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Nutzungsbedingungen SmartBooks für 

das betriebliche Vorsorgemanagement (bVM) 
 
 
1. Gegenstand der Nutzungsbedingungen 
 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für Versicherungsvermittler gemäß § 34d Ab-
satz 7 GewO (nachfolgend: Nutzer) der 

- Münchener Verein Krankenversicherung a.G., 
- Münchener Verein Lebensversicherung AG und 
- Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG 
(nachfolgend gemeinsam: Münchener Verein oder MV). 

Sie regeln die Nutzung des/der Ihnen vom Münchener Verein als dynamisches PDF-Dokument 
zur Verfügung gestellten SmartBooks im Rahmen ihres eigenen Geschäftsbetriebs. 
 
 

2. Nutzungsumfang/Rechte 
 
2.1 Der MV stellt dem Nutzer das SmartBook jeweils unentgeltlich zur Verfügung. Der Nutzer erhält 

das nicht ausschließliche, nach Maßgabe der Ziffer 6 zeitlich begrenzte Recht, das SmartBook 
sowie die damit verbundenen Eingabemasken zur Gestaltung und Erstellung ausdruckbarer, 
vermittler- und kundenindividueller Prospekte für seinen eigenen Geschäftsbetrieb zu nutzen. 
Im Rahmen der Gestaltung der Prospekte auf Basis des SmartBooks ist der Nutzer grundsätz-
lich frei, soweit die Nutzung nicht durch vorliegende Bedingungen eingeschränkt oder ausge-
schlossen wird.  

 
2.2 Alle Rechte an den im Kontext mit dem SmartBook bereit gestellten Eingabemasken, insbeson-

dere das Urheberrecht (vgl. §§ 69a ff UrhG) und das Eigentumsrecht, stehen auch nach Über-
lassung des SmartBooks ausschließlich dem MV zu. Gleiches gilt für einen evtl. überlassenen 
elektronischen Datenträger. Dem Nutzer stehen Rechte nur insoweit zu, wie diese durch diese 
Bedingungen oder durch gesonderte schriftliche Vereinbarung eingeräumt werden. 

 
2.3 Dem Nutzer ist nicht gestattet, das SmartBook bzw. die damit in Verbindung stehenden Einga-

bemasken ganz oder auch nur teilweise an Dritte – in welcher Art und Weise auch immer – 
weiterzugeben. Gleiches gilt für im Zusammenhang mit dem SmartBook übermittelte Zugangs-
daten und Schnittstelleninformationen sowie überlassene elektronische Datenträger.  

 
 Unbeschadet von Satz 1 ist der Nutzer berechtigt, neben seiner Person weitere nutzungsbe-

rechtigte Personen zu benennen, soweit es sich dabei um Mitarbeiter oder Gesellschafter des 
Nutzers handelt oder diese im Rahmen der IT Beratung und Betreuung des Nutzers tätig sind. 
Der Nutzer ist verpflichtet, die nutzungsberechtigten Personen unverzüglich von einer weiteren 
Nutzung auszuschließen, wenn deren Nutzungsberechtigung wegfällt.  

 
2.4 Über den durch diese Bedingungen festgelegten Rahmen hinaus ist dem Nutzer und den wei-

teren nutzungsberechtigten Personen insbesondere untersagt, das SmartBook bzw. die damit 
in Verbindung stehenden Eingabemasken ganz oder in Teilen zu kopieren oder in anderer 
Weise zu vervielfältigen, zu ergänzen, zu bearbeiten oder in anderer Weise zu verändern, zu 
übersetzen oder in anderer Weise als gemäß Ziffer 2 zu nutzen sowie zu veräußern oder zu 
vermieten. Ihm ist weiterhin untersagt, das SmartBook zurück zu entwickeln, zu dekompilieren, 
zu disassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode des SmartBooks zu 
ermitteln.  
 

2.5 Eine Speicherung und Verarbeitung der im Zusammenhang mit dem SmartBook überlassenen 
Daten und Informationen ist dem Nutzer nur im Rahmen der Nutzung gemäß Ziff. 2.1 sowie zu 
Datensicherungszwecken gestattet. 
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3. Pflichten des Nutzers 

 
3.1 Der Nutzer ist für die Ordnungsmäßigkeit der textlichen und bildlichen Befüllung der Eingabemas-

ken des SmartBooks und der daraus von ihm generierten Prospekte verantwortlich. 
 
3.2 Der Nutzer verpflichtet sich und ist dafür verantwortlich, dass der von ihm oder weiteren nutzungs-

berechtigten Personen im Rahmen der Gestaltung von Prospekten veröffentlichte Content (z.B. 
Texte, Bilder, Grafiken) 
- nicht gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen das Wettbewerbsrecht, verstößt; 
- keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und Markenrechte, verletzt, 
- keine Inhalte hat, die extremistischer, pornografischer oder ehrverletzender Natur sind oder 

in sonstiger Weise in keinerlei nachvollziehbarem Zusammenhang mit dem Informations- 
und Betätigungsspektrum einer Versicherungsagentur stehen. Dies gilt auch, wenn solche 
Inhalte durch Hyperlinks oder sonstige Verbindungen, die der Nutzer auf Seiten Dritter setzt, 
zugänglich gemacht werden. 

- nicht gegen berufsrechtliche Vorgaben verstößt. Im Speziellen hat der Nutzer dafür Sorge 
zu tragen, dass nur Content zu Produkten veröffentlicht wird, für die eine entsprechende 
gewerberechtliche Erlaubnis vorliegt bzw. für deren Vermittlung der MV nach § 34d Abs. 7 
Nr. 1 GewO die Haftung übernommen hat. 

 
3.3 Der Nutzer ist im Übrigen verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, die zur Sicherung des Smart-

Books vor Verlust, Veränderung und sonstiger Beeinträchtigung, insbesondere auch vor einem 
Zugriff unbefugter Dritter erforderlich und zumutbar sind. Der Nutzer ist verpflichtet, den MV un-
verzüglich zu informieren, sobald er Kenntnis davon erhält, dass das SmartBook entgegen dieser 
Bedingungen genutzt wird. 

 
 
4. Gewährleistung/Haftung 
 
4.1 Der MV erklärt, dass die inhaltlichen Vorgaben im Rahmen der Eingabemasken des SmartBooks 

nach bestem Wissen gemäß den geltenden rechtlichen Anforderungen gestaltet wurden. Auch 
im Hinblick auf künftige Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen übernimmt der MV 
jedoch keine Gewähr für die jederzeitige Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Vorgaben. 

 
4.2 Für alle durch den Nutzer individuell im Rahmen der Befüllung der Eingabemasken und Pros-

pektgestaltung vorgenommenen Modifikationen und Ergänzungen (individueller Content) ist aus-
schließlich der Nutzer verantwortlich. Der MV übernimmt für die Rechtmäßigkeit und Fehlerfrei-
heit des individuellen Contents keine Haftung. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen bei vertragswidriger Nutzung des SmartBooks durch den Nutzer bleibt dem MV unbenom-
men. Der Nutzer stellt den MV von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, soweit der MV aufgrund des 
individuellen Contents, aus welchem Rechtsgrund auch immer, oder aufgrund anderweitig miss-
bräuchlicher Nutzung des SmartBooks von Dritten in Anspruch genommen werden sollte. 

 
4.3 Der MV übernimmt darüber hinaus keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit des SmartBooks, 

insbesondere nicht dafür, dass das SmartBook bestimmte Anforderungen des Nutzers erfüllt, 
fehlerfrei, vollständig, aktuell, ununterbrochen verfügbar und für diesen geeignet ist. Der MV über-
nimmt auch keine Gewähr dafür, dass das SmartBook bzw. seine Einbindung nicht zu Beein-
trächtigungen im Arbeitsablauf des Nutzers führt. Der MV prüft das SmartBook auf Virenfreiheit 
und die Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, übernimmt jedoch keine Gewähr hierfür. 

 
4.4 Eine Haftung des MV für Schäden, Datenverluste oder Aufwendungen, die dem Nutzer durch die 

Einbindung und/oder den Gebrauch des SmartBooks entstehen, ist ausgeschlossen. Die Nutzung 
des SmartBooks erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. 
 

4.5 Eine Haftung des MV, wenn und soweit eine solche dennoch ungeachtet der vorstehenden Re-
gelungen aus welchem Rechtsgrund auch immer gegeben sein sollte, beschränkt sich in jedem 
Fall auf vorhersehbare Vermögensschäden, die durch nachweislich vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verhalten verursacht wurden. 
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5 Aktualisierung des SmartBooks 
 
5.1 Der MV informiert den Nutzer über eine Aktualisierung (Update / Upgrade) des SmartBooks. Der 

MV behält sich vor Eingabemasken jederzeit zu verändern, zu erweitern bzw. zu löschen. Ände-
rungsaufwand des Nutzers, der aufgrund von Aktualisierungen des SmartBooks entsteht, trägt 
ausschließlich der Nutzer. 

 
5.2 Der MV informiert den Nutzer darüber hinaus, ob und bis wann das SmartBook gemäß dem über-

lassenen Update/Upgrade anzupassen ist. Ist eine Anpassung erforderlich, ist der Nutzer ver-
pflichtet, ab dem vom MV bestimmten Zeitpunkt ausschließlich die aktualisierte Version des 
SmartBooks zu nutzen.  

 
5.3 Für die aktualisierte Version des SmartBooks gelten diese Nutzungsbedingungen entsprechend. 

 
5.4 Ein Anspruch des Nutzers auf Pflege des SmartBooks, insbesondere auf Aktualisierung besteht 

jedoch nicht. 
 
 
6 Nutzungsdauer/Kündigung 
 
6.1 Die Nutzungsüberlassung erfolgt auf unbegrenzte Dauer. 
 
6.2 Die weitere Nutzung durch den Nutzer sowie weitere nutzungsberechtigte Personen ist durch den 

MV mit einer Frist von einem Monat jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Nutzer kündbar. 
Durch den Nutzer ist sie jederzeit durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem MV beendbar. 

 
6.3 Die Nutzungsbefugnis des Nutzers und weiterer nutzungsberechtigter Personen endet darüber 

hinaus automatisch und zeitgleich mit einer Beendigung der vertrieblichen Zusammenarbeit des 
Nutzers mit dem MV. 

 
6.4 Das Recht des MV zur fristlosen außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-

rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
- wenn der Nutzer oder weitere nutzungsberechtigte Personen auch nach Erinnerung durch 

den MV fortgesetzt gegen Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen verstößt, 
- auch ohne Erinnerung im Falle einer in erheblicher Weise missbräuchlichen Nutzung des 

SmartBooks, 
- wenn und sobald die erforderlichen lizenzrechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb des 

SmartBooks entfallen. 
 
6.5 Mit der Beendigung der Nutzungsbefugnis stehen dem Nutzer keinerlei weitere Nutzungsrechte 

am SmartBook mehr zu. Dem Nutzer obliegt die rechtzeitige Speicherung und Sicherung des 
individuellen Contents. 

 
 
7 Datenschutz 
 
7.1 Für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Nutzung des Smart-

Books ist der Nutzer allein verantwortlich.  
 

7.2 Der Nutzer ist verpflichtet, weitere nutzungsberechtigte Personen in gleicher Weise zu verpflich-
ten, wie es selbst gemäß diesen Bedingungen verpflichtet ist. Für Verstöße von weiteren nut-
zungsberechtigten Personen gegen diese Verpflichtungen hat der Nutzer in gleicher Weise ein-
zustehen wie für eigene Verstöße. 

 
7.3 Der MV ist berechtigt, personenbezogene Daten des Nutzers und weiterer nutzungsberechtigter 

Personen zum Zweck der Bereitstellung des Zugangs zu dem SmartBook, zur Systemnutzung 
und zur Administration der IT-Sicherheitseinrichtungen zu erheben, zu speichern und zu nutzen 
sowie im Rahmen eines Webcontrollings die Nutzung zu statistischen Zwecken und zur weiteren 
Optimierung aufzuzeichnen. 
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8 Schlussbestimmungen 
 
8.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München. 
 
8.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung soll dann eine rechtlich wirksame Bestimmung gelten, die dem mit der unwirksamen 
Bestimmung Gewollten möglichst nahekommt. 

 
8.4 Änderungen oder Ergänzungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen bedürfen der Textform. 

Für die Aufhebung oder Änderung des Formerfordernisses gilt diese Form entsprechend. 
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