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Der Fall: Seit 1981 ist für ein Gewerbegrundstück eine Baulast 
eingetragen. Sie verpflichtet zur Anlegung und Unterhaltung 
von 3 Stellplätzen. Im Jahre 1996 wird das belastete Grundstück 
veräußert. Die Erwerberin gestattet wie schon der Voreigentü-
mer, dass ihr Grundstück teilweise als Stellplatzfläche genutzt 
wird, trifft aber keine vertragliche Regelung hierüber. Im Jahre 
2007 wird diese Stellplatz-Fläche als Müll-Lagerplatz genutzt 
und nicht mehr gepflegt. Die Eigentümerin des baulastbegüns-
tigten Grundstücks klagt gegen die Erwerberin auf Räumung 
der Stellplatzfläche nebst Zu- und Abfahrtsflächen.

§ 83 BauO nrW Baulast und Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde kann die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer öffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu einem ihr oder sein Grundstück be-
treffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht 
schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulast). […]

§ 1018 BGB Gesetzlicher Inhalt der Grunddienstbarkeit

Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines 
anderen Grundstücks in der Weise belastet werden, dass dieser das 
Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dass auf 
dem Grundstück gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden 
dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das 
sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem anderen 
Grundstück gegenüber ergibt (Grunddienstbarkeit).

Hintergrund: Baulasten dienen der Sicherung öffentlich-recht-
licher Vorgaben im Rahmen eines Bauvorhabens, wobei der 
Baulastübernehmer seine Verpflichtung allein gegenüber der 
Baubehörde eingeht. Da die Parteien oftmals keine zusätzliche 
zivilrechtliche Regelung treffen, entsteht häufig Streit darüber, 
ob sich aus der Baulast auch zivilrechtliche Ansprüche herlei-
ten lassen.

Die Entscheidung: Das Gericht weist die Klage ab. Die Eigentü-
merin habe gegen die Erwerberin keinen Anspruch auf Beseiti-
gung einer etwaigen Beeinträchtigung; denn ein zivilrechtliches 
Nutzungsrecht könne die Eigentümerin aus der Stellplatzbaulast 
nicht herleiten. Vielmehr hätten die Parteien ein solches ver-
traglich vereinbaren müssen. Auch dass die Erwerberin bei der 
Übertragung des belasteten Grundstücks in eine etwaige Ver-
einbarung zwischen der Eigentümerin des Nachbargrundstücks 
und dem Voreigentümer des belasteten Grundstücks eingetre-
ten sei, habe die Eigentümerin nicht dargelegt.

Darüber hinaus meint das Gericht, dass die Eigentümerin auch 
aus der jahrelangen Gestattung der Grundstücksnutzung kei-
ne Rechte herleiten könne, da eine solche jederzeit frei wider-
ruflich sei.

Kommentar: Das Gericht nimmt zu Recht eine klare Differen-
zierung zwischen öffentlichem und privatem Recht vor und 
verneint daher Besitz- und Nutzungsrechte der Eigentümerin. 
Die Entscheidung steht insoweit im Einklang mit der Recht-
sprechung des BGH, vgl. BGH, 8.7.1983 – V ZR 204/82 – NJW 
1984, 124 m.w.N. Eine Ausnahme macht der BGH allenfalls 
in Fällen des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB), bejaht dort aber 
lediglich „eine Abwehrmöglichkeit gegen ein baulastwidriges 
Verlangen“, vgl. BGH, 9.1.1981 – V ZR 58/79 – NJW 1981, 980 
betr. rechtsmissbräuchliches Räumungsverlangen des Verpflich-
teten bei einer Baulast zur Duldung einer Garage.

Da auch ein Rückgriff auf gesetzliche Schuldverhältnisse – na-
mentlich eine analoge Anwendung der §§ 1018 ff. BGB – man-
gels planwidriger Regelungslücke nicht in Betracht kommt, 
scheiden ohne vertragliche Regelung Ansprüche des Baulast-
begünstigten gegen den Verpflichteten insgesamt aus.

Allenfalls die zuständige Bauaufsichtsbehörde wäre befugt, 
die Verpflichtung des Baulastübernehmers im Wege einer Ord-
nungsverfügung durchzusetzen. 

Praxishinweis: Benötigt der Grundstückseigentümer eine Stell-
platzbaulast nicht nur zur Realisierung seines Bauvorhabens, 
sondern auch zur tatsächlichen Nutzung der Fläche, so ist er gut 
beraten, eine klare Vereinbarung mit dem Nachbarn zu treffen 
und dabei auch Vergütung, Instandhaltung und Verkehrssiche-
rungspflichten zu regeln. Zur Absicherung seiner Rechte sollte 
er darauf drängen, dass seine vertraglichen Rechte durch eine 
Grunddienstbarkeit verdinglicht werden. 

Baulast: Lässt sich aus einer öffentlich-rechtlichen Baulast auch ein 
zivilrechtlicher Anspruch ableiten?

Aus der Einräumung einer (Stellplatz-)Baulast kann der Begünstigte keine zivilrechtlichen Ansprüche 
gegen den Eigentümer des belasteten Grundstücks herleiten. Hierfür ist vielmehr eine vertragliche 
Vereinbarung erforderlich. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus einer langjährigen Gestattung der 
Grundstücksnutzung.
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