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n zu verständigen. Sollte
ter jedoch weigern, einen
betermin zu vereinbaren,
des Mieters im Einzelfall
s Besitzes an dem MietobHerausgabe der Schlüssel
r befreit sich so von seiner
zur Rückgabe des Miet-

tz

Auftraggeber durch das Fehlverhalten
überhaupt ein Schaden entsteht, ist irrelevant und muss von diesem nicht dargelegt
werden. Der Makler darf seinem Kunden
gegenüber nicht leichtfertig Behauptungen aussprechen. Wünscht der Kunde
Auskunft über Umstände, die dem Makler
selbst nicht im Einzelnen bekannt sind,
sollte er diese im eigenen Interesse entweder – z.B. durch Nachfragen beim Verkäufer – überprüfen oder aber offenlegen,
dass er darüber keine Kenntnis hat. Auftraggeber dürfen sich grundsätzlich auf

vertrag wieder Abstand zu nehmen. Lediglich dann, wenn es sich geradezu aufdrängt,
dass
der
Makler
einen
Beratungsfehler macht, darf der Kunde
nicht ohne weiteres auf die Richtigkeit der
Ein Beitrag aus der
Informationen vertrauen. Zu beachten ist,
Immobilien Zeitung Nr. 36/2019
dass ein etwaiges Mitverschulden des Aufvom 05. September 2019
traggebers bei der Verwirkung der Provision nicht berücksichtigt wird: Ist der
Kunde dafür mitverantwortlich, dass ein www.iz.de
Schaden entstanden ist, hat der Makler
seinen Lohnanspruch trotzdem vollständig verloren. ahl

Grundstücksverkäufer haftet
für falsche Angaben im Exposé
Grundstücksrecht. Bewirbt ein Verkäufer
ein Grundstück öffentlich mit einer
bestimmten Eigenschaft, etwa einer
Bebauungsmöglichkeit, dann haftet er trotz
eines allgemeinen Haftungsausschlusses,
wenn diese Eigenschaft fehlt.
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Bauherr verlangte denersatz. Hiergegen wandte
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lle Vergabegewinne verm Ergebnis kein Schaden
Im Übrigen habe der Bausausstattung gewählt, die
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ufwertung des Gebäudes.
ung des Architekten an
mangelfrei oder sogar optinicht mit dem mangelhafutz „verrechnet“ werden.
muss durchgängig mangelnd nur weil der Bauherr
Ausstattung gewählt hat,
dass er bereit ist, Kosten
nschutz zu zahlen, der seit erfüllt.
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darauf verweisen, dass die
schaffenheit gleichwertig
ser sei. Denn die Parteien
e bestimmte Leistung oder
ige bzw. bessere vereinne bestimmte Beschaffenrfolg ist deshalb nur dann
enn diese Beschaffenheit
wird. Bestellt der Auftrage Fassade, kann der Unterblaue anbringen und
ss sie bessere Wärmefweist oder optisch besser
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DER FALL
Die spätere Klägerin erwarb ein Grundstück, das mit einem Wohnhaus bebaut
war. Im Exposé des Verkäufers wurde
damit geworben, dass die Erlaubnis
bestehe, Pferdeboxen auf dem Grundstück zu errichten. Der notarielle Kaufvertrag der Parteien enthielt einen Haftungsausschluss, in dem es unter anderem
hieß: „Die Zulässigkeit einer weiteren
Bebauung oder bestimmten Verwendung
gehört nicht zur vereinbarten Beschaffen-

heit des Grundbesitzes.“ Die Käuferin
zahlte den Kaufpreis und nahm das
Grundstück in Besitz. Dann stellte sich
jedoch heraus, dass es keine Baugenehmigung für die Errichtung der Pferdeboxen
gab und diese Art der Bebauung gar nicht
genehmigungsfähig war. Die Käuferin
wollte daraufhin vom Kaufvertrag zurücktreten und verlangte vom Verkäufer, dass
er ihr den Kaufpreis zurückzahlt, gegen
Rückgabe des Grundstücks.
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DIE FOLGEN
Der BGH gab der Käuferin Recht. Sie kann
vom Vertrag zurücktreten. Das Gericht
stellte in dem Urteil klar, dass das, was der
Verkäufer vor Vertragsschluss öffentlich
über die Eigenschaft eines Grundstücks
sagt, nicht maßgeblich ist, wenn die Parteien im Vertrag eine abweichende
Beschaffenheit des Kaufobjekts vereinbaren. Hier aber ist die Klausel im Vertrag,
wonach die Zulässigkeit einer weiteren
Bebauung nicht zur vereinbarten Beschaf-

fenheit gehört, keine solche abweichende
Beschaffenheitsvereinbarung. Die Käuferin durfte deshalb nach den Angaben im
Exposé erwarten, dass der Bau von Pferdeboxen möglich ist. Der Verkäufer hätte
sich nur dann auf den Haftungsausschluss
berufen können, wenn dort das Exposé
berichtigt worden wäre und man geregelt
hätte, dass er für eine etwaige Erlaubnis
zur Errichtung von Pferdeboxen gerade
nicht einstehen wolle.
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WAS IST ZU TUN?
Grundstücksverkäufer sollten sich dessen
bewusst sein, dass sie durch einen allgemeinen Haftungsausschluss nicht hinreichend geschützt sind, wenn sie das
Grundstück vor Abschluss des Kaufvertrags mit einer besonderen Beschaffenheit beworben haben und sich dann
herausstellt, dass diese Eigenschaft fehlt.
Dabei reicht jede öffentliche Äußerung
aus; eine besondere Beschaffenheitsvereinbarung muss im notariellen Kaufvertrag nicht festgehalten worden sein.

Grundstückskäufern muss dafür im
Umkehrschluss klar sein, dass der Verkäufer im Vertrag seine Haftung auch für das
Fehlen von Eigenschaften ausschließen
kann, die er dem Käufer in seinen öffentlichen Äußerungen noch in Aussicht
gestellt hat. Das Urteil des BGH macht das
Ausmaß und die Grenzen eines vertraglich vereinbarten allgemeinen Haftungsausschlusses deutlich. Dieser bezieht sich
gerade nicht auf eine bestimmte, vereinbarte Beschaffenheit. ahl

