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lmmobitien- und Vermögenstreuhänder

Das Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - Kundeninformation
und AuswärtsgeschäfteSeit der umsetzung der EU-Verbraucherrechte-Richltinie durch das Fernabsatzund Makter zu
Verbraucher
was
Gesetz in österreiin u* ß.6.2014 herrscht vietfach Verunsicherung,
die häufigsten
und
beachten haben. Wir haben für Sie die wichtigsten lnformationen zusammengefasst
Fragen beantwortet'
Wann eelten diese Reeetn überhaupt?
des Makters führen:
Zu unterscheiden sind die beiden Situationen, die zu neuen lnformationspftichten

(Provisionsvereinbarung) außerhatb der Geschäftsräume des
(,,AGVMakterunternehmens bäi gteicrrzeitiger körperticher Anwesenheit der Vertragsparteien
Situation"),

r zutl einen ein Vertragsabschtuss

Vertragsabschtuss (Provisionsvereinbarung) ausschtießtich Über
(Fernabsatavertrag, zB
Fernkommunikationsmittet über ein dafÜr eingerichtetes Yertriebssystem
aufgrund einer Anfrage über lnternetportali"

. zum anderen ein

vor Ort beim
Eine ,,AGV-Situation.. ist typischerweise beim Abschtuss eines (Attein-)Yermitttungsauftrags
erst bei
Verkäufer/vermieter verwirkl.icht. Aber auch eine Provisionwereinbarung mit dem lnteressenten
rlal Ras!4ftfisuns der lmmobilie wäre davon erfasst.
wird in vieten Fätten ein
Der Abschtuss der provisionsvereinbarung (Maktervertrag) mit dem lnteressenten
Anwendungsfatt des Fernabsatzvertrages sein"
lnformationspfticht: WorÜber ist zu informieren?
(Adresse. Telefon etc.)
Neben einer Fütte von altsemeinen lnformationen zum Unternehmen
das
vor al.tem vor Abschluss der Vertragsvereinbarung mit dem Makter ist eine Betehrung über
ah
Tage
14
erfordertich. Dieses Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher

.

neue Rücktt-ittsrecht

o

Absabe der vertrasserktärunp. auch ohne Ansabe von Gründen zu"
die zurverfügungstel,tung eines Muster-widerrufsformutars

ein
Damit der Kunde nicht 14 Tase warten rnus§. bis der Makter tätis sein kann. ist vorqesehen. dass
vorzeitiges Tätigwerden beauftragt werden kann. Dazu ist erforderticlr
r das ausdrücktiche Vertangen des Kunden, dass der Unternehmer vozeitig (dh vor Abtauf der
vi erzehntäqi gen Wi derruf sf rist ) tätiq sei n da rf
r und die Bestätigung des Kunden, dass ihm bewusst ist, dass er bei vottständiger Erfüttung der
dieses
Maktervereinuarung vor Abl.auf der Rücktrittsfrist (Namhaftmachung in diesem Zeitraum)
Rücktrittsrecht vertiert.
Es reicht aus, wenn diese Bestätigung per Mait übermittett
Sie kann aber auch im Vertragsformutar angekreuzt werden"

wird, eine Unterschrift ist nicht notwendig.

Achtung: die neuen Verbraucherrechte (inkt. mögtiche Rücktrittsrechte) gelten nicht für den Mietvertrag
oder Kaufvertrag sel.bst. Diese sind ausdrücktich von der EU-Richttinie ausgenommen!

gteich vor ort unterfertigt wird,
Wenn der Atteinvermitttungsauftrag nicht im Büro des Makters, sondern
hinzuweisen'
Rücktrittsrecht
das
ist es ratsam, mit dem Kunden das Formular zu besprechen und auf

vorzeitige Tätigwerden - so wie oben
Damit der Makter gteich beginnen kann, ist aber notwendig, das
angeführt- zu bestätigen.
nur das Erfotgsprinzip. so wie bisher
Für den Kunden ändert sich dadurch nichts: Das Makterrecht kennt

Pachtvertrag) aufgrund der
zahtt der Kunde nur, wenn das Hauptgeschäft (Kaufvertrag, Mietvertrag,
verdiensttichen Tätigkeit des Makters zustande gekommen ist.
Die Provisionsvereinbarunq mit dem lnteressenten

Maktervertrag
Die provisionsvereinbarung mit dem lnteressenten ist bistang zumeist als schtüssiger
der Kunde nimmt weiter die
zustande gekommen: Der Makter weist auf seine Provisionserwartung hin,
Besichtigungstermins,
eines
Tätigkeiten des Makters in Anspruch (zB Vereinbarung
lnformationen und schtießt
Vertragsverhandtungen), bedient sich der vom Makter gewonnenen

tetztendlich das I mmobi tiengeschäft (zB Mietvertrag, Kaufvertrag) ab'

werden. Für den
diesen Abtauf müssen nun die lnformationspftichten gemäß FAGG integriert
Verbraucher gibt es hier doch deutLiche Anderungen gegenüber den bisherigen Gepftogenheiten.

ln

Der Makter muss vor Beginn seiner Dienstl.eistung (Übermitttung eines detaill.ierten

Exposes,
Muster-Widerrufsformutar
das
und
erfüLLen
Besichtigungstermin) nachweistich seine lnformationspfl.ichten

wo der
übermittetn. Am besten wird dies per E-Mait abgewickett oder gteich auf der lnternetptattform,
Kunde Objekte sucht.
haben.
Der Verbraucher braucht aber keine Angst vor diesem ,,Maktervertrag mit dem lnteressenten"
verdiensttichen Tätigkeit
Auch in Zukunft zahtt der lnteressent nur, wenn er aufgrund der erfolgreichen,
des Makters eine lmmobilie erwirbt.

nur das konkret
Der MakLervertrag mit dem lnteressenten ist bewusst aLtgemein gehatten, um nicht
zu erfassen.
angefragte objekt, sondern auch zukünftige, weitere vom Makter angebotene objekte
Anionsten müsste die etwas bürokratische Prozedur jedes Ma[ wiederhott werden.
Da bteibt nur zu sagen: Keine Angst vor dem Maktervertrag!

lhr Fachverband der lmmobitien- und vermögenstreuhänder
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