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6.  

Der Zertifizierungsgegenstand besteht aus den Komponenten 

 technische Schnittstelle von CARGLASS über den GDV (Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft) zu 



o Deckungsabfrage (S1)  

o Übermittlung von Schadensdaten / Rechnung an die Versicherungen (S2) 

 technische Schnittstelle von CARGLASS zur Versicherung direkt (1 Versiche-

rung) 

 Webanwendung „Extranet“, sofern sie als Schnittstelle seitens CARGLASS für 

die Eingabe von (potentiellen) Kundendaten durch die Versicherung genutzt 

wird (S3) 

 Einholung von Einwilligungserklärungen bei den verschiedenen Kontaktie-

rungsmöglichkeiten des Kunden 

 Bei der Übertragung über diese Schnittstellen genutzte Sicherungsmechanismen 

(Verschlüsselung, Credential Management) 

Die folgenden Komponenten bei CARGLASS liegen außerhalb des Zertifizierungsge-

genstandes: 

 Anwendung Branch (operative Auftragsabwicklung) 

 Oracle ERP Business Suite inklusive Datenbank 

 Rechnungs- und Mahnwesen 

 Webanwendung „Extranet“ (Ausnahme s.o.) 

Die folgenden Komponenten bei Dritten gehören ebenfalls nicht zum Zertifizierungsge-

genstand: 

 Hardware oder Software, die durch den GDV oder Versicherungen genutzt wer-

den 

 Datenübertragung über Netzwerke Dritter 

 

Bei den Dienstleistungen der CARGLASS GmbH handelt es sich ausschließlich um Re-

paratur oder Austausch von Kfz-Glasscheiben, verbunden mit einer sehr langen Garan-



tiefrist für die Einbauleistungen. Im Rahmen dieser Dienstleistungen hat die CARG-

LASS GmbH das Bestreben, dem Kunden möglichst viele der im Rahmen einer solchen 

Reparatur anfallenden Tätigkeiten abzunehmen. Dazu gehört auch die Kommunikation 

mit den Versicherungen, die regelmäßig bei Glasreparaturen herangezogen werden. 

Diese Kommunikation dient im Rahmen der Auftragsabwicklung vorrangig drei unter-

schiedlichen Zwecken: 

1. Die Durchführung einer Deckungsabfrage, um auf Grundlage der Auskunft di-

rekt mit der Versicherung abrechnen zu können und dem Kunden die Mühe der 

Abrechnung mit der Versicherung zu ersparen. 

2. Die Übermittlung der Glasschadensanzeige des Kunden, die bei der Bearbei-

tung gleich mit erstellt und von dem Kunden unterschrieben und in seinem 

Namen an die Versicherung (inkl. Sicherungsabtretung) im direkten Kontext 

der Auftragsabwicklung und –abrechnung gesandt wird. 

3. Zusätzlich können Versicherungen das Interesse haben, möglichst viele der 

Glasschäden ihrer Kunden über die CARGLASS GmbH abzuwickeln. Zu die-

sem Zwecke können Sie ihrerseits Kunden bei der CARGLASS GmbH „an-

melden“, falls die Kunden sich zuerst an ihre Versicherung wenden. 

Der Umgang mit den jeweils notwendigen Einwilligungserklärungen erfolgt bei allen 

Kontaktierungsmöglichkeiten des Kunden einheitlich über die Auftragsabwicklung 

„Branch“, eine Eigenentwicklung der CARGLASS GmbH, die nur in Bezug auf diese 

Funktion Bestandteil des ToE ist. 

Die Versicherungsschnittstellen sind zum größten Teil ein automatisierter Prozess, der 

als Hintergrundprozess im Rahmen der Auftragsabwicklung die Kommunikation zwi-

schen CARGLASS und den Versicherungen abwickelt. Die zu übermittelnden Daten 

werden zum gegebenen Zeitpunkt aus den Daten der Auftragsbearbeitung extrahiert und 

automatisch übermittelt. Eine versehentliche Übermittlung überschießender Daten ist 

damit ausgeschlossen. 



Eine Ausnahme besteht im Falle der Übermittlung von Kundendaten von Versicherun-

gen oder Versicherungsagenten an die CARGLASS GmbH zum Zwecke der „Anmel-

dung“ dieses Kunden als potentieller Kunde. In diesem Falle wird ein Mitarbeiter der 

Versicherung (z.B. ein Call Center Agent, der einen Anruf des Kunden entgegennimmt) 

die Kundendaten über die Webanwendung „Extranet“ der CARGLASS GmbH übermit-

teln. 

Online-Deckungsabfrage: 

Im Versicherungsfall ist vorgesehen, durch eine Online-Abfrage festzustellen, ob für 

den gegebenen Fall Deckung durch eine Versicherung vorliegt und ob der Kunde ggf. 

einen Selbstbehalt tragen muss. 

Stimmt der Kunde dem Abholen einer Deckungsabfrage nicht zu, so kann er als Selbst-

zahler behandelt werden. Die Abrechnung mit seiner Versicherung obliegt ihm dann 

selbst. 

Es erfolgt zu diesem Zeitpunkt keine Deckungsabfrage.  

Falls noch keine Deckungsabfrage vorher eingeholt wurde, der Kunde aber Versiche-

rungsschutz in Anspruch nehmen möchte, so wird sie ohne Zustimmung auf Basis eines 

berechtigten Interesses von CARGLASS auf jeden Fall nach Vertragsabschluss nachge-

holt. 

Die Deckungsabfrage erfolgt grundsätzlich immer auf die gleiche Weise, nämlich durch 

Übermittlung eines eindeutigen Merkmals (das Kfz-Kennzeichen und ggf. eine Versi-

cherungsnummer) in einer Anfrage und die Übermittlung von Deckungsinformationen 

und ggf. Selbstbehalt in einer Antwort. Diese Anfrage erfolgt entweder über einen 

Dienst des GDV oder direkt mit der Versicherung. 

Glasschadensanzeige und Rechnung 

Der Kunde, dessen Versicherung den Schaden übernehmen soll, muss eine Schadens-

meldung gegenüber der Versicherung abgeben, damit diese den Schaden übernimmt. 

Der Kunde müsste also normalerweise im Rahmen der Beauftragung von CARGLASS 



den Schaden begleichen und im Nachgang das Geld von der Versicherung einfordern 

und dabei eine Glasschadensanzeige vorlegen.  

Im Service Center wird eine Glasschadensanzeige aufgenommen. Nach Unterschrift un-

ter dieser Glasschadensanzeige inklusive Abtretung durch den Kunden werden die Da-

ten über den GDV an die Versicherung übermittelt und der Schaden von CARGLASS 

direkt mit der Versicherung abgerechnet. 

Kundendaten vorab von Versicherung 

Im Sonderfall, dass der Kunde sich zunächst an seine Versicherung wendet, um die Be-

hebung des Schadens zu besprechen, kann die Versicherung den Kunden über die We-

banwendung „Extranet“ bei CARGLASS „anmelden“.  

In diesem Fall wird ein Mitarbeiter der Versicherung (z.B. der Call Center Agent, mit 

dem der Kunde gerade telefoniert) diese Daten in ein Webformular eingeben, das in ei-

nem Passwort-gesicherten Bereich des CARGLASS Extranet über das Internet vorge-

halten wird (https://www.carglass4partners.de/). 

 

Die Daten werden von Carglass-Niederlassungen in Deutschland an Versicherungen in 

Deutschland übertragen. Eine Übertragung über Landesgrenzen findet nicht statt. 

 

 IBM MQSeries Message Queue Client 

 Microsoft Windows Server 

 Microsoft Internet Information Server 

 Oracle EBusiness Suite mit Entwicklungsumgebung 

 

EuroPriSe Criteria (November 2011) 

 

Grundlegende Aspekte der Verarbeitung 



CARGLASS bietet seinen Kunden an, den Schaden über die Versicherung des Kunden 

abzuwickeln. Die hierfür erforderlichen Deckungsanfragen werden über die in dieser 

Zertifizierung betrachteten Schnittstellen abgewickelt. Versicherungsnehmer können 

über ihre Versicherung schnell und unkompliziert einen Termin zur Reparatur des Scha-

dens bei CARGLASS vermittelt bekommen, wenn sie dies wünschen. Die Vermittlung 

von Reparaturaufträgen auf Kundenwunsch wird über die in dieser Zertifizierung be-

trachtete Web-Schnittstelle abgewickelt. 

Verarbeitete personenbezogene Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt sich auf diejenigen Daten, die 

für die kaufmännische und versicherungstechnische Bearbeitung notwendig sind. Insbe-

sondere bei der direkten Übermittlung an die Versicherungen wird auf Sekundärdaten 

vollständig verzichtet, es werden lediglich die zu übermittelnden Daten so lange vorge-

halten, bis der Erfolg der Übermittlung sichergestellt ist.  

Grundlegender technischer Aufbau 

Für die Abfragen werden in jedem Falle Pseudonyme verwendet. Als pseudonymes 

Kennzeichen kommen dabei das Kraftfahrzeugkennzeichen sowie in Einzelfällen die 

Versicherungsscheinnummer zum Einsatz. 

Transparenz und Beschreibung 

Die Schnittstellen zur Deckungsabfrage sind technisch dokumentiert und im Auftrags-

system von CARGLASS implementiert. Es werden bei einer Deckungsanfrage nur die 

für den Bestand eines Versicherungsschutzes für den Schaden erforderlichen Daten über 

die Schnittstelle ausgetauscht. Eine individuelle Veränderung oder Nutzung der Schnitt-

stelle durch Mitarbeiter von CARGLASS ist nicht möglich. Vor der Einholung der De-

ckungsanfrage muss der Mitarbeiter die Einwilligung des Kunden einholen. Dies wird 

im Auftragssystem von CARGLASS dokumentiert. Der Kunde ist also darüber infor-

miert, dass und welche Daten zum Zweck der Deckungsanfrage an welche Stellen be-

kannt gegeben werden. 



Die Web-Schnittstelle zur Vermittlung von Versicherten verfügt über eine aussagekräf-

tige, in verständlicher Sprache abgefasste Datenschutzerklärung. Den Nutzern (Versi-

cherungsmitarbeitern) steht ein ausführliches Merkblatt zur datenschutzkonformen Nut-

zung der Web-Schnittstelle zur Verfügung. Es sind nur die für die Vermittlung zwin-

genden Felder als Pflichtfelder ausgestaltet und gekennzeichnet. 

Gesetzliche Grundlage 

Die Deckungsabfrage ist je nach Konstellation auf die Einwilligung des Betroffenen ge-

stützt oder zur Vertragserfüllung mit dem Betroffenen zwingend erforderlich. Die Ver-

wendung der personenbezogenen Daten zur Abrechnung und Abwicklung des Repara-

turauftrags ist zur Durchführung des Vertrages mit dem Betroffenen erforderlich. Die 

Verwendung personenbezogener Daten des Betroffenen bei der Vermittlung eines Repa-

raturauftrags durch die Versicherung des Betroffenen ist von der Einwilligung des Be-

troffenen gedeckt. 

Eingriffstiefe 

Die Deckungsabfrage erfolgt über die Schnittstelle über die Angabe von Pseudonymen. 

Bei der Vermittlung von Reparaturauftragen sind die Pflichtangaben auf den Namen 

sowie die für die Terminvereinbarung notwendigen Kontaktdaten des Betroffenen be-

schränkt. Bilder zum Schaden können hochgeladen werden, Mitarbeiter der Versiche-

rungen sind darüber aufgeklärt, dass außer der Darstellung des Schadens keine perso-

nenbezogenen Angaben auf den Fotografien zu sehen sein dürfen. In Textfelder werden 

nur dann Informationen aufgenommen, wenn dies für die Durchführung der Reparatur 

erforderlich ist. Hierauf werden die Mitarbeiter der Versicherung in dem Merkblatt zur 

Nutzung der Web-Schnittstelle ausdrücklich hingewiesen. 

Insgesamt ist die Eingriffstiefe der Datenverarbeitung als ausgesprochen gering einzu-

stufen. 

Sensible Datenarten 

Auf den Schnittstellen zur Deckungsabfrage und zur Abrechnung kommen keine beson-

deren Arten von Daten vor. 



Besondere Arten von Daten sind grundsätzlich nicht erforderlich. Es ist aber nicht aus-

zuschließen, dass besondere Umstände des Einzelfalls eine solche Angabe bei der Ver-

mittlung doch einmal notwendig machen. Etwa wenn bei einer Reparatur bei dem Be-

troffenen vor Ort auf dessen Gesundheit Rücksicht genommen werden muss. Solche 

Angaben dürfen nur im absoluten Ausnahmefall und nach ausdrücklicher Einwilligung 

des Betroffenen aufgenommen werden. Hierauf wird in dem Merkblatt zur Nutzung der 

Web-Schnittstelle ausdrücklich hingewiesen. 

Bei der Vermittlung von Reparaturauftragen ist nicht vollständig auszuschließen, dass 

Versicherungsmitarbeiter in begründeten Einzelfällen besondere Arten von Daten in 

Textfelder aufnehmen. Die Umstände unter denen dies zulässig ist, sind im Merkblatt 

für die Nutzer der Web-Schnittstelle beschrieben. 

Besondere Erfordernisse bei den Verarbeitungsschritten 

Vor der Deckungsanfrage müssen Service-Center-Mitarbeiter den Betroffenen um die 

Einwilligung bitten. Dies wird über einen entsprechenden Dialogschritt im Reparaturan-

nahmesystem abgebildet und sichergestellt. Der Fragetext ist im System vorgegeben. 

Bei der Vermittlung von Reparaturaufträgen ist die Einwilligung des Betroffenen durch 

den Versicherungsmitarbeiter einzuholen. Dies ist auch noch einmal im Merkblatt für 

die Nutzung der Webschnittstelle verdeutlicht. 

Technische Maßnahmen 

Auf der Ebene der Sicherheitstechnik stellt CARGLASS ein angemessenes Sicherheits-

niveau durch die folgenden Maßnahmen sicher:  

 Verschlüsselung der Datenübertragung entspricht fortlaufend und dauerhaft dem 

Stand der Technik,  

 eigene redundante Rechenzentren und Serversysteme mit angemessener Konnek-

tivität untereinander und nach außen, Zutrittsschutz und physikalisch sicherer 

Auslegung, 



 Segmentierung des internen Netzwerks und Beschränkung der möglichen Daten-

zugriffe auf die vom jeweiligen Standort aus unerlässlichen Funktionen, 

 Nutzung von hochaktuellen Firewallsystemen und sicheren Netzwerktechniken 

zur Anbindung der Außenstellen (MPLS) und des Ausweichrechenzentrums 

(dedizierte Glasfaserleitung), 

 Aktives Monitoring aller relevanten Komponenten und regelmäßige Patches und 

Updates, 

 Umsetzung eines Notfall- und Ausfallkonzepts mit einer strategischen Ausrich-

tung auf zunehmend automatisierte Prozesse im Rahmen der dafür notwendigen 

Systemredundanz. 

Bei Einschaltung von Auftragnehmern stellt Carglass sicher, dass die erforderlichen 

Verträge vorhanden sind und die Auftragnehmer kontrolliert werden. 

 

 



 

Es besteht eine vollständige Automatisierung des eigentlichen Übertragungsmechanis-

mus, die dafür sorgt, dass die datenschutzkonforme Arbeitsweise des Systems nicht 

durch unsachgemäße Eingriffe ausgehebelt werden kann. Darüber hinaus existiert für 

die einzige Stelle, an der Daten (vor der Übertragung an die Versicherungen) durch Ver-

sicherungsvertreter manuell über das Extranet an Carglass übertragen werden können, 

ein ausführliches Merkblatt, das den Benutzer in hervorragender Weise über alle rele-

vanten Aspekte zum Datenschutz informiert und ihn zu einer sachgerechten und jeder-

zeit informierten Nutzung befähigt. Das Merkblatt informiert den Nutzer des Extranets 

insbesondere in leicht verständlicher Sprache darüber, dass Eingaben und Vermittlungen 

über die Schnittstelle S3 nur mit Einverständnis des Versicherten erfolgen dürfen. Für 

alle optionalen Felder des Vermittlungsformulars enthält das Merkblatt ausführliche 

Hinweise zu den Anforderungen, wann dort welche Daten für welche Zwecke aufge-

nommen werden dürfen. Für Zweifelsfälle enthält das Merkblatt die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten, der darauf achtet, dass die in dem Merkblatt abgelegten Maß-

gaben eingehalten werden. Das Merkblatt steht allen Nutzern der Schnittstelle S3 unter-

https://www.carglass4partners.de/datenschutz/merkblatt.html zur Verfügung. 

 

Es gibt keine Umstände auf Schnittstelle S1 und S2, die einer besonderen Sorgfalt der 

Nutzer bedürfen. Die Schnittstelle S3 enthält optionale Felder, deren Gebrauch und 

Verwendungsweck in transparenter Weise in einem Anwendungsmerkblatt für die Nut-

zer des Extranets erläutert wird. 

 

Entfällt  

 






