MEHR RECHTE UND SICHERHEIT FÜR DEN VERBRAUCHER
… aber auch mehr BÜROKRATIE
Sehr geehrte Damen/Herren!
Werte KundInnen!
Mit 13. Juni 2014 wurde in Österreich ein neues Gesetz (FAGG – Fern- und Auswärts-Geschäfte-Gesetz) zum Schutz von Verbrauchern in Kraft
gesetzt. Dieses gilt für Geschäfte/Verträge, welche Verbraucher nicht in den Geschäftsräumen des Unternehmens schließen und beinhaltet das Recht,
binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen, vom Vertrag zurückzutreten (schriftlich). – Verträge und Vereinbarungen, welche im Geschäftslokal
geschlossen werden bzw. Verträge zwischen Unternehmern sind davon nicht betroffen.
Grundsätzlich sind Regelungen zum Schutz des Verbrauchers zu begrüßen - im Maklergeschäft, wo eine Dienstleistung erbracht wird, aus der im Regelfall nur dann Kosten entstehen, wenn diese erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint dieses Gesetz eher nicht durchdacht zu sein, zumal die damit
verbundene Bürokratie für Verunsicherung beim Verbraucher sorgt.

Was bedeutet das konkret für das Immobilienmaklergeschäft?
Immobilienverkäufer:
Vermittlungsaufträge und Alleinvermittlungsaufträge, welche im Geschäftslokal des Unternehmers getroffen und unterfertigt werden, unterliegen
keinem Rücktrittsrecht.
Jene Verträge/Vereinbarungen, welche außerhalb der Geschäftsräume getroffen werden unterliegen der neuen Regelung. Damit der Makler aber mit
der Bewerbung/Bearbeitung sofort beginnen kann ist es notwendig, dass der Verbraucher über seine Rücktrittsrechte informiert wird und den Auftrag
zum vorzeitigen Tätigwerden erteilt. Dies bedarf einer schriftlichen Vereinbarung, andernfalls der Makler erst nach Abwarten der Rücktrittsfrist mit der
Bewerbung und Vermarktung der Immobilie beginnen kann.
Immobilienkäufer/Immobilieninteressenten
Entgegen der bisherigen Gepflogenheit, hat der Interessent auch eine schriftliche Vereinbarung mit dem Makler (Maklervertrag mit Interessenten)
zu treffen. Wird diese in den Geschäftsräumen des Maklers getroffen, entfällt das Rücktrittsrecht und der Makler kann Informationen an den Interessenten weitergeben und Besichtigungen durchführen. Die Umsetzung in der Praxis wird da schon etwas schwieriger, zumal der Kunde meist per Telefon oder
Mail Anfragen stellt und Informationen wünscht. Um dies zu gewährleisten, muss dem Kunden/Interessenten die Maklervereinbarung/Maklervertrag
vorab übermittelt werden. Diese ist vom Interessenten zu unterfertigen und unter Erteilung der Zustimmung zur vorzeitigen Tätigkeit, an den Makler
zurück zu senden. Erst dann kann der Makler die Kundenwünsche erfüllen, andernfalls der Kunde auf Informationen und Besichtigungstermine 14 Tage
(Ablauf der Rücktrittsfrist) zuwarten müsste.
Damit Sie als Kunde von dieser neuen Gesetzesregelung so wenig wie möglich beeinträchtigt werden, sind die Mitarbeiter und Immobilienberater
von z-immobilien bemüht, Sie im persönlichen Gespräch bestens zu beraten und die Bürokratie so gering wie möglich zu halten, damit einer
erfolgreichen Geschäftsbeziehung nichts im Wege steht.

