
ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
 

Auftragserteilung/Maklerauftrag:

Jegliches (auch mündliches) Anfordern unserer Angebote bedeutet Auftragserteilung 
(Maklerauftrag). Das Verwenden unserer Angebote oder die Inanspruchnahme bzw. 
Duldung unserer Dienste erfolgt zu nachfolgenden Bedingungen und Honoraren und ist für
beide Teile bindend.

 

Hinweis:

Unsere Angebote sind nur für den Empfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. 
Weitergabe an Dritte macht schadenersatzpflichtig in Höhe der Provision. In gleicher 
Weise haftet ein vollmachtloser Vertreter. Die Geschäftsgelegenheit gilt als unbekannt, 
sofern kein Widerspruch mit entsprechendem Nachweis unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich erfolgt. Im Falle des Widerspruchs müssen Vorkenntnis-
Quelle, Zeitpunkt (Datum) und Preis genannt werden.

 

Unsere Angaben basieren auf Informationen, die uns Dritte erteilt haben. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der von uns weitergegebenen Angaben übernehmen wir 
keine Haftung. Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverfügungen und Irrtum 
bleiben vorbehalten.

 

Alleinaufträge:

Die Bedingungen für Alleinaufträge, die uns erteilt werden, werden einzelvertraglich 
vereinbart.

 

Ersatz- und Folgegeschäfte sind ebenfalls honorarpflichtig. Ein Ersatzgeschäft liegt zum 
Beispiel vor, sobald der Kunde im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit andere 
Gelegenheiten vom Vermieter oder Verkäufer erfährt. Ein Ersatzgeschäft liegt auch dann 
vor, wenn der Kunde zum Beispiel statt zu mieten kauft oder statt zu kaufen mietet oder mit
dem Nachfolger des Vermieters/Verkäufers einen Vertrag schließt. Ein Folgegeschäft liegt 



insbesondere dann vor, wenn der Vertrag in nicht allzu ferner Zeit erweitert oder 
abgeändert wird. Dergestalt, dass zum Beispiel zunächst nur gemietet wurde und dann ein
Kauf zustande kommt. Wird ein durch unsere Tätigkeit gemietetes Objekt innerhalb von 5 
Jahren vom Mieter erworben , so sind dann bei Abschluss des Kaufvertrages dafür zu 
zahlende Maklergebühren -unter Anrechnung des vorher für den Mietvertrag entrichteten 
Honorars- fällig.

 

Doppeltätigkeit:

Die “CENTURY 21” Immobilienservice Weinstraße darf sowohl für den Verkäufer/ Vermieter 
als auch für den Käufer/ Mieter provisionspflichtig tätig werden.

 

Courtage:

Das Honorar ist verdient und fällig mit Abschluss der Geschäftsgelegenheit, d.h. bei 
Vertragsabschluss. Die Art des Vertrages (z.B. Miet-, Kauf-, Options-, Erbbaurecht-Vertrag) ist
dabei unerheblich. Maßgeblich ist allein die Gelegenheit zum Abschluss des Vertrags. 
Abschluss und Bedingungen müssen uns mitgeteilt werden. Mehrere Auftraggeber haften 
gesamtschuldnerisch für die volle Provision. Im Falle des Verzugs werden Verzugszinsen in 
Höhe von 5% p.a. über dem Basiszinssatz fällig.

 

Unser Erfolgshonorar für den Nachweis oder Vermittlung beträgt zumindest:

 

Vermietung Gewerbe:

3,57 Monats-Nettomieten inkl. 19% MwSt.

 

Verkauf:

3,57% des Kaufpreises inkl. 19% MwSt. jeweils vom Käufer und vom Verkäufer

 

Sie gelten, soweit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich eine andere Provision 
ausgewiesen ist.



 

Beratungsleistungen:

Beratungsleistungen jeglicher Art werden - auf Basis einer individuellen Absprache - nach 
Zeitaufwand oder Projektumfang abgerechnet. Zugrunde gelegt werden die jeweils 
gültigen Stundensätze oder ein schriftliches Angebot.

 

Besichtigungen:

Können auf Wunsch des Eigentümers nur nach vorheriger Absprache mit einem unserer 
Mitarbeiter erfolgen. Bei der Besichtigung können Sie sich von der Nutzungsmöglichkeit, 
dem Zustand und der Güte des Objekts überzeugen.

 

Vertragsverhandlungen und -abschluss:

Sollten aufgrund unserer Nachweis- und Vermittlungstätigkeit direkte Verhandlungen mit 
einer der Parteien aufgenommen werden, ist auf unsere Tätigkeit Bezug zu nehmen. Wir 
haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss. Der Termin ist uns rechtzeitig 
mitzuteilen. Ferner haben wir zur Sicherung unserer Maklerprovision Anspruch auf 
Aufnahme der Maklerklausel im Kaufvertrag und Aushändigung einer Vertragsabschrift 
und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden.

 

Abtretungs- und Verpfändungsverbot:

Die Abtretung oder Verpfändung vom Kunden gegenüber uns zustehenden Ansprüchen 
oder Rechten, ist ohne unsere Zustimmung ausgeschlossen, sofern der Kunde nicht ein 
berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachweist.

 

Aufrechnung:

Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine zur Aufrechnung gestellte 
Forderung rechtskräftig festgestellt wurde oder unbestritten ist.

Haftung:
Schadensersatzansprüche des Vertragspartners aus dem Maklervertrag, gleich aus 



welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit
gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbesondere in Fällen des Vorsatzes und grober 
Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, wegen der Übernahme 
einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft, bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Vertragspartner ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

 

Schriftformerfordernis, Vertragsänderung:

Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind schriftlich zu 
vereinbaren.

Die Kündigung des Maklervertrages bedarf ebenfalls der Schriftform.

 

Gerichtsstand:
Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist, soweit zulässig, ausschließlich
der Hauptsitz der “CENTURY 21” Immobilienservice Weinstraße, sofern es sich bei dem 
Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

 

Salvatorische Klausel:
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn
innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils 
unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die 
den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den 
übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.
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