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Datenschutzerklärung (DS-01) 2021 

Informationen zum Datenschutz und zur Verwendung personenbezogener Daten 
 

Im Folgenden möchten wir unserer datenschutzrechtlichen Infor-

mationspflicht nachkommen und Sie in transparenter Weise über 

den Umgang mit den von Ihnen bereitgestellten personenbezo-

genen Daten informieren. 

1) Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

OPTICURA Pensionsmanagement GmbH  

Bonner Landstraße 85, 50996 Köln   

Telefon +49 (2236) 9613300, Telefax +49 (2236) 9613301  

E-Mail: info@opticura.gmbh 

2) Datenschutzbeauftragte 

Zu Fragen des Datenschutzes wenden Sie sich bitte an die Ge-

schäftsleitung der OPTICURA Pensionsmanagement GmbH. 

3) Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung 

Die an die OPTICURA Pensionsmanagement GmbH übermittel-

ten personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung des jeweili-

gen Auftrags (Hauptvertrags) erhoben und verarbeitet, insbeson-

dere für die folgenden Leistungen: 

1. Ermittlung von Ansprüchen auf Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung basierend auf den Zusagen Auftragge-

bers oder auf der Grundlage von tarifvertraglichen oder 

ähnlichen Regelungen; 

1. Ermittlung von steuerlichen und / oder handelsbilanziellen 

Kennzahlen und Werten basierend auf den Zusagen des Ar-

beitgebers oder auf der Grundlage von tarifvertraglichen 

oder ähnlichen Regelungen; 

2. Fachliche Beratung im Rahmen der Durchführung der be-

trieblichen Altersversorgung basierend auf den Zusagen 

Auftraggebers oder auf der Grundlage von tarifvertraglichen 

oder ähnlichen Regelungen; 

3. Erörterung von Ergebnissen aus 1) bis 3). 

4) Rechtsgrundlage 

Wir erheben und verarbeiten die uns vom beauftragendem Un-

ternehmen zur Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten 

auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Satz 1 Buchst. b und f 

unter Anwendung des § 14 Abs. 5 Buchst. b DSGVO. 

5) Berechtigte Interessen  

Zur Wahrung der berechtigten Interessen des beauftragenden 

Unternehmens bedient sich dieses der fachlichen Dienstleistun-

gen der OPTICURA Pensionsmanagement GmbH. Im Rahmen 

dessen ist es erforderlich, dass ein Mindestmaß an personenbe-

zogenen Daten übermittelt werden, und wir diese verarbeiten. 

Dabei beachten wir stets das Gebot der Datensparsamkeit und 

verarbeiten möglichst keine personenbezogenen Daten, die 

nicht zur Erfüllung des Auftrags dienlich sind.  

6)  Interne und externe Weitergabe personenbezogener 
Daten 

Eine interne Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt aus-

schließlich zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten oder zur Er-

füllung weiterer Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Erfül-

lung des Auftrags stehen. Eine externe Weitergabe der perso-

nenbezogenen Daten findet nur statt, soweit dies autorisiert 

wurde und dem Zweck des Hauptvertrages entspricht, beispiels-

weise im Falle der Zusammenarbeit mit dem steuerlich beraten-

dem Unternehmen des beauftragenden Unternehmens oder 

gemeinsamen Auftragnehmern, dem PSV aG zur Durchführung 

von Meldepflichten zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Al-

tersversorgung, Amtsgerichten bei Durchführung von Versor-

gungsausgleichen, Insolvenzverwaltern, Versorgungsträgern. 

Eine externe Weitergabe von personenbezogenen Daten dar-

über hinaus erfolgt nur aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. 

7) Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland 
(außerhalb der Europäischen Union) oder eine internati-
onale Organisation 

Wir übermitteln personenbezogenen Daten nicht an ein EU-Dritt-

land oder an eine international tätige Organisation. Sollte dies aus 

irgendeinem Grund erforderlich sein, würden wir Sie im Vorfeld 

darüber informieren und alle notwendigen Maßnahmen zur Ein-

haltung eines angemessenen Datenschutzniveaus sicherstellen. 

8) Speicherdauer und Löschung personenbezogenen Da-
ten 

Der Gesetzgeber hat eine Vielzahl von Aufbewahrungsfristen er-

lassen, welche wir mit größter Sorgfalt beachten, um diesen Min-

destpflichten nachzukommen. Grundsätzlich gilt, dass wir perso-

nenbezogene nur so lange speichern, wie dies durch den defi-

nierten Zweck der Erhebung und Verarbeitung erlaubt ist bzw. 

der Gesetzgeber aus Nachweisgründen vorschreibt.  

Im Rahmen von möglichen oder tatsächlichen Folgeaufträgen zur 

versicherungs- und finanzmathematischen Bewertung von Ver-

pflichtungen im Rahmen von Zusagen auf Leistungen der Alters-

versorgung und ähnlichen Verpflichtungen speichern wir die Da-

ten bis auf Widerruf, sofern uns hierfür eine freiwillige Einwilli-

gungserklärung von Ihnen oder einer betroffenen Person vorliegt. 

9) Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Wider-
spruch und Nutzungseinschränkung personenbezoge-
ner Daten 

1
 Betroffene Personen haben das Recht, von uns eine Bestäti-

gung darüber zu verlangen, ob die betroffene Person betref-

fende, personenbezogene Daten verarbeitet werden. Anfragen 

betroffener Personen leiten wir an das beauftragende Unterneh-

men weiter. Ist dies der Fall, so haben die betroffenen Personen 

das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 

und folgende Informationen: 

a) den Zweck der Erhebung und Verarbeitung; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 

werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 

oder noch offengelegt werden sollen, insbesondere bei Empfän-

gern in EU-Drittländer oder bei internationalen Organisationen 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezo-

genen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Ein-

schränkung der Verarbeitung durch uns oder eines Wider-

spruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
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f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-

hörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei einer betroffe-

nen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über 

die Herkunft der Daten; 

h) bei Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling (aussagekräftige Informationen über die in-

volvierte Logik sowie Tragweite und die angestrebten Auswirkun-

gen einer derartigen Verarbeitung für Ihre Person). Werden Ihre 

personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine interna-

tionale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über 

die geeigneten Garantien in Bezug auf die Sicherstellung eines 

ausreichenden Datenschutzniveaus im Zusammenhang mit der 

Übermittlung unterrichtet zu werden.  

2
Wir stellen eine kostenlose Kopie der personenbezogenen Da-

ten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für 

alle weiteren beantragten Kopien können wir ein angemessenes 

Entgelt verlangen. 
3
Sofern vereinbart können die angeforderten 

Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Ver-

fügung gestellt werden. 

4
Das Recht auf Erhalt einer Kopie kann eingeschränkt sein, wenn 

hierdurch die Rechte und die Freiheit anderer Personen beein-

trächtigt werden. 
5
Betroffene Personen und Auftraggeber haben 

das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung sie betreffen-

der, unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
6
Unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben sie das 

Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-

ner Daten, auch mittels ergänzender Erklärung, zu verlangen. 

7
Um dieses Recht ausüben zu können, dürfen sie sich jederzeit 

gern an die Geschäftsleitung oder Ihren fachlichen Ansprech-

partner wenden. 

8
Betroffene Personen und das beauftragende Unternehmen ha-

ben das Recht die Löschung ihrer bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, insofern eine der folgenden 

Kriterien erfüllt ist: 

a) die personenbezogenen Daten sind für die Erfüllung des ver-

einbarten zwecks nicht mehr erforderlich; 

b) eine erteilte freiwillige Einwilligungserklärung wird widerrufen 

(die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-

derruf erfolgten Verarbeitung, bleibt hierdurch unberührt); 

c) die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wurden bis-

lang unrechtmäßig verarbeitet; 

d) es liegt eine rechtliche Verpflichtung zur Löschung der Daten 

vor. 

9
Darüber hinaus besteht das Recht, von uns die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraus-

setzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen be-

stritten wird, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu prüfen; 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten ablehnen und Sie stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen; 

c) wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie jedoch diese zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen; 

d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt ha-

ben und solange noch nicht feststehet, ob unsere berechtigten 

Gründe gegenüber den Ihren überwiegen.  

10) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Berechtigte Personen und beauftragende Unternehmen haben 

das Recht, die zu ihrer Person oder zum Auftrag übermittelten 

gespeicherten personenbezogenen Daten, insofern diese in ei-

nem automatisierten Verfahren verarbeitet werden, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-

halten. Sie haben weiterhin das Recht, diese Daten einem ande-

ren Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die per-

sonenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit kann eingeschränkt sein, in-

sofern Rechte oder Freiheiten anderer Personen durch die Aus-

übung dieses Rechts beeinträchtigt werden. 

11) Widerrufsrecht bei Einwilligungen und Fortbestand er-
teilter Einwilligungen 

Insofern wir personenbezogene Daten auf Grund einer Einwilli-

gungserklärung verarbeiten, haben das beauftragende Unter-

nehmen oder die betroffene Person das Recht, die erteilte Einwil-

ligung zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hier-

durch unberührt. Bezüglich der Einhaltung der Speicherfristen ist 

diesbezüglich auch Nr. 8 dieser Datenschutzerklärung zu beach-

ten. 

12) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Insofern betroffene Personen es für notwendig erachten, sich bei 

der Aufsichtsbehörde zu beschweren, steht ihnen dieses Recht 

jederzeit frei.  

13) verpflichtende Abgabe personenbezogener Daten und 
mögliche Folgen bei Verweigerung der Bereitstellung 

Zur Erfüllung unseres Auftrags oder der Abgabe von Angeboten 

oder anderer angebotener Dienstleistungen benötigen wir ein 

Mindestmaß an erhobenen personenbezogenen Daten. Die Erfül-

lung von Aufträgen wäre andernfalls nicht möglich. 

Soweit durch die Löschung von personenbezogenen Daten Auf-

träge nicht erfüllt werden können oder Folgeaufträge einen er-

heblichen Mehraufwand zur Erfüllung zur Folge haben, werden 

wir das beauftragende Unternehmen entsprechend informieren, 

ebenso über die damit verbundenen, möglichen zusätzlichen 

Kosten. 

14) Automatische Entscheidungsfindungen und Profiling 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung in Bezug 

auf die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten 

statt. Es wird kein „Profiling“ mit Hilfe der erhobenen personen-

bezogenen Daten durchgeführt. 

15) Zweckänderung 

Soweit eine Änderung des Zwecks, zu dem die personenbezo-

genen Daten erhoben wurden, geändert werden soll, werden wir 

darüber vorab detailliert und transparent informieren.  

16) Offene Fragen, Beschwerden oder Anregungen 

Bitte kontaktieren Sie uns bei offenen Fragen, Beschwerden und 

insbesondere Anregungen in Sachen Datenschutz. Wir sind gern 

bereit, verbessernde Hinweise umzusetzen. 


