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FÜR WÜRTTEMBERG
BHDGN* HESSEN-Gis
HESSEN-Gis
LOTHRINGENSHSS* LOTHRINGENfür Bauarbeiten.
Inhalt: Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke Neckarsuim. Haftung
Haftung für
Bauarbeiten.
Wann ist die Abweichung vorn genehmigten bauplane nicht strafbar?
strafbar? oerechiigter
oerechiigter
Rücktritt des Hauskäufers vom Kaufverträge trotz
trotz Umänderung des
des gekauften
gekauften
Wohnhauses in ein Geschäftshaus. Personalien. Wettbewerb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke
Fahrzeugwerke Neckarsulm.
Neckarsulm.
Architekt Fr. Buchwald Neckarsulm.

Bei der in Neckarsulm herrschenden Wohnungsnot
haben die Fahrzeugwerke die
die Errichtung einer
einer EigenheimEigenheimwelchem
Zweck bereits
zu
gerufen,
Leben
Kolonie ins
bereits
über 30000 qm Areal wenige Minuten von der Fabrik
Fabrik
entfernt angekauft worden sind.
In dem Bebauungsplan dieser Kolonie sind Einfamilien¬
Einfamilien
vor
häuser mit anschließendem Garten von etwa 400 qm vor¬
Grundfläche.
gesehen. Die Häuser erhalten 52—65 qm Grundfläche.
Für eine Familie ist genügend Raum
Raum zum
zum angenehmen
angenehmen
umgebenen
Wohnen im eigenen ringsum mit Garten
Garten umgebenen Heim
Heim
um
vorhanden, um
geboten; auch ist genügend Gartenland vorhanden,
die für den Haushalt nötigen Gemüse,
Gemüse, Kartoffeln,
Kartoffeln, Obst,
Obst,
etc. selbst zu pflanzen.
Die zunächst zur Ausführung gekommenen 77 Einzel¬
Einzel
häuser bestehen aus 4 verschiedenen Typen, um damit
damit
gerecht
Bedürfnissen möglichst
den verschiedenartigen Bedürfnissen
möglichst gerecht
zu werden und auch dem Straßenbild die wünschens¬
wünschens
geben.
werte Abwechslung zu
zu geben.

Für die Grundrißeinteilung war in erster Linie be¬
be
stimmend, für die Vorplätze mit einem Mindestmaß an
Fläche auszukommen und
und dafür einen genügend großen,
praktisch ausnützbaren und behaglichen Raum zu schaffen:
die Wohnküche. Es wurde hiebei von der Tatsche aus
aus¬
gegangen, daß bisher schon trotz der oft kleinen und
nicht entsprechend eingerichteten Küchen in diesem Raum
gegessen wird und die Küche auch nachher vielfach als
Aufenthaltsraum dient.
Um nun eine einwandfreie Benützung der Küche zu
diesem Zweck zu ermöglichen, werden besondere Sitz¬
Sitz
plätze mit Tisch und
und Bank eingebaut, die geschützt ge¬
ge
legen, dem Raum
Raum ein
ein wohnliches Aussehen geben. So
ersetzt die Wohnküche tätsächlich einen Aufenthaltsraum
und ergibt eine
eine rationelle Ausnützung der Herdwärme
und eine
eine Vereinfachung der Haushaltung.
im Winter und
Die 4 Typen bestehen aus 2 Gruppen, wovon die eine
neben dem Wohnzimmer im Erdgeschoß noch ein Schlaf-

Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke Neckarsuim.
Architekt Fr. Buchwald, Neckarsuim.

Type 1 der
der Eigenheim-Kolonie.
Eigenheim-Kolonie.
1

im Erdgeschoß
zimmer aufweisl, während die andere im
Erdgeschoß
nur das Wohnzimmer und im Dachstock die Schlafzimmer
hat, wobei immer darauf gesehen
gesehen wurde,
wurde, daß
daß sämtliche
sämtliche
Schlafzimmer vom Vorplatz aus direkt
direkt zugänglich
zugänglich sind.
sind.
Das Untergeschoß enthält einen Keller,
Keller, einen
einen Raum
Raum für
für
Kohlen und eventuell Waschküche.
beliebte Ziegen¬
Stallanbauten ermöglichen die heute
heute so
so beliebte
Ziegen
haltung zur Beschaffung einer
einer guten
guten und
und gesunden
gesunden Milch
Milch
für den Haushalt.
Type I weist eine ausgesprochen
ausgesprochen neuzeitliche
neuzeitliche Grundriß¬
Grundriß
anlage auf und soll hier etwas näher
näher beschrieben
beschrieben werden.
werden.
Der Eingang des Hauses ist
ist mit
mit einer
einer vorgebauten
vorgebauten
prächtige Aussicht
Aussicht
Laube versehen, von der aus man eine prächtige
ins Neckartal hat.
einerseits
Durch einen kleinen Vorplatz gelangt man
man einerseits
Die
in die Wohnküche, andernseits in das Wohnzimmer. Die
„Herd
Diele, als
als Diele,
Wohnküche ist hier gewissermaßen als
als „Herd
und soll
soll in
in dieser
dieser Eigenschaft
Eigenschaft
des Hauses“ ausgebildet und
Eindruck
behaglichen
möglichst
einen
behaglichen Eindruck machen,
machen, weshalb
weshalb
einem besonderen
besonderen Raum
Raum da¬
da
auch die Spüleinrichtung in einem
neben untergebracht ist und
und zur
zur bequemen
bequemen Verbindung
Verbindung
von der
der Wohnküche
Wohnküche
mit dem oberen Stock die Treppe von
Treppen¬
des Treppen
Ausbildung des
entsprechende Ausbildung
ausgeht und durch entsprechende
anfangs dem Raum zum Schmuck dient. Der
Der Spülraum
Spülraum
ist gleichzeitig Wasch- und
und Baderaum
Baderaum durch
durch Aufstellung
Aufstellung

Waschen
eines kleinen Kessels und einer Wanne, die zum Waschen
und Baden benützt werden kann und in der Zwischen¬
Zwischen
zeit mit einer Tischplatte abgedeckt
abgedeckt wird. Der
Der Spülraum
Spülraum
hat durch den hinteren Vorplatz mit
mit anschließendem
anschließendem
offenen, gedeckten
Abort einen Ausgang in einen offenen,
gedeckten Vor¬
Vor
Hof
und
Stall
man
in
Hof gelangt.
gelangt.
raum, von dem aus
Wohnzimmer und Schlafzimmer bieten
bieten genügend
genügend Raum
Raum
Schlaf¬
für alle in Betracht kommenden Möbelstücke. Das Schlaf
zimmer hat direkten Ausgang zum hinteren Vorplatz.
Vorplatz. Der
Der
Dachstock enthält ein Zimmer, eine Kammer
Kammer (eventuell
(eventuell
geräumigen Dachboden,
Zimmer),
Dachboden,
Zimmer), Abort und Treppe zum geräumigen
Kohlenraum.
das Untergeschoß Keller und Kohlenraum.
Dieses Haus bietet Raum für eine
eine größere
größere Familie.
Familie.
die
gegen die
Sämtliche Häuser sind mit den Giebeln gegen
Straße gerichtet und durch Mauern miteinander
miteinander verbun¬
verbun
den, die den dahinterliegenden Gärten
Gärten Schutz
Schutz gewähren
gewähren
Ge¬
Zusammenfassung Ge
und der Baugruppe durch diese Zusammenfassung
schlossenheit und damit mehr architektonische Bedeu¬
Bedeu
tung verleihen. Einfache, ruhige
ruhige Dächer
Dächer mit
mit naturroten
naturroten
frische, kräftige
und frische,
Ziegeln, freundliche Putzfarben und
kräftige Töne
Töne
Fenster, die
gestrichene Fenster,
für Läden und Türen, weiß gestrichene
die rote
rote
Ziegelabdeckung der Mauern im
im Verein
Verein mit
mit blühenden,
blühenden,
die Mauern überragenden
überragenden Sträuchern,
Sträuchern, den
den Schlingpflan¬
Schlingpflan
zen über den Toröffnungen und an
an den Hauswänden,
Hauswänden,
dem Blumenschmuck der Fenster und der Baumreihe
Erfüllung rein
rein prakti¬
prakti
vor den Häusern sollen über die Erfüllung
angelegte Kapital
scher Forderungen hinaus für das hier
hier angelegte
Kapital
ergeben.
auch ideale Werte ergeben.
Preise einschl. Garten ca. 6200—6800 Mark.

Haftung für Bauarbeiten.
Bauarbeiten.
Die Frage der Haftung für Bauarbeiten
Bauarbeiten ist
ist für
für jeden
jeden
Bauausführenden von erheblichem Interesse. Bekanntlich
unterscheidet das Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch (§ 638) unter
unter
Arbeiten an einem „Grundstück“ und Arbeiten an
an „Bau¬
„Bau
von großer
deshalb von
werken“. Diese Unterscheidung ist deshalb
großer
auf Wandelung,
Ansprüche auf
Wichtigkeit, weil Ansprüche
Wandelung, Minderung
Minderung
oder Schadenersatz wegen
wegen Nichterfüllung
Nichterfüllung bei
bei Arbeiten
Arbeiten
verjähren,
einem Jahre
an einem Grundstück schon in
in einem
Jahre verjähren,
Reichs¬
fünf Jahren.
Das Reichs
bei Bauwerken dagegen erst in fünf
Jahren. Das
gericht hat sich nun, insbesondere
insbesondere mit
mit Bezug
Bezug auf
auf diese
diese
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Verjährungsfristen vielfach mit der Frage beschäftigt, was
zu verstehen sei. Im Gegensatz
unter einem Bauwerk zu
zum Grundstück, d.
d. i.i. zu
zu einem begrenzten Teile der
zum
Erdoberfläche, ist Bauwerk nach der Rechtsprechung
des Reichsgerichts, eine unbewegliche, durch Verwendung
des
von Arbeit und
und Material in Verbindung mit dem Erdboden
von
hergestellte Sache. Unter dem Begriff Bauwerk fällt also
also
in
Reihe das Gebäude; jedoch ist damit der Begriff
in erster Reihe
des Bauwerks keineswegs erschöpft. Auch die von den
den
des
mitwirkenden Bauhandwerkern eingefügten, einzeln verdungenen Teilarbeiten und Umarbeiten (Veränderungen
Bauoder Erneuerungen) an vorhandenen Gebäuden sind Bauwerke, auch
auch wenn sie nicht einen äußerlich hervortretenden,
körperlich abgegrenzten Teil des Baues darstellen. Auch
solche Teilwerke gehören, wie das Reichsgericht ausgeführt hat, zu den Bauwerken, wenn sie auf Grund von
Werkverträgen geleistet, materielle Bestandteile der Ge-

Samtarbeitsleistung eines Baues bilden und zufolge ihres
bestimmungsgemäßen Inhalts und Umfangs für die
die Konstruktion, sei es des ganzen Gebäudes, sei es eines
Gebäudeteils von wesentlicher Bedeutung sind. Erheblich
für den Begriff eines Bauwerkes als eines Ganzen ist
unter allen Umständen die feste Verbindung mit
mit dem
dem
Erdboden. Unter Arbeiten an einem Grundstück,
Grundstück, für
die also nur eine einjährige gesetzliche Verjährungsfrist
besteht, sind demgegenüber solche zu verstehen, welche
nur in einer Umgestaltung des Bodens selbst oder in
Anlagen bestehen, die nicht in feste Verbindung mit dem
Erdboden gebracht sind. Infolgedessen hat das Reichsgericht z. B. einen artesischen Brunnen oder einen Pumpbrunnen als Bauwerk nicht angesehen, es sei denn, daß
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dauernde Verbindung
und dauernde
eine
eine feste
feste und
Verbindung der
der Röhren
Röhren und
und
hergestellt
Grundstück
mit
dem
Maschinenanlagen
Maschinenanlagen mit dem Grundstück hergestellt ist.
ist.
Ferner sind
sind Gartenanlagen
Gartenanlagen keine
keine Bauwerke,
Bauwerke, weil
weil sie
sie nur
nur
Erdbodens bestehen.
Umgestaltung des
in einer Umgestaltung
des Erdbodens
bestehen. Das
Das
Sandkippen
sogenannten
von
gleiche gilt
gleiche
gilt von sogenannten Sandkippen (Maßen
(Maßen von
von
Schlamm und
und ausgehobener
ausgehobener Erde), die
die auf
auf einem
einem GrundGrundstück
stück aufgetürmt
aufgetürmt werden.
werden. Bei
Bei solchen
solchen Sandkippen
Sandkippen hat
hat
Bauwerks
des
Eigenschaft
die
Reichsgericht die Eigenschaft des Bauwerks schon
das Reichsgericht
schon
deswegen
deswegen verneint,
verneint, weil
weil sie
sie nicht
nicht einen
einen bestimmten
bestimmten
nach
einem
nicht
auch
Zwecke dienen,
dienen, auch nicht einem nach gewissen
gewissen Regeln
Regeln
der Erfahrung
oder der
Kunst oder
der Kunst
der
Erfahrung hergestellten
hergestellten Gegenstand
Gegenstand
bilden.
bilden.
Gegenüber
Gegenüber der
der langen
langen gesetzlichen
gesetzlichen Verjährungspflicht
Verjährungspflicht
Arbeiten an
bei Arbeiten
von fünf Jahren
Jahren bei
an Bauwerken
Bauwerken entsteht
entsteht die
die
Verkürzung
eine
Parteiabrede
durch
nicht
Frage, ob
ob nicht durch Parteiabrede eine Verkürzung dieser
dieser
Frist zulässig
zulässig ist.
ist. Nach
Nach der
der herrschenden
herrschenden Auffassung
Auffassung
bejaht werden.
Weiteres bejaht
Frage ohne
kann diese
diese Frage
ohne Weiteres
werden. Der
Der

daß die VerVer§ 638 Abs. 22 BGB. bestimmt zwar nur, daß
durch
Vertrag
verlängert
werden
jährungsfrist
jährungsfrist durch Vertrag verlängert werden kann,
kann, er
er
wird
wird aber durch den
den § 225
225 BGB. ergänzt,
ergänzt, ln
ln diesem
diesem
ist gesagt,
gesagt, daß
daß im
im allgemeinen
allgemeinen die
die Verjährung
Verjährung durch
durch
Rechtsgeschäft nicht
nicht erschwert
erschwert werden
werden kann,
kann, daß
daß dagegen
dagegen
Erleichterungen
Erleichterungen der
der Verjährung,
Verjährung, insbesondere
insbesondere Abkürzungen
Abkürzungen
der Verjährungsfrist, zulässig
zulässig sind.
sind. Wenn
Wenn nun
nun § 638
638
ausdrücklich bestimmt,
BGB. Abs. 2
2 ausdrücklich
bestimmt, daß
daß beim
beim Werk¬
Werk
vertrage
vertrage die
die Verjährungspflicht
Verjährungspflicht werden
werden kann,
kann, so
so sollte
sollte
dadurch
dadurch die
die allgemeine
allgemeine Bestimmung
Bestimmung des
des § 225
225 BGB.
BGB.
werden. Die Zulässigkeit
insoweit aufgehoben
aufgehoben werden.
Zulässigkeit der
der AbAbbesonderen
bedurfte
keiner
Verjährungspflicht
kürzung der
der Verjährungspflicht bedurfte keiner besonderen
Erwähnung, weil sie
sie bereits im
im § 225
225 BGB.
BGB. gesetzlich
gesetzlich
geregelt ist. Es dürfen daher keine Bedenken
Bedenken entgegenentgegen-
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Bauausführenden ver¬
stehen, daß ein Bauherr mit dem Bauausführenden
ver
einbart, daß die im § 638 BGB. genannten
genannten Ansprüche
Ansprüche
auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz —
— sofern
sofern
—
bereits
arglistiges Verschweigen nicht vorliegt
vorliegt — bereits in
in

verjähren.
kürzerer Zeit verjähren.
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
Erwägungen
eingehenden
nach
sich
hat
Erwägungen in
in seiner
seiner vor
vor
kurzem in Hannover abgehaltenen zweiten
zweiten Kriegstagung
Kriegstagung
zahlreichen Unter¬
dahin schlüssig gemacht, daß seine
seine zahlreichen
Unter
Mitglieder
ihre
Innungen
auf
verbände und
auf ihre Mitglieder einwirken,
einwirken,
Arbeiten
Verjährungspflicht für
in ihren Bauverträgen die Verjährungspflicht
für Arbeiten
Jahre, bei
an Bauwerken auf höchstens zwei bis drei Jahre,
Privatauftraggebern auf ein bis zwei
zwei Jahre,
Jahre, mit
mit den
den Auf¬
Auf
wohlverstandenen
traggebern zu vereinbaren. Es liegt im
im wohlverstandenen
überall
Anregung überall
dießer Anregung
Interesse des Baugewerbes, daß
daß dießer
entsprochen wird und daß vor allem auch
auch jeder
jeder einzelne
einzelne
Baugewerbstreibende darauf
darauf bedacht
bedacht ist,
ist, durch
durch vertragliche
vertragliche
einzuschränken, die
die auch
auch
Vereinbarug eine Verbindlichkeit einzuschränken,
nach der Einschränkung noch erheblich
erheblich genug
genug bleibt.
bleibt.

genehmigten
Wann ist die Abweichung vom genehmigten
Bauplane nicht strafbar?
strafbar?

mit Miet
Miet¬
Einem Gewerbetreibenden, der ein Haus mit
wohnungen in größerer Anzahl errichten wollte, war
war bei
bei
ausdrücklich die
Genehmigung des
des Bauplanes
Bauplanes ausdrücklich
die Auflage
Auflage
gemacht worden, daß das Dachgeschoß zu
zu selbstständigen
selbstständigen
und die
Wohnungen nicht ausgebaut werden dürfe und
die darin
darin
unteren
den
Zubehör
zu
als
Zimmer
nur
geplanten
unteren Wohn¬
Wohn
Trotzdem war
auf
werden dürften. —
— Trotzdem
war auf
ungen verwendet werden
Wunsch des Bauherrn eine im Dachgeschoß
Dachgeschoß befindliche
befindliche
Kammer zur Küche ausgebaut worden, die
die in
in Verbindung
Verbindung
selbst¬
mit zwei nach der Straße belegenen Zimmern
Zimmern als
als selbst
konnte.
werden konnte.
ständige Wohnung benutzt werden
Hierin hatte die Behörde eine Abweichung vom Bau¬
Bau
plane erblickt, der Bauherr
Bauherr wurde
wurde unter
unter Anklage
Anklage gestellt
gestellt
Strafgesetz¬
und zunächst auch gemäß § 367, Nr. 15
15 des
des Strafgesetz
buches zur Strafe verurteilt.
Der Bauherr rief gegen seine
seine Verurteilung in
in letzter
letzter
Obersten Landes¬
Instanz die Entscheidung des
des Bayerischen Obersten
Landes
gerichts an, und dieses gelangte auch
auch zur Freisprechung
Freisprechung
—
ist der Angeklagte von
Allerdings
Angeklagten.
—
des
führte der
der
abgewichen, so
dem genehmigten Bauplane abgewichen,
so führte
Gerichtshof aus; indessen ist nicht jede Abweichung
Abweichung
von dem genehmigten Plane eigenmächtig
eigenmächtig und
und strafbar,
strafbar,
sondern nur diejenige, zu der nach dem maßgebenden
maßgebenden
Genehmigung überhaupt
Landesrecht eine
eine baupolizeiliche Genehmigung
überhaupt
erforderlich ist. Das aber ist hier nicht der Fall. Wenn
Bauordnung für
für
geltende Bauordnung
auch die für die fragliche Stadt geltende
die Wohnbarmachung von Räumen
Räumen im
im Dachgeschoß
Dachgeschoß eine
eine
besondere Genehmigung fordert, so trifft
trifft dies
dies doch
doch nur
nur
Aenderungen,
zu für bauliche Vornahmen, für konstruktive Aenderungen,
Baubestand¬
wesentlicher Baubestand
für Schaffung oder Aenderung wesentlicher
nicht in
in der
der
teile. Eine solche bauliche Vornahme liegt nicht
zur
Küche,
Einrichtung der erwähnten Kammer
Kammer zur Küche, auch
auch
nicht in der Errichtung des Kochherdes,
Kochherdes, weil
weil nach
nach der
der
geltenden Bauordnung eine
eine Genehmigung
Genehmigung hierfür
hierfür nur
nur
für andere
andere
dann erforderlich gewesen wäre, wenn dieser für
Zwecke als die des häuslichen Gebrauchs bestimmt ge¬
ge
wesen wäre.
Nun stützt sich die Anklage ganz besonders
besonders darauf,
darauf,
gemachten Auf¬
Bauherrn gemachten
daß nach der dem angeklagten Bauherrn
Auf
selbstständigen
Dachgeschoßes zu
lage der Ausbau des Dachgeschoßes
zu selbstständigen
Wohnungen ausdrücklich untersagt war
war und
und die
die dort
dort
befindlichen Räume nur als Zubehör zu den unteren
—
Wohnungen verwendet werden dürfen. Diese Auflage —
— sei als
als eine besondere
besondere
so behauptet die Anklagebehörde —
Anordnung der Polizeibehörde zu
zu betrachten,
betrachten, deren
deren Nicht¬
Nicht
Bauplane zu
vom Bauplane
beachtung als strafbare Abweichung vom
zu
erachten sei. Diese Ansicht der Anklage trifft
trifft hier
hier aber
aber
nicht zu. Denn Anordnungen, deren Nichtbeachtung
Nichtbeachtung bei
bei
Nr.
Ausführung des Baues den Tatbestand des
des § 367,
367, Nr.
erschöpfen sollen,
15
15 des Strafgesetzbuches erschöpfen
sollen, müssen
müssen die
die

Ausführung des Baues betreffen.

Dies aber ist bei
der fraglichen
fraglichen Auflage
Auflage nicht
nicht der
der Fall.
Fall. Die
Die Herstellung
Herstellung
von Zimmern und Kammern und der Abschluß dieser
Räume gegen die Treppe durch Mauern und Türen ist
im Plane vorgesehen und genehmigt,
genehmigt, ein
ein Ausbauen des
Dachgeschoßes zu bewohnbaren Räumen ist sonach nicht
untersagt. Untersagt ist
ist lediglich
lediglich die
die Verwendung
Verwendung

dieser bewohnbaren
dieser
bewohnbaren Räume zu selbstständigen
selbstständigen
Wohnungen. Dies ist aber nur eine
eine Anordnung über
Verwendung von Räumen,
die Verwendung
Räumen, keine
keine Anordnung
Anordnung über
über
deren bauliche Ausführung.
Ausführung.

Berechtigter Rücktritt des
des Hauskäufers vom
Umänderung
Kaufverträge
trotz
Kaufverträge
Umänderung des
des gekauften
gekauften
Wohnhauses in ein Geschäftshaus.
Der Käufer eines Hauses
Hauses verlangte
verlangte Rückgängigmachung
Rückgängigmachung
Rückzahlung
des Kaufvertrages und
und Rückzahlung des
des geleisteten
geleisteten Kauf¬
Kauf
geldes, weil das fragliche Haus
Haus mit
mit einer
einer Dienstbarkeit
Dienstbarkeit
belastet war, von welcher der Käufer vorher
vorher nichts gewußt
sich,
Gegner
weigerte
Der
hatte.
sich, dem
dem Verlangen
Verlangen zu
zu
entsprechen, indem er darauf hinwies, der Käufer des
Hauses habe dasselbe von einem Wohnhause zu einem
Hier
Geschäftshause umgeändert.
Hier treffe
treffe sonach
sonach § 352
352
B. G. B. zu, wonach der Rücktritt
Rücktritt vom Vertrage aus¬
aus
empfangene
geschlossen ist, wenn
wenn der
der Berechtigte
Berechtigte die
die empfangene
Sache durch Verarbeitung oder Umbildung
Umbildung in
in eine
eine Sache
Sache
Ueberdies, so wandte
anderer Art umgestaltet hat.
wandte der
der
daß er
er
Beklagte weiter ein, habe der Kläger dadurch,
dadurch, daß
einen Umbau des Hauses vornahm, seinen Verzicht auf
das Rücktrittsrecht zum Ausdruck gebracht.
gebracht.
in Uebereinstimmung
Indessen hat das Reichsgericht
Reichsgericht in
Uebereinstimmung
mit der Vorinstanz dahin erkannt, daß
daß das
das Verlangen
Verlangen des
des
sei. Der
berechtigt
Klägers auf Rücktritt vom Vertrage
Vertrage berechtigt sei.
Der
Wohn¬
eines Wohn
Umbau oder die bauliche Umgestaltung eines
hauses in ein Geschäftshaus bedeute ohne weiteres in
der Tat weder eine wesentliche Verschlechterung
Verschlechterung des
des
noch eine
eine Verarbeitung
empfangenen Gegenstandes, noch
Verarbeitung oder
oder
Umbildung der empfangenen Sache in eine
eine Sache
Sache an¬
an
berücksichtigen
Zu
352
B.G.B.
Sinne
des
im
derer Art,
§ 352
Zu berücksichtigen
ist im vorliegenden Falle auch, daß es sich hier
hier nicht
nicht
etwa um großstädtische, sondern um ländliche
ländliche Verhält¬
Verhält
nisse handelt. Nicht richtig ist auch,
auch, was der
der Beklagte
Beklagte
einen Verzicht
behauptet, daß der Umbau des Hauses einen
Verzicht
auf das Rücktrittsrecht bedeutet. Der Verzicht kommt
regelmäßig nur als Vertrag zu Stande und erfordert
erfordert dem¬
dem
nach eine dem andern Vertragsteile gegenüber
gegenüber abzugebende
abzugebende
eine Willens¬
Willenserklärung. Der Umbau des Hauses ist eine
Willens
erklärung des Klägers
Klägers gegenüber
gegenüber dem
dem Beklagten
Beklagten ohne
ohne
Ver
weiteres offenbar nicht; er ist aber auch für einen Ver¬
in keiner
tragswillen auf Seiten des Klägers
Klägers in
keiner Weise
Weise schlüßig.
schlüßig.
Das Vorgehen des Klägers erklärt sich
sich vollkommen
vollkommen mit
mit der
der
Versicherungen
auf
die
er
sich
naheliegenden Annahme, daß
daß er
auf die Versicherungen
Sprache
der zur
zur Sprache
und Erklärungen des Beklagten inbetreff der
gebrachten Dienstbarkeit verließ und an
an die
die Rechtsfolgen
Rechtsfolgen
des Bestehens einer Dienstbarkeit, insbesondere das.
hat.
Rücktrittsrecht, nicht weiter
weiter gedacht
gedacht hat.

Personalien

Stuttgart. Oberbaurat Pantle,
Pantle, Vorstand des
des städt. Hochbau¬
Hochbau
amts, hat dieser Tage sein 25
25 jähr. Dienstjubiläum
Dienstjubiläum begehen
begehen können.
können.
Eberhardt, Vorstand der
der Eisen¬
Eisen
Verliehen. Dem Baurat Eberhardt,
bahnbauinspektion Eßlingen, bei seiner auf
auf Ansuchen
Ansuchen erfolgten
erfolgten
Zurruhesetzung der Titel und Rang eines
eines Oberbaurats.
Oberbaurats.

Wettbewerb.

Gesandtschaftsgebäude Sofia.
Sofia. Zwei Architekteneine Eingabe ge¬
ge
Vereine haben an den Reichskanzler eine
Aus
richtet, daß zur Erlangung von Plänen für den in Aus¬
eines deutschen QesandtschaftsQesandtschaftssicht genommenen Bau eines
hauses in Sofia ein öffentlicher Wettbewerb unter den
deutschen Architekten ausgeschrieben werden möchte.
möchte.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
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