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a) Für die Frage, ob ein von § 213 Alt. 1 BGB erfasster Fall
elektiver Konkurrenz mehrerer Ansprüche vorliegt, ist allein
maßgeblich, dass das Gesetz dem Gläubiger generell mehrere,
einander abschließende Ansprüche zur Auswahl stellt. Daher
werden von der dort angeordneten Erstreckung der W irkung
verjährungshem m ender oder den N eubeginn der Verjährung
auslösender M aßnahmen sämtliche in § 437 BGB aufgeführ
ten kaufrechdichen Nacherfüllungs- und Gewährleistungsrechtc erfasst, die auf demselben Mangel beruhen.
b) Die in § 213 Alt. 1 BGB angeordnete W irkungserstre
ckung gilt auch dann, wenn die wahlweise bestehenden A n
sprüche in ihrem Umfang über den mit der Klage geltend
gemachten Anspruch hinausgehen................................................. 151
a) Für den zur Zahlung von Elternunterhalt Verpflichteten,
der verheiratet ist und kein eigenes Erwerbseinkommen er
zielt, besteht grundsätzlich kein Bedürfnis für die Bildung
eines eigenen Altersvorsorgevermögens.
b) Dies gilt allerdings nicht, soweit der Unterhaltspflichtige
über seinen Ehegatten nicht hinreichend für das Aller abge
sichert ist, was er darzu.egen und gegebenenfalls zu beweisen
hat.
c) Eine unzureichende Altersversorgung ist gegeben, wenn
der Ehegatte selbst nicht über eine - den Maßstäben zum Elternunterhalt entsprechende - Altersversorgung verfügt........ 166
a) Die bei einer Mietsache für eine konkludent getroffene
Beschaffenheitsvereinbarung erforderliche Einigung kom m t
nicht schon dadurch zustande, dass dem Vermieter eine be
stimmte Beschaffenheitsvorstellung des Mieters bekannt ist.
Erforderlich ist vielmehr, dass der Vermieter darauf in irgend
einer Form zustimmend reagiert.
b) Die in § 22 Abs. la BImSchG vorgesehene Privilegierung
von Kinderlärm ist auch bei einer Bewertung von Lärmeinwirkungen als Mangel einer gemieteten Wohnung zu berück
sichtigen.
c) Nachträglich erhöhte Geräuschimmissionen, die von ei
nem Nachbargrundstück ausgehen, begründen bei Fehlen an
derslautender Beschaffenheitsvereinbarungen grundsätzlich
keinen gemäß § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB zur M ietminderung
berechtigenden Mangel der M ietwohnung, wenn auch der
Vermieter die Immissionen ohne eigene Abwehr- oder E nt
schädigungsmöglichkeit nach § 906 BGB als unwesentlich
oder ortsüblich hinnehmen muss. Insoweit hat der W oh
nungsmieter an der jeweiligen Situationsgebundenheit des
M ietgrundstücks teil........................................................................... 178

