
Sicht des Maklers: für seinen zweiten Auftraggeber) tätig wird, so ergeben sich für 

den Makler zwei Vertragsverhältnisse, in denen er sich jeweils zur Wahrung der - in 

wesentlichen Punkten einander widerstreitenden - Interessen seiner beiden Ver

tragspartner verpflichtet; verschärft wird diese Grundproblematik noch dadurch, daß 

sich die zu wahrenden (gegensätzlichen) Interessen auf dasselbe Objekt beziehen. 

Das sich daraus ergebende Dilemma läßt sich an drei Beispielen einfach illustrieren: 

1. Am naheliegendsten - auch wegen der dabei unmittelbar ins Spiel kommenden

eigenen Verdienstinteressen des Maklers - ist natürlich ein Beispielsfall, bei dem

der Vermieter oder Verkäufer, der sich an einen Makler wendet, von diesem

zunächst die Beurteilung der Marlctsituation eiwartet und auch erhält. Der Immo

bilienmakler berät den Abgeber im Hinblick auf die einzuschlagende Vorgangs

weise, um einen möglichst hohen Mietzins oder Kaufpreis zu erzielen; dazu zählt

natürlich auch, daß den Interessenten die Vorteile sehr deutlich, nicht Ins Auge

fallende Nachteile jedoch nicht mit derselben Offenheit kommuniziert werden. Der

Abgeber hat sodann auch noch das Glück, auf einen Wohnungssuchenden zu

stoßen, der Ober die aktuelle Marktsituation nicht ausreichend orientiert ist; dieser

schließt einen Maklervertrag und gibt auf der Basis der grundsätzlich richtigen,

aber nicht den vollen Wissensstand des Maklers wiedergebenden Information ein

Anbot ab.

2. Ein Vermieter erörtert mit dem Makler ausführlich das Für und Wider befristeter

und unbefristeter Verträge aus Vermietersicht; der Makler rät ihm dazu, im Hin

blick auf das konkrete Objekt eine bestimmte Befristungsdauer zu wählen. Er

inseriert die Wohnung als befristet; den Interessenten wird die angebotene Be

fristung als vom Vermieter vorgegeben und unabänderlich kommuniziert, dennoch

werden Maklerverträge mit den Interessenten geschlossen und schließlich eine

Doppelprovision kassiert.

3. Ein Wohnungsverkäufer beauftragt den Makler mit der Vermittlung eines Kauf

interessenten für seine Eigentumswohnung; wichtig ist ihm nicht nur ein möglichst

hoher Kaufpreis, sondern auch - weil er in Geldschwierigkeiten ist - ein rascher

Abschluß. Auf ein Inserat hin finden sich mehrere grundsätzlich interessierte

Wohnungssuchende, wobei ein höheres Anbot von Jemandem gelegt wird, der

seinerseits erst seine Wohnung verkaufen muß und der sich daher eine spätere

Abwicl<.lung nach erfolgtem Verkauf seiner Wohnung ausbedingt. Ein anderer

Interessent wird unter Hinweis auf dieses - in Wahrheit auf Grund des Zeithori

zonts für den Verkäufer nicht in Frage kommende -Anbot zur .Nachbesserung"

ermutigt. mit ihm wird schließlich auch der Kaufvertrag geschlossen und er zahlt -

entsprechend einer im Anbot getroffenen Provisionsvereinbarung -auch die

Erfolgsprovision.

In allen drei Beispielsfällen ist deutlich, daß die Tätigkeit des Immobilienmaklers für 

seine beiden Auftraggeber durchaus unterschiedlich gestaltet war, und daß insbe-
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