
Gesonderte Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 

der vorvertraglichen Anzeigepflicht 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prü-

fen können, ist es notwendig, dass Sie die in Textform ge-

stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 

beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, 

denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.  

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz ge-

fährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 

machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet-

zung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden In-

formation entnehmen.  

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?  

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 

alle Ihnen bekannten Gefahrenumstände, nach denen wir in 

Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig 

anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber 

vor Vertragsannahme in Textform nach gefährlichen Um-

ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige ver-

pflichtet.  

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertrag-

liche Anzeigepflicht verletzt wird?  

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 

vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn sie nachwei-

sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 

wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er-

klären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-

les, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 

nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 

Umstand  

• Weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-

cherungsfalles  

• Noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, 

wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, wel-

cher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung  

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-

vertragliche Anzeigepflicht einfach fahrlässig oder schuldlos 

verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung ei-

ner Frist von einem Monat kündigen.  

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 

wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätten.  

3. Vertragsänderung und Wegfall des Versicherungs-

schutzes 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-

stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-

gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 

schuldhaft verletzt, werden die anderen Bedingungen 

rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-

pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 

erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-

standteil.  

Die Vertragsänderung kann zum Wegfall des Versiche-

rungsschutzes für einen bereits eingetretenen oder zukünf-

tigen Versicherungsfall führen.  

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um 

mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 

den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-

lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf 

dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinwei-

sen.  

4. Ausübung unserer Rechte  

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung o-

der zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 

schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 

das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 

erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 

Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 

Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 

angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-

chen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-

gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 

den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-

keit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-

tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 

Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 

vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 

zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 

arglistig verletzt haben.  

5. Stellvertretung durch eine andere Person  

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine an-

dere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, 

des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und 

der Ausschlussfrist, die die Ausübung unserer Rechte re-

gelt, die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch 

Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 

können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-

lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 

wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 



Fahrradversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

Unternehmen: ERGO Direkt Versicherung AG, 
Deutschland 

Produkt: Fahrradversicherung 
Tarif ZHF  

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. 
Diese Informationen sind nicht abschließend. Der Vertragsinhalt ergibt sich aus folgenden Unterlagen:  

− Ihrem Antrag,  
− dem Versicherungsschein und ggf. weiteren schriftlichen Vereinbarungen, 
− den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Es handelt sich um eine Fahrradversicherung. Sie erhalten Leistungen aus dem von Ihnen gewählten Leistungspaket “Fahrrad-Schutz 
Reparatur“, “Fahrrad-Schutz Diebstahl“ oder “Fahrrad-Schutz“.  
 

 

Was ist versichert? 

 Versichert ist das in Ihrem Versicherungsschein 
bezeichnete Fahrrad und/oder der 
Fahrradanhänger inklusive der versicherten Teile 
mit einem Gesamtkaufpreis bis 12.000 Euro 
brutto (versichertes Fahrrad).  
Versichert sind auch die dazugehörigen 
Sicherheitsschlösser. 

 Den von Ihnen gewählten Umfang Ihres 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie Ihrem 
Versicherungsschein. 
Wählbar sind folgende Leistungspakete: 
− Fahrrad-Schutz Reparatur: 

Wir übernehmen die notwendigen 
Reparaturkosten am versicherten Fahrrad 
aufgrund von Verschleiß (inkl. an Reifen und 
Bremsbelägen), Fall-, Sturz- und 
Unfallschäden, Bedienungs- und 
Handhabungsfehlern, Elektrikschäden sowie 
bei Produktions-, Konstruktions- und 
Materialfehlern (nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist) 
Wir übernehmen die Kosten zur 
Wiederherstellung des vorherigen Zustands 
bzw. der gleichwertigen Ersatzteile. 
Wir übernehmen zudem die notwendigen 
Reparaturkosten aufgrund von Vandalismus. 
Bei einem Totalschaden Ihres versicherten 
Fahrrads erhalten Sie ein gleichwertiges 
Ersatzfahrrad.  

− Fahrrad-Schutz Diebstahl: 
Sie erhalten ein gleichwertiges Ersatzfahrrad, 
wenn Ihr versichertes Fahrrad aufgrund von 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub 
abhandenkommt. Bei einem versicherten 
Abhandenkommen versicherter Teile 
übernehmen wir die Kosten für gleichwertige 
Ersatzteile und Reparatur. Wir übernehmen 
zudem die notwendigen Reparaturkosten 
aufgrund von Vandalismus.  

− Fahrrad-Schutz: 
Sie erhalten die Leistungen aus dem 
- Fahrrad-Schutz Reparatur und 
- Fahrrad-Schutz Diebstahl. 

 
 
 
 

 

 

Was ist nicht versichert? 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Nicht 
versichert sind z. B.: 

� Schäden, die nicht die Funktionsfähigkeit des 
versicherten Fahrrads beeinträchtigten. Das sind 
z. B. Schrammen, Kratzer und Schönheitsfehler. 

� Schäden, die bei der Teilnahme an offiziellen 
Radwettkampfveranstaltungen und den 
dazugehörigen Übungs- und Trainingsfahrten 
entstehen. 

� Kosten für Wartungsarbeiten und Inspektionen 
(z. B. Einstellarbeiten an Schaltung oder Bremsen). 

� Schäden aufgrund von Überschwemmung, 
Erdbeben, Dachlawinen, Blitzschlag und 
Witterungseinflüssen. 

� Serienschäden, die zu einer Rückrufaktion des 
Herstellers führen. 

� Die Kosten von Miet-, Leihrädern. 
� Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des 

versicherten Fahrrads bzw. der versicherten Teile. 
 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Die Versicherungsleistung ist bei jedem 
Versicherungsfall auf den in Ihrem Kaufbeleg 
ausgezeichneten Kaufpreis Ihres versicherten 
Fahrrads inklusive der fest verbundenen Teile 
begrenzt (Höchstentschädigung). 

! Für Versicherungsverträge, die im Internet beantragt 
wurden gilt eine Wartezeit von einem Monat ab 
Versicherungsbeginn. Während der Wartezeit 
besteht kein Versicherungsschutz. 

! Soweit Sie für den Schaden am versicherten Fahrrad 
Leistungen aus einem anderen Vertrag (z. B. 
Hausratversicherung) beanspruchen können, besteht 
aus dieser Fahrradversicherung kein 
Versicherungsschutz. 

! Schäden, für die Garantie- bzw. 
Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller oder 
Händler bestehen. 

! Schäden, für die Schadenersatzansprüche gegen den 
Hersteller oder Händler aus Vertragsverletzung oder 
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften geltend 
gemacht werden können. 

 



 
 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Ihr versichertes Fahrrad ist zum Schutz gegen Wegtragen bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub mit dem 
entsprechenden Sicherheitsschloss an einem festen Gegenstand anzuschließen. Das Fahrrad muss immer mit einem 
Sicherheitsschloss abgesperrt werden. 

− Sie müssen einen Schaden unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, bei assona melden. Dabei sind die 
Kaufbelege des versicherten Fahrrads und der verwendeten Sicherheitsschlösser vorzulegen. 

− Soweit möglich ist assona jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls, der Leistungspflicht 
oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. Dabei sind alle Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise 
zugemutet werden kann. 

− Schäden bzw. ein Abhandenkommen durch strafbare Handlungen - auch im Ausland - (z. B. Sachbeschädigung, 
Diebstahl) müssen Sie unverzüglich bei einer Polizeidienststelle anzeigen. Die polizeiliche Bestätigung der Anzeige ist 
assona vorzulegen. 

− Soweit für das versicherte Fahrrad anderweitig Versicherungsschutz (z. B. Hausratversicherung) besteht, müssen Sie 
assona alle Ihnen über den anderen Vertrag bekannten Informationen geben. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 

Die vereinbarten Beiträge sind ab Vertragsbeginn zu bezahlen. Der Erst- bzw. Einmalbeitrag ist sofort nach Abschluss des 
Vertrags fällig. Nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn. Alle weiteren Beiträge sind, je nach 
Zahlungsweise, zu Beginn des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Sie können uns z. B. ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Wann der Versicherungsschutz beginnt, entnehmen Sie Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten 
Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Ist eine Wartezeit vereinbart beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
Ablauf der Wartezeit. 

Die Versicherungsdauer besteht für den Fahrrad-Schutz Reparatur wahlweise für 12, 36 oder 60 Monate und für den Fahrrad-
Schutz Diebstahl bzw. Fahrrad-Schutz wahlweise für 36 oder 60 Monate. 

Ist eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten vereinbart, verlängert sich Ihr Vertrag nach Ablauf der 12 Monate jeweils um 
weitere 12 Monate und endet in jedem Fall mit Erreichen der höchstmöglichen Vertragslaufzeit von 60 Monaten, sofern der 
Vertrag nicht vorher gekündigt wird. 

Bei einer vereinbarten Vertragslaufzeit von 36 Monaten endet der Vertrag mit Ablauf der 36 Monate.  

Bei einer vereinbarten Vertragslaufzeit von 60 Monaten endet der Vertrag mit Ablauf der 60 Monate, sofern der Vertrag nicht 
vorher gekündigt wird. 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ist eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten vereinbart, verlängert sich Ihr Vertrag nach Ablauf der Vertragslaufzeit jeweils um 
weitere 12 Monate. Sie können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit 
kündigen. Ihr Vertrag endet aber jedenfalls mit Erreichen der höchstmöglichen Vertragslaufzeit von 60 Monaten, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 

Haben Sie eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten vereinbart, endet Ihr Vertrag mit Ablauf der 36 Monate, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Ein ordentliches Kündigungsrecht besteht daher nicht. 

Haben Sie eine Laufzeit von 60 Monaten vereinbart, können Sie den Vertrag zum Schluss des dritten oder jedes 
darauffolgenden Vertragsjahres mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Der Vertrag endet in jedem Fall mit Ablauf der 60 
Monate. 

Auch nach Eintritt eines Schadens können Sie innerhalb eines Monats nach Auszahlung oder Ablehnung der Leistung 
kündigen. 

Eine Kündigung wird nur und erst dann wirksam, wenn assona Ihre Erklärung in Textform zugeht. 

 

 

Wo bin ich versichert? 

 Der Versicherungsschutz gilt weltweit.  



 

Bed_KIB ZHF – Stand 02/2019 
Seite 1 von 4 

Bedingungen und Kundeninformation nach 7 VVG i.V.m. § 1 VVG-InfoV 

für Ihre Fahrradversicherung nach Tarif ZHF Stand 02/2019 
 

 

Informationen über den Versicherer 
 

 

1 Wer ist Ihr Vertragspartner? 

ERGO Direkt Versicherung AG,  
Karl-Martell-Str. 60, 

90344 Nürnberg 

gesetzlich vertreten durch den Vorstand. 

Sitz der Gesellschaft: Fürth, eingetragen beim Amtsgericht 
Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 2934.  

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben von Kfz-, 
Haftpflicht-, Sach- und Unfallversicherungen. 

2 An wen können Sie sich im Versicherungsfall wenden? 

Im Versicherungsfall und bei Fragen zu Ihrem Vertrag wen-
den Sie sich an den Versicherungsvertreter: 

assona GmbH,   Tel: +49 30 208666 44 

Postfach 51 11 36   Fax: +49 30 208666 45 

13371 Berlin,   

kundenservice@assona.de 

Die assona GmbH (kurz: assona) ist mit der Vertragsver-
waltung und Schadensabwicklung beauftragt. Sie ist be-
rechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen von 
Ihnen entgegenzunehmen. 

 

 

Bedingungen für Ihre Fahrradversicherung nach Tarif ZHF Stand 02/2019 
 

 

3 Was ist versichert? 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete 
Fahrrad und/oder der Fahrradanhänger inklusive der versi-
cherten Teile mit einem Gesamtkaufpreis bis 12.000 Euro 
brutto (versichertes Fahrrad).  

Versicherte Teile sind fest mit dem Fahrrad verbundene 
und für den Betrieb des Fahrrads notwendige Teile (z. B. 
Sattel, Lenker, Lampen). Teile, die mittels Schnellspanner 
befestigt bzw. mit dem Fahrrad fest verschraubt wurden, 
gelten als fest mit dem Fahrrad verbunden. Teile, die ge-
steckt, geklemmt oder angebunden werden sowie loses Zu-
behör (z. B. Satteltasche, Luftpumpe) gelten nicht als fest 
mit dem Fahrrad verbunden. Versichert sind außerdem die 
dazugehörenden Sicherheitsschlösser. Versichert sind nur 
die Teile und Sicherheitsschlösser, die zusammen mit dem 
versicherten Fahrrad am selben Tag gekauft werden. 

Versicherbar sind ausschließlich neue Fahrräder für den 
privaten Gebrauch. Fahrräder, die gewerblich genutzt wer-
den, sind nicht versicherbar. Ist eine Versicherbarkeit des 
Fahrrads nicht bzw. nicht mehr gegeben (z. B. durch nach-
träglichen gewerblichen Gebrauch), entfällt der Versiche-
rungsschutz.  

Die Fahrradversicherung kann innerhalb von 12 Mona-

ten ab Kaufdatum eines neuen Fahrrads bei einem Fach-
händler abgeschlossen werden.  

Die Fahrradversicherung können Sie auch innerhalb von 3 

Monaten ab Kaufdatum im Internet beantragen. In die-
sem Fall gilt eine Wartezeit von einem Monat. Für Versi-
cherungsfälle, die während der Wartezeit eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz.  

Das Fahrrad muss zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
voll funktionsfähig und ohne erkennbare Mängel sein.  

Soweit Sie im Versicherungsfall Leistungen aus einer an-
deren Versicherung bzw. aus Garantie oder gesetzlicher 
Gewährleistung beanspruchen können, besteht aus dieser 
Fahrradversicherung kein Versicherungsschutz.  

Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 

4 Was ist bei Ihrem Sicherheitsschloss zu beachten? 

Fahrräder mit einem Kaufpreis unter 1.000 Euro sind mit 
einem Sicherheitsschloss mit Originalkaufpreis von min-
destens 20 Euro zu sichern.   
Fährräder mit einem Kaufpreis über 1.000 Euro sind mit  
einem Sicherheitsschloss mit Originalkaufpreis von min-
destens 50 Euro zu sichern.   

Wichtig: Den Kaufbeleg der Sicherheitsschlösser müssen 
Sie im Versicherungsfall vorlegen. 

5 Welche Leistungen erhalten Sie und welche Vertrags-

Laufzeiten können Sie vereinbaren? 

Den Umfang Ihres Versicherungsschutzes und Ihre Ver-
tragslaufzeit entnehmen Sie Ihrem Versicherungsschein. 

Leistungen aus dem Fahrrad-Schutz Reparatur: 

Wir übernehmen die Kosten für notwendige Repara-
turen zur Wiederherstellung des früheren, betriebsberei-
ten Zustandes. Dies gilt für Reparaturen aufgrund von  

• Verschleiß, auch an Reifen und Bremsbelägen, 

• Fall-, Sturz- und Unfallschäden, 

• Bedienungs- und Handhabungsfehlern, 

• Elektrikschäden, 

• Produktions-, Konstruktions- und Materialfehler, 
(nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungs-
frist) 

sofern dadurch das versicherte Fahrrad beschädigt wird 
und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Die Re-

paraturkosten umfassen die Kosten für die Arbeitszeit 
und die Ersatzteile in der erforderlichen und tatsächlich 
angefallenen Höhe.  

Verschleiß ist die Abnutzung der technischen Teile am 
versicherten Fahrrad, die der Sicherstellung der Fahr-
tüchtigkeit bzw. Sicherheit dienen. 

Darüber hinaus übernehmen wir die Kosten der not-
wendigen Reparatur, wenn durch 

• Vandalismus 

die Funktionsfähigkeit des Fahrrads beeinträchtigt ist.  

Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Reparaturkosten 
den Kaufpreis des versicherten Fahrrads übersteigen 
bzw. eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Sie erhalten 
dann ein Ersatzfahrrad, das in Art und Wert dem versi-
cherten Fahrrad entspricht.  

Für den Fahrrad-Schutz Reparatur können Sie eine 
Vertragslaufzeit von 

• 12, 

• 36 oder 

• 60 Monaten vereinbaren. 
 

Leistungen aus dem Fahrrad-Schutz Diebstahl: 

Bei Abhandenkommen des Fahrrads durch  

• Diebstahl,  

• Einbruchdiebstahl oder  

• Raub 
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erhalten Sie ein Ersatzfahrrad, das in Art und Wert dem 
versicherten Fahrrad entspricht. Bei einem versicherten 
Abhandenkommen versicherter Teile übernehmen wir die 
Kosten für gleichwertige Ersatzteile und Reparatur. 

Darüber hinaus übernehmen wir die Kosten der not-
wendigen Reparatur, wenn durch 

• Vandalismus  

die Funktionsfähigkeit des Fahrrads beeinträchtigt ist. 

Für den Fahrrad-Schutz Diebstahl können Sie eine  
Vertragslaufzeit von  

• 36 oder 

• 60 Monaten vereinbaren. 
 

Leistungen aus dem Fahrrad-Schutz: 

Sie erhalten die Leistungen aus dem vorgenannten 

• Fahrrad-Schutz Reparatur und 

• Fahrrad-Schutz Diebstahl. 

Für den Fahrradschutz können Sie eine Vertragslauf-

zeit von  

• 36 oder 

• 60 Monaten vereinbaren. 
 

6 Wie hoch ist die Höchstentschädigung? 

Die Versicherungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall 
auf den in Ihrem Kaufbeleg ausgezeichneten Kaufpreises 

Ihres versicherten Fahrrads inklusive der versicherten 

Teile begrenzt (Höchstentschädigung). 

7 Was gilt für die Wartezeit? 

Die Wartezeit gilt nur für Versicherungsverträge, die 

im Internet beantragt wurden. Die Wartezeit beträgt ei-
nen Monat und rechnet sich vom Versicherungsbeginn an. 
Ist der Versicherungsfall während der Wartezeit eingetre-
ten, besteht für diesen kein Versicherungsschutz. 

8 Was ist nicht versichert? 

Kein Versicherungsschutz besteht für: 

• Schäden, die nicht die Funktionsfähigkeit des versicher-
ten Fahrrads beeinträchtigten. Dies sind insbesondere 
Schrammen, Kratzer und Schönheitsfehler.  

• Beschädigungen und Abhandenkommen nicht fest ver-
bundenen Zubehörs. Das sind z. B. Tachos, GPS-Geräte, 
Fahrradkörbe, Trinkflaschen, Gepäcktaschen, Kinder-
sitze und aufsteckbare Beleuchtung (nicht versichertes 
Zubehör). 

• Schäden, für die Garantie- bzw. Gewährleistungsansprü-
che gegen Hersteller oder Händler bestehen.  

• Schäden, für die Schadenersatzansprüche gegen den Her-
steller oder Händler aus Vertragsverletzung oder wegen 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht 
werden können. 

• Schäden am versicherten Fahrrad, die von Ihnen vorsätz-
lich herbeigeführt wurden. 

• Schäden, die bei der Teilnahme an offiziellen Radwett-
kampfveranstaltungen und den dazugehörigen Übungs- 
und Trainingsfahrten entstehen. 

• Kosten für Wartungsarbeiten und Inspektionen (z. B. 
Einstellarbeiten an Schaltung oder Bremsen).  

• Schäden durch Krieg und kriegsähnliche Ereignisse 
(z. B. Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, innere Unru-
hen). 

• Schäden aufgrund von Überschwemmung, Erdbeben, 
Dachlawinen, Blitzschlag und Witterungseinflüssen. 

• Serienschäden, die zu einer Rückrufaktion des Herstel-
lers führen. 

• Die Kosten von Miet- / Leihrädern. 

• Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des versicherten 
Fahrrads bzw. der versicherten Teile. 

9 Was haben Sie vor, bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls zu beachten und welche Folgen hat 

die Verletzung dieser Obliegenheiten?  

9.1 Ihre Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls: 

Ihr versichertes Fahrrad ist zum Schutz gegen Wegtragen 
bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub mit dem ent-
sprechenden Sicherheitsschloss an einem festen Gegen-
stand (z. B. Laternenpfahl, Fahrradständer, Baum, Straßen-
schild) anzuschließen. Das Fahrrad muss immer mit einem 
Sicherheitsschloss abgesperrt werden.  

9.2 Ihre Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls:  

Ohne Ihre Mitwirkung können wir einen Leistungsfall nicht 
prüfen. Bitte beachten Sie folgende Obliegenheiten (not-
wendige Mitwirkung): 

Sie müssen einen Schaden unverzüglich, spätestens inner-
halb von 14 Tagen, bei assona melden. Dabei sind die Kauf-
belege des versicherten Fahrrads und der verwendeten  
Sicherheitsschlösser vorzulegen. 

Soweit möglich ist assona jede Auskunft zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalls, der Leistungspflicht  
oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. Dabei sind alle 
Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billiger-
weise zugemutet werden kann. 

Bis zum Abschluss der Schadenregulierung müssen Sie das 
beschädigte Fahrrad bzw. die beschädigten Teile zur  
Besichtigung durch einen von assona beauftragten Sachver-
ständigen aufbewahren. 

Schäden bzw. ein Abhandenkommen durch strafbare Hand-
lungen - auch im Ausland - (z. B. Sachbeschädigung, Dieb-
stahl) müssen Sie unverzüglich bei einer Polizeidienststelle 
anzeigen. Die polizeiliche Bestätigung der Anzeige ist  
assona vorzulegen. 

Erfahren Sie im Nachhinein, wo das gestohlene bzw.  
geraubte Fahrrad ist, müssen Sie assona unverzüglich infor-
mieren. Erhalten Sie dieses zurück und haben Sie bereits 
ein Ersatzrad erhalten, ist das abhanden gekommene Fahr-
rad assona zu übereignen.  

Soweit für das versicherte Fahrrad anderweitig Versiche-
rungsschutz (z. B. Hausratversicherung) besteht, müssen 
Sie assona alle Ihnen über den anderen Vertrag bekannten 
Informationen geben.  

9.3 Wird eine dieser vor, bei und nach Eintritt des Versi-

cherungsfalls bestehenden Obliegenheiten verletzt, kön-

nen sich erhebliche rechtliche Nachteile ergeben. 

Dabei gilt: 

9.3.1Wird eine Obliegenheit, die vor Eintritt des Versicherungs-
falls zu erfüllen ist, verletzt, können wir den Vertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Verletzung fristlos 
kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass diese Verletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.  

9.3.2Erfolgt die Obliegenheitsverletzung vorsätzlich, geht der 
Leistungsanspruch verloren. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung können wir die Leistung kürzen. Diese Kürzung rich-
tet sich im Verhältnis nach der Schwere Ihres Verschul-
dens. Die Kürzung kann bis zur vollständigen Leistungs-
freiheit führen. Wird die Obliegenheit nachweislich nicht 
grob fahrlässig verletzt, bleibt der Leistungsanspruch beste-
hen. Ist die Obliegenheitsverletzung weder für Eintritt oder 
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Feststellung des Versicherungsfalls noch für Feststellung o-
der Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich, leisten 
wir. Dies müssen Sie uns nachweisen. Wir leisten auch, 
wenn wir Sie bei einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
nicht durch eine gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Bei arglistiger Ob-
liegenheitsverletzung verlieren Sie den Leistungsanspruch 
in jedem Fall. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob wir ein uns nach Ziffer 9.3.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausüben. 

10 Wie werden die Leistungen erbracht? 

Die Reparatur wird durch einen von assona beauftragen Re-
paraturdienstleister vorgenommen. Die Reparaturkosten 

werden unmittelbar von assona an den Reparaturdienstleis-
ter gezahlt. Sie müssen keine Vorleistung erbringen.  

Bei Totalschaden bzw. Abhandenkommen des versicher-
ten Fahrrads erhalten Sie ein Ersatzrad, das in Art und Wert 
dem versicherten Fahrrad entspricht. Dies erfolgt über ei-
nen von assona benannten Fachhändler. 

11 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz besteht, sobald der Vertrag zu-
stande gekommen ist, frühestens jedoch zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Beginn.  

Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsver-
träge, die mittels Internet geschlossen wurden, nicht vor 
Ablauf der vereinbarten Wartezeit. 

12 Welche Beiträge sind zu zahlen? Was müssen Sie bei der 

Beitragszahlung beachten? 

Den von Ihnen zu zahlenden Beitrag entnehmen Sie Ih-
rem Versicherungsschein. Der Beitrag ist vom tatsächlich 
gezahlten Kaufpreis des versicherten E-Bikes, Ihrer Ver-
tragslaufzeit, des gewählten Versicherungsschutzes sowie 
der vereinbarten Zahlweise abhängig. Je nach Vereinba-
rung werden die Beiträge durch laufende Zahlungen (halb-
jährlich, vierteljährlich oder monatlich) oder als Einmalbei-
trag im Voraus gezahlt.  

Der Erst- oder Einmalbeitrag wird sofort mit Zustande-
kommen des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Beginn.  

Folgebeiträge sind jeweils zu Beginn der vereinbarten 
Zahlungsperiode fällig.  

Wurden wir zum Beitragseinzug ermächtigt (Lastschrift-
verfahren), sind Sie erst und nur dann zur Übermittlung aus-
stehender und zukünftiger Beiträge verpflichtet, wenn wir 
Sie hierzu in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) auffor-
dern. Wir sind dann nicht mehr zum Beitragseinzug ver-
pflichtet. Erfolgt die Beitragszahlung im Lastschriftverfah-
ren, müssen Sie sicherstellen, dass dieser am Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprochen wird. Konnte der fällige Beitrag ohne 
Ihr Verschulden wiederholt von uns nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach unserer Aufforderung erfolgt. Wurde kein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt, genügt es für die Rechtzei-
tigkeit der Beitragszahlung, wenn Sie fristgerecht alles ge-
tan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. 

Bei verspäteter Beitragszahlung gilt: 

Wird der vereinbarte Erst- oder Einmalbeitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt, können wir, solange der Beitrag unbe-
zahlt ist, vom Vertrag zurücktreten. Unser Rücktrittsrecht 
ist ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.  

Können wir einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig einziehen 
oder zahlen Sie diesen nicht rechtzeitig, erhalten Sie eine 
Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Frist 
von mindestens 14 Tagen. Begleichen Sie den Rückstand 
nicht fristgerecht, können wir den Vertrag kündigen.  

Sind Beiträge unbezahlt und der Versicherungsfall tritt 

ein, gilt: 

Tritt der Versicherungsfall ein und wurde der Beitrag nicht 
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Unsere 
Leistungspflicht besteht jedoch, wenn Sie die Nichtzahlung 
nachweislich nicht zu vertreten haben. Haben Sie uns ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt, besteht auch bei Nichtzah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrags Versicherungsschutz. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank den Einzug des Beitrags 
mangels Kontodeckung nicht durchgeführt hätte. Auf die 
Rechtsfolgen werden wir Sie im Mahnschreiben umfassend 
hinweisen. 

Beitragseinzug, Mahnung, Rücktritt und Kündigung bei 
fehlender Beitragszahlung übernimmt in unserem Namen 
assona. 

13 Welche Kosten fallen zusätzlich zum Beitrag an? 

Beim Vertragsschluss und während der Vertragslaufzeit 
fallen bei uns keine Kosten an. 

14 Was gilt für Mitteilungen? 

Ihre den Vertrag betreffenden Mitteilungen können münd-
lich oder in Textform erfolgen, sofern keine andere Verein-
barung getroffen wurde.  

Wenden Sie sich bitte mit allen Mitteilungen und Fragen 
zum Vertrag an assona. 

15 Wann endet Ihr Vertrag? 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Dauer abgeschlossen. 

Bei einer vereinbarten Vertragslaufzeit von 12 Monaten 

verlängert sich Ihr Vertrag nach Ablauf der Vertrags-

laufzeit jeweils um weitere 12 Monate. Dies gilt nicht, 

sofern Sie oder wir den Vertrag mit einer Frist von drei 

Monaten vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit 

kündigen. Ihr Vertrag endet aber jedenfalls mit Errei-

chen der höchstmöglichen Vertragslaufzeit von 60 Mo-

naten, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Haben Sie eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten verein-

bart, endet Ihr Vertrag mit Ablauf der 36 Monate, ohne 

dass es einer Kündigung bedarf. 

Haben Sie eine Laufzeit von 60 Monaten vereinbart, 

können Sie oder wir den Vertrag zum Schluss des drit-

ten oder jedes darauf folgenden Vertragsjahres mit ei-

ner Frist von drei Monaten kündigen. Der Vertrag en-

det in jedem Fall mit Ablauf der 60 Monate. 

Auch nach Eintritt eines Schadens können Sie oder wir 

den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen oder 

uns spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ab-

lehnung der Leistung zugegangen sein. Die Kündigung 

ist in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) möglich. 

Zur Entgegennahme und zum Ausspruch einer Kündigung 
in unserem Namen ist assona ausdrücklich befugt. 

Ihr Vertrag endet, wenn das versicherte Fahrrad zerstört 
wird oder abhandenkommt, mit der Anzeige des Verlusts 
bei assona.  

Veräußern oder verschenken Sie das versicherte Fahrrad, 
geht der Versicherungsschutz mit dem Tag der Veräuße-
rung bzw. Schenkung auf den Erwerber über. Wir können 
den Vertrag mit einer Frist von einem Monat dem Erwerber 
gegenüber kündigen. Unser Kündigungsrecht erlischt, 
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wenn es nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Ver-
äußerung bzw. Schenkung ausgeübt wird. Der Erwerber 
kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ende 
der Versicherungsperiode kündigen. Sein Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach Erwerb 
oder Kenntnis vom Bestehen der Versicherung ausgeübt 
wird.  

Der Vertrag endet, wenn Sie keinen Wohnsitz mehr in der 
Bundesrepublik Deutschland haben. 

16 Wie kommt Ihr Vertrag zustande? 

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, sobald wir Ihren 
Antrag angenommen haben. Dies geschieht regelmäßig 
durch Zusendung des Versicherungsscheins oder einer aus-
drücklichen Erklärung durch uns. Dies gilt auch für Anträge 
die mittels Internet übermittelt werden. 

17 Können Sie Ihren Antrag/ Vertrag widerrufen? 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 
4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträgen, 
die im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen wer-
den (z. B. Online), beginnt die Frist jedoch nicht vor Erfül-
lung unserer Pflichten gemäß § 312 i Absatz 1 Satz 1 Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

assona GmbH, Postfach 511136, 13371 Berlin  

oder per E-Mail: kundenservice@assona.de  

oder per Fax: +49 30 208666 45 

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn 
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dür-
fen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
den anteiligen sich aus den Vertragsunterlagen ergebenden 
Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-
rufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  

Besondere Hinweise:  
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

18 Welches Recht gilt und welches Gericht ist zuständig? 

Welche Sprache findet Anwendung? 

Für Ihren Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Klagen aus dem Vertrag gegen uns können Sie an das für 
Ihren Wohnsitz oder unseren Sitz zuständige Gericht rich-
ten. Für Klagen gegen Sie ist das Gericht Ihres Wohnsitzes 
zuständig. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einen Staat außerhalb der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, ist ausschließlich das für 
unseren Sitz zuständige Gericht in Deutschland zuständig. 

Die Vertragssprache ist deutsch. 

19 Wann verjähren Ihre Ansprüche? 

Die Ansprüche verjähren regelmäßig in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. Die Verjährung ist für bei assona an-
gemeldete Ansprüche gehemmt. Dies gilt von der Anmel-
dung bis zum Zugang der Entscheidung in Textform bei 
Ihnen. 

20 Wo können Sie sich beschweren bzw. eine 

außergerichtliche Streitschlichtung beanspruchen? 

Wir sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 
e.V. Dies ist eine unabhängige und für Sie, als Verbraucher, 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Bei Schwierigkei-
ten aus dem Vertrag bzw. aus der Vermittlung oder Anbah-
nung Ihres Vertrags können Sie sich daher an den Versiche-
rungsombudsmann wenden. Die Anschrift lautet: Versiche-
rungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.  

Er ist online zu erreichen über die Website: www.versiche-
rungsombudsmann.de.  

Wenn Sie als Verbraucher diesen Vertrag auf elektroni-
schem Weg (z. B. über eine Website oder per E-Mail) ge-
schlossen haben, können Sie sich bei Beschwerden auch 
online an die Plattform zur Online-Streitbeilegung wenden. 
Der Link lautet: ec.europa.eu/consumers/odr.  

Unabhängig davon, ob Sie sich an eine außergerichtliche 
Schlichtungsstelle wenden, steht Ihnen der Weg zu den  
ordentlichen Gerichten frei.  

Wir unterstehen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,  
53117 Bonn, www.bafin.de.  

Bei Schwierigkeiten aus dem Vertrag bzw. der Vermittlung 
oder Anbahnung Ihres Vertrags können Sie sich auch dort 
beschweren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Datenschutzhinweise bei Antrag bzw. Abschluss des Versicherungsvertrages 

 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch ERGO Direkt1 und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zu-
stehenden Rechte. Diese und weitere Informationen wie: 

• die Dienstleisterliste, der für uns tätigen Unternehmen, 
• den Code of Conduct, 
• die Unternehmen der ERGO Group AG, 
• den Umgang mit Ihren Daten 

finden Sie im Internet unter kooperation.ergodirekt.de/datenschutz.  
 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

ERGO Direkt Versicherung AG 
Karl-Martell-Str. 60 
90344 Nürnberg 
Telefon 0800 / 444 1000 
Fax 0800 / 701 1111 
E-Mail-Adresse beratung@ergodirekt.de 
 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o. g. Adresse 
oder unter: 
E-Mail-Adresse (datenschutz.beauftragter@ergodirekt.de) 
 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre 
Daten verarbeitet?  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für 
die Versicherungswirtschaft präzisieren.  
 

Wenn Sie sich bei uns versichern möchten, benötigen wir Ihre Daten für 
den Abschluss des Vertrages (im Bedarfsfall zur Identitätsprüfung) und zur 
Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versi-
cherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten, um Ihnen die Po-
lice auszustellen oder eine Rechnung zu schicken. Angaben in Schaden- 
und Leistungsfällen benötigen wir um zu prüfen, wie Sie sich im Detail ab-
gesichert haben und welche Leistungen Sie von uns erhalten. Der Ab-
schluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages sind ohne die 
Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.  
 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Versicherungsprodukte oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. Wir nutzen zudem ausgewählte Daten aller innerhalb der ERGO 
Gruppe2 bestehender Verträge für die Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise, um Sie gezielt bei einer Vertragsanpassung o-
der -ergänzung zu beraten. Sie sind auch die Grundlage für einen umfas-
senden Kundenservice. 
 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit 
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten, z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten, erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 
a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, 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 z. B. erforderlich 
sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zur Werbung für eigene Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen der ERGO Gruppe und deren Ko-
operationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

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

- zu Analysezwecken auf Kundengruppenebene. 
 

Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu widersprechen.  
 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kön-
nen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer be-
sonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen. Dazu gehören z. B. aufsichtsrechtliche 
Vorgaben, handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten oder un-
sere Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO. 
 

An welche Empfänger leiten wir Ihre personenbezogenen Daten wei-
ter? 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versiche-
rungsunternehmen - den sogenannten Rückversicherern. Dafür kann es er-
forderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi-
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann. 
 

Vermittler: 
Werden Sie von einem Vermittler betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Daten. Diese 
Daten gibt der Vermittler an uns weiter. Wir übermitteln im Gegenzug auch 
Daten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigt. 
 

Datenverarbeitung in der ERGO Gruppe: 
Innerhalb der ERGO Gruppe werden bestimmte Aufgaben in der Datenver-
arbeitung zentral wahrgenommen. Wenn Sie bei einem oder mehreren Un-
ternehmen der ERGO Gruppe versichert sind, können Ihre Daten also 
durch ein Unternehmen der ERGO Gruppe verarbeitet werden, beispiels-
weise aus folgenden Gründen: zur Verwaltung von Adressen, für den Kun-
denservice, zu Marketingzwecken, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, 
für In- und Exkasso, für Analysezwecke auf Kundengruppenebene oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung. In der Dienstleisterliste finden Sie die Un-
ternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. Die 
jeweils aktuelle Version können Sie auf unserer Internetseite einsehen. 
 

Externe Dienstleister: 
Wir arbeiten mit ausgewählten externen Dienstleistern zusammen, um un-
sere vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. In der Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, zu denen wir dauerhafte Geschäftsbe-
ziehungen haben. Die jeweils aktuelle Version können Sie auf unserer In-
ternetseite einsehen. 
 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Da-
ten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Fi-
nanzbehörden und Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen). 
 

Welche anderen Datenquellen nutzen wir? 

Bonitätsauskünfte 

Wie viele andere Unternehmen auch prüfen wir das allgemeine Zahlungs-
verhalten z. B. von neuen Kunden, die wir noch nicht so gut kennen. Das 
ist ein übliches Prozedere in der Geschäftswelt, bei dem wir Informationen 
über eine Auskunftei einholen.  
 

Sind auch automatisierte Einzelfallentscheidungen möglich? 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko entscheiden wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen des Vertrages, mögliche Risikoaus-
schlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungs-
prämie auf Grundlage des zu versichernden Risikos. Aufgrund Ihrer Anga-
ben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten 
entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollau-
tomatisierten Entscheidungen beruhen auf den geltenden Tarifbedingun-
gen und werden dem Grunde und der Höhe nach vorgenommen.  

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir speichern Ihre Daten während der Laufzeit Ihres Vertrags. Darüber hin-
aus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung von gesetz-
lichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten. Diese ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem 
Geldwäschegesetz. Die Aufbewahrungsfristen betragen bis zu zehn Jahre. 
Falls der Versicherungsvertrag nicht zu Stande kommt, löschen wir Ihre An-
tragsdaten drei Jahre nach Antragstellung. 
 

Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben neben dem Widerspruchsrecht, ein Recht auf Auskunft, Berich-
tigung und Löschung Ihrer Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Wir stellen Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten auf Wunsch in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. 
Falls Sie Daten einsehen oder etwas ändern wollen, wenden Sie sich bitte 
an die vorgenannte Adresse.  

Möchten Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauf-
tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
 
1 ERGO Direkt Lebensversicherung AG, ERGO Direkt Versicherung AG, ERGO Direkt 
Krankenversicherung AG 
2 zu finden unter kooperation.ergodirekt.de/datenschutz 

 
 



 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

Stand Oktober 2018 
 
 

1. Wozu dient dieses Merkblatt? 

 
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten. Diese nutzen wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt 
oder verpflichtet sind. 
 

1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung 

assona GmbH – Lorenzweg 5 – 12099 Berlin 

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Daten-
schutzbeauftragten der assona GmbH: 
 
Maximilian Mertin 
E-Mail: datenschutz@assona.net  
 
Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemei-
nen Kontaktkanäle. Informationen darüber finden Sie im Internet:  
https://www.assona.com  

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen Ihres Auftrages erfolgt durch uns die Vermittlung oder der Abschluss von 
Versicherungsverträgen und / oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger 
Beratung (im Folgenden kurz nur „Vermittlung“) und / oder die Betreuung und Ver-
waltung von bereits bestehenden Vertragsverhältnissen und / oder Schadenabwick-
lung sowie die Betreuung bei dieser. Dazu werden von Ihnen im Rahmen von 
Datenaufnahmen, Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, Beratungsdokumen-
tationen, Vertragsantrag oder –abschluss, Kommunikation mit den Produktgebern 
sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt. 
Es handelt sich insbesondere um folgende personenbezogenen Daten: 

[Vorname, Nachname], [Adresse], [Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail-Ad-
resse)], [Geburtsdatum], [Vertragsstammdaten, insbesondere Vertragsnummer, 
Laufzeit, Kündigungsfrist, Art des Vertrags], [Rechnungsdaten/Umsatzdaten] [Boni-
tätsdaten], [Zahlungsdaten/Kontoinformationen] 

Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gege-
benenfalls auch zu Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen. 

Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck 
(z. B. Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder 
gesetzlich vorgeschrieben sind (z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, 
Vorgaben aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, 
machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder ge-
setzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus 
folgen, dass wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflich-
tet sind. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum 
Zwecke der Werbung oder der Markt- beziehungsweise Meinungsforschung 
und zur Kundenzufriedenheitsbefragung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit 
formlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie 
z. B. per E-Mail an kundenservice@assona.de schicken. 

4. Rechtsgrundlagen 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere unter Beachtung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. In vielen Fällen ist die Daten-
verarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis (Art. 6 Abs. 1 b 
DSGVO) erforderlich ist. Das gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen im 
Rahmen der Vermittlung der Versicherungsverträge oder des Vertragsabschlusses, 
der Schadens- und Leistungsregulierung sowie der Unterstützung bei dieser. 

In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu aus-
drücklich einwilligen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO). 

Beispiele: 
- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung 

verarbeiten. 
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie 

hierzu ausdrücklich eingewilligt haben. 
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert. 

In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interes-
senabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO), d. h. wir wägen unsere mit den jeweiligen 
Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer Prozessoptimie-
rung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich 
arbeiten, schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, dass 
die Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten. 

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 

Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim Betroffenen. 

In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von 
Dritten erhalten. 

Beispiele: 
- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über un-

seren Versicherungsnehmer, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen 
erheben können. 

 Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erfor-
derlichen Daten für den Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen. 

- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, 
um den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren zu können. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- 
bzw. Garantiegläubigern und Forderungsinhabern erhalten wir unter 

Umständen von unserem Versicherungsnehmer. Umgekehrt kann es sein, dass 
wir von jenen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kon-
taktdaten und Angaben zum betroffenen Risiko. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder betei-
ligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir 
den Namen, die Kontaktdaten und die jeweiligen Informationen zum Sachver-
halt. 

- Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten 
Auskunfteien. 

6. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 

Zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten im Rahmen unseres 
Auftrags müssen wir Ihre Daten auch an dritte Stellen übermitteln. 

a) Versicherer 

Im Rahmen unserer Tätigkeit ist es erforderlich, dass wir Ihre Daten zum versicherten 
Risiko, die wir während des Antragsprozesses von Ihnen erhalten, an das Versiche-
rungsunternehmern weitergeben, mit denen Ihr Versicherungsvertrag zustande ge-
kommen ist, beziehungsweise zustande kommen soll.   

b) Auftragnehmer und Dienstleister 

Im Internet können Sie unter www.assona.com/de/datenschutz eine Liste der Auf-
tragnehmer und Dienstleister abrufen, zu denen dauerhafte Geschäftsbeziehungen 
bestehen.  

Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie 
sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.  

Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktio-
nen“ auslagern, sondern Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig er-
bringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte Funktionsübertragung vor. 
Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische 
Dienstleister.  
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr 
schutzwürdiges Interesse das Interesse des übermittelnden Versicherungsunterneh-
mens überwiegt, haben Sie für die Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen 
ein Widerspruchsrecht.  
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräf-
tig festgestellt, dass ein bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch be-
gutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall können Sie der Beauftragung 
desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen die-
sen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe besonderer 
Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten 
Dienstleister wünschen. Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten 
Dienstleisterliste.  

c) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben 

An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich 
dazu berechtigt oder verpflichtet sind.  
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen 
dann, ob die Behörde die Daten erhalten darf.  
 
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu 
übermitteln, z. B. 
- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwe-

sengesetz bei Meldungen an die Deutsche Bundesbank oder 
- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich 

festgeschriebenen Meldestellen. 

In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 

d) Mitversicherte 
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversi-
cherte Personen gibt, kann es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Da-
ten der jeweils anderen Person übermittelt werden. Sofern Ihre Einwilligung 
notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 

7. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Europäischen 
Union (und des Europäischen Wirtschaftsraums „EWR“) findet derzeit nicht statt. 

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer un-
serer Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung ei-
nes Vertrags sein. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentati-
onspflichten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB), der Abgabenordnung (AO) oder dem Geldwäschegesetz (GWG). Dort vorge-
gebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen je nach Dokument 
und Gesetzesverordnung 5 Jahre (HGB), 6 Jahre (AO) oder 10 Jahre (HGB). 

9. Welche Rechte haben Sie? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht 
auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das 
Recht auf Widerspruch aus Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbar-
keit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 

a)  Widerspruchsrecht 
Der Verwendung Ihrer Daten für werbliche Zwecke können Sie jederzeit widerspre-
chen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen. 



 

• Welches Recht haben Sie im Falle einer Datenverarbeitung aufgrund Ih-
res berechtigten oder öffentlichen Interesses? 

Sie haben gem. Art. 21 Abs.1 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenverar-
beitung im öffentlichen Interesse) oder aufgrund Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO 
(Datenverarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses) erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, dies gilt auch für ein auf diese Vorschrift gestütztes Profiling. 
Im Falle Ihres Widerspruchs verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

• Welches Recht haben Sie im Falle einer Datenverarbeitung zur Betrei-
bung von Direktwerbung? 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betrei-
ben, so haben Sie gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke derartiger Werbung einzulegen, dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Im Falle Ihres Widerspruchs gegen die Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

b) Widerruf der Einwilligung 
Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit 
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf nur für die Zukunft wirkt.  

c) Auskunftsrecht 
Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogenen Daten wir über 
Sie gespeichert haben. Wenn Sie es wünschen, teilen wir Ihnen mit, um welche Da-
ten es sich handelt, für welche Zwecke die Daten verarbeitet werden, wem diese 
Daten offengelegt werden, wie lange die Daten gespeichert werden und welche wei-
teren Rechte Ihnen in Bezug auf diese Daten zustehen.  

d) Weitere Rechte 
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Berichtigung falscher Daten oder auf Lö-
schung Ihrer Daten. Wenn kein Grund für die weitere Speicherung besteht, werden 
wir Ihre Daten löschen, ansonsten die Verarbeitung einschränken. Sie können auch 
verlangen, dass wir alle personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format entweder Ihnen 
oder einer Person oder einem Unternehmen Ihrer Wahl zur Verfügung stellen. 

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). 

e) Wahrnehmung Ihrer Rechte 
Um Ihre Rechte wahrzunehmen, können Sie sich an die Verantwortliche oder an den 
Datenschutzbeauftragten unter den angegebenen Kontaktdaten wenden oder den 
Kundenservice: kundenservice@assona.de / Tel. 030 208 666 44. Wir werden Ihre 
Anfragen umgehend sowie gemäß den gesetzlichen Vorgaben bearbeiten und Ihnen 
mitteilen, welche Maßnahmen wir ergriffen haben.  

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten  

Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Drit-
ten, müssen Sie das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das 
sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, 
Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc. 

11. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten 

Einzelfallentscheidung? 

Als Versicherungsvertreter mit weitreichenden Vollmachten vom Versicherer sind wir 
befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder 
der Erfüllung eines Vertrags) Ihre personenbezogenen Daten einer sogenannten 
„automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass wir 
in bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus 
berücksichtigen, der auf einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren 
beruht. 

Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollum-
fänglich oder teilweise nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte: 

- Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortli-
chen, 

- Darlegung des eigenen Standpunkts und 
- Recht auf Anfechtung der Entscheidung 

 

Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder 
teilweise ablehnen müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz 
gewähren können. 
 

 

Hinweis 

Um unsere Prozesse zu optimieren, führen wir nach Schadensfällen direkt oder über 
Drittanbieter (z. B. Google) sporadisch schriftliche und telefonische Zufriedenheits-
befragungen unter unseren Kunden durch. Sie können dem jederzeit telefonisch un-
ter 030 208 666 44 oder per E-Mail an kundenservice@assona.de widersprechen. 
 

 
 


