
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Makleraufträge 

1. Die AGS Immobilien GmbH (Makler) wird beauftragt, das von dem Auftraggeber 
angebotene Objekt einem Kreis von Interessenten vorzustellen und dem Auftraggeber 
einen Interessenten nachzuweisen oder einen Kauf- bzw. Mietvertrag zwischen dem 
Auftraggeber und dem Interessenten zu vermitteln. Der Makler ist berechtigt, auch für den 
anderen Teil provisionspflichtig tätig zu sein. 

2. Im Falle eines Kaufs oder Verkaufs bezahlt der Auftraggeber die Maklercourtage 
entsprechend in Höhe von 4, 76 oder 3,57 % incl. gesetzlicher Umsatzsteuer vom 
Kaufpreis unter Einschluss aller damit zusammenhängenden Nebenabreden und 
Ersatzgeschäfte an den Makler. Im Falle der Vermietung oder Verpachtung hat der 
Auftraggeber eine Maklercourtage in Höhe von zwei Monatsmieten zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer an den Makler zu entrichten. Der Provisionsanspruch entsteht mit 
wirksamem Vertragsschluss und wird nach Rechnungsstellung fällig. Minderungen des 
Kaufpreises oder der Miete in Folge von Mängeln bleiben ohne Einfluss. 

3. Ersatz von Aufwendungen kann der Makler weder neben der Provision noch bei 
Beendigung des Auftrages ohne abgeschlossene Vermittlung verlangen. Hiervon 
ausgenommen sind notwendige Kosten einer notariellen Beurkundung, die vom 
Auftraggeber gewünscht wurde. 

4. Die an die Interessenten übermittelten Informationen werden dem Makler vom 
Auftraggeber, zum Teil aber auch von anderen Parteien oder Behörden, zur Verfügung 
gestellt. Der Makler bemüht sich um richtige und vollständige Übermittlung der ihm zur 
Verfügung gestellten Informationen, übernimmt aber keinerlei eigene Haftung für die 
inhaltliche Richtigkeit solcher Informationen.  

5. Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind 
ausschließlich für den Interessenten bestimmt. Diesem ist es nicht gestattet, die 
Objektnachweise und -informationen ohne schriftliche Zustimmung des Maklers, die zuvor 
eingeholt werden muss, an Dritte weiterzugeben. Kommt zwischen den Dritten und dem 
Verkäufer aufgrund des Verstoßes gegen die vertrauliche Behandlung des 
Maklerangebotes ein Vertrag zustande, so haftet der Interessent für den dem Makler 
entstandenen Schaden. 

6. Ist dem Interessenten ein von dem Makler angebotenes Objekt bereits bekannt, so hat er 
den Makler auf die bestehende Vorkenntnis umgehend schriftlich hinzuweisen. 

7. Die von dem Makler übermittelten Kauf- bzw. Mietangebote sind, solange der 
entsprechende Vertrag mit dem Interessenten nicht abgeschlossen ist, für den 
Auftraggeber des Maklers freibleibend. Ein anderweitiger Verkauf oder eine anderweitige 
Vermietung verpflichtet weder den Auftraggeber noch den Makler zu Schadensersatz oder 
Provision. 

8. Kommt es zum Vertragsabschluss, hat der Makler Anspruch auf Teilnahme an einem 
Beurkundungstermin und auf eine Abschrift der Kaufvertragsurkunde bzw. der sonstigen 
Vertragsurkunde.  

9. Sofern der Interessent Kontakt mit dem Verkäufer/Vermieter aufnehmen will, muss 
dieser Kontakt über den Makler hergestellt werden. Bei Direktverhandlungen mit dem 
Verkäufer/Vermieter ist auf den Makler Bezug zu nehmen und der Makler ist anschließend 
zu informieren.  

10. Der Makler ist nicht berechtigt, Zahlungen für seinen Auftraggeber von Dritten in 
Empfang zu nehmen. 



11. Die Haftung des Maklers begrenzt sich auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten; die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

12. Als Gerichtsstand ist Reutlingen vereinbart, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist. 

13. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und den übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht 
zuwider läuft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


