Merkblatt zur Datenverarbeitung
Eine Information der Deutschen Steuerberater-Versicherung
Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgabe nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so
lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung
der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist
die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse der Betroffenen an dem Ausschuss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage
für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden.
Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf.
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es ggf. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung
in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle
Erlaubnis des Betroffenen voraus. Es ist daher in der Gesundheitserklärung auch eine Schweigepflichtentbindungserklärung
enthalten.

Datenspeicherung bei uns
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind Ihre Angaben im Antrag sowie versicherungstechnische Daten (Versicherungsnummer, Rentenhöhe, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung) und erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten (z.B. Arzt). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben
und ggf. auch Angaben von Dritten oder bei Ablauf die Höhe der Rentenzahlung oder die Versicherungssumme.

Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse unserer Versichertengemeinschaft achten wir auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. Deshalb
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an den betroffenen Rückversicherer ab. Der Rückversicherer benötigt ebenfalls
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit der Rückversicherer bei der Risikobeurteilung und der
Leistungsregulierung mitwirkt, werden ihm auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Leistungsfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben.
Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen
(beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche
in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei der Leistungsprüfung zu schließen, kann es erforderlich
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Datenverarbeitende Unternehmen
Wir arbeiten mit externen Rechenzentren zusammen. Dort werden jeweils teilweise Ihre Daten gespeichert. Die Anschrift
der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt. Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte
und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an uns.
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