
Personal information Female Male

Title, Last name

First name 

Street and Street number Additional address information (e.g. c/o)

 Postcode Town/City

Date of birth Phone number (private)1

Phone number (business)1 Mobile1

Email address1

 German pension insurance number German health insurance number

Birth name

Place of birth Nationality

  To be completed by sales partner Business partner number

Stamp or name, postcode, town/city

   Previous health insurance
For the last 18 months I have been insured with

 Name

 Town/City

Compulsory insurance Voluntary insurance Dependant‘s insurance

Private insurance Insured abroad Not insured

I will hand in the cancellation confirmation of my previous health insurance later.

  Family insurance
 I would like to have my dependants (spouse/life partner pursuant to the  
Lebenspartnerschaftsgesetz (German Civil Partnership Act)) covered by  

noncontributory dependants‘ insurance. The application for family insurance  
on the reverse has been completed.

Membership as  
 (please recognize the direct debit authorisation on the reverse)

Employee

Apprentice

Intern

Pupil

Student (please enclose the certificate of enrolment) 

Self-employed person/Freelancer

Voluntary insured person

Freelance artist/Publicist

Recipient of (please enclose certificate of benefits)

Unemployment benefit I

Unemployment benefit II

Pension, orphan´s pension and/or widow´s pension

I also have other occupations

I am also a civil servant and/or self-employed

My gross monthly income is
Up to Euro 450

Up to Euro 4.950

More than Euro 4.950 

Do you receive one-off payments (for example Christmas or holiday money)? In that case please add one twelfth 
of the one-off payments to your gross monthly income.

Please complete in case of choosing membership as an employee, apprentice or intern

Employer´s name

Street and Street number

Postcode Town/City

Employer´s phone number (required) Employer´s fax number

Employed as    Commencement of employment

We need your personal data (social data) so that we can process your application properly. The basis for this is the German § 284 Social Insurance Code V (SGB V) in combination with § 206 SGB V or § 28 o SGB IV and § 94 SGB XI in 
combination with § 50 SGB XI. Without this information we are not able to finish your application.

Voluntary information1 
I apply for access to the online HEK24 - Online Customer Centre and have entered my email address with the personal information therefor.

I would like to sign up for regular HEK email information and have entered my email address with the personal information therefor.

I agree that HEK can inform and advise me about its products and services by phone.

Note: This voluntary information can be withdrawn at any time.

1 This information is voluntary and does not affect your application for membership. Providing your phone number and/or email enables us to contact you quickly and unbureaucratically if there are any questions concerning your 
 application.
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Yes, I would like to transfer to HEK  BUSINESS-K(L)ASSE on and secure the extensive range of services.

HEK-Team Direkt 0800 0213213 (free of charge) www.hek.dekontakt@hek.de



 Application for family insurance

  I apply for noncontributory family insurance for the following relatives and state that they are not insured with any other statutory health insurance. I will inform you immediately on 
  upcoming changes. This applies particularly to changes in gross income of my relatives named below or changes concerning their membership in (other) health insurances.

  I am married or in a registered life partnership (German Civil Partnership Act)

We need your spouse‘s or life partner‘s details even if the family insurance is requested exclusively for your children. Please fill in the application completely so that we can send your insurance 
card(s) promptly. The data are recorded according to S. 10, 284, 189 SGB V and are needed to process your family insurance.

Direct debit authorisation for students and voluntary insured persons (voluntary information)

Creditor Identifier:     DE23ZZZ00000053778          
Mandate reference number:             will be notified separately

First and Last name (account holder)

Credit institution (name and BIC)

IBAN:

HEK will inform me prior to the first SEPA direct debit withdrawal concerning 
procedure and mandate reference. 

Please withdraw the amounts in time at due date (up to 15th of the following month).

1. Direct debit authorisation
I herewith revocably authorise HEK to withdraw the amounts due from the adjacent account. 
The authorisation is also valid concerning the premium for a sick pay optional tarif.

2. SEPA Direct debit scheme
I herewith revocably authorise HEK to withdraw the amounts due from the adjacent account. 
The authorisation is also valid concerning the premium for a sick pay optional tarif. 
At the same time I advise my credit institution to honour the debits collected by HEK.

Please note: I can demand a refund of the amount debited within 8 weeks, beginning at the 
debit date. Hereby the terms agreed on with my credit institution apply.

Date Signature of account holder

 

 Spouse (details required in case of marriage or registered life partnership)     Female Male

      

 Last name (in case of divergent last name please attach marriage certificate) First name

 Date of birth Monthly income Previous health insurance

       Self-insured

 German pension insurance number German health insurance number Insured until  Dependent-insured

 Birth name Place of birth Nationality
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 Child       

    

 Last name (in case of divergent last name please attach birth certificate) First name

 Date of birth Monthly income Previous health insurance

       Self-insured

 German pension insurance number German health insurance number Insured until  Dependent-insured

 Birth name Place of birth Nationality

 Female          Male                                  Biological child           Stepchild           Foster-child           Grandchild

 

 Child 

    

 Last name (in case of divergent last name please attach birth certificate) First name

 Date of birth Monthly income Previous health insurance

       Self-insured

 German pension insurance number German health insurance number Insured until  Dependent-insured

 Birth name Place of birth Nationality

 Female          Male                                  Biological child           Stepchild           Foster-child           Grandchild

 

 Child  

    

 Last name (in case of divergent last name please attach birth certificate) First name

 Date of birth Monthly income Previous health insurance

       Self-insured

 German pension insurance number German health insurance number Insured until  Dependent-insured

 Birth name Place of birth Nationality

 Female          Male                                  Biological child           Stepchild           Foster-child           Grandchild



Informationen 

zum Datenschutz bei der Hanseatischen Krankenkasse (HEK) 
 

Alle von uns erhobenen Daten unterliegen einem besonderen Schutz, dem Sozialdatenschutz nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) und insbesondere der 

Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO). Wir erheben, verarbeiten und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 

Rahmen dieser Bestimmungen. 

 

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen sind wir verpflichtet, Sie über Ihre Rechte als Betroffener zu informieren, soweit wir Daten bei Ihnen erheben, einem anderen 

Zweck zuführen beziehungsweise einem befugten Dritten übermitteln.  

 

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die Verarbeitung erfolgt entsprechend zur Prüfung und Durchführung der Familienversicherung, der studentischen Krankenversicherung, der freiwilligen 

Versicherung oder der Krankenversicherung der Rentner. Außerdem werden die notwendigen Beitragsdaten an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen und 

das Finanzamt, sofern uns eine Einwilligungserklärung Ihrerseits vorliegt, übermittelt. 

 

Darüber hinaus erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Klärung, Beendigung und zur Sicherstellung Ihres Versicherungsschutzes.  

 

Zur Nachweisführung der Beitragsabrechnung und Beitragszahlung durch den Arbeitgeber dienen Beitragsnachweise. 

 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Sozialdaten erfolgt nach § 67 SGB X, § 284 SGB V und § 94 SGB XI bei der HEK und HEK-Pflegekasse. Für 

die Führung des Versichertenverzeichnisses werden die Daten nach § 288 SGB V und § 99 SGB XI erhoben. Zusätzlich beruft sich die Auskunftspflicht für den 

Arbeitgeber auf § 98 SGB X und die Auskunftspflicht im Rahmen der Familienversicherung und der freiwilligen Versicherung für Angehörige auf § 99 SGB X. Für 

die gemeinsame Nutzung von personenbezogenen Daten zwischen der Krankenkasse und Pflegekasse gilt die Rechtsgrundlage § 96 SGB X. Die Sicherstellung Ihres 

Versicherungsschutzes bei fehlender Mitwirkung richtet sich nach § 188 Absatz 4 SGB V. Darüber hinaus sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

folgende Rechtsgrundlagen notwendig: 

 

Familienversicherung Nachweispflicht bei Familienversicherung gemäß 

§ 289 SGB V, § 100 SGB XI 

Krankenversicherung der Studenten § 5 Absatz 1 Nr. 9 SGB V 

Freiwillige Versicherung §§ 9, 5 Absatz 1 Nr. 13 und 188 Absatz 4 

Krankenversicherung der Rentner § 5 Absatz 1 Nr. 11 bis 12 SGB V 

Künstlersozialkasse § 5 Absatz 1 Nr. 4 SGB V 

Finanzamtsbescheinigung Bürgerentlastungsgesetz 

Datenübermittlung BA/Kommunen – DÜBAK § 5 Absatz 1 Nr. 2 und 2a SGB V 

Wehrdienstes/ Wehrübung/Eignungsübung §§ 16 und 193 SGB V 

Beitragsnachweis § 28f Absatz 3 SGB IV 

Abhängige Beschäftigung gegen Entgelt (DEÜV) § 28a SGB IV, Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) 

Entsendung §§ 4 und 5 SGB IV, Verordnung (EG) 883/2004 

 

Die Empfänger und Kategorien der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 

Die Archivierung von Papierdokumenten Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch die Firma REISSWOLF in Hamburg und die Vernichtung erfolgt durch die 

Rhenus Data Office GmbH. Die Cocq Datendienst GmbH führt im Auftrag der HEK für Einzugsermächtigungen und ausgewählte Dokumentarten im Rahmen der 

Familienversicherung und freiwilligen Versicherung eine elektronische Archivierung durch. Die Firma VITASERV AG führt die Verarbeitung der 

Einkommensbefragung von freiwillig Versicherten durch. Zur Durchführung von Amtshilfeersuchen und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben können Empfänger 

Ihrer personenbezogenen Daten außerdem die Pflegekassen, die Rentenversicherungsträger, die Unfallversicherungsträger sowie Bundesagenturen für Arbeit und die 

Jobcenter sein. Im Zusammenhang mit Beitragserstattungen können die zuständigen Geldinstitute ebenfalls Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein. Für die 

Erstellung unserer Schreiben ist der Druckdienstleister die DAK-Druckerei zuständig. 

 

Die Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten oder Kriterien zur Festlegung dieser  

Sobald Ihre personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke der Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind, werden sie von uns gelöscht. Hierbei 

berücksichtigen wir gesetzliche Aufbewahrungsfristen und die vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) aufgelisteten 

Aufbewahrungsfristen, die in der Regel zwischen sechs und zehn Jahren liegen. Des Weiteren kann es vorkommen, dass Ihre personenbezogenen Daten für den 

Zeitraum aufbewahrt werden müssen, in dem Ansprüche geltend gemacht werden können (mindestens die gesetzlichen Verjährungsfristen von vier Jahren nach dem 

Sozialrecht). Eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.  

 

Die möglichen Folgen einer Nichtbereitstellung der Daten, wenn Sie zur Bereitstellung verpflichtet sind 

Sofern eine Nichtbereitstellung der Daten aufgrund fehlender Mitwirkung erfolgt, wenn Sie dazu verpflichtet sind, kann die Beendigung Ihres derzeitigen 

Versicherungsverhältnisses oder die Nichtdurchführung Ihrer Versicherung (zum Beispiel der Familienversicherung, der freiwilligen Versicherung, der studentischen 

Krankenversicherung oder der Krankenversicherung der Rentner) die Folge sein. Im Anschluss kann es zur Fortführung Ihrer Versicherung als freiwillige 

Versicherung nach § 188 Absatz 4 SGB V kommen mit der Festsetzung Ihrer Beiträge auf den Höchstbeitrag in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. 

Bei fehlender Einwilligungserklärung im Rahmen des Bürgerentlastungsgesetzes ist die Folge, dass keine Beitragsdaten an die Zentrale Zulagenstelle für 

Altersvermögen und das Finanzamt übermittelt werden können. 

 

Ihr Widerrufrecht bestehender Einwilligungen 

Von Ihnen erteilte Einwilligungen zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogen Daten für einen oder mehrere Zwecke nach Artikel 6 oder Artikel 9 

EU-DSGVO können Sie jederzeit widerrufen. Wir stellen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Erhalt Ihres Widerrufs umgehend ein. 

 

Ihr Recht auf Information über Zweckänderung der Daten 

Sofern die HEK beabsichtigt, Ihre personenbezogenen Daten für einen abweichenden Zweck weiterzuverarbeiten, haben Sie das Recht auf Information darüber. Die 

HEK informiert Sie vor der Weiterverarbeitung über den abweichenden Zweck und Sie erhalten alle maßgeblichen Informationen.  

 

Ihr Auskunftsrecht 

Sie haben die Möglichkeit eine Auskunft von der HEK zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so erhalten Sie 

auf Wunsch Informationen über diese Daten und deren Verarbeitung. 

 

Ihr Recht auf Berichtigung 

Wir berichtigen Ihre Daten, falls Sie feststellen, dass unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert sind. Bitte informieren Sie uns, wir werden die Berichtigung 

umgehend durchführen. Wir teilen zudem allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten rechtskonform offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 

Löschung der personenbezogenen Daten mit. Wir informieren Sie über die Empfänger, sofern Sie diese Information wünschen.  

 

Ihr Recht auf Löschung 

Die HEK löscht Ihre personenbezogenen Daten, wenn  

- ihre Speicherung unzulässig ist,  

- bei Widerruf der von Ihnen erteilten Einwilligung,  

- bei Widerspruch gegen die Datenverarbeitung,  

- bei rechtlicher Verpflichtung (zum Beispiel für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen)  

- oder die Kenntnis Ihrer Daten nicht mehr für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung erforderlich ist.  

Eine Löschung wird durchgeführt, soweit die Daten nicht zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind. 

Bitte wenden 



Ihr Recht auf Mitteilungspflicht 

Die HEK teilt allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten rechtskonform offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 

Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 und Artikel 18 EU-DSGVO mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 

einem unverhältnismäßigen Aufwand für die HEK verbunden. Wir informieren Sie über die Empfänger, sofern Sie diese Information wünschen.  

 

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können von der HEK die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn 

- Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, 

- die Verarbeitung der HEK unrechtmäßig ist, 

- sich der Zweck der Verarbeitung erledigt hat, die Daten aber zur Geltendmachung Ihrer Rechtsansprüche notwendig sind 

- oder Sie einen Widerspruch nach Artikel 21 EU-DSGVO gegen die Verarbeitung eingereicht haben. Dann erfolgt die Einschränkung bis zum Abschluss 

des Widerspruchsverfahrens. 

Soweit Ihre Daten nur noch eingeschränkt verarbeitet werden, dürfen die Daten nur  

- mit Ihrer Einwilligung,  

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, 

- zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

- oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses  

verarbeitet werden.  

 

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 

Wir stellen Ihnen, auf Nachfrage, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung, 

soweit nicht der Ausschlussgrund des Artikel 20 Absatz 3 EU-DSGVO vorliegt. Sie haben die Möglichkeit, diese Daten anschließend einer anderen verantwortlichen 

Stelle zu übermitteln. Sofern die technische Möglichkeit besteht, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, auf Ihren Wunsch hin, auch direkt. 

 

Ihr Widerspruchsrecht 

Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einlegen. Die HEK verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 

nach Erhalt des Widerspruchs nicht weiter. Sollten jedoch zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihren Interessen, Rechten und 

Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient, ist eine Verarbeitung weiterhin 

notwendig und Ihrem Widerspruch kann nicht stattgegeben werden. 

 

Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Sollten Sie mit der Datenverarbeitung der HEK nicht zufrieden sein, haben Sie das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Folgende 

Aufsichtsbehörde ist zuständig: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn. 

 

Automatisierte Einzelfallentscheidung  

Ausschließlich automatisierte Einzelfallentscheidungen gemäß Artikel 22 EU-DSGVO finden bei der HEK nicht statt. 

 

Die verantwortliche Stelle 

Hanseatische Krankenkasse 

Wandsbeker Zollstraße 86-90 

22041 Hamburg 

E-Mail: kontakt@hek.de 

 

Der Datenschutzbeauftragte der HEK  

Hanseatische Krankenkasse 

Datenschutzbeauftragter 

Wandsbeker Zollstraße 86-90 

22041 Hamburg 

E-Mail: datenschutz@hek.de 

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen das HEK-Team Direkt gern unter der kostenfreien Rufnummer 0800 0213213. 

 

https://dsgvo-gesetz.de/art-16-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-18-dsgvo/
http://dsgvo-gesetz.de/art-21-dsgvo/
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