
Die Unternehmensgruppe BGV  /  Badische Versicherungen ist dem Code of Conduct 
(Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche  
Versicherungswirtschaft) beigetreten.

InformatIonen zUm DatensChUtz
Beitritt zum Code of Conduct (CoC)

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband
BGV-Versicherung aG
Badische rechtsschutzversicherung aG

Titelseite von Gabi im Austauschordner zur Verfügung gestellt.  
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CoDe of ConDUCt (CoC)

Der Code of Conduct regelt den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Kunden durch Versicherungsunternehmen. Er wurde 
vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gemeinsam mit Datenschutzbehörden und Verbraucherschützern 
entwickelt und dokumentiert das gemeinsame Verständnis von Versicherungswirtschaft, Datenschutzaufsichtsbehörden und Verbrau-
cherschützern über den Datenschutz bei Versicherungen.

Diese Regeln, zu deren Einhaltung wir uns freiwillig verpflichtet haben, beschreiben, unter welchen Bedingungen Versicherer perso-
nenbezogene Daten von Betroffenen verarbeiten dürfen. Dafür haben diese Verhaltensregeln das „Gütesiegel“ der Datenschutzauf-
sichtsbehörden erhalten.

Was BeDeUtet Unser BeItrItt zUm CoDe of ConDUCt (CoC) für sIe?

Grundsätze der Datenverarbeitung der Unternehmensgruppe BGV  /  Badische Versicherungen (BGV)

Versicherungsunternehmen wie der BGV sind darauf angewiesen, in großem Umfang personenbezogene Daten ihrer Versicherten 
zu speichern und zu verarbeiten. Diese Daten werden insbesondere zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung für folgende 
Zwecke verarbeitet:

/ Betreuung und Beratung unserer Versicherungsnehmer

/ Einschätzung des zu versichernden Risikos

/ Prüfung unserer Leistungspflicht

/ Verhinderung von Versicherungsmissbrauch im Interesse der Versichertengemeinschaft

/ Effektive und effiziente Bewältigung der umfangreichen und komplexen Aufgaben in der Versicherungsbranche

Der Schutz personenbezogener Daten seiner Kunden hat für den BGV seit jeher eine hohe Priorität. Sie vertrauen uns Ihre personen-
bezogenen Daten an, die wir für den Abschluss und die Pflege Ihrer Versicherungsverträge benötigen. Dafür bieten wir Ihnen den 
bestmöglichen Datenschutz und verhindern dadurch, dass unberechtigte Dritte in den Besitz oder in Kenntnis dieser Daten kommen.

Durch den Beitritt zum Code of Conduct haben wir uns verpflichtet, einen strengen Datenschutzstandard zu gewährleisten. Schließlich 
sollen Sie auf den Schutz Ihrer Daten durch uns vertrauen können und sich absolut sicher fühlen. So werden wir zukünftig nur noch 
solche Daten gespeichert und verarbeitet, die für die Bearbeitung Ihrer Versicherungsverträge unbedingt erforderlich sind.

Die tägliche Praxis des Datenschutzes beim BGV steht im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichsspezifischen Vorschriften über den Datenschutz. Darüber 
hinaus finden die Grundsätze der Transparenz, der Datenvermeidung und Datensparsamkeit besondere Beachtung.

Einheitliche Datenschutzstandards in der Versicherungswirtschaft

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen als erster 
Berufsverband die Möglichkeit genutzt, Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung datenschutzrechtlicher Regelungen aufzu-
stellen und mit den Aufsichtsbehörden abzustimmen.

Zusammen mit Vertretern der Mitgliedsunternehmen, der deutschen Datenschutzbehörden und der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) hat der GDV Verhaltensregeln für die Datenverarbeitung in der deutschen Versicherungsbranche erarbeitet.



Die Unternehmensgruppe BGV  /  Badische Versicherungen hat ihren Beitritt zum Code of Conduct mit Wirkung zum 01.07.2014 erklärt 
und verpflichtet sich damit zu dessen Einhaltung. Die Verhaltensregeln wurden überarbeitet und an die EU-DSGVO angepasst. Mit 
Gültigkeit der überarbeiteten Version des Code of Conduct ist deren Einhaltung für unsere Gesellschaften verbindlich.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten die Sicherheit bieten, dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestal-
tung und Bearbeitung von Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Dies dient der Transparenz für den Einzelnen und 
der Rechtssicherheit für die Versicherungswirtschaft. Wir haben den Wortlaut des Code of Conduct auf unserer Internetseite (www.
bgv.de/datenschutz) veröffentlicht.

Gerne senden wir Ihnen eine gedruckte Version des Code of Conduct zu.
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