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Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Erhebung und Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die unten benannten 
Verantwortlichen und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zustehenden Rechte informieren. 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung 
LPV Lebensversicherung AG und LPV Versicherung AG 
Proactiv-Platz 1 
40721 Hilden 
Telefon: 02103 34-6660 
Telefax: 02103 34-5109 
E-Mail-Adresse: info@lifestyle-protection.com

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der 
o. g. Adresse der Verantwortlichen mit dem Zusatz – Datenschutz- 
beauftragter / Data Protection – oder per E-Mail unter  
privacy@talanx.com

Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln 
für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze 
für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 
Internet unter www.lifestyle-protection.com/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir per-
sonenbezogene Angaben zum einen zur Einschätzung des von uns  
zu übernehmenden Risikos im Rahmen der Risikoprüfung (inklusive 
Risikoausschluss und -erhöhung) und zum anderen im Rahmen der 
Tarifierung und Annahmeprüfung, die für den Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags erforderlich sind. Soweit die notwendigen Angaben 
dem Vermittler schon vorliegen, werden sie von ihm manuell oder 
automatisiert an uns übertragen. Fehlende Angaben erhebt der Ver-
mittler im Rahmen der Antragstellung von Ihnen. Dem Vermittler  
vorliegende Daten können z. B. Name, Adresse und Geburtsdatum, 
Kontoverbindung sowie Daten von Ausweispapieren wie Personalaus-
weis oder Reisepass sein. Im Rahmen von Restkreditversicherungen 
liegen auch Daten des abzusichernden Kredits, wie Kredithöhe, plan-
mäßiger Kreditverlauf und Ratenhöhe vor.

Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir die benö-
tigten personenbezogenen Daten zur Durchführung des Vertragsver-
hältnisses, insbesondere zur Vertragspolicierung, Sanierungsprüfung, 
Rechnungsstellung, In- und Exkasso, Rückversicherungsabrechnung, 
Abrechnung gegenüber Dritten wie z. B. Vermittlern, Tarifanpassung 
bzw. Tarifoptimierung, Betrugsabwehr und zur Durchführung gesetz-
lich vorgeschriebener Kontrollen.

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
nicht zwingend für den Abschluss bzw. die Durchführung des 
Versicherungsvertrages notwendig ist, erfolgen Ihre Angaben 
auf freiwilliger Basis und sind entsprechend als freiwillige 
Angabe gekennzeichnet. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife bzw. zur Optimierung bestehender Tarife oder 
zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit den 
oben genannten Verantwortlichen bestehenden Verträge nutzen wir 
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise 
zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung und/
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 personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen 
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 insbe-
sondere erforderlich sein:

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

– zur Sanierungs- und Wiederinkraftsetzungsüberprüfung,

–  zur postalischen Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-
dukte und für andere Produkte der Unternehmen des Talanx  
Konzerns und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere  
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können,

–  zur Weiterentwicklung von Tarifen, Dienstleistungen und Produkten 
sowie internen Prozessen und Anwendungen, auch unter Einset-
zung pseudo- und anonymisierter Daten,

–  zur automatisierten Steuerung der schriftlichen Kommunikation mit 
uns zwecks effizienter Zuordnung und Bearbeitung.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht sowie zur Durchführung von gesetzlich 
notwendigen Kontrollen und gesetzlichen Vorgaben. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
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 Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 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 beson-
deren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der 
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unse-
res Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stehen Ihnen 
unter folgendem Link www.lifestyle-protection.com/datenschutz zur 
Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informatio-
nen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe 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 Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste am Ende dieser Hinweise finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetz- 
lichen Pflichten zum Teil zusätzlicher Dienstleister. 

Dabei handelt es sich um konzernzugehörige und konzernexterne 
Dienstleister, die uns beispielsweise beim Vertrieb und Marketing, bei 
der Risikoanalyse, der Policierung, der Antrags- und Bestandsverwal-
tung, Bonitätsauskunft bei der telefonischen Kundenbetreuung, der 
Leistungs- oder Schadenregulierung sowie beim Druck- und Versand 
von Postsendungen unterstützen oder auch Assistance-Leistungen 
und IT-Services erbringen. Im Schadenfall oder bei der Leistungsbear-
beitung übermitteln wir personenbezogene Daten einzelfallabhängig 
auch an konzernexterne Dienstleister wie z. B. Rechtsanwälte, Gut-
achter und Dienstleister, die uns bei der Schaden- und Leistungsregu-
lierung unterstützen. Zudem setzen wir auch konzernexterne Dienst-
leister zur Aktenarchivierung, Datenträgerentsorgung, für den 
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Forderungseinzug und den Zahlungsverkehr ein. Eine Auflistung  
der von uns eingesetzten Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der nachfolgen-
den „Dienstleisterliste“ sowie in der jeweils aktuellen Version der 
Dienstleisterliste auf unserer Internetseite  
www.lifestyle-protection.com/dienstleisterliste_LPV entnehmen.

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an  
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die  
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist es  
zur Abwehr von Ansprüchen notwendig, dass personenbezogene 
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen  
unser Unternehmen geltend gemacht werden können. Hierbei ist  
die Aufbewahrungszeit abhängig von vertraglichen und / oder gesetz- 
lichen Verjährungsfristen und den jeweils entsprechenden Verjäh-
rungsvoraussetzungen. Zudem speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für den Zeitraum, in dem wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten erge-
ben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. 

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 Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe- 
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wider- 
sprechen. 

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

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW  
Kavalleriestraße 2 – 4 
40213 Düsseldorf

Datenübermittlung in ein Drittland 
Ihre personenbezogenen Daten können auch außerhalb der Euro-
päischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittland-
Übermittlung) von dem oben genannten Verantwortlichen verarbeitet 
werden.

Die Verarbeitung geschieht stets unter Berücksichtigung der vertrag-
lichen Beschränkungen in Bezug auf Vertraulichkeit und Sicherheit 
sowie entsprechend den geltenden Gesetzen und Bestimmungen 
zum Datenschutz. Eine solche Datenübermittlung an Stellen bzw. 
Staaten außerhalb der Europäischen Union / EWR, insbesondere im 
Wege von Administrationszugriffen, ist auf der Grundlage der 
genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen möglich.

Eine Datenübermittlung erfolgt in diesen Fällen nur bei Vorliegen 
geeigneter Garantien im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. 
Geeignete Garantien sind insbesondere ein vorliegender Angemes-
senheitsbeschluss der EU-Kommission, mit den Dienstleistern verein-
barte EU-Standardvertragsklauseln oder durch das Unternehmen  
aufgestellte verbindliche Datenschutzvorschriften, welche von den 
Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind. Im Falle einer 
Datenübermittlung auf Grundlage von Art. 49 DSGVO wird hierüber 
gesondert informiert.

Profiling und automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Bei der Bearbeitung Ihres Versicherungsantrags erfolgt eine automati-
sierte Bearbeitung Ihrer Daten unter Nutzung eines Expertensystems. 
Dabei wird geprüft, ob die von Ihnen gemachten Angaben einschließ-
lich Ihrer Gesundheitsangaben nach dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft unter Berücksichtigung unserer Kalkulationsgrundlagen 
den beantragten Versicherungsschutz ohne weitere Prüfung ermög-
lichen. Einfluss auf das Ergebnis der automatisierten Bearbeitung kön-
nen zum Beispiel Ihre Angaben zu Alter, Raucherstatus, Vorerkran-
kungen und aktuellem Gesundheitszustand haben.

Mögliche Ergebnisse der automatisierten Bearbeitung sind: Der 
gewünschte Versicherungsschutz

–  ist zum ausgewiesenen Beitrag möglich oder

–  ist wegen eines erhöhten Risikos nur zu einem erhöhten ausgewie-
senen Beitrag möglich und / oder

–  ist nur mit Leistungsausschlüssen möglich oder

–  kann nicht gewährt werden oder

–  muss im Innendienst geprüft werden.

Sollten Sie mit der getroffenen Entscheidung nicht einverstanden 
sein, können Sie sich jederzeit persönlich an uns wenden und diese 
von uns überprüfen lassen.
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