
 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

  

 

 
Vorbemerkung 
Die Maklerfirma Kliver Immobilien GmbH. widmet sich der Erfüllung von Makleraufträgen mit größtmöglicher 
Sorgfalt und objektiver Wahrnehmung der Interessen der Auftraggeber im Rahmen der allgemein anerkannten 
kaufmännischen Grundsätze und Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln des Berufsstandes. 
 
§ 1 Art der Tätigkeit 
Die Tätigkeit umfasst den Nachweis oder die Vermittlung von Grundstücken, Häusern, Geschäftsverkäufen, 
Verpachtungen, Wohnungs- und Gewerberaumvermietungen sowie die Beschaffung von Hypothekendarlehen. 
Irrtum, Zwischenverkauf/Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die Angaben und Unterlagen zum Objekt 
basieren auf Informationen Dritter, die der Kliver Immobilien GmbH. erteilt wurden. Die Firma Kliver Immobilien 
GmbH. ist bemüht, über Vertragspartner oder Objekte möglichst vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu 
erhalten. Haftungsansprüche gegen die Fa. Kliver Immobilien GmbH. welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt 
 
§ 2 Maklervertrag 
Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn Sie von einem oder mehreren Angeboten/Offerten der Firma Kliver 
Immobilien GmbH. Gebrauch machen, wenn Sie sich z. B. mit uns oder dem Eigentümer/Vermieter direkt in 
Verbindung setzen. Mit dem Empfang des Angebots/der Offerte - per Post, E-Mail, Fax, Telefon, durch das 
Internet oder auf andere Art und Weise - treten diese AGB in Kraft. 
 
§ 3 Courtageanspruch (Provisionsanspruch) 
Der Courtageanspruch (Provisionsanspruch) entsteht, sobald durch die Vermittlung oder aufgrund des 
Nachweises durch die Firma Kliver Immobilien GmbH. ein Vertrag zustande gekommen ist, selbst wenn die Firma 
Kliver Immobilien GmbH. bei dem Vertragsabschluss nicht mitgewirkt hat. Es genügt, wenn die Tätigkeit der Firma 
Kliver Immobilien GmbH. zum Abschluss des Vertrages mitursächlich gewesen ist. Gleiches gilt, wenn der Erwerb 
durch eine Versteigerung erfolgt. Die Provision ist mit dem Abschluss des Vertrages bzw. bei Zuschlagserteilung 
durch Versteigerung fällig. Sie ist zahlbar binnen 8 Tagen nach Rechnungslegung. 
Die Gebührenrechnung erfolgt aufgrund der abgeschlossenen Courtagevereinbarung (Provisionsvereinbarung) 
oder, sofern nichts anderes vereinbart ist, nach der im Angebot/Offerte festgelegten Courtage. Sofern weder eine 
Courtagevereinbarung abgeschlossen wurde noch eine Courtage im Angebot ausgewiesen ist, erfolgt die 
Gebührenrechnung gemäß § 4 AGB. Bei Geschäftskauf, Pacht oder Miete gilt auch die Leistung einer Anzahlung 
oder die Übernahme eines Objektes als Vertragsabschluss. 
Der Courtageanspruch entsteht insbesondere auch dann, wenn durch die Vermittlung oder aufgrund eines 
Nachweises durch die Firma Kliver Immobilien GmbH. der Erwerb zu Bedingungen erfolgt, die vom Angebot 
abweichen oder der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen gleichwertigen Vertrag oder den Erwerb aus 
einer Versteigerung heraus erreicht wird. Dies gilt auch, wenn ein Vertrag/Erwerb über ein anderes Objekt des 
nachgewiesenen Vertragspartners zustande kommt. 
Die Courtage ist jeweils auch dann zu zahlen, wenn einem Anderen als der gemäß Angebot vorgesehenen 
Rechtsform Rechte am Objekt übertragen werden oder ein Teil- und Mehrerwerb am Objekt erfolgt. 
Der Anspruch auf Courtage bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag aufgrund auflösender 
Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes des Auftraggebers 
aufgelöst oder aus anderen, in seiner Person liegenden Gründe rückgängig gemacht oder nicht erfüllt wird. Wird 
der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum 
Schadenersatz verpflichtet. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag 
aufgrund auflösender Bedingungen erlischt. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines 
Rücktrittsvorbehaltes 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 
Vertragspartner, der den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum Schadenersatz verpflichtet. Die Provision wird 
fällig am Tage des Vertragsabschlusses. Die Provision ist in den Preisen unserer Angebote nicht enthalten. 

Falls nicht anders vereinbart oder im Angebot nicht gesondert erwähnt, gilt die folgende gesetzliche 
Maklergebühr. Die Provision wird ggf. auch auf die im Notarvertrag aufgeführten Einrichtungsgegenstände fällig. 
 
§ 4 Höhe der Courtage (Provision) 

1. Die Vermittlungs- und Nachweisgebühr für den Kauf/Erwerb von Haus- und Grundbesitz beträgt für 
den Käufer 5,95% des Gesamtkaufpreises inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht 
eine andere Regelung getroffen wurde.  

2. Bei der Vermietung von Wohnraum ist der Mieter verpflichtet, eine Courtage in Höhe von 2,38 
Monatskaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, sofern nicht eine andere 
Regelung getroffen wurde.  

3. Bei der Vermietung von Gewerbeflächen ist der Mieter verpflichtet, eine Courtage in Höhe von 3,57 
Monatskaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, sofern nicht eine andere 
Regelung getroffen wurde.  

4. Bei Abschluss von Pachtverträgen ist der Pächter verpflichtet, eine Courtage in Höhe von 2,38 
Monatskaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, sofern nicht eine andere 
Regelung getroffen wurde.  

5. Wird neben einem Miet- oder Pachtvertrag ein Optionsrecht des Mieters oder Pächters vereinbart, so 
ist eine weitere Maklercourtage in Höhe 1,19 Monatskaltmieten oder -pacht inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu zahlen.  
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6. Bei der Vermittlung eines Vorkaufsrechtes ist der Berechtigte verpflichtet, 1,19 % des Verkehrswertes 
des Objektes, bei Ausübung des Vorkaufsrechtes weitere 2,38 % des Kaufpreises, jeweils inklusive 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.  

7. Erfolgt aufgrund des Nachweises der Firma Kliver Immobilien GmbH. der Erwerb eines Objektes im 
Zwangsversteigerungsverfahren, so hat der Erwerber eine Courtage in Höhe von 5,95 % des 
gezahlten Versteigerungserlöses inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, sofern nicht 
eine andere Regelung getroffen oder eine dem käuflichen Erwerb gleichwertige Vereinbarung 
geschlossen wurde.  

8. Bei Bestellung und Übertragung eines Erbbaurechtes beträgt die Courtage 3,57 % vom Kaufpreis 
inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ist kein Kaufpreis vereinbart, so tritt an dessen Stelle der 
25-fache Jahreserbbauzins.  

9. Bei einem Verkauf auf Rentenbasis gilt als Kaufpreis der Barpreis zuzüglich des kapitalisierten 
Rentenzinses (Kapitalbarwert der Rente).  

10. Bei Vereinbarung einer Staffelmiete wird die Courtage aufgrund der monatlichen Durchschnittsmiete 
der Gesamtlaufzeit berechnet.  

11. Die Courtage ist innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss des Vertrages fällig. 
 
§ 5 Mehrwertsteuer 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz. Die Höhe der 
Bruttocourtage unterliegt einer Anpassung bei Steuersatzänderung. 
 
§ 6 Aufwendungsersatz 
Die Ausfertigung von Mietverträgen ist grundsätzlich kostenfrei. Ein Ersatz von Aufwendungen ist nur dann zu 
leisten, wenn der Mietinteressent einen Mietvertrag wünscht, dieser dann ausgefertigt worden ist und er im 
Nachhinein mitteilt, dass er das Mietvertragsangebot nun doch nicht unterzeichnen möchte. In diesem Fall wird 
für den Ersatz von Aufwendungen eine Mietvertragsausfertigungsgebühr in Höhe von pauschal 100,- EUR inkl. 
Mehrwertsteuer von derzeit 19 % erhoben. Damit sind dann alle zeitlichen und finanziellen Aufwendungen, die 
zur Prüfung der eingereichten Unterlagen sowie der Erstellung und Zustellung der Mietvertragsausfertigungen 
erforderlich waren, abgegolten. 
 
Aufwendungsersatz bei einem Makleralleinauftrag: 
Falls nicht gesondert vertraglich geregelt gilt Folgendes: Es ist ein Ersatz der Aufwendungen für den Fall 
vereinbart, dass der Auftraggeber seine Verkaufsabsicht während der Vertragslaufzeit aufgibt, selbst verkauft, 
während der Laufzeit des Makleralleinauftrags - andere Makler beauftragt, private oder behördliche 
Genehmigungen nicht erteilt werden oder der Verkäufer den Verkauf erschwert (z.B. von Vorenthalten von 
Informationen, Nichtgestattung von Besichtigungen, Preiserhöhungen etc.. 
 
§ 7 Nebenabreden 
Nebenabreden zu den Angeboten der Firma Kliver Immobilien GmbH i.G. bedürfen zur ihrer Rechtswirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung. 
 
§ 8 Vertraulichkeit der Angebote 
Sämtliche Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich an den jeweiligen Adressaten selbst gerichtet. Sie sind 
vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten weder als Original noch inhaltlich zugänglich gemacht werden. 
Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist der Weitergebende verpflichtet, 
Schadenersatz in Höhe der Courtage gemäß § 4 AGB an die Firma Kliver Immobilien GmbH. zu zahlen. Der 
Auftraggeber kann sich nur dann darauf berufen, ein angebotenes Objekt bereits gekannt zu haben, wenn er dem 
Makler dies innerhalb von 4 Tagen nach Zugang des Angebotes schriftlich mitteilt und dem Makler gleichzeitig 
bekannt gibt, woher er die Kenntnis des Objektes erlangt hat, andernfalls gilt der Nachweis des Objektes als 

von uns erfolgt. 
 
§ 9 Doppeltätigkeit, Verweispflicht 
Die Firma Kliver Immobilien GmbH. ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner tätig zu werden und 
hierfür Gebühren zu berechnen. Eine durch die Firma Kliver Immobilien GmbH. mitgeteilte Gelegenheit zum 
Abschluss eines Rechtsgeschäftes wird als bisher unbekannt erachtet, wenn nicht innerhalb von 7 Tagen nach 
Kenntnisnahme schriftlicher Widerspruch erfolgt und gleichzeitig nachgewiesen wird, woher die Kenntnis stammt. 
Bei erteiltem Makler-Alleinauftrag sind direkte oder auch durch andere Makler benannte Interessenten 
unverzüglich an den allein beauftragten Makler zu verweisen.  
 
§ 10 Mitteilungs- und Auskunftspflicht 
Sobald ein Vertragsabschluss über ein durch die Firma Kliver Immobilien GmbH. als Auftragnehmer angebotenes 
Objekt zustande gekommen ist, hat der Auftraggeber den Auftragnehmer hiervon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Es besteht Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss.       
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Firma Kliver Immobilien GmbH. unaufgefordert über alle Umstände zu 
unterrichten, die für die Entstehung und die Höhe des Provisionsanspruchs von Bedeutung sind. Dies gilt 
insbesondere für den Fall des Abschlusses eines notariell beurkundeten Kaufvertrages oder eines Mietvertrages. 
In jedem Fall wird der Auftraggeber der Firma Kliver Immobilien GmbH. unaufgefordert das Datum des 
Vertragsabschlusses, den Vertragspartner mit vollständiger Anschrift sowie den vereinbarten Kaufpreis oder die 
vereinbarte Miete mitteilen. Auf Anforderung wird er der Firma Kliver Immobilien GmbH eine Ablichtung des Kauf- 
oder Mietvertrages überlassen. Der Auftraggeber bevollmächtigt die Firma Kliver Immobilien, Einsicht in 
sämtliche Abteilungen des Grundbuchs und in die Beiakten zu nehmen. Die Bevollmächtigung gilt analog auch 
für die Einsichtnahme des Mietvertrages beim Vertragspartner. Die Firma Kliver Immobilien GmbH. macht von 
dieser Ermächtigung nur zur Durchführung des Auftrages und zur Geltendmachung seines Provisionsanspruchs 
Gebrauch. 
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§ 11 Verzug 
Sollte der Auftraggeber mit der Zahlung der Maklercourtage in Verzug geraten, so werden ihm gemäß §1 Abs. 1 
Diskontsatzüberleitungsgesetz ab dem Verzugszeitpunkt Verzugszinsen p.A. in Höhe von 5% über dem 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Für die Bearbeitung und das Porto wird eine Mahngebühr 
in Höhe von 5,00 EUR berechnet. 
 
§ 12 Haftung 
Die Haftung für Schäden ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für die Vollständigkeit der 
ausgehändigten Unterlagen, die dem Käufer / Mieter übergeben werden sollen, hat sich der Auftraggeber zu 
überzeugen. Ausdrücklich sollten wichtige Unterlagen und Hinweise im Vertragswerk aufgenommen werden. Für 
den richtigen Wortlaut kann der Makler nicht in Haftung genommen werden, hierfür ist der Verkäufer / Vermieter 
verantwortlich. 
 
§ 13  Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Kliver Immobilien GmbH, Lange Str. 1a, 31675 Bückeburg, Telefon: 0 57 22 / 8 90 70 30,   
Fax: 0 57 22 / 8 90 69 89, Internet: www.kliver-immobilien.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief oder Telefax) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 
Ihr zunächst bestehendes Widerrufsrecht erlischt, wenn die Kliver Immobilien GmbH die Maklerleistung 
vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Maklerleistung erst begonnen hat, nachdem Sie dazu Ihre 
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Kliver Immobilien GmbH verlieren. 
 
Kliver Immobilien GmbH, Lange Str. 1a, 31675 Bückeburg 
Geschäftsführer: Axel Kliver 
Handelsregister: HRB 201045 beim Amtsgericht Stadthagen  
USt.-IdNr.: DE 29 58 79 137 
Kontakt: Tel: 0 57 22 / 8 90 70 30, Fax: 0 57 22 / 8 90 69 89, www.kliver-immobilien.de  

Bitte verwenden Sie dieses Muster für Ihren Widerruf:  
 
§ 14 Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar 
erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die 
übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit dieser AGB im Ganzen hiervon unberührt. 
 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare 
Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
Erweisen sich die AGB als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der AGB 
entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären. 
 
§ 15 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Bückeburg vereinbart. 

 


