Allgemeine Geschäftsbedingungen der forium GmbH
§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich
(1) Nachstehende AGB gelten als Grundlage für die Nutzung der von der forium GmbH,
Kantstraße 13, 10623 Berlin, Tel.: (030) 42 02 46 40, Fax: (030) 42 02 46 55,
info@forium.de, vertreten durch die Geschäftsführer Felix Bodeewes und Leander
Bretschger, im Folgenden “forium” genannt, zur Verfügung gestellten Internet-Seiten unter
“forium.de“, Leistungen, insbesondere Berechnungen, Konditionen und sonstigen Daten.
(2) Durch die Nutzung der von “forium” gestellten Leistungen gelten diese Bedingungen, in
der jeweils zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen Fassung, als verbindlich vereinbart, soweit
nicht etwas anderes vereinbart wurde oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Der
aktuelle Stand dieser Geschäftsbedingungen kann jederzeit eingesehen, heruntergeladen und
ausgedruckt werden: Allgemeine Geschäftsbedingungen der forium GmbH als PDFDownload
(3) Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen wird hiermit
ausdrücklich widersprochen.

§ 2 Dienstleistungen “forium”
(1) “forium” stellt interessierten Besuchern (im Folgenden Nutzer) redaktionelle
Informationstexte und verschiedene Rechenmodule (z.B. Kfz-Steuer-Rechner,
Währungsrechner, Steuerklassenwahl-Rechner, u.a.) sowie Auskünfte zu Tarifen und
Konditionen von Finanzdienstleistungs- und/oder Versicherungsunternehmen (im Folgenden
Anbieter) zur Verfügung. Dem Interessenten wird durch Übermittlung von Vergleichs- und
Rechenergebnissen unverbindlich ein Überblick über verschiedene Sachverhalte und/oder
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte verschafft. Hierzu muss der Interessent
durch Eingabe der notwendigen, von ihm bestimmten Suchkriterien eine Anfrage bezüglich
der von ihm gewünschten Leistung abgeben. Auf Grund seiner Angaben erhält der Interessent
eine Rangliste von den entsprechenden Anbietern.
Die Auswahl der über das Angebot von “forium” erreichbaren Anbieter, der von diesen
angebotenen Finanzdienstleistungs- oder Versicherungsprodukte sowie der Methode zur
Ermittlung der Frage kommenden Anbieter obliegt allein “forium”.
(2) Die Anfragen der User können direkt online über “forium.de” als auch teilweise offline
über ein PDF-Dokument, das der Nutzer ausgefüllt an “forium” schickt, erfolgen. Wenn der
Nutzer Unterlagen per Post anfordert, erhält er eine Versandbestätigung via E-Mail, sobald
die Informationen “forium” verlassen.
(3) Die konkreten Angebote der Anbieter können im Einzelfall auf Grund bestimmter
individueller Konstellationen von den einzelnen Tarifen oder Bedingungen, welche für
“forium” errechnet und zur Verfügung gestellt werden, abweichen. Für Inhalt und Korrektheit
der Angebote sind allein die Anbieter verantwortlich.

(4) Als weiteren Service kann der Nutzer aus den redaktionell erstellten
Informationen/Ranglisten heraus, direkt, d.h. über Verlinkung, Kontakt zu einem Vermittler
für Finanzprodukte (in der Regel die forium market GmbH) aufnehmen und über diesen den
Antrag auf Abschluss eines Vertrages stellen oder aber direkt mit dem Anbieter in Kontakt
treten.
Nimmt der Nutzer einen solchen Weitervermittlungslink in Anspruch, verschickt “forium” –
modulabhängig – eine Bestätigung, dass die Daten entsprechend weitergeleitet werden, an die
vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse.
(5) Ein möglicher Vertrag kommt ausschließlich direkt zwischen dem Nutzer und dem
Anbieter zustande. “forium” wird nicht Vertragspartner bei Verträgen, die zwischen Nutzern
und Anbietern untereinander geschlossen werden. “forium” fungiert im Hinblick auf die
zwischen den Nutzern zustande gekommenen Verträge weder als unmittelbarer noch
mittelbarer Stellvertreter.
Ob ein solches Vertragsverhältnis mit dem Anbieter zustande kommt, richtet sich allein nach
den Maßgaben des entsprechenden Anbieters (z.B. dessen AGB).

§ 3 Nutzungsregeln
(1) Dem Nutzer obliegt die Sorge für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der
Suchanfrage gemachten Angaben. Für Auskünfte auf Grund falscher und unvollständiger
Angaben haftet “forium” nicht.
(2) Nutzern, die auch im weitesten Sinne als Vermittler für Versicherungs- oder
Finanzdienstleistungsprodukte oder im weitesten Sinne als Anbieter oder Vermittler solcher
Produkte tätig sind, ist die Nutzung der Informationen und Berechnungen in Ausübung ihrer
Tätigkeit ausdrücklich nicht gestattet. Eine andere gewerbliche Nutzung ist ebenfalls nicht
erlaubt.
(3) An allen veröffentlichten oder in anderer Weise durch diese Website zugänglichen
Inhalten, beispielsweise Nachrichtenartikeln, Texten, Fotografien, Abbildungen,
Illustrationen, Audioclips, Videoclips, Software und anderen Materialien hat “forium” oder
der jeweils angegebene andere Anbieter das Urheberrecht. Zusätzlich sind das Design, das
Layout, das Aussehen und die anderen Stilkomponenten dieser Website urheberrechtlich
geschützt. Urheber- und sonstige Schutzrechte an den in der Website dargebotenen Inhalten
bleiben vorbehalten, soweit nicht den Nutzern ausdrücklich einfache Nutzungsrechte gemäß
dieser Bedingungen eingeräumt werden. Gleiches gilt sinngemäß für bestehende Schutzrechte
Dritter an den Inhalt.
(4) Der Nutzer darf die Daten nur zum eigenen persönlichen Gebrauch abrufen, speichern und
nutzen. Jedes anderweitige Vervielfältigen, Umgestalten, öffentliche Vorführen, Verbreiten,
Senden und sonstiges Verwerten von nicht unwesentlichen Teilen des Inhalts der Website
bedarf der Zustimmung von “forium”. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen
dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

(5) Der Nutzer ist berechtigt, von für den persönlichen Gebrauch abgerufene Daten eine
Kopie auf einem frei wählbarem Datenträger in einem Exemplar abzuspeichern und/oder
auszudrucken. Dies gilt nicht für den Fall, dass die abgerufenen Daten im Zusammenhang mit
Wertpapier- oder sonstigen Geschäften des Nutzers stehen. Jede weitere Vervielfältigung
bedarf der vorherigen Zustimmung von “forium”.
(6) Die Weitergabe erstellter Kopien im Sinne von § 3 Abs. 4 und Abs. 5 darf lediglich an
natürliche dritte Personen unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
•
•

•

a) Auf jeder Kopie muss die richtige Website-Adresse (”http://www.forium.de”)
angegeben sein,
b) der Nutzer sorgt dafür, dass die dritte Person von diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen Kenntnis erhält und dass die Weitergabe nur auf Grundlage der
AGB erfolgt,
c) die Weitergabe der erstellten Kopie unterliegt ebenfalls den Beschränkungen des §
3 Abs. 2 und darf nicht zum Zweck oder in Bezug auf irgendeine Art von Bank-,
Versicherungs-, Investment- oder anderen Geschäften erfolgen.

§ 4 Haftung
(1) Die Nutzung der angebotenen Dienste von “forium” durch den Nutzer geschieht auf
eigenes Risiko. “forium” haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für die Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, ferner bei Ansprüchen aus
Produkthaftungsgesetz. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen und gesetzliche Vertreter.
Darüber hinaus ist die Haftung von “forium” bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen mit
Ausnahme für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder die Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Gleiches gilt für die Haftung der Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.
Insoweit bleiben die Rechte des Nutzers unberührt.
(2) “forium” erteilt dem Nutzer weder rechtliche noch finanzielle noch andere Beratung.
“forium” gibt keine Empfehlungen zu irgendeinem Investmentvorschlag bezüglich eines
anderen Dienstes oder Produkts. “forium” erteilt dem Nutzer keinen Ratschlag in Bezug auf
Art, Wertpotential oder Eignung eines speziellen Wertpapiers, Handelspapiers oder
Investments oder bezüglich der Durchführung hierzu oder zur Investmentstrategie als solcher.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nutzer persönlich für jede Entscheidung oder Handlung
verantwortlich ist, die er im Vertrauen auf die Nutzung dieses Dienstes und der Inhalte macht.
(3) “forium” ist um die Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualität des zugrunde
liegenden Datenmaterials bemüht. Daten und Informationen zu den Anbietern und deren
Produkten kommen ausschließlich von diesen selbst, die von “forium” ohne Gewähr für deren
Inhalt und den darauf resultierenden Auskünften und Berechnungen bereitgestellt werden.
“forium” übernimmt insbesondere keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit dieses
Datenmaterials.

(4) Alle Inhalte, die dem Nutzer von “forium” selbst bereitgestellt werden, sind mit großer
Sorgfalt zusammengetragen. “forium” ist bemüht eine möglichst breite Marktabdeckung zu
repräsentieren. “forium” haftet allerdings nicht dafür, dass sämtliche am Markt befindlichen
Anbieter in die Vergleichsrechnung der jeweiligen Sparte einbezogen werden.
(5) Soweit “forium” den Zugang zu Datenbanken oder Diensten Dritter vermittelt, haftet
“forium” nicht für Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste. Ebenfalls
besteht keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bzw.
Freiheit von Rechten Dritter für die von dem Nutzer erhaltenen Daten, Informationen und
Programme. Als Vermittlung zum Zugang zur Nutzung gilt auch die automatische und
kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte auf der Website.
(6) Werden im Rahmen von Nutzeranfragen Daten an Anbieter übermittelt, ist “forium”
bemüht, diese direkt weiterzuleiten. “forium” übernimmt jedoch keine Gewähr für die
Fehlerfreiheit, Richtigkeit, Vollständigkeit und den Zeitpunkt der Datenübermittlung an den
Anbieter.

§ 5 Wichtige Hinweise/Datenschutz
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch “forium” unter
der Domain “forium.de” erfolgt nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und anderer zwingender datenschutzrechtlicher
Vorschriften.
(2) Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten der Nutzer werden gespeichert und
auf Wunsch wieder gelöscht. Sie werden zur Ausführung des Auftrages an den jeweiligen
Leistungsträger (Bank, Versicherung, Finanzdienstleister, Energieversorger) weitergeleitet.
(3) Die Löschung der Daten kann jederzeit schriftlich per Post, Fax oder E-Mail gefordert
werden und ist an die folgende Adresse zu richten: forium GmbH, Kantstraße 13, D-10623
Berlin, oder per Fax an +49 (0)30 / 42 02 46 55, oder per E-Mail an datenschutz@forium.de
(4) Ergänzend wird auf unsere Datenschutzerklärung verwiesen:
http://www.forium.de/redaktion/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=41771.

§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Gegenüber kaufmännischen Kunden (im Sinn des HGB) ist Erfüllungsort für sämtliche
vertraglichen Leistungen Berlin.
(2) Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Nutzer und “forium” bestimmen sich nach den
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Gegenüber kaufmännischen Kunden (im Sinne des HGB), juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögen gilt Berlin als vereinbarter
Gerichtsstand.

(4) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen bzw. der auf ihnen
gründenden weiteren Bedingungen und Vereinbarungen unwirksam sein oder werden oder
sollte sich in ihnen eine Lücke herausstellen, so soll die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt werden.
Stand: April 2009

