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HTEC K
te Fertigstellung l.rinweisen. Denn ohne

den Hinweis auf die Verspäfung hat der
Bauhe¡r hiervou keine Kenntnis, so class
die Vereinbarung eines neuen Fertigstellungstermins gar nicht möglich ist, Unterlässt der Auftragnehmer diesen Hinweis,
steht ihm kein Anspruch auf Bauzeitverlängerung zu, Darùber hinaus macht er
sich schadenersatzpflichtig für die Schäden, die dem Bauherrn aufgrund der'y'er-

Nachforsch ungspf! icht
des Verwalters
Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) haftet gegenüber dem jeweiligen Wohnungseigentümer, wenn dieser durchmangelhaÏte Kontrollmaßnahmen des Verwalters Schäden
an seinem Eigentum erieidet. Vorliegend

wurde dem Verwalter der Eintritt von
Wasser im Flur des Dachgeschosses gemelciet. Dieser beauftragte ein Unternehmen mit der Kontrolle des Daches. Da
der Mieter der angrenzenden Wohnung
der Ansicht war, dass eine Kontrolle nicht

nötig sei, fand diese lefzTlich nicht statt.
Infolgedessen kam es zu größeren Feuchtigkeitsschäden. Da der Verwalter seiner
Nachforschungspfiicht nicht ausreichend
nachgekommen war, hatte er diese zu ersetzen. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek, Urteil vom 3. Februar 2015, A2.150
c16114.

Eigenbedarfskündigung nur be¡
kreter Nutzungsa bsicht

kon

Die Eigenbedarlskündigung ist gerechtfertigt, wenn sie auf vernünftigen und
nachvollziehbaren Grùnden beruht. l)arüber hinaus hat der Eigentümer seinen
Nutzungswunsch ernsthaft zu verfoigen.
Dieser muss hinreichend bestimmt und
konkretisiert sein. Besteht dagegen nur

eine vage Nutzungsabsicht, rechffertigt
dies keine Eigenbedarfskündigung. Vorliegend widersprach der Senat der Kündigung der Vermieterin. Diese hatte sich weder ùber ihre Nutzungswùnsche noch
über die Eignung der gekündigten Woh-

zö gerung entstanden sind. Oberlandesge-

richt Dûsseldorf , Urteil vom 8. JrIi 2014,

Az.21U

155/13.

Eisdiele zu laut? Behörde rnuss
nachfragen!

Die Bauaufsíchtsbehörde muss Unbedenk-lichkeitsnachweise, die sich auf Immissionen eines zukünftigen Bauwerkes
beziehen und von denen die Erteilung

der Baugenehmigung abhängt,

selbst

beim Antragsteller anfordern. Unterlässt
die Behörde dies. darf sie nicht allein aus
dem Fehlen des Nachweises auf die Unzulässigkeit des Bauvorhabens schließen. In
dem Fall wollte der Antragsteller eine Eis-

diele in einem allgemeinen Wohngebief
betreiben. Seinem Bauantrag hatte er je^
doch keinen Nachweis ùber die Unbe-

denklichkeit der Geräuschimmissionen

beigefügt. Da die Bauaufsichtsbehö¡de
abe¡ einen solchen Nachweis auch nicht
veriangt hatte, durfte sie hierauf allein
nicht die Unzulässigkeit des Bauvorhabens stützen. Oberverwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom26. November 2014, Az.
8 A10524114 ?VG.
Rebecca Schultz, Rechtsanwält¡n in der Kanzlei

Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Kein Schadenersatz
weEen urinspritzern
Der Vermieter kann nur dann vom Mieter
Schadenersatz wegen der Abstumpfung ei-

nes Marmorbodens im Toìlettenbereich

nung nähere Gedanken gemacht, so dass
es an der erforderlichen Ernsthaftigkeit

fehle. Bundesgerichtshof, Urteil vom 23.
September 201.5, Az. VIII ZR 29'7114,
lris Knackstedt, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethgc lmmobilienanwälte, Hannover

Bauherr rnuss über spätere
Fertigstellung Bescheid wissen
Kanzleì
Frank U, Schuster, Rechtsanwalt in der
Betlrge lrrrmobilienanwälte, Hannover

