
VEREINBARUNG 
 
Zwischen   
 
Tel. 

- Auftraggeber –  

und ���   VFI Service-Center 

 Frank Schlüter  
Versicherungen, Finanzierungen, Immobilien      Tel.: 03491 / 43 77 55 
Collegienstraße 37           Fax: 03491 / 45 91 32 
06886 Luth. Wittenberg     Handy: 0163 / 47 15 533 

 
- Auftragnehmer / Makler – 

 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
 
§ 1 Vertragsobjekt 

 
Gegenstand des Vertrages ist folgendes Objekt: 

 
 

(1) Die Auftraggeber sind Eigentümer dieses Objektes. 
(2) Das Vertragsobjekt soll veräußert werden, wobei der höchstmögliche Preis, 

mindestens jedoch ein Preis von 
 

 mindestens (VHB) 
 

erzielt werden soll. Bei notwendigen Änderungen wird der Verkaufspreis neu 
abgestimmt. 

 
§ 2 Tätigkeit des Maklers 

 
(1) Der Makler wird mit dem Nachweis von Kaufinteressenten/mit der Vermittlung eines 

Kaufvertragsabschlusses bezüglich des Vertragsobjekts beauftragt. 
 
§ 3 Vertragsdauer, Kündigung 
 

(1) Der Vertrag endet ohne weiteres mit dem Verkauf des Hauses/Grundstückes. 
(2) Der Vertrag wird für die Dauer von 12 Monaten abgeschlossen und endet nach 

diesem Zeitpunkt, ohne dass er einer Kündigung bedarf. 
 
§ 4 Rechte und Pflichten des Maklers 

 
(1) Der Makler hat den Auftrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

wahrzunehmen. Er hat den Auftraggeber über den Stand seiner Bemühungen auf 
Anfrage zu unterrichten. 

(2) Alle Tatsachen, die dem Makler im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Kenntnis 
gelangen, hat er vertraulich zu behandeln. 

(3) Der Makler ist berechtigt, in meinem Namen alle notwendigen Unterlagen und 
Auskünfte einzuholen, die mit dem Verkauf im Zusammenhangstehen (Grundbuch- 
und Liegenschaftsauszüge, Bauakten u.s.w.). 

(4) Der Makler bietet das Objekt u.a. über Inserate an. Sollte der Auftraggeber während 
der Laufzeit des Vertrages die Absicht, das Objekt veräußern zu wollen, aufgeben, so 



hat er dem Makler die für die Inserate entstandenen Aufwendungen auf  Nachweis zu 
erstatten. 

 
§ 5 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

 
(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit an einen eigenen Interessenten zu 

verkaufen, jedoch nur unter Einbeziehung des Maklers. Er ist nicht berechtigt, die 
Dienste anderer Makler zur Förderung der Verkaufsbestrebungen in Anspruch zu 
nehmen. 

(2) Der Auftraggeber wird dem Makler unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen, die 
zur Bearbeitung des Auftrags benötigt werden, übergeben, ihm alle notwendigen 
Informationen erteilen und ihm bei seinen Verkaufsbemühungen in jeder Weise 
unterstützen. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Mitteilungen des Maklers an ihn vertrauliche 
zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 

 
§ 6 Vergütungsanspruch des Maklers 

 
(1) Für den Nachweis eines Käufers/die Vermittlung des in Aussicht genommenen 

Kaufvertrages über das Vertragsobjekt erhält der Makler eine Verkäuferprovision in 
Höhe von      % vom Kaufpreis zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer 
seitens des Käufers. 

(2) Die Provision errechnet sich aus dem Gesamtkaufpreis einschließlich etwaiger dem 
Auftraggeber oder Dritten zugute kommender Nebenleistungen des Käufers. 

(3) Die Provision wird mit Abschluss des Kaufvertrages fällig. 
 
§ 7 Einschaltung weiterer Makler 
 

(1) Der Makler ist berechtigt, weitere Makler mit der Bearbeitung des Auftrags zu 
befassen 

(2) Zusätzliche Kosten dürfen hierdurch dem Auftraggeber nicht entstehen. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
 

(1) Abänderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 

(2) Gibt der Auftraggeber seine Verkaufsabsicht vor Ablauf des Vertrages auf, so hat er 
gegen Rechnungslegung  dem Auftragnehmer seine Aufwendungen zu erstatten. 

(3) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
(4) Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen ist Luth. Wittenberg. 

 
 
 
………………………, den ………………………. 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………… 
Auftraggeber      Auftragnehmer 

 
 
 
 

USt-IdNr: DE221426802 


