
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Evolution Immobilien GmbH  
 
 
§1 Geltungsbereich / Vertragsschluss 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Evolution Immobilien GmbH, Pfarrer-Socher-Straße 19b, 82041 
Oberhaching (nachfolgend „Evolution Immobilien GmbH“, „Evolution Immobilien“ oder „wir“ genannt) und den 
Kunden (nachfolgend auch „Sie“ oder „Kunde“ genannt) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen („AGB“). Evolution Immobilien erkennt hiervon abweichende Bedingungen des Kunden 
nicht an, es sei denn, dass zwischen Evolution Immobilien und dem Kunden ausdrücklich etwas anderes 
schriftlich vereinbart wurde. Als Kunden werden grundsätzlich nur Unternehmer im Sinne des § 14 BGB 
zugelassen. Sollte der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sein, hat er ausdrücklich hierauf hinzuweisen. 
 
Ein Vertrag zwischen uns und dem Kunden kommt durch Angebot und Annahme zustande. Mit der Anforderung 
des Exposés bietet der Kunde einen Vertragsschluss an; Bestandteil des Angebots sind diese AGB, die vom 
Kunden anerkannt werden. Spätestens durch Zusendung des Exposés kommt der Vertrag mit Evolution 
Immobilien unter Zugrundlegung dieser AGB zustande. 
 
§2 Vertraulichkeit / Weitergabe von Informationen  
Alle durch uns erteilten Informationen und Unterlagen sind ausschließlich für unsere Kunden bestimmt und dürfen 
von diesen nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergegeben werden. Bei 
schuldhaften Verstößen des Kunden haftet dieser auf Schadensersatz. Verstößt der Kunde gegen diese 
Verpflichtung und schließt der Dritte oder eine andere Person, an die der Dritte seinerseits die Informationen 
weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, der nach Maßgabe dieser Bedingungen provisionspflichtig wäre, so 
verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung eines Schadenersatzes in Höhe der Provision auf der Grundlage dieser 
Bedingungen. Der Nachweis, dass ein niedrigerer oder kein Schaden entstanden ist, bleibt dem Kunden 
vorbehalten. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch der Evolution Immobilien wegen unbefugter Weitergabe 
von Informationen bleibt davon unberührt.  
 
§3 Immobilienangebote 
Die Immobilienangebote von Evolution Immobilien erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und 
Zwischenverkauf/Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die von uns 
weitergegebenen Objektinformationen, Unterlagen, Pläne etc. vom anderen Teil (z. B. Verkäufer bzw. Vermieter) 
stammen. Eine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir 
daher nicht. Es obliegt daher dem Kunden, die Objektinformationen und Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen.  
 
§4 Entstehen des Provisionsanspruchs  
Die Bekanntgabe (=Nachweis) der Objektadresse und/oder des Anbieters geschieht unter ausdrücklichem 
Hinweis auf die Provisionsforderung der Evolution Immobilien GmbH im Falle des Ankaufs oder der Anmietung.  
Der Provisionsanspruch der Evolution Immobilien GmbH entsteht, sobald aufgrund des Nachweises und/oder der 
Vermittlung der Evolution Immobilien GmbH ein Hauptvertrag bezüglich des benannten Objekts zustande 
gekommen ist. Hierbei genügt Mitursächlichkeit der Maklertätigkeit. Wird der Hauptvertrag zu anderen, als zu den 
ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von der 
Evolution Immobilien GmbH nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dieses den 
Provisionsanspruch der Evolution Immobilien GmbH nicht, solange das zustande gekommene Geschäft mit dem 
angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg nur unwesentlich von dem 
angebotenen Geschäft abweicht. Der Provisionsanspruch entsteht also insbesondere bei Kauf statt Miete, Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen statt Objekten und umgekehrt, Erbbaurecht statt Kauf sowie Tausch statt Kauf oder 
Miete.  
 
§5 Fälligkeit des Provisionsanspruchs  
Der Provisionsanspruch wird bei Abschluss des Kaufvertrags/ Mietvertrags fällig. Die Provision ist zahlbar nach 
Rechnungserteilung. Die Evolution Immobilien GmbH hat das Recht, beim Abschluss des Hauptvertrags 
anwesend zu sein. Erfolgt der Abschluss des Hauptvertrags ohne die Teilnahme der Evolution Immobilien GmbH, 
so ist der Kunde verpflichtet, der Evolution Immobilien GmbH unverzüglich Auskunft über den wesentlichen Inhalt 
des Hauptvertrags und die Bemessungsgrundlage des Provisionsanspruchs zu erteilen.  
 
 



§6 Höhe der Provision  
Die Provision errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis. Sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Provision 
3,57% vom wirtschaftlichen Kaufpreis inklusive jeweils geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
 
§7 Doppeltätigkeit  
Die Evolution Immobilien GmbH ist berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich oder unentgeltlich 
tätig zu werden. Bei Doppeltätigkeit sind wir zur Unparteilichkeit verpflichtet.  
 
§8 Vorkenntnis  
Ist dem Kunden das von der Evolution Immobilien GmbH angebotene Objekt bereits bekannt, so hat er dieses 
unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen der Evolution Immobilien GmbH zu belegen. Unterlässt der Kunde 
diesen Hinweis, so hat er der Evolution Immobilien GmbH sämtliche Aufwendungen, die der Evolution Immobilien 
GmbH dadurch entstehen, dass auf die Vorkenntnis nicht oder verspätet hingewiesen wird, als Schaden zu 
ersetzen.  
 
§9 Haftungsbegrenzung  
Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher 
Haftungsbeschränkungen (zB Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch 
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie 
gelten nicht, soweit Arglist vorliegt oder eine Garantie für eine Beschaffenheit übernommen wurde. 
 
§10 Erfüllungsort und Gerichtsstand  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute ist München.  


