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RECHTECK
ständigfür ihn war, dass er das Risiko be_
wusst übernehmen konnté. Dabei muss

der Aufrragnehmer nii.tsicrri-Àui- Jãs
vorwlssen des Auftraggebers nehmen
und seinen Hinweis entsprechend anDas_
sen. Den Nachweis da¡úbe¡ -ur"iäãl

nem Gerichtsprozess der Auftrae;el__ "Mün
mer erbringen. Oberlandesgericht
cnen, Urteil vom 1,7. M?trz r0L5, AZ gU
2Bs6/11..

Architekt haftet
auch für Billigangebot
-

.Ein Arclutekt war

lndrée
bethg

mit der ûberwa_

nkten ¿er guuaui_
lllung von ,,Knackpu
Iuhrung", also den wichtigen Arbeiten,
beauftragt worden. Hierfiñ soilte ei auf
Stunde¡tohnbasis enttohnr il;ã;. E,

Bethge, Rechtsanwalt in der Kanzlei
lmmobilien¿nwälte, Hannover

Kein Woh n ra urnrn ¡etrecht
bei gewerbliehen Absichten

r*t5l-".: Vgrpftichtung nicht nactr,
]:1m
was zu Mängeln führte. Der Architeki
war derArsichl, dass seine Udtun! Uã_
grenzt sei, weil das vereinbarte Stunãen_
hongr-q geringer sei als die na.n HóAf
tatsächlich für eine solche Leistung ge_
lerl{"tq Vergütung. Diese Ansichi ñat
cas Uberlandesgericht (OLG) Branden_
burg aber nicht gelten lassen. Der Haf_
tungsUinf?ng bestimmt sich nach deã

vertragiichen Leistungssoll un¿ ni"hì

nach der Höhe de¡ vereinbarten Vergü_
tung. OLG Brandenburg, Urteil ,o^V2.
Dezember 2015, Az.4 U 26112.

geber
tVann der Auftrag

k{indigen darf

aggeber kann den Vertras
.Fin Auftr
mlt seinem Auftragnehmer aus wichfiI
igen, wenn dieser
gem.
-Grund künd
schuldhaft die vereinbarte Vertragsfrist

nicht einhalten kann. Zu beachtãn ist.
dass_die Einhaltung ¿es fermin, llierUj
fur den.Auftraggeber von einer so gro_
IJen.Bedeutung sein muss, dass

ltrmi¡n

Festhalten an dem Vertrag nlctrt ,osä_
mutet we¡den kann. Oberlandesgeriãht

Urteit vorn 8. lutt 2Atí,
P.11Þ-Tq,
u 189/14.

îC

i

Auftragnehmer nnuss
seine Bedenken m¡tte¡ten
Hat der Auftragnehmer eines Bauvertrages Bedenken, dass durch die bisher
gepiante Ausfrihrung des Vorhabens
tytapsel entstehen könnten, muss er den
aurtraggeber darauf hinweisen. Dies
Kann er auch mündlich tun. Für Mänsel.
ore nach diesem Hinweis aufgrund eiäei

unveränderten Durchführuîg

;"rJ;_

hen,.ist der Auftraggeber seibîr verant_
yotlit.h Voraussetzung ist jedoch, dass
oer Hinweis inhaltlich so kl-a¡ und voli_

Betr¡ebskosten auch
nach K{.indlgung
Gibt der Mieter die Mieträume nach
wirksamer Kündigung nicht zunicl.
Kann cter Vermieter nach den sesetzli_
chen Regelungen für ¿t" ¡uu*i?"rïär_
enthaltung eine Nutzungsentschä_
digr,rng in Höhe der vereinbaîten Miete
oder_der Miere verlane"r, áiã-iü; ;r_

gieichbare Objekre tiU'li"¡ irt.-öi"r",
zrnspruch erstreckt sich auch auf
-- die

Betriebskostenvorauszahtu"g"".
irì
der Zeitraum, in dem ¿t" SàTi"ïrkor_
ten gezahlt werden müssten, uileráinÃ

bereits verstrichen, k""" ää;'V;;"":
ter ct_lese nur noch aufgrund einer or_

dentlichen Abrechnung verlansen.
Branrlenþugissþss öU"rl""ãåi""_

r:cht, Urteil vom 6. Oktober 2015, Ã2.
6U7/74.
Antonia Koch, Rechtsanwältin in der Kanzlei Beth_
ge lmmobilienanwälte, Hannover

