
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. 

Die Angaben zum Objekt basieren auf den uns durch den Auftraggeber erteilten Informationen, für deren 

Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. 

Soweit wir ausdrücklich im Vertrag eine Erkundungs- und Nachprüfungspflicht vereinbart haben, ist unsere 

Haftung hierfür auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Zusagen und Garantien werden durch uns nur durch eine gesonderte schriftliche Vereinbarung gewährt.  

Auch hier ist unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Finanzierungsberatungen zum Erwerb eines Objektes schulden wir nur nach gesonderter schriftlicher 

Vereinbarung. Der Interessent ist insbesondere zu wahrheitsgemäßen Angaben seiner Vermögensverhältnisse 

verpflichtet. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Haftung übernommen.  

Die Haftung bei Finanzierungsberatungen wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Zwischenverkauf und Zwischenvermietung bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 

2. 

Alle unsere Angebote und sonstigen Mitteilungen sind nur für Sie, den Adressaten, bestimmt und müssen 

vertraulich behandelt werden. Kommt in Folge unbefugter Weitergabe ein Vertrag mit dem Objekteigentümer zu 

Stande, sind Sie verpflichtet, uns den Schaden bis zur Höhe der entgangenen Provision zu ersetzen. 
 

3. 

Für den Fall, dass Ihnen die durch uns nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit bereits bekannt ist, sind Sie 

verpflichtet, uns ihrer Vorkenntnis schriftlich unter Angabe der Informationsquelle unverzüglich mitzuteilen. 

Bei schuldhafter Verletzung dieser Mitteilungspflicht sind Sie verpflichtet uns entstehende Schäden, z.B. solche 

wegen nutzloser Aufwendungen, zu ersetzen.        
 

4. 

Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt später durch Dritte angeboten, erlischt dadurch unser 

Provisionsanspruch nicht. Um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den 

nachfolgenden Anbietern Ihre Vorkenntnis unverzüglich schriftlich mitzuteilen und auf Maklerdienste dieser 

Anbieter zu verzichten. 

Für den Fall, dass ein Vertragsabschluss über ein von uns angebotenes Objekt zustande kommt, sind Sie 

verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen und die maßgeblichen Vertragsbedingungen, 

insbesondere die vereinbarte Gegenleistung (Kaufpreis/Miete/Nutzungsbedingungen) zu nennen. 

Ein Provisionsanspruch entsteht uns auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von 

unserem Angebot nur unwesentlich abweichen und diesen bei einer wirtschaftlichen Betrachtung gleich stehen. 

Der Provisionsanspruch entsteht zum Beispiel auch bei Kauf statt Miete und umgekehrt, Erbbaurecht statt Kauf, 

wie auch beim Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung. Die Erwerbs- bzw. Benutzungsbedingungen sind uns 

nach Abschluss des Vertrages unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. 

Unser Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn und soweit im zeitlichen wirtschaftlichen Zusammenhang 

mit einem 1. Vertrag vertragliche Erweiterung zustande kommt. 

Für den Fall, dass der von uns nachgewiesene Vertrag nachträglich erlischt, z.B. durch Eintritt auflösender 

Bedingungen, Rücktritt bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung entfällt unser Provisionsanspruch nicht.  

Für den Fall, dass ein Vertragsteil den vermittelten Vertrag anfechtet, so dass der Vertrag nichtig wird, so ist 

derjenige, der den Anfechtungsgrund zu vertreten hat zum Schadenersatz uns gegenüber verpflichtet. 

Wir sind berechtigt, für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden, soweit keine 

Interessenkollision vorliegt. 
 

5. 

Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungen gegenüber unseren Forderungen sind ausgeschlossen, es sei denn 

die der Aufrechnung zugrunde liegende Forderung ist durch uns nicht bestritten oder aber rechtskräftig 

festgestellt. 
 

6. 

Der Kunde erklärt sein Einverständnis, dass die von ihm überlassenen Kundendaten im Rahmen der geltenden 

gesetzlichen Datenschutzbestimmungen gespeichert werden. 
 

7. 

Für den Fall, dass beide Vertragsparteien Vollkaufleute nach dem Handelsgesetzbuch sind, wird als 

Gerichtsstand Altenburg vereinbart. 
 

8. 

Für den Fall, dass Klauseln in den vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind, so wird 

dadurch nicht die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als solche berührt. An der Stelle der 

unwirksamen Klausel ist eine nach den Vertragsinteressen der Parteien durch Auslegung zu ermittelnde 

Regelung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im 

übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht zuwiderläuft.           


