
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Stand: 20.01.2021 
 
1 Geltungsbereich 

 
1.1 Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz AGB) gelten für 

Verträge zwischen der NG Projects, Frau Dipl. Ing. Nastaran Khatai-Grünsfelder, Lemsahler 
Landstraße 282d, 22397 Hamburg (im Folgenden: Makler) und ihren Kunden (Auftraggeber). 

1.2 Der Makler widerspricht ausdrücklich der Einbeziehung etwaiger Bedingungen des 
Auftraggebers, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren eine abweichende Regelung. 

1.3 Unternehmer im Sinne dieser Bedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.4 Auftraggeber kann sowohl der Verkäufer einer Immobilie sein als auch der Käufer sowie der 
Vermieter als auch der Mieter. Ist von einem Hauptvertrag die Rede, ist damit eine Kauf-, Miet- 
oder Pachtvertrag gemeint. Wohnraum bezeichnet sowohl ein Wohngebäude als auch eine 
Wohnung. 

1.5 Sollten sich einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen als nichtig oder unwirksam 
erweisen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
Parteien verpflichten sich, anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen solche 
Bestimmungen zu vereinbaren, die so weit wie möglich den rechtlichen und wirtschaftlichen 
Inhalt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen haben. Im Falle einer Regelungslücke 
findet diese Regelung entsprechend Anwendung. 

 
2 Doppeltätigkeit 

 
2.1 Der Makler darf sowohl für den Verkäufer/Vermieter als auch für den Käufer/Mieter tätig 

werden. Hierauf wird der Vertragspartner vor Abschluss des jeweiligen Maklervertrages 
gesondert hingewiesen. 

2.2 Es steht ihm frei, sich von beiden Seiten eine Provision versprechen zu lassen oder lediglich 
von einer Seite. Ausgenommen sind Maklertätigkeiten im Zusammenhang mit der Vermietung 
von Wohnraum und/oder dem Verkauf von Wohnraum an Verbraucher, hier gelten die 
gesetzlichen Regelungen zur Aufteilung der Provision. 

 
3 Vertraulichkeit  

 
Alle durch den Makler erteilten Informationen und Unterlagen inkl. seiner Objektnachweise 
sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt und dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung 
des Maklers an Dritte weitergegeben werden. Schuldhafte Zuwiderhandlungen können den 
Weitergebenden ggf. im Falle des Zustandekommens eines Hauptvertrages zu 
Schadenersatzzahlungen bis zur Höhe der vereinbarten Provision oder darüber hinaus 
verpflichten. 

 
4 Haftungsbeschränkung 
 
4.1 Schadenersatzansprüche des Maklers sind ausgeschlossen. Insbesondere stammen die vom 

Makler weitergegeben Objektinformationen, Unterlagen, Pläne etc. vom Verkäfer/Vermieter 
und eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird durch den Makler nicht 
übernommen. Vielmehr obliegt es dem Auftraggeber, die darin enthaltenen 
Objektinformationen und Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. 

4.2 Das gilt nicht soweit der Makler nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. 
Produkthaftungsgesetz), bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, 



des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d.h. Pflichten, die der Makler dem Auftraggeber nach Inhalt und Zweck des Vertrages gerade 
zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf, haftet.  

4.3 Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schadenbegrenzt. 

 
5 Provision 

 
5.1 Der Provisionsanspruch des Maklers entsteht mit Abschluss des rechtswirksamen 

Hauptvertrages, sofern eine Provision vereinbart wurde und nicht im Widerspruch zu 
gesetzlichen Vorgaben steht. 

5.2 Die Provision ist verdient und fällig, sobald der Hauptvertrag zustande gekommen ist. 
5.3 Handelt es sich bei dem Hauptvertrag zudem um einen Mietvertrag, ist eine Provision von 

Seiten des Wohnungssuchenden nur zu leisten, wenn der Makler wegen des Auftrags des 
Wohnungssuchenden das Wohnungsangebot einholt und eine Provisionspflicht zuvor 
ausdrücklich vereinbart wurde. Ist der Auftrag jedoch vom Vermieter ausgegangen bzw. der 
Makler von diesem ebenfalls beauftragt, so kann der Makler nur von diesem eine Provision 
einfordern, sofern dies zuvor entsprechend vereinbart worden ist.  

5.4 Die Provision ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungstellung zahlbar 
5.5 Sowohl die Höhe der Provision als auch die jeweils fällige vom Auftraggeber zu zahlende 

Summe richtet sich nach dem jeweiligen Standort der Immobilie und der dort ortsüblichen 
Provision bzw. den Vorgaben des § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung (Begrenzung auf zwei Monatsmieten zzgl. USt), soweit in dem 
jeweiligen Angebot kein anderer Provisionssatz genannt oder im Maklerauftrag vereinbart 
worden ist. 
 

6 Rückfrageklausel und Folgegeschäfte 
 

6.1 Der Eigentümer eines Objektes, hinsichtlich dessen mit dem Makler einer Maklervertrag 
geschlossen worden ist, ist verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten Hauptvertrages 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des beabsichtigten Vertragspartners bei dem 
Makler rückzufragen, ob die Zuführung des beabsichtigten Vertragspartners auf einer Tätigkeit 
des Maklers beruht. 

6.2 Ein Provisionsanspruch des Maklers besteht auch bei Folgegeschäften, die innerhalb eines 
zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs seit dem Ursprungsvertrag abgeschlossen 
werden. Ein Folgegeschäft liegt insbesondere vor, wenn eine Erweiterung oder Veränderung 
der abgeschlossenen Vertragsangelegenheit eintritt. 

 
7 Datenschutz 
 
7.1 Dem Auftraggeber ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags 

erforderlichen persönlichen Daten von dem Makler auf Datenträgern gespeichert werden. Der 
Auftraggeber stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden vom Makler 
selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten des Auftraggebers erfolgt unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Telemediengesetzes (TMG). Weitere Informationen kann der Auftraggeber der 
Datenschutzerklärung des Maklers entnehmen. 

7.2 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. Der Makler ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten 



des Auftraggebers verpflichtet. Bei laufenden Bestellvorgängen erfolgt die Löschung nach 
Abschluss des Bestellvorgangs. Entsprechendes gilt im Rahmen einer zu erbringenden 
Leistung. 

 
8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Streitbeilegung 

 
8.1 Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist 
ausgeschlossen. 

8.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hamburg, soweit der Auftraggeber Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Entsprechendes gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klagerhebung nicht 
bekannt sind. 

8.3 Verbraucher haben die Möglichkeit, eine alternative Streitbeilegung zu nutzen. Die 
Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die der 
Auftraggeber unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ findet. Dort finden sich 
Informationen über die Online-Streitbeilegung und sie dient als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung von Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen oder 
Online-Dienstleistungsverträgen resultieren. 

8.4 Darüber hinaus ist der Makler nicht bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

