
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1. Diese Geschäftsbedingungen berücksichtigen die folgenden Bestimmungen:
– Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmaklerinnen

und Immobilienmakler (IMV)
– BGBl. Nr. 297/1996 idF BGBl. Nr. 490/2001
– das Maklergesetz
– BGBl. Nr. 262/1996 idF BGBl. Nr. 98/2001

In dem Sinne der hier genannten und gesetzlichen Grundlagen gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für ausdrücklich vereinbart und sind
außerdem ein fester Bestandteil der zwischen Tiras.Immo – Deniz Tiras Immobilien und der Auftraggeberin / des Auftraggebers abgeschlossenen
Vertrages.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingen gelten vor diesen Bestimmungen, soweit die hier genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den
folgenden Bestimmungen im Widerspruch stehen:

– Der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für
Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler (IMV)

– BGBl. Nr. 297/1996 idF BGBl. Nr. 490/2001
– Dem Maklergesetz
– BGBl. Nr. 262/1996 idF BGBl. Nr. 98/2001.

Alle weiteren Bestimmungen der IMV und des MaklerG sowie auf Individualvereinbarung beruhende Bestimmungen werden hiervon nicht
berücksichtigt.

2. Ein Zwischenverkauf, eine Zwischenvermietung oder auch eine Zwischenverpachtung durch die Maklerin / den Makler oder die Auftraggeberin /
den Auftraggeber sind vorbehalten. Alle Angebote  der Maklerin oder des Maklers sind absolut freibleibend und unverbindlich.

3. Alle Angaben über Objekte werden mit der vollen Sorgfalt einer ordentlichen Immobilienmaklerin / eines ordentlichen Immobilienmaklers
gemacht. Es wird allerdings keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben gegeben. Ein Großteil der Informationen beruhen auf den angaben der
Auftraggeberin / des Auftraggebers oder deren Verfügungsberechtigten.

4. Wenn ein angebotenes Objekt von der Maklerin / vom Makler der Auftraggeberin / dem Auftraggeber bekannt ist, dass es bereits verkauft,
vermietet oder verpachtet ist, so muss die Maklerin / der Makler innerhalb von 48 Stunden schriftlich bzw. auf nachvollziehbare Art informiert
werden. Bei externem Zustandekommen eines o.g. Vertrages über eines von der Maklerin / dem Makler angebotenen Objekt könnte ein Verstoß
gegen die Bestimmung der Provisionspflicht vorliegen.

5. Laut § 7 MaklerG entsteht ein Anspruch auf Provision wenn sie Rechtswirksam ist (d.h. ein allfälliger Bedingungseintritt oder eine
Willensübereinstimmung) Im Bezug auf das zu vermittelnde Geschäft. Wenn die Bedingung des Vertrages ohne vorzeitige Auflösung eingetreten
wäre, der bedingte Vertrag aber vor Eintritt aufgelöst wurde, besteht Provisionsanspruch auch wenn die Bedingung aufgeschoben wurde.
Nach Bekanntmachung einer zu vermittelnden Geschäftspartnerin / eines zu vermittelndes Geschäftspartners entsteht Provisionspflicht. Insbesondere
wenn das Geschäft auch ohne Intervention der Maklerin / des Maklers und auch zu einem späteren Zeitpunkt zustande gekommen ist.

6. Der komplette Anspruch auf Provision entsteht ebenfalls,
a) wenn ein anderer Vertrag, der vom Angebot abweicht abgeschlossen wird
b) wenn ein Vertrag für ein anderes Objekt zusätzlich durch die Maklerin / den Makler und den zu  vermittelten Vertragsparteien zustande kommt.
Zweckgleichwertige Geschäfte die die Vermittlung des Geschäfts in dem Tätigkeitsbereich der Maklerin / des Maklers gemäß § 15 Abs 1 Z 2
MaklerG fallen, lassen auch Provisionsanspruch entstehen.
c) wenn ein Geschäft zeitlich und wirtschaftlich mit einem anderen von der Maklerin / dem Makler im Zusammenhang  steht, abgeschlossen oder
ergänzt wird. Die Höhe der Provision ist immer von der Menge der Erweiterung oder Ergänzung abhängig.

7. Bei jeder Bekanntgabe eines von der Maklerin / eines vom Makler angebotenen Objekte, bedarf es der vorherigen und ausdrücklichen Zustimmung
der Maklerin / des Maklers. Jede weitere Interessentin / jeder weitere Interessent muss der Maklerin / dem Makler mit Namen und Anschrift mitgeteilt
werden, bevor das Angebot weitergeleitet wird. Der Provisionsanspruch bleibt dabei unberührt. Laut § 15 Abs. 1 Z 3 MaklerG bleibt der
Provisionsanspruch auch dann bestehen, wenn das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft mit einer anderen Person zustande kommt. (Die
Auftraggeberin / der Auftraggeber hat der Person, die ihr / ihm von der Maklerin / vom Makler bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss
mitgeteilt, vorbereitet oder das Geschäft kommt nicht mit der / dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande, weil die /der
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat.) Der Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn das Geschäft nicht
zustande kommt weil die Auftraggeberin / der Auftraggeber gegen den Verhandlungsverlauf wider Treu und Glauben einen beachtenswerten Grund
oder einen benötigten Rechtsakt unterlässt. Wenn das Geschäft mit einem Dritten nicht zustande kommt, weil ein gesetzliches oder vertragliches
Vorkaufs-, Widerkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird, bleibt der Provisionsanspruch ebenfalls bestehen. Auch wenn das geplante Geschäft nicht
zustande kommt, sind zusätzliche Aufwendungen der Maklerin / des Maklers, die von der Auftraggeberin / des Auftraggebers in Auftrag gegeben
wurden, separat zu vergüten. Sollte ein Makler-Alleinauftrag oder ein Qualifizierter-Makler-Alleinauftrag vorzeitig ohne wichtigen Grund oder
vertragswidrig vorher durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber gekündigt werden oder aufgelöst werden, entsteht ebenfalls ein Anspruch auf
Provision.

8. Mit erhaltener Rechnung ist die Provision sofort zur Zahlung fällig und innerhalb von 7 Tagen an die Maklerin / den Makler zu überweisen. Alle
Beträge und vereinbarten Prozentsätze verstehen sich inkl. ges. MwSt.

9. So lange der Auftraggeberin / dem Auftraggeber keine Mehrkosten entstehen, hat die Maklerin / der Makler das Recht, eine andere Maklerfirma
oder weitere Maßnahmen zur Erhöhung des der Vermittlungschancen in Anspruch zu nehmen.

10. Jede Änderung und Ergänzung jedes Vertrages bedarf der Schriftform.

11. Villingen-Schwenningen ist der Erfüllungsort. Alle Bestimmungen des § 14 KSchG bleiben unberührt.

12. Die Maklerin / der Makler kann Optionsverträge vermitteln. Bei diesen Verträgen ist bei einseitigem Zustandekommen 50% der Provision fällig.
Nach Abschluss des Hauptgeschäftes sind weitere 50% der Provision fällig.


