
sondere die Intensität der Beratungstätigkeit bzw der gegebenen Informationen 

derart unterschiedlich war, daß von einer gleichmäßigen lnteressewahrung gegen

über den beiden Auftraggebern nicht die Rede sein kann. Dennoch sind derartige 

Fälle keine theoretischen Konstrukte, sondern in leicht abgewandelten Konstella

tionen sich regelmäßig wiederholende Praxis. Kann aber in solchen Fällen dem 

Auftrag des Gesetzgebers zur beiderseitigen lnteressewahrung überhaupt Genüge 

getan werden - oder wäre es nicht vielmehr naheliegend, daß die Tätigkeit entweder 

für beide Auftraggeber mit der gleichen Intensität oder aber - wo dies nicht möglich 

oder gewollt ist - eben nur für einen Auftraggeber erfolgt? 

Nach der Regierungsvor1age'6 hat im Fall der Doppeltätigkeit der Makler die redliche 

und sorgfältige lnteressewahrung gegenüber beiden Auftraggebern zu 

gewährleisten und sich dazu auf einen neutralen Standpunkt zurückzuziehen; die 

Bestimmung sei als Appell an die Unparteilichkei1 des Doppelmaklers zu verstehen. 

In diesem Sinn geht man .davon aus, daß durch die Doppeltätigkeit eine Pflichten

reduktion gegenüber der Tätigkeit als Alleinmakler eintritt, die Pflicht zur umfassen

den lnteressewahrung also wegfällt. '7 Dies ändert freilich nichts an bestehenden 

Informationspflichten 1• (insbesondere im Verbrauchergeschäft etwa nach § 30b

KSchG). 

Der Doppelmakler hat die Interessen beider Auftraggeber redlich und sorgfältig in 

Einklang zu bringen und als unparteiischer Mittler dem Interessenausgleich zu 

dienen. Er hat dazu beide Parteien über alle vertragswesentliehen Umstände zu 

unterrichten und darf nicht jene Partei begünstigen, deren Anliegen seinen Pro

visionsinteressen besser zuträglich ist19
• 

Die Doppeltätigkeit des Maklers wird in der Regel im Falle der bloßen Namhaft

machung der potentiellen Vertragspartner als unproblematischer angesehen als 

beim sogenannten ,Vermittlungsmakier"2l}. Da sich die Tätigkeit des Nachweis

maklers auf die bloße Nennung der Vertragsgelegenheit beschränke, seien lnter

essenkollls1onen kaum denkbar, meint etwa Fromherz2'. Indirekt wird der Rückzug 

auf die Nachweismaklere1 sogar als einzig möglicher Weg aus der Interessen

kollision bei der Doppeltätigkeit empfohlen.1-2. 

Diese in der Literatur vorgenommene idealtypische Unterscheidung zwischen Nach

weis- und Vermittlungsmakler macht dort Sinn, wo das grundsätzliche Bestehen 
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