
 

 

 

 

Courtagevereinbarung 

Abgeschlossen zwischen 

 

Muster 

………………………….. 

A-…………………… 

(im Folgenden kurz „Mehrfachagent“ genannt)  

 

 

und 

 

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 

Modecenterstraße 17 

A-1110 Wien 

(im Folgenden kurz „ERGO“ genannt)  

Gesellschaftsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

Firmenbuch-Nr.: 101528 g 

DVR: 0461946 

 

 

 

Beilagen: 

ANHANG 1a & 1b – Besondere Bestimmungen zur Schaden/Unfall und KFZ-Versicherung 

ANHANG 2 – Besondere Bestimmungen zur Lebensversicherung 



 

 

ERGO bietet Ihnen als Versicherungsvermittler in der Funktion des Mahrfachagenten im Sinne der 

gesetzlichen Bestimmungen des HVertG tätig zu werden.   

 

Rechtliche Grundlagen 

Der Mehrfachagent ist selbstständiger Unternehmer im Sinne der gewerbe-, steuer- und 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen und erklärt verbindlich, dass er seine Tätigkeit im Umfang der 

Gewerbeberechtigung „Versicherungsvermittlung“ gemäß Gewerbeordnung in der Form „Mehrfachagent“ 

ausübt, und somit über eine dementsprechend gültige Gewerbeberechtigung verfügt und ein diesbezüglicher 

Eintrag im Vermittlerregister besteht. 

 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere bezüglich abgaben-, gewerbe- und 

sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften, ist der Mehrfachagent selbst verantwortlich. ERGO ist in keinem 

Fall zur Einbehaltung und Abfuhr von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen verpflichtet. Der 

gegenständliche Vertrag ist ein Werkvertrag und begründet zwischen den Vertragsteilen weder ein 

Dienstverhältnis, noch einen freien Dienstvertrag.  

 

Ein Verlust oder die Ruhendstellung der Gewerbeberechtigung, ein Wegfall des Haftungsnachweises sowie 

eine Löschung bzw. drohende Löschung aus dem Vermittlerregister sind der ERGO Versicherung unverzüglich 

zu melden. 

 

Für die Versicherungsvermittlung festgelegten Vorschriften, insbesondere zum erforderlichen 

Haftungsnachweis und zu den Informations- und Dokumentationspflichten gegenüber dem Kunden, sind 

dem Mehrfachagenten bekannt. Die Tätigkeit für ERGO verrichtet der Mehrfachagent auf eigene Rechnung 

und auf eigene Gefahr. 

 

Der Mehrfachagent hat seine Tätigkeit unter Wahrung der Interessen der ERGO mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns zu erfüllen. Insbesondere ist der Mehrfachagent verpflichtet, ERGO bei der 

Vertragsanbahnung über alle für die Vertragsannahme bzw. die Übernahme des Versicherungsschutz 

wesentlichen Umstände (bekannte, bekannt werdende oder erkennbare Risken) schriftlich zu informieren. 

 

Die Entgegennahme eines Versicherungsantrags durch den Mehrfachagenten bewirkt noch nicht das 

Zustandekommen eines Versicherungsvertrags oder die Übernahme einer Versicherungsdeckung durch 

ERGO. Eine Verpflichtung seitens der ERGO entsteht erst mit Annahme des Antrags. Es gelten hierfür die 

jeweils gültigen Annahmerichtlinien, Tarife und Produktbeschreibungen sowie Arbeitsricht-linien, welche 

einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung bilden. 

 

Aufgaben und Befugnisse  

Der Mehrfachagent ist berechtigt, für ERGO schriftliche Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung 

von Versicherungsverträgen sowie den Widerruf solcher Anträge entgegenzunehmen, Anzeigen, welche 

während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, sowie Kündigungs- und 

Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen zur Weiterleitung 

an die ERGO von den Versicherungsnehmern entgegenzunehmen, sowie die von der ERGO ausgefertigten 

Versicherungsscheine oder Nachträge auszuhändigen. 

 

Der Mehrfachagent ist jedoch nicht berechtigt, 

- Versicherungsverträge rechtswirksam abzuschließen, 

- über die Annahme oder die Ablehnung von Anträgen zu entscheiden, 



 

 

- Verlängerungen, Änderungen oder Storni von Versicherungsverträgen zu vereinbaren, 

- Deckungszusagen zu erteilen, 

- Produkte oder Bedingungen der ERGO Versicherung abzuändern, 

- Haftungserklärungen abzugeben, 

- Prämien zu stunden oder Ratenzahlungen einzuräumen, 

- Geldbeträge, in welcher Form immer, entgegenzunehmen oder 

- ERGO durch irgendwelche sonstigen Erklärungen zu verpflichten. 

 

Der Mehrfachagent hat jeweils die gültige Fassung der Annahmerichtlinien der ERGO und deren 

Kooperationspartner sowie sonstige geschäftliche Richtlinien zu beachten und danach bei der Vermittlung 

zu handeln. 

 

Der Mehrfachagent hat sämtliche Anträge auf Abschluss von Versicherungsverträgen an die für Sie 

zuständige Geschäftsstelle weiterzuleiten und übernimmt die Haftung für die ordnungsgemäße Weitergabe 

der Anträge und aller Ihnen mitgeteilten Angaben. Der Agent hat im Einzelfall für die Bereitstellung 

vorläufiger Deckungen durch den Versicherer und dessen Kooperationspartner, soweit dies notwendig und 

zweckmäßig ist, zu sorgen.  

 

Tätigkeitsgebiet 

Ein festes Tätigkeitsgebiet wird dem Mehrfachagenten nicht übertragen. Der ERGO ist es vorbehalten, 

weitere Vermittler zu betrauen oder zusätzliche Vertriebswege zu nutzen, ohne dass dadurch ein Provisions- 

oder Entschädigungsanspruch für den Mehrfachagenten begründet wird. Ein wie immer gearteter 

„Gebietsschutz“ kann aus dieser Vereinbarung nicht abgeleitet werden. 

 

Werbung / Außenauftritt 

In der Werbung sind die Grundsätze eines lauteren Wettbewerbs zu beachten. Jegliches öffentliche Auftreten 

unter dem Namen ERGO (z. Bsp. Anzeigen, Bekanntmachungen, Angebote, Drucksorten) sowie jede vom 

Agenten verwendete eigene Verkaufsunterlage für die ERGO und/oder ERGO Produkte bedarf der vorherigen 

Zustimmung durch die ERGO. Zeitungsinserate für Mitarbeitersuche sind unter dem Namen ERGO prinzipiell 

unzulässig. Es sind stets nur aktuelle ERGO Werbemittel zu verwenden. 

 

Es ist der Mehrfachagentur nicht gestattet, das ERGO Logo sowie die Wortbildmarke ERGO zu verwenden. 

Die Marke ERGO darf lediglich in der Werbung für eine eigene Produktbezeichnung Verwendung finden. Eine 

darüber hinausgehende Verwendung ist vor deren Veröffentlichung der Marketingabteilung zur Prüfung 

vorzulegen. Die Freigabe der Marketingabteilung ist jederzeit widerruflich. 

 

Wenn die Mehrfachagentur im Rahmen Ihres Unternehmens eine Homepage im Rahmen Ihrer 

Vermittlungstätigkeiten für ERGO Produkte betreibt, so ist diese gesetzeskonform zu erstellen. ERGO 

übernimmt für die Inhalte dieser Homepage keine Haftung. Für den Fall der Verletzung dieses Vertragspunkts 

hat der Vermittler ERGO schad- und klaglos zu halten. 

 

 

Vertragsdauer 

Diese Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Vertragsunterzeichnung und wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. Sie ersetzt alle bisher zwischen dem Vermittler und ERGO bzw. den „Vorgesellschaften“ 

bestehenden Courtagevereinbarungen. Sofern nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart ist, sind auf 

diese Vereinbarung die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen anzuwenden.  



 

 

Diese Vereinbarung kann jeder der beiden Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

kündigen, wenn einer der im § 22 Handelsvertretergesetz vorgesehen wichtigen Gründe vorliegt. 

 

Ein wichtiger Grund für eine vorzeitige Auflösung ist ferner die Nichteinhaltung der Rechtsform der Agentur. 

Ein solcher Umstand ist der ERGO sofort anzuzeigen. Wichtige Gründe für eine vorzeitige Auflösung sind 

weiters insbesondere, wenn die Agentur etwas unternimmt, was eine Beeinträchtigung oder Schmälerung 

des Geschäftsbestandes oder der geschäftlichen Interessen oder des Ansehens der ERGO zur Folge haben 

könnte. 

 

Provision / Vergütung  

ERGO vergütet der Mehrfachagentur die Provision für den von ihr der ERGO Versicherung AG vermittelten 

Versicherungsvertrag dann, wenn die Vermittlung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zustande 

gekommen ist. Für Ihre Tätigkeit erhält die Mehrfachagentur Provisionen laut gültiger Provisionstabelle. Mit 

diesen Provisionen sind sämtliche Tätigkeiten und Leistungen jedenfalls abgegolten, wie auch Kosten, 

Spesen, Diäten oder sonstige Vergütungen. 

 

Erhält die Mehrfachagentur von einem Tippgeber die Namhaftmachung von Personen, die an einem Produkt 

der ERGO interessiert sind und zu dessen Vermittlung die Mehrfachagentur befugt sind, so ist diese 

berechtigt, ihre Provision individuell für jeden erhaltenen Tipp, der zu einem Vertragsabschluss geführt hat, 

mit dem Tippgeber zu teilen. Für diesen Fall reduziert sich der Provisionsanspruch der Agentur gegenüber 

ERGO um den mit dem Tippgeber vereinbarten Provisionssatz. 

 

Kein Anspruch auf Provision besteht, wenn der Versicherungsvertrag nicht zustande kommt bzw. vom 

Vertrag zurückgetreten wurde, dieser per Beginn storniert (gekündigt) wurde, oder auf einen 

Prämienanspruch ganz oder teilweise verzichtet wurde. Hierzu gilt der Grundsatz: „Die Provision teilt das 

Schicksal der Prämie“.  

 

Zwecks Abwicklung von Provisionszahlungen wird ein Provisionskonto eingerichtet, welches 

kontokorrentmäßig mit Abrechnung geführt wird. Ein allfälliger Negativsaldo ist von der Agentur spätestens 

binnen eines Monats auszugleichen. Der Anspruch auf Ausgleich des Saldos beginnt nicht vor Beendigung 

des Verrechnungsverhältnisses zu verjähren. 

 

ERGO stellt über die zur Verrechnung gelangenden Provisionen Provisionsnoten aus. Die Buchungsnote eines 

Kalendermonats gilt als von der Agentur anerkannt, wenn diese dem Inhalt nicht innerhalb von zwölf 

Monaten ab Zugang schriftlich widerspricht, oder einen allfälligen mangelnden Zugang nicht innerhalb von 

zwölf Monaten schriftlich reklamiert. 

 

Die Mehrfachagentur ist damit einverstanden, dass bestehende Sollsalden auf seinen Konten mit Guthaben 

aus Provisionen oder Vergütungen geführter Konten ausgeglichen werden können.  

 

Ansprüche bei Beendigung des Vertrages 

Bei Beendigung des Vermittlerverhältnisses ist der Mehrfachagent unverzüglich verpflichtet, einen etwaigen 

Schuldsaldo einzubezahlen. 

 

Nach Beendigung des Vertrags mit der ERGO Versicherung AG erhält der Mehrfachagent in Anwendung des 

HVertrG weiterhin die vereinbarten Provisionen aus dem von Ihnen ursächlich und verdienstlich vermittelten 

Versicherungsgeschäft bis zum natürlichen Ablauf dieser Verträge ausbezahlt. Dies trifft neben 

Peter
Hervorheben

Peter
Hervorheben



 

 

Abschlussprovisionen für Verträge, die noch vor Beendigung dieses Agenturvertrages platziert wurden, auch 

Folgeprovisionen im Ausmaß der verdienstlichen Vermittlungstätigkeit. Der Anspruch und die Höhe der 

Provisionen ergibt sich aus den diesen Agenturvertrag angeschlossenen Provisionsvereinbarungen, die 

integrierende Bestandteile dieses Vertrages bilden. Die Provision teilt das Schicksal der Prämie, sodass sich 

diese bei Prämienreduktion entsprechend vermindert. 

 

ERGO ist wahlweise berechtigt, anstelle der Folgeprovisionen eine Abschlagszahlung nach HVertrG zu leisten. 

Mit dieser Regelung sind alle Folgeprovisionsansprüche abschließend geregelt. Ein Ausgleichsanspruch nach 

§ 24 HVertrG ist ausgeschlossen. 

 

Wird der Agenturvertrag von ERGO aus wichtigem Grund oder den in § 22 Abs.2 Z 2,4 und 5 HVertrG 

genannten Gründen beendet, so entfällt jeder weitere Provisionsanspruch. Für den Fall der vorzeitigen 

Beendigung des Agenturvertrages durch den Mahrfachagenten ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

behält sich die ERGO gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 HVertrG vor, etwaige dadurch entstandene 

Schadenersatzansprüche mit etwaigen Folgeprovisionsansprüchen des Mehrfachagenten aufzurechnen. 

 

Im Falle des Ablebens des Mehrfachagenten wird die Vermittlungsvereinbarung beendet und es erfolgt eine 

Sperrung des Provisionskontos, sodass zu diesem Konto keine Neuvermittlungen mehr möglich sind. 

Bestehen Ansprüche auf Provisionen, so können die Erben nach Einantwortung der Verlassenschaft über die 

Provisionsansprüche und Folgeprovisionsansprüche verfügen. Provisionsansprüche und 

Folgeprovisionsansprüche  sind durch die Erben erst dann endgültig verdient, wenn der vom Erblasser 

vermittelte Vertrag über den gesamten Haftungszeitraum Bestand hat, die Beiträge bezahlt wurden und 

keine Konvertierung des Vertrags durch die Verdienstlichkeit eines Dritten erfolgt ist.  

 

Wird ein Vertrag für den der/die Erbe(n) Provisionen erhalten haben während des Haftungszeitraums 

storniert, so hat die ERGO gegen den/die Erben einen Anspruch auf anteilige Rückzahlung der vorschüssig 

ausbezahlten Provisionen. Ein negativer Saldo ist unverzüglich auszugleichen. 

 

Ergänzende Bestimmungen  

- ERGO stellt das für den Verkauf erforderliche Material (Prospekte, Anträge, Portal, Tarife, Bedingungen, 

Annahmerichtlinien und dergleichen) zur Verfügung. 

- Für das Zustandekommen oder den Bestand von Versicherungsverträgen liegt die Entscheidungsgewalt 

alleinig bei ERGO.  

- Der Vermittler ist nicht befugt durch sein Handeln ERGO zu verpflichten oder im Namen oder auf 

Rechnung von ERGO Geldbeträge bzw. Prämien zu kassieren.  

- Der Vermittler informiert ERGO über alle für die Risikoeinschätzung relevanten und von ihm erkennbaren 

Risiken und Gefahrenumstände.  

- Ansprüche aus dieser Vereinbarung gehen auf den Rechtsnachfolger über. Der Rechtsnachfolger hat den 

betreffenden Nachweis zu erbringen.  

- Kundendaten aus Verträgen, welche durch die Mehrfachagentur vermittelt wurden, werden von Seiten 

ERGO nicht an den eigenen Vertrieb, den Bankenvertrieb oder andere Vermittler weitergeben solange 

eine nicht gekündigte aufrechte Courtagevereinbarung besteht.  

- Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser 

Vereinbarung bedürfen der Schriftform, ebenso ein Abgehen von diesem Formerfordernis. 

- Für etwaige Rechtsstreitigkeiten, welche sich aus dieser Vereinbarung ergeben und nicht auf einem 

partnerschaftlichen Weg bereinigt werden können, gilt Wien als zuständiger Gerichtsstand. 

- Es gilt österreichisches Recht als vereinbart.  

Peter
Hervorheben



 

 

Datenschutz und Geldwäschebestimmungen  

 

- Es sind die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere, dem aktuellen Datenschutzgesetz, der 

Gewerbeordnung, des VersVG und VAG, im speziellen auch den gesetzlichen Bestimmungen über die 

Geldwäsche (§§ 98 b Abs 1,2 und 3 Z 1 und 2 sowie 98 e Abs 1 VAG) einzuhalten.   

- Der Mehrfachagent verpflichtet sich, den Versicherungsnehmer auf die Bestimmungen der „FACTA-

Umsetzung“ und auf die wahrheitsgetreue Beantwortung der diesbezüglichen Antragsfragen 

hinzuweisen.  

- Die von der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft anvertraut oder bekannt gewordenen Daten dürfen 

nur aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung Dritten übermittelt werden. Es ist dafür zu sorgen, dass 

diese Daten unberechtigten Personen weder zur Kenntnis gelangen, noch von diesen eingesehen werden 

können. Weiterreichende gesetzliche oder vertragliche Verschwiegenheitsverpflichtungen bleiben 

unberührt.  

- Die Wahrung des Datengeheimnisses, auch nach Beendigung der Zusammenarbeit, ist zu beachten. 

Sämtliche von ERGO ausgegebenen Unterlagen, wie Prämientarife, Formulare, Richtlinien, etc., bleiben 

Eigentum derselben und erfordern eine vertrauliche Behandlung.  

 

Sorgfaltspflichten  

Der Mehrfachagent hat alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden gesetzlichen und vertraglichen 

Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen und nimmt die Interessen der ERGO mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns wahr und weisen diese auf allfällige drohende Gefahren hin. 

 

Der Mehrfachagent wird im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen über die Geldwäsche (§§ 98a-h 

VAG) die Identität des Antragstellers/Versicherungsnehmers und des Bezugsberechtigten überprüfen, und 

sich von diesen Personen einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen lassen. Amtliche 

Lichtbildausweise sind Reisepässe, Führerscheine und Personalausweise mit Kopfbild. Alle anderen 

Lichtbildausweise sind keine gültigen amtlichen Lichtbildausweise und nicht zur Identitätsfeststellung 

geeignet. Bei unmündigen minderjährigen Personen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) hat die 

Identifizierung durch E-Card und zusätzlich durch einen Ausweis des gesetzlichen Vertreters zu erfolgen. Bei 

Bedarf werden Sie eine Ausweiskopie anfertigen und dem Antrag beilegen. Bei politisch exponierten 

Personen (PEPs) werden Sie den Antrag kennzeichnen, und vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung die 

Zustimmung des Leiters der Lebensversicherung einholen, sofern die PEP-Eigenschaft bei Antragstellung 

bekannt ist. Der Mehrfachagent erklärt, über entsprechenden Zugriff auf Datenbanken zu verfügen, in denen 

PEPs ausgewiesen werden. 

 

Der Mehrfachagent wird den Antragsteller/Versicherungsnehmer bei der Antragsaufnahme auch fragen, ob 

er das Geschäft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung schließen will, oder ob er als Treuhänder 

auftritt. Wenn er als Treuhänder auftritt, ist darauf hinzuweisen, dass er die Identität des Treugebers offen 

legen muss, damit der Antrag angenommen werden kann. Der Mehrfachagent wird ferner dafür Sorge 

tragen, dass die Identität des Treugebers mittels eines gültigen Lichtbildausweises festgestellt wird. Der 

Mehrfachagent wird den Antragsteller/Versicherungsnehmer auch fragen, ob die Prämien wirtschaftlich ihm 

oder jemand anders zuzurechnen sind. Wenn die Prämien wirtschaftlich jemand anders zuzurechnen sind, 

muss der Antragsteller/Versicherungsnehmer den wahren Eigentümer der Prämie angeben. Erfolgt die 

Antragstellung für eine Gesellschaft oder eine juristische Person, so muss der Versicherungsnehmer angeben, 

wer der Eigentümer dieser Gesellschaft ist, bzw. wer hinter dieser juristischen Person steht. 

 



 

 

Der Mehrfachagent ist gemäß den §§ 137g, h GewO verpflichtet, dem Kunden ein Beratungsprotokoll zu 

übermitteln und eine Kopie zur Einsicht abzulegen. Zusätzlich kann die Mehrfachagentur der ERGO eine Kopie 

zur Verfügung stellen, welche von ERGO zum Akt genommen wird. Es ergibt sich daraus für ERGO aber keine 

Prüfpflicht oder sonstige Pflicht im Hinblick auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Protokolls. ERGO hat 

das zeitlich unbefristete Recht, jederzeit die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Einzelfall zu 

prüfen und hierzu das Beratungsprotokoll für konkrete Beratungsfälle vom Vermittler anzufordern, 

insbesondere wenn der Kunde einen Beratungsfehler gegenüber der ERGO behauptet.  

 

Wenn sich die Mehrfachagentur einer Handlung schuldig macht, die sie des Vertrauens des Unternehmens 

unwürdig erscheinen lässt, indem sie nachweislich eine vorsätzliche Straftat im Bereich von 

Vermögensdelikten begangen, oder eine Belohnung angenommen hat, oder ERGO Anträge übermittelt, die 

nicht vermittelt worden sind, kann dies zu einer Reduktion der Provisionszahlung bis hin zur gänzlichen 

Verwirkung des Anspruchs auf Auszahlung der Provision führen. 

 

 

Salvatorische Klausel 

Soweit sich eine der vorgenannten Bedingungen als nichtig, anfechtbar oder aus einem anderen Grund als 

rechtsunwirksam erweisen sollte, wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hierdurch nicht berührt. 

 

Vertragsurkunden 

Dieser Vertrag inkl. den genannten Beilagen und wird in zweifacher Ausfertigung von den Vertragspartnern 

unterschrieben. Jeder Vertragspartner erhält den gegenständlichen Vertrag mit Originalunterschriften. 

Nebenabreden bestehen nicht. 

 

 

Wien, am 28. November 2014 

 

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 

Modecenterstraße 17 

1110 Wien 
Sitz: Wien, Firmenbuch FN 101528 g, HG Wien 

 




