Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung gemäß DS-GVO für die Portalservices „Mein Profil“ und „Postfach“
sowie weiterer Services als Teil des Versichertenportals (meine SVLFG) der
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Über den Internetauftritt der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(www.svlfg.de) können Sie ein Benutzerkonto im Versichertenportal der SVLFG „meine SVLFG“ (im
Folgenden als Portalservice „Mein Profil“ bezeichnet) einrichten und weitere elektronische Dienste
nutzen, die die Eingabe persönlicher Daten erfordern. Die SVLFG stellt die Dienste des
Versichertenportals („Mein Profil“ und „Postfach“ ) nur dann bereit, wenn Sie für sich ein
Servicekonto anlegen und dabei in die Verarbeitung Ihrer Daten explizit einwilligen (Art. 6 Abs. 1
a) DSGVO).

Die Einwilligung erfolgt durch das Setzen des Häkchens in den Checkboxen:

„Ich habe die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme
der Verarbeitung meiner Daten zum Zweck der Erstellung meines Benutzerkontos und
Nutzung des „Postfachs“ bei der Registrierung sowie der Verarbeitung meiner Daten im
Rahmen der ausgewählten Services zu.

Mit dem "Online-Briefempfang" willige ich ein, dass Schreiben und Mitteilungen der
SVLFG, insbesondere elektronische Verwaltungsakte (eVA; zum Beispiel über die
Gewährung oder Ablehnung einer Leistung) dadurch bekanntgegeben werden, dass sie in
meinem "Postfach" bereitgestellt werden.

Mit der Einwilligung erklären Sie sich grundsätzlich mit der Verarbeitung und Weitergabe Ihrer im
Rahmen der Nutzung des Servicekontos angegebenen Daten nach Maßgabe der
Datenschutzerklärung einverstanden. Außerdem akzeptieren Sie mit Ihrer Einwilligung unsere
Nutzungsbedingungen für das Servicekonto „Mein Profil“ und dem Portalservice „Postfach“.

Wichtiger Hinweis: Das Versichertenportal ist direkt verbunden mit dem produktiven System der
SVLFG (aktueller Datenbestand) und daher in seiner Funktionalität abhängig von diesem. Daher
kann eine Registrierung nur erfolgen, wenn Sie bereits in das Mitgliederverzeichnis der SVLFG
aufgenommen wurden. Dies bedeutet auch, dass Sie das Versichertenportal nicht mehr nutzen
können, wenn Sie im Mitgliederverzeichnis der SVLFG (im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben)
gelöscht wurden. Ihr Benutzerkonto wird in diesem Fall ebenfalls gelöscht. Über die
Löschungsabsicht „Versichertenportal“ werden Sie rechtzeitig per E-Mail informiert, sodass Sie
vorab Ihre Dokumente und Daten sichern können.

Mit der gesonderten Einwilligung zur Nutzung zum "Online-Briefempfang" über die Bereitstellung
von elektronischen Verwaltungsakten oder sonstiger Nachrichten in Ihrem "Postfach" erhalten Sie
eine elektronische Benachrichtigung an die von Ihnen benannte verifizierte E-Mail-Adresse). Bitte
beachten Sie, dass zum Abruf bereitgestellte elektronische Verwaltungsakte und
Mitteilungen, für die dies gesetzlich vorgesehen ist, am dritten Tag nach Absendung der
elektronischen Benachrichtigung an Sie als bekannt gegeben gelten.
Wichtiger Hinweis: Die Einwilligung zum "Online-Briefempfang" innerhalb des "Postfachs" kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Abmeldung von dem Service innerhalb von "Meine
SVLFG" oder durch einen Anruf bei der SVLFG beendet werden. Die Beendigung der Teilnahme
am "Online-Briefempfang" führt nicht zur Beendigung der Teilnahme an "Meine SVLFG".

Widerruf

Sie können Ihre beim Anlegen des Servicekontos abgegebene Einwilligung jederzeit widerrufen
(Art. 7 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO). Folgende Möglichkeiten des Widerrufs stellen wir Ihnen bereit:

- Unter „Mein Profil“ und der Funktionalität „Konto löschen“ können Sie jederzeit selbständig Ihr
Konto löschen. Nach der Bestätigung der Hinweismeldung werden alle Daten unter „Mein Profil
und Postfach“ sofort gelöscht.
- Die Einwilligung können Sie auch widerrufen, indem Sie Ihren Widerruf schriftlich unter Angabe
Ihrer persönlichen Daten (bitte auch die E-Mail-Adresse angeben) und dem Betreff: „Widerruf
über die Einwilligung zur Nutzung des Versichertenportals“ an folgende Adresse richten:

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Weißensteinstraße 70 - 72
34131 Kassel

Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung in die Datenverarbeitung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bitte beachten
Sie, dass das Löschen des Servicekontos nicht rückgängig gemacht werden kann und sämtliche
Daten und Dienste des Versichertenportals (Zugangsdaten, Profildaten und Postfachdokumente)
nicht mehr zur Verfügung stehen.

