
   
 

Schweigepflichtentbindungserklärung
 
 
Als Anbieter der Kfz-Unfallversicherung und der PrivatService benötigen wir Ihre Schweige-
pflichtentbindung, um nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsa-
che, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. Dienstleister weiterleiten zu dür-
fen. 
 
Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wir-
kung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an Provinzial Rheinland Versiche-
rung AG, 40195 Düsseldorf. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des Vertrages unter Einbeziehung der Kfz-
Unfallversicherung oder der PrivatService in der Regel nicht möglich sein wird. 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der 
Weitergabe an Stellen außerhalb der Provinzial. Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetz-
lich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht er-
kennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.  
 
Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen 
Die Provinzial führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung, bei denen 
es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nach § 203 StGB geschützter Daten kommen 
kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft oder einer 
anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt 
die Provinzial Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stel-
len. 
 
Die Provinzial führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, 
die vereinbarungsgemäß personenbezogenen Daten für die Provinzial erheben, verarbeiten oder 
nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Zurzeit ist für den Bereich der Kfz-
Unfallversicherung und der PrivatService die ProLip Service GmbH und die Deutsche As-
sistance Service GmbH als Dienstleister für die Provinzial tätig. Diese übernehmen die Aufgaben 
der Regulierung und Schadenbearbeitung für die Kfz-Unfallversicherung und die PrivatService. 
Eine aktuell gehaltene Liste kann auch im Internet unter www.provinzial.com/see eingesehen 
oder bei der Provinzial unter der Telefonnummer 0211-9785711 angefordert werden. Für die Wei-
tergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste 
genannten Stellen benötigt die Provinzial Ihre Einwilligung. 
 

Ich willige ein, dass die Provinzial meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben 
erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und entbinde die Mitarbeiter der Provinzial insoweit 
von ihrer Schweigepflicht. 

 
 


