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Versicherer: Coya AG, Ohlauer Straße 43, 10999 
Berlin. 
 
simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10785 
Berlin ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen 
und Zahlungen entgegenzunehmen und verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
ten. Der Eingang bei simplesurance GmbH ist recht-
lich gleichbedeutend mit dem Zugang beim Versiche-
rer.  
 
Hinweis: Alle für den Versicherer bestimmten Anzei-
gen und Erklärungen (z. B. Schadenmeldungen) sind 
ausschließlich über das Webportal www.schutz-
klick.de an die simplesurance GmbH zu richten. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an den simplesurance-
Kundenservice.  
Die Kommunikation mit simplesurance GmbH erfolgt 
ausschließlich auf elektronischem Weg per E-Mail o-
der über das Portal www.schutzklick.de. Mit der Da-
tenübertragung per unverschlüsselter E-Mail können 
erhebliche Sicherheitsrisiken verbunden sein, wie z. 
B. das Bekanntwerden der Daten durch unberechtig-
ten Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, 
Übersendungsfehler usw. Für den technisch ein-
wandfreien Zustand seines E-Mail- Postfachs ist der 
Kunde allein verantwortlich. Insbesondere muss das 
E-Mail-Postfach zum Empfang von Dokumenten mit 
Dateianhängen bis zur Größe von 5 MB jederzeit be-
reit sein und E-Mails von simplesurance GmbH dür-
fen nicht durch Spamfilter blockiert werden.  
 
Teil A: Unsere Leistungen 
 
Leistungsvoraussetzungen und Leistungsum-
fang  
 
Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie neue oder 
gebrauchte Waren zum privaten Gebrauch online 
von einem gewerblichen Verkäufer (d.b. keine Käufe 
von Privatpersonen) kaufen. Dies gilt entsprechend, 
wenn Sie über ein Auktionsportal Waren im Internet 
von einem gewerblichen Verkäufer ersteigern. Vo-
raussetzung ist, dass der Kaufvertrag online und 
während der Laufzeit dieses Vertrags zustande ge-
kommen ist.   
 
1 Versicherte Ereignisse 
 
(1) Nichtlieferung der Ware  
Versicherungsschutz besteht, wenn  
- die Ware nicht oder nur teilweise geliefert wird 

(dies ist der Fall, wenn zwei Wochen nach dem 
vereinbarten Liefertermin kein bzw. kein vollstän-
diger Zugang der Ware erfolgt ist),   

- Sie mit dem Verkäufer anschließend Kontakt auf-
genommen haben und ihn aufgefordert haben, 
die Lieferung innerhalb einer weiteren Frist von 
zwei Wochen vorzunehmen (dies kann schriftlich, 
per E-Mail oder Fax erfolgen) und   

- der Verkäufer seinen Verpflichtungen nicht frist-
gerecht nachkommt.   

 
(2) Lieferung einer mangelhaften Ware  
Versicherungsschutz besteht, wenn  
- die gelieferte Ware mangelhaft ist (eine Ware ist 

mangelhaft, wenn ein Sachmangel nach § 434 
BGB vorliegt),  

- Sie die Ihnen gesetzlich oder vertraglich zu-
stehenden Rechte, insbesondere Ihre Gewähr-
leistungsrechte nach § 437 BGB, geltend ge-
macht haben,  

- Sie mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen ha-
ben und ihn aufgefordert haben, die Mangelbe-
seitigung innerhalb einer angemessenen Frist 
(zwei Wochen) vorzunehmen (dies kann schrift-
lich, per E-Mail oder Fax erfolgen) und  

- der Verkäufer seinen Verpflichtungen nicht frist-
gerecht nachkommt.   

 
(3) Verlorengehen oder Beschädigung der Ware bei 
der Rücksendung  
Versicherungsschutz besteht,  
- wenn Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, die 

Ware zurückzusenden und die Ware dabei verlo-
ren geht oder beschädigt wird,   

- Sie den Versand der Ware mittels eines Tracking-
links nachweisen können,  

- die Ware beschädigt beim Verkäufer angekom-
men ist, 

- oder Sie die beschädigte Ware vorlegen können. 
 	

(4) Verweigerung der Kaufpreisrückerstattung bei 
berechtigter Rücksendung  
Versicherungsschutz besteht,  
- wenn Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, die 

Ware zurückzusenden und der Verkäufer die 
Rückerstattung des gezahlten Kaufpreises ohne 
Rechtsgrund verweigert, 

- Sie die Ware rechtzeitig und unbeschädigt an den 
Verkäufer zurückgesendet haben und die Zustel-
lung mittels eines Trackinglinks nachweisen kön-
nen, 

-  Sie den Verkäufer zur Rückzahlung aufgefordert 
und eine Frist von 2 Wochen gesetzt haben, 

- der Verkäufer auch nach Ablauf der obigen Frist 
nicht reagiert hat, 

- der Verkäufer keine berechtigten Gründe für 
seine Weigerung zur Rückzahlung vorgetragen 
hat.  

  
 
2 Versicherte Leistungen  
 
(1) Ersatz Ihres Schadens  
Bei Eintritt eines Versicherungsfalls erstatten wir 
Ihnen den nachgewiesenen Schaden, maximal je-
doch bis zur Höhe der Versicherungssumme je Ver-
sicherungsfall. Die Versicherungssumme entnehmen 
Sie Ihrem Versicherungszertifikat. Schäden bei meh-
reren in einem Kaufvertrag gekauften Waren gelten 
als ein Versicherungsfall.  	
 
(2) Maximale Anzahl der Versicherungsfälle  
Unsere Leistung ist begrenzt auf einen Versiche-
rungsfall je Versicherungsjahr. Sofern ein Schaden 
abgelehnt worden sein sollte, besteht auch in diesem 
Fall kein weiterer Versicherungsschutz. 
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3 Versicherter Käufer   
 
Versichert sind Sie als Versicherungsnehmer bzw. 
versicherte Person und Inhaber des Versicherungs-
zertifikats.   
 
4 Geltungsbereich   
 
Versicherungsschutz besteht für Online- Käufe bei 
denen Käufer und Verkäufer ihren Wohn- bzw. Ge-
schäftssitz innerhalb der Europäischen Union (EU), 
Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein ha-
ben.   
 
5 Allgemeine Ausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen 
 
Generell besteht - ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen - kein Versicherungsschutz in folgenden 
Fällen: 	
- Kriegsereignisse jeder Art. Ausnahme:  Schäden 

durch die Explosion konventioneller Kampfmittel 
aus dem ersten und zweiten Weltkrieg sind versi-
chert;   

- Bürgerkrieg,	Revolution,	Rebellion,	Aufstand,	In-
nere Unruhen;  

- Streik	oder	Aussperrung; 
- Erdbeben;  
- Kernenergie,	 nukleare	 Strahlung	 oder	 radioak-

tive	Substanzen.   
 
6 Besondere Ausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen 
 
(1)  Nicht versicherte Online-Käufe  
Der Versicherungsschutz umfasst nicht den Kauf 
von  
- Warenbestellungen mit einem Gesamtwert unter 

25 Euro (ohne Versandkosten), 
- Gebäuden und Grundstücken, 
- Luft-, Kraft- und Wasserfahrzeugen, 
- verderblichen Waren (beispielsweise Lebensmit-

tel),  
- Pflanzen und Tieren,  
- Dienstleistungen,  
- Urheberrechten und  
- Strom und Gas.  
  
(2)  Nicht versicherte Käufe über Online-Portale ohne 
direkten Vertragsschluss  
Der Versicherungsschutz umfasst nicht den Kauf von 
Waren über Online-Portale, bei denen lediglich die 
Kaufanbahnung (zum Beispiel Inserat in Online 
Kleinanzeigen) online erfolgt, jedoch der Vertrags-
schluss nicht auf dem Online-Portal selbst erfolgt.   
 
(3) Nicht versicherte Käufe bei Privatpersonen 
Der Versicherungsschutz umfasst nicht den Kauf von 
Waren von Privatpersonen. 
 
(4) Nicht versicherte Käufe im Falle von Insolvenz 
Der Versicherungsschutz umfasst keine Fälle, in de-
nen sich der gewerbliche Verkäufer in Zahlungsunfä-
higkeit oder Insolvenz befindet.  

 
(5) Nicht versicherte Kapitalgeschäfte, Spekulations-
geschäfte und Wetten  
Nicht versichert sind  
- Spiel- oder Wettverträge,  
- Termin- oder Spekulationsgeschäfte sowie  
- der Ankauf von Wertpapieren, Wertrechten und 

Beteiligungen.   
 
(6) Vorsatz und verbotene und sittenwidrige Ge-
schäfte   
Nicht versichert sind Schäden, die Sie vorsätzlich 
herbeiführen und Geschäfte, die gegen ein gesetzli-
ches Verbot verstoßen oder sittenwidrig sind. 
 
(7) Verstoß gegen Sanktionen 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Parteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies 
gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlas-
sen werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.  
 
Teil B: Ihre Pflichten 
 
1 Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
(1) Anzeigepflicht  
a) Gegenstand der Anzeigepflicht  
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt ha-
ben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere 
Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. Die 
Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheb-
lichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
stellen.  
(b) Zurechnung der Kenntnis dritter Personen  
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen für Sie beantwortet, werden 
Ihnen Kenntnis und Arglist dieser Person zugerech-
net.  
 
(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflicht-
verletzung  
a) Unsere Rechte bei Anzeigepflichtverletzung 
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht erge-
ben sich aus §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG). Unter den dort genannten Vorausset-
zungen können wir  
- vom Vertrag zurücktreten,   
- von unserer Leistungspflicht frei sein, 
- den Vertrag kündigen,   
- den Vertrag ändern oder   
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfech-

ten 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
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zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben.  
b) Frist für die Ausübung unserer Rechte  
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen, wenn seit dem Ab-
schluss des Vertrags mehr als 5 Jahre vergangen 
sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeigepflicht-
verletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis 
erlangen, der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die 
Frist nach Satz 1 beträgt 10 Jahre, wenn Sie die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  
Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täu-
schung erlischt, wenn seit der Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung 10 Jahre vergangen sind.  
 
(3) Erweiterung des Versicherungsschutzes   
Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend, wenn der 
Versicherungsschutz nachträglich erweitert wird und 
deshalb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.  
 
(4) Schriftformerfordernis   
Die Ausübung unseres Rechts auf Rücktritt, Kündi-
gung, Anfechtung oder Vertragsänderung bedarf der 
Textform.   
  
2 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen  
 
(1) Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht  
Wenn Sie eine Obliegenheit verletzen, kann dies 
dazu führen, dass wir nicht oder nur teilweise leis-
tungspflichtig sind. Im Einzelnen gilt:  
- Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, 

sind wir nicht leistungspflichtig.   
- Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verlet-

zen, sind wir berechtigt, die Versicherungsleistung 
zu kürzen. Die Kürzung richtet sich nach der 
Schwere des Verschuldens. Sie kann gegebenen-
falls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. 
Wenn Sie nachweisen, dass keine grobe Fahrläs-
sigkeit vorliegt, kürzen wir die Leistung nicht. Auch 
im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
bleiben wir insoweit zur Leistung verpflichtet, als 
Sie uns nachweisen, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit  

- weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls   

- noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war.  

Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben.   
 
(2) Unser Kündigungsrecht  
Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag ver-
letzen, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls er-
füllen müssen, können wir zusätzlich zu den in Ab-
satz 1 genannten Rechten den Vertrag fristlos kündi-
gen. Die Kündigung können wir nur innerhalb eines 
Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis 
erlangt haben, erklären.  
Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn Sie nach-
weisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist.  
 

3 Mitteilungsobliegenheit, wenn Sie auch eine an-
dere Versicherung in Anspruch nehmen können  
 
(1) Ihre Mitteilungsobliegenheit  
Wenn Sie im Versicherungsfall auch aus einer Versi-
cherung mit einem anderen Versicherer eine Leis-
tung beanspruchen können, müssen Sie uns dies un-
verzüglich mitteilen. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben.  
 
(2) Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Mitteilungsob-
liegenheit  
Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Mittei-
lungsobliegenheit richten sich nach Ziffer III. Unter 
den dort genannten Voraussetzungen können wir 
ganz oder teilweise von der Leistungspflicht frei sein 
sowie ein Kündigungsrecht haben.  
 
4 Gefahrerhöhung  
 
(1) Begriff der Gefahrerhöhung  
Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie 
ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn 
sich die im Zeitpunkt Ihrer Vertragserklärung vorhan-
denen Umstände so wesentlich ändern, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder unsere ungerechtfertigte In-
anspruchnahme wahrscheinlicher werden.  
 
(2) Ihre Pflichten im Zusammenhang mit Gefahrerhö-
hungen  
a)  Verbot der Vornahme von Gefahrerhöhungen 
Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie 
ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
Dritte gestatten.   
b)  Anzeigepflichten   
Wenn Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet haben 
und dies nachträglich erkennen, müssen Sie uns die 
Gefahrerhöhung unverzüglich anzeigen. Auch eine 
Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung unabhängig von Ihrem Willen eingetreten ist, 
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen, sobald Sie 
von ihr Kenntnis erlangt haben.   
(3) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen   
Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Ab-
satz 2 ergeben sich aus §§ 24 bis 27 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG). Unter den dort genannten Vo-
raussetzungen können wir  
- ganz oder teilweise leistungsfrei werden,   
- den Versicherungsvertrag kündigen oder   
- die Absicherung der höheren Gefahr ausschlie-

ßen.  
Wenn wir die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir 
Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 
(4) Mitversicherte Gefahrerhöhungen   
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwen-
dung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht 
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hat oder die Gefahrerhöhung nach den Umständen 
als mitversichert anzusehen ist.   
 
(5) Form der Kündigung   
Eine Kündigung nach Absatz 3 bedarf der Textform. 
Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein 
Telefax die Textform, sofern der Absender daraus er-
kennbar ist.   
 
6 Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte auf uns  
 
(1) Übergang von Ersatzansprüchen  	
Wenn Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zusteht, geht dieser Anspruch bis zu der Höhe auf 
uns über, in der wir den Schaden ersetzen. Der Über-
gang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden. Wenn sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine 
Person richtet, mit der Sie bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft leben, können wir den 
übergegangenen Anspruch gegen diese Person nur 
geltend machen, wenn sie den Schaden vorsätzlich 
verursacht hat.   
 
(2) Ihre Obliegenheiten im Zusammenhang mit Er-
satzansprüchen   
Sie müssen einen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form und Fristvorschriften 
wahren. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie über 
den Anspruch oder ein ihn sicherndes Recht nicht 
durch Abtretung, Verzicht, Erlass oder Vergleich ver-
fügen dürfen. Auch dürfen Sie die Realisierung des 
Anspruchs nicht durch bloßes Untätigbleiben verhin-
dern.  
Nachdem der Anspruch auf uns übergegangen ist, 
müssen Sie uns ferner bei der Durchsetzung des An-
spruchs unterstützen, soweit dies erforderlich ist.  
 
(3) Folgen von Obliegenheitsverletzungen  
Abweichend von Ziffer 3 gilt bei Verletzung der Ob-
liegenheiten nach Absatz 2 Folgendes: Wenn Sie 
die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, 
sind wir insoweit nicht zur Leistung verpflichtet, als 
wir aufgrund Ihrer Obliegenheitsverletzung von dem 
Dritten keinen Ersatz erlangen können.  
Wenn Sie die genannten Obliegenheiten grob fahr-
lässig verletzen und wir deshalb von dem Dritten kei-
nen Ersatz verlangen können, sind wir berechtigt, un-
sere Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet sich 
nach der Schwere Ihres Verschuldens. Sie kann ge-
gebenenfalls zum vollständigen Anspruchsverlust 
führen. Wenn Sie nachweisen, dass keine grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die Leistung nicht.  
 
Teil C: Allgemeine Regelungen 
 
1 Beginn des Versicherungsschutzes  
 
(1) Grundsatz  
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten 
Zeitpunkt, der dem Versicherungszertifikat entnom-
men werden kann. Für Versicherungsfälle, die ihren 
Ursprung vor Beginn des Versicherungsschutzes ha-
ben, leisten wir nicht.  
 

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes  
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich er-
weitern, gilt Absatz 1 auch für diese Erweiterung des 
Versicherungsschutzes.  
 
2 Versicherung für fremde Rechnung  
 
(1) Kenntnis und Verhalten der versicherten Person  
Die Kenntnis und das Verhalten der versicherten Per-
son stehen der Kenntnis und dem Verhalten der Ver-
sicherungsnehmer gleich. Das bedeutet beispiels-
weise, dass die Obliegenheiten nicht nur vom Versi-
cherungsnehmer zu erfüllen sind, sondern auch von 
Ihnen als versicherter Person. Eine Zurechnung er-
folgt nicht, wenn es Ihnen als versicherter Person 
nicht möglich oder zumutbar war, die Versicherungs-
nehmer rechtzeitig zu benachrichtigen.  
 
3 Bedingungsanpassung  
 
(1) Unwirksamkeit einer Regelung  
Wenn durch  
- eine höchstrichterliche Entscheidung oder  
- einen bestandskräftigen Verwaltungsakt  
eine Regelung in Versicherungsbedingungen für un-
wirksam erklärt wird, sind wir berechtigt, eine davon 
betroffene Regelung in Ihren Versicherungsbedin-
gungen zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen. 
Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder be-
hördliche Entscheidung gegen ein anderes Unter-
nehmen richtet. Voraussetzung ist, dass die für un-
wirksam erklärte Regelung mit einer Regelung in Ih-
ren Versicherungsbedingungen im Wesentlichen in-
haltsgleich ist. Eine Anpassung ist nur zulässig, wenn 
die in den folgenden Absätzen beschriebenen Vo-
raussetzungen vorliegen.  
 
(2) Regelungen, die angepasst werden können  
Wir können nur Regelungen anpassen, die eines der 
folgenden Themen betreffen:  
- Leistungsvoraussetzungen;  
- Leistungsumfang;  
- Leistungsausschlüsse oder Leistungseinschrän-

kungen;  
- Obliegenheiten, die Sie nach Vertragsabschluss 

beachten müssen;  
- die Anpassung Ihres Beitrags;  
- die Vertragsdauer;  
- die Kündigung des Vertrags.  
 
(3) Ersatzlose Streichung der Regelung darf nicht in-
teressengerecht sein  
Eine Anpassung setzt voraus,  
- dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete 

Bestimmung enthalten, mit der die durch die Un-
wirksamkeit (siehe Absatz 1) entstandene Ver-
tragslücke geschlossen werden kann und  

- dass der ersatzlose Wegfall der Regelung keine 
angemessene Lösung darstellt, die den typischen 
Interessen der Vertragspartner gerecht würde. 

 
(4) Inhalt der Neuregelung 
Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der er-
gänzenden Vertragsauslegung. Das bedeutet, dass 
die unwirksame Regelung durch eine Regelung er-
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setzt wird, welche die Vertragspartner als angemes-
sene und ihren typischen Interessen gerechte Lö-
sung gewählt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit 
der Regelung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses bekannt gewesen wäre. 
 
(5) Durchführung der Bedingungsanpassung 
Die angepasste Regelung werden wir Ihnen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) mitteilen und erläutern. 
Die Anpassung gilt als genehmigt, wenn Sie nicht in-
nerhalb von 6 Wochen nach Zugang unserer Mittei-
lung ausdrücklich hinweisen. Für die Rechtzeitigkeit 
Ihres Widerspruchs reicht es aus, wenn Sie ihn inner-
halb der Frist absenden. Wenn Sie fristgemäß wider-
sprechen, tritt die Bedingungsanpassung nicht in 
Kraft. 
 
(6) Unser Kündigungsrecht im Falle Ihres Wider-
spruchs  
Falls Sie der Bedingungsanpassung widersprechen 
(siehe Absatz 5), können wir den Vertrag kündigen, 
wenn uns das Festhalten an dem Vertrag ohne die 
Anpassung nicht zumutbar ist. Unsere Kündigung 
müssen wir innerhalb von 6 Wochen nach Zugang 
Ihres Widerspruchs in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) erklären, und zwar mit einer Frist von 8 
Wochen zum Ende eines Monats.  
 
4 Definition des Versicherungsjahres 
 
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeit-
raum von 12 Monaten. Wenn die vereinbarte Ver-
tragsdauer nicht nur aus ganzen Jahren besteht, wird 
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. 
Die vereinbarte Vertragsdauer können Sie Ihrem 
Versicherungszertifikat entnehmen.  

5 Ende des Vertrags 
 
Der Vertrag ist für die in dem Versicherungszertifikat 
angegebene Dauer abgeschlossen. Eine automati-
sche Verlängerung erfolgt nicht.  

Der Vertrag endet unmittelbar ebenfalls sobald sie 
aus dem Kreis der beitrittsberechtigten Personen 
ausscheiden (bspw. durch Widerruf des Maklerman-
dates). In diesem Fall werden wir Sie in Textform 
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) über den genauen 
Zeitpunkt des Vertragsendes informieren. 

6 Wohnsitz 

Der Internetschutzbrief ist nur für Personen mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in 
Deutschland abschließbar.  
 
7 Rechtsstand 
 
Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.  
 
8 Gerichtsstand 
 
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung bei dem Gericht Klage er-
heben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. 

Sie können auch bei dem Gericht Klage erheben, in 
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person ist (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder 
eine parteifähige Personengesellschaft (zum Bei-
spiel eine Offene Handelsgesellschaft oder eine 
Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zustän-
dige Gericht nach seinem Geschäftssitz.  Wenn 
nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, 
die vertraglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, 
können Sie auch dort Klage erheben.  
Wenn wir aus dem Versicherungsvertrag Klage ge-
gen Sie erheben, ist ausschließlich das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhe-
bung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz be-
steht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn 
der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist 
(zum Beispiel eine Aktiengesellschaft oder eine 
GmbH) oder eine parteifähige Personengesellschaft 
(zum Beispiel eine Offene Handelsgesellschaft oder 
eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zu-
ständige Gericht nach seinem Geschäftssitz. Wenn 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohn-
sitz noch Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt 
sind, können wir Klage bei dem Gericht erheben, das 
für unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zu-
ständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine ju-
ristische Person oder eine parteifähige Personenge-
sellschaft ist und sein Geschäftssitz unbekannt ist. 
Wenn Sie bei Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in 
Deutschland haben und ein versichertes schädigen-
des Ereignis im Ausland eintritt, können Klagen in 
diesem Zusammenhang ausschließlich vor einem 
deutschen Gericht erhoben werden. Welches deut-
sche Gericht zuständig ist, richtet sich danach, ob Sie 
im Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in 
Deutschland haben. Wenn dies der Fall ist, ergeben 
sich die zuständigen deutschen Gerichte aus den Ab-
sätzen 1 und 2. Wenn Sie im Zeitpunkt der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort 
oder Geschäftssitz nicht in Deutschland haben, kön-
nen Klagen bei dem Gericht erhoben werden, das für 
unseren Geschäftssitz zuständig ist. Wenn nach dem 
Gesetz weitere deutsche Gerichtsstände bestehen, 
die nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen wer-
den können, können Sie auch dort Klage erheben.  
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Diese	 Datenschutzerklärung	 ist	 für	 dich	 als	 versicherte	 Person	 des	 Gruppenversicherungsvertrages	
zwischen	der	Coya	AG	und	der	Simplesurance	Broker	GmbH	betreffend	des	Produkts	“Käuferschutz”	
bestimmt.		
 

Im	Folgenden	erläutern	wir	dir,	welche	Daten	wir	wofür	erheben,	verarbeiten	und	nutzen.	So	kannst	
Du	Dir	ein	vollständiges	Bild	von	dieser	Datenverarbeitung	machen	und	Dich	über	Deine	Rechte	infor-
mieren.	
	
1.		Wer	ist	verantwortlich	für	die	Verarbeitung	Deiner	personenbezogenen	Daten?	
2.		Wer	hilft	Dir	bei	Fragen	zum	Datenschutz?	
3.	Was	sind	personenbezogene	Daten	und	welche	Kategorien	von	personenbezogenen	Daten	verar-
beiten	wir?	
4.	Wie	schützen	wir	Deine	Daten? 

5.	Auf	welche	Rechtsgrundlagen	stützen	wir	die	Datenverarbeitung? 

6.	Zu	welchen	Zwecken	verarbeiten	wir	Deine	Daten?	
7.	Wie	gehen	wir	mit	automatisierter	Entscheidungsfindung	um?	
8.	Wie	lange	speichern	wir	Deine	Daten?	
9.	Welche	Dienstleister	bzw.	Dritte	setzen	wir	für	die	Datenverarbeitung	ein?	
10.	Werden	meine	Daten	an	Dienstleister	in	einem	Drittland	übermittelt?	
11.	Welche	Rechte	habe	ich?	
12.	Anpassung	und	Aktualisierung		
	
	
1.	Wer	ist	verantwortlich	für	die	Verarbeitung	Deiner	personenbezogenen	Daten? 

 

Der	Verantwortliche	(im	Folgenden	als	„Coya“	oder	„wir“	bezeichnet)	im	Sinne	der	Datenschutzgrund-
verordnung	(“DSGVO”)	und	anderer	nationaler	Datenschutzgesetze	der	Mitgliedstaaten	sowie	sonsti-
ger	datenschutzrechtlicher	Bestimmungen	ist	die:	

	
Coya	AG	
Ohlauer	Str.	43	
10999	Berlin	

	
Vertreten	durch	den	Vorstand:		

	 Andrew	Shaw	(Vorsitzender),	Johannes	Jacobsen	
	

Impressum:	https://coya.com/impressum		
	
2.	Wer	hilft	Dir	bei	Fragen	zum	Datenschutz?	
	
Wir	haben	eine	Rechtsanwältin	als	Datenschutzbeauftragte	im	Einsatz,	die	sich	um	all	Deine	Fragen	
und	Anmerkungen	rund	um	das	wichtige	Thema	Datenschutz	kümmert.	Du	erreichst	ihn	unter	folgen-
den	Kontaktdaten:	
	

Coya	AG	
Datenschutzbeauftragte	
Ohlauer	Str.	43	
10999	Berlin	
	
datenschutz@coya.com	
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3.	Was	sind	personenbezogene	Daten	und	welche	Kategorien	von	personenbezogenen	Daten	verar-
beiten	wir?		
	
Personenbezogene	Daten	sind	alle	Informationen,	die	sich	auf	eine	identifizierte	oder	identifizierbare	
natürliche	Person	beziehen	 (Art.	 4	Nr.	 1	DSGVO),	beispielsweise	Dein	Name,	Deine	Adresse,	Deine	
Bankverbindung,	Deine	E-Mail-Adresse,	Dein	Geburtsdatum	oder	Deine	IP-Adresse.		
	
Keine	personenbezogenen	Daten	sind	solche	Informationen,	mit	deren	Hilfe	Du	nicht	identifizierbar	
bist	(anonymisierte	Daten),	zum	Beispiel	nur	die	Angabe	Deines	Geschlechts	oder	Deines	Alters	ohne	
Bezug	zu	Deiner	Person.	
	
Soweit	personenbezogene	Daten	erhoben,	aufbewahrt	oder	verarbeitet	werden,	geschieht	dies	inner-
halb	des	Rahmens	gesetzlicher	Bestimmungen	und	nur	soweit	Du	diese	Informationen	freiwillig	an	uns	
übermittelst	(z.B.	bei	Deiner	Registrierung,	beim	Übermitteln	eines	Angebotes	und	dem	Abschluss	ei-
ner	Versicherung	oder	bei	Versendung	einer	Anfrage).	
	
Darüber	hinaus	erheben	wir	von	Dir	alle	Daten	aus	dem	Versicherungsantrag	und	einer	Schadenan-
zeige,	 soweit	 Du	 hier	 persönliche	 Daten	 in	 die	 entsprechenden	 Felder	 eingegeben	 hast.	 
 

Auch	können	wir	 in	bestimmten	Situationen	besondere	Kategorien	personenbezogener	Daten	 (z.B.	
Gesundheitsdaten)	erheben	und	verarbeiten.	Diese	sind	besonders	sensible	Daten,	welche	einen	be-
sonderen	Schutz	durch	das	Gesetz	genießen	und	nur	verarbeitet	werden	können,	wenn	eine	entspre-
chende	Einwilligung	vorliegt.	Diese	Einwilligung	erteilst	du	uns,	indem	du	uns	solche	Daten	verbunden	
mit	der	Bitte	um	Prüfung	eines	Versicherungsfalles	übermittelst.	Wir	erteilen	dir	einen	entsprechen-
den	Hinweis	im	Schadenanzeigeformular.	Du	kannst	deiner	Einwilligung	jederzeit	widerrufen.	Im	Falle	
eines	Widerrufs	kann	es	sein,	dass	wir	die	Prüfung	unserer	Eintrittspflicht	nicht	abschließen	können.		
	
Wenn	du	als	versicherte	Person	einem	Gruppenversicherungsvertrag	einer	unserer	Partnerunterneh-
men	 beigetreten	 bist,	 können	wir	 deine	 personenbezogenen	 Daten	 an	 den/die	 Versicherungsneh-
mer*in	des	Gruppenversicherungsvertrags	weiterleiten,	wenn	diese/r	ein	berechtigtes	Interesse	hat.		
			
4.	Wie	schützen	wir	Deine	Daten?		
	
Wir	schützen	die	Coya	Plattformen	und	weiteren	Systeme	mit	Hilfe	geeigneter	technischer	und	orga-
nisatorischer	Maßnahmen	gegen	den	Verlust	und	die	Zerstörung	Deiner	Daten	sowie	den	Zugang,	die	
Veränderung	und	Veröffentlichung	durch	unberechtigte	Personen	entsprechend		Art.	32	DSGVO	und	
unter	Berücksichtigung	des	Stands	der	Technik,	der	 Implementierungskosten	und	der	Art,	des	Um-
fangs,	 der	Umstände	 und	 der	 Zwecke	 der	 Verarbeitung	 sowie	 der	 unterschiedlichen	 Eintrittswahr-
scheinlichkeit	und	Schwere	des	Risikos	für	die	Rechte	und	Freiheiten	natürlicher	Personen.	
	
Zu	den	Maßnahmen	gehören	insbesondere	die	Sicherung	der	Vertraulichkeit,	Integrität	und	Verfüg-
barkeit	von	Daten	durch	Kontrolle	des	physischen	Zugangs	zu	den	Daten,	als	auch	des	sie	betreffenden	
Zugriffs,	der	Eingabe,	Weitergabe,	der	Sicherung	der	Verfügbarkeit	und	ihrer	Trennung.	Des	Weiteren	
haben	wir	Verfahren	eingerichtet,	die	eine	Wahrnehmung	von	Betroffenenrechten,	Löschung	von	Da-
ten	und	Reaktion	auf	Gefährdung	der	Daten	gewährleisten.	Ferner	berücksichtigen	wir	den	Schutz	per-
sonenbezogener	Daten	bereits	bei	der	Entwicklung,	bzw.	Auswahl	von	Hardware,	Software	sowie	Ver-
fahren,	entsprechend	dem	Prinzip	des	Datenschutzes	durch	Technikgestaltung	und	durch	datenschutz-
freundliche	Voreinstellungen	auch	bekannt	als	“privacy-by-design”	(Art.	25	DSGVO).	
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5.	Auf	welche	Rechtsgrundlagen	stützen	wir	die	Datenverarbeitung?	
	
Nach	Maßgabe	des	Art.	13	DSGVO	teilen	wir	Dir	die	Rechtsgrundlagen	der	Datenverarbeitungen	Deiner	
Daten	mit.		
	
Sofern	die	Rechtsgrundlage	in	dieser	Datenschutzerklärung	nicht	genannt	wird,	gilt	Folgendes:		

● Die	Rechtsgrundlage	für	die	Einholung	von	Einwilligungen	ist	Art.	6	Abs.	1	a)	und	Art.	7	DSGVO.		
● Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	zur	Erfüllung	unserer	Leistungen	und	Durchführung	

(vor-)vertraglicher	Maßnahmen	sowie	Beantwortung	von	Anfragen	ist	Art.	6	Abs.	1	b)	DSGVO.		
● Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	zur	Erfüllung	unserer	rechtlichen	Verpflichtungen	ist	

Art.	6	Abs.	1	c)	DSGVO.		
● Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	zur	Wahrung	unserer	berechtigten	Interessen	ist	Art.	

6	Abs.	1	f)	DSGVO.		
● Die	Rechtsgrundlage	für	die	Erstellung	von	Statistiken,	die	wir	mit	den	Daten	erstellen,	ist	Art.	

9	Abs.	2	j)	DSGVO	i.V.m.	§	27	BDSG.	
● Für	den	Fall,	dass	lebenswichtige	Interessen	der	betroffenen	Person	oder	einer	anderen	na-

türlichen	Person	eine	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erforderlich	machen,	dient	Art.	
6	Abs.	1	d)	DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	

	
6.	Zu	welchen	Zwecken	verarbeiten	wir	Deine	Daten?	
	
Eingangs	möchten	wir	Dich	darauf	hinweisen,	dass	der	Abschluss	bzw.	die	Durchführung	des	Versiche-
rungsvertrages	oder	die	Bearbeitung	Deines	Schadenfalls	ohne	die	Verarbeitung	Deiner	personenbe-
zogenen	Daten	nicht	möglich	ist.		
	
Wenn	Du	Dich	bei	Coya	versichern	möchtest	und	einen	Antrag	auf	Versicherungsschutz	stellst,	benö-
tigen	wir	die	von	Dir	hierbei	gemachten	Angaben	für	den	Abschluss	des	Vertrages	und	zur	Einschätzung	
des	von	uns	zu	übernehmenden	Risikos.		
	
Kommt	der	Versicherungsvertrag	zustande,	verarbeiten	wir	Deine	Daten	zur	Durchführung	des	Ver-
tragsverhältnisses,	 z.B.	 zur	 Ausstellung	 der	 Vertragsdokumente,	 oder	 Rechnungsstellung.	 Angaben	
zum	Schaden	benötigen	wir	etwa,	um	prüfen	zu	können,	ob	ein	Versicherungsfall	eingetreten	und	wie	
hoch	der	Schaden	ist.		
	
Darüber	hinaus	benötigen	wir	Deine	personenbezogenen	Daten	zur	Erstellung	von	versicherungsspe-
zifischen	Statistiken,	z.B.	für	die	Entwicklung	neuer	Tarife	oder	zur	Erfüllung	aufsichtsrechtlicher	Vor-
gaben.		
	
Deine	Daten	 in	Bezug	auf	die	bestehenden	Verträge	nutzen	wir	 für	eine	Betrachtung	der	gesamten	
Kundenbeziehung,	 beispielsweise	 zur	 Beratung	 vor	 Vertragsabschluss,	 während	 der	 Vertragsbezie-
hung	 hinsichtlich	 einer	 Vertragsanpassung,	 -ergänzung,	 für	 Kulanzentscheidungen	 oder	 für	 umfas-
sende	Auskunftserteilungen.	
	
Deine	Daten	verarbeiten	wir	auch,	um	berechtigte	Interessen	von	uns	oder	von	Dritten	zu	wahren	(Art.	
6	Abs.	1	f)	DSGVO).	Dies	kann	insbesondere	erforderlich	sein:	

•	zur	Gewährleistung	der	IT-Sicherheit	und	des	IT-Betriebs	einschließlich	Tests	(sofern	nicht	
bereits	für	die	Vertragsdurchführung	erforderlich),	
•	zur	Werbung	für	unsere	eigenen	Versicherungsprodukte	und	anderen	Angebote	sowie	für	
Markt-	und	Meinungsumfragen,	
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•	zur	Verhinderung	und	Aufklärung	von	Straftaten,	 insbesondere	nutzen	wir	Datenanalysen	
und	–recherchen	(auch	in	öffentlich	zugänglichen	Quellen)	zur	Erkennung	von	Hinweisen,	die	
auf	Versicherungsmissbrauch	hindeuten	können,	
•	zur	Risikosteuerung	innerhalb	des	Unternehmens,	
•	zur	Geschäftssteuerung	und	Weiterentwicklung	von	Prozessen,	Dienstleistungen	und	Pro-
dukten.	

	
Darüber	hinaus	verarbeiten	wir	Deine	personenbezogenen	Daten	zur	Erfüllung	gesetzlicher	Verpflich-
tungen	wie	z.	B.	aufsichtsrechtlicher	Vorgaben,	handels-	und	steuerrechtlicher	Aufbewahrungspflich-
ten	oder	unserer	Beratungspflicht.	Als	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	dienen	in	diesem	Fall	die	
jeweiligen	gesetzlichen	Regelungen	i.	V.	m.	Art.	6	Abs.	1	c)	DSGVO.		
	
Sollten	wir	Deine	personenbezogenen	Daten	für	einen	oben	nicht	genannten	Zweck	verarbeiten	wol-
len,	werden	wir	Dich	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Bestimmungen	darüber	u.a.	auf	unserer	Webseite	
(https://coya.com/privacypolicy	)	zuvor	informieren.	
	
7.	Wie	gehen	wir	mit	automatisierter	Entscheidungsfindung	um?	
	
Wir	versuchen	unsere	Prozesse	so	effektiv,	schnell	und	effizient	wie	möglich	aufzubauen.	Deshalb	ist	
es	für	uns	notwendig,	dass	wir	Deine	Daten	vor	und	bei	Vertragsschluss	sowie	bei	der	Vertragsdurch-
führung	 (einschließlich	 Schadenbearbeitung	oder	der	Beratung	während	des	Vertragsverhältnisses)	
teilweise	vollautomatisch	verarbeiten	und	Entscheidungen	auch	automatisch	getroffen	werden	kön-
nen	(vgl.	Art.	22	DSGVO).		
	
Dies	erfolgt	beispielsweise	bei	der	Vertragsannahme,	um	die	mit	dem	Vertrag	verbundenen	Risiken	
einschätzen	zu	können,	so	kann	es	auch	zur	Unterstützung	in	der	Schadenbearbeitung	eingesetzt	wer-
den,	um	Versicherungsschäden	überprüfen	zu	können	oder	aber,	um	Dich	zu	Deinem	Versicherungs-
schutz	 entsprechend	 der	 gesetzlichen	 Vorgaben	 fortlaufend	 beraten	 zu	 können. 
 

Solltest	du	mit	der	automatisierten	Entscheidung	nicht	einverstanden	sein,	hast	du	das	Recht,	diese	
durch	einen	unserer	Mitarbeiter	überprüfen	und	sie	dir	erläutern	zu	lassen	sowie	deinen	Standpunkt	
darzulegen.	Darüber	hinaus	hast	du	das	Recht,	 die	 automatisierte	Entscheidung	anzufechten.	Bitte	
melde	dich	dafür	bei	uns	unter	datenschutz@coya.com	 
	
8.	Wie	lange	speichern	wir	Deine	Daten?	
	
Wir	löschen	Deine	personenbezogenen	Daten	sobald	sie	für	die	oben	genannten	Zwecke	nicht	mehr	
erforderlich	sind.	Wenn	wir	denken,	dass	wir	personenbezogene	Daten	im	Rahmen	eines	gerichtlichen	
Verfahrens	gegen	Coya	benötigen,	dann	dürfen	wir	diese	länger	speichern	(gesetzliche	Verjährungs-
frist	von	drei	oder	bis	zu	dreißig	Jahren).	Zudem	speichern	wir	Deine	personenbezogenen	Daten,	so-
weit	wir	dazu	gesetzlich	verpflichtet	sind.	Entsprechende	Nachweis-	und	Aufbewahrungspflichten	er-
geben	sich	unter	anderem	aus	dem	Handelsgesetzbuch	und	der	Abgabenordnung.	Die	Speicherfristen	
betragen	danach	bis	zu	zehn	Jahren.		
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9.	Welche	Dienstleister	bzw.	Dritte	setzen	wir	für	die	Datenverarbeitung	ein?	
	
Wir	übermitteln	Deine	Daten	auch	an	weitere	Dienstleister	und	andere	Dritte,	damit	wir	unsere	Pro-
zesse	effizient	und	sicher	gestalten	können	oder	um	uns	selber	abzusichern.	Dies	kann	sowohl	Vorver-
sicherer	als	auch	Rückversicherer	betreffen,	darüber	hinaus	bspw.	IT-Dienstleister,	Schadenbearbei-
tungsdienstleister,Customer-Relation-Management-Anbieter	und	Cloud-Betreiber.	
	
In	bestimmten	Konstellationen	können	wir	Dritte	mit	dem	Vertragsmanagement-	und/oder	dem	Scha-
denmanagement	beauftragen.	 In	diesem	Fall	 übernimmt	ein	Dritter	die	Kommunikation	mit	dir	 als	
Versicherungsnehmer/in	oder	versicherte	Person	einer	Gruppenversicherung	in	unserem	Auftrag.	
		
Sofern	wir	externe	Dienstleister	oder	Dritte	einsetzen,	erfolgt	dies	immer	im	Rahmen	der	geltenden	
Datenschutzgesetze.	Hierfür	werden	die	Unternehmen	sorgfältig	ausgewählt,	es	werden	Verträge	ge-
schlossen,	die	Deine	Daten	ordnungsgemäß	schützen,	indem	die	Unternehmen	Deine	Daten	nur	ent-
sprechend	dem	im	Vertrag	festgelegten	Zweck,	den	geltenden	Datenschutzgesetzen	und	unseren	Wei-
sungen	verarbeiten	dürfen.	Hierauf	verlassen	wir	uns,	 jedoch	stellen	wir	die	Einhaltung	der	Daten-
schutzstandards	auch	durch	objektive	Überprüfungen	fest	–	better	safe	than	sorry!	
	
Auch	wir	sichern	uns	ab	und	geben	einen	Teil	unseres	Risikos	an	Rückversicherer	weiter.	Hierfür	kann	
es	erforderlich	sein,	dass	wir	auch	Deine	Vertragsdaten	und	/	oder	Schadendaten	an	einen	Rückversi-
cherer	übermitteln,	damit	dieser	sich	ein	eigenes	Bild	vom	Risiko	und	/	oder	dem	Versicherungsfall	
machen	kann.	
	
Es	kann	auch	sein,	dass	wir	unter	bestimmten	Umständen	(bspw.	bei	der	Mitnahme	Deines	Schadens-
freiheitsrabatts	oder	bei	der	Überprüfung	von	Angaben	im	Schadenfall)	Deine	Daten	mit	Deinem	Vor-
versicherer	austauschen,	um	Deine	Angaben	prüfen	oder	ergänzen	zu	können.		
		
10.	Werden	meine	Daten	an	Dienstleister	in	einem	Drittland	übermittelt?	
	
Sofern	sich	diese	Dienstleister	bzw.	Dritte	teilweise	außerhalb	des	Gebietes	der	Europäischen	Union	
bzw.	des	Europäischen	Wirtschaftsraumes	befinden,	haben	wir	besonders	darauf	geachtet,	dass	Deine	
Daten	entsprechend	geschützt	bleiben.	Die	DSGVO	sieht	verschiedene	Mechanismen	vor,	das	Daten-
schutzniveau	bei	einem	Datentransfer	in	einem	Drittland	zu	gewährleisten.	Bei		Coyas	Dienstleistern,	
welche	sich	in	Drittländern	befinden,	geschieht	das	durch	die	Vorlage	eines	Angemessenheitsbeschlus-
ses	der	EU-Kommission	oder	durch	die	Einbindung	der	von	der	EU-Kommission	genehmigte	Standard-
vertragsklauseln	für	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	ins	Ausland.	Sofern	die	Dienstleister	
ihrerseits	Unterbeauftragte	verwenden	sollten,	haben	sich	diese	uns	gegenüber	dazu	verpflichtet,	den	
gleichen	Schutzstandard	wie	mit	uns	zu	gewährleisten.	
Eine	aktuelle	Liste	mit	den	 internen	und	externen	Dienstleistungserbringern	befindet	sich	am	Ende	
dieser	Datenschutzerklärung.	
	
11.	Welche	Rechte	hast	Du?	
		
a)	Widerruf	und	Widerspruch	
Soweit	Du	die	Einwilligung	zur	Verwendung	Deiner	personenbezogenen	Daten	erteilt	hast,	erklärst	Du	
Dich	einverstanden	mit	der	Erhebung,	Aufbewahrung,	Verarbeitung	und	der	Verwendung	Deiner	Da-
ten	in	dem	Umfang	und	für	den	Zweck,	wie	er	beschrieben	wurde,	als	die	Einwilligung	erteilt	wurde.		
	
Du	kannst	Deine	Einwilligung	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	jederzeit	widerrufen	(Art.	7	Abs.	3	DSGVO).	
Davon	unabhängig	besteht	für	uns	weiterhin	die	Möglichkeit	die	Daten	aufgrund	einer	gesetzlichen	
Ermächtigungsgrundlage	zu	verarbeiten.	Der	Widerruf	kann	dazu	führen,	dass	wir	unsere	vertraglichen	
Leistungen	oder	unsere	Dienste	nicht	mehr	oder	nicht	mehr	vollständig	anbieten	bzw.	durchführen	
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können	und	wir	das	Nutzungsverhältnis	beenden	müssen.	Zur	Durchführung	des	Widerrufs	reicht	eine	
Mitteilung	an	unseren	Datenschutzbeauftragten	aus.	
		
Darüber	hinaus	kannst	Du	der	Verwendung	Deiner	personenbezogenen	Daten	mit	Wirkung	für	die	Zu-
kunft	jederzeit	-	insgesamt	oder	in	Einzelfällen	-	widersprechen	(Art.	21	DSGVO).	Dies	gilt	insbesondere	
auch	für	den	Fall	der	Werbung.	Du	bekommst	natürlich	eine	E-Mail	mit	der	Bestätigung	Deines	Wider-
rufs	bzw.	Widerspruchs.	
		
b)	Löschung,	Berichtigung,	Auskunft	und	Herausgabe	
Du	hast	einen	Anspruch	darauf,	Deine	personenbezogenen	Daten	bei	berechtigtem	Interesse	berich-
tigen	(Art.	16	DSGVO),	sperren	(Art.	18	DSGVO)	bzw.	löschen	zu	lassen	(Art.	17	DSGVO)		oder	die	von	
Dir	bereitgestellten	Daten	in	einem	strukturierten,	gängigen	und	maschinenlesbaren	Format	zu	erhal-
ten	(Art.	20	DSGVO).			
	
Zudem	hast	Du	das	Recht,	kostenlos	Auskunft	über	Deine	bei	uns	aufbewahrten	personenbezogenen	
Daten	anzufordern	(Art.	15	DSGVO).	Für	diesen	Zweck	richte	bitte	Deine	Anfrage	an	uns,	indem	Du	die	
untenstehende	 Kontaktadresse	 verwendest: 
 

	 Coya	AG	
Datenschutzbeauftragte	
Ohlauer	Str.	43,	10999	Berlin	
datenschutz@coya.com	

	
Deine	Daten	werden	umgehend	 gelöscht,	wenn	 sie	 für	 die	 Erreichung	des	 jeweiligen	 Zwecks	 nicht	
mehr	erforderlich	sind,	das	heißt,	kein	Vertrag	mehr	mit	Dir	besteht	und	wir	auch	nicht	mehr	beab-
sichtigen,	einen	Vertrag	mit	Dir	einzugehen,	kein	berechtigtes	Interesse	mehr	besteht	und	wir	im	Üb-
rigen	auch	nicht	mehr	gesetzlich	verpflichtet	sind,	Unterlagen	aufzubewahren,	in	denen	personenbe-
zogene	Daten	enthalten	sein	können	(Art.	17	DSGVO).	
		
c)	Recht	auf	Beschwerde	bei	einer	Aufsichtsbehörde	
	
Unbeschadet	eines	anderweitigen	verwaltungsrechtlichen	oder	gerichtlichen	Rechtsbehelfs	kannst	Du	
Dich	auch	gemäß	Art.	77	DSGVO	bei	der	Aufsichtsbehörde	beschweren,	wenn	Du	meinst,	dass	die	Ver-
arbeitung	Deiner	personenbezogenen	Daten	gegen	die	DSGVO	verstößt.	
Für	uns	ist	folgende	Aufsichtsbehörde	für	Datenschutzangelegenheiten	zuständig:	

	
Berliner	Beauftragte	für	Datenschutz	und	Informationsfreiheit	
Friedrichstraße	219		
10969	Berlin	

	
Die	Aufsichtsbehörde	unterrichtet	Dich	über	den	Stand	und	die	Ergebnisse	der	Beschwerde	einschließ-
lich	der	Möglichkeit	eines	gerichtlichen	Rechtsbehelfs	nach	Art.	78	DSGVO.	
		
		
12.	Anpassung	und	Aktualisierung	der	Datenschutzprinzipien	
	
Diese	Datenschutzerklärung	und	die	Liste	der	Dienstleister	kann	von	Zeit	zu	Zeit	unter	Beachtung	der	
datenschutzrechtlichen	Vorgaben	aktualisiert	werden.	Sollten	wir	beabsichtigen,	Deine	Daten	für	an-
dere	Zwecke	 zu	verarbeiten,	als	 jene	 für	die	 sie	erhoben	wurden,	werden	wir	Dich	natürlich	vorab	
hierüber	informieren.	
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Stand	26.	August	2020	
	
Übersicht	der	Dienstleister	und	Dritten		

Derzeit	arbeiten	wir	mit	folgenden	Dienstleistern/Partnern	zusammen:	

● Dixa	Aps	(Dänemark)	:	Bereitstellung	von	Software	für	das	Verwalten	der	Kommunikation	mit	
den	Kunden	

● Amazon	Web	Services	Inc.	(USA):	Cloud	Service	Provider,	Region	Europa	(Frankfurt,	Deutsch-
land),	Technologische	Infrastruktur	(Cloud	Infrastruktur)	Hosting	der	Vertragsverwaltungs-
plattform,	Webseite	und	Middleware	

● Google	Inc.	(USA),	G	Suite:	Speichern	von	Bestandsinformationen,	insb.	Schadeninformatio-
nen	

● SCOR	SE,	(Frankreich):	Rückversicherung	
● simplesurance	GmbH,	(Deutschland):	Vertrags-	und	Schadenmanagement	

 

	


