
Maklervertrag 
 

_____________________               ____________________________  ____________________________ 

             Ort, Datum                                   (Auftraggeber)                     (Versicherungsmakler) 

 
Zwischen____________________________________ 
         (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) 

und          
                  (nachfolgend „Versicherungsmakler“ genannt) 

 

Vertragsparteien/Vertragsgegenstand 
 
Der Auftraggeber beauftragt den Versicherungsmakler 
Versicherungsverträge zu vermitteln. Darüber hinaus werden 
bestehende Versicherungsverträge auf bedarfsgerechte 
Vertragsgestaltung und marktgerechte Prämiensätze überprüft, 
ggf. angepasst bzw. zu einer anderen Gesellschaft umgedeckt und 
verwaltet. Der genaue Umfang ist auf Seite 2 dieses 
Maklervertrages beschrieben. 
 
Pflichten des Versicherungsmaklers  
Der Versicherungsmakler befragt den Auftraggeber im Rahmen 
seiner Tätigkeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Dabei 
werden sowohl die Komplexität der angebotenen Versicherung als 
auch die jeweilige Situation des Kunden berücksichtigt, soweit 
hierfür Anlass besteht. 
Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten 
Rat werden unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des 
angebotenen Versicherungsvertrags in einem Beratungsprotokoll 
dokumentiert. 
Der Versicherungsmakler wird seinen Rat auf eine objektive und 
ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit im Einzelfall 
nicht etwas anderes vereinbart wird. 
Des Weiteren wirkt der Versicherungsmakler insbesondere bei der 
Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungs-
vertrages, z. B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht 
mit. 
 
Pflichten des Auftraggebers 
Der Auftraggeber ist verpflichtet dem Versicherungsmakler 
unverzüglich Kenntnis bei Änderung seiner persönlichen, 
familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben. Benötigte 
Unterlagen werden vom Auftraggeber kurzfristig zur Verfügung 
gestellt. 
 
Maklervergütung 
Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom 
Versicherer zu tragende Courtage abgegolten; sie ist Bestandteil 
der Versicherungsprämie.  
 
Haftung 
Der Versicherungsmakler erfüllt seine Verpflichtungen mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung für die 
Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf 1,23 Mio. Euro 
beschränkt, es sei denn, der Versicherungsmakler hat seine 
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 
 
Verjährung 
Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei Jahren. Die Frist 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Kunde Kenntnis von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen 
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
Im Einzelfall weitergehende Verjährungsvorschriften des BGB 
bleiben unberührt. 
 
Kündigung und Gerichtsstand 
Dieser Maklervertrag ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
schriftlich kündbar. Der Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der 
Geschäftssitz des Versicherungsmaklers. 
Im Todesfall geht der Maklervertrag auf die Erben über. 

Einverständniserklärung 

Der Auftraggeber willigt hiermit ein, künftig zu weiteren 
Versicherungsprodukten und für Terminvereinbarungen am Telefon 
oder per Email vom Versicherungsmakler kontaktiert werden zu 
dürfen: 

 per E-Mail____________________________________________ 
 
 per Telefon________________________________________ 
 
Dieser Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen formlos 
widersprochen werden. Hierfür entstehen keine anderen als die 
jeweiligen Übermittlungskosten nach den Basistarifen. 
 

Datenschutzeinwilligung 
 
Der Auftraggeber willigt ein, dass seine Daten zur 
Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur 
Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, an nachstehende 
Dritte übermittelt werden dürfen: 
 

 Versicherer und deren Bevollmächtige (z.B. Assekuradeur) 

 Rückversicherer  

 Sozialversicherungsträger 

 Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften 

 Bausparkassen 

 Kooperations-, Service- und Verbundpartner 

 Untervermittler 

 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

 Versicherungs-Ombudsmänner 

 Rechtsnachfolger 

 Wirtschaftsauskunfteien 

 Hinweis- und Informationssystem der deutschen 
Versicherungswirtschaft (HIS) 

 
Die Übermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten ist nur 
zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des zu 
versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich sind.  
 
Der Auftraggeber willigt bereits jetzt in eine etwaige 
Vertragsübernahme durch einen anderen Makler, beispielsweise 
durch Verkauf oder Erweiterung des Maklerbüros, ein. Er erklärt 
sich damit einverstanden, dass in einem solchen Falle die für die 
Vermittlung und Betreuung zukünftigen bzw. bestehenden 
Geschäften erforderliche Informationen gem. BDSG und 
Unterlagen weitergegeben werden. 
 

Maklervollmacht 
 
Hiermit erteile ich (Auftraggeber) dem Versicherungsmakler oder 
ihrer Rechtsnachfolgerin die Vollmacht, in meinem Namen 
 

 Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu 
kündigen, sofern eine Absprache erfolgt ist, 

 Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu 
Versicherungsverträgen abzugeben oder 
entgegenzunehmen, 

 das SEPA-Lastschriftverfahren zu vereinbaren, 

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

 Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und  

 Untervollmachten auszustellen. 
 
 
 



Maklervertrag 
 

_____________________               ____________________________  ____________________________ 

             Ort, Datum                                   (Auftraggeber)                     (Versicherungsmakler) 

 

Seite 2 zum Maklervertrag mit____________________________________ 

 

1. Ausgenommen von diesem Maklervertrag sind: 

 

 Versicherungsverträge mit Direktversicherer und Versicherern, die dem Versicherungsmakler keine Vergütung 
gewähren. 

 Versicherungsverträge mit ausländischen Versicherern (ohne Sitz und Niederlassung in der BRD) 

 Sozialversicherungsangelegenheiten 

 ................................................................................. 

 

2. Der Maklervertrag bezieht sich auf: 

private Versicherung   betriebliche Versicherung 

 

 ja nein erst ab:   ja nein erst ab: 

 Krankheit/Pflege     ....................    .................... 

 Leben/Rente/BU/Pflege    ....................    .................... 

 Unfall      ....................    .................... 

 Haftpflicht      ....................    .................... 

 Hausrat      .................... 

 Gebäude      ....................    .................... 

 Kfz       ....................    .................... 

 Rechtsschutz     ....................    .................... 

 Glas      ....................    .................... 

 Transport      ....................    .................... 

 Geschäftsversicherung         .................... 

 Betriebsunterbrechung          .................... 

 technische Versicherungen          .................... 

 Kreditversicherungen          .................... 

 

Sonstige (wie nachfolgend benannt)      ja nein   

 (z. B. Tier, landw. Vers., Bootsvers., Fotoapparate, 

 Kunstversicherung, Reisegepäck, Bausparen usw.)     ................... 

 

 - .....................................   ................... 

 - .....................................   ................... 

 - .....................................   ................... 

 

Pflichtinformationen nach § 11 VersVermV: 

 

ABV|MAKLER GmbH 

Dohlenweg 51 

47475 Kamp-Lintfort 

 

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der GewO 

Registrierungsnummer: D-1O6R-5LFQ0-94 

 

Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Kleve HRB 13837 

Geschäftsführer: Alexander Braun 

 

 

 

 

Gemeinsame Registerstelle: 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 

Breite Straße 29, 10178 Berlin 

Tel.: 0180 / 600 585 – 0 

(20 Cent/pro Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/pro Anruf 

aus Mobilfunknetzen) 

Internet: www.vermittlerregister.info 

Beschwerdestellen / Schlichtungsstellen: 

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin. 

 

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,  

Postfach 06 02 22,10052 Berlin. 

 

http://www.vermittlerregister.info/

