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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
Geltungsbereich:  
 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für alle Leistungen die von GAP24/inveon GmbH (Anbieter) 
online oder offline zur Verfügung gestellt und von Dritten 
(Nutzer)  angenommen werden. Sie gelten ferner für sämtliche 
Informationen auf den Internet-Seiten von GAP24. 
 
Leistungen:  
 
Der Anbieter stellt dem Nutzer online oder offline folgende 
Leistungen zur Verfügung: 
 
- Informationen zum Thema Forderungsdifferenzen (GAP),  
 
- die Berechnung eines unverbindlichen Angebots zur  
  Absicherung der Forderungsdifferenz und weiterer Risiken, 
 
- die Übermittlung der Antragsdaten an den Risikoträger auf  
  Basis des vorgenannten Angebots.  
 
- die Vermittlung eines Versicherungsvertrags auf  Basis des  
  vorgenannten Angebots.  
 
Über die Vermittlung/Betreuung  von Versicherungsverträgen 
hinausgehende Verpflichtungen werden nicht übernommen, 
insbesondere erbringt GAP24/inveon GmbH selbst keine 
Versicherungsleistungen. 
 
Ein Versicherungsvertrag kommt nur zwischen dem Nutzer und 
dem jeweiligen Risikoträger zustande. Der Anbieter hat auf das 
Zustandekommen, bzw. Nichtzustandekommen eines solchen 
Vertragsverhältnisses keinerlei Einfluss. 
 
Nutzungsregeln:  
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher als Grundlage 
für die Ermittlungen / Berechnungen dienender Angaben ist 
ausschließlich der jeweilige Nutzer verantwortlich. 
 
Verträge die mit Versicherungsgesellschaften zustande 
kommen, beruhen immer auf den vom jeweiligen Nutzer 
gemachten Angaben.  
 
Sollte dieser vorsätzlich unwahre oder falsche Angaben 
machen, behält sich der Anbieter vor, den Nutzer von der 
weiteren Nutzung auszuschließen. Darüber hinaus ist der 
Anbieter berechtigt, dem Nutzer den Schaden in Rechnung zu 
stellen, der durch die falschen Angaben entstanden ist. Eine 
Haftung kann seitens des Anbieters nicht übernommen werden.  
 
Gewährleistung/Haftung:  
 
Der Anbieter ist um die Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige 
Aktualisierung des zugrunde liegenden Datenmaterials bemüht. 
Er ist jedoch nicht dazu verpflichtet, sämtliche am Markt 
befindlichen Versicherungsunternehmen in die Berechnungen 
mit einzubeziehen.  
 
Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Datenmaterials.  
 
Jegliche Informationen über Versicherungsdienstleistungen 
oder sonstige Informationen durch den Anbieter stellen keine 
Beratung für den Nutzer dar, sondern dienen der Erleichterung 
einer selbständigen Entscheidung des Nutzers, auf die der 
Anbieter keinen Einfluss hat. Keine der Informationen ist als 
Zusage einer Garantie oder Zusicherung zu verstehen. Die 
Leistungen der Anbieter umfassen insbesondere keine 
Rechtsberatung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Des Weiteren kann der Anbieter keinerlei Haftung für Ausfälle 
und/der Störungen der internetgestützten dezentralen Über-
tragungswege übernehmen, die nicht in seinen Verantwor-
tungsbereich fällt. Dies betrifft insbesondere auch eine mög-
liche Überlastung oder Störung der Übertragungswege im 
Einflussbereich der jeweiligen Internet-Provider und oder der 
Zugänge der Nutzer selbst. 
 
Datenschutz:  
 
Die Daten der Nutzer werden durch den Betreiber entspre-
chend der gesetzlichen Voraussetzungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (§ 28 Abs. 1 BDSG) insoweit gespeichert, wie 
dies zur Durchführung des gesamten Vertrags erforderlich ist. 
Die Daten werden, soweit dies erforderlich ist, auch an die 
Stellen weitergegeben, die für die Erfüllung des Versiche-
rungsvertrages in Anspruch genommen werden müssen.  
 
Der Nutzer erklärt ausdrücklich, dass er mit der Übermittlung 
der Daten an den Risikoträger einverstanden ist. Dieses 
Einverständnis gilt ebenfalls für eine notwendige Bearbeitung 
der Daten bei dem Anbieter und dem Risikoträger, jedoch 
immer nur ausschließlich im Sinne einer ordnungsgemäßen 
Erfüllung und Durchführung der vertraglichen Pflichten. 
 
Die Daten der Nutzer werden nach der Beendigung der 
Verträge wieder gelöscht, spätestens jedoch mit dem Ablauf 
des jeweiligen Kalenderjahres, in dem der Vertrag endet. 
 
Der Anbieter verpflichtet sich, dem Nutzer auf dessen 
schriftliches Verlangen, vollständig und unentgeltlich Auskunft 
über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu geben.  
 
Gerichtsstand:  
 
Für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, wird als Gerichtsstand Hagen verein-
bart, sofern es sich beim Nutzer um einen Kaufmann im Sinne 
des Handelsgesetzbuches handelt, der Nutzer keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz, bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder diese im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.  
 
Erfüllt der Nutzer keine der vorgenannten Kriterien gilt als 
Gerichtsstand der Sitz des Nutzers. 
 
Schlussbestimmungen:  
 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 
ebenso wie deren Änderung oder Aufhebung.  
 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen 
Veränderung der Gesetzeslage, höchstrichterlichen Rechts-
sprechung, der Marktgegebenheiten oder der Unternehmens-
struktur werden den bestehenden Kunden schriftlich bekannt 
gegeben.  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder ein Teil einer solchen Bestimmung unwirksam 
sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Ganzen. 


