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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
§1 Tätigkeit 
 
Die Tätigkeit schließt den Nachweis oder Vermittlung von Gebäuden, Wohnungen, Grundstücken privat oder 
gewerblich, sowie Gebäude- und Wohnungsvermietungen. Angebotänderungen, Zwischenverkauf bzw. -vermietung 
und Verpachtung bleiben vorbehalten. 
 
§2 Objektbeschreibung 
 
Die Angeben zu den Objekten beruhen auf die Angaben Dritten. GS7♦Immobilien bemüht sich,  nach 
Möglichkeit vollständige und richtige Angaben zu erhalten und die weiterzugeben. GS7♦Immobilien übernimmt daher 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Haftung. 
 
§3 Courtageanspruch, -fälligkeit 
 
Der Anspruch auf Courtage (Provision) entsteht, sobald durch Vermittlungs- oder Nachweistätigkeit durch 
GS7♦Immobilien ein Vertrag zustande kommt. Courtagenanspruch besteht auch dann, wenn GS7♦Immobilien bei 
Vertragsabschluss nicht mitwirkte, d.h. es ist ausreichend die  Ursächlichkeit der Führung zum Abschluss des Vertrages 
durch GS7♦Immobilien. Courtageanspruch besteht weiterhin auch nach Kündigung des Auftrages bestehen, wenn der 
Auftraggeber mit einem von GS7♦Immobilien Interessenten innerhalb eines Jahres nach dem Nachweis einen Vertrag 
abschließt. 
 
Courtagefälligkeit beim Kauf: 
Die Courtage (Provision) ist beim notariellen Kaufvertragabschluss fällig und ist sofort zu bezahlen. 
Courtagefälligkeit bei Vermietung und Verpachtung: 
Die Courtage (Provision) ist beim  Miet- bzw. Pachtvertragabschluss fällig und ist sofort zu bezahlen. 
 
§4 Courtagehöhe 
 
4.1 Für den privaten und gewerblichen Kauf/Verkauf min. 3,00 % vom Gesamtkaufpreis. 
4.2 Für die private und gewerbliche Vermietung/Anmietung min. 2 MM der Kaltmiete. 
4.3 Punkt 4.1 und 4.2 erhöht sich um der Zeit gültige Mehrwertsteuer.  
4.4 Die Festlegung über die Höhe der Courtage (Provision) im Maklervertrag, durch überreichtes Exposé gilt vorrangig. 
 
§5 Doppeltätigkeit 
 
GS7♦Immobilien ist berechtigt auch für den anderen Vertragspartner tätig zu werden und von diesem eine Courtage zu 
verlangen.  
 
§6 Vertraulichkeit 
 
Alle unsere Angebote sind an den jeweiligen Empfänger gerichtet und sind vertraulich zu behandeln. Die übereichte 
Angebote dürfen Dritten weder als Original noch in einer anderer Form ohne unserer Einwilligung nicht weiter gegeben 
werden. Sollte die Weitergabe dennoch erfolgen, so ist der Weitergebende verpflichtet, Schadenersatz in Höhe gültiger 
Courtage an die GS7♦Immobilien zu tragen. 
 
§7 Objektvorkenntnisse  
 
War dem Interessenten das nachgewiesene Objekt bereits aus anderer Quelle bekannt, so ist er verpflichtet die 
Vorkenntnisse unter Angabe der Quelle binnen 3 Werkstagen in schriftlicher Form uns mitzuteilen. Wird diese Pflicht 
versäumt, so gilt das Objekt als bisher unbekannt und nur  durch GS7♦Immobilien als Objektangebot erbracht und 
anerkannt. Somit steht der Firma GS7♦Immobilien der volle Courtageanspruch zu.  


