RECHTECK
Nacherfüllungsanspruch nur
bei Fehlfunktion
Werden Wasserrohre mit einem Durchmesser von einem halben Zoll anstatt
des vertraglichen Maßes von drei viertel
Zoll verbaut, kann derAuftraggeber dennoch keine Nacherfüllung vedangen,
wenn keinerlei Funktionaütätsdefizit absehbar ist und die anerkannten Regeln

Prüfungspflicht
des Grundbuchamtes
Das Grundbuchamt als Vollstreckungsdrrgan muss vor Beginn der Zwangsvollstreckung selbständig prüfen, ob die Forderung, die de¡ Vollstreckung zugrunde
liegt, bereits fällig oder unstreitig erfüllt
ist. Denn hat der Vollstreckungsschuldner die Forderung beglichen, fehlt es an
einer Vorauss etzungfür den Beginn der
Vollstreckung. Im vorliegenden Fall hatte der Gläubiger einen Antrag auf Eintragung einer Zwangshypothek zu Las-

ten der Schuldnerin

beziehungsweise

der Eigentürnerin zweier Wohnungen
beim Grundbuchamt gestellt. Vorangegangen war ein gerichtlicher Vergleich,
nach dem die Schuldnerin einen Betrag
von 300 000 Euro in vier Raten von min,destens 50 000 Euro ari den Gläubiger

zahlen musste. Die Schuldnerin hatte
ihre erste fällige Rate jedoch pünktlich
bezahlt. Oberlandesgericht München,
Beschluss y.om 17. Juli 2015, Az.34Wx

t99t1,5.
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Gläubiger kann
Zwangsvollstreckung bestehen

Eine Vollstreckung ist trotz der Vorlage urkundlicher Nachweise durch den
Schuldner fortzusetzen, wenn der
Gläubiger die Befriedigung oder Stundung der titulie¡ten Forderung bestrei-

der Technik gewahrt werdeq. Auch
wenn im Ergebnis ein Mangel vorliegt,
weil das Vertragssoll nicht erfüllt ist, ist
dessen Beseitigung aus den eben ge, nannten Gründen dem Auftragnehmer

nicht zuzumuten.

Obe_rlandesgericht

Düsseldorf, Urteil vom 74. Aptil20'J.5,

Az.I-21U

18211.4.

Unwirksame
Bauträgerklausel
Die Klausel in einem Bauträgervertrag,
nach der die Übergabe derWbhnung verweigert werden kann, wenn der Erwerber nicht alle bis dahin fälligen Raten gezatút hat, ist nach eine¡ Entscheidlng
des Landgerichts (LG) München unwirksam. Die Erwerber einerWohnung zahlten die letzie Rate wegen einiger Mängel nicht.Der Bauträger verweigerte darauftrin mil Verweis auf die genannte Regelung im Vertrag die Übergabe. Diese
Klausel ist aufgrund von Intransparenz

unwirksam, so das LG München. Der
Bauträger musste die Wohnung überge-

ben, LG Mtinchen

April 2015,

Az,.

I, l.Irteil vom

13.

8 o,6609115.

Wie hoch ist der Schaden
bei Beratungsfehlern?
Ein Auftraggeber kann bei einem Schadensersatzanspruch wegen eines Bçratungsfehlers nur verlangen, so gestellt

zu wetden, wie er stünde, wenn die

tet. Die Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen der Vorlage urkundli-

Pflichtverletzung nicht erfolgt wäre. Für

cher Nachweise, welche eine Befriedigung des Gläubigers darlegen, verfolgt
den Zweck, ein unnötþs Vorgehen

bei gegenübergestellt werden, welche
Vorteile er in der Vergangenheit erhal-

des Schuldners über die Vollstreckungsgegenkl age m vermeiden. Dies

kann allerdingS nicht gelingen, wenn

die Höhe des Schadensersatzes muss da-

ten hat beziehungsweise welche Vorteí-

le er zukünftig erwarten kann und weþ
che Kosten auf der anderen Seite entstanden sind. Bezüglich der zukünftigen

der Gläubiger die Befriedigung bestrei-

Vorteile.wird es in der Regel auf eine

tet. Dem Schuldner verbleibt die Möglichkeit, seine Einwendungen mit der
geltend zu
Bemachen.
schluss vom 15. Oktober 2tL5, Az. V

Schätzung hinausla¡fen. Oberlandesge-

zB 62lts.
Frank U. Schuster, Rechtsanwalt in der Kanzlei

Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

richt Bamberg, Urteil vom 17. April
2A13, Az. 3 U 127172, Bundesgerichts'
hof, Beschluss vom 16. Dezember20L5,
725173 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen).
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