
 
 
 
 
 
 
 
 

Thüringen 
Steile Hohle 6  
06556 Artern 
 
 
 

Antrag auf Zulassung zur automatisierten Datenübermittlung 
 
 

Wir beantragen die Zulassung zur Teilnahme an der automatisierten Datenübermittlung für folgende 
Meldetatbestände: 
 

An‐/Abmeldung 
 

Jahresmeldung 
 

Monatsmeldung (Summen und Berichtigungen) 
 
 
Zeitpunkt, ab dem die automatische Datenübermittlung erfolgen soll: _____________ 
 
 
Ansprechpartner und Adressat für Nachweise und Beanstandungen: 

Mitgliedsnummer:   _________________________________ 

Bezeichnung:   _________________________________ 

Straße, Haus‐Nr.:  _________________________________ 

PLZ, Ort:  _________________________________ 

Sachbearbeiter:  _________________________________ 

Tel.‐Nr. (frw. Angabe):   _________________________________ 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Datum, Dienstsiegel, Unterschrift  

 

Hinweise:  

 Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz. 

 Für jeden Sachbearbeiter benötigen wir zudem eine separate Anmeldung  

für die ZVK‐Lounge (www.meine‐zvk.de – Arbeitgeber – Downloads)    



Hinweise zum Datenschutz: 
 

Aufgrund unserer Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO möchten wir Ihnen mitteilen, wie wir mit 
den von Ihnen erhobenen Daten umgehen.  
Verantwortlich  für die Datenverarbeitung  ist die Zusatzversorgungskasse Thüringen, Steile Hohle 6, 
06556 Artern. Unsere Datenschutzbeauftragte  erreichen  Sie  ebenfalls  unter  dieser Anschrift  sowie 
unter datenschutz@kvt‐zvk.de oder telefonisch unter 03466/336495. 
 
Die  im Antrag auf  Zulassung  zur automatisierten Datenübermittlung erfragten personenbezogenen 
Daten  werden  auf  der  Grundlage  der  Satzung  der  Zusatzversorgungskasse  bzw.  der  Allgemeinen 
Richtlinie  der  Zusatzversorgungseinrichtungen  des  öffentlichen  und  kirchlichen  Dienstes  für  ein 
einheitliches Verfahren der automatisierten Datenübermittlung (DATÜV‐ZVE) erhoben.  
Wir  verwenden  Ihre  Daten  ausschließlich  für  die  Bereitstellung  eines  Zugangs  zur  automatisierten 
Datenübermittlung  im geschützten Mitgliederbereich. Weiterhin verwenden wir  Ihre Daten für den 
Versand  der  Zugangsdaten  (Zulassungsnummer)  und  des  Meldeprotokolls  über  die  erfolgte 
Datenübermittlung. 
 
Sie  haben  das  Recht,  Auskunft  über  die  zu  Ihrer  Person  von  uns  gespeicherten  Daten  bzw.  unter 
bestimmten Voraussetzungen deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen. Wenn Sie freiwillige Angaben zu Kontaktdaten gemacht haben (Telefon, E‐Mail), können 
Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung dieser Daten jederzeit widerrufen. 
Haben  Sie  dem  Erhalt  der  digitalen  Rundschreiben  zugestimmt,  werden  Sie  zukünftig  in 
unregelmäßigen Abständen  per  E‐Mail  über wichtige  Themen  zur  Zusatzversorgung  informiert.  Sie 
können die Rundschreiben jederzeit abbestellen. 
Soweit gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur solange speichern, wie dies zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist. 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, 
besteht für Sie das Recht auf Beschwerde bei dem Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  (TLfDI,  Dr.  Lutz  Hasse,  Häßlerstr.  8,  99096  Erfurt,  Tel.:  0361/573112900, 
poststelle@datenschutz.thueringen.de). 
 
Weitere Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten durch die ZVK Thüringen finden Sie 
unter www.meine‐zvk.de im Bereich „Datenschutzhinweise“.  
 



Anmeldung zum 
Geschützten Mitgliederbereich 
 
 

 Wir beantragen einen authentifizierten Zugang für den Geschützten Mitgliederbereich 

über eine gesicherte Leitung (bis 256 Bit SSL‐verschlüsselt).  

 

Der Geschützte Mitgliederbereich bietet u. a. folgende Möglichkeiten: 

 Teilnahme an der elektronischen Datenübermittlung per Internet (DATÜV), 

 Download von arbeitgeberspezifische Informationen (z.B. Jahresabrechnungen), 

 Zugriff auf Rundschreibenarchiv, aktuelle Rechengrößen u.v.m. 
 
 
Für:  
 
Mitgliedsnummer(n)*     

Mitglied/Rechenzentrum*     

Straße     

PLZ Ort     

 
Das Zertifikat soll persönlich ausgestellt werden für: 
 
Für  jede  berechtigte  Person  muss  ein  separater  Zugang  beantragt  werden,  damit  eine 
personenbezogene Identifikation gewährleistet werden kann.  
 
Name, Vorname     

Firma/Abteilung     

Straße     

PLZ Ort     

Telefon     

E‐Mail     

 
 Ich möchte zukünftig die ZVK‐Rundschreiben erhalten (empfohlen) 

Die Rundschreiben der ZVK Thüringen dienen einer zusätzlichen Informationsbereitstellung auf digitalem 

Weg  und  werden  in  unregelmäßigen  Abständen  erscheinen.  Sie  können  jederzeit  wieder  abbestellt 

werden. Es gelten die entsprechenden Datenschutzbestimmungen. 

 

Wir  verpflichten  uns,  nach  den  Bestimmungen  der  Satzung  der  Zusatzversorgungskasse  Thüringen 
sowie  der  DATÜV‐ZVE  zu  verfahren.  Die  beigefügten  Hinweise  zum  Datenschutz  haben  wir  zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 

       
Ort, Datum     Stempel und Unterschrift 
* Bitte alle Mitgliedsnummern und Namen aufführen, ggf. weiteres Blatt verwenden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Datenschutz 
 
Aufgrund unserer Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO möchten wir Ihnen mitteilen, wie 
wir mit den von Ihnen erhobenen Daten umgehen.  
Verantwortlich  für  die  Datenverarbeitung  ist  die  Zusatzversorgungskasse  Thüringen,  Steile 
Hohle 6, 06556 Artern. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie ebenfalls unter dieser 
Anschrift sowie unter datenschutz@kvt‐zvk.de oder telefonisch unter 03466/336495. 
 
Die in der „Anmeldung zum geschützten Mitgliederbereich“ erfragten personenbezogenen 
Daten werden auf der Grundlage der Satzung der Zusatzversorgungskasse erhoben.  
Wir  verwenden  Ihre  Daten  ausschließlich  für  die  Bereitstellung  eines  Zugangs  für  den 
geschützten Mitgliederbereich  und  den  Versand  der  Zugangsdaten.  Haben  Sie  dem  Erhalt 
der  digitalen  Rundschreiben  zugestimmt,  werden  Sie  zukünftig  in  unregelmäßigen 
Abständen per E‐Mail über wichtige Themen zur Zusatzversorgung informiert. Sie können die 
Rundschreiben jederzeit abbestellen. 
 
 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu  Ihrer Person von uns gespeicherten Daten bzw. 
unter  bestimmten Voraussetzungen  deren Berichtigung,  Löschung  oder  Einschränkung  der 
Verarbeitung  zu  verlangen. Wenn Sie  freiwillige Angaben  zu Kontaktdaten gemacht haben 
(Telefon,  E‐Mail),  können  Sie  Ihre  Einwilligung  zur  Speicherung  dieser  Daten  jederzeit 
widerrufen. 
Haben  Sie  dem  Erhalt  der  digitalen  Rundschreiben  zugestimmt,  werden  Sie  zukünftig  in 
unregelmäßigen  Abständen  per  E‐Mail  über  wichtige  Themen  zur  Zusatzversorgung 
informiert. Sie können die Rundschreiben jederzeit abbestellen. 
Soweit  gesetzliche  Aufbewahrungsfristen  nicht  entgegenstehen,  werden  wir  Ihre 
personenbezogenen Daten nur solange speichern, wie dies zur Erfüllung der vorgenannten 
Zwecke erforderlich ist. 
 
Wenn  Sie  der  Ansicht  sind,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten 
rechtswidrig  erfolgt,  besteht  für  Sie  das  Recht  auf  Beschwerde  bei  dem  Thüringer 
Landesbeauftragten  für  Datenschutz  und  Informationsfreiheit  (TLfDI,  Dr.  Lutz  Hasse, 
Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt, Tel.: 0361/573112900, poststelle@datenschutz.thueringen.de). 
 
Weitere  Informationen  zur  Erhebung  personenbezogener  Daten  durch  die  ZVK  Thüringen 
finden Sie unter www.meine‐zvk.de im Bereich „Datenschutzhinweise“.  
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