
 

 

M A R K U S   K Ü C K  
Immobilien & Finanzierungen 
Schlußdorferstr. 70b, 27726 Worpswede  

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

§1 Geltung und Art der Tätigkeit: 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Bestandteil der beiderseitigen Vereinbarungen zwischen Markus Kück Immobilien & Finanzierungen, Inhaber Markus 
Kück (nachfolgend Makler genannt) und dem Auftraggeber bzw. Angebotsempfänger. Der Makler ist vom Verkäufer bzw. Vermieter oder einem berechtigten Dritten befugt worden, 
Objekte zu den im Angebot genannten Bedingungen anzubieten.  
 
MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen vermittelt die Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen (z. B. Kauf- und Mietverträge) über bebaute und unbebaute Liegenschaften, 
insbesondere Wohn- und Geschäftsgebäude, bebaute und unbebaute Grundstücke und Flächen, Wohnungen, Ladenlokale, Büros, Gewerbe- und Produktionshallen etc.  
 
§2 Entstehen Provisionsanspruch: 
Mit der Anforderung des Exposés in Kenntnis unserer Provisionserwartung kommt zwischen dem Empfänger (Maklerkunde) und dem Makler ein provisionspflichtiger Maklervertrag 
über das angebotene Objekt zustande, dessen Bestandteil diese AGB sind, die hiermit vom Maklerkunden anerkannt werden.  
 
Die Bekanntgabe (=Nachweis) der Objektadresse und/oder des Anbieters geschieht unter ausdrücklichem Hinweis auf die Provisionsforderung im Falle des Ver-/Ankaufs oder der 
Ver-/Anmietung. Der Provisionsanspruch entsteht sobald aufgrund des Nachweises und/oder der Vermittlung der MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen ein Hauptvertrag 
bezüglich des benannten Objekts zustande gekommen ist.  
 
Hierbei genügt Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit. Wird der Hauptvertrag zu anderen, als zu den ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein 
anderes Objekt des von MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dieses den Provisionsanspruch des Maklers nicht, 
solange das zustande gekommene Geschäft mit dem angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg nur unwesentlich von dem angebotenen 
Geschäft abweicht.  
 
Der Provisionsanspruch entsteht also insbesondere auch bei Kauf statt Miete, Erwerb von Gesellschaftsanteilen statt Objekten und umgekehrt, Erbbaurecht statt Kauf sowie Tausch 
statt Kauf oder Miete sowie sonstigem Ersatzgeschäft. Um die Provisionspflicht bei Ersatzgeschäften auszulösen, ist es nicht erforderlich, dass das provisionspflichtige Geschäft mit 
dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig im Sinne der von der Rechtsprechung zum Begriff der wirtschaftlichen Identität entwickelten Voraussetzungen sein muss. 
 
§3 Höhe der Provision:  
Der Kunde des Immobilienmaklers verpflichtet sich, bei Abschluss eines durch den Makler vermittelten Vertrages (z. B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Pachtvertrag usw.) eine im 
Maklervertrag oder innerhalb einer anderen Vereinbarung näher bezeichnete Maklerprovision zu zahlen. Die Höhe der Provision errechnet sich aus dem Kauf- oder Mietpreis oder 
dem Gesamtwert des Objekts einschließlich etwaiger Einrichtungsablösen, Hypothekenübernahmen etc.  
 
Beim Verkauf von Wohnimmobilien, Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen an private Käufer 
tragen Verkäufer und Käufer die Maklerprovision je zur Hälfte 
Käuferprovision: In Höhe von 3,57 % des Kaufpreises inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).  
Verkäuferprovision: In Höhe von 3,57 % des Kaufpreises inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). 
 
Beim Verkauf von Mehrfamilienhäusern, Gewerbeimmobilien & unbebauten Grundstücken und/oder beim Verkauf an gewerbliche Käufer/ Investoren 
Käuferprovision: In Höhe von 5,95 % des Kaufpreises inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). 
 
Mietimmobilien: Seit dem 01. Juni 2015 gilt das gesetzl. eingeführte Besteller-Prinzip für die Vermietung von Wohnimmobilien. Der Besteller zahlt die folgende Maklerprovision: 
Auftrag vom Mieter:  
Die Höhe der Maklerprovision beträgt 2 Monatsnettomieten inkl. 19% Umsatzsteuer. Bei Staffelmietverträgen gilt die Miete des 1. Jahres als Berechnungsgrundlage. Bei unzulässig 
hoher Miete (mehr als 20 % über ortsüblicher Vergleichsmiete) ist die rechtlich erlaubte Miete der Maßstab für die Courtage. 
Auftrag vom privaten Vermieter:  
Die Höhe der vom Auftraggeber zu zahlenden  Maklerprovision beträgt 2 Monatsnettomieten inkl. 19% Umsatzsteuer, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
Auftrag vom gewerblichen Vermieter oder Mieter: 
Die Höhe der vom Auftraggeber zu zahlenden Maklerprovision beträgt 2,38 Nettokaltmieten inkl. 19% Umsatzsteuer zu zahlen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.  
 
Die Erhebung und die Berechnung der Umsatzsteuer erfolgt nach den jeweils gültigen Umsatzsteuersätzen gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Ändert sich der Umsatzsteuersatz, so 
ändert sich insoweit auch die Höhe der Provision entsprechend. 
 
§4 Fälligkeit des Provisionsanspruches: 
Die Provision wird mit Abschluss des vermittelten Vertrages fällig und zahlbar, auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Rechnung noch nicht gestellt sein sollte. Die Stellung der 
Rechnung ist keine Fälligkeitsvoraussetzung. Der Kunde kommt mit der Zahlung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung den Provisionsanspruch ausgleicht.  
 
Bei Zahlungsverzug der Provision oder eines Aufwendungsersatzes sind vom Kunden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch 6 % zu 
zahlen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. 
 
Der Makler hat Anspruch auf Teilnahme am Termin für die notarielle Beurkundung oder Mietvertragsunterzeichnung und auf eine Ausfertigung der notariellen Kaufurkunde oder des 
Mietvertrages. Erfolgt der Abschluss des Hauptvertrags ohne die Teilnahme der MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler 
unverzüglich Auskunft über den wesentlichen Inhalt des Hauptvertrags, der Bemessungsgrundlage und Nebenabreden des Provisionsanspruchs zu erteilen 
 
§5 Angebote: 
Alle unterbreiteten Angebote des Immobilienmaklers sind unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf, -vermietung oder -verpachtung bleiben dem Objektanbieter ausdrücklich 
vorbehalten, sofern hierüber keine gesonderte Vereinbarung getroffen wurde.  
 
§6 Aufwendungsersatz: 
Der Kunde ist verpflichtet, dem Makler die in Erfüllung des Auftrages entstandenen, nachzuweisenden Aufwendungen (z.B. Insertionen, Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten, 
Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Vertragsabschluss nicht zustande kommt. 
 
§7 Vertraulichkeit / Weitergabeverbot: 
Die durch den Immobilienmakler übermittelten Daten und Angebote, insbesondere Exposés und deren Inhalten, sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Diese sind von ihm 
vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Immobilienmakler gestattet. Der Immobilienmakler verpflichtet sich, 
sämtliche Daten, die sie im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit erhält, insbesondere die persönlichen Daten der Kunden, vertraulich zu behandeln. Der Immobilienmakler weist 
darauf hin, dass sämtliche Daten in der Datenverarbeitung (EDV) gespeichert und nach gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt bleiben. 
 
Kommt es infolge der Weitergabe der Daten und Informationen zu einem Vertragsabschluss eines Dritten mit dem Käufer/Verkäufer bzw. Mieter/Vermieter, so haftet der Kunde dem 
Immobilienmakler auf Schadenersatz in Höhe der Provision, auf Grundlage dieser Bedingungen, zzgl. der zur Zeit geltenden Umsatzsteuer. 

Dem Immobilienmakler steht die vereinbarte Provision auch zu, wenn ein wirtschaftlich gleichwertiges, gleichartiges oder ähnliches Geschäft zustande kommt. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn ein entsprechender Vertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt zustande kommen soll. 
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Der Nachweis, dass ein niedrigerer oder kein Schaden entstanden ist, bleibt dem Maklerkunden vorbehalten. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch der MARKUS KÜCK 
Immobilien & Finanzierungen wegen unbefugter Weitergabe von Informationen bleibt davon unberührt. 
 
§8 Haftungsbeschränkung & Angaben 
Sämtliche Angaben zu den zu vermittelnden Objekten basieren auf Angaben von Dritten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben übernimmt der Immobilienmakler 
keine Gewähr oder Haftung. Der Immobilienmakler ist nicht verpflichtet, die Angaben, die er von Dritten erhält, zu überprüfen. Es obliegt daher dem Kunden, die Objektinformationen 
und Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen.  
 
Eine Haftung wird - von MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen, Inhaber Markus Kück und dessen gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen- für die inhaltliche Richtigkeit 
und/oder Vollständigkeit dieser Angaben nur für den Fall eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens übernommen., soweit das Verhalten des Maklers keinen 
Körperschaden erleidet oder sein Leben verliert.  
 
Eine Haftung für die Leistungen Dritter wird nicht übernommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Immobilienmakler-ohne rechtliche Verpflichtung -Verträge zwischen seinen 
Kunden und Drittfirmen vermittelt.  
 
Die übrigen Inhalte der übersandten Unterlagen, Fotos und der eigenen Webseite und Veröffentlichungen in Portalen werden sorgfältig erarbeitet und in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert. Gleichwohl können Fehler (z.B. technische Störungen, falsche Wiedergabe, Verfälschungen durch unbefugte Dritte usw.) auftreten. Der Makler übernimmt deshalb auch 
im Übrigen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf diesen Seiten/Medien befindlichen Informationen. Eine Haftung aus unterlassener oder fehlerhafter 
Beratung bzw. Aufklärung ist ausgeschlossen. 
 
Gesetzliche erforderliche Angaben, insbesondere Angaben gemäß der aktuellen EnEV, fordert der Makler beim Anbieter grundsätzlich an. Der Makler haftet ausdrücklich nicht dafür, 
dass diese Unterlagen und Angaben bereitgestellt werden und übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen und Angaben 
 
§9 Vorkenntnis:  
Ist dem Kunden des Immobilienmaklers das angebotene Objekt bereits bekannt, so verpflichtet er sich, dieses unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Kalendertagen, gegenüber 
dem Immobilienmakler mitzuteilen und auf Verlangen dem Makler zu belegen. Sollte eine entsprechende Vorkenntnismitteilung nicht innerhalb von 3 Werktagen erfolgen, so kann 
sich der Kunde nicht auf die Vorkenntnis berufen. 
 
Unterlässt der Kunde diesen Hinweis, so hat er MARKUS KÜCK Immobilien & Finanzierungen sämtliche Aufwendungen, die dem Makler dadurch entstehen, dass auf die 
Vorkenntnis nicht oder verspätet hingewiesen wird, als Schaden zu ersetzen. 
 
§10 Doppeltätigkeit: 
Der Immobilienmakler ist berechtigt, auch für einen anderen Vertragspartner, Verkäufer, Vermieter entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden. Bei Doppeltätigkeit sind wir zur 
Unparteilichkeit verpflichtet. 
 
§11 Absichtsänderung: 
Der Kunde verpflichtet sich den Immobilienmakler umgehend zu informieren, wenn er seine Kauf- bzw. Verkaufs- und/oder Vermietungs- bzw. Anmietungsabsicht aufgibt. Für den 
Fall, dass der Verkäufer einer Immobilie unter Umgehung des Immobilienmaklers das Objekt an einen Dritten veräußert und er zuvor mit dem Immobilienmakler einen 
Makleralleinauftrag erteilt hat, so verpflichtet sich der Verkäufer einen pauschalierten Aufwendungs- und Schadenersatz in Höhe von 1,19% des vereinbarten Kaufpreises inkl. 19% 
Umsatzsteuer zu zahlen. Dem Kunden bleibt es hierbei unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen, wie es auch dem Immobilienmakler unbenommen ist, einen höheren 
Schaden nachzuweisen. 
 
§12 Eigentümer/-Angaben: 
Der Kunde verpflichtet sich, alle Angaben und Daten, die zur Durchführung eines Auftrages benötigt werden, vollständig und richtig zu erteilen. Der Kunde verpflichtet sich im 
Rahmen eines erteilten Alleinauftrages ferner, während der Laufzeit des Vertrages keinen anderen Makler zu beauftragen. 
 
§13 Tippgeber-Provision: 
Voraussetzungen für den Erhalt einer Tippgeber-Provision sind: 
- die Immobilie bzw. das Grundstück ist dem Makler nicht bereits bekannt 
- die Immobilie bzw. das Grundstück ist noch nicht öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben (z.B. in Zeitungen, auf Internetportalen oder durch Verkaufsschild) 
- die Immobilie bzw. das Grundstück liegt im Landkreis Osterholz-Scharmbeck, Bremen, Bremerhaven, Rotenburg, Bremervörde und Umzu. 
- zwischen dem Makler und dem Tippgeber wurde eine schriftliche Vereinbarung über das Tippgeber-Geschäft abgeschlossen 
- der Makler schließt einen Maklervertrag mit dem Verkäufer ab, wonach eine Provision dieser AGB vereinbart ist 
- die Zahlung des wirtschaftlichen Kaufpreises darf nicht auf das Bankkonto des Tippgebers geleistet werden und  
- der Tippgeber darf nicht gleichzeitig auch Eigentümer der empfohlenen Immobilie bzw. des Grundstücks sein. 
 
§14 Nebenabreden: 
Der Vertragspartner / Angebotsempfänger bestätigt abschließend, dass sonstige stillschweigende oder mündliche Nebenabreden über die Inhalte des Angebotes hinaus nicht 
getroffen wurden und zusätzliche Vereinbarungen nur bei schriftlicher Bestätigung Gültigkeit erlangen. Der Makler nimmt keine Zahlungen für Verkäufer oder Vermieter in Empfang. 
Nebenabreden zu den Angeboten des Maklers bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 
 
§15 Verjährung: 
Die Verjährungszeit für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadensersatzverpflichtung 
auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
 
§16 Sonstiges: 
Alle zugesandten Angebote, alle auf unserer Internetseite, in Portalen und Brancheneinträgen befindlichen Fotos und Texte dürfen nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 
verwendet, kopiert oder vervielfältigt werden. 
 
§17 Erfüllungsort & Gerichtsstand: 
Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche 
und als Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers vereinbart. Es gilt zudem das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
§18 Salvatorische Klausel: 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch dann, 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. 
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