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Rational Versicherungsdienste GmbH 
 

Versicherungsmakler 
 

 
 

M A K L E R V E R T R A G 
 
Rational Versicherungsdienste GmbH wird beauftragt, für mich Versicherungsverträge zu vermit-
teln. Diese Vermittlungstätigkeit soll sich auch auf bereits bestehende Versicherungsverträge erstre-
cken.  
 

Daneben soll Rational sowohl die neu vermittelten als auch die bereits bestehenden Versicherungs-
verträge für mich verwalten und betreuen. Hierzu zählt auch, dass Rational mir im Schadenfall Hil-
fe bei der Schadenbearbeitung leistet. 
 

Rational wird beauftragt, die bestehenden Versicherungsverträge auf Richtigkeit und Zweckmäßig-
keit der Vertragsgestaltung sowie der Prämiensätze zu überprüfen und falls sinnvoll, Änderungen 
vorzuschlagen. Rational wird diese nach jeweiliger Entscheidung des Auftraggebers durchführen. 
Zugleich ist Rational jederzeit berechtigt, die dafür erforderlichen Telefonate mit mir zu führen. 
 

Rational ist bevollmächtigt, während der Laufzeit dieses Maklervertrages, nach jeweiliger Abspra-
che, Versicherungsverträge in meinem Auftrag abzuschließen, zu ändern und zu kündigen, sowie 
entsprechende Willenserklärungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen. 
 

Die Versicherer werden gebeten, alle Korrespondenz über Rational zu führen, sowie Rational alle 
zur ordnungsgemäßen Verwaltung der Verträge notwendigen Unterlagen zu überlassen. 
 

Rational erhält für seine Tätigkeit von den Versicherungsunternehmen Courtage. Dem Auftraggeber 
entstehen keine zusätzlichen Kosten, da die Courtage bereits in der Versicherungsprämie enthalten ist. 
 

Der Maklervertrag kann durch den Auftraggeber jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
und ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen werden. 
 

Mit der beigefügten Datenschutzklausel für das Maklergeschäft erkläre ich mich einverstanden. 
 
 
 
 
Köln, den ....................................                             __________________________________ 
                                                Eigenhändige Unterschrift 
 
 
Mandant:     
 
Name:  Vorname:  Geb. Datum:  
 
PLZ:  Wohnort:  Straße:  
 
Tel. Nr.:   Fax-Nr.:  
 
e-mail-Adresse   
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Datenschutzklausel für das Maklergeschäft 
 
 
 

 
Ich willige ein, dass die vom Makler angesprochenen Versicherer ggf. im erforderli-
chen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchfüh-
rung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rück-
versicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung, 
sowie an ihren Fachverband und andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos und 
der Ansprüche übermitteln. 
 
Ich willige ferner ein, dass diese Versicherer ggf., und soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Ver-
trags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen ihrer 
Versicherungsgruppe führen und an den Makler weitergeben. 
 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; 
an den Makler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung 
erforderlich ist. 
 
Auf Wunsch werden mir zusätzliche Informationen zur Datenübermittlung zugesandt. 
Etwaige Benachrichtigungen nach § 26 Abs. 1 BDSG sind an den Makler zu richten. 
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Rational Versicherungsdienste GmbH 
 

Versicherungsmakler 
 

 
 

Zusatzvereinbarung zum 
 

M A K L E R V E R T R A G 
 
 
Der mit Rational Versicherungsdienste GmbH abgeschlossene Maklervertrag soll sich 
 
 
     ausschließlich auf die von Rational abgeschlossenen oder durch Rational verwalteten 
 Versicherungsverträge beziehen. Weitere Maklerleistungen beanspruche ich nicht. 
 
     außerdem soll sich die Beratung auf folgende, nicht verwaltete Versicherungsverträge  

erstrecken: 
 
     ausschließlich auf den oder die im Folgenden aufgeführten Versicherungsverträge 
 beschränken. Weitere Maklerleistungen beanspruche ich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köln, den ..............................................           ________________________________ 
             Eigenhändige Unterschrift 
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Rational Versicherungsdienste GmbH 
 

Versicherungsmakler 
 

 
 
 

 
M E R K B L A T T 

 
 
Mit dem Abschluss eines Maklervertrages schenkt jeder Kunde dem ihn betreuenden Makler ein 
hohes Maß an Vertrauen und überträgt ihm gleichzeitig auch eine große Verantwortung. 
 
Die Verantwortung eines Maklers für die von ihm vermittelten oder auch nur betreuten Verträge 
geht wesentlich weiter als die Verantwortung des bekannteren Einfirmenvertreters. Er muss nicht 
Preis und Leistung in den Verträgen in ein ausgewogenes Verhältnis bringen, sondern auch noch 
auf ein wirklich umfassendes Versicherungskonzept, das möglichst viele Risiken für Personen und 
Sachen abdeckt, achten. 
 
Aus diesem Grunde ist es sicherlich verständlich, dass jeder verantwortungsvolle Makler seine Haf-
tung in irgendeiner Form begrenzen bzw. nur auf die von ihm vermittelten oder verwalteten Verträ-
ge beschränken muss. 
 
Kein Makler kann also für Versicherungsverträge verantwortlich zeichnen, die er nicht kennt oder 
deren Verwaltung ihm - aus welchen Gründen auch immer - nicht übertragen wird. 
 
Ist eine Verwaltung einzelner Versicherungsverträge aus bestimmten Gründen nicht möglich, so 
kann der Versicherungsmakler gleichwohl im Einzelfall die Verantwortung für Inhalt und Umfang 
der Verträge übernehmen, wenn dies vom Mandanten gewünscht und mit ihm schriftlich vereinbart 
wird. 
 
Der Versicherungsmakler kann auf keinen Fall die Verantwortung für Versicherungsverträge über-
nehmen, deren Existenz er nicht kennt oder die nach Abschluß des Maklervertrages ohne sein Wis-
sen abgeschlossen werden. 
 
Die schriftliche Ergänzung zum Maklervertrag ist also nur als ein vorsichtiger Ausdruck der hohen 
Maklerverantwortung für seinen Auftraggeber zu sehen und soll für alle Zukunft klare Verhältnisse 
schaffen. 
 
Jedem Kunden bleibt es unbenommen, seine Entscheidungen nach seinem eigenen Willen zu treffen 
und Verträge mit wem auch immer abzuschließen. Er muss aber auch einsehen, wann und wo die 
Verantwortlichkeit seines Maklers endet. 
 
Der Versicherungsmakler ist nicht verpflichtet, die laufenden Prämienzahlungen seiner Mandanten 
an die Gesellschaften zu überwachen. Er kann nicht für die Folgen, die sich aus einer Nichtzahlung 
oder aus einer verspäteten Zahlung von Versicherungsprämien ergeben können, in Anspruch ge-
nommen werden. 
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