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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
1. Wir beschäftigen uns mit dem Nachweis und/oder der Vermittlung des Kaufs, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien einschließlich der Beratung 

hinsichtlich Preisgestaltung und Finanzierung. 

2. Als Maklerprovision sind bei An- und Verkauf von Immobilien, sofern im Angebot nicht anders vermerkt, vom Käufer 5% der Kaufsumme zu zahlen. 
Verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer Rente, gelten als Kaufpreis die kapitalisierten Rentenleistungen. Für anlässlich des Vertrages verkauftes 
Zubehör, Einbauten und /oder Möbel, wird der gleiche Provisionssatz erhoben. Entsprechendes gilt, wenn statt oder anlässlich des Vertrages wirtschaftlich 
ähnliche Geschäfte wie zum Beispiel Kauf statt Miete oder umgekehrt, der Erwerb von Erbbaurechten und Optionen, Einbringung eines Grundstückes in eine 
Gesellschaft getätigt werden, oder der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung 
erfolgt. 

3. Bei Vermietung und Verpachtung gelten folgende Provisionssätze:  
2 Monatsmieten zzgl. ges. Mehrwertsteuer (=derzeit 2,38 MM) für Verträge für Wohnräume.  
2 Monatsmieten zzgl. ges. Mehrwertsteuer (=derzeit 2,38 MM) für Verträge, die nicht die Vermietung von Wohnraum zum Gegenstand haben, mit einer Dauer 
von bis einschließlich 5 Jahren sowie 5% der Gesamtmiete bei Verträgen, die nicht die Vermietung von Wohnraum zum Gegenstand haben, mit einer Dauer 
von mehr als 5 Jahren, höchstens jedoch berechnet nach einer 10-Jahres-Brutto-Miete (= Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlungen), zzgl. ges. 
Mehrwertsteuer. Für Optionsrechte oder Vormietrecht gilt darüber hinaus, unabhängig von der tatsächlichen vereinbarten Dauer, eine Provision von zusätzlich 
1,6 Monatsmieten zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Zu den Mietzinsbeträgen gehören alle Zuwendungen und sonstige geldwerte Leistungen für die 
Gebrauchsüberlassung mit Ausnahme der Mietnebenkosten und etwaiger Mehrwertsteuer. Für anlässlich des Mietvertrages erzielte Abstände (z.B. für 
Einrichtungen, Mobiliar etc.) oder Kaufpreise werden 3% Provision zzgl. ges. Mehrwertsteuer berechnet. 

4. Für den Fall, dass ein Vermietungs- bzw. Verpachtungsangebot zu einem Ankauf oder ein Verkaufsangebot zu einer ganzen bzw. teilweisen Anmietung der 
Immobilie führt, gelten jeweils die für den tatsächlichen Vorgang vermerkten Provisionssätze. 

5. Zusätzlich zu den Provisionssätzen oder Beratungssätzen/Aufwendungsersatz, wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von zur Zeit 19% erhoben. Sollte eine 
Änderung des Mehrwertsteuersatzes eintreten, so gilt der Steuersatz als vereinbart, der zum Zeitpunkt der Fälligkeit unserer Provisionsrechnung gültig ist.  

6. Die Maklerprovision ist verdient, sobald durch unsere Vermittlung oder aufgrund unseres Nachweises ein Vertrag zustande gekommen ist. Es genügt, wenn 
unsere Tätigkeit zum Abschluss des Vertrages mitursächlich gewesen ist. Gemäß § 652 BGB ist die Provision fällig mit notarieller Beurkundung des Kaufes 
bzw. mit Abschluss des Mietvertrages; sie ist zahlbar binnen 8 Tagen nach Rechnungserstellung. Bei Verzug wird ein Zins von 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Der Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer auflösenden 
Bedingung erlischt oder aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes oder sonstiger Gründe entfällt oder nicht erfüllt wird, sofern die Gründe für die Auflösung oder den 
Rücktritt oder die sonstigen Gründe nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen; er entfällt jedoch, wenn für die Wirksamkeit des Vertragsabschlusses 
erforderliche behördliche Genehmigungen nicht erteilt werden oder ein Vertrag nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen wirksam angefochten wird. 
Gesetzlich befinden Sie sich ohne Zahlung binnen max. 30 Tagen nach Rechnungserhalt in Verzug. Sofern bei Zahlungsrückstand eine Zahlungsaufforderung 
erfolgt, erheben wir eine Mahngebühr von 10,00 Euro für jede Mahnung. 

7. Ist dem Auftraggeber die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt, ist er verpflichtet, uns innerhalb 2 Tagen 
hierauf unter Angabe der Quelle schriftlich hinzuweisen. 

8. Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, sind wir berechtigt, vom Auftraggeber Ersatz der uns entstandenen tatsächlichen Aufwendungen zu verlangen (z.B. 
Fahrtkosten 0,4€/km, Dt. Bahn, ÖPNV, Taxi, Auskunftsgebühren, Kopierkosten, Porti, Inseratekosten (online/Print), Fotos). 

9. Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass der Abschluss des Vertrages zu abweichenden Vereinbarungen erfolgt, soweit der wirtschaftliche 
Erfolg des geschlossenen Vertrages nicht wesentlich von dem von uns bearbeiteten Angebotsinhalt abweicht. 

10. Bei unmittelbaren Verhandlungen ist auf unsere maklerische Tätigkeit Bezug zu nehmen, über den Inhalt der Verhandlungen sind wir zu unterrichten. Uns soll 
die Möglichkeit auf Anwesenheit bei Vertragsabschluß eingeräumt werden, der Zeitpunkt ist uns rechtzeitig mitzuteilen. 

11. In jedem Fall hat uns der Auftraggeber eine Vertragsabschrift und Informationen über alle vertraglichen Nebenabreden zu erteilen. Insbesondere ist uns auf 
Verlangen der Vertragspartner bekannt zu geben. 

12. Verhindert der Auftraggeber durch verweigerte oder verspätete Informationen die Geltendmachung eines Provisionsanspruches, hat er diese 
Provisionsforderung ab vier Wochen ab Vertragsschluss mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.   

13. Sobald ein uns erteilter Auftrag gegenstandslos wird, ist der Auftraggeber verpflichtet, uns hiervon sogleich schriftlich zu verständigen.  

14. Unsere Angebote sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Gibt er die ihm erteilten Informationen ohne unsere schriftliche Zustimmung an Dritte 
weiter und kommt dadurch ein Kauf-, Miet- oder Pachtvertrag, der nach Maßgabe dieser Bedingungen provisionspflichtig wäre, mit dem Dritten zustande, ist 
der Auftraggeber zur Zahlung der Provision in der ursprünglich vereinbarten Höhe verpflichtet.   

15. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich und uneingeschränkt tätigt zu werden. 

16. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, weil sie auf den von den Eigentümern, Vermietern oder Verpächtern  erteilten Auskünften beruhen. 
Eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben wird von uns nicht übernommen. Es ist Sache des Auftraggebers, diese Informationen auf 
ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben dem Eigentümer vorbehalten und schließen bei einem uns erteilten qualifizierten 
Makleralleinauftrag etwaige Ansprüche unsererseits nicht aus. Schadensersatzanspruche uns gegenüber sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem und grobfahrlässigem Verhalten dem Fehlen von Eigenschaften, die wir garantiert haben, oder Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
unsererseits beruhen. Nicht ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen oder 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertretern. 

17. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Abweichungen von 
unseren Bedingungen, auch der Verzicht auf das Texterfordernis bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung 

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Freiburg.                                                              Stand Mrz. 2017                                 
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DR. HOSP ARTS Gmbh, Bundesstr. 44, 79206 Breisach, T. 07664.4082-77, F. 4082-79, E. 
mail@drhosp.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Widerrufsformular für den Verbraucher 

Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
An 
DR. HOSP ARTS GmbH (Immobilien) 
Bundesstr. 44 
79206 Breisach 
T. 07664.4082-77, F. 4082-79, E. mail@drhosp.com 

 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der 

folgenden Dienstleistung (*) 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 

 
(*) Unzutreffendes streichen 
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