
Ein Datenschutz-Kodex für Versicherungsmakler 
Der Berufsstand kann sich nun auf spezifische, behördlich anerkannte Verhaltensregeln stützen. 

Versicherungsberatung ist ein sensibler Bereich, ein neuer Kodex soll das Vertrauen der Kunden stärken 

Emanuel Lampert. Der Chef des 
Fachverbands der Versicherungs-
makler Christoph Berghammer 
spricht von einem "Meilenstein" -

und meint damit den neuen daten-
schutzrechtlichen Verhaltensko-
dex für den Berufsstand. Das Be-
sondere an dem "Code of Con-
duct", kurz CoC: Er ist von der 
Datenschutzbehörde (DSB) auf 
Basis der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) genehmigt wor-
den. Im Zuge der Umsetzung der 
DSGVO sei es zu unterschiedli-
chen Rechtauslegungen und damit 
zu Unsicherheit und viel Bürokra-
tie gekommen, sagte Berghammer 
bei der kürzlichen Präsentation 
des CoC. Diese Schwierigkeiten 
habe der F achverband klären und 
Rechtsicherheit herstellen wollen. 
Als Ergebnis dessen geht der CoC 
auf die datenschutzrechtliche Rol-
le des Maklers im Dreieck Versiche-
rer-Makler-Kunde ein, auf die 
Rechtfertigungsgründe für Daten-
verarbeitungen und weitere As-
pekte wie etwa Informationspflich-
ten. 

Rolle und 
Rechtfertigungsgründe 
In der Vergangenheit hätten Versi-
cherungsunternehmen Versiche-
rungsmakler oft "flächendeckend 
als Auftragsverarbeiter" gesehen, 
sagte Kerstin Keltner, die auf Sei-
ten der Maklerschaft an der Aus-
arbeitung des CoC beteiligt war. 

"Das würde natürlich unsere Un-
abhängigkeit stark einschränken." 

Für die Versicherungsmakler sei 
es deshalb wichtig gewesen klar-

zustellen, dass sie bei der Verarbei-
tung von Kundendaten bis auf 
Ausnahmen in der Regel als die 
datenschutzrechtlich Verantwortli-
chen im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers agieren. Meinungs-
verschiedenheiten habe es mit Ver-
sicherern des Öfteren auch in Be-
zug auf die Rechtfertigungsgrün-
de für die Datenverarbeitung gege-

ben. Nunmehr bestehe hier Klar-
heit. 

Optional auch Audits 
Neben rechtlichen Klarstellungen 
wartet der CoC noch mit einem 
Spezifikum auf: Versicherungsmak-
ler können ausdrücklich erklären, 
sich dem CoC-Reglement zu unter-
werfen. Ob der solcherart selbst-

verpflichtete Makler die Regeln 
tatsächlich einhält, soll als unab-
hängige Überwachungsstelle die 
Austrian Standards plus GmbH 
prüfen. Experten kontrollieren 
dabei regelmäßig Unterlagen, 
Formblätter und Verarbeitungsver-
zeichnis auf Rechtskonformität, 
erklärt Ursula Illibauer (WKO-
Bundessparte Information und 

Consulting), die am CoC mitge-
wirkt hat. 

Ein Vorteil dieses kostenpflichti-
gen Audits sei nicht nur ein Mehr 
an Rechtssicherheit für den auf 
Datenschutzkonformität "abge-
klopften" Maklerbetrieb - ein er-

folgreiches Audit soll auch mit ei-
nem Gütesiegel sichtbar gemacht 
werden können, mit dem man sich, 
so Illibauer, "auch eine gewisse 
Form von Wettbewerbsvorteil" 
verschaffen könne. 

Beschwerden und Verstöße 
Die Überwachungsstelle kann 
auch Beschwerdeverfahren durch-
führen: Wenn Kunden meinen, 
datenschutzrechtlich werde nicht 
korrekt gehandelt, haben sie die 
Möglichkeit, sich an die Stelle zu 
wenden. Ein solches Verfahren 
könne zu einer Mahnung führen, 
erläutert Illibauer. Bei weiterem 
Zuwiderhandeln droht auch der 
Verlust des Gütesiegels. Die Über-
wachungsstelle kann außerdem 
Verstöße, Stellungnahmen oder 
sonstige Beweisaufnahmen der 
DSB zur Kenntnis bringen. 

Damit das Selbstverpflichtungs-
reglement inklusive Audit greifen 
kann, muss die DSB Austrian Stan-
dards als Überwachungsstelle für 
den Versicherungsmakler-CoC ak-
kreditieren. Illibauer geht davon 
aus, dass es "mit nächstem Jahr" 
starten kann. Abseits dessen be-
tont Keltner: Die CoC-Verhaltens-
regeln seien von der Datenschutz-
behörde anerkannt und damit 
bereits in Geltung, man könne sich 
also darauf stützen. 
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