
                                                                                                               
 

Einwilligungserklärungen zum Unfallmeldedienst 
Stand 01.04.2016 

 
Standortdaten 
 
Damit wir Ihnen im Ereignisfall helfen können, muss Ihr Mobiltelefon auf Ihre Standortdaten 
zugreifen, die über GPS-Koordinaten, Funkzelleninformationen sowie Daten über umliegen-
de WLAN-Funknetze ermittelt werden. Wie die Standortermittlung technisch funktioniert, er-
fahren Sie in der Datenschutzerklärung zur UMD-App. 
 
Für die Durchführung des Unfallmeldedienstes (UMD) setzen wir Dienstleister ein. Wir führen 
eine fortlaufend aktualisierte Dienstleister-Liste unter Angabe der übertragenen Aufgaben. 
Die zurzeit gültige Liste kann im Internet unter www.oeffentliche.de eingesehen oder bei der 
Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig, Theodor-Heuss-Straße 10, 38122 Braun-
schweig, eMail: service@oeffentliche.de, angefordert werden. 
 
Ich willige ein, dass die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig über die UMD-
App den Standort des von mir genutzten Mobiltelefons zum Zwecke der Durchführung 
des Unfallmeldedienstes erheben, verarbeiten, und nutzen darf.  
 
Gesundheitsdaten 
 
Bei der Erfassung eines Ereignisses im Rahmen des Unfallmeldedienstes (UMD) können wir 
Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand erhalten, etwa wenn Sie einen Unfall hatten und 
verletzt sind. Die GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG sowie die Deutsche Assistance Ser-
vice GmbH, die vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die 
Datensicherheit verpflichtet sind, verarbeiten auch diese Informationen zur Veranlassung von 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt. 
 
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten, einschließlich der 
Übermittlung an die zuständige Rettungsleitstelle des Bundeslandes, in dem Sie sich befin-
den, benötigen wir Ihre Einwilligung. 
 
Mir ist bewusst, dass im Rahmen der Nutzung des UMD in einem Ereignisfall oder 
durch meine Mitteilung während einer Sprachverbindung, Angaben zu meiner Ge-
sundheit erhoben und an Dritte übermittelt werden. Hiermit willige ich ein, dass die 
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig die von mir im Rahmen der Nutzung des 
UMD mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit dies für die 
vertragsgemäße Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist. Dies umfasst auch 
die Weitergabe meiner Gesundheitsdaten an die zuständige Rettungsleitstelle, des 
Bundeslandes, im dem ich mich aufhalte. 
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Widerrufsrecht 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu wider-
rufen, z. B. indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden: Öffentlichen Sachversiche-
rung Braunschweig, Theodor-Heuss-Straße 10, 38122 Braunschweig, eMail: ser-
vice@oeffentliche.de,. Sie können die Verarbeitung Ihrer Standortdaten auch technisch ver-
hindern. Näheres erfahren Sie in der Datenschutzerklärung und in der Bedienungsanleitung 
Ihres Smartphones. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir ohne eine Verarbeitung Ihrer vorge-
nannten Daten den Unfallmeldedienst nur eingeschränkt oder nicht erbringen können. 
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