
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 abschließt, gemäß § 30b Abs 1 KSchG darauf hinzuweisen, daß er kraft 
Geschäftsgebrauchs 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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