
 

 

Sämtliche Informationen und Unterlagen einschließlich Objektnachweise sind ausschließlich für den Empfänger, unseren Kunden bestimmt. Die 
Informationen dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung, die zuvor schriftlich durch Alexander Panzer Immobilien erteilt werden muss, an Dritte 
weitergegeben werden. Zuwiderhandlungen verpflichten ggf. den Weitergebenden im Falle des Zustandekommens eines Hauptvertrages (Miet-
/Kaufvertrag) zur Zahlung der Provision in der ursprünglich vereinbarten Höhe.  
 

Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Alexander Panzer Immobilien zur Erfüllung seiner Verpflichtungen befugt 
ist, die notwendigen personenbezogenen Daten des Auftraggebers nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen zu verarbeiten.  
 

Ist eine von uns angebotene Immobilie unserem Kunden bereits bekannt, so hat dieser uns innerhalb von 3 Kalendertagen auf die bestehende 
Vorkenntnis hinzuweisen. Geschieht dies nicht, so hat unser Kunde uns im Wege des Schadensersatzes sämtliche Aufwendungen zu ersetzen, die 
uns dadurch entstehen, dass unser Kunde uns nicht über die bestehende Vorkenntnis informiert hat. 
 

Wir weisen darauf hin, dass die von uns weitergegebenen Objektinformationen vom Verkäufer bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten 
Dritten stammen. Eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir daher nicht. Es obliegt dem Kunden, die 
erhaltenen Informationen und Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Im Übrigen haftet API nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, dem 
Fehlen garantierter Eigenschaften oder bei schuldhafter Verletzung einer Kardinalpflicht. Ansonsten nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 

Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler betragen 2 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 

die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für 

den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 

 

Der Provisionsanspruch des Maklers entsteht mit Abschluss des rechtswirksamen Hauptvertrages. Die Provision ist verdient und fällig, sobald der 
Hauptvertrag (Miet-/Kaufvertrag) zustande gekommen ist. Die Provision ist innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Sollte durch 
unsere Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit der gewünschte Hauptvertrag zustande kommen, ist eine Provision vom Käufer bzw. Mieter 
(Auftraggeber) an API zu zahlen. Sowohl die Höhe der Provision als auch die jeweilige Zahlung des Auftraggebers richtet sich nach dem Standort 
der Immobilie und der dort ortsüblichen Provision, soweit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich ein anderer Provisionssatz genannt ist.  
 

Alexander Panzer Immobilien ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden.  
 

Der Kunde ist verpflichtet, API die in Erfüllung des Auftrages entstandenen, nachzuweisenden Aufwendungen (z.B. Insertionen, Internetauftritt, 

Telefonkosten, Portokosten, Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Vertragsabschluss, durch den Auftraggeber 

verursacht, nicht zustande kommt. 

 

Der Auftraggeber (Eigentümer) wird verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten Hauptvertrages unter Angaben des Namens und der 

Anschrift des vorgesehenen Vertragspartners bei API rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen Vertragspartners durch unsere Tätigkeit 

veranlasst worden ist. Der Auftraggeber erteilt hiermit API eine Vollmacht zur Einsichtnahme in das Grundbuch, in behördliche Akten, 

insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und Einsichtsrechte gegenüber dem WEG-Verwalter, wie sie dem Auftraggeber als 

Wohnungseigentümer zustehen. 

 

Ein Provisionsanspruch durch API besteht auch bei Ersatz- und Folgegeschäften. Ein solches liegt z. B. vor, wenn der Auftraggeber im 

Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem potenziellen und vom Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine 

andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger des potenziellen 

Hauptvertragspartners den Hauptvertrag abschließt oder das nachgewiesene Objekt käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten bzw. 

umgekehrt. Ein Folgegeschäft liegt dabei vor, wenn eine Erweiterung oder Veränderung der abgeschlossenen Vertragsgelegenheit eintritt.  

 

Handelt es sich auch bei unserem Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGB, so ist als Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis 
herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers (Kassel) vereinbart. Es gilt deutsches Recht. 
 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den 
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.  


