
Ausdrückliche Erklärungen

 
1. Entbindung von der Schweigepflicht

Mir ist bekannt, dass der Versicherer zur Beurteilung seiner Leistungspflicht auch Angaben 
überprüft, die ich zur Begründung etwaiger Ansprüche mache oder die sich aus von mir 
eingereichten Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste) sowie von mir veranlassten 
Mitteilungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines Heilberufes ergeben. 
Zu diesem Zweck befreie ich die Angehörigen von Heilberufen oder Krankenanstalten, die 
in vorgelegten Unterlagen genannt sind oder die an der Heilbehandlung beteiligt waren, von 
ihrer Schweigepflicht. 
Von der Schweigepflicht entbinde ich auch zur Prüfung von Leistungsansprüchen im Falle 
meines Todes. Die Schweigepflichtentbindung für die Leistungsprüfung bezieht sich auch 
auf Angehörige von anderen Unfall-, Kranken- oder Lebensversicherern, die nach dort 
bestehenden Versicherungen befragt werden dürfen. Die betroffene Person kann jederzeit 
verlangen, dass eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne 
Erhebung eingewilligt worden ist. 

2. Empfangsberechtigung der Versicherungsleistungen 
Der Versicherungsnehmer ermächtigt den Versicherer, die Leistungen aus diesem Vertrag 
gegebenenfalls auch mit der versicherten Person oder Behandlern etc. direkt abzurechnen. 

3. Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, 
Risiko-/Vertragsänderung) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und 
zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche 
an andere Versicherer und/oder an den HUK Verband (Verband der Haftpflichtversicherer, 
Unfallversicherer, Kfz-Versicherer und Rechtsschutzversicherer e. V.) sowie an den 
Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der HanseMerkur Versicherungsgruppe meine 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen 
führen und den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben dürfen, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an 
Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung 
erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich ferner ein, dass die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen dürfen (falls nicht gewünscht, 
teilen Sie dieses bitte gesondert per E-Mail, Fax oder Post in Schriftform mit). 
Diese Einwilligungen gelten nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom 
Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. Das Merkblatt finden Sie 
unten. Ich kann weiteren Werbemaßnahmen schriftlich oder telefonisch widersprechen. 
Nach Ablauf einer technisch/organisatorisch notwendigen Umsetzungsfrist wird diesem 
Wunsch entsprochen.
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4. Schriftverkehr
Ich willige ein, dass Vertragsunterlagen und sonstiger Schriftverkehr mir in 
unverschlüsselter Form als Standard-E-Mail an meine im Antrag angegebene E-Mail-
Adresse übersendet wird. 

5. Hinweise zur Versicherungsfähigkeit
• Für die Tarife Care College und Care Au-Pair: Ich habe vor, wieder in mein 

Heimatland zurückzukehren, bzw. ich besitze nur eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis. 

• Für den Tarif Care College: Der Hauptgrund meines Aufenthaltes ist die Aus- und 
Weiterbildung, bzw. es handelt sich um ein "working holiday" oder "work & travel" 
programm. 

• Für den Tarif Care Visa Protect: Der Vertragsabschluss erfolgt im Zusammenhang 
mit einer Visumerteilung. 

• Für den Tarif Care Science: Ich bin chinesischer Stipendiat. 
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