
Versicherungsmaklervertrag

Pflichten des Maklers

Der Makler übernimmt im Rahmen dieses Vertrags folgende Haupt-
pflichten:

a. Prüfung des Versicherungsbedarfs einschließlich Analyse des 
Risikos unter Berücksichtigung der speziellen Probleme, Wünsche 
und Bedürfnisse des Kunden; dabei werden sowohl die Komplexi-
tät der in Betracht kommenden Versicherung, als auch die jeweili-
ge Situation des Kunden berücksichtigt;

b. Untersuchung des Versicherungsmarktes; der Makler wird dabei 
seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung 
stützen, soweit im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wird;

c. Vermittlung der – gegebenenfalls nach Absprache mit dem Kunden 
– für notwendig erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer;

d. Verwaltung, Überwachung und laufende Betreuung der Versiche-
rungsverträge und gegebenenfalls Anpassung des Versicherungsschut-
zes oder der Vertragskonditionen an veränderte Risikoumstände und 

Marktverhältnisse;

e. Unterstützung des Kunden im Schaden- oder Leistungsfall ein-
schließlich der Verhandlungen mit dem Versicherer, soweit die zugrun-
de liegenden Versicherungsverträge vom Makler vermittelt oder über-
nommen wurden und von ihm betreut werden.

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass sich die Beratungs- und 
Vermittlungstätigkeit des Maklers nur auf Versicherungsunternehmen 
mit Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland er-
streckt. Von der Beratung sind Direktversicherungsunternehmen aus-
genommen, ebenso die Betreuung von mit Direktversicherern beste-
henden Versicherungsverträgen. 

Der Makler erhält ausreichend Zeit, um die Vermittlung eines Versi-
cherungsvertrags vorzubereiten und verschiedene Angebote bei den 
Versicherern einzuholen.

Der Makler kann nicht gewährleisten, dass zeitnah ein Versicherer die 

Rechtliche Stellung des Maklers

Der Makler ist selbstständiger und unabhängiger Versicherungsvermittler, welcher rechtlich und wirtschaftlich auf der Seite seines Kunden steht 
und dessen Interessen er weisungsgemäß wahrnimmt. Der Makler ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden. Er nimmt daher unabhängig 
die Versicherungsinteressen des Kunden wahr.
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Vertragsgegenstand

Der Kunde beauftragt den Makler mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Darüber hinaus berät und betreut der Makler den Kunden in 
allen Versicherungsangelegenheiten und verwaltet die jeweils bestehenden Versicherungsverträge. Diese Tätigkeit stellt im Verhältnis zur Vermitt-
lung von Versicherungsverträgen eine Nebenleistung dar.
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und

B Name Vorname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

im Folgenden »Makler« genannt
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zwischen

A Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort ggf. Geburtsname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

im Folgenden »Kunde« genannt



Pflichten des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich, die Korrespondenz mit den Versicherern 
dem Makler zu überlassen oder über ihn zu führen.

Der Kunde verpflichtet sich Arbeitsergebnisse und -konzepte des Mak-
lers nur mit seiner vorherigen schriftlichen Einwilligung an Dritte 
(z. B. Kreditinstitute, Konkurrenzunternehmen) weiterzugeben, sofern 

dies nicht zwingend erforderlich ist (z. B. Ombudsverfahren). Für 
eigene Versicherungsanalysen nimmt der Makler Urheberrechtsschutz 
nach den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in Anspruch. Eine 
Haftungsverantwortung des Maklers für deren Inhalt gegenüber 
Dritten wird ausgeschlossen.
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vorläufige Deckung oder überhaupt die Übernahme des Risikos erklärt. 
Der Kunde wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass er erst 
nach schriftlicher Bestätigung durch den Versicherer und nur in dem 
beschriebenen Umfang über vorläufigen Versicherungsschutz verfügt, 

sofern der Kunde seine versicherungsvertraglichen Pflichten erfüllt. 
Die für die Legitimation des Maklers gegenüber den Versicherern not-
wendige Vollmacht ist in einer gesonderten Urkunde niedergelegt 
(sog. Maklervollmacht).
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Risikoänderungen

Dem Kunden obliegt es vertrags- und risikorelevante Änderungen, die 
den Versicherungsschutz betreffen (z. B. Umzug, Familiengründung, 
Anschaffungen, Betriebsverlegung etc.), dem Makler unverzüglich und 

unaufgefordert mitzuteilen. Dem Kunden ist bekannt, dass eine dahin-
gehende Unterlassung evtl. den Versicherungsschutz verringern bzw. 
ausschließen kann.

5
Vergütung

Die Leistungen des Maklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten; diese ist Bestandteil der Versicherungsprämie.6
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Haftung

Für die schuldhafte Verletzung der vertraglichen Pflichten haftet der Makler gemäß § 63 VVG und § 98 HGB unter Berücksichtigung der einschlä-
gigen Rechtsprechung.7

Vertragsdauer

Der Maklervertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Der 
Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Jede Kündigung bedarf der Textform.9

Abtretung 

Ansprüche des Kunden gegen den Makler, die sich aus diesem Vertragsverhältnis ergeben, sind nicht abtretbar. 8

Rechtsnachfolge

Der Kunde willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme im Wege der Rechtsnachfolge (z. B. Verkauf des Geschäftsbetriebes des Maklers, 
Tod des Maklers) ein. Der Makler wird dem Kunden eine evtl. geplante Rechtsnachfolge rechtzeitig mitteilen. Sofern der Kunde hiergegen nicht 
innerhalb angemessener Frist widerspricht, ist der Rechtsnachfolger berechtigt, das Vertragsverhältnis fortzuführen.
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Vertragsdurchführung

Der Makler bedient sich zur Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Maklervertrag, insbesondere zur Durchführung der Vermittlung und Verwaltung 
der von ihm vermittelten und verwalteten Verträge, u.a. der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München.10

Datenschutz / datenschutzrechtliche Einwilligung

a. Soweit im Rahmen der Begründung, Durchführung und Abwicklung 
des Maklervertrages personenbezogene Daten des Kunden zu erheben,
verarbeiten oder zu nutzen sind, wird auf die dem Maklervertrag geson-
dert beiliegende „Einwilligungserklärung Datenschutz“ verwiesen, die 
sowohl Datenschutzhinweise beinhaltet, wie auch eine für viele Leistun-
gen des Maklers erforderliche Einwilligung abfragt.

b. Soweit der Kunde gesondert einwilligt, möchte der Makler alle ihm vom 
Kunden bekanntgegebenen personenbezogenen Daten des Kunden da-
rüber hinaus auch dazu nutzen, den Kunden werblich über Produkte und 

Dienstleistungen aus den Versicherungssparten Krankenversicherung, 
Lebensversicherung und Sachversicherung zu informieren. Es kann 
sich dabei um Produkte und Dienstleistungen von verschiedenen 
Anbietern (meist Versicherungen), aber auch Dienstleistungen des 
Maklers selbst handeln. Die Information des Kunden erfolgt per 
Post, nur sofern vom Kunden ausdrücklich gewünscht, auch per 
E-Mail, Fax, SMS und /oder Telefon. Der Kunde kann mit Wirkung 
für die Zukunft der vorgenannten Nutzung seiner Daten durch den 
Makler jederzeit widersprechen.

12

© 2016 | Versicherungsmaklervertrag allgemein | Stand 10.2016



VV-A
Seite 3 | 3Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich willige mit meiner folgenden Unterschrift außerdem in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu meiner 
Information ein, wie vorstehend in Ziffer 12.b. im Einzelnen beschrieben.

per E-Mail     Ja     Nein

per Fax     Ja     Nein

per Telefon    Ja     Nein

per SMS     Ja     Nein

C

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Makler

Unterschrift Kunde
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Vollmacht

ihn in seinen Versicherungsangelegenheiten wie folgt zu vertreten bzw. für ihn tätig zu werden:

1.  Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Willenserklärungen zum Zweck des Abschlusses, der Änderung sowie der Beendigung von Versi- 
 cherungsverträgen.

2.  Abgabe von Wissenserklärungen (z. B. Anzeigen zur Erfüllung von Obliegenheiten, etc.) gegenüber Versicherern und sonstigen Dritten.

3.  Geltendmachung von Leistungsansprüchen im Rahmen der Schadensbearbeitung für Vollmachtgeber gegenüber Versicherern.

4.  Vertretung des Vollmachtgebers bei der Korrespondenz mit Versicherern sowie Behörden durch den Versicherungsmakler, über den sämt- 
 liche Korrespondenz zu führen ist.

5.  Entgegennahme von Leistungen (Versicherungsleistungen und Entschädigungszahlungen) von den Versicherern im Rahmen der Schadens-
 bearbeitung für den Vollmachtgeber, sowie von Beitragserstattungen durch die Versicherer.

6.  Berechtigung, bei der Erfüllung seiner Aufgaben, Untervollmachten an Finanzdienstleister, namentlich Maklerpools, zu erteilen und den 
 Vertrag auf Dritte zu übertragen.

C
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Kunde

A

B Name Vorname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

MAK-Nummer

»Versicherungsmakler«
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Ort, Datum Vollmachtgeber

bevollmächtigt hierdurch

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort ggf. Geburtsname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

»Vollmachtgeber« 



ED
Seite 1 | 2

© 2016 | Einwilligungserklärung Datenschutz | Stand 10.2016

Einwilligungserklärung Datenschutz

A

Name Vorname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Überblick und Inhalt dieser Erklärung

Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler1

die Vermittlung eines Versicherungsvertrages und/oder einer Finanzanlage, jeweils 
samt dazugehöriger Beratung (im Folgenden kurz „Vermittlung“). Dazu werden Ihre 
von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertrags-
antrag oder -abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezo-
genen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“).

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per ge-
setzlicher Erlaubnis gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen 
erforderlich. Zum Teil – etwa Ihrer Gesundheitsdaten betreffend – verlangt das 
Gesetz die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Die 
Erteilung dieser Einwilligung ist Gegenstand des hiesigen Dokumentes, das zudem 
Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient.

Maklerpool 1 (leeres Feld bitte durchstreichen)

Maklerpool 2 (leeres Feld bitte durchstreichen)

Maklerpool 3 (leeres Feld bitte durchstreichen)

Maklerpool 4 (leeres Feld bitte durchstreichen)

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

2

Es kommen insofern für den Makler folgende Maklerpools in Betracht (nicht benötigte Felder sind zu streichen):

Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, sowie

Die Vermittlung eines Vertrages und dessen anschließende Betreuung bzw. die Betreuung bereits bestehender Verträge durch Ihren Makler erfolgt sodann mit der Unter-
stützung eines konkreten Maklerpools. Soweit der Makler den Maklerpool wechseln sollte, wäre es erforderlich, die betreuten Verträge inklusive der dazugehörenden Daten, 
auch Gesundheitsdaten, auf den neuen Maklerpool zu übertragen.

a. Information für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermitt-
lungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und Bearbeitung Ihres Antrages 
erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie vom Makler zu diesem Zweck an von ihm 
angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert 
und genutzt. Soweit Gegenstand eines Auftrages von Ihnen an den Makler, können 
vom Makler zur Betreuung bereits zwischen Ihnen und Anbietern bestehender 
Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung hinsichtlich Ihrer Gesund-
heitsdaten: Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Ver-
sicherung angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und 
die von ihm angefragten Anbieter, die von mir in meinem Antrag genannten und 
zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbeson-
dere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils 
zur Beratung, Vermittlung und Prüfung meines Antrages, sowie zur Betreuung 
meiner Verträge, erforderlich ist. Soweit ich den Makler mit der Betreuung von 

schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende 
Einwilligung auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten.

b. Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tari-
fe möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Makler 
der Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient. Maklerpools unterstützen ange-
schlossene Makler bei der Anbahnung von Verträgen, insbesondere der Einholung 
von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer etwaigen Begründung 
und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktan-
bietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, Initiatoren 
für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen) sowie bei der Kommunikation mit 
den Produktanbietern. Im Falle der Einschaltung eines Maklerpools erhält dieser 
– wie der Makler selbst – die auf die jeweilige Voranfrage, den jeweiligen Antrag 
sowie ggf. nachfolgenden Vertrag und die auf die Durchführung des Vertrages be-
zogenen personenbezogenen Daten von Ihnen inkl. etwaiger Gesundheitsdaten, 
etwa bei Krankenversicherungs- oder Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen.

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort ggf. Geburtsname

Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Kunde
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Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

2 Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung 
und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor beschriebenen Unterstützung 
eines der vorgenannten Maklerpools bedient und diesem dazu die von mir in 
meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, 
auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die 
übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit 
den jeweiligen Anbietern verwenden. Zudem willige ich ein, dass meine per-
sonenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpool-
wechsel zu einem oben genannten Maklerpool übermittelt und in der Folge 
von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden dürfen.

c. Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem 
Anbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und Ihnen zustande und/
oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, be-
nötigt der Makler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum Zwe-
cke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrages von dem Anbieter verschiedene 
für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personen-
bezogenen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool 
von den Anbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Ver-
tragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages 
erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten und die 
Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Meine vorstehen-
de Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträ-
gen, die von dem Makler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

d. Information für Sie: Damit, im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Mak-
lers an einen Nachfolger, Ihr Vertrag durch den Nachfolger lückenlos weiterbetreut 
werden kann, benötigt der Nachfolger Zugriff auf Ihre Daten inklusive etwaiger 
von Ihnen angegebener Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird der 
Makler Sie darüber sowie über den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich 
informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widersprechen.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Unternehmens 
meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von den Anbietern erhaltenen Daten 
inkl. meiner Gesundheitsdaten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser 
die Daten zum Zwecke der Betreuung meiner Verträge und zu meiner Beratung 
verwenden darf, soweit ich nach entsprechender vorheriger Information nicht zu-
vor widersprochen habe.

e. Information für Sie: Im Falle des Todes des Maklers können die Person oder die Per-
sonen, die betreffend des Maklerbetriebs Erben sind, Zugriff auf Ihre Daten nehmen, um 
zu prüfen und/oder zu entscheiden, wie Sie bestmöglich einer neuen Maklerbetreuung 
zugeführt werden können. Dies kann z.B. durch eine Veräußerung des Maklerbetriebs 
an einen Nachfolger geschehen  (siehe dazu vorstehend d.), aber auch durch Rückgabe 
Ihrer Verträge an den jeweiligen Anbieter und Kündigung Ihres Maklervertrags. Soweit 
ein Erbe selbst über die erforderlichen Voraussetzungen zur Ausübung der jeweiligen 
Maklertätigkeit verfügt, kann dieser direkt in die Stellung des verstorbenen Maklers 
eintreten und Ihre Betreuung übernehmen.

f. Information für Sie: Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler an-
gefragten Anbietern und Maklerpools, auch vom Makler oder dem Maklerpool 
eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, 
Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren 
datenschutzkonforme, vertragliche Beauftragung durch den Makler oder Maklerpool.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie Sie einzelne der obigen 
Einwilligungspassagen streichen können. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung 
allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag 
erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen 
oder sogar Beendigung des Maklervertrages die Folge sein. Diese Folge kann sich 
z.B. ergeben, wenn sich der Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools 
bedienen oder keine Anfragen mehr bei Anbietern tätigen kann.
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Ort, Datum Unterschrift Kunde

Ort, Datum Unterschrift gesetzlicher Vertreter des Kunden

Unterschrift gesetzlicher Vertreter (wenn Kunde das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat):

Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, Umfang wie vorstehend im Detail beschrieben.
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