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Rech
hte Dritter an
n einem Gru
undstück
Der E
Erwerb einess Grundstücks macht de
en Käufer zw
war zum Eige
entümer, sicchert ihm aber nicht
autom
matisch alle Rechte dara
an. Nicht sel ten sind im Grundbuch sogenannte Grunddiens
stbarkeiten e
eingetragen, die den Eig
gentümern b
benachbarterr Grundstück
ke zum Beisspiel ein Wegerecht
über das erworbe
ene eigene Grundstück
G
g
geben. Aber auch
a
umgeke
ehrt kann ess notwendig werden,
w
eine ssolche Grunddienstbarke
eit für das eig
gene Grunds
stück auf dem
m Nachbargrrundstück eintragen
zu lasssen.
Wie w
wichtig es istt, Rechte, die für die Be nutzung des
s eigenen Grrundstücks uunerlässlich sind,
s
im
Grundbuch einzutragen, zeigtt ein im Jahrr 2013 vom Bundesgerich
B
htshof (BGH)) entschiedener Fall
(Az. V ZR 24/13
3). Die Parte
eien sind E
Eigentümer zweier
z
benac
chbarter Gruundstücke. Auf
A der
Grundstücksgrenze steht die Garage dess Klägers, die zu einem Teil auch aauf dem Grundstück
des B
Beklagten ste
eht. Eine im Grundbuch des Beklagtten eingetrag
gene Grundddienstbarkeit regelt,
dass dieser den Überbau der Garage du
ulden muss. Um die Garrage auch alls solche nutzen zu
könne
en, muss de
er Kläger jed
doch zwangssläufig über das Grundstück des Beeklagten fahrren. Die
entsp
prechende Mitbenutzung
M
des Nachba
argrundstück
ks war über Jahre kein P
Problem – bis es zu
einem
m Eigentüme
erwechsel ka
am. Der neue
e Nachbar, der
d Beklagte
e, untersagtee seinem Nachbarn,
dem Kläger, nun das Fahren über sein G
Grundstück. „Der
„
BGH ga
ab dem neueen Nachbarn
n Recht
und lehnte eine Duldungspflic
D
cht auch hin
nsichtlich des
s Befahrens seines Grunndstücks ab““, erläutert D
Dr. Florian Meininghaus,
M
Geschäftsfü
ührer der La
andesnotarka
ammer Bayeern, das Urte
eil. Zum
Abste
ellen seines Autos
A
ist die Garage dam
mit für den Kläger nicht mehr
m
nutzbarr.
Wie kkann es zu so einer Situ
uation überh
haupt kommen? Die Pflicht des Bekklagten zur Duldung
D
des Ü
Überbaus de
er Garage de
es Klägers au
uf dem eigen
nen Grundstü
ück beinhalteet nicht automatisch
das R
Recht des Klägers,
K
das Grundstück auch als Au
uffahrt zu nuttzen. „Beim Erwerb des Grundstückks hätte der Kläger vielm
mehr auf die Eintragung einer weiterren Grunddieenstbarkeit in
i Form
einess Geh- und Fahrtrechts
F
im Grundbucch des Grun
ndstücks des
s Beklagten bestehen müssen“,
m
sagt Dr. Meininghaus. Häufig
g einigen sicch Nachbarn
n nur privats
schriftlich übeer die gegenseitige
Nutzu
ung ihrer Gru
undstücke un
nd versäume
en, diese Verreinbarung auch
a
im Grunndbuch eintra
agen zu
lasse
en. Kommt es
e dann zum
m Verkauf e
eines der Grundstücke oder zum S
Streit zwisch
hen den
en. „Nur eine
Nach
hbarn, kann dies
d
problem
matisch werde
e zuvor im Grundbuch
G
eeingetragene Grunddiensstbarkeit sich
hert das Rec
cht zur Nutzu
ung des Nac
chbargrundstücks auch ggegenüber nachfoln
genden Grundstü
ückseigentüm
mern ab“, erlä
äutert Dr. Me
eininghaus.
Die G
Grunddienstb
barkeiten geh
hören zu de n in der Pra
axis sehr rele
evanten, tatssächlich aber häufig
verge
essenen Recchten beim Kauf eines G
Grundstücks
s. Neben den genanntenn Duldungsp
pflichten
zähle
en Wegerech
hte und Leitu
ungsrechte ((zum Beispie
el für Strom, Gas, Wasseer oder Tele
efon) zu
den w
wichtigsten Grunddienstb
G
barkeiten. Ni cht nur beim
m Kauf einer neuen Immoobilie, sondern auch
dann, wenn einem
m das Grund
dstück schon
n lange gehört und man auf die Nuttzung des Nachbargrund
dstücks ange
ewiesen ist, lohnt
l
es sich
h daher, einen prüfenden Blick ins Grrundbuch zu werfen.
„Denn
n spätestenss mit einem Eigentümerrwechsel ein
nes Nachbarrgrundstückss kann es sonst zu
bösen
n Überrasch
hungen kommen“, berich
htet Dr. Meininghaus. Für alle Detaails und rechtlichen
Frage
estellungen im Zusammenhang mit Grunddienstbarkeiten stehen Ihnenn flächendeckend in
ganz Deutschland
d die Notarin
nnen und Nottare zu Verfü
ügung.

