
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind neben den gesetzlichen Vorschriften über den 

Maklervertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch, §§ 652 ff BGB die Grundlage für den Geschäftsverkehr 

mit unseren Kunden in Deutschland. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf 

Vertragsabschlüsse mit Privatpersonen und mit Unternehmen. Sie haben den Zweck, den 

Vertragsabschluss durch vorformulierte Regelungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.  

 

§ 1 Vertragsschluss 

Der Provisionsanspruch entsteht mit dem Abschluss des wirksamen Hauptvertrags (Kauf, 

Mietvertrag). Die Provision ist verdient und fällig sobald der Hauptvertrag in der vorgesehenen  Form 

zustande gekommen ist (es bedarf bei einem Kaufvertrag nicht der Eigentumsumschreibung).  

Die Provision ist innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungslegung zahlbar. Die Höhe der Provision 

richtet sich nach der konkreten Vereinbarung, sie darf die gesetzlich zulässige Provision nicht 

überschreiten. Ist die Höhe der Provision im Angebot schriftlich angegeben, stellt dies die 

verbindliche Höhe der zu zahlenden Provision dar.  

 

§ 2 Doppeltätigkeit 

Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden.  

 

§ 3 Eigentümerangaben / Rückfrage 

Der Eigentümer des Objekts bzw. der Vermieter stellt uns aussagekräftige und inhaltlich richtige 

Objektinformationen wie Grundrisse, Lagepläne, Grundbuchauszüge, Fotos, Teilungserklärungen, 

Wirtschaftspläne, Hausgeldabrechnungen, Baulastenverzeichnisauszüge etc. zur Verfügung.  

Sämtlich an den Kunden weitergegebenen Daten stammen vom Eigentümer bzw. Vermieter des 

Objekts. Wir prüfen die Angaben nicht auf inhaltliche Richtigkeit. Wir geben die Informationen 

ausschließlich weiter. 

Im Verhältnis zum Eigentümer des Objekts, das uns zur Vermakelung übertragen wurde, gilt, dass der 

Eigentümer verpflichtet ist, vor Abschluss des beabsichtigten Hauptvertrags unter Angabe des 

Namens und der Anschrift des Vertragspartners bei uns anzufragen, ob der Hauptvertrag durch 

unsere Tätigkeit veranlasst wurde.  

 

§ 4 Folgegeschäft / Ersatzgeschäft  

Ein Provisionsanspruch besteht auch bei Folgegeschäften, die innerhalb eines zeitlichen und 

wirtschaftlichen Zusammenhangs seit dem Hauptvertrag (Ursprungsvertrag) abgeschlossen werden. 

ein Folgegeschäft liegt vor, wenn eine Erweiterung oder Veränderung des abgeschlossenen Vertrags 

eintritt.  



Die Provision ist auch dann verdient und wird fällig, wenn ein nach Art, Lage, wirtschaftlicher 

Verwendung ähnliches anderes Objekt des Eigentümers / Vermieters erworben oder angemietet 

wird. Für die Entstehung des Provisionsanspruchs kommt es auf die Identität der Parteien und den 

zeitlichen Zusammenhang mit unserem Angebot an. Für das Vorliegen des Ersatzgeschäfts kommt es 

nicht auf die Identität des Vertragstyps (Kauf, Miete) an.  

 

§ 5 Vertraulichkeit / Vorkenntnis / Kontaktaufnahme 

Alle erteilten Informationen, Unterlagen, insbesondere auch die Objektnachweis sind ausschließlich 

für unsere Kunden bestimmt und streng vertraulich. Sie dürfen nur mit unserer schriftlichen 

Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlungen verpflichten den Weitergebenden 

im Fall des Zustandekommens des Hauptvertrags zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner zur 

Zahlung der Provision in der ursprünglich vereinbarten Höhe. Dies gilt nicht, wenn der Dritte die 

Provision in der vereinbarten Höhe leistet.  

Bei einem Vertragsschluss durch wirtschaftlich oder rechtlich verbundene Personen oder 

Unternehmen wird vermutet, dass die Informationen weitergegeben wurden. Es obliegt dem 

Weitergebenden im Fall seiner Inanspruchnahme, nachzuweisen, dass die Daten nicht 

weitergegeben wurden.  

Der Empfänger eines Angebotes kann sich auf eine vorherige Kenntnis eines Objektes berufen. Dies 

hat er innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt des Angebotes durch schriftliche, empfangsbedürftige 

Mitteilung bekannt zu geben und gleichzeitig den Nachweis für seine vorherige Kenntnis zu 

erbringen. Wird der Nachweis nicht oder nicht fristgerecht erbracht gilt die schriftlich oder mündlich 

angebotene Gelegenheit zum Vertragsabschluss als ursächlich. Die Kenntnis eines Objektes, für das 

uns der Alleinauftrag erteilt ist, schließt die Gebührenpflicht des Angebotsempfängers nicht aus. 

Der Angebotsempfänger verpflichtet sich, nur nach Rücksprache mit uns mit dem Eigentümer / 

Vermieter des Objekts in Kontakt zu treten. Hierbei hat er uns als Vermittler zu benennen.  

 

§ 6 Datenschutz 

Der Auftraggeber (Kunde) erklärt sich damit einverstanden, dass wir zur Erfüllung unserer 

Verpflichtungen befugt sind, die notwendigen personenbezogenen Daten des Auftraggebers nach 

Maßgabe der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und unter ständiger Beachtung dieser 

Vorschriften zu speichern und zu verarbeiten.  

 

§ 7 Haftung 

Die von uns weitergegebenen Objektinformationen, Daten, Unterlagen & Pläne in Bezug auf das 

Objekt stammen ausschließlich vom Verkäufer oder Vermieter. Eine Haftung für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir nicht.  



Es obliegt grds. dem Auftraggeber (Kunden), die auf unserer Website oder den Unterlagen und 

Plänen enthaltenen Informationen zum Objekt sowie tatsächliche Angaben auf Richtigkeit zu prüfen.  

Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Daneben haften wir nur bei 

Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder bei schuldhafter Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten 

sowie subsidiär nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 8 Aufwendungsersatz 

Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, schuldet der Auftraggeber Aufwendungsersatz nur nach 

Maßgabe einer entsprechenden individuellen Vereinbarung.  

  

§ 9 Gerichtsstand 

Für Streitigkeiten aus einem Vertrag, an dem neben uns nur Verbraucher beteiligt sind, ist der Ort 

der Erfüllung der Gerichtsstand, wobei der Erfüllungsort sich nach der Belegenheit des Objekts 

richtet. Handelt es sich bei unserem Auftraggeber / Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGB ist 

unser Firmensitz Gerichtsstand. Es gilt prinzipiell das deutsche Recht.  

 

§ 10 Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hiervon 

unberührt. Die unwirksame Vereinbarung soll einvernehmlich durch eine wirksame Regelung ersetzt 

werden, die dem an nächsten kommt, was die Parteien vereinbaren wollten. Ist dies nicht möglich, 

gilt die entsprechende gesetzliche Regelung. 

 

 


