
Geschäftsbedingungen 
 

1. Die Gebühr ist fällig und zahlbar bei Vertragsabschluss. Die Gebühr entsteht und ist auch dann zu 
zahlen, wenn 
a. der Interessent oder der Empfänger das vom Makler zugewiesene Grundstück oder Objekt 

innerhalb von 3 Jahren nach dem erfolgten Angebot erwirbt. Der Nachweis der Ursächlichkeit von 
Angebot und Erwerb gilt als vom Makler erbracht. 

b. der Interessent oder der Empfänger des Angebots für dieses Grundstück oder Objekt das 
Vorkaufsrecht erwirbt oder das Grundstück in einer Ersteigerung erwirbt. 

Der Makler hat ein Recht auf Erstattung seiner nachweisbaren Aufwendungen. Der einmal entstandene 
Anspruch des Maklers auf Vergütung wird nicht dadurch hinfällig, dass der vom Auftraggeber 
abgeschlossene Vertrag wieder aufgehoben, angefochten oder sonst wie rückgängig gemacht wird. 

 
2. Die Maklergebühr wird wie folgt berechnet: 

Die Vermittlungs- und Nachweisgebühr für den An- Verkauf von Haus- und Grundbesitz beträgt für den 
Käufer 4% des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen MwSt., wenn nicht eine andere Regelung 
vereinbart worden ist. 

 
3. Erfolgt statt des Verkaufs eine Vermietung bzw. eine Verpachtung, so ist bei Vertragsabschluss die 

übliche Vermietungs-, bzw. Verpachtungsgebühr zu zahlen. Ein nachträglicher Ankauf durch den Mieter 
bzw. Pächter des Grundstückes innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss des Miet- oder Pachtvertrages 
verpflichtet zur Zahlung der Verkaufsgebühr, unabhängig von der bereits gezahlten Vermietungs-, bzw. 
Verpachtungsgebühr. 

 
4. Die Übertragung der Rechte an einem Grundstück durch andere Rechtsformen ist einem Verkauf gleich 

zu achten. 
 

5. Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom Verkäufer 
bzw. von einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre 
Richtigkeit nicht überprüft worden sind. Es ist die Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen. Der Makler, der diese Information nur weitergibt, übernimmt für Richtigkeit 
keinerlei Haftung. 
 

6. Von einem Vertragsabschluss ist dem Makler unverzüglich schriftlich, bei Abgabe des Objekts und des 
Vertragsschließenden und Übermittlung einer beglaubigten Abschrift des Vertrages Meldung zu 
machen. Dem Makler wird Vollmacht zur Einsicht des Grundbuches erteilt 
 

7. Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich für den 
Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und Objektinformationen 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte weiter 
zu geben. Verstößt ein Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, 
an die der Dritte seinerseits die Information weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde 
verpflichtet, dem Makler die mit ihn vereinbarte Provision zuzüglich MwSt. zu entrichten  

 
8. Der Makler ist berechtigt, auch für einen anderen Vertragsteil entgeltlich tätig zu werden. Der Makler 

darf den Auftrag in Zusammenarbeit mit anderen Maklern durchführen, doch darf dem Auftraggeber 
hierdurch keine Mehrbelastung entstehen. 
 

9. Abänderungen oder Ergänzungen der vorstehenden Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich erklärt werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dortmund; dies gilt für den Fall, dass es 
sich bei den Vertragsschließenden nicht um Vollkaufleute handelt, für das Mahnverfahren.    
 

10. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein 
Teil unwirksam ist, eine anderer Teil aber wirksam.  

 
11. Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit 
verfügbar Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 


