
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
2016 Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 

 
Prämissen 
Die Dienstleistungs- und Vermittlungstätigkeit erfordert eine enge partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien. 
Grundlage ist das ZGB (Zivilgesetzbuch). 
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass der alte Handelsgrundsatz nach beiderseitigem Treu und 
Glauben auch heute noch gilt und auf Aufrichtigkeit und Korrektheit basiert. 
Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten wurden die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aufgestellt: 
 

a. Für nachfragende Interessenten 
1. Der Makler ermöglicht einen kostenlosen Zugriff für den nachfragenden Interessenten in der 
Datenbank, jedoch ohne rechtlich für den Inhalt verantwortlich zu sein. 
2. Die Objektangaben sind nur für den nachfragenden Interessenten persönlich bestimmt und streng 
vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe an Dritte oder anderweitige Verwendung, insbesondere 
gewerblicher Art, die ohne unsere ausdrückliche Zustimmung erfolgt, verpflichtet zum 
Schadensersatz in Höhe der entgangenen Provision. 
3. Die Objektangaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der 
Verkäufer-, Anbieter- und Angebotsangaben übernehmen wir keine Haftung. Irrtum und 
Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. 
4. Ist dem nachfragenden Interessenten das Objekt bereits bekannt, hat er dies unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und den Nachweis hierfür zu erbringen, widrigenfalls er sich auf eine solche 
Kenntnis nicht berufen kann. 
5. Die Besichtigung und Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer/ Anbieter darf nur über uns erfolgen. 
Direkte Verhandlungen bedürfen unserer Zustimmung. Über den Inhalt sind wir umgehend zu 
informieren. 
6. Für unsere Tätigkeit haben wir im Erfolgsfall Anspruch auf eine Vermittlungsgebühr wie 
nachfolgend beschrieben. 
 
 

Provisionen und Honorare 
Honorare bzw. Provisionen verstehen sich zuzüglich 22% Mehrwertsteuer laut Tabelle unten, außer 
anders vereinbart bei Mandatsauftrag (im Streitfall gelten nur schriftliche Vereinbarungen, welche 
von den nachstehenden abweichen). 

Kauf oder Tausch: 
• von Liegenschaften auf den Kaufpreis solidarisch von jeder Partei: 2,00-3,00% mit einem 

Minimum von 1.000€ 

Miete oder Pacht: 

• eine Monatsmiete mit einem Minimum von 500€ von jeder Partei 
Schätzungen: 

• formlose Schätzung: 250€  

• detaillierte Schätzungen auf den Schätzwert vom Auftraggeber: 0,25% + Spesen 

Weitere Dienstleistungen: 
• Erhebungen /Gesuche an öffentliche Ämter vom Auftraggeber jeweils: 50€ 

Die Gebühr errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis einschließlich etwaiger dem Auftraggeber oder 
Dritten zugutekommender Nebenleistungen des Käufers. 
Die Provision wird mit Abschluss des Kaufvertrages oder bei Existenz eines Vorvertrages bei 
Zustandekommen dieses Vertrages fällig. Der einmal entstandene Provisionsanspruch des Maklers 
wird nicht dadurch hinfällig, dass der Kaufvertrag wieder aufgehoben, angefochten oder rückgängig 
gemacht wird. 
7. Wir haben Anspruch auf Anwesenheit beim Abschluss von Verträgen mit umgehender Abschrift 
und aller darauf bezogenen Nebenabreden, soweit diese für die Vermittlungsgebühr relevant sind. 



8. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn an Stelle oder neben dem ursprünglichen 
Vertragsobjekt ein anderer Vertragsgegenstand oder ein anderer Vertrag durch uns vermittelt oder 
nachgewiesen wird. 
9. Bei o.a. Fälligkeit erfolgt die Zahlung an den Makler mittels Banküberweisung oder mittels 
Bankscheck. Bei Zahlungsverzug bleibt die Erhebung von Mahngebühren und gesetzlicher 
Verzugszinsen vorbehalten. 
10. Der Makler ist berechtigt, auch für die andere Partei entgeltlich tätig zu sein. 
11. Die gegebenen Daten werden zum Zwecke der Vermittlungsauftragsbearbeitung gespeichert und 
verwendet. Im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 und folgende haben Sie das Recht jederzeit die 
Verwendung dieser Daten zu unterbinden, indem Sie uns dies schriftlich mitteilen. 
 

b. Für anbietende Interessenten 
1. Der Makler ermöglicht das Angebot von Immobilienobjekten in der Datenbank, jedoch ohne 
rechtlichen Anspruch hierzu. 
2. Hierzu erstellt der Makler ein Exposé nach den schriftlichen Angaben des anbietenden 
Interessenten (Auftraggeber), der dem Makler unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen, die zur 
Bearbeitung des Auftrags benötigt werden, übergibt und ihm alle notwendigen Informationen erteilt, 
sowie ihn bei seinen Verkaufsbemühungen in jeder Weise unterstützt. 
Der anbietende Interessent ist für Inhalt und Richtigkeit der angegeben Daten allein verantwortlich. 
Er garantiert, keine Daten anzugeben, die Rechte Dritter verletzen oder gegen bestehende Gesetze 
verstoßen, wobei er den Makler für den gegenteiligen Fall gegenüber allen Ansprüchen und Kosten 
daraus freistellt. 
3. Falls dem Auftraggeber ein ihm durch den Makler nachgewiesener Interessent bereits bekannt ist, 
hat er dies dem Makler unverzüglich mitzuteilen, widrigenfalls er sich auf eine solche Kenntnis nicht 
berufen kann. 
4. Vom Abschluss eines Kaufvertrages zwischen dem Auftraggeber und einem Interessenten ist der 
Makler unter Übermittlung einer beglaubigten Abschrift des Vertrages unverzüglich zu 
benachrichtigen. Diese Verpflichtung besteht für den Auftraggeber auch dann, wenn der Abschluss 
nicht auf die Tätigkeit des Maklers zurückzuführen ist. 
5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Mitteilungen des Maklers an ihn vertraulich zu behandeln 
und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 
6. Der Makler ist auch berechtigt, ohne das hierzu eine Verpflichtung besteht, das Angebot über 
andere Internetanbieter weiter zu verbreiten und weitere Makler mit der Bearbeitung des Auftrags 
zu befassen, solange dem Auftraggeber keine zusätzlichen Kosten hieraus entstehen. 
7. Der anbietende Interessent verpflichtet sich zur unverzüglichen Information, wenn das Objekt 
nicht mehr verfügbar ist. 
8. Gewährleistungsansprüche gegen den Makler beschränken sich auf die Nachbesserung, jegliche 
Haftung anderer Art ist ausgeschlossen. 
9. Für unsere Tätigkeit haben wir im Erfolgsfall Anspruch auf eine Vermittlungsgebühr vom Verkäufer 
in Höhe von 2,00 % zzgl. Mehrwertsteuer. Die Gebühr errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis 
einschließlich etwaiger dem Auftraggeber oder Dritten zugutekommender Nebenleistungen des 
Käufers. 
Die Provision wird mit Abschluss des Kaufvorvertrages fällig. Der einmal entstandene 
Provisionsanspruch des Maklers wird nicht dadurch hinfällig, dass der Kaufvorvertrag wieder 
aufgehoben, angefochten oder sonst wie rückgängig gemacht wird. 
Vom Vermieter beim Abschluss von Mietverträgen siehe oben 
10. Wir haben Anspruch auf Anwesenheit beim Abschluss von Verträgen mit umgehender Abschrift 
und aller darauf bezogenen Nebenabreden, soweit diese für die Vermittlungsgebühr relevant sind. 
11. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn an Stelle oder neben dem ursprünglichen 
Vertragsobjekt ein anderer Vertragsgegenstand oder ein anderer Vertrag durch uns vermittelt oder 
nachgewiesen wird. 
12. Bei o. a. Fälligkeit erfolgt die Zahlung an den Makler mittels Banküberweisung oder mittels 
Bankscheck. Bei Zahlungsverzug bleibt die Erhebung von Mahngebühren und Verzugszinsen (siehe 
oben) vorbehalten. 
13. Der Makler ist berechtigt, auch für die andere Partei entgeltlich tätig zu sein. 



14. Die gegebenen Daten werden zum Zwecke der Vermittlungsauftragsbearbeitung gespeichert und 
verwendet. Im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 und folgende haben Sie das Recht jederzeit die 
Verwendung dieser Daten zu unterbinden, indem Sie uns dies schriftlich mitteilen. 
 

c. Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne Teile der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Geltung der AGB im Übrigen nicht berührt. Der unwirksame Teil soll dahingehend 
geändert werden und als vereinbart gelten, wie er zulässigerweise dem erstrebten wirtschaftlichen 
Zweck am ehesten gerecht wird. 
2. Es gelten unsere AGBs und das Zivilgesetzbuch. Das Kontaktieren unserer Agentur gilt als 
Anerkennung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
3. Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen ist der Standort des Maklers 
 
 

Termini e condizioni 
2016 Questi accordi sono soggetti a modifiche senza preavviso!  
 

Generale 
Il servizio di mediazione richiede una stretta cooperazione basata sulla fiducia tra le parti contrattuali 
ed è fondato sui principi enunciati dal Codice Civile italiano. 
In sostanza, pensiamo che il vecchio principio commerciale di buona fede nelle trattative si applichi 
ancora, che richiede onestà e la precisione e non sottigliezze legali. 
Per evitare incoerenze abbiamo fissato i seguenti termini su cui basa questa collaborazione:  
 

a. Per le parti interessate all’acquisto di un immobile 
1. L´agenzia di mediazione permette l'accesso gratuito alla banca dati, ma senza assumersi alcuna 
responsabilità per il suo contenuto. 
2. Le informazioni nella nostra banca dati sono destinate esclusivamente alla persona richiedente e 
sono da considerarsi confidenziali. La comunicazione a terzi o qualsiasi altro uso, soprattutto di 
natura commerciale, senza il nostro esplicito consenso sarà perseguita legalmente e comporta una 
richiesta di risarcimento danni per la somma della provvigione non incassata. 
3. Le informazioni e gli opuscoli sono redatti con grande cura. Per la correttezza del contenuto non ci 
assumiamo alcuna responsabilità in quanto passatoci da fonti esterne quali venditori degli immobili 
offerti. 
4. In caso di conoscenza degli immobili da noi offerti, l´interessato è obbligato a informarci 
immediatamente per iscritto e fornirne la prova, altrimenti non può invocare tali conoscenze.  
5. La visita dell’immobile e il contatto con la proprietà devono assolutamente avvenire tramite la 
nostra agenzia. Contatti diretti devono essere da noi autorizzati e non possono essere intrapresi 
senza il nostro consenso.  
6. Per la nostra attività abbiamo, in caso di successo, diritto a una provvigione di vendita come segue:  
 

Provvigioni e onorari 
Spese o provvigioni sono soggette a IVA nella misura del 22% e salvo diverso accordo scritto come da 
disposizioni in seguito (in caso di controversia, valgono solo gli accordi scritti, altrimenti vale quanto 
segue). 

Acquisto o scambio: 
• sul prezzo di vendita da ciascuna parte: 2,00-3,00% con un minimo di 1.000€ 

Affitto:  
• una mensilità con un minimo di 500€ per ciascuna parte  

Stime:  
• per le stime informali: 250%  

• per le stime dettagliate: 0,25% + spese  

Altri servizi:  
• rilevi presso enti pubblici e relativa domanda: 50 €  



L´importo è calcolato sul prezzo di acquisto complessivo, compresa qualsiasi prestazione accessoria 
futura. La provvigione è dovuta al momento della firma del preliminare di compravendita o 
all'esistenza di un rogito notarile senza previo preliminare. Il diritto sulla provvigione non si estingue 
per risoluzione del contratto, eventuali contestazioni o recesso.  
7. Abbiamo il diritto di presenza al momento della conclusione di contratti o accordi e diritto a una 
copia di qualsiasi accordo intrapreso rilevante a far valere il diritto alla provvigione. 
8. Il diritto alla provvigione sussiste anche quando l’oggetto originario del contratto sia sostituito con 
un altro o sia stipulato un altro contratto tra le parti di qualsiasi natura. 
9. Il pagamento della provvigione avviene tramite bonifico bancario anticipato o tramite assegno. In 
caso contrario sono dovute spese d’incasso accessorie e gli interessi legali sull’importo. 
10. Il mediatore può essere legato anche ad altri rapporti a titolo oneroso con terzi nello svolgimento 
del suo mandato. 
11. Le informazioni fornite saranno conservate al mero fine utile all´incarico di mediazione ai sensi 
della legge sulla privacy 196/2003 e seguenti. L’interessato ha diritto alla cancellazione dei suoi dati 
in qualsiasi momento tramite richiesta scritta. 
 

b. Per le parti interessate alla vendita di un immobile 
1. L´agenzia di mediazione permette l'accesso gratuito alla banca dati, ma senza assumersi alcuna 
responsabilità per il suo contenuto. 
2. L’agenzia redatta un opuscolo a base delle necessarie informazioni e documenti ottenuti per 
iscritto dal venditore. Il venditore assiste la vendita. 
Per la correttezza del contenuto il venditore si assume la totale responsabilità. Garantisce di non 
violare la legge e nessun diritto di terzi. 
3. In caso di conoscenza di una persona interessata all’immobile da noi offerto, il venditore è 
obbligato a informarci immediatamente per iscritto e fornirne la prova, altrimenti non può invocare 
tali conoscenze.  
4. La visita dell’immobile e il contatto con la proprietà devono assolutamente avvenire tramite la 
nostra agenzia. Contatti diretti devono essere da noi autorizzati e non possono essere intrapresi 
senza il nostro consenso.  
5. Le informazioni nella nostra banca dati sono destinate esclusivamente alla persona richiedente e 
sono da considerarsi confidenziali. La comunicazione a terzi o qualsiasi altro uso, soprattutto di 
natura commerciale, senza il nostro esplicito consenso sarà perseguita legalmente e comporta una 
richiesta di risarcimento danni. 
6. L’agente immobiliare è autorizzato, senza obbligo, a diffondere l’offerta in Internet o d’inoltrare ad 
altre agenzie, senza nessun costo aggiuntivo per il committente.  
7. Il committente si obbliga d’informare immediatamente l’agenzia se l’immobile non è più 
disponibile. 
8. Il diritto di garanzia contro l’agente si limita alla rabberciatura, ogni altra responsabilità è esclusa. 
9. Per la nostra attività abbiamo, in caso di successo, diritto a una provvigione di vendita di 2,00% + 
IVA. L´importo è calcolato sul prezzo di acquisto complessivo, compresa qualsiasi prestazione 
accessoria futura.  
La provvigione è dovuta al momento della firma del preliminare di compravendita o all'esistenza di 
un rogito notarile senza previo preliminare. Il diritto sulla provvigione non si estingue per risoluzione 
del contratto, eventuali contestazioni o recesso.  
Relativo all’affitto vedi sopra. 
10. Abbiamo il diritto di presenza al momento della conclusione di contratti o accordi e diritto a una 
copia di qualsiasi accordo intrapreso rilevante a far valere il diritto alla provvigione. 
11. Il diritto alla provvigione sussiste anche quando l’oggetto originario del contratto sia sostituito 
con un altro o sia stipulato un altro contratto tra le parti di qualsiasi natura. 
12. Il pagamento della provvigione avviene tramite bonifico bancario anticipato o tramite assegno. In 
caso contrario sono dovute spese d’incasso accessorie e gli interessi legali sull’importo.  
13. Il mediatore può essere legato anche ad altri rapporti a titolo oneroso con terzi nello svolgimento 
del suo mandato. 
14. Le informazioni fornite saranno conservate al mero fine utile all´incarico di mediazione ai sensi 
della legge sulla privacy 196/2003 e seguenti. L’interessato ha diritto alla cancellazione dei suoi dati 
in qualsiasi momento tramite richiesta scritta. 



 

c. Disposizioni finali 
1. Se singoli parti dei “termini e condizioni” fossero o diventassero inefficace, non influenza i “termini 
e condizioni” in generale. La parte inefficace deve essere modificata e viene considerata concordata, 
in quanto più economico e regolare. 
2. Valgono i nostri termini e condizioni ed il Codice Civile. Contattandoci implica l’accettazione dei 
nostri termini e condizioni. 
3. Luogo dell’adempimento da entrambi le parti riguardo l’obbligo del contratto e per eventuali 
conflitti il luogo è la sede dell’agenzia. 

 

 


