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Geschäftsstelle/Vertretung

Unfall-Anzeige

Herrn/Frau/Firma

GeburtsdatumName, Vorname

Anschrift

Beruf / ausgeübte berufliche Tätigkeit

2. Verletzte Person

Beantworten Sie bitte die Fragen eingehend und wahrheitsgemäß. Soweit der Raum nicht ausreicht, bitte ein Beiblatt verwenden.

Schaden-Nr.

Vers.-Schein-Nr.

Schilderung des Unfallhergangs

Unfalltag Uhrzeit (0-24) Unfallort (genaue Bezeichnung mit Räumlichkeit, Straße, Hausnummer usw.)

Lag  Alkoholgenuss vor?

 ja     nein

Blutprobe?

 ja, Ergebnis o/oo          nein

3. Unfallereignis

Zeugen (Name/Anschrift/Telefonnummer)

Telefon

Anschrift

Name, Vorname

1. Versicherungsnehmer

Kontoinhaber/inBIC

Kreditinstitut

IBAN
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Polizeilich festgestellt am Polizeidienststelle Tagebuch-Nr. Verfahren gegen

5. Polizeiliche Feststellung

4. Verletzungen

Art der Verletzung Ambulante Behandlung  ja nein

Krankenhausbehandlung ja nein

Arzt oder Krankenhaus

6. Allgemeine Fragen
Sind Sie noch anderweitig unfallversichert?
 ja nein

Name und Anschrift der Gesellschaft

Schaden-Nr.

Versicherungsschein-Nr.

Haben Sie den Unfall der Berufsgenossenschaft gemeldet?

ja, der

Aktenzeichen

     nein

Haben Sie schon früher einmal einen Unfall erlitten?

ja, am

Aktenzeichen

     nein

Verletzungen

Versicherungssummen

für den Invaliditätsfall €

für eine Unfallrente €

Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten nach dem 
Versicherungsfall 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten, Vorlage von Belegen 
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls        
verlangen, dass Sie uns wahrheitsgemäß und fristgerecht jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls    
oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit 
ermöglichen, als Sie alles Ihnen zur Sachverhaltsaufklärung Zumutbare unternehmen. Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie 
uns fristgerecht Belege vorlegen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann. 
Leistungsfreiheit 
Verstoßen Sie vorsätzlich gegen Ihre Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen, verlieren Sie Ihren    
Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen eine dieser Obliegenheiten, können wir unsere 
Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens – ggf. bis zum vollständigen Anspruchsverlust – kürzen. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur             
Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die    
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
Hinweis: 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, Aufklärung 
und Vorlage von Belegen verpflichtet.

Information zur Verwendung Ihrer Daten
Bitte beachten Sie dazu das beigefügte Merkblatt.
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Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der Leistungspflicht 
Zur Prüfung der Leistungspflicht in Ihrem Versicherungsfall ist es erforderlich, dass die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. die Angaben 
über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüft, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen 
(z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen (z.B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs) ergeben. 

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. benötigt hierfür Ihre Einwilligung               
einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere 
nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben müssen. 

Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte ent-
scheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten:

Möglichkeit I:
 Ich willige ein, dass die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. – soweit es für die für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist –     
meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflege-
heimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke ver-
wendet.
Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise 
gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus         
einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Stellung des Versicherungsantrags an die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G übermittelt 
werden.
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die 
Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die Concordia Ver-
sicherungs-Gesellschaft a.G. tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben 
werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann.

Möglichkeit II:
 Ich wünsche, dass mich die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen zu        
welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich
-  in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. einwillige, die           

genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner 
Gesundheitsdaten an die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. einwillige

-  oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.
Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Stellung des Versicherungsantrags beziehen, gelten sie für einen          
Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Stellung des Versicherungsantrags vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben ge-   
macht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss.

Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
Für die Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die Concordia Versicherungs-Gesell-       
schaft a.G. benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach 
§ 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit 
dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und         
die Ergebnisse an die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten       
und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. tätigen Personen         
und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 

Ort und Datum, Unterschrift versicherte Person Unterschrift Versicherungsnehmer

Unterschrift gesetzlich vertretene Person (bei Vorliegen der erforderlichen 
Einsichtsfähigkeit, frühestens ab Vollendung des 16. Lebensjahres)

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter der unten            
genannten Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten die Schadenabwicklung in der 
Regel nicht möglich sein wird. Wollen Sie nicht, dass wir Ihre Gesundheitsdaten bei Dritten abfragen, haben Sie alternativ die Möglichkeit, die 
Gesundheitsdaten zum Nachweis des Schadens selbst an uns zu übersenden oder übersenden zu lassen.
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Hinweise zur Verwendung Ihrer Daten
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Concordia Versicherungen und die                         
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Concordia Versicherungs-Gesellschaft a. G.
Vorstand: Dr. Heiner Feldhaus, Wolfgang Glaubitz, Johannes Grale, 
Henning Mettler, Lothar See

Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover
Telefon: 0511/5701-0, Telefax: 0511/5701-3000
E-Mail: versicherungen@concordia.de 
 
Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per    
Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-      
tragter – oder per E-Mail unter: datenschutz@concordia.de.

Herkunft der personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten von Beteiligten kann die Concordia 
Versicherungs-Gesellschaft a.G. auch über Dritte, wie z.B. 
Versicherungsnehmer, Zeugen, Sachverständige, Rechtsanwälte, 
Gutachter etc. erreichen.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit per-              
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-               
schaft“ verpflichtet, die oben genannten Gesetze für die Versiche-                   
rungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter                 
www.concordia.de/datenschutz abrufen. 

Die Abwicklung des Leistungsfalls ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten 
für die Bearbeitung des Leistungsfalls ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.          
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. 
Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns    
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 

nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten       
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verar-      
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in         

der Concordia Versicherungen verbundenen Unternehmen zentral       
wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem        
oder mehreren Unternehmen der Concordia Versicherungen besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriften-      
daten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung, Vertriebsaktivitäten im Rahmen von Marketingmaß-
nahmen zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet            
werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die 
an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetz-        
lichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internet-
seite unter www.concordia.de/datenschutz entnommen oder nach 
Aufforderung per Post zugesandt werden.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie
• etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  

(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafver-
folgungsbehörden) oder

• an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Versicherungsunternehmen

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-    
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt       
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu        
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung         
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe      
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,  
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverar-
beitung sprechen. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass durch 
den Widerspruch sämtlicher Datenverarbeitungsvorgänge die                  
Erfüllung des Versicherungsvertrages nicht mehr möglich sein kann. 
Dazu wenden Sie sich gerne an unseren betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten per Post unter o. g. Adresse oder per E-Mail: 
datenschutz@concordia.de.
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Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben     
genannten betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover
poststelle@lfd.niedersachsen.de

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir zur Abwick-           
lung des Leistungsfalls Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeug-    
identifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu 
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere  
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage)      
können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu 
Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen 
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßig-        
keiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informa-
tionen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Ver-
sicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über 

die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen ge-
sondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Ein-
meldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH 
an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. Im 
Falle einer Übereinstimmung erfolgt der Datenaustausch zwischen 
einmeldenden und anfragen Versicherungsunternehmen.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de.

Datenaustausch mit Ihrem früheren oder weiteren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und      
bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit einem Ihrer früheren 
oder weiteren Versicherer erfolgen.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere an-
gemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) 
vorhanden sind.
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