Bauhandwerkersicherungshypothek gegen Eigentümer, der nicht Auftraggeber ist?
1. Der Vormerkungsanspruch gem. § 648 BGB setzt Eigentum des Bestellers voraus.
2. Ausnahmsweise muß sich der nicht beauftragende Grundstückseigentümer gem. § 242 BGB wie
ein Besteller behandeln lassen, soweit der Unternehmer wegen seines Werklohnes Befriedigung
aus dem Grundstück sucht.

OLG Dresden, Urteil vom 14.08.1997 - 15 U 1445/97; BauR 1998, 136
BGB §§ 242, 648; IBR 1998, 193

Problem/Sachverhalt
E ist Alleingesellschafter einer GmbH. Im Auftrag der GmbH erbringt ein Unternehmer auf einem
Privatgrundstück des E Werkleistungen zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses. Nach
Aufteilung verkauft und vermietet E die entstandenen Einheiten. Der Unternehmer möchte seine
Schlußrechnungsforderung durch eine Vormerkung auf eine Bauhandwerkersicherungshypothek im
Wege der einstweiligen Verfügung durch Berufung sichern, obwohl ihm dies das Landgericht
mangels rechtlicher Identität von Besteller und Grundstückseigentümer verwehrt hat.

Entscheidung
Als abschließende Instanz im einstweiligen Verfügungsverfahren spricht das OLG dem Unternehmer
den Anspruch auf Eintragung der Vormerkung zu. E kann sich nach Treu und Glauben (§ 242 BGB)
nicht darauf berufen, daß die nach § 648 BGB erforderliche rechtliche Identität der GmbH als
Besteller und ihm als Grundstückseigentümer nicht gegeben ist. Denn u.a. die Werkleistung des
Unternehmers hatte E erst in die Lage versetzt, sein Grundstück wie geschehen zu verwerten. In
diesem Fall ist es in hohem Maße unbillig, dem Unternehmer zu verwehren, sich wegen des
verdienten Werklohnes aus dem Grundstück zu befriedrigen, obwohl der Eigentümer tatsächlich die
Vorteile aus der Werkleistung gezogen hat. Trotz der seit 1993 gem. § 648a BGB gerade auch bei
rechtlicher Verschiedenheit dem Unternehmer eingeräumten Sicherungsmöglichkeit - insbesondere
durch Bürgschaftsverlangen - bleiben die §§ 648, 242 BGB anwendbar, wenn dieser nicht gesichert
ist.

Praxishinweis
Es kommt nicht selten vor, daß Besteller und Grundstückseigentümer zwar einerseits rechtlich
verschiedene, andererseits aber wirtschaftlich eng miteinander verbundene (juristische) Personen
sind. Der BGH hat bereits in einer Grundsatzentscheidung (NJW 88, 255 ff.) geklärt, daß diese
Verschiedenheit nach Treu und Glauben überwunden werden kann, wenn der Eigentümer den
Besteller wirtschaftlich beherrscht und er erst durch die Werkleistung des Unternehmers das
Grundstück in erhöhtem Maße tatsächlich nutzen kann. Eine solche wirtschaftliche Beherrschung ist
bei einem Alleingesellschafter zweifellos gegeben. Vorsicht: 1. Der BGH hat klargestellt, daß die
beherrschende Position allein nicht ausreicht, selbst wenn der Alleingesellschafter zugleich
Geschäftsführer ist. Hinzu kommen müssen besondere Umstände, die eine dingliche Mithaftung des
Eigentümers rechtfertigen. 2. Den Werklohn kann der Unternehmer bei fehlender Identität und trotz
der vorgenannten Voraussetzungen nur ausnahmsweise gegen den Grundstückseigentümer geltend
machen, etwa bei einer Schuld- oder Vermögensübernahme.
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