
Geschäftsbedingungen für das Immobiliengeschäft: (Stand 01.06.2014 - © Boyé Immobilien) 

1. Unsere Angebote gelten als Erstnachweis und sind freibleibend und unverbindlich. Irrtum sowie Zwischenverkauf bzw. 

Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. 

2. Mit dem Abschluß eines durch unseren Nachweis oder unsere Vermittlung zustande gekommenen Kauf-, Miet-, oder sonstigen 

Vertrages ist die ortsübliche Nachweis- bzw. Vermittlungsgebühr  zu zahlen. Unsere Vermittlungs- oder Nachweisgebühren betragen 

3,57% inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer jeweils für Käufer und Verkäufer. Unsere Vermittlungs- oder Nachweisgebühren betragen 

2,38 Monatskaltmieten bei privat genutzten Objekten bzw. 3,57 Monatskaltmieten bei gewerblich genutzten Objekten jeweils inklusive 

gesetzlicher Mehrwertsteuer. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger selbst bestimmt und dürfen ohne schriftliche Einwilligung 

nicht an Dritte weitergegeben werden. Dies betrifft auch mündliche Informationen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu 

Schadensersatzleistung mindestens in Höhe der ortsüblichen Nachweis- bzw. Vermittlungsgebühr. Die Aufnahme von Verhandlungen 

bedeutet Auftragserteilung und Anerkennung vorstehender Bedingungen. Tätigkeit für den anderen Teil ist uns gestattet. 

3. Der Nachweis durch uns gilt als anerkannt, wenn bereits bekannte Objekte nicht unverzüglich nach Kenntnis unseres Angebotes 

per Einschreiben innerhalb von 8 Tagen zurückgewiesen werden unter gleichzeitiger Bekannt-gabe, woher die Kenntnis des Objektes 

erlangt worden ist. Im Falle einer Unterlassung dieser Mitteilung gilt der obige Nachweis als ursächlich für einen Vertragsabschluß. Bei 

direkten Verhandlungen zwischen den Beteiligten ist auf unser Angebot stets Bezug zu nehmen. 

4. Die Provision aus der Gesamtkaufsumme entsteht und ist zahlbar bei Abschluß eines notariellen Vertrages. Die Provision aus der 

Gesamtmonatsmiete entsteht und ist zahlbar bei Abschluß eines Mietvertrages. Ein Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der 

Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von unserem Angebot abweichen, oder wenn der angestrebte wirtschaftliche 

Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird. Die Provisionspflicht entfällt 

nicht, wenn der Vertrag ohne uns direkt oder durch Dritte zum Abschluß gekommen ist, wenn die Übertragung des Verfügungsrechts 

an einem Grundstück in anderer Rechtsform als durch Vertrag geschieht, oder wenn dritte Personen ein gesetzliches oder 

vertragliches Vorkaufsrecht ausüben. Die ortsübliche Maklerprovision ist ferner zu zahlen, wenn mit dem von uns nach-gewiesenen 

Interessenten innerhalb von zwei Jahren ein anderes Grundstücksgeschäft abgeschlossen werden sollte. 

5. Unser Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag später rückgängig gemacht wird, infolge 

Anfechtung hinfällig ist oder sich aus einem sonstigen Grund als rechtsungültig erweist, den der Auftraggeber zu vertreten hat. 

6. Von einem Vertragsabschluß muß uns auch nach Beendigung des Auftrages unverzüglich unter Angabe des Objektes, des 

Vertragschließenden und des Kaufpreises Mitteilung gemacht werden. 

7. Direkte oder durch andere Makler benannte Interessenten sind an uns zu verweisen, sofern uns Alleinauftrag erteilt worden ist. Im 

Falle eines Vertragsabschlusses haftet uns der Auftraggeber für die volle Provision. 

8. Wird statt des Ankaufs eine Vermietung oder Verpachtung vereinbart, so ist bei Vertragsabschluß die hierfür ortsübliche 

Maklerprovision zu zahlen. Sofern binnen einer Frist von zwei Jahren nach Abschluß des vorerwähnten Rechtsgeschäftes mit dem von 

uns genannten Vertragspartner ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, so verpflichtet dies zur Zahlung der für einen Kaufvertrag 

ortsüblichen Maklerprovision. Sofern ein von uns nachgewiesener Makler, Mieter oder Pächter innerhalb von 2 Jahren nach Abschluß 

des Miet- bzw. Pachtvertrages das Grundstück ankauft, verpflichtet dies ebenfalls zur Zahlung der ortsüblichen Maklerprovision; 

hierbei kann die bereits gezahlte Provision für die Vermietung in Anrechnung gebracht werden. 

9. Unsere Verpflichtungen ergeben sich im Übrigen aus den Vorschriften des BGB über den Maklervertrag. 

10. Mündliche Nebenabreden sowie Änderungen oder Ergänzungen eines Auftrages haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich 

getroffen werden; die Einhaltung der Schriftform ist unabdingbare Wirksamkeitsvoraussetzung. 

11. Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, falls einzelne Vorschriften davon sich als unwirksam erweisen. Eine etwa 

unwirksame Vorschrift ist so umzudeuten oder durch eine solche rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, daß dem von diesen 

Geschäftsbedingungen gewollten Sinn und Zweck entsprochen wird. 

12. Bezüglich aller Angaben im Exposé, insbesondere in Bezug auf Meßgehalt, Größe und Ausstattung der Objekte übernehmen wir 

keine Gewähr, da wir auf Angaben der Anbieter angewiesen sind. Wir verpflichten uns jedoch, alle Daten nach bestem Wissen und 

Gewissen an die Interessenten weiterzugeben. 

13. Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 

vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Boyé Immobilien, Pf. 10 00 30, 

D-76481 Baden-Baden, Tel. 07221-992473, Fax: 03212-1233098, E-Mail: info@boye-immo.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 

ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 

ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 

denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 

hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 

vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden (Stand 01.06.2014 - © Boyé Immobilien) 
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