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Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Liebe Geschäftspartnerin, 
lieber Geschäftspartner,
ab dem 25. Mai 2018 
gilt die neue Europäische 
 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 
Sie vereinheitlicht die 
Regeln zu personen-
bezogenen Daten, die von 
privaten Unternehmen 
und von öffentlichen 
 Stellen verarbeitet werden.

Oberstes Ziel ist es, den Schutz der personenbezogenen 
Daten innerhalb der Europäischen Union sicher-
zustellen, gleichzeitig aber auch den freien Daten-
verkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. Damit dies 
 gelingt, kommt einer höchstmöglichen Transparenz 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eine sehr 
hohe Bedeutung zu.

Für Sie als Makler bzw. für Ihr Maklerunternehmen 
 ergeben sich dadurch einige Anpassungen, die 
spätestens bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt sein müssen. 

Als einer der führenden Maklerversicherer möchten wir 
Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und stellen Ihnen 
mit dieser Broschüre eine 15-Punkte-Checkliste zur 
 Verfügung. Diese Liste wurde speziell für Versicherungs-
makler und Geschäftsführer von Maklerunternehmen 
von der Kanzlei Michaelis erstellt. 

In der Broschüre gehen wir auf die für Sie wichtigsten 
Punkte der DSGVO ein.  Außerdem zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit Blick auf Cyber-Risiken den passenden 
 Versicherungsschutz für Ihr Maklerunternehmen und 
Ihre Kunden fi nden. 

Herzliche Grüße Ihr

Thomas A. Fornol
Leiter Maklervertrieb 

Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) – ein Leitfaden
Jeder Unternehmer in Deutschland 
sollte bis zum 25. Mai 2018 das 
Thema Datenschutz angepackt 
haben. Denn an diesem Tag endet 
die zweijährige Übergangsfrist, 
die den Unternehmern in der EU 
gewährt wurde, um sich an die 
neuen Datenschutz-Standards, 
 welche der EU-Gesetzgeber mit der 
DSGVO aufstellt, anzupassen.
Das neue Datenschutz-Niveau ist 
aus deutscher Sicht zwar im Ergeb-
nis nicht viel höher, als das bisher 
im deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und diversen weite-
ren Einzelgesetzen (Telemedienge-
setz (TMG), Telekommunikations -
gesetz (TKG) usw.)  verankerte Da-
tenschutzrecht. Aber die deutschen 
Datenschutzbehörden haben in der 

Vergangenheit nicht alles sanktio-
niert/sanktionieren müssen. In der 
Praxis muss man wohl sagen, dass 
die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) den Datenschutz im 
Durchschnitt nicht ernst genom-
men haben und auch keinen großen 
Druck seitens der Datenschutzbe-
hörden erfahren haben. Aber auch 
KMU verarbeiten  personenbezo-
gene Daten wie beispielsweise Name, 
Kontaktdaten, ggf. Gesundheitsda-
ten. Der Begriff der Verarbeitung be-
inhaltet sämtliche Arbeitsschritte 
wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Ver-

knüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. Hier-
bei ist natürlich der sachliche An-
wendungsbereich der DSGVO 
gemäß Art. 2 DSGVO zu berücksich-
tigen, der nur Verarbeitungen er-
fasst, die „ganz oder teilweise auto-
matisiert“ stattfi nden. Dies bedeutet 
aber auch, dass manuell erhobene 
Daten, die einer automatisierten 
Verarbeitung zugeführt werden sol-
len, bereits unter den Schutz der 
DSGVO fallen.

Kapitel 1
Kapitel 1 enthält die Allgemeinen 
Bestimmungen, wie das Ziel des 
 Gesetzes (Art. 1 DSGVO) und die 
Begriffsbestimmungen (Art. 4 
DSGVO). Da die Begriffl ichkeiten 
sich im Vergleich zum alten BDSG 
ein wenig geändert haben, sollte ins-
besondere Art. 4 DSGVO einmal ge-
lesen werden. Das Prinzip des Geset-
zes ist recht simpel: Datenschutz ist 
Grundrechtsschutz!

Das Ziel der DSGVO ist also der 
Schutz der „personenbezogenen 
Daten“ aller EU-Bürger. Was perso-
nenbezogene Daten sind, wird in 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO defi niert: „alle 
Informationen, die sich auf eine iden-
tifi zierte oder identifi zierbare natürli-
che Person beziehen“.
Der EU-Gesetzgeber will ein einheit-
liches Datenschutz-Niveau in den 
Mitgliedstaaten etablieren. Skan-
dale, wie die Datensammelwut 

sozialer Netzwerke und die Speiche-
rung von Fluggastdaten, waren Aus-
löser der Datenschutzreform. Die 
Verantwortlichen in der EU möch-
ten nicht, dass die ureigensten 
Daten der Menschen wie Waren von 
Unternehmen gehandelt werden 
dürfen. Die Profi tgier der Unterneh-
men soll also nicht über die Grund-
rechte der Bürger siegen.

I. Gesetzeslektüre

Bei aller Panikmache empfi ehlt es sich, – wie ein Jurist – 
erst einmal einen Blick in das Gesetz zu werfen. 
Damit steigt das Grundverständnis für die Beweg-
gründe des Gesetzgebers. Der einzelne Unternehmer 
kann dann mit seinem  gesunden Menschenverstand 

das Thema  Datenschutz angehen. Diese Herangehens-
weise bringt am Ende mehr, als sich blindlings an di-
verse Vorgaben zu klammern, ohne ein  eigenes Ver-
ständnis für die Materie aufgebaut zu haben.

Kapitel 2
Zur Erreichung dieses Ziels muss jeder 
Unternehmer folgende DSGVO-
Grundsätze leben, die abschließend 
in Art. 5 DSGVO benannt werden:

 – Rechtmäßigkeit
 – Verarbeitung nach Treu und 

Glauben
 – Transparenz
 – Zweckbindung
 – Datenminimierung
 – Richtigkeit
 – Speicherbegrenzung
 – Integrität und Vertraulichkeit
 – Rechenschaftspfl icht.

Dabei gilt natürlich weiterhin der 
Gesetzesvorbehalt, d. h. es ist alles 
verboten, was nicht ausdrücklich 
durch Gesetz oder Einwilligung des 
Betroffenen erlaubt ist.
Das Problem bei der Umsetzung der 
DSGVO ist, dass sie keinen Mass-
nahmenkatalog enthält, den der Un-
ternehmer einfach abarbeiten kann. 
Vielmehr ist jeder Unternehmer 

angehalten die o. g. Datenschutz-
grundsätze zu verinnerlichen und 
eigenverantwortlich in seinem Un-
ternehmen zu implementieren. 
Steife Formvorgaben aus dem Gesetz 
selbst gibt es nicht.

Kapitel 3
Wie in Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelesen, 
wird derjenige, dessen personen-
bezogene Daten vom Unternehmen 
verarbeitet werden, „betroffene 
Person“ genannt. Die zahlreichen 
Rechte der Betroffenen, deren 
Schutz das Gesetz regelt (vgl. Art. 1 
DSGVO), sind in Kapitel 3 auf-
geführt. Dazu mehr in der unten-
stehenden Checkliste, Punkt 7.

Kapitel 4
Im wichtigen Kapitel 4 werden die 
Pfl ichten der Verantwortlichen und 
der Auftragsverarbeiter benannt. Die 
Verantwortlichen sind „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet“, vgl. Art. 4 
Nr. 7 DSGVO – damit sind Sie 
gemeint. Die Auftragsverarbeiter 
sind dementsprechend „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verar-
beitet“, vgl. Art. 4 Nr. 8 DSGVO.

Spätestens jetzt wird es kompliziert 
und das Gesetz hält sich mit Details 
eher bedeckt. So spricht Art. 25 
DSGVO z. B. vom „Stand der Tech-
nik“, der berücksichtigt werden 
muss. Ebenfalls ist hier geregelt, 
wann ein Datenschutzbeauftragter 
zu bestellen ist und welche Anforde-
rungen an diesen von Gesetzes 
wegen gestellt werden (Art. 37 
Buchst. f DSGVO).

Kapitel 5
Kapitel 5 ist eigentlich nur interes-
sant, wenn personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an inter-
nationale Organisationen über-
tragen werden.

Kapitel 6
Informationen zu den unabhängi-
gen Aufsichtsbehörden enthält 
 Kapitel 6. Im Norden Deutschlands 
wäre zum Beispiel das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD S-H) eine 
unabhängige Datenschutzbehörde. 
Länderübergreifend kommen 
die unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der 
Länder in der sogenannten Daten-
schutzkonferenz (DSK) regelmäßig 
zusammen.

Wichtig für Sie ist zu wissen, dass 
die DSK sogenannte Kurzpapiere 
zu einzelnen Datenschutz-Themen 
herausgibt. Diese sollen als erste 
Orientierung für den Unternehmer 
im nicht-öffentlichen Bereich 
 dienen, um die Gesetzesvorgaben 
praktisch umsetzen zu können. 

Kapitel 7
Ist für Sie nicht wichtig. Zusammen-
gefasst steht darin, dass die einzel-
nen EU-Datenschutzbehörden 
sich untereinander abzustimmen 
haben, damit gleiche Sachverhalte 
in unterschiedlichen EU-Ländern 
auch gleich entschieden werden.

Kapitel 8 – 11
Die Lektüre der übrigen Kapitel 
stellt eher die Kür dar. Wichtig ist 
noch Art. 83 DSGVO, in welchem 
die viel zitierten Bußgelder benannt 
sind.

Dringende Empfehlung
Bis 25. Mai 2018 wenigstens 
Kernthemen angehen!

Der Aufbau der DSGVO ist wie folgt strukturiert und wird in aller Kürze hier  dargestellt:

Ab 25. Mai 2018 werden die Behör-
den den KMU mehr Aufmerksam-
keit widmen, da sie dann verpfl ich-
tet sind zu sanktionieren. Die Frage 
ist dann nur noch, in welcher Höhe 
der einzelne Verstoß geahndet wird.

Es bedarf daher einer guten Compli-
ance-Strategie, um das neue Daten-
schutz-Niveau erfolgreich im Unter-
nehmen zu integrieren. Dabei darf 
dies nicht als einmalige Anstren-
gung verstanden werden, sondern 
sollte als fortlaufende, jeden Unter-
nehmensprozess durchziehende 
Anforderung verstanden werden.
Das neue Datenschutz-Niveau bis 

zum Stichtag zu erreichen, wird 
vielen Unternehmern nicht gelingen. 
Umso wichtiger ist es, bis dahin 
unbedingt die Kernthemen ange-
gangen zu haben. Denn das 
Schlimmste, was dem Unternehmer 
passieren kann, ist, wenn er am 
25. Mai 2018 gar nichts vorweisen 
kann und damit nachweislich den 
Datenschutz nicht ernst nimmt. 

Die folgenden Punkte stellen die 
wichtigsten Kernthemen dar, mit 
denen man sich bis dahin und na-
türlich darüber hinaus unbedingt 
beschäftigen sollte.
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Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Liebe Geschäftspartnerin, 
lieber Geschäftspartner,
ab dem 25. Mai 2018 
gilt die neue Europäische 
 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 
Sie vereinheitlicht die 
Regeln zu personen-
bezogenen Daten, die von 
privaten Unternehmen 
und von öffentlichen 
 Stellen verarbeitet werden.

Oberstes Ziel ist es, den Schutz der personenbezogenen 
Daten innerhalb der Europäischen Union sicher-
zustellen, gleichzeitig aber auch den freien Daten-
verkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. Damit dies 
 gelingt, kommt einer höchstmöglichen Transparenz 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eine sehr 
hohe Bedeutung zu.

Für Sie als Makler bzw. für Ihr Maklerunternehmen 
 ergeben sich dadurch einige Anpassungen, die 
spätestens bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt sein müssen. 

Als einer der führenden Maklerversicherer möchten wir 
Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und stellen Ihnen 
mit dieser Broschüre eine 15-Punkte-Checkliste zur 
 Verfügung. Diese Liste wurde speziell für Versicherungs-
makler und Geschäftsführer von Maklerunternehmen 
von der Kanzlei Michaelis erstellt. 

In der Broschüre gehen wir auf die für Sie wichtigsten 
Punkte der DSGVO ein.  Außerdem zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit Blick auf Cyber-Risiken den passenden 
 Versicherungsschutz für Ihr Maklerunternehmen und 
Ihre Kunden fi nden. 

Herzliche Grüße Ihr

Thomas A. Fornol
Leiter Maklervertrieb 

Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) – ein Leitfaden
Jeder Unternehmer in Deutschland 
sollte bis zum 25. Mai 2018 das 
Thema Datenschutz angepackt 
haben. Denn an diesem Tag endet 
die zweijährige Übergangsfrist, 
die den Unternehmern in der EU 
gewährt wurde, um sich an die 
neuen Datenschutz-Standards, 
 welche der EU-Gesetzgeber mit der 
DSGVO aufstellt, anzupassen.
Das neue Datenschutz-Niveau ist 
aus deutscher Sicht zwar im Ergeb-
nis nicht viel höher, als das bisher 
im deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und diversen weite-
ren Einzelgesetzen (Telemedienge-
setz (TMG), Telekommunikations -
gesetz (TKG) usw.)  verankerte Da-
tenschutzrecht. Aber die deutschen 
Datenschutzbehörden haben in der 

Vergangenheit nicht alles sanktio-
niert/sanktionieren müssen. In der 
Praxis muss man wohl sagen, dass 
die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) den Datenschutz im 
Durchschnitt nicht ernst genom-
men haben und auch keinen großen 
Druck seitens der Datenschutzbe-
hörden erfahren haben. Aber auch 
KMU verarbeiten  personenbezo-
gene Daten wie beispielsweise Name, 
Kontaktdaten, ggf. Gesundheitsda-
ten. Der Begriff der Verarbeitung be-
inhaltet sämtliche Arbeitsschritte 
wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Ver-

knüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. Hier-
bei ist natürlich der sachliche An-
wendungsbereich der DSGVO 
gemäß Art. 2 DSGVO zu berücksich-
tigen, der nur Verarbeitungen er-
fasst, die „ganz oder teilweise auto-
matisiert“ stattfi nden. Dies bedeutet 
aber auch, dass manuell erhobene 
Daten, die einer automatisierten 
Verarbeitung zugeführt werden sol-
len, bereits unter den Schutz der 
DSGVO fallen.

Kapitel 1
Kapitel 1 enthält die Allgemeinen 
Bestimmungen, wie das Ziel des 
 Gesetzes (Art. 1 DSGVO) und die 
Begriffsbestimmungen (Art. 4 
DSGVO). Da die Begriffl ichkeiten 
sich im Vergleich zum alten BDSG 
ein wenig geändert haben, sollte ins-
besondere Art. 4 DSGVO einmal ge-
lesen werden. Das Prinzip des Geset-
zes ist recht simpel: Datenschutz ist 
Grundrechtsschutz!

Das Ziel der DSGVO ist also der 
Schutz der „personenbezogenen 
Daten“ aller EU-Bürger. Was perso-
nenbezogene Daten sind, wird in 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO defi niert: „alle 
Informationen, die sich auf eine iden-
tifi zierte oder identifi zierbare natürli-
che Person beziehen“.
Der EU-Gesetzgeber will ein einheit-
liches Datenschutz-Niveau in den 
Mitgliedstaaten etablieren. Skan-
dale, wie die Datensammelwut 

sozialer Netzwerke und die Speiche-
rung von Fluggastdaten, waren Aus-
löser der Datenschutzreform. Die 
Verantwortlichen in der EU möch-
ten nicht, dass die ureigensten 
Daten der Menschen wie Waren von 
Unternehmen gehandelt werden 
dürfen. Die Profi tgier der Unterneh-
men soll also nicht über die Grund-
rechte der Bürger siegen.

I. Gesetzeslektüre

Bei aller Panikmache empfi ehlt es sich, – wie ein Jurist – 
erst einmal einen Blick in das Gesetz zu werfen. 
Damit steigt das Grundverständnis für die Beweg-
gründe des Gesetzgebers. Der einzelne Unternehmer 
kann dann mit seinem  gesunden Menschenverstand 

das Thema  Datenschutz angehen. Diese Herangehens-
weise bringt am Ende mehr, als sich blindlings an di-
verse Vorgaben zu klammern, ohne ein  eigenes Ver-
ständnis für die Materie aufgebaut zu haben.

Kapitel 2
Zur Erreichung dieses Ziels muss jeder 
Unternehmer folgende DSGVO-
Grundsätze leben, die abschließend 
in Art. 5 DSGVO benannt werden:

 – Rechtmäßigkeit
 – Verarbeitung nach Treu und 

Glauben
 – Transparenz
 – Zweckbindung
 – Datenminimierung
 – Richtigkeit
 – Speicherbegrenzung
 – Integrität und Vertraulichkeit
 – Rechenschaftspfl icht.

Dabei gilt natürlich weiterhin der 
Gesetzesvorbehalt, d. h. es ist alles 
verboten, was nicht ausdrücklich 
durch Gesetz oder Einwilligung des 
Betroffenen erlaubt ist.
Das Problem bei der Umsetzung der 
DSGVO ist, dass sie keinen Mass-
nahmenkatalog enthält, den der Un-
ternehmer einfach abarbeiten kann. 
Vielmehr ist jeder Unternehmer 

angehalten die o. g. Datenschutz-
grundsätze zu verinnerlichen und 
eigenverantwortlich in seinem Un-
ternehmen zu implementieren. 
Steife Formvorgaben aus dem Gesetz 
selbst gibt es nicht.

Kapitel 3
Wie in Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelesen, 
wird derjenige, dessen personen-
bezogene Daten vom Unternehmen 
verarbeitet werden, „betroffene 
Person“ genannt. Die zahlreichen 
Rechte der Betroffenen, deren 
Schutz das Gesetz regelt (vgl. Art. 1 
DSGVO), sind in Kapitel 3 auf-
geführt. Dazu mehr in der unten-
stehenden Checkliste, Punkt 7.

Kapitel 4
Im wichtigen Kapitel 4 werden die 
Pfl ichten der Verantwortlichen und 
der Auftragsverarbeiter benannt. Die 
Verantwortlichen sind „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet“, vgl. Art. 4 
Nr. 7 DSGVO – damit sind Sie 
gemeint. Die Auftragsverarbeiter 
sind dementsprechend „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verar-
beitet“, vgl. Art. 4 Nr. 8 DSGVO.

Spätestens jetzt wird es kompliziert 
und das Gesetz hält sich mit Details 
eher bedeckt. So spricht Art. 25 
DSGVO z. B. vom „Stand der Tech-
nik“, der berücksichtigt werden 
muss. Ebenfalls ist hier geregelt, 
wann ein Datenschutzbeauftragter 
zu bestellen ist und welche Anforde-
rungen an diesen von Gesetzes 
wegen gestellt werden (Art. 37 
Buchst. f DSGVO).

Kapitel 5
Kapitel 5 ist eigentlich nur interes-
sant, wenn personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an inter-
nationale Organisationen über-
tragen werden.

Kapitel 6
Informationen zu den unabhängi-
gen Aufsichtsbehörden enthält 
 Kapitel 6. Im Norden Deutschlands 
wäre zum Beispiel das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD S-H) eine 
unabhängige Datenschutzbehörde. 
Länderübergreifend kommen 
die unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der 
Länder in der sogenannten Daten-
schutzkonferenz (DSK) regelmäßig 
zusammen.

Wichtig für Sie ist zu wissen, dass 
die DSK sogenannte Kurzpapiere 
zu einzelnen Datenschutz-Themen 
herausgibt. Diese sollen als erste 
Orientierung für den Unternehmer 
im nicht-öffentlichen Bereich 
 dienen, um die Gesetzesvorgaben 
praktisch umsetzen zu können. 

Kapitel 7
Ist für Sie nicht wichtig. Zusammen-
gefasst steht darin, dass die einzel-
nen EU-Datenschutzbehörden 
sich untereinander abzustimmen 
haben, damit gleiche Sachverhalte 
in unterschiedlichen EU-Ländern 
auch gleich entschieden werden.

Kapitel 8 – 11
Die Lektüre der übrigen Kapitel 
stellt eher die Kür dar. Wichtig ist 
noch Art. 83 DSGVO, in welchem 
die viel zitierten Bußgelder benannt 
sind.

Dringende Empfehlung
Bis 25. Mai 2018 wenigstens 
Kernthemen angehen!

Der Aufbau der DSGVO ist wie folgt strukturiert und wird in aller Kürze hier  dargestellt:

Ab 25. Mai 2018 werden die Behör-
den den KMU mehr Aufmerksam-
keit widmen, da sie dann verpfl ich-
tet sind zu sanktionieren. Die Frage 
ist dann nur noch, in welcher Höhe 
der einzelne Verstoß geahndet wird.

Es bedarf daher einer guten Compli-
ance-Strategie, um das neue Daten-
schutz-Niveau erfolgreich im Unter-
nehmen zu integrieren. Dabei darf 
dies nicht als einmalige Anstren-
gung verstanden werden, sondern 
sollte als fortlaufende, jeden Unter-
nehmensprozess durchziehende 
Anforderung verstanden werden.
Das neue Datenschutz-Niveau bis 

zum Stichtag zu erreichen, wird 
vielen Unternehmern nicht gelingen. 
Umso wichtiger ist es, bis dahin 
unbedingt die Kernthemen ange-
gangen zu haben. Denn das 
Schlimmste, was dem Unternehmer 
passieren kann, ist, wenn er am 
25. Mai 2018 gar nichts vorweisen 
kann und damit nachweislich den 
Datenschutz nicht ernst nimmt. 

Die folgenden Punkte stellen die 
wichtigsten Kernthemen dar, mit 
denen man sich bis dahin und na-
türlich darüber hinaus unbedingt 
beschäftigen sollte.
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Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Liebe Geschäftspartnerin, 
lieber Geschäftspartner,
ab dem 25. Mai 2018 
gilt die neue Europäische 
 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 
Sie vereinheitlicht die 
Regeln zu personen-
bezogenen Daten, die von 
privaten Unternehmen 
und von öffentlichen 
 Stellen verarbeitet werden.

Oberstes Ziel ist es, den Schutz der personenbezogenen 
Daten innerhalb der Europäischen Union sicher-
zustellen, gleichzeitig aber auch den freien Daten-
verkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. Damit dies 
 gelingt, kommt einer höchstmöglichen Transparenz 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eine sehr 
hohe Bedeutung zu.

Für Sie als Makler bzw. für Ihr Maklerunternehmen 
 ergeben sich dadurch einige Anpassungen, die 
spätestens bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt sein müssen. 

Als einer der führenden Maklerversicherer möchten wir 
Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und stellen Ihnen 
mit dieser Broschüre eine 15-Punkte-Checkliste zur 
 Verfügung. Diese Liste wurde speziell für Versicherungs-
makler und Geschäftsführer von Maklerunternehmen 
von der Kanzlei Michaelis erstellt. 

In der Broschüre gehen wir auf die für Sie wichtigsten 
Punkte der DSGVO ein.  Außerdem zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit Blick auf Cyber-Risiken den passenden 
 Versicherungsschutz für Ihr Maklerunternehmen und 
Ihre Kunden fi nden. 

Herzliche Grüße Ihr

Thomas A. Fornol
Leiter Maklervertrieb 

Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) – ein Leitfaden
Jeder Unternehmer in Deutschland 
sollte bis zum 25. Mai 2018 das 
Thema Datenschutz angepackt 
haben. Denn an diesem Tag endet 
die zweijährige Übergangsfrist, 
die den Unternehmern in der EU 
gewährt wurde, um sich an die 
neuen Datenschutz-Standards, 
 welche der EU-Gesetzgeber mit der 
DSGVO aufstellt, anzupassen.
Das neue Datenschutz-Niveau ist 
aus deutscher Sicht zwar im Ergeb-
nis nicht viel höher, als das bisher 
im deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und diversen weite-
ren Einzelgesetzen (Telemedienge-
setz (TMG), Telekommunikations -
gesetz (TKG) usw.)  verankerte Da-
tenschutzrecht. Aber die deutschen 
Datenschutzbehörden haben in der 

Vergangenheit nicht alles sanktio-
niert/sanktionieren müssen. In der 
Praxis muss man wohl sagen, dass 
die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) den Datenschutz im 
Durchschnitt nicht ernst genom-
men haben und auch keinen großen 
Druck seitens der Datenschutzbe-
hörden erfahren haben. Aber auch 
KMU verarbeiten  personenbezo-
gene Daten wie beispielsweise Name, 
Kontaktdaten, ggf. Gesundheitsda-
ten. Der Begriff der Verarbeitung be-
inhaltet sämtliche Arbeitsschritte 
wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Ver-

knüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. Hier-
bei ist natürlich der sachliche An-
wendungsbereich der DSGVO 
gemäß Art. 2 DSGVO zu berücksich-
tigen, der nur Verarbeitungen er-
fasst, die „ganz oder teilweise auto-
matisiert“ stattfi nden. Dies bedeutet 
aber auch, dass manuell erhobene 
Daten, die einer automatisierten 
Verarbeitung zugeführt werden sol-
len, bereits unter den Schutz der 
DSGVO fallen.

Kapitel 1
Kapitel 1 enthält die Allgemeinen 
Bestimmungen, wie das Ziel des 
 Gesetzes (Art. 1 DSGVO) und die 
Begriffsbestimmungen (Art. 4 
DSGVO). Da die Begriffl ichkeiten 
sich im Vergleich zum alten BDSG 
ein wenig geändert haben, sollte ins-
besondere Art. 4 DSGVO einmal ge-
lesen werden. Das Prinzip des Geset-
zes ist recht simpel: Datenschutz ist 
Grundrechtsschutz!

Das Ziel der DSGVO ist also der 
Schutz der „personenbezogenen 
Daten“ aller EU-Bürger. Was perso-
nenbezogene Daten sind, wird in 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO defi niert: „alle 
Informationen, die sich auf eine iden-
tifi zierte oder identifi zierbare natürli-
che Person beziehen“.
Der EU-Gesetzgeber will ein einheit-
liches Datenschutz-Niveau in den 
Mitgliedstaaten etablieren. Skan-
dale, wie die Datensammelwut 

sozialer Netzwerke und die Speiche-
rung von Fluggastdaten, waren Aus-
löser der Datenschutzreform. Die 
Verantwortlichen in der EU möch-
ten nicht, dass die ureigensten 
Daten der Menschen wie Waren von 
Unternehmen gehandelt werden 
dürfen. Die Profi tgier der Unterneh-
men soll also nicht über die Grund-
rechte der Bürger siegen.

I. Gesetzeslektüre

Bei aller Panikmache empfi ehlt es sich, – wie ein Jurist – 
erst einmal einen Blick in das Gesetz zu werfen. 
Damit steigt das Grundverständnis für die Beweg-
gründe des Gesetzgebers. Der einzelne Unternehmer 
kann dann mit seinem  gesunden Menschenverstand 

das Thema  Datenschutz angehen. Diese Herangehens-
weise bringt am Ende mehr, als sich blindlings an di-
verse Vorgaben zu klammern, ohne ein  eigenes Ver-
ständnis für die Materie aufgebaut zu haben.

Kapitel 2
Zur Erreichung dieses Ziels muss jeder 
Unternehmer folgende DSGVO-
Grundsätze leben, die abschließend 
in Art. 5 DSGVO benannt werden:

 – Rechtmäßigkeit
 – Verarbeitung nach Treu und 

Glauben
 – Transparenz
 – Zweckbindung
 – Datenminimierung
 – Richtigkeit
 – Speicherbegrenzung
 – Integrität und Vertraulichkeit
 – Rechenschaftspfl icht.

Dabei gilt natürlich weiterhin der 
Gesetzesvorbehalt, d. h. es ist alles 
verboten, was nicht ausdrücklich 
durch Gesetz oder Einwilligung des 
Betroffenen erlaubt ist.
Das Problem bei der Umsetzung der 
DSGVO ist, dass sie keinen Mass-
nahmenkatalog enthält, den der Un-
ternehmer einfach abarbeiten kann. 
Vielmehr ist jeder Unternehmer 

angehalten die o. g. Datenschutz-
grundsätze zu verinnerlichen und 
eigenverantwortlich in seinem Un-
ternehmen zu implementieren. 
Steife Formvorgaben aus dem Gesetz 
selbst gibt es nicht.

Kapitel 3
Wie in Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelesen, 
wird derjenige, dessen personen-
bezogene Daten vom Unternehmen 
verarbeitet werden, „betroffene 
Person“ genannt. Die zahlreichen 
Rechte der Betroffenen, deren 
Schutz das Gesetz regelt (vgl. Art. 1 
DSGVO), sind in Kapitel 3 auf-
geführt. Dazu mehr in der unten-
stehenden Checkliste, Punkt 7.

Kapitel 4
Im wichtigen Kapitel 4 werden die 
Pfl ichten der Verantwortlichen und 
der Auftragsverarbeiter benannt. Die 
Verantwortlichen sind „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet“, vgl. Art. 4 
Nr. 7 DSGVO – damit sind Sie 
gemeint. Die Auftragsverarbeiter 
sind dementsprechend „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verar-
beitet“, vgl. Art. 4 Nr. 8 DSGVO.

Spätestens jetzt wird es kompliziert 
und das Gesetz hält sich mit Details 
eher bedeckt. So spricht Art. 25 
DSGVO z. B. vom „Stand der Tech-
nik“, der berücksichtigt werden 
muss. Ebenfalls ist hier geregelt, 
wann ein Datenschutzbeauftragter 
zu bestellen ist und welche Anforde-
rungen an diesen von Gesetzes 
wegen gestellt werden (Art. 37 
Buchst. f DSGVO).

Kapitel 5
Kapitel 5 ist eigentlich nur interes-
sant, wenn personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an inter-
nationale Organisationen über-
tragen werden.

Kapitel 6
Informationen zu den unabhängi-
gen Aufsichtsbehörden enthält 
 Kapitel 6. Im Norden Deutschlands 
wäre zum Beispiel das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD S-H) eine 
unabhängige Datenschutzbehörde. 
Länderübergreifend kommen 
die unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der 
Länder in der sogenannten Daten-
schutzkonferenz (DSK) regelmäßig 
zusammen.

Wichtig für Sie ist zu wissen, dass 
die DSK sogenannte Kurzpapiere 
zu einzelnen Datenschutz-Themen 
herausgibt. Diese sollen als erste 
Orientierung für den Unternehmer 
im nicht-öffentlichen Bereich 
 dienen, um die Gesetzesvorgaben 
praktisch umsetzen zu können. 

Kapitel 7
Ist für Sie nicht wichtig. Zusammen-
gefasst steht darin, dass die einzel-
nen EU-Datenschutzbehörden 
sich untereinander abzustimmen 
haben, damit gleiche Sachverhalte 
in unterschiedlichen EU-Ländern 
auch gleich entschieden werden.

Kapitel 8 – 11
Die Lektüre der übrigen Kapitel 
stellt eher die Kür dar. Wichtig ist 
noch Art. 83 DSGVO, in welchem 
die viel zitierten Bußgelder benannt 
sind.

Dringende Empfehlung
Bis 25. Mai 2018 wenigstens 
Kernthemen angehen!

Der Aufbau der DSGVO ist wie folgt strukturiert und wird in aller Kürze hier  dargestellt:

Ab 25. Mai 2018 werden die Behör-
den den KMU mehr Aufmerksam-
keit widmen, da sie dann verpfl ich-
tet sind zu sanktionieren. Die Frage 
ist dann nur noch, in welcher Höhe 
der einzelne Verstoß geahndet wird.

Es bedarf daher einer guten Compli-
ance-Strategie, um das neue Daten-
schutz-Niveau erfolgreich im Unter-
nehmen zu integrieren. Dabei darf 
dies nicht als einmalige Anstren-
gung verstanden werden, sondern 
sollte als fortlaufende, jeden Unter-
nehmensprozess durchziehende 
Anforderung verstanden werden.
Das neue Datenschutz-Niveau bis 

zum Stichtag zu erreichen, wird 
vielen Unternehmern nicht gelingen. 
Umso wichtiger ist es, bis dahin 
unbedingt die Kernthemen ange-
gangen zu haben. Denn das 
Schlimmste, was dem Unternehmer 
passieren kann, ist, wenn er am 
25. Mai 2018 gar nichts vorweisen 
kann und damit nachweislich den 
Datenschutz nicht ernst nimmt. 

Die folgenden Punkte stellen die 
wichtigsten Kernthemen dar, mit 
denen man sich bis dahin und na-
türlich darüber hinaus unbedingt 
beschäftigen sollte.
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Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Liebe Geschäftspartnerin, 
lieber Geschäftspartner,
ab dem 25. Mai 2018 
gilt die neue Europäische 
 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 
Sie vereinheitlicht die 
Regeln zu personen-
bezogenen Daten, die von 
privaten Unternehmen 
und von öffentlichen 
 Stellen verarbeitet werden.

Oberstes Ziel ist es, den Schutz der personenbezogenen 
Daten innerhalb der Europäischen Union sicher-
zustellen, gleichzeitig aber auch den freien Daten-
verkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. Damit dies 
 gelingt, kommt einer höchstmöglichen Transparenz 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eine sehr 
hohe Bedeutung zu.

Für Sie als Makler bzw. für Ihr Maklerunternehmen 
 ergeben sich dadurch einige Anpassungen, die 
spätestens bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt sein müssen. 

Als einer der führenden Maklerversicherer möchten wir 
Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und stellen Ihnen 
mit dieser Broschüre eine 15-Punkte-Checkliste zur 
 Verfügung. Diese Liste wurde speziell für Versicherungs-
makler und Geschäftsführer von Maklerunternehmen 
von der Kanzlei Michaelis erstellt. 

In der Broschüre gehen wir auf die für Sie wichtigsten 
Punkte der DSGVO ein.  Außerdem zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit Blick auf Cyber-Risiken den passenden 
 Versicherungsschutz für Ihr Maklerunternehmen und 
Ihre Kunden fi nden. 

Herzliche Grüße Ihr

Thomas A. Fornol
Leiter Maklervertrieb 

Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) – ein Leitfaden
Jeder Unternehmer in Deutschland 
sollte bis zum 25. Mai 2018 das 
Thema Datenschutz angepackt 
haben. Denn an diesem Tag endet 
die zweijährige Übergangsfrist, 
die den Unternehmern in der EU 
gewährt wurde, um sich an die 
neuen Datenschutz-Standards, 
 welche der EU-Gesetzgeber mit der 
DSGVO aufstellt, anzupassen.
Das neue Datenschutz-Niveau ist 
aus deutscher Sicht zwar im Ergeb-
nis nicht viel höher, als das bisher 
im deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und diversen weite-
ren Einzelgesetzen (Telemedienge-
setz (TMG), Telekommunikations -
gesetz (TKG) usw.)  verankerte Da-
tenschutzrecht. Aber die deutschen 
Datenschutzbehörden haben in der 

Vergangenheit nicht alles sanktio-
niert/sanktionieren müssen. In der 
Praxis muss man wohl sagen, dass 
die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) den Datenschutz im 
Durchschnitt nicht ernst genom-
men haben und auch keinen großen 
Druck seitens der Datenschutzbe-
hörden erfahren haben. Aber auch 
KMU verarbeiten  personenbezo-
gene Daten wie beispielsweise Name, 
Kontaktdaten, ggf. Gesundheitsda-
ten. Der Begriff der Verarbeitung be-
inhaltet sämtliche Arbeitsschritte 
wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Verän-
derung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Ver-

knüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. Hier-
bei ist natürlich der sachliche An-
wendungsbereich der DSGVO 
gemäß Art. 2 DSGVO zu berücksich-
tigen, der nur Verarbeitungen er-
fasst, die „ganz oder teilweise auto-
matisiert“ stattfi nden. Dies bedeutet 
aber auch, dass manuell erhobene 
Daten, die einer automatisierten 
Verarbeitung zugeführt werden sol-
len, bereits unter den Schutz der 
DSGVO fallen.

Kapitel 1
Kapitel 1 enthält die Allgemeinen 
Bestimmungen, wie das Ziel des 
 Gesetzes (Art. 1 DSGVO) und die 
Begriffsbestimmungen (Art. 4 
DSGVO). Da die Begriffl ichkeiten 
sich im Vergleich zum alten BDSG 
ein wenig geändert haben, sollte ins-
besondere Art. 4 DSGVO einmal ge-
lesen werden. Das Prinzip des Geset-
zes ist recht simpel: Datenschutz ist 
Grundrechtsschutz!

Das Ziel der DSGVO ist also der 
Schutz der „personenbezogenen 
Daten“ aller EU-Bürger. Was perso-
nenbezogene Daten sind, wird in 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO defi niert: „alle 
Informationen, die sich auf eine iden-
tifi zierte oder identifi zierbare natürli-
che Person beziehen“.
Der EU-Gesetzgeber will ein einheit-
liches Datenschutz-Niveau in den 
Mitgliedstaaten etablieren. Skan-
dale, wie die Datensammelwut 

sozialer Netzwerke und die Speiche-
rung von Fluggastdaten, waren Aus-
löser der Datenschutzreform. Die 
Verantwortlichen in der EU möch-
ten nicht, dass die ureigensten 
Daten der Menschen wie Waren von 
Unternehmen gehandelt werden 
dürfen. Die Profi tgier der Unterneh-
men soll also nicht über die Grund-
rechte der Bürger siegen.

I. Gesetzeslektüre

Bei aller Panikmache empfi ehlt es sich, – wie ein Jurist – 
erst einmal einen Blick in das Gesetz zu werfen. 
Damit steigt das Grundverständnis für die Beweg-
gründe des Gesetzgebers. Der einzelne Unternehmer 
kann dann mit seinem  gesunden Menschenverstand 

das Thema  Datenschutz angehen. Diese Herangehens-
weise bringt am Ende mehr, als sich blindlings an di-
verse Vorgaben zu klammern, ohne ein  eigenes Ver-
ständnis für die Materie aufgebaut zu haben.

Kapitel 2
Zur Erreichung dieses Ziels muss jeder 
Unternehmer folgende DSGVO-
Grundsätze leben, die abschließend 
in Art. 5 DSGVO benannt werden:

 – Rechtmäßigkeit
 – Verarbeitung nach Treu und 

Glauben
 – Transparenz
 – Zweckbindung
 – Datenminimierung
 – Richtigkeit
 – Speicherbegrenzung
 – Integrität und Vertraulichkeit
 – Rechenschaftspfl icht.

Dabei gilt natürlich weiterhin der 
Gesetzesvorbehalt, d. h. es ist alles 
verboten, was nicht ausdrücklich 
durch Gesetz oder Einwilligung des 
Betroffenen erlaubt ist.
Das Problem bei der Umsetzung der 
DSGVO ist, dass sie keinen Mass-
nahmenkatalog enthält, den der Un-
ternehmer einfach abarbeiten kann. 
Vielmehr ist jeder Unternehmer 

angehalten die o. g. Datenschutz-
grundsätze zu verinnerlichen und 
eigenverantwortlich in seinem Un-
ternehmen zu implementieren. 
Steife Formvorgaben aus dem Gesetz 
selbst gibt es nicht.

Kapitel 3
Wie in Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelesen, 
wird derjenige, dessen personen-
bezogene Daten vom Unternehmen 
verarbeitet werden, „betroffene 
Person“ genannt. Die zahlreichen 
Rechte der Betroffenen, deren 
Schutz das Gesetz regelt (vgl. Art. 1 
DSGVO), sind in Kapitel 3 auf-
geführt. Dazu mehr in der unten-
stehenden Checkliste, Punkt 7.

Kapitel 4
Im wichtigen Kapitel 4 werden die 
Pfl ichten der Verantwortlichen und 
der Auftragsverarbeiter benannt. Die 
Verantwortlichen sind „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet“, vgl. Art. 4 
Nr. 7 DSGVO – damit sind Sie 
gemeint. Die Auftragsverarbeiter 
sind dementsprechend „natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verar-
beitet“, vgl. Art. 4 Nr. 8 DSGVO.

Spätestens jetzt wird es kompliziert 
und das Gesetz hält sich mit Details 
eher bedeckt. So spricht Art. 25 
DSGVO z. B. vom „Stand der Tech-
nik“, der berücksichtigt werden 
muss. Ebenfalls ist hier geregelt, 
wann ein Datenschutzbeauftragter 
zu bestellen ist und welche Anforde-
rungen an diesen von Gesetzes 
wegen gestellt werden (Art. 37 
Buchst. f DSGVO).

Kapitel 5
Kapitel 5 ist eigentlich nur interes-
sant, wenn personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an inter-
nationale Organisationen über-
tragen werden.

Kapitel 6
Informationen zu den unabhängi-
gen Aufsichtsbehörden enthält 
 Kapitel 6. Im Norden Deutschlands 
wäre zum Beispiel das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD S-H) eine 
unabhängige Datenschutzbehörde. 
Länderübergreifend kommen 
die unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der 
Länder in der sogenannten Daten-
schutzkonferenz (DSK) regelmäßig 
zusammen.

Wichtig für Sie ist zu wissen, dass 
die DSK sogenannte Kurzpapiere 
zu einzelnen Datenschutz-Themen 
herausgibt. Diese sollen als erste 
Orientierung für den Unternehmer 
im nicht-öffentlichen Bereich 
 dienen, um die Gesetzesvorgaben 
praktisch umsetzen zu können. 

Kapitel 7
Ist für Sie nicht wichtig. Zusammen-
gefasst steht darin, dass die einzel-
nen EU-Datenschutzbehörden 
sich untereinander abzustimmen 
haben, damit gleiche Sachverhalte 
in unterschiedlichen EU-Ländern 
auch gleich entschieden werden.

Kapitel 8 – 11
Die Lektüre der übrigen Kapitel 
stellt eher die Kür dar. Wichtig ist 
noch Art. 83 DSGVO, in welchem 
die viel zitierten Bußgelder benannt 
sind.

Dringende Empfehlung
Bis 25. Mai 2018 wenigstens 
Kernthemen angehen!

Der Aufbau der DSGVO ist wie folgt strukturiert und wird in aller Kürze hier  dargestellt:

Ab 25. Mai 2018 werden die Behör-
den den KMU mehr Aufmerksam-
keit widmen, da sie dann verpfl ich-
tet sind zu sanktionieren. Die Frage 
ist dann nur noch, in welcher Höhe 
der einzelne Verstoß geahndet wird.

Es bedarf daher einer guten Compli-
ance-Strategie, um das neue Daten-
schutz-Niveau erfolgreich im Unter-
nehmen zu integrieren. Dabei darf 
dies nicht als einmalige Anstren-
gung verstanden werden, sondern 
sollte als fortlaufende, jeden Unter-
nehmensprozess durchziehende 
Anforderung verstanden werden.
Das neue Datenschutz-Niveau bis 

zum Stichtag zu erreichen, wird 
vielen Unternehmern nicht gelingen. 
Umso wichtiger ist es, bis dahin 
unbedingt die Kernthemen ange-
gangen zu haben. Denn das 
Schlimmste, was dem Unternehmer 
passieren kann, ist, wenn er am 
25. Mai 2018 gar nichts vorweisen 
kann und damit nachweislich den 
Datenschutz nicht ernst nimmt. 

Die folgenden Punkte stellen die 
wichtigsten Kernthemen dar, mit 
denen man sich bis dahin und na-
türlich darüber hinaus unbedingt 
beschäftigen sollte.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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II. 15 Punkte für eine gute Compliance-Strategie
Damit es nicht zum Bußgeld kommt und jeder Unter-
nehmer zum 25. Mai 2018 die Basics im Unternehmen 

etabliert hat, hier nun eine „Checkliste“, die dem Leser 
als Unterstützung bei dieser Aufgabe dienen soll.

1. Datenschutzbeauftragter 
(Art. 37 DSGVO)
Eine der ersten Fragen, die Sie sich als 
Versicherungsmakler stellen sollten, 
ist die, ob Sie einen Datenschutz-
beauftragten (DSB) bestellen müssen 
bzw. freiwillig bestellen wollen.

a) Mitarbeiterzahl (Art. 37 Abs. 4 
DSGVO i. V. m. § 38 Abs. 1 
BDSG-neu)
Die Bestellpfl icht wird zum einen 
ausgelöst, wenn im Unternehmen 
mindestens 10 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigt sind. Welche Personen dies sind, 
ist irrelevant. Es zählt jeder Kopf, 
also auch jeder Praktikant und jede 
Teilzeitkraft, jeder Azubi, jede Aus-
hilfe etc. 

b) „Kerntätigkeit“
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
wird die Pfl icht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gemäß 
Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO 
auch ausgelöst, wenn die „Kerntätig-
keit“ in der umfangreichen Verarbei-
tung besonderer Kategorien von 
Daten (u. a. Gesundheitsdaten und 
biometrische Daten, vgl. Begriffe in 
Art. 4 DSGVO) besteht.

Die Begriffe „Kerntätigkeit“ und 
„umfangreich“ sind sehr weit gefasst 
und lösen somit Unklarheiten aus. 
Aus dem Erwägungsgrund 97 zur 
DSGVO ergibt sich die Hilfestellung, 
dass sich die „Kerntätigkeit eines 
Verantwortlichen“ auf seine Haupt -
tätigkeiten und nicht auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten 

als Nebentätigkeit bezieht. Eine klare 
Abgrenzung, wann die Bestellpfl icht 
noch nicht ausgelöst wird, ist derzeit 
 allerdings nicht möglich.

Zur Klärung der Frage, ob eine 
 umfangreiche Verarbeitungstätigkeit 
vorliegt, ist am Ende jeder Einzelfall 
für sich zu betrachten. Entschei-
dende Parameter, wie etwa die Kun-
denzahl sowie Art und Umfang der 
Verarbeitung von besonderen perso-
nenbezogenen Daten, dürften von 
Versicherungsmakler zu Versiche-
rungsmakler  unterschiedlich ausfal-
len. Je kleiner das Unternehmen, 
umso mehr  Argumente sollten für 
den Versicherungsmakler sprechen, 
dass keine Bestellpfl icht ausgelöst 
wird.

Je umfangreicher die Verarbeitung 
von „sensiblen“ Daten der Versiche-
rungsnehmer, umso mehr Argu-
mente sprechen für eine umfangrei-
che Verarbeitung besonderer 
personen bezogener Daten. In der der-
zeitigen Umbruchphase scheint es be-
züglich der konkreten Fragstellung, 
ob der Versicherungsmakler unter die 
Bestellpfl icht fällt oder nicht, über-
dies noch regionale Unterschiede je 
nach zuständiger datenschutzrechtli-
cher Aufsichtsbehörde zu geben.

Für einzelne Makler mag es hier 
daher einen gewissen Argumentati-
onsspielraum geben, wenn kein DSB 
genommen wird. Die Entscheidung, 
keinen DSB zu bestellen, sollte aber 
in jedem Fall mit Argumenten doku-
mentiert werden. Das unternehmeri-
sche Risiko besteht darin, dass die 
Datenschutzbehörde im Nachhinein 
zu dem Ergebnis kommen könnte, 
dass die Bestellpfl icht gegeben ist. 
Entsprechend könnte dann die 
Nichtbestellung von der Behörde mit 

einem empfi ndlichen Bußgeld sank-
tioniert werden.

Bei Zweifeln über die Bestellpfl icht ist 
der sicherste Weg also die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten. 
Wenn Sie sich zur Bestellung eines 
DSB entscheiden, so muss dieser bis 
zum Ablauf des Stichtags, den 
25.5.2018, der für Sie zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
gemeldet werden.

c) Interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter
Die Folgefrage ist, ob man einen in-
ternen Mitarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten ernennen soll 
oder sich lieber einen externen Da-
tenschutzbeauftragten nimmt.
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter wird im Rahmen seines Anstel-
lungsverhältnisses für das Unterneh-
men tätig, ein externer Datenschutz-
beauftragter aufgrund eines Dienst-
leistungsvertrages. Der externe 
 Datenschutzbeauftragte ist also 

einfach auszutauschen, der interne 
 Datenschutzbeauftragte nicht. Für 
die Qualifi kation eines externen 
 Datenschutzbeauftragten muss auch 
der Geschäftsführer nicht sorgen. 
Ein interner Datenschutzbeauftrag-
ter muss regelmäßig zu Fortbildungs-
maßnahmen geschickt und somit 
von der Arbeit freigestellt werden. 
Der externe Datenschutzbeauftragte 
kostet das, was Sie mit ihm 
vereinbaren.

d) Verantwortlicher bleibt der 
 Unternehmer
Nur um es einmal klar gesagt zu 
haben: Die Datenschutzpfl ichten des 
Unternehmers können nicht auf 
einen Datenschutzbeauftragten ab-
gewälzt werden. Der Verantwortliche 
bleibt der Unternehmer. Der Daten-
schutzbeauftragte muss ihn „ledig-
lich“ darauf hinweisen, was im Unter-
nehmen in Sachen Datenschutz 
gemacht werden sollte. Die Umset-
zung bleibt Sache des Unternehmers.

2. Verarbeitungsverzeichnis 
(Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Daten-
schutz-Compliance und es ist 
Pfl icht, ein solches anzulegen und 
vorzuhalten! Damit weisen Sie „ganz 
einfach“ nach, wie in Ihrem Unter-
nehmen bei welchen Verarbeitungs-
vorgängen der Datenschutz beachtet 
wird. Es dient als Nachweis einer 
DSGVO-konformen Datenverar-
beitung und der Vermeidung von 
Haftungsfällen.

a) Früher „Verfahrensverzeichnis“, 
jetzt „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ (= Verarbeitungsver-
zeichnis) (Art. 30 DSGVO)
Das Verarbeitungsverzeichnis kann 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form angelegt werden und muss fol-
gende Pfl ichtangaben enthalten:
Name und Kontaktdaten des 
 Verantwortlichen und ggfs. des 
 Datenschutzbeauftragten, Zwecke 
der Verarbeitung, Beschreibung 

der Kategorien betroffener und per-
sonenbezogener Daten, Auskunft, 
ob die Daten in ein Drittland 
übermittelt werden, Löschfristen 
sowie eine Beschreibung der 
getroffenen TOMs (technische und 
organisatorische Maßnahmen).

Vorlagen für Verarbeitungsverzeich-
nisse gibt es dieser Tage viele, da 
es keine formelle Vorgabe gibt. 
Zu empfehlen sind z. B. die vom 
BDVM (Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler e. V.).

Auf einem Vorblatt sind folgende 
Pfl ichtangaben auszufüllen:

 – Angabe zum Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zu ggf. einem weiteren 
gemeinsamen Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiter

 – Angaben zum Vertreter des Ver-
antwortlichen bzw. des 
Auftragsverarbeiters

 – Angaben zur Person des 
Datenschutzbeauftragten.

Und auf dem Hauptblatt, was am ein-
fachsten per Excel-Tabelle erstellt wird, 
werden zu jedem einzelnen Verarbei-
tungsvorgang die Pfl ichtangaben des Art. 
30 DSGVO abgearbeitet:

 – Benennung des 
Verarbeitungs vorgangs

 – Datum der Einführung und 
Datum der letzten Änderung

 – Benennung der verantwortlichen 
Fachabteilung im Unternehmen

 – Angabe des Zwecks der Verarbei-
tung, z. B. Terminabsprache, 
Beratungsgespräch

 – Rechtsgrundlage: regelmäßig der 
Maklervertrag, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b) DSGVO, oder eine Ein-
willigungserklärung des betroffe-
nen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 – Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen, z. B. Interes-
senten, Kunden

 – Beschreibung der Kategorien von 
personenbezogenen Daten

 – Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, ggü. denen die 
personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, intern und extern

 – Mitteilung, ob personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
weitergegeben werden; wenn ja, 
dann konkrete Benennung

 – Fristen für die Löschung der 
Daten benennen

 – Benennung der technisch-organi-
satorischen Schutzmaßnahmen 
(TOMs), die jeweils getroffen 
 werden.

Wenn im Unternehmen bereits ein 
Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
existiert, so kann dies wunderbar als 
Vorlage genommen werden und ist 
lediglich um die o. g. neuen Anforde-
rungen zu ergänzen.

b) Keine echte Ausnahmeregelung
Sollten Sie, wie empfohlen, das Ge-
setz gelesen haben, könnten Sie sich 

eventuell fragen, ob die Ausnahme-
regelung in Art. 30 Abs. 5 DSGVO 
nicht für Ihr Unternehmen greift, da 
Sie unter 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Davon ist abzuraten! Ver-
schwenden Sie keine Zeit mit dieser 
Regelung. Denn in Abs. 5, 2. Halb-
satz wird diese Ausnahme 
direkt wieder, für Fälle aufgehoben, 
in denen vom Unternehmer 
die Verarbeitung besonderer perso-
nenbezogener Daten 
erfolgt. In der Praxis weiß derzeit 
eigentlich niemand, wer von dieser 
angeblichen Ausnahmeregelung pro-
fi tieren kann; Versicherungsmakler 
jedenfalls mit Sicherheit nicht!

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), Art. 35 DSGVO
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung steigert das Niveau noch ein-
mal. Dies entspricht der alten „Vor-
ab-Analyse“. Es gilt also bei neuen 
automatisierten Prozessen vorab zu 
prüfen, ob der eigene Umgang mit 

den Daten des Betroffenen voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für dessen 
persönliche Rechte und Freiheiten 
darstellt. Als Konsequenz der Fest-
stellung eines hohen Risikos ist die-
ses vor der Datenverarbeitung durch 
Maßnahmen zu minimieren oder 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und mit dieser abzu-
stimmen, wie Sie sich zu verhalten 
haben.  

Als Anhaltspunkte, wann Sie von 
einer Pfl icht zur DSFA ausgehen sol-
len, hat die „Artikel-29-Daten-
schutzgruppe“ u. a. folgende Fälle 
benannt: 

 – Verarbeitung sensibler Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten)  

 – umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge 

 – Verwendung neuer Technologien 
 – zusammengeführte oder kombi-

nierte Datensätze
 – Datentransfers außerhalb der 

 Europäischen Union.

Für gleichgelagerte Fälle reicht es 
aber aus, wenn nur einmal eine 
DSFA getroffen wird.

Als weitere Hilfestellung sollte ei-
gentlich eine sogenannte «Black 
List» von Behördenseite zur Verfü-
gung gestellt und in dieser die Pro-
zesse bewertet werden, bei welchen 
eine Datenschutzfolgeabschätzung 
durchgeführt werden muss. Diese 
liegt aktuell jedoch noch nicht vor, 
sodass noch unklar ist, wann die 
Pfl icht defi nitiv greift. 

4. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen (TOMs), Art. 32 
DSGVO
Die technisch-organisatorischen 
Maßnahmen beschreiben, wie in 
Ihrem Unternehmen die Sicherheit 
Ihrer Daten gewährleistet ist. Sie 
sind Grundlage für das Sicherheits-
niveau beim Beschreiben Ihrer 
Verarbeitungstätigkeiten.

Denn der Unternehmer hat Schutz-
maßnahmen zu treffen, damit die 
personenbezogenen Daten seines 
Kunden nicht verloren gehen oder 
unbefugten Dritten in die Hände 
fallen. Dafür ist es ausreichend, dass 
ein „angemessenes“ Schutzniveau 
eingerichtet wird, welches an den Ri-
siken im Falle des Datenschutzver-
stoßes festzumachen ist. Damit wird 
dem DSGVO-Grundsatz der „Integ-
rität und Vertraulichkeit“ (vgl. Art. 5 
Abs. 1 Buchst. f DSGVO) 
entsprochen. 

Mit „angemessenes Schutzniveau“ 
hat man es allerdings wieder mit 
einem sogenannten unbestimmten 
Rechtsbegriff zu tun, der interpreta-
tionsfähig ist. Auch an dieser Stelle 
wird aber an den gesunden Men-
schenverstand appelliert. Wer bei-
spielsweise sensible Kundendaten 
über WhatsApp, anstatt per ver-
schlüsselter E-Mail versendet, hat of-
fensichtlich keine Schutzmaßnahme 

getroffen. Losgelöst von dem Thema 
TOMs wäre dies sowieso nur erlaubt, 
wenn der Kunde seine Einwilligung 
in diese Art der Kommunikation er-
teilt hat.
Stellen Sie sich also immer die Frage, 
ob Sie die Integrität, Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Datenverarbeitung beim einzelnen 
Verarbeitungsvorgang durch ent-
sprechende Schutzmaßnah men be-
achten. Es gilt für jeden einzelnen 
Verarbeitungsvorgang zu prüfen, ob 
dazu eine „angemessene“ TOM ge-
troffen wurde.
Die Verschlüsselung ist neben der 
Pseudonymisierung, die für Versi-
cherungsmakler eher keine Option 
ist, eine gute Schutzmaßnahme. 
Dem Kunden sollte immer die Wahl 
gelassen werden, ob er die verschlüs-
selte Kommunikation wünscht oder 
in die unverschlüsselte Kommunika-
tion einwilligt.

Überdies soll gewährleistet werden, 
dass die Daten auch nach eventuel-
len Zwischenfällen wieder rasch ver-
fügbar sind. Dies alles soll stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik er-
folgen. Was unter „Stand der Tech-
nik“ genau zu verstehen sein soll, ist 
zwar nicht klar defi niert, aber so zu 
verstehen, dass keine stark veraltete 
Software oder Software mit bekann-
ten Sicherheitslücken verwendet wer-
den soll.  Tagesaktuelle Software hin-
gegen muss nicht vorgehalten 
werden. Es gilt auch hier, das soge-
nannte „Augenmaßprinzip“ von 
 Behördenseite einzuhalten.
Behalten Sie diese Begriffl ichkeit 
bitte im Blick, um eventuelle Ver-
schärfungen bei der Auslegung zeit-
nah mitzubekommen. Informieren 
können Sie sich z. B. beim  Bundes-
ministerium des Inneren (BSI), wel-
ches zu den Mindeststandards für 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
protokollen (SSL/TLS) regelmäßig 

Veröffentlichungen publiziert. 

5. Einwilligungserklärungen über-
prüfen und ggfs. neu einholen
Neben dem Versicherungsmaklerver-
trag als solchem empfi ehlt sich 
immer auch die Einholung von Ein-
willigungen der Kunden in die Da-
tenverarbeitungsvorgänge. Die Ein-
willigung stellt dann eine eigene 
Rechtsgrundlage dar. Beispielsweise 
sollte für die Zusendung von Wer-
bung immer eine separate Einwilli-
gung eingeholt werden, um nicht 
Gefahr zu laufen, unter das „Kopp-
lungsverbot“ zu fallen. Das heißt, es 
sollen keine Sachen miteinander ge-
koppelt werden, die miteinander 
nichts zu tun haben. Ihr Kunde 
muss also die Möglichkeit einge-
räumt bekommen, den Versiche-
rungsmaklervertrag mit Ihnen zu 
schließen, ohne dass er in die Zusen-
dung von Werbung einwilligen 
muss.

Alt-Einwilligungen sind nicht per se 
veraltet. Sie sind auch über den 25. 
Mai hinaus noch wirksam. Aller-
dings nur, wenn Sie den DSGVO -
Standard erfüllen. Dies erfüllen sie 
regelmäßig nicht, wenn z. B. kein 
Hinweis auf das Widerrufsrecht ent-
halten ist. Im Einzelfall empfi ehlt 
sich also immer die diesbezü gliche 
juristische Prüfung von 
Alt-Einwilligungen.

6. Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarung (neu) abschließen
Sie können und sollten als Verant-
wortlicher mit Ihren diversen 
Dienstleistern (Auftragsverarbeiter) 
sogenannte Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarungen/-verträge 
(abgekürzt „AVV“ oder „ADV“) 
abschließen bzw. bereits bestehende 
Verhältnisse überprüfen (lassen).

Ob eine Auftragsdatenverarbeitung 
vorliegt oder nur eine Funktions-
übertragung (Verarbeitung der 
Daten als eigene verantwortliche 
Stelle), die keine ADV rechtfertigt, 
muss für jeden Einzelfall geprüft 
werden. Als Faustregel sollte hierzu 
überlegt werden, ob Ihr Unterneh-
men personenbezogene Daten an 
einen Dienstleister weisungsgebun-
den weitergibt, damit dieser eine be-
stimmte Aufgabe für Sie erfüllt. 
Wenn der Dienstleister hingegen 
auch ein  Eigeninteresse an der Da-
tenverarbeitung hat und auch eigen-
verantwortlich agiert, wie bspw. ein 
Maklerpool, so spricht dies gegen 
eine Auftragsdatenverarbeitung. Na-
türlich ist hier die Prüfung des Ein-
zelfalls notwendig, da es auch 
Makler pools gibt, die als Auftrags-
daten verarbeiter tätig werden und 
selbst mit eigenen IT-Töchtern im 
Auftragsdatenverhältnis zusammen-
arbeiten. Im Zweifel müssen Sie den 
Maklerpool konsultieren.

Der Klassiker einer Funktionsüber-
tragung ist die Beauftragung von 
Rechtsanwälten oder Steuerbera-
tern. Hier kann ebenfalls keine Auf-
tragsdatenverarbeitung vorliegen.

Klassische Anwendungsfälle für eine 
ADV sind somit Verträge mit IT-Ser-
vicefi rmen oder 
Cloud-Dienstleistern. 

7. Rechte der Betroffenen (Kapitel 3 
DSGVO)
Sämtliche Betroffenenrechte müssen 
vollumfänglich beachtet werden. 
Nicht oder verspätet zu reagieren, 
kann zu ernsthaften Konsequenzen 
führen.

a) Informationsrecht
Die betroffenen Personen müssen 
vom Unternehmer über deren Rechte 
transparent informiert werden. Die 
Informationsrechte sind umfangrei-
cher als früher, weshalb gerade Da-
tenschutzbestimmungen auf Web-

seiten überarbeitet werden sollten. 
Zu informieren ist u. a. über:

 – Name/Kontaktdaten des 
Verantwortlichen

 – Name/Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten

 – Art der verarbeiteten Daten
 – Zweck der Datenverarbeitung
 – Art der Personen, deren Daten ver-

arbeitet werden
 – Information darüber, ob Daten an 

Dritte weitergegeben werden
 – Information darüber, ob Daten in 

ein Drittland übermittelt werden
 – Angabe von Löschfristen
 – Informationen über die Rechte 

des Betroffenen in leicht verständ-
licher Form

 – Aufklärung über das Recht auf 
Widerruf der Einwilligung

 – Aufklärung des Betroffenen, dass 
er sich bei der Datenschutzbe-
hörde beschweren kann.

b) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Etwaigen Auskunftsansprüchen ist 
„unverzüglich“ nachzukommen. 
Die Daten müssen also so im Unter-
nehmen vorgehalten werden, dass sie 
sofort dem einzelnen Betroffenen zu-
ordenbar sind.

c) Berichtigungsrecht (Art. 16 
DSGVO)
Sollte nach Auskunftserteilung der 
Betroffene Sie darauf hinweisen, dass 
Fehler in seinen personenbezogenen 
Daten sind, müssen diese berichtigt 
werden.

d) Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO)
Sollte der Betroffene die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten ver-
langen, empfi ehlt es sich, immer zwei 
Dinge zu prüfen:

Ist derjenige, der den Löschungs-
anspruch stellt, auch wirklich die 
betroffene Person? Wenn nicht, 

würden Sie gerade durch die Lö-
schung einen Datenschutzverstoß 
begehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die 
Daten, statt gelöscht, gesperrt 
werden können. Denn nur dann kön-
nen Sie sich später noch gegen etwa-
ige Ansprüche, z. B. wegen Falschbe-
ratung, effektiv wehren. Die 
ehe malige „Sperrung“ heißt jetzt 
übrigens „Recht auf Einschränkung 
der Datenverarbeitung“ und ist in 
Art. 18 DSGVO geregelt. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO)
Gänzlich neu ist, dass der Unterneh-
mer die personenbezogenen Daten 
derart vorhalten muss, dass sie in 
einem gängigen Datenformat (z. B. 
pdf, Excel, csv-Datei) übertragen 
werden können. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der Betroffene die 
Kontrolle über seine Daten behalten 
soll. Wenn er beispielsweise von 
einem Sozialen Netzwerk oder 

Cloud-Anbieter zu einem anderen 
wechseln will, so soll er seine Daten 
schnell und unkompliziert beim ers-
ten Anbieter abziehen und dem 
neuen zur Verfügung stellen können.

f) Widerspruchsrecht (Art. 21 
DSGVO)
Für Direktwerbung besitzt der 
 Betroffene ebenfalls ein eigenes 
Widerspruchsrecht. Macht er davon 
Gebrauch, sollte er tunlichst auch 
keine Werbung mehr erhalten.

8. Internes Datenschutzkonzept 
 erstellen
Dies ist eigentlich ein Selbstläufer. 
Wenn man sich als Unternehmer 
die Mühe macht, sich intensiv mit 
dem Datenschutzrecht zu befassen, 
müssen natürlich zwangsläufi g 
dabei Entscheidungen getroffen wer-
den, bspw. welche Daten bei der 
Neu-Kundenakquise erhoben wer-
den, um nicht zu viele Daten zu 
erheben(„Datenminimierungs-

grundsatz“), oder wann werden wel-
che Daten gelöscht/gesperrt oder 
welche  Mitarbeiter haben auf welche 
Daten wann Zugriff (TOMs) usw. 
Diese ganzen Entscheidungen zu 
durchdenken und zu dokumentieren 
kann dann als „Datenschutzkon-
zept“ betitelt werden. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass es auch gemacht 
wird.

Dazu gehört auch, dass „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ im 
Unternehmen etabliert werden. Das 
bedeutet nichts anderes als 
„Datenschutz durch Technikgestal-
tung“ bzw. „Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen“. Kunden, die nicht be-
sonders technikaffi n sind, sollen 
 dadurch geschützt werden. Die tech-
nischen Voreinstellungen sollen 
also immer zugunsten des Kunden, 
d. h. zum Schutz seiner Daten, ein-
gestellt sein.

9. Rechenschaftspfl icht 
nachkommen
Nicht nur gegenüber den betroffe-
nen Personen hat der Unternehmer 
Rechenschaft über die Datenverar-
beitung abzugeben. Vor allem 
der Rechenschaftspfl icht gegenüber 
den zuständigen Behörden ist 
nachzukommen, um Bußgelder zu 
vermeiden. 
An dieser Stelle seien die Maximal-
strafen genannt. Wo vorher Bußgel-
der in Höhe von „nur“ bis zu 
300.000 Euro verhängt werden durf-
ten, dürfen Behörden nun theore-
tisch bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4 % 
des Jahresumsatzes bei „schweren“ 
Verstößen und 10 Mio. Euro bzw. bis 
zu 2 % des Jahresumsatzes bei „leich-
ten“ Verstößen verhängen. 

Als leichter Verstoß gilt z. B. die 
Nichtbestellung eines Datenschutz-
beauftragten, obwohl eine Pfl icht 
zur Bestellung besteht. Als schwerer 
Verstoß kann eigentlich jede Verlet-
zung der Grundsätze der DSGVO 

gewertet werden, also z. B. wenn der 
Rechenschaftspfl icht (Art. 5 Abs. 2 
DSGVO) nicht nachgekommen wird 
oder eine Datenverarbeitung ohne 
Rechtsgrundlage stattfi ndet. In 
Art. 5 DSGVO sind übrigens alle 
Grundsätze abschließend 
aufgezählt.
Bei der Verhängung von Bußgeldern 
haben die Behörden natürlich wei-
terhin mit Augenmaß zu agieren. 
Werden Geldbußen Personen aufer-
legt, bei denen es sich nicht um Un-
ternehmen handelt, so sollte die Auf-
sichtsbehörde bei der Erwägung des 
angemessenen Betrags für die Geld-
buße dem allgemeinen Einkom-
mensniveau in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat und der wirtschaftli-
chen Lage der Person Rechnung tra-
gen (Erwägungsgrund 150 zur EU 
DSGVO). Dem Willen des EU-Ge-
setzgebers folgend, sind sie aber 
dazu angehalten, abschreckend und 
empfi ndlich zu ahnden.  

10. Cyber-Risk-Versicherung 
abschließen?
Man kann sich zwar nicht generell 
so versichern, dass  eigene Daten-
schutzverstöße von einer Versiche-
rung getragen werden. Aber immer-
hin gibt es Cyber-Risk-Versicherun-
gen, um sich gegen Datenschutz-
verstöße aufgrund von Cyberatta-
cken auf das eigene Unternehmen, 
abzusichern. In der Regel ist der 
jährliche Versicherungsbeitrag ein 
verhältnismäßig kleiner Aufwand, 
um sich gegen ein großes Risiko im 
Unternehmen zu versichern.

11. Mitarbeiterschulungen
Wenn Sie einen Datenschutzbeauf-
tragten für Ihr Unternehmen bestellt 
haben, so empfi ehlt es sich dringend, 
dass dieser regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen durchführt. Denn letzt-
lich sind es die Mitarbeiter, die die 
häufi gsten Datenschutzverstöße ver-
ursachen, nicht unbedingt die Cy-
ber-Angriffe von außen. Der 

Klassiker ist hierbei das Versenden 
einer E-Mail mit personenbezogenen 
Daten Ihres Kunden an einen fal-
schen Empfänger. Schon ist ein Da-
tenschutzverstoß begangen worden. 
Da hilft auch kein Standard-
Disclaimer unter der E-Mail-
Signatur. 

Umso wichtiger ist es, dass für solch 
einen vorhersehbaren Datenschutz-
verstoß den Mitarbeitern Regelun-
gen an die Hand gegeben werden, 
wie sie sich in diesem Fall zu verhal-
ten haben. Wer muss intern darüber 
informiert werden? Wer ist dessen 
Vertretung? Wer informiert den 
betroffenen Kunden? Wer entschei-
det, ob der Vorfall so schwerwiegend 
ist, dass die Datenschutzbehörde 
informiert werden muss; Stichwort: 
72-Stunden-Meldepfl icht!
Natürlich empfehlen sich auch ex-
terne Schulungen von Dienstleistern 
zu diesem Thema. Am Ende muss 
im Unternehmen das Datenschutz-

niveau auf DSGVO-
Standard gebracht werden. Dies ist 
keine einmalige Anstrengung, son-
dern ein dauerhafter Prozess. 

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der 
Technik“ bringen
Art. 25 DSGVO schreibt es ausdrück-
lich vor: Der Datenschutz ist durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen auf 
dem Stand der Technik zu gewähr-
leisten. Einzig eine Defi nition, was 
denn der Gesetzgeber mit „Stand der 
Technik“ genau meint, fehlt leider.

Versetzen Sie sich auch hier in die 
Lage eines Prüfers bei der Behörde, 
der Ihr Unternehmen als Fall auf sei-
nen Tisch bekommt und sich die 
Frage stellen muss, ob Ihr Unterneh-
men auf dem Stand der Technik Da-
tenverarbeitung durchführt. So kön-
nen Sie kritisch selbst einschätzen, 
ob Sie an dieser Stelle DSGVO-kon-
form sind oder nicht.

Für alle, die es genauer wissen möch-
ten, ist der allgemeine Rat zu ertei-
len, die Fortentwicklung aufmerk-
sam zu verfolgen. Dies ist eine Frage, 
zu der früher oder später eine Insti-
tution oder ein Gericht Stellung be-
ziehen wird, woran man sich dann 
orientieren kann.

13. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts verfolgen, insbeson-
dere Meldungen der Aufsichts-
behörden
Wie bereits unter 12. empfohlen, 
sollte gerade in den ersten Monaten 
nach Wirksamwerden der DSGVO in 
Deutschland verfolgt werden, wie 
sich die Behörden zu einzelnen Fra-
gen äußern. Das neue Gesetz muss 
sich erst „einschleifen“ und konkrete 
Einzelfragen werden naturgemäß 
erst im Laufe der Zeit geklärt 
werden.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der EU-Gesetz-
geber in der DSGVO für alle 

EU-Mitgliedstaaten bewusst Öff-
nungsklauseln im Gesetzeswerk ge-
lassen hat, welche durch die nationa-
len Gesetzgeber eigenständig im 
Detail zu regeln sind. In Deutsch-
land hat sich der Gesetzgeber diese 
Chance nicht nehmen lassen und ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz er-
arbeitet, das ebenfalls am 25.5.2018 
in Kraft treten wird. 
Interessanterweise ist dieses neue 
BDSG, welches nur Lücken der 
DSGVO schließen sollte, umfang-
reicher geworden als das alte BDSG, 
welches bis dahin das datenschutz-
rechtliche Grundwerk in Deutsch-
land gewesen ist.

14. Meldefrist 
Bereits unter Punkt 11 erwähnt, aber 
aufgrund der Wichtigkeit auch noch 
einmal gesondert aufgeführt, ist die 
Pfl icht gemäß Art. 33 DSGVO, einen 
Datenschutzverstoß der gemäß Art. 
55 DSGVO zuständigen Daten-
schutzbehörde innerhalb von 72 
Stunden ab Kenntniserlangung zu 

melden. Die Meldepfl icht gilt aller-
dings nicht, wenn Sie nach Prüfung 
des Vorfalls zu dem Schluss kom-
men, dass die Verletzung beim Be-
troffenen voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für dessen Rechte und 
Freiheiten führt. Jeder einzelne Ver-
stoß ist also dahingehend zu prüfen, 
ob dieser zu melden ist. In jedem Fall 
ist er zusammen mit den ergriffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren, um 
zukünftige Verstöße dieser Art zu 
unterbinden.

Sollte die Meldefrist von 72 Stunden 
greifen, so ist das sehr wenig Zeit. 
Deshalb ist unbedingt zu empfehlen, 
den in Punkt 11 dargestellten Ablauf 
im Unternehmen vorher zu durch-
denken und festzulegen, welche Ab-
läufe wann in Gang gesetzt werden 
sollen. Vor allem den Verantwortli-
chen im Unternehmen zu benennen, 
dem der einzelne Vorfall zur Prüfung 
vorzulegen ist. Schon allein die nicht 
rechtzeitige Meldung des Verstoßes 
kann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Fazit
Auch der Versicherungs-
makler, wie alle Unternehmer 
in Deutschland, steht in 
der Pfl icht zur  Einhaltung des 
 Datenschutzes. 

Dabei stellt der Versicherungs-
maklervertrag stets die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
dar (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO). Zudem sollten Ein-
willigungen in die Verarbeitung 
der Daten von den Kunden 
eingeholt werden und geprüft 
werden, ob mit Dienstleistern 
ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) abzuschließen ist. 

Die Dokumentation aller da-
tenschutzrechtlichen Anstren-
gungen ist zu empfehlen. Ein 
Verarbeitungsverzeichnis muss 
unbedingt erstellt werden!

Beim Vorliegen eines Datenschutz-
verstoßes trifft Sie daneben unter 
Umständen auch die Pfl icht zur In-
formation des Betroffenen, dessen 
Rechte verletzt wurden.
Es empfi ehlt sich die Verwendung 
eines Mustervordrucks „Meldung 
Datenpanne“ o. ä., der bereits vorge-
halten werden sollte und dann nur 
noch abgearbeitet werden muss. In 
dem Meldeformular müssen die in 
Art. 33 Abs. 3 DSGVO genannten In-
formationen enthalten sein.

15. Dokumentation
Die Rechenschaftspfl icht ist ein 
Grundsatz der DSGVO, dem 
unbedingt Folge zu leisten ist. Daher 
ist es in keinem Fall schädlich, Da-
tenverarbeitungsprozesse, 
wie auch immer, im Unternehmen 
zu dokumentieren. Gerne kann 
dann im Verarbeitungsverzeichnis 
auf diese Dokumentation, wie 
auch immer sie aussehen mag, 

 verwiesen werden. Somit kommen 
Sie der Verpfl ichtung nach, die 
Maßnahmen der Datensicherheit 
im Verarbeitungsverzeichnis zu 
 beschreiben.
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Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckereien/Lettershops  – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
 – Erstellung von Drucksachen

Entsorgung  – Abfallbeseitigung
 – Entsorgung und Recycling
 – Papierentsorgung

Gutachter/medizinische Experten/
Berater und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater)

 – Erstellung von Gutachten
 – Beratungsleistungen zu Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren 

 Behandlungsmöglichkeiten 
 – Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis

IT-Dienstleister  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services
 – Wartung/Betrieb/Entwicklung
 – Systeme/Anwendungen/Onlineservices

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen

Marktforschungs- und 
Ratingagenturen 

 – Marktforschung
 – Kundenzufriedenheitsanalyse
 – Unternehmensrating 

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug

Rehabilitationsdienste, Dienstleister 
für Hilfs- und Pfl egeleistungen 

 – Erbringung von Assistance-Leistungen
 – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im Massengeschäft (technische Versicherungen)

Unternehmensberater Beratung

Vermittler  – Antrags-, Leistungs- und Schadenbearbeitung
 – Beratung 

Vertragsverwaltung/Telefonischer 
Kundendienst 

 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-, Vertrags- und Leistungsbear-
beitung

 – Telefonische Serviceleistungen 
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Datenschutz bei Swiss Life

die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet 
unter www.gdv.de (http://www.gdv.
de/datenschutzkodex) abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versi-
cherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Anga-
ben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfüh-
rung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifi -
schen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Swiss 
Life-Gesellschaft bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbei-
tungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
m. Art. 7 DSGVO ein und befragen 
beispielsweise Ihre behandelnden 

Ärzte. 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 insbesondere 
erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs,

 – zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte, für Kon-
sortialprodukte (MetallRente, Kli-
nikRente) und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der Swiss 
Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpfl ichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unse-
rer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung die-
nen 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 genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken ver-
sichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadenda-

ten 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 Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur im zur 
Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen erforderlichen Umfang bzw. 
nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist. Nähere 
Informationen zum eingesetzten 
Rückversicherer stellt Ihnen dieser 
unter www.munichre.com (https://
www.munichre.com/de/service/
privacy-statement/index.html), 
www.es-rueck.de (https://www.es-
rueck.de/datenschutzes), www.
swissre.com (http://www.swissre.
com/privacy_policy.html) bzw. 
www.newre.com (http://www.newre.

com/en/privacy-statement) zur Ver-
fügung. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versi-
cherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertra-
ges benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten 
 benötigen.

Datenverarbeitung in der 
 Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen bzw. 
 Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen 
Pfl ichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Aufl istung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internet-
seite unter http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht entnehmen.

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

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei oder bis zu 30 Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewah-
rungspfl ichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns 
 zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:
Bayerisches Landesamt für 
 Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabat-
tes in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Um-

fang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten  früheren Versi-
cherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der Creditreform-Aus-
kunftei Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsver-
haltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten 
an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. 

Im Zuge unseres Internetauftrittes 
übermitteln wir Daten in die Schweiz.
Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde 
seitens der EU-Kommission für die 
Schweiz ein angemessenes  Daten -
schutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie 
über das Datenschutzniveau bei unse-
ren Dienstleistern in Drittländern fi n-
den Sie unter der  Dienstleister-
Liste (http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht). Sie können die 
 Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Automatisierte Einzelfall-
entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir voll-
automatisiert etwa über das Zustan-
dekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden  Versicherungs prämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versi-
cherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von 
Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomati-
siert über unsere Leistungspfl icht. 
Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur 
 Gewichtung der Informationen. 

Übersicht der Dienstleister
von Swiss Life 
Anlage zu den Einwilligungs- und 
Schweigepfl ichtentbindungs erklärungen 
– Stand: 1.4.2018 

Konzerngesellschaften, die an einer 
gemeinsamen  Verarbeitung von 
Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe teilnehmen:
   

Dienstleister, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag für Swiss Life erbringen: 

Datenschutzhinweise bei Beantra-
gung des Versicherungsvertrages 
Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch 
Swiss Life Deutschland (nachfol-
gend Swiss Life genannt) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Daten-
verarbeitung
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 04
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionskasse AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 70
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Products
(Luxembourg) S.A, 
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten 
von Swiss Life erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – „Datenschutzbeauftragter“ 
– oder per E-Mail unter:
Datenschutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des 
Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, 
die die oben genannten Gesetze für 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu  Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Dienstleister Übertragene Aufgaben

ABIS GmbH Aktualisierung und Anreicherung von Adressdaten

Breitsamer Entsorgung und
Recycling GmbH

Entsorgung und Recycling

Computershare Communication 
Services GmbH

Erbringung von Backup-Leistungen Druckstraße, BCM, Notfall

E+S Rückversicherung AG  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und 
Leistungsprüfung

 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

 – Nachrichtenaustausch-Services
 – Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern

Iron Mountain Deutschland GmbH  – Dokumentenarchivierung
 – Dokumentenvernichtung und -entsorgung 

Medicals Direct Deutschland GmbH M-Check (versicherungstechnisch notwendige medizinische Basisuntersuchungen 
zur Einschätzung von Risiken)

GiT Gesellschaft für innovative 
DV-Technik mbH

 – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Iteratec GmbH  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Malteser Hilfsdienst e.V. Erbringung von Assistance-Leistungen

Dienstleister Übertragene Aufgaben

MFM Hofmaier GmbH & Co. KG Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen) 
 – Monitoring

New Re  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Schweizer Leben PensionsManage-
ment GmbH 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der  Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

SPS Schweers GmbH Modul SPS BiPRO-Webservice TAA Leben

Swiss Life Deutschland Operations 
GmbH

 – IT-Dienstleistungen 
 – Rechenzentrumsbetreiber 
 – Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen
 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung

Swiss Life Service GmbH  – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-,
Vertrags- und Leistungsbearbeitung

 – Telefonische Serviceleistungen 

Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 
für Deutschland 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag
für Swiss Life  erbringen:

Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Holding AG, CH

Financial Solutions AG
 Service & Vermittlung

Swiss Life Invest GmbH

SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Partner Service- und
Finanzvermittlungs GmbH

SLPM Schweizer Leben 
 PensionsManagement GmbH

Swiss Life Pensionsfonds  Aktiengesellschaft

Swiss Life AG, CH Swiss Life Pensionskasse  Aktiengesellschaft

Swiss Life Asset Management GmbH Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Deutschland  Holding GmbH Swiss Life Service GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH Swiss Life Vermittlungs GmbH

Swiss Life Deutschland 
Vertriebsservice GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH
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Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckereien/Lettershops  – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
 – Erstellung von Drucksachen

Entsorgung  – Abfallbeseitigung
 – Entsorgung und Recycling
 – Papierentsorgung

Gutachter/medizinische Experten/
Berater und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater)

 – Erstellung von Gutachten
 – Beratungsleistungen zu Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren 

 Behandlungsmöglichkeiten 
 – Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis

IT-Dienstleister  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services
 – Wartung/Betrieb/Entwicklung
 – Systeme/Anwendungen/Onlineservices

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen

Marktforschungs- und 
Ratingagenturen 

 – Marktforschung
 – Kundenzufriedenheitsanalyse
 – Unternehmensrating 

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug

Rehabilitationsdienste, Dienstleister 
für Hilfs- und Pfl egeleistungen 

 – Erbringung von Assistance-Leistungen
 – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im Massengeschäft (technische Versicherungen)

Unternehmensberater Beratung

Vermittler  – Antrags-, Leistungs- und Schadenbearbeitung
 – Beratung 

Vertragsverwaltung/Telefonischer 
Kundendienst 

 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-, Vertrags- und Leistungsbear-
beitung

 – Telefonische Serviceleistungen 
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Datenschutz bei Swiss Life

die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet 
unter www.gdv.de (http://www.gdv.
de/datenschutzkodex) abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versi-
cherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Anga-
ben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfüh-
rung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifi -
schen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Swiss 
Life-Gesellschaft bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbei-
tungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
m. Art. 7 DSGVO ein und befragen 
beispielsweise Ihre behandelnden 

Ärzte. 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 insbesondere 
erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs,

 – zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte, für Kon-
sortialprodukte (MetallRente, Kli-
nikRente) und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der Swiss 
Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpfl ichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unse-
rer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung die-
nen 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 genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken ver-
sichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadenda-

ten 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 Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur im zur 
Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen erforderlichen Umfang bzw. 
nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist. Nähere 
Informationen zum eingesetzten 
Rückversicherer stellt Ihnen dieser 
unter www.munichre.com (https://
www.munichre.com/de/service/
privacy-statement/index.html), 
www.es-rueck.de (https://www.es-
rueck.de/datenschutzes), www.
swissre.com (http://www.swissre.
com/privacy_policy.html) bzw. 
www.newre.com (http://www.newre.

com/en/privacy-statement) zur Ver-
fügung. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versi-
cherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertra-
ges benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten 
 benötigen.

Datenverarbeitung in der 
 Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen bzw. 
 Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen 
Pfl ichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Aufl istung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internet-
seite unter http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht entnehmen.

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

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei oder bis zu 30 Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewah-
rungspfl ichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns 
 zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:
Bayerisches Landesamt für 
 Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabat-
tes in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Um-

fang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten  früheren Versi-
cherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der Creditreform-Aus-
kunftei Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsver-
haltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten 
an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. 

Im Zuge unseres Internetauftrittes 
übermitteln wir Daten in die Schweiz.
Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde 
seitens der EU-Kommission für die 
Schweiz ein angemessenes  Daten -
schutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie 
über das Datenschutzniveau bei unse-
ren Dienstleistern in Drittländern fi n-
den Sie unter der  Dienstleister-
Liste (http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht). Sie können die 
 Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Automatisierte Einzelfall-
entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir voll-
automatisiert etwa über das Zustan-
dekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden  Versicherungs prämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versi-
cherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von 
Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomati-
siert über unsere Leistungspfl icht. 
Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur 
 Gewichtung der Informationen. 

Übersicht der Dienstleister
von Swiss Life 
Anlage zu den Einwilligungs- und 
Schweigepfl ichtentbindungs erklärungen 
– Stand: 1.4.2018 

Konzerngesellschaften, die an einer 
gemeinsamen  Verarbeitung von 
Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe teilnehmen:
   

Dienstleister, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag für Swiss Life erbringen: 

Datenschutzhinweise bei Beantra-
gung des Versicherungsvertrages 
Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch 
Swiss Life Deutschland (nachfol-
gend Swiss Life genannt) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Daten-
verarbeitung
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 04
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionskasse AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 70
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Products
(Luxembourg) S.A, 
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten 
von Swiss Life erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – „Datenschutzbeauftragter“ 
– oder per E-Mail unter:
Datenschutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des 
Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, 
die die oben genannten Gesetze für 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu  Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Dienstleister Übertragene Aufgaben

ABIS GmbH Aktualisierung und Anreicherung von Adressdaten

Breitsamer Entsorgung und
Recycling GmbH

Entsorgung und Recycling

Computershare Communication 
Services GmbH

Erbringung von Backup-Leistungen Druckstraße, BCM, Notfall

E+S Rückversicherung AG  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und 
Leistungsprüfung

 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

 – Nachrichtenaustausch-Services
 – Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern

Iron Mountain Deutschland GmbH  – Dokumentenarchivierung
 – Dokumentenvernichtung und -entsorgung 

Medicals Direct Deutschland GmbH M-Check (versicherungstechnisch notwendige medizinische Basisuntersuchungen 
zur Einschätzung von Risiken)

GiT Gesellschaft für innovative 
DV-Technik mbH

 – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Iteratec GmbH  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Malteser Hilfsdienst e.V. Erbringung von Assistance-Leistungen

Dienstleister Übertragene Aufgaben

MFM Hofmaier GmbH & Co. KG Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen) 
 – Monitoring

New Re  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Schweizer Leben PensionsManage-
ment GmbH 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der  Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

SPS Schweers GmbH Modul SPS BiPRO-Webservice TAA Leben

Swiss Life Deutschland Operations 
GmbH

 – IT-Dienstleistungen 
 – Rechenzentrumsbetreiber 
 – Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen
 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung

Swiss Life Service GmbH  – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-,
Vertrags- und Leistungsbearbeitung

 – Telefonische Serviceleistungen 

Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 
für Deutschland 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag
für Swiss Life  erbringen:

Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Holding AG, CH

Financial Solutions AG
 Service & Vermittlung

Swiss Life Invest GmbH

SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Partner Service- und
Finanzvermittlungs GmbH

SLPM Schweizer Leben 
 PensionsManagement GmbH

Swiss Life Pensionsfonds  Aktiengesellschaft

Swiss Life AG, CH Swiss Life Pensionskasse  Aktiengesellschaft

Swiss Life Asset Management GmbH Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Deutschland  Holding GmbH Swiss Life Service GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH Swiss Life Vermittlungs GmbH

Swiss Life Deutschland 
Vertriebsservice GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH
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Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckereien/Lettershops  – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
 – Erstellung von Drucksachen

Entsorgung  – Abfallbeseitigung
 – Entsorgung und Recycling
 – Papierentsorgung

Gutachter/medizinische Experten/
Berater und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater)

 – Erstellung von Gutachten
 – Beratungsleistungen zu Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren 

 Behandlungsmöglichkeiten 
 – Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis

IT-Dienstleister  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services
 – Wartung/Betrieb/Entwicklung
 – Systeme/Anwendungen/Onlineservices

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen

Marktforschungs- und 
Ratingagenturen 

 – Marktforschung
 – Kundenzufriedenheitsanalyse
 – Unternehmensrating 

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug

Rehabilitationsdienste, Dienstleister 
für Hilfs- und Pfl egeleistungen 

 – Erbringung von Assistance-Leistungen
 – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im Massengeschäft (technische Versicherungen)

Unternehmensberater Beratung

Vermittler  – Antrags-, Leistungs- und Schadenbearbeitung
 – Beratung 

Vertragsverwaltung/Telefonischer 
Kundendienst 

 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-, Vertrags- und Leistungsbear-
beitung

 – Telefonische Serviceleistungen 
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Datenschutz bei Swiss Life

die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet 
unter www.gdv.de (http://www.gdv.
de/datenschutzkodex) abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versi-
cherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Anga-
ben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfüh-
rung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifi -
schen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Swiss 
Life-Gesellschaft bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbei-
tungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
m. Art. 7 DSGVO ein und befragen 
beispielsweise Ihre behandelnden 

Ärzte. 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 insbesondere 
erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs,

 – zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte, für Kon-
sortialprodukte (MetallRente, Kli-
nikRente) und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der Swiss 
Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpfl ichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unse-
rer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung die-
nen 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 genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken ver-
sichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadenda-

ten 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 Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur im zur 
Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen erforderlichen Umfang bzw. 
nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist. Nähere 
Informationen zum eingesetzten 
Rückversicherer stellt Ihnen dieser 
unter www.munichre.com (https://
www.munichre.com/de/service/
privacy-statement/index.html), 
www.es-rueck.de (https://www.es-
rueck.de/datenschutzes), www.
swissre.com (http://www.swissre.
com/privacy_policy.html) bzw. 
www.newre.com (http://www.newre.

com/en/privacy-statement) zur Ver-
fügung. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versi-
cherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertra-
ges benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten 
 benötigen.

Datenverarbeitung in der 
 Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen bzw. 
 Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen 
Pfl ichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Aufl istung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internet-
seite unter http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht entnehmen.

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

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei oder bis zu 30 Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewah-
rungspfl ichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns 
 zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:
Bayerisches Landesamt für 
 Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabat-
tes in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Um-

fang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten  früheren Versi-
cherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der Creditreform-Aus-
kunftei Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsver-
haltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten 
an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. 

Im Zuge unseres Internetauftrittes 
übermitteln wir Daten in die Schweiz.
Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde 
seitens der EU-Kommission für die 
Schweiz ein angemessenes  Daten -
schutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie 
über das Datenschutzniveau bei unse-
ren Dienstleistern in Drittländern fi n-
den Sie unter der  Dienstleister-
Liste (http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht). Sie können die 
 Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Automatisierte Einzelfall-
entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir voll-
automatisiert etwa über das Zustan-
dekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden  Versicherungs prämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versi-
cherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von 
Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomati-
siert über unsere Leistungspfl icht. 
Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur 
 Gewichtung der Informationen. 

Übersicht der Dienstleister
von Swiss Life 
Anlage zu den Einwilligungs- und 
Schweigepfl ichtentbindungs erklärungen 
– Stand: 1.4.2018 

Konzerngesellschaften, die an einer 
gemeinsamen  Verarbeitung von 
Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe teilnehmen:
   

Dienstleister, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag für Swiss Life erbringen: 

Datenschutzhinweise bei Beantra-
gung des Versicherungsvertrages 
Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch 
Swiss Life Deutschland (nachfol-
gend Swiss Life genannt) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Daten-
verarbeitung
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 04
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionskasse AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 70
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Products
(Luxembourg) S.A, 
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten 
von Swiss Life erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – „Datenschutzbeauftragter“ 
– oder per E-Mail unter:
Datenschutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des 
Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, 
die die oben genannten Gesetze für 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu  Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Dienstleister Übertragene Aufgaben

ABIS GmbH Aktualisierung und Anreicherung von Adressdaten

Breitsamer Entsorgung und
Recycling GmbH

Entsorgung und Recycling

Computershare Communication 
Services GmbH

Erbringung von Backup-Leistungen Druckstraße, BCM, Notfall

E+S Rückversicherung AG  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und 
Leistungsprüfung

 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

 – Nachrichtenaustausch-Services
 – Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern

Iron Mountain Deutschland GmbH  – Dokumentenarchivierung
 – Dokumentenvernichtung und -entsorgung 

Medicals Direct Deutschland GmbH M-Check (versicherungstechnisch notwendige medizinische Basisuntersuchungen 
zur Einschätzung von Risiken)

GiT Gesellschaft für innovative 
DV-Technik mbH

 – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Iteratec GmbH  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Malteser Hilfsdienst e.V. Erbringung von Assistance-Leistungen

Dienstleister Übertragene Aufgaben

MFM Hofmaier GmbH & Co. KG Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen) 
 – Monitoring

New Re  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Schweizer Leben PensionsManage-
ment GmbH 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der  Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

SPS Schweers GmbH Modul SPS BiPRO-Webservice TAA Leben

Swiss Life Deutschland Operations 
GmbH

 – IT-Dienstleistungen 
 – Rechenzentrumsbetreiber 
 – Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen
 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung

Swiss Life Service GmbH  – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-,
Vertrags- und Leistungsbearbeitung

 – Telefonische Serviceleistungen 

Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 
für Deutschland 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag
für Swiss Life  erbringen:

Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Holding AG, CH

Financial Solutions AG
 Service & Vermittlung

Swiss Life Invest GmbH

SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Partner Service- und
Finanzvermittlungs GmbH

SLPM Schweizer Leben 
 PensionsManagement GmbH

Swiss Life Pensionsfonds  Aktiengesellschaft

Swiss Life AG, CH Swiss Life Pensionskasse  Aktiengesellschaft

Swiss Life Asset Management GmbH Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Deutschland  Holding GmbH Swiss Life Service GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH Swiss Life Vermittlungs GmbH

Swiss Life Deutschland 
Vertriebsservice GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbHB
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Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckereien/Lettershops  – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
 – Erstellung von Drucksachen

Entsorgung  – Abfallbeseitigung
 – Entsorgung und Recycling
 – Papierentsorgung

Gutachter/medizinische Experten/
Berater und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater)

 – Erstellung von Gutachten
 – Beratungsleistungen zu Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren 

 Behandlungsmöglichkeiten 
 – Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis

IT-Dienstleister  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services
 – Wartung/Betrieb/Entwicklung
 – Systeme/Anwendungen/Onlineservices

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen

Marktforschungs- und 
Ratingagenturen 

 – Marktforschung
 – Kundenzufriedenheitsanalyse
 – Unternehmensrating 

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug

Rehabilitationsdienste, Dienstleister 
für Hilfs- und Pfl egeleistungen 

 – Erbringung von Assistance-Leistungen
 – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im Massengeschäft (technische Versicherungen)

Unternehmensberater Beratung

Vermittler  – Antrags-, Leistungs- und Schadenbearbeitung
 – Beratung 

Vertragsverwaltung/Telefonischer 
Kundendienst 

 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-, Vertrags- und Leistungsbear-
beitung

 – Telefonische Serviceleistungen 
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Datenschutz bei Swiss Life

die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet 
unter www.gdv.de (http://www.gdv.
de/datenschutzkodex) abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versi-
cherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Anga-
ben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfüh-
rung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifi -
schen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Swiss 
Life-Gesellschaft bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbei-
tungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
m. Art. 7 DSGVO ein und befragen 
beispielsweise Ihre behandelnden 

Ärzte. 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 insbesondere 
erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs,

 – zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte, für Kon-
sortialprodukte (MetallRente, Kli-
nikRente) und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der Swiss 
Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpfl ichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unse-
rer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung die-
nen 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 genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken ver-
sichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadenda-

ten 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 Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur im zur 
Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen erforderlichen Umfang bzw. 
nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist. Nähere 
Informationen zum eingesetzten 
Rückversicherer stellt Ihnen dieser 
unter www.munichre.com (https://
www.munichre.com/de/service/
privacy-statement/index.html), 
www.es-rueck.de (https://www.es-
rueck.de/datenschutzes), www.
swissre.com (http://www.swissre.
com/privacy_policy.html) bzw. 
www.newre.com (http://www.newre.

com/en/privacy-statement) zur Ver-
fügung. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versi-
cherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertra-
ges benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten 
 benötigen.

Datenverarbeitung in der 
 Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen bzw. 
 Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen 
Pfl ichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Aufl istung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internet-
seite unter http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht entnehmen.

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

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei oder bis zu 30 Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewah-
rungspfl ichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns 
 zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:
Bayerisches Landesamt für 
 Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabat-
tes in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Um-

fang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten  früheren Versi-
cherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der Creditreform-Aus-
kunftei Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsver-
haltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten 
an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. 

Im Zuge unseres Internetauftrittes 
übermitteln wir Daten in die Schweiz.
Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde 
seitens der EU-Kommission für die 
Schweiz ein angemessenes  Daten -
schutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie 
über das Datenschutzniveau bei unse-
ren Dienstleistern in Drittländern fi n-
den Sie unter der  Dienstleister-
Liste (http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht). Sie können die 
 Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Automatisierte Einzelfall-
entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir voll-
automatisiert etwa über das Zustan-
dekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden  Versicherungs prämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versi-
cherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von 
Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomati-
siert über unsere Leistungspfl icht. 
Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur 
 Gewichtung der Informationen. 

Übersicht der Dienstleister
von Swiss Life 
Anlage zu den Einwilligungs- und 
Schweigepfl ichtentbindungs erklärungen 
– Stand: 1.4.2018 

Konzerngesellschaften, die an einer 
gemeinsamen  Verarbeitung von 
Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe teilnehmen:
   

Dienstleister, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag für Swiss Life erbringen: 

Datenschutzhinweise bei Beantra-
gung des Versicherungsvertrages 
Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch 
Swiss Life Deutschland (nachfol-
gend Swiss Life genannt) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Daten-
verarbeitung
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 04
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionskasse AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 70
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Products
(Luxembourg) S.A, 
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten 
von Swiss Life erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – „Datenschutzbeauftragter“ 
– oder per E-Mail unter:
Datenschutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des 
Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, 
die die oben genannten Gesetze für 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu  Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Dienstleister Übertragene Aufgaben

ABIS GmbH Aktualisierung und Anreicherung von Adressdaten

Breitsamer Entsorgung und
Recycling GmbH

Entsorgung und Recycling

Computershare Communication 
Services GmbH

Erbringung von Backup-Leistungen Druckstraße, BCM, Notfall

E+S Rückversicherung AG  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und 
Leistungsprüfung

 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

 – Nachrichtenaustausch-Services
 – Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern

Iron Mountain Deutschland GmbH  – Dokumentenarchivierung
 – Dokumentenvernichtung und -entsorgung 

Medicals Direct Deutschland GmbH M-Check (versicherungstechnisch notwendige medizinische Basisuntersuchungen 
zur Einschätzung von Risiken)

GiT Gesellschaft für innovative 
DV-Technik mbH

 – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Iteratec GmbH  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Malteser Hilfsdienst e.V. Erbringung von Assistance-Leistungen

Dienstleister Übertragene Aufgaben

MFM Hofmaier GmbH & Co. KG Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen) 
 – Monitoring

New Re  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Schweizer Leben PensionsManage-
ment GmbH 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der  Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

SPS Schweers GmbH Modul SPS BiPRO-Webservice TAA Leben

Swiss Life Deutschland Operations 
GmbH

 – IT-Dienstleistungen 
 – Rechenzentrumsbetreiber 
 – Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen
 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung

Swiss Life Service GmbH  – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-,
Vertrags- und Leistungsbearbeitung

 – Telefonische Serviceleistungen 

Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 
für Deutschland 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag
für Swiss Life  erbringen:

Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Holding AG, CH

Financial Solutions AG
 Service & Vermittlung

Swiss Life Invest GmbH

SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Partner Service- und
Finanzvermittlungs GmbH

SLPM Schweizer Leben 
 PensionsManagement GmbH

Swiss Life Pensionsfonds  Aktiengesellschaft

Swiss Life AG, CH Swiss Life Pensionskasse  Aktiengesellschaft

Swiss Life Asset Management GmbH Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Deutschland  Holding GmbH Swiss Life Service GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH Swiss Life Vermittlungs GmbH

Swiss Life Deutschland 
Vertriebsservice GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH
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Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckereien/Lettershops  – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
 – Erstellung von Drucksachen

Entsorgung  – Abfallbeseitigung
 – Entsorgung und Recycling
 – Papierentsorgung

Gutachter/medizinische Experten/
Berater und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater)

 – Erstellung von Gutachten
 – Beratungsleistungen zu Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren 

 Behandlungsmöglichkeiten 
 – Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis

IT-Dienstleister  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services
 – Wartung/Betrieb/Entwicklung
 – Systeme/Anwendungen/Onlineservices

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen

Marktforschungs- und 
Ratingagenturen 

 – Marktforschung
 – Kundenzufriedenheitsanalyse
 – Unternehmensrating 

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug

Rehabilitationsdienste, Dienstleister 
für Hilfs- und Pfl egeleistungen 

 – Erbringung von Assistance-Leistungen
 – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im Massengeschäft (technische Versicherungen)

Unternehmensberater Beratung

Vermittler  – Antrags-, Leistungs- und Schadenbearbeitung
 – Beratung 

Vertragsverwaltung/Telefonischer 
Kundendienst 

 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-, Vertrags- und Leistungsbear-
beitung

 – Telefonische Serviceleistungen 
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Datenschutz bei Swiss Life

die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet 
unter www.gdv.de (http://www.gdv.
de/datenschutzkodex) abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versi-
cherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Anga-
ben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um 
prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfüh-
rung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifi -
schen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Swiss 
Life-Gesellschaft bestehenden Ver-
träge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbei-
tungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. 
m. Art. 7 DSGVO ein und befragen 
beispielsweise Ihre behandelnden 

Ärzte. 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 insbesondere 
erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und des IT-Betriebs,

 – zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte, für Kon-
sortialprodukte (MetallRente, Kli-
nikRente) und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der Swiss 
Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpfl ichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unse-
rer Beratungspfl icht. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung die-
nen 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 genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken ver-
sichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadenda-

ten 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 Unter-
nehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur im zur 
Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen erforderlichen Umfang bzw. 
nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist. Nähere 
Informationen zum eingesetzten 
Rückversicherer stellt Ihnen dieser 
unter www.munichre.com (https://
www.munichre.com/de/service/
privacy-statement/index.html), 
www.es-rueck.de (https://www.es-
rueck.de/datenschutzes), www.
swissre.com (http://www.swissre.
com/privacy_policy.html) bzw. 
www.newre.com (http://www.newre.

com/en/privacy-statement) zur Ver-
fügung. Sie können die Informatio-
nen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versi-
cherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertra-
ges benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten 
 benötigen.

Datenverarbeitung in der 
 Unternehmensgruppe
Spezialisierte Unternehmen bzw. 
 Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen 
Pfl ichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Aufl istung der von uns einge-
setzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internet-
seite unter http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht entnehmen.

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

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei oder bis zu 30 Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpfl ichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewah-
rungspfl ichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen 

bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns 
 zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:
Bayerisches Landesamt für 
 Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabat-
tes in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Um-

fang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten  früheren Versi-
cherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der Creditreform-Aus-
kunftei Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsver-
haltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten 
an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. 

Im Zuge unseres Internetauftrittes 
übermitteln wir Daten in die Schweiz.
Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde 
seitens der EU-Kommission für die 
Schweiz ein angemessenes  Daten -
schutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie 
über das Datenschutzniveau bei unse-
ren Dienstleistern in Drittländern fi n-
den Sie unter der  Dienstleister-
Liste (http://www.swisslife.de/
schweigepfl icht). Sie können die 
 Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Automatisierte Einzelfall-
entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, 
zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir voll-
automatisiert etwa über das Zustan-
dekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse 
oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden  Versicherungs prämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versi-
cherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von 
Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomati-
siert über unsere Leistungspfl icht. 
Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur 
 Gewichtung der Informationen. 

Übersicht der Dienstleister
von Swiss Life 
Anlage zu den Einwilligungs- und 
Schweigepfl ichtentbindungs erklärungen 
– Stand: 1.4.2018 

Konzerngesellschaften, die an einer 
gemeinsamen  Verarbeitung von 
Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe teilnehmen:
   

Dienstleister, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag für Swiss Life erbringen: 

Datenschutzhinweise bei Beantra-
gung des Versicherungsvertrages 
Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch 
Swiss Life Deutschland (nachfol-
gend Swiss Life genannt) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Daten-
verarbeitung
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 04
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Pensionskasse AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-10 70
Fax +49 89-3 81 09-46 96
info@swisslife.de

Swiss Life Products
(Luxembourg) S.A, 
Niederlassung für Deutschland
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon +49 89-3 81 09-0
Fax +49 89-3 81 09-44 05
info@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten 
von Swiss Life erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – „Datenschutzbeauftragter“ 
– oder per E-Mail unter:
Datenschutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des 
Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpfl ichtet, 
die die oben genannten Gesetze für 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu  Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Dienstleister Übertragene Aufgaben

ABIS GmbH Aktualisierung und Anreicherung von Adressdaten

Breitsamer Entsorgung und
Recycling GmbH

Entsorgung und Recycling

Computershare Communication 
Services GmbH

Erbringung von Backup-Leistungen Druckstraße, BCM, Notfall

E+S Rückversicherung AG  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und 
Leistungsprüfung

 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

 – Nachrichtenaustausch-Services
 – Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern

Iron Mountain Deutschland GmbH  – Dokumentenarchivierung
 – Dokumentenvernichtung und -entsorgung 

Medicals Direct Deutschland GmbH M-Check (versicherungstechnisch notwendige medizinische Basisuntersuchungen 
zur Einschätzung von Risiken)

GiT Gesellschaft für innovative 
DV-Technik mbH

 – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Iteratec GmbH  – Netzwerk- und Rechenzentrums-Dienstleistungen
 – Kommunikations-Dienstleistungen und andere Services 

Malteser Hilfsdienst e.V. Erbringung von Assistance-Leistungen

Dienstleister Übertragene Aufgaben

MFM Hofmaier GmbH & Co. KG Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen) 
 – Monitoring

New Re  – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Schweizer Leben PensionsManage-
ment GmbH 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der  Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

SPS Schweers GmbH Modul SPS BiPRO-Webservice TAA Leben

Swiss Life Deutschland Operations 
GmbH

 – IT-Dienstleistungen 
 – Rechenzentrumsbetreiber 
 – Posteingangs- und Scan-Dienstleistungen
 – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung

Swiss Life Service GmbH  – Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Antrags-,
Vertrags- und Leistungsbearbeitung

 – Telefonische Serviceleistungen 

Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 
für Deutschland 

 – Erstellung von Gutachten für die Neuantrags- und Leistungsprüfung
 – Risikoeinschätzung (Neuanträge, Vertragsänderungen)
 – Monitoring

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung in Funktionsübertragung oder im Auftrag
für Swiss Life  erbringen:

Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Holding AG, CH

Financial Solutions AG
 Service & Vermittlung

Swiss Life Invest GmbH

SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Partner Service- und
Finanzvermittlungs GmbH

SLPM Schweizer Leben 
 PensionsManagement GmbH

Swiss Life Pensionsfonds  Aktiengesellschaft

Swiss Life AG, CH Swiss Life Pensionskasse  Aktiengesellschaft

Swiss Life Asset Management GmbH Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Deutschland  Holding GmbH Swiss Life Service GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH Swiss Life Vermittlungs GmbH

Swiss Life Deutschland 
Vertriebsservice GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner
Vertriebs GmbH
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Bis zum 25.05.2018 sollten folgende ToDos von Maklern oder Geschäftsführern umgesetzt worden sein:

1. Datenschutzbeauftragten berufen und benennen, sofern rechtlich erforderlich

2. Verfahrensverzeichnis anpassen/erstellen

3. Datenschutz-Folgeabschätzung entwerfen 

4.  Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) für jeden Vorgang überprüfen 
und ggfs. anpassen

5. Kunden-Einwilligungen entweder neu einholen oder auf DSGVO-Konformität hin prüfen

6.  Bei Weitergabe von Daten an Dritte prüfen, ob Auftragsdatenverarbeitungsverträge (ADV) 
 abzuschließen sind bzw. bestehende ADVs anpassen

7.  Pfl icht-Informationen an betroffene Personen anpassen/erstellen und interne Richtlinien 
und Verfahren einführen, um den Betroffenenrechten nachkommen zu können
(z. B. Auskunft, Löschen, Sperren etc.)

8.  Privacy by Design und Privacy by Default in alle Unternehmensprozesse implementieren

9.  Interne Richtlinien und Verfahren einführen, um der Aufsichtsbehörde gegenüber 
Datenschutzkonformität nachweisen zu können

10. Cyber-Risk-Versicherung abschließen?

11. Mitarbeiter regelmäßig schulen, Termine festlegen

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der Technik“ bringen

13. Meldungen der Aufsichtsbehörden verfolgen

14.  Fortentwicklung des Datenschutzrechts verfolgen und Meldung an Aufsichtsbehörden 
 „binnen 72 Stunden“

15. Dokumentation über Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze (Rechenschaftspfl icht)

Kommunikation per E-Mail mit Swiss Life

Wann erhalten Sie von uns eine 
E-Mail? 
Falls nicht anders vereinbart – z. B. 
im Rahmen einer Werbeerlaubnis – 
nutzen wir E-Mails in der Vertrags- 
und Schadenkorrespondenz aus-
schließlich in der 
Folgekorrespondenz (reaktive 
E-Mail-Kommunikation). Das heißt, 
wir antworten in folgenden Fällen 
per E-Mail:
– auf eine uns von Ihnen per E-Mail 

zugesandte Anfrage
– auf ein Telefonat, in dem Sie uns 

die Beantwortung dieses konkre-
ten Vorgangs per E-Mail gestattet 
haben

– auf einen Brief, wenn Sie uns darin 
ausdrücklich um die Antwort per 
E-Mail gebeten haben. 

Sollten Sie bei einer Anfrage per 
E-Mail keine Rückantwort auf die-
sem Weg wünschen, so weisen Sie 
uns bitte in Ihrer E-Mail kurz darauf 
hin.

Wie versenden wir E-Mails? 
Wenn wir eine E-Mail an Sie ver-
senden, versuchen wir immer 
die stärkste verfügbare Verschlüsse-
lungsart zu verwenden. Haben 
Sie mit uns insbesondere eine 
 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
(PGP/SMime) eingerichtet, so wird 
die E-Mail auch entsprechend 
 verschlüsselt an Sie versendet. 

Ergänzender Risikohinweis zum 
E-Mail-Versand: 
Wir weisen darauf hin, dass bei einer 
Übermittlung der E-Mail per TLS 
zwar der Transportweg verschlüsselt 
wird, die E-Mail jedoch auf dem 
Server Ihres Providers unverschlüs-
selt vorliegt. Durch das Fernmeldege-
heimnis (Telekommunikations-
gesetz) ist die E-Mail jedoch auch 
dort rechtlich gegen Einsicht 
 geschützt. Für den weiteren Trans-
portweg zwischen Ihrem E-Mail-
Provider und Ihnen ist allein Ihr 
E-Mail-Provider verantwortlich. 
Hier besteht das Risiko, dass die 

E-Mail aufgrund einer evtl. nicht 
durchgehenden Verschlüsselung auf 
dem Transportweg vom Ihrem 
Provider zu Ihnen von Dritten – wie 
eine Postkarte – abgefangen, gelesen 
und/oder verändert werden kann. 
Aufgrund dieses Risikos werden wir 
Ihnen auch niemals E-Mails in 
Bezug auf einen konkreten Versiche-
rungsvertrag, Gesundheitsdaten 
und/oder Daten, die nach § 203 
StGB durch eine Schweigepfl icht 
 geschützt sind, derart unverschlüs-
selt zukommen lassen. 

Wie können Sie den E-Mail-Versand 
aktiv schützen? 
Hiermit möchten wir Sie ausdrück-
lich auf die Möglichkeit hinweisen, 
durch den Einsatz eines anderen Pro-
viders eine Transportverschlüsselung 
für Ihre E-Mail auf dem Weg durch 
das Internet zu erhalten bzw. mit 
Swiss Life über den Austausch digita-
ler Zertifi kate eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung einzurichten.

Cyber-Risiken – fi nden Sie den passenden Versicherungsschutz 
für Ihre Kunden
Cyber-Kriminalität verursacht Jahr 
für Jahr große wirtschaftliche 
 Schäden, dies können beispielsweise 
Umsatzeinbußen, Produktionsstill-
stand, unterbrochene Tätigkeiten 
oder ein Imageverlust sein. Mit den 
neuen Cyber-Versicherungslösungen 
bieten unsere Kooperationspartner 
eine Absicherungsmöglichkeit gegen 
die Folgen von Cyber-Kriminalität. Je 
nach Produktauswahl können 

Eigen- und Drittschäden sowie Er-
tragsausfall und Betriebsunterbre-
chung versichert werden. Der Versi-
cherungsschutz kann durch pass -
genaue Assistance-Leistungen (z. B. 
Krisen beratung, Krisenplan) ergänzt 
werden.

Absicherungsmöglichkeit für 
 Vermittler und Makler
Die VHV bietet eine Absicherungs-
möglichkeit im Bereich „Cyber“ für 
Vermittler und Makler. Für weitere 
Informationen und zur Angebots-
erstellung wenden Sie sich an Ihren 
Maklerbetreuer der VHV oder an 
die unten genannte Cyber Hotline.

Vertriebspartnerservice
Tel. +49 69-58 00 55-270
vertrieb@helvetia.de

Underwriting
Tel. +49 89-54 58 01-100
hiscox.underwriting@hiscox.de

Cyber-Hotline
Tel. +49 511-907-38 38 
cyber@vhv.de

Angebotsanfragen und Risikobewertung
Bei fachlichen Fragen und zur Angebotserstellung 
 stehen Ihnen die Produktspezialisten unserer 
Kooperationspartner jederzeit gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen an die Gesellschaft 

immer Ihre zehnstellige Swiss Life-Vermittlernummer 
(Vergütungsbeteiligtennummer) mit dem Vermerk 
„Swiss Life“ oder „SLP“ oder Ihre Vermittlernummer bei 
der jeweiligen Gesellschaft an.

Produktinformationen
Alle Produktinformationen erhalten Sie im Swiss Life 
WebOffi ce. Besuchen Sie unsere Themenseite Cyber-
Versicherung. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir 
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

Daten und Angaben sowie für Übermittlungsfehler 
keine Haftung oder Garantie übernehmen. Insbesondere 
die Produkt-Highlights und Produktbeschreibungen 
sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindli-
che Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich 
ausschließlich aus den Versicherungsbedingungen der 
jeweiligen Gesellschaft.

15-Punkte-Checkliste zur DSGVO
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Absicherungsmöglichkeit Helvetia Hiscox VHV

Haftpfl icht Ja Ja Ja

Eigenschäden Ja Ja Ja

Betriebsunterbrechung Ja Ja Ja

Assistance-Bausteine Ja Ja Ja

Produktstruktur Optionale Ergänzung zu be-
stehendem Helvetia Vertrag

Einzelprodukt Einzelprodukt

Die Produktlösungen unserer  Kooperationspartner im Überblick

Swiss Life
Service-Center
Postfach 1151
85748 Garching b. München
Telefon 089-3 81 09-11 28
Fax 089-3 81 09-41 80
info@swisslife.de
www.swisslife.de

Swiss Life hat in Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Michaelis   die wichtigsten Punkte zur DSGVO für Sie 
zusammengefasst. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmög-
licher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und An-
gaben keine Haftung oder Garantie übernehmen.

Mit den Inhalten dieser Broschüre möchten wir 
 allgemein relevante Inhalte für die Versicherungs-
branche zur DSGVO darstellen. Es ist nicht 
unser Anspruch, auf jedes Detail und alle Aspekte 
der DSGVO einzugehen. Mit der hier getroffenen 
 Themenauswahl zur DSGVO verbinden wir deshalb 
ausdrücklich keine konkreten Handlungsempfehlungen 
für Ihr Vermittlungsunternehmen.

Ihre Swiss Life
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Bis zum 25.05.2018 sollten folgende ToDos von Maklern oder Geschäftsführern umgesetzt worden sein:

1. Datenschutzbeauftragten berufen und benennen, sofern rechtlich erforderlich

2. Verfahrensverzeichnis anpassen/erstellen

3. Datenschutz-Folgeabschätzung entwerfen 

4.  Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) für jeden Vorgang überprüfen 
und ggfs. anpassen

5. Kunden-Einwilligungen entweder neu einholen oder auf DSGVO-Konformität hin prüfen

6.  Bei Weitergabe von Daten an Dritte prüfen, ob Auftragsdatenverarbeitungsverträge (ADV) 
 abzuschließen sind bzw. bestehende ADVs anpassen

7.  Pfl icht-Informationen an betroffene Personen anpassen/erstellen und interne Richtlinien 
und Verfahren einführen, um den Betroffenenrechten nachkommen zu können
(z. B. Auskunft, Löschen, Sperren etc.)

8.  Privacy by Design und Privacy by Default in alle Unternehmensprozesse implementieren

9.  Interne Richtlinien und Verfahren einführen, um der Aufsichtsbehörde gegenüber 
Datenschutzkonformität nachweisen zu können

10. Cyber-Risk-Versicherung abschließen?

11. Mitarbeiter regelmäßig schulen, Termine festlegen

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der Technik“ bringen

13. Meldungen der Aufsichtsbehörden verfolgen

14.  Fortentwicklung des Datenschutzrechts verfolgen und Meldung an Aufsichtsbehörden 
 „binnen 72 Stunden“

15. Dokumentation über Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze (Rechenschaftspfl icht)

Kommunikation per E-Mail mit Swiss Life

Wann erhalten Sie von uns eine 
E-Mail? 
Falls nicht anders vereinbart – z. B. 
im Rahmen einer Werbeerlaubnis – 
nutzen wir E-Mails in der Vertrags- 
und Schadenkorrespondenz aus-
schließlich in der 
Folgekorrespondenz (reaktive 
E-Mail-Kommunikation). Das heißt, 
wir antworten in folgenden Fällen 
per E-Mail:
– auf eine uns von Ihnen per E-Mail 

zugesandte Anfrage
– auf ein Telefonat, in dem Sie uns 

die Beantwortung dieses konkre-
ten Vorgangs per E-Mail gestattet 
haben

– auf einen Brief, wenn Sie uns darin 
ausdrücklich um die Antwort per 
E-Mail gebeten haben. 

Sollten Sie bei einer Anfrage per 
E-Mail keine Rückantwort auf die-
sem Weg wünschen, so weisen Sie 
uns bitte in Ihrer E-Mail kurz darauf 
hin.

Wie versenden wir E-Mails? 
Wenn wir eine E-Mail an Sie ver-
senden, versuchen wir immer 
die stärkste verfügbare Verschlüsse-
lungsart zu verwenden. Haben 
Sie mit uns insbesondere eine 
 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
(PGP/SMime) eingerichtet, so wird 
die E-Mail auch entsprechend 
 verschlüsselt an Sie versendet. 

Ergänzender Risikohinweis zum 
E-Mail-Versand: 
Wir weisen darauf hin, dass bei einer 
Übermittlung der E-Mail per TLS 
zwar der Transportweg verschlüsselt 
wird, die E-Mail jedoch auf dem 
Server Ihres Providers unverschlüs-
selt vorliegt. Durch das Fernmeldege-
heimnis (Telekommunikations-
gesetz) ist die E-Mail jedoch auch 
dort rechtlich gegen Einsicht 
 geschützt. Für den weiteren Trans-
portweg zwischen Ihrem E-Mail-
Provider und Ihnen ist allein Ihr 
E-Mail-Provider verantwortlich. 
Hier besteht das Risiko, dass die 

E-Mail aufgrund einer evtl. nicht 
durchgehenden Verschlüsselung auf 
dem Transportweg vom Ihrem 
Provider zu Ihnen von Dritten – wie 
eine Postkarte – abgefangen, gelesen 
und/oder verändert werden kann. 
Aufgrund dieses Risikos werden wir 
Ihnen auch niemals E-Mails in 
Bezug auf einen konkreten Versiche-
rungsvertrag, Gesundheitsdaten 
und/oder Daten, die nach § 203 
StGB durch eine Schweigepfl icht 
 geschützt sind, derart unverschlüs-
selt zukommen lassen. 

Wie können Sie den E-Mail-Versand 
aktiv schützen? 
Hiermit möchten wir Sie ausdrück-
lich auf die Möglichkeit hinweisen, 
durch den Einsatz eines anderen Pro-
viders eine Transportverschlüsselung 
für Ihre E-Mail auf dem Weg durch 
das Internet zu erhalten bzw. mit 
Swiss Life über den Austausch digita-
ler Zertifi kate eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung einzurichten.

Cyber-Risiken – fi nden Sie den passenden Versicherungsschutz 
für Ihre Kunden
Cyber-Kriminalität verursacht Jahr 
für Jahr große wirtschaftliche 
 Schäden, dies können beispielsweise 
Umsatzeinbußen, Produktionsstill-
stand, unterbrochene Tätigkeiten 
oder ein Imageverlust sein. Mit den 
neuen Cyber-Versicherungslösungen 
bieten unsere Kooperationspartner 
eine Absicherungsmöglichkeit gegen 
die Folgen von Cyber-Kriminalität. Je 
nach Produktauswahl können 

Eigen- und Drittschäden sowie Er-
tragsausfall und Betriebsunterbre-
chung versichert werden. Der Versi-
cherungsschutz kann durch pass -
genaue Assistance-Leistungen (z. B. 
Krisen beratung, Krisenplan) ergänzt 
werden.

Absicherungsmöglichkeit für 
 Vermittler und Makler
Die VHV bietet eine Absicherungs-
möglichkeit im Bereich „Cyber“ für 
Vermittler und Makler. Für weitere 
Informationen und zur Angebots-
erstellung wenden Sie sich an Ihren 
Maklerbetreuer der VHV oder an 
die unten genannte Cyber Hotline.

Vertriebspartnerservice
Tel. +49 69-58 00 55-270
vertrieb@helvetia.de

Underwriting
Tel. +49 89-54 58 01-100
hiscox.underwriting@hiscox.de

Cyber-Hotline
Tel. +49 511-907-38 38 
cyber@vhv.de

Angebotsanfragen und Risikobewertung
Bei fachlichen Fragen und zur Angebotserstellung 
 stehen Ihnen die Produktspezialisten unserer 
Kooperationspartner jederzeit gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen an die Gesellschaft 

immer Ihre zehnstellige Swiss Life-Vermittlernummer 
(Vergütungsbeteiligtennummer) mit dem Vermerk 
„Swiss Life“ oder „SLP“ oder Ihre Vermittlernummer bei 
der jeweiligen Gesellschaft an.

Produktinformationen
Alle Produktinformationen erhalten Sie im Swiss Life 
WebOffi ce. Besuchen Sie unsere Themenseite Cyber-
Versicherung. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir 
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

Daten und Angaben sowie für Übermittlungsfehler 
keine Haftung oder Garantie übernehmen. Insbesondere 
die Produkt-Highlights und Produktbeschreibungen 
sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindli-
che Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich 
ausschließlich aus den Versicherungsbedingungen der 
jeweiligen Gesellschaft.

15-Punkte-Checkliste zur DSGVO
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Absicherungsmöglichkeit Helvetia Hiscox VHV

Haftpfl icht Ja Ja Ja

Eigenschäden Ja Ja Ja

Betriebsunterbrechung Ja Ja Ja

Assistance-Bausteine Ja Ja Ja

Produktstruktur Optionale Ergänzung zu be-
stehendem Helvetia Vertrag

Einzelprodukt Einzelprodukt

Die Produktlösungen unserer  Kooperationspartner im Überblick

Swiss Life
Service-Center
Postfach 1151
85748 Garching b. München
Telefon 089-3 81 09-11 28
Fax 089-3 81 09-41 80
info@swisslife.de
www.swisslife.de

Swiss Life hat in Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Michaelis   die wichtigsten Punkte zur DSGVO für Sie 
zusammengefasst. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmög-
licher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und An-
gaben keine Haftung oder Garantie übernehmen.

Mit den Inhalten dieser Broschüre möchten wir 
 allgemein relevante Inhalte für die Versicherungs-
branche zur DSGVO darstellen. Es ist nicht 
unser Anspruch, auf jedes Detail und alle Aspekte 
der DSGVO einzugehen. Mit der hier getroffenen 
 Themenauswahl zur DSGVO verbinden wir deshalb 
ausdrücklich keine konkreten Handlungsempfehlungen 
für Ihr Vermittlungsunternehmen.

Ihre Swiss Life
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Bis zum 25.05.2018 sollten folgende ToDos von Maklern oder Geschäftsführern umgesetzt worden sein:

1. Datenschutzbeauftragten berufen und benennen, sofern rechtlich erforderlich

2. Verfahrensverzeichnis anpassen/erstellen

3. Datenschutz-Folgeabschätzung entwerfen 

4.  Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) für jeden Vorgang überprüfen 
und ggfs. anpassen

5. Kunden-Einwilligungen entweder neu einholen oder auf DSGVO-Konformität hin prüfen

6.  Bei Weitergabe von Daten an Dritte prüfen, ob Auftragsdatenverarbeitungsverträge (ADV) 
 abzuschließen sind bzw. bestehende ADVs anpassen

7.  Pfl icht-Informationen an betroffene Personen anpassen/erstellen und interne Richtlinien 
und Verfahren einführen, um den Betroffenenrechten nachkommen zu können
(z. B. Auskunft, Löschen, Sperren etc.)

8.  Privacy by Design und Privacy by Default in alle Unternehmensprozesse implementieren

9.  Interne Richtlinien und Verfahren einführen, um der Aufsichtsbehörde gegenüber 
Datenschutzkonformität nachweisen zu können

10. Cyber-Risk-Versicherung abschließen?

11. Mitarbeiter regelmäßig schulen, Termine festlegen

12. IT/EDV auf „aktuellen Stand der Technik“ bringen

13. Meldungen der Aufsichtsbehörden verfolgen

14.  Fortentwicklung des Datenschutzrechts verfolgen und Meldung an Aufsichtsbehörden 
 „binnen 72 Stunden“

15. Dokumentation über Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze (Rechenschaftspfl icht)

Kommunikation per E-Mail mit Swiss Life

Wann erhalten Sie von uns eine 
E-Mail? 
Falls nicht anders vereinbart – z. B. 
im Rahmen einer Werbeerlaubnis – 
nutzen wir E-Mails in der Vertrags- 
und Schadenkorrespondenz aus-
schließlich in der 
Folgekorrespondenz (reaktive 
E-Mail-Kommunikation). Das heißt, 
wir antworten in folgenden Fällen 
per E-Mail:
– auf eine uns von Ihnen per E-Mail 

zugesandte Anfrage
– auf ein Telefonat, in dem Sie uns 

die Beantwortung dieses konkre-
ten Vorgangs per E-Mail gestattet 
haben

– auf einen Brief, wenn Sie uns darin 
ausdrücklich um die Antwort per 
E-Mail gebeten haben. 

Sollten Sie bei einer Anfrage per 
E-Mail keine Rückantwort auf die-
sem Weg wünschen, so weisen Sie 
uns bitte in Ihrer E-Mail kurz darauf 
hin.

Wie versenden wir E-Mails? 
Wenn wir eine E-Mail an Sie ver-
senden, versuchen wir immer 
die stärkste verfügbare Verschlüsse-
lungsart zu verwenden. Haben 
Sie mit uns insbesondere eine 
 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
(PGP/SMime) eingerichtet, so wird 
die E-Mail auch entsprechend 
 verschlüsselt an Sie versendet. 

Ergänzender Risikohinweis zum 
E-Mail-Versand: 
Wir weisen darauf hin, dass bei einer 
Übermittlung der E-Mail per TLS 
zwar der Transportweg verschlüsselt 
wird, die E-Mail jedoch auf dem 
Server Ihres Providers unverschlüs-
selt vorliegt. Durch das Fernmeldege-
heimnis (Telekommunikations-
gesetz) ist die E-Mail jedoch auch 
dort rechtlich gegen Einsicht 
 geschützt. Für den weiteren Trans-
portweg zwischen Ihrem E-Mail-
Provider und Ihnen ist allein Ihr 
E-Mail-Provider verantwortlich. 
Hier besteht das Risiko, dass die 

E-Mail aufgrund einer evtl. nicht 
durchgehenden Verschlüsselung auf 
dem Transportweg vom Ihrem 
Provider zu Ihnen von Dritten – wie 
eine Postkarte – abgefangen, gelesen 
und/oder verändert werden kann. 
Aufgrund dieses Risikos werden wir 
Ihnen auch niemals E-Mails in 
Bezug auf einen konkreten Versiche-
rungsvertrag, Gesundheitsdaten 
und/oder Daten, die nach § 203 
StGB durch eine Schweigepfl icht 
 geschützt sind, derart unverschlüs-
selt zukommen lassen. 

Wie können Sie den E-Mail-Versand 
aktiv schützen? 
Hiermit möchten wir Sie ausdrück-
lich auf die Möglichkeit hinweisen, 
durch den Einsatz eines anderen Pro-
viders eine Transportverschlüsselung 
für Ihre E-Mail auf dem Weg durch 
das Internet zu erhalten bzw. mit 
Swiss Life über den Austausch digita-
ler Zertifi kate eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung einzurichten.

Cyber-Risiken – fi nden Sie den passenden Versicherungsschutz 
für Ihre Kunden
Cyber-Kriminalität verursacht Jahr 
für Jahr große wirtschaftliche 
 Schäden, dies können beispielsweise 
Umsatzeinbußen, Produktionsstill-
stand, unterbrochene Tätigkeiten 
oder ein Imageverlust sein. Mit den 
neuen Cyber-Versicherungslösungen 
bieten unsere Kooperationspartner 
eine Absicherungsmöglichkeit gegen 
die Folgen von Cyber-Kriminalität. Je 
nach Produktauswahl können 

Eigen- und Drittschäden sowie Er-
tragsausfall und Betriebsunterbre-
chung versichert werden. Der Versi-
cherungsschutz kann durch pass -
genaue Assistance-Leistungen (z. B. 
Krisen beratung, Krisenplan) ergänzt 
werden.

Absicherungsmöglichkeit für 
 Vermittler und Makler
Die VHV bietet eine Absicherungs-
möglichkeit im Bereich „Cyber“ für 
Vermittler und Makler. Für weitere 
Informationen und zur Angebots-
erstellung wenden Sie sich an Ihren 
Maklerbetreuer der VHV oder an 
die unten genannte Cyber Hotline.

Vertriebspartnerservice
Tel. +49 69-58 00 55-270
vertrieb@helvetia.de

Underwriting
Tel. +49 89-54 58 01-100
hiscox.underwriting@hiscox.de

Cyber-Hotline
Tel. +49 511-907-38 38 
cyber@vhv.de

Angebotsanfragen und Risikobewertung
Bei fachlichen Fragen und zur Angebotserstellung 
 stehen Ihnen die Produktspezialisten unserer 
Kooperationspartner jederzeit gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen an die Gesellschaft 

immer Ihre zehnstellige Swiss Life-Vermittlernummer 
(Vergütungsbeteiligtennummer) mit dem Vermerk 
„Swiss Life“ oder „SLP“ oder Ihre Vermittlernummer bei 
der jeweiligen Gesellschaft an.

Produktinformationen
Alle Produktinformationen erhalten Sie im Swiss Life 
WebOffi ce. Besuchen Sie unsere Themenseite Cyber-
Versicherung. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir 
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

Daten und Angaben sowie für Übermittlungsfehler 
keine Haftung oder Garantie übernehmen. Insbesondere 
die Produkt-Highlights und Produktbeschreibungen 
sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindli-
che Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich 
ausschließlich aus den Versicherungsbedingungen der 
jeweiligen Gesellschaft.

15-Punkte-Checkliste zur DSGVO
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Absicherungsmöglichkeit Helvetia Hiscox VHV

Haftpfl icht Ja Ja Ja

Eigenschäden Ja Ja Ja

Betriebsunterbrechung Ja Ja Ja

Assistance-Bausteine Ja Ja Ja

Produktstruktur Optionale Ergänzung zu be-
stehendem Helvetia Vertrag

Einzelprodukt Einzelprodukt

Die Produktlösungen unserer  Kooperationspartner im Überblick

Swiss Life
Service-Center
Postfach 1151
85748 Garching b. München
Telefon 089-3 81 09-11 28
Fax 089-3 81 09-41 80
info@swisslife.de
www.swisslife.de

Swiss Life hat in Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Michaelis   die wichtigsten Punkte zur DSGVO für Sie 
zusammengefasst. 

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmög-
licher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und An-
gaben keine Haftung oder Garantie übernehmen.

Mit den Inhalten dieser Broschüre möchten wir 
 allgemein relevante Inhalte für die Versicherungs-
branche zur DSGVO darstellen. Es ist nicht 
unser Anspruch, auf jedes Detail und alle Aspekte 
der DSGVO einzugehen. Mit der hier getroffenen 
 Themenauswahl zur DSGVO verbinden wir deshalb 
ausdrücklich keine konkreten Handlungsempfehlungen 
für Ihr Vermittlungsunternehmen.

Ihre Swiss Life
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