
Der Verkäufer einer Eigentumswohnung oder eines Grundstücks haftet bereits, wenn das verkaufte 

Grundstück oder die Eigentumswohnung 5% kleiner ist als angegeben – Anmerkung zu Urteil des 

Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG Stuttgart) vom 20.12.2018,  14 U 44/18 

I. 

Sowohl bei Mietwohnungen, wie auch dem Verkauf von Grundstücken und Eigentumswohnungen ist 

die Größe des Objekts oft der wesentliche Faktor für die Entscheidung das Objekt zu kaufen oder 

anzumieten. Nicht selten stellt sich die vom Verkäufer angegebenen Größe als falsch heraus, da die 

Wohnung oder das Grundstück kleiner ist als angegeben. Für Mietwohnungen hat der 

Bundesgerichtshof (BGH) festgestellt, dass Gewährleistungsansprüche bestehen, wenn die 

tatsächliche Größe der Wohnung mindestens 10% unter der vom Vermieter angegebenen Größe liegt.  

Beispiel: Der Vermieter gibt eine Wohnungsgröße von 110 m² an, die Wohnungsgröße beträgt 

 tatsächlich nur 80 m². 

Die Entscheidung des OLG Stuttgart zeigt, dass beim Verkauf einer Eigentumswohnung oder eines 

Grundstücks die Abweichung der tatsächlichen von der angegebenen Größe nach unten nur 5% 

betragen darf. 

II. 

Der beklagte Sohn des Eigentümers hatte auf einem Onlineportal eine Eigentumswohnung zunächst 

mit 98 m² angegeben. Noch bevor der Kaufvertrag geschlossen wurde korrigierte der beklagte Sohn 

die Größe auf ca. 89 m². Tatsächlich war die Wohnung aber nur 78,2 m² groß und wurde zu einem Preis 

von 250.000 € an die Kläger verkauft. Nachdem die Größenabweichung den Klägern bekannt wurde 

machten diese Schadensersatzansprüche geltend. Das OLG Stuttgart hat ihnen 18.000 € zugesprochen. 

Entscheidend war für das OLG Stuttgart, dass zum einen durch den beklagten Sohn ohne konkrete 

Anhaltspunkte Angaben über die Wohnungsgröße gemacht wurden und sich dieser bis zum 

Notartermin als Verkäufer und Eigentümer dargestellt hatte. Entscheidend war auch, dass der beklagte 

Sohn die Wohnung selbst saniert hatte und die Kläger nach Auffassung des OLG Stuttgart daher davon 

ausgehen durften, dass der beklagte Sohn fundierte Angaben zu deren Größe tätigen konnte. Die vom 

BGH für Mietverträge entwickelte Grenze von 10% für die Abweichung von Größenangaben hat das 

OLG Stuttgart allerdings nicht herangezogen. Vielmehr hat es die Grenze bereits bei 5% gesehen. Da 

die Abweichung 12% betrage, könnten die Kläger Schadensersatz in Höhe von 18.000,00 € verlangen. 

III. 

Die Entscheidung des OLG Stuttgart ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert:  

1. 

Zum einen ist bemerkenswert, dass das OLG Stuttgart die Grenze, ab welcher eine Größenabweichung 

erheblich ist, bereits bei 5% gezogen hat. Der BGH hat dagegen für das Mietrecht die Grenze bei 10% 

gezogen. Das OLG Stuttgart hat die Revision zum BGH nicht zugelassen. Da die Größenabweichung im 

konkreten Fall bei 12% lag, läge auch bei Anwendung der vom BGH entwickelten Grundsätze eine 

erhebliche Größenabweichung vor. Daher ist jedenfalls wegen dieser Problematik nicht zu erwarten, 

dass der BGH eine Revision nachträglich zulassen würde. Einen sachlichen Grund die Grenze bei 

Kaufverträgen niedriger anzusetzen als bei Mietverträgen ist allerdings nicht ersichtlich. Bis der BGH 

allerdings klargestellt hat, dass auch bei Kaufverträgen die Grenze bei 10% liegt sollte vorsichtshalber 

davon ausgegangen werden, dass bei Kaufverträgen bereits bei einer Abweichung von 5% eine 

erhebliche Abweichung vorliegt. 

2. 



Bemerkenswert ist die Entscheidung des OLG Stuttgart auch bei der Berechnung des Schadensersatzes:  

a) 

Für Mietverträge hat der BGH entschieden, dass die Abweichung der tatsächlichen Größe von der 

vertraglich vorgegebenen Größe auch den Minderungsbetrag vorgibt.  

Beispiel: Die tatsächliche Wohnungsgröße ist 12% geringer als die vereinbarte Wohnungsgröße. 

 Der Minderungsbetrag liegt bei 12%.  

b) 

Demgegenüber ist das OLG Stuttgart von der im Kaufvertrag angegebenen Größe von 89 m² 

ausgegangen, hat hier von 5% abgezogen (d.h. die 5% die von ihm als Grenze zwischen unerheblicher 

und erheblicher Größenabweichung angesetzt wurde) und hat dann die Differenz aus den so 

ermittelten 84,55 m² zu der tatsächlichen Wohnungsgröße von 78,2 m² gebildet. Die so ermittelten 

6,35 m² hat es mit dem Quadratmeterpreis multipliziert, um den Schadensersatz zu erhalten. 

Bei einer Anwendung der vom BGH für die Minderungsberechnung bei Mietwohnungen entwickelten 

Grundsätze würde sich für die Kläger ein höherer Schadensersatz ergeben, da die vollen 12% 

anzusetzen wären. Bezüglich dieser Problematik bleibt abzuwarten, ob die Kläger Antrag auf Zulassung 

der Revision stellen und diese zugelassen wird. Vorläufig sollte sicherheitshalber davon ausgegangen 

werden, dass bei Kaufverträgen über Grundstücke und Eigentumswohnungen der Schaden nach der 

Auffassung des OLG Stuttgart zu berechnen ist. 

3. 

Bemerkenswert ist die Entscheidung des OLG Stuttgart auch hinsichtlich des zum Schadensersatz 

Verpflichteten:  

Geschlossen wurde der Kaufvertrag zwischen dem Vater des Beklagten und den Klägern. Der Sohn ist 

in der notariellen Beurkundung „nur“ als Vertreter seines Vaters aufgetreten. Grundsätzlich treffen die 

Konsequenzen aus einem Kaufvertrag nicht den Vertreter, sondern dem Vertretenen. Daher hätte 

eigentlich der Vater des Beklagten den Schadensersatz leisten müssen. Ausnahmsweise kann aber 

auch der Vertreter in Anspruch genommen werden, wenn dieser wie im vorliegenden Fall besonderes 

Vertrauen in Anspruch genommen hat. Ist an einem Kaufvertrag ein Vertreter beteiligt sollte aber 

sorgsam geprüft werden, ob dieser – gegebenenfalls neben dem Verkäufer – in Anspruch genommen 

werden kann. 

IV. 

Weicht die tatsächliche Wohnungsgröße von der im Kauf– oder Mietvertrag angegebenen 

Wohnungsgröße negativ ab, kommen Ansprüche des Mieters bzw. Käufers in Betracht. Nicht jede 

Größenabweichung ist allerdings rechtlich erheblich. Ob eine erhebliche Größenabweichung vorliegt 

ist im Einzelfall schwierig zu bestimmen, weshalb anwaltliche Empfehlung Beratung empfehlenswert 

ist. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


