
Sachverständigenvertrag
Zwischen

dem Sachverständigen für Schäden an Gebäuden:

Stefan Dentzer , -  Sachverständiger -

Boschstraße 12,

53359 Rheinbach,

Tel. 022 26 /  89 88 8 -  50

Fax 022 26 /  89 88 8 -  51

Mobi l 0163 /  354 90 09

E-mai l : info@dentzer.de 

-  Zer t i f i z ie r te r  Sachvers tänd iger  fü r  Schäden  an  Gebäuden .  
-  „Er laubn is  nach  §  34  c  der  Gewerbeordnung  (GewO)“   e r te i l t  vom Rhein- S ieg- Kre is

und 

Anschri f t  /  Rechnungsadresse

Name: -  Auftraggeber -

Straße:

PLZ/Ort:

Tel .

Mobi l  Tel .

Fax    

E-Mai l :  

Für  das Objekt :

Art  des Objektes:     Neubau  Bestandsimmobi le   Gewerbeobjekt  Sonst iges

Anzahl der Wohneinheiten:  

Straße:

PLZ/Ort:

wird fo lgender Vertrag geschlossen:

Seite 1 von 9 
Sachverständigen- und Immobilienbüro Stefan Dentzer      

Postanschrift: Boschstraße 12      -    Besucheranschrift: Bachstraße 10        -      53359 Rheinbach
Tel. 022 26 / 89 88 8 - 50      -      Fax 022 26 / 89 88 8 - 51      -      info@dentzer.de



Gegenstand des Vertrages

Leistungspaket I  

(mündl ich Haus-Kauf-Beratung)

- Sichtung der überlassenen Unter lagen

- Ortstermin,  Besicht igung des Objektes

- Überprüfung des Bauzustands z.B.  anhand von st ichprobenart igen 
Feucht igkei tsmessungen  

- Erläuterung erforderl iche Sanierungsmaßnahmen

- ggf.  st ichprobenart ige Überprüfung der Wohnf läche,

- ggf.  Mit te i lung über den aktuel len Bodenrichtwert  sofern vorhanden

- al le Angaben erfo lgen während oder nach der Objektbesicht igung 520,- EUR

Leistungspaket I I  

(schri f t l iches Gutachten der Haus-Kauf-Beratung)

- Sichtung der überlassenen Unter lagen

- Ortstermin,  Besicht igung des Objektes

- Überprüfung des Bauzustands z.B.  anhand von st ichprobenart igen 
Feucht igkei tsmessungen  

- ggf.  Er läuterung erforderl iche Sanierungsmaßnahmen

- ggf.  st ichprobenart ige Überprüfung der Wohnf läche,

- ggf.  Mit te i lung über den aktuel len Bodenrichtwert  sofern vorhanden

- Haus-Kauf-Beratungprotokol l  im PDF-Format per Emai l

695,- EUR

Alle Preise verstehen sich inkl .  Mehrwertsteuer.  Al le Leistungspakete gel ten jewei ls  für e in 
Gebäude mit  je e iner  Wohneinheit .  Bei  Leistungspaket I  wird je Wohneinheit  mehr,  e in 
Aufpreis  von 110,- EUR je begutachteter  Wohneinheit  berechnet.  Bei Leistungspaket I I  wird
je Wohneinheit  mehr,  e in Aufpreis von 178,50,-  EUR je begutachteter Wohneinheit  
berechnet.

An- und Abfahrtskosten im Stadtgebiet  von Rheinbach werden nicht  berechnet.

Weitere Fahrstrecke werden ab dem Geschäftssi tz je Ki lometer,  mit  dem unter  1.8 
angegebenen Fahrkosten zuzügl.  Fahrtzei ten nach 1.1 b is 1.3  berechnet,  soweit  keine 
Pauschale für Kosten der An- und Abfahrt  vereinbart  wurde.

Werden auf  Auf forderung des Auft raggebers,  weitere Leistungen ausgeführt ,  werden diese 
nach  „1.  Vergütung Stundensätze“  angegebenen Stundensätzen und Kostenvereinbarungen
zuzügl.  Nebenkosten berechnet.
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1      .  Vergütung /  Stundensätze  

1.1 Stundensatz Sachverständige:  130,90 EUR/Std.

1.2 Stundensatz Sachverständige außerhalb der übl ichen Geschäftszei t :  178,50 EUR/Std.

1.3 Stundensatz Sachverständige für te lefonische Beratung: 130,90 EUR/Std.

1.4 Stundensatz Hi l fskräf te:  Brutto:  77,35 EUR/Std.

1.5 Stundensatz Hi l fskräf te außerhalb der übl ichen Geschäftszei t :  113,05 EUR/Std.

1.6 Schreibkosten für Schreibkraf t :  77,35 EUR/Std.

1.7 Stundensatz Schreibkraf t  außerhalb der übl ichen Geschäftszei t :  113,05 EUR/Std.

1.8 Reisekosten über 100 km ab Boschstraße 12,  53359 Rheinbach, werden bei 
Ortsbesicht igungen je An- und Abfahrt  mit  0,89 EUR/km zuzügl.  der Stundensätze 
nach 1.1 b is 1.7 berechnet.

1.9 Fotoausdruck auf  Fotopapier :  2,38 EUR/Stk.

1.10 Fotokopien (schwarz /  weiß):  0,60 EUR/Stk.

1.11 Fotokopien (farbig):  2,38 EUR/Stk.

1.12 Porto,  Telefonkosten,  pauschal 5,00 % (der Netto-Auft ragssumme)

1.13 Laborarbeiten,  sowie weitere notwendige Arbeiten werden nach Aufwand vergütet .

1.14 Übl iche Geschäftszei ten:  Mo. -  Fr.  8.00 – 17.00 Uhr,  außer Feiertags

1.15 An- und Abfahrtskosten ab Boschstraße 12,  53359 Rheinbach

-  Innerhalb des Stadtgebietes von 53359 Rheinbach, werden keine Fahrtkosten 
 berechnet.

1.15.1 einfache Fahrstrecke bis 10 km = 50,-  EUR

1.15.2 einfache Fahrstrecke bis 25 km = 75,-  EUR

1.15.3 einfache Fahrstrecke bis 50 km = 100,- EUR

1.15.4 einfache Fahrstrecke bis 75 km = 130,- EUR

1.15.5 einfache Fahrstrecke bis 100 km = 160,-  EUR

1.15.5 weitere Fahrstrecken über 100 km werden mit  den Reisekosten nach 1.8 berechnet

Mindestabrechnungszeit  je  Auft rag (auch für An- und Abfahrtszei ten),  ist  eine 
Sachverständigenstunde nach Abs.  1.1.  bis 1.5.  zuzügl.  Reisekosten nach 1.8,  sowie 
Fahrtzei ten nach 1.1 b is 1.3 und Nebenkosten nach Abs.  1.12.

Mit  den Stundensätzen des Sachverständigen und dessen Hi l fs-  und Schreibkräf ten,  werden
al le Zeitaufwendungen für An- und Abfahrt ,  Ortstermin,  Aktenstudium, Festste l lungen und 
Beurte i lungen, Erste l lung eines schri f t l ichen Gutachtens,  Telefonate etc.  berechnet.  Der 
über den Pauschalsatz h inausgehende Stundenaufwand wird in Form einer 
Stundenaufste l lung festgehalten.  Al le Zeitaufwendungen werden je angefangene ¼ Std.  
berechnet.

Der Aufwand einer  vergebl ichen Anfahrt  (Absage maximal   b is 24 Std.  vor vereinbartem 
Termin,  Ansprechpartner  vor Ort  nicht  anwesend; Objekt  n icht  zugängl ich)  wird  mit  einer 
Kostenpauschale in Höhe von 250,-  EUR/Brutto berechnet.  Wartezeiten während des 
Ortstermins auf ,  die von Sachverständigen nicht  zu vert reten sind,  werden mit  den oben 
angegebenen Stundensätzen in Rechnung gestel l t .

Wird e in schri f t l icher Bericht  oder Gutachten vereinbart ,  wird  dieser per Emai l  an die 
angegebene Emai ladresse versandt.  Ausfert igungen auf  Papier,  d ie auf  dem Postwege 
übersandt werden, werden jede Exemplar  mit  25,- EUR/Stk (Brut to)  berechnet.

Änderungen der Rechnung wie Adressangaben oder sonst igen Änderungen, d ie bei  
Vertragsabschluss nicht  angegeben wurden, werden mit  60,-  EUR/Brut to berechnet.

Soweit  nicht  anders vereinbart ,  erfo lgt  die gesamte Kommunikat ion,  sowie der versandt von
Rechnungen, Gutachten etc.  ausschl ießl ich  per Emai l .
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Allen Preisangaben verstehen sich inkl .  Mehrwertsteuer.  Ändert  s ich der gesetzl iche 
Mehrwertsteuersatz,  b le iben die Brut topreisangaben Vertragsstandtei l .

2.  Leistung und Termine

Der Sachverständige wird  nur beratend tät ig.  Der Vertrag wird a ls 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit  Dienst le istungscharakter nach §§ 675, 611 ff .  BGB ,  

geschlossen und beginnt,  soweit  n ichts anderes vereinbart  ist ,  mit  Unterzeichnung und 
Zugang des letzten Vertragspartners und läuft  auf  unbest immte Zeit ,  jedoch nur solange, 
b is der Sinn und Zweck der Beauft ragung gemäß dieses Vertrages beendet ist .

Der Auft raggeber wird  den Sachverständigen bei seinen Aufgaben tatkräf t ig unterstützen 
und ihm die erforderl ichen Informat ionen mögl ichst  vol lständig und zei tnah beschaffen bzw.
erte i len.  Er hat  seine vorstehenden detai l l ierten Auft ragswünsche mögl ichst  vol lständig 
darzustel len.

Als vereinbarte Sprache in der sowohl  mündl iche als auch schri f t l iche Konversat ion geführt  
wird,  g i l t  d ie verständl iche deutsche Sprache als vereinbart .  Sol l te es notwendig sein,  
andere Sprachen ins Deutsche zu
übersetzen,  hat  eine Übersetzung auf  Kosten und Beauft ragung des Auft raggebers zu 
erfo lgen.

Der Sachverständige wird  zu den gegebenen Hinweisen und gestel l ten Fragen mögl ichst  
vol lständig Stel lung nehmen. Der Sachverständige erbr ingt  seine Leistung auf  Grund 
visuel ler  Kontro l len.

Der Auft raggeber st immt zu,  dass der Sachverständige Fotos anfert igt  und der 
Sachverständige das al le in ige uneingeschränkte Urheberrecht  und Nutzungsrecht  an al len 
von ihm angefert igten Werken behält  (§1 f f .  UrhrG).  

Er st immt weiter e iner  unwiderruf l ichen und uneingeschränkten,  unentgelt l ichen, zei t l ichen 
und ört l ich unbegrenzten Veröf fent l ichung, sowie dem Vertr ieb der angefert igten Werke,  
auch für Werbezwecke jeder  Art ,  auf  Datenträgern und sonst igen Speichermedien und 
Printmedien,  unter  Berücksicht igung der Persönl ichkeitsrechte zu.  Im Fal le von 
Veröffent l ichungen ste l l t  der Auft raggeber keine Ansprüche, auch nicht  gegen Dri t te (z.B.  
Verlag,  Provider,  Webmaster,  etc.) .

Der Sachverständige ist  berecht igt ,  d ie produzierten Fotos ohne zei t l iche,  ört l iche und 
inhalt l iche Einschränkung in veränderter und unveränderter  Form auf jeder  Art  von 
Speichermedien sowie als Ausdruck aufzubewahren.

Der Auft raggeber darf  d ie Werke des Sachverständigen mit  a l len Anlagen, Berechnungen 
und sonst igen Einzelhei ten nur zu dem Zweck verwenden, für den es vereinbarungsgemäß 
best immt ist .  Eine darüber h inausgehende Verwendung, insbesondere eine Vervie l fä l t igung 
und Weitergabe an Dri t te,  ist  nur zulässig,  wenn der Sachverständige zuvor seine 
schri f t l iche Einwi l l igung hierzu gegeben hat.  Gleiches gi l t  für e ine Textänderung oder e ine 
auszugsweise Verwendung. Eine Veröf fent l ichung der Werke bedarf  in a l len Fäl len der 
vorherigen schri f t l ichen Zust immung des Sachverständigen. Vervie l fä l t igungen sind nur im 
Rahmen des Auft rages gestat tet .  Der Auft raggeber darf  Untersuchungs- und 
Gutachtenergebnisse zu Zwecken der Werbung nur mit  Einwi l l igung des Sachverständigen 
verwenden. 

Der Sachverständige ist  – nach vorheriger schri f t l icher Zust immung des Eigentümers vor  
Ort  – berecht igt,  Bautei le zu öf fnen,  wenn die Sachlage von ihm nicht  anders beurte i l t  
werden kann.

Der Sachverständige ist  n icht  zur  Wiederherste l lung des vorgefundenen Zustandes 
verpf l ichtet .  Ebenso übernimmt der Sachverständige hierfür  keinerle i  
Verkehrsicherungspf l ichten.

Für Bautei le,  d ie übl icherweise nur über e inen besonderen Zugang (z.B.  Gerüst)  zu 
erre ichen sind (z.B.  Dächer),  hat  der Auft raggeber,  für den Sachverständigen kostenfre i ,  
e ine nach den gesetzl ichen Vorschri f ten ausreichende Mögl ichkeit  auf  Kosten des 
Auft raggebers zur Verfügung zu ste l len.

Der Sachverständige erbr ingt  keine Rechtsberatung, übt  keine Weisungen gegenüber den 
am Bau Betei l ig ten aus und erste l l t  keine Fert igste l lungsbescheinigungen.

Die Auft ragswünsche, sowie die Arbeitsunter lagen, sol l ten dem Sachverständigen nach 
Mögl ichkeit  mindestens 10 Tage vor dem Ortstermin übergeben werden.
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Dem Sachverständigen werden vom Auftraggeber fo lgende Arbeitsunter lagen übergeben:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.

7.

3.  Zahlungsvereinbarungen

Der Auft raggeber zahlt  auf  Verlangen des Auft ragnehmers an diesen einen Vorschuss in 
angemessener Höhe und le istet  für nachgewiesene Tei l le istungen Abschlagszahlungen.

Beauft ragt  der Auft raggeber ein schri f t l iches Gutachten,  wird d ieses unmit te lbar nach 
Zahlungseingang im Orig inal  mit  e iner  Kopie,  sowie mit  Rechnung an den Auft raggeber 
übersandt.

Als Zahlungseingang für Rechnungen wird  8 Tage ab Rechnungsdatum vereinbart .  
Der Auft raggeber kommt mit  seinen Zahlungsverpf l ichtungen nach Ablauf  des Zahlungszie ls
in Verzug ohne dass es einer  Mahnung bedarf .  Ratenzahlung ist  n icht  mögl ich.

Für  den Fal l  der Zahlungszie lüberschrei tung gi l t  e ine Verzugszinsvereinbarung in Höhe von
14 % p.a. .

Zahlungserinnerungen und Mahnungen werden mit  10,-  € zuzügl.  der gesetzl ichen 
Mehrwertsteuer je Schreiben, unabhängig von etwaigen anderen Kosten wie z.B.  Zinsen, 
berechnet.

Kommt der Auft raggeber mit  seinen Zahlungen in Verzug, werden vom Sachverständigen 
solange keine weiteren Tät igkei ten ausgeführt ,  wie ein berecht igter  Anspruch auf  Zahlung 
gegen den Auft raggeber besteht .

Sol l te der Sachverständige in der g le ichen Sache einen Gerichtstermin wahrnehmen 
müssen, so schuldet  der vorgenannte Auft raggeber ihm für seinen Aufwand den 
Dif ferenzbetrag zwischen der gericht l ichen Vergütung und den unter 1.  genannten 
Vergütungen und Stundensätze.

Als Beginn des Abrechnungzeitpunktes,  gi l t  der Zei tpunkt  a ls vereinbart ,  zu dem der 
Sachverständige erstmal ig tät ig wird.  Dies gi l t  sowohl für Bürotät igkei ten,  a ls auch für 
eventuel le  Ortstermine,  auch wenn der formale Vertragsbeginn später a ls der erste 
Tät igkei tszei tpunkt  l iegt .

4.Kündigung des Vertrages

Der Vertrag kann bis 24 Stunden vor Ausführungsbeginn vom Auftraggeber gekündigt  
werden. Die Kündigung hat  schri f t l ich zu erfo lgen.

Der Sachverständige darf  aus wicht igen Grund den Vertrag jederzei t  kündigen.

Ein wicht iger  Grund l iegt  z.B.  vor,  wenn der Auft raggeber mit  e iner  Zahlung in Verzug ist,  
wenn dem kündigenden Tei l  unter  Berücksicht igung al ler  Umstände des Einzelfa l ls  und 
unter  Abwägung der beidersei t igen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältn isses 
bis zur vereinbarten Beendigung nicht  zugemutet  werden kann oder wenn der 
Sachverständige nach Auft ragsannahme festste l l t ,  dass ihm die zur  Erledigung des 
Auft rages notwendige Sachkunde fehl t .  
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Wird der Vertrag aus wicht igem Grund gekündigt ,  den der Sachverständige nicht  zu 
vert reten hat ,  so steht  ihm eine Vergütung für  d ie b is zum Zeitpunkt  der Kündigung 
erbrachten Leistungen uneingeschränkt  zu.

In a l len Fäl len behält  der Sachverständige den Anspruch auf  das vert ragl ich vereinbarte 
Honorar.

Bei Kündigung durch den Auft raggeber,  wird bei  Pauschalpreisvereinbarungen eine Zahlung
in Höhe von 40% des vereinbarten Honorars zuzügl.  An und Abfahrtkosten,  zuzügl.  
Mehrwertsteuer,  a ls Entschädigung vereinbart .

Bei Verträgen bei denen keine Pauschalpreisvereinbarung besteht,  wird a ls Entschädigung 
für den Gewinnausfal l  für noch nicht  gele istete Tät igkei ten,  e ine Zahlung in Höhe von 500,- 
EUR zuzügl.  Mehrwertsteuer,  a ls Entschädigung vereinbart .

Die in Abschnit t  1 aufgeführten Vergütungen, s ind bis zum Eingang der Kündigung beim 
jewei l igen Vertragspartner abrechenbar.  Treffen nach Kündigungseingang, Rechnungen 
beauft ragter  Dri t ter  ein,  d ie vor  Kündigungseingang beauft ragt  wurden, s ind diese ebenfal ls
zu erstat ten.

5.Haftung

Der Sachverständige haf tet  für  Schäden – gle ich aus welchem Rechtsgrund – nur dann, 
wenn er oder seine Erfü l lungsgehi l fen die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten 
vorsätzl ich oder grob fahr lässig verursacht haben. Al le darüber h inausgehenden 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das gi l t  auch für Schäden, d ie bei  e iner  
Nachbesserung entstehen.

6.Vol lmacht

Sofern der Auft raggeber Eigentümer des Grundstückes ist ,  wird der Sachverständige und 
seine Mitarbei ter bevol lmächt igt,  in  a l le amtl ichen Register (z.B.  Grundbuch, Kataster,  
Baulastenverzeichnis,  Baulei tp läne,  Denkmalbuch etc.)  zum Zwecke der 
Gutachtenerste l lung über meinen/unseren Grundbesitz Auskunft  e inzuholen.

7.        Erfü l lungsort  und       Gerichtsstand  

Erfü l lungsort  ist  die beruf l iche Niederlassung des Sachverständigen. Ist  der AG 
Vol lkaufmann, jur ist ische Person des öf fent l ichen Rechts oder öf fent l ich-recht l iches 
Sondervermögen, so ist  der Hauptsi tz des Sachverständigen ausschl ießl icher 
Gerichtsstand.
Der g le iche Gerichtsstand  gi l t ,  wenn der AG keinen al lgemeinen Gerichtsstand im In land 
hat,  nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnl ichen Aufenthal tsort  aus dem 
Inland verlegt  oder sein Wohnsitz oder gewöhnl icher  Aufenthal tsort  zum Zeitpunkt  der 
Klageerhebung nicht  bekannt ist .  

8      .        Schlußbemerkung  

Im Fal le der Unwirksamkeit  e inzelner Regelung dieses Vertrages wird  die 
Rechtswirksamkeit  der übrigen Best immungen und des Vertrages nicht  berührt .  Der Vertrag 
kommt erst  zu Stande, wenn der Sachverständige den Vertrag unterzeichnet hat  und ein 
Exemplar an den Auft raggeber übersandt hat .
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Der Auft raggeber bestät igt ,  dass der Auft ragnehmer ihm eine Belehrung über sein 
Widerrufsrecht  und eine Muster-Widerrufsbelehrung zusammen mit  d iesem Vertrag 
übermit te l t  hat  und mit te ls d ieser Widerrufsbelehrung über das gesetzl iche Widerrufsrecht  
von 14 Tagen informiert  wurde.  Würde der Auft raggeber innerhalb d ieser   14 Tage dem 
Maklervertrag widersprechen, wäre er an diesen nicht  mehr gebunden. Aus diesem Grunde 
würde die o.g.  Firma mit  ihrer Dienst le istung erst  nach Ablauf  der 14 Tage beginnen. Aus 
diesem Grunde bi t tet  der Auft raggeber,  den Makler  schon jetzt  im Wissen, dass die Fr ist  
von 14 Tagen noch nicht  abgelaufen ist,  d ie Vermit t lungstät igkei t  aufzunehmen und mit  der 
Leistung zu Nachweis /  zum Vermit te ln der o.g.  Immobi l ie  sofort  zu beginnen. Der 
Auft raggeber wurde darüber informiert ,  dass er in d iesem Fal le gegenüber dem Makler bei  
e inem Rücktr i t t  vom Vertrag innerhalb der 14 Tage, e inen Anspruch auf Aufwandsersatz 
hat.  Dieser entspr icht  grundsätzl ich der vol len ortsübl ichen Provis ion,  da diese mit  der 
Erbr ingung des Nachweises oder der Vermit t lung des abgeschlossenen Hauptvertrages 
verdient  ist .  Dem Verzicht  auf das 14 tägige Widerrufsrecht  st imme ich daher zu.  

Or t ,  Datum  Or t ,  Datum

______________________________ ________________________________
Auf t raggeber  Sachvers tänd iger

 
8. Verzicht  auf  Widerrufsrecht  
      
Ich ver lange ausdrückl ich,  dass das Sachverständigenbüro Dentzer berei ts vor Ablauf  der 
Widerrufsfr ist  mit  der Tät igkei t  beginnt .  Den diesbezügl ichen Hinweis in der 
Widerrufsbelehrung habe ich zur  Kenntnis genommen. 
                                                                                                                   
                                                                                                                  

Or t ,  Datum  

Auf t raggeber___________________________________________

Seite 7 von 9 
Sachverständigen- und Immobilienbüro Stefan Dentzer      

Postanschrift: Boschstraße 12      -    Besucheranschrift: Bachstraße 10        -      53359 Rheinbach
Tel. 022 26 / 89 88 8 - 50      -      Fax 022 26 / 89 88 8 - 51      -      info@dentzer.de



Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht,  b innen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfr ist  beträgt  v ierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlußes.
Um Ihr Widerrufsrecht  auszuüben, müssen Sie uns (Dentzer Sachverständigen und 
Immobi l ienbüro,  Boschstraße 12,  53359 Rheinbach, Tel .  022 26 /  89 88 850, Fax 022 
26 / 89 88 851, emai l :  info@dentzer.de,)  mit te ls  e iner  e indeut igen Erklärung (z.  B.  e in 
mit  der Post  versandter Brief,  Telefax oder E-Mai l)  über Ihren Entschluss,  d iesen 
Vertrag zu widerrufen,  informieren.  
Sie können dafür  das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht  vorgeschrieben ist .
Zur  Wahrung der Widerrufsfr ist  re icht  es aus,  dass Sie d ie Mit te i lung über d ie 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf  der Widerrufsfr ist  absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen,  haben wir  Ihnen al le Zahlungen, die wir  von 
Ihnen erhalten haben, e inschl ießl ich der L ieferkosten (mit  Ausnahme der zusätzl ichen 
Kosten,  d ie s ich daraus ergeben, dass Sie e ine andere Art  der Lieferung als d ie von 
uns angebotene, günst igste Standardl ieferung gewählt  haben),  unverzügl ich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,  an dem die Mit te i lung 
über Ihren Widerruf  d ieses Vertrags bei  uns eingegangen ist .  Für  d iese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmit te l ,  das Sie bei  der ursprüngl ichen Transakt ion 
eingesetzt  haben, es sei  denn, mit  Ihnen wurde ausdrückl ich etwas anderes 
vereinbart ;  in  keinem Fal l  werden Ihnen wegen dieser  Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  

Haben Sie ver langt ,  dass die Dienst le istungen während der Widerrufsfr ist  beginnen sol l ,  so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,  der dem Antei l  der bis zu dem 
Zeitpunkt ,  zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts h insicht l ich d ieses 
Vertrags unterr ichten,  berei ts erbrachten Dienst le istungen im Vergle ich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst le istungen entspr icht .
Sie s ind zur Zahlung von Wertersatz für  d ie b is zum Widerruf  erbrachte Dienst le istung nur 
verpf l ichtet ,  wenn Sie vor  Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf  d iese Rechtsfo lge 
hingewiesen wurden und ausdrückl ich zugest immt haben, dass wir  vor  dem Ende der 
Widerrufsfr ist  mit  der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht  e ine Verpf l ichtung 
zur  Zahlung von Wertersatz,  kann dies dazu führen,  dass Sie d ie vert ragl ichen 
Zahlungsverpf l ichtungen für den Zeit raum bis zum Widerruf  dennoch erfü l len müssen.
Ihr Widerrufsrecht  er l ischt  vorzei t ig,  wenn der Vertrag auf  Ihren ausdrückl ichen Wunsch 
vol lständig erfü l l t  is t ,  bevor  Sie Ihr Widerrufsrecht  ausgeübt haben. Verpf l ichtungen zur  
Erstat tung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfü l l t  werden. Die Fr ist  beginnt  
für Sie mit  der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit  deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung
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Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wol len,  dann fü l len Sie b i t te d ieses Formular  aus und 
senden Sie es zurück.)

An 

Sachverständigen und Immobi l ienbüro Stefan Dentzer,  
Boschstraße 12
53359 Rheinbach
Fax. 022 26 /  89 88 851
emai l :  in fo@dentzer.de

Hiermit  widerrufe(n)  ich/wir  (*)  den von mir/uns (*)  abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der fo lgenden Erbr ingung der fo lgenden Dienst le istung (*)

Sachverständigenvertrag

Bestel l t  am (*) /erhal ten am  )
(*)_________________________________________________________

Name des/der  Verbraucher(s)
(*)_______________________________________________________

Anschri f t  des/der Verbraucher(s)  
(*)_____________________________________________________

Unterschri f t  des/der Verbraucher(s)  
_____________________________________________________

Ort___________________Datum _______________

(*) Unzutref fendes stre ichen.
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