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VERMITTLUNGSAUFTRAG 

Qualifizierter Alleinauftrag,  

zwischen (Auftraggeber) 

Name:          Telefon:      

Straße:         Email:         

Ort:          

PLZ:             

und (Auftragnehmer) 

Maklerunternehmen:        Telefon:      

Straße:         Email:         

Ort:          

PLZ:            . 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 (1) Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer, die Gelegenheit zum   

  Abschluss eines Vertrages nachzuweisen, oder einen abschlusswilligen   

  Vertragspartner für das unten aufgeführte Objekt zu vermitteln. 

Adresse:             

Beschreibung:              

 (2) Die Preisvorstellung für den Kaufpreis des Objektes liegt bei    €.

  

§ 2 Laufzeit und Kündigung 

 (1)  Der Auftragnehmer nimmt seine Tätigkeit am     auf und der  

  Maklerauftrag gilt auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch    Monate. 

 (2) Der Maklerauftrag kann jederzeit von beiden Parteien mit einer Frist von 14  

  Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden.  

 (3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wird hiervon nicht berührt. 
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§ 3 Maklerprovision 

 (1) Nach Abschluss des notariellen Kaufvertrags erhält der Auftragnehmer vom  

  Käufer eine Provision in Höhe von    % des Kaufpreises zzgl. der nach  

  deutschem Recht jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %). 

 (2) Bei Abschluss dieses Kaufvertrages mit dem vom Makler nachgewiesenen  

  oder vermittelten Käufer ist die Provision verdient und fällig. Diese gilt auch  

  dann, wenn der Abschluss des Kaufvertrages erst nach Beendigung des   

  Maklervertrages, aber auf Grund der Tätigkeit des Auftragnehmers, zustande  

  kommt.  

§ 4 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers 

 (1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag mit Sach- und Fachkunde  

  unverzüglich und intensiv auszuführen, alle Abschlusschancen zu nutzen   

  und alle Werbemaßnahmen auf eigene Kosten zu ergreifen, um    

  schnellstmöglichen Verkauf zu ermöglichen. 

 (2) Der Makler unterrichtet den Auftraggeber nach Aufforderung mündlich oder  

  schriftlich über den Stand der Auftragsausübung. Er gibt eine Einschätzung  

  der Vermittlungschancen ab.  

 (3) Der Makler ist berechtigt, selbst weitere Makler mit der Vermittlung der   

  Immobilie zu beauftragen. Dem Auftraggeber dürfen hierdurch keine   

  zusätzlichen Kosten entstehen.  

 (4) Die Kosten für alle Verkaufsbemühungen gehen zu Lasten des    

  Auftragnehmers.  

§ 5 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

 (1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit keinen   

  weiteren Makler mit der Vermittlung des unter § 1 bezeichneten Objektes zu  

  beauftragen. 

 (2) Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, alle Interessenten, die auf  

  Grund verkaufsfördernder Maßnahmen Kontakt mit ihm aufnehmen, an den  

  Makler weiter zu leiten. 

 (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer unverzüglich über alle  

  Umstände, die die Durchführung der Maklertätigkeiten berühren, zu   

  informieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Änderung oder   

  Aufgabe der Verkaufsabsicht. 
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(4) Wird die Chance des Maklers, die Provision zu verdienen, infolge eines 

vertragswidrigen oder schuldhaften Verhaltens des Auftraggebers vereitelt, so hat 

der Auftraggeber dem Makler die in tatsächlicher Höhe getätigten Aufwendungen zu 

erstatten. Die Verpflichtung des zum Ersatz eines weiteren Schadens wird dadurch 

nicht ausgeschlossen. 

 (5) Hat der Auftraggeber entgegen der vertraglichen Verpflichtung in § 5 Abs. 1  

  dieser Vereinbarung einen weiteren Makler beauftragt und gelingt diesem  

  weiteren Makler ein erfolgreicher Kaufvertragsabschluss, so muss der   

  Auftraggeber dem Makler 100 % der in § 3 vereinbarten Provision als   

  Schadensersatz zahlen. Dem Makler bleibt vorbehalten einen höheren   

  Schaden nachzuweisen. Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten    

  nachzuweisen, dass kein Schaden oder ein geringerer Schaden entstanden  

  ist.  

§ 6 Vollmachtserklärung 

 Der Auftraggeber erteilt dem Makler Vollmacht zur Einsicht in das Grundbuch, die  

 Grundakte, das Liegenschafts- und Altlastenkataster, die Bauakte, das    

 Baulastenverzeichnis sowie in alle übrigen behördlichen Akten und in die Akte der  

 Realgläubiger, soweit sich die jeweiligen Unterlagen auf das Auftragsobjekt beziehen. Der 

 Makler kann auch schriftliche Auszüge aus den Unterlagen und Akten anfordern. Der  

 Makler ist berechtigt, das Auftragsobjekt allein oder mit Interessenten zu besichtigen. 

§ 7 Sonstige Vereinbarungen 

             

              

Der Auftraggeber hat die beigefügte Widerrufsbelehrung gelesen und sich  

 ausdrücklich mit dem Beginn der Maklertätigkeit bereits vor Ablauf der   

 Widerrufsfrist einverstanden erklärt. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er bei  

 vollständiger Vertragserfüllung durch den Makler sein Widerrufsrecht verliert.  

 

 

 

             

Ort, Datum   Auftraggeber   Auftragnehmer 
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Widerrufsbelehrung  

Schließen Sie die vorstehende Vereinbarung als Verbraucher, so haben Sie das Recht, binnen 
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der MusterMaklerXY GmbH, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehende Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Ort, Datum _____________________   Auftraggeber _____________________  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat der Makler Ihnen alle Zahlungen, die von Ihnen erhalten 
wurden, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei MusterMaklerXYXY eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwendet MusterMaklerXY dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
Gegensätzliches vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  

Mit Ihrer Unterschrift unter diese Vereinbarung bestätigen Sie, dass Sie die vorstehende 
Widerrufsbelehrung gelesen und verstanden haben.  

Wir weisen Sie zudem darauf hin, dass Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Maklertätigkeit 
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig erbracht haben, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben und bitten Sie, diesen Wunsch nachstehend auszudrücken.  

Widerrufsformular  

(Wenn Sie den mit uns geschlossenen Maklervertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden es an uns zurück.)  

An die MusterMaklerXY GmbH, Musterstr. 42, 12345 Musterstadt  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Maklerdienstleistung:  

Maklerdienstleistung empfangen am:  __________________________________________ 

Name des/der Auftraggeber(s):   __________________________________________ 

Anschrift des/der Auftraggeber(s):   __________________________________________



  
  

  5 von 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein unverbindliches Muster, das keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit hat, sondern lediglich als Anregung und Hilfestellung für 

Formulierungen dient. Das Muster ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. kostenlose-

immobilienbewertung.de übernimmt keine Haftung für die Eignung des Musters im konkreten Fall. 

Musterformulare und/oder Musterverträge von kostenlose-immobilienbewertung.de unterliegen 

dem deutschen Urheberrecht. Gestattet ist einzig die Nutzung für den Privatgebrauch. 

Veröffentlichungen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von kostenlose-

immobilienbewertung.de sind nicht gestattet. 


