
Rechtsberatung: Versicherungen

A. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung
Vorgang Nr.

Name: Geb.-Datum:

Anschrift: Plz/Ort:

Ort / Datum / Unterschrift Vollmachtgeber/in / Auftraggeber/in

Steueridentifikationsnr.:

B. Auftrag    nur mit ordnungsgemäßen Bevollmächtigung (siehe oben) gültig.

Name: Geb.-Datum:

Anschrift: Plz/Ort:

Ort / Datum / Unterschrift Vollmachtgeber/in / Auftraggeber/in

Stand: 01.01.2019 
                 F:_Dokumentenverwaltung_VERS_Vollmacht Ablauf 
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 Wird nachgereicht!

Geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsberatung als Versicherungsberater. (Zulassung IHK § 
34 d, Abs. 2, Satz 1 der GewO.) Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung erstreckt sich in allen Punkten, auch über den Tod hinaus. 
Abrechnung erfolgt nach dem derzeitig gültigen RVG  - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Im Einzelfall hängt der Preis in der Regel vom 
Gegenstandswert und den auftragsgemäß auszuführenden Verfahrensabschnitten ab, die im Vergütungsverzeichnis zum RVG (Anlage 1 zu § 
2 Abs. 2 RVG) näher geregelt sind. Eine bloße Erstberatung kostet für Verbraucher maximal 190,00 € zzgl. 19% USt und ggf. Auslagen. 
Stattdessen kann auch eine Honorarvereinbarung erfolgen. 
Die Vergütung wird fällig, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegenheit beendet ist. In einem gerichtlichen Verfahren wird die 
Vergütung auch fällig, wenn eine Kostenentscheidung ergangen oder Rechtsbezug beendet ist oder wenn das Verfahren länger als drei 
Monate ruht. Wir sind berechtigt, für die entstandenen und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen 
Vorschuss zu berechnen. 
Dieser Vertrag endet mit dem Abschluss der Angelegenheit. Wird dieser  Vertrag vorzeitig gekündigt, ist die bis zur Kündigung ausgeführte 
Leistung zu vergüten. 
Empfangnahme von Geld, Wertsachen, Policen, Bausparurkunden, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner oder anderen 
Stellen zu erstattenden Kosten und zur Verfügung darüber ohne Beschränkung lt. § 181 BGB. 
Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere, auch als Prozessvollmacht gem. § 81 ff. ZPO, §§138,302,374 STPO u. § 67 VWGO. 
Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung u. Rücknahme von 
Widerklagen. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis. 
Abgabe von Willenserklärungen, Ausspruch von Kündigungen. 
Die Beauftragung erfolgt unabhängig von der Kostenschutzzusage einer eventuell bestehenden Rechtsschutzversicherung. 
Der/Die Auftraggeber/in wird darauf hingewiesen, dass seine/ihre personenbezogenen Daten in der EDV-Anlage des Bevollmächtigten 
(Versicherungsberater) gespeichert werden. (siehe Anlage Datenschutzerklärung - zusätzlich vom Mandanten zu unterschreiben) 
Bevollmächtigter Hans-Hermann Lüschen (VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH) ist berechtigt im Auftrage des Auftraggebers / der 
Auftraggeberin beim Versicherer / Makler / Vermittler Versicherungsanträge zu stellen. 
Es gilt als vereinbart, dass der gesamte Schriftverkehr ausschließlich auf dem Postweg erfolgt. 
Wichtig: Hiermit beauftrage ich (Auftraggeber genannt) die Firma VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH und dessen Mitarbeiter, 
Adresse siehe oben, mich in allen Versicherungsangelegenheiten meiner unter B. genannten Verträge bei dem zuständigen Versicherer zu 
vertreten. Gleichzeitig willige ich in die Datenübermittlung von dem Versicherer (unter B. genannt) an die Firma VERS Versicherungsberater-
Gesellschaft mbH ein und befreie auch die Mitarbeiter des Versicherers insoweit von ihrer Schweigepflicht. Ich bin mir bewusst, dass die 
Datenübermittlung aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer insbesondere auch Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 
(Strafgesetzbuch) geschützte Daten umfasst und sich die hier gegebenen Erklärungen auch auf diese Daten beziehen. Sofern ich die 
Vollmacht beende, werde ich den zuständigen Versicherer unverzüglich informieren. 
Schriftverkehr und Zahlungen über unser Büro: Wir verweisen auf BGB §§ 167, 170 und 241 Abs. 2. Sollte die jeweilige Gesellschaft dies nicht 
beachten und dem Auftraggageber dadurch Schaden entstehen haftet die Gesellschaft. 
Eine Kopie dieser ordnungsgemäßen Bevollmächtigung mit Auftrag unter B. hat der/die Auftraggeber/in erhalten, bzw. selbst eine Kopie 
nach Unterschrift erstellt. 
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erteilt an Kanzlei: 
(Bearbeitung 
ausschließlich über 
diese Adresse)

VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH 
Ausübungsberechtigter und GGF: Hans-Hermann Lüschen 
Sitz u. Registergericht Oldenburg; HRB-213867 
26127 Oldenburg, Alexanderstr. 226 
Telefon: 0441-6835811; Fax: 0441-6835812; 
Mobil: 0160-5334927 
E-Mail: lueschen.ol@vers-berater.de 
Internet: www.vers-berater.de

Ablaufleistung

Versicherer Vers.-Nr.:



Personalien

Firma/Name, Vorname:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Bankverbindung: IBAN, BIC, Bank

Rechtsschutzversicherung: Adresse, Versicherungnummer

Staatsangehörigkeit:

Telefax: Mobil:

Zusatzangaben für gewerbliche Mandanten:

Rechtsform: Gesetzlicher Vertreter:

Handelsregister: Unser Ansprechpartner:

Zusatzangaben für Privatmandanten:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Arbeitgeber: Beruf:

Angaben zur gegnerischen Partei:

Firma/Name, Vorname:

Straße: Postleitzahl, Ort:
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Anlage zur Vollmacht   
  

Information zum „Versicherungsberater“ 
  
Im Januar 2000 wurde die „VERS Versicherungsberater - Gesellschaft mbH,“ mit Sitz in Berlin (HRB 73802, 
Amtsgericht Charlottenburg) gegründet. Im Januar 2019 ist die VERS GmbH nach Oldenburg umgezogen (Sitz 
Oldenburg (Oldb) HRB 213867, Amtsgericht Oldenburg). Diese Erlaubnis (Artikel 1 § 1 Abs.1) im Rahmen des 
Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) bietet Ihnen als gewerblichen oder privaten Verbraucher Gewähr dafür, dass 
Sie sich an einen Spezialisten wenden, der sich einer umfassenden theoretischen und praktischen 
Eignungsprüfung unterziehen musste. 
  
Zulassungstext der Alterlaubnis durch den Präsidenten des Amtsgericht Berlins (Nr. 371 E -11 (6.06)) nach 
Artikel 1 § 1 Abs.1 Satz 2 Nr.2 des RBerG: 
„Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsberatung als Versicherungsberater„ 
  
Im Zuge der EU-Vermittlerrichtlinie wurden die Berufsanforderungen an Versicherungsvermittler enorm 
geändert. Um den Beruf auszuüben, ist eine anerkannte Ausbildung Pflicht sowie der Abschluss einer 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.  
Auch Versicherungsberater sind hiervon betroffen und benötigen nach §34d, Abs. 2, Satz 1 der GewO 
Gewerbeordnung eine Erlaubnis durch die IHK Industrie- und Handelskammer. Desweiteren sind wir unter der 
Nr. D-ST7T-K1OEG-43 im Vermittlerregister der IHK eingetragen. 
  
Neben dem umfassenden Fachwissen muss der Versicherungsberater persönliche Eignung und Zuverlässigkeit 
nachweisen. Mit der Berufserlaubnis erhält er das Verbot, Versicherungen zu verkaufen oder gegen Provision zu 
vermitteln. Nur so ist die notwendige Neutralität und Unabhängigkeit gegenüber Versicherungsunternehmen 
und Mandanten gewährleistet.   
  
Der Versicherungsberater wird unmittelbar von seinem Mandanten für seinen Aufwand honoriert. Die 
Vergütung muss nach der Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG genannt erfolgen. Soweit die RVG keine 
sach- und aufwandsgerechte Vergütung vorsieht, wird nach Stundensätzen „Netto á 100,-- EUR plus 
gesetzlicher MwSt. = 119,-- EUR“ abgerechnet. 
  
Der Tätigkeitsbereich des Versicherungsberaters umfasst die Beratung und außergerichtliche Vertretung 
gegenüber Versicherern, bei der „Vereinbarung, Änderung und Prüfung von Versicherungsverträgen“ sowie bei 
der  „Wahrnehmung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im Versicherungsfall“. 
  
Dazu gehören je nach Auftrag: 
-  die Analyse der finanziellen Risiken, 
-  das Durchsehen und Prüfen der vorhandenen Versicherungen, 
-  Vorschläge zur Vermeidung und Verminderung von Schäden (Brandschutzkonzept, Qualitätssicherung etc.), 
-  Berechnung sinnvoller Selbstbeteiligungen zur Senkung von Versicherungsbeiträgen, 
-  das Zusammenstellen optimaler Versicherungskonzepte, Schließen von Versorgungslücken, Vermeiden von 
   Doppelversicherungen, 
- das Führen von Verhandlungen mit Versicherungsunternehmen, oder den Vermittlern des Mandanten über 
  Bedingungen und Beiträge, 
- Unterstützung bei der Korrespondenz mit Versicherern, wie z.B. bei Kündigungen, Vertragsumstellungen etc., 
- rechtlicher Beistand und Vertretung im Schadenfall sowie bei Auseinandersetzungen aus dem 
Versicherungsvertrag. 
  
Sachverständigenwesen: Gerichtliche und private Gutachten. Öffentliche Bestellung  nach § 36 der 
                                                  Gewerbeordnung (GewO) durch IHK. 
Öffentl. Ausschreibung :   Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen: 
                                                  Bereich Versicherungen. (Richtlinie 92/50 EWG vom 18.Juni 1992)
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Die Erfahrung der Versicherungsberater zeigt, dass sich gewerbliche und private Verbraucher viel zu wenig 
Gedanken über das Wesen der Versicherung machen. Mit Risikotransfer, also der Übertragung 
existenzbedrohlicher Risiken auf Dritte, haben viele Versicherungen, die von Unternehmen abgeschlossen 
werden, nichts zu tun. Eine systematische Risikoanalyse, die finanzielle Risiken erkennen und bewerten lässt, ist 
kaum vorzufinden. Vielmehr werden Versicherungen abgeschlossen, für die hohe Beiträge entrichtet werden, 
ohne dass ein existenzbedrohlicher Schaden abgesichert wird. Oft handelt es sich um sogenannte 
Geldwechselgeschäfte, bei denen Beitragsaufwand und Schadenzahlungen sich gleichrangig 
gegenüberstehen.  
  
Neben dem hohen Beitragsaufwand, der mit unnötigen Versicherungsverträgen einhergeht, verlässt sich auch 
ein Unternehmer - häufig aus Unkenntnis - viel zu sehr auf die vorgelegten Versicherungsbedingungen. Die 
Vertragsbedingungen sind, entgegen der vorherrschenden Meinung, nicht vom Gesetzgeber vorgegeben, 
sondern vom Versicherer nach dessen Interessenlage. Seit dem 01.07.93 werden sie auch nicht mehr vom 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, seit 01.05.02 - Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - geprüft. Je „besser“ die Bedingungen für den Verbraucher sind, um so 
umfangreicher ist der Versicherungsschutz und einfacher die Schadenregulierung. Hohe Versicherungsbeiträge 
haben also nichts mit gutem Versicherungsschutz zu tun. Die Leistungsfähigkeit eines Versicherers zeigt   sich 
zuerst in den schriftlichen Zusagen zum Vertrag (Bedingungen) und dann in der Schadenregulierung. Welche 
Bedingungen für Sie wichtig und welche unwichtig sind, auch darüber  klärt der Versicherungsberater auf.  
  
Wir hoffen, Ihnen hier einen kurzen Überblick darüber gegeben zu haben, was Sie von einem 
Versicherungsberater bzw. von der VERS Versicherungsberater - Gesellschaft mbH erwarten  können.  
  
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte: 
1) Berufsunfähigkeit,  Altersvorsorge,   
2) Gerichtliche und private Gutachten.   (Öffentliche Bestellung IHK nach § 36 GewO liegt vor)  
3) Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen.   ( Richtlinie 92/50 EWG ) 
4) Prüfung von Ablaufleistungen aus Kapitalversicherungen.
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Hinweise zur Datenverarbeitung 
  

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 

  
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
  
Verantwortlicher: VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH 
   Geschäftsführer Herr Hans-Hermann Lüschen 
   Sitz u. Registergericht Oldenburg; HRB-213867 
   Alexanderstr. 226 
   26127 Oldenburg 
  
E-Mail:   lueschen.ol@vers-berater.de 
Telefon:   0441 / 68 35 811 
Telefax:   0441 / 68 35 812 
  
Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, das in der Kanzlei weniger als zehn Personen mit der Datenverarbeitung beschäftigt 
sind. 
  
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 
  
Wenn Sie mich mandatieren, erhebe ich folgende Informationen: 
  
 - Anrede, Vorname, Nachname, 
 - gültige E-Mail-Adresse, 
 - Anschrift, 
 - Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 
 - Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind. 
  
 Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
  
 - um Sie als meinen Mandanten identifizieren zu können; 
 - um Sie angemessen beraten und vertreten zu können; 
 - zur Korrespondenz mit Ihnen; 
 - zur Rechnungsstellung; 
 - zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 
  
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die 
angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.  
  
Die für die Mandatierung von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde) gespeichert und 
danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin oder Sie in 
eine, darüber hinausgehende, Speicherung nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.  
  
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht satt.  
  
Soweit dies nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden 
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und 
deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der 
Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten 
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.  
  
4.  Betroffenenrechte 
  
Sie haben das Recht: 
  
 - gemäß Artikel 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mir gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 

dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf;  
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 - gemäß Artikel 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen;  

  
 - gemäß Artikel 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen;  
  
 - gemäß Artikel 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht 

die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;  

  
 - gemäß Artikel 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 

Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und 
ich die Daten nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Artikel 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;  

  
 - gemäß Artikel 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen und  

  
 - gemäß Artikel 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die 

Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meines Kanzleisitzes wenden.  
  
5. Widerspruchsrecht 
  
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Artikel 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  
  
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, schreiben Sie bitte postalisch an  
  
 VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH 
 Alexanderstr. 226 
 26127 Oldenburg 
  
  
  
  
  
  
  
 Ort / Datum / Unterschrift Mandant 
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Rechtsberatung: Versicherungen
A. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung
Ort / Datum / Unterschrift Vollmachtgeber/in / Auftraggeber/in
B. Auftrag    nur mit ordnungsgemäßen Bevollmächtigung (siehe oben) gültig.
Ort / Datum / Unterschrift Vollmachtgeber/in / Auftraggeber/in
Stand: 01.01.2019
                 F:_Dokumentenverwaltung_VERS_Vollmacht Ablauf
 von  
Geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsberatung als Versicherungsberater. (Zulassung IHK § 34 d, Abs. 2, Satz 1 der GewO.) Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung erstreckt sich in allen Punkten, auch über den Tod hinaus.
Abrechnung erfolgt nach dem derzeitig gültigen RVG  - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Im Einzelfall hängt der Preis in der Regel vom Gegenstandswert und den auftragsgemäß auszuführenden Verfahrensabschnitten ab, die im Vergütungsverzeichnis zum RVG (Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG) näher geregelt sind. Eine bloße Erstberatung kostet für Verbraucher maximal 190,00 € zzgl. 19% USt und ggf. Auslagen. Stattdessen kann auch eine Honorarvereinbarung erfolgen.
Die Vergütung wird fällig, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegenheit beendet ist. In einem gerichtlichen Verfahren wird die Vergütung auch fällig, wenn eine Kostenentscheidung ergangen oder Rechtsbezug beendet ist oder wenn das Verfahren länger als drei Monate ruht. Wir sind berechtigt, für die entstandenen und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vorschuss zu berechnen.
Dieser Vertrag endet mit dem Abschluss der Angelegenheit. Wird dieser  Vertrag vorzeitig gekündigt, ist die bis zur Kündigung ausgeführte Leistung zu vergüten.
Empfangnahme von Geld, Wertsachen, Policen, Bausparurkunden, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und zur Verfügung darüber ohne Beschränkung lt. § 181 BGB.
Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere, auch als Prozessvollmacht gem. § 81 ff. ZPO, §§138,302,374 STPO u. § 67 VWGO.
Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung u. Rücknahme von Widerklagen. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis.
Abgabe von Willenserklärungen, Ausspruch von Kündigungen.
Die Beauftragung erfolgt unabhängig von der Kostenschutzzusage einer eventuell bestehenden Rechtsschutzversicherung.
Der/Die Auftraggeber/in wird darauf hingewiesen, dass seine/ihre personenbezogenen Daten in der EDV-Anlage des Bevollmächtigten (Versicherungsberater) gespeichert werden. (siehe Anlage Datenschutzerklärung - zusätzlich vom Mandanten zu unterschreiben)
Bevollmächtigter Hans-Hermann Lüschen (VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH) ist berechtigt im Auftrage des Auftraggebers / der Auftraggeberin beim Versicherer / Makler / Vermittler Versicherungsanträge zu stellen.
Es gilt als vereinbart, dass der gesamte Schriftverkehr ausschließlich auf dem Postweg erfolgt.
Wichtig: Hiermit beauftrage ich (Auftraggeber genannt) die Firma VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH und dessen Mitarbeiter, Adresse siehe oben, mich in allen Versicherungsangelegenheiten meiner unter B. genannten Verträge bei dem zuständigen Versicherer zu vertreten. Gleichzeitig willige ich in die Datenübermittlung von dem Versicherer (unter B. genannt) an die Firma VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH ein und befreie auch die Mitarbeiter des Versicherers insoweit von ihrer Schweigepflicht. Ich bin mir bewusst, dass die Datenübermittlung aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer insbesondere auch Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB (Strafgesetzbuch) geschützte Daten umfasst und sich die hier gegebenen Erklärungen auch auf diese Daten beziehen. Sofern ich die Vollmacht beende, werde ich den zuständigen Versicherer unverzüglich informieren.
Schriftverkehr und Zahlungen über unser Büro: Wir verweisen auf BGB §§ 167, 170 und 241 Abs. 2. Sollte die jeweilige Gesellschaft dies nicht beachten und dem Auftraggageber dadurch Schaden entstehen haftet die Gesellschaft.
Eine Kopie dieser ordnungsgemäßen Bevollmächtigung mit Auftrag unter B. hat der/die Auftraggeber/in erhalten, bzw. selbst eine Kopie nach Unterschrift erstellt. 
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7.         
erteilt an Kanzlei:
(Bearbeitung ausschließlich über diese Adresse)
VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH
Ausübungsberechtigter und GGF: Hans-Hermann Lüschen
Sitz u. Registergericht Oldenburg; HRB-213867
26127 Oldenburg, Alexanderstr. 226
Telefon: 0441-6835811; Fax: 0441-6835812;
Mobil: 0160-5334927
E-Mail: lueschen.ol@vers-berater.de
Internet: www.vers-berater.de
Ablaufleistung
Personalien
Zusatzangaben für gewerbliche Mandanten:
Zusatzangaben für Privatmandanten:
Angaben zur gegnerischen Partei:
 von 
 
Anlage zur Vollmacht  
 
Information zum „Versicherungsberater“
 
Im Januar 2000 wurde die „VERS Versicherungsberater - Gesellschaft mbH,“ mit Sitz in Berlin (HRB 73802, Amtsgericht Charlottenburg) gegründet. Im Januar 2019 ist die VERS GmbH nach Oldenburg umgezogen (Sitz Oldenburg (Oldb) HRB 213867, Amtsgericht Oldenburg). Diese Erlaubnis (Artikel 1 § 1 Abs.1) im Rahmen des Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) bietet Ihnen als gewerblichen oder privaten Verbraucher Gewähr dafür, dass Sie sich an einen Spezialisten wenden, der sich einer umfassenden theoretischen und praktischen Eignungsprüfung unterziehen musste.
 
Zulassungstext der Alterlaubnis durch den Präsidenten des Amtsgericht Berlins (Nr. 371 E -11 (6.06)) nach Artikel 1 § 1 Abs.1 Satz 2 Nr.2 des RBerG:
„Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsberatung als Versicherungsberater„
 
Im Zuge der EU-Vermittlerrichtlinie wurden die Berufsanforderungen an Versicherungsvermittler enorm geändert. Um den Beruf auszuüben, ist eine anerkannte Ausbildung Pflicht sowie der Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. 
Auch Versicherungsberater sind hiervon betroffen und benötigen nach §34d, Abs. 2, Satz 1 der GewO Gewerbeordnung eine Erlaubnis durch die IHK Industrie- und Handelskammer. Desweiteren sind wir unter der Nr. D-ST7T-K1OEG-43 im Vermittlerregister der IHK eingetragen.
 
Neben dem umfassenden Fachwissen muss der Versicherungsberater persönliche Eignung und Zuverlässigkeit nachweisen. Mit der Berufserlaubnis erhält er das Verbot, Versicherungen zu verkaufen oder gegen Provision zu vermitteln. Nur so ist die notwendige Neutralität und Unabhängigkeit gegenüber Versicherungsunternehmen und Mandanten gewährleistet.  
 
Der Versicherungsberater wird unmittelbar von seinem Mandanten für seinen Aufwand honoriert. Die Vergütung muss nach der Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG genannt erfolgen. Soweit die RVG keine sach- und aufwandsgerechte Vergütung vorsieht, wird nach Stundensätzen „Netto á 100,-- EUR plus gesetzlicher MwSt. = 119,-- EUR“ abgerechnet.
 
Der Tätigkeitsbereich des Versicherungsberaters umfasst die Beratung und außergerichtliche Vertretung gegenüber Versicherern, bei der „Vereinbarung, Änderung und Prüfung von Versicherungsverträgen“ sowie bei der  „Wahrnehmung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im Versicherungsfall“.
 
Dazu gehören je nach Auftrag:
-  die Analyse der finanziellen Risiken,
-  das Durchsehen und Prüfen der vorhandenen Versicherungen,
-  Vorschläge zur Vermeidung und Verminderung von Schäden (Brandschutzkonzept, Qualitätssicherung etc.),
-  Berechnung sinnvoller Selbstbeteiligungen zur Senkung von Versicherungsbeiträgen,
-  das Zusammenstellen optimaler Versicherungskonzepte, Schließen von Versorgungslücken, Vermeiden von
   Doppelversicherungen,
- das Führen von Verhandlungen mit Versicherungsunternehmen, oder den Vermittlern des Mandanten über
  Bedingungen und Beiträge,
- Unterstützung bei der Korrespondenz mit Versicherern, wie z.B. bei Kündigungen, Vertragsumstellungen etc.,
- rechtlicher Beistand und Vertretung im Schadenfall sowie bei Auseinandersetzungen aus dem Versicherungsvertrag.
 
Sachverständigenwesen: Gerichtliche und private Gutachten. Öffentliche Bestellung  nach § 36 der
                                                  Gewerbeordnung (GewO) durch IHK.
Öffentl. Ausschreibung :   Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen:
                                                  Bereich Versicherungen. (Richtlinie 92/50 EWG vom 18.Juni 1992)
 von 
Die Erfahrung der Versicherungsberater zeigt, dass sich gewerbliche und private Verbraucher viel zu wenig Gedanken über das Wesen der Versicherung machen. Mit Risikotransfer, also der Übertragung existenzbedrohlicher Risiken auf Dritte, haben viele Versicherungen, die von Unternehmen abgeschlossen werden, nichts zu tun. Eine systematische Risikoanalyse, die finanzielle Risiken erkennen und bewerten lässt, ist kaum vorzufinden. Vielmehr werden Versicherungen abgeschlossen, für die hohe Beiträge entrichtet werden, ohne dass ein existenzbedrohlicher Schaden abgesichert wird. Oft handelt es sich um sogenannte Geldwechselgeschäfte, bei denen Beitragsaufwand und Schadenzahlungen sich gleichrangig gegenüberstehen. 
 
Neben dem hohen Beitragsaufwand, der mit unnötigen Versicherungsverträgen einhergeht, verlässt sich auch ein Unternehmer - häufig aus Unkenntnis - viel zu sehr auf die vorgelegten Versicherungsbedingungen. Die Vertragsbedingungen sind, entgegen der vorherrschenden Meinung, nicht vom Gesetzgeber vorgegeben, sondern vom Versicherer nach dessen Interessenlage. Seit dem 01.07.93 werden sie auch nicht mehr vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, seit 01.05.02 - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - geprüft. Je „besser“ die Bedingungen für den Verbraucher sind, um so umfangreicher ist der Versicherungsschutz und einfacher die Schadenregulierung. Hohe Versicherungsbeiträge haben also nichts mit gutem Versicherungsschutz zu tun. Die Leistungsfähigkeit eines Versicherers zeigt   sich zuerst in den schriftlichen Zusagen zum Vertrag (Bedingungen) und dann in der Schadenregulierung. Welche Bedingungen für Sie wichtig und welche unwichtig sind, auch darüber  klärt der Versicherungsberater auf. 
 
Wir hoffen, Ihnen hier einen kurzen Überblick darüber gegeben zu haben, was Sie von einem Versicherungsberater bzw. von der VERS Versicherungsberater - Gesellschaft mbH erwarten  können. 
 
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte:
1) Berufsunfähigkeit,  Altersvorsorge,  
2) Gerichtliche und private Gutachten.   (Öffentliche Bestellung IHK nach § 36 GewO liegt vor) 
3) Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen.   ( Richtlinie 92/50 EWG )
4) Prüfung von Ablaufleistungen aus Kapitalversicherungen.
 von 
Hinweise zur Datenverarbeitung
 
1.         Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
 
Verantwortlicher:         VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH
                           Geschäftsführer Herr Hans-Hermann Lüschen
                           Sitz u. Registergericht Oldenburg; HRB-213867
                           Alexanderstr. 226
                           26127 Oldenburg
 
E-Mail:                           lueschen.ol@vers-berater.de
Telefon:                           0441 / 68 35 811
Telefax:                           0441 / 68 35 812
 
Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, das in der Kanzlei weniger als zehn Personen mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind.
 
2.         Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
 
Wenn Sie mich mandatieren, erhebe ich folgende Informationen:
 
         - Anrede, Vorname, Nachname,
         - gültige E-Mail-Adresse,
         - Anschrift,
         - Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
         - Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.
 
 Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
 
         - um Sie als meinen Mandanten identifizieren zu können;
         - um Sie angemessen beraten und vertreten zu können;
         - zur Korrespondenz mit Ihnen;
         - zur Rechnungsstellung;
         - zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich. 
 
Die für die Mandatierung von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin oder Sie in eine, darüber hinausgehende, Speicherung nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 
3.         Weitergabe von Daten an Dritte
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht satt. 
 
Soweit dies nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
 
4.          Betroffenenrechte
 
Sie haben das Recht:
 
         - gemäß Artikel 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mir gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf;  
 von 
         - gemäß Artikel 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
 
         - gemäß Artikel 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 
         - gemäß Artikel 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
 
         - gemäß Artikel 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und ich die Daten nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Artikel 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
 
         - gemäß Artikel 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 
 
         - gemäß Artikel 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meines Kanzleisitzes wenden. 
 
5.         Widerspruchsrecht
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Artikel 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, schreiben Sie bitte postalisch an 
 
         VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH
         Alexanderstr. 226
         26127 Oldenburg
 
 
 
 
 
 
 
         Ort / Datum / Unterschrift Mandant
 
          
 von 
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