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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(AGB)

1. Durch Erteilung eines Auftrags an uns, erklärt sich der Auftraggeber mit den nachstehenden Geschäftsbedingungen 
einverstanden.

2. Ein Auftrag muss nicht unbedingt schriftlich erfolgen. Er kommt auch dadurch zustande, das unsere Tätigkeit in Anspruch 
genommen wird.

3.  Sofern keine Provisionshöhe vereinbart ist, gelten folgende Provisionssätze:

Bei Kaufverträgen: 5,95 % inkl. der gültigen USt. von zurzeit 19 % (bei einem Objektwert unter 20.000,00 € beträgt die 
Mindestprovision 1.190,00 € inkl. USt.), Mieten im gewerblichen Bereich 2,38 Monatsnettomieten inkl. USt.

Gemäß dem Bestellerprinzip: Miet-/Pachtverträge 2,38 Monatsnettomieten inkl. USt. (Im Regelfall durch den Eigentümer 
zu bezahlen, bei vorliegendem Suchauftrag vom Suchenden zu bezahlen). Im Übrigen gelten die ortsüblichen 
Provisionssätze.

4. Unser Angebot beruht auf Angaben des Verkäufers/Vermieters, wofür wir keine Haftung übernehmen. (Bitte lassen Sie 
sich vor dem Abschluss eines Mietvertrag oder notariellen Kaufvertrages sämtliche Unterlagen vom Eigentümer vorlegen.

5. Alle Angebote, Mitteilungen sowie Adressendaten müssen vertraulich behandelt werden. Eine Weitergabe an Dritte wird 
untersagt. Kommt infolge der Weitergabe ein Vertrag über eines der nachgewiesenen Objekte zustande, so werden wir die 
uns entgangene Provision von Ihnen verlangen. (Wir erwarten, dass Sie unsere Informationen über unsere Objekte 
vertraulich behandeln.) 

6. Sollte Ihnen ein nachgewiesenes Objekt bekannt sein, sind Sie verpflichtet uns unter Offenlegung Ihrer Informationsquelle,
unverzüglich schriftlich zu informieren. 

7. Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt durch Dritte angeboten, bleibt unser Provisionsanspruch bestehen. (Sie sollten,
um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, dem nachfolgenden Anbieter Ihre Vorkenntnis schriftlich bekannt 
geben und auf Maklerdienste dieses Anbieters verzichten.) 

8. Bei Vertragsabschluss eines der von uns angebotenen Objekte sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen und 
uns die Vertragsbedingungen zu nennen. 

9. Mit dem Zustandekommen des notariellen Kaufvertrags oder eines provisionspflichtigen Mietvertrages / Mietvorvertrages 
haben wir unsere Provision verdient. Sie ist am Tage des Vertragsabschlusses fällig. Bei Rücktritt vom Kauf-, Miet- oder 
Mietvorvertrag bleibt der Provisionsanspruch weiterhin bestehen.

10. Unsere Provision ist auch fällig und zahlbar, wenn wir Ihnen die Daten des Objektes benennen (Schriftlich oder mündlich) 
die zur Kontaktaufnahme mit der Eigentümerpartei führen und daraus der Abschluss eines Vertrages ergeht.

11. Eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 49,- € (zzgl. 19% Mehrwertsteuer) je Stunde aufgewendeter Zeit, zuzüglich 
Fahrtkosten und Auslagen für Material (z.B. Exposé, Mietverträge, usw.) sind zur Zahlung fällig, wenn ein vorab fest 
vereinbarter Termin zur Besichtigung oder zum Vertragsabschluss eines Kauf- oder Mietobjektes oder für eine zum 
Abschluss des Vermittlungsgeschäfts fördernde Tätigkeit vom Kauf- oder Mietinteressenten nicht wahrgenommen wird 
und/oder dieser Termin nicht rechtzeitig via Telefon, auf elektronischem Weg oder per Post abgesagt wurde. Eine solche 
Aufwandsentschädigung ist innerhalb einer Woche nach Eintritt dieses Falles zur Zahlung fällig. Kommt das 
Vermittlungsgeschäft bezüglich dieses Objektes mit dem Interessenten anschließend doch noch zustande, so wird die 
Aufwandsentschädigung in voller Höhe auf die anfallende Provision (Courtage) angerechnet.

12. Eine Reservierungs-Vereinbarung zwischen Verkäufer, Makler und Käufer/Mieter wird abgeschlossen, wenn konkrete 
Kauf/Miet-absicht besteht und das Objekt gegen eine Zwischenbewerbung gesichert werden soll. Bei Abschluss der 
Reservierungs-ereinbarung wird eine Aufwandsentschädigung in der vorab vereinbarten Höhe an den Makler fällig. Die 
gezahlte Aufwandsentschädigung wird mit der Höhe der fälligen Provision bei Abschluss des notariellen Kauf/Miet- 
vertrag verrechnet. Tritt der Verkäufer/Vermieter von seiner Verkaufs/Miet- absicht zurück, so erhält der Käufer/Mieter die
bereits gezahlte Aufwandsentschädigung zurück.

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 zuwiderläuft.
Anderweitige Abmachungen erlangen nur durch schriftliche Bestätigung des Maklers Gültigkeit.
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