
Datenschutzunterrichtung 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutz-
gesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der: 

 
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Am Wöllershof 2 
56068 Koblenz 
Deutschland 
Tel.: 0261-293 5600 
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de 
Webseite: http://www.hausarzt-rlp.de 

 

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Unser Datenschutzbeauftragter ist wie folgt erreichbar:  
 
Edmund – Rumpler – Str. 2  
51149 Köln 
Tel.: 02203-5756-1111 
E-Mail: dsb@hausaerzteverband.de 

 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 
Diese Datenschutzunterrichtung gilt für den Internetauftritt www.hausarzt-rlp.de des Hausärzteverbands 
Rheinland-Pfalz (nachfolgend: Hausärzteverband). Unsere Datenschutzunterrichtung bezieht sich auf 
den Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung unserer Webseiten. Personen-
bezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identi-
fiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
Nachfolgend erläutern wir Ihnen, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie die Web-
seiten des Hausärzteverbandes nebst Unterseiten besuchen.  

 

1. Umfang der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstel-
lung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbei-
tung 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 tatsäch-
lichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet 
ist. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Per-
son 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 Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrund-
lage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen er-
forderlich sind. 



Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich 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 Drit-
ten 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 Verarbei-
tung. 
 
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 sonsti-
gen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Lö-
schung 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. 
 

4. Ihre Rechte bezogen auf Ihre personenbezogenen Daten 
Sie haben jederzeit das gesetzliche, unentgeltliche Recht auf Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck zu Ihren gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO). Darüber hin-
aus haben Sie ein Recht auf Löschung (Art. 17), Berichtigung (Art. 16 Satz 1) z.B. falscher Daten und 
auf Sperrung (Art. 18) dieser Daten. Zu Ihren vorgenannten Rechten und zu dem Thema Datenschutz, 
können Sie uns jederzeit unter der im Impressum genannten Adresse kontaktieren. 
 
5. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Lan-
desdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste 
der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 
6. Sicherheitshinweise 

Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. per Email) Sicherheitslücken aufweisen 
kann und ein Zugriff Dritter auf Ihre personenbezogene Daten nicht lückenlos ausgeschlossen werden 
kann. 
 
Über Verlinkungen auf unseren Webseiten können Sie auf Webseiten Dritter gelangen. Diese Websei-
ten unterliegen nicht unserer Kontrolle. Wir regen Sie daher dazu an, die Nutzungsrichtlinien und Da-
tenschutzbestimmungen der jeweiligen Webseiten zu lesen und so genauere Informationen zu der Er-
hebung und Verwendung von Daten auf diesen Webseiten zu finden. 
 
Der Hausärzteverband nimmt den Datenschutz sehr ernst und verarbeitet Ihre personenbezogenen Da-
ten auf Grundlage der gesetzlichen Datenschutzvorschriften und entsprechend dieser Datenschutzun-
terrichtung. 
  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 

7. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Soweit Sie im Rahmen der Nutzung unseres Webseitenangebotes eine Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer angegebenen Daten erklärt haben, möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie diese Einwilli-
gung jederzeit ohne Angaben von Gründen gegenüber dem Verantwortlichen unter info@hausarzt-
rlp.de oder unter Verwendung der Kontaktdaten im Impressum widerrufen können. Ihre Daten werden 
dann zukünftig nicht mehr von uns verarbeitet. 
 

8. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Ihnen steht das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO zu. Danach können Sie Ihre 
Daten, die wir im Rahmen einer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrages verarbeitet haben, an 
sich oder an einen Dritten in einem maschinenlesbaren und gängigen Datenformat aushändigen lassen. 

Eine direkte Übertragung Ihrer Daten an einen weiteren Verantwortlichen erfolgt nur, wenn es uns tech-
nisch möglich ist. 
 

9. Widerspruch gegen Werbe-Mails 
Wir widersprechen ausdrücklich der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmate-
rial. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformatio-
nen vor. 

 
IV. Datenerfassung auf unseren Webseiten 

 
1. Eigene Cookies 

Wir speichern keinerlei Informationen in Form von sogenannten „Cookies“ auf Ihrem Endgerät. Ein Coo-
kie ist eine kleine Datei, die eine Zeichenkette enthält, welche an Ihren Computer bzw. das Endgerät 
gesendet wird, wenn Sie unsere Webseiten aufrufen. Wenn Sie die Webseiten erneut aufrufen, kann 
diese Ihren Browser mithilfe des Cookies erkennen. Cookies können Nutzereinstellungen und andere 
Informationen speichern. 
 
2. Server-Log-Files 

Der Provider der Webseite erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 
 

• Browsertyp und Browserversion 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 

 
Eine Zuordnung zu bestimmten Personen findet nicht statt, ebenfalls führen wir die Daten nicht mit 
anderen Datenquellen zusammen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
 

3. Einloggen in den Mitgliederbereich 
 
Als Mitglied des Landesverbandes haben Sie Zugriff auf geschützte Seiten unserer Website (der soge-
nannte „Mitgliederbereich“) Die zur Anmeldung auf diesen Seiten erforderlichen Daten (Benutzername 
und Passwort) sind individualisiert und werden Ihnen auf Anfrage von unserer Geschäftsstelle mitgeteilt. 
Beim Besuch unserer Website werden diese Daten bei uns nicht gespeichert. 
 



 
4. Kontaktaufnahme 

Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die 
mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  
 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit Sie hierfür keine 
Einwilligung erklärt haben. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation ver-
wendet. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers ist Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss 
eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbei-
tung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderli-
che berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs 
verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu ver-
hindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr er-
forderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 
diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit 
dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Die während des Absendevorgangs 
zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach zwei Wochen gelöscht. 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zu widerrufen, indem sie eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns richten. Nehmen Sie per E-Mail-
Kontakt mit uns auf, so können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit wider-
sprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Der Widerspruch ist 
ebenfalls formlos per E-Mail an uns zu richten. 
 

5. Registrierung und Newsletter-Anmeldung 
Wenn Sie sich für einen unserer Internetdienste registrieren und dabei Angaben zu Ihrer Person ma-
chen, verwenden wir diese Daten nur, soweit es zur Durchführung des Dienstes erforderlich ist. Wenn 
Sie sich z.B. für ein Newsletter-Abo einschreiben, verwenden wir Ihre Daten aus der Eingabemaske nur 
für das Newsletter-Abo. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit ein vertragliches oder 
vorvertragliches Verhältnis besteht ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  
 
Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen 
Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Eine Registrierung des 
Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer Website erforderlich. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr er-
forderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abonne-
ment des Newsletters aktiv ist. Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer 
jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender 
Link. 

Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten 
Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur 
möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 
 



6. Auftragsdatenverarbeiter 
Zur technischen und organisatorischen Umsetzung unseres Internetauftritts bedienen wir uns, soweit 
erforderlich, auch ausgewählter Dienstleister. Diese sind vertraglich verpflichtet, die erhaltenen Daten 
ausschließlich nach unseren Weisungen zu verarbeiten. Im Übrigen geben wir Ihre Daten nicht an Dritte 
weiter. 
 
7. Datengeheimnis 

Unsere bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen sind zur Wahrung der Vertraulichkeit auf das 
Datengeheimnis verpflichtet worden. 
 
 

V. Analyse Tools und Werbung 
 
Analysetools wie Google Analytics werden von uns nicht verwendet. 
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