
Einfach. Schlau. Versichern. 

Ihr gewählter Partner der Maklergruppe. www.diemaklergruppe.at

Ich (wir) beauftrage(n) hiermit

unter Zugrundelegung der umseits abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Versicherungsverträge zu vermitteln. Die Versicherungsvermitt-
lung umfasst insbesondere die Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitwirkung bei der Verwaltung und Erfüllung, 
insbesondere im Schadensfall. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, die gesondert ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und ver-
standen zu haben und damit einverstanden zu sein. 

Damit der Versicherungsmakler seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann, bevollmächtige ich ihn im Rahmen der Gewerbeberechtigung 
für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten zu meiner (unserer) Vertretung und mit der Wahrnehmung meiner (unserer) 
Interessen in allen Versicherungs- und Schadensangelegenheiten sowie in allen sonstigen Angelegenheiten, zu deren Erledigung der Versicherungs-
makler aufgrund seiner Gewerbeberechtigung befugt ist (insbesondere auch Vertretung und Interessenswahrnehmung im Rahmen des Abschlusses 
und der laufenden Betreuung von Bausparverträgen).
Ferner umfasst diese Vollmacht das Recht zur Bestellung von Unterbevollmächtigten. Die Bevollmächtigung gilt insbesondere gegenüber allen 
natürlichen und juristischen Personen, Behörden, Ämtern, Gerichten, Einrichtungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung, Steuerberatern, 
Versicherungs- und Leasingunternehmen, Banken, Kreditinstituten und Bausparkassen und sonstigen Rechtsträgern.
Insbesondere ist der Bevollmächtigte berechtigt, in Aktenunterlagen, Protokolle, Gutachten, Krankengeschichten und Urteile Einsicht zu nehmen und 
daraus Kopien anzufertigen, rechtsverbindlich für mich (uns) Vertragserklärungen abzugeben, insbesondere Kündigungen und Vertragsabschlüsse 
vorzunehmen, Vergleiche abzuschließen, Zustellungen sowie Versicherungs- und sonstige Urkunden entgegenzunehmen, Ab-, An- und Ummeldungen 
von Kfz durchzuführen, sämtliche Versicherungsverträge anzufordern, zu überprüfen und sämtliche Verhandlungen mit Versicherern durchzuführen, 
jegliche Schäden mit Versicherern abzuwickeln und auch bestehende Vollmachten sowie Verträge mit anderen Versicherungsmaklern zu kündigen.

Der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO im Rahmen der Durchführung dieses Auftrags und der Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen des Versicherungsmaklers stimme ich ausdrücklich zu. Ich bevollmächtige den Versicherungsmakler überdies:
# für mich Dritten gegenüber die Zustimmung zur Verwendung meiner/unserer Daten im für die Wahrnehmung meiner Interessen 

in Versicherungsangelegenheiten erforderlichen Ausmaß zu erteilen (ausgenommen sensible Daten iSd § 9 DSGVO);
# zur Vornahme sämtliche Erklärungen und/oder Handlungen im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation 

nach § 5a VersVG, insbesondere zur Vereinbarung und zum Widerruf der elektronischen Kommunikation;
# zur Vornahme sämtlicher Erklärungen und/oder Handlungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung von Formvorschriften, 

vor allem von Schriftformvereinbarungen iSd § 5a Abs 2 und § 15a Abs 2 VersVG;
# den Versicherer zu ermächtigen, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen und mein/unser Kreditinstitut 

anzuweisen, die vom Versicherer auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, zur Durchführung der oben genannten Agenden Stellvertreter und Unterbevollmächtigte seiner Wahl mit gleicher 
oder minder ausgestatteter Vollmacht zu bestellen. Diese Bevollmächtigung geht jeweils auf die beiderseitigen Rechtsnachfolger über und erlischt 
durch entsprechende schriftliche Mitteilung des Vollmachtgebers oder durch Zurücklegung durch den Bevollmächtigten. 

Außerdem nehme ich folgende Offenlegung der Vergütungsart zustimmend zur Kenntnis:
# Der Versicherungsmakler erhält für seine Tätigkeit Vergütungen direkt vom jeweiligen Versicherer. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß 

§ 30 Maklergesetz, etwaige Abschluss-, Folge-, Betreuungs-, Umsatz-, Bestands-, Beteiligungsprovisionen bzw Bonifikationen und ähnliche Entgelte 
sowie andere wirtschaftliche Vorteile jeglicher Art. Die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich, dass sämtliche derartige Vorteile aus dem 
gegenständlichen Auftragsverhältnis, welcher Art auch immer, ausschließlich dem Versicherungsmakler zustehen. 

# Der Versicherungsmakler verrechnet für seine Leistungen – ausschließlich oder in Ergänzung zu den oben genannten Vergütungen – Honorare 
bzw Gebühren ausschließlich nach vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung direkt mit dem Versicherungsnehmer/Kunden. Auf § 138 Abs 1 GewO 
wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen. (§ 138 Abs 1 GewO: Ein Honorar lediglich für eine Beratung darf nur verlangt werden, wenn dies 
vorweg im Einzelnen vereinbart worden ist. Kommt es in derselben Sache zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, so entfällt der Honoraranspruch in der Höhe der 
Provision. Zur Berechnung im Streitfall ist im Zweifel eine ortsübliche Provision heranzuziehen.)

Mit der Erteilung dieser Vollmacht widerrufe(n) ich (wir) jede bisher erteilte Vollmacht zur Vertretung in Versicherungsangelegenheiten. 
Eine Kopie dieser Maklervollmacht / dieses Maklervertrages einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen 
Versicherungsmakler (AGB VersMakler) wurde mir (uns) ausgehändigt und wird von mir (uns) akzeptiert.

Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber

Vollmacht 

Versicherungsnehmer: 

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer:  E-Mail:  

Geburtsdatum:  Notiz: 

 ERKLÄRUNG DES FAHRZEUGVERÄUSSERERS

 Versicherung des Erwerbers: Versicherung des Veräußerers:

Betreff: Übergang der Einstufung im Bonus/Malus-System
auf den Fahrzeugerwerber

ERWERBER:
Name:                                                                                 Geburtsdatum:
Anschrift:
Versicherer:
Polizzen-(VB-)Nummer:
Versicherungsbeginn:

VERÄUSSERER:
Name:                                                                                 Geburtsdatum:
Anschrift:
Versicherer:
Polizzen-(VB-)Nummer:
Versicherungsbeginn:
zuletzt gültige Prämienstufe:  aus dem Beobachtungszeitraum bis:
Schadensfälle, die sich danach ereignet haben:    

VERÄUSSERTES FAHRZEUG:
Art, Marke, Type:
Fahrgestellnummer:
Kennzeichen:
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Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber

Vollmacht 

Versicherungsnehmer: 

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer:  E-Mail:  

Geburtsdatum:  Notiz: 

Der Erwerber ist

Der Erwerber ist ein naher Angehöriger des Veräußerers:
Als Veräußerer erkläre ich, daß ich kein Ersatzfahrzeug im Sinne des § 16 (6) AKHB 
1985 angeschafft habe bzw. werde. Sollte ich wider Erwarten innerhalb eines Jahres ab 
der Veräußerung dieses Fahrzeuges dennoch einen PKW/Kombi anstelle des genannten
Fahrzeuges	anschaffen,	verpflichte	ich	mich	-	bei	sonstiger	Schadenersatzverpflichtung	
- Ihnen als dem Versicherer des Erwerbers zu der unter „Erwerber“ angeführten Poliz- 

 zen-/VB-Nummer unverzüglich Mitteilung zu machen.

Der Erwerber ist Dienstnehmer des Veräußerers und hat das genannte Fahrzeug durch
mindestens ein Jahr regelmäßig benützt, was ich als Dienstgeber hiermit bestätige.

Der Erwerber ist mindestens ein Jahr lang Leasingnehmer bzw. Mieter dieses Fahrzeu 
ges gewesen, was wir als Leasinggeber bzw. Vermieter hiermit bestätigen.

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass

	 •	 Sie	die	Durchschrift	dieser	Erklärung	meinem	Versicherer	übergeben.
	 •	 meine	Angaben	hinsichtlich	der	Einstufung	im	Bonus/Malus-System	bei	meinem		
  Versicherer überprüfen.

•	 Ihnen	mein	Versicherer	alle	Auskünfte	über	meinen	dortigen	Versicherungsver-	
  trag,insbesondere hinsichtlich der Einstufung im Bonus/Malus-System, erteilt.

•	 Sie	allen	anderen	in	Österreich	tätigen	Versicherern	diese	Erklärung	zur	Kenntnis	
  bringen.

Weiz, am    Unterschrift des Veräußerers
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