RECHTECK
scher Funde in einem Tiefbaugebiet. Bie-

tet der Auffragnehmer bei den Stlllstandspositionen eines Leistungsverzeichnisses besonders nìedrige Preise
an und

kommt

es dann zu

deutlich länge-

ren Sfillstandszeiten als verans-chlagt,
steht ihm kein Recht auf Pt'eisanpassung

zu. Das gilt umso mehr, als dem Ein-

heitspreisvertrag Mengenänderungen

Urnfassende Pflichten
des At¡ftragnehrners
Der Auftragnehmer eines Bauwerks hat
a-lle Leistungen vorzunehmen, die notwendig sind, um eine zweckentsprechen-

de und funktionstaugliche Bauleistung
auszuführen. Beschränkt er sich auf die
bloße Einhaltung der vereinbarten Leis-

tung, kommt er seiner Flerstellungspflicht nicht aus¡eichend nach und haftet fijr einen etwaigen Mangel. Insoweit

hat er díe Vorgaben

des Auftraggebers

dahin gehend zu überprüfen, ob sie zur

Errichtung eines mângelfreien Bauwerks geeìgnet sind. Uber etwaige Bedenken hat er den Auftraggeber zu unterrichten, um so Ausführungsart und
Umfang der Leistung anzupassen. Das

gilt auch, wenn die fi;r ein zweckentsprechendes, funktionstaugliches S¡'erk er-

forderlichen Leistungen'r-rrsprünglich
nicht beaul-tragt waren. Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 22. Jamar 2014,
Az.1,4U 131113.

Getrerrnte Abrechnung bei
Um- und Erweiterungsbau
Werden an elnem Gebäude gleicbzeilig
Leistungen für Umbau und Erweiterungsbau dulchgefùhrt, sind die anrechenbaren Kosten tïr die jeweiligen
Leistungen gesondert festzustellen. Entsplechend ist das ArchitektenhonoraL
gefiennt zu berechnen. Bei dieser ge¡

trennten Kostenermittlung ist zu b each'
ten, dass eine genaue Zuordnung der
Leistung des Ar-chitekten zu dem jeweiii-

gen Bereich Umbau oder Erweiterung
möglich sein muss. Besteht hinsichtlich
der Zuordnung Streit zwischen den Par-

teien, Ìst ein Sachverständigengutachten einzuholen. Bundesgerichtslrof, Beschluss '¡om 23, April 2015, Az.VII ZR

\8t13.'-

Einheitspreisvertrag: Wer nicht
rectìnen kann, hat Pech
Ohne Erfolg verlangt der Auftragnehmer lViehrvergütung für ihm entstandene Stillhaltekosten aufgrund archâo1ogi-

immanent sind. Das Algument des Auftragnehmers, er habe lediglich mi| archäologischen Funden in einem kleineren Teil des Tiefbaugebiets gerechnet,
trägt nicht. Das Risiko einer mangelhaften Kalkulation liegt insoweit allein bei
ihm. Oberlandesgericht Köln, Urteil

vom 30. Dezember 201'4, Az. I7 U
83t73.
Sebastian Ziegler, Rechtsanwalt in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwålte, Hannover

Wenn der Mieter
noch ke¡nen Zutritt hat
Häufig werden gewerbliche Mieträume
noch vor Ubergabe fùr den Mieter nach
seinen Wünschen vom Vermieter herge-

stellt. Das Kammergericht (I(G) Berlin
musste klären, ob del lVlieter ein Recht
hat, während der Bauphase die Bausteile zu betreten, u-m díe Bauausfùhrung zu

überwachen. Das

KG hat dies

abge-

lehnt. Das Gericht fühlt au.s, dass aus
dem Mietvertr:ag ein Anspruch a.uT Zu-

tritt zu den noch nicht übergebenen Räumen glundsätzlich nícht besteht. Auch
wenn der Mieter an der Planung und Bemuúterung beteiÌigt sei, spreche doch
der Umstand, dass ein Zutrittsrecht des
Mieters in den vertraglichen Regeluneen nicht genannt ist, eher gegen den
\À'illen der Partelen, einen solchen A¡spruch zu gewähren. Denn eine solche
Abrede wäre im Rahmen der ausführlichen Regelu-ng zu etwarten gewesen. Da
es sich um einen Mietvertrag handele,
komme kein Zutrittsrecht antþrund eines We¡kvertrags in Betracht. Vor dem
Risiko, dass Baumängel bei Baufortschritt verdeckt werden könnten, ist cler
Mieter nach A¡sicht des Gerichts dadurch ausreichend geschritzt, dass ihm-

anders als im Werkverttag-srecht '- fiìr
die gesamte ZeiT des Mietverhä.ltnisses

bei Auftreten von Mänge1n grundsätz-

Iich einen Beseitigungsansprueh
ein Minderungsrecht zusteht. KG

und
Ber-

lrn, Beschluss vom26. März 2015, Az. 8
u'19175.
Edrla de Riese, Rechtsanwäìtin in der l(anzlei

Bethge lmnrobili-.nanwãlte, lJannover

