
Allgemeine Geschäftsbedingungen Immobilienmakler Robert Rabl 

 

§ 1 Hinweise zu unseren Angeboten und Mitteilungen 
 

Sämtliche von uns überlassenen Angebote und Mitteilun-

gen sind freibleibend und unverbindlich und ausschließ-

lich für den Empfänger bestimmt. Diese sind vertraulich 

zu behandeln. Die Weitergabe von Informationen 

und/oder Unterlagen an Dritte ist nur mit unserer aus-

drücklichen vorherigen Zustimmung gestattet. Werden 

Informationen aus dem Exposé an Familienmitglieder 

oder im Haushalt des Nachfragenden lebende Dritte 

weitergegeben und tätigen diese letztlich das nachgewie-

sene Geschäft, gelten auch diese Interessenten als unsere 

Vertragspartner und Schuldner der Provision. Eine unbe-

fugte Weitergabe verpflichtet zu vollem Schadensersatz 

bis zur Höhe der ortsüblichen Maklergebühr. Bei direkter 

Kontaktaufnahme mit Interessenten bzw. Verkäufern 

verpflichten Sie sich, uns das Verhandlungsergebnis 

mitzuteilen. Werden mit von uns nachgewiesenen Ver-

tragspartnern Verträge abgeschlossen, Vereinbarungen 

und Nebenabreden getroffen, deren Inhalt für die Fällig-

keit unserer Provision relevant ist, erhalten wir von Ihnen 

zeitnah eine Informationskopie bzw. Nachricht. Sehr 

häufig werden wir für Verkäufer und Käufer gleichzeitig 

als Makler tätig. In einem solchen Falle verpflichten wir 

uns zu strikter Neutralität im Interesse beider Auftragge-

ber. Die jeweilige Provisionsvereinbarung wird durch die 

anderweitige Tätigkeit nicht berührt. 

 

 

§ 2 Haftungsausschluss und Urheberrecht 
 

Die Angaben zu unseren Objekten basieren auf Informa-

tionen, die uns mündlich oder schriftlichen vom Verkäu-

fer bzw. Vermieter erteilt wurden. Eine Haftung für deren 

Richtigkeit und Vollständigkeit können wir nicht über-

nehmen. Bei Verweisen auf oder Angaben von fremden 

Internetseiten (Links) wird jede Art von Haftung für 

deren Inhalt ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, 

die aus der Nutzung der auf Links angebotenen Informa-

tionen entstehen. Die rechtliche Verantwortung für frem-

de Internetseiten obliegt ausschließlich dem Inhaber 

dieser Seiten. Alle Daten, Bilder und Texte aus unseren 

Angeboten (On-/Offline) bzw. aus diesen Seiten unterlie-

gen dem Schutz des Urheberrechtes. Es ist ohne unsere 

vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet, unsere 

Bilder oder Texte zu kopieren oder anderweitig zu ver-

wenden. Irrtümer und Zwischenvermietung bzw. Zwi-

schenverkauf bleiben stets vorbehalten. Immobilien Rabl 

haftet nicht für die Bonität der zu vermittelten Vertrags-

partei. 

 

 

§ 3 Vorkenntnis und Nachweispflichten 
 

Im Falle dass eines unserer Objekte dem Angebotsemp-

fänger bereits bekannt sein sollte, ist dieser verpflichtet, 

dies unverzüglich und unter Bekanntgabe der Informati-

onsquelle darzulegen. Der Angebotsempfänger ist ver-

pflichtet uns seine Vorkenntnis nachzuweisen. Sofern 

eines unserer Objekte dem Empfänger nach Erhalt unse-

rer Information direkt oder durch Dritte angeboten wird, 

sei es gewerblich, sei es privat, ist der Empfänger ver-

pflichtet, den Anbieter auf das bestehende Maklerver-

hältnis hinzuweisen. Entscheidet sich der Empfänger 

dafür, weitere direkte Verhandlungen zu führen, beein-

flusst dies die Verpflichtung zur Zahlung der Maklerpro-

vision nicht.  

 

 

§ 4 Sorgfaltspflicht 
 

Wir sind bemüht, unsere Aufgaben mit größtmöglicher 

Sorgfalt zu erledigen. Jedoch können Fehler nie gänzlich 

ausgeschlossen werden. Für Schäden, die dadurch verur-

sacht werden, können wir, soweit wir nicht grob fahrläs-

sig oder vorsätzlich gehandelt haben, keine Haftung 

übernehmen. Dies gilt nicht, soweit eine gesetzlich zwin-

gende Haftung besteht. Auch in diesen Fällen, ebenso wie 

in allen anderen Fällen ist unsere Haftung, soweit die 

Einschränkung gesetzlich zulässig ist, auf die Höhe des 

voraussehbaren Schadens beschränkt.  

 

 

§ 5 Fälligkeit und Provisionsbedingungen 
 

Mit dem Abschluss des Vertrages über das nachgewiese-

ne Objekt ist die Nachweisprovision verdient, auch wenn 

der Vertrag ohne weitergehende Vermittlung oder Mit-

wirkung von uns zu Stande kommt. Ausschließlich der 

Nachweis ist hierfür ausschlaggebend. Der Provisionsan-

spruch entsteht auch dann, wenn der Vertrag mit Bedin-

gungen abgeschlossen wird, die von unserem Angebot 

abweichen oder wenn der angestrebte, wirtschaftliche 

Erfolg mit einer Vertragsgestaltung sichergestellt wird, 

die unserem ursprünglichen Angebot nicht entsprochen 

hat. Dies gilt auch, wenn der wirtschaftliche Erfolg z. B. 

durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht 

wird. Wird eines der von uns angebotenen Objekt ohne 

unsere Teilnahme besichtigt oder erfolgt eine direkte 

Aufnahme von Verhandlungen mit nachgewiesenen 

Partnern über nachgewiesene Objekte, so stellt dies die 

Annahme und Akzeptierung des Maklervertrages und die 

Anerkennung der vorstehenden Provisionsverpflichtun-

gen dar.  

Provisionen sind zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer zahlbar 

und fällig mit Abschluss der entsprechenden Verträge. 

Sofern in unseren Unterlagen nicht ausdrücklich beziffert 

angegeben, gelten die jeweils ortsüblichen Provisionssät-

ze, derzeit 3 % (netto) vom Verkaufspreis bei Verkäufen 

bzw. 2 Monatskaltmieten bei Vermietungen, jeweils zzgl. 

gesetzliche MwSt.  

 

Alle zusätzlichen Vereinbarungen und Nebenabreden 

bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Allge-

meinen Geschäftsbedingungen des Empfängers. Sollte 

eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen ungültig 

sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen 

nicht.  

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München

 


