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Für den Baufinanzierungs-Schutz (Restschuldversicherung) 
treten Sie einem Gruppenversicherungsvertrag zwischen der 
ING und AXA France Vie S.A., Zweigniederlassung Deutsch
land, nachfolgend kurz „AXA“ genannt, bei. Dafür verarbeiten 
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Hier erfahren Sie, 
wie diese im Rahmen Ihres Versicherungsantrags verarbeitet 
werden. Diese Erklärung ergänzt die allgemeine Daten schutz 
erklärung der INGDiBa AG.

Für wen gilt diese ergänzende Datenschutzerklärung?
Sie gilt für alle Interessenten und Kunden der von der ING 
angebotenen Leistungen in Zusammenhang mit der Gruppen
versicherung. Ebenso für alle anspruchsberechtigten Per
sonen (z.B. Erben im Leistungsfall), soweit diese mit uns in 
 Kontakt treten.

Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen?
Im Rahmen unseres BaufinanzierungsSchutzes verarbeiten 
wir folgende personenbezogene Daten, die wir von Ihnen 
oder Dritten (z.B. von Ihrem BaufinanzierungsVermittler) 
 erhalten:

›  Persönliche Angaben und Angaben zur Versicherung, 
z.B. Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Alter, Beruf, Versicherungsnummer, Antragsdatum, End
datum, monatliche Versicherungsprämie, Referenzkonto 
(IBAN, BIC)

›  Daten im Zusammenhang mit Ihrer Gesundheit z.B. Körper
größe, Körpergewicht, BodyMassIndex (BMI), Ihre Angaben 
zu Erkrankungen und der Inanspruchnahme von Gesund
heitsleistungen, Raucherstatus

Soweit anspruchsberechtigte Personen (z.B. Erben im 
 Leistungsfall) mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir die 
 Daten, die uns übermittelt werden (z.B. Daten aus dem 
 Erbschein).

Sind Sie verpflichtet, der ING bestimmte personenbezogene 
Daten zu geben?
Im Rahmen des BaufinanzierungsSchutzes benötigen wir 
die oben genannten Daten von Ihnen. Ohne diese Daten sind 
wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen 
einzugehen oder aufrechtzuerhalten. 

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten – und auf welcher 
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten Ihre Daten, um für Sie einen Baufinanzie
rungsSchutz prüfen, erstellen und durchführen zu können. 
Dafür kann es auch erforderlich sein, Gesundheitsdaten von 
Ihnen zu verarbeiten. Dies erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung, 
die Sie uns im Rahmen Ihres Antrags auf einen Baufinan
zierungsSchutz erteilt haben. Ihre Einwilligung können Sie 
jeder zeit widerrufen. In diesem Fall können wir Ihren Antrag 
auf einen BaufinanzierungsSchutz jedoch nicht weiter 
 prüfen bzw. einen bereits bestehenden Vertrag nicht weiter 
aufrecht erhalten. Bis zum Widerruf vorgenommene Daten
ver arbeitungen bleiben rechtmäßig.

Wer bekommt Ihre Daten und warum?
Unser Versicherungspartner AXA erhält Ihre Daten im Zusam
menhang mit dem BaufinanzierungsSchutz. Es kann eben
falls vorkommen, dass AXA im eigenen Namen oder teilweise 
in unserem Auftrag Daten von Ihnen verarbeitet. Dies kann 
insbesondere im Rahmen der Vertragsanbahnung, der Ver
tragsdurchführung und der Vertragsbeendigung passieren. 
Unser Partner AXA ist ebenso wie wir verpflichtet, Ihre perso
nenbezogenen Daten mit der erforderlichen Sorgfalt zu 
 behandeln. 

Wofür verarbeiten wir automatisiert Ihre personen-
bezogenen Daten?
Um den BaufinanzierungsSchutz schnell und einfach anbie
ten zu können, nutzen wir eine vollautomatisierte Entschei
dungsfindung. Sie haben das Recht, sie manuell durch einen 
Mitarbeiter überprüfen zu lassen. 

Um beurteilen zu können, ob Sie einen Baufinanzierungs
Schutz bei uns abschließen können, verarbeiten wir Ihre Daten 
teilweise automatisiert (Profiling). Dabei überprüfen wir das 
Alter und den BMI (BodyMassIndex) der Antragsteller. Die 
Berechnung des BMI ergibt sich aus der Formel: Körperge
wicht/(Körpergröße)². Insbesondere Kunden mit einem BMI 
von unter 17 oder über 35 oder Kunden, die das 75. Lebens
jahr vollendet haben, können wir leider keinen Baufinanzie
rungsSchutz innerhalb der Gruppenversicherung anbieten. 
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