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Info-Blatt zur Datenverarbeitung 

 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

Beitritt zum Code of Conduct (CoC) / Information zur Ver-
wendung Ihrer Daten 
Die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
BDSG hat in unserem Unternehmen stets einen hohen Stellenwert. 
Deshalb war unser Beitritt zum zertifizierten CoC, einem Verhaltens-
kodex, der die Handhabung und den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten exklusiv für die deutsche Versicherungswirtschaft regelt, 
nur konsequent. Diese Verhaltensregeln wurden in einem konzertier-
ten Verfahren mit Vertretern der Datenschutzbehörden, der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) und des Gesamtverbands 
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gemeinsam erarbeitet 
und schließlich von dem Berliner Beauftragten für Datenschutz- und 
Informationsfreiheit mit Bescheid vom 02.11.2012 für BDSG-konform 
erklärt. Sämtliche Einzelregelungen des CoC in seiner Fassung vom 
07.09.2012 können Sie auf unserer Webseite http://www.lippische.de 
nachlesen. Dort finden Sie auch eine Übersicht aller konzernzugehö-
rigen Gesellschaften mit gemeinsamer Datennutzung innerhalb 
unserer Unternehmensgruppe, dem in Düsseldorf ansässigen Pro-
vinzial Rheinland Konzern, sowie derjenigen Unternehmen, die für 
uns im Auftrag Daten erheben, nutzen oder verarbeiten. Auf Wunsch 
händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der 
Verhaltensregeln (CoC) aus oder übersenden ihn auf Wunsch per 
Post. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an unseren Datenschutz-
beauftragten, Herrn Michael Raeth, telefonisch erreichbar unter 
05231 990 - 478, E-Mail: Michael.Raeth@lippische.de.  
Die nachfolgenden Erläuterungen konkretisieren Regelungsbereiche 
der Datenverarbeitung, die im BDSG oder in dem dieses Gesetz 
ausgestaltenden CoC enthalten sind. 

Einwilligungserklärungen 
Die Erhebung, Nutzung oder Speicherung von personenbezogenen 
Daten sind nach dem BDSG teilweise nur aufgrund von ausdrückli-
chen Einwilligungserklärungen der Betroffenen zulässig. Hierzu 
zählen insbesondere Gesundheitsdaten und andere, nach § 203 
Strafgesetzbuch besonders geschützte Daten. Unsere Anträge ent-
halten daher entsprechende Erklärungen. Diese Einwilligungen 
gelten über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, 
enden bei Ablehnung des Antrages durch Zeitablauf oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von 
Treu und Glauben unterliegt.  
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilwei-
se gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungs-
erklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem be-
grenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung 
beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungserklärungen 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. beim 
Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) sind daher  

im Antrag besondere, auf spezielle Datenkategorien und Nutzungs-
erfordernisse zugeschnittene Einwilligungs- und Schweigepflichtent-
bindungserklärungen enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige 
wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre persönlichen Angaben im Antrag (An-
tragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
gegebenenfalls auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Repara-
turwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Un-
fallversicherung mit garantierter* Beitragsrückzahlung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schaden-
beurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich 
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übermitteln. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstande-
nen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versi-
cherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen, wie 
z. B. bei Doppelversicherungen, bei einem gesetzlichen Forderungs-
übergang oder bei Schadenteilungsabkommen, eines Austausches 
von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei wer-
den Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, 
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso 
wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie das 
Bestehen von Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten 
könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen.  
Betroffene, deren Daten im HIS gespeichert werden, werden darüber 
informiert. Sie haben das Recht, von informa HIS GmbH Auskunft 
darüber zu erhalten, ob und mit welchen Daten sie im System ge-
speichert sind (sog. Selbstauskunft).  
Die Kontaktdaten von informa HIS GmbH sind: informa HIS GmbH, 
Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-his.de. 

                                                             
* Über die konkrete Entwicklung der Garantiewerte (Rückkaufswerte und 

Summen der beitragsfreien Kapitalversicherung) informieren wir Sie im  
Angebot, im Versicherungsantrag und im Versicherungsschein. 
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In der Kompositversicherung (Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-, Trans-
port-, Rechtsschutzversicherung) ist eine Meldung bei Antragstellung 
oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, 
z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn 
ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Scha-
denbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. 
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar 
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund 
melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden 
haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen 
ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn 
wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir 
Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden 
Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt. 
Bei der Prüfung Ihres Antrages auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur 
Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergeb-
nisse der Anfragen entsprechend der im CoC geregelten Fristen. Im 
Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergeb-
nisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfal-
les relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen 
anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und 
daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unterneh-
mensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-
sicherung) und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kreditgeschäfte, 
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien, werden durch rechtlich 
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen um-
fassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. Ihre 
Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, gegebenenfalls Ihr 
Geburtsdatum, IBAN und BIC, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, können in einer zentralen Daten-
sammlung geführt werden. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, IBAN, BIC, bestehende Verträge) von allen Unternehmen 
der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustän-
dige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in 
Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe ab-
fragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die 
Vorschriften des BDSG zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten, wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten, bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen, es sei 
denn, der Kunde hat in die Übermittlung dieser Daten ausdrücklich 
eingewilligt. 
Wir, die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt, sind zugleich 
Landesdirektion der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, der Union 
Krankenversicherungs AG, der Provinzial Rheinland Versicherung AG 
und der Provinzial Nordwest Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
für bestimmte Produktangebote. Wir sind weiterhin ein rechtlich selbst-
ständiges Konzernunternehmen der Provinzial Rheinland Holding. 

Daneben arbeiten wir und unsere Vermittler zur umfassenden Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienst-
leistungssegmenten (z. B. Kreditgeschäfte, Bausparverträge, Kapital-
anlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten und Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe 
zusammen. 
Derzeit kooperieren wir insbesondere mit den lippischen Sparkassen, 
der Landesbausparkasse und der Union Reiseversicherung AG. 
Außerdem arbeiten wir mit der Deutsche Assistance Service GmbH 
zusammen, um insbesondere eine durchgehende Erreichbarkeit zu 
gewährleisten und bestimmte Serviceleistungen zu erbringen. 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung 
der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewon-
nenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im 
Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als 
Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die 
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden 
Ausführungen unter Punkt 6. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sons-
tigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. 
unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Ver-
mittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Fi-
nanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, 
Bausparkassen, Kapitalanlage- oder Immobiliengesellschaften. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunter-
nehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. 
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum 
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler mit Ihrer Einwilligung auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und ver-
traglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine beson-
deren Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufs- und Datengeheimnis) 
zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet dessen Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

7. Weitere Auskünfte über und Erläuterungen zu Ihre/n 
Rechte/n 

Nach dem BDSG haben Sie als Betroffene/r neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht hinsichtlich konkret erteilter Einwilligungen 
auch das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn 
deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder 
nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie bei unse-
rem Datenschutzbeauftragten, Herrn Michael Raeth, Telefonnummer: 
05231 990 - 478; E-Mail: Michael.Raeth@lippische.de geltend machen. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten bitte stets an uns. 
 

 


