
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Bad Staffelstein, 01. September 2016 

 

 

1. Das Anfordern unserer (auch mündlichen) Angebote bedeutet 

Auftragserteilung (Maklervertrag). Mit dem Verwenden unserer 
Angebote oder der Inanspruchnahme unserer Dienste treten 
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen in Kraft. 

 
 

2. Wir verpflichten uns, die Aufträge mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu bearbeiten und werden alle 

Unterlagen – soweit mit der Durchführung des Auftrages 
vereinbar – vertraulich behandeln. 

 

 
3. Die von uns weitergegebenen Auskünfte und Angaben zu den 

von uns angebotenen Immobilien basieren auf den Angaben 
der Eigentümer bzw. Auftraggeber und/oder deren 
Bevollmächtigten. Eine Garantie für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Angaben können wir daher nicht 
übernehmen. Zwischenverfügung und Irrtum bleiben 

vorbehalten. 
 
 

4. Das Immobilienangebot ist ausschließlich für den Empfänger 
bestimmt und vertraulich zu behandeln, eine Weitergabe an 

Dritte ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.  
Erlangt ein Dritter durch den Auftraggeber bzw. den Empfänger 
oder mit dessen Billigung Kenntnis von unseren Mitteilungen, 

oder auch nur der Adresse, und gelangt der Dritte dadurch zu 
einem Geschäftsabschluss oder sonstigem wirtschaftlichen 

Vorteil, hat der Empfänger an uns im Wege des 
Schadensersatzes sämtliche Aufwendungen zu ersetzen, die uns 
dadurch entstanden sind. 

 
5. Vorbehaltlich deren Zustimmung, geben wir auf Anfrage die 

Namen der jeweiligen Eigentümer bekannt. Eine direkte 
Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner (Eigentümer bzw. 

Interessent) darf nur mit unserer Zustimmung erfolgen. Von 
direkten Verhandlungen und deren Inhalt sind wir unverzüglich 
und unaufgefordert zu unterrichten. 

 
 

6. Ist dem Auftraggeber die durch uns nachgewiesene oder 
vermittelte Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits 
bekannt, ist uns diese Vorkenntnis innerhalb von 3 Werktagen 

schriftlich mit entsprechendem Nachweis (Quelle und 
Angebotsdatum) bekannt zu geben. Geschieht dies nicht, so hat 

der Kunde uns im Wege des Schadensersatzes sämtliche 
Aufwendungen zu ersetzen, die uns dadurch entstanden sind. 
 

7. Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss 
und auf eine sofort zu erteilende Ausfertigung oder Abschrift 

des Vertrages und aller sich darauf beziehenden 
Nebenabreden, soweit diese für die Berechnung und Fälligkeit 
der Maklergebühr von Bedeutung sind. 

 
 

8. Wir sind berechtigt, auch für den jeweiligen Vertragspartner 
entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden. 

 

 
 
 

 

 
  

9. Entstehung des Provisionsanspruches: 

Mit dem Abschluss eines durch unseren Nachweis und/oder 
Vermittlung zustande gekommenen Kauf-, Miet-, oder 

sonstigen Vertrages, ist die angegebene Nachweis- bzw. 
Vermittlungsprovision am Tage des Vertragsabschlusse 
verdient, fällig und zahlbar. 

 
a) Provisionssatz für Kaufverträge: 
 

    Es gelten die bei der jeweiligen Geschäftsgelegenheit   
    gegebenen, ortsüblichen Provisionssätze und 

    Zahlungspflichten. Sofern darüber keine andere,  
    schriftliche Einigung getroffen wurde, beträgt die  

    Maklerprovision bei Kauf 4 % aus dem effektiven  
    Kaufpreis zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Auch Objekte  
    die auf dem Wege der Zwangsversteigerung erworben  

    werden gehören dazu.  
 

b) Provisionssatz für Miet- bzw. Pachtverträge: 
 

    Es gelten die bei der jeweiligen Geschäftsgelegenheit   

    gegebenen, ortsüblichen Provisionssätze und     
    Zahlungspflichten. Sofern darüber keine andere,  

    schriftliche Einigung getroffen wurde, beträgt die  
    Maklerprovision bei gewerblichen Miet- und     

    Pachtverträgen das 3-fache der monatlichen Nettomiete  
    zuzüglich der gesetzlichen MwSt. 
    Bei Mietverträgen über Wohnraum das 2-fache der  

    monatlichen Nettomiete zuzüglich gesetzlicher MwSt.  
    allein vom Vermieter. 

 
10. Der Provisionsanspruch gilt auch dann, wenn wenigstens ein 

demselben wirtschaftlichen Zweck dienendes Geschäft zustande 

kommt. Der volle Gebührenanspruch entsteht auch bei 
Mitverursachung der zustande gekommenen Verträge durch 

uns. Dies gilt besonders für den Fall, wenn mit dem von uns 
nachgewiesenen Interessenten binnen einer Frist von 3 Jahren 
nach Abschluss des ersten von uns vermittelten Vertrages 

weitere Geschäfte abgeschlossen werden, die in einem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem zuerst erteilten 

Auftrag oder den weiter erteilten Aufträgen stehen.  
 

11. Der Anspruch entsteht auch dann, wenn der Geschäftsabschluss 

statt durch den Auftraggeber selbst, ganz oder teilweise durch 
dessen Angehörige oder Verwandte, natürliche oder juristische 

Personen entsteht, die zu ihm in gesellschaftsrechtlichen, 
vertraglichen oder wirtschaftlichen nahen Verhältnissen stehen. 

 
12. Der Anspruch entsteht auch dann, wenn die Mitursächlichkeit 

der Maklertätigkeit gegeben ist oder wenn der 

Vertragsabschluss erst nach Ablauf der Maklertätigkeit erfolgt. 
Übereinstimmung von Angebots- und Abschlussbedingungen 

ist nicht erforderlich. 
 
13. Schadenersatzansprüche sind uns gegenüber, mit Ausnahme 

grob fahrlässigen Handelns, ausgeschlossen. Da wir uns bei 
allen Angaben auf die Informationen Dritter stützen müssen. 

 
14. Anderweitige Vereinbarungen erlangen nur durch schriftliche 

Bestätigung Gültigkeit. 


