
Hilfestellungen zur DSGVO-Anleitungen & Ähnliches 

 

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Anleitungen 

und Hilfestellungen des Fachverbandes der Versicherungsmakler und der Wirtschaftskammer 

Österreich zur Datenschutzgrundverordnung. 

 

Einwilligungs- 
erklärung für die Erfassung 
und Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten* 

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/einwilligungserklaerung-
gesundheitsdaten.docx 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/einwilligungserklaerung-
gesundheitsdaten.pdf 
 
Es wird empfohlen, die Einwilligung des Betroffenen 
losgelöst vom Maklervertrag/Vollmacht einzuholen.  
 

Einwilligungs- 
erklärung für die 
Zusendung und 
Übermittlung von Werbe- 
und Informationsmaterial* 

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/einwilligungserklaerung-
werbung.doc 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/einwilligungserklaerung-
werbung.pdf 
 
Es wird empfohlen, die Einwilligung des Betroffenen 
losgelöst vom Maklervertrag/Vollmacht einzuholen.  
 

Informations- 
erteilung gemäß  
Art 13 DSGVO* 

 
1.Informationsblatt zum Datenschutz 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/informationsblatt-
datenschutz.doc 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/informationsblatt-
datenschutz.pdf 
 
2. allgemeine Informationen zu Art. 13 ff. DSGVO 
.https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-
Informationspflichten.html 
 
3.Onlineratgeber 
https://dsgvo.wkoratgeber.at/ 
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Auftragsver- 
arbeitervertrag gemäß Art 
28 DSGVO 

 
Mustervertrag 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-DSGVO-MUSTERVERTRAG-Vereinbarung-
Auftragsverarbeitung.docx 
 
 

Betroffenenrecht: 
Recht auf Auskunft 

 
Musterschreiben 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/eu-dsgvo-musterschreiben-
auskunftserteilung.html 
 
Anleitung 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-
Auskunftspflicht-des-Vera.html 
 

Betroffenenrecht: Recht 
auf Berichtigung 

 
Anleitung  
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-
zur-Berichtigung.html#Berichtigung 
 

Betroffenenrecht: Recht 
auf Löschung 

 
Anleitung  
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-
zur-Berichtigung.html#Loeschung 
 

Kurz-Anleitung Data Breach 
Notification 

 
Anleitung und Musterformulare 
1. Meldung an die Behörde 
2. Benachrichtigung der Betroffenen 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-
gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Meldung-
von-Datenschutzve.html 
 

Vollmacht für 
Versicherungs- 
Makler und Berater  
in Versicherungs- 
angelegenheiten  
Versicherungs- 
maklervertrag* 

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/vollmacht-
versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.docx 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/vollmacht-
versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.pdf 
 
 

Muster 
Versicherungsmaklervertrag 
mit Hinweisen für Makler* 

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/muster-
versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.docx 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-DSGVO-MUSTERVERTRAG-Vereinbarung-Auftragsverarbeitung.docx
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-DSGVO-MUSTERVERTRAG-Vereinbarung-Auftragsverarbeitung.docx
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-DSGVO-MUSTERVERTRAG-Vereinbarung-Auftragsverarbeitung.docx
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-musterschreiben-auskunftserteilung.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-musterschreiben-auskunftserteilung.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-musterschreiben-auskunftserteilung.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Auskunftspflicht-des-Vera.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Auskunftspflicht-des-Vera.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Auskunftspflicht-des-Vera.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Berichtigung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Berichtigung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Berichtigung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Loeschung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Loeschung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Pflicht-zur-Berichtigung.html#Loeschung
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Meldung-von-Datenschutzve.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Meldung-von-Datenschutzve.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Meldung-von-Datenschutzve.html
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/vollmacht-versicherungsmaklervertrag-ohne-anmerkung.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.docx
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.docx


 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/muster-
versicherungsmaklervertrag-hinweis-fuer-makler.pdf 
 

AGB*  

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/allgemeine-
geschaeftsbedingungen.docx 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/allgemeine-
geschaeftsbedingungen.pdf 
 

Muster-Beratungsprotokoll 
Auftragserteilung* 

 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/protokoll-beratung-
auftragserteilung.docx 
 
https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/protokoll-beratung-
auftragserteilung.pdf 
 

Anhang zur Muster 
Courtage- 
vereinbarung: Pflichten des 
Vermittlers und des 
Versicherers nach der 
DSGVO * 

 

 

https://www.wko.at/branchen/information-
consulting/versicherungsmakler-berater-
versicherungsangelegenheiten/musterklausel-
courtagevereinbarung-dsgvo.pdf 
 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Fachverband keinerlei Haftung für oben 

angeführte Formulare und ähnliches übernimmt. Die mit * gekennzeichneten Muster und 

Formulare wurden von Rechtsanwalt Dr. Roland Weinrauch erstellt bzw. überarbeitet. 
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