
Immobilienmaklern' im VK1 festgestellt wurde. Im Vordergrund stehen bei 
Beschwerden über Immobilienmakler das unzulässige Verlangen von „Rücktritts

provisionen" (bzw auch überhöhte „Rücktrittsprovisionen") und unzureichende oder 

irreführende Informationen. Mit größerem Abstand folgen Probleme der Provisions

berechtigung dem Grunde nach (typischerweise: Hausverwalter ist zugleich Makler, 
gesellschaftsrechtliche Verflechtungen zwischen Eigentümern und Maklern mög

licherweise unterbrochener Kausalzusammenhang zwischen Namhaftmachung und 

Vertragsschluß ). 

Soweit die grundsätzliche Provisionspflicht des Verbrauchers im Erfolgsfall feststeht, 

ist die Höhe der Provision hingegen praktisch kein Beschwerdethema; die 

Höchstsätze nach der lmmobilienmaklerverordnung sind den Verbrauchern ungefähr 

bekannt und erweisen sich im Einzelfall als unabänderlich - da nützt auch keine 

Beratung oder Beschwerde. 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 -

entsprechend den Marktgegebenheiten durchaus realistisch - als 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 tatsächlichen Vertragsabschluß ganz überwiegend vom Woh-

nungssuchenden getragen wurden. 

Die Vereinbarung einer niedrigeren Provision als nach der lmmobilienmaklerver

ordnung zulässig, ist auf Nachfragerseite in der Praxis nach den Erfahrungen aus 

der Konsumentenberatung nicht üblich, selbst wenn - was ebenfalls der Regelfall ist

- die Tätigkeit des Maklers für den Wohnungssuchenden nicht wesentlich Ober die

Namhaftmachung hinausgeht. Nur in wenigen Segmenten des Wohnungsmarktes -

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 Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers wird in der Beratung als 

solche von den Wohnungssuchenden kaum thematisiert; auch sie dürfte - wie die 

Provisionshöhe - letztlich schon aufgrund der Verkehrsüblichkeit 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 ie  Situation als ,glelchbleibend" ein 
(ohne daß jeweils genaue Zahlen genannt werden konnten). 
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