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Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Vermittlung von Mitgliedern 

 
zwischen 

 
 

BKK advita 
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey 

Vertreten durch den Vorstand 
(nachfolgend  KRANKENKASSE genannt) 

 
und  

 
       
       

             
 

(nachstehend VERMITTLER genannt) 
 

 
 
Präambel 
 
Die BKK advita ist eine für das gesamte Bundesgebiet geöffnete 
Betriebskrankenkasse. Die grundlegende Betreuung der Mitglieder erfolgt vom 
jeweils zuständigen Kundencenter (siehe Anlage I) aus. Im Rahmen der 
Mitgliedergewinnung im gesamten Bundesgebiet kann der Vermittler für jedes 
erfolgreich für die BKK geworbene Mitglied eine Einmalprovision erhalten. 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
(1) Der Vermittler wird für die Krankenkasse im Rahmen der Neugewinnung von 
Mitgliedern tätig. Er darf sich für seine Tätigkeiten der Hilfe Dritter bedienen. Im 
Rahmen der Mitgliedergewinnung ist darauf zu achten, dass die Risikostruktur der 
Krankenkasse verbessert werden soll.  
 
(2) Die Tätigkeit des Vermittlers für die Krankenkasse richtet sich unter anderem 
nach dem Recht der GKV in der jeweils geltenden Fassung und nach der Satzung 
der BKK (siehe Anlage II), von deren Inhalt der Vermittler Kenntnis hat. Darüber 
hinaus hat der Vermittler die „Gemeinsamen Wettbewerbsgrundsätze der 
Aufsichtsbehörde der gesetzlichen Krankenversicherung“ (Anlage III) zu beachten. 
Diese wurden ihm ausgehändigt. 
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(3) Der Vermittler kann über seinen Arbeitsort und seine Arbeitszeit frei verfügen. 
Weisungen hinsichtlich der Art und Weise der Arbeitsausführung unterliegt er nicht. 
Der Vermittler wird nicht in die Arbeitsorganisation der Krankenkasse eingegliedert 
und erhält weder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall noch Urlaub. Er hat selbst für 
Krankenversicherung und Altersversorgung Sorge zu tragen.  
 
(4) Der Vermittler hat in folgenden Bereichen keinerlei Entscheidungskompetenz: 
 

(a) Aufnahme in die BKK advita 
(b) Beiträge 
(c) Leistungsansprüche  
(d) Umfang des Versicherungsschutzes 

 
Der Vermittler hat keine Vertretungsmacht für die Krankenkasse. Er kann somit 
weder Verträge abschließen, noch ändern oder gar aufheben. Weder er noch ein 
eventuell von diesem beauftragter Dritter darf ohne besondere Ermächtigung der 
Krankenkasse Drucksachen herstellen und/oder verbreiten, aus denen sich Hinweise 
auf Leistungen und die Organisation der Krankenkasse ergeben. Gleiches gilt für E-
Mails, Newsletter oder im Rahmen der Nutzung des Internet. 
 
Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, die Interessen des Partners mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen.  
 
(5) Der Vermittler und ein von diesem eventuell beauftragter Dritter werden von der 
Krankenkasse mit allen erforderlichen Unterlagen ausgestattet. Dem Vermittler 
werden alle notwendigen Schulungs- und Auswertungsmaterialien geliefert. Die 
Krankenkasse wird dem Vermittler fachlich zur Seite stehen. Hauptansprechpartner 
für den Vermittler ist der Leiter Maklervertrieb. 
 
(6) Ab dem 5. vermittelten Neumitglied stellt die Krankenkasse eine individualisierte 
Beitrittserklärung mit dem Firmenlogo des Vermittlers zur Verfügung. Die 
Krankenkasse stellt dies mittels Cookie sicher, indem Interessenten, die über die 
Webseite des Vermittlers auf die Beitrittserklärung unter www.bkk-advita.de 
zugreifen, die individualisierte Form erhalten. Die Krankenkasse unterstützt den 
Vermittler bei Messen und/oder Veranstaltungen in seiner Region. Beides muss im 
Einzelfall vorher vereinbart werden.  
 
§ 2 Vergütung 
 
Von der BKK erhält der Vermittler folgende Vergütung: 
 
3 % der monatlichen Bezugsgröße Krankenversicherung als einmaligen Betrag 
für die erfolgreiche Werbung eines neuen Mitglieds. Im Jahr 2016 sind dies 87,15 €; 
der Betrag wird jährlich angepasst. 
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Beide Vertragsparteien stellen fest, dass es sich bei der gezahlten Vergütung auf 
Seiten des Vermittlers um steuerpflichtige Einkünfte handelt. Der Vermittler 
versichert, seine Vergütungen als Einkunft aus Gewerbebetrieb in seiner jeweiligen 
Einkommenssteuererklärung zu deklarieren. 
 
Die vorgenannte Vergütung ist definitiv; etwaige steuerliche Belastungen des 
Vermittlers haben darauf keinerlei Einfluss. 
 
Der Vermittler hat keinen darüber hinausgehenden Anspruch auf Erstattung von 
Auslagen wie Fahrtkosten, Porto, Fernsprech- oder Telefaxgebühren.  
 
Die Vergütung wird binnen 2 Wochen nach Zustandekommen der Mitgliedschaft an 
den Vermittler ausgezahlt. 
 
 
§ 3 Datenschutz 
 
Der Vermittler sowie ein eventuell von ihm beauftragter Dritter haben die Regeln des 
Datenschutzes für personenbezogene Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
zu wahren. Der Vermittler ist darüber hinaus verpflichtet, das Datengeheimnis gemäß 
§ 5 BDSG zu wahren. Zu diesem Zweck wurde er belehrt. Auf das Datengeheimnis 
wurde er verpflichtet (Anlage IV). Gleiches gilt für einen eventuell von ihm 
beauftragten Dritten. 
 
Die Verpflichtungen zum Datenschutz gelten auch nach der Beendigung des 
Vertragsverhältnisses. 
 
 
§ 4 Vertragsdauer 
 
Die Zusammenarbeit beginnt mit der beiderseitigen Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung. Die Vereinbarung wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen und kann 
von beiden Seiten mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt 
werden. 
 
Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Vermittler oder ein von ihm 
beauftragter Dritter gegen die Gemeinsamen Grundsätze der Aufsichtsbehörde der 
gesetzlichen Krankenversicherung in der jeweils gültigen Fassung handelt. Ein 
wichtiger Grund liegt ebenfalls dann vor, wenn nach Abschluss dieses Vertrages 
Rechtsvorschriften in Kraft treten, die den Fortbestand des dieses Vertrages 
untersagen. Ein wichtiger Grund liegt dagegen nicht vor, wenn eine der Parteien mit 
einem oder mehreren Dritten weitere Kooperationsverträge abschließt. 
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§ 5 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, berührt das die Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Vereinbarungen 
nicht. In einem solchen Fall werden die Vertragsparteien die unwirksame (n) 
Bestimmungen (en) durch solche ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung (en) am nächsten kommen und ihrerseits wirksam sind. 
Entsprechendes gilt, sofern diese Vereinbarung Lücken aufweisen sollte. 
 
§ 6 Nebenabreden und Gerichtsstand 
 
Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen der 
Schriftform und sind verbindlich, wenn sie von den Vertragspartnern schriftlich 
bestätigt werden. 
 
Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wird als 
Gerichtsstand der Sitz der Krankenkasse vereinbart. 
 
 
Alzey, den            , den  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 
BKK advita     Vermittler 
  
     
       


