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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Unsere nachstehenden Geschaftsbedingungen werden zusammen mit der Exposöbeschreibung
Bestandteil der beiderseitigen Vereinbarungen.

l. Der Makler weist darauf hin, da/3 die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom
Verciufierer stammen und von ihm, von dem Makler, äuTihru Richrigkeit'nicht überprüft worden
sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeft ün zu überprüfin. i)er Makler,
der die,se Informationen nur weitergibt, übernimmt fi)r deren-Richtigkeit keinirlii Haftung.

2' Stimtliche Informationen einschlie/3lich der Objektnachweise des Maklers sincl ausschtie/3lichfiir
den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücktich untersagt, die Objektnachweise uncl -informa-
tionen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor einzuholen ist. an Dritte
weiterzugeben.

VerstöJJt der Kunde hiergegen und schlie/3t der Dritte oder eine andere Person, an die cler Dritte
seinerseits die Informationen weitergeleitet hat, den Hauptvertrqg ab, so ist der Kunde
verp/lichtet, dem Makler die vertraglich vereinbarte Provision zu entrichten.

3. Im Falle des Erwerbes hat der Kaufer die Maklerprovision in Hohe von 7,14 % ctes tatscichlichen
Kaufpreises inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von z.Zt. I9 oÄ an den Makler zu
entrichlen.

1. Der Makler ist herechtigt, auchftir den vorgesehenen Vertragspartner des KuncJen
provisionspflichtig tcitig zu werden.

5. Eine Honorarpflicht gemr)/3 unseren Provisionssritzen besteht auch bei einem Eratzgeschrift. Ein
solches liegt etwa vor, wenn der Auftraggeber im Zusammenhang mit der vom Makter uriyoltntun
Tdtigkeit von seinem potentiellen und vom Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine
andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschlu/3 erfcihrt oder über die iachgewiesene
Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger des potentiellen Hauptvertragspartnirs rlen Hauptvertrag
abschlie/3t oder das nachgewiesene Objekt kc)uJtich erwirbt, anstatiei zu mieten bzw. umgekehi.

Um die Provisionspflicht des Ersatzgeschaftes auszulösen, ist es hierbei nicht nötig, clafJ clas
provisionspflichtige Geschaft mit dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig im
Sinne der von der Rechtsprechung zum Begriff der wirtschafilichen klentitcit entwickelten
Vor qtts s e tzunge n s e in mu/3.
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6. Der Provisionsanspruch des Maklers entsteht mit Abschlufi des rechtswirl<samen
Haupnerhages.

7. Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlc)ssiges oder vorsritzliches Verhalten begrenzt.
Dieses gilt nicht, soweit der Kunde durch das Verhalten des Maklers einen Körperschaden
erleidet.

8. Handelt es sich bei dem Makler und dem Kunden um Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buches, so ist als Effillungsort aller aus dem Vertragsverhriltnis stammender Verpflichtungen
und Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers vereinbart.

9. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll
zwischen der Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen
der Vertragsparteien am nrichsten kommt und im übrigen den vertraglichen Vereinbarungen
nicht zuwiderlciuft.

Berlin, den 01.01.2014
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