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1. Name und Kontaktdaten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Da-

tenverarbeitung durch: 

Schuldner- und Insolvenzberatung, offensiv ’91 

e.V., Hasselwerderstraße 38-40, 12439 Berlin, 

Email: schuldnerberatung@offensiv91.de 

Telefon: 030 631 50 66 

Fax: 030 6397 44 17 

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte von 

offensiv ´91 e. V. ist unter der o.g. Anschrift, 

zu Händen Frau Heike Schulze, beziehungswei-

se unter datenschutz@offensiv91.de erreich-

bar. 

 

2. Erhebung und Speicherung personen-

bezogener Daten sowie Art und Zweck 

und deren Verwendung 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre per-

sonenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilli-

gung oder, wenn eine Rechtsvorschrift dies 

erlaubt. Wir werden nur solche personenbezo-

genen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, 

die für die Durchführung und die Inanspruch-

nahme unserer Leistungen erforderlich sind 

oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung stel-

len. 

Wir erheben folgende Informationen: 

• Anrede, Vorname, Nachname 

• Geburtsdatum 

• eine gültige E-Mail-Adresse 

• Anschrift 

• amtlicher Gemeindeschlüssel 

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

• Vorliegen eines Schul- bzw. Berufsabschlusses 

• unterhaltsberechtigte Personen, deren Alter und 

deren Einkommen sowie Art und Höhe des ge-

leisteten Unterhalts 

• Zahl der im Haushalt lebenden Personen 

• ggf. Informationen zum Mietverhältnis  

o Vermieter, 

o Höhe der Miete,  

o Energielieferant (Gas/Strom) 

o Höhe der Energiekosten,  

o Höhe der Kaution bzw. Genossenschaftsan-

teile 

• Einkommens- und Erwerbssituation  

o Höhe und Art des Einkommens aller im 

Haushalt lebenden Personen  

o Name und Sitz des Arbeitgebers bzw. des 

Leistungsträgers  

o ggf. Personalnummer  

o ggf. Steuer-ID, Steuernummer 

o ggf. Krankenversicherungs- und Rentenversi-

cherungsnummer 

o bei selbständiger oder freiberuflicher Tätig-

keit: Name und Sitz des eigenen Unterneh-

mens sowie die Rechtsform 

o Haushaltsplan 

•   Schuldensituation  

o Auslöser der Überschuldung  

o Anzahl der Gläubiger  

o Art und Höhe der Verschuldung  

o Name und Sitz des jeweiligen Gläubigers und 

ggf. dessen Vertreter 

o bestehende bzw. durchgeführte Zwangsvoll-

streckungsmaßnamen (z.B. Sach-, Konto-, 

oder Lohnpfändung) 

o bisherige Schuldenregulierung 

•   Bankdaten  

o Name und Sitz der Geldinstitute 

o Art und Nummer des jeweiligen Kontos 

o Kontostand  

•   Angaben zum Insolvenzverfahren  

o Regel- oder Verbraucherinsolvenz 

o Ausstellen der Bescheinigung nach § 305 

Abs. 1 Nr. 1 InsO  

o Name des zuständigen Gerichts 

o Name des zuständigen Insolvenzverwalters 

o Verfahrensgang 

• Beratungsverlauf (Datum der ersten Kontaktauf-

nahme sowie des Beginns und ggf. der Beendi-

gung der Beratung/der Beratungsabschnitte, 

Stand der Beratung, Grund der Beendigung) 

•   notwendigenfalls weitere Informationen, die für 

die Beratung erforderlich sind, nach vorheriger 

Absprache mit Ihnen 

 

3. Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten (Art. 9 Absatz 

1 DSGVO) 

• Staatsangehörigkeit 

• Geschlecht 

• Lebensform (allein, alleinerziehend, WG, mit 

Partner/in, mit Eltern/Verwandten) 

• Personenstand 

•   ggf. Gesundheitsdaten 

 

4. Zwecke der Datenerhebung 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

o um Sie als unsere Klientin/unseren Klienten 

identifizieren zu können; 

o um Sie angemessen zu beraten und zu ver-

treten; 

o zur Korrespondenz mit Ihnen und zur Ver-

handlung  mit Gläubigern und/ oder zur Vor-

bereitung des Insolvenzverfahrens; 

o zur anonymen Weiterleitung erhobener Daten 

an das statistische Bundesamt über die Berli-

ner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales, zwecks statistischer Erhebung; 

o zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haf-

tungsansprüchen 
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Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage 

hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 

zu den genannten Zwecken für die Durchfüh-

rung und die angemessene Bearbeitung der 

Beratung sowie für die beidseitige Erfüllung 

von Verpflichtungen aus der Beratungsverein-

barung erforderlich. 

 

Die für die Beratung von uns erhobenen perso-

nenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf 

der Aufbewahrungspflicht (10 Jahre nach Ab-

lauf des Kalenderjahres, in dem das Bera-

tungsverhältnis beendet wurde,) gespeichert 

und danach gelöscht.  

 

4. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an 

Dritte zu anderen als den im Folgenden aufge-

führten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 

Durchführung der Beratung erforderlich ist, 

werden Ihre personenbezogenen Daten an 

Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbeson-

dere die Weitergabe an Gläubiger und ggf. 

deren Vertretern (insbesondere von diesen 

beauftragte Rechtsanwälte sowie Inkassoun-

ternehmen), Gerichte und andere öffentliche 

Behörden und Stellen zur Wahrung Ihrer Inte-

ressen. Die weitergegebenen Daten dürfen von 

dem Dritten ausschließlich zu den genannten 

Zwecken verwendet werden.  

 

5. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal er-

teilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen 

dürfen; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre 

von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 

Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 

Kategorie der personenbezogenen Daten, die 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, 

die geplante Speicherdauer, das Bestehen ei-

nes Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-

schränkung der Verarbeitung oder Wider-

spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 

die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 

uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen 

einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräfti-

gen Informationen zu deren Einzelheiten ver-

langen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Be-

richtigung unrichtiger oder Vervollständigung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-

nen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei 

uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-

rung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 

öffentlichen Interesses oder zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten 

von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 

ablehnen und wir die Daten nicht mehr benöti-

gen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezoge-

nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinen-

lesebaren Format zu erhalten oder die Über-

mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 

verlangen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Auf-

sichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 

Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeits-

platzes oder unseres Vereinssitzes wenden.  

 

6. Widerspruchsrecht 

Die von Ihnen erteilte Einwilligung in 

die Speicherung und Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist freiwillig. 

Sie können diese jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft, unter Angabe der 

Gründe, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, widerrufen. Möch-

ten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 

an: schuldnerberatung@offensiv91.de. 


