
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Stand: 25. April 2017 
 
Immobilien Vertrieb München - IVM GmbH, München 
 
§ 1 - Haftung bei Angaben 
Die objektbezogenen Angaben beruhen auf Informationen, die der IVM GmbH vom 
Verkäufer/Vermieter zur Verfügung gestellt wurden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung der Unterlagen 
kann die IVM GmbH für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verkäufers/Vermieters 
keine Gewähr übernehmen. 
 
§ 2 - Vertraulichkeit der Informationen 
Alle Informationen einschließlich der Objektnachweise sind ausschließlich für unsere Kunden 
bestimmt. Diesen ist es daher ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und –Informationen an 
Dritte weiter zu geben. Verstößt der Kunde hiergegen und schließt der Dritte oder eine andere Person, 
an die der Kunde seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist unser 
Kunde verpflichtet, uns die vertraglich vereinbarte Provision zu entrichten. 
 
§ 3 - Verfügbarkeit der Angebote 
Alle Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Zwischenverkauf bzw. Vermietung und 
Verpachtung bleiben dem Verkäufer/Vermieter sowie der IVM GmbH ausdrücklich vorbehalten, es sei 
denn, dass hierfür eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird. 
 
§ 4 - Vorkenntnis vom Objekt 
Ist dem Kunden ein von der IVM GmbH angebotenes Objekt bereits bekannt, so hat er diesen Umstand 
der IVM GmbH innerhalb von drei Tagen auf die bestehende Vorkenntnis hinzuweisen. Geschieht dies 
nicht, so hat der Kunde der IVM GmbH im Wege des Schadenersatzes sämtliche Aufwendungen zu 
ersetzen, die uns dadurch entstanden sind, dass der Kunde uns nicht über seine bestehende 
Vorkenntnis informiert hat. 
 
§ 5 - Provisionspflicht 
Vermietungen erfolgen kostenfrei für den Kunden. Bis zum Kauf der vermittelten Immobilie arbeitet 
der Makler für den Kunden kostenfrei. Erst mit Notariellem Kaufvertragsabschluss schuldet der Kunde 
der IVM GmbH für den Nachweis bzw. die Vermittlung eine Maklerprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 
19 % MwSt. aus dem beurkundeten Gesamtkaufpreis. Ein Provisionsanspruch gemäß unseren 
Provisionssätzen besteht auch bei einem Ersatzgeschäft. Ein solches liegt vor, wenn der Kaufvertrag zu 
anderen als den ursprünglichen Bedingungen abgeschlossen wird und das zustande gekommene 
Geschäft von dem angebotenen abweicht. 
 
§ 6 - Bonitätshaftung 
Die IVM GmbH haftet nicht für die Bonität des vermittelten Käufers oder Mieters. 
 
§ 7 - Salvatorische Klausel 
Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
sollten, bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch 
eine solche ersetzt, welche dem Sinn und dem Zweck der ungültigen Bestimmung in rechtswirksamer 
Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. Mit Rückfrage 
auf eines unserer Angebote erklärt sich der Kauf- oder Mietinteressent mit diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 


