
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

I.Maklervertrag 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen berücksichtigen die Bestimmungen der Verordnung des 

Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für 

ImmobilienmaklerInnen (IMV), BGBl. Nr. 297/1996 idF BGBl. Nr. 490/2001, sowie das Maklergesetz, 

BGBl. Nr. 262/1996 idF BGBl. Nr. 98/2001. Im Sinne der genannten gesetzlichen Grundlagen gelten 

diese Geschäftsbedingungen für vereinbart und bilden einen integrierenden Bestandteil des 

zwischen dem Makler  und dem Auftraggeber/der Auftraggeberin geschlossenen Vertrages. 

 

Die AGB gehen diesen Bestimmungen vor, soweit die nachstehenden AGB mit Bestimmungen der 

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und 

Ausübungsregeln für ImmobilienmaklerInnen (IMV), BGBl. Nr. 297/1996 idF BGBl. Nr. 490/2001 und 
dem Maklergesetz, BGBl. Nr. 262/1996 idF BGBl. Nr. 98/2001 im Widerspruch stehen. Die übrigen 

Bestimmungen der IMV und des Maklergesetz sowie auf Individualvereinbarung beruhende 

Bestimmungen bleiben unberührt.  

 

Mit Inanspruchnahme der Nachweis- / Vermittlungstätigkeit, bzw. mit der Anforderung eines 

Exposés, der Objektbesichtigung oder Aufnahme von Verhandlungen mit dem Verkäufer des von 

Thomas Goebel angebotenen Objektes kommt ein Maklervertrag mit dem Kaufinteressenten nach 

Maßgabe II. und folgende Bestimmungen zustande. Zur entgeltlichen Tätigkeit, auch für die andere 

Seite des beabsichtigten Vertrags, ist der Makler berechtigt.  

II.Maklercourtage  

Kommt es aufgrund meiner Tätigkeit zum Abschluss eines Kaufvertrages, so berechnet sich die 
Vermittlungsprovision für Käufer  wie folgt:  

 

bei Vermittlung von Grundbesitz bebaut jeweils 3,57 % inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis einschließlich 

des Wertes all jener Leistungen oder/und Werte, die der Käufer übernimmt (z.B. Einrichtungsablöse). 

 

Alle genannten Provisionssätze verstehen sich inkl. der aktuell geltenden gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Sollte sich die gesetzliche Mehrwertsteuer erhöhen oder verringern, so verändert 

sich dementsprechend der Provisionssatz.  

 

Die Maklercourtage ist verdient und zur Zahlung fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. 
Spätere Vertragsauflösung oder Nichteintritt des damit bezweckten Erfolges ist unschädlich – der 

Provisionsanspruch bleibt bestehen! 

 

Der volle Provisionsanspruch entsteht auch, 

a) wenn der Vertrag zu anderen, vom Angebot abweichenden Bedingungen abgeschlossen wird, 

b) wenn und soweit ein Vertrag über ein vom Makler/von der Maklerin vermitteltes Geschäft durch 

in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Verträge erweitert oder ergänzt wird. 

Der Provisionsanspruch ist vom Ausmaß der Erweiterung oder Ergänzung abhängig. 

 

Wenn das vom Makler angebotene Objekt dem Auftraggeber/der Auftraggeberin 
bereits als verkäuflich bekannt ist, so ist dies binnen 48 Stunden ab 

Angebotstellung mittels eingeschriebenen Briefs oder auf eine andere nachvollziehbare Art und 

Weise dem Makler unverzüglich mitzuteilen. Bei Zustandekommen eines Vertrages über das 

angebotene Objekt begründet ein Verstoß gegen diese Bestimmung die Provisionspflicht. 



III. Notarielle Beurkundung Kaufvertrag 

 Der Makler hat Anspruch auf Teilnahme am Abschluss des Kaufvertrages und auf eine Ausfertigung 

des notariellen Kaufvertrages. Bei notariellen Kaufverträgen hat der Makler das Recht im Kaufvertrag 

seinen Courtageanspruch in Form einer Maklerklausel mit beurkunden zu lassen. Die Kosten der 

notariellen Beurkundung trägt der Käufer.  

IV. Zwischenverkauf u.a.   

Zwischenverkauf, -vermietung oder -verpachtung durch den Makler sowie dem Abgeber/die 

Abgeberin sind vorbehalten. Angebote des Maklers sind freibleibend und unverbindlich. 

Irrtum bleibt vorbehalten.  

V.Pflichten u. Schadenersatz 

Die vom Makler gemachten Angaben sind vom Vertragspartner streng vertraulich zu behandeln. Der 

Vertragspartner ist nur befugt, die durch Zugriff auf die Internetofferte des Maklers oder in anderer 

Weise gewonnenen Informationen persönlich und im Zusammenhang mit dem konkreten Interesse 

an dem Erwerb des Objektes zu verwenden. Es ist dem Vertragspartner untersagt, die gewonnenen 

Informationen und Angaben an Dritte weiterzugeben. Jede andere Nutzung, insbesondere zu 

gewerblichen Zwecken, ist untersagt. Die Weitergabe verpflichtet den Vertragspartner zur Zahlung 

der Provision, falls ein Dritter dadurch zum Vertragsabschluss kommt.  

VI. Haftung  

Mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers erfolgen die Angaben über das Objekt. Es 
wird keine Gewähr für die Richtigkeit solcher Angaben übernommen, die auf Informationen der über 

ein Objekt Verfügungsberechtigten beruhen. 

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 Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

VIII.Erfüllungsort / Gerichtsstand / Schlussbestimmung 

Die Geschäftsräume des Maklers sind für beide Teile Erfüllungsort, wenn der Vertragspartner 

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist oder sich sein Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland befindet. Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle 

Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner, der Unternehmer ist, und dem Makler und zwar 

auch dann, wenn der Rechtsstreit im Ausland geführt wird. 

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen unwirksam 

sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen hiervon nicht berührt. 

Unwirksame Geschäftsbedingungen  werden zwischen den Parteien durch Regelungen ersetzt, die 
den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommen und im Übrigen der 

vertraglichen Vereinbarung weitestgehend entsprechen.  

ENDE 
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