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 1. Inhalt des Onlineangebotes  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 

der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 

materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der 

Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 

Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 

endgültig einzustellen.   

2. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 

Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 

und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt 

hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 

verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder 

die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die 

nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 

anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für 

illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 

oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 

Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 

lediglich verweist.  

 3. Urheber- und Kennzeichenrecht  

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und 

ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 

Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 

eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 

Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom 

Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 



Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen 

oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.  

 4. Datenschutz  

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 

Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 

Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen 

Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 

Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des 

Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, 

Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 

angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 

sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  

 5. Speicherung von Zugriffsdaten 

 Bei jedem Zugriff auf diese Webseite werden verschiedene Informationen gespeichert. Unter 

anderem: IP-Adresse, Browser, Betriebssystem, Uhrzeit/Datum des Zugriffes, Name der 

zugegriffenen Datei, Zugriffsstatus und die Datenmenge. Diese Daten dienen ausschließlich zu 

statistischen Zwecken. Die Daten werden nicht an Dritte, auch nicht in Teilen, weitergegeben.  

 6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

 Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 

Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 

Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.   

 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 1.  Durch Erteilung des Auftrages erklärt sich der Auftraggeber mit den nachstehenden 

Geschäftsbedingungen einverstanden. 

 2.  Ein Auftrag bedarf keiner Form, er kommt auch dadurch zustande, dass unsere Tätigkeit in 

Anspruch genommen wird. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass  wir Bonitätsprüfungen 

durchführen Mithilfe der Schufa Selbstauskunft. Negative Einträge verhindern eine weitergehende 

Tätigkeit unsererseits. Der Auftrag ist dennoch Zustandekommen - außer der Auftragnehmer hätte 

bereits vor Auftragserteilung Kenntnis davon erlangt. Das Einverständnis des Auftraggebers bezeugt 

dieser durch seine Unterschrift auf einem entsprechend auszuhändigenden Nachweis seitens des 

Auftragnehmers. 

 3.  Die Annahme unserer Maklerdienste oder unserer Angebotsangaben sowie Auswertung von uns 

gegebener Nachweise genügen zum Zustandekommen eines Maklervertrages zu diesen 

Geschäftsbedingungen.  

4.  Wir verpflichten uns, die Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bearbeiten 

und werden alle Unterlagen – soweit mit der Durchführung des Auftrages vereinbar – vertraulich 

behandeln. 



 5.  Der Auftraggeber verpflichtet sich, unsere sämtlichen Mitteilungen und Unterlagen streng 

vertraulich zu behandeln. Erlangt ein Dritter durch den Auftraggeber bzw. den Empfänger oder mit 

dessen Billigung Kenntnis von unseren Mitteilungen, oder auch nur der Adresse, und gelangt der 

Dritte dadurch zu einem Geschäftsabschluss oder sonstigem wirtschaftlichen Vorteil, hat der 

Auftraggeber an uns die vereinbarte Maklergebühr zu bezahlen, ohne dass es unsererseits eines 

Schadensnachweises bedarf.  

6.  Vorbehaltlich deren Zustimmung, geben wir auf Anfrage die Namen der jeweiligen Eigentümer 

bekannt.  

7.  Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner (Eigentümer bzw. Interessent) darf nur 

mit unserer Zustimmung erfolgen. Von direkten Verhandlungen und deren Inhalt sind wir 

unaufgefordert zu unterrichten.  

8.  Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss und auf eine sofort zu erteilende 

Ausfertigung oder Abschrift des Vertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden, soweit 

diese für die Berechnung und Fälligkeit der Maklergebühr von Bedeutung sind. Mündliche 

Vereinbarungen dieser Art sind uns umgehend bekannt zu geben. 

 9.  Falls dem Auftraggeber die durch uns nachgewiesene oder vermittelte Gelegenheit zum 

Abschluss eines Vertrages bereits bekannt ist, muss er uns dies binnen einer Woche nach Erhalt, 

unter Beifügung des Nachweises, schriftlich zur Kenntnis bringen. Andernfalls kann sich der  

Auftraggeber auf eine solche Kenntnis nicht mehr berufen.  

10.  Bei Alleinaufträgen ist eine etwaige frühere Objektkenntnis des Auftraggebers (Interessenten) 

unbeachtlich. Der Auftraggeber hat daher auch in diesem Fall die entsprechende Provision gemäß 

diesen Geschäftsbedingungen an uns zu entrichten.  

11.  Wir sind berechtigt, auch für den jeweiligen Vertragspartner entgeltlich oder unentgeltlich tätig 

zu werden. 

 12.  Bis auf Widerruf dürfen weitere Objektangebote zugesandt werden. Für alle zukünftig von uns 

nachgewiesenen Objekte gelten die gleichen Bedingungen.  

13.  Entstehung des Provisionsanspruches: Mit dem Abschluss eines durch unseren Nachweis und / 

oder unsere Vermittlung zustande gekommenen Kauf-, Miet- oder sonstigen Vertrages, ist die 

angegebene Nachweis- bzw. Vermittlungsprovision am Tage des Vertragsabschlusses verdient, fällig 

und zahlbar. Sofern keine Provisionshöhe vereinbart ist, gelten folgende Provisionssätze: 

 A.) Bei Kaufverträgen: Im Inland min. 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. 

 B.) Bei Miet- / Pachtverträgen jeweils bezogen auf die Bruttomiete abzüglich Energiekosten: Im 

privaten Bereich 2,38 KM Provision inkl. MwSt.;  im gewerblichen Bereich 3,57 Nettokaltmieten inkl. 

MwSt. Im Übrigen gelten die ortsüblichen Provisionssätze. 

 14.  Der Provisionsberechnung wird stets der gesamte Wirtschaftswert des Vertrages unter 

Einschluss aller damit zusammenhängenden Nebenabreden zugrunde gelegt. Mit der 

Provisionszahlung wird die jeweils gültige Mehrwertsteuer zusätzlich fällig. Diese wird in der 

Provisionsberechnung inklusive ausgewiesen.  



15.  Gelingt dem Verkäufer eine Erhöhung des ursprünglichen oder von uns niedriger ausgehandelten 

Kaufpreises, so errechnet sich die vorgenannte prozentuale Vergütung aus dem letzten Kaufpreis. 

Der Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn wenigstens ein demselben wirtschaftlichen Zweck 

dienenden Geschäft zustande kommt und dadurch der gleiche wirtschaftliche Erfolg erzielt wird. Dies 

gilt vor allem dann, wenn der Erwerb des nachgewiesenen Objektes in der Zwangsversteigerung 

erfolgt oder wenn z. B. anstatt mit dem Eigentümer mit dem Mieter ein Vertrag als Untermietvertrag 

geschlossen wird. Der volle Gebührenanspruch entsteht auch bei Mitverursachung der zustande 

gekommenen Verträge durch uns. Dies gilt besonders für den Fall, wenn mit den von uns 

nachgewiesenen Interessenten binnen einer Frist von drei Jahren nach Abschluss des ersten von uns 

vermittelten Vertrages  weitere Geschäfte abgeschlossen werden, die in einem wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit dem zuerst erteilten Auftrag oder den weitern erteilten Aufträgen stehen. Ein 

wirtschaftlicher Zusammenhang ist stets gegeben, wenn die durch uns hergestellte Verbindung zu 

weitern Verträgen führt, die nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen uns gegenüber 

provisionspflichtig sind.  

16.  Der Anspruch entsteht auch dann, wenn der Geschäftsabschluss statt durch den Auftraggeber 

selbst ganz oder teilweise durch dessen Ehegatten oder nahe Verwandte oder Verschwägerte oder 

solche natürlichen oder juristischen Personen erfolgt, die zu ihm in gesellschaftsrechtlichen, 

vertraglichen oder wirtschaftlichen nahen Verhältnissen stehen.  

17.  Kommt bei Auslandsgeschäften ein nicht notarieller Vor- oder Hauptvertrag ( Kaufversprechen 

oder Kaufvertrag ) zustande, so ist die Provision bereits am Tage dieses Vertragsabschlusses zahlbar.  

18.  Bei verbindlichen, notariellen Kauf- bzw. Verkaufsangeboten ist die volle Provision ebenfalls 

sofort fällig.  

19.  Der Anspruch besteht auch dann, wenn die Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit gegeben ist 

oder wenn der Vertragsabschluss erst nach Ablauf der Maklertätigkeit erfolgt. Übereinstimmung von 

Angebots- und Abschlussbedingungen ist nicht erforderlich.   

20.  Schadensersatzansprüche sind uns gegenüber, mit Ausnahme grob fahrlässigen Handelns, 

ausgeschlossen. Da wir uns bei allen Angaben auf die Information Dritter stützen müssen, können wir 

keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Die Angebote sind freibleibend, 

da wir keine Gewähr für einen eventuellen Zwischenverkauf übernehmen können.  

21.  Besichtigungstermine finden grundsätzlich in unserem Beisein statt. Alle Besichtigungstermine 

werden von uns vorher schriftlich bestätigt. Für die Übertragung der Bestätigung gelten alle 

bekannten und auch zukünftigen Übertragungswege. Eine Bestätigung per e-Mail gilt ab Versand als 

zugestellt.  

22.  Schriftlich bestätigte Termin die aus nicht gewichtigen Gründen rechtzeitig abgesagt werden, 

gelten ebenfalls als vereinbart. Sollte der Termin seitens des Auftraggebers nicht wahrgenommen 

werden, ohne diesen abgesagt zu haben, behalten wir uns vor eine Auslagenkostenpauschale von 

150 Euro inkl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Anderweitige Abmachungen erlangen nur durch 

schriftliche Bestätigung des Maklers Gültigkeit. Ist der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so ist für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten Trier Gerichtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, 

wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss 



seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt, soweit im internationalen 

Gerichtsabkommen nichts anderes geregelt ist.  Stand 08.2012  Hiermit verlieren alle 

vorhergehenden Ausfertigungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihre Gültigkeit und an 

deren Stelle tritt die aktuelle hier benannte Version.  Der Auftraggeber bestätigt mit der Möglichkeit 

des Herunterladens, bzw. des Lesens diese AGB zur Kenntnis genommen zu haben. Unsere AGB´s 

sind fester Bestandteil jeden Exposés und aller Angebote. 

 


