Dienstleistungsvertrag zur Optimierung von
Lebens- u. Rentenversicherungen
zwischen
____________________________

______________________________

Name Vorname

Geburtsdatum, -ort

_______________________________
Straße Haus-Nr.

_________________________________
PLZ/Ort

_______________________________
Telefon Nr.

_________________________________
Fax Nr.

_______________________________
Mobil

_________________________________
Email

(nachfolgend bezeichnet als „Auftraggeber“)

und
LV Cash on Top GmbH
Einhausen 30
D-93138 Lappersdorf
ges. vertr. d. d. Geschäftsführer
(nachfolgend bezeichnet als „LV €oT GmbH“)

§1 Vertragsgegenstand
Der Auftraggeber beabsichtigt seine Lebens- oder Rentenversicherungsverträge (nachfolgend LV)
professionell überprüfen und ggf. optimieren zu lassen. Hierzu beauftragt der Auftraggeber die LV €oT
GmbH. Eine Vermögensoptimierung kann insbesondere dadurch erreicht werden, dass sowohl noch
laufende als auch bereits beendete LV-Verträge widersprochen werden können, auch wenn die
vertragliche Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Dies dient insbesondere deshalb der Optimierung,
da auch bei bereits beendeten LV-Verträgen im Falle des Widerspruchs spürbare Mehrerlöse in Form
von Rückerstattungsansprüchen zzgl. etwaiger Nutzungsentschädigungen erzielt werden können.

§2 Leistungen der LV €oT GmbH
(1) Zum Zwecke der Vertragsoptimierung erbringt die LV €oT GmbH die nachfolgenden Leistungen:
1. Die LV €oT GmbH hat den Auftraggeber darauf hingewiesen, dass LV-Verträge ggf. widersprochen
werden können, auch wenn die vertragliche Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist.
2. Zur Prüfung möglicher Optimierungsmaßnahmen übergibt der Auftraggeber der LV €oT GmbH die in
der Anlage 1 zu diesem Vertrag abschließend benannten Versicherungsverträge. Die LV €oT GmbH
wird diese Verträge sichten und für die durchzuführende Überprüfung aufbereiten. Die LV €oT GmbH

wird daraufhin entscheiden, welcher Rechtsdienstleister oder welche Rechtsanwaltskanzlei bezogen
auf den spezifischen Fall des Auftraggebers für diesen die voraussichtlich sinnvollste
Rückabwicklungsvariante bietet und die vom Auftraggeber übergebenen Verträge bzw. Policen an
diesen Rechtsdienstleister bzw. diese Rechtsanwaltskanzlei weiterleiten. Diese werden dann die
Widerspruchs- bzw. Rückabwicklungsmöglichkeiten im Detail prüfen. Für die zu diesem Zweck
erforderliche Beauftragung eines spezialisierten Rechtsdienstleisters oder einer spezialisierten
Rechtsanwaltskanzlei erteilt der Auftraggeber der LV €oT GmbH die beigefügte Vollmacht.
3. Die LV €oT GmbH wird im Rahmen der Weiterleitung der Verträge bzw. Policen an den
Rechtsdienstleister oder die Rechtsanwaltskanzlei die diesbezüglich anfallende organisatorische
Begleitung und Kommunikation übernehmen.
4. Auf Basis des Prüfungsergebnisses wird es die LV €oT GmbH einsteuern, dass dem Auftraggeber
das
Ergebnis
mitgeteilt
und
ihm
eine
auf
seine
Konstellation
zugeschnittene
Rückabwicklungsmöglichkeit angeboten wird. Dies erfolgt je nach Sachlage entweder über den
beauftragten Rechtsdienstleister, die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei oder die LV €oT GmbH
selbst.
5. Bei Bedarf wird es die LV €oT GmbH organisieren, dass sich der Rechtsdienstleister bzw. die
Rechtsanwaltskanzlei mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen um mit ihm die Details des
vorliegenden Angebotes auf Rückabwicklung zu besprechen. Die LV €oT GmbH wird hierbei, soweit
erforderlich, den Auftraggeber in der Kommunikation unterstützen.
6. Nach erteilter Beauftragung begleitet die LV €oT GmbH den Auftraggeber während der gesamten
Bearbeitungsdauer des Auftrages und steht diesem für Fragen sowie zur Unterstützung in der
Kommunikation mit dem Rechtsdienstleister bzw. der Rechtsanwaltskanzlei zur Verfügung.
(2) Der vorstehende Leistungskatalog ist abschließend, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich weitere
Leistungen der LV €oT GmbH benannt werden. Weder erbringt die LV €oT GmbH gegenüber dem
Auftraggeber eigene Rechts- oder Steuerberatungsleistungen, noch vertritt sie ihn bei der Abgabe von
Willenserklärungen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Widerspruch der LV-Verträge oder in
sonst einer Form gegenüber den Versicherern.

§ 3 Vergütung der LV €oT GmbH
(1) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass für den anwaltlich unterstützten Widerruf Kosten für die
Durchsetzung des Mehrerlöses beim Versicherer entstehen.
(2) Zur
Kostentragung
hierfür
kommen
evtl.
eine
Rechtsschutzversicherung,
eine
Prozesskostenfinanzierung, eine rein erfolgsabhängige Vergütung oder – nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Auftraggebers – die Übernahme der Kosten durch diesen selbst in Betracht. Welche dieser
Varianten in Frage kommt, hängt von den Bedingungen des Einzelfalles ab und wird dem Auftraggeber
im Rahmen des ihm nach der Fallprüfung zu unterbreitenden Angebotes konkret dargelegt. Mit
Annahme des Angebotes schließt der Auftraggeber Vergütungsvereinbarungen mit den je nach
Fallkonstellation beteiligten Parteien bzw. Anbietern.
(3) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die LV €oT GmbH für ihre Dienstleistung eine Vergütung erhält.
Diese variiert nach dem jeweiligen Rückabwicklungsangebot in Art und Höhe. Diese ist grundsätzlich
erfolgsabhängig und fließt entweder in Form einer Provision durch einen Rechtsdienstleister oder in
Form einer direkten Beteiligung am durchgesetzten Erfolg. Die konkreten Modalitäten des Einzelfalles
werden dem Auftraggeber mit Unterbreitung des Angebotes offen gelegt.
(4) Der Auftraggeber ist nicht zur Annahme des Angebotes verpflichtet.
(5) Im Fall des Rücktritts nach erfolgter Angebotsannahme hat der Auftraggeber den der LV €oT GmbH
entstehenden Schaden zu ersetzen.

§4 Haftungsbeschränkung
Die Haftung der LV €oT GmbH richtet sich in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die LV €oT GmbH nur wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person oder wegen der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei diejenigen Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Schadensersatzansprüche wegen der leicht
fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt.

§5 Einwilligungserklärung Datenschutz; Weitergabe von Daten durch LV €oT GmbH,
Entbindung von der anwaltlichen Schweigepflicht durch den Auftraggeber,
Auskunftspflichten des Auftraggebers
(1) Einwilligungserklärung Datenschutz
Die LV €oT GmbH wird im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages Daten des
Auftraggebers erheben und die erhobenen Daten sowie die zugänglich gemachten erforderlichen Daten
zum
Zweck
der
Datenverarbeitung
unter
Beachtung
der
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes und der DS-GVO verarbeiten und nutzen , soweit dies zur Durchführung
dieses Vertrages notwendig ist. Diese Daten werden von der LV € oT GmbH ausschließlich zum
Zwecke der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung genutzt . Eine Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nur , soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung erforderlich ist. Detailierte Informationen
hierzu im Sinne der DS-GVO entnehmen Sie bitte der Anlage zu § 5.
Sollte der Auftraggeber dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nicht zustimmen, so ist es der LV
€oT GmbH nicht möglich, die Dienstleistungen nach diesem Vertrag zu erbringen, insbesondere kann
die LV €oT GmbH dann keine Prüfung von Optimierungsmaßnahmen vornehmen für die Kunden
durchführen (§ 2 dieses Vertrages).
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung im Sinne des § 4a BDSG und der DS-GVO, dass die LV
€oT GmbH Ihre Daten im oben genannten Sinne erheben, verarbeiten und nutzen darf.
.................................................., den........................

...........................................................
Auftraggeber

(2) Zur Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten eines Widerspruchs der vorgenannten Verträge ist es
zwingend erforderlich , dass die vom Auftraggeber insoweit getroffenen Angaben sowie die von
ihm entsprechend der Anlage 1 übergebenen Unterlagen an den beauftragten Rechtsdienstleister
oder die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei weitergegeben werden . Der Auftraggeber stimmt
dieser Weitergabe der gegenüber der LV € oT GmbH getätigten Angaben und insoweit
übergebenen Vertragsunterlagen zu diesem Zwecke ausdrücklich zu.
(3) Dem Auftraggeber ist bewusst , dass die LV €oT GmbH die Frage des Entstehens eines etwaigen auch
auf die LV € oT GmbH entfallenden Vergütungsanspruchs
gem . §3 dieser Vereinbarung nur
abschließend beurteilen kann , wenn und soweit die LV € oT GmbH Kenntnis davon hat, ob der
betreffende Vertrag erfolgreich widersprochen werden konnte, und, in welcher Höhe ein entsprechender
Mehrerlös tatsächlich erzielt wurde.
(4) Der Auftraggeber erklärt hiermit , dass er den bzw . die im Einzelfall mit der Prüfung der
Widerspruchsmöglichkeiten der vorgenannten Verträge sowie mit der weiteren rechtlichen
Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Versicherern beauftragten Rechtsdienstleister bzw.
die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei umfassend zugunsten der LV € oT GmbH von der
anwaltlichen Schweigepflicht entbindet.

Der Auftraggeber verpflichtet sich weiter, der LV €oT GmbH auf erstes Anfordern hin Auskunft über den
jeweiligen Stand des Verfahrens zu erteilen.

§6 Fälligkeit der Vergütung, Zahlungsauftrag
(1) Soweit der LV €oT GmbH gem. §3 (3) dieser Vereinbarung Vergütungsansprüche gegen den
Auftraggeber zustehen sollten, wird die LV €oT GmbH dem Auftraggeber hierüber eine entsprechende
Abrechnung erteilen. Der darin ausgewiesene Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
(2) Für diesen Fall erteilt der Auftraggeber bereits jetzt dem beauftragten Rechtsdienstleister bzw. der
beauftragten Rechtsanwaltskanzlei die unwiderrufliche Zahlungsanweisung, die Vergütung der LV €oT
GmbH aus dem vereinnahmten Mehrerlös an diese direkt auszukehren.

§7 Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten nach Geldwäschegesetz (GWG)
Nachstehend erklärt der Auftraggeber, ob er mit Erteilung des vertragsgegenständlichen Auftrags im eigenen
Interesse oder für einen wirtschaftlich berechtigten Dritten handelt:

✔

Ich handele für eigene Rechnung (kein Dritter hat ein wirtschaftliches Interesse an der Beauftragung).
Ich handele für fremde Rechnung (ein Dritter hat ein wirtschaftliches Interesse an der Beauftragung).

§8 Vertragsschluss, Nebenabreden, Schriftformerfordernis, Erklärungen Dritter
(1) Diese Vereinbarung kommt zustande, wenn die LV €oT GmbH durch Rücksendung des vom
Auftraggeber unterzeichneten Antragsformulars die Annahme des Vertragsangebotes erklärt.
(2) Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind mündliche Nebenabreden nicht getroffen. Die Anlagen zu
diesem Vertrag sind wesentliche Vertragsbestandteile.
(3) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die LV €oT GmbH an Erklärungen, Zusicherungen oder
Vereinbarungen, welche von Vermittlern abgegeben oder zwischen solchen und dem Auftraggeber
getroffen wurden, und, welche über den abschließenden Inhalt dieser Vereinbarung hinausgehen, nur
gebunden ist, wenn und soweit diese von der LV €oT GmbH ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

.................................................., den.........................

Lappersdorf, den..............................

...........................................................

...........................................................

Auftraggeber

LV €oT GmbH

TG Name: _____________________________
TG-Nr.:

_____________________________
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Beim Ausfüllen dieses Auftrages wurden Sie unterstützt von:

Vollmacht zur Beauftragung eines Rechtsdienstleisters oder Rechtsanwalts
Hiermit bevollmächtigt

________________________________________
(Name, Vorname)
________________________________________
(Straße, Hausnummer)
________________________________________
(PLZ, Wohnort)
- Auftraggeber –
die
LV Cash on Top GmbH
Einhausen 30
D-93138 Lappersdorf
ges. vertr. d. d. Geschäftsführer
- Auftragnehmerin -

mit der Beauftragung von spezialisierten Rechtsdienstleistern oder Rechtsanwälten mit der Erstberatung nach
folgender Maßgabe:
Gegenstand der Beauftragung des Rechtsdienstleisters bzw. der Rechtsanwälte ist die Überprüfung der
nachfolgend aufgelisteten Versicherungsverträge hinsichtlich der Frage, ob gegen diese widersprochen werden
kann und wie dieser Widerspruch und die Rückabwicklung erreicht werden können. Die Beauftragung umfasst
dabei ausschließlich die Bewertung der Verträge hinsichtlich Widersprechbarkeit und die Mitteilung des
Ergebnisses an die LV €oT GmbH oder den Auftraggeber direkt.
Hierbei geht es um folgende Versicherungsverträge:
(weitere Angaben siehe Anlage 1)
__________________________________________________________________________________________
(Bitte Versicherer und Vertragsnummer eintragen)
(weitere Angaben siehe Anlage 2)
__________________________________________________________________________________________
(Bitte Versicherer und Vertragsnummer eintragen)
(weitere Angaben siehe Anlage 3)
__________________________________________________________________________________________
(Bitte Versicherer und Vertragsnummer eintragen)
Bei der Beauftragung der Rechtsdienstleister oder der Rechtsanwälte handelt es sich um eine Erstberatung.
Weitere Leistungen (z.B. Erklärung des Widerspruchs, außergerichtliche oder gerichtliche Tätigkeit, Vertretung
des Auftraggebers, etc.) sind ausdrücklich nicht beauftragt und von den beauftragten Rechtsdienstleistern oder
Rechtsanwälten auch nicht geschuldet. Sofern der Auftraggeber weitergehende Leistungen der beauftragten
Rechtsdienstleister bzw. Rechtsanwälte in Auftrag geben möchte, erfolgt dies auf Basis eines ihm noch zu
unterbreitenden Angebotes im Rahmen eines gesondert abzuschließenden Rechtsdienstleistungsvertrages oder
Anwaltsvertrags.
Die Auftragserteilung zur Erstberatung erfolgt auf Grundlage der standardisierten Mandatsbedingungen der
beauftragten Rechtsdienstleister oder Rechtsanwälte.
Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, nur auf die Frage der Widersprechbarkeit von Versicherungsverträgen
spezialisierte Rechtsdienstleister oder Rechtsanwälte zu beauftragen. Die Beauftragung hat im Einklang mit den
Regelungen der Dienstleistungsvereinbarung zur Vertragsoptimierung zu erfolgen.

........................................................, den ......................

................................................................
Auftraggeber

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (LV €oT GmbH, Einhausen 30, 93138 Lappersdorf) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen:

........................................................, den ......................

................................................................
Auftraggeber

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie diesen Dienstleistungsvertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.

An
LV Cash on Top GmbH
Einhausen 30
D-93138 Lappersdorf
per E-Mail:
oder Fax:

betrieb@cash-on-top.de
0941 / 20 60 30 68

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
Dienstleistungsvertrag zur Optimierung von beendeten Lebens- u. Rentenversicherungen
Bestellt am:

Erhalten am:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Name des Verbrauchers
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Anschrift des Verbrauchers
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)

………………………………….
Datum

Anlage zu § 5 des Dienstleistungsvertrages zur Verarbeitung personenbezogener
Daten (Datenschutz-Informationsblatt gem. DS-GVO)
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung. In keinem Fall werden Daten verkauft
oder aus anderen Gründen an Dritte vergeben. Ihr Besuch auf dieser Internetseite hinterlässt - wie bei jedem
Besuch einer Seite im Internet - eine Datenspur. In der Regel handelt es sich um eine Protokolldatei, die aus der
IP Adresse, der Uhrzeit, Daten, die angefordert wurden und der Beschreibung ihres Webbrowsers besteht. Die
LV Cash on Top GmbH wertet diese Daten grundsätzlich nicht aus. Sollten Sie uns eine E-Mail senden oder
sonstige Daten per Telefax oder Brief zur Verfügung stellen, werden wir diese Daten aufbewahren und nur in dem
Umfang nutzen, wie dies zur Zusammenarbeit nötig ist. Alle Daten unterliegen den Bestimmungen des
Datenschutzes. Die LV Cash on Top GmbH gibt Ihre bei uns gespeicherten Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung an externe Dritte weiter und beachtet den Datenschutz im Rahmen des Gesetzes und darüber
hinaus. Sie können jederzeit bei uns erfragen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben. Außerdem haben
Sie die Möglichkeit der Datenspeicherung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie den im Folgenden beschriebenen Datenerhebungen und verwendungen zu. Sollten Sie keine solche Zustimmung erteilen, dürfen Sie unsere Internetseite bitte nicht
nutzen.
Im Folgenden möchten wir Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten während eines Besuches auf unserer Internetseite gesetzeskonform detailliert
informieren:
(1) Allgemeine Erstangaben
a)

Angaben zum Verantwortlichen (gem. Art. 4 Nr. 7 DS-GVO)
LV Cash on Top GmbH (im Folgenden LV €oT GmbH)
- vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Josef Mühlbauer
Einhausen 30
93138 Lappersdorf
Tel.: +49 (0) 941 20 60 30 67
Mail: info@cash-on-top.de
Web: www.cash-on-top.de
Der Verantwortliche hat keinen Datenschutzbeauftragten gem. Art. 37 DS-GVO zu benennen.

b)

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz
Die für die LV €oT GmbH zuständige Aufsichtsbehörde ist:
BayLDA Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Tel.: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
Mail: poststelle@lda.bayern.de
Web: www.lda.bayern.de
Sofern Sie sich an offizieller Stelle über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
beschweren möchten, so richten Sie Ihre Beschwerde bitte an diese Aufsicht.

(2) Ausdrücklich freiwillige Einwilligungserklärung in
a)
b)
c)

die Erhebung und Verarbeitung auftragsrelevanter Daten des Auftraggebers
(unter Umständen) die Prüfung der Bonität des Auftraggebers
(unter Umständen) die Verarbeitung Besonderer personenbezogener Daten gem. Art. 9 (2) a DSGVO

a)

Die LV €oT GmbH wird im Zusammenhang mit der Durchführung eines Kundenauftrages Daten des
Auftraggebers erheben und die erhobenen Daten sowie die zugänglich gemachten erforderlichen
Daten zum Zweck der Datenverarbeitung unter Beachtung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes sowie der DS-GVO verarbeiten und nutzen, soweit dies zur
Durchführung des Auftrages notwendig ist. Diese Daten werden von der LV €oT GmbH
ausschließlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung genutzt.

b)

Im Rahmen der Prüfung, ob eine Forderung gegen den Auftraggeber durch die LV €oT GmbH an
die Fakturierungsgesellschaft verkauft und abgetreten werden kann, ist vorab die Bonität
(Zahlungsfähigkeit) des Auftraggebers zu prüfen.
Daher stimmt der Auftraggeber der Bonitätsprüfung hiermit ausdrücklich freiwillig zu.

c)

Sofern der Dienstleister/Versicherungsmakler/Finanzberater o.ä. des Auftraggebers (dieser ist auch
Mit-Verantwortlicher bezgl. der personenbezogenen Daten des Auftraggebers) im Rahmen der
Vermittlung eines Auftrags der LV €oT GmbH auch „Besondere personenbezogene Daten“ gem.
Art. 9 DS-GVO (z.B. Gesundheitsdaten) des Auftraggebers mitteilt, so sind diese zwar nicht
Gegenstand der Kerntätigkeit der LV €oT GmbH, diese kann die Verarbeitung jedoch nicht
verhindern.
Daher stimmt der Auftraggeber der Verarbeitung dieser Besonderen personenbezogenen Daten in
solchen Fällen ausdrücklich freiwillig zu.

Der Auftraggeber kann diese Einwilligungen jederzeit per Post, Fax, oder per Mail an die LV €oT GmbH
widerrufen:
LV Cash on Top GmbH (im Folgenden LV €oT GmbH)
- vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Josef Mühlbauer
Einhausen 30, 93138 Lappersdorf
Fax.: +49 (0) 941 20 60 30 68
Mail: info@cash-on-top.de
Sollte der Auftraggeber dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nicht zustimmen, so ist es der LV
€oT GmbH nicht möglich, die Dienstleistung nach diesem Vertrag zu erbringen, insbesondere kann die
LV €oT GmbH dann keine Organisation der Durchführung des Widerspruchs für die Kunden durchführen
(§ 2 dieses Vertrages).
(3) Verarbeitung (Erfassung, Speicherung, Weitergabe, Löschung, etc.) der personenbezogenen
Daten des Auftragsgebers (Gem. Art. 13 DS-GVO wird der Auftraggeber nachfolgend über die
Verarbeitung, d.h. über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung seiner
personenbezogenen Daten informiert):
a)

Art und Zweck/Grund der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers:
Der Dienstleister/Versicherungsmakler/Finanzberater o.ä. des Auftraggebers (dieser ist gem.
DS-GVO auch Mit-Verantwortlicher bezgl. der personenbezogenen Daten des Auftraggebers)
hat der LV €oT GmbH den vertragsgegenständlichen Auftrag vermittelt (oder aber der
Auftraggeber ist mit seinem Auftrag direkt an die LV €oT GmbH herangetreten).
Zur Prüfung der Auftragsannahme sowie zur Durchführung des Auftrags selbst verarbeitet die
LV €oT GmbH gemeinsam mit ihren Dienstleistern die vom Auftraggeber erhobenen bzw. von
diesem zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten.
Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet:

Anrede/Geschlecht

Vor-, Nachname (des Auftragsgebers bzw. Geschäftsführers bei Firmen)

Ggfs. Firmenname

postalische Anschrift

Telefonnummer

Fax-Nummer (optional)

Email-Adresse (optional)

IBAN/BIC

Bonitätsauskunft (diese wird über einen unserer Dienstleister bestellt, der wiederum
mit einem Auskunfts-Servicedienstleister zusammenarbeitet)

Personalausweis (Lichtbild, Unterschrift, Geburtsdatum, Geburtsort*,
Staatsangehörigkeit*, Lichtbild*, Größe, Augenfarbe)
* Diese Daten sind nach unserer Kenntnis KEINE Besonderen personenbezogenen Daten, da sie NICHT eindeutig auf eine
rassische oder ethnische Herkunft verweisen bzw. da nur als pdf-Kopie vorliegend keine biometrische Auswertung zulassen. Sie
fallen also nicht unter Art. 9 (1) DS-GVO.
Sofern dies nichtzutreffend ist und diese Informationen doch Besondere personenbezogene Daten darstellen, ist die Verarbeitung
dieser Daten gem. Art. 9 (2) g DS-GVO ohne Einwilligung zulässig, da wir auf Grundlage des GwG diese Daten im öffentlichen
Interesse aus gesetzlicher Verpflichtung erheben müssen.

Folgende Besondere personenbezogenen Daten werden verarbeitet:

in der Regel keine

in Sondersituationen können im Rahmen der Durchführung des Auftrags Informationen
aus Versicherungsverträgen „mit“verarbeitet werden (z. B. stehen in den
Versicherungspolicen u. U. Gesundheitsdaten); deren Verarbeitung fällt jedoch nicht in
die Kerntätigkeit der LV €oT GmbH.
Bei der Abwicklung einer Abtretung der Forderung an eine Fakturierungsgesellschaft verarbeitet
diese über ihren Dienstleister Informationen zum Zahlungsverhalten des Auftraggebers bzgl.

der abgetretenen Forderung, d. h. die Fakturierungsgesellschaft verarbeitet Zahlungseingänge,
Zahlungsstörungen, Mahnungen etc. mit Datum und ggf. Grund.
Sofern sich zwischen der LV €oT GmbH und dem Auftraggeber weitere Korrespondenz ergibt,
werden die Daten des Auftraggebers bei der LV €oT GmbH je nach Kommunikationsweg
(Telefon, Post, E-Mail usw.) digital und/oder in anderer Form (weiter) verarbeitet. Die LV €oT
GmbH hat (zusammen mit ihren Dienstleistern und Verarbeitern) technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Daten des Auftraggebers gem. DS-GVO (also
z. B. gegen den unbefugten Zugriff von unberechtigten Dritten, gegen Verlust) zu schützen.
Die Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ergeben sich aus:

dem vorliegenden Dienstleistungsvertrag

dem Vertrag der LV €oT GmbH mit der Fakturierungsgesellschaft (Kauf und Abtretung
gem. §§ 398, 433 BGB)

Art. 6 (1) b DS-GVO zum Zweck der Vertragserfüllung

Art. 6 (1) a, f mit § 24 DSAnpUG-EU bzgl. der Bonitätsprüfung.

Art. 9 (2) a, g sowie § 22 Abs. 1 Satz 1 b DSAnpUG-EU sofern Besondere
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
b)

Weitere Empfänger der personenbezogenen Daten des Auftraggebers:
Zur Organisation der Durchführung eines Widerspruchs des vorgenannten Vertrages ist
es zwingend erforderlich, dass die vom Auftraggeber insoweit getroffenen Angaben,
erhobenen Daten sowie die von ihm übergebenen Unterlagen an die erforderlichen
Kooperationspartner bzw. Dienstleister der LV €oT GmbH weitergegeben werden. Der
Auftraggeber stimmt dieser Weitergabe der gegenüber der LV €oT GmbH getätigten
Angaben und insoweit übergebenen Vertragsunterlagen zu diesem Zwecke ausdrücklich
zu. Konkret handelt es dabei um nachfolgend genannte Partner:
Im Zuge der Auftragserfüllung leitet die LV €oT GmbH die Daten des Auftraggebers zur
juristischen Prüfung an eine fachanwaltliche Kanzlei. Zur weiteren Mandantenbetreuung im
Rahmen des Widerspruchverfahrens kann diese bei erforderlicher Einschaltung eines lokalen
Korrespondenzanwalts die Daten an diesen weitergeben.
Für die zur Vorbereitung des Widerspruchverfahrens erforderliche Streitwertermittlung incl.
Gutachtenerstellung leitet die LV €oT GmbH die Daten des Auftraggebers sowie zum
vertragsgegenständlichen Versicherungsvertrag an einen Aktuar (Gutachter).
In Fällen einer zur Kostentragung erforderlichen Prozessfinanzierung leitet die LV €oT GmbH
die Daten des Auftraggebers sowie zum vertragsgegenständlichen Versicherungsvertrag an
eine Prozessfinanzierungsgesellschaft. Dies gilt analog für die Weitergabe der Daten durch den
Fachanwalt bei erforderlicher Einschaltung des Rechtsschutzversicherers des Auftraggebers.
Zur Erstellung von Buchungssätzen sowie dem Jahresabschluss leitet die LV €oT GmbH die
Auftraggeber-Daten an ihren Steuerberater weiter.
In den Fällen der Abtretung der Forderung an eine Fakturierungsgesellschaft werden im Zuge
der Verarbeitung der Auftraggeber-Daten diese unter Umständen über/von derem technischen
Dienstleister geleitet/verarbeitet.
Im Zuge der Bonitätsprüfung durch die Fakturierungsgesellschaft werden die AuftraggeberDaten (mit ggf. personenbezogenen Datenbestandteilen; bei Firmen auch die firmenbezogenen
Daten) nach Beauftragung über weitere technische Dienstleister und ggf. verschiedenen
Auskunfteien (Bürgel, Arvato, Creditreform, Schufa) zugänglich gemacht und verarbeitet.

c)

Dauer der Datenverarbeitung:
Die verarbeiteten Daten werden bis zur endgültigen Erledigung des Auftrags gespeichert,
mindestens jedoch solange, wie es die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erfordern.
Da es sich u. a. um die die Forderung und die Buchhaltung dokumentierende Daten handelt
(Rechnungen und dazugehöriges) gilt insbesondere die gesetzliche Aufbewahrungspflicht gem.
§ 147 AO sowie § 257 Abs. 1 HGB, sofern sich nicht andere gesetzliche
Aufbewahrungspflichten ergeben.

d)

Rechte des Auftraggebers gem. DS-GVO:
I. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Auftraggeber-Daten (Art. 21 DS-GVO)
Der Auftraggeber kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten widersprechen, wenn die LV
€oT GmbH diese zur Wahrnehmung eines öffentlichen Interesses (z. B. der Vereitelung

einer Straftat) oder zur Wahrung eigener oder berechtigter Interessen Dritter verarbeitet (Art.
6 (1) e, f DS-GVO). Sofern die LV €oT GmbH keine schutzwürdigen Gründe, die
dagegensprechen, nachweist, kommt sie diesem Recht unverzüglich nach.
Der Auftraggeber kann ebenfalls jederzeit der Verarbeitung seiner Daten widersprechen,
wenn die LV €oT GmbH ihm gegenüber Direktwerbung betreibt. Die LV €oT GmbH wird
sodann dem Wunsch des Auftraggebers nachkommen und Direktwerbung und damit in
Verbindung stehende Tätigkeiten unterlassen.
Der Auftraggeber kann sein Widerspruchsrecht jederzeit durch einfache textuelle Erklärung
(z.B. per Post, Fax, oder per Mail) an die LV €oT GmbH ausüben:
LV Cash on Top GmbH (im Folgenden LV €oT GmbH)
- vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Josef Mühlbauer
Einhausen 30, 93138 Lappersdorf
Fax.: +49 (0) 941 20 60 30 68
Mail: info@cash-on-top.de
II. Weitere Rechte des Auftraggebers gem. DS-GVO
Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVO)
Der Auftraggeber hat das Recht, Auskunft über die Verarbeitung seiner Daten von der LV
€oT GmbH zu erhalten. Diese Auskunft beinhaltet: den Zweck/Grund, welche Daten
verarbeitet werden, die Empfänger der Daten, die geplante Dauer, Rechte des
Auftraggebers, etc.
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
Der Auftraggeber hat das Recht, die Berichtigung fehlerhafter oder Vervollständigung
unvollständiger Daten von uns zu verlangen.
Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17-18 DS-GVO)
Der Auftraggeber hat das Recht, die Löschung seiner Daten zu verlangen, wenn der oben
genannte Zweck erfüllt ist, oder wenn er der Verarbeitung widersprochen oder eine
Einwilligung widerrufen hat, oder wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, oder
wenn die Löschung einer rechtlichen Verpflichtung unterliegt.
Die LV €oT GmbH kommt dem Recht des Auftraggebers nach, es sei denn eine rechtliche
Verpflichtung oder ein öffentliches Interesse verbietet dies der LV €oT GmbH, und es sei
denn, es dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Auftraggeber hat zusätzlich das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung (z. B.
Archivierung) zu verlangen. Dies kann der Auftraggeber auch anstelle einer Löschung
verlangen, wenn die LV €oT GmbH dieser widersprechen muss.
Recht auf Widerruf der Einwilligung
Hat die LV €oT GmbH die Daten des Auftraggebers aufgrund dessen freiwilliger Einwilligung
Ihrerseits erhoben und verarbeitet, so hat dieser das Recht, jederzeit diese Einwilligung zu
widerrufen
Recht auf Datenübertragung
Der Auftraggeber hat das Recht, von der LV €oT GmbH die Übertragung seiner Daten in
einer maschinenlesbaren Form an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.
e)

Erklärungen der LV €oT GmbH:
I. Die Daten des Auftraggebers werden NICHT zur automatischen Entscheidungsfindung (inkl.
Profiling) verwendet.
II. Die LV €oT GmbH beabsichtigt NICHT, die personenbezogenen Daten des Auftraggebers
für einen anderen als den genannten Zweck zu verwenden.
III. In keinem Fall werden ihre Daten verkauft oder aus anderen, als den o.g. Gründen an Dritte
weiter gegeben.

Anlage 1:

Checkliste zum Versicherungsvertrag
(bitte für jeden einzelnen Versicherungsvertrag ausfüllen)

Name Vorname des Versicherungsnehmers
Straße Hausnummer / PLZ Ort
Name Versicherer / Versicherungsscheinnummer

*

*

niemals
erhalten

nicht mehr
vorhanden

beigefügt

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
(bevorzugt in Kopie oder gescannt; sofern Sie uns diese
im Original zur Verfügung stellen, erhalten Sie diese
nach der Datenerfassung selbstverständlich umgehend
zurück)

Vertrag aber beitragsfrei
zum Ablauf
Rückkauf

nein
ja

Wurde der Vertrag bereits beendet?

Versicherungsantrag
Police / Versicherungsschein

Angabe „niemals erhalten“ bitte nur, wenn Sie das
sicher sagen können.

**

Übersendungsschreiben des
Versicherers zu Ihrer Police
Versicherungsbedingungen

Falls der Versicherungsschein nicht wenigstens
noch als Kopie oder Scan vorhanden ist, ist eine
Rückabwicklung leider nicht möglich !

***

Verbraucherinformationen
alle Nachträge (Dynamikanpassungen ,
evtl. Beitragspausen , Beitragsfreistellung ,
jährliche Wertstandsmitteilungen)

Falls der Vertrag vorzeitig beendet wurde.

***
Kündigungsbestätigung ***
Rückkaufswertmitteilung ***
Abrechnung ****
Personalausweis
*****
Ihr Kündigungsschreiben

**** Falls der Vertrag bereits zum Ablauf beendet
wurde.

***** Immer in Kopie erforderlich.
Welcher Rückkaufswert bzw. welche Ablaufleistung
wurde vom Versicherer ausgezahlt?
Ist der Versicherungsvertrag ein Rürup- bzw. RiesterVertrag oder über einen Arbeitgeber als betriebliche
Altersversorgung abgeschlossen worden?
(Vertrag nach AVmG oder Basisrente oder bAV)

(Vorder-/Rückseite)

€

______________

*** / ****

Nein
Ja
Riester

Rürup
Ja ====>

Vertr. schon mal gekündigt / Kündig. zurück genommen?

Nein
Nein

Mit Widerspruch bereits anderen Dienstleister beauftragt?

Nein

Ja

Haben Sie bereits Leistungen bezogen (z.Bsp. BU)?

Nein

Ja

War/ist der Vertrag abgetreten (z.B. als Bank-Sicherheit)?

Ihre Bankverbindung (für Überweisung der
Rückabwicklungsansprüche):

**

bAV

Ja

ab Beginn
später, einmal
später, mehrmals

IBAN: DE

Worauf legen Sie hinsichtlich der Zielsetzung bezgl.
des Rückabwicklungsergebnisses mehr Wert?

schnell

Wollen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einsetzen:

Ja (bitte nachfolgend Daten angeben)

hoch
Nein

Versicherungsgesellschaft:
Vertragsnummer:
Versicherungsnehmer:

Ich bestätige, dass die vorbenannten Angaben zutreffend und vollständig beantwortet wurden und dass
zu dem o.g. Vertrag bisher noch kein Widerspruch ausgesprochen wurde.
........................................................, den ......................

................................................................
Auftraggeber

Anlage 2:

Checkliste zum Versicherungsvertrag
(bitte für jeden einzelnen Versicherungsvertrag ausfüllen)

Name Vorname des Versicherungsnehmers
Straße Hausnummer / PLZ Ort
Name Versicherer / Versicherungsscheinnummer

*

*

niemals
erhalten

nicht mehr
vorhanden

beigefügt

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
(bevorzugt in Kopie oder gescannt; sofern Sie uns diese
im Original zur Verfügung stellen, erhalten Sie diese
nach der Datenerfassung selbstverständlich umgehend
zurück)

Vertrag aber beitragsfrei
zum Ablauf
Rückkauf

nein
ja

Wurde der Vertrag bereits beendet?

Versicherungsantrag
Police / Versicherungsschein

Angabe „niemals erhalten“ bitte nur, wenn Sie das
sicher sagen können.

**

Übersendungsschreiben des
Versicherers zu Ihrer Police
Versicherungsbedingungen

Falls der Versicherungsschein nicht wenigstens
noch als Kopie oder Scan vorhanden ist, ist eine
Rückabwicklung leider nicht möglich !

***

Verbraucherinformationen
alle Nachträge (Dynamikanpassungen ,
evtl. Beitragspausen , Beitragsfreistellung ,
jährliche Wertstandsmitteilungen)

Falls der Vertrag vorzeitig beendet wurde.

***
Kündigungsbestätigung ***
Rückkaufswertmitteilung ***
Abrechnung ****
Personalausweis
*****
Ihr Kündigungsschreiben

**** Falls der Vertrag bereits zum Ablauf beendet
wurde.

***** Immer in Kopie erforderlich.
Welcher Rückkaufswert bzw. welche Ablaufleistung
wurde vom Versicherer ausgezahlt?
Ist der Versicherungsvertrag ein Rürup- bzw. RiesterVertrag oder über einen Arbeitgeber als betriebliche
Altersversorgung abgeschlossen worden?
(Vertrag nach AVmG oder Basisrente oder bAV)

(Vorder-/Rückseite)

€

______________

*** / ****

Nein
Ja
Riester

Rürup
Ja ====>

Vertr. schon mal gekündigt / Kündig. zurück genommen?

Nein
Nein

Mit Widerspruch bereits anderen Dienstleister beauftragt?

Nein

Ja

Haben Sie bereits Leistungen bezogen (z.Bsp. BU)?

Nein

Ja

War/ist der Vertrag abgetreten (z.B. als Bank-Sicherheit)?

Ihre Bankverbindung (für Überweisung der
Rückabwicklungsansprüche):

**

bAV

Ja

ab Beginn
später, einmal
später, mehrmals

IBAN: DE

Worauf legen Sie hinsichtlich der Zielsetzung bezgl.
des Rückabwicklungsergebnisses mehr Wert?

schnell

Wollen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einsetzen:

Ja (bitte nachfolgend Daten angeben)

hoch
Nein

Versicherungsgesellschaft:
Vertragsnummer:
Versicherungsnehmer:

Ich bestätige, dass die vorbenannten Angaben zutreffend und vollständig beantwortet wurden und dass
zu dem o.g. Vertrag bisher noch kein Widerspruch ausgesprochen wurde.
........................................................, den ......................

................................................................
Auftraggeber

Anlage 3:

Checkliste zum Versicherungsvertrag
(bitte für jeden einzelnen Versicherungsvertrag ausfüllen)

Name Vorname des Versicherungsnehmers
Straße Hausnummer / PLZ Ort
Name Versicherer / Versicherungsscheinnummer

*

*

niemals
erhalten

nicht mehr
vorhanden

beigefügt

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
(bevorzugt in Kopie oder gescannt; sofern Sie uns diese
im Original zur Verfügung stellen, erhalten Sie diese
nach der Datenerfassung selbstverständlich umgehend
zurück)

Vertrag aber beitragsfrei
zum Ablauf
Rückkauf

nein
ja

Wurde der Vertrag bereits beendet?

Versicherungsantrag
Police / Versicherungsschein

Angabe „niemals erhalten“ bitte nur, wenn Sie das
sicher sagen können.

**

Übersendungsschreiben des
Versicherers zu Ihrer Police
Versicherungsbedingungen

Falls der Versicherungsschein nicht wenigstens
noch als Kopie oder Scan vorhanden ist, ist eine
Rückabwicklung leider nicht möglich !

***

Verbraucherinformationen
alle Nachträge (Dynamikanpassungen ,
evtl. Beitragspausen , Beitragsfreistellung ,
jährliche Wertstandsmitteilungen)

Falls der Vertrag vorzeitig beendet wurde.

***
Kündigungsbestätigung ***
Rückkaufswertmitteilung ***
Abrechnung ****
Personalausweis
*****
Ihr Kündigungsschreiben

**** Falls der Vertrag bereits zum Ablauf beendet
wurde.

***** Immer in Kopie erforderlich.
Welcher Rückkaufswert bzw. welche Ablaufleistung
wurde vom Versicherer ausgezahlt?
Ist der Versicherungsvertrag ein Rürup- bzw. RiesterVertrag oder über einen Arbeitgeber als betriebliche
Altersversorgung abgeschlossen worden?
(Vertrag nach AVmG oder Basisrente oder bAV)

(Vorder-/Rückseite)

€

______________

*** / ****

Nein
Ja
Riester

Rürup
Ja ====>

Vertr. schon mal gekündigt / Kündig. zurück genommen?

Nein
Nein

Mit Widerspruch bereits anderen Dienstleister beauftragt?

Nein

Ja

Haben Sie bereits Leistungen bezogen (z.Bsp. BU)?

Nein

Ja

War/ist der Vertrag abgetreten (z.B. als Bank-Sicherheit)?

Ihre Bankverbindung (für Überweisung der
Rückabwicklungsansprüche):

**

bAV

Ja

ab Beginn
später, einmal
später, mehrmals

IBAN: DE

Worauf legen Sie hinsichtlich der Zielsetzung bezgl.
des Rückabwicklungsergebnisses mehr Wert?

schnell

Wollen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einsetzen:

Ja (bitte nachfolgend Daten angeben)

hoch
Nein

Versicherungsgesellschaft:
Vertragsnummer:
Versicherungsnehmer:

Ich bestätige, dass die vorbenannten Angaben zutreffend und vollständig beantwortet wurden und dass
zu dem o.g. Vertrag bisher noch kein Widerspruch ausgesprochen wurde.
........................................................, den ......................

................................................................
Auftraggeber

