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Fernabsatzgesetz:
Nachträglicher Widerruf des Maklervertrags - Makler verliert Provisionsanspruch
Ein Maklervertrag, der zwischen einem Unternehmer (hier: Makler) und einem Verbraucher (hier: Käufer)
per E-Mail, Telefax oder Telefon geschlossen wurde, kann vom Verbraucher widerrufen werden, da es sich hierbei
um einen Fernabsatzvertrag handelt. OLG Oüsseldorf, Ull. V. 1).06.2014 - 1-7 U 37/13 (LG Kfcfeld - 5 0 70/12) 8GB §§ 312b, 312d a.F.

SACHVERHALT: Ein Imm obi lienm akl er
inse rierte eine Immobilie über ei n In ternetport al und wies dabe i deutlich auf eine

Käufe rprovision hill. Darauf meldete sich
ei ne Interesse ntin. de r de r Makler dann
das Expose mit Namen und Anschrift des
Eige ntümers zusandte. Sie bat den Makler später um einen ßes ichli gu ngsterm in,
worauf de r Makler mi tt eilte, dass wegen
Verhinderung des Eige ntü me rs nur eine
Außenbesichtigung stattfind en kann. Diese nahm die Interessentin ni cht wah r.
Später kaufte sie die Immobilie direkt
vom Eigentümer lind verweige rte die Zahlung der Maklerprovisioll . De r Makler
klagt auf sein Honorar. Nach der Klageerhebung widerruft die Källfer in ihre auf
den Abschluss des Maklervert rags ge richteten Wille nserklä runge n. Die Folge ist,
dass di e Käuferi n ni ch t mehr an ihre auf
den Abschluss des Ver trags gerichtete Willense rklä rung gebunden ist, soda ss kei n
wirksamer Vertrag geschl ossen ist und di e
Käuferin keine M.. klerp rov ision schuldet.
ENTS(HEIDUNGSGRÜNDE : Das Geric ht

weist di e Klage des Maklers gegen die Käuferi n auf Provisionszahl ung ab. Gru nd sätzli ch wurde zwischen Makle r und
Käu fer in ein Maklervertrag gesc hl ossen.
In de r neuen Ve rb rauc herrec ht eRichtlini e heißt es expli zi t, dass auch Verträge übe r Im mobilienmakle rd ienstleislun gen Fernabsatzvert räge sein kö nn en
und unter die neue Richt li nie fa llen sollen.
Eine Vora usse tzung für einen Fe rn absatzvertrag ist, dass dieser zwisc hen ei nem
Unt ernehm er li nd einem Ve rbrau cher
zustande kommen mu ss, Diese Vorau s-

setzung ist im hiesigen Fall erfül lt, de nn
der Makler handelte bei Vertragsabsch luss
als Unt ern ehmer und die Interesse nti n als
Verbraucherin. Nach § 13 BGB ist ei ne
Perso n schon dan n Verbrau cher, wenn
sie ein Rechtsgeschäft abschließt, das nicht
ihrer gewe rblich en oder selbstständi gen
beru flic hen Tät igkeit zugeordnet werden
kan n. Aufgrund seiner typischerweise gegebe nen wirtschaft lichen Unt erlege nh eit

Di e Tatsac he, dass ein per Fax ges chlossener Maklervertrag leicht widerrufen
werden kann, hat große Auswirkung en auf
di e Mak lerläligkeit.

ist der Ve rbraucher besonders schüt zenswert. Anders wäre es beispielsweise gewese n, wenn der Makle r ein em Unternehmer
Gewerbeflächen angeboten hätte.
Da im vorliegenden Fall di e Kommun ikation zwischen Makler und Interesse nti n ausschließlich per E-Ma il und
Telefon erfolgte, kam der Maklervertrag
als Fe rn absatzvertrag zustande. De m Ve rbraucher, der einen solchen Vert rag ab schli eßt, steh t, von einigen Ausnahmen

abgese hen, ein \'\' iderru fsrech\ zu, da s
inne rhalb einer Widerru fsfrist ausge übt
werden mu ss. \Neil der Makler hier aber
ke ine Vl iderrufsbeleh rung übersa ndte, ist
ein \,Vider ru f hier unbefristet möglich.
Aufg rund des erfolgten 'Widerrufs hat
der Makler ke inen Anspru ch an die Käufe rin au f di e Maklerprov ision. Auch ei nen
\,Ver teersatz für seine erbrachte Maklerleistung kan n er nicht verl ange n, denn der
notwendi ge Hinweis auf die Rechtsfo lge
war nicht erfo lgt. De r Makler geht leer
aus. Das O LG Düsseldorfhat die Revision
zu gelassen, sodass die Klärun g der noch
streitigen Rech tsfrage n mögl ich! ist.
FAllt: Für Immobilienmakler ist die Entscheid ung des Oberl all(tesger ichts Düsseldorf sehr ungünstig. Aus Sicht des Maklers
wäre der sicherste \-Veg, den als Fe rnabsatz
zu we rtenden Ve rtri ebsformcn wie Internet und E-Mai l fernzubl eiben.
Da heutzutage ein Ve rtragsschlu ss
unt er aussc hli eß li cher Ve rwendung von
Telekommunika tiollsmitte ln kaum zu
ve rmeid en ist, mu ss der Makl er den
Maklerkund en (Verbraucher) mit dem
Ve rt ragsschluss über dessen Widerrufsmögli chkeitcn und eine zwe iwöc hige
Widerru fsfrist belehren. Auch hier ist die
Praxistauglic hke it ni cht gegeben.
Für den Makler heißt dies, dass er nach
dem eindcut ige n Provisionsve rl angen den
persönlichen Kontakt zum MakIerklInden
hcrs tel1en sollte, wie beispielsweise ein
pe rsönli ches Treffen im Objekt, und auch
da nach wese ntliche Maklerl eistunge n zu
erbringen, wie die Offenlegungdes Eigentüm ers mit Na men und Anschrift.
«

