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Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten in der 

Baden-Badener Pensionskasse VVaG (bbp) 

 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Diese Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft der bbp. 
Dazu gehört neben dem Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprü-
che, auch wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht 
mehr besteht. 

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG). 

§ 2   Grundsätze 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt grund-
sätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Ver-
sicherungsverhältnisses erforderlich ist. 

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur im Rahmen der den Be-
troffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt. Eine Änderung oder 
Erweiterung der Zweckbestimmung erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die 
Betroffenen darüber informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben. 

(3) Soweit es möglich und der Aufwand nicht unverhältnismäßig ist, werden Möglichkei-
ten zur Anonymisierung und Pseudonymisierung genutzt. 

(4) Wir tragen Sorge dafür, dass vorhandene, personenbezogene Daten richtig und auf 
dem aktuellen Stande gespeichert werden. Es werden angemessene Maßnahmen 
dafür getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.  

 

§  3  Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte 

(1) Dienstleister der bbp, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut 
werden, werden zur Einhaltung der Regelungen nach § 11 BDSG oder vergleichbarer 
landesrechtlicher Regelungen verpflichtet. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Dienstleister zur eigenverantwortli-
chen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies für die Zweckbestimmung des Versiche-
rungsverhältnisses erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sachverstän-
dige mit der Begutachtung beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung 
der vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen eingeschaltet werden. 

 

§ 4   Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung 

(1) Betroffene können schriftlich oder telefonisch Auskunft über die bei der bbp über sie 
gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über sie zu 
welchen Zwecken beim Unternehmen gespeichert sind.  

(2) Erweisen sich die gespeicherten, personenbezogenen Daten als unrichtig oder un-
vollständig, werden diese berichtigt. 

(3) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder 
Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf 
Grund nachträglich eingetretener Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis 
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der Daten zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erfor-
derlich ist. 

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, 
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Perso-
nenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen 
bestritten wird und sich weder ihre Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt. 

 

§ 5   Verantwortlichkeit 

(1) Die bbp gewährleistet als verantwortliche Stelle, dass die Anforderungen des Da-
tenschutzes und der Datensicherheit gewährleistet sind. 

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten betraut sind, werden auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. 
Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt auch über das Ende 
des Beschäftigtenverhältnisses hinaus. 

 

§ 6 Sonstiges 

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsände-
rung, spätestens aber fünf Jahre nach der Unterzeichnung insgesamt überprüft und ggfls. 
angepasst. 

 

Baden-Baden, den 12.11.2013    

 

 

 

Thiel     Born 

Baden-Badener Pensionskasse VVaG          

 


