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Das Bauhandwerkerpfandrecht als
Risiko für den Grundeigentümer
Das Bauhandwerkerpfandrecht gewährt den Handwerkern und Unternehmern einen Anspruch
auf Errichtung eines Pfandrechts für unbezahlte Werklohnforderungen am bebauten Grundstück.
Da den Handwerkern der Anspruch auf Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts von Gesetzes
wegen zusteht, unabhängig davon wer ihnen den Auftrag für die Arbeiten erteilt, birgt es für den
Grundeigentümer Gefahren. Worin diese Gefahren bestehen und wie man sich dagegen schützen
kann, wird nachfolgend aufgezeigt.
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nicht so klar und eindeutig zu beantworten.
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