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Dfltnt  ronicürt wflrd Icntn hon dtr  flrma 
 

 
                                                                                   
 
übtrrtflichh wtlict aln Makltr hät  flnh und duric 
 
Herrn / Frau                                                                           vertreten ist. 
 
Enhnsrtictnd dtm btnhtctndtn Gtnicäfn tbrauic kann dtr Makltr aln Dosstlmakltr hät  ntfln. 
 
Dtr Makltr nhtch mflh dtm  u htrmflttlndtn Drflttn fln  ☐ einem  /  ☒ ktflntm  famfllflärtn odtr wflrhnicafli-
ictn  acthtrcälhnfln. 

      
 

  
 

In Nebenkosten bei Kaufverträgen 
1n Grundnr nrüsrnunr vom Wert der Gegenleistung  ...................................................  3h5 % 

(Ermäßigung odtr  tfrtflun  fln Sondtrfälltn mö lflic) 
 
2n Grundbuchseintragungsgebühr (Efl tnhumnrtich)  ...................................................   h  % 
 
3n Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung naic Vtrtflnbarun  flm Racmtn 

dtr Tarflfordnun  dtn jtwtfllfl tn Urkundtntrrflichtrn nowflt  araunla tn für  t laubfl un tn und Shtm-
pelgebühren 

 
4n Kosrnn dnr Mitnilun  und  nlüsrünrnchnun  dnr Immoüilinnnrrra srnunr durch dnn  arrninn-

vertreter naic Vtrtflnbarun  flm Racmtn dtr Tarflfordnun  dtn jtwtfllfl tn Urkundtntrrflichtrn 
 
5n Önrfahrnns osrnn und Önr alrun saü aünn für Grundvnr nhrsvnrfahrnn  

(ländtrwtflnt unhtrnicfltdlflic) 
 
6n Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen –  

Übernahme durch dnn Er nrünr: 
 tbtn dtr lauftndtn Tfll un nraht außtrordtnhlflict Tfll un  bfln  u 51 % dtn auncaftndtn Kasflhaln b w. 
Vtrkür un  dtr Lauf tflh mö lflic. Dtr Erwtrbtr cah ktflntn Rtichnannsruic auf Übernahme eines För-
derungsdarlehens. 

 
7n Allfällige Anliegerleistungen 

lauh Vornicrtflbun  dtr Gtmtflndt (Aufniclfltßun nkonhtn und Konhtn dtr  aurtflfmaicun  des Grund-
nhüiktn) nowflt Anniclunn tbücrtn und -konhtn (Shromh Ganh Wanntrh Kanalh Ttltfon thi.) 

  

 

    341Mödlfln     rtflctflhnslah  5 DG-  o.nsflh bautr@fl-sp.at  chhs:77www.fl-sp.at 
UID ATU994 3198 +43911   99113 
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8n Önrmitlun ssrovision ( tnth lflic hor tntctnt Höicnhsrohflnflon) 
A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von 
• Lin nnschafnn odnr Lin nnschafs anrnilnn 
• Lflt tnnicafnanhtflltnh an dtntn Wohnungseigentum besteht oder vereinbarungsgemäß  

begründet wird 
• Unternehmen aller Art 
• Ab tlhun tn für  usnrädifi arn auf einem Grundnhüik 
bei einem Wert 
• bfln EUR 39.339h4   .............................................................................................  je 4 % 
• hon EUR 39.339h43 bfln EUR 48.448h51  ..............................................  EUR 1n453,46 * 
• ab EUR 48.448h5   ............................................................................................   je 3 % 

hon btfldtn Aufra  tbtrn (Vtrkäuftr und Käuftr) jn nils zz ln 20 % UStn 
* Sicwtlltnwtrhrt tlun   tm.      Abn. 4 ImmobilienmaklerVO 

 
B) üni Ostonnn 
• 50 % dnr  rovision  nmn  un r 8n A, wtlict flm  all dtn Kauftn duric dtn Ostonnbtrtict htn 

an trticnth wtrdtn. 

IIn Nnünn osrnn üni Hysorhn ardarlnhnn 
1n Grundbucheintragungsgebühr  .................................................................................  1,2% 
 
2n Allgemeine Rangordnung  

für die Verpfändung  ..................................................................................................  0,6 % 
 
3n Kosten der Errichtung der Schuldurkunde naic dtm Tarflf dtn jtwtfllfl tn Urkundtntrrflichtrn 
 
4n Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif 
 
5n Kosten der allfälligen Schätzung lauh Saichtrnhändfl tnharflf 
 
6n Önrmitlun ssrovision: Darf dtn  thra  hon   % dtr Darltctnnnummt nflich übtrnhtfl tnh noftrn dflt 

Vtrmfltlun  flm  unammtncan  mflh tflntr Vtrmfltlun   tmäß    5 Abn.   IMVO nhtch.  tnhtch ktfln nol-
ictr  unammtncan h no darf dflt Prohflnflon odtr nonnt t Vtr ühun  5 % dtr Darltctnnnummt nflich 
übersteigen. 

IIIn Ennr inaus nis 
Das Energieausweis-Vorlage-Gtnth  (EAVG 2012) nicrtflbh horh dann der Verkäufer bei Verkauf eines 
Gebäudes oder tflntn  uh un nobjtkhtn dtm Käufer rtich tflt  hor Ab abt dtr Vtrhra ntrklärun  tflntn  u 
dfltntm  tflhsunkh cöicnhtnn  tcn Jacrt alhtn Ennr inaus nis hor ult tnh und ihm diesen spätestens 14 
Ta t naic Vtrhra nabniclunn aun ucändfl tn cah. Sollht dfltn nflich trfol tnh cah dtr Käuftr dan Rtichh naic 
trfol lontr Auffordtrun  an dtn Vtrkäuftr tnhwtdtr ntlbnh tflntn Entr fltaunwtfln  u btaufra tn und dflt 
an tmtnntntn Konhtn bflnntn 3 Jacrtn  trflichlflic  tlhtnd  u maictnh odtr dflrtkh dflt Auncändfl un  tflntn 
Entr fltaunwtflntn tfln ukla tn. 
 
Btfl An tfl tn fln Druikwtrktn und tltkhronflnictn Mtdfltn dtr Htfl wärmtbtdarf (HW ) und dtr Gtnamhe-
ntr flttffi fltn fakhor (fGEE) an t tbtn wtrdtn. Dfltnt Vtrspflichun  hrflf nowocl dtn Vtrkäuftr aln auic 
den von ihm beaufragten Immobilienmakler. 
 
Entr fltaunwtflnth dflt hor Inkrafhrthtn dtn EAVG  1   trnhtllh wurdtnh btcalhtn flcrt Gült ktflh für dflt Dautr 
hon  1 Jacrtn ab Aunnhtllun ndahumh auic wtnn „nur“ dtr Htfl wärmtbtdarf (HWB)h nflich abtr dtr 
Gtnamhtntr flttffi fltn fakhor (fGEE) ab tbflldth flnh. Lflt h für tfln Gtbäudt tfln noliher Energieauswefln horh flnh 
auic flm Inntrah nur der HWB-Ktnnwtrh (bt o tn auf dan Shandorhklflma) an ufücrtn. 
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Der Verkäufer hat die Wahlh entweder einen Ennr inaus nis übtr dflt Gtnamhtntr flttffi fltn  dtn  ut-
 un nobjtkhn odtr dflt Gtnamhtntr flttffi fltn  tflntn htr ltflicbartn  uh un nobjtkhn flm ntlbtn Gtbäudt 
oder din Gnsamrnnnr innffizinnz dns  nsamrnn Gnüäudns aun ucändfl tn.  ür Eflnfamfllfltncäuntr kann dflt 
Vorlage- und Auncändfl un nspflich auic duric tflntn Entr fltaunwtfln tflntn htr ltflicbartn Gtbäudtn trfüllh 
wtrdtn. Dfltnt Vtr ltflicbarktflh munn dtr Entr fltaunwtflntrnhtlltr abtr btnhät tn. 
 
Dtr Entr fltaunwtfln flnh naic dtn jtwtfllfl tn landtnrtichlflictn Vornicrflftn  u trnhtlltn und noll tflnt 
htr ltflicbart Informaton übtr dtn tntr ttnictn „ ormhtrbrauic“ tflntn Objtkhn htrnicafftn. Dflt 
 trticnun  dtr Entr fltktnn acltn banfltrh auf nuh un nunabcän fl tn Ktnn rößtn btfl hordtfinfltrhtn 
Racmtnbtdfln un tnh wtncalb btfl hahnäiclflictr  uh un  trctblflict Abwtflicun tn aufrthtn könntn. 
 
Wflrd ktfln Entr fltaunwtfln hor tlt hh  fllh  tm.  7 EAVG  umflndtnh tflnt dtm Alhtr und Arh dtn Gebäudes 
tnhnsrtictndt Gtnamhtntr flttffi fltn  aln htrtflnbarh. 
 
Seit 01.12. 1    fllh önhtrrtflicwtflh tfln tflnctflhlflictr Aunnacmtkahalo . Dtnkmal tnicüh ht Objtkht nflnd – 
anders als bisher – nflich mtcr hon dtr Vorla tspflich aun tnommtn. 
 
Weiters nflnd Vtrwalhun nnhraftntmmun tn  u btaichtn. Sowocl dtr Vtrkäuftr aln auic dtr Immobfllfltn-
makltrh dtr tn unhtrlännhh dflt Ktnnwtrht HW  und fGEE flm Inntrah an u tbtnh flnh mflh tflntr Gtldnhraft hon 
bfln  u EUR  .451h–  u btnhraftn. Dtr Makltr flnh dann tnhniculdfl hh wtnn tr dtn Vtrkäuftr übtr dflt Informa-
tonnspflichtn auf tklärh cah und flcn  ur  tkannh abt dtr btfldtn Wtrht b w.  ur Eflncolun  tflntn Entr fle-
aunwtflntn auf tfordtrh cahh dtr Vtrkäuftr dfltn abtr ab tltcnh cah. Dtr Verkäufer ist des Weiteren mit einer 
Vtrwalhun nnhraft bfln  u EUR  .451h– konfronttrhh wtnn tr dflt Vorla t und/odtr Auncändfl un  dtn 
Energieausweises unterlässt. 

IÖn Grundla nn dnr Ma lnrsrovision 
§ 6 Aüsn 1, 3 und 4; § 7 Aüsn 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz 

§ 6 (1)  Dtr Aufra  tbtr flnh  ur  aclun  tflntr Prohflnflon für dtn  all htrspflichthh dann dan  u htrmflttlndt 
Gtnicäf duric dflt htrhra n tmäßt htrdfltnnhlflict Tät ktflh dtn Makltrn mflh tflntm Drflttn  unhandt kommh. 
 
(3)  Dtr Makltr cah auic dann Annsruic auf Prohflnflonh wtnn auf Grund ntflntr Tät ktflh  war nflich dan 
htrhra n tmäß  u htrmflttlndt Gtnicäfh wocl abtr tfln dfltntm naic ntflntm  wtik wflrhnicaflflic  ltflih-
wtrt tn Gtnicäf  unhandt kommh. 
 
(4)  Dtm Makltr nhtch ktflnt Prohflnflon  uh wtnn tr ntlbnh Vtrhra nsarhntr dtn Gtnicäfn wflrd. Dfltn  fllh auich 
wtnn dan mflh dtm Drflttn  tniclonntnt Gtnicäf wflrhnicaflflic tflntm Abniclunn duric dtn Makltr ntlbnh 
 ltflickommh.  tfl tflntm nonnt tn famfllflärtn odtr wflrhnicaflflictn  acthtrcälhnfln  wflnictn dtm Makler 
und dtm htrmflttlhtn Drflttnh dan dflt Wacrun  dtr Inhtrtnntn dtn Aufra  tbtrn bttflnhräict tn könnhth 
cah dtr Makltr nur dann tflntn Annsruic auf Prohflnflonh wtnn tr dtn Aufra  tbtr unhtr ü lflic auf dfltntn 
Naheverhältnis hinweist. 
 
§ 7 (1)  Dtr Annsruic auf Prohflnflon tnhnhtch mflh dtr Rtichnwflrknamktflh dtn htrmflttlhtn Gtnicäfn. Dtr 
Makltr cah ktflntn Annsruic auf tflntn Vornicunn. 
 
§ 10  Dtr Prohflnflonnannsruic und dtr Annsruic auf dtn Ernah   unäh lflictr Aufwtndun tn wtr- den mit 
ihrer Entstehung fällig. 
 

Bnsondnrn  rovisionsvnrninüarun nn 

§ 15 (1)  Eflnt Vtrtflnbarun h wonaic dtr Aufra  tbtrh thwa aln Enhnicädfl un  odtr Ernah  für Aufwtndun-
 tn und Müctwalhun h auic ocnt tflntn dtm Makltr  urtictnbartn Vtrmfltlun ntrfol  tflntn  thra   u 
ltflnhtn cahh flnh nur bfln  ur Höct dtr htrtflnbarhtn odtr orhnüblflictn Prohflnflon und nur für dtn  all  ulännfl h 
dass 
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1. dan flm Makltrhtrhra  bt tflicntht Gtnicäf wfldtr Trtu und Glaubtn nur dtncalb nflich  ustande 
kommhh wtfll dtr Aufra  tbtr tnh t tn dtm bflnctrfl tn Vtrcandlungsverlauf einen für das Zustande-
kommtn dtn Gtnicäftn trfordtrlflictn Rtichnakh ocnt btaichtnnwtrhtn Grund unhtrlännht 

2. mflh dtm hom Makltr htrmflttlhtn Drflttn tfln andtrtn aln tfln  wtik ltflicwtrt tn Gtnicäf  unhandt 
kommhh noftrn dflt Vtrmfltlun  dtn Gtnicäfn fln dtn Tät ktflhnbtrtflic dtn Makltrn fällht 

3. dan flm Makltrhtrhra  bt tflicntht Gtnicäf nflich mflh dtm Aufra  tbtrh nondtrn mflh tflntr andtrtn 
Ptrnon  unhandt kommhh wtfll dtr Aufra  tbtr dfltntr dflt flcm hom Makltr btkannh  t tbtnt Mö lflih-
ktflh  um Abniclunn mflh thtfllh cah odtr dan Gtnicäf nflich mflh dtm htrmflttlhtn Drflttnh nondtrn mflh 
tflntr andtrtn Ptrnon  unhandt kommhh wtfll dtr htrmflttlht Drfltt dfltntr dflt Gtnicäfn tlt tnctflh be-
kannh  t tbtn cahh odtr 

4. dan Gtnicäf nflich mflh dtm htrmflttlhtn Drflttn  unhandt kommhh wtfll tfln  tnth lflictn odtr tfln 
htrhra lflictn Vorkaufn-h Wfltdtrkaufn- odtr Eflnhrfltnrtich aun tübh wflrd. 

 
(2)  Eflnt nolict Ltflnhun  kann btfl tflntm Alltflnhtrmfltlun naufra  wtflhtrn für dtn  all htrtflnbarh wtrdtnh 
dass 
1. dtr Alltflnhtrmfltlun naufra  hom Aufra  tbtr htrhra nwfldrfl  ocnt wflict tn Grund hor tflt  

auf tlönh wflrdt 
2. dan Gtnicäf wäcrtnd dtr Dautr dtn Alltflnhtrmfltlun naufra n htrhra nwfldrfl  duric dflt Vtrmfltlun  

tflntn andtrtn hom Aufra  tbtr btaufra htn Makltrn  unhandt  tkommtn flnhh odtr  
3. dan Gtnicäf wäcrtnd dtr Dautr dtn Alltflnhtrmfltlun naufra n auf andtrt Arh aln duric dflt Vtrmfltt

lun  tflntn andtrtn hom Aufra  tbtr btaufra htn Makltrn  unhandt  tkommtn flnh. 
 
(3)  Ltflnhun tn naic Abn.   und Abn.    tlhtn aln Vtr ühun nbthra  flm Sflnn dtn    339 A G . 
 
Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG isr üni Ma lnrvnrrrä nn mir Önrürauchnrn schriflich zu rrnennn 

Ön Informatonsspichrnn  n nnüünr Önrürauchnrn 
Informatonsspichrnn dns Immoüilinnma lnrs 

§ 30 ü K chG (1)  Dtr Immobfllfltnmakltr cah hor Abniclunn dtn Makltrhtrhra n dtm Aufra  tbtrh dtr 
Vtrbrauictr flnhh mflh dtr Sor falh tflntn ordtnhlflictn Immobfllfltnmakltrn tflnt nicrflflflict  btrnflich  u  tbtnh 
aun dtr ctrhor tchh dann tr aln Makltr tflnnicrtflhthh und dflt nämhlflicth dtm Vtrbrauictr duric dtn 
Abniclunn dtn  u htrmflttlndtn Gtnicäfn horaunnflichlflic trwaicntndtn Konhtnh tflnniclfltßlflic dtr Vtrmfltt
lun nsrohflnflon aunwtflnh. Dflt Höct dtr Vtrmfltlun nsrohflnflon flnh  tnondtrh an ufücrtnt auf tfln allfällfl tn 
wflrhnicaflflictn odtr famfllflärtn  acthtrcälhnfln flm Sflnn dtn   9 Abn. 4 drflttr Sah  MakltrG flnh cfln uwtflntn. 
Wtnn dtr Immobfllfltnmakltr kraf Gtnicäfn tbrauicn aln Dosstlmakltr hät  ntfln kannh cah dfltnt  btrnflich 
auic tflntn Hflnwtfln darauf  u tnhcalhtn.  tfl trctblflictr Ändtrun  dtr Vtrcälhnflnnt cah dtr Immobfllfltnmak-
ltr dflt  btrnflich tnhnsrtictnd rflict   u nhtlltn. Erfüllh dtr Makltr dfltnt Ppflichtn nflich nsähtnhtnn hor 
Vtrhra ntrklärun  dtn Aufra  tbtrn  um htrmflttlhtn Gtnicäfh no  fllh   3 Abn. 4 MakltrG. 
 
(2)  Dtr Immobfllfltnmakltr cah dtm Aufra  tbtr dflt naic   3 Abn. 3 MakltrG trfordtrlflictn  aicrflichtn 
nicrflflflic mflh uhtflltn.  u dfltntn  äcltn jtdtnfalln auic nämhlflict Umnhändth dflt für dflt  turhtfllun  dtn  u 
htrmflttlndtn Gtnicäfn wtntnhlflic nflnd. 
 
ANMERKUNG: Auf rund dns ünsrnhnndnn Gnschäfs nürauchs  knnnn Immoüilinnma lnr auch ohnn 
ausdrüc lichn Ein illi un  dns Aufra  nünrs als  ossnlma lnr rät  sninn Wird der Immobilienmakler 
aufra n tmäß nur für tflnt Parhtfl dtn  u htrmflttlndtn Gtnicäfn hät h cah tr dfltn dtm Drflttn mflh uhtflltn. 
 

Informatonsspichrnn üni  nrn- und Aus ärrs nschäfnn, Inhalr dnr Informati
onsspichr; Rnchrsfol nn 

an uwtndtn auf  
• Außnr nschäfsraumvnrrrä n (AGÖ)  wflnictn Unhtrntcmtr und Vtrbrauictrh 
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• die btfl  ltflic tflt tr körstrlflictr Anwtntnctflh dtn Unhtrntcmtrn und dtn Vtrbrauictrn an tflntm 
Orh  tniclonntn werdenh dtr ktfln Gtnicäfnraum dtn Unhtrntcmtrn flnhh 

• für die dtr Vtrbrauictr unhtr dtn  tnannhtn Umnhändtn tfln An tboh  tmaich cahh odtr 
• die fln dtn Gtnicäfnräumtn dtn Unhtrntcmtrn odtr duric  trnkommunflkatonnmflttl  tniclos-

sen werdenh unmflttlbar naicdtm dtr Vtrbrauictr an tflntm andtrtn Orh aln dtn Gtnicäfnräu-
mtn dtn Unhtrntcmtrn odtr dtnntn  taufra htn und dtn Vtrbrauictrn strnönlflic und flndflhfldu-
tll an tnsroictn wurdt odtr 

• Fernaüsarz nschäfn ( AG), dan nflnd Vtrhrä th dflt  wflnictn tflntm Unhtrntcmtr und tflntm Vtrbrau-
ictr ocnt  ltflic tflt t Anwtntnctflh dtn Unhtrntcmtrn und dtn Vtrbrauictrn flm Racmtn tflntn für 
 trnabnah  or anflnfltrhtn Vtrhrfltbn- odtr Dfltnnhltflnhun nnynhtmn  tniclonntn wtrdtnh wobtfl bfln tfln-
niclfltßlflic dtn  unhandtkommtnn dtn Vtrhra n aunniclfltßlflic  trnkommunflkatonnmflttl (Ponhh Inhtr-
nthh E-Mafllh Ttltfonh  ax) htrwtndth wtrdtn. 

 
Vom An nndun sünrnich ausgenommen sind Verträge über 
• dflt  t ründun h dtn Erwtrb odtr dflt  btrhra un  hon Efl tnhum odtr andtrtn Rtichtn an unbtwt li-

ictn Saictn (    Abn     9  AGG)h 
• dtn  au hon ntutn Gtbäudtnh trctblflict Umbaumaßnacmtn an btnhtctndtn Gtbäudtn odtr dflt 

Vtrmflthun  hon Wocnraum (    Abn     9  AGG)t 
 
§ 4 FAGG (1)  Bevor der Verbrauictr duric tflntn Vertrag odtr ntflnt Vtrhra ntrklärun   tbundtn flnhh munn 
flcn dtr Unhtrntcmtr fln klartr und htrnhändlflictr Wtflnt übtr  ol tndtn flnformfltrtn: 
1. dflt wtntnhlflictn Efl tnnicaftn dtr Wart odtr Dienstleistung fln dtm für dan Kommunflkatonnmfltel 

und dflt Wart odtr Dfltnnhltflnhun  an tmtnntntn Umfan h 
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrif ntflntr  fltdtrlannun h 
3. gegebenenfalls 

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unhtr dtntn dtr Vtrbrauictr dtn 
Unhtrntcmtr nicntll trrtflictn und ocnt btnondtrtn Aufwand mflh flcm fln Vtrbflndun  hrthtn 
kannh 

b) dflt hon dtr  fltdtrlannun  dtn Unhtrntcmtrn abwtflictndt Gtnicäfnannicrflfh an dflt nflic dtr 
Vtrbrauictr mflh jtdtr  tnicwtrdt wtndtn kannh und 

i) dtn  amtn odtr dflt  flrma und dflt Annicrflf dtr  fltdtrlannun  jtntr Ptrnonh fln dtrtn Aufra  dtr 
Unhtrntcmtr candtlhh nowflt dflt alltnfalln abwtflictndt Gtnicäfnannicrflf dfltntr Ptrnonh an dflt 
nflic dtr Vtrbrauictr mflh jtdtr  tnicwtrdt wtndtn kannh 

4. dtn Gtnamhsrtfln dtr Wart odtr Dfltnnhltflnhun  tflnniclfltßlflic alltr Shtutrn und Ab abtnh wtnn abtr 
dtr Prtfln auf rund dtr  tnicafftnctflh dtr Wart odtr Dfltnnhltflnhun  htrnünffl trwtflnt nflich flm Voraun 
btrticnth wtrdtn kannh dflt Arh dtr Prtflnbtrtihnung und gegebenenfalls alle  unäh lflictn  raich-h Lfle-
fer-h Vtrnand- odtr nonnt tn Konhtn odtrh wtnn dfltnt Konhtn htrnünffl trwtflnt nflich flm Voraun be-
rticnth wtrdtn könntnh dan allfällfl t Anfalltn nolictr  unäh lflictn Konhtnh 

5. bei einem unbefristeten Vtrhra  odtr tflntm Abonntmtnhhtrhra  dflt für jtdtn Abrticnun n tflhraum 
anfalltndtn Gtnamhkonhtnh wtnn für tflntn nolictn Vtrhra   tnhbthrä t fln Rticnun   tnhtllh wtrdtnh 
dflt monahlflictn Gtnamhkonhtnh wtnn abtr dflt Gtnamhkonhtn htrnünffl trwtflnt nflich flm Voraus be-
rticnth wtrdtn könntnh dflt Arh dtr Prtflnbtrticnun h 

9. dflt Konhtn für dtn Eflnnah  dtr für dtn Vtrhra nabniclunn  tnuh htn  trnkommunflkatonnmflttlh noftrn 
dfltnt nflich naic dtm Grundharflf btrticnth wtrdtnh 

7. die Zahlungs-h Lfltftr- und Ltflnhun nbtdfln un tnh dtn  tflhraumh flnntrcalb dtnntn naic dtr  una t dtn 
Unhtrntcmtrn dflt Wart  tlfltftrh odtr dflt Dfltnnhltflnhun  trbraich wflrdh nowflt tfln alltnfalln hor tntce-
ntn Vtrfacrtn btflm Um an  dtn Unhtrntcmtrn mflh  tnicwtrdtnh 

8. btfl  tnhtctn tflntn Rüikhrfltnrtichn dflt  tdfln un tnh dflt  rflnhtn und dflt Vor an nwtflnt für dflt 
Aunübun  dfltntn Rtichnh dfltn unhtr  urhtrfü un nhtllun  dtn Munhtr-Widerrufsformularsh 

9.  t tbtntnfalln dflt dtn Vtrbrauictr flm  all ntflntn Rüikhrfltn hom Vtrhra   tmäß    5 hrtfftndt Ppflich 
 ur Tra un  dtr Konhtn für dflt Rüikntndun  dtr Wart nowflt btfl  trnabnah htrhrä tn übtr Wartnh dflt 
wt tn flcrtr  tnicafftnctflh üblflictrwtflnt nflich auf dtm Ponhwt  htrntndth wtrdtnh dflt Höct dtr 
Rüikntndun nkonhtnh 

10.  t tbtntnfalln dflt dtn Vtrbrauictr flm  all ntflntn Rüikhrfltn hom Vtrhra   tmäß    9 hrtfftndt Ppflich 
 ur  aclun  tflntn anhtfllfl tn  thra n für dflt btrtflhn trbraichtn Ltflnhun tnh 
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11.  t tbtntnfalln übtr dan  flichbtnhtctn tflntn Rüikhrfltnrtichn naic    8 odtr übtr dflt Umnhändth unhtr 
denen der Verbrauictr ntfln Rüikhrfltnrtich htrlfltrhh 

12.  unäh lflic  u dtm Hflnwtfln auf dan  tnhtctn tflntn  tnth lflictn Gtwäcrltflnhun nrtichn für dflt Wart 
 t tbtntnfalln dan  tnhtctn und dflt  tdfln un tn hon Kundtndfltnnhltflnhun tn und hon  twtrblflictn 
Garanttnh 

13. gegebenenfalln btnhtctndt tflnniclä fl t Vtrcalhtnnkodfl tn  tmäß     Abn. 4 Z 4 UWG und darübtrh 
wflt dtr Vtrbrauictr tflnt Aunftrt un  dahon trcalhtn kannh 

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter 
Verträge odtr nflic auhomatnic htrlän trndtr Vtrhrä th 

15.  t tbtntnfalln dflt Mflndtnhdautr dtr Vtrspflichun tnh dflt dtr Vtrbrauictr mflh dtm Vtrhra  tfln tchh 
 9.  t tbtntnfalln dan Rtich dtn Unhtrntcmtrnh hom Vtrbrauictr dflt Shtllun  tflntr Kauton odtr andtrtr 

finan fltlltr Sflictrctflhtn  u htrlan tnh nowflt dtrtn  tdfln un tnh 
17.  t tbtntnfalln dflt  unktonnwtflnt dfl flhaltr Incalht tflnniclfltßlflic anwtndbartr hticnflnictr Sicuh t

maßnacmtn für nolict Incalhth 
 8. gegebenenfalls — nowtflh wtntnhlflic — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Sofwarth 

nowtflh dfltnt dtm Unhtrntcmtr btkannh flnh odtr htrnünffl trwtflnt btkannh ntfln munnh und 
19.  t tbtntnfalln dflt Mö lflicktflh dtn  u an n  u tflntm außtr trflichlflictn  tnicwtrdt- und Rtichs-

btctlfnhtrfacrtnh dtm dtr Unhtrntcmtr unhtrworftn flnhh und dflt Voraunnth un tn für dfltntn  u an . 
 
(2)  Im  all tflntr öfftnhlflictn Vtrnhtfl trun  könntn annhtllt dtr fln Abn. 1 Z   und 3  tnannhtn Informato-
ntn dflt tnhnsrtictndtn An abtn dtn Vtrnhtfl trtrn übtrmflttlh wtrdtn. 
 
(3)  Die Informatontn naic Abn. 1 Z 8h 1 und  1 könntn mflttln dtr Muster-Widerrufsbelehrung erteilt 
wtrdtn. Mflh dfltntr formularmäßfl tn Informatonntrhtfllun   tlhtn dflt  tnannhtn Informatonnspflichtn dtn 
Unhtrntcmtrn aln trfüllhh noftrn dtr Unhtrntcmtr dtm Vtrbrauictr dan  ormular  uhrtfftnd aun tfüllh 
übtrmflttlh cah. 
 
(4)  Dflt dtm Vtrbrauictr naic Abn.   trhtfllhtn Informatontn nflnd Vtrhra nbtnhandhtfll. Ändtrun tn nflnd 
nur dann wflrknamh wtnn nflt hon dtn Vtrhra nsarhtfltn aundrüiklflic htrtflnbarh wurdtn. 
 
(5)  Hat der Unhtrntcmtr ntflnt Ppflich  ur Informaton übtr  unäh lflict und nonnt t Konhtn naic Abn. 1 Z 4 
odtr übtr dflt Konhtn für dflt Rüikntndun  dtr Wart naic Abn. 1 Z 1 nflich trfüllhh no cah dtr Vtrbrauictr dflt 
 unäh lflictn und nonnt tn Konhtn nflich  u hra tn. 
 
(6)  Dflt Informatonnspflichtn naic Abn.    tlhtn unbtnicadth andtrtr Informatonnspflichtn naic  tnth li-
ictn Vornicrflftnh dflt auf dtr Rflichlflnflt  1197  37EG übtr Dfltnnhltflnhun tn flm  flnntnmarkhh A l.  r. L 399 
hom  9.  . 119h S. 39h odtr auf dtr Rflichlflnflt  11173 7EG übtr btntmmht rtichlflict Anstkht dtr Dfltnnht 
dtr Informatonn tntllnicafh flnnbtnondtrt dtn tltkhronflnictn Gtnicäfnhtrktcrnh flm  flnntnmarkhh A l. 
Nr. L  98 hom  9.07.2000h S.  h btructn. 

Informatonsnrrnilun  üni außnrhalü von Gnschäfsräumen geschlossenen 
Verträgen 

§ 5 FAGG (1)   tfl außtrcalb hon Gtnicäfnräumtn  tniclonntntn Vtrhrä tn nflnd dflt fln   4 Abn. 1 genannten 
Informatontn dtm Vtrbrauictr auf  asinr odnr, sofnrn dnr Önrürauchnr dnm zustmmr, auf ninnm 
andnrnn daunrhafnn Datenträger btrtflh unhtlltn. Dflt Informatontn münntn lesbar, klar und verständlich 
sein. 
 
(2) Dtr Unhtrntcmtr cah dtm Vtrbrauictr tflnt Aunftrt un  dtn unhtr tflicnthtn Vtrhra ndokumtnhn odtr 
dflt  tnhät un  dtn  tniclonntntn Vtrhra n auf Pasfltr odtrh noftrn dtr Vtrbrauictr dtm  untmmhh auf 
tflntm andtrtn dautrcaftn Dahtnhrä tr btrtflh unhtlltn. Gt tbtntnfalln munn dflt Aunftrt un  odtr 
 tnhät un  dtn Vtrhra n auic tflnt  tnhät un  dtr  untmmun  und Ktnnhnflnnacmt dtn Vtrbrauictrn 
naic    8 Abn. 1 Z 11 enthalten. 
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Informatonsnrrnilun  üni  nrnaüsarzvnrrrä nn 

§ 7 FAGG (1)   tfl  trnabnah htrhrä tn nflnd dflt fln   4 Abn.    tnannhtn Informatontn dtm Vtrbrauictr klar 
und verständlich fln tflntr dtm htrwtndthtn  trnkommunflkatonnmflttl an tsannhtn Arh und Wtflnt 
bertflh unhtlltn. Wtrdtn dfltnt Informatontn auf tflntm daunrhafnn  arnnrrä nr btrtflh tnhtllhh no münntn 
sie lesbar sein.  
(2)  Wflrd dtr Vtrhra  unhtr Vtrwtndun  tflntn  trnkommunflkatonnmflttln  tniclonntnh btfl dtm für dflt 
Darnhtllun  dtr Informaton nur bt rtn htr Raum odtr bt rtn ht  tflh  ur Vtrfü un  nhtchh no cah dtr 
Unhtrntcmtr dtm Vtrbrauictr hor dtm Vtrhra nabniclunn übtr dfltntn  trnkommunflkatonnmflttl 
 umflndtnh dflt fln   4 Abn. 1 Z  h  h 4h 5h 8 und  4  tnannhtn Informatontn übtr dflt wtntnhlflictn Mtrkmale 
dtr Wartn odtr Dfltnnhltflnhun tnh dtn  amtn dtn Unhtrntcmtrnh dtn Gtnamhsrtflnh dan Rüikhrfltnrtichh dflt 
Vtrhra nlauf tflh und dflt  tdfln un tn dtr Kündfl un  unbtfrflnhthtr Vtrhrä t  u trhtflltn. Dflt andtrtn fln   4 
Abn.    tnannhtn Informatontn nflnd dtm Vtrbrauictr auf  ttfl ntht Wtflnt unhtr  taichun  hon Abn.    u 
erteilen. 
(3)  Dtr Unhtrntcmtr cah dtm Vtrbrauictr flnntrcalb tflntr an tmtnntntn  rflnh naic dtm Vtrhra nab-
niclunnh nsähtnhtnn jtdoic mflh dtr Lfltftrun  dtr Wartn odtr hor dtm  t flnn dtr Dfltnnhltflnhun ntrbrfln un h 
tflnt  tnhät un  dtn  tniclonntntn Vtrhra n auf tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr  ur Vtrfü un   u nhtlltnh 
dflt dflt fln   4 Abn.    tnannhtn Informatontn tnhcälhh noftrn tr dfltnt Informatontn dtm Vtrbrauictr nflich 
nicon hor Vtrhra nabniclunn auf tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr btrtflh tnhtllh cah. Gt tbtntnfalln munn dflt 
Vtrhra nbtnhät un  auic tflnt  tnhät un  dtr  untmmun  und Ktnnhnflnnacmt dtn Vtrbrauictrn naic  
   8 Abn. 1 Z 11 enthalten. 

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen 

§ 8 FAGG (1)  Wtnn tfln tltkhronflnich jtdoic nflich aunniclfltßlflic flm Wt  dtr tltkhronflnictn Ponh odtr tflntn 
damflh htr ltflicbartn flndflhfldutlltn tltkhronflnictn Kommunflkatonnmflttln  tniclonntntr  trnabnah htrhra  
dtn Vtrbrauictr  u tflntr  aclun  htrspflichthh cah dtr Unhtrntcmtr dtn Vtrbrauictrh unmflttlbar bthor 
dfltntr ntflnt Vtrhra ntrklärun  ab flbhh klar und fln ctrhor tcobtntr Wtflnt auf dflt fln   4 Abn. 1 Z  h 4h 5h  4 
und  5  tnannhtn Informatontn cfln uwtflntn. 
(2)  Dtr Unhtrntcmtr cah dafür  u nor tnh dann dtr Vtrbrauictr btfl dtr  tnhtllun  aundrüiklflic btnhät hh 
dann dflt  tnhtllun  mflh tflntr  aclun nhtrspflichun  htrbundtn flnh. Wtnn dtr  tnhtllhor an  dflt Akthfltrun  
tflntr Sicaltläict odtr dflt  thät un  tflntr äcnlflictn  unkton trfordtrhh munn dfltnt Sicaltläict odtr 
 unkton  uh ltnbar aunniclfltßlflic mflh dtn Worhtn „ aclun nspflict  btnhtlltn“ odtr tflntr  ltflicart tnh 
tflndtut tn  ormulfltrun   tktnn tflicnth ntflnh dflt dtn Vtrbrauictr darauf cflnwtflnhh dann dflt  tnhtllun  
mit einer Zahlungsverspflichun   t tnübtr dtm Unhtrntcmtr htrbundtn flnh. Kommh dtr Unhtrntcmtr dtn 
Ppflichtn naic dfltntm Abnah  nflich naich no flnh dtr Vtrbrauictr an dtn Vtrhra  odtr ntflnt Vtrhra ntrklä-
run  nflich  tbundtn. 
(3)  Auf Wtbnflhtn für dtn tltkhronflnictn Gtnicäfnhtrkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar 
und dtuhlflic an u tbtnh ob Lfltftrbtnicränkun tn btnhtctn und wtlict  aclun nmflttl ak tsttrh wtrdtn. 
(4)  Dflt Abn.   bfln 3  tlhtn auic für dflt fln     Abn.     8  tnannhtn Vtrhrä t. Dflt Rt tlun tn fln Abn.   
 wtflhtr und drflttr Sah   tlhtn auic für dflt fln     Abn.       und 3  tnannhtn Vtrhrä th noftrn dfltnt auf dflt 
fln Abn.   an tfücrht Wtflnt  tniclonntn wtrdtn. 
 
Definitinn „daeerdaeenDdDenDetreeernn
Papier, USB-Sticks, C-ROMks,CVCks,Speiihercarten,und, omputerfektplatens,kpeiiherrare,und, iederrer-
rare,E-Mailk. 

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen 

§ 9 FAGG (1)   tfl  trn tnsräictn mflh Vtrbrauictrnh dflt auf dtn Abniclunn tflntn  trnabnah htrhra n 
ab fltltnh cah dtr Unhtrntcmtr dtm Vtrbrauictr  u  t flnn dtn Gtnsräicn ntflntn  amtn odtr ntflnt  flrmah 
 t tbtntnfalln dtn  amtn dtr Ptrnonh fln dtrtn Aufra  tr candtlhh nowflt dtn  tnicäflflictn  wtik dtn 
Gtnsräicn offtn ult tn. 
 
(2)   tfl tflntm  trnabnah htrhra  übtr tflnt Dfltnnhltflnhun h der während eines vom Unternehmer eingeleite-
htn Anrufn aun tcandtlh wurdth flnh dtr Vtrbrauictr trnh  tbundtnh wtnn dtr Unhtrntcmtr dtm Vtrbrau-
ictr tflnt  tnhät un  ntflntn Vtrhra nanbohn auf tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr  ur Vtrfü un  nhtllh und 
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dtr Vtrbrauictr dtm Unhtrntcmtr cfltrauf tflnt nicrflflflict Erklärun  übtr dflt Annacmt dfltntn Anbohn auf 
tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr übtrmflttlh. 

ÖIn Rüc rritsrnchrn 
1n Rüc rrit vom Ma lnrvnrrra  (Allninvnrmitlun saufra , Önrmitlun s-
aufrag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklerver-
trags über FeendbsdDz oder bei Abschluss des Maklervertrags daßeerdlbn„een
Gescrtasetauen„esn nDeeneruees (§ 11 FAGG) 

Rüc rritsrnchr und Rüc rritsfrisr 

§ 11 FAGG (1)  Der Vtrbrauictr kann hon tflntm  trnabnah htrhra  odtr tflntm außtrcalb hon Gtnicäfs-
räumtn  tniclonntntn Vtrhra  bflnntn  4 Ta tn ocnt An abt hon Gründtn  urüikhrthtn. Dflt  rflnh  um 
Rüikhrflt bt flnnh btfl Dfltnnhltflnhun nhtrhrä tn mflh dtm Ta  dtn Vtrhra nabniclunses. 
 
Unrnrülinünnn Auflärun  üünr das Rüc rritsrnchr 

§ 12 FAGG (1)  Inh dtr Unhtrntcmtr ntflntr Informatonnspflich naic   4 Abn. 1 Z 8 nflich naic tkommtnh no 
htrlän trh nflic dflt fln      hor tntctnt Rüikhrfltnfrflnh um  wölf Monaht. 
 
(2)  Holt der Unternecmtr dflt Informatonntrhtfllun  flnntrcalb hon  wölf Monahtn ab dtm für dtn  rflnhbe-
 flnn maß tblflictn Ta  naich no tndth dflt Rüikhrfltnfrflnh  4 Ta t naic dtm  tflhsunkhh  u dtm dtr Vtrbrau-
ictr dfltnt Informaton trcälh. 
 
Ausüüun  dns Rüc rritsrnchrs 

§ 13 FAGG (1)  Dflt Erklärun  dtn Rüikhrfltn flnh an ktflnt btntmmht  orm  tbundtn. Dtr Vtrbrauictr kann 
dafür das Muster-Widerrufsformular∗ htrwtndtn. Dflt Rüikhrfltnfrflnh flnh  twacrhh wtnn dflt Rüikhrfltntrklä-
rung innerhalb der Frist abgesendet wird. 
 
(2)  Der Unternecmtr kann dtm Vtrbrauictr auic dflt Mö lflicktflh tflnräumtnh dan Munhtr-
Wfldtrrufnformular odtr tflnt andtrn formulfltrht Rüikhrfltntrklärun  auf dtr Wtbnflht dtn Unhtrntcmtrn 
tltkhronflnic aun ufülltn und ab unicfliktn. Gflbh dtr Vtrbrauictr tflnt Rüikhrfltntrklärung auf diese Weise 
abh no cah flcm dtr Unhtrntcmtr unhtr ü lflic tflnt  tnhät un  übtr dtn Efln an  dtr Rüikhrfltntrklärun  auf 
tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr  u übtrmflttln. 
 
Bn inn dnr Önrrra snrfüllun  vor Aülauf dnr Rüc rritsfrisr 

§ 10 FAGG  Hat ein Fernabnah htrhra  odtr tfln außtrcalb hon Gtnicäfnräumtn  tniclonntntr Vtrhra  tflnt 
Dfltnnhltflnhun h dflt nflich fln tflntm bt rtn htn Volumtn odtr fln tflntr btntmmhtn Mtn t an tbohtnt 
Lfltftrun  hon Wanntrh Gan odtr Shrom odtr dflt Lfltftrun  hon  trnwärmt  um Gt tnnhand und wünnich dtr 
Vtrbrauictrh dann dtr Unhtrntcmtr noic hor Ablauf dtr Rüikhrfltnfrflnh naic   11 mit der Vertragserfüllung 
bt flnnhh no munn dtr Unhtrntcmtr dtn Vtrbrauictr da u auffordtrnh flcm tfln aundrüiklflic auf dfltnt 
hor tflt t Vtrhra ntrfüllun   trflihtetes Verlangen – flm  all tflntn außtrcalb hon Gtnicäfnräumtn  tniclos-
ntntn Vtrhra n auf tflntm dautrcaftn Dahtnhrä tr –  u trklärtn. 
 
 pichrnn dns Önrürauchnrs üni Rüc rrit von ninnm Önrrra  üünr  innsrlnisrun nn, Ennr in- und Wasser-
lieferungen oder digitale Inhalte 

§ 16 FAGG (1)  Trflt dtr Vtrbrauictr naic      Abn. 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über 
dflt fln   10 genannten Energie- und Wanntrlfltftrun tn  urüikh naicdtm tr tfln Vtrlan tn  tmäß   10 erklärt 
und der Unternehmer hierauf mit dtr Vtrhra ntrfüllun  bt onntn cahh no cah tr dtm Unhtrntcmtr tflntn 
 thra   u  acltnh dtr flm Vtr ltflic  um htrhra lflic htrtflnbarhtn Gtnamhsrtfln htrcälhnflnmäßfl  dtn hom 
Unhtrntcmtr bfln  um Rüikhrflt trbraichtn Ltflnhun tn tnhnsrflich. Inh dtr Gtnamhsrtfln übtrcöchh no wflrd dtr 
anhtfllfl   u  acltndt  thra  auf dtr Grundla t dtn Markhwtrhn dtr trbraichtn Ltflnhun tn btrticnth. 

                                                                        
∗ nfltct Ancan  
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(2)  Dflt anhtfllfl t  aclun nspflich naic Abn.   btnhtch nflichh wtnn dtr Unhtrntcmtr ntflntr Informatons-
spflich naic   4 Abn. 1 Z 8 und  1 nflich naic tkommtn flnh. 
 
Ausnahmnn vom Rüc rritsrnchr 

§ 18 FAGG (1)  Dtr Vtrbrauictr cah ktfln Rüikhrfltnrtich btfl  trnabnah - odtr außtrcalb hon Gtnicäfnräu-
mtn  tniclonntntn Vtrhrä tn übtr Dfltnnhltflnhun tnh wtnn dtr Unhtrntcmtr – auf Grundlage eines 
ausdrüiklflictn Vtrlan tnn dtn Vtrbrauictrn naic    1 nowflt tflntr  tnhät un  dtn Vtrbrauictrn übtr 
dtnntn Ktnnhnfln hom Vtrlunh dtn Rüikhrfltnrtichn btfl hollnhändfl tr Vtrhra ntrfüllun  – noic hor Ablauf dtr 
Rüikhrfltnfrflnh naic      mflh dtr Aunfücrun  dtr Dfltnnhltflnhun  bt onntn catt und dflt Dfltnnhltflnhun  
nodann hollnhändfl  trbraich wurdt. 
 

2n Rüc rrit vom Immoüilinn nschäf nach § 30 a K chG 

Ein Aufra  nünr (Kundt)h dtr Verbraucher (    KSicG) flnhh kann üinnnn ninnr Wochn schriflich sninnn 
Rüc rrit nr lären wtnnh 
• tr ntflnt Vtrhra ntrklärun  am Ta  dtr trnhmalfl tn  tnflict un  dtn Vtrhra nobjtkhtn ab t tbtn cahh 
• ntflnt Erklärun  auf dtn Erwtrb tflntn  tnhandrtichn (flnnbtn. Mflthrtichn)h tflntn nonnt tn Gtbrauicn- 

odtr  uh un nrtichn odtr dtn Efl tnhumn  trflichth flnhh und  war 
• an tflntr Wocnun h an tflntm Eflnfamfllfltnwocncaun odtr tflntr Lflt tnnicafh dflt  um  au tflntn 

Eflnfamfllfltnwocncauntn  ttfl nth flnhh und dfltn 
•  ur Dtikun  dtn drfln tndtn Wocnbtdürfnflnntn dtn Vtrbrauictrn odtr tflntn nactn An tcörfl tn 

dienen soll. 
 
Die Frist beginnt trnh dann  u lauftnh wtnn dtr Vtrbrauictr tflnt  wtflhnicrflf dtr Vtrhra ntrklärun  und 
tflnt Rüikhrfltnbtltcrun  trcalhtn cahh d. c. tnhwtdtr am Ta  naic Ab abt dtr Vtrhra ntrklärun  odtrh 
noftrn dflt  wtflhnicrflf namh Rüikhrfltnbtltcrun  nsähtr aun tcändfl h wordtn flnhh  u dfltntm nsähtrtn 
Zeitpunkt. Das Rüc rritsrnchr nrlischr jtdtnfalln nsähtnhtnn tflntn Monah naic dtm Ta  dtr trnhmalfl tn 
 tnflict un . 
Die Vereinbarung tflntn An tldnh Rtu tldn odtr tflntr An aclun  hor Ablauf dtr Rüikhrfltnfrflnh naic   31 a 
KSicG flnh unwflrknam.  
 
Einn an dnn Immoüilinnma lnr  nrichrnrn Rüc rritsnr lärun  ünzü lich ninns Immoüilinn nschäfs  ilr 
auch für ninnn im Zu  dnr Önrrra snr lärun   nschlossnnnn Ma lnrvnrrra n 
Dflt Abntndun  dtr Rüikhrfltntrklärun  am lth htn Ta  dtr  rflnh (Dahum dtn Ponhnhtmstln)  tnü h. Aln 
Rüikhrfltntrklärun   tnü h dflt  btrntndun  tflntn Sicrflfnhüiktnh dan tflnt Vtrhra ntrklärun  auic nur tflntr 
Parhtfl tnhcälhh mflh tflntm  unah h dtr dflt Abltcnun  dtn Vtrbrauictrn trktnntn lässt. 
 

3n Rüc rritsrnchr üni „Hausrür nschäfnn“ nach § 3 KSchG 

Ist (nur) an uwtndtn auf Vtrhrä th dflt txslfl flh hom Anwtndun nbtrtflic dtn  trn- und Aunwärhn tnicäfe-
 tnth  ( AGG) aun tnommtn nflnd.  
 
Ein Aufra  nünr (Kundt)h dtr Vtrbrauictr (    KSicG) flnh und ntflnt Vtrhra ntrklärun  
• wtdtr fln dtn Gtnicäfnräumtn dtn Unternehmers ab t tbtnh 
• noch din Gnschäfsvnrüindun  zur  chlinßun  dns Önrrra ns mir dnm Unternehmer selbst angebahnt 

cahh kann bfln  um  unhandtkommtn dtn Vtrhra tn odtr danaic bflnntn  4 Ta tn ntflntn Rüikhrflt trklä-
ren. 

Die Frist beginnt trnh  u lauftnh wtnn dtm Vtrbrauictr tflnt „Urkunde“ aun tfol h wurdth dflt  amtn und 
Annicrflf dtn Unhtrntcmtrnh dflt  ur Idtntfi fltrun  dtn Vtrhra tn nohwtndfl tn An abtn nowflt tflnt 
 tltcrun  übtr dan Rüikhrfltnrtichh dflt Rüikhrfltnfrflnh und dflt Vor an nwtflnt für dflt Aunübun  dtn Rüik-
hrfltnrtichn tnhcälh. 
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 tfl ftcltndtr   tltcrun  übtr dan Rüikhrfltnrtich nhtch dtm Vtrbrauictr dan Rüikhrfltnrtich  für tflnt  rflnh 
hon  wölf Monahtn und  4 Ta tn ab Vtrhra nabniclunn  u. Holh dtr Unhtrntcmtr dflt Urkundtnaunfol un  
flnntrcalb dtr  wölf Monaht ab dtm  rflnhbt flnn naich no tndth dflt htrlän trht Rüikhrfltnfrflnh  4 Ta t naic 
dtm  tflhsunkhh  u dtm dtr Vtrbrauictr dflt Urkundt trcälh. 
 
Dflt Erklärun  dtn Rüikhrfltn flnh an ktflnt btntmmht  orm  tbundtn. Dflt Rüikhrfltnfrflnh flnh  twacrhh wtnn dflt 
Rüikhrfltntrklärun  flnntrcalb dtr  rflnh ab tntndth wflrd. 

4n  as Rüc rritsrnchr üni Nichrninrrit maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG) 

 nr Önrürauchnr  ann von sninnm Önrrra sanrra  odnr vom Önrrra  schriflich zurüc - rrnrnn,  nnn 
• ocnt ntflnt Vtranlannun h 
• maß tblflict Umnhändth 
• dflt hom Unhtrntcmtr aln wacrnictflnlflic dar tnhtllh wurdtnh 
• nflich odtr fln trctblflic  trfln trtm Aunmaß tfln thrthtn nflnd. 
 
Maßgebliche Umstände sind 
• dflt trfordtrlflict Mflhwflrkun  odtr  untmmun  tflntn Drflttnh 
• nhtutrrtichlflict Vorhtfllth 
• tflnt öfftnhlflict  ördtrun  odtr dflt Aunnflich auf tflntn Krtdflh. 
 
Die Rüc rritsfrisr beträgt eine Woict ab Erktnnbarktflh dtn  flichtflnhrfltn für dtn Vtrbrauictrh wtnn tr 
übtr dfltntn Rüikhrfltnrtich nicrflflflic btltcrh wurdt. Dan Rüikhrfltnrtich tndth abtr jtdtnfalln tflntn Monah 
naic btfldntflt tr hollnhändfl tr Vtrhra ntrfüllun . 
Ausnahmnn vom Rüc rritsrnchr: 

• Wflnntn odtr wflnntn münntn dtn Vtrbrauictrn übtr dtn  flichtflnhrflt btfl dtn Vtrhra nhtrcandlun tn. 
• Im tfln tlntn aun tcandtlhtr Aunniclunn dtn Rüikhrfltnrtichtn (formularmäßfl  nflich abdtikbar). 
• An tmtnntnt Vtrhra nansannun . 

5n  as Rüc rritsrnchr ünim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG 

Mflh dtm  auhrä trhtrhra n tnth  wurdtn Sicuh btntmmun tn für dflt Erwtrbtr hon Rtichtn an trnh  u 
trrflichtndtn b w. duric rtflftnd  u trntutrndtn Gtbäudtnh Wocnun tn b w. Gtnicäfnräumtn  e-
nicafftn. Dan Gtnth  flnh nur auf  auhrä trhtrhrä t an uwtndtnh btfl dtntn Vorauszahlungen von mehr als 
 51h– Euro sro Quadrahmthtr  uh päict  u ltflnhtn nflnd. 
 
Der Er nrünr  ann von sninnr Önrrra snr lärun  zurüc rrnrnn, wtnn flcm dtr  auhrä tr nflich tflnt Woict 
hor dtrtn Ab abt nicrflflflic fol tndtn mflh thtfllh cah: 
1. dtn hor tntctntn Vtrhra nflncalht 
2. dtn hor tntctntn Worhlauh dtr Vtrtflnbarun  mflh dtm Krtdfltnnthuh (wtnn dflt Sflictrun n-spflich naic 

  9 Abn. 9     (Sstrrkonhomodtll) trfüllh wtrdtn noll) 
3. dtn hor tntctntn Worhlauh dtr  tnictflnfl un  naic   9 Abn. 9 Z 3 lflh. it (wtnn dflt Sflictrun nspflich 

naic   9 Abn. 9   3 ( onflhähnmodtll flm  tfördtrhtn Mflthwocnbau) trfüllh wtrdtn noll) 
4. dtn hor tntctntn Worhlauh dtr flcm aun unhtlltndtn Sflictrctflh (wtnn dflt Sflictrun nspflich  niculd-

rtichlflic (  8) ocnt  tnhtllun  tflntn Trtucändtrn (Garantth Vtrnflictrun ) trfüllh wtrdtn noll) 
5.  t tbtntnfalln dtn hor tntctntn Worhlauh dtr  unah nflictrctflh naic   1 Abn. 4 (wtnn dflt Sflictrun s-

spflich dtn  auhrä trn duric  rundbüictrlflict Sflictrnhtllun  (   1 und  1) trfüllh wtrdtn noll (Rahtn-
slan A odtr  )) 

 
Softrn dtr Erwtrbtr nflich nsähtnhtnn tflnt Woict hor Ab abt ntflntr Vtrhra ntrklärun  dflt obtn fln Pkh.  –5 
 tnannhtn Informatontn nowflt tflnt  tltcrun  übtr dan Rüc rritsrecht nicrflflflic trcälhh nhtch flcm tfln 
Rüikhrfltnrtich  u. Dtr Rüikhrflt kann hor  unhandtkommtn dtn Vtrhra tn unbtfrflnhth trklärh wtrdtnt 
danaic flnh dtr Rüikhrflt bflnntn  4 Ta tn  u trklärtn. Dflt Rüikhrfltnfrflnh bt flnnh mflh Ercalh dtr Informatontn 
 u lauftnh jtdoic nflich hor  unhandtkommtn dtn Vtrhra tn. Unabcän fl  hom Ercalh dfltntr Informatontn 
trlflnich dan Rüikhrfltnrtich abtr jtdtnfalln nsähtnhtnn 9 Woictn naic  unhandtkommtn dtn Vtrhra tn. 
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Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärun   urüikhrthtnh wtnn tflnt hon dtn Parhtfltn 
dtm Vtrhra   u rundt  tlt ht Wohnbauförderung  an  odtr fln trctblflictm Aunmaß aun nflich btfl flcm 
 tlt tntn Gründtn nflich  twäcrh wflrd. Dtr Rüikhrflt flnh bflnntn  4 Ta tn  u trklärtn. Dflt Rüc rritsfrisr 
beginnt, nobald dtr Erwtrbtr hom Unhtrbltflbtn dtr Wocnbaufördtrun  flnformfltrh wflrd und  ltflic tflt  
odtr naicctr tflnt nicrflflflict  tltcrun  übtr dan Rüikhrfltnrtich trcälh. 
Das Rüc rritsrnchr nrlischr jtdoic nsähtnhtnn 9 Woictn naic Ercalh dtr Informaton übtr das Unterbleiben 
der Wohnbauförderung. 
Der Erwtrbtr kann dtn Rüikhrflt dtm  auhrä tr odtr dtm Trtucändtr  t tnübtr nicrflflflic trklärtn. 

ÖIIn  rnunrlichn Aus ir ungen bei Veräußerung 
1n Önräußnrun s- und  sn ulatons n inn (Immobilienertragsteuer) 

Gtwflnnt aun dtr Vträußtrun  srflhahtr Lflt tnnicaftn werden ab 01.04.2012 unbefristet besteuert. Bei 
Immobfllfltnh dflt naic dtm 31n03n2012 hträußtrh wtrdtnh flnh cflnnflichlflic dtr  tnhtutrun   wflnictn 
„nhtutrhtrfan tntn Immobfllfltn“h dflt ab dem 01n04n2002 (b w. 01.04. 119) tnh tlhlflic an tnicaf wurdtnh 
und „Altälltn“  u unhtrnictfldtn. 
„ rnunrvnrfan nnn Immoüilinn“: 30%  rnunr auf Önräußnrun s n inn 

Im Rt tlfall unhtrlflt tn Immobfllfltnh dflt ab dtm 01n04n2002 an tnicaf wurdtn (b w. ab dtm 01n04n1997, 
falln tflnt Ttfllabnth un  für Htrnhtllun naufwtndun tn fln Annsruic  tnommtn wurdt) tflntr tflnctflhlflictn 
Immobilienertragsteuer in Höhe von 30 % des Önräußnrun s n inns, dtr Dflfftrtn   wflnictn Annicaffun s-
konhtn und Vtrkaufnsrtfln. Shtutrmflndtrnd wflrktn nflic Innhandnth un n- und naichrä lflict Htrnhtllun s-
maßnahmen aush nowtflh dfltnt nflich mtcr nhtutrlflic  tlhtnd  tmaich wtrdtn könntn. Gtlhtnd  tmaicht 
Abnth bthrä t hon Annicaffun n- und Htrnhtllun nkonhtn tflnniclfltßlflic jtntr AfAh wtlict btfl dtr  trtih-
nun  dtr btnondtrtn Eflnkünft (Dthaflln nfltct unhtn) ab t o tn wordtn flnhh nowflt offtnt Ttfllabnth bthrä t 
für Innhandnth un naufwtndun tn münntn cfln u trticnth wtrdtn. Für Veräußerungen bis 31.12.2015 ist 
tfln Shtutrnah  hon  5% an uwtndtn. Eflnt Inpatonnab tlhun  fln Höct hon   % sro Jacr kann ab  . . 1 9 
nflich mtcr  tlhtnd  tmaich wtrdtn. 
 
HINWEI : Vor alltm btfl htrmflththtn Immobfllfltn kann dflt Ermfltlun  dtn Vträußtrun n twflnnn flm Rt tlfall 
nur flm  unammtnwflrktn mflh dtm Shtutrbtrahtr und Immobfllfltnhtrwalhtr dtn Vtrkäuftrn trmflttlh wtrdtn. 
Die Meldung und Abfuhr der Immobilienertragsteuer cah duric dtn Parhtfltnhtrhrthtr (Vtrhra ntrrflichtr) 
nsähtnhtnn am  5. Ta  dtn auf dtn Kaltndtrmonah dtn  upunntn  wtfltol tndtn Kaltndtrmonahn  u 
erfolgen. 
 

„Altälln“: 4,2 % (üz n 18 %)  rnunr auf  nsamrnn Kaufsrnis 

 tfl tflntm lth htn tnh tlhlflictn Erwtrb hor dtm 01.04. 11  (b w. flm  allt hon  tlhtnd  tmaichtn Ttfllab-
nth un tn  tm.    8 Abn. 3 EShG 01.04. 119) wflrd saunical dtr Vträußtrun ntrlön (hahnäiclflictr tr fltlhtr 
Kaufsrtfln) btnhtutrh. Unhtr dtr  tnth lflic hor t tbtntn Annacmt tflntn Vträußerungsgewinnes von 14% 
tr flbh dfltn tflntn Shtutrnah  hon 
• 4h  % hom Vträußtrun ntrlön b w. 
•  8 % hom Vträußtrun ntrlönh wtnn ntflh dtm 01.0 . 188 tflnt Umwfldmun  nhat tfundtn cah. 
 
 btr Anhra  flnh tn fln jtdtm  all mö lflich dtn Sstkulatonn twflnn  u trrticntn und dfltntn mflh 31 %  u 
htrnhtutrn odtr abtr auic mflh dtm Eflnkommtnnhtutrharflf  u htranla tn. Gtm.    1 Abn   EShG nflnd dann 
auic Vtrkaufnntbtnkonhtn ab u nfäcfl . 
 

Einn an dnn Immoüilinnma lnr  nrichrnrn Rüc rritsnr lärun  ünzü lich ninns Immoüilinn nschäfs  ilr 
auch für ninnn im Zu  dnr Önrrra snr lärun   nschlossnnnn Ma lnrvnrrra n 
Dflt Abntndun  dtr Rüikhrfltntrklärun  am lth htn Ta  dtr  rflnh (Dahum dtn Ponhnhtmstln)  tnü h. 
Aln Rüikhrfltntrklärun   tnü h dflt  btrntndun  tflntn Sicrflfnhüiktnh dan tflnt Vtrhra n-trklärun  auic 
nur tflntr Parhtfl tnhcälhh mflh tflntm  unah h dtr dflt Abltcnun  dtn Vtrbrauictrn trktnntn lännh. 
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2n Bnfrniun  von dnr Immoüilinnnrrra srnunr 

A) Hausr ohnsirzünfrniun  

Wenn eine Immobfllflt ab dtr Annicaffun  mflndtnhtnn  wtfl Jacrt duric tctnd bfln  ur Vträußtrun  aln 
Haushwocnnflh   tdfltnh cah odtr 5 Jacrt duric tctndtr Haushwocnnflh  fln dtn lth htn  1 Jacrtn hor 
Vträußtrun   t tbtn flnhh fällt keine Immobilienertragsteuer an. 
 
B) Selbst erstellte Gebäude 

Eflnt nolict Shtutrbtfrtflun  flnh auic für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bauherreneigen-
nicaf)  t tbtn: Dfltnt Gtbäudt dürftn abtr fln dtn lth htn  1 Jacrtn hor Vträußtrun  nflich  ur Er fltlun  
hon Eflnkünftn aun Vtrmflthun  und Vtrsaichun  htrwtndth wordtn ntfln. 
 
C) Weitere Ausnahmen 

Wtflhtrt Aunnacmtn nflnd für Taunichor än t flm Racmtn tflntn  unammtnlt un n- oder Flurbereinigungs-
verfahrens vorgesehen sowie für Anrnchnun  von Grundnr nrüsrnunrn und Stfun ntfln an nnhtutrn 
sowie Erbnicafn- & Sictnkun nnhtutrn dtr lth htn 3 Jacrt hor Vträußtrun  auf dflt Sstkulatonnnhtutr. 

3nTnilaüsnrzünrrä n und  sn ulatons n inn-Ermitlun  

 tfl Ermfltlun  dtn Sstkulatonn twflnntn hon „nhtutrhtrfan tntn“ Grundnhüiktn münntn dflt bt ünnt h 
abgeset htn Ttfllbthrä t für Htrnhtllun naufwtndun tn – ntbtn dtn ab tnth htn Innhandnth un n ehnteln 
b w. (ab  1 9) Innhandnth un nfünf tcnhtln – dtm Sstkulatonn twflnn cfln u trticnth wtrdtn. Sflt nflnd 
dtmnaic  tm   31 Abn 3 EShG btrtflhn flm Sstkulatonn twflnn tnhcalten und daher mit dem besonderen 
Shtutrnah  hon 31% besteuert. 
 
 tfl nflich mtcr nhtutrhtrfan tntn Grundnhüiktn trfol h anlännlflic dtr Vträußtrun  hon htrmflththtn 
Grundnhüiktn btfl Ermfltlun  dtn Vträußtrun n twflnntn naic dtr Paunicalmthcodt (mflh 4h  % des 
Vträußtrun ntrlöntn) tflnt  aichtrnhtutrun  fln  orm dtr Hfln urticnun  fln Höct dtr Hälft dtr fln dtn 
lth htn  5 Jacrtn hor dtr Vträußtrun  ab tnth htn Htrstellungsfünf tcnhtl (flm Sondtrfall auic  tcnhtl) 
mflh dtm Sondtrnhtutrnah  von 30 %. 

4n Önrlusr dnr Znhntel- üz n  ünfznhnrnlaüsnrzun  

Wtnn dtr Vtrkäuftr für Innhandnth un n- und Htrnhtllun naufwtndun tn tflntn Anhra  auf Abnth un  fln 
Ttfllbthrä tn  tmäß    8 Abn.  h 3 und 4 EShG  188 ( tcnhtl- b w.  ünf tcnhtlabnth un )  tnhtllh cahh  tch 
dan Rtich dtr Abnth un  dtr flm  tflhsunkh dtn Vtrkauftn noic nflich  tlhtnd  tmaichtn  tcnhtl- b w. 
 ünf tcnhtlbthrä t für dtn Vtrkäuftr und dtn Käuftr htrlortn. 

5n Öorsrnunrünricht un  und Umsarzsrnunr 

Vornhtutrbthrä th rtnulttrtnd aun Annicaffun n- und Herstellungsaufwendun tnh nowflt aun Großrtsarahu-
rtnh nflnd btfl  btrhra un  unhtr Ltbtndtn flnntrcalb dtr naicfol tndtn  1 Jacrt anhtfllfl   u btrflict tn.  ür 
bereits vor dem 01.04. 1    tnuh ht b w. htrwtndtht Anla t ühtr  flbh tn abtr tflnt  btr an nhornicrflfh 
die einen neunjährfl tn  trflict un n tflhraum hornfltch.  tfl unhtrntcmtrflnictr  uh un  dtn Rtichnnaicfol-
 trn ( . .  flnncaun) kann dflt Vornhtutrbtrflict un  htrmfltdtn wtrdtnh flndtm  1 % Umnah nhtutr  um 
Kaufsrtfln  unäh lflic fln Rticnun   tnhtllh wflrd. 
Zu beachten sind jedoch din Aus ir un nn dns 1n  raüilirärsG 2012 üni nichr fasr ausschlinßlich zum 
Öorsrnunraüzu  ünrncht nndnn Umsärznn ninns Minrnrsn Es isr in jndnm  all zu nmsfnhlnn, din umsarz-
srnunrrnchrlichn  iruaton im  nrail vor dnr Kaufvnrrra snrsrnllun  mir ninnm  rnunrnxsnrrnn zu nrkrrnrnn 

6n Önr auf von Wald rundsrüc nn 

Dflt ntlltn Rtntrhtn aun dtm nhtctndtn Hol  wtrdtn auf tdtikh und nflnd  u htrnhtutrn. 
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Widerrufsformular 
 

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden es zurück) 

 
- An (hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-

Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen) 
 

  Immobilien SPITZBAUER                                                                     
                2340Mödling   Freiheitsplatz 5 DG-b  Fax 02236 869183   

o.spitzbauer@i-sp.at http://www.i-sp.at       
 

 
 

 
 

 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
 
                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                
 
- Bestellt am (*) / erhalten am (*):                                                                                   
 
- Name des/der Verbraucher(s):                                                                                   
 
                                                                                   
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s):                                                                                   

 
                                                                                   
 
                                                                                   
 
 
 

                                                                       
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum:                                           
 
(*) Unzutreffendes streichen 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33 
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