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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Die Maklerfirma Menig-Immobilien– nachfolgend „Makler“ genannt – erhält für 

den Nachweis und/oder die Vermittlung von Gelegenheiten zum 

Vertragsabschluss eine Provision in der jeweils mit den Vertragparteien 
vereinbarten Höhe zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer 

(zur Zeit 19%): 

Die angegebene Provision wird erst fällig, wenn ein entsprechender dargebotener 

tatsächlicher und ernsthafter Nachweis bzw. der Abschluss eines Vertrages über 

das angebotene Objekt zustande kommt. 

Der Provisionsanspruch gilt auch als vertraglich vereinbart durch 
Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf Basis der Überlassung unseres 

Objekt-Exposés und dessen Bedingungen oder von uns erteilten Auskünften zum 

Objekt.  

Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn aus wirtschaftlichen, rechtlichen 
oder sonstigen Erwägungen neben dem angebotenen Vertrag oder statt eines 

solchen ein anderer zustande kommt (z.B. Abschluss eines Kauf- oder 

Pachtvertrages, Abschluss eines Lizenz- oder Kooperationsvertrages anstelle 

eines Mietvertrages).  

Ist dem Interessenten das von uns angebotene Objekt schon bekannt, ist uns 
dies unverzüglich (spätestens 3 Tage nach Erhalt des Exposés) mitzuteilen. 

Erfolgt dies nicht, gilt die Ursächlichkeit der Maklertätigkeit als nachgewiesen und 

der Provisionsanspruch als begründet. 

Der Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag 
durch Eintritt einer auflösenden Bedingung erlischt oder aufgrund eines 

Rücktrittvorbehaltes oder aus sonstigen Gründen gegenstandslos oder nicht 

erfüllt wird. 

Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass der Abschluss des 

Vertrages zu einem späteren Termin oder zu anderen Bedingungen erfolgt, 
sofern der vertraglich vereinbarte wirtschaftliche Erfolg nicht wesentlich von 

unserem Angebotsinhalt abweicht.  

2. Der Makler darf auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig 

werden.  

3. Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind 

ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich 
untersagt, die Objektnachweise und -informationen ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich eingeholt werden muss, an Dritte 

weiterzugeben. Verstößt der Auftraggeber gegen diese Verpflichtung und schließt 
der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen 

weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Auftraggeber verpflichtet, 



dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer zu 

entrichten.  

4. Ist dem Auftraggeber ein Angebot bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, 

spätestens aber innerhalb 3 Tage nach Erhalt, schriftlich unter Angabe der Quelle 
anzuzeigen. Verstöße gegen diese Verpflichtung begründen einen 

Schadensersatzanspruch des Maklers. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich zu 

informieren, falls er eine vermittelte und/oder nachgewiesene Gelegenheit zum 

Vertragsabschluss nicht wahrnehmen möchte. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich über den 
Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und eine Kopie des Vertrages zu 

übersenden. 

7. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Aktualität der Angaben zum Objekt. Diese gründen ausschließlich auf 
Informationen, die uns von unserem Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

wurden. Alle Kaufnebenkosten sind vom Käufer zu tragen.  

Der Makler haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt 

verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Makler 
ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das 
Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Makler in 

demselben Umfang.  

Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz 

neben der Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den 

Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder 

Unmöglichkeit. 

9 Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind 

schriftlich zu vereinbaren. 

Die Kündigung des Maklervertrages bedarf ebenfalls der Schriftform. 
 

10.Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: Nach derzeitiger Rechtsmeinung kommt durch Ihre Annahme 

unseres Immobilienangebotes möglicherweise ein Maklervertrag nach dem 

Fernabsatzgesetz zustande. Sie können Ihre Vertragserklärung daher innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 

nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 



EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung 

mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Menig Immobilien 

Tanja Menig 

Flecken 7 
97236 Randersacker 

mail@office-immobilien.de 

 

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 

herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 

nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 

müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 

Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 

Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 

Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

  

11. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so 

soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. 
Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer 

Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien 

durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 

Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen vertraglichen 

Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 

12. Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist, soweit zulässig, 

ausschließlich der Sitz des Maklers. 

 


