
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.
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