Geschäftsbedingungen
1.

Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf uns erteilten Informationen. Wir
bemühen uns, über Objekte und Vertragspartner möglichst vollständige und richtige Angaben zu
erhalten; eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir aber nicht übernehmen.
Unsere Nachweise sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2.

Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald auf Grund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung
ein Vertrag zustande kommt. Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen
abgeschlossen wird, die vom Angebot abweichen bzw. wenn und soweit im zeitlichen und
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ersten Vertrag vertragliche Erweiterungen und
Ergänzungen zustande kommen. Der Provisionsanspruch entsteht zum Beispiel auch bei Erbbaurecht
statt Kauf wie auch beim Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung.

3.

Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustandekommende Vertrag aufgrund
auflösender Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines
Rücktrittvorbehaltes des Auftraggebers aufgelöst oder aus anderen in seiner Person oder seines
Ehegatten liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht erfüllt wird. Wird der Vertrag
erfolgreich angefochten, so ist unser Auftraggeber, wenn er den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum
Schadensersatz verpflichtet.

4.

Spätere Nachweise durch dritte Personen ändern nichts an der Ursächlichkeit dieses Nachweises.

5.

Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrages bereits
bekannt, so hat er uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen auch zu belegen.
Geschieht dies nicht, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils unser Nachweis als ursächlich für einen
Kauf.

6.

Sofern der Empfänger dieses Angebotes mit dem Verkäufer oder dessen Bevollmächtigten direkt in
Verbindung tritt, ist unsere Firma zu benennen. Spätestens bei Abschluß des Kaufvertrages ist unsere
Firma hinzuzuziehen.

7.

Die Provision ist in allen Fällen vom Käufer bzw. Erwerber des Rechts oder Mieter bzw. Pächter zu
zahlen und ist im Preis nicht enthalten. Sie beträgt, soweit nichts anderes angegeben oder schriftlich
vereinbart, in allen Fällen 6 Prozent des Verkaufspreises zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

8.

Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selbst bestimmt. Sie sind vertraulich
zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Kommt infolge unbefugter
Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist unser Auftraggeber verpflichtet, uns Schadensersatz in Höhe
der Provision zu zahlen, die im Erfolgsfall angefallen wäre, wenn durch die unbefugte Weitergabe der
Nachweis desselben Grundstückes gegenüber anderen bei uns vorhandenen Interessenten unmöglich
gemacht wird. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Auftraggeber unbenommen.

9.

Dieser Maklervertrag kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung
muß schriftlich erfolgen. Der Auftraggeber ist zur Kündigung verpflichtet, sobald keine Kaufabsicht
mehr besteht.

10. Tätigkeit für den anderen Vertragsteil ist uns gestattet.
11. Abweichende Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist im Rahmen des Zulässigen unser Geschäftssitz.
13. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht
berührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen,
die in gesetzlich zulässiger Weise dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten
wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommen. Entsprechendes gilt für die ergänzende
Vertragsauslegung.

