
Allgemeine geschäftsbedingungen 
der OstseeAppArtements rügen immObilien

1. Angebot und Angaben
1.1. die Objektinformationen und das exposé, die „OAr immobili-
en“ an den Kunden gibt, beruhen auf den vom eigentümer der immo-
bilien gemachten Angaben.

1.2. die „OAr immobilien“ überprüft nicht, ob die vom eigentümer 
der immobilie gemachten Angaben und informationen richtig sind. 
eine gewähr für die richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann 
die „OAr immobilien“ auch dritten gegenüber daher nicht überneh-
men. etwas anderes gilt nur, wenn die „OAr immobilien“ gesondert 
beauftragt wird, Auskünfte einzuholen oder die gemachten Objektan-
gaben zu überprüfen. 

1.3. das exposé und sämtliche Objektinformationen sind ausschließ-
lich für den Kunden bestimmt. sie sind vertraulich zu behandeln und 
dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung der „OAr immobilien“ 
an dritte weitergegeben werden. Verstößt ein Kunde gegen diese 
Verpflichtung und schließen der dritte oder andere personen, an 
die der dritte seinerseits die informationen weitergegeben hat, den 
Kaufvertrag mit dem eigentümer der immobilie ab, so ist der Kunde 
verpflichtet, dem makler die mit ihm vereinbarte provision zuzüglich 
mehrwertsteuer zu entrichten.

2. Provisionen
2.1. die tätigkeit der „OAr immobilien“ ist auf den nachweis der 
gelegenheit zum Abschluss und/oder die Vermittlung eines Kauf-
vertrages über die angebotene immobilie gerichtet. die provision 
berechnet sich nach der im Vertrag zwischen der „OAr immobili-
en“ und dem Kunden (maklervertrag) vereinbarten maklerprovision 
unter einschluss aller damit zusammenhängenden nebenabreden 
und ersatzgeschäfte. der Anspruch auf maklerprovision der „OAr 
immobilien“ entsteht, sofern durch die beauftragte nachweis– oder 
Vermittlertätigkeit ein Kaufvertrag über die angebotene immobilie 
zustande kommt.

2.2. des Weiteren ist der provisionsanspruch entstanden und fällig, 
wenn familienangehörige oder ein mit dem Kunden in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehender dritter von dem immobilienange-
bot durch Abschluss des Vertrages gebrauch macht.

2.3. der provisionsanspruch bleibt dem grunde und der höhe nach 
bestehen, auch wenn ein Vertragsteil von dem vermittelnden Vertrag 
aufgrund eines gesetzlichen rechts zurücktritt, kündigt oder das ver-
einbarte entgelt nach Vertragsabschluss mindert.

2.4. Wenn keine gesonderte individuelle Vereinbarung über die 
fälligkeit der vereinbarten provision getroffen wurde, gilt, dass der 
Kunde der „OAr immobilien“ am tage des Abschlusses des nota-
riellen Kaufvertrags für den nachweis oder die Vermittlung eines 
Kaufvertragsabschlusses den genannten provisionssatz des notariell 
beurkundeten Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer 
zu bezahlen hat.

3. Verhandlungen
3.1. die Kontaktaufnahme des Kunden mit dem eigentümer der 
immobilie hat stets über die „OAr immobilien“ zu erfolgen. 

3.2. bei direktverhandlungen ist auf die „OAr immobilien“ bezug zu 
nehmen und der zuständige Ansprechpartner der „OAr immo bilien“ 
über das ergebnis zu informieren.

3.3. eine besichtigung der innenräume der immobilie darf nur im ein-
vernehmen mit der „OAr immobilien“ erfolgen. 

3.4. der Kunde ist verpflichtet, der „OAr immobilien“ unverzüglich 
mitzuteilen, mit wem und zu welchen Konditionen der Kaufvertrag 
zustande gekommen ist. der „OAr immobilien“ ist unmittelbar nach 
Vertragsabschluss eine Abschrift des Vertrages vorzulegen.

3.5. hat der empfänger mit der „OAr immobilien“ eine reservierung 
vereinbart und tritt er von dieser zurück, so verpflichtet er sich, ent-
standene Kosten zu ersetzen; mindestens jedoch euro 650,00 zuzüg-
lich der gesetzlichen mehrwertsteuer zu zahlen. dem  Kunden bleibt 
nachgelassen, nachzuweisen, dass der „OAr immobilien“ kein oder 
ein geringerer schaden entstanden ist.

4. Grundbucheinsicht
der Kunde bevollmächtigt die „OAr immobilien“, sämtliche das zu 
vermittelnde Objekt betreffenden behördlichen Akten, einschließlich 
des grundbuches samt nebenakten, einzusehen und unterlagen und 
Auskünfte anzufordern. die bevollmächtigung gilt bis sechs monate 
nach beendigung des Auftragsverhältnisses.

5. Vorkenntnis
ist dem Kunden das von der „OAr immobilien“ angebotene Objekt 
bereits bekannt, ist dies schriftlich spätestens innerhalb von fünf 
Werktagen der „OAr immobilien“ mitzuteilen. erfolgt keine mittei-
lung, wird davon ausgegangen, dass keine Vorkenntnis vorliegt.

6. Haftung
6.1. die „OAr immobilien“ haftet auch für ihre Vertreter oder ihre 
erfüllungsgehilfen im rahmen der gesetzlichen bestimmungen nur 
bei Vorsatz und grober fahrlässigkeit, es sei denn der Kunde erleidet 
durch ein „OAr immobilien“ zurechenbares Verhalten einen körper-
lichen schaden oder verliert sein leben.

6.2. „OAr immobilien“ bietet keine gewähr für die bonität der ver-
mittelten Vertragspartner an. eine haftung für die beschaffenheit des 
vermittelten Objektes ist ausgeschlossen.

7. Salvatorische Klausel
sollte eine oder mehrere der vorstehenden bestimmungen unwirksam 
sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen hiervon nicht 
berührt werden. dies gilt auch, wenn innerhalb einer regelung teile 
unwirksam sind. die jeweils unwirksame bestimmung soll zwischen 
den parteien durch eine regelung ersetzt werden, die den wirtschaft-
lichen interessen der parteien am nächsten kommt und den übrigen 
vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.

Alle geschäftsbedingungen älteren datums verlieren mit erscheinen 
der neuen geschäftsbedingungen ihre gültigkeit.
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Die „Ostseeappartements Rügen Immobilien“ Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co.KG, Granitzer Straße 8, 18586 Ost-
seebad Sellin, Geschäftsführer: Alexander Schulz (nachfolgend OAR Immobilien) vermittelt den Kaufvertrag zwischen dem Eigentümer 
der Immobilie und dem Käufer. Die „OAR Immobilien“ bietet ihre Leistungen als Immobilienmakler ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Sie regeln das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden, soweit er im rechtlichen 
Sinne Verbraucher ist, und der „OAR Immobilien“. „OAR Immobilien“ ist für den Kunden auf der Grundlage eines provisionspflichtigen 
Maklervertrages im Sinne der §§ 652 ff. BGB tätig und vermittelt Immobilien (Wohnungen und Häuser) verschiedener Eigentümer.


