
 
  

     
     

  
 

 

   

  

  

   
 

  
   

    
   

   
  

    
   
      

 

        
   

      
    

  

    
   

    
    

 

  

  
  

 
   

Hinweise über die Verarbeitung Ihrer Daten in Zusammenhang mit einer Rechtsberatung oder 
rechtlichen Vertretung durch eine Kreisgeschäftsstelle oder Bezirksgeschäftsstelle und über die 

Kommunikation mit E-Mail in Ihrem Verfahren (im Falle einer Bevollmächtigung mit der Kopie der 
Vollmacht zum Vorgang zu nehmen) 

A Datenverarbeitung 

Name (Druckbuchstaben): ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mitgliedsnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

VdK-Geschäftsstelle/ VdK-Geschäftsstellen: ……………………………………………………………………………………… 

Wir haben Sie beraten, insbesondere in einer Sprechstunde, oder führen für Sie ein Verfahren oder 
leiten in Ihrem Auftrag Informationen an eine Behörde/ einen Sozialversicherungsträger weiter. Dieser 
Hinweis gilt für alle Beratungen, Antragstellungen und Verfahren. Deshalb sind der Gegenstand des 
Verfahrens, die Behörde/ der Sozialversicherungsträger nicht genannt. Dabei müssen wir 
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Das bedeutet z. B.: Wir fragen Daten ab, erheben 
Daten, speichern Daten und übermitteln Daten. Die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind uns 
sehr wichtig. Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte nach der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich: Verantwortlicher ist der Sozialverband VdK Hessen-
Thüringen e.V., Gärtnerweg 3, 60322 Frankfurt/ Main (Landesgeschäftsstelle). Unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie schriftlich in der Landesgeschäftsstelle oder elektronisch: 
datenschutz.ht@vdk.de 

Auf welcher Rechtsgrundlage und für welchen Zweck verarbeiten wir Ihre Daten? Wir verarbeiten Ihre 
Daten, weil das für Ihre rechtliche Beratung und Vertretung erforderlich ist und damit nach Artikel 6 
Absatz 1 b EU-DSGVO (Erfüllung eines Vertrages) und, soweit es sich um sensible Daten z. B. 
Gesundheitsdaten handelt, nach Artikel 9 Absatz 2 b EU-DSGVO (erforderliche Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten). 

An welche Empfänger leiten wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? Wir leiten die Daten weiter, 
wenn dies erforderlich ist, insbesondere an Behörden, Sozialversicherungsträger und Gerichte. 

Wie lange bleiben Ihre Daten gespeichert? Falls wir Sie beraten oder ein Verfahren für Sie geführt 
haben, speichern wir die Daten noch für höchstens 11 Jahre wegen der Verjährungsfrist nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 

Welche Rechte haben Sie nach der EU-DSGVO? Sie haben ein Recht auf 

• Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, die Herkunft der Daten, falls wir Sie nicht bei Ihnen
erhoben haben, die Zwecke der Verarbeitung, die Empfänger der Daten und, falls möglich, die
Dauer der Speicherung (Artikel 15 EU-DSGVO)

• Berichtigung unrichtiger Daten unter den Voraussetzungen des Artikels 16 EU-DSGVO
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• Löschung von Daten und eine Einschränkung der Verarbeitung unter den Voraussetzungen der
Artikel 17 und 18 EU-DSGVO, beachten Sie jedoch, dass wir Daten aufgrund der Beratung oder
des Verfahrens benötigen

• Empfang der Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, in einem strukturierten gängigen und
maschinenlesbaren Format.

Wenn Sie eines dieser Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die VdK-
Landesgeschäftsstelle, Gärtnerweg 3, 60320 Frankfurt/ Main. Auf Ihr Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde (Der Hessische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – HBDI) 
weisen wir hin. Zusätzlich verweisen wir auf die Hinweise zu Datenschutz und Datensicherheit auf 
unserer Website: www.vdk.de/ht/datenschutz 

Gemäß dem Rechtsdienstleistungsgesetz muss bei Beratung/ Vertretung durch eine 
Kreisgeschäftsstelle die Mitwirkung durch einen Juristen/ eine Juristin gewährleistet sein (Anleitung), 
wenn das notwendig ist. Deshalb kann die Kreisgeschäftsstelle bei der zuständigen 
Bezirksgeschäftsstelle Fragen zu Ihrem Verfahren stellen und die Bezirksgeschäftsstelle kann Einsicht 
in Ihre Akte nehmen. Umgekehrt kann im Interesse einer qualifizierten Beratung die 
Kreisgeschäftsstelle erkennen, welche Verfahren Sie in den letzten Jahren über die 
Bezirksgeschäftsstelle geführt haben oder führen. 

B Kommunikation mit E-Mail 

Die Kommunikation mit E-Mail ist schnell und unmittelbar. Wir möchten die Kommunikation mit Ihnen 
deshalb soweit möglich per E-Mail führen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine komplette 
Verschlüsselung zwischen dem VdK-Server und Ihnen als Empfänger nicht gewährleistet ist. Im Falle 
einer E-Mail nennen Sie bitte im Betreff das Aktenzeichen der VdK-Geschäftsstelle. Sie werden nach 
der E-Mail eine Eingangsbetätigung erhalten. Falls Sie keine Eingangsbestätigung erhalten, müssen Sie 
damit rechnen, dass Ihre E-Mail die VdK-Geschäftsstelle nicht erreicht hat. 

Erklärung und Einwilligung 

Die Hinweise zur Datenverarbeitung und Kommunikation mit E-Mail habe ich erhalten. Ich bin damit 
einverstanden, dass im Rahmen der Führung meines Verfahrens mit mir sowie den beteiligten 
Behörden und Sozialversicherungsträgern Informationen per E-Mail ausgetauscht werden. Dabei 
können diese E-Mails bzw. Anhänge dazu auch sensible Daten enthalten, z. B. zu meiner Gesundheit. 
Diese Einwilligung gilt auch für künftige Verfahren. 

Ja Nein Falls ja: Meine E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………. 

Jede Änderung meiner E-Mail-Adresse werde ich umgehend mitteilen. Diese Einwilligung erteile ich 
freiwillig und kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft auch während des laufenden Verfahrens 
widerrufen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen und Geschäftsunfähigen Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters) Hinweis an das Mitglied: Bitte das ausgefüllte Formular bei der betreffenden VdK-
Geschäftsstelle abgeben/ an die betreffende VdK-Geschäftsstelle senden. 
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Kreisrundscheiben Datenschutz Entwurf Anlage.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[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: 0

		Manuell bestanden: 3

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 2

		Bestanden: 26

		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 		Manuell bestanden		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		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

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

		Zeichenkodierung		Bestanden		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		Manuell 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		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung
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