
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

der Wörner Immobilien, Dettinger Str. 40, 73230 Kirc hheim u. T. 
 
 
1. Präambel 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Grundlage für den Geschäftsverkehr mit allen unseren Kunden. Sie bewirken, dass der 
Vertragsabschluss durch ein vorformuliertes Regelwerk vereinfacht, beschleunigt und standardisiert wird. 
 
Für Kaufleute im Sinne des HGBs geltend sie auch für künftige Geschäftsbeziehungen ohne dass es einer ausdrücklichen Vereinba-
rung bedarf. 
 
2. Vertragsabschluss 
Der Provisionsanspruch des Maklers entsteht mit Abschluss des rechtswirksamen Hauptvertrages. Der Provisionsanspruch besteht, 
sobald aufgrund des Nachweisen bzw. der Vermittlung ein Vertrag bezüglich des vom Makler benannten Objekts zustande gekommen 
ist. Die Provision wird am Tag der notariellen Beurkundung fällig. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug hat er Verzugszinsen 
jährlich in Höhe von 5% ü. B. zu bezahlen. Ist ein Verbraucher nicht beteiligt, beträgt der Zinssatz mindestens 8% ü. B. 
 
Ist die Höhe der Provision nicht vereinbart, so gilt die am Ort des Angebotes übliche Provision. Die Höhe der Provision errechnet sich 
prozentual aus dem gesamten Wirtschaftswert der nachgewiesenen oder vermittelten Verträge. 
 
3. Aufwendungsersatz 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Makler die in Erfüllung des Auftrags entstandenen, nachzuweisenden, Aufwendungen (z.B. Ex-
posékosten, Insertionen, Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten, Objektbesichtigung und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Ver-
tragsabschluss nicht zustande kommt. 
 
4. Vertraulichkeit 
Alle durch die Wörner Immobilien erteilten Informationen und Unterlagen inklusive Objektnachweise sind ausschließlich für den Kun-
den bestimmt und dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. 
 
Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder eine andere Person, an die der Dritte seinerseits die Infor-
mationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde, welcher vertragswidrig die Objektdaten weitergegeben hat ver-
pflichtet, dem Makler Schadensersatz zu leisten. Der Schadensersatz wird auf die vereinbarte Provision zzgl. Mehrwertsteuer verein-
bart. Dem Kunden steht es frei einen geringeren Schadensersatz nachzuweisen. 
 
5. Gewährleistung/Haftung 
Wörner Immobilien haften uneingeschränkt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten von Wörner Immobilien oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind. Das Gleiche gilt für Perso-
nenschäden oder Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen ist die Haftung von Wörner Immobilien für Schadensersatz-
ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beschränkt: 
 

1. Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haften die Wörner Immobilien nur, soweit sie auf die Verletzung vertragswesentli-
cher Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und au deren Einhaltung der Auftraggeber vertrauen dürfte. 
Soweit Wörner Immobilien hiernach für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung von Wörner Immobilien auf den typi-
scherweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

2. Wörner Immobilien haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebes (z. B. Bombenandrohung, Streiks, etc.), insbe-
sondere in Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder sonstiger von ihr nicht zu vertretenden Vor-
kommnisse eintreten. 

 
6. Eigentümerinformationen/weitere Haftungsbeschränk ung 
Wörner Immobilien weist darauf hin, dass die von ihr weitergegebenen Objektinformationen, Unterlagen, Pläne etc. vom Veräußerer 
bzw. vom Vermieter stammen. Eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernehmen Wörner Immobilien da-
her nicht. Es obliegt daher unseren Kunden die darin enthaltenen Objektinformationen und Aufgaben auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. 
 
7. Doppeltätigkeit 
Die Wörner Immobilien sind berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden. 
 
8. Verjährung 
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Zeit-
punkt in dem die schadensersatzverpflichtungsauslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregeln 
im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
 
9. Gerichtsstand 
Handelt es sich bei den Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGBs, so ist als Gerichtsstandort Kichheim/Teck vereinbart. Es gilt 
deutsches Recht. 
 
10. 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hiervon nicht berührt werden. Die 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. 
 
Kirchheim/Teck, den 15.04.2015 


