Immobiliensuchauftrag
zwischen
Auftraggeber

Anrede*

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

E-Mail*

Mobil/Telefon

(Ehe)Partner

Anrede

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Mobil/Telefon

Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

und der Volksbank Ermstal-Alb eG, Hindenburgstr. 52, 72555 Metzingen

1. Angaben zum Baugrundstück:
_____________________________________________________
Grundstücksgröße von / bis m²

________________________________________________________
max. Kaufpreis* (ohne Angabe keine Bearbeitung möglich)

2. Angaben zur Immobilie:

Haus, freistehend

Mehrfamilienhaus

Reihenhaus

Doppelhaushälfte

Eigentumswohnung

Baugrundstück

Neubau

Sonstiges: _______________________________________

Stand: 11-2021

Seite 1

1. Stadt / Gemeinde

1. Stadt- / Ortsteil

2. Stadt / Gemeinde

2. Stadt- / Ortsteil

3. Stadt / Gemeinde

3. Stadt- / Ortsteil

mind. Anzahl Zimmer

Wohnfläche von / bis

Grundstücksgröße von / bis m²

ab Baujahr / bis Baujahr

max. Kaufpreis* (ohne Angabe keine Bearbeitung möglich)

Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet










Garage
Stellplatz
Aufzug
Barrierefrei
Garten
Terrasse/Balkon
Scheune
Stockwerk/Etage



Finanzierung abgeklärt

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

ja

nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig
nicht wichtig

nein

Beratung erwünscht

Bemerkungen:
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Geschäftsbedingungen
Durch den Immobiliensuchauftrag erteilt der Auftraggeber der Volksbank Ermstal-Alb eG den Auftrag ein
Grundstück oder eine Immobilie zu finden. Durch Ausfüllen des Suchauftrages auf den vorherigen Seiten wird
der Objektwunsch des Auftraggebers deutlich.
Pflichten der Volksbank Ermstal-Alb eG
Die Volksbank Ermstal-Alb eG wird dem Auftraggeber Grundstücke und Immobilien vorstellen, Besichtigungstermine
vereinbaren und Termine mit Bauträgern, Immobilien- und Grundstückseigentümern, Notaren etc. absprechen.
Laufzeit
Der Auftrag bleibt bis zur Grundstücks- und Objektfindung erteilt. Er endet automatisch mit Vertragsabschluss und
mit der Vermittlung einer Immobilie. Schriftlich kann der Auftrag jedoch jederzeit gegenüber der Volksbank ErmstalAlb eG gekündigt werden. Durch den Zugang der Kündigung bei der Volksbank Ermstal-Alb eG wird diese wirksam.
Vergütung Verkauf
Kommt es aufgrund der Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrages (z.B. Kauf, Miete, Pacht), wird eine Provision
geschuldet. Je nach Objekt beträgt die Provision zwischen 3,570 % und 5,950 % (jeweils inkl. der derzeit gültigen MwSt.).
Dies gilt auch dann, wenn die Bedingungen des Vertrags erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen werden.
Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss über das nachgewiesene bzw. vermittelte Objekt fällig.
Die Vermittlungsprovision ergibt sich konkret aus dem jeweiligen Exposé.
Der Makler darf sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig werden und von beiden eine Provision verlangen
(Doppeltätigkeit). Im Falle des § 656c BGB wird die Maklerprovision jeweils zu gleichen Teilen vom Käufer
und Verkäufer getragen. Eine kostenlose Vermittlung für eine der beiden Parteien erfolgt nicht.
Für die Vermittlung einer Neubauimmobilie erhält die Volksbank Ermstal-Alb eG eine Vermittlungsprovision von bis zu
4,760 % (inkl. der derzeit gültigen MwSt.) vom Bauträger aus dem notariell beurkundeten Kaufpreis.
Suche bei Drittanbietern
Durch diesen Auftrag wird die Volksbank Ermstal-Alb eG berechtigt, auch bei Drittanbietern, außerhalb des eigenen
Immobilienangebotes, nach passenden Immobilien zu suchen. Sollte dadurch ein Vertragsabschluss entstehen, ist der
Auftraggeber verpflichtet, die vereinbarte Provision zu bezahlen.
Datenschutz
Damit der gestellte Auftrag richtig bearbeitet werden kann, müssen die notwendigen personenbezogenen Daten bei der
Volksbank Ermstal-Alb eG gespeichert und verarbeitet werden. Für die Verwendung der Daten bei Werbezwecken kann
jederzeit widersprochen werden.
□ JA, ich bin einverstanden, dass ich telefonisch/ per Mail/ per Post über Angebote und Informationen rund um das Thema
Immobilien informiert werde. Ich kann mein Einverständnis jederzeit widerrufen.
(Pflichtfeld – nur bei JA können wir Ihren Suchauftrag ausführen)
□ JA, ich beauftrage die Volksbank Ermstal-Alb eG zu den oben genannten Konditionen (siehe Vergütung
Verkauf) tätig zu werden. Bei Abschluss eines wirksamen Kaufvertrags über eine Immobilie wird die Käuferprovision
fällig. (Pflichtfeld – nur bei JA können wir Ihren Suchauftrag ausführen)

_____________________________________ ________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

________________________________________
Unterschrift (Ehe) Partner
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Sonderbedingungen für den Immobiliennachweis
bzw. die Immobilienvermittlung
Fassung: Januar 2016

Ergänzend zu dem zwischen dem Auftraggeber und der Volksbank Ermstal-Alb eG -nachfolgend der Auftragnehmerabgeschlossenen Vertrag über die Vermittlung einer Immobilie werden die folgenden Sonderbedingungen getroffen:

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 sonstigen Mitteilungen sind nur für den anfordernden Immobilieninteressenten bestimmt und müssen
vertraulich behandelt werden. Erfolgt gleichwohl eine Weitergabe an Dritte und kommt dadurch ein Vertrag zustande, so
kann der Immobilieninteressent - unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche - Schadensersatz 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 in Textform 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 darf sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig werden und von beiden eine Provision verlangen
(Doppeltätigkeit). Im Falle des § 656c BGB wird die Maklerprovision jeweils zu gleichen Teilen vom Käufer und Verkäufer
getragen. Eine kostenlose Vermittlung für eine der beiden Parteien erfolgt nicht.
7. Kommt es aufgrund der Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrags (z. B. Kauf, Miete, Pacht), wird die ortsübliche
Provision geschuldet, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Bedingungen des
Vertrags von den in dem überlassenen Angebot genannten Konditionen abweichen. Ein Provisionsanspruch entsteht auch,
wenn der Vertrag erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen wird.
8. Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss über das nachgewiesene bzw. vermittelte Objekt fällig.
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Widerrufsbelehrung
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
Volksbank Ermstal-Alb eG
Hindenburgstr. 52, 72555 Metzingen
Tel.: 07123 163-0, Fax: 07123 163-359
immobilien@voba-ermstal-alb.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, günstigste 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 Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung 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.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Volksbank Ermstal-Alb eG
Immobilien
Hindenburgstr. 52
72555 Metzingen

Fax: 07123 163-359
immobilien@voba-ermstal-alb.de

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

__________________________________________________________________________________________
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
__________________________________________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
__________________________________________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
__________________________________________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
__________________________________________________________________________________________

________________________________
Ort, Datum

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

(*) unzutreffendes streichen
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