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RUCKTRITTSRECHTE

SYSTEM HAUS

Wolf System GmbH, Am Stadtwald 20, D-94486 Osterhofen, Tel. +49 (9932) 370, Fax +49 (9932) 2893, mail@wolfsystem.de, www.wolfsystem.de

Zum Werkveftrag vom
folgende/s Rücktrittsrecht/e eingeräumt

tr

wird/werden dem im Werkveftrag genannten Bauherrn

Verkauf Bestandsobjekt (2.8. Haus, Gebäude, Grundstück oder Wohnung)
Der geplante Verkauf eines im Eigentum des Bauherrn/der Bauherren befindlichen Bestandsobjektes

in

(Ort, Gemarkung, Flurnummer)

lässt sich nicht verwirklichen. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Darin ist ausdrücklich und vorbehaltlos zu erklären, dass ein Verkauf innerhalb der unten genannten Frist nicht möglich war (inkl. glaubhafter
Begründung). Als Nachweis ist ein aktueller Grundbuchauszug vorzulegen.

tr

Grundstückskauf
Der Erwerb eines für das geplante Bauvorhaben geeigneten Grundstückes lässt sich nicht verwirklichen.
Der Ruiktritt ist schriftlich zu erklären. Darin ist ausdrücklich und vorbehaltlos zu erklären, dass vom Bauherrn, bis Ende des Rücktrittsrechts, kein Kaufuedrag über ein für das geplante Bauvorhaben geeignetes
Baugrundstück abgeschlossen werden konnte (inkl. glaubhafter Begründung).

tr

Finanzierung
Die Finanzierung des vedraglich vereinbarten Bauvorhabens kann nicht sichergestellt werden. Der Rück-

tritt ist schriftlich zu erklären, unter Beifügung eines Nachweises der Bank oder Bausparkasse, dass die
Finanzierung nicht sichergestellt werden kann.
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lnanspruchnahme öffentlicher Mittel
Öffentliche Mittel, die der Bauherr zur Finanzierung des Bauvorhabens einsetzen will, werden nicht bewilligt. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären, unter Beifügung eines amtlichen Ablehnungsbescheides, aus
welchem hervorgeht, dass die beantragten öffentlichen Mittel nicht gewährt werden.

tr

Bebaubarkeit
Das vorgesehene Grundstück, auf dem das vereinbafte Bauvorhaben errichtet werden soll, in

(Ort, Gemarkung, Flurnummer)

kann nicht bebaut werden. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären, unter Beifügung eines amtlichen Bescheides, aus welchem die fehlende Bebaubarkeit des Grundstückes hervorgeht. Durch das Rücktrittsrecht wird die Eigenverqntwortung des Bauherrn für die Bebaubarkeit des Grundstückes, bzw. die erforderlichen Maßnahmen zur Herbeiführung der Bebaubarkeit, nicht berührt.
Das/die RücktrittsrechVe bestehVen nicht, wenn das Bauvorhaben auch ohne Eintreten des jeweiligen Rücktrittsgrundes anderweitig verwirklicht wird.
Das/die Rücktrittsrecht/e erlöschVen zum

,

auf jeden Fall aber mit Stattfinden des ersten Bemus-

terungstermines.
Bereits ausgeführte Planungsleistungen werden beiAusübung des Rücktrittsrechts nach der Honorarordnung
für Architekten und lngenieure (HOAI) abgerechnet.

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Bauherr 2
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Ort, Datum

Unterschrift Vermittler

Ort, Datum

Wolf System GmbH
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