
brauchereinrichtungen in der Praxis im Konfliktfall die Interessen des Auftraggebers 

regelmäßig vorgehen, wird diese Verpflichtung zur beidseitigen lnteressewahrung 

von der Rechtsprechung durchaus ernst genommen. 

Das Verlangen einer Doppelprovision ist jedenfalls unzulässig, die Vermittlungs

provision wird bei Kaufverträgen in der Regel vom Verkäufer, bei Mietverträgen in 

der Regel vom Mieter getragen (auch wenn der Auftrag vom Vermieter erteilt wird). 

2.4.9. Deutschland 

Nach deutschem Recht ist der Maklervertrag grundsätzlich in den §§ 652 bis 656 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie für die Vermittlung von Mietverträgen 

über Wohnungen im Gesetz zur Regelung der Wohnungsvenmittlung (WoVermG) 

geregelt. Daneben bestehen gewerberechtliche Vorschriften (§ 34c der Gewerbe

ordnung sowie die nach dieser Bestimmung ergangene Makler- und Bauträgerver

ordnung -MaBV), die vor allem den Berufszugang und die finanziellen Sicherheiten 

regeln. 

Die Doppeltätigkeit ist in den gesetzlichen Bestimmungen nicht explizit geregelt. 

Gesetzlicher Ansatzpunkt zur Beurteilung der Zulässigkeit ist § 654 BGB, wonach 

der Anspruch auf den Mäklerlohn ausgeschlossen ist, "wenn der Mäkler dem Inhalte 

des Vertrages zuwider auch für den anderen tätig gewesen ist." Nach der Recht

sprechung und herrschender Lehre ist demnach die Doppeltätigkeit grundsätzlich 

zulässig, sofern sie nicht explizit vertraglich ausgeschlossen wurde oder sie zu 

vertragswidrigen Interessenkollisionen führt. Eine Interessenkollision wird bei reiner 

Nachweismakelei in der Regel nicht angenommen. Auch die Verbindung der 

Tätigkei1 als Venmittlungsmakler für eine Seite und als Nachweismakler für die 

andere Seite wird als zulässig angesehen.38 Entscheidend ist die entfaltete Tätigkeit, 

nicht der geschlossene Vertrag.37 Selbst bei beiderseitiger Vermittlungsmakelei wird 

die Doppeltätigkeit nicht schlechthin als unzulässig angesehen, vor allem dann 

nicht, wenn sie vertraglich gestattet wird; dahingehende vorformulierte 

Vertragsklauseln sind jedoch keineswegs als Einwilligung in eine Treuepflichtver

letzung auszulegen. 

Der Doppelmakler muß strenge Unparteilichkei1 wahren und dazu insbesondere 

seiner Aufklärungspflicht gleichmäßig gegenüber allen Parteien nachkommen. Der 

mit beiderseitigem Auftrag tätige Makler muß jeder Vertragspartei von den Verhält

nissen der anderen Vertragspartei soviel mitteilen, wie nötig ist, um sie von Schaden 

zu bewahren; in der Regel erfordert dies auch, daß das Doppelauftragsverhältnis 

offengelegt wird, wenngleich es dazu keine ausdrückliche gesetzliche Anordnung 

gibt. In Preisverhandlungen der (potentiellen) Vertragspartner des zu vermittelnden 
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