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Das Problem – die Lösung

auf der Käuferseite tätige Makler, 
der keinen Kontakt zum Eigentü-
mer hat, sollte die Auftragsertei-
lung durch den Verkäufermakler 
rechtssicher dokumentieren.

Eigentümer können sich nur einge-
schränkt dagegen wehren, dass 
ihre zum Verkauf stehende Immo-
bilie von Maklern ohne einen 
 Auftrag  ihrerseits angeboten wird. 
Ein wettbewerbswidriges Verhalten liegt nicht vor, da der 
verkaufende  Eigentümer kein Wettbewerber des Maklers ist, 
so das Landgericht Berlin. Kann der verkaufsbereite Eigentü-
mer aber nachweisen, dass der Makler störend oder preis-
mindernd auf das Eigentum einwirkt, kann er vom Makler die 
Besei tigung des Angebots und Unterlassung verlangen. 
Mathias Münch, Kanzlei BRL Boege Rohde Luebbehuesen

Liegt ein Maklervertrag mit dem Käufer vor und ist der Kauf-
vertrag geschlossen, kann der Makler eine Provision vom 
Käufer verlangen, auch wenn er keinen Auftrag vom Eigen-
tümer hatte. Anders ist es bei der Vermietung einer Woh-
nung: Nach dem Wohnungsvermittlungsgesetz darf der Mak-
ler nicht ohne Auftrag des Vermieters tätig werden. Außer-
dem zahlt der Vermieter die Provision („Bestellerprinzip“).

Ein Tätigwerden ohne Maklerauftrag ist nicht verboten, aber 
standeswidrig – so die Regeln der Berufsverbände wie RDM 
oder IVD. Nur beim Suchauftrag eines Kaufinteressenten ist 
es unbedenklich, Objekte anzubieten, die der Makler nicht 
vom Eigentümer an die Hand bekommen hat. 

Wirbt der Makler mit Objekten, für die er keinen Auftrag hat, 
sieht die Rechtsprechung das als unlauteren Wettbewerb. 
Der Makler riskiert abgemahnt und zur Unterlassung aufge-
fordert zu werden. Bei Gemeinschaftsgeschäften gilt: Der nur 

Maklerrecht

Darf ein Immobilienmakler ohne Auftrag tätig werden?

Öffentliches Recht

Welche Auswirkungen hat der Milieuschutz auf ein 
Bestandsgebäude?

Berlin sind die Behörden noch strenger und es wird teilweise 
sogar der Einbau eines zweiten WCs oder der Anbau eines 
Balkons über 4 m2 nicht genehmigt. Es gilt also stets zu prü-
fen, welche Vorgaben genau gelten.

In einigen Bundesländern, aktuell sind dies Hamburg, Baden- 
Württemberg, Bayern und Berlin, ist auch die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen untersagt. In allen Milieuschutz-
gebieten hat die Gemeinde zudem ein Vorkaufsrecht. Will der 
Eigentümer hier ein Gebäude verkaufen, kann die Gemeinde 
dieses anstelle des Käufers erwerben. Der Käufer kann diesen 
Vorkaufsfall abwenden, wenn er sich verpflichtet, die Vorgaben 
der Gemeinde zum Milieuschutz selbst umzusetzen. 

Beim Kauf einer Wohnimmobilie oder bei geplanten Änderun-
gen sollte stets geprüft werden, ob die Liegenschaft vom 
 Milieuschutz betroffen ist. Dies kann erhebliche Aus wir-
kungen auf die Entwicklungspotenziale haben. Findet der 
 Milieuschutz Anwendung, gilt es, in Rücksprache mit der 
 Bauaufsicht praktikable Lösungen zu finden.
Nina Jarass Cohen, Kanzlei FPS

Liegt ein Wohngebäude in einem 
Milieuschutzgebiet, benötigt der 
Eigentümer für den Rückbau, die 
bauliche Änderung oder eine Nut-
zungsänderung eine gesonderte 
(zusätzliche) Genehmigung der 
Bauaufsicht. Genehmigungsfrei 
sind lediglich reine Instandsetzun-
gen, wie etwa der Austausch de-

fekter Bauteile, oder Maßnahmen an Gebäuden, die nicht 
Wohnzwecken dienen. Gerade große Städte machen immer 
häufiger vom Instrument des Milieuschutzes Gebrauch. Dabei 
werden einzelne Stadtteile per Satzung unter Schutz gestellt, 
um einer Gentrifizierung und der Abwanderung einkommens-
schwacher Bevölkerungsteile entgegenzuwirken.

Die Genehmigung wird immer dann versagt, wenn die Ziele 
des Milieuschutzes gefährdet sind. So dürfen z.B. in Frankfurt 
keine Wohnungen zusammengelegt oder durch Dachge-
schossausbau geschaffen werden, die größer als 130 m2 sind. 
Balkone und Terrassen dürfen nicht größer als 8 m2 sein. In 
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