
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Die Maklertätigkeit der Insel Immo Nord.Sued LTD bezieht sich auf die Vermittlung 
und/oder Nachweis von Kauf- und Mietverträgen. Ein Anspruch auf eine Maklerprovision 
kommt zustande, wenn durch unsere Vermittlung-oder Nachweistätigkeit einer Immobilie ein 
Vertrag zustande kommt. Mitursächlichkeit genügt.  
 
1. Unsere Objektangebotsangaben basieren auf uns erteilten Informationen des Eigentümers. 
Eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht 
übernehmen. Diese müssen vor Vertragsabschluß von Käufer bzw. Mieter überprüft werden. 
Irrtum und Zwischenverkauf-bzw. - vermietung sind vorbehalten. Schadenersatzansprüche 
der Insel Immo Nord.Sued LTD über sind ausgeschlossen.  
 
2. Alle unsere Angebote und sonstigen Mitteilungen sind nur für Sie - den Adressaten - selbst 
bestimmt. Sie sind vertraulich zu behandeln und darf an Dritte nicht ohne unsere schriftlichen 
Zustimmung zugänglich gemacht oder weitergegeben werden.  
Der Auftraggeber bzw. Angebotsempfänger haftet für den durch Zuwiderhandlung 
entstandenen Schaden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag mit dem 
nachgewiesenen Objekteigentümer zustande, so haftet auch der Auftraggeber bzw. 
Angebotsempfänger in voller Höhe für die Maklerprovision.  
Der Insel Immobilien steht auch ferner die Provision zu, wenn der Auftraggeber bzw. 
Angebotsempfänger die Angebote der Insel Immo Nord.Sued LTD   an einen Dritten 
weitergibt und dieser den Kauf- oder Erwerbsvertrag abschließt bzw. wenn der 
Angebotsempfänger als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertreter eines Dritten in 
eigenem Namen erwerben oder kaufen lässt. Als Dritte gelten sowohl auch Ehepartner, 
Familienangehörige als auch juristische Personen, die durch den Angebotsempfänger 
repräsentiert werden. Uns steht auch dann die Provision zu, wenn ein wirtschaftlich 
gleichartiges oder ähnliches Geschäft zustande kommt.   

3. Für den An- und Verkauf von Eigentumswohnungen,  unbebauten Grundstücken und 
bebauten Grundstücken beträgt die Maklerprovision für den Käufer 6,9 % des notariell 
beurkundeten Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Provision für 
Wohnraumvermietung beträgt für den Mieter oder Vermieter 2 Netto-Monatsmieten zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

4. Die Provisionsforderung entsteht und ist fällig bei Abschluss des Hauptvertrages (Kauf- 
oder Mietvertrag ) und sofort zahlbar nach Rechnungsstellung. 

5. Die Insel Immobilien ist berechtigt, für beide Vertragspartner entgeltlich tätig zu sein. 

6. Kaufpreiszahlungen werden von der Insel Immobilien nicht entgegengenommen. Sie sind 
einschließlich eventueller Nebenleistungen direkt an den Verkäufer zu erbringen. 

7. Die Insel Immobilien ist berechtigt, bei Vertragsabschluß anwesend zu sein und eine 
vollständige Vertragsabschrift zu erhalten. Der Käufer verpflichtet sich, in den Kaufvertrag 
die Provisionsvereinbarung nach Ziffer 3 aufzunehmen.  

8. Verhandlungen sind nur über die Insel Immo Nord.Sued LTD  zu führen. Ist Ihnen - dem 
Empfänger - eine nachgewiesene Vertragsabschlußgelegenheit bereits bekannt, sind Sie 
verpflichtet, uns dies unter Offenlegung der Informationsquelle unverzüglich - spätestens 
innerhalb 3 Tagen - mitzuteilen, da sonst die Gelegenheit zum Erwerb des Objektes als bisher 
Unbekannt gilt (Vorkenntnis nach § 242BGB)  
 
9. Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt später durch Dritte angeboten, erlischt dadurch 
unser Provisionsanspruch nicht. Um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, wird 
empfohlen, den nachfolgenden Anbietern Ihre Vorkenntnisse schriftlich geltend zu machen 



und auf Maklerdienste dieser Anbieter zu verzichten.  
 
10. Kommt ein Vertragsabschluß über eines der von uns angebotenen Objekte zustande, sind 
Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen und die Vertragsbedingungen zu nennen. 
Ein Provisionsanspruch entsteht für uns auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen 
abgeschlossen wurde, die von unserem Angebot abweichen oder wenn der angestrebte 
wirtschaftliche Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer 
Zwangsversteigerung erreicht wird.  

11. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
vereinbart werden. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollte eine Bestimmung dieser 
AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten die generellen gesetzlichen 
Vorschriften. 

12. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt Manchester GB -ENG als vereinbart. 

 
  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
  
  

 

 


