
       Heilbronn, 02.01.2020 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
(1) Mit der Verwendung eines Angebots (mündlich, per Fax, eMail, Post oder auf andere Art) von Firma Immo-Herrmann 
anerkennt der Empfänger die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
(2) Alle Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum, Zwischenverkauf bzw. -vermietung bleiben vorbehalten. Für 
die Bonität der nachgewiesenen und/oder vermittelten Vertragspartner wird keine Haftung übernommen. In jedem Falle 
haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
(3) Ist dem Auftraggeber eine nachgewiesene und/oder vermittelte Vertragsabschlußgelegenheit bereits bekannt, ist dieser 
verpflichtet, uns dies unter Offenlegung der Informationsquelle unverzüglich mitzuteilen. 
 
(4) Der Maklervertrag mit uns kommt durch schriftliche Vereinbarung oder durch die Inanspruchnahme unserer 
Maklertätigkeit auf der Basis des Objekt-Exposés – auch online über Immobilienportale und/oder per eMail - und seiner 
Bedingungen zustande. Die Höhe der Provision, einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, bezieht sich individuell auf jedes 
einzelne Verkaufsobjekt und ist bei notariellem Vertragsabschluss verdient und fällig. 
 
(5) Wird dem Auftraggeber ein von uns angebotenes Objekt später direkt oder über Dritte noch einmal angeboten, ist dieser 
verpflichtet, den Anbietenden gegenüber die durch uns erlangte Vorkenntnis geltend zu machen und etwaige Maklerdienste 
Dritter bezüglich unserer Objekte abzulehnen. 
 
(6) Unser Provisionsanspruch entsteht mit Abschluss eines durch Nachweis und/oder Vermittlung zustande gekommenen 
Hauptvertrages. Soweit keine gegenteilige Vereinbarung getroffen wird, beträgt die Provision beim Immobilienkaufvertrag  
4,76 % des Kaufpreises incl. der Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Der Provisionsanspruch entsteht durch erfolgreichen 
Abschluss eines Notarvertrages zwischen Käufer und Verkäufer. Die Provision geht zu Lasten des Käufers, sofern keine 
anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Bei der Vermittlung eines Wohnraummietvertrags wird eine Provision in der 
vorher vereinbarten Höhe fällig. Als Basis gelten je nach Einzelfall zwischen 1 und  2 Monatskaltmieten. Hier geht die 
Vermittlungsprovision gemäß der gesetzlichen Vorgaben zu Last des Vermieters, wenn nicht besondere Voraussetzungen 
vorliegen wie die Beauftragung des Maklers durch individuellen Suchauftrag. Ein gewerblicher Mietvertrag gehört nicht zu 
unserem Kerngeschäft, kann aber durch individuellen Auftrag abgewickelt werden – unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben. 
 
(7) Ein Provisionsanspruch steht uns zu, wenn im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem ersten von uns 
vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag eine vertragliche Vereinbarung mit unserem Auftraggeber zustande kommt. 
 
(8) Kommt ein Vertragsabschluß über eines unserer Objekte zustande, ist der Auftraggeber verpflichtet, uns dies 
unverzüglich mitzuteilen und die Vertragsbedingungen zu nennen. Eine Provisionspflicht besteht auch dann, wenn der 
Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von unserem Angebot abweichen. Der Anspruch besteht auch dann, 
wenn der Vertragsabschluß statt durch den Auftraggeber selbst, ganz oder teilweise durch Dritte, mit dem Auftraggeber 
persönlich oder wirtschaftlich verflochtenen Personen oder Gesellschaften, die zu ihm in einem gesellschaftlich, vertraglich 
oder wirtschaftlich nahen Verhältnis stehen, durchgeführt wird. 
 
(9) Wir sind berechtigt für beide Parteien - Käufer als auch Verkäufer - entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden. 
 
(10) Der Provisionsanspruch entfällt nicht, wenn aus Gründen, die die Firma Immo-Herrmann nicht zu vertreten hat, ein 
abgeschlossener Vertrag später rückgängig gemacht oder aufgrund rechtswidrigen Geschäftsgebarens für unwirksam erklärt 
wird. 
 
(11) Wir sind berechtigt, bei Verzug der Provisionszahlung Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz von den Vertragspartnern zu verlangen. 
 
(12) Sämtliche dem Kunden überlassenen Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich für ihn als Adressat bestimmt und 
der Empfänger verpflichtet sich, diese Mitteilungen und Angebote vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich weiterhin, die 
Informationen und Unterlagen an Dritte nur mit ausdrücklicher Zustimmung unserer Maklerfirma weiterzugeben. 
 
(13) Erlangt ein Dritter durch den Auftraggeber bzw. den Empfänger unserer Informationen Kenntnis von unseren 
Mitteilungen und gelangt der Dritte dadurch zu einem Geschäftsabschluss oder zu einem sonstigen wirtschaftlichen Vorteil, 
so ist der Auftraggeber bzw. der Empfänger zum Schadenersatz verpflichtet. 
 
(14) Sollten einzelne Regelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle eventuell unwirksamer oder nichtiger 
Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. 
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