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AGENTURVERTRAG 

 
 
1. RECHTSTELLUNG UND AUFGABEN 
 
Sie werden als selbständiger Vermittlungsagent im Sinne des § 43 Versicherungsvertragsgesetz 
(ausgenommen Absatz 2 Z 4) für unsere Gesellschaft tätig. 
 
Sie werden als selbständiger Unternehmer tätig, sodass die MuKi VVaG keine Verpflichtung zur Ein-
behaltung und Abfuhr der Lohnsteuer sowie zu Ihrer Anmeldung zur gesetzlichen Sozialversicherung 
trifft. 
 
Sie bestimmen frei über Ihre Zeit sowie über Art und Ort Ihrer Tätigkeit und sind nicht weisungsge-
bunden. 
Sie werden auf Grund einer gültigen Gewerbeberechtigung, die Sie zur Ausübung der Tätigkeit der 
Versicherungsvermittlung als „Versicherungsagent“ berechtigt, und einer dementsprechenden Eintra-
gung im Versicherungsvermittlerregister tätig. Für die Einhaltung der gewerbe- und steuerrechtlichen 
Bestimmungen sind Sie als selbständiger Unternehmer selbst verantwortlich. Sie verpflichten sich, 
insbesondere die Informations- und Dokumentationspflichten der §§ 137f -h GewO einzuhalten, und 
dies der MuKi VVaG im Rahmen von stichprobenartigen Kontrollen zu belegen. 
 
Sie werden bei der Versicherungsvermittlung für die  MuKi VVaG  ausschließlich als „Versicherungs-
agent“ tätig und treten Kunden gegenüber dementsprechend auf. 
 
Sie sind beauftragt, für die MuKi VVaG Versicherungsverträge zu vermitteln.  
Die Übermittlung von Anträgen auf Neuabschluss oder Änderung von Verträgen, Erklärungen des 
Versicherungsnehmers, Schadensmeldungen sowie Kündigungen haben an die MuKi VVaG zu erfol-
gen.  
 
Ein Versicherungsvertrag ist nur dann als von Ihnen vermittelt anzusehen, wenn der Versicherungsan-
trag von Ihnen bzw. im Rahmen Ihres Geschäftsbetriebes aufgenommen und bei der MuKi VVaG  
eingereicht wurde. 
 
Haben sich außer Ihnen noch andere Personen um den Abschluss desselben Versicherungsvertrages 
bemüht, so gebührt die Provision demjenigen, der als erster den ordnungsgemäß gefertigten Antrag 
bei der MuKi VVaG eingereicht hat. 
 
Bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen haben Sie die Interessen der  MuKi VVaG  zu wah-
ren. Insbesondere sind Sie verpflichtet, die MuKi VVaG bei der Vertragsanbahnung über Ihnen be-
kannte oder erkennbare besondere Risken durch entsprechende Bekanntgabe zu informieren. 
 
Über die Vermittlung neuer Versicherungsverträge hinaus haben Sie den Bestand sorgfältig zu pfle-
gen, zu erhalten und die einzelnen Verträge bei Bedarf zu aktualisieren. 
 
Die Gesellschaft wird Sie bei Ihrer Vermittlungstätigkeit nach Maßgabe der betrieblichen Erfordernisse 
in angemessenem Ausmaß unterstützen. Vertragsänderungen oder –ergänzungen, wie Nachmeldun-
gen eines Familienmitglieds, werden Ihrem Versicherungsbestand zugeordnet. 
 
 
 

MEHRFACHAGENT 



 

muki versicherungsverein auf gegenseitigkeit, a-4820 bad ischl, wirerstraße 10, 
telefon: +43 (0)50 665 1000, fax: +43 (0)50 665 4200, e-mail: office@muki.com, web: www.muki.com 

bankverbindung: volksbank vöcklabruck-gmunden, blz 42830, kto-nr. 260.086.40000, iban AT88 4283 0260 0864 0000 
bic: VBOEATWWVOE,  dvr 2110857, fn 251897m 

 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, können Sie  
• Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrages sowie den 

Widerruf solcher Anträge entgegennehmen, 
• Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, sowie 

Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende 
Erklärungen von den Versicherungsnehmern entgegennehmen, 

• die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Nachträge aushändigen, 
• bei der Regulierung von Schadensfällen mitwirken. 
 
Sie sind nicht berechtigt, über Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu entscheiden, Deckungszu-
sagen zu erteilen (es sei denn, es wird Ihnen im Einzelfall oder generell in einem Versicherungszweig 
Vollmacht erteilt) oder für die MuKi VVaG sonstige, das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärun-
gen abzugeben. 
 
Weiters sind Sie nicht berechtigt, Zahlungen für die MuKi VVaG entgegenzunehmen oder zu stunden. 
Für Unkosten, die der MuKi VVaG durch Ihr Fehlverhalten entstehen, haften Sie nach allgemeinem 
Schadenersatzrecht (z. B. Bekanntgabe falscher Kundendaten oder fälschliche Ausgabe einer Kfz-
Versicherungsbestätigung). 
 
Die MuKi VVaG allein ist berechtigt, über die Annahme eines Versicherungsvertrages zu entscheiden. 
Ebenso entscheidet die MuKi VVaG über eine gerichtliche Eintreibung der Prämie und alle vertrags-
gestaltenden Maßnahmen, wie z. B. die Erweiterung und/oder Einschränkung des Versicherungs-
schutzes oder die Vertragsdauer, die Kündigung etc. unter Beachtung der Vorgaben des § 9 Abs. 3 
HVertrG und § 26b Abs. 2 HVertrG.  
 
 
2. PROVISIONEN 
 
Für Ihre unternehmerische Tätigkeit erhalten Sie Provisionen ausschließlich nach Maßgabe der die-
sem Vertrag angeschlossenen Provisionstabellen. Die MuKi VVaG ist berechtigt, die Provisionssätze 
anzupassen, soweit sie durch eine verbindliche Anordnung der Finanzmarktaufsicht oder durch zwin-
gende gesetzliche Regelungen dazu verpflichtet ist. 
 
Die Bestimmungen des Angestelltengesetzes finden auf dieses Vertragsverhältnis keine, auch nicht 
subsidiäre Anwendung.  
Mit diesen Provisionen sind sämtliche allgemeine und besonderen Kosten und Auslagen Ihres Ge-
schäftsbetriebes abgegolten. Dies gilt auch für Ihre Mitwirkung bei der Regulierung von Schadensfäl-
len. Darüber hinausgehende weitere Vergütungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 
 
Nachträgliche Prämienerhöhungen laufender Versicherungsverträge – z.B. automatische Erhöhungen, 
Anpassungen (Indizierung)- wirken sich auf laufende Provisionen aus.  
 
Schließt der Versicherungsnehmer weitere Versicherungsverträge ohne einen vom Vertragspartner 
erbrachten Antrag, entsteht kein Anspruch auf Provision – ausgenommen sind Vertragsabschlüsse im 
Rahmen von Direct-Mail-Aktionen, in diesem Fall entsteht ein Provisionsanspruch. 
 
Als Grundlage für die Provisionsberechnung bei von Ihnen durchgeführten Konvertierungen von 
• eigenen Geschäften gelten die vereinbarten, in der Beilage angeführten Provisionssätze,  
• fremden Geschäften gelten für die Abschlussprovision und für die Betreuungsprovision bis zum 

Ablauf der Vorversicherung die erzielte Mehrprämie; ab dem Zeitpunkt des Ablaufes der Vorver-
sicherung besteht der Anspruch auf die Provision von der gesamten Prämie. 

 
Zwecks Abwicklung von Provisionszahlungen wird ein Provisionskonto eingerichtet, welches kontokor-
rentmäßig mit monatlicher Abrechnung geführt wird. Ein allfälliger Negativsaldo ist von Ihnen spätes-
tens binnen eines Monats auszugleichen. Der Anspruch auf Ausgleich des Saldos beginnt nicht vor 
Beendigung des Verrechnungsverhältnisses zu verjähren.  
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Eine Provisionszahlung wird dann ausgelöst, wenn das Provisionskonto einen Betrag von mind. € 5.- 
als Guthaben aufweist. 
 
Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts, wenn und 
soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie gezahlt hat oder zahlen hätte müssen, hätte 
der Versicherer sein Verpflichtung erfüllt. Wenn der Versicherer gerechtfertigte Gründe für eine Been-
digung des Versicherungsvertrags oder eine betragsmäßige Herabsetzung der Versicherungsprämie 
hat, entfällt beziehungsweise vermindert sich der Provisionsanspruch. (§ 26b Abs. 2 HVertrG) 
 
Soweit dadurch Provisionsrückforderungen entstehen, werden diese zum Zeitpunkt ihres Anfallens 
den gutgeschriebenen Provisionen gegen gerechnet. 
 
Provisionsansprüche teilen das Schicksal der Prämie und gelten als bevorschusst, solange sie nicht 
verdient sind. 
 
Wenn für die Vermittlung einer Krankenversicherung eine Abschlussprovision geleistet wird, gilt fol-
gende Sonderregelung:  
Die bevorschusste Abschlussprovision gilt als verdient, wenn der Versicherungsnehmer die Prämie 24 
Monate gezahlt hat oder zahlen hätte müssen, hätte der Versicherer seine Verpflichtung erfüllt (§ 26b 
Abs. 2 HVertrG). Bei Bezahlung (oder Zahlungsverpflichtung im Sinne des § 26b Abs. 2 HVertrG) von 
weniger als 6 Monatsprämien besteht kein Provisionsanspruch. Bei Bezahlung (oder Zahlungsver-
pflichtung im Sinne des § 26b Abs. 2 HVertrG) von 6 und mehr Monatsprämien werden von der aus-
gezahlten Abschlussprovision so viele 24-tel in Abzug gebracht, als Monatsprämien auf die vollen 24 
Monatsprämien fehlen.  
 
Die MuKi VVaG stellt über die zur Verrechnung gelangenden Provisionen Buchungsnoten aus, die als 
von Ihnen anerkannt gelten, wenn Sie nicht innerhalb von 6 Monaten schriftlich widersprechen. 
 
 
3. AUSÜBUNG IHRER GESCHÄFTLICHEN TÄTIGKEIT 
 
Sie betreiben die Agentur in eigenen Räumen und mit eigenen Arbeitskräften. 
 
Falls Sie im Rahmen Ihres Betriebes Mitarbeiter und/oder Subagenten beschäftigen, haften Sie ge-
genüber der Muki VVaG für deren Verschulden wie für Ihr eigenes (§ 1313a ABGB).  
 Wenn Sie die MuKi VVaG dazu auffordert, werden Sie bekannt geben, mit welchen Subagenten Sie 
bei Verträgen der MuKi VVaG zusammenarbeiten. 
 
Ein Arbeits- oder sonstiges Rechtsverhältnis zwischen diesen Mitarbeitern und der MuKi VVaG wird 
nicht begründet. 
 
Das Eingehen einer Bürogemeinschaft mit Dritten aus der Versicherungswirtschaft bedarf, insbeson-
dere wegen der damit verbundenen Gefahren für die Sicherheit von Daten der Versicherungskunden, 
der schriftlichen Zustimmung der MuKi VVaG. 
Sie werden die Interessen der MuKi VVaG mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahrneh-
men und die MuKi VVaG auf drohende Gefahren hinweisen. Sie haben alle sich aus dem Vertrags-
verhältnis ergebenden gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen. 
 
Sie sind in Ihrem örtlichen Tätigkeitsbereich nicht beschränkt. Der MuKi VVaG bleibt es vorbehalten, 
an Ihrem Wohn- oder Geschäftsort weitere Vertretungen zu errichten. Daraus entsteht für Sie kein wie 
immer gearteter Anspruch. 
 
In der Werbung haben Sie stets die Grundsätze eines lauteren Wettbewerbes zu beachten. Soweit 
Ihre werblichen Maßnahmen Produkte der MuKi VVaG betreffen, werden Sie diese vorher mit der 
MuKi VVaG abstimmen. 
 
Sie werden die produktbezogenen Informationen und risikotechnischen Richtlinien, die Ihnen die MuKi 
VVaG zur Kenntnis bringt, bei Ihrer Tätigkeit nach Tunlichkeit beachten. 
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Das Geschäftsmaterial (laut Punkt 8.) und die sonstigen Unterlagen, die Ihnen von der MuKi VVaG zur 
Verfügung gestellt werden, sind, soweit sie nicht zur Einsichtnahme durch Dritte bestimmt sind, ver-
traulich zu behandeln und bleiben Eigentum der MuKi VVaG. 
 
 
4. KOOPERATIONSPARTNER 
 
Die MuKi VVAG erteilt gemäß diesem Punkt ausdrücklich ihre Zustimmung hinsichtlich Ihres Tätig-
werdens für alle von Ihnen im Versicherungsvermittlerregister bekannt gegebenen Unternehmen mit 
den dort bekannt gegebenen Versicherungszweigen. 
 
 
5. BEENDIGUNG DES VERTRAGES 
 
Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei jederzeit zum Ablauf eines Kalendervierteljahres schriftlich 
gekündigt werden und zwar 
• im ersten Vertragsjahr unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 
• nach dem angefangenen zweiten Vertragsjahr unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündi-

gungsfrist 
• nach dem angefangenen dritten Vertragsjahr unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs-

frist 
• nach dem angefangenen vierten Vertragsjahr unter Einhaltung einer viermonatigen Kündigungs-

frist 
• nach dem angefangenen fünften Vertragsjahr unter Einhaltung einer fünfmonatigen Kündigungs-

frist 
• ab dem angefangenen sechsten Vertragsjahr unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündi-

gungsfrist 
 
Aus wichtigen Gründen kann dieser Vertrag von beiden Seiten ohne Einhaltung einer Frist beendet 
werden. Wichtige Gründe, die MuKi VVaG zur sofortigen Beendigung berechtigen, sind insbesondere: 
• die Einleitung eines Insolvenzverfahrens über Ihr Unternehmen oder die Nichteinleitung eines 

Insolvenzverfahrens mangels Kostendeckung; 
• die fortgesetzte Verletzung dieses Vertrages trotz vorhergehender schriftlicher Aufforderung zu 

einem vertragskonformen Verhalten. 
 
 
6. VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN 
 
Sie sind zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sowie zur Einhaltung der gesetzlichen Verschwie-
genheitspflichten, insbesondere des Versicherungsaufsichtsgesetzes und des Datenschutzgesetzes, 
verpflichtet und haben auch allfällige Mitarbeiter zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Diese Verpflich-
tung bleibt auch nach Beendigung des Agenturverhältnisses aufrecht. 
 
Für den Fall jeder Verletzung dieser Verpflichtung wird eine Konventionalstrafe von € 5.000,-- verein-
bart. 
 
 
7. ANSPRÜCHE BEI BEENDIGUNG DES VERTRAGES 
 
Wird dieses Vertragsverhältnis beendet, so bleiben Ihre Provisionsansprüche für die von Ihnen vermit-
telten oder wesentlich erweiterten Verträge bestehen, soweit auch die weiteren Voraussetzungen für 
diese Provisionsansprüche nach Maßgabe dieses Vertrages vorliegen. 
 
Die MuKi VVaG hat in diesem Fall auch die Möglichkeit, Ihre Provisionsansprüche durch eine Ab-
schlagszahlung abzugelten. Bei der Berechnung dieser Abschlagszahlung ist von der durchschnittli-
chen Restlaufzeit der Verträge auszugehen, wobei das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 8 
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Abs. 3 VersVG und sonstige Auflösungsgründe des Versicherungsvertrags zu berücksichtigen sind. (§ 
26c Abs. 4 Handelsvertretergesetz). 
 
Soweit Sie zwingende Ansprüche nach § 26d Handelsvertretergesetz (Ausgleichsanspruch) haben, 
werden diese durch diese Regelung nicht beeinträchtigt. 
 
 
8. RÜCKGABE DES GESCHÄFTSMATERIALS 
 
Mit Beendigung dieses Vertrages zum Kündigungstermin oder mit dem Tag der Beendigung aus wich-
tigem Grund haben Sie unverzüglich der MuKi VVaG das gesamte Ihnen zur Verfügung gestellte Ge-
schäftsmaterial zurückzustellen, sofern dieses nicht verbraucht ist. 
 
Beispielsweise zählen zu diesem Geschäftsmaterial Antragsvordrucke, Tarife, Bedingungen, Be-
standsausdrucke, Kundenkarteien und -akten, EDV-Speicherungen, gleich welcher Art der Erfassung, 
Werbedrucksachen, Rundschreiben und dergleichen. 
 
 
9. NEBENABREDEN 
 
Alle Nebenabreden und Zusatzvereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dieses gilt auch für die Aufhebung der Schriftlichkeit selbst.  
 
 
10. UNWIRKSAMKEIT 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen hievon nicht berührt. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine andere, den wirtschaft-
lichen Absichten der Vertragsparteien entsprechende Bestimmung zu ersetzen. 
 
 
11. GEWERBEBERECHTIGUNG 
 
Dieser Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass sie eine Gewerbebe-
rechtigung, die Sie zur Ausübung der Tätigkeit der Versicherungsvermittlung als Versicherungsagent 
berechtigt, erlangen und eine dementsprechende Eintragung im Versicherungsvermittlerregister er-
folgt. 
 
Sie werden der MuKi VVaG das Bestehen einer Gewerbeberechtigung, die Sie zur Ausübung der 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung als Versicherungsagent berechtigt, durch die Vorlage eines 
aktuellen dementsprechenden Gewerberegisterauszuges nachweisen sowie eine Kopie Ihrer 
Haftpflichtversicherungspolizze übermitteln. Verlust oder Ruhestellung der Gewerbeberechtigung so-
wie Wegfall des Haftpflichtversicherungsschutzes sind der MuKi VVaG unverzüglich zu melden. 
 
 
12. GERICHTSSTAND 
 
Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten wird als ausschließlicher Gerichtsstand Wels 
vereinbart. 
 
 
 
 
 
__________________  _________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Versicherungsagent 


