
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
Unsere Angebote erfolgen auf der Basis unserer nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 
 
Ein Provisionsanspruch setzt voraus, dass aufgrund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung 
ein Kaufvertrag zustande kommt. Ein wirksamer Maklervertrag mit uns entsteht auch aus einer 
mündlichen, telefonischen oder per E-Mail erfolgten Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit. 
 
Die Höhe unserer Provision beträgt 6 % des Gesamtkaufpreises zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Zum 
Gesamtkaufpreis zählen auch Nebenleistungen wie Übernahme von Grundbuchlasten, Ablösen für 
Einrichtungen und Einbauten u. Ä. 
 
Die Provision ist bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages fällig und ist vom Angebotsempfänger an 
uns zu entrichten. Der Provisionsanspruch bleibt bestehen, wenn der Kaufvertrag aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen rückabgewickelt oder wenn der Kaufpreis nachträglich gemindert oder 
herabgesetzt werden sollte. Ein Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn der Vertrag zu 
Bedingungen geschlossen wird, die von unserem Angebot abweichen oder ein anderes Recht zum 
Gegenstand haben (z.B. Erbbaurecht statt Eigentum, Miete statt Kauf) oder der Erwerb über ein 
Ausschreibungsverfahren erfolgt, sofern der wirtschaftliche Erfolg im wesentlichen der gleiche ist. 
 
Ein Provisionsanspruch entsteht ebenso, wenn der Kaufvertrag nicht mit dem Angebotsempfänger 
selbst sondern mit einer natürlichen oder juristischen Person, die mit dem Angebotsempfänger in 
enger oder dauerhafter rechtlicher oder persönlicher Verbindung steht, abgeschlossen wird oder er 
das Angebot an Dritte weiter gibt, welche dann ihrerseits einen Kaufvertrag abschließen. 
 
Der Nachweis des angebotenen Objekts durch uns gilt als anerkannt, wenn der Angebotsempfänger 
nicht unverzüglich nach Zugang des Angebots seine Vorkenntnis mitteilt und diese auf Verlangen 
durch geeignete Nachweise belegt. Zu einer Weitergabe des Angebots ist der Angebotsempfänger 
nur mit unserer vorherigen Erlaubnis berechtigt. 
 
Der Angebotsempfänger ist verpflichtet, bei Verhandlungen mit dem Kaufvertragspartner uns als 
ursächlich wirkenden Makler zu benennen. 
 
Wir haben Anspruch auf Teilnahme am notariellen Beurkundungstermin und auf eine Ausfertigung der 
Kaufurkunde. Die Provisionsvereinbarung ist in den Kaufvertrag aufzunehmen. Sofern der Kaufvertrag 
ohne unsere Mitwirkung zustande kommt, hat der Angebotsempfänger uns auf Anforderung den 
Kaufvertragspartner und die wesentlichen Konditionen des Kaufvertrages mitzuteilen und auf 
Verlangen nachzuweisen. 
 
Alle in unseren Angeboten und Exposés enthaltenen Angaben basieren auf uns erteilten 
Informationen. Diese werden von uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns geprüft. Eine 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 
 
Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Eine Reservierung ist mit dem Angebot nur dann 
verbunden, wenn sie mit uns schriftlich vereinbart wurde. 
 
Sofern der Angebotsempfänger Vollkaufmann ist, gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand unser 
Geschäftssitz. 
 
Mit der Annahme unseres Angebotes erkennt der Angebotsempfänger unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an. 
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