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Der eCall kommt – aber nicht für alle sofort
Erst 2035 wird der automatische Notruf wirklich in fast allen Pkw eingebaut sein
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noch weiter eingeschränkt werden. Versicherer müssen Schäden auch vollautomatisiert regulieren können, und zwar
sowohl im Rahmen eines Vertragsverhältnisses als auch gegenüber einem
geschädigten Dritten. Eine schnellere
Schadenabwicklung kommt dabei den
Kunden und Geschädigten zugute.

Öffnungsklauseln in der
Datenschutzverordnung
weiterhin für die
Privatwirtschaft nutzen

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sieht zahlreiche Öffnungsklauseln für nationale Datenschutzregelungen vor. Die Nutzung dieser Öffnungsklauseln sollte nicht mit der Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahr 2017 abgeschlossen sein.
Auch in Zukunft sollte geprüft werden,
ob im Hinblick auf die Digitalisierung
sowie zur Sicherstellung praktikabler
Geschäftsabläufe in der Wirtschaft
ergänzende Regelungen notwendig
sind. Deshalb ist es gut, dass die Regierungskoalition sich für eine „innovationsfreundliche Anwendung der Datenschutzverordnung“ einsetzen will.
Sinnvolle Öffnungsklauseln für die
Wirtschaft sollten ein Teil dessen sein.
Politische Positionen 2018

Datenverarbeitung nach
Maßgabe des Code of Conduct
weiterhin ermöglichen

Die Versicherungswirtschaft hat im
Jahr 2012 in Abstimmung mit den Datenschutzbehörden und mit Beteiligung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) Verhaltensregeln
für den Umgang mit personenbezogenen Daten in der Branche entwickelt.
Die in diesem Code of Conduct geregelten Datenverarbeitungsprozesse
müssen auch nach Inkrafttreten der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
möglich bleiben. Es sollte Sorge getragen werden, dass die Anforderungen
der DSGVO an den Code of Conduct
so interpretiert werden, dass dieses Instrument tatsächlich die erwünschte
praktische Bedeutung erlangen kann.

Informations- und
Auskunftspflichten praktikabel
ausgestalten

Transparenz für die Kunden ist ein
wichtiges Anliegen der Versicherungswirtschaft. Dabei sollten knappe übersichtliche Informationen das Ziel sein.
Das berechtigte Verbraucherinteresse
an Transparenz darf die Unternehmen
nicht mit bürokratischen Anforderun-

gen überlasten. Die Balance zwischen
Transparenz und Informationsübersichtlichkeit kann gut durch einen
„Layered Approach“ gewährleistet werden. So sollte es möglich sein, in einer
ersten Stufe die wichtigsten Informationen zu liefern und hinsichtlich weiterer, vertiefender Informationen auf
eine Internetseite zu verweisen. Die
Informations- und Auskunftspflichten
dürfen auch nicht zum Zwang führen,
Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren.
Genauso dürfen Geschäftsgeheimnisse auch nicht Teil der Verpflichtung für
die Portabilität und Interoperabilität
von Daten sein. Auch die Bekämpfung
von Versicherungsbetrug darf nicht
unmöglich werden.

Zusammenarbeit der
Datenschutzbehörden
modernisieren

Eine Harmonisierung des Datenschutzrechts setzt auch eine Harmonisierung der Verwaltungspraxis voraus. Nach dem Vorbild der EU-Datenschutz-Grundverordnung sollte auch
in Deutschland die Zusammenarbeit
der Datenschutzaufsichtsbehörden der
Länder modernisiert werden.
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