
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
1 Vertraulichkeit 
Unser Exposé / veröffentliche Objektangaben und die darin enthaltenen Informationen sind nur für den Empfänger 
bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten – auch Vollmachtgebern 
oder Dritte, die den Auftraggeber beauftragt haben – ohne vorherige Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Im 
Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Exposés oder der Informationen aus dem Exposé an Dritte ist der 
Auftraggeber für den Fall des Vertragsschlusses durch den Dritten verpflichtet, der Carsten Palik Immobilien 
(nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich vereinbarte Provision zu entrichten. 
 
2  Datenschutz  
Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Carsten Palik Immobilien zur Erfüllung Ihrer 
Verpflichtungen befugt ist, die notwendigen personenbezogenen Daten des Auftraggebers nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelungen zu verarbeiten. 
. 
3 Haftung 
Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich auf den Angaben des Verkäufers. Der Makler 
haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Der Makler hat diese 
Informationen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht offensichtlich 
unrichtig, nicht plausibel oder sonst bedenklich sind. Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges und 
vorsätzliches Verhalten begrenzt. 
 
4 Provisionspflicht 
Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund des Nachweises oder der Vermittlung des Maklers der Hauptvertrag 
wirksam zustande kommt. Der Provisionsanspruch in Höhe der im Exposé genannten Sätze ist innerhalb von 10 
Werktagen nach wirksamen Vertragsschluss und Rechnungslegung durch den Makler fällig. Unerhebliche 
Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher Art, wobei der wirtschaftlich gleiche Erfolg erzielt 
wird, begründen weiterhin den vereinbarten Provisionsanspruch. Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden und 
fällig, wenn der Verkauf mit einer anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftraggeber in einem besonders engen 
persönlichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Verhältnis steht. 
 
5 Vorkenntnis 
Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im Exposé bezeichneten Objektes (nachfolgend „Objekt“) bzw. des 
Eigentümers des Objektes diesen Umstand dem Makler unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, so hat 
der Empfänger dem Makler im Wege des Aufwendungsersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutzlos gewordenen 
Aufwendungen zu ersetzen, die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfänger ihn nicht über die 
bestehende Vorkenntnis informiert hat. 
 
6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei Verhandlungen mit dem von der Carsten Palik Immobilien 
nachgewiesenen Vertragspartner als ursächlich wirkenden Makler zu nennen. Der Auftraggeber hat unverzüglich zur 
Kenntnis zu geben, wann und zu welchen Bedingungen er einen Vertrag über das Objekt des von uns nachgewiesenen 
Vertragspartners abschließt. Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsschluss. Der Makler hat ebenfalls 
einen Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und der getroffenen Nebenvereinbarungen. 
 
7 Unverbindlichkeit der Angebote 
Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bzw. Vermietung und Verpachtung bleiben dem Verkäufer 
ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, dass hierfür eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird. 
 
8 Doppeltätigkeit 
Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden. Hierbei kann der 
Makler für beide Parteien als Nachweismakler oder für die eine Partei als Vermittlungs- und für die andere Partei als 
Nachweismakler tätig werden. 
 
9 Gerichtsstand 
Im Verkehr mit Kaufleuten ist der Sitz des Maklers als Gerichtsstand vereinbart. Im Verkehr mit Verbrauchern ist kein 
Gerichtsstand vereinbart. 
 
10 Unwirksame Klauseln  
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, wird die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Ungültige Bestimmungen sollen von den Vertragsparteien durch Regelungen 
ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am ehesten entsprechen und der sonstigen 
vertraglichen Vereinbarung nicht widersprechen. 
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