
Allgemeine Geschäftsbedingungen NR IMMOBILIEN 

1. Unsere Tätigkeit umfasst den Nachweis und / oder die Vermittlung von Verträgen. Wir 

bemühen uns, alle Angaben so vollständig und richtig wie möglich zu machen. Da wir uns 

hierbei jedoch auf die Informationen Dritter stützen müssen, können wir keine Haftung für die 

Richtigkeit, bzw. Vollständigkeit übernehmen. Irrtum, Zwischenverkauf und - Vermietung 

bleiben vorbehalten. 

2. Der Maklervertrag mit uns kommt durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit zu 

den nachfolgenden Bedingungen zustande. Hierzu reichen auch die telefonische oder 

mündliche Bekanntgabe des Objektes, sowie der Exposéversand per Email. 

3. Unsere Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich für den Empfänger / Adressaten 

bestimmt. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 

werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist der Empfänger 

verpflichtet, uns Schadenersatz in Gestalt der Provision zu zahlen, die uns dabei entgangen 

ist. Unser Angebot versteht sich freibleibend und unverbindlich. 

4. Ist dem Empfänger, die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines 

Vertrages bereits bekannt, so ist er verpflichtet uns dies binnen 3 Tagen schriftlich mitzuteilen 

und nachzuweisen, woher er die Kenntnis erlangt hat. Geschieht dies nicht, so erkennt der 

Empfänger unseren Nachweis an. 

5. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden, 

soweit keine Interessenkollision vorliegt. 

6. Die Provision ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss in gehöriger Form bzw. bei 

Abschluss eines gleichwertigen Geschäftes, das im Zusammenhang mit unserer geleisteten 

Maklertätigkeit steht. Darauf gründet sich die Verpflichtung, uns unverzüglich Mitteilung zu 

machen, wenn und ggf. zu welchen Bedingungen über ein von uns angebotenes Objekt ein 

Vertrag zustande gekommen ist. 

7. Der Anspruch auf Maklergebühr bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag 

aufgrund auflösender Bedingungen erlischt oder aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes des 

Kunden oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen rückgängig gemacht oder nicht 

erfüllt wird. Wird der Vertrag erfolgreich angefochten, so bleibt der Anspruch gegenüber dem 

Vertragsteil der den Anfechtungsgrund gesetzt hat. 

8. Die Provision beträgt bei einem Kaufobjekt (Grundstück, Wohnung, Haus etc.) 7,14  % 

vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. 

9. Der Makler hat Anspruch auf Teilnahme am Beurkundungstermin und auf eine Ausfertigung 

einer Kaufurkunde. 

10. Mit der Entgegennahme des Angebots erklärt sich der Empfänger mit unseren 

Geschäftsbedingungen einverstanden. 

11. Die Haftung für Schäden ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

Sollte 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 ersetzt werden, die den 

wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen der 

vertraglichen Vereinbarung nicht zuwiderläuft. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand, soweit zulässig, ist Berlin. 
 

Datenschutz 

Wir, die Firma NR Immobilien, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten 

uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser 

Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen 

Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 


