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Gethomely Immobilien - im folgenden Makler genannt – widmet sich der Erfüllung von Makleraufträgen mit 
größtmöglicher Sorgfalt und objektiver Wahrnehmung der Interessen der Verkäufer und Vermieter - im 
folgenden „Anbieter“ genannt - und der Käufer und Mieter- im folgenden „Interessent“ genannt – sowie beide 
gemeinschaftlich „Vertragspartner“ genannt - im Rahmen der allgemein anerkannten kaufmännischen 
Grundsätze und Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln des Berufstandes.  
 
1. Art der Tätigkeit 
Der Makler ist vom Anbieter oder seinem Bevollmächtigten beauftragt, das Objekt zu den im Exposé genannten 
Bedingungen auf Seiner Website anzubieten und einen Interessenten nachzuweisen und/oder einen 
Hauptvertrag (Kaufvertrag usw.) zu vermitteln.  
 
2. Eigentümerangaben/Haftungsbegrenzung 
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm mündlich und/oder schriftlich erteilten Objektinformationen vom Anbieter 
stammen und der Makler für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit keine Haftung übernimmt. 
Bei Fehlern im Rahmen der Eingabe der Objektdaten durch den Makler bzw. bei sonstigen eigenen 
Pflichtverletzungen haftet er nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Mögliche Schadenersatzansprüche 
verjähren in drei Jahren ab Entstehen des Anspruchs, spätestens jedoch drei Jahre nach Auftragsbeendigung.  
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
 
3. Vertraulichkeit 
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind vertraulich und nur für den 
Interessenten bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere an wirtschaftlich oder rechtlich mit dem 
Interessenten verbundene Unternehmen, bedarf der Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich eingeholt 
werden muss. Verstößt der Interessent gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere 
Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der 
Interessent verpflichtet, dem Makler die im Exposé ausgewiesene Provision zu zahlen. 
 
4. Provisionsanspruch 
Der Provisionsanspruch entsteht, sobald durch die Vermittlung oder aufgrund des Nachweises, durch den 
Makler ein Vertrag zustande gekommen ist, selbst wenn der Makler bei dem Vertragsabschluss nicht 
mitgewirkt hat. Es genügt, wenn die Tätigkeit des Maklers zum Abschluss des Vertrages mitursächlich gewesen 
ist. Die Provision ist mit dem Abschluss des Vertrages bei Rechnungsstellung fällig.  
Die vom Interessenten bei Abschluss eines Hauptvertrages zu zahlende Provision richtet sich nach den Angaben 
im jeweiligen Exposé, sofern keine separate Provisionsvereinbarung getroffen wurde. Sie beträgt den jeweils 
genannten Prozentsatz des Gesamtkaufpreises für das Objekt einschließlich etwaiger weiterer Nebenleistungen 
des Interessenten, die dem Anbieter oder einem Dritten zugutekommen. 
Die Provisionsforderung entsteht und ist fällig mit Abschluss des Hauptvertrages, auch wenn dieser erst nach 
Beendigung des Maklerauftrages, aber aufgrund der Maklertätigkeit zustande kommt. 
Der Provisionsanspruch entsteht insbesondere auch dann, wenn durch die Vermittlung oder aufgrund eines 
Nachweises durch den Makler der Erwerb zu Bedingungen erfolgt, die vom Angebot abweichen oder der 
angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen gleichwertigen Vertrag oder den Erwerb aus einer Versteigerung 
heraus erreicht wird. Dies gilt auch, wenn ein Vertrag über ein anderes Objekt des nachgewiesenen 
Vertragspartners zustande kommt.  
Als Abschluss eines Hauptvertrages gilt es auch, wenn nur der Verkauf eines realen oder ideellen Anteils erfolgt 
oder die Übertragung von Rechten an dem Objekt durch eine andere Rechtsform (z.B. anteilige oder 
vollständige Übertragung von Gesellschafts- rechten, Erbbaurechten etc.) erreicht wird, und dies dem in 
Aussicht genommenen Zweck entspricht. 
Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag aufgrund auflösender 
Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes eines 
Vertragspartners aufgelöst oder aus anderen, in seiner Person liegenden Gründe rückgängig gemacht oder 
nicht erfüllt wird. Wird der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den 
Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum Schadenersatz verpflichtet.  
Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande gekommene Vertrag aufgrund auflösender 
Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittsvorbehaltes eines 
Vertragspartners aufgelöst oder aus anderen, in seiner Person liegenden Gründe rückgängig gemacht oder 
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nicht erfüllt wird. Wird der Vertrag erfolgreich angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den 
Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum Schadenersatz verpflichtet.  
 
5.  Doppeltätigkeit 
Der Makler ist berechtigt, für beide Vertragspartner entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden.  
Bei Doppeltätigkeit ist der Makler zur Unparteilichkeit verpflichtet. 
 
6. Maklervertrag 
Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn Sie als Vertragspartner, d.h. sowohl als Anbieter oder als Interessent, 
von einem oder mehreren Angeboten des Maklers Gebrauch machen, indem Sie sich mit uns oder unmittelbar 
mit dem Anbieter bzw. Interessenten direkt in Verbindung setzen. Hierunter fällt ausdrücklich nicht eine 
Vermittlung, die im § 2, Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung (Bestellerprinzip) festgelegt ist. Mit 
dem Empfang des Angebots - per Post, E-Mail, Fax, Telefon, durch das Internet oder auf andere Art und Weise - 
treten diese AGB in Kraft.  
 
7. Mehrwertsteuer 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen 
Mehrwertsteuersatzes. Die Höhe der Bruttoprovision unterliegt einer Anpassung bei einer Änderung des 
Steuersatzes.  
 
8. Nebenabreden 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Alle Vereinbarungen zwischen den Parteien bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen sowie für die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel selbst. Für die Einhaltung der Schriftform genügt die Verwendung von E-Mails. 
 
9. Mitteilungspflicht 
Der Makler ist berechtigt, beim Vertragsabschluss anwesend zu sein und eine vollständige Vertragsabschrift zu 
erhalten. Kommt ein Vertrag ohne die Mitwirkung des Maklers zustande, so sind die Vertragspartner 
verpflichtet, den Makler über die Vertragsparteien und den Kaufpreis zu informieren und diese zu belegen. 
 
10. Verjährung 
Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Vertragspartners gegen den Makler beträgt 3 Jahre. 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen 
worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren 
Verjährung führen, gelten diese.  
 
11. Verbraucherinformation zur Online-Streitbeilegung gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 
Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von Ihr betriebenen Online-
Plattform. Diese Plattform ist mit einem externen Link zu erreichen. Zu einer Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und nehmen an einem solchen Verfahren auch nicht teil.“  

 
8. Schlussbestimmungen 
a.) Der Makler behält sich das Recht vor, die AGB für künftige Geschäfte jederzeit anzupassen. Es gelten die 
jeweils aktuellen AGB zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wie sie auf der Website des Maklers 
veröffentlicht sind.  
b.) Entgegenstehende AGB sind nicht vereinbart und gelten nur, wenn sich der Makler mit ihrer Geltung 
einverstanden erklärt hat.  
c.) Es gilt deutsches Recht. 
d.) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Firmensitz des Maklers (89077 Ulm) 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

