
 

  

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung und Weitergabe 
personenbezogener Daten für die Vertragsprüfung und 
Zinsnachberechnung von Prämiensparverträgen 
 
 
Liebe Verbraucher:innen! 
 
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. legt großen Wert auf den Schutz 
personenbezogener Daten und verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz. Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., 
Seppel-Glückert-Passage 11, 55116 Mainz, in Zusammenarbeit mit dem 
Kreditsachverständigenbüro Hink, Von-der-Tann-Straße 4 in 95028 Hof / Saale ist 
zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses 
(Prüfung der Vertragsunterlagen, Übermittlung der Unterlagen an Sachverständigen, 
Zinsnachberechnung, rechtliche Bewertung, Schriftverkehr, telefonische Rückfragen) 
erforderlich. 
 
Im Rahmen dieser Zwecke werden Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Die 
Berechnung der Zinsanpassung erfolgt durch das Kreditsachverständigenbüro Hink, 
Von-der-Tann-Straße 4 in 95028 Hof / Saale, 0 92 81 / 8 61 88. Die Weitergabe Ihrer 
Daten an die benannten Kreditsachverständigen und deren Verarbeitung sind für die 
Erreichung des vertraglichen Zwecks notwendig.  
Ihre Einwilligung zu den Punkten 1 und 2 ist daher für die Inanspruchnahme 
des Beratungsangebotes Vertragsprüfung und Zinsnachberechnung von 
Prämiensparverträgen unbedingt erforderlich. Bitte kreuzen Sie diese beiden 
Punkte in jedem Fall an, da wir sonst die Vertragsprüfung und 
Zinsnachberechnung nicht vornehmen können. 
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. 
 
In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Daten an eine Aufsichtsbehörde (etwa an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) weiterzugeben, damit diese gegen 
Rechtsverstöße vorgehen kann. Die Verwendung kann auch dem Zweck dienen, 
Verstöße gegen verbraucherschützende Vorschriften durch geeignete Maßnahmen 
wie Abmahnungen oder Klagen zu verfolgen. Ihre Daten werden diesbezüglich nur 
weitergegeben, wenn Sie damit einverstanden sind.  
Ihre Einwilligung zu den Punkten 3 und 4 ist für die Inanspruchnahme des 
Beratungsangebotes Vertragsprüfung und Zinsnachberechnung von 
Prämiensparverträgen nicht unbedingt erforderlich, sondern freiwillig.  
Mit diesen Einwilligungen unterstützen Sie unsere Arbeit und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Beseitigung von Missständen im Verbraucherschutz. 
 
  



 

  

Einwilligung 
 
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 
 
 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten durch die Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz e.V. gespeichert und verarbeitet werden um die Prüfung und 
Zinsnachberechnung von Prämiensparverträgen durchzuführen, insbesondere auch 
um mit mir bei Bedarf telefonisch, mittels E-Mail oder postalisch Kontakt aufzunehmen. 

 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten an das 
Kreditsachverständigenbüro Hink, Von-der-Tann-Straße 4 in 95028 Hof / Saale, 
weitergegeben und genutzt werden, um die Zinsnachberechnung durchzuführen und 
ggfs. zu diesem Zweck mit mir bei Bedarf telefonisch, mittels E-Mail oder postalisch 
Kontakt aufzunehmen. 

 Ich willige ein, dass sowohl meine personenbezogenen Daten als auch meine 
fallbezogenen Unterlagen an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergegeben werden, 
um Verstöße gegen das Verbraucherrecht zu ahnden. 

 Ich willige ein, dass sowohl meine personenbezogenen Daten als auch meine 
fallbezogenen Unterlagen für eine Abmahnung sowie für eine Verbandsklage 
verwendet und an die Gegenseite, Zivilgerichte, an die zu beauftragenden sowie im 
Verfahren involvierten Rechtsanwälte und an Verfahrensbeteiligte weitergegeben und 
genutzt werden dürfen.  

 
Datensicherheit 
Ihre Daten werden nur von berechtigten Personen unter Einhaltung einer angemessenen 
Datensicherheit bearbeitet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
 
Widerrufsrecht 
Diese Einwilligung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos und mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Ab Zugang der Widerrufserklärung werden die Daten unverzüglich 
gelöscht sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer unverzüglichen Löschung 
entgegenstehen. Die Wirksamkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung getätigten 
Datenverarbeitung bleibt unberührt. 

Weitere Rechte des/der Einwilligenden 
Der/die Einwilligende besitzt auch das Recht der Löschung, der Sperrung, der Berichtigung und 
der Übertragbarkeit der Daten, sowie der Auskunft über die Datenverarbeitung nach den 
Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Geltendmachung dieser Rechte ist 
an folgende E-Mail-Adresse zu richten: datenschutz@vz-rlp.de 

Ergänzende Hinweise zum Datenschutz der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. sind 
unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/datenschutz abrufbar.  
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Name, Vorname 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Strasse und Hausnummer  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
PLZ und Ort   
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Telefonnummer, E-Mail (optional 
 
……..……………………………………… 
Ort, Datum, Unterschrift 

https://dsgvo-vorlagen.de/glossar/loeschfrist
mailto:datenschutz@vz-rlp.de
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/datenschutz
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