
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Wir weisen darauf hin, dass die von uns weitergegebenen Objektinformationen vom Auftraggeber bzw. von 
einem vom Auftraggeber beauftragen Dritten stammen. Da wir uns bei allen Angaben auf die Informationen 
Dritter stützen, können wir trotz sorgsamer Überprüfung keine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
übernehmen. Der Maklerkunde hat daher alle Angaben vor Vertragsabschluss zu prüfen. Die Angebote sind 
freibleibend, da wir keine Gewähr für einen eventuellen Zwischenverkauf bzw. Vermietung übernehmen kön-
nen. 

2. Der Maklervertrag mit von der HEYDEN-RYNSCH IMMOBILIEN kommt entweder durch schriftliche oder münd-
liche Vereinbarung zustande. Er kommt zustande, dass unsere Tätigkeit in Anspruch genommen wird, aber 
auch durch die Inanspruchnahme unserer Objekt-Exposés. 

von der HEYDEN-RYNSCH IMMOBILIEN ist berechtigt, weitere Makler bei der Bearbeitung des Auftrags ein-
zuschalten, wenn dies zur Erhöhung der Vermittlungschancen zweckdienlich erscheint. Weder dem Auftragge-
ber noch den zugeführten Interessenten entstehen hierdurch irgendwelche Mehrkosten. 

3.  Das Immobilienangebot ist ausschließlich für den Angebotsempfänger bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen begründen die Schadensersatzpflicht in Höhe der entgangenen 
Maklerprovision, wenn der Dritte, an den das Immobilienangebot weitergegeben wurde, den Hauptvertrag 
(Kaufvertrag oder sonstiger Vertrag) abschließt. Der Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der abge-
schlossene Vertrag durch den Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder eines Rücktrittsrechtes erlischt. 

4.  Jegliche Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer/Vermieter des durch uns zu vermittelnden Objekts ist grundsätz-
lich vorher mit uns abzustimmen. Besichtigungen können nur nach vorheriger Absprache mit uns vorgenom-
men werden.  

5.  Der Maklerkunde ist verpflichtet, uns bei Verhandlungen als zuständigen Makler zu nennen und uns zu diesen 
Verhandlungen und/oder jedem Vertragsabschluss heranzuziehen. Kopien/Abschriften von abgeschlossenen 
Verträgen sind uns auf Wunsch zu überlassen.  

6.  Die Provision ist verdient und fällig, sobald durch unseren Nachweis und/oder unsere Vermittlung der Haupt-
vertrag (Kauf-, Miet- oder sonstiger Vertrag) zustande gekommen ist, oder bei Abschluss eines gleichwertigen 
Geschäftes, das im Zusammenhang mit dem von uns unterbreiteten Angebot steht, und ebenso, wenn der Er-
werb auf dem Wege einer Zwangsversteigerung erfolgt. 

7. Die Höhe der Provision richtet sich nach dem Standort der Immobilie und der dort ortsüblichen Provision, so-
weit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich ein anderer Provisionssatz genannt ist.  

8. Der Maklerkunde verpflichtet sich, direkt nach der notariellen Beurkundung bzw. Unterzeichnung des Mietver-
trags die ausgewiesene bzw. vereinbarte Provision an die Firma von der HEYDEN-RYNSCH IMMOBILIEN zu 
begleichen. Zahlbar ist die Provision innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsstellung. 

Rechnungsbeträge unterhalb von € 2.500,- inkl. MWST sind sofort bei Vertragsschluss zahlbar und fällig. 

9. Kommt bei Auslandsgeschäften ein nicht notarieller Vor- oder Hauptvertrag (Kaufversprechen oder Kaufver-
trag) zustande, so ist die Provision am Tage dieses Vertragsabschlusses zahlbar. Bei verbindlichen notariellen 
Kauf- bzw. Verkaufsangeboten ist die volle Provision ebenfalls sofort fällig. 

10. Ist der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtli-
ches Sondervermögen, so ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten Dortmund Ge-
richtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat oder nach Vertragsabschluss seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt, soweit im inter-
nationalen Gerichtsabkommen nichts anderes geregelt ist. 
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