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Kaufabwicklungsauftrag unter Bevollmächtigung

Dem o.g. Immobilien-Maklerbüro "Immo Laconia"  mit Frau Ursula Katharina Papajoannou als de-

ren  Inhaberin, nachfolgend „Makler“ genannt wird von mir:

Vor- und Zuname(n): ….................................................................................................................................

Wohn- bzw. Firmen-Anschrift: …...................................................................................................................

Ausweis-Nr.: …...............................................................          

Festnetz-Tel.:  …........................................................          Mobil-Tel.: ............................................................

E-mail:  ….........................................................................................................................................................

- nachfolgend „Immobilienkäufer“ genannt - folgender Auftrag erteilt:

§ 1  Dienstleistungsauftrag

Der Immobilienkäufer beauftragt den Makler mit der Vertragsvorbereitung und der Kaufabwicklung

für die nachstehend bezeichnete Immobilie:

Angebots-ID:                                                                    ggf. Grundbuch-Nr.: 

Objekt-Typ:

Objekt-Lage/-Adresse:

Vereinbarter endgültiger Kaufpreis:                         €

§ 2  Auftragsumfang

Zum Zwecke und zur Ermöglichung dessen wird dem Makler vom Immobilienkäufer eine notarielle

Vollmacht erteilt, die den Makler berechtigt:

(a) zur Einholung einer erforderlichen, griechischen Steuernummer für den Immobilienkäufer beim

zuständigen Finanzamt,

(b) zum rechtskräftigen Abschluss d.h. zur Unterzeichnung des entsprechenden Kaufvertrages im

Namen des Immobilienkäufers,

(c) zur Besitzerdaten-Ummeldung gegebenenfalls bei der Elektrizitäts- und Telefongesellschaft so-

wie beim zuständigen Wasseramt nach Besitzerwechsel.
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Seite 2 zum Kaufabwicklungsauftrag unter Bevollmächtigung  

§ 3 Dienstleistungskosten und Ausgleich

(a) Der Immobilienkäufer  erklärt sich einverstanden mit dem Entgelt in Höhe von pauschalen

…...................  € (in Worten: …......................................................  Euro) für die vor  genannte

Dienstleistung. 

(b) Mit  Auftragserteilung  respektive  mit  Unterzeichnung  dieses  Vertrages  sind  50%,  d.h.

…..................  €  (in  Worten:  …...........................................  Euro)  des  vorgenannten

Gesamtbetrages als Abschlagszahlung fällig, zahlbar in bar. Sollte zu welchem Zeitpunkt

auch immer der auftraggebende Käufer von seiner Kaufabsicht zurücktreten oder diesen

Auftrag  widerrufen,  besteht  kein  Rückerstattungsanspruch  des  geleisteten

Abschlagsbetrages.  Eine  Rückerstattung  des  Abschlagsbetrages  in  seiner  vollen  Höhe

erfolgt  lediglich  dann,  wenn  sich  die  Kaufvertragsvorbereitungen  zerschlagen  aus

Gründen, die vom auftraggebenden Immobilienkäufer eindeutig und nachweislich nicht

im Mindesten zu verantworten sind.  

(c) Der Restbetrag in Höhe von …......... € (in Worten: …................................................. Euro) ist

des gleichen Tags zur Zahlung fällig, an welchem der endgültige notarielle Kaufvertrag

durch den beauftragten Notar  ordnungsgemäß fertig gestellt ist und durch den Makler als

Bevollmächtigtem zum Abschluss durch Unterzeichnung kam.

Gerichtsstand: Gythio / Lakonien / Griechenland

....................................................                  .....................................................................................................
Ort/Datum         Unterschrift des  auftraggebenden Immobilienkäufers


