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Das Verbraucherrecht 

… ist Ihnen sicher schon aus anderen Bereichen wie dem Onlinehandel ein Begriff. Nach Europäischem Recht 

gilt dies nun auch für Maklerverträge, die mit Verbrauchern im sogn. Fernabsatz wie über E-Mail, Telefon, 

Fax, Internet oder außerhalb der Geschäfts- oder Büroräume geschlossen werden. Wird die Rauscher Im-

mobilien als Makler tätig, müssen auch wir daher jeden Immobilien-Interessenten über sein Widerrufsrecht 

belehren.

Auch wenn Sie sich als Interessent nur unverbindlich informieren möchten, schließen Sie bereits einen Ma-

klervertrag mit uns ab da Sie unsere erbrachten Leistungen in Form von Informationen, dem Exposé oder 

Besichtigungen in Anspruch nehmen wollen und Sie über die Provisionspflicht bei Abschluss eines Miet- oder 

Kaufvertrages informiert wurden.

Was Sie als Kunde wissen sollten -

Ein Maklervertrag kommt nach Rechtsprechung des BGH bereits zustande, wenn Sie sich bloß über ein Objekt informieren 

wollen, Sie von der Provisitionpflicht wissen und die Dienste (Informationen zum Objekt, Exposé) des Maklers in Anspruch 

nehmen wollen.

Sie müssen nur dann eine Provision zahlen, wenn es zum Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages kommt und dies auf die Tätigkeit 

des Makler zurückgeht.

Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein, wenn Sie den Erhalt der Widerrufsbelehrung bestätigen und können den 

Maklervertrag innerhalb von 14 Tagen Widerrufen.

Besichtigungen, etc. werden wie bisher nicht nicht abgerechnet. Wenn Sie sich eine Objekt zunächst nur ansehen wollen, bleibt dies 

unverbindlich.

Der Immobilienmakler kann das Widerrufsrecht nicht ausschließen und Sie können auch nicht darauf verzichten da beide 

an die entsprechenden Vorschriften gesetzlich gebunden sind. Haben Sie den Kauf- oder Mietvertrag verhandelt und geht 

dies auf die vorangegangenen Tätigkeiten des Maklers zurück, so gilt seine Leistung als vollständig erbracht und Sie kön-

nen Ihr Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen verlieren.

Der Makler hat keinen Einfluss auf den Wortlaut der Widerrufsbelehrung welche sich eng am Gesetzeswortlaut des BGB orientiert.


