
                

                                    
 
Unsere Geschäftsbedingungen sind grundlegender Bestandteil unserer Verkaufs-und Vermietungsangebote: 
 

1. Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf die uns überlassenen Informationen. Wir bemühen 
uns, über Objekte und Vertragspartner möglichst vollständige und richtige Angaben zu erhalten; eine Haftung für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Unsere Nachweise sind freibleibend; 
Zwischenverkauf und Zwischenvermietung bzw. Zwischenverpachtung sind vorbehalten. 

 
2. Unsere Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Sie sind absolut vertraulich   

zu behandeln und dürfen Dritten ohne unsere Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden. Kommt infolge 
unbefugter Weitergabe ein Vertrag ohne unsere Mitwirkung zustande, so ist unser jeweiliger Auftraggeber 
verpflichtet, uns Schadenersatz bis zur Höhe der entgangenen Provision zu zahlen, die im Erfolgsfalle angefallen 
wäre. 
 

       3.              Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt,                     
                        hat er uns dieses unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen zu belegen. 
 
       4.         Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Teil entgeltlich tätig zu sein. 
 

5. Die Provision für den Nachweis oder die Vermittlung ist auf den jeweiligen Exposés angegeben. Hilfsweise gilt     
die ortsübliche Provision gemäß § 653 Abs. 2  BGB. 

 
6. Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein Vertrag  

zustande gekommen ist. Darauf gründet sich die Verpflichtung, uns unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn 
und gegebenenfalls zu welchen Bedingungen über ein von uns angebotenes Objekt ein anderweitiger Vertrag 
zustande gekommen ist. 
 

       7.              Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wird, die vom Angebot  
abweichen, oder den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg durch einen Vertrag über ein anderes Objekt des von 
uns nachgewiesenen Vertragspartners erreicht wird; schließlich, wenn und soweit im zeitlichen und 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ersten Vertrag vertragliche Erweiterungen und Ergänzungen 
zustande kommen. Der Provisionsanspruch entsteht z.B. auch bei Kauf, statt Miete und umgekehrt, Erbbaurecht 
statt Kauf, wie auch beim Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung. 
 

        8.             Die Provision ist fällig und sofort zahlbar bei Beurkundung eines beurkundungspflichtigen Vertrages, bzw. bei       
                        Vorliegen einer schriftlichen Ausfertigung eines rechtsgültigen Miet-, Pacht- oder sonstigen Vertrages. 

 
9. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande kommende Vertrag aufgrund auflösbarer   

Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittvorbehaltes des Auftraggebers    
aufgelöst oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht erfüllt wird. Wird 
der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum 
Schadenersatz verpflichtet.  
 

10. Die Provisionshöhe beträgt (wenn nicht anders ausgewiesen) bei Mietverträgen über Wohnraum 2 Nettomonats- 
Mieten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, bei Gewerbemietverträgen 2 Bruttomonatsmieten zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer und bei Kaufverträgen 6.25% des Kaufpreises inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei 
Mietverträgen über Wohnraum vom Mieter oder Vermieter  und bei Kaufverträgen vom Erwerber zu zahlen. 
 

11. Alle Zahlungsverpflichtungen aus einem vermittelten Vertrag, mit Ausnahme der Provisionsverpflichtung, sind  
gegenüber dem Vertragspartner ohne unsere Einschaltung zu erfüllen. 

 
12. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der  

übrigen Bestimmungen und der Bestimmungen als Ganzes nicht. Die unwirksame Bestimmung ist in jedem Fall 
durch eine solche zu ersetzen, die ihren Sinn und Zweck am nächsten kommt. 
 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Hamburg. Im Übrigen bemisst sich der Gerichtsstand nach 
der ZPO. 
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