
 

 

 
 
 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
Nutzungsvereinbarung zwischen dem Kunden ("Kunden") und der boot-versicherung.de - 
Seltmann Assekuranz Vermittlungs GmbH (”boot-versicherung.de“). Aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie zum Beispiel Kunde/in, verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 
 
1. Allgemeines 
Die Versicherungsbeiträge für die Bootversicherungen werden nach den Angaben des Kunden 
ermittelt. Aufgrund bestimmter, individueller Konstellationen (zum Beispiel besondere 
Risikoumstände oder Vorschäden) können die ermittelten Beiträge von den angezeigten 
abweichen; die Beitragsabweichungen können sowohl Zuschläge als auch Rabatte ausmachen. 
 
2. Versicherungsmaklervertrag 
Sobald der Kunde einen Antrag/Deckungsauftrag ausfüllt und an boot-versicherung.de sendet 
gilt folgender Einzelmaklervertrag als vereinbart: 
 
 2.1 Einzelmaklervertrag 
 Der Kunde beauftragt boot-versicherung.de ausschließlich die jeweilig beantragten 
 Versicherungen zu vermitteln; andere als die vom Kunden ausdrücklich beantragten 
 Versicherungen sind nicht Gegenstand dieses Einzelmaklervertrages. 
 
 2.2 Vollmacht 
 boot-versicherung.de wird hiermit bevollmächtigt den Kunden in seinen 
 Versicherungsangelegenheiten wie folgt zu vertreten bzw. für ihn tätig zu werden: 
 1.  Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Willenserklärungen zum Zweck des 
  Abschlusses, der Änderung sowie zur Beendigung von Versicherungsverträgen; 
 2.  Abgabe von Wissenserklärungen (z.B. Anzeigen zur Erfüllung von Obliegenheiten etc.) 
  gegenüber den Versicherern und sonstigen Dritten; 
 3.  Geltendmachung von Leistungsansprüchen im Rahmen der Schadenbearbeitung für den 
  Kunden gegenüber den Versicherern; 
 4.  Vertretung des Kunden bei der Korrespondenz mit Versicherern durch    
  boot-versicherung.de 
   über den sämtliche Korrespondenz zu führen ist; 
 5.  Erteilung von Untervollmachten an andere Versicherungsvermittler und 
  Versicherungsmaklerpools; 
 6.  Der Versicherungsmakler ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
 
 2.3. Vergütung 
 Die Vergütung für die Vermittlungstätigkeit von boot-versicherung.de trägt gewohnheitsrechtlich 
 der Versicherer. Sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Durch die Beauftragung von 
 bootversicherung.de entstehen dem Kunden daher keine zusätzlichen Kosten. 
 
 2.4. Haftung 
 Die Haftung von boot-versicherung.de ist im Falle leicht fahrlässiger Verletzung ihrer vertraglichen 
 Pflichten auf einen Betrag von 1.200.000,00 € je Schadenfall begrenzt. Boot-Versicherung.de hält 
 bis zu dieser Summe eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung vor. Ansprüche auf 
 Schadenersatz aus dem Versicherungsmaklervertrag wegen einer leicht fahrlässig begangenen 
 Pflichtverletzung verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
 Auftraggeber Kenntnis von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder 
 ohne grobe Fahrlässigkeit haben müsste. Spätestens verjähren diese Ansprüche jedoch fünf 
 Jahre nach Beendigung des Versicherungsmaklervertrags. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 2.5 Vertragsdauer 
 Der Versicherungsmaklervertrag kann jederzeit gekündigt werden. Die Parteien sind sich darüber 
 einig, dass der Versicherungsmaklervertrag auch endet, wenn ein anderer Versicherungsmakler 
 beauftragt wird oder der Kunde den Versicherungsvertrag kündigt. 
 
3. Datenschutzerklärung/ Einwilligung des Auftraggebers 
Der Kunde willigt ein, dass boot-versicherung.de personenbezogene Daten erhebt und speichert, soweit 
dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Der Kunde willigt ferner ein, dass der Makler die überlassenen 
Daten an Versicherer und Versicherungsmaklerpools zur Erstellung individueller Versicherungsangebote-
und Anträge weitergibt. Entschließt sich der Kunde zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, so 
gelten bezüglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner Daten gegenüber dem Versicherer 
ausschließlich die Bestimmungen des Versicherungsvertrages und -antrages inkl. der darin 
enthaltenen Datenschutzklauseln. Diese Einwilligungen können jederzeit durch den Kunden widerrufen 
werden. Er kann jederzeit verlangen, Auskunft über seine gespeicherten Daten zu erhalten. Er kann 
jederzeit die Löschung seiner Daten verlangen und der Erhebung der Daten widersprechen. 
 
4. Schlussbestimmungen 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages müssen ausdrücklich schriftlich zwischen den 
Parteien vereinbart werden. Dieses Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung 
aufgehoben werden. Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages unwirksam sein oder durch die 
Rechtsprechung oder durch gesetzliche Regelungen unwirksam werden oder sollte sich eine Lücke 
herausstellen, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrags zur Folge. Die nichtige 
Bestimmung oder die Schließung der Lücke hat durch eine Regelung zu erfolgen, die dem angestrebten 
Zweck am ehesten entspricht.      


