
Datenschutzhinweis zu Ihrem Versicherungsvertrag 

Wer ist für den Umgang mit Ihren Daten verantwortlich? 

Verantwortlich ist die Tennengauer Versicherung auf Gegenseitigkeit, Markt 70, 5440  Golling

Telefon 06244-5088, E-Mail: office@tennengauer.at


Was ist der Zweck für die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns? 

Die Verarbeitung erfolgt

zur Erfüllung Ihres Versicherungsvertrages,

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen,

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir als Verantwortliche unterliegen.


Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten den maßgeblichen Gesetzen entsprechend und 
beachten dabei insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das 
Datenschutzgesetz (DSG) sowie das Versicherungsvertragsgesetz (VersVG).


Personenbezogene Daten 

Für unser Versicherungsverhältnis mit Ihnen ist es unerlässlich, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten. Wir benötigen diese Daten, um zu prüfen, ob und zu welchen Konditionen Ihr 
Versicherungsverhältnis zustande kommt und um im Leistungsfall Ihren Versicherungsanspruch 
bestimmen zu können. Darüber hinaus verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zu Ihrer 
sonstigen Betreuung, wie beispielsweise zur Information über Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sofern diese für Ihr Versicherungsverhältnis relevant sind.

Unter „personenbezogene Daten“ sind jegliche Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche 
Personen entweder mittelbar oder unmittelbar beziehen (etwa Namen, Adressen, Vertragsdaten). 
Auch wenn damit Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht unmittelbar vom Begriff der 
personenbezogenen Daten umfasst sind, lassen wir solche Informationen den gleichen Schutz 
zukommen und wir erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern und Kunden.


Umfang der Datenverwendung 

Wenn Sie bei uns den Abschluss einer Versicherung beantragen, so geben Sie uns 
personenbezogene Daten und gegebenenfalls auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl 
von Ihnen als auch von Ihren Angehörigen, Mitarbeitern oder von sonstigen Dritten bekannt. In all 
diesen Fällen gehen wir grundsätzlich von Ihrer Berechtigung zur Bekanntgabe dieser Daten aus. 
Wir verwenden Ihre Daten und die Daten solcher Dritter, die von Ihnen genannt werden, in 
unserem berechtigten Interesse als Verantwortliche Ihrer Datenverarbeitung und in jenem Ausmaß, 
als dies zur ordnungsgemäßen Begründung und Abwicklung unseres Versicherungsverhältnisses 
mit Ihnen notwendig ist.  Wir  verwenden Ihre Daten auch, um Ihnen Produktangebote zu 
unterbreiten.


Mitwirkung von Rückversicherern 

Zur Absicherung unserer Eigenkaptialausstattung und zur Sicherstellung unserer Leistungs-
verpflichtung arbeiten wir mit einem Rückversicherer zusammen. Hierzu kann es erforderlich sein, 
dass wir Daten zu Ihrem Versicherungsverhältnis mit unserem Rückversicherer austauschen. 
Dieser Datenaustausch erfolgt stets nur zum Zweck der gemeinschaftlichen Prüfung des 
Versicherungsrisikos.


Mitwirkung von Versicherungsvermittlern 

Wenn Sie einem Versicherungsvermittler mit Ihren Angelegenheiten betrauen, so erhebt und 
verarbeitet dieser Ihre personenbezogenen Daten und leitet uns diese etwa zur Prüfung eines 
neuen Versicherungsrisikos, zum Abschluss eines Versicherungsvertrages oder zur 
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Leistungsfallprüfung weiter. Ebenso übermitteln wir an Ihren Versicherungsvermittler 
personenbezogene Daten zu Ihrer Person und zu Ihrem Versicherungsverhältnis in jenem Ausmaß, 
als dies Ihr Versicherungsvermittler zu Ihrer Betreuung benötigt. Weil Ihr Versicherungsvermittler 
selbst für die datenschutzkonforme Verwendung Ihrer Daten Gewähr leisten muss, lassen wir bei 
der Auswahl der Zusammenarbeit mit unseren Versicherungsvermittlern stets höchste Sorgfalt 
walten.


Weitergabe der Daten an Behörden sowie an sonstige Dritte 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir hohen Regulierungsanforderungen und stetiger 
behördlicher Aufsicht. Dabei kann es dazu kommen, dass wir Behörden auf deren Anfragen hin 
personenbezogene Daten unserer Versicherungsnehmer offenlegen müssen. Ebenso kann es 
dazu kommen, dass wir Dritte, wie etwa mit der Schadenserhebung beauftragte Sachverständige, 
beiziehen und diesen Ihre personenbezogenen Daten übermitteln. In all diesen Fällen achten wir 
jedoch stets darauf, dass die gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden und somit der Schutz 
Ihrer Daten gewahrt bleibt.


Unsere Datensicherheit 

Die Speicherung von Daten zu Ihrem Versicherungsverhältnis verbleibt stets in unserem internen 
Rechenzentrum. (Siehe auch Anhang Technisch organisatorische Maßnahmen – TOMs)


Ihre Rechte 

Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, 
zum Zweck der zu Ihrer Person und zu Ihrem Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur 
Art dieser Verarbeitung verlangen.

Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig sind, so können Sie 
deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können auch die Löschung 
unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, 
unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person 
verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so 
können Sie per 25.05.2018 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen 
Klärung dieser Frage verlangen. Wir ersuchen Sie zu beachten, dass diese Rechte einander 
ergänzen, sodass Sie nur entweder die Berichtigung bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder 
deren Löschung verlangen können.

Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig 
verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen 
begründeten, Einzelfällen widersprechen. Ebenso können Sie widersprechen, wenn Sie von uns 
Direktwerbung beziehen und diese in Zukunft nicht mehr erhalten möchten.

Per 25.05.2018 können Sie die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern wir diese von 
Ihnen selbst erhalten haben, in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten 
oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten 
beauftragen, sofern dieser Empfänger uns dies aus technischer Sicht ermöglicht und der 
Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige 
Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten 
Personen entgegen stehen. Bei all Ihren Anliegen ersuchen wir Sie, uns einen Beleg Ihrer Identität, 
etwa durch Übermittlung einer elektronischen Ausweiskopie, zukommen zu lassen.

Wir bemühen uns um bestmöglichen Schutz und die Integrität Ihrer Daten. 


Unsere Datenaufbewahrung 

Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer unserer Versicherungsbeziehung mit Ihnen 
auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß der wir 
Daten zu Ihrer Person, zu Drittpersonen (z.B. Ehegattin als weitere Versicherungsnehmerin), zu 
Ihren Leistungsfällen und zu Ihrem Versicherungsverhältnis über Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses hinaus oder auch nach Abschluss eines Leistungsfalls aufzubewahren haben, wie 
dies etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungsfristen der Fall ist. Wir bewahren 



Ihre Daten zudem solange auf, wie die Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus unserem 
Versicherungsverhältnis mit Ihnen möglich ist.


Die Erforderlichkeit der Verarbeitung Ihrer Daten 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls von Dritten, die Sie 
namhaft machen, ist zur Prüfung Ihres Versicherungsrisikos, zur Begründung unseres 
Versicherungs-verhältnisses und zur Erfüllung Ihrer Leistungsansprüche erforderlich. Sollten Sie 
uns diese Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, so können wir das von Ihnen 
gewünschte Versicherungsverhältnis unter Umständen nicht begründen oder Ihren Leistungsfall 
nicht erfüllen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als vertragliche Nichterfüllung unsererseits 
gelten würde. 


Ihre Kontaktmöglichkeit 

Bei datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen wenden Sie sich an unser Büro, Markt 70,                     
5440 Golling, Tel. 06244-5088, oder per E-Mail: office@tennengauer.at.


Unsere Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung 

1. Für Datenverarbeitungen durch den Versicherungsvermittler für die Zwecke seiner 
gewerbsmäßigen und berufsrechtlichen Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit und unter 
Nutzung seiner eigenen, d. h. in seiner alleinigen Verfügungsmacht stehenden technischen 
Mittel trifft den Versicherungsvermittler die datenschutzrechtliche Verantwortung als 
Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Ziffer 7 DSGVO.


2. Für Datenverarbeitungen durch den Versicherungsvermittler als Verantwortlicher im 
Rahmen von technischen Mitteln, auf welche sowohl der Versicherungsvermittler als auch 
die Tennengauer Versicherung Zugriff haben, gehen die in das technische Mittel vom 
Versicherungsvermittler rechtmäßig eingepflegten Daten in den Verarbeitungszweck und 
die datenschutzrechtliche Verantwortung der Tennengauer Versicherung über, sobald die 
vom Versicherungsvermittler in das System eingepflegten Daten in das System der 
Tennengauer Versicherung gelangen, d.h. nur noch von dieser weiter verarbeitet und vom 
Versicherungs-vermittler nicht mehr verändert werden können.


3. Der Versicherungsvermittler und die Tennengauer Versicherung tragen jeweils für eine 
recht-mäßige und dem Stand der Technik entsprechende Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten Sorge und halten diese vertraulich. Gleiches gilt für nicht 
personenbezogene Daten, die der Versicherungsvermittler und die Tennengauer 
Versicherung im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung einander wechselseitig offenbaren.


4. Allfällige weitere/sonstige aus den jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen 
zwischen dem Versicherungsvermittler und der Tennengauer Versicherung resultierende 
wechselseitige datenschutzrechtliche Rechte und Pflichten werden, sofern gesonderte 
datenschutzrechtliche Rollenverteilungen zutreffen (Auftragsverarbeitungen im Auftrag 
eines Verantwortlichen, gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche) nach Maßgabe 
der Artikel 26 und 28 DSGVO in gesonderten Vereinbarungen festgelegt.


5. Der Versicherungsvermittler hat dafür zu sorgen, dass die ihm von der Tennengauer 
Versicherung zur Verfügung gestellte und nach den Datenschutzbestimmungen 
erforderliche Datenschutzinformation an die Betroffenen spätestens zum Zeitpunkt der 
Datenübermittlung an die Tennengauer Versicherung (gemäß Punkt 2 dieser Vereinbarung) 
erstellt wird.


6. Berühren Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen, insbesondere einschlägige 
europarechtliche Leitlinien und Anordnung der nationalen Behörden oder die  
Rechtsprechung die datenschutzrechtlichen Aspekte der Geschäftsbeziehung, dann 
werden die Vertragsparteien unverzüglich eine Anpassung dieser Vereinbarung 
herbeiführen. Letzteres gilt auch, wenn sich einschlägige Branchenstandards in 
Zusammenhang der gegenständlichen Geschäftsbeziehung entwickeln.


Anhang - Technisch-Organisatorische Maßnahmen (TOMs) 
 
Vertraulichkeit 
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- Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen durch Schlüssel, 
elektrische Türöffner;


- Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung, z. B.: Kennwörter (einschließlich 
entsprechender Policy), automatische Sperrmechanismen, Verschlüsselung von Datenträgern;


- Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des 
Systems, Standardprozess für Berechtigungsvergabe, Protokollierung von Zugriffen, 
periodische Überprüfung der vergebenen Berechtigungen, insbesondere von administrativen 
Benutzerkonten;


- Klassifikationsschema für Daten: Aufgrund gesetzl icher Verpflichtungen oder 
Selbsteinschätzung (geheim/vertraulich/intern/öffentlich).


Integrität 

- Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei 
elektronischer Übertragung oder Transport, wir nutzen Verschlüsselung, Virtual Private 
Networks (VPN),


- Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in 
Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z. B.: 
Protokollierung, Dokumentenmanagement;


Verfügbarkeit und Belastbarkeit 

- Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z. B.: 
Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site), Virenschutz, Firewall, Meldewege und 
Notfallpläne; Security Checks auf Infrastruktur- und Applikationsebene, Mehrstufiges 
Sicherheitskonzept mit verschlüsselter Auslagerung der Sicherungen, Standardprozesse bei 
Wechsel/Ausscheiden von Mitarbeiten;


- Rasche Wiederherstellbarkeit;

- Löschungsfristen: Sowohl für Daten als auch Metadaten wie Logfiles, udgl.


Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 

- Datenschutz-Management, einschließlich regelmäßiger Mitarbeiter-Schulungen;

- Datenschutzfreundliche Voreinstellungen;

- Auftragskontrolle: Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art 28 DSGVO ohne 

entsprechende Weisung des Auftraggebers, z. B.: eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes 
Auftragsmanagement, Auswahl des Auftragsverarbeiters, Vorabüberzeugungspflicht, 
Nachkontrollen.


