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Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: ja 

BGB §§ 652, 653; HGB § 354
. 

a) Benennt der Makler. ohne vorhe:rt.tge Provislonsvereinba
rung.mit dem Interessenten und ohne als Kaufmann·diesem 
gegenOber zur Leistung berechtigt zu sein, ·das Objekt. 
so handelt er, soweit ihn die Erwartung·· einer .späteren 
Provisions-zusage leitet, auf eigenes Risiko. Verwirk
licht sich das bewußt übernommene Risiko. so können des
sen nachteilige Folgen dem Makler nicht mit dem Hinweis 
�uf das Gebot von Treu und Glau�en abgeno�men werden. 

. . ·b) Sow.ei t dem Kaufinteressenten nicht Ce genteiliges bekannt 
ist, darf er davon ausgehen. daß der Makler das Objekt, 
das er �um Verkauf .anbietet. vom Verkäufer an die Hand 

bekommen hat und daß er deshalb mit der angetragenen Wei
tergabe der Informationen eine·Leistung �r den Verkäufer 
erbringen�will. . . 

c)'Ein.Erkiärungswert als Provisionsversprechen kommt dem · 
Verhalten des Inter�ssenten nur zu.·wenn es sieb darstellt 
als dessen bejahende En�scheidung zwischen den-Alternativ 
ven. die ihm gegen Entgelt angeboten�n Dienste i� Anspruch 
zu nehmen oder aurUckzuweisen. 

BGH, Urt.v. 25. ·September 1985- lVa ·ZR 22/84- OLG.Bremen 
LG Bremen 

Um die Aktualität der Datenbank im Interesse aller Nutzer zu erhalten, benötige ich alle - auch die nur  Ihnen vorliegenden - Gerichtsurteile. 
 Für die Zusendung - auch in anonymisierter Form - danke ich Ihnen verbindlich. Ihre Urteile senden Sie bitte an: 

Notar Dr. Stefan Zimmermann, 18055 Rostock, Kröpeliner Str. 49, Tel.:(0381) 242110, Fax:(0381) 2421150,  
E-Mail : stefan.zimmermann@notarnet.de, www.zimmermann-notar-rostock.de 
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"IM NAMEN DES VOLKES 

IVe ZR 22/84 ·uRTEIL Verkündet am 

in dem Rechtsstreit 

25. September 1985 
Hellmann, 
Jus tizam tsinspek tor 

ale Urkundabeamter 
der ·Geaehlftsatell e 

des Rechtsanwalts Hartmut F'••· �traeee 
� 

Beklagten und �evisionskläge�s, 

-.Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. 1111111 -

ge ge n 

den.VersicherUngs-
·
und Immobilienmakler Hans-Joacbim Hlllt 

··· als Inh.ber d�r �� traaea � -

Kläger und Reviaionsbeklagten, 

• Proießbevollmäehtigter: Rechtsanwalt Dr. 
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Der IV a - Zivilsenat des Bu�desgerieb�sbo�es bat 

duren den Vorsitzenden Richter Dr. Hoegen und die Rich

ter Dr. Lang, Dehner,·Dr. Schmidt-Kessel und Dr. Ritter 

aUf die mUndliehe Verhandlung vom 18. September 1985 

tur Recht erkaimt.i 

Auf die .Revision des Beklagten wird das Urteil 

des 1. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandes

gerie�ts in Br�en vom 10. Januar 1984 au�gebo

ben . 

Der �ecbtss treit wird zur ande�eiten Verhand
lung und Entscheidung.· auch tlber die Kosten des 

Revisionsver.f'ahrens. an das Berufungsgericht 

zurUc kve�esen . 

V<:JD Rechts wege1:1 . 

Tatb'est§nds 

·ner Kläget: begehrt Makl�rprovision .. Er bemUhte sieb 

als Makler um den Verka.uf. eine.s Hausgrundstucks in a._ 
- ·�. Bei einem · Telefongespräch vereinbarten die.
Parteien eine Besi�btigung des Objekts.· Hierzu trafen sieb 

�· ein Angestellter des Klägers uDd der Beklagte in der Nähe · 

des Hauses. Der Beklagte·wurde be1 diesem Anlaß· darauf hin
gewiesen, daß de� Kläger von ihm eine Maklercourtage be
anspruche, wenn er das Haus erverbe. Der Beklagte lelmte 

das Provi�ionsverlangen ab. Daraufhift ·uriterblie.b ·e ine Be-
. . 

siebtigung. Der Beklagte ermittelte den GrundstUckseigen-

. . 
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ttimer und erwarb das HausgrundstUck zum Preis von 
270.000,- DM • . 

Das Landgericht bat der auf Zahlung von 13.500,- DM 

nebst Mehrwertsteuer und linsen gerichteten Klage stattge� 
geben •. Di.e Berutung des Beklagten ist ohne Er.folg geblie- . 

. . ' 
ben. Mit seiner - zugelassenen - Revision ver�olgt der Be- · 

klagte . .sei� _Begehren auf Klage.abweis'lU'lg ·weiter. 

Entscheidungsgrqndea 

Die Revision �st b�grundet. Sie fUhrt zur Aufbe
bung des BerU.fWlgsurteils und zur lurUckverweisung des 
Rechtsstreits an das Oberlandesgericht. 

I. 

Das BerufungsgeriCht. vertritt di• Auffassung, dem 
K�äger stehe ·ein Anspruch auf Makierprovision in der in · 

Ublicb�m Höbe von 5� des Kau1'pr•i.se� zu. Ein Mak-· 
lervertrag sei allerdings nicht zus:tandeg�komm.en •

. 
Der Be

klagte �abe das Vertragsangebot, das ibm ·an�äßlicb des 
Besicbtigu!\gsterm.ins unterbz:-ei tet worden sei, ·ausdrÜck-· 
licb

.
und unm.ißverstämlicb abgelehnt. Dem

.Beklagten !Sei 

aber nach Treu und Glauben versagt. sieb aut diese Ableh
nung zu berufen. Er hatte wie eine Ver�ragspartei, denn 
er habe sieb mtt seine� späteren Verbalten in einen uner
träglichen Widerspruch zu seiner A�lehnungserklärung 8e-

. setzt. K�nntnis vom Verkaufsobjekt habe er näml��b er�t 
durch den Kläger-�l�ßlicb des Besichtigungstermins erba�-
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ten. Diese Kenntnis habe er ·d.azu benutzt, .den EigentUmer 

·ZU ermitteln und letztlic� das Haus zu erwerben. Damit 
habe er sich die Leistung des Klägers tn ihrem �irt�chaft

lichen Kern zu eigen gemacht. Wer angebotene LeistUngen 
verwerte; gleichwohl aber einen Vertragsschluß'ablehne, 

handele treuwidrig. Dem könne nur d�ch die BegrUndung 
einer Vertragshaftung Rechnung.getragen werden, da durch 
andere rechtliche Möglichkeiten eine befriedigende Abhilfe 
nicht zu erlangen sei. Im übrigen trage der Beklagte, so-· 

fern es nicht um den Abschluß de� Maklervertrags, sondern 
um· nachteilige Folgen.tur den.Makler gehe1 die Beweislast 
darur, daß der Kläg�r sein Provisionsverlangen·nicht be
reits früher offenbart hab�. 

II. 

Die· Auffassung des ·Berufungsgerichts begegnet durch
greifenden rechtlichen Bede�ken. 

1. Das Berufungsgericht geht allerdings zu Recht da� 
von aus, daß zwischen den Parteien jeden�alls nach dem 
unstreitigen Sachverhalt kein Maklerv�rtrag zustandegekom ... 
men ist. Eine Provisionsabrede kann zwar· auch stil1schwei� 
gend getroffen werden (BGH Urteil vom 21. April 1971 - �V 
ZR 4/69- WM 1971, 904). Ei�� nachfolgende Ableh�g, dem

' 

�.. Makler eine Provision zu zahlen, käme in einem derartigen 
. . . 

Fall zu sp•t � k�nnte alle�falls als KUndigung des be-
reits abgeschlossenen M�le�ertr&gi!S �edeutung .gewinnen. 
Feststellungen zu eine� konk�uden� abgegebenen �revisionS
versprechen hat das Berufungsgericht inde� bislang nicht 
getroffen. -Ein �rov1�1o nsversprebhen ·wird, sofern nicht eine 
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unml6ver�tändliche Provisionsforderung �@s Maklers voran-. . 
gegangen i�t, der die Initiative zur Kontakt�u�nahme er� 
gri�ten hat, nicht durch die lernmUndliehe Vereinbarung. 
einea Besichtigungstermins abgegeben. Wer sich an einen 
Makler wendet, der mit "AngebotenN (vgl. zum Begritt Se
nateurteil vom 28. September 1983 - IVa ZR. 12/82 - WM 1983, 
1287) werbend im .geschäftlichen·verkehr auftritt, er-
klärt damit noch nicht schlüssig· seine Bereitschaft zur· 
Zah1ung einer Maklerprovision fUr den Fall, daß ein Ver
trag Uber das angebotene Objekt zustandekommt (Senat Ur-. 
te1� v om 12. Februar 1981- IVa ZR.105/80.- WM. 1981, 495; 
Urteil vom 20. April 198' � IVa ZR 2/82 - WM 1983, 764; 
Ygl. auch BGH Urteil vom 12. Dezember 1957 -· !I ZR 244/56·
NJW 1958, 298). D�r. Interessent dar! nämlich, soweit ihm Ge

genteiliges nicht bekannt ist. davon ausgehen,·daß der 
Makler das Objekt vom Verkäufer an die Hand bekommen hat 
�nd deshalb mit der angetragenen Weitergabe v�n Informa
tionen eine Leistung tur den Anbieter erbringen will� 
Ohne weiteres braucht der Kau!lnte�essent in einem s olchen 
Fall nicht damit zu rechnen, daS der Makler auch von ihm 
eine Provision erwartet. (BGH Urteil vom 21. Mai 1971 

IV ZR 5Z/70 - � 1971, 2058). . 
. . 

·2.: Anderes ergibt sich im vorliegenden Fall auch 

. nicht aus.· der vom Berufungsgericht. tt1r seinen Bezirk fest
gesteilten Ubung, die Maklerprovi�ion ·1Dr Kautvertrag 

... au! den &rwerber abzuwä_lzen (vgl. Erman/Werner, BGB 7. · 

Au11. § 652 Rdn. 4). Zwiscnen einer !�.Kaufvertrag als 
teilweises Entgelt übernommenen Zahlunispflicht und einer 
eigenen.FroviaionaYerp!lichtung bes�hen grundl�gende Un� 
t erschiede. Die Ubernabme der Proviaionsverptl�chtung des . . . 

� . 
Verkäuters ist Gegenstand der Verkau!sg•spräche mit dem 
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Veräußerer. Die Fr�ge der Übernahme einer Verkäuferschuld 
v�rmag die HBhe des Kautpreises zu beeinflus�en. FUr den· 
Makler ergeben sie dabei in der Regel außer dem etwaigen 
Hinzutreten eines weiteren Schuldners keine wes�ntlichen 
Vorteile, da die Obernahme den Bestand �ines Anspruchs 
au� Ver�tung voraussetzt. Dem Intere�senten, der sich we
gen der. angebotenen näheren Informationen an·den Makler 
wendet, �i.nd. auch bei Kenntnis t:1er angeftlhrten Übung re-
gelmäßig die Abreden des Makl�rs mit dem Veräußerer nicht 
bekannt. Er weiß insbesond�re n1ch�, ob der Makler gegen
Uber d·em Veräußerer berechtigt ist, Interessenten nur des-. . , . 
halb zurUckzuweisen, weil diese keine Käuferprovision 
Ubernehme� m�chten • . · Er ·muß ·d�her allenfalls damit rechnen, 
daß i�m der Ve rkäufer die Obernahme se1ner Provisionsschuld 
ansinnt. Daß er sich darüberhinaus selbst dem Makler zur 
Provisionszahlung verpflichten und �.fahr l�uten.kBnnte, 
41US eigener und :(re.mder Verbindlichk•i t zweirech Makler..;. 
lohn zu schuldenJ braucht der Kati.ttnteressent dagegen 
nicht anzunehmen. 

3. Der Bekla�e nahm den Besicbt'igungsterzdn · wahr und 

erhielt noch vor Abbruch des G�s�räohes mit dem Angestel1-
ten·des Klägers Kenntnis vom Ve�kautsobjekt. Auch damit 
läßt sich Jedoch der Abschluß eine� Maklervertrages nicht 
begrunden. Das schlichte Entgegennehmen von Informationen 
druckt noch nicht die Bereitschaft' aus, dem Informanten 

•. , :fUr den Fall des Zustandekommen.zs des Ha�ptvertrages _·ein 
.Entg.elt zu zahlen (S�natsurteil vom 10 .• Juli 1985 - IVa 
ZR 15/84 unter 1 b, zur Ver�ttentlich�g vorgesehen); D�r 
U.stand�daß de� Beklagte anlä8lich dea Bes!cbt�gungster
min8 auf das Provieionsverlang�n hingewiesen wurde, ändert · 

daran eben'a_owen-�g wie ·der spätere Erveril des Hausgrund- · 
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stUcks durch deii Beklagten, da· ·der �eklagte das Provi
ei9nsverlangen ausdrUcklieh abgeleh�t hat. 

Dem steht die vom truheren IV. Zivilsenat im Ur-
teil vom 21. A.pril 1971 ·�aaO) vertretene AU!.tassung nicht 
entgegen. Dort Wurde vom Makler. schrittlieh unter gleich
�eitigem Hinweis au! sein Provisionsverlangen das Kaufob
jekt benannt� Darau�hin bekundete d�r spätere Erwerber 
ternmllndl1ch· sein Interesse und ·vereinbarte ei�e gemeinsame 
Besichtigung, welche auch st�ttfand. Oie ErWägung, das 
Ver�al ten des Erwerbers könne im Hinbli'ck auf dessen In- · 

.teressenlage nicht als Provisionsversprechen gedeutet wer-
den, weil nach Bekanntgabe des Objekts !Ur eine Maklerlei
stung keine Notwendigkeit mehT bestl!lnden habe, hat der · 

IV. �ivilsenat nicht gelten lassen. �t werde dem �

ler in einer Treu urid Glauben widersprechenden Weise die 
vorzeitige Mitteilung des Kautobjekts entgegengehalten. 
Die Entscheidung bringt.daDiit zum Ausdruck, daß in solchen 

' . 
. 

. 

Situationen �as Gesamtverhalten des Kunden n1c�t.alle1n 
'gemäß dessen In�eressenlage. nach erfolgtem Na�hwei·s ausge

legt werden kann. Im Anschluß an diese Rechtsprechung hat 
auch der Senat es· rur mCSglich gehalten, :daß ein Verhalten 
de� l�teressenten, da� als· Inanspr�chnahme oder Ge�allen
lassen ·von Maklerdiensten in Kenntnis von deren Entgelt
lichkeit verstanden werden kann, ein stillschweigendes 
Provisionsversprechen darst�llt (BGH Urt�il vom 25. Mai 
1983 - IVa ZR 26/82.. - NJW 1984, 232 .., LM BCB §' .652 Nr. 84 ), . 

".. . . 

Der Hi�we1s· auf das Provisionsbegehren hat dabei 
- wie in dem vom IV. 2ivilsenat entschiedenen Fall - einem 
A.kt der Inanspruchnahm� und des Getallen�assens von·Na�b
weis- oder Ve�1 ttlungsbemUhungen des Maklera notwend-iger-
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weise vorauszugehen (vgl� MUnchKomm/Schwerdtner, § 652 
Rdn. 32; Erman/Werner _aaO vor § 652 Rdn. 22). Stutzt 
sich die Annahme einer Provisionsahrede auf ein schlüs
siges ,Verhalten des Interessenten, so genügt es nicht, 

. 
. 

daß der Makler ihm Informationen auf.drängt. Ein Erklärungs-_ 
wel:'t als Provisionsversprechen kommt de.m Ve.rhal ten des 
Interessenten nur zu, wenn es· sich dat'atellt als dessen 
bejahende Entscheidung zwischen den Alternativen� die 
ib� gEgen Entgelt angebotenen Dienste in Anspru�h zu neh
men oder �urUckzuwe�sen. Hieran fehlt es in den Fällen, in 
denen der Interessent nach Erhalt der mit dem Provisions
verlangen ve�bundenen In�ormation Uber da� Kaufobjekt 
weiteres Tätigwerden des Maklers nicht begenrt oder sogar 
eine Provisionszusage ausdrücklich ablehnt. 

4.·Auch das Verwerten der erlangten Kenntnis vermag 
dann die Annahme·einer Pro visionsahrede nicht zu begrUn
den ( vgl. auch Sens tsurteil vom '1 o. Juli 1985. aao) • Die 
BemUhungen des Klägers waren mit der Bekanntgabe des Ver
kautaobjekts beendet. Die Ermittlung des Verkäufers und 
der Erwerb des Hausgrundstucks durc·h den Beklagten lassen 
�ich deshalb nicht als Inanspruc.hnahllle von Maklerdiensten 
verstehen. Der Beklagte nutzt� da�it lediglich sein eige
nes Wissen, zu welchem ihm der Kläger verholten hatte, . 
ohne sich dafUr ein Entgelt versprechen zu lassen. 

III. 

1. Dem· Kläger steht der geltend ge.machte Anspruch 
auch nicht aus·§ 354 HGB zu. Die Provisionspflicht setzt 
voraus, daß zwischen �akler und Kau�interessent ein Ver-
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hältnis besteht, das di� Tätigkeit_des Maklers recht-
. fertigt (BGH Urteil vom 19. November 1962 - VIII ZR 

229/61 � WM 1963, 165� 167). � 3.54 HGB verhilft dem Mak-
ler, sofern er Kaufmann ist, nur dann zu ·etner Provision, 
w� er befugterweise für den Interessenten �ätig wird. 
Dazu bedar� es zwar keines wirks�men Maklervertrages (BGH 
Urteil vom 4. April 1966 - VI_Il ZR 102/64 - DB 1966, 776; 

RGZ 122, 229). Dem Interessenten· muß aber erkennbar sein,· 
daß die Maklerdienste gerade tur i� gelei�tet werden 
(Senatsurteil vom 12. ·Februar 1981. - IVa ZR 105/80 - WM 1981 � · 

495 • LM HGB § 354.Nr. 7). Das ist.nach d�m vom Beru!ungs
ge.richt festgestellten Sechverhel t hier nicht der Fell. 
Dabei kßAil dahi�etehe�, ob-zwischen dem Kläger un4 dem 
Verkäufer ein Vertragsver�äl tnis bestand, aus dem e·ine 
Provi�ion z� �rwart� war. Entscheidend ist vielmehr, wie 
der Beklagte d�a Tätigwerde� des Kläger� verstehen mußte. 

Vor Offenbarung des Provisionsverlangens konnte ·der Seklag-
te aber davon ausgehen, daß der· Kläger mit der Bekanntgabe 
seines "Angebots" Leistungen !Ur ·den Verkäufer erbrachte.· 

2. Das Berufungsgericht erwägt, ob sich der Klegean-
6pru�h·auf § S12 BGB stutzen lasse� Es verfolgt diesen 
Gedanken aber nicht weiter, weil nach seiner Au!fassung 
der Bereicherungsau�gleich dem Kläger hier jedenfalls 
nicht die volle Provision bricgen k�nnte. 

Dem Kläger steht e1n B�reicherungsanapruch nicht 
zu. Es fehlt bereits an einem·Leistungsverhältnis zwischen 
den Parte1eri, da dem Beklagten die Tätigkeit des �lägers 
al·s Leistung � den· Verkäufer .enseheinen konnte (vgl.. oben. 

II. 1, III. 1). Bei'der Bestimmung des Leiatungsverhä.ltnis
ses kosmt es entscheidend auf die Sic�t aus der Position· 
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. . 

des Empfängers .. an (BGHZ 40, 272, ?74 ff; 58, 184, 188}. 
Die abweichenden Vorstellungen·des Klägers sind unbe
achtlich. Kommt es autgrund des ohne Maklervertrag ge-· 
gebenen ·Nachweises z.um Abs-chluß des Hauptvertrages, so 
kann hierin auch keine nicht gerechtfertigte Ausbeutung 
der Intorma�ion gesehen werden. Der Erwerber .nutzt dann 
lediglich.in berechtigter Weise sein e�genes Wissen, ohne 
Rechtsposotionen des Maklers zu. berUhren. 

IV. 

Entgeg�n der Auffassung des BerUfungsgericht� läßt 
. . 

sich ein Anspruch des Klägers aut Maklerprovision nicht 
·aus dem Grun�sat% von 1'reu und Glauben herl:ei ten. Da bei 

kann hier dahinstehen, ob und . �egebenen�a lls unter wel
chen Voraussetzungen aus § 242 BGB unmittelbar eine ver
tragliche Forderung als "an sich" nicht bestehendes Recht 
begrUndet werden k.a� {vgl. dazu .BGH Urte.�l vom 23. April 
.1981 - VII ZR · 196/.80 - NJW 1981 , i 77.9) • �i e vom _Berurung�
gericht herangezogenen Fälle des ·Massenverkehrs_ ·ca� 
21, 319; 23, 175)' werden in der neueren-Rechtsprechung 

allgemein unter dem Geai�htspunkt der unbeachtliehe�_Ver
wahrung gesehen.· Dabei wird gerade vQn einem Vertrags-

. schluß ausgegangen (BGa·�teil vom 16. Dezem�er 1964 
--VIII ZR 51/63- ·NJV 1965, 387i Urteil vom 13. Juli 1970 
-VIII ZR 241/68 • DB 1970, 1636; Urteil.VQm 16. Juni 1976 
- VIII ZR 304/74 - WM 1916, 928• Urteil vom 19. Januar 1983 

VIII ZR 81-/82 - :NJW 1983,. ·1777). Im Übrigen liegen diesen 
FJllen wie au�h �enen, bei·weichen der Mangel der vorge
schriebenen Form mit Hilfe des Grundsa�z.'e's von Treu und 

· Gla�ben Obenrunden wird (vgl. BGH Urte�l: vom 19. November 
1982 - V ZR 161/81 · - · NJW 1983, 563 • • w .N. ) gän:t.lich anders 
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geartete Sachverhalte ·zugrunde, die mit dem hier vor
liegen.den nicht vergleichbar sind. 

Das Verwerten der·. vor Ab.schluß eine� Maklervertrages 
erteilten Information stellt keinen . Treuebruch des Beklag
ten dar. Die vom Kläger ge�ählte Art der Kontaktaufnahme 

seha!!t keinen Vertrauenstatbest�nd zwi�chen Makler und 
Intereasent, autgrund dessen der Makler davon ausgehen 

. darf, e� werde eine Provision erlangen. sollte der Hau�t-
verttag durch seinen Nachweis

. 
zustandekommen. 

Der Makler kann auch nieht erWarten, ·daß der Interes
sent all.e1n deshalb vom Erwerb, .für d�tn er bereits ein ge
wisses Interesse bekundet hat, absehen werde. weil er mit 
ihm keinen Makler-vertrag abschließen aaebte. Der Interes
�ent bat ein berechtigtes In�eres�et die Entscheidung, ob 
er a� seine Kosten überhaupt einen Makler einschalten 
will, �n der Hand·�� behalten. Nach dem Grunds.tz der Ver� 
trag�treiheit steht. es ferner zu seiner alleinigen Dispo-
si�ion, ob er sieh mit einer Nach�eist�tigke�t zufr�eden 
geben ·od�r Vermittlerdienste fordern will. Gleiches gilt 
!Ur· die Auswah+ des Maklers.· Diese Belange kann der Makler 
nicht einseitig beiseites�hieben, indem er dem Interesse�-· 
ten tinter �inweis aui seine ·Konditionen ohne Be�tehen ei
nes Maklervertrages Kenntnis von einer Vertragsgelegen• 
beit verschatft {vgl. MUnchKo�/Sehwerdtner § 652 Rdn. 23). 

. . . 
Benennt 4er Makler, wie hier, daa Objekt ohne vor� 

herige Ver mit dem lnte�essenten ( § 652 BGB) und 
ohne als Kautsann diesem gegenüber zur Leistung berech

tigt zu ·sein (� 354 HGB�, so handelt er,· soweit ihn die Er
wartung einer späteren Provisionszusage lei�et, auf eige-

.· 

. ·  
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nes Risiko. Er nimmt damit die Gefahr in Kauf, bei Ab· 
schluß eines Hauptvertrages keine Käuferprovision zu 
erlangen. Yerwii•klic·ht sich das bewußt Ubernommene Risiko, 
so können dessen nachteilige Folgen dem Makl�r nicht mit 
dem Hinweis auf das Gebot.von Treu und Glauben abgenommen 
werden.. Schutzwürdige Belange des Maklers werden dabei 

nicht berührt. Der Makler hat es in ·der Hand. die Ver
tragsgelegenheit erst z:lach Abgabe e-ines Provi.sionsverspre-

· chens zu benennen (Mtinch;<omm/Schwerd�er aaO Rdn. 3�). 

Ein solc�es die eigenen Interessen wehrendes·Geschäfts
g�baren ist dem Makler zuzumuten (�gl. auch BGH Urteil 
vo� 2. März �972 - VII ZR 143/70 NJW 1912, 940}� 

V. 

Der Rechtsstreit kann noch �cht abschließend ent� 
schieden werden. Der Kläger hat vorgetragen, bereits bei· 

. . 

der tele!oni�chen Verabredung des Besichtigungster�ins 
sei· auf die Provisionsforderung hi·n.6ewm sen worden, ohne 
daß dies ·auf Widersp�ch des Beklagten gestoßen� ei. 
War das �er Fall. so kann d�s E�scheinen des Beklagten 
zur Besichtigung als Prov�sionsversprechen gedeutet· wer· 
den. Der Beklagte· hat den·Vortrag d�s·Klägers allerdings 
bestritten. Das Beru!un�sgericht hat von seinem Stand
punkt aua !o�ge�icht�g dazu keine FeststellUngen getrof-

� !en. Die ZurUckverwe�sung gibt hierzu Gelegenheit. Dabei 
wird das Berufungsgeri�h� zu beachten ��ben, daß seine 
Er�gungen zur Beweislast au! einem :unzutref.f�nden Aus-· 
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gangspunkt beruhen.· Soweit der Makler Provision gel-

tend macht, han�elt es sieh um eine ±hm gUnstige· Rechts

folge. Deren Voraussetzungen hat riach a�lgemeinen Re- · 

geln der Kläger nachzuweisen • 

. Dr. Hoegen Dr. Lang Dehner 

Dr. ·Sch.midt-Kessel Dr. Ritter 




