
 
Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO 

Hiermit stimme ich  

NAME VORNAME 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

der folgenden Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Qualitätssicherung der KV 
Hessen zu: 

Kategorie und Art der Datenverarbeitung 

Folgende personenbezogene Daten werden durch die Qualitätssicherung der KV Hessen verarbeitet: 

 Name, Vorname (einschließlich Funktion/ Aufgabe im Labor sowie Fortbildungsnachweise). 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Qualitätssicherung der KV Hessen 
umfasst: 

 Datenerhebung, 

 Datenspeicherung und 

 Datenverwendung. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Diese Daten werden nur zum Zweck der Überprüfung der internen und externen Qualitätssicherung im 

Rahmen der Genehmigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor verarbeitet. 

Datensicherheit 

Diese Daten werden nur von berechtigten Personen unter Einhaltung einer angemessenen 
Datensicherheit bearbeitet. Eine automatische Löschung der verarbeiteten Daten erfolgt nach 12 

Monaten, sofern diese nicht weiter benötigt werden. 

Widerrufsrecht 

Der/die Einwilligende hat das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen. Nach Zugang der Widerrufserklärung werden die Daten 

unverzüglich gelöscht, soweit diesbezüglich keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen 
und der Widerruf wirksam ist. Die Wirksamkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung getätigten 
Datenverarbeitung bleibt unberührt. Der Widerruf ist an die folgende E-Mail-Adresse zu richten: 

qs.fb1.8@kvhessen.de 

Folgen der Nichtunterzeichnung 

Die Datenverarbeitung ist zum Zweck der Überprüfung der internen und externen Qualitätssicherung 
im Rahmen der Genehmigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor notwendig. 

Bei Nichtzustimmung muss durch den Genehmigungsinhaber im Rahmen der angeforderten 
Unterlagen zur Überprüfung der internen und externen Qualitätssicherung ein Pseudonym eingesetzt 

werden. Sofern keine Zustimmung oder Pseudonymisierung erfolgt, kann dies ggf. ein Mangel nach 



 
der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor sein und bei Nichtbeseitigung zu einem 
Kolloquium für den Genehmigungsinhaber führen.  

Freiwillige Zustimmung 

Hiermit versichert der/die Unterzeichnende, dass er/sie der Erhebung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten durch Qualitätssicherung der KV Hessen zum Zweck der Überprüfung der 
internen und externen Qualitätssicherung im Rahmen der Genehmigung nach der 

Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor freiwillig zustimmt. Eine ordnungsgemäße Belehrung 
über das Widerrufsrecht fand statt. 

Ort Datum Name Unterschrift 
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