
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Lauger Finanz & Immobilien UG 

1. Auftragserteilung: 
Die Verwertung unseres Angebotes/Exposes, bzw. Erfragung von Objektanschriften, Vereinbarung 
von Besichtigungsterminen und die Aufnahme von Verhandlungen bedeutet Auftragserteilung und 
Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen und Provisionsansprüche (Maklervertrag). 
2. Dauer der Auftragserteilung: 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, sind wir auf unbestimmte Zeit beauftragt; ein etwaiger Widerruf kann nur 
schriftlich erfolgen. 
3. Angebote: 
Unsere Angebote/Exposes, Mitteilungen und Angaben sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt und von 
diesem vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ohne unsere Einwilligung nicht weitergegeben werden. Bei 
Zuwiderhandlung haftet der Auftraggeber für den uns daraus entstehenden Schaden, Ld. 
Regel für die Gesamt-Provision. 
4. Vorkenntnis: 
Ist dem Auftraggeber ein Objekt bereits von anderer Seite angeboten worden, so ist er verpflichtet, uns darüber 
unverzüglich zu informieren. 
5. Tätigkeit: 
Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich tätig zu werden bzw. den Auftrag 
in Zusammenarbeit mit anderen Maklern durchzuführen. 
6. Nachweis: 
Der Auftraggeber (Verkäufer oder Käufer) hat vor Abschluss eines Vertrages den Vertragsinteressenten zu 
befragen, ob unsere Firma zu dem beabsichtigten Vertragsabschluß durch Nachweis oder 
Vermittlung beigetragen hat. Unterlässt er diese Klärung, so kann er sich nicht darauf berufen, das er von 
der ursächlichen Tätigkeit unserer Firma keine Kenntnis hatte. Sobald der Auftraggeber Verhandlungen mit dem 
anderen Teil aufnimmt, ist auf unseren Nachweis Bezug zu nehmen. 
7. Bekanntgabe: 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich nach Abschluss eines Mietvertrages oder eines notariellen 
Kaufvertrages darüber zu informieren und uns eine vollständige Kopie des Vertrages zukommen zu lassen. 
8. Provision: 
Unser Provisionsanspruch an den Auftraggeber entsteht durch die Vermittlung bzw. den Nachweis 
der Gelegenheit zum Abschluss eines Miet-/Pacht- bzw. Kaufvertrages. Die Provision ist vom Auftraggeber an 
uns innerhalb 10 Tagen nach Abschluss des Mietvertrages oder des notariellen Kaufvertrages zu bezahlen. 
Immobilien-Verkäufe: 3,57 Prozent inkl.MwSt. vom Verkaufspreis bzw. wirtschaftlichen Vertragswert; 
ggfs. die in dem entsprechenden Angebot davon abweichend aufgeführte Provision. 
Vermietungen: a) Wohnungen und Zimmer, 2 Monatsmieten zzgl. MwSt. 
b) Gewerberäume aller Art, 3 Monatsmieten zzgl. MwSt. 
Wird das Objekt auf unser Angebot hin im Zwangsversteigerungs-, Konkurs- oder Vergleichsverfahren ganz oder 
teilweise (Beteiligung) erworben bzw. gemietet oder gepachtet, so zahlt der 
Käufer/Mieter/Pächter/Beteiligungserwerber die Gesamt-Provision in Höhe von 5,00 % zzgl. MwSt. 
Kommt es innerhalb 5 Jahren nach erfolgtem Objektnachweis bzw. nach Abschluss eines Miet-/Pacht/- oder 
Leasingvertrages zum Erwerb des Objektes (Kauf, Erbbaurecht, Gesellschaftsanteile o.ä.) durch Mieter oder 
Pächter, so erkennen die Beteiligten auch dafür die Verpflichtung zur Provisionszahlung an - unter Anrechnung 
der bereits gezahlten Mieter- oder Pächterprovision. 
9. Änderungen: 
Kommt es mit der Partei des von uns nachgewiesenen Objektes (z.B. Bauträger) zu einem Abschluss zu anderen 
Bedingungen oder mit einem abgewandelten oder gänzlich anderen Objekt, so ist auch dafür die Provision in 
Höhe des Satzes des Erstangebotes zu zahlen; ansonsten gilt auch hier die Ziff. 8) 
gleichlautend . 
10. Gewähr: 
Unsere Angebote sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da wir jedoch fast ausschließlich auf die 
Richtigkeit der Angaben des Verkäufers/Vermieters angewiesen sind, können wir für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angebote keine Gewähr übernehmen. Alle Angaben sind vor Vertragsabschluß vom 
Auftraggeber zu prüfen. 
Irrtum und Zwischenverkauf/-Vermietung/-Verpachtung bleiben vorbehalten. 
11. Form/salvatorische Klausel: 
Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich getroffen 
werden. Auf diese Erfordernis der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden. 
12. Gerichtsstand: 
Unter Kaufleuten gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Forchheim. 
Forchheim ist auch dann Gerichtsstand, wenn der Auftraggeber nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz ins 
Ausland verlegt, er bei Vertragsabschluß seinen Wohnsitz im Ausland hatte oder bei Klage-Erhebung sein 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 


