
partners auch noch das zusammenbringen der Vertragspartner, jedoch ohne 
Verhandlungsführung, erforderlich ist. 

Anders als in Österreich gibt es keinen, im Sinne einer Beweislast- oder Ausle
gungsregel wesentlichen, Geschäftsgebrauch, wonach Immobilienmakler regel
mäßig als Nachweismakler tätig werden, sodaß - zur Prüfung der Provisionsbe
rechtigung - grundsätzlich auf die konkrete Vereinbarung abzustellen ist. Anders als 
das Bundesgericht geht jedoch die herrschende Lehre davon aus, daß im Zweifel 
bloße Nachweismäkelei für die Begründung des Provisionsanspruchs ausreicht, 
zumal in der Praxis Berufsmäkler sich in aller Regel die Provision bereits für den 
bloßen Nachweis versprechen lassen. Wie auch zur österreichischen Rechtslage 
ausgeführt. betreffen diese Unterscheidungen im wesentlichen nur den Provisions
anspruch - zur Prüfung einer möglichen Interessenkollision im Fall einer Doppel
tätigkeit kommt es jedoch auf die tatsächliche Tätigkeit an (,,Entscheidend ist, was 
der Mäkler tatsächlich unternommen hat"34). 

Auch wenn sich der Makler die Provision bereits für den bloßen Nachweis ver
sprechen läßt, dennoch aber interessewahrend im Sinne nur eines Auftraggebers 
über den Nachweis hinaus tätig wird, liegt- im Hinblick auf die Frage der Inter
essenkollision - Vermittlungsmakelei vor, die es unzulässig macht, auch von der 
anderen Seite Provision zu verlangen. 

Im Unterschied zu Österreich besteht keine Verpfüchtung des Maklers, den Auf
traggeber von einer beabsichtigten oder tatsächlich aufgenommenen - zulässigen -
Doppeltä1igkeit zu verständigen. Lediglich wenn die Zulässigkeit der Doppeltätigkeit 
zweifelhaft ist, hat der Makler den Auftraggeber aufzuklären35• 

Im Bereich der Immobilienmakler ist die Doppeltätigkeit zwar nicht selten, aber 
keineswegs überwiegend, insbesondere nicht am Wohnungsmarkt. Da die zulässige 
Höhe der Provision im Fall der Doppelmakelei insgesamt nicht höher ist als bei 
Alleinmakelei, fehlt auch ein entsprechender finanzieller Anreiz zu stärkerer 
Doppeltätigkeit. 

2.4.2. Italien 

Nach italienischem Recht ist die Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers (agenzia 
immobiliare) bei der Vermittlung von Kaufverträgen wie auch von Mietverträgen 
erlaubt und auch üblich. Gesetzliche Regelungen bestehen nur allgemein zur 
Vermittlung bzw Maklertätigkeit im codice civile (art. 1754 bis 1765), nähere 
Bestimmungen zur Doppeltätigkeit und insbesondere Regelungen zu den dabei 
auftretenden Interessenkonflikten finden sich im Gesetz nicht Verbraucher
beratungseinrichtungen berichten von ähnlichen Problemen wie in Österreich, vor 
allem was die unterschiedliche Intensität der Tätigkeit des Maklers für die beiden 
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