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1) Die in unseren Angeboten enthaltenen Angaben 

basieren auf uns erteilten Informationen. Wir 

übernehmen daher keine Haftung, soweit ein 

solcher Haftungsausschluss im Rahmen der 

Rechtsordnung zulässig ist. Die nachgewiesenen 

Objekte sind oder werden auch anderen Kunden 

unserer Firma nachgewiesen. Sie können jederzeit 

an andere Interessenten verkauft, vermietet oder 

verpachtet werden. 

 
2) Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für 

unsere Auftraggeber bestimmt. Sie sind daher 
vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten, auch 
beratenden Personen, nicht zugänglich gemacht 
werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein 
Vertrag zustande, so ist unser Auftraggeber 
verpflichtet, uns Schadenersatz in Höhe der 
Provision zu zahlen, die im Erfolgsfalle angefallen 
wäre. 
 

3) Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesen 

Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereist 

bekannt, so muss er uns diese Kenntnis 

unverzüglich  unter Angaben des Zeitpunktes des 

Angebots schriftlich mitteilen und auf Verlangen 

belegen. Der Auftraggeber ist entsprechend der 

vorstehenden Bestimmungen verpflichtet, andere 

auf die durch uns erworbenen Kenntnisse eines 

Objektes hinzuweisen, wenn ihm nachträglich ein 

Angebot über dieses Objekt zugeht. 

 
4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei 

Verhandlungen oder Besichtigungen mit dem 
Eigentümer/Vormieter auf das Angebot unserer 
Firma Bezug zu nehmen. Im Falle des Abschlusses 
eines Vertrages über ein von uns angebotenes 
Objekt ist der Auftraggeber verpflichtet, uns 
unverzüglich über den Abschluss des Vertrages und 
auch über di Vertragsbedingungen zu unterrichten. 
 

5) Unser Provisionsanspruch entsteht und wird zur 

Zahlung fällig, sobald aufgrund unseres Nachweises 

oder unserer Vermittlung ein Vertrag zustande 

kommt. Dieser Provisionsanspruch entsteht auch, 

wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen 

wird, die den von uns mitgeteilten Bedingungen 

abweichen, oder wenn der vom Auftraggeber 

angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen 

Vertrag über ein anderes Objekt des von uns 

nachgewiesenen Vertragspartners erreicht wird; 

schließlich auch, wenn und soweit im zeitlichen und 

wirtschaftlichen  Zusammenhang mit einem ersten 

Vertrag vertragliche Erweiterungen und Ergän-

zungen zustande kommen. 

Provisionsanspruch entsteht z.B. auch bei Kauf statt 
Miete und umgekehrt; Erbbaurecht anstatt Kauf 
und umgekehrt, wie auch bei Erwerb im Wege der 
Zwangsversteigerung. 
 

6) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile 

Rosenheim. 

Gebührensätze und Honorare 

a) Die Honorare für die einzelnen Dienstleistungs-

pakete bei Vermietungsaufträgen sind 

Pauschalhonorare inkl. MwSt. und können vom 

Vermieter als Vertragspartner einzeln zu 

Festpreisen gebucht werden.  

b)  Die Provision für den Nachweis oder die 

Vermittlung eines Immobilien- oder Grundstücks-

Kaufvertrages beträgt für den Verkäufer, wie auch 

für den Käufer grundsätzlich je 3% zzgl. ges. MwSt., 

der gesamten Leistung des Käufers. Abweichende 

Vereinbarungen sind schriftlich zu fixieren. 

c) Bei Bestellung eines Erbbaurechtes oder bei 

Veräußerung eines bestehenden Erbbaurechtes 

beträgt die Provision sowohl für den 

Grundstückseigentümer oder Veräußerer des 

Erbbaurechtes als auch für den Erbbauberechtigten  

oder den Erwerber des Erbbaurechtes je 3%, zzgl. 

ges. MwSt., vom Grundsücks- und vom 

Gebäudewert. 

Kundendatenerfassung und Weitegabe 

1. Die J. Roth Immobilien GmbH ist berechtig, 

Kundendaten zu erfassen und zu speichern. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 

ausschließlich im Zusammenhang mit dem 

Kauf oder der Vermietung einer Immobilie. 


