
 

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 Ad-
resse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: daten-
schutz@lv1871.de. 
 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft, den Code of Conduct“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versiche-
rungswirtschaft 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 be-
treuen, benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben zur Durchführung einer mittelbaren 
oder unmittelbaren Geschäftsbeziehung. Vermitteln Sie einen Antrag auf Versicherungs-
schutz verarbeiten wir diese Daten zur diesbezüglichen Korrespondenz mit Ihnen. Soweit 
Ihnen Vergütungsansprüche zustehen, verwenden wir Ihre Daten zur Abrechnung.  
 
 
Die Vermittlung beziehungsweise Betreuung von Versi cherungsverträgen ist ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mö glich .  
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von Statistiken, 
zum Beispiel für die Entwicklung neuer Tarife, neuer Vergütungsmodelle oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.  
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungen personenbezogener Daten zur Durchführung einer 
mittelbaren oder unmittelbaren Geschäftsbeziehung für vorvertragliche und vertragliche Zwe-
cke ist Artikel. 6 Abs. 1 b) DSGVO.  
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wah-
ren (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 LV 1871 Unternehmensgruppe und deren Kooperationspartner so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen, 



 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenana-
lysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen wie zum Beispiel aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in die-
sem 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 verarbei-
ten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor infor-
mieren. Die Informationen hierüber finden Sie auf unserer Homepage www.lv1871.de in der 
Rubrik Datenschutz.  
 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Dat en 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen beziehungsweise Bereiche unserer Unternehmensgruppe neh-
men bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unterneh-
men zentral war. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen einem von Ihnen vermittelten o-
der betreuten Kunden und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kön-
nen Ihre Daten zur zentralen Verwaltung von einem Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden.  
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil ex-
terner Dienstleister.  
 
Antrags- und Leistungsprüfung: 
Zur Antrags- oder Leistungsprüfung kann es erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an Dritte 
übermitteln oder bei diesen erheben. Dies geschieht in dem Umfang und auf Grundlage der 
von Ihnen abgegebenen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. 
 
Ihre Kooperationspartner: 
An Ihre Kooperationspartner wie beispielsweise Finanzvertriebe, Maklerpools und Unterver-
mittler geben wir Ihre Daten weiter, sofern es hierfür eine rechtliche Grundlage gibt. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermit-
teln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Mitteilungs-
pflichten (zum Beispiel Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Industrie- und Han-
delskammern, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 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 zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie die von uns eingesetzten externen 
Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen. Sie können diese Informationen auch unter den oben genannten Kontaktdaten an-
fordern.  
 
 

 



 

Dauer der Datenspeicherung  

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die 
Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht wer-
den können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem spei-
chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 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 gespei-
cherten 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 For-
mat zustehen.  
 
 
Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso nenbezogenen Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung zu widersprechen.  
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer bes onderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  
 
 
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutz-
beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 
91522 Ansbach 

 
 
Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Aus-
kunfteien Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens und Ihrer Be-
teiligungsverhältnisse ab.  Weitere Informationen zu den eingesetzten Auskunfteien finden 
Sie auf unserer Homepage www.lv1871.de in der Rubrik Datenschutz.  
 
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 Homepage unter www.avad.de in der Rubrik Datenschutz, dass entspre-
chend 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 Wirt-
schaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere ange-
messene Datenschutzgarantien (zum Beispiel verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Sollten wir personen-
bezogene Daten an solche Dienstleister übermitteln, finden Sie detaillierte Information dazu 
sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern auf unserer 
Homepage www.lv1871.de unter der Rubrik Datenschutz. Sie können die Informationen 
auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 
 


