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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
1 Maklervertrag 

Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes und/oder der Erteilung des Auftrages erkennt der Empfänger 
die nachstehenden Geschäftsbedingungen an und es kommt ein Maklervertrag zwischen dem Empfänger und 
der Firma CS-IMMOBILIEN zustande.  
Hierunter fällt beispielsweise die Inanspruchnahme der Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit, die Anforderung von 
Informationen, die Verwendung des Exposés, die Durchführung von Objektbesichtigungen oder die Aufnahme 
von Verhandlungen mit dem Verkäufer oder dem Vermieter oder deren Stellvertretern eines von CS-IMMOBILIEN 
angebotenen Objektes. Ein Auftrag bedarf keiner Form, er kommt auch dadurch zustande, dass unsere Tätigkeit 
in Anspruch genommen wird.  
 
2 Richtigkeit der Angaben / Haftung / Pflichten des Auftraggebers 

Wir sind vom Verkäufer bzw. vom Vermieter oder dessen Bevollmächtigten beauftragt, das Objekt zu den im 
Exposé genannten Bedingungen anzubieten.  
Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf bzw. Vermietung bleiben 
vorbehalten. Da die objektbezogenen Angaben auf den erteilten Auskünften des Verkäufers bzw. des Vermieters 
(Eigentümers) basieren, können wir trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit und 
Vollständigkeit übernehmen. Wir verpflichten uns, alle Unterlagen, soweit mit der Durchführung des Auftrages 
vereinbar, vertraulich zu behandeln. Gleichermaßen verpflichtet sich der Empfänger, sämtliche Mitteilungen und 
Unterlagen, die er von uns erhält, streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiter zu leiten. 
Die versandten Exposés und sonstigen Unterlagen stellen lediglich eine unverbindliche Vorabinformation dar. 
Unsere Haftung ist ausschließlich auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. Schadens-
ersatzansprüche sind uns gegenüber, mit Ausnahme grob fahrlässigen und vorsätzlichen Handelns, 
ausgeschlossen. Dieses gilt auch für Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Im Fall von Schäden an Leib oder Leben 
gilt dieser Haftungsausschluss nicht. 
 
3 Maklercourtage 

Durch die unmittelbare oder mittelbare Verwertung des Angebotes bzw. im Falle des Abschlusses eines Kauf- 
bzw. Mietvertrages oder eines wirtschaftlich gleichwertigen (sonstigen) Vertrages hat der Käufer bzw. der 
Vermieter die jeweils im Angebot/in der Vereinbarung ausgewiesene Courtage unmittelbar nach Vertragsab-
schluss an uns zu bezahlen, da diese am Tage des Vertragsabschlusses verdient, fällig und zahlbar ist. 
 
[a.] Käufer: Bei Abschluss eines Kaufvertrages  
6,25 % (inkl. derzeit 19 % Umsatzsteuer) der notariell beurkundeten Kaufpreissumme. 
 
[b.] Vermieter: Bei Abschluss eines Wohnraummietvertrages  
2,38 % (inkl. derzeit 19 % Umsatzsteuer) Monatsmieten der vertraglich vereinbarten Nettomiete. 
Wenn der Vermieter/Eigentümer an einen eigenen Interessenten vermietet, wird die Courtage ebenfalls fällig. 
 
[c.] Mieter: Bei Abschluss eines Gewerberaummietvertrages 
3 (drei) Monatswarmmieten (Nettokaltmiete zzgl. Vorauszahlung auf Betriebs- und Heizkosten) zzgl. derzeit 19 % 
Umsatzsteuer. 
 
Für den Provisionssatz ist im Übrigen der Standort der Immobilie maßgeblich. Bei Verkauf oder Vermietung in 
anderen Bundesländern oder im Ausland gelten die orts- und landestypischen Provisionssätze. 
 
Dies gilt auch für den Fall, dass es mit einem nachgewiesenen Interessenten oder Vertragspartner zu einem 
Vertragsabschluss kommt, obwohl die Vertragsverhandlungen zwischenzeitlich unterbrochen wurden und wir zu 
späteren Verhandlungen nicht mehr hinzugezogen werden oder eine andere Person die Verhandlungen 
weiterführt. Die Maklercourtage ist auch dann verdient und fällig, wenn unsere Tätigkeit nur mit ursächlich zur 
Unterzeichnung des Vertrages war.  
 
Der Provisionsberechnung wird stets der gesamte Wirtschaftswert des Vertrages unter Einschluss aller damit 
zusammenhängenden Nebenabreden zugrunde gelegt. 
 
Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Geschäftsabschluss statt durch den Auftraggeber selbst 
ganz oder teilweise durch dessen Ehegatten oder nahe Verwandte oder Verschwägerte oder solche natürlichen 
oder juristischen Personen erfolgt, die zu ihm in gesellschaftsrechtlichen, vertraglichen oder wirtschaftlichen 
nahen Verhältnissen stehen. 
 
 
 



4 Maklercourtage bei Zwangsversteigerung 

Einen Anspruch auf Provision haben wir auch dann, wenn der Empfänger eines der nachgewiesenen Objekte im 
Wege der Zwangsversteigerung erwirbt. Der Abschluss eines Kaufvertrages zwischen dem Empfänger und dem 
Eigentümer des angebotenen Objektes ist nicht erforderlich. Der Courtageanspruch entsteht mit dem öffentlich-
rechtlichen Eigentumsübertragungsakt. 
 
5 Notarielle Beurkundung / Abschluss eines Mietvertrages / Pachtvertrages 

Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei der Unterzeichnung des Kauf-, Miet- oder Pachtvertrages sowie auf ein 
Exemplar der jeweiligen Verträge und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden, soweit diese für die 
Berechnung und Fälligkeit der Maklergebühr von Bedeutung sind. Bei Kaufverträgen haben wir das Recht, 
unseren Courtageanspruch durch eine Maklerklausel im Vertrag mit beurkunden zu lassen. Darüber 
hinausgehende mündliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
Erfolgt ein Vertragsabschluss ohne Anwesenheit von CS-IMMOBILIEN, so ist ihr vom Auftraggeber unverzüglich 
Auskunft über den Vertragspartner und die Vertragskonditionen zu erteilen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, CS-
IMMOBILIEN auf Verlangen eine Vertragsabschrift zu überlassen. 
 
6 Notar- und Gerichtskosten 

Die Notar- und Gerichtskosten sowie die Grunderwerbsteuer sind vom Käufer zu tragen. Die im Angebot 
ausgewiesene Courtage ist vom Käufer an die Firma CS-IMMOBILIEN zu bezahlen.  
 
7 Vorkenntnis 

Ist dem Empfänger das durch uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er die Firma CS-IMMOBILIEN 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen schriftlich unter Beifügung eines Nachweises zu 
benachrichtigen. Unterlässt der Empfänger den Vorkenntnisnachweis binnen der vorgenannten Frist, so kann 
sich der Empfänger auf eine solche Kenntnis nicht mehr berufen und das Objekt gilt als unbekannt. Der 
Empfänger des Exposés erkennt unsere weitere Tätigkeit in dieser Angelegenheit als eine für den Abschlussfall 
ursächliche Tätigkeit an. Maßgeblich zur Fristwahrung ist das Datum des Poststempels.  
 
8 Doppeltätigkeit 

Der Empfänger erklärt sich damit einverstanden, dass die Firma CS-IMMOBILIEN berechtigt ist, auch für die 
andere Vertragspartei uneingeschränkt und entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden.  
 
9 Schadenersatz und Ersatzansprüche 

Unsere Informationen/Mitteilungen und Angebotsunterlagen, aus denen die Gelegenheit zum Abschluss eines 
Kauf- bzw. Mietvertrages hervorgeht, sind ausschließlich für den Adressaten bzw. den Auftraggeber bestimmt 
und vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung von CS-IMMOBILIEN  an Dritte 
weitergegeben werden. Sofern der Adressat vorsätzlich oder fahrlässig das für ihn bestimmte Angebot oder 
einzelne Teile daraus an einen Dritten, insbesondere an wirtschaftlich oder rechtlich mit ihm verbundene 
Unternehmen und Personen, zur Kenntnis gibt, der bzw. die das Geschäft dann selbst vornimmt/vornehmen, 
haftet der Adressat (Weitergebende) im Falle eines Vertragsabschlusses für die uns zustehende volle Courtage. 
Die Courtage wird bei Abschluss des Vertrages fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben sollte. 
 
Vertragswidriges Verhalten des Auftraggebers, welches das mögliche Entstehen eines Provisionsanspruches 
verhindert, berechtigt CS-IMMOBILIEN insbesondere zum Ersatz des sachlichen Aufwandes gegen Einzel-
nachweis. 
 
10 Bonität  

Die Firma CS-IMMOBILIEN haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. 
 
11 Mehrere Käufer 

Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner. 
 
12 Datenschutz 

Alle personen- und objektbezogenen Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung des Auftrages verwendet. 
Der Empfänger/Interessent willigt der Datenweitergabe an Dritte ein, sofern dies für die Erfüllung des Auftrags 
erforderlich ist. Eine andere Weitergabe der Daten erfolgt nicht. 
Der Empfänger/Interessent erklärt hiermit seine ausdrückliche Einwilligung für Telefonanrufe und 
Kontaktaufnahme per SMS, Fax und E-Mail zum Zwecke der Beratung und Information zu Immobilienangeboten. 
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
13 Änderungen und Ergänzungen 

Änderungen und Ergänzungen der mit uns geschlossenen Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Mündliche Nebenabreden haben keine Wirksamkeit. 
 
14 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Sofern der Empfänger Vollkaufmann ist, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Hamburg vereinbart. Auf das 
Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 
 
 



15Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam bzw. ungültig sein oder werden, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame bzw. ungültige 
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 zuwiderläuft.  
Im Zweifelsfall sind gesetzliche Regelungen anzuwenden. 
 


