
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

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.  

  

3. Ein Makler-Vertrag mit Peikert Immobilien kommt durch eine schriftliche Vereinbarung oder durch eine Inanspruchnahme 

unserer Maklertätigkeit auf Basis des Objekt-Exposés und seiner Bedingungen zustande.  

  

4. Wir verpflichten uns dazu, Aufträge sorgfältig und ordentlich zu bearbeiten. Unterlagen werden vertraulich behandelt, soweit 

die mit der Durchführung des Auftrages vereinbar ist.  

  

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet sämtliche Mitteilungen und Unterlagen von uns vertraulich zu behandeln. Kommt infolge 

unbefugter Weitergabe von Informationen ein Vertrag mit einem Dritten zustande, so hat der Auftraggeber die entgangene 
Provision unabhängig vom Nachweis eines Schadenersatzanspruches zu zahlen.  

  

6. Vertragspartner (Eigentümer und Interessent) dürfen nur mit unserer Zustimmung in direkten Kontakt treten. Bei direkten 

Verhandlungen sind wir über deren Inhalte unaufgefordert zu unterrichten.  

  

7. Bei Vertragsabschluss haben wir Anspruch auf Anwesenheit und auf eine Ausfertigung bzw. Abschrift des Vertrages.  

  

8. Ist dem Auftraggeber, die durch uns nachgewiesene oder vermittelte Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits 
bekannt, so ist er verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche zu belegen.  

  

9. Bei einem Makler-Allein-Auftrag ist eine frühere Objektkenntnis des Interessenten unbeachtlich. Somit hat der Interessent auch 
in diesem Fall die nach diesen Geschäftsbedingungen entsprechende Provision an uns zu entrichten.  

  

10. Zu entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten für den jeweiligen Vertragspartner sind wir berechtigt.  

  

11. Der Provisionsanspruch entsteht, durch Abschluss eines Miet-, Kauf- oder sonstigen Vertrages, der durch unsere Vermittlung 

zustande gekommen ist. Die Provision ist am Tag des Vertragsabschlusses fällig.  

  

12. Die Höhe unserer Provision (einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer) bezieht sich individuell auf jedes einzelnes 

Verkaufs- oder Mietobjekt. Bei einer Steueränderung unterliegt die Bruttocourtage einer Anpassung.  

  



13. Unsere vorgenannte prozentuale Vergütung ergibt sich aus dem letzten Kauf- oder Mietpreis.  

  

14. Ein Provisionsanspruch entsteht zudem, wenn weitere im wirtschaftlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem von Peikert 
Immobilien vermittelten Vertrag stehende Geschäfte mit unserem Auftraggeber abgeschlossen werden.  

  

15. Dies gilt besonders auch für den Fall, in welchem mit dem von uns nachgewiesenen Interessenten innerhalb einer 3-Jahres Frist 
nach Abschluss des ersten vermittelten Vertrages, weitere Geschäfte abgeschlossen werden, die mit dem zuerst erteilten 

Auftrag oder weiter erteilten Aufträgen im Zusammenhang stehen.  

  

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. Ein Anspruch besteht auch dann, wenn unter unserer Mitwirkung entstandene Vertragsabschlüsse nach Ablauf der 

Maklertätigkeit abgeschlossen werden.  

  

18. Alle Angaben stützen sich auf die Informationen Dritter. Wir können hierfür keine Gewähr übernehmen. 

Schadensersatzansprüche sind somit uns gegenüber (mit Ausnahme grober Fahrlässigkeit) ausgeschlossen. Alle Angebote sind 
freibleibend. Zwischenverkauf bzw. Vermittlung behalten wir uns vor.  

  

19. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder 
infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen 
Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.  

 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, 

die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 

entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären.  

  

20. Gerichtsstand ist Syke.  

  

  

 

 


