RECHTECK
dreiflügeliges Fensterelement umgestal_

ten. In der Eigentümerv"rruräluon

sprach sich eine Mehrheit der Wohnunssl

Gef:i hrlicher Ver.zicht

:

auf Verjährungseinrede

Rügt der Auftraggeber kurz vor Veriäh_
rung Mängel und verzichtet darauftin der
Auftragnehmer auf die Erhebuns der Ein_
rede der Verjährung, ohne diäen Ver_
zic,ht,zerlich-.zu begrenzen, verlängert
sich der Gewährleistungszeitraum äui 30
Jahre. Im konkreten FaIl klagte Oei ÄU_
trqggeber auf Ko'stenvorschuis zur Mäng€lbeseitig-ung - mit Erfolg. Denn durch
den Einredeverzicht ohne ieitliche Gren_

ze vor Ablauf der fünfiähris;

V;;i;

iihe häbe sich die
lung der Mängelanbpn

t rist dementsprechend verlängert. Daher
könne auch20 Jahre nach deiAbnahme
lie Mängelbeseitigung verlangt *;;ä;;,
Oberlandesgericht Celle, Urtell vom 15.
Iuni2077, Az.6U 2117.

Folgenreicher Weiterbau
trotz Mangelkenntnis
Erhält der Bauherr.während der Bauaus_
führung Kenntnis von einem tvtangei ;nd
rasst er trotzdem weiterbauen, hat er für
den vertiefenden.schaden kedön Er;a;
anspruch, wenn er später die Mängelbe_

seitigung wünscht. Im vorliegendei F'ail

begehrte der Bauherr Schäaensersat,
vom Architekten. Diesen trafjedoch kei_r
ne.Pflichtverletzung. Denn wenn jedem

Laien klar ist, dass die erforderiichen
Rück- und Neubauarbeiten Uei spaieiei
Mangelbeseitigung aufwendiger uira teu_
rer werden, müsse er den Bau*herrn nicht
darauf hinweisen, dass für die Mangelü_
seitigr,rn_g die Bauarbeiten gestoppf wer_

den müssen, Oberlandesgericlit Stutt_
gart, Urteil yom 16. Mai Z\Ij,Az, 10 U

.eigentümer für die Saumaßnahme äis.
Die beschlossene Umgestaltung des ne;sters bewirkte jedoch e'ine na.hieifiee üei_
anderung des optischen Gesamteindru_
ckes, so dass die Züstimmungraller Eisen_
tümer erforderlich war. ler Eescruuss"Ae,
Eigentümerversarirmlung widersprach tta_
mit den Grundsätzen oiOnunessemaße,
Verwaltung und war für ungüttig 7u ernÄ_
ren Amtsgericht Schöneberg, ürteil vom
.r Dezember 201,6, A2.772 C ?IIIS'.

Rückstauklappen müssen
alle Eigentümer bezahlen
rüfurden in einer Gemeinschaftsordnuns
die Instandhaltungs- und Instandsetzunssl
kosten bezüglich des GemeinschaftseisJn_

tums zum Teil auf die einzelnen eigeätü_
mer abgewälzt, gilt dies nicht frfu diö erst_
maliqe Herstellung eines ordnungsgemä_

IJen Zustandes; und

zra,

auc[

-dann

nicht, wenn eine Maßnahme in den räuml
lichen Bereich des Sondereig"ntuÄi ää.,

Sondernutzungsrechts eine jeigenttimeis
rallt. lm konkreten Fall mussten Rückstau_
klappen zu einem öffentlichen G;i;;_
stalliert, werden, um die überschwem_
pgng des Gebäudes zu verhindern. Die
Arbeiten an der ablusichernden Bniwar_
serungsstelle fielen räumlich in den allei_
n-igen Bereich eines Eigenttim"rs. bie
Kosten müssen dennoch-wegen des ge_
meinschaftlichen Interesses in der Abü_
cherung alle Eigenttim"t g"m"in*- irä_
gen. Iandgericht München I, Urteil vom
6.1u112017, Az. 36 S 17680/16 WEG.

Risikoübernahme
durch den Mieter
Vereinbaren Mieter und Vermieter, dass
der,Mieter die Erfüllung bestimmter An_
forderungen an die veimieteten iauÄL
übernimmt, erstreckt sich diese Ririk;überaahme im Zweifel nicht auf Umsiän_
de,die bereits im Zeitpunkt des Vertras;schlusses bestanden. lm konkreten Fäil
trug der Mieter das Risiko für die Erfüil

62t16.

lgng- vo1 Brandschutzauflagen, aie sicir

Frederik Ulbrich, Rechtsanwalt in der Kanzlei
Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

durch den Umbau der MietraumeBandprobe-

Bauliche Veränderungen: Wann
alle zustimmen müssän
Wird

herige

Erscheinungsbild

ei_

ehrfamilienhauses durch äne Bau_
nes_M-dastis

maßnah{re negativ Ueeintracntigi, mris_
sen alle Eigentümer zustimmen.fm korr_
kreten Fall wollte ein Eigenttimer sein be_
stehendes Dachgaubenfenster durch ein

und

zu

Musikunterrichtsrau_
men ergaben. Davon kann, so das Kam_
r.nergericht Berlin, nicht auch die Beseiti_
gung des bestehenden brandschutzwidii
gen Zustandes des Gebäudäs umfasst
sein. Dies ist und bleibt Vermietersache.
Kammergericht Berlin, Urteil vom 4. De_
zember 2017, Az. BU 236/16.
.Kevin Jolly, Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge

lmmobilienanwälte, Hannover

