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VERBRAUCHERRECHT
KEINE MAKLERPROVISION BEI FAGG-RÜCKTRITT

Von einem Vertrag mit einem Immobilienmakler (Unternehmer) kann ein  
Verbraucher/Konsument gemäß § 11 Absatz 1 Fern- und Auswärtsgeschäfte- 
Gesetz (FAGG) binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten, 
diesen also widerrufen, sofern der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des 
Maklers (Auswärtsgeschäft) oder ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit 
der Vertragsparteien, z.B. per E-Mail oder telefonisch abgeschlossen wurde 
(Fernabsatzvertrag). Das Rücktrittsrecht des Verbrauchers kann allerdings 
gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 1 FAGG erlöschen, 

n	soweit der Verbraucher gemäß § 10 FAGG vom Makler den vorzeitigen Beginn der  
 Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist verlangt hat, und 

n	der Verbraucher bestätigt, dass er über den Verlust seines Rücktrittsrechts bei vollständiger   
 Vertragserfüllung in Kenntnis ist, und

n	der Immobilienmakler noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung seiner Tätigkeit   
 begonnen hatte und diese sodann vollständig erbracht hat. 

Auch ein anteiliger Vergütungsanspruch des Maklers kommt nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 FAGG trotz 
Rücktritts/Widerrufs des Verbrauchers in Betracht, soweit ein Verlangen auf vorzeitige Vertragserfüllung 
(gemäß § 10 FAGG; siehe oben) gegenüber dem Makler erklärt wurde, der Makler zum Zeitpunkt des 
Rücktritts bereits Leistungen erbracht hatte und der Makler seinen Informationspflichten (§ 4 Absatz 
1 Z 8 und § 10 FAGG) nachgekommen ist. Vor diesem rechtlichen Hintergrund hatte sich der Oberste 
Gerichtshof (OGH) in seiner Entscheidung vom 25.9.2019 (GZ: 1 Ob 127/19m) mit einer recht speziellen 
Fallkonstellation zu befassen. Der Entscheidung des OGH lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Ein Verbraucher war im Internet auf das Inserat einer Immobilienmaklerin aufmerksam geworden, wobei 
er das dort zu einem Kaufpreis von € 450.000,00 inserierte Grundstück bereits aus einem vergangenen 
Privatinserat des Verkäufers kannte und dieses bereits zweimal gemeinsam mit seiner Frau besichtigt 
hatte. Er rief daraufhin die Immobilienmaklerin in der Nacht vom 30. auf den 31.1.2017 (ungefähr eine 
halbe Stunde vor Mitternacht) an, um abzuklären, ob es sich bei dem inserierten Grundstück um das ihm 
bereits bekannte handelt, was der Fall war. Am Nachmittag des 31.1.2017 besichtigte das Ehepaar das 
Grundstück erneut und fotografierten dieses. Während der Besichtigung nahmen diese den Anruf eines 
Mitarbeiters der Immobilienmaklerin entgegen, dem sie mitteilten, dass sie das Grundstück schon kennen, 
es aber günstiger zu einem Kaufpreis von € 380.000,00 erwerben möchten. Der Mitarbeiter entgegnete, 
dass Kaufinteressenten mindestens € 400.000,00 bieten müssten. Per E-Mail erhielt das Ehepaar sodann 
die üblichen Unterlagen (Exposé samt Grundbuchauszug, Kaufanbot, Hinweise über Nebenkosten,  
Rücktrittsrechte sowie Maklerprovision sowie ein Widerrufsformular) von der Maklerin zugeschickt. Noch 
am Abend dieses Tages rief das Ehepaar den Mitarbeiter der Maklerin zurück, um diesem mitzuteilen, 
dass man mit der Vorgehensweise nicht einverstanden sei, kein Kaufanbot unterzeichnen wolle und er 
"ein schwarzes Schaf in der Branche" sei. Weiters erklärten die Kaufinteressenten am 13.2.2017 (also 
binnen 14 Tagen ab 30./31.1.2017) gegenüber der Maklerin, einen allfälligen Maklervertrag - dessen 
Zustandekommen diese zudem bestritten - zu "widerrufen". Nachdem es den Kaufinteressenten gelungen 
war, die Telefonnummer des Verkäufers ausfindig zu machen, einigten sie sich mit diesem nach einigen 
Treffen letztlich direkt auf einen Kaufpreis von € 412.000,00 und kauften das Grundstück am 2.3.2017. 
Die Maklerin war der Ansicht, dass ihr Maklerprovision von den Käufern zustehe und klagte diese ein.

Die Maklerin vertrat vor Gericht die Ansicht, dass ohne ihr Zutun, welches erst aufgezeigt habe, dass 
es beim Kaufpreis einen Spielraum gebe, ein Kaufvertrag nicht zustandekommen wäre, weswegen ihr 
die Provision trotz des fristgemäßen Widerrufs der Verbraucher gebühre. Das Erstgericht folgte diesem 
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Standpunkt der Maklerin, wonach der Umstand des Rücktritts/Widerrufs nichts an der Verdienstlichkeit der 
Maklerin ändere und sprach ihr die geltend gemachte Provision zu. Das Berufungsgericht verneinte dagegen  
den Provisionsanspruch der Maklerin. Das Berufungsgericht befasste sich allein mit der Frage der  
Verdienstlichkeit und verneinte diese, weil eine nur "mitkausale" Tätigkeit der Maklerin für den Vertrags- 
abschluss jedenfalls in diesem konkreten Fall nicht ausreiche. Das Berufungsgericht ließ allerdings  
die ordentliche Revision an den OGH zu, weil es noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage 
der Verdienstlichkeit des Maklers in entsprechenden Fallkonstellation gebe. 

Der OGH sah allerdings überhaupt keine Notwendigkeit, sich mit der Frage der Verdienstlichkeit der 
Maklerin auseinanderzusetzen. Nach Ansicht des OGH gebühre der Maklerin - unabhängig davon, ob 
überhaupt ein Maklervertrag zustande gekommen ist – eine Provision nämlich schon deshalb nicht, 
weil die Verbraucher jedenfalls rechtzeitig ihren Rücktritt/Widerruf zu einem (allenfalls) im Fernabsatz 
(per E-Mail oder telefonisch) geschlossenen Maklervertrag erklärt hatten. Eine Erklärung im Sinne des 
eingangs genannten § 10 FAGG, mit der die Verbraucher von der Maklerin den vorzeitigen Beginn der 
Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist verlangt hätten, habe nicht vorgelegen bzw. wurde von 
der Maklerin im Prozess auch nicht behauptet. Der OGH stellt in seinem Urteil vom 25.9.2019 damit 
unmissverständlich klar, dass im Falle eines wirksamen Rücktritts/Widerrufs von einem dem FAGG unter-
liegenden Maklervertrag ein (gemäß § 16 FAGG allenfalls anteiliger) Zahlungsanspruch des Maklers 
keinesfalls zustehen kann, soweit der Verbraucher vom Makler nicht ausdrücklich den vorzeitigen Beginn 
der Vertragserfüllung gemäß § 10 FAGG verlangt hat.
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