
Allgemeine Geschäftsbedingungen
 
Der Makler (Bernhard Löw) berechnet für abgeschlossene Vermittlungen oder Nachweise Provisionen.
 
1. Provisionssätze
 

1.1 Für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:
 

7,14% einschließlich 19% Mehrwertsteuer. Die Aufteilung erfolgt objekt- und marktabhängig auf Käufer
und Verkäufer und kann in der Höhe gegebenenfalls abweichen.

 
1.2. Vermietung und Verpachtung:

 
für Wohnungsmietverträge für Mieter oder Vermieter 2,38 Monatskaltmieten einschl. 19%

Mehrwertsteuer, bei Gewerberäumen 3,57 Monatsmieten bzw. Monatspachten.
 
2. Berechnungsgrundlagen
 

Die Provision wird auf Grundlage des gesamten Wirtschaftswertes des nachgewiesenen oder
vermittelten Vertrages berechnet. Hierunter ist bei Kaufverträgen der Kaufpreis zuzüglich vereinbarter
Nebenleistungen, bei Erbbaurechten der Verkehrswert des Grundstückes und bei Miet- und Pachtverträgen
die vereinbarte Miete oder Pacht.

 
3. Provisionen und Fälligkeiten

Die Provision ist verdient und zahlbar bei notarieller Beurkundung eines Kaufvertrages bzw. bei
Unterzeichnung des Miet- oder Pachtvertrages ggf. bei mündlicher Einigung über Miete und Pacht.            
Es genügt, wenn die Tätigkeit des Maklers zum Abschluss des Vertrages mit ursächlich gewesen ist.            
 Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der erhaltene Nachweis einem Dritten zugänglich
gemacht wurde und dieser den Vertrag abschließt. Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch für die
volle Provision. Der Provisionsanspruch ist auch dann gültig, wenn der Angebotsempfänger als gesetzlicher
oder rechtsgeschäftlicher Vertreter eines Dritten im eigenen Namen den nachgewiesenen oder vermittelten
Vertrag abschließt. Als Dritte gelten sowohl Ehepartner, Familienangehörige als auch juristische Personen,
die durch den Angebotsempfänger repräsentiert werden oder in ähnlicher enger Verbundenheit mit dem
Angebotsempfänger stehen.

Der Provisionsanspruch des Maklers wird nicht dadurch berührt, dass der Abschluss des Vertrages zu einem
späteren Zeitpunkt oder zu abweichenden Vereinbarungen erfolgt, soweit der wirtschaftliche Erfolg des
geschlossenen Vertrages nicht wesentlich von dem ursprünglich bearbeiteten Angebotsinhalt abweicht.

4. Haftungsausschluss

Die in den Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf den Auskünften der Verkäufer, Vermieter,
Verpächter, Bauherren, Bauträger und Behörden. Der Makler bemüht sich, über Objekte und Vertragspartner
möglichst vollständige und richtige Angaben zu erhalten, jedoch haftet der Makler in keinem Fall für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Der Makler haftet in keinem Fall für die Bonität der Kunden.

5. Sonstiges

Ist dem Empfänger das vom Makler nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er dies unverzüglich
mitzuteilen und auf Verlangen auch zu belegen. Unterlässt er dies, erkennt er die weitere Tätigkeit des
Maklers in dieser Angelegenheit als eine für den Abschlussfall ursächliche Tätigkeit an. Wird Ihnen ein
vom Makler angebotenes Objekt später durch Dritte angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch
nicht. Um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, wird empfohlen den nachfolgenden Anbietern
Ihre Vorkenntnis schriftlich mitzuteilen und auf Maklerdienste dieser Anbieter zu verzichten.

5. Gerichtsstand ist Dresden
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