
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Der Auftragnehmer ist vom Verkäufer, Käufer, Vermieter oder einem Dritten befugt worden, das Objekt zu den 
genannten Bedingungen anzubieten. Sämtliche Angebote sind freibleibend und basieren ausschließlich auf Informationen, 
die der Eigentümer, Verkäufer, Käufer oder Vermieter erteilt hat. Eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
kann deshalb nicht übernommen werden. Zwischenverkauf bzw. –Vermietung/-Verpachtung bleibt dem Eigentümer 
vorbehalten. 
 
2. Alle Angebote und sonstige Mitteilungen sind nur für den Adressaten bestimmt und müssen vertraulich behandelt 
werden. Erfolgt eine Weitergabe an Dritte und kommt ein Vertrag zustande, so kann der Adressat, unbeschadet weiterer 
Schadenersatzansprüche, Schadenersatz in Höhe der vereinbarten Provision schulden. 
 
3. Kommt es aufgrund der Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrages (z.B. Kauf, Miete, Pacht), so wird die 
ortsübliche Provision geschuldet, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Dies gilt auch dann, wenn die 
Bedingungen des Vertrages von den in dem überlassenen Angebot genannten Konditionen abweichen oder wenn der 
Erwerb durch Zuschlag in einer Zwangsversteigerung erfolgt. Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der 
Vertrag erst nach der Vertragsbeendigung abgeschlossen wird. Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss 
über das nachgewiesene bzw. vermittelnde Objekt fällig. 
 
4. Die Provisionspflicht ist auch dann gegeben, wenn der Makler/in bei Vertragsabschluss nicht mitwirkt, jedoch die 
Nachweistätigkeit für das Objekt erbracht hat. 
 
5. Angaben des Maklers über eine Vertragsabschlussgelegenheit (Kauf, Miete, Pacht), die dem Interessenten 
bereits bekannt ist, wird dieser unverzüglich zurückweisen und er wird dem Makler unverzüglich mitteilen, wann und auf 
welche Weise er seine Vorkenntnis erlangt hat. 
 
6. Wird ein angebotenes Objekt später durch Dritte erneut angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch des 
Erstanbieters nicht. Um eine doppelte Provisionspflicht zu vermeiden, wird empfohlen, den nachfolgenden Anbietern die 
Vorkenntnis schriftlich mitzuteilen und auf deren Maklerdienste zu verzichten. 
 
7. Der Makler kann sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig werden, und für beide provisionspflichtig tätig 
werden. 
 
8. Der Auftraggeber wird den Makler unverzüglich von einem Vertragsabschluss unterrichten. Er ist verpflichtet, ihm eine 
Vertragsabschrift zuzusenden. 
 
9. Der Makler ist berechtigt, Adressdaten des Interessenten an den Eigentümer weiterzuleiten. 
 
10. Unsere Provisionsregelung beträgt bis zu einem Meistgebot und/oder Kaufpreis von 9.999,-€ 17,85 % inkl.ges.MwSt., 
von 10.000,-€ bis 29.999,-€ 11,90 % inkl.ges.MwSt., von 30.000,-€ bis 59.999,-€ 9,52 % inkl.ges.MwSt., ab 60.000,-€ 
7,14 % inkl.ges.MwSt. Die Provision für den Nachweis oder die Vermittlung eines Immobilienobjektes beträgt 7,14 % des 
Verkehrswertes oder des notariell beurkundeten Kaufpreises inkl.ges.MwSt. aus dem Provisionsbetrag. Die Provision 
erhöht sich um 10 % der Minderbeträge unter 7/10 tel und um 20 % der Minderbeträge unter 5/10 tel des 
Verkehrswertes bezogen auf den Zuschlag des Meistgebotes beim zuständigen Amtsgericht, jeweils inkl.ges.MwSt.,. Die 
Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Vergütung gilt auch für den Fall der Objektverschiedenheit (Ersteigerung 
eines Objektes, Abschluss eines Kaufvertrages über ein anderes Objekt), da der Interessent erst durch Vorliegen dieser 
Immobilienliste Kenntnis von der Existenz und Personen der Immobilienobjekte erhalten konnte und, ohne Kenntnis der 
Immobilienobjekte, der Interessent mit diesen keinen Zuschlagsbeschluss/Vertrag hätte herbeiführen können. Der 
Provisionsanspruch ist mit Zuschlagsbeschluss des Amtsgerichtes oder Abschluss des notariellen Vertrages fällig, verdient 
und zahlbar. 
 
11. Der Empfänger dieser Immobilienliste oder Immobilienobjekte hat uns unverzüglich Anzeige zu machen, wann und 
ggf. zu welchen Bedingungen ein Zuschlagsbeschluss oder Kaufvertrag über das bezeichnete Objekt zustande kommt. 
 
12. Wir versichern, dass wir nachweislich berechtigt und befugt sind, die Immobilienobjekte zu den genannten 
Bedingungen zur Kenntnis zu bringen. Wir erklären weiterhin, dass die in den Immobilienlisten gemachten Angaben 
ausschließlich auf Informationen der Amtsgerichte oder Dritter beruhen. Wir sind selbstverständlich ebenfalls um richtige 
und vollständige Angaben bemüht, können jedoch für die Angaben der Gerichte und Dritter keine Haftung übernehmen. 
Der Interessent ist darüber informiert, dass er für den Fall der Kenntnis des Immobilienobjektes, dies der Gesellschaft 
unverzüglich mitzuteilen hat. Erfolgt keine Mitteilung, ist die Weitergabe der Informationen der Gesellschaft aus diesen 
Immobilienobjekten an den Interessenten im Falle eines Zuschlags- bzw. Vertragsabschlusses zumindest mitursächlich 
für den Erfolg geworden und begründet ebenfalls die Verpflichtung zur Provisionszahlung. 
 
13. Unsere Angebote sind freibleibend, Meistgebote, auch nach § 81 Abs. 3 ZVG, Zuschlagsbeschlüsse, Zwischenverkauf 
und Vermietung bzw. Verpachtung sind vorbehalten. 
 
14. Weitere Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
4U Immobilien GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Handelsregister: AG Berlin HRB 175878 B 
 
 

 
 



Datenschutzerklärung 
1. Datenschutz auf einen Blick 
 
Allgemeine Hinweise 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 
Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie unserer im folgenden Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 
 
Datenerfassung auf unserer Website 
 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 
 
Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 
um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das 
sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 
Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 
 
Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 
Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an 
uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
 
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht 
vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens 
erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie 
können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools 
verhindern. Detaillierte Informationen dazu und zu den Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie in der 
folgenden Datenschutzerklärung. 
 
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 
 
Datenschutz 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. 
Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
EMail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte 
ist nicht möglich. 
 



Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 
4U Immobilien GmbH, inhaltlich verantwortlich Björn Stringa, Schlüterstr. 41, 10707 Berlin, 
Telefon: +49(0)171 3400554, E-Mail: service@4uimmobilien.de 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. 
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: https://bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 
machbar ist. 
 
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile 
des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie 
an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
 
Auskunft, Sperrung, Löschung 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden. 
 
3. Datenerfassung auf unserer Website 
 
Grundsätzliches 
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis im Rahmen einer Anfrage über unser 
Kontaktformular. 
 
 
 
 
 



 
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Antragsformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. 
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 
entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
– insbesondere Aufbewahrungspflichten – bleiben unberührt. 
 
 Google Maps 
Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite 
erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten 
durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google 
Maps finden sie unter „Nutzungsbedingungen von Google Maps“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Widerrufsrecht gemäß der EU-Richtlinie zum 13.06.2014 
 
Durch die Umsetzung einer EU-Richtlinie zum 13.06.2014 sind auch wir als Immobilienkaufleute 
dazu verpflichtet, Sie bei Fernabsatzverträgen (das sind Verträge die z.B. über das Internet, den 
Postweg, bei Ihnen zu Hause oder per Telefon/Fax zustande kommen) auf Ihr Widerrufsrecht 
aufmerksam zu machen. Sie haben hier generell das 14-tägige Recht, diese Verträge zu widerrufen. 
 
Sie haben uns damit beauftragt, Ihnen Informationsmaterial zukommen zu lassen bzw. eine 
Besichtigung einer von uns angebotenen Immobilie durchzuführen. Damit haben Sie unser Angebot 
angenommen, ohne dass hierzu Kosten entstanden sind. Mit Kenntnis dieser Belehrung über das 
Widerrufsrecht beginnt diese 14-tägige Frist, sodass für uns ein Tätigwerden erst nach Ablauf dieser 
Frist sinnvoll ist.  
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen den Maklervertrag für das 
 
Objekt:                                                                                                                              zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
per Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, das Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an:  
4U GmbH Schlüterstr. 41, 10707 Berlin - Tel.: 030 54844942, Mobil: 0171 3400554, E-Mail: 
service@4uimmobilien.de  
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 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 Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen sollen, haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.  
 
Über das vorstehende Widerrufsrecht wurde ich belehrt. Ich habe das Widerrufsrecht zu Kenntnis 
genommen und verstanden.  
 
 
Datum und Uhrzeit    Name, Vorname   Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verzicht auf das Widerrufsrecht  
  
Sollten Sie jedoch vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist unsere sofortige 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen (Einsicht in ein Exposé oder Objektunterlagen bzw. 
eine Objektbesichtigung), haben Sie die Möglichkeit, auf Ihr Widerrufsrecht zu verzichten. 
 
Durch den Verzicht auf den Widerruf entstehen bei Ihnen keine Kosten. 
 
Diese werden erst bei vollständiger Erbringung der Dienstleistung (z.B. den Hauptvertrag – 
also den Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages) verdient und fällig. 
 
Über den Verzicht auf das Widerrufsrecht wurde ich belehrt. 
 
Ich verzichte auf das mir zustehende 14-tägige Widerrufsrecht für das  
 
Objekt:                                                                                                     . 
 
Die Dienstleistung soll während der Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass mein 
Widerrufsrecht bei vollständiger Erbringung durch den Unternehmer erlischt.  
 
 
 
Datum und Uhrzeit    Name, Vorname   Unterschrift 
 
 
 
 


