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schaftlichen Betrlebsführung entspricht.

Der Bauherr hatte vor dem Oberlandesgerichl Schieswig eben diesen Einwand

Kei ne \f ideoü berwach e.l nE
des Naehbarn
Ein Hauseigentûmer darf eine Überwachungskamera installieren, wenn diese ausschließllch auf sein eigenes

Grund-

stück gerichtet ist. Erfasst die Kamera dar-

über hinaus Bereiche, die für T)tiTte zugängiich sind, ist deren Grundrecht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit zu beachten, Dieses schitzt nicht nur vor tatsächlicher Bíldaufzeichnung, sondern bereits vor der berechtigten Befürchlung ei-

ner solchen. Gleichwohl sind im Einzelfall Einschränkungen vorzunehmen: So
ist danach zu differenzieren, ob die Kamera auf das Grunclstúck des Drifien, öffent-

lich zugänglichen Raum oder lediglich
das Grundstück des Aufstellers gerichtet
ist. Amtsgericht Brandenburg, Urteil vom
22. Ianuar 2A16, Az. 31 C 138114.

Kein Ansprueh auf Lösehung der
Bauåast
Ein Anspruch auf Löschung einer öffentlich-rechtlichen Bauiast folgt nicht bereits daraus, class die privatrechtlich eingeräumte Nutzung beendet wird. Vorliegend begehrte der liläger die Löschung
einer Baula.st, die dem jeweíligen Nachbarn des Kiägers einen Stellplalzanspruch auf seinem Grundstück gewährte.
Das Oberiandesgericht versagte das Ansinnen des Klägers und verwies auf das

öffentliche Interesse an der Baulast:

Auch wenn das Vorliegen einer zivilrechtiichen Kündigung dazu fû-hre, dass die
Stellpiätze auf dem klägerischen Grundstück nicht mehr benötigt würden, führe
dies nicht zu einem Löschungsanspruch

hinsichtlich der Baulast. Oberiandesgericht l(oblenz, Urteìl vom 22. Okr.ober
201,5,

A,z.1U

76115.

Althoft Rechtsânwâlt in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwäìte, Hannover

Jens Chr¡stan

Maßstab f{.år
Stundenlehnarbeiten
Gegen eine nach Stunclenaufwand berechnete Vergütung kann der Bauherr
ejnwenden, dass der abgelechnetc Aufwand nicht den Grundsätzen einer wirt.

erhotren. Das Gericht entschied, dass der
Auftraggeber, also der Bauherr, die Unwirtschaftiichkeit beweísen muss. Zunächst muss jedoch der Bauunternehmer
darlegen, welche Arbeiten im Detail ausNur so seien dem Bauund damit der Beweis der
möglich.
Bauunte¡nehmen ist daher zu raten, die
ausgeführten Leistungen in der Abrechnung detailliert zu beschreiben. Oberlandesgericht Schleswig, Urteil vom 15. November 2013,1,U 59112.
Ba uu ¡'¡teineh nner rm uss
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Der Bauunternehmer muss einem Nachfolgeunternehmer seine Bedenken mitteiien, wenn er Hinweise dafür eri<ennt, dass

der

NachJoigeunternehmer nicht einwandfrei auf der bereits erbrachten Leistung aufsetzen kann. Grundsåtzlich treste-

hen nur Prüf- und Hinweispflichten im
Hinblìck auf Leistungen, die Grundlage
für die Ausführung der eigenen sind. Liegen aber konkrete l-Iinweise dafür vor,
dass die Nachfolgeleistung nicht korrekt
ausgeführt werden kann, rnuss der Unternehmer, so das Oberlandesgericht (OLG)
Düsseidorf, dies auch mitteilen, OLG
Düsseldorf. Urteil vom 17. April 20'15,22
tJ

1"57114.

Abnahrne durch Zahlulng
L¡nd Nutzung des Ban¡werks
Die Abnahme einer Bauieistung kann dadurch erfolgen, dass die Schlussrechnung
bezahlt und das Bauwerk gervtzl wird. So
hat es-das Oberlandesgericht (OLG) München ftir den Fall entschieden, dass zwischen Übersendung d.er Schlussrechnung
und Zah-lung des geforderten Betrages eln
so langer Zeilraum liegt, dass der Bauunternehmer davon ausgehen durfte, die
Leistung sei vom Ba-uherren geprüft worden. ln diesem Fa1l könne der Bauunlernehmer die Zahlutg der Vergütung nur so
verstehen, dass damit zugleich die Abnah-

me der erbrachten Leistung erklärt werde, das Werk also ohne wesentliche Mängel ist. Bauherren ist zu r:aten, erbrachte
Leistungen genau zu prüfen und etwaige
Mängel zu rügen, Ansonsten kann eine
spätere oder fehiende Abnahme nicht eingewendet tverden. OLG München, Urteil

vom 10. November 2A15, 9 U

421.8114

Bau.
Nils Flaßhoff Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge
lmmobilienanwälte, Hannover.

