
Aus der lnteressewahrungspfllcht gegenüber beiden Seiten - im Sinne der Ein

nahme einer neutralen, vermittelnden Position - folgt in diesen Fällen eine Pflicht zur 
Gleichbehandlung der Auftraggeber. Aus dem Maklervertrag mit dem ersten 

Auftraggeber heraus ist der Immobilienmakler verpflichtet, die Interessen des 

zweiten Auftraggebers nicht in verstärktem Umfang wahrzunehmen (und umge
kehrt) Insbesondere scheint damit unvereinbar, daß der Immobilienmakler einem 

Auftraggeber gegenüber als Vermittlungsmakler auftritt, dem anderen gegenüber 

aber nur als Nachweismakler, oder daß ein Auftraggeber inhaltlich beraten wird, 

während der zweite Auftraggeber nur .nackte Informationen" ohne Aufbereitung 
erhält 

Für eine zulässige - und mögliche beidseitige Provisionsansprüche wahrende -

Doppeltätigkeit ist demgemäß absolute Symmetrie in der Informationssituation 

gefordert: wesentliche Informationen eines Auftraggebers sind dem jeweils anderen 
Auftraggeber weiterzuleiten. 

Wenn man nun zu den obigen Beispielen zurückkehrt, dann ist deutlich zu sehen, 

daß in diesen Fällen die lnteressewahrungspflicht gegenüber dem Wohnungs
suchenden verletzt wurde. Der Makler hätte die Situation des Abgebers offenlegen 

bzw auch den Wohnungssuchenden entsprechend dem Abgeber beraten müssen, 

oder er hätte keinen Auftrag vom Wohnungssuchenden annehmen dürfen. Gibt der 

Wohnungsabgeber Informationen an den Makler weiter, die nach Wunsch des 

Abgebers dem Nachfrager nicht zukommen dürfen, so müßte der Makler als Allein

maklerl8 für den Abgeber tätig werden bzw den Auftraggeber entsprechend 

belehren, daß die Informationen gegenüber dem .Dritten" nicht vertraulich behandelt 

werden können. da er mit diesem ebenfalls einen Maklervertrag anstrebt. 

Nach § 3 Abs 4 MaklerG führt die Verletzung wesentlicher Pflichten auch zu einer 

Mäßigung der Provision - soweit dem Makler überhaupt ein Provisionsanspruch 
zusteht. Darüber hinaus hat der Auftraggeber auch Anspruch auf Schadenersatz. 

Klar ist. daß eine wesentliche Pflichtverletzung insbesonpere auch dann vorliegt, 

wenn der Makler Anbote von Dritten, die mit ihm keinen Maklervertrag eingehen 

wollen (und die keine Provision zahlen wollen) dem Auftraggeber nicht weiterleitet.29 

In diesem Fall besteht zudem noch überhaupt keine Interessenkollision zwischen 

den Interessen zweier Auftraggeber, sondern .nur" eine Interessenkollision zwischen 

dem Makler und seinem bislang einzigen Auftraggeber, die selbstverständlich nicht 
zu Lasten des Auftraggebers gehen darf; der Makler hätte ja ohnedies die 

Möglichkeit, die Provisionshöchstgrenzen auf Abgeberseite um hundert Prozent zu 

überschreiten, wenn von der Nachfragerseite keine Provision geleistet wird30
• 

:i.anicht zu verwechseln mit dem alleinbeauftragten Makler (Alleinvermittlungsauftrag). 
WSo ausdrücklich auch die Erläuterungen zur Regierungsvor1age, 2 BlgNR 20. GP, 17. 
80§ 12 Abs 2 IMV 1996.
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