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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§1 

Alle Angaben beruhen auf Auskünften von Verkäufern, Vermietern oder der zuständigen 

Hausverwaltung bzw. von einem beauftragten Dritten. Eine Haftung für deren inhaltliche Richtigkeit 

und/oder Vollständigkeit wird deshalb nicht übernommen, es sei denn, es handelt sich bei der 

Überprüfung der Angaben um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

Für  anderweitige  Pflichtverletzungen wird die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, 

sofern diese keine wesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit oder Garantien betroffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt 

sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen und gesetzlicher Vertreter. 

Abweichungen von den vorgegebenen objektbezogenen Daten sind möglich und beeinträchtigen die 

Provisionsansprüche nicht, wenn die wirtschaftliche Identität des angebotenen Objekts bewahrt 

bleibt. 

§2 

Alle Angebote und sonstige Mitteilungen sind ausschließlich für den Auftraggeber/Kunden als 

Empfänger bestimmt. 

Sie sind von ihm vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber nicht zugänglich zu machen, es sei 

denn, dass wir unsere schriftliche Genehmigung zur Weitergabe erteilt haben. 

Verstößt der Auftraggeber/Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere 

Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, 

so ist der Auftraggeber/Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten. 

§3 

Der Makler dar sowohl für der Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden. 

§4 

Unsere Geschäftstätigkeit ist auf den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss und/oder auf die 

Vermittlung von Verträgen gerichtet. Der Anspruch auf Maklerprovision entsteht, sofern durch 

unsere Nachweis- und/oder Vermittlungstätigkeit ein Vertrag zwischen dem Auftraggeber/Kunden 

und einem Dritten zustande kommt. Der Anspruch auf Provision besteht auch dann, wenn anstelle 

des von uns nachgewiesenen bzw. vermittelten Geschäfts ein Vertrag über ein Ersatzgeschäft 

zustande kommt, das in seinem wirtschaftlichen Erfolg an die Stelle des ursprünglich bezweckten 

Geschäfts tritt.  

Mit Anforderung eines Exposé  bzw. mit Vereinbarung eines Besichtigungstermins für eines der durch 

uns beworbenen Objekte akzeptieren Sie, dass hierdurch ebenfalls ein Vertrag mit uns zustande 

kommt, welcher im Erfolgsfalle die Zahlung der Provision durch den Erwerber zur Folge hat.
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§5 

Die Provision bei Immobilienverkäufen jeglicher Art beträgt 3,57% inklusive MwSt. des Kaufpreises. 

Sie ist vom Käufer als auch vom Verkäufer zu zahlen, sofern nicht anderes im Angebot/Exposé 

angegeben oder schriftlich vereinbart wurde. 

Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss über das nachgewiesene bzw. vermittelte 

Objekt fällig. 

§6 

Kommt der Abschluss des Vertrages ohne unsere Teilnahme zustande, so ist der Kunde verpflichtet, 

uns unverzüglich Auskunft über den wesentlichen Inhalt des Hauptvertrages zur Berechnung der 

Provision zu erteilen. Außerdem hat der Kunde auf Verlangen eine Ablichtung des Vertrages dem 

Makler zur Verfügung zu stellen. 

Ebenfalls erteilt der Kunde hiermit dem Makler Vollmacht zur Einsichtnahme in das Grundbuch, in 

behördliche Akten, insbesondere Bauakten, insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und 

Einsichtsrechte gegenüber dem WEG-Verwalter, wie sie dem Kunden als Wohnungseigentümer 

zustehen. 

§7 

Sämtliche von Kunden erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Die für die 

Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und nur im erforderlichen Rahmen der 

Ausführung an Dritte weitergegeben. 

§8 

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Saarbrücken vereinbart. 

 

§9 

Unsere Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf und Vermietung bzw. Verpachtung sind 

vorbehalten. 

                                                                                        §10 

Information nach § 36 VSBG: 

Der Immobilienverband Deutschland IVD e.V. hat mit Beteiligung des Verbraucherverbandes Verband 

Privater Bauherren e.V. (VPB) eine Schlichtungsstelle nach Maßgabe des 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) eingerichtet. Vor der Schlichtungsstelle können u.a. 

Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Mitgliederns des IVD in einem außergerichtlichen 

Schlichtungsverfahren beigelegt werden. Die Firma FKS Immobilien GmbH ist Mitglied im IVD und 

nimmt an einem Schlichtungsverfahren beim Ombudsmann Immobilien IVD/VPB-Grunderwerb und -

verwaltung teil. 

Die Anschrift der Schlichtungsstelle lautet: Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – Grunderwerb und -

verwaltung, Littenstraße 10, 10179 Berlin. Weitere Informationen zur Schlichtungsstelle (z.B. weitere 

Kommunikationsdaten, Verfahrensordnung) erhalten Sie unter http://www.ombudsmann-

immobilien.net. 
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An Schlichtungsverfahren bei anderen Schlichtungsstellen nimmt die Firma FKS Immobilien GmbH 

grundsätzlich nicht teil. 

§11 

Soll eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung 

ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll 

zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 

Vertragsparteien am nächsten kommt und im übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht 

zuwider läuft. 

 

 


