
AGB zwischen Makler und Kunde als Verbraucher 
 
 
§ 1 Weitergabeverbot 
Jegliche Auskunft einschließlich der Objektnachweise des Maklers ist ausdrücklich für den 
Kunden bedingt. Diese Objektinformationen sowie Objektnachweise an Dritte weiterzureichen,  
ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, ist untersagt. Gibt jedoch der Kunde diese  
Informationen an Dritte weiter und schließt der Dritte oder andere Person den Hauptvertrag ab,  
verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung. Somit wird der Kunde verpflichtet, dem Makler,  
die mit ihm vereinbarte Provision zzgl. Mehrwertsteuer zu tilgen. 
 
 
§ 2 Doppeltätigkeit 
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer provisionspflichtig  
operieren. 
 
 
§ 3 Eigentümerangaben 
Die weitergegebenen Informationen über das Objekt sind vom Verkäufer bzw. von einem vom  
Verkäufer beauftragten Dritten hervorgebracht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Makler  
die Informationen nicht überprüfen muss. Der Makler übernimmt keinerlei Haftung für die  
Richtigkeit dieser Informationen. Die Angaben auf ihre Richtigkeit hin sollte der Kunde  
untersuchen. 
 
 
§ 4 Informationspflicht 
Der Auftraggeber erteilt Vollmacht an den Makler. Dem Makler steht die Einsichtnahme in das 
Grundbuch, in behördliche Akten, insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und 
Einsichtsrechte, zu.  
Sollte es zu einem Kaufvertragsabschluss kommen, so muss der Auftraggeber (Eigentümer) vor 
Abschluss des Kaufvertrages sich bei dem Makler erkundigen, ob die Zuführung des  
Vertragspartners durch dessen Tätigkeit veranlasst wurde.  
 
 
§ 5 Ersatz- und Folgegeschäfte 
Auch bei einem Ersatzgeschäft besteht eine Provisionspflicht des Auftraggebers. 
 
 
§ 6 Aufwendungsersatz 
Kommt ein Vertragsabschluss nicht zustande, hat der Kunde folgende Verpflichtungen zu 
erfüllen. Der Kunde muss dem Makler die in Erfüllung des Auftrages entstandenen 
Aufwendungen (z.B. Internetauftritt, Telefonkosten, Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) 
aufkommen, bzw. finanzieren. 
 
 
§ 7 Haftungsbegrenzung 
Der Makler übernimmt keinerlei Haftung, es sei denn der Makler verhält sich grob fahrlässig 
oder vorsätzlich. 



 
§ 8 Verjährung 
Besteht ein Anspruch auf einen Schadensersatz des Kunden gegen den Makler, so  beträgt  die 
Verjährungsfrist 3 Jahre. Als Frist wird der Zeitpunkt ausgewählt, in dem die  
Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Gültigkeit haben 
jedoch die gesetzlichen Verjährungsregelungen, die für den Makler zu einer kürzeren 
Verjährung führen. 
 
 
§ 9 Gerichtsstand 
Vereinbart wird der Firmensitz des Maklers als Gerichtsstand und als Erfüllungsort für alle aus 
dem Vertragsverhältnis ausgehenden Verpflichtungen und Ansprüche, falls der Makler und der 
Kunde Vollkaufleute im Sinne des HGB sind.  
 
 
§ 10 Salvatorische Klausel 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
soll diejenige wirksame Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung 
möglichst nahe kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt 
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist. 


