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Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss 
des Versicherungsvertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhältnis-
ses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezoge-
ne Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung die-
ser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versi-
cherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deut-
schen Versicherungswirtschaft (Code of Conduct, kurz CoC) 
verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere 
Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen.  
Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln (CoC) ent-
nehmen, die Sie im Internet unter www.helvetia.de abrufen können. 
Ebenfalls im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen 
unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-
nehmen, sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen.  
Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) 
Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungs-
unternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versi-
cherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung 
bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betref-
fen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft 
Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der 
Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer 
müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende 
oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als ge-
stohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge 
an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen wor-
den sind sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnach-
weis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhn-
lich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobi-
lie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung von uns benachrichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur 
Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergeb-
nisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis 
durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachver-
halt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, 
zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die 
Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu 
kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren 
Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schaden-
fall geben müssen. 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS ist im Internet unter 
www.informa-irfp.de zu finden. 
 
Datenaustausch mit anderen Versicherungsunternehmen 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller ver-
pflichtet sind, uns die Fragen zum Vorversicherer vollständig und 
wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben (zur Überprü-
fung von Schadenfreiheitsrabatten) im Rahmen der Risikoprüfung 
benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein 
Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden. 
 
Einwilligung zur Bonitätsprüfung und Einholung von Scorewer-
ten 
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten unter der Be-
achtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermei-
dung verwendet werden 
- zur Antrag-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versi-
cherer Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten ein-
holt. Dies kann auch erfolgen durch ein Unternehmen der Helvetia 
Gruppe Deutschland oder eine Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, 
Creditreform, SCHUFA), Kfz: Informationen zu Ihrem bisherigen 
Zahlungsverhalten beziehen wir von der Infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. 
- zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versi-
cherer, ein Unternehmen der Helvetia Gruppe oder eine Auskunftei 
eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren er-
zeugte Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbe-
ziehung (Scoring) einholt. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.  
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