
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 

1. Durch Erteilung des Auftrages erklärt sich der Empfänger/Auftraggeber mit den nachstehenden 

Geschäftsbedingungen einverstanden. Ein Auftrag bedarf keiner besonderen Form, er kommt auch dadurch zustande, 

dass unsere Tätigkeit in Anspruch genommen wird. 

  
2. Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben beruhen auf uns erteilten Informationen. Wir sind um richtige und 

vollständige Informationen bemüht, können jedoch für diese Angaben keine Haftung übernehmen. Unsere Angebote 
sind freibleibend; Irrtum und Zwischenvermietung / Verkauf bleiben vorbehalten. Schadensersatzansprüche sind uns 
gegenüber, mit Ausnahme groß fahrlässigen Handelns, ausgeschlossen. 

 
3. Die Angebote sind nur für den Empfänger/Auftraggeber bestimmt. Erlangt ein Dritter durch den Empfänger unserer 

Angebote bzw. durch  unseren Auftraggeber oder mit deren/dessen Billigung Kenntnis von unseren Angeboten, oder 
auch  nur einer darin enthaltenen  Information, und gelangt der Dritte dadurch zu einem Geschäftsabschluss in Bezug 
auf das von uns angebotene Objekt, hat der Empfänger/ Auftraggeber an uns die im Angebot 
ausgewiesene/vereinbarte Maklergebühr als Schadenersatzpauschale zu bezahlen, ohne dass es    unsererseits eines 
Schadensnachweises bedarf. Der Anspruch auf Schadenersatz entsteht auch dann, wenn der Geschäftsabschluss statt  
durch den Empfänger/Auftraggeber selbst, anstelle ganz, nur teilweise durch den Dritten erfolgt. Die 

Vermittlungsgebühr gilt auch als vereinbart bei Übernahme des Objektes im Wege einer Zwangsversteigerung. 

 
4. Die Vertragsbeteiligten sind bezüglich des nachgewiesenen bzw. vermittelten Objektes zur Auskunft über das 

Zustandekommen und den  
Inhalt des Vertrages verpflichtet. 

 
5. Der Empfänger/Auftraggeber ist zur unverzüglichen Offenlegung einer Vorkenntnis über die durch uns 

nachgewiesene oder vermittelte   
Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages binnen drei Werktagen nach Erhalt des Nachweises verpflichtet. 

  
6. Mit dem Abschluss eines durch unseren Nachweis und/oder unsere Vermittlung zustande  gekommenen Kauf-, Miet- 

oder sonstigen  
Vertrages, ist die angegebene Nachweis- bzw. Vermittlungsprovision am Tage des Vertragsabschlusses verdient, fällig 
und zahlbar. 

 
VERMITTLUNGSGEBÜHR 

 

 1. Sofern keine Provisionshöhe vereinbart ist, gelten folgende Provisionssätze: 

  a) Bei KAUFVERTRÄGEN  (Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 

   6% des Kaufpreises zuzüglich Mehrwertsteuer,  

  b) Bei VERMIETUNG im privaten Bereich 

   2 Monats-Kaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer,  

  c) Bei MIET-/PACHTVERTRÄGEN im gewerblichen Bereich 

   3 Monats-Kaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer bzw. 

   3 Monats-Pachtzinsen zuzüglich Mehrwertsteuer, 

  d) Bei VERMITTLUNG VON GESCHÄFTSWERTEN UND  

   GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN  

8 % des Kaufpreises zuzüglich Mehrwertsteuer 

 

 2. Im Übrigen gelten die ortsüblichen Provisionssätze. 

 3. Die Durchführung von Besichtigungen und Beratungen ist kostenlos. 

 


