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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
 

Arglist bei Immobilienverkauf 
 

Arglist bei Immobilienverkauf 

Grundsätzlich können Verkäufer beim Verkauf von Immobilien im Vertrag die 

Gewährleistung von Mängeln ausschließen. Dieser Ausschluss hat jedoch Grenzen, 

offensichtlich bekannte, aber dem Käufer verborgene Mängel müssen Sie bei einem Verkauf 

nennen. 

Käufer die einen solchen Mangel dann akzeptieren oder ihn zumindest ignorieren, können 

sich umgekehrt zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr auf die Unkenntnis bei diesem 

Mangel berufen. Käufer, die einen solchen Mangel nicht kennen konnten, werden versuchen, 

von Ihnen als Verkäufer 

a) Schadenersatz zu verlangen oder 

b) Den Hauskauf rückgängig zu machen. 

Bevor ein Käufer solche Rechtsfolgen durchsetzen kann, muss er jedoch nachweisen, dass 

er keinerlei Möglichkeit zur Besichtigung und Kenntnisnahme des Mangels hatte. Schon, 

wenn ein Käufer also von den Mängeln wusste und sich diese hätte ansehen können, sind 

Sie faktisch aus dem Schneider.  

Da die Rechtsfolgen so gewaltig sind und teuer werden, sollten Sie sich als Verkäufer einer 

Immobilie dennoch wappnen.  

Mängel, die teuer werden 

Als Verkäufer könnten Sie etwa von feuchten Wänden wissen, von Holzwürmern, von nicht-

schließenden Fenstern, von Zug an den Türen oder davon, dass Ihr Garten von 

Baumwurzeln quasi untergraben wird. Mängel, die aus kaufmännischer Sicht nicht 

besonders ins Gewicht fallen, müssen Käufer indes akzeptieren. 
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Maßgeblich sind etwa die Kosten für die Beseitigung. Als eine typische Grenze gelten 1 % 

des Kaufpreises. Verkaufen Sie eine Immobilie für 300.000 Euro und kostet die Beseitigung 

eines Mangels lediglich 2.000 Euro, wäre dies typischerweise kein erheblicher Mangel. 

Anders ist es, wenn Sie als Verkäufer die Mangelfreiheit garantiert haben oder den Mangel 

tatsächlich arglistig verschwiegen haben. Arglist bedeutet, dass Sie als Verkäufer den 

Mangel kannten oder einen „entsprechenden Verdacht“ hatten. Ein Maßstab für diese Arglist 

ist es, dass Sie als Verkäufer es zumindest für möglich halten, dass der Käufer diesen 

Mangel nicht kennt und bei Kenntnis die Immobilie nicht erworben hätte. 

Sollten Sie jedoch als Verkäufer das wahre Ausmaß eines Mangels nicht erkannt haben, 

dann fällt zumindest die Arglist aus. Vermutungen des Verkäufers bezüglich des Mangels 

sind für Käufer keine Grundlage, um daraus Arglist zu konstruieren.  

Ausnahmen 

Ausnahmen etwa können sich bei Altbauten ergeben. So können bauliche Normen, die in 

Neubauten eingehalten werden, zum Zeitpunkt des Baus von Altbauten gegebenfalls noch 

unbekannt sein. Hier müsste sich der Käufer informieren. Hier kommt es darauf an, ob 

Sie als Verkäufer eine andere Ausstattung zugesagt haben. Dann wiederum 

würden Sie für Mängel haften.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr 

 
 
 
 
 

Janne Kipp, Analyst                 
 
 
      
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


