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Diese Brosch üre wird Ihnen von der Firma

überreicht, welche als Makler täg ist u nd du rch
Herrn / Frau

vertreten ist.

Entsprechend dem bestehenden Geschä sgebrauch kann der Makler als Doppe lmakler täg sein.
Der Makler steht mit dem zu vermielnden Dri en in
scha lichen Naheve rhältnis .

☐ einem / ☐ keinem familiären oder wirt-

I. Nebenkosten bei Mietverträgen
1.

Vergebührung des Mietvertrages (§ 33 TP 5 GebG) :
Wohnraummietverträge, (abgeschlos sen nach dem 10.11.20 17), sind generell von der Vergebührung
(gem. § 33 TP 5 GebG ) befre it.
Unter „Wohnräumen“ sind G ebäude oder Gebäudeteile zu verstehen, die ü berwiegend Wo hnzwecken
dienen, einsch ließlich sons ger selbständiger Räume und anderer Teile der Liegensch a (wie Keller und D achbodenräume, Abstellplätze und Hausgärten, die typischerweise Wohnräumen zugeordnet
sind) . Wohnzwecken dienen Gebäude oder Räumlichkeiten in Gebäuden dann, wenn sie dazu bes mmt
sind, in abgesch loss enen Räumen privates Leben, speziell auch Näch gung, zu ermöglichen. Unter die
Befreiung fallen daher nicht nu r die Vermietung oder Nutz ungsü berlassung der eigentlichen Wohn räume, s ondern auch mitvermietete Nebenräume wie K eller- und D achbodenräume. Auch ein gemeinsam (das heißt im selben Vertrag) mit dem Wohnraum in Bestand gegebener Ab stellplatz oder Garten
ist, wenn nicht eine andere N utzun g dominiert, als zu Wohnz wecken vermietet anzu sehen. Eine überwiegende Nutzu ng zu Woh nzwecken liegt vor, wenn das z u Wohn zwecken benützte Flächenausmaß
jenes zu anderen Zwecken übersteigt.
Für Urkunden üb er den Abschlus s von Bestandverträgen über Räumlichkeiten, die zu ande ren als
Wohnzw ecken gemietet werden (Gesch ä sräume, neutrale Objekte) , ist eine Vergebührung in Höh e
von 1 % des auf die Vertragsdauer en allenden Bru omietzinses (inkl. USt.), höchs tens das 18-fache
des Jahreswertes, bei unbes mmter Vertragsdauer 1 % des dreifachen Jahreswertes, z u entrichten.
Der Bestandgeber (bz w. in dessen Vertretung z. B. der M akler, H ausverwalter, Rechtsanwalt o der
Notar) ist verpﬂichtet, die Gebühr selbst z u berechnen und abz ufüh ren.

2.

Vertragserrichtungs kosten nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnu ng des jeweiligen Urkundenerrichters.

3.

Vermilungs provision
Für die Berech nung der Provision wird der Bru omietzins herangezogen. Dieser besteht aus:
•
Haupt- oder Untermietzins ,
•
anteiligen Betriebskos ten und laufenden öﬀentliche Abgaben,
•

einem Anteil für allfällige besond ere Aufwendungen (z. B. Li ),
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•

einem allfälligen Entgelt für mitvermietete Einrich tungs- und Aus sta ungsgegenstände oder sonsge z usätzlich e Leistungen des Vermieters.

Für die Berechnu ng der Pro visions grundlage ist die Umsatzsteue r nicht in den Bru omietzins einzurechnen. Die Heizkos ten sind ebenso wenig mit einzurechnen, wenn es sic h um die Vermilung von
Mietverhältniss en an einer Wo hnun g handelt, bei der nach den mietrechtlichen Vors chri en die Höhe
des Mietzins es nicht frei vereinbart werden darf (angemessener Mietzins, Rich twertmietzins).
Eine Provis ion für b esondere Abgeltungen in der Höhe von bis zu 5 % kann zusätz lich mit dem Vormieter vereinbart werden.

Vermi lung von Mietverträgen ( Haupt - und Untermiete) über Wohnungen und Ei nfamilienhäuser

Höchstprovision (zzgl. 20 % USt .)
Vermiet er

Mieter

Unbefristet oder Befristung länger al s 3 Jahre

3 BMM

2 BMM

Befristung bis zu 3 Jahren

3 BMM

1 BMM

Vereinbarung ei ner Ergänzungsprovision bei V erlängerung oder Umwandlung in ein unbefristetes
Mietv erhältnis

Ergänzung auf Höchstbetrag
unter Berücksichgung der
gesamten Vert ragsdauer,
höchstens jedoch 1/2 BMM

Ergänzung auf Höchstbetrag
unter Berücksichgung der g esamten Vertr agsdauer, höchstens jedoch 1/2 BMM

Vermi lung von Woh nungen durch einen m it der
Verwaltung des Objekts betrauten Hausverwalter *
Unbefristet oder Befristung länger al s 3 Jahre

Höchstprovision (zzgl. 20 % USt .)
Vermiet er
2 BMM

Mieter
1 BMM

Befristung auf mind. 2 jedoch nicht mehr als 3 J ahre 2 BMM

1/2 BMM

Befristung kürzer als 2 J ahre

1 BMM

1/2 BMM

Vereinbarung ei ner Ergänzungsprovision bei V erlängerung oder Umwandlung in ein unbefristetes
Mietv erhältnis

Ergänzung auf Höchstbetrag
unter Berücksichgung der
gesamten Vert ragsdauer,
höchstens jedoch 1/2 BMM

Ergänzung auf Höchstbetrag
unter Berücksichgung der g esamten Vertr agsdauer, höchstens jedoch 1/2 BMM

Höchstprovision (zzgl. 20 % USt .)

Vermi lung von Geschäsräumen aller Art
(Haupt- und Untermieten)
Unbefristet oder Befristung länger als 3 Jahre

Vermiet er

Mieter

3 BMM

3 BMM

Befristung auf mind. 2 jedoch nicht mehr als 3 J ahre 3 BMM

2 BMM

Befristung kürzer als 2 J ahre

1 BMM

3 BMM

Vereinbarung ei ner Ergänzungsprovision bei V erlängerung oder Umwandlung in ein unbefristetes
Mietv erhältnis

Ergänzung auf Höchstbetrag
unter Berücksichgung der g esamten Vertr agsdauer

Die Überwälzung der Vermieter provision (max. 3 BMM) auf den Geschä sraummieter
kann verei nbart werden (§ 12 IMV O).
* Nich t anzuwenden, wenn an der vermi elten Wohnun g Wohnungseigentum besteht un d der Auraggeber
nich t Mehrheitseigentümer ist.
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II. Nebenkosten bei Pachtverträgen
1.

2.
3.

Vergebührung des Pachtvertrages (§ 33 TP 5 GebG):
1 % des auf die Vertragsdauer en allenden Bru opachtz inses;
bei unbesmmter Vertragsdauer 1 % des dreifachen Jahresbru opachtz inses.
Vertragserrichtungs kosten nach den Tarifen des jeweiligen Urkundenerrichters
Vermilungs provision
a) Pachtverhältnisse ins bes ondere in der Land- und Forstwirtscha
Für die Vermi lung der Verpachtung von Liegensch a en oder Liegensch a steilen darf mit beiden
Au raggebern eine Provisio n vereinbart werden, die mit einem Pro zentsatz d es auf die Pachtdauer enallen den Pachtzin ses festgelegt ist.
Bei unbes mmter Pachtdauer 5 % des auf 5 Jahre en allenden Pachtzins es.
Bei besmmter Pach tdauer
•
bis z u 6 Jahren ........................................................................................................... 5 %
•
bis z u 12 Jahren ......................................................................................................... 4 %
•
bis z u 24 Jahren ......................................................................................................... 3 %
•
über 24 Jahre ............................................................................................................. 2 %
jeweils p lus 2 0 % USt.
Für die Vermi lung von Zugehör darf zus ätzlich jeweils eine Provision von 3 % des Gegenwertes
plus 2 0 % USt. vereinbart werden.
b)

Unterne hmensp acht
Bei unbes mmter Pachtdauer 3-facher monatlicher Pachtzins .
Bei besmmter Pachtdauer
•
bis z u 5 Jahren ........................................................................................................... 5 %
•
bis z u 10 Jahren ......................................................................................................... 4 %
•
über 10 Jahre ............................................................................................................. 3 %
jeweils p lus 2 0 % USt.
Für die Vermi lung von Abgeltungen für Inveso nen oder Einrichtungsgegenstände darf mit dem
Verpächter oder Vorpächter 5 % des vom Pächter hierfür geleisteten Betrages vereinbart werden.

III. Nebenkosten bei der Vermi lung von Baurechten
Bei der Vermilung von Baurechten beträgt die Höch stprovis ion jeweils bei einer Dauer des Baurechts von
•
10 b is 30 Jahren............................................................................................................................3 %
•
über 30 Jahre................................................................................................................................. 2 %
des auf die Dauer des vereinbarten Baurechtes en allenden Bauzins es.
Bei einer Baurechtsd auer von mehr als 30 Jahren darf anstelle der 2 % eine Pausch alprovision in Höhe von
jeweils 3 % zzgl. USt. berechnet vom Bauzins für 30 Jahre vereinbart werden (Wertgrenzenregelung § 12
Abs. 4 IMVO). D a die Obergrenze mit 2 % des auf 45 Jahre en allenden Bauzinses limiert ist, stellt dieser
Betrag u nabhängig von einer länger vereinbarten Vertragsdauer gleichzeig die Höchs tprovision dar.

IV. Energieausweis
Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 201 2) s chreibt vor, dass der Bestandgeber (Vermieter/Verpächter) eines Gebäudes oder eines Nutzun gsobjektes bei Vermietung/ Verpachtung (In-Bestandgabe) dem Bestandnehme r (Mieter/Pächte r) rechtzeig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt
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höchs tens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen, und ihm diesen spätestens 1 4 Tage nach Vertragsabschlu ss aus zuhändigen hat. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Bestandnehmer das Recht, nach erfolgloser
Auﬀorderung an den Bestandgeber entweder s elbst einen Energieausweis zu beau ragen und die angemessenen Kos ten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt die Aushändigung eines Energieausweises einzuklagen.
Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien der Heizwärmebedarf (HWB) und d er Gesamtenergieeﬃzienzfaktor ( fGEE) angegeben werden. Diese Verpﬂichtung tri sowohl den Bestand geber als auch
den von ihm beau ragten Immobilienmakler.
Energieausweise, die vor Inkra treten des EAVG 201 2 erstellt wurden, behalten ihre Gülgkeit fü r die Dauer
von 10 Jahren ab Ausstellungsd atum, auch wenn „nur“ der Heizwärmebedarf (HWB), nicht aber der Gesamtenergieeﬃzienzfaktor abgebildet ist. Liegt für ein Gebäude ein solch er Energieausweis vo r, ist auch im Inserat nur der HWB -Kennwert (bezogen auf das Stando rtklima) anzuführen.
Der Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeﬃzienz d es Nutzungs objekts oder die Gesamtenergieeﬃzienz eines vergleichbaren Nutzu ngsob jekts im selben Gebäude
oder die Ge samtenergieeﬃ zienz des gesamten Gebäudes auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die
Vorlage- und Aus händigungs pﬂicht auc h durch einen Energieausweis eines vergleichbaren G ebäudes erfüllt
werden. D iese Vergleichbarkeit muss der Energieaus-weisersteller aber bestägen.
Der Energieausweis ist nach d en jeweiligen landesrechtlichen Vorsch ri en zu erstellen und soll eine vergleichbare Inf ormaon üb er den energesc hen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaﬀen. Die Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzu ngsun abhängigen Kenngrößen bei vordeﬁnierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlich er Nutzung erhebliche Abweichungen au reten können.
Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. § 7 EAVG zumindest eine dem Alter u nd Art des Gebäudes
entsprechende Gesamtenergieeﬃzienz als vereinbart.
Seit 01.1 2.201 2 gilt österreichweit ein einheitlicher Aus nahmekatalog. D enkmalgeschütz te Objekte sind anders als bish er - nicht mehr von der Vorlagepﬂicht ausgenommen.
Weiters sind Verwaltungsstra esmmun gen zu beachten. Sowohl der Bestandgeber als auch der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB u nd fG EE im Inserat anzugeben, ist mit einer Geldstrafe
von bis zu EUR 1.45 0, – zu bestrafen. Der Makler ist dann entschu ldigt, wenn er den Bestandgeber über die
Informaons pﬂichten aufgeklärt hat und ihn z ur Bekanntgabe der beiden Werte bz w. zur Einholung eines
Energieausweises aufgefordert hat, der Bestand geber d ies aber abgelehnt hat. Der Bestandgeber ist des
Weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis z u EUR 1.45 0, – konfron ert, wenn er die Vorlage und/oder Aushändigung des Energieausweises unterlässt.

V. Grundlagen der Maklerprovision
§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz
§ 6 ( 1) Der Au raggeber ist zur Zahlung einer Prov ision f ür den Fall verpﬂichtet, dass d as zu vermi elnde
Geschä durch d ie vertragsgemäße verdienstliche Tägkeit des Maklers mit einem D ri en zustand e kommt.
(3) Der Makler hat auch dann Ans pruch auf Provision , wenn auf G rund seiner Tägkeit zwar ni cht das vertragsgemäß z u vermielnde Geschä , wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtscha lich gleichwerges Geschä zus tande kommt.
(4) Dem Makler steht keine Provis ion zu , wenn er selbst Vertragspartner des Gesch ä s wird. Dies gilt auch,
wenn das mit dem D ri en geschloss ene Geschä wirtscha lich einem Abschluss durch den Makler selbst
gleichkommt. Bei einem s ons gen familiären oder wirtscha lichen Naheverhältnis z wischen dem Makler
und d em vermi elten Dri en, das die Wahrung der Interess en d es Au raggebers beeinträchgen kön nte,
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hat der Makler n ur dann einen Anspru ch auf Pro vision, wenn er den Au raggeber unverzüglich auf dieses
Naheverhältnis hin weist.
§ 7 ( 1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermi elten Geschä s. Der
Makler hat keinen Ans pruch auf einen Vorschus s.
§ 10 Der Provision sanspruch u nd der Ansp ruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen wer- den mit ihrer Entstehung fällig.
Beson dere P rovisionsvereinb arungen
§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Au raggeber, etwa als Entschädigun g oder Ersatz für Aufwendungen und Müh ewaltung, auch ohn e einen dem Makler z urechenbaren Vermi lungserfolg einen Betrag zu
leisten hat, ist nu r bis zu r Höhe der vereinbarten oder ortsüblich en Provision und nur für den Fall zulässig,
dass
1. das im Maklervertrag bezeichnete Gesch ä wider Treu und Glauben nu r deshalb nicht z ustande
kommt, weil der Au raggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungs verlauf einen f ür das Zus tandekommen des Geschä es erforderlic hen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grun d unterlässt;
2. mit dem vom Makler vermielten Dri en ein anderes als ein zweckgleichwerges Geschä zus tande
kommt, so fern die Vermi lung des Gesch ä s in den Tägkeitsbereich des Maklers fällt;
3. das im Maklervertrag bezeichnete Gesch ä nicht mit dem Au raggeber, sondern mit einer anderen
Person z ustande kommt, weil der Au raggeber dieser die ihm vom Makler b ekannt gegebene Möglichkeit zu m Abschlu ss mitgeteilt hat oder das Geschä nicht mit dem vermi elt en Dri en, sondern mit
einer anderen Person zus tande kommt, weil der vermielte Dri e dieser die Geschä sgelegenheit bekannt gegeben hat, od er
4. das Gesch ä nicht mit dem vermi elten Dri en zustand e kommt, weil ein gesetzliches od er ein
vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintris recht ausgeübt wird.
(2) Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermi lungsau rag weiters für den Fall vereinbart werden,
dass
1. der Alleinvermilun gsau rag vom Au raggeber vertragswidrig oh ne
wichgen Grund vo rzeig aufgelöst wird;
2. das Gesch ä während der Dauer des Alleinvermi lungsau rags vertragswidrig durch d ie Vermi lung
eines anderen vom Au raggeber beau ragten Maklers zustand e gekommen ist, od er
3. das Gesch ä während der Dau er des Alleinvermilun gsau rags auf andere Art als durch die Vermilung eines anderen vom Au raggeber beau ragten Maklers zustand e gekommen ist .
(3) Leistungen nach Abs . 1 und Abs . 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 13 36 ABG B.
Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern s chri lich zu treﬀen.

VI. Informa onspﬂichten gegenüber Verbrauchern
Informa onspﬂichten des Immobilienmaklers
§ 30 b KSchG (1 ) Der Immobilienmakler hat vor Absch luss des Maklervertrags dem Au raggeber, der Verbraucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine s chri liche Übersicht zu geben, aus
der hervorgeht, d ass er als Makler einschreitet, und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Absch luss
des zu vermi elnden Geschä s vorauss ichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermilungsp rovision aus weist. Die Höhe der Vermi lungsp rovision is t gesondert anzufü hren; auf ein allfälliges wirtscha liches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs . 4 dri er Satz MaklerG ist hinz uweisen. Wenn der
Immobilienmakler kra G eschä sgebrauchs als D oppelmakler täg sein kann, hat diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der Immobilienmakler die
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Übersicht entsp rechend richg zu stellen. Erfüllt der Makler diese P ﬂichten nich t spätestens vor Vertragserklärung des Au raggebers zum vermielten Geschä , so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.
(2) Der Immobilienmakler hat dem Au raggeber die nach § 3 Abs . 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten
schri lich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch s ämtliche Umstände, die für die Beurteilung des zu
vermielnden Geschä s wesentlich sind .
ANMERKUNG: Aufgrund des bes tehen den Geschäsgebrauchs können Immobil ienmakler auch ohn e ausdrückliche Einwilligung des Au raggebe rs als Doppe lmakler täg sein. Wird der Immobilienmakler auftragsgemäß n ur für eine Partei des zu vermi elnden Geschä s täg, hat er dies dem Drien mitzuteilen.

Informa onspﬂichten bei Fern- und Auswärtsgeschä en , Inhalt der Informaonspﬂicht; Rechtsfolgen
anzuwenden auf
•
Außergesch äs raumverträge (AGV) zwischen Un ternehmer u nd Verbraucher,
•
die bei gleichzeiger körp erlicher Anwesenheit des Unternehmers und d es Verbrauchers an einem
Ort geschloss en werden, der kein Geschä sraum des Unternehmers ist,
•
für die der Verbraucher u nter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, oder
•
die in den Geschä sräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikaons mi el geschlo ssen werden, unmi elbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Gesch ä sräumen des Unternehmers oder dessen Beau ragten und des Verbrauchers persönlich u nd ind ividuell angesprochen wurde oder
•
Fernabsatzgesc hä e (FAG), das sin d Verträge, die zwischen einem Unternehmer u nd einem Verbraucher ohne gleichzeige Anwesenheit des Un ternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungs systems geschlo ssen werden, wobei bis einschließlich des Zus tandekommens des Vertrags auss chließlich Fernkommunikaons mi el (Post, Internet, E-Mail, Telefon, Fax) verwendet werden.
vom Anwendun gsbere ich ausgenommen sind Verträge über
•
die Begründu ng, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an unbeweglichen Sachen (§ 1 Abs 2 Z 6 FAGG),
•
den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder die
Vermietung von Wohn raum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG );
§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss
ihn der Unternehmer in klarer und verständlich er Weise über Folgendes informieren:
1. die wesentlichen Eigensch a en der Ware od er Diens tleistung in dem für das Ko mmunikaons mi el
und d ie Ware oder Diens tleistung angemessenen Umfang,
2. den Namen oder die Firma des Unterne hmers sowie die Anschri seiner Niederlassung,
3. gegebenenfalls
a) die Telefonnu mmer, die Faxnummer und d ie E-Mail-Adresse , unter denen der Verbraucher d en
Unternehmer sch nell erreichen und ohn e besonderen Aufwand mit ihm in Verbindu ng treten
kann,
b) die von der Niederlassun g des Unternehmers abweichende G eschä sansc hri , an die sich der Verbraucher mit jeder Besch werde wenden kann, und
c) den Namen od er die Firma und die Anschri der Niederlassun g jener Person, in deren Au rag der
Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende G eschä sansc hri dieser Person, an die
sich d er Verbraucher mit jeder Besch werde wenden kann,
4. den Gesamtpreis der Ware oder Diens tleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber
der Preis aufgrund der Beschaﬀenheit der Ware oder Dienstleistun g vernün igerweise nich t im Voraus
berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zus ätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sons gen Kos ten oder, wenn diese Kosten vernün igerweise nicht im Voraus berechnet werden kö nnen, das allfällige Anfallen s olcher zus ätzlichen Kos ten,
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

bei einem u nbefristeten Vertrag oder einem Ab onnementvertrag die für jeden Abrechnungsz eitraum
anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden,
die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernün igerweise nich t im Voraus berechnet werden kö nnen, die Art der Preisberechnung,
die Kosten fü r den Einsatz der für den Vertragsabsc hluss genutzten Fernkommunikaonsmi el, sofern
diese nicht nach dem Grun dtarif berechnet werden,
die Zahlungs-, Liefer- und L eistungsbedingu ngen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage des
Unternehmers die Ware geliefert od er die Dienstleistun g erbracht wird, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Un ternehmers mit Beschwerden,
bei Bestehen eines Rücktri srechts d i e Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Ausübun g dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Mu ster-Widerrufsformulars gemäß Anhang I
Teil B,
gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktri s vom Vertrag gemäß § 15 treﬀende Pﬂic ht
zur Tragung der Kos ten für die Rücksendu ng der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über Waren, d ie
wegen ihrer Beschaﬀenheit üblicherweise n icht auf dem Pos tweg versendet werden, die Höhe der
Rücksend ungskos ten,
gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktri s vom Vertrag gemäß § 16 treﬀende Pﬂ icht
zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen,
gegebenenfalls über das Nichtb estehen eines Rüc ktri srechts n ach § 18 o der über die Umstände, unter
denen der Verbraucher sein Rücktri srecht verliert,
zus ätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts fü r die Ware gegebenenfalls das Bestehen und d ie Bedingungen von Kundend ienstleistungen und von gewerblichen
Garanen,
gegebenenfalls bestehende einsc hlägige Verhaltenskod izes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG u nd darüber,
wie der Verbraucher eine Ausfergung davon erhalten kann,
gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen f ür die Kündigung unb efristete r Verträge oder sich automas ch verlängernder Verträge,
gegebenenfalls die Min destdauer der Verpﬂichtu ngen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht,
gegebenenfalls das Recht des Un ternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kauon oder anderer
ﬁnanzieller Sicherheiten z u verlangen, s owie deren Bedingun gen,
gegebenenfalls die Fun kons weise digitaler Inhalte einsch ließlich anwendbarer techn ischer Schutz maßnahmen für solch e Inhalte,
gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und So ware,
soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernün igerweise bekannt sein mus s, und
gegebenenfalls die Mö glichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts behelfsverfahren, dem der Un ternehmer u nterworfen ist, und die Voraussetzu ngen für diesen Zugang.

(2) Im Fall einer öﬀentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Informaonen die entsprechenden Angaben des Versteigerers übermi elt werden.
(3) Die Informaonen nach Abs . 1 Z 8, 9 un d 10 können mi els der Muster-Widerrufsbelehrung erteilt werden. Mit dieser formularmäßigen Info rmaonserteilung gelten die genannten Informaon spﬂic hten des Unternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem Verbraucher d as Formular zutreﬀend ausgefüllt üb ermi elt hat.
(4) Die dem Verbraucher n ach Abs. 1 erteilten Informaon en sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind
nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausd rücklich vereinbart wurden.
(5) Hat der Unternehmer seine Pﬂ icht zu r Informaon üb er zusätzliche und sons ge Kosten nach Abs . 1 Z 4
oder über die Ko sten für die Rücks endung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nich t erfüllt, so hat der Verbraucher die
zus ätzlichen und sonsgen Kos ten nicht zu tragen.
(6) Die Informaons pﬂichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informaon spﬂic hten nach gesetzlichen Vorsch ri en, die auf der Richtlinie 20 06/12 3/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376
vom 27.12 .200 6, S. 36, od er auf der Richtlinie 2000/31/EG über besmmte rechtliche Aspekte der Dienste
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der Informaonsgesellsch a , insbeson dere des elektronischen Gesch ä sverkehrs, im Binnenmarkt, ABl.
Nr. L 178 vom 17.07.20 00, S. 1, beruhen.

Informa onserteilung b ei außerhalb von Geschä sräumen geschlossenen Verträgen
§ 5 FAGG (1) Bei außerhalb von Geschä sräumen geschloss enen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten
Informaonen dem Verbraucher auf Papier oder, sofe rn der Verbraucher de m zus mmt, auf einem anderen dauerha en Daten träger bereitzustellen. Die Informaon en müssen lesbar, klar un d verständlich sein.
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfergung des u nterzeichneten Vertragsdokuments oder
die Bestägung d es geschloss enen Vertrags a uf Papier oder, sofern der Verbraucher dem z us mmt, auf einem anderen dauerha en Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls mus s die Ausfergun g oder Bestägung des Vertrags auch eine Bestägung der Zus mmung und Kenntnis nahme des Verbrauchers nach § 18
Abs. 1 Z 11 enthalten.

Informa onserteilung bei Fernabsatzverträgen
§ 7 FAGG (1) Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informaonen dem Verbraucher klar
und verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikaonsmi el angepass ten Art und Weise bereitzus tellen. Werden diese Informaonen auf einem dauerha en Daten träger bereitgestellt, so müs sen sie
lesbar sein.
(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikaon smi els geschloss en, bei dem für die Darstellung der Informaon n ur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschlus s über dieses Fernkommunikaons mi el zumindest die
in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 1 4 genannten Informaonen üb er die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Un ternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktri srecht, die Vertragslaufzeit und d ie Bedingungen der Künd igung unbefristeter Verträge z u erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1
genannten Informaonen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von Abs . 1 zu erteilen.
(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher inn erhalb einer angemessenen Frist n ach dem Vertragsabschlu ss, s pätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung,
eine Bestägung des geschlo ssenen Vertrags auf einem d auerhaen Datenträger zur Verfügung zu stellen,
die die in § 4 Abs. 1 genannten Informaonen enthält, sofern er diese Informaon en dem Verbraucher n icht
scho n vor Vertragsabschlu ss auf einem dauerha en Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die
Vertragsbestägung auch eine Bestägung d er Zusmmung und Kenntnis nahme des Verbrauchers nach
§ 18 Abs . 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen
§ 8 FAGG (1) Wenn ein elektronisch , jedoch nicht aus schließlich im Weg der elektronischen Po st oder eines
damit vergleichbaren individuellen elektronisch en Kommunikaon smi els geschloss ener Fernabsatzvertrag
den Verbraucher z u einer Zahlung verpﬂichtet, h at der Unternehmer den Verbraucher, unmi elbar bevor
dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14
und 1 5 genannten Informaonen hin zuweisen.
(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der B estellung ausdrücklich b estägt,
dass d ie Bestellung mit einer Zahlungsverpﬂichtun g verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die Akvierung
einer Schal läche oder die Betägung einer ähnlic hen Funko n erfordert, muss diese Schal läche oder
Funko n gut lesbar aussc hließlich mit den Worten „zahlungs pﬂichg bestellen“ oder einer gleichargen,
eindeugen Formulierung gekennzeichnet s ein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Beste llung
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mit einer Zahlun gsverpﬂichtun g gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Ko mmt der Unternehmer den
Pﬂichten n ach diesem Absatz nicht n ach, so ist d er Verbraucher an den Vertrag oder seine Vertragserklärung nicht gebund en.
(3) Auf Websites für d en elektronisch en Geschä sverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar
und d eutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmi el akzepert werden.
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 z weiter und dri er Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 un d 3 genannten Verträge, sofern diese auf die in
Abs. 1 angeführte Weise geschlos sen werden.
Deﬁnion „dauerha er Datenträger “:
Pap ier, USB-Scks , CD-ROMs , DVDs, Speicherkarten und Computerfestpla en, sp eicherbare und wiedergebbare E-Mails .

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen
§ 9 FAGG (1) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, d ie auf den Abschlus s eines Fernabsatzvertrags abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher z u Beginn des Gesprächs seinen Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der Person, in d eren Au rag er h andelt, sowie den geschä lichen Zweck des Gesprächs oﬀenzulegen.
(2) Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Diens tleistung, der während eines vo m Unternehmer eingeleiteten Anrufs aus gehandelt wurde, is t der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer d em Verbraucher eine Bestägung seines Vertragsanbots auf einem dauerha en Datenträger zu r V erfügung stellt und
der Verbraucher d em Unternehmer hierauf eine sc hri liche Erklärung über die Annahme dieses Anbots auf
einem dauerha en Datenträger übermi elt.

VII. Rücktri srechte
1. Rücktri vom Maklervertrag (Alleinvermi lungsau rag, Vermi lu
ngsauftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags
über Fernabsatz oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Geschä sräume des Unternehmers (§ 11 FAGG)
Rücktris recht und Rücktris frist
§ 11 FAGG (1 ) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag od er einem außerhalb von Gesc hä sräumen geschlo ssenen Vertrag binnen 1 4 Tagen ohn e Angabe von Gründ en zurücktreten. Die Frist zum Rüc ktri beginnt bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlu ss es.
Unterbliebe ne Au lärung über das Rücktris recht
§ 12 FAGG (1 ) Ist der Unternehmer seiner Informaonsp ﬂicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, so
verlängert sich d ie in § 11 vo rgesehene Rücktri sfris t um zwölf Mon ate.
(2) Holt der Unternehmer die Informaons erteilung innerhalb von z wölf Monaten ab dem für den Fristbeginn maßgeblichen Tag n ach, so endet die Rücktri sfris t 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Informaon erhält.
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Ausübung de s Rücktri srech ts
§ 13 FAGG (1) Die Erklärung des Rücktri s ist an keine besmmte Form gebund en. Der Verbraucher kann
dafür das M uster-Widerrufsformular ∗ verwenden. Die Rücktri sfris t ist gewahrt, wenn die Rücktri serklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.
(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglich keit einräumen, das Mus ter-Widerrufsformular oder eine anders formulierte R ücktri serklärung auf der Website des Unternehmers elektronisch auszu füllen und abz usch icken. Gibt der Verbraucher eine Rücktris erklärun g auf diese Weise ab, so hat ihm der
Unternehmer unverzüglich eine Bestägung über den Eingang der Rücktri serklärung auf einem d auerhaften Datenträger zu üb ermieln.
Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktri sfrist
§ 10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschä sräumen geschloss ener Vertrag eine
Dienstleistun g, die nicht in einem begrenzten Volumen od er in einer besmmten Menge angebotene Lieferung von Wass er, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand un d wünsc ht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktri sfris t nach § 11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so mus s der Unternehmer den Verbraucher dazu auﬀordern, ihm ein ausdrüc klich auf diese vorzeige
Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von Geschä sräumen geschloss enen Vertrags auf einem d auerhaen Datenträger – zu erklären.
Pﬂichten d es Verbrauche rs bei Rücktri von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferunge n oder digitale Inhalte
§ 16 FAGG (1) Tri d er Verbraucher nach § 11 Abs . 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über
die in § 10 genannten Energie- und Wass erlieferungen zurück, nachd em er ein Verlangen gemäß § 10 erklärt
und d er Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung b egonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen
Betrag z u zahlen, der im Vergleich zu m vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom Unternehmer b is zu m Rücktri erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis über höht, so wird der
anteilig zu z ahlende Betrag auf der Grund lage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet.
(2) Die anteilige Zahlungsp ﬂicht nach Abs. 1 besteht nich t, wenn der Unternehmer seiner Informaons pﬂicht n ach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist.
Ausnahmen vom Rücktris recht
§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Rücktri srecht bei Fernabsatz - oder außerhalb von Geschä sräumen geschlo ssenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grund lage eines ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 s owie einer Bestägun g des Verbrauchers über dessen
Kenntnis vom Verlust des Rücktri srechts b ei vollständiger Vertragserfüllung – noch vo r Ablauf der Rücktri sfris t nach § 11 mit der Ausfü hrung der Dienstleistung begonnen ha e und die Dienstleistun g sodann
vollständig erbracht wurde.

2. Rücktri vom Immobiliengeschä nach § 30 a KSchG
Ein Au raggebe r (Kun de), der Verbraucher (§ 1 KSchG ) ist, kann binnen einer Woche schri lich seinen
Rücktri e rklären wenn,
•
er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besich gung des Vertragsobjektes abgegeben hat,
•
seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestand rechts (ins bes. Mietrechts), eines sons gen Gebrauchs oder Nutzu ngsrechts o der des Eigentums gerichtet ist, und zwar
•
an einer Wohnu ng, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer L iegensch a , die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und d ies

∗

siehe Anhang
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•

zur D eckung des dringenden Wohnb edürfniss es des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschri der Vertragserklärung und
eine Rücktri sbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschri samt R ücktri sbelehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktris recht erlisc ht jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichgung.
Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anz ahlung vor Ablauf der Rücktri sfris t nach § 30 a
KSchG is t unwirksam.
Eine an den Immobilienmakler gerichte te Rücktri serklärung bezüglich eine s Immobilien gesch äs gilt
auch für eine n im Zug der Vertragserklärung gesc hlosse nen Maklervertrag.
Die Absendun g der Rücktri serklärung am letzten Tag der Frist (Datum des P osts tempels) genügt. Als Rücktri serklärung genügt die Übersendung eines Schri stückes, das eine Vertragserklärung auch nu r einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.

3. Rücktri srecht bei „Haustürgeschä en “ nach § 3 KSchG
Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und Aus wärtsgeschä egesetz (FAGG) ausgenommen sind .
Ein Au raggebe r (Kun de), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung
•
weder in den Geschä sräumen des Unternehmers abgegeben,
•
noch die Ges chä sverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unterne hmer selbst angebahnt
hat, kann bis zu m Zustandekommen des Vertrages oder danach binn en 14 Tagen seinen Rücktri erklären.
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefolgt wurde, die N amen und
Ansch ri des Unternehmers, die zur Iden ﬁz ierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rüc ktri srecht, die Rücktri sfris t und d ie Vorgangsweise für die Ausübun g des Rücktris rechts enthält.
Bei fehlender B elehrung über das Rücktri srecht steht dem Verbraucher da s Rücktri srecht für eine Frist
von zwölf M onaten und 1 4 Tagen ab Vertragsabsch luss zu. Holt der Unternehmer die Urkundenausfo lgung
innerhalb der zwölf Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktri sfris t 14 Tage nach
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher d ie Urkunde erhält.
Die Erklärung des Rücktri s ist an keine besmmte Form gebund en. Die Rücktri sfris t ist gewahrt, wenn die
Rücktri serklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

4. Das Rücktri srecht bei Nichteintri maßgeb

licher Umstände (§ 3 a KSchG)

Der Verbrauche r kann von seinem Vertragsantrag od er vom Vertrag s chri lich zurücktreten , wenn
•
ohne seine Veranlassu ng,
•
•
•

maßgebliche Umstände,
die vom Unternehmer als wahrsch einlich dargestellt wurden,
nicht od er in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten s ind.

Maßgebliche Umstände sind
•
die erforderliche M itwirkung oder Zusmmung eines Dri en,
•
steuerrechtliche Vorteile,
•
eine öﬀentliche Förderung oder die Auss icht auf einen Kredit.
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Die Rücktris frist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit d es Nichteintri s für d en Verbraucher, wenn er
über dieses Rücktri srecht sch ri lich belehrt wurde. Das Rüc ktri srecht endet aber jedenfalls einen Monat
nach beidseiger vo llständiger Vertragserfüllung.
Ausnahmen vom Rücktrisre cht:
•
•
•

Wissen od er wissen müs sen des Verbrauchers über den Nichteintri bei den Vertragsverhandlungen.
Im einzelnen ausgehandelter Auss chlus s des Rü cktri srechtes (formularmäßig nicht abdeckbar).
Angemessene Vertragsanpass ung.

5. Das Rücktri srecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG
Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzb esmmungen für die Erwerber von R echten an erst zu
errichtenden bz w. durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnu ngen bzw. Geschä sräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf B auträgerverträge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als 150 ,–
Euro pro Quadratmeter N utzﬂäch e zu leisten sind.
Der Erwerber kann von seine r Vertragserklärung zurüc ktreten, wenn ihm der Bauträger n icht eine Woche
vor deren Abgabe schri lich folgendes mitgeteilt hat:
1. den vorgesehenen Vertragsinhalt;
2. den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem K redins tut (wenn die Sicherungs -pﬂicht n ach
§ 7 Abs . 6 Z 2 (Sperrkontomodell) erfüllt werden soll)
3. den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach § 7 Abs. 6 Z 3 lit. c; (wenn die Sicherungspﬂicht
nach § 7 Abs. 6 Z 3 (Bonitätsmo dell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt werden soll)
4. den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszus tellenden Sicherheit (wenn die Sicherungspﬂ icht schu ldrechtlich (§ 8) oh ne Bestellung eines Treuhänders (Garane, Versicherung) erfüllt werden so ll)
5. gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zus atzsich erheit nach § 9 Abs. 4 (wenn die Sicherungspﬂicht d es Bauträgers durch grundbüc herliche Sicherstellung (§§ 9 und 10 ) erfüllt werden soll (R atenplan A oder B))
Sofern der Erwerber n icht sp ätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die oben in Pkt. 1–5
genannten Informaonen sowie eine Belehrung üb er das Rücktris recht schri lich er hält, steht ihm ein
Rücktri srecht zu. D er Rücktri kann vor Zustandekommen des Vertrages unbefristet erklärt werden; danach ist d er Rücktri binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktris frist beginnt mit Erhalt der Informaon en
zu laufen, jedoch nic ht vor Zustandekommen des Vertrages. Unabhängig vom Erhalt d ieser Informaonen
erlischt das Rüc ktri srecht aber jedenfalls sp ätestens 6 Woch en nach Zustandekommen des Vertrages.
Darüber hinaus kann d er Erwerber von s einer Vertragserklärung zurüc ktreten, wenn eine von den Parteien
dem Vertrag zugrund e gelegte Wohnbauförderun g ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründ en nicht gewährt wird. Der Rücktri ist b innen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktris frist beginnt, sob ald der Erwerber vom Un terbleiben der Wohnbaufö rderung informiert wird und gleichzeig od er
nachher eine sch ri liche Belehrung über das Rü cktri srecht erhält.
Das Rücktris recht erlisc ht jedoch sp ätestens 6 Wochen nach Erhalt der Informaon über das Unterbleiben
der Wohnbaufö rderung.
Der Erwerber kann den Rücktri dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber s chri lich erklären.
Eine an den Immobilienmakler gerichte te Rücktri serklärung bez üglich eines Immobiliengesc hä s
gilt auch für eine n im Zug der Vertragserklärung gesc hlosse nen Maklervertrag.
Die Absendun g der Rücktri serklärung am letzten Tag der Frist (Datum des P osts tempels) genügt.
Als Rücktri serklärung genügt die Übersendung eines Schri stückes, das eine Vertrags -erklärung auch
nur einer Partei enthält, mit einem Zu satz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.
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Widerrufsformular
(w enn Sie den Vertrag wide rrufen wollen, dann füllen Sie bitt e dieses Formular aus
und sende n es zurück)
- An (hier ist d er Name, die Anschrift und gegebe nenfalls die Fax nummer und EM ail-Adresse des Unt ernehmers durch den Unte rnehme r einzufügen)

- Hierm it w iderrufe(n) ich/wir(*) d en v on mir/uns(*) abgeschlossenen Ve rtrag über
den Kauf der folgend en Waren(*)/die Erbringung der folgende n Dienst leist ung (*):

- Best ellt am (*) / erhalt en am (*):
- Name des/de r Verbraucher(s):

- Anschrift de s/der Verbraucher(s) :

- Unte rschrift

des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum:
(*) Unzutreffendes str eichen

Muster-Widerrufsfo rmular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33
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