
 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

 

 

 

1. Wir sind vom Verkäufer bzw. Vermieter oder einem Bevollmächtigten beauftragt, 

das Objekt zu den auf der Vorderseite abgedruckten, im Exposé oder im Internet 

genannten Bedingungen anzubieten. 
 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Unsere mündlichen und schriftlichen 

Informationen beruhen auf den vom Verkäufer bzw. Vermieter stammenden 

Angaben, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen können. Wir haften 

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits. Irrtümer in der 

Objektbeschreibung bleiben vorbehalten. 
 

3. Unsere Informationen sind vertraulich und nur für den Empfänger bestimmt. 

Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein anderweitiger Vertrag zustande, so 

ist der Empfänger verpflichtet, Schadenersatz in Höhe der uns entgangenen 

Provision zu zahlen. 

 

4. Die Provision errechnet sich aus dem Kaufpreis für das Objekt, zuzüglich etwaiger 

weiterer Leistungen des Käufers, die dem Verkäufer oder einem Dritten zugute 

kommen (z.B. Übernahme von Grundbuchlasten, Ablösung von Einrichtungen, usw.); 

bzw. bei Vermietung aus der Nettomonatsmiete, wobei bei 

Wohnraummietverhältnissen (nur für den Auftraggeber)  2,38 Nettomonats-

mieten (inklusive 19 % MwSt.) bei Gewerbemietvertragsverhältnissen 3 

Nettomonatsmieten zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer zur Zahlung fällig werden. 

Für die Vermietung von gewerblichen Objekten mit einer Vertragsdauer von über 5 

Jahren beträgt die Provision 3,57 % (inkl. 19 %  Mehrwertsteuer) aus einer          

10-Jahres-Miete. 
 

Der Provisionsanspruch ist dann entstanden und zur Zahlung fällig, sobald der 

Hauptvertrag (Miet- oder Kaufvertrag) abgeschlossen ist. Dies gilt selbst dann, 

wenn dieser Hauptvertrag erst nach Beendigung des Maklerauftrages aufgrund 

unserer Maklertätigkeit zustande gekommen ist. 
 

Wir erhalten die Maklerprovision auch dann, wenn nicht der von uns angebahnte, 

aber auch ein vergleichbarer Hauptvertrag abgeschlossen wird. 
 

5. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner entgeltlich tätig zu werden. 
 

6. Der Verkäufer bzw. Käufer wie auch der Vermieter bzw. Mieter erklären sich 

bereits jetzt damit einverstanden, dass wir bei dem Abschluss des Hauptvertrages 

zugegen sein können. Darüber hinaus sind wir berechtigt, Auskunft über die für die 

Entstehung und Berechnung der Provision maßgeblichen Tatsachen zu verlangen. 

Dieses Recht beinhaltet auch die zur Verfügungsstellung der entsprechenden Kauf- 

bzw. Mietvertragsurkunden. 
 

7. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Auftrag auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. Er kann jedoch von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 

8. Erfüllungsort für die beiderseitigen Pflichten ist der Sitz des Maklers. Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten, die mit dem Maklervertrag in Verbindung stehen, ist der Sitz  

des Maklers, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann ist oder im Inland keinen allge- 
meinen Gerichtsstand hat. 


