
 

                                         Stand Dezember 2016 

Allgemeine Geschäftsbedingungen YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE 

 
§ 1 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Die Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE erfolgt aufgrund der vom Auftraggeber oder dessen 

Erfüllungsgehilfin erteilten Auskünfte. 

Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird nicht erteilt. 

Die Haftung der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE wird ausgeschlossen, soweit es sich nicht um die Haftung für Schäden handelt, die aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des  Verwenders oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgefährten des Verwenders resultieren, handelt. Ebenfalls nicht vom 

Haftungsausschluss erfasst ist die Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des 

Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders 

beruhen. 

§ 2 VERTRAULICHKEIT 
Alle durch uns erteilten Informationen und Unterlagen inkl. unserer Objektnachweise sind ausschließlich für unsere Kunden bestimmt und dürfen nur 
mit schriftlicher Einwilligung der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE an Dritte weitergegeben werden. Schuldhafte Zuwiderhandlungen können den 
Weitergebenden ggf. im Falle des Zustandekommens eines Hauptvertrages (Miet-/Kaufvertrag) zu Schadensersatzzahlungen verpflichten 
Sollte dem Kunden ein von der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE angebotenes Objekt bereits bekannt sein, so verpflichtet er sich, dieses 
unverzüglich gegenüber der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE anzuzeigen. Sollte eine derartige Anzeige nicht erfolgen, obliegt dem Kunden die 
Beweislast hierfür. 
 
§ 3 DATENSCHUTZ 
Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE zur Erfüllung Ihrer 
Verpflichtungen befugt ist, die notwendigen personenbezogenen Daten des Auftraggebers nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen zu verarbeiten. 
 
§ 4 RÜCKFRAGEKLAUSEL 
Alle durch uns erteilten Informationen und Unterlagen inkl. unserer Objektnachweise sind ausschließlich für unsere Kunden bestimmt und dürfen nur 
mit schriftlicher Einwilligung der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE an Dritte weitergegeben werden. Schuldhafte Zuwiderhandlungen können den 
Weitergebenden ggf. im Falle des Zustandekommens eines Hauptvertrages (Miet-/Kaufvertrag) zu Schadensersatzzahlungen verpflichten 
 
§ 5 VERTRAGSABSCHLUSS 
Der Provisionsanspruch des Maklers entsteht mit Abschluss des rechtswirksamen Hauptvertrages, sofern eine Provision vereinbart wurde und nicht zu 
gesetzlichen Vorgaben in Widerspruch steht. Die Provision ist verdient und fällig, sobald der Hauptvertrag (Miet-/Kaufvertrag) zustande gekommen ist. 
Handelt es sich bei dem Hauptvertrag zudem um einen Mietvertrag, ist eine Provision von Seiten des Wohnungssuchenden nur zu leisten, wenn die 
von YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE ausschließlich wegen des Auftrages des Wohnungssuchenden das Wohnungsangebot einholt und eine 
Provisionspflicht  zuvor vereinbart wurde. Ist der Auftrag jedoch vom Vermieter ausgegangen bzw. von diesem ebenfalls gestellt, so kann die Firma  
YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE nur von diesem eine Provision einfordern, sofern entsprechend vorher vereinbart. Sie ist innerhalb von zehn Tagen 
 nach Rechnungsstellung zahlbar. 
Sollte durch unsere Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit der gewünschte Hauptvertrag zustande kommen, ist eine Provision vom Auftraggeber an 
die Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE zu zahlen. Sowohl die Höhe der Provision, als auch die jeweilige Zahlung des Auftraggebers richtet sich nach  
dem Standort der Immobilie und der dort ortsüblichen Provision bzw. den Vorgaben des § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Regelung der Wohnungs-
vermittlung (Begrenzung auf zwei Monatsmieten zuzüglich der gesetzl. Umsatzsteuer), soweit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich ein anderer 
Provisionssatz genannt ist. 

§ 6.1.  WIDERRUFSBELEHRUNG 
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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Namen, Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-
Adresse] mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

§ 6.2. FOLGEN DES WIDERRUFS 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt 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, 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. 

§ 7 GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort auf alle Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit diesem Makler- und Geschäftsbesorgungsvertrag ist der Sitz YOUR TIMES GMBH 
REAL ESTATE. Ist der Kunde ein Kaufmann, vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz der Firma YOUR TIMES GMBH REAL ESTATE. Die 
Geschäftsbedingungen der Kunden haben in diesem Fall keine Geltung. 

§ 8 SALVATORISCHE KLAUSEL 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Makler- und Geschäfts-
besorgungsvertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten gültige Regelungen, die ihrem wirtschaftlichen Sinn am 
nächsten kommen. Das gleiche gilt, wenn eine ergänzungsbedürftige Vertragslücke offenbar wird. 


