
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 
1. Angebote 
Unseren Angeboten liegen die uns erteilten Auskünfte des Eigentümers, Besitzers oder Verwalters zugrunde. Die 
Angebote werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie sind freibleibend und unverbindlich. Irrtum und 
Zwischen-vermietung/-verkauf bleiben vorbehalten. 
 
2. Weitergabe von Informationen und Unterlagen 
Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selber bestimmt, vertraulich zu behandeln und dürfen 
Dritten nicht zugängig gemacht werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag mit diesen Dritten zustande, so 
führt dies ebenfalls zu einem Provisionsanspruch unsererseits in voller Höhe. 
 
3. Entstehen des Provisionsanspruches 
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises bzw. unserer Vermittlung ein Vertrag bezüglich 
des von uns benannten Objektes zustande gekommen ist. 
 
4. Fälligkeit des Provisionsanspruches 
Unser Provisionsanspruch wird bei Abschluss des Hauptvertrages fällig. Die Provision ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen 
nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug. Im Verzugsfalle sind Verzugszinsen in Höhe von 4,5% p.a. über 
Bundesbankdiskont fällig. Erfolgt der Vertragsabschluss ohne unsere Teilnahme, so sind Sie verpflichtet, uns 
unverzüglich Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt zur Berechnung des Provisionsanspruches zu erteilen. Auf 
unser Verlangen hin überlassen Sie uns eine Vertragsabschrift. 
 
5. Provisionssätze 
Der Vermietungs-Provisionssatz für privat-wohnwirtschaftliche Nutzung beträgt 2,38 Nettomonatskaltmieten inklusive 
MwSt. 
Der Vermietungs-Provisionssatz für gewerbliche Nutzung beträgt 3,57 Nettomonatskaltmieten inklusive MwSt. 
Der Standard-Verkaufs-Provisionssatz beträgt 4,97% (inklusive ges. MwSt.) sofern nicht anderweitig (z.B. im Exposé) 
angegeben.  
 
6. Provision (Kauffall) 
Die Provision errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis für das Objekt zuzüglich etwaiger weiterer Leistungen des 
Käufers, die dem Verkäufer oder einem Dritten zu Gute kommen (z.B. Übernahme von Grundbuchlasten, Ablösung von 
Einrichtungen etc.) 
Unser Provisionsanspruch entsteht und ist fällig mit Abschluss des Kaufvertrages, auch wenn dieser erst nach 
Beendigung des Maklervertrages, aber aufgrund unserer Maklertätigkeit zustande kommt. 
Ein Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von unserem 
Angebot abweichen oder wenn der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag 
bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird. Die Provision ist auch dann zur Zahlung fällig, wenn der Kaufvertrag unter 
einer aufschiebenden Bedingung abgeschlossen wird. Dies gilt ebenso für die Einräumung von Optionsrechten. 
 
7. Tätig werden für Dritte 
Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden. 
 
8. Haftungsausschluss 
Die von uns gemachten Angaben beruhen auf Informationen und Mitteilungen durch Dritte, insbesondere durch die 
Objekteigentümer. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird nicht übernommen. 
 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsruhe. 
 
10. Teilunwirksamkeit 
Sollte eine der in den AGB enthaltenen Klauseln unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB 
unabhängig davon bestehen. Die unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt 
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen der vertraglichen 
Vereinbarung nicht zuwiderläuft. 
 
11. Sonstiges 
Wir sind berechtigt, bei Vertragsabschluss anwesend zu sein und eine vollständige Vertragsabschrift zu erhalten. Die 
Provisionsvereinbarung wird in den Kaufvertrag aufgenommen. Kommt ein Vertrag ohne die Mitwirkung von Konstantin 
Scherf Immobilien, immoBLU Iuliana Scherf oder RE/MAX Immobilien Konstantin Scherf zustande, so ist der 
Vertragspartner und der Kauf- bzw. Abschlusspreis auf Anforderung zu nennen. 

Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, ist uns dies schriftlich unverzüglich, d.h. 
spätestens innerhalb von drei Tagen ab Entgegennahme unseres Angebotes, mitzuteilen. 

Kaufpreiszahlungen werden von uns nicht entgegengenommen. Sie sind einschließlich eventueller Nebenleistungen 
direkt an den Verkäufer zu erbringen. 

 

 

 
 


