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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Weitergabeverbot 

 

Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnach-

weise des Maklers sind ausdrücklich für den Kunden 

bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die 

Objektnachweise und Objektinformationen ohne aus-

drückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich 

erteilt werden muss, an Dritte weiterzugeben. 

Verstößt ein Kunde gegen diese Verpflichtung und 

schließt der Dritte oder andere Personen, an die der 

Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, 

den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem 

Makler die mit ihm  vereinbarte Provision zuzüglich 

Mehrwertsteuer zu entrichten. Der Nachweis des ange-

botenen Objektes durch uns gilt als anerkannt, wenn 

nicht der Empfänger sofort nach Erhalt schriftlich nach-

weist, dass ihm das Objekt von anderer Seite angeboten 

wurde. 

 

§ 2 Provision  

 

Folgende Provisionssätze sind im Erfolgsfalle zu zahlen, 

wobei der Standort der Immobilie maßgeblich ist. Die 

Provisionssätze gelten, soweit in dem jeweiligen Ange-

bot nicht ausdrücklich ein anderer Provisionssatz ge-

nannt ist.  

Bundesland Baden-Württemberg:  

- An- und Verkauf, berechnet aus dem Gesamtkauf-

preis der Immobilie:  

Vom Käufer und Verkäufer jeweils 3%  (3,57% inkl. 

MwSt.)  

- Erbbaurecht / Erbbaupacht:  

Vom Erbbaugeber und Erbaunehmer je 3% (3,57% 

inkl. MwSt.)  

Bundesländer Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-West-

falen:  

- An- und Verkauf, berechnet aus dem Gesamtkauf-

preis der Immobilie:  

Vom Käufer und Verkäufer je 3% (3,57% inkl. MwSt.)  

- Erbbaurecht / Erbbaupacht:  

Vom Erbbaugeber und Erbaunehmer je 3% (3,57% 

inkl. MwSt.)  

 

Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-

Holstein, Thüringen:  

- An- und Verkauf, berechnet aus dem Gesamtkauf-

preis der Immobilie:  

Vom Käufer und Verkäufer je 6% (7,14% inkl. MwSt.) 

- Erbbaurecht / Erbbaupacht:  

Vom Erbaunehmer 6% (7,14% inkl. MwSt.)  

 

Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland:  

- An- und Verkauf, berechnet aus dem Gesamtkauf-

preis der Immobilie:  

Vom Käufer 5% (5,95% inkl. MwSt.)  

- Erbbaurecht / Erbbaupacht:  

Vom Erbbaunehmer 5% (5,95% inkl. MwSt.)  

Vermietung Deutschland 

Bei der Vermietung von Wohnraum ist der Mieter ver-

pflichtet, eine Courtage in Höhe von 2,38  Monatskalt-

mieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 

zahlen, sofern nicht eine andere Regelung getroffen 

wurde.  

Bei der Vermietung von Gewerbeflächen ist der Mieter 

verpflichtet, eine Courtage in Höhe von 3,57 Monats-

kaltmieten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 

zahlen, sofern nicht eine andere Regelung getroffen 

wurde.  

Die Provisionssätze erhöhen sich jeweils um die gesetzli-

che Mehrwertsteuer.  

Die in Klammern genannten Provisionssätze enthalten 

die derzeit geltende Mehrwertsteuer von 19%. Sollte 

eine Änderung des Steuersatzes eintreten, so gilt unter 

entsprechender Berichtigung des Prozentsatzes der 

Maklerprovision der Steuersatz als vereinbart, der zum 

Zeitpunkt der Provisionsfälligkeit gültig ist.  

Die vorgenannten Provisionssätze für An- und Verkauf 

gelten entsprechend für den Fall, dass statt der Immobi-

lie einzelne oder alle Anteile eines Grundstücks ver-

äußert werden.  

Der Erwerb eines Grundstückes im Wege des Erbbau-

rechtes oder der Erbpacht steht einem Kauf gleich.  

Wird ein nachgewiesener oder vermittelter Vertrag 

rückgängig gemacht oder aufgehoben, wird unser Provi-

sionsanspruch hiervon nicht berührt. 

Wird ein durch uns nachgewiesenes oder vermitteltes 

Objekt zunächst gemietet oder gepachtet, innerhalb von 

5 Jahren danach verkauft, so ist die hierfür vereinbarte 

Provision abzüglich der für den ersten Vertrag gezahlten 

Provision an uns zu zahlen. 

Auch bei frei telefonisch oder mündlich bekannt gege-

benen Objekten entsteht ein Maklervertrag mit Provisi-

onspflicht. 

Bei Erwerb eines von uns angebotenen Objektes im 

Wege der Zwangsversteigerung entsteht die o. g. Provi-

sion, wenn im vorstehenden Angebot nichts anderes 

angegeben ist. 

Sofern es zur Abrechnung von Kosten und Auslagen 

kommt, sind nachfolgende Sätze maßgebend: 

- Stundensatz – 110,00 Euro zzgl. ges. MwSt. 

- Fahrtkosten – 0,60 Euro pro gef. Km zzgl. ges. MwSt. 

- Telefon-, Porto- und Kopierkosten, Büromaterial – 

pauschal 150,00 Euro zzgl. ges. MwSt. 

- Auslagen für Werbemaßnahmen (Printmedien, 

Internet etc.) – auf Nachweis. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 3 Doppeltätigkeit 

 

Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für 

den Käufer provisionspflichtig tätig werden. 

 

§ 4 Eigentümerangaben 

 

Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weiterge-

gebenen Objektinformationen vom Verkäufer bzw. von 

einem Dritten stammen und von ihm, dem Makler, we-

der auf ihre Richtigkeit noch auf ihre Vollständigkeit 

überprüft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese 

Angaben auf ihre Richtigkeit und ihre Vollständigkeit hin 

zu überprüfen. Der Makler, der diese Informationen nur 

weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei Haf-

tung. 

 

§ 5 Informationspflicht und Vollmachterteilung 

 

Der Auftraggeber (Eigentümer) wird verpflichtet, vor 

Abschluss des  beabsichtigten Kaufvertrages unter 

Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen 

Vertragspartners bei dem Makler rückzufragen, ob die 

Zuführung des vorgesehenen Vertragspartners durch 

dessen Tätigkeit veranlasst wurde. Bei Abschluss eines 

Vertrages ist unsere Firma hinzuzuziehen.  

Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Makler Vollmacht 

zur Einsichtnahme in das Grundbuch, in behördliche 

Akten, insbesondere Bauakten sowie alle  Informations- 

und Einsichtsrechte gegenüber dem WEG-Verwalter, wie 

sie dem Auftraggeber als Wohnungseigentümer zuste-

hen. 

 

§ 6 Ersatz- und Folgegeschäfte 

 

Eine Provisionspflicht des Auftraggebers gemäß unseren 

vereinbarten Provisionssätzen besteht auch bei einem 

Ersatzgeschäft. Ein solches liegt z. B. vor, wenn der Auf-

traggeber im Zusammenhang mit der vom Makler entfal-

teten Tätigkeit von seinem potenziellen und vom Makler 

nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine andere 

Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder 

über die nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechts-

nachfolger des potenziellen Hauptvertragspartners den 

Hauptvertrag abschließt oder das nachgewiesene Objekt 

käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten bzw. 

umgekehrt. Um die Provisionspflicht bei Ersatzgeschäf-

ten auszulösen, ist es nicht erforderlich, dass das provi-

sionspflichtige Geschäft mit dem ursprünglich vorgese-

henen wirtschaftlich gleichwertig im Sinne der von der 

Rechtssprechung zum Begriff der wirtschaftlichen Identi-

tät entwickelten Voraussetzungen sein muss. 

 

§ 7 Aufwendungsersatz 

 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Makler die in 

Erfüllung des Auftrages entstandenen, nachzuweisenden 

Aufwendungen (z.B. Exposé kosten, Insertionen, Inter-

netauftritt, Telefonkosten, Portokosten, Objektbesichti-

gungen und Fahrtkosten) zu erstatten, wenn ein Ver-

tragsabschluss nicht zustande kommt, und soweit der 

Aufwendungsersatzanspruch vereinbart worden ist  Mit 

Entgegennahme des Angebotes/Exposé erklärt sich der 

Empfänger mit unseren Geschäftsbedingung einverstan-

den. 

 

§ 8 Haftungsbegrenzung 

 

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder 

vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit der Kunde 

durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden 

erleidet oder sein Leben verliert. 

 

§ 9 Verjährung 

 

Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche 

des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Schadensersatzver-

pflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. 

Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Ein-

zelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung füh-

ren, gelten diese. 

 

§ 10 Gerichtsstand 

 

Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Han-

delsgesetzbuches, so ist als Erfüllungsort für alle aus dem 

Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und 

Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz des 

Maklers vereinbart. 

 

§ 11 Nebenabreden 

 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform, auch mündli-

che oder telefonische Zusagen müssen zu ihrer Wirk-

samkeit schriftlich bestätigt werden. 

 

§ 10 Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmun-

gen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt 

auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam 

ist, ein anderer Teil aber wirksam. 

Die jeweils unwirksame Bestimmung soll zwischen den 

Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den 

wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am 

nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen 

Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 

 

Stand: 01.01.2010 


