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BGB § 654

Verletzt ein Makler seine vertragliche Treuepflicht in
einea Zeitpunkt,

der nach dem Abschluß d•s Hauptvertrages

un d nach der Zahlung des Maklerlohns liegt, so kann dies
zwar u.U.

zu

einer Schadensersatzpflicht des Maklers,. nicht

aber zu einer Verwirkung des Provisionsanspruchs fUhren.
.
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Verkladet

URTEIL

am

26. Septeaber 1984
Mutterer
Justizansestellte

.Ja Urkaadabeamter
der· Gwdlltt.telle

in dem Rechtsstreit

1. der finaa Heinz E
den Geachlftsruhrer

Ill••••
....
Heinz BB

2. der Fir.a Volker·t
•entlr Heinz D

xa.

GllbH. vertreten durch

-

DB--.,

vertreten durch den Koaple

(81-�atreS�

·

traBe

-

B

Beklagten und Revia1onskläger1nnen,

- ProzeSbevoll.laächtigter: Rechtsanwalt

Dr. - -

g e g e n

die Fir.a Hans V
aentlr .Achia V

m. vertret� durch den Jtolllplestraße.,

•

Kllgerin und Rev1s1onabeklagte.

- ProzeSbevoll.alchtigter: Rechtsanwalt

Dr. - -
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n.r IVa - Zivilsenat des Bundesgerichtshots hat
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Hoegen und die Rich
ter Rott.Uller • Dehner, Dr. Zopts mld Dr. Ritter aut
.
die mUndliehe Verbandl\mg vom 26. September 1984
f'Ur Recht erkannt:

·

Die Anschlußrevision der Klägerin gegen das
Urteil des 10. Zivilsenats des Oberlandes- .
gerichts K�ln vom 8. Juli 1982 wird zurück
gewiesen.

AU! die Revisian.der Beklagten wird das
genannte Urteil. au1'gehoben.

Die Berufung

der Jtlägerin gegen das .Urteil der 2. '--er
fUr HaDdelssachen des Landgerichts Sonn
VOll

5. :November 1980 wird zurückgewiesen.

Die Kllgerin trägt. die Kosten der Berufung
und der Revision.

Von Recllts wegen
Tatbestand;
Dte beklagten Makler, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zus-engetan ·hatten,

wareD Yon der Fi:raa P

I_.

GllbR &·Co durch einen Alleinauftrag mit der Vel'lli e

tung der Nutztlichen in dem im Bau be�indlichen City-Center.

in B

·betraut won:len. Die� Xllgerin, die 111 Jahre

1977

neue Gescblftsrlae· suchte, wurde _von der Firma �an·
die Beklagten verwiesen. Sie trat ait diesen eine Ver
einbarung, nach der sie bei• Zustandeko.aen eines Miet
vertrages an die Beklagten eine Maklerprovision von

�3.312,- DM
am

21.

Mlrz

zu zahlen hatte. Die Beklagten_schlossen

1978·

als Vertreter der. Vermleterin mit der.

D.lgerin dm Mietvertrag ab. Diese zahlte ihnen die
vereinbarte Provision.
Mit Schreiben vom 10. April
klagte zu

15.

1)

!fove.ber

1979

der nlgerin m1 t, daS das Ladenlokal zum

1979

beziehbar sei. Dieser Bezugatenain

wurde der Ulgerin von d e r Firma F
vo•

teilte die B�

llit Schreiben

18. •pril 1979 bestätigt.
Roch vor der Fertigstellung des City�enter kam

es zwischen den Mietvertrageparteien zu Meinungsver
schied�eiten. Mit dem an die lllgerin gerichteten
Schreiben vma �. April

1979

Jd.Jndigte die Veraieterin

das Mietverhll�s fristlos. ·· Die IJ.Igerin klagte clarauf
bin gegen die Veraieterin auf Besitzeinräumung un d war
daait in beiden Instanzen erfolgreich;

das den Rechts

streit abschließende Orteil des Oberlandesgerichts ist
aa

26. Juni 1980 ergangen. Am 12. •uguat 1980 einigte

eich die Kl.lgerin •it der·veraieterin dahin,

daß sie

gegen eine Abfindung auf ihr M1etrecht verzichtete.
Seit Sept•ber

1979

hatte sieb die Beklagte zu

1)

ua eine anderweite Vermietung der, von der-Kllgerin ge-

L
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mieteten Geschäftsräume beaaUbt;

sie hatte Zeitungsan

zeigen verötfentlicht und .Interessenten angeschrieben.
Die Kllgerin siebt.in diese. Verbalten eine Verletzung
der vertraglieben Treuepflicht; die Bek1agten hätten
dadurch die Maklerprovision verwirkt und mOSten s�e an
die lllgerin zuruckzablen.
De._s Landgericht hat die auf Zahlung von
nebst

9,�

53.312,-

IJt

Zinsen gerichtete Klage abgew�eaen. Auf die

BerutuQg de�.lllgerin bat das.Berutungsgericht die Be
klagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von
nebst

4•

53.312,-

DM

Zinsen verurteilt; hinsiebtlieh des Mehrzinsan

spruches bat es 'die Berufung zurllckgewiesen. Mit ihrer
Revision erstreb� die Beklagten eine Wiederherstellung
des landgerichtliehen Urteil&.

Die lllgerin hat Änscbluß

revision eingelegt und verlangt mit ihr eine Verurteilung
der Beklagten zur Zahl� von Zinsen in einer Gesamthöhe
von�.

Entscheidungsgründer
Hleh der Auffassung des BerUfUngsgerichts ist

§ 654

BGB

auch dann anwendbar, wenn der Mak1er nicht dem Inha1t des
Vertrages zuwider auch !Ur den anderen Teil tltig geworden
ist.

jedoch sonst unter vorsitzlieber oder grob leichtfer-·

tiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten den

Interes

sen seiues Auftraggebers in erheblieber Weise zuwidergehan
delt hat. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs
ber

1980 -

IVa ZR

(BGHZ 36, 323, 326; Urteile
35/80 , vom 24. Juni 1981
-

-

vom

16.

IVa ZR

Okto

225/80 -
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vom 25. Juni 1969- IV ZR 793/68, und vom 26. Januar· 1983 ·-.

LM BGB

§

654 Hr,

10, 12;

§

652 Hr. 34. 82

•

NJW 1981, 280;

1981, 2297; 1969, 1628; 1983, 1847; ferner vom 26. Oktober ·1977 - IV ZR 177/76 - WM 1978, 245)

kung des Prov1s1opsan�ruchs

�ano

• .

Ein Grund Z\.tt' Verwit

grundsätzlich auch in·ein•

Verhalten gefunden werden, das nach dem· Abschluß der Nach
weis- oder Vermittlungstätigkeit des Maklers liegt (RG Seuff
·
Arch 56 Hr. 24; BGHZ 48, 344; BGH Urt. v. 26. Oktober 1977 ·
- IV ZR 177/76 - WM 1978, 245). Die Besonderheit des vor
liegenden Falles liegt darin, daß der Makler·zu einem Zei�
punkt gegen seine Treuepflicht verstoßen haben soll, in
dem der Hauptvertrag bereite seit läDgerer Zeit zustande
geko...en war, der Makler also seine Provision bereits ver-·
dient UDd auch ausgezahlt erbalten hatte. Dieser Fall ist.
soweit ersichtlich, von der höchstrichterlichen Recht-.
sprechung bisher noch �icht entschieden worden.
Richtig ist, daS die vertragliche Treuepflicht des
Maklers nicht notwendige��ise mit der Entstehung und
der. Erttlllung des Provisionsanspruchs endet; es sind·.
Fallgestaltungen denkbar,- bei denen sich ein Makler auch
zu einem späteren Zeitpunkt seinem Kunden gegenUber aus

positiver VertragsverletzUng schadensersatzpflichtig
machen kann. Die Entstehung eines Schadens vird von
der Kllgerin jedoCh nicht behauptet.
Eine andere Frage ist es jedoch, ·ab solche Pflicht..
vidrigkei ten den Makl.er in entsprechender Anwendung von
.

9·654 BGB zur RUckzahlung des bereits empfangenen Makler�
lohns verpflichten können. Die weite Auslegung,

die die

)

.
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Rechtsprechung dem

§ 654

BGB gegeben hat, beruht auf

der Uberlegung, daß es Pf.ltchtverst�ße des Maklers
geben kann, die so schwerwiegend sind, daß sie ihn
.der versprochenen Maklervergütung unwUrdig erscheinen
lassen. Solche Umstände lagen hier nicht vor; als die Be
klagten

ihre Proviaion forderten und erhi�lten, hatten

sie eiCh keiner Vertragsverletzung gegenuber der Kllgerin
schuldig gemacht. Mit der Zahlung ·des Betrages von

53.312,-

DM erfUll�e die Klägerin eine rechtsverbind

liche Forderung der Beklagten.

Da!Ur, daß der Makler

unter bestimmten Voraussetzungen eine bereits recht
mä8ig verdiente und empfangene Provision v�eder heraus
zugeben hätte, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des

§ 654

BGB noch aus dem Sinn dieser Oesetzesvorschrift,

so wie ihn die Rechtsprec�g sieht, ein Anha ltspunkt.
Der Gesetzgeber volite mit

§ 654

BGB unmittelbar nur

die Folgen der Doppeltätigkeit des Maklers beim Nach
vela oder bei der Vermittlung eines Vertrages regeln,
also bei einer Tätigkeit, die de�·AbschluB des Haupt
vertrages vorausging. Nach dem heutigen Verständnis
ordnet die Bestimmung auch. bei anderen Pflichtverletzungen
eine Verwirkung des Maklerlohns an; eine Verwirkung kommt
jedoch in aller Regel nur bei noch o�fenen, nicht aber·
bei bereits erfüllten Ansprüchen in Betracht.
es sich um den auf

§ 242

Soweit

BGB gestutzten Einwand der

Verwirkung handelt, ist dies offensichtlich.

Unter Ver

wirkung versteht man in diesem Fall die Folgen einer
illoyale'�! Verspltuug der Rech tsausllbung ( BGHZ

52);

25, 47, 51,

nach der ErtUllung e�es Anspruchs koaat jedoch eine

RechtsausUbung durch den Gläubiger nicht mehr in Frage,
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so daß auch nachträglich keine Verwirkung eintreten
kann.

Im Rahme� des

§ 6�4

BGB wird allerdings der Aus

druck in einem anderen Sinne gebraucht;

er bezeichnet

hier die Rechtsfolge- einer besonders schweren Verletzung
der v�traglieben Tr@Uepflicbt. JedOCh gilt auch inso
veit nichts anderes.

Der Gedanke, daß ein Vertrags

partner das empfangene Entgelt tur eine tatsäeblich
erbraChte .Leistung wegen einer nacbtrlglicben· Pflicht
verletzung herauszugeben hätte, ist dem BUrgerlichen
Oesetzbucb fremd;

es ist kein Grund ersichtlich, varua

fUr den Maklervertrag eine Ausnahae gelten sollte.
Auch das Berufungsgericht bat erkannt,
einer uferlosen Ausweitung des

§ 654

daß es zu

BGB !Uhren wUrde,

venn aan eine RUckforderung der Provision ohne zeit
liche Begr�zung zulassen wUrde.
dies solange. �lässig �ein müsse,

Ea meint jedoch, daB
als.der Mietvertrag

noch nicht durch die Inbesitznahme der Mieträume ver
wirklicht war. Dem -kann sieb der Senat aus den oben
dargelegten GrUnden nicht anschließen. Eine Anwendung
dea

§ 654 .BGB

kommt demnach bei solchen Ptl1chtw1dr1g-

keit.en �icht in Betracht, die nach de� Abschluß dea
Hauptve�trages

�

der Zahlung der Prov1s1o� liegen�

Wie die Rechtslage zu beurteilen ist,

wenn der Makler.

in der Zeit z�scben dem Zustandekommen· dea Hauptver
trages und der_Ertullung des Provisionsanspruchs gegen
seine Pflichten verstoBen bat,

kann offen bleiben.

Es kann auch dahingestellt bleiben, ob die Be
lllllhunsen des Beklagten zu 1 ) \111 eine anderweite Ve�

·
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•ietung der Geschäftsräume überhaupt eine Verletzung
der vertraglichen Pfiichten aus dem Maklerver_trag ent
·

hielten,

ob· dieser VerstoB so schwerwieg�d war,

da8

er die Verwirkung eines noch nicht verdienten oder
noCh niCht

erfUllten- Provisionsanspruchs gerechtfertigt

hätte und ob die Rechtsnachteile des§ 654_BGB auch_ die
Beklagte zu 2) tretten k6nnen,

der_- auch nach der· Auf

fassung der Kllgerin - nichts vorzuwerfen ist.
Aus diesen GrUnden muB der Revision der B eklagten .
stattgegeben Wld die Anschlu8revisi.on der Kllgerin zurtick
gewiesen werden.
.

Dr. Hoegen

RottmU11er
Dr. Zop.ts

-

Dehner
Dr. Ritter

Berichtigter Leitsatz
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Verletzt ein Makler seine vertragliche Treuepflicht in
einem Zeitpunkt,

der nach dem Abschluß des Hauptvertrages

und nach der Zahlung des Maklerlohns liegt, so kann dies
zwar u u. zu einer Schadensersat zpflicht des Maklers, nicht
..

aber

zu

einer Verwirkung des.Provisionsanspruchs tuhren ..
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