
ACHTUNG: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung. 
• Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der 

Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen.
• Die vollständigen Ausschlussgründe und Deckungsbeschränkungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
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Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Musikinstrumenteversicherung

Was ist versichert?

 Versichert im Rahmen der gewählten 

Versicherungssumme ist Ihr Musikinstrument (inkl. 

Bogen o. ä.) und Ihr Instrumentenkoffer gegen 

Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Raub.

Unabhängig davon, ob es dabei beschädigt bzw. 

zerstört wird oder in Verlust gerät (das gilt natürlich 

auch für Zubehör und Bestandteile).

Der Versicherungsschutz besteht auch bei 

berechtigter Nutzung Ihres Instruments durch Dritte.

Gedeckt sind Schäden entstanden durch:

 Transport

 Transportmittelunfall

 Diebstahl

 Abhandenkommen

 Veruntreuung

 Unterschlagung

 Beraubung

 Vertauschen

 Brand, Blitzschlag, Explosion

 Wasser

 Elementarereignisse

Der Versicherer haftet innerhalb und außerhalb des 

Wohnsitzes des Versicherungsnehmers für Beschädigung 

oder Verlust des versicherten Gegenstandes.

Die konkreten Leistungen und Versicherungssummen 

vereinbart UNIQA mit Ihnen im Versicherungsvertrag.

Was ist nicht versichert?

Schäden und Verluste, welche: 

X vorsätzlich oder grob fahrlässig vom 

Versicherungsnehmer bzw. Versicherten 

herbeigeführt werden;

X von Familienangehörigen durch mut- oder böswillige 

Beschädigung, Untreue oder Diebstahl herbeigeführt 

werden;

X unmittelbar oder mittelbar auf Mängel 

zurückzuführen sind, die bereits bei 

Versicherungsabschluss vorhanden waren;

X durch Witterungs- und Temperatureinflüsse 

entstehen;

X durch gewöhnliche Abnutzung, Entwertung oder 

Wertminderung entstehen; 

X durch Aufruhr, Plünderung, Kriegsereignisse, Terror, 

Beschlagnahme oder Verfügung von hoher Hand 

verursacht werden;

X durch die Gefahren der Kernenergie verursacht 

werden;

Die vollständigen Ausschlussgründe finden Sie in Ihren 

Versicherungsbedingungen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Bei Mikrophonen, Verstärkeranlagen u. ä. elektrischen

Anlagen einschließlich Zubehör sind innere Schäden und 

Defekte nur versichert wenn diese durch 

! Transportmittelunfall

! Brand, direktem Blitzschlag, Explosion 

! höhere Gewalt

! Leitungswasser, Sturm

! Einbruchdiebstahl, Raub 

entstanden sind 

! Gemäß Bedingungen ist ein Selbstbehalt vereinbart.

Die vollständigen Deckungsbeschränkungen finden Sie 

in Ihren Versicherungsbedingungen.
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Wo bin ich versichert?

 Der Versicherungsschutz besteht in Österreich, Europa oder weltweit.

 Der Geltungsbereich kann vertraglich erweitert werden.

Welche Verpflichtungen habe ich?

̶ UNIQA  muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor Vertragsabschluss und während der 

Vertragslaufzeit.

̶ Die Versicherungsprämien sind fristgerecht zu bezahlen.

̶ Ein Versicherungsfall ist so schnell wie möglich zu melden und an der Feststellung des Versicherungsfalles und seiner Folgen 

ist mitzuwirken (z.B.: Erteilung von Auskünften und Überlassung von Originalbelegen).

̶ Bei Diebstahl, Abhandenkommen, Raub, räuberische Erpressung und Brandschaden ist unverzüglich Anzeige bei der 

zuständigen Sicherheitsbehörde zu erstatten.

̶ Bei anderen durch Dritte verursachten Schäden sind diese unverzüglich schriftlich haftbar zu halten.

Wann und wie zahle ich?

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich.

Wie: mit Zahlschein oder Einzugsermächtigung – wie vereinbart

Wann beginnt und endet die Deckung?

Beginn:

̶ Der Beginn des Versicherungsschutzes ist wie im Versicherungsvertrag vereinbart. Voraussetzung ist, dass die 

Versicherungsprämie rechtzeitig und vollständig bezahlt wird. 

Ende:

̶ Der Versicherungsschutz endet durch Kündigung durch den Versicherer oder den Kunden. Beträgt die vereinbarte 

Vertragsdauer weniger als 1 Jahr endet der Versicherungsschutz ohne Kündigung zum vereinbarten Zeitpunkt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Wenn Sie Verbraucher sind:

̶ Sie können Verträge mit einer Laufzeit von einem Jahr erstmals zum Ende des ersten Versicherungsjahres und danach jährlich 

mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

̶ Sie können Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 3 Jahren erstmals zum Ende des 3. Versicherungsjahres und danach 

jährlich mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

Wenn Sie Unternehmer sind:

̶ Sie können Verträge zum Ende der vereinbarten Laufzeit mit einer Kündigungsfrist von 3  Monaten kündigen.

Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall, vorzeitig gekündigt werden.



qjf=L=pÉáíÉ=N=îçå=O=

   TMI 
Allgemeine Bedingungen für die 
Versicherung von Musikinstrumenten 
(ABVM 2004) - Fassung 2004 

=
¬=N=sÉêëáÅÜÉêíÉ=dÉÑ~ÜêÉå=ìåÇ=pÅÜ®ÇÉå=
sÉêëáÅÜÉêí= ëáåÇ= ~ääÉ= dÉÑ~ÜêÉå= ìåÇ= pÅÜ®ÇÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= dÉJ
Äê~ìÅÜÉëI= ÇÉê= ^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ= çÇÉê= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= ÇÉë= îÉêëáÅÜÉêJ
íÉå= dÉÖÉåëí~åÇÉëI= ëçÑÉêå= ëáÉ= åáÅÜí= ìåíÉê= ¬= O= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå=
ëáåÇK=
a~ë=oáëáâç=ÇÉë=c~ÜêòÉìÖJbáåÄêìÅÜÇáÉÄëí~Üäë=ìåÇ=ÇÉë=aáÉÄëí~Üäë=
ÇÉë=Ö~åòÉå=c~ÜêòÉìÖÉë=áëí=åìê=Ç~åå=îÉêëáÅÜÉêíI=ïÉåå=Ç~ë=c~ÜêJ
òÉìÖ=ï®ÜêÉåÇ= ÉáåÉë= ìåÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖíÉå= ^ÄëíÉääÉåë= ëíÉíë= ~ääëÉáíë=
îÉêëÅÜäçëëÉå=ìåÇ=îÉêëéÉêêí=áëí=ìåÇ=ÇáÉ=îÉêëáÅÜÉêíÉå=fåëíêìãÉåíÉ=
îçå=~ì≈Éå=åáÅÜí=ëáÅÜíÄ~ê=ëáåÇK=
aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ü~í= ÄÉá= pÅÜ®ÇÉå= ÇìêÅÜ= báåÄêìÅÜJ
ÇáÉÄëí~Üä= çÇÉê=aáÉÄëí~Üä= ÇÉë= Ö~åòÉå= c~ÜêòÉìÖÉë= ÉáåÉå= pÉäÄëíJ
ÄÉÜ~äí=îçå=OMB=ÇÉë=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖëÄÉíê~ÖÉë=òì=íê~ÖÉåK=
=
¬=O=^ìëëÅÜäΩëëÉ=
aáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÉêëíêÉÅâí=ëáÅÜ=åáÅÜí=~ìÑ=pÅÜ®ÇÉå=ìåÇ=sÉêäìëíÉI=
ïÉäÅÜÉ=
NK ~å= ÉäÉâíêáëÅÜÉå= çÇÉê= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå= qÉáäÉå= îçå= jìëáâáåJ

ëíêìãÉåíÉåI= ~å= ÉäÉâíêáëÅÜÉå= çÇÉê= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå= §ÄÉêíê~J
ÖìåÖëJI= sÉêëí®êâÉêJI= wìë~íòJ= çÇÉê= ëçåëíáÖÉå= dÉê®íÉåI= ~ääÉë=
ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= wìÄÉÜ∏êI= ïáÉ= i~ìíëéêÉÅÜÉêI= jáâêçéÜçåÉI==
h~ÄÉä= ìëïK= ÉåíëíÉÜÉåK= aáÉ= ÖÉå~ååíÉå= qÉáäÉ= ÄòïK= dÉê®íÉ=
â∏ååÉå= ~ìÑ= dêìåÇ= ÄÉëçåÇÉêÉê= sÉêÉáåÄ~êìåÖ= ~ìÑ= _~ëáë= ÇÉê=
_ÉëçåÇÉêÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= jáíîÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÉäÉâíêáJ
ëÅÜÉê=çÇÉê=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉê=dÉê®íÉ=ãáíîÉêëáÅÜÉêí=ïÉêÇÉåK=

OK îçêë®íòäáÅÜ= çÇÉê= ÖêçÄ= Ñ~Üêä®ëëáÖ= îçã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
ÄòïK=sÉêëáÅÜÉêíÉå=ÜÉêÄÉáÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåX=

PK îçå= c~ãáäáÉå~åÖÉÜ∏êáÖÉå= ÇìêÅÜ= ãìíJ= çÇÉê= Ä∏ëïáääáÖÉ= _ÉJ
ëÅÜ®ÇáÖìåÖI=råíêÉìÉ=çÇÉê=aáÉÄëí~Üä=ÜÉêÄÉáÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåX=

QK ìåãáííÉäÄ~ê=çÇÉê=ãáííÉäÄ~ê=~ìÑ=j®åÖÉä=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå=ëáåÇI=
ÇáÉ=ÄÉêÉáíë=ÄÉá=sÉêëáÅÜÉêìåÖë~ÄëÅÜäìëë=îçêÜ~åÇÉå=ï~êÉåX=

RK ÇìêÅÜ=táííÉêìåÖëJ=ìåÇ=qÉãéÉê~íìêÉáåÑäΩëëÉ=ÉåíëíÉÜÉåX=
SK ÇìêÅÜ=ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ=^ÄåìíòìåÖI=båíïÉêíìåÖ=çÇÉê=tÉêíãáåJ

ÇÉêìåÖ= ÉåíëíÉÜÉåX= ~ìÑ= dêìåÇ= ÄÉëçåÇÉêÉê= sÉêÉáåÄ~êìåÖ=
â∏ååÉå= pÅÜ®ÇÉå= ÇìêÅÜ= tÉêíãáåÇÉêìåÖ= ~ìÑ= _~ëáë= ÇÉê= _ÉJ
ëçåÇÉêÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= báåëÅÜäìëë= îçå= pÅÜ®ÇÉå=
ÇìêÅÜ=tÉêíãáåÇÉêìåÖ=ãáíîÉêëáÅÜÉêí=ïÉêÇÉåX=

TK ÇìêÅÜ= ^ìÑêìÜêI= mäΩåÇÉêìåÖI= hêáÉÖëÉêÉáÖåáëëÉI= qÉêêçêI= _ÉJ
ëÅÜä~Öå~ÜãÉ= çÇÉê= sÉêÑΩÖìåÖ= îçå= ÜçÜÉê= e~åÇ= îÉêìêë~ÅÜí=
ïÉêÇÉåX=

UK ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉÑ~ÜêÉå=ÇÉê=hÉêåÉåÉêÖáÉ=îÉêìêë~ÅÜí=ïÉêÇÉåX=
=
¬=P=£êíäáÅÜÉê=dÉäíìåÖëÄÉêÉáÅÜ=
aáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=Öáäí= ÑΩê=ÇÉå= áå=ÇÉê=mçäáòòÉ=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=dÉäJ
íìåÖëÄÉêÉáÅÜK=
=
¬=Q=sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÉêáçÇÉI=mê®ãáÉ=
NK ^äë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÉêáçÇÉ= ÖáäíI= ïÉåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêJ

íê~Ö=åáÅÜí=ÑΩê=âΩêòÉêÉ=wÉáí=ÖÉëÅÜäçëëÉå=áëíI=ÇÉê=wÉáíê~ìã=ÉáJ
åÉë=g~ÜêÉëK=

OK aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíò= ÄÉÖáååí= ãáí= ÇÉê= báåä∏ëìåÖ= ÇÉê=
mçäáòòÉI=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=îçê=ÇÉã=Ç~êáå=ÑÉëíÖÉëÉíòíÉå=wÉáíéìåâíK=

PK aÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=Ü~í=ÇáÉ= ÉêëíÉ=çÇÉê=ÇáÉ= Éáåã~äáÖÉ=
mê®ãáÉ=ÖÉÖÉå=^ìëÜ®åÇáÖìåÖ=ÇÉê=mçäáòòÉ=ìåÇ=ÇáÉ=cçäÖÉéê®J
ãáÉå= òì= ÇÉã= áå= ÇÉê= mçäáòòÉ= ÑÉëíÖÉëÉíòíÉå= e~ìéíÑ®ääáÖâÉáíëJ
íÉêãáå=òì=ÉåíêáÅÜíÉåK=

QK cΩê= ÇáÉ= cçäÖÉå= åáÅÜí= êÉÅÜíòÉáíáÖÉê= mê®ãáÉåò~ÜäìåÖ= ÖÉäíÉå=
ÇáÉ=¬¬=PU=ìåÇ=PV=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖëÖÉëÉíòÉë=NVRUK=

¬=R=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí=Ebêë~íòïÉêíFI=e∏ÅÜëíÖêÉåòÉ=ÇÉê=båíJ
ëÅÜ®ÇáÖìåÖI=råíÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖ=
NK ^äë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí=Öáäí=ÇÉê=ÖÉãÉáåÉ=tÉêí=ÇÉë=îÉêëáÅÜÉêJ

íÉå=dÉÖÉåëí~åÇÉë=~ã=q~ÖÉ=ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåëK=báå=éÉêë∏åäáÅÜÉê=
iáÉÄÜ~ÄÉêïÉêí= Ç~êÑ= ÄÉá= bêãáííäìåÖ= ÇÉë= bêë~íòïÉêíÉë= åáÅÜí=
ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåK=

OK fëí= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ= åáÉÇêáÖÉê= ~äë= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉJ
êìåÖëïÉêí= EråíÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖFI= ëç= ïáêÇ= åìê= ÇÉêàÉåáÖÉ= qÉáä=
ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåë=ÉêëÉíòíI=ÇÉê=ëáÅÜ=òìã=Ö~åòÉå=pÅÜ~ÇÉå=îÉêÜ®äí=
ïáÉ=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=òìã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíK=

PK ^ìÑïÉåÇìåÖÉåI= ~ìÅÜ= ÉêÑçäÖäçëÉI= ÇáÉ= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ
åÉÜãÉê= áã= pÅÜ~ÇÉåÑ~ääÉ= òìê= ^ÄïÉåÇìåÖ= çÇÉê=jáåÇÉêìåÖ=
ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåë=ÑΩê=ÖÉÄçíÉå=Ü~äíÉå=ÇìêÑíÉI=Ü~í=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=
òì= ÉêëÉíòÉåK= aÉê= bêë~íò= ÇÉê= ^ìÑïÉåÇìåÖÉå= ìåÇ= ÇáÉ= båíJ
ëÅÜ®ÇáÖìåÖ= ÇΩêÑÉå= òìë~ããÉå= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
åáÅÜí=ΩÄÉêëíÉáÖÉåI=ëçïÉáí=ÇáÉ=^ìÑïÉåÇìåÖÉå=åáÅÜí=~ìÑ=~ìëJ
ÇêΩÅâäáÅÜÉ= sÉê~åä~ëëìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= ÉêÑçäÖí= ëáåÇK= _Éá=
ÉáåÉê= råíÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖ= ëáåÇ= ÇáÉ= ^ìÑïÉåÇìåÖÉå= åìê= áå=
ÇÉãëÉäÄÉå=sÉêÜ®äíåáë=òì=ÉêëÉíòÉå=ïáÉ=ÇÉê=pÅÜ~ÇÉåK=

=
¬=S=mÑäáÅÜíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=áã=^ääÖÉãÉáåÉå=
NK aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÇÉê= ÇÉëëÉå= _É~ìÑíê~ÖíÉ= Ü~ÄÉå=

~ääÉ= ÖÉëÉíòäáÅÜÉåI= ÄÉÜ∏êÇäáÅÜÉå= çÇÉê= îÉêÉáåÄ~êíÉå= páÅÜÉêJ
ÜÉáíëîçêëÅÜêáÑíÉå=òì=ÄÉ~ÅÜíÉåI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=Ç~ÑΩê=pçêÖÉ=òì=
íê~ÖÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ= îÉêëáÅÜÉêíÉå= fåëíêìãÉåíÉ=ÇÉê= bãéÑáåÇäáÅÜJ
âÉáí= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ëçêÖÑ®äíáÖ= ÄÉÜ~åÇÉäí= ìåÇ= ~ìÑÄÉï~Üêí=
ïÉêÇÉåK=pçïÉáí=ÇáÉ=fåëíêìãÉåíÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=áã=dÉÄê~ìÅÜ=ÄÉJ
ÑáåÇÉåI= ëáåÇ= ëáÉ= áå= áÜêÉå=Ç~ÑΩê= ÄÉëíáããíÉå=_ÉÜ®äíåáëëÉå= òì=
îÉêï~ÜêÉåK=jìëáâáåëíêìãÉåíÉI=ïÉäÅÜÉ=å~ÅÜ=båÇÉ=ÉáåÉê=sÉêJ
~åëí~äíìåÖ= ~ã=sÉê~åëí~äíìåÖëçêí= òìêΩÅâÄäÉáÄÉåI= ëáåÇ= áå= ÉáJ
åÉã=~ääëÉáíë=îÉêëéÉêêíÉå=o~ìã=ÉáåÉë=ÄÉïçÜåíÉåI=ã~ëëáî=ÖÉJ
Ä~ìíÉå=ìåÇ=Ü~êí=ÖÉÇÉÅâíÉå=dÉÄ®ìÇÉë=ìåíÉêòìÄêáåÖÉåK=

OK ~F== _Éá=_ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=ìåÇ=sÉêë~åÇ=áëí=Ç~ÑΩê=pçêÖÉ=òì=íê~ÖÉåI=
Ç~ëë=ÇÉê=îÉêëáÅÜÉêíÉ=dÉÖÉåëí~åÇ=áå=îÉêëÅÜäçëëÉåÉåI=òìã=
qê~åëéçêí= ëçäÅÜÉê= fåëíêìãÉåíÉ= ÖÉÉáÖåÉíÉå= _ÉÜ®äíåáëëÉå=
îÉêé~Åâí=áëíX=

= ÄF= ÄÉá= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= áå= c~ÜêòÉìÖÉå= áëí= Ç~ë= îÉêëáÅÜÉêíÉ= fåJ
ëíêìãÉåí=ÇÉê~êí=òì=îÉêëí~ìÉåI=Ç~ëë=Éë=ïÉÇÉê=ÇìêÅÜ=eÉêJ
ìãëÅÜäÉìÇÉêåI= eÉêìåíÉêÑ~ääÉåI= táííÉêìåÖëÉáåïáêâìåÖÉå=
Ek®ëëÉ= ìåÇLçÇÉê= eáíòÉ= ìëïKF= çÇÉê= Ñ~ääÉåÇÉ= ~åÇÉêÉ= dÉJ
ÖÉåëí®åÇÉ= pÅÜ~ÇÉå= ÉêäÉáÇÉåI= åçÅÜ= ~ÄÜ~åÇÉå= âçããÉå=
çÇÉê=ÉåíïÉåÇÉí=ïÉêÇÉå=â~ååK=

PK sÉêäÉíòí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÉáåÉ=ÇÉê=áå=^ÄëK=N=ìåÇ=O=
ÖÉå~ååíÉå= lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉåI= áëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= å~ÅÜ=j~≈J
Ö~ÄÉ= îçå= ¬= S= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖëÖÉëÉíò= îçå= ÇÉê= sÉêJ
éÑäáÅÜíìåÖ=òìê=iÉáëíìåÖ=ÑêÉáK=

=
¬=T=mÑäáÅÜíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=áã=pÅÜ~ÇÉåÑ~ää=
NK aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÇÉê= ÇÉëëÉå= _É~ìÑíê~ÖíÉ= ëáåÇ=

îÉêéÑäáÅÜíÉíI= àÉÇÉå= pÅÜ~ÇÉåÑ~ää= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= ÇÉã=sÉêëáÅÜÉJ
êÉê=~åòìòÉáÖÉåK=

OK _Éá=aáÉÄëí~ÜäI=^ÄÜ~åÇÉåâçããÉåI=o~ìÄI=ê®ìÄÉêáëÅÜÉ=bêéêÉëJ
ëìåÖ= ìåÇ= _ê~åÇëÅÜ~ÇÉå= Ü~ÄÉå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
çÇÉê=ÇÉëëÉå=_É~ìÑíê~ÖíÉ=^åòÉáÖÉ=ÄÉá= ÇÉê= òìëí®åÇáÖÉå=mçäáJ
òÉáÇáÉåëíëíÉääÉ=òì=Éêëí~ííÉåK=

PK pÅÜ®ÇÉåI= ÇáÉ= áã= dÉï~Üêë~ã= ÉáåÉë= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖëìåíÉêåÉÜJ
ãÉåë= ÉáåÖÉíêÉíÉå= ëáåÇI= ãΩëëÉå= ÇáÉëÉã= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= ÖÉJ



qjf=L=pÉáíÉ=O=îçå=O=

ãÉäÇÉí= ìåÇ= Ç~ë= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖëìåíÉêåÉÜãÉå= Ü~ÑíÄ~ê= ÖÉÜ~äJ
íÉå=ïÉêÇÉåK=

QK aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÇÉê= ÇÉëëÉå= _É~ìÑíê~ÖíÉ= Ü~ÄÉå=
ÑΩê= ÇáÉ= oÉííìåÖ= ÇÉë= îÉêëáÅÜÉêíÉå= dÉÖÉåëí~åÇÉë= ~ìë= ÉáåÉê=
ÇêçÜÉåÇÉå= çÇÉê= Éåíëí~åÇÉåÉå= dÉÑ~Üê= ÄòïK= ÄÉá= aáÉÄëí~Üä=
çÇÉê=^ÄÜ~åÇÉåâçããÉå=ÑΩê=táÉÇÉêÉêä~åÖìåÖ=ÇÉë=îÉêëáÅÜÉêJ
íÉå=dÉÖÉåëí~åÇÉë=òì=ëçêÖÉå=EëáÉÜÉ=~ìÅÜ=¬=R=mâíK=PFK=tÉåå=
Éáå=aêáííÉê=ÑΩê=ÇÉå=pÅÜ~ÇÉå=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉå=
â~ååI=ëç=Ü~í=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÇÉå=oΩÅâÖêáÑÑ=ÖÉÖÉå=
ÇáÉëÉå=ëáÅÜÉêòìëíÉääÉåK=

RK _Éá=oÉé~ê~íìêëÅÜ®ÇÉå= áëí=ÇÉã=sÉêëáÅÜÉêÉê=Éáå=hçëíÉåîçê~åJ
ëÅÜä~Ö= òïÉÅâë=dÉåÉÜãáÖìåÖ= ÇÉê= oÉé~ê~íìêâçëíÉå= îçêòìäÉJ
ÖÉåK=aÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=â~åå=~ìÅÜ=ÉáåÉå=péÉòá~äêÉé~ê~íÉìê=ÄÉJ
ëíáããÉåK=

SK pçÑÉêå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= J= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= ÉêÑçäÖíÉê=
pÅÜ~ÇÉåò~ÜäìåÖ=J=áêÖÉåÇïÉäÅÜÉ=k~ÅÜêáÅÜíÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=sÉêJ
ÄäÉáÄ= ÇÉê= ÖÉëíçÜäÉåÉå= çÇÉê= ~ÄÜ~åÇÉå= ÖÉâçããÉåÉå= dÉJ
ÖÉåëí®åÇÉ= ÉêÜ®äíI= áëí= Éê= îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ìåÇ=
ÇÉê=mçäáòÉáÄÉÜ∏êÇÉ=ÜáÉîçå=ëçÑçêí=hÉååíåáë=òì=ÖÉÄÉå=ìåÇ=~äJ
äÉë=òì=íìåI=ï~ë=òìê=táÉÇÉêÉêä~åÖìåÖ=ìåÇ=páÅÜÉêëíÉääìåÖ=ÇÉë=
dÉÖÉåëí~åÇÉë=åçíïÉåÇáÖ=áëíK=

TK sÉêäÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÉáåÉ=ÇÉê= áå=^ÄëK= N= Äáë= T=
ÖÉå~ååíÉå= lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉåI= áëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= å~ÅÜ=j~≈J
Ö~ÄÉ= îçå= ¬= S= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖëÖÉëÉíò= îçå= ÇÉê= sÉêJ
éÑäáÅÜíìåÖ=òìê=iÉáëíìåÖ=ÑêÉáK=

=
¬=U=bêë~íòäÉáëíìåÖ=
NK aÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=ÉêëÉíòí= áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=_ÉëíáããìåÖÉå=ÇÉë==

¬=R=áã=c~ääÉ=ÉáåÉê=êÉé~ê~íìêÑ®ÜáÖÉå=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=ÇáÉ=oÉé~J
ê~íìêâçëíÉå= ìåÇ= Éíï~áÖÉ= sÉêë~åÇâçëíÉå= å~ÅÜ= sçêä~ÖÉ= ÇÉê==
lêáÖáå~äêÉÅÜåìåÖI= ëçÑÉêå= ÇáÉëÉ= hçëíÉå= òìòΩÖäáÅÜ= ÇÉê= oÉëíJ
ïÉêíÉ= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí= åáÅÜí= ΩÄÉêëíÉáÖÉåK= ^åÇÉêÉåJ
Ñ~ääë= ÉêëÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí= ~ÄòΩÖJ
äáÅÜ=ÇÉê=oÉëíïÉêíÉK=

OK cΩê= ÇáÉ= hçëíÉå= îçå= sÉêÄÉëëÉêìåÖÉåI= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= çÇÉê=
dÉë~ãí~ìÑÑêáëÅÜìåÖÉå= ÇÉë= îÉêëáÅÜÉêíÉå= dÉÖÉåëí~åÇ= ëçïáÉ=
ÑΩê= sÉêã∏ÖÉåëå~ÅÜíÉáäÉ= ÇìêÅÜ= _ÉåìíòìåÖë~ìëÑ~ää= âçããí=
ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=åáÅÜí=~ìÑK=

PK w~Üäí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=ÉáåÉ=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ=ïÉÖÉå=qçí~äëÅÜ~J
ÇÉå= ÇÉë= îÉêëáÅÜÉêíÉå= fåëíêìãÉåíÉëI= ëç= îÉêÑ®ääí= ÇáÉëÉë= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêÉê=ìåÄÉëÅÜ~ÇÉí=ÇÉê=_ÉëíáããìåÖ=ÇÉë=¬=ST=sÉêësdK=
táêÇ=Éáå=ÖÉëíçÜäÉåÉê=çÇÉê=~ÄÜ~åÇÉå=ÖÉâçããÉåÉê=dÉÖÉåJ
ëí~åÇI= ÑΩê= ÇÉå=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê= pÅÜ~ÇÉåÉêë~íò=ÖÉäÉáëíÉí=ìåÇ=
Ç~ë= báÖÉåíìãëêÉÅÜí= ÉêïçêÄÉå= Ü~íI= ïáÉÇÉê= òìê= píÉääÉ= ìåÇ=
ÑêÉáÉå=sÉêÑΩÖìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=ÖÉÄê~ÅÜíI=ëç=â~åå=Éê=îçã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÄáååÉå=ÉáåÉê=îçã=q~ÖÉ=ÇÉê=táÉÇÉêÉêJ
ä~åÖìåÖ= ÖÉêÉÅÜåÉíÉå= cêáëí= îçå= ÉáåÉã=jçå~í= ÇìêÅÜ= oΩÅâJ
îÉêÖΩíìåÖ=ÇÉë=ÄÉò~ÜäíÉå=_Éíê~ÖÉë=òìêΩÅâÉêïçêÄÉå=ïÉêÇÉåK=
få= ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå= c~ääÉ= ΩÄÉêåáããí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= àÉÇçÅÜ=
âÉáåÉêäÉá=dÉï®Üê=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=wìëí~åÇÉëI=ÇÉê=sÉêï~ÜêìåÖ=
ìåÇ= ÇÉê= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= ÇÉë= fåëíêìãÉåíÉë= ìåÇ= ÇáÉ= wìêΩÅâÉêJ
ïÉêÄìåÖ=áëí=ìåïáÇÉêêìÑäáÅÜK=

=

¬=V=w~ÜäìåÖ=ÇÉê=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
NK aáÉ=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ=ïáêÇ=ëé®íÉëíÉåë=òïÉá=tçÅÜÉå=å~ÅÜ=áÜêÉê=

ÉåÇÖΩäíáÖÉå=cÉëíëíÉääìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=sÉêëáÅÜÉêÉê=ÖÉò~ÜäíI= àÉJ
ÇçÅÜ= â~åå= ÉáåÉå= jçå~í= å~ÅÜ= ^åòÉáÖÉ= ÇÉë= pÅÜ~ÇÉåë= ~äë=
qÉáäò~ÜäìåÖ=ÇÉê=_Éíê~Ö=îÉêä~åÖí=ïÉêÇÉåI=ÇÉê=å~ÅÜ=i~ÖÉ=ÇÉê=
p~ÅÜÉ=ãáåÇÉëíÉåë=òì=ò~ÜäÉå=áëíK=

OK aÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=áëí=ÄÉêÉÅÜíáÖíI=ÇáÉ=w~ÜäìåÖ=~ìÑòìëÅÜáÉÄÉå==
~F==ïÉåå=wïÉáÑÉä=ΩÄÉê=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜíáÖìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ

åÉÜãÉêë= òìã=w~ÜäìåÖëÉãéÑ~åÖ= ÄÉëíÉÜÉåI= Äáë= òìê= _ÉáJ
ÄêáåÖìåÖ=ÇÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå=k~ÅÜïÉáëÉëX=

ÄF==ïÉåå= ÉáåÉ= éçäáòÉáäáÅÜÉ= çÇÉê= ëíê~ÑêÉÅÜíäáÅÜÉ= råíÉêëìJ
ÅÜìåÖ= ~ìë= ^åä~ëë= ÇÉë= pÅÜ~ÇÉåë= ÖÉÖÉå= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉJ
êìåÖëåÉÜãÉê= ÉáåÖÉäÉáíÉí= áëíI= Äáë= òìê= bêäÉÇáÖìåÖ= ÇáÉëÉê=
råíÉêëìÅÜìåÖK=

PK aáÉ=oÉÅÜíÉ=~ìë=ÇáÉëÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=â∏ååÉå=çÜåÉ=~ìëÇêΩÅâJ
äáÅÜÉ= wìëíáããìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= ëÉáíÉåë= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉJ
êìåÖëåÉÜãÉêë=ïÉÇÉê=ΩÄÉêíê~ÖÉå=åçÅÜ=îÉêéÑ®åÇÉí=ïÉêÇÉåK=

=
¬=NM=hΩåÇáÖìåÖ=áã=pÅÜ~ÇÉåÑ~ää=
NK k~ÅÜ=báåíêáíí=ÉáåÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=â∏ååÉå=ÄÉáÇÉ=m~êíÉáJ

Éå= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö= âΩåÇáÖÉåK= aáÉ= hΩåÇáÖìåÖ=
ãìëë=ëé®íÉëíÉåë=ÉáåÉå=jçå~í=å~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉê=sÉêÜ~åÇJ
äìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ= òìÖÉÜÉåK= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê=
Ü~í= ÉáåÉ= hΩåÇáÖìåÖëÑêáëí= îçå= ÉáåÉã= jçå~í= ÉáåòìÜ~äíÉåK=
hΩåÇáÖí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêI= ëç= â~åå= Éê= ÄÉëíáããÉåI=
Ç~ëë= ëÉáåÉ=hΩåÇáÖìåÖ= ëçÑçêí= çÇÉê= òì= ÉáåÉã= ëé®íÉêÉå=wÉáíJ
éìåâí=ïáêâë~ã=ïáêÇI=àÉÇçÅÜ=ëé®íÉëíÉåë=òìã=pÅÜäìëë=ÇÉê=ä~ìJ
ÑÉåÇÉå=sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÉêáçÇÉK=

OK hΩåÇáÖí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêI= ëç= ÖÉÄΩÜêí= ÇÉã= sÉêëáJ
ÅÜÉêÉê= ÇáÉ= mê®ãáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ä~ìÑÉåÇÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÉêáçÇÉI=
âΩåÇáÖí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉêI= ëç=ÖÉÄΩÜêí= áÜã=åìê=ÇÉêàÉåáÖÉ=qÉáä=
ÇÉê= mê®ãáÉI= ïÉäÅÜÉê= ÇÉê= ~ÄÖÉä~ìÑÉåÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëòÉáí=
ÉåíëéêáÅÜíK=

=
¬=NN=^åòÉáÖÉå=ìåÇ=táääÉåëÉêâä®êìåÖÉå=
p®ãíäáÅÜÉ=^åòÉáÖÉå=ìåÇ=bêâä®êìåÖÉå=ÄÉÇΩêÑÉå=ÇÉê=pÅÜêáÑíÑçêãK=
=
¬=NO=dÉêáÅÜíëëí~åÇI=oÉÅÜíëï~ÜäîÉêÉáåÄ~êìåÖ=
cΩê= píêÉáíáÖâÉáíÉå= ~ìë= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö= ëáåÇ= ÇáÉ= dÉJ
êáÅÜíÉ=ÇÉë=lêíÉëI=~å=ÇÉã=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê= áã= fåä~åÇ=ëÉáåÉå=páíò=
Ee~ìéíåáÉÇÉêä~ëëìåÖF= Ü~íI= òìëí®åÇáÖK= bë= Öáäí= ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉë=
oÉÅÜíK=
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DS01
Datenschutzhinweise
für Versicherungsverträge
Stand 06. April 2018

1. Wer ist für den Umgang mit Ihren Daten verantwortlich?

1.1. UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 
21, 1029 Wien, Telefon: +43 50677 670, E-Mail Adresse:
info@uniqa.at ("UNIQA", "wir", "uns") ist verantwortlich, Ihre 
personenbezogenen Daten ausreichend zu schützen. UNIQA 
beachtet deshalb alle Rechtsvorschriften zum Schutz, zum 
rechtmäßigen Umgang und zur Geheimhaltung personenbe-
zogener Daten, sowie zur Datensicherheit. 

1.2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie es in der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Datenschutzge-
setz (DSG), den besonderen Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VersVG) und allen weiteren maßgebli-
chen Gesetzen vorgeschrieben ist.

1.3. Gerne erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutz@uniqa.at.

2. Welches Interesse hat UNIQA an Ihren Daten und aus 
welchem Grund und zu welchem Zweck darf UNIQA diese 
verarbeiten?

2.1. Vertragserfüllung und Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen: Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten 
gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO sowie den anwendbaren Son-
derbestimmungen für die Verarbeitung von besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten (wie insbesondere Ihre Ge-
sundheitsdaten) gemäß Art 9 Abs 2 lit g und h sowie Abs 4 
DSGVO iVm §§ 11a ff VersVG,

 zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos

 zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen der Ver-
sicherungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Vertragsände-
rung durchgeführt werden kann 

 zur Offert- und Antragsbearbeitung

 zur Vertragserstellung

 ab einem aufrechten Versicherungsvertrag für seine 
Durchführung, Erfüllung, Verwaltung, Rechnungslegung, 
Schadensermittlung, Beauskunftung im Rahmen der Leis-
tungsabwicklung und Prüfung, ob Sie Anspruch auf Leis-
tung haben

 zur laufenden Kundenbetreuung und -beauskunftung

 zur Verwaltung von Stammdaten- und Vertragsdatenän-
derungen

 bei fondsgebundenen Produkten für die Fondsverwaltung 

 zur Administration des Zulassungsgeschäfts als beliehene 
Zulassungs- bzw. Anmeldestelle für die An- und Abmel-
dung eines KFZ. 

Der Abschluss und die Erfüllung des jeweiligen Versicherungs-
vertrages sind nur möglich, wenn wir Ihre personenbezoge-
nen Daten verarbeiten können. Geben Sie uns die notwendi-
gen Daten nicht an, kann kein Versicherungsvertrag abge-
schlossen werden.

2.2. Auch im Interesse von UNIQA oder einem Dritten können 
Ihre Daten verarbeitet werden. Vor allem gemäß Art 6 Abs 1 
lit f DSGVO für: 

 Risikobeurteilung, Ausgleich der von uns übernommenen 
Risiken und Sicherstellung der Erfüllung Ihrer Ansprüche

 Erstellung von Statistiken zur Entwicklung neuer Tarife, 
Kundenbetreuung, Offert- und Antragsbearbeitung, Ver-
tragsverwaltung und Leistungserbringung, Risikominimie-
rung

 Einholen von Bonitätsauskünften, um insbesondere bei 
langfristigen Investitionen das Ausfallsrisiko vorab zu mi-
nimieren

 Laufende Verbesserung unserer Prozesse, um hohe Bera-
tungs- und Betreuungsqualität nachhaltig zu gewährleisten

 Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung 
bei Leistungsprüfung und bei der Bekämpfung von Versiche-
rungsmissbrauch. Zur Erfüllung dieser Zwecke im Rahmen 
der Personenversicherung (wie Lebensversicherung) sowie 
der Sachversicherungen kann UNIQA Ihre personenbezoge-
nen Daten mit dem Zentralen Informationssystem der Versi-
cherungswirtschaft (ZIS) austauschen. Nähere Informatio-
nen zu dem vom Verband der Versicherungsunternehmer 
geführten Informationssystem finden Sie unter Punkt 3.7. 
dieses Dokumentes.

 den Zweck "Compliance". Darunter ist die Konformität mit 
gesetzlichen und anderen Anforderungen, wie etwa ESt-
und Sozialversicherungsabzüge, Aufzeichnungs-
/Berichtsverpflichtungen, Audits, Konformität mit Überprü-
fungen durch Regierung/Behörden, Reaktion auf Rechtspro-
zesse, Verfolgung gesetzlicher Rechte/Abhilfen, Verteidigung 
bei Rechtsstreitigkeiten, Erfassung Ihrer Unterschriftsmerk-
male im Anlassfall (insbesondere bei elektronischer Unter-
schrift) und Hinterlegung bei einem gesetzlich zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Notar, Verwaltung interner Be-
schwerden/Ansprüche, Untersuchungen und konformes 
Verhalten mit Strategien/Verfahrensweisen zu verstehen.

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten. Dazu nutzen 
wir insbesondere Datenanalysen, um Hinweise zu erkennen, 
die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten.

 Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und Studien zu 
erbrachten Dienstleistungen und zur Beratung und Direkt-
marketing, sofern als Ergebnis einer Interessenabwägung die 
jeweiligen Marktforschungs- oder Direktmarketingaktivitäten 
als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung 
betrachtet werden kann. Ansonsten werden wir Ihre Daten 
für diese Zwecke nur mit Ihrer gesonderten und jederzeit 
widerrufbaren Einwilligung verwenden.

 Profiling im Rahmen des Direktmarketings für eine zielge-
richtete relevante Ansprache, Zielgruppen- und Produktse-
lektion sowie für die Berücksichtigung der tariflichen Vorga-
ben und vertraglichen Rahmenbedingungen des jeweiligen 
Produktes

 Planung, Durchführung und Dokumentation interner Revisi-
onsmaßnahmen sowie forensischer Analysen zur Sicherstel-
lung kontinuierlicher Verbesserung unserer Geschäftsprozes-
se und Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen

 Die Gewährleistung der IT Sicherheit und des IT Betriebs, 
Durchführung von Belastungstests, Entwicklung von neuen 
sowie Adaptierung der bestehenden Produkte und Systeme, 
Migration von Daten zur Sicherstellung der Tragfähigkeit 
und Integrität der Systeme und damit im weiteren Sinn 
auch der verarbeiteten Daten. Dabei werden die angegebe-
nen personenbezogenen Daten vorwiegend für Tests ver-
wendet, wo dies nicht mit vertretbarem wirtschaftlichen 
Aufwand auf Basis von anonymen Daten erfolgen kann, wo-
bei die Datensicherheit gemäß Art 32 DSGVO selbstver-
ständlich durchgehend gewährleistet ist.

2.3.Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: UNIQA hat gesetzli-
che Verpflichtungen z.B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, Bera-
tungspflichten, sowie steuer- oder unternehmensrechtliche Vor-
gaben. Damit wir diese erfüllen können, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO aus-
schließlich in dem vom jeweiligen Gesetz erforderlichen Um-
fang. 
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 UNIQA hat nach Vorgabe des Finanzmarkt-
Geldwäschegesetz (FM-GwG) die Identität von Kunden 
oder von wirtschaftlichen Eigentümern oder allfälligen 
Treugebern von Kunden festzustellen und zu prüfen, den 
Zweck und die Art der vom Kunden angestrebten Ge-
schäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die 
Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prü-
fen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rah-
men durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu 
überwachen.

Ausgehend davon hat UNIQA insbesondere Kopien der 
erhaltenen Dokumente und Informationen, die personen-
bezogene Daten des Kunden bzw der wirtschaftlichen Ei-
gentümer oder Treugeber enthalten und für die Erfüllung 
der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind, und 
die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die ebenfalls 
personenbezogene Daten des Kunden bzw der wirtschaft-
lichen Eigentümer oder Treugeber enthalten und für die 
Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzube-
wahren.

 Personenbezogene Daten, die von UNIQA ausschließlich 
auf Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinde-
rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ver-
arbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverar-
beitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. 
Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere 
Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, ver-
arbeitet werden.

2.4. Einwilligung: Wir holen Ihre Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 
lit a DSGVO ein, sofern keiner der oben unter Punkt 2.1 bis 
2.3 dargestellten Rechtfertigungsgründe vorliegt. Dabei wer-
den wir etwaige zusätzliche Vorschriften (einschließlich Tele-
kommunikationsgesetz) selbstverständlich vollumfänglich be-
achten. Ihre freiwillige und jederzeit widerrufbare Einwilligung 
benötigt UNIQA vor allem für die folgenden Zwecke:

 Marketingzwecke wie Marktforschung (für Details siehe 
oben), statistische Analysen (wie Analysen, die zur Pla-
nung und Segmentierung dienen), elektronische Zusen-
dungen wie E-Mail, SMS, Nachrichten in den UNIQA 
Kundenportalen und mobilen Datenanwendungen, über 
soziale Netzwerke und Kontaktaufnahme per Telefon. 
UNIQA darf Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung über diese 
Kanäle Marketinginformationen über Veranstaltungen, 
Vorschläge zu Produkten und Dienstleistungen aus dem 
Versicherungsangebot von UNIQA, Informationen zu An-
geboten, Aktionen, Gewinnspielen sowie Tipps rund um 
Ihre Sicherheit und Gesundheit schicken. 

 Tracking des Nutzerverhaltens auf den Webseiten und in 
Apps von UNIQA, sofern Sie diese nutzen. Weitere Infor-
mationen, welches Verhalten beobachtet wird und wie 
und für welche Zeitspanne Ihre personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden, finden Sie auf www.uniqa.at im 
Bereich „Datenschutz“.

 Aufzeichnung der Gesprächsinhalte im Rahmen der tele-
fonischen Vertrags- und Schadensabwicklung zur Doku-
mentation des Zeitpunkts und Inhalts der Antragstellung, 
Schadensmeldung sowie zur nachgelagerten  Schadens-
abwicklung.

 Einholung Ihrer Gesundheitsdaten gemäß § 11a Abs 2 Z 4 
sowie bei Direktverrechnung § 11b VersVG bei Dritten wie 
Ärzten oder Krankenanstalten beim Vertragsabschluss 
bzw. Vertragsänderung zur Beurteilung ob und zu wel-
chen Bedingungen der Versicherungsvertrag abgeschlos-
sen bzw. die beantragte Vertragsänderung durchgeführt 
wird und nach einem Versicherungsfall zur Prüfung, ob Sie 
Anspruch auf Leistung haben.

2.5. Bevor UNIQA Ihre Daten für andere als in diesem Dokument 
dargestellte Zwecke verarbeitet, informieren wir Sie gesondert.

3. An wen dürfen Ihre Daten weitergegeben werden bzw. 
von wem erhalten wir diese?

3.1. Rückversicherer: Die von uns übernommenen Risiken versi-
chern wir gegebenenfalls bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherern). Dafür kann es notwendig sein, Ih-
re Vertrags- wie auch Schadensdaten gemäß § 11c Abs 1 Z 2 
VersVG an diese zu schicken.

Notwendig ist das, damit der Rückversicherer selbstständig das 
Risiko oder den Versicherungsfall einschätzen kann. Es ist auch 
möglich, dass uns der Rückversicherer aufgrund seiner besonde-
ren Expertise bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, 
wenn das für die Erfüllung Ihres Vertrages oder zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen notwendig und verhältnismäßig 
ist. 

3.2.Versicherungsvermittler: Falls der Abschluss Ihres Versiche-
rungsverhältnisses mit UNIQA durch einen Agenten oder Makler 
erfolgt und/oder eine Agentur oder Makler Ihren Versicherungs-
vertrag bei UNIQA betreut, erhebt der Versicherungsvermittler 
Ihre personenbezogenen Daten und leitet uns diese zur Prüfung 
Ihres Versicherungsrisikos zum Abschluss bzw. der Erfüllung des 
jeweiligen Vertrags notwendigen Daten weiter. Ebenso übermit-
teln wir an den Vermittler Ihre personenbezogenen Daten in je-
nem Ausmaß als dies zu Ihrer Betreuung benötigt wird.

3.3.Tilgungsträger Datenbank: Im Falle der Verwendung des 
Vertrages zur Kreditbesicherung werden Daten, die zum Zweck 
der Sicherstellung eines kontinuierlichen Informationsflusses 
über die Werthaltigkeit und ordnungsgemäße Bedienung des 
Tilgungsträgers bei Kreditgewährung notwendig sind, an den 
Kreditgeber weitergegeben.

3.4.Datenübermittlung innerhalb der UNIQA Unternehmens-
gruppe: Einzelne Datenverarbeitungen können wir an speziali-
sierte Bereiche oder Unternehmen innerhalb unserer Unterneh-
mensgruppe weitergeben. Das geschieht, damit UNIQA Ihre 
Kundendaten zentral verwalten kann.

3.5.Externe Dienstleister: Wir halten uns an gesetzliche und ver-
tragliche Pflichten. Dazu arbeiten wir mit externen Dienstleistern 
(Auftragsverarbeitern) zusammen und übermitteln an diese Ihre 
personenbezogenen Daten im für die Leistungserbringung er-
forderlichen Umfang. Zu unseren Auftragsverarbeitern zählen 
insbesondere IT-Dienstleister, Dienstleister im Rahmen der Kun-
denbetreuung, Vertragsverwaltung und Schadensabwicklung, 
Marktforschungsinstitute und Werbeagenturen. Eine Übersicht 
unserer Auftragsverarbeiter finden Sie auf www.uniqa.at im Be-
reich „Datenschutz“.

3.6.Gerichte und Behörden: Es gibt auch gesetzliche Verpflichtun-
gen, die UNIQA nur erfüllen kann, wenn wir Ihre personenbezo-
genen Daten an Behörden (wie Sozialversicherungsträger, Fi-
nanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) oder Gerichte 
im erforderlichen Ausmaß übermitteln.

3.7.Zentrales Informationssystem: Beim Verband der Versiche-
rungsunternehmen Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 
1030 Wien, wird in der Personenversicherung sowie in der 
Sachversicherungen ein Zentrales Informationssystem der Versi-
cherungsunternehmen im berechtigten Interesse (Art. 6 (1) lit. f 
DSGVO) der teilnehmenden Versicherer und der Versicherten-
gemeinschaft zur koordinierten Gewährleistung eines beitrags-
und leistungsumfangangepassten Versicherungsschutzes betrie-
ben. Der VVO agiert als Auftragsverarbeiter, die teilnehmenden 
Versicherungen als gemeinschaftlich zur Verarbeitung Verant-
wortliche. Dieses wird von uns in der Sparte der Lebensversiche-
rung (inkl. Berufsunfähigkeitsversicherung), Sachversicherung, 
KFZ-Versicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung 
zur Prüfung von Versicherungsrisiken im Antrags- oder Leis-
tungsfall genutzt. 

 Wird ein Versicherungsantrag im Rahmen der Lebensversi-
cherung abgelehnt, unter erschwerten Bedingungen ange-
nommen, wird ein Versicherungsvertrag wegen vorvertragli-
cher Anzeigepflichtverletzung beendet oder wird eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen (versicherte Jah-
resrente > 9.000 Euro) so kann die versicherte/zu versi-
chernde Person ab unterfertigter Antragstellung (ungeachtet 
einer allfälligen Antragsrückziehung) für längstens sieben 
Jahre im System erfasst werden. Erfasst werden: Name, Ge-
burtsdatum, Art und Datum der Meldung (Neu-, Ände-
rungs- oder Stornomeldung), Versicherungssparte, nume-
risch kodierter Meldefall, allfälliger Bestreitungsvermerk. Er-
folgt ein Eintrag in das Zentrale Informationssystem der Ver-
sicherungsunternehmen, wird eine entsprechende Benach-
richtigung vorgenommen. 



DS01 - Seite 3 von 3

 Zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Ver-
sicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder fortge-
setzt wird, sowie zur Beurteilung und Erfüllung von An-
sprüchen aus dem Versicherungsvertrag nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles im Rahmen der Sachversicherung, 
KFZ-Versicherung sowie Betriebsunterbrechungsversiche-
rung kann UNIQA an den Verband der Versicherungsun-
ternehmen Österreichs folgende Daten übermitteln und 
von diesem erhalten: Personenidentifikationsdaten (Name, 
Geburtsdatum, Adresse), Meldedaten und Daten zum 
Meldestatus sowie Versicherungsfalldaten (keinesfalls wer-
den aber Gesundheitsdaten oder andere besondere Kate-
gorien der Daten übermittelt bzw. ausgetauscht).

Jedes teilnehmende Versicherungsunternehmen und damit 
auch UNIQA trägt hinsichtlich seiner Nutzung des Informati-
onssystems Sorge, dass dabei die zur Anwendung gelangen-
den datenschutzrechtlichen Vorschriften wie auch die daten-
schutzbehördlich zu diesem System erteilten Registrierungs-
auflagen eingehalten werden. Die im Informationssystem ge-
speicherten Daten werden gelöscht, sobald die im Informati-
onssystem gespeicherten Daten nicht mehr für die in Punkt 
3.7. dargestellten Zwecke gebraucht werden und keine weite-
ren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen greifen. Im Rahmen 
der Lebensversicherung werden die Daten nach Ablauf einer 
Frist von sieben Jahren automatisiert gelöscht.

Ein bestehender Systemeintrag kann von den teilnehmenden 
Versicherungsunternehmen abgefragt werden und dazu füh-
ren, dass von der betreffenden Person unter Umständen wei-
tere Informationen eingeholt werden müssen. Es kann Aus-
kunft über die in dem Informationsverbund zur Person des 
Auskunftswerbers verarbeiteten Daten sowie die Berichtigung 
oder Löschung unrichtiger Daten verlangt und deren Verarbei-
tung in begründeten Einzelfällen widersprochen werden. In 
diesen Fällen ersuchen wir um Kontaktaufnahme unter in-
fo@uniqa.at. Weiters kann (gemäß DSGVO) Beschwerde an 
die Datenschutzbehörde erhoben und die Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten bis zur Klärung deren Richtigkeit so-
wie die Übermittlung der Daten an Dritte beantragt werden.

Die zur Person des Versicherten oder zu Versichernden im Sys-
tem gespeicherten Daten sind zur Erfüllung des Versiche-
rungsvertrags erforderlich. Werden diese nicht bereitgestellt, 
so kann das Versicherungsverhältnis nicht begründet werden. 

3.8. Bonitätsauskünfte: UNIQA kann Ihre personenbezogenen
Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung an Unternehmen für 
Bonitätsauskünfte (wie Kreditschutzverband und CRIF GmbH) 
übermitteln und Informationen zu Ihrer Bonität von diesen ab-
fragen.

3.9. Weitere Empfänger: Im Rahmen der Vertragsbeziehung und 
insbesondere in Zusammenhang mit unserer Leistungsver-
pflichtung, kann es – je nach Einzelfall – zu weiteren Übermitt-
lungen Ihrer personenbezogenen Daten kommen (wie Ärzte, 
Krankenanstalten, Mitversicherer, Sachverständige, Gutachter, 
Rechtsanwälte, Interessensvertretungen, beteiligte Unterneh-
men im Rahmen der Schadensregulierung, Kreditinstitute, Fi-
nanzdienstleister  und Kapitalanlagegesellschaften, Post-, Bo-
tendienste und Logistikpartner, Gläubiger, im Falle einer Si-
cherstellung des Vertrags, Partnerunternehmen zur Unwetter-
warnung, falls Sie diesen Service in Anspruch nehmen, Wirt-
schaftsprüfer). Eine Übersicht der Empfänger finden Sie auf 
www.uniqa.at im Bereich „Datenschutz“.

4. Dürfen Ihre Daten auch an ein anderes Land (auch außer-
halb der EU) weitergeben werden?

4.1. Ja, wenn diesem Drittland durch die Europäische Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder 
andere geeignete Datenschutzgarantien vorhanden sind (z.B. 
verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 
oder EU-Standarddatenschutzklauseln). 

4.2. Detaillierte Information dazu und wie Sie eine Kopie der ge-
eigneten Garantien erhalten können finden Sie auf 
www.uniqa.at im Bereich „Datenschutz“. Sie können sich 
auch gerne diese Informationen unter der oben genannten 
Kontaktadresse schicken lassen.

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

5.1.Sobald UNIQA Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für 
die oben dargestellten Zwecke braucht, löscht sie diese, sofern 
keine weiteren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen greifen.

5.2.Die gesetzliche Verjährungsfrist liegt zwischen drei und dreißig 
Jahren. In dieser Zeit können Ansprüche gegen UNIQA geltend 
gemacht werden. Solange es je nach möglichem Anspruch und 
zur Ausübung unserer Rechtsansprüche notwendig ist, können 
wir Ihre dafür erforderlichen personenbezogenen Daten aufbe-
wahren.  

5.3.Aufgrund unternehmensrechtlicher Vorgaben müssen Ihre 
Vertragsdaten nach Vertragsende für mindestens sieben Jahre 
gespeichert werden (§ 212 UGB). Daneben greifen auch beson-
dere zehnjährige Aufbewahrungspflichten nach § 12 VersVG.

5.4.Gesundheitsdaten, die nicht mehr für einen rechtlich zulässigen 
Zweck (wie Vertragserfüllung) benötigt werden, werden umge-
hend von uns gelöscht. Besonders trifft das Daten im Zusam-
menhang mit einem abgelehnten Versicherungsantrag oder 
wenn ein Versicherungsvertrag aus anderen Gründen nicht zu-
stande kommt.

6. Welche Rechte haben Sie?

6.1.Wenn Sie möchten, dann geben wir Ihnen jederzeit Auskunft 
über alle Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten. 
Zusätzlich haben Sie auch in einigen Fällen ein Recht auf Daten-
portabilität und somit Herausgabe Ihrer uns bekannt gegebenen 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format. 

6.2.Sie können unter bestimmten Voraussetzungen die Einschrän-
kung der Verarbeitung sowie Berichtigung und Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen. 

6.3.In einigen oben genannten Fällen ist UNIQA durch Ihre Einwilli-
gung berechtigt Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
Die Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Grün-
den mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, bis dahin verarbei-
ten wir Ihre Daten rechtmäßig.

6.4.Sie möchten sich beschweren? In diesem Fall können Sie sich an 
den unter Punkt 1.3. genannten Datenschutzbeauftragten wen-
den. Zusätzlich haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei der 
Osterreichischen Datenschutzbehörde: Österreichische Daten-
schutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien.

7. Ihr Widerspruchsrecht

Sie können als Betroffener jederzeit der Verwendung
Ihrer Daten widersprechen, wenn die Verarbeitung
Zwecken des Direktmarketings dient.

Soweit wir Ihre Daten im Interesse von UNIQA oder 
einem Dritten verarbeiten, haben Sie zusätzlich das 
Recht jederzeit zu widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe dafür ergeben.


