
Verwirkung der Maklercourtage – Anmerkung zu Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz (OLG 

Koblenz) vom 02.05.2019, 2 U 1482/18 

I. 

Wer einen Makler damit beauftragt, eine Wohnung zu suchen, damit diese gekauft oder angemietet 

werden kann, muss die vereinbarte Maklercourtage zahlen. Den Makler treffen aber im Rahmen der 

Ausführung dieses Auftrags bestimmte Informations- und Treuepflichten. Verletzt der Makler diese, 

kann dies dazu führen, dass er den Anspruch auf die Maklercourtage verliert. 

II. 

Der Kläger hatte dem Beklagten eine Wohnung in einer Wohnungseigentumsanlage vermittelt. Der 

Beklagte hatte die vereinbarte Maklercourtage nicht gezahlt. Er behauptete, der Kläger habe ihm 

zugesagt, zu der Wohnung gehöre ein Keller, welche ihm allein zur Nutzung überlassen werde. Weiter 

habe der Kläger behauptet, die Teilungserklärung liege noch nicht vor und werde erst noch erstellt. 

Schließlich habe der Kläger ihm zugesichert, in der WEG werde nach Kopfteilen abgestimmt und es 

gebe außer ihm nur einen weiteren Eigentümer. Er könne daher nicht überstimmt werden. Tatsächlich 

lag die Teilungserklärung aber vor und sah ein Abstimmungsrecht nach Miteigentumsanteilen vor. 

Außerdem gab es zwei weitere Eigentümer neben dem Beklagten. Ein Keller zur alleinigen Nutzung gab 

es für den Kläger auch nicht. Im Termin zur notariellen Beurkundung des Kaufvertrages wurde dem 

Beklagten die Teilungserklärung übergeben. Auch im Kaufvertrag war ein Hinweis auf die 

Teilungserklärung enthalten. 

Das erstinstanzlich angerufene Landgericht hat die Klage auf Zahlung der Maklercourtage abgewiesen. 

Nach durchgeführter Beweisaufnahme war es der Auffassung, zwar könne der Beklagte nicht 

beweisen, dass ihm ein Keller zur alleinigen Nutzung versprochen worden sei. Es stehe aber nach der 

Beweisaufnahme fest, dass der Kläger ihm zugesichert habe, es werde nach Kopfteilen abgestimmt 

und er könne nicht überstimmt werden. Mit dem besprochenen Beschluss hat das OLG Koblenz 

angekündigt, die Berufung zurückweisen zu wollen. Das Landgericht habe die Beweisaufnahme korrekt 

durchgeführt und sei daher berechtigt gewesen, davon auszugehen, der Kläger habe dem Beklagten 

zugesichert, es würde nach Kopfteilen abgestimmt. Der Beklagte sei auch nicht verpflichtet gewesen, 

den Beurkundungstermin abzubrechen. 

III. 

Der Makler kann seine bereits verdiente Maklercourtage wieder verlieren, wenn er mit an Vorsatz 

grenzender Leichtfertigkeit die Interessen des Kunden so schwerwiegend gefährdet oder 

beeinträchtigt, dass er unwürdig für den Erhalt des Maklerlohnes erscheint (vgl. zum Beispiel BGH, 

Urteil vom 29.11.1989, IVa ZR 206/88 oder Beschluss vom 06.05.2004, IX ZB 349/02). Dies kann unter 

anderem der Fall sein, wenn der Makler über seine eigenen Kenntnisse täuscht oder etwas vorgibt, 

was er nicht überprüft hat oder den Kunden wissentlich wahrheitswidrig informiert.  

Dementsprechend war es im besprochenen Fall mindestens leichtfertig, dass der Kläger behauptete, 

es liege keine Teilungserklärung vor und es würde nach Kopfteilen abgestimmt. Dies zeigt, wie 

gefährlich es für den Makler ist, dem Kunden etwas mitzuteilen, was er nicht selber überprüft hat. Im 

besprochenen Fall war auch entscheidend, dass der Kläger mit einem Dritten (seinem Sohn) 

zusammenarbeitete und der Sohn jedenfalls auch Informationen des Verkäufers erhielt, ohne dass 

sichergestellt war, dass der Kläger auch darüber in Kenntnis gesetzt werde. Sind Dritte in das 

Maklergeschäft involviert, muss der Makler daher sicherstellen, dass er ständig die aktuellsten 

Informationen hat. Ansonsten läuft er Gefahr, seine Maklercourtage zu verlieren, wenn er dem Kunden 

eine Information weitergibt, die nicht (mehr) der tatsächlichen Sachlage entspricht. 



IV. 

Macht der Makler Angaben gegenüber dem Kunden, von denen er nicht sicher sein kann, dass diese 

zutreffen, läuft er Gefahr seine Maklercourtage zu verlieren. Es kommt auf den Einzelfall an, ob diese 

Falschinformation dann so schwerwiegend ist, dass der Makler als unwürdig erscheint, den Maklerlohn 

zu erhalten. Hier ist anwaltliche Beratung empfehlenswert, ob dies bereits der Fall ist. Hierfür stehe 

ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


