RECHTECK
gung die vertragliche Beschaffenheit

er.-

f'rillt. Das trifft insbesondere dann zq,
wenn es sich, wie im vorliegenden Fall;
um einen Vertragsgegenstand mit eine4
gehobenen Qualitätsstandard handelf.

An den optischen und technischen Zu-

Eintragung ins Grundbuch
nur bei Vorschuss
Der Vollzug von Eintragungen im Grundbuch kann von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig gemacht werden.

Diese Entscheidung

trifft

das Grund-

buchamt in einer Zwischenverfügung, in

der die für die Eintragung anfailenden
Kosten berechnet werden. Statthafter
Rechtsbehelf ist nicht die Grundbuchbeschwerde, sondern die Beschwerde nach
dem Gerichts- und Notarkostengesetz.

Oberlandesgericht München, Beschlusl

vom 20. September 2015, Az. 34 Wx
293t15.

stand sinódann gesteigerte Anforderunl
genzv stellen. Diesen erhöhten Anfordei
rungen karm der Unternehmer nur durcË
eine Neuherstellung genügen - und zwal
unabhängig von einer bereits erfolgte!
Abnahme. Oberländesgericht KarlsruhÇ
Urteil vom 24. Februar 2015, Az. 8 I{

1.17t1.2.

:

Auch ein kurzer Spruch re¡cht
für eine Auftragserteilung

;

Weist der A¡chitekt den Bauherrn im
Rahmen einer Besprechung ûber die Herl
beiführung der bauiichen Nutzungsändei,
rung eines Gebäudes darauf hin, dass et
hierfür nicht beauftragt ist, und erwiderf
der Bauherr: ,,Legen Sie los, fangen Siç
an!", so ist diese Außerung als Beauftrai
gung zu werten. Die Außerung ist dabef
als Auftrag von der Grundlagenplanung

Grundstück'sbelastung m uss
eindeutig benannt sein

bis zur Beschaffung des Baurechts in

Ein Grundbuchpfandrecht kann gelöscht
werden, soweit der Gläubiger die Löschung bewilligt, der Eigentümer der Löschung zustimmt und beide Erklärungen
dem Grundbuchamt in öffentlich beglaubigter Form vorliegen. Dabei muss sich
der von der Eigentümerzustimmung gedeckte Umfang eindeutig ergeben. Zwar
sind auch grundbuchrechtliche Erklärungen der Auslegung zugänglich, diese ist
aber durch den Bestimmtheitsgrundsatz

Auftragserteilung einzelne Leistunger¡
kann er hierfür nach der Auftragserte{lung das entsprechende Honorar verlan¡
gen. Oberlandesgericht München, Beschluss vom 24. Juni 2013, Az. 27 ll

Grundbuchrechts eingeschränkt.
Stimmt der Eþntümer im Rahmen ei-

rechtigt, Nachforderungen gegen de{
Auftraggeber geltend zu machen. Die$
gilt aber nicht, wenn der Auftraggebef
darauf vertrauen durfte, dass die abf

des

ner lastenfreien Veräußerung der Löschung eines Rechtes zu, das als Gesamt-

recht an mehreren Grundstücken besteht, so darf aus der Formulierung der
Zustimmung kein vernünftiger Zweifel
verbleiben, ob eine Löschung des Rechts
an.einem oder mehreren Grundstücken
gebilligt wird, Oberlandesgerícht München, Beschluss vom B. Oktober 2015,

A2.34Wx2891L5.
Dominique Reichelt, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Mängelbeseitigung als
Wahlrecht des Unternehmers
Grundsätzlich hat der Unternehmer die
Wahl, ob er Mängel duichNeuherstellung
oder Nachbesserung beseitigt. Er schuldetjedoch eine Neuherstellung, wenn ausschließlich diese Form der Mängelbeseiti-

Form der Baugenehmigung auszulegen"

Erbringt der Architekt bereíts vor def

743/13.

'i

Nachforderung nach
i
der Schlussrechnung I
Der Architekt ist grundsätzlich aucli
nach Stellung einer S'chlussrechnung

beå

schließende Honorarberechnung endgäl¡

tig war und ihm eine

Nachforderung

nicht meh¡ zugemutet we¡den kann. Aus
dem bloßen Zei|ablatÍ von über einern
Jahr zwischen dem Ausgleich der Schluss'
rechnung und der Geltendmachung der

Nachforderung allein, kann jedoch nicht

auf eine Unzumutba¡keit

geschlossen

werden. Vielmeh¡ muss sich gerade die
durch eine Nachlorderung entstehende

zusdttzliche Belastung für den Auftragge'
ber im F;inzelfall als nicht mehr zumutbar erweisen, weil sie eine besondere
Härte für ihn bedeutet. Bundesgerichts'
hof, Urteil vom 19. November 2015. Az'
vrr zR 1.51113.
Sebastian Ziegler, Rechtsanwalt ¡n der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

