
 
 

             Allgemeine  Geschäftsbedingungen der Kolloch & Partner GbR 
 

 

1. Mit der Annahme des Objektexposes kommt ein Maklervertrag zustande .Der Empfänger 

erkennt damit die nachstehenden Geschäftsbedingungen an. Als Annahme gilt insbesondere 

die Kontaktaufnahme wegen des angebotenen Objektes mit uns oder dem Verkäufer/ Vermieter 

      oder dessen Beauftragten. 

      1a   Kolloch & Partner GbR ist berechtigt,auch für die jeweils andere Seite provisionspflichtig 

             tätig zu werden. 

2. Das Expose wurde nach dem vom Verkäufer/ Vermieter zur Verfügung gestellten Informationen 

mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

übernehmen wir nicht. 

3. Unsere Angebote sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. 

Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Kommt infolge nicht autorisierter Weitergabe 

ein Vertrag gleich welcher Art zustande, ist uns der Empfänger in Höhe der uns entgangenen 

Maklerprovision schadensersatzpflichtig. Gleiches gilt auch für die Gesellschaft, mit der der 

Empfänger rechtlich oder wirtschaftlich verbunden ist, sowie bei Familienangehörigen. 

Kommt in diesem Falle ein Vertragsabschluss zustande wird eine Weitergabe unterstellt. 

4. Ist dem Empfänger das angebotene Objekt bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 5 Tagen mitzuteilen. Unterlässt er dies,erkennt er unsere weitere 

Tätigkeit in dieser Angelegenheit als eine für den Abschluss ursächliche Tätigkeit an. 

Auf Verlangen ist die Vorkenntnis nachzuweisen. Falls dem Empfänger ein von uns angebotenes 

Objekt nochmals angeboten wird, hat er auf die Vorkenntnis durch uns hinzuweisen. 

Maklerdienste in Bezug auf das von uns bereits angebotene Objekt von dritter Seite sind vom 

Empfänger abzulehnen. 

5. Sofern der Empfänger dieses Angebot mit dem Verkäufer/ Vermieter oder dessen Beauftragten 

direkt in Verbindung tritt, ist unsere Firma zu benennen. Spätestens bei Vertragsabschluss ist 

unsere Firma hinzuzuziehen. 

6. Kommt zwischen dem Empfänger und dem Eigentümer des angebotenen Objektes oder dessen 

Rechtsnachfolger ein anderes als das ursprünglich vorgesehene oder ein weiteres Geschäft zustande 

oder erwirbt der Empfänger ein angebotenes Objekt zu einem späteren Zeitpunkt im Wege der 

Versteigerung oder Zwangsversteigerung, wird die Maklerprovision in voller Höhe fällig. 

Der Empfänger ist auch provisionspflichtig, wenn infolge unserer Vermittlung oder aufgrund des 

Nachweises zunächst eine Anmietung oder Pacht des Objektes erfolgt und erst zu einem 

späteren Zeitpunkt der Kauf des Objektes vollzogen wird. Die für die Anmietung/Pacht gezahlte 

Provision wird angerechnet. 

7. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden. 

8. Die Maklerprovision ist verdient und zahlbar bei notariellen Vertragsabschluss bzw. bei 

Miet/Pachtvertragsunterzeichnung. Die Provision beträgt 7,14  % des notariellen Kaufpreises. 

Die Provision ist zwei Wochen nach Rechnungserhalt fällig und zahlbar. 

 

 9.  Widerruf 

       Wenn Sie Verbraucher sind und der Vertrag mit uns entweder außerhalb unserer Geschäfts- 

       räume durch Verwendung von Fernkommunikationsmittel abgeschlossen wird, gilt folgende 

       Widerrufsbelehrung: 

       Widerrufsrecht 

       Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu     

       widerrufen. 

 



 

 

       Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr 

       Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der 
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       mittels einer eindeutigen Erklärung ( z.B.ein mit der Post versandten Brief oder E – Mail ) 

       über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufs- 

       frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrecht vor Ablauf 

       der Widerrufsfrist absenden. 

       Folgen des Widerrufs: 

       Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

        haben, unverzüglich und  spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,   

       an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 der Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 

       Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 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 erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 

       vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

       Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Dienstleitung nur  

       Verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 

       und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 

       der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zum Wertersatz, kann dies dazu führen, 

       dass Sie die Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 

       müssen. 

        

       Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Dienstleistung vollständig erbracht und mit  

       deren Ausführung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu  Ihre ausdrückliche Zustimmung 

       gegeben und gleichzeitig bestätigt haben, dass Ihnen bekannt ist,dass Sie Ihr Widerrufsrecht 

       bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

 

10. Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme 

Im Falle von Wettbewerbsrechtlichen, domainrechtlichen, urheberrechtlichen oder ähnlichen 

Problemen, bitten wir Sie, uns zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten bereits im  

Vorfeld zu kontaktieren. Wir garantieren, dass zu Recht beanstandete  Passagen unverzüglich 

Entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes 

Erforderlich ist. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung wird im Sinne der Schaden –  

minderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen und gegebenenfalls Gegenklage wegen 

Verletzung vorgenannter Bestimmungen erhoben. 
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11.  Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingen ganz oder teilweise  

 unwirksam sein oder ihre Rechtsgültigkeit verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit der 

 übrigen Bestimmungen nicht berührt und es verbleibt bei den gesetzlichen Vorschriften. 

 

12.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist  - soweit gesetzlich zulässig  - Alsfeld / Oberhessen. 
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