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GSImmobilien 
 

Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen 
 
1.  Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden mit der Übersendung oder Übergabe unseres Angebotes Gegenstand 
der vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Empfänger (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt), dem das Angebot 
unterbreitet wird. 
 
2.  Der Provisionsanspruch entsteht, sobald auf Grund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein Vertrag zustande 
kommt. Die Provision wird mit Beurkundung bzw. Vertragsunterzeichnung fällig und zahlbar. 
 
3.  Der Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der geschlossene Vertrag einvernehmlich aufgehoben oder auf 
Grund eines Rücktrittsvorbehaltes des Auftraggebers aufgelöst wird oder auf Grund auflösender Bindung erlischt. 
 
4.  Wird der Vertrag wirksam angefochten oder aus anderen Gründen aufgehoben, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so 
hat er unsere Aufwendungen, insbesondere die Kosten für Inserate, Zeitaufwand, sonstige Werbung etc. zu ersetzen. 
 
5.  Auch der Nachweis des Meistbietenden (bzw. des Objektes bei Käuferauftrag), bei Zwangs- oder freiwilliger Versteigerung 
begründet unseren Anspruch auf die volle Provision, sofern der Meistbietende bzw. der Auftraggeber (bei Käuferauftrag) den 
Zuschlag erhält. 
 
6. Wird ein durch uns nachgewiesenes oder vermitteltes Objekt zunächst gemietet oder gepachtet, innerhalb von fünf Jahren 
danach jedoch über uns verkauft, so ist bei Kauf die hierfür fällige Provision zu zahlen, abzüglich der für den ersten Vertrag 
gezahlten Provision. 
     
7.  Eine Haftung für die im Angebot gemachten Angaben können wir nicht übernehmen, da diese erläuternden, nicht 
rechtsverbindlichen Charakter haben und auf den vom Vermieter bzw. Verkäufer gemachten Informationen basieren. 
 
8.  Unsere Angebote sind freibleibend, zwischenzeitlicher Verkauf, Vermietung etc. bleibt vorbehalten. 
 
9.  Unsere Angebote sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Angebot 
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben/ weiterzuleiten. Wenn durch bzw. nach Verletzung dieser Pflicht ein 
Dritter das Objekt erwirbt, so schuldet uns der Auftraggeber Schadenersatz in Höhe der Provision. 
 
10.  Der Auftraggeber kann sich nur auf Vorkenntnisse berufen, wenn er uns unverzüglich, spätestens binnen drei Werktagen 
nach Erhalt unseres Angebotes schriftlich und für uns überprüfbar mitteilt, daß ihm das Objekt von dritter Seite aus bereits 
angeboten wurde. 
 
11.  Unser Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn die Bedingungen des Miet-/ oder Kaufvertrages von den in unserem 
Angebot genannten Konditionen abweichen. 
 
12.  Der Auftraggeber hat den Makler unverzüglich von einem Vertragsabschluß zu unterrichten. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, eine Vertragsabschrift an den Makler zu übersenden. 
 
13.  Wir sind als unabhängiger Makler sowohl für den Mieter/ Käufer als auch für den Vermieter/ Verkäufer tätig. 
 
14.  Das folgende Gebührenverzeichnis ist Bestandteil unserer Geschäftsbedingungen: 
 
Provisionssätze (incl. 19 % MwSt.), zahlbar vom Auftraggeber bei: 
 
                                                         Wohnungen                                  -  2,38  Monatsnettokaltmieten 
                                                         Wohnungen, die teilgewerbl. 
                                                         nutzbar sind                                  -  2,38  Monatsnettokaltmieten 
                                                         Gewerbeflächen                            -  3,57  Monatsnettokaltmieten 
                                                         Teileigentum                                 -  7,14 % des Kaufpreises           
                                                         Häuser                                          -  7,14 % des Kaufpreises 
 
Im Übrigen gelten die ortsüblichen Provisionssätze als vereinbart. 
 
15.  Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre 
Gültigkeit. 
 
16.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 


