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Alle Angaben nach bestem Wissen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Dieses Exposé ist eine Vorinformation, als Rechts-
grundlage gilt allein der notariell abgeschlossene Kaufvertrag. 
 

 

  
 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

der Firma DERR 
Fachbüro für Haus- und Grundbesitz 

 
 
1. Die Tätigkeit der Firma Derr umfaßt alle Dienstleistungen, die jeweils handelsüblicherweise zur Aufgabe eines Im-

mobilien- (und Finanzmaklers) gehören. Die Firma Derr verpflichtet sich, den ihr erteilten Auftrag mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns und mit eingehender Fachkunde treuhänderisch, d.h. vertraulich und im Interesse 
des Auftraggebers auszuführen.  

 
2. Beim gewöhnlichen Maklerauftrag ist die Firma Derr berechtigt, den Nachweis für einen Vertragsabschluß zu 

erbringen oder einen solchen zu vermitteln. Ein Auftrag dieser Art bedarf keiner Form. Er kommt schon dadurch zu-
stande, daß jemand die Tätigkeit der Firma Derr in Anspruch nimmt, sich gefallen läßt oder sonst nutzt. Gleichzeitig 
damit verbunden ist die Anerkennung dieser Geschäftsbedingungen. Eine Verpflichtung zum Tätigwerden besteht 
für die Firma Derr nur bei Erteilung eines Alleinauftrages.  

 
3. Die Angaben der Angebote entsprechen überwiegend den Auskünften der Auftraggeber oder Eigentümer. Irrtum 

und Zwischenverwertung bleiben vorbehalten. 
 
4. Die Angebote und Mitteilungen der Firma Derr sind vertraulich zu behandeln. Das Angebot darf nicht ohne schriftli-

che Zustimmung der Firma Derr Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Die Zuwiderhandlung verpflichtet zu Scha-
densersatzleistung, mindestens in Höhe der ortsüblichen Nachweis- bzw. Vermittlungsgebühr.  

 
5. Ist dem Auftraggeber bzw. Kunden eine durch die Firma Derr vermittelte Gelegenheit zum Abschluß eines Vertra-

ges bereits bekannt, muß er dies der Firma Derr innerhalb von fünf Tagen per Einschreiben mitteilen und hierbei 
die Herkunft der Kenntnisnahme nachweisen. Unterläßt er dies, gilt die Tätigkeit der Firma Derr als ursächlich für 
ein später über das betroffene Objekt mit dem Auftraggeber zustande kommendes Geschäft. 

 
6. Die Firma Derr hat Anspruch auf die ortsübliche oder im Einzelfall vereinbarte Provision, sobald im Rahmen des 

Nachweises oder ihrer Vermittlung ein rechtsgültiger Vertrag zustande kommt, auch wenn der Vertragsabschluß 
erst nach Ablauf eines Maklervertrages erfolgt. Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit genügt. Die Übereinstimmung 
von Angebots- und Abschlußbedingungen ist nicht erforderlich. Der Provisionsabrechnung wird stets der gesamte 
Wirtschaftswert des Vertrages unter Einschluß aller damit zusammenhängenden Nebenabreden zugrunde gelegt. 

 
7. Der Provisionsanspruch entfällt nicht, wenn der abgeschlossene Vertrag später rückgängig gemacht wird infolge 

Verschuldens des Auftraggebers, durch Anfechtung hinfällig wird oder sich aus einem Grunde als rechtsungültig 
erweist, den der Auftraggeber zu vertreten hat. 

 
8. Sollte das angebotene Objekt im Wege eines Vorkaufsrechtes, einer Option oder einer Zwangsversteigerung er-

worben werden, gilt für den Erwerber die ortsübliche Provision als vereinbart. 
 
9. Kommt zwischen den von der Firma Derr zusammengeführten Interessenten binnen einer Frist von drei Jahren 

nach Ablauf des Maklervertrages ein weiteres Geschäft zustande, das als berufseinschlägiges wirtschaftliches Fol-
gegeschäft anzusehen ist, so verpflichtet sich der Auftraggeber auch hierfür - unabhängig von der gewählten 
Rechtsform des Geschäftes - die übliche Maklerprovision zu zahlen. Demgegenüber verpflichtet sich die Firma 
Derr, auf Anforderung hin sofort erneut vermittelnd tätig zu werden. 

 
10. Die Verpflichtungen der Firma Derr ergeben sich im übrigen aus den Vorschriften des BGB über den Maklervertrag. 
 
11. Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, falls sich einzelne Vorschriften davon  als unwirksam er-

weisen sollten. Eine solche unwirksame Vorschrift ist so umzudeuten oder durch eine rechtswirksame Bestimmung 
zu ersetzen, daß dem von diesen Geschäftsbedingungen gewollten Sinn und Zweck entsprochen wird. Abweichen-
de Abmachungen besitzen nur Gültigkeit, wenn sie von der Firma Derr schriftlich bestätigt sind. 

 
12. Gerichtsstand ist Karlsruhe. 
 
 


