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ECHTEC K
gelansprüchen noch

teilweise

-

-

gegebenenfalls

zurückgehalten werden.

Nach Auslegung des Senats ist aus de¡
Regeiung der VOB jedoch kein Zu¡ückbehaltungsrecht herzuleiten, wenn die

Mängelansprüche bereits verjährt sind

und die Verjährungseinred..e -erhoben
worden ist. Bundesgerichtshof, Urteil
vom 9. Ju1i201,5, Az. VII ZR5 lI5.

der Ba¡¡herr dt¡rct¡
Anderungen die Kssten erfiöht
We¡'rn

Verursacht der Bauherr durch seile Ânderungswùnsche selbst höhere Kosten,

die den eigentlichen Kostenrahmen
übefschreiten. ist eine Beschaffenheits:
veieinbarung über die Höhe der Baukosten (Baukostenlimit) als nicht rnehr relevant anzusehen. Unabhängig von einer
solchen Vereinbarwrg schuldet der A¡chitekt dem Bauher¡n eine zutreffende
Beratung über die voraussichtlichen
Baukosten. Der Bauherr, der den A¡chitekten r,vegen eines Fehle¡s in Anspruch
nimmt, muss neben der Pflichtverletzung und dem Schaden auch darlegen
und beweisen, dass die Vertragsverletzung frir den Schaden ursächlich war.

Eine Vermutung beratungsgerechten
Verhaltens existiert nicht, entschied das
Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 30.
Oktober 201,4, Az. 24 U 7 611,4.
Bis war¡n darf der Bauherr
Schadensersatz ver¡angerì?

Schadensersatzansprüche gegen den Ar-

chitekten unterliegen der fiinfjährigen
Verjährungsfrist, die grundsätzlich mit
Abnahme der Werkleistung zu laufen beginnt. Dies gilt auch, wenn díe Gewährleistungsansprüche gegebenenfalls vor

der Abnahme des Werks entstanden
sind. Ist eine Abnahme nicht erfolgt,
wird auf den Zeitpunkt abgestellt, von
dem an keine Vertragserftiilung mehr
verlangt wird. Bereits bejaht wurde dies

bei endgù-itíger Verweigerung der Abnahme durch den Auflraggeber. Oberlandesgerìcht Dresden, Urteil vom 25.
Apil2013,10U 1082172.

Wie [amge darf dãe Bürgscfiaft
zunü!ckbehoaHten werden¡?
Gemäß der Allgemeinen Vertragsbedingungen ftir die AusfÍ.iLhrung von Bauleistungen (VOB/B) ist eine nicht verwertete Sicherheit nach Ablauf von zwei Jahrell zurickzugeben, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen worden

ist. lrlach Ablaü der

Sicherungszeit

kann die Bùrgschaft aufþrund von Män-
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Gleichberecht¡gung
von Hund und Katze
Die Hausordnung einer Vy'ohnungseigen-

tùmergemeinschaft darf Regelungen
über einen Leinenzwang von Hunden
und Katzen enthalten, um sicherzustellen, dass bestimmte Bereiche nicht óetreten oder verunreinigt werden können. So ist nach A¡sicht des Senats die
Klausel ,,Es ist untersagt, Katzen und
Hunde auf dem Gemeinschaftsgeiände
frei herumlaufen zu lassen wie zum BeisBiel Treppenhäuser, Laubengänge, Kellerbereiche, Tiefgaragên, Àußenanlagen und Gartenanlage" keinem Katzenverbot gleichzústellen, da der Eigentümer in seiner Wohtung Katzen halten
darf. Die Ei¡rsch¡änkung innerhalb öffentlicher Bereiche ist bingegen geeignet, Sicherheit und Ordnung herbeizu-

führen, und dient der Erhaltung des
Hausfriedens. Landgericht Frankfurt,
Urteil vom 14. Juli 2015, Az. 2-09 S
1.1.t1.5.

Schirnrnelschäden
aus Argl¡st verschw¡eEen
Ein Verkäufer handelt arglistig, wenn er
dem Käufer Måingel veischweigt, zu deren Offenbarung er verpflichtet ist. Dabei ist es ausreichend, wenn er den Mangel ftir möglich hält oder in Kauf nimmt.
Vorliegend kam es zum Verkauf einer
Immobilie durch den Insolvenzverwalter. Dieser hatte bereits im Vorfeld die
Beseitigung von Schimmel in Auftrag gegeben und war danach von den Mietern
darùber informiert wurden, class die Beseitigungsarbeiten nicht erfolgreich waren. Eine Mitteilung an den Käufer erfolgte jedoch nicht. Der Senat wâr der

Ansicht, der Insolvenzverwalter habe

autþrund der Nachricht der Mieter das
Vorhandensein weite¡er Màngel nicht

frlr

ausgeschlossen halten dùrfen, sovon einer Arglist auszugeheñ sei.

dass

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil
vom12. Juni 2015, Az-10U755114.
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