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Fall 9: „Trau´, schau´ wem“ 

 

Themenkreis: Maklervertrag; Widerrufsrecht 

 

Am 20.06.2018 erscheint Konstantin Klein in der Kanzlei der Rechtsanwältin Dr. Friederike Fröhlich 
und schildert folgendes: 

 

„Frau Anwältin, Sie müssen mir helfen! Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit meinem Ver-
mieter wollte ich für mich und meine Familie ein eigenes Haus erwerben. Am 28.02.2018 las ich in 
einer lokalen Zeitung eine Annonce des Immobilienmaklers Ido Immenreich, nach der Immenreich 
insbesondere ruhig gelegene Einfamilienhäuser im Münchener Süden vermittele. Am Morgen des 
02.03.2018 rief ich Immenreich an und schilderte ihm, dass ich ein Einfamilienhaus in ruhiger Lage 
zu einem Kaufpreis von bis zu € 750.000,- erwerben möchte. Immenreich verwies auf „sein riesiges 
Angebot“, in dem sich sicher auch ein Haus für mich finde, sollten wir uns einig werden. Er würde 
mir dann alsbald Angebote zukommen lassen; ich könne ihm vertrauen. Immenreich erklärte, er 
schließe als Makler die üblichen Verträge mit den potentiellen Käufern. Sein üblicher Vertragsinhalt 
sehe wie folgt aus: Er bekomme 3% des Nettokaufpreises zuzüglich 19% MwSt. Außerdem könne 
ich den Maklerlohn in vier Monatsraten zahlen, ohne dass sich der Maklerlohn erhöhe. Schließlich 
bekomme er stets seinen Maklerlohn, „was immer mit dem Kaufvertrag auch geschehe“ sowie einen 
Aufwendungsersatz in Höhe von € 750,--, sollte ein Vertragsschluss unterbleiben oder unwirksam 
sein. Ich sagte ihm, dies klinge nach den üblichen Bedingungen, mit denen ich einverstanden sei. 
Die Möglichkeit der Ratenzahlung nahm ich gerne wahr. 

 

Am darauffolgenden Mittwoch erhielt ich dann eine sog. Exposémappe von Immenreich zugeschickt. 
Sie enthielt die Prospekte von drei Häusern im Münchener Süden. Eines gefiel mir sofort. Daher rief 
ich noch am gleichen Tag bei Immenreich an und bat um Namen und Adresse des Verkäufers. Im-
menreich nannte mir daraufhin Reinhold Reich. Nach einer Besichtigung des Hauses am 15.03.2018 
waren Reich und ich uns schnell handelseinig. Schon am 20.03.2018 schlossen wir den Kaufvertrag 
über das Haus vor dem Notar. Der Kaufpreis betrug € 600.000,-. Allerdings wollte ich ein Haus mit 
Außenschwimmbad, was bei Reich nicht vorhanden war. Reich sagte mir aber, es sei kein Problem, 
die erforderliche Baugenehmigung zu bekommen. Da könne ich ihm vertrauen. Dennoch vereinbar-
ten Reich und ich ein Rücktrittsrecht im Kaufvertrag, wonach ich binnen Jahresfrist zurücktreten 
könne, wenn ich die Genehmigung nicht bekomme. Wenige Wochen nach Vertragsschluss habe ich 
bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde vorgesprochen, wo ich erfuhr, dass der Errichtung 
des Schwimmbades die Notwendigkeit, geschützten Baumbestand abzuholzen, auf Dauer entgegen-
stünde. Zudem war das Dach des Hauses vollkommen renovierungsbedürftig, was bei einer Besich-
tigung nicht erkennbar war, was aber Reich wusste und mir verschwieg, wie er später zugab. Ich 
erklärte ihm gegenüber am 15.05.2018 den Rücktritt vom Vertrag. Reich war nach Androhung eines 
Prozesses kooperativ und wir einigten uns über die Rückabwicklung des Vertrages.  
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Dies alles teilte ich am 22.05.2018 auch Immenreich telefonisch mit, nachdem ich seine Rechnung 
über € 5355,--, die erste Monatsrate von € 21.420,-- incl. MwSt., erhielt. Immenreich meinte, der 
Kaufvertrag sei geschlossen worden, so dass er sein Geld zu bekommen habe. Zudem sei gerade 
vereinbart, dass er sein Geld in jedem Fall bekomme. Er sei ja für mich tätig geworden, jedenfalls 
bekomme er aber € 750,--. Nachdem ich auf eine Mahnung des Immenreich nicht reagierte, rief er 
mich erneut an und verlangte unverzüglich Zahlung. Ich erklärte ihm am Telefon, dass ich Zweifel 
hätte, ob ich unter den vorliegenden Umständen überhaupt an den Vertrag gebunden sei und des-
halb erst einmal keinen Cent zahlen werde. Immenreich verlangte ein persönliches Gespräch zur 
Klärung des Sachverhaltes und wir verabredeten einen Termin am nächsten Abend in meiner Woh-
nung.  

                

Immenreich erschien am 05.06.2018 in meiner Wohnung mit einem Kollegen und verlangte nun 
Zahlung des gesamten Betrages. Die Rechtslage sei eindeutig, er sei immerhin schon Jahre in dem 
Geschäft. Ich könne ihm vertrauen. Zudem habe er gerade vor einigen Wochen einen Prozess ge-
wonnen, in dem das Gericht ihm den Maklerlohn zusprach und bestätigte, dass ihm dieser unab-
hängig von dem Bestand des Kaufvertrages zustehe. Wenn ich zahle, könne ich uns beiden viel Ärger 
ersparen. Zudem wies er mich auf eine Gepflogenheit seiner Branche hin, wonach für säumige 
Schuldner ein sog. Schwarzer Mann bestellt werde. Dieser stehe deutlich sichtbar vor dem Haus und 
folge dem Schuldner sogar bis zum Arbeitgeber, so dass jeder sehen könne, dass der Schuldner seine 
vertraglichen Pflichten nicht erfülle. Dies habe noch jeden zur Zahlung bewogen; auch er, Immen-
reich, scheue sich nicht, dieses Mittel bald einzusetzen. 

 

Wegen der überzeugenden Behauptung seiner Rechtskenntnisse und um meinen guten Ruf auch im 
Betrieb zu wahren, schließlich bin ich in der Buchhaltung beschäftigt, habe ich unter dem Eindruck 
dieser Ankündigung dann einen von Immenreich vorbereiteten Zettel unterschrieben, auf dem 
stand:  

 

ANERKENNTNIS 

Ich, Konstantin Klein, schulde Herrn Ido Immenreich, Makler, € 21.420,-. 

05.06.2018 

Konstantin Klein 

 

Gestern habe ich nun ein Schriftstück erhalten, das ich Ihnen mitgebracht habe. Es ist überschrieben 
mit Mahnbescheid und enthält eine lange Belehrung, die ich nicht verstehe. Ich werde aber zur Zah-
lung von € 21.420,-- aufgefordert. Frau Anwältin, bitte verhelfen Sie mir zu meinem Recht!“ 

Dr. Fröhlich gibt die Gesprächsnotizen zusammen mit dem Mahnbescheid ihrem Praktikanten, dem 
Jurastudenten Felix Frei, und bittet ihn um gutachtliche Würdigung der Rechtslage. 

 

Vermerk für den Bearbeiter: 

Erstellen Sie das Gutachten des Felix Frei! 


