
Information zur Verwendung Ihrer Daten

Versicherung ist Vertrauenssache. Daher ist es für
uns sehr wichtig, Ihre Persönlichkeitsrechte zu
respektieren. Das gilt insbesondere für den
Umgang mit Ihren persönlichen Daten.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die
Allianz Versicherungs-AG (im Folgenden „der
Versicherer“), die Sie unter folgenden
Kontaktdaten erreichen:

Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
Telefon: 08 00.4 10 01 15
E-Mail: sachversicherung@allianz.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverar-
beitung

Die Bearbeitung des gemeldeten Schadens ist
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten (im Folgenden „Daten“) nicht möglich.

Angaben zum Schaden- oder Leistungsfall benöti-
gen wir etwa, um den Eintritt und den Umfang des
Versicherungsfalles sowie ggf. den Eintritt und die
Abwicklung von Regressforderungen prüfen zu
können. Die Daten nutzen wir weiterhin für um-
fassende Auskunftserteilungen. Darüber hinaus
benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, zur Geschäftssteuerung oder
zur Erstellung von versicherungsspezifischen
Statistiken, z.B. für die Kalkulation von Tarifen.

Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen der am
25.05.2018 wirksam werdenden EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den
Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die
gesetzliche Anforderungen für die Versicherungs-
wirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Inter-
net unter www.allianz.de/datenschutz abrufen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Erfüllung
des Vertrages, insbesondere zur Prüfung und
Beurteilung unserer Leistungspflicht in einem
Schadenfall sowie im Rahmen der
Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung
eines Rechtsanspruchs. Soweit dafür besondere
Kategorien personenbezogener Daten, wie
Gesundheitsdaten in der Unfallversicherung bzw.
in einem Personenschaden, erforderlich sind,
benötigen wir grundsätzlich Ihre Einwilligung, es
sei denn, es liegen die Voraussetzungen eines
gesetzlichen Tatbestandes vor, z.B. bei der
Erstellung von Statistiken.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erfor-
derlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder
von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der
Fall sein:

zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des
IT-Betriebs,
zur Durchführung von Umfragen zur
Zufriedenheit mit unseren Abläufen,
zur Verhinderung und Aufklärung von Straf-
taten insbesondere durch Datenanalysen zur
Missbrauchsbekämpfung.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten
oder obliegender Beratungspflichten).

Kategorien von Empfängern der personenbe-
zogenen Daten

Vermittler:
Dem selbständigen Vermittler, der den Vertrag
vermittelt hat, ist bekannt, mit welchem Inhalt der
Vertrag geschlossen wurde und ob Risikozu-
schläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken
vereinbart wurden. Darüber hinaus übermitteln wir
die zur Betreuung des Versicherungsvertrages
benötigten Daten an den zuständigen Vermittler,
der diese zu Beratungszwecken verarbeitet.

Spezialisierte Unternehmen unserer Unterneh-
mensgruppe sowie externe Dienstleister:
Spezialisierte Unternehmen unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen
Unternehmen in gemeinsam nutzbaren Verfahren
wahr. Daten von Anspruchstellern und Geschä-
digten können in zentralisierten Verfahren, wie
Telefonaten und Posteingangsbearbeitung, von
diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet
werden.

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten auch externer
Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-
nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vo-
rübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen,
sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen,
können Sie in der jeweils aktuellen Version auf
unserer Internetseite unter
www.allianz.de/datenschutz entnehmen oder bei
uns unter der oben genannten Adresse anfordern.

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei
speziellen Versicherungsunternehmen (Rückver-
sicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre
Schadendaten an einen Rückversicherer zu
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über
den Versicherungsfall machen kann.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre Daten, soweit es
datenschutzrechtlich zulässig ist, an weitere
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Empfänger übermitteln, z.B. an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie
für die oben genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit
auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen
geltend gemacht werden können (gesetzliche Ver-
jährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).
Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu
gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich,
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch sowie
der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen
danach bis zu zehn volle Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Ferner können Sie
die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn
diese unrichtig oder unvollständig sind. Unter
bestimmten Voraussetzungen können Sie die
Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten
in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. Diese Rechte können
Sie unter der oben genannten Adresse geltend
machen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, widersprechen.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter der oben genannten Adresse, mit dem
Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für
uns zuständige Behörde ist:
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht in Ansbach.

Hinweis- und Informationssystem der Versiche-
rungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis-
und Informationssystem (HIS) der informa HIS
GmbH zur Sachverhaltsaufklärung bei der
Schadenbearbeitung und Leistungsprüfung, sowie
bei der Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter perso-
nenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte
den beiliegenden Hinweisen zum HIS.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um die Angaben bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages bzw. bei Eintritt des Versiche-

rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein
Austausch von Daten mit dem im Antrag benann-
ten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen notwendig ist, fragen wir bei
Wirtschaftsauskunfteien, wie der infoscore
Consumer Data GmbH, Informationen zur Beurtei-
lung Ihrer Bonität ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir nach dem 25.05.2018 Daten an
Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Über-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-
Kommission ein angemessenes Datenschutz-
niveau bestätigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese
können Sie dann im Internet unter
www.allianz.de/datenschutz abrufen oder bei uns
anfordern.
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Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Art. 13 und 14 DSGVO  

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, 
dass wir bei Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder im Rahmen der Schadenbear-
beitung Daten zum Versicherungsobjekt 
(Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse 
des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer 
Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) an die informa 
HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage). Die 
informa HIS GmbH überprüft anhand dieser 
Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem 
Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, 
die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmä-
ßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten 
können. Solche Informationen können nur 
aufgrund einer früheren Meldung eines 
Versicherungsunternehmens an das HIS 
vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. 
von dem einmeldenden Versicherungsunter-
nehmen gesondert informiert worden sind. 
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im 
HIS gespeichert sind, werden von der informa 
HIS GmbH an uns, das anfragende 
Versicherungsunternehmen, übermittelt.  

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf 
folgenden Internetseiten: www.informa-his.de  

Zwecke der Datenverarbeitung der informa 
HIS GmbH  

Die informa HIS GmbH betreibt als 
datenschutzrechtlich Verantwortliche das 
„Hinweis- und Informationssystem HIS der 
Versicherungswirtschaft“ (HIS). Sie verarbeitet 
darin personen-bezogene Daten, um die 
Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung 
von Versicherungsanträgen und -schäden zu 
unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten 
um Angaben zu erhöhten Risiken oder um 
Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. 
B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungs-
schadens bei verschiedenen Versicherungs-
unternehmen) hindeuten können.  

Die informa HIS GmbH überprüft anhand 
dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu 
Ihrem Versicherungsobjekt im HIS Informatio-
nen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes 
Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem 
Versicherungsfall hindeuten können und 
übermittelt diese ggf. an anfragende Versiche-
rungsunternehmen. Solche Informationen 
können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS 
vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. 
von dem einmeldenden Versicherungsunter-
nehmen gesondert informiert worden sind  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die informa HIS GmbH verarbeitet personen-
bezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Personen, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine 
Entscheidungen über den Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder über die Regulie-
rung von Schäden. Sie stellt den Versiche-
rungsunternehmen lediglich die Informationen 
für die diesbezügliche Entscheidungsfindung 
zur Verfügung.  

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH  

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von 
Versicherungsunternehmen, die diese in das 
HIS einmelden.  

Kategorien der personenbezogenen Daten  

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-
Einmeldung eines Versicherungsunterneh-
mens werden von der informa HIS GmbH – 
abhängig von der Versicherungsart bzw. -
sparte – die Daten der Anfrage oder 
Einmeldung mit den dazu genutzten 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) 
bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt 
(z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende oder einmeldende 
Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei 
einer HIS-Einmeldung durch ein Versiche-
rungsunternehmen, über die Sie gegebenen-
falls von diesem gesondert informiert werden, 
speichert die informa HIS GmbH erhöhte 
Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregel-
mäßigkeiten hindeuten können, sofern solche 
Informationen an das HIS gemeldet wurden. 
Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, 
fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei 
einer früheren Schadenmeldung gespeichert. 
Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und 
Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschä-
den.  

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten  

Empfänger sind ausschließlich Versicherungs-
unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in 
Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren staatliche Ermitt-
lungsbehörden. 
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Dauer der Datenspeicherung  

Die informa HIS GmbH speichert Informationen 
über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO 
nur für eine bestimmte Zeit.  

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau 
nach zwei Jahren gelöscht.  

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen 
gilt:  

· Direkt personenbezogene Daten (Name, 
Adresse und Geburtsdatum) sowie 
Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am 
Ende des vierten Kalenderjahres nach 
erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in 
dem genannten Zeitraum eine erneute 
Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt 
dies zur Verlängerung der Speicherung der 
personenbezogenen Daten um weitere vier 
Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt 
in diesen Fällen 10 Jahre.  

Betroffenenrechte  

Jede betroffene Person hat das Recht auf 
Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie 
auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese 
Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können 
gegenüber der informa HIS GmbH unter der 
unten genannten Adresse geltend gemacht 
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich an die für die informa HIS GmbH zuständige 
Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutz-
beauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der 
Meldung von Daten an das HIS ist die für das 
Versicherungsunternehmen zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde zuständig.  

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Daten-
verarbeitung aus Gründen, die sich aus der 
besonderen Situation der betroffenen Person 
ergeben, unter der unten genannten Adresse 
widersprochen werden.  

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die 
informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem 
Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert 
hat und an wen welche Daten übermittelt worden 
sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. 
Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu 
berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei 
telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine 
eindeutige Identifizierung Ihrer Person am 
Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch 
durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa 
HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:  

· Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), 
Geburtsdatum.  

· Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort) sowie ggf. 
Voranschriften der letzten fünf Jahre.  

· Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum 
Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der 
Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.  

· Bei Anfragen zum Gebäude ist die 
Beifügung des letzten Versicherungsscheins 
oder eines sonstigen Dokuments 
erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. 
Kopie des Grundbuchauszugs oder 
Kaufvertrags).  

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie 
Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) 
beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH 
die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die 
Selbstauskunft auch via Internet unter: 
www.informa-HIS.de/selbstauskunft/ bei der 
informa HIS GmbH beantragen.  

Kontaktdaten des Unternehmens und des 
Datenschutzbeauftragten  

informa HIS GmbH  
Kreuzberger Ring 68  
65205 Wiesbaden  
Telefon: 0611/880870-0  

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der 
informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. 
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per 
E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-
datenschutz@informa.de. 
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