
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
NATIONAL-BANK Immobilien GmbH, Essen 
 

Die Tätigkeit der NATIONAL-BANK Immobilien GmbH 
- nachstehend NB-I genannt - erfolgt im Rahmen der § 652 ff. 
BGB. 
 
1. Angebote 
Unseren Angeboten liegen die uns erteilten Auskünfte zugrunde. 
Die Angebote werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. 
Sie sind freibleibend und unverbindlich. 
 
2. Weitergabe von Informationen und Unterlagen 
Die Angebote und Mitteilungen sind ausschließlich für den 
Empfänger bzw. den jeweiligen Auftraggeber bestimmt. Eine 
Weitergabe ist nur mit schriftlicher Einwilligung der NB-I an Dritte 
zulässig. 
Kommt infolge unbefugter oder befugter Weitergabe ein Vertrag 
mit einem Dritten zustande, so führt dies ebenfalls zu einem 
Provisionsanspruch unsererseits gegen den Auftraggeber in voller 
Höhe. 
 
3. Vorkenntnis / Vertragsabschluss mit nahe stehenden 
Personen 
Ist dem Auftraggeber die Verkäuflichkeit bzw. die Vermietbarkeit 
eines nachgewiesenen Objektes bereits bekannt, hat er dies der 
NB-I unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt er diese 
Mitteilung, kann er sich auf seine Vorkenntnis nicht mehr berufen. 
 
Der Auftraggeber erkennt bei Vertragsabschlüssen mit natürlichen 
oder juristischen Personen, welche mit ihm in einer festen, auf 
Dauer angelegten familien- oder gesellschaftsrechtlichen 
Beziehung stehen, die ursächliche, provisionspflichtige Nachweis-  
oder Vermittlungstätigkeit der NB-I an. 
 
4. Entstehen des Provisionsanspruches 
a) Mit Abschluss eines notariellen Kaufvertrages bzw. eines 
Mietvertrages durch den Nachweis oder die Vermittlung der NB-I 
GmbH ist zu deren Gunsten die Maklerprovision verdient und 
fällig. Die NB-I hat Anspruch auf Anwesenheit bei 
Vertragsabschluss. Der Erwerb in der Zwangsversteigerung steht 
dem Abschluss eines Kaufvertrages gleich. 
 
b) Erfolgt ein Vertragsabschluss ohne Anwesenheit der NB-I 
GmbH, so ist ihr vom Auftraggeber Auskunft über den 
Vertragspartner und die Vertragskonditionen zu erteilen. 
 
5. Provisionssätze 
Im Erfolgsfall sind folgende Provisionssätze - jeweils zuzüglich der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Umsatzsteuer - zu 
bezahlen: 
 
a) Kauf 
Bei An- und Verkauf von Grundbesitz und grundstücksgleichen 
Rechten 3 %, berechnet von dem erzielten Gesamtkaufpreis und 
von allen damit in Verbindung stehenden Nebenleistungen vom 
Käufer und/oder Verkäufer. 
 
b) Erbbaurecht 
Bei der Bestellung von Erbbaurechten 3 %, berechnet vom auf die 
gesamte Vertragsdauer entfallenden Erbbauzins, zahlbar vom 
Erbbaurechtserwerber und Erbbaurechtsgeber. 
 
c) An- und Vorkaufsrecht 
Bei der Vereinbarung von An- und Vorkaufsrechten 1%, berechnet 
vom Verkehrswert des Grundstückes, zu zahlen vom 
Berechtigten. 
 
d) Vermietung und Verpachtung 
Bei Wohnungsvermietung und bei sonstigen Verträgen bis zu fünf 
Jahren Dauer 2 Nettomonatsmieten, zu zahlen vom Auftraggeber. 

Bei einer Vertragsdauer von über 5 Jahren 3 %, berechnet aus der 
Nettomietsumme der Vertragslaufzeit, höchstens jedoch aus der 
10-Jahres-Nettomiete, zu zahlen vom Auftraggeber. 
 
Bei zusätzlichen Optionsrechten weitere 1,5 Nettomonatsmieten, 
wobei die Gesamtprovision für den einzelnen Auftrag auf 
insgesamt 3 % aus der 10-Jahresnetto-Mietsumme begrenzt ist. 
 
6. Tätigkeit für den anderen Vertragspartner 
Die NB-I ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner 
provisionspflichtig tätig zu werden. 
 
7. Anderweitige Vereinbarungen 
Schließt der Auftraggeber mit der NB-I einen schriftlichen Makler-
Auftrag, so gelten die dort getroffenen Vereinbarungen vorrangig 
zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind 
insoweit nur ergänzend heranzuziehen. Anderweitige 
Vereinbarungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich 
getroffen sind. 
 
8. Beendigung des Vertragsverhältnisses 
Auftraggeber und NB-I sind berechtigt, das Auftragsverhältnis 
jederzeit zu kündigen. In diesem Fall, bei vertragswidrigem 
Verhalten des Auftraggebers oder bei Unmöglichkeit des Eintritts 
eines Erfolgsfalles hat der Auftraggeber der NB-I die ihr 
entstandenen Kosten auf Einzelnachweis zu ersetzen. 
 
9. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Essen. 
 
10. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, NATIONAL-
BANK Immobilien GmbH, Girardetstraße 1, 45131 Essen, Telefon: 
0201 878950, Telefax: 0201 87895-15, E-Mail: nb-i@national-
bank.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen lückenhaft oder unwirksam sein, so wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
Unwirksame oder lückenhafte Regelungen sind durch solche zu 
ersetzen oder zu ergänzen, die dem ursprünglichen Vertragswillen 
der Parteien in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten 
kommen. 


