
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma NORDHESSEN Immobilien 
 
 

§1.  Angebote  
Die Angaben zu unseren Angeboten Objekten basieren 
ausschließlich auf Angaben des Auftraggebers und sind somit 
ohne Gewähr. Die Angebote werden nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Sie sind 
freibleibend und unverbindlich. Irrtum, Zwischenverkauf bzw. 
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. 

 
§2.  Weitergabe von Informationen  
Alle Angebote und sonstigen Mitteilungen sind nur für den 
Adressaten bestimmt und müssen vertraulich behandelt werden. 
Erfolgt gleichwohl eine Weitergabe an Dritte und kommt 
dadurch ein Vertrag zustande, so kann der Adressat                                         
- unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche - 
Schadenersatz in Höhe der vereinbarten Provision schulden. 
 
 
§3. Vorkenntnis  
Ist dem Adressaten eine nachgewiesene Vertragsabschluss- 
gelegenheit bekannt, hat er dies unter Offenlegung der 
Informationsstelle unverzüglich mitzuteilen. 

 
§4.  Entstehen eines Provisionsanspruches  
Kommt es aufgrund unserer Vermittlung zum Abschluss eines 
Vertrages (Kauf oder Miete) wird die im Vorfeld festgelegte 
Provision geschuldet. Ein Provisionsanspruch entsteht auch, 
wenn der Vertrag erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen 
wird. Wird ein angebotenes Objekt später durch Dritte erneut 
angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch des 
Erstanbieters nicht. Um eine doppelte Provisionszahlung zu 
vermeiden, wird empfohlen, den nachfolgenden Anbietern die 
Vorkenntnis schriftlich mitzuteilen und auf deren Maklerdienste 
zu verzichten. 

 
§5.  Folgegeschäft  
Ein Provisionsanspruch steht uns auch dann zu, wenn im 
zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem ersten 
von uns vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag weitere 
vertragliche Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern 
zustande kommt, die auf den bestehenden Maklervertrag oder 
den von uns hergestellten Kontakt zurückzuführen sind. 

 
§6. Fälligkeit des Provisionsanspruches  
Unser Provisionsanspruch wird bei Abschluss des Hauptvertrages 
fällig. Die Provision ist zahlbar innerhalb von 7 Tagen nach 
Rechnungsstellung. Erfolgt der Vertragsabschluss ohne unsere 
Teilnahme, so sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich von dem 
Vertragsabschluss zu unterrichten, sowie eine Vertragsabschrift 
zu übersenden. 

 
§7.  Provisionssätze  
Bei erfolgreicher Vermittlung sind im Erfolgsfalle an uns, wenn 
nicht anders vereinbart, folgende Provision zu zahlen:  

• Kauf bzw. Verkauf 
Vom Käufer 5% zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer auf dem 
Gesamtkaufpreis – inkl. allen damit in Verbindung 
stehenden Nebenleistungen. 

• Vermietung von Wohnraum                                                                            
Vom Besteller 2 Nettomonatsmieten zzgl. gesetzliche 
Mehrwertsteuer, unabhängig von der Laufzeit der 
Mietverträge.  
 
 

§8.  Tätigwerden für Dritte  
Wir sind berechtigt, sowohl für den Verkäufer als auch für den 
Käufer entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden.  
 
 
§9.  Haftungsausschluss  
Die von uns gemachten Angaben beruhen auf Informationen und 
Mitteilungen durch Dritte insbesondere durch die 
Objekteigentümer. Eine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben wird nicht übernommen. In 
jedem Falle haften wir nur für den Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

 
§10.  Kundenidentifikation  
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, gemäß dem 
Geldwäschegesetz (GwG), unsere Kunden zu identifizieren. Sie 
verpflichten sich, uns alle notwendigen Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung zu stellen und uns Änderungen 
unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
§11.  Energieausweis  
Der Verkäufer bzw. der Vermieter verpflichtet sich, zum 
Vermarktungsbeginn einen gültigen Energieausweis in Kopie 
vorzulegen. Sollten wir wegen fehlenden oder unrichtigen 
Angaben in Bezug auf den Energieausweis abgemahnt oder in 
Anspruch genommen werden, so sichern Sie uns 
Schadensfreistellung zu. 

 
§12.  Erfüllungsort  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Kassel.  
 
 
§13.  Teilunwirksamkeit  
Sollten einzelne Regelungen unserer allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. An die Stelle eventueller unwirksamer oder nichtiger 
Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. 
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