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Verlegung
e¡nes Wegerechts
Wird der Verlauf eines Wegerechtés tat-

5chönheitsreparaturklausel bei
Gewerberäumen unwirksam
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts

(OLG) Celle ist eine Formularklausel in
einem Gewerbemietvertrag unwirksam,
wenn sie den Mieter ohne Gewährung eines angemessenen Ausgleichs verpflichtet, die laufenden Schönhejtsreparaturen
eines unrenoviert übergebenen Mietebjekts während der Midtzeit auf eigene Kosten regelmäßig vorzunehmen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
Wohnraummietrecht sei insoweit über-

tragbar. Eine solche Klausel führt dazu,
dass der Mieter ohne Gegenwert zur Beseitigung sämtlicher bei Ubergabe des
Mietobjekts vorhandener Gebrauchsspuren verpflichtet wäre. Sie kann aiso auch
dazu ftihren, dass.der Mieter die Flächen
vorzeífig¡enovieren oder in einem besseren Zustand zurückgeben muss, als er sie

selbst vom Vermieter erhaiten hat. Der
Gewerberaummieter unterliegt in diesem
Zusammenhang keiner geríngeren Schutz-

bedürftigkeit als ein Wohnraummieter.
OL,G Celle, Urteil vom 13. Juli 2016, Aú,.

2U 45t16.

Vermögensverwaltung
des Verbrauchers
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Person ih¡ Vermögen als Verbraucher oder
Unternehmer verwaltet, kommt es auf
den Umfang der für die Verwaltung notwendigen oder nützlichen Geschäfte an.
So entschied das Oberlandesgericht
(OLG) Hamm, dass der beklagte Käufer
einer Immobilie zu einem Kaufpreis von
5,6 Millionen Euro kein Unternehmer ist,
sondern sein Vermögen als Verbraucher
verwaltet hat. Entscheidend war, dass die
Vermögensverwaltung noch keinen plan-

mäßigen Geschäftsbetrieb erforderte.
Ein Krilerium hierfär ist etwa das Unterhalten eines Büros sowie ein zeitlich erheblicher Aufwand. Zwar wies der Käufer
bei der Korrespondenz daraufhin, dass er
Geschäftsfùhrer sei. Dies begründete

aber keine Unternehmereigenschaft, da

såchlich auf ein anderes Grundstück desselben Eigentürners verlegt, hat das zwei

Auswirkungen: Zum einen kann der Be-

rechtigte vom Grundstückseigentümer
die Eintragung des Wegerechts auf dessen bisher unbelastetem Grundstück verlangen; zum anderen hat er bereits vor
der Eintragung im G¡undbuch einen Anspruch gegenüber dem Grundstückseigen-

tümer, den Weg entsprechend den neuen
Verhältnissen zu nlrtzen. Entscheidend
war in diebem Fall, dass das Gericht die
Anderung des Verlaufs des Wegerechts
darin gesehen hat, dass die Parteien -

ohne ausdrückliche Vereinbarung - diese
vorgenommen oder geduldet haben. Bundesgerichtshof, Urteìl vom 4. Dezember
201,5,AzV 2R221L5.

Zahlungspflicht
gegenüber dem Makler
Verpflichtet sich ein Bauunternehmer gegenüber einem Makler zw ZabJung einer
Provision, ist er zur Zahlung verpflichtet,
wenn der Makler den Kaufvertrag über
das Grundstück und den Vertrag über das
vom Bauunternehmer zu errichtende Gebäude vermittelt. Der Bauunternehmer
könne sich insbesondere nïcht daraufberufen, selbst nicht Verkäufer, sonder,n nur
Partner eines Werkvertrages gewesen zu
sein, wenn die vertragliche Regelung konkret die Berechnung der Provisionshöhe
über die Höhe des Gesamtkaufpreises re-

gelt. Amtsgericht Frankenthal, Urteil
vom L1. August 201,6, Az.2HKO 7116.
Hotel als Unterkunft
für Asylbewerber

Soll ein bisher als kleines Hotel genutztes
Gebäude in einem faktisch reinen Wohngebiet in Zukunft als Asylbewerberunter-

kunft gerufzt werden, verändert das
nicht den Charakter des Wohngebietes.
Im konk¡eten Fall war die geplante Unterbringung von Asylbewerbern einer Wohn-

nutzung ijhnlich. Darüber hinaus ist, so
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen; vorúbergehend ein ,,Mehr" an Beeinträchtigungen in diesem Zusammenhang

ihm der Nachweis gelang, dass er für die

zuzumuten. OVG Bautzen, Beschluss

Verwaltung der Immobile nur etwa zehn
Stunden im Jahr aufwandte. Damit steht
ihm ein Widerrufsrecht für Verbraucher

vom 28. Dezember 2016,

Az.1B

250116,
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