
__________________________________________________________________________________
Sven Konrad Pöpping Versicherungsmakler - Hohe Geest 218 - 48165 Münster – Tel. +49-(0)251-789000 - Fax 7890050 

info@fotoversicherung.com  -  www.fotoversicherung.com

 Änderungsantrag zu Pöpping´s Fotografenversicherung 

Antragsteller/-in V24012019-1

Vor- & Nachname : _______________________________________ Telefon/Fax : _____________________

Adresse : _______________________________________________  Mail :  __________________________

Versicherungsschein Nr. :  ___________________________________________________________________

Ab dem _____ . _____ . 20____ sollen die aus der Anlage 1 hervorgehenden Gegenstände

über o.g. Vertrag versichert gelten. In der Liste nicht mehr aufgeführte Gegenstände sollen ab 

diesem Datum aus dem Vertrag ausgeschlossen werden. Verminderte Versicherungswerte

sollen ab der nächsten Hauptfälligkeit gelten. 

Neue Gesamtversicherungssumme: ______________ €   Jahresbeitrag : ______________ € zzgl. derzeit 19% Vers.-steuer

Sonstige Änderungswünsche (Adressänderung, Bankverbindung, Einschluss/Ausschluss von Klauseln ect.):

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Mir ist bekannt, dass Ausschlüsse während der Vertragslaufzeit nur bei Risikofortfall möglich sind, Belege für
einen Verkauf oder anderweitige Abgabe füge ich diesem Änderungsantrag bei. Ebenfalls nehme ich zur
Kenntnis das Wertänderungen nur zur Hauptfälligkeit möglich sind.

Ort und Datum _____________________  Unterschrift Versicherungsnehmer ________________________________



Anlage 1 
zum Änderungsantrag zu Pöpping´s Fotografenversicherung

Liste der versicherten Gegenstände 
( Hier nicht aufgeführte Gegenstände gelten ab dem Änderungsdatum nicht mehr versichert ! )
Kleinteile, die über die Kleinteileklausel kostenlos mitversichert werden sollen, dürfen hier nicht aufgeführt werden. Der Besitz muss im 
Schadenfall durch entsprechende Rechnungen nachgewiesen werden. Als Kleinteile gelten kleine Ausrüstungsgegenstände wie 
Speicherkarten, Akkus & Filter mit einem Einzelwert unter 100 € und einem Gesamtwert von maximal 10% der Versicherungssumme, 
höchstens 500 €. Größere Gegenstände wie Batteriegriffe, Taschen und Stative gelten NICHT als Kleinteil !

lfd. Nr.
Gegenstand Hersteller Modellbezeichnung Neukaufdatum Serien Nr. Wert in €

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Falls Sie eine eigene Liste haben sollten oder der Platz oben nicht ausreicht, fügen Sie bitte eine zusätzliche Liste bei ! Soweit noch nicht 
geschehen, fügen Sie bitte für alle oben aufgeführten Gegenstände Besitznachweise / Zustandsnachweise in Form von Rechnungen, die auf 
Ihren Namen ausgestellt sind, mit vom Händler eingetragenen Serien Nr. oder soweit Ihnen diese nicht vorliegen bzw. die zu versichernden 
Gegenstände bei Einschluss älter als 3 Monate sind, Fotos von allen Seiten ohne Deckel im eingeschalteten Zustand (soweit sich die 
Gegenstände einschalten lassen) mit erkennbarer Serien Nr. auf aktueller Tageszeitung bei. Die Fotos lassen Sie uns bitte in digitaler Form 
per Mail oder Datenträger zukommen. Falls Ihnen dies nicht sofort möglich ist, können Sie uns die Nachweise auch nachreichen, zur 
Schadenabwicklung müssen diese Unterlagen jedoch vorliegen !

_________________, den _________________ _________________________________________
Unterschrift Versicherungsnehmer



Einwilligungserklärung Datenschutz 
1. Präambel
Der	Kunde	wünscht	die	Vermi9lung	und/oder	Verwaltung	seiner	Vertragsverhältnisse	gegenüber	Versicherern	und/oder	sons>gen	
Unternehmen,	mit	welchen	der	Vermi9ler	zusammenarbeitet,	aufgrund	der	vereinbarten	Regelungen	(Antrag/Maklervertrag)	mit	
dem/den	Vermi9ler(n).	Zu	deren	Umsetzung,	insbesondere	der	Vertragsvermi9lung	und	-verwaltung,	soll	der	Vermi9ler	alle	in	
Betracht	kommenden	Daten	des	Kunden	verarbeiten,	erhalten,	verwenden,	speichern,	übermi9eln	und	weitergeben	dürfen.		

2.	Name	und	AnschriO	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen		
Verantwortlicher	im	Sinne	der	datenschutzrechtlichen	Bes>mmungen	ist:			

SKP	Versicherungsmakler,	Sven	Konrad	Pöpping,	Hohe	Geest	218,	48165	Münster	

3.	Name	und	AnschriO	des	DatenschutzbeauOragten		
Der	DatenschutzbeauOragte	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	ist:		Mara	Pöpping,	Hohe	Geest	218,	48165	Münster	
Jeder	Kunde	als	betroffene	Person	kann	sich	jederzeit	bei	allen	Fragen	und	Anregungen	zum	Datenschutz	direkt	an	unseren	
DatenschutzbeauOragten	wenden.		

4.	Kunde	gem. Seite 1 des vorliegenden Antrag

5.	Rechtsgrundlage,	Einwilligung	in	die	Datenverarbeitung		
(1)	Der	Kunde	willigt	ausdrücklich	ein,	dass	alle	personenbezogenen	Daten,	insbesondere	die	besonderen	persönlichen	Daten,	wie	z.	
B.	die	Gesundheitsdaten	der	zu	versichernden	Personen,	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Regelungen	der	Datenschutz-	
Grundverordnung	(DSGVO)	und	des	Bundesdatenschutzgesetzes	(BDSG)	vom	Vermi9ler	gespeichert	und	zum	Zwecke	der	
Vermi9lung	und	Verwaltung	an	die	dem	Kunden	bekannten,	kooperierenden	Unternehmen	weitergegeben	werden	dürfen.	
(2)	Art.	6	Abs.	1	lit.	a)	und	b)	DSGVO	stellen	die	Rechtsgrundlagen	für	die	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	des	Kunden	
dar.	Art.	9	Abs.	2	lit.	a	für	die	Verarbeitung	besonderer	personenbezogener	Daten. 
(3)	Diese	Einwilligung	gilt	unabhängig	vom	Zustandekommen	des	beantragten	Vertrages	und	auch	für	die	entsprechende	Prüfung	
bei	anderwei>g	zu	beantragenden	Versicherungsverträgen	oder	bei	künOigen	Antragstellungen	des	Kunden.  
(4)	Der	Vermi9ler	darf	die	Kundendaten,	insbesondere	auch	die	Gesundheitsdaten	des	Kunden,	zur	Einholung	von	Stellungnahmen	
und	Gutachten,	sowie	zur	rechtlichen	Prüfung	von	Ansprüchen	an	von	Berufswegen	zur	Verschwiegenheit	verpflichtete	Personen	
(z.B.	Anwälte	und	Steuerberater)	weitergeben.		
6.	Befugnis	der	Versicherer	(der	Vertragspartner)		
(1)		Der	Kunde	ist	damit	einverstanden,	dass	sämtliche	Informa>onen	und	Daten,	welche	für	den	von	ihm	gewünschten	
Versicherungsschutz	von	Bedeutung	sein	könnten,	an	den	potenziellen	Vertragspartner	(z.B.	Versicherer)	weitergegeben	werden.	
Diese	potenziellen	Vertragspartner	sind	zur	ordnungsgemäßen	Prüfung	und	weiteren	Vertragsdurchführung	berech>gt,	die	
vertragsrelevanten	Daten	-	insbesondere	auch	die	Gesundheitsdaten	-	im	Rahmen	des	Vertragszweckes	zu	speichern	und	zu	
verwenden.	
(2)		Soweit	es	für	die	Eingehung	und	Vertragsverlängerung	erforderlich	ist,	dürfen	diese	Daten,	einschließlich	der	Gesundheitsdaten,	
an	Rückversicherer	oder	Mitversicherer	zur	Beurteilung	des	vertraglichen	Risikos	vertraulich	und	anonymisiert	übermi9elt	werden.		

7.	Mitarbeiter	und	Vertriebspartner		
Der	Kunde	erklärt	seine	Einwilligung,	dass	alle	Mitarbeiter	und	Erfüllungsgehilfen	des	Vermi9lers	seine	personenbezogenen	Daten,	
insbesondere	auch	die	Gesundheitsdaten,	speichern,	einsehen	und	für	die	Beratung	gegenüber	dem	Kunden	und	dem	Versicherer	
verwenden	dürfen.	Zu	den	Mitarbeitern	des	Vermi9lers	zählen	alle	Arbeitnehmer,	selbständige	Handelsvertreter,	Empfehlungsgeber	
und	sons>ge	Erfüllungsgehilfen,	die	mit	dem	Vermi9ler	eine	vertragliche	Regelung	unterhalten	und	die	Bes>mmungen	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	beachten.	Der	Kunde	ist	damit	einverstanden,	dass	seine	personenbezogenen	Daten,	sein	Finanzstatus	
und	die	Gesundheitsdaten	an	diese	und	künOige	Mitarbeiter	des	Vermi9lers	zum	Zwecke	der	Vertragsbetreuung	weitergegeben	
werden	und	seine	Mitarbeiter	berech>gt	sind,	die	Kundendaten	im	Rahmen	des	Vertragszweckes	einzusehen	und	verarbeiten	und	
verwenden	zu	dürfen.		

8.	Anweisungsregelung		
Der	Kunde	weist	seine	bestehenden	Vertragspartner	(z.B.	Versicherer)	an,	sämtliche	vertragsbezogenen	Daten	-	auch	die	
Gesundheitsdaten	-	an	den/die	beauOragten	Vermi9ler	unverzüglich	herauszugeben.	Dies	insbesondere	zum	Zwecke	der	
Vertragsübertragung,	damit	der	Vermi9ler	die	Überprüfung	des	bestehenden	Vertrages	durchführen	kann.		

9.	Dauer,	für	die	die	personenbezogenen	Daten	gespeichert	werden		
Die	Kundendaten	werden	nach	Kündigung	der	Zusammenarbeit	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Bes>mmungen,	insbesondere	der	
gesetzlichen	Augewahrungsfristen,	gelöscht.	Zur	Abwehr	zukünOiger	Schadenersatzansprüche	können	sich	die	Löschfristen	
entsprechend	verlängern.	Der	Kunde	ist	damit	einverstanden,	dass	sich	der	Löschanspruch	nicht	auf	revisionssichere	
Backupsysteme	bezieht	und	in	Form	einer	Sperrung	durchgeführt	wird.		



10.	Rechte	des	Kunden	als	betroffene	Person		
Dem	Kunden	stehen	sämtliche	in	Kapitel	3	(Art.	12-23)	DSGVO	genannten	Rechte	zu,	insbesondere	das	Recht	auf	AuskunO,	
Berich>gung,	Löschung,	Einschränkung	der	Verarbeitung,	Widerspruchsrecht	und	Recht	auf	Datenübertragbarkeit.		

11.	Koopera>onspartner		
Dem	Kunden	ist	es	bekannt,	dass	der	Vermi9ler	im	Rahmen	seiner	auOragsgemäß	übernommenen	Aufgaben	mit	
Koopera>onspartnern	zusammenarbeitet.	Aus	diesem	Grunde	wurden	die	Koopera>onspartner	bevollmäch>gt.	Zum	Zwecke	der	
auOragsgemäßen	Umsetzung	ist	es	neben	der	Bevollmäch>gung	ebenfalls	erforderlich,	dass	der	Koopera>onspartner	die	Daten	des	
Kunden	erhält	und	ebenfalls	im	Rahmen	dieser	datenschutzrechtlichen	Einwilligungserklärung	zur	Datenverwendung,	Weitergabe	
oder	Speicherung	berech>gt	ist.	Den	nachfolgend	genannten	Koopera>onspartnern	wird	daher	die	datenschutzrechtliche	
Einwilligungserklärung	im	Umfang	der	hiesigen	Datenschutzerklärung	erteilt.	Dies	gilt	insbesondere	auch	für	die	sensiblen	
persönlichen	Daten,	insbesondere	auch	die	Gesundheitsdaten	des	Kunden.	Der	Kunde	willigt	in	die	Datenverwendung	aufgrund	
dieser	Datenschutzvereinbarung	hinsichtlich	der	nachfolgend	genannten	Unternehmen	ein:	

-	Generali	Versicherung	AG,		Adenauerring	7,	81737	München 
-	ERGO	Versicherung	AG,	Victoriaplatz	2,	40198	Düsseldorf 
-	Nürnberger	Allg.	Versicherungs	AG	,	Ostendstraße	100,	90334	Nürnberg	
Der	Kunde	erklärt	die	Einwilligung	der	Datenweitergabe	an	die	vorgenannt	benannten	Unternehmen,	sofern	dies	zur	
auOragsgemäßen	Erfüllung	des	Vermi9lers	erforderlich	ist.		

12.	Rechtsnachfolger		
(1)	Der	Kunde	willigt	ein,	dass	die	von	dem	Vermi9ler	aufgrund	der	vorliegenden	Datenschutzerklärung	erhobenen,	verarbeiteten	
und	gespeicherten	Informa>onen,	Daten	und	Unterlagen,	insbesondere	auch	die	Gesundheitsdaten,	an	einen	etwaigen	
Rechtsnachfolger	des	Vermi9ler	bzw.	einen	Erwerber	des	Versicherungsbestandes	weitergegeben	werden,	damit	auch	dieser	seine	
vertraglichen	und	gesetzlichen	Verpflichtungen	als	Rechtsnachfolger	des	Vermi9lers	erfüllen	kann.		
(2)		Die	zur	Bewertung	des	Maklerunternehmens	erforderlichen	Kundendaten	können	auch	an	einen	potenziellen	Erwerber	des	
Maklerunternehmens	weitergeleitet	werden.	Besondere	personenbezogene	Daten,	insbesondere	Gesundheitsdaten	im	Sinne	des	
Art.	4	Nr.	15	DSGVO,	zählen	nicht	zu	den	erforderlichen	Kundendaten	nach	Satz	1.	Diese	dürfen	daher	nicht	an	einen	potenziellen	
Erwerber	übermi9elt	werden.	Eine	Überlassung	dieser	Daten	erfolgt	nach	Absatz	1	erst	nach	der	tatsächlichen	Veräußerung	oder	
Rechtsnachfolge.	

13.	Keine	Datenübertragung	in	Dri9länder		
Der	Vermi9ler	beabsich>gt	nicht,	personenbezogene	Daten	des	Kunden	in	Dri9länder	zu	übertragen.		

14.	Bestehen	einer	automa>sierten	Entscheidungsfindung		
Der	Vermi9ler	verzichtet	auf	eine	automa>sche	Entscheidungsfindung	oder	ein	Profiling.		

15.	Widerruf		
Die	Einwilligung	zur	Verwendung,	Speicherung	und	Weitergabe	aller	gesammelten	und	vorhandenen	Daten	-	einschließlich	der	
Gesundheitsdaten	-	kann	durch	den	Kunden	jederzeit	und	ohne	Begründung	widerrufen	werden.	Die	an	der	Vertragsvermi9lung	
und/oder	-verwaltung	beteiligten	Unternehmen	werden	sofort	über	den	Widerruf	informiert	und	verpflichtet,	unverzüglich	die	
gesetzlichen	Regelungen	der	DSGVO	und	des	BDSG	umzusetzen.	Führt	der	Widerruf	dazu,	dass	der	in	der	Präambel	geregelte	
Vertragszweck	nicht	erfüllt	werden	kann,	endet	automa>sch	die	vereinbarte	Verpflichtung	des	Vermi9lers	gegenüber	der	den	
Widerruf	erklärenden	Person	oder	Firma.	Der	Kunde	hat	jederzeit	die	Möglichkeit,	sich	beim	zuständigen	Landesamt	für	
Datenschutzaufsicht	(LDA)	zu	beschweren.	

16.	Einwilligungserklärung	bei	besonderen	personenbezogenen	Daten	
Mit	der	Verwendung,	Speicherung	und	Nutzung	der	besonderen	persönlichen	Daten,	einschließlich	der	Gesundheitsdaten	und	
seines	Finanzstatus,	im	Rahmen	dieser	Datenschutzvereinbarung,	erklärt	der	Kunde	seine	Einwilligung,	die	er	jederzeit	ohne	Angabe	
von	Gründen	widerrufen	kann.		
17.	E-Mail-Kommunika>on		
Hiermit	willige	ich	mit	meiner	UnterschriO	ausdrücklich	ein,	dass	ich	mit	einem	unverschlüsselten	E-Mail	zur	AuOragsabwicklung	
einverstanden	bin.	Dieses	Einverständnis	erteile	ich	ausdrücklich	auch	für	den	Fall,	dass	in	der	E-Mail	Nachricht	besondere	
persönliche	Daten,	wie	z.B.	Gesundheitsdaten	oder	der	Finanzstatus,	enthalten	sind.	Sofern	ich	bereits	die	besonderen	persönlichen	
Daten	per	unverschlüsselter	E-Mail	an	meinen	Vermi9ler	gesandt	ha9e,	genehmige	ich	die	nicht	verschlüsselte	Kommunika>on	bis	
auf	Widerruf	für	die	ZukunO.		

		O	Ich	willige	ein								O	Ich	willige	NICHT	ein	

	 	 	 	 	 	 ________________________________________	
	 	 	 	 	 	 Datum,	UnterschriO	des	Kunden
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