
Datenschutzinformation und 
Einwilligungserklärung
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Dem Kunden werden hiermit die Datenschutzinformationen gegeben und er gibt seine Einwilligungserklärung zum Datenschutz ab.

-nachfolgend einheitlich Kunde genannt-

Der Kunde hat mit dem Makler einen Maklervertrag zur Vermittlung und/oder Betreuung seiner Verträge mit Versicherungen und Bau-
sparkassen und/oder Anlagegesellschaften sowie sonstigen Unternehmen, mit welchen der Makler zusammenarbeitet, geschlossen 
bzw. beabsichtigt, einen solchen zu schließen.

Zur Vorbereitung und/oder zur Erfüllung vorgenannten Vertrages und in eigenem berechtigten Interesse ist der Makler berechtigt, 
Daten des Kunden zu verarbeiten, zu speichern und weiterzugeben.

I. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

in Kooperation mit der Apella Aktiengesellschaft, vert. d.d. Vorstand, dieser vert. d.d. Vors. Guntram Schloß,
   Friedrich-Engels-Ring 50, 17033 Neubrandenburg

OPTIONAL:

Unser Datenschutzbeauftragter ist:

Kunde ggf. (versicherte Person, falls vom Kunden abweichend)

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Name DS-Beauftragter

Vorname

E-Mail-Adresse DS-Beauftragter
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II. Rechtsgrundlage und Zweck der Datenverarbeitung

1. Der Makler verarbeitet alle personenbezogenen Daten, 
so auch persönliche Daten wie Gesundheits- und Fi-
nanzdaten, des Kunden auf der Grundlage dieser Einwil-
ligungserklärung sowie der gesetzlichen Regelungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG), des Handelsgesetzbuches 
(HGB), des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen 
aus schweren Straftaten (GWG) sowie des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG).

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt 
auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a/b DSGVO. Die 
Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zwe-
cke der Vorbereitung und/oder Erfüllung des mit dem Kun-
den bestehenden Vertrages im Rahmen der Vermittlung 
und/oder Betreuung von Verträgen des Kunden.

2. Zudem werden die personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten, wie handelsrechtlicher, steuer-
rechtlicher, aufsichtsrechtlicher Pflichten und in Erfüllung 
der Beratungspflichten des Maklers verarbeitet und ge-
speichert. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

 Des Weiteren verarbeitet der Makler Daten im eigenen 
berechtigten Interesse, so zur Abwehr von Schadenser-
satzansprüchen sowie Aufklärung von Straftaten. Rechts-
grundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Der Kunde willigt nach Vorgenanntem ausdrücklich in 
die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung sowie Wei-
tergabe seiner personenbezogenen Daten, insbeson-
dere auch Gesundheits- und Finanzdaten, durch den 
Makler und die mit diesem kooperierenden Unterneh-
men zum Zwecke der Vermittlung und/oder Betreuung 
seiner Verträge ein. Diese Einwilligung gilt unabhän-
gig von dem Bestehen eines Vertrages, von der Ver-
mittlung eines Antrages und/oder dem Bestehen eines 
Vertrages sowie auch für künftige Vermittlungs-/Be-
treuungsleistungen des Maklers.

III. Befugnisse und Empfänger der personenbezoge-
 nen Daten

1. Der Kunde willigt ein, dass die vertraglich mit dem Makler 
verbundenen Arbeitnehmer, Handelsvertreter, Empfeh-
lungsgeber und sonstigen Erfüllungsgehilfen unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
die personenbezogenen Daten des Kunden, insbesondere 
auch Gesundheits- und Finanzdaten, erheben, speichern, 
einsehen und zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages mit 
dem Kunden verwenden dürfen.

2. Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen 
Daten, auch Gesundheits- und Finanzdaten, soweit 
dies zur Erfüllung der Pflichten dem Kunden gegenüber, 
insbesondere zur Risikobeurteilung, Leistungsprüfung 
und/oder Schadensbearbeitung erforderlich ist, an be-
stehende oder zukünftige Vertragspartner des Maklers, 

insbesondere Versicherungsgesellschaften, Kapitalanla-
gegesellschaften, Banken und Bausparkassen, weiterge-
geben werden dürfen.

 Weiterhin willigt der Kunde ein, dass der angefragte Ver-
sicherer seine Gesundheitsdaten gem. § 28 DSGVO an 
Dienstleister, deren er sich zur Erledigung obiger Aufga-
ben bedient, übermitteln darf und dort die Daten für die an-
geführten Zwecke im gleichen Umfang verarbeitet werden, 
wie die Versicherer dies tun dürften. Soweit erforderlich, 
entbindet der Kunde die mit der Bearbeitung befassten 
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, der der jeweilige 
Versicherer angehört und sonstiger Stellen im Hinblick auf 
die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach 
§ 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
Eine aktuelle Liste über die Stellen und Kategorien von 
Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für 
den jeweiligen Versicherer verarbeiten, kann auch im In-
ternet auf der Webseite des gewählten Versicherers ein-
gesehen oder bei diesem angefordert werden.

 Vertragspartner des Maklers sind berechtigt, die persönli-
chen Daten des Kunden zu erheben sowie insbesondere 
bei der Prüfung, dem Abschluss und der Durchführung 
von Verträgen zu verarbeiten und zu speichern.

 Soweit es für die Vermittlung eines Vertrages erforderlich 
ist, ist der Makler berechtigt, diese Daten des Kunden ein-
schließlich Gesundheits- und Finanzdaten auch an Rück-
versicherer oder in vergleichbarer Art und Weise fungie-
rende Versicherer zur Risikobeurteilung im Rahmen der 
Erfüllung des Vertragszweckes zu übermitteln.

 Im Rahmen seiner Tätigkeit darf der Makler Daten des 
Kunden zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen und zur 
Einholung von Gutachten an beruflich zur Verschwiegen-
heit verpflichtete Personen weitergeben.

3. Der Makler arbeitet im Rahmen seiner Tätigkeit mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern, insbesondere Maklern 
und so genannten Maklerpools zusammen.

 Die bevollmächtigten Kooperationspartner erhalten die ge-
speicherten Daten des Kunden im Rahmen der Erfüllung 
der vertraglichen Pflichten des Maklers. Sie erheben, ver-
wenden, speichern diese im Rahmen der erteilten daten-
schutzrechtlichen Einwilligungserklärung.

 Ausdrücklich erteilt der Kunde nachfolgenden Vertrags-
partnern des Maklers die Datenschutzeinwilligung auch:

 
 und zwar im selben Umfang, wie sie dem Makler erteilt wird.

4. Der Makler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten in 
Drittländer zu übertragen.

5. Der Makler nimmt keine automatisierte Entscheidungsfin-
dung oder ein Profiling vor.
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Ort, Datum Unterschrift des Kunden 

IV. Dauer der Datenspeicherung

 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden ge-
löscht, sobald sie für die Erfüllung der oben genannten Zwe-
cke und berechtigten Interessen des Maklers nicht mehr 
erforderlich sind. Insofern Daten zur Erfüllung steuerlicher, 
handelsrechtlicher oder auch vertragsrechtlicher Pflichten, 
insbesondere im Hinblick auf Schadensersatzansprüche, 
erforderlich sind, werden die Daten erst nach Ablauf der Zeit 
gelöscht, zu welcher die jeweiligen Ansprüche verjährt sind.

 Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass vom Löschungs-
anspruch gesicherte Backup-Systeme nicht erfasst sind 
und insofern seine Daten gesperrt werden.

V. Datenschutzrechte des Kunden

1. Der Kunde hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten.

 Unter den Voraussetzungen der DSGVO hat der Kunde 
Anspruch auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung sowie das Recht auf Herausgabe der von ihm 
bereitgestellten Daten (Recht auf Datenübertragbarkeit).

2. Beschwerderecht des Kunden

 Der Kunde hat das Recht, sich mit Beschwerden an den 
Datenschutzbeauftragten des Maklers oder an Daten-
schutzbehörden bzw. das jeweilige Landesamt für Daten-
schutzaufsicht zu wenden.

VI. Einwilligungserklärung gegenüber Rechtsnachfol-
 gern und Vertretern

 Der Kunde willigt ein, dass sämtliche auf Grund dieser Einwilli-
gungserklärung vom Makler von ihm erhobenen, verarbeiteten 
und gespeicherten personenbezogenen Daten, insbesondere 
auch Gesundheits- und Finanzdaten, sowie Vertragsdaten an 
einen Rechtsnachfolger und/oder Erwerber des Vertragsbe-
standes des Maklers übergeben werden dürfen.

 Vorgenannte Weitergabe von Daten erfolgt mit dem Zweck, 
dass dieser Empfänger seine vertraglichen und gesetzli-
chen Verpflichtungen ebenfalls erfüllen kann.

 Der Kunde willigt ein, dass der Makler sich von einem 
anderen Makler vertreten lassen darf, wenn dies zur Er-
füllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist. 
Hiervon ist für den Fall der Erkrankung, Berufsunfähigkeit 
oder des Todes des Maklers auszugehen.

VII. Widerruf

 Der Kunde kann die Einwilligungserklärung zur Verwen-
dung, Speicherung und Weitergabe seiner Daten jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen widerrufen. In diesem Fall 
wird der Makler die betroffenen Vertragspartner und Ko-
operationspartner unverzüglich über den Widerruf infor-
mieren. Er wird entsprechend der Regelungen der DSGVO 
und des BDSG handeln.

 Ein Widerruf ist gegenüber dem Verantwortlichen zu er-
klären. Der Widerruf kann per Post, per E-Mail oder per 
Telefax gegenüber dem Verantwortlichen erklärt werden.

VIII. Einwilligungserklärung zu Kommunikationsmit-
   teln und Werbung

1. Einwilligung zur Kommunikation per Telefon / per E-Mail / 
per SMS/ Messenger-Dienste

 Hiermit willigt der Kunden ausdrücklich ein, dass er mit der 
Auftragsabwicklung unter Einsatz vorgenannter Kommuni-
kationsmittel einverstanden ist. Insbesondere ist der Kun-
de mit der Übersendung von unverschlüsselten E-Mails 
einverstanden, auch wenn mit diesen Gesundheits- oder 
Finanzdaten übermittelt werden. 

 Ich erteile vorgenannte Einwilligung:    
 
    ja        nein         
 
 Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

2. Der Kunde willigt hiermit ein, dass der Makler auch be-
rechtigt ist, vorgenannte Kommunikationsmittel auch zum 
Zwecke der Werbung zu verwenden.

 Ich erteile vorgenannte Einwilligung:   
 
    ja        nein     

 Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

IX. Einwilligungserklärung

 Mit der Erhebung, Verwendung, Speicherung und Nut-
zung der personenbezogenen Daten, einschließlich 
Gesundheits- und Finanzdaten, im Rahmen dieser Da-
tenschutzinformation erklärt der Kunde hiermit seine 
jederzeit widerrufliche Einwilligung.
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