
versuchs (der üblicherweise auch durch Plakate am Haus bekanntgegeben wird) 

den VermleterNerkäufer kontaktieren und zum Abschluß eines Vermittlungsauf

trages überreden. In diesen Fällen besteht das Rücktrittsrecht entsprechend den 

Regeln Ober das Haustürgeschäft, da die Anbahnung nicht durch den Verbraucher 

erfolgte. Abgesehen davon bestehen jedoch keine Rücktrittsrechte im Immobilien

bereich. 

Mit Massenbesichtigungen gibt es nach der Einschätzung der belgischen Ver

raucherorganisation keine Probleme, Vertragsabschlüsse anläßlich solcher 

Besichtigungen sind auch selten. 

5.2.11. Frankreich 

Das französische Recht stellt für den Zugang zur beruflichen Tätigkeit als Immo

bilienmakler recht strikte, durch zahlreiche gerichtliche Strafbestimmungen abge

sicherte Regeln. Wie auch in anderen Bereichen wird vor allem auf die Registrierung 

und deutliche Offenlegung Wert gelegt; der Makler hat die Nummer seiner von der 

Behörde ausgestellten „carte professionelle" an jeder Geschäftsstelle deutlich 

sichtbar anzubringen und auf dem Geschäftspapier anzuführen. Um eine derartige 

Zulassung zu erhalten, muß er neben der Ausbildung (teilweise durch Praxis 

ersetzbar) vor allem auch eine ausreichende finanzielle Sicherstellung 

(Bankgarantie) im Hinblick auf die Ihm anvertrauten Gelder nachweisen und 

zusätzlich eine ausreichende Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung 

abschließen. Gelder. die der Makler entgegennimmt, sind auf einem gesonderten 

Konto zu führen, das • wie auch Betrag und Aussteller der Bankgarantie - ebenfalls 

im Geschäftslokal sowie auf allen Verträgen ersichtlich gemacht werden muß. 

Für den Abschluß des Maklervertrages, sofern er nicht in den Geschäftsräumen des 

Maklers erfolgt ist, besteht ein Rücktrittsrecht von sieben Tagen; auf die Anbahnung 

kommt es dabei nicht an. Die Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn eine Zweit

schrift des Maklervertrags dem Konsumenten eingeschrieben per Post übermittelt 

worden ist. 

Beim Erwerb eines neuen Objekts (jünger als fünf Jahre) besteht für den Erwerber 

zudem ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag binnen einer Frist von 7 Tagen. 

Die Entgegennahme von Vertragserklärungen anläßlich von Massenbesichtigungen 

ist nach den Erfahrungen von Verbraucherorganisationen absolut unüblich. 

5.2.12. Griechenland 

Das griechische Recht kennt keine besonderen Schutzbestimmungen für Makler

kunden; ein Rücktrittsrecht von Vertragserklärungen im Zusammenhang mit 

Immobiliengeschäften besteht nur entsprechend den allgemeinen privatrechtlichen 

Bestimmungen, so vor allem im Falle von Irreführung oder sonstigen unlauteren 

Handlungen der Beteiligten bzw bei wesentlichen Mängeln des Objekts oder bei 
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