
Allgemeine Geschäftsbedingung 
Wir Informieren Sie gerne über unsere Geschäftsbedingungen der Sandamont Immobilien UG (haftungsbeschränkt) 

§1 Maklerauftrag 
Der Auftraggeber beauftragt den Makler zum Nachweis von Kaufinteressenten bzw. zur Vermittlung eines Kaufvertragsabschlusses über das Auftragsobjekt. 
§2 Auftragsdauer 
Der Auftrag läuft über einen Zeitraum von 12 Monaten. Wird er nicht zum Ende der Vertragsdauer unter Einhaltung einer Monatsfrist schriftlich gekündigt, verlängert er sich 
stillschweigend jeweils um ein Vierteljahr.  
§3 Alleinauftragspflichten des Maklers 
1. diesen Makler-Allein-Auftrag fachgerecht, nachhaltig und unter Ausnutzung aller sich ergebenden Abschlusschancen zu bearbeiten, 
2. den Auftraggeber über die Durchsetzbarkeit seiner Preisforderungen und sonstigen Angebotsbedingungen nach bestem Wissen und Gewissen aufzuklären. 
§ 4 Pflichten des Maklers 
1. Der Makler verpflichtet sich, den Auftrag sorgfältig und intensiv auszuführen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um schnellstmöglich den Verkauf zum 
höchstmöglichen Preis zu realisieren. 
Zu den Verkaufsmaßnahmen gehören insbesondere: 
•Verkaufsberatung und unverbindliche Wertermittlung vor Verkaufsstart 
•Erstellung eines aussagekräftigen und verkaufsfördernden Exposés 
•Bewerbung des Objekts 
•telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kaufintressenten 
•Durchführung von Besichtigungen 
•Führen von Verhandlungen über den Kaufpreis und Vertragsmodalitäten im Interesse einer Einigung zwischen Käufer und Verkäufer 
•Mitwirkung bei der Vorbereitung des notariellen Kaufvertrages, sowie der Teilnahme am notariellen Beurkundungstermin 
2. Der Makler verpflichtet sich, den Auftraggeber in regelmäßigen Abständen über den Stand seiner Verkaufsbemühungen zu unterrichten. 
3. Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes ist der Makler dazu verpflichtet, die Identität des Auftraggebers zu überprüfen. 
§5 Maklerprovision 
1. Der Käufer verpflichtet sich, bei Abschluss des Kaufvertrages eine einmalige Maklerprovision in Höhe von 6,25 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus dem 
Gesamtentgelt für das Auftragsobjekt an den Makler zu zahlen. Die Provision errechnet sich aus dem Kaufpreis einschließlich etwaiger dem Auftraggeber oder Dritten 
zugutekommender Nebenleistungen des Käufers. 
2. Wird der Kaufpreis nachträglich reduziert, hat dies auf den Provisionsanspruch des Maklers keinen Einfluss. 
3. Die Provision wird bei Vertragsabschluß fällig. Als Vertragsabschluß gilt die Beurkundung des Kaufvertrags. Dies gilt auch dann, wenn der Abschluss des Kaufvertrages 
erst nach Beendigung des Maklervertrages, aber auf Grund der Tätigkeit des Maklers zustande kommt. Der einmal entstandene Provisionsanspruch des Maklers wird nicht 
dadurch hinfällig, dass der Kaufvertrag wieder aufgehoben, angefochten oder in sonstiger Art und Weise rückgängig gemacht wird. 
§6 Alleinauftragspflichten des Auftragsgebers 
1. während der Auftragslaufzeit keine Maklerdienste Dritter in Bezug auf das Auftragsobjekt in Anspruch zu nehmen, 
2. sämtliche Interessenten an den Makler zu verweisen. 
3. dem Makler alle Angaben vollständig und richtig zu machen, die er für die Durchführung dieses Auftrages benötigt. 
§7 Vorzeitige Kündigung durch den Auftraggeber 
Der Auftraggeber kann den Makler-Allein-Auftrag vorzeitig kündigen, wenn der Makler nach vorheriger schriftlicher Abmahnung gegen seine Tätigkeitspflicht verstoßen hat. 
§8 Schadensersatz 
Falls der Auftraggeber den Maklervertrag vorzeitig kündigt, ist er verpflichtet, den dem Makler hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Die Zusamensetzung des Schadenersatzanspruches ist in §10 und §11 nachzulesen. 
§9 Pflichtverletzung des Auftraggebers 
Falls der Auftraggeber seine Vertragspflichten verletzt, ist er verpflichtet, den dem Makler hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
§10 Aufwendungsersatz 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Makler die nachgewiesenen Aufwendungen zu ersetzen, die sich unmittelbar aus der Auftragsbearbeitung ergeben, wenn  er 
während der Auftragslaufzeit seine Verkaufsabsicht aufgibt (auch ohne dass der Makler einen geeigneten Kaufinteressenten nachweisen kann), mit Interessenten des 
Maklers nicht verhandelt oder die Durchführung des Auftrages durch Änderung der Angebotsbedingungen oder auf sonstige Weise erschwert. 
Der Aufwendungsersatz wird ausschließlich in den o. g. Fällen mit dem Tage der Auftragsbeendigung fällig. 
§11 Berechnung des Aufwandes (bezieht sich auf §9 und §10) 
Der Makler kann folgende Kosten auf Nachweis abrechen: 
•Kosten für die Werbung (inkl. Aufträge an Dritte) 
•Inserats- und Eingabekosten ins Internet, 
•Exposé- und Prospektkosten, 
•Porto- und Telefonkosten, 
•einfache Reise- und Pkw-Kosten. 
•Stundenlohn á 80€ netto/h 
§12 Provisionsersatz 
Sollte der Auftraggeber während der Auftragslaufzeit das Verkaufsobjekt an einen eigenen Interessenten oder nach der Beendigung des Makler-Allein-Auftrags an einen 
während der Auftragslaufzeit vom Makler nachgewiesenen Interessenten verkaufen, so erhält der Makler die vertraglich vereinbarte Courtage ersatzweise vom 
Auftraggeber. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber während der Auftragslaufzeit seine Verkaufsabsicht aufgibt, obwohl ihm der Makler einen geeigneten Kaufinteressenten nachweisen 
kann. 
Die Provision ist fällig am Tage des rechtswirksamen Zustandekommens des Kaufvertrages bzw. 10 Tage nach Rechnungsstellung. 
§13 Datenschutz 
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Makler im Rahmen der Durchführung des Auftrages Daten erhebt, verarbeitet, nutzt und diese, soweit für die 
Vertragserfüllung erforderlich, dem Käufer und Dritte übermittelt. Der Kunde kann die Löschung der erhobenen Daten jederzeit formlos, mit Wirkung für die Zukunft 
verlangen, soweit nicht die Erhebung und Verarbeitung der Daten ohnehin gesetzlich erlaubt ist. 
§14 Schlussbestimmungen 
1. Stillschweigende, mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieses Maklervertrages sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Abweichend davon sind auch formlos getroffene Änderungen oder Ergänzungen 
dieses Vertrags wirksam, wenn sie Individualabreden im Sinne von § 305b BGB sind. Diese Individualabreden sind  
zur Beweiserleichterung grundsätzlich nachträglich schriftlich niederzulegen. 
2. Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie haben nicht die Nichtigkeit oder 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrags zur Folge.


