
Informationen zum Datenschutz für Rechtsanwälte 
 

Das Thema „Datenschutz“ ist uns sehr wichtig. Daher 
informieren wir Sie im  Folgenden  darüber,  wie  wir  die 
im Rahmen Ihrer anwaltlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen personenbezogenen Daten verarbeiten und 
welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben: 

 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker-Str. 46 
50679 Köln 
Telefon: 0221 8277-500 
Fax: 0221 8277-460 
Mail to: service@roland-rechtsschutz.de 

 

 
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 
Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 
datenschutz@roland-ag.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Datenschutzgesetzes (DSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versi- 
cherungsvertragsgesetzes (VersVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang 
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versi- 
cherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 
können Sie im Internet abrufen unter: 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der je- 
weils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.roland-rechtsschutz.at/datenschutz  entnehmen. 

 
Dauer der Datenspeicherung 

 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, 
wenn sich dies nicht nachteilig für Sie im Sinne von Art. 18 
Abs. 1 c) DSGVO auswirken kann. Dabei kann es vor- 
kommen, 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 dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet  sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
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 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturier- 
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

   www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz 
 

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-Sicherheit und des IT- 
Betriebs, 

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs- 
produkte und für andere Produkte der Unterneh- 
men der ROLAND-Gruppe sowie für Markt- und 
Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 
insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Er- 
kennung von Hinweisen, die auf Versicherungs- 
missbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli- 
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs- 
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen 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 genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

 
 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 

Ihre personenbezogenen Daten geben wir an Kunden oder 
Versicherungsvermittler auf deren Wunsch zur Abwicklung 
eines Ihre Kanzlei betreffenden Schadenfalles. 

Externe Dienstleister:   
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 

 
Österreichische Datenschutzbehörde 
Hohenstaufengasse 3 
1010 Wien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso- 
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
zu widersprechen. 

 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre- 
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Grün- 
de ergeben, die gegen die Datenverarbeitung spre- 

chen. 


