
 Grunddienstbarkeiten:
Immobilien-Rundschau
solchen Pflichten belastetes 
Grundstück wird als „die-
nendes Grundstück“ be-
zeichnet. Von den Rechten 
profitiert hingegen das 

 Das sollten Sie wissen!
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
„herrschende Grundstück“. Fragezeichen. Führende 
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Mindern Grunddienstbar-
keiten den Wert einer Im-
mobilie? Bevor wir zur Be-
antwortung der Frage kom
men, sollten wir erst ein-
mal klären, was genau eine

Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über im Grundbuch ein-
getragene Grunddienst-
barkeiten.
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so genannte Grunddienst-
barkeit eigentlich ist. Im 
Gesetzestext (BGB, § 1018) 
steht dazu Folgendes: 
„Ein Grundstück kann zu-
gunsten des jeweiligen Ei-
gentümers eines anderen 
Grundstücks in der Weise be-
lastet werden, dass dieser 
das Grundstück in einzelnen 
Beziehungen benutzen darf 
oder dass auf dem Grund-
stück gewisse Handlungen 
nicht vorgenommen werden 
dürfen oder dass die Aus-
übung eines Rechts ausge-
schlossen ist, das sich aus 
dem Eigentum an dem be-
lasteten Grundstück dem an-
deren Grundstück gegenüber 
ergibt (Grunddienstbarkeit).“ 

Im Klartext bedeutet 
dies, dass in diesem Zu-
sammenhang Ansprüche 
von Nachbarn geregelt 
sind. In der Regel sind dies 
bestimmte Nutzungsrechte, 
die detailliert im Grund-
buch festgehalten sein müs-
sen – und zwar in Abtei-
lung II.

Beispiele für solche Nut-
zungsrechte können folgen-
de sein: Ein Wegerecht, ein 
Durchfahrtsrecht oder aber 
das Recht zum Verlegen 
von Leitungen oder der 
Wasserentnahme. Ein mit 

Meist handelt es sich dabei 
um einen Hinterlieger oh-
ne direkten Zugang zur 
Straße. 

Weiterhin kann auch ei-
ne Bebauungsbeschrän-
kung als Grunddienstbar-
keit im Grundbuch einge-
tragen sein. Darin kann 
festgelegt sein, dass der Be-
sitzer Gebäude nur bis zu 
einer festgelegten Ge-
schosszahl errichten darf, 
um den freien Blick des 
Nachbarn nicht zu verbau-
en. Auch kann geregelt 
sein, dass Teile des Nach-
barhauses auf das dienen-
de Grundstück ragen dür-
fen. 

Als Kaufinteressent einer 
Immobilie ist also der Blick 
ins Grundbuch dringend 
angeraten. Spätestens tut 
dies auf jeden Fall der beur-
kundende Notar. Wer da-
bei erfährt, dass eine 
Grunddienstbarkeit einge-
tragen ist, sollte sich im 
Klaren sein, dass sich da-
raus ergebende Rechte und 
Pflichten auch nach einem 
Kauf Wirksamkeit behal-
ten. Denn eine Grund-
dienstbarkeit ist nicht an ei-
ne Person gebunden (wie 
z.B. ein Nießbrauch), son-
dern an das Grundstück 
selbst. Als Entschädigung 
für eine gemeinsam genutz-
te Anlage kann übrigens 
für Unterhalt und zur In-
standsetzung ein Nutzungs-
entgelt vereinbart worden 
sein, so dass auch diese 
Verpflichtung auf den Käu-
fer übergeht!

Ist allerdings zum Bei-
spiel ein Wegerecht nicht 
im Grundbuch, sondern 
nur in einem privatrechtli-
chen Vertrag vereinbart, so 
ist dieses für einen Käufer 
nicht mehr wirksam. Denn 
diese Vereinbarung geht 

beim Kauf nicht auf den 
neuen Eigentümer über. 
Möchte der Nachbar also 
weiterhin sein Wegerecht 
beanspruchen, so muss er 
eine neue Regelung mit 
dem neuen Eigentümer 
treffen.

Deshalb sollte in einen 
Kaufvertrag unbedingt die 
Klausel aufgenommen wer
den, dass der Verkäufer 
versichert, keine privat-
rechtlichen Vereinbarun-
gen getroffen zu haben.

Abschließend zur Frage 
nach einer möglichen Wert
minderung durch eingetra-
gene Grunddienstbarkei-
ten: Theoretisch ist dies 
denkbar. In der Praxis – 
und vor allem in der der-
zeit engen Lage am Immo-
bilienmarkt – ist ein deut-
lich wertmindernder Effek
von Grunddienstbarkeiten 
allerdings nicht festzustel-
len.

Stephan Vollmer leitet mit de
Immobiliengruppe Vollmer
Möbius eines der führende
Maklerunternehmen in Wup
pertal und dem Bergische
Land. Das Team bringt meh
als 50 Jahre Erfahrung rund um
Wohn- und Gewerbeimmobi
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de
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