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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
1. Unsere Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit erfolgt aufgrund der uns vom Auftraggeber oder anderen 
Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen 
wir nicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. 
 
2. Der Maklervertrag mit uns/oder unserem Beauftragten kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung 
oder auch durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Basis des schriftlichen Immobilien-
angebotes und seiner Bedingungen oder durch von uns erteilte Auskünfte zustande. 
 
3. Unsere Nachweis- bzw. Vermittlungstätigkeit, schriftliches Immobilienangebot etc. sind ausschließlich für 
den adressierten Empfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. Bei Weitergabe an Dritte ohne unsere 
Zustimmung ist der Empfänger unserer Nachweis- bzw. Vermittlungstätigkeit zur Zahlung der ausgewiese-
nen Provision verpflichtet, wenn der Dritte das Geschäft, ohne mit uns einen Maklervertrag abgeschlossen 
zu haben, abschließt; weitere Schadenersatzansprüche behalten wir uns vor. 
 
4. Wir sind berechtigt soweit keine Interessenkollision entsteht, auch für den anderen Vertragspartner pro-
visionspflichtig tätig zu werden. 
 
5. Unser Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn statt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein 
anderes zustande kommt, z. B. Miete statt Kauf oder umgekehrt, sofern der wirtschaftliche Erfolg nicht 
wesentlich von unserem Immobilienangebot abweicht. 
 
6. Die Provision ist bei Vertragsabschluss (Kauf oder Miete) bzw. bei Abschluss eines im Zusammenhang 
mit der von uns geleisteten Maklertätigkeit sowie eines gleichwertigen Geschäftes verdient und fällig. Un-
ser Vertragspartner ist verpflichtet uns die Erwerbs- bzw. Nutzungsbedingungen bekannt zu geben. 
 
7. Aufrechnung und Zurückbehaltung gegenüber der Provisionsforderung sind ausgeschlossen, insoweit 
die aufrechenbare Forderung nicht bestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. 
 
8. Ist dem Empfänger das nachgewiesene Objekt bereits bekannt, ist uns dies unmittelbar schriftlich, das 
heißt spätestens innerhalb von fünf Tagen ab Erhalt unseres Nachweises / Immobilienangebotes mitzutei-
len. Erfolgt keine Mitteilung, hat der Adressat Schadenersatz für sämtliche Aufwendungen, die uns 
dadurch entstanden sind, dass ihm das Immobilienangebot bereits bekannt war, zu leisten. 
 
9. Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit der 
Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden erleidet oder sein Leben verliert.  
 
10. 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 began-
gen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürze-
ren Verjährung führen, gelten diese. 
 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 
 
12. Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist in eine solche 
wirksame Bestimmung umzudeuten, die der von den Vertragspartnern wirtschaftlich Gewollten entspricht 
und im Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht entgegensteht. 

 
 
 
 


