
better feeling Immobilien  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§ 1 Gültigkeit 

Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes erkennt der Nutzer die nachstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von better feeling Immobilien an. 

Als Verwendung des Angebotes gilt beispielsweise die mündliche oder schriftliche 
Kontaktaufnahme wegen des angebotenen Objektes mit unserem Unternehmen. 

§ 2 Weitergabeverbot  

Sämtliche Informationen einschließlich der Formulare von better feeling Immobilien sind 
ausdrücklich für den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die 
Objektnachweise sowie sonstige Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung von 
uns, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte weiter zu geben. 

Verstößt ein Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, 
an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, gilt 
dies als Zuwiderhandlung. Zuwiderhandlungen begründen einen Schadensersatzanspruch 
gegenüber dem Kunden in Höhe der in den Angeboten aufgeführten Provision zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Ausnahme vom Regelfall: Ein Kunde kann sich nur darauf berufen, wegen des angebotenen 
Objektes bereits mit dem Auftraggeber oder anderen Maklern in Verhandlungen zu stehen, 
wenn er uns innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis des Angebotes schriftlich mitteilt, wann 
und woher er diese Informationen erlangt hat. In allen anderen Fällen ist er zur Zahlung der 
Provision verpflichtet. 

§ 3 Doppeltätigkeit / Eigentümerangaben 

1) Doppeltätigkeit: better feeling Immobilien darf sowohl für den Eigentümer/Verkäufer oder 
Vermieter als auch für den Kunden / Käufer oder Mieter tätig werden. 

2) Eigentümerangaben: better feeling Immobilien weist darauf hin, dass die weiter-
gegebenen Objektinformationen vom Verkäufer bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten 
Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit nicht 
überprüft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu 
überprüfen. Wir übernehmen für die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Angaben keinerlei 
Haftung. 

§ 4 Angebote 

Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf/    
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben basieren auf den 
Informationen des Verkäufers. Ist dem Kunden das von uns nachgewiesene Objekt bekannt, 
hat er uns dies unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen, schriftlich mit Nachweis 
mitzuteilen. Unterlässt er dies, gilt dies als Zuwiderhandlung, dazu siehe § 2. 

 



§ 5 Auftragserteilung / Informationspflicht  

Die Auftragserteilung kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Der Auftraggeber 
erteilt hiermit better feeling Immobilien die Vollmacht zur Einsichtnahme in das Grundbuch, in 
behördliche Akten, insbesondere Bauakten sowie alle Informations-und Einsichtsrechte 
gegenüber dem Verwalter, wie sie dem Auftraggeber als Objekteigentümer zustehen. Die 
Annahme des Angebots, die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, Rückfragen oder 
Besichtigungen bedeuten Auftragserteilung und Anerkennung unserer hier abgedruckten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Der Auftraggeber/Eigentümer wird verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten 
Kaufvertrages/Mietvertrages unter Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen 
Vertragspartners bei dem Makler rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen 
Vertragspartners durch dessen Tätigkeit veranlasst wurde. 

§ 6 Provisionsanspruch 

An Provisionen sind bei Vertragsabschluss die in den jeweiligen Angeboten aufgeführten 
Beträge zu zahlen. Mit Abschluss eines durch unseren Nachweis bzw. unsere Vermittlung 
zustande gekommenen Kaufvertrags, Mietvertrags oder sonstigen Vertrages ist, wenn nicht 
anders vereinbart, die ortsübliche Nachweis-oder Vermittlungsgebühr verdient und am Tage 
des Vertragsabschlußes zur Zahlung fällig. Tritt ein Kunde vom Vertrag zurück, hat dies 
keinen Einfluss auf die gezahlte Provision. Es besteht ebenfalls Anspruch auf eine Provision, 
wenn infolge unserer Vermittlung oder aufgrund unseres Nachweises zunächst eine 
Anmietung, Kauf oder Pacht des Objektes erfolgt ist sowie erst zu einem späteren Zeitpunkt 
wirksam wird. Die für die Anmietung, Kauf oder Pacht gezahlte Provision wird in jedem Fall 
angerechnet. Eine Schadenersatzverpflichtung entsteht in der Höhe der vereinbarten 
Provision gemäß des in den jeweiligen Angeboten angegebenen Betrages. 

§ 7 Ersatz- und Folgegeschäfte 

Eine Honorarpflicht des Auftraggebers gemäß unserer vereinbarten Courtage besteht auch 
bei einem Ersatzgeschäft. Ein solches liegt z.B. vor, wenn der Auftraggeber im 
Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem potenziellen und vom 
Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine andere Gelegenheit zum 
Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die nachgewiesene Gelegenheit mit dem 
Rechtsnachfolger des potenziellen Hauptvertragspartners den Hauptvertrag abschließt oder 
das nachgewiesene Objekt käuflich erwirbt anstatt es zu mieten, zu pachten bzw. 
umgekehrt. 

§ 8 Haftungsbegrenzung 

Die Unternehmung better feeling Immobilien haftet nicht für die Bonität der vermittelten 
Vertragspartei. Wir haften somit nicht für Vermögens- und Vertrauensschäden, die bei 
ordnungsgemäßer Prüfung aller Bonitätsunterlagen dadurch entstehen, dass der Mieter z.B. 
seiner Mietzinszahlungspflicht zukünftig nicht nachkommt. 

§ 9 Verjährung 

Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Auftraggebers/Kunden gegen 
uns beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Schadenersatzverpflichtung 
auslösende Handlung begangen worden ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. 

 



§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Beteiligten ist der Firmensitz: 85221 Dachau 

§ 11 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, 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 zuwiderläuft. 

§ 12 Widerrufsbelehrung  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen den abgeschlossenen Vertrag ohne Angabe 
von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 EGBGB.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie better feeling Immobilien, Sandra Geier, 
Wallbergstr.19, 85221 Dachau, Telefax: +49 8131 275 6826, Emailadresse: 
info@betterfeeling-immobilien.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einen mit der Post 
versandter Brief, ein Telefax oder eine 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 den abgeschlossenen 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 sein 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, 
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 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang  der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, 
wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der 
Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 
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