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Dauer der Datenspeicherung
  Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genann-

ten 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 Abgabenordnung und dem 
Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
  Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-

cherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie eine Berichtigung ver-
langen, wenn wir unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert haben. Ebenso 
haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir 
unvollständige Daten gespeichert haben. Zudem können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht 
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

  Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen die beantragten Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Werden wir innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres 
Antrags nicht tätig, haben Sie  die Möglichkeit, bei der für uns zuständigen 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbe-
helf einzulegen.

Beschwerderecht
  Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-

ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. 

 Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 
91522 Ansbach

Datenübermittlung in ein Drittland
  Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europä-

ischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, 
soweit dies zur Erfüllung des Versicherungsvertrags erforderlich ist oder 
dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutz-
niveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder 
EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information 
dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in 
Drittländern finden Sie hier: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32010D0087&rid=3

  Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinfor-
mationen anfordern.

  Die Datenverarbeitung der Deutschen Reiseversicherung erfolgt durch die 
Europ Assistance Versicherungs-AG.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
  Europ Assistance Versicherungs-AG 

Adenauerring 9 
81737 München

  T +49 (0) 89 55 987 0 
F +49 (0) 89 55 987 177

  info@europ-assistance.de

  Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o. g. Adresse oder 
unter: E-Mail-Adresse: datenschutz@europ-assistance.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutz-

rechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

  Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten 
diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko 
bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zu-
stande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnis-
ses, z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus 
benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versiche-
rungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiterhin für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise für die Bera-
tung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für umfassende Auskunftser-
teilungen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und 
vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

  Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforder-
lich 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	Werbung	für	unsere	eigenen	Versicherungsprodukte	sowie	für	Markt-	
und Meinungsumfragen

	 •	 	zur	Verhinderung	und	Aufklärung	von	Straftaten,	insbesondere	von	Daten-
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten können.

  Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- 
und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht). 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 genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 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 übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann.

 Vermittler:

  Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durch-
führung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. 
Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungsangelegenheiten benötigen.

 Externe Dienstleister:

  Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten zum Teil externer Dienstleister. 

  Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, 
zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, kön-
nen Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter  
https://biz.europ-assistance.de/dienstleisterliste entnehmen.

 Weitere Empfänger:

  Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-
fänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-
pflichten. (z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) 
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Widerspruchsrecht
  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. 


