
 

 
 

Auftragsbedingungen 

Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen'' gelten für alle 

Immobilienverkäufe und Immobilienkäufe, die von der Claritos – 

Sozietät für Finanzplanung und Handel GmbH (im Folgenden 

„Claritos“ genannt) vermittelt werden.  

1. Umfang und Ausführung des Auftrages  

Claritos ist vom Verkäufer oder einem Bevollmächtigten beauftragt, 

das Objekt zu den im Exposé genannten Bedingungen anzubieten. 

Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Berufsausübung ausgeführt. Die Prüfung der Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen 

Unterlagen und Zahlen gehört nur zum Auftrag wenn dies schriftlich 

vereinbart ist.  

2. Prüfung von Informationen  

Die Claritos erteilten Informationen beruhen auf den vom Verkäufer 

bzw. seinen Bevollmächtigten stammenden Angaben. Claritos kann 

für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit keine Haftung 

übernehmen. Gleichwohl prüfen wir die Angaben zum angebotenen 

Objekt auf Plausibilität.  

3. Vertraulichkeit  

Alle Informationen sind vertraulich und nur für den Auftraggeber 

bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung durch 

Claritos oder den Verkäufer. Kommt infolge unbefugter Weitergabe 

zwischen dem Dritten und dem Verkäufer der Immobilie ein 

Kaufvertrag über das angebotene Objekt zustande, so ist der 

Auftraggeber verpflichtet, Claritos die vertraglich vereinbarte 

Provision zu zahlen.  

4. Courtage  

Die vom Käufer beim Abschluss des Kaufvertrags zu zahlende 

Courtage richtet sich nach den Angaben im jeweiligen Exposé. Sie 

beträgt bei Kauf den jeweils genannten Prozentsatz des 

Gesamtkaufpreises für das Objekt einschließlich etwaiger weiterer 

Nebenleistungen des Käufers, die dem Verkäufer oder einem Dritten 

zugutekommen (z.B. Übernahme von Grundbuchlasten, Ablösung 

von Einrichtungen etc.). Claritos behält sich für den Fall einer 

Umsatzsteuererhöhung eine entsprechende Courtageerhöhung vor, 

sofern der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Entstehen des 

Courtageanspruchs mehr als sechs Monate beträgt.  

5. Zeitpunkt der Courtagefälligkeit  

Die Courtageforderung entsteht und ist fällig mit Abschluss des 

Kaufvertrags, auch wenn dieser erst nach Beendigung des 

Maklerauftrags, aber aufgrund der Maklertätigkeit von Claritos 

zustande kommt. Als Abschluss eines Kaufvertrags gilt es auch, 

wenn nur der Verkauf eines realen oder ideellen Anteils erfolgt oder 

die Übertragung von Rechten an dem Objekt durch eine andere 

Rechtsform (z.B. anteilige oder vollständige Übertragung von 

Gesellschaftsrechten, Erbbaurechten etc.) erreicht wird, und dies 

dem in Aussicht genommenen Zweck entspricht. Als Kaufvertrag gilt 

auch ein Vertragsabschluss über ein anderes vergleichbares Objekt 

des Verkäufers oder ein Vertragsabschluss durch eine Person, die 

zum Auftraggeber in dauerhafter, enger Verbindung steht, ohne 

dass eine wirtschaftliche Gleichwertigkeit zum angebotenen 

Geschäft im Sinne der geltenden Rechtssprechungsgrundsätze 

vorliegen muss.  

6. Auftraggeber  

Claritos ist berechtigt für Verkäufer und Käufer entgeltlich tätig zu 

sein.  

7. Berechtigung zur Entgegennahme von Zahlungen  

Kaufpreiszahlungen werden von Claritos nicht entgegengenommen. 

Sie sind einschließlich eventueller Nebenleistungen direkt an den 

Verkäufer zu erbringen.  

8. Vertraulichkeit  

Claritos ist berechtigt, beim Vertragsabschluss anwesend zu sein 

und eine vollständige Vertragsabschrift zu erhalten. Der Käufer 

verpflichtet sich, in den Kaufvertrag die Courtagevereinbarung 

zugunsten Claritos aufzunehmen. Kommt ein Vertrag ohne  

Mitwirkung von Claritos zustande, so sind der Vertragspartner und 

der Kaufpreis auf Anforderung zu benennen und zu belegen.  

9. Laufzeit des Maklervertrags  

Der Maklervertrag mit dem Kaufinteressent läuft auf unbestimmte 

Zeit. Der Auftrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen 

oder durch Kündigung. Der Auftrag ist jederzeit, ohne Einhaltung 

einer Frist schriftlich kündbar.  

10. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz  

Claritos ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im 

Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages zur Kenntnis 

gelangen, Stillschweigen gegenüber jedermann zu bewahren, es sei 

denn, dass der Auftraggeber sie schriftlich von dieses Verpflichtung 

entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht soweit die 

Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen der Claritos 

erforderlich ist. Claritos darf Berichte, Gutachten und schriftliche 

Aufklärungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit nur mit Einwilligung 

des Auftraggebers aushändigen.  

Der Auftraggeber willigt ein, dass Claritos die ihr vom Auftraggeber 

übermittelten Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des 

jeweiligen Auftrags zur Kundenbetreuung erhebt, nutzt und 

verarbeitet. Der Auftraggeber willigt ein, dass Claritos im 

erforderlichen Umfang Daten, die ihr vom Auftraggeber übermittelt 

werden, an Vertragspartner (z.B. Verkäufer der Immobilie) weiter 

leitet, soweit dies zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist.  

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass Claritos die Daten des 

Auftraggebers mittels elektronischer Datenverarbeitung (EDV) 

speichert. Claritos wird bei der Speicherung und bei der 

Verarbeitung der gespeicherten Daten die Regelungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Danach ist die 

Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das 

Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dieses 

erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 

Bundesdatenschutzgesetz erlaubt die Datenverarbeitung und -

nutzung stets, wenn dies der Zweckbestimmung eines 

Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses dient und / oder soweit es zur Wahrung 

berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist 

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Schutz für die 

Interessen des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 

oder Nutzung überwiegt.  

11. Haftung  

Für Schadenverursachungen durch Dritte haftet Claritos nicht. Im 

Falle eines untergeordneten Mitverschuldens seitens Claritos tritt die 

Haftungsverpflichtung von Claritos vollständig zurück (vgl. § 254 

BGB). Dem Kunden ist die gesetzliche Norm bekannt und er erklärt 

sich mit der vorgenannten Vereinbarung zwischen den 

Vertragsparteien ausdrücklich einverstanden.  

Bei einer nicht vollständigen, unverzüglichen oder 

wahrheitsgemäßen Information durch den Auftraggeber haftet 

Claritos für etwaige Nachteile oder Schäden des Kunden nicht.  

Für Vermögensschäden, die dem Auftraggeber infolge leicht 

fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten entstehen, haftet 

Claritos nicht.  

12. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort  

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden 

Ansprüche gilt deutsches Recht. Erfüllungsort für gewerbliche und 

freiberufliche Kunden ist Hamburg.  

13. Teilnichtigkeit  

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen 

unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung ist alsbald durch eine gültige zu ersetzen, die dem 

angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.  
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