Maklervertrag

Geburtsdatum:

Geburtsort:

– im Folgenden Mandant genannt –

Janine Teetz
finaconsil- Vermögensmanagement für Mediziner
Fetscherstraße 22
01307 Dresden
– im Folgenden Makler genannt –

1. Rechtliche Stellung des Maklers
Der Makler ist selbstständiger und unabhängiger Versicherungsvermittler, welcher rechtlich und
wirtschaftlich auf der Seite seines Mandanten steht und dessen Interessen weisungsgemäß wahrnimmt. Der Makler ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden. Er nimmt daher unabhängig die
Versicherungsinteressen des Mandanten wahr.
2. Vertragsgegenstand
Der Mandant beauftragt den Makler mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Darüber hinaus
berät und betreut der Makler den Mandanten in allen Versicherungsangelegenheiten und verwaltet die
jeweils bestehenden Versicherungsverträge. Diese Tätigkeit stellt im Verhältnis zur Vermittlung von
Versicherungsverträgen eine Nebenleistung dar.
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zwischen

3. Pflichten des Maklers
Der Makler übernimmt im Rahmen dieses Vertrags folgende Hauptpflichten:

der speziellen Probleme und Bedürfnisse des Mandanten;
b) Untersuchung des Versicherungsmarktes und Auswahl des Versicherungsangebots, das für
das jeweilige Risiko den wirtschaftlich sinnvollsten Versicherungsschutz bietet; 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 Mandanten – für notwendig
erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer mit dem günstigsten Deckungsangebot;
d) Verwaltung,

Überwachung

und

laufende

Betreuung

der

Versicherungsverträge

und

gegebenenfalls Anpassung des Versicherungsschutzes oder der Vertragskonditionen an
veränderte Risikoumstände und Marktverhältnisse;
e) Unterstützung

des

Mandanten

im

Schaden-

oder

Leistungsfall

einschließlich

der

Verhandlungen mit dem Versicherer, soweit die zugrunde liegenden Versicherungsverträge
vom Makler vermittelt oder übernommen 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

erstreckt.

Der

Makler

erhält

ausreichend

Zeit,

um

die

Vermittlung

eines

Versicherungsvertrags vorzubereiten und verschiedene Angebote bei den Versicherern einzuholen.
Der Makler kann nicht gewährleisten, dass zeitnah ein Versicherer die 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

notwendige

Vollmacht

ist

in

einer

gesonderten

Urkunde

niedergelegt

Maklervollmacht).
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a) Prüfung des Versicherungsbedarfs einschließlich Analyse des Risikos unter Berücksichtigung

4. Pflichten des Mandanten
a.) Der Mandant verpflichtet sich, die Korrespondenz mit den Versicherern dem Makler zu überlassen
oder über ihn zu führen.

vorherigen schriftlichen Einwilligung an Dritte (z. B. Kreditinstitute, Konkurrenzunternehmen)
weiterzugeben. Für eigene Versicherungsanalysen nimmt der Makler Urheberrechtsschutz nach den
Bestimmungen des Urheberrechtgesetzes in Anspruch. Eine Haftungsverantwortung des Maklers für
deren Inhalt gegenüber Dritten wird ausgeschlossen.
c.) Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung der
Beauftragung erforderlich ist. Zudem ist der Kunde zur unverzüglichen und vollständigen Erteilung
wahrheitsgemäßer Angaben verpflichtet, die für den Versicherungsschutz von Bedeutung sein
können.
5. Risikoänderungen
Dem Mandanten obliegt es, vertrags- und risikorelevante Änderungen, die den Versicherungsschutz
betreffen (z. B. Umzug, Familiengründung, Anschaffungen, Betriebsverlegung etc.), dem Makler
unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Dem Mandanten ist bekannt, dass eine dahingehende
Unterlassung evtl. den Versicherungsschutz verringern bzw. ausschließen kann.
6. Vergütung
Die Leistungen des Maklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten;
diese ist Bestandteil der Versicherungsprämie.
7. Haftung
Für die schuldhafte Verletzung der vertraglichen Pflichten haftet der Makler gemäß § 63 VVG und § 98
HGB unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung.
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b.) Der Mandant verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse und -konzepte des Maklers nur mit seiner

8. Vertragsdauer
Der Maklervertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Mandanten jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von 1
Monat schriftlich kündigen.

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 FiNet AG, Neue Kasseler Str. 62 C-E 35039 Marburg, Fonds Finanz Maklerservice GmbH,
Riesstraße 25, 80992 München.
10. Rechtsnachfolge
Der Mandant 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.
11. Datenschutz / Datenschutzrechtliche Einwilligung
a) Soweit im Rahmen der Begründung, Durchführung und Abwicklung des Maklervertrages
personenbezogene Daten des Kunden zu erheben, verarbeiten oder nutzen sind, wird auf die
dem Maklervertrag gesondert beiliegende „Einwilligungserklärung Datenschutz“ verwiesen,
die sowohl Datenschutzhinweise beinhaltet wie auch eine für viele Leistungen des Maklers
erforderliche Einwilligung abfragt.

b) Soweit der Mandant gesondert einwilligt, möchte der Makler alle ihm vom Kunden
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten des Mandanten darüber hinaus auch dazu
nutzen,

den

Mandanten

werblich

über

Produkte

und

Dienstleistungen

aus

den

Versicherungssparten Krankenversicherung, Lebensversicherung und Sachversicherung zu
informieren.
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9. Vertragsdurchführung

Es kann sich dabei um Produkte und Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern (meist
Versicherungen), aber auch Dienstleistungen des Maklers selbst handeln. Die Information des
Mandanten erfolgt per Post, auch per Email sowie Telefon. Der Mandant kann mit Wirkung für
die Zukunft der vorgenannten Nutzung seiner Daten durch den Makler jederzeit
widersprechen.
12. Schlussbestimmungen
a) Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die
Wirksamkeit des Vertrags als Ganzes. Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame oder
nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Das Gleiche gilt
entsprechend für den Fall, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält.

b) Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für
eine Änderung oder Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
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Vertretungsvollmacht/ Maklervollmacht

Zwischen dem Makler und Mandanten besteht ein Versicherungsmaklervertrag. Diesen ergänzend
bevollmächtigt der Auftraggeber den Versicherungsmakler, in seinem Namen

•

Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen,

•

Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen gem. § 7 VVG
abzugeben oder entgegenzunehmen,

•

bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute
Versicherungen mitzuwirken,

•

Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und

•

Untervollmachten, an Finanzdienstleister u.a. an die FiNet Financial Services Network AG
und Fonds Finanz Maklerservice GmbH auszustellen.

Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme
a.) Ich willige ausdrücklich ein, dass der Versicherungsmakler mich - auch über den Umfang der
von ihm gegebenenfalls vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus - über
Versicherungsprodukte informieren darf.
b.) Ich bin damit einverstanden, dass die vom Versicherungsmakler erhobenen Daten zum
oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Mein Einverständnis kann ich teilweise oder vollständig jederzeit formfrei ohne Angabe von Gründen
widerrufen
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Betreuungsumfang
Der Mandant möchte zu folgenden Versicherungsbereichen beraten werden:

Berufsunfähigkeits-

o

Krankenversicherung

versicherung

o

Berufshaftpflicht

o

Unfallversicherung

o

Privathaftpflicht

o

Pflegeversicherung

o

Hausratversicherung

o

Schwere Krankheiten

o

Rechtsschutzsversicherung

o

o

Auslandsreisekrankenversicherung

o

Zahnzusatzversicherung

o

Krankentagegeldversicherung

Versicherung
o

Todesfallabischerung

o

KFZ-Versicherung

Der Makler wird beauftragt, die Verwaltung und Betreuung auch der nachfolgend aufgeführten
Versicherungsverträge zu übernehmen:

Sparte
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Zusatzschutz:

Grundschutz:

Existenzschutz:

Einwilligungserklärung Datenschutz
1. Überblick und Inhalt dieser Erklärung

Versicherungsvertrags und/oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung (im
Folgenden kurz „Vermittlung“). Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen,
Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder -abschluss sowie der Vertragsbetreuung
angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“). Die damit
verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher 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 Dokuments, das zudem
Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient.
2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
a)

Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages 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 Auftrags 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.

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen
Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in
meinen Antrag genannten und zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten
(insbesondere 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
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Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler die Vermittlung eines

b)

Um Ihnen viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Makler der
Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient. Maklerpools unterstützen angeschlossene 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 Produktanbietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, Banken,
Bausparkassen) sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern. Im Falle der Einschaltung eines Maklerpools erhält dieser – wie

Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen.

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 personenbezogenen
Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zu einem oben genannten
Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden
dürfen.

c)

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, benötigt der Makler sowie der von ihm jeweils
eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrages von dem Anbieter verschiedene für die
Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personenbezogenen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.

Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool von den Anbietern, mit
denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung 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 vorstehende
Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Makler
auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.

d)

Damit, im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Maklers 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.
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der Makler selbst – die auf die jeweilige Voranfrage, den jeweiligen Antrag sowie ggf. nachfolgenden Vertrag und die auf die Durchführung
des Vertrages bezogenen personenbezogenen Daten von Ihnen inkl. etwaiger Gesundheitsdaten, etwa bei Krankenversicherungs- oder

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

e)

Im Falle des Todes des Maklers können die Person oder die Personen, 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. Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten 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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zuvor widersprochen habe.

