
Das schweizerische Bundesgericht hat sich in zwei grundlegenden Entscheidun

gen3' mit der Zulässigkeit der Doppeltätigkeit nach Treu und Glauben auseinander
gesetzt. Im Ergebnis ist - auch in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre -

darin festgehalten worden, daß eine Doppeltätigkeit grundsätzlich mit Art. 415 OR 
vereinbar ist. Die Tätigkeit für den andern widerspreche jedenfalls dann nicht Treu 
und Glauben, wenn der Mäkler nichts anderes unternimmt, als beiden Parteien die 
Möglichkeit eines Vertrages mit der Gegenseite anzuzeigen. Die Frage, ob die 

Zulässigkeit der Doppelmakelei auf die reine Nachweismäkelel einzuschränken ist, 

bei der der Mäkle.r für beide Parteien nichts anderes unternimmt, als ihnen die 
Möglichkeit eines Vertrags mit der Gegenseite anzuzeigen, hat der das Bundesge

richt ausdrücklich offengelassen, zumal Im zugrundeliegenden Sachverhalt reine 

Nachweismäkelei vorlag. In einem Fall, in dem der Makler auf Grund des Auftrags 
von einer Seite verpflichtet war, auch bei den Vertragsverhandlungen mitzuwirken 
und dabei ausdrücklich die Interessen des Auftraggebers zu vertreten, hat das 
Bundesgericht jedoch die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit (bzw der Doppelprovision) 

verneint. 32 

Auch in der herrschenden juristischen Lehre wird die Doppeltätigkeit im Fall der 

reinen Nachweis- oder Zuführungsmäkelei als zulässig, bei der Verrnittlungsmäkelei 

jedoch als verboten angesehen, da bei der Vermittlungstätigkeit im Sinne einer 

Beeinflussung der Gegenpartei zum Abschluß oder gar einer Vorbereitung des 

Vertragsabschlusse$ eine Kollision der Interessen des Auftraggebers mit denjenigen 

der Gegenpartei kaum zu vermeiden ist. So heißt es etwa im führenden .Basler

Kommentar" zum schweizerischen Privatrecht: .Eine Unvereinbarkeit der Interessen 

ist unweigerlich dann anzunehmen, wenn der Auftraggeber den Preis für das zu 

vermittelnde Geschäft nicht zum voraus festlegt, sondern vom Mäkler erwartet, 

einen möglichst vorteilhaften Preis zu erzielen. In einem solchen Fall darf der 
Vermittlungsmäkler, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, nicht auch für die Gegen

seite tätig sein."33 

Die In Österreich nicht im Gesetz, sondern lediglich in den Materialien und in der 

Literatur angesprochene Differenzierung zwischen Nachweis- und Vermittlungs

mäkelei ergibt sich für die Schweiz unmittelbar aus der Definition des .Mäklerver
trages'' in Art. 412 OR, in der das Gesetz ausdrücklich die beiden Ausprägungen der 

Nachweis- oder Vermittlungsmäkelel beschreibt, ohne jedoch daran unmittelbar 

Konsequenzen zu knüpfen; in der Praxis hat sich daneben noch der Begriff der 

.Zuführungsmäkelei" eingebürgert, der eine Zwischenstufe beschreibt, bei der für 

den Provisionsanspruch neben der Namhaftmachung des potentiellen Vertrags-

3'BGE 35 11 63 und BGE 111 II 71.
32BGE 110 11276.
33C. Ammann. in: Honse/WogWf!flgand (Hrsg.) Kommentar zum schweizerischen Privartrecht, Rz 4

zu Art 415 OR 
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