
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Allgemeines / Geltungsbereich 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
sämtliche zwischen der Schu Finanz-Management e.K., Bergstr. 15, 
66557 Illingen, nachfolgend „Kreditvermittler“ genannt und den 
Kreditsuchenden/Kreditkunden sowie für jegliche Nutzung der vom 
Kreditvermittler zur Verfügung gestellten Leistungen, Berechnungen, 
Tarife, Konditionen und sonstigen Daten. Durch die Nutzung des/der 
Angebote/Leistungen gelten diese Bedingungen als verbindlich 
vereinbart soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Entgegenstehende oder von diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen gelten 
nicht. 

 

2. Leistungen 

Der Kreditvermittler stellt Endverbrauchern unentgeltlich unverbindliche 
Tarif- und Konditionsauskünfte von Banken oder sonstigen 
Finanzierungsinstituten zur Verfügung. Dem Interessenten wird auf 
Grund seiner Anfrage ein Überblick über die verschiedenen Darlehens- 
und Kreditprodukte durch Übermittlung von Vergleichsangeboten 
verschafft. Aufgrund seiner Anfrage erhält der Interessent vom 
Kreditvermittler ein freibleibendes Angebot, sofern eine, der mit 
Kreditvermittler kooperierenden, Banken für die Anfrage des 
Interessenten in Frage kommt. Die Auswahl der über das Angebot vom 
Kreditvermittler erreichbaren Banken, der von diesen angebotenen 
Darlehensprodukten sowie der Methoden zur Ermittlung der in Frage 
kommenden Anbieter obliegt alleine dem Kreditvermittler. Die 
konkreten Angebote der Banken können im Einzelfall auf Grund 
bestimmter individueller Konstellationen von den einzelnen Tarifen oder 
Bedingungen, welche vom Kreditvermittler errechnet und zur Verfügung 
gestellt werden, abweichen. Für Inhalt und Korrektheit der Angebote 
sind allein die Anbieter verantwortlich.  

 

3. Gewährleistung/Haftung 

Der Kreditvermittler ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige 
Aktualisierung des zugrunde liegenden Datenmaterials bemüht, aber 
nicht zu diesem verpflichtet. Die Daten, Informationen und Dokumente 
stammen ausschließlich von den Finanzierungspartnern des 
Kreditvermittlers selbst, die vom Kreditvermittler, ohne Gewähr für 
deren Inhalt und den darauf resultierenden Auskünften und 



Berechnungen, bereitgestellt werden. Der Kreditvermittler übernimmt 
ferner keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Datenmaterials, insbesondere nicht dafür, dass sämtliche am Markt 
befindlichen Finanzdienstleistungsanbieter in die Vergleichsrechnung 
einbezogen werden. Die aufgrund der Interessentenanfrage ermittelten 
Daten werden direkt und möglichst umgehend an die jeweils 
ausgewählten Finanzierungspartner weitergeleitet. Der Kreditvermittler 
kann jedoch keine Gewähr für die richtige, vollständige und zeitnahe 
Übermittlung der Daten und auch nicht für die Zuleitung von Angeboten 
der Finanzierungspartner an den Interessenten übernehmen. Die 
Nutzung der angebotenen Dienste durch den Interessenten/Kunden 
geschieht in jedem Fall auf eigenes Risiko. Eine Haftung durch den 
Kreditvermittler ist ausgeschlossen, soweit der Kreditvermittler oder 
einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Insoweit bleiben die 
Rechte des Interessenten/Kunden unberührt. 

 

4. Vertragspartner 

Der Kreditvermittler tritt lediglich als Vermittler auf. Ein möglicher 
Vertrag kommt ausschließlich direkt zwischen dem Interessenten und 
der jeweiligen Bank zustande. Die Annahme bzw. das 
Zustandekommen eines konkreten Vertrages mit einem Anbieter kann 
vom Kreditvermittler nicht garantiert oder beeinflusst werden. Hierüber 
entscheidet im Einzelfall allein die jeweilige Bank. Das Absenden der 
Finanzierungsanfrage ist unverbindlich. Es entstehen dadurch keine 
Kosten oder Verpflichtungen für den Interessenten.  

 

5. Haftung für redaktionelle Beiträge 

Alle auf diesen Webseiten enthaltenen Angaben und Informationen 
beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Kreditvermittler für 
zuverlässig hält. Bei allen Texten, Daten, Diagrammen, Prognosen, 
Meinungen, Programmen oder sonstigen Informationen bleiben Irrtümer 
vorbehalten. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Angaben können wir nicht übernehmen. Keine Information ist als eine 
Garantieaussage zu verstehen. Die Veröffentlichungen stellen keine 
Beratung dar. Vom Kreditvermittler ist mit der Internetdokumentation 
eine Rechts- oder Steuerberatung nicht beabsichtigt. Auch für die 
Verwendung dieser Publikation oder deren Inhalt übernehmen wir keine 
Haftung. 

 

 

 



6. Verlinkung auf Seiten von Schu Finanz-Management e.K. durch Dritte 

Die Web-Seiten vom Kreditvermittler bzw. Auszüge aus diesen können 
ohne Wissen des Kreditvermittlers mittels "Hyperlinks" verlinkt werden. 
Wir übernehmen in diesem Zusammenhang keine Haftung für 
Informationen und Angaben in Web-Seiten Dritter. Bei Zitaten muss als 
Quelle "Schu Finanz-Management" angegeben werden.  

 

7. Urheberrecht 

Das Anfertigen von Kopien der Webseite sowie der darin enthaltenen 
Daten und Berechnungen ist - auch auszugsweise - nur mit Erlaubnis 
der Schu Finanz-Management gestattet. Für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung wird eine Vertragsstrafe von 10.000,-Euro erhoben. 
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt hiervon 
unberührt. 

 

8. Datenschutz 

Ergänzend zu diesen AGB verweisen wir auf unsere Datenschutz-
hinweise sowie unsere Datenschutzerklärung, die Bestandteile unserer 
AGB sind. 

 

9. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-
rechtlichen Kunden 

Für die Verbindung zwischen dem Kunden und dem Kreditvermittler gilt 
deutsches Recht.  Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige 
Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes 
zuzurechnen, so kann der Kreditvermittler diesen Kunden an dem für 
den Kreditvermittler zuständigen Gericht oder bei einem anderen 
zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 
Der Kreditvermittler selbst kann von diesen Kunden nur an dem für den 
Kreditvermittler zuständigen Gericht verklagt werden. Die 
Gerichtsstandvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine 
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische 
Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind. 

 

 

https://www.hypofact.de/datenschutz/
https://www.hypofact.de/datenschutz/


10. Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden 

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde dem Kreditvermittler Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift unverzüglich mitteilt. Diese 
Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 
öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und 
ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 
Darüber hinaus können sich weiter gehende gesetzliche 
Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, 
ergeben. 

 

11. Zustellungsnachweis für unsere schriftlichen Mitteilungen 

 Unsere schriftlichen Mitteilungen gelten nach dem gewöhnlichen 
Postlauf als zugegangen, wenn sie an die letzte, dem Kreditvermittler 
bekannte, Anschrift gesandt worden sind. Die Absendung wird 
vermutet, wenn sich ein Abdruck oder eine abgezeichnete Durchschrift 
im Besitz des Kreditvermittlers befindet. 

   

12. Schlussbestimmung 

Sollte eine Klausel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
rechtswirksam sein, bleiben die übrigen Klauseln davon unberührt 
bestehen. Auf die mit dem Kreditvermittler geschlossenen 
Vereinbarungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 28.05.2018 


