
 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Durch Erteilung des Auftrages erklärt sich der Auftraggeber mit den nachstehenden 
Geschäftsbedingungen einverstanden. 

2. Der Maklervertrag mit uns kommt durch schriftliche Vereinbarung oder auch durch die Inanspruchnahme 
unserer Maklertätigkeit (Übergabe Exposé oder anderer Unterlagen, erteilte Auskünfte usw.) zustande. 

3. Wir verpflichten uns, erteilte Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu bearbeiten und 
werden alle Unterlagen – soweit mit der Durchführung des Auftrages vereinbar – vertraulich behandeln. 

4. Unsere Mitteilungen und Angebote sind unverbindlich, freibleibend und vom Empfänger vertraulich zu 
behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer schriftlichen Einwilligung gestattet. 
Zuwiderhandlungen begründen eine Schadenersatzpflicht in Höhe der entgangenen Provision 
unbeschadet sonstiger Rechte gegen den Dritten, insbesondere Schadenersatz für Aufwendungen, 
Inserate und sonstige Kosten.  

5. Der Makler kann auch für die andere Seite provisionspflichtig tätig sein, soweit kein Interessenkonflikt 
vorliegt. 

6. Ausgeschlossen sind Haftungsansprüche hinsichtlich der Angaben des Auftraggebers/Eigentümers. 
Eine Überprüfung der Auskünfte und Angaben des Objektanbieters durch den Makler, ist nicht 
Gegenstand des Vertrages. 

7. Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, die Haftung 
für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 

8. Die Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche gegen den Makler ist auf drei Jahre nach 
Auftragsende verkürzt. 

9.  Die Maklerprovision ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss. Der Makler hat Anspruch auf 
Anwesenheit bei Vertragsabschluss. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf von 30 Tagen nach 
Fälligkeit und Zugang der Rechnung automatisch nach § 286 Abs. 3 BGB Verzug eintritt und wir nach § 
247, 288 BGB berechtigt sind, einen Verzugszinssatz in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz für das Jahr zu fordern. 

10. Die Provision wird auch fällig, wenn ein wirtschaftlich gleichartiges oder ähnliches Geschäft zustande 
kommt. 

11. Erfolgt ein Vertragsabschluss zwischen dem Auftraggeber und einem von uns nachgewiesenen 
Interessenten innerhalb einer Frist von zwei Jahren, so wird die volle Provision fällig. Dabei ist es 
unerheblich, ob der ursprüngliche gewollte Vertrag oder ein vom damaligen Auftrag abweichendes 
Geschäft abgeschlossen wurde. 

12. Der Anspruch entsteht auch dann, wenn der Geschäftsabschluss statt durch den Auftraggeber selbst 
ganz oder teilweise durch dessen Ehegatten oder nahe Verwandte oder Verschwägerte oder solche 
natürlichen oder juristischen Personen erfolgt, die zu ihm in gesellschaftsrechtlichen, vertraglichen oder 
wirtschaftlichen nahen Verhältnissen stehen. 

13. Falls dem Auftraggeber die durch uns nachgewiesene oder vermittelte Gelegenheit zum Abschluss 
eines Vertrages bereits bekannt ist, muss er uns dies binnen einer Woche nach Erhalt, schriftlich zur 
Kenntnis bringen. Andernfalls kann sich der Auftraggeber auf eine solche Gegebenheit nicht berufen. 

14. Der Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag rückgängig 
gemacht, angefochten oder aus sonstigen von den Vertragsparteien zu vertretenden Gründen 
gegenstandslos wird, sofern der Vertrag bereits vollzogen war. 
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Immobilien 

AHLRICHS & HILBERS 

 

26340 Zetel, Roßfelde 33 

Tel. 0151-53842506 



 
15. Die Provisionshöhe bei Nachweis oder Vermittlung beträgt 

 
a) Bei Verkauf von Grundbesitz oder eines Erbbaurechts 5,95 % (incl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer) vom Kaufpreis (bei Erbbaurecht einschließlich Grundstückswert). 
b) Bei Vermietung bzw. Verpachtung beträgt die Gebühr zu Lasten des Vermieters 2,5 

Monatsmieten (incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Der Mieter bezahlt keine Mieter 
Provision. 

16. Die Höhe der Bruttoprovision unterliegt einer Anpassung bei Steuersatzänderung.   
17. Eine direkte Kontaktaufnahme zwischen den Vertragspartnern (Eigentümer und  Interessent) darf nur mit 

Zustimmung des Maklers erfolgen. Von direkten Verhandlungen und deren Inhalt sind wir unaufgefordert 
zu unterrichten. 

18. Alle Angebote sind freibleibend, da wir keine Gewähr für einen eventuellen Zwischenverkauf 
übernehmen können. 

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand bei Rechtsgeschäften unter Kaufleuten ist Varel. 
20. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung soll 
zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetz werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht zuwiderläuft. 
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