
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 

Diese Geschäftsbedingungen und üblichen Provisionssätze entsprechen den Gepflogenheiten der Makler. Die Tätigkeit 

von HAAS-Consulting erfolgt im Rahmen der §§ 652 ff des BGB, der allgemein kaufmännischen Grundsätze und 

Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln des Berufsstandes. Die Tätigkeit von HAAS-Consulting ist auf den 

Nachweis von Kaufinteressenten oder/und die Vermittlung von Verträgen gerichtet. 

 

1. Mit Erteilung des Auftrages erklärt sich der Auftraggeber mit den nachstehenden Geschäftsbedingungen einverstanden. 

2. Jeder Auftrag bedarf der Schriftform. 

3. HAAS Consulting verpflichtet sich die Aufträge mit der nötigen Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu bearbeiten. 

Alle Unterlagen, soweit zur Durchführung des Auftrages nötig, werden vertraulich behandelt. 

4. Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner (Eigentümer oder Kaufinteressent) darf nur mit der 

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung von HAAS-Consulting erfolgen. Von direkten Verhandlungen, deren Inhalt und 

Ergebnis ist HAAS-Consulting unaufgefordert unverzüglich zu unterrichten. 

5. Entstehung des Provisionsanspruchs 

Jegliches Anfordern (auch mündlich) der Angebote von HAAS-Consulting bedeutet Auftragserteilung/Maklerauftrag, es 

bedeutet das Akzeptieren nachfolgender Bedingungen und Honorarsätze. Der Provisionsanspruch entsteht, sobald 

aufgrund des Nachweises bzw. der Vermittlung von HAAS-Consulting ein Vertrag bezüglich des von HAAS-Consulting 

benannten Objektes zustande gekommen ist. Hierbei genügt auch Mitursächlichkeit. Wird der Vertrag zu anderen als den 

ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von HAAS-Consulting 

nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dieses den Provisionsanspruch von HAAS-Consulting nicht, sofern 

das zustande gekommene Geschäft mit dem von HAAS-Consulting angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in 

seinem wirtschaftlichen Erfolg nur unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht. Entsprechendes gilt, wenn ein 

anderer als der ursprünglich vorgesehene Vertrag abgeschlossen wird (z.B. Kauf statt Miete, Erbbaurecht statt Kauf). Der 

Provisionsanspruch von HAAS-Consulting bleibt auch bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch den Eintritt einer 

auflösenden Bedingung erlischt. Dasselbe gilt, wenn der Vertrag durch Ausübung eines gesetzlichen oder vertraglichen 

Rücktrittsrechts erlischt, sofern das Rücktrittsrecht aus von einer Partei zu vertretenden Gründen oder sonstigen in der 

Person einer Partei liegenden Gründen ausgeübt wird. 

6. Weiterer Provisionsanspruch/Vertraulichkeit 

Der Anspruch auf Provision entsteht auch dann, wenn der geschäftliche Abschluss statt durch den Auftraggeber selbst, ganz 

oder teilweise durch dessen Ehegatten oder nahe Verwandte oder Verschwägerte oder solche geschäftliche oder natürliche 

Personen erfolgt die zu ihm in gesellschaftsrechtlichen, vertraglichen oder anderen wirtschaftlichen nahen Verhältnissen 

stehen. 

7. Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit 

Der Anspruch auf Provision besteht auch dann, wenn die Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit gegeben ist oder wenn der 

Vertragsabschluss erst nach Ablauf der zeitlich vereinbarten Maklertätigkeit erfolgt. Übereinstimmung von Angebots- und 

Abschlussbedingungen sind nicht erforderlich. 

8. Folgegeschäft 

Ein Provisionsanspruch steht HAAS-Consulting auch dann zu, wenn im zeitlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit 

dem ersten von HAAS-Consulting vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag weitere vertragliche Vereinbarungen zwischen 

dem Immobilienverkäufer und seinem Vertragspartner zustande kommen. 

9. Fälligkeit des Provisionsanspruches 

Der Provisionsanspruch von HAAS-Consulting wird bei Abschluss des Hauptvertrages fällig. Die Provision ist zahlbar sofort 

nach Abschluss des Kaufvertrages, Mietvertrages, Pachtvertrages ohne jeden Abzug. 

10. Provisionssätze 

Die nachstehend aufgeführten Sätze sind mit Abschluss des Maklervertrages zwischen dem Immobilienverkäufer, dem 

Immobilienkäufer und HAAS-Consulting vereinbart. Bei An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten errechnet sich die Provision von dem erzielten Gesamtkaufpreis und von allen damit in Verbindung stehenden 

Nebenleistungen. Die Provision beträgt jeweils für den Immobilienverkäufer als auch für den Käufer 3,57 % inkl. der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer, falls im Maklervertrag nichts anderes vereinbart wurde. Verkäufer und Käufer verpflichten 

sich bei einer geringwertigen Immobilie einen Mindestprovisionsanspruch des Maklers in Höhe von 3.750,-€ inklusive der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer als Provision zu akzeptieren. Bei Bestellung bzw. Übertragung von Erbbaurechten beträgt die 

Provision 3% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, berechnet vom auf die gesamte Vertragsdauer entfallenden 

Erbbauzins, zahlbar vom Erbbaurechtserwerber. 

Bei Vereinbarung von An- und Vorkaufsrechten beträgt die Provision 1% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 

berechnet vom Verkehrswert des Grundstückes, zahlbar vom Berechtigten. 

Bei Miet- und Pachtverträgen mit  einer Laufzeit bis zu 5 Jahren ist eine Vermittlungscourtage in Höhe von 2 Monatsmieten 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer vom Vermieter zu zahlen. Bei Miet- und Pachtverträgen mit einer Laufzeit die 

darüber hinaus geht bzw. bei vertraglich vereinbarten Vormietrechten oder Optionen wird eine weitere Monatsmiete 

(Netto) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. 

11. Gleichwertigkeit 

Dem Abschluss eines Kaufvertrages entspricht der Erwerb des Objektes im Wege der Zwangsversteigerung, die Übertragung 

von realen oder ideellen Anteilen sowie der Erwerb eines anderen, vergleichbaren Objektes des Verkäufers. Kommen 



andere Verträge oder Vereinbarungen in einer wie auch immer gearteten Form zustande als im Angebot genannt, so wird 

dafür eine Provision fällig.  

12. Beurkundung 

Ein Vertreter oder Beauftragter von HAAS Consulting hat Anspruch auf Teilnahme am Beurkundungstermin und auf eine 

Ausfertigung der Käuferurkunde. 

13. Angebote 

Allen Angeboten von HAAS-Consulting liegen die HAAS-Consulting erteilten Auskünfte zugrunde. Die Angebote sind 

freibleibend und unverbindlich. Irrtum, Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

14. Unbefugte Weitergabe 

Alle Angebote und Mitteilungen von HAAS-Consulting sind nur für den Empfänger bestimmt, sie sind vertraulich und dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag mit einem Dritten zustande, 

so entsteht, dem Immobilienverkäufer gegenüber, ein Anspruch in Höhe der Provision, die in einem direkten 

Vertragsabschluss angefallen wäre. 

15. Vorkenntnis 

Ist dem Auftraggeber die durch HAAS-Consulting nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits 

bekannt, so ist er verpflichtet HAAS-Consulting innerhalb von 7 Kalendertagen nach Erhalt unter Beifügung des Nachweises 

diesen Sachverhalt schriftlich mitzuteilen. Sollte dies nicht geschehen, kann sich der Auftraggeber auf eine solche Kenntnis 

nicht mehr berufen.  

16. Doppeltätigkeit 

Die Fa. HAAS-Consulting ist berechtigt auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu werden. 

17. Schadenersatzansprüche 

Schadenersatzansprüche gegenüber HAAS Consulting sind mit Ausnahme grob fahrlässigen Handelns, ausgeschlossen. Die 

Verjährungsfrist hierfür beträgt 3 Jahre ab dem Handlungszeitpunkt. 

18. Schlussbestimmungen 

Die Angebote von HAAS-Consulting sind freibleibend. Zwischenverkauf und Vermietung bzw. Verpachtung sind ausdrücklich 

vorbehalten. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der verbleibenden 

Vorschriften nicht berührt. 

19. Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Alle von HAAS-Consulting gemachten Angaben basieren auf der Information Dritter. Deshalb kann HAAS-Consulting keine 

Gewähr für deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit übernehmen. Die Angebote sind generell freibleibend, HAAS-

Consulting kann keine Gewähr für einen eventuellen Zwischenverkauf übernehmen. Sonstige Vereinbarungen erlangen nur 

durch Schriftform Gültigkeit. Der Gerichtsstand ist der Firmensitz des Maklers. Für den Fall dass der Auftraggeber 

Vollkaufmann, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, so wird als Gerichtsstand ebenfalls der Firmensitz 

des Maklers vereinbart. Der gleiche Gerichtsstand gilt als vereinbart, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Ausland verlegt, 

soweit keine anderen Regelungen im internationalen Gerichtsabkommen geregelt sind. 

 

 

Verbraucherinformationen: Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

 


