Kreis/Stadtjugendamt

Datum:

P
LU 3 A

An das
Deutsche Institut für Jugendhilfe
und Familienrecht (DIJuF) e. V.
Postfach 10 20 20
69010 Heidelberg

Betr.:

Unterhaltsangelegenheit des (r) minderjährigen Kindes (r)
geb.

Anschriftenermittlung

Für die Ermittlung der Anschrift des Unterhaltspflichtigen sind folgende Angaben unbedingt
erforderlich:
Vor- und Zuname:
Zuletzt bekannte Anschrift:
Sozialversicherungsnummer (wichtig!):
Geburtsdatum:

(falls nicht bekannt, ungefähres Alter angeben!)
Geburtsort:

Haarfarbe:

Augenfarbe:

Hautfarbe (wichtig!):

Größe:

Gewicht:

Besondere Kennzeichen:
Namen der Eltern des Gesuchten:
Bitte erteilen Sie uns Kostengutsprache in Höhe von 33,25 € für die Ermittlung. Mit der
Auftragserteilung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen einverstanden.
Bei späterer Auftragserteilung wird die Ermittlungspauschale mit den übrigen Pauschalen
verrechnet.

Aktenzeichen DIJuF:
Kostengutsprache & Bestätigung der Spesenvereinbarung
Aktenzeichen des Jugendamtes: ___________________
In Sachen
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
gegen
Name:
Vorname:
in:
wegen:
erteilt hiermit

(Angaben zum Auftraggeber) =

Jugendamt
Kostengutsprache für die Übernahme der nachfolgend angekreuzten Kosten:
o

Übersetzungskosten von 19,00 € netto plus Mehrwertsteuer pro Seite

o

Anerkennungspauschale von 76,70 €

o

Auslagenpauschale von 23,-00€

o

Auslagenpauschale von 51,10 € (Übersee)

o

Ermittlungspauschale von 33,25 €

Ferner wird bestätigt, dass 10 % der erzielten Unterhaltsleistungen als Spesen für das
DIJuF vereinbart sind.
_______________________________

_______________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Auftraggebers, Stempel)

Information des DIJuF zum Datenschutz/
Recht auf informationelle Selbstbestimmung/
Sozialgeheimnis gem.
Art. 13 DSGVO, § 78 SGB X, § 35 SGB I

Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht eV (DIJuF) ist mit der grenzüberschreitenden Durchsetzung Ihrer Unterhaltsansprüche bzw der Durchsetzung der
Ansprüche Ihres Kindes betraut.
Eine effiziente Unterhaltsdurchsetzung ist naturgemäß mit der Erhebung, Nutzung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden. Sie werden zB bei uns gespeichert und werden – soweit es zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche erforderlich ist – an dritte Stellen im In- und Ausland weitergegeben werden.
Dabei ist es uns wichtig, dass Sie wissen, dass der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von
höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz für uns selbstverständlich.
Das DIJUF gewährleistet, dass Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den
geltenden deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt werden. Dies bedeutet konkret:
-

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu den von Ihnen genehmigten Zwecken verwendet. Wir geben die zu Ihrer Person und zu Ihrem
Kind gespeicherten Daten nur an dritte Stellen weiter, wenn dies zur Durchführung unseres Auftrags erforderlich ist (zB an Gerichte, Anwält/inn/e/n, Vollstreckungsorgane, Behörden).

-

Unsere Mitarbeiter/innen werden regelmäßig in Fragen des Datenschutzes geschult und wurden schriftlich auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

-

Sie haben das Recht Auskunft zu erhalten, welche Daten zu Ihrer Person beim
DIJUF gespeichert sind (§ 34 Bundesdatenschutzgesetz [BDSG]).

-

Sie können eine einmal erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer Daten oder der Daten Ihres Kindes jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Ihre Daten werden daraufhin gelöscht. Ausgenommen
hiervon sind nur Daten, welche wir bspw aus steuerrechtlichen oder gesetzlichen Aufbewahrungspflichten noch nicht löschen dürfen.

-

Um den Schutz Ihrer Daten sicher zu stellen, hat das DIJuF
Herrn Oliver Gröger
als externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

Sofern Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz im Allgemeinen oder zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beim DIJUF haben, können Sie
sich jederzeit an uns, ggf über unseren Datenschutzbeauftragten, wenden. Wir
stehen Ihnen ebenfalls im Fall von Beschwerden zur Verfügung. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten sind folgende:
Herr Oliver Gröger
Datenschutzbeauftragter
Priolan GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 9
D-74076 Heilbronn
Telefon: +49 (0)71 31 26 28-212
datenschutzbeauftragter@dijuf.de
-

Hinweise zum Datenschutzrecht im Ausland:
Im Hinblick auf die Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten ins Nicht-EUAusland müssen wir Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass nicht alle Drittstaaten verpflichtet sind, die in der EU vorgegebenen hohen Datenschutzstandards einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die USA, die Türkei, Australien,
Neuseeland, Japan sowie die südamerikanischen, asiatischen und afrikanischen Staaten. Im Zuge des Inkrafttretens der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sind wir gehalten, Sie ausdrücklich über diese
Situation zu informieren und um Ihr ausdrückliches Einverständnis zu bitten, Ihre
Daten gleichwohl den zuständigen ausländischen Behörden zur Bearbeitung
unserer Anträge weiterleiten zu dürfen. Ihr Einverständnis können Sie ausdrücklich auch in Form der beigefügten vorgedruckten Erklärung abgeben. Selbstverständlich achten wir darauf, dass von uns nur die Daten zur Verfügung gestellt werden, die zur Bearbeitung unserer Anträge erforderlich sind.

Die Abteilung Unterhaltsrealisierung
des
Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht eV
(DIJuF)

Unterhaltsangelegenheit des Kindes ______________________________, geb. ___________

Information über die Zweckbestimmung/
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Name des betreuenden Elternteils: ________________________________________________
Wohnhaft: _______________________________________________________________________

I.

Zweckbestimmung/Einwilligung zur Datenverarbeitung durch das Deutsche
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht eV (DIJuF) und der Datenweitergabe
an externe Stellen

Mir ist bekannt,
dass meine personenbezogenen Daten sowie die personenbezogenen Daten
meines Kindes im Rahmen der rechtlichen Vertretung meines Kindes durch das DIJuF
vom DIJuF zu folgenden Zwecken erhoben, gespeichert, genutzt und
weitergegeben werden:
 zur Ermittlung des Aufenthalts des Unterhaltspflichtigen Elternteils,
 zur Durchführung des Vaterschaftsfeststellungsverfahren
gegen den Putativvater,
 zur Geltendmachung der Unterhaltsansprüche meines Kindes
gegen den unterhaltspflichtigen Elternteil.
Vorsorglich erkläre ich mich zudem damit einverstanden, dass meine
personenbezogenen Daten und die meines Kindes zur og Zweckbestimmung
verarbeitet werden.
Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten und die meines Kindes im
Rahmen der vorgenannten rechtlichen Vertretung notwendigerweise an Stellen im
In- und Ausland (wie Gerichte, Anwält/inn/e/n, Behörden, Vollstreckungsorgane)
weitergegeben bzw übermittelt und dort ebenfalls zu den og Zwecken verarbeitet
und genutzt werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass für die og Zwecke, soweit erforderlich,
Daten auch an die ggf zuständigen Stellen in Nicht-EU-Staaten mit nicht
angemessenem Datenschutzstandard weitergeleitet werden (s. Hinweise im
Informationsschreiben).

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner darauf, dass ich mein
Einverständnis verweigern bzw jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann
mit der Folge, dass der im Rahmen einer Beistandschaft erteilte Auftrag vom DIJuF
nicht durchgeführt werden kann. Meine Widerrufserklärung richte ich für diesen Fall
an:
DIJuF
Poststrasse 17
69115 Heidelberg
institut@dijuf.de
Im Fall des Widerrufs werden meine Daten mit dem Zugang meiner
Widerrufserklärung gelöscht. Ausgenommen hiervon sind Daten, für die gesetzliche
Aufbewahrungsfristen bestehen, oder Daten, die aufgrund einer Verjährungsfrist
noch aufbewahrt werden müssen.
II.

Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe besonderer
personenbezogener Daten

Hiermit willige ich darin ein, dass das DIJUF meine besonderen personenbezogenen
Daten und die meines Kindes, insbesondere genetische Daten, Gesundheitsdaten
und sonstige nach § 203 StGB geschützten Daten erhebt, speichert, nutzt und
weitergibt, soweit dies für die unter I. genannten Zwecke erforderlich ist. Dies betrifft
auch die Weitergabe der besonderen personenbezogenen Daten an die unter I.
genannten Empfänger/innen.
III.

Erhalt des Informationsschreibens zum Datenschutz

Hiermit bestätige ich zudem, dass ich das Informationsschreiben des Deutschen
Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht eV (DIJuF) zum Datenschutz erhalten und
zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift

________________________________

______________________________

