
AGB der Firma –Laser Immobilien - Braunschweig - Inhaber Herr Rolf Laser 

Mit der Verwendung eines Angebots (mündlich, per Fax, per E-Mail, per Post oder auf 
andere Art und Weise) von der Firma –Laser Immobilien - Braunschweig - Inhaber Herr Rolf 
Laser - erkennt der Empfänger die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 
 

1. Weitergabe von Informationen und Unterlagen 

Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selbst bestimmt, sind 
vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Kommt 
infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag mit diesem Dritten zustande, welcher nach 
Maßgabe dieser Bedingungen provisionspflichtig wäre, so verpflichtet sich der Kunde zur 
Übernahme der Zahlung in Höhe der Provision auf Grundlage dieser Bedingungen.  
 

2. Vorkenntnis 

Ist Ihnen die durch uns nachgewiesene oder vermittelte Gelegenheit zum Abschluss eines 
Vertrages bereits bekannt, so sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. 
 

3. Provision 

Der Makler-Vertrag mit uns kommt durch schriftliche oder mündliche Vereinbarung oder 
durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Basis des Objekt-Exposés und 
seiner Bedingungen zustande. Die Höhe der Provision, einschließlich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer bezieht sich individuell auf jedes einzelne Verkaufs-/Mietobjekt und ist bei 
notariellem Vertragsabschluss oder Mietvertragsabschluß verdient und fällig. Die 
Bruttocourtage unterliegt einer Anpassung bei Steuersatzänderung. 
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald auf Grund unseres Nachweises bzw. unserer 
Vermittlung ein Hauptvertrag bezüglich des von uns benannten Objektes zustande 
gekommen ist. Hierbei genügt mitursächlich unsere Tätigkeit. Wird der Hauptvertrag zu 
anderen als den ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über 
ein anderes Objekt des von uns nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt das 
unseren Provisionsanspruch nicht, sofern das zustande gekommene Geschäft mit dem von 
uns angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg 
nur unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht. Der Eintritt einer im 
Hauptvertrag vereinbarten auflösenden Bedingung lässt unseren Provisionsanspruch 
unberührt. Dasselbe gilt, wenn der Hauptvertrag durch Ausübung eines vertraglichen 
Rücktrittsrechts erlischt, sofern dieses aus von einer Partei zu vertretenden Gründen oder in 
deren Verantwortungsbereich liegenden Gründen ausgeübt wird. Der Provisionsanspruch 
bleibt im Falle nachträglicher Unwirksamkeit des Hauptvertrages aus Gründen, die nicht in 
dem Verantwortungsbereich des Maklers liegen, unberührt. Der Provisionsanspruch entsteht 
insbesondere bei Kauf statt Miete, Erwerb von Geschäftsanteilen statt Objekt und 
umgekehrt, Erbbaurecht statt Kauf sowie Tausch statt Kauf oder Miete. 
 

4. Fälligkeit der Provision 

Mit Abschluss des nachgewiesenen oder vermittelten Vertrages wird die Provision fällig und 
zahlbar. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen in Höhe von 8% 
p.a. über dem Basiszinssatz zu zahlen. Erfolgt der Abschluss des Hauptvertrages ohne 
unsere Teilnahme, so ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich Auskunft über den 
Wesentlichen Inhalt des Hauptvertrages zur Berechnung des Provisionsanspruches zu 
erteilen. Auf unser erstes Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns eine einfache 
Abschrift des Hauptvertrages zu überlassen. 



 
5. Folgegeschäft 

Ein Provisionsanspruch steht uns zu, wenn im zeitlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit dem ersten von uns vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag weiter 
vertragliche Vereinbarungen mit unserem Auftraggeber zustande kommen. 
 

6. Tätigwerden für Dritte 

Wir sind berechtigt, für den anderen Vertragsteil entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu 
werden. 
 

7. Haftungsausschuss 

Die von uns gemachten Angaben beruhen auf Informationen und Mitteilungen durch Dritte, 
insbesondere durch den Objekteigentümer. Eine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben wird nicht übernommen. Die Angebote werden nach besten 
Wissen und Gewissen erteilt. Sie sind freibleibend und unverbindlich. Irrtum, 
Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. In jedem Falle haften wir 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last zu 
legen, sind Ansprüche aus letzterem bis spätestens einem Jahr nach Ende der 
verursachenden Aktivitäten schriftlich geltend zu machen. Nach  
Ablauf dieser Frist sind die Ansprüche verjährt. 
 

8. Provisionssätze 

Ist der Höhe der Provision nicht vereinbart, so gilt bei Kauf eine Höhe von 5% zzgl. 
Mehrwertsteuer und bei Vermietung eine Höhe von 2 Nettokaltmieten zzgl. Mehrwertsteuer. 

 

9. Teilunwirksamkeit 

Sollten einzelne Regelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleiben hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An 
die Stelle eventueller unwirksamer oder nichtiger Bestimmungen treten die gesetzlichen 
Bestimmungen in Kraft. 

 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Braunschweig. 
 


