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Präambel
Derlmmobilienverband
Deutschland
IVDBundesverband
derlmmobilienberater,
Makler,Venrualter
undSachverständigen
e.V.hatdiefolgenden
Wettbewerbsregeln
zu demZweckaufgestellt,
einengesundenLeistungswettbewerb
sicherzustellen
und
das Verhalten
allerlmmobiliendienstleister
im Wettbewerb
zu regeln,um einemden
Grundsätzen
des lauterenWettbewerbs
zuwiderlaufenden
Verhaltenim Wettbewerb
entgegenzuwirken.

sr
LautererWettbewerbund gute kaufmännische
Sitten
lmmobiliendienstleister
habenim Geschäftsverkehr
die Grundsätze
des lauteren
guten
Wettbewerbs
einzuhalten
undHandlungen,
die
kaufmännischen
Sitten
widersprechen,
zu unterlassen.
DenMaßstabfür den Begriffderguten
kaufmännischen
SittenbildendieVerkehrsanschauung
im Marktunddie
Berufsauffassung
einesehrbarenlmmobiliendienstleisters
unddienendemZweck,
einen leistungsgerechtenWettbewerb
sicherzustellen.
lmmobiliendienstleister
habenin ihremVerhalten
untereinander
undgegenüber
Drittenstetsdaraufzu achten,dassdasAnsehender einzelnen
Berufsangehörigen
gewahftbleibt.DerWettbewerb
unddesgesamtenBerufsstandes
musssachlich
seinunddientder besserenberuflichen
LeistungundnichteinemAnlockenoder
Abwerbenvon Kundendurchunerlaubte
Hilfsmittel.
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VerbotunlauterenVerhaltens
DieWerbungmitunrichtigen,
unvollständigen
odersonstigen
irreführenden
Angaben
geschäftliche
persönliche
und
übereigene,
Verhältnisse,
insbesondere
überdie
eigeneLeistungsfähigkeit,
istzu unterlassen.
Hinweiseaufgeschäftliche
oder

persönliche
Verhältnisse
vonMitbewerbern
zu demZweck,dassdieseneinAuftrag
dadurchnichterteiltoderwiederentzogen
wird,sindunzulässig.
Eswiderspricht
gutenkaufmännischen
insbesondere
Sitten,zu diesemZweckauf
einenlnteressenten
durchunzutreffende,
herabsetzende
oderkreditschädigende
Außerungen
überMitbewerber
oderdurchHinweise
auf Schwierigkeiten
beider
Tätigkeit
als lmmobiliendienstleister
einzuwirken.
lst einemlmmobiliendienstleister
einAlleinauftrag
erteilt,
so istjedeEinwirkung
auf
denAuftraggeber
durcheinenanderenlmmobiliendienstleister
zumZweckder
Auftragsentziehung
wettbewerbswidrig.
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GebotklarerWerbung
Dieim Wettbewerb
überdie eigeneLeistungskraft
unddiejeweiligeDienstleistung
gemachten
Angabenmüssenwahr,klarundbeweisbar
sein.ln jederWerbung
muss
mindestens
der Namedes Dienstleisters
angegeben
seinsowiedie gewerbliche
gekennzeichnet
Tätigkeiteindeutig
werden.Bezeichnungen
undderenAbkürzungen
- Beauftragter
- Alleinauftrag
wie gewerblichdurch- beauftragt
- Regelung
Grundstücksabteilung
von- Vertretung
von unddergleichen,
ohne
zusätzliche
Berufskennzeichnung,
sindnichtausreichend.
DasGebotklarerWerbung
giltauchfür die Eigendarstellung
im lnternet.
Jederlmmobiliendienstleister
istbefugt,in einerdieMitbewerber
nicht
herabsetzenden
Formaufdiezutreffenden
VorzügeseinerGeschäftsmethoden
hinzuweisen.
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Kennziffer-Anzeigen
jeglicherArt sindunzulässig.
Kennziffer-Anzeigen
mit guten
Es istgleichfalls
kaufmännischen
Sittennichtvereinbar,
derartige
Anzeigenfür Rechnung
oderim
AuftrageeinesDrittenaufzugeben
odersicheinesDrittenbeiderAufgabezu
bedienen.
Auchdürfenlmmobiliendienstleister
ihreKundennichtveranlassen,
derartige
Anzeigen
aufzugeben
mitderAufforderung,
ihnendieeingehenden
Angebotezur Bearbeitung
zu übermitteln.
Es ist unzulässíg,
denAntworten
auf Inserate,
AnfragenundAngebotepersönlich
oderdurchDrittedenAnscheinprivatenCharakters
zu gebenunddie gewerbliche
Tätigkeitzu verschweigen.
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Führungvon Titelnund früherenBerufsbezeichnungen
TiteloderfrühereAmts-oderBerufsbezeichnungen
sowieHinweiseauf Ehrenämter
einer
sindim geschäftlichen
Verkehrnichtzu führen,wennhierdurch
der Eindruck
nichtsachIich begründetenbesonderen
Leistungsfähig
keiterwecktwird.

Akademische
Gradesindhiervonnichtbetroffen.
BeiFirmenfortführung
mit
akademischem
Gradistein Nachfolgezusatz
hinzuzufügen,
wennInhaberoder
Geschäftsführer
keinenentsprechenden
akademischen
Gradführen.

s6
Unwahre,missverständliche
und unvollständige
Angabenln der Werbung
Es istwettbewerbswidrig,
unwahreodermissverständliche
Angabenin derWerbung
zu machen.Diesgíltinsbesondere
für PreÍsangaben,
fürAngabenüberdieRendite
einesObjektes
sowiehinsichtlich
Darlehens-Konditionen,
Miet-und
Pachtbedingungen
usw.

s7
Übertreibung
in der Werbung
gutenkaufmännischen
Es widerspricht
Sitten,in derWerbungsachlichnicht
begründete
undnichtobjektivbeweisbare
Superlative
zu venvenden.

s8
Versprechenvon Sondervorteilen
Einemlmmobiliendienstleister
ist untersagt,
die kostenlose
Beratung
besonders
hervorzuheben,
wenndieTätigkeitim Rahmender üblichenrueise
von ihmenruarteten
Dienstleistung
erfolgt.Wettbewerbswidrig
ist auchjedeWerbung,die kostenlose
Tätigkeitanpreist,
wennder lmmobiliendienstleister
von irgendeiner
tatsächlich
Seite
eineVergütung gleichgültig
in welcherForm- erhält.
Es ist fernerwettbewerbswidrig,
Voúeileanzubieten
oderzu versprechen,
damitein
Auftragefteiltwird.

se
Kopplungsgeschäfte
Es ist unzulässig,
denAbschluss
oderdie Durchführung
von
einesAuftrages
Leistungen
abhängig
zu machen,
die nichtin unmittelbarem
Zusammenhang
mitder
lmmobilíendienstleistung
stehen.

s10
Einschreib-und Bearbeitungsgebühren
guterkaufmännischer
Es widerspricht
Sitte,dieZahlungvon Einschreiboder
Bearbeitungsgebühren
ohneAnrechnung
zu fordernoderentgegenzunehmen,
soweitdiesnichtgesetzlich
zulässigist.
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