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Allgemeine Vertragsbedingungen
für selbstständige Versicherungsagenten

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen regeln die Zusam-
menarbeit und die Rechtsbeziehungen zwischen der Genera-
li Versicherung AG (FN 38641 a), 1010 W ien, Landskrongas-
se 1-3, (im weiteren kurz „Generali“ genannt) und den von 
ihr mit der ständigen Vermittlung von Versicherungsverträ-
gen und anderen Finanzdienstleistungen betrauten selbst-
ständigen gewerblichen Versicherungsagenten (im weiteren 
kurz „Agent“ genannt).

1. Vertrags- und Rechtsgrundlagen
1.1 Nachstehende Unterlagen bilden in folgender Reihen-

folge integrierende Vertragsbestandteile des Agentur-
vertrages zwischen der Generali und dem Agenten:
1. diese Allgemeinen Vertragsbedingungen
2. die Allgemeinen Provisionsbestimmungen
3. die Besonderen Provisionsbestimmungen
4. die Provisionstabelle/n
5. der Agenturvertrag und sonstige schriftliche Ver-

einbarungen, sofern sie von den Vertragsparteien 
unterschrieben sind.

Steht der Inhalt eines der vorstehenden Vertragsbe-
standteile ganz oder teilweise im Widerspruch zu ei-
nem nachgereihten, so geht der Inhalt des nachgereih-
ten Vertragsbestandteiles jenem des vorgereihten in 
der Anwendung jedenfalls vor. Bei nach dieser Rege-
lung gleichgereihten Vertragsbestandteilen gehen die 
jeweils jüngeren den älteren vor.
Allgemeine Vertragsbedingungen des Agenten bilden 
keinen Vertragsbestandteil.

1.2 Die Generali ist unabhängig davon berechtigt, einzelne 
der vorstehend angeführten Vertragsbestandteile durch 
andere zu ersetzen, wobei der Nachweis der Absen-
dung (Einschreiben) an den Agenten ausreicht. Die 
neuen Vertragsbestandteile treten binnen einem Monat 
nach Erhalt durch den Agenten in Kraft und sind ver-
bindlich, sofern der Agent nicht innerhalb dieser Frist 
schriftliche Vorbehalte/Einwände erhebt oder sie zur 
Gänze schrift lich ablehnt.

1.3 Soweit in den vorstehenden Vertragsbestandteilen 
keine abweichenden Regelungen getroffen werden, 
sind auf das gegenständliche Agenturverhältnis die 
Bestimmungen des Versicherungsvertrags- (VersVG) 
und Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), die ein-
schlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung (Ge-
wO 1994) und des Datenschutzgesetzes (DSG 2000) 
anzuwenden.

Die Regelungen des Handelsvertretergesetzes gelan-
gen nur insoweit zur Anwendung, als diese zwingend 
sind und durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen 
werden können; dies gilt auch für die subsidiäre An-
wendung des Handelsvertretergesetzes zur Schließung 
einer Regelungslücke des Agenturvertrages. Im übri-
gen ist auf das gegenständliche Rechtsverhältnis unter 
Ausschluss jedweder Verweisungsnormen ausschließ-
lich österreichisches Recht anzuwenden.

2. Rechtsstellung und Aufgaben des Agenten
2.1 Der Agent ist selbstständiger und gewerbsmäßiger 

Versicherungsagent im Sinne des § 43 Absatz (1) Satz 
1 VersVG; er ist von der Generali ständig betraut, für 
sie Versicherungsverträge zu vermitteln und verfügt 
über eine aufrechte Gewerbeberechtigung zum Betrieb 
des Gewerbes der Versicherungsvermittlung in der 
Form Versicherungsagent.

2.2 Der Agent ist berechtigt, für in Österreich belegene 
Risiken (im Sinne des § 2 Absatz (2) des Bundesge-
setzes über internationales Versicherungsvertragsrecht 
für den Europäischen Wirtschaftsraum) Versicherungs-
verträge für die Generali zu vermitteln. Die Vermittlung 

von Versicherungsverträgen für in einem anderen Mit-
gliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes bele-
gene Risiken bedarf der vorherigen ausdrücklichen 
schriftlich erteilten Zustimmung der Generali. Jede Ver-
mittlung von Verträgen für außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes belegene Risiken ist unzulässig.

2.3 Dem Agenten wird von der Generali ein Alleinvermitt-
lungsauftrag nicht erteilt und dem Agenten weder ein 
Gebietsschutz eingeräumt noch wird er für einen be-
stimmten Kundenkreis zum alleinigen Vertreter der Ge-
nerali bestellt; letzteres gilt auch dann, wenn die Gene-
rali dem Agenten einen Kundenstock zur Betreuung zu-
weist. Der Generali ist es daher gestattet, am Standort 
des Gewerbebetriebes des Agenten weitere angestellte 
oder selbstständige Vermittler einzusetzen oder mit der 
Vertretung zu betrauen oder eigene Geschäftsstellen 
einzurichten oder mit Kunden Direktgeschäfte abzu-
schließen.

2.4 Der Agent ist von der Generali zu den in § 43 Abs. (2) 
Ziffer 1 bis 3 VersVG angeführten Agenden für die von 
der Generali betriebenen Versicherungszweige bevoll-
mächtigt; dies umfasst folgende Agenden:
Ø Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung 

eines Versicherungsvertrages sowie den W iderruf 
solcher Anträge entgegenzunehmen;

Ø die Anzeigen, welche während der Dauer des Versi-
cherungsverhältnisses zu machen sind, sowie Kündi-
gungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das 
Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen;

Ø die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungs-
scheine oder Verlängerungsscheine auszuhändigen.

Jede darüber hinausgehende Bevollmächtigung des 
Agenten, insbesondere für das Prämieninkasso, die 
Schadensregulierung oder als Abschlussagent, bedarf 
eines schriftlichen Auftrages oder einer schriftlichen Be-
vollmächtigung durch die Generali. Ohne eine derartige 
ausdrückliche schriftliche Bevollmächtigung ist der Agent 
daher nicht berechtigt, im Namen oder für Rechnung der 
Generali irgendwelche rechtsgeschäftlichen Erklärungen 
abzugeben (z.B. Deckungszusagen) oder Geschäfte ab-
zuschließen (z.B. über die Annahme oder Ablehnung von 
Anträgen zu entscheiden) oder Prämien samt Nebenge-
bühren entgegenzunehmen.

2.5 Der Agent ist ausnahmslos verpflichtet, den Umfang 
seiner Vertretungsbefugnis gegenüber dem Kunden bei 
der ersten Kontaktaufnahme nachweislich (schriftlich) of-
fen zu legen; in der Folge hat der Agent den Kunden auf 
die Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnisse immer 
dann aufmerksam zu machen, wenn beim Kunden der 
Eindruck einer weitergehenden Bevollmächtigung des 
Agenten durch die Generali entstehen könnte.

2.6 Der Agent hat gegenüber dem Versicherungskunden als 
solcher aufzutreten und auf seinen Geschäftspapieren 
und in öffentlichen Registern anzuführen, dass er von 
der Generali ständig mit der Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen betraut ist. Dem Agenten ist es nicht 
gestattet an die Generali Versicherungsverträge als Ver-
sicherungsmakler zu vermitteln oder dies gegenüber 
Versicherungskunden zu behaupten.

3. Pflichten des Agenten
3.1 Der Agent ist verpflichtet, bei seiner Tätigkeit gegenüber 

dem Kunden ausschließlich das Interesse des Versiche-
rers zu wahren, den Kunden vollständig und richtig über 
das Versicherungsangebot der Generali zu informieren, 
insbesondere die Beratungs-, Aufklärungs- und Mittei-
lungspflichten der Generali gegenüber dem Kunden (z.B. 
§ 9a und § 18b VAG) zu erfüllen, die Bestimmungen zur 
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Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung (§§ 98ff. VAG), sowie die W ohlverhaltens-
regeln (§ 75 Abs. (2) VAG) gegenüber dem Versiche-
rungskunden entsprechend den diesbezüglichen Vor-
gaben der Generali zu erfüllen.

3.2 Der Agent ist ferner verpflichtet, die in der Gewerbe-
ordnung vorgesehenen Informations-, Beratungs-, und 
Dokumentationspflichten gegenüber dem Versiche-
rungskunden gewissenhaft zu erfüllen, insbesondere 
vor Antragstellung den vom Kunden gewünschten und 
seinen persönlichen Verhältnissen angemessenen 
Versicherungsbedarf genau zu erheben sowie den 
Kunden entsprechend seinen Angaben, W ünschen und 
Bedürfnissen zu beraten. Der Agent ist verpflichtet, die 
Erhebung des Versicherungsbedarfs des Kunden und 
die Gründe für das Ergebnis seiner Beratungstätigkeit 
zu dokumentieren und zu archivieren; die Generali 
kann jederzeit in diese Dokumentation Einsicht neh-
men und/oder hiervon Abschriften verlangen. Sofern 
die Generali für die Dokumentation der Beratungstätig-
keit des Agenten Formblätter (z.B. Anlageprofile) auf-
gelegt hat, sind diese vom Agenten zu verwenden.

3.3 Der Agent hat für die Antragstellung des Kunden die 
von der Generali hierfür zur Verfügung gestellten 
Formblätter oder Software zu verwenden und dafür zu 
sorgen, dass der Kunde die Anträge und Fragebögen 
(z.B. Gesundheitsfragebögen, Anlageprofile etc.) der 
Generali vollständig und richtig ausfüllt; dem Agenten 
ist es nicht gestattet, gegenüber dem Kunden zu erklä-
ren, dass einzelne Fragen für die Generali unwichtig 
sind und daher vom Kunden nicht oder unvollständig 
beantwortet werden können oder Obliegenheiten 
(§ 6 VersVG) vom Kunden nicht beachtet werden müs-
sen. Der Agent hat ferner dafür zu sorgen, dass alle 
vom Kunden gewünschten und von den Vertragsgrund-
lagen abweichenden Erweiterungen/Änderungen im 
Antrag vollständig dokumentiert/aufgenommen werden. 
Sofern sich aus den Vertragsunterlagen nicht aus-
drücklich etwas anderes ergibt, hat der Agent den 
Kunden bei Aufnahme des Antrages ausdrücklich dar-
auf hinzuweisen, dass der Versicherungsschutz erst 
mit Zugang der Versicherungspolizze entsteht.

3.4 Der Agent hat alle ihm zugekommenen Mitteilungen 
und Anzeigen des Kunden zu dokumentieren und diese 
unverzüglich an die Generali weiterzuleiten. Ferner hat 
der Agent die Generali über alle ihm bezüglich des zu 
versichernden Risikos bekannt gewordenen Tatsachen 
unaufgefordert zu informieren. Nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages hat der Agent die Generali 
über die ihm zur Kenntnis gelangten wesentlichen Än-
derungen (z.B. Risikoerhöhung, Obliegenheitsverlet-
zungen) mitzuteilen.

3.5 Dem Agenten ist es nicht gestattet, gegenüber dem 
Kunden irgendwelche Zusagen zu machen, die über 
die Produktbeschreibung in den zur Verfügung gestell-
ten Verkaufsunterlagen der Generali hinausgehen oder 
aus denen der Generali irgendwelche Leistungsver-
pflichtungen gegenüber dem Kunden entstehen kön-
nen.

3.6 Der Agent hat die Generali bei der Verwaltung der von 
ihm vermittelten und/oder zur Betreuung zugewiesenen 
Versicherungsverträge, insbesondere bei jeder Ver-
tragsänderung oder der Leistungsbearbeitung zu un-
terstützen. Ferner hat der Agent den Kunden - auch 
nach Vertragsabschluss - laufend zu betreuen und sich 
regelmäßig nach dem weiteren Versicherungsbedarf 
des Kunden zu erkundigen. Die Generali ist berechtigt, 
die Kundenbetreuung selbst durchzuführen oder einen 
anderen Vermittler damit zu betrauen, wenn der Agent 
– trotz mehrfacher Aufforderung – Kunden mangelhaft 
betreut; dies gilt insbesondere nach wiederholten Kun-
denbeschwerden oder wenn der Agent mit Kunden 
nachweislich längere Zeit in keinen Kontakt getreten ist 
oder seine Betreuungsverpflichtungen auf andere Art 
und W eise gröblich vernachlässigt.

3.7 Dem Agenten ist es nicht gestattet, sich selbst oder 
einem anderen vom Kunden oder einem Dritten im Zu-
sammenhang mit seiner Tätigkeit für die Generali ir-
gendeinen vermögenswerten Vorteil zu verschaffen.

3.8 Der Agent hat bei seiner Vermittlungstätigkeit die Kun-
denbeziehungen anderer Vermittler der Generali zu res-
pektieren und es ist ihm untersagt, Kunden oder Mitar-
beiter anderer Vermittler der Generali im Sinne des § 1 
des Gesetzes gegen den unlauteren W ettbewerb auszu-
spannen. Der Agent ist ferner verpflichtet, bei seiner Tä-
tigkeit die Grundsätze des lauteren W ettbewerbs und 
bestehende gesetzliche W erbeverbote oder unerlaubte 
Werbemethoden (z.B. nach dem Fernabsatz- und/oder 
Telekommunikationsgesetz) zu beachten; sollten Dritte 
die Generali aufgrund eines Verstoßes des Agenten ge-
gen diese Verpflichtung in Anspruch nehmen, so kann 
die Generali vom Agenten die sofortige Einstellung oder 
- soweit möglich - die Rückgängigmachung seines wett-
bewerbswidrigen Verhaltens und den Ersatz des ihr da-
durch verursachten Schadens verlangen.

4. Rechte und Pflichten der Generali
4.1 Die Generali stellt dem Agenten die für seine Vermitt-

lungstätigkeit erforderlichen Verkaufsunterlagen bzw. 
Standardsoftware zur Verfügung; sämtliche Unterlagen 
sowie die Software der Generali dürfen vom Agenten für 
keinen anderen Zweck verwendet werden als für die 
Vermittlungstätigkeit für die Generali. Die Generali be-
hält an den Verkaufsunterlagen und der Software sämtli-
che Urheberrechte, und zwar auch dann, wenn diese 
vom Agenten bearbeitet worden sind.

4.2 Die Generali wird den Agenten bei seiner Vermittlungstä-
tigkeit unterstützen und ihm die für seine Tätigkeit erfor-
derlichen Informationen über die angebotenen Versiche-
rungsprodukte und Finanzdienstleistungen zur Verfügung 
stellen. Dem Agenten ist es nicht gestattet, gegenüber 
dem Kunden darüber hinausgehende Angaben zu den 
Eigenschaften (z.B. Deckungsumfang, Performance etc.) 
der angebotenen Versicherungsprodukte und Finanz-
dienstleistungen zu machen.

5. Einsatz von selbstständigen oder unselbstständigen 
Mitarbeitern

5.1 Der Agent ist unter voller eigener Haftung und Verant-
wortung berechtigt, im Rahmen seines Gewerbebetrie-
bes selbstständige und unselbstständige Mitarbeiter zu 
beschäftigen. Ein Dienst- oder sonstiges Rechtsverhält-
nis zwischen diesen Mitarbeitern des Agenten und der 
Generali wird dadurch nicht begründet.

5.2 Die Mitarbeiter des Agenten müssen über die nach den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung für ihre Verwendung 
erforderliche fachliche Eignung und Kenntnisse verfügen.

5.3 Die selbstständigen Mitarbeiter (Subagenten) des Agen-
ten sind der Generali schriftlich bekannt zu geben und 
müssen vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Vermittlerre-
gister eingetragen sein.

5.4 Der Agent steht der Generali für jedes Fehlverhalten der 
von ihm herangezogenen selbstständigen oder unselbst-
ständigen Mitarbeiter wie für eigenes Verhalten ein.

6. Haftung
6.1 Der Agent ist als selbstständiger Unternehmer für die 

Generali tätig und dementsprechend nach den gesetzli-
chen Bestimmungen für die Besorgung seiner Geschäfte 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes verant-
wortlich.

6.2 Für die Einhaltung der für die Berufsausübung des 
Agenten geltenden Verwaltungsvorschriften und der ab-
gabenrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
Steuer- und Sozialversicherungsgesetze, sowie die Er-
füllung der daraus resultierenden Zahlungsverpflichtun-
gen ist ausschließlich der Agent selbst verantwortlich 
und hat die Generali hinsichtlich aller diesbezüglichen 
Ansprüche Dritter schadlos zu halten.
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6.3 Der Agent haftet der Generali für die Erfüllung der im 
Agenturvertrag übernommenen Verpflichtungen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen.

7. Vergütung
7.1 Der Agent erhält für seine Tätigkeit von der Generali 

eine Provision gemäß den Provisionsbestimmungen 
und -tabellen in der jeweils gültigen Fassung; damit 
sind sämtliche mit seiner Tätigkeit für die Generali ver-
bundenen Kosten und allgemeinen sowie besonderen 
Auslagen, welcher Art auch immer, vollständig abge-
golten, sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich eine an-
ders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wird.

7.2 Der Agent hat sämtliche mit seiner Tätigkeit verbunde-
nen Steuern und Abgaben sowie Beiträge zur gesetzli-
chen Sozialversicherung selbst zu tragen; dies gilt 
auch für die vom Agenten eingesetzten selbstständigen 
und unselbstständigen Mitarbeiter.

7.3 Der Agent ist nicht berechtigt, ohne schriftliche Zu-
stimmung der Generali Provisionsansprüche oder 
sonstige Vergütungen an Dritte abzutreten oder zu 
verpfänden. Eine Aufrechnung von Ansprüchen des 
Agenten mit Forderungen der Generali ist nur zulässig, 
wenn diese gerichtlich festgestellt worden sind.

8. Geheimhaltung/Datenschutz
8.1 Der Agent ist verpflichtet, alle ihm aufgrund seiner 

Tätigkeit für die Generali bekannt gewordenen Informa-
tionen vertraulich zu behandeln und darf diese Dritten 
nicht zugänglich machen; dies gilt insbesondere für in-
terne Richtlinien, Kalkulationen und sonstige Ge-
schäftsunterlagen. Ausgenommen hiervon sind nur sol-
che Informationen, die von der Generali veröffentlicht 
oder sonst wie allgemein zugänglich gemacht worden 
sind.

8.2 Der Agent hat ferner die für seine Tätigkeit gültigen 
Verschwiegenheitsverpflichtungen genauestens zu be-
achten und alle erforderlichen Maßnahmen zur Daten-
sicherheit gemäß Datenschutzgesetz sowie zur Ver-
hinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung gemäß §§ 365m ff GewO zu ergreifen.

8.3 Die von der Generali dem Agenten zur Verfügung 
gestellten Daten werden dem Agenten als Dienstleister 
im Sinne des Datenschutzgesetzes ausschließlich zur 
Durchführung dieses Vertrages überlassen. Dem 
Agenten ist daher jede andere Verwendung der über-
lassenen Daten als zur Durchführung dieses Vertrages 
untersagt; jede Übermittlung dieser Daten an eine an-
dere Person als an die Generali oder den jeweiligen 
Betroffenen selbst, bedarf daher einer vorherigen aus-
drücklichen Anordnung durch die Generali.

8.4 Die vorstehenden Verschwiegenheits- und Geheimhal-
tungsverpflichtungen des Agenten gelten nicht nur 
während des Bestehens dieses Agenturvertrages son-
dern darüber hinaus auch nach dessen Auflösung un-
begrenzt weiter. Der Agent darf sich nur solcher 
selbstständiger oder unselbstständiger Mitarbeiter be-
dienen, die sich im selben Umfang wie er selbst zur 
Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet ha-
ben.

9. Dauer und Auflösung des Agenturvertrages
9.1 Der Agenturvertrag zwischen der Generali und dem 

Agenten wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer 
einmonatigen Frist zum Ende eines jeden Kalendermo-
nats schriftlich gekündigt werden. Die Kündigungsfrist 
erhöht sich ab dem angefangenen zweiten Vertragsjahr 
auf zwei Monate, ab dem angefangenen dritten Ver-
tragsjahr auf drei Monate, ab dem angefangenen vier-
ten Vertragsjahr auf vier Monate, ab dem angefange-
nen fünften Vertragsjahr auf fünf Monate und ab dem 
angefangenen sechsten Vertragsjahr und in den fol-
genden Vertragsjahren auf sechs Monate.

9.2 Unbeschadet der Kündigungsregelung gemäß Punkt 9.1 
kann der Agenturvertrag von jeder Vertragspartei aus 
wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung irgendwel-
cher Fristen oder Termine mit sofortiger Wirkung aufge-
löst werden; als wichtiger Grund gilt insbesondere
Ø der Verlust der Gewerbeberechtigung des Agenten 

oder seine Löschung aus dem Versicherungsvermitt-
lerregister bzw. bei der Generali der Entzug der Kon-
zession zum Betrieb der Vertragsversicherung;

Ø die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen einer Vertragspartei, oder wenn diese ein 
außergerichtliches Ausgleichsverfahren anstrebt;

Ø wenn eine Vertragspartei ihren vertraglichen Ver-
pflichtungen trotz schriftlicher Aufforderung und an-
gemessener Frist zur Beseitigung eines vertragswid-
rigen Zustandes nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Einer solchen Aufforderung oder Fristsetzung 
bedarf es jedoch nicht, wenn die nachträgliche Her-
stellung des vertragsgemäßen Zustandes unmöglich 
oder unzumutbar ist.

9.3 Jede Erklärung zur Auflösung des Agenturvertrages ist 
nur rechtswirksam, wenn sie mittels eingeschriebenen 
Briefes erfolgt; sie ist im Sinne des Punktes 9.1 rechtzei-
tig, wenn das Kündigungsschreiben am letzten Tag vor 
Beginn der in Punkt 9.1 vereinbarten Kündigungsfrist zur 
Post gegeben worden ist (Datum des Poststempels).

10. Folgen der Vertragsauflösung
10.1 Ab dem Zeitpunkt der Auflösung des Agenturvertrages 

ist der Agent nicht mehr berechtigt, Versicherungsver-
träge für die Generali zu vermitteln oder sonst wie als 
Versicherungsagent für die Generali tätig zu werden; 
insbesondere erlöschen damit alle Rechte des Agenten 
zur Vertretung der Generali und auch alle von der Gene-
rali an den Agenten erteilten Vollmachten; ebenso jede 
Haftungsübernahme nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen..

10.2 Der Agent hat bereits begonnene, aber noch nicht abge-
schlossene Geschäftsfälle auch nach Auflösung des A-
genturvertrages zu Ende zu führen oder auf Verlangen 
der Generali an eine von ihr namhaft gemachte Person 
ordnungsgemäß zu übergeben. Sollte der Agent während 
der Kündigungsfrist seinen vertraglichen Verpflichtungen 
nicht oder nicht mehr ordnungsgemäß nachkommen, 
kann ihn die Generali von jeder weiteren Vermittlungstä-
tigkeit bis zur Vertragsauflösung suspendieren, ohne 
dass dem Agenten daraus irgendwelche Ansprüche er-
wachsen.

10.3 Der Agent hat spätestens zum Zeitpunkt der Vertragsauf-
lösung sämtliche von der Generali zur Verfügung gestell-
ten Verkaufsunterlagen, W erbematerialien, Geschäfts-
ausstattungen (z.B. Laptops), Datenbestände, Software 
und Handbücher etc. unaufgefordert zurück zu geben; 
der Agent hat hinsichtlich dieser Gegenstände kein wie 
immer geartetes Zurückbehaltungsrecht.  Die Generali 
ist ferner berechtigt, vom Agenten die Herausgabe der 
gesamten Dokumentation der Kundenberatung zu den an 
die Generali vermittelten Versicherungsverträgen und 
Finanzdienstleistungen zu verlangen bzw. kann die Ge-
nerali hiervon Abschriften anfertigen. Über die erfolgte 
ordnungsgemäße Übergabe ist ein gemeinsames Proto-
koll anzufertigen und von den Vertragsparteien zu unter-
schreiben. Sollte der Agent seinen Verpflichtungen zur 
ordnungsgemäßen Rück- und/oder Übergabe an die Ge-
nerali nicht oder nicht vollständig nachkommen, ist die 
Generali berechtigt, fällige Zahlungen solange zurückzu-
behalten, bis der Agent den vereinbarungsgemäßen Zu-
stand hergestellt hat.

10.4 Dem Agenten ist es nach Vertragsauflösung nicht mehr 
gestattet, Markenzeichen oder die Firma der Generali zu 
verwenden; er hat diese aus allen seinen Geschäftspa-
pieren und W erbemitteln zu entfernen. Ferner hat der 
Agent jeden Hinweis auf das Agenturverhältnis zur Ge-
nerali in öffentlichen Registern, auf seinen Geschäftspa-
pieren oder in seinen sonstigen Unterlagen, W erbemit-
teln, Internet u.dgl. zu löschen.
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10.5 Der Generali steht es nach Auflösung des Agenturver-
trages frei, den vom Agenten betreuten Kundenstock 
einem anderen Vermittler zur W eiterbetreuung zu ü-
bergeben; der Agent behält jedoch Anspruch auf Provi-
sion gemäß den Punkten 10.6 und 10.7. W eitergehen-
de Ansprüche stehen dem Agenten nicht zu.

10.6 Der Agent behält auch nach Auflösung des Agenturver-
trages den Anspruch auf Provision aus den von ihm 
selbst während des aufrechten Bestandes des Agen-
turverhältnisses an die Generali vermittelten Versiche-
rungsverträge und Finanzdienstleistungen, und zwar 
auf Abschluss- und Folgeprovision, soweit diese laut 
den jeweils gültigen Provisionsbestimmungen und –
tabellen auf die vermittelnde Tätigkeit des Agenten 
entfällt; für Index- oder Summenanpassungen nach 
Vertragsauflösung gebührt keine Abschlussprovision 
mehr. Sofern darüber hinaus mit dem Agenten Betreu-
ungs-, Verwaltungsprovisionen, Sondervergütungen, 
Bonifikationen oder sonstige Vergütungen vereinbart 
wurden , werden derartige Ansprüche pro rata temporis 
zum Zeitpunkt (Stichtag) der Vertragsauflösung abge-
rechnet.

10.7 Der Anspruch des Agenten auf Fortzahlung der Ab-
schluss- oder Folgeprovisionen nach Vertragsauflö-
sung endet mit dem Ablauf der ursprünglich vereinbar-
ten Vertragsdauer der von ihm vermittelten Versiche-
rungsverträge oder schon vorher, wenn sie beendet 
werden. Alle diese Ansprüche des Agenten erlöschen 
jedoch zur Gänze, wenn der Agent den Kunden der 
Generali nahe legt oder auf die Kunden einwirkt, dass 
sie die vom Agenten an die Generali vermittelten Ver-
sicherungsverträge auflösen und diese unter Vermitt-
lung des Agenten bei einem anderen Versicherer ab-
schließen. Ein solcher Verlust der Ansprüche auf Pro-
vision des Agenten tritt jedoch nur dann ein, wenn die 
Generali den Agenten vorher schriftlich unter Andro-
hung des Provisionsverlustes abmahnt und der Agent 
danach wiederum Kunden abwirbt.

10.8 Der Anspruch des Agenten auf jede Art von Provision 
und auf Sondervergütungen und Bonifikation erlischt 
ferner, wenn den Agenten an der vorzeitigen Auflösung 
des Vertrages gemäß Punkt 9.2 ein Verschulden trifft; 
die Generali kann in diesem Fall einen allenfalls dar-
über hinausgehenden Schaden geltend machen.

10.9 Wird der Vertrag aus einem von der Generali zu vertre-
tenden wichtigen Grund oder ohne Verschulden des 
Agenten gemäß Punkt 9.2 vorzeitig aufgelöst, so be-
hält der Agent den Anspruch auf Abschluss- und Fol-
geprovision gemäß den Punkten 10.6 und 10.7. W ei-
tergehende Ansprüche stehen dem Agenten nicht zu, 
es sei denn die vorzeitige Vertragsauflösung wurde 
von der Generali grob fahrlässig oder vorsätzlich 
schuldhaft verursacht.

10.10Mit der Fortzahlung der Abschluss- oder Folgeprovisi-
onen auch nach Vertragsauflösung durch die Generali 
gemäß den Punkten 10.6. und 10.7 sind alle wie immer 
gearteten Ansprüche des Agenten im Zusammenhang 
mit der Auflösung des Agenturvertrages, einschließlich 
eines allfälligen Ausgleichsanspruchs, abgegolten.

11. Rechtsnachfolge/Betriebsübergang
11.1 Ist der Agent eine natürliche Person, so behalten im 

Falle seines Ablebens seine Erben den Anspruch auf 
Provision gemäß den Punkten 10.6 bis 10.9; Punkt 
10.10 gilt sinngemäß. Der Agenturvertrag mit der Ge-
nerali geht auf die Erben jedoch nicht über, sondern 
wird mit dem Ableben des Agenten beendet.

11.2 Wird das Unternehmen des Agenten zur Gänze veräu-
ßert oder in eine Gesellschaft eingebracht, so ist der 
Agent berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten aus 
dem Agenturvertrag mit der Generali auf den Erwerber 
bzw. übernehmende Gesellschaft zu übertragen, sofern 
diese für sämtliche vor dem Übertragungsstichtag im 
übertragenen Betrieb begründeten Verbindlichkeiten 
gegenüber der Generali solidarisch mit dem Agenten 

uneingeschränkt haften. Unter diesen Voraussetzungen 
bedarf die Übertragung oder die Abtretung von Provisi-
onsansprüchen oder Anwartschaften hierauf an den Er-
werber oder die übernehmende Gesellschaft keiner Zu-
stimmung der Generali. Der Agent hat der Generali je-
doch den Betriebsübergang und die Haftungsübernahme 
des Erwerbers bzw. der übernehmenden Gesellschaft 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen und nachzuweisen.

11.3 Die Übertragung nur des Kundenstocks des Agenten auf 
einen anderen Agenten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung der Generali. Die Generali wird diese Zustimmung 
nur dann verweigern, wenn sich der andere (neue) Agent 
nicht nachweislich verpflichtet, sämtliche im Zusammen-
hang mit dem übertragenen Kundenstock bestehenden 
oder noch entstehenden Rechte und Verpflichtungen 
vorbehaltlos zu übernehmen, oder erhebliche Bedenken 
hinsichtlich seiner Bonität oder Seriosität bestehen oder 
er sich weigert mit der Generali einen Agenturvertrag 
abzuschließen.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Änderungen und Ergänzungen des Agenturvertrages und 

seiner Vertragsbestandteile bedürfen der Schriftform, 
dies gilt auch für die Vereinbarung über das Abgehen 
von diesem Formerfordernis. Mündliche Abreden und Er-
klärungen sind daher unwirksam.

12.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Agenturvertrages 
oder in seinen Vertragsbestandteilen nichtig sein oder 
künftig rechtsunwirksam werden, ist hiervon die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen des Vertrages bzw. sei-
ner Bestandteile nicht berührt. Eine ungültige Bestim-
mung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem erklär-
ten W illen der Vertragsparteien wirtschaftlich am ehes-
ten entspricht.

12.3 Mitteilungen einer Vertragspartei an die andere Ver-
tragspartei gelten als dieser zugegangen, wenn sie ent-
weder an die zuletzt bekannt gegebene oder die in ei-
nem öffentlichen Register angegebene Anschrift adres-
siert sind.

12.4 Für allfällige Rechtsstreitigkeiten ist das in § 48 VersVG 
bestimmte Gericht zuständig.

12.5 Die Überschriften vor einzelnen Bestimmungen dienen 
lediglich der leichteren Orientierung und sind bei der In-
terpretation der nachfolgenden Bestimmungen nicht 
maßgebend.

12.6 Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen ersetzen sämt-
liche früheren mit dem Agenten getroffenen Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Versi-
cherungsagent für die Generali; alle diese Vereinbarun-
gen treten vollständig außer Kraft bzw. werden durch die 
Regelungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen 
ersetzt.
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