
Erben haben bei dem Verkauf eines im Nachlass befindlichen Grundstücks keine höheren 

Nachforschungen zu betreiben als andere Verkäufer – Anmerkung zu Beschluss des 

Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15.03.2019, 24 U 124/17 

 

I. 

Es gehört zum Standard in Kaufverträgen über Immobilien, daß ein Gewährleistungsausschluss für 

Sachmängel vereinbart ist. Einzige Möglichkeit für Käufer bezüglich nachträglich doch noch 

aufgetretener Mängel Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer geltend machen zu können ist 

der Nachweis, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Oftmals wird gegenüber 

Erben die Auffassung vertreten, diese hätten eine größere Nachforschungspflicht als andere Verkäufer. 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf stellt klar, dass dem nicht so ist. 

II. 

Die Beklagten sind Erben ihrer 2013 verstorbenen Mutter. Mit notariellem Kaufvertrag vom Juli 2013 

verkauften sie den Klägern das zum Nachlass gehörige Elternhaus. Beide Beklagten hatten seit 

längerem nicht mehr im Elternhaus gelebt. Der Kaufvertrag enthielt einen Gewährleistungsausschluss 

für Sachmängel. 2014 machten die Kläger geltend, es läge eine fehlerhafte Außenisolierung vor, die zu 

Feuchtigkeitseinbrüchen im Keller führen würde. Dies hätten die Beklagten arglistig verschwiegen und 

als Erben wissen müssen. Sowohl Landgericht, wie auch Oberlandesgericht haben die Klage auf 

Erstattung von rund EUR 40.000,00 für die Kosten der Beseitigung der Feuchtigkeitserscheinungen 

zurückgewiesen. Arglistig liege nicht vor, die Beweisaufnahme habe keine Anzeichen dafür ergeben, 

dass den Beklagten der behauptete Mangel positiv bekannt gewesen sei. Auch Erben hätten keine 

gesteigerten Nachforschungspflichten, sondern seien genauso zu behandeln wie andere Verkäufer 

auch. 

III. 

1. 

In praktisch jedem Grundstückskaufvertrag findet sich eine Klausel, welche die Gewährleistung des 

Verkäufers für Sachmängel ausschließt. Weniger häufig befindet sich ein ausdrücklicher Ausschluss der 

Gewährleistung für Rechtsmängel. Da ein Gewährleistungsausschluss für Sachmängel sich nicht 

automatisch auch auf Rechtsmängel bezieht, sollte ggfls. darauf geachtet werden, dies mitzuregeln. 

2. 

a) 

Liegt ein Haftungsausschluss für Sach– und/oder Rechtsmängel vor, sind die Käufer mit 

Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Tritt nach dem Kauf ein Mangel auf, etwa 

Feuchtigkeitsschäden oder die Pflicht einen Notweg der Nachbarn dulden zu müssen, müssen die 

Verkäufer dafür nicht haften. Nur wenn der Beweis gelingt, dass die Verkäufer von dem Mangel 

wussten und ihn arglistig verschwiegen haben ist der Haftungsausschluss unwirksam. 

b) 

Arglistig setzt aber voraus, dass der Verkäufer den Mangel kennt oder ihn zumindest für möglich hält 

und zugleich weiß oder zumindest damit rechnet und zugleich billigend in Kauf nimmt, dass der Käufer 

den Mangel nicht kennt und bei Kenntnis des Mangels den Vertrag nicht oder nicht mit dem 

vereinbarten Inhalt geschlossen hätte. 



 

Beispiel: 1. K verkauft B ein Haus und weiß, dass im nächsten Monat auf dem Nachbargrundstück 

 umfangreiche Bauarbeiten beginnen werden, die über Monate hinweg mit erheblichen 

 Lärmbelästigungen verbunden sein werden. Aus Erklärungen des B weiß K, dass dieser ein 

 Haus in absolut ruhiger Umgebung sucht. 

 2. K verkauft den B wiederum ein Haus und weiß, dass Handwerker H unmittelbar vor 

 dem Verkauf einen Rohrbruch repariert hat. H war nur kurz zuvor in einen Bauskandal 

 verwickelt, in welchem er Reparaturen grob fahrlässig falsch ausgeführt hat. Dies ist K 

 bekannt. Er hält es daher für möglich, dass H auch in seinem Fall das Rohr falsch repariert 

 hat. 

In Beispiel 1 weiß K, dass ein Mangel vorliegt und dass B nicht gekauft hätte, wenn er von diesem 

müsste. Hier besteht eine Offenbarungspflicht. In Beispiel 2 weiß K zwar nicht nicht positiv, dass ein 

Mangel vorliegt, er hält es aber für möglich. Auch hier ist eine Offenbarungspflicht gegeben. 

c) 

Erben sind bei der Frage ob Arglistig vorliegt, denselben Regeln unterworfen wie andere Käufer auch. 

Für sie gelten keine gesteigerten Nachforschungspflichten. 

IV. 

Bei Grundstückskaufverträgen werden Gewährleistungsansprüche für Sachmängel praktisch immer 

ausgeschlossen. Einzige Möglichkeit für Käufer bei nachträglich aufgetretenen Mängeln doch noch 

Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können ist der Nachweis von Arglist. Dieser Beweis ist 

in der Praxis schwierig zu führen und daher ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

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. 

 

 


