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RECHTECK
denden Gemeinschaft". Diese ist der späWohnungseigentümergemeinschaft vorgelagert und érmöglicht den Fi-

teren

sentrimern eine vorzeitige und aktive
[4einungsbildung und Mitwirkung an der
Verwaltung. Gleichzeitig begründet sie
die Pflicht der Eigentümer, KosteR der
Gemeinschaft zu tragen. Veräußert der
,,werdende" Eigentümer s.ein Eigentum
und tritt dem Käufer den Ubereignungs-

Arçhitekt muss sich um
Baugrundg utachten k[immern
Ein Architekt ist verpflichtet, den Bau.
herrn auf die Notwendigkeit eines Baugrundguta-chtens hínzuweisen' Unterlässt
ér dies, macht er sich schadensersatz-

pflichtie. In dem vorliegenden Fall hatte
äer Rrchltekt den Bauherrn weder über
die Notwendigkeit noch über die Risiken
tiei Fehlen eines Baugrundgutachtery lufgeklärt. In der Folge kam es bei den Erdar-

6eiten zu Schwierigkeiten mit dem Baugrund. Da die Baugiunduntersuchunþ we-

õentlíche Aufgabe des Architekten ist,
stellt die feilõnde Aufklä'rung hierüber
eiúe mangelhafte Leistung dar.

DerArchi-

tekt haftet daherfür den dadurch entstehenden Schaden. Oberlandesgericht Mifurchen, Beschluss Yom 23. Juh2075, Az' 9
U 4888/14 Bau.

Welche Regeln bestimmen
den Werkvertrag?
Ein'Werkvertrag zwischen einer aus natürlichen. Personen bestêhenden Wohmrnsseisentümergemeinschaft und ein"ttiutri"rrrehmãr richtet sich nach den
alþmeinen Regeln des BGB un{ night

naõh der VOB/B. Dies begründet das
Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt d,amit, dass bði den Mitgliedern der Wohnunsseisentümergemeinschaft nicht dauonäut!"gungen-werden kann, dass diesen die Regelungen der VOB/B vertraut
seien. Für eine Geltung der VOBiB hätte

den Auftraggebern vor Vertragsschluss
die Möglichkeit gegeben werden müssen,

mii der VOB/B vertraut zu machen.
Daran ändert sich auch nichts; wenn im
Angebot des Unternehmers auf Regelung"n a"r VOB/B Bezug genommen w!rd.
ÓlC nranldurt, Urteil vom 28. Oktober
201.5,A7..t6U 5611,5.
sich

Nils Flaßhoff'Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge

lmmobilienanwälte, Hannover

Pflichten und Rechte des
,werdenden Eigenttlmers"
Im Rahmen des Erwerbes einer'Wohnung vom teilenden F.igentüLrner kommtes

regelmäßig zur Entstehung einer ,,wer-

anspruch ab, bleibt er gleichwohl Mit-

stied der,,werdenden Gemeinschaft".
ber Käufer hingegen wird nicht automatiseh Mitglied, so dass ihn auch keine
Kostentragungspflicht gegenüber der Gemeinschaft trifft. Diese liegt weiterhin

bei dem Vqrkäufer. Bundesgerichtshof,
Urteil vom 24. Iuli 20L5, Az. V ZR
27511.4.

Einbau von
Funk-Ra uchwarnmeldern

Der Einbau von

Funk-Rauchwarnmel-

dern durch den Vermieter verletzt den
Mieter nicht in seinen Grundrechten.
Dies gilt auch dann, wenn die Funllion
des Ráuchmelders über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgeht, weil dieser
ãum Beispiel Ultraschallmessungen vornehmen kann. Im vorliegenden Fall wandte sich der Mieter gegen den vomVermieter geplanten Einbau eines solchen Melders-. Dabei missachtete er jedoch, dass er
sich im Verhältnis zu Seiner.n privaten Ver-

mieter grundsätzlich nicht unmjttelbar
auf eine Verle'fz:uîg der Grundrechte be-

rufen kann.

Bundesverfassungsfiericht,
Beschluss vom 8. Dezember 20L4, A2'L

8vR2921./15.

Eigenbedarfskündigung
bei Rückkehr des Verrniéters

Ein

nachvollziehbares Eigenbedarfsin-

tèresse des Vermieters besteht auch dann,

wenn dieser nach dreieinhalb Jaluen wieder in die \Mohnung zurückkehreh will.
Im entschiedenen FáIl hatte der Velr.nieter nach dem Tod seiner Frau die Wohnung vermieJet. Dreieinhalb Jahre später
entschied er, mit seiner neu.en Lebensgefährtin sowie drei Kindern ìn diese Wohnung zuruckøukehre-n. Der Senat b ej ahte
die Rechtsmäßigkeit der Kündigung. Diese sei auch aufgrund der kurzen Dauer
des unbefristeten Mietverhältnisses nicht
treuwidrig, da der Vermieter beim Abschluss des Vertrages dì.e späteren Umstände nicht habe vorhersehen können.
Landgerícht Mikrchen, Urteil vom7. Januar 201.5, Az. 14 S 23671L4.
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