
Wer trägt die Beweislast bei "unsichtbaren Mängeln" am Grundstück?

Die in einem Grundstückskaufvertrag enthaltene Erklärung des Verkäufers, ihm seien keine
unsichtbaren Mängel bekannt, rechtfertigt keine Abweichung vom Grundsatz, dass den
Käufer die Darlegungs- und Beweislast für die unterbliebene Aufklärung über
offenbarungspflichtige Umstände trifft (Bestätigung von Senat, IBR 2003, 1074 - nur online).*)

BGH, Urteil vom 06.03.2020 - V ZR 2/19

BGB § 123 Abs. 1, § 444

Problem/Sachverhalt

Der klagende Käufer erwarb unter Ausschluss der Haftung für Sachmängel ein Grundstück, das mit
einem Wochenendhaus und einer Motorradgarage bebaut ist; Letztere wurde vom Verkäufer als
zusätzlicher Wohnraum genutzt. Unter den sonstigen Vereinbarungen des Kaufvertrags ist
ausgeführt, dass der Grundbesitz in dem Zustand verkauft wird, in dem er sich bei der letzten
Besichtigung befunden hat. Zudem enthält der Vertrag die Erklärung, dass dem Verkäufer keine
"unsichtbaren Mängel" bekannt sind. Nach Kaufvertragsschluss teilt die Bauaufsichtsbehörde dem
Käufer mit, dass die Motorradgarage ohne Genehmigung zu Wohnzwecken genutzt werde. Er erklärt
daraufhin die Anfechtung des Kaufvertrags wegen arglistiger Täuschung und verlangt die
Rückzahlung des Kaufpreises nebst Schadensersatz Zug um Zug gegen Rückübereignung des
Grundstücks. Mit der Revision verfolgt der Verkäufer seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidung

Mit Erfolg! Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der Senat eine Verletzung
der Aufklärungspflicht durch den Verkäufer nicht erkennen. Denjenigen, der einen Vertrag wegen
arglistiger Täuschung anficht, trifft die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen sämtlicher
Umstände, die den Arglisttatbestand ausfüllen, wozu bei einer Täuschung durch Verschweigen auch
die fehlende Offenbarung gehört. Bei der behaupteten unterbliebenen Offenbarung handelt es sich
um eine negative Tatsache; dem Käufer kommen daher Erleichterungen nach den Grundsätzen
der sekundären Darlegungslast zugute. Er muss, um seiner Darlegungs- und Beweislast zu
genügen, nicht alle theoretisch denkbaren Möglichkeiten einer Aufklärung ausräumen; es reicht
vielmehr aus, die vom Verkäufer in räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Weise substanziiert
darzulegende Aufklärung auszuräumen, d. h. zu widerlegen. Das Berufungsgericht hat diese
Beweislastregel jedoch fehlerhaft angewandt. Dies gilt zunächst hinsichtlich der Erklärung des
Verkäufers zu unsichtbaren Mängeln. Der Senat hat bereits entschieden, dass die in einem
Grundstückskaufvertrag enthaltene Erklärung des Verkäufers, ihm seien keine unsichtbaren Mängel
bekannt, keine Abweichung vom Grundsatz rechtfertigt, dass den Käufer die Darlegungs- und
Beweislast für die unterbliebene Aufklärung über offenbarungspflichtige Umstände trifft (BGH, IBR
2003, 1074 - nur online). Hieran vermag auch die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der
Kaufvertragsurkunde nichts zu ändern. Sie erstreckt sich nur auf die vollständige und richtige
Wiedergabe der getroffenen Vereinbarungen. Dagegen gilt sie nicht für die bei Besichtigungen
und Vertragsverhandlungen erteilten Informationen; diese bedürfen nicht der notariellen
Vereinbarung und nehmen daher an der Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der
notariellen Urkunde nicht teil. Die Vereinbarung, der Grundbesitz werde in dem Zustand verkauft, in
dem er sich bei der letzten Besichtigung befunden habe, lässt ebenso keine Rückschlüsse darauf
zu, welche Informationen dem Käufer vor Vertragsschluss gegeben worden sind.
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Praxishinweis

Die dem Käufer obliegende Beweislast für die unterbliebene Offenbarung kehrt sich auch dann nicht
um, wenn der Verkäufer behauptet, einen durch vorheriges aktives Tun beim Käufer
hervorgerufenen Irrtum durch spätere Aufklärung beseitigt zu haben (vgl. BGH, IMR 2014, 482).
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