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Kooperationspartner-
Vereinbarung 

Zwischen 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(Name, Anschrift, im Falle einer Kapitalgesellschaft Angabe der Vertretungsberechtigten) 

- nachfolgend „Vermittler“ genannt -

u n d

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(Name, Anschrift, im Falle einer Kapitalgesellschaft Angabe der Vertretungsberechtigten) 

- nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt -

wird die folgende Kooperationspartner-Vereinbarung geschlossen: 

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung 

1. Der Kooperationspartner führt dem Vermittler Kontaktdaten potentieller Kunden zu und zwar
im Bereich:

� Immobiliar-Verbraucherdarlehen 
� Allgemein-Verbraucherdarlehen 
� Bausparen 

./.

./.

./.
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2. Die Zuführung erfolgt ohne vorherige Beratungsleistungen des Kooperationspartners in einem
der vorstehenden Bereiche. Sie beschränkt sich ausschließlich auf die Übermittlung der
Kontaktdaten derjenigen Kunden, die sich ausdrücklich hiermit einverstanden erklären. Der
Kooperationspartner übermittelt diese Daten an den Vermittler in Textform (Schriftform, Telefax
oder E-Mail)

3. Der Kooperationspartner führt weder eine Vermittlungs-, noch eine Beratungsleistung durch.
Zu weiteren Tätigkeiten und Erklärungen bei der Anbahnung der zu vermittelnden Verträge,
insbesondere zu Verhandlungen, Zusagen und Beratungen gegenüber Interessenten und/oder
potentiellen Kunden ist der Kooperationspartner nicht berechtigt.

§ 2
Pflichten des Kooperationspartners, Datenschutz 

1. Der Kooperationspartner wird Kunden mit Produktwünschen, die er selbst nicht beraten kann, 
die aber in das Produktspektrum des Vertriebes des Vermittlers passen, an diesen weiterleiten.

2. Der Kooperationspartner wird hierbei die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zu den §§ 
34 ff. GewO sowie die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten. Er trägt dafür Sorge, 
dass die übermittelten Kontaktdaten vollständig und korrekt sind und der Kunde in die 
Weiterleitung der Daten, auch an die Dr. Klein Privatkunden AG, ausdrücklich eingewilligt (§ 183 
BGB) hat.

3. Der Kooperationspartner wird insbesondere über alle betrieblichen und geschäftlichen Daten, 
über die er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt, Stillschweigen bewahren. Zudem hat 
er vertrauliche Daten, Informationen und Unterlagen so zu schützen, dass unbefugte Dritte 
keine Einsicht nehmen können bzw. keinen Zugriff darauf haben. Diese Pflichten sind auch 
nach Beendigung dieser Vereinbarung einzuhalten.

4. Der Kooperationspartner unterlässt die Weiterleitung von Kunden, die entgegen datenschutz- 
und wettbewerbsrechtlicher Vorschriften nicht rechtzeitig im erforderlichen Umfang über die 
Weiterleitung informiert wurden oder eine gegebenenfalls erforderliche Einwilligung nicht 
abgegeben haben. Der Kooperationspartner unterlässt ferner die Weiterleitung von 
Kundendaten, die entgegen datenschutz-rechtlicher Vorschriften erhoben wurden, ohne dass die 
Kunden rechtzeitig im erforderlichen Umfang über die Datenverarbeitung aufgeklärt wurden oder 
gegebenenfalls erforderliche Einwilligungen abgegeben haben.
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§ 3
Pflichten des Vermittlers 

1. Der Vermittler verpflichtet sich, die von dem Kooperationspartner an ihn vermittelten Kunden
entsprechend ihren Wünschen unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu
beraten.

2. Der Vermittler ist nicht verpflichtet, mit den vom Kooperationspartner benannten Interessenten
und/oder potentiellen Kunden einen Vertrag in dem unter § 1 Abs. 1 genannten Bereich zu
vermitteln.

§ 4
Vertragsdauer, Kündigung

1. Der vorliegende Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

2. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 
einem Monat zum Ende eines Kalendermonates gekündigt werden.

3. Jede Vertragspartei ist berechtigt, den vorliegenden Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist fristlos aus wichtigem Grund gemäß § 314 Abs. 1 BGB zu kündigen. Ein zur fristlosen 
Kündigung berechtigender wichtiger Grund ist dann gegeben, wenn das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Vertragsparteien auf Grund des von der anderen Vertragspartei gesetzten 
Grundes für die kündigende Vertragspartei so nachhaltig gestört ist, dass eine Fortsetzung des 
Vertrages bis zu einem ordentlichen Beendigungszeitpunkt nicht in Betracht kommt.

4. Sind mehrere Personen Kooperationspartner, so entsteht ein Kündigungsgrund bereits dann, 
wenn die betreffenden Umstände in der Person einer Vertragspartei eintreten.

5. Jede Kündigung ist schriftlich per Einschreiben/Rückschein zu erklären.

§ 5
Gerichtsstand/Erfüllungsort/Anwendbares Recht/Vertragssprache 

1. Gerichtsstand ist _______________.

2. Erfüllungsort ist _______________.

3. Auf die vorliegende Vereinbarung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4. Vertragssprache ist Deutsch.
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§ 6
Nebenabreden/Teilnichtigkeit 

1. Nebenabreden, Ergänzungen, Abänderungen und die Aufhebung des vorliegenden Vertrages
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schrift-
formerfordernisses.

2. Sollte eine Bestimmung des vorliegenden Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien
verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall, eine wirksame oder durchführbare Bestim-
mung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die den
wirtschaftlichen und ideellen Vorstellungen soweit wie möglich entspricht. Entsprechendes gilt
für eine im Vertrag festgestellte Lücke.

3. Durch vom vorliegenden Vertrag abweichendes Verhalten werden weder vereinbarte Rechte
und Pflichten verändert oder aufgehoben, noch neue Rechte und Pflichten begründet.

4. Die Überschriften zu den einzelnen Vorschriften des vorliegenden Vertrages dienen lediglich der
besseren Orientierung und haben keinen eigenständigen Regelungsgehalt und keine rechtliche
Bedeutung.

______________________ 
Ort, Datum 

____________________________ 
Vermittler 

______________________ 
Ort, Datum  

___________________________
Kooperationspartner 


	Tippgebervereinbarung

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Gerichtsstand: 
	Erfüllungsort: 
	Ort, Datum: 
	Ort, Datum 2: 


