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Hinweise zum Datenschutz 
für Anspruchsteller und weitere Dritte 

 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

das für die Datenerhebung verantwortliche Barme-

nia-Unternehmen und die Ihnen nach dem Daten-

schutzrecht zustehenden Rechte. 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 

Je nachdem, ob der Versicherungsvertrag, zu dem 

Sie einen Anspruch auf Versicherungsleistungen 

geltend machen oder in dessen Abwicklung sie 

involviert sind, von der Barmenia Versicherungen 

a. G., der Barmenia Krankenversicherung AG, der 

Barmenia Lebensversicherung a. G. oder der 

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG geführt 

wird, ist das jeweils vertragsführende Barmenia-

Versicherungsunternehmen die für die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche 

Stelle. Die Namen und Kontaktdaten der Barmenia-

Unternehmen lauten wie folgt: 

 

Barmenia Versicherungen a. G. 

Barmenia Krankenversicherung AG 

Barmenia Lebensversicherung a. G. 

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG 

Barmenia-Allee 1 

42119 Wuppertal 

Telefon: 0202 438-00 

E-Mail: info@barmenia.de 

 

Den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der 

vorgenannten Unternehmen erreichen Sie per Post 

unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz - Daten-

schutzbeauftragter - oder per E-Mail unter:  

datenschutz@barmenia.de 

 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbei-

tung 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-

stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 

"Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbe-

zogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-

wirtschaft" ("Code of Conduct") verpflichtet, die oben 

genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft 

präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 

datenschutz.barmenia.de abrufen.  

 

Wir erheben und speichern Angaben zu Ihrer Person 

und ggf. zu einem uns gemeldeten Versicherungs- 

bzw. Schadenfall u. a., um prüfen zu können, ob ein 

Versicherungsfall eingetreten ist, und um die Versi-

cherungsleistung an den berechtigten Anspruchsin-

haber auskehren zu können. 

 

Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten durch uns basieren auf der Rechtsgrund-

lage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO und ist zur Wahrung 

unseres berechtigten Interesses an der Durchfüh-

rung und Abwicklung des Versicherungsvertrages, 

insbesondere zur Prüfung und Bearbeitung von 

Ihnen zu Gute kommenden Leistungsansprüchen 

erforderlich. Zudem kann die Nutzung Ihrer Daten 

zur Verhinderung, Aufklärung und Erfassung von 

Straftaten erforderlich sein. Insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die 

auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 

Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 

6 Abs. 1 f DSGVO). Dies kann insbesondere erfor-

derlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 

 IT-Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-

genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-

gen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, han-

dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 

oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die je-

weiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung  

mit 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 Best-

immungen darüber zuvor informieren. 

 

Kategorien von Empfängern der personenbezo-

genen Daten 

 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Die Versicherungsunternehmen der Barmenia 

Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-

arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbunde-

nen Unternehmen zentral wahr. So können Ihre 

Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschrif-

tendaten, für den telefonischen Service, zu Abrech-

nungszwecken oder zur gemeinsamen Postbearbei-

tung in einem gemeinsamen Programm für alle 

Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 

unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unterneh-

men, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 

teilnehmen. 

 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienst-

leister.  

 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vo-

rübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 

können Sie in der jeweils aktuellen Version auf 

unserer Internetseite unter datenschutz.barmenia.de 

entnehmen. 

 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 

Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa 

an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-

pflichten (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbe-

hörden oder Sozialversicherungsträger). 

 

Dauer der Datenspeicherung 

 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald 

sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 

personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 

werden, in der Ansprüche von und oder gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können  

(gesetzliche 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 anderem 

aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenord-

nung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 

zehn Jahren. 

 

Betroffenenrechte 

 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vo-

raussetzungen 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 maschinenlesbaren Format zustehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerderecht 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-

sichtsbehörde ist: 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

 

Hinweis- und Informationssystem der Versiche-

rungswirtschaft 

 

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG nutzt 

ggf. bei der Kfz-Schadenbearbeitung das Hinweis- 

und Informationssystem (HIS) der informa HIS 

GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 

Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 

Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 

Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 

bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS 

erforderlich. Detaillierte Informationen zu HIS finden 

Sie unter datenschutz.barmenia.de. 

 

 

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. 


