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Zwischen HENGSTENBERG & PARTNER GmbH 
Versicherungsmakler 
Sendlinger–Tor–Platz 11, 80336 München 
Telefon: 089 – 54838–100; Telefax: 089 – 54838–101 
eMail: versicherungsmakler@hbup.de; Web: www.hbup.de 

im folgenden „H+P“ genannt 

und Titel  

 Vorname  

 Nachname  

 Geburtsdatum  

 Straße / Nr.  

 PLZ / Ort  

im folgenden „Auftraggeber“ genannt 

wird folgender Versicherungsmaklervertrag geschlossen: 

§ 1 Vertragsgegenstand 

§ 1.1 Der Auftraggeber beauftragt H+P Versicherungsverträge1 zu vermitteln und zu be-
treuen. Dies umfasst insbesondere die Vorbereitung und den Abschluss von Versi-
cherungsverträgen sowie die Mitwirkung bei der Verwaltung und Erfüllung, zum Bei-
spiel im Schadensfall. Einzelheiten regelt § 2. 

§ 1.2 Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB (Bürgerliches Gesetz-
buch) ist, können die Parteien zusätzlich vereinbaren, dass H+P den Auftraggeber 
gegen gesondertes Entgelt bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versi-
cherungsverträgen rechtlich berät. 

§ 1.3 H+P hat eine Zulassung der zuständigen Erlaubnisbehörde, der IHK Industrie- und 
Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, 81541 München, 
und ist dementsprechend im Vermittlerregister beim DIHK Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag, Breite Straße 29, 10178 Berlin, eingetragen als 

• Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Gewerbeordnung) 
unter der Registernummer D–CPTP–5155O–54 sowie als 

• Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO un-
ter der Registernummer D–F–155–PRCF–53. 

Der Auftraggeber kann diese Eintragungen unter http://www.vermittlerregister.info 
überprüfen. 

                                                 
1 Alle Ausführungen in diesem Versicherungsmaklervertrag und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 

sinngemäß auch für Bausparverträge und fondsgebundene Altersvorsorgeverträge (z.B. Fonds-Riester-Rente). 

mailto:versicherungsmakler@hbup.de
http://www.hbup.de/
http://www.vermittlerregister.info/
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H+P ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden, also unabhängiger Kauf-
mann. H+P hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder 
am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält kein Versicherungs-
unternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine di-
rekte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital von H+P. H+P 
kann daher die Interessen des Auftraggebers neutral vertreten. 

H+P ist Mitglied im VDVM Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. und erfüllt 
dessen Qualitätsanforderungen, die insbesondere bzgl. der Berufsqualifikation und 
des notwendigen Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherungsschutzes über den 
gesetzlichen Anforderungen liegen. 

§ 2 Leistungsumfang 

§ 2.1 Die Vermittlung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber; es wird nur der vom 
Auftraggeber gewünschte und für ihn geeignete Versicherungsschutz gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen vermittelt. Einzelheiten werden in Beratungsproto-
kollen dokumentiert. 

§ 2.2 Die Betreuung durch H+P erstreckt sich auf die von H+P selbst vermittelten Versi-
cherungsverträge und kann – wenn ausdrücklich vereinbart – auch die bereits bei 
Abschluss dieses Vertrages bestehenden, nicht von H+P vermittelten Versiche-
rungsverhältnisse erfassen. Diese Vereinbarung kann in Textform erfolgen oder 
kommt konkludent für jeden einzelnen Versicherungsvertrag ab dem Zeitpunkt zu-
stande, zu dem der Versicherungsvertrag vom Versicherer in den Bestand von H+P 
übertragen wurde und der Versicherer H+P aktuelle Vertragsinformationen zur Ver-
fügung gestellt hat. 

§ 2.3 Im Rahmen der Betreuung erbringt H+P auf Anforderung des Auftraggebers die 
nachfolgenden Leistungen: 

• Anpassung des Versicherungsschutzes an geänderte Risiko-, Markt- und 
Rechtsverhältnisse 

• Unterstützung bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen und Schadensfällen 

• Prüfung der vom Versicherer erstellten Abrechnungen und Dokumente 

Darüber hinaus gehende Betreuungsleistungen sind nicht vereinbart. 

§ 2.4 Eine Beratung und Betreuung der gesetzlichen Sozialversicherungen ist von der 
Maklertätigkeit nicht umfasst. 

§ 2.5 H+P erfüllt seine Pflichten in Übereinstimmung mit den §§ 59 ff Versicherungs-
Vertrags-Gesetz (VVG) mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. H+P legt 
seinem Rat regelmäßig – soweit er nicht ausdrücklich auf eine eingeschränkte Ver-
sicherer- und Vertragsauswahl hinweist – eine hinreichende Zahl von auf dem Markt 
angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde. Auswahlkri-
terien sind in erster Linie die gebotene Leistung, der Preis, die Sicherheit, die Ver-
fügbarkeit, die Art und Weise der Schadensabwicklung sowie der Geschäftsprozes-
se der Versicherungsunternehmen bzw. der Versicherungsverträge. 

Berücksichtigt H+P mindestens drei geeignete Angebote bei seiner Empfehlung, so 
ist dies hinreichend. 

H+P berücksichtigt hierbei nur die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BAFin) unterliegenden Versicherer (Versicherer mit Sitz oder Nie-
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derlassung in Deutschland – deshalb erfolgt keine gesonderte Bonitätsprüfung der 
Versicherer durch H+P), die Vertragsbedingungen in deutscher Sprache anbieten, 
eine auf den Geschäftsbetrieb mit Versicherungsmaklern abgestimmte Organisati-
onsstruktur vorhalten und die übliche Maklercourtage vergüten (siehe auch § 5). 

Versicherungen werden nicht an Direktversicherer oder Unternehmen vermittelt, die 
H+P keine Vergütung gewähren. Falls der Auftraggeber dies ausdrücklich wünscht, 
wird hierfür ein gesondertes Entgelt vereinbart. 

§ 3 Vollmacht 

§ 3.1 Die Vertretungsbefugnisse von H+P gegenüber den Versicherungsunternehmen er-
geben sich aus der vom Auftraggeber erteilten Vollmacht. Die Vollmacht wird H+P 
als gesonderte Urkunde erteilt. Sie ist Anlage zu diesem Vertrag. 

§ 4 Vertragsdauer / Kündigung 
§ 4.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Vertragsbeginn ist der Tag, 

an dem der vom Auftraggeber unterzeichnete Vertrag von H+P gegengezeichnet 
wird. 

§ 4.2 Eine Kündigung des Vertrages ist unter Beachtung einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines Kalendermonats möglich. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist im-
mer möglich. Die Vollmacht gemäß § 3 ist jederzeit widerruflich und erlischt spätes-
tens mit Beendigung des Vertrages. 

§ 5 Vergütung 

§ 5.1 Die Vergütung für die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit des Versicherungsmak-
lers trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Sie ist Bestandteil 
der Versicherungsprämie. Durch die Beauftragung von H+P entstehen dem 
Auftraggeber daher keine zusätzlichen Kosten. Hiervon Abweichendes muss aus-
drücklich zwischen H+P und dem Auftraggeber vereinbart werden. 

§ 6 Pflichten des Auftraggebers 

§ 6.1 Der Auftraggeber ist zur unverzüglichen und vollständigen Erteilung wahrheitsge-
mäßer Angaben, die zur Durchführung des Versicherungsmaklervertrages erforder-
lich sind, verpflichtet. Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Auftraggeber 
H+P unverzüglich mitzuteilen. 

Weitere Mitwirkungspflichten ergeben sich aus den Basisinformationen, die 
Vertragsbestandteil sind. Sie sind Anlage zu diesem Vertrag. 

§ 7 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 7.1 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einschließlich der 
Erklärungen zum Datenschutz und zur Kommunikation. Sie sind Anlage zu 
diesem Vertrag. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

§ 8.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dieses 
Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden. 

§ 8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder durch die Rechtspre-
chung oder durch gesetzliche Regelungen unwirksam werden oder sollte sich eine 
Regelungslücke herausstellen, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrags zur Folge. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu erset-
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zen bzw. die Lücke ist mit einer Regelung zu schließen, die dem angestrebten 
Zweck am ehesten entspricht. 

§ 8.3 Zuständige Beschwerdestellen für außergerichtliche Streitbeilegung sind: 

• Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Weitere Informationen: www.versicherungsombudsmann.de 

• Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 
Weitere Informationen: http://www.pkv-ombudsmann.de 

§ 8.4 Dieser Versicherungsmaklervertrag und die erwähnten Anlagen ersetzen die bisher 
schriftlich, mündlich oder konkludent mit dem Auftraggeber getroffenen Vereinba-
rungen und etwaig vom Auftraggeber erteilte Vollmachten. 

Der Auftraggeber bestätigt den Erhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließ-
lich der Erklärungen zum Datenschutz und zur Kommunikation sowie der Basisinformatio-
nen. 

   
Ort, Datum  Ort, Datum 

   
Unterschrift Auftraggeber  Unterschrift H+P 

Anlagen Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) mit Erklärungen zum Datenschutz und zur 
Kommunikation (Revisionsstand 01 / 01.06.2011) 
Maklervollmacht (Revisionsstand 03 / 20.09.2012) 
Basisinformationen (Revisionsstand 17.11.2011) 

http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://www.pkv-ombudsmann.de/
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 HENGSTENBERG & PARTNER GmbH 
Versicherungsmakler 
Sendlinger–Tor–Platz 11, 80336 München  
Telefon: 089 – 54838–100; Telefax: 089 – 54838–101 
eMail: versicherungsmakler@hbup.de; Web: www.hbup.de 

im folgenden „H+P“ genannt 

Haftung und Verjährung 
Als VDVM-Mitglied hält H+P eine Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung vor, deren Versi-
cherungssumme mindestens doppelt so hoch ist wie diejenige, die vom Gesetzgeber vorge-
schrieben ist. Zurzeit beträgt diese 2 Mio. Euro. Der Haftungsrahmen von H+P beläuft sich im 
Falle leicht fahrlässiger Verletzung seiner vertraglichen Pflichten auf diese Summe. Soweit im 
Einzelfall das Risiko eines höheren Schadens besteht, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, 
den Haftpflichtversicherungsschutz von H+P auf eigene Kosten auf eine Versicherungssumme 
zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. H+P gibt hierzu auf Wunsch des Auftragge-
bers eine Empfehlung ab. 

Für Vermögensschäden, die dem Auftraggeber infolge leicht fahrlässiger Verletzung von Ne-
benpflichten entstehen, haftet H+P nicht. 

Es gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen mit der Maßgabe, dass die Ansprüche spä-
testens nach 5 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in welchem der Versiche-
rungsmaklervertrag beendet wurde, verjähren. 

Unbenommen von den vorstehenden Regelungen bleibt die Haftung für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer zumindest fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer zumindest grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung beruhen, weiterhin bestehen. 

Abtretungsverbot 

Sämtliche sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte oder Ansprüche des 
Auftraggebers gegen H+P sind nicht übertragbar, abtretbar oder belastbar. 

Rechtsnachfolge 

Der Auftraggeber willigt bereits jetzt in eine etwaige Vertragsübernahme durch einen anderen 
oder weitere Versicherungsmakler ein, z.B. im Rahmen einer Veräußerung oder Erweiterung 
von H+P. Er erklärt sich damit einverstanden, dass in einem solchen Falle die für die Vermitt-
lung und Betreuung von zukünftigen bzw. bestehenden Geschäften erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen weitergegeben werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des 
Versicherungsmaklervertrages aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

Erklärungsfiktion 
Der Auftraggeber nimmt Änderungen dieser Geschäftsbedingungen durch sein Schweigen kon-
kludent an, wenn ihm unter drucktechnischer Hervorhebung die Änderungen der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen schriftlich durch H+P angezeigt worden sind, der Auftraggeber innerhalb 
einer Frist von einem Monat ab Zugang der Änderungen keinen Widerspruch gegen die Ände-
rung eingelegt hat und er von H+P mit dem Änderungsschreiben explizit darauf hingewiesen 
worden ist, dass sein Schweigen als Annahme der Änderung gilt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflich-
ten ist der Sitz von H+P, soweit der Auftraggeber Kaufmann oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Es findet deutsches 
Recht Anwendung. 

mailto:versicherungsmakler@hbup.de
http://www.hbup.de/
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Datenschutzerklärung 
Der Auftraggeber willigt ein, dass H+P, soweit es zur Erfüllung der Pflichten als Versicherungs-
makler notwendig ist, neben den generellen personenbezogenen Daten des Auftraggebers 
auch Angaben zur Gesundheit erheben, verarbeiten und nutzen darf. 

Der Auftraggeber willigt ein, dass die von H+P angesprochenen Versicherer im erforderlichen 
Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (zum Bei-
spiel Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsveränderungen) ergeben, an Rückversiche-
rer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung 
des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und ihre Verbände übermitteln dürfen. 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Versicherungsver-
trags auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig zu beantragenden Versicherungsver-
trägen und bei künftigen Antragstellungen des Auftraggebers. 

Der Auftraggeber willigt ferner ein, dass diese Versicherer allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- 
und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an H+P weitergeben, so-
weit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten erforder-
lich ist. 

Gesundheitsdaten dürfen nur streng vertraulich an Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden. An Versicherungsmakler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit diese zur Ver-
tragsgestaltung erforderlich sind. 

Der Auftraggeber willigt ein, dass die H+P überlassenen Daten auch für die vereinbarte Ertei-
lung von Untervollmachten an einen anderen Versicherungsmakler oder Personen, die von 
Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater) und 
an mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen im Rahmen der zu 
beauftragenden Interessenwahrnehmung des Auftraggebers weitergegeben werden dürfen. 

Falls H+P Versicherungsverträge des Auftraggebers auf einen Dritten, insbesondere einen an-
deren Versicherungsmakler überträgt, z.B. im Rahmen einer Veräußerung oder Erweiterung 
von H+P, stimmt der Auftraggeber bereits jetzt zu, dass der Betreffende Kenntnis seiner Daten, 
wie zum Beispiel Gesundheitsangaben, erhalten darf. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung des Versicherungsmaklervertrages aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

Die Einwilligungen können über die oben genannten Kontaktmöglichkeiten formlos und ohne 
Angaben von Gründen vom Auftraggeber jederzeit beschränkt bzw. teilweise oder vollständig 
widerrufen werden. 

Erklärung zur Kommunikation 

Der Auftraggeber willigt ein, dass H+P ihn – auch über den Umfang der von ihm gegebenenfalls 
vermittelten und betreuten Versicherungsverträge hinaus – mittels sämtlicher Medien (z.B. Brief, 
Telefon, Fax, eMail) kontaktieren und ihn – auch über die bestehende Geschäftsbeziehung 
hinausreichend – über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen 
Abschluss neuer Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehen-
den Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung. 

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von H+P erhobenen Daten zum oben ge-
nannten Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligungen können über die oben im Vertragskopf genannten Kontaktmöglichkeiten 
formlos und ohne Angaben von Gründen vom Auftraggeber jederzeit beschränkt bzw. teilweise 
oder vollständig widerrufen werden. 




