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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Das Geschäftsverhältnis zwischen unseren Kunden und uns beruht auf einem Vertrauensverhältnis. 

Unsere Kunden können sich stets darauf verlassen, dass Ihre Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns erledigt und dabei ihre Interessen gewahrt werden, soweit wir dazu im Einzelfall imstande sind. Die 
Mannigfaltigkeit der Geschäftsvorfälle und ihre große Zahl machen jedoch die Aufstellung bestimmter Regeln 
erforderlich, an die sich beide Teile zu halten haben. 

Nur so können unsere Kunden und wir wissen, was Recht zwischen uns ist. 

1. Die in unseren Angeboten und Prospekten gemachten Angaben erfolgen im Namen unseres Auftraggebers, für 
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit können wir daher keine Gewähr übernehmen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt 
und demgemäß streng vertraulich zu behandeln. 

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. 

3. Unsere Provision beträgt 

a) bei Kaufverträgen 6 % vom effektiven Kaufpreis 

b) bei Miet- und Pachtverträgen über gewerbliche Objekte die 3-fache Nettomonatsmiete 

c) bei der Beauftragung zur Suche von Mietobjekten (Häuser und Wohnungen) die 2-fache Nettomonatsmiete  

und zwar jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

4. Der Anspruch entsteht, sobald ein Vertrag aufgrund unseres Nachweises oder unserer Vermittlungstätigkeit 
zustande gekommen ist oder der angestrebte wirtschaftliche Erfolg auf andere Weise erreicht wird. 

 

Der Provisionsanspruch entsteht z.B. bei Kauf statt Miete und umgekehrt, Erbbaurecht statt Kauf, wie auch im 
Wege der Zwangsversteigerung. 

Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wird, die vom Angebot 
abweichen. 

Die Provision ist mit Vertragsabschluss fällig und zahlbar. 

5. Ist das nachgewiesene Objekt bereits vorher bekannt gewesen, so muss der Empfänger dies unverzüglich nach 
Erhalt unseres Angebotes schriftlich unter Nachweis der anbietenden Stelle mitteilen. 

Geschieht dies nicht, wird vermutet, dass unser Angebot für den Vertragsabschluss ursächlich war. 

6. Die Auflösung eines zustande gekommenen Vertrages aufgrund Rücktrittsvorbehaltes unseres Auftraggebers 
oder Erlöschen aus anderen in seiner Person liegenden Gründen berührt unseren Provisionsanspruch nicht. Wird 
der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum 
Schadensersatz verpflichtet. 

7. Uns ist die Tätigkeit jeweils für den anderen Vertragspartner gestattet. 

8. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wird unser Geschäftssitz als Gerichtsstand vereinbart 
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