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Mit unserem Angebot bieten wir Ihnen den 
Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie, 
beziehungsweise den Kauf oder die Anmietung 
eines Objekts in Verbindung mit unseren Dienst-
leistungen als Immobilienmakler gemäß § 34c 
Gewerbeordnung (GeWo) an. 

1 Grundlagen
Wir können keine Gewähr dafür übernehmen, 

dass eine angebotene Immobilie im Augenblick 
des Zuganges der Offerte bei Ihnen noch verfüg-
bar ist. 

1.1 Vertraulichkeit
Der Inhalt jedes Angebots (Immobilien-Ex-

posé) ist für den jeweiligen Empfänger bestimmt 
und unterliegt der Vertraulichkeit. Ohne unser 
Einverständnis dürfen Sie weder das Angebot 
noch Details an Dritte weitergeben. Verstoßen 
Sie gegen die vereinbarte Vertraulichkeit und 
schließt ein informierter Dritter einen Miet- oder 
Kauf-Vertrag mit dem Eigentümer, der durch die 
Weitergabe unserer Informationen entstanden 
ist, ohne dass gleichzeitig ein Dienstleistungs-
vertrag mit uns geschlossen wird, so schulden 
Sie als Empfänger ebenso unsere Provision, als 
ob Sie den Vertrag selbst abgeschlossen hätten. 
Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn Sie von 
unserem Angebot Gebrauch machen, zum Bei-
spiel, wenn Sie sich mit uns oder dem Eigentümer 
direkt in Verbindung setzen. 

1.2 Bekanntheit
Ist Ihnen das angebotene Objekt bereits von 

anderer Seite angeboten worden, so sind Sie 
verpflichtet, uns dies unverzüglich (ohne schuld-
haftes Zögern) spätestens am dritten Tag nach 
Kenntnisnahme unseres Angebots schriftlich, 
mitzuteilen. Ihre Nachricht muss die Angabe 
der Informationsquelle enthalten. Erfolgt die 
Bekanntgabe nicht fristgemäß, so erkennen Sie 
unseren Nachweis verbindlich an.

1.3 Provisionsanspruch
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald 

aufgrund unseres Nachweises bzw. unserer Ver-
mittlung ein Vertrag bezüglich des von uns be-
nannten Objektes zustande gekommen ist, Mit-
ursächlichkeit genügt.

Bei Vermittlung von Haus- und Grund-
besitz sind vom Käufer - soweit in den einzel-
nen Exposés keine anderslautenden Regelungen 
getroffen werden - 6,25% des Kaufpreises oder 
die durch einen Individualvertrag vereinbarte 
Courtage inkl. der zum Zeitpunkt der notariellen 
Beurkundung geltenden gesetzlichen MWSt. an 
uns zu zahlen.

Bei Vermittlung von Wohnräumen wer-
den zwei Grundmieten (Nettokaltmieten) zuzüg-
lich der zum Zeitpunkt des Mietbeginns gelten-
den gesetzlichen MWSt. als Provision berechnet. 
Die Provision ist vom Auftraggeber (in der Regel 
der Vermieter, bei aktiven Suchaufträgen vom 
Mieter) bei Vertragsabschluss an uns verdient, 
fällig und zu entrichten.

Bei Vermittlungen von möblierten, zeit-
lich begrenzten Mietverträgen richtet sich 
die vom Vermieter (bei aktiven Suchaufträgen 
vom Mieter) zu zahlende Provision nach der 
Mietdauer. Bei einer Anmietung bis zu 6 Monate 
beträgt die Provision die Hälfe der monatlichen 
Nettomiete zuzüglich der gesetzlichen MwSt., 
bei einer Anmietung ab 7 Monate beträgt die 
Provision eine Nettomiete zuzüglich der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer. Übersteigt die Befristung 
der Mietdauer 12 Monate so beträgt die Provi-
sion zwei Nettomieten zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

Gewerbevermietung: Für die Vermittlung 
bzw. den Nachweis des Objektes berechnen wir 
dem Mieter oder dem im Interesse des Mieters 
handelnden Empfänger dieses Angebotes eine 
Provision in Höhe von drei Nettomieten zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Provision 
ist verdient und fällig bei Abschluss eines Miet-
vertrages, auch wenn dieser über eine Tochter- 
bzw. Beteiligungsgesellschaft oder eine dem An-
gebotsempfänger angeschlossene Firma getätigt 
wird.

2 Fälligkeit
Die angegebene Provision/Courtage wird 

fällig, wenn ein Vertrag über das angebotene Ob-
jekt zustande kommt, auch wenn mwi.Hamburg 
beim Vertragsabschluss nicht mitwirken sollten. 
Wir sind grundsätzlich am Vertragsabschluss 
(Entwurf, Ausfertigung) zu beteiligen.

3 Erweiterter Anspruch
Unser Provisionsanspruch entsteht auch 

dann, wenn aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder 
sonstigen Erwägungen neben dem angebotenen 
Vertrag oder statt eines solchen ein anderer zu-
stande kommt (z.B. Abschluss eines Kauf- oder 
Pachtvertrages, Abschluss eines Lizenz- oder 
Kooperationsvertrages anstelle eines Mietvertra-
ges, Erwerb aus Vergleichs- oder Konkursmasse, 
Erwerb einer Unternehmensbeteiligung oder von 
Teilen des Unternehmens anstelle einer Vermie-
tung oder eines Verkaufs des Gesamtobjektes).

Die aufgeführten Geschäftsbedingungen sind 
Ausgangspunkt für alle Geschäftsverhandlungen 
mit mwi.Hamburg und gelten als verbindlich. Mit 
dem Empfang der Offerte treten die Geschäfts-
bedingungen in Kraft. Anderweitig gewünschte 
Regelungen müssen schriftlich fixiert werden 
und bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

4 Haftung
Da wir uns bei den Angaben auf die Infor-

mationen Dritter stützen, haftet mwi.Hamburg 
nicht für Schadenersatzansprüche, die sich aus 
Zeitverzögerung, Objektmängel oder anderen 
Gründen für ein Nichtzustandekommen eines 
angestrebten Vertrages ergeben. mwi.Hamburg 
haftet nicht für Irrtümer die sich aus Objektdaten 
ergeben. Für unrichtige Angaben haften wir nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

5 Nebenabreden
Mündlich getroffene Nebenabreden bedürfen 

zur rechtlichen Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch mwi.Hamburg.

6 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für Vollkaufleute, auch 

für solche, die ihren Wohn- und Geschäftssitz 
im Ausland haben, ist die Freie und Hansestadt 
Hamburg. Für die Abwicklung des Vertrages gilt 
deutsches Recht.

7 Salvatorische Klausel: 
Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einzel-

ner Regelungen dieser Geschäftsbedingungen 
berühren die Gültigkeit der übrigen Vereinbarun-
gen nicht. 

Direkter Kontakt: 
Mit dem QR-Code können Sie direkt auf 

unsere Webseite zugreifen und erhalten weitere 
Informationen.

www.mwi.hamburg/rechtliche-hinweise/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Maria Wetzel Immobilien (mwi.Hamburg)
Da uns der Schutz unserer persönlichen Da-

ten sehr wichtig ist, gehen wir mit Ihren persön-
lichen Daten ebenso sorgfältig um, wie wir es 
uns von allen anderen Unternehmen und deren 
Verantwortliche im Umgang mit unseren Daten 
wünschen. Die gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemedien-
gesetzes (TMG), der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und anderer datenschutzrecht-
licher Bestimmungen werden von allen verant-
wortlich Handelnden bei mwi.Hamburg beachtet. 

Wir möchten auch zukünftig mit Ihnen in 
Kontakt bleiben! Entsprechend der DSGVO nut-
zen wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grund 
berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO zur Kontaktaufnahme und Werbung 
(ErwG 47 DSGVO) und werden Ihre Daten bei uns 
speichern, wenn Sie ein Exposé anfordern oder 
in anderer Form mit uns geschäftlichen Kontakt 
aufnehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
brauchen Sie nichts zu unternehmen.

Wenn Sie mit uns in einer geschäftlichen 
Beziehung stehen, so sind wir seit dem 1.1.2017 
gesetzlich verpflichtet Ihre Daten gemäß den 
„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Da-
tenzugriff“ (GoBD) für bis zu zehn Jahre aufzube-
wahren. Trotzdem haben Sie selbstverständlich 
das Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Wir 
werden Ihre Daten dann auf unsere intern ge-
führte Robinson-Liste setzen, sodass Ihre Daten 
nicht weiterverarbeitet und Sie nicht wieder von 
uns angeschrieben werden. Nach Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten 
Ihrem Wunsch entsprechend gelöscht. Ihr Wider-
ruf ist per E-Mail zu richten an: 
datenschutz@mwi.Hamburg 

Wenn Sie lieber analog korrespondieren, 
senden Sie Ihren Widerruf bitte an:
mwi.Hamburg Maria Wetzel Immobilien 
Datenschutz 
Ballindamm 39 · 20095 Hamburg

Sie haben außerdem das Recht, Auskunft 
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten und die Berichtigung unrichtiger oder 
die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicher-
ten Daten zu verlangen. Bitte nutzen Sie auch da-
für eine der beiden Kontaktmöglichkeiten.

Wir nutzen keine Angebote von Internetfir-
men um Ihre Daten mit Informationen zu Ihrem 
Aufenthaltsort oder Ihr Nutzer- und Kaufverhal-
ten anzureichern. Um Ihre Daten möglichst voll-
ständig und aktuell zu halten, nutzen wir öffent-
liche Telefonbücher, Handelsregisterauszüge so-
wie den Infodienst kressköpfe (https://kress.
de/) in Dettighofen, Deutschland. Eine Übermitt-
lung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet 
nicht statt. Nur in Ausnahmefällen, beispielswei-
se wenn Sie uns ausdrücklich bitten, einen Kon-
takt zu einem Finanzberater herzustellen, werden 
wir Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-
Mailadresse weitergeben. Weitere Informationen 
zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.
mwi.hamburg/rechtliche-hinweise/

Alle Server und Computer, die wir für die 
elektronische Datenverarbeitung nutzen, stehen 
in Deutschland und kommunizieren untereinan-
der mit verschlüsselten Daten.

Handhabung des Datenschutzes: 
1. Besuch unserer Internetpräsenz
Der Besuch unserer Webseite www.mwi.

Hamburg wird lediglich als ein anonymer Abruf 
(Zeitpunkt, IP-Adresse und besuchte Seiten) für 
Statistikzwecke gespeichert und beinhaltet kei-
ne personenbezogenen Angaben. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz im Zusammenhang 
mit einem Besuch unserer Internetpräsenz fin-
den Sie hier:  www.mwi.hamburg/rechtliche-
hinweise/

2. Erhebung personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informa-

tionen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihr 
Name, Ihre Postanschrift oder Ihre E-Mail-Ad-
resse.  Es werden nur die Daten erhoben, die Sie 
uns selbst zur Verfügung stellen, z.B. für die An-
forderung eines Exposés oder wenn Sie in unsere 
Interessenten-Datenbank aufgenommen werden 
möchten. 

3. Nutzung + Verarbeitung Ihrer Daten
Wir nutzen Ihre persönlichen Angaben, um 

Ihre Anfrage zu beantworten, Ihren Auftrag zu 
bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen In-
formationen oder Dienstleistungen zu gewäh-
ren. Zu diesem Zweck kann es auch erforderlich 
sein, dass Ihre Daten bei Partner-Unternehmen 
(Web-Hosting) erhoben werden oder an externe 
Dienstleister im Rahmen der Auftragsdatenver-
arbeitung weitergegeben werden (bspw. Spei-
cherung der Daten in der Cloud). Wir werden Ihre 
personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre Zu-
stimmung weitergeben.

4. Sicherheit und Vertraulichkeit 
Wenn Sie innerhalb unseres Angebots Sei-

ten und Dateien abrufen und dabei aufgefordert 
werden, Daten über sich einzugeben, so weisen 
wir darauf hin, dass diese Datenübertragung über 
das Internet zwar verschlüsselt erfolgt, aber Ihre 
Daten durch Unbefugte, mit Hilfe von spezieller 
Software, wie sie von Geheimdiensten eingesetzt 
wird, sowohl zur Kenntnis genommen und leider 
auch verfälscht werden können.

5. Korrespondenz per E-Mail
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird 

Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz 
mit Ihnen verwendet. Eine anderweitige Nutzung 
oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir wei-
sen Sie darauf hin, dass bei diesem Kommunika-
tionsweg die Vertraulichkeit der übermittelten 
Informationen nicht vollständig gewährleistet 
werden kann. Daher empfehlen wir, vertrauliche 
Informationen ausschließlich über den Postweg 
per „Snail-Mail“ zu versenden.

6. Auskunftsrecht
 Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbei-

tung Ihrer Daten haben, nehmen Sie über die Ad-
ressdaten für den Datenschutz mit uns Kontakt 
auf. Auf Anforderung werden wir Ihnen schriftlich 
entsprechend dem geltenden Recht mitteilen, ob 
und welche persönlichen Daten wir über Sie ge-
speichert haben. Darüber hinaus können Sie un-
richtige Daten berichtigen oder solche Daten lö-
schen lassen, deren Speicherung unzulässig oder 
nicht mehr erforderlich ist.
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