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Betreff: Vermittlungsauftrag / Auftragsbestätigung 

 

 

 

 

Auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der gm-vermittlung beauftragt hiermit: 
 

 
 

Firma: ------------------------------------------------------------------ 

 
Ansprechpartner ------------------------------------------------------ 

 

Anschrift: -------------------------------------------------------------- 

 

PLZ /Wohnort --------------------------------------------------------- 

 

 
die gm-vermittlung im Rahmen der Vermittlungstätigkeit von Rohstoffen aus der Agrarwirtschaft tätig zu 

werden. 

 

Die Vermittlungstätigkeit der gm-vermittlung ist erfolgsabhängig. Bei erfolgreicher Vermittlung bzw. 

Austausch der Ware zwischen Käufer und Verkäufer steht der gm-vermittlung eine Provisionsvergütung 

von 3,0 % des Nettoumsatzvolumens nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§1 u.2) zzgl. 

gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer zu. 
 

 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ort, Datum Unterschrift ( Stempel ) 



 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
 

§ 1 Provisionsanspruch 

§ 2 Fälligkeit der Provision 

§ 3 Doppeltätigkeit 

§ 4 Weitergabeverbot  

§ 5 Kenntnis von Angeboten 

§ 6 Informationspflicht 
§ 7 Abschluss des Hauptvertrages 

§ 8 Haftung 

§ 9 Schriftformerfordernis und Vertragsänderung 
§ 10 Salvatorische Klausel 

§ 11 Gerichtsstand 

 

 

 

§ 1 Provisionsanspruch 

 
Mit den Angeboten der Internetseite – www.gm-vermittlung.de werden Rohstoffe aus der Agrarwirtschaft 

( Gülle, Biogasgülle, Gärreste, separiete Gülle, separierte Biogasgülle, HTK, Hähnchenmist, Putenmist, 
Maissilage, Roggen, Zuckerrübenschnitzel, div. Holzhackschnitzel) 

Transport der Ware mit eigenen Fahrzeugen,  

Verladung und Ausmistung mit eigenen Teleskoplader und Personal 
 

angeboten, die im Zusammenhang mit der Vermittlung/ dem Nachweis von Gelegenheiten zum 

Vertragsabschluss über Substratverkäufe zwischen Substratanbietern und Substratsuchenden besteht. Der 

Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund des Nachweises bzw. der Vermittlung ein Vertrag zwischen 

Anbieter und Substratsuchenden zustande gekommen ist. Der Provisionssatz ist abhängig von der Art und 

Umfeld der zu vermittelnden Mengen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%). Es gelten 

folgende Gebühren und Provisionssätze: 
 

a.: Gebühren: 

wird eine Vermittlung unsererseits zustande kommen wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 25,-€ fällig, 

sofern die Menge nicht größer wie 100 t oder bzw, 5 ha ist. 

 

b.: Provision: 

für die Vermittlung von Rohstoffen aus der Agrarwirtschaft und Substraten ist generell eine Provision in 
Höhe von 3,0 % vom Nettoumsatzvolumen. Für die Vermittlung von Flächen für den Substratanbau und 

somit langfristigen Lieferverträgen eine Provision von 25,-€ pro ha. Die Provisionen sind grundsätzlich an 

den Vermittler (gm-vermittlung) zu zahlen. Sie gelten, soweit in dem jeweiligen Angebot nicht 
ausdrücklich eine andere Provision vereinbart wurde. Die Grundgebühr trägt der Verkäufer, sie wird 

unmittelbar nach Auftragsbearbeitung durch die gm-vermittlung in Rechnung gestellt. 
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§ 2 Zahlung und Fälligkeit der Provisionen. 

 
Nach erfolgten Geschäftsabschluss und schriftlicher Vereinbarung zwischen Anbieter und Verkäufer wird 

die Provision fällig. Die Abrechnung durch die gm-vermittlung erfolgt wie folgt: 

 

50% werden dem Käufer direkt nach Vermittlungsabschluss berechnet. Als Berechnungsgrundlage 
wird die im Angebot ausgewiesene Substratmenge vereinbart. 

 

Weitere 50% der Provision werden nach Erledigung ( Substratbewegung zwischen Käufer und Verkäufer) 
oder spätestens 4 Wochen nach Geschäftsabschluss dem Käufer in Rechnung gestellt. Es gilt hier die 

Tatsächliche Substratmenge ggf. durch Wiegeschein, oder beschriebene Angebotsmenge. 
 

Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder sonstigen 

Erwägungen neben dem angebotenen Vertrag oder statt eines solchen ein anderer zustande kommt  
( zb. Abschluss eines Kauf- oder Pachtvertrages, Abschluss eines Lizenz- oder Kooperationsvertrages 

anstelle eines Mietvertrages). 

 

Bei Zahlungsverzug der Provision oder eines Aufwendungsersatzes sind vom Kunden Verzugszinsen in 
Höhe von 10% über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch 10% zu zahlen. Dem Kunden bleibt 

der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. 

 
§ 3 Doppeltätigkeit 

 

Der Vermittler darf auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig werden. 

 

§ 4 Weitergabeverbot 

 

Sämtliche Informationen einschließlich der Substratbeschreibung der gülle-maissilage-vermittlung 
sind ausschließlich für den Kunden bestimmt. Dem Kunden ist es ausdrücklich untersagt, die 

Substratmengen und Informationen ohne ausdrückliche Zustimmung der gülle-maissilage-vermittlung die 

zuvor schriftlich eingeholt werden muss, an Dritte oder andere Personen, an die der 
Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, 

der gülle-maissilage-vermittlung die mit Ihm vereinbarte Provision zuzüglich der gesetz- 
lichen Mehrwertsteuer zu entrichten. 

 

§ 5 Kenntnis von Angeboten 

 

Ist dem Kunden ein Angebot bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, spätestens aber innerhalb 5 Tage 

nach Erhalt, schriftlich unter Angabe der Quelle anzuzeigen. Verstöße gegen diese Verpflichtung 

begründen einen Schadensersatzanspruch der gülle-maissilage-vermittlung. 
 

§ 6 Informationspflicht 

 
Der Kunde ist verpflichtet, die gülle-maissilage-vermittlung unverzüglich schriftlich zu informieren, 

falls er eine vermittelte oder nachgewiesene Gelegenheit zum Vertragsabschluss nicht wahrnehmen 

möchte. 

 
§ 7 Abschluss des Hauptvertrages 

 

Der Kunde ist verpflichtet, die gm-vermittlung unverzüglich über den Abschluss eines Substratvertrages zu 
informieren. 
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In Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit haftet die gm-vermittlung nach den rechtlichen und 
gesetzlichen Bestimmungen. 

Eine Haftung wird ausgeschlossen für: falsch deklarierte Ware, verunreinigte Ware, falsch angegebene 

Nährstoffwerte (Analysen), Schäden von Fremdfahrzeugen. 

 

 



 

 
 

§ 9 Schriftformerfordernis und Vertragsänderung 
 

 

Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren. 
 

Kündigungen der Vermittlungsverträge bedürfen ebenfalls der Schriftform. 

 

 
§ 10 Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein 

Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist.  
 

 

§ 11 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist, soweit zulässig, ausschließlich Cloppenburg. 

 

 
 

Emstek, den 27.03.2014 

 
 

 

 

 


