
Allgemeine Geschäftbedingungen 

 
Wir betrachten das Geschäftsverhältnis zu unseren Kunden als Vertrauensverhältnis und sind stets bemüht, alle 
Aufträge mit aller Sorgfalt zu erledigen. Auch in den Fällen, in denen wir für mehr als einen Vertragspartner 
tätig sind, erstreben wir für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung. 

1. ANGEBOTE 

Unseren Angeboten liegen die uns erteilten Auskünfte zugrunde. Unsere Angebote sind freibleibend, 
unverbindlich und nach bestem Wissen. Irrtum, Zwischenverkauf bzw. – Vermietung bleiben vorbehalten. Für 
unrichtige Angaben haften wir nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten unsererseits. Unsere 
Angebote und Mitteilungen sind vom Empfänger vertraulich zu behandeln und dürfen nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergegeben werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertag 
zustande, ist der Empfänger unserer Angebote verpflichtet, uns Schadensersatz in Höhe der Provision zu zahlen, 
die im Erfolgsfalle angefallen wäre. 

2. VORKENNTNISSE 

Ist dem Empfänger unseres Angebotes ein von uns bekanntes Objekt bereits bekannt, so ist er verpflichtet, uns 
dies unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls ist in jedem Fall bei Abschluss eines Vertrages über das 
nachgewiesene Objekt eine Provision zu zahlen. 

3. ENTSTEHUNG DES PROVISIONSANSPRUCHES 

Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises bzw. unserer Vermittlung ein Vertrag 
bezüglich des von und benannten Objektes zustande gekommen ist. Mitursachlichkeit genügt. Wird der Vertrag 
zu anderen als den angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von uns 
nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dies unseren Provisionsanspruch nicht, sofern das 
zustande gekommene Geschäft mit dem von uns angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in 
seinem wirtschaftlichen Erfolg nur unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht. Der 
Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer auflösenden 
Bedingung erlischt. Dasselbe gilt, wenn der Vertrag durch Ausübung eines gesetzlichen Rücktrittrechtes erlischt, 
sofern das Rücktrittsrecht aus von einer Partei zu vertretenden oder sonstigen, in der Person einer Partei 
liegenden Gründen ausgeübt wird. Bei der Ausübung eines Anfechtungsrechtes durch unseren 
Angebotsempfänger (unseren Kunden), das nicht durch arglistige Täuschung seitens der anderen Vertragspartei 
begründet ist, tritt anstelle des Provisionsanspruchs ein Schadensersatzanspruch gegen den Anfechtenden. 

4. FÄLLIGKEIT DES PROVISIONSANSPRUCHES 

Unser Provisionsanspruch wird bei Beurkundung bzw. bei Vertragsabschluss fällig. Mehrere Auftraggeber 
haften gesamtschuldnerisch für die volle Provision. Die Provision ist fällig und ohne Abzug zahlbar 10 Tage 
nach Rechnungserteilung. Im Falle des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. bzw. 8 % p.a. (bei 
Kaufleuten) über dem jeweils gültigen Basiszins fällig. 

5. FOLGEGESCHÄFTE 

Ein Provisionsanspruch steht uns auch dann zu, wenn im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
dem ersten von uns vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag weitere vertragliche Vereinbarungen zustande 
kommen. 

6. ALLEINAUFTRAG 

Die Bedingungen für Alleinaufträge, die uns erteilt werden, werden gegebenenfalls einzelvertraglich vereinbart. 

7. TÄTIGKEIT FÜR DEN ANDEREN VERTRAGSTEIL 

Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich und uneingeschränkt tätig zu werden. 



8. VERTRAGSVERHANDLUNGEN UND –ABSCHLUSS 

Sofern aufgrund unseres Nachweises- und/oder Vermittlungstätigkeiten direkte Verhandlungen mit der von uns 
benannten Partei aufgenommen werden, ist auf unsere Tätigkeit Bezug zu nehmen. Wir haben Anspruch auf 
Anwesenheit bei Vertragsabschuss. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Wir haben ferner Anspruch auf 
Erteilung einer Vertragsabschrift und allen sich darauf beziehenden Nebenabreden. 

9. BEENDIGUNG DES AUFTRAGES 

Sollte ein uns erteilter Auftrag gegenstandslos geworden sein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns hiervon 
unverzüglich zu verständigen. Vertragswidriges Verhalten unseres Auftraggebers berechtigt uns, Ersatz für 
unsere sachlichen und zeitlichen Aufwendungen zu verlangen. Der Ersatz für den Zeitaufwand bemisst sich nach 
der Entschädigung von vereidigten Sachverständigen. 

8. TEILUNWIRKSAMKEITSKLAUSEL 

Sollten einzelne unserer Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. An die Stelle evtl. unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäß die einschlägigen 
Bestimmungen. 

9. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München. 

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 

 


