
  

Versicherungsmaklervertrag 
 

zwischen der  
 

THOMÄ & GEISS 
Versicherungsmakler GmbH 
Hauptstraße 60 · 35236 Breidenbach 

 
- nachfolgend Makler genannt – 

 
und 

 
 
 
 
 
 
 

- nachfolgend Auftraggeber genannt - 
 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
 
1. Der Auftraggeber beauftragt den Makler als Versicherungsmakler. Grundlage der Zusammenarbeit 

sind die anliegenden AGB. 
2. Der Makler ist verpflichtet, die Versicherungsinteressen des Auftraggebers wahrzunehmen und diesen in 

allen versicherungsrelevanten Fragen zu beraten. Von der Beratungspflicht ausgenommen sind 
gesetzliche Sozialversicherungen sowie die Bearbeitung von Haftpflichtansprüchen gegenüber Dritten. 

3. Der Makler wird hiermit bevollmächtigt, bestehende Versicherungsverträge zu kündigen, umzudecken 
und neu abzuschließen. Dies umfasst auch die Vollmacht, mit sofortiger Wirkung prämienpflichtigen 
Versicherungsschutz zu beantragen, der vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und frühestens mit 
Widerrufseingang endet.  
Der Makler bzw. sein Rechtsnachfolger ist außerdem bevollmächtigt, gegenüber dem jeweiligen 
Versicherer sämtliche Willenserklärungen und Anzeigen abzugeben und entgegenzunehmen 
(insbesondere sämtliche Informationen, Bedingungen, Klauseln und andere Vertragsinformationen), 
Versicherungsleistungen geltend zu machen, bei der Schadensregulierung mitzuwirken und Gelder aus 
Versicherungsfällen für Rechnung des Auftraggebers in Empfang zu nehmen.  
Der Makler ist berechtigt, Untervollmachten an Dritte (z.B. Sachverständige, Gutachter oder andere 
Versicherungsvermittler) zu erteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Makler befreit 

4. Der Auftraggeber wird dem Makler alle für die Vermittlung der Versicherungen notwendigen Daten, 
Informationen und Unterlagen zeitnah, wahrheitsgemäß und vollständig bekannt geben. 

5. Die Vergütung für die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit des Maklers trägt gewohnheitsrechtlich der 
Versicherer. Sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Durch die Beauftragung des Maklers 
entstehen dem Auftraggeber daher keine zusätzlichen Kosten. Eine hiervon abweichende Regelung 
muss ausdrücklich zwischen Auftraggeber und Makler vereinbart werden. 

6. Der Maklerauftrag ist für die Dauer eines Jahres geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, sofern er nicht zuvor gekündigt worden ist. Die Vollmacht gemäß § 2 AGB des Vertrages ist 
jederzeit widerruflich.  

7. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann 
nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden. Sollte ein Teil dieses Vertrages unwirksam 
sein oder unwirksam werden, so ist dieser Teil durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten 
Zweck am ehesten entspricht. 

 
 
Breidenbach, den ________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Stempel/Unterschrift Auftraggeber        THOMÄ & GEISS  

       Versicherungsmakler GmbH 
 

 



  

§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Der Auftrag des Mandanten erstreckt sich nur auf die Vermittlung von zivilrechtlichen Versicherungsverträgen zu dem folgenden 
Vertragswunsch des Mandanten: 
 
O alle Versicherungen des Mandanten  oder  O die nachfolgend aufgeführten: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass sich der Versicherungsmaklervertrag und die Beratungspflichten des 
Versicherungsmaklers nicht auf eine Verwaltung und Betreuung derjenigen Versicherungsverträge erstreckt, die der 
Versicherungsmakler nicht vermittelt oder nicht in die eigene Verwaltung übernommen hat. 
 
3. Der Versicherungsmakler ist nicht verpflichtet und auch nicht berechtigt, diese nicht vermittelten oder nicht in die Verwaltung 
übernommenen Versicherungsverträge zu überprüfen, den Kunden bezüglich dieser Versicherungsverträge zu beraten oder im 
Schadenfall zu unterstützen. 
 
4. Der Makler erfüllt seine Pflichten in Übereinstimmung mit den §§ 59 ff VVG. Er legt seinem Rat regelmäßig – soweit er nicht 
ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl hinweist – eine hinreichende Zahl von auf dem Markt 
angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde. Auswahlkriterien sind in erster Linie die gebotene Leistung, der 
Preis, die Sicherheit, die Verfügbarkeit, die Art und Weise der Schadenabwicklung sowie der Geschäftsprozesse der 
Versicherungsunternehmen bzw. der Versicherungsverträge. 
Der Makler berücksichtigt hierbei in der Regel nur die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
unterliegenden Versicherer (Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland), die Vertragsbedingungen in deutscher 
Sprache anbieten. Ausländische Versicherer bleiben im Regelfall unberücksichtigt. Sofern die Art der Risiken oder die Marktverhältnisse 
es erfordern, ist es dem Makler freigestellt, Versicherungen auch an andere im Dienstleistungsverkehr tätige Versicherer zu vermitteln. 
Eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht allerdings nicht. Versicherungen werden nicht an Direktversicherer oder Unternehmen 
vermittelt, die dem Makler keine Vergütung gewähren (courtagefreie Tarife). Falls der Auftraggeber dies jedoch ausdrücklich wünscht, 
wird hierfür im Einzelfall ein gesondertes Entgelt vereinbart. 
 
5. Der Makler übernimmt aufgrund des vorliegenden Vertrages die folgenden Leistungen für den Mandanten: 

- Die Beratung des Mandanten nach § 60,61 VVG bezüglich seiner offengelegten Wünsche und Bedürfnisse. 
- Die Dokumentation der Beratung nach § 61 VVG. 
- Die Vermittlung des gewünschten Versicherungsschutzes. 
- Die Verwaltung der vermittelten Verträge. 
- Die Überprüfung und Anpassung des Versicherungsschutzes nach erfolgter Mitteilung der Risikoänderung  
  oder nach entsprechender expliziter Beauftragung des Mandanten. 
- Die Unterstützung des Mandanten im Versicherungsfall. 
 

6. Der Makler ist als zugelassener Versicherungsmakler gemäß § 34 d GewO im Vermittlerregister bei der IHK Limburg, Walderdorff- 
str. 7, 65549 Limburg mit der Registriernummer D-K55M-DQZ6I-25 eingetragen. Die Eintragung im Vermittlerregister kann überprüft 
werden beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180-600-585-0 (20 
Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen) oder unter www.vermittlerregister.info.  
Der Makler hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. 
Umgekehrt hält kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte oder 
indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital des Maklers. 
 
7. Ist die Vermittlung von Versicherungsverträgen nicht möglich, weil der Vermittlung  Rechtsvorschriften entgegenstehen oder sie aus 
anderen rechtlichen Gründen nicht möglich ist, entfällt zugleich der Anspruch auf eine diesbezügliche Beratung.  
 
8. Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher ist, können die Parteien zusätzlich vereinbaren, dass der Makler den Auftraggeber gegen 
gesondertes Entgelt bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen rechtlich berät. 
  

§ 2 Vollmacht 
Der Makler wird hiermit bevollmächtigt, bestehende Versicherungsverträge zu kündigen, umzudecken und neu abzuschließen. Dies 
umfasst auch die Vollmacht, mit sofortiger Wirkung prämienpflichtigen Versicherungsschutz zu beantragen, der vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt und frühestens mit Widerrufseingang endet. Der Makler bzw. sein Rechtsnachfolger ist außerdem bevollmächtigt, 
gegenüber dem jeweiligen Versicherer und ggf. gegenüber Behörden sämtliche Willenserklärungen und Anzeigen abzugeben und 
entgegenzunehmen (insbesondere sämtliche Informationen, Bedingungen, Klauseln und andere Vertragsinformationen), 
Versicherungsleistungen geltend zu machen, bei der Schadenregulierung mitzuwirken und Gelder aus Versicherungsfällen für 
Rechnung des Auftraggebers in Empfang zu nehmen. Der Makler ist berechtigt, Untervollmachten an Dritte, z.B. Sachverständige,  
Gutachter oder einen anderen Versicherungsvermittler zu erteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Makler befreit. 
 

§ 3 Vergütung 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, erhält der Makler für die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit eine Courtage in üblicher und 
von der Prämie abhängiger Höhe. Die Courtage ist von den Versicherern als Teil seiner Erwerbs-, Abschluss- und Verwaltungskosten 
bereits bei der Prämienkalkulation berücksichtigt worden und wird mit der Prämie bezahlt. Weitere Kosten können jedoch entstehen, 
wenn z.B. ein höherer Aufwand bei der Risikoermittlung erforderlich ist oder Verträge auf Wunsch bei Versicherern eingedeckt werden, 
die keine Vergütung zahlen – in jedem Fall bedarf es hierzu dann einer separaten Vereinbarung. 
 

§ 4 Vertragsdauer / Kündigung 
Der Maklerauftrag ist für die Dauer eines Jahres geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht zuvor 
gekündigt worden ist. Die Vollmacht gemäß § 2 des Vertrages ist jederzeit widerruflich. 
 

§ 5 Pflichten des Auftraggebers 
Der Auftraggeber wird dem Makler alle für die Vermittlung der Versicherungen notwendigen Daten, Informationen und Unterlagen 
zeitnah, wahrheitsgemäß und vollständig bekannt geben. Tatsachen, die der Auftraggeber kennt und die für die Ermittlung des Risikos 
oder den Abschluss der Versicherung für diesen erkennbar relevant sind, wird er dem Makler unaufgefordert mitteilen und diesen bei 
Änderungen dieser Verhältnisse umgehend informieren. Alle für den Versicherungsschutz relevanten Veränderungen, insbesondere 
Änderungen der Adresse, Änderung der Tätigkeit, Auslandsaktivitäten und Gefahrerhöhungen wird der Auftraggeber dem Makler 
umgehend und unaufgefordert mitteilen. 
 



  

Soweit der Versicherungsvertrag Obliegenheiten für den Versicherungsnehmer vorsieht, ist der Auftraggeber für die Einhaltung dieser 
Obliegenheiten, die Umsetzung von Schutzempfehlungen und die Einhaltung von dem Versicherer gegenüber bestehenden Fristen 
verantwortlich. Die Nichteinhaltung von Obliegenheiten, insbesondere die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Darstellung des Risikos 
und zur Zahlung der Prämie, die Nichtbeachtung von Schutzempfehlungen und die Versäumung von Fristen können zur 
Leistungsfreiheit des Versicherers führen. 
 

§ 6 Haftung 
1. Die Haftung des Maklers ist im Falle leicht fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf die Summe begrenzt, die jeweils 
im Rahmen der Pflichtversicherung für Versicherungsvermittler vom Gesetzgeber nach § 9 Abs. 2 VersVermV vorgegeben wird. Diese 
beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 1.276.000 EUR je Schadenfall. und 1.919.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Jahres. Der Makler 
verpflichtet sich für die Dauer seiner Tätigkeit die Pflichtversicherung aufrecht zu erhalten.  

Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die Versicherungssumme und Jahresgesamtleistung in der Pflichtversicherung alle 5 Jahre 
einer Anpassung nach dem europäischen Verbraucherpreisindex (EVPI) unterliegt und erkennt die jeweils gültige 
Pflichtversicherungssumme als Haftungsbegrenzung der Höhe nach an. Soweit im Einzelfall aus Sicht des Auftraggebers das Risiko 
eines höheren Schadens besteht, teilt der Auftraggeber dies dem Makler mit. Der Makler bemüht sich die gewünschte Erhöhung 
darzustellen. Die aus der Erhöhung resultierenden Kosten übernimmt der Auftraggeber.  

2. Ansprüche auf Schadensersatz wegen einer leicht fahrlässig begangenen Pflichtverletzung verjähren in 3 Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber Kenntnis von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte haben müssen. Spätestens verjähren diese Ansprüche jedoch 3 Jahre nach Beendigung des 
Maklerauftrages. 
 
3. Die Haftungsbegrenzung sowie die verkürzten Verjährungsfristen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, sowie für Schadenersatzansprüche nach 
§ 63 VVG, bei denen eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften gem. § 67 VVG ausgeschlossen ist. 
 

§ 7 Kommunikation 
Der Auftraggeber willigt mit Unterschrift auf der beigefügten Anlage zum Datenschutz ausdrücklich ein, dass ihn der 
Versicherungsmakler mittels sämtlicher Medien kontaktiert und ihn, auch über die bestehende Geschäftsbeziehung hinausreichend, 
informieren darf. Hierdurch sollen vor allem die reibungslose Übergabe der Betreuung und die Abwicklung etwaiger nachvertraglicher 
Fragen im Interesse des Auftraggebers gesichert werden. Diese Einwilligung kann vom Auftraggeber jederzeit beschränkt oder 
widerrufen werden. 
 

§ 8 Schlussbestimmungen 
1. Alle in diesem Vertrag aufgeführten Rechte und Pflichten des Maklers gelten auch für seinen Rechtsnachfolger. In eine eventuelle 
Datenweitergabe bei Bestandsübertragung willigt der Auftraggeber ein. Ebenso willigt der Auftraggeber einer eventuellen 
Datenweitergabe bei Einsatz von Untermaklern/ Pools ein.  
 
2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche 
Vereinbarung aufgehoben werden. 
 
3. Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder durch gesetzliche Regelungen 
unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch eine 
Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht. 
 
4. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Breidenbach/Biedenkopf.  
 
5. Zuständige Beschwerdestellen für außergerichtliche Streitbeilegung sind: 
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 
- Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz  
 
Der Makler ist berechtigt die Daten des Mandanten, insbesondere seine Gesundheitsdaten, zu speichern und zu verwenden, soweit 
dies zur Vermittlung und Verwaltung der vom Mandanten gewünschten Versicherungen erforderlich ist. Im Übrigen ist der Makler 
bevollmächtigt den Mandanten zu vertreten und Erklärungen für ihn abzugeben und anzunehmen. Der Mandant hat dem Makler zu 
diesem Zwecke eine gesonderte Vollmacht erteilt und seine Einwilligung nach dem BDSG und der DSGVO in einer gesonderten 
Erklärung abgegeben. Die Einzelheiten der Vollmacht und der Einwilligung ergeben sich aus der jeweiligen gesonderten Urkunde.“ 
 
 
Breidenbach, den ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

Stempel/Unterschrift Auftraggeber THOMÄ & GEISS  
Versicherungsmakler GmbH 
 

 



  

Mögliche Anlagen zum Maklerauftrag: 
 

 
Bevollmächtigung zur Entgegennahme von Leistungen 
gemäß § 12 Abs. 6 VersVermV 
 
Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler und einen eventuellen Rechtsnachfolger 
 
zur Entgegennahme von Leistungen der Versicherungsunternehmen, die diese auf Grund eines 
Versicherungsvertrages an den Auftraggeber zu erbringen haben. Diese leitet der Makler umgehend an den 
Auftraggeber weiter. 

 
Der Makler leistet aus diesem Grund keine Sicherheiten oder schließt entsprechende Versicherungen ab 
gemäß § 12 Abs. 1 ff VersVermV. 

 
Anlage zu § 1 Nr. 2 des Maklerauftrages 
Verzichtserklärung über die eingeschränkte Markt- und Informationsgrundlage 
 
a. Der Makler erbringt seine Beratung aufgrund einer eingeschränkten Versicherer und Vertragsauswahl. 

Hierauf wurde der Auftraggeber vor Abgabe seiner Vertragserklärung hingewiesen. 
b. Der Auftraggeber verzichtet auf die Mitteilung, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage der 

Makler seine Leistungen erbringt, sowie auf die Angabe der Namen der seinem Rat zugrunde 
gelegten Versicherer. 

 
 
 

 
 
Einwilligung zur Kontaktaufnahme / Werbung 
 
Kundeninformation und Werbung lassen sich nicht voneinander trennen. Wenn wir Sie beispielsweise auf 
den besseren Schutz eines neuen Versicherungstarifs hinweisen möchten, wird dies als Werbung verstand-
en. Deshalb benötigen wir Ihr Einverständnis um unsere Tätigkeit ausüben zu können. 
 
O Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass ihn der Makler – auch über den Umfang der von ihm 
gegebenenfalls vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus – über Versicherungsprodukte 
informieren darf, z. B. über den etwaigen Abschluss neuer Versicherungsverträge und dass die von ihm 
angegebenen Daten sowie die durch Nutzung entstandenen Daten für an ihn gerichtete Werbung (z. B. 
Informationen über Sonderangebote, Rabattaktionen) per Telefon, Post, Email, Messengerdienste und SMS 
(nicht zutreffendes/gewünschtes bitte streichen) sowie zu Zwecken der Marktforschung gespeichert und 
genutzt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit teilweise oder vollständig widerrufen werden. Diese 
Einwilligung gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses (z.B.zur Kundenrückgewinnung). Ein 
Widerruf der Einwilligung hat zur Folge, dass wir nicht mehr für Sie tätig werden können. 
 

 
 

 
 
 
 

 X 

Ort, Datum  (Unterschrift Auftraggeber)  
   

  X 
Ort, Datum  (Unterschrift Auftraggeber)  
   

 
 
 
 
 

 X 

Ort, Datum  (Unterschrift Auftraggeber)  



TUG-Datenschutz Einwilligungserklärung, Stand 25.5.2018 

Einwilligung und Information zur Datenverarbeitung 

I. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 

Kunde: 

Name / Vorname / Firma: ______________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 

Geburts- oder Gründungsdatum: _________________________________ 
 

Straße/Hausnummer: __________________________________________ 
 

PLZ/Ort: ____________________________________________________ 
 

(Bei Firmen zusätzlich): vertreten durch 

Name 1 / Vorname 1: __________________________________________ 

Funktion: ____________________________________________________ 

Prokura:  Ja  Nein 

Name 2 / Vorname 2: __________________________________________ 
 
Funktion:____________________________________________________ 

Prokura:  Ja  Nein 
 
Versicherungsmakler (zugleich der Verantwortliche für die 
Datenverarbeitung) 

THOMÄ & GEISS Versicherungsmakler GmbH 
Hauptstraße 60 · 35236 Breidenbach · Schulstr. 14 · 35216 Biedenkopf 
vertreten durch die Geschäftsführer Peter Thomä u. Ulrich Geiss 
Email: geschaeftsleitung@tug.de 

Unsere externe Datenschutzbeauftragte, Frau Tina Fischbach, 
erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@tug.de  
 
Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich 
der besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 
DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, 
Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft, zum 
Sexualleben und zur sexuellen Orientierung sowie genetische und 
biometrische Daten), sofern diese im Rahmen der Vertragsvermittlung und / 
oder der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig 
sind, vom Makler bzw. den in dieser Einwilligungserklärung aufgeführten 
Dritten (siehe unten) verarbeitet werden dürfen. 
Der Kunde ist ferner damit einverstanden, dass der Makler Daten an 
Versicherer und Rückversicherer sowie an die nachfolgend aufgezählten 
Dritten übermitteln und von diesen empfangen kann. Dieses erfolgt im 
Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen sowie der 
Abwicklung von Versicherungsverträgen. Soweit erforderlich, dürfen die 
Dritten die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an 
Versicherungsgesellschaften und den Versicherungsmakler übermitteln. 
Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.  

Dritte im Sinne dieser Erklärung sind: 
 
Firma: _____________________________________________________ 
 
 
Straße/Hausnummer: _________________________________________ 
 
 
PLZ/Ort:  ___________________________________________________ 
 
 
Gegenstand der Dienstleistung:__________________________________ 
 

 

 

Firma: _____________________________________________________ 
 
Straße/Hausnummer: _________________________________________ 
 
PLZ/Ort:  ___________________________________________________ 
 
Gegenstand der Dienstleistung: _________________________________ 

Der Kunde erklärt seine unbedingte und ausdrückliche Einwilligung 
zum direkten Datenaustausch zwischen dem bevollmächtigten 
Makler und den jeweiligen Versicherern sowie den in dieser 
Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere 
ermächtigt er die Versicherer zur direkten Datenübermittlung an den 
o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren 
Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung 
Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des 
Maklers www.tug.de eingesehen werden.  
Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit 
formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft widerrufen.  
Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der 
Maklerauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt 
werden kann. 

Ort, Datum: _________________________________________________ 

Unterschrift des Kunden: X_____________________________________ 

Ort, Datum: _________________________________________________ 

Unterschrift vers. Person: X_____________________________________ 

II. Information zur Datenverarbeitung: 

Diese Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen des zwischen 
Ihnen und uns geschlossenen Maklervertrages. Unter der Verarbeitung 
von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, 
Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten. 

 

1. Zweck / Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Zur Erfüllung unseres Maklervertrages ist es erforderlich, Ihre 
personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten zu verarbeiten. Auch der Abschluss bzw. die 
Durchführung eines Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Wir verarbeiten Ihre Daten 
ausschließlich zum Zweck der Durchführung unseres Maklervertrages. Die 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die 
Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende 
Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO). Die Erforderlichkeit und der 
Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach 
unserem Maklervertrag. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch 
von uns eingesetzten Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als 
Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient 
darüber hinaus auch dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z. B. 
Maklerpools, Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im 
Rahmen unserer Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele 
hierfür sind Namen, Anschrift, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, 
Kommunikationsdaten, Versicherungsvertrags-Nummern etc. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind u.a. 
Gesundheitsdaten sowie, wenn vom Versicherer gefordert, genetische und 
biometrische Daten. 

 



 
 

 

2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen bei Weitergabe und Empfang 
von Daten  

Im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, 
Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen 
etc. kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben 
oder von diesen zu empfangen. Hierbei handelt es sich um: 
 
- Versicherer, Rückversicherer, Maklerpools sowie kooperierende Versich- 
  erungsmakler und Assekuradeure 
- technische Dienstleister  
- Untervermittler und Tippgeber  
- Sozialversicherungsträger  
- Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften und Bausparkassen  
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften 
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
- Versicherungsombudsmänner 
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
- Rechtsnachfolger 

Eine Liste aller Empfänger und Kategorien finden Sie in jeweils aktueller 
Fassung auf unserer Webseite unter www.tug.de. Gerne schicken wir Ihnen 
darüber hinaus diese Liste auf Anfrage auch postalisch zu. Ihre Daten 
werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck 
der Verarbeitung erforderlich ist. 

3. Dauer der Datenspeicherung 

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses.  
Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und 
stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO 
vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Zu diesen Zwecken gehören 
insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie 
die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, 
beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Die 
gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahren, die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. Beratungsnachweise speichern wir, 
solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre 
Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle 
Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht. 

4. Betroffenenrechte 

a) Transparenz / Auskunftsrecht 

Gerne erteilen wir Ihnen unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen zudem auf Anfrage 
gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung 
des Maklervertrages konkret weitergegeben haben. 

b) Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten 

Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten 
selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft 
oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben. 

c) Löschung der gespeicherten Daten 

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter 3. beschriebenen 
Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein 
entsprechender Anspruch besteht, z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, 
Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Liegt einer der unter 3. genannten Gründe vor, die einer Löschung 
entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten 
sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer 
Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten 
verwenden. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur 
Verfügung. 

 

 

f) Beschwerderecht 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die für unseren Betrieb 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Diese ist: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden 
 

Telefon: 0611 1408-0 
Telefax: 0611 1408-900 

 
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

Homepage: http://www.datenschutz.hessen.de  

 
 
5. Hinweis zur Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes 

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge 
des Abschlusses von Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit 
Prämienrückgewähr und Darlehen i.S.d. §1 Abs. 1 S.2 Nr. 2 KWG den 
Vertragspartner - gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und 
wirtschaftlich Berechtigte - vor Vertragsschlusses durch entsprechend 
vorzulegende Ausweisdokumente zu identifizieren und eine Kopie der 
vorgelegten Ausweisdokumente an den Versicherer weiterzuleiten. 

 

 


