AGB
Soweit nicht gemäß § 656a BGB* die Textform für den Abschluss des Maklervertrages
vorgeschrieben ist, kommt zwischen der wpi oHG Wohn-& ProjektImmobilien (im
Folgenden: Makler) und dem Interessenten (im Folgenden: Kunde) mit der Verwendung
unserer Angebote insbesondere diesbezüglicher Kontaktaufnahme ein Maklervertrag
zustande.
Für das Vertragsverhältnis gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. Unsere Mitteilungen sind vertraulich und nur für den Auftraggeber bestimmt. Eine
Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung
gestattet. Gibt der Auftraggeber sie ohne Zustimmung weiter, hat er die
vereinbarte Provision zu zahlen, falls der Dritte den Vertrag abschließt.
2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper
und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns,
unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Die
Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
3. Die von wpi oHG Wohn-&ProjektImmobilien gemachten Angaben beruhen auf
Informationen des Verkäufers / Vermieters. Eine Haftung für die Richtigkeit, der
Maße und Vollständigkeit der Angaben kann die wpi oHG daher nicht übernehmen.
Ebenso kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die angebotenen
Objekte nicht anderweitig verkauft oder vermietet werden.
4. Mit notariellem Kaufvertragsabschluss schuldet der Kunde dem Makler für den
Nachweis bzw. die Vermittlung eine Maklerprovision aus dem wirtschaftlichen
Gesamtkaufpreis. Wird der Makler für beide Parteien des Kaufvertrages tätig und
ist der Käufer Verbraucher, so schulden Käufer und Verkäufer eine Provision in
gleicher Höhe, § 656 c BGB. Dem Abschluss eines Kaufvertrages steht jeder andere
Erwerb des wirtschaftlich gewollten gleich wie z.B. Zuschlag in der Versteigerung,
Erwerb eines Gesellschaftsanteils, etc. Der Makler wird in der Regel auch für den
Verkäufer provisionspflichtig tätig. Bei Vermietungsgeschäften für
Wohnimmobilien erhebt der Makler seine Provision ausschließlich vom Vermieter.
5. Die Höhe der Provision steht immer explizit im Exposé des jeweiligen Objektes.
6. Die Provisionsabrechnung erfolgt aufgrund des nachgewiesenen oder vermittelten
Vertrages. Wird kein Vertrag vorgelegt, erfolgt die Berechnung nach den Werten
des Angebotes im Exposee.
7. Ein Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen
abgeschlossen wurde, die von unseren Angeboten abweichen oder wenn der
angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch
Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird.
8. Weist der Makler ein Objekt nach, das dem Kunden bereits bekannt ist, ist dieser
verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich darauf hinzuweisen und die
Vorkenntnis auf Verlangen des Maklers anhand von Dokumenten zu belegen.

9. Der Kunde willigt ein, dass der Makler Daten, die sich aus diesem Vertrag oder der
Vertragsdurchführung ergeben, erhebt, verarbeitet, nutzt und diese im
erforderlichen Umfange an Dritte übermittelt.
10. Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte, insbesondere Texte, Bilder,
Objektfotografien und Grafiken, unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht
nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien
und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte, Objektbilder oder
kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Die Darstellung dieser Website in
fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
11. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen davon unberührt
und werden durch wirksame mit gleichem oder ähnlichem Regelungsgehalt ersetzt.
Änderungen und Ergänzungen des Maklervertrages oder dieser Schriftformklausel
bedürfen der Schriftform.
12. Soweit gesetzlich zulässig, gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Nürnberg.
*§ 656a BGB Textform Ein Maklervertrag, der den Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluss eines Kaufvertrags über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus oder die
Vermittlung eines solchen Vertrags zum Gegenstand hat, bedarf der Textform.

