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Versicherungsmaklervertrag 
 

 

 

zwischen 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

  

- nachfolgend Auftraggeber genannt – 

 

 

 

vertreten durch den Berater 

Herr Michael Merkle 

Versicherungsmakler Merkle GmbH 

Glaserstr. 2 

87463 Dietmannsried 

IHK Registernummer D-R2V3-EB4IE-33 

- nachfolgend Makler genannt - 
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1. Beginn 

Der Versicherungsmaklervertrag beginnt zum 08.06.2017, frühestens jedoch 3 Wochen nachdem alle Unterlagen 

vollständig dem Makler vorliegen. 

2. Gegenstand des Vertrages 

Der Vertrag erstreckt sich ausschließlich auf die Vermittlung von betrieblichen und privaten 

Versicherungsverträgen gemäß Anlage 1. Es wird von Fall zu Fall entsprechend dem Vertragswunsch des 

Auftraggebers ein Auftrag erteilt. 

Jeder Auftrag gilt immer erst dann als erteilt, wenn der Makler die Annahme des Auftrages gegenüber dem 

Auftraggeber in Textform bestätigt. Als abgeschlossen gilt der Auftrag erst dann, wenn der Auftraggeber dies 

gegenüber dem Makler in Textform bestätigt. 

Bereits bestehende Versicherungsverträge fallen nur dann unter diesen Vertrag, wenn dies ausdrücklich in 

Anlage 1 geregelt wird. 

Nicht gegenständlich sind in jedem Fall die gesetzlichen Sozialversicherungen. 

Es erfolgt keine steuerliche Beratung. Diesbezüglich muss sich der Auftraggeber an steuerberatende 

Personen/Organisationen wenden. 

3. Unabhängigkeit 

Der Makler ist ein unabhängiger Versicherungsmakler (siehe §59 Abs.3 VVG). Er ist weder direkt noch indirekt an 

einer oder mehreren Versicherungsgesellschaften beteiligt und steht wirtschaftlich auf der Seite des 

Auftraggebers, dessen Interessen er wahrzunehmen hat. 

4. Pflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dies der ordnungsgemäßen Erledigung des jeweiligen 

Auftrages dient. Er stellt dem Makler die für seine Tätigkeitsdurchführung erforderlichen Unterlagen und 

Informationen vollständig, wahrheitsgemäß und zeitnah zur Verfügung.  

Die Maklertätigkeit beginnt unabhängig vom Beginn des jeweiligen Auftrages erst mit Erhalt der Unterlagen und 

Informationen, diese bilden die Grundlage für die Tätigkeit des Maklers. 

Änderungen der Risikoverhältnisse nach Vertragsschluss zeigt der Auftraggeber unverzüglich dem Makler an 

und löst somit einen Auftrag zur Anpassung des Versicherungsschutzes aus. 

Der Auftraggeber wurde darüber belehrt, dass Versicherungsverträge einer regelmäßigen Überprüfung 

bedürfen. Nur dann kann der Versicherungsschutz aktualisiert werden und die Wünsche und Bedürfnisse des 

Auftraggebers laufend Berücksichtigung finden. Der Turnus der Überprüfung sollte 3 Jahre nicht übersteigen. 

Der Auftraggeber wird entsprechend seinen Wünschen und Bedürfnissen den Makler von Fall zu Fall mit der 

Überprüfung seiner Versicherungsverträge beauftragen. Ein turnusmäßiges Tätigwerden des Maklers ohne 

Auftrag ist ausdrücklich nicht vereinbart. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich die Korrespondenz des jeweiligen Versicherers dem Makler unverzüglich zur 

Verfügung zu stellen. Den Schriftverkehr mit dem jeweiligen Versicherer führt der Auftraggeber ausschließlich 

über den Makler. 

5. Pflichten des Maklers 

Der Makler erbringt nach Erteilung eines Auftrages folgende Leistungen für den Auftraggeber: 

• Er berät den Auftraggeber gemäß §§60 und 61 VVG. 

• Diese Beratung wird vom Makler entsprechend §61 VVG dokumentiert. 

• Nach der Entscheidung durch den Auftraggeber vermittelt der Makler den gewünschten 

Versicherungsschutz. 

• Die vom Makler an den Auftraggeber vermittelten Versicherungsverträge nimmt der Makler in die 

Verwaltung. 

• Eine Überprüfung oder Anpassung des Versicherungsschutzes nach einer Risikoänderung bedarf einer 

erneuten Beauftragung des Maklers durch den Auftraggeber. 

• Bei Eintritt des Versicherungsfalles unterstützt der Makler den Auftraggeber, sofern dieser ihn dazu 

beauftragt. 

Der Makler wählt geeignete Versicherungsprodukte aus, die den Wünschen und Bedürfnissen des Auftraggebers 

entsprechen könnten. Dabei berücksichtigt der Makler nur Versicherungsgesellschaften, die bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen sind, eine Niederlassung in der Bundesrepublik 

Deutschland unterhalten, Vertragsbedingungen in deutscher Sprache und nach deutschem Recht anbieten und 

Maklercourtage in üblicher Höhe zahlen. 
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Für die Auswahl der geeigneten Versicherungsprodukte erhält der Makler vom Auftraggeber einen 

ausreichenden Zeitrahmen, welcher im Auftrag zu definieren ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber 

eine sofortige Deckung benötigt. Der Auftraggeber wurde darüber belehrt, dass eine vorläufige Deckung erst 

dann gewährleistet ist, wenn ein Versicherer diese gegenüber dem Auftraggeber schriftlich bestätigt hat.  

Eine Prüfung der Solvenz von Versicherungsgesellschaften nimmt der Makler nicht vor, soweit diese der Aufsicht 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen. 

Die Vermittlung der den Wünschen und Bedürfnissen des Auftraggebers entsprechenden und für notwendig 

erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer richtet sich nach dem Verhältnis von Service-Preis-

Leistung. 

Der Makler verpflichtet sich, die Versicherer nur entsprechend der Weisungen des Auftraggebers zu informieren. 

Darüber hinausgehende Informationen werden an die Versicherer oder sonstige Dritte nicht weitergegeben, 

soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

6. Haftung 

Der Makler haftet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nach §63 VVG. 

Die Haftung des Maklers ist im Falle fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf die Summe 

begrenzt, die jeweils im Rahmen der Pflichtversicherung für Versicherungsmakler vom Gesetzgeber vorgegeben 

wird. Die jährliche Gesamtleistung für Vermögensschäden wird geregelt in §34d Abs.2 der Gewerbeordnung in 

Verbindung mit §9 der Versicherungsvermittlerverordnung. 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. 

Ansprüche auf Schadenersatz aus dem Maklervertrag wegen einer fahrlässig begangenen Pflichtverletzung 

unterliegen der gesetzlichen Verjährungsfrist. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Auftraggeber Kenntnis vom Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe 

Fahrlässigkeit haben musste. 

Bei Schadenersatzansprüchen gegen den Makler, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder aus 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, gelten keine Haftungsbeschränkungen 

oder verkürzte Verjährungsbestimmungen, sondern ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen. 

7. Vergütung 

Die Vergütung des Maklers in Form einer laufenden Courtage trägt gewohnheitsrechtlich das 

Versicherungsunternehmen. Sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie, so dass dem Auftraggeber durch den 

Versicherungsmaklervertrag keine zusätzlichen Kosten entstehen. Für den Fall, dass der Versicherer nur eine 

geringe oder keine Courtage gewährt, steht es dem Makler in Anlehnung an §99 HGB frei, ein gesondertes 

Entgelt mit dem Auftraggeber zu regeln. Eine vertragswidrige Tätigkeit gem. §654 BGB liegt insoweit nicht vor. 

Ansprüche des Auftraggebers auf Rückvergütung sind ausgeschlossen. Ist im Einzelfall nichts anderes vereinbart, 

schuldet der Auftraggeber für Beratung, Vermittlung und Verwaltung im Hinblick auf courtagefreie Verträge die 

übliche Vergütung. 

Zusätzliche kostenpflichtige Dienstleistungen können in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

8. Laufzeit und Kündigung 

Die Tätigkeiten des Maklers als treuhänderischer Sachwalter des Auftraggebers sind Dienste höherer Art, sodass 

für das Auftragsverhältnis §627 Abs. 1 BGB maßgeblich ist. 

Beide Parteien können das Vertragsverhältnis jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  

Der Makler darf das Vertragsverhältnis jedoch nur so kündigen, dass der Auftraggeber in der Lage ist, sich 

rechtzeitig die Maklerdienste anderweitig zu beschaffen.  

9. Beendigung bei Tod 

Mit dem Tod des Auftraggebers besteht der Versicherungsmaklervertrag gemäß §672 BGB fort und geht auf die 

Erben über. Die Erben haben jederzeit die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. 
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10. Betreuung durch Versicherungsgesellschaften 

Die Versicherungsgesellschaften erhalten umgehend vom Makler Kenntnis, dass Vertreterbesuche in Zukunft 

unterbleiben sollen bzw. nur nach Absprache mit dem Makler erfolgen. Außerdem ist es dem Versicherer 

ausdrücklich untersagt die Daten des Auftraggebers weiterhin gegenüber dem bisherigen Vertragsbetreuer zu 

verwenden. 

11. Korrespondenz 

Die Versicherungsgesellschaften werden vom Makler angewiesen, den gesamten Schriftverkehr mit dem 

Auftraggeber direkt abzuwickeln und dem Makler zeitgleich die Kopien dieses Schriftverkehrs zur Verfügung zu 

stellen. 

12. Vollmacht 

Der Makler wird hiermit beauftragt und  bevollmächtigt den Auftraggeber gegenüber dem jeweiligen 

Versicherer zu vertreten, insbesondere Willenserklärungen mit Wirkung für und gegen den Auftraggeber 

abzugeben und entgegenzunehmen sowie nach Abstimmung mit dem Auftraggeber Kündigungen zu 

bestehenden Versicherungsverträgen auszusprechen. Bei der Regulierung von Schäden erfolgt jeweils eine 

Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

Die Erteilung mehrerer Vollmachten an den Makler (z.B. bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Verträge) ist 

zulässig. Unzulässig hingegen ist die Erteilung mehrerer zeitgleicher Vollmachten an verschiedene Makler. 

13. Datenschutz 

Der Auftraggeber beauftragt die vom Makler angesprochenen Versicherer ggf. und im erforderlichen Umfang 

Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung ergeben, an Rückversicherer sowie 

an ihren Fachverband und andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche zu übermitteln. 

Ferner beauftragt der Antragsteller diese Versicherer soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner 

Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen 

Datensammlungen zu führen und an den Makler weiterzugeben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- 

und Rückversicherer übermittelt werden. An den Makler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur 

Vertragsgestaltung erforderlich ist. 

Der Makler darf die so überlassenen Daten verwenden, um den Kunden weiterführend auch in anderen 

Produktsparten zu beraten und den Kunden zu kontaktieren, um ihm weitere Produktvorschläge zu 

unterbreiten. 

Der Auftraggeber beauftragt den Makler die überlassenen Daten auch für die vereinbarte Erteilung von 

Untervollmachten an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen und an mit der Vermittlung 

und Verwaltung befasste Personen  und Unternehmen im Rahmen der zu beauftragenden 

Interessenwahrnehmung des Auftraggebers weiterzugeben. 

Der Auftraggeber hatte die Möglichkeit vom Inhalt der von den Versicherern bereitgehaltenen Merkblätter zur 

Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. Etwaige Benachrichtigungen nach §33 BDSG sind über den Makler an 

den Auftraggeber zu richten. 

14. Abtretungsverbot und Aufrechnungsverbot 

Sämtliche sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte oder Ansprüche des Auftraggebers gegen den 

Makler sind nicht übertragbar, abtretbar oder belastbar. 

15. Änderung dieser Geschäftsbedingungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Auftraggeber spätestens einen Monat vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in schriftlicher Form angeboten. Die Änderungen sind dabei 

drucktechnisch hervorzuheben. 

Die Zustimmung des Auftraggebers zur angebotenen Änderung dieser Geschäftsbedingungen gilt als erteilt, 

wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 

angezeigt hat. Auf die Genehmigungswirkung wird ihn der Makler in seinem Änderungsangebot besonders 

hinweisen. 

Der Makler wird dann die geänderte Fassung der Geschäftsbedingungen der weiteren Geschäftsbeziehung 

zugrunde legen. 
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16. Rechtsnachfolge 

Der Auftraggeber willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme durch einen anderen oder weitere 

Versicherungsmakler, beispielsweise durch Verkauf oder Erweiterung des Maklerhauses ein. Er erklärt sich damit 

einverstanden, dass in einem solchen Fall die für die Vermittlung und Verwaltung von zukünftigen bzw. 

bestehenden Geschäften erforderlichen Informationen und Unterlagen weitergegeben werden dürfen. 

17. Deutsches Geldwäschegesetz 

Dem Auftraggeber ist das deutsche Geldwäschegesetz vom 13.08.2008, überarbeitet Dezember 2013, bekannt 

oder es wurde bei der Unterzeichnung vom Versicherungsmakler bzw. dessen Beauftragten erklärt. Gelder von 

Rauschgift, Erpressung, Menschenhandel, Prostitution, Glücksspiel und Verbrechen gegen die Umwelt dürfen 

vom Versicherungsmakler nicht angenommen oder bearbeitet werden. 

18. Subsidaritätsklausel 

Begehrt der Auftraggeber der Sache nach einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag und verweigert das 

Versicherungsunternehmen die Leistung, so muss der Auftraggeber zunächst das Versicherungsunternehmen 

gerichtlich in Anspruch nehmen. Der Versicherungsmakler kann wegen eines Beratungsfehlers nur im Anschluss 

daran verklagt werden, wenn der Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen bei Ausschöpfung aller 

rechtlichen Möglichkeiten nicht erfolgreich geltend gemacht werden konnte. Dies gilt nicht, wenn aufgrund 

einer gefestigten Rechtsprechung ein Vorgehen gegen das Versicherungsunternehmen ersichtlich aussichtslos 

wäre. 

19. Unterlagen 

Der Auftraggeber hat eine Kopie der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-

InfoV) vom 18.12.2007 erhalten. Des Weiteren hat der Auftraggeber eine Kopie von diesem Vertrag erhalten. 

Diese VVG-InfoV können Sie auch auf der Homepage des Makler www.vm-merkle.de einsehen. 

20. Gerichtsstand 

Vereinbart ist der gesetzliche Gerichtsstand. 

21. Schlussbestimmungen 

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Der 

Verzicht auf die Textform kann nur schriftlich vereinbart werden. 

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien dieses Vertrages verpflichten sich, die nichtige oder 

unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck 

weitgehend verwirklicht. Selbiges gilt entsprechend, wenn sich eine Vertragslücke offenbaren sollte. 

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 

Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden der Makler bzw. die Versicherer Wahrscheinlichkeitswerte, in 

deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Der Auftraggeber ist mit diesem Verfahren 

einverstanden. 

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages treten alle bisherigen Vereinbarungen außer Kraft, die ggf. vorher 

zwischen den Parteien Bestand hatten. 

 

Dietmannsried, den 08.06.2017 

 

 

 

 

    

  Michael Merkle 

  Versicherungsmakler Merkle GmbH 

http://www.vm-merkle.de/
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Anlage 1 
zum Versicherungsmaklervertrag vom 08.06.2017 

zwischen 

Auftraggeber Versicherungsmakler 

___________________________________ Versicherungsmakler Merkle GmbH 

___________________________________ Herr Michael Merkle 

Der Versicherungsmaklervertrag bezieht sich ausschließlich auf die Vermittlung und Verwaltung der nachfolgend 

gekennzeichneten Versicherungssparten: 

a)  aller privaten Versicherungen 

b)  aller betrieblichen Versicherungen 

c)  der/des nachfolgend aufgeführten Versicherungsvertrags/-verträge 

 

Sparte: Vertrags Nr. Gesellschaft: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

d)  nachfolgend aufgeführte Versicherungsverträge werden ausdrücklich nicht vom Versicherungsmaklervertrag 

 umfasst: 

 

 

 

 

e)  Der Auftraggeber beauftragt den Versicherungsmakler folgende Verträge zusätzlich in die Verwaltung zu 

 übernehmen: 

 

 

 

 

Dietmannsried, den 08.06.2017 

  

 


