
Provisionsrichtlinien 
Stand Oktober 2020 

1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Die nachfolgenden Regelungen sind Bestandteil des 
Dienst- / Vertretungsvertrages. Sie ergänzen und konkreti-
sieren die Vereinbarungen aus dem Dienst- / Vertretungsver-
trag und der Provisions-/Zahlungsvereinbarung. Sie gelten 
für die in der Produkttabelle ausgewiesenen Versicherungen 
und Finanzdienstleistungsprodukte. 

1.2 Bei Einführung neuer Produkte, Änderung / Neueinfüh-
rung bindender gesetzlicher bzw. aufsichtsrechtlicher Best-
immungen (insbesondere über die Begrenzung der Ab-
schlusskosten) oder Erlass von bindenden Anordnungen 
(insbesondere zur Kostenbemessung) ist die Bayerische 
berechtigt, die der Provisionsermittlung zugrundeliegenden 
Basiseinheiten entsprechend anzupassen. Dies gilt insbe-
sondere für Versicherungsarten mit Annahmezwang. Bei der 
Festsetzung wird die Bayerische die Interessen der Ver-
tragspartner gegen ihre eigenen Interessen abwägen und 
eine für beide Seiten tragbare Lösung finden. Das Recht der 
Bayerischen, Annahmerichtlinien nach Risiko- und Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten festzulegen, bleibt hiervon 
unberührt. 

1.3 Der Vertragspartner ist für die Dauer einer Kooperation, 
die zwischen einem Konzernunternehmen der Bayerischen 
und einem anderen Unternehmen geschlossen wurde, be-
rechtigt, die von der BBV-L zum Vertrieb freigegebenen 
Produkte zu vermitteln. Die BBV-L ist jedoch in der Ent-
scheidung frei, ob ein Risiko innerhalb des Konzernverbun-
des eingedeckt wird oder ob dies bei einem Kooperations-
partner außerhalb des Konzerns erfolgt. An einen Auftrag 
des Vertragspartners ist die BBV-L hierbei nicht gebunden, 
wird diesen jedoch soweit möglich respektieren.  Mit Beendi-
gung einer Kooperation endet auch die Berechtigung die 
jeweiligen Produkte zu vermitteln. Ein Entschädigungsan-
spruch besteht hierfür nicht. 

1.4 Über die Annahme von Anträgen entscheiden aus-
schließlich die Gesellschaften innerhalb oder außerhalb des 
Konzerns, die das Risiko zeichnen. Keine Gesellschaft ist 
verpflichtet, die vom Vertragspartner eingereichten Anträge 
anzunehmen oder bei Ablehnung hierfür Gründe zu nennen. 
Ein Vergütungs- oder Ersatzanspruch steht dem Vertrags-
partner im Falle einer Ablehnung nicht zu. Für Finanzdienst-
leistungsprodukte gilt das Gesagte entsprechend. 

1.5 Abschluss- und Erstprovision für Neuverträge von 
Konzerngesellschaften werden gezahlt, sobald der betref-
fenden Gesellschaft ein schriftlicher, den Kunden bindender 
Antrag vorliegt, dieser angenommen wurde und der Einlöse-
beitrag eingegangen ist, frühestens jedoch mit der auf den 
technischen Versicherungsbeginn folgenden Abrechnung. 
Bei Erhöhungsgeschäft erfolgt die Zahlung in der auf den 
Änderungsbeginn folgenden Abrechnung. Für Verträge bei 
Kooperationspartnern gelten diese Regeln sinngemäß. Eine 
Gutschrift erfolgt jedoch erst nach Eingang der Provisions-
zahlung durch den Kooperationspartner im Konzern der 
Bayerischen. 

1.6 Der Vertragspartner hat keinen Anspruch auf Voraus-
zahlung oder Vorschuss der Provision. 

1.7 Gebühren und Steuern bleiben bei der Berechnung der 
Provisionen sowie etwaiger Einstufungen unberücksichtigt. 
Gleiches gilt für Ausgabeaufschläge und ähnliches im Rah-
men von Finanzdienstleistungsprodukten. 

1.8 Für Honorartarife, Haustarife, Kollektivversicherungen 
im Direktgeschäft und Versicherungen, die die Bayerische in 
Verbindung mit Finanzierungen angebahnt hat, besteht kein 
Anspruch auf Provision. Gleiches gilt für Versicherungen und 
Finanzdienstleistungsprodukte, die durch Ausspannung oder 
auf sonst unlautere Weise geworben wurden. Wird der 
Vertrag von der jeweiligen Gesellschaft freigegeben, ist die 
erhaltene Provision ohne Rücksicht auf einen eventuell 

abgelaufenen Provisionshaftungszeitraum in voller Höhe 
zurückzuzahlen. 

1.9 Bei Provisions- und Bestandsstreitigkeiten zwischen 
Vertragspartnern entscheidet die Bayerische als Schlichter 
über die Verteilung der Provision und die Zuordnung zum 
Bestand. Die Entscheidung wird vom Vertragspartner aner-
kannt. Ein Entschädigungsanspruch des Vertragspartners 
hieraus gegen die Bayerische besteht nicht. 

1.10  Die Bayerische ist berechtigt, Verträge / Kunden aus 
dem Bestand eines Vertragspartners einem anderen Ver-
tragspartner zuzuordnen, wenn der Kunde dies wünscht. 
Entschädigungsansprüche des Vertragspartners können 
hieraus nicht abgeleitet werden. 

1.11  Wird innerhalb eines Jahres vor oder nach Antragstel-
lung ein Vertrag des Antragstellers oder seiner nahen Fami-
lienangehörigen oder Werte daraus durch Kündigung, Rück-
kauf, Verfall oder Verzicht ganz oder teilweise aufgelöst oder 
beitragsfrei gestellt, so entfällt der Anspruch auf Abschluss-
provision für den Anteil des Vertrages, der beitrags- und 
summenmäßig dem aufgelösten Vertrag entspricht. Dies gilt 
gleichermaßen für konzerneigenes und konzernfremdes 
Geschäft, wie auch sinngemäß für Finanzdienstleistungs-
produkte.    

1.12  Werden von der Gesellschaft Beiträge mit Erfolg ein-
geklagt, ohne dass der Vertragspartner das Prozessrisiko 
übernommen hat, so steht ihm nur die halbe Abschlusspro-
vision zu. 

1.13  Wird ein Vertrag aufgrund Erklärung des Kunden von 
Beginn an aufgelöst und ist ein Konzernunternehmen der 
Bayerischen oder ein Kooperationspartner verpflichtet, die 
vom Kunden geleisteten Beiträge zurückzuzahlen, so hat der 
Vertragspartner die geleisteten Provisionen unabhängig vom 
Bestehen oder der Fortdauer einer Haftung in voller Höhe 
zurückzuzahlen. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass der 
Vertragspartner die Auflösung durch ein von ihm verschulde-
tes Verhalten (z.B. keine Aushändigung von gemäß VVG 
notwendigen Unterlagen) zu vertreten hat.     

2 BL 

2.1 Abschlussprovisionen (gemäß Ziffern K1, K6 und L 
der Produkttabelle) 

2.1.1 Ein Provisionsanspruch besteht für Neugeschäft 
(Haupt- und Zusatzversicherungen), Erhöhungsgeschäft, 
Wiederinkraftsetzungen, Anschlussversicherungen und 
Erhöhungsversicherungen (Dynamiken). 

2.1.2 Neugeschäft ist jeder selbstständige Versicherungs-
vertrag, der in Bezug auf die Person oder das Risiko neu ist. 

2.1.3 Erhöhungsgeschäft liegt vor, wenn die provisionsre-
levante Beitragssumme eines bestehenden Vertrages auf-
gestockt wird. Hierunter fällt auch die Erweiterung des versi-
cherten Personenkreises bei Firmen- und Vereinsgruppen-
versicherungen. Die Provision wird aus der Differenz zwi-
schen alter und neuer Summe der Provisionseinheiten ermit-
telt. 

Diese Regelung gilt auch bei Inanspruchnahme der Wechse-
loption einer Selbständigen Grundfähigkeiten-Versicherung 
in eine Selbständige BU-Versicherung. 

2.1.4 Wiederinkraftsetzungen ergeben sich aus der Um-
wandlung von beitragsfreien, rückgekauften oder erlosche-
nen Versicherungen in neue, beitragspflichtige Verträge. Die 
Provision errechnet sich aus der Differenz zwischen neuer 
und alter (vor der beitragsfreien Umwandlung) Summe der 
Provisionseinheiten. 
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2.1.5 Anschlussversicherungen ergeben sich aus dem 
Umtausch von Risikoversicherungen in Versicherungen nach 
den Normaltarifen. 

2.1.6 Um eine Erhöhungsversicherung handelt es sich, 
wenn sich der Beitrag gemäß Vereinbarung mit dem Versi-
cherungsnehmer jährlich erhöht. Maßgebend sind das er-
reichte Lebensalter und die Restlaufzeit. 

2.1.7 Bei Vertragsänderungen wird auf Basis der neuen 
Vertragsgrundlagen eine neue Beitragssumme gebildet. 
Dabei wird für die nachfolgend definierten Beschränkungen 
der Beitragszahlungsdauer der ursprüngliche Vertragsbeginn 
zugrunde gelegt. Für das Höchstendalter ist der neue Ab-
lauftermin maßgebend. Die auf diese Weise ermittelte Bei-
tragssumme ab Änderungszeitpunkt ergibt zusammen mit 
der Summe der bis dahin eingegangenen Beiträge die für die 
neue Provisionsberechnung relevante Beitragssumme. Ist 
diese höher als die ursprüngliche, entsteht aus der Differenz 
ein Provisionsanspruch. Ist diese niedriger, so entsteht eine 
Provisionsbelastung, sofern und soweit der Provisionshaf-
tungszeitraum des Altvertrages noch nicht abgelaufen ist. 

2.1.8 Kein Provisionsanspruch besteht für 

- Summenerhöhungen eines Vertrages ohne gleichzeiti-
ge Beitragserhöhung (z.B. durch Laufzeitverlängerung),

- Summen- und Beitragserhöhungen die durch eine Di-
rektaktion der Bayerischen entstehen,

- Zuzahlungen für Laufzeitverkürzungen,
- Cashback-Zahlungen aus plusrenten-Versicherungen,
- Neugeschäft bzw. Summenerhöhungen durch Verrech-

nung von Überschussanteilen bzw. Bonussummen,
- Vertragsumstellungen ohne Beitrags- und Summener-

höhung.
- Zuzahlungen/Zulagen (Produkte gemäß der Ziffern K6,

K7, K8 und L7 der jeweiligen Produkttabelle) in den
letzten 5 Jahren vor Rentenbeginn,

- Laufzeitverlängerungen auf Grund Verschiebung des
Rentenbeginns bei Produkten gemäß der Ziffern K6,
K7, K8 sowie L7 der jeweiligen Produkttabelle.

- Deckungskapitalübertragungen auf Neuverträge (hier-
unter fällt Riester-, Basisrenten- und bAV-Geschäft).

2.1.9 Die in der Produkttabelle aufgeführten und der Pro-
visionsberechnung zu Grunde liegenden Beitragssummen 
ergeben sich aus dem anrechenbaren Beitrag multipliziert 
mit der vereinbarten Beitragszahlungsdauer (BZD) der be-
treffenden Versicherung. 

Als anrechenbarer Beitrag gilt unabhängig von der verein-
barten Zahlungsweise der jährliche Tarifbeitrag incl. Stück-
kosten, jedoch ohne Risikozuschläge. Im Falle der Bei-
tragsminderung durch Verrechnung von Überschussanteilen 
wird als Jahresbeitrag der unverminderte Beitrag zugrunde 
gelegt.   

Die anrechenbare BZD wird außer bei Bestattungsgeldversi-
cherungen gemäß Ziffer L280 der Produkttabelle auf End-
alter 75 beschränkt und darüber hinaus bei fondsgebunde-
nen Rentenversicherungen gemäß der Ziffern K620 und 
K683 auf 40 Jahre und bei allen sonstigen Tarifen auf 35 
Jahre.  

Bei den Produkten Riesterrente ZUKUNFT (K631), Garantie-
rente ZUKUNFT (K656), Kapitalversicherungen (L210) sowie 
Rentenversicherungen (L7) müssen bei der Ermittlung der 
Provisionseinheiten die Basiseinheiten entsprechend der 
Laufzeitstaffel 1 gemäß Produkttabelle (Seite 6) berücksich-
tigt werden. Dies gilt analog für die dazugehörigen automati-
schen Erhöhungen. 

2.1.10 Die Gutschrift der Abschlussprovisionen für automa-
tisch zustande kommende Erhöhungen erfolgt im vierten 
Abrechnungsmonat, der auf den Versicherungsbeginn der 
automatischen Erhöhung folgt, falls die Versicherung zu 
diesem Zeitpunkt noch in Kraft ist.  

2.1.11 Die BL hat einen Anspruch auf Rückzahlung der 
Abschlussprovision, solange und soweit der Provisionshaf-
tungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Der Provisionshaf-
tungszeitraum beträgt, sofern keine abweichenden Regelun-
gen getroffen wurden, 60 Monate. 

2.1.12 Werden Beiträge innerhalb des jeweiligen Provisi-
onshaftungszeitraumes nicht gezahlt, so hat der Vertrags-
partner die Abschlussprovision anteilig, entsprechend dem 
noch nicht abgelaufenen Provisionshaftungszeitraum zu-
rückzuzahlen.  

Hierbei gilt die Provision für jeden Monat, für den der verein-
barte Beitrag bezahlt wurde, als verdient. Der noch nicht 
abgelaufene Provisionshaftungszeitraum reduziert sich somit 
für jeden bezahlten Monat um einen Monat. Bei abweichen-
der Zahlungsweise gilt diese Regelung entsprechend. 

2.1.13 Erbringt die Bayerische innerhalb des Provisionshaf-
tungszeitraums eine vertragliche Leistung infolge Tods der 
versicherten Person, erfolgt, soweit nichts anderes verein-
bart ist, keine Rückforderung der diskontiert gezahlten Provi-
sion. Bei Rentenversicherungen und Fondsrenten ist bei Tod 
der versicherten Person innerhalb des ersten Versicherungs-
jahres (ausgenommen Tod durch Unfall) vom Vertrags-
partner die Abschlussprovision in voller Höhe zurückzuer-
statten.   

2.1.14 Bei Bestattungsgeldversicherungen gilt bei Tod der 
versicherten Person (ausgenommen Tod durch Unfall) für 
Verträge mit laufender Beitragszahlung die Provision inner-
halb der ersten 18 Monate mit 1/18 pro gezahlten Monats-
beitrag und bei Einmalbeiträgen innerhalb der ersten 12 mit 
1/12 Monate pro abgelaufenen Vertragsmonat als verdient.  

2.1.15 Befindet sich eine Versicherung innerhalb des Provi-
sionshaftungszeitraumes mit mindestens drei Monatsbeiträ-
gen in Zahlungsverzug, wird in der folgenden Abrechnung 
eine vorläufige Rückrechnung der rückforderbaren Ab-
schlussprovision vorgenommen. Bei Wiederaufnahme der 
Beitragszahlung wird die vorläufig rückgerechnete Ab-
schlussprovision wieder gutgeschrieben, wenn für die betref-
fende Versicherung kein Beitragsrückstand mehr besteht 
bzw. die Beiträge für den Provisionshaftungszeitraum voll 
bezahlt sind. Eine endgültige Rückrechnung der Abschluss-
provision unter Anrechnung des bereits belasteten Betrages 
erfolgt bei Stornierung des Versicherungsvertrages. 

2.1.16 Die bei der BL eingehenden staatlichen Zulagen für 
die Förderplanversicherungen bzw. Riesterrente ZUKUNFT 
werden entsprechend der Abschlussprovision vergütet. Der 
Provisionshaftungszeitraum beträgt 60 Monate. Sofern in 
diesem Zeitraum die Zulage zurückzuzahlen ist, wird die 
Provision in voller Höhe belastet. 

2.1.17 Die Vergütung der Abschlussprovisionen erfolgt 
entsprechend dem standardmäßig hinterlegten bzw. bei 
Antragstellung gewählten Vergütungsmodell. 

Die Regelungen zur Vergütung der Abschlussprovisionen 
(AP, RAP und LAP) sind der Provisions-
/Zahlungsvereinbarung und den weiteren Anlagen des Ver-
tretungsvertrages zu entnehmen. Dort werden auch die 
Haftungsregeln für die Vergütungsbestandteile im Detail 
dargestellt. 

2.2 Bestandspflegeprovision (gemäß Ziffern K1, K6, K8 
und L der Produkttabelle) 

2.2.1 Die Bestandspflegeprovision wird unter der Voraus-
setzung der laufenden Zuführung von Neugeschäft für die 
nachweisliche, weitere Pflege der vom Vertragspartner 
betreuten bestandsfähigen Lebensversicherungsverträge mit 
Anspruch auf Bestandspflegeprovision gezahlt. 

2.2.2 Für Versicherungen gegen Einmalbeitrag, für vermö-
genswirksame Lebensversicherungen, für andere Sonder-
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rechnungsarten als N, D, G, H und F, für Nachzahlungen der 
Deckungsrückstellung infolge Vertragsänderung und für 
Laufzeitverlängerungen auf Grund Verschiebung des Ren-
tenbeginns bei Produkten gemäß Ziffer K6 und K8 der Pro-
dukttabelle (kann bis zu 5 mal um ein weiteres Jahr ver-
schoben werden), besteht kein Anspruch auf Bestandspfle-
geprovision.  

2.2.3 Bei Einzahlungen aus einem Beitragsdepot werden 
die auf die jeweilige Zahlungsperiode entfallenden Beiträge 
zugrunde gelegt. 

2.2.4 Bei Versicherungen oder Erhöhungen von Versiche-
rungen mit einer Beitragszahlungsdauer von weniger als 
zwölf Jahren wird die Bestandspflegeprovision für jedes 
Jahr, um das die Beitragszahlungsdauer unter zwölf Jahren 
liegt, um 5 % gekürzt. 

2.2.5 Die Bestandspflegeprovision wird einmal jährlich 
nachschüssig gezahlt und in der jeweiligen Abrechnung für 
den Monat Juli gutgeschrieben. Abweichende Regelungen 
hierzu sind ggf. im Vertrag festgelegt. 

2.2.6 Der Anspruch entfällt für die laufende Periode 
(01.07.-30.06.), sofern der Dienst-/Vertretungsvertrag in 
diesem Zeitraum beendet wird. 

2.2.7 Sofern für einzelne Produkte eine monatliche Be-
standspflegeprovision vereinbart ist, erfolgt die Gutschrift 
ohne Einzelnachweis. Der Zahlung unterliegen die seit der 
letzten Abrechnung eingegangenen Beiträge abzüglich 
etwaiger Beitragsrückzahlungen für die bestandsprovisions-
pflichtigen Verträge im Bestand des Vertragspartners.  

2.3 Erst-/Folgeprovision (gemäß Ziffern K4, K7 und K8 
der Produkttabelle) 

2.3.1 Die Erstprovision für die vom Vertragspartner vermit-
telten Versicherungen gemäß Abschnitte K4, K7 und K8 der 
Produkttabelle vermittelten Versicherungen wird aus den 
Bruttobeiträgen (gemäß Zahlungsweise kalkulierte Tarifbei-
träge incl. Stückkosten, ausgenommen Risikozuschläge und 
ohne Anrechnung der Beitragsminderung durch Sofortver-
rechnung von Überschussanteilen) für das erste und die 
Folgeprovision aus den Bruttobeiträgen ab dem zweiten 
Versicherungsjahr gezahlt. Die Gutschrift erfolgt entspre-
chend der Zahlungsweise der Beiträge gegebenenfalls 
ratierlich.  

2.3.2 Für Kollektiv- und Kollektivrahmenversicherungen in 
den Sonderrechnungsarten 1, 3 oder 4 sowie für Versiche-
rungen mit Sonderrechnungsarten D und F wird die Erst- 
und Folgeprovision um 25 %, für Versicherungen mit Son-
derrechnungsart 6 oder G um 50 % und für Versicherungen 
mit Sonderrechnungsart H um 75 % gekürzt. 

2.3.3 Eine Veränderung der Beitragshöhe bei bestehenden 
Versicherungen führt zu einer entsprechenden Anpassung 
der Folgeprovisionen. Zuzahlungen für Laufzeitverkürzungen 
werden nicht verprovisioniert. Bei Versicherungen gegen 
Einmalbeitrag fallen keine Folgeprovisionen an. 

2.3.4 Die Bayerische hat einen Anspruch auf Rückzahlung 
der Erst- bzw. Folgeprovision, solange und soweit der ent-
sprechende Beitrag nicht bezahlt ist. 

3  BA 

3.1 Erstprovision 

3.1.1 Die Abschlussprovision wird einmalig, unter Berück-
sichtigung der Vertragsdauer aus dem Neu- oder Mehrbei-
trag für das erste Versicherungsjahr für die vom Vertrags-
partner vermittelten Versicherungen gemäß Ziffer 3 der 
Produkttabelle gezahlt. Für die Vermittlung von Reisege-
päckversicherungen mit einer Laufzeit von weniger als ei-

nem Jahr wird eine einmalige Abschlussprovision von 25 % 
des Beitrages gezahlt. 

3.1.2 Bei Sach-HU-Versicherungen mit Vertragslaufzeiten 
unter 3Jahren und Sach-HU-Versicherungen, für die in der 
Produkttabelle nur Basiseinheiten für Versicherungslaufzei-
ten unter 3 Jahren ausgewiesen sind, wird die Abschluss-
provision in Höhe der Folgeprovision aus den Beiträgen für 
das erste Versicherungsjahr gezahlt. 

3.1.3 Wird ein Beitrag für mehrere Jahre vorausgezahlt, 
wird die Abschlussprovision nur aus dem anteilig auf das 
erste Versicherungsjahr entfallenden Betrag gezahlt. Aus 
dem Restbetrag wird Folgeprovision vergütet. 

3.1.4 Bei unterjähriger Zahlungsweise für Sach-HU-Verträge 
mit einer Laufzeit von 3 Jahren wird die Abschlussprovision 
vorschüssig gezahlt, ansonsten ratierlich. 

3.1.5 Bei Kompaktversicherungen wird für einen nach 
Vertragsschluss entstehenden Mehrbeitrag – ausgenommen 
Beitragsanpassungen – eine Abschlussprovision gezahlt, 
sofern der Vertrag beim Erstabschluss eine Vertragslaufzeit 
von mindestens 3 Jahren hatte. Bei sonstigen Sach-HU-
Versicherungen wird die Abschlussprovision entsprechend 
der noch nicht abgelaufenen Versicherungsdauer gezahlt. 

3.1.6 Für Versicherungen mit erweitertem Deckungsum-
fang, Wagniszuschlägen, Sondernachlässen auf die or-
dentlichen Tarifbeiträge, Ausnahmebedingungen oder –
Beiträgen oder Risiken, die in den Tarifen nicht aufgeführt 
sind, besteht kein Anspruch auf Abschlussprovision. Die 
Vergütung wird von der Bayerischen im Einzelfall festgelegt. 

3.1.7 Bei generellen Beitragsanpassungen (z.B. aufgrund 
Prämienangleichungsklausel oder gleitender Neuwertversi-
cherung) oder Umstellung von einem Sonder- auf einen 
Normaltarif besteht aus dem Mehrbeitrag kein Anspruch auf 
Abschlussprovision. 

3.1.8 Bei Zahlung einer zusätzlichen Abschlussprovision 
für den Einschluss der Dynamikklausel entfällt der Anspruch 
auf Abschlussprovision für künftige automatische Summen-
anpassungen. 

3.1.9 Die BBV-L hat für Versicherungen in Sach-HU mit 
einer Laufzeit von 3 Jahren einen Anspruch auf Rückforde-
rung der Abschlussprovision, falls vor Ablauf von 3 Versiche-
rungsjahren (Provisionshaftungszeitraum) seit Neuabschluss 
oder Änderung eine Versicherung vollständig aufgelöst oder 
ein Beitrag zurückgezahlt wird. Bei einer teilweisen Auflö-
sung einer Versicherung in diesem Zeitraum erfolgt eine 
entsprechende anteilige Rückrechnung der Abschlussprovi-
sion. Werden Beiträge innerhalb des Provisionshaftungszeit-
raumes nicht gezahlt bzw. zurückgezahlt, so hat der Ver-
tragspartner bei einer Beitragszahlung von weniger als 13 
Monate die Abschlussprovision in voller Höhe zurückzuzah-
len. Für jeden ab dem 13. Monat in voller Höhe gezahlten 
Beitrag reduziert sich der Rückforderungsanspruch der BBV-
L um 1/24stel. Bei Versicherungen mit einer Laufzeit unter 3 
Jahren, ist die Abschlussprovision vom Vertragspartner 
zurückzuzahlen, wenn der Beitrag für das erste Versiche-
rungsjahr nicht gezahlt bzw. von der BA rückvergütet wird. 

3.1.10 Wird bei der Unfallversicherung vor Ablauf von 3 
Jahren seit Neuabschluss oder Umstellung den jährlichen 
Erhöhungen zweimal widersprochen, so ist die zusätzliche 
Abschlussprovision für den Einschluss der Dynamik in voller 
Höhe zurückzuzahlen. 

3.1.11 Bei Provisionsabgaben in der Kraftfahrtversicherung 
sind die Bestimmungen der „Verordnung über die Tarife in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung“, Abschnitt VII zu 
beachten. 

3.1.12 Werden andere Gesellschaften am Risiko einer 
Versicherung in Sach und HUK beteiligt, gelten die obigen 
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Regeln nur für den Anteil der BA. Für den Anteil der anderen 
Gesellschaften wird die Vergütung von der Bayerischen in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Zahlungen der anderen 
Gesellschaften festgesetzt. 

3.2 Folgeprovision 

3.2.1 Der Vertragspartner erhält eine Folgeprovision aus 
dem von ihm betreuten Sach-HUKR-Versicherungsbestand 
mit Anspruch auf Folgeprovision.   

3.2.2 Die Bestandspflegeprovision wird aus den von der 
BA ab dem zweiten Versicherungsjahr, bei Sach-HUR-
Versicherungen mit einer Laufzeit von 3 Jahren aus den ab 
dem ersten Versicherungsjahr vereinnahmten Beiträgen 
gezahlt.  

3.2.3 Bei Kraftfahrtversicherungen werden bei der Berech-
nung der Folgeprovision Provisionseinheiten zugrunde 
gelegt.  

3.2.4 Die Folgeprovision ist vom Vertragspartner zurück-
zuzahlen, soweit der für die Zahlung maßgebende Beitrag 
nicht entrichtet oder von der BA rückvergütet wird. 

3.3 Krankenzusatzversicherung 

3.3.1 Die Abschlussprovision wird für die vom Vertrags-
partner für die BA vermittelten Krankenzusatzversicherungen 
gemäß Abschnitt 54 der Produkttabelle gezahlt. 

3.3.2 Die BB hat einen Anspruch auf Rückzahlung der 
Abschlussprovision, solange und soweit die Beiträge nicht 
für mindestens zwölf Monate gezahlt sind (Provisionshaf-
tungszeitraum). 

3.3.3 Werden Beiträge innerhalb des Provisionshaftungs-
zeitraumes nicht gezahlt, so hat der Vertragspartner bei 
einer Zahlung von weniger als sieben Monatsbeiträgen die 
Abschlussprovision in voller Höhe (6/6) zurückzuzahlen. Für 
jeden ab dem siebten Monat voll gezahlten Monatsbeitrag 
reduziert sich der Rückforderungsanspruch der BB um ein 
Sechstel (von 5/6, wenn 7, bis 1/6, wenn 11 Monatsbeiträge 
voll gezahlt sind). 

3.3.4 Der Vertriebspartner erhält für die nachweislich 
weitere aktive Pflege des von ihm betreuten Krankenzusatz-
versicherungsbestandes eine Bestandspflegeprovision. 

3.3.5 Die Bestandspflegeprovision wird einmal jährlich 
nachschüssig gezahlt und in der jeweiligen Abrechnung für 
den Monat April gutgeschrieben. 

3.3.6 Der Anspruch auf Bestandspflegeprovision für die 
laufende Periode (01.01. bis 31.12.) entfällt in voller Höhe, 
sofern der Vertretungsvertrag zum Auszahlungszeitpunkt 
(Aprilabrechnung des Folgejahres) nicht mehr in Kraft ist. 

3.3.7 Die BB behält sich vor, für den Fall der Einführung 
neuer Richtlinien hinsichtlich der Anforderungen an die 
Bestandsbetreuung die Vereinbarung über die Bestands-
pflegeprovision jederzeit entsprechend anzupassen. 

4  BBV-L 

Befinden sich im Bestand des Vertragspartners provisions-
pflichtige Versicherungen der BBV-L, gelten hierfür die 
obigen Regelungen unter 2.1 – 2.2 entsprechend. 

5  Super- und Beteiligungsprovisionen 

Sofern im Vertretungsvertrag oder der Provisions-
/Zahlungsvereinbarung  die Zahlung einer Super- oder Betei-
ligungsprovision für einzelne Tarife, Produkte oder Sparten 

vereinbart wurde, erhält der Vertragspartner diese Vergütung 
aus dem vermittelten Geschäft der ihm unterstellten Vermitt-
ler bzw. der Vermittler, für die eine solche Vereinbarung 
außerhalb einer Unterstellung getroffen wurde. 

Für die Super-/Beteiligungsprovision gelten hinsichtlich 
Ermittlung und Fälligkeit der Vergütung sowie Haftung und 
Rückforderungsanspruch die Regeln der Abschluss- und 
Erstprovision entsprechend. 

Der Anspruch auf Super-/Beteiligungsprovision steht dem 
Vertragspartner nur für die Dauer zu, in dem das Unterstel-
lungsverhältnis besteht oder für die die Vergütung zugesagt 
wurde. Wird dieses Verhältnis, insbesondere durch Kündigung 
des Vertragsverhältnisses eines Beteiligten oder einseitige 
Änderung der Unterstellung durch die Bayerische, beendet, 
erlischt der Anspruch auf die Vergütung ohne dass es einer 
Erklärung durch die Bayerische bedarf. Ein Ersatzanspruch 
kann hieraus nicht begründet werden. 

Die Regelungen gemäß Ziffer 2.1.17 gelten auch für die Su-
per-/ und etwaige Beteiligungsprovisionen.    

6  Kooperationspartner 

Ein Vergütungsanspruch für an Kooperationspartner vermit-
teltes Geschäft entsteht frühestens mit dem Eingang einer 
Provisionszahlung im Konzern der Bayerischen. 

6.1 Union Investment 

6.1.1 Basis für die Vergütung der Abschlussprovision ist 
der Nettoanlagebetrag (Anlagebetrag ohne Ausgabeauf-
schlag). 

6.1.2 Kein Provisionsanspruch besteht für die Wiederanla-
ge von Ausschüttungen und die Anlage zu Sonderkonditio-
nen. 

6.2 Fondsdepot Bank 

6.2.1 Basis für die Vergütung der Abschlussprovision ist 
der Nettoanlagebetrag (Anlagebetrag ohne Ausgabeauf-
schlag). 

6.2.2 Kein Provisionsanspruch besteht für die Wiederanla-
ge von Ausschüttungen und die Anlage zu Sonderkonditio-
nen. 

6.2.3 Für vermögenswirksame Anlagen werden Provisio-
nen diskontiert gezahlt. Basis der Provisionsberechnung ist 
der für die jeweilige Zahlungsperiode festgelegt Sparbeitrag 
bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit, maximal für 6 Jahre. 

Die vergütete Provision unterliegt einer Haftung von 12 
Monaten. Sofern Einzahlungen für weniger als 12 Monate 
geleistet werden, ist die Provision in voller Höhe zurückzu-
zahlen. 

6.3 BHW 

6.3.1 Der Vergütungsanspruch für Neuabschlüsse und 
Vertragserhöhungen wird fällig, wenn die Abschlussgebühr 
nach § 1 bzw. § 4 ABB vollständig auf dem Bausparkonto 
eingegangen ist. Bei Vertragserhöhungen muss zusätzlich 
die tarifliche Sparrate für den Ursprungsvertrag vereinba-
rungsgemäß geleistet sein. 

6.3.2 Basis der Vergütung ist die Bausparsumme bzw. der 
erhöhte Teil der Bausparsumme. 

6.3.3 Wird die Abschlussgebühr aus gekündigten oder 
ermäßigten Bausparverträgen auf einen Neuabschluss oder 
eine Vertragserhöhung angerechnet, besteht kein Vergü-
tungsanspruch. Gleiches gilt sofern das BHW auf die Ab-
schlussgebühr verzichtet, dem Kunden Sonderkonditionen 

B
 0

81
0

0
1 (
10

.2
0

)



gewährt, Bausparguthaben umbucht oder eine Vertragszu-
sammenlegung keine Vertragserhöhung ergibt. Wird ein 
Vertrag erst nach dem 13. Monat vollständig eingelöst, bzw. 
nicht rechtzeitig gemäß ABB bespart, besteht für den noch 
nicht fällig gewordenen Teil der Vergütung kein Anspruch auf 
Zahlung oder Wiedergutschrift. Ein Vergütungsanspruch 
besteht insbesondere nicht, wenn das BHW aufgrund der 
Ausübung des Widerspruchsrechtes durch den Kunden 
verpflichtet ist, dem Bausparer die von ihm gezahlten Beträ-
ge zurückzuzahlen. 

6.3.4 Für Großbausparpläne mit einer Gesamtbauspar-
summe von über 1,5 Mio. EUR wird die Vergütung im Einzel-
fall festgelegt. Abschlüsse innerhalb von 12 Monaten sowie 
Ehepartnern werden hierbei zusammengefasst. 

6.3.5 Der Vergütungsanspruch unterliegt einer Haftung für 
die Dauer von 13 Monaten, gerechnet ab der Annahme. 

6.3.6 Wird ein Vertrag innerhalb des Provisionshaftungs-
zeitraumes ermäßigt, errechnet sich der Vergütungsan-
spruch aus der neuen Bausparsumme. Eine Überzahlung ist 
zurückzuzahlen. Diese Regelung gilt sinngemäß auch bei 
einer Bausparsummenreduzierung wegen fehlender Einlö-
sung. Die Provision ist insgesamt bzw. anteilig zurückzuzah-
len, wenn der Bausparer nach Erfüllung der Fälligkeitsvo-
raussetzungen von seinem Widerspruchsrecht aus dem 
Lastschrifteinzug Gebrauch macht. 

6.3.7 Hat ein Vertragspartner durch schuldhaftes Verhalten 
die Auflösung eines Bausparvertrages zu vertreten und zahlt 
das BHW die Abschlussgebühr zurück, ist die geleistete 
Provision mangels Vergütungsanspruch zurückzuzahlen. 
Dies gilt auch nach Ablauf von 13 Monaten. 

6.4 Zürich, HDI-Gerling, Gothaer, Generali, Helvetia 

Die Höhe der laufenden Provisionen wird im Einzelfall, ab-
hängig von der Höhe der Zahlung durch die Kooperations-
partner an die Bayerische gesondert festgelegt und richtet 
sich nach den Vorgaben des Kooperationspartners. 

Im Falle einer Provisionsbelastung durch den Kooperations-
partner erfolgt die Belastung gegenüber dem Vertragspartner 
im selben Verhältnis wie die Gutschrift. 

6.5 Roland Rechtsschutz 

6.5.1 Die Abschlussprovision wird einmalig, unter Berück-
sichtigung der Vertragsdauer aus dem Neu- oder Mehrbei-
trag für das erste Versicherungsjahr für die vom Vertrags-
partner vermittelten Privat- und Gewerberechtsschutzversi-
cherungen gezahlt.  

6.5.2 Bei Versicherungen mit Vertragslaufzeiten unter  
3 Jahren, wird die Abschlussprovision in Höhe der Folgepro-
vision aus den Beiträgen für das erste Versicherungsjahr 
gezahlt. 

6.5.3 Wird ein Beitrag für mehrere Jahre vorausgezahlt, 
wird die Abschlussprovision nur aus dem anteilig auf das 
erste Versicherungsjahr entfallenden Betrag gezahlt. Aus 
dem Restbetrag wird Folgeprovision vergütet. 

6.5.4  Bei unterjähriger Zahlungsweise für Verträge mit 
einer Laufzeit von 3 Jahren wird die Abschlussprovision 
vorschüssig gezahlt, ansonsten ratierlich. 

6.5.5 Bei Roland-Rechtsschutzversicherungen wird für 
einen nach Vertragsschluss entstehenden Mehrbeitrag – 
ausgenommen Beitragsanpassungen – eine Abschlusspro-
vision entsprechend der noch nicht abgelaufenen Versiche-
rungsdauer gezahlt. 

6.5.6 Bei generellen Beitragsanpassungen (z.B. aufgrund 
Prämienangleichungsklausel oder gleitender Neuwertversi-

cherung) besteht aus dem Mehrbeitrag kein Anspruch auf 
Abschlussprovision. 

6.5.7 Die BBV-L hat für Roland-Rechtsschutzversiche-
rungen mit einer Laufzeit von 3 Jahren einen Anspruch auf 
Rückzahlung der Abschlussprovision, falls vor Ablauf von 24 
Monaten (Provisionshaftungszeitraum) seit Neuabschluss 
oder Änderung eine Versicherung vollständig aufgelöst oder 
ein Beitrag zurückgezahlt wird. Werden Beiträge innerhalb 
des Provisionshaftungszeitraumes nicht gezahlt bzw. zu-
rückgezahlt, so hat der Vertragspartner bei einer Beitrags-
zahlung von weniger als 24 Monate die Abschlussprovision 
in voller Höhe zurückzuzahlen.  

6.5.8 Der Vertragspartner erhält eine Folgeprovision aus 
dem von ihm betreuten Rechtsschutz-Versicherungsbestand 
mit Anspruch auf Folgeprovision.   

6.5.9 Die Folgeprovision wird ab dem zweiten Versiche-
rungsjahr, bei Versicherungen mit einer Laufzeit von 3 Jah-
ren aus den ab dem ersten Versicherungsjahr vereinnahm-
ten Beiträgen gezahlt.  

6.5.10 Die Folgeprovision ist vom Vertragspartner zurückzu-
zahlen, soweit der für die Zahlung maßgebende Beitrag nicht 
entrichtet oder von dem Kooperationspartner rückvergütet 
wird. 
. 
6.6 Dela Lebensversicherungen 

6.6.1 Die Abschlussprovision für die Vermittlung von 
Risikoversicherungen wird einmalig, unter Berücksichtigung 
der Beitragssumme sowie dem vereinbarten Provisionssatz, 
bezahlt. Die Beitragssumme wird wie folgt ermittelt: Jährli-
cher Zahlbeitrag multipliziert mit der Beitragszahlungsdauer. 

6.6.2 Die Abschlussprovision für die Vermittlung von 
Sterbegeldversicherungen wird einmalig bezahlt. Die Basis 
hierfür ist die Versicherungssumme sowie der vereinbarte 
Provisionssatz. 

6.6.3 Bei Sterbegeldversicherungen ist die Versicherungs-
summe auf 20.000,00 EUR begrenzt. 

6.6.4 Die Haftung für die Abschlussprovision beträgt 60 
Monate. Für alle Produkte gilt zudem die Regelung, dass bei 
einem Todesfall (Leistung) innerhalb der Provisionshaf-
tungszeit die Provision anteilmäßig zurückgerechnet wird 
(analog Storno). 

6.6.5 Für Vertragsänderungen gelten die Regelungen der 
BL analog.  

6.6.6 Bestandspflegeprovisionen sind für dieses Geschäft 
nicht vorgesehen.  

6.7 Hannoversche 

6.7.1 Die Abschlussprovision für die Vermittlung von 
Risikoversicherungen wird einmalig, unter Berücksichtigung 
der Beitragssumme sowie dem vereinbarten Provisionssatz, 
bezahlt. Die Beitragssumme wird wie folgt ermittelt: Jährli-
cher Zahlbeitrag multipliziert mit der Beitragszahlungsdauer. 
Der zu berücksichtigende Zahlbeitrag enthält keine Zuschlä-
ge. 

6.7.2 Der zu berücksichtigende Zahlbeitrag enthält keine 
Zuschläge. 

6.7.3 Die Laufzeit für die Ermittlung der Beitragssumme ist 
auf 45 Jahre maximiert; längstens aber bis zum 70. Lebens-
jahr des Kunden. 

6.7.4 Die Haftung für die Abschlussprovision beträgt 60 
Monate. Für alle Produkte gilt zudem die Regelung, dass bei 
einem Todesfall (Leistung) innerhalb der Provisionshaf-
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tungszeit die Provision anteilmäßig zurückgerechnet wird 
(analog Storno). 

6.7.5 Für Vertragsänderungen gelten die Regelungen der 
BL analog.  

6.7.6 Bestandspflegeprovisionen sind für dieses Geschäft 
nicht vorgesehen. 
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