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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Beratungsservice

1. Allgemeines, Geltungsbereich, Vertragsgegenstand
1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen bzw. Aufträge über Beratungs- und Vermittlungsleistungen, die
zwischen der Fishman & Rosenthal GbR (nachfolgend „TANDEM“) und ihren Kunden
(nachfolgend „Kunde“) geschlossen werden.
1.2 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der
Beauftragung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Kunden zuletzt in Textform
mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige zukünftige
Geschäfte, ohne dass in jedem Einzelfall auf sie verwiesen wird.
1.3 Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als TANDEM ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn
TANDEM in Kenntnis der AGB des Kunden den Auftrag an ihn vorbehaltlos ausführt.
1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen
AGB. Für den Beweis des Inhalts einer Individualvereinbarung ist, vorbehaltlich des
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung
Voraussetzung.
1.5 Erklärungen, die nach Vertragsschluss vom Kunden gegenüber TANDEM abzugeben
sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktrittserklärung), bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Textform.

2. Allgemeine Bestimmungen
2.1 TANDEM und Kunde arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie unterrichten sich bei
Abweichungen von der vereinbarten Vorgehensweise oder Zweifeln an der Richtigkeit
der Vorgehensweise unverzüglich gegenseitig.
2.2 Erkennt der Kunde, dass von ihm gemachte Angaben und Anforderungen fehlerhaft,
nicht vollständig, nicht eindeutig oder nicht realisierbar sind, hat er dies sowie die ihm
erkennbaren Folgen unverzüglich TANDEM mitzuteilen.
2.3 Die Parteien unterrichten sich in regelmäßigen Abständen über den Stand der
Auftragsdurchführung, um gegebenenfalls rechtzeitig lenkend eingreifen zu können.



3. Zustandekommen von Verträgen, Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags
3.1 Angebote von TANDEM sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
3.2 Der Kunde kann an TANDEM per E-Mail, Post oder mündlich eine Angebotsanfrage
(nachfolgend „Angebotsanfrage“) stellen. Die Angebotsanfrage des Kunden ist kein
Angebot. TANDEM unterbreitet dem Kunden sodann per E-Mail, Post oder mündlich ein
Angebot (nachfolgend „Angebot“). Der Kunde kann das Angebot per E-Mail, Post oder
mündlich innerhalb von vier Wochen nach Zugang annehmen.
3.3 Grundlage der Zusammenarbeit und Vertragsbestandteil ist im Falle der Erbringung
allgemeiner Beratungs- und Vermittlungsleistungen auf Zeit oder auf unbestimmte Zeit
das Kundenbriefing sowie das darauf folgende jeweilige von TANDEM erstellte und
vom Kunden akzeptierte Angebot bzw. die von TANDEM erstellte Auftragsbestätigung.
3.4 Jede Änderung und/oder Ergänzung des Vertrages und/oder seiner Bestandteile
und/oder des Leistungsumfangs bedarf der Textform. Dadurch entstehende
Mehrkosten hat der Kunde zu tragen.
3.5 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen TANDEM, das vom Kunden beauftragte
Projekt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegenüber TANDEM
resultiert daraus nicht. Dies gilt auch dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige
Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten werden können und/oder nicht
eintreten.
3.6 Im Falle einer analytischen und konzeptionellen Beratungs- und
Recherchedienstleitung gilt die Leistung von TANDEM als erbracht, wenn er die
erforderlichen Analysen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen,
Konzepte oder Empfehlungen erstellt und gegenüber dem Kunden erläutert hat.
Unerheblich ist, ob oder wann die Schlussfolgerungen bzw. Empfehlungenumgesetzt
werden.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden
4.1 Der Kunde verpflichtet sich, TANDEM bei der Erfüllung seiner vertraglich
geschuldeten Leistungen nach besten Kräften zu unterstützen und in seiner
Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehört insbesondere die rechtzeitige Bereitstellung
aller benötigter Informationen und Dokumente, soweit die Mitwirkungsleistungen des
Kunden dies erfordern. Der Kunde informiert den TANDEM unverzüglich über alle
Umstände, die im Verlauf der Projektausführung auftreten und die Bearbeitung
beeinflussen können.
4.2 Auf Verlangen von TANDEM hat der Kunde die Richtigkeit und Vollständigkeit der
von ihm vorgelegten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen
schriftlich zu bestätigen.
4.3 Mitwirkungshandlungen nimmt der Kunde auf seine Kosten vor.
4.4 Wenn der Kunde im Zusammenhang mit dem Auftrag andere Dienstleister
einbezieht und beauftragt, hat dieser TANDEM über diesen Umstand zu informieren.

5. Leistungen Dritter
TANDEM sind auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden berechtigt, zu
Ausführung aller Leistungen Dritte zu beauftragen. Von TANDEM eingeschaltete Freie
Mitarbeiter oder Dritte sind Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen TANDEM.



6. Vergütung
6.1 Es gilt das im Angebot, Kundenbriefing oder der in der Auftragsbestätigung
genannte fixierte Preis bzw. Honorar. Alle in Angeboten, Kundenbriefing oder
Auftragsbestätigungen genannte Preise und die daraus resultierend zu zahlende
Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden Höhe.
6.2 Das Honorar von TANDEM basiert auf dem erforderlichen Zeitaufwand oder auf
Festpreisbasis. Maßgeblich für das Honorar nach Zeitaufwand sind die jeweils gültigen
Honorarsätze von TANDEM, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. TANDEM ist
berechtigt, die den Vereinbarungen zugrundeliegenden Honorarsätze nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern oder zu ergänzen. Das von TANDEM erstellte Angebot
ist ab Angebotsdatum vier Wochen gültig.
6.3 Ist von den Parteien keine Vereinbarung hinsichtlich des Honorars für eine Leistung
getroffen worden, deren Erbringung der Kunde den Umständen nach nur gegen eine
Honorarvergütung erwarten durfte, so hat der Kunde das für diese Leistung übliche
Honorar zu entrichten. Im Zweifel gelten die von TANDEM für die erbrachten Leistungen
verlangten Honorarsätze als üblich.
6.4 TANDEM ist berechtigt, den Auftragswert im Rahmen der Rechnungsstellung zu
splitten. In diesem Fall sind ein zu bestimmender Anteil der Summe sofort bei
Vertragsabschluss fällig. Der Rest ist bei Auftragsabschluss mit der Endrechnung fällig.
Dies gilt insbesondere bei Neukunden.
6.5 Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen über einen längeren
Zeitraum, so kann TANDEM dem Kunden Abschlagszahlungen über die bereits
erbrachten Teilleistungen in Rechnung stellen. Diese Teilleistungen müssen nicht in
einer für den Kunden nutzbaren Form vorliegen und können auch als reine
Arbeitsgrundlage aufseiten von TANDEM verfügbar sein.
6.6 Fremdkosten, Auslagen und Übernachtungskosten sind TANDEM gesondert gegen
Vorlage entsprechender Belege zu vergüten. Reisekosten werden nur erhoben und in
Rechnung gestellt, wenn der Anreiseweg vom Sitz von TANDEM mehr als 25 KM
beträgt. In diesem Fall wird eine angemessene Kilometerpauschale pro gefahrenen
Kilometer in Ansatz gebracht. Die reine Reisezeit wird nicht berechnet.
6.7 TANDEM kann die Fortsetzung seiner Arbeit von der Zahlung vorgenannter
Vorschüsse auf Vergütung, Abschlagszahlungen und Auslagenersatz abhängig  machen.
6.8 TANDEM ist auch dann zur Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB berechtigt,
wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden schon vor Vertragsschluss
wesentlich verschlechtern und TANDEM dies trotz sorgfältiger Prüfung erst nach
Vertragsschluss erkennt (z.B. durch einen Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens).
6.9 Eine Beanstandung der Arbeiten von TANDEM berechtigt nicht zur Zurückhaltung
der Vergütung, einschließlich der geforderten Abschlagszahlungen, Vorschüsse und
Auslagenersatzes. Eine Aufrechnung gegen solche Forderungen von TANDEM sind
ausgeschlossen.
6.10 Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu,
als seine Forderung rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist.
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenanspruch
auf demselben Vertragsverhältnis beruht.



7. Stornierung von Aufträgen / Rücktritt vom Kaufvertrag
7.1 Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und Dergleichen durch den
Kunden und/oder wenn sich die Voraussetzungen für die Leistungserstellung ändert,
ersetzt der Kunde TANDEM alle dadurch anfallenden Kosten und stellt TANDEM von
jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten frei.
7.2 Im Falle der Stornierung eines Auftrages ist der Kunde verpflichtet, eine pauschale
Aufwandsentschädigung auf der Basis des angestrebten Kaufpreises, entsprechend
den vereinbarten Meilensteinen oder Teilleistungen gemäss nachfolgender
Aufschlüsselung, sowie die vereinbarten Brutto-Zusatzkosten als Entschädigung zu
zahlen: -

- Meilenstein / Teilleistung = 20 % des Erfolgshonorars
- Meilenstein / Teilleistung = 40 % des Erfolgshonorars
- Meilenstein / Teilleistung = 60 % des Erfolgshonorars

7.3 Im Falle eines Misslingens der Kaufpreisfinanzierung einer Immobilie oder eines
Rücktritts des Kaufvertrages aus Gründen, die außerhalb des Einfluss- und
Verantwortungsbereichs von TANDEM sind, bleibt der ungekürzte Anspruch von
TANDEM auf Zahlung des Erfolgshonorars bestehen.
7.4 Auf die Entschädigung werden Rabattierungen oder Sonderabsprachen
angerechnet.
7.5 Die Stornierung eines Auftrages bedarf der Textform.

8. Geheimhaltungspflicht, Datenschutz
8.1 TANDEM und der Kunde behandeln Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der jeweils
anderen Partei und Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten haben
und die nicht öffentlich zugänglich sind, vertraulich. TANDEM verpflichtet sich sowohl
ihre Mitarbeiter, als auch von ihr herangezogene Dritte in gleicher Weise zu absolutem
Stillschweigen zu verpflichten.
8.2 Die Vertragspartner werden die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz,
insbesondere die Regelungen der DSGVO und des BDSG-neu beachten und ihre
Mitarbeiter entsprechend verpflichten. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf die
Verpflichtung von mit Datenverarbeitung befasste Personen auf das Datengeheimnis (§
53 BDSG-neu).
8.3 Sofern zur Durchführung der vertraglichen Leistungen eine Übertragung bzw.
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt, schließen die Vertragspartner eine
gesonderte Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV).

9. Gewährleistung und Haftung von TANDEM
9.1 Der Kunde stellt TANDEM von Ansprüchen Dritter frei, wenn TANDEM auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden Bedenken
im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahmen mitgeteilt hat.
9.2 TANDEM übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
weitergegebene Objektinformationen Dritter.
9.3 Auf Schadensersatz haftet TANDEM – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Ausschluss und/oder die Begrenzung der
Haftung gelten nicht für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
9.4 Die Haftung ist ferner ausgeschlossen in Fällen höherer Gewalt außerhalb des
Einfluss- und Verantwortungsbereichs von TANDEM.
9.5 Soweit die Haftung von TANDEM ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für die persönliche Haftung von Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und



Erfüllungsgehilfen von TANDEM.

10. Vertragsdauer, Kündigungsfristen
10.1 Der Vertrag wird für eine unbestimmte Zeit abgeschlossen.
10.2 Der Vertrag kann von beiden Parteien ordentlich mit einer Frist von einem Monat
zum Monatsende gekündigt werden.
10.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser
Regelung unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde
seine Mitwirkungspflichten nach Aufforderung wiederholt nicht nachkommt. 10.4 Jede
Kündigung bedarf der Textform.

11. Abtretung
Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von TANDEM abtreten und nur, soweit die Interessen TANDEM hierdurch
nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

12. Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbelegungsgesetz
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine
Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit.
TANDEM ist zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 Abs. 1
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch verpflichtet. Davon
unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung durch eine
Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung
beider Vertragsparteien (§ 37 VSBG).

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen
13.1 Diese AGB und alle Beziehungen zwischen TANDEM und dem Kunden unterliegen
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller
internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des
UN-Kaufrechts.
13.2 Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten das für den Sitz von TANDEM zuständige Gericht.
Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. TANDEM ist
jedoch in allen Fällen berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Kunden auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.
13.3 Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen
Zuständigkeit, bleiben unberührt.
13.4 Sollte eine Regelung dieser AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil
geworden oder unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.



Allgemeine Geschäftsbedingungen - Verkaufsservice

1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Maklerverträge
zwischen dem Makler „Fishman & Rosenthal GbR“ (nachfolgend „TANDEM“, Karl-Marx
Straße 238,12055 Berlin) und dem Käufer eines Objekts/Grundstücks.

2. Vertragsschluss
Für das Zustandekommen eines Maklervertrages ist die Schriftform nicht nötig. Der
Maklervertrag ist bereits dadurch wirksam zustande gekommen, dass der Makler ein
Objekt/Grundstück anbietet (z.B. im Internet, Zeitung, Aushang), dabei als Makler in
Erscheinung tritt, seinen Provisionsanspruch beziffert und ein Interessent sich an ihn
wendet, um Leistungen abzurufen (z.B. Exposé). In diesem Falle kommt der
Maklervertrag auch mündlich und konkludent zustande.

3. Weitergabe verbot
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind streng
vertraulich und ausschließlich für den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich
untersagt, die Objektnachweise und Objektinformationen ohne ausdrückliche
Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte
weiterzugeben. Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte
oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben
hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm
vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten.

4. Doppeltätigkeit
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden.

5. Provision
Unsere Provision beträgt (soweit nicht individuell anders vereinbart) 7,14 % inkl. MwSt. für
den Nachweis/die Vermittlung von Kaufobjekten und zwei Monatskaltmieten zzgl.
MwSt. für den Nachweis/die Vermittlung von Mietobjekten. Die Provision ist verdient
und fällig bei notariellem Kaufabschluss oder Vertragsabschluss. Der
Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn die Bedingungen des abgeschlossenen
Vertrages von den Bedingungen unseres Angebotes abweichen (z. B. Miete oder
Erbbaurecht statt Kauf oder umgekehrt, Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung
etc.).

6. Verteilung der provision
Ist der Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses Verbraucher, verteilt sich die
Provision in gleicher Höhe auf den Käufer und auf den Verkäufer. Wird einer Partei die
Provision erlassen, so gilt dies auch zugunsten der anderen Partei.

7. Vorkenntnis
Der Kunde erkennt das Angebot des Maklers als ursächlich für den Abschluss des
Hauptvertrages an. Ist das angebotene Objekt/Grundstück bereits bekannt, so ist der
Kunde verpflichtet, unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Werktagen, unter
Angabe der Quelle zu widersprechen. Hierzu genügt eine E-Mail an



contact@tandem.estate. Ohne Widerspruch kann sich der Kunde nicht auf eine
Vorkenntnis berufen, sodass bei einem Zustandekommen des Hauptvertrags die
jeweilige Maklerprovision zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer zu entrichten ist.

8. Haftung
Bei den vom Makler eingestellten Objekt-/Grundstücksinformationen und Daten,
handelt es sich um wiedergegebene Informationen eines Dritten. Eine Haftung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit kann der Makler nicht übernehmen.

9. Gerichtsstand
Sind Makler und Kunde Kaufleute, so ist der Erfüllungsort für alle aus dem
Rechtsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche und der Gerichtsstand
Berlin.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder mehrere vorgenannte Bedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Dies gilt auch,
wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die
jeweils unwirksame Bedingung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt
und im Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht widerspricht.



T&C

EN

Terms and conditions – Consulting service

1. Fundamentals, scope of application, subject of the agreement
1.1. The General Terms and Conditions (T&C) apply to all business relationships or
orders for consulting and brokerage services that are entered into between
Fishman & Rosenthal GbR (hereinafter referred to as "TANDEM") and its clients
(hereinafter referred to as "client").
1.2. Unless otherwise agreed, the General Terms and Conditions in the valid version
at the time of the order or in any case in the version last communicated to the
client in text form shall also apply as a framework agreement for similar future
businesses, without reference being made to them in each individual case.
1.3. The T&Cs apply exclusively. Deviating, conflicting or supplementary general
terms and conditions of the client will only become part of the contract if and
insofar as TANDEM has expressly agreed to their validity in writing. This
requirement of consent applies in any case, for example also if TANDEM performs
the assignment for the client without reservation in awareness of the general terms
and conditions of the client.
1.4. Individual agreements made with the client in individual cases (including
secondary agreements, extensions and amendments) shall in any case take
precedence over these T&Cs. Unless proven otherwise, a written contract or our
written confirmation is required to prove the content of an individual agreement.
1.5. Any statements which the client has to make to TANDEM after the signed
contract (e.g. setting of deadlines, notification of defects, declaration of withdrawal)
must be made in text form to be valid.



2. General provisions
2.1. TANDEM and the client collaborate in a spirit of trust. They inform each other
immediately in case of deviations from the agreed procedure or in case of doubts
regarding the correctness of the procedure.
2.2. If the client realizes that the information and requirements provided by him/her
are incorrect, incomplete, unclear or unfeasible, he/she must immediately inform
TANDEM about this and any consequences that he/she  is aware of.
2.3. The parties shall inform each other at regular intervals about the status of the
performance of the assignment, in order to be able to intervene early enough to
take control if necessary.

3. Conclusion of agreements, components of the agreement and amendments to the
agreement

3.1. Offers from TANDEM are non-binding and open to change without notice,
unless they are expressly referred to as binding.
3.2. The client can request an offer from TANDEM by EMail, post or verbally
(hereinafter "request for offer"). The client's request for an offer is not an actual offer.
TANDEM then submits an offer to the client by EMail, post or orally (hereinafter
"offer"). The client may accept the offer by EMail, post or orally within four weeks of
receipt.
3.3. In the case TANDEM provides general consulting and brokerage services for a
limited or unlimited period of time, the basis of the cooperation and a component
of the agreement is the client briefing and the following offer prepared by TANDEM
and accepted by the client or the order confirmation  prepared by TANDEM.
3.4. Any change and/or addition to the agreement and/or its components and/ or
the scope of services must be made in text form. The client must cover any
additional costs arising from this.
3.5. Acts of force majeure entitle TANDEM to postpone the client's assignment by
the duration of the interruption and a required ramp-up time. This does not entitle
the client to claim damages from TANDEM. This also applies if important deadlines
and/or events for the client cannot be met and/or do not  take place.
3.6. In the case of analytical and conceptual consulting and research services,
TANDEM is considered to have provided the service once it has prepared the
necessary analyses and the resulting conclusions, concepts or recommendations
and explained them to the client. It is irrelevant if or when the conclusions or
recommendations are implemented.

4. Obligations of the client to participate
4.1. The client agrees to support TANDEM to the best of his/her ability in the
performance of his/her contractual obligations and to create in his/her business
domain all conditions necessary for the proper performance of the assignment.
This includes in particular the punctual provision of all necessary information and
documents, insofar as the participation of the client requires this.
The client shall inform TANDEM without delay of any circumstances that may arise
in the course of the project execution and may influence the processing.



4.2. If requested by TANDEM, the client must confirm in writing the correctness and
completeness of the documents submitted by him as well as his information and
verbal statements.
4.3. The client performs actions of participation at his/her own expense. 4.4. If the
client involves and commissions other service providers in connection with the
assignment, the client must inform TANDEM of this fact.

5. Third party services
TANDEM is also entitled to commission third parties to carry out all services
without the explicit consent of the client. Freelancers or third parties engaged by
TANDEM are considered to be vicarious agents of TANDEM.

6. Remuneration
6.1. The fixed price or fee stated in the offer or the order confirmation applies.
6.2. The fee for TANDEM is based on the time spent or on a fixed price basis. The
fee based on time spent is based on the currently valid fee rates for IR Immobilien,
unless otherwise agreed. TANDEM is entitled to change or extend the fee rates on
which the agreements are based at its reasonable discretion (§ 315 of the German
Civil Code - BGB).
6.3. If the parties have not reached an agreement regarding the fee for a service
which, under the circumstances, the client could only expect to receive in return
for a fee, the client shall pay the usual fee for this service. In case of doubt, the fee
rates charged by TANDEM for the services rendered are deemed to be the usual
fees.
6.4. TANDEM is entitled to split the order value within the invoicing process. In this
case, a portion of the sum to be determined is due immediately upon signing the
agreement. The remainder is due upon completion of the assignment with the final
invoice. This applies in particular to new customers.
6.5. If the development of the agreed services extends over a longer period of time,
TANDEM can invoice the client for partial payments for the partial services already
rendered. These partial services do not need to be available in a form that can be
utilized by the client and can also be available as a pure working basis for
TANDEM.
6.6. External costs, expenses and accommodation costs are to be remunerated
separately to TANDEM on presentation of corresponding receipts. Travel expenses
will only be charged and invoiced if the distance from the location of IR Immobilien
is more than 25 km. In this case an appropriate mileage fee per kilometer driven
will be charged. Travel time alone will not be charged.
6.7. TANDEM may make the continuation of its work dependent on the payment of
the aforementioned external costs, expenses and accommodation  costs.
6.8. TANDEM is also entitled to refuse performance in accordance with § 321 of the
German Civil Code (BGB) if the financial situation of the client already
significantly worsens before the agreement is signed and TANDEM, despite careful
examination, only recognizes this after the agreement is signed (e.g. through an



insolvency application).
6.9. A reclamation of the work of TANDEM does not entitle the customer to
withhold remuneration, including the requested payments on account, advances
and reimbursement of expenses. It is not possible to offset such claims of TANDEM..
6.10. The client is only entitled to rights of set-off or retention insofar as his claim is
legally
established, undisputed or recognized by TANDEM. The client can only exercise a
right of retention if his counterclaim is based on the same contractual  relationship.

7. Cancellation of assignments
7.1. In the event of changes or cancellation of assignments, services and similar by
the client and/or if the conditions for the provision of services change, the client
shall reimburse TANDEM for all costs resulting from this and shall release TANDEM
from any liabilities to third parties.
7.2. In case of cancellation of an assignment, the client is obligated to pay a
flat-rate expense compensation based on the targeted purchase price,
corresponding to the agreed milestones or partial achievements according to the
following breakdown, as well as the agreed gross additional costs as
compensation:

- 1. Milestone / achievement = 20 % of the success fee
- 2. Milestone / achievement = 40 % of the success fee
- 3. Milestone / achievement = 60 % of the success fee

7.3. In case of failure to finance the purchase price of a property or a cancellation of
the sale and purchase agreement for reasons beyond the control and responsibility
of TANDEM, payment of the full success fee remains  unaffected.
7.4. Discounts or special arrangements will be deducted from the  compensation.
7.5. The cancellation of an assignment must be in writing.

8. Obligation of secrecy, data protection
8.1. TANDEM and the client treat business and trade secrets of the respective other
party and information received from the respective other party which is not publicly
accessible as confidential. TANDEM commits itself to obligate its employees as
well as third parties it consults in the same way to  absolute secrecy.
8.2. The parties to the agreement shall observe the statutory provisions on data
protection, in particular the provisions of the provisions of the GDPR and the
German Federal Data Protection Act (BDSG-neu), and shall place their employees
under a corresponding obligation. This applies in particular to the obligation of
individuals involved in data processing to maintain data secrecy (§ 53 German
Federal Data Protection Act - BDSG-neu).
8.3. If personal data is transferred or processed in order to perform the contractual
services, the parties shall conclude a separate data processing  agreement (DPA).



9. Warranty and liability of TANDEM
9.1. The client releases TANDEM from claims of third parties if IR Immobilien has
acted at the express request of the client, although it has informed the client of
concerns regarding the permissibility of the measures.
9.2. TANDEM assumes no liability for the accuracy and completeness of property
information provided by third parties.
9.3. TANDEM is liable for damages - regardless of the legal basis - in case of intent
and gross negligence. The exclusion and/or limitation of liability does not apply to
damages resulting from injury to life, body or health.
9.4. Liability is also excluded in cases of force majeure outside the sphere of
influence and responsibility of TANDEM.
9.5. Insofar as the liability of TANDEM is excluded or limited, this also applies to the
personal liability of employees, workers, staff, representatives and vicarious agents
of TANDEM.

10. Term of agreement, cancellation notice periods
10.1. The agreement is valid for an indefinite period.
10.2. The agreement can be terminated by either party with one month's notice
effective at the end of the month.
10.3. The right of termination without notice for good cause remains unaffected by
this provision. An important reason is especially given if the client repeatedly fails
to fulfill his obligation to collaborate after being requested to do so. 10.4. Any
termination must be made in writing.

Terms and Conditions – Sale service

1. Scope

The following general terms and conditions apply to all real estate brokerage
contracts between the broker “Fishman & Rosenthal GbR” (Called “TANDEM”, Karl
Marx-Starße 238, 12055 Berlin) and the buyer of an object/property.

2. Contract Signing

For the conclusion of a real estate agency contract, the written form is not
required. The brokerage contract is already effectively established by the broker
offering an object/property (e.g. on the Internet, in a newspaper, on a notice
board), showing himself as a real estate agent, indicating his fee claim and an
interested party contacting him to request a service (e.g. exposé). In this case, the
real estate agency contract is also concluded verbally and indirectly.



3. DISCLOSURE BAN
All information, including the broker's property records, are strictly confidential and
intended exclusively for the client. The client is expressly prohibited from
disclosing the property records and property information to third parties without
the express consent of the broker, which must be given in writing in advance. If the
client violates this obligation and the third party or other parties to whom the third
party has in turn passed on the information enter into the main contract, the client
shall be obliged to pay the agent the commission agreed with him plus value
added tax.

4. DUAL AGENCY
The agent is allowed to act both for the seller and the buyer.

5. COMMISSION
Our commission (unless otherwise agreed individually) amounts to 7.14% incl. VAT
for the proof/mediation of properties for sale and two months' rent plus VAT for the
mediation of properties for rent. The commission is earned and due upon notarial
conclusion of purchase or contract. The commission claim also arises if the
conditions of the concluded contract deviate from the conditions of our offer (e.g.
rent or heritable building right instead of purchase or vice versa, acquisition by way
of compulsory auction, etc.).

6. SHARING OF THE COMMISSION
If the buyer of an apartment or a single-family house is a consumer, the
commission will be divided equally between the buyer and the seller. If the
commission is waived for one party, this shall also apply in favor of the other party.

7. PREVIOUS KNOWLEDGE
The client recognizes the offer of the broker as the causal factor for the conclusion
of the main contract. If the offered object/property is already known, the client is
obliged to object immediately, at the latest within three working days, stating the
source of the information. For this purpose, an e-mail to contact@tandem.estate is
sufficient. Without an objection, the client cannot refer to prior knowledge, so that if
the main contract is concluded, the respective brokerage commission plus the
applicable value-added tax must be paid.

8. LIABILITY
The object/property information and data provided by the agent is information
provided by a third party. The agent cannot be held liable for the correctness and
completeness of the information.



9. PLACE OF JURISDICTION
If the agent and the client are merchants, the place of performance for all
obligations and claims arising from the legal relationship and the place of
jurisdiction shall be Berlin.

10. SAVING CLAUSE
Should one or more of the above mentioned conditions be or become invalid, this
shall not affect the validity of the remaining conditions. This shall also apply if,
within a single condition, one part is ineffective but another part is effective. The
respective invalid condition shall be replaced between the parties by a condition
that comes closest to the economic interests of the parties to the contract and
otherwise does not contradict the agreement.


