Allgemeine Geschäfsbedingungen vom 01.12.2016
1. Angebote
Unsere Angebote und Informatonen erden nach bestem Wissen und Ge issen aufgrund der
Auskünfe Driter erteilt. Eine Hafung für die iichtgkeit oder Vollständigkeit der Angaben ird nicht
übernommen, Irrtum, Z ischenverkauf bz . -vermietung bleiben vorbehalten.
2. Vorkenntnisse des Angebotsempfängers
Der Empfänger eines Angebots, der das angebotene Verkaufs oder Vermietungsobjekt bereits kennt,
ist verpfichtet, uns dies unverzüglich schriflich anzuzeigen. Unterlässt der Empfänger diese fficht
und nimmt aus diesem Angebot eitere Leistungen unsererseits in Anspruch, macht er sich
schadenersatzpfichtg im Sinne eines pauschalen Ersatzes nachge iesener Auf endungen.
3. Informatons eitergabe an Drite
Unsere Angebote sind streng vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestmmt. Sie dürfen
ohne unsere schrifliche Ein illigung nicht an Drille eitergegeben erden. Bei Weitergabe - auch
auszugs eise - an Drille ohne unsere Zustmmung, hafet der Weitergebende für die volle Courtage,
enn ein Vertrag zustande kommt.
4. frovision
Unser frovisionsanspruch entsteht und ird fällig, sobald aufgrund unseres Nach eises bz . unserer
Vermitlung ein Vertrag geschlossen bz . beurkundet ird. Eine Mitursächlichkeit unserer Tätgkeit
ist ausreichend.
Unser frovisionsanspruch ird fällig mit Abschluss des Hauptvertrages und ist ohne jeden Abzug
innerhalb von 14 Tagen nach iechnungslegung zu zahlen. Mehrere Aufraggeber hafen für die
vereinbarte frovision als Gesamtschuldner. Nach Verzugseintrit sind Verzugszinsen in Höhe von 5 %
p. a. über dem Basiszinssatz fällig.
Wird der Vertrag zu anderen als den von uns ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen
oder kommt er über ein anderes Objekt des von uns nachge iesenen Vertragspartners zustande, so
berührt dies unseren frovisionsanspruch nicht, sofern das zustande gekommene Geschäf mit dem
von uns angebotenen irtschaflich identsch ist oder in seinem irtschaflichen Erfolg nur
un esentlich von dem angebotenen Geschäf ab eicht.
Entsprechendes gilt auch dann, enn ein anderer als der ursprünglich vorgesehene Vertragstyp
unserer Maklertätgkeit geschlossen ird.
5. frovisionssätze
Sofern in unserem schriflichen Angebot kein ab eichender frovisionssatz und/oder kein anderer zur
frovisionszahlung Verpfichteter angegeben ist, gelten folgende iegelungen:
a.

Kauf

Bei An- und Verkauf von Haus- und Grundbesitz so ie von Wohnungs- Teileigentum, errechnet von
dem Gesamtkaufpreis und von allen damit in Verbindung stehenden Nebenleistungen: vom Käufer
6,25 %;

b.

Sharedeal

Bei An- und Verkauf von Unternehmen, Haus- und Grundbesitz so ie von Teileigentum in Form von
Geschäfs-/ Gesellschaferanteilen oder ähnlichem(sharedeal,, berechnet von dem Gesamtkaufpreis
und von allen damit in Verbindung stehenden Nebenleistungen vom Käufer 6,25 %;
c.

An- und Vorkaufsrecht

Bei Vereinbarung von An- und Vorkaufsrechten, berechnet vom Verkaufs- bz . Verkehrs ert des
Grundstücks bz . der Immobilie: vom Berechtgten 1,78 %;
d.

Erbbaurecht

Bei Bestellung bz . Übertragung von Erbbaurechten, berechnet vom auf die gesamte Vertragsdauer
entallenden Erbbauzins: vom Erbbauberechtgten und vom Grundstückseigentümer je 3,57 %;
e.
Vermietung, Verpachtung und Leasing Ge erbeobjekte: Bei Vermietung, Verpachtung und
Leasing, unabhängig von der Vertragsdauer: vom Mieter/fächter, Leasingnehmer 3,57 Bruto
Monatsmieten (Neto-Kaltmiete zzgl. monatlicher Heiz und Betriebskostenvorauszahlung,.
Bei Vereinbarung von Stafelmieten ird als Brutomiete die sich aus der Gesamtlaufzeit des
Mietvertrages errechnete durchschnitliche monatliche Mietzahlung in Ansatz gebracht, obei
Zuschüsse gleich elcher Art (z. B. mietreie Zeiten, Bau- und/oder Umzugskostenzuschüsse, etc., bei
der Ermitlung der durchschnitlichen monatlichen Mietzahlung unberücksichtgt bleiben.
Wohnraumobjekte: Bei Vermietung, unabhängig von der Vertragsdauer: vom Besteller 2,38 Neto
Monatsmieten (Neto-Kaltmiete,.
Die vorgenannten frovisionssätze und Faktoren verstehen sich je eils inkl. der z. Z. gesetzlich
vorgeschriebenen Mehr ertsteuer.
6.

Tätg erden für den anderen Vertragspartner

Wir sind berechtgt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspfichtg tätg zu erden.
7.

Vertragsverhandlungen und Abschluss

Wir sind berechtgt, beim Vertragsabschluss an esend zu sein, ein Termin ist uns daher rechtzeitg
mitzuteilen. Wir haben des Weiteren Anspruch auf Erteilung einer Kopie des Vertrages und aller sich
darauf beziehenden Nebenabreden. Erfolgen Vertragsverhandlungen und/oder der
Vertragsabschluss ohne unsere An esenheit, so ist der Kunde verpfichtet, so ohl über den
Vertragsstand als auch die Vertragskonditonen Auskunf zu erteilen.
8.

Auf andserstatung

Vertrags idriges Verhalten des Aufraggebers berechtgt uns insbesondere zum Ersatz unseres
sachlichen Auf andes gegen Einzelnach eis. Ein vertrags idriges Verhalten liegt u. a. dann vor,
enn der Aufraggeber nicht unverzüglich miteilt, dass der von ihm erteilte Aufrag gegenstandslos
ge orden ist.
9.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestmmungen dieses Vertrages un irksam oder undurchführbar sein oder nach
Vertragsabschluss un irksam oder undurchführbar erden, berührt dies nicht die Wirksamkeit des
übrigen Vertrages. Die un irksame Bestmmung soll z ischen den farteien durch eine iegelung

ersetzt erden, die den irtschaflichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im
Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht zu ider läuf.
10.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg, so eit dies gesetzlich zulässig ist.

