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Nachschlagewerk� ja 

BGHZ1 nein 

AGBG SS 1, 9 Bh, Ck� BGB SS 242 Cd, D, 652· 

a.). Auch dann, wenn der Verwender die von ihm auegearbeitete 
Klausel nur aus dem Gedichtnie in den jeweiligen Vertrags
text übernimmt, ist die Voraussetzung des S 1 �s. 1 Satz 1 

· AGBG gegeben . 

b)·Zur Frage, ob der Verwender einer unangemessenen Klausel 

geltend machen kann, der Kunde habe diaae n_a·ch .langer Erläu
terung akzeptiert, ao daß dessen Berufunq auf dle Unanqemes
senheit gegen Treu und Glauben verstoße. 

BGH, Ort. v. 30. September 1987 � IVa ZR.6/86 - OLG K6ln 
LG Bonn 
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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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BUND�SGERICHTSHOF 

. . 

IM NA·MEN DES.VOLKEs· 

IVa 2ß 6/86 URTEIL 

in dem Rechtsstreit 

Verkündet am: 
30. September 1987 

Xutterer, 
Justizangestellte 
als Urkundsbe.amter 
der Geschäftsstelle 

der Frau Sybille H:•••, R) str � ··, �, · 

Beklagte� und Revisionskläqerin, 

Prozeß�evollmächtiqter: Rechtsanwalt 1111111111• • 

q e q e n 

die Firma R. Oieter L Immobilien RG, vertreten durch 
den persönlich haftenden Gesellschafter R. Dieter L , 

!L . .... , B ?, . 

KÜ�qerin und Revisionsbeklagte, . 

. -. Proze.6bevoll.mlchtiqter: Rechtsanwalt ••••• 
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Der IVa-Zivilaenat de1 Bundesgerichtshofes hat durch 

den Vorsitzenden Richter Dr. H�eqen und die Richter Dehner, 
or. Schmidt-�essel, or. Zopfs und o�. Ritter auf die mUnd
liehe Verhandlung vom 30. September 1987 

für Recht erkannta 

Auf die.Revision der .Beklagten wird das· 
urteil des 10. Zivilsenats des Oberlandea

qerichts !Wln vom 28. November 1985 auf
gehoben. 

·Die Berufung der lllqerin geqe� das.Urteil 

der 10. Zivilkammer des Landgerichts Bonn 

vom 13. März 1985 wird zurückgewiesen. 

Oie Kllqerin trlgt die losten des Be
.rufunga- und des Reviaionsverfahrena·. 

Von Rechts wegen 

Tatbestand 

Die Parteien streiten um eine Maklerprovision. 

• 

Die Beklagte wollte im Frühjahr 1984 ihren Grundbesitz 

veräußern. Ihr f� sie tätiger Sohn verhandelte deshalb mehr• 
fach ·mit.einem Mitarbeiter der !Clllqerin Uber die. Erteilunq 
eines verkautsauftraqes. Mit einem der Beklagten abersandten 
Schreiben vom 10 .. April 1984 •bestltigte" die ltllqerin den 

WIV 

; ' 
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ihr •erteilten • • .  auf . 4 Monate befristeten Alleinverkaufa

.auftrag"; sie wies darauf hin, daß sie 1m Brfolqsfalle, 
"d.h. wird das Objekt an einen durch uns benannten .oder 
nachgewiesenen Käufer veräußert", verkluferprovision von 
3,42\ inklusive Mehrwertsteuer verlange. Weiter heißt est 

"Sollten .Sie das Objekt ohne 'unsere Mitwirkunq 
an einen Käufer verluBern, der an Sie unmittelbar . 
hera�tritt, oder den Sie selbst aus

.
findiq gemacht 

haben, so werden wir Sie von der Zahlung der 
Verkäuferprovision freistellen, sofern Sie zuvor 
den Iäufer verpflichtet haben, an uns die 

·Kluferprovisi�n zu bezahlen." 

Die Beklagte unterachrieb das Anschreiben nach mehrwö
chigem Zöger�,. nachdem eigene verkaufabemßhunqen zunächst 
erfolqlos verlaufen waren. �hr Sohn reichte es anllalich ei
nes erneuten Gesprächstermins dem Mitarbeiter der Kllqerin 
zurllck. 

Die Beklagte verlu!erte mehrere Wochen splter ihr Haus 
· an einen· von ihr selbst gefundenen Klufe� für 250.000 DM. 

unta� Hinweis auf den ihr erteilten '1Alleinverk�ufaauftrag" . 
und die oben zitierte Klausel.� schreiben vom 10. April 
1984 verlangt die Kläqerin 3,.42' Provision, insgesamt 
8.550 D.M nebat Zinsen • 

. Das Landg.eri;cht hAt die. lUaqe abgewiesen, das Oberlan
deag8richt ihr atattqegeben. Mit der zuqelaaaenen �eViaion 

·. . .. 
verfolgt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klaqe. 
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EntaqhiidUJigagrU,nde_ 

Die Revision ist begrUndet. 

I. 

Das ·eerufungsqericht vertritt die Auffassunq, das Ge
setz ·über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen . (AGBG) finde 
auf die im Schreiben vom 10. April 1984 fixierte .Proviaiona
abaprache· der Parteien Anwendung. Das ist im Ergebnis rich
tig • 

. -1. Hat;� den Feststellungen dea Be�funqaqerichta lagt 

die �l!gerin die fragliche, von ihr ausgearbeitete Provi
si<?nsregelung·. für Bigenverkäufe ihren �le�rträgen mit 
den verschiedenen Kunden üblieherweise-zugrunde. Allein des

halb handelt es sich hierbei um •für eine Vielzahl von 
· Verträgen vorformulierte Vertragsbedingunqen" im Si�e von 

S 1 Abs. 1 Satz 1 .AGBG. Das gilt auch, wenn der Abschlußge

hilfe der Kllgerln - wie sie behauptet - di.e lUausel nur aus 
dem Gedlchtnis in den Vertragstext vom·to� April 1984 aufge-

. nommen hat • . Ein �eil der Lehre hält zwar fUr nicht ausrei
chend, wenn die Vertragibedingung zum Zwacke kUnftiger wie� 
derholter Verwendung vor Einbeziehung in dan ·vertrag ledig
lich "im Kopf" des AGB-Verwendera oder seines Abachlu&gehil� 

fen "gespeichert n ist ( vgl. Palandt/Heinrichs I BGB 46. Aufl. 
AGBG S 1 Anm. 2b; Staudinqer/Schloeaer, BGB 12. Aufl. AGBG 

s 1 Rdn .  16, 17; .Bman/Hefe:rmehl, BGB· 1. Aufl. �BG · s 1 
Rdn. 7, 8). 'Diese. Auffassunq stützt eich zu .Unrecht darauf, 
daß in S 1 Abs. l Satz 2 AGBG unter anderem die Schrift"art" 
für unerheblich erklärt ist. Bin Umkehrschluß auf die Erfor-

,. 
-. 
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derlichkeit achriftlicher·Porm liBt sich daraus nicht. 
�erleiten (Ulmer in Ulmezo/Brandner/Hensen, AGBG 5. Aufl. 
S 1 Rdn. 36 m.w.N.). Dieser Meinunq steht zudem der Schutz
zweck des AGBG entgegen. Das gilt unabhänqiq davon, ob man 
diesen Zweck grundsitzlieh und vor allem im Schutz des Ver
�,t"auchers (so Palandt/Heinriehs aao Einl. 31 vgl. ferner die 
Nachw 

.
• zu Fußnote 32 bei Ulmer,. aaO Binl. 23) oder darin 

sieht, den mit der Verwendung von AGB t�isc.he.rW.ise_ und un
abh.!lnqiq yon der Stlrke der Marktpartner verbundenen Gefah-· 

ran für den Kunden zu begegnen (so Ulmer, aao Binl. 23; 

Münchltomm/JCötz , BGB 2 • Auf 1. AGBG S 1 Rdn. 1,· 2; Brman/ 
. Befer.mehl, aaO Rdn. 7 vorS 1). Im Binbl�ck auf baideZwecke 

macht e s  näml-ich keinen Unterschied, ob de� Verwender di.e 
Vertraqsbedinqunqen in schriftlicher F�rm vorbereitet und· 
für die Einbeziehung in abzuschließende Vertriga bereit
stellt oder ob er seine Vertreter . eine bestimmte Formulie
rung auswendig lernen ll!t und sie dazu anhllt, diese For.mu-

·. . . 
. ' 

lierung bei allen künftigen Vertragsschlüssen in den 
schriftlichen Vertragstext·aufnehmen oder aie von den Kunden 
mündlich akzeptieren zu lassen (so 1m Ergebnis auch Ulmer, 
aao S 1 Rdn. 3 6; MUnchXomm/ltötz � aao S 1 R4n. 5 i Wolf, AGBG 

' Sl Rdn . .
. 

19; Willemsen, NJW 1982, 1121,.1122). 

2. Rechtsfehlerfrei nimmt das Berufungsgericht an, daß 
die in Rede stehende Xlausel nicht individuell ausgehandelt 
im Sinne von S 1 Abs. 2 AGBG ist. Die lCllqerin trlgt aalbat 
vor, daß sie �usschließ;Lich zu ihren.sedinqungen zu einem 
Vertragsaehluß·be�eit war .  

"Aushandeln" bedeutet nach feststehender höchatrichter
.licher Rechtsprechung (BGH, Urteile yam·9.10.1986 und 
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·9.4.1987 - VII ZR 245/SS und III. ZR 84/86- LX AGBG S 1 

Nr. 7 • NM 1987, 42 und ZIP 1987, 886 zu I 2 a sowie zu I 1 

b, jeweils m.w.N.) mehr als verhandeln. Auch genügt hierfür 
nicht, daB das For.mul�r dem Vertragspartner bekannt ist und 
nicht auf Bedenken stößt, daß der Inhalt lediglich erläutert 
o_4er· erörtert wird und den Vorstellurigen dea Partners ent
spricht. Vielmehr kann von "Aushandeln" nur dann gesprochen 
werden, wenn der Verwender zunächst den. in seinen AGB ent
haltenen �gesetzesfremden•_tcernqehalt, a�so die dan wesent
lichen Inhalt der gesetzliehen Reqe�unq Indernden oder er
gänzenden Bestimmungen inhaltlieh ernsthaft zur Diaposition 
ste�lt und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur 

-.Wahrung eigener Interessen einr!wnt mit ·z�ndest der realen 
Möglichkeit, die inhaltliehe Ausgestaltunq der Vertragsbe
dingungen zu -beeinflussen (Senatsurteil vom 3.7.1985 - IVa 
ZR 246/83 - WM 1985, 1208, 1209 =LN AGsG s·i Br. 4). Er muß 
sich also deutlich und_ ernsthaft zur gewUnscbtan Änderung 
einzelner ltlauseln bereit erklären. 

In ·aller Regel schlägt sich eine solche Bereitschaft 
auch in erkennbaren Änderungen des vorformulierten Textes 

· n�eder. Unter besonderen umständen kann ein Vertrag aller
dinqs auch dann als Ergebnis eines MAushandelns" gewertet 

' 

we·rden, wenn es schließlieh nach grilndlicher Erörterung bei 
dem gewünschten Entwurf verbleibt (vgl.. BGH, Urteil vom 
9.10.19B6 - VII ZR 245/85 - LM AGBG S 1 Nr. 7 • w.M 1987, 42J 

r 

OLG 0Usseld9rf, BauR 1985, 341, 344)� Auch in diesen Fällen. 
muß der Verwender ab8:r seine lUausel grund•lltzlich zur Dis-. . . 
�sition stellen; ihre Beibehaltung muß dann erfolgen, weil 
er den Kunden von ihrer sachl_i.chen Notwendigkai t ilberzeuqt 

. (zu weitgehend demgegenüber Palandt/Heinrichs, aao 5 1 

.· 
: ... 

!.· 

.. · 
:'·

. 
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Anm. 4c a.E., fälschlieh unter Berufung a�f OLG OUaaaldorf; 
�auR.l985, 341, 344). Bs reicht mithin· nicht, wenn er ihn 
- sei es auch wie hier in ausführliehen und wiederholten 
Gesprächen - ausschließlich vor die Wahl 1tellt, entweder 
die gestellten Bedingungen unverändert anzunehmen oder ganz 
�9n dem Vertrag Abstand zu nehmen. Auch in einem Falle, in 
welchem es den Vertragschließenden lediglieh um eine einzige 
vorformulierte Rlausel geht, kann nichts. anderes qe�ten • 

. Wenn der yerwender qrunda!tzlich auf dieser Klausel besteht, 
kann er dennoch in einem Teilpunkt, beispielsweise in der 
Entgeltvereinbarunq, dem Kunden entgegenkommen, was für das 
Auahand�ln genügen würde. Der Gegenschluß aus. der Verwendung 
der Worte •im einzelnen• inS l Abs. 2 AGBG ist nicht . ge
rechtfertigt. 

:n. 

1 . . oaa Berufungsgericht vera.teht mit Recht den der .Kll
gerin im Schreiben vom 10. April 1984 erteilten "Alleinver
kaufsauf�ra9� und die zusatzliehe Absprache fUr Bigenge
schäfte als Provisionszusage ohne kausal� Kaklerleistung. . 

. 

Hit der Regelung wird der Zweck verfolgt, dem Makler stets 
iri den Flllen eine Provision zu aiche�,. in dane� der Kunde 
auch ohne die Hilfe des MAklers dan von ·ihm aratrabten Br
folq erzielt oder e.rziel t hätte. Das Berufunqsgericht. fährt 
fort, dem Auftraggeber könne aber durch Allgemeine Ge
schäfts�ingung�. ein Abschluß ohne· Beteiliqung des MAklers 
�icht .wirksam unte�rsagt werden. Das entspricht der stllrid.i
gen h6ch�trichterlichen Reehts�rechunq (vgl. BGHZ 88·, 368; 
99, 374). 

�. 

. 
:; 

�-
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2. Sod.ann führt claa Berufwiqaqericht aust 

Auf die Unwirksamkeit der Provisionsregelung nach S 9 
Abs, 2 Nr. 1 AGBG könne sich die ijeklaqte auananms�iae 
nicht berufen; sie selbst verhalte sich nämlich treuwidrig. 
IJlr Sohn - dessen Verhalten sie sich zurechnen laasen müs
se - habe sich von dem Mitarbeiter der Xläqerin die Provi
sionsklausel mehrfach. erllutern lassen;.er habe deshalb zu
nächst vo� einer Auftragserteilunq abgeseh�n. Nach wieder
holter eingehender Darlequnq·habe er das Auftra�sschreiben 
mit der. Unterschrift der Beklagten ausqeh!ndiqt, nach insge-

. samt dreistündigen Besprechungen.fiber die ·Provisionsbedin
gung-die Forderung der Kläqerin akzeptiert. Damit habe er 
bei der X�ägerin einen Vertrauenstatbestand geschaffen. Sie 
habe mit der·zahlunqsbereitachaft der Gegenaalte rechnen 
dürfen. Im Vertrauen hierauf habe sie kostantrlchtiqe Ver
kaufsinaerate aufgegeben. 

3. Diese Ansicht teilt der Senat nicht. 

Allerdings wird von Teilen der Rechtalehre (vgl. . . 
· Brandner· in Ulmer/Brandner/Hensen1 S 9 Rdn. 37; Wolf,.aaO 

S 9 Rdn. 28) die Ansicht vertreten, in Sonderfällen k6nne 
die Berufung des Kunden auf die Unwirksamkeit einer ihn un
angemessen benachteiligenden Klausel rechtsmißbräuchlich 
·sein. Ob dem zu folgen ist, bedarf hier:keinar Entscheidung • 

. 
. 

Jedenfalls dürfen· im Interesse der Rechtaaicherheit·geaetz-
liche Vorschriften, die zur Unwirksamkeit einer Abeprache 
�llh:re:t:l, nicht schon .aus Billiqkeitserwäqunqen der vom Beru
fungsgericht genannten Art außer Kraft gesetzt werden. 
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Nach den tatrichterlichen �eststell�qen war· die Be
klagte erst nach mehrwöchigem Sträuben zur Unterschrift un
ter das Schreiben vom 10. April 1984 bereit; Grund für die
ses Sträuben war gerade dia fragliche ·Klausel. Daß .im Zeit
punkt d�r dann doch vollzogenen Unterschrift die längeren 
V�rkaufsbemiihungen der Beklagten zun.ächst- fehlgeschlagen wa
ren, wußte die Kl!geri�. Ihre Klausel, die mit dem gesetzli
chen Leitbild des Maklers unvereinbar.ist, so daß die Be
klagte und ihr Sohn sie eigentlich nicht akzeptieren. moch-· 
ten,·. konnte die Klägerin erst jetzt durchsetzen. 

Grunda-tzlieh kann und d·arf der Makler nicht darauf 
vertrauen, daß er gerade diejenigen· allgemei'nen Ge�chäftabe
dinqungen, welche waqen Unangemessenheit, also weqen einer 
Treu und Glauben widersprechenden Hintansetzunq der Interes
sen seines Vertragspartners, nach dem Gesetz unwirksam sind, 
dennoch mit dem Hin�is in Geltung . zu setzen vermag, er sei-
nerseits be�fe sich auf den Grundsatz von Treu und Glaubenr 
weil der

.
Kunde die Bedingung doch akzeptiert und er als Mak

ler sich darauf Verlassen habe. Eine .vom Kunden ohne vorhe
rige·Er�rterung und Verhandlunq hingenomaene unanqemessene 
Maklerklausel unterfällt ohne weiteres' dem Verdikt des S 9 

AGßG. Der Kunde kann sich auf deren unwirksamkalt berufen� 
auch wenn er sich vorher keine Gedanken Wler einen angemes-. . . 
senen Interessenausgleich qemacht hat. U.so weni9er kann ihm . 

· dieser Ein�d versaqt 'Werden, wenn er be'f Bx:6rterunq der 
·Klausel von Anfang an deutlich gemacht hat, daß er die Kla�
sel für ·unangemes�en hllt. Anderenfalls· könnte jeder Verwen
�er· - ohne sich der Hübe des in S 1 Abs; 2 AGBG genannten 
Aushandelna.unterziehen zu müssen - �einen uriangemessenen 

.Klauseln über den UJDweg des S 242 BGB Wirksa.mkeit verschaf-

� :'I' 
,•, 

·�.· .;· . . :.�: 

. . 
· ... 

: � 

: .. 

· .... 
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fan,. wenn er nur hartnäckig .genu·g bei allen Gesprächen bis 

�Um Vertragsabschluß auf diesen Klauseln beharrt. 

Falls die Xllgerin Kosten für Verkaufsinserate nur auf

gewendet hat, weil sie sich nach der :Unterschrift auf den. 

B�stand ihrer Klausel verlassen hat, kann sie schließlich 

auch hieraus kein vertrauen auf den Erhalt der Proviaion 

herleiten. Ihr hltte es nämlich freiq�standen1 die 

Erstattung ihrer tatsichliehen Auslagen durch die Vereinba

rung eines Aufwendunqseraatzanspruches in ihren �llgemeinen 

Gesch!ftsbedinqungen aicherzustel1en (BGHZ 99;, 378). 

Or. Hoegen Dehn er Dr. Schmidt-Itesael 

or. Zopfs or. Ritter 

� ·. 

:_·,· 

-:: 
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