
MAKLERAUFTRAG – IMMOBILIENKAUF [SUCHAUFTRAG] 
 

 
Auftraggeber: 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
 
Auftragnehmer: 
ImmoXpertGroup 
Mergim Vllasalija 
Wuhrstr. 3, 88422 Bad Buchau 
Tel: 07582 / 939 82 78 
Mobil: 0172 / 578 25 39 
 

1. Der Makler wird den Auftraggeber von Mietobjekten, die auf der Grundlage seiner Interessen 
in Betracht kommen können, umgehend und so ausführlich wie ihm das möglich ist 
informieren, diese mit ihm besichtigen und ihn zum Zwecke des Erwerbs in seinem Interesse 
beraten und den Mietvorgan begleiten und unterstützen. Das zu erwerbende Objekt sollte die 
folgenden Eigenschaften aufweisen: 

 
Art und gewünschte Flächen: ………………………………………………………………………………… 
Eigenschaften und  ………………………………………………………………………………… 
besondere Merkmale:  ………………………………………………………………………………… 
Ort und Lage:   ………………………………………………………………………………… 
Kaufpreis in €:   ………………………………………………………………………………… 
 

2. Es wird eine Maklergebühr der ………% des Kaufpreises (inkl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer) 
vereinbart, die bei Beurkundung eines Kaufvertrages für ein vom Makler nachgewiesenes 
Objekt fällig wird. Kaufnebenkosten auf der Verkäuferseite bleiben unberührt. 

 
3. Der Auftraggeber verpflichtet sich Kenntnisse über vorgestellte Kaufobjekte ausschließlich für 

eigene Zwecke zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben. Sollte ein vorgestelltes 
Objekt dem Auftraggeber bereits bekannt sein, verpflichtet sich der Auftraggeber dieses 
unverzüglich dem Makler mitzuteilen. In anderem Falle steht dem Auftragnehmer im Falle 
eines Kaufvertrages für das vorgestellte Objekt ein Schadenersatzanspruch in Höhe der 
entgangenen Provision zu. 

 
4. Der Maklervertrag ist unbefristet, endet mit erfolgreicher Objektvermittlung oder vorab durch 

einseitige Erklärung ohne besondere Kündigungsfrist. Für den Fall der Kündigung durch den 

Auftraggeber steht dem Auftragnehmer eine Ersatzleistung für erfolgte Besichtigungs- und 

Beratungsstunden von 39 € auf Stundennachweis zu. Auf die Umlage sonstiger Auslagen für 

Porto-, Telefon-, Wege- und sonstiger Kosten wird verzichtet. Wird ein Kaufvertrag für ein 

vorgestelltes Objekt geschlossen, sind alle Zahlungsansprüche durch die Fälligkeit der 

Provision abgegolten und werden angerechnet.  

5. Der Auftraggeber erteilt dem Makler Vollmacht zum Empfang aller Unterlagen zum Objekt 
insbesondere seitens der Verkäufer sowie der Behörden. Er ist bezugnehmend auf ein 
Kaufobjekt auch fernmündlich auskunftsberechtigt. 

 
 
 
…………………………….. 
Ort, Datum 
 
 
……………………………..     …………………………….. 
Auftraggeber       Makler 
 


