
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. 
Angebot  

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angaben in Exposès sowie sonstige Infor-
mationen beruhen ausschließlich auf den uns von Dritten erteilten Auskünften. Eine Haftung hier-
für wird nicht übernommen. Die Prüfung der Angaben auf deren Richtigkeit obliegt dem Angebots-
empfänger. Die Angebotsabgabe an Dritte sowie ein Zwischenverkauf bzw. eine Zwischenver-
mietung bleiben vorbehalten. 

II. 
Vertraulichkeit  

Unsere Angebote sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die Weitergabe ohne Zustim-
mung des Maklers ist nicht zulässig. Bei Weitergabe ohne Einwilligung und anschließendem Ab-
schluss eines Hauptvertrages, der nach dem Inhalt des Maklers provisionspflichtig wäre, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, für den entstandenen Schaden in Höhe der Provision auf der Grundlage 
dieses Vertrages zu zahlen. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche 
bleibt vorbehalten. 

III. 
Vorkenntnis  

Sollte unser Angebot dem Auftragsgeber bereits bekannt sein, so verpflichtet sich der Auftrag-
geber, hiervon innerhalb von acht Tagen nach Zugang des Angebotes Kenntnis zu geben und die 
Quelle, auf der die Vorkenntnis beruht, zu belegen. Sofern wir wegen Verstoßes gegen diese Ver-
pflichtung weitere maklerübliche Tätigkeiten entfalten, aus denen kein Provisionsanspruch ent-
steht, verpflichtet sich der Auftraggeber, den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

IV. 
Entstehen und Fälligkeit des Provisionsanspruches  

Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald der Hauptvertrag aufgrund Nachweises und/oder durch 
unsere Vermittlung Zustande gekommen ist. Die Mitursächlichkeit unserer Tätigkeit ist hierfür 
ausreichend. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Provision innerhalb von acht Tagen 
nach Rechnungserhalt zur Zahlung fällig. Der Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass 
der Hauptvertrag zu anderen als den ursprünglich angebotenen Konditionen abgeschlossen wird 
oder über ein anderes Objekt zustande kommt, das im Eigentum der von uns nachgewiesenen 
Vertragspartei steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn wirtschaftliche Identität zwischen der von 
uns angebotenen Vertragsgelegenheit mit dem zustande gekommenen Vertrag besteht. Dieser 
Anspruch wird nicht dadurch berührt, dass der erzielte wirtschaftliche Erfolg nur unwesentlich von 
dem angebotenen wirtschaftlichen Erfolg abweicht. Der Provisionsanspruch wird nicht dadurch 
berührt, dass statt einem angebotenem Kaufvertrag ein Mietvertrag geschlossen wird. Der Pro-
visionsanspruch entsteht auch dann, wenn statt einem Objekt Geschäftsanteile an der Gesell-
schaft erworben werden, in deren Eigentum das Objekt steht. 

V. 

Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig als Nachweis- oder Ver-
mittlungsmakler tätig zu werden. 

VI. 

Sofern der Auftraggeber während der Laufzeit des zugrunde liegenden Maklerauftrages von der 
Absicht, einen Vertrag zu schließen, Abstand nimmt und der zugrunde liegende Maklervertrag da-
mit gegenstandslos wird, ist der Auftraggeber verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu infor-
mieren. Verstößt der Auftraggeber gegen diese Pflicht, ist er zum Ersatz der vergeblich aufge-
wendeten Auslagen sowie des hieraus entstehenden Zeitaufwandes verpflichtet. 

VII. 
Informationspflichten des Auftraggebers  

 



Wird ein Hauptvertrag geschlossen, ist der Auftraggeber verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich 
über den Abschluss eines solchen Vertrages zu informieren. Er verpflichtet sich, Auskunft über den 
Inhalt des geschlossenen Vertrages zu geben. Dies betrifft insbesondere den Namen und die 
Anschrift der anderen Vertragspartei, Angaben über das Vertragsobjekt sowie vereinbarte Preise 
und sonstige Bedingungen. Auf Aufforderung ist eine Vertragsabschrift zu übersenden. 

VIII. 
Provisionssätze  
  
Die jeweilige zu entrichtende Provision ist dem Kauf-/Mietangebot gemäß Exposé zu entnehmen. 
  
IX. 
Schadenersatz / Haftung  

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, die nicht auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigem 
Verhalten beruhen, sind ausgeschlossen. 

X. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Halle/Saale. 

XI. 
Salvatorische Klausel / AGB des Auftraggebers  

Sollten einzelne Klauseln unserer AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame Klausel oder 
eine Regelungslücke durch eine Regelung zu ersetzen, die den wünschen der Parteien möglichst 
nahe kommt. Kommt eine solche Regelung nicht zustande, gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. Sofern die AGB des Auftraggebers von unseren AGB abweichen, gelten die AGB des 
Auftraggebers nur dann, wenn sie durch uns schriftlich anerkannt werden. 

XII. 
Anzuwendendes Recht  

Es gilt ausschließlich die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. 

 


