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� § 1 Präambel 
Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt auch für 

uns, MSB - Ihr MaklerService. I Finanz- und Versicherungsmakler Adnan-J. Baltali, als Vermittler. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 

Daten bezeichnen wir im Folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbeitung ist zulässig, wenn es die 

gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder einer 

anderen Rechtsvorschrift erlauben oder wenn Sie dieser gesondert eingewilligt haben. 
 
� § 2 Vertragspartner 

Zur Umsetzung der ihm anvertrauten Aufgaben, insbesondere der Angebotserstellung, Vertragsvermittlung und -verwaltung, soll 

der Vermittler alle in Betracht kommenden Daten des Kunden erhalten, speichern und weitergeben dürfen. Vermittler im Sinne 

dieser Bestimmung ist der Vertragspartner MSB - Ihr MaklerService. I Finanz- und Versicherungsmakler Adnan-J. Baltali, im 

Folgenden Vermittler genannt und der Interessent oder Kunde, im Folgenden Kunde genannt. 
 
� § 3 Einwilligungserklärung zur Datenerfassung 
1) Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus bedarf der gesonderten Einwilligung. Aus diesem Grund 

hat der Vermittler in den Onlineformularen die „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“ aufgenommen. Der Vermittler wird 

vertrauensvoll und sorgfältig mit den Daten des Kunden umgehen und bedankt sich für das Vertrauen. Die Einwilligung gilt über die 

Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus. 

2) Der Kunde hat die Möglichkeit die Tarif-Auswahl zu nutzen, sich direkt für einen Tarif zu entscheiden und auch den „Online-

Abschluss“ durchführen. Hierbei werden die ggf. vorhandenen Gesundheitsfragen des Tarifes abgefragt, um eine Vorabprüfung 

vorzunehmen. Sollte ein Abschluss nicht möglich sein, wird der Button zum „Online-Abschluss“ nicht erscheinen. Ergibt sich aus den 

Eingaben, dass der Vertrag zu normalen Konditionen oder mit Einschränkungen angenommen werden kann, ist der „Online-

Abschluss“ wählbar. Eine Angabe der E-Mailadresse ist zwingend erforderlich. Der Kunde erhält per E-Mail die entsprechende 

Leistungs- und Beitragsübersicht, die Dokumentation sowie die Möglichkeit den Vertrag online abzuschließen. Es erfolgt eine 

Speicherung der Gesundheitsfragen und der E-Mailadresse des Kunden, auch wenn kein Online-Abschluss durchgeführt wird. 

3) Der Kunde kann die Tarif-Analyse nutzen oder über die Tarif-Auswahl ein „Angebot anfordern“. Es werden die gemachten Angaben 

zu den gewünschten Leistungen, den Gesundheitsfragen sowie die Kontaktdaten erhoben und gespeichert. Diese Angaben werden 

aus technischen Gründen in der Kundenverwaltung gespeichert, um die Dienstleistung zu erbringen, auch bei Nichtabschluss. 
 
� § 4 Schweigepflichtentbindung 
1) Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärztlichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle 

Erlaubnis voraus, die „Schweigepflichtentbindung“. Für die Antragsbearbeitung werden solche Daten meist nicht benötigt.  

2) In Ausnahmefällen, wenn nicht alle Angaben zu den Gesundheitsfragen vorliegen, kann eine Schweigepflichtentbindung vereinbart 

werden, um die fehlenden Angaben zum Gesundheitszustand bei Ihrem Zahnarzt einzuholen. 

3) Die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger 

nach § 203 StGB geschützter Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb von MSB - Ihr MaklerService. I Finanz- und 

Versicherungsmakler Adnan-J. Baltali. Die Erklärungen gelten ggf. auch für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre 

Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
 
� § 5 Durchführung von Vergleichsberechnungen und Erstellung von Angeboten 
1)  Zur Durchführung von Vergleichsberechnungen für das gewünschte Produkt kann der Vermittler personenbezogene Daten auf 

elektronischem Wege an seine Dienstleister übermitteln. Bei diesen Dienstleistern werden Berechnungen durchgeführt, Vergleiche 

erstellt und Angebote (auch Risikovorabanfragen) eingeholt. Es handelt sich dabei um Softwarehersteller, Vergleichsprogramme, 

und Analysehäuser, welche in der separaten Dienstleisterübersicht unter dem Punkt „Software-Dienstleister mit 
Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags“ aufgeführt sind. Des Weiteren können die personenbezogenen Daten auch 

an Maklerpools, Servicegesellschaften, Einkaufsgenossenschaften, oder dergleichen übermittelt werden, soweit dies zur Erfüllung 

der ihm anvertrauten Aufgabe sachdienlich ist. Diese sind ebenfalls in der separaten Dienstleisterübersicht unter dem Punkt 

„Versicherungs-Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags“ aufgeführt. 
 
� § 6 Angebotsanforderung oder Vertragsvermittlung 
1) Zur Einholung eines Angebots oder zur Vertragsvermittlung einer Versicherung ist es erforderlich, dass die personenbezogenen 

Daten des Kunden von dem Vermittler an die im Zuge der Beratung ausgewählte(n) Versicherung(en) auf elektronischem Wege 

übermittelt werden. Für diese elektronische Übermittlung kann sich der Vermittler unter anderem auch der Online-Dienste der 

oben genannten Gesellschaften bedienen.  
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� § 7 Umfang der Übermittlung 
1) Übermittelt werden in beiden o. g. Fällen die Personalien des Kunden (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder 

vergleichbare Daten) sowie die für die jeweilige Versicherungsart erforderlichen Daten, die dem Vermittler im Zuge der Beratung 

mitgeteilt wurden. Im Zusammenhang mit Kranken(zusatz)versicherungen gehören dazu auch Gesundheitsdaten. Mit der 

Übermittlung und Nutzung der personenbezogenen und gesundheitsbezogenen Daten erklärt sich der Kunde einverstanden. Diese 

Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Allerdings kann das dazu führen, dass keine 

vollständige Vergleichsberechnung, keine Angebotserstellung oder keine Vertragsvermittlung erfolgen kann.  
 
� § 8 Einwilligungserklärung zur Datennutzung von Kooperationspartnern 
1) Dem Kunden ist es bekannt, dass der Vermittler im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit 

Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde wurden die Kooperationspartner bevollmächtigt. Zum Zwecke der 

auftragsgemäßen Umsetzung ist es neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des 

Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe 

oder Speicherung berechtigt ist. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten (z. B. Gesundheitsdaten). 

2) Der Kunde erklärt hiermit seine Einwilligung, dass zur Durchführung der Kooperationen des Vermittlers und/oder Maklerpools, der 

in der separaten Dienstleisterübersicht unter dem Punkt „Versicherungs-Dienstleister mit Datenverarbeitung als 
Hauptgegenstand des Auftrags“ aufgeführten Gesellschaften und dem Vermittler MSB - Ihr MaklerService. I Finanz- und 

Versicherungsmakler Adnan-J. Baltali, Masurenstr. 72 c, D-26127 Oldenburg 

a)  im Rahmen des Antragsverfahrens und der späteren Versicherungsvertragsbetreuung die Vertragsdaten des Kunden, auch die darin 

enthaltenen personenbezogenen Daten, von dem jeweils den Versicherungsantrag annehmenden Gesellschaften an die o.g. 

Versicherungsmakler und/oder Maklerpools übermittelt werden und 

b)  die o. g. Versicherungsmakler und/oder Maklerpools diese übermittelten Daten verarbeiten, insbesondere speichern dürfen. 

3) Diese Einwilligung kann unabhängig von den Erklärungen im Versicherungsantrag jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufen 

werden. Der Widerruf allein dieser vorliegenden Einwilligung hat auf das Bestehen des Versicherungsvertragsverhältnisses und 

Ihren Versicherungsschutz keine Auswirkungen. Der Widerruf hat gegenüber dem jeweils den Versicherungsantrag annehmenden 

Versicherungsunternehmen zu erfolgen und wird mit Zugang wirksam. 
 
� § 9 Weitergabe der Daten an Dienstleister 
1) Darüber hinaus nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass der Vermittler mit folgenden Stellen zusammenarbeitet, die unter Umständen 

die personenbezogenen Daten des Kunden erhebt, verarbeitet und nutzt. Bei diesen Gesellschaften ist die Datenverarbeitung 

jedoch kein Hauptgegenstand des Auftrages. Dies betrifft insbesondere Adressermittler zur Adressprüfung, Rechtsanwaltskanzleien 

zur Anspruchsverfolgung, Steuerberater zur Steuererklärung, IT-Wartungsdienstleister zur Wartung von Systemen und 

Anwendungen, IT-und Telekommunikationsdienstleister für IT-, Netzwerk- und Telefon-Einrichtung und Entsorger zur 

Aktenentsorgung. Eine Auflistung befindet sich ebenfalls in der separaten Dienstleisterübersicht unter dem Punkt „Dienstleister bei 
denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrags ist“. 

 
� § 10 Weiterempfehlung 

Für die Weiterempfehlung der Dienstleistung erhält der Kunde einen Wunschgutschein in Höhe von 25,00 Euro. Der Name und die 

E-Mailadresse des Empfohlenen sind zwingend anzugeben. Der Empfehlungsgeber trägt im Vorfeld dafür Sorge, dass der 

Empfohlene mit der Datenweitergabe einverstanden ist, der Vermittler trägt hierfür keine Haftung. Der Empfohlene, der 

Empfehlungsgeber, als auch der Vermittler werden über die ausgesprochene Empfehlung informiert. 
 
� § 11 Externe Dienstleister 

Der Kunde hat online die Möglichkeit einen Termin selbst zu buchen und sich für den Newsletter einzutragen. Zur Durchführung 

dieser Dienstleistung bedient sich der Vermittler bei externen Dienstleistern. Es ist somit erforderlich, dass die Dienstleister die 

Daten des Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, 

Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung 

ein.  

 
Eine Kopie dieser Einwilligungserklärung wird Ihnen ausgehändigt, bzw. als Datei oder Download zur Verfügung gestellt. 


