Allgemeine Geschaftsbedingungen
§ 1 Maklervertrag
Mit der Inanspruchnahme der Nachweis- oder Vermittlungstatigkeit bzw. mit
der Anforderung von Informationen, eines Exposes, der Durchfuhrung von
Objektbesichtigungen oder mit der Aufnahme von Verhandlungen mit dem
Verkaufer oder dem Vermieter oder deren Stellvertretern, eines von Felber &
Felber Immobilien angebotenen Objektes, kommt der Maklervertrag mit dem
Miet- oder Kaufinteressenten zu den nachfolgenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen zustande.
§ 2 Weitergabeverbot
Samtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind
ausdrucklich fur den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrucklich untersagt,
die Objektnachweise und Objektinformationen ohne ausdruckliche Zustimmung
des Maklers, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte weiter zu
geben. Verstoßt ein 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 Kunde verpflichtet, dem
Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzuglich Mehrwertsteuer zu
entrichten.
§ 3 Doppeltatigkeit
Felber & Felber Immobilien behalt sich vor, auch fur andere Vertragspartei
entgeltlich tatig zu werden.

§ 4 Eigentumerangaben
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen
Objektinformationen vom Verkaufer bzw. von einem vom Verkaufer
beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre Richtigkeit
nicht uberpruft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre
Richtigkeit hin zu uberprufen. Der Makler, der diese Informationen nur
weitergibt, ubernimmt fur die Richtigkeit keinerlei Haftung.
§ 5 Informationspflicht
Der Auftraggeber (Eigentumer) wird verpflichtet, vor Abschluss des
beabsichtigten Kaufvertrages unter Angabe des Namens und der Anschrift des
vorgesehenen Vertragspartners bei dem Makler ruckzufragen, ob die
Zufuhrung des vorgesehenen Vertragspartners durch dessen Tatigkeit
veranlasst wurde. Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Makler Vollmacht zur
Einsichtnahme in das Grundbuch, in behordliche Akten, insbesondere Bauakten
sowie alle Informations- und Einsichtsrechte gegenuber dem WEG-Verwalter,
wie sie dem Auftraggeber als Wohnungseigentumer zustehen.
§ 6 Ersatz- und Folgegeschafte
Eine Honorarpflicht des Auftraggebers gemaß unseren vereinbarten
Provisionssatzen besteht auch bei einem Ersatzgeschaft. Ein solches liegt z. B.
vor, wenn der Auftraggeber im Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten
Tatigkeit von seinem potenziellen und vom Makler nachgewiesenen
Hauptvertragspartner eine andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss
erfahrt oder uber die nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger
des potenziellen Hauptvertragspartners den Hauptvertrag abschließt oder das
nachgewiesene Objekt kauflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten bzw.
umgekehrt. Um die Provisionspflicht bei Ersatzgeschaften auszulosen, ist es
nicht erforderlich, dass das provisionspflichtige Geschaft mit dem ursprunglich
vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig im Sinne der von der Rechtsprechung
zum Begriff der wirtschaftlichen Identitat entwickelten Voraussetzungen sein
muss.
§ 7 Maklercourtage
Kommt es aufgrund unsere Tatigkeit zum Vertragsabschluss, so sind
nachfolgende Maklerprovisionen unmittelbar nach Vertragsabschluss fallig:
• Bei Kaufvertragen: 6,25% des Kaufpreises
• Bei sonstigen Miet-/Pachtvertragen: 3 Bruttomonatsmieten
Die Provisionen verstehen sich jeweils inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Im ubrigen gelten die jeweils ortsublichen
Provisionssatze.

§ 8 Aufwendungsersatz
Der Kunde ist verpflichtet, der Firma Felber & Felber Immobilien die in
Erfullung des Auftrages entstandenen, nachzuweisenden Aufwendungen (z.B.
Insertionen, Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten, Objektbesichtigungen
und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Vertragsabschluss nicht zustande
kommt.
§ 9 Haftungsbegrenzung
Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlassiges oder vorsatzliches
Verhalten begrenzt, soweit der Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen
Korperschaden erleidet oder sein Leben verliert.
§ 10 Gerichtsstand
Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist
als Erfullungsort fur alle aus dem Vertragsverhaltnis herruhrenden
Verpflichtungen und Anspruche und als Gerichtsstand der Firma Felber & Felber
Immobilien vereinbart.
§ 11 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungultig sein, so
soll die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen hiervon nicht beruhrt 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 nachsten kommt und im ubrigen den
vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider lauft.

