
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angebote in 

schriftlicher, mündlicher oder fernmündlicher Form sind nur für den 

Empfänger bestimmt, sind von diesem vertraulichst zu behandeln und 

dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Verletzt der Auftraggeber 

diese Verpflichtung und kommt es mit dem Dritten zum Vertragsabschluß, 

haftet er uns für die vereinbarte, ggf. für die ortsübliche Maklerprovision. 

2. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Objektangaben sowie für 

sonstige Auskünfte haften wir nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

Entsprechende Angaben sind vom Auftraggeber vor Vertragsabschluß 

nachzuprüfen. Schadenersatzansprüche gegen uns verjähren in drei Jahren 

nach der schadensauslösenden Handlung. 

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns innerhalb von acht Tagen nach Erhalt 

unseres Angebotes auf Vorkenntnis hinzuweisen und mitzuteilen, woher die 

Vorkenntnis stammt. Geschieht dies nicht, so erkennt der Auftraggeber an, 

dass er den Objektnachweis von uns erhalten hat. 

4. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Teil des beabsichtigten 

Hauptvertrages tätig zu werden. In diesem Fall werden wir den 

Auftraggeber unverzüglich informieren. 

5. Der Auftraggeber hat die vereinbarte Provision an uns auch für den Fall zu 

bezahlen, dass ein anderer als der angebotene Vertrag oder ein Vertrag über 

ein anderes dem Auftraggeber gehörendes Objekt geschlossen wird. 

6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich über den Abschluss des 

Hauptvertrages zu informieren. 

7. Unser Provisionsanspruch für die Vermittlung oder den Nachweis eines 

Objektes bzw. eines Dritten Vertragspartners wird mit Abschluss des 

Hauptvertrages fällig. Der Auftraggeber hat ferner die übliche Provision zu 

zahlen, wenn er mit einem von uns nachgewiesenen Vertragspartner in einer 

Frist von zwei Jahren nach unserer Beauftragung einen anderen 

Hauptvertrag abschließt, der sich als Ergänzung oder Erweiterung des 

zunächst vermittelten Hauptvertrages erweist. Diese zeitliche Befristung gilt 

nicht für den Fall, dass der Auftraggeber einen Hauptvertrag abschließt, der 

ein Vorkaufsrecht für eine der Parteien des Hauptvertrages vorsieht. 

8. Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass der 

Hauptvertrag nach seinem Abschluss später hinfällig wird, z.B. durch 

Rücktritt, Anfechtung oder Eintritt einer auflösenden Bedingung. 

9. Unser Provisionsanspruch erstreckt sich auch auf den von dem vermittelten 

Dritten mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Kaufvertrag. Wenn wir 

zuvor für das entsprechende Objekt dem Auftraggeber Gelegenheit zum 

Abschluss eines vorhergehenden Miet-, Pacht- oder ähnlichen Vertrages mit 

dem Dritten nachgewiesen haben.. In diesem Fall wird die an uns bereits 

vom Auftraggeber gezahlte Provision auf den später entstandenen 

weitergehenden Provisionsanspruch angerechnet. 

10. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich über den Abschluss des 

Hauptvertrages zu informieren, und zwar unter Bekanntgabe der 

Vertragsbedingungen und der Person des dritten Vertragspartners, wenn der 

Abschluss des Hauptvertrages nicht auf unsere Tätigkeit zurückzuführen ist, 

in diesem Fall ohne Angabe der Vertragsbedingungen. 

11. Änderungen und Ergänzungen des Maklervertrages und unserer 

allgemeinen Geschäftsbedingungen  bedürfen der Schriftform. Die 

Kündigung des Maklervertrages durch den Auftraggeber ist schriftlich zu 

erklären. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Schwerin. 

13. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unserer allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

14. Alle Angaben basieren auf den uns von dritter Seite erteilten Informationen. 

Sie erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für deren Richtigkeit 

bzw. Vollständigkeit. Bei eigenen Fehlern haften wir ausschließlich für 

grobe Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz. 
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