RECHTECK
ausdlúcldich ¡rur

für

Einfamilienhäuser

zu. Der Anwenclungsbereich dieser,,Häus-

soll sich aber
auch auf Bauarbeiten an Doppeìhaushálften und eínzelne Wohnungen erstrecken.
Für die Errichtung eines gesanaten Doppelhauses gilt d.ie Ausnahmeregelung a1,
lebauer"-Frivilegierung

lerdings nicht, so das Oberlandesgericht
Oldenburg, Urteil vom 1.8. November

bleibt
Auftraggeber auf Mangel sltzen
Bei Schwarzarbeit

SteÌlt ein Auftragnehmer ein mangelhaftes Gewelk ,,schwarz" h.er uird nutzt der
Aultraggeber dies zu seinen Vorteil aus,
hat dieser keine Ansprûche - sei es auf
Gewährleistung .oder auf Rùckzahlung
des zu viei geleistetenWerklohns, Die Parteien vereinbarten, dass fät den Werk-

lohn weder Rechnung mjt Steuerausweis
gestellt noch Umsatzsteuer gezahlt werden
.lVertsollte. Auch wenn der tatsächliche
des Gewerks aufgrund der Mangelhaftigkeit deutlich gemindert und darnit
der gezahìte Werklohn unverhältnismäßig hoch ist, kann sich der Auftraggeber
bei dem Auftragnehmer in keiner Weìse
schadlos halten, so der Bundesgerlchtshof, Urteìl vom 11. Juni 2015, Ar,.yIIZF.

21614

Versät¡¡nte Fristsetzurng
kann teuer werden
Ein Auftraggeber fordert seinen Auftragnehmer zur Beseitígung \¡on Mängeln am
Gewerlc auf. Dabei droht er seinem Auftragnehmer für den Fall der Zuwiderhandtung' die Au,Ttlagsentziehung an, aLlerdings ohnr' eine lçonk¡ete Fiist zur Nlängelbeseitigurrg zu setzen. Es komn'rt zru
IlLindigun.e. und der Auftraggeber t'o¡dert
von seinem ehemaligen Auftragnehmer
Schadenser satz fùr diejenigen Kosten, die
aulglund del Mängelbeseitigung dulch
ein Drittr"rnternehmen entstanden sind.
Das Gericht wies clie Kostenerstattung
ab, denn der Aurtraggeber habe es versâumt, dem Auttragnehmel' eine lvlängelbeseitigungsfiist zu setzen. Ande¡s wäre
zu entsche.iden -qewesen, wenn die Fristsetzung ausnahmsweise entbehrlich gewesen wäre. Oberlandesgericht Celle, Urteil
vom 17 Januar 2013, A{¿.6U 60112.
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Sergia Antlpa, Rechtsanwältin in der Kanzlei
tsethge lmmobilier;ranwälte, Hannover

Videoüberwach ung zulässig

belVerpixelung
keinAnspr¡ch auf Entfernung
einer auf dem Nachbargrundstùck installìe¡ten Videohamera, werut die Kamera
den erfassten Bereich des eigenen Grundstuckes automatisch verpixelt. Grundsätz'
lich muss bei einer Videoúberwachung
auf einern hivatgrundstüclç zum Schutz
des Pe¡sönlichkeitsrechts gewährleistet
sein, dass kei¡e öffentlichen Bereiche
oder Nachbalgrundstúcke von der Kamera e¡fasst werden. Sind Kameras jedoch
Es besteht

gerade so installiert. dass Nachbargrundstücke oder öffentliche Straßen verpixelt
dargestellt werden, sind Aufnahmen ausnahmsweÍse zulässig, wenn eine Aufhebung der Verpixelung nur rlit eínem hohen bùrokratischen und tech¡rischen Auï-

wand möglich wáre. Amtsgericht Wedding, Urteil vorn 25. Juni 2014, Az. 8a C
63t13.

Wie lange haftet
der Verkäufer?
Bei der Haftung des Verkäufers ist zu un-

terscheiden zwischen der l{attung für
Sachmângel und der Haftung firr Rechtsmängel. Grundsätzlich haftet der Verkäuièr dafur, dass der.. Kaufgegenstand bei

Besitz- und Gefahrübergang frei von
Sachmängeln isf. Nach Gefahrúbergang
eìntretende Veränderungen der Beschaftenheit del Sache fallen bereíts in den Risikobereich des l(áufers. Bei der Haftung
iïir Rechtsmängel ist hingegen der ZeitprLrrkt des Eigeniumstrbergangs maßgeb-

lioir. Es kommt hier darauÏ an, ob das
Recht des Dritten, das den Mangel be-

VelpilichLet sich eln Aultragnehmer zur

grùndei, seine GrundÌage in Rechtsverhältnissen findet, clie schon zw Zeit des
Eigentumsütrergangs beitehen. Nicht
rnaßgeblich ist, wann das Recht geltend
geuracht wird. Oberlanclesgericht Ko-

Errlci'rterng einer: DoppeÌhaushálf te, kann
del Auftraggeber fûr diese A¡beiten keine
Baulrandwerkersiche.rung f.brde¡n. Zwar
lásst das fleseiz eine solche Ausnahrne

Diana Emmer¡ch. Rechtsanwältin in der Kanzìei
Bethqe im mobi Iienanwâlte, Hannover

ha n'¡ dwerke rs che nu n g
bei Doppelhaushälfte?
Bau

û

blenz. Beschluss vom l2.November
2014, Az. I\N 5'Li ,14.

