
Gemeinsam 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. 

11 


