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Riesemann GmbH & Co. 
Immobilien und Wohnbau KG 

Am Bruckberg 4 b 
86934 Reichling 

Büro: (0 81 94) 9 00 96 01 
eMail: immobilie@riesemann-ib.de 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Abteilung: Immobilien KG 
 
 

1. Geltungsbereich 
 
Die nachstehend aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Rechtsgeschäfte im Bereich Immobilienvermittlung der Riesemann GmbH & Co. Immobilien und 
Wohnbau KG, im nachfolgenden Vermittler genannt, und seinen Vertragspartnern, im 
nachfolgenden Kunde genannt. Individuell vereinbarte Regelungen, die von den Bestimmungen 
dieser AGB abweichen oder ihnen widersprechen, haben stets Vorrang. 
 
 

2. Datenschutz 
 
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, daß seine personenbezogenen Daten 
vom Vermittler zur Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen 
benutzt werden dürfen. 
 
 

3. Vertraulichkeit 
 
Sämtliche Informationen und Unterlagen einschließlich der Objektnachweise des Vermittlers sind 
ausdrücklich für den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, diese Daten ohne 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des Vermittlers an Dritte weiterzugeben. 
Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an 
die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der 
Kunde verpflichtet, dem Vermittler die mit ihm vereinbarte bzw. ortsübliche Provision zuzüglich 
Mehrwertsteuer zu entrichten. 
 
 

4. Eigentümerangaben 
 
Der Vermittler weist ausdrücklich darauf hin, daß die von ihm weitergegebenen 
Objektinformationen vom Verkäufer bzw. Vermieter oder einem, von diesen Personen 
beauftragten, Dritten stammen und vom Vermittler nicht auf deren Wahrheitsgehalt überprüft 
wurden. Die Überprüfung dieser Angaben auf ihre Richtigkeit hin ist Aufgabe des Kunden. Der 
Vermittler, der diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für deren Korrektheit keine Haftung. 
Ein Haftungsanspruch gegenüber dem Vermittler entsteht nur bei Nachweis einer vorsätzlichen 
Handlung bzw. grober Fahrlässigkeit. 
 
 

5. Informationspflicht 
 
Der Kunde wird verpflichtet, vor Abschluß des beabsichtigten Miet- bzw. Kaufvertrages unter 
Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen Vertragspartners beim Vermittler 
rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen Vertragspartners durch dessen Tätigkeit 
veranlaßt wurde. Der Kunde bevollmächtigt hiermit den Vermittler zur Einsichtnahme in das 
Grundbuch und in behördliche Akten, insbesondere Bauakten. Es werden dem Vermittler alle 
Informations- und Einsichtsrechte gegenüber dem WEG-Verwalter erteilt, wie sie dem Kunden 
als Wohnungseigentümer zustehen. 
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6. Ersatz- und Folgegeschäfte 
 
Eine Provisionspflicht des Kunden gegenüber dem Vermittler besteht auch bei einem 
Ersatzgeschäft. Dieses liegt z. B. vor, wenn der Kunde eine andere Gelegenheit zum 
Hauptvertragsabschluß mit einem nachweislich vom Vermittler akquirierten Vertragspartner oder 
dessen Rechtsnachfolger erfährt oder das nachgewiesene Objekt verkauft anstatt 
vermietet/verpachtet wird bzw. umgekehrt. 
 
 

7. Aufwendungsersatz 
 
Sofern der Kunde ohne Vertretungsvollmacht handelt, seine Alleinauftragspflichten bzw. 
Vertragspflichten verletzt, seine Verkaufs- oder Vermietungsabsicht aufgibt, die 
Angebotsbedingungen erschwert oder auf sonstige Weise die Durchführung des Auftrages 
behindert, verpflichtet er sich, dem Vermittler den in Erfüllung des Auftrages entstandenen, 
nachzuweisenden Aufwand zu erstatten. Der Ersatz des nachgewiesenen Aufwandes wird mit 
dem Tag der Beendigung des Auftrages fällig. 
 
 

8. Doppeltätigkeit 
 
Der Vermittler darf sowohl für den Kunden als auch für den anderen Hauptvertragspartner 
provisionspflichtig tätig werden. 
 
 

9. Vermittlungsgebühr 
 
Der Provisionsanspruch des Vermittlers entsteht mit Abschluß des rechtswirksamen 
Hauptvertrages (Miet- bzw. Kaufvertrag). Die Provision ist verdient und fällig, sobald der 
Hauptvertrag zustande gekommen ist. Sie ist in der vereinbarten Höhe innerhalb von zehn Tagen 
nach Rechnungsstellung zahlbar. Wurde die Höhe der Vermittlungsgebühr nicht festgelegt, 
richtet sich diese nach dem Standort der Immobilie und der dort ortsüblichen Provision. 
 
 

10. Anwesenheit Vertragsabschluß 
 
Der Vermittler hat das Recht auf Anwesenheit bei Abschluß des notariellen Kaufvertrages bzw. 
bei Unterzeichnung des Mietvertrages sowie auf Aushändigung einer Vertragskopie. 
 
 

11. Verjährung 
 
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber dem Vermittler 
beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die zum Schadensersatz 
verpflichtende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen 
im Einzelfall für den Vermittler zu einer kürzeren Frist führen, gelten diese. 
 
 

12. Gerichtsstand 
 
Sind Kunde und Vermittler Vollkaufleute im Sinne des HGB, so ist als Erfüllungsort für alle aus 
dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche und als Gerichtsstand der 
Firmensitz des Vermittlers vereinbart. Es gilt deutsches Recht. 
 
 

13. Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer 
Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame 
Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den 
wirtschaftlichen Interessen der Vertragspartner am nächsten kommt und im übrigen den 
vertraglichen Vereinbarungen nicht widerspricht. 


