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A . DatenschutzerklärungnachderDS GVO
I. N am eund A nschriftdesVerantw ortlichen
Der Verantw ortliche im S inne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der M itgliedsstaaten sow ie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestim m ungenistdie:
M .M .W arburg& CO Assekuranzm aklerGm bH
Colonnaden5
20354 Ham burg
T el.+49 40 8080 533 -20
Fax +49 40 8080 533 -12
E-M ail:info@ m m w arburg-assekuranz.com

II. N am eund A nschriftdesDatenschutzbeauftragten
DerDatenschutzbeauftragtedesVerantw ortlichenist:
M arcusHippe
M .M .W arburg& CO Assekuranzm aklerGm bH
Colonnaden5
20354 Ham burg
E-M ail:datenschutz@ m m w arburg-assekuranz.com

III. A llgem eineszurDatenverarbeitung
1. U m fangderVerarbeitungpersonenbezogenerDaten

Das Erheben, Verarbeiten und S peichern personenbezogener Daten in unserem
U nternehm en geschieht auf Basisdesvon unsverw endeten M aklerauftragesund den
m itgeltenden Dokum enten (w ie z.B.M aklervollm acht,Einw illigung zurDatenverarbeitung,
die separat unterzeichnet w erden). O hne eine konkrete Beauftragung und eine
datenschutzrechtliche Einw illigungserklärung durch unsere Kunden w erden w irnicht tätig
(bei Kindern und Jugendlichen w ird die Einw illigung durch die Erziehungsberechtigten
erteilt). W ir dokum entieren
unsere
T ätigkeit
um fänglich
über unser
M aklerverw altungsprogram m und halten konkrete Verfahrensanw eisungen für die
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Ausführung unsererAufträge vor.P rofiling findet in unserem U nternehm en nicht statt.Die
Datenw erdenausschließlichzu denvereinbartenZw eckenverarbeitet.
P ersonenbezogene Daten w erden bei der N utzung der S eite http://w w w .m m w arburgassekuranz.com nurinsow eit verarbeitet,w ie esfürdie Funktionsfähigkeit erforderlich ist.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer N utzer erfolgt regelm äßig nur nach
Einw illigung desN utzers. Eine Ausnahm e gilt in solchen Fällen,in denen eine vorherige
Einholung einer Einw illigung aus tatsächlichen Gründen nicht m öglich ist und die
VerarbeitungderDatendurchgesetzlicheVorschriftengestattetist.

2. R echtsgrundlagefürdieVerarbeitungpersonenbezogenerDaten
S ow eit w ir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einw illigung der
betroffenen P erson einholen,dient Art.6 Abs.1 lit.a EU -Datenschutzgrundverordnung
(DS GVO )alsR echtsgrundlage.
Beider Verarbeitung von personenbezogenen Daten,die zur Erfüllung einesVertrages,
dessen Vertragsparteidie betroffene P erson ist,erforderlich ist,dient Art.6 Abs.1 lit.b
DS GVO alsR echtsgrundlage.Diesgiltauch fürVerarbeitungsvorgänge,die zurDurchführung
vorvertraglicherM aßnahm enerforderlichsind.
S ow eit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist,derunserU nternehm en unterliegt,dient Art.6 Abs.1 lit.c
DS GVO alsR echtsgrundlage.
Für den Fall,dasslebensw ichtige Interessen der betroffenen P erson oder einer anderen
natürlichen P erson eine Verarbeitung personenbezogenerDaten erforderlich m achen,dient
Art.6 Abs.1 lit.d DS GVO alsR echtsgrundlage.
Istdie VerarbeitungzurW ahrungeinesberechtigten InteressesunseresU nternehm ensoder
einesDritten erforderlich und überw iegen die Interessen,Grundrechte und Grundfreiheiten
desBetroffenen daserstgenannte Interesse nicht,so dient Art.6 Abs.1 lit.fDS GVO als
R echtsgrundlagefürdieVerarbeitung.
3. Datenlöschungund S peicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen P erson w erden gelöscht oder gesperrt,
sobald derZw eckderS peicherung entfällt.Eine S peicherung kann darüberhinauserfolgen,
w enn diesdurch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen,Gesetzen odersonstigen Vorschriften,denen derVerantw ortliche unterliegt,
vorgesehen w urde.Eine S perrung oderL öschung derDaten erfolgt auch dann,w enn eine
durch die genannten N orm en vorgeschriebene S peicherfrist abläuft,esseidenn,dasseine
Erforderlichkeit zurw eiteren S peicherung derDaten füreinen Vertragsabschlussodereine
Vertragserfüllung besteht. Die Fristen können zur Verteidigung von m öglichen
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R echtsansprüchen entsprechend verlängert w erden. An S telle der L öschung tritt die
EinschränkungderVerarbeitung.

IV. BereitstellungderW ebsiteund ErstellungvonL ogfiles
1. Beschreibungund U m fangderDatenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser S ystem autom atisiert Daten und
Inform ationenvom Com putersystem desaufrufendenR echners.
FolgendeDatenw erdenhierbeierhoben:
(1)
DieIP -AdressedesN utzers
(2)
Datum und U hrzeitdesZugriffs
Die Daten w erden ebenfallsin den L ogfilesunseresS ystem sgespeichert. N icht hiervon
betroffen sind die IP -Adressen desN utzersoderandere Daten,die die ZuordnungderDaten
zu einem N utzer erm öglichen. Eine S peicherung dieser Daten zusam m en m it anderen
personenbezogenenDatendesN utzersfindetnichtstatt.
2. R echtsgrundlagefürdieDatenverarbeitung
R echtsgrundlagefürdievorübergehendeS peicherungderDatenistArt.6 Abs.1 lit.fDS GVO .

3. Zw eckderDatenverarbeitung
Die vorübergehende S peicherung derIP -Adresse durch dasS ystem ist notw endig,um eine
Auslieferung derW ebsite an den R echnerdesN utzerszu erm öglichen.Hierfürm ussdie IP AdressedesN utzersfürdieDauerderS itzunggespeichertbleiben.
Die S peicherung in L ogfileserfolgt,um die Funktionsfähigkeit derW ebsite sicherzustellen.
Zudem dienen unsdie Daten zur O ptim ierung der W ebsite und zur S icherstellung der
S icherheit unserer inform ationstechnischen S ystem e. Eine Ausw ertung der Daten zu
M arketingzw eckenfindetindiesem Zusam m enhangnichtstatt.
In diesen Zw ecken liegt auch unserberechtigtesInteresse an derDatenverarbeitung nach
Art.6 Abs.1 lit.fDS GVO .
4. DauerderS peicherung
Die Daten w erden gelöscht,sobald sie fürdie Erreichung desZw eckesihrerErhebung nicht
m ehrerforderlich sind.Im Falle derErfassung derDaten zurBereitstellung derW ebsite ist
diesderFall,w enndiejew eiligeS itzungbeendetist.
5. W iderspruchs-und Beseitigungsm öglichkeit
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Die Erfassung derDaten zurBereitstellung derW ebsite und die S peicherung derDaten in
L ogfilesist für den Betrieb der Internetseite zw ingend erforderlich. Esbesteht folglich
seitensdesN utzerskeineW iderspruchsm öglichkeit.

V. Verw endungvonCookies
a)Beschreibungund U m fangderDatenverarbeitung
U nsere W ebseite verw endet Cookies.BeiCookieshandelt essich um T extdateien,die im
Internetbrow ser bzw . vom Internetbrow ser auf dem Com putersystem des N utzers
gespeichert w erden. R uft ein N utzer eine W ebsite auf,so kann ein Cookie auf dem
Betriebssystem des N utzers gespeichert w erden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge,die eine eindeutige Identifizierung des Brow sers beim
erneutenAufrufenderW ebsiteerm öglicht.
b)R echtsgrundlagefürdieDatenverarbeitung
Die R echtsgrundlage fürdie Verarbeitung personenbezogenerDaten unterVerw endung von
CookiesistArt.6 Abs.1 lit.fDS GVO .
c)Zw eckderDatenverarbeitung
DerZw eck derVerw endung technisch notw endigerCookiesist,die N utzung von W ebsites
fürdieN utzerzu vereinfachen.
In diesen Zw eck liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenenDatennachArt.6 Abs.1 lit.fDS GVO .
e)DauerderS peicherung,W iderspruchs-und Beseitigungsm öglichkeit
Cookiesw erden aufdem R echnerdesN utzersgespeichertund von diesem an unsererS eite
überm ittelt.Daherhaben S ie alsN utzerauch die volle Kontrolle überdie Verw endung von
Cookies.Durch eine Ä nderung derEinstellungen in Ihrem Internetbrow serkönnen S ie die
Übertragung von Cookiesdeaktivieren oder einschränken. Bereitsgespeicherte Cookies
können jederzeit gelöscht w erden.Dieskann auch autom atisiert erfolgen.W erden Cookies
für unsere W ebsite deaktiviert,können m öglicherw eise nicht m ehr alle Funktionen der
W ebsitevollum fänglichgenutztw erden.

VI. R echtederbetroffenenP erson
W erden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet,sind S ie Betroffeneri.S .d.DS GVO
und esstehenIhnenfolgendeR echtegegenüberdem Verantw ortlichenzu:
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1. A uskunftsrecht
S ie können von dem Verantw ortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogeneDaten,dieS iebetreffen,vonunsverarbeitetw erden.
L iegt eine solche Verarbeitung vor,können S ie von dem Verantw ortlichen überfolgende
Inform ationenAuskunftverlangen:
(1)

dieZw ecke,zu denendiepersonenbezogenenDatenverarbeitetw erden;

(2)

dieKategorienvonpersonenbezogenenDaten,w elcheverarbeitetw erden;

(3)

die Em pfänger bzw . die Kategorien von Em pfängern,gegenüber denen die S ie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt w urden odernoch offengelegt
w erden;

(4)

die geplante DauerderS peicherung derS ie betreffenden personenbezogenen Daten
oder,fallskonkrete Angaben hierzu nicht m öglich sind,Kriterien fürdie Festlegung
derS peicherdauer;

(5)

dasBestehen einesR echtsauf Berichtigung oder L öschung der S ie betreffenden
personenbezogenen Daten,einesR echtsaufEinschränkung derVerarbeitung durch
denVerantw ortlichenodereinesW iderspruchsrechtsgegendieseVerarbeitung;

(6)

dasBesteheneinesBeschw erderechtsbeieinerAufsichtsbehörde;

(7)

alle verfügbaren Inform ationen über die Herkunft der Daten, w enn die
personenbezogenenDatennichtbeiderbetroffenenP ersonerhobenw erden;

(8)

dasBestehen einer autom atisierten Entscheidungsfindung einschließlich P rofiling
gem äß Art.22 Abs.1 und 4 DS GVO und – zum indest in diesen Fällen –
aussagekräftige Inform ationen überdie involvierte L ogiksow ie die T ragw eite und die
angestrebtenAusw irkungeneinerderartigenVerarbeitungfürdiebetroffeneP erson.

Ihnen steht das R echt zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die S ie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale O rganisation
überm ittelt w erden.In diesem Zusam m enhang können S ie verlangen,überdie geeigneten
Garantien gem . Art.46 DS GVO im Zusam m enhang m it der Überm ittlung unterrichtet zu
w erden.
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2. R echtaufBerichtigung
S ie haben ein R echt auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantw ortlichen,sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten,die S ie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantw ortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehm en.
3. R echtaufEinschränkungderVerarbeitung
U nterden folgenden Voraussetzungen können S ie die Einschränkung derVerarbeitung der
S iebetreffendenpersonenbezogenenDatenverlangen:
(1)

w enn S ie die R ichtigkeit der S ie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantw ortlichen erm öglicht, die R ichtigkeit der
personenbezogenenDatenzu überprüfen;

(2)

die Verarbeitung unrechtm äßig ist und S ie die L öschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der N utzung der
personenbezogenenDatenverlangen;

(3)

derVerantw ortliche die personenbezogenen Daten fürdie Zw ecke derVerarbeitung
nicht länger benötigt, S ie diese jedoch zur Geltendm achung, Ausübung oder
VerteidigungvonR echtsansprüchenbenötigen,oder

(4)

w enn S ieW iderspruch gegen dieVerarbeitunggem äß Art.21 Abs.1 DS GVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht,ob die berechtigten Gründe desVerantw ortlichen
gegenüberIhrenGründenüberw iegen.

W urde die Verarbeitung der S ie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrerS peicherung abgesehen – nurm it IhrerEinw illigung oderzur
Geltendm achung,Ausübung oderVerteidigung von R echtsansprüchen oderzum S chutz der
R echteeineranderennatürlichenoderjuristischenP ersonoderausGründeneinesw ichtigen
öffentlichenInteressesderU nionodereinesM itgliedstaatsverarbeitetw erden.
W urde die Einschränkung derVerarbeitung nach den o.g.Voraussetzungen eingeschränkt,
w erden S ie von dem Verantw ortlichen unterrichtet bevordie Einschränkung aufgehoben
w ird.
4. R echtaufL öschung
a) L öschungspflicht
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S ie können von dem Verantw ortlichen verlangen, dass die S ie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht w erden,und der Verantw ortliche ist
verpflichtet,dieseDatenunverzüglichzu löschen,soferneinerderfolgendenGründezutrifft:
(1)

Die S ie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zw ecke,für die sie
erhobenoderaufsonstigeW eiseverarbeitetw urden,nichtm ehrnotw endig.

(2)

S ie w iderrufen Ihre Einw illigung,aufdie sich die Verarbeitung gem .Art.6 Abs.1 lit.a
oder Art.9 Abs.2 lit.a DS GVO stützte, und es fehlt an einer anderw eitigen
R echtsgrundlagefürdieVerarbeitung.

(3)

S ie legen gem .Art.21 Abs.1 DS GVO W iderspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,oder S ie
legengem .Art.21 Abs.2 DS GVO W iderspruchgegendieVerarbeitungein.

(4)

DieS iebetreffendenpersonenbezogenenDatenw urdenunrechtm äßigverarbeitet.

(5)

Die L öschung derS ie betreffenden personenbezogenen Daten ist zurErfüllung einer
rechtlichen Verpflichtungnach dem U nionsrechtoderdem R echtderM itgliedstaaten
erforderlich,dem derVerantw ortlicheunterliegt.

(6)

Die S ie betreffenden personenbezogenen Daten w urden in Bezug aufangebotene
DienstederInform ationsgesellschaftgem äß Art.8 Abs.1 DS GVO erhoben.

b) Inform ationanDritte
HatderVerantw ortliche die S ie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gem acht
und ist er gem . Art.17 Abs.1 DS GVO zu deren L öschung verpflichtet,so trifft er unter
Berücksichtigung der verfügbaren T echnologie und der Im plem entierungskosten
angem essene M aßnahm en, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantw ortliche,die die personenbezogenen Daten verarbeiten,darüber zu inform ieren,
dass S ie als betroffene P erson von ihnen die L öschung aller L inks zu diesen
personenbezogenen Daten odervon Kopien oderR eplikationen dieserpersonenbezogenen
Datenverlangthaben.
c) Ausnahm en
DasR echtaufL öschungbestehtnicht,sow eitdieVerarbeitungerforderlichist
(1)

zurAusübungdesR echtsauffreieM einungsäußerungund Inform ation;

(2)

zurErfüllung einerrechtlichen Verpflichtung,die die Verarbeitung nach dem R echt
derU nion oderderM itgliedstaaten,dem derVerantw ortliche unterliegt,erfordert,
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oderzurW ahrnehm ung einerAufgabe,die im öffentlichen Interesse liegt oderin
AusübungöffentlicherGew alterfolgt,diedem Verantw ortlichenübertragenw urde;
(3)

ausGründen desöffentlichen Interessesim Bereich der öffentlichen Gesundheit
gem äß Art.9 Abs.2 lit.hund isow ieArt.9 Abs.3 DS GVO ;

(4)

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzw ecke, w issenschaftliche oder
historische Forschungszw ecke oder für statistische Zw ecke gem . Art.89 Abs.1
DS GVO , sow eit das unter Abschnitt a) genannte R echt voraussichtlich die
Verw irklichung der Ziele dieser Verarbeitung unm öglich m acht oder ernsthaft
beeinträchtigt,oder

(5)

zurGeltendm achung,AusübungoderVerteidigungvonR echtsansprüchen.

5. R echtaufU nterrichtung
Haben S ie dasR echt auf Berichtigung,L öschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüberdem Verantw ortlichengeltend gem acht,istdieserverpflichtet,allenEm pfängern,
denen die S ie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt w urden, diese
Berichtigung oderL öschung derDaten oderEinschränkung derVerarbeitung m itzuteilen,es
seidenn,dieserw eist sich alsunm öglich oderist m it einem unverhältnism äßigen Aufw and
verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantw ortlichen das R echt zu, über diese Em pfänger
unterrichtetzu w erden.
6. R echtaufDatenübertragbarkeit
S ie haben das R echt, die S ie betreffenden personenbezogenen Daten, die S ie dem
Verantw ortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
m aschinenlesbaren Form at zu erhalten.Außerdem haben S ie dasR echt diese Daten einem
anderen Verantw ortlichen ohne Behinderung durch den Verantw ortlichen, dem die
personenbezogenenDatenbereitgestelltw urden,zu überm itteln,sofern
(1)

die Verarbeitung aufeinerEinw illigung gem . Art.6 Abs.1 lit.aDS GVO oderArt.9
Abs.2 lit.aDS GVO oderaufeinem Vertraggem .Art.6 Abs.1 lit.b DS GVO beruhtund

(2)

dieVerarbeitungm ithilfeautom atisierterVerfahrenerfolgt.

In Ausübung dieses R echts haben S ie ferner das R echt, zu erw irken, dass die S ie
betreffenden personenbezogenen Daten direktvon einem Verantw ortlichen einem anderen
Verantw ortlichen überm ittelt w erden,sow eit diestechnisch m achbar ist. Freiheiten und
R echteandererP ersonendürfenhierdurchnichtbeeinträchtigtw erden.
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DasR echt auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten,diefürdieW ahrnehm ungeinerAufgabeerforderlich ist,dieim öffentlichen Interesse
liegt oderin Ausübung öffentlicherGew alt erfolgt,die dem Verantw ortlichen übertragen
w urde.
7. W iderspruchsrecht
S iehabendasR echt,ausGründen,diesichausihrerbesonderenS ituationergeben,jederzeit
gegen die Verarbeitung derS ie betreffenden personenbezogenen Daten,die aufgrund von
Art.6 Abs.1 lit.e oderfDS GVO erfolgt,W iderspruch einzulegen; diesgilt auch fürein auf
dieseBestim m ungengestütztesP rofiling.
DerVerantw ortlicheverarbeitetdieS iebetreffenden personenbezogenen Daten nichtm ehr,
esseidenn,erkann zw ingende schutzw ürdige Gründe fürdie Verarbeitung nachw eisen,die
Ihre Interessen,R echte und Freiheiten überw iegen,oder die Verarbeitung dient der
Geltendm achung,AusübungoderVerteidigungvonR echtsansprüchen.
W erden die S ie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet,um Direktw erbung zu
betreiben,haben S ie dasR echt,jederzeit W iderspruch gegen die Verarbeitung der S ie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zw ecke derartigerW erbung einzulegen; dies
giltauchfürdasP rofiling,sow eitesm itsolcherDirektw erbunginVerbindungsteht.
W idersprechen S ie der Verarbeitung für Zw ecke der Direktw erbung,so w erden die S ie
betreffendenpersonenbezogenenDatennichtm ehrfürdieseZw eckeverarbeitet.
S ie haben die M öglichkeit, im Zusam m enhang m it der N utzung von Diensten der
Inform ationsgesellschaft – ungeachtet derR ichtlinie 2002/58/EG – IhrW iderspruchsrecht
m ittels autom atisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische S pezifikationen
verw endetw erden.

8. R echtaufW iderrufderdatenschutzrechtlichenEinw illigungserklärung
S ie haben das R echt, Ihre datenschutzrechtliche Einw illigungserklärung jederzeit zu
w iderrufen.Durch den W iderrufderEinw illigung w ird die R echtm äßigkeit deraufgrund der
Einw illigungbiszum W iderruferfolgtenVerarbeitungnichtberührt.
9. R echtaufBeschw erdebeieinerA ufsichtsbehörde
U nbeschadet einesanderw eitigen verw altungsrechtlichen odergerichtlichen R echtsbehelfs
steht Ihnen dasR echt aufBeschw erde beieiner Aufsichtsbehörde,insbesondere in dem
M itgliedstaat ihresAufenthaltsorts,ihresArbeitsplatzesoderdesO rtsdesm utm aßlichen
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Verstoßes,zu,w enn S ie der Ansicht sind,dassdie Verarbeitung der S ie betreffenden
personenbezogenenDatengegendieDS GVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschw erde eingereicht w urde, unterrichtet den
Beschw erdeführerüberden S tand und die Ergebnisse der Beschw erde einschließlich der
M öglichkeiteinesgerichtlichen R echtsbehelfsnach Art.78 DS GVO .DiefürdieM .M .W arburg
& CO Assekuranzm akler Gm bH zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Ham burgische
Beauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit - L udw ig-Erhard-Str 22, 20459
Ham burg.
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