Allgemeine Geschäfts
sbedingung
gen (AGB))

1.

Vertragsschluss
Der Vertra
agsschluss be
edarf keiner Form.
F
Mit de
er
Verwendun
ng eines von uns veröffentlichten Expo
osés bzw. O
Objektnachwe
eises kommt zwischen
z
desssen Empfä
änger (Auftrag
ggeber) und Steg Projekte
e
(Auftragnehmer) ein Ma
aklervertrag über das ange
ebotene Objjekt zustande,, als dessen Bestandteil
B
follgende AGB
B anerkannt werden.
w
Dabe
ei ist es nich
ht
relevant, o
ob der Objekttnachweis bzw
w. das Exposé
é
vom Auftra
aggeber angeffordert wurde.

2.

6.2

a) Bei Abschluss eines K
Kaufvertrages
sind vom Käufer 3% zzgl. der jeweils geltenden
g
gese
etzlichen Mehrw
wertsteuer auss dem beurku
undeten Gesamtkaufpreis zu
u zahlen, einsschließlich de
esjenigen Wertes
aller sonstigen Leistungen
n, die der Kä
äufer als Teil des
Gesamtkaufp
preises überniimmt. (z.B. Garage)

Angebot / Informationen
Unsere Ang
gebote sind freibleibend
f
und unverbind lich. Irrtum
m und Zwische
enverkauf bleiiben vorbehal ten. Alle ob
bjektbezogene
en Angaben beruhen grund sätzlich auff den Informa
ationen des Ve
erkäufers bzw
w.
Vermieters. Steg Projek
kte kann für die
d Richtigkeiit
und Vollstä
ändigkeit dies
ser Angaben keine Gewäh
hr
übernehme
en. Jegliche Art
A von Schadensersatzan sprüchen g
gegen uns als
a
Vermittlerr sind ausge
eschlossen, sofern sie nicht auf vorsä
ätzlichem ode
er
alten beruhen..
grob fahrlässigem Verha

3.

4.

5.

b) Bei Gewe
erberaummi etverträgen
sind vom Mie
eter zu zahlen
n:
3,0 Netto-M
Monatsmieten zzgl. der je
eweils geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteu
uer bei einer Mietvertragsd
dauer bis zu 10 Jahren,
3% aus der 10-fachen Ja
ahresnettomie
ete zzgl. der jeweils geltend
den gesetzlich
hen Mehrwerttsteuer bei einer
Mietvertragsdauer ab 10 JJahren.

Doppeltättigkeit

c) Bei Wohn
erträgen
nraummietve

Steg Projek
kte ist ohne Einschränkung
E
gen berechtigtt,
auch für de
en anderen Ve
ertragsteil tätig zu werden.

sind vom Ve
ermieter 2,0 Netto-Monats
smieten zzgl. der
jeweils geltenden gesetzlicchen MwSt. zu zahlen.

Vertraulic
chkeit

d) Bei Bau- / Werkvertrrägen

Sämtliche im Angebot/O
Objektnachweis etc. enthal tenen Info
n
ormationen sind ausschlie
eßlich für den
h
adressierte
en Empfängerr bestimmt und vertraulich
zu behand
deln. Dem Em
mpfänger ist es ohne Zu n
stimmung nicht erlaubtt, diese Info
ormationen an
Dritte weitterzugeben. Bei
B Zuwiderha
andlung ist e
er
n
im Falle e
eines Vertrag
gsabschlusses durch einen
n
Dritten zurr Zahlung derr entgangenen
n vereinbarten
oder ortsü
üblichen Provision verpflichtet. Darübe
er
n
hinaus reic
chende Schad
denersatzansp
prüche bleiben
vorbehalten
n.

v
Auftragn
nehsind, soweit nicht anderss vereinbart, vom
mer 3% der Netto-Vertrag
gssumme zzgl. der jeweils geltenden gesettzl. Mehrwertssteuer zu zahlen.

Vorkenntn
nis
Ist dem E
Empfänger da
as von uns nachgewiesen
ne
Objekt berreits bekannt,, hat er uns dies unverzüg
glich, spätes
stens innerhallb von 3 Tage
en, unter Beifü
ügung eines
s Nachweises mit Angabe von
v
Quelle un
nd
gt
Zeitpunkt in schriftliche
er Form mitzuteilen. Erfolg
dies nicht, erkennt er un
nsere Tätigkeit in dieser An
ngelegenheit als eine fürr den Abschlu
ussfall ursäch liche Tätigke
eit an und is
st damit verpflichtet, die i m
jeweiligen A
Angebot aufge
eführte Provis
sion zu zahlen
n.

6.

Provision

6.1
1

Die Provisiion gilt mit dem
d
formgültigen Abschlusss
des Hauptv
er
vertrages (Ka
aufvertrag, Mietvertrag ode
Werkvertra
ag) als verdie
ent und soforrt zur Zahlun
ng
fällig. Falls
s der wirtsch
haftliche Zweck auf anderre
g,
Weise errreicht wird, z.B. durch Ersteigerung
Schenkung o. Ä., ist die
e Provision ebenfalls zu be
ezahlen. Die
es gilt ebenso
o bei Abschlu
uss des Haup
ptvertrages mit abweiche
endem Inhalt,, wenn desse
en
wirtschaftliche Identitätt gewahrt ble
ht
eibt. Bei nich
rechtzeitige
er Zahlung der Provision sind vom Au
uftraggeber V
Verzugszinsen
n in Höhe von 5 % über de m
Basiszinssa
atz, mindeste
ens jedoch 9 % zu zahle n.
Dem Auftra
aggeber oblie
egt der Nachw
weis, dass en
ntweder kein
n Schaden ode
er nicht in die
eser Höhe en
ntstanden istt

Ste
eg

Sofern nicht individuell und unter Beachtung der
Schriftform abweichend
a
b
bestimmt, sch
huldet der an
ngesprochene Interessent un
nd Empfänge
er (Auftraggeb
ber)
dem Auftrag
gnehmer (Ste
eg Projekte) eine Vergütung
nach Maßgab
be der folgend
den Bestimmu
ung:

7.

Ersatzgesch
häft
Steg Projektte steht auch
h dann die vereinbarte
v
b
bzw.
ortsübliche Provision
P
zu, w
wenn anstelle des ursprüng
glich
beabsichtigte
en Geschäfts ein ähnliches
s oder wirtsch
haftlich gleichwertiges Gescchäft zustande kommt. (z.B.
Kauf statt Miete / Pacht od
der umgekehrrt)

8.

Schriftformklausel
Änderungen und Ergänzzungen dieser Bedingungen
bedürfen der Schriftform . Dies gilt au
uch für Abbed
dingungen der Schriftformkla
S
ausel.

9.

Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen diieser Bedingu
ungen ganz oder
o
teilweise nic
cht rechtswirk
ksam oder nicht durchführrbar
sein, so soll hierdurch die
e Gültigkeit der
d übrigen Be
estimmungen der Bedingung
gen nicht berü
ührt werden. Anstelle der unwirksamen oder undurch
hführbaren Be
estimmungen sowie bei etwa
aigen Regelun
ngslücken solll eine angemessene Regelun
ng gelten, die,, soweit rechttlich
möglich, dem
m am nächstten kommt, was
w
die Parte
eien
gewollt habe
en oder nach dem Sinn und Zweck die
eser
en würden, sofern sie bei AbBedingungen
n gewollt habe
schluss diese
er Bedingunge
en den Punkt bedacht hätte
en.

10. Bonität
Steg Projekte haften nichtt für die Bonittät der vermitttelten Vertragspartei(en).
11. Erfüllungso
ort und Gericchtsstand
ist München, soweit diese gesetzlich zulässig ist
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