
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Yassine Bouchekir Immobilien

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

2. Ein Auftrag bedarf keiner Form, er kommt auch dadurch zustande, dass unsere Tätigkeit in Anspruch genommen 
wird. 

3. Die Annahme unserer Maklerdienste oder unserer Angebotsangaben sowie Auswertung von uns gegebener 
Nachweise genügen zum Zustandekommen eines Maklervertrages zu diesen Geschäftsbedingungen.

4. Wir verpflichten uns, die Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bearbeiten und werden alle 
Unterlagen – soweit mit der Durchführung des Auftrages vereinbart – vertraulich behandeln. 

5. Angaben in Exposès, Prospekten, Beschreibungen u.ä. beruhen ausschließlich auf den uns vom Objektanbieter 
erteilten Informationen. Hierfür wird keinerlei Haftung übernommen.

6. Der Auftraggeber verpflichtet sich, unsere sämtlichen Mitteilungen und Unterlagen streng vertraulich zu 
behandeln. 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 Auftraggeber an uns die vereinbarte Maklergebühr zu bezahlen, ohne dass 
es unsererseits eines Schadensnachweises bedarf. Dies gilt auch für eine Abbedingung der Schriftform selbst. 

7. Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner (Eigentümer bzw. Interessent) darf nur mit unserer 
Zustimmung erfolgen. Von direkten Verhandlungen und deren Inhalt sind wir unaufgefordert zu unterrichten. 

8. 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. Mündliche Vereinbarungen dieser Art sind uns umgehend bekannt zu 
geben.

9. Ist dem Auftraggeber ein Angebot bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, längstens jedoch drei Tage nach Erhalt,
schriftlich unter Angabe der Quelle anzuzeigen. Verstöße gegen diese Verpflichtung begründen einen 
Schadensersatzanspruch unsererseits. 

10. Bei Alleinaufträgen ist eine etwaige frühere Objektkenntnis des Auftraggebers (Interessent) unbeachtlich. Der 
Auftraggeber hat daher auch in diesem Fall die entsprechende Provision gemäß diesen Geschäftsbedingungen an uns zu
entrichten. 

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

12. Bis auf Widerruf dürfen weitere Objektangebote zugesandt werden. Für alle zukünftig von uns nachgewiesenen 
Objekte gelten die gleichen Bedingungen. 

13. Entstehung des Provisionsanspruches: Wir erhalten für den Nachweis und/oder Vermittlung von Kauf- oder von 
Mietobjekten eine Provision in nachstehender aufgeführter Höhe inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer (z. 
Zt. 19 %): 

1. Bei Kaufverträgen oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften 3,57 % vom Gesamtkaufpreis.

2. Bei Vermietung, Verpachtung oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften für Wohnimmobilien 2,38 
Monatsmieten; dies sind die vom Objektabnehmer zu zahlenden Beträge zzgl. aller sonstigen Zuwendungen 
und geldwerten Leistungen, mit Ausnahme der Nebenkosten, falls und soweit diese abzurechnen sind. 

3. Bei Bestellung eines Vorkaufsrechtes beträgt die Provision 1,19 % vom Verkaufswert des Grundbesitzes. 

Die vorstehenden Provisionssätze sind mangels abweichender Vereinbarung vom Objektabnehmer an uns zu zahlen. Sie
gelten, soweit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich eine andere Provision ausgewiesen ist. 

14. Die Provision ist mit Abschluss des Hauptvertrages (Kauf-, Mietvertrag usw.) verdient und zur Zahlung fällig. Bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung der Provision oder eines Aufwendungsersatzes sind vom Auftraggeber Verzugszinsen in 
Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz des Diskont-Überleitungs-Gesetzes (DÜG), mindestens jedoch 6 % zu 
zahlen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe 
entstanden ist. 

15. Der Anspruch auf Provision entsteht auch, 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 
Beziehungen stehen.

16. Provisionsanspruch besteht 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. 



17. Wir dürfen auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig werden. 

18. Nimmt der Auftraggeber von seinen Vertragsabsichten Abstand, ist er verpflichtet uns unverzüglich schriftlich zu 
informieren. 

19. Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren. Kündigungen 
des Maklervertrages bedürfen der Schriftform. 

20. Schadensersatzansprüche sind uns gegenüber, mit Ausnahme grob fahrlässigen Handelns, ausgeschlossen. Da wir 
uns bei allen Angaben auf die Informationen Dritter stützen müssen, können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit und
Vollständigkeit übernehmen. Die Angebote sind freibleibend, da wir keine Gewähr für einen eventuellen 
Zwischenverkauf übernehmen können. 

21. Anderweitige Abmachungen erlangen nur durch schriftliche Bestätigung des Maklers Gültigkeit.

22. Bei Maklerverträgen ist der Erfüllungsort Nürnberg und Gerichtstand Nürnberg. 
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