Datenschutzerklärung
1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
Telefon: 03643 559-0
Telefax: 03643 559-191
E-Mail: info@kvt.de
Website: www.kvt.de

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Ass. jur. Christin Kirschmann
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
Telefon: 03643 559-145
E-Mail: datenschutz@kvt.de

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sowie die Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Nutzung unserer Website sehr ernst. Um den Vorgaben der
datenschutzrechtlichen Regelungen gerecht zu werden, informieren wir an dieser Stelle über die
Art, den Zweck und die Verwendung personenbezogener Daten durch den Internetseitenbetreiber.
Wir haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die dem Stand der
Technik entsprechen und sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz durch uns beachtet
werden. Insbesondere werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten durch
zufällige und vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen
geschützt. Beachten Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheits lücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist daher nicht möglich.
Die Datenschutzerklärung gilt nicht für Internetseiten, auf die unsere Internetseite verlinkt.
Sofern das Internetangebot der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) Links zu Seiten anderer
Internetseiten enthält, sind diese im Text als solche kenntlich gemacht. Bitte beachten Sie die auf der
verlinkten Internetseite gesondert aufgeführten Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener
Daten.
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3.1. Umfang der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung
einer funktionsfähigen Internetseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine
Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
3.2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten
erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck
der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es
sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder
eine Vertragserfüllung besteht.

4. Logfiles
4.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Jeder Zugriff auf die Internetseiten der KVT, deren Internetangebote sowie jeder Abruf einer Datei wird für
einen begrenzten Zeitraum in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. In den sogenannten
Webserver-Logfiles werden Informationen die vom Internet-Browser des Nutzers übermittelt werden,
gespeichert:
• der IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Browsertyp und -version
• verwendetes Betriebssystem
• Seiten und Dateien, die auf unseren Websiten abrufen werden
• Website, vor der Nutzung des Internet-Angebot der KVT (Referrer [englisch to refer „verweisen“] URL)
• Website, bei Anklicken eines externen Links auf unseren Websiten
• Cibher-Suite (deutsch Chiffrensammlung) beim Verbindungsaufbau

Seite 2 von 18

Diese Daten werden verarbeitet, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Webseiten und eine optimale
Anzeige der Inhalte zu ermöglichen. Um das Internetangebot der KVT bedarfsgerecht zu gestalten und
ständig zu verbessern, wird mit Hilfe eines Webanalyseprogramms, das die Informationen aus Logfiles für
statistische Zwecke aggregiert, ein anonymisiertes Nutzungsprofil des Internetangebotes der KVT erstellt.
Die Auswertung beschränkt sich grundsätzlich auf die Zugriffszahlen und Besuche pro Seite bzw.
Seitengruppe,
die verwendeten
Internet-Browser und andere technische Parameter. Durch die
Speicherung und Auswertung der Informationen sind keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Die
gespeicherten Daten werden ausschließlich zu den genannten Zwecken ausgewertet, in keinem Fall erfolgt
eine Weitergabe oder Verarbeitung der Daten an bzw. durch Dritte oder eine Zusammenführung der Daten
mit anderen Datenquellen.
4.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DS-GVO.
4.3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Internetseite ist dies der Fall, wenn
die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens
sechs Monaten der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IPAdressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Benutzers nicht
mehr möglich ist.

5. Cookies
5.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Die Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen verwenden Cookies. Cookies sind kleine
Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers
gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Internetseite auf, so kann ein Cookie auf dem Rechner des Nutzers
gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Durch den Einsatz von Cookies kann die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen den Nutzern der
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.
Cookies ermöglichen uns, die Benutzer unserer Internetseiten wiederzuerkennen. Zweck dieser
Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern.
5.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
5.3. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt.
Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren
oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch
automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr
alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
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6. Webanalyse durch Matomo (ehemals PIWIK)
6.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Wir nutzen auf unserer Internetseite das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals PIWIK) zur Analyse
des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die Software setzt ein Cookie auf dem Rechner der Nutzer (zu Cookies
siehe bereits oben). Durch jeden Aufruf eine der Einzelseiten dieser Internetseiten wird der Internetbrowser
auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die MatomoKomponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an unseren Server zu übermitteln. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten wir Kenntnis über personenbezogenen Daten, wie der IPAdresse der betroffenen Person, die uns unter anderem dazu dient, die Herkunft der Besucher und Klicks
nachzuvollziehen. Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die
Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer
Internetseite gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen
Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an
unseren Server übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch uns gespeichert. Die Daten
werden in unserem Auftrag auf der Basis eines Vertrages nach Art. 28 DS-GVO durch den
Dienstleister timespin – Digital Communication GmbH, Sophienstraße 1 in 07743 Jena, verarbeitet.
Der Zweck des Einsatzes von Matomo ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Die
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem
dazu, die Nutzung dieser Internetseite auszuwerten, um Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren
Internetseiten aufzeigen, zusammenstellen.
6.2. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens
unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der gewonnen Daten in der Lage, Informationen über die
Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Internetseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere
Internetseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Durch die
Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten
hinreichend Rechnung getragen.
6.3. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt.
Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren
oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch
automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr
alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem Analyseverfahren.
Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise wird ein weiterer Cookie auf ihrem
System gesetzt, der unserem System signalisiert die Daten des Nutzers nicht zu speichern. Löscht der
Nutzer den entsprechenden Cookie zwischenzeitlich vom eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie
erneut setzten: https://www.kv-thueringen.de/index.php?id=1154
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7. Rundschreiben
7.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit der kostenfreien Abonnierung unseres Rundschreibens.
Dabei werden bei der Anmeldung zum Rundschreiben Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Für
die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf die
Datenschutzerklärung unseren Dienstleisters verwiesen. Im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für
den Versand von Rundschreiben erfolgt eine Datenweitergabe in unserem Auftrag auf der Basis eines
Vertrages nach Art. 28 DS-GVO an den Dienstleister Sendinblue GmbH , Köpenicker Str. 126 in 10179
Berlin. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung der
Sendinblue GmbH unter https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/
7.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Rundschreiben durch den Nutzer ist
bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.
7.3. Dauer der Speicherung
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, das Rundschreiben zuzustellen. Die Daten
werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die
E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie ein Abonnement des Rundschreiben
besteht.

8. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich
zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die
auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für
jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch
den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den
Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die
Ansprache eines breiten Publikums.
Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher
eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere
Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es,
unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in
der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.Sofern die betroffene Person
gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die
betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite,
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden
durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen
Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-
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Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto
der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.
Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene
Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an
Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein InternetVideoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die
ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die
Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch
Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher
eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTubeKomponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube
herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/
abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass
die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob
die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser
Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die
Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTubeAccount ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen geben Aufschluss über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. Sie sind abrufbar unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
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10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Instagram integriert. Der Instagram-Service ist eines
der Facebook-Produkte, die von Facebook Ireland Limited („Facebook“) zur Verfügung gestellt werden.
Instagram ist eine Online-Plattform, die das Teilen von Fotos und Videos ermöglicht. Nutzer können Fotos
und Videos bearbeiten und mit Filtern versehen. Andere Nutzer können die Fotos und Videos wiederum
teilen, kommentieren oder als „Gefällt mir“ markieren. Außerdem können Nutzer miteinander in Kontakt
treten, indem sie private Nachrichten schreiben. Der Instagram-Kanal der KV Thüringen existiert als
ärztescout THÜRINGEN.
Betreibergesellschaft von Instagram ist die Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, Brahmsquartier,
20355 Hamburg.
10.1 Kategorien und Zwecke der verarbeiteten personenbezogenen Daten
Sowohl die KVT als auch Facebook selbst verarbeiten Daten bei Aufruf der Instagram-Seite (siehe für
weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook den Abschnitt „Datenverarbeitung durch
Facebook“ weiter unten). Zu diesen Daten, die KVT im Rahmen der Nutzung der Instagram-Seite erhält,
können auch personenbezogene Daten gehören.
10.2. Bereitstellung von statistischen Auswertungen der Seitennutzung durch Facebook
– Instagram Insights
In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Daten die KVT im Rahmen der Nutzung der Instagram-Seite von
den Nutzern und/oder von Facebook erhält.
Die Instagram-Seite ärztescout THÜRINGEN ist ein Businessprofil und verfügt deshalb über die Funktion
von Instagram Insights. Damit wird ein Teil der von Facebook bei der Nutzung erhobenen Daten uns als
statistische Auswertung in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Diese statistische Auswertung
bezieht sich nur auf das Publikum, Inhalt und Aktivität auf unserer Instagram-Seite. Die Auswertung umfasst
konkret folgende Daten:
•
•
•
•
•
•

Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben unserer Fotos und Videos
Anzahl der Kommentare zu unseren Fotos und Videos
Anzahl der Personen, die ein Foto oder ein Video gesehen haben
Anzahl wie oft ein Foto oder ein Video geteilt wurde
Anzahl wie oft ein Foto oder Video als Spam gemeldet wurde
Anzahl wie oft geklickt wurde, dass die Seite dem Nutzer nicht mehr gefällt

Diese von Facebook an die KVT übermittelten Informationen sind anonymisiert und können durch uns nicht
mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die
Datenerhebung und Datenverarbeitung bei Facebook selbst anonymisiert erfolgt.
10.3 Sichtbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten für die KVT und andere Nutzer
Bei der Nutzung bestimmter interaktiver Funktionen bei Instagram (z.B. der Kommentarfunktion oder des
„Gefällt mir“-Buttons) sind Kommentare oder Likes für die anderen Nutzer und die KVT als Anbieter der
Instagram-Seite sichtbar. Dadurch kann eine direkte Nutzerzuordnung aufgrund der preisgegebenen
personenbezogenen Daten vorgenommen werden.
Die KVT hat keinen Einfluss auf interaktive Funktionalitäten und Sichtbarkeit von Kommentaren, Likes oder
sonstige Aktivitäten auf der Instagram-Seite ärztescout THÜRINGEN. Die KVT ist daher nicht
Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts. Art, Umfang und Dauer der Verarbeitung und Speicherung
personenbezogener Daten diesbezüglich werden von Facebook bestimmt, sodass Facebook auch dafür
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verantwortlich ist.
Art und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten bei Besuch einer Instagram-Seite hängen
auch vom Verhalten des Nutzers ab und können zum Teil vom Nutzer beeinflusst werden.
Es ist jederzeit möglich, die Instagram-Seite zu besuchen, ohne Kommentare zu hinterlassen oder auf
„Gefällt mir“ zu klicken.
Bitte beachten Sie, dass die interaktiven Funktionen von Instagram in der Regel nur nach Registrierung
möglich sind. Auch diesbezügliche Daten können von Facebook verarbeitet werden, fallen aber nicht in
unseren Verantwortungsbereich.
10.4 Kontaktaufnahme mit der KVT per privater Nachricht oder Kommentar
Es besteht die Möglichkeit, mit uns über unsere Instagram-Seite entweder durch eine Privatnachricht oder
durch einen Kommentar unter einem Bild Kontakt aufnehmen. So können Sie sich mit Fragen zum
ärztescout THÜRINGEN, unserer Instagram-Seite oder sonstigen Anfragen an uns wenden.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns werden uns insbesondere Ihr Nutzername, der Text der Anfrage und ggf.
weitere personenbezogenen Daten von Ihnen mitgeteilt. Wir speichern diese Daten, um Ihre Anfrage
beantworten zu können. Kommentare sind öffentlich und für alle anderen Instagram-Nutzer sichtbar.
Die im Rahmen Ihrer Anfrage/Kontaktaufnahme anfallenden Daten werden von uns gelöscht, sobald sie für
die Beantwortung Ihrer Anfrage/Kontaktaufnahme nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch sechs
Monate nach der letzten Nachricht. Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten
für die Dauer der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht gespeichert. Ein öffentlicher
Kommentar kann nur von Ihnen gelöscht werden.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, denn wir verarbeiten die Daten
in unserem gemeinsamen Interesse.
10.5 Weitergehende Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Facebook
Darüber hinaus erhebt und verarbeitet Facebook – unabhängig vom Anmeldestatus des Nutzers – weitere
personenbezogene Daten der Nutzer, beispielsweise durch den Einsatz von Tracking- und Analysetools.
Soweit beim Besuch unserer Instagram-Seite Ihr Nutzerverhalten durch von Facebook eingebundene
Tracking- und Analysetools ausgewertet wird, haben wir auf diese Datenverarbeitung keinen Einfluss.
Facebook ist für diese Verarbeitungen der Verantwortliche im datenschutzrechtlichen Sinne. Wenden Sie
sich daher mit Anfragen zu Tracking- und Analysetools bitte direkt an Facebook (siehe für weitere
Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook den Abschnitt „Datenverarbeitung durch Facebook“
weiter unten).
10.6 Datenverarbeitung durch Instagram/Facebook
Zur Schaffung größtmöglicher Transparenz möchten wir Ihnen hier in gebotener Kürze auch die mögliche
Datenverarbeitung durch Facebook erläutern. Die KVT ist insoweit nicht Verantwortliche dieser Arten der
Datenverarbeitung und hat keinen Einfluss auf diesen Verarbeitungsprozess. Facebook ist dafür
ausschließlich selbst verantwortlich, wie die Daten aus dem Besuch der Instagram-Seite erhoben und
verwendet werden, in welchem Umfang die Nutzeraktivitäten dem Einzelnen zugeordnet werden können, wie
lange die Daten gespeichert und ob sie an einen Dritten weitergegeben werden.
Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in seiner
Instagram-Datenrichtlinie.
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Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook:
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy
%20and%20Safety%20Center.
Zusammengefasst erhebt Facebook Informationen über die bereitgestellten und geteilten Inhalte sowie die
genutzten Geräte (Geräteattribute, Geräte-IDs, Gerätsignale, Cookies etc.) und erfasst Informationen
(Facebook Business-Tools, Facebook Login oder Pixel etc.).
Die Daten werden dabei durch Aufruf, Anmeldung und Nutzung der Interseite sowie der App erhoben.
Insbesondere erfasst Facebook beim Besuch von Instagram Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen,
die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen verwendet Facebook für eigene
Zwecke, z.B. in Form von Statistiken via Instagram Insights.
Registrieren Sie Sich für einen Instagram-Account, egal ob direkt oder mittels eines Facebook-Kontos (sog.
Single Sign-On), um alle interaktiven Funktionen zu nutzen, werden die von Ihnen angegebenen
(personenbezogenen) Daten von Facebook verarbeitet. Durch die Anmeldung und Aktivität kann eine direkte
Nutzerzuordnung aufgrund der preisgegebenen Daten vorgenommen werden. Eine Nutzung von Instagram
ohne Registrierung ist zwar möglich, allerdings können dabei nur öffentliche Seiten besucht werden.
Interaktive Funktionen sind ausgeschlossen.
Soweit beim Besuch unserer Instagram-Seite Nutzerverhalten durch von Facebook eingebundene Trackingund Analysetools ausgewertet wird, haben wir auf diese Datenverarbeitung keinen Einfluss.
Weitergehende Informationen dazu, wie Sie die über Sie bei Facebook vorhandenen Informationen
verwalten
oder
löschen
können,
finden
Sie
auf
folgenden
Facebook
Support-Seiten:
https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy.
Die über Sie erhobenen Daten werden von Facebook gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen
Union übertragen.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Facebook integriert. Facebook ist ein soziales
Netzwerk, das die Erstellung von privaten Profilen, Seiten von Unternehmen sowie von Gruppen ermöglicht.
Auf eigenen Profilen und Seiten können Fotos, Videos und Beiträge hochgeladen werden. Andere Nutzer
können diese Inhalte teilen und kommentieren. Außerdem können Nutzer miteinander in Kontakt treten,
indem sie öffentliche oder private Nachrichten schreiben oder den angebotenen Chat nutzen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, Brahmsquartier,
20355 Hamburg.
11.1 Kategorien und Zwecke der verarbeiteten personenbezogenen Daten
Bei Aufruf der Facebook-Seite von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen werden personenbezogenen
Daten durch Facebook erhoben und verarbeitet (siehe für weitere Informationen zur Datenverarbeitung
durch Facebook den Abschnitt „Datenverarbeitung durch Facebook“ weiter unten).
Auch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen erhält im Rahmen der Nutzung der Facebook-Seite Daten,
hierzu können auch personenbezogene Daten der Nutzer gehören.
In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Daten die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen im Rahmen der
Nutzung der Facebook-Seite von den Nutzern und/oder von Facebook erhält.
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11.2 Bereitstellung von statistischen Auswertungen der Seitennutzung durch Facebook
Ein Teil der von Facebook bei der Nutzung erhobenen Daten werden auch der Kassenärztlichen
Vereinigung Thüringen als statistische Auswertung in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. Diese
statistische Auswertung bezieht sich nur auf die Besuche unserer Facebook-Seite. Es handelt sich hierbei
um aggregierte Werte, die keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer zulassen. Die Auswertung umfasst
folgende Daten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzahl der „Gefällt mir“/„Abonnieren“-Angaben unserer Beiträge
Anzahl der Kommentare zu unseren Beiträgen
Anzahl der Personen, die ein Beitrag erreicht hat
Anzahl wie oft ein Beitrag geteilt wurde
Anzahl wie oft ein Beitrag angeklickt wurde
Anzahl wie oft ein Foto aufgerufen wurde
Anzahl wie oft ein Link angeklickt wurde
Anzahl wie oft ein Beitrag verborgen wurde
Anzahl wie oft alle Beiträge verborgen wurden
Anzahl wie oft ein Beitrag als Spam gemeldet wurde
Anzahl wie oft geklickt wurde, dass die Seite dem Nutzer nicht mehr gefällt

Diese von Facebook an die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen übermittelten Informationen sind
anonymisiert und können durch uns nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Dies bedeutet
jedoch nicht zwingend, dass die Datenerhebung und Datenverarbeitung bei Facebook selbst anonymisiert
erfolgt.
11.3 Sichtbarkeit von personenbezogenen Daten der Nutzer für die KVT und andere Nutzer
Bei der Nutzung bestimmter interaktiver Funktionen bei Facebook (z.B. der Kommentarfunktion oder des
„Gefällt mir“/„Abonnieren“-Buttons) sind für die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen darüber hinaus
weitere personenbezogenen Informationen sichtbar, da Kommentare oder Likes von Nutzern für die anderen
Nutzer und den Anbieter der Facebook-Seite sichtbar sind. Dadurch kann eine direkte Nutzerzuordnung
vorgenommen werden.
Weder auf die interaktiven Funktionalitäten noch auf die Sichtbarkeit von Kommentaren, Likes oder
sonstigen Nutzer-Aktivitäten auf der KVT-Facebook-Seite hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
Einfluss. Die KVT ist diesbezüglich nicht Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts. Art, Umfang und
Dauer der Datenspeicherung von „Gefällt mir“/„Abonnieren“ und Kommentar-Interaktionen werden von
Facebook bestimmt, ebenso ist Facebook für die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung verantwortlich.
Art und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten bei Besuch einer Facebook-Seite hängen
auch vom Verhalten des Nutzers ab und können zum Teil vom Nutzer beeinflusst werden.
Es ist bspw. möglich unsere Facebook-Seite zu besuchen ohne Kommentare zu hinterlassen oder auf
„Gefällt mir“/„Abonnieren“ zu klicken.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die personenbezogene Verarbeitung von Daten bei der Nutzung der
KVT-Facebook-Seite zu reduzieren, indem der Nutzer sich bei Facebook abmeldet bzw. die Funktion
„angemeldet bleiben“ deaktiviert, die auf dem Endgerät vorhandenen Cookies löscht und den Browser
schließt und neu startet. Auf diese Weise können Informationen, über die der Nutzer unmittelbar identifiziert
werden kann, zu wesentlichen Teilen gelöscht werden. Auf diese Weise kann unsere Facebook-Seite genutzt
werden, ohne dass die Facebook-Kennung offenbart wird.
Bitte beachten Sie, dass eine Nutzung der interaktiven Funktionen der Facebook-Seite in der Regel nur nach
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Anmeldung bei Facebook möglich ist. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt
mir/Abonnieren, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach
einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als bestimmter Nutzer erkennbar.
11.4 Kontaktaufnahme mit der KVT per privater oder öffentlicher Nachricht
Auf unserer Facebook-Seite besteht die Möglichkeit, uns eine öffentliche oder private Nachricht zu senden.
So können Sie sich mit Fragen zur KVT, unserer Facebook-Seite und sonstigen Anfragen an uns wenden.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über eine private Nachricht werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
(insbesondere Ihr Nutzername und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere Angaben, die Sie in der
Nachricht gemacht haben), von uns gespeichert, um Ihre Anfrage zu bearbeiten und Ihre Fragen zu
beantworten. Bei einer öffentlichen Nachricht sind die von Ihnen mitgeteilten Daten zusätzlich auch für alle
anderen Besucher unserer Facebook-Seite sichtbar.
Die im Rahmen Ihrer Anfrage/Kontaktaufnahme anfallenden Daten werden von uns gelöscht, sobald sie für
die Beantwortung Ihrer Anfrage/Kontaktaufnahme nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch sechs
Monate nach der letzten Nachricht Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten
für die Dauer der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht gespeichert. Eine öffentliche Nachricht
kann nur von Ihnen gelöscht werden.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer diesbezüglichen Daten ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, wir
verarbeiten die Daten in unserem gemeinsamen Interesse, um Ihnen entsprechende Informationen
zukommen zu lassen.
11.5. Weitergehende Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Facebook
Darüber hinaus erhebt und verarbeitet Facebook – unabhängig vom Anmeldestatus des Nutzers – weitere
personenbezogene Daten der Nutzer, beispielsweise durch den Einsatz von Tracking- und Analysetools.
Soweit beim Besuch unserer Facebook-Seite Ihr Nutzerverhalten durch von Facebook eingebundene
Tracking- und Analysetools ausgewertet wird, haben wir auf diese Datenverarbeitung keinen Einfluss.
Facebook ist für diese Verarbeitungen der Verantwortliche im datenschutzrechtlichen Sinne. Wenden Sie
sich daher mit Anfragen zu Tracking- und Analysetools bitte direkt an Facebook (siehe für weitere
Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook den Abschnitt „Datenverarbeitung durch Facebook“
weiter unten).
11.6. Datenverarbeitung durch Facebook
Auch, wenn die KVT nicht Verantwortliche der Datenverarbeitung durch Facebook ist, möchten wir Ihnen
kurz skizzieren, in welcher Form Facebook ggf. Ihre Daten verarbeitet, an welchen Stellen Sie weitere
Informationen erfragen und ggf. eine Datenerfassung unterbinden können. Die KVT hat jedoch keinen
Einfluss darauf, in welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene
Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet
werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an
Dritte weitergegeben werden. Für diese Datenverarbeitung ist Facebook verantwortlich.
Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in seiner
Datenrichtlinie. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook. Die
Datenrichtlinie ist unter folgendem Link verfügbar: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.
Insbesondere erfasst Facebook beim Besuch einer Facebook-Seite Ihre IP-Adresse sowie weitere
Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen verwendet
Facebook für eigene Zwecke. Teilweise stellt Facebook Seitenbetreibern und damit auch uns statistische
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Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung. Die uns zur Verfügung
gestellten Informationen sind jedoch anonymisiert und können durch uns nicht mit Ihrer Person in
Verbindung gebracht werden. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die Datenverarbeitung bei
Facebook ebenfalls anonymisiert erfolgt. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link
bereit: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Facebook
übermittelt. Facebook speichert Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der
Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-Adressen
zu einzelnen Nutzern möglich. Wenn Sie als Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf
Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage
nachzuvollziehen, dass Sie eine Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle
anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook möglich,
Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Hierdurch ist ggf.
eine webseiten-übergreifende Analyse möglich. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie
zugeschnitten angeboten werden.
Soweit von Facebook Cookies auf Ihrem Rechner gesetzt werden, haben wir auf die von Facebook
gesetzten Cookies keinen Einfluss. Facebook ist hier der Verantwortliche. Informationen zu den von
Facebook gesetzten Cookies, ihren Funktionen und den Möglichkeiten, die der Nutzer hat, diese zu
kontrollieren, finden Sie unter dem folgenden Link: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/
weiterführende Informationen.
Unter folgendem Link können Sie zudem die Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen ändern:
https://www.facebook.com/help/568137493302217.
Weitergehende Informationen dazu, wie Sie die über Sie bei Facebook vorhandenen Informationen
verwalten
oder
löschen
können,
finden
Sie
auf
folgenden
Facebook
Support-Seiten:
https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy.
Die über Sie erhobenen Daten werden von Facebook gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen
Union übertragen.

12. Anmeldeformular zu Fortbildungsveranstaltungen
12.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit der Online-Anmeldung zu Seminaren und
Fortbildungsveranstaltungen. Dabei werden bei der Anmeldung zur Veranstaltung die Daten aus der
Eingabemaske an uns übermittelt. Im Rahmen des Anmeldevorgangs wird auf die Teilnahmebedingung
hingewiesen, welche weitere Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Durchführung
der Fortbildungsveranstaltungen beinhalten.
Im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung erfolgt eine Datenweitergabe in unserem Auftrag auf der
Basis eines Vertrages nach Art. 28 DS-GVO an den Dienstleister U2D | up2date solutions GmbH,
Prinzregentenufer 3 in 90489 Nürnberg .
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Fortbildungsveranstaltungen

dient der Durchführung und Abwicklung

der
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12.2. Rechtsrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DS-GVO.
12.3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind.

13. Elektronische Kommunikation
Die Datensicherheit für die Übertragung von Daten mittels E-Mail kann nach derzeitigen Stand der Technik
nicht umfassend gewährleistet werden.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung von E-Mails über das Internet ungesichert
erfolgt und die Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden können.
Aus diesem Grund sollten keine E-Mails mit schutzwürdigem Inhalt an irgendeine Adresse in der Domäne
der KVT gerichtet werden.

14. Bereitschaftsdienstbereich
Ein besonders gekennzeichneter Bereich des Internetangebotes der KVT ist nur für Mitglieder der KVT
(vornehmlich Thüringer Vertragsärzte und Psychotherapeuten) zugänglich. Im Rahmen der Anmeldung und
des Zugriffs mittels Benutzerkennung und Passwort auf diese Seiten werden personenbezogene Daten für
die Validierung der Zugangsberechtigung abgefragt und gespeichert. Die erhobenen personenbezogenen
Daten werden für keine anderen Zwecke verwendet. Werden innerhalb unseres Angebotes im
Bereitschaftsdienstbereich Seiten und Dateien abgerufen oder ein Anmeldeformular ausgefüllt, so sind dabei
persönliche Daten einzugeben. Bei der Übertragung dieser Daten werden diese durch Verschlüsselungstechniken gegen unbefugte Zugriffe gesichert.
Personenbezogene Daten werden in unserem Auftrag auf der Basis eines Vertrages nach Art. 28 DS-GVO
durch den Dienstleister MEDLINQ Softwaresysteme GmbH, Wentorfer Straße 62 in 21029 Hamburg,
verarbeitet

15. Datenverarbeitung über Bewerbermanagementsystem
15.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum
Zwecke der Durchführung von Bewerbungsverfahrens, soweit dies für die Entscheidung über die
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses mit uns erforderlich ist.
Wir verarbeiten Daten, die mit Ihrer Bewerbung in Zusammenhang stehen. Dies können allgemeine Daten
zu Ihrer Person (wie Namen, Anschrift und Kontaktdaten), Angaben zu Ihrer beruflichen Qualifikation und
Schulausbildung, Angaben zur beruflichen Weiterbildung oder andere Angaben sein, die Sie uns im
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung übermitteln. Die Verarbeitung der Daten erfolgt dabei über das auf
unsere Internetseite befindliche Webformular. Die personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auf
der Basis von Verträgen, welche den Anforderungen des Art. 28 DS-GVO entsprechen, verarbeitet,
insbesondere durch die Betreiber dieser Websites – sogenannte "Hostprovider" – oder Anbietern von
Bewerbermanagementsystemen.
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Hier kommt das Bewerbermanagementsystem der Firma d.vinci HR-Systems GmbH, Nagelsweg 37 – 39,
20097 Hamburg zum Einsatz. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der
Datenschutzerklärung der d.vinci HR-Systems GmbH unter https://www.dvinci.de/datenschutz.
15.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bildet Art. 88 DS-GVO in Verbindung mit § 27 Thüringer
Datenschutzgesetz (ThürDSG).
15.3. Dauer der Speicherung
Kommt ein Arbeitsverhältnis mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen zustande, werden die
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften gespeichert.
Kommt es zu keinem Arbeitsverhältnis mit dem Bewerber, so werden die Bewerbungsunterlagen 6 Monate
nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

16. Registrierung zur Erstellung von Gesuchen in der Praxisbörse
16.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit zur Registrierung und Anlegung eines Benutzerprofils, um
Gesuche in der Praxisbörse aufgeben zu können. Dabei werden bei der Registrierung die Daten aus der
Eingabemaske an uns übermittelt. Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten wird im Rahmen des
Registrierungsvorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf die Datenschutzerklärung hingewiesen, welche
weitere Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Erstellung des Benutzerprofils
beinhalten.
16.2. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. (Einwilligung)
16.3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind.

17. Kontaktaufnahme über Feedback-Formular
17.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, über ein Feedback-Formular mit der KV Thüringen in
Kontakt zu treten. Hierüber können uns Anliegen, wie z.B. Fragen, Hinweise, Lob, Kritik oder Ideen
elektronisch übermittelt werden.
Bei einer Kontaktaufnahme über dieses Feedback-Formular werden die eingegebenen Daten, wie der
Status, die Kontaktdaten sowie der Inhalt der Nachricht an uns übermittelt und gespeichert. Dies ist
erforderlich um das Anliegen entgegenzunehmen und zu bearbeiten.
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17.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Das berechtigte Interesse
der KV Thüringen wird zum einen darauf gestützt das Anliegen zu bearbeiten sowie anderseits durch die
herangetragenen Hinweise, Kritiken oder Ideen eine Verbesserung unserer Arbeitsweise herbeizuführen.
17.3. Dauer der Speicherung
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht sobald sie für die Bearbeitung oder Beantwortung des
Feedbacks nicht mehr benötigt werden sind.

18. Bestellservice für Formulare, Handbücher und Flyer
18.1. Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit unseren Bestellservice für Formulare, Handbücher oder
Flyer zu nutzen. Hierzu werden die einzugebenden Daten, wie die Betriebsstättennummer, der Arztname, die
jeweiligen Anzahl der gewünschten Formulare, Handbücher oder Flyer, sowie weitere freiwillige Angeben
durch uns erhoben und gespeichert. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns allein zur
Bearbeitung der Bestellungen und zum Versand der angeforderten Unterlagen.
18.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten bei Nutzung des Bestellservices bildet die Einwilligung in
die Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO.
18.3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden nach fünf Tagen endgültig gelöscht.

19. Ihre Rechte
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen
Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
19.1. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten,
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen
Auskunft verlangen:
•
•
•
•
•
•
•

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden.
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Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem
Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für
die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
19.2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern
die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der
Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für
die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
19.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen:
•
•
•
•

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen
überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats
verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von
dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die
Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
19.4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
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•
•

•

•
•

•

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.b) Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem.
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten
oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
•
•

•
•

•

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2
lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

19.5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über
diese Empfänger unterrichtet zu werden.
19.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
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•
•

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
19.7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben
Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, im
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie
2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische
Spezifikationen verwendet werden.
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei der
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu
widersprechen.
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für
die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.
19.8. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Möchten Sie
Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie sich hierzu jederzeit an den
Verantwortlichen wenden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
19.9. Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten, sich bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die Zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der Thüringer
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 900455 in 99107 Erfurt.

Seite 18 von 18

