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Im Namen der Republik 

2f Cg 36/86 

Das Kreisgericht Leoben, Abteilung 2f t erkennt durch 

den Richter Dr. Josef Groger in der Rechtssache der klagenden 

Partei HOlztechnik Friedrich K 1 i n k e r t Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung, Rosenstraße 61. D-8264 Waldkraiburg, 

vertreten durch den Geschäftsführer Friedrich Klinkert, eben

dort. dieser vertreten durch Dr. Richard Wandl, Rechtsanwalt, 

3100 St.pölten. K~msergasse 19, wider die beklagte Partei 

Dr. Paul: H ö l' n e r t Rechtsanwalt. Hauptplatz 10/II, 

8700 Leoben, als Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen 

der Plattenwerke Kalwang Ges.m.b.H..& Co.KG, S 64/82 des 

KG Leoben, wegen DM 18.150,-- s.A. nach mit beiden Teilen 

durchgef'Uhrter, öffentlicher mUndlicher, Streitverhandlung zu 

Recht: 

, Die beklagte Partei als Masseverwal ter im Konkurs Uber 

das Vermögen der Plattenwerke Kalwang Ges.m.b.H. & Co.KG, 

S 64/82 des KG Leoben ist schuldig, der klagenden Partei den 

Betrag von DM 18.150.-- samt 5 % Zinsen seit Klagstag (das ist 

der 4.8.1986), im SChillinggegenwerte zum Waren kurs der Wiener 

Börse (Frankfurt-Main) am Zahlungstage, zu zahlen, sowie' ihr 

weiters zu Handen des Klagsvertreters die mit S 26.583.45 

(darin: S 1.943.95 Mehrwertste~er und S 5.200,-- Barauslagen) 

bestimmten' Prozeßkosten zu ersetzen, und zwar dies alles binnen 

14 Tagen bei sonstigem Zwange. 



E'n t s ehe i d un 9 s 9 r Ü D d e : 
============================_2~===;~~am= 

Die Kl~gerin stellt das aus dem Spruche ersicbtlicbe zahlungs

begehren und bringt dazu vor: 

Der Beklagte habe als Masseverwalter im Konkurse d~~ ~iD

schuldnerin am 10.'1.1983 eine Provisions- und Kundenschutz-

vereinbarung als "Verk~ufer" unterzeichnet. In dieser habe er 

sich verpflichtet, einen Provisionsanspruch in HBhe von 15 % 

des Verkaufspreises an die klagende Partei zu bezahlen, wenn 

diese' i~Dritte nennen könnte, welchen er Maschinen, Anlagen 

und sonstige geldwerte GUter verkaufen könne. weiters habe sich 

der Beklagte verpflichtet, Kunden, Interessenten oder ähnliches, 

die ihm von der klagenden Partei genannt oder vorgestellt wUrden, 

uneingesch%'änkt·zu SChü.tz.en.dasheißtderen Namen, Anschrift, 

Interessen oder ähnliches weder anderen Verkäufern oder Ver-

mittlern zu offenbaren, noch direkt oder. indirekt zugänglich 

zu machen. Die klagende Partei habe in weiterer Folge dem Be

klagten mit Fernschreiben vom 30.11.1983 die Fa. Weyersberg, 

Hamburg, sowie eine Reihe von tlberseekunden dieser Firma, als 

potentielle Interessenten für diverse Maschinen namhaft gemacht, 

und der Firma Weyersberg nachweislich eine ausführliche technische 

Dokumentation ,und eine Bildmappe der Maschinen und Anlagen zuge

mittelt. Mit Fernschreibe~ vom 21.3.1984 habe die beklagte Partei 

mitgeteilt, daß sich die von der klagenden partei ~enannte Firma 

Weyersberg für ~ine be~timmte Presse (Pressanlage pZ,774 und 

781 ).interessiere und als Vermittler ein Herr Finkemeier aufge

treten sei. Nach der Information der klagenden Partei sei Finke

meier seit einigen Jahren u.a. auch fUr die Firma Weyersberg 
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als Vermittler bzw. ·Ankäufer von Mas'chinen und' Anlagen gegen 

Provision tätig. Es sei somit Finkemeier von der Firma Weyers

berg,; welc:hevon der klagenden Partei mit s~tlichen technischen 
, 

Dokumentationen und Informationen ausgerUstetworden' sei, einge-

·schaltet worden und es babe die Firma Weyersberg in der Folge 

eine lCleinplattenpresse um den· Betrag von DM 121.000,-- von 

der beklagten Partei erworben. Aufgrund der obgenanntenPro

visions- ·und lCundenschutzvereinbarung·stUnden der klagenden 

,Partei an ProvisionsansprUchen 15 % des Verkaufspreises, somit 

DM 18:.1,50~--,· zu. Trotz mehrmaliger Aufforderung habe die be

klagte'Partei Zahlung nicht ·gel"eistet~ 

'Die beklagte Partei hat bestritten, lClagsabweisung beantragt 

und· ,entgegnet·: ',', 

Die' klagende Partei habe~s1cl'imit dem beklagten Massever

walter,in Verbindung gesetzt und ihre Vermittlertätigkeit angeboten. 

Im Zusammenh~g'damit sei zwischen den Parteien auch die von' 

der klagenden, Partei genannte vereinbarur.{g ,vom 10.11 .1983 'ge

troffen worden. Die, klagende Partei habe in der ,Folge dem Be-

'vJ . klag.ten:eine .. Liste von mehreren. Interes'senten bekanntgegeben, 

Ta1:sachli~h·sei eS.aber bei' keinem einzigEm dieser bekanntgegeoenen 

Interessenten" und, auch· nicht. bei der Firma G'Litav Weyersberg 

Nf'g. ~ tJpblU'9 ,.durch Vermittlung oder Mi twirkung . der klagenden 

Partei zu einem" Verkauf gekommen. Um den' Verkauf einer' span

platt~npre$Sanlage an die. Ffrma GustavWeyersberg Nfg. ltamburg 

habe sich die Firma ·E.' H W , Holzwerk,' SChleifinaschinenges.m.b.H. t 

D-4992,Espelkamp,' durch ihren 'Herrn Finkemeier als Vermittlerin 

beI1'lUh.t.. Der. ers.trna11gelContakt mit der Firma EHW bzw • Herrn' 

Finkemeier sei durch. dessen Telefonat am·16.1.1984 hergestellt 

-- -=== 
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worden. In der Folgezeit seien die Bespechungen ausschließlich 

mit Finkemeier und den Herren der Firma Weyersb.erg gefUhrt 

worden. Die klagende Partei habe hiebe i keinerlei Vermittler

tätigk~it oder sonstige Mitwirkung entfaltet. Da somit der be

klagte Masseverwalter mit der Firma Weyersberg nicht durch die 

Kl~gerin,a~$ V~rmittler in Kontakt gekommen sei ,lägen weder 

die, Vora,ussetzungen von Punkt ,1. ) " noch von Punkt 2. ) der 

Vereinb,arung vom 10.11 .1983 vor (siehe dazu die Klagebeant

w9rt~g,ON 2). 

, ,Die ,klagende Partei hat bestritten und repliziert, daß 

sie der beklagten Partei ~.a. die Firma Weyersberg als ptentiellen 
'i 

Interessenten für diverse'Maschinen genannt habe. Finkemeier 

sei offensichtlich von der Firma Weyersberg eingeschaltet worden; 

'" . der'1iaUl>t~:~ItJr;darilr zu' SUCllen--seil1.' ,daß, ,Finkemeler Ub

lieherwei~e:~t einer nied~igeren Provision arbeite, bzw. die 

prov~sion auf, den Käufer und den Verkäu~er splitte, während 
~ . . - , . \.... . 

die klag~lJ4~, t:»~tei nur vom Verkäufer" eine 1 5 %ige provision 

erwart~ fsi,he, dazu c:\en SChr:ifl:satz ON 4) • 

. ' ,B, e ; W ,.'i s erhoben ,wurde durch Einsichtnahme in die 

vorg~~t.n~sehriftliehen Unterlagen, weiters Einvernahme des 

HetJll'~t;h·r~nkemeier. des Klaus Harzmann, des JOhannes Ney und 

des I~."Wo~fgang "Privas als Zeugen, sowie durch Vernehmung· 

des .F~~~r~q~l' K~:l.nk4i!,X't und des ,Beklagten als Partei. 

, ,In, ~ürjdigung der Ergebnisse, dieses Beweisaufnahmeverfahrens 

t,ri,ff.t das Cleric:ht nachfolgen'de F, e s t, 5 tel 1 u n gen : 

~l Der Beklagte ist der Masseverwalter im (AnschluB-)Konkurs 

der Gemeins~huldnerin Plattenwerke Kalwang Ges.m.b.H. & Co.KG, 

S 64/82 des IG LeopeJt.- Im Rahmen seiner VerpfliChtung zur Ver-
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wer~ung des Konkursvermögens .hatte er eine Vielzahl :von Maschinen 

zu verkaufen. Da das u~sprungliche Vorhaben, das Unternehmen 

in seiner Gesamtheit zu.veräußern~ nicht verwirklicht werden 

konnte. mUß,te darangegangen werden. ·,die vorhandenen Maschin,en ' 

einzeln zu· verkaufen., In Verfolgung, dieses Ziels hatte 'sich 

der Masseverwalter um Kaufinteressenten umzusehen, und, er hat 

zu diesem Zwecke. in einschl~gigen Fachzeitschriften inseriert, 

und sich darUber hinaus auch vom seinerzeitigen Werksleiter. 

der Gemeinschuldnerin, dem Zg. Ing. Wol fg ang Pri vas ,.. beraten ' 

lassen. ,; r 

Etwa im Oktober 1983 meldete sich Friedrich Klinkert, 

der Geschärt.sfUhrer der, klagenden .Partei., telefonisch beim· ,Zg • 

In{l •. wo~.fgangpr,;ivas .. und d~ponier1=e sein. Interesse .am '~rw~fb , 

von . ~aschinen,aus; der Konkursmasa .... ·,Oieklagende Partei beSChäftigt 

sich unter anderem au~h mit der,.Vermakelungvon gebrauchten 

MaschiQen:.und kompletten Anlagen zu%, Her~tellung von· Holzspan-. 

platten" ·Zu .. die~r Ze.i t war· dem Friedrich~ Klinkert als Branchen-

. insi~e~ ~~i ~s. bekannt., daß. der Versuch. das unternehmen. insge

samt,z:u .ve~~.ten,. Jnißlungen..wa~, . und daß- die Maschinen., b~w. 

Anlagen eiQzeln., zum .Verkauf standen • Klinkert vereint>arte mit 
!. 

Ingot .Pt.':t:v:~s. Et1neIlBesict\tigungstermin fUr Clen 12· .. 11 •. 1ge3 in 

Kalwang., Weiters Ubermittelte.Klinkert eine von der klagenden .. ", . . 

Partei. : berei t,S . firmenmäß,igge.fertigte ,. ·sogenante P:rovi·sions

und JCundenschutzvere1nbarung~ dati~rt,mit 31.10~1.983, zur all

fälligen Fertigung durch den B~klagten. Diese Vereinbarung hat 

folgenden Wortlaut: 

"Provisions-.und Kundensc;hutzvereinbarung 

abgeschlossen zwischen Holztechnik Friedrich Klinkert G.m.b.H., 



Ros.nstr ~ 61 ,:'D";'8264 'Waldkraiburg, als "Vermittler" und Dr. 

Paul Hörner,'· Rechtsanwalt, 'Hauptplat:i' H>,A-8700 L'eoben, 

als'Masseve~al!ter'inl'I<orikurs 'der\Plattenwerke Kalvang Ges ••. b.H. 

Be . Co iKG , ',S '64/82. Kreisgericht" 'Leobt:m al's "Verkäufern. Die 

Firma'Holzteohrlik Friedrich' Klinkiert1 GmoH tritt 'dem oben ge

nannten"Verkäufer' gegel'iUberals Verini ttler :be:lnl'verkau'f ge

brauc:liter' M'asetiinerf und' Anlagen 'auf.' Zwis~henVerkäu'fer und 

Vermittler' 'werden folgende VereiribarUngert 'getrofFen: 

1. ) Sollte der 'Verkäufer durch Vermittlung' oder Mitwirkung 'des ~ 

Vermittlers an Dritte, zu denen der Vermittler Kontakte hergestellt 

hat, Mascliin~n.: :Arilagen oder sonstige geldwerte GUter verkaufen, 

so· entsteht' 'dem:Yermittler Edn Provisionsanspruch in Höhe von 

15 % 'des·Verkaufpreises. Die provisionszahlung wird fällig pro 

Ratä.<zahfunij,""e1ngangvom1<M'uler ~:·att'?(lenverldiiifer'.l)iese Provisions-

pflicht '1)estehti" aüe'h . f'U'r' Nachf'olgeauf'träg'e',.;'· J' 

2. r Der' Verkäu'fer' verpflIchtet' sich " I<un~en, Interessenten oder 

ähri11ah&S-,,.: d,ie i:bm "Vem VeI>mi ttl'er: oen'annt oder vorgestellt 

werden, dem 'Vermittler uneingeschränkt zu schUtzen, d.h. deren , , -....; 

Namen, '!'MScllrift';, Interesseh-:o,; ä .. · -keinem' 'anderen VerkäuFer oder 

Vermi ttler,-iu' d'.f'Penbaren 'nocR'direkt oder' indirekt zugänglich 

zu macheii~ 'Der" VerkäUfer- verprlichtet sich' wel terhin, Verkaufs

gesahäPte.'~'m! tnatUrlichen oder ijuristischen Personen t zu' denen 

er durch i den' 'Vermfttler in' I(ontaktg'ebracht \rorde,----exklUsiv 

nur' nii t .'. dem, Verriti ttler zuver'foigen;;-' , 

3. ) 'Gerichtsstand 'ist '(ausgeixt )_1 'vom Ma.sseverwal ter eingefUgt : 

A-8700 Leoben" {siehe dazu Friedrich Klinkert S. 57
1

f d.A., 

Zg. Ing. Wollgang Pr! v'as "s ~' 100 'Ci. A. ,Vereinbarung Beilage • / A } . 

l . .' 
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Mit Schreiben vom 10.11.1983 tei~te der Beklagte der kla

genden Pax'tei f.olg~ndes mit: "Als Masseverwalter im Ko~kurs 

der Firma Plattenwerke Kalwang Ges.m.b.H. & Co.KG habe ich die 

Provisions- und Kundenschutzvereinbarung unterschrieben mit 

der Änderung, daß. Gerichtsstand L~oben gilt. Der Vollständig

keit halber halte ich fest, d~ aufgrund des Inserates im Holz

zentralbl~tt sich bereits eine Reihe von.Interessen~en bei mir 

gemeldet haben. Bei einem Verkauf .an diese Interessenten habe 

Sie keinen Provisionsanspruch (siehe SChreiben ./~). 

Beim Besichtigungstermin am 12.11.1983 war neben Friedrich 

Kl1nker~ und Ing. Wolfgang Privas auch der Beklagte. ~wesend. 

Es wurden an Hand einer Inventurliste alle Maschinen, d~e zum 

Verkauf ~$St~den, durchgegangen.~D"bei hat Klinke~tan zahl~ 
: 1 • .• ",... •. 

reichen Masct~;lnen I1'lter~sse be...,~~\~ ... "Er hat technische Daten 

notiert und auch Lichtbilder angefertigt. Es wurde die grundsi!tzlicke 

Vorgangs~eis~ erörtert, und auch darüber .gesprochen, welche 

Verkaufspr~ise sich der Beklagte für die~einzelnen, die klagende 

Partei interessirenden Maschinen vorstellt (siehe dazu Friedrich '. .... , ' 

C IClinke!'t So. 57, Zg. Ing. Privas S 100 f, 102, Beklagter S. 108 d .A. ). 

~m An,C~lUß ~ den Besichtigungstermin in Kalwang. hat die 

klagende Partei die zum Verkauf anstehenden Maschinen in ihre '. .. .'. . . .. . I.. 

Firmenliste <,"Gebrauchtmaschi~en, Spanplatten") aufg~nommen. 

Friedric:h IClinkert ist telefonisch.mit der Firma Gustav Weyers

berg Nfg. in. Hamburg in Kontakt getreten, zu welcher bereits 

eine jahrel~ge Geschäftsverbindung bestand. Die Fir~a Weyersberg, 

die starke Verkaufsaktivitäten in den südostasiatischen Raum 

entfaltet, hat sich im Verlauf der J~hre.immer wieder an die 



klagende Partei gewendet, um geeignete Anbote von dieser zu 

erhalten. Aus diesem Grund ist Klinkert an die Firma Weyers

berg herangetreten und'hat-diesr konkrete Angebote mit tech

nischen Daten der Maschinen unterbr~eitet, sowie Lichtbilder \ 

undUbersetzungen zugemittelt:'Seine Kontaktpartner seitens 

der'Firm. Weyersberg waren-die Zeugen,Klaus Harzmann und JO

in 
werden, falls die taiwaneslscheriFirmen selbst/Kontakt mit dem 

Beklagten treten sollten. Daraufhin informierte Klinkert den 

zg~i·-;inY~f1beri.dWJftl t'-dem-Berdagt~getroffene Provisionsverein

barüng" Und' erläuterte ihm, daß er fUr diesen Fall sowohl die 

Firma Weyersbergals auch deren taiw~esische Geschäftspartner 

dem Beklagten als Interessenten 'namhaft machen werde. Da diese 

Vorgangsweiseden Zeugen Ney aber nicht völlig überzeugte, wurde 

fUr den eventuellen Fall 'ein sogenanntes provisionssplitting 

vereinbart (sielte dazu'Friedrieh'Klinkert S. 59 f, 103 f, 105, 

107, ZWR Teil 2g. H&rimann s. 73, Ney S. '81 d .A. ). 

Mit Fernscbrei~en vom 30.11.1983 teilte die klagene Partei 

dem Beklagten unter anderem folgendes mit: "Wie bereits angekündigt, 

listen wir Innen 'nachfolgend die Interessenten auf, mit denen 

vir wegen MaSChinen-in Verhandlungen getreten sind. Wir beziehen 

uns hierbei auf die von Ihnen unterzeichnete Kundenschutz- und 

Provisionsvereinbarung: Fa. Weyersberg. Hamburg, Mr. lin hsiang-shiang 

harmes'NeY. Letzterer nannte Klinkert zwei Firman auS Taiwan, 

mitwelcben '41e Firma Weyersberg in einschlägiger Geschäftsver

bindung steat. ,Im Zusammenhang damit gab Ney gegenUber Klinkert 

seiner Besorgnis Ausdruck, 'wie ausgeschlossen werden könnte, 

daß die klagende-Partei und die~Firma Weyersberg Ubergangen ' 
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(kuma lin) von der Fa. sundos machinery engineering co ltd.,' 

bz~._ ·Fa .. :Sundos 'industrial co ltd./taivan, •••• (siehe dazu 

das Fernschreiben Beilage ,./e, weiters Friedrich Klinkert in 

ON 1;3 slowi~ S,. 103 t Beklagter S .. 109 d .A. ). 

, M,i t, f'ernschreiben vom 21 .3.1984, teilte der Beklagte der 

klagenden,Partei unter anderem fOlgendes,mit: "FUr die Pressan-
.' .' '. ,. 

lage pz 774 und 781 ,interess:iEr't,- sich Firma, l:leyersberg, Hamburg, 
:'- .' . . 

zu einem Preis. von D~ 121.000,-- + 4-proz. als Vermittler ist - .' , ~', 

EHW - Holzwerk, Schleifmaschinen,Ges.m.b.H., D-4992 Espelkamp, 
•• f . '.; 

BeutnerstraBe 1, Hr",Finkemeier ,~ufgetreten.,Ich bringe dies 
'-., ' 

zur Kenntnis, da iCh,ni<rl1t nach zwei Seiten Bpovision zahlen 

kann" (siehe da$ .Fernschreib~n B~;i.lage;" ./D). 
, , ,_: • , • • • >. f 

.',' . 

t'Bi~., ~~~g~~~~ p~t~iantwt?,rt~t~ ,darauf mit Fernschl'eiben' ': 

vom gl~i~~e~,. r~g "wie folgt: "~.?wissen, habe .. ich, Ihnen 

die Firma ,w~y~rsberg, bere,i ts mit ,FS, vom 30.11 .1983 als p:tentiellen 

Interessenten genannt. DarUber hinaus hat mich die Firma:Weyers-
, ~, . ~ . ~', ..... . " ~ . 

berg" ~e,i~e~.zei t, ~~beten. Ihnen auch die, aUfgefUhrten Unternehmen 

aus Taiwan ~u .. ~nennen., um auszuschließen, daß der Endkunde 

evtl •. einen Alle~ngang macht ,und versucht. die Firma: Weyers-
,I • (" <,' ~ ~ '\ , . . -' , 

berg ausz~scllalt.n. Eine ,entspreehende, Vereinbarung' Uber zu 

zahlende proyis~o~en habe i~h,m~t Weyersberg getroffen. Sie 

sind davon nicht berUhrt •. Wenn nunmehr der mir bestens bekannte 
•• 11'1' •• '& 'I 

Herr Finkemeier versucht, Ihnen. die Firma,Weyersberg tzuzufUhren, 
, , ' \ j • ". 

so mUssen Sie den korrekte~ weg einhalten und,Finkemeier sowohl 
• • . r .• . • . • . . 

als auch Weyersberg ~ mich zurUc~verweisen. Nur so können wir . '; "", 

gemeinsam zum Erfolg kommen .•.• ,. • . • .• .• Zu Ihrer persönliohen 
., . ' , .. ., , ~ , 

Inform~ti~n ~n i~h.I~en sagen, daß Herr Finkemeier.fUr einen 

direkten Ankauf aus rein finanziilen Gründen nicht in Frage 

kommt. Aus diesem Grunde wurde auch Herr Finkemeier von mir 

. ' 

i ~========================================~===============------------------~-.: 



nicht benannt. Ich bitte höflich um Beachtung und um Gegenbe-

stiitigung. daß wir. .gemeinsam - gemäß meinem vorstehenim Vor

schlag -'-vorgehen'werden" (siehe Fernschreiben ./E). 

Neben der klagenden· Partei' bekundete auch der Zg. Heinrich 

Finkemeier ein besonderes" Interesse am Erwerb von Maschinen 

aus der Konkursmasse. Finkemeier'war frUher Inhaber eines Kunst-

stoff-'und,spanplattenwerkes in Sspelkamp. Das Unternehmen 'fiel 

jedoch im JAhre 1974 in Konkurs. Im Anschluß daran war Finke-

meier 'am Abverkauf der Maschinen selbst aktiv beteiligt und 

knUpf' te , im "Zusammenhang damit zahlreiche Kontakte, sodaß er 

sei ther, mi t 'dem Markt auf diesem Gebiet vfItraut ist.' Im Zusammen-

hang mit seinem Konkurs lernte er auch die klagende Partei und 

die Firma'Weyersberg kennen. ,In den Folgejahren hat er dann 

b~i.,:v~sqie'denet:l;{a~epen -Mt{o'nkursen';den'z.Verkauf'·von< Maschinen 

vermitteltunddafUr;"P·rovision erhalten. Er vermittelte h iiufi si '" . 

aue. Verkäuf'e"an' die firma Weyersberg.',Nachdem er in Erfahrung 

gebrac'ht h'atte.· daß' die Gemeins'chul'dnerin' in Konkurs verfallen 

ist, nahm 'er' etwa im 'April/Mai' 1'983 Kontakt mit dem Zg. Ing. 

'Wolfgang' Privas auf, Um· Erkundigungen Uber die zu verkaufenden 

Maschinen einzuholen'. Dam'als' bestand noch die Absieht, das' Unter

nehmen als. ganzes zu verwerten. Nachdem sich dieses Vorhaben 

zerschlagen'batte, konzentrierte sich das Interesse Finkemeiers 

auf den'Erwerb'einer'kleinen Pressanlage~ Am: 16.1 .1984 nahm 

Finkemeier mit dem'Bekl'agten telefonisch Kontakt auf. Er brachte 

vor, daß 'die Firma Weyersberg' in' 'Hamburg sich fUrdie kleine 

pressanl'age: intere'ssiere. In 'der 'w~:i:teren Folge haben sich dann 

die Zeugen Harzmann 'und Ney einge'schal tet und sowohl mit INg. 

Pri vas als" auch mit dem Beklagten verhandel t. Am 21 .3.1984 
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richtete der Bekl~gte folgendes. Fernschreiben an die Firma 

Weyersberg: ~Die Presse pz 774 ud 781 vird fUr Sie bis 

23.3.1984, 17.00 Vhr, reserviert. Anbetracht des niedrigen Preises 

.von DM 121.000,-- und 4 proz. habe ich Herrn Finkemeier mitge

teilt, d~ß auch die auf d. Verkäufer entfallende 3 proz. Provo 

nicht von mir,sondern von Ihnen zu tragen ist. Die Firma 

HOlztechnik, ~rieqrich Klinkert, Ges.m .. b.H., D-8264 Waldkrai

burg, hat mi~ am 30.11.1983 mitgeteilt, daß Sie zu jenen 

Interessenten zählen, mit denen die Firma Klinkert vegen Maschinen 

in Verhandlung getreten ist, sodaß sie bei einem Abschluß eine 

Vermit~ler~rovision zu erhalten hat. Ich ersuche um Mitteilung, 

,.e~, nun der Vermittler ist. Finkemeier oder Klinkert fI .: ( siehe 

das Fernschreiben 1 b,. bei ON 1 6). MitFernschreiben vom 26.: 3.; 1984 

wurde der Ka\.\.f\.dieser'Presse. dllr.cllridie Firma weyersberg perfekt:. 

Der Kaufpreis betrug DM 121.000,-- (siehe den Beklagten 5.109 f 

d.A. ). 

l;ti t,.Fernschreiben vom 26.3.1984 telexierte Friedrich Klinkert 

an den Bek~agt,n. ~ie folg.t: "Wie ich von Herrn Ney der Firma 

'~ Weyersberg Aörte, haben Sie ja nunmehr die' kleine Menretagenpresse 

d~finitj;~ an ihn verkauft·., Er erzählte mir, daß Herr Finkemeier· 

von ihm eine Provision erhalte. da Sie eine Provisionszahlung' 

an Herrn Finkemeier .abgiehnt hätten. Ich sehe dies unter dem 

Aspekt, daß Sie an uns - gemäß dem abgeschlossenen Kundenschutz

und . P.rovi,sionsvert~ag - eine Provision zu zahlen gewillt sind. 

Ich Q.arf' Sie aus diesem Grund bitten, mir Ihren Verkauf'spreis 

mitzuteilen, dam~t wir Ihnen eine entsprechende Rechnung-Ube·r-
~ . ~ , . 

mitteln ~ö~n~n" (s,iehe das Fernschre1ben • IF ). 

D~rB~klagte an~wortete mit Fernschreiben vom gleichen 

Tag ,.1e fOlgt: " Sie haben mir zwar die Firma Weyersberg seinerzeit 

~'-----------------------------------------------------------------------------
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als pot. Interessenten genannt. Als Käufer d. Presseanlage 

pz 774 unQ 781 wurde mir die Firma Weyersberg aber nicht von 

Ihnen. sQndern v.' Herrn Finkemeier vermittelt. Ich kann daher 

r.d. Verkauf an Weyersberg einetProvision an Sie ,nicht bezahlen. 

I~a Aa~ Sie nur loyalerweise auf d. Verkauf an die Fa. Weyers

berg aufmerksam gemacht, ohne damit eine Verpflichtung Ihnen 

gegenUber anzuerkennen" (siehe Fernschreiben ./G). 

In ein,em Schreiben an den- Beklagten vom 26.3.1984 legt 

die klagende Parteinocheinmal ihren Rechtsstandpunkt detailliert '

dar und-Bofft absehließend auf eine Revision der bisher darge-

legten Ansicht durch den Beklagten (siehe Schreiben ./H). 

Der 'Beklagte antwortete mit Schreiben vom 3.4.1984. daß 

aufgrund einer ausdrUcklic:llen.· Be·stätigung durch die Firma Weyers

r''')lferPJCl'e~Verkaüy;:aer::;>'P-t'~sj:e-~ an~a:i:e~irntlfa.WeY~.beI"9t"niC:ht durch 

die ki,agende Partei erfolgt sei, sondern durch die Firma Finke':" 

meier (sie~e Beilage ./I). 

Die klagende Partei hat diesen Standpunkt in einem Fern

schre.~benvom 7.4.1984 bestritten (siehe'Beilage ./J). 

BeweiswUrdigung: 

Diese Feststellungen stUtzen sich auf die jeweilS in Klammer 

beigefügten. im,wesentliCh Ubereinstimmenden, und damit dem 

Geri~ht glaubwürdig und unbedenklich erscheinenden Beweisgrund

lagen .. 

Insoweit die 'beklagte Partei bestreitet, daß die klagende 

Partei bereits im November·1983 der Firma Weyersberg konkrete 

und detea111ierte Anbote bezUglieh zum Verkauf :~stehender MaSChinen 

unterbreitet habe (.siehe die beklagte Partei' S. 8 d.A. )., folgt 

das Gericht der Parteiaussage des Friedricb Klinkert. Dieser hat 
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glaubwürdig dargelegt. velche Aktivitäten im einzelnen die klagende 

Partei nach·Unterfertigung der Vereinbarung ./A gesetzt hat. 

Danacß. hat die klagende Partei der Firma Weyersberg neben mehrfacher 

telefonischer Kontaktierung insbesondere konkrete Anbote mit 

teehniscben Beschreibungen, FotograFien sowie tlbersetzungen 

zugemittelt (siehe Friedrich Klinkert S. 104,·105, 107 d.A~). 

Daß die diesbezUglichen Angaben des FriedrichKlinkert glaubhaft 

sind,·sowie, daß die klagende Partei offenkundig intensiven 

Kontakt mit der Firma Weyersberg gepFlogen hat, ergibt sich 

insbesondere daraus, daß ihr von der Firma Weyersberg Firmen 

(aus Taiwan) genannt·wurden, die .der klagenden Partei nicht 

bekannt waren (siehe F. Klinkert ·S. 104 d.A.). Dagegen sind 

die Aussagen de:r- Zeugen Harzmann ,unp., Ney von auffallender Zu

rUckhaltung, 'gekennzeichnet. Die~ll(o~i'Friedrich:Klinkert behaupteten 

Aktivitäten werden von diesen Zeugen aber nicht konkret oder 

ausdrUeklich in Abrede. gestellt. Hinsic·h,tlich der E!ntseheidenden 

Frage !!!-der FirmaWeyersberg zuerst die Maschinen zum Kauf 

angeboten, bzv. ver· ihr den Kontakt zum Beklagten naehgewiesen 

hat, Fehlt den Zeugen die Erinnerung (siehe Zg~ Harzmann S. 73, 

zum Teilaueh Zg. Ney S. 79 d.A.). 

Die Ubrigen·Feststellungen ergeben 'sich unbedenklich aus 

den dargestellten Urkunden. 

Reektliche Beurteilung: 

Die Klägerin hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

der Beklagte in österreiCh. Mit dem Abschluß oder Vereinbarung 

laut Beilage ./A begrUndeten die Streitteile einen Sachverhalt 

mit AuslandsberUlirung. Es ist daher zunl:l.chst das anzuwendende 

Recht festzustellen. 
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Die Parteien haben e,ine. ausdrUcklic:he Reehtswahl nicht 
'.1:' • ""< _"-:'. 1 .: I 'I, • I .' 

getroffen (s. F. Klinkert S. 106. Beklagter S. 109 d.A.). Auch 
.'t'· ~. ', .. ~~' .. "~'~'.: ," '.\ ',' ; ", , 

die .. ~l:t~g~ann.a)ame .. ei~e~. bestimmter?-. Land,~~r.echtes k,ann aus 

dem V~:I'tr.~~yer~a,l te~, beider T~,il4a, niep~ abgelei tet ~erden • 
. ," , , j,..., ... 'I.. ,', " \ 

zumal Uber das anzuwendende Recht Uberha~pt nichts gesprochen 
, I,' "" \~': ,~"'~' ,1, - ~'''t;: ;", '::.; ' .. '~>'.' '. . .• 

wurd~. D.r .. R~t~nd. d~ß Uber ~u~dr~~kl:1G:~~s Verlangen des Be-. ." ",. , . . ' . . . . 

kl,gten, als ~~1~.~ssta,nd Leo,ben v~r~inbart wurde., rec:~t-
.' .' 1 

fertigt, f'U~ s~cb. ,:J,.}.~in .ni~ht die Gel tungsanna~e inUindischen 
,- , , 1 • ,\..' "', " • • 

Rechts. Dem.$te~t ~umindest als gleichwertig gegel)über, daß 
, "" " '.', " " , - , \.... 

die ~~r,;~b~~g von der.klage~den Partej, formu~iert V\1l'4e. 
, . ..' \ \.. . . . .. '. 

Zur sq~~ij~aige~:~e'bts'fl~R~ ist erforderli~h, 4~ d~e, ~samt- , 

si tua~~~nl ~~ .• ipdeutig und sahwerwiegend ist, daß mit Uberlegung 
;, ";. , .. .' ." .' 

aller,UP1-~~~~e,(~ 863,~G~)kt!in v~rnU~ft~ge~ Grund daran zu 

-~~~~!!1t9~P.:~~~t;~":JAaA." a~~ ~Pa.~t~~~~,~.~e~~7Y~f:,~~a~~aR~~pl?~ d~~ ', ... ,. 

Anwe~~~~g ~~n,~.~be~~ir;rJmt~p. R~C;htes be~psicp~ig~ .~ab~n,., B~1 der 

vermuteten Reehtswahl haben die Parteien eine Vereinbarung nur 
" ,', ". . 

desR~lp ~nte~l~ss~n" ,wei~ ~hl'le~nach de~, ymstä.~den des Falles 

ei~e, b~s~i~t~ Re •• ~'9rr4.n~g .. l~ ,~lbs,~ver~tä.nd.li~b anwendbar 

vOJ:'geschweat ist, olme daß ihnen _loleh nur der geringste Zweifel 
.' 

darUber gekommen wäre, ob auah das Gesetz eine Anwend~ng dieser 
. . .. ~ \. . ~. . 

Reehtsvorsc,hriften vorsieht ( vgl. HS 11258 u. a. ). Davon kann 
• • L' : • ~ ,'J j. t '" -, ~ 1 ' . .. ~ W' ;"; • 'Io . ~ , I • ; • • ' ' ! : I ! ' 

aber im gegenständlichen Fall nicht di~. R.e,c;Ie sein. Ei,ne Arl~nUpfung 
, '. 

nach § 35 IPRG ist daher nicht mögl~ch. 

, '," ,~~ß .§ ,36 IPRG. sin,4 gege~s.ei.tig~ Ver~rä.ge, nac,h. denen 

die eine Partei der anderen zumindest überwiegend Geld schuldet, 
'" .; ~ >; ;.:' ' •. :' , " \: ..' .' - .' .' • " ",' . 

na~.~ d,eJJ .. ,~~cllt, des Staates zu beurteilen, in dem d~e an~ere 

Part~i ihtep gewöhl'llich~p Aufenthalt bzw. ihre Niederlassung 
, " . , '. . 

t;lat. Im vorliegenden FAll schuldet nur der Beklagte der. Klä.gerin 
• • < I' ' 

Geld. sodaB die Klägerin die "charakteristische Leistung" erbringt. 

====~ ___ .... ~.~~ .. u" 
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und daaer das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwen~en 

m. D~e. V~rwei,sungauf die'Deuts<?he ;Rechtsordnung ~st zunächst 

eine solche auf ,deren internationales. Privatrecht •. Auch nach . . " , ( .. . 

diesem .ist mangels Rechtswahl durch die Beteiligten unter. ande.rem 

die. Vertragscharak.teristisC:he Leistung ,~ls: hier bedeutsames, 

Indiz .fU~ d~e Schwerpunktbestimmung heranziehbar. Da sonstige 

Indizen fUr, eine andere SCRwerpunktb~stimmung fehle~, kann eine 

Ruckverweis~g in das österreicaisc:he Recpt.ausgeschlossen.werden. 

, .Die. klagende partei beschäftigt sich u. a. mit der Ver-:

make.Lung von GebrauchtmasChinen und ,,~lag~n ,zur Her~tellung' . . . . .. . . - . 

~c:'r.'.~~~zs~anpl~tt~n (F. Klinkert' S. 103,d,\A.). Gegenst~dlich 

hat es di~. klagende Pal.'tei Ubernommen,. de~ V~I.'kauf solcher· ,Maschinen 

und Aqlag .. n"zu vermitteln., Daf,U~ sollte sie ,Provisiqn erhaltel?-~' ; 

Die zwischen .den Streitteilen ge4ph~ossene Provi~ions- ~nd Kunden

schut~ver~inbar~g (laut"Beilage ./A) ist rechtl~ch als Zi vil- c ' 

maklervertrag ( i. 5 .,§§ 652 ff BGB) zu qualifizieren. Der' Zi vil-
~ 

maklEJrvert:r;ag kann ,gnndsät~lteh .formfrei abgeschlo,ss~n werden. . ", - . ~ . , 

Gegenständlich habe , .. d1, Strei.tteile .dieSchriftform g~wählt. Dazu 
. t : I" t r ..; .. . _' .' 

gen~gt Briefw~.chsel (§ 127 BGB). Mit dem 'Eingang, des.,Schl'eibens vom 

10.'!1.1.1.~83 (Bei,lage .• /B,) bei ;d~r .~l,ägerin war der Ver~rag mit 

dem Inhalt ge~cb~ossen, wie e~ sich aus qem Vertrags text laut 

• /A ergibt •. . "'. .. \ .' c", 

Danach ist der Provisionsanspruchdurch,die klagende Pap,tei 

erworben, ,w:enn ,durcA VerJRi ttlun~ .. qder. Mitwirkung de:s ,Vermittlers 

an Dr~tte.,.,zu .dene~ .der Vermittler KonlE.takte .ltergestelltha;t;, 

Maschinen, Anl:agen oder sonstige, geldwerte GUter verkauft werden; 

Verka~fsg~se"ä.tte mi t.( natUrlichen od~r juris.tischen) I Personen. 

zu denen d~r, Verkäufer. durch den Vermittler in Kontakt gebracht· 
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wurde~,~ hat, der Verkäufer . exklusiv. nur. mit dem Vermittler zu 

verfelgen (s. Punkte ,1, .. ) und 2;} der Vereinbarung Beilage./k). 

unter'BerUeksiehtung von'Sinn~und Zweck der'getroffenen Verein

barung.'sowie des Parteiwillens so wie er in den Vertragsbe- \ 

stimmungen' zum 'Ausdruck kommt, und unter Bedachtnahme auf die 

beiderseitigen INteressen (§ 157 BGB), kann ,die Vereinbarung 

~t Beilage' ./A bei objektiver Beurteilung der Sachlage nur 

so'VerS1:aitden'werden. daß der provisionsansprueh bereits dure:h 

NamgaFtmac:hen von'!rsonen, die fUr AbschlUsse in Betracht kommen, '-

erworben 'ist;'-Die'Formtilierungen im Vertragstext" ....•.• Dritte, 

zu deneri';der :Vermittler Kontakte hergestellt hat", bzw. " ••••••• 

'zu 'denen::er 'durc:h den Vermittler in Kontakt gebracht wurde" 

( s. Punkte 1 .. ) :urid 2. ) 'lassen objektiv' eine andere Auslegung 

'-~1li_t- zui=- J)1e':'k'rag~de~Partei hat'-m:rt'voller Absicht diese Formu-

1 ierung ''gewählt, um 'auf diese Vlei'se vorzubeugen, daß sie nie: ht 

durch umgehung um ihren provisionsansprue:h gebracht wird, falls 

Dritte"direkteri' {Kontakt mit dem Auftra~ge'ber (deIp Beklagten) 

sU(tberi:sollten (s.F. 'Uinkert S. 105 d.A.).' Es ist daher ent

sprechend" der zwischen den' Parteien getroftenen Vereinbarung 

davoriauszugehen,'öaß"'der 'Provisionsanspruch der klagenden 'Partei 

schon dann' e'rworben ist, wenn diese ihrem' 'Auftraggeber einen 

INteressenten fUr das angestrebe Gese:häft benennt. Aus diesem 

Grund ist der zvischendenParte1en abgescklosssene Vertrag 

alsZiVilmaklervertrag- anzusehen'. iOie' KIM.gerin war daher gegen

ständl:1eb;hieht 'Handelsmakler (§ 93 Abs.' 1 DHGB) und auch nicht 

Handel:svertreter(§§84 tE DHGB). 

" """Wer tUr 'den NaChweis der Gelegenheit zum Abschlußeiries 

Vertrages oder ,rur die Vermittlung eines Vertrages einen Mäklerlohn 

L 
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ve~sprichtt ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, 

wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Ver

mittlung des Mäklers zustande ko~~t (§ 652 BGB). Der Nachweis 

besteht darin, daß der Makler dem Auftraggeber einen bisher 

unbekannten Interessenten fUr das angestrebte GeschCift benennt. 

Inhaltlich muß der Nachweis hinsichtlich· der Person des Interessenten 

so·hinreichend.bestimmt sein, daß es dem Auftraggeber mögliCh 

ist"von· sich aus die.Vertragsv~rhandlungen aufzunehmen.· Ver

" mittlung, i.S.:·des § 652 BGB ist' HerbeifUhrung der Vertragsbe-
'--

reitschaft des Vertragsgegners.Sie verlangt Verhandeln mit 

ihm mit dem Ziel. einen Vertrag zustande zu bringen. Dazu·ist 

es· notwendig., daß der Makler Verbindung zum Dri tten aufnimmt 

und auf diesen einwirkt, einen Vertrag mit 'dem Auftraggeber 

zu schließen.4 ,~. 

Diesen ErFordernissen hat die klagende Partei gegenständlich 

entsprochen, indem sie.mit der Firma wey~rsberg Kontakte aufge

nommen und durch Zum1ttlung von technischen Unterlagen, Foto-· 

grafien u .. ~. auf die Firma.weyersberg eingewirkt hat, einen 

Vertrag mit. dem Beklagten abzuschließen. Mit Fernschreiben vom 

.30.11.1983 hat die klagende Partei dem Beklagten die Firma Weyers

berg als potentiellen Interessenten·fUr das angestrebte Geschäft 

benannt. Der gewUnschte Vertrag.mit der Firma Weyersberg und 

dem Beklagten ist auch tatsächlich rechtswirksam zustande ge

kommen. Damit ist aber der provisionsanspruch der klagenden 

Partei zweifellos gegeben. Im Hinblick auf die zwischen den· 

parteien geschlossene Vereinbarung, Verkaufsgeschäfte mit·Dritten, 
\' ,,~, I • 

zu 4enen der.' Beklagte.durch die klagende .Partei in Kontakt ge-



bracht wurde t·· exklusiv nur mit dem Vermittler zu verfolgen, 

war der Beklagte verpflichtet. die Interessen der klagenden 

Partei entsprechend zu wahren. Die Argumentation. des Beklagten, 

daß letztlich der Verkauf der in Rede stehendeR Pressanlage 

ni.c.ht durch Vermi t11ung oder Mitwirkung der klagenden Partei 

zustMde gelcQJlUllen wäre, sondern aufgrund der Bemühungen des 

zg. Finkemeier. ist nicht Uberzeugend. Die maßgeblichen BemUhungen 

des zg •. Finkemeier, die dann letztlich zum Kaufabschluß mit. 

der Firma.Weyersberg gefUhrt haben, setzten im Jänner 1984 ein ~ 

(Beklagter S. 109 d.A.). Die klagende Partei hat aber schon 

am 30.·11 !e.1983 die -Firma Weyersberg dem Beklagten als. potentiellen 

Inte1'essen·ten. namhaft· gemacht. Im Ubrigen ist es ohne Bedeutung, 

wenn rinkeJlleier zeitlich. schon vor.-der klagenden Partei Kontakte 

~~e_~~~g~el1 ,-.-bz\tl ... ,_;.wIL..zg~.;~ Ing ,~. P""ivas-wegen. der '. in. Rede 

stehenden ~aschine gelcnUpft hatte,·",asvon der klagenden Partei 

auch gar niCht weiter bestritten wird (5. F. Klinkert s. 106 

d.A .. ). Nach dem Inhalt.des abgeschlossenen Maklervertrages war 

der Beklagte.jedenf'alls verpflichtet, Verkaufsgeschäfte mit 
, V 

Pers,onen, Zu denen er durch die klagende Partei in Kontakt gebracht 

wurde ~ d~zu zählt eindeutig die Firma weyersberg - ausschließlich 

mi~dieser abzuwickeln, d.h. deren vereinbarten Provisionsan- ' 

spruch 3:U wahren,., Hierin 1st eine Alleinbeauftragung der Klägerin 

zu erblicken. Dadurch, daß die beklagte Partei Uber vermittlung 

durch denZg~ Finkemeier mit der Firma Weyersberg kontrahiert 

hat, ;hat.sie die klagende Partei um den dieser zustehenden Provisions

an~pruch gebracht.IW!e sich aus dem. Fernschreiben vom 21.3.1984 

(; .. \b bei ON 16) ergibt, . hat sich die beklagte Pat'teinämlich 

dadurch, daß sie Uber Vermittlung durch Finkemeier mit der Firma 

Weyersberg kontrahiert hat, eine Provisionszahlung Uberhaupt 
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erspart. 

Der Beklagte hat wohl in seinem Schreiben an die klagende 

Partei vom 10.11.1983 zum Ausdruck gebracht, daß bei einem Ver

kauf an Interessenten, die sich auf grund des Inserates im Holz

zentralblatt bei ihm bereits gemeldet haben, die klagende Partei 

keinen Provisionsanspruch habe. Um welche Interessenten es sich 

dabei konkret handelt, ist nicht bekannt. Daß die Firma Weyers

berg darunter wäre, hat der Beklagte nicht behauptet. Im übrigen 

JJ hat der Beklagte die Vereinbarung ./A ~ mit der Abänderung 

angenommen. daß Gerichtsstand Leoben ist. 

Unbestritten ist, daß der Kaufpreis für die Pressanlage 

DM 121.000,-- betragen hat (Bekl~agter S. 110 d.A.). 15 % Provision 

hievon sind DM 18.150,-~. Dieser. Betrag samt 5 % zinsen war 

der klagenden: Partei datfr im sinn~.1hres Begehrens zuzusprechen. 

Die Kostenentscheidung stUtzt isch ,auf § 41 ZPo. 

L e 0 ben, am 10. März 1988 


