
  

                                                       

Courtagezusage

Ab 01.03.2021 gewährt die 

INTER Krankenversicherung AG 
Erzbergerstr. 9-15 
68165 Mannheim

- im Weiteren: INTER -

dem Versicherungsmakler 

Mustermakler GmbH 
Musterstr. 1 

12345 Musterstadt 

- im Weiteren: Makler -

Abrechnungsnummer: 123456

Orgaeinheit: 123 ( Vertriebsbereich Makler und ungebundene Vermittler / Maklergebiet Musterort ) 

Steuer- bzw. USt-Ident-Nr. 
des Maklers1:

123/456/7890 

Zuständiges Finanzamt: Musterstadt 

1 Hinweis: Umsätze aus der Tätigkeit als Versicherungsmakler sind gem. § 4 Nr. 11 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 

Vergütungen für die Vermittlung ihrer eigenen Versicherungsprodukte, sowie der Versicherungs-
und Finanzdienstleistungsprodukte mit ihr verbundener oder kooperierender Unternehmen zu den
nachstehenden Bedingungen:
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A. Courtagesätze
Für die Berechnung von Abschluss- und laufenden Courtagen ist grundsätzlich die Neu- oder Mehrprämie maßgebend,
die im Zeitpunkt des technischen Beginns des Vertrags oder einer Vertragsänderung vertraglich vereinbart ist. Reduziert
sie  sich  innerhalb  des  Courtagehaftungszeitraums,  vermindert  sich  die  Courtage  entsprechend.  Die  vereinbarten
Courtagesätze gelten, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist, nur für Normaltarife (keine Gruppen-/ Kollektivtarife, kei-
ne Finanzdienstleister-/ Nettotarife oder sonstige begünstigte Versicherungen). Die Bezugsgröße für die Bestandsbetreu-
ungscourtage ist unter B. geregelt.

A.I. Kranken- und Pflegeversicherungen der INTER Krankenversicherung AG

einmalige 
Abschlusscourtage

(substitutiv)

einmalige 
Abschlusscourtage 

(nicht substitutiv)

laufende
Courtage

Bestandsbetreuungs-
courtage

Krankenversicherung (einschließlich hierfür 
abgeschlossene Anwartschaftsversicherung mit 
Altersrückstellung) 

800,00 % 800,00 % -- 2,00 %

Beamtentarifumstellungen aufgrund von 
Beihilfesatzänderungen

400,00 % 400,00 % -- 2,00 %

Kindernachversicherung ab Geburt 400,00 % 400,00 % -- 2,00 %

Ausbildungstarife 240,00 % 240,00 % -- 2,00 %

Pflegepflichtversicherung 200,00 % 200,00 % -- --

Auslandsreisekrankenversicherung -- -- 5,00 % --

Basistarife (§ 152 VAG), Standardtarife -- -- -- 2,00 %

A.II. Lebensversicherungen der INTER Lebensversicherung AG

nicht-fondsgebundene
Produkte

fondsgebundene Produkte

laufende Prämienzahlung einmalige 
Abschlusscourtage

einmalige 
Abschlusscourtage

laufende Courtage1 

Normaltarife 30,00 ‰ 45,00 ‰ 4,50 %

Kollektivsondertarife „S“ 20,00 ‰ 22,50 ‰ 2,25 %

Förderrentenversicherungen 24,00 ‰ -- --

Versicherungsdauer oder Aufschubzeit
von weniger als 7 Jahren

15,00 ‰                                        --

Einmalprämienversicherungen: einmalige Abschlusscourtage

Normaltarife 30,00‰ 45,00 ‰

Kollektivsondertarife „S“ 20,00‰ 25,00 ‰

Bestandsbetreuungscourtage:

aus laufender Prämienzahlung 2,00 % 0,50 %

1
 Ab dem 21. Vertragsjahr bzw. Alter 67 der VP (Kalenderjahr minus Geburtsjahr)
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A.III. Unfall-, Sach-, Haftpflicht- und Technische Versicherungen der INTER Allgemeine 
         Versicherung AG und der VOV-Mitversicherungsgemeinschaft

einmalige 
Abschlusscourtage

laufende Courtage
(ab 2. Versicherungsjahr)

Unfallversicherungen:

Normaltarife; Kollektivversicherungen mit Beginn ab 01.01.2019 25,00% 1 25,00%

Kollektivversicherungen mit Beginn vor 01.01.2019 25,00% 12,50%

Sach-, Haftpflicht-, Technische Versicherungen (Normaltarife; 
Kollektivversicherungen mit Beginn ab 01.01.2019 2):

Nicht-technische Versicherungen 25,00%   25,00%

Jagdhaftpflichtversicherungen 10,00% 3 10,00%

Photovoltaik- und Elektronikversicherungen 20,00% 20,00%

Sonstige Technische Versicherungen
(z.B. Maschinen- und Montageversicherungen

15,00% 15,00%

Bauleistungsversicherungen mit Beginn vor dem 01.03.2021 15,00% 15,00%

Bauleistungsversicherungen mit Beginn ab dem 01.03.2021 17,50% 17,50%

D&O-Haftpflichtversicherungen der VOV-Mitversicherungsgemeinschaft 20,00% 20,00%

1 bei UPR abweichend 5,00%
2 für Kollektivversicherungen mit Beginn vor 01.01.2019 wird keine laufende Courtage gewährt
3 bei Jagdhaftpflichtversicherungen mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren: ab dem 4. Versicherungsjahr

A.IV. Cyber-Versicherungen der INTER Allgemeine Versicherung AG

Für  INTER  CyberGuard  Privat  (einmonatige  Laufzeit,  automatische  Verlängerung)  beträgt  die  Vergütung
(Stückcourtage): 

-  einmalige Abschlusscourtage  EUR 15,00 
-  Bestandspflegecourtage  EUR 10,00 

B. Bestandsbetreuungscourtage

Die  Bestandsbetreuungscourtage wird monatlich gezahlt.  Der Courtagesatz bezieht  sich auf die zu zahlende Mo-
natsprämie der vom Makler betreuten Kranken- und Lebensversicherungsverträge. Bei laufender Prämienzahlung mit
nicht monatlicher Zahlweise wird die Prämie auf den Monat umgerechnet. 

Nicht berücksichtigt werden:

• seit  weniger  als  12  Monaten  bestehende  Verträge  (ausgenommen  fondsgebundene
Lebensversicherungsverträge),

• Verträge im Prämienzahlungsverzug mit mehr als 2 Monaten Rückstand,
• Verträge im Finanzdienstleistertarif,
• Nettopolicen,
• gesetzlicher Prämienzuschlag gem. § 149 VAG,
• Kollektivversicherungen NAV (Krankenversicherungen),
• Auslandsreisekrankenversicherungen,
• Pflegepflichtversicherungen,
• vermögenswirksame Lebensversicherungen nach dem VermBG,
• Risikolebensversicherungen,
• Kollektivsondertarife „S“ (Lebensversicherungen).
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C. Allgemeine Bestimmungen

C.I. Fälligkeit und Änderungsvorbehalt

(1) Abschlusscourtagen  werden  einmalig  in  dem  Monat  gutgeschrieben,  in  dem  die  Erstprämie  beim  Versicherer
eingeht. Laufende Courtagen und Bestandspflegecourtagen werden jeweils in dem Monat gutgeschrieben, in dem
die Prämienzahlung beim Versicherer eingeht.

(2) Während der Dauer der Courtagezusage besteht der Anspruch auf Bestandsbetreuungscourtage sowie auf laufende
Courtage solange, wie der Makler von dem Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherungsvertrages
beauftragt  ist,  was  auf  Verlangen  der  INTER  durch  Vorlage  eines  aktuellen  schriftlichen  Maklerauftrages
nachzuweisen  ist.  Abweichend  besteht  für  Lebensversicherungsverträge  der  Anspruch  auf  laufende  Courtage
unabhängig davon, ob der Makler mit der Betreuung beauftragt ist.

(3) Die INTER kann jederzeit  von der Gutschrift  noch nicht endgültig  verdienter  Courtageteile absehen, sofern ein
wichtiger  Grund  hierfür  vorliegt.  Ein  wichtiger  Grund  liegt  insbesondere  vor,  wenn  Tatsachen  die  Annahme
rechtfertigen, dass erhebliches Storno zu erwarten ist oder eine erhebliche Bonitätsverschlechterung droht.

(4) Beeinflussen gesetzliche Bestimmungen, behördliche Anordnungen oder die höchstrichterliche Rechtsprechung die
Courtageregelungen, ist die INTER berechtigt, die Courtageregelungen unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Interessen  nach  billigem  Ermessen  mit  einer  angemessenen  Ankündigungsfrist  anzupassen,  sofern  ihr  aus
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen ein Festhalten an den bisherigen Regelungen nach Treu und Glauben
nicht zuzumuten ist. Die Rechte aus § 313 BGB bleiben unberührt.

(5) Wird nach Abschluss dieses Vertrags ein neues Produkt oder ein in wesentlichen Produktbestandteilen veränderter
Tarif eingeführt,  werden die für dessen Vermittlung geltenden Courtagebestimmungen mit  der Maklerinformation
über das neue Produkt mitgeteilt. Ein neues Produkt oder ein wesentlich veränderter Tarif liegt insbesondere vor bei
Änderungen bezüglich des versicherten Risikos, der Versicherungsleistungen oder der Art der Kapitalanlage. Mit der
Unterzeichnung eines Antrags für das neue Produkt erklärt  der  Makler  sein Einverständnis mit  den mitgeteilten
Courtagebestimmungen.

C.II. Courtagebestimmungen für Kranken- und Pflegeversicherungen der INTER Krankenver-
sicherung AG

(1) Die Courtagesätze beziehen sich auf die Monatsprämie. Die bei Vertragsänderungen maßgebende Mehrprämie ist
die  Differenz zwischen  der  neuen Prämie und  der  höchsten  Prämie innerhalb der  letzten  12  Monate vor  dem
beantragten  Versicherungs-  bzw.  Vertragsänderungsbeginn;  für  Beamtentarifumstellungen  aufgrund  von
Beihilfesatzänderungen gilt  abweichend ein  Zeitraum von 60  Monaten.  Aus  Prämienanpassungen resultierende
Mehrprämien bleiben unberücksichtigt. Bei Umstellung einer Anwartschaftsversicherung in einen leistungspflichtigen
Vertrag  ist  für  die  Berechnung  der  Mehrprämie  die  letzte  monatliche  Tarifprämie  vor  dem  Beginn  der
Anwartschaftsversicherung maßgeblich, sofern vor der Anwartschaftsversicherung ein Vertrag bereits bestand.

(2) Die Ermittlung, ob eine Neu- oder eine Mehrprämie zu vergüten ist, sowie die Berechnung der Courtage erfolgen
getrennt je versicherter Person. Werden mehrere Vertragsänderungen gleichzeitig beantragt oder werden solche
zum gleichen Zeitpunkt wirksam, sind für die Errechnung der Neu- oder Mehrprämie alle eine versicherte Person
betreffenden Vertragsänderungen insgesamt zu betrachten.

(3) Für gesetzliche Prämienzuschläge gem. § 149 VAG wird keine Courtage gezahlt;  dasselbe gilt  für  Prämien zu
Neugeschäft im Rahmen der Beamtenöffnungsaktion, sofern der maximal zulässige Risikozuschlag vereinbart wird.
Für  die  nicht-substitutive  Pflegeversicherung  gelten  die  Vergütungsbestimmungen  für  die  nicht-substitutive
Krankenversicherung.

(4) Die INTER behält  sich vor,  die Vergütung des zeitlich unbegrenzten Risikozuschlags auf 50% der vereinbarten
Courtagesätze zu reduzieren.
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C.III. Courtagebestimmungen für Lebensversicherungen der INTER Lebensversicherung AG

(1) Fondsgebundene Produkte sind Versicherungen, bei deren Abschluss die Möglichkeit besteht, eine fondsorientierte
Anlage für Prämienanteile zu vereinbaren.

(2) Die einmaligen Abschlusscourtagesätze beziehen sich bei fondsgebundenen Produkten auf das Produkt aus der
Erstjahresprämie und dem folgenden Faktor (Alter = Kalenderjahr minus Geburtsjahr).

• Für Neuprämien bis Alter 47: 20 Jahre,

• für Mehrprämien (einschließlich dynamischer Erhöhungen) bis Alter  47:  Anzahl  der  vollen bis zum 20.
Vertragsjahr noch zurückzulegenden Vertragsjahre; ab dem 21. Vertragsjahr laufende Courtage,

• für Neu- und Mehrprämien ab Alter 48: Differenz zwischen Eintrittsalter und Alter 67; ab Alter 67 laufende
Courtage.

(3) Die einmaligen Abschlusscourtagesätze beziehen sich bei nicht-fondsgebundenen Produkten auf die vereinbarte
Prämienzahlungsdauer in Jahren, jedoch höchstens 45 Jahre, bei Risikoversicherungen höchstens 25 Jahre.

(4) Bei Einmalprämienversicherungen beziehen sich die Abschlusscourtagesätze auf die Einmalprämie.

(5) Die Sätze für laufende Courtagen beziehen sich auf die jeweils gezahlten Prämie.

(6) Stets unberücksichtigt bleiben Prämien zu Risikozusatz- und Unfallzusatzversicherungen sowie gesetzliche Zulagen
zu Förderrentenversicherungen und ein bei Anbieterwechsel übertragenes Guthaben.

(7) Nach  dem  technischen  Beginn  der  Versicherung  vorgenommene  Änderungen  der  Zahlungsweise  bleiben
unberücksichtigt.

(8) Als Mehrprämie gilt die Differenz zwischen der neuen Prämie und der höchsten Prämie innerhalb der letzten 12
Monate,  vertragsübergreifend  berechnet  je  versicherter  Person,  es  sei  denn,  dass  deren  Vermittlung  nicht  in
Zusammenhang  mit  einer  in  diesem  Zeitraum  wirksam  gewordenen  Kündigung  oder  prämienmindernden
Vertragsänderung steht.

(9) Dynamische  Erhöhungen  werden  grundsätzlich  wie  Neugeschäft  vergütet.  Die  Courtage  für  eine  dynamische
Erhöhung ist nicht zwischen mehreren Vermittlern teilbar; sie steht nur dem Abschlussvermittler „ADM1“ zu. Die
Courtagegutschrift erfolgt drei Monate nach Beginn einer dynamischen Erhöhung.

(10) Bei fondsgebundenen Produkten richtet sich für Verträge mit Policierungsdatum vor dem 01.11.2019 die Vergütung
von Mehrprämien (einschließlich dynamischer Erhöhungen) nach den Vergütungsregeln, die bei  Policierung des
jeweiligen Vertrags vereinbarungsgemäß angewandt wurden.

C.IV. Courtagebestimmungen für Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie 
Technische Versicherungen der INTER Allgemeine Versicherung AG

(1) Die Courtagesätze für einmalige Abschlusscourtagen beziehen sich, unabhängig vom Prämienzahlungszeitraum,
auf die insgesamt für das erste Versicherungsjahr zu zahlende/n Prämie/n ohne Versicherungsteuer und – bei UPR
– ohne Ratenzahlungszuschlag,  abweichend  bei  Jagdhaftpflichtversicherungen mit  einer  Vertragslaufzeit  von  3
Jahren und 3-Jahres-Sofortprämie auf die insgesamt für die ersten drei Vertragsjahre zu zahlenden Prämien ohne
Versicherungsteuer.

(2) Die Courtagesätze für laufende Courtagen beziehen sich auf die jeweils gezahlte Prämie ohne Versicherungsteuer.

(3) Als Neu- bzw. Mehrprämie gilt die Differenz zwischen der neuen Prämie und der höchsten Prämie innerhalb der
letzten  12  Monate,  vertragsübergreifend  berechnet  je  versicherter  Person  bzw.  Wagnis,  es  sei  denn,  dass  die
Vermittlung  nicht  in  Zusammenhang  mit  einer  in  diesem  Zeitraum  wirksam  gewordenen  Kündigung  oder
prämienmindernden  Vertragsänderung  steht.  Werden  mehrere  Vertragsänderungen  gleichzeitig  beantragt  oder
werden  solche  zum  gleichen  Zeitpunkt  wirksam,  sind  für  die  Errechnung  der  Mehrprämie  alle  den  Vertrag
betreffenden Änderungen insgesamt zu betrachten.
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C.V. Courtagebestimmungen für Cyber-Versicherungen der INTER Allgemeine Versicherung AG

(1) Der  Anspruch  auf  die  Abschlusscourtage  entsteht,  sofern  ab  Vertragsbeginn  die  ersten  drei  Monatsprämien
störungsfrei gezahlt wurden, sie wird einmalig im darauf folgenden Monat gutgeschrieben und ist sofort verdient. 

(2) Der Makler erhält Bestandspflegecourtage, sobald jeweils zum Beginn eines weiteren Vertragsjahres die dann fällig
werdende Monatsprämie störungsfrei gezahlt wird und keine Prämienrückstände bestehen. 

(3) Ein  Courtageanspruch  entsteht  ausschließlich  bei  der  Nutzung  des  für  den  Makler  generierten  Links  bzw.  bei
Übermittlung  der  Vermittlerdaten  in  der  Online-Abschlussmaske.  Der  Courtageanspruch  entfällt,  wenn  der
vermittelte Vertrag nicht wie vereinbart durchgeführt werden kann.  

C.VI. Courtagebestimmungen für D&O-Haftpflichtversicherungen 

Die Bestimmungen für Haftpflichtversicherungen der INTER Allgemeine Versicherung AG gelten entsprechend.

C.VII. Courtagehaftung

(1) Gutgeschriebene  einmalige  Abschlusscourtagen  werden  fortlaufend  anteilig  verdient,  soweit  die  während  des
Courtagehaftungszeitraums fälligen  Versicherungsprämien gezahlt  werden.  Bei  fondsgebundenen Produkten gilt
Satz 1 für  die  Hälfte  der gutgeschriebenen einmaligen Abschlusscourtage, im Übrigen ist  sie  im Zeitpunkt  des
Ablaufs  des  Courtagehaftungszeitraums  verdient,  sofern  die  während  des  Courtagehaftungszeitraums  fällig
gewordenen Versicherungsprämien gezahlt wurden.

(2) Gemäß § 49 VAG darf im Fall der Kündigung eines Vertrags durch den Versicherungsnehmer, wenn es sich nicht
um eine Kündigung gemäß § 205 Abs. 2 VVG handelt, oder im Fall des Ruhendstellens der Leistungen gemäß §
193 Abs. 6 Satz 4 VVG oder einer Prämienfreistellung gemäß § 165 Abs. 1 VVG in den ersten fünf Jahren nach
Vertragsschluss der Makler die für die Vermittlung eines Vertrags der substitutiven Krankenversicherung oder der
Lebensversicherung  angefallene  Courtage  nur  bis  zur  Höhe  des  Betrags  einbehalten,  der  bei  gleichmäßiger
Verteilung der Courtage über die ersten fünf Jahre seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt der Beendigung, des
Ruhendstellens oder der Prämienfreistellung angefallen wäre. Ist die vereinbarte Prämienzahlungsdauer kürzer als
fünf Jahre, so kann diese zugrunde gelegt werden.

(3) Bei Beginnverlegungen um mehr als zwei Monate oder bei Ersetzen einer Krankenversicherung durch eine Anwart-
schaftsversicherung  wird  der  noch  nicht  verdiente  Teil  der  gutgeschriebenen  Courtage  belastet.  Der  Lauf  des
Courtagehaftungszeitraums  ist  insoweit  gehemmt.  Nach  Beginn  bzw.  Aufleben  des  Versicherungsvertrags  und
Eingang der ersten Prämienzahlung erfolgt die Courtagewiedergutschrift.

(4) Treten während des Courtagehaftungszeitraums Prämienzahlungsstörungen auf, ist die INTER berechtigt, den zu
diesem Zeitpunkt noch nicht verdienten Teil der Courtage zu belasten; ein Anspruch auf Wiedergutschrift besteht
erst, wenn alle bis dahin fälligen Prämien gezahlt wurden. Die INTER ist nicht verpflichtet, im Courtageinteresse des
Maklers  Versicherungsprämien  gerichtlich  geltend  zu  machen.  Versicherungsprämien,  die  infolge  gerichtlicher
Geltendmachung gezahlt werden, begründen keinen Anspruch auf Wiedergutschrift der Courtage.

(5) Die  während  des  Courtagehaftungszeitraums  erfolgende  Umstellung  in  einen  nicht  courtagepflichtigen  Tarif
(einschließlich Notlagentarif), gilt als Prämienzahlungsstörung, ein Anspruch auf Wiedergutschrift besteht erst mit
Rückumstellung  in  einen  courtagepflichtigen  Tarif.  Bis  zur  Rückumstellung  ist  der  Lauf  des
Courtagehaftungszeitraums gehemmt.

(6) Nicht verdiente oder ohne Rechtsgrund erhaltene Courtagen sind zurückzuzahlen.
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C.VIII. Courtagehaftungszeiträume

(1) Der Courtagehaftungszeitraum beginnt mit dem technischen Beginn der Versicherung.

(2) Für Kranken- und Pflegeversicherungen der INTER Krankenversicherung AG endet der Courtagehaftungszeitraum
nach 15 Monaten, abweichend für die substitutive Krankenversicherung nach 60 Monaten. Bei Beendigung einer
substitutiven Krankenversicherung aufgrund Eintritt von Versicherungspflicht in der GKV oder Tod endet er nach 9
Monaten.

(3) Für  fondsgebundene  Lebensversicherungen der  INTER Lebensversicherung  AG mit  laufender  Prämienzahlung
endet der Courtagehaftungszeitraum nach 84 Monaten, spätestens jedoch mit Alter 67 der VP (Kalenderjahr minus
Geburtsjahr), bei Einmalprämienversicherungen nach 36 Monaten. Endet aufgrund des Leistungsfalls oder Tod die
Versicherung oder die Prämienzahlungspflicht endgültig, ist der unverdiente Anteil der Courtage zurückzahlen.

(4) Für  nicht-fondsgebundene  Lebensversicherungen  der  INTER  Lebensversicherung  AG  endet  der
Courtagehaftungszeitraum nach 60 Monaten, spätestens jedoch bei Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. Aufschubzeit.
Endet aufgrund des Leistungsfalls die Versicherung oder die Prämienzahlungspflicht endgültig, endet damit auch
der Courtagehaftungszeitraum, ausgenommen Tarif K08 (Sterbegeldversicherung).

(5) Für Unfall-, Sach-, Haftpflicht- und technische Versicherungen der INTER Allgemeine Versicherung AG endet der
Courtagehaftungszeitraum nach 12 Monaten.

C.IX. Stornoreserve und sonstige Sicherheiten

(1) Zur Besicherung aller Ansprüche der INTER gegen den Makler wird bei der Gutschrift von Courtagen für Kranken-
und  Lebensversicherungen,  die  der  Courtagehaftung  unterliegen,  ein  Anteil  von 10,00 % als  Stornoreserve
einbehalten  und  einem  von  der  INTER  geführten  Stornoreservekonto  gutgeschrieben.  Zur  Vermeidung  einer
Übersicherung  kann  der  Makler  jederzeit  verlangen,  dass  der  weitere  Einbehalt  ausgesetzt  wird  oder  eine
angemessene Reduzierung der Stornoreserve erfolgt. 

(2) Ist bei Beendigung der Courtagezusage auf dem Verrechnungskonto ein Saldo zugunsten des Maklers vorhanden,
wird dieser Betrag dem Stornoreservekonto gutgeschrieben, soweit die einbehaltene Stornoreserve geringer als die
Summe der in Haftung befindlichen Courtage ist.

(3) Nach  Beendigung  der  Courtagezusage  entsteht  ein  Anspruch  auf  Auszahlung  der  Stornoreserve,  soweit  die
Stornoreserve  mögliche  Rückforderungsansprüche  der  INTER  jeweils  übersteigt.  Kalenderhalbjährlich  in  den
Monaten Mai  und November werden die zu Sicherungszwecken nicht  mehr benötigten Teilbeträge automatisch
gutgeschrieben, ohne dass es einer Anforderung bedarf.

(4) Die INTER ist jederzeit berechtigt, die Auszahlung noch nicht endgültig verdienter Courtageteile von der Stellung
banküblicher  Sicherheiten abhängig zu machen,  soweit  die  bestehenden Sicherheiten nicht  zur  angemessenen
Besicherung ausreichen.

C.X. Beendigung der Courtagezusage

(1) Die  INTER  kann  die  Courtagezusage  jederzeit  widerrufen.  Mit  Beendigung  der  Courtagezusage  entfällt  jeder
Anspruch  auf  Bestandsbetreuungscourtage  und  auf  laufende  Courtage  für  Verträge  aller  Sparten,  sofern  die
Beendigung durch die INTER aus wichtigem Grund oder durch den Makler oder auf seine Veranlassung erfolgte.
Anderenfalls besteht der Anspruch unter den Voraussetzungen des Punktes C.I Abs. 2 fort.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

• der  Makler  eine  gesetzlich  oder  aufsichtsrechtlich  vorgeschriebene  Voraussetzung  für  die
Tätigkeitsausübung nicht oder nicht mehr erfüllt,

• der Makler eine vertragliche Anzeigepflicht verletzt, sofern der anzuzeigende Sachverhalt geeignet ist, die
Interessen der INTER erheblich zu beeinträchtigen,

• der  Makler  sich  nicht  im  gesetzlich  festgelegten  Mindestumfang  fortbildet  oder  dies  der  INTER  auf
Verlangen nicht nachweist,

• über den Makler oder einen seiner gesetzlichen Vertreter schlechte finanzielle Verhältnisse bekannt werden
(z.B. Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Zahlungseinstellung gem. § 17 InsO),

• der Makler bei der INTER bestehende und von ihr abgemahnte Verbindlichkeiten nicht unverzüglich erfüllt.

(2) Im  Falle  der  Auflösung  der  Gesellschaft  bzw.  bei  Tod  des  Maklers  erlischt  die  Courtagezusage mit  sofortiger
Wirkung.
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C.XI. Grundlagen der Zusammenarbeit

(1) Bei  seiner Vertriebstätigkeit  handelt  der  Makler  stets ehrlich redlich,  redlich und professionell  im bestmöglichen
Interesse des Kunden. Ihm ist untersagt, Versicherungsnehmern, versicherten Personen oder Bezugsberechtigten
Sondervergütungen im Sinne des § 48b VAG zu gewähren oder zu versprechen, hierunter fallen auch vollständige
oder teilweise Provisionsabgaben, sofern diese nicht geringwertig sind. Über erhebliche Beschwerden von Kunden
oder  Dritten  unterrichtet  der  Makler  die  INTER  unverzüglich  auf  den  von  der  INTER  hierfür  mitgeteilten
Kommunikationswegen.

(2) Der Makler darf kein Gewerbe als Versicherungsberater ausüben. Er erfragt und dokumentiert vor Beginn seiner
Beratung, ob zuvor  eine Beratung durch einen Versicherungsberater stattgefunden hat. Ist dies der Fall,  ist der
Makler  verpflichtet,  zunächst  die  INTER zu  informieren  und  die  weitere  Verfahrensweise  mit  ihr  abzustimmen
(möglichst unter Vorlage der vom Versicherungsberater über die Beratung erstellten Bescheinigungen). Stimmt in
einem solchen Fall die INTER der Antragstellung nicht vorab in Textform zu, entsteht kein Vergütungsanspruch des
Maklers, dies gilt auch bei Annahme des Antrags.

(3) Erklärungen und Vereinbarungen bedürfen der Textform.

(4) Zur Verrechnung aller wechselseitigen Ansprüche wird ein Verrechnungskonto geführt. Die INTER erstellt für den
Makler  jeweils  zum  Kalendermonatsende  eine  Abrechnung,  die  alle  Courtagebuchungen  bis  zum
Abrechnungsstichtag (z.Zt. elfter Arbeitstag vor Monatsende) ausweist. Der Saldo ist zum Monatsende fällig. Der
Saldoanspruch bleibt auch dann fällig, wenn er in die Abrechnung des Folgemonats vorgetragen wird, sofern die
INTER den Makler spätestens mit Erteilung der Folgeabrechnung ausdrücklich zur Zahlung auffordert.

(5) Der Makler darf Ansprüche aus diesem Vertrag weder abtreten noch verpfänden.

(6) Gegen sämtliche Ansprüche, die der INTER aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gegen den Makler
zustehen, ist die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen unbestrittener
oder rechtskräftig festgestellter Forderungen zulässig.

(7) Bei der Vermittlung oder Beratung dürfen weitere Personen nach Maßgabe dieses Absatzes als selbständige oder
angestellte Untervermittler unmittelbar mitwirken. Der Makler hat im Rahmen seiner Möglichkeiten fortlaufend durch
angemessene  Maßnahmen  sicherzustellen,  dass  diese  Personen  die  gesetzlichen  Tätigkeitsvoraussetzungen
erfüllen.  Zu  jedem  Untervermittler  prüft  der  Makler  vor  dessen  erstmaliger  unmittelbarer  Mitwirkung  an  einer
Vermittlung oder Beratung dessen AVAD-Auskunft. Nimmt der Makler selbst nicht am AVAD-Auskunftsverkehr teil,
teilt er der INTER die für die Einholung einer AVAD-Auskunft erforderlichen Daten des Untervermittlers mit. Dem
Untervermittler überlässt der Makler rechtzeitig das AVAD-Informationsblatt. Ergeben sich aus der AVAD-Auskunft
Erkenntnisse darüber, dass der Untervermittler nicht über die erforderliche Zuverlässigkeit oder Solvenz verfügt,
wird die andere Partei (INTER bzw. Makler) hierüber unverzüglich in Textform informiert und ist jede unmittelbare
Mitwirkung  des  Untervermittlers  an  der  Vermittlung  oder  Beratung  im  Rahmen  dieser  Vereinbarung  untersagt.
Zudem prüft  der  Makler  vor  der  erstmaligen  unmittelbaren  Mitwirkung  an  einer  Vermittlung  oder  Beratung  bei
selbständigen  Vermittlern  deren  IHK-Registrierung,  bei  angestellten  Untervermittlern  deren  Zuverlässigkeit  und
Solvenz  und  stellt  sicher,  dass  diese  Beschäftigten  über  die  für  die  Vermittlung  der  jeweiligen  Versicherung
sachgerechte  Qualifikation  verfügen  und sich  im  gesetzlich vorgeschriebenen  Mindestumfang  weiterbilden.  Die
Parteien informieren sich wechselseitig unverzüglich in Textform, sofern ihnen Umstände bekannt werden, die der
weiteren unmittelbaren Mitwirkung eines Untervermittlers an der Vermittlung oder Beratung entgegenstehen oder
einen  erheblichen  entsprechenden  Verdacht  begründen.  Bei  entgegenstehenden  Umständen  ist  jede  weitere
unmittelbare Mitwirkung des Untervermittlers an der Vermittlung oder Beratung im Rahmen dieser Vereinbarung
untersagt.  Der  Makler  hat  jedem Untervermittler  die  einschlägigen  gesetzlichen  und  sich  aus  diesem  Vertrag
ergebenden Verpflichtungen schriftlich aufzuerlegen, beispielsweise bezüglich des Datenschutzes. Der Makler darf
seine Untervermittler nicht in einer Weise vergüten oder bewerten, die mit ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse
der Versicherungsnehmer zu handeln kollidiert. Er darf keine Vorkehrungen durch die Vergütung, Verkaufsziele oder
in  anderer  Weise  treffen,  durch  die  Anreize  geschaffen  werden  könnten,  einem  Versicherungsnehmer  ein
bestimmtes Versicherungsprodukt  zu empfehlen, obwohl ein anderes, den Bedürfnissen besser entsprechendes
Produkt angeboten werden könnte. Der Makler hat der INTER auf Verlangen jederzeit geeignete Nachweise über
die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen zu erbringen.

(8) Bei  der  Zusammenarbeit  mit  Tippgebern  beachtet  der  Makler  insbesondere  auch  die  aufsichtsrechtlichen
Mindestanforderungen gemäß des BaFin-Rundschreibens 11/2018 (VA) vom 17.07.2018, Abschnitt B.VIII (Rn. 123
ff.).
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(9) Bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen durch die BaFin und die interne Revision des Versicherers wirkt der Makler im
erforderlichen Umfang mit.

(10) Wird  der  Makler  wegen  einer  Unregelmäßigkeit  im  Zusammenhang  mit  seiner  Vermittlertätigkeit  rechtskräftig
verurteilt,  informiert  er  hierüber  die  INTER unverzüglich  in  Textform,  wobei  die  wesentlichen  Umstände,  unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, vollständig und aussagekräftig zu schildern sind.

(11) Der Makler bildet sich mindestens im gesetzlich festgelegten Mindestumfang weiter und weist dies der INTER auf
Verlangen nach.

D. Besondere Vereinbarungen

(1) Der Makler erhält - widerruflich - einen Bestandserhaltungsbonus jährlich am 31.03. eines Kalenderjahres. Dieser
beträgt  das  Zwölffache  von  0,25% der  für  die  Bestandsbetreuungscourtage  relevanten
Krankenversicherungsmonatsprämien seines Bestands zum Stichtag 31.12. des Vorjahres, sofern

• die Courtagezusage mindestens ein volles Kalenderjahr bestanden hat und nicht von der INTER bis zum
Fälligkeitszeitpunkt aus wichtigem Grund widerrufen wurde,

• im Vorjahr der Bestand in der Sparte Krankenversicherung mindestens erhalten wurde,
• die  Krankenversicherungsprämien  seines  Bestands  am  Stichtag  31.12.  des  dem  Vorjahr

vorausgegangenen Jahres (ohne Auslandsreisekrankenversicherungen) mindestens 2.500,00 EUR/Monat
betrugen,

• die INTER die Bonusgewährung nicht vor Beginn des Vorjahres widerrufen hat.

Ein Bestandserhalt liegt vor, wenn am 31.12. des Vorjahres im Vergleich zum 31.12. des vorhergegangenen Jahres

• die Prämieneinnahmen und
• die Anzahl der versicherten Personen

jeweils  mindestens  gleich  geblieben  sind  (ohne  Auslandsreisekrankenversicherungen).  In  seinen  Bestand
übertragene  und  aus  seinem  Bestand  durch  Übertragung  auf  einen  Vermittler  abgegangene  Verträge  bleiben
unberücksichtigt.

(2)

(3)

(4)

Mannheim, den 01.03.2021 

INTER Krankenversicherung AG

 ✘_____________________________
                                         Ort, Datum

✘_____________________________
                                Unterschrift des Maklers

Versionsnummer: Courtagezusage_MOrga_V.2021-03-01 
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E. Persönliche Haftung

Nachfolgende Personen übernehmen die selbstschuldnerische Haftung für alle Ansprüche, die der INTER aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag gegen den Makler zustehen:

Stefan Klaus Mustermann, geboren am 02.08.1993, wohnhaft in Musterstr. 20, 12345 Musterort 

Die Haftung besteht für alle Ansprüche, die bis zu dem Zeitpunkt begründet wurden, zu dem eine haftende Person ihr
Ausscheiden  als  Geschäftsführer/Vorstandsmitglied  oder  Gesellschafter  der  INTER  schriftlich  unter  Angabe  der
Abrechnungsnummer angezeigt hat. Die Forthaftung evtl. weiterer Personen bleibt von der Anzeige des Ausscheidens
einer haftenden Person unberührt. Die INTER weist darauf hin, dass bis zur Übernahme der persönlichen Haftung
durch einen Nachfolger für künftige Ansprüche die INTER berechtigt  ist,  von der Bevorschussung von Courtagen
abzusehen.

✘Ort, Datum: ____________________, ___________                               

✘________________________________    
 Stefan Klaus Mustermann 

✘                   ________________________________    
 

✘                   ________________________________  
  

 


