
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
zwischen Makler und Kunde 

§ 1 Weitergabeverbot 
Der Makler hat Kenntnisse, insbesondere über Auftragsobjekt und Auftraggeber, vertraulich zu 
behandeln, soweit er die Kenntnisse im Zusammenhang mit diesem Auftrag erhält. Gibt der 
Kunde / Interessent vertrauliche Angebotsdaten, insbesondere über ihn angebotene 

Auftragsobjekte an Dritte weiter, so verstößt er gegen seine Vertragspflichten. Kommt es auf 
Grund der Weitergabe zu einem Vertragsabschluss, ist der Kunde / Interessent in Höhe der 
vereinbarten Provision pauschal schadensersatzpflichtig, wenn er nicht den Nachweis erbringt, 
dass kein oder lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist. 

§ 2 Doppeltätigkeit  
Der Makler ist berechtigt, auch für den Vertragspartner des Auftraggebers provisionspflichtig tätig 
zu werden. 

§ 3 Eigentümerangaben 
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom 
Verkäufer bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem 
Makler, auf ihre Richtigkeit nicht überprüft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben 
auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Der Makler, der diese Informationen nur weitergibt, 
übernimmt für die Richtigkeit die Haftung nur im Rahmen der Haftungsbegrenzung gemäß § 7 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Makler und Kunde. 

§ 4 Informationspflicht 
Der Kunde / Interessent verpflichtet sich, ihm bereits vorher bekannte Angaben über ein 
Auftragsobjekt binnen 14 Tagen zurückzuweisen und dem Makler mitzuteilen, wie und wann er 
die Kenntnis vorher erlangt hat. Der Makler hat dem Kunden alle Informationen zu geben, die für 
seine Entscheidung über den Abschluss des Vertrags von Bedeutung sein können, ist aber nicht 
verpflichtet, zur Erlangung von Informationen besondere Nachforschungen anzustellen. 

§ 5 Ersatz- und Folgegeschäfte 
Eine Honorarpflicht des Auftraggebers gemäß unseren vereinbarten Provisionssätzen besteht 
auch bei einem Ersatzgeschäft. 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 Haupt-
vertragsabschluss 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. Um die 
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Provisionspflicht bei Ersatzgeschäften auszulösen, ist es nicht erforderlich, dass das 
provisionspflichtige Geschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig im 

Sinne der von der Rechtssprechung zum Begriff der wirtschaftlichen Identität entwickelten 
Voraussetzungen sein muss. 

§ 6 Aufwendungsersatz 
Für den Fall, dass der Auftraggeber seine Verkaufsabsicht während der Auftragsdauer aufgibt 

oder die Verkaufsbemühungen des Auftragnehmers nachhaltig erschwert oder gegen seine 
vertraglichen Verpflichtungen verstößt, gilt zwischen den Parteien der Ersatz von Aufwendungen 
vereinbart. Hierzu hat der Auftragnehmer Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aufwendungen, 
die sich unmittelbar aus der Auftragsbearbeitung ergeben, insbesondere Kosten für Inserate oder 
Exposees sowie etwaige Eingabekosten ins Internet, ähnliche Kommunikationsdienste und Kosten 
für Werbeagenturen. Die Kosten für Telefon, Telefax, Porti sind pauschal mit 20,00  € zzgl. 
Mehrwertsteuer zu vergüten. Ferner Fahrtkosten gemäß Nachweis, bei Nutzung des PKW´s 
0,30 € pro gefahrenem Kilometer zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 

§ 7 Haftungsbegrenzung 
Unsere vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung 
unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, die vorvertragliche 
Haftung und die Haftung für Garantieerklärungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 8 Verjährung 
Es gelten die gesetzlichen Regelungen. 

§ 9 Datenschutz 
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität. Daher 
halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck 
sie erhoben werden: 

a) Nutzung persönlicher Daten 

Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig, z.B. 
im Rahmen einer Anfrage mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit 
einer Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer 
persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung in Textform (z.B. per E-Mail oder per Fax) 
widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. 
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b) Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten 

Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns in Textform nachfragen, ob und welche 

personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung 
hierzu erhalten Sie umgehend. 

c) Sicherheit Ihrer Daten 

Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen 
sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff 
unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder 
Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige 
Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an uns. 

§ 10 Widerrufsrecht 
Ergänzender Hinweis: Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen 
gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie auf Seite 4 finden.  

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn 
wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 
begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihr ausdrückliches Verlangen und gleichzeitig Ihre 
Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

§ 11 Gerichtsstand 
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser 
Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. 
Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben 
oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

§ 12 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Casper & Lösche Immobilien GmbH, 
Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 Braunschweig, Tel.: 05 31 | 61 28 77 44, Fax: 05 31 | 61 28 
77 55, E-Mail: info@casper-loesche.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ende der Widerrufsbelehrung



Stand: 15.10.2017
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Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück. 

- An die Casper & Lösche Immobilien GmbH, Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 Braunschweig, 
Tel.: 05 31 | 61 28 77 44, Fax: 05 31 | 61 28 77 55, E-Mail: info@casper-loesche.de 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren / (*) die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
- Name des/der Verbraucher(s) 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
- Datum 

(*) Unzutreffendes streichen.
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