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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Schrömbgens & Stephan GmbH Versicherungsmakler

Vorbemerkung 

Vorliegende Bedingungen regeln die Grundlagen der Geschäftsbe- 
ziehung zu unseren Kunden, soweit nicht abweichendes in einer  
individuellen Vereinbarung festgehalten wurde.

§ 1 Betreuungsumfang 

1.  Die Betreuung der Versicherungsverträge und die Beratung des  
Auftraggebers umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

 •  Prüfung des Versicherungsbedarfs unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Bedürfnisse des Auftraggebers

 •  Vermittlung der nach Absprache mit dem Auftraggeber für not-
wendig erachteten Versicherungsverträge an den Versicherer, 
der das spezifische Risiko dauerhaft unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Auswahlkriterien (siehe Ziffer 2) deckt

 •  Überwachung und laufende Betreuung der Versicherungen und 
nach Abstimmung mit dem Auftraggeber die Anpassung des Ver-
sicherungsschutzes an veränderte Risiko- bzw. Marktverhältnisse

 •  im Schadenfall die Unterstützung des Auftraggebers bei der 
Regulierung einschließlich der Verhandlungen mit dem Ver- 
sicherer bis zur Entschädigung

2.  Der Makler erfüllt seine Pflichten in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Bestimmungen. Der Makler legt seinem Rat regel-
mäßig – soweit er nicht ausdrücklich auf eine eingeschränkte 
Versicherer- und Vertragsauswahl hinweist – eine hinreichende 
Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen 
und von Versicherern zu Grunde. Auswahlkriterien sind in erster 
Linie die gebotene Leistung, der Preis, die Sicherheit, die Ver-
fügbarkeit, die Art und Weise der Schadensabwicklung sowie 
die Geschäftsprozesse der Versicherungsunternehmen bzw. 
der Versicherungsverträge.

  Der Makler berücksichtigt hierbei nur die der Aufsicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterlie-
genden Versicherer (Versicherer mit Sitz oder Niederlassung in 
der Bundesrepublik Deutschland), die Vertragsbedingungen in 
deutscher Sprache anbieten.

  Ausländische Versicherer bleiben im Regelfall unberücksichtigt. 
Sofern die Art der Risiken oder die Marktverhältnisse es erfor-
dern, ist es dem Makler freigestellt, Versicherungen auch an 
im Dienstleistungsverkehr tätige Versicherer zu vermitteln. Eine 
rechtliche Verpflichtung hierzu besteht nicht. Versicherungen 
werden nicht an Direktversicherer oder Unternehmen vermit-
telt, die dem Makler keine Vergütung gewähren. Falls der Auf-
traggeber dies ausdrücklich wünscht, wird hierfür gesondertes 
Entgelt vereinbart.

Beratungsgrundlage, sowie Beratungs- und Dokumentationspflicht  
erfolgen nach §§ 60, 61 VVG (Versicherungsvertragsgesetz). Gemäß 
§ 65 VVG sind Großrisiken von den Beratungs- und Informations-
pflichten ausgenommen.

Der Makler ist Mitglied im Verband Deutscher Versicherungs- 
makler e.V. (VDVM) und erfüllt dessen Qualitätsanforderungen, die 
insbesondere bzgl. der Berufsqualifikation und des notwendigen  
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherungsschutzes über den ge- 
setzlichen Anforderungen liegt.

§ 2 Vollmachten

Die Vertretungsbefugnisse des Maklers gegenüber den Versiche-
rungsunternehmen ergeben sich aus den vom Auftraggeber erteilten 
Vollmachten. Die Vollmachten werden dem Makler als gesonderte 
Urkunde erteilt. Sie sind Anlagen zu diesem Vertrag. 

§ 3 Vergütung

Die Vergütung für die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit des Ver-
sicherungsmaklers trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungs-
unternehmen. Sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie.

§ 4 Vertragsdauer/Kündigung

1.  Der Versicherungsmaklervertrag wird zunächst für die Dauer eines 
Jahres abgeschlossen. Vertragsbeginn ist der Tag der Unterzeich-
nung durch die Vertragsparteien. Der Vertrag verlängert sich nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit automatisch um ein weiteres Jahr, wenn 
er nicht zuvor gekündigt worden ist.

2.  Eine Kündigung des Vertrages ist unter Beachtung einer Frist 
von drei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit möglich. Eine 
Kündigung aus wichtigem Grund ist immer möglich.

§ 5 Vertragspflichten des Auftraggebers

Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Auftraggeber dem 
Makler unverzüglich mitzuteilen.

Soweit der Versicherungsvertrag Obliegenheiten für den Versi-
cherungsnehmer vorsieht, ist der Auftraggeber verpflichtet, diese 
Obliegenheiten einzuhalten. Ebenso ist er für die Umsetzung von 
Schutzempfehlungen und die Einhaltung von gegenüber dem Ver-
sicherer bestehenden Fristen verantwortlich.

§ 6 Haftung/Verjährung

1.  Der Makler haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen in unbe-
grenzter Höhe, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen,
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  einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
Vertreter des Maklers und seiner Erfüllungsgehilfen.

 
  Im Falle leicht fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten 

beläuft sich der Haftungsrahmen auf bis zu 12,5 Mio. € je Schaden- 
fall. Der Makler hält bis zu dieser Summe eine Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung vor, die die Anforderungen des § 9 Abs. 2 
Versicherungsvermittlungsverordnung deutlich übersteigt.

 
  Soweit im Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, 

hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungs-
schutz des Maklers auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme  
zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. Der Makler gibt 
hierzu eine Empfehlung ab.

 
2.  Es gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen mit der Maß-

gabe, dass die Ansprüche spätestens nach 5 Jahren, beginnend 
mit dem Schluss des Jahres, in welchem der Maklervertrag beendet 
wurde, verjähren.

§ 7 Datenweitergabe

Der Auftraggeber willigt ein, dass die vom Versicherungsmakler  
angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die  
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung  
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderungen) erge- 
ben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der  
Ansprüche an andere Versicherer und an ihren Verband über- 
mitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen  
des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig  
beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Der Auftraggeber willigt ferner ein, dass diese Versicherer, soweit 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsange- 
legenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und  
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an 
den Versicherungsmakler weitergeben.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer 
übermittelt werden; an Versicherungsmakler dürfen sie nur weiter-
gegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Auftraggeber die Möglichkeit 
hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereit-
gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.
Etwaige Benachrichtigungen nach § 33 BDSG sind über den Makler 
an den Auftraggeber zu richten.

§ 8 Schlussbestimmungen

1.  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der  
Schriftform. Dieses Formerfordernis kann nur durch eine schrift-
liche Vereinbarung aufgehoben werden.

2.  Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages unwirksam sein oder 
durch die Rechtsprechung oder durch gesetzliche Regelungen 
unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des ge-
samten Vertrages zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch 
eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am 
ehesten entspricht.

 
3. Gerichtsstand für alle Verträge ist Düsseldorf.
 
4.  Zuständige Beschwerdestellen für außergerichtliche 
 Streitbeilegung sind:

  Versicherungsombudsmann e.V.
 Postfach 08 06 32
 10006 Berlin
 www.versicherungsombudsmann.de

 Ombudsmann Private Kranken-  
 und Pflegeversicherung
 Postfach 06 02 22
 10052 Berlin
 www.pkv-ombudsmann.de

5.  Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß 
§ 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

 
  Wir sind bereit, am Streitbeilegungsverfahren vor folgenden
 Schlichtungsstellen teilzunehmen:

  Versicherungsombudsmann e.V.
 Postfach 08 06 32
 10006 Berlin
 www.versicherungsombudsmann.de

 Ombudsmann Private Kranken-  
 und Pflegeversicherung
 Postfach 06 02 22
 10052 Berlin
 www.pkv-ombudsmann.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Schrömbgens & Stephan GmbH Versicherungsmakler (Fortsetzung)
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