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Negativerklärung nach § 16 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

Titel                        Vorname                                                                                               Name

Straße                                                                                                                                  Hausnummer         Telefon (tagsüber)

PLZ                        Ort                                                                                                                                        Telefax (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig)                                                                                                                                    Datum

Ort, Datum                                                                                                                           Unterschrift

Ordnungswidrigkeiten

Wer den Prüfungsbericht (oder die Negativerklärung) nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt, handelt 
ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 2.500 Euro geahndet werden. 
Wiederholte Verstöße können den Widerruf der Erlaubnis zur Folge haben.
Ebenso handelt ordnungswidrig, wer, obwohl ein formeller Prüfungsbericht erforderlich wäre, nur eine 
Negativerklärung abgibt.

keine selbständige Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO) ausgeübt habe. Ferner habe ich mich 
auch nicht um die Vermittlung von Objekten bzw. Verträgen bemüht, die nicht zum Abschluss gekommen sind. 
Auch habe ich nicht die Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen, z. B. durch Inserate geboten,

oder

lediglich und ausschließlich Tätigkeiten im Sinne von § 1 der MaBV (Darlehensvermittlung für 
Versicherungsunternehmen und Bausparkassen) ausgeübt habe, 

und / oder

lediglich Finanzinstrumente in meiner Eigenschaft als gebundener Agent im Sinne des § 2 Abs. 10 des Gesetzes 
über das Kreditwesen vermittelt habe, ohne andere Finanzdienstleistungen erbracht zu haben (die Eigenschaft 
als gebundener Agent muss dem Landkreis Nienburg/Weser nachgewiesen werden),

so dass ich an Stelle des Prüfberichtes eine Negativerklärung abgebe.

Da erlaubnispflichtige Tätigkeiten zukünftig nicht mehr beabsichtigt sind, verzichte ich auf die Erlaubnis. Die 
Erlaubnisurkunde füge ich diesem Schreiben bei. Die Pflicht zur Vorlage von Prüfberichten bzw. alternativ 
Negativerklärungen entfällt dadurch ebenfalls.
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Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
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