
  
 

 

RECHTSBERTUNGSPAKET IM DETAIL 

Kostenlos, aber keinesfalls umsonst: Das Rechtsberatungspaket von 

MAXPOOL und der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte 

 

Als Versicherungsmakler sehen Sie sich täglich mit einer Vielzahl an Fragen konfrontiert, die 

oftmals auch rechtlicher Natur sind. Im Leistungsfall ist der MAXPOOL-Leistungsservice nach 

wie vor der richtige Ansprechpartner für Sie. Als Ergänzung zu dieser Serviceleistung und um 

Ihnen auch in allen anderen Bereichen mehr Rechtssicherheit und Unterstützung zu bieten, 

haben MAXPOOL und die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ein Rechtsberatungspaket 

geschnürt, das Sie als aktiver MAXPOOL-Partner ab sofort kostenfrei in Anspruch nehmen 

können. 

 

BESTANDTEILE DES RECHTSBERATUNGSPAKETES 

 

I. Das Wichtigste: Kostenfreie telefonische Beratung 

 

Bei Bedarf klären die Fachanwälte der Kanzlei Michaelis alle für Sie relevanten rechtlichen 

Fragestellungen telefonisch für Sie ab. 

 

Sie erreichen die Fachanwälte telefonisch unter (040) 29 99 40-429 * 

 

II. Besondere zusätzliche Leistungserweiterungen  

 

1. IHK-Deckung 

Bei Auseinandersetzungen mit der jeweiligen Industrie- und Handelskammer (IHK) 

erhält der MAXPOOL-Partner kostenfreie anwaltliche Hilfe in der Geltendmachung 

seiner rechtlichen Ansprüche aus oder wegen bei Verlust seiner Berufszulassung 

gemäß §§ 34d ff. Gewerbeordnung (GewO). Die kostenfreie anwaltliche 

Unterstützung bezieht sich ausschließlich auf die außergerichtliche, auch schriftliche 

Unterstützung des Versicherungsmaklers. Eine gerichtliche Geltendmachung vor den 

Verwaltungsgerichten muss aus standesrechtlichen Gründen nach dem 
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rechtsanwaltlichen Gebührenrecht (RVG) gesondert abgerechnet werden und ist 

nicht von der Rahmenvereinbarung umfasst. 

 

2. Strafrechts- und OwiG-Deckung 

Wird gegenüber dem MAXPOOL-Partner aus oder wegen seiner beruflichen 

Beratungstätigkeit ein strafbares Verhalten oder eine Ordnungswidrigkeit 

vorgeworfen, so erhält er die kostenfreie außergerichtliche anwaltliche Beratung 

durch die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. Die kostenfreie anwaltliche 

Unterstützung bezieht sich ausschließlich auf die außergerichtliche Unterstützung des 

Versicherungsmaklers im Ermittlungsverfahren. Eine gerichtliche Tätigkeit muss aus 

standesrechtlichen Gründen nach dem rechtsanwaltlichen Gebührenrecht (RVG) 

abgerechnet werden und ist nicht vom Rahmenvertrag umfasst. 

 

3. Ombudsmann-Deckung 

Wird gegenüber dem MAXPOOL-Partner ein Ombudsmannverfahren erhoben oder 

eingeleitet oder dieses von dem Kunden angedroht, so erhält der 

Versicherungsmakler die kostenfreie anwaltliche Unterstützung durch die Kanzlei 

Michaelis Rechtsanwälte auch im schriftlichen Verfahren mit dem Ombudsmann. Es 

ist unerheblich, welche Ombudsmann-Stelle vom Kunden eingeschaltet wurde. 

 

4. BaFin-Deckung 

Wird gegenüber dem MAXPOOL-Partner eine BaFin-Beschwerde bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Graurheindorfer Str. 108, 53117 

Bonn oder Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt) erhoben oder eingeleitet oder 

diese von dem Kunden angedroht, so erhält der Versicherungsmakler die kostenfreie 

anwaltliche Unterstützung durch die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte auch im 

schriftlichen Verfahren mit der BaFin. Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der 

BaFin ist nicht Gegenstand des Rahmenvertrages und ausdrücklich ausgeschlossen. 
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5. Anwaltliche Telefonflatrate 

Der MAXPOOL-Partner ist berechtigt, alle beruflichen Rechtsfragen zu seiner 

Berufshaftung gegenüber dem Kunden dem Grunde nach, kostenfrei und jederzeit, 

unbegrenzt oft, über das Servicetelefon der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte zu 

besprechen und anwaltliche Beratung – auch im Vorfeld einer drohenden 

haftungsrechtlichen Auseinandersetzung - einzuholen.  

Maklerhotline: (040) 29 99 40-429 * 

 

6. D&O-Abwehrschutz 

Wird gegenüber einem MAXPOOL-Fremdgeschäftsführer von den Gesellschaftern ein 

Zahlungs-, Haftungs-, oder Deckungsanspruch schriftlich angekündigt oder geltend 

gemacht, so übernimmt die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte die außergerichtliche 

Unterstützung des Fremdgeschäftsführers in der zu klärenden Rechtsfrage und 

begleitet gegebenenfalls die Abwehr der Ansprüche mit den Gesellschaftern. Ein 

berechtigter Anspruch der Gesellschafter ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

Diese ausschließlich rechtliche Unterstützung wird exklusiv nur von der Kanzlei 

Michaelis Rechtsanwälte gewährt.  

 

Die kostenfreie anwaltliche Unterstützung bezieht sich ausschließlich auf die 

außergerichtliche Unterstützung des MAXPOOL-Partners als Fremdgeschäftsführer. 

Eine gerichtliche Geltendmachung vor den Zivilgerichten muss aus 

standesrechtlichen Gründen nach dem rechtsanwaltlichen Gebührenrecht (RVG) 

gesondert abgerechnet werden und ist nicht vom Rahmenvertrag umfasst. 

 

7. Die rechtliche online Makler-Hilfe-Seite 

Nutzen Sie auch gern den kostenfreien www.app-RIORI.de-Zugang über MAXPOOL. 

Dort gibt es viele rechtliche Tipps, gute Maklerverträge und über 100 Formulare für 

das Maklerbüro! 

 

Das alles ist für Sie KOSTENFREI und GUT: 

https://kanzlei-michaelis.de/3d-flip-book/broschuere-appriori/ 

https://kanzlei-michaelis.de/3d-flip-book/broschuere-appriori/
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Interessant ist auch die Weiterbildungsakademie für MAXPOOL-Partner. Immer, jederzeit 

und von überall können Sie dort zertifizierte Online-Weiterbildungsstunden erwerben, bis 

Sie die notwendigen 15 Stunden Weiterbildungszeit pro Kalenderjahr erfüllt haben. 

 

8. 10.000.000 Euro-Deckung 

Der MAXPOOL-Partner wird darüber informiert, dass app-RIORI einen zusätzlichen 

Rahmenvertrag als Exzedentenversicherung mit einer Versicherungssumme von 

weiteren 10.000.000- EURO für die aktiven Nutzer von app-RIORI abgeschlossen hat. 

Dieser leistet dann für Beratungsfehler aus der beruflichen Tätigkeit des MAXPOOL-

Versicherungsmaklers (keine anderen Vermittlungen!), wenn die 

Versicherungssumme aus der eigenen Vermögenschadenhaftpflichtdeckung 

aufgebraucht ist. Eine im Schadenfall erforderliche Versicherungsleistung, die über 

die Versicherungssumme des MAXPOOL-Partnervertrages hinausgeht, ist gegenüber 

app-RIORI unverzüglich anzuzeigen und in Textform geltend zu machen. Die für die 

Exzedentendeckung zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen finden Sie auf 

der Internetseite von www.app-riori.de. Der MAXPOOL-Versicherungsmakler wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um zwei rechtlich selbstständige 

Versicherungsverträge handelt und gegenüber beiden Risikoträgern jeweils die 

versicherungsvertraglichen Anzeigepflichten bestehen. Eine Mitteilung/Information 

gegenüber den Rechtsanwälten/Mitarbeitern der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist 

nicht ausreichend. Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist hierfür kein 

Erfüllungsgehilfe der Versicherer oder MAXPOOL. 

 

III. Datensicherheit für Ihre eigenen Bestände 

 

Die Kanzlei Michaelis verwaltet seit Jahren das „ANWALTS-Datenanderkonto“ für MAXPOOL. 

Das bedeutet, dass jeder MAXPOOL-Partner sowohl seine als auch die Daten seiner Kunden 

jederzeit direkt von der Kanzlei Michaelis abfordern kann. 

 

Die Datensicherung bei der Kanzlei Michaelis entspricht höchsten Sicherheitsstandards und 

ist zu hundert Prozent DSGVO-konform. Ein Datenschutzbeauftragter hat sich zudem davon 
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überzeugt, dass der Datenzugang und die Datensicherheit ordnungsgemäß umgesetzt 

worden sind. 

 

Sie können frei entscheiden, ob Sie dieses Schutzinstrument in Anspruch nehmen möchten 

und Ihre Daten bei Bedarf vom ANWALTS-Datenanderkonto löschen lassen. Schicken Sie 

dazu einfach eine E-Mail an kanzlei-michaelis@maxpool.de *.  

 

IV. VIP Mandat als zubuchbares Extra – unser Tipp für noch mehr Leistung! 

 

Über MAXPOOL können Sie auch vergünstigt VIP-Dauerberatungsmandant bei der Kanzlei 

Michaelis werden. Die Fachanwälte fungieren in diesem Fall als persönliche „umfassende 

eigene externe Rechtsabteilung für Sie und Ihre Kunden“ – es ist dann also eine perfekte 

„All-Risk-Flatrate“. Dazu gehört dann auch die individuelle Vertragserstellung,-verhandlung 

oder -prüfung in über 40 Rechtsgebieten, die ein Makler braucht. Und natürlich auch die 

kostenfreie anwaltliche Vertretung der Versicherungsnehmer gegen Versicherer. 

Dies ist nicht ganz so günstig wie kostenlos; dennoch zahlen Sie als MAXPOOL-Partner für 

den umfassenden Beratungsservice nur den ganz besonderen, rabattierten Vorzugspreis von 

€ 199,00 (zzgl. Umsatzsteuer) pro Monat.  

Auch die weiteren Leistungen der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte sind kostenfrei für Sie, 

versprochen.  

 

Der aktive MAXPOOL-Partner ist ab sofort über das MAXPOOL Rechtsberatungspaket 

berechtigt, alle beruflichen Rechtsfragen zu seiner Berufshaftung gegenüber dem Kunden 

dem Grunde nach, kostenfrei und jederzeit, unbegrenzt oft, über das Servicetelefon der 

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte zu besprechen und anwaltliche Beratung – auch im Vorfeld 

einer drohenden haftungsrechtlichen Auseinandersetzung - einzuholen.  

Maklerhotline: (040) 29 99 40-429 * 

 

* Die angegebene Rufnummer und E-Mail-Adresse wird direkt an die Kanzlei Michaelis weitergeleitet.  
Mit Nutzung dieser Kontaktdaten erklären Sie sich einverstanden, dass wir im Rahmen des erweiterten Rechtshilfeservice 
Ihre Daten an die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte zur Bearbeitung dieser Zwecke weitergeben dürfen. Sie haben das Recht, 
ihre datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit gegenüber uns oder der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte widerrufen zu 
dürfen. Mit dem Widerruf erlischt dann auch automatisch der erweiterte kostenfreie Rechtshilfeservice. 

mailto:kanzlei-michaelis@maxpool.de
https://kanzlei-michaelis.de/wer-braucht-schon-einen-anwalt/

