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1. DEFINITIONEN 

„Vereinbarung“ oder „Vertrag“: steht für die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Bestellformulare. Der Vertrag hat im Falle von 
Unstimmigkeiten oder Widersprüchen Vorrang vor allen anderen 
Dokumenten, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden können 
(Werbung, Preisliste, etc.). 

„Bestellformular“: in diesem Dokument sind Ihre Kontaktdaten, die 
besonderen Bedingungen der von atHome bereitgestellten Dienstleistung 
und die Einwilligung von beiden Parteien aufgeführt. 

 „Kundenkonto“, „Benutzerkonto“: bezeichnet das persönliche Konto des 
Kunden, das über die Website erstellt wurde und von dieser aus zugänglich 
ist und den Kauf oder die Nutzung bestimmter Dienste sowie die 
Verwaltung der Produkte und Anzeigen ermöglicht.  

„Verbraucher“: jede natürliche Person, deren Aktivitäten kein Teil ihrer 
gewerblichen, industriellen, handwerklichen oder liberalen Tätigkeit sind. 

„Preisliste“: alle Dokumente von atHome, die finanziellen Bedingungen 
und Entschädigungsbedingungen für einen speziellen Service enthalten. 

„Wir“, „Unser“, „Uns“, „Dienstleister“ und „Subunternehmer“ verweist 
sowohl auf die atHome International S. à r. l., die die Websites 
www.atHome.lu, www.atHome.de, www.immoRegion.fr und 
www.atOffice.lu betreibt, als auch auf ihre Tochterunternehmen, 
Angestellten, Vertreter, angeschlossenen Gesellschaften oder ihr 
zugeordnete Parteien.  

„Unsere Dienste“ bedeutet: "Unsere Website", "unsere Seite" oder "die 
Seite", also die Websites, die unter www.atHome.de, www.atHome.de, 
www.immoRegion.fr, www.atOffice.lu zu erreichen sind und / oder jeder 
anderen von atHome bestimmten und ordnungsgemäß mitgeteilten 
Adresse sowie mobilen Anwendung, auf denen Informationen zu den 
Diensten bereitgestellt werden und über die bestimmte Dienste erworben 
werden können, sowie die Server von atHome. 

„Parteien“: Kunden und atHome 

„Profi“: jede natürliche oder juristische Person, sei es öffentlich oder privat, 
die selber oder auch durch eine andere Person, die in ihrem Namen oder 
in ihrem Auftrag handelt, Aktivitäten aufnimmt, die in den 
Anwendungsbereich ihrer kommerziellen, industriellen, handwerklichen 
oder liberalen Tätigkeit fallen. 

„Benutzer“: Personen, die die von atHome angebotenen Dienste nutzen. 

„Sie“, „Ihr/e“, „Kunde“ oder „Verantwortlicher für die Datenverarbeitung“: 
nimmt Bezug auf Sie als Nutzer unserer Dienste, aber auch auf jede 
natürliche oder juristische Person, die vertraglich an atHome gebunden ist. 
Der Unterschriftsberechtigte eines Vertrags erkennt mit seiner Unterschrift 
an, im Rahmen und innerhalb der Grenzen eines Mandats 
beziehungsweise als Garant für den oben benannten Kunden zu handeln. 

Der Vertreter, Mitarbeiter oder Ehegatte des Kunden gilt als Vertreter des 
Kunden und hat die notwendigen Befugnisse, um den Kunden gegenüber 
atHome zu verpflichten. 

Im Zweifelsfalle kann atHome annehmen, dass der Kunde das 
Bestellformular unterzeichnet hat. 

Änderungen in Bezug auf den Kunden als juristische Person, insbesondere 
in Bezug auf seine Beteiligung oder das Management, die nach der 
Unterzeichnung des Bestellformulars erfolgen, sind in keiner Weise 
bindend für atHome. 

„Dienst“ oder „Dienste“: steht für die Veröffentlichung bzw. Anzeige von 
Inhalten auf unseren Websites und / oder Servern, sowie für die Nutzung 
von Schnittstellen zur Verwaltung der Inhalte. 
 
2. GELTUNGSBEREICH & VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1. Eine Dienstleistung kann erst nach dem Erstellen eines Kundenkontos 
und dem Akzeptieren der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
anderer spezifischer Bedingungen und / oder dazugehöriger Formulare 
bestellt werden. 

2.2. Der Kunde kann Dienstleistungen nach den von atHome bestimmten 
Regeln und Vorgehensweisen bestellen. Diese können je nach 
Dienstleistung und / oder der jeweiligen Kundenkategorie insbesondere 
im Internet variieren (auf der Website, über mobile Anwendungen oder 
das Kundenkonto). Die Parteien stimmen ausdrücklich zu, dass jede 
Absicht, die im Internet (auf der Website, über mobile Anwendungen oder 
das Kundenkonto) zum Ausdruck gebracht wird einer Zustimmung der 
betroffenen Partei entspricht und den gleichen Wert wie ein Dokument 
mit einer handschriftlichen Unterschrift hat. 

2.3. Mit dem Vertragsabschluss erklärt der Kunde, dass er die zum 
Zeitpunkt der Unterschrift gültigen Tarife und Handelsdokumente zur 
Kenntnis genommen hat und akzeptiert gleichzeitig die Bedingungen des 
Bestellformulars, sowie die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

2.4. atHome behält sich das Recht vor, die Bedingungen des mit dem 
Kunden geschlossenen Vertrages und insbesondere dessen Leistungen 
oder den Preis der Leistungen zu ändern, soweit diese Änderungen den 
Betrag des Vertrages nicht verändern und gleichzeitig die Interessen des 
Kunden berücksichtigen und mit einer Frist von mindestens dreißig (30) 
Tagen angekündigt werden. Der Kunde wird schriftlich (per Post oder E-
Mail) von atHome über Änderungen informiert. Wenn diese Änderungen 
sich auf den vertraglich festgelegten Betrag auswirken, ist der Kunde dazu 
berechtigt den entsprechenden Vertrag innerhalb von dreißig (30) Tagen 
ab dem Datum der Mitteilung über die Änderung kostenfrei zu kündigen 
- per Einschreiben mit Rückschein an atHome: Eduard-Becking Str. 5, D-
54293 Trier. Sollte der Kunde die entsprechenden Dienste weiterhin 
nutzen, so akzeptiert er damit die Änderung der Dienstleistung oder die 
des vertraglich festgelegten Betrages. 
 

3. ANNAHME UND ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Allgemeine 
Geschäftsbedingungen") gelten für die Nutzung unserer Dienste und für 
alle Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Parteien. 

Sobald atHome eine Bestellung von Ihnen erhält, Sie Dienstleistungen von 
atHome beziehen oder / und Dienste nutzen, akzeptieren Sie automatisch 
und bedingungslos die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
verzichten unwiderruflich darauf Ihre eigenen Geschäftsbedingungen zu 
nutzen. 

Eine Änderung der vorliegenden Geschäftsbedingungen ist ohne die 
ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von atHome nicht möglich. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können gegebenenfalls durch 
spezifische oder besondere in der Bestellung vermerkten Bedingungen 
ergänzt und / oder verändert werden. Vereinbarungen, die von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen, gelten nur für den 
jeweiligen Vertrag, auf den sie sich beziehen, und nicht für die Verträge, 
die die Parteien in der Folge abschließen können, es sei denn, wir haben 
dem ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. 

Das Bestehen laufender Beziehungen zwischen Uns und dem Kunden hat 
keinen Einfluss auf die Anwendung der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

Desgleichen führt die Nichtanwendung und auch die Verlängerung 
bestimmter Bestimmungen nicht zu einem Verzicht auf unser Recht, sie zu 
irgendeinem Zeitpunkt anzuwenden. 

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu ändern, wenn wir es für notwendig halten. Die 
Änderungen werden auf die laufenden Verträge angewendet, nachdem 
der Kunde per E-Mail, auf der Rückseite eines Angebots, einer 
Auftragsbestätigung, einer Rechnung oder durch irgendein anderes 
versendetes Dokument über die veränderten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen informiert worden ist. 

Die Nutzung der von atHome angebotenen Dienstleistungen nach einer 
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird als Zustimmung 
zu diesen Änderungen gewertet. Daher erklärt sich jeder Nutzer damit 
einverstanden regelmäßig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf 
unserer Website zu überprüfen. 

Sie bestätigen hiermit, dass die Veröffentlichung der geänderten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Website eine gültige 
schriftliche Mitteilung darstellt, die Sie über diese Änderungen informiert. 

Spätestens dreißig (30) Tage nachdem der Kunde über die geänderten 
Geschäftsbedingungen informiert worden ist, wird angenommen, dass der 
Kunde Sie stillschweigend akzeptiert und sie somit ab dem Tag Ihrer 
Bekanntmachung für ihn gelten.  

Sollte der Nutzer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
respektieren, so behalten wir uns das Recht vor, ihm den Zugang zu 
unseren Dienstleistungen zu verweigern. 
 
4. IHRE VERPFLICHTUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN  

4.1. Die Dienstleistungen sind Erwachsenen vorbehalten, die nach 
deutschem Recht Verträge abschließen können. 

4.2. Sie erklären und garantieren, dass 
 Sie Inhaber einer Lizenz oder eines Gewerbescheins als 

Immobilienmakler für den Staat oder das Gebiet sind, für den bzw. 
das Sie unsere Dienste nutzen und dass Sie eine Tätigkeit ausüben, 
die mit Ihrer Gewerbegenehmigung übereinstimmt; 

 Sie über einen formgerecht vom Eigentümer oder Verkäufer 
unterzeichneten Veräußerungs- oder Vermietungsauftrag für alle 
Immobilienobjekte auf unseren Websites verfügen.  

4.3. Nutzungsrichtlinien 

Das Anwenden und Einhalten der Nutzungsrichtlinien ist Voraussetzung 
für die Nutzung der Medien und Dienstleistungen von atHome. 

Die Medien und Dienstleistungen von atHome dürfen nur für die Zwecke 
verwendet werden, für die sie konzipiert wurden, und nicht für andere 
Zwecke, die weiter unten beispielhaft aufgeführt werden. 

Die von den Anbietern durch Werbeanzeigen auf atHome angebotenen 
Dienstleistungen oder Produkte dürfen in keiner Konkurrenz (direkt oder 
indirekt) zu Produkten oder Dienstleistungen der Marken der 
atHomeGroup stehen.  

Eine verantwortungsvolle Nutzung der Dienste ist Voraussetzung. Hierbei 
sind alle Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Nutzung unserer 
Dienste auf andere Nutzer und unserer Medien haben kann. 
 
4.3.1.  Sie sind dazu verpflichtet: 
 ausschließlich Immobilienobjekte online zu stellen, die derzeit in dem 
Staat / den Staaten oder den Ländern zu verkaufen oder zu vermieten sind, 
die durch Ihren Vertrag mit uns abgedeckt sind; 
 ausschließlich Informationen zu Immobilienobjekten auf unsere 
Website hochzuladen, entweder auf direktem Weg oder über einen 
Drittanbieter, der den allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 
Datenupload zu Immobilienobjekten auf unsere Website zugestimmt hat; 
 nach Abschluss eines Verkaufs- oder Mietvertrags für ein 
Immobilienobjekt innerhalb von 72 Stunden letzteres entweder im Archiv 
abzulegen, oder es aus der Immobilienobjekt-Datenbank von atHome zu 
löschen. atHome behält sich das Recht vor alle Objekte zu löschen, die 
dieser Richtlinie nicht entsprechen. Nichtsdestoweniger liegt es alleine in 
Ihrer Verantwortung, alle inaktiven oder verkauften Objekte aus der 
Datenbank zu löschen;  
 darauf zu achten, dass die über die Nutzung der Dienste entstandenen 
Dokumente keine illegalen Informationen enthalten und auch nicht zu 

diesem Zweck missbraucht werden. Dazu gehören auch diffamierende, 
irreführende oder falsche Informationen, die das Urheberrecht verletzen 
oder aufgrund derer uns rechtliche Verantwortung oder Sanktionen 
auferlegt werden könnte;  
 bei der Nutzung der Dienste alle einschlägigen Gesetze 
einzuhalten, einschließlich und ausnahmslos aller Bestimmungen des 
Handelsrechts, der üblichen Wettbewerbsregeln und anderer 
werberechtlich relevanten Normen oder Verordnungen; Techniken, die das 
Hacken von Daten (oder Phishing) auf unseren Websites und Medien 
ermöglichen, sind selbstverständlich auch verboten. 
 darauf zu achten, dass: 

• die über den Dienst veröffentlichten Informationen lediglich eine 
detaillierte Beschreibung eines einzelnen Immobilienobjekts zum Inhalt 
haben; 

• dass die von Ihnen (oder jedem anderen Angestellten oder 
Makler Ihres Immobilienbüros oder –konzerns) über unsere Dienste 
online gestellten Einzelheiten eines Immobilienobjekts wirklich nur 
einmal veröffentlicht werden; 

• dass Ihr Benutzername und Passwort für den Zugang zum Dienst 
jederzeit sicher verwahrt werden und lediglich Personen zur Verfügung 
gestellt werden, die befugt sind, in Ihrem Namen Verbindlichkeiten 
einzugehen;  

• darauf zu achten, dass keine andere befugte oder unbefugte 
Person die vertraglich vereinbarten Dienste unter Verletzung der 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen nutzt;  
 eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis bei uns einzuholen, um 
uns oder unsere Website zu bewerben oder schriftlich einen Bezug 
herzustellen.  

 
4.3.2. Unzulässige Nutzung (für Immobilienanzeigen und Produkte, die der 
Hervorhebung dienen)  

Es ist unzulässig, unsere Dienste für einen der folgenden Zwecke zu nutzen 
bzw. einer beliebigen Person zu erlauben, unsere Dienste für einen der 
folgende Zwecke zu nutzen: 
 
 Veröffentlichung von Anzeigen anderen Inhalts: Anzeigen für 
Objekte, die keine Miet- oder Kaufimmobilien sind. Autos, Schiffe, 
Wohnwagen oder –mobile dürfen auf den Websites von atHome z. B. nicht 
in einer Anzeige beworben werden. 
 Werbung für Ihr Unternehmen: Bei jeder von Ihnen geschalteten 
Anzeige muss es sich um eine gutgläubige Beschreibung einer Miet- oder 
Kaufimmobilie handeln. Es ist daher z. B. nicht zulässig, Werbung für Ihr 
Unternehmen zu machen.  
 Falsche Zuordnung von Kaufimmobilien: Nur die für den Verkauf 
bestimmten Immobilien dürfen in die Verkaufsrubriken eingetragen 
werden. 
 Falsche Zuordnung von Mietimmobilien: Nur die für eine 
Vermietung vorgesehenen Objekte dürfen in die Mietrubriken eingetragen 
werden.  
 Anzeigen für Gewerbe- oder Geschäftsimmobilien: Wenn ein 
Immobilienobjekt sowohl für gewerbliche als auch für Wohnzwecke 
genutzt wird, ist es zulässig, eine Anzeige für den Wohnbereich auf der 
Website zu schalten und auf den Gewerbebereich des Objekts zu 
verweisen. Es ist jedoch nicht zulässig, den gewerblich genutzten Bereich 
zur Hauptkomponente der Werbeanzeige zu machen.  
 Missbräuchliche Nutzung von Beschreibungsfeldern: Sie dürfen die 
für Informationen, Beschreibungen und Bilder vorgesehenen Felder nur 
entsprechend Ihrer Zweckbestimmung verwenden. Es ist beispielsweise 
nicht zulässig, das Logo Ihres Unternehmens oder Ihres Immobilienbüros 
als Bild für eine Anzeige einzufügen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist 
die Verwendung kleiner digitaler Wasserzeichen bei Bildern erlaub, jedoch 
nur in einer Ecke des Bildes. Die Überlagerung der Bilder mit Text ist nicht 
erlaubt.  
 Unpassende Fotos oder Bilder: Es ist nicht erlaubt ein Foto, ein Bild 
oder eine Zeichnung zu verwenden, die nicht die zum Verkauf oder zur 
Vermietung bestimmte Immobilie darstellt. Die Verwendung von Fotos, 
die eine andere als die zum Verkauf oder zur Vermietung bestimmte 
Immobilie abbilden, ist nicht zulässig. Eintragungen wie „kein Bild 
verfügbar“ sind nicht zulässig. Ebenso ist es verboten illegale Inhalte zu 
veröffentlichen, die sich dem Grundsatz der Loyalität, dem Anstand, der 
Menschenwürde, der öffentlichen Ordnung oder der Moral widersetzen. 
 Falsche Adressangabe: Die falsche oder ungenaue Angabe von 
Straßennamen, Einzugsgebieten oder Ortschaften ist verboten.  
 Doppeleintragung von Immobilien: Die Erstellung von mehr als einer 
Anzeige für ein und dasselbe Immobilienobjekt in derselben 
Objektkategorie ist nicht erlaubt. Es ist beispielsweise nicht zulässig 
zweimal eine Anzeige für ein und dasselbe Objekt unter Angabe 
unterschiedlicher Preise zu veröffentlichen. Eine Liste mehrerer 
Wohneinheiten mit derselben Adresse wird nicht als doppelter Eintrag 
angesehen.  
 Aktualisierung der Anzeigen: Es ist nicht erlaubt, ein 
Immobilienobjekt zu entfernen und es dann erneut zu veröffentlichen, um 
es als neuen Eintrag erscheinen zu lassen.  
 Inserieren ohne Genehmigung: Es ist nicht zulässig, Anzeigen für 
Immobilienobjekte zu schalten, wenn Sie der Eigentümer nicht mit deren 
Verkauf oder Vermietung beauftragt hat.  
 Nutzung der Dienste durch andere Personen: Die Nutzung unserer 
Dienste, um für Miet- oder Kaufimmobilien Werbung zu machen, ist auf 
Ihr Immobilienbüro beschränkt. Jedes Immobilienbüro muss mit uns einen 
Vertrag abschließen, um unsere Dienste zur Veröffentlichung von 
Anzeigen nutzen zu können.  
 Irreführendes oder betrügerisches Verhalten: Es ist nicht zulässig 
unsere Dienste zur Täuschung und Irreführung der Öffentlichkeit und der 
Nutzer der atHome-Websites zu nutzen. 
 Andere unangemessene Inhalte: Es ist nicht zulässig, illegale oder 
rechtwidrige Informationen bzw. Informationen mit böswilliger oder 
bösgläubiger Absicht über unsere Dienste und die atHomeGroup S. à r. l. 
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zu verbreiten. Es ist beispielsweise nicht erlaubt, Informationen zu 
veröffentlichen, die gegebenenfalls 

• diffamierend sind oder eine Person oder ein Unternehmen 
diskreditieren;  

• private, persönliche oder vertrauliche Informationen preisgeben;  
• als obszön, beleidigend, brutal oder bedrohlich empfunden 

werden;  
• gegen das geistige Eigentum anderer verstoßen;  
• gegen Gesetze, Vorschriften oder Normen verstoßen. 
 

4.3.3. Missachtung der Nutzungsrichtlinien 

Wenn Sie bei Nutzung unserer Dienste die vorliegenden 
Nutzungsrichtlinien nicht einhalten, verstoßen Sie gegen Ihren mit atHome 
geschlossenen Vertrag. Die Missachtung dieser Nutzungsrichtlinien kann 
dazu führen, dass wir die betroffene Anzeige entfernen, Ihnen eine Strafe 
von (einhundertfünfzig) 150 € in Rechnung stellen, Ihren Vertrag mit uns 
aussetzen oder zu anderen Maßnahmen greifen, zu denen wir gemäß der 
zwischen uns bestehenden Vereinbarung und laut Gesetz befugt sind.  

Wenn für uns Anlass besteht, aufgrund einer Missachtung der 
vorliegenden Nutzungsrichtlinien die Veröffentlichung Ihrer Anzeigen 
auszusetzen oder sie vollständig zu löschen, sind Sie weiterhin an Ihre 
vertraglichen Verpflichtungen gebunden. Dies schließt die Übernahme von 
Honoraren und Kosten ein, die während der Aussetzung oder als Folge der 
Entfernung der entsprechenden Anzeigen anfallen können.  
 
4.4. Sie erkennen an, dass: 
 Sie alle rechtlichen Hinweise auf unserer Website zur Kenntnis 
genommen haben und sich zu ihrer Einhaltung verpflichten. 
 Sie erklären und versichern, dass Sie dazu befugt sind, die bei 
Nutzung unserer Dienste verwendeten Informationen zu veröffentlichen; 
 Sie für alle bei Nutzung Ihres Benutzernamens und Passwortes im 
Verwaltungsbereich "atHome Pro" entstandenen Kosten verantwortlich 
sind; 
 Sie bei Nutzung der Dienste und Veröffentlichung von 
Immobilienobjekten auf unseren Websites uns unwiderruflich, weltweit 
und frei von jeglichen für die Vermarktung anfallenden Lizenzgebühren 
das Recht einräumen, jegliche im Rahmen der Nutzung unserer Dienste 
verwendeten oder erstellten Informationen oder Materialien zu 
vervielfältigen, zu verwenden, anzupassen und Dritten Nutzungsrechte 
daran einzuräumen; 
 wir nicht dazu verpflichtet sind, die durch die Nutzer unserer Dienste 
erstellten Informationen und Materialien, die auf unserer Website 
erscheinen, zu überwachen oder zu zensieren, aber dass wir uns das Recht 
vorbehalten, es zu tun;  
 wir nicht dazu verpflichtet sind, die durch die Nutzer unserer Dienste 
erstellten Informationen und Materialien, die auf unserer Website 
erscheinen, zu speichern; 
 wir keinerlei Verantwortung für die Beschreibung des 
Immobilienobjekts oder jegliche Art von Fehler oder Auslassung in den 
das Immobilienobjekt betreffenden Informationen, die Sie veröffentlichen 
oder die in Ihrem Namen veröffentlicht worden sind, übernehmen; in 
diesem Zusammenhang übernehmen wir ebenfalls keinerlei 
Verantwortung für Systemfehler oder technische Störungen, die den 
Zugriff auf alle oder einen Teil der Objektdaten beeinträchtigen oder 
unmöglich machen; 
 Sie für die Kosten der Nutzung der Telekommunikationsdienste, des 
Internetzugangs sowie der Verbindungsherstellung zu unserer Website 
verantwortlich sind und aufzukommen haben;  
 Sie für die Sicherheit und Unversehrtheit Ihrer Daten haften; 
 die Datenübertragung per Internet mitunter fehlerhaft sein oder sich 
verzögern kann, wofür atHome keinerlei Verantwortung übernimmt; 
 wir Sie von Zeit zu Zeit kontaktieren, um Sie über Angebote, 
Produkte und Dienstleistungen von atHome und unseren Partnern zu 
informieren, die den Leistungen in diesem Vertrag entsprechen und/oder 
dazu passen. Sie erlauben uns, Sie zu diesem Zweck per E-Mail und/oder 
Telefon zu kontaktieren, es sei denn Sie verweigern uns diese 
Kontaktaufnahme ausdrücklich. Sie können Informationen zu folgenden 
Themen erhalten: 
• Unsere Veranstaltungen  
• Unsere Produkte & Software 
• Unsere Statistiken 
• Unsere Neuigkeiten & Updates 
 
5. DAUER UND VERLÄNGERUNG DER VEREINBARUNG 

Falls nicht anderweitig im Auftragsformular vermerkt, 

 beläuft sich die anfängliche Laufzeit dieser Vereinbarung auf zwölf 
(12) Monate. Ausgenommen hiervon sind nur die Welcome Packs, die für 
einen Zeitraum von maximal sechs (6) Monaten abgeschlossen werden. 
 Als Startdatum des Vertrags („Vertragsbeginn“) gilt der Tag der 
Unterschrift bzw. der Online-Bestätigung des Bestellformulars. 
 Für Verträge mit einer Laufzeit von zwölf (12) Monaten wird die 
vorliegende Vereinbarung nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit um 
den gleichen Zeitraum verlängert, bis eine Kündigung gemäß den 
Kündigungsbedingungen und –bestimmungen im Absatz 6. erfolgt. Sie 
müssen keine besonderen Maßnahmen zur Verlängerung der 
Vereinbarung treffen. 
 Welcome Packs von sechs (6) Monaten hingegen sind unverbindlich. 
 
6. KÜNDIGUNG DER DIENSTE DURCH SIE 

Wenn Sie die Verlängerung dieser Vereinbarung nicht wünschen, können 
Sie den Vertrag dreißig (30) Tagen vor dem Ablaufdatum (siehe Absatz 5.) 
kostenlos kündigen, indem Sie atHome ein Einschreiben mit Rückschein 
an folgende Adresse zuschicken: Eduard-Becking Str. 5, D-54293 Trier; es 
sei denn im Bestellformular wurde eine andere Frist angegeben, und Sie 
erklären deutlich Ihre Absicht, den Vertrag zu kündigen.  

Die Verpflichtung zur Kündigung per Einschreiben unter Einhaltung einer 
Frist von dreißig (30) Tagen besteht unabhängig davon, ob Sie von uns 
eine Mitteilung hinsichtlich der Vertragsverlängerung erhalten haben oder 
nicht. Sie stimmen zu, dass Sie nach Beginn der ersten oder jeder weiteren 
Laufzeit die Vereinbarung nicht vor Ablauf derselben aus welchem Grund 
auch immer kündigen können, es sei denn Sie stimmen zu, die im Artikel 
8. vermerkten Kosten zu tragen.  

Wenn Sie die Vereinbarung kündigen, erkennen Sie an, dass die bis Ende 
der Laufzeit zu zahlenden Beträge fällig bleiben und eine zum Zeitpunkt 
der Kündigung zahlbare Schuld darstellen. Sie verpflichten sich 
ausdrücklich zur Zahlung von ausstehenden Beträgen innerhalb von acht 
(8) Tagen. Sie stimmen ausdrücklich zu, dass es sich dabei nicht um eine 
Sanktion handelt, sondern vielmehr um eine angemessene Festsetzung 
des uns durch Ihre vorzeitige Kündigung entstandenen realen Schadens. 

 
7. KÜNDIGUNG ODER AUSSETZUNG DER DIENSTE DURCH ATHOME 

Wir haben das Recht die vorliegende Vereinbarung jederzeit aus einem 
beliebigen Grund mit sofortiger Wirkung per E-Mail zu kündigen, die 
Informationen, die Sie zu den Immobilienobjekten auf unserer Website 
hochgeladenen oder veröffentlicht haben zeitweise aussetzen oder 
endgültig zu löschen, wenn:  
• Sie die uns geschuldeten Gebühren bis zum Fälligkeitsdatum nicht 
bezahlen;  
• Sie eine Klausel der vorliegenden Vereinbarung nicht einhalten und 
es sich dabei um einen beachtlichen Verstoß handelt, der nicht behoben 
werden kann;  
• Sie eine Klausel der vorliegenden Vereinbarung nicht einhalten und 
nicht in der Lage sind, den Missstand innerhalb von sieben (7) Tagen nach 
Benachrichtigung zu beheben; 
• Sie einer der mit der vorliegenden Vereinbarung gemachten Zusage 
nicht nachkommen; 
• die von Ihnen bereitgestellten Informationen falsch oder irreführend 
sind;  
• Sie für Bankrott erklärt worden oder in Insolvenz getreten sind, unter 
Vormundschaft stehen, oder ein Kurator oder Verwalter für die Gesamtheit 
oder einen Teil Ihres Vermögens ernannt worden ist oder Sie kurz davor 
sind, zahlungsunfähig zu werden oder als solches betrachtet werden 
können; 
• Sie als ein Unternehmen oder eine Gesellschaft aufgelöst werden 
(hierfür benötigen wir eine offizielle Bestätigung), sich in 
Zwangsliquidation befinden oder ein Insolvenzantrag eingereicht worden 
ist 
• Sie versterben.  
 
Sie erkennen an und billigen, dass die Aufkündigung der vorliegenden 
Vereinbarung in Anwendung dieser Klausel Sie nicht von Ihren 
Verpflichtungen und Ihrer Verantwortung gemäß der vorliegenden 
Vereinbarung befreit. Wir behalten uns das Recht vor, die Anwendung der 
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten in jedem Fall durchzusetzen.  
 
Sollte Ihr Kontos nach einer Pause aufgrund einer der oben genannten 
Gründen von atHome wieder aktiviert werden, wird Ihnen eine Gebühr von 
dreihundert (300,00) Euro ohne MwSt. in Rechnung gestellt. 
 
8. WIRKUNG DER KÜNDIGUNG 

• Wenn Sie den Vertrag vor Ablauf der Laufzeit kündigen oder wenn 
atHome den Vertrag gemäß Absatz 7. kündigen muss, erkennen Sie an, 
dass Sie weiterhin für alle vor der Kündigung entstandenen Kosten haften 
und Sie zur Zahlung aller uns geschuldeten Beträge innerhalb von sieben 
(7) Tagen nach der Kündigung verpflichtet sind.  

• Sollten Sie die Dienste nach der Kündigung des Vertrags weiterhin 
nutzen, bleiben Sie für alle entstehenden Kosten verantwortlich (diese 
Gebühren können höher ausfallen als unsere üblichen Preise).  

 

9. FINANZIELLE ASPEKTE & ZAHLUNGSMODALITÄTEN 

9.1. Wir bieten Ihnen eine Reihe von Servicepaketen (Komplettpaketen) an, 
die im Preis und den damit einhergehenden Dienstleistungen variieren. Sie 
können einen Vertrag für eines dieser Pakete abschließen, es liegt jedoch 
in unserem Ermessen, dem Wechsel von einem Paket zu einem anderen 
bzw. der Anwendung von Sonderregelungen für ein bestimmtes Paket 
zuzustimmen. Der für die Nutzung unserer Dienste zu zahlende Betrag ist 
in dem von Ihnen unterschriebenen Auftragsformular angegeben. Wir 
behalten uns das Recht vor, die Geschäftsbedingungen der vorliegenden 
Vereinbarung jederzeit abzuändern, einschließlich der Zusammensetzung 
der Service-Pakete und der Preise. Sie werden über jede Änderung 
schriftlich informiert. Die fortgesetzte Nutzung unserer Dienste stellt eine 
Zustimmung zur Änderung des Servicepakets oder des Preises dar. Die für 
den ersten Monat der Nutzung unserer Dienste anfallenden Gebühren 
sind zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zahlbar. Die Gebühren für den 
ersten Monat werden im Voraus oder im Nachhinein in Rechnung gestellt, 
um Ihren Vertrag in unseren Rechnungszyklus eingliedern zu können. 

Die Gebühren sind in der Regel monatlich zu zahlen. Einige Gebühren sind 
allerdings im Voraus und andere im Nachhinein fällig. Sofern es nicht 
anders angegeben ist, ist die Rechnung innerhalb von vierzehn (14) Tagen 
nach ihrem Ausstellungsdatum zahlbar. 

Die Rechnungen können mit Hilfe unterschiedlicher Mittel, auch 
elektronisch, übermittelt werden, wenn atHome über die E-Mail-Adresse 
des Kunden verfügt oder wenn der Kunde ein Kundenkonto besitzt. 

Der Kunde kann innerhalb einer Frist von vierzehn (14) Tagen nach der 
Rechnungszustellung die Rechnung ganz oder teilweise schriftlich mit 
Angabe der zugehörigen Gründe anfechten. Der Beginn eines schriftlichen 
Streitfalls entbindet den Kunden nicht von der Bezahlung der Rechnung. 
Die von atHome in Verbindung mit der Dienstleistung ausgestellten 

Rechnungen sind bis zum Beweis des Gegenteils für beide Parteien 
verbindlich. 

9.2. Wenn die Zahlung nicht zum Fälligkeitstermin eingeht und auch fünf 
(5) Tage nach dem Versenden einer Zahlungserinnerung durch atHome 
noch nicht beglichen wurde, können wir: 
• jeglichen Verweis auf Ihre Anzeige löschen bzw. den Zugang zu den 
von Ihnen auf der Website angebotenen Immobilienobjekten unterbinden;  
• unsere Dienstleistungen aussetzen; 
• Ihnen gegenüber alle durch die Einforderung des ausstehenden 
Betrags entstandenen Kosten geltend machen, einschließlich der Kosten 
für den Gerichtsvollzieher und die Gerichtskosten.  
• eine sofortige Zahlung aller vom Kunden geschuldeten Beträge an 
atHome INTERNATIONAL S.à r. l. fordern; 
• Verwaltungsgebühren von 30,00 € erheben sowie kraft Gesetzes 
Verzugszinsen von monatlich 2% für den ausstehenden Betrag ab dem 
Fälligkeitsdatum der entsprechenden Rechnung berechnen;  
• ein Verfahren gegen den Kunden einleiten, um ausstehende Beträge 
einzufordern und von dem Kunden verlangen, dass er die 
Inkassogebühren für den ausstehenden Betrag (einschließlich 
Bankgebühren, Gerichtsgebühren und Rechts- und Anwaltskosten) 
bezahlt; 

Der Kunde ist in Bezug auf die ihm zugesendeten Rechnungen nicht dazu 
berechtigt Rückbehalte und Verrechnungen durchzuführen, es sei denn, 
atHome erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden. 

 
10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften stimmen Sie ausdrücklich zu, 
dass: 
• wir für keine Art von direktem oder indirektem Verlust oder Schaden 
oder Folgeschäden haften, die im Zusammenhang mit der Nutzung 
unserer Dienste entstehen (hierzu gehören, jedoch nicht ausschließlich, 
auch entgangene Geschäftsmöglichkeiten, Einkommenseinbußen und 
Gewinnverluste); 
• wir unsere Haftung auf eine Bemühungspflicht beschränken, 
woraufhin wir die Dienste unter den bestmöglichen Bedingungen 
bereitstellen; 
• Sie uns von jeder Form von durch diese Vereinbarung begründeten 
stillschweigenden Garantie oder Gewähr entbinden; 
• unsere Haftung im Hinblick auf jede im Zusammenhang mit der 
Vertragsausführung aufkommende Forderung nach Ausgleichszahlungen 
auf den Betrag begrenzt ist, den Sie uns gemäß der vorliegenden 
Vereinbarung für die Nutzung unserer Dienste bezahlt haben.  

atHome haftet in keiner Weise für Schäden des Kunden:  
• infolge eines Verzugs in der Vertragsausführung oder einer 
Vertragsverletzung, die auf ein externes unkontrollierbares Ereignis 
zurückzuführen sind. Hierzu gehören z. B. Computerviren, andere Mängel, 
sowie ein Serverausfall unserer Website; 
• im Falle eines Ausfalls der Schnittstelle des Kunden (Ergänzungen, 
Archivierung, Änderungen ...) oder generell ein im Falle eines fehlerhaften 
Verhaltens, das hauptsächlich dem Kunden zuzurechnen ist. 

Wir agieren lediglich als Plattform, deren Rolle sich darauf beschränkt, eine 
Beziehung zwischen Ihnen und den Besuchern unserer Website 
herzustellen. Wir haften weder für (Geschäfts-) beziehungen, die Sie mit 
einem Nutzer oder anderen Kunden unserer Website aufnehmen, noch für 
den Inhalt und den Verlauf dieser Geschäftsbeziehungen oder für die 
(Geschäfts-) bedingungen, die diese beiden Parteien für die Aufnahme 
einer Geschäftsbeziehung festgelegt haben. Wir haften für keinerlei 
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und einem Nutzer oder einem 
anderen Kunden der Website. 

 
11. VERTRAULICHKEIT 

Sie haben möglicherweise Zugang zu Informationen, die von atHome oder 
Datenlieferanten von atHome als vertraulich angesehen werden 
("Vertrauliche Informationen"). Vertrauliche Informationen sind 
Informationen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung eindeutig als 
vertraulich gekennzeichnet sind, sowie schriftliche oder mündliche 
Informationen, die je nach den Umständen ihrer Offenlegung von einer 
vernünftigen Person als vertraulich angesehen werden. 
Vertrauliche Informationen sind insbesondere in Berichten unserer 
Vertragspartner über den Traffic auf unseren Websites enthalten. Die 
Vertraulichkeitsklausel schützt ausdrücklich auch alle Kopien, 
Zusammenfassungen und Auszüge von vertraulichen Informationen, die 
Ihnen übermittelt wurden oder die von denen Sie Kenntnis genommen 
haben. 

Folgende Informationen werden nicht abgedeckt: 
• Was Gemeingut ist oder es wird, ohne dass die 
Vertraulichkeitsklausel Ihrerseits missachtet wird bzw. missachtet wurde; 
• Was vor der Offenlegung rechtmäßig in Ihrem Besitz war und Ihnen 
nicht direkt oder indirekt von uns übermittelt wurde; 
• Was Ihnen von Dritten ohne eine Einschränkung der Vertraulichkeit 
mitgeteilt wurde; 
• Was von Ihnen selbständig entwickelt wird, ohne dass Informationen 
verwendet werden, die sich auf uns oder unsere Dienstleister beziehen. 

Sie stimmen zu, dass Sie alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die 
Offenlegung von "Vertraulichen Informationen" an Dritte zu vermeiden, 
und dass Sie die "Vertraulichen Informationen" nur dazu verwenden, um 
die spezifischen Verpflichtungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu erfüllen. Ungeachtet der zuvor genannten Punkte dürfen Sie 
vertrauliche Informationen an verbundene Unternehmen weitergeben, 
jedoch nur zur internen Nutzung und vorausgesetzt, dass Sie mit den 
verbundenen Unternehmen eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen 
haben, die die Vertraulichkeit der Informationen in Bezug auf die 
Offenlegung gewährt und deren Bestimmungen nicht weniger schützen, 
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als die oben genannten Bestimmungen. Die in den vorstehenden Absätzen 
beschriebenen Vertraulichkeitsbestimmungen dürfen nicht so ausgelegt 
werden, dass sie eine Offenlegung vor einem Gericht oder eine 
gerichtliche Anordnung oder eine andere Rechtsbehörde verbieten. Für 
den Fall, dass Sie von einem Gericht- oder durch ein Gerichtsurteil 
vorgeladen und zur Offenlegung "vertraulicher Informationen" 
gezwungen wurden, legen Sie uns eine gültige schriftliche Anmerkung 
über den Erhalt einer Vorladung vor; und dass Sie einen wirklichen Willen 
zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen gezeigt haben, indem 
Sie die Offenlegung auf die Informationen beschränken, die von den 
Gerichten verlang wurden. Ungeachtet Ihrer Verpflichtungen in Bezug auf 
die zuvor genannten Tatsachen, beschränkt oder beeinträchtig uns dieser 
Artikel nicht, in unserem eigenen Namen und auf unsere eigenen Kosten 
zu handeln, um die Offenlegung vertraulicher Informationen zu verhindern 
oder einzuschränken. 
 
12. DATENSCHUTZ 

Im Hinblick auf die geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten und die unter diese Vereinbarung fallenden 
Dienstleistungen fungiert der Kunde als Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung und atHome als Subunternehmer. Die folgenden 
Bestimmungen regeln die Beziehungen zwischen den zwei Parteien im 
Sinne von Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, die ab dem 25. Mai 2018 
gelten (im Folgenden "die Europäische Datenschutzverordnung" genannt).   

12.1. Der Subunternehmer ist berechtigt, im Auftrag des Verantwortlichen 
für die Datenverarbeitung die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, 
die notwendig sind, um die im vorherigen Vertrag definierte/n Leistung/en 
zu erbringen.  

Verwaltungsbereich für den Kunden:  

• Zweck(e) der Verarbeitung: Verwaltung von Daten zur Agentur, 
zu den Maklern, zu den Immobilien und Zugriff auf Statistiken 

• Art der Daten: Name, Titel, Adresse / E-Mail / Telefon / 
Elektronischer Identitätsnachweis / Foto / Daten zu den veröffentlichten 
Immobilien 

• Personenkategorien: Natürliche Personen (Nutzer) / Juristische 
Personen (Kunden) 

 
Weiterleitung von Kontaktanfragen an den Kunden: 

• Zweck(e) der Verarbeitung: Erfassen von Nutzerdaten, um auf die 
über das Immobilienportal gestellten Anfragen zu antworten. Die Daten 
dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werde. Es ist verboten, die 
Daten für andere Zwecke, wie z. B. Marketing-Aktionen Ihrer Firma, zu 
verwenden: 

• Art der Daten: Betreff der Anfrage / Nachricht / Vorname / 
Nachname / E-Mail / Telefon / Adressdaten 

• Personenkategorien: Natürliche Personen (Nutzer) / Juristische 
Personen (Kunden) 

 
Website der Agentur (falls Bestandteil des Vertrags): Schalten der von der 
Agentur vorgeschlagenen Anzeigen und Erfassen von Nutzerdaten zur 
Beantwortung von Anfragen (siehe die im vorhergehenden Vertrag 
vorgesehene Leistung)  

• Art der Daten: Name, Titel, Adresse / E-Mail / Telefon / 
Elektronischer Identitätsnachweis / Foto / Daten zu den veröffentlichten 
Immobilien 

• Personenkategorien: Natürliche Personen (Nutzer) / Juristische 
Personen (Kunden)  

 
Domain-Name und E-Mail-Accounts  (falls im Vertrag vorgesehen): 
Bereitstellung des Domain-Namens und der E-Mail-Adresse für den 
Kunden und in seinem Namen (siehe die im vorhergehenden Vertrag 
vorgesehene Leistung)  

• Art der Daten: Name, Titel, Adresse / E-Mail / Elektronischer 
Identitätsnachweis  

• Personenkategorien: Natürliche Personen (Nutzer) / Juristische 
Personen (Kunden) 

 
12.2. Der Subunternehmer verpflichtet sich: 
 Die Daten nur zu dem oder den einzigen Zweck(en) zu verarbeiten, 
der/die Gegenstand der Untervergabe ist/sind, 
 Die Daten gemäß den im vorherigen Vertrag festgehaltenen 
Anweisungen zu verarbeiten. Wenn der Subunternehmer der Meinung ist, 
eine Anweisung stelle eine Verletzung der europäischen Verordnung über 
den Datenschutz oder einer anderen Rechtsvorschrift der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedsstaates zum Datenschutz dar, teilt er dies 
unverzüglich dem Verantwortlichen für den Datenschutz mit. Wenn der 
Subunternehmer verpflichtet ist, eine Datenübertragung in ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation vorzunehmen, hat er aufgrund 
des Unionsrechts oder des Rechts des Mitgliedsstaats, unter das er fällt, 
den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung vor der 
Datenverarbeitung von dieser gesetzlichen Verpflichtung in Kenntnis zu 
setzen, es sei denn, das betroffene Recht untersagt eine solche 
Inkenntnissetzung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses,  
 Die Vertraulichkeit der im Rahmen dieses Vertrags verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen, 
 Sicherzustellen, dass sich die aufgrund dieses Vertrags zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten autorisierten Personen dazu 
verpflichten, die Vertraulichkeit zu wahren oder einer angemessenen 
rechtlichen Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen und die 
erforderliche Schulung im Hinblick auf den Schutz personenbezogener 
Daten erhalten, 
 Im Hinblick auf seine Ausstattung, Produkte, Anwendungen oder 
Leistungen die Grundsätze des Datenschutzes bereits bei der Auslegung 
und die Standardgrundsätze des Datenschutzes zu berücksichtigen, 

 Der Dienstleister kann einen weiteren Subunternehmer 
(nachstehend „der nachfolgende Subunternehmer“) für spezifische 
Verarbeitungsaufgaben heranziehen. In diesem Fall unterrichtet er den 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung im Voraus von jeder 
geplanten Änderung im Hinblick auf die Hinzuziehung oder den Austausch 
anderer Subunternehmer. Diese Information muss die untervergebenen 
Tätigkeiten zur Datenverarbeitung, die Identität und Angaben zum 
Subunternehmer und die Daten des Untervertrags enthalten. Der 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung kann innerhalb von 10 Tagen 
ab Eingang dieser Information seine Einwände vortragen. Der 
nachfolgende Subunternehmer ist verpflichtet, die Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag im Auftrag und gemäß den Anweisungen des 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung einzuhalten. Es ist Sache des 
ursprünglichen Subunternehmers, sich zu versichern, dass der 
nachfolgende Subunternehmer die gleichen ausreichenden Garantien im 
Hinblick auf die Umsetzung von geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen bietet, sodass die Datenverarbeitung die 
Anforderungen der Europäischen Verordnung zum Datenschutz erfüllt. 
Wenn der nachfolgende Subunternehmer seine Pflichten im Hinblick auf 
den Datenschutz nicht erfüllt, verbleibt die volle Haftung für die Erfüllung 
der Pflichten des anderen Subunternehmers durch diesen gegenüber dem 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung beim ursprünglichen 
Subunternehmer. 
 Nach Möglichkeit hat der Subunternehmer den Verantwortlichen für 
die Datenverarbeitung darin zu unterstützen, seine Pflicht zu erfüllen, den 
Forderungen betroffener Personen nach Ausübung ihrer Rechte 
nachzukommen: Zugriffsrecht, Recht auf Richtigstellung, Löschung und 
Widerspruch, Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung, Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Recht, nicht Gegenstand einer automatisierten 
Einzelentscheidung zu sein (u.a. Profiling). Wenn die betroffenen Personen 
bei dem Subunternehmer die Ausübung ihrer Rechte einfordern, hat der 
Subunternehmer diese Anforderungen sofort bei Eingang auf 
elektronischem Weg an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 
weiterzuleiten. 
 Der Subunternehmer informiert den Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung von jeder Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten so schnell wie möglich nach Kenntnisnahme per E-Mail. Dieser 
Mitteilung sind alle einschlägigen Unterlagen beizufügen, damit der 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung gegebenenfalls die Verletzung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde melden kann. 

 Der Subunternehmer unterstützt den Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung bei der Durchführung von Folgenabschätzungen für 
den Datenschutz. Der Subunternehmer unterstützt den Verantwortlichen 
für die Datenverarbeitung bei der vorherigen Rücksprache mit der 
Aufsichtsbehörde; 
 Der Subunternehmer verpflichtet sich, je nach Bedarf die folgenden 
Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen:  

• Pseudonymisierung und Verschlüsselung der 
personenbezogenen Daten, 

• Maßnahmen, die dabei helfen, die dauerhafte Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit und Beständigkeit der 
Datenverarbeitungssysteme und -leistungen sicherzustellen, 

• Maßnahmen, die es ermöglichen, die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den Zugriff darauf im Fall einer 
physischen oder technischen Störung innerhalb angemessener Zeit 
wiederherzustellen, 

• Ein Verfahren, mit dem regelmäßig die Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Datenverarbeitung geprüft, analysiert und bewertet 
wird. 

 Bei Beendigung der Leistungserbringung für die Verarbeitung dieser 
Daten verpflichtet sich der Subunternehmer nach Wahl der Parteien dazu, 

• Alle personenbezogenen Daten zu vernichten oder zu 
anonymisieren oder 

• Alle personenbezogenen Daten an den Verantwortlichen für 
Datenverarbeitung zurückzugeben oder  

• Die personenbezogenen Daten an den vom Verantwortlichen für 
die Datenverarbeitung benannten Subunternehmer zurückzugeben. 

Die Rückgabe muss mit der Vernichtung aller in den Informationssystemen 
des Subunternehmens bestehenden Kopien einhergehen. Wenn die Daten 
vernichtet sind, hat der Subunternehmer die Vernichtung schriftlich zu 
bestätigen. 
 Der Subunternehmer teilt den Namen und die Angaben zu seinem 
Datenschutzbeauftragten mit, wenn er einen solchen gemäß Artikel 37 der 
Europäischen Verordnung zum Datenschutz benannt hat. 

• E-Mail: privacy@athome.eu 
• Telefon: +49(0)651 / 93749949 (Montag bis Freitag, Feiertage 

nicht inbegriffen, von 9:00 bis 17:00 Uhr) 
• Postanschrift: DPO c/o atHome International, 25 Route d’Esch, L-

1470 Luxembourg   
 
12.3. Der Verantwortliche für Datenverarbeitung verpflichtet sich,  
 Dem Subunternehmer die unter 12.1 dieser Bestimmungen 
genannten Daten verfügbar zu machen, 
 Schriftlich alle Anweisungen zur Datenverarbeitung durch den 
Subunternehmer zu dokumentieren, 
 Im Voraus und während der Dauer der Datenverarbeitung auf die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus der Europäischen Verordnung zum 
Datenschutz durch den Subunternehmer zu achten, 
 Die Datenverarbeitung zu überwachen und auch Überprüfungen 
und Revisionen beim Subunternehmer durchzuführen, wenn ihm dies 
erforderlich scheint. 
 
13. ALLGEMEINES 

• Eine Verzögerung oder Unterlassung unsererseits im Hinblick auf die 
Durchsetzung der Einhaltung jedweder Bestimmung des Vertrages kann in 

keinem Fall als Verzicht auf unsere Rechte angesehen werden, einen 
Präzedenzfall schaffen oder unsere Rechte beeinträchtigen.  
• Wir lassen Ihnen alle Mitteilungen und Benachrichtigungen an die 
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zukommen. Es liegt alleine in Ihrer 
Verantwortung, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Sie sind daher für die 
Echtheit und die richtige Schreibweise der E-Mail-Adresse, die Sie selber 
für die schriftliche Kommunikation zwischen atHome und Ihnen zur 
Verfügung gestellt haben, verantwortlich,  
• Sie können den Vertrag nicht ohne schriftliche Zustimmung 
unsererseits abtreten.  
• Wir können den Vertrag jederzeit abtreten. Wenn wir diesen Vertrag 
abtreten, informieren wir Sie über die Abtretung. 
• Die Vereinbarung umfasst die Vereinbarung an sich sowie alle 
weiteren Unterlagen, für die die Vereinbarung Anwendung findet oder die 
von uns zum gleichen Zeitpunkt wie die Vereinbarung vorgelegt werden. 
Sie ersetzt jede andere Art von Absprache oder Vereinbarung. 
• Die vorliegende Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der 
Bundesrepublik Deutschland, Gerichtstand Trier. Im Falle eines 
andauernden Rechtsstreits sind unter Anwendung deutschen Rechts 
ausschließlich die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland, Gerichtstand 
Trier, zuständig. 
• Wenn eine der Vertragsbedingungen aus welchem Grund auch 
immer an Gültigkeit oder gesetzlicher Anwendbarkeit verlieren sollte, so 
bleibt die Gültigkeit und Anwendbarkeit der anderen Bedingungen davon 
unberührt.  
 

Ort:  

 
 
 
Datum:  

 
 
Nachname  
& Vorname 
  
 
 
 
Im Auftrag von:  

 
 
Stempel:  
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift:   

 


