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Datenübermittlung und Datenschutz bei Asylbegehrenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Pakt für Rheinland-Pfalz wurde seitens der Kommunen der Wunsch nach Erleichterung bei der Übermittlung von Daten Asylsuchender an die aufnehmende
Kommune erhoben. Die Fachabteilung meines Ministeriums hat zur Klärung der datenschutzrechtlichen Fragestellungen Kontakt mit dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) aufgenommen. Das
Ergebnis darf Ihnen hiermit mitteilen.

1. In der Anlage finden Sie ein von meinem Haus entwickeltes Muster einer Einwilligungserklärung, das in den Kommunen verwendet werden kann, um Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen die Kontaktdaten von Asylsuchenden zugänglich zu machen. Die Informationen, die dieser Personenkreis im Zusammenhang mit der Betreuung von Asylsuchenden erhalten, unterliegen einer
strikten Zweckbindung, d.h. sie dürfen nur zu dem Zweck genutzt werden, die
Unterstützungsleistungen zu erbringen. Dies könnte mit der Unterzeichnung einer sog. Verschwiegenheitserklärung erreicht werden.
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2. Die Verteilung Asylbegehrender auf die Landkreise und kreisfreien Städte und
die anschließende Unterbringung in den Ortsgemeinden und den Stadtteilen
führt hin und wieder zu einer Unterbrechung der Informationskette, so dass die
Daten der Neuankömmlinge die politisch verantwortlichen Personen in den
Ortsgemeinden oftmals nicht erreichen. Mit dem Büro des Datenschutzbeauftragten konnte geklärt werden, dass die Weiterleitung der Daten von der Erstaufnahmeeinrichtung an die Landkreise und kreisfreien Städte datenschutzrechtlich bedenkenlos ist. An der weiteren Datenübermittlung von Vor- und Familiennamen, Anschrift und Herkunftsland an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der beteiligten Ortsgemeinden oder Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Stadtteile bestehen ebenfalls keine Bedenken. Dies zu klären war
mir ein großes Anliegen. Im Sinne einer Willkommenskultur halte ich es für sehr
sinnvoll und hilfreich, wenn die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister
und die Ortvorsteherinnen und die Ortsvorsteher frühzeitig über die Ankunft von
Asylbegehrenden in der Gemeinde unterrichtet werden.

3. Hinsichtlich der Übermittlung von Gesundheitsdaten gelten wie bei allen Bürgerinnen und Bürgern besondere datenschutzrechtliche Regelungen. Nach Prüfung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz dürfen Gesundheitsdaten nach derzeitigem Stand ohne besonderen Grund nicht an die Kommune
weitergegeben werden.
Die Asylbegehrenden erhalten von Seiten der Aufnahmeeinrichtung bzw. des
behandelnden Arztes nach einer erfolgten Impfung und Untersuchung einen
Impfpass und gegebenenfalls das Kinder-Untersuchungsheft und den Mutterpass. Bei Bedarf (z.B. im Falle einer notwendigen Weiterbehandlung, bei ansteckenden oder chronischen Erkrankungen) wird eine Kopie der Krankenakte
im verschlossenen Umschlag über die Kommune an das örtlich zuständige Gesundheitsamt geleitet. Derzeit wird eine elektronische Übermittlung der Daten
an die Gesundheitsämter geprüft.
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4. Die frühzeitige Erfassung der beruflichen Qualifikationen von Asylbegehrenden
ist ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, um Antragssteller möglichst
früh an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Hierzu startet zunächst ab Mitte Juni
am Standort Trier das „Kompetenzen erfassen – Chancen nutzen“, das wir gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und der Agentur für Arbeit durchführen.
Auch hierbei ist es erforderlich, dass die Daten der Asylbewerber, die an dem
Programm teilnehmen wollen, an die zuständige Behörde weitergegeben werden. Diese Daten werden nach Einwilligung des Asylbewerbers bzw. der Asylbewerberin, an das jeweilige JobCenter oder die Agentur für Arbeit weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Alt

Anlage
Musterdatenschutzerklärung
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Datenschutzerklärung
Liebe Asylbewerberin,
lieber Asylbewerber,

Herzlich Willkommen in der Gemeinde _________________.
Wir möchten Ihnen bei der Integration in unsere Gemeinde behilflich sein.
Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer sind gerne bereit, Sie zu unterstützen und zu
beraten. Um diesen Personen ihre Arbeit zu ermöglichen, benötigen sie Ihren Vorund Familiennamen, Ihre Anschrift und Angaben zu Ihrer Herkunft. Wenn Sie eine
solche Unterstützung wünschen, bitten wir Sie, dieses Formular zu unterschreiben.

Ich bin damit einverstanden, dass _________________ (Organisation XY) meinen
Namen, meine Anschrift und Angaben zu meiner Herkunft erhält.

_____________________

_______________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
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Englisch

Data Privacy Statement

Dear asylum seeker,

Welcome to _________________.
We would like to help you to become part of our community.
Charitable organisations and volunteers will be happy to support and advice you. In
order to make it possible for them to do their work they will need information on your
first name and surname, your address and your country of origin. If you would like to
make use of this support, please sign this form.

I agree to _________________ (organisation XY) to receive information on my name,
address and country of origin.

_____________________
(city/town, date)

_______________________
(signature)

Französisch

Déclaration de protection des données
Chère demandeuse d’asile,
cher demandeur d’asile,

Bienvenue dans la commune de ___________________.
Nous aimerions vous aider à vous intégrer dans notre commune.
Les organisations d’aide et les volontaires se feront un plaisir de vous aider et de vous
conseiller. Pour faciliter le travail de ces personnes, elles ont besoin de vos nom et
prénom, de votre adresse et de données sur votre origine. Si vous désirez cette aide,
veuillez signer ce formulaire.

Je suis d’accord pour que _________________ (Organisation XY) reçoive mon nom,
mon adresse et les données sur mon origine.

_____________________

_______________________

(Localité, date)

(Signature)

Arabisch

تصريح حماية سرية البيانات
عزيزي طالب اللجوء،
عزيزتي طالبة اللجوء،

أهال وسهال بك في دائرة .---------------------------------
نسعى إلى مساعدتك من أجل االندماج واالستقرار في منطقتنا اإلدارية.
منظمات المساعدات والمتطوعون يسعدهم جميعا أن يقدموا لك النصائح والمساعدة .ومن
أجل إتاحة المجال لهؤالء األشخاص والهيئات لتأدية عملهم على أكمل وجه ،يحتاجون إلى
اسمك األول واسم عائلتك ،وعنوانك ،إضافة إلى اسم وطنك األم .إذا كنت ترغب بالحصول
على مثل هذه المساعدة ،نرجو منك توقيع هذه االستمارة.

أوافق على أن تحصل منظمة أو هيئة  ------------------------------على اسمي الكامل
وعنواني ،ومعلومات عن وطني األم.

------------------------(المكان والتاريخ)

---------------------------(التوقيع)

Dari

اعالمیه ٔ حفظ اطالعات
خانم محترم پناهجو ،
آقای محترم پناهجو ،
به جامع ٔه ________________ صمیمانه خوش آمدید .
ما میخواهیم بشما در ائتالف تان با جامع ٔه ما کمک نمائیم .
سازمانهای تعاونی و مددگاران داوطلب آماده اند تا شما را کمک نموده و به شما مشوره بدهند  .برای
سهولت کار این اشخاص  ،معلومات ذیل ضروری میباشد  :اسم  ،تخلص  ،آدرس و نام کشور اصلی
تان  .اگر خواهان این کمک میباشید  ،لطفا فورم ٔه ذیل را امضأ نمائید .

من موافق هستم که برای ________________ (نام سازمان ) اسمم  ،آدرسم و معلومات در بار ٔه
وطن اصلی ام داده شود .

_________________

___________________

(محل  ،تاریخ)

(امضأ )

Kurdisch
Daxuyaniya Hêvişandina Agahiyê

Penaberên hêja,
Hûn bi xêr hatine civata ______________________________
Em dixwazin ji bona entegrasyonê li civata me ji We re bibin alikarî.
Saziyên Alîkarî û mirhovên alîkar ji bona We amade ne, piştgiriyê û agahdariyê bidin We. Ji bona
alikariyê pewistiya wan kesan bi nav û paşnav, navnîşan û agahên li ser eslên We heye. Heke Hûn
piştgirtiyek wusa bixwazin, em ji We tika dikin ku Hûn vî formî navîş/îmze bikin.

Ez dipêjirenim ku ___________________________ (Saziya XY) nav, navnîşan û agahiyên li ser eslê
min bistênê.

_______________________

________________________

(Cih, Dem)

(Navîş)

Persisch

اعالمیه ٔ حفظ اطالعات
خانم محترم پناهجو ،
آقای محترم پناهجو ،
به جامع ٔه ________________ صمیمانه خوش آمدید .

ما میخواهیم بشما در ائتالف تان با جامع ٔه ما کمک نمائیم .
سازمانهای تعاونی و یاری دهندگان داوطلب آماده اند تا شما را کمک نموده و به شما مشوره بدهند .
برای سهولت کار این اشخاص  ،معلومات ذیل ضروری میباشد  :نام  ،نام خانوادگی  ،آدرس و نام
کشور اصلی تان  .اگر خواهان این کمک میباشید  ،خواهشمندیم که فورم ٔه ذیل را امضأ نمائید .

من موافقم که برای ________________ (نام سازمان ) نامم  ،آدرسم و معلومات در بار ٔه کشور
اصلی ام داده شود .

_________________

___________________

(محل  ،تاریخ)

(امضأ )

