
Datenschutzbestimmungen und Einwilligungserklärung

Diese Datenschutzbestimmungen und Einwilligungserklärung ergänzen die Vertriebsvereinbarung betreffend der datenschutzrechtlichen Seite. Im 
Übrigen verbleibt es voll und ganz bei den Regelungen der Vertriebsvereinbarung. Etwaige an anderer Stelle vom Vermittler erklärte Einwilligungen 
(etwa betreffend die AVAD) bleiben dagegen unberührt.

1
Personenbezogene Daten des Vermittlers

a. IV Finanzservice GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten des Vermittlers – soweit nicht eine
Einwilligung des Vermittlers vorliegt – nur im Rahmen der
gesetzlichen Erlaubnisse oder gesetzlicher Verpflichtungen,
insbesondere zum Zweck der Begründung, Durchführung sowie
gegebenenfalls Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem
Vermittler. Soweit insofern erforderlich, werden gegebenenfalls
personenbezogene Daten des Vermittlers an die Produktpartner,
deren Produkte der Vermittler vermittelt und über IV Finanzservice
GmbH einreicht, so-wie zu von  IV Finanzservice GmbH im Rahmen der
Vertragserfüllung beauftrag-ten Dienstleister übermittelt.

IV Finanzservice GmbH  wird der SCHUFA Holding AG (Kormoranweg 
5, 65201 Wiesbaden) Daten über ihre gegen den Vermittler 
bestehenden fälligen Forderungen (Forderungsbetrag nach 
Titulierung) übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(§ 28a Absatz 1 Satz1) zu-lässig, wenn der Vermittler die geschuldete
Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht hat, die Übermittlung zur
Wahrung berechtigter Interessen von IV Finanzservice GmbH oder
Dritter erforderlich ist und die Forderung vollstreckbar                            
ist oder der Vermittler die Forderung ausdrücklich anerkannt hat.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung 
umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf 
Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisi-
kos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre 
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um 
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind 
Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle 
Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- 
und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, 
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und 
Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personen-bezogene Daten nur zur 
Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hie-ran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller 
Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der je-weils zur 
Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unter-schiedlich 
sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung 

Personenbezogene Daten der Kunden
a. Der Vermittler ist verpflichtet, sämtliche ihm zur Kenntnis gelan-
genden oder von ihm erhobenen personenbezogenen Daten der Kun-
den (einschließlich Sozialdaten) ebenso wie sämtliche Dokumente
mit personenbezogenen Daten der Kunden (insgesamt kurz: „perso-
nenbezogene Kundendaten“) entsprechend den jeweils gültigen da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften zu behandeln, insbesondere des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Sozialgesetzbücher (SGB).

b.  Zum Sozialgeheimnis bzw. Sozialdatenschutz bestätigt der Vermitt-
ler, dass er über die einschlägigen Vorschriften der Sozialgesetzbücher
(insbesondere §§ 35 SGB I, 67, 78, 85, 85a SGB X) in Kenntnis gesetzt, 
mit den sich daraus ergebenden besonderen Anforderungen an den
Sozialdatenschutz bei der Ausübung seiner Tätigkeit vertraut gemacht
und auf das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I verpflichtet ist. Der Ver-
mittler ist insbesondere darüber aufgeklärt, dass es nicht zulässig ist, 
geschützte Sozialdaten einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspart-
ner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Der Vermittler kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffen-
den gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das 
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa. 
de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Hol-
ding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

b. Inhalt der unten gesondert zu erklärenden Einwilligung

Der Vermittler willigt ein, dass IV Finanzservice GmbH zur 
Begründung und im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Vermittler zum Zwecke der Prüfung dessen Zuverlässigkeit und 
Bonität Bonitätsauskünfte bei Wirtschaftsdiensten und Auskunfteien, 
wie insbesondere der SCHUFA Holding AG (Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden) oder Creditreform Consumer GmbH (Hellersbergstraße 
11, 41460 Neuss) einholen und zu vorgenannten Zwecken 
verarbeiten und nutzen darf. Der Vermittler willigt zudem ein, dass 
I V  F i n a n z s e r v i c e  G m b H  zu vorgenannten Zwecken 
Rechtsanwälte beauftragen darf. Der Vermittler willigt ein, dass 
IV Finanzservice GmbH der SCHUFA Holding AG Daten über die 
Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieser 
Vertriebsvereinbarung übermittelt. 

IV Finanzservice GmbH  legt im Rahmen der Qualitätssicherung ferner 
Wert da-rauf, dass die Vermittler stets aktuell informiert sind. Der 
Vermittler willigt im Rahmen der hiesigen Erklärung damit auch darin 
ein, dass IV Finanzservice GmbH ihn über Neuigkeiten aus dem 
Versicherungsmarkt, zu Produktpartnern und Wettbewerb, vereinzelt 
auch über neue Produkte der Produktpartner informiert, was per Post, 
Telefon, Fax oder E-Mail, insbesondere per E-Mail-Newsletter, 
erfolgen kann. 

Da aus technischen Gründen eine Trennung zwischen vertraglicher 
Kommunikation und solchen Informationen nicht möglich ist, kann bei 
Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späteren Widerruf 
IV Finanzservice GmbH dem Vermittler leider kein Vertragsverhältnis 
anbieten. Es steht dem Vermittler aber insofern frei, etwaige Verträge 
anderweitig oder direkt einzureichen. zu einem anderen als zum 
Zweck der rechtmäßigen Erfüllung der von der jeweiligen GKV 
übertragenen Aufgaben sowie zur Abrechnung und Abwicklung 
zwischen der IV Finanzservice GmbH   und ihm als Untervermittler zu 
verarbeiten oder zu nutzen. Auf die betreffen-de GKV und auf eine/
die dort unterhaltene Versicherung bezogene Anfragen und 
Erklärungen sind geheim zu halten. Dritte dürfen keine Kenntnis 
dieser Daten erhalten. Die Daten sind vor dem Zugriff Dritter 
geschützt aufzubewahren. Unterlagen mit Sozialdaten dürfen aus-
schließlich an die betreffende GKV bzw. eine von dieser unterhaltene 
und legitimierte Servicegesellschaft weitergegeben werden. Wenn die 
Daten nicht mehr für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben benö-
tigt werden, sind sie zu löschen. Der Vermittler ist sich bewusst, dass 
eine Verletzung dieser Pflicht u.a. auch Anlass für eine außerordent-
liche Kündigung der mit ihm getroffenen Vertriebsvereinbarung sein 
kann. Die Pflicht zur Wahrung des Sozialgeheimnisses bleibt auch 
nach Beendigung der Tätigkeit bestehen.
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Verpfl ichtung von Dritten bzw. Mitarbeitern auf das Datengeheimnis 
gemäß § 5 BDSG sowie Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I
Soweit sich der Vermittler bei Erfüllung seiner Pfl ichten weiterer Per-
sonen bedient, verpfl ichtet er sich, nur Mitarbeiter bzw. Untervermittler
einzusetzen, die vor Aufnahme ihrer Tätigkeit von ihm auf das Datenge-
heimnis gemäß §5 Bundesdatenschutzgesetz und, soweit der Vermitt-

ler Mitgliedschaften bei einer gesetzlichen Krankenversicherung ver-
mittelt, zusätzlich nach obiger Ziffer 2c auf das Sozialgeheimnis nach
§ 35 SGB I verpfl ichtet wurden. Er hat diesen Vorgang schriftlich zu
dokumentieren und ggf. auf Anforderung der IV Finanzservice GmbH vorzulegen.
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c. Der Vermittler ist darauf hingewiesen, dass es ihm untersagt ist, 
personenbezogene Kundendaten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten
oder zu nutzen, insbesondere Dritten unbefugt bekannt zu geben oder
zugänglich zu machen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen der
Vertriebsvereinbarung.

d. Der Vermittler hat den Kunden im Rahmen seiner Unterrichtungspfl ich-
ten insbesondere über sich als verantwortliche Stelle sowie die Zweckbe-
stimmung der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zu unterrichten.

Soweit der Vermittler personenbezogene Kundendaten der              
IV Finanzservice GmbH übermittelt, hat er den Kunden vorab auch über 
diesen Umstand ausreichend zu informieren, ebenso wie über eine 
Weitergabe der Daten an den ausgewählten oder – soweit mehrere 
Produktgeber in Frage kommen – an alle in Frage kommenden 
Produktgeber; gleiches gilt für die jeweilige(n) Zweckbestimmung(en). 
Soweit erforderlich, hat der Vermittler für vorgenannte Vorgänge eine 
schriftliche Einwilligung vom Kunden einzuholen.

e. Bei besonderen personenbezogenen Daten des Kunden  (z.B.
Gesundheitsdaten) ist zwingend die schriftliche Einwilligung des
jeweiligen

f.Die Einwilligungserklärungen der Kunden sind der IV Finanzservice
GmbH auf Verlangen vorzulegen.

g. Bei Verstößen gegen die Datenschutzgesetze stehen u.a. nach §§ 43
und 44 BDSG, §§ 85 und 85a SGB X Bußgelder, Geld- oder
Freiheitsstrafen im Raum. Des Weiteren stellt ein Datenschutzverstoß auch 
einen Verstoß gegen diese Datenschutzbestimmungen und damit gegen 
die Vertriebsvereinbarung dar. Schwerwiegende datenschutzrechtliche 
Verstöße des Vermittlers berechtigen die IV Finanzservice GmbH zur 
außerordentlichen Kündigung.

h.  Der Vermittler wird bei einer Störung des Verarbeitungsablaufs, bei Ver-
dacht auf Datenschutzverletzungen sowie anderen
Unregelmäßigkeiten bei der Datenverarbeitung die IV Finanzservice 
GmbH unverzüglich informieren. 
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Dokumentations- und Aufbewahrungspfl ichten/ Datenlöschungspfl icht

Der Vermittler verpfl ichtet sich, bei der Aufbewahrung von personenbezoge-
nen Kundendaten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und die Vorgaben
des Datenschutzes zu beachten. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen sind Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, zu

Der Vermittler bestätigt mit seiner folgenden Unterschrift, vorstehende
Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und zu akzeptieren.
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Der Vermittler erklärt zudem hiermit seine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten, wie vorste-
hend in Ziffer 1.b im Einzelnen beschrieben (Bonitätsabfrage und -einmeldung, Zusendung auch von werblichen Informationen u.a. per E-Mail, etc.).

Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers
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Kunden sowohl für deren Erhebung, Speicherung und Nutzung durch 
den Vermittler als auch für die Weiterleitung dieser Daten an die     
IV Finanzservice GmbH und den bzw. die in Frage kommenden 
Produktgeber einzuholen, ebenso wie für die dortige Nutzung, 
jeweils zum Zwecke der Bear-beitung von Anträgen oder weiterer 
Kommunikation betreffend Anfragen oder Verträgen des Kunden.
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Ata Bozkurt
Geschäftsführer IV Finanzservice GmbH

Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers
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