
 

 

 
 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
1. Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes erkennt der Empfänger die nachstehenden Bedingungen an. Als Verwendung des 

Angebotes gilt beispielsweise die Kontaktaufnahme hinsichtlich des angebotenen Objektes mit uns oder dem Eigentümer. 

2. Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.  

3. (1) Die Exposés von VON JÄRTEN & CIE Grundbesitz und Immobilienvermittlungs-GmbH basieren auf den Angaben, die der jeweilige 

Eigentümer hierfür übermittelt. VON JÄRTEN & CIE Grundbesitz und Immobilienvermittlungs-GmbH übernimmt für die Angaben des Eigentümers, 

sowie dessen Informationen und Quellen in Bezug auf deren Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Gewähr gegenüber 

dem Empfänger.    

(2) Die Darstellung des Objekts im Exposé dient ausschließlich Informationszwecken, um das Verkaufs-/Mietobjekt zu visualisieren und näher zu 

erläutern. Das Exposé ersetzt nicht die notwendige Prüfung der darin enthaltenen Tatsachen und Beurteilung durch eine seitens des Empfängers 

selbst durchzuführenden Prüfung, die Grundlage der Kauf- bzw. Mietentscheidung ist. Sämtliche Ansprüche, die wegen unvollständiger oder 

unrichtigen Angaben des Exposés begründet werden könnten, sind durch das Überlassen des Exposés ausgeschlossen.      

(3) Weder das Exposé, noch sonstige Informationen, die im Zusammenhang mit dem Exposé mündlich oder schriftlich mitgeteilt werden, enthalten 

keine Zusicherungen oder Garantien, die eine Haftung begründen können.    

4. Für Vermittlung/ den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss oder die Vermittlung eines Miet-, Kauf-, Pacht-, Unternehmensanteils- oder 

Erbbaurechtsvertrages sowie wirtschaftlich gleichwertiger Verträge ist bei Abschluss des jeweiligen Vertrages eine Provision verdient und fällig. 

Bei Vertragsabschluss sind die in den jeweiligen Angeboten aufgeführten Provisionen zu zahlen. Einen Anspruch auf Provision haben wir auch 

dann, wenn der Empfänger eines der nachgewiesenen Objekte im Wege der Zwangsversteigerung erwirbt. Der Abschluss eines Kaufvertrages 

zwischen dem Empfänger und dem Eigentümer des angebotenen Objektes ist nicht erforderlich. Der Provisionsanspruch entsteht mit dem 

öffentlich rechtlichen Eigentumsübertragungsakt. Dies gilt nur dann nicht, wenn in dem Anschreiben oder dem Exposé schriftlich darauf 

hingewiesen wurde, dass die Nachweis- oder Vermittlungsleistung für das betroffene Objekt provisionsfrei erfolgt. Die Provision ist auch fällig, 

wenn nicht Sie, sondern ein Dritter, der in einem Rechtsverhältnis zu Ihnen steht, den Hauptvertrag abschließt, sofern unsere Maklerleistung von 

Ihnen an diesen Dritten vermittelt wurde.  

5. Der Kunde ist verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich über den Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und eine Kopie des 

Vertrages zu übersenden. VON JÄRTEN & CIE Grundbesitz und Immobilienvermittlungs-GmbH hat – unabhängig von einer Vorkenntnis 

hinsichtlich des potenziellen Vertragspartners – Anspruch auf die Provision, wenn VON JÄRTEN & CIE Grundbesitz und Immobilienvermittlungs-

GmbH einen kausalen Beitrag zum Abschluss des Hauptvertrages leistet. 

6. Unsere Mitteilungen und Unterlagen sind vertrauliche Informationen und daher nur für den Empfänger persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an 

Dritte ist nicht gestattet. Der Empfänger ist zur Zahlung der vollen Provision verpflichtet, wenn der Dritte, an den er die Maklerinformation 

weitergegeben hat, das Geschäft selbst vornimmt. Die Provision wird bei Abschluss des Vertrages fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben 

sollte. 

7. Wir sind uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil tätig zu werden. 

8. Die Firma VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und Immobilienvermittlungs- GmbH haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. 

9. Erfüllungsort und – sofern der Empfänger Vollkaufmann ist – Gerichtsstand ist Hamburg. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht 

anzuwenden. 

10. VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und Immobilienvermittlungs- GmbH haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – unbeschränkt lediglich für 

Schäden, die ein gesetzlicher Vertreter, Arbeitnehmer oder ein Erfüllungsgehilfe von VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und 

Immobilienvermittlungs-GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.  Die Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

11. Es wird um die Abgabe eines Kaufangebotes für das Objekt gebeten. Die Ankaufsnebenkosten sind vom Käufer zu erbringen. 

Zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins oder Detailinformationen erreichen Sie uns im Büro: 040 / 53 79 76 70 oder per Email: 
info@vj-cie.de 

 

Bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages ist eine Maklercourtage in Höhe von 6,25 % inkl. ges. MwSt., bezogen auf den vereinbarten 

Kaufpreis, verdient und fällig und vom Käufer an die Firma VON JÄRTEN & CIE. Grundbesitz und Immobilienvermittlungs-GmbH zu zahlen, die 

hierdurch einen unmittelbaren Zahlungsanspruch gegenüber dem Käufer erhält. Die Grunderwerbsteuer sowie die Notar- und Gerichtskosten sind 

vom Käufer zu tragen. Alle Angaben über diese Immobilie beruhen auf Informationen, die uns der Auftraggeber zur Verfügung gestellt hat. Für die 

Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. 
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