
Einwilligungserklärung nach § 8 KDG 

zur Datenerhebung, -speicherung, -nutzung und -verarbeitung 

Hiermit willige ich, ____________________________, geboren am _____________, ein, 

dass meine Daten bei dem Caritasverband Westeifel e.V., __________________________ 

(Schuldnerberatungsstelle, Frau/Herrn __________ bzw. im Vertretungsfall dem/r 

zuständigen Kollegen/-in), 

anerkannter Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO, zu 

meiner persönlichen und familiären Situation, zu meinem Haushalt, zum Haushalt, zur 

Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie zum Stand der Beratung erhoben, 

gespeichert, genutzt und verarbeitet werden. 

Die Einwilligung beschränkt sich auf die Daten, die erforderlich sind zur Durchführung der 

Beratung in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit 

meiner Verschuldung stehen, insbesondere zur Durchführung einer Schuldenbereinigung, 

außergerichtlicher Vergleiche sowie dem Insolvenzverfahren, insbesondere dem 

Verbraucherinsolvenzverfahren. 

Sämtliche Daten über mich dürfen ausschließlich zum Zwecke der Schuldnerberatung 

verarbeitet werden. 

Ich willige zudem in die Archivierung dieser Daten ein, solange dies zum Zweck der 

Durchführung der Beratung und der Begleitung im weiteren Verfahren und der statistischen 

Auswertung erforderlich ist. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Beratungsstelle die 

Akten zu meinem Beratungsfall nach Beendigung (Abschluss oder Abbruch) der Beratung 

zehn Jahre aufbewahren wird. 

Ich habe in Absprache mit _________________________ (Beratungsstelle) bzw. dem/r 

zuständigen Berater/in das Recht auf Einsichtnahme meiner personenbezogenen Daten 

innerhalb der Räume der Beratungsstelle; bei Fehlerhaftigkeit erfolgt eine Korrektur. 

Ich erkläre, dass meine Einwilligung freiwillig und ohne Zwang erteilt ist. Ich weiß, dass ich 

die Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Beratungsstelle widerrufen 

kann. Mir ist bekannt, dass ohne Einwilligung eine Schuldnerberatung nur sehr 

eingeschränkt möglich ist und mir aus der Einschränkung Nachteile erwachsen können. 

 

__________________________ __________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift) 

 



Informationsmerkblatt zum Datenschutz 

1. Datenverarbeiter 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung: Caritasverband Westeifel e.V., Alter Marktplatz 2, 54568 

Gerolstein, Tel.: 06591 / 94920-0 

Datenschutzbeauftragte des Caritasverbandes Westeifel e.V.: Manuela Säuberlich,  

FACT GmbH, Hohenzollernring 70, 48145 Münster, datenschutz@caritas-westeifel.de 

2. Verarbeitungsrahmen 

Um Sie umfassend und zutreffend beraten zu können, benötigen wir personenbezogene Daten zu 

Ihnen und Ihrer familiären, beruflichen und finanziellen Situation. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 

ausschließlich zu dem beschriebenen Zweck.  

Als rechtliche Grundlage benötigen wir hierfür, sofern keine gesetzliche Grundlage zugrunde liegt, Ihre 

Einwilligung. 

Ihre Einwilligung erfolgt freiwillig, jedoch ist eine Beratung nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, 

wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen.  

3. Weitergabe an Dritte 

Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Soll sie im Einzelfall erfolgen, 

setzt sie voraus, dass Sie zu einer solchen Weitergabe von Daten gesondert ausdrücklich schriftlich 

einwilligen.  

4. Rechte der Betroffenen 

Sie sind berechtigt, Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. 

Sie haben das Recht auf Berichtigung der Daten, sofern diese unrichtig oder unvollständig sein 

sollten. 

Sie haben das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Sofern wir jedoch aufgrund 

einschlägiger Normen zur Aufbewahrung verpflichtet sind, können wir die Daten erst nach Ablauf der 

gegebenen Fristen löschen.   

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und der 

Verarbeitung von Daten zu widersprechen. Die Beratung kann dann jedoch nicht mehr 

erfolgversprechend weitergeführt werden. Hieraus können Ihnen ggfs. Nachteile erwachsen. 

5. Beschwerdestelle 

Katholisches Datenschutzzentrum, Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Tel.: 069 / 800 871 8800 
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