
Merkblatt zur Datenverarbeitung für Darlehensverträge

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per
sonenbezogenen Daten durch die Mecklenburgische Versicherungsgruppe und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Zur Mecklenburgischen Versicherungsgruppe fassen wir die folgenden  Unternehmen 
zusammen:
– Mecklenburgische VersicherungsGesellschaft a. G.
– Mecklenburgische LebensversicherungsAG
– Mecklenburgische KrankenversicherungsAG
– Mecklenburgische VermittlungsGmbH
– Mecklenburgische RechtsschutzServiceGmbH

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Mecklenburgische VersicherungsGesellschaft a. G.
Platz der Mecklenburgischen 1 · 30625 Hannover
Telefon (0511) 53 510 · Fax (0511) 53 5144 44
service@mecklenburgische.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit 
dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per EMail unter: datenschutz@meck
lenburgische.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der  
EUDatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutz gesetzes 
(BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber  hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den  Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungs  wirtschaft“ verpflichtet, die die oben ge
nannten Gesetze für die Ver sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 
Internet unter https://www.mecklenburgische.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Darlehensantrag, benötigen wir die von Ihnen hierbei  gemachten 
Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt das Darlehen zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Vertragsausfertigung 
oder Rechnungsstellung. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Darlehensvertrages ist ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht  möglich.

Die Daten aller mit einer der Gesellschaften der Mecklenburgischen Ver
sicherungsgruppe bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der ge
samten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertrags
anpassung, ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunfts
erteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertrag
liche 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 Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m.  
§ 27 BDSG. 

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 ITSicherheit und des ITBetriebs,
– zur Werbung für andere Produkte der Unternehmen der Mecklen burgischen Ver

sicherungsgruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt und Mei
nungsumfragen,

– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hin
deuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er füllung gesetz
licher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vor gaben, handels und steuer
rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder  unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege
lungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

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

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Vermittler:
Soweit Sie im Rahmen unseres Dienstleistungsangebots von einem  Vermittler be
treut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags und Vertragsdaten. Auch übermittelt unser Unterneh
men diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen 
zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs und Finanzdienstleistung
sangelegenheiten be nötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver
arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter nehmen zentral wahr. 
Soweit ein Vertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriften
daten, für den telefonischen  Kundenservice, zur Vertrags und Leistungsbearbei
tung, für In und Ex kasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unter nehmen der Gruppe verarbeitet werden. 

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum 
Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns ein gesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber gehende Geschäftsbeziehungen be
stehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version 
auf unserer Internetseite unter https://www.mecklenburgische.de/datenschutz ent
nehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur um
fassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen  
(z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinsti
tuten, Bausparkassen,  Kapitalanlage und Immobiliengesellschaften außerhalb der 
Gruppe  zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit: 

– Wüstenrot Bausparkasse AG.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen  Kunden. So vermitteln  
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/betreuung 
Ver sicherungen als Ergänzung zu den  eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
 Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der  Ansprüche gegen unser Un
ternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 
oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis und Auf
bewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen  danach 
bis zu zehn Jahren.

 
Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person  gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Ver arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Heraus
gabe der von Ihnen  bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinen lesbaren Format zustehen. 
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Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können 
Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
 Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5 · 30159 Hannover


