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Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-

nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver-

hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. Auch bietet die EDV ei-

nen besseren Schutz der Versicherungswirtschaft vor missbräuchlichen Hand-

lungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns be-

kannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge-

regelt. Danach ist die Datenverarbeitung und Datennutzung u. a. zulässig, 

• wenn Sie eingewilligt haben (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), 

• wenn die Verarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

und/oder für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie 

sind, erforderlich ist (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), 

• wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer privat- oder öffentlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), 

• wenn die Wahrung unserer berechtigten Interessen im Rahmen einer In-

teressenabwägung geprüft und Ihre Interessen oder Grundrechte und -

freiheiten nicht überwiegen. Unser berechtigtes Interesse kann im Ein-

zelfall sein: Geltendmachung rechtlicher Ansprüche, Abwehr von Haf-

tungsansprüchen, Verhinderung von Straftaten (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO). 

 

Einwilligungserklärung 

Ergänzend ist in der Schlusserklärung des Versicherungsantrags eine Einwil-

ligungserklärung aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 

Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch schon mit Ablehnung des Antrags 

oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 

bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen 

nicht zu einem Vertragsschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise ge-

strichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung 

in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung 

beschrieben, erfolgen. 

 

Nachfolgend wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-

arbeitung und -nutzung nennen. 

 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das 

sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Ver-

trag versicherungstechnische Daten wie Kunden- oder Vertragsnummer, Ver-

sicherungssumme und -dauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten gespeichert, z. B. eines Vermittlers (Vertrags-

daten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden 

und gegebenenfalls auch Angaben von Dritten, wie z. B. Feststellung Ihrer Re-

paraturwerkstatt über einen Kfz-Schaden (Leistungsdaten). 

 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen 

Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in 

vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. 

Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstech-

nische Angaben von uns, wie Vertragsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 

Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 

mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Ver-

fügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 

Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende der Daten übergeben. 

 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte dem Versicherer 

bei Antragstellung, bei jeder Vertragsänderung und im Schadensfall alle für die 

Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstän-

de anzugeben. Hierzu gehören z. B. Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 

gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 

gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-

sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 

Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte 

auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppel-

versicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkom-

men) eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versicher-

ern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, z. B. Name und An-

schrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 

Angaben zum Schaden, wie Schadenshöhe und -tag. 

 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei der Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 

zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Ver-

hinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fach-

verband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende An-

fragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachver-

bänden zentrale Hinweissysteme, so beim Verband der Sachversicherer (Zu-

sammenschluss der bisherigen Verbände: Verband der Haftpflichtversicherer, 

Unfall-, Auto-, und Rechtsschutzversicherer, Verband der Schadenversicherer 

e. V. [VDS], Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-Versicherungs-

Verband sowie beim Verband der privaten Krankenversicherungen). Die Auf-

nahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwe-

cken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) 

werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden 

einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Un-

ternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis 

werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Daten-

verarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 

Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. Auch Ihre 

Versicherungsnummer, die Art der Verträge, gegebenenfalls ihr Geburtsdatum, 

Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 

Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind 

die so genannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Konto-

nummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der 

Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zuge-

ordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt 

werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen kor-

rekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-

tungsdaten sind dagegen nur von dem im Versicherungsschein ausgewiese-

nen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Da-

ten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzel-

nen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Da-

tenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 

beachten sind. Branchenspezifische Daten wie z. B. Gesundheit- oder Bonitäts-

daten bleibe dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unter-

nehmen. 

 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten können Sie gegebenenfalls durch ei-

nen unserer Vermittler betreut werden. Vermittler in diesem Sinne sind neben 

Einzelpersonen auch Versicherungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ord-

nungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesem Zweck von 

uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren An-

trags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Vertragsnummer, Beiträge, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe 

der Versicherungsleistungen. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst 

diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-

treuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kunden-

relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich ver-

pflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-

heitspflichten (z. B. Berufs- oder Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre 

Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für 

unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrags oder bei 

Pensionierung) regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu und informiert Sie 

darüber. 

 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener im Rahmen des Gesetzes u. a. ein Recht auf Aus-

kunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruch. Wegen der Aus-

übung Ihrer Rechte und wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterun-

gen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten.  

 

8. Übermittlung von überlassenen Daten in Drittländer oder internationale 

Organisationen 

Eine Übermittlung der von Ihnen überlassenen Daten an ein Drittland oder ei-

ne internationale Organisation erfolgt in keinem Fall. Sollte im Einzelfall die 

Übermittlung der von Ihnen überlassenen Daten an ein Drittland oder eine in-

ternationale Organisation erforderlich sein, führen wir dies nur nach Ihrer 

schriftlichen Einwilligung durch. 

 

9. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Zur Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten kommt keine vollautoma-

tisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) zum Einsatz (gem. Art. 

22 DSGVO). 

 

10. Dauer der Verarbeitung 

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie 

zur Erreichung des vertraglich vereinbarten Zwecks notwendig ist, grundsätz-

lich so lange das Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht. Nach der Beendigung 

des Vertragsverhältnisses werden die von Ihnen überlassenen Daten zur Ein-
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haltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund unserer berechtig-

ten Interessen verarbeitet. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

und/oder Wegfall unserer berechtigten Interessen werden die von Ihnen über-

lassenen Daten gelöscht. 

 

Voraussichtliche Fristen der uns treffenden Aufbewahrungspflichten und unse-

rer berechtigten Interessen: 

• Erfüllung handels-, steuer- und berufsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. 

Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 

betragen zwei bis zehn Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 

Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können die-

se Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige 

Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 


