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Allgemeine Nutzungsbedingungen 
für die Nutzung von 

Online-Beitragsrechnern und Tarifrechner-Links 

 
1. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden „ANB“) 
enthalten die grundlegenden Regelungen für die Nutzung der Online-
Beitragsrechner und Tarifrechner-Links der 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 

Berliner Straße 56-58 
60311 Frankfurt am Main 

 
(im Folgenden „Helvetia“).  

 
Von diesen ANB abweichende (Geschäfts-) Bedingungen finden lediglich dann 
Anwendung, wenn sie von Helvetia zuvor ausdrücklich schriftlich bestätigt worden 
sind. 

 

2. Begriffsbestimmungen 

2.1. „Vermittler“ ist jeder Versicherungsvermittler i.S.d. § 59 VVG. 

2.2. „Online-Beitragsrechner“ sind Web-Applikationen der Helvetia, welche Endkunden 
zur Berechnung ihrer individuellen Versicherungsprämie und zum Abschluss des 
von ihnen konfigurierten Versicherungsvertrages nutzen können. 

2.3. „Tarifrechner-Link“ oder „Link“ ist eine URL, die zu einer Internetseite der Helvetia 
führt, auf der ein Online-Beitragsrechner für eine bestimmte Versicherungsart zur 
Nutzung bereitgehalten wird. 

2.4. „Link-Quelltext“ beschreibt den Tarifrechner-Link inklusive aller Parameter, welche 
für die Zuordnung und Auswertung aller darüber durch Endkunden getätigte 
Abschlüsse Auskunft gibt. Ggf. beinhaltet der Link-Quelltext weitere Attribute, 
welche sich auf die Gestaltung oder den Umfang des Online-Beitragsrechners 
auswirken. 

2.5. „Kunde“ ist jeder (potentielle) Versicherungsnehmer im Sinne des VVG. 

2.6. „Vermittlungsvereinbarung“ ist jede Vereinbarung zwischen Helvetia und dem 
Vermittler, nach welcher der Vermittler im Falle der erfolgreichen Vermittlung des 
Abschlusses eines Versicherungsvertrages die Zahlung einer Vergütung durch 
Helvetia beanspruchen kann. 
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3. Leistungsumfang 

3.1. Mit den Tarifrechner-Links stellt Helvetia dem Vermittler eine Möglichkeit zur 
Verfügung, auf Online-Beitragsrechner der Helvetia zu verlinken. 

3.2. Helvetia entscheidet nach eigenem Ermessen, für welche Versicherungsarten ein 
Tarifrechner-Link bzw. ein Online-Beitragsrechner zur Verfügung gestellt wird. 
Helvetia ist jederzeit berechtigt, einen Tarifrechner-Link bzw. einen Online-
Beitragsrechner zu erweitern, einzuschränken bzw. zu entfernen. 

3.3. Der Vermittler hat keinen Anspruch auf die Bereitstellung von Tarifrechner-Links 
bzw. Online-Beitragsrechnern. 

 

4. Beantragung und Generierung von Tarifrechner-Links 

4.1. Voraussetzung für die Nutzung von Tarifrechner-Links und der Beitrags-Rechner ist 
das Bestehen einer Vermittlungsvereinbarung mit Helvetia. 

4.2. Helvetia stellt auf ihrer Website ein Tool zur Verfügung, mit dem der Vermittler nach 
Eingabe vermittlerspezifischer Angaben Tarifrechner-Links beantragen kann. Die 
generierten Tarifrechner-Links werden dem Vermittler jeweils als Link-Quelltext 
zugestellt und können jeweils in den HTML-Quelltext von Internetseiten des 
Vermittlers oder in andere HTML-Dokumente kopiert werden. 

4.3. Tarifrechner-Links sind produktspezifisch. Jeder Link verweist auf einen 
Beitragsrechner oder eine Website mit produktspezifischen Informationen der 
Helvetia und mit einer entsprechenden direkten Online-Antragsmöglichkeit. 

4.4. Die generierten Tarifrechner-Links sind vermittlerspezifisch personalisiert. Sie 
werden im Falle einer Nutzung durch einen Kunden vom Online-Beitragsrechner 
von Helvetia ausgelesen und ermöglichen die Zuordnung zu einem Vermittler. 

 

5. Verwendung von Tarifrechnerlinks 

5.1. Der Vermittler ist berechtigt, die für ihn generierten, personalisierten Tarifrechner-
Links in eigenen Online-Veröffentlichungen oder in der elektronischen 
Kommunikation mit potentiellen Kunden zu verwenden. 

5.2. Der Vermittler darf die jeweiligen Tarifrechner-Links nur in unveränderter Form 
nutzen. Das heißt, er darf insbesondere den Link-Quelltext inklusive aller Parameter 
zu keiner Zeit verändern oder Teile davon entfernen. Im Falle einer Veränderung 
oder Entfernung ist die Zuordnung eines Vertrags zum jeweiligen Vermittler nicht 
mehr möglich. 

5.3. Der Vermittler darf die Tarifrechner-Links nur in eigenen, zu geschäftlichen Zwecken 
betriebenen Online-Medien verwenden. Er ist verpflichtet, die einschlägigen 
gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. 

5.4. Die Nutzung des Online-Beitragsrechners bzw. der Abschluss eines 
Versicherungsvertrages über diesen durch den Vermittler im Auftrag eines Kunden 
ist nur gestattet, sofern dem Vermittler eine entsprechende, ausdrückliche 
Einwilligung des Kunden vorliegt. Dem Vermittler ist es insoweit untersagt, im 
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Online-Beitragsrechner Angaben zu machen, die nicht mit dem Kunden abgestimmt 
wurden. 

5.5. Der Vermittler darf Tarifrechner-Links nicht im Zusammenhang mit Inhalten 
verwenden, die geeignet sind, den Ruf der Helvetia zu beeinträchtigen bzw. zu 
schädigen. 

5.6. Der Vermittler hat im Rahmen der Verwendung der Tarifrechner-Links stets die 
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere die wettbewerbs- und 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

5.7. Der Vermittler ist Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen des 
Datenschutzes gegenüber seinem Kunden eingehalten werden. Er hat 
sicherzustellen, dass er zur Betreuung der über den Tarifrechner-Link/Online-
Beitragsrechner abgeschlossenen Versicherungsverträge berechtigt ist. 

5.8. Helvetia ist jederzeit berechtigt, dem Vermittler Vorgaben hinsichtlich der Nutzung 
der Tarifrechner-Links zu erteilen bzw. die Nutzung zu untersagen. 

5.9. Der Vermittler ist nicht berechtigt, Dritten die Nutzung von Tarifrechner-Links zu 
gestatten, sofern hierfür keine ausdrückliche Zustimmung der Helvetia vorliegt. 

 

6. Nutzung von Marken und Kennzeichen von Helvetia 

6.1. Der Vermittler darf im Zusammenhang mit der Nutzung der Tarifrechner-Links die 
seitens der Helvetia zur Verfügung gestellten Logos und Marken unter 
Berücksichtigung der hierfür geltenden Richtlinien der Helvetia verwenden.   

6.2. Bei Verwendung der Logos und Marken der Helvetia dürfen Rechte Dritter, 
insbesondere deren Marken- oder Kennzeichenrechte, nicht verletzt werden. Durch 
die Verwendung der Logos und Marken der Helvetia darf kein irreführender Eindruck 
über die Zusammenarbeit zwischen der Helvetia und dem Vermittler erweckt 
werden.  

6.3. Die seitens der Helvetia zur Verfügung gestellten Logos und Marken dürfen im 
Rahmen der gestatteten Nutzung nicht 

- verzerrt, deformiert, verfälscht, modifiziert, gedreht oder anderweitig 
verändert werden, oder 

- als Teil eines anderen Logos verwendet werden. 

6.4. Helvetia ist jederzeit berechtigt, die Erlaubnis zur Verwendung von Logos und 
Marken durch den Vermittler zu beschränken oder zu widerrufen. 

 

7. Werbung 

7.1. Der Vermittler ist ohne Einverständnis der Helvetia nicht berechtigt in sozialen 
Netzwerken oder auf Suchmaschinen Werbung zu schalten, welche darauf abzielt, 
Abschlüsse über den bereitgestellten Tarifrechnerlink/Online-Beitragsrechner zu 
generieren. 
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7.2. Das Verbot erstreckt sich nicht nur über Helvetia-eigene Marken oder 
Produktnamen sowie eine Kombination aus beidem, sondern gilt auch für übliche 
Vertipper. 

7.3. Der Vermittler ist verpflichtet, alle werblichen Maßnahmen im Kontext des 
Tarifrechner-Links / Online-Beitragsrechners bzw. eines Versicherungsproduktes 
von Helvetia auf dem aktuellen Stand zu halten. Preis- und Leistungsversprechen 
müssen sich immer auf die aktuell angebotenen und über den Online-
Beitragsrechner abschließbaren Tarife beziehen. 

 

8. Freistellung 

8.1. Der Vermittler stellt die Helvetia von jeglichen Ansprüchen frei, die ein Dritter gegen 
Helvetia aufgrund oder im Zusammenhang mit der Nutzung eines Tarifrechner-Links 
/ Online-Beitragsrechners geltend macht, sofern diesen Ansprüchen ein Verstoß 
des Vermittlers gegen die vorliegenden ANB zu Grunde liegt. Der 
Freistellungsanspruch umfasst auch die Kosten der Rechtsverteidigung von 
Helvetia gegen die geltend gemachten Ansprüche, einschließlich von 
Rechtsanwaltskosten in gesetzlicher Höhe. 

8.2. Etwaige weitergehende Ansprüche der Helvetia bleiben unberührt. 

 

9. Vergütung 

9.1. Gelangt ein Kunde über einen von dem Vermittler verbreiteten Tarifrechner-Link auf 
einen Beitragsrechner der Helvetia und schließt der Kunde im direkten Anschluss 
an die Beitragsberechnung online einen Versicherungsvertrag mit Helvetia ab, 
erhält der Vermittler hierfür eine erfolgsabhängige Vergütung, sofern und soweit dies 
in der mit ihm bestehenden Vermittlungsvereinbarung vorgesehen ist. Im Übrigen, 
insbesondere hinsichtlich der Höhe, Bemessungsgrundlage und Abrechnung einer 
etwaigen Vergütung, gelten die in der Vermittlungsvereinbarung getroffenen 
Bestimmungen. 

9.2. Eine Vergütungspflicht besteht nicht, wenn ein Kunde erst nach einem späteren 
erneuten Besuch der Helvetia-Website, bei dem er nicht zuvor den Tarifrechner-Link 
des Vermittlers genutzt hat, einen Versicherungsvertrag abschließt. 

 

10. Pflichtverletzungen des Vermittlers 

10.1. Bei einem Verstoß gegen die vorliegenden ANB ist Helvetia berechtigt, mit sofortiger 
Wirkung die Nutzung von Tarifrechner-Links zu untersagen. 

10.2. Etwaige weitergehende Ansprüche der Helvetia bleiben unberührt. 

 

11. Verfügbarkeit 

11.1. Helvetia weist darauf hin, dass auch bei größtmöglicher Sorgfalt die Verfügbarkeit 
der Beitragsrechner und die damit verbundene Möglichkeit zum Online-
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Vertragsabschluss insbesondere aus technischen Gründen und aufgrund der 
Abhängigkeit von äußeren Einflüssen nicht garantiert werden kann. 

11.2. Helvetia weist darauf hin, dass die Nutzbarkeit der Beitragsrechner durch 
gelegentliche Wartungsarbeiten beeinträchtigt sein kann. 

 

12. Haftung 

12.1. Helvetia haftet ausschließlich für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
sowie für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die 
Haftung der Helvetia nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. Die 
Haftung wegen der Verletzung wesentlicher vertragspflichten ist auf Schäden 
begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen der Erbringung der vereinbarten 
Leistungen typischerweise und vorhersehbar gerechnet werden muss. Dies gilt nicht 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. 

12.2. Wesentliche Vertragspflichten sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf 
der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. 

 

13. Laufzeit-Ende 

13.1. Die vorliegenden ANB gelten auf unbestimmte Zeit. Helvetia ist jederzeit berechtigt, 
die ANB mit Wirkung für die Zukunft anzupassen. 

 

14. Geheimhaltung 

14.1. Soweit dem Vermittler die Nutzung der Tarifrechner-Links untersagt ist, ist der 
Vermittler verpflichtet, unverzüglich sämtliche Tarifrechner-Links aus seinen Online-
Veröffentlichungen zu entfernen.  

14.2. Der Vermittler verpflichtet sich, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse der Helvetia, 
die ihm aufgrund der Nutzung der Tarifrechner-Links und Online-Beitragsrechner 
bekannt oder anvertraut worden sind, Dritten gegenüber vertraulich zu behandeln, 
Dritten nicht zugänglich zu machen sowie vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 

14.3. Der Vermittler verpflichtet sich, alle technischen Informationen, Kenntnisse und 
Materialien, die ihm von Helvetia zugänglich gemacht wurden oder die er erhalten 
hat, lediglich im Rahmen der Nutzung der Tarifrechner-Links bzw. Online-
Beitragsrechner zu verwenden. Er verpflichtet sich, die Informationen vertraulich zu 
behandeln und Dritten nur zugänglich zu machen, soweit er hierzu gesetzlich 
verpflichtet ist oder die Helvetia hierzu eingewilligt hat. 

14.4. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die nachweislich zum 
Zeitpunkt des Erhalts bereits offenkundig waren. Die Geheimhaltungsverpflichtung 
gilt außerdem nicht für Informationen, die auf Grund zwingender gesetzlicher 
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Bestimmungen, rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung oder behördlicher 
Anordnung bekannt gegeben werden müssen. 

14.5. Mit Beendigung der Nutzungsmöglichkeit der Tarifrechner-Links und der Online-
Beitragsrechner hat der Vermittler alle vertraulichen Informationen und alle 
Dokumente oder Medien, die vertrauliche Informationen beinhalten, sowie alle 
Kopien davon an Helvetia zurückzugeben oder, wenn eine Rückgabe nicht möglich 
ist, endgültig zu löschen bzw. zu vernichten. 

14.6. Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach Beendigung der 
Nutzungsmöglichkeit der Tarifrechner-Links bzw. der Online-Beitragsrechner fort. 

 

15. Schlussbestimmungen 

15.1. Auf Streitigkeiten im Zusammenhang mit den vorliegenden ANB findet 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. Gerichtsstand für 
solche Streitigkeiten ist Frankfurt am Main. 

15.2. Sollten einzelne Bestimmungen der ANB unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
Die Parteien verpflichten sich, in einem solchen Fall die entsprechenden 
Bestimmungen durch Regelungen zu ersetzen, die dem Zweck der ANB 
wirtschaftlich entsprechen. 


