
Versicherungsmaklervertrag 
 

zwischen 
GME Versicherungsmakler 
Am Berg 10 
19399 Augzin        - nachstehend Makler 

und 
 

Kundenvorname  Kundenname 
Straße Nr. 
PLZ  Ort         - nachstehend Kunde 

 
1. Gegenstand des Vertrages ist die Vermittlung der Versicherungen mit Ausnahme der gesetzlichen Renten- und Kranken-

versicherungen.  
Darüber hinaus berät und betreut der Makler den Kunden in allen Versicherungsangelegenheiten und verwaltet die jeweils be-
stehenden Versicherungsverträge; diese Leistungen stellen im Verhältnis zur Vermittlungstätigkeit eine Nebenleistung dar. 
 

2. Der Makler besitzt die Erlaubnis nach §34d Abs. 1 der Gewerbeordnung und ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden; 
er nimmt daher unabhängig und ausschließlich die Versicherungsinteressen des Kunden wahr. 
 

3. Der Makler übernimmt im Rahmen dieses Vertrages folgende Hauptpflichten: 
 

a) Prüfung des Versicherungsbedarfs einschließlich Analyse des Risikos unter Berücksichtigung der speziellen Probleme,  
    Bedürfnisse und Wünsche des Kunden; 
 
b) Untersuchung des Versicherungsmarktes und Auswahl des Deckungsangebotes, das für das jeweilige Risiko den unter    
    Berücksichtigung aller Gesichtspunkte geeigneten Versicherungsschutz bietet; 
 
c) Vermittlung der nach Absprache mit dem Kunden für notwendig erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer mit  
    dem gemäß b) ausgewählten Deckungsangebot; 
 
d) Verwaltung, Überwachung und laufende Betreuung der Versicherungsverträge und gegebenenfalls Anpassung des  
    Versicherungsschutzes oder der Vertragskonditionen an veränderte Risiko- und Marktverhältnisse; 
 
e) Unterstützung des Kunden im Schadensfall einschließlich der Verhandlungen mit dem Versicherer, soweit die zugrunde  
     liegenden Versicherungsverträge vom Makler vermittelt wurden oder von ihm betreut werden. 

 
4. Der Makler wird hiermit bevollmächtigt, den Kunden gegenüber dem jeweiligen Versicherer zu vertreten, insbesondere  

Willenserklärungen für den Kunden abzugeben und entgegenzunehmen sowie Kündigungen zu bestehenden  
Versicherungsverträgen auszusprechen, diese stillzulegen, umzudecken und neue Versicherungsverträge abzuschließen. 
Der Kunde ermächtigt den Makler zur Entgegennahme der Informationen nach § 7 VVG. 
Der Makler ist berechtigt, bei der Erfüllung seiner Aufgaben ggf. Untervollmachten an die Maklerpools „blau direkt GmbH“, 
„iNVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH“, „AMEXPool AG“ zu erteilen. 

 
5. Der Kunde ist verpflichtet, die Korrespondenz mit dem Versicherer dem Makler zu überlassen oder über ihn zu führen und 

vertrags- und risikorelevante Änderungen unverzüglich dem Makler mitzuteilen. 
 
6. Der Makler haftet dem Kunden für Schäden, die er durch schuldhafte Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen, 

insbesondere durch Verletzung der Beratungsverpflichtung sowie der Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Verwaltung der  
Versicherungsverträge, erleidet (im Rahmen des § 98 HGB), soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes ausdrücklich  
vereinbart worden ist. 

 
7. Courtage für die vermittelten und betreuten Versicherungsverträge ist Bestandteil der Versicherungsprämie und wird dem 

Makler von den Versicherungsgesellschaften vergütet. Deshalb entstehen dem Kunden durch die Zusammenarbeit mit dem  
Makler keine zusätzlichen Kosten. 

 
8. Der Kunde ermächtigt den Makler und die einzelnen Versicherer, bei denen Versicherungsverträge abgeschlossen wurden, die 

im Zusammenhang mit diesen Versicherungen stehenden Daten zu speichern, zu verändern oder zu löschen sowie - im Falle 
der Rückversicherung - sie an die jeweils betroffenen Rückversicherer zu übermitteln, soweit dies zur üblichen Betreuung des 
Kunden oder zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versicherungsvertrages erforderlich ist. Der Kunde willigt ferner in die 
Übermittlung der Daten durch die jeweils ermächtigten Versicherer an ihre Dachverbände ein. 

 
9. Der vorliegende Vertrag kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist durch schriftliche Kündigungserklärung beendet werden. 
 
 

Augzin , ……………………      Wohnort , ……………………. 
 

GME  Versicherungsmakler      Kundenvorname  Kundenname 
Tel:   038736 16 99 90 
Fax:  038736 16 99 90 
Mail: kontakt@gme-v.de 


