
      Auftragsschein 
   für die Ermittlung des Verkehrswertes 

 

 

 

Duisburger Haus- und 

Grundbesitzer GmbH 

Dellstr. 30 

47051 Duisburg 

 

Ich/Wir beauftrage/n Sie hiermit, für das Hausgrundstück 

 

        

 

eingetragen im Grundbuch von ……………………………………….  eine Ermittlung des 

Verkehrswertes vorzunehmen. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, Ihnen alle für die Ermittlung 

benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin bevollmächtige/n ich/wir Sie 

hiermit, alle erforderlichen Unterlagen, wie Grundbuchauszug und Katasterakten, die sich 

nicht in meinen/unseren Händen befinden, einzusehen bzw. Abschriften anfordern zu dürfen. 

 

Für Ihre Aufwendungen ist eine Gebühr von 595,00 € exklusive Einsichtnahme in die Bauakten 

bzw. das Grundbuch inkl. USt. vereinbart worden, die ich/wir nach Fertigstellung aller 

Unterlagen auf Ihr Konto bei der Stadtsparkasse Duisburg Nr.: 

DE46 3505 0000 0200 2058 70, BIC: DUISDE33XXX überweisen werde/n. 

 

Ich/Wir erteile/n diesen Auftrag zugleich für die übrigen Miteigentümer an dem vorgenannten 

Eigentum und für die zustimmungspflichtigen Ehegatten. 

  

Duisburg, den ...............................................              ................................................................ 
                                                             ( Unterschrift ) 

 

 Die aktuellen Grundbuchauszüge sowie die komplette Bauakte stelle ich zur Verfügung. 

 

 Die aktuellen Grundbuchauszüge sowie die notwendigen Kopien aus der Bauakte sollen   

     vom Auftragnehmer zu meinen Lasten zu folgenden Konditionen beschafft werden: Grund-   

     buchauszug  30,00 € inkl. USt. je Grundstück,  Akteneinsicht nebst Kopien 70,00 € inkl. USt. 

 

 

 

Duisburg, den ...............................................   

 

 

     ................................................................ 

                            ( Unterschrift ) 
  



Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen  Sie uns, die  

Duisburger Haus- und Grundbesitzer GmbH 

Dellstr. 30  

47051 Duisburg 

Fax 0203-9921710 oder E-Mail info@hugduisburg.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Ver-

trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-

tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 

so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-

trags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 

der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

  



Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

Duisburger Haus und Grundbesitzer GmbH,  

Dellstr. 30  

47051 Duisburg 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden  

Dienstleistung (*)  ____________________________________________________ 

 

 Bestellt am (*)/ erhalten am (*)________________________________________ 

 

 Name des/der Verbraucher(s) ________________________________________ 

 

 Anschrift des/der Verbraucher(s) ________________________________________ 

 

 Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

 

  ________________________________________ 

  Ort/Datum 

 

________________________________________ 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen 



     Vollmacht 
 

 

 

Die Duisburger Haus- und Grundbesitzer GmbH, Dellstr. 30 in 47051 Duisburg, ist mit der 

Verkehrswertermittlung für mein/unser Hausgrundstück 

 

 ………………………………………….………………………………………  

 

beauftragt und zu diesem Zwecke von mir / uns ………………………………………………………………………  

                                                                                             (Name(n) in Druckbuchstaben) 

wohnhaft in ……………………………………..……………………………………………………………..bevollmächtigt,  

                                                                    ( Adresse ) 

 

alle erforderlichen Unterlagen (Grundbuch- und Katasterakten, Baupläne) einzusehen sowie 

Abschriften anzufordern. 

 

Duisburg, den .............................. 

 

 

    ............................................................. 

                                                (Unterschrift) 
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