
Fragebogen - Gebäudeversicherung

Kundendaten

Anrede: ............       …..................................... Geburtsdatum  ….................................................       :

Name, Vorname: ............       ….....................................  ….................................................        Familienstand:

Straße, Hausnummer: ….................................................  ….................................................                   Telefon:                 
PLZ, Ort: ….................................................       Telefax:  ….................................................                  
Beruf / ausgeübte Tätigkeit: …................................................. E         ….................................................                    -Mail:

Öffentlichen Dienst: ○ ja ○ nein  

Vorversicherung

Vorversicherung: ○ ja ○ nein Vertragsnummer der Vorversicherung: ….......................................

Beginn der Vorversicherung:            ..................................... Ablauf der Vorversicherung: ...........................................................

Vorschäden: ○ ja ○ nein Art und Höhe Vorschadens: ….........................................…...........

Vertrag wird gekündigt durch ○ Versicherungsnehmer ○ Versicherungsgesellschaft

Risikoanschrift

Straße, Hausnummer: …..................................... PLZ, Ort: ….....................................

Versicherungsobjekt

○ Einfamilienhaus ○ Mehrfamilienhaus ○ Wohnung ○ Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

○ Mehrfamilienhaus mit Gewerbe    Wenn ja, Gewerbeart: …........................................    Gewerbefläche in m²: …................

Baujahr: …..............    Art des Daches: ○ Flachdach ○ Satteldach

Stockwerke:         ○ Souterrain ○ EG / Zwischengeschoss (Etage 1 / 2) ○ Dachgeschoss

m² der Stockwerke:   …................  …................ …................

Anzahl der Garagen: …................ Anzahl der Carports: …................ Bauartklasse: …..............

BAK Außenwände Dacheindeckung

I massiv (Stein, Mauerwerk, Beton)

hart (z.B. Ziegel, Schiefer, Betonplatten, 

Asbestzementplatten, Metall, 

gesandete Dachpappe)

II
Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder Glasfüllung, Stahl oder Stahlbetonkonstruktionen mit raumseitiger Wand-

plattenverkleidung aus nicht brennbarem Material (z.B. Profilblech, Asbestzement, kein Kunststoff)

III
Holz-, Holzfachwerk mit Lehmfüllung, Holzkonstruktion mit Verkleidung jeglicher Art, Stahl oder Stahlbetonkon-

struktion mit raumseitiger Verkleidung aus Holz oder Kunststoff, Gebäude mit einer oder mehreren offenen Seiten

IV wie Klasse I oder II weich (z.B. vollständige / teilweise Einde-

ckung mit Holz, Ried, Schilf, Stroh, o.ä.)V wie Klasse III

VI Fertighäuser aller Art hart (siehe BAK I bis BAK III)

VII Fertighäuser aller Art weich (siehe BAK IV bis BAK V)

Tarifierungsmerkmale

Schwimmbad: ○ ja ○ nein Sauna: ○ ja ○ nein

Denkmalschutz: ○ ja ○ nein landwirtschaftliche Nutzung: ○ ja ○ nein

Ausstattungsmerkmale

Natursteinböden, Holzböden, Parkettböden:    ○ ja     ○ nein     Klimaanlage: ○ ja     ○ nein

Stuckarbeiten, Edelholzverkleidungen, Edelholztüren:   ○ ja     ○ nein     Photovoltaikanlage: ○ ja     ○ nein

Hochwertige sanitäre Einrichtungen:    ○ ja     ○ nein     Windkraftanlage: ○ ja     ○ nein

Fußboden-, Deckenheizung:    ○ ja ○ nein     Wärmepumpen, Solaranlagen: ○ ja    ○ nein

Versicherte Gefahren

○ Feuer ○ Leitungswasser ○ Sturm / Hagel ○ Elementarschäden ○ Bruch Gebäudeverglasung

Ist eine Voll- / Teilsanierung erfolgt: ○ ja ○ nein Wenn ja, wann .................................................................

Zahlungsweise

Beitrag / Prämie: …................. Zahlungsweise: ○ monatlich ○ 1/4-jährlich ○ 1/2-jährlich ○ einmalig

Unterschriften

…............................................. …............................................. ….............................................
Ort, Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Vermittler 
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Einwilligungserklärung Datenschutz

Daten Interessent / -in

Anrede …................................................... Name, Vorname …...................................................

Straße, Hausnummer …................................................... PLZ, Ort …...................................................

Sie wünschen im Rahmen Ihrer Angebotsanfrage die Beratung zu einem Versicherungs- und / oder Finanzprodukt durch den 
Makler FINAFLEX – Florian Ottich, Röthenäcker Str. 50, 91086 Aurachtal. Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen der Daten-
aufnahme personenbezogene Daten benötigt. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
a) Information für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihrer Angebotsanfrage zur angebotsbezogenen Beratung und Bearbeitung Ihres Angebots erho-
ben, verarbeitet und genutzt sowie vom Makler zu diesem Zweck an von ihm angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Prüfung der Anfrage gespeichert 
und genutzt. Soweit Gegenstand eines Auftrags von Ihnen an den Makler, können vom Makler 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 das beauftragte Angebot einer Versi-
cherung angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von ihm angefragten Anbieter die von mir in meiner Anfrage genannten und zu-
künftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten (insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Be-
ratung, Vermittlung und Prüfung meines Angebots sowie zur Vermittlung und Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Makler mit der Betreuung 
von schon bestehenden Verträgen beauftragt habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung auch auf die zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten.

b) Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es sein, dass sich der Mak-
ler der Unterstützung eines sog. Maklerpools bedient. Maklerpools unterstützen angeschlossene Makler bei der Anbahnung von Verträgen, insbesondere der Einho-
lung von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer etwaigen Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Pro-
duktanbietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen) sowie bei der Kommu-
nikation mit den Produktanbietern. Im Falle der Einschaltung eines Maklerpools erhält dieser – wie der Makler selbst - die auf die jeweilige Voranfrage, den jeweili -
gen Antrag sowie ggf. nachfolgenden Vertrag und die auf die Durchführung des Vertrages bezogenen personenbezogenen Daten von Ihnen inkl. etwaiger Gesund-
heitsdaten, etwa bei Krankenversicherungs- oder Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen.
Es kommen insofern für den Makler folgende Maklerpools in Betracht: 
Fonds Finanz-Maklerservice GmbH / BCA AG / maxpool GmbH / Jung DMS & Cie. Pool GmbH / Amexpool AG
Die Vermittlung eines Vertrages und dessen anschließende Betreuung bzw. die Betreuung bereits bestehender Verträge durch Ihren Makler erfolgt sodann mit der 
Unterstützung eines konkreten Maklerpools. Soweit der Makler den Maklerpool wechseln sollte, wäre es erforderlich, die betreuten Verträge inklusive der dazu ge-
hörenden Daten, auch Gesundheitsdaten, auf den neuen Maklerpool zu übertragen.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Angebotsanfrage und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor beschriebenen Unterstützung ei -
nes der vorgenannten Maklerpools bedient und diesem dazu die von mir in meiner Anfrage und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten, auch mei -
ne Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die übermittelten Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den jeweiligen Anbie -
tern verwenden. Zudem willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zu einem oben ge-
nannten Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet werden dürfen. 
c) Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Anbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und Ihnen zustande 
und/oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Makler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum 
Zwecke der Folgebetreuung des jeweiligen Vertrages von dem Anbieter verschiedene für die Vertragsbetreuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre perso-
nenbezogenen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.
Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter Maklerpool von den Anbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbe-
ziehung habe, jeweils die zum Zweck der Erstellung eines Angebots 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 Mak-
ler auftragsgemäß zur Betreuung übernommen wurden.
d) Information für Sie: Damit im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Maklers an einen Nachfolger Ihr Vertrag durch den Nachfolger lückenlos weiterbe-
treut werden kann, benötigt der Nachfolger Zugriff auf Ihre Daten inklusive etwaiger von Ihnen angegebener Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird 
der Makler Sie darüber sowie über den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widerspre-
chen.
Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Unternehmens meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von den Anbietern erhaltenen Daten 
inkl. meiner Gesundheitsdaten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten zum Zwecke der Betreuung meiner Verträge und zu meiner Beratung 
verwenden darf, soweit ich nach entsprechender vorheriger Information nicht zuvor widersprochen habe.
e. Information für Sie: Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten Anbietern und Maklerpools auch vom Makler oder dem Maklerpool einge-
schaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren daten-
schutzkonforme vertragliche Beauftragung durch den Makler oder Maklerpool. Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung je -
derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sowie Sie einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen können. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung aller -
dings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Maklerleistungen oder 
sogar Beendigung des Maklervertrages die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, wenn sich der Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools
bedienen oder keine Anfragen mehr bei Anbietern tätigen kann. 

Unterschrift

…............................................. …................................................................................
Ort, Datum Unterschrift Interessent / -in 
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