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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Allgemeines: Unsere nachstehenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, 
auch für Nebenleistungen, Beratungen und Auskünfte, die 
wir, die Firma Tentschert Immobilien GmbH & Co. KG 
abschließen. Der Kunde erkennt die nachstehenden 
Bedingungen mit Auftragserteilung vollumfänglich an. Es 
gelten ausschließlich die die nachstehenden AGB. 
 

2. Informationsgrundlage, Prüfungsumfang, Haftung: 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Irrtum, Zwischenverkauf oder Zwischenvermietung bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. Die in den Angeboten 
enthaltenen objektbezogenen Angaben basieren auf den 
Informationen des jeweiligen Objektinhabers bzw. 
Auftraggebers und wurden von uns nicht überprüft. Die 
Firma Tentschert Immobilien GmbH & Co. KG haftet 
insbesondere nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der objektbezogenen Angaben sowie für die Bonität der 
vermittelten Vertragspartei. 
 

3. Provisionsanspruch, Fälligkeit: Der Provisionsan-
spruch entsteht, sobald aufgrund des Nachweises bzw. 
der Vermittlung ein Hauptvertrag bezüglich des von uns 
benannten Objektes zustande gekommen ist.  
Die Provision ist mit Abschluss des Hauptvertrages fällig 
und nach Rechnungsstellung der Firma Tentschert 
Immobilien GmbH & Co. KG vom Auftraggeber zu zahlen.  
 

4. Ersatzgeschäfte Kommt zwischen dem Auftraggeber 
und einem von uns nachgewiesenen Vertragspartner ein 
anderes als das ursprünglich vorgesehene Geschäft 
zustande (Ersatzgeschäft), so sind die vorstehend 
aufgeführten Provisionen ebenfalls zu zahlen. 
 
 

 
Ein provisionspflichtiges Ersatzgeschäft liegt z.B. vor, wenn der Auftraggeber 
im Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem 
potenziellen und vom Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine 
andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die 
nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger des potenziellen 
Hauptvertragspartners den Hauptvertrag abschließt, das nachgewiesene 
Objekt käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten bzw. umgekehrt oder 
das nachgewiesene Objekte im Wege der Zwangsversteigerung erwirbt. Um 
die Provisionspflicht bei Ersatzgeschäften auszulösen, ist es nicht erforderlich, 
dass das provisionspflichtige Geschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen 
wirtschaftlich gleichwertig im Sinne der von der Rechtsprechung zum Begriff 
der wirtschaftlichen Identität entwickelten Voraussetzungen sein muss. 
 

5. Vorkenntnis: Ist dem Kunden das von uns 
nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er uns dies 
unverzüglich, spätestens innerhalb von drei (3) Tagen, 
unter Beifügung eines Nachweises mitzuteilen. Unterlässt 
er dies, erkennt er unsere weitere Tätigkeit in dieser 
Angelegenheit als eine für den Abschluss ursächliche 
Tätigkeit an. 
 

6. Vertraulichkeit: Unsere Mitteilungen und Unterlagen 
sind nur für den Kunden persönlich bestimmt. Werden 
diese ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 
weitergegeben und kommt es deshalb zum Abschluss 
eines Vertrages mit einem Dritten, zahlt der Auftraggeber 
eine Vertragsstrafe in Höhe der vereinbarten Provision. 
Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche 
gegen den Auftraggeber behalten wir uns ausdrücklich vor.  
 

7. Doppeltätigkeit:  Wir sind uneingeschränkt berechtigt, 
auch für anderen Vertragspartner (wie Verkäufer/ Käufer) 
provisionspflichtig tätig zu werden.  
 

8. Sonstiges: Erfüllungsort und - sofern der Kunde 
Vollkaufmann ist - Gerichtsstand ist Ulm. Auf das 
Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden.��

Widerrufsbelehrung 
 

1. Widerrufsbelehrung: Sie haben das Recht, binnen 14 
Tagen, ohne Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns 
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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-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

2. Widerrufsfolgen: 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, 
günstige Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich 
und spätestens 
 

 

binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück zu zahlen, an dem 
die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages 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 Rückzahlungen Entgelte 
berechnet. 
 

3. Erlöschen des Widerrufsrechts /  
besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn 
wir unsere Dienstleistung vollständig erbracht haben und 
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen 
haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon 
bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei voll-
ständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 
 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 
der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

 

Muster Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück). 
 

An:   Tentschert Immobilien GmbH & Co.KG; Frauenstraße 7 in 89073 Ulm 
  Telefax: 0731 6021379; Email: info@tentschert.de 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*): _________________________________________________________ 
 

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringungen der folgenden Dienstleistungen: 
 

Objekt:  ___________________________________________________________________________ 
(*) Unzutreffendes bitte streichen 


