I

nformationen zum Datenschutz der ROLAND Vers icheru ngsgesellschaften

Das Therna ,,Datenschutz" ist uns sehr wichtig. Daher
informieren wir Sie im Folgenden darüber, wie wir lhre
personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte
Sie in diesem Zusammenhang haben:

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Je nachdem, ob lhr Versicherungsschutz durch die RO-

LAND Rechtsschutz-Versicherung oder die ROLAND

Schutzbrief-Versicherung zur Verfügung gestellt wird, ist
die verantwortliche Stelle diese Versicherungsgesellschaft:

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-

gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke
ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafllr be§ondere Kategorien personenbezogener Daten (2. B. lhre Gesundheitsdaten bei Schutzbrief-Schadenfällen) erforderlich sind,
holen wir lhre Einwilligung nach Art. I 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.
lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen

von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
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-

und/oder
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker-Str, 46
50679 Köln
Telefon: 0221 8277-500
Fax:,0221 8277460
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Den DatenschuEbeauftragten für beide Unternehmen
erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem
Zusalz - Datenschutzbeaufiragter
datenschutz@roland-ag.de

- oder per E-Mail unter:

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarboitung

Wir verarbeiten lhre

personenbezogenen Daten unter
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (WG) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze. Daruber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln for den Umgang
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswrtschaft" verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese
können Sie im lnternet für beide Gesellschaften abrufen
unter:

f)

DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
zur Gewährleistung der lT-Sicherheit und des lTBetriebs,

-

zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der ROLAND-Gruppe sowie für Markt und

-

zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-

Meinungsumfragen,

missbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen
Daten zur Erfullung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B.
aufsichtsrechllicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-

cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage ftir die Verarbeitung dienen in

diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i.

V. m. Art.6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten für einen oben
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor
informieren.

Kategorlen von Empfängern der personenbezogenen
Daten
Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziel-

len Versicherungsuntemehmen (Rückversicherer). Dafür
kann es erforderlich sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit
dieser sich ein eigenes Bild über den Versicherungsfall
machen kann.

www. roland-rechtsschutz.de/datenschutz

Werden Sie zum Eintritt in den Gruppenversicherungsvertrag angemeldet, benÖtigen wir die von lhnen gegenüber
lhrem Vertragspartner (unserem Versicherungsnehmer)
gemachten Angaben für die Aufnahme in den Vertrag und
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos.
Kommt die Aufnahme zustande, velarbeiten wir diese
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B.
zur Deckungsprufung im Leistungsfall. Angaben zum
Schaden benötigen wir etwa, um prufen zu können, ob ein
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden
ist.

Die Durchführung des Verslcherungsvel.trages lst
ohnä die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten

nicht nröglich.

'

.

Darüber hinaus- benötigen wir lhre personenbezogenen
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statis'
tiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit
einer der genannten ROLAND-Gesellschaft bestehenden
Verträge nutzen wir ftir eine Betrachtung der gesamten
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich diner Vertra§sanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen odei fur umfassende Auskunftserteilungen.

Vermittler:
Soweit der Gruppenversicherungsvertrag von einem Vermittler betreut wird, verarbeitet der Vermittler die zum
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benÖtigten
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt
unser Untemehmen diese Daten an den betreuenden
Vermittler, soweit dieser die lnformationen zu lhrer Betreuung und Beratung in lhren Versicherungsangelegenheiten
benötigt.
Datenverarbeitunq in der Unternehmensqruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fur die in der Gruppe verbundenen Unternehmen
zentral wahr. Soweit lhnen Versicherungsschutz von
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe zusteht, können lhre Daten etwa zur zentralen Verwaltung
von Anschriftendaten, fUr den telefonischen Kundenser'
vice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fur ln- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral
durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. ln
unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die
an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer lnternetseite unter
www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz
sellschafien) entnehmen.

(für beide Ge-

Weitere Empfänoer:

Daruber hinaus können wir lhre personenbezogenen
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten
(2. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder
Strafverfol gungsbehörden).

Wir löschen lhre personenbezogenen Daten sobald sie für
die oben genannten Z\/ecke nicht mehr erforderlich sind,
wenn sich dies nicht nachteilig für Sie im Sinne von Art. 18
Abs. 1 c) DSGVO auswirken kann. 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 lhre personenbezogenen Daten,
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
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 o. g. Adresse Auskunft uber die zu
lhrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dartiber
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Berichtigung oder die Löschung lhrer Daten verlangen.
lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe
der von lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sle haben das Recht, olner Verarbeitung lhrer perso.
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Dlrektwerbung
zu widersprechen.

Verarbelten wir lhre Daton zur Wahrung berechtigter
lnteressen, können Sle dieser Verarbeitung wider§prechen, wonn slch aus lhror besonderen Situatlon Grfin'
de ergeben, dle gegen dle Datenverarbeitung sprechen.
Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an
an

eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

,

"L'ändesbeauftragte für Datenschutz und lnformationsfreiheit Nordrhein-lA/estfalen

Kavalleriesttaße24
40213 Düss-eldorf

Datenübermlttlung in ein Drlttland (gilt nur ffir Schutzbrief-Kunden)

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister

außerhalb des Europäischen Wirtschafisraums (EWR)
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Dritt'
land durch die Etj-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene

oder

unseren Dienstleistern

in

Drittländern finden Sie hier:

/ww.roland-rechtsschutz.de/datenschutz. Sie können die
lnformationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.
\

Automatislerts Einzelfallentscheidungen
Aufgrund lhrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu
lhrem Vertrag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten
hiezu erhaltenen lnformationen entscheiden wir vollautomalisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen
vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der lnformationen.

Dauer der Datenspeicherung

den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder

Datenschutzgarantien (2. B. verbindliche untemehmensinEUDatenschutzvorschriften
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte
lnformation dazu sowie tlber das Datenschutzniveau bei

terne

