
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Honorarsätzen der Realwert Bayern Immobilien 

und Finanzierungsvermittlungs GmbH 

 

1. Die Vertragsangebote der Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs 

GmbH sind freibleibend und unverbindlich. 

 

2. Sämtliche Angaben beruhen auf den Angaben des Vermieters / Verkäufers bzw. 

Eigentümers die wir in dessen Namen an die Interessenten weiterleiten. Die in unseren 

Angeboten enthaltenen Angaben basieren auf Informationen Dritter und werden von und 

nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann von uns keine Haftung übernommen werden. Irrtum vorbehalten.  

 

3. Für weitere Angebote gelten die gleichen Geschäftsbedingungen.  

 

4. Das Angebot ist nur für Sie ( Auftraggeber/Interessent ) persönlich bestimmt und 

vertraulich zu behandeln. Bei Weitergabe an einen Dritten, der einen wirksamen 

Hauptvertrag abschließt, haften Sie neben weiteren möglichen Schadenersatzansprüchen in 

Höhe der entgangenen Käufer- oder Verkäuferprovision.  

 

5. Ist unser Vertragsangebot bereits dem Interessenten bzw. Auftraggeber bekannt oder 

durch ein anderes Maklerunternehmen nachgewiesen worden, so ist dieser verpflichtet die 

Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH unverzüglich hierauf 

schriftlich hinzuweisen, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Erhalt unserer 

Informationen und in jedem Fall vor dem ersten Besichtigungstermin. Teilt der Auftraggeber 

seine Vorkenntnis nicht oder nicht rechtzeitig mit, haftet er für den daraus entstehenden 

Schaden des Maklerunternehmens.  

 

6. Angaben zur Miete betreffen nur den Mietzins (Nettokaltmiete) und nicht die 

Nebenkosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung und die Sicherheitsleistung (Kaution) die 

zusätzlich zu entrichten sind. 

 

7. Bei Verhandlungen mit dem Eigentümer oder bei Besichtigung unseres Vertragsangebotes 

(Immobilie) ist auf das Angebot unseres Unternehmens Bezug zu nehmen.  

 

8. Honorarsätze: 

• Unser Maklerunternehmen erhält für den Nachweis oder die Vermittlung der 

Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrages für Haus- und Grundbesitz, 

Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien sowie bebaute und unbebaute 

Erbbaurechteeine Maklerprovision von 3,57 % incl. gesetzlicher MwSt. vom Käufer 

und/oder Verkäufer 

• Unser Maklerunternehmen erhält für die Vermittlung eines Mietvertrages 

(lt.Wohnungsvermittlungsgesetz) bei Vermietung von Wohnraum eine Provision von 

2 Nettomonatskaltmieten gemäß den von beiden Parteien ( Mieter / Vermieter) 

vereinbarten bzw. aufgeführten Nettokaltmietzinses im Mietvertrag zzgl. gesetzl. 

MwSt. (derzeit 19 %)  



 

Die Aufteilung des gesamten Erfolgshonorars auf beide Auftraggeber (Käufer / Verkäufer) 

und ist in Bayern markt-/bzw. ortsüblich. Aufgrund der jeweiligen Marktsituation kann das 

gesamte Erfolgshonorar aber auch einseitig oder in einem anderen Aufteilungsverhältnis 

vereinbart werden. 

 

9. Das Erfolgshonorar ist mit Abschluss des Hauptvertrages (notarieller Kaufvertrag oder 

unterschriebener Mietvertrag von Mieter und Vermieter ) verdient und innerhalb von 4 

Wochen zur Zahlung fällig.  

Dasselbe gilt bei Abschluss eines Hauptvertrages mit abweichendem Inhalt, falls die 

wirtschaftliche Gleichwertigkeit des Vertrages gewahrt bleibt.  

 

10. Das Zustandekommen eines Hauptvertrages ( notarieller Kaufvertrag oder Mietvertrag ) 

ist der Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen.  

 

11. Der Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH ist es gestattet, 

auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden.  

 

12. Abweichungen und/oder Ergänzungen zu unseren Geschäftsbedingungen sind schriftlich 

zu vereinbaren 

 

13. Die Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH verpflichtet sich, 

die Ihr anvertrauten Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers zu erfüllen 

und fachgerecht zu bearbeiten.  

 

14. Schadensersatzansprüche sind uns gegenüber auch bei eigenen Fehlern mit Ausnahme 

von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten ausgeschlossen. 

 

15. Mündliche Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. 

 

16. Erfüllungsort ist Starnberg und Gerichtsstand das Amtsgericht Starnberg oder München.  

  

17. Salvatorische Klausel: 

Sollten einzelne Bestimmungen eines bzw. dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 

sein bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch 

die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 

deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die die 

Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung 

verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten also entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

Haftungsausschluss 

1. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 

des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 



ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 

und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 

Inhalte zu verhindern.  

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 

Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 

Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 

Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist.  

  

2. Inhalt des Onlineangebotes  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 

seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

vorliegt.  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, 

Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 

ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

 

3. Datenschutz  

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 

und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch 

ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 

Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer 

Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern 

sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 

Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 

Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  

 

4. Urheber- und Kennzeichenrecht  

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 

Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 

und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 



Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 

durch Rechte Dritter geschützt sind!  

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor 

der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 

ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.   

 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 

diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 

geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 

die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

Widerrufsrecht 

Der Interessent bzw. Auftraggeber hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen ein Vertragsangebot zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 

dem Tag des Vertragsangebotes. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der 

Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH , Würmstr.  4, 82319 

Starnberg, Tel.: 08151-5508848, Fax.: 08151 – 5509271,  e-Mail:  info@realwert-bayern.de , 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluß, eines Vertragsangebotes 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. 

  

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An die Realwert Bayern Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH , Würmstr.  4, 

82319 Starnberg, Tel.: 08151-5508848, Fax.: 08151 – 5509271,   

E-Mail:  info@realwert-bayern.de , 

 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*) 

 

- Name des/der Verbraucher(s) 

 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

- Datum 

 



(*) Unzutreffendes streichen. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie unser Vertragsangebot widerrufen, haben wir Ihnen alle innerhalb der 

Widerrufsfrist geleisteten Zahlungen (z.B. eine Reservierungsgebühr), die wir von Ihnen 

erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf unseres Vertragsangebotes bei 

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 

eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In 

diesem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung keine Gebühren berechnen. Haben Sie 

verlangt, dass unsere Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 

erstatten Sie uns einen angemessenen Betrag , der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich unseres Vertragsangebotes 

unterrichtet haben, die bereits erbrachten Dienstleistungen wie z.B. die Vorbereitung zur 

Erstellung einen Kauf- oder Mietvertrages in angemessenen Verhältnis entsprechen. 

  
 


