
 
 
 
AGB – General Terms and Conditions Tretter – Bauträger & Vertrieb 
 
Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen sind gemeinsam mit dem eingereichten Angebot verbindlicher Bestandteil 
von Vereinbarungen zwischen dem Angebotsempfänger bzw. unseren Kunden und Tretter – Bauträger & Vertrieb. 
 
1. Nachweis der Objekte/Transaktion 
Kommt über eines der nachgewiesenen oder vermittelten Objekte - „die Transaktion“ - ein Hauptvertrag zustande, hat der 
Käufer oder Interessent eine Provision zzgl. der gesetzlichen MwSt. an Tretter – Bauträger & Vertrieb zu zahlen. Die Provision 
errechnet sich aus dem tatsächlichen Transaktionsvolumen. Dieses hat der Käufer Tretter – Bauträger & Vertrieb 
unverzüglich nach Vertragsschluss mitzuteilen bzw. durch eine Kopie des Kaufvertrages nachzuweisen. Tretter – Bauträger & 
Vertrieb hat einen vertraglichen Auskunftsanspruch hierauf.  
 
Tretter – Bauträger & Vertrieb erbringt mit Übersenden von Präsentationen, Exposés oder Objektinformationen eine 
Nachweis- und oder eine Vermittlungstätigkeit. Besteht Vorkenntnis zu diesem Angebot, so ist uns dies innerhalb von 5 
Werktagen schriftlich per Brief sowie per mail an info@tretter-bautraeger.com unter Benennung des Maklers / Beraters und 
des Datums nachzuweisen und zu belegen (email, Exposé des Maklers etc.). Eine Übersendung des Nachweises der 
Vorkenntnis an eine andere als diese E-Mail ist nicht statthaft und wird nicht bearbeitet bzw. gilt als nicht erhalten. Erfolgt 
dies nicht erklärt der Interessent hiermit, dass ihm die vorbezeichneten Objekte/Transaktion vorher nicht bekannt waren und 
der Nachweis oder die Vermittlung der Objekte ausschließlich durch Tretter – Bauträger & Vertrieb zustande gekommen ist. 
Der Käufer verzichtet auf den Nachweis des Eigentümers sofern Tretter – Bauträger & Vertrieb ihm anbietet ihm diesen auf 
Anfrage mitzuteilen. Der Nachweis wird somit durch Übersendung der Objektadresse erbracht. 
 
Formulierungen des Investors, dass trotz Nachweis kein Maklervertrag zustande gekommen ist, dieser nachträglich abgelehnt 
wird oder Provisionen gesondert zu vereinbaren sind, sind unwirksam und werden nicht akzeptiert. Bereits die Anfrage nach 
der Objektadresse (schriftlich oder mündlich) begründet den wirksamen Abschluss eines Hauptvertrages. Dieses gilt auch 
dann, wenn der Investor auf seiner Website oder Suchprofil die Zahlung einer Maklerprovision ablehnt und Tretter – 
Bauträger & Vertrieb diese Ablehnung nicht ausdrücklich bestätigt hat. Die Übersendung eines Suchprofils gilt als Makler-
Suchauftrag sofern nichts anderes vereinbart und von Tretter – Bauträger & Vertrieb bestätigt wird. 
 
2. Provisionsanspruch 
Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund unseres Nachweises und oder der Vermittlung eines Objektes/Transaktion 
ein Hauptvertrag zustande kommt; eine Mitursächlichkeit genügt. Erfasst sind alle Arten von Transaktionen, gleich ob diese 
den Kauf/Verkauf von einigen oder von allen Unternehmensanteilen (share deal), den Verkauf/Ankauf von wesentlichen 
Aktiva eines Objektes/ Unternehmens (asset deal), eine Verschmelzung, eine Kapitalerhöhung, Finanzierung (Eigen – und 
Fremdkapital) ein Joint Venture oder eine andere Form der Zusammenarbeit mit dem anderen Vertragsteil betreffen. Der 
Anspruch auf Provision entsteht auch dann, wenn der Hauptvertrag dem Kunden nur eine Option auf einen späteren share 
deal oder asset deal oder eine andere der vorgenannten Kooperationsformen einräumt. Das gleiche gilt bei einem Joint 
Venture oder einer anderen Form der Zusammenarbeit. Eine Sale & Lease Back Transaktion wird einem Verkauf 
gleichgestellt. Auf die von uns genannten Anbieter und Interessenten besteht ein dreijähriger Kundenschutz. Kommt es 
während dieser Zeit zu einem Vertragsabschluss, so wird unser Vergütungsanspruch fällig. 
 
Dasselbe gilt, wenn ein entsprechender Hauptvertrag nicht oder nicht nur mit dem Interessenten (die Person, in Bezug auf 
die die Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit erfolgte) zustande kommt, sondern (auch) mit einem oder mehreren „Dritten“ 
abgeschlossen wird. „Dritter“ im Sinne dieser Vereinbarung ist jede Gesellschaft oder sonstige Person, mit welcher der 
Interessent unmittelbar oder mittelbar verbunden ist. Hierzu zählen also beispielsweise auch Unterbeteiligungen des 
Interessenten oder eines mit ihm verbundenen Unternehmen oder neu gegründete, durch Verschmelzung oder auf sonstige 
Weise neu entstehende Gesellschaften. Der Anspruch von Tretter – Bauträger & Vertrieb auf Provision entsteht auch dann, 
wenn der Hauptvertrag nicht unmittelbar mit dem Interessenten, sondern unter Zwischenschaltung anderer Personen wie 
z.B. Treuhändern oder Gesellschaftern, geschlossen wird. Die Weiterempfehlung an einen anderen Käufer wird wie der 
eigene Vertragsabschluss behandelt, d.h. auch in diesem Falle entsteht der volle Provisionsanspruch.  
Der Investor hat sicherzustellen, dass z.B. bei einem Wechsel des Arbeitgebers die entsprechenden Informationen im 
Unternehmen bleiben. Sofern ein Mitarbeiter - auch nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen – die Informationen 
einem Dritten – beispielsweise seinem neuen Arbeitgeber anbietet ist der Investor hierfür provisionspflichtig. 
Es gilt als vereinbart, dass der kausale Zusammenhang zwischen unserem Nachweis über die Möglichkeit eines 
Vertragsabschlusses und einem tatsächlichen Vertragsabschluss nicht durch spätere Angebote von dritter Seite unterbrochen 
wird, auch wenn diese Angebote zu anderen Bedingungen erfolgen. Tretter – Bauträger & Vertrieb hat Anspruch auf 
Teilnahme am Notartermin. Erfolgt der Abschluss des Hauptvertrages ohne die Teilnahme von Tretter – Bauträger & 
Vertrieb, so ist der Interessent und /oder Käufer verpflichtet Tretter – Bauträger & Vertrieb unverzüglich Auskunft über den 
wesentlichen Vertragsinhalt zu geben aber auch verpflichtet eine beglaubigte Kopie des Hauptvertrages einschließlich aller 
Informationen zu vertraglichen Nebenabreden zu übersenden. Sofern dieses nicht geschieht, gilt der im Exposé genannte 
Kaufpreis als der tatsächlich vom Käufer / Interessent gezahlte Kaufpreis und ist entsprechend zu verprovisionieren. 
Beim Provisionsanspruch verzichtet der Käufer auf die Einrede in Bezug auf die wirtschaftliche und persönliche Identität.  



 
 
 
Insbesondere auf die inhaltliche Identität bei Abweichungen hinsichtlich des Umfangs des Objektes, Abweichungen 
hinsichtlich des vom Hauptvertrag gewährten Rechts und der Abweichung hinsichtlich der Höhe des vorgesehenen Preises 
(z.B. Veräußerung nur des Grundstücks statt des Developments, schlüsselfertig statt Development etc.). Gleiches gilt sofern 
der Käufer vom Verkäufer auch andere oder weitere Objekte angeboten bekommt (Objekt A statt Objekt B etc.) Insofern wird 
ein Kunden- bzw. Verkäuferschutz vereinbart. 
 
3. Transaktionsvolumen. 
Das Transaktionsvolumen ist die Summe aller Aufwendungen (Gegenleistungen), die der Käufer, Interessent bzw. der 
Vertragspartner gemäß dem abgeschlossen Hauptvertrag tätigen muss. Dabei ist ohne Belang, ob diese Aufwendungen in 
Geld oder sonstige Weise, z.B. Gewährung von Anteilsrechten oder Übernahme von Finanzschulden, Nutzungsrechten zu 
erbringen sind. 
 
4. Fälligkeit und Zahlung des Provisionsanspruches 
Unser Provisionsanspruch wird bei Abschluss des Hauptvertrages fällig. Die Provision ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungslegung ohne jeden Abzug. Im Verzugsfalle sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz fällig. 
Erfolgt der Abschluss des Hauptvertrages ohne unsere Teilnahme, so ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich Auskunft 
über den wesentlichen Inhalt des Hauptvertrages zur Berechnung des Provisionsanspruches zu erteilen. Auf unser erstes 
Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns eine einfache Abschrift des Hauptvertrages und des Grundbuchauszuges zu 
überlassen. Ein Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer auflösenden 
Bedingung erlischt oder aufgrund eines Rücktrittvorbehaltes oder aus sonstigem Grund gegenstandslos oder nicht erfüllt 
wird. Maßgeblich für den Provisionsanspruch ist alleine das Zustandekommen des Hauptvertrages. Die Zahlung ist auf ein von 
Tretter – Bauträger & Vertrieb benanntes Konto durchzuführen. Hierbei ist es auch statthaft das Tretter – Bauträger & 
Vertrieb mehrere Konten (z.B. von Maklern im Gemeinschaftsgeschäft) benennt und hierauf Teilzahlungen zu leisten sind. 
Auch sofern Tretter – Bauträger & Vertrieb im Gemeinschaftsgeschäft tätig ist und nichts anderes vereinbart wird ist die 
komplette Provision auf ein von Tretter – Bauträger & Vertrieb benanntes Konto zu leisten. 
 
5. Provisionssätze 
Für unsere Tätigkeit gelten nachstehende Provisionssätze zwischen dem Käufer und oder Interessenten und uns als 
vereinbart (Käuferprovision) soweit nichts anderes im Exposé oder im Angebot bestimmt oder individuell schriftlich 
vereinbart wurde. Diese sind vom Käufer oder Interessenten mit Entstehen unseres Provisionsanspruches an uns zu zahlen. 
Die folgenden genannten Provisionssätze verstehen sich jeweils zzgl. Umsatzsteuer. Die Berechnung der Provision erfolgt 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen: 
 
5.1 Kauf 
Bei Grundstückskäufen/Objekt erfolgt die Berechnung auf Basis des vereinbarten Gesamtkaufpreises und aller damit in 
Verbindung stehenden Nebenleistungen. 
 
5.2 Erbbaurecht 
Bei Bestellung bzw. Übertragung von Erbbaurechten erfolgt die Berechnung auf Basis des Grundstückswertes und des Wertes 
vorhandener Aufbauten und Gebäude, und ist vom Kunden an uns zu zahlen. 
 
5.3 Übertragung von Gesellschaftsrechten  
Bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Gesellschaftsrechten erfolgt die Berechnung auf Basis des 
Vertragswertes und ist vom Kunden an uns zu zahlen. Vertragswert im Sinne dieser Regelung ist der jeweilige 
Grundstückswert/ Objektwert. Bestehen hinsichtlich des verkauften Grundstücks in den vorstehenden genannten Fällen 
vertragliche Vereinbarungen oder sonstige Abreden, welche die wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks, das heißt 
insbesondere, aber nicht abschließend, Generalübernehmer, Generalunternehmerverträge, sämtliche Bau und 
Architektenleistungen betreffen (Projektierung), so wird der wirtschaftliche Wert dieser Projektierung bei der Berechnung 
der Provision zum vereinbarten Grundstückskaufpreis, dem Wert des Erbbaurechtes oder dem Vertragswert bei der 
Übertragung von Gesellschaftsrechten hinzugerechnet. 
 
5.4 An- und Vorkaufsrecht 
Bei Vereinbarung von An- und Vorkaufsrechten beträgt die Provision 1,5% des ermittelten Wertes und ist vom Kunden an uns 
zu zahlen. Die Berechnung des Wertes erfolgt auf Basis des Gesamtkaufpreises und aller damit in Verbindung stehenden 
Nebenleistungen. Bei einem späteren Kauf ist die volle ursprüngliche Provision fällig. 
 
5.5 Vermietung und Verpachtung von Büro-/ Industrieflächen 
¬Bei Verträgen mit einer Laufzeit von unter 10 Jahren beträgt die Provision 2,5 Bruttomonatsmieten (Kaltmiete zzgl. 
Nebenkostenvorauszahlung, ohne USt.) zahlbar durch den Kunden. ¬Bei Verträgen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und mehr 
beträgt die Provision 3 Bruttomonatsmieten (Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung, ohne USt.) zahlbar durch den 
Kunden. 
¬Bei Vereinbarung von Optionen – auch wenn deren Ausübung noch ungewiss ist – hinsichtlich Fläche oder Laufzeit bzw. bei  



 
 
 
Vormietvereinbarungen unabhängig von der vereinbarten Festlaufzeit und von vorstehenden Provisionssätzen erhöht sich 
die Provision um eine weitere Bruttomonatsmiete (Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung, ohne USt.) zahlbar durch den 
Kunden. 
¬Für die Ermittlung der Provisionshöhe gemäß vorstehenden Bestimmungenwird bei Vereinbarung einer Staffelmiete als 
Bruttomonatsmiete (Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung, ohne USt.) die aus der Gesamtfestlaufzeit des Mietvertrages 
berechnete durchschnittliche monatliche Mietzahlung zugrunde gelegt. ¬Bei der Berechnung der Bruttomonatsmiete 
(Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung, ohne USt.) bleiben Zeiten, während derer keine oder eine geminderte Miete zu 
zahlen ist, unberücksichtigt. ¬Die vorstehenden Bestimmungen gelten bei Abschluss eines Pachtvertrages entsprechend. 
 
5.6 Vermietung und Verpachtung von Ladenflächen/ Einzelhandel 
¬Unabhängig von der Laufzeit beträgt die Provision 3,6 Nettomonatsmieten (Kaltmiete, ohne Nebenkosten, ohne USt.).  
¬Bei Vereinbarungen von Optionen und Vormietrechten, auch wenn deren Ausübung noch ungewiss ist, erhöht sich die 
Provision unabhängig vom vorstehenden Provisionssatz um jeweils eine weitere Nettomonatsmiete (Kaltmiete, ohne 
Nebenkosten, ohne USt.). 
 
5.7 Für die Ermittlung der Provisionshöhe gemäß vorstehenden Bestimmungen wird als Nettomonatsmiete die 
Durchschnittsmiete (Kaltmiete, ohne Nebenkosten, ohne USt.) über die Gesamtlaufzeit des Mietvertrags bzw. des 
Optionszeitraums zugrunde gelegt. Zeiten, während derer keine oder eine geminderte Miete zu zahlen ist, bleiben 
unberücksichtigt. 
 
5.8 Bei Abstands bzw. Ablösezahlungen an den Vermieter oder sonstige Dritte (z. B. Ablösung für Rechte und Ansprüche, 
Einrichtungsgegenstände, Waren) erhöht sich die Provision unabhängig von den vorstehenden Provisionssätzen um weitere 
5% aus dem vereinbarten Abstands bzw. Ablösebetrag. 
 
6. Doppeltätigkeit 
Der Vermittler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Interessenten und oder Käufer entgeltlich (Provision, Honorar 
etc.) tätig werden.  
 
7. Pflichten des Interessenten 
Die Angebote des Vermittlers sind ausschließlich für den Interessenten bestimmt. Bei direkten Vertragsverhandlungen über 
die Objekte ist der Interessent verpflichtet, den Verkäufer darauf aufmerksam zu machen, dass der Vermittler ihn auf diese 
Objekte hingewiesen hat. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz in Höhe der Provision. Gibt der Interessent 
unser Angebot oder unsere Informationen an Dritte weiter und schließt der Dritte aufgrund dessen einen Hauptvertrag ab so 
verpflichtet sich der Interessent und / oder Käufer zur Übernahme dieser Zahlung in Höhe der Provision auf Grundlage dieser 
Bedingungen. Schadenersatzansprüche wegen unbefugter Weitergabe von Informationen bleiben hiervon unberührt. Auf 
Anfrage hat der Interessent der Tretter – Bauträger & Vertrieb unverzüglich Auskunft über den Stand der Verhandlungen zu 
geben. 
 
8. Haftungsbegrenzung 
Tretter – Bauträger & Vertrieb haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. Ferner haftet Tretter – Bauträger & Vertrieb für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut wird. 
In diesem Fall haftet Tretter – Bauträger & Vertrieb jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Tretter – 
Bauträger & Vertrieb haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Soweit die Haftung von Tretter – Bauträger & Vertrieb ist ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
 
9. Verjährung 
Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem die die Schadenersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen 
Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
 
10. Wirksamkeit 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung so weit wie möglich entspricht. Entsprechendes gilt 
bei etwaigen Regelungslücken in der Vereinbarung. Abweichungen von unseren AGB sind nur mit schriftlicher Bestätigung 
gültig. 



 
 
 
11. Sämtliche enthaltene Informationen über die Objekte/ Transaktion werden unter folgenden Bedingungen bereitgestellt: 
Präsentationen, Exposés oder Objektinformationen sowie die möglicherweise dem Käufer oder Interessenten oder seinen 
Vertretern schriftlich, mündlich oder in einer anderen Form zugängig gemachten Informationen sind streng vertraulich. Die 
Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung nicht gestattet. Eine öffentliche Verbreitung ist nicht gestattet. Sämtliche 
Informationen dienen ausschließlich der Informations-bereitstellung und dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden. 
Tretter – Bauträger & Vertrieb übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. 
Tretter – Bauträger & Vertrieb geht davon aus, dass ein potentieller Erwerber von Anteilen oder Objekten eine unabhängige 
und eigenverantwortliche Prüfung vornimmt. 
 
12. Fremde AGB 
AGB der Investoren / Gegenseite werden abgelehnt. Dieses gilt insbesondere für pauschale Ablehnungen unserer 
Provisionsansprüche insbesondere nach Bekanntgabe der Projektanschrift bzw. Nachweistätigkeit von Tretter – Bauträger & 
Vertrieb, nachträgliche Ablehnung des Maklervertrages sowie dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer individuellen 
Provisionsvereinbarung. 
 
13. Gerichtsstand/ Sonstiges 
Kosten einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit uns werden im Sinne einer 
Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. Zwecks Vermeidung unnötiger Rechtstreitigkeiten und 
Aufwendungen kontaktieren Sie uns daher im Vorfeld, so dass kurzfristig Abhilfe geschaffen werden kann. Senden Sie uns 
hierzu eine E-Mail ausschließlich an info@tretter-bautraeger.com und erwarten Sie unsere Rückantwort. Unsere Angebote 
sind freibleibend, der zwischenzeitliche Verkauf der Anteile oder Objekte oder die Objektvermietung bleiben unabhängig 
davon vorbehalten. Ist der Kunde Verbraucher, informiert Tretter – Bauträger & Vertrieb darüber, dass keine Teilnahme an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle iSd § 36 VSBG erfolgt. Tretter – Bauträger & 
Vertrieb ist hierzu nicht verpflichtet. Der Gerichtsstand ist München. Es gilt deutsches Recht. 


