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MUSTER DER PROVISIONSVERTRAG  

 
 
 
5. PROVISIONEN  

 

5.1 Das Unternehmen zahlt dem Kommissionär eine Provision von ..... % auf alle 

Verkäufe der .................. [Produkte oder Dienstleistungen] des Unternehmens an 

Kunden, die dem Unternehmen vom Kommissionär vermittelt wurden. 

  

5.2 Die Provisionen werden in Bezug auf die Verkaufspreise der ................. [Produkte 

oder Dienstleistungen] berechnet, wobei andere Kosten oder Steuern, die bei 

einem Verkauf anfallen (wie Transport- oder Versicherungskosten), nicht 

berücksichtigt werden.  

 

5.3 Die Zahlung der Provisionen erfolgt durch Banküberweisung auf das Konto des 

Kommissionärs, und zwar innerhalb von ......... [10, 20, 30, 60] Kalendertagen ab 

dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die jeweiligen Zahlungen der Kunden 

erhält.  

   

5.4 Alle Provisionen werden in............. [Angabe der Währung] gezahlt. 

 

 

6. WERBEMATERIAL 

 

Während der Laufzeit des Vertrags stellt das Unternehmen dem Kommissionär 

kostenlos Werbematerial (Kataloge, Prospekte, Produktblätter, Preislisten) zur 

Verfügung, um ihn bei der Bewerbung und dem Verkauf der ................. [Produkte oder 

Dienstleistungen] im Gebiet zu unterstützen.  

 

 

7. VERPFLICHTUNG ZUR UNTERLASSUNG VON WETTBEWERB  

 

Der Kommissionär erklärt und verpflichtet sich, dass er während der Laufzeit des 

Vertrags keine ähnlichen oder mit dem vom Unternehmen verkauften ................ 

[Produkten oder Dienstleistungen] verwechselbare ................ [Produkte oder 

Dienstleistungen] im Gebiet bewerben oder verkaufen wird.  

 

 

8. GESCHÄFTSBEZIEHUNG  

 

Alternative A [Wenn der Kommissionär eine selbstständig tätige Person ist] 
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8.1 Der Kommissionär erklärt und erkennt an, dass er selbstständig tätig ist und 

unter keinen Umständen als Angestellter des Unternehmens angesehen werden 

kann. 

 

Alternative B [Wenn der Kommissionär ein Unternehmen ist] 

 

8.1 Dieser Vertrag kann unter keinen Umständen als ein Zusammenschluss zwischen 

dem Unternehmen und dem Kommissionär angesehen werden. 

 

8.2 Für diesen Vertrag gelten nicht die Vorschriften für Handelsvertreterverträge. 

  

 

9. VERTRAULICHKEIT 

 

Während der Laufzeit dieses Vertrags und nach seiner Beendigung darf der 

Kommissionär dritten Parteien keine kaufmännischen oder technischen Informationen 

über das Unternehmen offenbaren und solche Informationen auch nicht zu anderen als 

den in diesem Vertrag festgelegten Zwecken verwenden. 

  

 

10. URHEBERRECHTE 

 

Der Kommissionär erklärt und erkennt an, dass er an den ................. [Produkten oder 

Dienstleistungen] keine Urheberrechte besitzt, sondern das Unternehmen alle 

Urheberrechte an den .................. [Produkten oder Dienstleistungen] innehat. 

  

 

11. VERTRAGSDAUER 

 

 

10.1 Dieser Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft und läuft anfänglich 

über einen Zeitraum von ...... [3, 6 oder 12] Monaten. Er verlängert sich 

automatisch um weitere ......... [3, 6, 12] Monate, es sei denn, dass das 

Unternehmen oder der Kommissionär ihn mindestens ....... [1, 2, 3] Monate vor 

dem Datum seiner Beendigung schriftlich kündigt. 
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