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PROVISIONSANSPRUCH DES MAKLERS 
VERMITTLUNGSTÄTIGKEIT WÄHREND AUFRECHTEM MAKLERVERTRAG 

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 3 Ob 131/16k vom 
23.11.2016 präzisiert, unter welchen Umständen dem Immobilienmakler ein 
Provisionsanspruch zusteht.

Der Entscheidung liegt der Sachverhalt zugrunde, dass der Käufer von dritter  
Seite erfahren hat, dass die gegenständliche Liegenschaft möglicherweise  
zu verkaufen sei. Daraufhin hat er sich über das Grundbuch über die  
Eigentümer erkundigt und sich per eMail an den Verkäufer gewandt. Dieser 
hat das Schreiben an die von ihm beauftragte Immobilienmaklerin weiterge-

leitet. Die Maklerin hat daraufhin ein eMail mit einer angeschlossenen Broschüre über die Liegenschaft 
an den Käufer übermittelt. Auf Aufforderung des Käufers hat die Maklerin schließlich ein von einem 
Anwalt erstelltes Kaufanbot an den Käufer weitergeleitet. Nach Erhalt dieses Angebots hat der Käufer 
der Maklerin noch am selben Tag seine Absage zukommen lassen. Einige Monate später hat der Käufer 
festgestellt, dass die Liegenschaft weiterhin zum Verkauf gestanden ist und sich direkt an den Verkäufer 
gewandt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen, in die die Maklerin nicht involviert war, ist es zum Abschluss 
des Kaufvertrags gekommen. Zuvor hatte die Maklerin im Auftrag des Verkäufers erneut Schreiben an 
alle bisher bekannten Interessenten, auch an den späteren Käufer, versandt. 

Dazu hat der OGH festgestellt, dass nach § 6 Abs 1 MaklerG der Auftraggeber zur Zahlung einer Provision 
für den Fall verpflichtet ist, dass das zu vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche 
Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustande kommt. Voraussetzung für einen Provisionsanspruch ist 
daher zunächst ein allenfalls auch nur schlüssig zustande gekommener Maklervertrag. Für das konklu-
dente Zustandekommen eines Maklervertrags ist es zumindest erforderlich, dass der Interessent die 
von einem Immobilienmakler für ihn entfaltete Tätigkeit kennt und ihr nicht widerspricht. In diesem 
Fall hat die Maklerin jedoch bereits für den Verkäufer gehandelt. Sie hätte daher deutlich zu erkennen 
geben müssen, dass sie für ihre Bemühungen (auch) eine Provision vom Käufer erwartet. Die einzige 
vom Käufer von der Maklerin geforderte Tätigkeit hat in der Übersendung eines von einem Anwalt  
formulierten Schriftstücks bestanden. Ein Vertrag konnte daher nur zu diesem Zeitpunkt zustande  
kommen. In dem darauffolgenden eMail des Käufers an die Maklerin ist eine fristlose Kündigung des  
allenfalls zustande gekommenen Maklervertrags im Sinne des § 13 MaklerG zu erblicken.

Für das Entstehen des Provisionsanspruchs ist es zwar nicht erforderlich, dass der Abschluss eines  
vermittelten Geschäfts in den Zeitraum des aufrechten Maklervertrags fällt, wesentlich ist aber, dass 
der Makler seine vertragsgemäße Vermittlungstätigkeit während des Bestehens des Maklervertrags  
erbracht hat. Eine Tätigkeit vor Abschluss des Maklervertrags oder nach dessen Widerruf oder sonstiger  
Beendigung entbehrt einer maklervertraglichen Grundlage und kann den Provisionsanspruch nicht  
auslösen, auch wenn sie kausal für einen Hauptvertragsabschluss werden sollte. Der für das Entstehen 
der Maklerprovision relevante Zeitraum hat im gegenständlichen Fall nur aus den wenigen Stunden 
zwischen Übersendung des Angebots durch die Maklerin und Ablehnung durch den Käufer bestanden. 
Die frühere Übersendung der Verkaufsbroschüre und das spätere neuerliche Anschreiben der Maklerin 
müssen außer Betracht bleiben.

Voraussetzung für einen Provisionsanspruch ist der Nachweis einer verdienstlichen, für den Geschäfts-
abschluss adäquat kausalen Tätigkeit. Eine verdienstliche Tätigkeit liegt dann vor, wenn sie den  
Anforderungen des Vermittlungsvertrags entspricht und ihrer Art nach geeignet ist, für den Geschäfts-
herrn Vertragspartner aufzufinden bzw. diese zum Vertragsabschluss zu bewegen. 
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Im Geschäftszweig der gewerblichen Immobilienmakler reicht dabei die Namhaftmachung des poten-
ziellen Geschäftspartners. Die Vorkenntnis der namhaft gemachten Person als Individuum schadet nicht, 
wesentlich ist nur, dass die Person in ihrer Eigenschaft als potenzieller Vertragspartner unbekannt ist. 
Gegenständlich hat die Maklerin lediglich ein eMail mit einem nicht von ihr erstellten Verkaufsanbot 
übersendet. Dies ist ein bloßer Botendienst, sodass von keiner verdienstlichen Vermittlungstätigkeit 
gesprochen werden kann. 
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