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Maklerlohn bei nachträglich geschlossenem Maklervertrag?
Ein Maklervertrag kann grundsätzlich auch erst nach der Erbringung der Maklerleistung abgeschlossen w erden . Ein Maklerkunde schuldet die Maklerprovision auch dann, wenn der Hauptvertrag mit einer beim Abschluss des Maklervertrags noch
nicht existenten Gesellschaft abgeschlossen wird, wenn deren sp ätere Gründung im Maklervertrag ang edeutet ist.
OLG Koblenz, Beschluss vom 19. 12.20 13, Az. 5 U 950/13

SACHVERHALT: De r klage nde Makle r
bege hrte von der beklagten XY GmbH
Maklerprovi sion m it de m Vortrag, dem
Makle rkunden di e Ve rpa chtun g eines
Gru ndstücks zu m Betrieb ei ner Solaranlage nachgew iese n zu haben.

Zusamme n mi t dem Ex pose li nd ge nauen
Angaben zu Gr undstück li nd Ve rpächlcr
(in di ese m Falle de r Gemein de) übersandte der Makle r dem Kunde n se ine Provisio l1svorstcllunge n mi t d em folge nde n
\,Vortlaut: " Die Zahlungsve rpfli ch tun g ist
so mit m it Abschluss des Pac htvertrages
zwisc hen der XY Gmb H oder ei ne r noch
ni cht nähe r bezeichnete n Gese llschaft.
welche mit der GmbH verbunden ist er-

füllt und nach Rechnungslegung mllig."
Letzt lich wurde ein wirksamer Pachtvertrag zwi schen der Ge meinde und e iner
anderen GmbH , der Z GmbH, abgeschlossen. Bei d iese r Z GmbH handelte es sich
aber U I11 eine VO I11 dama li ge n Geschä ftsfüh re r der beklagten XY Gmb H neugegründete Gesellschaft .

ENTSCHIIDUNGSGRÜNDI: De r Makler
erh ielt se ine Provision . Die beklagte XY
GmbH argumentierte. dass der Makler die
Z GmbH gar n icht nachgewiesen haben
kan n, den n zu m Zeitp unkt der Übersend un g des Exposes war die Z GmbH noch
gar ni cht existent.

In aller Regel schließe n Makler und Maklerkunde zun iichst ei nen Mak lervertrag.
auf desse n Gru nd lage de r Makle r da nn
die provis ionsaus lösende Nachweis- oder
Ve rl11 ittlun gstäti gkeit erbr ingt.
Oft werde n Maklerve rt räge kon klud ent
abgeschlosse n, indem der Maklerku nde

in Ke nn tni s des Provisionsve rl angens des
Maklers se ine Diens te beans pru cht. Das
bloße mit der Nachwe iserbri ngu ng verbunde ne Provisionsverlangen des Maklers
reic ht jedoch nicht aus. um einen Provisions:m sp ruc h zu begr ünd en.
De r Ma klerku nde muss das Provi sion sve rl angen des Ma kl ers aber auch annehmen. Zwar war der Makle rve rt rag hier erst
nach be re its e rb rachter Maklerleistung
(hier: de m Nachweis des Objektes) abge schlossen worden. Dies steht jedoch der
\·Virksa mkeit des Vertrags nicht entgegen
(ßGH, NJW- RR 199 1,820). Den n der
Mak ler hat den ach weis der Gelegenheit
ZU Ill Abschluss des Pachtvertrags mit der
Fo rderun g ve rbunden . bei Ausnu tzu ng
dieses Nachwe ises müsse die XY Gmb H
Ma klercourtage zahlen.
Das Ge ri cht bestätigte hier den Abschluss
eines Maklervertrags, indem es davon ausging. dass d ie XY Gm bH das Vertragsan gebot des Maklers auc h angeno m men hat.
Aurgrund des gelt ende n Grundsa tzes der
Vertragsrre iheit kann die Verpfl ichtun g
zu r Za hlung ein er Provision auch unab hängig vo m Vorliegen einer ech ten Makle rl eistung beg ründet werde n.
Die Formu lierung des Makle rs in Bezug
auf den Absch luss des Maklerve rt rags mit
einer noch nicht ex iste nten Gesell schaft
war zwa r laut dem Gericht e twas mi sslungen, abe r d urch Auslegun g ging das
Gericht davo n aus. dass di e Parteie n mi t
de r Vere inba rung ge rade regeln woll ten .
dass die XY GmbH auch dann ei ne Provision zu leiste n hat , wenn sie ni cht selbst.
sondern eine noch zu gründ ende Projekt gesell sc haft di e An lage pachtet.

FAZIT: Die Entscheid u ng ~eigl , dass sich
der Nlakle rkunde sich e inem Provisions zahlungsan spruch nicht ei nfach entzieh en
ka n n, ind em er e in e neue Gesellsc haft
gründet. um sodann das nachgewiesene
O bjekt zu erwe rben ( BGH, Urte il vom

18.09.1997 Az. 111 Z R 226/96) oder wie
im hi es igen Fa ll zu pachten. Dabei kann
letztlich dahinsteh en, ob der Maklervertrag vor oder nach Erbringung de r Maklerleistung abgesch lossen wird.
\·Vir emp fehlen daher, dass Makler mit der
Zusendung ei nes Exposes neben der Provisionsvo rstellung durch einen Hinweis
a uch den Fall der Ne ugrü ndung einer
Gesellschaft ei nschließen. Gerade in denjen igen Fällen, bei denen d ie Gründung
e iner Projektgesellschaft üblich ist. ist diese r Hinweis wicht ig.
«

Ein e Solaran lage sorgt bisweilen auch
im Maklerrec ht für Ärger.

