
JW
IMMOBILIEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Diese AGB werden mit Übergabe/Übersendung unseres Angebotes resp. durch Inanspruch-
nahme unserer Tätigkeit Gegenstand der vertraglichen Geschäftsbeziehungen zwischen 
JW Immobilien und dem Empfänger/Kaufinteressenten. Somit bedarf ein Auftrag keiner 
gesonderten Form, er kommt durch die Annahme unserer Maklerdienste, unserer Angebote, 
Informationen, Auskünfte oder Auswertung derer zustande. 

Sämtliche Angebote, Mitteilungen und Auskünfte sind vertraulich zu behandeln und nur für 
den adressierten Empfänger bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Bei Weiter-
leitung an Dritte und einem dadurch zustande kommenden Vertragsabschluss ist der 
Empfänger unserer Nachweis-/Vermittlungstätigkeit zur Zahlung der im Angebot/Exposé 
ausgewiesenen Provision verpflichtet. Weitere Schadensersatzansprüche behalten wir uns vor.

Ist dem Empfänger unser Angebot resp. das nachgewiesene Objekt bereits als vermittelbar 
bekannt, so hat er das binnen drei Tagen nach Erhalt des Angebots schriftlich bei uns mit 
Nennung des Vermittlers anzuzeigen. Erfolgt dies nicht, kann er sich nicht auf eine frühere 
Kenntnis eines solchen Angebots berufen.

Eine direkte Kontaktaufnahme zwischen den Vertragspartnern darf nur mit Zustimmung durch 
uns erfolgen.

Bei Vertragsabschluss hat der Erwerber die ortsübliche Courtage von 6,25% des Kaufpreises 
inkl. MwSt. zu zahlen. Diese ist mit der Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages verdient 
und fällig. Die Courtage ist auch dann fällig, wenn der Ankauf über Dritte wie eine Tochter-/
Beteiligungsgesellschaft bzw. dem Angebotsempfänger angeschlossene dritte juristische 
oder natürliche Person, dessen Ehegatten, Verwandte oder Verschwägerte erfolgt. Der 
Anspruch besteht auch dann, wenn der notarielle Vertragsabschluss erst nach Ablauf der 
Maklertätigkeit erfolgt. JW Immobilien ist durch die Vertragsparteien über den Vertragsinhalt 
in Form einer Vertragsabschrift unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Die von JW Immobilien gemachten Angaben beruhen auf Informationen des Verkäufers/
Anbieters. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. 
Das Angebot ist freibleibend, Irrtum und/oder Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.

JW Immobilien kann als unabhängiger Makler für Verkäufer und Käufer provisionspflichtig tätig 
werden.

Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nur zum Zwecke der 
Vermittlung von Verkaufsobjekten genutzt.

Verwendet der Auftraggeber/Empfänger/Kaufinteressent AGB, die von unseren AGB 
abweichen, so gelten ausschließlich diese AGB als Gegenstand der vertraglichen Geschäfts-
beziehung.

Sollten Teile des Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäß die 
gesetzlichen Regelungen ein.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg.
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