Verhaltensempfehlungen für Gemeinschaftsgeschäfte im onOffice MLS-Netzwerk
Netzwerk
Gemeinschaftsgeschäfte unter Immobilienmaklern, die auf entgegengesetzter Auftraggeberseite
tätig sind, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn die Zusammenarbeit kann
sich für beide Seiten durchaus lohnen: Hat der eine die passende Immobilie und der andere den
passenden Interessenten, können gemeinsam schnellere Vertragsabschlüsse
schlüsse erzielt werden. Das
eigens für Gemeinschaftsgeschäfte entwickelte MLS-Netzwerk der onOffice Software
oftware AG ermöglicht
es, mit anderen Maklern im Verbund zusammen zu arbeiten und das eigene Vermarktungspotenzial
Verma
zu vergrößern.
Eine solche Kooperation muss jedoch gut geregelt sein,, damit am Ende eine faire Win-Win-Situation
Win
entsteht. Weil für Gemeinschaftsgeschäfte keine gesetzlichen Vorgaben existieren, ist die individuelle
Absprache entscheidend.. In der Praxis bedeutet dies, dass zwischen den Parteien eine schriftliche
Vereinbarung zur Provisionsteilung getroffen werden sollte. Leistungspflichten,
Aufgabenverteilungen und Provisionsanteile können je nach Vereinbarung individuell festgelegt sein.
Im Folgenden haben wir wichtige Verhaltensregeln und Vertragsinhalte für Gemeinschaftsgeschäfte
unter Immobilienmaklern zusammengefasst,
zusammengefasst, die als Grundlage für eine Vereinbarung dienen können.

1. Was ist ein Gemeinschaftsgeschäft?
Gemeinschaftsgeschäft
(1) Ein Gemeinschaftsgeschäft ist die Kooperation mehrerer Makler, die von entgegengesetzter
Seite vertraglich beauftragt sind. Für die Zusammenarbeit wird vereinbart, dass die Provision
geteilt wird.
(2) Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, besteht kein
ke Gemeinschaftsgeschäft, wenn
mehrere Makler gemeinsam oder unabhängig voneinander vom selben
selben Auftraggeber
beauftragt sind.

2. Ordnungsgemäßes Angebot
(1) Als ordnungsgemäßes Angebot ist nur die unmittelbare und erbetene Mitteilung des ersten
Maklers anzusehen, die Gegenstand des erteilten Auftrags ist. Sie enthält den Inhalt einer
konkreten Geschäftsmöglichkeit und die Angaben zum Objekt.

3. Angebotspriorität
(1) Bieten mehrere Makler ein Geschäft an, hat grundsätzlich derjenige Makler den Vorrang, der
zuerst ein ordnungsgemäßes Angebot unterbreitet hat.
(2) Bieten verschiedene Makler das gleiche Angebot zur gleichen Zeit an, obliegt es dem
Empfänger zu entscheiden, welches er annehmen will. Er hat die anderen Makler
unverzüglich über seine Entscheidung zu informieren.

4. Zustandekommen eines
es Gemeinschaftsgeschäfts

(1) Ein Gemeinschaftsgeschäft kommt zustande, wenn ein Makler (nachfolgend „erster Makler“
genannt) einem
m anderen Makler (nachfolgend „zweiter Makler“ genannt) ein Angebot über
eine konkrete Geschäftsmöglichkeit macht und der zweite Makler dieses ausdrücklich
bestätigt.
(2) Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Gemeinschaftsgeschäfts sind:
(1) ein rechtswirksamer
ksamer Auftrag mit dem Eigentümer
Eigentümer bzw. Verfügungsberechtigten und
(2) die Offenlegung des Maklervertrags, der mit dem Gemeinschaftsgeschäft in
Zusammenhang steht (sofern vom Kunden ausgehändigt).
(3) Es kommt kein Gemeinschaftsgeschäft zustande, wenn der zweite Makler die ihm
angebotene Geschäftsmöglichkeit bereits kannte und das Angebot deshalb umgehend
ablehnt.

5.. Günstigere Objektbedingungen durch andere Makler
(1) Wenn ein anderer Makler dem zweiten
zweiten Makler das gleiche Geschäft zu günstigeren
Objektbedingungen anbietet, hat der zweite Makler dies dem ersten Makler mitzuteilen und
ihm eine angemessene Frist zu setzen mit der Aufforderung, ihm ein gleich günstiges
Angebot zu machen.
(2) Kommt der erste Makler
akler dieser Aufforderung nicht oder nicht fristgemäß nach, darf der
zweite Makler das Gemeinschaftsgeschäft mit dem ersten Makler fristlos kündigen und das
Geschäft mit dem anderen Makler tätigen. Der erste Makler kann keine Provisionsbeteiligung
beanspruchen,
chen, sofern kein Alleinauftrag mit dem Berechtigten abgeschlossen wurde, gegen
den durch die Beauftragung des anderen Maklers verstoßen wurde.

6.. Bearbeitung des Gemeinschaftsgeschäfts
(1) Die Angebotsbedingungen dürfen durch den zweiten Makler nicht eigenständig geändert
oder ergänzt werden. Die angebotene Geschäftsmöglichkeit darf der zweite Makler über den
eigenen Kundenkreis hinaus nur bewerben, wenn der erste Makler ausdrücklich zustimmt.
zustimm
(2) Jegliche Verhandlungen mit dem Auftraggeber des jeweils anderen Maklers erfordern die
Zustimmung des Maklers dieses Auftraggebers. Auch die Durchführung von
Objektbesichtigungen bedarf der Zustimmung desjenigen Maklers, dessen Auftraggeber das
Objekt anbietet.

7. Erfüllung der Unterrichtungspflicht
(1) Alle Auskünfte, die für die Bearbeitung des Gemeinschaftsgeschäftes erforderlich
erforderlich sind, haben
sich die beteiligten Makler vollständig und richtig zu erteilen. Notwendige Unterlagen
müssen zur Verfügung gestellt werden.

•

Unterrichtet werden muss z. B. über:
die Provisionshöhe, die mit dem Auftraggeber vereinbart wurde

•
•
•
•
•

Auftragsbeschränkungen, die vom Auftraggeber auferlegt oder von einem der beteiligten
Makler gewünscht sind
das Handeln des Auftraggebers im fremden Namen
Ergebnisse aus Verhandlungen und Besichtigungen
Angebotsdetails, die sich verändert haben
den Abschluss des zu bearbeitenden
bearbeitende Geschäftes bzw. die Beendigung des Maklerauftrages

8. Abschluss mit eigenem Interessenten
(1) Auch wenn ein Gemeinschaftsgeschäft vereinbart wurde, kann der erste Makler den Auftrag
mit einem selbst gefundenen Interessenten abschließen, ohne dass der zweite Makler
dadurch einen Anspruch auf Provisionsbeteiligung hat.

9. Kunden- und Objektschutz
(1) Objektschutz für alle Sparten:
Kommt ein Gemeinschaftsgeschäft zustande, ist - sofern keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde - die Provision hälftig aufzuteilen, wenn das angestrebte oder ein anderes,
sich auf das gleiche Objekt beziehendes, berufseinschlägiges Geschäft abgeschlossen wird.
Dies gilt nicht, wenn der von dem einen Makler benannte Interessent bereits Kunde des
anderen Maklers ist. Auf Verlangen ist dies nachzuweisen.
(2) Kundenschutz in der gleichen Sparte:
Kommt ein Gemeinschaftsgeschäft zustande, ist - sofern keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde - auch dann die Provision hälftig aufzuteilen, wenn ein berufseinschlägiges
Geschäft mit einem benannten Interessenten zustande kommt. Dies gilt nicht, wenn der
d von
dem einen Makler benannte Interessent bereits Kunde des anderen Maklers ist. Auf
Verlangen ist dies nachzuweisen.
Zu Sparten zählen z. B. AnAn und Verkaufs-, Mietvertrags- und Finanzierungsvermittlung.
(3) Schutzfrist:
Wenn und solange das Angebot vom
vom zweiten Makler nicht angenommen wird, darf dieser
innerhalb der Schutzfrist von einem Jahr nicht von sich aus an den Auftraggeber des ersten
Maklers herantreten, um einen eigenen Maklerauftrag zu erlangen. Die Schutzfrist beginnt
mit der Abgabe des ordnungsgemäßen
ordnungsgemäßen Angebots bzw. mit der namentlichen Benennung des
Interessenten oder des Objekts.
Läuft der Alleinauftrag des ersten Maklers über die Schutzfrist hinaus, gilt diese bis zur
Beendigung des Alleinauftrags. Voraussetzung hierfür ist, dass der erste Makler dem zweiten
Makler die längere Dauer des Alleinauftrags mitteilt und auf Verlangen nachweist.
Geht der Auftraggeber von sich aus und ohne Zutun auf den zweiten Makler zu, um ihm
einen Maklerauftrag zu erteilen, verkürzt sich die Schutzfrist auf sechs
sechs Monate. Der zweite
Makler hat den ersten Makler unverzüglich über den Maklerauftrag zu informieren und die
Erteilung nachzuweisen.
(4) Interessentenschutz:

Wenn für das angebotene Geschäft mehrere Interessenten benannt werden, erstreckt sich
der Schutz nur auf diejenigen, die mit dem ersten Makler oder dessen Auftraggeber
verhandelt haben.

10. Aufteilung der Provision
(1) Sofern nicht anders vereinbart, steht jedem Makler die Provision seines Auftraggebers zu.
(2) Die Gesamtprovision ist hälftig zu teilen, wenn gemäß Vereinbarung oder ortsüblicher
Courtage eine Maklerprovision nur von einer Seite oder von beiden Seiten in
unterschiedlicher Höhe anfällt. Um die ortsübliche Provision festzustellen, ist die Objektlage
maßgeblich. Für Unterschreitungen der Provision, die mit dem jeweils anderen Makler nicht
vereinbart wurden, muss der abweichende Makler allein Rechnung tragen.
(3) Voraussetzung für die Aufteilung der Provision ist der Nachweis und/oder die Vermittlung
des anderen Maklers gegenüber dem Provisionsempfänger.
(4) Eine Abweichung von der hälftigen Provisionsteilung muss vor Abschluss des
Gemeinschaftsgeschäftes in der Vereinbarung erklärt werden.
(5) Ein nachträgliches einseitiges Reduzieren der hälftigen Provisionsteilung
Provisionsteilung bzw. Einbehalten
von Provisionsteilen ist nicht zulässig.
(6) Für das Bestehen des behaupteten Provisionsanspruches gegenüber seinem Auftraggeber
haftet jeder Makler dem anderen Makler.
(7) Jeder Beteiligte trägt seine anfallenden Kosten, Aufwendungen, Unterprovisionen und
sonstige Provisionsschmälerungen, die er zu vertreten hat, selbst.
(8) Generell ist ein Gemeinschaftsgeschäft zwischen den Parteien ordentlich abzurechnen.

11. Provision geltend machen
(1) Kann die Maklerprovision nur auf dem Rechtswege bzw. mit anwaltlicher Hilfe eingezogen
werden, haben sich die beteiligten Makler bei der Zurverfügungstellung der erforderlichen
Unterlagen und sonstigen Beweismittel gegenseitig zu unterstützen. Sofern ein Makler an
der Provision des anderen Maklers mitbeteiligt
mitbeteiligt ist, sind die Kosten der Einziehung im
Verhältnis der Beteiligung vorzuschießen und ggf. zu teilen.
(2) Wenn der forderungsberechtigte Makler den Rechtsstreit nicht beschreiten will bzw. keine
anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen möchte, ist er dazu verpflichtet, die gesamte
Provisionsforderung an den anderen Makler auf dessen Verlangen hin abzutreten und
gleichzeitig
eichzeitig auf seine Beteiligung zu verzichten sowie die Unterlagen und das Beweismaterial
an den anderen Makler zu übergeben. Entsprechend gilt dies auch für den nicht
forderungsberechtigten Makler, wenn er sich nicht an einem Rechtsstreit über die Provision
Provis
oder den Kosten dieses Rechtsstreits beteiligt.

(3) Tritt ein Makler vom Gemeinschaftsgeschäft ab, ist er frei von allen Verpflichtungen aus der
Provisionsbeteiligung gegenüber dem anderen Makler.
Makler

12. Abweichung von den Verhaltensempfehlungen
(1) Vereinbarungen zum Gemeinschaftsgeschäft können von diesen Verhaltensempfehlungen
abweichen. Zu Beweiszwecken sollten Vereinbarungen schriftlich getroffen werden.
(2) Bei der Auslegung der Verhaltensempfehlungen sind Grundsätze der Kollegialität zu
beachten und
nd das Geschäftsgebaren eines ordentlichen Kaufmannes sowie der
berufseinschlägigen Gepflogenheiten zu berücksichtigen.

13. Verstöße gegen die Vereinbarung
(1) Wesentliche Verstöße gegen die Vereinbarung, die den Geschäftszweck gefährden,
berechtigen zur fristlosen
ristlosen Kündigung des Gemeinschaftsgeschäfts. Der ObjektObjekt und
Kundenschutz (siehe Punkt
unkt 11) bleibt davon unberührt.
(2) Wenn einer der beteiligten Makler Verpflichtungen verletzt, die sich aus dem
Gemeinschaftsgeschäft ergeben, muss er dem anderen Makler für hieraus entstandene
Schäden Ersatz leisten.

14. Meinungsverschiedenheiten
(1) Die am Gemeinschaftsgeschäft beteiligten Makler sind verpflichtet, eine gütliche Einigung
anzustreben.
(2) Laut § 1026 ZPO (Zivilprozessordnung) darf eine
e e Klage erst erhoben werden, wenn feststeht,
dass der Versuch einer gütlichen Einigung gescheitert ist. Als gescheitert gilt der Versuch,
wenn:
a) er nicht innerhalb von sechs Monaten zu einer Einigung geführt hat.
b) eine Partei zu einem festgesetzten Einigungstermin unentschuldigt ferngeblieben ist. In
diesem Fall hat sie die Kosten des Verfahrens zu tragen.
t

15. Beendigung des Gemeinschaftsgeschäfts
(1) Ein Gemeinschaftsgeschäft endet mit dem angestrebten Vertragsabschluss. Kommt kein
Vertragsabschlusss zustande, kann der Auftrag durch den ersten Makler beendet werden. Der
Kundenschutz (siehe Punkt 11.)
11 bleibt ggf. über das Vertragsende hinaus bestehen.

