
ARCADIA Investment GRoup
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unser Engagement umfasst den Nachweis und/oder die Vermittlung von Immobilien-
geschäften einschließlich dazugehöriger Beratungsleistungen. Geschäftsverhältnisse 
mit unseren Kunden betrachten wir als Vertrauenssache. Wir sind insbesondere stets 
bemüht, sämtliche Aufträge qualitativ hochwertig, d. h. zügig, gewissenhaft und mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu erledigen. Sind wir gleichzeitig für meh-
rere Vertragspartner tätig, vermeiden wir Interessenkollisionen und bemühen uns um 
eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung. Die nachfolgenden Geschäftsbe-
dingungen schaffen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

§ 1 Vertraulichkeit
Unsere Angebote und Informationen sind streng vertraulich und nur für den von 
uns angesprochenen Empfänger und unseren Auftraggeber bestimmt. Zur Weiter-
gabe an Dritte sind diese nur mit unserer schriftlichen Zustimmung befugt. Im Falle 
unbefugter Weitergabe haben wir – unbeschadet eines weiteren Schadenersatzan-
spruchs – Anspruch auf eine Vertragsstrafe in Höhe der vereinbarten Provision.

§ 2 Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit
Unsere Maklerprovision ist nur dann fällig und verdient, wenn ein Vertrag auf-
grund unseres Nachweises oder unserer Vermittlung über das benannte Objekt 
zustande gekommen ist. Es genügt die Mitursächlichkeit unserer Tätigkeit. Die 
Maklerprovision ist zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungslegung. Im 
Verzugsfalle sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz als Verzugsschaden geltend zu machen. Wir sind zu provisionspflichti-
ger Doppeltätigkeit berechtigt.

§ 3 Provision bei Ankauf von Grundbesitz
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, beträgt die vom Erwerber zu zahlende 
Provision beim Ankauf von Grundstücken bzw. grundstücksgleichen Rechten:

 5,0 % bei einem Kaufpreis bis zu  10,0 Mio. €
 4,5 % bei einem Kaufpreis bis zu  15,0 Mio. €
 4,0 % bei einem Kaufpreis bis zu  20,0 Mio. €
 3,5 % bei einem Kaufpreis bis zu  35,0 Mio. €
 3,0 % bei einem Kaufpreis über  35,0 Mio. €

Werden Kaufpreiszahlungen ganz oder teilweise durch andere Gegenleistungen 
ersetzt, so ist der Wert dieser Ersatzleistungen ebenfalls zu berücksichtigen.

§ 4 An- und Verkauf von Unternehmen
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, beträgt die vom Maklerkunden zu zahlen-
de Provision beim An- und Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen (Gesell-
schaftsrechten) 3 % des Vertragswertes. Der Vertragswert bestimmt sich dabei nach 
dem tatsächlichen Wert des Unternehmens bzw. der Beteiligung, insbesondere also 
des Kaufpreises zuzüglich etwaiger übernommener Verbindlichkeiten. Dies gilt un-
abhängig davon, ob der Maklerkunde als Verkäufer oder Käufer handelt.

§ 5 Maklerprovision bei Vermietung und Verpachtung
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, beträgt unsere Honorar bei Vermietungen 
und Verpachtungen 3,0 Nettomonatsmieten bezogen auf die durchschnittlich ver-
einbarte Monatsmiete des auf die Gesamtlaufzeit des Vertrages entfallenen Mietzinses 
(ohne Nebenkosten). Im Falle der Vermittlung oder Einräumung von Optionsrechten, 
Vormietrechten oder ähnlichen Vorrechten im Zusammenhang mit einer potentiellen 
Anmietung erheben wir einen Provisionsanspruch von 1,5 Nettomonatsmieten,  un-
abhängig von einer tatsächlichen späteren Ausübung. Für Laufzeiten ab 15 Jahren fest 
erhalten wir zusätzlich einen Bonus von 1,0 Nettomonatsmieten.

Wird im Miet- bzw. Pachtvertrag eine Umsatzmiete bzw. Umsatzpacht vereinbart, 
beträgt unsere Maklerprovision 3,6 Nettomonatsmieten auf Basis der durchschnitt-
lich errechneten Monatsmiete des auf die Gesamtlaufzeit des Vertrages entfallenen 
Mietzinses (ohne Nebenkosten). Die durchschnittliche Nettomonatsmiete errech-
net sich mit der Miete die die Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie anstelle 
einer Umsatzmiete bzw. Umsatzpacht eine feste Miete bzw. feste Pacht vereinbart 
hätten. Dazu ist  insbesondere der ortsübliche Miet- und Pachtzins für vergleichbare 
Objekte heranzuziehen. Oder der  Miet- und Pachtzins zu berücksichtigen, den der 
Vermieter gefordert oder der Mieter angeboten hätte, bevor er sich mit dem Makler-
kunden auf eine Umsatzmiete bzw. Umsatzpacht einigte.

Wird in Verbindung mit dem Abschluss eines Miet- bzw. Pachtvertrages von dem 
Mieter eine Abstandszahlung oder ähnliches zwischen den Parteien vereinbart 
bzw. an Dritte geleistet, so steht uns eine Provision in Höhe von 3 % dieses Betra-
ges zu. Dies gilt ebenso für die Vereinbarung  von Abständen oder Kaufpreise für 
Einbauten, Möbel, Zubehör etc.

Bei Wohnraum gilt eine Provision von 2 Monatsmieten.

§ 6 Maklerprovision bei ähnlichen Immobiliengeschäften 
Der moderne und flexible Immobilienmarkt bringt Gestaltungsmöglichkeiten mit 
sich, die nicht dem normalen Kauf oder der klassischen Anmietung eines Objekts 
entsprechen und deshalb einiger besonderer Regelungen bedürfen. Für diese 
Sonderformen gilt: 

(a) Verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer Rente, gelten als Kaufpreis die 
gemäß dem Bewertungsgesetz kapitalisierten Rentenleistungen. 

(b) Ist anstelle eines Kaufvertrags ein wirtschaftlich ähnliches Geschäft abge-
schlossen wie z. B. der Erwerb von Erbbaurechten und/oder Optionen, die Einbrin-
gung eines Grundstückes in eine Gesellschaft, der Kauf von Gesellschaftsanteilen, 
der Kauf von Forderungen bei einer Zwangsvollstreckung oder ähnliches, gelten 
die Provisionsregelungen in §§ 2, 3 und 4 entsprechend. 

(c) Für die Vermittlung von Vormietrechten, Anmietrechten oder ähnlichen Vorrechten 
im Zusammenhang mit einer Anmietung beträgt die Provision 1 % der auf 10 Jahre 
hochgerechneten Miete. Dies gilt für Pacht- und sonstige Nutzungsverhältnisse. Für die 
Vermittlung von Vorkaufsrechten oder ähnlichen Rechten im Zusammenhang mit dem 
Ankauf von Immobilien berechnen wir 1 % des Verkehrswerts des Objekts. 

§ 7 Vorkenntnis
Etwaige Vorkenntnis ist uns innerhalb von 10 Tagen unter Angabe der Quelle 
schriftlich anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung über das Vorliegen einer 
Vorkenntnis, ist der Auftraggeber zum Ersatz unseres Schadens verpflichtet, sollte 
ein solcher entstanden sein.

§ 8 Tätigkeit für mehrere Vertragsparteien
Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil – auch entgeltlich – tätig 
zu werden.

§ 9 Umsatzsteuer und Fälligkeit der Maklerprovision 
Die Provision ist jeweils zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu zahlen. Die Pro-
vision wird mit dem Zustandekommen des Vertrags fällig. Sie ist zahlbar innerhalb 
von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, 
Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz als Verzugsschaden 
geltend zu machen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt hiervon 
unberührt, ebenso die Möglichkeit des Maklerkunden, nachzuweisen, dass uns 
Verzugsschaden nur in geringerem Umfang entstanden ist. 

§ 10 Informationspflichten des Auftragsgebers
Die von uns angestrebte vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt voraus, dass uns 
der Maklerkunde ausreichend in Vertragsverhandlungen einbezieht und informiert. 
Beiziehung und Informationen sind Grundlage für eine qualitativ hochwertige Mak-
lertätigkeit. Deshalb wird uns der Maklerkunde rechtzeitig über den Inhalt und den 
Stand der Vertragsverhandlungen unterrichten und uns in jedem Falle unverzüglich 
eine Ablichtung des abgeschlossenen Vertrags zur Verfügung stellen. 

§ 11 Exposéangaben
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die 
uns von Dritten übermittelt wurden. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Für 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Daten wird von uns keine Haftung 
übernommen. Der Auftraggeber hat alle Angaben vor Vertragsabschluss selbst zu 
prüfen.  Schadenersatzansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.

§ 12 Schlussbestimmungen
Für den Maklervertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Aufhebung, Änderung oder Ergänzung dieser AGB, des Maklervertrages oder die-
ses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform. 

Kündigungen des Maklervertrages sind schriftlich zu erklären.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Leipzig.

Sollten Teile unserer AGB oder des Maklervertrages unwirksam sein, wird hier-
durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame 
Klausel oder eine Regelungslücke sind durch eine Regelung zu ersetzen, die dem 
Wunsche der Parteien möglichst nahe kommen.

Abweichende AGB unseres Auftragsgebers gelten nur dann, wenn die ARCADIA Invest-
ment Group sie ausdrücklich schriftlich anerkennt. Sie finden auch dann keine Anwen-
dung, wenn die ARCADIA Investment Group ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
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