
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung 

1. Unsere Mitteilungen sind vertraulich und nur für den Auftraggeber bestimmt. Eine Weitergabe an 

Dritte ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Gibt der Auftraggeber diese 

ohne Zustimmung weiter, hat er die vereinbarte Provision zu zahlen, falls der Dritte den Auftrag 

abschließt. 

2. Für unrichtige Angaben haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Verjährung 

richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist der Auftraggeber Kaufmann, verjähren dessen 

Schadensersatzansprüche in drei Jahren von deren Entstehung an, spätestens jedoch in drei Jahren 

nach Beendigung des Auftrages. 

3. Die entgeltliche Tätigkeit auch für den anderen Teil ist ausdrücklich erlaubt. 

4. Der Immobilienzirkel ist berechtigt, weitere Makler bei der Bearbeitung des Auftrages 

einzuschalten. 

5. Mit Abschluss des nachgewiesenen oder vermittelten Vertrages wird die Provision fällig und 

zahlbar. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen jährlich in Höhe von 5 % 

über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch 6 % zu zahlen, es sei denn, dass aus einem anderen 

Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können. Ist ein Verbraucher nicht beteiligt, beträgt der 

Zinssatz mindestens 8 % über dem Basiszinssatz. 

6. Ist die Höhe der Provision nicht vereinbart, so gilt die am Ort des Angebotes übliche Provision. Die 

Höhe der Provision errechnet sich prozentual aus dem gesamten Wirtschaftswert der 

nachgewiesenen oder vermittelten Verträge. Sie beträgt bei Grundstücksverträgen mindestens 3,75 

% inkl. MwSt. 

7. Die Provisionsabrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen oder vermittelten 

Vertrages. Wird kein Vertrag vorgelegt, erfolgt die Berechnung nach den Werten des Angebotes. 

8. Ist dem Auftraggeber die ihm nachgewiesene Vertragsangelegenheit bereits bekannt, hat er dies 

unverzüglich dem Immobilienzirkel mitzuteilen und zu beweisen. Der Auftraggeber ist ferner 

verpflichtet mitzuteilen, ob bzw. wann und mit wem der beabsichtigte Vertrag zustande kam und 

welcher Kaufpreis, Miet- oder Pachtzins erzielt worden ist. Der Vertrag ist unmittelbar nach 

Vertragsschluss vorzulegen. Der Immobilienzirkel ist zu diesem Zwecke berechtigt, die erforderlichen 

Auskünfte bei Grundbuchämtern, Notaren und anderen Beteiligten einzuholen. 

9. Mündlich getroffene Nebenabreden bedürfen zur rechtlichen Wirksamkeit der schriftlichen 

Bestätigung. 

10. Die Abdingung und Nichtigkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen 

Vereinbarungen nicht. 

11. Erfüllungsort ist Hameln. Gerichtsstand ist je nach Streitwert Hameln oder Hannover. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht für Verbraucher 



Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Der Immobilienzirkel, Baxmannstraße 3, 31840 

Hess. Oldendorf, Tel: 05152-98214, Fax 05152-98215, E-Mail: info@der-immobilienzirkel.de] mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung 

entspricht. 

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir 

die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 

begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig 

Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung 

durch uns verlieren. 

Haftungshinweis 

Links zu den Webseiten Dritter im Rahmen des Angebotes von "Der Immobilienzirkel.de" verweisen 

auf fremde Inhalte. Sie sind keine Angebote von "Der Immobilienzirkel.de. Wir übernehmen keine 

Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten ist ausschließlich deren 

Betreiber verantwortlich. 

Copyright - Alle Rechte vorbehalten 

Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste, Internet und Vervielfältigung auf 

Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung durch  



 "Der Immobilienzirkel" erfolgen. Alle Inhalte (Text- und Bildmaterial) werden Internetnutzern 

ausschließlich zum privaten, eigenen Gebrauch zur Verfügung gestellt, jede darüber hinausgehende 

Nutzung ist unzulässig. 


