
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen – Tobias Wieland Immobilien e. K. 
 
1. Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf uns erteilte 
Informationen. Wir bemühen uns, über Objekte und Vertragspartner möglichst 
vollständige und richtige Angaben zu erhalten; eine Haftung für deren Richtigkeit 
und Vollständigkeit können wir aber nicht übernehmen. Wir haften nur für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Maklers beruhen und für sonstige Schäden, die auf 
einer grob fahrlässigeren Pflichtverletzung des Maklers, seiner gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
2. Unsere Nachweise sind freibleibend; Zwischenverkauf und –vermietung bzw.- 
verpachtung sind vorbehalten. 
 
3. Wir sind berechtigt, auch für die Gegenseite provisionspflichtig tätig zu werden. 
 
4. Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selbst bestimmt. 
Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist unser 
Auftraggeber verpflichtet, an uns die volle Provision zu zahlen, die im Erfolgsfall 
angefallen wäre. 
 
5. Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss 
eines Vertrages bereits bekannt, so hat er uns dies unverzüglich mitzuteilen und auf 
verlangen auch zu belegen. 
 
6. Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises oder 
unserer Vermittlung ein Vertrag zustande kommt. Daraus gründet sich die 
Verpflichtung, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn und gegebenenfalls zu 
welchen Bedingungen über ein von uns angebotenes Objekt ein Vertrag zustande 
gekommen ist. 
 
7. Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen 
abgeschlossen wird, die vom Angebot abweichen, oder wenn und soweit im 
zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ersten Vertrag 
vertragliche Erweiterungen und Ergänzungen zustande kommen. Der 
Provisionsanspruch entsteht z.B. auch bei Kauf statt Miete oder Erbbaurecht statt 
Kauf und umgekehrt. 
 
8. Die Provision für Nachweis oder Vermittlung beträgt bei An- und Verkauf von 
Immobilien, sofern im Angebot nicht anders vermerkt, vom Auftraggeber je 3 % des 
notariell beurkundeten Kaufpreises zzgl. Mehrwertsteuer. Für anlässlich des 
Vertrages verkauftes Zubehör, Einbauten und/ oder Möbel, wird der gleiche 
Provisionssatz erhoben.  
 
Für gewerbliche Miet-, Pacht- und vergleichbaren 
Nutzungsverträge hat der Auftraggeber bei Verträgen mit einer Laufzeit von 5 
Jahren inkl. Optionsrecht zwei Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer und bei Verträgen 
mit einer Laufzeit mehr als 5 Jahren inkl. Optionsrecht vier Monatsmieten zzgl. 
Mehrwertsteuer zu zahlen. Die gesamte Provision darf vier Monatsmieten zzgl. 
Mehrwertsteuer nicht übersteigen.  
 
Für Wohnungsmietverträge hat der Vermieter eine 
Provision von zwei Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer zu zahlen. 
 
9. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene 
Vertrag aufgrund auflösender Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der 
Vertrag aufgrund eines Rücktrittvorbehalts des Auftraggebers aufgelöst oder aus 
anderen in seiner Person liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht erfüllt 
wird. Wird der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den 
Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum Schadenersatz verpflichtet. 
 
10. Erfüllungsort ist im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit unser Geschäftssitz 
Köln Aufgrund der sich ständig ändernden und teilweise unterschiedlichen 
Rechtsprechung wird für die Zulässigkeit der Klauseln keine Gewähr übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
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 Tobias Wieland [ Immobilien e. 
K. Ziegeleiweg 6a, 51149 Köln, Tel: 02203-1869000 Fax: 02203-1869005 E-Mail: 
info@wieland-immobilien.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 Vertrags 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 sollen, 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 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 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 [Tobias Wieland Immobilien e. K. Ziegeleiweg 6a, 51149 Köln, Fax: 02203- 
1869005 E-Mail: info@wieland-immobilien.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 streichen. 


