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SUCHAUFTRAG FÜR EIN MIETOBJEKT 
 
INDIVIDUALVEREINBARUNG ZWISCHEN BLAUWITZ IMMOBILIENSERVICE UND 
DEM/DEN UNTERZEICHNENDEN ( NACHFOLGEND AUFTRAGGEBER GENANNT) 
ÜBER DIE VERMITTLUNG EINES MIETOBJEKTES 
 
Der Auftraggeber weist hiermit Blauwitz Immobilienservice an, Ihm gemäß seiner mitgeteilten 
Wünsche, ein Mietobjekt nachzuweisen bzw. einen Mietvertragsabschluss zu vermitteln. 
Blauwitz Immobilienservice wird ausschließlich auf die Veranlassung des Auftraggebers hin für 
diesen tätig. Über einen Bestand an Mietwohnungen verfügt Blauwitz Immobilienservice nicht, 
d.h. das Mietobjekt wird speziell für den Auftraggeber gesucht. 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von Blauwitz Immobilienservice nachgewiesenen 
Objekte und deren Adressen an dritte Personen nicht weiterzugeben, sowie hier gegenüber 
Dritten stillschweigen zu bewahren bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Bei Verstoß 
gegen diese Verpflichtung ist Blauwitz Immobilienservice berechtigt, Schadenersatz in Höhe 
der nachfolgend genannten Honorarsätze zu verlangen. 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung, Blauwitz 
Immobilienservice bei Abschluss eines Mietvertrages eines seiner nachgewiesenen Objekte 
ein Geschäftsvermittlungshonorar/Provision zu bezahlen. Dieses beträgt bei Abschluss eines 
Wohnraummietvertrages, 2 Monatskaltmieten, inkl. etwaiger Kfz-Plätze bzw. Garagen. Bei 
gewerblichen Mietverträgen, 3 Monatskaltmieten. Hinzu kommt jeweils die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die Fälligkeit von dem Geschäftsvermittlungshonorar/Provision tritt mit 
Abschluss des jeweiligen Vertrages ein. Die Provisionspflicht besteht auch, wenn der 
Auftraggeber zu einem späteren Zeitpunkt direkt mit dem Objektanbieter (Vermieter) Kontakt 
aufnimmt und zum Vertragsabschluss kommt. Blauwitz Immobilienservice wird vom 
Auftraggeber über alle Verhandlungen das die nachgewiesenen Objekte betrifft unterrichtet. 
Ein Mietabschluss ist Blauwitz Immobilienservice unverzüglich mitzuteilen. Sind dem 
Auftraggeber  die durch Blauwitz Immobilienservice  nachgewiesenen Objekte bereits 
bekannt, so verpflichtet er sich hiermit, dies sofort schriftlich, unter Angabe der Quelle, 
mitzuteilen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzliche Bestimmungen dem nicht 
entgegen stehen, 97318 Kitzingen. Diese Vereinbarung wurde vom Unterzeichneten gelesen 
und wird von ihm auch in Vollmacht seines Ehegatten anerkannt. 
 
Gesucht wird:____________________________________________________________________ 
 
Name ____________________________________  Tel. Priv. ______________________________ 
 
PLZ/Ort __________________________________  Mobil ________________________________ 
 
Straße ____________________________________ Tel. Arbeit. ____________________________ 
 
Email_____________________________________ Fax___________________________________ 
 
 
Datum _________________Unterschrift_______________________________________________ 
	  


