
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Geschäftsbedingungen (in der Fassung vom 07.04.2016)

Versicherungsvergleich.de Versicherungsmakler OHG, gewährt Ihnen hiermit das persönliche, nicht
ausschliessliche und nicht übertragbare, beschränkte Recht, auf die Internetpräsenz und die durch 
sie zugänglichen Daten, Informationen und dgl. zu den folgenden Bedingungen zuzugreifen und sie 
zu benutzen.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden. 
Sie können die aktuelle Fassung der AGB jederzeit hier einsehen. Wenn Sie die 
Versicherungsvergleich.de-site nutzen, erkennen Sie die Geltung dieser AGB an. Wenn Sie nicht an 
diese AGB gebunden sein möchten, dürfen Sie diesen Service nicht nutzen.

Inhaltliche Gewährleistung und Haftung 
Die in der Versicherungsvergleich.de-site enthaltenen oder durch sie - auf anderen Wegen (z.B. 
links) zugänglich gemachten Werte, Daten, Darstellungen und sonstigen Informationen, stellen 
keine Beratung dar. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, dem Nutzer allgemeine Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die teilweise von anderen Anbietern, zur Verfügung gestellt werden. 
Keiner der Genannten übernimmt irgendeine Art von Haftung für die Verwendung bzw. 
Verwendbarkeit der zur Verfügung gestellten oder verfügbar gemachten Informationen oder deren 
Inhalts.

Soweit gegenüber den Nutzern der Versicherungsvergleich.de-site eine vertragliche Haftung 
besteht, ist diese der Höhe nach auf typische und für die Versicherungsvergleich.de vorhersehbare 
Schäden, sowie dem Grunde nach, sofern sie nicht auf der Verletzung von sogenannten 
Kardinalpflichten beruht - auf Fälle des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit beschränkt.

Betreuungs-/Einzelmaklerauftrag
Tritt der Versicherungssuchende durch Übersendung eines Antrages bzw. eines Deckungsauftrages 
in direkte Geschäftsbeziehung mit der Versicherungsvergleich.de, gilt der folgende 
Einzelmakler-/Betreungsauftrag als vereinbart:. Dieser erlangt auch ohne Unterschrift 
Rechtsgültigkeit:

- Anfang

Der Versicherungssuchende/Antragsteller bzw. Versicherungsnehmer und Versicherungsvergleich.de
Versicherungsmakler OHG, 82205 Gilching, Cecinastr. 70-72, treffen mit Wirkung vom 
Eingangsdatum des Antrages bzw. des Deckungsauftrages bei Versicherungsvergleich.de, folgende 
Vereinbarung:

Versicherungsvergleich.de ist für die Dauer dieser Vereinbarung berechtigt und verpflichtet, die 
beantragten Versicherungen, und auch nur diese, zu betreuen und zu verwalten. Nur nach 
Rücksprache mit dem Versicherungsnehmer besteht die Berechtigung im Namen des 
Versicherungsnehmers eine Kündigung auszusprechen. Versicherungsvergleich.de wird bei der 
Erfassung, Meldung und Abwicklung von Versicherungs-/ Schadensfällen mitwirken. Die Auswahl 
der Versicherer ist auf das Gebiet der Bundesrepublik beschränkt. Es werden nur solche Versicherer 
mit einbezogen, die nach deutschen Bedingungen und Recht Versicherungsschutz anbieten. 



Versicherungsvergleich.de haftet innerhalb der Berufshaftpflicht bis maximal 1.230.000 EURO. 
Versicherungsvergleich.de erhält eine Leistungsvergütung ausschließlich von den Versicherern. Es 
werden die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes beachtet. Soweit es erforderlich ist 
Versicherungsschutz zu beschaffen und die Verträge durchzuführen, wird Versicherungsvergleich.de
Daten speichern, an Versicherer übermitteln bzw. löschen und ändern. (Betreuungsauftrag Fassung 
vom 22-07-2001)

Zusatzvereinbarung zum v.g. Maklerauftrag Sie beauftragen uns die beantragte Versicherung ohne 
gesonderte Bedarfsanalyse und Beratung bei der dem Angebot zu Grunde liegenden 
Versicherungsgesellschaft einzudecken. (Zusatzvereinbarung Fassung vom 15.01.2010)

-Ende

Individuelle Vergleichsangebotserstellung
- auch durch Dritte In den Fällen individueller Angebotswünsche und/oder besonderer persönlicher 
Gegebenheiten, schliesst sich u.U. ein echtes Vergleichsangebot aus, da dieses sich nur auf 
Standards beziehen kann. Ein Vergleich kann also hierbei ggf. nur zur Orientierung herangezogen 
werden. Werden Angebote durch Dritte, selbständige Finanzdienstleister und/oder 
Versicherungsmakler erstellt, so liegt die Akzeptanz/Wahl des letztendlich beratenden 
Finanzdienstleisters ausschließlich und alleine nur in Ihrem Ermessen und Verantwortungsbereich. 
Allein durch die Weitergabe der Interessentenanschrift an einen selbstständigen Finanzdienstleister 
kann eine umfassende und ausreichende Beratung nicht sichergestellt sein. 
Versicherungsvergleich.de kann nicht die individuellen Besonderheiten wie z.B. 
Vermögensverhältnisse, Einkommenssituation, Lebensplanung, Risikoneigung, aktuelle 
Marktsituation und viele weitere Faktoren berücksichtigen. Dies muss der Finanzdiensleister Ihrer 
Wahl tun. Sie stellen daher Versicherungsvergleich.de ausdrücklich von der Haftung frei.

Keine kommerzielle Nutzung 
Sie dürfen diesen Service, die Versicherungsvergleich.de-site oder Teile davon, ihre Benutzung oder
den Zugang zu dem Service, nicht kopieren, vervielfältigen, nachahmen, verkaufen, 
weiterverkaufen oder für kommerzielle Zwecke, welcher Art auch immer, nutzen, soweit es Ihnen 
nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt wurde.

Darstellung Dritter
sollte die Versicherungsvergleich.de-site von einer anderen Web-Seike mittels "Hyperlinks" 
angelinkt worden sein, übernimmt Versicherungsvergleich.de weder die Verantwortung für die 
hergestellte Verbindung noch für die Darstellungen der Web-Seiten Dritter. Sollte 
Versicherungsvergleich.de von ihrer Web-Seite auf die Web-Seite Dritter Bezug nehmen, 
übernimmt Versicherungsvergleich.de für den Inhalt und die Richtigkeit der dortigen Darstellungen 
ebenfalls keine Verantwortung.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese AGB sowie die Nutzung des Service bestimmen sich nach deutschem Recht mit Ausnahme 
seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Services und/oder dieser AGB sind die Gerichte in München ausschliesslich zuständig,
sofern Sie Kaufmann sind oder keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Wirksamwerden dieser AGB ins Ausland verlegt haben oder 



wenn Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.

Schlussbestimmung 
Sollte eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Versicherungsvergleich.de
Gilching / Fassung vom 07.04.2016

copyright Versicherungsvergleich.de 2012

Datenschutzerklärung

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind 
wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. Desweiteren sammeln wir statistische Informationen 
über die Besucherzahl jeder einzelnen Webseite. Diese nur für interne Zwecke verwendeten 
Informationen haben keinen Personenbezug. Wenn wir persönliche Daten aus Ihrem Besuch unserer
Webseiten erheben, verarbeiten oder nutzen wollen, informieren wir Sie an der entsprechenden 
Stelle.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, 



nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als 
solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden 
wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, 
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, 
vor. Wir respektieren Ihre Datenschutzrechte, insbesondere Ihr Auskunftsrecht hinsichtlich der über 
Sie gespeicherten Daten. Sie entscheiden, welche persönlichen Daten wir erhalten und wozu wir sie 
verarbeiten oder nutzen dürfen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Die Sicherheitsvorkehrungen unseres Internetauftritts entsprechen dem aktuellen Stand
der Technik. Für unsere Internetseiten gilt vornehmlich das Telemediengesetz (TMG). Über 
öffentliche Webseiten erheben wir nur dann Daten für eine personenbezogene Verarbeitung und 
Nutzung, wenn Sie sich freiwillig für die Eingabe entscheiden und ausdrücklich Ihr Einverständnis 
erklären (z. B. anklicken der Check-Box oder Ergänzung "Ja, ich habe die Datenschutzerklärung 
gelesen."). Ihre Angaben, z.B. Name, Alter, Geschlecht, Anschrift usw., benötigen wir oder ein 
Kooperationspartner, zur Erstellung eines von Ihnen gewünschten Produktangebots. In diesem Fall 
werden die Angaben von uns oder einem von uns beauftragten Unternehmen weitergereicht. 
Angaben, die Sie in einem Produktantrag machen, führen zu einer Speicherung dieser Daten bei 
uns. (siehe auch AGB's) 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo 
oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-
Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten 
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem 
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-
Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie 
in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-



de.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-
Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der 
Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google 
AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web 
Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die
durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an 
Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit 
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden.



Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden 
angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch
das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten 
mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch 
Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 
http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-
Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. Quellenangaben: Disclaimer 
eRecht24, Facebook-Disclaimer von eRecht24, Google Analytics Bedingungen, eRecht24 
Datenschutzerklärung Google Adsense, Google +1 Bedingungen, Datenschutzerklärung Twitter

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie 
Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere 
Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die 
Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die 
Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem 
Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und 
andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein 
weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen 
enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann 
dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr 
Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden,
die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen 
verfügen. Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten 
Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden 
Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und 
Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von PIWIK

Unserer Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. 
Piwik verwendet sog. "Cookies", dass sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck 
werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-
Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der 
Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend 
anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie 
können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software 



verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung die-
ser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nut-
zung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein
sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. 
Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie 
gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. (Quelle:datenschutzbeauftragter-
info.de) 
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