
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Unsere Angebote erfolgen unverbindlich und freibleibend. 
Irrtum, Auslassung sowie Zwischenverkauf bleiben 
vorbehalten. Die Angebote erfolgen unter der Voraussetzung, 
dass der Empfänger das angebotene Objekt selbst erwerben 
oder nutzen will. Sie sind streng vertraulich und dürfen ohne 
unsere schriftliche Einwilligung nicht an Dritte, auch Vollmacht- 
oder Auftraggeber des Interessenten, weitergegeben werden. 
Zuwiderhandlungen verpflichten zur Zahlung der 
Vermittlungsgebühr. 
 
2. Ein Provisionsanspruch entsteht grundsätzlich, wenn der mit 
dem Geschäft bezweckte wirtschaftliche Erfolg herbeigeführt 
wird. Der Vertrag muss durch unsere Vermittlung bzw. 
aufgrund unseres Nachweises zustande gekommen sein. Der 
Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der 
abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer auflösenden 
Bedingung erlischt oder aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes 
oder aus sonstigem Grund gegenstandslos bzw. nicht erfüllt 
wird. Der Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass 
der Abschluss des Vertrages zu einem späteren Termin oder 
anderen Bedingungen erfolgt. 
 
3. Die Provision ist fällig im Zeitpunkt des Abschlusses des 
vermittelten oder nachgewiesenen Geschäftes. Wir haben 
Anspruch auf Provision, wenn anstelle des von uns 
angebotenen Geschäftes ein Ersatzgeschäft zustande kommt, 
das in seinem wirtschaftlichen Erfolg an die Stelle des 
ursprünglichen bezweckten Geschäftes tritt (z.B. Miet -/ 
Pachtvertrag statt Kaufvertrag oder umgekehrt, 
Zwangsvollstreckung, bei Erweiterung des Angebotes, 
insbesondere der Einräumung eines Vorkaufsrechts). 
 
4. Die Höhe der Maklerprovision beträgt bei Kauf oder 
sonstigen Erwerbervertrag sowie für einen Erwerb in einer 
Zwangsversteigerung betreffend unbebaute oder bebaute 
Liegenschaften oder grundstücksgleiche Rechte 7,14% des 
Gesamtkaufpreises inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei 
gewerblicher Vermietung oder Verpachtung 3 Kaltmieten bzw. 
Pachtmieten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%. Bei 
grundbuchlich gesichertem Vorkaufrecht, berechnet vom Wert 
des Objektes, zusätzlich zur normalen Provision 3,57% inkl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%. 

  

 
5. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Geschäftsangebotes übernommen. 
 
6. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
Die unwirksamen Bestimmungen sind durch gültige zu 
ersetzten, die dem wirtschaftlichen Sinn der Unwirksamen 
entsprechen bzw. am nächsten kommen. 
 
7. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Falkensee bei Berlin. 
 
 
Datenschutz 
 
Wir verwenden Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung 
gestellt haben (wie z.B. Ihren Namen, Ihre Gesellschaft, 
Adresse und Angaben zur Kontaktaufnahme, wie Ihre 
Telefonnummer, E-Mail Adresse oder Faxnummer) um Ihnen 
Informationen zukommen zu lassen, die für Sie gemäß Ihrer 
Angaben von Bedeutung sind. Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage 
können wir Ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum 
ausschließlich für interne administrative Zwecke verwenden. 
Wir geben personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an 
Dritte weiter, es sei denn, dass dies vom Gesetz oder durch 
einen Gerichtsbeschluss verlangt ist, um Straftaten zu 
verhindern, oder aber wenn wir eine solche Maßnahme zum 
Schutz und zur Verteidigung unserer eigenen Rechte für 
notwendig halten dürfen. Zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen holen wir bei Bedarf eine Wirtschaftsauskunft ein. 
Dabei werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
(insbesondere der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gem. 
§§ 28a, 28b, 29 BDSG) Adress- und Bonitätsinformationen von 
der Firma Creditsafe Deutschland GmbH abgerufen. Weitere 
Informationen zu Creditsafe Deutschland GmbH erhalten Sie 
unter: www.creditsafede.com. Sie können jederzeit der Nutzung 
Ihrer Daten widersprechen. Wir werden in diesem Fall Ihre 
Daten löschen, sofern nicht wirksame vertragliche 
Vereinbarung oder berechtigte Interessen dagegen sprechen. 
Den Widerruf können Sie per Email an info@buettner-fp.de, per 
Post an Büttner Finanzplanung,  Claus M. Büttner, Zeppelinstr. 
28, 14612 Falkensee oder per Fax 0 33 22 – 288 253 senden. 

 

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 (Büttner Finanzplanung, Claus M. Büttner, Zeppelinstr. 28, 14612 

Falkensee, Telefon: 03322-288 252, Telefax: 03322- 288 253 oder E-Mail: info@buettner-fp.de) 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 Vertrages 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 

Widerrufsrechtes hinsichtlich  dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen  Dienstleistungen entspricht.  



   

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

 

An:  

Büttner Finanzplanung,  

Claus M. Büttner,  

Zeppelinstr. 28 

14612 Falkensee  

Telefax: 03322 – 288 253  

E-Mail: info@buettner-fp.de  

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/        die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

 Bestellt am (*)/erhalten am  (*)  

 Name des/der Verbraucher(s)  

 Anschrift des/der Verbraucher(s)  

 

 Unterschrift des/der Verbraucher(s)  

         (nur bei Mitteilung auf  Papier)  

 Datum  

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

mailto:info@buettner-fp.de

