
 

 

AGB FÜR DAS NACHWEIS- UND 
VERMITTLUNGSGESCHÄFT  

 
 

1. Die Maklertätigkeit umfasst den Nachweis der Gelegenheit oder die Vermittlung zum Abschluss eines Vertrages 
von Grundstücken, Immobilien, Verpachtungen, sowie Wohnungs- bzw. Gewerberaumvermietungen. (§§ 652 ff BGB) 
 
2. Unsere Angebote und Mitteilungen sind vom Empfänger/Auftraggeber vertraulich zu behandeln und dürfen nur 
mit unserer schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlungen begründen eine 
Schadensersatzpflicht in Höhe der vereinbarten Maklergebühr. 
Der Auftraggeber erkennt bei Vertragsabschlüssen mit natürlichen bzw. juristischen Personen, welche mit ihm 
verwandtschaftlich bzw. im Sinne von § 15 AktG verbunden sind unsere für den Abschlussfall ursächliche Nachweis- 
oder Vermittlungstätigkeit an. 
 
3. Ist dem Auftraggeber die Verkäuflichkeit bzw. Vermietbarkeit eines nachgewiesenen Objektes bereits bekannt, hat 
er uns dies unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen, schriftlich mitzuteilen. 
 
4. Unsere Angebote sind freibleibend. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, welche uns ausschließlich 
durch Dritte (Verkäufer/Vermieter) mitgeteilt wurden, können wir keine Gewähr übernehmen. Irrtum, 
Zwischenverkauf, Zwischenvermietung oder -Verpachtung bleiben vorbehalten.  
Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Etwaige Schadensersatzansprüche verjähren innerhalb der 
gesetzlichen Fristen. Bei Innenbesichtigungen und Verhandlungen ohne unsere Anwesenheit hat uns der 
Auftraggeber hierüber zeitnah zu informieren. 
 
5. Für den Nachweis oder die Vermittlung des Hauptvertrages erhalten wir vom Käufer (Vertrag zugunsten Dritter, § 
328 BGB) eine Maklerprovision von 4,67 % (inkl. gesetzl. MwSt) aus dem Gesamtkaufpreis.  
Bei Vermietungen bis zu 5 Jahre Laufzeit erhalten wir eine Maklerprovision von 2 (bei Gewerbe oder Freiberuflern: 3) 
Nettomonats-Kaltmieten (zzgl. gesetzl. MwSt.) nach Abschluss des Mietvertrages. 
Die Gebühr ist mit dem Zustandekommen des Hauptvertrages (notarieller Vertragsabschluss) verdient und fällig.  
Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss, soweit nicht wesentliche Gründe entgegen stehen. 
Erfolgt ein Vertragsabschluss ohne unsere Anwesenheit, so ist uns vom Auftraggeber unverzüglich Auskunft über 
den Vertragspartner und die Vertragskonditionen zu erteilen. 
 
6. Bei Erreichung des wirtschaftlichen Zweckes durch einen ähnlichen Vertragsabschluss mit dem gleichen 
nachgewiesenen Vertragspartner ist die gleiche Makler-Provision fällig. 
Der Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer 
auflösenden Bedingung erlischt oder aus sonstigen Gründen gegenstandslos wird. 
 
7. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Geschäftssitz des Maklers vereinbart. Vertrags-widriges 
Verhalten des Auftraggebers berechtigt uns zum Ersatz unseres sachlichen und zeitlichen Aufwandes gegen 
Einzelnachweis, jedoch der Höhe nach begrenzt auf die vereinbarte Maklergebühr.  
Die Verfolgung etwaiger Schadensersatzansprüche bleibt davon unberührt. 
 
8. Wir sind berechtigt, auch für unseren Auftraggeber als Makler provisionspflichtig tätig zu werden. 
 
9. Die Zusammenarbeit mit anderen Maklern ist uns gestattet, wenn deren Namen dem Auftraggeber zuvor 
schriftlich bekannt gemacht wird und dieser nicht innerhalb einer Woche schriftlich widersprochen hat. Die 
Vertragsbedingungen müssen die gleichen bleiben. 
 
10. Änderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
11. Entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz wird mit der Speicherung und Übermittlung der Daten 
Einverständnis erklärt.  
 
12. Sollten Teile dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen soll eine dem Gesetz entsprechende wirksame 
Vorschrift gelten. 

 
 
 


