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 allgemeine 
geschäftsbedingungen

1 Geltungsbereich

 Durch die nachfolgenden bestimmungen wird das 
vertragliche Verhältnis zwischen dem Kunden und der 
einzelunternehmung simons immobilien, inhaber: 
Christoph simons (nachfolgend: makler), geregelt. 
mit Zustandekommen des maklervertrages werden 
diese allgemeinen geschäftsbedingungen in den mak-
lervertrag mit einbezogen. 

2 Vertragspartner (Makler)

 simons immobilien einzelunternehmung 
inhaber: Christoph simons   
Dürenstraße 1 · 53173 bonn-bad godesberg 
Telefon 0228 363939 · Fax: 0228 363908 
buero@simons-immobilien.de

3 Vertragsschluss

a  Die im internetauftritt, in Zeitungsinseraten und in 
den büroräumen des maklers vorgehaltenen informa-
tionen und offerten zu den zu vermietenden bzw. zu 
verkaufenden objekten stellen unverbindliche auffor-
derungen an den Kunden zur abgabe von angeboten 
dar.

b  als maklervertrag ist nachfolgend der zwischen dem 
Kunden und dem makler zustande kommende Vertrag 
zu verstehen. Dieser Vertrag wird geschlossen, wenn 
der makler das angebot des Kunden zum abschluss 
eines maklervertrages annimmt. nimmt der Kunde 
schriftlich, fernmündlich oder elektronisch Kontakt 
mit dem makler auf, so kommt der maklervertrag ins-
besondere durch Unterbreitung eines angebotes zum 
Vertragsschluss oder durch Zusendung eines exposés 
über das/die interessierenden objekte durch den 
makler zustande. Der makler behält sich grundsätzlich 
die schriftliche Fixierung des maklervertrages bzw. 
eine schriftliche bestätigung über den abschluss mit 
dem Vertragspartner vor. 

 lediglich der maklervertrag ist für den Kunden als 
Verbraucher entsprechend der nachfolgenden Ziffer 
10. widerruflich. Als Hauptvertrag gilt der zwischen 
dem Kunden und dem eigentümer/Verkäufer/Vermie-
ter zustande gekommene Vertrag.

4 Vertragssprache

 Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehen-
de sprache ist ausschließlich Deutsch.

5 Vertragsspeicherung

 Der Vertragstext kann abgespeichert werden durch 
einen Klick auf die rechte maustaste und abspeichern 
der Übersichtsseite auf dem Computer. er kann in wie-
dergabefähiger Form gesichert werden durch Drucken 
der Übersichtsseite über die Druckfunktion des brow-
sers, screenshot oder Umwandeln in das pdf-Format. 
Diese agb werden auch in schriftlicher Form übersen-
det. sie können vorsorglich ebenfalls durch Drucken 
über die Druckfunktion des browsers, screenshot 
oder Umwandeln in das pdf-Format gesichert werden. 
Vom makler wird der Vertragstext nicht gespeichert.

6 Maklervertrag mit Käufer

a Durch einen maklervertrag mit einem Käufer als Kun-
den wird der makler beauftragt, den abschluss eines 
Kaufvertrags für ein objekt mit dem eigentümer zu 
den bestmöglichen Konditionen zu vermitteln. Kommt 
zwischen dem Kunden und dem eigentümer dieses 
objekts ein anderes als in dem auftrag vorgesehenes 
geschäft zustande, das mit dem vertragsgegenständ-
lichen geschäft wirtschaftlich im Wesentlichen iden-
tisch ist und ist der makler an diesem geschäft durch 
Vermittlungsleistung beteiligt oder erwirbt der Kunde 
dieses objekt im Wege der Zwangsversteigerung und 
ist der makler an diesen geschäften durch Vermitt-
lungsleistung beteiligt, gilt hierfür ein maklervertrag 
als stillschweigend vereinbart und die maklertätigkeit 
als mitursächlich für den erwerb anerkannt.

b bei gesondert zu vereinbarendem alleinauftrag ist 
der Kunde für die Zeit der Vertragsdauer verpflich-
tet, keinen weiteren makler zu beauftragen und jede 
Tätigkeit anderer makler in bezug auf das objekt zu 
untersagen.

C Der auftrag läuft für eine Dauer von einem Jahr. Wird 
er nicht unter einhaltung einer Frist von einem mo-
nat gekündigt, verlängert er sich stillschweigend um 
einen weiteren monat, längstens jedoch um ein weite-
res Jahr ab auftragsbeginn. Das Recht zur Kündigung 
aus wichtigem grund bleibt davon unberührt.
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D Der Makler ist verpflichtet, zur Erreichung des Auf-
tragszwecks vermittelnd tätig zu werden. Verletzt der 
Makler diese Pflichten trotz Abmahnung durch den 
auftraggeber erheblich, ist der auftraggeber zur Kün-
digung dieses Vermittlungsauftrags ohne einhaltung 
einer Frist berechtigt.

e am Tag des notariellen Vertragsabschlusses zahlt der 
Kunde eine Maklergebühr in Höhe von 3,57 % des 
gesamtkaufpreises inkl. der gesetzlichen mehrwert-
steuer (19%). Der Makler ist berechtigt, für seine 
Vermittlungsleistung auch vom Vertragspartner des 
Kunden Provision zu verlangen. bei einem Vertrags-
abschluss kommt es für den Provisionsanspruch des 
maklers nicht darauf an, inwieweit die Vermittlungs-
leistung des maklers ursächlich oder mitursächlich für 
den Vertragsabschluss war. es wird vereinbart, dass 
die in Durchführung dieses auftrags erbrachten Ver-
mittlungsleistungen des maklers in jedem Fall als ur-
sächlich bzw. mitursächlich für den Vertragsschluss 
gelten, auch wenn dieser nach ablauf dieses Vermitt-
lungsauftrags erfolgt, es sei denn, der Kunde weist 
nach, dass die Tätigkeit des maklers für einen nach 
ablauf des Vermittlungsauftrags erfolgten Vertrags-
schluss nicht kausal war.

F Der Kunde verpflichtet sich, den Makler über alle 
für die Durchführung des auftrags wesentlichen Tat-
bestände, insbesondere über die äußersten bedin-
gungen, zu denen ein erwerb des objekts in Frage 
kommt, zu informieren und alles zu unterlassen, was 
die Durchführung des auftrags erschweren könnte. 
Verletzt der Kunde seine Verpflichtung, ist der Mak-
ler zur Kündigung des auftrags ohne einhaltung einer 
Frist berechtigt. er kann außerdem den ersatz der 
ihm durch die bearbeitung des auftrags entstandenen 
aufwendungen einschließlich einer angemessenen 
entschädigung für seinen Zeitaufwand verlangen. Der 
Kunde verpflichtet sich, ihm bereits vorher bekann-
te angaben über ein auftragsobjekt binnen 14 Tagen 
zurückzuweisen und dem makler mitzuteilen, wie und 
wann er die Kenntnis vorher erlangt hat. Der mak-
ler hat dem Kunden alle informationen zu geben, die 
für seine entscheidung über den abschluss des Ver-
trags von bedeutung sein können, ist aber nicht ver-
pflichtet, zur Erlangung von Informationen besonde-
re nachforschungen anzustellen. Der makler bemüht 
sich, den Kunden auch nach Vertragsbeendigung über 
angebote zu informieren.

g gibt der Kunde die durch Vermittlungsleistung des 
maklers entstandene gelegenheit zum abschluss des 
Kaufvertrags an einen Dritten weiter, der dann den 
Kaufvertrag schließt, entsteht auch hierdurch dem 
makler der Provisionsanspruch gemäß Ziff. 3. 

7 Haftung

a Die Dienste des maklers beziehen sich auf die Ver-
mittlung von Wohnungen und Häusern zur Miete oder 
zum Kauf durch den Kunden. Die angebotenen und 
bezeichneten objekte werden regelmäßig durch den 
makler aktualisiert. Der makler übernimmt keine ge-
währ dafür, dass die vom eigentümer/Verkäufer/Ver-
mieter unterbreiteten angebotsangaben richtig sind 
und dass die angebotenen objekte im augenblick des 
Zugangs der offerte des Kunden noch verfügbar sind. 
Die verwendeten angaben erfolgen gemäß den dem 
makler erteilten auskünfte, insbesondere der ob-
jektangaben. Der Makler ist nicht verpflichtet, diese 
angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu über-
prüfen. Dies gilt insbesondere für Flächenangaben, 
ausstattung, alter des objektes, baugenehmigungen 
etc..

b schadensersatzansprüche des Kunden aus dem mak-
lervertrag, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich 
zwingend gehaftet wird, insbesondere in Fällen des 
Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung 
von leben, Körper oder gesundheit, wegen der Über-
nahme einer garantie für das Vorhandensein einer 
eigenschaft, bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine 
Änderung der beweislast zum nachteil des Kunden ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8 Erfüllungsort und Gerichtsstand

 Der geschäftssitz des maklers ist für beide Teile er-
füllungsort, wenn der Kunde Unternehmer im sinne 
des § 14 bgb ist oder es sich bei ihm um eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches sondervermögen handelt oder sich 
sein Wohnsitz außerhalb der bundesrepublik Deutsch-
land befindet. Das am Erfüllungsort geltende Recht 
ist maßgebend für alle Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Kunden, der Unternehmer ist, und dem makler 
und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit im aus-
land geführt wird. ist der Kunde Unternehmer oder 
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handelt es sich bei ihm um eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
sondervermögen, so kann der makler am gerichts-
stand des erfüllungsortes klagen und nur an diesem 
gerichtsstand verklagt werden. 

9 Datenschutzerklärung

 Die personenbezogenen Daten (name und adresse) 
des Kunden werden bei abschluss eines Vertrages an 
den makler übermittelt. Diese Daten werden sodann 
verarbeitet und gespeichert nach den gesetzlichen be-
stimmungen des bundesdatenschutzgesetzes (bDsg) 
und des Telemediengesetzes (Tmg). es erfolgt keine 
Weitergabe der Daten an Dritte ausschließlich der im 
Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Firmen. 
Die löschung der Daten erfolgt, sobald sie zum Zwe-
cke der abrechnung nicht mehr erforderlich sind. Dem 
Kunden steht das Recht zu, unentgeltliche auskunft 
zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu er-
halten. Der Kunde hat das Recht, seine einwilligung in 
die speicherung seiner Daten jederzeit mit Wirkung 
auf die Zukunft zu widerrufen unter der in der anbie-
terkennzeichnung angegebenen adresse des maklers. 

10 Widerrufsrecht

 Dem Kunden, der mit dem makler einen Vertrag zu 
einem Zweck abschließt, der weder seiner gewerb-
lichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätig-
keit zugerechnet werden kann (Verbraucher im sinne 
des § 13 bgb), steht ein Widerrufsrecht zu:

 Widerrufsrecht

 sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne an-
gabe von gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsschlusses. Um ihr Widerrufsrecht auszu-
üben, müssen sie uns

 simons immobilien einzelunternehmung  
inhaber: Christoph simons  
Dürenstraße 1, 53173 bonn-bad godesberg 
Telefon: 0228 363939, Telefax: 0228 363908  
e-mail: buero@simons-immobilien.de 

 mittels einer eindeutigen erklärung (z. b. ein mit der 
Post versandter brief, Telefax oder e-mail) über ihren 
entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
sie können dafür das beigefügte muster-Widerrufsfor-
mular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

 

 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 ih-
nen alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, 
einschließlich der lieferkosten (mit ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie 
eine andere art der lieferung als die von uns angebo-
tene, 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 einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden ihnen wegen dieser Rückzah-
lung entgelte berechnet.

 Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 Dienstleis-
tungen im Vergleich zum gesamtumfang der im Ver-
trag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

 Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen  
 des Widerrufsrechts

 ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur er-
bringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die 
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der 
ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, 
nachdem sie dazu ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und gleichzeitig ihre Kenntnis davon 
bestätigt haben, dass sie ihr Widerrufsrecht bei voll-
ständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
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muster-widerrufsformular

Wenn sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen sie bitte dieses 
Formular aus und senden sie es zurück:

an simons immobilien einzelunternehmung 
inhaber: Christoph simons 
Dürenstraße 1 · 53173 bonn-bad godesberg 
Telefon: 0228 363939 · Telefax: 0228 363908 
e-mail: buero@simons-immobilien.de:

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag 
über die erbringung der folgenden Dienstleistung  
(unzutreffendes streichen)

bestellt am

name des/der Verbraucher(s)

anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei mitteilung auf Papier)

Datum Widerrufsrecht


