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Widerrufsbelehrung 
Mit Übersendung bzw. Aushändigung der Objektunterlagen zur Erstellung eines Exposés bzw. Abgabe übereinstimmender 
Willenserklärungen ist ein Maklervertrag zwischen Ihnen und GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG., Gabrielistr. 5, 90480 
Nürnberg, zustande gekommen.  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses bzw. des Erhalts dieser Widerrufserklärung. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG, Gabrielistr. 5, 90480 Nürnberg, mittels 
einer eindeutigen Erklärung - z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail - über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen (siehe Zustimmungserklärung), so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Haben wir abhängig von Ihren vertraglichen Pflichten 
also bereits eine vollständige Nachweis- oder Vermittlungsleistung erbracht, so haben Sie die vereinbarte Provision zu zahlen, ein 
Widerrufsrecht besteht nicht mehr. 
 

Ausdrückliche Zustimmung  
In Kenntnis der in der Widerrufsbelehrung dargelegten Ausführungen sowie Konsequenzen gebe ich ausdrücklich folgende 
Erklärungen gegenüber GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG  ab: 
Ich verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
beginnen (§ 357 Abs. 8 BGB). 

 

______________, den __________________  ____________________ 
        Unterschrift 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere 
(§ 356 Abs 4 BGB). 

 

______________, den __________________  ____________________ 
       Unterschrift 
 
Datenschutzerklärung 
Ich/wir willige(n) ein, dass Gerdi Zwingel Immobilien oHG meine/unsere personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung 
von Anfragen, der Vermittlung von Verträgen sowie des Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages speichert 
und/oder an beteiligte Parteien, Notare, Behörden und Gerichte weitergibt. Ich/wir kann/können jederzeit ohne Angabe von 
Gründen durch eine Mitteilung an Gerdi Zwingel Immobilien oHG, Gabrielistraße 5, 90480 Nürnberg, einer weitergehenden 
Nutzung meiner/unseren Daten widersprechen. Gerdi Zwingel Immobilien oHG wird meine/unsere Daten in diesem Fall nicht mehr 
nutzen. Soweit meine/unsere Daten nicht aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder zur Erfüllung vertraglicher 
Ansprüche weiter verarbeitet und genutzt werden müssen, werden meine/unsere  Daten außerdem von Gerdi Zwingel Immobilien 
oHG gelöscht. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen zwischen den Partnern von Gerdi Zwingel Immobilien oHG 
über eine sichere Verbindung im Internet, per Brief, Fax oder Telefon erfolgt. Ich/wir ermächtige(n) die Gerdi Zwingel Immobilien 
oHG zur Abfrage des Grundbuchs in meinem/unserem Namen mittels des automatisierten Abrufverfahrens gem. § 133 GBO. 
Ich/wir versichere(n), alle Angaben in dieser Auskunft nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben 
und dass ich/wir auf eigene Rechnung handel(n). Dabei können die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Marktforschung 
in anonymisierter Form genutzt und übermittelt werden. Diese Einwilligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von 
mir/uns jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 

______________, den __________________  ____________________ 
       Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen   (Stand: 15.09.2015) 
 
Der Auftraggeber erklärt sich durch die Inanspruchnahme der Maklerleistung mit nachfolgenden Bedingungen einverstanden: 

1. Der Auftrag bedarf keiner Form und kommt spätestens durch Inanspruchnahme der Maklertätigkeit zu Stande. 
Dementsprechend ist sowohl ein ausdrücklicher als auch ein konkludenter Vertragsschluss möglich. Bei der 
Beauftragung zur Vermittlung von Wohnräumen sind die Erklärungen in Textform gemäß §§ 2 Abs. 1 WoVermRG, 126 
b BGB, abzugeben, wenn die Tätigkeit der GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG in der Vermittlung oder dem Nachweis 
der Gelegenheit zum Abschluss von Mietverträgen über Wohnräume besteht. 

2. Irrtümer und Zwischenvermittlung bleiben vorbehalten. 
3. Der Auftrag wird erteilt bis auf Widerruf, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Sollte der Auftraggeber Verbraucher 

sein, so erhält er unmittelbar mit Vertragsschluss eine Widerrufsbelehrung, welche den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht. 

4. Die Provision entsteht und wird fällig mit dem Abschluss eines durch eine Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit der 
GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG zustande gekommenen Vertrag. Eine Mitursächlichkeit der Nachweis- oder 
Vermittlungstätigkeit reicht für das Entstehen der Provisionspflicht aus. Die Provision ist nicht verhandelbar. Der 
Vertragsabschluss mit einem Wohnungsuchenden für die Vermittlung oder den Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss von Mietverträgen über Wohnräume führt nur dann zu einer Provisionspflicht des Wohnungsuchenden, wenn 
GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG ausschließlich wegen des Vermittlungsvertrages mit dem Wohnungsuchenden 
tätig wird (§ 2 Abs. 1a WoVermRG). 

5. Kommt es durch die Tätigkeit der GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG zu einem Vertragsabschluss, ist die 
Maklerprovision verdient. Die Maklerprovision beträgt für den Auftraggeber: 

• Bei Verkauf:                4,76 % aus dem Kaufpreis inkl. 19% Mehrwertsteuer (Käufer) 
• Bei Wohnraumvermietung:               2,38 Monatsmieten inkl. 19% Mehrwertsteuer (Vermieter) 
• Bei gewerblicher Vermietung:               3 Monatsmieten zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 
• Bei sonstigen Verträgen:               Ortsübliche Provision zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 
• Bei Verträgen ab 10 Jahren Laufzeit:           4 % aus der Zehnjahresleistung zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 

6. Die Angebote sind nur für den Auftraggeber und dessen künftigen Vertragspartner bestimmt und daher streng 
vertraulich zu behandeln. Sie erfolgen unter der Voraussetzung, dass der Auftraggeber das angebotene Objekt selbst 
veräußern bzw. erwerben oder vermieten bzw. nutzen will. Jede unbefugte Weitergabe an Dritte, führt in voller Höhe zur 
Provisionspflicht. 

7. Kommt zwischen dem Auftraggeber und dessen Vertragspartner ein anderes oder weiteres als das von GERDI 
ZWINGEL IMMOBILIEN oHG eingeleitete Geschäft zustande, so ist auch hierfür mit Ausnahme der Ziff. 4 S. 4 die 
Provision zu bezahlen. 

8. Die Provisionspflicht besteht auch dann, wenn der Vertrag zu einem anderen (Endpreis nach weiteren Verhandlungen) 
als dem angebotenen Preis zustande kommt. Der Endpreis ist der Provisionszahlung zugrunde zu legen.  

9. Die nachgewiesenen Gelegenheiten zum Vertragsabschluss gelten als früher unbekannt nachgewiesen, wenn der 
Auftraggeber nicht innerhalb von 3 Tagen gegenüber GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG schriftlich erklärt, wann und 
von wem ihm das Objekt bereits früher nachgewiesen wurde. Im Rahmen der Vermittlungstätigkeit sind Vorkenntnisse 
unbeachtlich. 

10. GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG beschränkt ihre Haftung auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten, 
welches durch Sie, einen gesetzlichen Vertreter oder durch einen Erfüllungsgehilfen verursacht wurde. Die vorstehende 
Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzungen für Schäden aus der 
Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit. 

11. GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG kann nicht nur bei Abschluss, sondern auch für den Fall, dass der Vertrag nicht zu 
Stande kommt, gegenüber dem Auftraggeber eine Aufwandsentschädigung in Höhe der im Rahmen des konkreten 
Auftrags entstandenen Kosten zu leisten (z.B. Reisekosten, Postauslagen, Schreibauslagen, Kosten der 
Veröffentlichung in Zeitungsinseraten und Internetportalen, etc.). 

12. GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG ist mit Ausnahme der Beauftragung durch einen wohnungsuchenden Mieter (§ 2 
Abs. 1a WoVermRG) uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil tätig zu werden. 
 

Sonstige Vereinbarungen: 
a. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und sollen auf den abgeschlossenen Maklervertrag 

Bezug nehmen. 
b. GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG weist darauf hin, dass die von ihr weitergegebenen Objektinformationen vom 

Verkäufer bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und nicht auf ihre Richtigkeit überprüft 
worden sind. Es ist alleinige Sache des Auftraggebers, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, es sei 
denn, es handelt sich um unplausible oder offensichtlich unrichtige Angaben, welche für GERDI ZWINGEL 
IMMOBILIEN oHG selbst erkennbar sind. Insoweit wird für diese Informationen keine Haftung übernommen. 

c. Besichtigungen erfolgen nach telefonischer Vereinbarung mit uns. Alle Angaben erfolgen laut der Auskunft des 
Auftraggebers. Zwischenvermietung bzw. Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten. Das Exposé ist vertraulich und 
nur für den Auftraggeber und dessen Vertragspartner bestimmt. 

d. Gerichtstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der GERDI ZWINGEL IMMOBILIEN oHG, 
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen sind bzw. wenn mindestens eine Partei keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

 
Salvatorische Klausel:  
Ist eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon   
nicht berührt. 


