
Verwirkung des Maklerlohnes bei Verwendung einer formnichtigen Ankaufsvereinbarung – 

Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf) vom 05.10.2018, 7 U 194/17 

I. 

Damit ein Makler seinen Maklerlohn verdient, muss in jedem Fall der Hauptvertrag zustande kommen. 

U.U. muss der Makler großen Aufwand betreiben, der sich dies später als vergeblich herausstellt. In 

der Praxis finden sich viele Versuche von Maklern, sich ein Entgelt zu sichern, dass auch fällig wird, 

wenn der Hauptvertrag nicht zustande kommt. Ein solcher Versuch, der in der Praxis oft anzutreffen 

ist, ist die sogenannte Reservierungsvereinbarung. Die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt, dass 

dies für den Makler mit erheblichen Gefahren verbunden ist: 

II. 

Die Kläger haben an die Beklagte eine Maklerprovision gezahlt, die sie nunmehr zurückverlangen. Sie 

hatten 2016 ein Einfamilienhaus zu einem Kaufpreis von EUR 615.000,00 erworben und bei der 

Beklagten zuvor eine Reservierungsvereinbarung/Ankaufsvereinbarung unterzeichnet. In dieser war 

u.a. geregelt, dass die Kläger rechtsverbindlich erklären, das Kaufobjekt zum Preis von  

EUR 615.000,00 zu erwerben. Eine mit der Beklagten verbundene GmbH sollte damit beginnen die 

notarielle Vertragsunterzeichnung vorzubereiten. Für den Fall, dass der Kaufvertrag nicht zustande 

komme, erklärten sich die Kläger bereit, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Für die 

Reservierungsvereinbarung war eine Gebühr von EUR 2.000,00 vorgesehen. Diese sollte auf die für 

den Kaufvertrag fällig werdende Maklerprovisionen angerechnet werden. Falls der Kaufvertrag nicht 

zustande komme, sollte die Reservierungsgebühr nicht zurückgezahlt werden.  

Erstinstanzlich ist die Klage auf Rückzahlung der Maklerprovisionen abgewiesen worden. Eine 

Verwirkung der Maklerprovisionen sei nicht gegeben. Demgegenüber hat das OLG Düsseldorf eine 

Verwirkung der Maklerprovision angenommen. In einer Gesamtschau der Reservierungsvereinbarung 

zeige sich, dass die Beklagte sich ihres Maklerlohns für unwürdig gezeigt habe; sie habe den Kaufpreis 

für die Käufer als nicht mehr verhandelbar dargestellt. Die Gesamtschau der 

Reservierungsvereinbarung zeige, dass der falsche rechtliche Eindruck erweckt werde, die Kläger 

hätten sich mit ihrer Unterschrift unter die Reservierungsvereinbarung bereits gebunden. Außerdem 

werde durch den Hinweis darauf, dass die Kläger die angefallenen Kosten erstatten sollten, falls der 

Kaufvertrag nicht geschlossen werde, offengelassen, um welche Kosten es sich handele. Da über die 

Reservierungsgebühr hinaus auch eine Aufwandsentschädigung für Besichtigungstermine in Betracht 

komme, die Kosten des Maklers und/oder des Notars für die Vorbereitung des Notartermins, sowie 

auch eventuell die volle Maklerprovision und sonstige Schäden des Verkäufers sei ein in der 

Gesamthöhe nicht kalkulierbares Kostenrisiko für die Kläger vorhanden gewesen. Diese Gesamtschau 

sei ausreichend, um den Maklerlohn zu verwirken. Das OLG Düsseldorf geht weiter davon aus, dass 

jedenfalls der Beklagten es grob leichtfertig unbekannt gewesen sei, dass die Vereinbarung die 

aufgezeigten Fehler enthielte. Von ihr als Maklerin sei zu erwarten, dass sie sich über die langjährige 

Rechtsprechung zur Unwirksamkeit von Reservierungsgebühr informiere. 

III. 

1. 

Falls ein Makler ein Grundstück zum Ankauf nachweist oder er den Abschluss des Kaufvertrages 

vermittelt, verdient er sich hierdurch die Maklergebühr. Die verdiente Maklergebühr kann aber auch 

verwirkt werden. Dies kann einmal durch Angaben über das Kaufobjekt ins Blaue hinein erfolgen (siehe 

meinen Beitrag „Verwirkung der Maklercourtage“). Eine Verwirkung kann aber auch in Betracht 

kommen, wenn ein Makler eine formnichtige Reservierungsvereinbarung verwendet und durch die 



Formulierungen in der Reservierungsvereinbarung wirtschaftlich und scheinbar rechtlicher bzw. 

tatsächlich moralischer Druck in erheblichem Ausmaß auf den Interessenten ausgeübt wird. 

2. 

Das OLG Düsseldorf hat die Reservierungsgebühr als formnichtig angesehen. Grundsätzlich kann eine 

Reservierungsgebühr ohne notarielle Beurkundung abgeschlossen werden. Eine Beurkundungspflicht 

besteht aber nach der Rechtsprechung, wenn die Reservierungsgebühr EUR 5.000,00 erreicht oder 

übersteigt bzw. 10% der üblichen Maklerprovision.  

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt, dass auch bei einer Reservierungsgebühr von knapp 9% 

der Maklerprovisionen eine Beurkundungspflicht gegeben sein kann. 

IV. 

Reservierungsvereinbarungen können sowohl für den Makler, wie auch den Interessenten Sinn 

machen. Vorsicht ist dagegen geboten – und zwar auch für den Makler – wenn die Vereinbarung dazu 

benutzt werden soll eine erfolgsunabhängige Reservierungsgebühr zu verlangen. Diese kann dazu 

führen, dass die Reservierungsvereinbarung notariell beurkundet werden muss. Je nach Formulierung 

der Reservierungsvereinbarung kann sie auch dazu führen, dass selbst bei erfolgreichem Abschluss des 

Hauptvertrages der Makler seine Maklerprovisionen verwirkt. Für Makler ist daher eine sorgfältige 

rechtliche Beratung bei der Formulierung solche Reservierungsvereinbarungen zu empfehlen. Kunden 

sollten sich ebenfalls anwaltlich beraten lassen, ob die Reservierungsvereinbarung im Einzelfall 

unwirksam 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. 


