
 
Landgericht Berlin 

 

Im Namen des Volkes 
 

Teilurteil 
 

Geschäftsnummer: 28 O 14/14  verkündet am : 13.01.2016 
•••Justizbeschäftigte 

 
In dem Rechtsstreit 
 
des Herrn •••, 

Klägers, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte •••,-           
 

g e g e n 
 
den Herrn •••, 

Beklagten, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte •••,-            
 

 
hat die Zivilkammer 28 des Landgerichts Berlin in Berlin - Charlottenburg, Tegeler Weg 17-

21, 10589 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2015 durch den Richter 

am Landgericht ••• als Einzelrichter 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

 

 

 

1.    Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen über die Höhe des 

Kaufpreises, welcher im Rahmen des Kaufvertrages des Beklagten mit der ••• Academy 



••• in ••• über seine Privatsammlung, die Designsammlung •••, vereinbart wurde. Die 

weitergehende Auskunftsklage wird abgewiesen. 

2.    Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten. 

3.    Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 125.000 Euro 

vorläufig vollstreckbar.  

 

 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten um die Vergütung aus einem Vermittlungsvertrag. 

 

Der Beklagte ist Kunstsammler in Berlin. Er beschäftigte sich seit vielen Jahren mit dem An- 

und Verkauf von Designobjekten und stellte eine umfangreiche Sammlung zusammen. Diese 

Sammlung plante er zu verkaufen, legte dabei jedoch u.a. Wert auf den Erhalt der 

Sammlung in ihrer Gesamtheit, die Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit sowie die 

Ausstellung der Objekte in einem eigenen Museum. Zu diesem Zweck beauftragte er (wobei 

die Aktivlegitimation streitig ist) – zunächst mündlich - ab 2005 den Kläger, der 

Geschäftsführer der ••• GmbH ist, mit der Suche nach Käufern für die Sammlung. Der Kläger 

entfaltete daraufhin Aktivitäten zum Verkauf der Sammlung, beispielsweise führte er 

Verkaufsgespräche mit dem Land •••, der Stadt ••• und der Stadt ••• und erstellte 

Informationsmaterial zur Sammlung. Am 1. Januar 2009 schlossen die Parteien eine 

schriftliche “Vermittlungsvereinbarung” (Anlage K2). Darin heißt es: “ ••• [Kläger] agiert als 

einer von mehreren Agenten zur Vermittlung des unter Punkt I 1-5 beschriebenen 

Designprojekts. Alle dabei entstehenden Kosten trägt ••• [...], einschließlich der Kosten für 

die Erstellung notwendiger Vermarktungsbroschüren und sonstiger Kommunikationskosten 

sowie für notwendige Reisen.” Unter III. heißt es weiter: “Bei erfolgreichem Abschluss des 

Vermittlungsauftrages, dokumentiert durch einen entsprechenden Vertragsabschluss, 

zwischen ••• [Beklagter] und einem von ••• [Kläger] vermittelten Käufer erhält ••• [Kläger] eine 

Provisionszahlung, deren Höhe in einem separaten Schreiben festgelegt ist.” In dem 

entsprechenden Schreiben (Anlage K4) heißt es sodann: “Generell ist eine 

Provisionszahlung von 10% gemäß § III. der “Vermittlungsvereinbarung” vom 1.1.2006 

fällig.” In IV. der Vermittlungsvereinbarung wurde zudem vereinbart, dass eine Kündigung 

von beiden Parteien “bis spätestens zum 30. September zum Ende des Jahres” möglich sein 

soll. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Anlagen K2 und K4 Bezug genommen. 

Im November 2009 lernte der Kläger den Zeugen H. kennen. Dieser ist Professor und 

Grafikdesigner, lebt in Berlin und ist ein ehemaliger Student der ••• Academy ••• in •••, 

weshalb er in Kontakt zu Herrn X., dem Direktor der ••• Academy •••, steht. Am 9. Dezember 



2009 fand ein Treffen zwischen dem Kläger und dem Zeugen H. mit dem Beklagten statt, 

indem auch über ein mögliches Interesse einer Institution in ••• an dem Kauf der 

Designsammlung gesprochen wurde. Anlässlich dieses Treffens machte der Kläger den 

Zeugen H. mit dem Beklagten bekannt. Die weiteren Einzelheiten dieses Treffens sind 

streitig. Im Anschluss an das Gespräch telefonierte der Zeuge H. mit Herrn X. und berichtete 

ihm vom beabsichtigten Verkauf der Designsammlung des Beklagten. 

 

Mit Schreiben vom 29. September 2010 (Anlage B2), das dem Kläger ausweislich des 

Auslieferungsbelegs der Deutschen Post (Anlage B3) am 30. September übergeben bzw. in 

den Briefkasten eingelegt wurde, kündigte der Beklagte den Vermittlungsvertrag mit dem 

Kläger zum Ende des Jahres 2010. Am 21. Dezember 2010 sandte der Beklagte eine Email 

(Anlage K8) an den Zeugen H. In dieser schreibt der Kläger: “...muss ich Ihnen leider 

mitteilen, dass ich über meinen neuen partner und über mein eigenes netzwerk über 

ausreichend eigene vermittlungskapazitäten verfüge, so dass ich ihre kontakte nicht mehr 

benötigen werde. ich ziehe deshab das ihnen über herrn ••• [Kläger] erteilte 

vermittlungsmandat mit sofortiger wirkung zurück, wobei ich mich natürlich für ihre bisherigen 

bemühungen sehr bedanken möchte.” 

Im Frühjahr 2011 erfuhr der Kläger aus der Presse von dem Verkauf der Designsammlung 

des Beklagten an die ••• Academy ••• in ••• . In der Presse  wurde ein Kaufpreis von ••• 

Millionen Euro genannt. 

 

Der Kläger behauptet,  

er und der Zeuge H. hätten bei dem Treffen am 9. Dezember 2009 dem Beklagten die 

potentielle Käuferin, die ••• Academy ••• in •••, sowie die ••• Region, die dem Beklagten 

ebenso wie die Stadt bis dahin nicht bekannt gewesen sei, vorgestellt. Im Anschluss an das 

Gespräch habe er dann gemeinsam mit dem Zeugen H. in Abstimmung mit dem Beklagten 

ein Verkaufskonzept (Anlage K7) erstellt, das durch den Zeugen H. ins ••• übersetzt und für 

die Verwendung in ••• angepasst worden sei. Dazu habe der Zeuge H. weitere Unterlagen in 

den Büroräumen des Beklagten abgeholt. Diese Konzept hätten sie Herrn X. übersandt. Dies 

sei kausal für den späteren Abschluss des Kaufvertrags geworden. Er meint, dass für einen 

Provisionsanspruch zwar die Maklerleistung innerhalb der Vertragslaufzeit liegen müsse, 

dies aber nicht für den Abschluss des Hauptvertrags gelte.  

 

Die Klage ist am 11. März 2014 zugestellt worden. Nach Erweiterung seines Klageantrags 

um den Antrag zu 2., beantragt der Kläger nunmehr im Wege der Stufenklage auf der ersten 

Stufe, 

 



1.   den Beklagten zu verurteilen, ihm Auskunft zu erteilen über die Höhe des 

Kaufpreises, welcher im Rahmen des Kaufvertrages des Beklagten mit der ••• 

Academy ••• in ••• über seine Privatsammlung, die Design-Sammlung •••, vereinbart 

wurde; 

2.   den Beklagten zu verurteilen, ihm Auskunft darüber zu geben, wann der Kaufvertrag 

über die Design-Sammlung zwischen dem Beklagten und der ••• Academy ••• 

abgeschlossen wurde bzw. zu bestätigen, dass der Abschluss im Oktober oder 

November 2010 erfolgt ist. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

                        die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte behauptet, 

der Abschluss des Kaufvertrags sei durch die über den Zeugen Ha. im Jahr 2010 zustande 

gekommene Bekanntschaft mit Herrn Professor S., dem Vizepräsidenten der Academy, und 

somit auf seine eigenen Kontakte und Verkaufsbemühungen zurückzuführen. 

Er ist der Ansicht, für einen Provisionsanspruch reiche ein einmal unterstellter Nachweis 

einer Ankaufsgelegenheit nicht aus, vielmehr hätte der Kläger den Verkauf, einschließlich 

sämtlicher Vertragsverhandlungen vollständig selbst durchführen müssen. Dies ergebe sich 

bereits aus dem Wortlaut der Vereinbarung und aus der Höhe der vereinbarten Provision.  

Er behauptet, er habe sich gegenüber der Käuferin vertraglich zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Er meint, bereits dies stehe einer Auskunftspflicht entgegen. Er bestreite die 

Aktivlegitimation des Klägers. Ein Provisionsanspruch und somit auch ein 

Auskunftsanspruch sei jedenfalls verjährt. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist zulässig und auf ihrer ersten Stufe in dem im Tenor ersichtlichen Umfang 

begründet. 

 

 

Die Klage ist hinsichtlich des Klageantrags zu 1. begründet, hinsichtlich des Klageantrags zu 

2. jedoch unbegründet. 

 

1. 



Der Kläger hat einen Anspruch auf Auskunftserteilung über die Höhe des Kaufpreises, 

welcher im Rahmen des Kaufvertrages des Beklagten mit der ••• Academy ••• in ••• über 

seine Privatsammlung vereinbart worden ist. Dieser Anspruch folgt aus § 242 BGB. Über die 

gesetzlich normierten Fälle hinaus ist ein Auskunftsanspruch auch dann begründet, wenn 

eine besondere rechtliche Beziehung zwischen dem Kläger und dem Beklagten besteht und 

wenn es das Wesen des Rechtsverhältnisses mit sich bringt, dass der Kläger in 

entschuldbarer Weise über den Umfang seiner Rechte im Ungewissen, der Beklagte aber in 

der Lage ist, die verlangte Auskunft unschwer zu erteilen (st. Rspr. RGZ 108, 1; 158, 377; 

BGH NJW, 1957, 669; 1978, 1002; 1986, 423, 424; 2001, 821,822; 2002, 2771). 

Dementsprechend steht dem Makler ein Auskunftsanspruch gegen den Kunden zu, wenn er 

- wie im vorliegenden Fall –zur Geltendmachung der vertraglichen Ansprüche nicht im 

Stande ist, weil die hierfür maßgeblichen Umstände zwar dem Kunden, nicht aber dem 

Makler bekannt sind (OLG Düsseldorf NJW-RR 1996, 1464). Ob der in der Presse 

genannten Kaufpreis, der auch den bekannten Preisvorstellungen des Klägers entsprach, 

zutreffend ist, ist ungewiss. Der Auskunftsanspruch des Klägers besteht auch unabhängig 

davon, dass neben ihm auch die ••• GmbH als Vertragspartner in dem Maklervertrag 

benannt wird. Jedenfalls ist der Kläger durch die wirksame Abtretung der Ansprüche der ••• 

GmbH an sich nach § 398 BGB aktivlegitimiert. Der Auskunftsanspruch erstreckt sich auf die 

für die Entstehung und Berechnung des Anspruchs wesentlichen Tatsachen. 

 

Weitere Voraussetzung für einen Auskunftsanspruch nach § 242 BGB ist, dass ein 

wirksames Rechtsverhältnis zwischen den Parteien besteht. Ein solches liegt hier vor. Dem 

Kläger steht nach § 652 Abs. 1 BGB grundsätzlich ein Provisionsanspruch aus der zwischen 

ihm und dem Beklagten bereits im Jahre 2005 zunächst mündlich geschlossenen und am  

1. Januar 2009 in Schriftform gefassten “Vermittlungsvereinbarung” zu, nach der der 

Beklagte sich verpflichtet hat, dem Kläger eine Provision zu zahlen, wenn zwischen “ ••• 

[Beklagter] und eine[m] von ••• [Kläger] vermittelten Käufer” ein entsprechender Vertrag über 

die Designsammlung geschlossen wird. Der Kläger hat den in der Vereinbarung zur 

Entstehung des Provisionsanspruchs geforderten Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss 

eines Vertrags erbracht und infolge dessen ist ein Vertrag über die benannte 

Designsammlung zwischen dem Beklagten und der Stadt ••• zustande gekommen. Hierbei 

besteht Identität zwischen dem nachgewiesenen und dem abgeschlossenen Geschäft, da 

die Stadt ••• die Designsammlung für die Academy erworben hat. Dass möglicherweise keine 

wirtschaftliche Identität besteht, ist nicht ersichtlich, zumal ohne Mitteilung des tatsächlichen 

Kaufpreises kein Vergleich zwischen der nachgewiesenen Möglichkeit zum Ankauf und dem 

tatsächlich abgeschlossenen Geschäft angestellt werden kann.  

 



Die Auslegung des Maklervertrags nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der 

Verkehrssitte gemäß §§ 133, 157 BGB ergibt, dass sich die Parteien auf die Erbringung 

eines Nachweises der Verkaufsgelegenheit als Maklerleistung im Sinne des § 652 Abs. 1 

Alt. 1 BGB geeinigt haben. Gegen diese Auslegung spricht nicht bereits der Wortlaut der 

“Vermittlungsvereinbarung”, in der auch von einem “Vermittlungsauftrag” und einem 

“vermittelten Käufer” die Rede ist. Für die vom Wortlaut ausgehende Auslegung ist bei 

Zweifeln der allgemeine Sprachgebrauch maßgeblich (OLG München NJW-RR 1996, 239; 

Palandt-Ellenberger, BGB, 75. Aufl. 2016, § 133 Rn. 14). Mit dem Begriff der Vermittlung ist 

im allgemeinen Sprachgebrauch aber nicht nur die Vermittlungstätigkeit wie beim 

Vermittlungsmakler durch “bewusste, finale Herbeiführung der Abschlussbereitschaft des 

Vertragspartners” gemeint, sondern auch jedwede Tätigkeit, durch die Kontaktmöglichkeiten 

eröffnet werden. Das zeigt auch die Verwendung des Begriffs in Ausdrücken wie 

“Partnervermittlung” oder “Wohnungsvermittlung” (OLG München NJW-RR 1996, 239). Dass 

die Parteien jedenfalls auch keine reine Vermittlungstätigkeit im Sinne des § 652 Abs. 1 

Alt. 2 BGB, nämlich Einwirken auf den Willensentschluss eines bereits vorgesehenen 

Vertragspartners (MüKo-Roth, BGB, 6. Aufl. 2012, § 652 Rn. 106), gemeint haben, sondern 

dass es den Parteien in erster Linie um die Suche nach potentiellen Käufern ging, wird 

sowohl aus der schriftlichen Vereinbarung sowie der bereits auch der schriftlichen 

Vereinbarung vorausgehenden praktischen Umsetzung der Maklerleistung deutlich. Die in 

der Vereinbarung unter II. “Aufgaben der Vermittlung” aufgeführten Beispiele, insbesondere 

“Vermarktungsbroschüren”, für die der Kläger die Kosten zu tragen hatte, sind typische 

Leistungen, die zur Erbringung eines Nachweises einer Verkaufsgelegenheit führen sollen. 

Auch die benannten Aktivitäten des Klägers, die Erstellung von Informationsmaterial und 

Präsentationen und die Verkaufsgespräche mit mehreren Städten und Institutionen, dienten 

dazu, Käufer für die Designsammlung zu finden. Für die Auslegung als Nachweismakler-

vertrag im Sinne des § 652 Abs. 1 Alt. 1 BGB spricht zudem der Umstand, dass es dem 

Beklagten nach eigenem Vorbringen bei dem Abschluss des Maklervertrags mit dem Kläger 

nicht um einen kunsthistorischen oder sonstigen fachbezogenen Hintergrund ging, sondern 

um dessen internationale Erfahrung. 

Dafür dass über die Erbringung eines Nachweises zur Verkaufsgelegenheit hinaus auch 

tatsächliche Vermittlungsleistungen gewollt waren, spricht auch nicht der Wortlaut aus III. 

“Provision” der Vereinbarung: “Bei erfolgreichem Abschluss des Vermittlungsauftrages, 

dokumentiert durch einen entsprechenden Vertragsabschluss ...”, weil auch bei einem 

Nachweismaklervertrag der Provisionsanspruch erst mit Abschluss des Hauptvertrags 

entsteht. Ebenso müssen aus dem unter Punkt I. der Vereinbarung konkret dargestellte 

“Vermittlungsgegenstand” auch keine Vermittlungsleistungen folgen, vielmehr handelt es 

sich hier um die Bedingungen, die bereits bei der Suche nach Kaufinteressenten maßgeblich 



sind. Konkrete Vermittlungsleistungen wie die Erstellung eines Vertragsentwurfs oder das 

Führen der Vertragsverhandlungen im Namen des Beklagten, die der Kläger erbringen soll, 

sind in der Vereinbarung gerade nicht genannt. 

Schließlich ist auch die Höhe des Provisionsversprechens von 10 % nicht deshalb ein Indiz 

gegen die Auslegung der Vereinbarung als Nachweismaklervertrag, weil diese wie der 

Beklagte vorträgt, damit sie wirtschaftlich gerechtfertigt wäre, weit mehr als die reine 

Nachweisleistung verlange. Ein solches Verständnis würde dem Wesen des Maklervertrags 

widersprechen, denn die Provision ist gerade keine Vergütung für die Mühewaltung des 

Maklers, sondern ein Entgelt dafür, dass der Makler dem Auftraggeber die Möglichkeit zum 

Abschluss eines Geschäfts verschafft. Die Höhe der Provision wird deshalb danach 

bestimmt, was dem Auftraggeber der durch den Makler ermöglichte Geschäftsabschluss 

wert ist (BGH NJW 1967, 1365, 1366). 

 

Die hiernach für einen Provisionsanspruch erforderliche Leistung, nämlich den Nachweis 

einer Gelegenheit zum Abschluss des Verkaufsvertrages, hat der Kläger erbracht. Einen 

solchen Nachweis im Sinne des § 652  Abs. 1 Alt. 1 BGB erbringt der Makler dann, wenn er 

den Auftraggeber des Maklervertrages in die Lage versetzt, Vertragsverhandlungen mit 

einem Kaufinteressenten aufzunehmen (vgl. BGH NJW 2005, 753, 754). Das ist vorliegend 

der Fall, denn wie vom Beklagten selbst eingeräumt wurde bei dem Treffen am 9. Dezember 

2009 jedenfalls auch über ein mögliches Interesse einer Institution in ••• an dem Kauf der 

Designsammlung gesprochen (Schriftsatz vom 5. November, S. 9). Überdies hat der Kläger 

mittels des Zeugen H. Kontakt zur ••• Academy ••• in •••, hergestellt und infolge dessen 

wurden auch Unterlagen, die Rede ist jedenfalls von einem Katalog, nach ••• geschickt. 

Zudem bestand auch nach dem Treffen weiterhin Kontakt zwischen dem Zeugen H. und dem 

Kläger. Aufgrund der Beweisaufnahme und unter Berücksichtigung des unstreitigen 

Parteivortrags ist davon auszugehen, dass der Kläger dem Beklagten den Zeugen H. 

bekannt gemacht hat. Der Zeuge H. hat sodann dem Direktor der Academy, Herrn X. 

Kenntnis vom beabsichtigten Verkauf der Sammlung gemacht und ihm einen Kaufpreis 

genannt und ihm Informationen über diese übermittelt. Hierbei handelte der Zeuge H. auf 

Veranlassung des Klägers, wobei es nicht darauf ankommt, ob er hierbei entgeltlich 

gehandelt hat. Der Kaufvertrag kam schließlich mit der Stadt ••• zugunsten der ••• Academy 

••• zustande, wo die Sammlung in einem Museum öffentlich zugänglich gemacht wird. Dies 

ist soweit streitig durch die Aussage des Zeugen  H. bewiesen. Dessen Aussage ist ergiebig, 

denn der Zeuge gibt an, mit dem Direktor der ••• Academy ••• in •••, Herrn X., über den 

Verkauf der Designsammlung in Kontakt getreten zu sein und dass nach dem Telefonat ein 

Katalog über die Sammlung durch ihn oder den Beklagten nach ••• geschickt worden sei. Der 

Beklagte hat, wie aus den Anlagen K13 und K14 ersichtlich, sowohl gegenüber dem Kläger 



als auch gegenüber dem Zeugen H. bestätigt, dass Unterlagen übersandt worden sind. Der 

Beklagte hat zudem unstreitig gestellt, dass Herr X. jedenfalls anfänglich Interesse an der 

Sammlung geäußert habe. Zudem gibt der Zeuge H. an, dass auch nach 2009 mehrmalige 

Kontakte, auch Treffen, zwischen ihm und dem Kläger stattgefunden hätten. Die Aussage ist 

auch glaubhaft, der Zeuge schildert nachvollziehbar den Ablauf des Gesprächs und bekennt 

dabei freimütig vorhandene und nahe liegende Erinnerungslücken. Er zeigt auch keine 

einseitige Belastungstendenz zuungunsten des Beklagten bzw. keine Begünstigungstendenz 

zugunsten des Klägers, denn die dem Kläger besonders günstigen und von diesem 

behaupteten Vermittlungsbemühungen, insbesondere die Übersetzung und Übersendung 

der Anlage K7 an Herrn X., stellt er klar in Abrede. Der Zeuge ist auch glaubwürdig, es 

spricht nichts für eine bewusste Falschaussage. Soweit der Zeuge ersichtlich vorsichtig 

ausgesagt hat und sich oftmals nicht festlegen wollte, hinterließ der Zeuge den Eindruck, 

dass er seine Rolle bei dem Verkauf der Sammlung eher als untergeordnet schildern wollte. 

Dass er aber überhaupt in Kontakt mit dem Direktor X. getreten ist, ist unstreitig. Darüber 

hinaus ergibt sich jedenfalls auch aus der “Kündigungsmail” von dem Beklagten an den 

Zeugen H. vom 21. Dezember 2010, dass der Beklagte von den Vermittlungsbemühungen 

und Kontakten des Zeugen und des Klägers wusste. 

 

Dieser Nachweis der Ankaufsmöglichkeit ist auch kausal für den späteren Vertragsabschluss 

zwischen der Stadt ••• und dem Beklagten geworden. Wird nach dem Nachweis einer 

Vertragsgelegenheit der Hauptvertrag in angemessener Zeit geschlossen, so wird die 

Kausalität der Nachweisleistung vermutet (BGH NJW 1999, 1255, 1256; LG Hamburg NZM 

2001, 486;OLG Zweibrücken NJW-RR 1999, 1502, 1503; Palandt-Sprau, BGB, 75. Aufl. 

2016, § 652 Rn. 55). Angesichts der besonderen Umstände eines grenzüberschreitenden 

Verkaufs einer Kunstsammlung im zweistelligen Millionenvolumen ist der Zeitraum zwischen 

dem Nachweis der Vertragsgelegenheit im Dezember 2009 und dem Verkaufszeitpunkt, der 

spätestens Anfang 2011 liegt, noch angemessen. Die vom Bundesgerichtshof in einem Fall 

angenommene Zeitgrenze von einem Jahr, nach der eine Maklerleistung nicht mehr die 

Vermutung der Kausalität für sich habe (BGH NJW 2006, 3062, 3063), bezog sich auf den 

Abschluss eines Gewerberaummietvertrags und ist nicht auf grenzüberschreitende 

Kunsttransaktionen im Millionenbereich übertragbar. Diese Vermutung der Kausalität wurde 

auch nicht erschüttert, wobei das Vorbringen des Beklagten über das weitere Geschehen als 

wahr unterstellt werden kann. Der Beklagte behauptet nicht, er habe bereits vor dem 

Tätigwerden des Zeugen H. ab dem 9. Dezember 2009 Kontakt zu maßgeblichen 

Verantwortlichen der ••• Academy ••• oder der Stadt ••• gehabt. Vielmehr soll ein solcher 

weiterer Kontakt erst anlässlich der Expo 2010 über den als Zeugen benannten Herrn 

Professor Ha. hergestellt worden sein, der den Beklagten mit dem Vizepräsidenten S. der ••• 



Academy ••• bekannt gemacht haben soll. Ein mögliches Interesse des Herrn S. mag aber 

gerade daher herrühren, dass ihm der beabsichtigte Verkauf der Sammlung durch den 

Direktor der Academy X. bereits mitgeteilt worden ist. Der Beklagte behauptet nicht, Herrn S. 

erstmals auf die Sammlung und deren beabsichtigten Verkauf hingewiesen zu haben. Es ist 

unter Berücksichtigung der Hierarchie auch schwer vorstellbar, dass der Vizedirektor S. den 

millionenschweren Ankauf und die damit verbundene weitere Ausrichtung der Academy ohne 

Kenntnisgabe an den Direktor X. in die Wege geleitet und abgeschlossen hat, wobei Direktor 

X. aber gerade schon Kenntnis von dem beabsichtigten Verkauf, dem Inhalt der Sammlung 

und dem gewünschten Kaufpreis hatte. Die weiteren eigenen Bemühungen des Beklagten 

fielen daher in ••• bereits auf fruchtbaren Boden.  

 

Der Provisionsanspruch entfällt auch nicht dadurch, dass der Beklagte den Maklervertrag mit 

Schreiben vom 29. September 2010, das dem Kläger am 30. September 2010 zugegangen 

ist, wirksam zum Jahresende gekündigt hat. Der Hauptvertrag kann auch erst nach der 

Beendigung des Maklervertrags zustande gekommen sein (BGH NJW 1966, 2008; OLG 

Zweibrücken NJW-RR 1999, 1502, 1503; MüKo-Roth, BGB, 6. Aufl. 2012, § 652 Rn. 144). 

 

Dem Beklagten ist auch eine Auskunft an den Kläger unschwer möglich. Eine Auskunft ist 

dem Verpflichteten u.a. dann “unschwer” möglich, wenn mit ihr keine besonderen 

Belastungen verbunden sind (BGH NJW 2007, 1806, 1807). So liegt es hier. Der Beklagte 

muss lediglich eine einfach zu ermittelnde Angabe zu einer bedeutsamen Transaktion aus 

den letzten fünf Jahren erteilen. Weder die Ermittlung des damaligen Kaufpreises noch 

deren Auskunft an den Kläger dürften für den Beklagten mit besonderen Schwierigkeiten 

oder Aufwendungen verbunden sein. Auch das vom Beklagten geltend gemachte 

Geheimhaltungsinteresse wegen der von ihm behaupteten Vertragsumstände, die ihn 

angeblich zum Stillschweigen über den Vertragsschluss verpflichteten, rechtfertigt keine 

andere Beurteilung. So trägt der Beklagte bereits nicht konkret vor, welche Vertragsklauseln 

ihn zur Geheimhaltung verpflichten. Überdies wäre bei der gebotenen Abwägung zwischen 

dem Informationsinteresse des Berechtigten und der Belastung des Verpflichteten (vgl. 

hierzu BGH NJW 2007, 1806, 1807) zu berücksichtigen, dass der Kläger zur Verwirklichung 

seines Anspruchs auf die Angaben des Beklagten zwingend angewiesen ist, der Beklagte 

indes die von ihm behauptete Verschwiegenheitsabrede eingegangen ist, obwohl ihm 

zumindest hätte bekannt sein können, dass er aufgrund des von ihm abgeschlossenen 

Maklervertrages einmal zur Offenbarung des Kaufpreises verpflichtet sein könnte. 

 

Der Anspruch des Klägers ist auch nicht gemäß §§ 214, 194 BGB verjährt. Die nach 

Kenntniserlangung des Klägers von der Transaktion im Frühjahr 2011 gemäß § 199 Abs. 1 



BGB am 31. Dezember 2011 begonnene dreijährige Verjährungsfrist wurde durch die 2014 

rechtshängig gewordene Klage gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB rechtzeitig gehemmt.  

 

2. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Auskunftserteilung darüber, wann der Kaufvertrag über 

die Design-Sammlung zwischen dem Beklagten und der ••• Academy ••• in ••• 

abgeschlossen wurde. Der Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB besteht nur insoweit, wie 

der Auskunftsberechtigte auf die Auskunft zur Geltendmachung eigener Ansprüche dringend 

angewiesen ist (vgl. BGH NJW 1986, 423, 424). Vorliegend ist indes unter Berücksichtigung 

der Ausführungen zu 1., aus denen sich das grundsätzliche Bestehen eines 

Provisionsanspruchs ergibt, nicht ersichtlich, wozu der Kläger die Information über den 

exakten Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses benötigt. 

 

3. 

Die Kostengrundentscheidung ist dem Schlussurteil vorbehalten. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 ZPO.  

 

 

 

••• 
 


