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Bei Storno kein Ersatz für Provision
Trotz einer schriftlichen Vereinbarung mit einer Kundin, dass bei einer Auflösung der
vom Makler vermittelten Versicherungsverträge eine
Entschädigung fällig wäre, bekommt der Makler kein Geld.
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ten Gerichtshofs. Dabei ging es um einen
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