
In einem zu schließenden Vertrag müssen die oben bereits erwähnten Informa

tionen aufgenommen werden, dazu noch Informationen über spezielle Betriebs-

kosten (Wasser, Hausverwaltung, Gebühren), Informationen Ober Parkplätze, 
geplante Bauarbeiten (Erweiterungen, Sanierungen und Erhaltungsmaßnahmen) 

samt voraussichtlichem Zeitpunkt sowie - im Falle von Miteigentum - die Adressen 

aller Miteigentümer samt deren Anteilen. 

Wenn Inserate geschaltet werden, muß neben Adresse und Namen des Maklers 

auch der Typ des Objekts (Reihenhaus, Einfamilienhaus, Wohnung, Miete/Kauf) 
eindeutig bezeichnet sein; im Fall einer Preisangabe muß - ähnlich wie in Österreich 

nach § 6 Abs 2 IMV 1996 - der Preis ohne Kredit (.ausbezahlt") angegeben werden. 

5.2.9. Deutschland 

Das Maklerrecht kennt keine spezifischen Informations- oder Offenlegungspflichten 

zugunsten des wohnungssuchenden Verbrauchers. Einige Informationspflichten 

werden jedoch aufgrund des Wettbewerbsrechts anerkannt, dienen damit aber 
grundsätzlich eher dem Schutz anderer Makler oder Wohnungsvermittler vor unlau

terer Konkurrenz (so insbesondere die Offenlegung der Maklereigenschaft und der 

verlangten Provisionen, Informationen zum Objekt). 

Die Schutzvorschriften der Makler- und Bauträgerverordnung veriangen vor allem 

finanzielle Sicherheiten Im Hinblick auf übergebene Vermögenswerte sowie im 

Zusammenhang damit stehende Sorgfaltspflichten (Aufbewahrung, Verrechnung, 
etc). Den Makler trifft auch eine umfassende Buchführungspflicht, in deren Rahmen 

auch genaue Aufzeichnungen über die zu vermittelnden Objekte zu führen sind; die 

wichtigsten Informationen (Provision, Inkassovollmacht, zu übergebende Vermö

genswerte) hat der Makler dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Der Makler ist 

auch verpflichtet. alle Inserate, in denen er seine Tätigkeit anbietet, in der Reihen

folge des Erscheinens übersichtlich zu verwahren. 

Besondere Rücktrittsrechte im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen bzw 

Wohnungsanmietungen bestehen nicht; das Entgegennehmen von Vertragser
klärungen anläßlich von .Massenbesichtigungen" ist nicht üblich. 

5.2.10. Belgien 

Das belgische Recht kennt keine speziellen Schutzvorschriften für Wohnungs

suchende, die über das allgemeine Gesetz Ober Geschäftspraktiken, die Information 

und den Schutz der Verbraucher hinausgehen. Das zitierte Gesetz dient unter 

anderem der Umsetzung der EU-Haustürgeschäftsrichtlinie, geht aber (wie auch das 

österreichische KSchG) Ober die Richtlinie insofern hinaus, als auch Verträge Ober 

Immobilien bzw damit zusammenhängende Dienstleistungen eingeschlossen sind. 

In der Praxis gibt es nach den Erfahrungen der belgischen Verbraucherorganisation 
häufig Fälle, in denen Makler auf Grund eines privaten Verkaufs- oder Vermietungs-
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