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Hinweise zum Datenschutz für das Kundenportal „Meine LVM“ und „Meine 
LVM“-App 

Stand: 12. April 2023 

Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die  
LVM Versicherung 
 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch die LVM Versicherung (LVM) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. Ihre Rechte können Sie bei der für die 
Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle oder 
beim Datenschutzbeauftragten der LVM geltend 
machen. Diese und weitere Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter www.lvm.de/da-
tenschutz. 

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten verantwortlich? 
Für die Datenverarbeitung ist die im Antrag an-
gegebene Gesellschaft der LVM verantwortlich. 
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche 
Stelle erreichen Sie unter 

LVM Versicherung 
Kolde-Ring 21, 48126 Münster 
Tel.: 0251 702-0 
E-Mail: info@lvm.de 

Wie erreichen Sie den Datenschutzbe-
auftragten der LVM? 
Unsere Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 
per Post unter der oben genannten Anschrift 
mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder 
per E-Mail unter datenschutz@lvm.de. 

Warum benötigen wir Ihre personenbe-
zogenen Daten? 
„Meine LVM“ 

„Meine LVM“ bietet Ihnen die Möglichkeit, über 
das Internet unter der Adresse www.lvm.de oder 
mittels der „Meine LVM“-App für Mobilfunkge-
räte die von der LVM Versicherung sowie von 
LVM-Konzerngesellschaften oder -Kooperati-
onspartnern der LVM Versicherung angebotenen 
Service-Leistungen zu nutzen. „Meine LVM“ er-
möglicht Ihnen einen Überblick über die mit den 
Gesellschaften der LVM Versicherung abge-
schlossenen Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsverträge zu gewinnen.  

In „Meine LVM“ speichern wir Ihre Zugangsda-
ten (Benutzername; Kennwort). Ihre Kunden-, 
Vertrags- und Schadendaten werden vor der 
Anzeige in „Meine LVM“ aktuell ermittelt und 
während der Nutzung angezeigt. Wir speichern 
im Dokumentenordner sowie im „Datensafe“ die 

von Ihnen hochgeladenen Dokumente. Die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
dabei notwendig, um unsere Verpflichtungen 
aus der mit Ihnen eingegangenen Nutzungsver-
einbarung über „Meine LVM“ zu erfüllen. 

Technischer Betrieb  

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten 
zum technischen Betrieb und zur Auslieferung 
der Funktionen von „Meine LVM“. Hierbei wer-
den vor allem technische Daten benötigt, die für 
den Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Endge-
rät und unseren Systemen zur Anzeige der ent-
sprechenden Inhalte notwendig sind. Zugriffe 
und technische Verbindungsdaten werden dar-
über hinaus in Logdateien gespeichert. Diese 
Verarbeitung erfolgt zur Gewährleistung der Si-
cherheit und Integrität unserer informations-
technischen Systeme und dem technischen 
Schutz Ihrer Daten vor unbefugten Zugriffen. 
Des Weiteren können die Daten eingesetzt wer-
den, um Ihnen für den Fall des Auftretens von 
technischen Problemen Supportleistungen an-
bieten zu können. 

„Meine LVM“-Funktionen 

„Meine LVM“ erlaubt Ihnen einen Einblick in Ihre 
bestehenden oder abgeschlossenen Verträge mit 
der LVM Versicherung und ermöglicht vertrags-
bezogene Funktionen.  

Im Rahmen von „Meine LVM“ können Kranken-
belege auf digitalem Weg zur Leistungsabrech-
nung bei der LVM Krankenversicherungs-AG 
eingereicht werden. 

Die von Ihnen über „Meine LVM“ erfassten Da-
ten werden an die LVM Krankenversicherungs-
AG verschlüsselt übermittelt und nur zum 
Zweck der aus Ihrem Krankenvertrag resultie-
renden Rechte und Pflichten durch die LVM 
Krankenversicherungs-AG verarbeitet. Ihre ein-
gereichten Dokumente stehen Ihnen kurz da-
rauf unter „Alle Dokumente“ in „Meine LVM“ 
zur Verfügung. Der Zugang ist hierbei mit Be-
nutzername und Kennwort gesichert. 

Nachdem Sie Ihre Belege mit Hilfe von „Meine 
LVM“ übertragen haben, wird die LVM Kran-
kenversicherungs-AG auf dieser Grundlage eine 
Leistungsabrechnung erstellen und Ihnen diese 
zuschicken. 

Ihre Daten werden in „Meine LVM“ angezeigt, 
wenn Sie Dritten eine Freigabe Ihrer Vertrags- 
und Kundendaten erteilt haben. Weiterhin ist es 
in der Anwendung für Dritte möglich, sofern Sie 
Dritten eine Zugriffsberechtigung für „Meine 
LVM“ erteilt haben, Dokumente in Ihrem Namen 
an die LVM Versicherung bzw. eine LVM-Versi-
cherungsagentur einzureichen. Dies gilt auch 
für die über „Meine LVM“ erfassten Daten.  

Sollten Sie für Dritte Dokumente einreichen, be-
stätigen Sie, dass Sie die betroffene Person in-
formiert haben.  

„Meine LVM“-App 

Innerhalb der „Meine LVM“-App haben Sie die 
Möglichkeit auf alle Funktionen unseres Kun-
denportals „Meine LVM" zuzugreifen. 

Auf Wunsch können Sie Ihre Anmeldedaten in 
der App hinterlegen. Diese können von Ihnen 
gelöscht werden und stehen dann nur bis zur 
Abmeldung zur Verfügung. 

Im Rahmen der Krankenbelegeinreichung über 
die App werden die von Ihnen mit der App foto-
grafierten Belege nach erfolgreicher Datenüber-
tragung von Ihrem Gerät gelöscht und stehen 
Ihnen kurz danach in Ihrem digitalen Dokumen-
tenordner unter „Alle Dokumente“ in „Meine 
LVM“ zur Verfügung. 

Innerhalb der „Meine LVM“-App haben Sie die 
Möglichkeit, im Falle einer Panne Ihren Standort 
über die Standortdienste Ihres Endgeräts zu er-
mitteln. Die Verarbeitung Ihrer Standortdaten 
erfolgt hierbei nur zum Zweck der Ermittlung 
angemessener Möglichkeiten im Rahmen der 
Pannenhilfe. Ihr Standort wird weder gespei-
chert noch an die LVM übermittelt. 

Werden Ihre Daten für andere Zwecke 
genutzt? 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen auch, um be-
rechtigte Interessen der LVM oder von Dritten 
zu wahren. Dies kann insbesondere erforderlich 
sein: 

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und 
des IT-Betriebs, 

• zur Werbung für unsere eigenen Versi-
cherungsprodukte und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der LVM und 
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deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen. 

• zur Verhinderung und Aufklärung von 
Straftaten; insbesondere nutzen wir Da-
tenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personen-
bezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten oder im Rahmen unserer Be-
ratungspflicht. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für 
einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten 
wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Wann löschen/sperren wir Ihre gespei-
cherten Daten? 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, so-
bald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten so lange 
aufbewahrt werden, wie Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können 
(z.B. im Rahmen von gesetzlichen Verjährungs-
fristen von 3 oder bis zu 30 Jahren). Darüber 
hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu 10 Jahre.  

Welche Rechtsgrundlagen liegen der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Grunde? 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
gesetzlich geregelt. Die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten beruht in der Regel auf 
Basis von Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vorver-
tragliche Maßnahmen oder Erfüllung eines Ver-
trages). Sollte die Verarbeitung auf Basis einer 
Einwilligung erfolgen, so sind insbesondere die 
Artikel 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit a) i.V.m. Art. 
7 DSGVO maßgeblich. Eine Einwilligung können 
Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Bei ei-
ner Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten im Rahmen des berechtigten Interesses der 
LVM beziehen wir uns auf Artikel 6 Abs. 1. lit. f 
DSGVO. Das berechtigte Interesse der LVM liegt 
in der Gewährleistung der Sicherheit und Integ-
rität der informationstechnischen Systeme. 

Eine Einwilligung ist dagegen nicht erforderlich, 
wenn die Verarbeitung Ihrer besonderen perso-
nenbezogenen Daten zur Prüfung eines Rechts-
anspruchs erforderlich ist (Art. 9 Abs. 2 lit. f 
DSGVO).  

Darüber hinaus sind wir verpflichtet, Unterlagen 
im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungs- und 
Nachweispflichten aufzubewahren. Dies gilt in-
nerhalb bestimmter Fristen auch für nicht mehr 
bestehende Verträge. 

 

„Meine LVM“  

Die Speicherung und Analyse von Logdateien er-
folgt aufgrund unseres berechtigten Interesses 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, welches in der Ge-
währleistung der Sicherheit und Integrität un-
serer informationstechnischen Systeme besteht. 

„Meine LVM“-App: Standortdaten 

Sofern Sie die Nutzung von Standortdaten akti-
viert haben, verarbeiten wir Ihre Daten auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO.  

„Meine LVM“-App: Pushnachrichten 

Sofern Sie in die Nutzung von Pushbenachrich-
tigungen eingewilligt haben, erfolgt eine Über-
mittlung aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Sofern die Verarbeitung auf Basis einer Einwilli-
gung erfolgt, können Sie diese in den entspre-
chenden Einstellungen jederzeit für die Zukunft 
widerrufen. 

Gibt es weitere Regelungen für die 
Verarbeitung? 
Über die gesetzlichen Regelungen hinaus hat 
sich die deutsche Versicherungswirtschaft in ei-
genen Verhaltensregeln – dem sogenannten 
Code of Conduct - verpflichtet, weitere Maß-
nahmen zur Förderung des Datenschutzes zu er-
greifen. Diese Verhaltensregeln sind mit den zu-
ständigen Datenschutzaufsichtsbehörden abge-
stimmt und gelten für alle beigetretenen Versi-
cherungsunternehmen. Die „Verhaltensregeln 
für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
können Sie im Internet unter www.lvm.de/da-
tenschutz abrufen oder direkt unter daten-
schutz@lvm.de anfordern. 

Die LVM hat sich frühzeitig zur Einhaltung die-
ser Verhaltensregeln verpflichtet. 

Wann geben wir Ihre Daten an Dritte 
weiter? 
LVM Krankenversicherungs-AG: Wenn Sie Kran-
kenbelege einreichen, werden diese zum Zweck 
der Prüfung und Abrechnung an die LVM Kran-
kenversicherungs-AG übermittelt. 

LVM-Versicherungsagenturen: Soweit Sie hin-
sichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einer 
Agentur betreut werden, übermittelt unser Un-
ternehmen die notwendigen Daten an die Sie 
betreuenden Agentur. Dies erfolgt nur in dem 
für die Betreuung und Beratung benötigten 
Umfang. 

Weitere Empfänger: Darüber hinaus können wir 
Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-
fänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. 
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Dienstleister und Erfüllungsgehilfen: Die LVM 
nutzt Dienstleister und Erfüllungsgehilfen für 
die Erfüllung spezieller Aufgaben. Mit diesen 
Stellen haben wir vertragliche Vereinbarungen 
zur Datenverarbeitung geschlossen und deren 
Mitarbeiter wurden auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Beispiele hierfür sind Gutachter 
oder Unterstützungsleistungen im Leistungsfall.  

Auftragsverarbeiter: Wir haben mit einigen 
Dienstleistern gesonderte vertragliche Verein-
barungen getroffen. Diese Dienstleister werden 
dann für uns als Auftragsverarbeiter im Sinne 
von Art. 28 DSGVO tätig.  

Nutzung von Pushnachrichten: Sofern Sie dem 
Erhalt von sogenannten Pushbenachrichtigun-
gen zugestimmt haben, nutzen wir hierzu die 
betriebssystemeigenen Dienste Ihres Endgerä-
tes. Hierbei wird Ihrem Gerät eine pseudonyme 
ID durch den Benachrichtigungsdienstleister zu-
geordnet. Der Inhalt der Benachrichtigungen 
wird Ende-Zu-Ende verschlüsselt übermittelt 
und ist nicht durch den Dienstleister oder sons-
tige Dritte einsehbar. Dass hierbei anfallende 
pseudonyme Verbindungsdaten durch den Be-
nachrichtigungsdienstleister in die USA über-
mittelt werden, können wir nicht ausschließen. 
Für die USA besteht kein Angemessenheitsbe-
schluss i.S.d Art. 45 DSGVO. Es besteht das Ri-
siko, dass Ihre Daten bei US-Unternehmen nicht 
in der gleichen Weise geschützt sind wie in 
Deutschland. 

Die jeweils aktuelle Dienstleisterliste können Sie 
unter www.lvm.de/datenschutz abrufen oder 
unter datenschutz@lvm.de anfordern. 

Welche Rechte haben Sie gegenüber 
der LVM? 
Ihre Rechte können Sie unter der eingangs an-
gegebenen Anschrift der verantwortlichen 
Stelle oder beim Datenschutzbeauftragten über 
den eingangs angegebenen Kontaktweg geltend 
machen. 

Auskunft, Berichtigung, Löschung: Sie können 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berich-
tigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.  

Einschränkung der Verarbeitung: Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung Ihrer Daten zustehen.  

Datenübertragung: Darüber hinaus steht Ihnen 
unter bestimmten Voraussetzungen das Recht 
zu, die Herausgabe der von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu verlangen.  

Widerspruchsrechte: Sie haben das Recht, einer 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe 
von Gründen zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung widersprechen, wenn sich aus Ihrer beson-
deren Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Verarbeitung sprechen. 
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Wo können Sie sich über den Daten-
schutz der LVM beschweren? 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Be-
schwerde an den eingangs genannten Daten-
schutzbeauftragten der LVM oder an eine Da-
tenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für 
die LVM zuständige Aufsichtsbehörde erreichen 
Sie unter 

LDI NRW 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 


