
Rechtsmangel ist nicht gleich Sachmangel – Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 

14.09.2018, V ZR 165/17 

 

I. 

Bei Kaufverträgen über Grundstücke ist es Standard, dass Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen 

werden. Tritt ein Mangel auf, ist es für den Käufer oftmals die einzige Möglichkeit Arglist des 

Verkäufers nachzuweisen, um Gewährleistungsansprüche doch noch geltend machen zu können. Die 

Entscheidung des BGH unterstreicht aber, dass streng zwischen Sach– und Rechtsmängeln zu 

unterscheiden ist. 

II. 

Der Kläger erwarb von der Beklagten ein Mehrfamilienhaus. In dem Kaufvertrag ist u.a. geregelt, dass 

Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Wohnungseigentumsrecht 

ausgeschlossen sind. Der Kläger verlangt nunmehr von der Beklagten Rückabwicklung des 

Kaufvertrages. Die Beklagte habe nicht darüber aufgeklärt, dass es sich bei der Wohnung um öffentlich 

geförderten Wohnraum handele. Land– und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Der BGH 

hat die Sache zur erneuten Verhandlung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Der BGH stellt fest, 

dass es einen Rechtsmangel darstelle, wenn eine Wohnung der Sozialbindung einer mit öffentlichen 

Mitteln geförderten Wohnung unterliege. Sei dem Verkäufer dies bekannt, müsse er den Käufer 

hierüber aufklären. Nach dem BGH komme es hierauf aber nur an, wenn die in dem Kaufvertrag 

enthaltene Klausel zum Haftungsausschluss bei Mängeln auch Rechtsmängel umfasse. Solche 

Freizeichnungsklauseln seien eng auszulegen. Da das Berufungsgericht diese Punkte bislang nicht 

geprüft hatte, hat der BGH die Sache nicht selbst entschieden, sondern zurückverwiesen. 

III. 

1. 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, wie wichtig es ist Haftungsausschlüsse in 

Grundstückskaufverträgen sorgfältig zu formulieren. Ein Grundstück kann einen Sachmangel 

aufweisen, aber auch einen Rechtsmangel: 

 Sachmangel: Dieser liegt vor, wenn die Beschaffenheit des Grundstücks negativ von dem 

vereinbarten abweicht, etwa wenn das Grundstück mit Öl kontaminiert ist 

 Rechtsmangel: Dieser liegt vor, wenn ein Dritter gegenüber dem Grundstück ein Recht geltend 

machen kann, welches nach dem Kaufvertrag vom Käufer nicht zu dulden ist. Beispiel: Wie im 

entschiedenen Fall, wenn Mieter geltend machen können, dass Mieterhöhungen nur nach den 

Regeln des sozialen Wohnungsbaus durchgeführt werden können oder wenn ein Nachbar 

bestimmte Nutzungen des Grundstücks untersagen kann 

2. 

Ein Haftungsausschluss für Sachmängel umfasst nicht automatisch auch Rechtsmängel. 

Haftungsausschlüsse sind darüber hinaus eng auszulegen, so dass sprachlichen Klimmzügen enge 

Grenzen gesetzt sind. Daher sollten sorgfältig geprüft werden, ob Gewährleistungsansprüche auch 

ausgeschlossen sind, wenn Rechtsmängel vorliegen. 

 

IV. 



Grundstückskaufverträge enthalten praktisch immer Gewährleistungsauschlüsse. Tritt ein Mangel auf, 

können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn Arglist des Verkäufers vorliegt. 

Bevor diese schwierige Prüfung angetreten wird, ist zunächst zu prüfen, ob der Haftungsausschluss 

tatsächlich greift. Hierfür ist eine sorgfältige Prüfung des Kaufvertrages notwendig, wofür anwaltliche 

Beratung zu empfehlen 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. 

 

 


