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Stiftung Gesundheitsfürsorge  

                        in Rheinland-Pfalz 
 

 

 
 
 

Informationsblatt zum Datenschutz  
 

 
 
 
Für die Sicherheit bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 
 
Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rheinland-Pfalz 
Geschäftsstelle im Hause der Deutschen  
Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
Eichendorffstraße 4-6 
67346 Speyer 
 
Telefon: 06232 172134 
E-Mail: info@stiftung-gesundheitsfuersorge.de 
 
verantwortlich. 
 
 
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der Stift ung Gesundheitsfürsorge in 
Rheinland-Pfalz unter: 
 
Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rheinland-Pfalz 
Geschäftsstelle im Hause der Deutschen  
Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
-Datenschutzbeauftragter- 
Eichendorffstraße 4-6 
67346 Speyer 
 
E-Mail: datenschutz@stiftung-gesundheitsfuersorge.de 
 
 
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten so wie Art und Zweck und de-
ren Verwendung 
 
Ihre uns überlassenen Unterlagen und Informationen werden ausschließlich zur Bearbeitung 
Ihres Förderantrages verwendet und vertraulich behandelt. Hierzu werden sie elektronisch 
und fallweise in anderer geeigneter Form verarbeitet, genutzt und gespeichert. Im erforderli-
chen Umfang werden sie an die am Antragssprozess beteiligten stiftungsinternen Personen 
weitergeleitet. 
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Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck 
der Speicherung entfällt. Eine Speicherung erfolgt darüber hinaus, wenn dies durch den eu-
ropäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen ist. Eine Löschung 
der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Spei-
cherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten 
für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
 
Die Erhebung der Daten erfolgt: 
 
• um Sie als Antragsteller zu identifizieren und eine Auswahl unter verschiedenen 
Förderantragspersonen zu treffen, 
 
• um das Förderverhältnis zu betreuen und die Verpflichtungen der Satzung der Stiftung zu 
erfüllen, 
 
• um die Sach- und Rechtslage Ihres Antrages zu prüfen, 
 
• zur Korrespondenz mit Ihnen. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt überwiegend anlässlich Ihres Förderantrages auf Ihre Anfrage 
hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die ange-
messene Erfüllung des Förderauftrages und der Erfüllung des Stiftungszweckes erforderlich. 
Die Datenverarbeitung erfolgt zudem aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
a DSGVO. 
 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden über den Zeitraum der Förde-
rung hinaus bis zur Erledigung der daraus bestehenden Ansprüche bzw. zum Ablauf der 
entsprechenden Verjährungsfristen und Aufbewahrungsfristen gespeichert und danach ge-
löscht bzw. vernichtet. 
 
Innerhalb der Stiftung erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Er-
füllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. 
 
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur zu den vorge-
nannten Zwecken und nur dann statt, wenn dies für die Bearbeitung Ihres Antrages erforder-
lich ist.  
 
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung der Förderung mit Ihnen 
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu ge-
hört im Falle der Überweisung Ihrer Förderung die Übermittlung Ihres Namens und Ihrer 
Kontonummer an die Bank. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließ-
lich zur Erfüllung ihrer Zwecke verwendet werden. 
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Welche Rechte haben Sie? 
 
Sie haben das Recht, 
 
• sofern Sie eine Einwilligung gegeben haben, gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre Einwilligung 
jederzeit gegenüber der Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rheinland-Pfalz zu widerrufen. Dies 
hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-
kunft nicht mehr fortgeführt werden darf; 
 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von der Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rhein-
land-Pfalz verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über 
 

- die Verarbeitungszwecke, 
 

- die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
 

- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 
oder werden, 

 
- die geplante Speicherdauer oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 

Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, 
 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung oder Widerspruch,  

 
- das Bestehen eines Beschwerderechts, 

 
- die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht von der Stiftung Gesundheitsfürsorge in 

Rheinland-Pfalz erhoben wurden, 
 

- sowie über das etwaige Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 

 
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei der Stiftungsgesundheitsfürsorge in Rheinland-Pfalz gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 
 
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei der Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rhein-
land-Pfalz gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
 

- für die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation, 

 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, 

 
- aus Gründen des öffentlichen Interesses, 
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- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 

 
- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histori-

sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, 
soweit die Löschung der Daten voraussichtlich die Ziele dieser Verarbeitung unmög-
lich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, 

 
die weitere Speicherung der Daten erforderlich ist; 
• gemäß Art. 18 DSGVO unter den dort genannten Voraussetzungen die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 
• gemäß Art. 20 DSGVO unter den dort genannten Voraussetzungen Ihre personenbezoge-
nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen sowie sich gemäß Art.77 DSGVO unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde lautet: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Postfach 3040 
55020 Mainz 
 
Telefon: 06131 208-2449 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 
 


