
 

 
<Hinweis: 
Dieses Musterauskunftsschreiben wurde speziell für Auskünfte aus dem Zentralen 
Informationssystem (ZIS) der österreichischen Versicherungen angepasst. Informationen 
zum ZIS und den darin enthaltenen Daten befinden sich in dem Artikel 
(http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=72492wzp) 
 
Das Auskunftsbegehren sollte an Versicherungen geschickt werden bei denen man 
einen aufrechten Versicherungsvertrag hat oder hatte. Weiters sollte es an den Verband 
der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) als Betreiber geschickt werden. 
 
Datenschutzrechtliche Auskünfte müssen einmal pro Jahr kostenlos erteilt werden. Bei 
Ungereimtheiten ist die Datenschutzbehörde (DSB) zuständig.> 
 
 
 
An: 
<Versicherung bzw.Versicherungsverband – Eine Liste mit Adressen befindet sich unter: 

http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=LIST-VERSICHERUNG > 

 
____________________________________ 
<Name> 

____________________________________ 
<Adresse> 

____________________________________ 
<Fax / E-Mail> 

 
 
Antragsteller/in: _____________________________  
 <Ihr Name> 

 _____________________________ 
 <Ihre Anschrift> 

 _____________________________ 
 
 
____________________ am __________ 
<Ort>                <Datum> 

 
Gegenstand: Auskunft gem. DSG 2000 (§§ 1, 26 u.a.) 
 
Sehr geehrte Damen! Sehr geehrte Herren! 
 
Sie führen personenbezogene Datenverarbeitung(en) und Datenanwendungen. Ich 
ersuche Sie unter Hinweis auf §§ 1, 26 DSG 2000 und alle weiteren anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen um Beantwortung der folgenden Fragen: 
- Welcher Art sind die Daten, die Sie über mich speichern? 
- Welchen Inhalt haben diese Daten, woher stammen sie, wozu werden sie 

verwendet, an wen wurden sie übermittelt? 
- Zu welchem Zweck werden die Datenanwendungen betrieben? 
- Aufgrund welcher Vertrags- bzw. Rechtsgrundlage werden die Daten verwendet? 
 



Ausdrücklich ersuche ich Sie sämtliche im Zentralen Informationssystem (ZIS) 
gespeicherten Daten zu beauskunften. Der Betreiber des ZIS ist verpflichtet neben dem 
Inhalt der gespeicherten Daten auch bekannt zu geben, welche Auftraggeber Daten zu 
meiner Person verarbeiten sowie sämtliche Informationen über deren Herkunft sowie 
eventuelle Empfänger bekannt zu geben.  
 
Sie werden ersucht, auch alle anfallenden Daten zu beauskunften, die sich in anderen 
Dateien befinden, jedoch über Schlüssel-, Such- und Referenzbegriffe mit meinen 
personenbezogenen Daten direkt oder indirekt verknüpft werden können (§ 4 DSG 
2000). 
 
Werden die Daten nach § 10 DSG verarbeitet, ersuche ich um die zusätzliche Angabe 
von Name und Anschrift Ihres Dienstleisters.  
 
Wenn Sie Daten im internationalen Datenverkehr verarbeiten, ersuche ich Sie unter 
Hinweis auf die §§ 12-13 DSG 2000, die Geschäftszahl der Genehmigung durch die 
Datenschutzbehörde anzugeben.  
 
Sollten Sie an meiner Mitarbeit nach § 26 DSG 2000 interessiert sein, so bitte ich Sie um 
eine Liste Ihrer Verarbeitungen. Ich kenne diese nämlich nicht.  
 
Im Sinne einer weitestgehenden Mitarbeit gebe ich Ihnen folgende zusätzliche 
Identifikationsdaten bekannt: 
Geburtsdatum: ............... 
weitere Titel: ........................ 
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Daten zu meiner Person unter der angegebenen 
Adresse auch ohne Titel vorhanden sein können. 
 
<Nur bei Anfragen an Versicherungen anzukreuzen - soweit bekannt kann es auch hilfreich sein die 
Polizennummer anzuführen.> 

Weiters teile ich Ihnen mit, dass ich folgende Versicherung(en) bei Ihnen abgeschlossen 
habe: 
o Krankenversicherung 
o Unfallversicherung  
o Haushaltsversicherung 
o KFZ-Versicherung 
o Haftpflichtversicherung 
o Reiseversicherung 
o Rechtsschutzversicherung 
o Sonstige: ______________________ 
 
Zum Nachweis meiner Identität möchte ich Sie darauf hinweisen, daß Sie Ihre Auskunft 
mit 'RSa' oder 'eingeschrieben, eigenhändig mit Rückschein' zustellen lassen können. 
Die Post überprüft dann die Identität. Weitere Zweifel an der Identität sind können nicht 
bestehen, da nur bei identen Namen/Adresse Daten feststellbar sind. 
 



Als Nachweis meiner Identität lege ich eine Kopie meines <Reisepasses / 
Personalausweises / Führerscheins / sonstiger amtlicher Lichtbildausweis> bei. 
 
Soweit Sie Daten in automatisierter Form ermitteln (berechnen), die rechtliche Folgen 
haben können oder die Ihre Entscheidung zur Erbringung oder Nicht-Erbringung von 
Leistungen gegen meine Person beeinflussen können, wird gemäß §49 Abs 3 DSG 2000 
beantragt das Zustandekommen der automatisierten Ermittlung (Berechnungsmethode) 
und des logischen Ablaufs der automatisierten Entscheidungsfindung zu beauskunften. 
Dies bezieht sich insbesondere auf Bewertungen, Einschätzungen und Ratings, die 
geeignet sind meine berufliche Leistungsfähigkeit, meine Kreditwürdigkeit, meine 
Zuverlässigkeit oder mein Verhalten zu bewerten. 
 
Gemäß § 26 DSG 2000 hat die Auskunft binnen acht Wochen schriftlich, kostenlos und 
in allgemein verständlicher Form zu erfolgen. Dies betrifft insbesondere die 
Aufschlüsselung, Erklärung und Begründung verwendeter Codes, 
Ratingzahlen oder ähnlichem. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
<Unterschrift des Antragstellers> 
 
Beilage: 
Identitätsnachweis 


