
Rhein-Kreis Neuss 
Der Landrat 
- Fürsorgestelle -
Lindenstraße 4-6
41515 Grevenbroich

Telefon: 02181/601-5081
E-Mail: marion.mauss@rhein- kreis-neuss.de

Erstantrag

Verlängerungsantrag (den alten Berechtigungsausweis bitte beifü-
gen)

auf Ausstellung eines Berechtigungsausweises zur Teilnahme am Behinder-
tenfahrdienst 

Name, Vorname Geburtsdatum

PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr. Telefon-Nr. (mit Vorwahl)

Die Berechtigung wird nachgewiesen durch beiliegende Fotokopie des 
Schwerbehindertenausweises (Vor- u. Rückseite!). 

Ich erhalte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II 
oder Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (einschl. der Leistun-
gen zur Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung)  
(Kopie des Bewilligungsbescheides ist beigefügt) 

Ich bin Heimbewohner/in und beziehe Leistungen nach dem SGB XII. 
(Kopie der Kostenzusicherung ist beigefügt) 

Ich bin Rollstuhlfahrer/in blind auf ständige Begleitung angewiesen.

Ich erteile meine Einwilligung, daß diese Daten für die Abwicklung des Behinderten-
fahrdienstes gespeichert, verarbeitet und mit dem Träger des Behindertenfahrdienstes 
ausgetauscht werden dürfen. (Beachten Sie die beigefügte / rückseitige Information) 
Die Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. Änderungen werde ich 
unaufgefordert und unverzüglich mitteilen. Die Informationen zum Behinderten-
fahrdienst des Rhein-Kreises Neuss habe ich erhalten. Mit den aufgeführten Regeln 
und Bedingungen erkläre ich mich einverstanden. Außerdem bin ich bereit, Auskünfte 
über durchgeführte Fahrten zu erteilen. 

Ort, Datum Unterschrift

Anlagen



Information
nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

Verantwortlicher Rhein-Kreis Neuss 
Oberstraße 91 

41460 Neuss 
Telefon: 02131-928-0 

Telefax: 02131-928-1330 
info@rhein-kreis-neuss.de 

Kontaktdaten 

Datenschutzbeauftragte/r 

Rhein-Kreis Neuss 

Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r 
Lindenstraße 2 

41515 Grevenbroich 

Telefon: 02181-601-7110 
Telefax: 02181-601-87110 

E-Mail-Adresse: datenschutz@rhein-kreis-neuss.de

Zweck/e der Datenverarbei-
tung 

Der Rhein-Kreis Neuss - Sozialamt –  

verarbeitet die personenbezogenen Daten zu folgendem/n 

Zweck/en: 
Erteilung der Nutzungsberechtigung und Abrechnung der Fahr-

ten des Behindertenfahrdienstes des Rhein-Kreises Neuss 

Rechtsgrundlage/n für die 
Datenverarbeitung 

Mit der Beantragung der Nutzungsberechtigung und der Nut-
zung des Behindertenfahrdienstes erklärten willigen Sie der Da-

tenerhebung, Datenspeicherung und der Datenübermittlung zwi-
schen dem Rhein-Kreis Neuss und dem jeweiligen Auftragneh-

mer für die Durchführung des Fahrdienstes ein.  
Im Falle der rechtlichen Vertretung, ist die Einwilligung des 

Rechtsvertreters maßgeblich.  

Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der Daten 

Konradius GmbH, Kölner Str. 119, 41515 Grevenbroich 

Dauer der Speicherung oder 
Kriterien für die Festlegung 
der Speicherdauer  

Die Dateienspeicherung erfolgt solange eine Nutzungsberechti-
gung besteht und längstens 5 Jahre darüber hinaus. 

Pflicht zur Bereitstellung 
von Daten  

Sollten Sie mit der Datenerhebung, Datenspeicherung und Da-
tenübermittlung nicht einverstanden sein, ist Nutzung des Be-

hindertenfahrdienstes nicht möglich und die Nutzungsberechti-
gung wird nicht erteilt bzw. widerrufen. 

Rechte der betroffenen Per-
son 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bestehen fol-

gende Rechte: 
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezo-

genen Daten

• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten

• Recht auf Löschung personenbezogener Daten

• Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung

• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung

• Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

(Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestr. 2–4

40213 Düsseldorf
Telefon: 0211-38424-0

Fax: 0211-38424-10
Email poststelle@ldi.nrw.de

Internet www.ldi.nrw.de)
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Fehlgeschlagen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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