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Anlage1;  Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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§ 1 

Die Courtage beträgt 7,14 % des tatsächlichen Kaufpreises inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer für:   

a) Verkauf von Haus- und Grundbesitz und von Eigentumswohnungen, d. h. von allen dem Verkäufer versprochenen Leistungen und 
Zusagen. 

b) Bei Projekten/Werklieferungsverträgen o. ä. 
c) Erbbaurechte von Grundstückswerten und etwa bestehenden Aufbauten werden berechnet vom Erbbaunehmer. 

d) Alle hier nicht ausdrücklich benannten  vertraglichen Gegebenheiten bedürfen für Ihre Gültigkeit eine gesonderte schriftliche 

Vereinbarung. 

Die Courtage ist im Kaufpreis nicht enthalten und ist vom Käufer an uns zu leisten. Sie ist fällig und zahlbar bei notarieller Beurkundung. 

 

§ 2 

Die Courtage beträgt bei Vermietung und Verpachtung zahlbar vom Mieter / Pächter  2,38 Mieten inklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer für: 

a) Wohnmietverträgen, unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer. 
b) Gewerbemietverträgen, unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer. 
c) Zur Mietsumme gehören auch alle sonstigen vertraglich vereinbarten Zuwendungen, mit Ausnahme von Verbrauchs- und Nebenkosten 

und Mehrwertsteuer. 

 

§3 

Alle  Angaben  zum  Objekt  stammen  vom  Eigentümer.  Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. 

 

§4 

Unsere Angebote sind streng vertraulich. Jede unbefugte Weitergabe an Dritte, auch Vollmacht‐ oder Auftraggeber des Interessenten, führt 

in voller Höhe zur Provisionspflicht, wenn der Dritte, an den die Information weitergegeben wurde, den Hauptvertrag abschließt. 

 

§5 

Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt, hat er uns dies unverzüglich 

mitzuteilen und auf Verlangen zu belegen. Bis zum Beleg des Gegenteils, gilt unser Nachweis als ursächlich für den Abschluss eines 

Vertrages. Spätere Nachweise durch Dritte ändern nichts an der Ursächlichkeit unseres Nachweises. 

 

§6 

Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluss. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Wir haben Anspruch auf Erteilung 

einer Vertragsabschrift und alle sich darauf beziehenden Nebenabreden. Es sind uns unaufgefordert Abschriften der Verträge und eventueller 

späterer Ergänzungs‐ oder Änderungsvereinbarungen zuzusenden. 

 

§7 

Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich und uneingeschränkt tätig zu werden. 
 

§ 8 

Wir haben Anspruch auf Maklerprovision, wenn anstelle des von uns angebotenen Geschäfts ein Ersatzgeschäft zustande kommt, das in 

seinem wirtschaftlichen Erfolg an die Stelle des ursprünglich bezweckten Geschäfts tritt, z. B. durch Enteignung Umlegung, 

Zwangsversteigerung, Tausch oder Ausübung eines Vorrechtes. 

 
§ 9 

Unsere Angebote erfolgen gemäß der uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte; sie sind freibleibend und unverbindlich. Irrtum und 

Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Schadensersatzansprüche sind uns gegenüber mit Ausnahme von vorsätzlichen und grob fahrlässigen 

Verhalten ausgeschlossen. 

 
§ 10 

Dienstleistungsgebühren betragen, für die die durch die Geschäftsleitung erbracht werden, 100,00 € pro Stunde. 
Dienstleistungsgebühren betragen, für die Beratung, Betreuung und Nutzung der Administration, die nicht durch die 
Geschäftsleitung erbracht werden 45,00 € pro Stunde. 

 

§11 

Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

 

§12 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit gesetzlich zulässig. 

 

§13 

Sollten Teile unserer Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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Anlage 2 Widerrufsbelehrung 
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Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tage des Vertragsabschlusses.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns „Frank-Kay Ruff Finanz- und Versicherungsmakler, 

Setheweg 28 B in 14089 Berlin, ruff@ruffundpartner.de, Fax: 030 847 709 99“ mittels einer 

eindeutigen Erklärung, z. B. ein mit Post versandter Einwurf-Einschreibebrief,  Telefax  oder  E ‐mail, über 

Ihren E n t s c h l u s s , diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, werden wir Ihnen unverzüglich, z. B. per E‐ mail, eine 

Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 

es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 

Folgen des Widerrufs: 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen al le Zahlungen , d ie  wi r  von Ihnen erha l ten  

haben , unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages 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.  

 

Vergütung bei sofortiger Leistung: 

 

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 Leistung entspricht. 
 
 

Hinweis auf die Möglichkeit eines vorzeitigen Erlöschens des Widerrufsrechts 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Leistung vollständig erbracht haben und mit der Ausübung der 
Leistung begonnen haben, nachdem Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre 
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragsfüllung durch und 
verlieren. 
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