
Ausübung eines Vorkaufsrechts schützt nicht vor Maklerprovision – Anmerkung zu Urteil des 
Landgerichts Frankenthal (LG Frankenthal) vom 28.12.2017, 8 U 158/17 

 

I. 

Aus vielerlei Gründen kann ein Interesse bestehen im Verkaufsfall als Erster auf ein Grundstück 
zugreifen zu können. Dies wird durch das sogenannte Vorkaufsrecht ermöglicht. Die Entscheidung des 
LG Frankenthal zeigt, dass auch dieses Vorkaufsrecht nicht davor schützt, eine Maklerprovision  zahlen 
zu müssen. 

II. 

S war Eigentümerin einer Erdgeschoßwohnung. Auf dieser Eigentumswohnung lastete ein dingliches 
Vorkaufsrecht zugunsten des Beklagten, der auch Eigentümer der im Obergeschoss dieses Hauses 
gelegenen Wohnung ist. 2016 entschloss sich S ihre Eigentumswohnung zu veräußern und schloss 
hierzu einen Maklervertrag mit der Klägerin. Diese fand den Interessenten St.. Dieser schloss mit der 
Klägerin ebenfalls ein Maklervertrag mit der Verpflichtung zur Zahlung von Maklerprovision ab. Im 
November 2016 schlossen S und St. einen Kaufvertrag über die Erdgeschoßwohnung zu einem 
Kaufpreis von EUR 199.000,00. Auch dieser notarielle Kaufvertrag enthielt eine Maklerklausel. Der 
Beklagte machte von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. In einem notariellen Nachtrag zwischen dem 
Beklagten und S wurde dies festgehalten. Eine Maklerklausel enthielt dieser Nachtrag nicht. 

Die Klägerin macht gegenüber dem Beklagten die Maklerprovision geltend und erhob Klage, nachdem 
der Beklagte sich weigerte zu zahlen. Das Landgericht gab der Klage statt. Die Höhe der 
Maklerprovision bewege sich im üblichen Rahmen. Durch die Ausübung des Vorkaufsrechts sei der 
Beklagte so in den Kaufvertrag zwischen S und St. eingetreten wie dieser geschlossen worden sei. Dem 
könne sich der Beklagte nicht dadurch entziehen, dass im Verhältnis zwischen ihm und S ein Vertrag 
ohne Maklerklausel geschlossen werde. 

III. 

1. 

a) 

 „Vorkaufsrecht“ bedeutet nicht, als Erster einen Kaufvertrag abschließen zu können. „Vorkaufsrecht“ 
bedeutet, dass dem Vorkaufsberechtigten die Möglichkeit offensteht, durch Ausübung seines 
Vorkaufsrechtes in den zwischen dem Verkäufer und einem Dritten geschlossenen Kaufvertrag 
einzutreten. Der Vorkaufsberechtigte muss aber den Kaufvertrag so übernehmen, wie er ihn vorfindet.  

b) 

Nicht selten will der Verkäufer nicht (mehr) an den Vorkaufsberechtigten verkaufen. Daher ist es in der 
Praxis nicht selten anzutreffen, dass der Vollzug des Kaufvertrages verschwiegen wird. Ebenfalls nicht 
selten anzutreffen sind Kaufverträge bei denen nach außen Konditionen scheinbar gelten sollen, bei 
denen sich die Parteien des Kaufvertrages im Innenverhältnis aber einig sind, dass diese nicht oder 
nicht so gelten sollen. 

 

Beispiel: 1. Käufer K und Verkäufer V vereinbaren einen Kaufpreis, von dem sie wissen, dass 
 der Vorkaufberechtigte ihn sich nicht leisten kann. Insgeheim vereinbaren sie einen 
 wahren Kaufpreis der deutlich darunter liegt. 



 2. Verkäufer V und Käufer K vereinbaren im Kaufvertrag bestimmte Pflichten des 
 Käufers, etwa Pflegeleistungen, gegenüber V. Insgeheim ist zwischen den beiden 
 vereinbart, dass diese Leistungen nicht zu erbringen sind und nur der Abschreckung 
 des Vorkaufsberechtigten dienen sollen. 

Wird dem Vorkaufsberechtigten der Verkauf nicht mitgeteilt und es auf diese Weise unmöglich 
gemacht, dass Vorkaufsrecht auszuüben, muss der Verkäufer Schadensersatz leisten. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn feststeht, dass der Vorkaufsberechtigte sich den Kauf sowieso nicht hätte leisten 
können. Vereinbaren Verkäufer und Käufer Konditionen im Kaufvertrag, um den Vorkaufsberechtigten 
auf diese Weise von der Ausübung seines Vorkaufsrechtes abzuschrecken, und gelingt dieser 
Nachweis, kommt der Kaufvertrag für den Vorkaufsberechtigten ohne diese Konditionen zum Tragen.  

Die entscheidende Frage ist daher: Sind die im Kaufvertrag niedergelegten Konditionen nur zum Schein 
vereinbart?  

In dem vom OLG Hamm entschiedenen Fall war dies nicht der Fall. Die vom Beklagten bestrittene 
Maklerprovisionen wäre von St. zu zahlen gewesen, wäre dieser zum Zuge gekommen. 

IV. 

Bei Vorkaufsrechten wird zwischen sogenannten dinglichem Vorkaufsrecht und rein schuldrechtlichem 
Vorkaufsrecht unterschieden. Der Unterschied:  Die Eintragung im Grundbuch. Ein dingliches 
Vorkaufsrecht ist im Grundbuch eingetragen, während es bei dem schuldrechtlichen Vorkaufsrecht 
„nur“ einen Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Vorkaufsberechtigten gibt mit dem das 
Vorkaufsrecht begründet wird. Der Vorteil des dinglichen Vorkaufsrechtes liegt in seiner Wirkung: 
während das schuldrechtliche Vorkaufsrecht nur zwischen Verkäufer und Vorkaufsberechtigten wirkt, 
wirkt das dingliche Vorkaufsrecht gegenüber jedermann. Mit einem dinglichen Vorkaufsrecht kann 
somit der Verkauf an Dritte effektiv verhindert werden, während bei einem schuldrechtlichen 
Vorkaufsrecht nur ein Schadensersatzanspruch bleibt, wenn der Dritte im Grundbuch eingetragen 
wird. 

V 

Das Vorkaufsrecht bietet zwar die Möglichkeit, anstelle eines Dritten in einen Kaufvertrag eintreten zu 
können. Es kann aber nur der Vertrag als Ganzes übernommen werden; für nötig gehaltene 
Nachbesserungen sind nicht möglich. Wenn nicht nur die Möglichkeit gegeben sein soll, in einen 
Vertrag einzutreten, sondern vor allen anderen mit dem Verkäufer verhandeln zu können, sollten 
anderen Instrumente gewählt werden, etwa eine Erstverhandlungspflicht. Für die Vereinbarung einer 
solchen Pflicht sollte anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden, um z.B. dem Verkäufer keine 
Schlupflöcher zu lassen. 

VI 

Durch ein Vorkaufsrecht wird dem Vorkaufsberechtigten die Möglichkeit gegeben, anstelle eines 
Dritten in einem geschlossenen Kaufvertrag einzutreten. Zur bestmöglichen Absicherung des 
Verkaufsberechtigten sollte das Vorkaufsrecht auch im Grundbuch eingetragen werden. Haben 
Verkäufer und Käufer eine ernsthafte und marktübliche Maklerprovision geschlossen, kann die 
Zahlung dieser Maklerprovisionen nicht durch die Ausübung des Vorkaufsrechts umgangen werden.  

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. 


