Einwilligungen zur Datenverarbeitung und Datennutzung
(Zur Verwendung in der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherung)
Information zur Verwendung Ihrer Daten bei der Debeka Allgemeine Versicherung AG (im Folgenden Debeka genannt)
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss
des Versicherungsvertrags, zur Abwicklung des Versicherungsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die
deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den „Verhaltensregeln
der deutschen Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, nicht nur die
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie aller
weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch
darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln
entnehmen,
die
Sie
im
Internet
unter
„www.debeka.de/datenschutz“ abrufen können. Eine Übersicht der
Unternehmen unserer Debeka-Gruppe, die an einer zentralisierten
Datenverarbeitung teilnehmen sowie eine Liste der Auftragnehmer
und Dienstleister (Dienstleisterübersicht), zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie ebenfalls im Internet abrufen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gerne
einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus oder
senden Ihnen diese per Post zu. Bitte wenden Sie sich dafür an den

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn
deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig
oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie unter
der oben angegebenen Adresse geltend machen.
Ihre personenbezogenen Daten können wir ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung zur Werbung für Versicherung- und Finanzprodukte der
Unternehmen der Debeka-Gruppe verwenden. Dem können Sie
jederzeit formlos widersprechen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die im Antrag genannten Fragen vollständig und
wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.

Debeka Allgemeine Versicherung AG
Datenschutzbeauftragter
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18
56058 Koblenz
Telefon: (0261) 498 - 3080
E-Mail: datenschutzbeauftragter@debeka.de

Einwilligung in die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
Ich willige ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der
Datenvermeidung verwendet werden zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung

von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung
gemeinsamer Datensammlungen der Unternehmen der DebekaGruppe.

Einwilligungserklärung zur werblichen Kontaktaufnahme
Änderungen privater Lebensumstände oder gesetzlicher Vorgaben
machen eine ständige Überprüfung des Versicherungsschutzes oder
der Finanzdienstleistungsverträge erforderlich. Dabei bilden regelmäßige Informationen zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten bzw. zu Entwicklungen im Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsbereich die Grundlage für eine fundierte Entscheidung über einen angemessenen Versicherungsschutz und den
persönlichen Verhältnissen entsprechende Finanzdienstleistungen.
Damit wir Sie in Fragen zu Versicherungs- oder Finanzdienstleistungen der Debeka-Gruppe* auf dem Laufenden halten können, benötigen wir die nachfolgende Einwilligung.
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und für einen Vertragsschluss nicht erforderlich. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom
Zustandekommen des Vertrags und auch nach Beendigung eines
etwaig geschlossenen Vertrags fort. Die Einwilligung kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Debeka-Gruppe* sowie
einzelnen Gesellschaften der Debeka-Gruppe* widerrufen werden.

Ich gestatte der Debeka-Gruppe* bzw. dem/der zuständigen
Betreuer/in, mich telefonisch und mittels elektronischer Post
über Angebote zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen
der Debeka-Gruppe* zu informieren, zu beraten und mir auf
diesem Weg Angebote zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen der Debeka- Gruppe* zu unterbreiten. Meine Kontaktdaten dürfen von der Debeka-Gruppe* zu diesem Zweck
gespeichert und genutzt werden.
Ich bin mit der Kontaktaufnahme per Telefon und mittels elektronischer Post nicht einverstanden.
*Gesellschaften der Debeka-Gruppe sind: Debeka Krankenversicherungsverein a. G., Debeka Lebensversicherungsverein a. G., Debeka Allgemeine Versicherung AG, Debeka Pensionskasse AG, Debeka
Bausparkasse AG, prorente-Debeka Pensions-Management GmbH, Debeka Unterstützungskasse e. V.
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Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, soweit diese die Tragweite dieser Einwilli-
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gung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben
können.

