


Das „Gesamtbaurecht“RECHT

1/202032

Das „Gesamtbaurecht“ – Gespinst der Lehre oder 
Wirklichkeit?
Zur Zulässigkeit und den zivilrechtlichen Grundlagen eines Baurechts auf mehreren Liegenschaften

Recht

Manuela Maurer-Kollenz / Anna Schimmer

11. Grundsätzliches zum Baurecht
Das Baurecht ist gemäß § 1 BauRG2 ein dingli-
ches, veräußerliches und vererbliches Recht, auf
oder unter der Bodenfläche eines fremden
Grundstücks ein Bauwerk zu errichten und zu
haben. Die Laufzeit des Baurechts ist mit min-
destens zehn und höchstens 100 Jahren gesetz-
lich beschränkt.3 Bei Erlöschen des Baurechts
fällt das Bauwerk an den Grundeigentümer.4

Ein Baurecht entsteht erst mit der Eintra-
gung als Last, also im C-Blatt der damit belaste-
ten Liegenschaft, im Grundbuch.5 Für das einge-
tragene Baurecht ist gleichzeitig eine eigene be-
sondere Grundbuchseinlage, die Baurechtsein-
lage, zu eröffnen.6 In dieser scheint der
Baurechtsberechtigte im B-Blatt auf und sämtli-
che Eintragungen für oder gegen den Baube-
rechtigten werden darin grundbücherlich voll-
zogen. Das Baurecht gilt als unbewegliche Sa-
che, das darauf befindliche Bauwerk als dessen
Zubehör.7 Aus diesem Grund ist in der Lehre
auch von der Entstehung einer artifiziellen Lie-
genschaft, die mit dem Baurecht geschaffen
wurde, die Rede, sodass alle Prinzipien und Ins-
trumente des Grundbuchsrechts auf das Bau-
recht erstreckt werden können.8

Es ist nicht möglich, ein Baurecht an einem
Teil eines Grundbuchskörpers zu begründen,
vielmehr muss sich dieses auf die gesamte

Stammliegenschaft beziehen.9 Ebenso ist die Be-
schränkung des Baurechts auf einen Teil eines
Gebäudes unzulässig.10

Unstrittig kann sich ein Baurecht jedoch in-
haltsgleich auf mehrere Grundstücke derselben
Liegenschaft beziehen.11 Bisher ungeklärt ist je-
doch, ob ein Baurecht auch an mehreren
Grundstücken verschiedener Liegenschaften,
vielleicht sogar jeweils unterschiedlicher Eigen-
tümer, begründet werden kann.12

2. Bisheriger Diskurs zum Gesamtbaurecht
In der Lehre wird vertreten, dass eine originäre
Begründung eines Baurechts an mehreren
Grundstücken verschiedener Grundbuchskör-
per zulässig sei, weil ein Gesamtbaurecht etwa
durch Teilung der Stammliegenschaft oder Ab-
schreibung eines mit einem Baurecht belasteten
Grundstücks entstehen kann und dieser Vor-
gang keine Auswirkungen auf Bestand und Um-
fang des Baurechts habe.13

Spruzina argumentiert die Zulässigkeit eines
Gesamtbaurechts auch damit, dass der OGH14

es für zulässig erachtet hat, dass ein Baurecht auf
weitere Grundstücke erweitert wird, und dazu
ausgeführt hat, dass die „Erweiterung des Bau-
rechts“ nichts anderes bedeutet, als dass ein
schon bestehendes Baurecht inhaltsgleich auch
an einem anderen Grundstück (hier: derselben
Liegenschaft) bestellt werden soll. Aus dem
Klammerausdruck „hier: derselben Liegenschaft“
kann gemäß Spruzina geschlossen werden, dass
der OGH auch die Erweiterung auf Grundstü-
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Im Regierungsprogramm 2020–20241 steht geschrieben: „Das Instrument des Baurechts soll
attraktiver gestaltet werden.“ So vage diese Zielsetzung auch ist, so klar zeichnet sich ab, dass
nicht zuletzt wegen hoher Immobilienpreise Bauen auf fremdem Grund an Bedeutung
zunimmt. Umso mehr zahlt sich die Auseinandersetzung damit aus, welche Möglichkeiten das
Instrument des Baurechts bietet und welche rechtlichen Herausforderungen damit einherge-
hen. Manuela Maurer-Kollenz und Anna Schimmer beleuchten die Zulässigkeit eines Baurechts
auf mehreren Stammliegenschaften auch verschiedener Liegenschaftseigentümer sowie damit
zusammenhängend das rechtliche Schicksal eines sich über mehrere Liegenschaften erstre-
ckenden Gebäudes. Zum Begriff des „Gesamtbaurechts“ schweigt das Gesetz. In der Lehre ist
seine Zulässigkeit strittig; klare Rechtsprechung hierzu fehlt – zumindest in Österreich.

1 Die neue Volkspartei/Die Grünen, Aus Verantwortung
für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024 (2020),
abrufbar unter https://www.dieneuevolkspartei.at/
Download/Regierungsprogramm_2020.pdf (Zugriff am
12. 2. 2020).

2 Gesetz vom 26. 4. 1912 betreffend das Baurecht (Bau-
rechtsgesetz – BauRG), RGBl 1912/86 idF BGBl I 2012/30.

3 § 3 Abs 1 BauRG.
4 § 9 Abs 1 BauRG.
5 § 5 Abs 1 BauRG.
6 § 5 Abs 2 BauRG.
7 § 6 Abs 1 BauRG.
8 Kletečka/Rechberger, Die Vorzüge und Schwächen des

BauRG, NZ 2016, 121 (122).

9 § 5 Abs 2 BauRG.
10 § 1 Abs 3 BauRG.
11 OGH 27. 8. 1996, 5 Ob 135/95.
12 Spruzina in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, GeKo

Wohnrecht II (2019) § 5 BauRG Rz 20.
13 Pekarek, Rechtliche Auswirkungen auf die Baurechtsein-

lage bei Abschreibung von Bestandteilen des mit Bau-
recht belasteten Grundbuchskörpers, NZ 1982, 148 ff.

14 OGH 27. 8. 1996, 5 Ob 135/95.
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cke einer anderen Liegenschaft für möglich er-
achtet habe.15

Voraussetzung der Zulässigkeit sei jeden-
falls, dass ein einheitlicher Baurechtsvertrag be-
steht, somit insbesondere die Baurechtsdauer,
der Bauzins und die Aufteilung des Bauzinses
unter den Baurechtsbestellern einheitlich gere-
gelt werden.16

Auch müssen die Grundbuchseinlagen ne-
beneinander liegen, wenn auf diesen ein Ge-
samtbaurecht begründet werden soll. Das ergibt
sich daraus, dass die vom Gesamtbaurecht be-
troffenen Grundstücke für das Bauwerk erfor-
derlich oder zumindest für dessen Benützung
vorteilhaft sein müssen.

Urbanek/Rudolph führen jedoch ins Treffen,
dass das Gesamtbaurecht vor allem in Zusam-
menhang mit der Bauwerkserrichtung auf zwei
unterschiedlichen Liegenschaften zu Problemen
führt und daher nicht zulässig sein kann. Für
Baurechtsbauwerke über die Grundstücks-
grenze hinweg müssten theoretisch die Regeln
für Grenzüberbauten zur Anwendung kommen,
wonach der Bau die überbauten Flächen ver-
schiedener Grundeigentümer vereinigt. Da aber
§ 9 Abs 1 BauRG diesbezüglich eine klare An-
ordnung enthält, wonach das Bauwerk nach
Zeitablauf an den Grundeigentümer fällt, ist
auch bei einem Gesamtbaurecht eine die
Grundstücksgrenzen zweier Grundbuchseinla-
gen überschreitende Bauwerkserrichtung nach
Urbanek/Rudolph unzulässig. Die Rechtsfolge
einer dennoch grenzüberschreitenden Baufüh-
rung kann zum Schutz der Baurechtsbesteller
demnach nur das Recht derselben auf Abriss
und Verlust des Entschädigungsanspruchs nach
§ 9 Abs 2 BauRG sein.17

3. Liegenschaftsübergreifendes Bauwerk
Derzeit können in den meisten Bundesländern
grundstücksübergreifende Bauten aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht bewilligt
werden.18 Für das Bundesland Wien ist hierbei
§ 16 Abs 2 WrBO19 zu beachten. Demnach darf
ein Bauplatz grundsätzlich nicht zwei oder meh-
rere Grundbuchskörper umfassen. Wenn die
Bebauung in Zusammenhang mit einem Bau-
recht erfolgt, so darf jedoch ausdrücklich ein
Gebäude auch mehrere Liegenschaften umfas-
sen. Somit ist es grundsätzlich denkbar, mithilfe
eines Baurechts ein Gebäude zu errichten, das
sich über mehrere Liegenschaften erstreckt.

Würde man die Grenzüberbauung jedoch
zulassen, entstünde nach dem Ende des Bau-

rechts ein Grenzüberbau mit allen seinen nega-
tiven Folgen. Letztlich könnte ein außerbücher-
liches Miteigentum an beiden Liegenschaften
die Folge sein.20 Selbst im Falle der Identität der
Eigentümer der Stammliegenschaften ist eine
Grenzüberbauung problematisch. Es besteht
nämlich die Möglichkeit, dass eine der mit dem
Baurecht belasteten Liegenschaften an einen
Dritten veräußert werden könnte.

Spruzina vertritt die Ansicht, dass sich die
Lösung über das Superädifikat anbietet: Da das
Bauwerk rechtlich gesehen noch nicht mit dem
Grundstück verbunden war, somit nicht unselb-
ständiger Bestandteil des Grundstücks gewor-
den sei, widerspricht die Lösung über das Super-
ädifikat nicht dem Grundsatz, dass ein Superä-
difikatsrecht an einem bereits bestehenden Ge-
bäude nicht begründet werden könne. Diese
Lösung setze voraus, dass die Rechtsfolge des § 9
BauRG, wonach das Bauwerk bei Erlöschen des
Baurechts an den Grundeigentümer fällt, ver-
traglich abbedungen wird. Dann wird das Bau-
werk zum Überbau, der allerdings – mangels an-
derer Vereinbarung – über Verlangen des
Grundeigentümers jederzeit entfernt werden
muss. Wird bei der Begründung des Gesamt-
baurechts der Heimfall nicht ausgeschlossen
und bleibt es bei der Regelung des § 9 BauRG,
kommt auch in jenen Fällen, in denen die
Raumeinheiten von den Grundstücksgrenzen
durchschnitten werden, nur die Lösung der Zu-
ordnung des Bauwerks an den Grundeigentü-
mer, auf dessen Grundstück das Bauwerk steht,
infrage.21 Wie Spruzina jedoch selbst einräumt,
könnte die Baubehörde den Abbruch des Ge-
bäudes dennoch fordern. Es bleibt auch hin-
sichtlich dieses Lösungsansatzes unklar, wie die
Grundnutzungsverhältnisse ausgestaltet sind.
Wenn der Baurechtsberechtigte, nunmehr blo-
ßer Superädifikatseigentümer, keine einheit-
liche Einigung über das Nutzungsrecht gegen-
über sämtlichen Eigentümern der Stammliegen-
schaften erzielen kann, so kann auch die „Su-
perädifikatskonstruktion“ nicht weiterhelfen.

Ein sogenanntes Nachbarbaurecht, also eine
grenzüberschreitende Verbauung aufgrund der
Einräumung eines selbständigen Baurechts an
jeder der beiden Liegenschaften, ist nach dem
BauRG unzulässig. Hier bezögen sich die beiden
Baurechte jeweils nur auf Gebäudeteile, was we-
gen des Verbots der Begründung von Stock-
werkseigentum nicht akzeptiert werden könnte.
Außerdem entstünde auch in diesem Fall nach
Ende der Baurechtszeit ein Grenzüberbau.22

Folglich ist im Rahmen eines Großbauprojekts,
das sich auf mehrere Liegenschaften erstreckt,
bei der Planung dafür Sorge zu tragen, dass die
Gebäude pro Liegenschaft (wenn auch durch
eine Feuermauer an der Liegenschaftsgrenze)
baulich voneinander getrennt sind.

15 Spruzina in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner,
GeKo Wohnrecht II, § 5 BauRG Rz 22.

16 Spruzina in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner,
GeKo Wohnrecht II, § 5 BauRG Rz 23.

17 Urbanek/Rudolph, BauRG (2004) § 5 Rz 7.
18 Spruzina, Ist das Baurecht nach dem BauRG noch zeit-

gemäß? in Österreichische Notariatskammer, FS Ludwig
Bittner (2018) 635.

19 Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Bau-
gesetzbuch (Bauordnung für Wien – BO für Wien),
LGBl 1930/11 idF LGBl 2018/71.

20 Kletečka/Rechberger, NZ 2016, 121 (123).
21 Spruzina, FS Bittner, 635.
22 Kletečka/Rechberger, NZ 2016, 121 (123).
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4. Das Gesamtbaurecht nach deutschem 
Recht

In Deutschland findet sich das Erbbaurecht als
ähnliches Rechtsinstitut. Dieses wird fast
gleichlautend wie in § 1 Abs 1 BauRG definiert:
Ein Grundstück kann in der Weise belastet wer-
den, dass demjenigen, zu dessen Gunsten die
Belastung erfolgt, das veräußerliche und ver-
erbliche Recht zusteht, auf oder unter der Ober-
fläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben
(Erbbaurecht).23

Während weder der österreichische Gesetz-
geber noch die Rechtsprechung zum Gesamt-
baurecht eindeutig Stellung nimmt, wird dieses
in der deutschen Rechtsprechung eindeutig für
zulässig erachtet.24 Der deutsche Gesetzgeber hat
in Reaktion auf die Rechtsprechung das Gesamt-
baurecht ausdrücklich für zulässig erklärt und
verfahrensrechtlich Gesamtbaurechte an entwe-
der unmittelbar aneinandergrenzenden Grund-
stücken oder sogar auch „nahe beieinander lie-
genden Grundstücken“ zugelassen;25 im zweiten
Fall jedoch nur, wenn entweder das Erbbaurecht
in Wohnungs- oder Teilerbbaurechte aufgeteilt
werden soll oder Gegenstand des Erbbaurechts
ein einheitliches Bauwerk oder ein Bauwerk mit
dazugehörenden Nebenanlagen auf den zu be-
lastenden Grundstücken ist, somit ein funktio-
neller Zusammenhang besteht.26

Zudem muss der gesetzliche und vertragli-
che Inhalt des Baurechtsvertrags – nachvollzieh-
barerweise – einheitlich geregelt sein. Dies nicht
nur wegen der Gefahr rechtlicher Verwicklun-
gen, sondern da das Gesamterbbaurecht begriff-
lich nur ein einziges einheitliches Recht ist und
nicht nur die Summe von Teilerbbaurechten. So
kann zB die Dauer nicht hinsichtlich einzelner
Grundstücke verschieden sein oder ein Heimfall
nur für den Erbbaurechtsteil an einem einzelnen
Grundstück zugelassen werden.27

Die Rechte der Eigentümer der Stammlie-
genschaften stehen allen Liegenschaftseigentü-
mern grundsätzlich gemeinschaftlich zu; wie
diese Rechte aber im Einzelfall auszuüben sind,
ist in der deutschen Rechtsprechung und Litera-
tur noch kaum behandelt.28

Für den Heimfall wird nach der Lehre eine
vertragliche Vereinbarung verlangt, dass dieses
Recht den Grundstückseigentümern zu gleichen
Anteilen in Bruchteilseigentum und bei Verzicht
des einen Eigentümers den anderen Grund-
stückseigentümern zustehen soll. Da das Gesamt-

erbbaurecht jedoch kraft Gesetzes bei Grund-
stücksteilung entstehen kann, muss sich das Be-
rechtigungsverhältnis aus dem Gesetz ergeben.
Wegen der Rechtsähnlichkeit des Vorkaufsrechts
zum Heimfall sind die Bestimmungen über das
Vorkaufsrecht entsprechend anzuwenden. Da-
nach kann der Heimfall nur im Ganzen ausgeübt
werden; wenn einer das Heimfallrecht nicht aus-
übt, so sind die Übrigen berechtigt, es im Ganzen
auszuüben. Wird der Heimfall von allen Grund-
stückseigentümern gemeinschaftlich ausgeübt, so
ist die nächste Frage, in welchem Mitberechti-
gungsverhältnis die Grundstückseigentümer das
Erbbaurecht erwerben. Mangels einer vertragli-
chen Regelung werden die Grundstückseigentü-
mer im Zweifel Mitberechtigte zu gleichen Antei-
len an dem einheitlichen Gesamterbbaurecht.
Der gleiche Grundsatz gilt im Zweifel auch für
andere gemeinschaftliche Rechte, wie zB die Ver-
tragsstrafe.29

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Ein Einkaufszentrum, eine Wohnanlage, ein
Fabrikgebäude und ähnliche Bauten benöti-
gen oft umfangreichen Baugrund, der vielfach
im Eigentum unterschiedlicher Liegenschafts-
eigentümer steht. Der Anwendungsbereich
für das Gesamtbaurecht liegt somit auf der
Hand. Die Rechtslage hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit des Gesamtbaurechts ist bisher jedoch
bestenfalls unsicher. In der Grundbuchspraxis
wird das Gesamtbaurecht nicht anerkannt. Al-
len voran mit der Begründung, dass ein Ge-
samtbaurecht gesetzlich nicht vorgesehen ist.
Aus Sicht der Beitragsverfasser besteht der-
zeit keine gesicherte Grundlage für die Um-
setzung eines Gesamtbaurechts in Öster-
reich. Es ist somit davon abzuraten, ein
Großprojekt auf Grundlage eines Gesamt-
baurechts zu planen. Das BauRG sieht ein
Gesamtbaurecht jedenfalls nicht explizit vor
und hat auch die Lehre eine sinnvolle Lösung
für die Eigentums- und Nutzungsverhält-
nisse hinsichtlich des grenzüberschreitenden
Überbaus nach Zeitablauf bisher noch nicht
dargelegt. Aus zivilrechtlicher Sicht ist die
Einräumung von – soweit erforderlich –
mehreren Baurechten je Liegenschaft und die
Errichtung von baulich getrennten Gebäu-
den zu empfehlen.
Aus der deutschen Rechtslage kann für Ös-
terreich derzeit nicht viel gewonnen werden.
Diese könnte jedoch als Anstoß für die öster-
reichische Gesetzgebung dienen, Gesamt-
baurecht nach deutschem Vorbild zu regulie-
ren. Es bleibt somit zu hoffen, dass der Ge-
setzgeber vor dem Hintergrund der im
aktuellen Regierungsprogramm festgesetzten
Zielsetzung die bestehende Problematik auf-
greift und klar regelt.

23 § 1 Abs 1 Erbbaurechtsgesetz, erlassen am 15. 1. 1919;
(RGBl S 72, ber. S 112), letzte Änderung durch Art 4
Abs 7 Gesetz vom 1. 10. 2013; (BGBl I S 3719, 3726).

24 Winkler/Schlögel in Oefele/Winkler/Schlögel, Handbuch
Erbbaurecht6 (2016) § 3 Rz 39.

25 Winkler/Schlögel in Oefele/Winkler/Schlögel, Erbbau-
recht6, § 3 Rz 41.

26 § 6a Satz 2 Grundbuchordnung, ursprüngliche Fassung
vom 24. 3. 1897; (RGBl S 139), letzte Änderung durch
Art 11 Gesetz vom 12. 12. 2019; (BGBl I S 2602, 2627).

27 Winkler/Schlögel in Oefele/Winkler/Schlögel, Erbbau-
recht6, § 3 Rz 44.

28 Winkler/Schlögel in Oefele/Winkler/Schlögel, Erbbau-
recht6, § 3 Rz 45.

29 Winkler/Schlögel in Oefele/Winkler/Schlögel, Erbbau-
recht6, § 3 Rz 46.
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