
Doppelmitgliedschaft  
in Vertretervereinigung und BVK

Nach Ende der Testphase der Probemitgliedschaft 

wird diese in eine normale Mitgliedschaft (Doppelmit-

gliedschaft) übergehen. Mitglieder der Vertretervereini-

gungen, die als außerordentliche Mitglieder dem BVK 

angehören, erhalten dann einen besonders günstigen 

Beitragstarif, der abhängig ist vom Organisationsgrad 

der Mitglieder der Vertretervereinigung im BVK. Sind 

mehr als 75 % der Vertretervereinigungsmitglieder auch 

Mitglied im BVK, beträgt der Mitgliedsbeitrag 240 Euro, 

bei einem Organisationsgrad von über 90 % 200 Euro. 

Bei Vertretervereinigungen, deren Mitglieder einen 

Handelsvertreter-Rechtsschutz über die ÖRAG haben, 

ermäßigt sich der dafür anfallende Beitrag wegen des  

gleichzeitig kostenfrei im BVK-Mitgliedsbeitrag ent-

haltenen Rechtsschutzes, so dass die Doppelmitglieder 

nur einen Mehraufwand für die BVK-Mitgliedschaft  

von 180 Euro bzw. 140 Euro haben. Die Beiträge  

werden von der Vertretervereinigung zusammen mit 

dem Vertretervereinigungsbeitrag eingezogen und an 

den BVK weitergereicht.

Die bisherige Umsetzung
Mit zwei Vertretervereinigungen wurden im Geschäfts-

jahr 2011 entsprechende Vereinbarungen für eine  

Probemitgliedschaft getroffen. Jetzt ist die Vertreter- 

vereinigung der Feuersozietät Berlin hinzugekommen 

und weitere stehen kurz davor. Die Probemitgliedschaft 

der Mitglieder der Vertretervereinigungen der R+V und 

der Zurich ist bereits in die Doppelmitgliedschaft über-

gegangen.

Jeder Beitritt einer Vertretervereinigung zum  

Doppelmitgliedschaftsmodell stärkt den BVK,  

die Vertretervereinigungen und den gesamten  

Berufsstand.
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Probemitgliedschaft

Im Jahr 2011 startete der BVK in einer Testphase  

das Modell der Probemitgliedschaft, das unter  

dem Motto: „Auf dem Weg zu mehr Mitgliedern und 

mehr politischem und gesellschaftspolitischem Einfluss“ 

steht.

Ziel der auf ein Jahr befristeten Probemitgliedschaft  

ist es, den Mitgliedern der Vertretervereinigungen,  

die ihrerseits Organmitglieder des BVK sind, den  

BVK als Dienstleister des Berufsstandes bekannt zu 

machen und diesen Probemitgliedern alle Leistungen 

des Verbandes zur Verfügung zu stellen, wie z.B. 

Umfassende Rechtsberatung 
in allen berufsbezogenen Fragen für Versicherungs- 

vermittler (Vertreter und Makler) durch BVK-Anwälte 

und BVK-Diplom-Volkswirte u.a. im

1 Versicherungsvermittlerrecht 

1 Gewerberecht 

1 Steuerrecht 

1 Arbeitsrecht 

1 Wettbewerbsrecht und 

1 Prüfung von Agenturverträgen und  

Courtagevereinbarungen

Außergerichtliche Vertretung
bei Auseinandersetzungen mit den vertretenen  

Versicherungsunternehmen bzw. vertretenen  

Versicherungs-Generalagenten oder Versicherungs- 

maklern, sofern diese nicht Mitglied im BVK sind.

Prozessrechtsschutz
Der Prozessrechtsschutz ist eine weitere im  

Mitgliedsbeitrag enthaltene Leistung des BVK,  

die nach 12-monatiger Mitgliedschaft im BVK in 

Anspruch genommen werden kann.

Er gilt nach vorangegangener notwendiger Beratung 

und außergerichtlicher Vertretung durch den BVK u. a. 

in folgenden Fällen:

1 Streitigkeiten aus dem Vertretervertrag 

1 Ausgleichsanspruch 

1 Provisionsstreitigkeiten 

1 fristgerechte und fristlose Kündigung 

1 Buchauszug

Während der Testzeit können Probemitglieder ebenso 

wie ordentliche Mitglieder an den Veranstaltungen  

des BVK teilnehmen und in den Bezirksverbands- 

versammlungen ein aktives Wahlrecht nutzen.  

Lediglich das passive Wahlrecht ist ausgeschlossen.

Die Probemitgliedschaft ist auf ein Jahr beschränkt 

und kostet 120 Euro einschließlich des Bezugs  

der Fachzeitschrift „Versicherungsvermittlung“,  

die zehnmal im Jahr erscheint. Der Beitrag wird  

von der Vertretervereinigung mit dem Vertreter- 

vereinigungsbeitrag eingezogen und an den BVK  

weitergereicht.

BVK und die Vertretervereinigungen ergänzen sich. 

Während die Vertretervereinigung in erster Linie die 

Kommunikation der Vertreter eines Unternehmens 

untereinander sowie die Vertretung gegenüber dem 

Unternehmen zur Aufgabe hat, berät der BVK seine 

Mitglieder in allen berufsbezogenen Fragen, bietet 

ihnen vorgerichtliche Rechtshilfe gegenüber den  

Versicherern an, gewährleistet Rechtsschutz und  

vertritt seine Mitglieder und deren Interessen in den 

Europäischen Institutionen in Brüssel und gegen- 

über den politischen Entscheidungsträgern in Berlin. 

Einfluss auf diese Ansprechpartner hat der BVK als  

einziger deutscher Versicherungsvertreterverband  

nur dann, wenn er für möglichst viele Versicherungs- 

vermittler spricht. Je mehr neue Mitglieder dem  

BVK beitreten, umso mehr kann der Verband seinen 

Einfluss in Berlin und Brüssel geltend machen als auch  

weitere umfangreichere Dienstleistungen anbieten  

bzw. die Beiträge für das einzelne Mitglied senken.

Deshalb hat der BVK im Gemeinsamen Haus mit  

dem AVV und den Vertretervereinigungen die  

Möglichkeit einer Probemitgliedschaft geschaffen,  

die nach einem Jahr in eine ordentliche Mitgliedschaft 

(Doppelmitgliedschaft in BVK und Vertretervereinigung) 

übergeht.

BVK und Vertretervereinigungen –  
eine starke Gemeinschaft


