Employee Membership
Application Form
Welcome!

I would like to become a member of BKK Technoform as of

Mr

Ms

Mx

Title:

Year

I have been insured as follows since

Day

Month

Year

.

Compulsorily insured (as an employee).

First Name:

Voluntarily insured (as an employee).

Surname:

I am a civil servant:
Please enclose your current salary statement.

Marital status:

Compulsorily insured (during my apprenticeship).
Day

Month

Year

Insured as a self-employed person or freelancer.

Social security
number1:
1

Month

Customer status information

Personal Information

Day of birth:

Day

as an artist or publicist.

If not at hand, please fill in:

I am insured as a student:
Please enclose your confirmation of enrollment.

Birth name :
1

I have another voluntary insurance.

Nationality1:

I am insured as a retired person:
Please enclosea copy of your notice of pension approval granted.

Birthplace (city and nation)1:
Country of birth1:

recipient of unemployment benefit
Please enclose according notice.

ALG I

ALG II

Street, street no.:

Your previous health insurance cover details

Post code, town/city:
*Phone:

I have been insured as follows:

*E-Mail:

voluntarily insured.

compulsorily insured.

family insured.

not insured in Germany.

German tax identification number
I agree to data transmission according to the legal basis of the
following German law: § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

Photo for the health
insurance card:

privately insured.

Name of the health insurance:
I was insured there:

for less than 12 months.
12 months or less than 12 months.

Please find my photo enclosed.

Details on your employer

I will send my photo by mail.

Name of your
employer:

I will upload my photo online.
www.bkk-technoform.de/foto (available in German only).

Street, street no.:

Dependent insurance for family members
I would like to cover my
family members at
BKK Technoform for free.

Post code, town/city:

Please send me an application form for the
dependent insurance for family members
(available in German only).

Phone:
Fax:

The completed application is attached.

*Your phone number and your e-mail are voluntary information, which will help us to get in touch with you much quicker in case of any queries.
Additionally, I agree that BKK Technoform is allowed to record and to use above-mentioned voluntary information without a time limit. This voluntary
information will be used for future contacts only. I am aware of my right of withdrawal concerning records and use of my voluntary information,
which I can make use of at any time. This right of withdrawal is only valid for the future. (Please tick if you agree.)
I have answered all questions completely and truthfully. I declare that I will inform BKK Technoform about any changes instantly.
Date

Signature

This data recording is carried out according to the legal basis of following German law: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, § 67 SGB X i. V. m.
§ 35 SGB I, § 284 SGB V, § 94 SGB XI as well as § 60 SGB I. Please find information enclosed (available in German only).

Informationen zum Datenschutz nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Die BKK Technoform arbeitet als gesetzliche Kranken- und Pflegekasse täglich mit höchst schutzbedürftigen Daten ihrer Kunden und sonstigen betroffenen Personen. Wir sind uns
unserer besonderen Verantwortung im Umgang mit diesen Daten sehr bewusst. Daher sehen wir es nicht nur als gesetzlichen Auftrag, sondern als eine selbstverständliche Verpflichtung
gegenüber unseren Kunden an, die sensiblen Daten, mit denen wir arbeiten, auch bestmöglich zu schützen. Denn jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten von
dem jeweiligen Leistungsträger umfänglich geschützt werden. Ihre Sozialdaten sind bei uns sicher: Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder dann,
wenn uns Ihre Einwilligung zur Datennutzung vorliegt. Grundlagen dafür sind die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die Sozialgesetzbücher I, V, X und XI (SGB), das
Bundesdaten-schutzgesetz (BDSG) und das Telekommunikationsgesetz (TKG).
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben muss die BKK Technoform Sozialdaten erheben. Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person (Betroffener), die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle (BKK Technoform) im Hinblick auf deren Aufgaben nach den Sozialgesetzbüchern erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden (Art. 4 Nr. 1 DSGVO und § 67 Abs. 1 SGB X). Sozialdaten können nach Art. 13 DSGVO sowohl direkt über die betroffene Person (im Regelfall: Versicherter) als auch
über nicht betroffene Personen (beispielsweise über Ärzte, Krankenhäuser Sanitätshäuser) nach Art. 14 DSGVO an die BKK Technoform übermittelt werden.
Grundsätzlich werden Sozialdaten ausschließlich innerhalb der BKK Technoform verarbeitet, gespeichert und genutzt. Zur Erfüllung unserer Aufgaben benötigen wir jedoch externe
Dienstleister (zum Beispiel Rechenzentren, Abrechnungszentren, Kooperationspartner). Mit diesen externen Dienstleistern haben wir in den jeweiligen Verträgen Regelungen zum Datenschutz vereinbart, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Wir überprüfen regelmäßig, dass diese Regelungen eingehalten werden.
Folgende Informationen sollen Ihnen einen Überblick nach Artikel 13 und 14 DSGVO verschaffen, in welchem Rahmen und für welche Zwecke die BKK Technoform Ihre Daten erhebt
und verarbeitet. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen auf, welche Rechte Sie als Versicherter haben. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Helle Körner.
Kontaktdaten des Verantwortlichen nach Artikel 13 Abs. 1 lit. a
BKK Technoform
Vertreten durch den Vorstand
Claudia Leckebusch
August-Spindler-Straße 1
37079 Göttingen
Telefon: 0551 308-5462
E-Mail: Claudia.Leckebusch@bkk-technoform.de

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten nach Artikel 13 Abs. 1 lit. b
Brigitta Müller
August-Spindler-Straße 1
37079 Göttingen
Telefon: 0551 308-3342
E-Mail: Datenschutz@bkk-technoform.de

Zweck der Datenverarbeitung nach Artikel 13 Abs. 1 lit. c
Die BKK Technoform benötigt zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages Sozialdaten; diese dürfen nur zu den gesetzlich vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Die Rechtsgrundlagen hierfür sind vor allem in § 35 SGB I, § 284 SGB V (Krankenversicherung), § 94 SGB XI (Pflegeversicherung) und § 288 SGB V geregelt.
Bei Beginn der Mitgliedschaft sind diese Zwecke zunächst:
Feststellung des Versicherungsverhältnisses und der Mitgliedschaft,
Ausstellung des Berechtigungsscheins und der eGK (elektronische Gesundheitskarte),
Feststellung der Beitragspflicht,
Prüfung der Leistungspflicht und Erbringung von Leistungen.
Sie finden die Rechtsgrundlage der Datenerhebung auf dem jeweiligen Antragsformular.
Kategorien von Empfängern nach Artikel 13 Abs. 1 lit. e
Datenübermittlung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des SGB oder anderer Rechtsvorschriften unter anderem an:
Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung,
Bundesagentur für Arbeit; Gesundheitsfonds bzw. Bundesversicherungsamt und andere,
Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Arbeitgeber,
Leistungserbringer.
Übermittlung in Drittländer nach Artikel 13 Abs. 1 lit. f
Eine Übermittlung an ein Drittland ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Datenlöschung nach Artikel 13 Abs. 2 lit. a
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten gelöscht. Die Löschung der Sozialdaten
findet nach den gesetzlichen Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) und den anderen Vorschriften des SGB
(beispielsweise nach §§ 84 SGB X, 304 SGB V, 107 SGB XI) statt. Sofern Daten hiervon nicht betroffen sind, werden sie gelöscht, wenn die oben genannten Zwecke entfallen.
Auskunftsrechte nach Artikel 13 Abs. 2 lit. b
Der Betroffene hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die von der BKK Technoform gespeicherten Daten zu seiner Person. Das Auskunftsrecht kann in angemessen Abständen
wahrgenommen werden und umfasst auch alle gesundheitsbezogenen Daten.
Widerruf der Einwilligung nach Artikel 13 Abs. 2 lit. c
Beruht die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung des Versicherten, hat dieser das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Die bis dahin erfolgte Datenverarbeitung bleibt davon unberührt und somit weiterhin rechtmäßig.
Beschwerderecht des Betroffenen nach Artikel 13 Abs. 2 lit. d
Es besteht ein Beschwerderecht gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden. Diese sind:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de oder poststelle@bfdi.de-mail.de

Bundesamt für Soziale Sicherung
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
E-Mail: poststelle@bvamt.bund.de oder poststelle@bvamt.de-mail.de

Informationen zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten nach Artikel 13 Abs. 2 lit. e
Sozialdaten müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben einer Kranken- und Pflegekasse erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Sie dürfen dabei nur zu den gesetzlich vorgesehenen Zwecken genutzt (§ 284 SGB V, § 94 SGB XI) und erhoben werden (§ 67a SGB X, § 93 SGB XI).
Dies kann zum Beispiel erforderlich sein bei der Begründung eines Mitgliedschafts- oder Versicherungsverhältnisses bei der BKK Technoform, der Ausstellung der Gesundheitskarte, der
Feststellung der Beitragspflicht, der Prüfung von Leistungsverpflichtungen, der Erbringung von Leistungen, der Prüfung von Kostenerstattungen oder der Ermittlung von Belastungsgrenzen. Die Rechtsgrundlage der Datenerhebung finden Sie auf dem jeweiligen Antragsformular.
Folgen einer Nichtbereitstellung können sein, dass die BKK Technoform ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen kann: Es kann unter Umständen eine Beurteilung von Versicherungs- oder Beitragspflicht nicht erfolgen, über Leistungsanträge nicht entschieden oder Leistungen nicht erbracht werden.
Informationen zum Profiling nach Artikel 13 Abs. 2 lit. f
Ein Profiling nach den Bestimmungen des Artikels 22 DSGVO (automatisch getroffene Entscheidungen durch das Verarbeitungssystem, die auf Aspekten der Persönlichkeit und deren
Bewertung beruhen) führt die BKK Technoform nicht durch.
Zweckbindung der erhobenen Daten nach Artikel 13 Abs. 3
Wenn die BKK Technoform die erhobenen Daten zu einem anderen Zweck weiterverarbeitet als den, für den die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, so wird sie
der betroffenen Person vor der Weiterverarbeitung Informationen über diesen neuen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen zur Verfügung stellen.
Ausnahmeregelung zu diesen Informationspflichten nach Artikel 13 Abs. 4
Verfügt die betroffene Person bereits über diese Informationen, muss die BKK Technoform diese Informationen nicht erneut bereitstellen.
Artikel 14
Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt die BKK Technoform der betroffenen Person neben den Informationen nach Artikel 13 DSGVO
auch mit, aus welcher Quelle die Daten stammen und ob sie gegebenenfalls aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen.
Einwilligung zur Speicherung weiterer Daten
Die Angaben zu persönlichen Daten, die nicht Sozialdaten sind (beispielsweise Telefonnummer oder E-Mail), beruhen auf freiwilligen Angaben und werden nur mit Einwilligung des Betroffenen gespeichert. Diese Daten können für eine zügige Bereitstellung von Leistungen, Beurteilung von Versicherungs- oder Beitragspflicht für Sie von Vorteil sein. Sie haben jederzeit
das Recht, Ihre Einwilligung zur Speicherung zu widerrufen und die Löschung der persönlichen Daten, die nicht Sozialdaten sind, zu verlangen. Die Datenverarbeitung bleibt bis zum
Widerruf rechtmäßig.
Vertiefende Informationen finden Sie darüber hinaus auf unserer Internetseite unter: www.bkk-technoform.de/Datenschutz.
Auf Anfrage senden wir Versicherten und betroffenen Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, diese vertiefenden Informationen aus unserer Internetseite gerne in Papierform
zu.

