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Agenturvertrag für gewerblich tätige selbständige 
VERSICHERUNGSAGENTEN

abgeschlossen zwischen der MERKUR Versicherung Aktiengesellschaft, A-8011 Graz, Neutorgasse 
57, in der Folge kurz MERKUR genannt, einerseits und dem gewerblich tätigen selbständigen 
VERSICHERUNGSAGENTEN

$ADRESSKOPF

Vertrags-Nr.: Abber Nummer

in der Folge kurz VERSICHERUNGSAGENT genannt andererseits.

Die dem VERSICHERUNGSAGENTEN übergebenen Vertragsunterlagen,

- Beilage I: Vermittlerdatenblatt

- Beilage A: Allgemeine Vertragsbedingungen - 0802

- Provisionsschemen Beilage B1: $KE
Beilage B2: $LE
Beilage B3: $UE
Beilage B4: $SE
Beilage B5: $UL
Beilage B6: $SL

$ERG
$ZUS

sind integrierender Bestandteil dieses Vermittlungsvertrages. Der VERSICHERUNGSAGENT stimmt 
diesen Vertragsgrundlagen ausdrücklich zu und erklärt, eine Ausfertigung erhalten zu haben.

Dieser Agenturvertrag ist gültig ab: $DATUMNEXT1

Merkur Versicherung      Der VERSICHERUNGSAGENT
Aktiengesellschaft
$GESCHÄFTSSTELLE
Makler-Agenturen-Kooperationen

$ORT, am $DATUM
......................................................

    Ort und Datum
        Firmenmäßige Zeichnung



Beilage I: 0802

Vermittlerdatenblatt

zum Agenturvertrag Nr.: Abber Nummer vom $DATUM

Der Vermittler ist Mehrfachagent mit miteinander konkurrierenden Produkten

1. Ergänzende Daten

   Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und Erwerbsgesellschaften:

Firmenbuchnr.:Firmenbuchnummer

Vertretungsberechtigte Personen: Vertreter

 Natürliche Personen:

Sozialversicherungsnr.: SozialversicherungsnummerGeburtsdatum: Geburtsdatum

Finanzamt-/Steuernummer: Steuernummer

Versicherungsvermittlungsregisternummer:Register-Nr.

2. Telefon:

Tel.: Tel.Büro Mobiltel.: Handy

Fax:Fax E-MAIL: E-Mail

3. Bankverbindung:

Bankleitzahl:Bankleitzahl Kontonummer: Kontonummer

4. Der VERSICHERUNGSAGENT erklärt verbindlich, über die Voraussetzungen für die Erlangung einer  
Gewerbeberechtigung als Versicherungsvermittler in der Form VERSICHERUNGSAGENT  zu  verfügen und 
verpflichtet sich, das Agenturverhältnis zur MERKUR ins Versicherungsvermittlungsregister eintragen zu 
lassen. Die Vermittlung von Versicherungsverträgen für Merkur ist erst zulässig, wenn der 
VERSICHERUNGSAGENT der Merkur den Nachweis über die Eintragung vorgelegt hat. 

5. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei ..........................................................................

6. Versand der Provisionsabrechnung per e-mail:  O ja     e-mail Adresse:  ................................            O nein

            Der VERSICHERUNGSAGENT

............................................
         Ort und Datum

              Firmenmäßige Zeichnung



0802

Beilage A:

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN - 0802

der MERKUR Versicherung Aktiengesellschaft, A-8011 Graz, Neutorgasse 57 zur Vermittlung von 
Versicherungsverträgen für VERSICHERUNGSAGENTEN.

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind integrierender Bestandteil des gegenständlichen 
Agenturvertrages; dies unter Aufhebung aller allenfalls früher getroffenen Vereinbarungen.

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Durch diese Vereinbarung wird ein Agenturverhältnis zwischen der MERKUR und dem 
VERSICHERUNGSAGENTEN begründet. 
Festgehalten wird, dass mit vorliegendem Agenturvertrag kein Dienstverhältnis begründet wird und der 
VERSICHERUNGSAGENT hinsichtlich Zeit, Art und Ort der Tätigkeit weisungsungebunden ist.  Der 
VERSICHERUNGSAGENT nimmt zur Kenntnis, dass er nach dem GSVG sozialversicherungspflichtig ist und 
für die ordnungsgemäße Abfuhr der Einkommenssteuer selbst Sorge zu tragen hat.

2. Für den VERSICHERUNGSAGENTEN gelten, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt wird, die 
Bestimmungen der GewO, die Bestimmungen der §§ 43 - 48 VersVG sowie die anzuwendenden 
einschlägigen Bestimmungen des ABGB und des HGB in jeweils geltender Fassung. Das Angestelltengesetz 
findet auf dieses Vertragsverhältnis keine, auch nicht subsidiäre Anwendung. 

 
3. Der VERSICHERUNGSAGENT hat die Interessen der MERKUR mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns wahrzunehmen und die MERKUR auf drohende Gefahren hinzuweisen. Er verpflichtet sich zur 
Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Vorschriften insbesondere der §§ 137 ff der Gewerbeordnung 
in der jeweils geltenden Fassung.

4. Der VERSICHERUNGSAGENT betreibt seine Agentur in eigenen Räumen mit eigenen fachlich und 
persönlich qualifizierten Arbeitskräften und hat insbesondere für die Einhaltung der entsprechenden 
gewerberechtlichen Bestimmungen Sorge zu tragen.

II. Dauer des Vertrages

1. Der gegenständliche Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass er binnen 4 
Wochen ab Vertragsabschluss in das Versicherungsvermittlungsregister eingetragen wird. 
Erfolgt die Eintragung nicht binnen o.a. Frist, so gilt dieser Vertrag als nicht zustande gekommen.
Nach erfolgter Eintragung gilt dieser Vertrag als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann nach den 
Bestimmungen des § 21 HVertrG gekündigt werden. 

2. Jedem der beiden Vertragsteile steht jedoch das Recht zu, bei Vorliegen wichtiger Gründe den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufzulösen. Als wichtiger Grund, der die MERKUR 
zur vorzeitigen Auflösung gemäß § 22 HVertrG berechtigt, gilt insbesondere wenn der 
VERSICHERUNGSAGENT

die Bestimmungen dieses Vertrages , trotz vorangehender Aufforderung zu vertragskonformen �

Verhalten, fortgesetzt verletzt
die Informations-, Aufklärungs-, Dokumentations- und Beratungspflichten gemäß GewO  in gröblicher �

Weise verletzt
Provisionsrückforderungen nach Fälligstellung nicht rechtzeitig zurückzahlt oder�

wenn das Insolvenzverfahren eingeleitet oder die Einleitung desselben mangels Kostendeckung nicht �

erfolgt
wenn die Gewerbeberechtigung entzogen wird�

3. Der gegenständliche Vertrag endet jedenfalls mit der Zurücklegung der Gewerbeberechtigung, ohne dass es 
einer gesonderten Kündigung bedarf. 



III. Rechtsstellung, Rechte und Pflichten, Tätigkeitsbereich des VERSICHERUNGSAGENTEN

1. Der VERSICHERUNGSAGENT ist mit der Vermittlung von  Versicherungsverträgen für die MERKUR, in den 
von ihr betriebenen bzw. vereinbarten Versicherungssparten und -zweigen, betraut. Er erhält dafür eine 
Provision nach Maßgabe und im Umfang dieses Vertrages. 

2. Der VERSICHERUNGSAGENT kann seine Tätigkeit auf das gesamte Gebiet der Republik Österreich 
erstrecken. Der MERKUR bleibt es vorbehalten, auch in dem vorerwähnten Vertretungsbereich andere 
Vermittler zu verwenden oder Versicherungen direkt anzuwerben, ohne dass dem 
VERSICHERUNGSAGENTEN hieraus ein Anspruch erwächst.

3. Der Antrag des Versicherungsinteressenten auf Abschluss, Abänderung, Verlängerung oder Erhöhung eines 
Versicherungsvertrages gilt als gestellt, wenn er der Generaldirektion oder einer der Landesdirektionen der 
MERKUR zugegangen ist. Die Generaldirektion der MERKUR entscheidet über die Annahme oder 
Ablehnung des Versicherungsantrages.

4. Neben der Akquisition von Anträgen auf Abschluss, Verlängerung, Konvertierung von 
Versicherungsverträgen, der Aushändigung von Versicherungspolizzen und Mitwirkung bei der Regulierung 
von Schadensfällen stehen dem VERSICHERUNGSAGENTEN keine darüber hinausgehenden Rechte  zu. 

Der VERSICHERUNGSAGENT ist jedoch insbesondere nicht berechtigt 

die Annahme oder die Ablehnung von Versicherungsanträgen zu erklären;�

Kündigungs- und Rücktrittserklärungen namens der MERKUR abzugeben;�

die MERKUR durch Erklärungen, insbesondere durch Abgabe von Deckungszusagen und �

Leistungsversprechen zu verpflichten;
Prämien oder sonstige Zahlungen für die MERKUR zu inkassieren oder zu stunden;�

Prämienklagen in eigenem oder im Namen der MERKUR einzubringen oder einbringen zu lassen;�

von der MERKUR die Einbringung von Prämienklagen zu fordern.�

5. Der VERSICHERUNGSAGENT verpflichtet sich, 

zur Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten �

gegenüber dem Kunden und zur Einhaltung der Bestimmungen über Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung gemäß § 18a VAG und den dazu ergangenen Rundschreiben der FMA und 
wird dabei insbesondere die Identifizierung entsprechend den Richtlinien der MERKUR durchführen 
sowie verdächtige Transaktionen und Geschäftsfälle in diesem Zusammenhang unverzüglich mitteilen. 
Die MERKUR behält sich vor, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen stichprobenartig zu 
überprüfen.
den Kunden richtig und vollständig zu beraten und den Versicherungsantrag ordnungsgemäß und �

vollständig auszufüllen
Anzeigen, Kündigungen oder Rücktrittserklärungen des Versicherungsnehmers unverzüglich an �

MERKUR weiterzuleiten
gegenüber dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherten keine Erklärungen abzugeben, wenn er �

nicht über eine entsprechende Vollmacht der MERKUR verfügt
MERKUR über alle für die Polizzierung maßgeblichen und für ihn erkennbaren Risken zu informieren�

die Originalpolizze - bei Übernahme - dem Versicherungsnehmer unverzüglich zu übergeben�

Produktinformationen und risikotechnische Richtlinien der MERKUR bei der Ausübung seiner Tätigkeit �

zu beachten und seine Mitarbeiter darüber zu informieren.
MERKUR unverzüglich über allfällige Änderungen hinsichtlich seiner Gewerbeberechtigung �

schriftlich zu informieren.

Der VERSICHERUNGSAGENT haftet der MERKUR gegenüber für allfällige Schäden, die ihr aus der Verletzung 
dieser Verpflichtungen entstehen. 





IV. Provision

A. Allgemeine Bestimmungen

1. Der Anspruch auf Provision wird – abgesehen von den sonstigen Provisionsbestimmungen - grundsätzlich 
erst dann begründet, wenn ein ordnungsgemäßer, schriftlicher, den Antragsteller bindender Antrag, bei der 
MERKUR  eingereicht und dieser von der MERKUR angenommen und polizziert wird.

Die Provision teilt das Schicksal der Prämie. Dies bedeutet, dass die Provision solange bezahlt wird, als ein 
ungekündigter, vom VERSICHERUNGSAGENTEN vermittelter Versicherungsvertrag besteht, auch wenn die 
ursprüngliche Vertragslaufzeit bereits abgelaufen ist und der Versicherungsvertrag um ein weiteres Jahr 
stillschweigend verlängert wurde (es sei denn ein Nachvermittler hat den Versicherungsvertrag 
zwischenzeitig verlängert oder konvertiert).

Bei Konvertierung bereits bestehender Versicherungsverträge gebührt dem VERSICHERUNGSAGENTEN 
die Abschluss- und Folgeprovision für die Mehrprämie (bei erhöhter Abschlussprovision unter Anwendung 
der Zehntelberechnung) bis zum Ablauf des ersetzten Vertrages, danach die volle Folgeprovision.

Bei vorzeitiger Auflösung des Versicherungsvertrages, aus welchem Grund auch immer oder bei gänzlichem 
oder teilweisem Verzicht auf einen Prämienanspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer erlischt der 
Provisionsanspruch des  VERSICHERUNGSAGENTEN.

Sofern sich mehrere Vermittler um ein Geschäft bemühen und allenfalls mehrere deckungsgleiche Anträge 
bei der MERKUR einlangen, gilt das Prioritätsprinzip, sodass derjenige Vermittler der als erster den Antrag 
eingebracht hat, Anspruch auf Provision hat. 

2. Außer der Abschluss- und einer allfälligen Folgeprovision hat der VERSICHERUNGSAGENT keinen 
Anspruch auf irgendwelche weitere Entschädigungen, Vergütungen oder Kostenersätze. Mit der Provision 
sind alle seine Tätigkeiten und Aufwendungen abgegolten. Alle Steuern, Gebühren und Abgaben gehen zu 
Lasten des VERSICHERUNGSAGENTEN, der auch die Versteuerung seiner Provisionseinnahmen selbst 
vorzunehmen hat.

3. Die Provisionsabrechnungen gelten als genehmigt, wenn der VERSICHERUNGSAGENT nicht binnen 6 
Monaten ab Erhalt der Abrechnung schriftlich widerspricht. Die Abtretung oder Verpfändung von 
Forderungen und Ansprüchen jeder Art gegen die MERKUR wird ausgeschlossen.

4. Bestehen mehrere Konten, werden allfällige Sollsalden mit Gutbuchungen anderer Provisionskonten 
aufgerechnet.

B. Abschlussprovision

1. Die vereinbarte Abschlussprovision wird dem VERSICHERUNGSAGENTEN nach Eingang des 
Einlösungsbetrages für den von ihm erworbenen und von der MERKUR angenommenen 
Versicherungsantrag als bevorschusste Provision ausbezahlt. In der Lebensversicherung wird die 
vereinbarte Abschlussprovision erst nach Eingang von zwei Monatsprämien für den vom Vermittler 
erworbenen und von MERKUR angenommenen Versicherungsantrag als bevorschusste Provision 
ausbezahlt.

2. Der vom VERSICHERUNGSAGENTEN vermittelte Versicherungsantrag wird nach dem 
MERKUR-Provisionsverrechnungssystem VIS 2000 zur Abrechnung gebracht. Demnach wird für das erste 
Versicherungsjahr die Abschlussprovision neben einer allfälligen ersten Folgeprovision getrennt zur 
Auszahlung gebracht.

3. Eine Provision kann von der MERKUR auch pro Rata abgerechnet werden.

4. Für Versicherungsverträge mit einer Laufzeit kürzer als 1 Jahr, wird die Abschlussprovision von der 
MERKUR aufgrund eigener Richtlinien bemessen. 

5. Die MERKUR behält sich für Versicherungen, die nicht zu den in den angeschlossenen Provisionstabellen 
angeführten Tarifen versichert werden, eine gesonderte Provisionsvereinbarung mit dem 
VERSICHERUNGSAGENTEN über Provisionszahlung und Neugeschäftsprämienwertung vor Annahme des 
Antrages, vor.
Die Verprovisionierung erfolgt gemäß den beiliegenden Provisionstabellen.



6. Die bevorschusste Abschlussprovision gilt als verdient:

In der Krankenversicherung nach Eingang von 12 Monatsprämien. Bei Bezahlung von weniger als 5 
Monatsprämien besteht kein Provisionsanspruch. Bei Bezahlung von 5 und mehr Monatsprämien werden 
von der ausgezahlten Abschlussprovision soviel 12-tel in Abzug gebracht, als Monatsprämien auf die 12 
Monatsprämien fehlen, hievon ausgenommen sind Krankenversicherungen für Grenzgänger die erst nach 
Eingang von 12 Monatsprämien verdient sind.

In der Lebensversicherung nach Eingang von 5 Jahresprämien. Bei Bezahlung von weniger als 6 
Monatsprämien besteht kein Provisionsanspruch. Bei Bezahlung von 6 und mehr Monatsprämien werden 
von der ausgezahlten Abschlussprovision soviel 60-stel in Abzug gebracht, als Monatsprämien auf die 
5-Jahresprämien fehlen. 
Bei Bezahlung von weniger als 6 Monatsprämien besteht kein Provisionsanspruch. Bei Bezahlung von 6 und 
mehr Monatsprämien werden von der ausgezahlten Abschlussprovision soviel 60-stel in Abzug gebracht, als 
Monatsprämien auf die 5-Jahresprämien fehlen.

In der Unfallversicherung und der Schadensversicherung erst nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten 
Laufzeit des vermittelten Versicherungsvertrages. Wird der Versicherungsvertrag vorzeitig storniert, so sind 
vom ausbezahlten Abschlussprovisionsvorschuss soviele Anteile zurückzuzahlen, als Jahresprämien auf die 
ursprüngliche Vertragslaufzeit fehlen.
Für Versicherungsverträge mit jährlicher Kündigungsvereinbarung und für Versicherungsverträge, die 
Verbrauchergeschäfte im Sinne des § 1 KSchG darstellen, werden nur jährlich laufend, gleichbleibende 
Provisionen vergeben.

7. Ist die bevorschusste Provision gemäß der vorliegenden Bestimmungen nicht verdient, hat der 
VERSICHERUNGSAGENT diese der MERKUR zurückzuerstatten. Die MERKUR ist berechtigt, nicht 
verdiente Provisionsvorschüsse mit der nächstfolgenden Provisionsabrechnung fällig zu stellen oder diese 
von den laufenden Provisionsgutschriften einzubehalten.

8. Vom VERSICHERUNGSAGENTEN vermittelte Versicherungsanträge, für die er Abschlussprovisionen erhält, 
können sein:

Neuversicherungen:����

Das sind Versicherungen, die der Person und/oder dem Risiko nach für die MERKUR völlig neu sind. 
Für die daraus resultierende Prämie/Versicherungssumme wird die Abschlussprovision nach Maßgabe 
der angeschlossenen Provisionstabellen bezahlt.
Konvertierungen:����

Das sind prämien- und/oder summenmäßige Veränderungen, ausgenommen Tarif-, Index- bzw. 
Wertanpassungen, von bereits bestehenden Versicherungen. Für die daraus resultierende 
Mehrprämie/Differenz - Versicherungssumme wird die Abschlussprovision bezahlt.

9. Die Provisionsbasis ist in der Krankenversicherung, Unfallversicherung und Schadenversicherung jeweils die 
Nettojahresprämie und in der Lebensversicherung die Bewertungssumme. Zur Berechnung wird auf die 
angeschlossenen Provisionstabellen verwiesen.

10.Bei Abschluss eines Gruppen- oder Sondertarifs (Vergabe von Sonderkonditionen) werden vor Abschluss die 
Provisionssätze im Einzelfall mit dem Versicherungsagenten vereinbart.

C. Folgeprovision

1. In der Unfall- und Schadenversicherung erhält der VERSICHERUNGSAGENT eine Folgeprovision für die 
von ihm vermittelten und von der MERKUR angenommenen Versicherungsanträge. Als 
Bemessungsgrundlage wird der durch Vermittlung des VERSICHERUNGSAGENTEN zustandegekommene 
Versicherungsvertrag herangezogen. 

2. Der Anspruch auf Folgeprovision wird nach Eingang der vollen Jahresprämie erworben und verdient. Die 
Folgeprovision wird ein Jahr im Vorhinein, zur Jahreshauptfälligkeit der Prämie bevorschusst. Ist weniger als 
die Jahresprämie bezahlt, werden soviele 1/12 der Folgeprovision rückgeführt, als Prämienteile auf die volle 
Jahresprämie fehlen.

3. Bei Versicherungsverträgen mit jährlicher Kündigungsvereinbarung und gleichbleibender Provisionsvergabe 
enthält der Provisionssatz sowohl die Abschluss- als auch die Folgeprovision.



V. Stornoreserve / Bankgarantie

Über die Einbehaltung einer Stornoreserve oder die Beibringung einer Bankgarantie zur 
Sicherstellung für bevorschusste Provisionen ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

                       
    VI. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, der Provisionsbestimmungen und der Provisionstabelle 
bedürfen der Schriftform, wobei vereinbart ist, dass die MERKUR dem VERSICHERUNGSAGENTEN derartige 
Veränderungen und Ergänzungen schriftlich mitteilt und diese vom VERSICHERUNGSAGENTEN als genehmigt 
gelten, wenn der VERSICHERUNGSAGENT nicht innerhalb einer angemessenen Frist von 4  Wochen ab 
Zugang der Mitteilung schriftlich widerspricht. Auf mündliche Vereinbarungen kann sich keiner der beiden 
Vertragsteile berufen.

VII. Geheimhaltungspflicht, Ausspannungsverbot

Der VERSICHERUNGSAGENT ist zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses sowie zur Einhaltung der 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten, insbesondere nach dem Datenschutzgesetz und dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz verpflichtet und hat auch seine allfälligen Mitarbeiter zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. Der VERSICHERUNGSAGENT erklärt, die dort niedergelegten Grundsätze einzuhalten. Diese 
Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Agenturverhältnisses aufrecht. Die Verletzung dieser 
Verpflichtung kann strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden.   

VIII. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht in Graz als vereinbart.

IX. Übermittlung von Werbeinformationen

Der VERSICHERUNGSAGENT stimmt zu, dass er 

Polizzenkopien auch in Form von PDF-Dateien via E-Mail 1.
zur Betreuung und Beratung seiner Kunden per E-Mail Informationen über Versicherungsprodukte, Tarife 2.
und sonstige Aktionen der Merkur 

wirksam zugestellt erhält. 

X. Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten

Der VERSICHERUNGSAGENT stimmt ausdrücklich zu, dass Merkur zur Beurteilung der Bonität des 
VERSICHERUNGSAGENTEN und insbesondere ob und zu welchen Bedingungen die Auszahlung von 
Provisionsvorschüssen gerechtfertigt ist, Personenidentifikationsdaten, Provisionsvorschüsse und offene 
Provisionssalden an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs meldet. Diese Meldungen an den 
Versicherungsverband sind mit der Standesvertretung abgestimmt und vereinbart. Diese Zustimmungserklärung 
kann vom VERSICHERUNGSAGENTEN gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes widerrufen 
werden.  



XI. Rechtsfolgen bei Beendigung des Vertrages

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben alle Ansprüche des VERSICHERUNGSAGENTEN 
gegenüber der MERKUR aufrecht soweit es sich um bereits fällige und vertragsgemäße Anteils- bzw. 
Folgeprovisionsansprüche handelt. Diese Provisionsansprüche bleiben bis zum Ablauf des vom 
VERSICHERUNGSAGENTEN vermittelten Originalversicherungsvertrages aufrecht. Der Versicherungsagent hat 
jedoch keinen Anspruch auf Folgeprovision, wenn einer der in §24 Abs.3 HVG geregelten Tatbestände vorliegt 
(zum Beispiel: Kündigung des Agenturvertrages durch den Versicherungsagenten, vorzeitige Auflösung durch 
den Versicherer gemäß §22 Abs. 2 HVG, Unternehmensveräußerung, ...). 

Andere Ansprüche des VERSICHERUNGSAGENTEN entfallen mit Beendigung des Vertragsverhältnisses. Das 
Geschäftsmaterial und die sonstigen Unterlagen die dem VERSICHERUNGSAGENTEN  von  der  MERKUR zur 
Verfügung gestellt werden,  sind bei Beendigung dieses Agenturvertrages an die MERKUR unverzüglich 
zurückzustellen. 
Dem VERSICHERUNGSAGENTEN ist es nach Vertragsauflösung nicht mehr gestattet, Markenzeichen der 
Merkur zu verwenden, er hat diese unaufgefordert aus allen seinen Geschäftspapieren und Werbemitteln zu 
entfernen. 


