
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der immobilienleben GmbH 

 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu den einzelvertraglichen 

Vereinbarungen für die Tätigkeit der immobilienleben GmbH mit Sitz in Pforzheim (nachfolgend auch 

als „immobilienleben“ bezeichnet). 

 

1. Doppeltätigkeit 

immobilienleben ist im Rahmen der Vermittlung berechtigt, auch für die jeweils andere Seite 

provisionspflichtig tätig zu werden.  

 

2. Nachweise 

Nachweise werden freibleibend übermittelt; der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die von 

immobilienleben mitgeteilten Angaben basieren auf jeweils vom Auftraggeber oder durch Dritten 

erteilten Informationen. immobilienleben bemüht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten über 

Objekte und Vertragspartner möglichst vollständige und zutreffende Angaben zu erhalten; eine 

Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird von immobilienleben allerdings nicht 

übernommen. 

 

3. Vertraulichkeit 

Die von immobilienleben übersandten Angebote und Informationen sind vertraulich und nur für den 

jeweiligen Empfänger bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger schriftlicher 

Genehmigung durch immobilienleben zulässig. Für den Fall, dass aufgrund einer Zuwiderhandlung 

des Auftraggebers gegen diese Vertraulichkeitspflicht ein Hauptauftrag unter Ausschluss von 

immobilienleben zustande kommen sollte, schuldet der Auftraggeber die Provision, wie wenn er 

diesen Vertrag selbst geschlossen hätte.  

 

4. Pflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat immobilienleben alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den 

Abschluss des Vertrages bedeutend sein können.  

 

Bei Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen dem Auftraggeber und dem Interessenten ist auf die 

Tätigkeit von immobilienleben Bezug zu nehmen und immobilienleben der Inhalt der Verhandlungen, 

soweit dem kein gewichtiger Grund entgegensteht, mitzuteilen. 

 

Der Auftraggeber hat immobilienleben unverzüglich mitzuteilen und zu belegen, wann und zu 

welchen Bedingungen über ein von immobilienleben nachgewiesenes oder vermitteltes Objekt oder 

einen von immobilienleben nachgewiesenen oder vermittelten Interessenten ein Hauptvertrag 

zustande kommen soll bzw. zustande gekommen ist.  

 

immobilienleben hat das Recht, durch Mitarbeiter oder Vertreter beim Abschluss des Hauptvertrages 

anwesend zu sein.  

 

5. Provisionsanspruch / Fälligkeit 

Der Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Provision entsteht, wenn ein Hauptvertrag aufgrund 

einer von immobilienleben nachgewiesenen oder vermittelten Vertragsgelegenheit zustande kommt. 

Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Hauptvertrag aufgrund einer von 

immobilienleben während der Vertragslaufzeit nachgewiesenen oder vermittelten 

Vertragsgelegenheit zustande kommt, nachdem der Maklervertrag beendet ist.  

 

Der Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Hauptvertrag zu 

anderen Bedingungen erfolgt, solange der wirtschaftliche Erfolg nicht wesentlich von dem Angebot 

von immobilienleben abweicht.  



 

 

 

Ferner bleibt der Provisionsanspruch auch dann bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag 

aufgrund auflösender Bedingung erlischt, durch einen Rücktrittsvorbehalt des Auftraggebers 

aufgelöst oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht 

erfüllt wird.  

 

Die Provision ist zehn Tage nach Rechnungserhalt fällig und zahlbar.  

 

6. Haftungsbeschränkungen 

Die Haftung von immobilienleben auf Schadenersatz ist ausgeschlossen, sofern nicht der Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig von immobilienleben oder deren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen verursacht wurde oder es sich um einen Schaden aufgrund von Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt oder durch immobilienleben die Garantie für eine 

bestimmte Eigenschaft der Leistung übernommen wurde oder der Schaden aufgrund von der 

Verletzung von Vertragspflichten entstanden ist, welche für die Erreichung der Vertragsziele 

unverzichtbar sind.  

 

 

7. Datenschutzhinweise 

immobilienleben erhebt und verwendet personenbezogene Daten der Auftraggeber (Eigentümer 

und Interessenten) gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. immobilienleben 

erhebt bei der ersten Kontaktaufnahme von den Auftraggebern den Namen, die Adresse sowie – 

soweit vorhanden – die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Bei einem konkreten 

Abschlussinteresse über einen Hauptvertrag werden von den Auftraggebern zusätzlich noch 

folgende Daten erhoben: Geburtsdatum, Familienstand und bei Eheleuten der Güterstand. 

 

Die personenbezogenen Daten der Auftraggeber werden zur Abwicklung der Maklerverträge 

erhoben und verwendet, etwa zur Versendung von Exposés und zur Erbringung sonstiger 

Nachweis- und Vermittlungstätigkeiten.  

 

Name und Adresse derjenigen Interessenten, denen ein bestimmtes Objekt nachgewiesen wurde, 

sowie das jeweilige Nachweisdatum werden dem Eigentümer des Objekts darüber hinaus auch zur 

Sicherung eventuell bestehender (nachvertraglicher) Provisionsansprüche von immobilienleben in 

dem Fall übermittelt, wenn der Maklervertrag mit dem Eigentümer des Objekts beendet wurde, 

ohne dass ein Hauptvertrag über dieses Objekt zustande gekommen ist.  

 

Die im Rahmen des Abschlusses eines Maklervertrages erhobene E-Mail-Adresse des Auftraggebers 

kann von immobilienleben zur Versendung von Newslettern mit aktuellen Informationen zu 

eigenen Immobilienangeboten genutzt werden. Den Newsletter kann der Auftraggeber jederzeit 

per E-Mail an info@immobilienleben.com abbestellen, ohne dass dem Auftraggeber hierdurch 

Kosten entstehen; auf diese Möglichkeit wird der Auftraggeber in jedem Newsletter nochmals 

deutlich hingewiesen.  

 

Eine darüber hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder der 

Marktforschung erfolgt ebenso wenig, wie eine Vermittlung von Daten an sonstige Dritte, es sei 

denn, der Auftraggeber hat vorab seine ausdrückliche Einwilligung erklärt oder es besteht eine 

gesetzliche Verpflichtung zur Datenweitergabe. Soweit ein Auftraggeber eine Einwilligung erteilt 

hat, kann er sie jederzeit durch einfache Mitteilung an immobilienleben widerrufen.  

 

Informationen zu den von immobilienleben zu seiner Person gespeicherten Daten erhält der 

Auftraggeber unter der Telefonnummer 07231 / 397919-0 sowie unter der Adresse Friedenstraße 



 

 

87 in 75173 Pforzheim oder unter der E-Mail-Adresse info@immobilienleben.com. Der Widerruf 

einer Einwilligung kann ebenfalls unter Nutzung dieser Kontaktdaten mitgeteilt werden. 

 

8. Widerruf 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 

B. Brief, Fax, E-Mail) 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, Telefax oder E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügt abgedruckte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs vor Ablauf der 

Widerrufsfrist.  

 

Der Widerruf ist zu richten an 

 

immobilienleben GmbH 

Michael Plothe 

Friedenstraße 87 

75173 Pforzheim 

Telefax: 07231 / 397919-99 

Mail: info@immobilienleben.com 

 

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 Vertrages 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 soll, 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.  

 

Im Falle eines Fernabsatzvertrages erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 

Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 

ausgeübt haben. 

 

9. Sonstige Bedingungen  

Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Beauftragt ein Kaufmann immobilienleben im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, ist der Sitz von 

immobilienleben Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis. 

 

Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder ihre Rechtsgültigkeit verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt und es bleibt bei den gesetzlichen Vorschriften. 


