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Courtagevereinbarung über den Kauf ________________________________________________________ in der 

_______________________________________ in ________________________________ 

das oben genannte Objekt ist Ihnen durch die Firma _____________________________________ in 

______________________________ nachgewiesen und vermittelt worden. 

Für den Ankauf der o.g. Immobilie durch Sie als Käufer und ______________________, vertr. durch 

Herrn/Frau _______________, als Vermittler, ist hiermit die Zahlung einer Courtage vereinbart. Die 

Courtage errechnet sich aus dem Kaufpreis zuzüglich etwaiger weiterer Lasten des Kunden an den 

Verkäufer (wie z.B. Übernahme von Grundbuchlasten, Ablöse für Einrichtungen etc.) und ist wie folgt 

zahlbar: 

 ____________________ € inkl. gesetzl. MwSt.
 Zahlung binnen __________ Wochen nach Beurkundung (_____ Werktage)

Die Courtage ist verdient und fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages über die vorgenannte 

Immobilie. Dies gilt auch dann, wenn der Abschluss des Kaufvertrages erst nach Beendigung des 

Maklervertrages, aber auf Grund der Tätigkeit des Maklers zustande kommt. 

Als provisionsbegründender Kaufvertrag gilt auch der Kauf eines Anteils an einem Grundstück ohne die 

Einräumung von Erbbaurechten und ähnlichen. Als provisionsbegründender Kaufvertrag gilt auch der 

Vertragsschluss durch eine natürliche oder juristische Person, die zum Kunden in enger oder 

dauerhafter rechtlicher oder persönlicher Verbindung steht. 

Wird der Kaufpreis nachträglich reduziert, hat dies auf den Provisionsanspruch des Maklers keinen 

Einfluss. Der Provisionsanspruch wird nicht hinfällig, wenn der Kaufvertrag nachträglich wieder 

aufgehoben, angefochten oder sonst wie rückgängig gemacht wird. 

Als Verbraucher sind Sie von _____________________ mittels einer Widerrufsbelehrung über Ihr 

gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen informiert worden. Sollten Sie innerhalb dieser 14 Tage dem 

Maklervertrag widersprechen, wären Sie an diesen nicht mehr gebunden. Aus diesem Grunde würde 

Karänke Immobilien mit der Dienstleistung erst nach Ablauf dieser 14 Tage beginnen. 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Mustermann,

Herrn/Frau Max Mustermann 
Musterstraße 123 
12345 Musterstadt

Ort, Datum
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Da Sie jedoch mit sofortiger Wirkung unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, erklären Sie mit 

Ihrer Unterschrift unter diesem Vertrag ausdrücklich den Verzicht auf Ihr gesetzliches Widerrufsrecht. 

Gleichzeitig bitten Sie uns schon jetzt im Wissen, dass die Frist von 14 Tagen noch nicht abgelaufen ist, 

unsere Tätigkeit für Sie aufzunehmen. 

Sie wurden ferner darüber informiert, dass in diesem Falle Karänke Immobilien bei einem Rücktritt vom 

Maklervertrag innerhalb der 14 Tage Ihnen gegenüber einen Anspruch auf Wertersatz hat. Dieser 

entspricht grundsätzlich der vollen ortsüblichen Provision, da diese mit der Erbringung des Nachweises 

oder der Vermittlung des abgeschlossenen Hauptvertrages verdient ist. 

Mit dieser Vereinbarung sind alle etwaig getroffenen vorherigen Absprachen und 

Zahlungsvereinbarungen hinfällig und abgegolten. 

Zum Zeichen Ihres Einverständnisses bitten wir Sie, die Vereinbarung unterschrieben an uns 

zurückzusenden.  

Die Parteien vereinbaren Stillschweigen über diese Vereinbarung. 

Mit freundlicher Empfehlung 

Ihr 

________________________________________ 

Name, Unterschrift 

Unterschriften zu dieser Vereinbarung: 

_______________________________________ 

Ort, Datum 

___________________________ ____________________________ 

Unterschrift Unterschrift 

Makler  Käufer 


