
ALLGEMEINE  GESCHAFTSBEDINGUNGEN

I MAKLERVERTRAG

Mf lnanspruchnahme der Maklertahgkeit bzw. Aufnalime von Verhand-
lungen mit  dem Verkaufer aufgrund des umseihgen Angebots kommt
der Maklervertrag mit dem Kaufinteressenten zu den nachfolgenden
Bedingungen zustande.

'2. ANGEBOT

Das Angebot des Maklers versteht sich freibleibend und unverbindlich
und ist nur fur den Adressaten beshmmt. Jede Weitergabe der lnfor-
mahoren an Dritte ist untersagt.
Sofern aufgrund unserer Nachweis- und/oder Venmttlungstahgkeit
Verhandlungsparteien direkte Verhandlungen aufnehmen. ist  auf un-
sere Tahgkeit Bezug zu nehmen. Der lnhalt der Veföandlungen ist  uns
unverzuglich mitzuteilen.

3 DOPPELTATIGKEIT

Det Makler ist berechhgt. fur beide Seiten des beabsichhgten Vertra-
ges provisionspflichhg zu werden.

4. PROVISION

Mit rechtswksamem Abschluß des Kaufvertrages entsteht der Provi-
sionsanspmch des Maklers in Hohe von 3,O o/o zzgl. geltender MwSt..
sowef nicht das umseihge Angebot einen anderen Provisionssatz aus-
weist Nachweis und Mitursachlichkeit genugt. Der Provisionsanspruch
entsteht auch dann, vienn der Au+traggeber den enthaltenen Nachweis
an einen Dritten weitergibt und dieser den Kaufvertrag abschließt. Die
Provision errechnet sich aus dem Kaufpreis bzw. dem Gesamtwert des
Vertrages einschliePilich etwaiger Einrichtungsablose, Hypotheken-
ubernahme etc.. Die Provisionsforderung wird mit  Abschluß des Kauf-
verttages zur Zahlung fallig und zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rech-
nungsstellung.
Fur Vorkaufsrechte, berechnet vom Verkelvswert des Oblektes, vom
Berechhgten, I  ,O Q'ü zzgl. geltender MvvSt.

5 GLEICHWERTIGKEIT

Dem Abschluß eines Kaufvertrages entsprechen der Erwerb des Ob-
lektes im Wege der Zwangsversteigerung, die Ubertragung von realen
oder ideellen Anteilen sowie der Ervverb eines anderen. vergleichbaren
Oblektes des Verkaufers.

6. BEURKUNDUNG

Der Makler hat Anspruch auf Teilnahme am Beurkundungstermin und
auf eine Ausferhgung der Kaufurkunde.

7. HAFTUNG

Die umseihge Oblektbeschreibung wurde aufgrund der Angaben des
Verkaufers erstellt. Der Makler hat diese lnformation rucht uberpruft
und kann deshalb fur deren Richtigkeit keine Haftung ubernehmen.

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Der Makler nimmt keine Zahlungen fur den Verkacfer in Empfang.
Etfullungsort fur die gegenseihgen Verpflichtungen aus diesem Ver-
ttag ist der Sitz des Maklers. Gerichtsstand isi. soweit der Kaufinte-
ressent Kaufmann ist oder keinen allgemeinen Genchtsstand in der
Bundesrepublik hat. der Sitz des Maklers
Sollten einzelne Beshmn'iungen dieses Vertrages nichhg sein. wird
dadurch die  Wirksamkeit  der  verbleibenden  Vorschrften  nicht  beruhrt.


