
• 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

bild. 

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. 


