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räume angemietet. Die von den GeschäJtsführern eingebrachte Kunstinstallation wurde vom Vermieter teilweise be-

schädigt. Der Senat versagte aufgrund
der Verj ährung einen Schadensersatzanspruch: Die Verjährungsfrist gelte auch
im Verhältnis zu den Geschd"ftsfùhrern.
Da sie in den Schutzbereich des Mietver-

trages einbezogen waren, müssen sie
sich die gleichen Einwände entgegenhal-

Sind Mieträume,,leer"
trotz vorhandenen lnventars?
Die l(ausel eines Mietvertrages, die Mie-

träume seien ,,leef", dokumentiert im

Einzelfall iediglich, dass vorhandenes In'
ventar nicht mitvermietet und vom Mieter zu entsorgen ist. Vorliegend hatten
die Mieter den Mietvertragvorzeilig gekündigt, da sich bei der Schhisselübergabe noch Gegenstände in den Mieträumen befanden. Der Senat verneinte ein
Kündigungsresht: Die Vermieter hätten
vor der Vertragsunterzeichnung verdeutiicht, dass eine Räumung Sache der Mie-

ter sei. Die Klausel solle keine Pflicht
der Vermieter zur Räumung begründen,
sondern vielmehr ein Recht der Mieter
auf Nutzung von Einrichtungsgegenstän-

den

ausschließen. Oberlandesgericht

Koblenz, Urteil vom 11. November
2015,A2.5U 669115.

Betriebspf I ichtkla usel
ist üblich
Klausein eines Gewerberaummietvertrages, die dem Mieter eine Betriebs- und
Offenhaltungspflicht auferlegen, sind
bei der Vermielung in Fachmarktzentren üblish. Darf danach die Mietfläche
nur zu dem vereinbarten Zweck betrieben werden oder eine Betriebsänderung
nur mit Zustimmung des Vermieters erfolgen, liegt darin keine unangemessene
Benachteiligung des Mieters. Die Attraktivität eines Fachmarkfzentrums hängt

entscheidend von der Angebotspalette
ab, so dass der Vermieter ein berechtig-

ten lassen wie die GmbH als Mieterín.

Oberlandesgericht Frankfurt, Urteil
vom 4. Mär2201,6,A2.2U

1,8211,4,
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Beschränktes Recht
auf Grundbucheinsieht
Wer einen Altrag auf Grundbucheinsicht stellt, muss hierfür ein berechtigtes
Interesse, also sachliche Gründe, darlegen. Die Verfolgung unbefugter Zwecke
oder die Einsicht aus reiner Neugier sollen so ausgeschlossen werden. Ein berechtigtes Interesse in diesem Sinne
steilt es nach Ansicht des Oberlandesgerichts Naumburg nicht dar, wenn die
Grundbucheinsicht nur dazu dient, den
Namen eines Grundstückseigentümers

zu erfahren, um mit ihm wegen eines
möglichen Grundstückskaufs Kontakt
aufzunehmen. Vielmehr muss sich der
Antragsteller bereits in Vertragsverhandlungen mit dem potentiellen Verkäufer
befinden. Oberlandesgericht Naumburg, Beschiuss vom 14. September
2015, Æ2.12Wx 41115.

Wann liegt ein
Uberbau vor?
Hat ein Grundstückseigentümer ein Ge-

bäude über die Grenze zum Nachbargrundstück gebaut, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, so muss der Nachbar den Uberbau dulden, wenn er nicht rechtzeitig wi-

dersprochen hat. Als Ausgleich erhält er
dafür eine Geldrente. Dies gilt auch bei
einer späteren Grenzüberschreitung
etwa durch Errichtung eines Anbaus.

tes Inleresse an einer solchen Regelung
hat. Landgericht Kassel, Urteil vom 20.
August 2015, A2,1,1, O 417311,5.

Dafür ist erforderlich, dass die Grenz-

Kurze Verjährung
auch be¡ Ansprüchen Dritter

überschreitung vom Stammgrundstück
auf das Nachbargrundstùck erfolgt. Befindet sich das Bauwerk jedoch vollstän-

Ersatzanspniche des Mieters verjâhren
sechs Monate nach Ende des Mietver-

dig und ausschließlich auf dem Nashbargrundstück, liegt keine.Grenzüberschreí-

hältnisses. Dies gilt auch für Gegenstände Dritter, die sich zamZweck des Ge-

schäftsbetriebs

in den Betriebsräumen

tung und damit kein Uberbau vo¡. Der
Nachbar kann dann keine Zahlung der
Geldrente verlangen. Oberlandesgericht Rostock, Urteil vom 30. Ju1i201"5,

befinden, wenn zwischen Mieter und
dem Dritten eine enge persönliche oder

Az.3U

wirtschaftliche Verflechtung besteht.
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Vorliegend hatte eine GmbH Gewerbe-
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