
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 21465.immobilien, Inh. Carsten Milbret 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von der 21465.immobilien, Inh. Carsten Milbret, 
Reinbeker Weg 7a, 21465 Wentorf, Tel. 040 7200 88 96, carsten@milbret.info  

 (nachfolgend "21465.immobilien") abgeschlossenen Verträge. 
2. Andere Vereinbarungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie durch 21465.immobilien schriftlich 

bestätigt wurden. 
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei (nachfolgend "Kunde") gelten nicht. 

II. Zustandekommen des Vertrages, Laufzeit 

1. Der Maklervertrag zwischen 21465.immobilien und dem Kunden kommt entweder durch schriftlichen Ver-
trag oder durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit zustande.  

2. Ergibt sich nicht aus den Umständen oder abweichenden Vereinbarungen etwas anderes, hat der Vertrag eine 
Laufzeit von sechs Monaten und verlängert sich jeweils automatisch um einen weiteren Monat, wenn nicht 
eine Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat vor Vertragsende gekündigt hat. 

3. Angebote sind freibleibend. 

III. Interessenkollision, Vorkenntnis, Fälligkeit der Provision 

1. Soweit keine Interessenkollision vorliegt, sind wir berechtigt, auch für die andere Partei des Hauptvertrages 
provisionspflichtig tätig zu werden. 

2. Kommt durch unsere Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit statt des ursprünglich erstrebten Kaufvertra-
ges zwischen den Parteien des Hauptvertrages über das Vertragsobjekt ein Mietvertrag zustande oder umge-
kehrt, berührt dies den Provisionsanspruch nicht. Es gilt dann der übliche Maklerlohn im Sinne von 
§ 653 Abs. 2 BGB als geschuldet. 

3. Kennt der Kunde bei Abschluss des Maklervertrages die Vertragsgelegenheit betreffend das angebotene Ver-
tragsobjekt sowie die Vertragsbereitschaft des anderen Vertragsteils des Hauptvertrages (Vorkenntnis) oder 
erlangt er diese Kenntnis während der Laufzeit des Maklervertrages von dritter Seite, so hat er uns dies un-
verzüglich mitzuteilen. 

4. Der Provisionsanspruch ist im Sinne von § 652 Abs. 1 BGB mit Abschluss des wirksamen Hauptvertrages 
fällig, wenn der Hauptvertrag auf unserer vertragsgemäßen Nachweis- bzw. Vermittlungstätigkeit beruht. Der 
Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich mitzuteilen, wann, zu welchem Entgelt und mit welchen Beteiligten 
der Hauptvertrag geschlossen wurde. Die Auskunftsverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass der 
Hauptvertrag unter einer aufschiebenden Bedingung steht und diese noch nicht eingetreten ist. 

5. Rechnungen sind 10 Tage nach Rechnungszugang ohne Abzüge zur Zahlung fällig. Im Zweifel gelten Rech-
nungen drei Werktage nach Rechnungsdatum als zugegangen. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen die Zah-
lungsansprüche der 21465.immobilien aufzurechnen, es sei denn, seine Gegenforderung ist unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Befindet sich der Kunde in Verzug, ist die 21465.immobilien berechtigt, unbescha-
det anderer Rechte sämtliche Leistungen zurückzuhalten und Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz zzgl. einer Pauschale in Höhe von € 40,- (vgl. § 288 Abs. 5 BGB) zu verlangen. 

6. Die 21465.immobilien ist zur Zurückhaltung ihrer Leistung berechtigt, solange eine fällige Forderung auch 
nach Mahnung nicht erfüllt wird. 

IV. Urheberrechte 

Die 21465.immobilien ist Inhaber von Urheber- und Verwertungsrechten an den Unterlagen, die dem Kunden 
zur Verfügung gestellt werden. Es ist dem Kunden untersagt, diese Unterlagen als Ganzes oder teilweise oder 
die dazugehörige Dokumentation Dritten zur Verfügung zu stellen oder sonstwie zugänglich zu machen.  

V. Haftung 

1. 21465.immobilien haftet unbeschränkt nur in folgenden Fällen: 
a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; 
b) bei schuldhaften Pflichtverletzungen, die zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit führen. 
2. Soweit nicht ein Fall gemäß vorstehender Ziffer vorliegt, haftet 21465.immobilien für leichte Fahrlässigkeit 

nur, wenn eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentli-
cher Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung 
auf die Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt.  

VI. Geheimhaltung, Datenschutz 



1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die ihnen bekannt werden, vertrau-
lich zu behandeln und nur für vertraglich vereinbarte Zwecke zu verwenden. Die Geheimhaltungspflicht gilt 
nicht gegenüber solchen Personen, die zur Kenntnisnahme befugt und gesetzlich oder vertraglich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind, oder soweit sie der Wahrnehmung eigener Ansprüche entgegensteht oder die 
andere Partei der Offenlegung zugestimmt hat. 

2. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtverwertung der mitgeteilten Informationen entfällt, wenn 
diese vor der Mitteilung nachweislich bekannt waren oder der Öffentlichkeit vor Mitteilung bekannt oder 
allgemein zugänglich waren oder der Öffentlichkeit bzw. der Fachwelt nach der Mitteilung ohne Mitwirkung 
oder Verschulden eines Vertragspartners bekannt oder allgemein zugänglich werden oder im wesentlichen 
Informationen entsprechen, die einem Vertragspartner zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten 
Dritten in rechtlich zulässiger Weise offenbart und zugänglich gemacht werden. Diese Geheimhaltungspflicht 
gilt vorbehaltlich der vorgenannten Einschränkungen auch für die Zeit nach Vertragsende. 

3. Die Vertragspartner verpflichten sich, die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen,  
 insbesondere der DSGVO und des BDSG bei Ausführung dieses Vertrags und der jeweiligen  
 Einzelverträge einzuhalten. 
4. Informationen über den Umgang mit personenbezogenen Daten bei der 21465.immobilien sind unter 

www.hierbittelinkergänzen.de abrufbar. 

VII. Schlussbestimmungen 

1. Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile von Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein, berührt dies die 
Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages als Ganzem nicht. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung bzw. des Teils der unwirksamen Bestimmung wird die 21465.immobilien mit dem Kunden eine 
wirksame Bestimmung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung bzw. des 
unwirksamen Teils einer Bestimmung möglichst nahe kommt. 

2. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Firmensitz der 21465.immobilien. 
3. Änderungen und Ergänzungen sowie die Kündigung des Vertragsverhältnisses unterliegen der Schriftform. 

Dies gilt auch für einen Verzicht auf diese Schriftformklausel. 
4. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Hamburg, sofern der Kunde nicht Verbraucher im 

Sinne von § 13 BGB ist. 
5. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (CISG 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980). Die 
21465.immobilien nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.


