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Einwilligungserklärungen                           Stand 01.07.2014 
 

1.  Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG  
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzl. Anzeigepflicht  
Damit wir den Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass die Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ge-
ringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie un-
richtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.  

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?  
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen wir in Textform fragen, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen gefragt wird, sind Sie auch in-
soweit zur Anzeige verpflichtet.  

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?  
a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflich-
tet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand  
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls  
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
ursächlich war.  
Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht 
uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 
b) Kündigung  
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
c) Vertragsänderung  
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingun-
gen rückwirkend Vertragsbestandteil, können also für bereits eingetretene Versicherungsfälle zur Leistungsfrei-
heit führen. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab Beginn des 
laufenden Versicherungsjahres Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses 
Recht werden wir Sie in einer Mitteilung hinweisen.  
d) Ausübung der Rechte  
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt haben. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir 
die Umstände anzugeben, auf die wir die Erklärung stützen. Zur Begründung können nachträglich weitere Um-
stände angegeben werden, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Auf die Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung können wir uns nicht berufen, wenn der nicht angezeigte Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bekannt war. Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt haben. 
e) Anfechtung  
Wenn Sie arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten.  
f) Stellvertretung durch eine andere Person  
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer 
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 



 
 

2.  Einwilligung zu den Versicherungsbedingungen 
Ich bin damit einverstanden, dass die Versicherungsbedingungen gemäß der erhaltenen Vertragsinformation 
für den beantragten Versicherungsschutz Bestandteil des Versicherungsvertrages werden. 

 
3.  Einwilligung zum Erhalt von Versicherungsdokumenten über den Online-Kunden-

Bereich 
Ich willige ein, dass ich meine Versicherungsdokumente der EUROPAgo grundsätzlich in dem Posteingangs-
ordner meines Online-Kunden-Bereichs erhalte und über neue Dokumente per E-Mail informiert werde.  
 

4.  Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Information zur Verwendung Ihrer Daten  
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versiche-
rungswirtschaft hat sich in den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevan-
ten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur 
Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, 
die Sie im Internet unter www.europa-go.de/datenverwendung abrufen können. Ebenfalls im Internet unter der 
Adresse www.europa-go.de/dienstleisterliste abrufen können Sie Listen der Unternehmen unseres Versiche-
rungsverbundes, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, sowie Listen der Auftragnehmer und 
der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen auch gern diese Listen oder die Verhaltensregeln als Datei per Mail zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die 
EUROPAgo, Servicecenter Kraftfahrt, Ruhrallee 92, 44139 Dortmund, kfz-vertrag@europa-go.de.  

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die 
Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder 
Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig 
oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls unter den genannten Kontaktdaten gel-
tend machen. 

Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Infor-
mationssystem HIS, das derzeit die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH (informa IRFP GmbH, 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, www.informa-irfp.de) betreibt. Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 
hindeuten könnten, und erhöhte Risiken können wir an das HIS melden. Wir und andere Versicherungen fragen 
Daten im Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus dem HIS ab, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. 
Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das HIS Versicherungen ermittelt werden, 
mit denen Sie in der Vergangenheit in Kontakt gestanden haben, und die über sachdienliche Informationen verfü-
gen könnten. Bei diesen können die zur weiteren Leistungsprüfung erforderlichen Daten erhoben werden. 

Einwilligung in die Bonitätsauskunft  
Ich willige ein, dass meine Antragsdaten zur Kfz-Versicherung (Name, Vorname, Geburtsname bzw. Firma, 
Straße/Hausnr., PLZ und Ort) genutzt werden, um Bonitätsprüfungen bei Auskunfteien (z. B. Creditreform, arvato 
infoscore, SCHUFA) durchzuführen. Zur Zeit erfolgen diese  bei arvato infoscore (informa Solutions GmbH), 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Die eingeholte Auskunft wird nicht beim Versicherer gespeichert. 

Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken 
Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf 
Gegenseitigkeit und dessen Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungsforschung unseres Unterneh-
mens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen. 
 

5.  Einwilligung zur Abfrage der Vorversichererdaten  
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten,  
-  die zur Beurteilung des Risikos oder von Leistungsansprüchen erforderlich sind (z. B. Anzahl, Höhe und Zeit-

punkt von Schäden vor Antragstellung) bzw. 
-  zum Schadenverlauf, wenn die Vorversicherungszeit maßgeblich für die Einstufung des Kfz-Haftpflicht- und 

Vollkaskovertrags ist (falls der Tarif ein Schadenfreiheitsrabatt-System für Ihr Fahrzeug vorsieht),  
beim Vorversicherer nach den Regelungen in Abschnitt I.8 der Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versiche-
rung (Auskünfte zum Schadenverlauf) erfragt und das Ergebnis speichert. Die Erhebung von Gesundheitsdaten 
ist von dieser Einwilligung nicht erfasst. Der unmittelbaren Auskunft zum Schadenverlauf ist eine nach § 5 Abs. 7 
Pflichtversicherungsgesetz erstellte Bescheinigung, die von Ihnen im Original eingereicht wird, gleichgestellt. 
 
 

 



 
 

6.  Informationen zum Widerrufsrecht  
Informationen über mein Widerrufsrecht finde ich auf der Seite 5 der Vertragsinformation zur Kfz-
Versicherung und im Versicherungsschein. 

Ich stimme zu, dass der vereinbarte Beginn des Versicherungsschutzes vor Ende der Widerrufsfrist lie-
gen kann. 




