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Datenschutzhinweise für Beteiligte im Schadenfall 

 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Allstern-asse- 
kuradeur GmbH & Co.KG und die Ihnen nach dem neuen Datenschutz- 
recht zustehenden Rechte. 

 
Versicherungen und Ihre beauftragten Dienstleister können heute Ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell 
und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren 
Schutz der Versicherten vor missbräuchlichen Handlungen als manuelle 
Verfahren. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der bekannt gege- 
benen Daten zu Ihrer Person wird durch die Europäische Datenschutz- 
grundverordnung (EU-DSGVO) sowie durch das Bundesdatenschutzge- 
setz (BDSG) geregelt. Die Allstern ® – assekuradeur  GmbH & Co.KG, 
Frechen, vertreibt selbstentwickelte exklusive Versicherungsprodukte 
und schließt als Abschlussagent Sach-, Haftpflicht- und Unfallversiche- 
rungen nach den Allstern ® - Privatkundenkonzepten im Namen und 
für Rechnung des Versicherers ab, der sowohl Vertragspartner der All- 
stern ® als auch des Versicherungsnehmers ist. Dieser hat mit Allstern 
® einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Danach obliegt grund- 
sätzlich Allstern ® die Risikoprüfung von Versicherungsanträgen, die 
Policierung, das Inkasso sowie die gesamte Vertragsverwaltung und 
die Schadenregulierung. Insoweit findet der gesamte 
Verarbeitungsprozess eines Versicherungsvertrages in der Regel bei 
Allstern ® statt. Deshalb werden die Datenbestände zu Kunden und 
Verträgen bei Allstern ® und nicht bei dem Versicherer geführt. 

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 
Allstern-assekuradeur GmbH & Co.KG 
Augustinusstraße 11 B 
D-50226 Frechen 
Telefon: +49 (0) 22 34 - 963 15 - 0 
Fax: +49 (0) 22 34 - 963 15 - 99 
E-Mail: info[@]allstern.de 
Geschäftsführer: Werner Haase 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. 
Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail 
unter: datenschutz[@]allstern.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 

 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des neuen Bundesdaten- 
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim- 
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit per- 
sonen bezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter www.allstern.de/datenschutz abrufen. 

 
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schadenfällen. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Ver- 
sicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Dazu ist es er- 
forderlich auch die Daten von Geschädigten, Zeugen und ggf. weiteren 
Beteiligten zu verarbeiten. 

 
Wir können einen Schaden möglicherweise nicht regulieren, 
ohne Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. 

 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. zur Optimie- 
rung unserer Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern oder 
zur Optimierung innerer Abläufe mit dem Ziel einer schnellen und 
unbürokratischen Schadenregulierung. Rechtsgrundlage für diese Ver- 
arbeitungen personenbezogener Daten im Schadenfall ist Art. 6 Abs. 1 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten 
(z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei einem Personenschaden) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 
DSGVO ein. 

 

 
 
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 
Wenn Sie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke im Rahmen der Schadenbearbeitung eingewilligt haben, ist die 
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 
6 Abs. 1 a) DSGVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungs- 
erklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 
25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf hat keine 
Rückwirkung. Er berührt nicht die Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang 
des Widerrufes auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolgten 
Datenverarbeitung. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein: 
 
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 

wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül- 
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Be- 
ratungspicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genann- 
ten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche- 
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu über- 
mitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versi- 
cherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rück- 
versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde 
bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Ver- 
fahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückver- 
sicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages 
mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Inte- 
ressen erforderlichen Umfang. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags und Schaden- 
daten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be- 
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele- 
genheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe 
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Schadenfall zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, 
für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbei- 
tung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zen- 
tral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste im Internet unter www.allstern.de/datenschutz finden 
Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil- 
nehmen. 

http://www.allstern.de/datenschutz
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Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns ein- 
gesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber- 
gehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktu- 
ellen Version auf unserer Internetseite unter www.allstern.de/datenschutz 
entnehmen. 

 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 

 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben ge- 
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben- 
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen da- 
nach bis zu zehn Jahren. 

 
Ihre Datenschutzrechte: 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be- 
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 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. 

 

 
Beschwerderecht: 
Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
ist: 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover 

 
Bonitätsauskünfte 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei dem Verband der Vereine Creditreform e.V., dem Bundes- 
anzeiger Verlag GmbH oder der Auskunftei Infoscore Cosumer Data GmbH 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 

 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen. 

 
Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Euro- 
päischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Daten- 
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor- 
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

Information für unsere Kunden über den Datenaustausch mit der informa 
HIS GmbH 

 
Welchem Zweck dient die Datenverarbeitung 
der informa HIS GmbH? 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche 
das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. 
Sie verarbeitet darin personenbezogene Daten, um die Versicherungswirt- 
schaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu 
unterstützen. Es handelt sich dabei um Angaben zu erhöhten Risiken oder 
um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können. So 
können Versicherer zum Beispiel erkennen, ob ein Versicherungsschaden 
bei verschiedenen Unternehmen mehrfach abgerechnet wurde. 

 
Auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grund- 
lage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist, um die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten zu wahren. Die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei- 
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, dürfen dabei nicht überwiegen. 

 
Die informa HIS GmbH selbst entscheidet nicht über den Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt 
den Versicherungsunternehmen ausschließlich die für die Entscheidungs- 
findung erforderlichen Informationen zur Verfügung. So können diese ent- 
sprechende Entscheidungen treffen. 

 
Wo kommen die Daten der informa HIS GmbH her? 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunterneh- 
men, die diese dorthin melden. 

 
Welche Kategorien von personenbezogenen Daten gibt es? 
Die informa HIS GmbH speichert personenbezogene Daten wie Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften. Sie speichert 
außerdem Angaben zum Versicherungsobjekt wie z. B. Fahrzeug- bzw. 
Gebäudeinformationen. Dies ist jeweils abhängig von der Versicherungs- 
art bzw. -sparte. Alle Informationen erhält die informa HIS GmbH durch 
Meldungen und Anfragen der Versicherungsunternehmen. Meldet ein Ver- 
sicherungsunternehmen Ihre Daten an das HIS, werden Sie gegebenen- 
falls von diesem gesondert informiert. Die informa HIS GmbH speichert 
dann eventuell erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmä- 
ßigkeiten hindeuten können. In der Versicherungssparte Leben können 
dies z. B. Informationen zu möglichen Erschwernissen und zur Versiche- 
rungssumme oder Rentenhöhe sein. Hinweise auf Gesundheitsdaten sind 
ausgenommen. Zu Fahrzeugen können z. B. Totalschäden, fiktive Abrech- 
nungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung gespei- 
chert werden. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend 
gemachter Gebäudeschäden. 

 
Wer erhält die personenbezogenen Daten? 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder 
Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermitt- 
lungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

 
Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen nach 
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 Meldungen gilt: 
– direkt personenbezogene Daten wie 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 Meldung zu einer 
Person erfolgt, verlängert sich die Speicherung um weitere vier Jahre. 
Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 Jahre. 

 
– Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande 

gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der 
erstmaligen Speicherung gelöscht. 

 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, 
wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, 
die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

http://www.allstern.de/datenschutz
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Welche Rechte haben Betroffene? 
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 zu- 
ständige Aufsichtsbehörde zu wenden: 

 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte, 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden. 

 
Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versiche- 
rungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

 

 
 

Sie möchten wissen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, 
zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat? Es interes- 
siert Sie, an wen welche Daten übermittelt worden sind? Dies teilt Ihnen 
die informa HIS GmbH gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine so- 
genannte Selbstauskunft anfordern. Bitte berücksichtigen Sie, dass die 
informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefo- 
nische Auskünfte erteilen darf. Eine eindeutige Identifizierung Ihrer Per- 
son am Telefon wäre nicht möglich. 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 fügen Sie bitte eine 

Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum Nachweis des 
Halters bei. 

 
– Bei Anfragen zum Gebäude legen Sie bitte den letzten 
Versicherungsschein oder ein sonstiges Dokument bei, das das 
Eigentum belegt. Dies kann z. B. eine Kopie des Grundbuchauszugs oder 
des Kaufvertrags sein. 

 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie der Vorder- und Rückseite 
Ihres Ausweises beifügen, kann die informa HIS GmbH Sie leichter identi- 
fizieren. So vermeiden Sie mögliche Rückfragen. Sie können die Selbst- 
auskunft auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ 
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauf- 
tragten 

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

 
Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der informa HIS GmbH kön- 
nen Sie unter dieser Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per 
E-Mail erreichen unter his-datenschutz@informa.de 

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

http://www.infoma-his.de/selbstauskunft/
mailto:his-datenschutz@informa.de
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