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1. Vertragsschluss: Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn 
von unserem Angebot Kenntnis erlangt wird und daraufhin ein 
Kauf-, Miet- oder sonstiger Hauptvertrag zustande kommt, 
soweit gesetzlich nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt 
ist. Dies gilt auch dann, wenn unser Angebot vom Empfänger 
an Dritte geleitet wurde, die dann ein von uns vermitteltes oder 
nachgewiesenes Objekt entsprechend übernehmen. 
Spätestens mit Anforderung des Exposés oder der Anforderung 
oder Bestätigung sonstiger Maklerleistungen, insbesondere der 
Vereinbarung von Besichtigungsterminen, kommt ein 
provionspflichtiger Maklervertrag zustande. Dieser wird durch 
Unterzeichnung des Vertrages regelmäßig nur noch einmal 
bestätigt. Wenn der Auftraggeber ein Verbraucher ist und den 
Makler mit dem Nachweis oder der Vermittlung eines 
Kaufvertrages über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus 
beauftragt, muss die Erklärung mit der des Exposés oder die 
sonstige Maklerleistung angefordert oder bestätigt wird zu ihrer 
Wirksamkeit ebenso in Textform erfolgen, wie deren 
Bestätigung (§ 656a BGB).  

2. Datenverarbeitung: Sämtliche Angaben, technische Daten, 
Zeichnungen und Maßangaben die der Makler verwendet 
basieren auf Angaben Dritter. Sie sind daher freibleibend und 
unverbindlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
übernehmen wir keine Gewähr. Die Prüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Informationen ist nur in Bezug auf 
offenkundige Fehler geschuldet. Die Am Kirchplatz Immobilien 
GmbH & Co. KG (Makler) haftet insoweit nur für grobe 
Fahrlässigkeit. Sie ist jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber 
sämtliche ihr vorliegenden Informationen auf dessen Verlangen 
hin zu seiner Prüfung zur Verfügung zu stellen. 

3. Vertraulichkeit: Sämtliche vom Makler verschickte Unterlagen 
sind vom Empfänger streng vertraulich zu behandeln. Eine 
Weitergabe an Dritte ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Am Kirchplatz Immobilien GmbH & Co. KG gestattet. Auch die 
Weitergabe von Teilen oder Auszügen unserer Angebote an 
Dritte ist nicht gestattet. Verstößt der Auftraggeber oder ein ihm 
zuzuordnender Dritter gegen diese Verpflichtung und schließt 
eine andere Person aufgrund der weitergegebenen 
Informationen den Hauptvertrag ab, so schuldet der 
Auftraggeber Schadensersatz in Höhe des Provisions-
anspruchs, der bei Vermittlung oder Nachweis durch den 
Makler entstanden wäre. Dem Auftraggeber bleibt in diesem 
Fall der Nachweis vorbehalten, dass der geltend gemachte 
Schaden nicht oder nur in geringerer Höhe entstanden ist. 

4. Doppeltätigkeit: Der Makler ist berechtigt, auch für den 
anderen Vertragsteil des Hauptvertrages im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben tätig zu werden. Bei Doppeltätigkeit sind 
wir zur Unparteilichkeit verpflichtet. 

5. Provisionsanspruch: Der Provisionsanspruch entsteht mit 
Abschluss des vermittelten oder nachgewiesenen 
Hauptvertrages und wird sofort fällig. Er ist binnen zwei Wochen 
ab Vertragsschluss an den Makler zu zahlen. Das Stellen einer 
Rechnung ist zwar geschuldet, stellt aber keine 
Fälligkeitsvoraussetzung dar. Ein Zurückbehaltungsrecht, bis 
eine Rechnung gestellt ist, steht dem Auftraggeber nicht zu. Der 
Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Abschluss 
des Hauptvertrages in einer Zeit liegt, nachdem der Auftrag an 
den Makler bereits beendet ist. 

6. Abschriften: Der Auftraggeber verpflichtet sich den Notar 
schon im Kaufvertrag anzuweisen, dem Makler eine Abschrift 
des vermittelten oder nachgewiesenen Vertrages zur Verfügung 

zu stellen. Sollte die andere Vertragspartei dem widersprechen, 
wird der Auftraggeber dem Makler selbst eine Ablichtung zur 
Verfügung stellen. Der Makler ist berechtigt, an 
Beurkundungsterminen teilzunehmen. Auch bei Abschluss 
eines Miet- oder sonstigen Hauptvertrages hat der Makler 
Anspruch auf Überlassung einer Abschrift.  

7. Aufwendungsersatz: Der Makler kann Aufwendungen, die er 
zur Erfüllung seiner Pflichten aus dem Auftrag oder im 
Vertrauen darauf getätigt hat ersetzt verlangen, wenn der 
Auftraggeber den Hauptvertrag mit jemandem abschließt, der 
keinen auftragsbezogenen Kontakt zu dem Makler hatte, 
insbesondere auch keine Maklerleistung von diesem erhalten 
hat (Eigenverkauf), oder die Verkaufsabsicht aufgibt. Für den 
Aufwendungsersatz gelten folgende Pauschalbeträge (brutto) 
als vereinbart:   
Marktwertermittlung: 500,00 €;  
Bürokosten (Telefon, Fax, Porto, etc.): 100,00 €;  
Expose-Erstellung: 100,00 €;  
Inserate in Print- und Onlinemedien: 350,00 €;  
Je durchgeführtem Besichtigungstermin: 95,00 € 
Bei Anschlussbesichtigungen ohne gesonderte Anfahrt: 60,00 €  
Sonstige Marketingmaßnahmen: 200,00 €  
Beantragung behördlicher Genehmigungen nach Std.: 60,00 
€/h  
Über die angefallenen Aufwendungen hat der Makler abzu-
rechnen. Der Aufwendungsersatzanspruch nach dieser Klausel 
ist begrenzt auf ein Höchstmaß von 40 % des vereinbarten 
Maklerlohns, berechnet aus dem Angebots-/Verhandlungspreis. 
Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 
geltend gemachte Kosten im Einzelnen nicht entstanden sind 
oder niedriger waren als die jeweils angesetzte Pauschale oder, 
dass tatsächlich ein geringerer Verkaufspreis als der zur 
Berechnung herangezogene Angebots-/Verhandlungspreis 
erzielt wurde. 

8. Untermakler: Der Makler ist berechtigt, sich Untermaklern zu 
bedienen oder mit anderen Maklern das Angebot im Rahmen 
eines Gemeinschaftsgeschäftes zu vermarkten, wobei die 
aktive Werbung über Medien jeglicher Art in der Öffentlichkeit 
ausdrücklich der Am Kirchplatz Immobilien GmbH & Co. KG 
vorbehalten bleibt. 

9. Erfüllungsort/Gerichtsstand: Ist der Auftraggeber ein Unter-
nehmer, ist Erfüllungsort für Leistungs- und Gegenleistungs-
pflichten Steinhagen; Gerichtsstand ist Halle (Westf). 

10. Haftungsausschluss: Der Makler und seine Erfüllungs-
gehilfen haften nach den gesetzlichen Vorschriften bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung von Leben, 
Leib oder Gesundheit. Im Übrigen wird die Haftung des Maklers 
– soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

11. Salvatorische Klausel: Sollten eine oder mehrere Bestimm-
ungen dieser AGB nichtig oder anfechtbar oder aus einem 
sonstigen Grund unwirksam sein oder werden oder enthält der 
Vertrag eine Lücke, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die nichtige, anfechtbare, 
unwirksame oder fehlende Bestimmung ist vielmehr durch eine 
Regelung zu ersetzen, die dem mit diesem Vertrag zum 
Ausdruck kommenden Willen der Parteien unter 
Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten gerecht 
wird. 

12. Widerruf: Liegt ein außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossener Vertrag i. S .d. § 312b BGB vor, so erklärt sich der 
Maklerkunde mit Abschluss des Vertrages damit einverstanden, 
dass ihm die Informationen gem. Art. 246a § 4 Abs. 2 Satz 1 
EGBGB in anderer Form als auf Papier zur Verfügung gestellt 
werden. 


