
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Vorbemerkungen 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen dem Makler (immotron Immobilien, Inh. Guido Füth) und 
dem Kunden. Sie werden Bestandteil eines schriftlichen oder mündlichen Maklervertrags. 
2. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
(1) Auftraggeber sind Käufer, Verkäufer, Vermieter und Mieter einer Immobilie, die dem Makler einen Auftrag zur Vermittlung oder zum 
Nachweis der Möglichkeit zum Abschluss eines Hauptvertrags erteilt haben. 
(2) Kunden sind Käufer, Verkäufer, sowie Vermieter und Mieter / Wohnungssuchende einer Immobilie, die keine Auftraggeber sind.  
(3) Unter Hauptvertrag sind Kauf-, Miet- oder Pachtverträge zu verstehen, die zwischen den Hauptvertragsparteien zustande kommen.  
3. Zustandekommen des Maklervertrages 
Für das Zustandekommen eines Maklervertrages mit dem Kunden ist die Schriftform nicht erforderlich. Ist der Kunde 
Wohnungssuchender, so ist ein schriftlicher Suchauftrag für das Zustandekommen eines Maklervertrags erforderlich. 
4. Gegenseitige Verpflichtung 
Die Vertragsparteien verpflichten sich den jeweils anderen Vertragspartner nach besten Wissen und Gewissen bei der Erbringung seiner 
aus dem Maklervertrag resultierenden Obliegenheiten zu unterstützen, um somit beiden Parteien einen reibungslosen und effizienten 
Arbeitsablauf zu ermöglichen.  
5. Weitergabeverbot 
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich für den Kunden bestimmt. Der Kunde 
verpflichtet sich, ohne schriftliche Zustimmung des Maklers, keine Informationen an Dritte weiterzugeben. Verhält sich der Kunde 
pflichtwidrig und schließt ein Dritter einen Hauptvertrag mit dem Auftraggeber des Maklers ab, so ist der Kunde gegenüber dem Makler 
schadensersatzpflichtig. Die Höhe des Schadensersatzes entspricht der Höhe der ursprünglich vereinbarten Provision.  
6. Doppeltätigkeit des Maklers 
Bei der Vermittlung von Kaufverträgen darf der Makler für beide Hauptvertragsparteien provisionspflichtig tätig werden. Übt der Makler 
eine solche Doppelmaklertätigkeit aus, wird dies durch den Kunden ausdrücklich gebilligt. Der Makler wird sich dabei auf eine neutrale 
Vermittlertätigkeit beschränken. Die Doppeltätigkeit führt nicht zu einer Verwirkung des Honoraranspruchs.  
7. Maklerprovision 
(1) Die im jeweiligen Exposé genannten Provisionen gelten als mit dem Kunden vereinbart. Sofern kein Festbetrag vereinbart ist, ergibt 
sich die Berechnungsgrundlage für die Provision aus dem jeweils abgeschlossenen Hauptvertrag.  
(2) Die Provision ist mit Abschluss des Hauptvertrages verdient und zur Zahlung sofort fällig. Bei Kaufverträgen über Immobilien ist vom 
Abschluss auszugehen, wenn der notarielle Kaufvertrag unterzeichnet ist. In allen übrigen Fällen ist vom Vertragsschluss auszugehen, 
wenn sich der Auftraggeber und der Interessent einig geworden sind.  
(3) Die Pflicht des Kunden auf Zahlung der vereinbarten Maklerprovision entfällt nicht, wenn dem Kunden das angebotene Objekt bereits 
bekannt ist und er dies dem Makler nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Werktagen, unter Nennung der Quellen mitteilt.  
8. Erstattung von nachgewiesenen Aufwendungen / Honorarausfall 
(1) Für den Fall, dass kein Hauptvertrag zustande kommt ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Makler die in Erfüllung des Auftrages 
entstandenen, nachzuweisenden Aufwendungen zu erstatten. 
(2) Für den Fall, dass ein mit einem Kunden vereinbarter Termin aus einem Grund nicht stattfinden kann, den der Makler nicht zu 
vertreten hat, oder der Kunde nicht zum Termin erscheint, ohne diesen mindestens 24 Stunden vorher abzusagen, ist der Kunde zur 
Zahlung eines Honorarausfalls in Höhe von 99 Euro inkl. MwSt. verpflichtet. Die Verpflichtung entfällt bei vorliegen eines wichtigen 
Grundes, den der Kunde auf Verlangen nachzuweisen hat.  
9. Ersatzgeschäft, Folgegeschäft 
Für den Fall, dass zwischen dem Kunden im Zuge des Kontaktes mit dem Auftraggeber des Maklers ein anderer als der ursprünglich 
angestrebte Hauptvertrag zu Stande kommt oder der Kunde einen Zuschlag im Weg der Zwangsversteigerung erhält, so ist der Kunde 
gegenüber dem Makler zur Zahlung der Provision verpflichtet. Gleiches gilt auch, wenn dem Kunden innerhalb von 12 Monaten weitere 
Objekte des Auftraggebers bekannt werden und es zwischen dem Kunden und dem Auftraggeber zu einem Vertragsschluss über das 
Objekt kommt. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass das Ersatzgeschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig 
ist.  
10. Haftung des Maklers, Verjährung 
(1) Der Makler haftet nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz für die inhaltliche Richtigkeit der von ihm übermittelten Daten des Objekts.  
(2) Der Makler hat lediglich die ihm vom Auftraggeber mitgeteilten Daten weiterzugeben. Es ist Aufgabe des Kunden diese Angaben auf 
ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben übernimmt der Makler keine Haftung. Für die 
Weitergabe der ihm erteilten Angaben haftet er nicht.  
(3) Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem die die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen 
im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.  
11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Für diese Fälle 
verpflichten sich die Vertragsparteien an einer entsprechenden Um- bzw. Neugestaltung mitzuwirken.  
12. Nebenabreden, Vertragsänderungen 
(1) Sämtliche Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrags einschließlich solcher über die vorzeitige Beendigung 
desselben bedürfen der Schriftform und der Annahme durch den jeweils anderen Vertragspartner. Dies gilt auch für den Verzicht auf das 
Schriftformerfordernis.  
(2) Sofern Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder individuelle Vereinbarungen der Vertragsparteien diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen entgegenstehen, so gelten diese anstelle derselben.  
(3) Gerichtsstand ist der Sitz des Maklers, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  


