
 

 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

 
1. Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf die uns erteilten Informationen. Wir bemühen uns, über 

Objekte und Vertragspartner möglichst vollständige und richtige Angaben zu erhalten; eine Haftung für deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit können wir aber nicht übernehmen. 
Wir haften nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Maklers beruhen und für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Maklers, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 
2. Unsere Nachweise sind freibleibend; Zwischenverkauf und -vermietung bzw. -verpachtung sind vorbehalten. 

 
3. Wir sind berechtigt, auch für die Gegenseite (provisionspflichtig) tätig zu werden. 

 
4. Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selbst bestimmt. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist unser 
Auftraggeber verpflichtet, an uns die volle Provision zu zahlen, die im Erfolgsfall angefallen wäre. 

 
5. Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt, so hat er uns 

dies innerhalb einer Frist von 5 Tagen unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen auch zu belegen. Spätere Widersprüche 
braucht die Gesellschaft nicht gegen sich geltend zu lassen. 

 
6. Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein Vertrag zustande 

kommt. Daraus gründet sich die Verpflichtung, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn und gegebenenfalls zu welchen 
Bedingungen über ein von uns angebotenes Objekt ein Vertrag zustande gekommen ist. 

 
7. Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wird, die vom Angebot abweichen, 

oder, wenn und soweit im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ersten Vertrag, vertragliche 
Erweiterungen und Ergänzungen zustande kommen. Der Provisionsanspruch entsteht z.B. auch bei Kauf statt Miete oder 
Erbbaurecht statt Kauf und umgekehrt. 

 
8. Für den Nachweis oder die Vermittlung zahlt der Empfänger des Angebotes unbeschadet einer Courtage der Gegenseite bei 

Erwerb eines Objektes durch ihn oder einen Verwandten eine Courtage von 3% vom Wirtschaftswert des Vertrages unter 
Einschluss aller damit zusammenhängenden Nebenabreden und Ersatzgeschäfte (Anmietung anstelle Ankauf oder Ankauf 
statt Anmietung) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die ImmoConsult GmbH, Kempen.  

 
9. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande kommende Vertrag aufgrund auflösender Bedingungen 

erlischt. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittsvorbehalts des Auftraggebers aufgelöst oder aus anderen 
in seiner Person liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht erfüllt wird. Wird der Vertrag erfolgreich angefochten, so 
ist derjenige Vertragsteil, der den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum Schadensersatz verpflichtet. 

 
10. Wird die Rechnung nicht innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum beglichen, erhebt die Gesellschaft 10% Zinsen. Die 

Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. 
 

11. Für jede Mahnung – mit Ausnahme der Erstmahnung - wird eine pauschale Gebühr von 5 Euro erhoben. Wird bei 
Zahlungsverzug ein Inkassobüro mit der Forderungseinziehung beauftragt, so sind die aus dieser Beauftragung entstehenden 
Kosten mit Ausnahme des Erfolgshonorars zu tragen. 

 
12. Alle Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Änderungen und 

Ergänzungen des Vertrages, auch die Aufhebung dieser Schriftformklausel, bedürfen wiederum der Schriftform. Mitteilungen 
per Email gelten als Erfüllung des Schriftformerfordernisses. 

 
13. Sollte eine Regelung dieses Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, werden hiervon die 

übrigen Regelungen des Vertrages der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, sich auf eine rechtlich wirksame Regelung zu verständigen, die wirtschaftlich dem Gewollten am nächsten kommt. 

 
14. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für künftige Geschäfte jederzeit 

anzupassen. Es gelten jeweils die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie sie auf der Website www.immoconsult-
online.de veröffentlicht sind. 

 
15. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gegenseite gelten nur, wenn die Gesellschaft diese schriftlich 

akzeptiert hat. 
 

16. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auch auf alle künftigen Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der 
Gegenseite Anwendung. 

 
17. Für alle Rechtsstreitigkeiten sollen die für den Ort der geschäftlichen Niederlassung der ImmoConsult GmbH, Kempen 

zuständigen Gerichte örtlich zuständig sein. 


