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überprùfen.

Diese Pfiicht steht nicht im Widerspruch
zu den Grundsätzen, die sich aus dem VerhàLtnis zwischen Auftraggeber und Unternehmer ergeben. NIach diesen ist der Auftraggebel gerade nicht verpflichtet, die
Arbeiten des Unternehmers zu ùberwachen. Die Durchführung einer Qualitàts-

konirolle kann dabei regelmäßig nicht

{.inwinksame
Klei nstreparaturklau se I
Eine Kleinstreparaturklausel, die eine
jährliche Belastung des Mieters in Höhe
von mehr als ó Prozent cier Jalu'esbruttokaltmiete vorsieht, ist unwirksam. ltlit seinem Urteil antwortete das Amtsgericht
auf eine Frage, die höchstrichlerlich bisher nicht entschiedên.¡'urcle, So urteilte

der Bundesgerichtshof lediglich, dass
eine jährliche Gesamtbeiastung des

Wohnrauinmieters in Höhe von 6Prozent
'niclrt zu beanstande sei.
Kleinstrepatan
turklauseln mtissen zweifach begrenzl
seiri: Sowohl hinsichtlich jeder Einzeireparatur als auch cler jährlichen Gesamtbelastung muss eine zumutbare Höchstbetragsgrenze voriiegen. Weiterhin dùrfen
Reparaturen nur an solchen Gegenstänclen vorgenommen wercien, die dem häufigen und unmittelbaren Ztigriif des Mieters ausgesetzt sind. ¡\mtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt, Urteil vom 15. Oktobei" 2013.

Az.2 C 7438!13.

Kein Anspruch al¡f d¡e
Aurfstel I u¡'¡E von Fitnessgeräten
Die Kláger begehrten von der Wohnungsêigentûmergemeinschaft (l^,EG) die Zustimmung zu der Nutzung des Trockenkellers als Fitnessraum, der seit Iangercr Zeir.

nicht mefu in seinel ursprúnglichen Funk-

tion als liockenraum

wu-rde. Der
einzeine Eigentümer einer VtrEG hat Keigen:u1:zl

nen Anspruch auf Aufstellung eines Fitnessgerâts im'lrockenraum. Die geringere Nutzung als Trockenraum oder die vergleichsweise geringe Beeinträchtigung

durch das Aufstelien eines.Fitnessgeräts
ist bei der Frage nach der Anderung der
Cebrauchsregelung unbeachtlich, wenn
die Teilnngserk-lärung den R¿.tttn eindeu-

tig als Trockerraum vorgibt. Amtsgericht
Br-emen, Urteil vom 16. Oktober 2013,

/\z

28 C 46113.

Ü berr¡¡'üfun gspfåå ehten
des Verwalters
Del Verwalter einer V/ohnungseigentü-

mergemeinschaft lqann verpflichfet wer-

den, clie Vollständigkeit erbrachter In-

Hamburg, Beschluss vom

9. Aprtl

2013,

Az.318T t7112.
lr¡s Knackstedt, Rechtsanvr,ältin in der Kanzlei Beth-

ge lmmobilienanwälte, Hannover

Fristwahrung durch
nn r.lngsklage
Ein Mietverhältnis wird stillschweigend
Räu

durch Gebrauch der Mietsache verlängert, wenn die Parteien diesem nicht innerhalb von zwei Wochen widersprechen. Der Bunclesgerichtshof (BGH) hat
nun entschieden, dass die zweiwöchige
Frist auch durch die Einreichung einer
RäumungskÌage gewahrt wird, deren Zustellung ,,demnâchst" erfolgt. Damit hat
der BGH seine áltere Rechtsprechung autgegeberl und sich dabei vor allem auf die
Gesichtspunkte der Rechtssicherheit und
des Vertrauensschutzes gestùtzt. Er argumentiert dabei, dass die Einreichung ei-

ner KJage die sîärkste Form der- Geltendmachung von Ansprüchen'sei. Der Kläger
mässe sich darauf verlassen dürfen, dass
die Frist durch die Einreichung de¡ Ráumungsklage gewahrt werde. BGH, Urteil
vom25. Juni 2014, Az. \'III ZR10lI4.

Löschung des
lnsolvenzverrnerks
Die Löschung des Insolvenzvermerks im
Grundbuch fthrt nicht dazu, dass der Eigentùmer die Verfùgungsbefugnis über
sein Grundstlick wiedererlangt. Möchte
dieser sein Grundstuck veräußern, hat er
dem Grundbuchamt nachzuweisen, dass
das betreffende Grundstück aus der Insolvenzmasse freigegeben wurde. Der Insolvenzvetmerk irn Grundbuch gibt keine
verbindliche Auskunft darüber, ob das jeweilige Grundstück in die Insoivenzmasse fällt. Die Einlragung erfolge lediglich
feststellend - sie begründe nicht die entsprechenden Rechte, Oberìandesgericht
Sachsen-Anhalt, Beschiuss vom 12. November 201 3, At. tZWx 43/73.
Matthias Steinke, Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethgê lmmobilienanwálte, Hannover

