
 
 

Geschäfts-und Provisionsbedingungen  
 

1.  Unsere Angebote basieren auf uns erteilte Informationen des Auftraggebers. Sie sind freibleibend und ohne 
Obligo. Zwischenverkauf oder Zwischenvermietung bleibt vorbehalten. 

 
2. Der Empfänger unserer Angebote ist verpflichtet, bei Verhandlungen uns als tatsächlichen Makler zu nennen. 

Dabei ist jeder Nachweis einer Vermittlung gleichzusetzen. Unsere Angebote dürfen ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden. Jede unbefugte Verlautbarung oder Weitergabe 
unserer Angebote an Dritte, auch an Vollmacht- oder Auftraggeber des Offertennehmers, führt in voller Höhe 
zur Gebührenpflicht in der Höhe des Angebotes. 

 Der im Angebotsschreiben genannte Preis für ein Objekt (Mietzins, Kaufpreis usw.) ist nur ein Richtwert, daher 
absolut freibleibend. Der Anspruch der Maklerprovision bleibt auch dann bestehen, wenn die 
vertragsschließenden Parteien einen höheren oder niedrigeren Preis für das Objekt vereinbaren, der von dem 
von uns angegebenen Preis abweicht. Die Höhe der Maklerprovision richtet sich nach dem tatsächlich 
vereinbarten Preis. 

 
3. Sind unsere Angebote bereits von anderer Seite unterbreitet worden oder werden darüber bereits 

Verhandlungen geführt, ist uns dies schriftlich mitzuteilen. Erfolgt derartige Mitteilung später als drei Tage für 
Offertennehmer in Düsseldorf, für auswärtige Offertennehmer fünf Tage, so gilt der Nachweis als durch uns 
erfolgt. 

 
4. Die Provision ist zu zahlen nach dem im Vertrag festgesetzten effektiven Kaufpreis, einschließlich etwa zu 

übernehmender Belastungen. Bei Erwerb von kontaminierten Grundstücken ist die Provision nach dem im 
Vertrag festgesetzten effektiven Kaufpreis zzgl. der Kosten der  Sanierungsmaßnahmen zur Bebaubarkeit des 
Grundstückes, zu zahlen.   
Wird anstelle eines Kaufvertrages zunächst eine notarielle Kaufofferte abgegeben oder wird der Vertrag unter 
einer Bedingung geschlossen, deren Erfüllung nur von dem Kaufinteressenten abhängt, so ist dieser 
verpflichtet, bei einer Kaufofferte ein Drittel der Provision sofort zu zahlen und zwei Drittel nach Erfüllung jedoch 
spätestens nach 365 Tagen.  

 
5. Wird eine notwendige Genehmigung zu einem abgeschlossenen Vertrag aus Gründen, die in der Person des 

Offertennehmers beziehungsweise der Käufers liegen, versagt und ist dies uns nicht vorher schriftlich mitgeteilt 
worden, so ist unsere Provision in voller Höhe zu zahlen. 

 
6. Schließt der Empfänger dieses Angebot auch nach einer Frist von zwei Jahren ab, so ist die vereinbarte 

Provision zu zahlen. Wird von dem Offertennehmer, über von uns angebotene Objekte ein abweichender 
Vertrag geschlossen, der jedoch wirtschaftlich zu dem vom Interessenten beabsichtigten Ergebnis führt, ihm 
also insbesondere wirtschaftlich das Eigentum an dem angebotenen Objekt verschafft, so ist dieser ebenfalls 
provisionspflichtig. 

 
7. Abweichende Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung. Ist ein Teil unserer 

Geschäftsbedingungen unwirksam, bewirkt es nicht die Wirksamkeit der übrigen. 
 
8. Die Provision wird fällig bei Vertragsabschluß, bzw. in den Fällen der Punkte 4 und 5 bei bekannt werden der 

entsprechenden Umstände. Die Provision beträgt in allen Fällen, in denen nichts anderes im Vorhinein 
schriftlich vereinbart worden ist, auf der Käufer- und Verkäuferseite, ortsübliche Provision in den Bundesländern 
und Stadtstaaten, zum Beispiel in NRW 3,57 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vom Kaufpreis. 

 
9. Bei Abschluss eines Wohnungsmietvertrages erheben wir eine Courtage in Höhe von 2,38 Monatsmieten kalt 

inkl. der z.Zt gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Abschluss eines Gewerbemietvertrages erheben wir 
eine Courtage in Höhe von 3,57 Monatskaltmieten inkl. der z.Zt gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 10. Abschluss eines Dienstleistungsvertrages, pro angefangene Stunde € 35,00, in schwierigen Fällen € 70,00  zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
 11. Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz des Maklers. Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Maklers   sofern der Auftraggeber Vollkaufmann ist oder 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 


