
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma RE/MAX A.E.B. Immobilien GmbH & Co. KG, Pinneberg 

und der angeschlossenen selbstständigen Lizenzmakler 
 

1. Vertraulichkeit unserer Angebote und Informationen 

Diese Angaben sind streng vertraulich und nur für den von uns angesprochenen Empfänger und unseren Auftraggeber 
bestimmt. Zur Weitergabe an Dritte sind diese nur mit unserer schriftlichen Zustimmung befugt. Im Falle unbefugter Weitergabe 
haben wir – unbeschadet eines weiteren Schadensersatzanspruchs – Anspruch auf eine Vertragsstrafe in Höhe der 
vereinbarten Provision. Irrtum sowie Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. 
 

2. Vorkenntnis 

Ist dem Empfänger das Angebot/Objekt bzw. die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits 
bekannt, so hat er uns dies unverzüglich innerhalb von drei Tagen nach Zugang des Angebots schriftlich mitzuteilen und auf 
Verlangen zu belegen, woher die Kenntnis des Angebotes/Objektes erlangt worden ist.  
 

3. Honorarhöhe 

Das Maklerhonorar beträgt – soweit nicht anders vereinbart – bei An- und Verkauf von Haus- und Grundbesitz 6 % des 
Kaufpreises zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, berechnet von der Summe aller vom Käufer vertraglich geschuldeten 
Leistungen (Kaufpreis, übernommene Belastungen, Nebenleistungen etc.).  
Bei Übernahme von Gesellschaftsanteilen, Unternehmen u. Ä. (share deal) vom Übernehmer 6 % Provision zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer, Berechnungsgrundlage wie bei An- und Verkauf.  
Bei Anmietung (Pacht, Leasing etc.) zahlt der Mieter an uns vier Monatsmieten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Optionen, Vorkaufs-, Vormiet- und Erbbaurechte werden auf gleicher Basis hälftig bewertet und vom Mieter/Erbbauberechtigten 
gezahlt.  
Bei Wohnraum zahlt der Mieter eine Provision von zwei Monatsmieten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sollte dieser als 
Besteller fungieren. 

4. Honoraranspruch 

Unser Honoraranspruch ist verdient, sobald der Hauptvertrag durch unsere Vermittlung und/oder aufgrund unseres Nachweises 
zustande gekommen ist. Unser Honoraranspruch ist fällig und zahlbar nach Rechnungserteilung.  
Der Honoraranspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wird, die vom Angebot abweichen oder 
der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen Vertrag über ein anderes des von uns nachgewiesenen Vertragspartners 
erreicht wird, schließlich, wenn und soweit im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ersten Vertrag 
vertragliche Erweiterungen und Ergänzungen zustande kommen. Dies beinhaltet den Kauf/die Miete weiterer Objektflächen 
sowie die Anmietung/den Erwerb nachbarschaftlicher Objekte. 
Der Anspruch auf Honorar bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag rückgängig gemacht oder infolge von 
Anfechtung oder aus sonstigem Rechtsgrund hinfällig oder für unwirksam erklärt wird. Dies betrifft auch die Auflösung infolge 
aufschiebender Bedingungen. 
  

5. Informationsverpflichtung des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich über den erfolgten Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und eine 
Vertragsabschrift zu übersenden.  
Nimmt der Auftraggeber von seinen Vertragsabsichten Abstand, ist er verpflichtet, uns hiervon unverzüglich schriftlich zu 
verständigen. 
  

6. Doppeltätigkeit  

Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil – auch entgeltlich – tätig zu werden. 
 

7. Nebenabreden 

Änderungen, Ergänzungen, mündliche Nebenabreden sowie Änderungen oder Ergänzungen eines Auftraggebers haben nur 
Gültigkeit, wenn sie schriftlich getroffen werden. 
  

8. Salvatorische Klausel 

Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, falls einzelne davon sich als unwirksam erweisen. Eine unwirksame 
Bedingung ist durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, so dass dem von diesen Geschäftsbedingungen gewollten 
Sinn und Zweck entsprochen wird. 
 

9. Gerichtsstand/Erfüllungsort 

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort wird von den Parteien – soweit zulässig – Lüneburg vereinbart. 
 

Pinneberg, den 01. Juni 2015 
Call us first! 

 
 


