
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Tätigkeit erfolgt unter Zugrundelegung der nachfolgenden Geschäftsbedingungen.

1. Die Angaben in diesem Exposé wurden durch uns nach bestem Wissen auf Basis der uns vom 
Auftraggeber erteilten Informationen erstellt. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
können wir nicht übernehmen. Irrtum sowie zwischenzeitlicher Verkauf oder Vermietung bleiben 
vorbehalten.

2. Wir sind uneingeschränkt berechtigt, auch für einen anderen Vertragspartner tätig zu werden und mit 
diesem Provisionen zu vereinbaren. Die Regeln betreffend Verkauf und Vermietung gelten in 
gleicher Weise im Fall der Verpachtung und der Erbpachtvermittlung.

3. Mit der Verwendung eines unserer Angebote erkennt der Empfänger die nachfolgenden 
Bedingungen an. Als Verwendung des Angebotes gilt z.B. auch die Kontaktaufnahme wegen des 
angebotenen Objektes mit uns oder dem Eigentümer.

4. Ein Auftrag bedarf keiner besonderen Form. Er kommt auch dadurch zustande, dass unsere 
Tätigkeit in Anspruch genommen wird. Die Annahme unserer Maklerdienste oder Angebotsangaben 
sowie die Auswertung und Nutzung der von uns gegebenen Nachweise genügen für das 
Zustandekommen eines Maklervertrages gemäß diesem Exposé.

5. Ist dem Auftraggeber die durch uns nachgewiesene oder vermittelte Gelegenheit zum Abschluss 
eines Vertrages bereits bekannt, muss er uns dies binnen von 5 Werktagen nach Erhalt unter 
Beifügung es Nachweises schriftlich mitteilen und zur Kenntnis bringen. Anderenfalls kann sich der 
Auftraggeber auf eine solche Kenntnis nicht mehr berufen.

6. Die Angebote sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Er verpflichtet sich, unsere 
sämtlichen Mitteilungen und Unterlagen streng vertraulich zu behandeln. Erlangt ein Dritter durch 
den Auftraggeber oder den Empfänger oder mit dessen Billigung Kenntnis von unseren Mitteilungen 
und gelangt der Dritte dadurch zu einem Geschäftsabschluss oder sonstigem wirtschaftlichen 
Vorteil, hat der Auftraggeber an uns eine ortsübliche oder die vereinbarte Maklergebühr zu 
entrichten, ohne dass es unsererseits eines Schadensnachweises bedarf. Weitere 
Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten.

7. Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner (Eigentümer bzw. Interessent) darf nur mit 
unserer Zustimmung erfolgen. Von direkten Verhandlungen und deren Inhalt sind wir unaufgefordert 
zu unterrichten.

8. Wir haben  Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss und auf eine sofort zu erteilende 
Ausfertigung oder Abschrift des Vertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden, sofern 
diese für die Berechnung und Fälligkeit der Maklergebühr von Bedeutung sind. Mündliche 
Vereinbarungen dieser Art sind uns umgehend bekannt zu geben.

9. Der Anspruch auf Zahlung einer Maklerprovision wird nicht dadurch berührt, dass statt des 
ursprünglich beabsichtigten Geschäfts ein anderes zustande kommt, falls der wirtschaftliche Erfolg 
nicht wesentlich von unserem Angebot abweicht. Der Anspruch auf Provision ist darüber hinaus 
ebenso beim Kauf bzw. Miete oder Pacht durch eine andere Rechtsform des Auftraggebers als auch 
durch eine Person, die zum Auftraggeber in dauerhafter und enger Verbindung steht, gegeben.

10. Die Maklergebühr ist verdient und fällig bei Abschluss eines rechtswirksamen Vertragsabschlusses 
bzw. bei Abschluss eines gleichwertigen Geschäfts, welches in Zusammenhang mit dem in diesem 
Exposé unterbreiteten Angebot steht. 

11. Die Höhe der Provisionen beträgt 3,57 % einschließlich Mehrwertsteuer bei Verkauf. Bei Vermietung 
bzw. Verpachtung beträgt diese 2 MKM zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

12. Gelingt dem Verkäufer eine Erhöhung des ursprünglichen oder von uns niedriger ausgehandelten 
Kaufpreises, so errechnet sich die Vergütung aus dem letzten Kaufpreis. 

13. Der  volle Gebührenanspruch entsteht auch bei Mitverursachung des zustande gekommenen 
Vertrages durch uns.



14. Dies gilt besonders für den Fall, wenn mit den von uns nachgewiesenen Interessenten binnen einer 
Frist von drei Jahren nach Abschluss des ersten von uns vermittelten Vertrages weitere Geschäfte 
abgeschlossen werden, die in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem zuerst erteilten 
Auftrag oder den weiter erteilten Aufträgen stehen.

15. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang ist stets gegeben, wenn die durch uns herstellte Verbindung zu 
weiteren Verträgen führt, die nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen uns gegenüber 
provisionspflichtig sind, 

16. Der Verkäufer bzw. Vermieter verpflichtet sich, uns darüber Auskunft zu erteilen, wer sein Objekt 
gekauft bzw. gemietet hat. Ein Vertragsabschluss über das Objekt ist unter Angabe des Namens des 
Käufers bzw. Mieters unverzüglich mitzuteilen.

17. Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungen gegenüber der Forderung der Courtage sind 
ausgeschlossen, soweit die aufrechenbare Forderung nicht bestritten oder nicht rechtskräftig 
festgestellt ist.

18. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung 
soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen 
der Vertragsparteien am nächsten kommt und im übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht 
zuwider läuft.


