
Allgemeine Geschäftsbedingungen für  Wohnrauman-

bieter (Stand 01.06.2015)

1. Geltung

Diese  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  gelten  zwi-

schen dem Vermieter als Wohnraumanbieter (im Folgen-

den Auftraggeber) und der HomeCompany Frankfurt, Ursi

Barber  (im  Folgenden  Auftragnehmer)  in  Ergänzung  zu

dem  auszufüllenden  Formular  (Nachweisvereinbarung),

mit dem der Wohnraum angeboten wird.

2. Vertragsgegenstand / Vertragsschluß

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit dem

Nachweis von Mieterinteressenten für von ihm angebotene

Mietobjekte,  die ihm vorher nicht bekannt gewesen sind.

Der  Nachweis  kann  telefonisch  sowie  schriftlich  oder  in

Textform erfolgen.

Der Abschluß eines Mietvertrages (mündlich oder schrift-

lich) ist dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen. Dies

gilt  für jeden Fall der Vermietung eines Mietobjekts,  wel-

ches (auch) durch den Auftragnehmer angeboten wurde.

Der  Mieter  ist  dem Auftragnehmer  namhaft  zu  machen.

Die Mietinteressenten sind von dem Auftraggeber auf die

Notwendigkeit dieser Datenübermittlung hinzuweisen. Die

Verpflichtung zur  Benennung des  Mieters  gilt  nach Ver-

tragsende für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Been-

digung der Nachweisvereinbarung fort.

Hat der Auftraggeber einem von dem Auftragnehmer ver-

mittelten  Mieter  ein  anderes  Mietobjekt  angeboten,  wel-

ches  vorher  nicht  im  Angebotsbestand  des  Auftragneh-

mers war, so löst auch dieses Geschäft den vereinbarten

Provisionsanspruch  aus.  Der  Auftragnehmer  ist  hierüber

ebenfalls unverzüglich zu unterrichten.

3. Erlaubnis zur Vermietung

Der Auftraggeber verpflichtet sich gegenüber dem Auftrag-

nehmer, nur Mietobjekte anzubieten, deren Eigentümer er

ist oder für die er über die Berechtigung zur Untervermie-

tung verfügt.

Der Auftraggeber sichert zu, daß der angebotene Wohn-

raum nicht öffentlich gefördert oder sonstig preisgebunden

ist und durchgehend auch für weniger als sechs Monate

vermietet 

werden darf.

4. Energieausweis

Der Auftraggeber  ist  verpflichtet,  dem Auftragnehmer  für

jedes  angebotene Mietobjekt  einen  gültigen  Energieaus-

weis zur Verfügung zu stellen, damit dieser in Exposés, in

Anzeigen,  bei  Besichtigungen  sowie  bei  Mietvertragsab-

schlüssen verwendet bzw. veröffentlicht werden kann.

Der Auftraggeber stellt  den Auftragnehmer von allen An-

sprüchen, welche aus fehlerhaften bzw. vom Auftraggeber

nicht gelieferten Angaben insoweit beruhen, frei.

5. Foto- und Videomaterial  sowie Verarbeitung

der Daten der angebotenen

Mietobjekte

Der  Auftragnehmer  ist  berechtigt  aber  nicht  verpflichtet,

die angebotenen Mietobjekte zu fotografieren bzw. zu fil-

men und diese Aufnahmen zur Präsentation (auch im In-

ternet) der Mietobjekte zu verwenden. Der Auftragnehmer

ist auch bei nicht zustande gekommener Vermittlung eines

Mietvertrags berechtigt, die Kontaktdaten und die Adresse

des Mietobjekts sowie das zugehörige Bild- und Textmate-

rial zusammen aufzubewahren und für einen Zeitraum von

einem Jahr nach Beendigung der Nachweisvereinbarung

zu  eigenen  Vertragszwecken  zu  verwenden.  Die  Aufbe-

wahrungspflicht aus anderen Gesetzen bleibt hiervon un-

berührt.

Soweit  der  Auftraggeber  hinsichtlich  des  angebotenen

Mietobjekts  Bild-  und  Textmaterial  zur  Verfügung  stellt,

räumt er dem Auftragnehmer unentgeltliche Nutzungsrech-

te an diesem Material für die Vermittlungstätigkeit ein. Die-

ses Nutzungsrecht erstreckt sich jeweils auf alle Handlun-

gen, die notwendig sind, um die Mietobjekte in Form von

Anzeigen und Exposés, z.B.  in Print- und Onlinemedien,

zu präsentieren und zu verbreiten. Dazu gehören auch die

Nichtnennung des Urhebers und die Erlaubnis zur Kenn-

zeichnung des Materials mit einem sichtbaren Wasserzei-

chen oder Logo der Agentur.

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß das insoweit über-

mittelte  Material  frei  von Rechten Dritter  ist  bzw.  er  zur

Nutzung unter den oben genannten Bedingungen berech-

tigt ist. Sofern der Auftragnehmer wegen einer Verletzung

solcher Rechte durch Dritte in Anspruch genommen wird,

stellt  der  Auftraggeber  den Auftragnehmer  von allen An-

sprüchen frei.

6. Vergütung  der  Dienstleistung  des  Auftrag-

nehmers (Provision)

Mit Abschluß eines Mietvertrags (mündlich oder schriftlich)

durch Vermittlung des Auftragnehmers wird eine Provision

in  Höhe  von 2  Monatsmieten  zuzüglich  Mehrwertsteuer,

also 2,38 Monatsmieten inkl. Mehrwertsteuer, der im An-

gebot angegebenen Miete sofort fällig. Die Maximalprovisi-

on ist bei einer Mietdauer von 13 Monaten erreicht.

Wird das Mietobjekt vom Auftraggeber für eine Mietdauer

von unter 13 Monaten angeboten oder liegt die vertraglich

vereinbarte Mietdauer unter 13 Monaten, so wird eine Pro-

vision  in  Höhe  von  15  %  einer  Monatsmiete  zuzüglich

Mehrwertsteuer,  also  17,85  %  einer  Monatsmiete  inkl.

Mehrwertsteuer, pro Monat der Mietdauer, maximal jedoch



2 Monatsmieten zuzüglich Mehrwertsteuer, also 2,38 Mo-

natsmieten inkl. Mehrwertsteuer, berechnet. 

Abweichend  von dieser  Basisprovision  bietet  die  Home-

Company  Frankfurt  am  Main  verschiedene  zusätzliche

Dienstleistungen, die in dieser Basisprovision nicht enthal-

ten sind und dann nach individueller Vereinbarung geson-

dert vergütet werden. Bitte wenden Sie sich bei Interesse

an diesen Zusatzleistungen an frankfurt@homecompany.-

de".

Die Berechnungsgrundlage ist  die Pauschalmiete,  sofern

vom Vermieter nicht eine Kaltmiete angegeben wird. Spä-

tere Änderungen der Miethöhe haben keinen Einfluß auf

die Berechnung des Provisionsanspruchs.

Hat der Auftraggeber im Angebot eine Kaltmiete angege-

ben und im Mietvertrag eine Pauschalmiete vereinbart, so

ist die Berechnungsgrundlage für die Provision der Miet-

vertrag.

Eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses berührt

den  durch  Vertragsabschluß  entstandenen  Provisionsan-

spruch nicht. Rückforderungsansprüche sind insoweit aus-

geschlossen.

Die Parteien bleibt es unbenommen, einzelvertraglich eine

hiervon abweichende Vergütungsvereinbarung  zu treffen.

In  diesem Falle  gilt  die individuelle  Vergütungsvereinba-

rung.

7. Sonstige Mitteilungspflichten

Dem Auftragnehmer ist unmittelbar  nach Abschluß eines

Mietvertrages eine Kopie des von beiden Parteien unter-

schriebenen Mietvertrages zu übersenden.

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich zu

informieren,  wenn  sich  mietvertragsrelevante  Daten  des

Mietobjekts  (insbesondere  Preis,  Zeitraum,  Ausstattung,

Verfügbarkeit) ändern. Beziehen sich die Änderungen auf

Preis und Zeitraum, hat diese Mitteilung in Textform zu er-

folgen.

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer ferner in Kennt-

nis zu setzen, wenn er für längere Zeit unerreichbar ist und

wenn ein Mietvertrag über den zunächst vereinbarten Zeit-

raum hinaus fortgeführt wird.

8. Vorkenntnis

Sollte  dem Auftraggeber  ein  Interessent  bereits  bekannt

sein, so ist der Auftragnehmer hierüber unverzüglich und

unter Nennung der Quelle und des Datums der Kenntnis-

nahme zu unterrichten. Auf Verlangen ist die Vorkenntnis

nachzuweisen.

9. Ruhen  der  Nachweisvereinbarung  bei  Ver-

mietung

Die  Vermietung  des  angebotenen  Mietobjekts  beendet

nicht  die  Nachweisvereinbarung.  Die  Nachweisvereinba-

rung ruht vielmehr bis zur Beendigung des laufenden Miet-

verhältnisses.

Die Beendigung des laufenden Mietverhältnisses ist dem

Auftragnehmer anzuzeigen.

10. Dauer und Kündigung der Nachweisvereinba-

rung

Die  Nachweisvereinbarung  ist  unbefristet.  Sie  kann  von

beiden  Parteien  unter  Einhaltung  einer  Kündigungsfrist

von sechs  Wochen zum Monatsende gekündigt  werden.

Die Kündigung bedarf der Textform.

Das  Recht  zu  einer  außerordentlichen  Kündigung  bleibt

hiervon unberührt.

Die Kündigung hat  keinen Einfluß auf den Provisionsan-

spruch, welcher aus einem vor Ausspruch der Kündigung

vermittelten Mietvertrag resultiert.

11. Vertraulichkeit

Die  Daten  der  Interessenten  sind  vertraulich  und  aus-

schließlich für den Auftraggeber bestimmt. Eine Weiterga-

be an Dritte bedarf  der vorherigen Zustimmung des Auf-

tragnehmers.

12. Haftung

Der  Auftragnehmer  weist  lediglich  die  Gelegenheit  zum

Abschluß von Mietverträgen nach. Die letztendliche Aus-

wahl des Mieters obliegt dem Auftraggeber.

Trotz aller Sorgfalt kann für die Richtigkeit und Vollständig-

keit  der  übermittelten Daten keine Haftung übernommen

werden.

Der Auftragnehmer  (die Mitarbeiter  und die gesetzlichen

Vertreter)  haften  daher  nicht  für  einfache  Fahrlässigkeit,

soweit  nicht die Verletzung von Leben,  Körper  oder  Ge-

sundheit eines Menschen betroffen ist oder der Schaden

auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht be-

ruht. Soweit gesetzlich zulässig, ist im Übrigen die Haftung

auf den dreifachen Wert des Auftragswerts begrenzt.

Falls der Auftraggeber für Dritte ohne entsprechende Voll-

macht handelt oder seine Vertragspflichten verletzt, ist er

dem Auftragnehmer zum Ersatz des daraus resultierenden

Schadens verpflichtet.

Kommt der Auftraggeber den ihm obliegenden Mitteilungs-

pflichten gegenüber dem Auftragnehmer nicht nach, stellt

er den Auftragnehmer insoweit von Ansprüchen Dritter frei.

13. Schufa 

Der  Auftraggeber  bevollmächtigt  den  Auftragnehmer  zur

Einholung von Schufa-Auskünften (ausschließlich im 



Hinblick  auf  die  Bonitätsprüfung  eines  potentiellen

Mieters). Hierzu hat der Auftragnehmer einen Vertrag mit

der Schufa abgeschlossen. Damit der Auftragnehmer sei-

nen bestehenden Verpflichtungen gegenüber  der  Schufa

zur Abgabe von Meldungen nachkommen kann, verpflich-

tet sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer,

zum Zwecke der Weiterleitung an die Schufa folgende In-

formationen zu melden:

1. Offene Forderungen nach Titulierung nach

einer  wirksamen  Kündigung  gem.  §§  543

Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB bzw. wegen

Zahlungsverzug nach  §  573 Abs.  2 Nr.  1

BGB.

2. Wurde eine  Forderung an die  Schufa  ge-

meldet,  so verpflichtet  sich der  Auftragge-

ber,  auch  die  Erledigung/Ausgleich  dieser

Forderung zu melden.

3. Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser In-

formationen  durch  den  Auftragnehmer  zu

anderen,  als  den  genannten  Zwecken  ist

ausdrücklich ausgeschlossen. Der Auftrag-

nehmer  stellt  den  Auftraggeber  von  allen

Ansprüchen  frei,  die  aus  einer  nicht  den

Zwecken entsprechenden Verarbeitung und

Nutzung gegenüber dem Auftraggeber gel-

tend gemacht werden.

14. Nebenabreden und Salvatorische Klausel

Änderungen,  Ergänzungen  und  Nebenabreden  bedürfen

der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser Klau-

sel.

Sollte ein Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

unwirksam sein  oder  werden,  so berührt  diese teilweise

Unwirksamkeit nicht die Wirksamkeit im Übrigen. Die Par-

teien verpflichten sich insoweit, die ursprünglichen Rege-

lungen durch solche zu ersetzen, die unter Beachtung des

wirtschaftlich  Sinnvollen  dem ursprünglich  Gewollten  am

nächsten kommen.

15. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Auf  die  Nachweisvereinbarung  ist  ausschließlich  deut-

sches Recht anwendbar.

Für  Streitigkeiten,  die  in  Zusammenhang  mit  der  Nach-

weisvereinbarung oder ihrer Gültigkeit stehen, ist Frankfurt

am Main ausschließlich zuständiger Gerichtsstand, sofern

der  Auftraggeber  ein  Kaufmann,  eine  juristische  Person

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-

dervermögen mit Sitz in Deutschland ist. Die ausschließli-

che Zuständigkeit  des Gerichtsstands Frankfurt  am Main

gilt  auch dann als vereinbart, wenn der Auftraggeber ein

Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union außer-

halb Deutschlands, der Schweiz, Norwegens oder Islands

ist.

16. Datenschutzhinweis

Sämtliche Daten werden nach den jeweils geltenden da-

tenschutzrechtlichen Vorschriften sowie unter Berücksichti-

gung der steuerlichen und buchhalterischen Pflichten und

der  höchstrichterlichen  Rechtsprechung  hierzu  gespei-

chert.

Eine Weitergabe oder ein Verkauf zu Werbezwecken fin-

det nicht statt. 

Weitere Einzelheiten hierzu sowie die genauen Zeiträume

sind  unter  http://datenschutz.homecompany.de einzuse-

hen.

http://datenschutz.homecompany.de/

