
Informationen zum Maklervertrag

 

Es gelten unsere allgem. Geschäftsbedingungen. 

Angabenvorbehalt: Alle Angaben stammen vom Eigentümer. 

Keine Haftung für die Richtigkeit der Daten. 

Wesentliche Leistungsmerkmale 
Im Rahmen des Maklervertrages weisen wir Ihnen eine geeignete Vertragsangelegenheit nach oder vermitteln einen Vertrag für den Erwerb einer Immobilie. Wir weisen 
darauf hin, dass wir die Angaben über die Immobilie vom Eigentümer erhalten haben und für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Verantwortung übernehmen. 
 
Preise 
Das Honorar der Raiffeisenbank Arnstorf eG wird im Maklervertrag als Festbetrag oder als Prozentsatz aus dem Kaufpreis des Immobilienkaufvertrages vereinbart. 
 
Zahlungsbedingungen 
Der Anspruch auf Honorar entsteht und ist fällig mit dem rechtswirksamen Abschluss des Immobilienkaufvertrages. 
 
Informationen über das Zustandekommen des Vertrages 
Ein Maklervertrag kommt zwischen Ihnen und uns, der Raiffeisenbank Arnstorf eG, zustande, wenn Sie aufgrund eines Immobilienangebots unserer Vermittlungsstelle per 
Email, Telefon, Telefax, oder Brief von unserem Vermittler weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin zu diesem Immobilienangebot wünschen, und unser 
Vermittler daraufhin mit Ihnen in Kontakt tritt. 
 
Ihr geseztliches Widerrufsrecht 
Kommt ein Maklervertrag ausschließlich über sog. Fernkommunikationsmittel (z. B. über Email, Telefax oder Briefverkehr) mit Ihnen zustande, haben Sie ein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Dazu sollen Sie folgendes wissen: 
 

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 (Raiffeienbank Arnstorf eG, Oberer Markt 21, 94424 Arnstorf, Tel.: 08723/307-0, Fax: 08723/307-10 oder Email: mail@rb-
arnstorf.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, günstige 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 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. 
 

EsEs gelteten n ununsere allgem.m. Geseschchäftsbedingungen.

Angabenvnvorbebehalt: AlAllele Angaben statammmmenen vom Eigentümer. 

Keinine e HaHaftung für didie RiRichchtigkeit der Daten.

Infformationnenn zumm Maakllerrverttraggg

Raiffeisenbank Arnstorf eG 



Muster-Widerrufsformular

 

Es gelten unsere allgem. Geschäftsbedingungen. 

Angabenvorbehalt: Alle Angaben stammen vom Eigentümer. 

Keine Haftung für die Richtigkeit der Daten. 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.) 
 

- An: Raiffeisenbank Arnstorf eG, Oberer Markt 21, 94424 Arnstorf 

      Tel.: 08723/307-0, Fax: 08723/307-10 oder Email: mail@rb-arnstorf.de 

 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden  

Dienstleistungen (*) 

 

- 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. 

 

EsEs gelteten n ununsere allgem.m. Geseschchäftsbedingungen.

Angabenvnvorbebehalt: AlAllele Angaben statammmmenen vom Eigentümer. 

Keinine e HaHaftung für didie RiRichchtigkeit der Daten.

Muuster-WWidderrrufsfoormuulaar

Raiffeisenbank Arnstorf eG 



Sonderbedingungen für die Immobilienvermittlung

 

Es gelten unsere allgem. Geschäftsbedingungen. 

Angabenvorbehalt: Alle Angaben stammen vom Eigentümer. 

Keine Haftung für die Richtigkeit der Daten. 

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend und basieren auf Informationen, die der Eigentümer erteilt hat; eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann deshalb 
nicht übernommen werden. Zwischenverkauf bzw. - vermietung bleibt dem Eigentümer vorbehalten. 
 
2. Alle Angebote und sonstige Mitteilungen sind nur für den Adressaten bestimmt und müssen vertraulich behandelt werden. Erfolgt gleichwohl eine Weitergabe an Dritte 
und kommt dadurch ein Vertrag zustande, so kann der Adressat - unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche - Schadenersatz in Höhe der vereinbarten Provision 
schulden. 
 
3. Ist dem Adressaten eine nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit bekannt, hat er dies unter Offenlegung der Informationsstelle unverzüglich mitzuteilen. 
 
4. Wird ein angebotenes Objekt später durch Dritte erneut angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch des Erstanbieters nicht. Um eine doppelte Provisionszahlung 
zu vermeiden, wird empfohlen, den nachfolgenden Anbietern die Vorkenntnis schriftlich mitzuteilen und auf deren Maklerdienste zu verzichten. 
 
5. Der Auftraggeber wird den Makler unverzüglich von einem Vertragsabschluss unterrichten; er ist verpflichtet, ihm eine Vertragsabschrift zu übersenden. 
 
6. Der Makler kann sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig werden und von beiden eine Provision verlangen. 
 
7. Kommt es aufgrund der Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrages (z. B. Kauf, Miete, Pacht), wird die ortsübliche Provision geschuldet, sofern keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Bedingungen des Vertrages von den in dem überlassenen Angebot genannten Konditionen 
abweichen. Ein Provisionsanspruch entsteht auch, wenn derVertrag erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen wird. 
Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss über das nachgewiesene bzw. vermittelte Objekt fällig. 
 
Arnstorf, den 09.09.2015 
 
Preisverzeichnis: 
 
Unsere Provision beträgt derzeit 
 
a) für den Kauf bzw. Verkauf von Immobilien 3,57 % Verkäuferprovision und 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % Mehrwertsteuer) aus dem in der notariellen Urkunde 
genannten Kaufpreis. 
 
b) für Vermietung bzw. Verpachtung von Wohnungen  2,38 Monatsnettomieten (incl. 19 % Mehrwertsteuer). 
 
c) für die Vermietung bzw. Verpachtung von gewerblichen Objekten 3,57 % aus der 10-fachen Jahresnettomiete von Vermieter und 3,57 % aus der 10-fachen 
Jahresnettomiete vom Mieter (incl. 19 % Mehrwertsteuer). 

EsEs gelteten n ununsere allgem.m. Geseschchäftsbedingungen.

Angabenvnvorbebehalt: AlAllele Angaben statammmmenen vom Eigentümer. 

Keinine e HaHaftung für didie RiRichchtigkeit der Daten.

Soonderbeedinnguungenn füür ddiee Immmoobbilienveermitttlluunng

Raiffeisenbank Arnstorf eG 


