
  
 

 

 
   
 

 
KRANKENVERSICHERUNGEN FÜR FIRMENKUNDEN  
Informationsblatt zum Datenschutz für den Vertragspartner und die versicherten Personen  
 
DKV Luxembourg S.A., 11-13 rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, weiterhin bezeichnet als „DKV Luxemburg“, fungiert als 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung. Der Datenschutzbeauftragte kann unter folgender Adresse kontaktiert werden: 
dpo@lalux.lu. 
  
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung, erhebt und verarbeitet die DKV Luxembourg personenbezogene Daten der 
versicherten Personen, die der Arbeitgeber (nachfolgend "Vertragspartner" genannt) / die versicherten Personen, der DKV 
Luxemburg mitgeteilt haben für folgende Zwecke: 
  
•  Risikoprüfung, Vorbereitung, Anlage, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen. Personenbezogene Daten 

werden somit den betroffenen Mitarbeitern und Agenten des Verantwortlichen der Datenverarbeitung sowie der 
betroffenen Dienstleistern mitgeteilt. Der Vertragspartner hat Zugang zu personenbezogenen Daten. Die persönlichen Daten 
einer versicherten Person sind von dieser Person zugänglich.  

•  Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten an das „Commissariat aux Assurances“ im Rahmen des vom 
07/12/2015 abgeänderten Gesetzes über den Versicherungssektor. Diese Verarbeitung ist notwendig um einer rechtlichen 
Verpflichtung nachzukommen, der der Datenverantwortliche unterliegt.  

• Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten, gegebenenfalls an externe Prüfer im Rahmen der im abgeänderten 
Gesetz vom 08/12/1994 erforderlichen Jahresabschlussarbeiten der Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften. 
Diese Verarbeitung ist notwendig um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der der Datenverantwortliche 
unterliegt.  

•  Verhinderung oder Ermittlung jeder Art von Betrugs- oder Finanzkriminalitätsrisiken (einschließlich der Verbote und der 
restriktiven finanziellen Maßnahmen gegenüber Personen, Organisationen oder Gruppen). Der Datenverantwortliche nutzt 
personenbezogene Daten, um allen gesetzlichen Verpflichtungen oder Regulierungen nachzukommen. Diese Verarbeitung 
ist notwendig um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der der Datenverantwortliche unterliegt oder für dessen 
legitimen Interessen. Personenbezogene Daten können gegebenenfalls, unter strenger Einhaltung der geltenden Gesetze, an 
eine zuständige Behörde weitergegeben werden.  

•  Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Vertragspartner / den versicherten Personen – einschließlich (wenn keine 
Verweigerung vorliegt) der Kommunikation von Informationen über Produkte oder Dienstleistungen, die den bereits 
abgeschlossenen ähnlich oder ergänzend sind.  
Diese Verarbeitung ist notwendig für die legitimen Interessen des Datenverantwortlichen, um seine Kunden auf die 
Versicherungs- und Dienstleistungsprodukte aufmerksam zu machen und beratend zur Seite stehen zu können.  
Somit werden persönliche Daten an die Mitarbeiter der LALUX Gruppe und an die Agenten des LALUX Netzwerkes mitgeteilt. 
Dies gilt natürlich nicht für Gesundheitsdaten. Diese werden ausschließlich vom Datenverantwortlichen verarbeitet, der sie 
erhoben hat.  

•  Korrespondenz mit Rechtsanwälten, Beratern oder sonstigen Beteiligten um die Rechte zu verteidigen, insbesondere im 
Rahmen von Rechtsschutz und den Schutz rechtlicher Interessen (z.B. im Rahmen von Forderungseintreibungen oder -
abtretungen), Gerichtsverhandlungen, Beschwerdemanagement usw.  
Die Verarbeitung ist notwendig um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der der Datenverantwortliche unterliegt 
oder für dessen legitimen Interessen. Persönliche Daten werden somit den oben aufgeführten Parteien mitgeteilt.  

 
Die erhobenen Daten können sich auf folgende Kategorien beziehen: 
  
•  Identifikationsdaten  
•  Gesundheitsdaten  
•  Daten über den körperlichen Zustand  
 
Die Aufbewahrungsfrist der Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 
  
Die betroffenen Personen haben das Recht auf Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten deren Berichtigung, 
Löschung, Beschränkung oder Verweigerung dieser Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit und können eine 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen. Es erfolgt keine automatische Entscheidung und es wird kein Profiling 
durchgeführt.  
 
DKV Luxembourg handelt gemäß den Bedingungen, die in Artikel 300 des abgeänderten Gesetzes vom 07/12/2015 über den 
Versicherungssektor in Bezug auf das Berufsgeheimnis im Versicherungsbereich festgelegt sind. 

mailto:dpo@lalux.lu

