
1. AGB ELYSTELLA Immobilienmanagement - Jean Besse  

Anmerkung 

Die nachfolgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der ELYSTELLA 

Immobilienmanagement (Jean Besse), nachfolgend ELYSTELLA genannt, bilden die 

Basis für den zukünftigen Geschäftsverkehr mit Ihnen als Verkäufer, Kauf - oder 

Bietinteressent oder Kunde in Bezug auf das Erstellen von 3D - Onlinefilmen. 

Unsere Dienstleitungen umfassen folgende Tätigkeiten: 

1. Vermittlung und Verkauf von Wohn - und Gewerbegrundstücken, 

2. Vermittlung und Verkauf von Neubau -, Bestands - und Gewerbeimmobilien 

3. Durchführung des freiwilligen Bieterverfahrens für Grundstücke und Immobilien. 

4. Sozialverträgliche Wohnungsprivatisierungen von Wohnanlagen 

5. Erstellung von 3D-Filmen für private und gewerbliche Immobilieneigentümer, sowie 

im 

Auftrag von Unternehmen, die nicht mit der Immobilienwirtschaft verbunden sind. 

Alle Angebote der ELYSTELLA erfolgen aufgrund der uns vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten Informationen, Unterlagen und Auskünfte. ELYSTELLA kann für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Angaben und 

Informationen keine Haftung übernehmen. Irrtum und Zwischenverkauf behalten wir 

uns immer vor. Weiterhin sind wir sowohl als Nachweis -, als auch als 

Vermittlungsmakler tätig. 

ELYSTELLA bietet hierbei 3 unterschiedlichen Varianten von Bieterverfahren an: 

Variante  1 Offenes Online - Bieterverfahren (Unbegrenzte Teilnehmer) 

 
Mehrere Bietinteressenten bieten in einem geschützten Bereich online für 

die jeweilige Immobilie mit. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen sind zu 

beachten. 

Variante 2 Schriftliches Offline - Bieterverfahren (Unbegrenzte Teilnehmer) 

 

Mehrere Teilnehmer können innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes zu 

einem definierten Stichtag per Mail oder Post für die jeweilige Immobilie 

ein Angebot abgeben. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen sind zu 

beachten. 



Variante 3 Geschlossenes Bieterverfahren (Ausgewählte Teilnehmer) 

 

Eine begrenzte Teilnehmerzahl, welche nur von Eigentümer zugelassen 

werden, können z. B. nur für exklusive Immobilie, Gewerbeobjekte, Hotels 

etc. ein Angebot abgeben. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen sind zu 

beachten. 

Inhalt unserer Immobilienangebote 

ELYSTELLA übernimmt keinerlei Haftung und Gewähr für die Aktualität, 

Vollständigkeit und Qualität der von den Auftraggebern bereitgestellten 

Informationen. 

Eventuelle Haftungsansprüche gegen ELYSTELLA, welche durch die Verwendung 

fehlerhafte oder unvollständiger Informationen zu Schäden führen könnte, sind 

grundsätzlich ausgeschlossen, sofern Seitens der ELYSTELLA kein nachweislich 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Der Ausschluss gilt nicht für 

Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. 

Alle Angebote sind freibleibend und völlig unverbindlich. Einen Zwischenverkauf 

behalten wir uns vor. ELYSTELLA behält ebenfalls sich vor, Teile der Internetseiten, 

ein Immobilienangebot ohne vorherige Mitteilung oder Ankündi -gung zu verändern, 

zu ergänzen, zu deaktivieren oder gar für einen gewissen Zeitraum teilweise oder gar 

ganz einzustellen.  

§ 1 Vertraulichkeit 

Die von ELYSTELLA erteilten Informationen und Unterlagen inkl. unserer 

Objektnachweise sind ausschließlich für Sie als Kunde bestimmt und dürfen nur mit 

schriftlicher Einwilligung von ELYSTELLA an Dritte weitergeleitet werden. 

Zuwiderhandlungen verpflichten in diesem Fall den Weitergebenden im Falle des 

Zustandekommens eines Hauptvertrages zur Zahlung der Provision, welche im 

Exposé vereinbart wurde.  

ELYSTELLA bedient sich zu Erstellung von Wohnmarktanalysen und Wertermittlungen 

weiterer Dienstleister. Bei der Erstellung von solchen Wohnmarktanalysen erfolgt 

eine individuelle und aktuell, statistische Auswertung aus Immobilienportalen. Diese 



enthalten Informationen zur Lagequalität und Preisentwicklung des jeweiligen 

Gebietes, Auflistung von Vergleichsangeboten, sowie deren Angebotsverweildauer. 

Diese Wohnmarktanalyse dient in erster Linie als Unterstützung zur Kaufpreisfindung 

einer Immobilie. ELYSTELLA weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der 

Wohnmarktanalyse nicht um ein verbindliches (Wert-)Gutachten nach § 194 BauGB 

handelt.  

§ 2 Urheberrecht und Kennzeichnungspflicht 

ELYSTELLA ist bemüht, in allen Publikationen die Urheberrechte von verwendeten 

Bildern, Texten, Grafiken, Videos, Symbolen, Tondokumentationen, Lageplänen, 

Statistiken und Gutachterliche Veröffentlichungen zu be -achten und auch 

entsprechend auf diese zurückzugreifen und auch zu nutzen. 

Die auf der Internetseite der ELYSTELLA geschützten Marken - und Warenzeichen 

unterliegen völlig den Regularien des jeweiligen Kennzeichen - und Besitzrechts der 

jeweiligen, eingetragenen Eigentümer. Unter der Rubrik „Referenzseite“ sind wir 

unserer Kennzeichnung - und Veröffentlichungspflicht nachgekommen. Das jeweilige 

Copyright vom jeweiligen Autor für selbst hergestellte Bilder, Grafiken oder anderer 

Objekte, bleibt allein beim Autor und ist nicht Eigentum von ELYSTELLA. Sollte eine 

entsprechende Vervielfältigung, egal in welcher Form, vorgenommen werden, ist dies 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung des jeweiligen Autors möglich. Entsprechende 

Schadensersatzansprüche an ELYSTELLA werden entsprechend weitergeleitet. 

Sofern Sie uns Inhalte zur Verfügung stellen, versichern Sie, dass Sie die 

erforderlichen Rechte hieran besitzen und stellen ELYSTELLA von jeglichen 

Ansprüchen Dritter diesbezüglich frei. 

§ 3 Vorkenntnis von Immobilienangeboten 

Ist dem jeweiligen Interessenten das zur Verfügung gestellte Immobilienangebot 

bereits bekannt, ist dieser verpflichtet, dies ELYSTELLA unverzüglich in Textform 

anzuzeigen. Zur weiteren Prüfung durch ELYSTELLA sind der Anbieter und das 

Angebotsdatum bekanntzugeben. Unterlässt der Interessent diese Mitteilungspflicht, 

ist er im Falle eines Vertragsabschlusses über das im Angebot nachgewiesene 

Objekt zur Zahlung der vereinbarten Courtage verpflichtet.  



§ 4 Provisionsanspruch  

Ein Provisionsanspruch entsteht, sobald eine Vermittlung oder aufgrund eines 

Nachweises durch ELYSTELLA ein entsprechender Mietvertrag geschlossen oder ein 

Kaufvertrag notariell beurkundet wurde. Wird bei dem jeweiligen Verkaufsauftrag das 

jeweilige Objekt durch die Tätigkeit und Unterstützung anderer Makler oder sonstiger 

Beteiligter verkauft, so ist die Courtage in der vertraglich vereinbarten Höhe zwischen 

ELYSTELLA und dem jeweiligen Auftraggeber fällig. Die reine Mitursächlichkeit durch 

die Tätigkeit von ELYSTELLA ist hier völlig ausreichend. Wird ein Miet- oder 

Kaufvertrag geschlossen und dann einvernehmlich von den Vertragsparteien 

aufgehoben, bleibt auch hier der Courtageanspruch gegenüber ELYSTELLA 

bestehen. Der Courtagebetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserteilung 

zur Zahlung fällig. Mehrere Auftraggeber haften für die vereinbarte und fällige 

Courtage als Gesamtschuldner. Kommt der Auftraggeber in Verzug, sind 5 

Prozentpunkte p.a. über den Basiszinssatz fällig. Handelt es sich beim Auftraggeber 

um einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, so beträgt der Verzugszins 9 

Prozentpunkte über dem gesetzlichen Basiszinssatz. 

Provisionsansprüche von ELYSTELLA entfallen nicht, wenn ein Vertrag aufgrund von 

auflösenden Bedingungen zurückgenommen oder gar ein Rücktrittsrecht ausgeübt 

wird, wenn die andere Vertragspartei diesen Rücktritt zu vertreten hat. 

Macht der Kunde von seinem Anfechtungsrecht Gebrauch, welches nicht durch uns 

oder einer anderen Vertragspartei begründet ist, wird an Stelle unseres 

Provisionsanspruches ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht. Erfolgt ein 

Vertragsabschluss über ein von ELYSTELLA angebotenes Objekt, hat der Eigentümer 

oder der Bevollmächtige, ELYSTELLA umgehend in Kenntnis zu setzen. Alle 

relevanten Kaufvertrags- oder Mietver-tragsinformationen sind an ELYSTELLA zu 

übermitteln. ELYSTELLA ist Vertragspartner und hat bei Verhandlungen, egal welcher 

Art, einen Anspruch auf Anwesenheit. 

Die verdiente Courtage ist ohne Abzug innerhalb von 7 Tagen nach 

Rechnungszahlung zu zahlen. Mehrere Auftraggeber haften diesbezüglich als 

Gesamtschuldner für die vereinbarte Courtage. Der Auftraggeber kommt ohne 

weitere Mahnung in Verzug. Nach Eintritt des Verzuges, werden Verzugszinsen in 



Höhe von 5 Prozentpunkte für Verbraucher bzw. 9 Prozentpunkte bei Unternehmern 

p.a. über dem Basiszinssatz fällig. 

Es gelten folgende Provisionssätze: 

3,57% incl. MwSt. bei Verkauf von Grundstücken, Wohn - und 

Gewerbeimmobilien. 

Vom Käufer zu zahlen innerhalb 7 Werktagen 

3,57% incl. MwSt. bei Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen 

Vom Käufer zu zahlen innerhalb 7 Werktagen 

2 

Nettomonatsmieten   

zzgl. 19% MwSt 

Bei Vermietung von Wohnimmobilien vom Auftraggeber zu 

zahlen (Bestellerprinzip) 

§ 5 Beschränkung der Haftung  

Die von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen, Informationen oder Pläne sind 

Eigentum des jeweiligen Eigentümers. Eine Haftung in Bezug auf Richtigkeit oder 

Vollständigkeit kann von uns nicht übernommen werden. Alle von uns erstellten 

Verkaufsunterlagen werden vor Veröffentlichung durch den jeweiligen Auftraggeber 

schriftlich freigegeben. Es obliegt dem Auftraggeber, alle dargestellten Informationen 

auf dessen Richtigkeit zu überprüfen. ELYSTELLA haftet für leicht fahrlässig 

verursachte Schäden nur insoweit, wenn diese auf Verletzung von 

vertragswesentlichen Pflichten (sog. Kardinalpflichten*) oder der Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit beruhen. Ansonsten gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen. 

* Hierunter sind Vertragspflichten zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 

der Auftraggeber vertrauen durfte. 

§ 6 Freiwilliges Bieterverfahren von Immobilien und 

Grundstücken 

Die ELYSTELLA Immobilienmanagement - Jean Besse -, nachfolgend ELYSTELLA 

genannt, bietet mit dieser Internetseite Immobilieneigentümern die Möglichkeit, Ihre 



Immobilie in Form eines freiwilligen Bieterverfahrens zu verkaufen. Erfolgt die 

Vermarktung über das freiwillige Bieterverfahren, verweisen wir auf unsere separaten 

Teilnahmebedingungen, welche separat im Anschluss einzusehen sind.  

Sollten Sie sowohl als Verkäufer, als auch als Bieter, am freiwilligen Bieterverfahren 

teilnehmen wollen, müssen Sie sich vorab als Nutzer registrieren. Um eine 

Registrierung erfolgreich abzuschließen und in den Teilnahme-bereich gelangen zu 

können, sind die AGB, die Datenschutzbestimmungen sowie die 

Teilnahmebedingungen zu bestätigen und die Kontaktdaten vollständig auszufüllen.  

§ 7 Datenschutz 

Sie sind mit der Speicherung persönlicher Daten im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung mit ELYSTELLA, unter Beachtung der Datenschutzgesetze, 

insbesondere dem BDSG und der DSGVO einverstanden. Eine Weitergabe von Daten 

an Dritte erfolgt nicht, soweit dies nicht zur Durchführung des Vertrages erforderlich 

ist oder eine Einwilligung vorliegt. 

Soweit Sie die Daten von Dritten übermittelt, versichern Sie, dass Sie eine 

Einwilligung vom Dritten eingeholt hat und stellen ELYSTELLA von jeglichen 

Ansprüchen diesbezüglich frei. 

Ihre Rechte bzw. des von der Datenverarbeitung Betroffenen ergeben sich dabei im 

Einzelnen insbesondere aus den folgenden Normen der DSGVO: 

• Artikel 7 Abs. 3 – Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

• Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen Person, Recht auf Bestätigung und 

Zurverfügungstellung einer Kopie der personenbezogenen Daten 

• Artikel 16 – Recht auf Berichtigung 

• Artikel 17 – Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

• Artikel 18 – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Artikel 20 – Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Artikel 21 – Widerspruchsrecht 

• Artikel 22 – Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden 



• Artikel 77 – Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Zur Ausübung der Rechte, werden Sie bzw. der Betroffene gebeten sich per E-Mail 

an ELYSTELLA oder bei Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

ELYSTELLA versichert angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen 

getroffen zu haben, um die Sicherheit von personenbezogenen Daten zu 

gewährleisten und das Risiko für die betroffenen Personen zu reduzieren. 

§ 8 Streitschlichtung 

Die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung ist unter folgender 

Internetadresse erreichbar: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

ELYSTELLA ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucher-schlichtungsstelle teilzunehmen. 

§ 9 Gerichtsstand 

Handelt es sich bei unserem Auftraggeber um einen Kaufmann nach dem HGB, so gilt 

als Gerichtsstand München. Auf Verträge zwischen den Parteien findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die 

gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 

zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

§ 10 Salvatorische Klausel 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen 

übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit 

vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine 

unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.  

2. Besondere AGB zum Bieterverfahren 

en 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


§1 Anmeldung & Löschung der Kontaktdaten  

1.1 Die Registrierung ist vollständig vorzunehmen. Falsch gemachten 

Angaben können auch nachträglich zum Ausschluss führen. Eine 

Doppelregistrierung wird nicht gestattet. 

 

1.2 Minderjährigen Teilnehmern ist die Teilnahme untersagt. Ebenfalls 

untersagt ist die Teilnahme von Bietinteressenten, die keinen festen 

Wohnsitz in Deutschland haben und über kein Konto bei einem 

zugelassenen Kreditinstitut in Deutschland verfügen. Bei der Teilnahme 

von juristischen Personen ist die vertretungsberechtigte Person 

namentlich zu benennen und eine entsprechende Vollmacht ist 

vorzulegen. 

 1.3 Eine Überprüfung durch ELYSTELLA des jeweiligen Nutzers kann und wird 

nicht erfolgen. 

 

1.4 Alle registrierten Nutzer haben, sollten zwischen Anmeldung und 

Beendigung des Bieterverfahrens sich die Daten ändern, entsprechende 

Korrekturen vorzunehmen. Mit der Anmeldung besteht keine 

Verpflichtung zur Teilnahme. 

 

1.5 Die für das jeweilige Bieterverfahren hinterlassenen Kontaktdaten, werden 

mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages gelöscht. Nach § 14 MaBV 

hat der Makler allerdings eine Aufbe-wahrungspflicht. Entsprechende 

Dokumentationen müssen und werden daher für einen Zeitraum von 5 

Jahren separat gespeichert werden. 

 
1.6 Sollte sich der jeweilige Bieter für mehrere Immobilienangebote 

interessieren, hat er sich dementsprechend separat für das jeweilige 

Objekt anzumelden. 

 

1.7 Mit der vollständigen Registrierung kommt ein Nutzungsvertrag mit 

ELYSTELLA zustande. Vor Nutzung und der Teilnahme am Bieterverfahren 

hat der Nutzer die AGB, die Teilnahme-bedingungen und den 

Provisionshinweis zu bestätigen. 

 
  Geldwäschegesetz 

  

Im Zuge des Geldwäschegesetzes ist der Immobilienmakler verpflichtet, 

die Identität seiner Kunden festzustellen, mit denen er eine 

Geschäftsbeziehung eingehen will. Das gilt sowohl für Sie als Käufer, als 

auch als Verkäufer. Eine Identifikation hat nicht nur für die Verkäufer und 



Kaufinteressenten zu erfolgen, sondern auch Personen, die diese 

vertreten. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mit Änderung vom 26. Juni 2017 haben Makler die Frage der 

Ausweisung nach einem Personalausweis erst bei ernsthaftem Interesse 

des Kunden an der Durchführung eines Kaufvertrages zu stellen. 

Dieses liegt spätestens dann vor, wenn … 

• Eine der Kaufvertragsparteien von der anderen den Kaufvertrag 

erhalten hat 

• Der (voraussichtliche) Käufer mit dem (möglichen) Verkäufer oder 

dem Makler eine Reservierungsvereinbarung oder einen 

Vorvertrag abgeschlossen hat oder 

• Er dem Makler eine Reservierungsgebühr gezahlt hat. 

  

In Ihrem eigenen Interesse möchten wir Sie bitten, uns bei dieser Tätigkeit 

zu unterstützen, da bei Nichtbeachtung für ELYSTELLA mit erheblichen 

Sanktionen zu rechnen ist. 

  

  

  

 

1.8 Teilnehmende Kaufinteressenten haben vor dem Online - Bieterverfahren 

eine Finanzierungs-bestätigung oder einen Eigenkapitalnachweis (in Höhe 

des durchschnittlichen Marktpreises) eines zugelassenen Kreditinstitutes 

in Deutschland vorzulegen. Der recherchierte durch-schnittliche 

Marktwert der jeweiligen Immobilie, wird bei jeder Wohnmarktanalyse 

hinterlegt. Ist das Bieterverfahren beendet und muss die Finanzierung 

seitens des Bieters aufgestockt werden, steht dem Bieter hierfür ein 

Zeitraum von 5 Werktagen zur Verfügung. 

 1.9 Jeder Nutzer hat seine Anmeldedaten so zu verwahren, dass diese 

gegenüber Dritten nicht offengelegt werden. Sollte es zum Verlust der 

https://news.immowelt.de/n/3411-neues-geldwaeschegesetz-ausweis-erst-wenns-ernst-wird.html


Anmeldedaten kommen, diese gestohlen oder durch nicht befugte Dritte 

benutzt werden, ist ELYSTELLA umgehend zu informieren. Das Konto 

wird seitens ELYSTELLA unverzüglich gelöscht und eine neue 

Registrierung seitens des Nutzers ist erforderlich, um die Dienste 

weiterhin nutzen zu können. 

  

  

  

§2 Sperrung des Nutzerkontos 

 2.1 Das Nutzerkonto kann unter folgenden Bedingungen, seitens 

ELYSTELLA, gesperrt werden: 

  • Registrierte Kontaktdaten und Nutzer sind nicht identisch.  

•   • Es werden die Rechte von Dritten verletzt.  

•   

• Wenn nachgewiesen wird, dass Verkäufer und Bieter in 

persönlicher und wirtschaftlicher Form miteinander verbunden 

sind und gemeinschaftlich die Plattform zur Preistreiberei 

Missbrauchen. 

 

•   

• Wenn bekannt wird, dass gegen den jeweiligen 

Bietinteressenten ein Verfahren wegen Betruges, 

Insolvenzverfahren oder ähnlichem gelagerten Vergehen 

eingeleitet wird oder wurde. 

 

•   

• Nicht vollständig hinterlassene Kontaktdaten führen zur 

Löschung des Nutzerkontos. Dabei verliert der Nutzer sein 

Recht auf die Teilnahme des Bieterverfahrens. Eine erneute 

Registrierung ist ausgeschlossen. 

 

•   
• Zulässig sind nur Anmeldungen einzelner Personen als Inhaber 

eines Nutzerkontos. 
 



§3 Registrierung / Vertrag 

 

Durch die Registrierung auf der Bieterplattform von ELYSTELLA kommt mit dem 

jeweiligen Nutzer ein Vertrag zustande. Ein Rechtsanspruch auf Abschluss 

eines Vertrages besteht nicht. Mit der Registrierung gehen Nutzer keinerlei 

Verpflichtungen ein, eine Immobilie einzustellen oder am Bieterverfahren 

teilzunehmen. 

§4 Kündigung & Löschung 

 

Eine Kündigung des Nutzers ist jederzeit schriftlich per Mail möglich. Es bedarf 

hierzu keinerlei Kündigungsfristen. Eine Kündigung oder Deaktivierung seitens 

des Verkäufers während eines laufenden Online-Bieterverfahren ist nicht 

möglich. 

§5 Pflichten der Nutzer (Datenschutz) 

 

Im Zuge des Bieterverfahrens kommt es zum Austausch von Kontaktdaten der 

registrierten Nutzer. Die jeweiligen Nutzer haben unter Berücksichtigung der 

Datenschutzverordnung dafür Sorge zu tragen, dass Adressen, E-Mail-

Adressen oder sonstige Kontaktdaten für keinen anderen Zweck Verwendung 

findet, als für den Erwerb der jeweiligen Immobilie. 

Es ist ausdrücklich verboten, die durch das Onlineportal der ELYSTELLA 

erlangten Daten andern anzubieten, weiterzuverkaufen, für eigene Produkte zu 

nutzen oder diese in sonstiger Art und Weise anderweitig zu verwenden. 

Erlangt ELYSTELLA davon Kenntnis, wird dies umgehend der 

Datenschutzbehörde gemeldet. Allen Beteiligten ist bekannt, dass 

entsprechende Verfehlungen durch die entsprechenden Datenschutz-gesetze 

strafrechtlich verfolgt wird. 

Mit Erhalt der Teilnahmebedingungen akzeptiert jeder Nutzer die von der 

ELYSTELLA ausgehändigte Datenschutzverordnung Die jeweiligen 

Kontaktdaten des jeweiligen Vertragspartners sind vertraulich zu behandeln. 

Eine entsprechende Erklärung ist von den jeweiligen Nutzern zu bestätigen. 

Im Übrigen gilt § 7 der AGB unter Ziff. 1 (siehe oben). 

 

§6 Einstellen von Immobilienangeboten 



 

Im Zuge der Besichtigung, wird dem jeweiligen Immobilieneigentümer ein 

Objektformular zur Verfügung ausgefüllt, welches auf Korrektheit überprüft 

wird. Sämtliche Eigenschaften, welche sich wertmindernd auf ein 

Kaufpreisangebot auswirken können, sind wahrheitsgemäß anzugeben. 

Weiterhin hat der Verkäufer ELYSTELLA alle, zur Vermarktung der Immobilie 

notwendigen Unterlagen, in Kopie zur Verfügung zu stellen. Es ist dem 

Eigentümer bekannt, dass eine Vermarktung seitens ELYSTELLA nur mit 

kompletten und vollständigen Unterlagen vorgenommen wird. 

Werden Bilder eingestellt oder zur Verfügung gestellt, sind die Rechte Dritter zu 

beachten. ELYSTELLA wird diesbezüglich von Ansprüchen Dritter freigestellt. 

Immobilienangebote werden Seitens ELYSTELLA erst dann freigeschaltet, wenn 

diese durch den Verkäufer auf deren Richtigkeit geprüft und freigegeben 

wurde. 

§7 Teilnahme am Bieterverfahren / Gebotsabgabe. 

 

Es steht dem jeweiligen Verkäufer völlig frei, Interessenten am Bieterverfahren 

zu zulassen oder abzulehnen. ELYSTELLA hat auf die Entscheidung des 

Verkäufers keinen Einfluss. Es ist sowohl Verkäufer, als auch sonstigen Nutzern 

untersagt, durch sogenannte „Scheinangebote“ durch Verwendung eines 

weiteren Benutzerkontos Gebote zu manipulieren. Zusätzlich ist es dem 

Verkäufer untersagt, eigene Gebote für das von ihm eingestellte Angebot 

abzugeben. ELYSTELLA behält sich vor, das Bieterverfahren zu wiederholen und 

damit ein weiteres Bieterverfahren durchzuführen oder Schadensersatz zu 

verlangen.  

Der Bieter hat vor Beginn eines Bieterverfahrens den Nachweis einer 

Finanzierungsbestätigung oder einen Eigenkapitalnachweis in Höhe des 

durchschnittlichen Kaufpreises in dieser Lage, vorzulegen. 

Dieser durchschnittliche Kaufpreis ist der Internetplattform oder der 

ausgehändigten Wohnmarkt-analyse zu entnehmen. 

 

  



§8 Reguläre Beendigung der Gebotsrunde 

 

Wird bei einem Bieterverfahren nicht der gewünschte Verkaufspreis für den 

Verkäufer erzielt, steht es dem Verkäufer völlig frei persönlich, oder durch 

ELYSTELLA, nachzuverhandeln.  

Hat der Bieter den Zuschlag und die Zusicherung vom Verkäufer erhalten und 

muss der Bieter in Bezug auf das Finanzierungsdarlehen mit seiner Bank 

nachverhandeln, hat dies innerhalb von 5 Werktagen zu erfolgen.  

Wird ein Bieterverfahren erfolgreich beendet, wird ELYSTELLA mit einem 

Notariat einen rechtsgültigen Kaufvertrag vorbereiten. 

Es besteht bis zum Notartermin keine rechtliche Verpflichtung oder Bindung für 

beide Parteien. Maßgebend ist der Abschluss des notariellen Kaufvertrages 

zwischen beiden Vertragpartnern. 

§9 Störungen während des Bieterverfahrens 

 

Kommt es während eines Online-Bietervefahrens zu einem Ausfall des Systems 

oder zu sonstigen gravierenden Einschränkungen, wie z.B. dass die Abgabe 

von Geboten nicht möglich ist oder gar die Internetseite nicht aufgerufen 

werden kann, hat der jeweilige Nutzer ELYSTELLA umgehend zu informieren. 

Ein entsprechender Hinweis geht an die jeweiligen beteiligten Nutzer. Der 

jeweilige Nutzer hat dann die Möglichkeit, per Mail sein Gebot abzugeben. 

Werden Wartungsarbeiten durchgeführt, welche 24 Stunden vorher 

angekündigt werden, ist erst im Anschluss eine Gebotsabgabe möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10 Courtage, Gebühren & sonstige Kosten 



 

Die Registrierung ist für alle Beteiligten kostenlos. Auch das Einsetzen von 

Immobilienangeboten und das Mietbieten ist kostenfrei.   

Es gelten folgende Provisionssätze, sofern es zu einem notariellen Kaufvertrag 

kommt: 

3,57% incl. 

MwSt. 

bei Verkauf von Grundstücken, Wohn - und 

Gewerbeimmobilien. 

Vom Käufer zu zahlen innerhalb 7 Werktagen 

3,57% incl. 

MwSt. 

bei Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen 

Vom Käufer zu zahlen innerhalb 7 Werktagen 
 

  

3. Varianten „Freiwilliges Bieterverfahren“ 

Die ELYSTELLA Immobilienmanagement - Jean Besse -, nachfolgend ELYSTELLA 

genannt, bietet mit dieser Internetseite Immobilieneigentümern die Möglichkeit, Ihre 

Immobilie in Form eines freiwilligen Bieterverfahrens zu Verkaufen. ELYSTELLA bietet 

hierbei 4 unterschiedlichen Varianten von Bieterverfahren an: 

Variante 1 Offenes Online - Bieterverfahren (Unbegrenzte Teilnehmer) 

  

Mehrere Bietinteressenen bieten in einem geschützten Bereich online für 

die jeweilige Immobilie mit. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen sind 

zu beachten. 

Variante 2 Schriftliches Offline - Bieterverfahren (Unbegrenzte Teilnehmer) 

  

Mehrere Teilnehmer können innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes 

zu einem definierten Stichtag per Mail oder Post für die jeweilige 

Immobilie ein Angebot abgeben. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen 

sind zu beachten. 

Variante 3 Geschlossenes Bieterverfahren (Ausgewählte Teilnehmer) 

  

Eine begrenzte Teilnehmerzahl kann nur für exklusive Immobilie wie 

Luxusvillen, Gewerbeobjekte, Hotels etc. ein Angebot abgeben. Die 

jeweiligen Teilnahmebedingungen sind zu beachten. 

Der Ablauf der einzelnen Bieterverfahren: 



Offenes 

Bieterverfahren 

(Online) 

  

Schriftliches 

Bieterverfahren 

(Offline) 

  

Geschlossenes Bieter-

verfahren (Online & 

Offline) 

Aufnahme aller Objektdaten 

Wohnmarktanalyse und Einwertung für den Verkäufer 

Einholung aller relevanten Unterlagen 

         Erklärung „Ablauf des Vermarktungsvorganges Bieterverfahren“ 

1. Erstellung eines Exposé‘s mit 3D-Grundrissen 

2. 
Virtuelle 360° - Online Besichtigung der Immobilie (Entscheidung liegt bei 

ELYSTELLA) 

3. Vorbereitung für Kunden Wohnmarktanalyse mit Teilnahmebedingungen 

4. Vermarktung im Immobilien - Online – Portal 

5. Einzel oder OpenHouse - Besichtigung 

Jeder Kaufinteressent kann teilnehmen. §1 der 

Teilnahmebedingungen sind hierbei zu beachten. 
  Begrenzter Teilnehmerkreis 

  

Finanzierungsbestätigung ist vor dem Bieterverfahren vorzulegen 

Abgabe von schriftlichen Kaufangeboten (Mail oder Postweg) ist bis zu den 

veröffentlichen Terminen möglich. 

Haftungsausschlüsse 

1. Allgemeines 

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von ELYSTELLA, seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten 

sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 



Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet ELYSTELLA nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des 

Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Die Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen von ELYSTELLA, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 

gemacht werden. 

Störungen und Wartung 

ELYSTELLA haftet nicht für die zeitweilige Nichtverfügbarkeit der Internetblattform 

„Bieterverfahren von Immobilien“, Ausfall einzelner oder sämtlicher Funktionen oder 

Fehlfunktionen. 

Insbesondere haftet ELYSTELLA nicht für technische Probleme, aufgrund derer, bei der 

Einstellung von Bietangeboten bzw. Gebote auf eine Immobilie verspätet oder 

fehlerhaft angenommen oder verarbeitet werden. 

Die Plattformbetreiberin übernimmt insbesondere keine Gewähr für die 

Übereinstimmung der Systemzeituhrzeit mit einer offiziell festgelegten Uhrzeit. 

Die Plattform kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Gründen zeitweise nicht 

oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem Nutzer hieraus Ansprüche 

gegenüber ELYSTELLA erwachsen. 

ELYSTELLA behält sich das Recht vor, technische Schutzmechanismen einzusetzen, 

welche die Veröffentlichung von Angeboten und Inhalten auf der Plattform aus 

Sicherheitsgründen verzögern können. 

2. Nutzer und Dritte 

ELYSTELLA haftet insbesondere nicht für Schäden, welche Nutzern oder Dritten durch 

das Verhalten von anderen Nutzern oder Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung 

oder dem Missbrauch der Plattform entstehen. 

3. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 

nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen 



und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn und 

Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in rechtwirksamer Weise 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der 

Regelung. 

4. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Handelt es sich beim Kunden um einen Kaufmann nach dem HGB, so gilt als 

Gerichtsstand München. Auf Verträge zwischen den Parteien findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die 

gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 

zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

 


