1. Einleitung - Problemstellung
Vor rund 250 Jahren hat Carlo Goldoni mit dem Titel einer Komödie einen Begriff
geprägt, der seither zum geflügelten Wort geworden ist: .Der Diener zweier Herren"
steht als Synonym für jemanden, der von zwei Auftraggebern einander wider
streitende Aufträge erhält und der dem daraus resultierenden Loyalitätskonflikt (der
den Auftraggebern nicht offengelegt wird) mit einer Strategie des .muddling through"
begegnet - in der kaum begründeten Hoffnung, daß sich die Probleme schon
irgendwie von selbst auflösen würden.
Was bei Goldoni komödiantisch abgehandelt und letztlich doch zu einem guten
Ende geführt wird - freilich nicht ohne daß der Diener zuvor von beiden Auftrag
gebern Prügel einstecken muß -, das ist in der wirtschaftlichen Realität oft Anlaß für
höchst ernstzunehmende µnd nicht selten auch gerichtlich ausgetragene Probleme.
Denn die Tätigkeit für zwei Auftraggeber, deren Interessen in entscheidenden
Punkten diametral auseinandergehen, ist in einigen Wirtschaftszweigen selbstver
ständlicher Bestandteil des Tagesgeschäfts. Neben Anwälten oder Notaren, die als
gemeinschaftlicher Vertragserrichter oder Treuhänder tätig werden, betrifft dies vor
allem auch Immobilienmakler, für die im österreichischen Recht - entsprechend der
langjährigen Verkehrsübung - die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit mit dem Makler
gesetz 1996 ausdrücklich gesetzlich akzeptiert wurde.
Damit hat sich der österreichische Gesetzgeber, entgegen einigen im Vorfeld des
Gesetzgebungsprozesses vorgebrachten Bedenken', nicht zum Verbot der Doppel
maklerei entschlossen, sondern setzt darauf, daß die sich aus der Doppeltätigkeit
ergebenden Probleme vor allem durch eine gleichmäßige lnteressewahrungspflicht
und durch eine Reihe von Informationspflichten des Maklers bewältigt werden
können. Wie man mit der Doppeltätigkeit umgehen kann und soll, und wie sich
Recht und Praxis in anderen europäischen Ländern darstellen, soll in dieser Studie
aufgearbeitet werden.
Zweiter Schwerpunkt der Arbeit ist die Darstellung der Provisionen, die bei Beteili
gung eines Immobilienmaklers von Konsumenten im Fall der Vermittlung einer
Mietwohnung oder einer Eigentumswohnung bzw eines Einfamilienhauses zu
bezahlen sind. Während in Österreich mittels Verordnung Höchstgrenzen für
derartige Provisionen festgelegt wurden, unterliegen Provisionsvereinbarungen in
zahlreichen anderen europäischen Ländern keinen speziellen Beschränkungen;
dennoch zeigt sich, daß die Kosten der Wohnungsvermittlung für den Verbraucher
in Österreich im Schnitt ganz wesentlich Ober den Kosten in anderen europäischen
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Ländern liegen. Schlie ßlich wurde auch noch erhoben, inwieweit in den einzelnen
Staat en besondere, auf die Branche der Wohnungsvermittlung speziell zugeschnit
tene Kundenschutzbestimmungen bestehen und welche Bedeutung die "Massenbe
sichtigunge n· von angebotenen Wohnungen habe n, wie sie in Österreich Anl a ß zur
Einführung eine s besonderen Rücktrittsrecht s für Immobiliengeschäfte Im Jahr 1996
(§ 30a KSchG) g egeben haben.

1.1. Ausgangspunkt: Wohnungssuche
Im Mittelpunkt dieser Arbeit ste ht die Situation von Verbrauchern als Wohnungs
suchenden; alle unternehm erischen oder sonstig en nicht privaten Nachfrager
bleiben daher au sge klammert. Auf di e Situation von Verbrauchern, die auf Abgeber
seite (Vermie ter oder Verkäufer) Vertragspartner von Immobilienmakl ern werden,
wird dort näher eingegangen, wo vergleichbare Schutzbedürfnis se wie im Fall der
Wohnungssuche bestehen; primärer Blickwinkel bleibt jedoch der des Wohnungssuchenden
Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß der Wohnungsmarkt mit typischen
Marktsituationen etwa bei Kon sumgütern oder im Di enstleistungsbereich nur se hr
b eschränkt verglichen werden kann. Ohn e dies hier näher zu vertiefen, sei im
Hinblick auf den Zweck diese r Ar beit nur auf folgende A spekte hingewi esen
•

Entscheic;!ung en über Wohnung skauf oder -miete sind von enorm er finanzieller
Tragweite fOr Verbraucher: der Erwerb einer Wohnung oder eine s Eigenheims ist
in der Rege l die größte Investition, die von e inem privaten Haushalt getätigt wird;
auch bei der Anmietung machen die laufenden M iet- und Betriebsko sten meist
die größte Ausgabengruppe de s Haushalt sb udgets aus;

• Die Entscheidungen können in zeitlicher Nähe zur Ent scheidungsfindung in der
Regel nur mit beträchtlichen Verlusten re vidiert werden; Aufwendungen für
Ve rtragserrichtung und -vergebührung, Grundbuchsko sten, Aufwendungen für
di e Finanzierung (Kreditbearbeitungsgebühr, Eintragungsgebühr für Hypothekar
dartehen etc), Sanierungs- und Adaptierungs kosten sowie natürlich auch
M aklerprovisionen sind in ökonomi scher Terminologie „sunk cost s', die für den
Verbrauche r verloren sind, wenn sich die gewählte Wohnung als ungeeignet
her ausstellt,
• Zwi schen den Wohnungssuchen den auf der ei nen Seite und den Vermietern,
Verwalt ern und Maklern auf der anderen Seite besteht typischerwei se ein
strukturelles Ungleichgewicht, das gegenüb er ande ren Verbraucher-Unter
nehmer-Verhältnissen (die der G esetzgeber al s typisierte Ungleichgewichts
situationen im Konsumentenschutzgesetz erfaßt hat) noch deutlich stärker
ausgeprägt ist, zumal Wohnungssuchende nur sehr wenige und zeitlich weit
auseinanderliegende Erfahrungen mit dem Erwerb bzw der Anmietung von
Wohnungen haben;
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•

Der Wohnungsmarkt ist stark seggregiert, mi1 unterschiedlichen Zutrittskosten
und Zutrittsmöglichkeiten, wodurch jedenfalls in bestimmten Teilmärkten
besonderer NachfrageOberhang besteht, der die Wahlmöglichkeiten auf Nach
fragerseite einschränkt; dies ermöglicht es In diesen Teilmärkten der Anbieter
seite. insbesondere im Bereich der "Einstiegskosten" (Maklerprovisionen,
Vertragserrichtungskosten,...) faktisch jeden Wettbewerb auszuschließen;

• Der Wohnungsmarkt ist auf Nachfrageselte nicht nur lokal eingeschränkt,
sondern in der Regel - durch den Anstieg der Befristungen sogar deutlich zu
nehmend - zeitkritisch; als Wohnungssuchender ist man sehr häufig gezwungen,
nicht nur eine passende und leistbare Wohnung zu finden, sondern auch noch
genau zu jenem Termin, der mit dem Ende des bestehenden Mietverhältnisses
so zusammenfällt, daß Doppel-Mietzahlungen so weit als möglich vermieden
werden können.

1.2. Spannungsfeld „Immobilienmakler - Verbraucher''
Schon die oben angeführten Besonderhei1en des Wohnungsmarktes rechtfertigen
es, die Rolle von Immobilienmaklern bei der Vermittlung von privatem Wohnraum
besonders in Augenschein zu nehmen und die Rechtslage und Praxis dahingehend
zu überprüfen, ob sie den Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht wird.
Zusätzlich kommt noch hinzu, daß Immobilienmakler unter Konsumentenschützem
gemeinhin als „Problembranche" gelten. Bei einer Rundfrage2 unter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Konsumentenschutzeinrichtungen (insbesondere Verein für
Konsumenteninformation und Arbeiterkammern), die in der Beratung tätig sind,
nennen die meisten Befragten Immobilienmakler als eine der drei ,beschwerde
anfälligsten" Branchen. Wenngleich eine derartige informelle „Umfrage" schon
angesichts von im Detail auch unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Befragten kein
empirisch verläßlich gesichertes Ergebnis bringen kann, so zeigt sie - zumal das
subjektive Empfinden im Vordergrund steht - doch ein sehr deutliches Stimmungs
bil d.
Diese Einschätzung wird auch durch die jährlichen .Berichte zur Lage der Ver
braucherinnen", die vom Verein für Konsumenteninformation im Auftrag des für
Konsumentenschutz zuständigen Ministeriums erstellt werden, bestätigt. In den
Berichten 1994 und 1995 wurde der Begriff „Problembranche" auch ausdrücklich
angesprochen (Kapitelüberschrift 1995: .Immobilienmakler bleiben eine Problem
branche"), während im Bericht Ober 1996 erstmals ein Rückgang der Anfragen zu

�Frage (ungestotzl, 21 lelefonisch Befragte): .Was sind Deiner/Ihrer Erfahrung nach die drei
beschwerdeanfälligsten Branchen?'; Ergebnis: 14 Mal wurden Immobilienmakler genannt, 15 Mal
Gebrauchtwagenhändler, je achtmal Partnervermittler und Versicherungen.

Immobilienmaklern' im VK1 fe stgestellt wurde. Im Vordergrund stehen bei
Beschwerden über Immobilienmakler das unzulässige Verlangen von „Rücktritts
provisionen" (bzw auch überhöhte „ Rücktritt sprovi sionen") und unzureichende oder
irreführende Informationen. Mit größerem Abstand folgen Probleme der Provisions
berechtigung dem Grunde nach (typi scherweise: Hausverwalter ist zugleich Makler,
gesellschaftsrechtliche Verflech tungen zwischen Eigentümern und Maklern mög
li cherweise unterbrochener Kausalzusammenhang zwischen Namhaftma chung und
Vertragss chluß).
Soweit die grundsätzliche Provisionspflicht de s Verbrauchers im Erfolgsfall feststeht,
ist die Höhe der Provision hingegen prakti sch kein Beschwerdethema; die
Höchstsätze nach der lmmobilienmaklerverordnung sind den Verbrauchern ungefähr
bekannt und erwei sen s ich im Einzelfall als unabänderli ch - da nützt auch keine
Beratung oder Be schwerde. Die persönlichen Erfahrungen in der Beratung und
Gespräche mit Mitarbeitern von Beratungsstellen zeigen, daß Wohnungssuchende
die Maklerprovisionen im Erfolgsfall zwar durchwegs als zu hoch empfinden, aber en tsprechend den Marktgegebenheiten durchaus realisti sch - al s fixe Nebenkosten
wie Abgaben oder Gebühren eben hinnehmen müssen. Das Gefühl, zuviel für die
Leistung des Maklers zu bezahlen, ist besonders stark in jenen Fällen, in denen die
Erfolgsprovision schon für die reine Namhaftmachung zu zahlen ist, während die
Bemühungen um den ta tsächlichen Vertragsabschluß ganz überwiegend vom Wohnungssuchenden getragen wurden.
Die Vereinbarung einer niedrigeren Provision als nach der lmmobilienmaklerver
ordnung zulä ss ig, ist auf Nachfragerseite in der Praxis nach den Erfahrungen aus
der Konsumentenberatung nicht üblich, selbst wenn - was ebenfalls der Regelfall is t
- die Tätigkeit des Maklers für den Wohnungs suchenden nicht we sentlich Ober die
Namhaftmachung hinausgeht. Nur in wenigen Segmenten des Wohnung smarktes derzeit am ehesten bei der Vermittlung von Neubau-Eigentumswohnungen vor allem
der gehobenen Preisklasse - sind niedrigere als die höchstzulässigen Provisions
ansätze realistisch auch für Wohnungssuchende erzielbar:
Die Problematik der Doppel tätigkei t de s Immobilienmaklers wird in der Beratung als
solche von den Wohnungssuchenden kaum themati siert; auch sie dürfte - wie die
Provisionshöhe - letztlich schon aufgrund der Ver kehrsüblichkeit mehr oder weniger
hingenommen werden. Zahlreiche Probleme - vor allem unter der sehr großen Zahl
der Beschwerden über unzureichende oder irreführende Information - stehen aber
zumindest indirekt mit der Doppeltätigkeit in Zusammenhang.

'Dieser in der Statistik cles VKJ-Ber atungszentrums ausgewiesene Rückgang von Beschwerden
schlägt sich offenbar auch in der Einschätzung der Mitarbeiterinnen uncl Mitarbeiter von Kon
sumentenschutzeinrichtungen nieder; von 21 Befragten (siehe Fußnote 2) haben 15 den Eind ruck,
daß lmmobilienmaklerbeschwerden in den letzten zwei bis drei Jahren eher zurückgegangen sind,
zwei hatten den Eindruck einer Zunahme und vier schätzten d i e Situation als ,glelchbleibend" ein
(ohne daß jeweils genaue Zahlen genannt werden konnten).
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Geme insam ist den meisten dieser Fälle eine .asymmetrische Informationspolitik"
des Maklers, durch die wesentliche Informationen dem Wohnungssuchenden,
dessen Interessen vom Makler ebenso gewahrt werden müßten wie jene des Ab
gebers, nicht oder nicht korrekt zugänglich gemacht werden. Falsche oder unzu
reichende Information ist in vielen Fällen auch der eigentliche Grund für den Rück
tritt von abgegebenen Anboten, dem in der Praxis gravierendsten Problemfall,
sowohl von der Zahl der Fälle als auch von der einzelwirtschaftlichen Tragweite her.
Die gesetzgeberische Initiative im Jahr 1996 (Maklergesetz, KSchG-Novelle und
lmmobilienmaklerverordnung) brachte weniger eine Neuordnung des Maklerrechts,
als vielmehr eine Festschreibung bestehender Grundsätze aus Lehre und Recht
sprechung, ergänzt um einige ausdrückliche Klarstellungen. Einzige substantielle
Neuerung war das Rücktrittsrecht im Falle von Anboten, die in zeitlich engem Zu
sammenhang mit Erstbesichtigungen abgegeben wurden.
Trotz anderslautender Vorschläge in der Diskussion, die dem Gesetzgebungsprozeß
vorangegangen war, blieben insbesondere zwei wesentliche Prinzipien des
Maklerrechts auch durch das Maklergesetz unangetastet
• die an den Erfolg gebundene Provision (anstelle größerer Orientierung am
tatsächlichen Aufwand im Einzelfall), und
• die Zulässigkeit der - in ihrer VerkehrsOblichkeit vom Gesetzgeber geradezu
vorausgesetzten - Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers.
Unabhängig vom wenig spektakulären Inhalt hat jedoch allein die Tatsache der
erfolgten Kodifizierung des Maklerrechts eine ausführliche Befassung mit dieser
Thematik in der juristischen Fachliteratur ausgelöst.• Wesentliche Fragen des
Maklerrechts werden damit auch in einer breiter zugänglichen Art angesprochen,
was sicher eine gewisse Sensibilisierung insbesondere bei den Rechtsberufen mit
sich bringt. Neben den bereits in der Vergangenheit in der Rechtsprechung häufig
entschiedenen Streitfällen zu den allgemeinen Provisionsvoraussetzungen ist
durchaus zu erwarten, daß auch bisher eher vernachlässigte .Randgebiete• wie
etwa Fragen zur Doppeltätigkeit, mehr Aufmerksamkeit in der Rechtsprechung
finden werden.
Das Spannungsfeld zwischen Immobilienmaklern und Verbraucherschutz ist durch
die gesetzgeberischen Initiativen jedenfalls nicht geräumt, wohl aber deutlicher
abgesteckt worden.

'Unter anderem: Assem/Knittl, Das neue Maklergesetz fOr den Immobilienmakler (1996); Bydlinski, S.,
Das neue Maklergesetz Im Überblick, eoolex 1996, 587; dies, MaklerG (1996): Degelsegger, Das
neue Maklergesetz - ein Überblick Ober das lmmobilienrnaklerrech� WoBI 1996, 195; Frornherz,
MaklerG (1997); Kniff!, Neues Maklerrechl ab 1. 7. 1996. RdW 1996, 254; Ostermayer!S<;huster. G.,
Maklerrrecht (1996): Ostermayer, lmmobilienmaklerverordnung 1996 (1996); Wilhelm, Ein neues
Maklerrecht, ecolex 1995, 389.
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1.3. Die europäische Dimension
D er Wohnungsmarkt ist nach wie vor stark nat ional, ja oft auch r egional geprägt.
Ein e europäische Rech t sangl eichung, wie sie In zahlr eich en anderen Wirtschafts
b ereiche n zun ehmend an B edeutung gewinnt, ist hier nicht auszumach en. Ganz im
Geg enteil: insbesonder e bei Richtlinien zur Schaffung ein e s einh eitlichen Mindest
standards für de n Verbraucherschutz werden Verträge über Immobilien g eradezu
systematisch ausgenommen: So gilt di e FernabsatzrichUinie nicht für Verträge , die
für den Bau oder Kauf von Immobilie n ge schlossen werden, di e Produkthaftungs
richtlinie bet rifft ausschließlich bewegliche Produkt e, die V erbrauch erkreditrichtllnie
ist auf Kredit e zum Erwerb von Liege nschaft en nicht anwe ndbar, und schlie ßlich gilt
di e Haustorgeschäftsrichtlini e nicht für Kauf- und Mietv erträge bzw V erträge Ober
sonstige Rechte an Immobilien. Auch die derzeit in Verhandlung b efindlich e
sogenannte .G ewährl eistungsrichtlini e" (Richtlinie über den Verbrauchsguterkauf
und -garantien), mit der ein europaw eit einheitlich er Mind eststandard für G ewähr
l eistungsrechte d es V erbrauch ers geschaffen w erd en soll, wird sich ausschließlich
auf b ewegliche Sachen beschränke n.
Daß der Verbraucherschutz auf europäisch er Ebene Fragen der Wohnungssuche
nicht priorrtär behande lt, spiegelt sich auch in den in Brüssel ansässigen V erbrau
cherorganisationen; wider, di e ihr erseits di ese Fragen - falls üb erhaupt - nur sehr
am Rande th ematisi eren. Ange sich ts der sehr unterschiedlichen national en Woh
nungsmärkt e gibt es auch kein e r el evanten europaweiten Zusammenschlüsse von
Mi et er- oder Wohnungseig entomerorganisationen.
Wie die in der Kommission der europäisch e n Gemeinschaft en für Verbraucher
schutz zuständige G en eraldir ektion XXIV an den Bereich des Wohnens herangeht,
läß t sich wohl am eindrucksvollst en an Hand des von ihr herausgegeben en . Leit 
fadens für den europäisch en Verbrauch er im Binnenmarkt" (1995) illustri eren. Dieser
Le itfaden widme t dem .Wohnen" zwar ein eige nes Kapit el, di eses be schäftigt sich
auf n eun von zwölf Seiten ab er ausschli eßlich mit Time-Sh�ring, also mit einer
Urlaubsform, deren einzige Verbindung zum Wohn en darin besteht, daß man damit
faktisch ein e Zeitspanne in ein er Ferienwohnung erwirbt. Zwei Seit en d es
Wohnkapitels b eschäftigen sich mit Finanzi erungsfragen (Zinssatzv ergleich und
Nichtdiskriminierung bei Darlehensgewährung, Kapitaltransf erierung) und eine Seite
mit Niederlassungsfr eiheit und Grunde rwerb. Nur in der Einle itung wird allgemein in
einem Satz auf d en Wohnungsmarkt Bezug genommen.
Die Politik der EU signalisiert damit sehr klar, daß der Wohnungsmarkt nicht Auf
gabe der Gem einschaft sei. Nun t rifft es zwar zu. daß eine gemeinsame Wohnungs>wichtigste Verbraucherorganisation ist die BEUC (Europäisches Büro der Verbraucherverbände),
daneben sind auch Coface (Bund der Familienorganisationen der Europäischen Gemeinschaften},
EURO-COOP (Europaische Gemeinschaft der Konsumgenossenschaften), und der EGB
(Europäischer Gewerl<schaftbund) Im Bereich der Verbraucherpolitik tätig.
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politik mit den im EG-Vertrag festgelegten Aufgaben und Zielen der Europäischen
Gemeinschaften nicht vereinbar ist; wohl aber ließen sich Maßnahmen zur Harmoni
sierung des Verbraucherschutzes bei Immobilientransaktionen auf Kompetenz
grundlagen im EG-Vertrag stützen (etwa nach Art. 100a: Maßnahmen zur An
gleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche das
Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben, oder nach Art. 129a:
spezifische Aktionen, welche die Politik der Mitgliedstaaten zum Schutz der wirt
schaftlichen Interessen der Verbraucher und zur Sicherstellung einer ange
messenen Information der Verbraucher unterstützen und ergänzen).
\Nohnungen sind zwar keine frei beweglichen Waren, die quer über alle Binnen
grenzen hinweg gehandelt werden können. Wohl aber können die Bewohner mobil
sein: und im Sinne des freien Personenverkehrs und der Niederlassungsfreiheit
werden somit die Regeln über Wohnungssuche auch fOr den Binnenmarkf relevant.
Denn Wohnungen sind zum Beispiel auch eine Grundvoraussetzung für die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer - wer keine Wohnung findet, der tut sich auch
schwerer, wenn er von seiner Niederlassungsfreiheit Gebrauch machen will
Einheitliche (Mindest-)Schutzniveaus, etwa im Hinblick auf Informations- und
Sorgfaltspflichten bei der Vermittlung von Miet- und Eigentumswohnungen, wären
daher durchaus geeignet, zum Funktionieren des Binnenmarktes beizutragen.
Aktuell ist von der Europäischen Kommission dazu jedoch wenig zu erwarten; im
Verbraucherschutzbereich gibt es definitiv (noch) keine Beschäftigung mit dieser
Thematik, wie Mitarbeiter der DG XXIV bestätigen. Eine im Amtsblatt (C 170/15)
vom 14. Juni 1996 veröffentlichte Ausschreibung über „Die Rolle von Mittlern bei
Immobilientransaktionen· wurde widerrufen, die Studie nie durchgeführt. Zu den
Gründen, die zum Widerruf der Ausschreibung geführt haben, war aus der DG XXJV
keine Auskunft zu erhalten; eine spätere Neuausschreibung bzw Durchführung
dieses Vorhabens ist höchst unwahrscheinlich. Offenbar dürfte hier - ähnlich wie bei
dem Vorhaben, nach dem Vorbild der Verbraucherkreditrichtlinie nun auch bei
Hypothekarkrediten die Zinsberachnung zu vereinheitlichen - starker Widerstand
einzelner Mitgliedstaaten gegeben sein, die jegliche Regeln im Zusammenhang mit
Immobilien gewissermaßen automatisch als außerhalb des Binnenmarktkonzepts
liegend ansehen.
Wenn auch ein unmittelbarer europarechtlicher Ansatz ftlr wohnrechtliche Rege
lungen derzeit nicht gegeben scheint, so darf dennoch die europäische Perspektive
im Hinblick auf den Verbraucherschutzaspekt nicht vernachlässigt werden. Ein
wesentlicher Grundstein für eine europäische Perspektive ist aber die Abklärung der
Situation in den einzelnen Staaten, und der Versuch, daraus Gemeinsamkeiten
abzuleiten und voneinander zu Jemen. In diesem Sinn wurde daher mit zahlreichen
"Nach Art. 7a EGV ein ,Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet Ist"
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Verbraucherorganisationen, aber auch mit staatlichen Einrichtungen und Makler
vertretern Kontakt aufgenommen, um die Situation in den europäischen Ländern zu
erheben.

2. Die Doppeltätigkeit von Immobilienmaklern
2.1. Immobilienmakler • Wohnungsvennittler
Wenn im folgenden durchgehend der Begriff .Immobilienmakler' verwendet wird,
dann folgt dies der österreichischen gewerbe- und auch zivilrechtlichen Termino
logie, in der zwischen der Vermittlung des Kaufs bzw Verkaufs einerseits und der
Vermittlung von Mietrechten andererseits nicht unterschieden wird. Im Unterschied
dazu differenzieren zahlreiche andere europäische Rechtsordnungen zwischen
Immobilienmaklern im engeren Sinne (etwa den „estate agents" in Großbritannien)
und Wohnungsvermittlern( zB ,,letting agents"), die auf die Vermittlung von Miet
wohnungen spezialisiert sind.
Nach österreichischem Recht umfaßt das bewilligungspflichtige Gewerbe des
Immobilienmaklers gemäß§ 127 Z. 19 und§ 225 GewO 1994 unter anderem die
Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und Tausches von bebauten und unbebauten
Grundstücken und von Wohnungen sowie von Rechten an Immobilien ebenso wie
die Vermittlung von Bestandverträgen Ober Immobilien {einschließlich Wohnungen).
Auch das Maklergesetz erfaßt mit dem Begriff des Immobilienmaklers(§ 16 Abs 1)
all jene, die gewerbsmäßig Geschäfte Ober unbewegliche Sache vermitteln; zu
diesen Geschäften zählen unter anderem natürlich auch Wohnungsmietverträge.

2.2. Das gesetzliche „Leitbild" des Maklers
§ 1 MaklerG definiert allgemein den Maklerbegriff: ..Makler ist. wer auf Grund einer
privatrechtlichen Vereinbarung (Maklervertrag) für einen Auftraggeber Geschäfte mit
einem Dritten vermittelt, ohne damit ständig betraut zu sein." Diese Definition grenzt
nicht nur - juristisch betrachtet - den Anwendungsbereich des Maklergesetzes ab,
sie enthält gewissermaßen auch ein „Leitbild", das allgemein für die Tätigkeit des
Maklers von Bedeutung ist:
• Der Kern der Maklertätigkeit liegt im Vermitteln; dazu gehört jedenfalls, daß zwei
potentielle Vertragspartner zusammengeführt und zum Vertragsabschluß bewo
gen werden.7 Unter Vermittlungstätigkeit versteht man im allgemeinen, daß der
Makler an die entsprechende Person herantreten, auf sie einwirken, ihre
Meinung erkunden, Bedenken zerstreuen, Ihr die Vorteile des Geschäfts vor
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