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durch den Halter' verhindert werdgn
können, so dass der Mieter zumindest
fahrlässie handelte. Amtsgericht Saarbrüòken,"Urteil vom 12. Januar 20L7,
Az.lZOC\2116.
lris Knackstedt, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Ohne Ab-nahme
keine MängelansPrüche

Verspätete Einladung
zur Eigentümerversamml ung

'

Der Auftraggeber eines BGB-BauveÍtra-

ses kan¡r Tñängelrechte grundsätzlich
õrst nach Abnahme des Werkes geltend

machen. Im voriiegenden Fall forderte

der Auftraggeber'einen

Kostenvor.-

schuss für dié Arbeiten zur Måiagelþesei-

tisuns an seiner Terrassenfläche. Die
Fõrde"rune blieb ohne Erfolg. Die mit er-

heblichen Mängeln behafteten Matuerarbeiten seien zu keinem Zeiþunkt abnen

1Vê-

r

nahmereif gewesen' Vor Abnahme beste:

he für deri',Auftraggeber nur de¡ Anspruch auf mangelfreie Herstellung des
Ûerkes. Mit seinem Urteil hat der Senat
erstmais klargestellt, dass Måingelrechte

srundsätzlich erst mit Abnahme des
geltend gemacht werden könfuerkes
nerhalb der Ladungsfrist' zugegangen' rnen.
DieJe Thematikwar bisher umstritverspätete
des
er
Úegen
nur
n
wäre, und
ten. Bundesgerichtshof, Urteil vom 19.
des Einladung

Zuga,ngs

sschreibens

niciht tlileenomnnen hat. Hatte der Ei-

sentümei vou vorneherein nicht vor,

õersöniich an der Eigenrtimerversammiuns teilzunehmen, kann er sich nicht
irn Ñachhinein darauf berufen, dass die
Beschlussfassung

Januar 2017

,
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ZR 1'931L5.

Mängelrtige ist auch
per E-Mail möglich
Schließen die Parteien einen Bauvertrag

an einem formellen

Einberufungsrnangel leidet. Landgericht Hamburg, Uiteil iom 16. Novembet 2016, Az. 318 S

5411'6.

Mieter haftet für
Schäden durch se¡nen Hund
Starke Beschâdigungen der Wohnung,

die der Hund dês Mieters verursacht
hat,hat der Mieter im Einzelfall zrr veî'
treten. Im konkreten Fall beschädigte
der Hund des Mieters die Wohnung so
siark, dass den Vexmietern ein hoher
Schaden entstand' Gemäß Mietvertrag
war der Mieter verpflichtet, die Wohmrng bei Beendigung des Mietverhältnis-

zuvor
hatte.
der übe¡sandten

Die

keit einer

wêrde das Män-

AuftraggeSchriftlich-

sei durch die

ses i-n unbeschäôigem Zustand zurück-

zuseben. Ledieiich Veränderungen oder
Veischlechterúngen der Mietsache, die
durch vertragsgemäßen Gebrauch entstanden sind, sind nicht zuvertretgn' In
àlôsem Fall irätte der Mieter beweiÈen
müÉsen, dass die Schäden bereits beim
Einzus vorlasen oder nicht schuldhaft

uott

iË*

veiursacht wurden, so

das

Gericht. Dies rechtfertigt sich daraus,
dass besonders starke Beschädigungen

André Bethge, Rechtsanwalt in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte Hannover

