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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger bestimmt und 
streng vertraulich zu behandeln. Bei Weitergabe an Dritte ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung haftet der Weitergebende für einen 
etwaigen Provisionsausfall. Gleiches gilt bei einem Kauf durch eine 
Gesellschaft, an welcher der Empfänger beteiligt ist.  
 

2. Die Maklercourtage beträgt, sofern in unseren Exposés nicht ausdrücklich 
abweichend ausgewiesen, 6,25 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie 
ist verdient und fällig bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages und vom 
Käufer zu zahlen.  

 
3. Kommt zwischen dem Empfänger und dem Eigentümer des angebotenen 

Objekts, oder dessen Rechtsnachfolger, ein anderes als das ursprünglich 
vorgesehene, oder ein weiteres Geschäft zustande, so ist die ortsübliche 
Provision ebenfalls an uns zu zahlen. Diese Provision ist auch dann zu 
zahlen, wenn das angebotene Objekt ohne unsere Mitwirkung freihändig oder 
in einem Zwangsversteigerungsverfahren erworben werden sollte.  
 

4. Die Bekanntgabe der Objektadresse geschieht unter dem ausdrücklichem 
Hinweis auf unsere Provisionsforderung im Falle eines Ankaufs oder einer 
gewerblichen Anmietung. 

 
5. Soweit keine Interessenkollision vorliegt, sind wir berechtigt, auch für die 

andere Partei des Hauptvertrages provisionspflichtig tätig zu werden. 
 

6. Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf 
Informationen, die uns von unserem Auftraggeber übermittelt wurden. Wir 
übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität 
dieser Angaben und empfehlen daher, die für Sie wesentlichen Punkte vor 
Vertragsabschluss zu überprüfen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. 

 
7. Sollte dem Empfänger unser Angebot bereits bekannt sein, ist uns hierüber 

innerhalb von 7 Tagen schriftlich Mitteilung zu machen, es sei denn, es steht 
mit Sicherheit fest, dass das angebotene Objekt jetzt und in Zukunft nicht in 
Frage kommt.  
 

8. Sollten einzelne der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Geschäftsbedingungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen treten dann sinngemäß die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist.  

 


