
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

1. Gegenstand des Auftrages  

Gegenstand des Auftrages ist der Nachweis und/oder die Vermittlung über die Gelegenheit des 

Abschlusses eines Hauptvertrages zwischen Eigentümer und Käufer/Mieter.  

 

2. Provision  

Unsere Angebote sind provisionspflichtig für die Vertragsparteien, es sei denn es wird etwas 

anderes geregelt. Ist einzelvertraglich nicht etwas anderes vereinbart, beträgt die an Krüger 

Immobilien zu zahlende Provision: 

- beim Kauf bzw. beim Erwerb im Zuge der Zwangsversteigerung 7,14 % inkl. gesetzl. MwSt., zu 

zahlen vom Käufer/Erwerber, 

- beim Mieten 2 Monatsnettokaltmieten zzgl. gesetzl. MwSt., zu zahlen vom Vermieter. 

Die Provision wird bei Abschluss des Kauf- oder Mietvertrages zur Zahlung fällig. Die Erhebung 

und Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt generell nach dem jeweils gültigen 

Mehrwertsteuersatz. Bei Minderungen des Mehrwertsteuersatzes gilt der bei Fälligkeit gültige 

Satz. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Hauptvertrag 

aufgrund auflösender Bedingung erlischt, aufgrund eines Rücktrittsrechts aufgelöst oder aus 

anderen Gründen, die Krüger Immobilien nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt wird. 

 

3. Inhalt der Angebote, Haftung  

Die Informationen zu unseren Immobilienangeboten erhalten wir vom Eigentümer bzw. den in den 

Inseraten genannten Stellen. Für deren Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche 

Angebote sind freibleibend, ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Verbindliche Zusagen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Wir bitten um Rückgabe unseres 

Immobilienangebotes falls die Ihnen angebotene Immobilie bereits von anderer Seite bekannt ist. 

Bitte teilen Sie uns in diesem Fall innerhalb von 5 Tagen durch schriftlich mit, wie und zu welchem 

Zeitpunkt Sie anderweitig Kenntnis von dem Objekt erlangt haben. Anderenfalls gelten wir als 

ursächlicher Makler, der die Abschlussgelegenheit nachgewiesen hat.  

 

4. Weitergabeverbot  

Unsere Informationen über die Vertragsangelegenheit sind vertraulich und nur für Sie bestimmt. 

Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Für den Fall der Weitergabe und den Ankauf/die 

Anmietung durch den Dritten, sind Sie ebenfalls provisionsverpflichtet.  

 

5. Erlaubte Doppeltätigkeit  

Der Eigentümer der Immobilie hat uns mit dem Vertrieb beauftragt. Es ist uns daher erlaubt, 

sowohl für Sie, als auch für den Eigentümer vermittelnd und entgeltlich tätig zu werden.  

 

6. Haftungbegrenzung  

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit 

der Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen körperlichen Schaden erleidet oder sein 

Leben verliert.  

 

7. Verjährung  

Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 

Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadenersatzverpflichtung auslösende 

Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für 

den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.  

 

 



 

8. Salvatorische Klausel und Gerichtsstand  

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer 

Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam.  

 

9. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Grimma.  

 

WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER 

 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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.  

 

 

Folgen des Widerrufs  

 

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, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 Rückzahlung Entgelte berechnet.  

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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.  

 

 

Hinweis auf die Möglichkeit eines vorzeitigen Erlöschens des Widerrufsrechts  

 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Leistung vollständig erbracht haben und mit der 

Ausführung der Leistung erst begonnen haben, nachdem Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung 

gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei 

vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.  

 


