
Einwilligungsklausel nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass die Hanse Merkur Reiseversicherung AG (zukünftig HMR genannt) und deren 
Partner, die Care Concept AG, im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus der Angebotsanforde-
rung bzw. den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versicherungsfälle, Risiko-/Ver-
tragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und den Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermitteln.
Diese Einwilligung gilt auch (unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages) für entsprechende 
Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die HMR und deren Partner, die Care Concept AG, meine allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten an den/die für mich zuständige (n) Vermittler/-in weiterge-
ben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten 
dient.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an 
Vermittler/-innen dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder-
lich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverar-
beitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich vorgesehenen Ver-
braucherinformationen überlassen wird.

Ich willige jederzeit widerrufbar ein, dass die HMR und deren Partner, die Care Concept AG,  zum 
Zwecke der Entscheidung über die Begründung und Durchführung eines Vertragsverhältnisses In-
formationen über mein Zahlungsverhalten und meine Zahlungsfähigkeit (Bonitätsdaten) bei Aus-
kunfteien wie z.B. Schufa, Infoscore oder Creditreform einholt. 

Ich willige ein, dass im Rahmen der Beantragung des Versicherungsschutzes, während des Beste-
hens des Versicherungsschutzes, sowie in dem trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestriche-
ner Einwilligungserklärung begrenzt zulässigen gesetzlich Rahmen eine Datenverarbeitung und –
nutzung über frei verfügbare Netze (z.B. Internet) erfolgt, ohne dass besondere Sicherungsmaß-
nahmen (z.B. Verschlüsselung) ergriffen werden. Dies betrifft auch Daten, die gemäß § 3 Absatz 9 
BDSG besonders schutzwürdig sind, wie z.B. die im Rahmen der Beantragung von mir gemachten 
Angaben zum Gesundheitszustand.  Hierbei ist mir bekannt, dass bei einer derartigen Nutzung frei
verfügbarer Netze ein Verlust der Kontrolle über die Daten grundsätzlich nicht ausgeschlossen 
werden kann. 

Empfangsberechtigung der Versicherungsleistungen

Der Versicherungsnehmer ermächtigt den Versicherer, die Leistungen aus diesem Vertrag ge-
gebenenfalls auch mit der versicherten Person oder Behandlern etc. direkt abzurechnen.

Ich willige ein, dass die HMR und deren Partner, die Care Concept AG, meine allgemeinen An-
trags- Vertrags- und Leistungsdaten an Dritte weitergeben, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Zahlungsverkehrs (z.B. in Hinblick auf die Prenotification im SEPA Einzugsver-
fahren) unerlässlich ist.

Care Concept HMR Einwilligung BDSG
Seite 1 von 1


