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Nutzungsbedingungen für die Verwendung des fb-tarifrechner  
der Franke und Bornberg Research GmbH   
 
Die Franke und Bornberg Research GmbH, Prinzenstraße 16,30159 Hannover, vertreten durch deren 
Geschäftsführer Katrin Bornberg und Michael Franke (Nachfolgend „Franke und Bornberg“ genannt) 
ist Ersteller und Anbieter der Software „fb-tarifrechner.“ Die Funktionen der Software fb-tarifrechner   
(nachfolgend „fb-tarifrechner“ bezeichnet“) werden von Franke und Bornberg ausschließlich gemäß 
diesen Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt.  
 
Durch Nutzung von fb-tarifrechner wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in ihrer 
jeweiligen Fassung vom Benutzer akzeptiert. 
 

1. Allgemeines zur Nutzung 

Das Recht zum Nutzen von fb-tarifrechner wird Endkunden/Verbrauchern in ihrer Eigenschaft als 

natürliche Person - im Folgenden Benutzer genannt - von der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice  

GmbH zur Verfügung gestellt.     

fb-Tarifrechner basiert auf den in den Datenbanken zu Versicherungsprodukten von Franke und 

Bornberg enthaltenen Informationen und Daten. fb-tarifrechner unterstützt die Erstellung von 

Tarifberechnungen auf Basis fest definierter Berechnungsparameter und ermöglicht einen 

Prämienvergleich anhand in die Programm-Umgebung von Franke und Bornberg eingebundener 

Tarifrechenkerne und Web Services - im Folgenden einheitlich Rechenkerne genannt - von 

Versicherungsgesellschaften. Darüber hinaus ermöglicht fb-Tarifrechner einen Tarif-

Leistungsvergleich auf der Grundlage spezifischer Tarifmerkmale, welche auf den aktuellen 

Bewertungskriterien von Franke und Bornberg im Zeitpunkt der Analyse und Bewertung des jeweiligen 

Versicherungstarifs von Franke und Bornberg basieren. 

fb-tarifrechner und deren Funktionen dürfen nicht in missbräuchlicher Art und Weise, sondern 
ausschließlich entsprechend diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden. fb-tarifrechner ist für 
die private Nutzung durch Benutzer für deren eigenen persönlichen Vergleich von 
Versicherungsprodukten, ohne Einsatz im Bereich Marketing und Vermittlungsgeschäft bestimmt.   
Eine Weiterveräußerung und/oder sonstige Weitergabe der vom Benutzer mittels fb-tarifrechner 
erzeugten Informationen an natürliche oder juristische Personen, insbesondere Medienunternehmen 
ist nicht gestattet. Die Nutzung von fb-tarifrechner zu einer gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeit, zu Werbezwecken oder Öffentlichkeitsarbeit ist untersagt. Die Nutzung von               
fb-tarifrechner durch Erstversicherungsgesellschaften, Mitarbeiter von Erstversicherern und 
Vertrieben, von Call-Center Mitarbeitern für Tele-Marketing, durch Vermittler oder Berater von 
Versicherungsprodukten und/oder Finanzdienstleistungen (z. B. Versicherungsberater, 
Versicherungsmakler oder Mehrfachagenten) sowie Ausschließlichkeits-Organisationen (AO), 
deren Mitarbeiter und dafür tätige Vermittler von Versicherungen ist verboten. 
Daten und Informationen, die mittels fb-tarifrechner erzeugt werden, dürfen ausschließlich in Form der 
mit fb-tarifrechner erstellten PDF-Dokumente gespeichert und ausgedruckt werden. Mit der Nutzung 
von fb-tarifrechner erwirbt der Benutzer keinerlei Urheber- oder gewerbliche Schutzrechte. Franke und 
Bornberg bleibt alleiniger und ausschließlicher Inhaber der Rechte an fb-tarifrechner und seiner 
Bestandteile. Der Benutzer erhält keine über die hier aufgeführten Rechte hinausgehenden Rechte 
oder Ansprüche. 
Der Benutzer erkennt die Rechte von Franke und Bornberg uneingeschränkt an und verpflichtet sich, 
den in fb-tarifrechner enthaltenen Content (beispielsweise Texte, Grafiken, Schriftdateien, Sounds und 
andere Medien und Inhalte) keinesfalls aus dem Anwendungspaket zu extrahieren und/oder für 
andere Zwecke, als innerhalb der Softwareanwendung während der Ausführung des Programms 
vorgesehen zu verwenden.  
Der Benutzer verpflichtet sich ferner dazu, keine Änderungen/Manipulationen an fb-tarifrechner 
vorzunehmen, keine Zurückentwicklung von fb-tarifrechner vorzunehmen (Verbot des Reverse-
Engineering), fb-tarifrechner nicht zu dekompilieren und dessen Sicherheitsfunktionen/den 
Kopierschutz nicht zu umgehen. Das systematische und methodische Übertragen der von Franke und 
Bornberg angebotenen Daten in ein anderes System ist ebenso wie eine direkte Weitergabe der 
Daten oder der Datenbank – auch in Teilen – unabhängig von der Art des 
Informationsträgers/Dateiformats in jedem Fall untersagt. 
Der Benutzer haftet gegenüber Franke und Bornberg für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen. 
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Nutzungsbedingungen verwirkt der Benutzer eine 
von Franke und Bornberg nach billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe, deren 
Angemessenheit im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfen ist. Die Vertragsstrafe ist mit 
dem Nachweis des Verstoßes durch Franke und Bornberg fällig; dem Benutzer obliegt der Nachweis, 
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dass der Verstoß nicht schuldhaft war. Durch vorstehende Bestimmungen sind weitergehende 
Ansprüche von Franke und Bornberg nicht ausgeschlossen; etwaige Vertragsstrafen sind auf 
weitergehende Schadenersatzansprüche anzurechnen.  
 

2. Laufzeit 

Das Recht zur Nutzung von fb-tarifrechner ist an den Willen der Swiss Life Deutschland 

Vertriebsservice  GmbH hinsichtlich des Bezugs eines Nutzungsrechts für den Benutzer geknüpft. 

 

3. Haftung 

Die angebotenen Daten und Informationen sind möglicherweise nicht aktuell, richtig oder permanent 

verfügbar. Die Daten und Informationen von Franke und Bornberg erheben deshalb keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Bewertungen und der enthaltenen Versicherungsprodukte. Ein 

vollständiger Vergleich von Versicherungsprodukten oder eine individuelle Beratung und Prüfung auf 

Eignung des Versicherungsprodukts für die spezielle Benutzersituation lässt sich mit dem Programm 

von Franke und Bornberg allein nicht durchführen. Die Daten, Informationen und Bewertungen 

basieren auf sorgfältigen Recherchen, sind aber letztendlich nicht zu objektivieren und können nicht 

jedem Einzelfall gerecht werden. In Abhängigkeit von der individuellen Gesamtsituation können je 

nach Präferenz des Benutzers auch andere Kriterien für die Auswahl eines Produkts maßgeblich sein. 

Franke und Bornberg haftet nicht für das Ergebnis einer mit Hilfe dieses Programms durchgeführten 

Beratung und/oder der daraus resultierenden Empfehlung.  

Auch wenn im Rahmen der Auswertung neue Produkte durchweg mindestens die gleichen Leistungen 

aufweisen wie der bestehende Vertrag, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der bestehende 

Vertrag in einzelnen Regelungen vorteilhafter ist. Die Aufgabe bestehender Verträge zu Gunsten 

neuer Verträge ist mit Risiken verbunden. Speziell der Gesundheitszustand ist von besonderer 

Brisanz. Je länger der Abschluss des aktuellen Vertrages zurück liegt, desto unwahrscheinlicher ist 

es, dass sich der Gesundheitszustand ohne Auswirkungen auf die Beurteilung des 

Versicherungsrisikos verändert hat. Schon leichte Veränderungen des Gesundheitszustandes der 

versicherten Person können dazu führen, dass der neue Versicherer einen Antrag ablehnt oder 

Zuschläge, Ausschlüsse und/oder Laufzeitbegrenzungen verlangt. Mit einem neuen Vertrag beginnen 

insbesonder auch Fristen zum Rücktrittsrecht des Versichereres erneut zu laufen.   

Auf gar keinen Fall sollte ein bestehender Vertrag gekündigt werden, bevor der Versicherungsnehmer 

den neuen Versicherungsschein erhalten und auf Korrektheit geprüft hat! 

Franke und Bornberg haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus Vertragsverletzung oder aus 

unerlaubter Handlung, nach den folgenden Maßgaben:  

(1) Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, haftet Franke und Bornberg nach den 

gesetzlichen Vorschriften.  

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Franke und Bornberg, wenn eine wesentliche Vertragspflicht 

verletzt wurde. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den 

typischen, vorhersehbaren Schaden unter Ausschluss unmittelbarer und/oder Folgeschäden wie 

entgangenem Gewinn, ausgebliebener Einsparungen etc. begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung 

wegen Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

(3) Die Einschränkungen der vorstehenden Absätze 1 und 2 gelten auch zu Gunsten der Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Der Einwand des Mitverschuldens bleibt offen. 

4. Anwendbares Recht und Erfüllungsort 

4.1 Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Franke und 

Bornberg und dem Benutzer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

4.2 Erfüllungsort ist Hannover.              

 

   Stand 12/2018 


