
 

 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
 
1. Mit der Verwendung des Angebots (beispielsweise Kontaktaufnahme) der meinraum GmbH (Makler)  
erkennt der Empfänger/Auftraggeber die nachstehenden Geschäftsbedingungen an.  
 
2. Die Vermittlungs- und Nachweistätigkeit der meinraum GmbH  erfolgt auf Grundlage der uns  
von unseren Vertragspartnern oder anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte und  
Informationen. Irrtum, Zwischenverkauf und /oder Vermietung bleiben vorbehalten. 
 
3. Die von der meinraum GmbH weitergegebenen Objektinformationen stammen vom Verkäufer oder  
von Dritten. Es ist Sache des Kunden, diese auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
 
4. Die meinraum GmbH darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden. 
 
5. Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise der meinraum GmbH sind ausschließlich für den Kunden bestimmt. 
Sie sind vertraulich zu behandeln. Es ist ausdrücklich untersagt, diese Informationen ohne schriftliche Zustimmung der meinraum 
GmbH an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an die 
der Dritte seinerseits Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, der meinraum GmbH die 
vereinbarte Provision zu zahlen. 
 
6. Ist dem Empfänger das von der meinraum GmbH nachgewiesene Objekt und die Verkaufsabsicht des Eigentümers bekannt, hat 
dieser dies unverzüglich unter Beifügung eines Nachweises mitzuteilen. Unterbleibt diese Benachrichtigung, so gilt der Nachweis 
und die Vermittlung der meinraum GmbH als ursächlich für den Vertragsabschluss. Die Vorkenntnis eines durch die meinraum 
GmbH angebotenen und vermittelten Objekts schließt die Provisionspflicht des Empfängers nicht aus. Sofern der 
Empfänger/Auftraggeber nachweisen kann, dass die Tätigkeit der meinraum GmbH nicht zum Vertragsabschluss geführt hat, 
verpflichtet er sich zum Ersatz der erbrachten Aufwendungen. 
 
7. Der Provisionsanspruch ist im Sinne von § 652 Abs. 1 BGB mit Abschluss des Hauptvertrages (notarieller Kaufvertrag) fällig, 
wenn der Hauptvertrag auf der Nachweis- und Vermittlungstätigkeit der meinraum GmbH beruht. In diesem Fall ist der Kunde 
verpflichtet, der meinraum GmbH unverzüglich mitzuteilen, wann, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Beteiligten der 
Hauptvertrag geschlossen wurde. Die Auskunftsverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass der Hauptvertrag unter einer 
aufschiebenden Bedingung steht und diese noch nicht eingetreten ist. 
 
8. Der Kunde darf Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte gegenüber der Provisionsforderung der meinraum GmbH nur 
geltend machen, wenn die Forderungen des Kunden auf demselben Vertragsverhältnis beruhen oder wenn sonstige Ansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig tituliert sind. 
 
9. Die Haftung der meinraum GmbH ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Es besteht keine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Angebot enthaltenen Angaben oder für getätigte Aussagen. 
 
10. Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen die meinraum GmbH beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem die die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten im Einzelfall die 
gesetzlichen Verjährungsfristen zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
 
11. Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist Erfüllungsort für alle aus dem 
Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz der meinraum GmbH. 
 
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch dann, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber 
wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den 
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht zu 
wider läuft. 
 
13. Bei Eigentumserwerb kann die meinraum GmbH ein Reservierungsgebühr in Höhe bis zu 1% vom Kaufpreis verlangen. Diese 
Gebühr wird im Falle eines Kaufvertrags mit der fälligen Provision verrechnet. Im Falle eines Rücktritts von Seiten des Käufers 
bleibt diese Gebühr als Aufwandsentschädigung in voller Höhe bei der meinraum GmbH. Im Fall einer Ablehnung seitens des 
Eigentümers wird die Gebühr zurück erstattet. Die Reservierungsvereinbarung gilt für beide Parteien bis zu zwei Wochen ab der 
getroffenen Vereinbarung. 
 
 
 
         
 
 
 


