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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und werden Bestandteil der zwischen uns und 
unseren Kunden geschlossenen Maklerverträge. Im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit unseren Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. 
 
1. Ein Maklervertrag zwischen der LCM Hausverwaltungs GmbH (im Folgenden „LCM“ 

genannt) und dem Kunden kommt entweder durch einen schriftlich oder 
stillschweigend geschlossenen Vertrag zu Stande. Stillschweigend wird ein Vertrag 
insbesondere dann geschlossen, wenn der Kunde die Maklerdienste der LCM in 
Anspruch nimmt, wie z. B. durch die Entgegennahme und Nutzung von 
Objektinformationen. 
 

2. Sämtliche von der LCM an den Kunden übermittelten Informationen - in 
mündlicher, schriftlicher oder sonstiger Form - sind ausschließlich für den Kunden 
selbst bestimmt. Der Kunde ist verpflichtet, alle durch oder im Zusammenhang 
mit der Maklertätigkeit der LCM  erhaltenen Informationen vertraulich zu 
behandeln und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben. Soweit der Kunde 
Informationen an Dritte weitergibt und diese oder weitere Dritte aufgrund der von 
der LCM dem Kunden übermittelten Informationen den Hauptvertrag schließen, so 
schuldet der Kunde die Provision, als ob er diesen Vertrag selbst geschlossen 
hätte. 
 

3. 3.1 
Der Kunde ist verpflichtet, vor Abschluss eines Hauptvertrages bei der LCM 
rückzufragen, ob diese den Vertragsabschluss nachgewiesen oder vermittelt hat. 
Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, die LCM von dem Zustandekommen 
eines Vertrages unverzüglich zu benachrichtigen und ihr auf Nachfrage eine 
Abschrift des Vertrages zu übermitteln. 
 
3.2 
Der Kunde verpflichtet sich, die LCM unverzüglich über alle Umstände, die die 
Durchführung der Maklertätigkeit berühren, zu informieren. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf die Aufgabe oder die Änderung der Absicht, ein Geschäft über ein 
Objekt zu schließen. 
 
3.3 
Weist die LCM ein Objekt nach, das dem Kunden bereits bekannt ist, ist der Kunde 
verpflichtet, den Nachweis des Maklers schriftlich innerhalb von einer Woche 
zurückzuweisen. 
 
3.4 
Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der LCM 
zu dem jeweiligen Vertragspartner (Eigentümer, Vermieter, Interessent des 
vermittelten/ nachgewiesenen Objektes) Kontakt aufzunehmen. 
 

4. Die LCM erbringt ihre Maklertätigkeiten mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes und wird über die im Rahmen dieses Maklervertrags erlangten 
Kenntnisse über den Kunden Verschwiegenheit bewahren. 
 
 
 
 
 



Seite 2 von 3 

4.1 
Die LCM haftet für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Auf Schadensersatz haftet die LCM 
– gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet die LCM nur für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zudem haftet die LCM auf 
Schadensersatz bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist die Haftung der LCM jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
 

 4.2 
Der Maklertätigkeit der LCM liegen die von den jeweiligen Vertragspartnern 
(Eigentümer, Vermieter etc.) erteilten Informationen und Auskünfte zugrunde. Die 
LCM hat diese Informationen und Auskünfte nicht geprüft und steht weder für 
deren Richtigkeit noch deren Vollständigkeit ein. 
 
4.3 
Die von der LCM vermittelten/ nachgewiesenen Angebote sind unverbindlich, ein 
Zwischenverkauf ist nicht ausgeschlossen. 
 

5. Der Kunde ist verpflichtet, an die LCM nach folgender Maßgabe eine Provision zu 
zahlen: 
 
5.1 
Der Provisionsanspruch entsteht und ist fällig mit dem Abschluss eines voll 
wirksamen Hauptvertrages bezüglich des von der LCM vermittelten/ 
nachgewiesenen Objektes. Dies gilt auch dann, wenn der Abschluss des Vertrags 
erst nach Beendigung des Maklervertrags, aber aufgrund der Tätigkeit der LCM 
zustande kommt. 
 
5.2 
Als provisonsbegründender Hauptvertrag gilt auch der Vertragsabschluss durch 
eine natürliche oder juristische Person, die zum Käufer in enger rechtlicher oder 
persönlicher Verbindung steht. Eine solche Verbindung besteht insbesondere 
zwischen dem Kunden und dessen Ehegatten, Kindern, Geschwistern, sonstigen 
nahen Verwandten sowie mit ihm verschwägerter Personen. Außerdem besteht 
eine solche Verbindung insbesondere zwischen dem Kunden und Gesellschaften, 
an denen der Kunde mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und/ oder deren 
Geschäftsführer/Vorstand der Kunde ist. 
 
5.3 
Ebenso liegt ein provisionsbegründender Hauptvertrag vor, wenn anstelle des 
ursprünglich verfolgten  Rechtsgeschäftes ein anderes Rechtsgeschäft über 
dasselbe Objekt geschlossen wird, wie z. B. Miet-, Pacht-, Mietkauf- oder 
Erbbaurechtsvertrag anstelle Kaufvertrag. Als provisionsbegründender 
Hauptvertrag gilt auch der Kauf eines ideellen oder realen Anteils am Grundstück 
oder die Einräumung von Erbbaurechten und Ähnlichem. 
 
5.4 
Kommt der vermittelte/ nachgewiesene Vertrag nicht zur Durchführung oder wird 
rückabgewickelt, z. B. durch Rücktritt vom Vertrag oder Abschluss einer 
Aufhebungsvereinbarung, berührt dies den Provisionsanspruch der LCM nicht. 
 
5.5 
Die Höhe des Vergütungsanspruches orientiert sich an dem Wert des vermittelten 
bzw. nachgewiesenen Vertrages. 
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5.5.1 
Bei Kaufverträgen beträgt die Provision 6% des Gesamtkaufpreises (mindestens 
jedoch ein Betrag in Höhe von 1.500,00 EUR). Die Provision errechnet sich aus 
dem Kaufpreis zuzüglich etwaiger weiterer Leistungen des Käufers an den 
Verkäufer (wie zum Bsp. Übernahme von Grundbuchlasten, Ablöse für 
Einrichtungen etc). Die nachträgliche Minderung des Kaufpreises berührt den 
Provisionsanspruch des Maklers nicht. 
 
5.5.2 
Bei Miet-/Pachtverträgen beträgt die Provision drei Netto-Monatskaltmieten für 
gewerblich genutzte Objekte und zwei Netto-Monatskaltmieten für privat genutzte 
Objekte. 
 
5.5.3 
Im Übrigen gilt die ortsübliche Provisionshöhe als vereinbart. 
 
5.5.4 
Die Maklertätigkeit ist umsatzsteuerpflichtig, so dass der Kunde den 
Provisionsanspruch zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlich geltenden Höhe schuldet. 
 
5.6 
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes und/oder die Aufrechnung 
gegen den Provisionsanspruch der LCM ist ausgeschlossen, es sei denn die dem 
geltend gemachten Zurückbehaltungsrecht und/oder der Aufrechnung 
zugrundeliegende Forderungen sind rechtskräftig festgestellt oder werden von der 
LCM anerkannt. 
 
6. 
Die LCM ist berechtigt, auch für den jeweiligen Vertragspartner des 
Hauptvertrages entgeltlich tätig zu werden. 
 
7. 
Der Kunde willigt ein, dass die LCM im Rahmen ihrer Maklertätigkeit Daten über 
den Kunden, erhebt, verarbeitet und nutzt sowie diese in dem erforderlichen 
Umfang an den jeweiligen Vertragspartner des beabsichtigten Hauptvertrages 
übermittelt. 
 
8. 
Es gilt das Recht der Bunderepublik Deutschland. Erfüllungsort für die 
wechselseitigen Verpflichtungen aus den Maklerverträgen und der Gerichtsstand 
sind Potsdam. 


