
 
            

Name und Adresse: 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 

Ort und Datum: 
 

……………………………………… 
 

 
VOLLMACHT 

 
Hiermit bevollmächtige(n) ich (wir) die 

 
VERSICHERUNGSMAKLER 

DR. HARALD TAYENTHAL  
DR. ALEXANDER TAYENTHAL 

GESELLSCHAFT M.B.H. 
 
im Rahmen der Gewerbeberechtigung für Versicherungsmakler zu meiner (unserer) Vertretung in 
Versicherungsangelegenheiten. Insbesondere ist der Makler berechtigt, mich (uns) in allen Vertrags- 
und Schadensangelegenheiten sämtlicher Versicherungszweige zu vertreten, Einsicht in alle Versi-
cherungspolizzen und -unterlagen (inklusive bei Versicherern gespeicherte Gesundheitsdaten) zu 
nehmen und davon Abschriften zu verlangen, Kündigungen, Änderungen und Abschlüsse von Ver-
sicherungen vorzunehmen, Versicherungsurkunden entgegenzunehmen und Stellvertreter seiner 
Wahl mit gleicher oder minder ausgestatteter Vollmacht zu substituieren. 
 
Die Bevollmächtigung gilt auch gegenüber Behörden und Ämtern und ermächtigt insbesondere, Ak-
tenunterlagen und Protokolle einzusehen bzw. anzufordern. Gleichzeitig gilt sie auch zur Vertretung 
bei Verkehrsbehörden und Zulassungsstellen in KFZ-Angelegenheiten, insbesondere zur An- und 
Abmeldung von KFZ. 
 
Diese Bevollmächtigung geht auf die beiderseitigen Rechtsnachfolger über und es wird vereinbart, 
sie auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden. Sie erlischt durch entsprechende schriftliche Mit-
teilung des Vollmachtgebers oder durch Zurücklegung durch den Bevollmächtigten. 
 
Datenverwendung: Ich (wir) bevollmächtige(n) den Versicherungsmakler, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Daten (personenbezogene Daten i.S.d. DSGVO, Personenidentifikations-
daten, Versicherungsdaten, Risikodaten, Schadendaten und Gesundheitsdaten) zu verarbeiten, zu 
verwenden, elektronisch zu speichern und (auch per E-Mail) weiterzuleiten. Ich (wir) bevollmäch-
tige(n) den Versicherungsmakler überdies, Dritten gegenüber die Zustimmung zur Verwendung mei-
ner/unserer Daten zu erteilen; zur Vornahme sämtliche Erklärungen und/oder Handlungen im Zu-
sammenhang mit der elektronischen Kommunikation nach § 5a VersVG, insb. 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 Schrift-
formvereinbarungen iSd § 5a Abs 2 und § 15a Abs 2 VersVG; im Falle der Prämienzahlung per 
Abbucher den Versicherer zu ermächtigen, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen und mein/unser Kreditinstitut anzuweisen, die vom Versicherer auf mein/un-
ser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
 
Für das Rechtsverhältnis zwischen Versicherungsmakler und dem/den Versicherungsneh-
mer(n), versicherten Personen bzw. Vollmachtsgeber(n) werden die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Versicherungsmakler (Fassung 11/2019) ausdrücklich vereinbart. 
 
 
 
 
..................................................... 
Unterschrift 


