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Von der Wirtsch3flskammer Oste11e1ch, f3chYerband d" lmmobillen- und Vermögens 
treuhander,empfohlf!ne Geschäfbbedingungen gem, \ 10 IMV 1996 BGRI. Nr 29711996 
GZ2017J11/15 FVOPe-f<>tmHMfÖVI 

Trotz größter Sorgfalt ~I der Erstellung dieser lnform~lion kann der ÖVI keine wie Immer geartete Haftung 
für die Inhaltliche Richtigkeit übernehmen, 

1. Vergebührung des Mietvertrages(§ 33 TPS GebG): Wohnraummietverträge (abge 
schlossen nach dem 10.11.2017} sind generell von der Vergebührung (gem.§ 33 TP5 
GebG) befreit. Unter .Wohnräumen" sind Gebäude oder Gebäudeteile zu verstehen, 
die überwiegend Wohnzwecken dienen, einschließlich sonstiger selbständiger Raumi 
und anderer Teile der Liegenschaft (wie Keller- und Dachbodenraume,Abstellplätze und 
Hausgarten. die typischerweise Wohnräumen zugeordnet sind). Wohnzwecken dienen 
Gebäude oder Raumhchke1ten in Gebauden dann, wenn sie dazu bestimmt sind, in ab 
geschlossenen Räumen prtvates Leben. speziell auch Nacht1gung. zu ermoghchen Un 
ter die Befreiung fallen daher nicht nur die Vermietung oder Nutzungsuberlassung der 
eigentlichen Wohnraume, sondern auch m1tverm1etete Nebenraume wie Keller- und 
Dachbodenraume. Auch ein gemeinsam (das heißt im selben Vertrag) mit dem Wohn 
raum in Bestand gegebener Abstellplatz oder Garten ist, wenn nicht eine andere Nut 
zung dominiert, als zu Wohnzwecken vermietet anzusehen. Eine überwiegende Nut 
zung zu Wohnzwecken liegt vor, wenn das zu Wohnzwecken benützte Flachenausmaß 
jenes zu anderen Zwecken uberste1gt. 
Fur Urkunden uber den Abschluss von Bestandvertragen uber Raumhchkeiten, die zu 
anderen als Wohnzwecken gemietet werden (Geschaftsraume, neutrale Objekte), ist 
eine Vergebuhrung in Hohe von 1 % des auf die Vertragsdauer entfallenden Bruttom1et• 
z,nses (mkl. USt.). höchstens das 18-fache des Jahreswertes, bei unbestimmter Vertrags• 
dauer 1 % des dreifachen Jahreswertes, zu entrKhten 
Der Bestandgeber (bzw in dessen Vertretung z B der Makler, Hausverwalter, Rechtsan 
wait oder Notar} 1st verpfhchtet.die Gebuhr selbst zu berechnen und abzufuhren. Bei be 
fristeten Bestandverträgen über Gebäude oder Gebaudeteile, die überwiegend Wohn 
zwecken dienen, sind die Gebuhren mit dem Dreifachen des Jahreswertes begrenzt 

2. Vertragserrichtungskosten nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jewe• 
Ilgen Urkundenemchters 

3. Vermittlungsprovision 
Fur die Berechnung der Provision wird der Bruttomietzins herangezogen. 
Dieser besteht aus 
• Haupt oder Unterm,etzms 
• ante1hgen Betriebskosten und laufenden offenthchen Angaben 
• einem Anteil fur allfalhge besondere Aufwendungen (z B. Lift), 
• einem allfalltgen Entgelt fur mItvermIetete Einnchtungs und Ausstattungs 

gegenstande oder sonst1ge zusatzhche Leistungen des Vermieters 

M~lenlnhaber 
OsterreichischerVerband der lmmobilienwirt~chaft 
1040Wlen Favo1itenstraße 24111·EMail·office@ov131 • wwwov, at 

Ge-stallung und Satz 
vts1onmed1a • Burofurgra~sc,,..Grsla lung w,en 

Druck 
masoft GmbH S<.honfeld 

Fur die Berechnung der Prov1s1onsgrundlage 1st die Umsatzsteuer nicht m den Brutto 
mietzins einzurechnen Die Heizkosten sind ebenso wenig mite nzurechnen, wenn es 
sich um dte Vermittlung von M1etverhaltmssen an einer Wohnung handelt, bei der nach 
den m1etrechtl1Chen Vorschriften die Hohe des M1etz►mes nicht frei vereinbart werden 
darf {angemessener M1etzIns, Richtwertm1etzms) 
Eme Prov1s10n fur besondere Abgeltungen m der Hohe von bis zu S % kann zusatzhch 
mit dem Vormeter vereinbart werden 
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Vermittlung von Mietverträgen (Hi!upt· Höch11provlslon (zzgl. 20% USt.) 
und Untermiete) über Wohnungen und 
Elnfamlllenhäuser Vermieter Mieter 

Unbefristet oder Befristung langer als 3 Jahre 3BMM 2BMM 

Befristung bis zu 3 Jahren 3BMM 18MM 

Vereinbarung einer Erganzungsprov1s1on bei Erganzung auf Erganzung auf 
Verlangerung oder Umwandlung in en unbe- Hochstbetrag unter Hochstbetrag unter 
fnstetes Mietverhältnis Berücksichtigung der Berücksichtigung der 

gesamten Vertrags- gesamten Vertrags• 
dauer. höchstens je dauer höchstens Je 
doch 1/2BMM doch 1/2 BMM 

Vermittlung von Wohnungen durch einen Höchstprovision (zzgl. 20% USt.) 
mit der Verwaltung des Objekts betrauten 
Hausverwalter• Vermieter Mieter 

U'lbefnstet oder Befristung langer als 3 Jahre 2BMM lBMM 

6efr1stung auf mmd. 2Jedoch n cht mehr als 2BMM 1/28MM 
3 Jahre - -- 
Befristung kurzer als 2 Jahre lBMM 1/2 BMM - 
Vereinbarung einer Erganzungsprov1s1on be, Erganzung auf Erganzung auf 
Verlangerung oder Umwandlung ,n e,n unbe Hochstbetrag urter Hochstbetrag unter 
fnstetes Mietverhaltn.~ Berucks1eht1gung der Beruck,1chtigung der 

gesamten Vertrags- gesamten Vrrtrag\- 
dauer. hochstens Je dauer. hochstens,e 
dochl/2 BMM doch112BMM 

Vermittlung von Geschäftsräumen aller Art Höchstprovision (zzgl. 20% USt.) 
(Haupt• und Untermieten) 

Vermieter Mieter 

Unbefristet oder Befristung langer als 3 Jahre 3BMM 38MM - - 
Befristung auf mind. 2 Jedoch rncht mehr als 3BMM 2BMM 
3 Jahre 

Befristung kurzer als 2 Jahre 3BMM lBMM - - 
Ve1einbarung einer Ergänzungsprovision bei Erganzung auf 
Veflangerung oder Umwandlung in ein unbe· Hochstbetrag un 
fnstetes M1etve1 haltms ter Berucks1cht1 

gungder gesamten 
Vertragsdauer - 

Die Überwalzung derVerm1ettrprov1s on (max 3 BMM) auf den Ge\chaftsraumm1eter kann 
vereinbart werden(~ 12 IMVO) 

II. Nebenkosten bei Pachtverträgen 

1. Vergebührung des Pachtvertrages(§ 33 TP 5 GebGes)· 
1 % des auf die Vertragsdauer entfallenden Bruttopachtzinses 
bei unbestimmter Vertragsdauer 1 % des dreifachen Jahresbruttopachtzinses 

2. Vertragserrichtungskosten nach den Tarifen des Jewe1hgen Urkundenemchters 

3. Vermittlungsprovision 
a) Pachtverhältnisse insbesondere in der Land• und Forstwirtschaft 

Fur die Vermittlung der Verpachtung von Liegenschaften oder Uegenschafüte,len darf 
mit beiden Auftraggebern eine ProvIs1on vereinbart werden, die mit einem Prozentsatz 
de\ auf d·e Pachtdaut'r entfallenden Pachtz nses festgelegt 1\t 

Bei unbestimmter Pachtdauer 5 % des auf 5 Jahre entfallenden Pachtzinses 

Be• bestimmter Pachtdauer 
• bis zu 6 Jahren 
• b,~ zu 12 Jahren. 

~ -·-·-· - _, .,-., .. -·-·-·· .. -.- .. ·-·· _ .. ~" 
4% 

• bis zu 24 Jahren .. .. . ·-····· .•..•... -·-·-"· .. 
• über 24 Jahre . 
jeweils plus 20% USt. 

3% 
. 2% 

Fur d,e Vermittlung von Zugehör d.irf zusätzlich jeweils eine Provision von 3 % des 
Gegenwertes plus 20% USt vereinbart wNdtn 

b) Unternehmenspacht 
Bei unbestimmter Pachtdauer 3-fachet monatlicher Pachtzins 

Be, bestimmter Pachtdauer 
• bis zu S Jahren 
• bis zu 10 Jahren 
• uber 10 Jahre 

1ewe1I, plu~ 20% USt 

-----··-· ·--·-·-·-· -·~·- ·-· . 5% 
·- -·-·- .. , •• 4% 

,,,_,_,, .~% 

Fur die Vermittlung von Abgeltungen fur lnve,t tIonen oder Einrichtungsgegenstande 
darf mit dem Verpachter oderVorpachter 5% des vorn Pachter h1efur geleisteten Betra 
ges vereinbart werden 

• Nicht anzuwenden wenn an drr ~,m1tte,tenWchnung Wohnungseogentumlw\trht und der Auftragge~r 
nicht Mehrhe·tse,gentumer 11! 
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Ill. Nebenkosten bei der Vermittlung von Baurechten 

Bet der Vermittlung von Baurechten betragt die Hochstprovrsron Jeweils bet einer Dauer 
des Baurechts von 

10 bis 30 Jahren 
• uber 30 Jahre. -·-·-·· ,._,_,_, _ 
des auf dre Dauer des vereinbarten Baurechtes entfallenden sauzmses 

3% 
2% 

Bei einer Baurechtsdauer von mehr als 30 Jahren darf anstelle der 2 % eine Pauschalprovt 
sron m Hohe von Jeweils 3 % zzgl USt berechnet vom Bauzins fur 30 Jahre vereinbart wer 
den (Wertgrenzenregelung S 12 Abs 4 IMVO) Da die Obergrenze mit 2% des auf 45 Jahre 
entfallenden Bauzmses 1Im1tiert 1st stellt dieser Betrag unabhangtg von einer l.mger ver 
einbarten Vertragsdauer gle.chze.trg die Hochstprovrsion dar 

IV. Energieausweis 

Das Energ1eauswe1s-Vorlage Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Bestandgeber (Ver 
mieter /Verpächter) eines Gebaudes oder eines NutzungsobJektes bei Vermietung /Ver 
pachtung (In Best,rndgabe) dem Bestandnehmer (Mieter/ Pächter) rechtzeitig vor Abgabe 
dt'r Vertrag\erklarung emen zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieaus 
weis vorzulegen, und ihm diesen spatestens 14 Tage nach Vertragsabschluss auszuhand1 
gen hat Sollte dies nicht erfolgen, hat der Bestandnehmer da\ Recht, nach erfolgloser Auf 
forderung an den Bestandgeber entweder selbst einen Energ1eauswe1s zu beauftragen 
und die angemessenen Kosten binnen 3 Jahren genchthch geltend zu machen, oder direkt 
die Aushand1gung eines Energieausweises einzuklagen 

Bei Anzeigen ,n Druckwerken und elektronischen Medien 1st der Heizwarmebedarf (HWB) 
und der Gesamtenerg1eeffizienzfaktor (fGEE) anzugeben Diese Verpflichtung tnfft sowohl 
den Bestandgeber als auch den von ihm beauftragten lmmob1henmakler 

Energ1eauswe1se, die vor Inkrafttreten des f.AVG 2012 erstellt wurden, behalten hre Gult1g 
ke1t fur die Dauer von 10 Jahren ab Ausstellungsdatum.auch wenn ,,nur" der He,zwarmebe• 
darf (HWB) nicht aber der Gesamtenergieeffiz1enzfaktor (fGEE) abgebildet 1st liegt fur ein 
Gebaude em solcher Energ1eauswe1s vor, ist auch Im Inserat nur der HWB-Kennwert (bezo 
flen auf das Standortkhma) anzufuhren 

Der Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen Energieausweis uber die Gesamtenergie 
effiz1enz des NutzungsobJekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nut 
zungsobJekts im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäu 
des auszuhändigen Fur Einfam1lienhauser kann die Vorlage- und Aushandigungspfltcht 

auch durch einen EnergIeausweIs eines vergletehbaren Gebaudes erfuh• werden Diese Ver 
gle1chbarkr1t muss der Energ1eauswe1sersteller aber bestat,gen 

Der Energieausweis 1st nach den JeweIhgen landesrechtl-chen Vor~chr ften zu erstel'en 
und soll eme vergle1Chbare Information uber den energetischen .Normverbrauch" eines 
Objekts verschaffen Die Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunab 
hang.gen Kenngroßen bei vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsachhcht'I 
Nutwng erhrbliche Abweichungen auftreten konnen 

Wird kein Energ1eauswe1s vorgelegt. gilt gem S 7 EAVG zum ndest einr dem Alttr und Art 
des Gebaudes entsprechende Gesamtenerg eeffizienz als vereinbart. 

Seit 01 12 2012 gilt osterre1chwe1t ein emheitl1Cher Ausnahmekatalog Den~m3Igeschutzte 
Objekte smd nicht mehr von der Vorlagepflicht ausgenommen 

Weiters smd Verwaltungsstrafbest,mmungen zu beachten Sowohl der Bestandgeber al~ 
auch der Immobil enmakler, der es unterlasst. die Kennwerte HWB und fGEE Im Inserat an 
zugeben, 1st mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1450,- zu bestrafen Der Makler 1st dann 
entschuldigt, wenn er den Bestandgeber über die Informationspflichten aufgeklärt hat und 
ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw zur Einholung eines Energieausweises aufge 
fordert hat, der Bestandgeber dies aber abgelehnt hat Der Bestandgeber 1st des Weiteren 
mit einer Verwaltungsstrafe bis zu EUR 1450,- konfrontiert. wenn er die Vorlage und/oder 
Aushand1gung de~ Er-ergIeauswe1ses unterla\St 

V. Grundlagen der Maklerprovision 

§ 6 Abs, 1, 3 und 4; § 7 Abs.1; §§ 10 und 1S Maklergesetz 

§ 6 (1) Der Auftraggeber 1st zur Zahlung einer Prov1s1on fur den Fall verpflichtet.dass das zu 
vermittelnde Geschart durch die vertragsgemäße verdienstliche Tatigkeit des Maklers mit 
einem Dritten zustande kommt 

(3) Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tat1gke1t 
zwar nicht das vertragsgemaß zu vermittelnde Geschaft, wohl aber em diesem nach sei 
nem Zweck wirtschafthch gleichwertiges Geschiift zustande kommt. 

(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts 
wird. Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich eI 
nem Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt Bei einem sonstigen familiären oder 
wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das 
die Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen konnte, hat der Makler nur 
dann einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Na 
heverhaltms hinweist 

6 7 



§ 7 (1) Der Anspruch auf Provrsion entsteht mit der Rechtsw1rksaml ert des vermittelten Ge 
schafts Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss 

§ 10 Der Provmonsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusatzhcher Aufwendungen 
werden mit ihrer Entstehung fällig 

Besondere Provisionsverelnbarungen 

§ 15 (l) Eine Veremb,uung, wonach der Auftraggeber, etwa al~ Entsch.1d1gung oder Ersatz 
fur Aufwendungen und Muhewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Ver 
mittlungserfolg einen Betrag zu lets ten hat, ist nur bis zur Hohe der vereinbarten oder orts 
ubhchen Provrsion und nur fur den Fall zulasst g. dasv 
1 das irn Maklervertrag bezeichnete Geschaft wider Treu und Glauben nur de• halb nicht 

zustande kommt weil der Auftraggeber entgegen dem brshengen Verhandlungsverlauf 
einen fur das Zustandekommen des Geschaftes erforderhchen Rechtsakt ohne beach· 
tenswerten Grund unterlasst, 

2 mtt dem vom Makler vermittelten Dntten ein anderes als ein zweckgle1chwert1ges Ge• 
schäft zustande kommt. sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tat1gke tsbereich 
des Maklers fällt; 

3 das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber sondern m,t 
emer anderen Person zustande kommt, we11 der Auftraggeber dieser die ihm vom Mak 
ler bekannt gegebene Moglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschaft 
nicht mit dem vermittelten Dntten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, 
weil der vermittelte Dritte dieser die Geschaftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder 

4 das Geschaft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil em gesetzl1 
ehe~ oder em vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Emtnttsrecht ausgeubt wird 

(2) Eme solche Leistung kann be, einem Alleinvermittlungsauftrag weiters fur den Fall ver 
embart werden, dass 
1 der AlleInverm1ttlungsauftrag vom Auftraggebervertragswtdrig ohne wt<ht1gen Grund 

vorze1t g auf gelost wird, 
2 das Gesc'laft wahrend der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragsw1dng durch 

die Verm ttlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande ge 
kommen ist.oder 

3 das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als 
durch die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauf• ragten Maklers zustande 
gekommen 1st 

(3) Leistungen nach Abs 1 und Abs 2 gelten als Vergutungsbetrag Im Stnn des § 1336 ABGB 

Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG Ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schrift• 
lieh zu treffen. 

VI. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern 

Informationspflichten des Immobilienmaklers 

§ 30 b KSchG (1) Der Immobilienmakler l\at vor Abschluss des Maklervertrags dem Auf 
traggeber, der Verbraucher 1st, mit der Sorgfalt eines ordentlichen lmmob1henmaklers eine 
schriftliche Ubersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet. und 
die samthche dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschafts vor 
auss1chthch erwachsenden Kosten, einschheßhch der Verm1ttlungsprov1s1on ausweist Die 
Hohe der Verm1ttlungsprov1s1on 1st gesondert anzufuhren. auf ein allfalhges w1rtschaft 
hches oder fam1hares Naheverhaltnis Im Smn des § 6 Abs 4 dritter Satz MaklerG 1st hin 
zuweisen Wenn der lmmob1henmakler kraft Geschaftsgebrauchs als Doppelmakler tatIs 
sem kann hat diese Ubersicht auch einen H1nwets darauf zu enthalten Be, erhebltcher An 
derung der Verhaltrnsse hat der lmmob1henmakler die Ubersicht entsprechend richtig zu 
stellen Erfullt der Makler diese Pfüchten nicht spatestens vor Vertragserklarung des Auf 
traggebers zum vermittelten Geschaft, so gilt§ 3 Abs.4 MaklerG 

(2) Der lmmob1henmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs 3 MaklerG erforderl1 
chen Nachrichten schr1fthch mitzuteilen Zu diesen zahlen Jedenfalls auch samthche Um 
stande, die fur die Beurteilung des zu vermittelnden Geschafts wesentlich smd 

ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäfügebrauchs können Immobilienmak 
ler auch ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. 
Wird der lmmobIhenmakler auftragsgemaß nur fur eme Partei des zu vermittelnden Ge• 
schafts tat1g, hat er dies dem Dntten m tzute1len 

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften, 
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen 

anzuwenden auf 
• Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher 

• die bei gle1chze1tlger korperhcher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrau 
chers an e nem Ort geschlossen werden, der kein Geschaftsraum des Unternehmers 
1\t, 

• fur die der Verbraucher unter den genannten Um,tanden em Angebot gemolcht 
hat.oder 

• die m den Geschaftsraumen des Unternehmers oder durch Fernkommurnkat1ons 
mittel geschlossen werden. unmittelbar nachdem der Verbraucher an emem 
anderen Ort als den Geschaftsraumen des Unternehmers oder de\sen Beauftragten 
und des Verbrauchers personl eh und 1nd1v1duell angesprochen wurde oder 

• Fernabsatzgeschäfte (FAG}, das smd Vertrage. die zwischen einem Unternehmer und eI 
nem Verbraucher ohne gle1chze1t1ge Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrau 
chers ,m Rahmen eines fur Fernabsatz orgarns·l'rten Vertrieb~- ode1 Dienstleistungs 
systems geschlossen werden, wobei bis e1nschl1eßlich des Zustandekommens des Ve1 
trags ausschließlich Fernkommun1kat1onsm1ttel (Post. Internet. E-Ma,I, Telefon, Fax) ver 
wendet werden 
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Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Vertrage über 
• die Begrundung,den Erwerb oder die Ubertragung von Eigentum oder anderen Rechten 

,m unbeweglichen Sachen(§ l Abs 2 Z 6 FAGG) 
• den Bau von neuen Gebauden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden 

Gebauden oder die Vermietung von Wohnraum(§ 1 Abs 2 Z7 FAGG), 

§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklarung ge• 
bunden 1st, muss ihn der Unternehmer in klarer und verstandhcher Wetse uber Folgendes 
informieren 

, die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung In dem fur da\ 
Kommunikatlonsm1ttel und d,e Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 

2 den Namen oder die Arma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner N1ede11ass,mg. 
3 gegebenenfalls 

a) die Telefonnummer, die Faxnurnmer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Ver· 
braucher den Unternehmer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand m•t 
ihm in Verbindung treten kann. 

b) d-e von der Niederlassung des Unternehmers abwe chende Geschaftsanschnft, an 
die SICh der Verbraucher mit Jeder Beschwerde wenden kann, und 

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der N ederlassung jener Person, n deren 
Auftrag der Unternehmer handelt. sowie die allenfalls abweichende Geschaftsan 
schr1ft dieser Person, an die sich der Verbraucher mit Jeder Beschwerde wenden hnn, 

4 den Gesamtpreis der Ware oder D1enstle1stung emschheßhch aller Steuern und Abgaben, 
wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung ver 
nünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung 
und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-. Liefer- Versand- oder sonstigen Kosten 
oder, wenn diese Kosten vernünftigerweise nicht Im Voraus berechnet werden können, 
das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen Kosten, 

S bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die fur jeden Ab 
rechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten, wenn fur einen solchen Vertrag Fest 
betrage in Rechnung gestellt werden, die monatltchl'f'• GesamtkoHen, wenn aber die 
Gesamtkosten vernunftigerwe1se nicht Im Voraus berechnet werden konnen, die Art der 
Preisberechnung. 

6 die Ko\ten fur den Einsatz der fur den Vertragsabschluss genutzten rern~ommuntkat, 
ons mittel, sofern diese nicht nach dem Grundtanf berechnet werden 

7 die Zahlungs , Liefer und Leistungsbedingungen, den Zeitraum. innerhalb de~sen nach 
der Zusage des Unternehmer~ die Ware geliefert oder die D1enstle1stung erbracht wird 
sowie em allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit 
Beschwerden, 

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vor 
gangsweIse für die Ausubung dieses Rechts. dies unter Zurverft.igungstellung d"~ 
Muster Widerrufsformular\ 

9. gegebenenfalls die den Verbraucher ,m Fall seines Rucktrttts vom Vertrag gemaß § 15 
treffende Pf11eht zur Tragung der Kosten fur die Rucksendung der Ware sowie be, Fern 
absatzvertragen uber Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit ubl1Cherwe1se nie ht aur 
dem Postweg versendet werden die Hohe der Rucksendungskosten 

10. gegebenenfalls die den Verbraucher tm Fall seines Rucktntts vom Vertrag gemaß 
~ 16 treffende Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags fur die bereits erbrachten 
Leistungen, 

u gegebenenfalls uber das N1chtbestehen eines Rucktnttsrechts nach § 18 oder uber dte 
Umstande, unter denen der Verbraucher setn Rucktrittsrecht verliert. 

12 zusatzhch zu dem Htnwe1s auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewahrle1stungsrechh 
fur die Ware gegebenenfalls das Bestehen und dte Bedingungen von Kundend1enstle•S· 
tungen und von gewerblichen Garantien, 

13- gegebenenfalls bestehende emschlag,ge Verhaltenskodizes gem aß§, Abs 4 Z 4 UWC 
und daruber wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann, 

l4 gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen fur die Kund1gung 
unbefristeter Vertrage oder sich automatisch verlangernder Vertrage, 

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 
Vertrag eingeht. 

16 gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer 
Kaution oder anderer finanz1el er 51Cherhe1ten zu verlangen, sowie deren Bedingungen, 

17 gegebenenfalls die Funktionsweise d1g1taler Inhalte emschheßl1Ch anwendbarer techm 
scher Schutzmaßnahmen fur solche Inhalte, 

18 gegebenen fall\ - soweit wesentltch - die lnteroperabthtat d1g1taler Inhalte m•t Hard 
und Software, soweit diese dem Unternehmer bekannt 1st oder vernunftlgerwe1se 
bekannt sein muss, und 

19 gegebenenfatls die Moglichke1t des Zugangs zu e,nem außergerichtlichen Beschwerde 
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen 1st, und die Vorausset 
1.wgen fur diesen Zugang 

(2) Im Fall einer offenthchen Versteigerung konnen anstelle der m Abs 1 Z2 und 3 genann· 
ten Informationen die entsprechenden Angaben des Versteigerers uberm1ttelt werden 

(3) Die Informationen nach Abs.1 Z 8, 9 und m konnen mittels der Muster-Widerrufs 
belehrung erteilt werden Mit dieser formularmaß1gen tnformat1onserte1lung gelten dte 
genannten lnformat1onspflrchten des Unternehmers als erfulit, sofern der Unternehmer 
dem Verbraucher das Formular zutreffend ausgefullt uberm1ttelt hat. 

(4) Die dem Verbraucher nach Abs 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil An 
derungen sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdruckhch ver em 
bart wurden 

(5) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kos 
ten nach Abs.1 Z4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs.1 Z 9 nicht 
erfüllt. so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen. 

(6) Die Informationspflichten nach Abs.1 gelten unbeschadet anderer lnformationspflich 
ten nach gesetzlichen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistun 
gen im Binnenmarkt, ABI Nr L 376 vom 2712 2006, S.36, ode, auf der Rtchthnte 2000/31/ 
EG uber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der lnformationsgesellschaft,insbeson 
dere des elektronischen Geschaftsverkehrs, ,m Btnnenmarkt, ABI Nr L 178 vom 17 07 2000, 
S 1, beruhen 
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Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen 

§ 5 FAGG (1) Be, auRerhall> von Geschaftsraumen geschlossenen Vertragen sind die in § 4 
Abs.1 genannten lnforrnaucnen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher 
dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen Die lnforma 
tionen mussen lesbar, klar und verständlich sein 

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Ver 
tragsdokuments oder die Bestat,gung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder sofern 
der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datentrager bereitzu 
stellen. Gegebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch eine 
Bestatigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchrrs nach § 18 Abs.1 Z 11 
enthalten. 

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen 

§ 7 FAGG (1) Bet Fernabsatzvertragen sind die In § 4 Abs 1 genannten Informationen dem 
Verbraucher klar und verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel 
angepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem dauer 
haften Datenträger bereitgestellt. so mussen sie lesbar sein. 

(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, 
bei dem fur die Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur 
Verfugung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss 
uber dieses Fernkommunikationsmittel zumindest die in § 4 Abs 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 ge 
nannlt n Informationen uber die wesentlichen Merkmalt- der Waren oder D1enstle1stungen. 
den Namen des Unternehmers. den Gesamtpreis, das Ructtrittsrecht, die Vertragslaufzeit 
und die Bedingungen der Kund1gung unbefristeter Vertrage zu erteilen Die anderen In §4 
Abs 1 genannten Informationen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beach 
tung von Abs , zu erteilen 

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen 

§ 8 FAGG (1) Wenn ein elektronisch.jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen 
Post oder eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmit 
tels geschlossener Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet. hat 
der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung ab 
gibt. klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs., Z ,, 4, 5, 14 und 15 genannten In 
formationen hinzuweisen. 

(2) Der Unternehmer hat dafür 2U sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung aus 
drücklich bestätigt. dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist 
Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähn 
lichen Funktion erfordert. muss diese Schaltfläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich 
mit den Worten .zahlungspflichtig bestellen" oder einer gleichartigen, eindeutigen Formu 
lierung gekennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist. dass die Bestellung m,t 
einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Un 
ternehmer den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Ver 
trag oder seine Vertragserklärung nicht gebunden. 

(3) Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des 
Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschrankungen bestehen und we 
ehe Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

(4) Die Abs., bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen 
in Abs.2 zweiter und dritter Satz gelten auch für die in §, Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Ver 
träge, sofern diese auf die in Abs., angeführte Weise geschlossen werden. 

Definition "dauerhafter Dotentröger": 
Papier. USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs. Speicherkarten und Computerfestplatten, speicherbarl' 
und wiedergebbare E-Mai/s. 

(3) Der Unternehmer t>at dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem 
Ve rt ragsa bsc h luss. spatestens Jedoch m It der liefe rung der Waren oder vor dem Beginn der 
D1enstle1stungserbrmgung, eme Bestattgung des geschlossenen Vertrags auf emem dau 
erhaften Datentrager zur Verfugung zu stellen die diem §4 Abs 1 genannten Informatio 
nen enthalt. sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsab 
schluss auf einem dauerhaften Datentrager bere1tp,estel't hat Gegebenenfalls muss die 
Vertragsbestatigung auch eme Bestat1gung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Ver 
brauchers nach§ 18 Abs, 211 enthalten 

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen 

§9 FAGG (1} Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernab 
satzvertrags abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs sei 
nen Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er 
handelt. sowie den geschäftlichen Zweck des Gesprächs offenzulegen. 

(2) Bei einem Fernabsatzvertrag uber eme Dienstleistung, der während eines vom Un 
ternehmer eingeleiteten Anrufs ausgehandelt wurde, tst der Verbraucher erst gebunden. 
wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf eI 
nem dauerhaften Datentrager zur Verftigung stellt und der Verbraucher dem Unternehm,:,r 
hierauf eine schriftliche Erklarung uber die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaf 
ten Datentrager uberm1ttelt. 
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VII. Rücktrittsrechte Vertragserfullung 11ertclltetes Verlangen - im fall emes außerhalb von Geschaftsraumen 
geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datentrager zu erklaren. 

1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungs 
auftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Makler 
vertrags über Fernabsatz oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb 
der Geschäftsräume des Unternehmers (§ 11 FAGG) 

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 

§ 11 FAGG (1) Der Verbraucher cann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb 
von Geschaftsraumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grunden 
zurucktreten Die Frist zum Ruckt ritt beginnt bet Drenstlerstungsvertragen mit dem Tag des 
Vert ragsa bsc hi usses 

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht 

§ 12 FAGG (1) l\t der Unternehmer seiner tnformatronspfhcht nach§ 4 Abs 1 Z8 nicht nach 
gekommen, so verlangert sich die in§ 11 vorgesehene Rucktrtttsfr1st um zwolf Monate 

(2) Holt der Unternehmer die lnformat1onsertetlung innerhalb von zwolf Monaten ab dem 
fur den Fn~tbeginn maßgeblichen Tag nach. so endet die Rucktrittsfnst 14 Tage nach dem 
Zeitpunkt. zu dem der Verbraucher diese Information erhalt 

Ausübung des Rücktrittsrechts 

§ 13 FAGG (1) Dte Erklarung des Rucktntts 1st an keine bestimmte Form gebunden Der Ver 
braue her kann da fur das Muster W1derrufsformular • verwenden Die Rucktrittsfr1st ist ge 
wahrt, wenn die Rucktnttserklarung innerhalb der Frtst abgesendet wird 

(2) Der Unternehmer kann derr Verbraucher auch dte Mogltchke1t einraumen, das Mus 
ter W1derrufsformular oder eine anders formulierte Rucktrittserklarung auf der Website 
des Unternehmers elektronisch auszufullen und abzuschicken Gibt der Verbraucher eine 
Rucktnttserklarung auf diese Weise ab. so hat ihm der Unternehmer unverzugl eh eme Be• 
statIgung uber den Eingang der Rudtrtttserldarung auf einem dauerhaften Datentrager 
zu uberm1tteln 

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 

§ 10 FAGG Hat e1n Fernabsatzvertrag oder em ilußerhalb von Geschaftsraumen gesch!os 
~l'ner Vertrag eme D1enstle1stung dre nicht ,n einem begrenzten Volumen oder meiner 
best mmten Menge ansrbotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung 
von Fernwarme zum Gegenstand und wunscht der Verbraucher, dass der Unternehmt'r 
noch vor Ablauf der Rucktnttsfr st nach § 11 mit der Vertragserfullung beginnt. so muss der 
Unternehmer den Verbraucher dazu auffordern, hm em ausdruckltch auf diese vorzeitige 

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, 
Energie• und Wasserlieferungen oder diEltale Inhalte 

§ 16 FAGG (1) Tott der Verbraucher nach§ 11 Ab, 1 von einem Vertrag uber Dienstleistungen 
oder uber die in§ 10 genannten £nergie- und Wasserlieferungen zuruck, nachdem er ein 
Verlangen gemäß § 10 erklärt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfullung be 
gonnen hat. so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen. der Im Vergleich zum ver 
traglich vereinbarten Gesamtpreis verhaltrnsmaß1g den vom Unternehmer bts zum Ruck 
tntt t-rbrachten lt'1stungen entspricht. Ist der Gesamtpreis .Jberhoht, sowrrd der ante1ltg zu 
zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet 

(2) Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs.1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner 
Informationspflicht nach§ 4 Abs.1 28 und 10 nicht nachgekommen ist 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 

§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Rucktrittsrecht bet Fernabsatz oder außerhalb von 
Geschäftsraumen geschlossenen Vertragen uber D1enstle1stungen, wenn der Unterneh 
mer - auf Grundlage eines ausdruckhchen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 sowie 
einer Bestatrgung des Verbrauchers uber dessen Kenntnis vom Verlust des Rucktnttsrecht\ 
bei vollstand1ger Vertragserfullung - noch vor Ablauf der Rucktnttsfrist nach § 11 mrt der 
Au,fuhrung der D1enstle1stung begonnen hatte und die D1enstle1stung sodann vollstan 
dtg erbracht wurde 

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG 

Em Auftraggeber (Kunde). der Verbraucher(§ 1 KSchG) 1st, ~ann binnen einer Woche seiner! 
Rücktritt erklären wenn, 
• er seine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Be\lcht1gung de\ Vertrag~ob,ektes 

abgegeben hat, 
• seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes Mietrechts). eines sonst• 

gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet 1st. und zwar 
• an emer Wohnung, an emem Emfam11ienwohnhaus oder einer Liegenschaft. d e zum 

Bau emes Einfam1l1enwohnhauses geeignet 1st, und dies 
• zur Deckung des dringenden Wohnbedurfn1sses des Verbrauchers oder e ncs natirn An 

gehangen dienen so·I 

Die Frist beginnt er\t dann zu laufen, wenn der Verbraucher e ne Zwe1tschnft der Vertrags 
erklarung und eme Rucktr1ttsbelehrung erhalten hat, d h entweder am Tag nach Abgabe 
derVertragserklarung oder, \Ofern die Zweitschrift samt Rucktnttsbelehrung spater ausge 
handigt worden st. zu diesem \pateren Zeitpunkt Das Rücktrittsrecht erlischt Jedenfalls 
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstma1Igen Be~ 1cht1gung 

• sieh~ Anhang 
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ren Dte Ruclctr1ttsfr1st beginnt mit Erh,11t der Informationen zu laufen.jedoch ntcht vor Zu 
standekommen des Vertrages Unabhangig vom Erhalt dieser Informationen erlischt das 
Rucktrittsrecht aber Jedenfalls spatestens 6 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages 

Oaruber hinaus kann de- Erwerber von seiner Vertragserk'arung zurucktreten. wenn eine 
von den Parteien dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder 1n erhebh 
chem Ausmaß aus nicht bet ihm gelegenen Grunden nicht gewahrt wird Der Rucktntt ·st 
binnen 14 Tagen zu erklaren Die Rücktrittsfrist beginnt, sobad der Erwerber vom Unter 
bleiben der Wohnbauförderung nformiert wird und F richze1t1g oder nachher eine schnft 
liehe Belehrung uber das Rucktnttsrecht ert>alt 

Das Rücktrittsrecht erlischt Jedoch spate,tens 6 Wocren nach Erhalt der lnform.ition ubr 
das unterbleiben der Wohnbauforderung 

Der Erwerber kann den Rucktntt dem Bautrager oder dem Treuhander gegenuber ~chnft 
heh ero laren 

Eine an den lmmoblUenmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Im 
mobiliengeschäfts gilt auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen 
Ma klervertrag. 
Die Absendung der Rucktntherklarung dm letzten Tag der Fnst (Datum de\ Po~t 
stempels) genugt 
Als Rucktrittserklärung genügt die Ubersendung eines Schriftstuckes. das eine Ver• 
tragserklärung auch nur einer Parte, enthalt. mit einem Zusatz, d1·r die Ablehnung 
des Verbrauchers erkennen la\st 

Anhang: Muster-Widerrufsformular für Fern- und Auswärtsgeschäfte 
gem. Anhang I zu BGBl.1 2014'33 

Widerrufsformular 
rw,nn s,e d,n Vertrag w,d,uufen woll,n, dann lullen S1t bitte d;c,., IClfmulJr aus und ~nden eszuruck) 

An 
lh.rf"l drr Name.dot Ans,hr,ft und f!1' "'btnenfalh doe fa1numm" und E Mail Adrt<Jsedcs Unternehmers 

dsnh d,~ Ul\1.rrehme, einr•fugen, 

Vermont lmmob,l,cn Ges.m.b.H. 
Kohtmarkr 6 I Walfn~~traße 2 

1010_ Wirn • Aust!i,~ .. 
H1erm1t widerrufe(n) JCh /wir(") den von ffl!f (~{))!ß9~W110,S~f\~-'l~g!~BiiillF.io 
den Kauf der folgenden Waren(')/ die Erbringung der f~o0tenstle1stung('} 

. ·-·-· .. ·--·- .... 

HHU.,<'>U ""-•••-•--•-" ••-•--H•H _,.,.,.., ,. • .,.,.,,_,_,.,,.,.,.,..,,..,,.,,_, __ ,.,., .,.,. ,._, _ 

Bestellt am(') / erhalten am(')· 

Name des I der Verbraucher(s)· 

-u;o, •••••--""''"' '" .. ,-4t•--H-••"-- 

11n,chrlfl des /derVe,brau<htr(~}: .,_ 

Vermont 
'-_ Immobilien 

-----·-·-· ... _.. ... .,_,_ .... _ 
" ·• .,. ,_, ,.,_ .,_, .. , ·-·--·------ 

Datum Unterschrift des Verbtauchers 
(nur t"' Mitt,ilung auf P3pierl 

I') li<11u11<ffendts slrtichen 
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