
Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages 

 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die HanseMerkur Krankenversicherung AG 
(HanseMerkur), der Care Concept AG und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. 
 
Gemeinsam Verantwortliche für die Datenver-
arbeitung 

HanseMerkur Krankenversicherung AG 
Siegfried Wedells Platz 1 
20354 Hamburg 
Telefon: 040 4119-1100 
Fax: 040 4119-3257 
E-Mail-Adresse: info@hansemerkur.de 
 
Care Concept AG 
Am Herz-Jesu-Kloster 20 
53229 Bonn 
Telefon: 0228 977355-0 
Fax: 0228 97735-35 
E-Mail-Adresse: info@care-concept.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 
per Post unter der o.g. Adresse oder per E-Mail 
unter: datenschutz@hansemerkur.de und daten-
schutz@care-concept.de.  
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich die  
HanseMerkur auf die „Verhaltensregeln für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die 
die oben genannten Gesetze für die Versiche-
rungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 
Internet unter www.hansemerkur.de/datenschutz 
abrufen.  
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, 
benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten 
Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur 
Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustan-
de, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung 
oder 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 Versi-
cherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.  
 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erstellung von versicherungsspe-
zifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neu-
er Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller mit Ihnen bestehenden 
Versicherungserträge nutzen wir für eine Betrach-
tung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -ergänzung  oder für umfassende Aus-
kunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen perso-
nenbezogener Daten für vorvertragliche und ver-
tragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. So-
weit dafür besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Krankenversicherungsvertrages) 
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.  
 
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 Werbung für unsere eigenen Versiche-

rungsprodukte und für andere Produkte der 
Unternehmen der HanseMerkur-Gruppe und 
deren Kooperationspartner sowie für Markt- 
und Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Strafta-
ten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versi-
cherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbe-
zogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun-
gen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
 

Kategorien von Empfängern der personenbe-
zogenen Daten 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer 
Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Daten-
verarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe ver-
bundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe be-
steht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefoni-
schen Kundenservice, zur Vertrags- und Leis-
tungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 



       

gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 
unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unterneh-
men, die an einer zentralisierten Datenverarbei-
tung teilnehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertragli-
chen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 
Dienstleister.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-
nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vo-
rübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie auf der Internetseite unter 
https://www.hansemerkur.de/datenschutz  
und unter  
https://www.care-
concept.de/wir_ueber_uns/datenschutz.php ent-
nehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezoge-
nen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mittei-
lungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten so-
bald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Un-
ternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  
 

Betroffenenrechte 

Sie können unter einer der o. g. Adresse Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-
langen. Darüber hinaus können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Berichtigung oder die 
Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann wei-
terhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen.  
 
 
 
 
 
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung widersprechen, wenn sich aus Ihrer be-
sonderen Situation Gründe ergeben, die gegen 
die Datenverarbeitung sprechen.  

 
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Be-
schwerde an den oben genannten Datenschutzbe-
auftragten oder an die Datenschutzaufsichtsbe-
hörde zu wenden. 
 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages (Übertragungswert) bzw. Ihre An-
gaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprü-
fen 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.  
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen  
 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir 
Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir 
vollautomatisiert etwa über das Zustande-kommen 
des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder 
über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versi-
cherungsprämie.  
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, 
der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten, ent-
scheiden wir vollautomatisiert über unsere Leis-
tungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidun-
gen beruhen auf verbindlichen Entgeltregelungen 
für Heilbehandlungen.  Ihnen steht das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunktes und auf Anfechtung der Entschei-
dung zu. 


