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Allianz Agenturpartnervertrag 

 

Die 

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft 
A-1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 
(nachfolgend kurz „Allianz“ genannt) schließt mit 

Agentur  
[Firmenname, Gesellschaftsform] 

Adresse:  
(nachfolgend kurz „Agenturpartner“ genannt)  

nachfolgenden Agenturpartnervertrag 

Präambel 

Die Marke Allianz  steht für Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen - die Marke Allianz Agentur  steht für 
höchste Professionalität, Top-Beratungsqualität und umfangreiches Kundenservice.  

1. Rechtsstellung des Agenturpartners 

Der Agenturpartner ist selbständiger Versicherungsvermittler in der Form „Versicherungsagent" gemäß 
§ 137 Abs 2 GewO und als solcher von der Allianz mit der Vermittlung und weiteren Betreuung von 
Versicherungsverträgen und sonstigen Produkten für die Allianz und jene Gesellschaften, mit welchen die 
Allianz Vermittlungs- bzw Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen hat bzw noch abschließen wird 
(„Produktgesellschaften“), betraut.  

Der Agenturpartner verfügt spätestens zu Beginn des gegenständlichen Vertragsverhältnisses sowie 
während dessen gesamter Dauer über eine aufrechte Gewerbeberechtigung gem § 94 Z 76 GewO 1994 
idgF und ist im Versicherungsvermittlerregister als Versicherungsagent der Allianz eingetragen. Der 
Agenturpartner wird die Allianz über sämtliche Änderungen der im Versicherungsvermittlerregister 
eingetragenen Daten, insbesondere jede Einschränkung, Ausweitung oder das Ruhen bzw Erlöschen seiner 
Gewerbeberechtigung, unverzüglich schriftlich informieren. 

Der Agenturpartner unterliegt bei seiner Tätigkeit für die Allianz keinerlei persönlichen Weisungen , 
insbesondere keinen Weisungen hinsichtlich seiner Arbeitszeit, seines Arbeitsorts oder seines 
arbeitsbezogenen Verhaltens. Er ist nicht zur persönlichen Erbringung der Vermittlungs- und 
Betreuungsleistungen verpflichtet, sondern kann sich jederzeit – aufgrund der Haftung der Allianz allerdings 
nur nach deren vorheriger Information – durch andere geeignete Personen vertreten lassen. 

Als selbstständiger Unternehmer ist der Agenturpartner selbst für die Einhaltung sämtlicher gewerbe-, 
sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. 

Der Agenturpartner wird ausschließlich für die Allianz vermittelnd und betreuend tätig. 

Für die Vermittlung von Investmentzertifikaten ist der Nachweis einer aufrechten Gewerbeberechtigung als 
Vermögensberater  (§ 94 Z 75 GewO) Voraussetzung. Bei Vorliegen dieser Voraussetzung und nach 
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft darf der 
Agenturpartner als vertraglich gebundener Vermittler für diese tätig werden.  
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2. Haftung und Regress 

Bei schuldhafter Verletzung der den Agenturpartner persönlich treffenden beruflichen Sorgfaltspflichten im 
Zuge der Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen (insbesondere der Informations-, 
Beratungs- und Dokumentationspflichten gem §§ 137f GewO) haftet der Agenturpartner gegenüber den 
Versicherungskunden. 

Für eine solche Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten bei der Vermittlung und Betreuung von 
Versicherungsverträgen im Rahmen dieses Agenturpartnervertrages übernimmt die Allianz bis auf weiteres 
die uneingeschränkte Haftung gemäß § 137c Abs 2 GewO  und bestätigt dies zu Vertragsbeginn 
gegenüber der Gewerbebehörde mittels Haftungserklärung.  

Sofern das haftungsbegründende Verhalten des Agenturpartners nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig  
erfolgte, verzichtet die Allianz im Fall der direkten Inanspruchnahme durch den Versicherungskunden auf die 
Geltendmachung von Regressansprüchen gegen den Agenturpartner. 

Die Haftungsübernahme und der Regressverzicht  der Allianz gegenüber dem Agenturpartner gelten für 
Tätigkeiten des Agenturpartners, bei denen er ausschließlich für die Allianz aufgrund eines aufrechten 
Agenturvertrages tätig ist. 

In der Haftungsübernahme und dem Regressverzicht sind auch die in der Agentur angestellten Mitarbeiter 
des Agenturpartners inkludiert, sofern sie in der Personaldatenbank der Allianz eingetragen  sind. 

Subagenten  sind zu den gleichen, oben genannten Bedingungen in die Haftungsübernahme und den 
Regressverzicht eingeschlossen. Sie dürfen vom Agenturpartner im Interesse und zur Sicherheit beider 
Vertragsparteien nur insofern herangezogen werden, als diese sämtliche (gewerbe-)rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 

3. Vollmacht  

Der Agenturpartner ist als Versicherungsagent gem § 43 VersVG  bevollmächtigt : 

• Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrages sowie den 
Widerruf solcher Anträge entgegenzunehmen 

• Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungs-Vertragsverhältnis 
betreffende Erklärungen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen 

• die von der Allianz bzw. Dritten, für welche der Agenturpartner tätig sein darf, ausgestellten Polizzen, 
Nachträge, Beitragsrechnungen, Versicherungsbestätigungen, Deckungszusagen oder sonstige 
rechtsgeschäftliche Erklärungen auszuhändigen 

Der Agenturpartner ist insbesondere nicht berechtigt : 

• über die Annahme oder Ablehnung von Anträgen eines (potenziellen) Versicherungsnehmers zu 
entscheiden 

• gegenüber (potentiellen) Versicherungsnehmern von den Allgemeinen oder Besonderen 
Versicherungsbedingungen oder sonstigen Produktbeschreibungen der Allianz abweichende 
Zusagen zu tätigen 

• Deckungszusagen zu erteilen 

• Prämien für die Allianz anzunehmen 
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4. Antikorruptionsklausel und Zuwendungen, Geldwäsc he 

Für einen erfolgreichen gemeinsamen Marktauftritt ist ein positives Image entscheidend. 

Die Vertragsparteien dürfen keinerlei Handlungen im Zusammenhang mit der Aushandlung, dem Abschluss 
oder der Erfüllung dieses Vertrages begehen, beauftragen oder erlauben, die von Seiten der 
Vertragsparteien und/oder deren verbundenen Unternehmen Verletzungen geltender 
Antikorruptionsgesetze oder –verordnungen darstellen könnten. Diese Verpflichtung erstreckt sich 
insbesondere auf unrechtmäßige Zahlungen, inklusive unterstützender Zahlungen, an Staatsbedienstete 
oder Behördenvertreter mitsamt deren Geschäftspartnern, Familienangehörigen und nahen Freunden.  

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Zusammenhang mit der Aushandlung, dem Abschluss oder der 
Erfüllung dieses Vertrages Mitarbeitern, Repräsentanten oder externen Beauftragten der jeweils anderen 
Partei keinerlei unangemessene Geschenke oder Vergünstigungen anzubieten oder zu gewähren oder von 
Mitarbeitern, Repräsentanten oder externen Beauftragten der anderen Vertragspartei solche Geschenke 
oder Vergünstigungen anzunehmen oder zu fordern, seien sie finanzieller oder anderer Art. 

Die Vertragsparteien haben einander unverzüglich zu unterrichten, sobald sie jegliche Korruption oder 
konkrete Verdachtsmomente hierauf hinsichtlich der Aushandlung, des Abschlusses oder der Erfüllung 
dieses Vertrages feststellen, 

Der Agenturpartner ist verpflichtet, binnen 6 Monaten das Compliance-WBT  der Allianz zu absolvieren. 

Falls der Agenturpartner unangemessene Geschenke oder Vorteile im Zusammenhang mit der 
Aushandlung, dem Abschluss oder der Erfüllung dieses Vertrages leistet, die laut dieser Vereinbarung 
unzulässig sind und diese dadurch verletzen, oder falls die Allianz ausreichende Veranlassung zu der 
Vermutung hat, dass solche Zahlungen oder Geschenke geleistet wurden oder werden, so kann die Allianz 
diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Allianz ist dem internationalen Kampf gegen Geldwäsche und gegen Terrorismusfinanzierung unter 
Befolgung der geltenden Gesetze verpflichtet. Der Agenturpartner ist durch die Zusammenarbeit als 
Ausschließlichkeitsagent der Allianz ebenso verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben sowie die internen 
Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terro rismusfinanzierung  zu befolgen. 

5. Datenschutz  

Die dem Agenturpartner zur Erfüllung seiner Vermittlungs- und Betreuungspflichten von der Allianz 
überlassenen Daten (insbesondere Kundendaten) sowie die dem Agenturpartner sonst aus seiner 
geschäftlichen Tätigkeit für die Allianz und jene Dritte, für welche er tätig werden darf, erlangten Daten bzw 
Informationen stellen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Allianz dar und stehen im alleinigen Eigentum 
der Allianz. 

Der Agenturpartner wird die ihm von der Allianz oder anderen Produktgesellschaften überlassenen oder ihm 
sonst aus seiner geschäftlichen Tätigkeit für die Allianz und jene Dritte, für welche er tätig werden darf, 
erlangten Daten bzw Informationen sowohl während als auch nach Beendigung des Agenturverhältnisses 
strikt vertraulich  behandeln, ausschließlich für die Erfüllung des Agenturpartnervertrages verwenden und 
keinesfalls an Dritte überlassen oder übermitteln .  

Der Agenturpartner wird solche Daten und Informationen sowie sämtliche physischen und elektronischen 
Kopien dieser Daten nach Ende des Agenturverhältnisses sofort und vollständig an die Allianz zurückstellen 
und diese weder selbst weiter verwenden noch Dritten zugänglich machen. 

Der Agenturpartner hat für die Einhaltung der Geheimhaltungsverpflichtung alle notwendigen Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere die oben genannten Verpflichtungen auch auf die für ihn tätigen Personen 
(Arbeitnehmer, Subagenten und dgl.) schriftlich zu überbinden (gesonderte Vereinbarung als Beilage zum 
Agenturvertrag). 
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6. Grundlagen der partnerschaftlichen Zusammenarbei t 

6.1. Verwendung von Geschäftspapieren und CI-Konfor mität 

Die Corporate Identity (CI)  der Allianz kennzeichnet die Identität der Marke Allianz und damit der Marke 
Allianz Agentur und bietet mit diesem einheitlichen Marktauftritt einen Wiedererkennungswert , der nicht 
verändert werden darf. 

Der Agenturpartner verpflichtet sich daher, diesen einheitlichen Marktauftritt durch die Einhaltung der CI-
Richtlinie aufrecht zu halten. Inhalt und Gestaltung von Anzeigen, Drucksorten, (Außen-)Werbung, 
Agenturhomepage, Facebook, Geschäftspapiere und dgl. müssen daher mit der Allianz im Vorhinein 
abgestimmt werden. 

6.2. Vermittlerwechsel innerhalb und zwischen den V ertriebswegen 

Eine gesonderte AID (Allianz Informationsdienst) regelt die Vorgehensweise bei einem Vermittlerwechsel 
innerhalb und zwischen den Vertriebswegen und hat für alle Vertriebswege der Allianz Österreich Gültigkeit. 

Der Umgang mit Provisionen und Wertung im Zuge des Vermittlerwechsels ist in der Richtlinie (AID)  
"Functional Rule für Vermittlerwechsel innerhalb un d zwischen den Vertriebswegen"  festgelegt und 
findet sich im Intranet der Allianz. 

Beide AIDs bilden einen integrierten Bestandteil des Partnervertrages. 

6.3. Sachliche Weisungen 

Als Partner der Allianz wird sich der Agenturpartner an sachliche, nicht aber persönliche (siehe Pkt 1.) 
Weisungen  halten, welche die wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit gewährleisten. Dazu gehören die 
Einhaltung der Geschäftsprozesse und Richtlinien (AID) der Allianz und die Verwendung der zur Verfügung 
gestellten EDV, Schriftstücke und Formulare (Anträge, Schadensmeldungen, Beratungsprotokolle etc). 

6.4. Unterstützung Allianz 

6.4.1. IT-Infrastruktur 

Die Allianz stellt dem Agenturpartner zur Ausübung seiner Tätigkeit eine IT-Infrastruktur (Hard- und 
Software, Intranet) kostenfrei  zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist der Abschluss der Hardware- und 
Sofware-Nutzungsvereinbarung (Beilage zum Agenturvertrag). 

6.4.2. Aus- und Weiterbildung 

Die Agenturpartner und ihre Mitarbeiter haben Anspruch auf Teilnahme am Aus- und 
Weiterbildungsprogramm der Allianz. Diese Teilnahme ist kostenfrei . 

Seminare und Ausbildungsprogramme zu speziellen Themen, für die eine Kostenbeteiligung  vorgesehen 
ist, sind als solche im Bildungsprogramm gekennzeichnet. 

6.4.3. Bürozuschuss 

Die Allianz gewährt dem Agenturpartner einen Zuschuss für Investitonen idH von höchstens € 7.500,- (in 
Worten: Euro siebentausendfünfhundert). Dieser Zuschuss kann bis zu dem genannten Höchstbetrag 
während der gesamten Laufzeit des Agenturvertrages in Anspruch genommen werden. Die Allianz 
übernimmt dabei 50% des Bruttobetrages der vom Agenturpartner eingereichten und auf die Agentur 
lautenden Rechnungen für Investitionen in die Ausstattung des Büros.  
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6.4.4. Mitarbeiterförderung 

Der Agenturpartner hat im Rahmen seiner selbstständigen unternehmerischen Tätigkeit das Recht 
Mitarbeiter einzustellen. Die Allianz unterstützt den Agenturpartner bei der Einstellung von Mitarbeitern, wie 
im Nachfolgenden näher beschrieben.  

 

a) Zusätzliche Bestandsprovision für die Einstellun g einer Front-Office-Kraft 

Der Agenturpartner ist mit der Vermittlung neuer und die Betreuung bestehender Versicherungsverträge 
betraut. Stellt der Agenturpartner für eine noch intensivere laufende Betreuung und Abwicklung der 
bestehenden Versicherungsverträge sowie ähnliche mit der Organisation des Außendienstes im 
Zusammenhang stehende Tätigkeiten eine von der Allianz zertifizierte Front-Office-Kraft („FO“) ein, zahlt die 
Allianz an den Agenturpartner eine monatliche Vergütung („Bestandsprovision“) in unten stehender Höhe. 

Die Höhe der von der Allianz zu zahlenden Bestandsprovision ist davon abhängig, welche Qualifikation die 
FO aufweist.  

Die Höhe der Bestandsprovision wird – sofern zumindest eine FO mit einem Beschäftigungsausmaß von 
zumindest 10 Std/Woche in der Agentur angestellt ist - unabhängig von der Anzahl der zertifizierten FO 
anhand des Gesamtnettoprämienbestandes der Agentur wie folgt berechnet: 

0,25% des Gesamtnettoprämienbestandes der Agentur (SUK + Leben) bei erfolgter Standard-
Zertifizierung und regelmäßiger Teilnahme der FO an den von der Allianz angebotenen 
Fortbildungsveranstaltungen für FO. 

0,75% des Gesamtnettoprämienbestandes der Agentur (SUK + Leben) bei erfolgter Qualitäts-
Zertifizierung und regelmäßiger Teilnahme der FO an den von der Allianz angebotenen 
Fortbildungsveranstaltungen für FO. 

Die Bestandsprovision für die FO bemisst sich nach dem vom Agenturpartner zu Beginn des 
Vertragsverhältnisses bzw zu jedem 1.2. eines Kalenderjahres betreuten Bestand an 
Versicherungsverträgen und wird in zwölf gleichen Teilen monatlich im Nachhinein zur Auszahlung gebracht. 
Die Auszahlung erfolgt durch Gutbuchung am Provisionskonto des Agenturpartners. 

Die Anpassung der Bestandsprovision aufgrund von Änderungen des vom Agenturpartner betreuten 
Bestandes erfolgt jährlich im Februar. 

b) M.A.I. (Mitarbeiter Agentur Integration) 

Die Allianz bietet mit der M.A.I. die Möglichkeit einer maximal 5-jährigen Mitarbeiterförderung für den 
Agenturpartner mit dem Ziel der nachhaltigen Integration eines bei der Allianz angestellten und der Agentur 
zur Verfügung gestellten Außendienstmitarbeiters („SVAD“).  

Voraussetzung für die Gewährung ist die Erstellung eines Planungskonzepts für den Mitarbeiter 
(Bedarfsermittllung) und eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zwischen Allianz, Agentur und SVAD. 

Die Allianz behält sich das Recht vor, ihre derzeit verwendeten Förderungsmittel jederzeit zu ergänzen und 
abzuändern. Der Agenturpartner erhält in diesem Fall eine schriftliche Information. 

7. Konkurrenzverbot 

Der Agenturpartner ist Ausschließlichkeitsagent der Allianz  und darf während der Laufzeit des 
Agenturvertrages in den Geschäftszweigen, welche die Allianz und die Produktgesellschaften betreiben, für 
andere Unternehmen weder unmittelbar noch mittelbar (zB als Gesellschafter einer anderen Agentur) tätig 
sein. 

Davon abweichend kann der Agenturpartner in genau bestimmten Ausnahmefällen, welche von der Allianz 
in der Richtlinie „Ventillösung" näher beschrieben werden, von ihm vermittelte, aber von der Allianz nicht 
angenommene Versicherungsverträge über die Top Versicherungs-Vermittlerservice GmbH („TVVS“)  an 
Mitbewerber vermitteln. Voraussetzung dafür ist der vorherige Abschluss eines Agenturvertrages mit der 
TVVS. 
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8. Provisionen 

Der Agenturpartner erhält für seine vertraglich geschuldeteTätigkeit, nämlich die Vermittlung und weitere 
Betreuung von Versicherungsverträgen,  ein Entgelt in Form von Provisionen. 

Mit der Zahlung der Provisionen sind sämtliche Vermittlungs- und Betreuungsleistungen sowie die vom 
Agenturpartner getätigten Aufwendungen zur Gänze abgegolten. 

Die dem Agenturpartner gebührende Provision, insbesondere das Entstehen des Provisionsanspruchs, die 
Zahlung bzw Rückzahlung von Provisionsvorschüssen, die Aufteilung der Provision auf die vermittelnde und 
betreuende Tätigkeit, die Höhe der Provision (Bemessungsgrundlage, Provisionssätze, etc), die 
Abrechnung, Fälligkeit und Zahlung der Provision, etc sind in der Anlage „Agentur Provisionsbestimmungen“ 
geregelt, welche einen Bestandteil dieser Vereinbarung bildet. 

Die Allianz behält sich das Recht vor, die Provisionssätze sowie die Allgemeinen Provisionsbestimmungen 
bei sachlich gerechtfertigten Gründen, wie zB Änderungen der gesetzlichen Regelungen, Änderung des 
Marktumfeldes etc, unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Agenturpartners einseitig zu 
ändern. 

9. Dauer und Beendigung des Vertrages 

Der Agenturpartnervertrag beginnt mit [Datum] , frühestens jedoch mit Eintragung im 
Versicherungsvermittlerregister, und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

Er kann von beiden Seiten unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen (§ 21 HVertrG)  zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 

Beide Vertragsparteien  vereinbaren zusätzlich einen wechselseitigen Kündigungsverzicht von 5 
Jahren.  
Eine ordentliche Kündigung ist somit von beiden Vertragsparteien erstmals per [Datum]  unter Einhaltung der 
oben genannten Fristen möglich. 
 

Unabhängig von den genannten Kündigungsfristen  endet der Agenturvertrag automatisch: 

• mit dem Antritt der gesetzlichen Alterspension 

• bei Zuerkennung der gesetzlichen Erwerbsunfähigkeitspension 

• bei Tod des Agenturpartners (wenn als Einzelunternehmen geführt) 

Ohne Einhaltung von Fristen und Terminen  kann der Agenturvertrag von beiden Seiten aufgelöst werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 22 HVertG). 

10. Folgen der Auflösung des Vertrages 

10.1. Allgemeines 

Spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist – auf Verlangen der Allianz auch schon vorher (zB bei 
Freistellung von der weiteren Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit) - sind sämtliche Geschäftspapiere inkl 
der Kundenunterlagen, Schadensunterlagen, Verträge sowie Kopien derselben, die zur Verfügung gestellten 
Sachen (Schilder, etc) sowie die EDV (Hard- & Software) unverzüglich an die Allianz zurückzugeben. 

Die Allianz ist berechtigt, den Agenturpartner ab Zugang des Kündigungsschreibens  bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist von der weiteren Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit freizustellen. In diesem Fall erhält 
der Agenturpartner bis zum Ende des Vertragsverhältnisses weiterhin die Folgeprovision sowie eine 
Ersatzleistung für entgehende Abschlussprovisionen. 
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10.2. Ausgleichsanspruch 

Bei Auflösung des Agenturpartnervertrages durch Antritt der gesetzlichen Alterspension oder nach 
Zuerkennung der gesetzlichen Erwerbsunfähigkeitspenison , bei einer einvernehmlichen Auflösung 
des Vertrages , bei Kündigung des Agenturpartnervertrages durch die All ianz  und bei Tod des 
Agenturpartners  (wenn als Einzelunternehmen geführt) erhält der Agenturpartner bzw im Todesfall die 
gesetzlichen Erben einen Ausgleichsanspruch gem § 26d iVm § 24 HVertrG (Zusatzvereinbarung 
Ausgleichsanspruch als Beilage zum Agenturvertrag). 

10.3. Provisionsfortzahlung 

Bei Auflösung des Agenturpartnervertrages durch ordentliche Kündigung  seitens des Agenturpartners 
sowie bei (vorzeitiger) Auflösung aus wichtigem Grund oder aus begründetem, der Allianz zurechenbaren 
Anlass seitens des Agenturpartners hat der Agenturpartner Anspruch auf Fortzahlung des auf die 
fortwirkende Vermittlungstätigkeit entfallenden Anteils der Folgeprovisionen gem § 26c Abs 1 HVertrG, 
solange der Versicherungsvertrag bei der Allianz aufrecht besteht, längstens jedoch bis zum ursprünglich 
vereinbarten Ablauf des Versicherungsvertrages lt GFB. Gem § 26c Abs 2 HVertrG wird der auf die weitere 
Betreuung der Versicherungsverträge entfallende Anteil der Folgeprovision mit 40% und der auf die 
fortwirkende vermittelnde Tätigkeit entfallende Anteil mit 60% der gesamten Folgeprovision vereinbart. Der 
bis zur Auflösung des Agenturpartnervertrages für die weitere Betreuung gezahlte Anteil der Folgeprovision 
iHv 40% entfällt mangels weiterer Betreuung mit dem Zeitpunkt der Auflösung des Agenturpartnervertrages. 
Der auf die fortwirkende vermittelnde Tätigkeit entfallende Anteil mit 60% der Folgeprovision  wird bis zum 
ursprünglich vereinbarten Ablauf des Versicherungsvertrages lt. GFB weiterbezahlt.  

10.4. Kein Anspruch auf Ausgleich und Provisionsfor tzahlung 

Wird das Agenturpartnerverhältnis aus wichtigem, vom Agenturpartner verschuldetem Grund durch die 
Allianz oder durch unbegründete vorzeitige Auflösung seitens des Agenturpartners aufgelöst, gebührt dem 
Agenturpartner weder ein Anspruch auf Ausgleich noch ein Anspruch auf Provisionsfortzahlung (§ 22 
HVertG). 

11. Verfall von Ansprüchen 

Sämtliche Ansprüche aus diesem Agenturpartnerverhältnis sind bei sonstigem Verfall binnen drei Monaten 
ab Fälligkeit bei der jeweils anderen Vertragspartei schriftlich („Anspruchsschreiben“) geltend zu machen. 
Dies gilt jedoch nicht für die Rückforderung von Provisionsvorschüssen. 

Lehnt die Vertragspartei, gegenüber welcher Ansprüche rechtzeitig und schriftlich geltend gemacht wurden, 
die Erfüllung dieser Ansprüche ab oder gibt sie nicht binnen eines Monats nach Zugang des 
Anspruchsschreibens eine schriftliche Erklärung ab, sind solche Ansprüche bei sonstigem Verfall binnen 
weiterer drei Monate nach Ablehnung bzw nach Verstreichen der einmonatigen Frist zur schriftlichen 
Stellungnahme gerichtlich geltend zu machen. 

12. Schlussbestimmungen 

Die Einbringung der als Einzelunternehmen oder in der Rechtsform einer Personengesellschaft (OG, KG 
udgl) geführten Agenturtätigkeit in eine AG, GmbH oder Genossenschaft ist nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Allianz zulässig. Die Gründung einer Personengesellschaft (zB OG, KG) durch den 
Agenturpartner ist der Allianz zum ehest möglichen Zeitpunkt bekannt zu geben. 

Dieser Vertrag samt Anhängen gibt die zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen zur 
Gänze wieder und ersetzt sämtliche zuvor zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen 
Vereinbarungen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses 
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Vertrages sowie seiner Anhänge bedürfen der Schriftform (Unterfertigung durch vertretungsbefugte 
Personen in der dafür erforderlichen Anzahl). Dies gilt insbesondere auch für ein Abgehen vom 
Schriftformerfordernis. Mündliche Abreden und Erklärungen sind daher rechtsunwirksam. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Agenturpartnervertrages oder seiner Anhänge nichtig sein oder werden, 
berührt dies die Gültigkeit des restlichen Vertrages bzw Anhänge nicht. Die Vertragsparteien werden in 
einem solchen Fall die rechtsunwirksame(n) Bestimmung(en) durch solche wirksamen Bestimmungen 
ersetzen, welche dem erklärten Willen der Vertragsparteien wirtschaftlich am ehesten entsprechen. 

Auf das Vertragsverhältnis kommt österreichisches Recht mit Ausschluss seiner Kollisionsnormen zur 
Anwendung. 

Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausschließlich das 
Handelsgericht Wien zuständig. 

13. Anlagen 

Folgende Anlagen sind Bestandteil des Agenturpartnervertrags: 

• Provisionstabellen Sach und Leben inkl. Allgemeine Provisionsbestimmungen  
• Vereinbarung Geldwäsche 
• Datenschutzerklärung Agenturpartner und deren Mitarbeiter 
• Hard & Softwarenutzungsvertrag 
• Haftungserklärungen Sach und Leben 
• Zusatzvereinbarung Ausgleichsanspruch 
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