
Allgemeine Geschäftsbedingungen der FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine für die 
Nutzung des über www.spar-sicher24.de angebotenen Tarif-Vergleichsrechners 

1. Allgemeines / Kundenkreis 

1.1 Bei der Nutzung des kostenfreien Tarifvergleichs mit dem unter www.spar-sicher24.de angebotenen 
Vergleichsrechner kommt ein unentgeltlicher Nutzungsvertrag mit folgender Gesellschaft zustande: 

FVI-Moor 

Geschäftsführer: Sergej Moor 

Berbomstiege 11 A,  

48431 Rheine  

Tel.: 05971 / 7934977 

Versicherungsmakler: D-DSHG-ZUI5Y-09 

Immobiliardarlehensvermittler: D-W-156-5BSD-66 

Registergericht: Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Münster  

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: kein 

Amtsgericht: Steinfurt 

1.2 Vermittlungsverträge kommen zustande mit der FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine. Die FVI-
Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine ist als Versicherungsmaklerin tätig. Versicherungsmakler ist, wer 
gewerbsmäßig für Kunden die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne 
von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein (§ 59 Abs. 3 VVG). Die 
FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine verfügt über eine Erlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 der 
Gewerbeordnung. Sie ist Mitglied der Handelskammer Industrie-und Handelskammer Nord Westfalen, 
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster , die auch Aufsichtsbehörde ist. Näheres hierzu ist dem Impressum zu 
entnehmen. 

1.3 Für die Nutzung des Vergleichsrechners gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) in der zum Zeitpunkt der Nutzung durch den 
Kunden jeweils gültigen Fassung. 

1.4 Das Angebot des Vergleichsrechners richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Für Zwecke dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein „Verbraucher“ jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem 
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (§ 13 BGB). Die Nutzung zu Zwecken einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
des Nutzers ist nicht gestattet. 

1.5 Widersprechende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
nicht Bestandteil des Vertrages, es sei denn, die FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine stimmt deren 
Geltung ausdrücklich zu. 

2. Nutzung des Vergleichsrechners 

2.1 Der Vergleichsrechner ermöglicht drei verschiedenen Funktionalitäten bzw. Nutzungsarten: 

 kostenfreie Tarifvergleiche, 

 Anfragen für eine persönliche Beratung durch uns, 

 selbständige Beantragung einer gewünschten Versicherung vermittelt durch uns.  



2.2 Kostenfreie Tarifvergleiche 

2.2.1 Mit dem Vergleichsrechner können Sie kostenfrei die Tarife von Versicherern vergleichen. 
Grundlage dieser Berechnung sind die auf dem Markt angebotenen 

Standardtarife derjenigen Versicherer, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Darstellung der verschiedenen 
Angebote im Vergleichsrechner stellt jedoch kein rechtlich bindendes Vertragsangebot dar. 

2.2.2 Wir weisen Sie darauf hin, dass bei der Darstellung der Angebote insbesondere die Tarife von 
Direktversicherern, Internetversicherern, ausländischen Versicherern und Versicherern, die nicht mit uns 
zusammenarbeiten, unberücksichtigt bleiben. In diesem Maße ist die Auswahl der Versicherer beschränkt. 

2.2.3 Um die Tarifberechnung zu starten, müssen Sie Angaben zum abgefragten Bedarf machen. Unter der 
Überschrift „Bedarf“ machen Sie ohne Personenbezug Angaben zu Ihren familiären, beruflichen und 
finanziellen Verhältnissen. Mit diesen Angaben legen Sie die objektive Risikosituation fest. Zum „Bedarf“ 
gehören auch die für den Versicherungstarif relevanten Parameter (z. B. Selbstbeteiligung, gewünschte 
Deckungssumme etc.). 

2.2.4 Nach aktivieren der Schaltfläche „Beitrag berechnen“ erscheint eine Ergebnisliste, die die Rangordnung 
der von uns vermittelbaren Versicherungen nach den von Ihnen eingegebenen Leistungsmerkmalen anzeigt. 

2.2.5 Die Ergebnisliste informiert in zusammengefasster Weise über die angebotenen 
Versicherungsprodukte. Ein kostenfreier Tarifvergleich führt nicht zum Abschluss eines Vertrages. Es 
erfolgt mithin noch keine Versicherungsvermittlung. 

2.3 Anfragen für eine persönliche Beratung 

2.3.1 Sie können über die Schaltfläche Feld „Kontakt" eine konkrete Beratung bei uns anfragen. Dies erfordert 
die Angabe Ihrer Kontaktdaten im Kontaktformular. Näheres hierzu ist den Hinweisen zum Datenschutz zu 
entnehmen. Nach Absendung der Online-Anfrage erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung per E-
Mail an die von Ihnen beim Anmeldevorgang angegebene E-Mail-Adresse. Diese automatische 
Eingangsbestätigung stellt keinen Vertragsabschluss dar. Sie dokumentiert lediglich, dass Ihre Anfrage für eine 
persönliche Beratung eingegangen ist. Die Beratung er-folgt erst, nachdem sich einer unserer Makler auf eine 
solche Anfrage bei Ihnen gemeldet hat. Wir weisen Sie darauf hin, dass Tarife von Direktversicherern, 
Internetversicherern, ausländischen Versicherern und Versicherern, die nicht mit uns zusammenarbeiten, nicht 
von unserer Beratung umfasst sind. In diesem Maße ist die Auswahl der Versicherer beschränkt. 

2.4 Selbständige Beantragung einer gewünschten Versicherung 

2.4.1 Sie können über die im Vergleichsrechner nach Ihren Leistungsmerkmalen angezeigte Ergebnisliste einen 
Versicherungstarif (sog. Deckungsnote) des von Ihnen gewünschten Versicherers beantragen, die wir vermitteln. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Tarife von Direktversicherern, Internetversicherern, ausländischen Versicherern 
und Versicherern, die nicht mit uns zusammenarbeiten, nicht von unserer Beratung umfasst sind. Die 
Darstellung der Versicherungstarife in der Ergebnisliste stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot dar. 
Vielmehr wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihrerseits ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrages abzugeben. Dafür müssen Sie in der Ergebnisliste des Vergleichsrechners zu dem von 
Ihnen gewünschten Versicherungstarif den Vorgang "beantragen" durchlaufen und diesen Vorgang nach 
Eingabe der abgefragten Angaben im Antragsformular mit „zahlungspflichtig bestellen“ abschließen. Damit 
kommt gleichzeitig ein Vermittlungsvertrag mit uns zustande. 

2.4.2 Das hinterlegte elektronische Antragsformular ist ein Antrag des betreffenden Versicherers. Die von Ihnen 
bei der Vergleichsrechnung erstellte Ergebnisliste mit den Produktempfehlungen und den von Ihnen 
eingegebenen Leistungsmerkmalen können Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung als Datei zum Speichern 
herunterladen oder an Ihre E-Mail-Adresse versenden. 

2.4.3 Bevor Sie den von Ihnen gewünschten Versicherungstarif beantragen können, müssen Sie zunächst Ihre 
persönlichen Daten und die Vertragsdaten in die dafür vorgesehene elektronische Antragsmaske eingeben. Sie 
werden zudem aufgefordert, vor Abgabe Ihrer 

Vertragserklärung die Informationen des Versicherers nach § 7 VVG als elektronische Datei herunterzuladen 
und zu speichern oder an Ihre E-Mailadresse zu versenden. 



2.4.4 Die Beantragung des von Ihnen gewünschten Versicherungstarifs vollzieht sich in den nachfolgend 
dargestellten Schritten: 

 Auswahl des gewünschten Versicherungstarifs.

 Bestätigen der Auswahl durch Anklicken der Schaltfläche „beantragen“.

 Eingabe Ihrer Angaben zu persönlichen Daten und Vertragsdaten in die Maske des elektronischen 
Antragsformulars.

 Prüfung der Angaben zu den persönlichen Daten und Vertragsdaten.

 Herunterladen der Informationen des Versicherers nach § 7 VVG (als Datei oder per E-Mail).

 Erneute Prüfung bzw. Berichtigung der eingegebenen Daten.

 Verbindliche Absendung Ihres Versicherungsantrags durch Anklicken der Schaltfläche 
„zahlungspflichtig bestellen“.

2.4.5 Sie können vor dem verbindlichen Absenden Ihres zahlungspflichtigen Vertragsangebots Eingabefehler 
berichtigen bzw. den Bestell- bzw. Antragsvorgang abbrechen, indem Sie nach Kontrolle Ihrer Angaben die 
„Zurück“-Taste in dem von Ihnen verwendeten Internet-Browser betätigen. Auf diese Weise gelangen Sie 
wieder zu der Internetseite, auf der Ihre Angaben erfasst werden und können Eingabefehler berichtigen und den 
Antragsvorgang ggf. fortsetzen. Durch Schließen des Internetbrowsers können Sie den Antragsvorgang 
endgültig abbrechen. 

2.4.6 Nach Absendung des Antrags erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail an die von Ihnen 
beim Antragsvorgang angegebene E-Mail-Adresse. Diese automatische Bestätigung ist keine Annahme Ihres 
Angebots, sondern dokumentiert lediglich, dass Ihr Antrag eingegangen ist und führt dessen Einzelheiten 
(Antragsdaten) auf. 

2.4.7 Wir haben keinen Einfluss darauf, ob ein Versicherer Ihr Angebot annimmt. Die Annahme des Angebots 
steht im freien Ermessen des Versicherers. Der Versicherer kann das Angebot dadurch an-nehmen, dass er Ihnen 
gegenüber entweder die Annahme in Textform (z. B. per Email, per Fax oder Brief) erklärt oder die 
Deckungszusage übermittelt. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass die konkreten Angebote der Versicherer 
von den einzelnen Tarifen oder Voraussetzungen, die im Vergleichsrechner enthalten sind, abweichen. Nimmt 
der Versicherer Ihr Angebot an, kommt der gewünschte Versicherungsvertrag ausschließlich direkt zwischen 
Ihnen und dem Versicherer zustande. Bindend ist der Wortlaut des Versicherungsscheins (Versicherungspolice). 
Sie sind dazu verpflichtet, den genauen Inhalt des Versicherungsscheins zu prüfen und mögliche Abweichungen 
umgehend an uns zu melden. 

2.4.8 Wir vermitteln den Versicherungsvertrag lediglich und werden nicht Partei desselben. 

2.5 Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages: Über unseren Vergleichsrechner können Sie den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages beantragen, vermittelt durch uns. Dafür benötigen wir zunächst die 
zuvor benannten Daten zu Ihrer Person. Des Weiteren müssen Sie die Fragen zu den Vertragsdaten 
beantworten (z. B. Vorversicherungen, Vorschäden etc.), eine Zahlungsart wählen und Ihre Konto- und 
Bankverbindungsdaten mitteilen. Eine Bonitätsprüfung nehmen wir nicht vor. 

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben in den zuvor genannten Funktionalitäten bzw. Nutzungsarten des 
Vergleichsrechners wahrheitsgemäß erfolgen müssen. Falsche An-gaben verfälschen das 
Tarifberechnungsergebnis und können sich später negativ auf die Versicherungspflicht auswirken. Machen 
Sie Angaben nicht oder falsch, können sich zudem für den Versicherer Rücktritts-, Anfechtungs-, 
Kündigungs-, oder Vertragsanpassungsmöglichkeiten ergeben. 

Wenn Sie die Vermittlung eines Versicherungsvertrags samt dazugehöriger Beratung oder die direkte Abgabe 
eines Versicherungsantrages über den Vergleichsrechner wünschen, werden dazu Ihre von Ihnen im Rahmen 
von Dateneingaben, Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder -abschluss sowie der 
Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“). 

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, 
etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich. Zum Teil etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – 



verlangt das Gesetz die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Diese Erteilung dieser 
Einwilligung ist Gegenstand des hiesigen Dokuments, das zudem Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient. 

Ihre Daten werden von uns im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und 
Bearbeitung Ihres Antrages erhoben, verarbeitet und genutzt sowie von uns zu diesem Zweck an von ihm 
angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert und genutzt. Soweit 
Gegenstand eines Auftrags von Ihnen, können wir zur Betreuung bereits zwischen Ihnen und Anbietern 
bestehender Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung hinsichtlich Ihrer Gesundheitsdaten: 

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen Gesundheitsdaten 
willige ich ein, dass der Versicherungsmakler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in meinen 
Antrag genannten und zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch 
speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung 
meines Antrages sowie zur Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Versicherungsmakler mit 
der Betreuung von schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung 
auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten. 

Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, 
arbeiten wir mit einem Maklerpool, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstrasse 25, 80992 München 
(kurz: „Fonds Finanz“), DMU Deutsche Makler Union GmbH, Brückes 63 - 63 a, 55545 Bad Kreuznach (kurz: 
„DMU, Degenia“), ino24 AG, Riedbachstrasse 5, D-74385 Pleidelsheim (kurz: „Inobroker“), DOMCURA AG, 
Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel, (kurz: „Domcura“), PROCHECK24 AG, Erika-Mann-Str. 66, 80636 
München (kurz: „Procheck24“), zusammen. Es handelt sich um einen Maklerpools in Deutschland, der 
angeschlossene Maklern bei der Anbahnung, insbesondere der Einholung von Vergleichstarifen und - angeboten, 
der Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktanbietern (wie 
z. B. Versicherungsunternehmen) sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern unterstützt. 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu: 

Ich willige ein, dass der Versicherungsmakler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder 
Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung der Maklerpool bedient und der Maklerpool 
dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine 
Gesundheitsdaten, übermitteln und die Maklerpool die übermittelten Daten dazu so wie zur damit verbundenen 
Kommunikation mit den jeweiligen Anbietern, verwenden darf. 

Kommt aufgrund unserer Vermittlung mit einem Anbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter 
und Ihnen zustande und/oder übernehmen wir die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigen 
wir sowie Maklerpool zum Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrages von dem Anbieter 
verschiedene für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personenbezogenen 
Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören. 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu: 

Ich willige ein, dass der Versicherungsmakler sowie Maklerpool von den Anbietern, mit denen ich durch die 
Vermittlung des Versicherungsmakler eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung 
meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten und die Daten jeweils 
zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten 
von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Versicherungsmakler auftragsgemäß zur Betreuung 
übernommen wurden. 

Empfänger Ihrer Daten können neben den von uns angefragten Anbietern und Maklerpools auch von uns oder 
dem Maklerpool eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, 
Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkonforme 
vertragliche Beauftragung durch uns oder den Maklerpool. 

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der 
Versicherungsmakler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung 
der Leistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, 
wenn wir uns nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen oder keine Anfragen mehr bei 
Anbietern tätigen können. 



3. Speicherung der eigegebenen Daten / Aufruf von Datenschutzbestimmungen und AGB 

3.1 Die Daten eines Versicherungsantrags oder für eine gewünschte Beratung speichern wir zu Ihrer Person. 
Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den Hinweisen zum Datenschutz. 

3.2 Sie können diese AGB jederzeit auch unter http://www.spar-sicher24.de/agb-s-datenschutz
einsehen. 

4. Pflichten des Kunden / fehlerhafte Angaben 

4.1 Sie sind verpflichtet, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Insbesondere müssen Sie in 
den Antragsformularen der Versicherer die Ihnen bekannten Gefahrumstände benennen, soweit Sie vom 
Versicherer danach gefragt werden. Zeigen Sie einen gefahrerheblichen Umstand nicht oder falsch an, können 
sich für den Versicherer Rücktritts-, Anfechtungs-, Kündigungs-, oder Vertragsanpassungsmöglichkeiten 
ergeben. Sie sind zudem verpflichtet, Ihre gemachten Angaben vor dem Absenden zu überprüfen, um 
fehlerhafte Angaben zu vermeiden. Im Übrigen müssen Sie die Hinweise der Versicherer in den hinterlegten 
Antragsformularen beachten. Enthält der Versicherungsschein (Versicherungspolice), dessen Inhalt für die 
Versicherung maßgeblich ist, Abweichungen zu dem vom Vergleichsrechner ursprünglich dargestellten Tarif, 
sind Sie verpflichtet, diese Abweichungen umgehend an uns zu melden. 

4.2 Der Vergleichsrechner ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Alle Rechte für den Vergleichsrechner 
liegen bei der Vergleichsrechner Anbieter bzw. Softwarehaus, die wir auch teilweise Kostenpflichtig Mieten. Es 
ist untersagt, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung dieser Rechtsinhaberin den Vergleichsrechner für 
eigene gewerbliche Zwecke zu nutzen, diesen zu miss-brauchen oder zu manipulieren sowie zu bearbeiten, 
verwerten, veröffentlichen, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich zu machen. 

5. Widerrufrecht 

5.1 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) gegenüber dem Versicherer widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 
1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und die Belehrung über das Widerrufrecht jeweils in 
Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung der Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerruffrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

5.2 Über die Einzelheiten des Ihnen zustehenden gesetzlichen Widerrufrechts, die Voraussetzungen seiner 
Ausübung und die Widerruffolgen informiert Sie der betreffende Versicherer. 

6. Haftung 

6.1 Wir haften stets unbeschränkt in voller Höhe für Personenschäden (Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit) sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Davon umfasst ist auch eine 
unbeschränkte Haftung für arglistig verschwiegene Mängel oder das Fehlen einer Beschaffenheit, für die wir 
eine Garantie übernommen haben, oder die vorsätzlich oder die grob fahr-lässig verursachte Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 
vertrauen dürfen, insbesondere diejenigen aus § 60 und 61 VVG. 

6.2 Bei der leicht fahrlässig verursachten Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die nicht Leib, Leben 
oder Gesundheit betrifft, ist unsere Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

6.3 Im Übrigen ist eine Haftung für leicht fahrlässige Vertragspflichtverletzungen 
ausgeschlossen. 

6.4 Beratungs- und Dokumentationsverzicht

Der Mandant hat sich selbst und auch über die Internetseite des Maklers über seinen eigenen 
Versicherungswunsch informiert und wünscht ausdrücklich den Onlineabschluss im Rahmen des Fernabsatzes 
der vorgenannten Versicherung ohne eine persönliche Beratung über alternative Versicherungsprodukte. Der 
Mandant verzichtet auch auf die Erstellung einer Beratungsdokumentation. 



Diese automatisierte Onlinevermittlung über den Vermittler ist nur möglich, wenn der Mandant ausdrücklich 
auf eine Beratung und auch auf die Dokumentation einer Beratung verzichtet. Deshalb hat der Mandant diese 
Erklärung in Textform (z.B. per Email) an den Vermittler zu senden unter der Angabe, dass er als 
Erklärender selbst der Absender und der künftige Versicherungsnehmer ist. Hierdurch kann der Mandant 
wirksam auf die Beratung und Dokumentation verzichten. 

Gesetzlich sind wir als Vermittler verpflichtet, Sie auf Folgendes ausdrücklich hinzuweisen: Rechtsbelehrung: 

Der Mandant ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine 
Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler Schadenersatzansprüche nach § 63 VVG 
geltend zu machen. 

In Kenntnis dieser Rechtsbelehrung wünscht der Mandant im Rahmen des Fernabsatzes die Vermittlung der 
oben genannten Versicherung, ohne dass der Vermittler 

 eine Beratung geleistet hat und 
 eine Beratungsdokumentation der Vermittlung erfolgt. 

Als ausdrücklichen Nachweis dieses Verzichtes schickt der Absender mit seinem vollständigen Namen diese 
ausdrückliche Erklärung an den Vermittler. Bevor diese Erklärung per Email bei dem Vermittler eingeht, kann 
eine automatisierte Weiterleitung des Versicherungswunsches des Mandanten nicht erfolgen. 

Der Mandant hat ansonsten Kontakt zu dem Vermittler aufzunehmen und sich beraten zu lassen, um ein 
geeignetes Produkt für den Versicherungswunsch des Mandanten zu finden. Der Mandant konnte die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der in einer 
Rechtsverordnung nach § 7 Abs.2 VVG bestimmten Informationen sowie des Produktinformationsblattes 
rechtzeitig vor Abgabe seiner Willenserklärung einsehen und hat sich nach reiflicher Überlegung für die 
Beantragung des oben genannten Versicherungsschutzes entschieden. 

Diese Verzichtserklärung ist nicht für Versicherungsanlageprodukte gedacht oder geeignet. Der Mandant 
erklärt sich mit dem Verzicht auf eine Beratung und eine Beratungsdokumentation ausdrücklich 
einverstanden. 

7. Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

8. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 

8.1 Die mit uns geschlossenen Verträge unterliegen dem deutschen Recht. Wenn Sie den Versicherungsantrag 
als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt der Antragstellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 
1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 

8.2 Sollte eine Bestimmung der nach Maßgabe dieser AGB abgeschlossenen Verträge unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 



Datenschutz 

Hinweise zum Datenschutz 

FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Umgang mit Ihren persönlichen Daten vertraulich zu gestalten, 
erheben, nutzen und verarbeiten wir, FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine, personenbezogene Daten 
nach den im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG) gesetzlich geregelten Maßgaben. 

Wir erfassen und speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie in die auf der Homepage oder im 
Vergleichsrechner hinterlegten Formularen eintragen und uns überlassen. Dazu gehören alle Einzelangaben, die 
Sie über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse machen. In unserem Vergleichsrechner können Sie 
neben den bloßen unverbindlichen Auskünften zu Versicherungstarifen eine Beratung durch einen unserer 
Versicherungsmakler anfragen (über die Schaltfläche „Kontakt *") oder gleich einen Antrag zum Abschluss 
eines Versicherungsvertrages abgeben. 

Je nachdem, welche Funktionalität bzw. Nutzungsart des Vergleichsrechners Sie in Anspruch nehmen, 
benötigen wir unter Berücksichtigung Ihrer schutzwürdigen Interessen und der gesetzlichen Vorgaben folgende 
Daten zu folgenden Zwecken: 

1. Kostenfreie Tarifvergleiche: Um den Tarifvergleich durchzuführen, müssen Sie lediglich folgende 
Angaben zur Person des Versicherungsinteressenten machen: 

 Ihr Geburtsdatum sowie ggf. das Geburtsdatum eines mitversicherten Partners oder mitversicherter 
Kinder 

 Familienstand (bestimmt die Tarifauswahl des Versicherers) 

 Angaben zu Ihrer beruflichen Situation (bspw. Beamtenverhältnis oder 
Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst) 

Diese Angaben erfolgen anonym, ohne namentliche Nennung des Versicherungsinteressenten. Sie dienen 
ausschließlich dazu, die passenden Tarife zuzuordnen. 

2. „Beratung gewünscht“ (über die Schaltfläche „Kontakt *“): Sofern Sie die persönliche Beratung durch einen 
unserer Versicherungsmakler wünschen, benötigen wir zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen Ihre 
personenbezogenen Daten, nämlich: 

 Namen und Titel 

 Anschrift 

 Geburtsdatum 

 Telefonnummer 

 E-Mailadresse 

Diese Angaben benötigt der Versicherungsmakler, um eine Kontaktaufnahme zum Zwecke der Beratung mit 
Ihnen bzw. dem Versicherungsinteressenten vorzubereiten und 



durchzuführen. Unser Versicherungsmakler kann Sie nicht beraten, wenn Sie sich anonym oder nur unter 
einem Pseudonym registrieren. 

Durch Eintragung meiner Telefonnummer oder E-Mailadresse willige ich ein, dass mich der 
Versicherungsmakler auf diesem Kommunikationsweg zum Zwecke der Vermittlung von und Beratung zu 
Versicherungen kontaktieren darf. 

3. Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages: Über unseren Vergleichsrechner können Sie den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages beantragen, vermittelt durch uns. Dafür benötigen wir zunächst die 
zuvor benannten Daten zu Ihrer Person. Des Weiteren müssen Sie die Fragen zu den Vertragsdaten 
beantworten (z. B. Vorversicherungen, Vorschäden etc.), eine Zahlungsart wählen und Ihre Konto- und 
Bankverbindungsdaten mitteilen. Eine Bonitätsprüfung nehmen wir nicht vor. 

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben in den zuvor genannten Funktionalitäten bzw. Nutzungsarten des 
Vergleichsrechners wahrheitsgemäß erfolgen müssen. Falsche An-gaben verfälschen das 
Tarifberechnungsergebnis und können sich später negativ auf die Versicherungspflicht auswirken. Machen 
Sie Angaben nicht oder falsch, können sich zudem für den Versicherer Rücktritts-, Anfechtungs-, 
Kündigungs-, oder Vertragsanpassungsmöglichkeiten ergeben. 

Wenn Sie die Vermittlung eines Versicherungsvertrags samt dazugehöriger Beratung oder die direkte Abgabe 
eines Versicherungsantrages über den Vergleichsrechner wünschen, werden dazu Ihre von Ihnen im Rahmen von 
Dateneingaben, Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder -abschluss sowie der 
Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“). 

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, 
etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich. Zum Teil etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – 
verlangt das Gesetz die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Diese Erteilung dieser 
Einwilligung ist Gegenstand des hiesigen Dokuments, das zudem Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient. 

Ihre Daten werden von uns im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und 
Bearbeitung Ihres Antrages erhoben, verarbeitet und genutzt sowie von uns zu diesem Zweck an von ihm 
angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert und genutzt. Soweit 
Gegenstand eines Auftrags von Ihnen, können wir zur Betreuung bereits zwischen Ihnen und Anbietern 
bestehender Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung hinsichtlich Ihrer Gesundheitsdaten: 

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer Versicherung angegebenen Gesundheitsdaten 
willige ich ein, dass der Versicherungsmakler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in meinen 
Antrag genannten und zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch 
speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung 
meines Antrages sowie zur Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Versicherungsmakler mit 
der Betreuung von schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung 
auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten. 

Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, 
arbeiten wir mit einem Maklerpool, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstrasse 25, 80992 München 
(kurz: „Fonds Finanz“), DMU Deutsche Makler Union GmbH, Brückes 63 - 63 a, 55545 Bad Kreuznach (kurz: 
„DMU, Degenia“), ino24 AG, Riedbachstrasse 5, D-74385 Pleidelsheim (kurz: „Inobroker“), DOMCURA AG, 
Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel, (kurz: „Domcura“), PROCHECK24 AG, Erika-Mann-Str. 66, 80636 
München (kurz: „Procheck24“), zusammen. Es handelt sich um einen Maklerpools in Deutschland, der 
angeschlossene Maklern bei der Anbahnung, insbesondere der Einholung von Vergleichstarifen und - angeboten, 
der Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktanbietern (wie 
z. B. Versicherungsunternehmen) sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern unterstützt. 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu: 

Ich willige ein, dass der Versicherungsmakler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder 
Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten Unterstützung der Maklerpool bedient und der Maklerpool 
dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch meine 



Gesundheitsdaten, übermitteln und die Maklerpool die übermittelten Daten dazu so wie zur damit verbundenen 
Kommunikation mit den jeweiligen Anbietern, verwenden darf. 

Kommt aufgrund unserer Vermittlung mit einem Anbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter 
und Ihnen zustande und/oder übernehmen wir die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigen 
wir sowie Maklerpool zum Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrages von dem Anbieter 
verschiedene für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personenbezogenen 
Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören. 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung dazu: 

Ich willige ein, dass der Versicherungsmakler sowie Maklerpool von den Anbietern, mit denen ich durch die 
Vermittlung des Versicherungsmakler eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung 
meines Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten und die Daten jeweils 
zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten 
von bereits bestehenden Verträgen, die von dem Versicherungsmakler auftragsgemäß zur Betreuung 
übernommen wurden. 

Empfänger Ihrer Daten können neben den von uns angefragten Anbietern und Maklerpools auch von uns oder 
dem Maklerpool eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, 
Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkonforme 
vertragliche Beauftragung durch uns oder den Maklerpool. 

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung jeder-zeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der 
Versicherungsmakler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung 
der Leistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, 
wenn wir uns nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen oder keine Anfragen mehr bei 
Anbietern tätigen können. 

1. Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG  
FVI-Moor, Berbomstiege 11 A, 48431 Rheine, Tel.: 05971 / 7934977
2. Ihre Rechte 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie Ihre gesetzlichen Rechte aus § 55 BDSG (n. F.) jederzeit 
gegenüber uns, als die Datenschutzverantwortlichen oder dem ggf. benannten Datenschutzbeauftragten unseres 
Hauses geltend machen können. Sie haben das Recht, als betroffene Person auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Sperrung, Übertragung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass zum Zwecke der Vermittlung von Versicherungsschutz und 
zur Verwaltung und Betreuung Ihrer Versicherungsverträge eine Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten Daten 
erforderlich ist. Die Verarbeitung bezieht sich sowohl auf alle Ihre persönlichen Daten, wie ggf. auch auf Ihre 
mitgeteilten Gesundheitsdaten. Eine Speicherung und Verwendung aller Ihrer Daten erfolgt nur für die von 
Ihnen beauftragte Vermittlung und Verwaltung des gewünschten Versicherungsschutzes. Nur für die Verwaltung 
und weiterer Empfehlung geeigneten Versicherungsschutzes speichern und verwenden wir Ihre Daten. Eine 
anderweitige Datenverwendung oder die nicht durch diese Einwilligung gestattete Datennutzung erfolgt 
selbstverständlich nicht. 
4. Der/die Bundesbeauftragte zum Datenschutz 
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, den Bundesbeauftragten zum Datenschutz 
einzuschalten. Sie erreichen den/die Bundesdatenschutzbeauftragte/n unter folgenden Kontaktdaten:  
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Andrea Voßhoff, Husarenstr. 30, 53117 
Bonn, Telefon: +49 (0)228 997799-0, Fax: +49 (0)228 997799-550, redaktion@bfdi.bund.de 
5. Empfangsbestätigung 
die allgemeine Information zu meinen gesetzlichen Rechten nach § 55 BDSG (neu) erhalten zu haben. 

Durch Anhaken des Kontrollkästchen erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungen, wie 
vorstehend im Detail beschrieben  


