
Anmeldung 

des privateigenen PKW zur Dienstfahrten-Kaskoversicherung (DIK) gemäß dem zwischen 
der Basler Sachversicherungs-AG (Kleingartenversicherungs-Dienst) und dem 
Landesverband abgeschlossenen Gruppenvertrag (siehe Merkblatt) 

Verband: 

Verein: 

Funktion im Verband oder im Verein: 

Regionalverband der Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden e.V. 

Name/ Anschrift/ Email Beitretenden(in) 
(gewähltes Vorstandsmitglied) 

Name/Anschrift/Email Halter(in) 
(sofern abweichend vom Beitretende(r) 

Amtliches Kennzeichen: 

Fahrzeug Identifizierungsnummer: 
(Feld E Zulassungsbescheinigung Teil 1) 

Jahresbeitrag 
19 % Vers.-Steuer 

54,62 E 
10.38 €

Bruttojahresbeitrag 65,00 € 

Bei dieser Versicherung handelt es sich um einen Gruppenvertrag. Sofern Versicherungsschutz gewünscht wird, bitten 
wir diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben sowie eine Kopie der Zulassung des zu versichernden Fahrzeuges an 
Geschäftsstelle des Regionalverbandes zu übergeben. 
Erfolgt der Versicherungsbeginn im Laufe des Jahres ist der Jahresbeitrag (65,00 €) durch den Verein zeitgleich mit der 
Anmeldung auf das Konto des Regionalverbandes zu überweisen. 
IBAN: DE26 8405 0000 1360 0000 85 RR SPK Meiningen. 
Die Folgebeiträge werden dem Verein jährlich zum Jahresende vom Regionalverband in Rechnung gestellt. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Eingang der Beitragszahlung. 

Das Merkblatt und die Datenschutzhinweise habe ich erhalten und erkenne die darin enthaltenen Bedingungen an. Mit 
meiner Unterschrift stimme ich zu, dass die oben erhobenen Daten manuell und maschinell verarbeitet, gespeichert und 
für die Verbandsorganisationen) Kleingartenverein, Regionalverband und dem Landesverband Thüringen der 
Gartenfreunde e.V.) für die Versicherungsbearbeitung genutzt werden. 

Bei eingetretenen Schäden ist lt. Pkt. 13 des Merkblattes der Versicherung zu verfahren. 

Ort, Datum Itntcrscln-itt des Bcitrclendcn Srcmpct / Uurcrschrtü Verein 
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Verbleibt beim Antragsteller 

Merkblatt 

für die Dienstfahrten-Kaskoversicherung (DfK) gemäß den Allgemeinen Bedingungen 
für die Kraftfahrtversicherung (AKB) in der jeweils gültigen Fassung 
und den nachstehenden Bestimmungen 

Stand 01.01.2014 

1 .  Jedes in der Mitgliederversammlung gewählte Vorstandsmitglied 7 
eines Kleingartenverbandes/-vereines kann mit seinem privateige- 
nen Personenkraftwagen (PKW), der für Dienstfahrten des Verbandes/ 
Vereines verwendet wird, dem zwischen dem Landesverband und der 
Basler Sachversicherungs-AG abgeschlossenen Gruppenvertrag für die 
DfK beitreten. Versicherungsschutz besteht während einer mit dem ver- 
sicherten PKW im Auftrag des Vorstandes durchgeführten notwendigen 8. 
Dienstfahrt. Der Versicherungsschutz erlischt mit der Beendigung des 
Vorstandamtes im Verein und/oder Verband. 

2. Der Beitritt erfolgt durch Einreichung der vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Anmeldung mit erteiltem SEPA-lastschrihmandat, 
sowie einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 .  

3. Der Versicherungsschutz beginnt zum beantragten Zeitpunkt, frühestens 
jedoch mit dem Eingang der Zahlung des Versicherungsbeitrages. 
Folgebeiträge sind auch ohne gesonderte Beitragsanforderung jeweils 
zum 01.01. eines jeden Jahres fällig, sofern die DfK nicht 3 Monate vor 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Es sind nur Jahresbeitrage möglich. 
Versicherungsjahr ist das Kalenderjahr {01.01.-31.12.). Eine gesonderte 
Police wird nicht erstellt. 

Achtung' 
Vor Erteilung des Reparaturauftrages ist die Weisung der KVD 
Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH einzuholen. 
Die Beauftragung eines Sachverständigen erfolgt ausschließlich 
durch die KVD Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH. 

Die DfK übernimmt die notwendigen Reparaturkosten für Schäden am ver 
sicherten PKW nach Vorlage der Reparaturkostenrechnung im Original. 

• wenn ein selbstverschuldeter Unfall mit Beteiligung anderer Ver 
kehrsteilnehmer vorliegt, 

wenn ein selbstverschuldeter Unfall ohne Beteiligung anderer Ver 
kehrsteilnehmer vorliegt, 

• bei Fahrerflucht des anderen Verkehrsteilnehmers (in diesem Fall ist 
Vorraussetzung für die Regulierung eine Anzeige bei der Polizei). 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Tatbestände, die 
unter die Teilkaskoversicherung fallen. 

4. Der Bruttojahresbeitrag für die DfK beträgt 65,00 €, auch wenn der Bei 
tritt im laufenden Versicherungsjahr erfolgt. 

5. Wird der versicherte PKW durch einen anderen PKW ersetzt, so ist 
dieser PKW-Wechsel unter Angabe des amtlichen Kennzeichen sowie 
der Fahrzeug ldentifizierungsnummer (Feld E' Zulassungsbescheinigung 
Teil 1) unverzüglich anzuzeigen. Fällt der versicherte PKW im laufe des 
Versicherungsjahres ersatzlos weg (z.B. Veräußerung, Totalschaden, etc.), 
ist der Versicherer hierüber unverzüglich zu informieren. Es besteht kein 
Anspruch auch Erstattung nicht verbrauchter Versicherungsbetrage. 

6. Im Schadenfall ist eine Schadenanzeige bei der 

KVD Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 12, 50672 Köln 
Telefon (02 21) 91 3812  •  0  
Telefax (02 21) 91 38 12 - 13 

anzufordern und umgehend vollständig ausgefüllt zurückzusenden. 

9. Schäden, die ein Dritter Verkehrsteilnehmer an dem versicherten PKW 
verursacht, sind vom Verursacher bzw. dessen Versicherung zu ersetzen. 

1 O. Gegenüber der KVD Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH hat der 
Versicherte bei jedem Unfall zu erklären. ob sich der Unfall auf einer 
Dienstfahrt für den Verband oder Verein ereignet hat; der „Anhang zur 
Schadenanzeige für die Dienstfahrten-Kaskoversicherung" ist vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben der Schadenanzeige beizufügen. 

1 1 .  Auf die Ausschlüsse gemäß A.2.16 der AKB wird ausdrücklich hingewiesen. 

12 . Haftpflicht-, Vermögens- und Personenschäden sind nicht versichert. 

13. Bei Bestehen einer privaten Vollkaskoversicherung übernimmt die 
DfK die Schadensregulierung, sofern der Schaden während einer Dienst 
fahrt entstanden ist, so daß die eigene Vollkaskoversicherung nicht in 
Anspruch genommen werden muss und somit die Selbstbeteiligung und 
die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes entfallen. 

14. Bagatellschäden bis 80,00 € werden nicht übernommen. 
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Basler 
Sachversi eh eru ngs-AG 

Datenschutzhinweise 

Verbleibt beim Antragsteller 

Das Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten ist unerlässliche 
Voraussetzung für die Schadenregulierung durch uns. 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns dabei wichtig. 

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Basler Sachversicherungs 
AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte 
informieren. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Basler Sachversicherungs-AG 
Basler Straße 4 

61345 Bad Homburg 
Telefon: +49 6172125 -4600 

Fax: +49 6172125  -4056 

E-Mail-Adresse: info@basler.de 

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

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten u. a. folgende für die Schadenregulierung relevante 
personenbezogene Daten: 

"'?' Angaben zu Ihrer Person (z.B. Namen, Geburtsdatum) 

., Kontaktdaten (z.B. Adresse, Telefonnummer, Mailadresse) 

-, Angaben zur Bankverbindung zur Abwicklung der späteren Zah- 
lungen 

In erster Linie werden dabei die von Ihnen übermittelten Angaben 
und später gegebenenfalls ergänzten Angaben verarbeitet. 

Um Ihnen einen bestmöglichen Service anzubieten, erhalten wir 
auch von Dritten personenbezogene Daten, die für die Schadenre 
gulierung erforderlich sind (z.B. Amtsstellen, Vor- und Rückversiche 
rer). Nähere Informationen finden Sie unten in diesen Hinweisen. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU·Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesda 
tenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüberhinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso 
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft" 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungs 
wirtschaft präzisieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Website: 

https: / /www. bas ler.d e /hinweise/ d atensch utz. htm I 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur für die Zwecke 
verwendet, zu welchen Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder 
zu denen wir gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind. 

Stellen Sie einen Antrag auf Schadenregulierung, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Regulierungsprüfung. 

Die Regulierungsprüfung ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen 
bezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z .B .  für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. Die Daten aller erfassten Schadenvorgänge mit dem Ver 
antwortlichen oder einer Gesellschaft, die an einer gemeinsamen 
Datenverarbeitung teilnimmt (hierzu finden Sie unten im Punkt 
,,Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe" weitere Infor 
mationen), nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden 
beziehung und zur Erfüllung unserer versicherungsvertraglichen 
Pflichten oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten erforderlich sind, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO. Diese können Sie an gesonder 
ter Stelle, auf die wir Sie hinweisen werden, abgeben. 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 Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 D DSGVO). Dies kann insbe 
sondere erforderlich sein: 

-> zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

7 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 
andere Produkte der BaslerVersicherungen und deren Koopera· 
tionspartner sowie für Markt· und Meinungsumfragen, 

7 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

Soweit die Durchführung von Werbemaßnahmen nur mit Ihrer Ein 
willigung möglich ist, können Sie diese an gesonderter Stelle, auf 
die wir Sie hinweisen werden, abgeben. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B .  aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verar 
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun 
gen 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 im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi 
cherungsunternehmen (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. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner beson 
deren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der 
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unse 
res Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zurWah· 
rung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere 
Informationen zu eingesetzten Rückversicherern können Sie unter 
den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Mitversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir im Einzelfall gemein 
sam mit anderen Versicherern (Mitversicherer). Dafür kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen 
Mitversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild 
über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass der/die Mitversicherer unser Unterneh 
men aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 
unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den/die Mitversicherer 
nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages 
mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zu ein· 
gesetzten Mitversicherern können Sie unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern. 
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Verbleibt beim Antragsteller 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver 
mittler betreut werden, verarbeitet lh r Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Infor 
mationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs 
und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. Sie erhal· 
ten hierzu gesondert weitere Informationen, falls wir Ihre Daten an 
einen Sie betreuenden Vermittler übermitteln. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens 
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag 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 Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis 
terliste auf Seite 3 sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter 
https://www.basler.de/hinweise/datenschutz.html finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil 
nehmen. 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli 
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst 
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht auf Seite 3 sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
https:/ /www.basler.de/hinweise/ datenschutz.html entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wel 
tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. 8. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und keine Archivie 
rungspflichten bestehen. Dabei kann es vorkommen, dass perso 
nenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprü 

ehe 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 Han 
delsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

Betroffenen rechte 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrän 
kung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zustehen. Wir werden sämtliche Ihrer 
Rechte entsprechend den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverord 
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten 
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags 
gesetzes 0./VG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze beachten. 
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Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo 
genen Daten zu Zwecken des Profiling, der statistischen Verar 
beitung oder der Direktwerbung zu widersprechen. 

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

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf 
sichtsbehörde zu wenden. 

Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations 
system (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risiko· 
beurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leis 
tungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmiss 
brauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener 
Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Informationen dazu finden 
Sie in den beiliegenden Hinweisen zum HIS oder auf diesen Websites: 
www.informa.irfp.de oder www.gdv.de/his. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. 
zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflicht 
versicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erfor 
derlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit 
dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir bei der creditreform, https://www.creditreform.de/, 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhal 
tens ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh 

mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags 
klauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über 
das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern 
finden Sie hier: https://www.basler.de/hinweise/datenschutz.html. 
Sie können die Informationen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag 
stellung befragen, entscheiden wirvollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche 
Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 
Versieh erungs prä m i e. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten (sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Infor 
mationen) entscheiden wir vereinzelt vollautomatisiert über unsere 
Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen 
auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
zum Beispiel der folgenden Informationen: Fahrzeugwert, Einsatz 
zweck, Einsatzgebiet oder Alter des Fahrzeugs. 



Verbleibt beim Antragsteller 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer auto 

matisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden und können im Falle einer 
solchen automatisierten Einzelfallentscheidung von uns eine nicht 
automatisierte Entscheidung im Einzelfall fordern. 

Übersicht 
Unternehmen der Basler Versicherungen in Deutschland, die · 

gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nutzen und Ihre 
Stammdaten (z. 8. Name, Anschrift) in gemeinsamen Datenbanken 

verarbeiten 

Basler Lebensversicherungs-AG 
Basler Sachversicherungs-AG 

Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland 

Basler Financial Services GmbH 
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Verbleibt beim Antragsteller 
Basler 

Sachversi cherungs-AG 

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 Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbei 
tung 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) können. Die informa 
HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/ 
oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informations 
system der Versicherungswirtschaft" (HIS) Informationen gespei 
chert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in 
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen 
können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungs 
unternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie 
ggf. von dem ein meldenden Versicherungsunternehmen gesondert 
informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung 
im HIS gespeichert sind, werden von der in forma HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 

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

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortli 
che das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirt 
schaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Ver 
sicherungswirtschaft 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 Unregel· 
mäßigkeiten (z.B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens 
bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 n DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant· 
wortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Inter 
essen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von 
Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die lnfor 
mationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 

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

Kategorien der personenbezogenen Daten 

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung 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, Geburtsda 
tum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versi 
cherungsobjekt (z.B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie 
das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen 
gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die Sie gegebenenfalls 
von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert werden, 
speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, 
die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Infor 
mationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte 
Leben können dies z.B. Informationen zu möglichen Erschwernissen 
(ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/ 
Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z.B. Totalschäden, fiktive 

Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmel· 
dung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeit 
raum geltend gemachter Gebäudeschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz 
in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsver 
fahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung 

Die in forma HIS GmbH speichert Informationen über Personen gern. 
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: 

7 Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) 
sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vier 
ten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. 
Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu 
einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speiche 
rung der personenbezogenen Daten 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. 

Betroffenen rechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichti 
gung, 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 Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 
1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von 
Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zustän 
dige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Grün· 
den, 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 berücksichti 
gen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Grün 
den keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeu 
tige 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 Bei 
fügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung 1. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

""? Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versi 
cherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, 
das das Eigentum belegt (z.B. Kopie des Grundbuchauszugs 
oder Kaufvertrags). 
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Verbleibt beim Antragsteller 

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises (Vor 

der- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der in forma HIS GmbH 
die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche 

Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: 
www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH 

beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten: 

informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 

65205 Wiesbaden 
Telefon: 0 6 1 1 / 8 8 0 8 7 0 - 0  

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist 
zudem unter der o. a. Anschrift, z .Hd.  Abteilung Datenschutz, oder 
per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: 
h i s-datensch utz@i nform a .de. 
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