
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Berlin City Properties 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Tätigwerden der Firma Berlin City 
Properties sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist. Sie werden 
Vertragsbestandteile durch Erteilung eines Auftrages, Rückfragen bzw. Inanspruchnahme 
weiterer Leistungen auf ein Angebot, stillschweigende Annahme unserer Dienste oder 
Verwendung der von der Firma Berlin City Properties angegebenen Informationen. Die Firma 
Berlin City Properties übt Nachweis- und Vermittlungstätigkeit als Immobilienmakler aus. 

§1. Geltungsbereich 

Mit der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, der Annahme von Angeboten und 
der Aufnahme von Verhandlungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
als akzeptiert. 

§2. Provisionsanspruch 

Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises bzw. 
unserer Vermittlung ein Vertrag bezüglich, des von uns benannten Objektes 
zustande gekommen ist. Mitursachlichkeit genügt. Wird der Vertrag zu anderen als 
den angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein anderes 
Objekt des von uns nachgewiesenen  Vertragspartners  zustande,  so  berührt  
dieses  unseren  Provisionsanspruch  nicht,  sofern  der zustande gekommene 
Vertrag wirtschaftlich identisch  ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg nur 
unwesentlich von dem angebotenen Vertrag abweicht. 

Bitte beachten Sie, dass durch die Umsetzung der EU- Verbraucherrichtlinie sich die 
gesetzlichen Vorgaben auch für Makler geändert haben. Wir müssen Sie 
pflichtgemäß bei der Exposéübersendung auf Ihr Widerrufsrecht eines 
abgeschlossenen Maklervertrages hinweisen. Bitte beachten Sie in diesem 
Zusammenhang Folgendes: Sie schulden uns Zahlungen erst und nur dann, wenn 
aufgrund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein Kaufvertrag 
abgeschlossen wurde. Ansonsten schulden Sie uns keinerlei Zahlungen, 
Provisionen, Vergütungen, Aufwendungsentschädigungen, etc. Dies gilt unabhängig 
von der Frage, ob Sie den mit uns abgeschlossenen Maklervertrag widerrufen oder 
nicht. Sie zahlen erst nach Abschluss des Kaufvertrages. 

§3. Provisionshöhe 

Für die Vermittlung oder den Nachweis berechnet der Makler dem Vertragspartner, 
der ihn mit der Vermittlung beauftragt hat, den im Exposé ausgewiesenen 
Provisionssatz. 

Dieser beträgt, sofern nicht andere Provisionssätze schriftlich vereinbart worden sind: 

a- Bei Kauf von Haus- und Grundbesitz, mindestens jedoch vom Gesamtkaufpreis 7,14 
% inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

b- Bei Vermietung oder Verpachtung von Wohnraum, jedoch nicht für Mieter unter 
Beachtung des § 2, Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung 
(Bestellerprinzip) 2,38 Nettokaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
 
 
 



 

 
 
 
 

§4. Provisionsfälligkeit 

Unsere Courtage ist fällig und zahlbar bei Vertragsabschluss - unabhängig von 
dessen Erfüllung - sowie Ausübung eines Vorkaufsrechtes. 

§5. Angebote und Exposés 

Unsere Exposés und Angebote werden immer nach besten Wissen und Gewissen 
erstellt. Die von uns weitergegebenen Objektinformationen stammen überwiegend 
von Dritten bzw. überwiegend vom Auftraggeber - Eigentümer und können auf 
deren Richtigkeit nicht immer überprüft werden. Für die Richtigkeit der 
weitergegebenen Informationen können wir daher keine Gewähr übernehmen. 
Irrtümer und Zwischenverfügungen bleiben vorbehalten. 

Unsere  Angebote  sind  freibleibend  und  unverbindlich.  Irrtum,  Zwischenverkauf  
bzw.  -Vermietung bleiben vorbehalten. Das Exposé dient lediglich als 
Vorinformation, Rechtsgrundlage ist allein der notariell beurkundete Kaufvertrag.  
Unsere Angebote und Mitteilungen sind vom Empfänger vertraulich zu behandeln 
und dürfen nur mit unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergeleitet 
werden. Wird aufgrund unbefugter Weitergabe dieser vertraulichen Informationen 
ein Vertrag über das nachgewiesene Objekt durch Dritte abgeschlossen, dann 
schuldet der Empfänger die oben genannte Provision. 

§6. Vertragsverhandlungen und –abschluss 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, Berlin City Properties bei Abschluss eines 
mündlichen oder schriftlichen Mietvertrages  unverzüglich hierüber zu unterrichten 
und ihr die Möglichkeit zu geben, am Vertragsabschluss teilzunehmen. Weiterhin 
ist Berlin City Properties eine Abschrift des Vertrages zu hinterbringen. Die Frist 

hierzu  betragt fünf Werktage.  Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, so sind 
die Angaben, die der Auftraggeber bei  unserer Beauftragung gemacht hat, 
Grundlage der Provisionsrechnung. 

§7. Mitteilungspflicht des Auftraggebers 

Der Eigentümer eines Objektes, der uns dieses zur Vermarktung angetragen hat, ist 
verpflichtet, uns bei Abschluss eines entsprechenden Vertrages Namen und 
Anschrift des Käufers zu benennen, damit überprüft werden kann, ob dieser durch 
unsere Tätigkeit akquiriert wurde. 

§8. Nachwirkungsfrist 
 

Sollte sich der Eigentümer eines Objekts oder der Interessent für ein Objekt gegen 
einen Vertragsschluss mit einem nachgewiesenen potentiellen Vertragspartner 
entscheiden, gilt eine Nachwirkungsfrist von 2 Jahren. Sollte in diesem Zeitraum ein 
Vertrag mit einem von uns akquirierten Interessenten geschlossen werden, wird die 
vereinbarte Provision in voller Höhe fällig. Entsprechendes gilt im Falle der 
Vertragskündigung. Diese Frist beginnt mit der Vertragskündigung bzw. mit der 
Ablehnung des Interessenten zu laufen. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
§9. Beendigung  des Auftrages 

Der Auftraggeber ist weiterhin verpflichtet,  innerhalb von einer Woche schriftlich 
Mitteilung zu machen, wenn sich der Auftrag aus anderen zu benennenden 
Gründen erledigt hat, insbesondere wenn er das Auftragsobjekt ohne Mitwirkung 
von Berlin City Properties anderweitig vermietet oder verkauft hat. In diesem Fall ist 
die Quelle anzuführen, durch die der Vertrag zustande kam. 

§10. Auftraggeber ist Kaufmann i.S. § 1 HGB 
 
Ist der Kunde von Berlin City Properties Kaufmann i.S. § 1 HGB, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 
hat der Kunde keinen Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland, so ist als 
Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden  Verpflichtungen und 
Ansprüche und als Gerichtstand der Geschäftssitz des Maklers vereinbart. 
 

§11. Teilunwirksamkeitsklausel 

Nachträgliche  Änderungen   und  Ergänzungen  gelten  nur  bei   schriftlicher  
Vereinbarung.   Sollte  eine  der 

Bestimmungen dieses Auftrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt, In 
einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchführung 
zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so 
tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige MaBV. 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus rechtlichen 
oder wirtschaftlichen Gründen unwirksam sein, so sollen die Geschäftsbedingungen 
im Übrigen ihre Rechtswirksamkeit behalten. 

 


