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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung der Firma Klemmer Immobil ien in
Bergkamen
Diese al lgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Klemmer
Immobil ien,  vertreten durch Frau Lar issa Klemmer,  Landwehrstr .101,  59192 Bergkamen ( in
der folgenden Makler in genannt)  und ihren Geschäftspartnern.  Ein vorformul iertes Regelwerk
vereinfacht ,  standardisiert  und beschleunigt  den Vertragsabschluss.  Diese gelten auch für
zukünft ige Geschäftsbeziehungen mit  Kaufleuten im Sinne des HGB ohne eine ausdrückl iche
Vereinbarung.
1 
Der Auftraggeber ist  verpf l ichtet ,  d ie ihm ertei l ten Informationen,  Unter lagen,
Objektnachweise,  Marktpreisermitt lung vertraul ich zu behandeln und nicht  an Dri t te
weiterzugeben.  Eine Weitergabe an Dri t te ist  nur  mit  unserer  vorher igen schrift l ichen
Zustimmung zulässig.  Gibt  er  die Informationen gleichwohl  weiter  und schl ießt  der  Dr i t te den
vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag (Miet-/Kaufvertrag)ab,  verpf l ichtet  s ich der
Auftraggeber zur  Zahlung der Provision,  a ls hätte er  den Vertrag selbst  abgeschlossen.
2 
Der Auftraggeber erklärt  s ich ausdrückl ich damit  einverstanden,  dass Klemmer Immobil ien
zur Erfül lung Ihrer  Verpf l ichtungen befugt ist ,  d ie notwendigen personenbezogenen Daten des
Auftragsgebers nach Maßgabe der gesetzl ichen Regelungen zu verarbeiten.  
3 
Al le Angaben,  weitergegebenen Objekt informationen,  Unter lagen,  Pläne etc.  stammen vom
Veräußerer  bzw. Vom Vermieter  und sind ohne Gewähr.  Eine Haftung für  die Richt igkeit  und
Vol lständigkeit  der  Angaben übernehmen Klemmer Immobil ien nicht.  Dem Kunden obl iegt  es,
al le  Angaben auf Richt igkeit  zu prüfen.  Für  unr icht ige Angaben haften wir  nur  bei  Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit .  Die Ver jährung r ichtet  s ich nach den gesetzl ichen Best immungen.  Ist
der Auftraggeber Kaufmann,  ver jähren dessen Schadensersatzansprüche in drei  Jahren von
deren Entstehung an,  spätestens jedoch in drei  Jahren nach Beendigung des Auftrages.
 Zwischenverkauf und Vermietung.-/Verpachtung sind vorbehalten.
4 
Der Provisionsanspruch des Maklers ist  fäl l ig  am Tage der notar iel len Beurkundung,  er
entsteht  mit  Abschluss des rechtswirksamen Hauptvertrages oder eines wirtschaft l ich
gleichwert igen Vertrages,  z .B.  beim Verkauf von Geschäftsantei len (Share Deal) ,  sofern eine
Provision vereinbart  wurde und nicht  mit  gesetzl ichen Vorgaben in Widerspruch steht.
Handelt  es sich bei  dem Hauptvertrag zudem um einen Mietvertrag,  ist  e ine Provision von
Seiten des Wohnungssuchenden nur zu le isten,  wenn Klemmer Immobil ien ausschl ießl ich
wegen des Auftrages des Wohnungssuchenden das Wohnungsangebot einholt  und eine
Provisionspfl icht  zuvor vereinbart  wurde.  Ist  der  Auftrag jedoch vom Vermieter  ausgegangen
bzw. von diesem ebenfal ls  gestel l t ,  so kann Klemmer Immobil ien nur von diesem eine
Provision einfordern,  sofern entsprechend vorher vereinbart .  Sie ist  innerhalb von zehn Tage
nach Rechnungsstel lung zahlbar.  Sol l te durch unsere Nachweis-  oder Vermitt lungstät igkeit
der  gewünschte Hauptvertrag zustande kommen,  ist  e ine Provision vom Auftraggeber an
Klemmer Immobil ien zu zahlen.  Sowohl  die Höhe der Provision,  a ls auch die jewei l ige Zahlung
des Auftraggebers r ichtet  s ich nach der ortsbl ichen Provision zzgl .  der  gesetzl .  Umsatzsteuer
bzw. den Vorgaben des § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur  Regelung der Wohnungsvermitt lung
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(Begrenzung auf zwei  Monatsmieten zuzügl ich der gesetzl ichen Umsatzsteuer) ,  soweit  in  dem
jewei l igen Angebot nicht  ausdrückl ich ein anderen Provisionssatz schrift l ich genannt ist .  
Der Provisionsanspruch entsteht  auch,  wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wird,
die vom Angebot abweichen,  oder der  angestrebte wirtschaft l iche Erfolg durch einen Vertrag
über ein Objekt  des von uns nachgewiesenen Vertragspartners erreich wird;  schl ießl ich,  wenn
und soweit  im zeit l ichen und wirtschaft l ichen Zusammenhang in einem ersten Vertrag
vertragl iche Erweiterungen und Ergänzungen zustande kommen.
Der Provisionsanspruch entsteht  z.B.  bei  Kauf statt  Miete und umgekehrt ,  Erbbraurecht statt
Kauf ,  oder das Objekt  vom Konkurs-  bzw. Vergleichsverwalter  erwirbt  oder direkt  von der
Gläubigerbank erworben wird.
5
Ein Provisionsanspruch steht  Klemmer Immobil ien auch dann zu,  wenn im zeit l ichen und
wirtschaft l ichen Zusammenhang mit  dem ersten durch Klemmer Immobil ien vermittelten bzw.
nachgewiesenen Vertrages weitere vertragl iche Vereinbarungen zustande kommen.
Der Anspruch auf Provision bleibt  bestehen,  wenn der zustande gekommene Vertrag aufgrund
auflösender Bedingungen er l ischt.
Das Gleiche gi l t ,  wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktr i t tsvorbehaltes des Auftraggebers
aufgelöst  oder aus anderen in seiner  Person l iegenden Gründen rückgängig gemacht bzw.
nicht  erfül l t  wird.
Wird der Vertrag erfolgreich angefochten,  so ist  der jenige Vertragspartner ,  der  den
Anfechtungsgrund gesetzt  hat ,  zum Schadensersatz verpf l ichtet .
Klemmer Immobil ien hat  Anspruch auf Anwesenheit  beim Vertragsabschluss.  Erfolgt  ein
Vertragsabschluss ohne Anwesenheit  von Klemmer Immobil ien,  so ist  ihr  vom Auftraggeber
unverzügl ich Auskunft  über den Vertragspartner und die Vertragskondit ionen zu ertei len.  Der
Auftraggeber ist  verpf l ichtet ,  Klemmer Immobil ien auf Verlangen eine Vertragsabschrift  zu
überlassen.  
Klemmer Immobil ien ist  zu diesem Zwecke berechtigt ,  d ie erforderl ichen Auskünfte bei
Grundbuchämtern,  Notaren und andern Betei l igten einzuholen.  Nimmt der Auftraggeber von
seinen Vertragsabsichten Abstand,  ist  er  verpf l ichtet ,  Klemmer Immobil ien unverzügl ich
schrift l ich zu informieren.
6
Die Bedingungen gelten auch für  mündl iche Angebote,  s ie er langen nur dann Gült igkeit ,  wenn
sie von uns schrift l ich bestät igt  werden.
7
Ist  dem Auftraggeber die ihm nachgewiesene Vertragsangelegenheit  bereits bekannt ,  hat  er
diese unverzügl ich Klemmer Immobil ien mitzutei len und zu beweisen.  


