
sonstige Bauarbeiten (etwa Dachbodenausbau), das Vorliegen einer rechtskräftigen

Benotzungsbewilligung (bzw gegebenenfalls der Umstand, daß der Zustand der 

Wohnung nicht baubehördlich konsentiert ist), der Anschluß an Ver

sorgungseinrichtungen, sowie Einflüsse aus dem Umfeld (neben Immissionen wohl 

auch Bebauungs- und Flächenwidmungspläne, soweit sich daraus absehbare 

Konsequenzen für das Wohnumfeld ergeben können).25 

Im Verbrauchergeschäft ist daher kaum Platz für die idealtypische Nachweis

maklerei: auch wo die Namhaftmachung zur Provisionsbegründung ausreicht26
, ist

wenn schon keine Verhandlungs-. dann doch eine umfassende Informationstätigkeit 

des Maklers vorausgesetzt Am deutlichsten wird dies in der Preisfrage: denn für die 

Beurteilung des zu vermittelnden Geschäftes ist nicht nur der Preis der Wohnung 

selbst, sondern auch die Frage der Preisangemessenheit von wesentlicher 

Bedeutung. Für den Nachfrager ist der für ein bestimmtes Objekt verlangte Preis 

zwar ein zentrales Kriterium, seine Entscheidung wird aber auch davon abhängen, 

ob sich dieser Preis im marktüblichen Rahmen hält oder ob eine günstigere 

gleichwertige Wohnversorgung erreichbar ist. Im Rahmen der Informationspflicht 

nach § 30b KSchG hat der Immobilienmakler zwar keine umfassende 

Beratungspflicht Ober den gesamten relevanten Wohnungsmarkt, wohl aber ist er 

verpflichtet auf auffällige Preisdifferentiale hinzuweisen. Auch ein erkennbar über

höhter (gesetzwidriger) Mietzins ist - ebenso wie eine unzulässige Ablöse - für die 

Beurteilung des Geschäfts wesentlich; derartige Umstände sind daher dem 

Verbraucher mitzuteilen.27 

Weitere Verpflichtungen sind auch aus den gewerberechtlichen Bestimmungen 

abzuleiten. so insbesondere aus§ 4 der lmmobilienmaklerverordnung (etwa die 

Information über Wohnbauförderungsbestimmungen); auch die Verordnung über 

den Befähigungsnachweis für Immobilienmakler kann zur Konkretisierung des 

Sorgfaltsmaßstabes herangezogen werden: auf die in der Verordnung verlangten 

Kenntnisse und Fähigkeiten muß der Verbraucher bei Vertragsabschluß mit einem 

Immobilienmakler vertrauen können. 

Es zeigt sich also deutlich, daß der Rückzug auf die Nachweismaklerei kein Königs

weg zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Doppeltätigkeit ist. Auszu

gehen ist vielmehr davon, daß in der Praxis jeder Makler in je nach Einzelfall unter

schiedlichem Ausmaß durch Informations-, Beratungs- und Verhandlungstätigkeit 

über das bloße Nachweisen einer Geschäftsgelegenheit hinausgeht (nach dem 

KSchG - also bei Geschäften mit Verbrauchern - sogar hinausgehen muß). 

""Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer, KSchG, Rz 31ffzu § 30b. 
"'natOrlich zusätzlich zu den weiteren allgemeinen Provislonsvoraussetzungen 
"vgl zur Haftung des Maklers bei unzulässiger Ablöse: OGH 12. 7. 1994 lmmZ 1994, 446 = WoBI 

1995, 97. 
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