
Eingliederungshilfeträger: Landkreis Fulda

Ort, Datum: __________________________

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Beantragung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von
Behinderung bedrohte Menschen nach dem Neunten Sozialgesetzbuch

Persönliche Angaben (vom/von Antragsteller/in bzw. gesetzlichen Vertreter/in selbst auszufüllen)

Name, Vorname: _____________________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________________________

PLZ, Wohnort: _____________________________________________________

Straße: _____________________________________________________

Telefon-Nummer: _____________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________

Behandelnde/r Ärztinnen/Ärzte, Therapeuten, Soziale Dienste, Einrichtungen

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten bzw. bei bestehendem Betreuungsverhältnis des
Betreuers (ggf. Kopie der Bestallungsurkunde beifügen)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Die persönlichen Angaben sowie die nachfolgende Dokumentation für die Gesamt-/Teilhabeplanung
werden zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für beantragte Leistungen im Rahmen der
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX und zur Erstellung eines Teilhabe-
/Gesamtplanes benötigt.

Die Angaben stehen im Einklang mit den Artikel 6, Abs. 1 a DSGVO.
Das Ergebnis des Verfahrens zur Ermittlung des Hilfebedarfs für Menschen mit Behinderung ist
Bestandteil der Dokumentation.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie (bzw. Ihre gesetzliche Vertretung) verpflichtet sind,

 alle Tatsachen und Änderungen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind,

 Nachweise vorzulegen (z.B. Kopien von Dokumenten/ (fach-)ärztlichen Berichten, Unterlagen
zu Ihrer Einkommens/ Vermögenssituation, etc.)

 sich auf Verlangen ärztlichen und psychologischen Untersuchungen zu unterziehen.



Daraus ergibt sich, dass Sie nachfolgende Einwilligungserklärung abgeben müssen, sofern Sie die
erforderlichen ärztlichen und anderen Unterlagen nicht selbst vorlegen können.

Kommen Sie diesenMitwirkungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts
erheblich erschwert, kann die beantragte Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder
teilweise versagt werden (§§ 60-67 SGB I).

Einwilligungserklärung

Einholung von Auskünften/Untersuchung
Ich bin damit einverstanden, dass Auskünfte aus ärztlichen, psychologischen und pädagogischen
Untersuchungsunterlagen, die für die Entscheidung erforderlich sind, von den entsprechenden Stellen,
Schulen, Behörden, Einrichtungen und Ärzten eingeholt werden können, die ich im Antrag angegeben
habe oder die aus den im Zusammenhang mit dem Antrag eingereichten Unterlagen ersichtlich sind.

☐ Ja

☐ Nein

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass durch das Gesundheitsamt oder durch den
Medizinisch-Pädagogischen Dienst Daten zur gesundheitlichen Situation, zur vorliegenden
Behinderung und zum Hilfebedarf erhoben und dokumentiert werden.

☐ Ja

☐ Nein

Übermittlung von Daten an den Träger der Eingliederungshilfe
Ich bin damit einverstanden, dass Daten zur gesundheitlichen Situation, zur Behinderung, zur
Zielsetzung der Hilfe, Angaben zu empfohlenen Hilfeleistungen sowie die Ergebnisse der
Hilfebedarfsbewertung dem zuständigen Eingliederungshilfeträger übermittelt werden.

☐ Ja

☐ Nein

Weitergabe von Daten an andere Dritte
Die im Verfahren von Ärzten zugänglich gemachten Auskünfte und Unterlagen über mich können nach
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen an andere Träger der Eingliederungshilfe, an das
Schulamt, die Einrichtung und an ärztliche Gutachter weitergegeben werden, soweit dies für die
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

☐ Ja

☐ Nein

Widerspruchsrecht
Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich solchen Übermittlungen generell vorab
widersprechen kann, wenn ich hiermit nicht einverstanden bin. Auf die Folgen einer fehlenden
Mitwirkung wurde ich hingewiesen (siehe oben).



Einverständnis zur Abzweigung von Leistungen anderer Rehabilitationsträger bzw. von unterhalts-
sichernden Leistungen anderer Behörden/Stellen

Der Eingliederungshilfeträger kann die Abzweigung von den Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes (z.B. Kindergeld, BAföG, BAB, Beihilfen, usw.) bzw. von zweckgleichen Leistungen (z. B.
Pflegegeld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, Leistungen der gesetzliche Krankenversicherung
in Form von Beobachtungs- und Sicherungspflege, Blindengeld etc. ) oder von Leistungen, welche
dieser als leistender Rehabilitationsträger (Vgl. §§ 14 ff. SGB IX) erbringt verlangen, wenn dieser für den
Unterhalt (z.B. nach dem 3. Kapitel des SGB XII in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung,
Lebensmittelversorgung, Bekleidung, Bildungsbedarfe wie Klassenfahrten, Mehrbedarfe, etc.)
aufkommt bzw. Eingliederungshilfe in ambulanter Form oder einer „besonderen Wohnform“ bzw.
„Leistungen über Tag und Nacht“ erbringt.

Beispiel: Sichern Eingliederungshilfeträger den Lebensunterhalt eines Kindes, welches außerhalb des
Elternhauses (in einer Pflegefamilie, besonderen Wohnform) lebt, so sind die Eltern verpflichtet (sofern
sie Kindergeld für das Kind beziehen), sich mit einem Kostenbeitrag von mindestens des Kindergeldes
zu beteiligen. Leisten die Eltern den Kostenbeitrag nicht, so sind die Eingliederungshilfeträger
ermächtigt, einen Abzweigungsantrag bei den entsprechenden Behörden (z.B. Familienkasse) zu
stellen.

Um diesen Verwaltungsaufwand der einzelnen Abzweigungsantragsverfahren des Eingliederungs-
hilfeträgers gegenüber anderen Behörden/Stellen zu vereinfachen, gebe ich gegenüber dem Träger der
Eingliederungshilfe mein Einverständnis darüber bekannt, diese oben genannten Abzweigungen in
meinem Namen vorzunehmen.

☐ Ja
☐ Nein

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei
dem Träger der Eingliederungshilfe widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der bis zumWiderruf erfolgten
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist davon nicht berührt.

_________ ________________________________________________________
Datum Unterschrift Antragsteller/in bzw. gesetzliche/r Vertreter/in


