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1. Wozu dient dieses Merkblatt? 
 

Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Diese nutzen wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind. 
  
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, 
sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern.  
 

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
 

Als Einzelunternehmen (e.K.) ist uns die Verarbeitung und der Schutz Ihrer Daten wichtig.  
Einen separaten Datenschutzbeauftragten haben wir nicht. Die Richtlinien werden durch den Inhaber 
überwacht.  
 

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem 
Vertragsabschluss einschätzen zu können und das Vertragsverhältnis bei den Gesellschaften 
durchzuführen, z. B. im Schaden- oder Leistungsfall. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung 
oder der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung 
für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie z. B. per E-Mail an info@Fin-Ma.de 
schicken. 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu 
Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen. 
Beispielsweise kann dies der Fall sein, um 
- zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen die von 
uns beauftragten Gesellschaften mit Ihren Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in 
deren Rahmen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der 
Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen, Solvency II etc. 
 

- Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren 
- Bei den Gesellschaften  
- unternehmensintern und rechtlich zulässig unternehmensübergreifend verwendete Daten 

zusammenzustellen 
- Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen 
- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

  
Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. 
Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich 
vorgeschrieben sind (z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem 
Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders 
aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie 
dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur 
Leistung verpflichtet sind.  

4. Rechtsgrundlagen 
 

In vielen Fällen ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis 
erforderlich ist. Das gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags 
und um Schäden und Leistungen zu bearbeiten. 
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen. 
  
Beispiele: 

- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten. 
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu 

ausdrücklich eingewilligt haben. 



Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert.  
In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. 
wir wägen unsere mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen 
einer Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese 
eigenverantwortlich arbeiten, schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, 
dass die Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten. 
 

5.      Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 
  
Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim Betroffenen. 
  
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten. 
  
Beispiele: 

- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um 
aktuelle Anschriftendaten zu ermitteln. 

- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren 
Versicherungsnehmer, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. 

- Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten 
für den Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen. 

- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem 
Versicherungsnehmer,     z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, um den 
Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren zu können. 

- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B.  den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das 
Geburtsdatum. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. 
Garantiegläubigern und Forderungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unserem 
Versicherungsnehmer. Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten zum 
Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten und Angaben zum betroffenen 
Risiko. 

- Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. 
B. Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten 
und die jeweiligen Informationen zum Sachverhalt. 

- Bei Bonitätsauskünften erhalten die Gesellschaften Bonitätsinformationen von spezialisierten 
Auskunfteien. 

  
  

6.      An wen übermitteln wir Ihre Daten? 
  
Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen: 
  
a)   Rückversicherer der Gesellschaften 
Die Gesellschaften übermitteln Daten an die mit Ihnen zusammenarbeitenden Rückversicherer. Eine 
Weitergabe direkt durch uns erfolgt nicht.  
  
b)  Mit uns kooperierende und auch nicht kooperierende Versicherungsgesellschaften im Rahmen 
unseres Auftrages. 
  
c)   Banken 
Dies kann z.B. bei einer von Ihnen gewünschten Adressänderung oder einem sonstigem Auftrag 
erfolgen. 
 
d) Vorversicherungsgesellschaften  
Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel 
oder von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein 
Datenaustausch zwischen Vorversicherer und nachfolgendem Versicherer notwendig sein. 
  
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem 
Forderungsübergang und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern 



ausgetauscht werden. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, 
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie 
Schadenhöhe und Schadentag. Den Datenaustausch dokumentieren wir. 
  
Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung 
Daten mit den beteiligten Versicherern ausgetauscht werden. 
  
Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer 
allgemeinen Interessenabwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir 
gesondert von Ihnen einholen. 
  
e)   Zentrale Hinweissysteme 
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und 
Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem (HIS), das die informa HIS GmbH 
betreibt. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-his.de. 
  
Die Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt 
werden dürfen, also nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die 
Datenübermittlung auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Nicht alle mit uns 
zusammen arbeitenden Gesellschaften nehmen am HIS teil. 
  
f)   Kfz-Zulassungsstelle 
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten 
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es 
gesetzlich erforderlich, personenbezogene Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der 
Kfz-Zulassungsstelle vorlegen, um ein Kfz zuzulassen. 
  
g)     Auftragnehmer und Dienstleister 
Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, 
sondern Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich 
eine sogenannte Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, 
Wirtschaftsprüfer oder medizinische Dienstleister. 
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges 
Interesse das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die 
Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht.  
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, 
dass ein bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten 
Schadensfall können Sie der Beauftragung desselben Sachverständigen widersprechen, da 
begründete Einwände gegen diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe 
besonderer Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten 
Dienstleister wünschen. Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste. 
  
h) Leasing- und Kreditgeber 
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen über uns mit 
Gesellschaften abschließen, informieren diese den Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, 
dass ein entsprechender Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, 
Zahlungsverzug und Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist. 
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit 
er sein finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.  
  
i) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir 
Ihre personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet 
sind.  
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die 
Behörde die Daten erhalten darf.  
  
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B. 



- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei 
Meldungen an die Deutsche Bundesbank oder 

- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich 
festgeschriebenen Meldestellen. 

 
- In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 

 
j) Mitversicherte 
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen 
gibt, kann es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person 
übermittelt werden. Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
  
  

7.      Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 
  
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
  
  

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
  
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem 
Geldwäschegesetz (GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung 
(RechVersV). Dort vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 
Jahre. 
  
Die Speicherdauer richtet sich weiter nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach 
den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können, wobei die 
regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 
 
  

9. Welche Rechte haben Sie? 
  
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Datenübertragbarkeit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen. 
  
Sofern die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung beruht, steht Ihnen ein 
Widerrufsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn sich aus Ihrer persönlichen Situation Gründe 
gegen eine Datenverarbeitung ergeben. 
  
  

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten 
  
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie 
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte 
Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, 
Leasinggeber etc. 
  
  
11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein? 
 
Diese wird in der Regel von den uns beauftragten Unternehmen eingeholt. Wir holen keinerlei 
Bonitätsauskünfte über Sie ein. 
 
12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung einer Gesellschaft? 
  
Die von uns beauftragten Versicherer sind befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer 
Entscheidung zum Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf 
Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre 
personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer sogenannten „automatisierten 



Einzelfallentscheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass sie in bestimmten Fällen Ihre 
personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus berücksichtigen, der auf einem 
anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht. 
  
Falls die Versicherer Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich 
oder teilweise nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte: 
  
-      Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen, 
-      Darlegung des eigenen Standpunkts und 
-      Recht auf Anfechtung der Entscheidung 
  
Über diese Rechte informieren Sie die Gesellschaften ausdrücklich, wenn Sie Ihren Antrag ganz oder 
teilweise ablehnen müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können. 
  
  
 
 


