Allgemeine Geschäftsbedingungen von Huw-Harz
zwischen Makler und Kunde als Verbraucher
§ 1 Provision
Die Provision für den Nachweis oder die Vermittlung ist im Exposé angegeben. Ansonsten
gilt die ortsübliche Provision gem. § 653, Abs. II BGB.
Bei Gewerbemietverträgen bis drei Brutto-Monatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt. Und bei
Kaufverträgen 6% des Kaufpreises zzgl. gesetzl. MwSt, welche entweder vom Erwerber
und/oder Verkäufer zu zahlen ist.
§ 2 Provisionsanspruch
Der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages ist erbracht, wenn aufgrund
einer Mitteilung des Maklers an seinen Kunden und Auftraggeber dieser in die Lage versetzt
wird, in konkrete Verhandlungen mit einem potenziellen Vertragspartner über den von ihm
angestrebten Hauptvertrag einzutreten. Unverzichtbare, aber auch ausreichende
Voraussetzung für einen Nachweis ist deshalb, dass der Makler dem Kunden einen
Interessenten benennt und damit auf eine konkrete Vertragsgelegenheit hinweist, gemäß §
328 BGB wodurch ein sogenannter Vertrag zu Gunsten Dritter begründet wird und der
Makler Dritter ist.
Der Interessent nimmt Kenntnis davon, das ein Makler für den Auftraggeber tätig ist.
§ 3 Weitergabeverbot
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich
für den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und
Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich
erteilt werden muss, an Dritte weiter zu geben. Verstößt ein Kunde gegen diese
Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die
Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem
Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten.
§ 4 Doppeltätigkeit
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer provisionspﬂichtig tätig
werden.
§ 5 Eigentümerangaben
Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf uns erteilten Informationen.
Wir bemühen uns, über Objekte und Vertragspartner vollständige und richtige Angaben zu
erhalten. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch nicht
übernehmen. Unsere Nachweise sind freibleibend, zwischenzeitlicher Verkauf/Vermietung
vorbehalten.

§ 6 Informationspﬂicht und Vollmachterteilung
Der Auftraggeber (Eigentümer) wird verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten
Kaufvertrages unter Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen
Vertragspartners bei dem Makler rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen
Vertragspartners durch dessen Tätigkeit veranlasst wurde. Der Auftraggeber erteilt hiermit
dem Makler Vollmacht zur Einsichtnahme in das Grundbuch, in behördliche Akten,
insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und Einsichtsrechte gegenüber dem WEGVerwalter, wie sie dem Auftraggeber als Wohnungseigentümer zustehen.
§ 7 Ersatz- und Folgegeschäfte
Eine Provisionspﬂicht des Auftraggebers und des Kunden gemäß unseren vereinbarten
Provisionssätzen besteht auch bei einem Ersatzgeschäft. Ein solches liegt z. B. vor, wenn der
Auftraggeber im Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem
potenziellen und vom Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine andere
Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die nachgewiesene Gelegenheit
mit dem Rechtsnachfolger des potenziellen Hauptvertragspartners den Hauptvertrag
abschließt oder das nachgewiesene Objekt käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten
bzw. umgekehrt. Um die Provisionspﬂicht bei Ersatzgeschäften auszulösen, ist es nicht
erforderlich, dass das provisionspﬂichtige Geschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen
wirtschaftlich gleichwertig im Sinne der von der Rechtssprechung zum Begriff der
wirtschaftlichen Identität entwickelten Voraussetzungen sein muss.§ 6 Aufwendungsersatz.
Der Auftraggeber ist verpﬂichtet, dem Makler die in Erfüllung des Auftrages entstandenen,
nachzuweisenden Aufwendungen (z.B. Exposékosten, Insertionen, Internetauftritt,
Telefonkosten, Portokosten, Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein
Vertragsabschluss nicht zustande kommt, und soweit der Aufwendungsersatzanspruch
vereinbart worden ist
§ 8 Haftungsbegrenzung
Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt,
soweit der Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden erleidet oder sein
Leben verliert.
§ 9 Verjährung
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt
3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Schadensersatzverpﬂichtung auslösende
Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im
Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.
§ 10 Informationen, Beratung und Auskünfte
Informationen und Auskünfte die als Service über die Seite www.huw-harz.de gegeben
werden, stellen keine juristische Beratung dar. Sie dienen lediglich als allgemeine
Information. Gleiches gilt für den Service der Rubrik „Tipps zum Mietrecht“ auf der Seite
www.huw-harz.de.

§ 11 Gerichtsstand
Sind Makler und Kunde Vollkauﬂeute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als
Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und
Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers vereinbart.
§ 12 Personenabfragen
Die Firma Huw-Harz behält sich vor, die Bonität derer Kunden vor Annahme des Auftrags in
geeigneter Weise zu überprüfen. Zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswertes (Score)
werden die Anschriftsdaten des Kunden mit herangezogen. Der Kunde stimmt dem hiermit
ausdrücklich zu. Bonitätsinformationen auf Basis, mathematisch-statistischer Verfahren
unter Verwendung von Anschriftenverfahren bezieht die Firma Huw-Harz von der Fa.
Creditreform Magdeburg Harland KG, Große Diesdorfer Str. 52, 39110 Magdeburg und der
SCHUFA, SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.
SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen
Ich willige ein, dass der Vermieter der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden, Daten über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und Auskünfte
über mich von der SCHUFA erhält. Unabhängig davon wird die Firma der SCHUFA auch Daten
aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im
Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB bzw. wegen
Zahlungsverzug nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach
dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen
Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt Daten an ihre Vertragspartner
im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute,
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an
Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen
gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung,
wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur
Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von
Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem
Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos
mitteilen (Score-Verfahren).Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden
gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und
Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die
Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056
Hannover.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch,
wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die
jeweils 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 zuwider läuft.

