
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
 
§1 Präambel 
Die Immobilienmaklerin Shakeela Klemt für die NEUCON Immobilien (im Folgenden auch „der Makler“) widmen 

sich der Erfüllung von Makleraufträgen mit größtmöglicher Sorgfalt und objektiver Wahrnehmung der Interessen 
der Auftraggeber im Rahmen der allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze und Gebräuche unter 
Einhaltung der Standesregeln des Berufstandes und des Immobilienverbandes Deutschland e.V. (IVD) 

 
§2 Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag zwischen dem Makler und dem Kunden kommt bereits mit Inanspruchnahme des Angebots des Maklers 
zustande. 
Mit der Entgegennahme eines Exposés des Maklers erkennt der Kunde den Nachweis des darin enthaltenen Objekts 
durch den Makler an. 
Will der Kunde geltend machen, das Objekt bereits zuvor gekannt zu haben, so ist er verpflichtet, diesen Umstand 
innerhalb von fünf Werktagen nach Zugang des Exposés gegenüber dem Makler anzuzeigen. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt das Objekt als vom Makler nachgewiesen. 
Spätere Direktangebote des Verkäufers, Vermieters oder eines Dritten an den Kunden auch bei einem veränderten 
Preis sind für den Kunden weiterhin Provisionspflichtig, wenn das Objekt ursprünglich vom Makler nachgewiesen 
wurde.  
Kauft/mietet der Kunde das vom Makler angebotene Objekt zu einem späteren Zeitpunkt – auch ohne Makler – ist 
die Maklergebühr an den Makler fällig. 
 

§3 Weitergabeverbot 
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich für den Kunden 
bestimmt. 
Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise oder 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 Eigentümerangaben 
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegeben Objektinformationen vom Verkäufer bzw. von einem 
vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre Richtigkeit nicht überprüft worden 
sind.  
Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. 
Der Makler, der diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei Haftung.  
Der Auftraggeber unterrichtet den Makler über alle maßgeblichen Umstände und Entwicklungen hinsichtlich des 
Vertragsobjektes. 
Der Auftraggeber gestattet Reservierungen des Objektes und die Vermarktung über Print- und Elektronische Medien 
(Internet). 
 
§5 Doppeltätigkeit und Weitervermittlung 
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden. 
Bei Angeboten des Maklers bezüglich Immobilien im Europäischen Ausland handelt es sich um vom Makler im 
Auftrag eines Ortsansässigen und nach dem dortigen Recht zugelassenen Drittmaklers angebotene Objekte. 
In diesen Fällen ist der Kunde damit einverstanden, dass der Makler die Kundendaten an diesen Drittmakler 
weitergibt. 
 
§6 Provisionsvereinbarung 
Es gelten die jeweils vertraglich vereinbarten Provisionssätze. 
Diese verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Die Provision ist sofort nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages bzw. Mietvertrages fällig. 
 



§7 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. 
 
§ 8 Verjährung, Gerichtsstand und Aufrechnungsklausel 
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden 
ist. 
Sollte die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, 
gelten diese. 
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. 
Gegen unseren Provisionsanspruch ist die Aufrechnung mit Gegenforderungen ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für von uns anerkannte oder unbestrittene Forderungen oder rechtskräftig festgestellte Forderungen, 
sowie für Forderungen mit denen im Prozess aufgerechnet wird, für den Fall, dass die Aufrechnungsforderung 
Entscheidungsreif ist.  
 
NEUCON Immobilien, Shakeela Klemt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbraucher - Widerrufsbelehrung 
  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
  
Der Widerruf ist zu richten an: NEUCON Immobilien, Shakeela Klemt, Corneliusstraße 11, 10787 Berlin, 
info@neucon-immobilien.de  
  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
  
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Muster-
Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) An:  NEUCON Immobilien, Shakeela Klemt, Corneliusstraße 11, 10787 Berlin, info@neucon-
immobilien.de  
Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( *                                                  ) den von mir/uns (*                                            ) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*                                        )/ die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*                            ) − Bestellt am (*                    )/ erhalten am 
(*)___________________________ −  
Name des/der Verbraucher(s) _____________________________________________________ − Anschrift des/der 
Verbraucher(s) __________________________________________________ − Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier) _______________________ − Datum ____________________________ (*) 
Unzutreffendes streichen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Widerrufsbelehrung gelesen und verstanden:  
  
______________________    _________________________________________________  
(Ort/Datum)     Unterschrift Auftraggeber  
 
Mir ist bekannt, dass das Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig 
erbracht wurde und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde, nachdem ich meine ausdrückliche 
Zustimmung gegeben habe.  
 
Ich verlange ausdrücklich, dass die Fa. NEUCON Immobilien, Shakeela Klemt vor Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Dienstleistung beginnt.  
    ja      nein  
Datum:_______________________ 
 
 
____________________________________________         
Unterschrift Auftraggeber  



Datenschutz 

Datenschutzerklärung der Neucon Immobilien, Shakeela Klemt 

Ihr Datenschutz ist unser Anliegen 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw. Dienstleistungen und 
möchten, dass Sie sich auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir 
nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und 
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns 
als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie 
weitere Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. 
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und bestellten Waren oder für die 
Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus 
speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur Verfügung stellen. 
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur 
Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige 
Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten 
Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen. 

Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre Anfragen 
zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu 
verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir oder ein von uns 
beauftragtes Dienstleistungsunternehmen diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Produktangebote 
zu informieren, die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind, um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden 
besser gerecht zu werden. 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 

Zweckgebundene Verwendung 
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten 
Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht 
ohne Ihre notwendige Einwilligung. 
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen 
und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche 
Entscheidung dazu verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen 
sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
verpflichtet. 

Kinder 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen 
Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln 
diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Sicherheit 
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor 
Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der 
Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten verpflichtet. 
 



Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen 
der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz 
entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

Auskunftsrecht 
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bei Bedarf wenden Sie 
sich bitte an folgenden Ansprechpartner: 

Frau Shakeela Klemt 
Neucon Immobilien  
Corneliusstraße 11  
10787 Berlin 
Telefon +49 173 622 04 91 
email s-klemt@web.de 
 

Widerspruchsrecht 
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns widerrufen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den oben genannten Ansprechpartner. 
Fragen, Anregungen, Beschwerden. 
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten haben, können Sie sich direkt an den oben genannten Ansprechpartner wenden. 
Dieser steht Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

 
 
 


