
 Informationsblatt zum Datenschutz

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der VPV und die Ihnen nach 
dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  
Wenn Sie genauer wissen möchten, aus welchem Anlass oder zu welchem Geschäftsvorgang wir Ihre Daten verarbeiten, wenden 
Sie sich telefonisch unter der 07 11 / 13 91-60 00 an uns oder nutzen Sie die anderen hier genannten Kontaktdaten:

Verantwortlich für die Datenverarbeitung

 VPV Lebensversicherungs-AG
 VPV Allgemeine Versicherungs-AG 

Mittlerer Pfad 19, 70499 Stuttgart · Telefon: 07 11 / 13 91-60 00 · Telefax: 07 11 / 13 91-60 01
gesicherte Kontaktaufnahme über unsere  Internetseite www.vpv.de/kontakt oder über info@vpv.de

Verantwortliches Unternehmen ist Ihr jeweiliger Vertragspartner. In allen Vertriebsangelegenheiten, auch unserer Kooperationspart-
ner, ist die VPV Lebensversicherungs-AG verantwortlich.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauf-
tragter, per E-Mail unter datenschutzbeauftragter@vpv.de oder telefonisch unter 07 11 / 13 91-10 50.

 (Stand 08.2021) 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich rele-
vanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat 
sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Um-
gang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versi-
cherungswirtschaft“ verpfl ichtet, welche die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese kön-
nen Sie im Internet unter www.gdv.de unter dem Stichwort 
„Datenschutzkodex“ abrufen.

Datenübermittlung in ein Drittland:
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kom-
mission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde 
oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder 
EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
hier genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unterneh-
men geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver-
pfl ichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungs-
pfl ichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-

buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Da-
tenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

Dieses Informationsblatt richtet sich sowohl an unsere Kunden und Interessenten als auch an Zahlungs- und 
Abrechnungsempfänger, die selbst keine Versicherungsnehmer oder versicherte Personen der VPV sind. Je nach-
dem, welcher Personengruppe Sie angehören, gelten für Sie die entsprechend gekennzeichneten Informationen.

Übergreifende Informationen
Dieser Teil des Informationsblattes richtet sich an alle oben genannten Personengruppen.
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 Informationsblatt zum Datenschutz (Stand 08.2021) 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss 
des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu überneh-
menden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsver-
hältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Anga-
ben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, 
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden 
ist.
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifi schen Statistiken, z. B. 
für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer VPV-Gesellschaft 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der ge-
samten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hin-
sichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzent-
scheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 
Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Er-
stellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies 
auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein:
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 

für andere Produkte der Unternehmen der VPV-Gruppe und 
deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen,

-  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesonde-
re nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, 
die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspfl ichten oder unserer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
je weiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informie-
ren.

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil wir für Sie 
einen Vertrag mit einem Kooperationspartner vermittelt haben, 
speichern wir Ihre Daten zur Beratung in Ihren Versicherungsan-
gelegenheiten Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie bei der 
Durchführung des Versicherungsvertrages als Vertreter des Ver-
sicherungsnehmers, als Geschädigter oder als bei der Leistungs-
bearbeitung Beteiligter auftreten, speichern wir Ihre Daten, um 

unsere vertraglichen Pfl ichten mit dem Versicherungsnehmer zu 
erfüllen Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Ver-
sicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erfor-
derlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen 
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den 
Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versi-
cherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer, der 
General Reinsurance AG stellt Ihnen dieser hier zur Verfügung: 
de.genre.com/Datenschutz/HinweiseArt14DSGVO/ Sie können 
die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktin-
formationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten An-
trags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Un-
ternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, so-
weit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung 
in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenhei-
ten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben 
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können 
Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftenda-
ten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsa-
men Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Grup-
pe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste fi nden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 
teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pfl ichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbe-
ziehungen bestehen, fi nden Sie auf unserer Internetseite unter 
vpv.de/datenschutz.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten (z. B. Sozialversiche-
rungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Informationen für Kunden und Interessenten
Dieser Teil des Informationsblattes richtet sich an unsere Kunden und Interessenten.
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 Informationsblatt zum Datenschutz (Stand 08.2021) 

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
 widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
 Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss bzw. Eintritt des Versicherungs-
falls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezo-
genen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei An-
tragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa 
über das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, 
mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen 
zu zahlenden Versicherungsprämie.

Damit im Schadenfall Leistungen an Sie ausgezahlt werden bzw. 
wir Ihnen die Abrechnung zukommen lassen können, müssen 
Ihre Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Bankverbin-
dung) bei uns erfasst werden.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Ihre Daten werden lediglich zum Zweck der Leistungsauszah-
lung bzw. Abrechnung verwendet und keinem anderen Zweck 
zugeführt, solange Sie kein Interessent oder Kunde von uns 
sind.

Die Leistungsauszahlung bzw. Abrechnung ist ohne die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie als Ge-
schädigter in einem Versicherungsfall auftreten, speichern wir 
Ihre Daten, um unsere vertraglichen Pfl ichten mit dem Versiche-
rungsnehmer zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO).

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben 
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
So können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, zur Leistungsbearbeitung oder zur gemeinsa-
men Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Grup-
pe verarbeitet werden.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pfl ichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbe-
ziehungen bestehen, fi nden Sie auf unserer Internetseite unter 
vpv.de/datenschutz.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten (z. B. Finanzbehörden).

Datenübermittlung in ein Drittland:
Derzeit erfolgen keine Datenübermittlungen in ein Drittland.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
Leistungsauszahlung bzw. Abrechnung nicht mehr erforderlich 
sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können. Zudem spei-
chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-
setzlich verpfl ichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspfl ichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen können danach bis zu zehn Jah-
re betragen. 

Informationen für Zahlungs- und Abrechnungsempfänger
Dieser Teil des Informationsblattes richtet sich an Zahlungs- und Abrechnungsempfänger, die selbst keine 
 Versicherungsnehmer oder versicherte Personen der VPV sind. 
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