
AGB-Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§ 1 Behandlung von Angeboten 
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet alle Angebote und Mitteilungen des Maklers vertraulich zu 
behandeln und nicht ohne Erlaubnis des Maklers an Dritte weiterzugeben. Das Gleiche gilt, 
wenn der Auftraggeber den Makler nur zur Erforschung der Marktlage oder sonst wie treulos 
ausnützt. 
2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei einem Verkauf seines Objektes ohne Mitwirkung des 
Maklers, diesem den Namen des Käufers unaufgefordert mitzuteilen, auch wenn zum Zeitpunkt 
des Verkaufes der Auftrag bereits erloschen war. 
3. Beim gewöhnlichen Maklerauftrag weist der Makler die Möglichkeiten eines 
Vertragsabschlusses nach oder er vermittelt einen solchen. Eine bestimmte Vertragsform ist 
nicht erforderlich. Ein Vertrag kommt auch zustande, wenn jemand sich die Tätigkeit des 
Maklers gefallen lässt oder ausnutzt. Der Auftrag muss nicht unbedingt schriftlich gegeben sein.  
4. Der Auftraggeber gibt dem Makler die erforderlichen Unterlagen(z.B. Lageplan, Grundrisse, 
Grundbuchauszug) und alle Informationen über das Objekt, welches der Makler verkaufen soll, 
die die Durchführung der Maklertätigkeit berühren (z.B. Änderung der Verkaufskonditionen, 
Aufgabe der Kauf- bzw. Verkaufsabsicht). Bei unvorhergesehener Verkaufsabsicht rechnet der 
Makler nach Aufwand ab. Dies gilt auch bei einer Kaufabsicht, wenn der Interessent den Makler 
treulos ausnutzt, d.h. wenn der Interessent z.B. den Notar bestellt, und ohne ersichtlichen Grund 
den Notartermin nicht wahrnehmen will, fällt auch eine Aufwandentschädigung an. Der 
Stundenlohn des Makler beträgt € 80,00. 
5.Besondere Leistungen, z.B. Bauvoranfrage  werden gesondert abgerechnet. 
§2 Allein-Verkaufs-Auftrag 

1. Wird ein Allein-Verkaufs-Auftrag erteilt, so verpflichtet sich der Makler zum Tätigwerden. 
2. Der Allein-Verkaufs-Auftrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von 1 Monat zum 

Monatsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende des 6. vollen 
Kalendermonats, es sei denn schriftlich eine andere Regelung getroffen wurde. Jede 
Partei hat das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Verletzung der 
Tätigkeitspflicht des Maklers trotz Abmahnung, oder die Verletzung der Allein-
Auftragsbedingung durch den Auftraggeber. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Auch wenn der Auftrag mündlich erfolgt ist. 

3. Ist ein Verkaufsauftrag erteilt, so ist der Auftraggeber zur Zahlung der Provision 
verpflichtet, wenn über das dem Makler anhand gegebenen Objekts während der Zeit 
des Verkaufs-Auftrages ein gültiges Rechtsgeschäft abgeschlossen wird. 

§3 Provisionsanspruch 
1. Mit Erteilung des Auftrages erwächst dem Auftraggeber die Verpflichtung, die festgelegte 

Provision zu zahlen, wenn über das vom Makler nachgewiesene Objekt ein 
rechtsgültiges Geschäft zustande kommt. Die Übergabe eines Objektes wird einem 
Vertragsabschluss gleichgesetzt. Die Provisionspflicht besteht unbeschadet der 
Provisionspflicht der Gegenseite. 

2. Der Auftraggeber kann sich nur dann darauf berufen, ein angebotenes Objekt bereits 
gekannt zu haben, wenn er dem Makler dies sofort nach Zugang des Angebots und dem 
Makler gleichzeitig bekannt gibt, woher er die Kenntnis des Objektes erlangt hat, dieses 
muss schriftlich innerhalb von 4 Tagen erfolgen. 

3. Der Auftraggeber ist für die Zeit der Vertragsdauer verpflichtet, keinen anderen Makler zu 
beauftragen und jede Tätigkeit anderer Makler in Bezug auf das Objekt zu untersagen. 
Der Auftraggeber hat alle Interessenten an den Makler zu verweisen und ihn bei allen 
Verhandlungen mit Interessenten hinzuzuziehen. Falls dem Makler aufgrund einer 
schuldhaften Pflichtverletzung des Auftraggebers ganz oder teilweise die Möglichkeit 
genommen wird, die Provision zu verdienen, schuldet der Auftraggeber 
Aufwendungsersatz. Dem Makler bleibt vorbehalten, den Ersatz eines weitergehenden 



Schadens zu fordern. Als Pflichtverletzung gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber die 
Auftragsbindung verletzt, oder wenn er die Durchführung des Maklervertrages 
anderweitig behindert. Als Aufwand zählen insbesondere die Kosten für Inserate, 
Prospekte, Expose-Erstellung, Fotos, Besichtigung, Hinweistafeln usw. . Der Kilometer 
für Fahrten mit dem Kfz wird auf € 3,00 einschließlich Mehrwertsteuer festgesetzt. Für 
allgemeine Auslagen wie Porto, Telefon, Büromaterial und Zeitaufwand wird eine 
monatliche Pauschale von € 300,00 für diesen Fall angesetzt. Im Fall der 
Aufwandentschädigung, darf diese die Provision nicht übersteigen. Ein niedriger 
Kostenaufwand muss vom Auftraggeber nachgewiesen werden. Dem Makler steht in 
voller Höhe die Provision zu, aufgrund einer groben Pflichtverletzung des Auftraggebers, 
eine grobe Pflichtverletzung ist, wenn der Auftraggeber sicht nicht an den geschlossenen 
Auftrag hält. 

4. Sämtliche Provisionen sind fällig bei der Beurkundung eines Kaufvertrages bzw. 
schriftlicher Ausfertigung eines Miet- oder Pachtvertrages sowie einer mündlichen 
Abmachung. Die Aufgabe des Maklers eine "Vermittlung" ist durch eine Beurkundung 
erfolgt, gleichwohl unabhäbgig davon, was Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag 
vereinbaren. (Eine Vermittlung ist zustande gekommen). 

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler vom Zustandekommen eines 
Hauptvertrages unverzüglich zu benachrichtigen und ihm nach Aufforderung eine 
beglaubigte Abschrift des Kaufvertrages, Versteigerungsprotokoll usw. zur Verfügung zu 
stellen.. Dies gilt unabhängig davon, ob der Hauptvertrag auf die Tätigkeit des Maklers 
zurückzuführen ist.  

§ 4 Ersatzgeschäft 
1. Kommt anstelle des eingeleiteten Geschäftes ein Ersatzgeschäft zustande, so ist die 

hierfür vorgesehene Provision zu zahlen. Provisionspflichtig ist auch der Verkauf oder 
Kauf eines realen oder ideellen Anteils; oder die Übertragung bzw. Erlangung von 
Rechten an dem Objekt durch eine andere Rechtsform(z.B. Zwangs - oder freiwillige 
Versteigerung, Übertrag von Gesellschaftsrechten, Erbbaurecht) erreicht wird und dies 
dem in Aussicht  genommenen Zweck entspricht, Provisionspflichtig ist ferner ein  
Vertragsabschluss durch eine Person, die mit dem Auftraggeber verflochten ist,z.B. 
Lebensgefährte/gefährtin, Mutter, Vater,Schwiegermutter, Schwiegervater 

2. Dasselbe gilt für die Fälle, in denen innerhalb von 2 Jahren vom Tage des ersten 
Kontaktes durch den Makler nachgewiesenen Interessenten ein Abschluss zustande 
kommt, welches sich als Ergänzung oder Erweiterung des zunächst vermittelten 
Geschäftes darstellt. 

3. Bei Ausübung eines ermittelten Verkaufsrechtes entfällt eine zeitliche Begrenzung. 
4. Die Provision wird auch geschuldet, wenn der Hauptvertrag erst nach Ende des 

Maklervertrages, aber aufgrund der Maklertätigkeit vom Geldgeber ausgeschaltet wird. 
§ 5 Provisionspflicht bei Finanzierungen. 
1.Die Provision wird fällig, wenn der Geldgeber sich rechtsverbindlich zur Hergabe des 
Geldes verpflichtet, auch wenn der Vertrag zu anderen Bedingungen, zu einem anderen 
Betrag oder ein anderes als oben erwähnte Objekte beliehen werden soll, auch wenn das 
Geld nicht angenommen wird, oder aus irgendeinem Grund der Makler vom Geldgeber 
ausgeschaltet wird. 
§ 6 Aufwendungsersatz 
Ersatz für besondere Aufwendungen,(Inserate, Prospekte, Hinweistafeln, Reisekosten, 
Porto, Telefon, Büromaterial) ist entsprechend der Regelung § 3 auch dann zu leisten, wenn 
der Auftrag vorzeitig vom Auftraggeber gekündigt wird, ohne dass ein Kündigungsgrund 
vorliegt, (z.B. Nichterfüllung ist kein Kündigungsgrund). 
§ 7 Mündliche Abrede 
Mündliche Abreden sind nur gültig, wenn sie vom Makler schriftlich bestätigt werden. 
§ 8 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bad Oeynhausen.  


