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Allgemeine Geschäftsverbindungen 

 

Wir offerieren Ihnen die hier beschriebenen Objekte auf Basis dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Weiterhin bieten wir Ihnen unsere Dienstleistung als Makler an. 

Objektinformationen für unsere Angebote übernehmen wir von Dritten. Wir können 

keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit über- nehmen. Irrtum, 

Zwischenverkauf oder Zwischenvermietung der angebotenen Objekte bleiben 

vorbehalten. 

 

Für das Zustandekommen eines Maklervertrages genügt die Annahme unserer 

Angebotsangaben oder die Auswertung unserer Nachweise. 

 

Da der Inhalt vertraulich ist, dürfen weder das Angebot  noch Einzelheiten daraus 

Dritten 

Ohne unsere Einwilligung weitergegeben werden. Als Doppelmakler sind wir für beide 

Vertragsparteien tätig. Bei Abschluss des Hauptvertrages über ein von uns 

nachgewiesenes oder vermitteltes Objekt ist die vereinbarte Maklercourtage fällig und 

zahlbar. Dies gilt auch dann, wenn Sie den erhaltenen Nachweis an einen Dritten 

unberechtigt weitergeben und dieser oder eine andere Person den Hauptvertrag 

abschließt. Sie schulden uns sodann die Provision, als ob Sie diesen Vertrag selbst 

abgeschlossen hätten. 

 

Für die Entstehung unseres Provisionsanspruches genügt Mitursächlichkeit unserer 

Maklertätigkeit und, dass der Vertragsabschluss erst nach unserer Tätigkeit erfolgt. Die 

Provision steht uns auch zu, wenn ein wirtschaftlich gleichartiges oder gleichwertiges 

Geschäft zustande kommt und der erstrebte wirtschaftliche Erfolg durch den 

Hauptvertrag eingetreten ist. Dies gilt auch, wenn der Vertrag zu anderen als den 

ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen wird oder über ein anderes 

Objekt des Vertragspartners zustande kommt. 

 

Ein Provisionsanspruch steht uns auch dann zu, wenn im zeitlichen und wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit den ersten von uns vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag 

weitere vertragliche Vereinbarungen aufgrund unserer Tätigkeit zustande kommen 

(Folgegeschäfte). 

 

Weisen wir eine Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages nach, von der Sie bereits 

Vorkenntnis haben, so sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 

 

Die vom Käufer bzw. Mieter an uns zu zahlende Courtage beträgt bei: 

 

VERKAUF                                                5,25 % des Kaufpreises (Gegenleistung inkl. 

Nebenleistungen) 

 

VERMIETUNG VON GEWERBERAUM  3,0 Bruttomonatsmieten (Nettomieten zzgl. 

Nebenkosten) 

 

( Die vorstehend genannten Konditionen verstehen sich zzgl. Mehrwert-steuer in 

gesetzlicher Höhe) 

 

VERMIETUNG VON WOHNRAUM        2,38 Nettomonatsmieten (gesamt, d.h. inkl. 

Mehrwertsteuer)  

 

Bei Mietangeboten ist die Voraussetzung für die Übernahme unserer Courtage durch 

den Vermieter, der Abschluss eines Mietvertrages mit einer festen Laufzeit von 

mindesten fünf Jahren. Bei kürzeren Laufzeiten werden wir nur anteilig vom Vermieter 

bezahlt. Die Differenz auf drei Brutto-Monatsmieten (( Nettomiete zzgl. Nebenkosten) x 

3) zuzüglich Mehrwertsteuer ist dann vom Mieter an uns zu bezahlen. 

 

Bei Verkaufsangeboten mit dem Hinweis „courtagefrei“ werden wir grundsätzlich vom 

Verkäufer honoriert. 

 

Bei Staffelmietverträgen wird für die Berechnung der Courtage die Durchschnittsmiete 

über die  Vertragslaufzeit zugrunde gelegt. 

 

Sofern wir Ihnen Immobilien anbieten, mit dem Hinweis „courtagefrei für den Mieter 

/ Käufer“, werden wir vom Vermieter / Verkäufer honoriert  

 

Wir bearbeiten Ihren Auftrag fachgerecht, haften indes nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von Schäden aus 

Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder sofern im Falle einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung die Verletzung eine Pflicht betrifft, die für die Erreichung des 

Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Der 

Schadensersatzanspruch bei leichter Fahrlässigkeit ist stets auf den nach dem 

Vertragsverhältnis bei Vertragsabschluss als mögliche Folge vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden begrenzt. 

 

Gerichtsstand ist, sofern Sie Kaufmann oder juristische Person sind, Hamburg. 

 

Terms and Conditions 

 

AREALES GmbH is a Real Estate agent situated in Hamburg, Germany. On the basis 

of these terms and conditions, we offer our brokerage to you by presenting the 

designated objects. We receive all information on which our offer is based from third 

parties. We cannot guarantee that this information is accurate and complete and, 

therefore act as a passive conduit in this respect. All text, files, images, photos or other 

materials are the sole responsibility of the person from whom such materials are 

originated. It cannot be excluded that any information received from third parties is 

misleading or incorrect. Sales or leases of the offered objects cannot be excluded. 

 

The brokerage contract is concluded when you respond to our offer or in case of any 

use of the information provided to you with respect to the immovable including the 

evaluation of its content. 

 

Since its content is confidential, neither the offer nor any details contained therein shall 

be used by or disclosed to, directly or indirectly to any third party without our prior 

consent. We can work for both parties to a rental or sales agreement. Upon conclusion 

of a rental or sales contract (the “Main Contract”) in terms of any object or immovable 

proved or brokered by us, the brokerage commission shall be due and payable. In case 

of any unauthorized disclosure of information to any third party that leads to a 

conclusion of a Main Contract of this party or any other party, the commission shall be 

due and payable by yourself  as if the rental or sales contract had been concluded by 

you. 

 

For the occurrence of a brokerage and the obligation to pay our commission, it is 

sufficient that our brokerage activities have brought about the Main Contract in any 

way, directly or indirectly without being its only reason, or even after the termination of 

our activities. The commissions shall also be due and payable in case of the conclusion 

of any other main contract which is comparable or equal in an economic way and 

appropriate to achieve the economic success sought by the customer displayed in the 

initial offer or implies a different object than the offer provided. 

 

Further commission shall also be paid to us, if any agreements have been made 

between the parties to the proved or brokered Main Contract  following to the Main 

Contract, provided these contracts are timely related to the Main Contract or connected 

to it by business terms ( so called “Folgegeschäfte”) 

 

If we instigate or prove a rental or sales contract in terms of any object of which you 

had previous knowledge, you undertake the obligation to immediately inform us about  

your  knowledge. 

 

The commission to be paid by the buyer or tenant is , in case of any 

SALE                                             5.25 percent of the sale price (i.e. total price including 

any additional services) 

 

COMMERCIAL RENT                   3.0 times the monthly rent (i.e. gross rent plus 

additional charges) 

(The conditions mentioned above do not include any V.A.T.  as provided by  German 

law.) 

 

PRIVATE RENT                            2.38 times the monthly rent (total rent including 

V.A.T. and statement of total price, as provided by law) 

If an agreement contains a stepped rent (Staffelmiete), the commission shall be 

calculated on the average rent during the provided term of the contract 

 

If we offer you any real estate with the stipulation “free of brokerage for the tenant / 

buyer”, this means that we are being renumerated by the lessor / seller. 

 

In case of rental offers, the lessor will pay our fee provided that the lease with a 

minimum term of five years is signed. In the case of shorter leases, the lessor will pay 

our fee on a prorated basis. Accordingly, the tenant is liable for the difference on three 

gross monthly rental instalments ((net rental + utility costs) x 3) plus V.A.T. 

 

In case of brokerage-free sales offers, the seller renumerates us in full. 

 

We render our services with the necessary diligence. Our liability is restricted to cases 

of intend or gross negligence ba ourselves. This limitation of liability doe not apply to 

any injury of life, body or health. Further, it does not apply in the case of any slight 

negligence, if the breach of duty concerns any essential  contractual duty 

(Kardinalspflicht). However, if we are liable for any slight negligence, our liability is 

restricted to any typical damage foreseeable at the conclusion of the brokerage contract. 

 

This agreement shall be governed by and construed in accordance with German law. 

Both parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Hamburg, Germany, 

provided they are merchants or legal persons. In case of any doubt or inconsistency 

between the English version of or terms and conditions and any other version, the 

German text of these terms and conditions (Allgemeine Geschäftsbedingungen) shall 

prevail. 

 
 


