
Hinweise zu den Anträgen auf Liquiditätsbeihilfen aus dem Corona-Teilhabe-Fonds 

Hinweise zum Datenschutz für Liquiditätsbeihilfen aus dem Corona-Teilhabe-
Fonds

Für dieses Formular und das Verfahren ist das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung (LSJV) verantwortlich. 
Alle Angaben, die Sie 
• in diesem Formular sowie 
• im Rahmen des weiteren Verfahrens 
gegenüber uns (Mitarbeiter/innen des Integrati-
onsamtes) und einer von uns beauftragten 
Stelle machen, brauchen wir, um Ihren Antrag 
auf Liquiditätsbeihilfe aus dem Förderpro-
gramm des Bundes zur Gewährung von Billig-
keitsleistungen an Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser 
und Sozialunternehmen zum Ausgleich von 
Schäden infolge der Corona-Pandemie zu be-
arbeiten.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 
6 Abs. 1 e DSGVO in Verbindung mit der Richt-
linie des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales über die Gewährung von Billigkeitsleis-
tungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozi-
alunternehmen zum Ausgleich von Schäden in-
folge der Corona-Pandemie nach § 53 Bundes-
haushaltsordnung in Verbindung mit der Zwei-
ten Geänderten Regelung zur vorübergehen-
den Gewährung geringfügiger Beihilfen im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
im Zusammenhang mit dem Ausbruch von CO-
VID-19 (Zweite Geänderte Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2020) 

Ihre Angaben sind freiwillig.  
Die von Ihnen gemachten Angaben werden in 
elektronischer Form gespeichert. Ihre perso-
nen- und unternehmensbezogenen Daten wer-
den an Dritte übermittelt, soweit dies für die Er-
füllung des gesetzlichen Auftrags zulässig und 
erforderlich ist. Diese erhalten dann die erfor-
derlichen Unterlagen und sind zur Wahrung des 
Datenschutzes verpflichtet. 

Wir speichern Ihre Daten nur solange wir sie 
benötigen. 
Ihre Daten werden nach der Verarbeitung so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der Aufbewahrungsfristen für die Aufgabener-
füllung erforderlich ist. Nach diesem Zeitpunkt 
erfolgt automatisch, ohne weitere Veranlassung 
von Ihnen die Löschung der Daten. 

Sie haben folgende Rechte: 
• Sie können von uns Auskunft über Ihre Da-

ten verlangen, die wir gespeichert haben. 
• Sie können von uns eine kostenlose Kopie 

dieser Daten verlangen. 
• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 
zu vervollständigen, wenn sie unvollstän-
dig sind. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 
zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benöti-
gen. Dies könnte insbesondere dann der Fall 
sein, wenn Sie Ihren Antrag zurücknehmen 
oder der Verarbeitung Ihrer Daten wider-
sprechen. 

• Sie können von uns verlangen, die Verarbei-
tung Ihrer Daten einzuschränken. Das kön-
nen Sie insbesondere dann tun, wenn Sie 
verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen 
und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat-
sächlich unrichtig sind. 

• Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbei-
tung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er 
macht die vor dem Widerruf stattgefundene 
Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtswidrig. 

Sie können auf den folgenden Wegen mit uns 
Kontakt aufnehmen: 
• per Post: Landesamt für Soziales, Jugend 

und Versorgung – Integrationsamt –, 
Rheinallee 97-101, 55118 Mainz 

• per Telefon: 06131 967-0 
• per Telefax: 06131 967-310 
• per E-Mail: poststelle-mz@lsjv.rlp.de 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten des LSJV können Sie unmittelbar auf den 
folgenden Wegen Kontakt aufnehmen: 
• per Post: Landesamt für Soziales, Jugend 

und Versorgung, Datenschutzbeauftragter, 
Postfach 2964, 55019 Mainz 

• per Telefon: 06131 967-0 
• per Telefax: 06131 967-310 
• per E-Mail: datenschutz@lsjv.rlp.de 

Bei Beschwerden können Sie sich auch an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz wen-
den: 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 
Telefax: +49 (0) 6131 208-2497 
Webseite: https://www.datenschutz.rlp.de/ 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de. 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
Daten durch uns jederzeit zu widersprechen. 

Diese Informationen sind für Ihre Unterlagen 
bestimmt. 

Bitte schicken Sie dieses Hinweisblatt nicht an 
das LSJV zurück. 
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