
IVV immobilien vermieten & verwalten  7-8/2020 

Automatische Verlängerung eines 
Maklerauftrags
Eine Verlängerungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist wirksam.
BGH, Urteil vom 28. 05. 2020 – I ZR 40/19

Problemstellung

In Verträgen mit Fitnessstudios, mit Streaming-Diensten, Telefon-
anbietern und gelegentlich sogar in gewerblichen Mietverträgen 
finden sich Vertragsklauseln, nach denen das Vertragsverhältnis 
eine bestimmte Mindestlaufzeit hat und sich automatisch um 
 einen bestimmten Zeitraum verlängert, wenn nicht der Vertrag 
rechtzeitig gekündigt wird. Die besprochene Entscheidung be-
schäftigt sich mit der Frage, ob die automatische Verlängerung 
eines Maklervertrages zulässig ist.

Die Entscheidung

Die Klägerin ist als Maklerin tätig. Sie bekam von der Beklagten, 
die ihre Eigentumswohnung verkaufen wollte, den Auftrag, einen 
Käufer zu finden. Die Klägerin legte der Beklagten einen „Allein-
verkaufsauftrag“ vor. Nach den von der Klägerin vorformulierten 
Vertragsbedingungen hatte der Alleinauftrag eine Laufzeit von min-
destens sechs Monaten. Danach sollte sich der Auftrag um jeweils 
drei Monate verlängern, wenn er nicht von einer Vertragspartei vier 
Wochen vor Auftragsende gekündigt wird. Die Beklagte kündigte 
den Vertrag nicht, beauftragte aber dennoch kurz vor Ablauf der 
ersten sechs Monate einen anderen Makler, die Eigentumswoh-
nung zu verkaufen. 
Der zweite Makler wies der Beklagten einen Käufer nach, dem die 
Beklagte ihre Eigentumswohnung verkaufte. Dafür erhielt er die 
zugesagte Provision. Die klagende Maklerin steht auf dem Stand-
punkt, dass die Beklagte mit der vorzeitigen Beauftragung eines 
zweiten Maklers gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen versto-
ßen hat und verlangt Schadenersatz in Höhe der ihr entgangenen 
Provision.
Nach §  280 Abs.  1 S.  1 BGB ist der Schuldner zum Schadenersatz 
verpflichtet, wenn er eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis ver-
letzt. Nach §  252 BGB umfasst der Schaden auch den entgange-
nen Gewinn. Als entgangen gilt dabei der Gewinn, der nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umstän-
den, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrun-
gen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Es kommt 
also darauf an, ob die Beklagte durch die Beauftragung eines wei-
teren Maklers während der Laufzeit des Alleinauftrages eine Ver-
pflichtung aus dem Schuldverhältnis verletzt hat.
Der Bundesgerichtshof stellte zunächst klar, dass ein Maklerallein-
auftrag grundsätzlich wirksam auch in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen vereinbart werden kann. Gegenstand des Alleinauftra-
ges ist zum einen die Verpflichtung des Maklers, eine Gelegenheit 
zum Vertragsschluss nachzuweisen und zum anderen der Verzicht 
des Kunden, einen weiteren Makler mit der Suche nach geeigneten 
Vertragspartnern zu beauftragen. In einem weiteren Schritt stellt 
der BGH fest, dass bei einem solchen Alleinauftrag auch in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen eine Mindestlaufzeit für eine er-
folgversprechende Tätigkeit vereinbart werden kann. Dabei muss 
sich die Mindestlaufzeit an dem typischen Zeitbedarf für den Mak-
ler bis zum Verkauf einer Immobilie orientieren. Eine Bindungsfrist 
von sechs Monaten ist dabei regelmäßig angemessen. Auch die 
Verlängerung der Vertragslaufzeit um jeweils drei Monate bei un-
terbliebener Kündigung in Kombination mit einer vierwöchigen 
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Kündigungsfrist benachteiligt den Auftraggeber des Maklers nicht 
unangemessen.

Konsequenzen

Der Makleralleinauftrag hat zwar schon häufiger die Gerichte be-
schäftigt, ist nun aber als Sonderform des Maklervertrages auch 
vom BGH abgesegnet. Der Alleinauftrag verbietet dem Kunden 
allerdings nur, während der Laufzeit des Maklervertrages einen 
weiteren Makler mit der Vermittlung der Immobilie zu beauftragen. 
Er verbietet dem Kunden aber entgegen einem weitverbreiteten 
Irrtum nicht, die Immobilie selbst an einen Dritten zu verkaufen. 
Auch eine solche Vereinbarung wäre zwar zulässig, sie muss aber 
ausdrücklich getroffen werden. Die Bezeichnung als „Alleinauf-
trag“ genügt dafür nicht.
Nach der gesetzlichen Regelung des §  652 BGB setzt die Makler-
provision das Zustandekommen des Hauptvertrages voraus. 
Kommt es – aus welchen Gründen auch immer – nicht zum Ab-
schluss des Hauptvertrages, sind die bisherigen Aufwendungen 
des Maklers zur Vermittlung einer Immobilie verloren. Die Möglich-
keit, den Maklerauftrag automatisch zu verlängern, bindet den 
Auftraggeber stärker und gewährt dem Makler damit zumindest 
eine kleine Sicherheit, weil zumindest bei einer Pflichtverletzung 
des Auftraggebers Schadenersatzansprüche entstehen.

 ▶ Praxistipp

In dem hier zitierten Urteil hat der BGH dem Makler dennoch eine 
Entschädigung versagt. Grund dafür ist, dass die von dem Makler 
verwendete Verlängerungsklausel zwar grundsätzlich wirksam ist, 
im konkreten Fall aber nicht in den Vertrag einbezogen worden ist. 
Die Klausel fand sich nicht im eigentlichen Maklerauftrag, sondern 
in Anlagen zum Vertrag. Im eigentlichen Maklervertrag hieß es 
dazu, auch in den Anlagen seien vertraglich relevante Regelungen 
enthalten. Das reichte dem BGH für eine Einbeziehung als All-
gemeine Geschäftsbedingung nicht aus. Alle Regelungen, die den 
Gegenstand des Vertrages, die Maklerprovision, die Dauer des 
Vertrages und die Möglichkeit der Beendigung regeln, müssen klar 
und deutlich formuliert, mit einer entsprechenden Überschrift ver-
sehen sein und in den eigentlichen Vertragstext aufgenommen 
werden. Das gilt insbesondere für solche Regelungen, die sich zum 
Nachteil des Auftraggebers auswirken können. Der Auftraggeber 
muss wissen, „was auf ihn zukommt“. JM

Betriebsuntersagung als Mangel  
des Mietobjekts
Keine Mietminderung bei treuwidrigem Verhalten des Mieters 
durch Optionsausübung.
OLG Hamm, Urteil vom 08. 04. 2020 – 30 U 107/19

Problemstellung

In Gewerbemietverträgen ist regelmäßig eine bestimmte Nutzung 
des Mietobjekts, etwa als Gaststätte oder als Verkaufsraum für 
bestimmte Waren, vereinbart. Ebenso regelmäßig findet sich eine 
Klausel, nach der es Aufgabe und Risiko des Mieters ist, die für 
die vereinbarte Nutzung erforderlichen behördlichen Genehmigun-
gen wie etwa eine Gaststättengenehmigung einzuholen. Um-
gekehrt folgt daraus, dass es keinen Mangel der Mietsache dar-
stellt, wenn die vereinbarte Nutzung nicht realisiert werden kann, 
weil dem Mieter die erforderliche Genehmigung fehlt. Das OLG 
Hamm beschäftigt sich mit der Frage, ob das für alle Fälle einer 
Nutzungsuntersagung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage gilt, 
und weiter mit der Frage, welche Folgen es hat, wenn der Mieter 
in einer solchen Situation von einer Verlängerungsoption Ge-
brauch macht.

Die Entscheidung

Die Klägerin mietete 2007 von der Beklagten ein Gebäude an, das 
über drei separat nutzbare Raumeinheiten verfügte. Die Laufzeit 
des Vertrages war zunächst auf zehn Jahre befristet, der Klägerin 
wurde eine Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre eingeräumt. 
Zum Mietzweck findet sich im Vertrag folgende Regelung:
„Spiel- und Freizeitzentrum gemäß §  33i GewO zum Betrieb von 
mindestens drei Spielstätten mit insgesamt 34 Geldspielgeräten 
mit Gewinnmöglichkeit“.
Weiter enthält der Vertrag folgende Regelung zu behördlichen Ge-
nehmigungen: „Für diesen Zweck erforderliche eigentumsrechtli-
che Zustimmungen und behördliche Nutzungsgenehmigungen be-
antragt der Vermieter auf seine Kosten. Für den genannten Zweck 
erforderliche ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Genehmi-
gungen sowie die Erfüllung der darin enthaltenen Auflagen sind 
ausschließlich Sache des Mieters.“
Die Übergabe des Objekts an die Klägerin erfolgte im April 2007. 
Die Klägerin begann mit dem Betrieb von drei Spielhallen.
Nach Art. 74 Abs.  1 Nr.  11 des Grundgesetzes liegt die Gesetz-
gebungskompetenz für das Spielhallenwesen bei den Ländern. Um 
einheitliche Regelungen für das Glücksspiel zu gewährleisten, ha-
ben die Länder nicht jeweils eigene Gesetze erlassen, sondern das 
Glückspielwesen in einem Staatsvertrag geregelt, dessen Parteien 
alle Bundesländer sind. Zum 1. Juli 2012 trat ein neuer Staatsver-
trag zum Glücksspielwesen in Deutschland (GlüStV) in Kraft. Des-
sen Ziel war es, die Zahl der Spielhallen deutlich zu reduzieren. So 
wurde etwa ein Mindestabstand zwischen Spielhallen eingeführt. 
Nach §  25 Abs.  2 GlüStV ist die Erteilung einer Erlaubnis für meh-
rere Spielhallen in einem Gebäude ausgeschlossen. Der GlüStV 
sieht für bestehende Spielhallen eine Übergangsfrist von fünf Jah-
ren sowie Sondergenehmigungen für Härtefälle vor.
Ab dem 1. November 2015 vermietete die Klägerin das Objekt (zu-
lässigerweise) unter und verwendete dazu die gleichen Regelungen 
wie im Hauptmietvertrag. Die Untermieterin betrieb nunmehr die 
drei Spielhallen. Im Dezember 2015 hatte die Untermieterin die 
entsprechende behördliche Erlaubnis erhalten, allerdings zeitlich 
begrenzt bis zum 30. November 2017. Zunächst machte die Unter-
mieterin von ihrer Verlängerungsoption Gebrauch, im Anschluss 


