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Vorwort

Für Wohnungssuchende sind Makler oftmals notwendiges Übel, die für gutes Geld
meist nicht viel mehr als Wohnadressen nennen und Besichtigungstermine
vereinbaren. Zwar müßten die Makler laut Gesetz auch die Interessen der Mieter
und Käufer vertreten, in der Praxis ist davon jedoch wenig zu merken. Kaum ein
Makler macht einen Mieter auf gesetzwidrige und überhöhte Mieten aufmerksam.
Besonders problematisch wird es, wenn falsche oder lückenhafte Informationen
beim Kauf von Eigentumswohnungen weitergegeben werden.

Auf Initiative der Arbeiterkammer wurde deshalb vor zwei Jahren die Möglichkeit
geschaffen, daß Wohnungssuchende von übereilt abgeschlossenen
Maklerverträgen innerhalb einer Woche zurücktreten können und zumindest in
diesen Fällen vor größerem Schaden bewahrt werden. Im Hinblick auf die
lnteressenskollision durch die Doppeltätigkeit der Makler und bei den Provisionen
erfolgten jedoch kaum Korrekturen der gesetzlichen Regelungen.
Dies war Anlaß für die Arbeiterkammer das Spannungsfeld zwischen
Wohnungssuchenden und Maklern in den anderen europäischen Ländern zu
untersuchen. Zwei Ergebnis dieser Untersuchung stechen besonders hervor.
•

Die Provisionen, die Mieter in Österreich an Makler bezahlen müssen, sind die
weitaus höchsten In ganz Europa. Insbesondere sind sie auch in Relation zu
Deutschland mit ähnlichem Wohnungsmarkt weit überhöht.

•

Bezüglich der lnteressenskollision durch Doppeltätigkeit der Makler gibt es die
unterschiedlichsten Regelungen und Usancen. Verboten ist sie in Dänemark und
in Großbritannien. In der Praxis nicht aktzeptiert ist die Doppeltätigkeit aber auch
in der Schweiz, in Deutschland. Belgien, Irland und in den Niederlanden.

Für die Arbeiterkammer geht es zunächst darum, die hohen Provisionssätze bei
Mietwohnungen zumindest dem Niveau in Deutschland anzupassen. Für eine
derartige Reduktion der Höchstprovisionssätze ist auch keine Gesetzesänderung
nötig. Diese Sätze werden durch eine Verordnung des Wirtschaftsministeriums
geregelt.
Die Arbeiterkammer wird aber auch auf gesetzlicher Ebene auf eine Neuregelung
der Bestimmungen zur Doppeltätigkeit drängen. Es soll verhindert werden, daß der
Wohnungssuchende den Makler mit der Wohnung quasi "mitkaufen" und mit diesem
einen Vertrag zu Höchstprovisionen abschließen muß, bei dem ihm aber nicht viel
mehr als eine Wohnadresse und ein Vermieter genannt wird.
Franz Käppi
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1. Einleitung - Problemstellung
Vor rund 250 Jahren hat Carlo Goldoni mit dem Titel einer Komödie einen Begriff
geprägt, der seither zum geflügelten Wort geworden ist: .Der Diener zweier Herren"
steht als Synonym für jemanden, der von zwei Auftraggebern einander wider
streitende Aufträge erhält und der dem daraus resultierenden Loyalitätskonflikt (der
den Auftraggebern nicht offengelegt wird) mit einer Strategie des .muddling through"
begegnet - in der kaum begründeten Hoffnung, daß sich die Probleme schon
irgendwie von selbst auflösen würden.
Was bei Goldoni komödiantisch abgehandelt und letztlich doch zu einem guten
Ende geführt wird - freilich nicht ohne daß der Diener zuvor von beiden Auftrag
gebern Prügel einstecken muß -, das ist in der wirtschaftlichen Realität oft Anlaß für
höchst ernstzunehmende µnd nicht selten auch gerichtlich ausgetragene Probleme.
Denn die Tätigkeit für zwei Auftraggeber, deren Interessen in entscheidenden
Punkten diametral auseinandergehen, ist in einigen Wirtschaftszweigen selbstver
ständlicher Bestandteil des Tagesgeschäfts. Neben Anwälten oder Notaren, die als
gemeinschaftlicher Vertragserrichter oder Treuhänder tätig werden, betrifft dies vor
allem auch Immobilienmakler, für die im österreichischen Recht - entsprechend der
langjährigen Verkehrsübung - die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit mit dem Makler
gesetz 1996 ausdrücklich gesetzlich akzeptiert wurde.
Damit hat sich der österreichische Gesetzgeber, entgegen einigen im Vorfeld des
Gesetzgebungsprozesses vorgebrachten Bedenken', nicht zum Verbot der Doppel
maklerei entschlossen, sondern setzt darauf, daß die sich aus der Doppeltätigkeit
ergebenden Probleme vor allem durch eine gleichmäßige lnteressewahrungspflicht
und durch eine Reihe von Informationspflichten des Maklers bewältigt werden
können. Wie man mit der Doppeltätigkeit umgehen kann und soll, und wie sich
Recht und Praxis in anderen europäischen Ländern darstellen, soll in dieser Studie
aufgearbeitet werden.
Zweiter Schwerpunkt der Arbeit ist die Darstellung der Provisionen, die bei Beteili
gung eines Immobilienmaklers von Konsumenten im Fall der Vermittlung einer
Mietwohnung oder einer Eigentumswohnung bzw eines Einfamilienhauses zu
bezahlen sind. Während in Österreich mittels Verordnung Höchstgrenzen für
derartige Provisionen festgelegt wurden, unterliegen Provisionsvereinbarungen in
zahlreichen anderen europäischen Ländern keinen speziellen Beschränkungen;
dennoch zeigt sich, daß die Kosten der Wohnungsvermittlung für den Verbraucher
in Österreich im Schnitt ganz wesentlich Ober den Kosten in anderen europäischen

1

zB Böhm, Grundsatzprobleme uncl Leitgedanken einer Reform des lmmobilienmaklerpri11atrechts, in:
Mayer (Hrsg), Konsumentenpolitisches Jahrbuch 1990-1991, 191; Köppl/Rosifka/ Zumrawi,
Kostspielige Wohnungsvermittlung (Reihe ,Stadtpunkte• der AK Wien, 1994)
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Ländern liegen. Schlie ßlich wurde auch noch erhoben, inwieweit in den einzelnen
Staat en besondere, auf die Branche der Wohnungsvermittlung speziell zugeschnit
tene Kundenschutzbestimmungen bestehen und welche Bedeutung die "Massenbe
sichtigunge n· von angebotenen Wohnungen habe n, wie sie in Österreich Anl a ß zur
Einführung eine s besonderen Rücktrittsrecht s für Immobiliengeschäfte Im Jahr 1996
(§ 30a KSchG) g egeben haben.

1.1. Ausgangspunkt: Wohnungssuche
Im Mittelpunkt dieser Arbeit ste ht die Situation von Verbrauchern als Wohnungs
suchenden; alle unternehm erischen oder sonstig en nicht privaten Nachfrager
bleiben daher au sge klammert. Auf di e Situation von Verbrauchern, die auf Abgeber
seite (Vermie ter oder Verkäufer) Vertragspartner von Immobilienmakl ern werden,
wird dort näher eingegangen, wo vergleichbare Schutzbedürfnis se wie im Fall der
Wohnungssuche bestehen; primärer Blickwinkel bleibt jedoch der des Wohnungssuchenden
Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß der Wohnungsmarkt mit typischen
Marktsituationen etwa bei Kon sumgütern oder im Di enstleistungsbereich nur se hr
b eschränkt verglichen werden kann. Ohn e dies hier näher zu vertiefen, sei im
Hinblick auf den Zweck diese r Ar beit nur auf folgende A spekte hingewi esen
•

Entscheic;!ung en über Wohnung skauf oder -miete sind von enorm er finanzieller
Tragweite fOr Verbraucher: der Erwerb einer Wohnung oder eine s Eigenheims ist
in der Rege l die größte Investition, die von e inem privaten Haushalt getätigt wird;
auch bei der Anmietung machen die laufenden M iet- und Betriebsko sten meist
die größte Ausgabengruppe de s Haushalt sb udgets aus;

• Die Entscheidungen können in zeitlicher Nähe zur Ent scheidungsfindung in der
Regel nur mit beträchtlichen Verlusten re vidiert werden; Aufwendungen für
Ve rtragserrichtung und -vergebührung, Grundbuchsko sten, Aufwendungen für
di e Finanzierung (Kreditbearbeitungsgebühr, Eintragungsgebühr für Hypothekar
dartehen etc), Sanierungs- und Adaptierungs kosten sowie natürlich auch
M aklerprovisionen sind in ökonomi scher Terminologie „sunk cost s', die für den
Verbrauche r verloren sind, wenn sich die gewählte Wohnung als ungeeignet
her ausstellt,
• Zwi schen den Wohnungssuchen den auf der ei nen Seite und den Vermietern,
Verwalt ern und Maklern auf der anderen Seite besteht typischerwei se ein
strukturelles Ungleichgewicht, das gegenüb er ande ren Verbraucher-Unter
nehmer-Verhältnissen (die der G esetzgeber al s typisierte Ungleichgewichts
situationen im Konsumentenschutzgesetz erfaßt hat) noch deutlich stärker
ausgeprägt ist, zumal Wohnungssuchende nur sehr wenige und zeitlich weit
auseinanderliegende Erfahrungen mit dem Erwerb bzw der Anmietung von
Wohnungen haben;
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•

Der Wohnungsmarkt ist stark seggregiert, mi1 unterschiedlichen Zutrittskosten
und Zutrittsmöglichkeiten, wodurch jedenfalls in bestimmten Teilmärkten
besonderer NachfrageOberhang besteht, der die Wahlmöglichkeiten auf Nach
fragerseite einschränkt; dies ermöglicht es In diesen Teilmärkten der Anbieter
seite. insbesondere im Bereich der "Einstiegskosten" (Maklerprovisionen,
Vertragserrichtungskosten,...) faktisch jeden Wettbewerb auszuschließen;

• Der Wohnungsmarkt ist auf Nachfrageselte nicht nur lokal eingeschränkt,
sondern in der Regel - durch den Anstieg der Befristungen sogar deutlich zu
nehmend - zeitkritisch; als Wohnungssuchender ist man sehr häufig gezwungen,
nicht nur eine passende und leistbare Wohnung zu finden, sondern auch noch
genau zu jenem Termin, der mit dem Ende des bestehenden Mietverhältnisses
so zusammenfällt, daß Doppel-Mietzahlungen so weit als möglich vermieden
werden können.

1.2. Spannungsfeld „Immobilienmakler - Verbraucher''
Schon die oben angeführten Besonderhei1en des Wohnungsmarktes rechtfertigen
es, die Rolle von Immobilienmaklern bei der Vermittlung von privatem Wohnraum
besonders in Augenschein zu nehmen und die Rechtslage und Praxis dahingehend
zu überprüfen, ob sie den Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht wird.
Zusätzlich kommt noch hinzu, daß Immobilienmakler unter Konsumentenschützem
gemeinhin als „Problembranche" gelten. Bei einer Rundfrage2 unter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Konsumentenschutzeinrichtungen (insbesondere Verein für
Konsumenteninformation und Arbeiterkammern), die in der Beratung tätig sind,
nennen die meisten Befragten Immobilienmakler als eine der drei ,beschwerde
anfälligsten" Branchen. Wenngleich eine derartige informelle „Umfrage" schon
angesichts von im Detail auch unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Befragten kein
empirisch verläßlich gesichertes Ergebnis bringen kann, so zeigt sie - zumal das
subjektive Empfinden im Vordergrund steht - doch ein sehr deutliches Stimmungs
bil d.
Diese Einschätzung wird auch durch die jährlichen .Berichte zur Lage der Ver
braucherinnen", die vom Verein für Konsumenteninformation im Auftrag des für
Konsumentenschutz zuständigen Ministeriums erstellt werden, bestätigt. In den
Berichten 1994 und 1995 wurde der Begriff „Problembranche" auch ausdrücklich
angesprochen (Kapitelüberschrift 1995: .Immobilienmakler bleiben eine Problem
branche"), während im Bericht Ober 1996 erstmals ein Rückgang der Anfragen zu

�Frage (ungestotzl, 21 lelefonisch Befragte): .Was sind Deiner/Ihrer Erfahrung nach die drei
beschwerdeanfälligsten Branchen?'; Ergebnis: 14 Mal wurden Immobilienmakler genannt, 15 Mal
Gebrauchtwagenhändler, je achtmal Partnervermittler und Versicherungen.

Immobilienmaklern' im VK1 fe stgestellt wurde. Im Vordergrund stehen bei
Beschwerden über Immobilienmakler das unzulässige Verlangen von „Rücktritts
provisionen" (bzw auch überhöhte „ Rücktritt sprovi sionen") und unzureichende oder
irreführende Informationen. Mit größerem Abstand folgen Probleme der Provisions
berechtigung dem Grunde nach (typi scherweise: Hausverwalter ist zugleich Makler,
gesellschaftsrechtliche Verflech tungen zwischen Eigentümern und Maklern mög
li cherweise unterbrochener Kausalzusammenhang zwischen Namhaftma chung und
Vertragss chluß).
Soweit die grundsätzliche Provisionspflicht de s Verbrauchers im Erfolgsfall feststeht,
ist die Höhe der Provision hingegen prakti sch kein Beschwerdethema; die
Höchstsätze nach der lmmobilienmaklerverordnung sind den Verbrauchern ungefähr
bekannt und erwei sen s ich im Einzelfall als unabänderli ch - da nützt auch keine
Beratung oder Be schwerde. Die persönlichen Erfahrungen in der Beratung und
Gespräche mit Mitarbeitern von Beratungsstellen zeigen, daß Wohnungssuchende
die Maklerprovisionen im Erfolgsfall zwar durchwegs als zu hoch empfinden, aber en tsprechend den Marktgegebenheiten durchaus realisti sch - al s fixe Nebenkosten
wie Abgaben oder Gebühren eben hinnehmen müssen. Das Gefühl, zuviel für die
Leistung des Maklers zu bezahlen, ist besonders stark in jenen Fällen, in denen die
Erfolgsprovision schon für die reine Namhaftmachung zu zahlen ist, während die
Bemühungen um den ta tsächlichen Vertragsabschluß ganz überwiegend vom Wohnungssuchenden getragen wurden.
Die Vereinbarung einer niedrigeren Provision als nach der lmmobilienmaklerver
ordnung zulä ss ig, ist auf Nachfragerseite in der Praxis nach den Erfahrungen aus
der Konsumentenberatung nicht üblich, selbst wenn - was ebenfalls der Regelfall is t
- die Tätigkeit des Maklers für den Wohnungs suchenden nicht we sentlich Ober die
Namhaftmachung hinausgeht. Nur in wenigen Segmenten des Wohnung smarktes derzeit am ehesten bei der Vermittlung von Neubau-Eigentumswohnungen vor allem
der gehobenen Preisklasse - sind niedrigere als die höchstzulässigen Provisions
ansätze realistisch auch für Wohnungssuchende erzielbar:
Die Problematik der Doppel tätigkei t de s Immobilienmaklers wird in der Beratung als
solche von den Wohnungssuchenden kaum themati siert; auch sie dürfte - wie die
Provisionshöhe - letztlich schon aufgrund der Ver kehrsüblichkeit mehr oder weniger
hingenommen werden. Zahlreiche Probleme - vor allem unter der sehr großen Zahl
der Beschwerden über unzureichende oder irreführende Information - stehen aber
zumindest indirekt mit der Doppeltätigkeit in Zusammenhang.

'Dieser in der Statistik cles VKJ-Ber atungszentrums ausgewiesene Rückgang von Beschwerden
schlägt sich offenbar auch in der Einschätzung der Mitarbeiterinnen uncl Mitarbeiter von Kon
sumentenschutzeinrichtungen nieder; von 21 Befragten (siehe Fußnote 2) haben 15 den Eind ruck,
daß lmmobilienmaklerbeschwerden in den letzten zwei bis drei Jahren eher zurückgegangen sind,
zwei hatten den Eindruck einer Zunahme und vier schätzten d i e Situation als ,glelchbleibend" ein
(ohne daß jeweils genaue Zahlen genannt werden konnten).
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Geme insam ist den meisten dieser Fälle eine .asymmetrische Informationspolitik"
des Maklers, durch die wesentliche Informationen dem Wohnungssuchenden,
dessen Interessen vom Makler ebenso gewahrt werden müßten wie jene des Ab
gebers, nicht oder nicht korrekt zugänglich gemacht werden. Falsche oder unzu
reichende Information ist in vielen Fällen auch der eigentliche Grund für den Rück
tritt von abgegebenen Anboten, dem in der Praxis gravierendsten Problemfall,
sowohl von der Zahl der Fälle als auch von der einzelwirtschaftlichen Tragweite her.
Die gesetzgeberische Initiative im Jahr 1996 (Maklergesetz, KSchG-Novelle und
lmmobilienmaklerverordnung) brachte weniger eine Neuordnung des Maklerrechts,
als vielmehr eine Festschreibung bestehender Grundsätze aus Lehre und Recht
sprechung, ergänzt um einige ausdrückliche Klarstellungen. Einzige substantielle
Neuerung war das Rücktrittsrecht im Falle von Anboten, die in zeitlich engem Zu
sammenhang mit Erstbesichtigungen abgegeben wurden.
Trotz anderslautender Vorschläge in der Diskussion, die dem Gesetzgebungsprozeß
vorangegangen war, blieben insbesondere zwei wesentliche Prinzipien des
Maklerrechts auch durch das Maklergesetz unangetastet
• die an den Erfolg gebundene Provision (anstelle größerer Orientierung am
tatsächlichen Aufwand im Einzelfall), und
• die Zulässigkeit der - in ihrer VerkehrsOblichkeit vom Gesetzgeber geradezu
vorausgesetzten - Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers.
Unabhängig vom wenig spektakulären Inhalt hat jedoch allein die Tatsache der
erfolgten Kodifizierung des Maklerrechts eine ausführliche Befassung mit dieser
Thematik in der juristischen Fachliteratur ausgelöst.• Wesentliche Fragen des
Maklerrechts werden damit auch in einer breiter zugänglichen Art angesprochen,
was sicher eine gewisse Sensibilisierung insbesondere bei den Rechtsberufen mit
sich bringt. Neben den bereits in der Vergangenheit in der Rechtsprechung häufig
entschiedenen Streitfällen zu den allgemeinen Provisionsvoraussetzungen ist
durchaus zu erwarten, daß auch bisher eher vernachlässigte .Randgebiete• wie
etwa Fragen zur Doppeltätigkeit, mehr Aufmerksamkeit in der Rechtsprechung
finden werden.
Das Spannungsfeld zwischen Immobilienmaklern und Verbraucherschutz ist durch
die gesetzgeberischen Initiativen jedenfalls nicht geräumt, wohl aber deutlicher
abgesteckt worden.

'Unter anderem: Assem/Knittl, Das neue Maklergesetz fOr den Immobilienmakler (1996); Bydlinski, S.,
Das neue Maklergesetz Im Überblick, eoolex 1996, 587; dies, MaklerG (1996): Degelsegger, Das
neue Maklergesetz - ein Überblick Ober das lmmobilienrnaklerrech� WoBI 1996, 195; Frornherz,
MaklerG (1997); Kniff!, Neues Maklerrechl ab 1. 7. 1996. RdW 1996, 254; Ostermayer!S<;huster. G.,
Maklerrrecht (1996): Ostermayer, lmmobilienmaklerverordnung 1996 (1996); Wilhelm, Ein neues
Maklerrecht, ecolex 1995, 389.
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1.3. Die europäische Dimension
D er Wohnungsmarkt ist nach wie vor stark nat ional, ja oft auch r egional geprägt.
Ein e europäische Rech t sangl eichung, wie sie In zahlr eich en anderen Wirtschafts
b ereiche n zun ehmend an B edeutung gewinnt, ist hier nicht auszumach en. Ganz im
Geg enteil: insbesonder e bei Richtlinien zur Schaffung ein e s einh eitlichen Mindest
standards für de n Verbraucherschutz werden Verträge über Immobilien g eradezu
systematisch ausgenommen: So gilt di e FernabsatzrichUinie nicht für Verträge , die
für den Bau oder Kauf von Immobilie n ge schlossen werden, di e Produkthaftungs
richtlinie bet rifft ausschließlich bewegliche Produkt e, die V erbrauch erkreditrichtllnie
ist auf Kredit e zum Erwerb von Liege nschaft en nicht anwe ndbar, und schlie ßlich gilt
di e Haustorgeschäftsrichtlini e nicht für Kauf- und Mietv erträge bzw V erträge Ober
sonstige Rechte an Immobilien. Auch die derzeit in Verhandlung b efindlich e
sogenannte .G ewährl eistungsrichtlini e" (Richtlinie über den Verbrauchsguterkauf
und -garantien), mit der ein europaw eit einheitlich er Mind eststandard für G ewähr
l eistungsrechte d es V erbrauch ers geschaffen w erd en soll, wird sich ausschließlich
auf b ewegliche Sachen beschränke n.
Daß der Verbraucherschutz auf europäisch er Ebene Fragen der Wohnungssuche
nicht priorrtär behande lt, spiegelt sich auch in den in Brüssel ansässigen V erbrau
cherorganisationen; wider, di e ihr erseits di ese Fragen - falls üb erhaupt - nur sehr
am Rande th ematisi eren. Ange sich ts der sehr unterschiedlichen national en Woh
nungsmärkt e gibt es auch kein e r el evanten europaweiten Zusammenschlüsse von
Mi et er- oder Wohnungseig entomerorganisationen.
Wie die in der Kommission der europäisch e n Gemeinschaft en für Verbraucher
schutz zuständige G en eraldir ektion XXIV an den Bereich des Wohnens herangeht,
läß t sich wohl am eindrucksvollst en an Hand des von ihr herausgegeben en . Leit 
fadens für den europäisch en Verbrauch er im Binnenmarkt" (1995) illustri eren. Dieser
Le itfaden widme t dem .Wohnen" zwar ein eige nes Kapit el, di eses be schäftigt sich
auf n eun von zwölf Seiten ab er ausschli eßlich mit Time-Sh�ring, also mit einer
Urlaubsform, deren einzige Verbindung zum Wohn en darin besteht, daß man damit
faktisch ein e Zeitspanne in ein er Ferienwohnung erwirbt. Zwei Seit en d es
Wohnkapitels b eschäftigen sich mit Finanzi erungsfragen (Zinssatzv ergleich und
Nichtdiskriminierung bei Darlehensgewährung, Kapitaltransf erierung) und eine Seite
mit Niederlassungsfr eiheit und Grunde rwerb. Nur in der Einle itung wird allgemein in
einem Satz auf d en Wohnungsmarkt Bezug genommen.
Die Politik der EU signalisiert damit sehr klar, daß der Wohnungsmarkt nicht Auf
gabe der Gem einschaft sei. Nun t rifft es zwar zu. daß eine gemeinsame Wohnungs>wichtigste Verbraucherorganisation ist die BEUC (Europäisches Büro der Verbraucherverbände),
daneben sind auch Coface (Bund der Familienorganisationen der Europäischen Gemeinschaften},
EURO-COOP (Europaische Gemeinschaft der Konsumgenossenschaften), und der EGB
(Europäischer Gewerl<schaftbund) Im Bereich der Verbraucherpolitik tätig.
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politik mit den im EG-Vertrag festgelegten Aufgaben und Zielen der Europäischen
Gemeinschaften nicht vereinbar ist; wohl aber ließen sich Maßnahmen zur Harmoni
sierung des Verbraucherschutzes bei Immobilientransaktionen auf Kompetenz
grundlagen im EG-Vertrag stützen (etwa nach Art. 100a: Maßnahmen zur An
gleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche das
Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben, oder nach Art. 129a:
spezifische Aktionen, welche die Politik der Mitgliedstaaten zum Schutz der wirt
schaftlichen Interessen der Verbraucher und zur Sicherstellung einer ange
messenen Information der Verbraucher unterstützen und ergänzen).
\Nohnungen sind zwar keine frei beweglichen Waren, die quer über alle Binnen
grenzen hinweg gehandelt werden können. Wohl aber können die Bewohner mobil
sein: und im Sinne des freien Personenverkehrs und der Niederlassungsfreiheit
werden somit die Regeln über Wohnungssuche auch fOr den Binnenmarkf relevant.
Denn Wohnungen sind zum Beispiel auch eine Grundvoraussetzung für die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer - wer keine Wohnung findet, der tut sich auch
schwerer, wenn er von seiner Niederlassungsfreiheit Gebrauch machen will
Einheitliche (Mindest-)Schutzniveaus, etwa im Hinblick auf Informations- und
Sorgfaltspflichten bei der Vermittlung von Miet- und Eigentumswohnungen, wären
daher durchaus geeignet, zum Funktionieren des Binnenmarktes beizutragen.
Aktuell ist von der Europäischen Kommission dazu jedoch wenig zu erwarten; im
Verbraucherschutzbereich gibt es definitiv (noch) keine Beschäftigung mit dieser
Thematik, wie Mitarbeiter der DG XXIV bestätigen. Eine im Amtsblatt (C 170/15)
vom 14. Juni 1996 veröffentlichte Ausschreibung über „Die Rolle von Mittlern bei
Immobilientransaktionen· wurde widerrufen, die Studie nie durchgeführt. Zu den
Gründen, die zum Widerruf der Ausschreibung geführt haben, war aus der DG XXJV
keine Auskunft zu erhalten; eine spätere Neuausschreibung bzw Durchführung
dieses Vorhabens ist höchst unwahrscheinlich. Offenbar dürfte hier - ähnlich wie bei
dem Vorhaben, nach dem Vorbild der Verbraucherkreditrichtlinie nun auch bei
Hypothekarkrediten die Zinsberachnung zu vereinheitlichen - starker Widerstand
einzelner Mitgliedstaaten gegeben sein, die jegliche Regeln im Zusammenhang mit
Immobilien gewissermaßen automatisch als außerhalb des Binnenmarktkonzepts
liegend ansehen.
Wenn auch ein unmittelbarer europarechtlicher Ansatz ftlr wohnrechtliche Rege
lungen derzeit nicht gegeben scheint, so darf dennoch die europäische Perspektive
im Hinblick auf den Verbraucherschutzaspekt nicht vernachlässigt werden. Ein
wesentlicher Grundstein für eine europäische Perspektive ist aber die Abklärung der
Situation in den einzelnen Staaten, und der Versuch, daraus Gemeinsamkeiten
abzuleiten und voneinander zu Jemen. In diesem Sinn wurde daher mit zahlreichen
"Nach Art. 7a EGV ein ,Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet Ist"
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Verbraucherorganisationen, aber auch mit staatlichen Einrichtungen und Makler
vertretern Kontakt aufgenommen, um die Situation in den europäischen Ländern zu
erheben.

2. Die Doppeltätigkeit von Immobilienmaklern
2.1. Immobilienmakler • Wohnungsvennittler
Wenn im folgenden durchgehend der Begriff .Immobilienmakler' verwendet wird,
dann folgt dies der österreichischen gewerbe- und auch zivilrechtlichen Termino
logie, in der zwischen der Vermittlung des Kaufs bzw Verkaufs einerseits und der
Vermittlung von Mietrechten andererseits nicht unterschieden wird. Im Unterschied
dazu differenzieren zahlreiche andere europäische Rechtsordnungen zwischen
Immobilienmaklern im engeren Sinne (etwa den „estate agents" in Großbritannien)
und Wohnungsvermittlern( zB ,,letting agents"), die auf die Vermittlung von Miet
wohnungen spezialisiert sind.
Nach österreichischem Recht umfaßt das bewilligungspflichtige Gewerbe des
Immobilienmaklers gemäß§ 127 Z. 19 und§ 225 GewO 1994 unter anderem die
Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und Tausches von bebauten und unbebauten
Grundstücken und von Wohnungen sowie von Rechten an Immobilien ebenso wie
die Vermittlung von Bestandverträgen Ober Immobilien {einschließlich Wohnungen).
Auch das Maklergesetz erfaßt mit dem Begriff des Immobilienmaklers(§ 16 Abs 1)
all jene, die gewerbsmäßig Geschäfte Ober unbewegliche Sache vermitteln; zu
diesen Geschäften zählen unter anderem natürlich auch Wohnungsmietverträge.

2.2. Das gesetzliche „Leitbild" des Maklers
§ 1 MaklerG definiert allgemein den Maklerbegriff: ..Makler ist. wer auf Grund einer
privatrechtlichen Vereinbarung (Maklervertrag) für einen Auftraggeber Geschäfte mit
einem Dritten vermittelt, ohne damit ständig betraut zu sein." Diese Definition grenzt
nicht nur - juristisch betrachtet - den Anwendungsbereich des Maklergesetzes ab,
sie enthält gewissermaßen auch ein „Leitbild", das allgemein für die Tätigkeit des
Maklers von Bedeutung ist:
• Der Kern der Maklertätigkeit liegt im Vermitteln; dazu gehört jedenfalls, daß zwei
potentielle Vertragspartner zusammengeführt und zum Vertragsabschluß bewo
gen werden.7 Unter Vermittlungstätigkeit versteht man im allgemeinen, daß der
Makler an die entsprechende Person herantreten, auf sie einwirken, ihre
Meinung erkunden, Bedenken zerstreuen, Ihr die Vorteile des Geschäfts vor

7RV 2 BlgNR 20. GP.
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Augen führen, ihr Interesse wecken und den Vertragsabschluß schmackhaft
3
machen muß •
• Der Makler vermittelt Geschäfte .mit einem Dritten", somit mit jemandem, der
außerhalb des Vertragsverhältnisses zwischen Makler und Auftraggeber steht
und dem gegenüber daher nur die im rechtsgeschäftlichen Verkehr allgemein
vorausgesetzten Sorgfaltspflichten (etwa hinsichtlich seiner körperlichen Sicher
heit oder seines Eigentums) bestehen. Der Dritte kann daher keine für ihn inter
essewahrende Tätigkeit des Maklers erwarten und verlangen.
• Der Makler ist, zum Unterschied vom Handelsvertreter, nicht ständig einem
Auftraggeber verbunden. Aufgabe des Maklers ist es, im Einzelfall einen
Geschäftsabschluß zu vermitteln, er profitiert daher nicht von einer schon durch
eine längerfristige Bindung aufgebauten Vertrautheit mit dem Auftraggeber und
dessen Interessenlage, und hat idealtypisch auch nicht etwaige Folgegeschäfte
im Auge.
• Der Makler wird nur über Auftrag tätig, es liegt seiner Arbeit somit ein privat
rechtlicher Vertrag zugrunde, der - neben den im Maklergesetz an anderer Stelle
noch explizit festgelegten Vertragspflichten - auch Schutz- und Sorgfaltspflichten
zugunsten des Vertragspartners auslöst.
Das Maklergesetz selbst bricht mit diesem .Leitbild" in mehreren Fällen, insbeson
dere für den Bereich der Immobilienmakler. So wird zwar die Vermittlungstätigkeit
allgemein nicht näher umschrieben; eine Zweifelsregel hält jedoch fest, daß die
bloße Namhaftmachung eines Dritten keinen Provisionsanspruch begründet, sofern
nicht für den betreffenden Geschäftszweig ein abweichender Geschäftsgebrauch
besteht(§ 6 Abs 2 MaklerG). Für gewerbsmäßig tätige Immobilienmakler wurde ein
derartiger Geschäftsgebrauch in einer Fülle von Entscheidungen angenommen.9
In§ 16 Abs 2 MaklerG wird für Immobilienmakler auch die ständige Betrauung durch
einen Auftraggeber als unschädlich für die Maklereigenschaft akzeptiert. Während
also ein Vermittler von Handelsgeschäften, der ständig von einem Auftraggeber
betraut ist, als Handelsvertreter nach dem Handelsvertretergesetz 1993
Provisionsansprüche nur gegen seinen .Geschäftsherrn" geltend machen kann, ist
ein Vermittler von Immobilientransaktionen, auch wenn er ständig von einem
Auftraggeber betraut ist, kein .Immobilienvertreter", sondern Immobilienmakler, dem
entsprechend dem Maklergesetz unter anderem auch die Doppeltätigkeit und damit
auch ein beiderseitiger Provisionsanspruch zugänglich ist.
Der nächste Bruch mit dem „Leitbild" ist dementsprechend auch die Doppeltätigkeit.
§ 5 MaklerG untersagt zwar grundsätzlich jede Doppeltätigkeit, sofern nicht eine
ausdrückliche Einwilligung des (jeweils anderen} Auftraggebers vorliegt, läßt aber
'Fromherz. Der Zivilmaklervertrag, 25.
"vgl etwa Ostermayer/Schuster, Maklerrecht, 56f mwN.

15

die Lücke des abweichenden Geschäftsgebrauchs offen. Für den Bereich der
Immobilienmakler wird ein derartiger abweichender Geschäftsgebrauch schon vom
Gesetzgeber angenommen, der in diesem Sinne konsequent in§ 17 MaklerG
anordnet, daß der Immobilienmakler es „dem Dritten" mitteilen muß, wenn er bloß
für einen Auftraggeber tätig wird. Nach den Gesetzesmaterialien hat diese Auf
klärungspflicht des Immobilienmaklers eine Warnfunktion gegenüber dem Dritten,
der in der Regel ja davon ausgehen würde, ,,daß der Immobilienmakler als Doppel
makler tätig sein kann und daher auch mit ihm einen Maklervertrag anstreben
wird."'0
Der vierte Aspekt des „Leitbilds", die vertragliche Grundlage, wird zwar nicht im
Gesetz, wohl aber in der Praxis in ihrer Bedeutung für den einem Immobilienmakler
gegenüberstehenden Wohnungssuchenden sehr reduziert. Wie schon die gesetzlich
angeordnete Warnpflicht des Maklers, wenn dieser ausnahmsweise nicht als
Doppelmakler tätig wird, zeigt, ist für den Wohnungssuchenden oft kaum erkennbar,
ob der Makler auch mit ihm einen Vertrag abschließt oder nicht. Der schriftliche
Vertragsschluß (mit Provisionsvereinbarung) erfolgt in aller Regel in einem Zug mit
der Abgabe eines Anbots für den Kauf- oder Mietvertrag, also zu einem Zeitpunkt, in
dem ein wesentlicher Teil der vertragsgemäßen Tätigkeit des Immobilienmaklers
bereits erfolgt ist (oder erfolgt sein müßte).

2.3. Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers nach

österreichischer Rech1slage

Das Maklergesetz hat an der bisherigen Rechtslage zur Doppeltätigkeit des
Immobilienmaklers nichts Wesentliches geändert. Bereits vor Inkrafttreten des
Maklergesetzes 11 war nach§ 5 HVG 1921 die Doppelvermittlung außer bei Vor
liegen eines abweichenden Geschäftsgebrauchs unzulässig, für Immobilienmakler
war aber gerade dieser abweichende Geschäftsgebrauch in der Rechtsprechung
einhellig akzeptiert. Das Maklergesetz (und die zugleich erfolgte Novellierung des
KSchG) änderte nichts an diesem Grundsatz, brachte aber ergänzende Mitteilungs
pflichten: nach § 5 Abs 3 MaklerG muß der Makler, sobald er als Doppelmakler tätig
wird, dies beiden Auftraggebern mitteilen, wenn er nicht nach den Umständen
annehmen darf, daß seine Doppeltätigkeit den Auftraggebern bekannt ist.
Entgegen den Erläuterungen zur Regierungsvortage12 wird diese Mitteilungspflicht
auch bei Immobilienmaklern in der Regel nicht entfallen. Daß Immobilienmakler
gemäß Geschäftsgebrauch ohne Zustimmung des (ersten) Auftraggebers als
Doppelmakler tätig werden können, bedeutet nämlich noch nicht, daß sie es auch im
Einzetfall tun werden und daß insbesondere auch der Dritte (der Interessent für das
•0RV 2 BlgNR 20.GP.
11vgl dazu Fromherz, Der Zivilmaklervertrag (1990), 34ff
12RV2 BlgNR 20. GP, 18
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zu vermittelnde Geschäft) bereit sein wird, einen Maklervertrag abzuschließen ' 3. Die
Mitteilungspflicht besteht daher nicht schon dann, wenn der Makler grundsätzlich als
Doppelmakler tätig ist (sein will), sondern zu dem Zeitpunkt, da er die konkrete
Doppeltätigkeit aufnimmt, da sich ab diesem Zeitpunkt der Inhalt des
Vertragsverhältnisses mit dem (ersten) Auftraggeber wandelt.
Der Immobilienmakler hat zudem einen Verbraucher, mit dem er einen Maklerver
trag absc hließt, gemäß § 30b Abs 1 KSchG darauf hinzuweisen, daß er kraft
Geschä ftsgebrauchs als Doppelmakler tätig sein kann; dies erübrigt nicht in jedem
Fall den Hinweis nach § 5 Abs 3 MaklerG, sobald der Makler die Doppeltätigkeit
tatsächlich aufnimmt. Freilich wird in jenen Fällen, in denen der Verbraucher sich auf
Grund eines Inserates mit einem konkreten Wohnungsanbot an den darin
genannten Makler wendet, dem Verbraucher die Tätigkeit des Maklers (auch) für
den Abgeber offenbar sein.
Der Hinweis gemäß§ 17 MaklerG, den der Immobilienmakler dem Dritten - also dem
potentiellen Vertragspartner des zu vermittelnden Geschäfts - geben muß, wenn er
nicht als Doppelmakler tätig wird, wurde bereits erwähnt. Das Unterbleiben eines
derartigen Hinweises ersetzt aber keineswegs den Vertragsschluß mit dem „Dritten":
dieser wird nur bei einer entsprechenden vertraglichen Erklärung (die auch schlüssig
erfolgen kann) zum (zweiten) Auftraggeber des Maklers."
Die Doppeltätigkeit ist also - bei Erfüllung der erwähnten Mitteilungspflichten - für
den Immobilienmakler in Osterreich grundsätzlich zulässig. Inhaltlich bedeutet dies.
daß mit beiden (potentiellen) Vertragspartnern des zu vermittelnden Geschäftes
Maklerverträge abgeschlossen werden, die auch die Pflicht zur beiderseitigen
lnteressewahrung beinhalten.
Der Makler hat nach§ 3 MaklerG „die Interessen des Auftraggebers redlich und
sorgfältig zu wahren. Dies gilt auch, wenn er zugleich für den Dritten tätig ist." Eine
genauere gesetzliche Festlegung der Pflichten ist unterblieben, zumal die Ver
pflichtungen je nach der Art der Maklertätigkeit sehr unterschiedlich sein können.
Diesbezüglich besteht jedoch relativ umfangreiche, wenn auch jeweils sehr auf den
Einzelfall bezogene Rechtsprechung, die - auch wenn sie überwiegend zur Rechts
lage vor Inkrafttreten des Maklergesetzes ergangen ist - zur Konkretisierung heran
gezogen werden kann. 15
Für unseren Zusammenhang von Bedeutung ist die Frage, inwieweit sich eine
Doppeltätigkeit des Maklers auf seine Pflichten, insbesondere die lnteresse
wahrungspflicht, auswirkt. Wenn§ 3 MaklerG die lnteressewahrungspflicht
ausdrücklich für den Fall aufrechterhäl1, daß der Makler auch .für den Dritten• (aus
''so auch Fromherz, MaklerG, Rz 231 zu § 5
"vgl dazu Insbesondere auch Fromherz, MaklerG, Rz 6ff zu§ 17.
1
&vgl Fromherz, MaklerG Rz 911 zu§ 3; zur Rechtslage vor dem MaklerG ausführlich Jabornegg, HVG,
Handelsvertreterrecht und Maklerrech� 91ff; jeweils mwN.
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Sicht des Maklers: für seinen zweiten Auftraggeber) tätig wird, so ergeben sich für
den Makler zwei Vertragsverhältnisse, in denen er sich jeweils zur Wahrung der - in
wesentlichen Punkten einander widerstreitenden - Interessen seiner beiden Ver
tragspartner verpflichtet; verschärft wird diese Grundproblematik noch dadurch, daß
sich die zu wahrenden (gegensätzlichen) Interessen auf dasselbe Objekt beziehen.
Das sich daraus ergebende Dilemma läßt sich an drei Beispielen einfach illustrieren:
1. Am naheliegendsten - auch wegen der dabei unmittelbar ins Spiel kommenden
eigenen Verdienstinteressen des Maklers - ist natürlich ein Beispielsfall, bei dem
der Vermieter oder Verkäufer, der sich an einen Makler wendet, von diesem
zunächst die Beurteilung der Marlctsituation eiwartet und auch erhält. Der Immo
bilienmakler berät den Abgeber im Hinblick auf die einzuschlagende Vorgangs
weise, um einen möglichst hohen Mietzins oder Kaufpreis zu erzielen; dazu zählt
natürlich auch, daß den Interessenten die Vorteile sehr deutlich, nicht Ins Auge
fallende Nachteile jedoch nicht mit derselben Offenheit kommuniziert werden. Der
Abgeber hat sodann auch noch das Glück, auf einen Wohnungssuchenden zu
stoßen, der Ober die aktuelle Marktsituation nicht ausreichend orientiert ist; dieser
schließt einen Maklervertrag und gibt auf der Basis der grundsätzlich richtigen,
aber nicht den vollen Wissensstand des Maklers wiedergebenden Information ein
Anbot ab.
2. Ein Vermieter erörtert mit dem Makler ausführlich das Für und Wider befristeter
und unbefristeter Verträge aus Vermietersicht; der Makler rät ihm dazu, im Hin
blick auf das konkrete Objekt eine bestimmte Befristungsdauer zu wählen. Er
inseriert die Wohnung als befristet; den Interessenten wird die angebotene Be
fristung als vom Vermieter vorgegeben und unabänderlich kommuniziert, dennoch
werden Maklerverträge mit den Interessenten geschlossen und schließlich eine
Doppelprovision kassiert.
3. Ein Wohnungsverkäufer beauftragt den Makler mit der Vermittlung eines Kauf
interessenten für seine Eigentumswohnung; wichtig ist ihm nicht nur ein möglichst
hoher Kaufpreis, sondern auch - weil er in Geldschwierigkeiten ist - ein rascher
Abschluß. Auf ein Inserat hin finden sich mehrere grundsätzlich interessierte
Wohnungssuchende, wobei ein höheres Anbot von Jemandem gelegt wird, der
seinerseits erst seine Wohnung verkaufen muß und der sich daher eine spätere
Abwicl<.lung nach erfolgtem Verkauf seiner Wohnung ausbedingt. Ein anderer
Interessent wird unter Hinweis auf dieses - in Wahrheit auf Grund des Zeithori
zonts für den Verkäufer nicht in Frage kommende -Anbot zur .Nachbesserung"
ermutigt. mit ihm wird schließlich auch der Kaufvertrag geschlossen und er zahlt entsprechend einer im Anbot getroffenen Provisionsvereinbarung -auch die
Erfolgsprovision.
In allen drei Beispielsfällen ist deutlich, daß die Tätigkeit des Immobilienmaklers für
seine beiden Auftraggeber durchaus unterschiedlich gestaltet war, und daß insbe-
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sondere die Intensität der Beratungstätigkeit bzw der gegebenen Informationen
derart unterschiedlich war, daß von einer gleichmäßigen lnteressewahrung gegen
über den beiden Auftraggebern nicht die Rede sein kann. Dennoch sind derartige
Fälle keine theoretischen Konstrukte, sondern in leicht abgewandelten Konstella
tionen sich regelmäßig wiederholende Praxis. Kann aber in solchen Fällen dem
Auftrag des Gesetzgebers zur beiderseitigen lnteressewahrung überhaupt Genüge
getan werden - oder wäre es nicht vielmehr naheliegend, daß die Tätigkeit entweder
für beide Auftraggeber mit der gleichen Intensität oder aber - wo dies nicht möglich
oder gewollt ist - eben nur für einen Auftraggeber erfolgt?
Nach der Regierungsvor1age' 6 hat im Fall der Doppeltätigkeit der Makler die redliche
und sorgfältige lnteressewahrung gegenüber beiden Auftraggebern zu
gewährleisten und sich dazu auf einen neutralen Standpunkt zurückzuziehen; die
Bestimmung sei als Appell an die Unparteilichkei1 des Doppelmaklers zu verstehen.
In diesem Sinn geht man .davon aus, daß durch die Doppeltätigkeit eine Pflichten
reduktion gegenüber der Tätigkeit als Alleinmakler eintritt, die Pflicht zur umfassen
den lnteressewahrung also wegfällt. ' 7 Dies ändert freilich nichts an bestehenden
Informationspflichten1• (insbesondere im Verbrauchergeschäft etwa nach § 30b
KSchG).
Der Doppelmakler hat die Interessen beider Auftraggeber redlich und sorgfältig in
Einklang zu bringen und als unparteiischer Mittler dem Interessenausgleich zu

dienen. Er hat dazu beide Parteien über alle vertragswesentliehen Umstände zu
unterrichten und darf nicht jene Partei begünstigen, deren Anliegen seinen Pro
visionsinteressen besser zuträglich ist19•

Die Doppeltätigkeit des Maklers wird in der Regel im Falle der bloßen Namhaft
machung der potentiellen Vertragspartner als unproblematischer angesehen als
beim sogenannten ,Vermittlungsmakier"2l}. Da sich die Tätigkeit des Nachweis
maklers auf die bloße Nennung der Vertragsgelegenheit beschränke, seien lnter
essenkollls1onen kaum denkbar, meint etwa Fromherz2'. Indirekt wird der Rückzug
auf die Nachweismaklere1 sogar als einzig möglicher Weg aus der Interessen
kollision bei der Doppeltätigkeit empfohlen. 1-2.
Diese in der Literatur vorgenommene idealtypische Unterscheidung zwischen Nach
weis- und Vermittlungsmakler macht dort Sinn, wo das grundsätzliche Bestehen

62 BlgNR 20. GP 16
17Fromherz. MaklerG, Rz 33 zu § 3
•eostennayar/Schuster, Maklerrecht, 40.
9
' Jabomegg, HVG. 92
20So insbesondere auch die RV 2 BlgNR 20. GP 18; in der Schweiz verläuft hier auch die Grenzlinie
der Zulässigkeit, siehe Abschnitt 4.4.1.
"MaklerG, Rz 30 zu § 5.
22
„Beim Doppelmakler ist diese Frage (Verhandlungspfficht mit dem Auftraggeber, d. Verf. ) ohnehin
i rrelevant, In diesem Fall muß vielmehr verlangt werden, daß der Makler möglichst neutral uncl un
parteiisch zwischen den potentiellen Vertrag spartnern steht' (S. Byd/lnski, MaklerG, Anm 12 zu§ 1).
19
1

eines Provisionsanspruch fraglich ist und wo dementsprechend zu prüfen ist, ob der
Makler über die Namhaftmachung hinaus eine weitere Tätigkeit entfalten mußte, um
provisionsberechtigt zu werden. Da der Makler - außer beim Alleinverrnittlungs-
auftrag - grundsätzlich nicht verpflichtet ist, tätig zu werden, kann man auch nicht
sagen, daß bei der Nachweismaklerei nur die Namhaftmachung .geschuldet" sei,
jede darüber hinausgehende Tätigkeit also gewissermaßen freigiebig (unentgeltlich)
und damit sozusagen auch ohne Konsequenzen für die Sorgfalts- und lnteresse
wahrungspflichten wäre.
Bei der Beurteilung der lnteressewahrungspflichten insbesondere des Doppel
maklers ist daher vorrangig an der tatsächlich entfalteten Tätigkeit anzusetzen, nicht
aber an der Frage, ob der Provisionsanspruch auch schon bei bloßer Namhaft
machung bestünde.
So trifft unstrittig auch den Makler, für dessen Provisionsanspruch schon die Nam
haftmachung ausreicht. die Verpflichtung, den Auftraggeber zumindest über erkenn
bare Vor- und Nachteile des Objekts zu informieren und ihm bekannte, für das
abzuschließende Geschäft wesentliche Umstände nicht zu verschweigen.2s Für
Verbrauchergeschäfte ergibt sich dies ausdrücklich auch aus§ 30b KSchG. Dieser
.,Mindeststandard" der Information ist vom Immobilienmakler auch dann zu gewähr
leisten. wenn er sich als reiner Nachweismakler auf die Namhaftmachung des
Dritten beschränkt, eine Beschränkung (etwa indem darauf hingewiesen würde, daß
man ausschließlich die Geschäftsgelegenheit mitteilt und darüber hinaus keine
Informationen eingeholt hat) wäre nach§ 31 Abs 2 KSchG unzulässig. Aus§ 30b
Abs 2 KSchG ergibt sich auch eine Verpflichtung des Immobilienmaklers, sich um
die notwendigen Informationen von sich aus zu bemühen, um den Verbraucher
entsprechend aufklären zu können. 2'
Die „wesentlichen Umstände" sind sowohl nach objektiven als auch nach subjek
tiven, auf den konkreten Fall und die Informationsbedürfnisse des Verbrauchers
abgestimmten Kriterien zu beurteilen. Objektiv für die B�urteilung wesentliche
Umstände sind zunächst die rechtlichen „Eckdaten• des zu vermittelnden Geschäfts,
wie etwa Vertragspartner, Preis bzw Mietzins, Rechtsform (Mit- oder Wohnungs
eigentum; befristete oder unbefristete Haupt- oder Untermiete). Für die Beurteilung
relevant sind aber auch vertragliche Nebenbestimmungen mit wesentlichen Auswir
kungen, so etwa bei der Vermittlung einer Eigentumswohnung das Vorliegen eines
abweichenden Auftellungsschlüssels nach§ 19 Abs 2 WEG bzw einer Benutzungs
regelung nach§ 15 WEG. Weilers sind für den Wohnungssuchenden auch die Höhe
der Betriebskosten bzw sonstigen laufenden Aufwendungen, etwa auch zur Bildung
von Rücklagen nach § 16 WEG (sowie die Höhe der bestehenden Rücklage)
wesentlich, ferner die in absehbarer Zeit zu erwartenden Erhaltungsarbeiten oder
vgl RV 2 BlgNR 20. GP 26.

23

''Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer, KSchG, Rz 30 zu § 30b.
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sons tige Bauarbeiten (etwa Dachbodenausbau), das Vorliegen einer rechtskräftigen
Benotzungsbewilligung (bzw gegebenenfalls der Umstand, daß der Zustand der
Wohnung nicht baubehördlich konsentiert ist), der Anschluß an Ver
sorgungseinrichtungen, sowie Einflüsse aus dem Umfeld (neben Immissionen wohl
auch Bebauungs- und Flächenwidmungspläne, soweit sich daraus absehbare
Konsequenzen für das Wohnumfeld ergeben können). 25
Im Verbrauchergeschäft ist daher kaum Platz für die idealtypische Nachweis
maklerei: auch wo die Namhaftmachung zur Provisionsbegründung ausreicht26 , ist
wenn schon keine Verhandlungs-. dann doch eine umfassende Informationstätigkeit
des Maklers vorausgesetzt Am deutlichsten wird dies in der Preisfrage: denn für die
Beurteilung des zu vermittelnden Geschäftes ist nicht nur der Preis der Wohnung
selbst, sondern auch die Frage der Preisangemessenheit von wesentlicher
Bedeutung. Für den Nachfrager ist der für ein bestimmtes Objekt verlangte Preis
zwar ein zentrales Kriterium, seine Entscheidung wird aber auch davon abhängen,
ob sich dieser Preis im marktüblichen Rahmen hält oder ob eine günstigere
gleichwertige Wohnversorgung erreichbar ist. Im Rahmen der Informationspflicht
nach § 30b KSchG hat der Immobilienmakler zwar keine umfassende
Beratungspflicht Ober den gesamten relevanten Wohnungsmarkt, wohl aber ist er
verpflichtet auf auffällige Preisdifferentiale hinzuweisen. Auch ein erkennbar über
höhter (gesetzwidriger) Mietzins ist - ebenso wie eine unzulässige Ablöse - für die
Beurteilung des Geschäfts wesentlich; derartige Umstände sind daher dem
Verbraucher mitzuteilen. 27
Weitere Verpflichtungen sind auch aus den gewerberechtlichen Bestimmungen
abzuleiten. so insbesondere aus§ 4 der lmmobilienmaklerverordnung (etwa die
Information über Wohnbauförderungsbestimmungen); auch die Verordnung über
den Befähigungsnachweis für Immobilienmakler kann zur Konkretisierung des
Sorgfaltsmaßstabes herangezogen werden: auf die in der Verordnung verlangten
Kenntnisse und Fähigkeiten muß der Verbraucher bei Vertragsabschluß mit einem
Immobilienmakler vertrauen können.
Es zeigt sich also deutlich, daß der Rückzug auf die Nachweismaklerei kein Königs
weg zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Doppeltätigkeit ist. Auszu
gehen ist vielmehr davon, daß in der Praxis jeder Makler in je nach Einzelfall unter
schiedlichem Ausmaß durch Informations-, Beratungs- und Verhandlungstätigkeit
über das bloße Nachweisen einer Geschäftsgelegenheit hinausgeht (nach dem
KSchG - also bei Geschäften mit Verbrauchern - sogar hinausgehen muß).

""Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer, KSchG, Rz 31ffzu § 30b.
"'natOrlich zusätzlich zu den weiteren allgemeinen Provislonsvoraussetzungen
"vgl zur Haftung des Maklers bei unzulässiger Ablöse: OGH 12. 7. 1994 lmmZ 1994, 446 = WoBI
1995, 97.
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Aus der lnteressewahrungspfllcht gegenüber beiden Seiten - im Sinne der Ein
nahme einer neutralen, vermittelnden Position - folgt in diesen Fällen eine Pflicht zur
Gleichbehandlung der Auftraggeber. Aus dem Maklervertrag mit dem ersten
Auftraggeber heraus ist der Immobilienmakler verpflichtet, die Interessen des
zweiten Auftraggebers nicht in verstärktem Umfang wahrzunehmen (und umge
kehrt) Insbesondere scheint damit unvereinbar, daß der Immobilienmakler einem
Auftraggeber gegenüber als Vermittlungsmakler auftritt, dem anderen gegenüber
aber nur als Nachweismakler, oder daß ein Auftraggeber inhaltlich beraten wird,
während der zweite Auftraggeber nur .nackte Informationen" ohne Aufbereitung
erhält
Für eine zulässige - und mögliche beidseitige Provisionsansprüche wahrende Doppeltätigkeit ist demgemäß absolute Symmetrie in der Informationssituation
gefordert: wesentliche Informationen eines Auftraggebers sind dem jeweils anderen
Auftraggeber weiterzuleiten.
Wenn man nun zu den obigen Beispielen zurückkehrt, dann ist deutlich zu sehen,
daß in diesen Fällen die lnteressewahrungspflicht gegenüber dem Wohnungs
suchenden verletzt wurde. Der Makler hätte die Situation des Abgebers offenlegen
bzw auch den Wohnungssuchenden entsprechend dem Abgeber beraten müssen,
oder er hätte keinen Auftrag vom Wohnungssuchenden annehmen dürfen. Gibt der
Wohnungsabgeber Informationen an den Makler weiter, die nach Wunsch des
Abgebers dem Nachfrager nicht zukommen dürfen, so müßte der Makler als Allein
maklerl8 für den Abgeber tätig werden bzw den Auftraggeber entsprechend
belehren, daß die Informationen gegenüber dem .Dritten" nicht vertraulich behandelt
werden können. da er mit diesem ebenfalls einen Maklervertrag anstrebt.
Nach § 3 Abs 4 MaklerG führt die Verletzung wesentlicher Pflichten auch zu einer
Mäßigung der Provision - soweit dem Makler überhaupt ein Provisionsanspruch
zusteht. Darüber hinaus hat der Auftraggeber auch Anspruch auf Schadenersatz.
Klar ist. daß eine wesentliche Pflichtverletzung insbesonpere auch dann vorliegt,
wenn der Makler Anbote von Dritten, die mit ihm keinen Maklervertrag eingehen
wollen (und die keine Provision zahlen wollen) dem Auftraggeber nicht weiterleitet. 29
In diesem Fall besteht zudem noch überhaupt keine Interessenkollision zwischen
den Interessen zweier Auftraggeber, sondern .nur" eine Interessenkollision zwischen
dem Makler und seinem bislang einzigen Auftraggeber, die selbstverständlich nicht
zu Lasten des Auftraggebers gehen darf; der Makler hätte ja ohnedies die
Möglichkeit, die Provisionshöchstgrenzen auf Abgeberseite um hundert Prozent zu
überschreiten, wenn von der Nachfragerseite keine Provision geleistet wird30 •

:i.anicht zu verwechseln mit dem alleinbeauftragten Makler (Alleinvermittlungsauftrag).
WSo ausdrücklich auch die Erläuterungen zur Regierungsvor1age, 2 BlgNR 20. GP, 17.
80
§ 12 Abs 2 IMV 1996.
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Im Ergebnis stellt sich für Österreich somit die Doppeltätigkeit des Immobilien
maklers zwar als gr undsätzlich zulässig dar, die Erfa hrungen der Praxis zeigen
jedoch, daß die erforderliche symmetrische lnteressewahr ung keineswegs selbst
verständlich ist. Dies legt nahe, daß die von§ 3 MaklerG geforderte und für Ver
brauchergeschäfte in§ 30b KSchG noch konk retisierte (beiderseitige) lnteresse
wahrungspflicht gegenüber den Wohnungssuchenden überaus häufig nicht dem
Gesetz entsprechend wa hrgenommen wird, was z u Ansprüchen auf Provisions
minderung nach§ 3 Abs 4 MaklerG führen kann, da auch eine Im Vergleich zur
Tätigkeit für den Abgeber geringere Verdienstlichkeit vorliegt.
Rechtsprechung und Literatur haben sich, soweit Obe rblickbar, mit dieser beson
deren Problematik der „symmetrischen lnteressewahrung" in Österreich noch nicht
auseinandergesetzt. Die in Deutschland (anders als übrigens - bei vergleichbarer
Gesetzeslage - in der Schweiz) a kzeptierte Pra xis, daß ein Makler gegenüber einem
Auftr aggeber als Vermittlungsmakler, gegenüber dem zweiten Auftr aggeber aber
bloß als Na chweismakler tätig wird, scheint für Österreich zumindest im
Verbrauchergeschäft durch die mit§ 30b KSchG eingeführten besonderen
Informationspflichten des Maklers nicht zulässig.
Auch ungeachtet aller rechtspolitischen Bedenken gegen die Doppeltätigkeit der
Immobilienmakler ist daher bereits na ch gattender Rechtslage jene weit verbreitete
Form der Doppeltätigkeit, bei der gegenüber dem Abgeber eine intensivere Bera
tungs- und lnfonnationstätigkett entfaltet wird als gegenüber dem Nachfr a ger, als
rechtlich in höchstem Maße bedenklich zu einzustufen. Für eine abschließende
Beurteilung fehlt derzeit noch J u dikatur; die mit dem Mak!ergesetz neugeschaffene
Möglichkeit der Provisionsminderung im Falle wesentlicher Pflichtverletzungen des
Maklers wäre jedoch ein wichtiger Ansatzpunkt, um anhand einiger Musterverfahren
eine entsprechende Entwicklung in der Rechtsprechung einzuleiten.

2A. Doppeltätigkeit von Immobilienmaklern in anderen
europäischen Staaten
Die in Österreich übliche Tätigkeit des Immobilienmaklers für beide Seiten des
abzuschließenden Vertrages ergibt sich keineswegs zwa ngsläufig a us der "Natur
der Sa che" - wegen des notwendigen .Dazwischenstehens" zwischen den Vertrags
partnern -, wie dies häufig dargestellt wird. Tatsa che ist, daß die Doppeltätigkeit
zwa r ein jahrzehntelanger Geschäftsgebr auch in Österreich ist, sich in anderen
Ländern aber teilweise recht unterschiedliche Systeme der Maklertätigkeit heraus
gebildet ha ben. Besonders klar ist die ausschließlich einseitig interessenbezogene
Tätigkeit des Maklers in Großbrit annien oder Dänemark, aber a uch - wenngleich
eigentlich nur du rch Verh altenskodices abgesichert - in den Niederla nden. Während
in Italien, Frankreich, Finnla nd und Norwegen die beidseitige Tätigkeit des Maklers
zulässig und weitverbreitet ist (in Schweden sogar vorgeschrieben), hat sie in etwa

23

in Deutschland und in der Schweiz keine so weitreichende Akzeptanz gefunden bzw
begegnet sie engeren Begrenzungen als in Österreich.
Insgesamt ergibt sich also ein zwiespältiges Bild: Weder steht Österreich mit der
Zulässigkeit und Verbreitung der Doppelmaklerei allein da in Europa, noch wären
die Länder, in denen die Doppelmaklerei entweder unzulässig oder doch zumindest
in der Praxis nicht akzeptiert ist, als unbedeutend abzutun. Der europäische Ver
gleich macht jedenfalls klar, daß Alternativen zur Doppelmaklerei nicht bloß in der
Theorie, sondern auch in der Praxis .lebbar" sind.
Übersicht über die Zulässigkeit und Verbreitung der Doppeltätigkeit

Doppeltätigkeit
Schweiz
Österreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweden
���

zulässi.!!

•

•

•

(-)'1
•
•
.

üblich

•

•
•

Dänemark
•
•
��n
•
•
Norwegen
•
Niederlande
•
•
Finnland
•
•
Griechenland
•
•
Luxemburg
•
Irland
1
> Gesetzlich offen, nach den Verhaltenskodices der Berufsorganisationen nicht gestattet.

2.4.1. Schweiz
Der „Mäklervertrag" ist in den Artikeln 412 bis 418 des schweizerischen
Obligationenrechts (OR) geregelt. Die Kernelemente der Gesetzgebung und Recht
sprechung zum Mäklervertrag sind durchaus mit der öst�rreichischen Situation
vergleichbar, insbesondere die fehlende Tätigkeitspflicht des Maklers, der auf der
anderen Seite die fehlende Abschlußpflicht des Auftraggebers gegenübersteht, und
die Erfolgsbedingtheit der Provision.
Eine ausdrückliche Regelung der Doppeltätigkeit ist im Gesetz nicht vorgesehen,
wohl aber sieht Art. 415 OR die Verwirkung des Provisionsanspruchs des Mäklers
vor, wenn er „in einer Weise, die dem Vertrage widerspricht. für den andern tätig
gewesen" ist oder wo er sich „in einem Falle, wo es wider Treu und Glauben geht,
auch von diesem lohn versprechen" hat lassen. Zur Beurteilung der Zulässigkeit der
Doppeltätigkeit ist daher zunächst auf die jeweilige vertragliche Vereinbarung
abzustellen; wenn diese Vereinbarung nichts enthält, was einer Doppeltätigkeit
entgegensteht, dann ist zu prüfen, ob das Tätigwerden für den andern (bzw das
Annehmen einer Provision vom andern) Treu und Glauben widerspricht.
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Das schweizerische Bundesgericht hat sich in zwei grundlegenden Entscheidun
gen3' mit der Zulässigkeit der Doppeltätigkeit nach Treu und Glauben auseinander
gesetzt. Im Ergebnis ist - auch in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre darin festgehalten worden, daß eine Doppeltätigkeit grundsätzlich mit Art. 415 OR
vereinbar ist. Die Tätigkeit für den andern widerspreche jedenfalls dann nicht Treu
und Glauben, wenn der Mäkler nichts anderes unternimmt, als beiden Parteien die
Möglichkeit eines Vertrages mit der Gegenseite anzuzeigen. Die Frage, ob die
Zulässigkeit der Doppelmakelei auf die reine Nachweismäkelel einzuschränken ist,
bei der der Mäkler. für beide Parteien nichts anderes unternimmt, als ihnen die
Möglichkeit eines Vertrags mit der Gegenseite anzuzeigen, hat der das Bundesge
richt ausdrücklich offengelassen, zumal Im zugrundeliegenden Sachverhalt reine
Nachweismäkelei vorlag. In einem Fall, in dem der Makler auf Grund des Auftrags
von einer Seite verpflichtet war, auch bei den Vertragsverhandlungen mitzuwirken
und dabei ausdrücklich die Interessen des Auftraggebers zu vertreten, hat das
Bundesgericht jedoch die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit (bzw der Doppelprovision)
verneint.32
Auch in der herrschenden juristischen Lehre wird die Doppeltätigkeit im Fall der
reinen Nachweis- oder Zuführungsmäkelei als zulässig, bei der Verrnittlungsmäkelei
jedoch als verboten angesehen, da bei der Vermittlungstätigkeit im Sinne einer
Beeinflussung der Gegenpartei zum Abschluß oder gar einer Vorbereitung des
Vertragsabschlusse$ eine Kollision der Interessen des Auftraggebers mit denjenigen
der Gegenpartei kaum zu vermeiden ist. So heißt es etwa im führenden .Basler
Kommentar" zum schweizerischen Privatrecht: .Eine Unvereinbarkeit der Interessen
ist unweigerlich dann anzunehmen, wenn der Auftraggeber den Preis für das zu
vermittelnde Geschäft nicht zum voraus festlegt, sondern vom Mäkler erwartet,
einen möglichst vorteilhaften Preis zu erzielen. In einem solchen Fall darf der
Vermittlungsmäkler, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, nicht auch für die Gegen
seite tätig sein." 33
Die In Österreich nicht im Gesetz, sondern lediglich in den Materialien und in der
Literatur angesprochene Differenzierung zwischen Nachweis- und Vermittlungs
mäkelei ergibt sich für die Schweiz unmittelbar aus der Definition des .Mäklerver
trages'' in Art. 412 OR, in der das Gesetz ausdrücklich die beiden Ausprägungen der
Nachweis- oder Vermittlungsmäkelel beschreibt, ohne jedoch daran unmittelbar
Konsequenzen zu knüpfen; in der Praxis hat sich daneben noch der Begriff der
.Zuführungsmäkelei" eingebürgert, der eine Zwischenstufe beschreibt, bei der für
den Provisionsanspruch neben der Namhaftmachung des potentiellen Vertrags-

3'BGE 35 11 63 und BGE 111 II 71.
32BGE 110 11276.
33C. Ammann. in: Honse/WogWf!flgand (Hrsg.) Kommentar zum schweizerischen Privartrecht, Rz 4
zu Art 415 OR

25

partners auch noch das zusammenbringen der Vertragspartner, jedoch ohne
Verhandlungsführung, erforderlich ist.
Anders als in Österreich gibt es keinen, im Sinne einer Beweislast- oder Ausle
gungsregel wesentlichen, Geschäftsgebrauch, wonach Immobilienmakler regel
mäßig als Nachweismakler tätig werden, sodaß - zur Prüfung der Provisionsbe
rechtigung - grundsätzlich auf die konkrete Vereinbarung abzustellen ist. Anders als
das Bundesgericht geht jedoch die herrschende Lehre davon aus, daß im Zweifel
bloße Nachweismäkelei für die Begründung des Provisionsanspruchs ausreicht,
zumal in der Praxis Berufsmäkler sich in aller Regel die Provision bereits für den
bloßen Nachweis versprechen lassen. Wie auch zur österreichischen Rechtslage
ausgeführt. betreffen diese Unterscheidungen im wesentlichen nur den Provisions
anspruch - zur Prüfung einer möglichen Interessenkollision im Fall einer Doppel
tätigkeit kommt es jedoch auf die tatsächliche Tätigkeit an (,,Entscheidend ist, was
der Mäkler tatsächlich unternommen hat"34).
Auch wenn sich der Makler die Provision bereits für den bloßen Nachweis ver
sprechen läßt, dennoch aber interessewahrend im Sinne nur eines Auftraggebers
über den Nachweis hinaus tätig wird, liegt- im Hinblick auf die Frage der Inter
essenkollision - Vermittlungsmakelei vor, die es unzulässig macht, auch von der
anderen Seite Provision zu verlangen.
Im Unterschied zu Österreich besteht keine Verpfüchtung des Maklers, den Auf
traggeber von einer beabsichtigten oder tatsächlich aufgenommenen- zulässigen Doppeltä1igkeit zu verständigen. Lediglich wenn die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit
zweifelhaft ist, hat der Makler den Auftraggeber aufzuklären35 •
Im Bereich der Immobilienmakler ist die Doppeltätigkeit zwar nicht selten, aber
keineswegs überwiegend, insbesondere nicht am Wohnungsmarkt. Da die zulässige
Höhe der Provision im Fall der Doppelmakelei insgesamt nicht höher ist als bei
Alleinmakelei, fehlt auch ein entsprechender finanzieller Anreiz zu stärkerer
Doppeltätigkeit.

2.4.2. Italien
Nach italienischem Recht ist die Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers (agenzia
immobiliare) bei der Vermittlung von Kaufverträgen wie auch von Mietverträgen
erlaubt und auch üblich. Gesetzliche Regelungen bestehen nur allgemein zur
Vermittlung bzw Maklertätigkeit im codice civile (art. 1754 bis 1765), nähere
Bestimmungen zur Doppeltätigkeit und insbesondere Regelungen zu den dabei
auftretenden Interessenkonflikten finden sich im Gesetz nicht Verbraucher
beratungseinrichtungen berichten von ähnlichen Problemen wie in Österreich, vor
allem was die unterschiedliche Intensität der Tätigkeit des Maklers für die beiden
"BGE 111 II 71
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Parteien des zu vermittelnden Geschäfts angeht. Die Rechtsprechung ist - ähnlich
wie zumindest die ältere Rechtsprechung in Österreich - sehr großzügig bei der
Annahme eines schlüssigen Vermittlungsauftrages, sodaß in der Regel schon das
widerspruchslose Hinnehmen einer Tätigkeit des Maklers, ohne daß eigentlich ein
expliziter Vermittlungsauftrag gegeben wird, eine Provisionspflicht {auch) auf der
Nachfragerseite auslöst.

2.4.3. Niederlande
Nach niederländischem Recht (Art. 7:427 des Bürgerlichen Gesetzbuches) können
Wohnungsvermittler grundsätzlich für beide Vertragspartner des zu vermittelnden
Vertrages tätig werden, sofern ein klarer Auftrag vorliegt, der Interessenkonflikte
zwischen den Auftraggebern verhindert und sofern - im Fall eines Verbraucher
geschäfts - der Vertrag schriftlich geschlossen wird. In der Praxis ist jedoch
zwischen Maklern im engeren Sinn (makelaars onroerende zaken) und Vermittlern
(bemiddelaars) zu unterscheiden. Während für makelaars detaillierte Rechtsvor
schriften bestehen, die insbesondere strenge Zulassungsvoraussetzungen (Prüfung,
Vereidigung vor Gericht). einen Bezeichnungsschutz sowie auch einen
Disziplinarkodex beinhalten, sind bemiddelaars ein weitgehend freies, unreguliertes
Gewerbe. Bemiddelaars sind vorwiegend in der Vermittlung von Mietverträgen tätig,
makelaars vermitteln sowohl Kauf- als auch Mietverträge.
Im Bereich der makelaars sind Berufsorganisationen von besonderer Bedeutung,
zumal diese auch Verhaltenskodices aufstellen und überwachen. Wesentlichste
Organisation ist die Niederländische Maklervereinigung NVM (Nederlandse
Vereniging van Makelaars), der mit Ober 2500 Mitgliedern die überwiegende Mehr
zahl der makelaars angehört. Der Verhaltenskodex der NVM hält fest, daß ein
Makler keinen Vertrag eingehen wird, der eine Immobilie betrifft, für die er bereits
einen Auftrag von einem anderen Auftraggeber hat Sollten Interessenkonflikte aus
bereits eingegangenen Aufträgen entstehen (etwa wenn ein Auftrag zur Vermittlung
eines Verkaufs möglicherweise mit einem Auftrag zur Vermittlung eines Kaufs
.zusammenpassen" würde), so ist der Makler verpflichtet, mit den Auftraggebern in
Verhandlungen einzutreten, um einen der beiden Aufträge zu beenden oder zu
suspendieren. Sollte dennoch ein Vertrag zwischen zwei Auftraggebern desselben
Maklers abgeschlossen werden, so darf der Makler nur die Provision von einem
Auftraggeber einfordern.
Entsprechend der überragenden Bedeutung der Niederländischen Maklervereini
gung, die die Einhaltung des Verhaltenskodices auch durch Vertragsstrafen sichert,
ist die - grundsätzlich gesetzlich zulässige - Doppeltätigkeit von Maklern daher im
Eigentumsbereich äußerst selten. Hingegen sind bemidde/aars bei der Vermittlung
von Mietverträgen grundsätzlich frei, im Auftrag beider (potentiellen) Vertragspartner
35

BGE 11111369
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zu handeln und machen von dieser Möglichkeit zur Doppeltätigkeit auch häufig
Gebrauch.

2.4.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
Die Rechtslage in Großbritannien geht von einer klaren Trennung der Auftrags
verhältnisse aus, ohne daß dies allerdings im Gesetz ausdrücklich festgehalten
würde. Estate agents werden im Auftrag des Verkäufers tätig und auch von diesem
bezahlt; ihre vertraglichen Verpflichtungen bestehen daher ausschließlich zu einem
Auftraggeber. Dasselbe gilt für Rechtsvertreter (solicitors), die ebenfalls mit der
Vermittlung des Verkaufs betraut werden können. In Schottland wird - anders als in
England und Wales - sogar die Mehrzahl der Verkaufstransaktionen von solicitors
vermittelt. Dabei wird zwischen dem Eigentumserwerb im engeren Sinn (freehold
property) und dem zeitlich begrenzten Nutzungsrecht (leasehold property - nach
österreichischem Verständnis eher eine Art Pacht oder Baurecht) keine so strenge
Unterscheidung getroffen wie in Österreich zwischen Kauf und Miete - zumal sowohl
freehold als auch leasehold property vorwiegend hypothekarisch finanziert werden
und sich in der finanziellen Belastung nicht substantiell unterscheiden.
Auch im Bereich der Vermietung ist, sofern Vermittler eingeschaltet werden, keine
Doppeltätigkeit gegeben. Auch hier wird der .letting agenr in der Regel im Auftrag
des Vermieters tätig.
Sowohl bei Miete als auch Kauf ist es jedoch möglich, auch als Wohnungssuchen
der einen Vermittler zu beauftragen (letting oder estate agent, häufig auch speziali
sierte relocation agents).

2.4.5. Dänemark
Dänemark kennt eine strikte Trennung der Auftragsverhältnisse. Das Gesetz über
Immobilienmakler (Lov omsaetning af fast ejendom) hält in § 15 fest. daß kein
Makler für beide Parteien eines Geschäftes tätig werden kann. In der Regel wird der
Makler vom Verkäufer bzw Vermieter beauftragt. Ist der andere (potentielle)
Vertragspartner des zu vermittelnden Geschäfts nicht vertreten, so muß ihn der für
die andere Partei tätige Makler ausdrücklich darauf hinweisen, daß und wo die
Möglichkeit professioneller Beratung gegeben ist. Das Verbot der Doppeltätigkeit
schließt jedoch nicht aus, daß im Falle des Vertragsabschlusses, Insbesondere bei
Mietverträgen, die zu bezahlende Provision formal geteilt wird (dies ist jedoch eher
im Sinne einer Kostenübernahme durch den Mieter zu sehen, die vertraglich
betrachtet dem Vermieter zukommt, nicht jedoch als Entgelt für eine dem Mieter
erbrachte Leistung).

2.4.6. Schweden
Nach dem schwedischen Gesetz Ober Immobilienmakler (Fastighetsmäkarlag) aus
dem Jahr 1995 ist der Immobilienmakler zur Doppeltätigkeit ausdrücklich verpflichtet
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(§ 12) und es ist dem Makler untersagt, einen von beiden (potentiellen)
vertragspartne_m des abzuschließenden Geschäfts zu vertreten(§ 15); er ist in
diesem Zusammenhang nur zu .beschränkten Maßnahmen nach guter lmmobilien
maklerpraxis" befugt, so etwa zur Entgegennahme und Weiterleitung von Erklärun
gen der Vertragsparteien. Soweit jedoch eine einseitige Interessenvertretung
gewünscht wird, muß sich der Abgeber bzw der Wohnungssuchende einen anderen
Vertreter(insbesondere einen Anwalt) suchen; Alleinmaklerei ist dem
Immobilienmakler auch bei ausdrücklicher Offenlegung nicht gestattet.
Das Gesetz verpflichtet den Makler ausdrücklich zur Wahrung der Interessen sowohl
des Käufers(Mieters) als auch des Verkäufers(Vermieters) und verlangt, daß er
beide Seiten mit Information und Beratung über alle für den Vertrag wesentlichen
Umstände versorgt. Er ist dazu insbesondere auch angehalten, sicherzustellen, daß
einerseits der Verkäufer vor dem Vertragsschluß alle fOr den Käufer wichtigen
Informationen in bezug auf das Objekt vorlegt und daß andererseits der Käufer das
Objekt prüft oder zumindest die Gelegenheit dazu hat(im Gesetz steht das Wort
„undersökar". das mehr als bloß besichtigen ausdrückt, es muß möglich sein, das
Objekt genau in Augenschein zu nehmen).
Die Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers nach schwedischem Recht geht weit
über die reine Nachweismakelei hinaus. Der Makler muß sich insbesondere auch
bemühen, die Vertragsparteien zu befähigen, eine Einigung über die im Zusam
menhang mit dem Vertragsschluß erforderlichen weiteren Angelegenheiten herbei
zuführen und der Makler muß die Vertragsparteien auch bei der Vorbereitung der
notwendigen Dokumente (Kauf- oder Mietvertrag) unterstützen (letzteres kann
jedoch - anders als die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes - auch gegenüber
einem Verbraucher abbedungen werden).

2.4.7. Norwegen
Nach dem Norwegischen Gesetz über Immobilienmakler (Lov om eiendomsmegling)
ist der Makler verpflichtet, für beide Parteien tätig zu werden und deren Interessen
zu wahren. Die Doppeltätigkeit ist somit der gesetzlich vorgesehene und ent
sprechend auch in der Praxis übliche Regelfall.

2.4.8. Finnland
Das finnische Gesetz über gewerbsmäßige Immobilien- und Wohnungsvermittler
kennt grundsätzlich den Vertrag zwischen Makler und VermieterNerkäufer oder
zwischen Makler und Mieter/Käufer; ein Vertragsverhältnis zu beiden Seiten wird
nicht anerkannt. In der Praxis sind - jedenfalls im Verbrauchergeschäft - nur die von
Vermieter- bzw Verkäuferseite geschlossenen Maklerverträge relevant.
Trotz dieser grundsätzlichen Einseitigkeit des Maklervertrages verpflichtet das
Gesetz den Makler, auf die Interessen beider Vertragsparteien des zu vermittelnden
Geschäfts Bedacht zu nehmen. Wenngleich nach dem Eindruck von Ver-
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brauchereinrichtungen in der Praxis im Konfliktfall die Interessen des Auftraggebers
regelmäßig vorgehen, wird diese Verpflichtung zur beidseitigen lnteressewahrung
von der Rechtsprechung durchaus ernst genommen.
Das Verlangen einer Doppelprovision ist jedenfalls unzulässig, die Vermittlungs
provision wird bei Kaufverträgen in der Regel vom Verkäufer, bei Mietverträgen in
der Regel vom Mieter getragen (auch wenn der Auftrag vom Vermieter erteilt wird).

2.4.9. Deutschland
Nach deutschem Recht ist der Maklervertrag grundsätzlich in den §§ 652 bis 656
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie für die Vermittlung von Mietverträgen
über Wohnungen im Gesetz zur Regelung der Wohnungsvenmittlung (WoVermG)
geregelt. Daneben bestehen gewerberechtliche Vorschriften (§ 34c der Gewerbe
ordnung sowie die nach dieser Bestimmung ergangene Makler- und Bauträgerver
ordnung -MaBV), die vor allem den Berufszugang und die finanziellen Sicherheiten
regeln.
Die Doppeltätigkeit ist in den gesetzlichen Bestimmungen nicht explizit geregelt.
Gesetzlicher Ansatzpunkt zur Beurteilung der Zulässigkeit ist § 654 BGB, wonach
der Anspruch auf den Mäklerlohn ausgeschlossen ist, "wenn der Mäkler dem Inhalte
des Vertrages zuwider auch für den anderen tätig gewesen ist." Nach der Recht
sprechung und herrschender Lehre ist demnach die Doppeltätigkeit grundsätzlich
zulässig, sofern sie nicht explizit vertraglich ausgeschlossen wurde oder sie zu
vertragswidrigen Interessenkollisionen führt. Eine Interessenkollision wird bei reiner
Nachweismakelei in der Regel nicht angenommen. Auch die Verbindung der
Tätigkei1 als Venmittlungsmakler für eine Seite und als Nachweismakler für die
andere Seite wird als zulässig angesehen.38 Entscheidend ist die entfaltete Tätigkeit,
nicht der geschlossene Vertrag.37 Selbst bei beiderseitiger Vermittlungsmakelei wird
die Doppeltätigkeit nicht schlechthin als unzulässig angesehen, vor allem dann
nicht, wenn sie vertraglich gestattet wird; dahingehende vorformulierte
Vertragsklauseln sind jedoch keineswegs als Einwilligung in eine Treuepflichtver
letzung auszulegen.
Der Doppelmakler muß strenge Unparteilichkei1 wahren und dazu insbesondere
seiner Aufklärungspflicht gleichmäßig gegenüber allen Parteien nachkommen. Der
mit beiderseitigem Auftrag tätige Makler muß jeder Vertragspartei von den Verhält
nissen der anderen Vertragspartei soviel mitteilen, wie nötig ist, um sie von Schaden
zu bewahren; in der Regel erfordert dies auch, daß das Doppelauftragsverhältnis
offengelegt wird, wenngleich es dazu keine ausdrückliche gesetzliche Anordnung
gibt. In Preisverhandlungen der (potentiellen) Vertragspartner des zu vermittelnden

""Palandl, BGB, § 654 Rn 8
31NJW 1964, 1467
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Geschäftes darf der Doppelmakler nicht ohne ausdrückliche - beiderseitige Erlaubnis eingreifen.
Im Bereich der Vermittlung von Kaufverträgen ist die Doppelmakelei nicht selten,
wenn auch nicht durchgängig üblich. Im Wohnungsmietrecht ist die Doppeltätigkeit
nicht üblich und kann als Ausnahmefall bezeichnet werden.

2.4.10. Belgien
Die Tätigkeit der Immobilienmakler ist in Belgien gesetzlich nicht speziell geregelt
(die einzige explizite Regelung betrifft die Berechtigung zur Führung einer ge
schützten Berufsbezeichnung .agent immobilier stagiaire" bzw agent immobilier
agree 1.P.!"). Eine Doppeltätigkeit der Makler ist nicht üblich, der Makler wird in der
Regel im Rahmen eines Auftrags (oft verbunden mit Vollmacht) nur einer Seite tätig.
In der überwiegenden Zahl der Fälle wird der Auftrag vom Verkäufer bzw Vermieter
erteilt Es kommt zwar regelmäßig vor, daß Wohnungssuchende Immobilienmakler
kontaktieren, sie schließen mit diesen jedoch in aller Regel keinen Vertrag zu einer
entgeltlichen Suche eines Objekts.

2.4.11. Frankreich
Die Tätigkeit der Immobilienmakler in Frankreich wird im wesentlichen durch ein
Gesetz aus dem Jahr 1970 (,.loi Hoguet'') geregelt. Dabei handelt es sich um eine
öffentlich-rechtliche Rechtsvorschrift, die eher gewerberechtlichen Charakter hat.
Das Gesetz verlangt, daß der Makler nur mit schriftlichem Auftrag tätig wird, in dem
auch die Provisionshöhe festgelegt wird sowie die Partei, die die Provision tragen
soll. Ausdrückliche Regeln zur Doppeltätigkeit - die zweifelsfrei zulässig ist - finden
sich nicht. Der Makler hat seinen Auftrag mit Fleiß und Fähigkeit (diligence et
competenoe) zu erfüllen; ihn trifft eine Beratungspflicht sowohl gegenüber seinem
Auftraggeber (gegebenenfalls beiden Auftraggebern) als auch gegenüber dem
Dritten. Der Dritte kann zwar keine vertraglichen Ansprüche geltend machen, kann
sich aber im Fall einer Pflichtverletzung des Maklers auf dessen deliktische Haftung
stutzen, die nach französischem Zivilrecht sehr weitgehend ist und in diesem
Zusammenhang im wesentlichen zum selben Ergebnis wie die Haftung aus Vertrag
führt.
In der Praxis wird beim Verkauf in der Regel ein „mandat de vente" (Verkaufs
auftrag) durch den Verkäufer erteilt; seltener, aber durchaus gebräuchlich, ist der
,.Suchauftrag" (,.mandat de recherche"), der vom potentiellen Käufer erteilt wird.
Auch im Fall der Beauftragung durch den Verkäufer wird regelmäßig zwischen
Verkäufer und Makler vereinbart, daß die Provision vom Käufer zu tragen ist; der
Käufer kann dagegen nichts einwenden, wenn er zum Zeitpunkt seiner Vertrags
erklärung davon informiert war. Für die Vermietung erfolgt die Beauftragung des
Maklers zumeist durch den Vermieter, die Provision wird jedoch generell - aufgrund
gesetzlicher Anordnung - zwischen Mieter und Vermieter geteilt.
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Die Sorgfalts- und Beratungspflichten gegenüber Auftraggeber und Drittem sind wie in Frankreich in vielen Gewerben üblich - sowohl zivil- als auch strafrechtlich
gesichert. Probleme speziell im Zusammenhang mit der Doppeltätigkeit oder
Doppelprovisionierung beim Mietvertragsabschluß werden von den Verbraucher
organisationen kaum gesehen. Die häufigsten Beschwerdegründe sind ver
schwiegene Mängel des Objekts bzw sonst unvollständige oder irreführende
Information. Derartige Mängel können grundsätzllch - auf Grund der beidseitigen
Beratungspflicht - auch dann geltend gemacht werden, wenn der Makler ein Mandat
der Gegenseite hat.
Offenbar durchaus im Zusammenhang mit dem Umstand, daß die meisten Makler
von VermieterNerkäuferseite beauftragt werden, hat sich jedoch in den letzten
Jahren ein auf Wohnungssuchende spezialisiertes Gewerbe etabliert, die
sogenannten .marchands des listes· (Adressenbüros). Die starke Zunahme dieser
Unternehmen und die dabei festgestellten Mißstände haben dazu geführt, daß auch
diese Adressenbüros 1995 in den Anwendungsbereich der loi Hoguet einbezogen
wurden.

2.4.12. Griechenland
Die Tätigkeit der Immobilienmakler ist in Griechenland nur durch wenige öffentlich
rechtiiche Vorschriften näher geregelt; dies betrifft vor allem die Berufsbezeichnung
bzw die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen (so ist etwa Rechtsanwälten das
entgeltliche Vermitteln von Liegenschaften oder Wohnungen nicht gestattet). In
privatrechtlicher Hinsicht orientiert sich das griechische Recht traditionell am
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch, dessen Regeln für Mäklerverträge auch die
materielle Basis des griechischen Rechts bilden. Die Doppeltätigkeit ist dement
sprechend zulässig; anders als in Deutschland ist sie auch tatsächlich in der Praxis
durchgängig üblich.

2.4.13. Luxemburg
Das luxemburgische Recht kennt keine gesonderten Bestimmungen über den
Maklervertrag, sondern erfaßt ihn im wesentlichen mit den allgemeinen Bestim
mungen über den Auftrag. Demnach ist eine Auftragserteilung auch durch mehrere
Auftraggeber möglich, sofern die Ausführung des Auftrags ohne Schädigung des
weiteren Auftraggebers möglich ist und wenn - bei möglichen Interessenkollisionen
wie im Falle der Doppeltätigkeit des Maklers - die Auftraggeber von diesem Um
stand informiert sind. Die Doppeltät igkeit ist auch in der Praxis durchaus verbreitet.

2.4.14. Irland
In Irland besteht zwar kein gesetzliches Verbot der Doppeltätigkeit, sie ist aber in der
Praxis absolut unüblich. Die Doppeltätig�it ist jedenfalls nur dann zulässig, wenn
beide Auftraggeber ausdrücklich informiert wurden und dieser Tätigkeit auch für den
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anderen Auftraggeber zugestimmt haben. Der Verkauf von Liegenschaften (Häusern
und auch Eigentum swohnungen) erfolgt sehr häufig im Rahmen von
Verstei gerungen, die von Maklern anberaumt und durchgeführt werden. Daher
erfolgt auch die Lizenzierung der Makler in aller Regel als • zur Versteigerung
befugter • .Auctioneer" (was eine bestimmte Ausbildung sowie finanzielle Sicher
heiten voraussetzt); nur wenige Makler sind als reine „House Agents• zugelassen,
die keine Versteigerungen durchführen (dürfen). Im Rahmen der Versteigerung ist
eine Doppeltätigkeit schon aufgrund der Natur der Versteigerung, die keine ver
mittelnde Tätigkeit für den Nachfrager ermöglicht, ausgeschlossen. Soweit eine
Doppeltätigkeit in Ausnahmefällen doch stattfindet, betrifft sie vor allem vermittelnde
Tätigkeit im Bereich gewerblicher Immobilien, nicht aber Wohnraum.

3. Interessenkonflikte auf Grund von Nahever
hältnissen
Geht es bei der Frage der Zulässigkeit der Doppeltätigkeit um das ,Ausbalancieren"
der unterschiedlichen Interessen zweier Auftraggeber des Maklers, so steift sich die
Frage der Zulässigkeit von Tätigkeiten für Personen, die dem Makler wirtschaftllch
oder persönlich nahestehen, vor allem unter dem Blickwinkel der möglichen
Interessenkollision zwischen Makler und (anderem) Auftraggeber.

3.1. Interessenkonflikte auf Grund von Naheverhältnissen
im österreichischen Recht
Wenngleich dies im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses umfassend diskutiert
wurde, hat sich der österreichische Gesetzgeber nicht zu einer klaren Abgrenzung
der Zulässigkeit einer Maklertätigkeit im Falle persönlicher oder wirtschaftlicher
Naheverhältnisse durchringen können. Wie auch bei der Doppeltätigkeit wird im
wesentlichen versucht, die Problematik durch Verständigungspflichten zu entschär
fen.
Das Maklergesetz hält in § 6 Abs 4 zunächst einmal nur fest, daß kein Provisions
anspruch besteht, wenn der Makler selbst Vertragspartner des Geschäfts wird, oder
wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluß
durch den Makler selbst gleichkommt. Hier wird in den Erläuterungen nur auf den
Fall hingewiesen, bei dem ein Makler einen Kaufvertrag mit seiner Ehegattin
betreffend ein Haus vermittelt. in dem beide Ehegatten zu wohnen gedenken.
Der weitaus praxisrelevantere Fall der wirtschaftlichen Verflechtung oder sonstigen
Nahebeziehung hingegen wird im § 6 Abs 4 MaklerG lediglich zum Anlaß für eine
Hinweispflicht genommen. Der Makler hat den Auftraggeber unverzüglich auf ein
familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis mit dem vermittelten Dritten, das die
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hinzuweisen.
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Unterbleibt dieser Hinweis, entfällt der Provisionsanspruch zur Gänze. Wlrd der
Hinweis jedoch gegeben, kann grundsätzlich weiter Provision in voller Höhe verlangt
werden, sofern der Auftraggeber mit der weiteren Tätigkeit des Maklers einver
standen ist.
Höchst fraglich ist freilich, ob eine Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers in derarti
gen Fällen überhaupt ohne Interessenkollision zu Ende geführt werden könnte, wird
doch in der Regel zu jenem Auftraggeber, mit dem ein persönliches oder wirtschaft
liches Naheverhältnis besteht. ein intensiverer Informationsaustausch erfolgen und
ein Rückzug auf die für die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit erforderliche neutrale
Position kaum zu bewerkstelligen sein. Rechtsprechung liegt zu dieser Frage seit
Inkrafttreten des Maklergesetzes noch nicht vor.
Wesentlichster praktischer Problemfall der Nahebeziehung ist die Maklertätigkeit
des Hausverwalters, die auch zu einer Reihe von OGH-Entscheidungen geführt hat,
wonach grundsätzlich ein Provlsionsanspruch des makelnden Hausverwalters
gegeben sein kann, wenn die Maklertätigkeit Ober den normalen Umfang einer
Hausverwaltertätigkeit hinausgeht.
Der Gesetzgeber hat auf die von Mieter- und Konsumentenorganisationen vorge
brachte Kritik an dieser Situation mit einer Abschiebung des Problems auf den
Verordnungsgeber reagiert: da für den Hausverwalter, der von ihm verwaltete
Wohnungen auch vermittle, der Aufwand regelmäßig geringer sein werde, sollte der
Verordnungsgeber diesem geringeren Aufwand durch entsprechend niedrigere
Höchstgrenzen in der lmmobilienmaklerverordnung Rechnung tragen
Diese Provisionsbeschränkung ist nur teilweise erfolgt: nach § 21 der lmmobilien
maklerverordnung 1996 (IMV) darf der makelnde Hausverwalter - sämtliche anderen
Provisionsvoraussetzungen vorausgesetzt - für die Vermittlung einer Wohnung in
einem von ihm verwalteten Haus höchstens eine Provision von zwei (statt sonst
dre� Bruttomonatsmieten verlangen; eine weitere Red�ktion dieser Höchstgrenze
für den Fall befristeter Mietverhältnisse erfolgt jedoch nicht.
Die Reduktion der Höchstgrenze auf zwei Bruttomonatsmieten gilt Jedoch nicht,
wenn es sich um die Vermittlung einer Eigentumswohnung handelt. und der Makler,
der zugleich (Haus-)Verwalter ist, nicht vom Mehrheitseigentümer des betreffenden
Hauses mit der Vermittlung beauftragt wurde. 33

""Die Formulien.mg des§ 21 Abs 3 IMV ist einigermaßen verunglOckt denn obwohl primäres
Regelungsanliegen - aucll entsprechend dem Ausschußbericht zum Maklergesetz: - die Verringerung
der vom Wohnungssuchenden zu zahlenden HOchslprovision war, wird in dieser Bestimmung nur
auf den .Auftraggeber. der nicht Mehrheitseigentümer der Liegenschaft' Ist, abgestellt, was auch zu
Mißverständnissen Ober die Bedeutung der Beslimmung gefOhrt hat (vgl Oslermayer,
lmmobilienmaklerverordnung 1996, 40); gedacht war offenbar daran, daß der eine Wohnungs,.
eigentumsanlage verwaltende Makler zu einem bloßen Minderhe1ts--WohnungseigentOmer ein
weniger intensives Naheverhältnis hat als zu einem Mehrheitseigentomer bzw. zu den Eigentomem
eines Mietshauses.
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3.2. Interessenkonflikte auf Grund von Naheverhältnissen
in anderen europäischen Staaten
3.2.1. Schweiz
In der Schweiz bestehen keine besonderen Regeln im Falle von Naheverhältnissen
und sich daraus möglicherweise ergebender Interessenkonflikte. Nach
schweizerischem Recht ist es auch zulässig, eine Provision für den Fall des
Selbsteintritts des Maklers zu vereinbaren, wenn also der Makler selbst Vertrags
partner des zu vermittelnden Geschäftes wird (ohne ausdrückliche Vereinbarung
wird in diesem Fall jedoch davon ausgegangen, daß der Maklervertrag stillschwei
gend aufgehoben und durch den „vermittelten" Vertrag ersetzt werde).
Da auf den Mäklervertrag subsidiär die Vorschriften für das Auftragsverhältnis zur
Anwendung kommen, sind jedoch die entsprechende Sorgfalts- und Treuepflichten
des Auftragsrechts (insb. Art. 398 OR) zu beachten. Demnach hat der Mäkler den
Auftraggeber insbesondere auch Ober alle ihm bekannten Umstände, die für das
Geschäft von Bedeutung sein können, zu informieren; mögliche Interessen
kollisionen des Maklers sind In diesem Sinne jedenfalls für die Beurteilung des
Geschäfts durch den Auftraggeber von Bedeutung.

3.2.2. Italien
Regeln im Falle besonderer Naheverhältnisse des Maklers zu einer der Vertrags
parteien des vermittelten Geschäftes bestehen nicht; klar ist lediglich, daß dem
Makler bei einer „Vermittlung• des Geschäftes mit sich selbst keine Provision
zusteht. da es diesbezüglich an der im codice civile verlangten Vermittlung
(mediazione), die begrifflich zwei vom Makler getrennte Personen voraussetzt, fehlt.
Probleme mit einer Vermittlungstätigkeit von Hausverwaltungen werden von
Konsumentenschutzorganisationen nicht berichtet.

3.2.3. Niederlande
Eine gesetzliche Regelung im Hinblick auf persönliche bzw wirtschaftliche Nahe
verhältnisse besteht nicht. Der Verhaltenskodex der Niederländischen Makler
vereinigung hält jedoch fest, daß ein Makler nicht tätig werden darf, wenn sich aus
einer Nahebeziehung ein Interessenkonflikt ergeben kann. Dies gilt nicht, wenn eine
Immobilie für persönliche Zwecke des Maklers (oder für seine Geschäftszweci<e)
erworben werden soll; er darf sich dann aber nicht als sein eigener Makler
gewissermaßen vertreten und muß den Dritten über sein Interesse informieren.

3.2.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
Der Estate Agents Act verpflichtet den Makler, ein allfälliges persönliches Interesse
an der zu vermittelnden Sache dem Auftraggeber vollständig und wahrheitsgemäß
offenzulegen; es ist jedoch nicht untersagt, dennoch bei solchen Transaktionen tätig
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zu werden, wenn der Auftraggeber vor Auftragserteilung informiert ist und zustimmt.
Der Auftraggeber ist auch zu informieren, wenn das Interesse an der zu vermitteln
den Sache nicht beim Makler selbst, sondern bei diesem nahestehenden Personen
oder Unternehmen besteht. Der Kreis dieser verbundenen Personen und Unter
nehmen ist recht weit und umfaßt neben den Angehörigen des Maklers auch weitere
Gesellschafter und deren Angehörige sowie Unternehmen, die kapitalmäßig oder
durch personelle Überschneidungen verflochten sind.
Da keine unmittelbare Doppeltätigkeit zulässig ist, stellen sich deutlich weniger
praktische Probleme im Zusammenhang mit Naheverhältnissen. Konsumenten
organisationen bzw das Office of Fair Trading (als Aufsichtsbehörde) berichten
jedoch von Problemen mit .,sekundären" Interessen des Maklers, die dem Verkäufer
nicht offengelegt werden; typische Beispiele sind etwa die Vermittlung von Hypo
thekarfinanzierungen, Versicherungen oder sonstigen Dienstleistungen für den
Käufer (in der Regel durch verbundene Unternehmen oder Partner).
Derartige Vermittlungen sind grundsätzlich zulässig, jedoch nur nach Offenlegung
gegenüber dem Verkäufer (das Entgelt für diese Dienstleistungen braucht dem
Verkäufer jedoch nicht offengelegt zu werden). Ein Naheverhältnis, das dem Ver
käufer offenzulegen ist, besteht nach dem Estate Agents Act bzw den dazu ergan
genen Ausführungsbestimmungen auch dann, wenn der Makler dem potentiellen
Käufer beim Verkauf von dessen Liegenschaft behilflich ist.
Die Offenlegungspflicht erstreckt sich nicht nur auf Leistungen, die direkt vom
Makler oder verbundenen Personen bzw Unternehmen dem Dritten (Käufer)
erbracht oder vermittelt werden, sondern auch auf jene Leistungen an den Dritten,
aus denen dem Makler (oder verbundenen Personen bzw Unternehmen) sonst ein
Vorteil entsteht, etwa durch Provlsionszahlungen aufgrund von Empfehlungen.

3.2.5. Dänemark
Das dänische Recht enthält keine speziellen Regeln Im Hinblick auf persönliche
und/oder wirtschaftliche Naheverhältnisse des Maklers. Im Hinblick auf die generell
untersagte Doppeltätigkeit sind die in Österreich besonders problematischen
Konstellationen, in denen sich die Nahebeziehung aus der Verwaltertätigkeit oder
aus einer Verflechtung mit dem zweiten Auftraggeber ergibt, von geringer
praktischer Bedeutung.
Nach dem dänischen Maklergesetz (§ 16 Abs 2) ist der Makler jedoch verpflichtet,
im Falle eines besonderen finanziellen oder persönlichen Interesses an einem
Geschäftsabschluß, beide Parteien davon zu unterrichten. Ausdrücklich geregelt Ist
diese Informationspflicht auch für den Fall, daß der Makler ein Interesse daran hat,
daß die Vertragsparteien eine bestimmte Wahl hinsichtlich der Finanzierung oder
Versicherung oder einer sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Geschäftsabschluß hat. Der Makler muß also offenlegen, wenn er von einer Ver36

sicherung oder einem Finanzierungsinstitut Provisionen beziehen kann, wenn die
Vertragspartner sich entsprechend entscheiden, und er muß auch Naheverhältnisse
zB zu Anwälten oder Sanierungsfirmen, die infolge des Vertragsschlusses zu
Aufträgen kommen könnten, offenlegen.

3.2.6. Schweden
Das Schwedische Gesetz über Immobilienmakler untersagt in§ 14 grundsätzlich
jeden Immobilienhandel für den Makler. Der Makler darf sich auch nicht in irgend
einer Weise betätigen, die das Vertrauen in die korrekte Ausübung seines
Maklerberufs beeinträchtigen könnte. In der Praxis gibt dies der Aufsichtsbehörde
(Fastighetsmäklarnämnden) weitreichende Möglichkeiten, auf potentielle Inter
essenkollisionen Bedacht zu nehmen und mit Anordnungen im Einzelfall oder durch
Richtlinien Mißstände abzustellen, die von Verbraucherorganisationen insbesondere
bei Verbindungen zu Fina(lZierungsinstituten festgestellt wurden.
Der Makler darf nach§ 13 des lmmobilienmaklergesetzes ein Objekt, zu dessen
Vermittlung er beauftragt wurde, nicht selbst kaufen, und er darf den Verkauf auch
nicht an Angehörige vermitteln (dasselbe gilt - wie das gesamte schwedische
lmmobilienmaklergesetz - auch für Mietverträge). Wenn ein Makler oder einer seiner
Angehörigen ein Objekt erwirbt (anmietet}, mit dessen Vermittlung er irgendwann
einmal betraut war, dann hat er dies sofort der Aufsichtsbehörde zu melden.
Für andere Naheverhältnisse (insbesondere Firmenverflechtungen) enthält das
Gesetz keine expliziten Regeln, sie werden mit der allgemeinen Treuepflicht nach
§ 12 „eingefangen".

3.2.7. Norwegen
Nach dem norwegischen lmmobilienmaklergesetz zählt es zu den Pflichten des
Maklers, jede persönliche oder wirtschaftliche Beziehung zum anderen Vertrags
partner vollständig offenzulegen. Es ist jedoch nicht untersagt, in solchen Fällen
dennoch tätig zu werden.

3.2.8. Finnland
Über Naheverhältnisse persönlicher oder wirtschaftlicher Natur enthalten die
finnischen Rechtsvorschriften keine expliziten Bestimmungen. Die sich daraus erge
benden Probleme werden entsprechend der allgemeinen Bestimmungen insbeson
dere Im Hinblick auf die gesetzlich statuierte Treuepflicht des Maklers gegenüber
dem Auftraggeber beurteilt und entsprechend der Pflicht zur Wahrung der Inter
essen beider Vertragspartner des zu vermittelnden Geschäfts. Aus diesen Grund
sätzen ergibt sich auch die Verpflichtung des Maklers, Naheverhältnisse, die zu
einem Interessenkonflikt führen können, beiden Parteien offenzulegen.
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3.2.9. Deutschland
Für den Bereich der Wohnungsmiete enthält das Wohnungsvermittlungsgesetz in
§ 2 Abs 2 die Bestlmmung, daß dem Vermittler keine Provision zusteht, wenn der
Mietvertrag Ober Wohnräume abgeschlossen wird, deren Eigentümer, Verwalter,
Mieter oder Vermieter der Wohnungsvermrttler oder eine juristische Person ist, an
der der Wohnungsvermittler rechtlich oder wirtschaftlich beteiligt ist Dasselbe gilt,
wenn der Eigentümer (Verwalter. Mieter oder Vermieter) am Wohnungsvermittler
rechtlich oder wirtschaftlich beteiligt ist.
Die Rechtsprechung hat sich mehrfach mit der Frage auseinandergesetzt, wer unter
dem „Verwalter" im Sinne des WoVermG im Fall von Eigentumswohnanlagen anzu
sehen ist. In mehreren Fällen wurde die Verwaltereigenschaft verneint, wenn im
Einzelfall eine Eigentumswohnung vom Verwalter der gesamten Wohnhausanlage
vermittelt wurde. Nach dem LG Düsseldorf (NJW-RR 1993, 401) ist aber jedenfalls
dort, wo der Verwalter in mehreren Fällen die Wohnungseigentümer bei der Vermie
tung ständig vertritt, auch der Verwalter der gesamten Wohnhausanlage als Verwal
ter im Sinne des§ 2 Abs 2 WoVermG anzusehen: das LG Bonn (8 S 122/95) ver
sagt überhaupt jedem Verwalter einer Wohnhausanlage die Provision für Miet
verträge, die von ihm über eine der Wohnungen dieser Anlage vermittelt werden.
Das WoVermG enthält keine Regelungen zu familiären oder persönllchen Nahe
verhältnissen. In der Rechtsprechung wird in solchen Fällen häufig - unter Bezug
nahme auch auf die mögliche Treuwidrigkeit - der Provisionsanspruch abgewiesen.
Nach dem Bundesverfassungsgericht ist jedoch - entsprechend dem im deutschen
Grundgesetz verankerten Schutz der Familie - der Anspruch auf die Vermittlungs
provision nicht bereits deswegen ausgeschlossen, weil der Makler mit dem Eigen
tümer, Verwalter oder Vermieter verheiratet ist.
Für die nicht vom WoVermG erfaßten Transaktionen werden in der Rechtsprechung
ähnliche Abgrenzungskriterien herangezogen, allerdings wird vorrangig darauf
Bedacht genommen, ob die gegebene Verflechtung ausreicht, auf den Makler (bzw
umgekehrt) maßgeblichen Einfluß zu nehmen. Strittig sind etwa die durchaus
häufigen Fälle, in denen die Maklergesellschaft ein Tochterunternehmen einer Bank
ist, deren Darlehen auf der zu vermittelnden Liegenschaft sichergestellt ist; hier wird
eine provisionsschädliche Verflechtung jedenfalls dann angenommen, wenn die
Bank die Veräußerung wegen rückständiger Kreditraten betreibt.

3.2.10. Belgien
Da für Makler in Belgien überhaupt keine gesetzlichen Regeln bestehen, fehlen
auch jegliche Bestimmungen für den Fall von Naheverhättnissen. Da keine Doppel
tätigkeit entfaltet wird. ist die Problematik von Naheverhältnissen auch weniger
relevant und wird von der belgischen Verbraucherorganisation in der Praxis nicht als
wesentlich gesehen.
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3.2.11. Frankreich

Dem Makler ist es untersagt, ein Objekt, mit dessen Verkauf er beauftragt wurde,
direkt oder indirekt (Ober Angehörige oder verbundene Unternehmen) selbst zu
erwerben Darüberhinausgehende Regelungen für den Umgang mit Naheverhält
nissen fehlen; die Tätigkeit eines Hausverwalters und Vermittlers von Miet
wohnungen (mit Provisionsanspruch je zur Hälfte an Mieter und Vermieter) wird
haufig • zulässigerweise - gemeinsam ausgeübt.

3.2.12. Griechenland
oas griechische Recht kennt keine besonderen Bestimmungen über die Berück
sichtigung von Naheverhältnissen. In der Rechtspraxis geht man davon aus, daß die
Vermittlung von Objekten, an denen der Makler oder nahestehende Personen ein
Interesse haben, zulässig ist und mit dem anderen Vertragsteil auch in diesem Fall
eine Provision vereinbart werden kann, sofern das Naheverhältnis offengelegt wird.
Probleme mit derartigen Naheverhältnissen wurden von den Verbraucher
organisationen nicht berichtet.

3.2.13. Luxemburg
Besondere Regeln im Falle von Naheverhältnissen bestehen in Luxemburg nicht;
aus dem Auftragsverhältnis wird jedoch eine Treuepflicht abgeleitet, die auch im
Falle der Doppeltätigkeit zumindest eine Offenlegung möglicher konfligierender
Interessen verlangt. Die Doppeltätigkeii von Verwaltern von Mietwohnungen auch
als Makler für den Wohnungssuchenden ist zwar nicht ausdrücklich untersagt, aber
auch keineswegs üblich; nach Angaben der luxemburgischen Verbraucher
organisation wird von Immobilienverwaltern keine Provision von Mietern verlangt,
sondern ausschließlich - aufgrund des Auftrags zur Verwaltung und Vermietung - mit
dem Vermieter verrechnet.

3.2.14. Irland
Gesetzliche Regeln für den Umgang mit Naheverhättnissen bestehen in Irland nicht.
Das lrish Auctioneers & Valuers Institute, die wesentliche Vereinigung von Maklern,
hat jedoch in den für die Mitgliedsunternehmen bindenden Verhaltensregeln eine
Offenlegungspfticht für Naheverhältnisse oder mögliche Interessenkonflikte
vorgesehen. Demnach hat der Makler seinen Auftraggeber vollständig zu infor
mieren, wenn am zu vermittelnden Objekt der Makler selbst, seine Angehörigen
oder ein Mitarbeiter sowie Unternehmen, an denen der Makler beteiligt ist, ein
Interesse haben oder das Objekt selbst erwerben bzw anmieten möchten.
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4. Provisionsgrenzen für die Vennittlung von
Wohnraum
Dem Schutz Wohnungssuchender vor einer möglichen Übervorteilung dienen nicht
nur die mietrechtlichen Bestimmungen etwa im Hinblick auf verbotene
Vereinbarungen nach § 27 MRG, sondern auch Regeln zur Begrenzung der
zulässigen Provisionshöhen für die Vermittlung von Wohnraum.

4.1. Die Begrenzung der Provision nach österreichischem
Recht
Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Maklergesetzes wurde auch
die auf Grund der Gewerbeordnung vom Wirtschaftsminister erlassene „lmmobilien
maklerverordnung" überarbeitet und neu ertassen39• Die Verordnung enthält neben
Standes- und Ausübungsregeln im engeren Sinne auch .Höchstbeträge der Pro
visionen oder sonstigen Vergütungen". Dieses Begriffspaar findet sich bereits in der
lmmobilienmaklerverordnung 1978; ob mit den „sonstigen Vergütungen" auch der
nunmehr nach § 9 MaklerG ausdrücklich mögliche Aufwandsersatzanspruch ange
sprochen und den betragsmäßigen Begrenzungen der Verordnung unterworfen
wird, ist zweifelhaft.
Die in der IMV enthaltenen Provisionsansätze wurden gegenüber der früheren
Verordnung geringfügig adaptiert: neu eingeführt wurde eine Abstufung der Höchst
grenzen bei befristeten Mietverträgen sowie ein Reduktion im Falle der Vermittlung
eines Mietvertrages durch einen Hausverwalter: Modifikationen gab es schließlich
auch bei der Bemessungsgrundlage für die Provisionsberechnung bei Mietver
trägen. Die vom Wirtschaftsminister in einem Vorentwurf vorgeschlagene Einführung
einer „Mindest-Höchstprovision" (Sockelbetrag von S 8.000) wurde nach deutlichen
Protesten insbesondere der AK wieder fallengelassen.
Der Text der IMV ist leider einigermaßen unübersichtlich, im wesentlichen ergeben
sich daraus die folgenden Provisionsgrenzen:

Übersicht Provisionshöchstgrenzen für Kaufverträge
Provision in Prozent des Kaufpreises
Kaufpreis biss 500.000
Kaufpreis zwischen S 500.000 und S 666.667
Kaufpreis über S 666.667

Verkäufer
4%
S20.000
3%

Käufer
4%

S 20.000
3%

39Verordnung des Bundesministers fOr wlrtschaftllche Angelegenheiten Ober Standes- und
AusObungsregeln fQr Immobilienmakler (BGBI 1996/297).
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FOr den Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses sind die angegeben
Provisionssätze absolute Höchstbeträge; mit den Abgebem kann eine höhere
Provision vereinbart werden, jedoch nur soweit, als zusammen mit einer allfälligen
Käuferprovision der Betrag von insgesamt 8% bzw 6% des Kaufpreises nicht
oberschritten wird.
Beispiel: Bei einem Kaufpreis von 3 Mio S kann als Provision mit dem Käufer
höchstens ein Betrag von 90.000 S (3%) vereinbart werden; wird tatsächlich dieser
Höchstbetrag vom Käufer verfangt, kann auch mit dem Verkäufer nicht mehr als
90.000 S (3%) vereinbart werden. Altemativ dazu könnte aber etwa auch mit dem
Verkäufer eine Provision von 4% (= 120.000 S) und mit dem Käufer eine Provision
von 2% (= 60.000 S) vereinbart werden, nicht jedoch umgekehrt. Zu den Provisions
beträgen kommt jeweils noch die Umsatzsteuer hinzu.
Übersicht Provisionshöchstgrenzen für Mletvert.räge:
Provision In Monatsmieten
unbefristet oder befristet auf mehr als drei Jahre
befristet auf zwei bis (inkl.) 3 Jahre
befristet auf weniger als 2 Jahre

Vermieter
3MM
3MM
3MM

Mieter
3MM
2MM
1 MM

Im Maklervertrag kann zulässig vereinbart werden, daß im Falle einer Verlängerung
eines zunächst befristet geschlossenen Vertrags - auch ohne weiteres Tätigwerden
des Makle� - eine „Ergänzungsprovision" bis zu dem für die neue Befristung (bzw
für den unbefristeten Vertrag) zulässigen Höchstbetrag zu bezahlen ist.
Bei Mietverträgen über Wohnungen oder Einfamilienhäuser stellen die ange
gebenen Sätze für den Wohnungssuchenden absolute Höchstbeträge dar. Mit dem
Abgeber kann eine Überschreitung um bis zu hundert Prozent vereinbart werden,
wenn mit dem Mieter keine Provision vereinbart wird (bzw soweit die mit dem Mieter
vereinbarte Provision den Höchstbetrag nicht .ausschöpft"). In der Praxis sind
derartige Überwälzungen auf den Abgeber zugunsten des Mieters nicht
gebräuchlich.
Berechnungsgrundlage für die Provision ist der in § 24 IMV 1996 definierte Brutto
mietzins, der aus dem mietrechtlichen Haupt- oder Untermietzins zuzüglich des auf
den Mietgegenstand entfallenden Anteils an den Betriebskosten, Abgaben und
besonderen Aufwendungen sowie dem Entgelt für allfällige mitvermietete Ein
richtungsgegenstände besteht Lediglich die Umsatzsteuer auf den Mietzins ist - im
Unterschied zur Regelung nach der IMV 1978 - nicht der Prov1sionsbemessung
zugrunde zu legen. Für mietzinsgeschützte Wohnungen sind zudem die Heizkosten
• sofern sie vom Vermieter verrechnet werden - nicht in die Bemessungsgrundlage
einzubeziehen.
Beispiel: Für eine Mietwohnung wird ein Mietzins von netto 6.000 S verlangt, die
Betriebskosten befragen netto 1.500 S; zu beiden Posiüonen kommt noch die
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Umsatzsteuer von 10%, gesamt also bezahlt der Mieter monatlich 8.250 San den
Vermieter. Ausgangsbasis für die Provisionsberechnung ist Jedoch die Nettomiete
samt Nettobetriebskosten, hier also 7.500 S. Bei einem unbefristeten Vertrag ergibt
sich eine Provisionshl5Chstgrenze von 22.500 S, zu der dann noch die Umsatzsteuer
für die Leistung des Maklers (20%) zu rechnen ist, sodaß schließlich dem Makler eine entsprechende Provisionsvereinbanmg und erfolgreiche Vennittlung natürlich
vorausgesetzt- ein Betrag von S 27.000 zu bezahlen ist.
Auf die Besonderheit bei den Provisionsgrenzen im Falle einer Wohnungsvermitt
lung durch einen Makler, der zugleich Hausverwalter ist, wurde unter Abschnitt 5. 1.
bereits hingewiesen.
Ist im Zuge eines Mietvertragsabschlusses auch eine Investitions- oder Möbelablöse
zu bezahlen, so darf mit dem Vermieter oder auch dem Vermieter eine Provision von
5% des dafür zu zahlenden Betrages vereinbart werden; klar ist, daß nur legale
Ablösen auch eine Provisionsberechtigung nach sich ziehen können (§ 8 Abs 3
MaklerG).

4.2. Die Begrenzung der Provision in anderen
europäischen Staaten
4.2.1. Schweiz
Auf Bundesebene gibt es in der Schweiz keine verbindliche betragsmäßige Fest
legung von Höchstprovisionen. Art. 417 OR sieht vor, daß bei der Vermittlung eines
Grundstückkaufs (dazu zählen auch bebaute Grundstücke) kein unverhältnismäßig
hoher Mäklerlohn vereinbart werden darf. Das schweizerische Bundesgericht hat es
jedoch für zulässig erachtet, daß durch kantonale öffentlich-rechtliche Vorschriften
Beschränkungen der Vertragsfreiheit erfolgen, soweit sich dies durch ein schutz
würdiges öffentliches Interesse rechtfertigen läßt. In diesem Sinn wurde ein kanto
naler Erlaß in Zürich, mit dem in Ausführung eines kantonalen Gesetzes Ober die
Vermittlung von Wohn- und Geschäftsräumen ein Höchsttarif für die Vermittlung von
Mietwohnungen festgelegt wurde, als mit dem Bundesrecht vereinbar und zulässig
angesehen. Begründet wurde dies vom Bundesgericht'° vor allem damit, daß „in
Zeiten der Wohnungsnot• die klare Begrenzung der Entschädigung des Vermittlers
von Mietobjekten im öffentlichen Interesse liege.
Im Erlaß wurde eine Höchstgrenze für die Vermittlung von Mietverträgen von 75%
des ersten monatlichen Nettomietzinses festgelegt; außerdem wurde die Verein
barung weitergehender Aufwandsersätze (.Einschreibgebühren" und dergleichen)
untersagt. Auch gegen diese konkrete Begrenzung hatte das Bundesgericht nichts
einzuwenden. Die beschwerdeführende Maklerin in diesem Fall hatte unter anderem
eingewandt, daß sich in Folge der Tarifordnung die Zahl der Wohnungsvenmittler
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reduziert habe; dieser Einwand wurde vom Bundesgericht mit der folgenden bemer
ken swerten Begründung als nicht relevant verworfen: ,.Vielleicht ist die Wohnungs
verm ittlung in Zeiten grosser Knappheit der Mietobjekte schon deswegen kein gutes
Geschäft. weil nur wenig Mietverträge auf diesem Wege zustande kommen, so dass
die erfolgreiche Vermittlung - je nach der Organisation des Unternehmens - nicht
genügend einbringt. Deswegen den Maximalansatz zu erhöhen oder Vergütungen
für erfolglose Vermittlertätigkeit zu gestatten, nur dami1 gewerbsmässige (weit
gehend erfolglose) Wohnungsvermittlung doch rentiert, wäre aber sachlich nicht
gerecht fertigt."
Hintergrund der kantonalen Regelung wie auch des konkreten Verfahrens war die
Praxis, von Wohnungssuchenden bereits für die Aufnahme in die Kartei des Maklers
und für die Übermittlung von Adressen-zu vermietender Wohnungen ein - erfolgs
unabhängiges - Entgelt zu verlangen; diese Praxis - vergleichbar den öster
reichischen Adressenbüros, aber in der Schweiz nach Maklerrecht zu beurteilen sollte mit der kantonalen Tarifordnung unterbunden werden, was im wesentllchen
auch gelungen sein dürfte; die Tarifordnung ist zwar noch aufrecht, hat aber nach
Angaben der kantonalen Justizdirektion keine besondere praktische Relevanz mehr,
da überhaupt nur wenige Vermittler in diesem Bereich tätig sind. Nach Auskunft von
Verbraucherorganisationen und des Schweizerischen Verbands der Immobilientreu
händer bestehen derzeit offenbar sonst keine kantonalen Höchstgrenzen für die

Vermittlung mehr.
Zudem ist zu beachten, daß in der Schweiz die Vermietung in aller Regel als Sache
des Verwalters bzw Eigentümers angesehen wird; eine reine Vermittlungstätigkeit in
Bezug auf Mietobjekte Ist im Wohnungsbereich sehr selten; Konsumentenprobleme
bestehen in manchen Landesteilen aber nach wie vor mit Vermittlern, die eher nach
Art der österreichischen Adressenbüros arbeiten (also vorwiegend er
folgsunabhängige .Gebühren" für die Zusendung von Adressenmaterial verlangen).
In der Praxis bestehen .Tarife" bzw Honorar-Ordnungen der Berufsorganisationen,
vor allem seitens des Schweizerischen Verbands der Immobilien-Treuhänder
(SVIT), die von Kanton zu Kanton zwar im Detail, nicht jedoch in der Dimension,
unterschiedlich sind. Diese Honorarordnungen sehen durchgängig vor, daß die
Provisionen bereits für den bloßen Nachweis vereinbart werden (sollen - es handelt
sich formal um Empfehlungen an die Verbandsmitglieder). wenngleich die konkrete
Tätigkeit weitaus umfangreicher beschrieben wird. In aller Regel wird ein Vertrag nu1
mit dem Verkäufer (bzw Vermieter) abgeschlossen, nur diesem gegenüber besteht
ein Provisionsanspruch. Sowei1 eine Doppeltätigkeit zulässigerweise ausgeübt wird,
ist der Provisionsanspruch insgesamt nicht höher als bei einem Alleinmakler, beide
Parteien tragen dann in der Regel die Hälfte.
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Von Verbraucherorganisationen wird berichtet, daß es sehr häufig zu keiner aus
drücklichen Vereinbarung der Provisionshöhe kommt, vor allem in den sehr zahl
reichen Fällen. in denen der Maklervertrag st!llschweigend zustandekoMmt tor
diesen Fall sieht der Art 414 OR vor, daß .wo eine Taxe besteht, diese und In
Ermangelung einer solchen der übliche Lohn als vereinbart" gilt. Unter Taxe werden
behördliche Höchsttarife (teilweise fOr landwirtschaftliche Grundstocke bzw für die
Vermittlung von Arbeitsverträgen) verstanden. Die von Berufsverbänden aufge
stellten Tarife gelten hingegen nicht automatisch, sondern nur, wenn im Vertrag auf
sie verwiesen wird (was häufig formularmäßig im Falle schriftlicher Auftragserteilung
erfolgt) oder wenn sie als Ausdruck einer allgemeinen Übung anzusehen sind. was
jedoch im Einzelfall zu überprüfen ist.
Als Beispiel für üblicherweise verlangte Provisionen wird im folgenden die Honorar
Ordnung des SVIT fOr den Kanton Zürich dargestellt.
Provisionen für Kaufverträge in der Schweiz
Provision In % des Kaufpreises
Einfamilienhäuser bis 1 Mio SFR (ca. 8,6 Mio ATS)

Einfamilienhäuser Ober 1 Mio SFR
Stocl<Werkseigentum/Miteigentum
( ..Eigentumswohnung") bis 1 Mio SFR

Stockwerk.seigentumlMiteigentum Ober 1 Mio SFR
Bauland bis 500.000 SFR (ca 4.3 Mio ATS)
Bauland Ober 500.000 SFR

Verkäufer
3%
2,5%
3%
mind. 5.000 SFR
(ca. 43.000 ATS)

Käufer

nach Vereinbarung
mind. 1,5%
4%

mind. 5.000 SFR
(ca. 43.000 ATS)
3%

In der Schweiz ist es zulässig, .Provisionsgarantien" zu vereinbaren oder in anderer
Weise einen Aufwandsersatz vorzusehen auch für den Fall, daß das zu vermitteln
de Geschäft nicht zustande kommt. In der Praxis gegenüber Verbrauchern kommen
Vereinbarungen Ober gesonderten Aufwandsersatz insbesondere für lnseratkosten
vor (dies ist auch in den Honorarordnungen der Berufsverbände für den Fall des
Fehlens abweichender ausdrücklicher Vereinbarungen so vorgesehen), völlig
erfolgsunabhängige .Provisionsgarantien" jedoch kaum
Bei der Vermietung besteht In der Schweiz Konsens darüber, daß das Suchen von
Mietern zur Aufgabe des Verwalters gehört und daher in der Regel auch nicht
gesondert abzugelten ist; eine Verrechnung von Provisionen durch den Verwalter an
den Mieter· was zwangsläufig eine Doppeltätigkeit voraussetzt • ist nicht denkbar,
zumal hier ein evidenter Interessenkonflikt besteht. ist doch der Veiwalter nach
seinem Berufsbild unter anderem auch zur Beratung des EigentOmers bezüglich der
Mietzinspolitik und zur Verhandlungsführung tor den Eigentümer im Falle von Miet
zinsstreitigkeiten verpflichtet
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Die Vermittlung von Mietverträgen ist daher auch mit dem allgemeinen Verwalter
honorar abgegol ten. Als Verwaltungsentgelt werden etwa bei Mehrfamilienhäusern
4,5% der Jahresmietzinseinnahmen (mindestens Jedoch 2.500 SFR), bei Ein
familienhäusern 6% des Jahresmietzinses (mindestens jedoch 1.500 SFR) anzu
setzen sein (Honorarordnung für den Kanton Zürich); in diesem Bereich besteht
zudem ein größerer Verhandlungsspielraum. Vermietungsaufträge ohne Verwaltung
sind selten, hier wird für Wohnungen nach den berufsständlschen Honorarord
nungen eine Provision von 5-10% des Jahresmietzinses angesetzt. Sofern - was
eher die Ausnahme ist - Provisionen von Wohnungssuchenden verlangt werden,
bewegen sich diese in der Regel im Bereich von 3-5% des Jahresmietzinses (in
manchen Städten werden - bei explizitem „Suchauftrag• des Wohnungssuchenden
auch Provisionen bis zu einer Monatsmiete - entspricht 8,33% einer Jahresmiete verlangt; in Zürich besteht weiterhin die Begrenzung mit 75% einer Monatsmiete,
entsprechend 6,25% einer Jahresmiete).
Provisionen für Mietverträge in der Schweiz

Provision in Prozent der Jahresmiete
oder

Vennieter
7-10%

Mieter
3-5%
(Zürich max � MM)

4.2.2. Italien
Der italienische Gesetzgeber hat keine Provisionsobergrenzen festgelegt. Grund
sätzlich besteht diesbezüglich - in den allgemeinen Grenzen des Wuchers bzw der
Sittenwidrigkeit - Vertragsfreiheit. Im allgemeinen bezieht man sich jedoch auf die
von den Handelskammern oder Berufsverbänden der Makler aufgestellten
empfohlenen Tarife, die jedoch nicht automatisch (etwa im Sinne einer .ange
messenen" Provision) gelten. Die von den Handelskammern empfohlenen Tarife
sind je nach Landesteil sehr unterschiedlich, sie richten sich häufig auch nach der
konkreten Lage einer Immobilie.
Die Provisionen richten sich nach dem Kaufpreis bzw der Miethöhe; beim Kauf wird
in der Regel vom Verkäufer ein höherer Prozentsatz als vom Käufer verlangt Im
folgenden Beispiele der Provisionsempfehlungen der Handelskammern aus ver
schiedenen Landesteilen:
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Provisionen für Kauf- und Mietverträge in Italien
Bozen (Südtirol):

Kauf

Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäufer
2-4%

Käufer
1-2%

Nach Auskunft der Verbraucherzentrale Südtirol kommen auch Provisionen bis zu 5% auf
beiden Seiten vor.

Miete

Provision in Prozent der Jahresmiete

Vennieter
5%

Mieter
5%

Die Mietvertragsprovision gilt für Einjahresverträge: bei Mehrjahresverträgen erhöht sich die
Provision für jedes weitere Jahr um jeweils 2% der Jahresmiete nach dem ersten Jahr. Die
Verpflichtung zur Provlsionszahlung wird in der Regel (zulässigeiweise) solidarisch
vereinbart, das heißt, das bei einem Zahlungsausfall des Vermieters der Mieter für die
gesamten 10% aufkommen müßte.

Rom:

Kauf

Verkäufer

Käufer

Miete

Vennieter

Mieter

Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäufer
2%

Käufer

Miete

Vermieter
5%

Mieter

Provision in Prozent des Kaufpreises

Provision in Prozent der Jahresmiete

2%

2%

2%

2%

Florenz:

Provision in Prozent der Jahresmiete

2%

5%

Bei der Vermietung von möblierten Zimmern (Untermiete) wird von beiden Seiten eine
Provision von 10% der Monatsmiete verlangt

Mailand:

Kauf: Provision In % des Kaufpreises

bei Preis bis 150 Mio Lire (1.072.000 ATS)
-zw. 150 und 300 Mio Lire (2.144.000 ATS)
zw. 300 und 500 Mio Lire (3.572.000 ATS)
über 500 Mio Lire (3.572.000 ATS)
Provision bei Miete
Provision in Prozent der Jahresmiete
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Verkäufer
6%
5%

Käufer
2,5%
2%

4%

1,5%

Vennieter

Mieter

3%

10%

1%

5%

4.2.3. Niederlande

rrn Jahr 1994 sind die Provisionsgrenzen in den Niederlanden grundsätzlich

freigegeben worden. Die Niederländische Maklervereinigung hat eine unverbindliche
Empfehlung Ober Provisionen abgegeben, der in der Praxis weitgehend entsprochen
wird. Entsprechend der vorherrschenden Praxis, Aufträge nur von einer Seite
entg egenzunehmen, fällt die Provision rar den Makler auch nur von seinem
(ein zigen) Auftraggeber an; in der überwiegenden Zahl der Fälle ist dies der
Abgeber (Verkäufer, Vermieter). Ist der Mieter Auftraggeber, hat dieser die Provision
zu entrichten.
Provisionen für Kaufverträge in den Niederlanden
Provision in % d11�Kaufpreises
Kaufpreis bis 50.000 hfl (312.000 ATS)
Kaufpreis von 50.000 bis 125.000 hfl
.
(312.000- 780.000 ATS)
Kaufpreis von 125.000 bis 250.000 hH
(780.000 - 1,560.000ATS)
Kaufpreis von 250.000 bis 1.000.000 hfl
(1.560.000 - 6.240.000 ATS)
Kaufpreis über 1.000.000 hfl (6.240.000
ATS)

Verkäufer
2,25%, mind. 850 hfl {5.300 ATS)
2%, mind. 1 .125 hfl (7.000 ATS)

Käufer

1.85%, mind. 2.500 hfl {15.600
ATS)
4.625 hfl {28.900 ATS) zuzü9I.
1,65% des 250.000 hfl
übersteigenden Kaufpreises
17.000 hfl (106.100 ATS) zuzügl.
1,5% des 1.000.000 hfl
übersteigenden Kaufpreises

Wenn der Käufer Auftraggeber ist, hat der Käufer die Provision zu entrichten.
Bei Mietverträgen richten sich die Provisionssätze grundsätzlich je nach der Ver
tragsdauer: im Bereich der Wohnraummiete ist dies jedoch kaum relevant, da
Befristungen nur in wenigen Ausnahmefällen {insbesondere kurzfristige Vermietung
bei absehbarem späterem Eigenbedarf, 6 Monate bis 2 Jahre, einmalige Verlänge
rung bis maximal insgesamt 3 Jahre) zulässig sind.
Provisionen für Mietverträge in den Niederlanden
Provision in % der Jahresmiete
unmöblierte Wohnung
möblierte Wohnung

Vermieter
6%, mind. 300 hfl
(1.900 ATS)
8%, mind. 300 hfl
(1.900ATS)

Mieter

4.2.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
Die von estate agents, letting agents oder solicitors verlangten Provisionen sind
gesetzlich nicht begrenzt. Zudem ist es durchaus üblich, daß konkrete Aufwen
dungen des agents gesondert abgegolten werden, so etwa Inserate, aber auch
Besichtigungen; für die Höhe dieser Aufwendungen gilt wie auch für die Provision
Vertragsfreiheit. Da in der ganz überwiegenden Zahl der Transaktionen der agent
vom Verkäufer bzw Vermieter beauftragt wird, gehen die üblichen Provisions
systerne auch an Abgeberprovision anders heran als an Nachfragerprovision. Bei
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letzteren sind - teilweise erfolgsunabhängige - Fixbeträge eher üblich, die praktisch
für die Aufnahme der Wünsche und Erstellung eines .Profiles" verlangt werden.
Beim Verkauf von Häusern werden vom estate agent in England und Wales im
Schnitt etwa 1,5 bis 2% des Verkaufspreises zuzüglich Umsatzsteuer verlangt;
sofern kein .sole agency"-Vertrag (Alleinvermittlungsauftrag) vorliegt, sind die
Provisionen eher höher (im Bereich 2 bis 3,5%). Viele estate agents berechnen
degressive Provisionssätze (typischerweise 2,5% für die ersten 20.000 Pfund, 1,5%
für den darüberliegenden Kaufpreis); auch fixe Sätze kommen vor. Der Makler ist
verpflichtet, den Auftraggeber gemäß dem Estate Agents Act vor Vertragsschluß
Ober die Höhe der Provision und der allfälligen sonstigen Entgelte zu informieren,
sowie über die konkreten Voraussetzungen, wann diese Provisionen oder Entgelte
anfallen.
Verbraucherorganisationen bemängeln besonders, daß in der Praxis Verein
barungen über Zusatzkosten häufig unklar sind oder überhaupt fehlen; Inserat
kosten sind in sehr vielen Fällen nicht in der Provision inkludiert, nicht selten werden
sogar Kosten für das Aufstellen oder Anbringen von Schildern (,.For Sale", ..To Let'')
verlangt.
In Schottland liegen die üblichen Sätze etwas tiefer, hier werden - von estate agents
wie auch von solicitors - 1 bis 1,5% des Verkaufspreises verlangt.

Provisionen für Kaufverträge im Vereinigten Königreich
Provision beim Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises
bei Auftrag durch Käufer (Relocation Agent)

Verkäufer
1 - 3,5%

Käufer
200-500 Pfund
(4.200-10.500 ATS)
plus 1-1,5%

Bei den Provisionen der letting agents ist zu beachten, daß diese nach
österreichischer „Kategorisierung" dem Verwalter sehr viel näher stehen als dem
reinen Nachweismakler, der die Mietvertragsparteien zusammenbringt Letting
agents nehmen insbesondere auch Kautionen entgegen und wickeln auch den
Auszug wieder ab (Übergabe der Wohnung); viele letting agents sorgen für das
Mietinkasso und bieten auch .full management" an, das im wesentlichen der
Verwaltertätigkeit entspricht. Dementsprechend ist auch die Provisionshöhe
gestaffelt.
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Pro visionen für Mietverträge im Vereinigten Königreich
Vermiete r
Provision In % der laufenden Miete
ermittlung,
ohne
8- 10%
Mietinkasso
bei V
bei Vermittlung mit Mietinkasso etc
10-12%
12-17,5%
bei voller Verwaltungstätigkeit
letting agent im Auftrag des Mieters

Mieter

25-150 Pfund
(500-3.100 ATS)

4.2.5. Dänemark
Das dänische Recht kennt keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der Pro
visionen. Seit 1992 ist es aus wettbewerbsrechtlichen Gründen auch untersagt, daß
seitens der Berufsverbände Empfehlungen zu den Provisionen abgegeben werden,
und der Dänische Maklerverband (Dansk Ejendomsmaeglerforening) hat seine bis
dahin bestehenden Provision�mpfehlungen - die eine wesentliche Richtschnur für
die Praxis bildeten - zurückgezogen. Die üblicherweise verlangten Provisionen
haben sich seither leicht erhöht, die Bandbreite ist aber im wesentlichen unverändert
geblieben. Die Provisionen sind ausschließlich erfolgsbezogen, Vereinbarungen
Ober erfolgsunabhängigen Aufwandsersatz (etwa für Kosten von Inseraten) sind
unzulässig.
Provisionen für Kaufverträge in Dänemark
Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises Eigentumswohnungen:
Provision in Prozent des Kaufpreises Einfamilienhäuser

Verkäufer
3-4%

Käufer

3-5%

Provisionen für Mietverträge in Dänemark
Miete
Provision in Prozent der Jahresmiete
oder:

Vermieter
8-12%
4-6%

Mieter
4-6%

4.2.6. Schweden
Nach schwedischem Recht bestehen Obergrenzen für die Provisionen nur bei der
Vermittlung von Mietverträgen über Wohnungen oder Einfamilienhäuser, sofern die
Provision vom Mieter zu zahlen isl In diesem Fall ist die Obergrenze bei der Miete
eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung SEK 1.200, bei der Miete eines
Zimmers 400 SEK. Eine Überschreitung dieser Höchstgrenzen ist ein strafrechtlich
zu ahndendes Vergehen; dennoch berichten Verbraucherorganisationen von
häufigen Verstößen gegen diese Bestimmung.
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Provisionen für Mietverträge in Schweden

Provision bei Mletvertragsabschluß
Fixer Höchstbetrag

Vermieter

Mieter
1.200 SEK

(1.925ATS)

Abgesehen von dieser Provisionsgrenze besteht Vertragsfreiheit hinsichtlich der
Provisionshöhe und auch zur Aufteilung der Provision zwischen den Vertrags
parteien. Verbraucherorganisationen berichten diesbezüglich von unterschiedlichen
Vereinbarungen, beim KaufNerkauf von Wohnungen bzw Einfamilienhäusern dürfte
sich in der Mehrzahl der Fälle die Provision bei je ca. 1,5-2% des Kaufpreises
bewegen.
Provisionen für Kaufverträge in Schweden

Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäuf'er
1,5-2%

Käufer

1,5-2%

Provisionsvereinbarungen sind stets - wie der gesamte Maklervertrag - schriftlich
fes1Zulegen, sodaß in der Praxis kaum Streitigkeiten zur Höhe der Provision bekannt
sind. Es ist auch zulässig, zusätzlich zur Erfolgsprovision den Ersatz von
Aufwendungen des Maklers zu vereinbaren.

4.2.7. Norwegen
Nach norwegischem Recht kann bei der Vermittlung von Kaufverträgen eine Pro
vision bis zu 2,5%, die vom Käufer zu tragen ist, vereinbart werden. Die Provisions
vereinbarung hat schriftlich - auf einem vom Finanzministerium herausgegebenen
Formular - getroffen zu werden. Zusätzlich zur Erfolgsprovision kann - jedoch nur mit
einer Vertragspartei (in der Regel der Verkäufer) - der Ersatz von Aufwendungen
(zB für Inserate, Schätzungen und Besichtigungen) vereinbart werden. Zulässig ist
es auch, einen fixen Pauschalbetrag zu vereinbaren oder das Honorar nach
Stundenaufwand zu berechnen.
Provisionen für Kaufverträge in Norwegen

Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäufer
2,5%

Käufer
2,5%

Im Mietwohnungsbereich ist die Einschaltung von Maklern äußerst selten, es gibt
dazu auch keine Provisionsvorschriften oder -begrenzungen. In diesem Bereich
herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit, in aller Regel wird jedoch ein Mietvertrag
ohne Einschaltung eines Maklers geschlossen, sodaß auch die norwegische
Verbraucherorganisation wie auch das Amt des Konsumentenombudsmans über die
Provisionshöhen keine Auskunft geben konnten. Am Mietwohnungsmarkt ist in
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Norwegen zudem der Genossenschaftssektor dominant. in dem keine Wohnungs
vermittlungen Ober Makler stattfinden.

4.2.8. Finnland
Gesetzliche Begrenzungen der Provisionshöhe bestehen nicht; die Berufsverbände
dürfen aus kartellrechtlichen Gründen auch keine Empfehlungen hinsichtlich der
Provisionshöhe herausgeben. Das lmmobilienmaklergesetz enthält nur eine sehr
allgemeine. in der Praxis nicht operable Bestimmung, wonach die Entlohnung des
Maklers angemessen in Bezug auf den zu erbringenden Arbeitsumfang und auf das
zu vermittelnde Objekt zu sein hat.
Im Bereich der Vermittlung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern gibt
es regional und je nach Objekt/Makler hohe Unterschiede, die Provisionen bewegen
sich hier im Bereich zwischen 1,5 und 5%, im Regelfall aber eher bei 2-3 %, jeweils
vom Verkäufer getragen. Im Mietvertragsbereich ist die allgemein übliche Provision
eine Bruttomonatsmiete zuzüglich Umsatzsteuer.
Das Verlangen von Aufwendungsersätzen unabhängig vom Erfolg ist zulässig,
sofern es ausdrücklich vereinbart wird und ein tatsächlich nachvollziehbarer konkre
ter Aufwand belegt wird. In diesem Sinn wurde zB auch das Verlangen eines
Betrages von 50 Firn (ca. 116 ATS) als .BorogebUh�' von Mietinteressenten für eine
Wohnungsbesichtigung als zulässig erachtet, auch wenn kein Mietvertrag abge
schlossen wurde. Hingegen wurde die Verwendung einer Mehrwerttelefonnummer
durch den Makler, bei der sich Interessenten Ober angebotene Objekte informieren
konnten, als sittenwidrige - weil erfolgsunabhängige, nicht konkret aufwandsbe
zogene und zudem nicht schriftlich erfolgte - Provisionsvereinbarung beurteilt.
Provisionen für Kaufverträge In Finnland
Kauf

Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäufer
1,5 • 5%

Käufer

Vermieter

Mieter

Provisionen für Mietverträge in Finnland
Miete

Provision in Monatsmieten

1 MM

4.2.9. Deutschland
Für die Vermietung von Wohnräumen besteht eine absolute gesetzliche Obergrenze
in § 3 Abs 2 WoVermG. Demnach darf die Provision für die Vermittlung eines
Mietvertrages zwei Monatsmieten (.Kaltmieten• ohne Betriebs- oder
Heizkostenakonti) zuzüglich Umsatzsteuer (derzeit 15%) nicht übersteigen.
Daneben sind ausdrücklich alle weiteren .Gebühren" und Entgelte. die vom Mieter
gefordert werden, unzulässig, soweit nicht nachgewiesene Auslagen in der Höhe
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von mehr als einer Monatsmiete vorliegen (diese Bestimmung ist nach den
Erfahrungen der Mieterverbände kaum praktisch). Zulässigerweise kann jedoch
vereinbart werden, daß bei Nichtzustandekommen eines Mietvertrages die in
Erfüllung des Maklervertrages nachweisbar entstandenen Auslagen zu ersetzen
sind; eine Pauschalierung ist nicht zulässig.
Für die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen darf überhaupt keine
Provision verlangt werden. Hinsichtlich sonstiger Preisbildungsvorschriften wird
jedoch nicht differenziert, ebensowenig nach der Dauer eines allfällig befristet
eingegangenen Mietverhältnisses.
Die Vereinbarung einer (höheren) Provision mit dem Vermieter ist grundsätzlich
zulässig, aber kaum gebräuchlich.
Provisionen für Mietverträge In Deutschland

Miete
Provision in Monatsmieten

Vennieter

Mieter
2MM

Für den Kauf gelten keine gesetzlichen Preisobergrenzen; nach § 653 BGB ist wenn die Provision nicht vereinbart wurde - der .übliche Lohn" als vereinbart
anzusehen; läßt sich dieser nicht feststellen, wäre eine angemessene Provision
festzulegen. Die verkehrsüblichen Provisionen variieren in den einzelnen Bundes
ländern, bewegen sich aber im allgemeinen in einem Bereich von 5 bis 6%. Die
Aufteilung der Provision unterliegt der freien Vereinbarung, häufig erfolgt eine
Teilung zwischen Käufer und Verkäufer, vielfach wird auch die ganze Provision vom
Verkäufer verlangt.
Es ist durchaus üblich, daß in Vermittlungsaufträgen zwischen Verkäufer und Makler
vereinbart wird, daß die Provision vom Käufer zu zahlen ist, wobei die rechtliche
Qualifikation solcher Klauseln umstritten ist (aus der Klausel selbst ergibt sich
natürlich noch keine Verpflichtung des Käufers, bei Kenntnis dieser Provisions
forderung kommt es entweder zu einer Doppeltätigkeit mit Nachweismakelei auf
Käuferseite oder die Provisionssumme wird nur rechnerisch dem Makler übermittelt,
bildet aber rechtlich einen Teil des Kaufpreises).
Provisionen, die den üblichen Satz von 6% deutlich übersteigen, können in
Einzelfällen als sittenwidrig beurteilt werden und auch als Ordnungswidrigkeiten
nach dem Wirtschaftsstrafgesetz strafbar sein, nämlich dann, wenn die geforderten
Provisionen .infolge einer Beschränkung des Wettbewerbs oder infolge der
Ausnutzung einer wirtschaftlichen Machtstellung oder einer Mangellage unange
messen hoch sind." Praktisch sind daher Überschreitungen der 6% äußerst selten.
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Pro visionen für Kaufverträge in Deutschland
Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises
oder

VerkJufer
3%

Käufer
3%
5-6%

4.2.10. Belgien
In Belgien besteht keine gesetzliche Obergrenze für die von Immobilienmaklern
verlangten Provisionen, soweit man von den allgemeinen Bestimmungen Ober
Wucher und Übervorteilung absieht. In der Praxis bewegen sich die beim Verkauf
verlangten Provisionen zwischen 3 und 5% des Kaufpreises (immer zuzüglich
Umsatzsteuer). wobei jedoch für billige Objekte regelmäßig ein Sockelbetrag
vereinbart wird. In der Rechtsprechung werden Provisionsvereinbarungen Ober
einen höheren Betrag üblicherweise auf 5% des Kaufpreises reduziert. Im allge
meinen gilt. daß für die Vermittlung teurerer Ob;ekte die Provision im Verhältnis eher
günstiger wird. Entsprechend dem üblichen Auftragsve.rhältnis wird die Provision in
aller Regel vom Verkäufer entrichtet.
Provisionen für Kaufverträge in Belgien
Kauf
Provision in Prozenl des Kaufpreises

Verkäufer
3-5%

Käufer

mind. 80.000 BFR
(ca. 27.250 ATS)

Bei Mietverträgen besteht ebenfalls keine Höchstgrenze; Berechnungsgrundlage ist
meist die tatsächlich entrichtete monatliche Miete (lnklusivmiete), üblich sind Pro
visionsforderungen in der Höhe von 1 bis 1,5 Monatsmieten, im allgemeinen unab
hängig von der Dauer des vermittelten Mietvertrages. Die Provision wird vom
Auftraggeber verlangt, faktische .Oberwälzungen• kommen nach Auskunft der
belgischen Verbraucherorganisation jedoch vor.
Provisionen für Mietverträge In Belgien
Miete
Provision in Monatsmieten

Vermieter
1-1,5MM

Mieter

4.2.11. Frankreich
Die Provisionen sind seit 1987 völlig freigegeben, gesetzliche Berechnungsgrund
lagen oder Grenzen bestehen nicht. Die loi Hoguet verlangt, daß die verlangten
Provisionen klar und lesbar beim Eingang der Betriebsstätte ausgewiesen sind,
sofern Schaukästen verwendet werden, auch in diesen. Die Provisionen sind ent
weder nach dem Betrag oder - bei Prozentsätzen - nach der Berechnungsmethode
auszuweisen. Auch Jedes Inserat und jede Werbung hat die Bruttoprovision, die vom
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Käufer oder Mieter verlangt wird, auszuweisen (soweit sie nicht im genannten Kauf
preis inkludiert ist).
In der Praxis sind beim Kauf Provisionssätze zwischen 5 und 15% üblich, die
degressiv gestaltet sind. Bei der Vermietung sind 8 bis 10% des Bruttojahresmiet
zinses gebräuchlich, manchmal werden Provisionen in etwa dieser Höhe (8-10%)
aber auch vorn Mietzins der gesamten Vertragslaufzeit (In der Regel bei Privat
personen drei Jahre) berechnet - auch dies ist zulässig. Die Provisionen bei der
Vermietung werden, jedenfalls im - sehr weitgehenden - Anwendungsbereich des
Mietrechts (loi Merrnaz-Malendain), zwischen Vermieter und Mieter geteilt. Beim
Kauf unterliegt die Aufteilung der Provision der freien Vereinbarung, in aller Regel
trägt sie der Käufer
Provisionen für Kaufverträge in Frankreich

Kauf
Provision In Prozent des Kaufpreises

Verkäufer

Käufer
5-15%

Vennieter
4-5%

Mieter
4-5%

Provisionen für Mietverträge In Frankreich
Miete
Provision in Prozent der Jahresmiete

4.2.12. Griechenland
Für die Provision besteht ein Richtsatz, von dem Jedoch durch Vereinbarung abge
wichen werden darf. Im Fall der Vermietung kann gewählt werden zwischen einem
Prozentsatz der Gesamtmiete während der Vertragslaufzeit oder einem Betrag von
einer Monatsmiete (insgesamt). Dies führt dazu, daß für kürzer befristete Mietver
träge eher eine Monatsmiete verlangt wird, für länger befristete Verträge hingegen
2% der Miete auf die gesamte Vertragslaufzeit. Befristungen sind üblich und beliebig
zulässig, in der Regel wird auf drei bis sechs Jahre befristet, für eine danach
allenfalls erfolgende Verlängerung kann keine Provision verlangt werden. Die
Provision wird von beiden Vertragsteilen verlangt. und zwar beim Kauf jedenfalls
gleichmäßig, bei der Vermietung kommt es auch vor, daß vom Mieter 2% des
Mietzinses (für die Vertragslaufzeit), vom Vermieter jedoch eine halbe Monatsmiete
verlangt wird.
Provisionen für Kaufverträge In Griechenland

Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises

Verkäufer
2%

Käufer
2%

Provisionen fOr Mietverträge in Griechenland
Miete
Provision in Prozent der gesamten Miete auf
Vertragsdauer
oder Provision in Monatsmieten
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Vermieter
2%

Mieter
2%

�MM

YzMM

4.2.13. Luxemburg
Die Provisionshöhe ist durch eine Verordnung (Großherzogliches Reglement) der
Höhe nach begrenzt. Grundsätzlich gilt die jeweils getroffene Vereinbarung, die
jedoch die fixierte Höchstgrenze nicht übersteigen darf. Die Provisionsgrenze gilt für
die gesamte Provision, unabhängig davon, ob bzw inwieweit sie vom Verkäufer
(Vermieter) oder Käufer (Mieter) oder von beiden getragen wird. Sofern beide
Vertragsteile Auftraggeber sind, geht nach Auskunft einer Verbraucherorganisation
die Tendenz eher dahin, die gesamte Provision vom Käufer bzw Mieter zu verlan
gen. In der Praxis sind Provisionsvereinbarungen unterhalb der Höchstgrenze
selten, faktisch werden die Höchstgrenzen wie eine gesetzlich fixierte Provision
gesehen.
Provisionen für Kaufverträge in Luxemburg
Kauf
Provision in Prozent des Kaufpreises, Preis
bis 500.000 lfr (ca. 170.000 ATS)
bei Preis über 600.000 lfr

Verkäufer

Käufer
15.000 lfr
(ca. 5.100 ATS)
3%

(andere Verteilung zwischen Käufer und Verkäufer möglich, Gesamtbetrag darf 15.000 lfr
bzw 3% nicht übersteigen)
Provisionen für Mietverträge in Luxemburg
Vermieter
Mieter
Miete
V. MM
:V. MM
Provision in Monatsmieten
(andere Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter zulässig; Gesamthöhe der Provision darf
1 Monatsmiete nicht übersteigen)

4.2.14. Irland
In Irland besteht keine gesetzliche oder sonst verbindliche Höchstgrenze für Makler
provisionen; frühere Empfehlungen des lrish Auctioneers & Valuers Institute wurden
aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zurückgezogen. Die üblicherweise verlangten
Provisionen bewegen sich beim Verkauf zwischen 2% des Kaufpreises (im städtischen
Bereich) und 3 bis 3Y.% (in ländlichen Gegenden). Die Provisionen werden vom
Auftraggeber, in aller Regel also dem Verkäufer getragen.
Bei Mietverträgen wird für Wohnräume üblicherweise eine Provision von 6''!.% der
Jahresmiete verlangt, im Fall der Beauftragung auch mit dem Mietinkasso 10%.
Auch hier trägt die Provision der Abgeber (Vermieter).
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Provisionen für Kaufverträge in Irland
Kauf

- - - ---

-

Provision in Prozent des Kaufpreises im
städtischen Bereich
m
I ländlichen Bereich

Verkäufer
2%

Käufer

3 • 3Y.%

Provisionen für Mietverträge in Irland
Miete
Provision in % des Jahresmietzinses

Vermieter
6,25%

Mieter

4.3. zusammenfassende Darstellung der Provisionen
Die länderweise Übersicht zeigt. daß trotz der nur mehr in wenigen Ländern be
stehenden gesetzlichen Preisregelung für Maklerprovisionen die in Österreich zu
lässigen und auch weithin üblichen Provisionen für die Vermittlung von Wohnraum
deutllch höher sind als in vergleichbaren Staaten."
Die folgenden Übersichten über Höchst- bzw Vergleichsprovisionen versuchen eine
Zusammenfassung der wesentlichsten und für die Praxis bedeutendsten Eckdaten. Bei
den darin genannten Provisionssätzen handelt es sich um die nach Auskunft der
befragten Konsumenten- und Maklerorganisationen in der Praxis gebräuchlichsten
Beträge. Die Tabellen dienen zur allgemeinen Orientierung, wie sich die öster
reichische Situation im Vergleich mit anderen europäischen Staaten darstellt. die darin
angegebenen Zahlen sind aber jedenfalls im Zusammenhang mit den Erläuterungen
bzw den Ausführungen der vorigen Abschnitte zu sehen. Eine Beurteilung von Einzel
fällen kann daraus nicht unbedingt abgeleitet werden; in jenen Ländern, in denen keine
Höchstgrenzen bestehen (bei der Vermittlung von Kaufverträgen also in allen Ländern
mit Ausnahme von Österreich), sind Abweichungen auch nach oben in bestimmten
Fällen möglich.

''FOr einige Länder wurde dies auch bereits in einer BroschOre des WirtschaltsförderungslnsUtuts der
Hanclelskammer · wenngleich vorrangig tor Geschäftsräumlichkeiten· aus dem Jahr 1990 dargelegt
{.EG-lnfonnationen für Immobilientreuhänder", Schriftenreihe des WlFI Nr. 204).
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Übersicht: Provisionen fOr die Vermittlung von Mietverträgen (exkl Ust)
(in Prozent der Jahresbruttomiete)

Vermieter
c5sterrelch•>

Schweiz''

Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Schweden
Norwegen•>
Finnland
Deutschland'>
Belgien

Frankreich

Griechenland

Luxemburg
Irland

22,7%
7-10%
2-10%
6-8%
8-12%
5-7,5%

8,33- 12,5%
4-5%
4,17-6%
4,17%
6,25%

Mieter
22,7%
3-6,25%
2-5%
5- 7,5%
1.900 ATS
8,33%
13,3%
4-5%
4,17-6%
4,17%

•13 Brutlomonatsmle!en im Sinne des§ 24 IMV. also unter Außeracl1Uassung der •uf die Miele e111fallenden Umsalzsleuer,
daher nlchl 25%, sondern 22,rn,.
.:iNurwenn -was unllbllch ist· beide Seiten Makler beauftragen; die ausgewiesenen Provisioossatze fOrVermieter· bzw
M•elerseite beltefren daher verscNodene Makler!
''Die Elnschattung von Maklern turVermltt
' lung von Mietwohnungen ist nicht gebräuchlich.
''Die Bemeswngsgrundlage nach dem Wohnungsvennlttlungsgeselz ist die Netto-Kattmiele; um einenVergleich tu
ermöglichen.wurde hier von einer Belriebskostenbelas!Ung in der Höhe von rund 20% des Nettomielzinses ausgegangen.

Erläuterungen zur Tabelle
•

Die Tabelle weist die üblicherweise für unbefristete oder mehrjährig befristete
Mietverträge verlangten und bezahlten Provisionen aus.

•

Die Beträge verstehen sich jeweils exklusive der nach den nationalen Bestim
mungen auf die Maklerprovision entfallenden Umsatzsteuer (die im Bereich
zwischen 15 und 25% liegt).

•

In jenen Ländern, bei denen eine Verpflichtung zur Provisionszahlung nur ent
weder bei Vermieter Mieter eingetragen ist, handelt es sich um die übliche Ver
teilung der Zahlungspflicht, die in der Regel mit der Auftragserteilung korrespon
diert. So bedeutet etwa die Eintragung zu den Niederlanden, daß dort in der
Regel der Vermieter den Auftrag erteilt und fOr die Provision zahlungspflichtig ist.
Es ist Jedoch zulässig, wenngleich seltener, daß auch der Mieter einen Makler
beauftragt; in diesem Fall träfe ihn die Zahlungspflicht fUr die Provision.

•

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Provision ist in der Regel der
für die vermittelte Wohnung zu bezahlende Mietzins; die direkt an den Vermieter
oder dessen Verwalter zu entrichtenden Betriebskosten (bzw Betriebskosten
Akonti) sind Teil der Bemessungsgrundlage (außer in Deutschland); sofern für
den Mietzins Umsatzsteuer zu zahlen ist, wird meist auch die Umsatzsteuer in
die Bemessungsgrundlage einbezogen (außer in Österreich). Eine genaue Ab-
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grenzung der Bemessungsgrundlage gibt es jedoch nur in jenen Ländern, in
denen Höchstgrenzen verbindlich festgelegt sind.
� Für die Länder, In denen Höchstgrenzen festgelegt sind (Deutschland, Öster
reich, Luxemburg und Schweden) wurden diese Höchstgrenzen in die Tabelle
übernommen. da nach den Erfahrungen der Konsumentenorganisationen die
Höchstsätze in der Regel gegenüber den Wohnungssuchenden durchaus aus
geschöpft werden (Selbst wenn man übrigens für Österreich annehmen würde,
daß bei einem substantiellen Teil von Vermittlungen nicht drei, sondern "nur" 2
Bruttomonatsmieten an Provision vom Mieter verlangt würde n, läge Österreich
damit noch an der Spitze der verglichenen Länder).
• Die Tabelle gibt keine Auskunft darüber, wie häufig die Einschaltung von Maklern
bei der Vermittlung von Mietwohnungen ist. Ähnlich wie ln Österreich kommt
auch in Deutschland, Schweden, Finnland oder den Niederlanden bei der
Vermittlung von Sozialwohnungen Im weiteren Sinn (in Österreich insbesondere
auch im gemeinnützigen Bereich) praktisch kein Makler zum Einsatz; in Norwe
gen ist die Beschäftigung eines Maklers im gesamten Mietwohnungsbereich
überhaupt eine äußerst rare Ausnahme.
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In der Grafik wird die Bandbreite der von Wohnungssuchenden zu entrichtenden
Provisionen für die Vermittlung von Mietwohnungen besonders deutlich:•:

''Siehe auch daiu die Erläuterungen auf der vorigen Seite bzw. im vorangegangenen Abschnitt. In
das Diagramm wurde Schweden, wo eine • unabhängig vom Jeweiligen Mietzins · betragl ich fixierte
Höchstgrenze mit umgerechnet rund 1.900 ATS festgelegt wurde, nicht aufgenommen; dieser Betrag
entspricht aber jedenfalls einem Betrag von deuUich weniger als 2% einer durchschnittlichen
Bruttojahresmiete fOr eine 70m'-Wohnung in Stockholm.
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Bei der Vermittlung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern sind die
Unterschiede in der Provisionshöhe geringer als bei der Vermittlung von Mietver
trägen. Dennoch zeigt sich auch hier, daß in den allermeisten anderen Ländern die
Provisionsbelastung des Käufers deutlich niedriger als in Österreich ist. ökonomisch
macht es beim Verkauf von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern (für den
es ja generell keinerlei Preisbildungsbestimmungen gibt) letz11ich wenig Unterschied,
wer von den Vertragsparteien des Kaufvertrages Schuldner der Provision ist; daher
ist in diesem Bereich die insgesamt - von beiden Vertragspartnern - zu entrichtende
Gesamtprovision besonders zu beachten.
Außer in Österreich besteht in keinem anderen der verglichenen Länder eine ver
bindliche allgemeine Höchstgrenze bei der Vermittlung von Kaufverträgen. In die
Tabelle und die folgenden Diagramme wurde für Österreich die Höchstgrenze nach
der lmmobllienmakierverordnung aufgenommen, die jedenfalls auf Nachfragerseite
auch überwiegend verlangt wird.
Übersicht: Provisionen für die Vermittlung von Kaufverträgen

Österreich
Schweiz
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Belgien
Frankreich
Griechenland
Luxemburg
Irland

Verkäufer
3-4%
2,5-3%

Käufer
3-4%

2-5%

1 -2,5%

1 -3,5%

1 -1,5%

1,5-2%
2,5%
1,5 -5%
3%
3 - 5 %, mind. 27.000 ATS

1,5-2%
2,5%

1,5-2,25%
3-5%

2%

2-3�%

3%
5-15%
2%
3% mind. 5.100 ATS

Die folgenden Diagramme zeigen für zwei Beispiele (Kaufpreis fOr eine Eigentums
wohnung 1 Mio ATS und 2,5 Mio ATS) die konkreten Beträge, die sich bei Anwen
dung der in den einzelnen Ländern in diesem Bereich am weitesten verbreiteten
Provisionssätze ergeben. Alle Beträge verstehen sich wiederum netto (ohne
Umsatzsteuer für die Maklerprovision) in Schilling.
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Provisionen für die Vermittlung einer Ei gentumswohnung
(Kaufpreis 1 Mio ATS)
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4.3.1. Zur Problematik von Ländervergleichen
Die Auflistung und Gegenüberstellung von Beträgen oder Prozentsätzen bietet eine
Orientierung über die Bandbreiten, in denen sich die i n de n verglichenen Lä ndern
üblich en Provisionen für Imm obilienmakl er bei Wohn ungsvermittlungen be wegen.
Freilich kann man mit dieser Reduktion auf das rein e Zahlengerüst den in der Praxis
vielfältigen Fallkonstellationen kaum gerecht werden, und so sind solche Gegen
überstellungen auch kritischen Ei nwänden ausgeset zt. Tatsächlich lassen sich
natürlich nicht alle Rahmenbedi ngungen tabellarisch erfassen; die nationalen Woh
nungsmärkte sind in Europa weiterhin höchst unterschiedlich und au ch das Tätig
keitsprofil der Makler ist in manchen Punkten durchaus differenziert.
In diesem Sinn kann die Gegenüberstellung der Beträge bzw Prozentsätze auch
nicht als allgemein für jeden Ei nzelfall gültiger .Preisvergleich" verstanden werde n.
Wohl aber ermöglicht diese Aufstellung ei ne Art S tandortbestimmung, gewisser
maßen ein „benchmarking", für den österreichischen Markt. Dabei geht es weniger
um konkrete Schillingdifferenzen bei einzel nen Provisionsbeträgen. so ndern um die
Einschätzung, in welcher Rel ation die Provisionen in Österreich zu jenen in de n
verglichenen europäischen S taaten liegen. Gerade diese Relation w urde aus den
vorangegangenen Übersichten deutlich, und so stellt sich die Frage, wie weit ver
schiedene Rahmenbedingungen des Wohnungsmarktes oder der Maklertätigkeit die
deutlichen Differenzen zu erklären vermögen.
Der u nterschiedliche nationale Wohnungsmarkt ist als Erklärungsansatz nicht über
z eugend: der in Österreich vergleichsweise hohe Anteil an .Sozialwohnungen• im
weiteren Sinne {Gemei nnützige Bauvereinigungen und kommunale Wohnbauträger),
die der Vermittlung durch Makler so gut wie gänzlich entz ogen sind, kann wohl kaum
zur Begründung für die hohen Provisionen im nichtgeförderten Bereich
herangezo gen werden. Auch in jenen Ländern, die ebenfalls einen hohen Anteil a n
. Sozialwohnungen" aufweisen (etwa in den Niederlanden, dem Vereinigten
Königreich, de n nordischen Staaten und au ch Deutschland), sind die Provisionen
niedriger als In Österreich.
Da s Preisniveau der vermittelten Wohnungen stellt ebenfalls keine hinreichende
Erklärung für die festgestellten Provisionsdifferentiale dar. Es läßt sich nicht
behaupten, daß die Provisionssätze durch ein beso nders niedriges Mietzinsnivea u
in Österreich gerechtfertigt wären, bei dem es - aufgrund der Ank nüpfu ng der
Provisionen an den Mietzins - den Maklern erst durch relativ hohe Provisionssätze
möglich wäre, angemessene Erträge zu erzielen. Abgesehen von dem auch in
Österreich steigenden Anteil an nicht mietzinsgeregelten Wohnungen sind etwa in
den Niederlanden, Frankreich und Deutschland durchaus in den Auswirkungen
vergleichbare Mietzinsbegrenzu ngen gesetzlich festgelegt, ohne daß sich das in
entsprechend höheren Provisi onen niederschlägt. S o läßt sich einfach zeigen, daß
in Österreich auch bei „Richtwertwohnungen" Provisionen lukriert w erde n können,
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die deutlich Ober den Provisionen bei ähnlichen Wohnungen etwa in einer auch vom
Wohnungsbestand her vergleichbaren Stadt wie Berlin liegen.
Nimmt man etwa den Richtwertmietzins von 53,90 S für Wien, ohne weitere Zu
schläge (also insbesondere ohne Lagezuschlag oder spezielle Ausstattungsdetails),
so ergibt sich bei einer Wohnung von 90m 2 ein Mietzins von 4.851,- S netto. Bei
Betriebskosten von rund 15 S pro Quadratmeter Wohnnutzfläche ergibt sich ein
Betrag von rund 6.200,- S (ohne Umsatzsteuer), der als Bruttomietzins Im Sinne des
§ 24 IMY der Provisionsberechnung zugrundezulegen ist. Die vom Mieter verlangte
Provision für die Vermittlung eines derartigen Mietvertrages darf daher höchstens
18.600,- S betragen (zuzüglich 20% USt).
In Bertin beträgt nach dem letztvorliegenden Mietspiegel für das Jahr 1996 der
Mietzins für eine vergleichbare Wohnung (90rn2, mittlere Wohnlage, mit Zentral
heizung, Bad und WC in �er Wohnung, Bauperiode 1919-1949) 8,34 DM. Dieser
Betrag ist die Brutto-Kaltmiete. darunter versteht man den reinen Mietzins ohne
Kosten für Heizung und Warmwasser. jedoch inklusive der (sonstigen) Betriebs
kosten. Wird über diese Kosten gesondert abgerechnet, dürfen sie nach dem
Wohnungsvermittlungsgesetz der Berechnung der Provision nicht zugrundegelegt
werden. Nach dem Berliner Mietspiegel würden diese sogenannten .kalten
Betriebskosten'' etwas Ober 2,- DM pro Quadratmeter Wohnnutzfläche betragen.
somit wäre die Netto-Kaltmiete rund 6,30 DM. Für eine Wohnung von 90m 2 ergäbe
dies einen Netto-Kaltmietzins von 567 DM (umgerechnet zum Devisenmittelkurs
knapp unter 4.000,- S). Legt man diesen Betrag der Provisionsberechnung nach
dem Wohnungsvermittlungsgesetz zugrunde, so ergibt sich eine Provision von
umgerechnet rund 8.000 S (zuzüglich 15% Mwst), also weniger als die Hälfte jenes
Betrags, der in Österreich für eine .Richtwertwohnung" verlangt werden darf. 43

"Selbsl wenn Ober die Betriebskosten nicht gesondert abgerechnet wird und sie daher auch nach
deutschem Recht In die Berechnung einbezogen werden dOrfen, ergibt sich eine Provision von
umgerechnet rund 10.500 S und damit noch immer gul 8.000 S weniger als bei einer vergleichbaren
Wiener Wohnung.
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Provlslonsver9leich Wien - Ber11n
(durchschnltUlche som• Altbau-Wohnung)
20.000 1

M�ismtitne USt

f

18.000
16.000
14.000 1- ---

12.DOD

1 -

10.000
8.000

1 ----- -,

6.000 1
4.000

tlltlUS!

1

1----i

______.,..us,

6,"l,llolr..«•

r

--

2.000

Wien

Berlin

Auch für die Niederlande ergäbe sich, trotz sukzessiver Liberalisierung des Mieten
kontrollregimes, für eine vergleichbare Wohnung eine deutlich niedrigere Provision
Sofern - was an sich unüblich ist - der Mieter als Auftraggeber auftritt, würde er bei
einer vergleichbaren Wohnung in Amsterdam, für die derzeit eine lnklusivmiete von
rund 1.500 hfl (umgerechnet rund 9.360 S) marktüblich ist, eine Provision in der
Höhe von 6% des Jahresmietzinses bezahlen: das ergibt rund 6.270 S. Derartige
Beispiele lassen sich ebenso für weitere Länder fortführen, für Frankreich etwa
genauso wie für Italien - Resümee: auch in Staaten, wo es gesetzliche Mietzinsbe
grenzungen gibt, sind die Provisionen für die Vermittlung von Mietverträgen deutlich
unter den österreichischen Ansätzen.
Die Argumentation mit dem angeblich niedrigen Mietzinsniveau in Österreich läßt
sich auch auf andere Weise einfach entkräften· Makler in anderen europäischen
Staaten können selbst an der Vermittlung einer nicht mietzinsgeregelten Wohnung
weniger verdienen als österreichische Makler an der Vermittlung einer Wohnung, für
die die Beschränkungen des Richtwertmietzinses gelten. Zudem ist darauf
hinzuweisen, daß auch beim Kauf von Eigentumswohnungen und Einfamilien
häusern - für den ja keine gesetzlichen Kaufpreisbegrenzungen bestehen - die für
die Vermittlung verlangten Provisionen in Österreich in der Regel Ober den Beträgen
in anderen Ländern liegen.
Gelegentlich wird bei Provisionsvergleichen auch eingewandt. daß die Gegen
überstellung von Höchstgrenzen (Österreich) einerseits und marktüblichen Sätzen in
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Ländern ohne Provisionsbegrenzung eine Verzerrung darstelle. Dem ist ent
gegenzuhalten, daß nach den Erfahrungen der Konsumenten- und Mieterorga
nisationen in Österreich die Höchstgrenzen in der überwiegenden Zahl der Fälle
ausgeschöpft werden, soweit es um den hier relevanten Marktbereich geht
(Wohnungsnachfrage im .Normalbereich", also außerhalb des Luxussegments).
Abweichungen von den Höchstgrenzen sind zwar auf Abgeberseite festzustellen, für
den Wohnungsnachfrager sind niedrigere Provisionsbeträge jedoch höchst selten.
Für die Nachfrageseite aber ist festzuhalten, daß die Höchstbeträge tatsächlich
weithin mit den marktüblichen Sätzen ident sind.
Das System der (ausschließlichen) Erfolgsprovisionen - in Österreich mit dem
Maklergesetz normiert - wird auch manchmal als „preistreibend" für die Provisionen
angesehen. Da es den Maklern nicht möglich ist, im Falle nicht erfolgreicher Ver
mittlungen den dafür eingegangenen Aufwand zu lukrieren, sei es erforderlich, daß
die Erfolgsprovisionen entsprechend höher sind. Nun trifft es zwar zu, daß in man
chen Ländern (insbesondere Vereinigtes Königreich, Niederlande, in beschränktem
Maße auch in Deutschland) die Vereinbarung von (konkreten) Aufwandsersätzen
zulässig ist; nach Auskunft der befragten Konsumenten- und Maklerorganisationen
ist dies auf Nachfragerseite jedoch tatsächlich nur selten und in besonderen Aus
nahmefällen (für die auch in Österreich nach § 9 MaklerG die Vereinbarung eines
Ersatzes für Aufwendungen zulässig ist). Es trifft keinesfalls zu. daß die gelegent
lichen erfolgsunabhängigen Vergütungen in anderen Ländern das Gesamtbild der
Provisionen auf Nachfragerseite nennenswert beeinflussen.
Abweichungen im Tätigkeitsprofil sind von Land zu Land durchaus gegeben; so
erklärt sich auch die vergleichsweise hohe Provision des Maklers in Frankreich für
die Vermittlung von Kaufverträgen zumindest zum Teil auch aus der intensiveren
lnvolvierung in die Errichtung der für die Transaktion notwendigen Dokumente und
Verträge. Die unterschiedliche Intensität des Tätigwerdens könnte grundsätzlich
durchaus eine Differenzierung im Hinblick auf den Provisionsanspruch rechtfertigen
- allerdings würde dies gerade eben für eine Reduzierung der Provisionen sprechen.
Denn nach § 6 Abs 2 MaklerG ist für den Provisionsanspruch des
Immobilienmaklers in Österreich aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs im
Zweifel die bloße Namhaftmachung der Geschäftsgelegenheit ausreichend. Der
österreichische Makler ist also, zur Sicherung seines Provisionsanspruchs, gerade
nicht verpflichtet, mehr zu tun, als die Gelegenheit zum Vertragsabschluß bekannt
zugeben.
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5. Besondere Schutzbestimmungen für
VVohnungssuchende
5.1. Weitergehende Schutzbestimmungen in österreich
Wie schon in der Einleitung ausgeführt, liegen die Probleme im Bereich der
Wohnungsvermittlung nicht nur in der Provisionshöhe und der Doppeltätigkeit
begrOndet; vor allem die nicht ausreichend überdachte Abgabe von Kauf- oder
Mietanboten führt immer wieder zu problematischen Situationen. Aus diesem Grund
hat der Gesetzgeber mit dem Maklergesetz auch ein Rücktrittsrecht geschaffen,
wenn ein Verbraucher seine Vertragserklärung für ein Immobiliengeschäft, das
seiner Wohnraumversorgung dienen soll, noch am Tag der ersten Besichtigung
abgibt (§ 30a KSchG). Außerdem wurde mit § 30b KSchG eine ausdrückliche
Informationsverpflichtung des Immobilienmaklers gegenüber dem Verbraucher
geschaffen und in § 31 KSchG für wichtige Erklärungen die Schriftform als Wirk
samkeitsvoraussetzung gefordert. 4'
Das Rücktrittsrecht bei Immobiliengeschäften nach § 30a KSchG dient dem Schutz
des Verbrauchers vor Überrumpelung anläßlich der ersten Besichtigung. Der
Bestimmung liegt die Wertung zugrunde, daß der bei der ersten Besichtigung eines
bisher unbekannten Objekts möglicherweise ausgeübte Druck zu einer raschen
Entscheidung eine Überrumpelungssituation schafft, die der im § 3 KSchG bei
einem Haustürgeschäft typischerweise anzunehmenden Überrumpelung gleichzu
halten ist. Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage' 5 wird die Bestimmung
durch folgenden typischen Sachverhalt gerechtfertigt: Bei einem von einem Immo
bilienmakler organisierten Besichtigungstermin - an dem gerade bei Mietwohnungen
angesichts der starken Nachfrage oft mehrere Wohnungssuchende zugleich teil
nehmen - wird der Interessent veranlaßt, sofort ein Anbot zu unterfertigen, das der
Makler dann seinem Auftraggeber, dem Vermieter oder V�rkäufer, überbringt. Oft
wird bei diesem Besichtigungstermin auch erst der Maklervertrag geschlossen;
Interessent und Makler hatten vorher meist keinen oder nur kurzen telefonischen
Kontakt aus Anlaß eines Inserats.
Neben der Überrumpelungssituation war für die Schaffung des Rücktrittsrechts auch
die wirtschaftliche Tragweite der Vertragserklärung des Verbrauchers maßgeblich:
.Schon die Miete, besonders aber der Kauf einer Liegenschaft oder Wohnung ist in
der Regel eine einschneidende wirtschaftliche Entscheidung. Für einen großen Teil

..,m Detail zu den Bestimmungen des KSchG Ober Immobiliengeschäfte siehe die ausf0hr1iche
Kommentierung bei Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer. KSchG ( 1997}.
45Vgl RV 2 BlgNR 20. GP 37.
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der Bevölkerung ist der Kauf einer Eigentumswohnung die größte Anschaffung des
Lebens; sie belastet die finanziellen Kräfte nachhaltig." 46
Das Rücktrittsrecht nach § 30a KSchG besteht dann, wenn ein Verbraucher seine
Vertragserklärung (in der Regel ein Anbot) zum Erwerb des Eigentums oder eines
Mietrechts am selben Tag abgibt. an dem er das Vertragsobjek.t das erste Mal
besichtigt hat. Das Rücktrittsrecht besteht nur bei Wohnungen, Einfamilienhäusern
und Baugrundstücken, und weiters nur dann, wenn durch den Kauf bzw die Anmie
tung ein dringendes Wohnbedürfnis des Verbrauchers oder eines seiner nahen
Angehörigen gedeckt werden soll. FUr die Ausübung des Rücktrittsrechts setzt
§ 30a KSchG - entsprechende Belehrung vorausgesetzt - eine Frist von einer
Woche ab Abgabe der Vertragserklärung. Die Zahlung eines Angelds, Reugelds
oder einer Anzahlung, sowie auch einer Provision47 vor Ablauf der Rücktrittsfrist ist
nicht zulässig.
Das Rücktrittsrecht steht nur Verbrauchern im Sinne des KSchG zu, es gilt jedoch
nicht nur bei sogenannten •Verbrauchergeschäften" (an denen auf der einen Seite
ein Verbraucher, auf der anderen Seite ein Unternehmer beteiligt ist), sondern auch
dann, wenn Wohnungsabgeber nicht Unternehmer, sondern selbst Verbraucher ist.
Wenngleich § 30a KSchG durch das MaklerG geschaffen wurde, ist auch die Be
teiligung eines Immobilienmaklers grundsätzlich nicht Anwendungsvoraussetzung.
Die neue Rücktrittsmöglichkeit hat natürlich vereinzelt bereits Umgehungsversuche
ausgelöst, etwa das .Ersetzen· einer am Tag der ersten Besichtigung abgegebenen
Vertragserklärung an einem darauffolgenden Tag durch ein neues, bloß marginal
geändertes Anbot. In einer der ersten bekanntgewordenen Entscheidungen zu
§ 30a KSchG wurde ein derartiger Umgehungsversuch vom BG Schwechat als
solcher erkannt, der dennoch erklärte Rücktritt der Verbraucherin wurde als berech
tigt akzeptiert (BG Schwechat, 2 C 78/979 vom 10.6.1997).
Bislang liegt zu § 30a KSchG nur sehr spär1iche und ausschließlich erstgerichtliche
Rechtsprechung vor, auch die tatsächliche praktische Auswirkung ist noch nicht ab
schließend zu beurteilen. Statistische Daten aus Verbraucherberatungsstellen liegen
noch nicht vor, Gespräche mit Beraterinnen und Beratern legen jedoch nahe, einen
Rückgang der einschlägigen Problemfälle im Zusammenhang mit Massenbe
sichtigungen anzunehmen.

•6Vgl RV 2 BlgNR 20. GP 37.
"§ 4 Abs 1 Z 1 IMV
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5.2. Weitergehende Schutzbestimmungen in anderen
europäischen Staaten
5.2.1. Schweiz
Spezielle Schutzvorschriften für den Bereich der Wohnungssuche bestehen
zumindest bundesweit nicht; kantonale Regelungen sehen teilweise Registrierungs
bzw Bewilligungspflichten für Makler vor, weitergehende auf den Maklervertrag
unmittelbar anzuwendende Schutzbestimmungen fehlen. Auch ein Rücktrittsrecht
von Miet- bzw Kaufanboten ist - außer natürlich im Falle von gravierenden
Leistungsstörungen (insbesondere Verzug) unbekannt.

5.2.2. Italien
Der italienische Gesetzgeber hat im Bereich der Wohnungssuche über Immobilien
makler keine spezifischen Schutzbestimmungen zugunsten des Verbrauchers
festgelegt. Insbesondere besteht - vom allgemeinen Rücktrittsrechts wegen
Leistungsverzugs bzw wegen Nichteinhaltung des Vertrages abgesehen - auch kein
dem Übereilungsschutz dienendes Rücktrittsrecht in den Fällen. in denen noch Im
zeitlichen Umfeld der Erstbesichtigung zu einem Vertragsabschluß gekommen ist.
Konsumentenberatungsstellen berichten insbesondere im Mietwohnungsbereich von
zahlreichen .Massenbesichtigungen"; auch die Entgegennahme von
Vertragserklärungen anläßlich der Besichtigung ist zumindest nicht ungewöhnlich.

5.2.3. Niederlande
In den Niederlanden ist ein Rücktrittsrecht (.cooling-off-period") für den Fall eines
Kaufanbots derzeit in parlamentarischer Diskussion; vorgeschlagen ist eine
dreitägige Bedenkzeit, innerhalb der die Vertragserklärung eines Verbrauchers
betreffend den Kauf einer Wohnung/eines Hauses (ohne weitere Voraussetzungen)
rückgängig gemacht werden kann.
Ein Maklervertrag kann - wenn er von einer natürlichen Person gegeben wird jederzeit fristlos beendet werden, ohne daß Schadenersatzansprüche des Maklers
entstehen können (dies gilt nicht nur wie in Österreich für .schlichte" Maklerverträge,
sondern in jedem Fall, also auch bei Alleinvermittlungsaufträgen).
Massenbesichtigungen sind zwar üblich, in aller Regel werden jedoch anläßlich
solcher Besichtigungen keine Verhandlungen mit den Interessenten geführt; dies
erfolgt praktisch ausschließlich in Einzelgesprächen. Derzeit sind Bemühungen im
Gange, Verbraucherschutzbestimmungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Liegenschaften (Wohnungen) durch Verbraucher zu schaffen, die unter anderem
auch eine Verpflichtung zu schriftlichen Vertragserklärungen und Mindestinfor
mationen beinhalten sollen.
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5.2.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
Der Estate Agents Act aus 1979 enthält im wesentlichen Bestimmungen zur Regis
trierung und Berufsberechtigung von Maklern. Er gibt zudem dem Dlrector General
of Fair Trading gewisse Aufsichtsrechte, die bis zum Berufsverbot gehen; immerhin
250 Makler wurden seit dem Inkrafttreten des Estate Agents Act bis zum Ende des
Jahres 1996 von der Berufsausübung ausgeschlossen.
Der Estate Agents Act enthält auch einige Offenlegungspflichten des Maklers,
insbesondere im Hinblick auf seine Eigenschaft, auf die verlangten Entgelte und auf
Naheverhältnisse. Entsprechend dem englischen Regulierungssystem wird jedoch
großer Wert auf die Selbstregulierung der Branche gelegt, sodaß - durchaus mit
leichtem Nachdruck aus dem Office of Fair Trade - eine wesentlicher Ansatzpunkt
die Schaffung von Verhaltenskodices und berufsständischer Regelwerke ist. die
auch In ,,Selbstl<ontrolle" �berwacht werden.
Für Makler besteht keine Verpflichtung, einer Berufsorganisation anzugehören, ein
wesentlicher Teil der Makler Ist jedoch in der National Assoclation of Estate Agents
(NAEA) organisiert. Diese Organisation unterhält auch gemeinsam mit der Royal
Institution of Chartered Surveyors und der lncorporated Society of Valuers and
Auctioneers ein Ombudsman-Schema. Bis Mitte 1997 waren ausschließlich Ver
bandsmitglieder zugehörig, nunmehr wurde dieses System auch auf unabhängige
Makler ausgedehnt, die sich durch einseitige Erklärung anschließen können Wie
auch andere britische Selbstregulierungseinrichtungen ist auch der Ombudsman for
Estate Agents in der praktischen Tätigkeit weitestgehend unabhängig und kann
auch Entscheidungen treffen, die für den betroffenen Makler bindend sind.
Aus Verbrauchersicht wird vor allem kritisiert, daß dieses Ombudsman-Schema nur
für estate agents besteht und daß für letting agents kein vergleichbares Schlich
tungs- bzw Ombuds-System eingerichtet ist; auch soweit estate agents Mietverträge
vermitteln, kann dieser Ombudsman nicht angerufen werden.

5.2.5. Dänemark
Dänemark hat seit 1995 ein spezielles Gesetz zum Schutz der Verbraucher beim
Erwerb von Immobilien (Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom), das gewissermaßen in Ergänzung zu den im nordischen Raum üblichen
speziellen Konsumentenkaufgesetzen zu sehen ist, mit denen ein materiell
durchaus eigenständiges Verbraucherkaufrecht für bewegliche Sachen geschaffen
wird. In den letzten Jahren ist die Beschränkung dieser Bestimmungen auf
bewegliche Sachen immer deutlicher als Problem erkannt worden: mit der - mit dem
bisherigen Konzept der skandinavischen Verbraucherpolitik brechenden - Erweite
rung des Verbraucherschutzansatzes auch auf den Erwerb von unbeweglichen
Sachen sind jedoch erst Finnland und Dänemark hervorge1reten.
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Primär beschäftigt sich das Gesetz zum Schutz der Verbraucher beim Erw erb von
Immobilien mit Qualitäts- un d Leistungsstörungsfrag en beim Kauf von Grund
stüc ken, E infamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Es enthält j edoch darüber
hin ausgehend auch ein gener elles Rücktrittsrecht für den Käufer, das - ohne we itere
Voraussetzungen - innerhalb einer Frist von sechs Wochentagen ab
Vertragsabschluß ausgeübt werden kann. Wenn es sich um einen gewerblichen
Verkäufer handelt, muß dieser den Käufer auf das Rück trittsrecht schriftlich
hinweisen. Die Ausübung des Rücktrittsrechts ist für den Käufer mit keinen Kosten
verbunden, wenn es sich um einen gewerblichen Ver k äufer handelt, bei einem
privat en Verkäufer muß der Verbraucher - bei sonstiger Wirkungslosig keit der
Rücktrittserklärung - noch innerhalb der Rücktrittsfrist eine Art Konventionalstrafe in
der Höhe von einem Prozent des Kaufpreises entrichten. Die Beteiligung eines
Maklers am Vertragsschluß ist in diesem Zusammenhang nicht von Belang, eben so
wenig die Frage der Anbahnung oder eines sonstigen bisherigen Verlaufs der
Vertr agsverhandlungen.

5.2.6. Schweden
Das schwedisc he lmmobilien m aklergesetz verpflichtet den Ma kler zur umfassenden
Information be ider Vertragspartner. Der Makl er hat sich insbesondere auch zu
bemühen, daß der VerkäuferNermieter alle relevante Information „auf den Tisch
legt", es trifft ihn diesbezüglich eine Erkundungspflicht.
Die Anforderungen der R echtsprechung sind diesbezüglich s treng: wenn d er Makler
Grund zur A nnahme hat, daß etwas am zum vermittelnden Objekt problematisch
sein könnte, muß er der Sache nachgehen und sie zweifelsfrei aufklären, um einer
Schadenersatzpflicht zu entgehen. Der Makler haftet den Käufern, w enn er Informa
tionen Ober die Reparaturbedürftigkeit eines Obj ekts nicht weitergegeben hat, auch
für die Koste n der Reparat ur.
Das Gesetz verlangt, daß sich der Makler vergewissert, wer t atsächlich Ober das
Objekt verfügungsberechtigt ist und ob und wenn j a welche Lasten best ehen. Nur
beim Erwerb von Eige ntum, nicht aber bei Mietwohnungen, ist der Makler auch
verpflichtet, einem Auftraggeber, der Konsument ist, eine schriftliche Beschreibung
des Objekts zu überg eben. Diese Information hat neben den .Eckdaten" (Lage,
Anschrift, Objektart) u nter anderem auch die Belastungen darzulegen, den Steuer
wert und das Grundausmaß sowie Alter, Ausmaße und Bauweise des Objekts.
E benfalls

nur beim Eigentumserwerb ist dem Käufer, sofern er Verbraucher Ist, eine
schriftliche Berechnung der Wohnungskosten (Betriebskosten, Steuern, aber auch
Hypothekarkreditbelastung) vor Vertragsabschluß zu übergeben. Im Falle von Ver
stößen auch gegen diese Pflichten ist der Makl er schadenersatzpflichtig und es
kann - außer bei geri ngfügigen Pflichtwidrigkeiten - auch der Anspruch auf die Pro
vision gemindert werden bzw auch ganz entfallen.
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Ein Rücktrittsrecht im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen bzw Miet
verträgen besteht in Schweden nicht. Massenbesichtigungen sind weit verbreitet,
der Abschluß eines Vertrages unmittelbar bei der (ersten) Besichtigung verstößt
jedoch gegen die von Berufsstand selbst aufgestellten Empfehlungen und kommt
praktisch nicht vor; mündliche Erklärungen des Konsumenten (Kauf- oder Mietanbot)
sind nicht wirksam, erst die schriftliche Erklärung ist für den Konsumenten bindend.

5.2.7. Norwegen
Das norwegische lmmobilienmaklergesetz enthält vor allem auch Offenlegungs
pflichten des Immobilienmaklers im Hinblick auf die verlangte Provision, die
Nebenkosten der Transaktion und zu erwartende Betriebskosten bzw sonstige
Aufwendungen für das Objekt. Der Makler muß dem Interessenten auch sämtliche
für den Vertragsschluß wesentliche Informationen betreffend die Wohnung be
kanntgeben und es trifft ihn diesbezüglich auch eine Erkundigungspflicht gegenüber
dem Verkäufer. Auch dem Verkäufer sind - entsprechend der Verpflichtung zur
Doppeltätigkeit - alle wesentlichen Informationen offenzulegen, insbesondere auch
Informationen über den Interessenten (insbesondere auch zu dessen Bonität!).
Beim Erwerb von Eigentumswohnungen (Miteigentum, Wohnrecht} ist der Makler
auch verpflichtet, den Käufer Ober Satzung, Budget, Buchführung etc der jeweiligen
Wohnbaugesellschaft (Miteigentümergemeinschaft} zu informieren.
Ein Rücktrittsrecht im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen bzw Miet
verträgen besteht in Norwegen nicht. Massenbesichtigungen sind zwar verbreitet,
der Vertragsabschluß erfolgt jedoch praktisch nie anläßlich der Besichtigung. Anbote
von Verbrauchern sind nur in Schriftform gültig.

5.2.8. Finnland
Finnland hat ein eigenes Gesetz zum Schutz der Verbraucher bei lmmobilien
maklerverträgen, das - neben umfangreichen Registrierungs- und Versicherungs
pflichten - vor allem Informations- bzw Offenlegungspflichten des Maklers gegen
über dem Verbraucher enthält. Dies betrifft vor allem detaillierte Angaben zum
vermittelten Objekt (Flächenausmaß, Lasten, Gebäude, Zimmeranzahl jeweils mit
m2-Angabe, Baujahr, Bauweise, Material des Dachs und der Wände, Heizung,
Hausordnung, etc.. ); im Fall des Verkaufs haben die Angaben noch detaillierter zu
sein und beispielsweise auch die mittleren Heizkosten zu umfassen. Bei Besichti
gungen muß der Makler auch darüber informieren, welche Flächenwidmungs- oder
Bebauungsbestimmungen anwendbar sind bzw wo man sich darüber informieren
kann. Der Makler muß außerdem sein Vertragsverhältnis offenlegen, wozu auch
gehört, für welche Zeit er beauftragt ist. Alleinvermittlungsaufträge dürfen höchstens
auf 4 Monate abgeschlossen werden, eine Verlängerung Oedoch erst im letzten
Monat} ist zulässig.
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In einem zu schließenden Vertrag müssen die oben bereits erwähnten Informa
tionen aufgenommen werden, dazu noch Informationen über spezielle Betriebs-
kosten (Wasser, Hausverwaltung, Gebühren), Informationen Ober Parkplätze,
geplante Bauarbeiten (Erweiterungen, Sanierungen und Erhaltungsmaßnahmen)
samt voraussichtlichem Zeitpunkt sowie - im Falle von Miteigentum - die Adressen
aller Miteigentümer samt deren Anteilen.
Wenn Inserate geschaltet werden, muß neben Adresse und Namen des Maklers
auch der Typ des Objekts (Reihenhaus, Einfamilienhaus, Wohnung, Miete/Kauf)
eindeutig bezeichnet sein; im Fall einer Preisangabe muß - ähnlich wie in Österreich
nach § 6 Abs 2 IMV 1996 - der Preis ohne Kredit (.ausbezahlt") angegeben werden.

5.2.9. Deutschland
Das Maklerrecht kennt keine spezifischen Informations- oder Offenlegungspflichten
zugunsten des wohnungssuchenden Verbrauchers. Einige Informationspflichten
werden jedoch aufgrund des Wettbewerbsrechts anerkannt, dienen damit aber
grundsätzlich eher dem Schutz anderer Makler oder Wohnungsvermittler vor unlau
terer Konkurrenz (so insbesondere die Offenlegung der Maklereigenschaft und der
verlangten Provisionen, Informationen zum Objekt).
Die Schutzvorschriften der Makler- und Bauträgerverordnung veriangen vor allem
finanzielle Sicherheiten Im Hinblick auf übergebene Vermögenswerte sowie im
Zusammenhang damit stehende Sorgfaltspflichten (Aufbewahrung, Verrechnung,
etc). Den Makler trifft auch eine umfassende Buchführungspflicht, in deren Rahmen
auch genaue Aufzeichnungen über die zu vermittelnden Objekte zu führen sind; die
wichtigsten Informationen (Provision, Inkassovollmacht, zu übergebende Vermö
genswerte) hat der Makler dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Der Makler ist
auch verpflichtet. alle Inserate, in denen er seine Tätigkeit anbietet, in der Reihen
folge des Erscheinens übersichtlich zu verwahren.
Besondere Rücktrittsrechte im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen bzw
Wohnungsanmietungen bestehen nicht; das Entgegennehmen von Vertragser
klärungen anläßlich von .Massenbesichtigungen" ist nicht üblich.

5.2.10. Belgien
Das belgische Recht kennt keine speziellen Schutzvorschriften für Wohnungs
suchende, die über das allgemeine Gesetz Ober Geschäftspraktiken, die Information
und den Schutz der Verbraucher hinausgehen. Das zitierte Gesetz dient unter
anderem der Umsetzung der EU-Haustürgeschäftsrichtlinie, geht aber (wie auch das
österreichische KSchG) Ober die Richtlinie insofern hinaus, als auch Verträge Ober
Immobilien bzw damit zusammenhängende Dienstleistungen eingeschlossen sind.
In der Praxis gibt es nach den Erfahrungen der belgischen Verbraucherorganisation
häufig Fälle, in denen Makler auf Grund eines privaten Verkaufs- oder Vermietungs72

versuchs (der üblicherweise auch durch Plakate am Haus bekanntgegeben wird)
den VermleterNerkäufer kontaktieren und zum Abschluß eines Vermittlungsauf
trages überreden. In diesen Fällen besteht das Rücktrittsrecht entsprechend den
Regeln Ober das Haustürgeschäft, da die Anbahnung nicht durch den Verbraucher
erfolgte. Abgesehen davon bestehen jedoch keine Rücktrittsrechte im Immobilien
bereich.
Mit Massenbesichtigungen gibt es nach der Einschätzung der belgischen Ver
raucherorganisation keine Probleme, Vertragsabschlüsse anläßlich solcher
Besichtigungen sind auch selten.

5.2.11. Frankreich
Das französische Recht stellt für den Zugang zur beruflichen Tätigkeit als Immo
bilienmakler recht strikte, durch zahlreiche gerichtliche Strafbestimmungen abge
sicherte Regeln. Wie auch in anderen Bereichen wird vor allem auf die Registrierung
und deutliche Offenlegung Wert gelegt; der Makler hat die Nummer seiner von der
Behörde ausgestellten „carte professionelle" an jeder Geschäftsstelle deutlich
sichtbar anzubringen und auf dem Geschäftspapier anzuführen. Um eine derartige
Zulassung zu erhalten, muß er neben der Ausbildung (teilweise durch Praxis
ersetzbar) vor allem auch eine ausreichende finanzielle Sicherstellung
(Bankgarantie) im Hinblick auf die Ihm anvertrauten Gelder nachweisen und
zusätzlich eine ausreichende Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung
abschließen. Gelder. die der Makler entgegennimmt, sind auf einem gesonderten
Konto zu führen, das • wie auch Betrag und Aussteller der Bankgarantie - ebenfalls
im Geschäftslokal sowie auf allen Verträgen ersichtlich gemacht werden muß.
Für den Abschluß des Maklervertrages, sofern er nicht in den Geschäftsräumen des
Maklers erfolgt ist, besteht ein Rücktrittsrecht von sieben Tagen; auf die Anbahnung
kommt es dabei nicht an. Die Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn eine Zweit
schrift des Maklervertrags dem Konsumenten eingeschrieben per Post übermittelt
worden ist.
Beim Erwerb eines neuen Objekts (jünger als fünf Jahre) besteht für den Erwerber
zudem ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag binnen einer Frist von 7 Tagen.
Die Entgegennahme von Vertragserklärungen anläßlich von Massenbesichtigungen
ist nach den Erfahrungen von Verbraucherorganisationen absolut unüblich.

5.2.12. Griechenland
Das griechische Recht kennt keine besonderen Schutzbestimmungen für Makler
kunden; ein Rücktrittsrecht von Vertragserklärungen im Zusammenhang mit
Immobiliengeschäften besteht nur entsprechend den allgemeinen privatrechtlichen
Bestimmungen, so vor allem im Falle von Irreführung oder sonstigen unlauteren
Handlungen der Beteiligten bzw bei wesentlichen Mängeln des Objekts oder bei
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Verzug. Massenbesichtigungen sind selten; Probleme mit psychologischer Druck
ausübung angesichts von derartigen Besichtigungen werden von den Verbraucher
organisationen nicht berichtet. Typische Problemfälle im Verbraucherbereich sind
eher unklare Informationen oder auch Vereinbarungen über Miethöhen und Neben
kosten, da häufig nicht dokumentierte Zusatzvereinbarungen neben den schrift
lichen Verträgen abgeschlossen werden.

5.2.13. Luxemburg
Das luxemburgische Recht hat abgesehen von der Begrenzung der Provisionshöhe
keine besonderen Schutzbestimmungen für Maklerkunden getroffen. Massenbe
sichtigungen sind je nach Marktsegment bzw Nachfragesituation durchaus üblich,
dabei wird jedoch kaum direkt über einen Vertragsabschluß verhandelt.

5.2.14. Irland
Das irische Maklergesetz (,,Auctioneers & House Agents Act", 1947, geändert 1973)
enthält zwar Bestimmungen über die Zulassung bzw den Bezeichnungsschutz für
bestimmte Immobilienberufe, jedoch keine besonderen vertragsrechtlichen Bestim
mungen oder sonstige Schutzbestimmungen für Maklerkunden im Hinblick auf die
konkrete Geschäftsausübung. Für Immobiliengeschäfte bestehen insbesondere
auch keine Rücktrittsrechte (außer im Fall von Leistungsstörungen). Massenbe
sichtigungen sind vor allem aufgrund der Praxis, zahlreiche Verkäufe im Verstei
gerungsweg vorzunehmen, durchaus üblich, dabei kommt es jedoch zu keinen
Vertragsverhandlungen oder -abschlüssen.

6. Resümee
Mit zunehmender gesellschaftlicher Mobilität, sich oft rasch verändernden sozialen
und familiären Bindungen, und schließlich vor allem mit dem vordringen befristeter
\Nohnverhältnisse werden Entscheidungen über Wohnungswechsel, Ober Erwerb,
Anmietung oder auch Verkauf von privatem Wohnraum, fü'r Konsumenten häufiger.
Allein der Umzug verursacht naturgemäß eine massive Kostenbelastung, wie sie
auch in der alten Volksweisheit .dreimal umziehen ist gleich einmal abbrennen"
veranschaulicht wird.
Die Tätigkeit des Immobilienmaklers ist in diesem Zusammenhang in zweierlei Hin
sicht von Bedeutung: einerseits verursacht sie weitere Kosten, andererseits beein
flußt sie Erfolg oder Mißerfolg der Ober den Wohnungswechsel getroffenen Ent
scheidung. Im Kern stellt sich also die Frage, ob die in Österreich bestehenden
Geschäftsgebräuche und Provisionsregelungen geeignet sind, die dem Wohnungs
suchenden entstehenden Kosten in vertretbarem Rahmen zu halten, und zugleich
eine hohe Qualität der gebotenen Dienstleistung sicherzustellen. Beides scheint gerade auch wenn man diesbezüglich Vergleiche mit anderen Ländern anstellt derzeit nicht gegeben zu sein.
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Die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit mit der in der Praxis zumindest tolerierten
unterschiedlichen Intensität der lnteressewahrung gegenüber den beiden Auftrag
gebern führt dazu, daß sich vielfach die Tätigkeit des Maklers gegenüber dem
Wohnungssuchenden tatsächlich darauf beschränkt, die Gelegenheit zum Vertrags
abschluß bekanntzugeben, während der Wohnungsabgeber (Vermieter oder Ver
käufer) in der Regel vom Makler weit besser informiert und betreut wird. Zugleich
führt das Prinzip der Doppelmaklerei dazu, daß der Wohnungssuchende den Makler
gewissermaßen mit der Wohnung .mitkauft": will er die angebotene Wohnung an
mieten oder kaufen, bleibt Ihm in der Regel nichts anderes übrig, als mit diesem
Makler einen Maklervertrag abzuschließen. Dementsprechend bleibt dem Woh
nungssuchenden auch kaum Spielraum für Preisverhandlungen Ober die Provision.
Gerade diese Monopolsituation im Hinblick auf die konkrete Wohnung rechtfertigt
verbindliche Provisionsgrenzen, da hier nicht von einem funk1ionierenden Markt für
die Maklerleistung ausgegangen werden kann.
Die durch Verordnung festgelegten Provislonsgrenzen liegen Jedoch deutlich Ober
dem europäischen Niveau, sowohl bei der Vermittlung des Kaufs von Eigentums
wohnungen und Einfamilienhäusern, als auch - noch stärker - bei Mietverträgen.
Zudem zeichnet sich durchaus die Tendenz ab, verbindliche Höchstgrenzen als
gesetzliche Preisfestsetzung mißzuverstehen. Da diese Höchstgrenzen auch vom
bloßen Nachweismakler ausgeschöpft werden können, ist fOr den Makler auch
wenig ökonomischer Anreiz gegeben, über das zur Sicherung des Provisionsan
spruchs notwendige Maß hinaus für den Wohnungssuchenden tätig zu werden.
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