
Datenschutzhinweise für die Verarbeitung von Daten  
von Versicherungsvermittlern und -beratern  

 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Lebensversicherung von 1871 a.G. München 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
Telefon: 089/55167-1177 
Fax: 089/55167-1212 
Email: info@lv1871.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit 
dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: datenschutz@lv1871.de. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft, den Code of Conduct“ verpflich-
tet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Den Code of 
Conduct können Sie im Internet unter www.lv1871.de in der Rubrik Datenschutz abrufen.  
 
Wollen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz vermitteln oder gemeinsame Kunden betreuen, be-
nötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben zur Durchführung einer mittelbaren oder unmittelbaren 
Geschäftsbeziehung. Vermitteln Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz verarbeiten wir diese Da-
ten zur diesbezüglichen Korrespondenz mit Ihnen. Soweit Ihnen Vergütungsansprüche zustehen, ver-
wenden wir Ihre Daten zur Abrechnung.  
  
Die Vermittlung beziehungsweise Betreuung von Versicherungsverträgen ist ohne die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.  
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von Statistiken, zum Bei-
spiel für die Entwicklung neuer Tarife, neuer Vergütungsmodelle oder zur Erfüllung aufsichtsrechtli-
cher Vorgaben.  
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungen personenbezogener Daten zur Durchführung einer mittelba-
ren oder unmittelbaren Geschäftsbeziehung für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel. 6 
Abs. 1 b) DSGVO.  
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 Unter-

nehmen der LV 1871 Unternehmensgruppe 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. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen in Verbindung mit 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. Die Informatio-
nen hierüber finden Sie auf unserer Homepage www.lv1871.de in der Rubrik Datenschutz.  
 



Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen beziehungsweise Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen be-
stimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen einem von Ihnen vermittelten oder betreuten Kunden und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten zur zentralen Verwal-
tung von einem Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.  
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 
Dienstleister.  
 
Antrags- und Leistungsprüfung: 
Zur Antrags- oder Leistungsprüfung kann es erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an Dritte übermit-
teln oder bei diesen erheben. Dies geschieht in dem Umfang und auf Grundlage der von Ihnen abge-
gebenen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. 
 
Ihre Kooperationspartner: 
An Ihre Kooperationspartner wie beispielsweise Pools oder Vertriebe geben wir Ihre Daten weiter, so-
fern es hierfür eine rechtliche Grundlage gibt. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Fi-
nanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
Dienstleisterliste: 
Im Internet finden Sie unter www.lv1871.de in der Rubrik Datenschutz eine Dienstleisterliste. In dieser 
Dienstleisterliste sind die Unternehmen der Unternehmensgruppe aufgeführt, die an einer zentralisier-
ten Datenverarbeitung teilnehmen sowie die von uns eingesetzten externen Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Sie können diese Infor-
mationen auch unter den oben genannten Kontaktdaten anfordern.  
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr er-
forderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungs-
pflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem 
Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Di-
rektwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung 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 Datenschutzbeauftrag-
ten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist: 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 
91522 Ansbach 

 
Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien In-
formationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens und Ihrer Beteiligungsverhältnisse 
ab.  Weitere Informationen zu den eingesetzten Auskunfteien finden Sie auf unserer Homepage 
www.lv1871.de in der Rubrik Datenschutz.  
 
Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Berufsgeheimnis:  
Die LV 1871 übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten 
über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieses Versicherungsvertrages sowie Daten 
über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, 
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Über-
mittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen der LV 1871 oder Dritter erforderlich ist und nicht die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Durchfüh-
rung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden. Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie 
auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessen-
heitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen oder online unter www.schufa.de/da-
tenschutz eingesehen werden. 
 
AVAD-Auskunftsverkehr 
Mit In-Kraft-Treten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stützt die AVAD ihr Verfahren nicht 
mehr auf die Einwilligungserklärung, sondern auf eine Interessensabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
f) DSGVO. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt der AVAD auf deren Home-
page unter www.avad.de in der Rubrik Datenschutz, dass entsprechend der Beurteilung der AVAD 
alle nach Artikel 14 DSGVO notwendigen Informationen zum AVAD-Verfahren enthält. 
 
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-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) 
vorhanden sind. Sollten wir personenbezogene Daten an solche Dienstleister übermitteln, finden Sie 
detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittlän-
dern auf unserer Homepage www.lv1871.de unter der Rubrik Datenschutz. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

 


