
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

VORBEMERKUNG 
Mit größtmöglicher Sorgfalt widmet sich die Max & Co. Immobilien GmbH der 
Erfüllung von Makleraufträgen und objektiver Wahrnehmung der Interessen der 
Auftraggeber im Rahmen der allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze 
unter Einhaltung der Regeln des Berufsstandes. 

Unsere folgenden Geschäftsbedingungen werden zusammen mit der 
Exposébeschreibung Bestandteil der beiderseitigen Vereinbarungen.  

 

§1 Haftung 
Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich auf den 
Angaben des Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Der Makler hat diese 
Informationen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit die 
Informationen nicht offensichtlich unrichtig, nicht plausibel oder sonst bedenklich 
sind;  es wird empfohlen, insofern gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. 
Rechtsrat einzuholen. 

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges und vorsätzliches Verhalten 
begrenzt, sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers führt. 

 

§2 Vertraulichkeit 
Sämtliche Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich an den jeweiligen 
Adressaten selbst gerichtet. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 
weder als Original noch inhaltlich zugänglich gemacht werden. Kommt infolge 
unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist der Weitergebende verpflichtet, 
Schadenersatz in Höhe der Provision gemäß § 6 AGB der Firma Max & Co. 
Immobilien GmbH zu zahlen. 

 

§3 Maklervertrag 
Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn Sie von einem oder mehreren Angeboten 
der Firma Max & Co. Immobilien GmbH Gebrauch machen, wenn Sie sich z.B. mit 
uns oder dem Eigentümer/ Vermieter direkt in Verbindung setzen. Mit dem Empfang 
des Angebots – per Post, E-Mail, Fax, Telefon, durch das Internet oder auf andere 
Art und Weise – treten diese AGB in Kraft. 



§4 Provisionspflicht 
Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund des Nachweises oder der 
Vermittlung des Maklers der Hauptvertrag wirksam zustande kommt, selbst wenn die 
Firma Max & Co. Immobilien GmbH bei dem Vertragsabschluss nicht mitgewirkt hat. 
Es genügt, wenn die Tätigkeit der Max & Co. Immobilien GmbH mit ursächlich 
gewesen ist. 

Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé genannten Sätze innerhalb von 7 
Werktagen nach wirksamen Vertragsschluss und Rechnungslegung durch den 
Makler fällig. Im Fall des Verzuges sind im Verkehr mit Verbrauchern Verzugszinsen 
in Höhe von 5 Prozentpunkten im Verkehr mit Unternehmern Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten, jeweils über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank, zu entrichten. 

Die Gebührenrechnung erfolgt aufgrund der abgeschlossenen 
Provisionsvereinbarung oder, sofern nicht anders vereinbart ist, nach der im Angebot 
festgelegten Provision. Sofern weder eine Provisionsvereinbarung abgeschlossen 
wurde, noch eine Provision im Angebot ausgewiesen ist, erfolgt die 
Gebührenrechnung gemäß § 6 AGB. Bei Geschäftskauf, Pacht oder Miete gilt auch 
die Leistung einer Anzahlung oder die Übernahme des Objekts als 
Vertragsabschluss. 

Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher 
Art schaden nicht und begründen weiterhin den vereinbarten Provisionsanspruch. 

Weicht der tatsächlich geschlossene Hauptvertrag inhaltlich von dem Gegenstand 
des Exposés ab, wird aber mit ihm wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt der 
Anspruch auf die ursprüngliche Provision bestehen. 

Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden und fällig, wenn der Verkauf mit 
einer anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftraggeber in einem besonders 
engen persönlichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen 
Verhältnis steht. 

 

§5 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge 
Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des 
Hauptvertrages einen nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung einer 
Differenzprovision verpflichtet, wenn der Inhalt des nachfolgenden Vertrages 
ebenfalls Teil des ursprünglichen Auftrages war und vom Makler ebenfalls angeboten 
wurde. Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn unter Erweiterung oder Änderung 
des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein geänderter oder neuer Hauptvertrag 
zustande kommt („nachfolgender Vertrag“). Die Differenzprovision errechnet sich 
aus der Differenz zwischen der vereinbarten Provision für den Nachweis der 
Gelegenheit zum Abschluss des ursprünglichen Vertrages und der vereinbarten 



Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss des nachfolgenden 
Vertrages. 

 

§6 Höhe der Provision 
Die Vermittlungs- und Nachweisgebühr für den Kauf/ Erwerb von Haus-/ Grundbesitz 
beträgt für den Erwerber 6,25% des Gesamtkaufpreises inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer, sofern nicht eine andere Regelung getroffen wurde. 

Bei der Vermietung von Wohnraum ist der Vermieter verpflichtet, eine Courtage in 
Höhe von 2,38 Monatskaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 
zahlen, sofern nicht eine andere Regelung getroffen wurde. 

Bei der Vermietung von Gewerbeflächen ist der Mieter verpflichtet, eine Courtage in 
Höhe von 3 Monatskaltmieten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, 
sofern nicht eine andere Regelung getroffen wurde. 

Bei Abschluss von Pachtverträgen ist der Pächter verpflichtet, eine Courtage in Höhe 
von drei Monatskaltpachten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen, 
sofern nicht eine andere Regelung getroffen wurde. 

Wird neben einem Miet- oder Pachtvertrag ein Optionsrecht des Mieters oder 
Pächters vereinbart, so ist eine weitere Maklercourtage in Höhe einer Monatsmiete 
oder -pacht zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. 

Bei der Vermittlung eines Vorverkaufsrechtes ist der Berechtigte verpflichtet, 1% des 
Verkehrswerts des Objektes, bei Ausübung des Vorverkaufsrechtes weitere 2% des 
Kaufpreises, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. 

Bei Bestellung und Übertragung eines Erbbaurechtes beträgt die Courtage 3,57 % 
des Kaufpreises inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ist kein Kaufpreis 
vereinbart, so tritt an dessen Stelle der 25-fache Jahreserbbauzins. 

 

§7 Mehrwertsteuer 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem jeweils gültigen 
Mehrwertsteuersatz. 

 

§8 Nebenabreden 
Nebenabreden zu den Angeboten der Firma Max & Co. Immobilien GmbH bedürfen 
zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 

 

 

 



§9 Doppeltätigkeit, Verweispflicht 
Die Firma Max & Co. Immobilien GmbH ist berechtigt, auch für den anderen 
Vertragspartner tätig zu werden und hierfür Gebühren zu berechnen. Hierbei kann 
der Makler für beide Parteien als Nachweismakler oder für die eine Partei als 
Vermittlungs- und für die andere Partei als Nachweismakler tätig werden. Eine durch 
die Firma Max & Co. Immobilien GmbH mitgeteilte Gelegenheit zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes wird als bisher unbekannt erachtet, wenn nicht innerhalb von 7 
Tagen nach Kenntnisnahme schriftlicher Widerspruch erfolgt und gleichzeitig 
nachgewiesen wird, woher die Kenntnis stammt. Bei erteiltem Makler-Alleinauftrag 
sind direkte oder auch durch andere Makler benannte Interessen unverzüglich an 
den allein beauftragten Makler zu verweisen. 

 

§10 Mitteilungspflicht 
Sobald ein Vertragsabschluss über ein durch die Firma Max & Co. Immobilien GmbH 
als Auftragnehmer angebotenes Objekt zustande gekommen ist, hat der 
Auftraggeber den Auftragnehmer hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Es 
besteht Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss. 

 

§11 Keine weiteren Vereinbarungen 
Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder mündliche 
Nebenabreden über das Exposé, den Maklervertrag und diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hinaus nicht getroffen wurden. 

 

§12 Unwirksame Klauseln 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Soweit 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt 
des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

§13 Gerichtsstand 
Im Verkehr mit Kaufleuten ist Hamburg als Gerichtsstand vereinbart. Im Verkehr mit 
Verbrauchern ist kein Gerichtsstand vereinbart. 

  

 


