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Datenschutzklausel  

(Veröffentlicht am 4 Mai 2023) 

Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher 

AXA Belgium AG mit Sitz am Place du Trône 1 in 1000 Brüssel, eingetragen in der Zentralen 
Datenbank der Unternehmen unter der Nr. 0404.483.367 (nachfolgend „AXA Belgium“). 

Datenschutzbeauftragter 

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten von AXA Belgium unter folgenden Adressen: 

per Post:  AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884) 
 avenue des Démineurs, 5 
 4970 Stavelot 

per E-Mail:  privacy@ardenne-prevoyante.be 

Verarbeitungszwecke und Empfänger der Daten 

Personenbezogene Daten, die von der betroffenen Person selbst mitgeteilt oder die AXA Belgium 
rechtmäßig von Unternehmen der AXA-Gruppe, von Unternehmen, die mit diesen in einer 
Geschäftsbeziehung stehen, vom Arbeitgeber der betroffenen Person oder von Dritten übermittelt 
wurden, können von AXA Belgium zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:  

 Verwaltung der Personendatei:  

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur Erstellung und Pflege der 
Datenbanken – insbesondere der Identifikationsdaten – bezüglich aller 
natürlichen oder juristischen Personen, die in einer Beziehung zu AXA 
Belgium stehen. 

o Diese Datenbanken werden auf Grundlage der Angaben aktualisiert und 
vervollständigt, die die betroffene Person AXA Belgium bereitstellt, oder 
anhand von Angaben aus externen Datenquellen. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Erfüllung des Versicherungsvertrags oder zur 
Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich. 

 Verwaltung des Versicherungsvertrags: 

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur – gegebenenfalls 
automatisierten – Annahme oder Ablehnung der Risiken im Vorfeld des 
Abschlusses des Versicherungsvertrags oder bei dessen späteren 
Änderungen; zur Erstellung, Aktualisierung und Beendigung des 
Versicherungsvertrags; zur – gegebenenfalls automatisierten – Eintreibung 
ausstehender Prämien; zur Regulierung der Schadensfälle und zur Auszahlung 
der Versicherungsleistungen. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Erfüllung des Versicherungsvertrags sowie 
einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich. 

 Kundenservice, Verbesserung des Kundenservice und Erhebungen zur Kundenzufriedenheit: 

o  Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen im Rahmen der digitalen 
Dienstleistungen, die den Kunden ergänzend zum Versicherungsvertrag 
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bereitgestellt werden (zum Beispiel die Bereitstellung von Werkzeugen und 
Leistungen für eine vereinfachte Verwaltung der Versicherungspolice, für den 
Zugriff auf mit der Police verbundene Unterlagen oder für die Vereinfachung 
von Formalitäten für die betreffende Person im Schadensfall). 

o Diese Verarbeitungen sind zur Erfüllung des Versicherungsvertrags und/oder 
dieser ergänzenden digitalen Dienstleistungen erforderlich. 

 Verwaltung der Geschäftsbeziehung zwischen AXA Belgium und dem 
Versicherungsvermittler:  

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen im Rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen AXA Belgium und dem Versicherungsvermittler.  

o Diese Verarbeitungen sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von AXA 
Belgium erforderlich, die in der Erfüllung der Vereinbarungen zwischen AXA 
Belgium und dem Versicherungsvermittler bestehen.  

 Betrugsaufdeckung, -vermeidung und -bekämpfung:  

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur – gegebenenfalls 
automatisierten – Aufdeckung, Vermeidung und Bekämpfung von 
Versicherungsbetrug. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von AXA 
Belgium erforderlich, die für die Erhaltung des technischen und finanziellen 
Gleichgewichts des Produkts, des Zweigs oder des 
Versicherungsunternehmens selbst erforderlich sind. 

 Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: 

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur – gegebenenfalls 
automatisierten – Aufdeckung, Vermeidung und Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
erforderlich, der AXA Belgium unterliegt. 

 Durchführung von Tests einschließlich IT-Tests: 

o Hierzu zählen Verarbeitungen zur Entwicklung und Gewährleistung der 
angemessenen Funktionsweise neuer Anwendungen oder Aktualisierungen. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von 
AXA Belgium erforderlich, die in der Entwicklung von Anwendungen 
bestehen, um Tätigkeiten auszuüben, die mit den in diesem Kapitel 
aufgeführten Verarbeitungszwecken in Zusammenhang stehen. 

 Überwachung des Portfolios:  

o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur – gegebenenfalls 
automatisierten – Überwachung und gegebenenfalls Wiederherstellung des 
technischen und finanziellen Gleichgewichts der Versicherungsportfolios. 

o Diese Verarbeitungen sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von AXA 
Belgium erforderlich, die im Erhalt oder der Wiederherstellung des 
technischen und finanziellen Gleichgewichts des Produkts, des Zweigs oder 
des Versicherungsunternehmens selbst erforderlich sind. 

 Statistische Erhebungen und Modellierungen zur Generierung von Berichten:  
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o Hierbei handelt es sich um Verarbeitungen zur Durchführung statistischer 
Erhebungen zu verschiedenen Zwecken wie der Verkehrssicherheit, der 
Verhütung von Unfällen im häuslichen Bereich, der Brandverhütung, der 
Verbesserung der Verwaltungsprozesse von AXA Belgium, der Risikoannahme 
und der Tarifierung.  

o Diese Verarbeitung sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von AXA 
Belgium erforderlich, die im gesellschaftlichen Engagement, in der Steigerung 
der Effizienz und in der Verbesserung der Kenntnisse über seine 
Tätigkeitsfelder bestehen. 

 Risikoverwaltung und -überwachung:  

o Hierzu zählen Verarbeitungen von AXA Belgium oder einem Dritten zur 
Verwaltung und Überwachung der Risiken der Organisation von AXA Belgium 
einschließlich Inspektionen, des Beschwerdemanagements und des internen 
und externen Audits.  

o Diese Verarbeitungen sind zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung 
erforderlich, der AXA Belgium unterliegt, oder zur Wahrung der berechtigten 
Interessen von AXA Belgium, die in der Gewährleistung angemessener 
Schutzvorkehrungen für die Verwaltung seiner Tätigkeiten bestehen. 

 

Insoweit, als die Übermittlung personenbezogener Daten für die Erreichung der vorstehend 
aufgeführten Zwecke erforderlich ist, können personenbezogene Daten zur Ermöglichung der 
Verarbeitung im Einklang mit diesen Zwecken an andere Unternehmen der AXA-Gruppe, an 
Unternehmen und/oder Personen, die mit diesen in einer Geschäftsbeziehung stehen 
(Rechtsanwälte, Sachverständige, Vertrauensärzte, Privatermittler im Zusammenhang mit der 
Betrugsaufdeckung, Rückversicherer, Versicherungsvermittler, Dienstleister, andere 
Versicherungsunternehmen, externe Prüfer, Vertreter, das Überwachungsbüro für 
Versicherungstarife, Schadenregulierungsbüros, TRIP ASBL, Datassur, Alfa Belgium, den 
Gemeinsamen belgischen Garantiefonds (FCGB) und weitere Branchenorganisationen) übermittelt 
werden. Nähere Informationen zu Datassur und Alfa Belgium können dem beigefügten Anhang 1 
entnommen werden. 

Diese Daten können zudem an Aufsichtsbehörden, sonstige zuständige Behörden und jede sonstige 
öffentliche oder private Stelle übermittelt werden, mit der AXA Belgium im Einklang mit der 
geltenden Gesetzgebung personenbezogene Daten austauschen kann. 

Ist die betroffene Person auch Kunde bei anderen Unternehmen der AXA-Gruppe, so können diese 
personenbezogenen Daten von AXA Belgium zwecks Verwaltung der Personendatei und 
insbesondere zur Verwaltung und Aktualisierung der Identifikationsdaten in gemeinsamen Dateien 
verarbeitet werden. 

Die betroffene Person kann während der Erfüllung der Police spezifische Klauseln von AXA Belgium 
erhalten, zum Beispiel eine Klausel bezüglich der Regulierung eines Schadensfalls. Von spezifischen 
Klauseln dieser Art werden weder die Gültigkeit der vorliegenden Klausel noch ihre Anwendbarkeit 
bezüglich der vorstehend aufgeführten Zwecke berührt.  

 

Verarbeitung sensibler Daten  
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Auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze können bestimmte Daten (so genannte 
„sensible Daten“) einen besonderen Schutz genießen. Unter Letzteren verarbeitet AXA Belgium 
Gesundheitsdaten und Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen nach folgenden Prinzipien: 

 

 Gesundheitsdaten 

AXA Belgium verarbeitet Gesundheitsdaten über die betroffene Person nur mit deren 
ausdrücklichem Einverständnis oder falls sie gemäß geltenden Gesetzen zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind. AXA Belgium verarbeitet keine 
gesundheitsbezogenen Daten der betroffenen Person zu Direktmarketingzwecken und erlaubt auch 
keinen Dritten eine solche Verarbeitung.  

 

 Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

AXA Belgium verarbeitet personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und/oder im 
Fall von Betrug. Diese Daten werden in sehr eng begrenzten Fällen und nur soweit wie gesetzlich 
zulässig verarbeitet, wobei geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person vorgesehen werden.  

Datenverarbeitung zu Direktmarketingzwecken 

Personenbezogene Daten, die von der betroffenen Person selbst übermittelt oder rechtmäßig von 
AXA Belgium von Unternehmen, die der AXA-Gruppe angehören, von Unternehmen, die mit diesen 
in Verbindung stehen, oder von Dritten erhalten wurden, können von AXA Belgium zu 
Direktmarketingzwecken (Werbeaktionen, Einladungen zu Veranstaltungen, personalisierte 
Werbung, Profiling, Datenverknüpfung, Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Marke etc.) verarbeitet 
werden, um dessen Kenntnisse über seine Kunden und Interessenten zu verbessern, Letztere über 
seine Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen zu informieren und ihnen kommerzielle Angebote 
zu unterbreiten. 

Diese personenbezogenen Daten können auch an andere Unternehmen der AXA-Gruppe und an den 
Versicherungsvermittler übermittelt werden, und dies zu deren eigenen Direktmarketingzwecken 
oder zum Zweck gemeinsamer Direktmarketingaktionen, zur Verbesserung der Kenntnisse über 
gemeinsame Kunden und Interessenten, zwecks Informierung Letzterer über ihre jeweiligen 
Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen und um ihnen kommerzielle Angebote zu unterbreiten. 

Um im Zusammenhang mit Direktmarketing möglichst passgenaue Leistungen zu bieten, können 
diese personenbezogenen Daten an Unternehmen und/oder Personen übermittelt werden, die als 
Auftragnehmer oder Dienstleister für AXA Belgium, andere Unternehmen der AXA-Gruppe und/oder 
den Versicherungsvermittler tätig sind. 

Diese Verarbeitungen sind zur Wahrung der berechtigten Interessen von AXA Belgium erforderlich, 
die im Ausbau seiner Geschäftstätigkeit bestehen. Gegebenenfalls können diese Verarbeitungen auf 
der Einwilligung der betroffenen Person basieren.  

 

Datenverarbeitung zwecks Geolokalisierung  

In Fällen, in denen AXA Belgium die personenbezogenen Daten der betroffenen Person zwecks 
Geolokalisierung nutzt, wird deren Einwilligung eingeholt, sofern nicht die Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitung auf einer rechtlichen Verpflichtung beruht oder diese Verarbeitung zur Erfüllung des 
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Versicherungsvertrags erforderlich ist. In jedem Fall wird im Versicherungsvertrag ausdrücklich auf 
die Erhebung von Geolokalisierungsdaten hingewiesen. 

Datenübermittlung inner- und außerhalb der Europäischen Union 

Die anderen Unternehmen der AXA-Gruppe sowie die Unternehmen und/oder Personen, die mit 
diesen in einer Geschäftsbeziehung stehen und an die personenbezogene Daten übermittelt werden, 
können sich sowohl inner- als auch außerhalb der Europäischen Union befinden. Im Fall der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte außerhalb der Europäischen Union hält AXA 
Belgium die geltenden Rechtsvorschriften zu entsprechenden Übermittlungen ein. Insbesondere 
gewährleistet AXA Belgium ein angemessenes Schutzniveau für die entsprechend übermittelten 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage alternativer Mechanismen, die von der Europäischen 
Kommission eingeführt wurden, wie etwa Standardvertragsklauseln, oder verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften der AXA-Gruppe im Fall gruppeninterner Übermittlungen (B.S. vom 
6.10.2014, S. 78547). 

Die betroffene Person kann eine Kopie der Maßnahmen anfordern, die AXA Belgium für die 
Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union getroffen hat, indem sie 
ihre Anfrage unter der nachstehend aufgeführten Adresse (Abschnitt „AXA Belgium kontaktieren“) 
an AXA Belgium richtet. Überdies kann die betroffene Person eine Liste der Länder erhalten, für die 
gegebenenfalls ein Angemessenheitsbeschluss bezüglich Übermittlungen besteht.  

Speicherung personenbezogener Daten 

AXA Belgium speichert die im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag erhobenen 
personenbezogenen Daten während der gesamten Dauer der Vertragsbeziehung oder der 
Verwaltung der Schadensakten und aktualisiert sie, wann immer die Umstände dies erfordern, sowie 
darüber hinaus während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder der Verjährungsfrist, um auf 
Anfragen oder Rechtsbehelfe reagieren zu können, die gegebenenfalls nach Ende der 
Vertragsbeziehung oder nach Schließung der Schadensakte eingehen oder angestrengt werden. 

AXA Belgium bewahrt personenbezogene Daten, die sich auf Angebote beziehen, die abgelehnt 
wurden oder die AXA Belgium nicht weiterverfolgt hat, für bis zu fünf Jahre nach Ausstellung des 
Angebots oder der Ablehnung des Abschlusses auf. 

 Datenverarbeitung zwecks Bewerbung um eine Anstellung 

Vom Bewerber übermittelte oder von AXA Belgium als Verantwortlichem für die Datenverarbeitung 
rechtmäßig erhaltene personenbezogene Daten können im Hinblick auf eine Anstellung von AXA 
Belgium verarbeitet werden. Diese Verarbeitungen sind zur Erfüllung des Vertrags oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Sämtliche Angaben werden mit größter 
Verschwiegenheit behandelt und bleiben streng vertraulich. Umfassende Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Bewerber können dem Einstellungstool auf AXA.be 
entnommen werden. 

Notwendigkeit der Angabe personenbezogener Daten 

AXA Belgium verlangt personenbezogene Daten zur betroffenen Person, um die Versicherungspolice 
abschließen und erfüllen zu können. Die Nichtangabe dieser Daten kann den Abschluss oder die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Versicherungsvertrags unmöglich machen. 
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Vertraulichkeit 

AXA Belgium hat alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Vertraulichkeit der 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten und sich gegen jeden unbefugten Zugriff, jede 
unsachgemäße Verwendung und jede Änderung oder Löschung dieser Daten abzusichern. 

Hierzu wendet AXA Belgium die Sicherheits- und Dienstkontinuitätsstandards an und nimmt 
regelmäßig eine Bewertung des Sicherheitsniveaus seiner Verfahren, Systeme und Anwendungen 
sowie jener seiner Partner vor. 

Die Rechte der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat das Recht: 

 von AXA Belgium die Bestätigung einzuholen, dass die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten verarbeitet bzw. nicht verarbeitet werden, und, sofern dies der Fall ist, Auskunft über 
diese Daten zu erhalten; 

 ihre personenbezogenen Daten berichtigen und gegebenenfalls ergänzen zu lassen, falls sie 
unrichtig oder unvollständig sind; 

 ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen löschen zu lassen; 

 die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen 
einschränken zu lassen; 

 aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die auf Grundlage der 
berechtigten Interessen von AXA Belgium erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der 
Verantwortliche stellt daraufhin die Verarbeitung personenbezogener Daten ein, sofern er 
keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweist, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen; 

 der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken zu 
widersprechen, einschließlich zum Profiling zu Direktmarketingzwecken; 

  nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, es sei denn, diese 
automatische Verarbeitung ist für den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags erforderlich, 
wobei sie in diesem Fall das Recht hat, ein menschliches Eingreifen seitens AXA Belgium zu 
verlangen, ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die Entscheidung von AXA Belgium 
anzufechten; 

 ihre personenbezogenen Daten, die sie AXA Belgium bereitgestellt hat, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an 
einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern (i) die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten auf ihrer Einwilligung beruht oder für die Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich ist, und (ii) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, und zu 
erwirken, dass ihre personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen 
anderen übermittelt werden, sofern dies technisch möglich ist; 

 ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und dies unbeschadet der rechtmäßig vor diesem 
Widerruf erfolgten Verarbeitungen, sofern die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
auf ihrer Einwilligung beruhte. 
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Änderungen an der vorliegenden Datenschutzklausel  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann aufgrund verschiedener Faktoren wie etwa 
Änderungen der Rechtsvorschriften, technischer Entwicklungen und Änderungen der 
Verarbeitungszwecke Veränderungen unterliegen. AXA Belgium veröffentlicht regelmäßig 
aktualisierte Versionen der Datenschutzklausel auf der Seite „Datenschutz“ auf 
ardenneprevoyante.be. Im Fall bedeutender Änderungen unternimmt AXA Belgium angemessene 
Anstrengungen, um sich darüber zu vergewissern, dass die betroffenen Personen diese zur Kenntnis 
nehmen. 

 

AXA Belgium kontaktieren  

Um ihre Rechte auszuüben, kann die betroffene Person AXA Belgium auch unter Beifügung einer 
Kopie des Personalausweises per datiertem und unterzeichnetem postalischen Anschreiben an 
folgende Adresse kontaktieren: AXA Belgium Data Protection Officer (TR1/884), Place du Trône 1 in 
1000 Brüssel. 

AXA Belgium wird Anfragen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen bearbeiten. Außer im Fall 
offenkundig unbegründeter oder exzessiver Anträge wird für deren Bearbeitung kein Entgelt 
verlangt. 

Einreichung von Beschwerden über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ist die betroffene Person der Ansicht, dass AXA Belgium die einschlägigen Rechtsvorschriften 

missachtet, so wird sie gebeten, sich zuallererst an AXA Belgium zu wenden. Eine Beschwerde kann 

die betroffene Person über die E-Mail-Adresse privacy@aredenne-prevoyante.be  

Zudem kann die betroffene Person unter folgender Adresse eine Beschwerde über die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten bei der Datenschutzbehörde einreichen: 

Rue de la Presse, 35 
1000 Brüssel 
Tel. + 32 2 274 48 00 
Fax: + 32 2 274 48 35 
contact@apd-gba.be   

Darüber hinaus steht es der betroffenen Person frei, am Gericht Erster Instanz ihres Wohnorts Klage 
zu erheben. 

mailto:privacy@aredenne-prevoyante.be
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Anhang 1  

 

Informationsaustausch im Rahmen der Aufdeckung und Bekämpfung von Versicherungsbetrug und 
der Risikoanalyse  

Allgemeines – Jeder Betrug oder Betrugsversuch zieht die Anwendung der in den anwendbaren 
Gesetzen und/oder in den Allgemeinen oder Besonderen Bedingungen vorgesehenen Sanktionen 
sowie gegebenenfalls eine strafrechtliche Verfolgung nach sich. Um Versicherungsbetrug 
aufzudecken und zu bekämpfen sowie zur Risikoanalyse tauschen Versicherer bestimmte 
personenbezogene Daten untereinander aus. Nachstehend finden Sie nähere Informationen zu zwei 
Datenbanken, die zu diesem Zweck innerhalb des Versicherungssektors angelegt wurden. 
Gelegentlich tauschen die Versicherer im Rahmen der Aufdeckung und Bekämpfung von 
Versicherungsbetrug überdies direkt Informationen einschließlich personenbezogener Daten 
untereinander aus.  

RSR-Datei – Die RSR-Datei wird von Datassur (1000 Brüssel, Square de Meeûs 29, ZDU-
Nr. 0456.501.103) als für die Datenverarbeitung Verantwortlichem verwaltet. Die 
personenbezogenen Daten des Versicherten (bzw. des Versicherungsbewerbers) können auf 
Grundlage des berechtigten Interesses der Versicherer, die Mitglied von Datassur sind, zwecks 
Aufnahme in die RSR-Datei an Datassur übermittelt werden. Der Zweck der RSR-Datei sind die 
angemessene Risikoanalyse und die Bekämpfung von Versicherungsbetrug. Die Speicherung 
personenbezogener Daten in der RSR-Datei ist nur in Fällen möglich, die unter 
https://www.datassur.be/fr/services/rsr aufgerufen werden können. Ein Versicherer darf keine 
Entscheidungen treffen, die ausschließlich auf Informationen aus der RSR-Datei beruhen.  

Schadensfall-Datenbank – Die Schadensfall-Datenbank wird von Alfa Belgium (1000 Brüssel, Square 
de Meeûs 29, ZDU-Nr. BCE 0833.843.870) als für die Datenverarbeitung Verantwortlichem verwaltet. 
Nach der Meldung eines Schadensfalls im Kraftfahrzeugzweig wird eine begrenzte Anzahl 
personenbezogener Daten des Versicherten sowie des am Schadensfall beteiligten Fahrers und der 
Gegenpartei auf Grundlage des berechtigten Interesses der Mitglieder von Alfa Belgium zwecks 
Aufnahme in die Schadensfall-Datenbank an Alfa Belgium übermittelt. Bei den Mitgliedern von Alfa 
Belgium handelt es sich um Versicherer, den Gemeinsamen belgischen Garantiefonds FCGB und das 
Belgische Büro der Kraftfahrzeugversicherer BBAA. Der Zweck der Schadensfall-Datenbank ist die 
Bekämpfung von (organisiertem) Versicherungsbetrug. Die Funktionsweise der Schadensfall-
Datenbank beschränkt sich auf die Bereitstellung neutraler Informationen ohne jegliche Analyse 
oder Untersuchung eines eventuellen Versicherungsbetrugs. Auf der Grundlage der Ergebnisdatei 
können die Mitglieder von Alfa Belgium eventuelle Verbindungen zwischen Schadensfallakten 
aufdecken. Die Analyse der Ergebnisdatei und die anschließende Untersuchung verbleiben in der 
ausschließlichen Zuständigkeit und Verantwortung der Mitglieder von Alfa Belgium. Ein Versicherer 
darf keine Entscheidungen treffen, die ausschließlich auf Informationen aus der Schadensfall-
Datenbank beruhen.  

Ihre weiteren Rechte und ergänzende Auskünfte – Als betroffene Person haben Sie ein 
Auskunftsrecht, ein Recht auf Zugriff, ein Recht auf Berichtigung, ein Recht auf Löschung, ein Recht 
auf Einschränkung der Bearbeitung, ein Widerspruchsrecht und das Recht, eine Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde (Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel, contact@apdgba.be, 
https://autoriteprotectiondonnees.be) einzureichen. Um Ihre Rechte bezüglich der RSR-Datei 
auszuüben, steht es Ihnen jederzeit frei, sich an Datassur (1000 Brüssel, Square de Meeûs 29, oder 
privacy@datassur.be) zu wenden. Um Ihre Rechte bezüglich der Schadensfall-Datenbank auszuüben, 
steht es Ihnen jederzeit frei, sich an Alfa Belgium (1000 Brüssel, Square de Meeûs 29, oder 
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info@alfa-belgium.be) zu wenden. Sie müssen Ihrem Anschreiben oder Ihrer E-Mail eine Kopie Ihres 
Personalausweises beilegen. Weiterführende Informationen zu den Richtlinien von Datassur und 
Alfa Belgium bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zu Ihren Rechten als 
betroffener Person sind unter https://www.datassur.be/fr/privacy-notice-fr (Datassur) und 
https://www.alfa-belgium.be/fr/vie-privee (Alfa Belgium) aufrufbar. 

 


