
 

Covomo ist das führende Vergleichsportal für Zusatz- und Spezialversicherungen und Ihr unabhängiger Versicherungsmakler 

Informationen gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) 

(Datenschutz-Grundverordnung, nachfolgend auch „DSGVO“;  
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Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrund-
lage  

Die Daten werden zu Zwecken der Erstellung von Versi-
cherungsvergleichen, der Versicherungsvermittlung und 
der Betreuung von Versicherungsverträgen verarbeitet. 
Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erfolgt teilweise auch zur Erfüllung gesetzlicher 
Zwecke wie z. B. zur Erfüllung von Dokumentations-
pflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz und der 
Versicherungsvermittlungs-Verordnung. 
Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, oder ist zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen, und soweit die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, gemäß Art. 6 Abs.  1 lit.  e) 
DSGVO. Daneben erteilt der Betroffene bei der Beantra-
gung einer Versicherung über Covomo auch eine Einwil-
ligung gemäß Art 6 Abs.  1 lit.  a) DSGVO in die Verarbei-
tung seiner Daten, soweit dies für die Vertragsdurchfüh-
rung, d. h. die Vermittlung und Betreuung des Versiche-
rungsvertrages, erforderlich ist. 
Daten werden auch zur Sicherstellung der Funktionalität 
der Webseite und zur Prüfung der Datensicherheit bzw. 

zum Schutz vor Angriffen verarbeitet. Diese Verarbeitun-
gen erfolgen aus berechtigtem Interesse von Covomo 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Schließlich werden Daten auch zu Zwecken der Direkt-
werbung durch Covomo verarbeitet. Dies erfolgt eben-
falls aus berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO. Der Betroffene kann der Verarbeitung zu Zwe-
cken der Direktwerbung jederzeit widersprechen. 

Datenkategorien 

Es werden Personalien des Kunden/Antragstellers/Nut-
zers wie z. B. Name, Vorname und Adresse, Geburtsda-
tum, E-Mail-Adressen, IP-Adresse, Angaben zu Bankver-
bindung und sonstige Daten des Zahlungsverkehrs erho-
ben und verarbeitet. 

Es werden darüber hinaus Angaben zum versicherten Ri-
siko erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies 
für die Vermittlung der entsprechenden Versicherung, 
der Vertragsabwicklung und zur Betreuung des Versiche-
rungsvertrages erforderlich ist. 
Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnum-
mern von Kunden werden auch zum Zwecke der Wer-
bung für die Dienstleistungen von Covomo gespeichert 
und verarbeitet. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Empfänger der Daten sind die jeweiligen Versicherungs-
gesellschaften oder auch Assekuradeure, bei denen ein 
Versicherungsantrag gestellt wird bzw. ein Vertrag abge-
schlossen wurde, soweit dies für den Abschluss eines 
Versicherungsvertrages und zur Betreuung erforderlich 
ist. Die Versicherungsgesellschaften verarbeiten diese 
Daten sodann für eigene Geschäftszwecke, soweit dies 
für den Abschluss, die Führung des Versicherungsvertra-
ges und eine etwaige Schadenbearbeitung erforderlich 
ist. Gesundheitsangaben werden ausschließlich und nur, 
soweit dies zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich 
ist, an die betroffene Versicherungsgesellschaft übermit-
telt. 
Wird ein Versicherungsantrag im Auftrag des Betroffenen 
über einen ihn betreuenden Vermittler (Makler, Bank, 
Sparkasse, Finanzdienstleister etc.) gestellt, werden dem 
Vermittler Antrags- und Vertragsunterlagen für die be-



 

troffene Person zum Zwecke des Abschlusses des ge-
wünschten Vertrages zur Verfügung gestellt. Im An-
schluss werden dem Vermittler personenbezogene Da-
ten des Vertrages, soweit es für die Abrechnung einer Ver-
mittlungsvergütung und für Betreuungszwecke erforder-
lich ist, zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch, wenn der 
Kunde über die Website eines Maklers, Vermittlers oder 
Betreuers, der Kooperationspartner von Covomo ist, auf 
den Covomo Vergleichsrechner gelangt und über 
Covomo einen Versicherungsvertrag abschließt. Kommt 
ein Vertrag über einen sogenannten Tippgeber zustande, 
werden diesem Daten zur Verfügung gestellt, soweit dies 
für die Abrechnung einer Vergütung erforderlich sein 
sollte. 

Drittstaatentransfer 

Eine Übermittlung der Daten an Drittstaaten erfolgt nicht 
und ist nicht geplant. 

Speicherdauer 

Daten werden routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht 
mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind, es sei denn, 
die weitere Speicherung ist aus gesetzlichen Gründen 
(bspw. handelsrechtlich oder steuerrechtlich) weiterhin 
erforderlich. In diesem Fall erfolgt die Löschung nach Ab-
lauf dieser Fristen: Soweit für die Daten handelsrechtli-
che und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten be-
stehen, werden die Daten im Rahmen dieser gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten gespeichert. Die Fristen 
belaufen sich auf sechs bis zu zehn Jahre. 

Sofern dies nicht der Fall ist, werden Daten, soweit sie für 
Rechte und Ansprüche erheblich sind, die aus der Ver-
mittlungstätigkeit resultieren können, in der Regel bis zu 
Grenze der Verjährung von drei Jahren nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Vermittlungstätigkeit geendet hat, ge-
speichert. Im Fall etwaiger oder möglicher Schadenser-
satzsprüche erfolgt die Speicherung bis zum Ende der 
Verjährung, also bis zu zehn Jahren ab Verjährungsbe-
ginn. Bei titulierten Ansprüchen kann sich die Speicher-
dauer auf bis zu dreißig Jahre verlängern. 

Auskunftsanspruch (Art. 15); Berichtigung (Art. 
16); Löschung (Art. 17 Abs. 1); Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18); Widerspruch (Art. 21); 
Datenübertragbarkeit (Art. 20)  
Die betroffene Person hat gegenüber Covomo ein Recht 
auf 

- Auskunft über die gespeicherten personenbezoge-
nen Daten, Art 15 DSGVO 

- Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten, Art. 16 und 17 DSGVO 

- Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 
- Widerspruch gegen die Verarbeitung aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO 

- Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Zwecken 
der Direktwerbung, Art. 21 Abs. 2 DSGVO 

- Datenübertragbarkeit 

Widerruf der Einwilligung  
Sind Sie mit der Datenverarbeitung ganz oder teilweise 
nicht einverstanden, ist die Erbringung der Dienstleis-
tung oder eine Nutzung des Dienstes ganz oder teilweise 
nicht möglich. Widerrufen Sie Ihre Einwilligung bzw. wi-
dersprechen Sie einer weiteren Nutzung der Daten, wird 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf/Widerspruch 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Beschwerderecht (Art. 77)  
Die betroffene Person hat ein Recht zur Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstoßt. 

Zuständige Behörde für Covomo ist: 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden. 

Quelle, aus der personenbezogenen Daten 
stammen  
Die Daten werden grundsätzlich bei dem Betroffenen 
selbst erhoben. In Fällen, in denen der Betroffene sei-
nen betreuenden Vermittler (Makler, Bank, Sparkasse, 
Finanzdienstleister etc.) dazu beauftragt hat, eine Versi-
cherung zu vermitteln und dieser hierfür das Portal von 
Covomo nutzt, stellt dieser unter Umständen die erfor-
derlichen Daten des Betroffenen zur Verfügung. 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für 
eine Versicherungsvermittlung/einen Vertragsabschluss 
erforderlich. Ohne die Bereitstellung können keine Versi-
cherungsangebote erstellt/Versicherungsverträge ver-
mittelt werden.  

Automatisierte Entscheidungsfindung 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Pro-
filing im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. 


