
Allgemeine Geschäftsbedinungen (AGB)          Stand 01.01.2012  

  
Geschäftsbedingungen der Firma Immobilien Agentur Ronald Will e.K. in 02977 Hoyerwerda, 
welche mit der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen (auch Teile davon) anerkannt 
werden; soweit gesetzlich geregelt, kommt mit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
ein Vertragverhältnis zustande. Diese Vorbemerkungen und die folgenden AGB dienen der 
Information und Klarstellung und sollen die Grundlage einer seriösen und 
verantwortungsvollen Zusammenarbeit zwischen dem Immobilienmakler und dem 
Interessenten / Kunden darstellen. 
 
1. Geschäftsgegenstand ist der Nachweis von Abschlußgelegenheiten und / oder die 
Vermittlung von Kauf- oder Mietverträgen über unbebauten und bebauten Grundstücken aller 
Art, Wohngebäuden und Gewerbeobjekten, Miteigentumsanteilen, Wohn- und 
Gewerberäumen (nachfolgend auch als Angebot bzw. Objektnachweis bezeichnet). 
 
2. Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf den uns erteilten 
Informationen des Eigentümers oder eines von ihm beauftragten Dritten. Eine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Wir bemühen uns über 
Objekte und Vertragspartner möglichst vollständige und richtige Angaben zu erteilen. Die 
Haftung wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. 
 
3. Die Abschlussgelegenheiten, sowie die Vermittlungs- und Geschäftsangebote 
sind freibleibend. lnsbesondere bleiben Irrtum und Zwischenverkauf, -vermietung oder -
verwertung vorbehalten. Für eine Reservierung kann eine schriftliche 
Reservierungsvereinbarung getroffen werden. Die Angebote sind ausschließlich für den 
Empfänger bestimmt, streng vertraulich zu behandeln und dürfen ohne schriftliche 
Einwilligung an Dritte nicht weitergegeben werden. 
Der Objektnachweis ist auch erbracht, wenn das Angebot dem Kunden mündlich / 
fernmündlich unterbreitet wurde. Eine schriftliche Form ist nicht zwingend erforderlich. 
 
4. Der Angebotsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich schriftlich spätestens innerhalb 
von drei Werktagen - unter Angabe der Quelle - Mitteilung zu machen, wenn ihm das 
Angebot bekannt ist. Geschieht dies nicht, so erkennt der Empfänger unseren 
Objektnachweis und bei Kauf, Einräumung eines Vorkaufsrechtes oder Vermietung unseren 
Provisionsanspruch an. 
 
5. Die Provision ist in allen Fällen vom  Käufer bzw. Erwerber des Rechtes oder Mieter bzw. 
Pächter zu zahlen und ist im Preis nicht enthalten. Sie beträgt, soweit nicht anders 
angegeben oder vereinbart, netto 6,0% zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - somit 
gesamt brutto 7,14% inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer vom Gesamtkaufpreises. Eine 
Ausnahme kann bei Beteiligung an der Provision oder bei Übernahme der Provision durch 
den Verkäufer vereinbart werden. 
  
Bei Vermietungen von Wohn- / Gewerberaum gilt die ortsübliche Provision, sofern nichts 
anderes vereinbart, in Höhe von dem  2fachen der Monatskaltmiete zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer somit brutto 2,38 fache der Monatskaltmiete inklusive gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 
  
Individuelle Provisionsvereinbarungen mit dem lnteressenten sind vorrangig.  
 
Der Provisionsanspruch besteht auch auf die Verkaufspreise für mitgekaufte Einrichtungen, 
sowie sonstige Verkäufe, die mit dem Objektverkauf /-vermietung, durch den Vermittler 
eingeleitet, zusammenhängen.  
Für unseren Provisionsanspruch reicht es aus, einem Interessenten auch auf mündliche 
bzw. fernmündliche Anfrage bzw. Suchauftrag die Anschrift eines Objektes mündlich / 
fernmündlich mitzuteilen (erfolgter Objektnachweis). Dies gilt auch dann, wenn sich der 



Interessent daraufhin persönlich mit dem Verkäufer / Vermieter in Verbindung setzt, ohne die 
Immobilien Agentur Ronald Will e.K. in 02977 Hoyerwerda hinzuzuziehen oder in Kenntnis 
zu setzen. 
Sollten der Interessent eine von der Immobilien Agentur Ronald Will e.K. benannte Immobilie 
schon kennen und besichtigt haben, so ist uns dies unmittelbar, spätestens innerhalb von 2 
Tagen nach Kenntnis dieses Objektnachweises, unter Benennung der Quelle anzuzeigen. 
Ein späterer Einwand, dass man die Immobilie schon kannte oder von anderen Dritten 
vorher angeboten bekam, mit der Absicht, eine Provisionspflicht zu verhindern, wird nur bei 
rechtzeitiger Anzeige und vollständiger Quellenangabe akzeptiert. 
 
Gibt ein lnteressent / lmmobilienmakler bzw. -händler unser Angebot / Exposé weiter, ist der 
Weitergebende verpflichtet, den Empfänger auf die strenge Vertraulichkeit des Angebotes 
und die bei dem Empfänger entstehende Provisionszahlungsverpflichtung hinzuweisen. Dies 
gilt auch insbesondere, wenn mehrere Personen gemeinsam ein Objekt kaufen / mieten / 
pachten  wollen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung macht sich der Weitergebende uns 
gegenüber schadenersatzpflichtig in Höhe der Provision. 
 
Die Provision ist fällig zum Zeitpunkt des Abschlusses des vermittelten Geschäftes, des 
Mietvertrages oder des notariellen Kaufvertrages. Nachträgliche Veränderungen, 
insbesondere auch vertraglich vorgesehene Vertragsaufhebung, sind ohne Einfluss auf den 
Provisionsanspruch. 
 
6. Bei Einräumung eines Vorkaufs-, Ankaufs- oder Erbbaurechtes, Miete oder Pacht gelten 
die üblichen Provisionssätze als vereinbart. 
 
7. Werden über von uns namhaft gemachte Objekt andere Verträge - ganz gleich welcher Art 
- insbesondere solche Verträge abgeschlossen, welche dem Angebotsempfänger 
wirtschaftlich die Verfügungsmacht oder Nutzung des Objektes verschaffen, ist der Vorgang 
ebenfalls provisionspflichtig. 
 
8. Sofern der Empfänger eines Angebotes mit dem Verkäufer / Vermieter oder dessen 
Bevollmächtigten direkt in Verbindung tritt, ist unsere Firma zu benennen. Spätestens bei 
Abschluss des Kauf- oder Mietvertrages ist unsere Firma hinzuzuziehen; andernfalls entsteht 
ein Schadensersatzanspruch in Höhe der vorgenannten Provision.  
 
9. Doppeltätigkeit: Der Makler darf auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig 
werden. Die Vermarktung von Objekten, gemeinsam mit anderen Maklern, Vermittlern oder 
Bauträgern ist uns gestattet. 
 
10. Nebenabreden oder Zusicherungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung. 
 
11. Verletzungen der vorgenannten Verpflichtungen durch den Interessenten begründen eine 
Schadensersatzpflicht in Höhe der ansonsten geschuldeten Provision. 
 
12. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind durch gültige zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen entsprechen bzw. am nächsten 
kommen. 
 
13. Gerichts- und Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag und aus diesen 
AGB ist, soweit möglich, der Geschäftssitz des Maklers. 
 


