
eines Provisionsanspruch fraglich ist und wo dementsprechend zu prüfen ist, ob der 

Makler über die Namhaftmachung hinaus eine weitere Tätigkeit entfalten mußte, um 

provisionsberechtigt zu werden. Da der Makler - außer beim Alleinverrnittlungs-

auftrag - grundsätzlich nicht verpflichtet ist, tätig zu werden, kann man auch nicht 

sagen, daß bei der Nachweismaklerei nur die Namhaftmachung .geschuldet" sei, 

jede darüber hinausgehende Tätigkeit also gewissermaßen freigiebig (unentgeltlich) 
und damit sozusagen auch ohne Konsequenzen für die Sorgfalts- und lnteresse

wahrungspflichten wäre. 

Bei der Beurteilung der lnteressewahrungspflichten insbesondere des Doppel

maklers ist daher vorrangig an der tatsächlich entfalteten Tätigkeit anzusetzen, nicht 

aber an der Frage, ob der Provisionsanspruch auch schon bei bloßer Namhaft

machung bestünde. 

So trifft unstrittig auch den Makler, für dessen Provisionsanspruch schon die Nam

haftmachung ausreicht. die Verpflichtung, den Auftraggeber zumindest über erkenn

bare Vor- und Nachteile des Objekts zu informieren und ihm bekannte, für das 

abzuschließende Geschäft wesentliche Umstände nicht zu verschweigen.2s Für 
Verbrauchergeschäfte ergibt sich dies ausdrücklich auch aus § 30b KSchG. Dieser 

.,Mindeststandard" der Information ist vom Immobilienmakler auch dann zu gewähr

leisten. wenn er sich als reiner Nachweismakler auf die Namhaftmachung des 

Dritten beschränkt, eine Beschränkung (etwa indem darauf hingewiesen würde, daß 

man ausschließlich die Geschäftsgelegenheit mitteilt und darüber hinaus keine 

Informationen eingeholt hat) wäre nach § 31 Abs 2 KSchG unzulässig. Aus§ 30b 

Abs 2 KSchG ergibt sich auch eine Verpflichtung des Immobilienmaklers, sich um 
die notwendigen Informationen von sich aus zu bemühen, um den Verbraucher 

entsprechend aufklären zu können.2' 

Die „wesentlichen Umstände" sind sowohl nach objektiven als auch nach subjek
tiven, auf den konkreten Fall und die Informationsbedürfnisse des Verbrauchers 

abgestimmten Kriterien zu beurteilen. Objektiv für die B�urteilung wesentliche 

Umstände sind zunächst die rechtlichen „Eckdaten• des zu vermittelnden Geschäfts, 

wie etwa Vertragspartner, Preis bzw Mietzins, Rechtsform (Mit- oder Wohnungs

eigentum; befristete oder unbefristete Haupt- oder Untermiete). Für die Beurteilung 

relevant sind aber auch vertragliche Nebenbestimmungen mit wesentlichen Auswir

kungen, so etwa bei der Vermittlung einer Eigentumswohnung das Vorliegen eines 

abweichenden Auftellungsschlüssels nach § 19 Abs 2 WEG bzw einer Benutzungs

regelung nach § 15 WEG. Weilers sind für den Wohnungssuchenden auch die Höhe 

der Betriebskosten bzw sonstigen laufenden Aufwendungen, etwa auch zur Bildung 

von Rücklagen nach § 16 WEG (sowie die Höhe der bestehenden Rücklage) 

wesentlich, ferner die in absehbarer Zeit zu erwartenden Erhaltungsarbeiten oder 
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