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Vereinbarung zur Kooperation 
 
 
Zwischen 
 
  
 vertr. d. d. Geschäftsführung 
  
 - nachfolgend „Vermittler“ genannt - 
 
und 
 
 adebio Forderungsmanagement GmbH  
 vertreten d. d. Geschäftsführung  
 Holzheimer Weg 6, 41464 Neuss 
 - nachfolgend „adebio“ genannt - 
 
wird der nachfolgende Partnervertrag geschlossen: 
 
 
 
Präambel 
 
adebio bietet seinen Auftraggebern umfangreiche Dienstleistungen im Forderungsmanagement an: 
 
a) Treuhand-Inkasso (Einzug offener Forderungen im Namen des Auftraggebers) 
b) Lösungen zur Risikosteuerung 
c) Forderungskauf (Übernahme von Forderungen gegen Zahlung eines Kaufpreises) 
 
Der Vermittler verfügt aufgrund seines Geschäftsmodells über Kunden, für die die Dienstleistungen 
von adebio von Interesse sein könnten. 
 
 
 
§ 1 Gegenstand 
 
(1) adebio wird für den Fall, dass der Vermittler Aufträge an adebio vermittelt, nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen eine Provision an den Vermittler bezahlen. 
 
(2) Der Vermittler darf adebio hierbei nicht rechtsgeschäftlich vertreten und wird zu keinem Zeitpunkt 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von adebio Aussagen, Zusagen oder Versprechungen über 
die Konditionen von adebio machen. Die Vertragsverhandlungen und -bedingungen obliegen 
ausschließlich adebio, sofern dies für die Aufnahme von Tätigkeiten erforderlich sein sollte. 
 
(3) Eine Verpflichtung des Vermittlers, Aufträge an adebio zu vermitteln, besteht nicht. 
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§ 2 Provision / Provisionsberechnung 
 
(1) Das Entstehen eines Provisionsanspruchs des Vermittlers gegenüber adebio setzt voraus, dass 
der Neukunde vom Vermittler an adebio vermittelt wurde bzw. der Vermittler im Auftrag des 
Neukunden Inkassovorgänge an adebio übermittelt.  
 
(2) Eine Pflicht von adebio, mit vermittelten Auftraggebern eine Vertragsbeziehung einzugehen oder 
insoweit bestimmte Konditionen zu vereinbaren oder übermittelte Inkassovorgänge in die Bearbeitung 
zu nehmen, besteht nicht. 
 
(3) Bemessungsgrundlage für die Provision ist Übernahme von Forderungen (Treuhand oder 
Forderungskauf) in die Bearbeitung von adebio. Für jede Forderung, die adebio vom vermittelten 
Auftraggeber zum Forderungseinzug in Bearbeitung nimmt, erhält der Vermittler eine Provision gem. 
anliegender Provisionsliste. 
 
(4) Die Abrechnung erfolgt monatlich innerhalb der ersten 10 Werktage eines jeden Monats für die 
vermittelten Aufträge des Vormonats. Die Auszahlung ist bis zum letzten Werktag des Monats der 
Abrechnung zur Zahlung fällig. 
 
(5) Einwände gegen die Abrechnung sind binnen einer Frist von einem Monat ab Auszahlung des 
Provisionsanspruchs zu erheben, anderenfalls gilt die Abrechnung als vom Vermittler als richtig 
anerkannt. 
 
 
 
§ 3 Einsicht in Abrechnungsunterlagen 
 
(1) adebio wird dem Vermittler auf schriftliches Verlangen des Vermittlers Einsicht in die, für die 
Bemessung der Provision maßgeblichen Unterlagen gewähren. 
 
(2) Dies gilt nur insoweit, dass den datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der sensiblen 
Daten gem. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und DSGVO Rechnung getragen wird. 
 
 
 
§ 4 Geheimhaltung 
 
(1) Die Parteien werden gegenüber Dritten in Bezug auf diesen Vertrag strengstes Stillschweigen 
wahren, insbesondere diesen Vertrag Dritten gegenüber nicht offenlegen oder in sonstiger Weise über 
den Bestand oder Inhalt des Vertrages unterrichten, soweit es über die Bekanntgabe einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen adebio und dem Vermittler hinausgeht. 
 
(2) Der Vermittler wird ferner sämtliche, ihm im Rahmen von Abschluss und Abwicklung dieses 
Vertrages zugänglich gemachten Informationen gegenüber Dritten geheim halten. 
 
(3) Die Parteien werden ihre Mitarbeiter ebenfalls entsprechend den Geheimhaltungsvorschriften 
dieses Vertrages und der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichten. 
 
(4) Ausgenommen von der Verpflichtung zur Geheimhaltung ist die Bekanntgabe dieses Vertrages 
oder seines Inhaltes an zu beruflicher Verschwiegenheit verpflichtete Dritte (z. B. Rechtsanwälte, 
Steuerberater) oder an öffentliche Stellen (z. B. Aufsichts- und Finanzbehörden), soweit dies zur 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Wahrnehmung von berechtigten Interessen notwendig ist. 
 
(5) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten auch nach Beendigung dieses Vertrages unverändert 
weiter. 
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§ 5 Laufzeit / Kündigung 
 
(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Partei ohne Angabe von 
Gründen jederzeit mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. 
 
(2) Das Recht jeder Vertragspartei zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Wichtige Gründe liegen seitens adebio insbesondere vor, wenn der Vermittler gegen Bestimmungen 
dieses Vertrages verstößt. 
 
(3) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
(4) Die Provisionsansprüche für bestehende Vertragsbeziehungen bleiben bei ordentlicher Kündigung 
für die Dauer von 24 Monaten unberührt, danach ist keine Provision mehr fällig. Sie erlöschen zudem 
mit sofortiger Wirkung bei fristloser Kündigung, bei Verstoß gegen die nachvertraglichen Pflichten oder 
wenn sich nach Vertragsende herausstellt, dass der Vermittler während der Vertragslaufzeit derart 
gegen seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hat, dass eine fristlose Kündigung 
ausgesprochen worden wäre. 
 
 
 
§ 6 Sonstiges 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist, soweit zulässig, der jeweilige Sitz der adebio. 
 
Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird 
hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
unwirksame Bestimmungen durch andere, dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung möglichst 
nahekommende Vereinbarungen zu ersetzen. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 
 
 
_________________________________  Neuss, _____________________ 
Ort und Datum       
 
 
 
_________________________________  _____________________________________ 
- Vermittler -      - adebio - 
 


