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ZUSAMMENFASSUNG – EXECUTIVE SUMMARY 

 
Eine wichtige Rolle für das Verständnis der nationalen Regelungen zum Baurecht spielt es, wo eine 
Rechtsordnung die Regelungen für das Erbbaurecht systematisch verortet (eigenes Gesetz oder in 
Zivilkodifikation), welche rechtliche Alternativen zum Baurecht (im engeren Sinne) bestehen und wie 
ein nationales System das Zusammenspiel von schuldrechtlichem Baurechtsvertrag und Entstehen 
bzw. Bestand des dinglichen Baurechts organisiert. Manche Systeme sehen das Baurecht auch als 
eine besondere Form der Miete von Grundstücken.  
 
Alle untersuchten Rechtsordnungen kennen in irgendeiner Art Formerfordernisse für entweder den 
schuldrechtlichen Vertragsschluss, die sachenrechtliche Begründung des Rechts oder zumindest für 
dessen Drittschutz. 
 
Zu Mindest- und Höchstdauer von Erbbaurechten weisen die untersuchten Rechtsordnungen eine 
geradezu erstaunliche Bandbreite auf. Insbesondere finden sich Unterschiede zu der Frage, ob ein 
System das Baurecht notwendig von Beginn an auf eine bestimmte Dauer beschränkt oder ob 
unbefristete Baurechte zulässig sind. 
 
England und Norwegen kennen sehr umfassende Einlösung- und Verlängerungsrechte für Mieter 
von Grundstücken (zum Zwecke der Bebauung). 
 
Nach der gesetzlichen Ausgangslage ist das Erbbaurecht regelmässig veräusserbar und vererblich. 
Mitunter finden sind aber dinglich wirkende Einschränkungen der freien Übertragbarkeit. 
 
Der Baurechtszins ist regelmässig kein notwendiger Inhalt des dinglichen oder schuldrechtlichen 
Baurechts. Er bedarf folglich der vertraglichen Vereinbarung. Es finden sich eher keine speziellen 
Regeln für die Preisfindung im Recht des Erbbaurechts. Wertsicherung ist regelmässig zulässig, 
vereinzelt aber unter Ausschluss bestimmter Formen. 
 
Nur in Norwegen besteht ein gesetzliches Pfandrecht am Erbbaurecht zur Sicherung des 
Baurechtszinses. In den anderen Rechtsordnungen können regelmässig Reallasten vertraglich 
vereinbart werden. 
 
Bei der Zulässigkeit von Unterbaurechten finden sich in den nationalen Rechtsordnungen 
verschiedenste Ansätze. 
 
Für die Beendigung von Baurechten stellt sich vorerst die Frage, aus welchem Grund das Baurecht 
erlischt (Zeitablauf, mögliches, vorzeitiges Ende durch ausserordentliche Kündigung beim befristeten 
Baurecht oder ordentliche Kündigung beim, soweit zulässig, unbefristeten Baurecht). In weiterer 
Folge geht es um die Frage nach dem Schicksal des Eigentums am Gebäude bzw. des Grundstückes 
und etwaigen (gesetzlichen) Entschädigungszahlungen zwischen den Parteien des 
Baurechtsvertrages. Bei allen Formen des Endes stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Schutz von 
Gläubigern des Bauberechtigten oder von Mietern. 
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I. SACHVERHALT 

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) wünscht ein rechtsvergleichendes Gutachten zum 
Erbbaurecht.  
 
 

II.  FRAGEN 

1. Rechtliche Grundlagen für Bauwerke auf fremdem Grund  

Welche gesetzlichen Instrumente stehen zur Verfügung, um ein Recht zu haben, auf einem 
fremden Grundstück ein Bauwerk zu errichten und dessen Eigentümer zu sein/zu bleiben  (z.B. 
Baurechte, sog. Superädifikate, möglich wäre auch langjährige Miete von Grundstücken, 
etc.);  

Wo finden sich die gesetzlichen Regelungen für diese Instrumente; im Sachenrecht und/oder 
im Schuldrecht? Oder andere Rechtsgebiet? Systematische Stellung der Normen (geregelt in 
der Zivilkodifikation, falls vorhanden, oder in einem Sondergesetzt, etc.)  

Wie wird das Baurecht im Grundbuch (Grundstücksregister) behandelt? 

Was sind die gesetzlichen Grundbedingungen und Wirkungen des Baurechts: Mögliche 
Objekte eines Baurechts (z.B. Solaranlagen), Wirkungen gegen Dritte, Insolvenz des 
Grundeigentümers, Verhältnis zu vergleichbaren Instrumenten  

 
2. Formerfordernisse für die Gültigkeit von Baurechten 

z.B.: Eintragung im Grundbuch, Notariatsaktform, andere Registrierung?  
 
3. Gesetzliche Mindest- oder Höchstdauer von Baurechten 

 
 
4. Verlängerungsmöglichkeiten und –voraussetzungen für Baurechte  

 
 
5. Übertragung von Baurechten (Überbauten) durch Rechtsgeschäft und im Erbwege 

 
 
6. Rechtliche Regelungen zum Baurechtszins 

(z.B. Bestimmung, Berechnung, Wertsicherung) 
 
7. Rechtliche Absicherungen der Entrichtung des Baurechtszinses 

(z.B. gesetzliche oder vertragliche Pfandrechte am Gebäude oder an Erlösen, die durch das 
Gebäude erzielt werden)   

 
8. Rechtliche Zulässigkeit von Unterbaurechten 

(falls das Baurecht als eigenes Grundstück im Grundbuch erfasst wird: kann diese Einlage, 
also das Baurecht, mit einem anderen Baurecht, sogenanntes Unterbaurecht, belastet 
werden) 

 
9. Rechtliche Folgen des Ablaufs der Dauer des Baurechts 

(z.B. Heimfall, Entschädigung) 
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III. RECHTSVERGLEICHENDE ANALYSE 

Der Stand der Rechtsvergleichung zum Erb-Baurecht 

Soweit ersichtlich existiert derzeit nur ein rechtswissenschaftliches Werk, dass das Sachenrecht 
rechtsvergleichend, systematisch und umfassender aufbereitet. Dieses Werk setzte den in der 
Rechtsvergleichung ersten Schritt und brachte sogenannte reine Länderberichte.1 Diese 
Länderberichte umfassen das Sachenrecht für bewegliche2 und auch unbewegliche Sachen. Dort 
finden sich jeweils auch (recht kurze) Ausführungen zu den Instrumenten, die dem deutschen 
Erbbaurecht (bzw. nach Schweizer und österreichischer Terminologie dem zivilrechtlichen Baurecht3) 
vergleichbar sind. Darauf konnte vom SIR für dieses Gutachten (wenn auch in geringem Umfang) 
aufgebaut werden.  
 
Die Ausgangsbasis für dieses Gutachten bildet aber sicherlich die Feststellung, dass zum Erbbaurecht 
derzeit keine rechtsvergleichenden Vorarbeiten in der Rechtswissenschaft existieren.4 Dieser Befund 
erscheint bedauerlich, da dieser Rechtsbereich sich in nicht wenigen Ländern bereits heute mit 
bedeutenden, praktischen Problemen konfrontiert sieht und sich, wenn nicht alles täuscht, in nicht 
allzu ferner Zukunft wahrscheinlich zusätzliche Herausforderungen für diesen Rechtsbereich ergeben 
werden. Die Problemanfälligkeit des Erbbaurechts resultiert u.E. einerseits aus der recht 
komplizierten Interessenlage zwischen Grundeigentümer, Eigentümer des Bauwerks und 
Drittpersonen (insbesondere auf Seiten des Bauwerks-Eigentümers, also Kreditgeber oder Mieter). 
Andererseits ist es die Schnittstelle zwischen Sachen- und Schuldrecht, die aus rechtlicher Sicht 
zahlreiche Probleme aufwirft.      
 
Dieses Gutachten soll erste Schritte zur Rechtsvergleichung des Erbbaurechts setzen. Dies geschieht 
in der Form von Länderberichten.5 Die hier vorangestellte, rechtsvergleichende Analyse strebt nur 
einen ersten groben Vergleich der untersuchten Systeme an. 
 

Rechtsquellen und einführender Überblick 

Eine nicht unbeträchtliche Rolle für das Verständnis der nationalen Regelungen zum Baurecht spielt 
es, wo eine Rechtsordnung die Regelungen für das Erbbaurecht systematisch verortet, welche 
rechtliche Alternativen zum Baurecht (im engeren Sinne) bestehen und wie ein nationales System 

                                                           
1
  Christian von Bar, Sachenrecht in Europa, Länderberichte nach gleichem Aufbau für die damaligen 

Länder der EU, ausgenommen Österreich und Deutschland, auch nicht Schweiz oder Norwegen, 
mehrbändig, 1999 ff., V&R-Unipress, Osnabrück. 

2
  Für das Sachenrecht der beweglichen Sachen bestehen bereits weitergehende rechtsvergleichende 

Arbeiten in der Form des DCFR (Draft Common Frame of Reference) und mittlerweile zahlreicher 
Publikationen zu beschränkten dinglichen Rechten und Kreditsicherheiten. Sie helfen in der hier 
vorliegenden Studie aber wenig weiter. 

3
  In der Folge werden die Begriffe Baurecht und Erbbaurecht synonym verwendet. Allgemein scheint der 

Begriff Erbbaurecht vorzugswürdig, um Verwechslungen mit anderen Rechtsgebieten (insbesondere 
dem verwaltungsrechtlichen Baurecht) zu vermeiden. 

4
  Einzelne Publikationen scheinen einen Ansatz zu bieten (so insbesondere Kofner, Das Erbbaurecht im 

internationalen Vergleich, DWW 2004, 176). Im Ergebnis handelt es sich aber nur um Angaben von 
gesetzlichen Quellen und ganz grundsätzliche Aussagen zum Baurecht. 

5
  Der unvergleichlichen Sprachenvielfalt in der Schweiz ist es geschuldet, dass die Länderberichte jeweils 

in ihrer eigenen Sprache geschrieben werden konnten. Daraus resultiert freilich ein begrenzter 
rechtsvergleichender Nutzen des Gutachtens. Eine Ausnahme bildet der Länderbericht zu Norwegen, 
der in deutscher Sprache zur Verfügung steht. 
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das Zusammenspiel von schuldrechtlichem Baurechtsvertrag und Entstehen bzw. Bestand des 
dinglichen Baurechts organisiert.  
 
Im deutschen Recht findet sich ein privatrechtliches Sondergesetz (Erbbaurechts-Gesetz, ErbBauRG), 
welches das Erbbaurecht vergleichsweise umfassend und präzise regelt. Andere rechtliche Formen, 
ein dem Erbbaurecht vergleichbares Ergebnis zu erreichen, scheint es eher nicht zu geben. Der 
dingliche Bestand des Baurechtes ist vom Bestehen des schuldrechtlichen Baurechtsvertrages 
unabhängig (sog. Abstraktionsprinzip). Dies schützt den Bestand des Baurechts und damit den 
Rechts- und Geschäftsverkehr. Die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten des Baurechtsvertrages 
sind im Gesetz detailliert und abschliessend geregelt. Es besteht nur in gewissen gesetzlichen oder 
vertraglich vereinbarten Fällen ein schuldrechtlicher Anspruch auf Rückübertragung des 
Erbbaurechts (Heimfallsanspruch), der aber den Bestand des dinglichen Erbbaurechts unberührt und 
ein sogenanntes Eigentümer-Erbbaurecht entstehen lässt. Das Erbbaurecht erlischt folglich in diesen 
Fällen nicht.  
 
In Österreich findet sich wie in Deutschland ein privatrechtliches Sondergesetz (Baurechtsgesetz, 
BauRG). Neben dem Baurecht sind in Österreich (anders als in Deutschland) andere rechtliche 
Instrumente zulässig, die zu ähnlichen Ergebnissen führen wie das Baurecht (so insbesondere das in 
der Praxis wichtige, sogenannte Superädifikat). Anders als in Deutschland folgt man in Österreich 
dem sog. Kausalprinzip, wonach eine vertragsrechtliche Nichtigkeit oder ein unvorhergesehener 
anderweitiger Wegfall des Titels eigentlich vom Prinzip her auf den Bestand des dinglichen Rechts 
durchschlägt. Abgeschwächt wird dies bei unbeweglichen Sachen und beim Baurecht freilich durch 
den grundbuchsrechtlichen Eintragungsgrundsatz. In Österreich wird der Schutz von Gläubigern des 
Bauberechtigten bei (vorzeitigem) Ende des Baurechts in erster Linie durch gesetzlichen Übergang 
von Pfandrechten auf den Grundeigentümer und sog. „relative Grundbuchslöschungen“ erreicht. 
Letztere greift auch beim vorzeitigen Wegfall des Erbbaurechts ein. Es liesse sich vergleichend sagen, 
in Österreich wird bei vorzeitigem Wegfall des Vertrages Grund und Gebäude (nach 
Grundbuchslöschung des Baurechts) ein Rechtsobjekt im Eigentum des Grundeigentümers, während 
in Deutschland der Grundeigentümer zusätzlich Eigentümer des fortbestehenden Erbbaurechts wird. 
Auch in Österreich wird die deutsche Lösung als vozugswürdig bezeichnet.6 
 
Die Regelungen des Schweizer Baurechts finden sich in der zentralen Kodifikation des Schweizer 
Sachenrechts (Art. 779 – 779 l ZGB). Das Schweizer Recht folgt für Immobilen wohl eigentlich dem 
Kausalprinzip.7 Dennoch führt die vorzeitige Kündigung des Baurechtsvertrages lediglich zu einem 
schuldrechtlichen Heimfallsanspruch (Art. 779 f ZGB), ähnlich wie in Deutschland. Das deutsche und 
das Schweizer Recht stimmen auch darin überein, dass sich die Parteien des Erb- bzw. des Baurechts 
bedienen müssen, um ein getrenntes, übertragbares Eigentum von Grund und Gebäude zu erreichen. 
 
So wie die Schweiz (und etwas anders als die anderen hier untersuchten romanischen 
Rechtsordnungen) regelt das italienische Recht das Erbbaurecht (proprietà superficara) in gestraffter 
Form direkt in seinem Zivilgesetzbuch (Codice civile8). Das italienische Recht folgt zwar (wie 
Frankreich, sogleich unten) dem Konsensualprinzip (principio consensualistico) für den Bestand des 
Baurechts. Es zeigt aber unseres Erachtens sonst dem deutschen Recht vergleichbare Züge. 

                                                           
6
  OGH, 29.8.2013, JBl. 2013, 718 (im Anschluss an Oberhammer). 

7
  Art. 974 Abs. 2 ZGB. 

8
  Art. 952 – 956 ital. CC ff. zur proprietà superficiaria, mitunter als „Oberflächenrecht“ bezeichnet (so 

Plancker/Pfeifer in von Bar, Sachenrecht in Europa, Band 4, S. 370). Nach Art. 955 CC bezieht es sich 
aber auch auf Bauten unterhalb der Erdoberfläche. 
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Insbesondere müssen sich die Parteien der proprietà superficara (oder der Erbpacht9, enfiteusi) 
bedienen, um die Abspaltung zu erreichen.10 Auch die Rechtsfolgen bei Ende des Baurechts sind zum 
oben beschriebenen deutschen System ähnlich.  
 
Ein weiteres System bildet das französische Recht (und wenn nicht alles täuscht wohl auch das 
spanische Recht11), wo die Begründung dinglicher Rechte (ebenfalls) rein durch den Konsens der 
Vertragsparteien entsteht (Konsensualprinzip) und kein gesonderter dinglicher Rechtsakt für die 
Entstehung erforderlich ist.12 Interessanterweise scheinen es gerade diese Rechtsordnungen zu sein, 
wo der Grundsatz superficies solo cedit am wenigsten stark ausgeprägt ist. Es ist vielmehr dort schon 
im Grundsatz vergleichsweise einfach, ein Gebäude als eigenständiges Objekt von Eigentumsrechten 
getrennt vom Grundstück zu verstehen. Das französische droit de superficier ist zwar z.B. im 
französischen (und auch im spanischen) Recht nur rudimentärst im Code civile angesprochen, 
dennoch ist die Abspaltung des Gebäudes vom Grund seit längerem anerkannt13 und im Gegensatz 
zum deutschen und Schweizer Recht generell und umfassend möglich.14 Diese generelle Möglichkeit 
wird dann in besonderen Begründungsformen konkretisiert, wobei rein schuldrechtliche Instrumente 
für die Begründung des dinglichen Rechts dienen und in einer Vielzahl bestehen (z.B. durch simplen 
vertraglichen Verzicht auf das Recht der Anwachsung). Ganz so verhält es sich z.B. auch für den im 
französischen Recht gesondert gesetzlich geregelten bail à construction, der, anders als sein Name 
vermuten liesse, ein dingliches Recht verleiht15, und dem Erbbaurecht unseres Erachtens am 
nächsten kommt, wenngleich mit diesem französischen Instrument nicht nur ein Recht, sondern auch 
eine Pflicht zum Bauen begründet wird. In Spanien bleiben vergleichbare Instrumente, so scheint es, 
ebenfalls weitestgehend der Vertragsfreiheit überlassen und erzeugen dingliche Wirkungen. Auch 
die in den romanischen Rechtsordnungen nach wie vor bestehende Erbpacht (emphytèose) kann zu 
ähnlichen Situationen führen. 
 
England und Norwegen können als eine weitere Gruppe von Rechtsordnungen gesehen werden. Dies 
schon deshalb, weil diese beiden Systeme (entgegen der oben genannten kontinentaleuropäischen 
Systeme) im Grundsatz nicht davon ausgehen, dass der Grundeigentümer früher oder später 
Eigentümer des Bauwerkes wird bzw. die stärkere rechtliche oder wirtschaftliche Position beim 
Ablauf des Baurechts hätte. Der Bauberechtigte wird hier in erster Linie als Mieter des Grundstückes 
(zum Zwecke der Bebauung) gesehen und steht als solcher besonders am Ende der Vertragslaufzeit 
unter einem sehr starken (Mieter-)Schutz des Gesetzes, der für beide Länder zu Fällen vor dem 
Strassburger EGMR geführt hat16, wobei es im Falle Englands aber zu keiner Verurteilung kam und 
gesetzliche Kaufoptionen für die Mieter aus sozialen Gesichtspunkten gerechtfertigt waren. 

                                                           
9
  Die Erbpacht wird in diesem Gutachten in den einzelnen Länderberichten zu den romanischen Ländern 

in unterschiedlicher Tiefe behandelt. In der vergleichenden Zusammenfassung wird sie nur am Rande 
erwähnt. Sie spielt wohl nur in der Landwirtschaft eine Rolle. 

10
  Nach der italienischen Lehre könnte z.B. nicht in einem Mietvertrag ein Baurecht vereinbart werden. 

Es lägen dann zwei Verträge vor, wobei für den Baurechtsvertrag weiter die entsprechenden 
Formpflichten (Schriftlichkeit) gelten würden. 

11
  Spanisch: derecho de superficie. Geregelt in zum Teil verwaltungsrechtlichen Sondergesetzen und nicht 

im Spanischen CC. 
12

  Zur Lehre von der opposabilité siehe unten bei den Formerfordernissen. 
13

  Und zwar spätestens seit der Entscheidung des Kassationsgerichtshofes vom 26.12.1873, DP 

1874.I.249. 
14

  Das österreichische und das französische Recht zeigen hingegen unseres Erachtens eine Ähnlichkeit 

darin, dass verschiedene rechtliche Instrumente bestehen (in Österreich insbesondere das 
Superädifikat). Insofern haben Art. 553 franz. CC und § 435 ABGB ähnliche Funktion. Die in der 
französischen Norm enthaltene Vermutungsregel ist lediglich etwas allgemeiner gefasst als die 
österreichische Norm, die auf die (Dritten erkennbare) Errichtungsabsicht abstellt. 

15
  Art. L251-3 Abs. 1 CCH (Code de la construction et de l’habitation).  

16
  James v. England, bzw. Lindheim v. Norwegen. Siehe dazu später und in den Länderberichten. 
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In England gibt es keine eigene gesetzliche Regelung, die dem kontinentaleuropäischen Erbbaurecht 
entsprechen würde. Man sieht im englischen Recht der Immobilien eine Aufspaltung in freeholder 
und leaseholder,17 die in der Interessenlage etwas an das feudale System von Ober- und 
Untereigentum erinnert, wie es auf dem Kontinent von revolutionären Bewegungen des 18. und 19. 
Jahrhunderts zumeist hinweggefegt wurde.18 Diese Bestimmungen des englischen Sachenrechts zu 
freehold und leasehold gehen damit klar über den Betrachtungsausschnitt dieses Gutachtens zum 
Baurecht hinaus. Für die hier verfolgten Zwecke ist aber insbesondere der leaseholder von Interesse, 
der eine Art zeitlich begrenztes Nutzungseigentum an dem Grundstück hat. Meist, aber nicht 
notwendig, wird er dieses eben dazu nutzen, ein Gebäude darauf zu errichten. In diesem Sinne wird 
das Instrument des leaseholder zur Bebauung nutzbar gemacht. In England ist dies so zu verstehen, 
dass die Normen über den leaseholder auch dann anwendbar sind, wenn ein Grundstück zu dem 
Zwecke gemietet wird, dass der Mieter (oder ein Dritter) darauf ein Gebäude errichtet. Zumindest 
insofern sind die Ausschnitte und die Interessenlage beim „leaseholder“ und beim Baurecht 
deckungsgleich, was in der deutschen Lehre und Rechtsprechung mitunter auch so gesehen wurde.19  
 
Auch das norwegische Recht geht vom Mietvertrag aus. Es kennt aber in der sogenannten 
Grundstücksmiete (sog. tomtefeste) ein Instrument, das ganz speziell und umfassend auf die Miete 
von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung von Gebäuden durch den Mieter zugeschnitten ist. 
Aus sachenrechtlicher Sicht wird dieser Vertrag einfach durch Veröffentlichung des Mietvertrages im 
öffentlichen Dokumentregister gegen Dritte geschützt. Diese Form der Miete hat in Norwegen lange 
Tradition und ist sehr weit verbreitet. Das spezielle Gesetz, das diesen Vertrag regelt, hat sehr häufig 
umfassende Änderungen erfahren und hat im Jahr 2012 zu einer Verurteilung Norwegens vor dem 
EGMR geführt (Lindheim v. Norwegen), weil der norwegische Gesetzgeber durch Normen mit 
Rückwirkung zu stark die Interessen des Mieters durch unbefristete Verlängerungsoptionen 
geschützt hat. 
 

                                                           
17

  Dazu auch Middleton in von Bar, Sachenrecht in Europa, Band 1, S. 201 f. 
18

  Verwiesen sei darauf, dass man in einigen Ländern längere Zeit sehr skeptisch gegenüber dem 

Instrument des Baurechtes war (so z.B. in Österreich bis 1990), weil man der Wiedereinführung 
feudaler Verhältnisse vorbeugen wollte. Gerade das Feudalsystem war der Anlass für das abgeschaffte 
Ober- und Untereigentum. Zum französischen Recht anschaulich Malaurie/Aynès, Les Biens, 4. 
Auflage, 2010, Nr. 901: « Le droit de superficie a eu une histoire tourmentée, avec des hauts et des 
bas. Dans l’Ancien droit, il était une institution vivante, qui, avec le choc révolutionnaire, était devenue 
presque morte ; ensuite, il a eu sa renaissance, d’abord par un semi-sommeil ; aujourd’hui, il connaît 
un développement rapide et une transformation, peut-être profonde ». 

19
  Z.B. Kopp, Immobilienerwerb und –vererbung in England, MittBayNot 2001, S. 287: „Leasehold ist ein 

befristetes Recht an einem Grundstück, das je nach seiner Laufzeit entweder dem deutschen 
Erbbaurecht oder der Miete vergleichbar ist. Leasehold wird immer von freehold oder einem 
übergeordneten, weil länger laufenden leasehold abgeleitet. Typischerweise entstehen dadurch 
Ketten von "Miet"-verhältnissen. Gewährt der freehold-Berechtigte einen leasehold, werden 
üblicherweise Grund und Boden samt Gebäude für einen bestimmten Preis überlassen. Der 
leaseholder hat dann alle das Gebäude betreffenden Kosten einschließlich außergewöhnlichen 
Erneuerungen, Verwaltungskosten und Steuern zu tragen. Wesentliches Merkmal ist in jedem Fall, 
dass leasehold für einen bestimmten Zeitraum vereinbart wird“.  

 So auch Dr. Ernst Schuster, Barrister-at-Law in London in seinem Aufsatz "Das englische Erbbaurecht in 
seiner juristischen und wirtschaftlichen Bedeutung" (Juristische Wochenschrift 1913 S. 625 ff.): die 
building lease (eine Sonderform des leasehold) begründe ein Recht, das zwar streng genommen einen 
anderen juristischen Charakter als das deutsche Erbbaurecht habe, die building lease diene aber 
demselben wirtschaftlichen Zweck wie das Erbbaurecht (dazu der deutsche Bundesfinanzhof, BFH, 
vom 20.07.1960 II 262/57 U, wo die Frage aus steuerrechtlicher Sicht relevant wurde). 
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Formerfordernisse bzw. Erkennbarkeit für Dritte 

Alle untersuchten Rechtsordnungen kennen in irgendeiner Art Formerfordernisse für den 
schuldrechtlichen Vertragsschluss, die sachenrechtliche Begründung des Rechts oder zumindest für 
dessen Drittschutz.   
 
In Deutschland besteht interessanter Weise schon für den schuldrechtlichen Erbbauvertrag eine 
Notariatspflicht. Die (nach deutschem Recht erforderliche) sachenrechtliche Einigung ist hingegen 
formlos möglich. Für das sachenrechtliche Entstehen des Erbbaurechts bedarf es der Eintragung in 
das Grundbuch. 
 
In Österreich besteht rein rechtlich für den Vertragsschluss des Baurechtsvertrages kein 
Formerfordernis. Das Entstehen des Rechts ist aber von der Eintragung im Grundbuch abhängig. 
Schon aus Gründen dieser späteren grundbuchsrechtlichen Behandlung für das sachenrechtliche 
Entstehen des Baurechts wird wohl zumindest die Schriftform für den Baurechtsvertrag 
unumgänglich sein. 
 
Auch in Frankreich scheinen keine schuldrechtlichen Formerfordernisse zu bestehen. In Frankreich 
findet man aber die typische Unterscheidung gemäss der Einwendbarkeit (opposabilité) des 
Vertrages gegenüber Dritten. Der Vertrag ist Dritten gegenüber nur einwendbar, wenn er im 
Grundstücksregister eingetragen wurde. Um die Eintragung zu erreichen, bedarf es der Erstellung 
eines Dokuments, bei welchem ein Notar mitwirken muss. Ganz ähnlich liegen die Dinge in Spanien. 
In Italien bedarf der Abschluss einer öffentlichen Urkunde oder einer Privaturkunde (atto pubblico o 
per scrittura privata). Art. 1350 Nr. 2 italienischer CC über die Rechtshandlungen die der Schriftform 
bedürfen, nennt ausdrücklich den diritto di superficie. Zusätzlich handelt es sich um eine 
eintragungspflichtige Rechtshandlung für das Grundbuch.20 
 
In Norwegen besteht zunächst ein Formerfordernis der Schriftlichkeit beim schuldrechtlichen 
Vertragsschluss. Dadurch ist das Recht zwischen den Parteien (im Sinne des Konsensualprinzips) 
entstanden. Die Eintragung erfolgt aber nicht im Matrikel-Register für Grundstücke, sondern in 
einem Dokumenteregister, in das alle Dokumente eingetragen werden können, die nach aussen hin 
Wirksamkeit haben sollen. Dadurch wird Drittschutz erlangt. 
 
In England ergibt sich ein Formerfordernis, wenn nicht alles täuscht, erst durch die allgemeine 
Registrierung von Verträgen betreffend einen leasehold (bei einer Dauer von mehr als 7 Jahren) im 
Landregister. Für die aktive Bebauung an sich scheint es keine zusätzliche Registrierung zu geben, 
was sich schon aus der etwas anderen Perspektive des englischen Rechts erklären könnte. Es wäre 
allenfalls möglich, die Bebauung in einem sog. restrictive covenant zu untersagen, wobei Dritte durch 
eine Anmerkung (notice) im land register auf einen leasehold aufmerksam gemacht werden, der die 
vertragliche Einschränkung enthalten würde. 
 
 

Gesetzliche Mindest- und/oder Höchstdauer bzw. unbefristete Baurechte 

Die untersuchten Rechtsordnungen weisen in diesem Punkt eine geradezu erstaunliche Bandbreite 
auf. Insbesondere scheint es uns um die Frage zu gehen, ob ein System das Baurecht notwendig von 
Beginn an auf eine bestimmte Dauer beschränkt oder ob unbefristete Baurechte zulässig sind. 
 

                                                           
20

  Art. 2643 Nr. 4 CC. 
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Das österreichische Recht sieht vor, dass das Baurecht mindestens auf 10 und maximal 100 Jahre 
bestellt werden darf. Unbefristete Baurechte sind nicht zulässig. Eine Flexibilisierung der Dauer des 
befristeten Baurechts ergibt sich im Verhältnis zwischen Baurechtsbesteller und Bauberechtigtem 
durch Kündigungsmöglichkeiten (und zwar durch die sog. Notventil-Rechtsprechung des 
österreichischen OGH). 
 
Im spanischen Recht sind Überbaurechte im Prinzip immer befristet. Das Gesetz kennt eine 
Höchstgrenze von 99 Jahren. Eine gesetzliche Mindestgrenze gibt es nicht.   
 
Im Englischen Recht muss ein leasehold immer auf eine bestimmte Zeit geschlossen sein. Eine 
Mindest- oder Höchstdauer gibt es aber nicht. Ein leasehold auf unbestimmte Zeit ist hingegen nicht 
zulässig. 
 
Im französischen Recht sind Überbaurechte im Prinzip unbefristet. Die besondere Form des bail à 
construction kennt hingegen eine gesetzliche Mindestdauer von 18 Jahren und eine Maximaldauer 
von 99 Jahren und muss auf bestimmte Zeit geschlossen werden. Flexibilisierung bringen wiederum 
Kündigungsmöglichkeiten (résiliation). 
 
Das deutsche Recht kennt hingegen keine gesetzlichen Mindest- oder Höchstgrenzen. Unbefristete 
bzw. auf unbestimmte Zeit geschlossene Baurechte sind zulässig. Die Vereinbarung einer Befristung 
ist zulässig. Kündigung aus wichtigem Grund ist mit schuldrechtlicher Wirkung für beide Vertragsteile 
möglich. Das italienische Recht scheint uns in den groben Zügen dem gleichen Ansatz zu folgen. 
Wenn die Parteien nichts vereinbaren, so gilt das italienische Erbbaurecht als unbefristet. 
 
Im norwegischen Recht sind Baurechte zu Wohnzwecken sogar gesetzlich zwingend unbefristet (und 
nur durch den Mieter kündbar).  
 
Insgesamt würden wir einen Trend hin zur Flexibilisierung der Vertragsdauer zwischen den Parteien 
sehen, d.h. keine Mindest- oder Höchstgrenzen und Zulassung unbefristeter Verträge. Das 
Grundanliegen der fixen Laufzeit, nämlich die Berechenbarkeit der Dauer des Rechts, wird durch die 
Möglichkeit der Kündigung ohnehin kaum erreicht werden. Der (sachenrechtliche) Gläubigerschutz 
wäre eine von der Dauer des Rechts getrennt zu betrachtende Frage. Soll das Baurecht ein echtes 
„Eigentum“ sein, so stellt sich zudem die Frage, inwiefern Eigentum überhaupt von Beginn an als 
zeitlich befristet konzipiert werden kann. 
 
 

Verlängerungsmöglichkeiten und –voraussetzungen 

Das deutsche Recht kennt (nur) ein Recht des Grundeigentümers, die Verlängerung des Vertrages 
anzubieten, um die Zahlung einer Entschädigung am Ende der Dauer des Baurechts abzuwenden. 
Lehnt der Grundeigentümer die angebotene Verlängerung ab, verliert er seinen Entschädigungs-
anspruch. Dem Bauberechtigten kommen hingegen keine gesetzlichen Verlängerungsrechte zu. Die 
Parteien können nur vertraglich ein Erneuerungsrecht des Bauberechtigten vereinbaren. 
 
Das österreichische Recht kennt keine gesetzlichen Verlängerungsrechte bzw. –anbote. Es setzt bei 
der Verlängerung voll auf die Vertragsfreiheit, was in der Regel sehr günstig für den Grundstücks-
eigentümer sein sollte, insbesondere wenn das Baurecht Gebäude mit Wohnungen betrifft, die aus 
mietrechtlichen Gründen Instand gehalten werden müssen. Auch das italienische Recht scheint keine 
besonderen Verlängerungsregelungen zu kennen. 
 



 14 

Auch das französische Recht kennt keine Verlängerungsrechte. Das Gesetz über den bail à 
construction schliesst nur explizit die sonst im französischen Mietrecht sehr gängige stillschweigende 
Vertragsverlängerung aus. Andere Formen der Vertragsverlängerung stehen aber bis zur Maximal-
grenze von 99 Jahren offen. Ebenso verhalten sich die Dinge in Spanien. 
 
Im englischen Recht ist vorerst die stillschweigende Verlängerung nicht ausgeschlossen. Sodann 
kennt das englische Recht aber einen Verlängerungsanspruch und eine gesetzliche Kaufoption (Ein-
lösungsrecht) für gewisse leaseholders von eigenständigen Häusern (bei ursprünglicher Vertrags-
dauer von mehr als 21 Jahren und Mindestwohndauer des konkreten leaseholders von 2 Jahren). Die 
Verlängerungsdauer beträgt dann 50 Jahre zu einem „modernen“ Bodenzins und Neufestsetzung 
nach 25 Jahren.  
 
Auch im norwegischen Recht ist die stillschweigende Verlängerung zulässig und für das Baurecht 
ausdrücklich gesetzlich geregelt. Sodann kennt das norwegische Recht für Neuverträge ab 2002 nur 
das zwingend ewigwahrende Baurecht. Für Altverträge bestehen sehr umfassende Verlängerungs- 
und Einlösungsrechte des Mieters, die derzeit nach einem Urteil des EGMR einer Gesetzesrevision 
unterzogen werden müssen. Der Einlösungsanspruch besteht am Ende der Dauer des Baurechts oder 
erstmals nach 30 Jahren. Der Verlängerungsanspruch besteht unter den gleichen Voraussetzungen 
und wandelt den Vertrag in einen Vertrag neuen Typs (zwingend unbefristet). Der Mietzins wird aber 
aus dem alten Vertrag in den neuen übernommen und bleibt unverändert. Diese Lösung wurde vom 
Gesetzgeber vor allem mit wohnsozialen Erwägungen gerechtfertigt. 
 
 

Freie Übertragbarkeit 

Nach den meisten Rechtsordnungen ist das Erbbaurecht veräusserbar und vererblich. Interessant 
sind unter diesem Punkt die dinglich zulässigen Einschränkungen des Satzes von der freien 
Übertragbarkeit.  
 
Drittwirksame Einschränkungen des Baurechts sind nach deutschem Recht nur in engen gesetzlichen 
Grenzen möglich (z.B. ein Zustimmungsvorbehalt des Grundeigentümers, der durch die Zustimmung 
eines Gerichts ersetzt werden kann). Andere Einschränkungen wirken nur schuldrechtlich.  
 
Nach österreichischem Recht können dingliche Veräusserungs- und Belastungsverbote für 
unbewegliche Sachen im Grundbuch eingetragen werden, aber jeweils nur innerhalb der Familie 
(bzw. zugunsten von Familienmitgliedern). Die gleichen Regelungen werden auch auf Baurechte 
angewendet. Dementsprechend wirkt ein solches Verbot gegen Dritte nur dann, wenn es zwischen 
Ehegatten, eingetragenen Partnern, Eltern und Kindern, Wahl- oder Pflegekindern oder deren Ehe-
gatten oder eingetragenen Partnern begründet und im öffentlichen Buche eingetragen wurde. Die 
Anordnung einer sogenannten Nacherbschaft ist wie bei gewöhnlichem Eigentum möglich. 
 
Etwas strenger versteht man hingegen den Satz von der freien Übertragbarkeit im französischen 
Recht, zumindest soweit es den bail à construction betrifft. Dingliche Beschränkungen der freien 
Veräusserbarkeit sollen nicht zulässig sein. Wird etwas anderes vertraglich vorgesehen, wandelt sich 
der Vertrag wohl in eine gewöhnliche Miete um. Der Grundeigentümer des bail à construction wird 
gesetzlich bei (vertraglich verbotener) Veräusserung  dadurch geschützt, dass der Veräusserer weiter 
für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem bail à contruction haftet.  
 
Im spanischen Recht bleibt es hingegen wiederum bei der weiten Vertragsfreiheit der Parteien bei 
der Begründung des dereche de superficie. Alle denkbaren Formen der Einschränkung der freien 
Verfügbarkeit sollen möglich sein, sogar die volle Subjektivierung des Vertrages (also die 
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Beschränkung auf die Lebenszeit des Baurechtsbestellers- und/oder –berechtigten im Sinne einer 
Bindung an dessen Person). 
 
Im englischen Recht wird die Veräusserbarkeit des Rechtes stark in Zusammenhang mit dessen 
bestimmter Dauer gesehen. Die Übertragbarkeit wird meist durch vertragliche Klausel eingeschränkt, 
die von Gerichten mitunter auf ein Zustimmungserfordernis des freeholders reduziert wurden bzw. 
Gesetzesrecht sieht vor, dass die Zustimmung nicht aus unvernünftigen Gründen verweigert werden 
darf. Für bestimmte Gestaltungen bestehen gesetzliche Bestimmungen, die die Einschränkung der 
Übertragbarkeit untersagen.   
 
Im norwegischen Recht bestehen gesonderte Bestimmungen, wonach vertragliche Abreden 
bezüglich Übertragungsbeschränkungen zulässig sind, allerdings beschränkt auf eine Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. Für diese Zustimmung bestehen wiederum ein Sachlichkeitsgebot und ein 
relativ detailliert geregeltes Verfahren.   
 
 

Baurechtszins 

Der Baurechtszins ist regelmässig kein notwendiger Inhalt des dinglichen oder schuldrechtlichen 
Baurechts. Er bedarf folglich der vertraglichen Vereinbarung. Es scheint hier keine speziellen Regeln 
für die Preisfindung im Recht des Erbbaurechts zu geben. Wertsicherung ist regelmässig zulässig, 
vereinzelt aber unter Ausschluss bestimmter Formen (insb. Bodenwert-Klauseln). 
 
Nach deutschem Recht bestehen keine besonderen Beschränkungen den Preis betreffend im 
Erbbaurechtsgesetz. Die allgemeinen Regeln bleiben aber anwendbar (z.B. sittenwidriger Preis). 
Allerdgins: Für Gebäude, die zu Wohnzwecken errichtet wurden, besteht ein richterliches 
Mässigungsrecht (Billigkeitskontrolle) und der Grundstückswert kann nur in bestimmten Fällen (z.B. 
Aufwendungen des Grundstückseigentümers) berücksichtigt werden. Alle Formen von 
Wertsicherungsklauseln sind zulässig.    
 
Auch nach österreichischem Recht kann der Bauzins frei vereinbart werden. Vor allem mit 
Wohnbaugenossenschaften als Baurechtsberechtigten sind Probleme bekannt, wenn sich der 
Baurechtsbesteller insbesondere bei der Verlängerung von Baurechten starke Erhöhungen des 
Baurechtszinses ausbedingt. Es wird eine analoge Anwendung der Preisbeschränkungen für 
Mietverträge diskutiert. Eine Wertsicherungsklausel, die auf den Bodenwert abstellt, wäre nicht 
zulässig. In Italien scheinen Festsetzung und Erhöhung ebenfalls frei durch die Parteien gestaltbar. 
 
Nach französischem Recht ist hingegen der bail à construction notwendig entgeltlich. Das Gesetz 
sieht eine (nicht zwingende) Neufestsetzung alle drei Jahre vor. Die Erhöhung ist abhängig von den 
Erträgen aus dem Gebäude, womit der Grundeigentümer an diesen gewissermassen beteiligt wird.  
 
Im spanischen Recht ist der dereche superficie wiederum nicht notwendig entgeltlich. Gesetzliche 
Regelungen betreffend Wertsicherungsklauseln scheint es nicht zu geben. 
 
Im englischen Recht ist die Gewährung eines leasehold nicht notwendig entgeltlich. Wertsicherungs- 
bzw. Preisgleitklauseln sind zulässig und vor allem in jüngeren Verträgen üblich. Soweit ersichtlich 
sind diesen keine speziellen gesetzlichen Grenzen gesetzt. 
 
Im norwegischen Recht ist die dortige tomtefeste nicht notwendig entgeltlich. Vereinbarte Bauzinse 
oder Erhöhungen dürfen nach dem speziellen Gesetz nicht unbillig hoch sein. Es findet sich eine 
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zwingende, gesetzliche Anpassung im Rahmen des Geldwertverlustes, um das ursprüngliche 
Vertragsgefüge aufrecht zu erhalten. Grundwertklauseln sind (wie in Österreich) nicht zulässig. 
 
 

Sicherung des Baurechtszinses 

Im deutschen Recht wird der Baurechtszins in verschiedenen Formen gesichert, und zwar durch ein 
vertraglich vereinbartes reallastähnliches Recht. Die Parteien haben also die Möglichkeit, den 
Erbbauzins als dingliches Recht auszugestalten (sog. reallastähnliches Recht am Erbbaurecht). 
Zusätzliche Sicherung ist gegeben durch Vereinbarung der Vollstreckungsfestigkeit und einen 
Heimfallanspruch bei Zahlungsverzug in der Höhe von zwei Jahresbeträgen. Beides muss vertraglich 
vereinbart werden. 
 
Das österreichische Recht kennt zur Sicherung die Reallast. Die Parteien können vereinbaren, dass 
das Baurecht erlischt, wenn der Bauzins zwei aufeinanderfolgende Jahre ausständig bleibt.  
 
Im französischen Recht findet sich ebenfalls eine Qualifizierung des Verzuges mit zwei Jahresraten, 
allerdings nur für die landwirtschaftlich geprägte Erbpacht. Für die bail à construction bleibt es bei 
der Möglichkeit der Kündigung, die anders als im allgemeinen Zivilrecht, auch vertraglich vereinbart 
werden kann und nicht gerichtlich erfolgen muss. Im spanischen Recht greifen hingegen nur die 
allgemeinen Regeln der Vertragsauflösung ein. 
 
Im englischen Recht findet der Rechtsbehelf der Beendigung des Vertrages Anwendung, nachdem 
der Mieter des Grundstückes förmlich über den Zahlungsrückstand informiert wurde und bestimmte 
Betrags- oder Zeitgrenzen überschritten wurden (3 Jahre). 
 
Nach norwegischem Recht hat der Grundstückseigentümer bei Nichtzahlung des Bauzinses hingegen 
ein (unter bestimmten Umständen vorrangiges) gesetzliches Pfandrecht am Baurecht für 
Forderungen der letzten drei Jahre. Die Bauzinsforderung ist zudem unmittelbar vollstreckbar. Eine 
Vertragsauflösung wegen Nichtzahlung der Bauzinsforderung ist hingegen gesetzlich ausgeschlossen 
(wenn das Baurecht Gebäude zu Wohnzwecken zum Gegenstand hat).   
 
 

Unterbaurechte 

Die Unterbaurechte sind rechtsvergleichend besonders interessant. Hier ist die Bandbreite der 
aufgefundenen Lösungen besonders breit und reicht von Unzulässigkeit von Unterbaurechten durch 
Gesetz (Frankreich) oder Rechtsprechung (Österreich) über deren Zulassung durch Rechtsprechung 
(Schweiz) oder Gesetz (Deutschland). In Norwegen sind Unterbaurechte gesetzlich zulässig, bedürfen 
aber der Zustimmung des Grundstückseigentümers. In Deutschland wird die Eintragung des 
Unterbaurechtes nur vorgenommen werden, wenn der Grundstückseigentümer zustimmt. Im 
englischen Recht kann ein leaseholder weiteren Personen ein leasehold einräumen, solange die 
neuen leaseholds in ihrer bestimmten Dauer nicht über den ersten leasehold hinausgehen, m.a.W. 
die Position des freeholders nicht beeinträchtigen.   
 
 

Ende bzw. Ablauf des Baurechts 

Für das Ende des Baurechts sind aus rechtsvergleichend-funktionaler Sicht verschiedene Punkte zu 
unterscheiden. Zuerst geht es um die Frage, aus welchem Grund das Baurecht erlischt (Zeitablauf, 
mögliches, vorzeitiges Ende durch ausserordentliche Kündigung beim befristeten Baurecht oder 
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ordentliche Kündigung beim, soweit zulässig, unbefristeten Baurecht). In weiterer Folge geht es um 
die Frage nach dem Schicksal des Eigentums am Gebäude bzw. des Grundstückes und etwaigen 
(gesetzlichen) Entschädigungszahlungen zwischen den Parteien des Baurechtsvertrages. Bei allen 
Formen des Endes stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Schutz von Gläubigern des 
Bauberechtigten oder von Mietern. 
 
Das deutsche Recht unterscheidet (ähnlich wie das Schweizer Recht) zwischen Beendigung durch 
Zeitablauf21 und Ausübung eines Heimfallsanspruchs (vorzeitiges Ende ohne Zeitablauf22). Nur beim 
Zeitablauf erlischt das Erbbaurecht, beim Heimfall bleibt es nach deutschem Recht hingegen weiter 
(bis zum Zeitablauf) bestehen, ist aber an den Grundeigentümer zu übertragen. Für beide Fälle (Ende 
und Heimfall) bestehen im Ansatz ähnliche Entschädigungsansprüche.23 Beim Heimfall sind die 
Gläubiger des Bauberechtigten durch den Fortbestand des Erbbaurechts geschützt. Bei Zeitablauf 
haben Hypothekargläubiger ein Befriedigungsrecht an der Entschädigungssumme.24 Auf Mietverträge 
finden beim Erlöschen des Baurechts grundsätzlich die Vorschriften für die Übertragung des 
Eigentums Anwendung (Kauf bricht nicht Miete). Erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so steht 
dem Grundeigentümer hingegen ein Sonder-Kündigungsrecht in Bezug auf die Mietverträge zu.  
 
Auch nach österreichischem Recht fällt das Bauwerk im Zweifel am Ende der Baurechtsdauer in das 
Eigentum des Grundstückseigentümers. Anders als nach deutschem Recht gebühren dem Bau-
berechtigten aber nur 25 % des Wertes des Bauwerks an Entschädigung. Ebenfalls anders als in 
Deutschland ist in Österreich eine ausserordentliche Kündigung des Baurechtsvertrages aus 
wichtigem Grund möglich, wenngleich nur unter besonderen Voraussetzungen (sog. Notventil-
Rechtsprechung). Auch eine solche Kündigung beendigt das Baurecht (bzw. gibt einen 
grundbuchsrechtlichen Löschungstitel). Im Grundbuch kommt es allerdings nur zu einer sogenannten 
relativen Löschung, die nicht für die Pfandgläubiger gilt, was deren Rechte schützt. Mietverträge 
gehen ganz unabhängig vom Endigungsgrund auf den Grundeigentümer über.  
 
Ähnlich scheint uns das italienische Recht zu operieren. Das Erbbaurecht erlischt erstens durch den 
Zeitablauf.25 Für diesen Fall wird der Eigentümer des Grundstücks (wenn nichts anderes vereinbart 
wurde) der Eigentümer des Baues. Beim Ende durch Zeitablauf erlöschen Rechte Dritter, die der 
Bauberechtigte begründet hat. Dies gilt auch für Hypotheken. Hat jedoch der Überbauberechtigte 
das Recht auf eine Gegenleistung, so werden die gegen ihn eingeschriebenen Hypotheken aus dieser 
Gegenleistung befriedigt.26 Die auf dem Grundstück lastenden Rechte erstrecken sich in der Folge auf 
den Bau.27 Dies gilt aber nicht für auf dem Grundstück lastende (vertragliche) Hypotheken, welche 
sich nicht auf den Überbau erstrecken.28 Erlischt der Vertrag hingegen zweitens durch den Eintritt 
einer vereinbarten, resolutiven Bedingung, so tritt im Prinzip eine Vertragsauflösung mit 
Rückwirkung ein29 und alle Rechte Dritter (ausser Mietrechte30) erlöschen. Vereinigen sich aus 
diesem Grunde das Recht des Grundeigentümers und jenes des Überbauberechtigten in ein und 

                                                           
21

  §§ 27-30 ErbBauG. 
22

  §§ 32-33 ErbBauG. 
23

  § 27 ErbBauG beim Zeitablauf: das Gesetz spricht nur von Vergütung; grundsätzlich durch Vertrag zu 

regeln ; mindestens Zwei Dritteile, wenn für Wohnbedürfnisse „minderbemittelter“ 
Bevölkerungskreise, wie das Gesetz sich ausdrückt. § 32 ErbBauG für den Heimfall: „angemessene“ 
Vergütung oder Vertrag; wiederum eine Sondernorm für minderbemittelte Bevölkerungskreise. 

24
  § 29 ErbBauG. 

25
  Art. 953 ital. CC. 

26
  Art. 2816 Abs. 1 CC. 

27
  Art. 954 ital. CC. 

28
  Art. 2816 Abs. 1 ital. CC.  

29
  Art. 1360 ital. CC. 

30
  Art. 1606 ital. CC. 
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derselben Person, so belasten die auf dem einen und die auf dem anderen Recht bestehenden 
Hypotheken diese Rechte weiterhin gesondert.31   
 
Auch im französischen Recht wird im Rahmen einer bail à construction am Ende der Laufzeit im 
Zweifel der Grundeigentümer der Eigentümer der Bauwerke. Gesetzliche Entschädigungszahlungen 
gibt es hingegen nicht. Mit dem Ende der bail à construction sind grundsätzlich auch durch den 
Bauberechtigten geschlossene Pfand- und auch Mietverträge beendet.32 Dies gilt nicht, wenn der 
Bauberechtigte aufgrund einer vertraglichen Abrede eine Kaufoption für das Grundstück hat und 
diese ausübt.33 Für die Beendigung durch gerichtliche oder vertragliche Kündigung gilt auch anderes: 
Vor der Kündigung bereits verbücherte Hypotheken erlöschen (ähnlich wie im österreichischen 
Recht) erst zum ursprünglich vertraglich vereinbarten Zeitpunkt der Dauer der bail à construction.34    
 
Das spanische Recht steht auch in diesem Punkt klar unter dem Einfluss des französischen: Es 
übernimmt ebenso der Grundeigentümer die Bauwerke in sein Eigentum. Eine Entschädigung ist 
gesetzlich nicht vorgesehen. Das Ende durch Zeitablauf beendet alle durch den Bauberechtigten 
begründeten dinglichen oder vertraglichen Positionen (inklusive Hypotheken und Mietverträge. Bei 
vorzeitiger Vertragsauflösung bleiben Rechte Dritter hingegen bestehen.  
 
Auch im englischen Recht fällt grundsätzlich das Eigentum an Bauwerken am Ende des notwendig 
zeitbestimmten leasehold dem freeholder zu. Von diesem Grundsatz gibt es aber für den 
vorliegenden Fall wichtige Ausnahmen, die das englischen Recht von den oben erläuterten anderen 
Rechtsordnungen klar unterscheidet: Für Langzeit-leaseholds (mehr als 21 Jahre) zu Wohnzwecken 
bestehen für den leaseholder gesetzliche Verlängerungs- und Kaufoptionen  für das Grundstück 
(sog. enfranchisement). Für den Kaufpreis bestehen bestimmte Berechnungsvorschriften (insbe-
sondere ist der Gebäudewert einfacherer Bauwerke nicht zu berücksichtigen) und eine Institution zur 
Streitschlichtung (Leasehold Valuation Tribunal). Diese Regelungen waren vor dem EGMR wegen der 
Verletzung der Rechte der Grundeigentümer auf dem Prüfstand und wurden aus sozialen Erwä-
gungen für gerechtfertigt angesehen.35 
 
Nach neuem norwegischem Recht besteht ähnlich wie in England ein gesetzlicher Einlösungs-
anspruch des Bauberechtigten für das Grundstück, wenn 30 Jahre der Dauer abgelaufen sind (oder 
bei kürzerer vereinbarter Dauer nach dieser). In der Praxis werden solche Ansprüche meist genutzt, 
womit regelmässig das Grundstück an den Bauberechtigten (Mieter) fällt. Die gesetzliche Entschädi-
gung beträgt das 25-fache einer angemessenen, jährlichen Grundstücksmiete. Kommt es zu keiner 
Einlösung, hat der Bauberechtigte einen Anspruch (und die Pflicht) das Gebäude zu beseitigen. Das 
Gebäude bleibt also sein Eigentum. Räumt der Bauberechtigten das Grundstück nach Aufforderung 
nicht, so fällt das Gebäude ohne Entschädigung in das Eigentum des Grundeigentümers. Hat der 
Bauberechtigte nicht von seinem Einlösungsrecht Gebrauch gemacht und würde der Abriss zu einem 
wirtschaftlichen Wertverlust führen, so kann der Vermieter die Übernahme des Bauwerkes gegen 
marktgerechte Entschädigung fordern. Verlangt hingegen der Bauberechtigte die Übernahme des 
Bauwerkes durch den Vermieter, so ist nur eine Entschädigung nach dem subjektiven Nutzen für 
diesen zu entrichten.    
 
 

  

                                                           
31

  Art. 2816 Abs. 2 ital. CC. Bei aller Vorsicht könnte hier eine Form einer “relativen Löschung” vorliegen. 
32

  L251-6 Abs. 1 CCH. 
33

  L251-6 Abs. 2 CCH. 
34

  L251-6 Abs. 3 CCH. 
35

  James and Others v. the United Kingdom, 21. Februar 1986, Series A no. 98.  
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IV.  LÄNDERBERICHTE 

DEUTSCHLAND  

1. Rechtliche Grundlagen für Bauwerke auf fremdem Grund  

Im deutschen Recht gilt der Grundsatz, dass Aufbauten auf einem Grundstück untrennbar zu diesem 
gehören und dessen rechtliches Schicksal teilen (Akzessionsprinzip).36 Zur Errichtung eines Bauwerks 
auf fremdem Grundstück bei gleichzeitigem Eigentumserwerb an dem Bauwerk durch den Bauherrn 
in Durchbrechung dieses Prinzips steht nach deutschem Recht zuvorderst das Institut des 
Erbbaurechts zur Verfügung. Dieses war ursprünglich in den §§ 1012 bis 1017 BGB geregelt. Mit 
Wirkung zum 22. Januar 1919 wurden diese Regelungen durch die Verordnung über das Erbbaurecht 
vom 15. Januar 1919 ersetzt, die die bestehenden Rechtsunsicherheiten und Schwächen des Erbbau-
rechts zur Förderung des Wohnungsbaus einerseits, insbesondere zugunsten sozial schwächerer 
Schichten, und zur Bekämpfung der Bodenspekulation andererseits beseitigen sollte.37 Für vor dem 
22. Januar 1919 begründete Erbbaurechte bleiben jedoch gemäss § 38 des Erbbaurechtsgesetzes 
(nachfolgend ErbbauRG), wie der Titel der ehemaligen Erbbaurechtsverordnung nach einer 
klarstellenden Änderung aus dem Jahr 200738 nunmehr lautet, die bis dahin geltenden Gesetze 
anwendbar und massgebend. 

1.1 Doppelnatur des Erbbaurechts 

Nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 1 ErbbauRG stellt ein Erbbaurecht eine Belastung eines 
Grundstücks dar, aufgrund derer demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das 
veräusserliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein 
Bauwerk zu haben. Das Erbbaurecht ist damit zunächst als Belastung eines Grundstücks qualifiziert, 
d.h. als beschränktes dingliches Recht an einer fremden Sache, dem belasteten Grundstück.39 Somit 
ist es im deutschem Recht systematisch dem Sachenrecht und dort dem Immobiliarsachenrecht 
zuzuordnen.  
 
Als dingliches Recht berechtigt das Erbbaurecht gemäss § 1 Abs. 1 ErbbauRG zum Haben eines 
Bauwerks. Das auf Grund des Erbbaurechts errichtete Bauwerk gilt gemäss § 12 Abs. 1 Satz 1 
ErbbauRG als wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts. Dadurch entsteht ein vom Grundstück 
losgelöstes Sondereigentum am Bauwerk, das jedoch nicht selbständig bestehen kann, sondern 
untrennbarer Bestandteil des Erbbaurechts ist.40 Das Erbbaurecht erhält so eine Doppelnatur als 
Recht am Grundstück verbunden mit dem Eigentum am Bauwerk.41 Dies wirkt sich auch auf sein 
rechtliches Schicksal aus: 
 
In § 11 Abs. 1 Satz 1 ordnet das ErbbauRG an, dass auf das Erbbaurecht vorbehaltlich 
entgegenstehender Spezialregeln die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften (mit Ausnahme 
der §§ 925, 927, 928 BGB) sowie die Vorschriften über Ansprüche aus dem Eigentum entsprechend 
anzuwenden sind. Das Erbbaurecht wird im deutschen Recht somit grundsätzlich wie ein Grundstück 
behandelt, d.h. es kann mit beschränkten dinglichen Rechten belastet werden wie ein Grundstück 

                                                           
36

  Vgl. MüKoBGB/Füller (6. Auflage 2013) § 946 BGB, Rn. 1; Staudinger/Wiegand (2011) § 946 BGB, Rn. 1. 
37

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) Vor § 1 ErbbauRG, Rn. 2 f. 
38

  Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums der Justiz (2. BMJBBG) vom 23.11.2007, BGBl. S. 2614. 
39

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 4. 
40

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.38 ff; 

Staudinger/Rapp (2009) § 12 ErbbauRG, Rn. 2 ff. 
41

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 1.29. 
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und der Erbbauberechtigte kann hinsichtlich seines Erbbaurechts an das Eigentum anknüpfende 
Herausgabe- oder Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche (z.B. aus §§ 985, 1004 BGB) geltend 
machen. Lediglich in Hinblick auf seine Entstehung, Veränderung und Aufhebung, d.h. in Hinblick auf 
sein unmittelbar eigenes Schicksal, wird das Erbbaurecht wie ein Recht behandelt.42 So erfolgt z.B. 
die Bestellung des Erbbaurechts gemäss § 873 Abs. 1 BGB durch dingliche Einigung des 
Grundstückseigentümers und des späteren Erbbauberechtigten43 und Eintragung des Erbbaurechts 
ins Grundbuch. 
 
Die Doppelnatur des Erbbaurechts spiegelt sich auch im Grundbuch wieder. Als Belastung wird das 
Erbbaurecht zunächst unter Angabe des Erbbauberechtigten und der Dauer des Erbbaurechts gemäss 
§ 873 BGB in das Grundbuchblatt des betroffenen Grundstücks eingetragen.44 Zugleich wird bei der 
Eintragung gemäss § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG von Amts wegen ein besonderes Grundbuchblatt für 
das Erbbaurecht, das sogenannte Erbbaugrundbuch, angelegt. Dieses enthält insbesondere 
Informationen zum dinglichen Inhalt des Erbbaurechts (vgl. § 14 Abs. 2 ErbbauRG). Darüber hinaus 
wirkt es als Grundbuch für das Erbbaurecht (§ 14 Abs. 3 Satz 1 ErbbauRG), d.h. Belastungen des 
Erbbaurechts sind ebenfalls dort einzutragen.45 

1.2 Wesentlicher Inhalt des Erbbaurechts 

Die zwingenden Voraussetzungen für die Bestellung eines Erbbaurechts, dessen sogenannten 
gesetzlichen Inhalt, bestimmt § 1 ErbbauRG. Im Zentrum steht dabei das Erfordernis, dass das 
Erbbaurecht sich auf ein Bauwerk, das nach allgemeinen sachenrechtlichen Grundsätzen hinreichend 
bestimmt sein muss, beziehen muss. Ein Bauwerk ist nach der deutschen Rechtsprechung eine durch 
Verwendung von Arbeit und (bodenfremdem) Material in Verbindung mit dem Erdboden hergestellte 
Sache.46 Inhalt eines Baurechts können demnach Gebäude aller Art (Wohnhäuser, gewerblich 
genutzte Gebäude, Lagerhallen, Tiefgaragen etc.), gewerbliche Anlagen (Maschinen, soweit sie fest 
mit dem Boden verbunden und nicht nur festgeschraubt sind, Tankstellen etc.), Verkehrsbauwerke 
(Strassen, Bahnanlagen, Brücken, soweit sie auf dem Grundstück selbst aufsetzen und es nicht nur 
ohne feste Verbindung überspannen, etc.), Versorgungsanlagen (fest eingelassene und miteinander 
verbundene Kanäle, Rohre, Brunnen, Solaranlagen etc.), aber auch Sportanlagen, wenn sie 
wenigstens ein Bauwerk, z.B. eine massive Zuschauertribüne oder ein massives Schwimmbecken, 
enthalten, oder Kinderspielplätze, wenn die Geräte fest im Boden verankert sind und wirtschaftlich 
die Hauptsache bilden, sein.47 Auch eine Golfanlage kann nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) in Hinblick auf die funktionelle und bauliche Einheit von 
Wirtschaftsgebäuden (Bauwerken) und Grünanlagen (keine Bauwerke) als Ganzes ein Bauwerk im 
Sinne des ErbbauRG darstellen.48 Die Beschränkung auf einen Teil eines Gebäudes ist gemäss § 1 

                                                           
42

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) Vor § 1 ErbbauRG, Rn. 6; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 11 ErbbauRG, Rn. 1. 
43

  Das Erbbaurecht kann auch als Eigentümererbbaurecht bestehen und nach h.M. bereits als solches 

bestellt werden. Der Grundstückseigentümer ist dann zugleich Erbbauberechtigter. Vgl. § 2 Nr. 4, 7 
ErbbauRG;  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, 
Rn. 3.8 ff. 

44
  Staudinger/Rapp (2009) § 14 ErbbauRG, Rn. 2 ff.; H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des 

Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.53. 
45

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 14 ErbbauRG, Rn. 2. 
46

  BGH, Urteil vom 10.1.1992 – V ZR 213/90 = NJW 1992, 1681, 1682 m.w.N. 
47

  Vgl. H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.11 

ff. 
48

  BGH, Urteil vom 10.1.1992 – V ZR 213/90 = NJW 1992, 1681, 1683. 
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Abs. 3 ErbbauRG jedoch unzulässig; ein Erbbaurecht kann vielmehr nur an selbständigen, 
sonderrechtsfähigen Gebäuden bestehen.49 
Belastungsgegenstand eines Erbbaurechts ist gemäss § 1 Abs. 1 ErbbauRG ein Grundstück.50 Dabei 
kann ein Grundstück nur als Ganzes belastet werden; die Belastung von realen oder ideellen 
Grundstücksteilen ist hingegen nicht möglich.51  
 
Zur Stärkung der Verkehrs- und Beleihungsfähigkeit ist schliesslich gemäss § 1 Abs. 4 ErbbauRG die 
Vereinbarung einer auflösenden Bedingung unzulässig, um die Gefahr eines unvorhersehbaren 
Erlöschens des Erbbaurechts auszuschliessen.52 Aus demselben Grund ist die Ausübung von 
Rücktritts- oder Kündigungsrechten in Bezug auf das Erbbaurecht nach dessen Eintragung ins 
Grundbuch unzulässig.53 Den Fortbestand des Erbbaurechts im Falle der Zwangsversteigerung des 
Grundstücks und damit ebenfalls die Beleihbarkeit des Erbbaurechts sichert auch § 10 Abs. 1 Satz 1 
ErbbauRG.54 Danach kann das Erbbaurecht ausschliesslich zur ersten Rangstelle des Grundstücks 
bestellt werden (und diese darf auch nicht geändert werden).55 
 
Nicht erforderlich ist es hingegen, dass der Erbbauberechtigte ein vom Grundstückseigentümer zu 
unterscheidender Dritter ist. Das Erbbaurecht kann auch als Eigentümererbbaurecht fortbestehen.56 
In Form des Heimfalls gemäss § 2 Nr. 4 ErbbauRG, d.h. der schuldrechtlichen Verpflichtung des 
Erbbauberechtigten, das Erbbaurecht beim Eintreten bestimmter Voraussetzungen auf den 
Grundstückseigentümer zu übertragen, kann so ein Ausgleich für den Ausschluss der Kündigungs- 
und Rücktrittsrechte geschaffen werden. Denn dieser führt lediglich zur Übertragung des 
Erbbaurechts auf den Grundstückseigentümer; das Erbbaurecht erlischt dabei nicht.  

1.3 Wirkungen des Erbbaurechts 

Das Erbbaurecht berechtigt zur Errichtung eines Bauwerks in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des jeweiligen Erbbaurechts. Gemäss § 12 Abs. 1 Sätze 1 und 2 ErbbauRG wird dieses 
Bauwerk, ebenso wie ein bereits bestehendes vom Erbbaurecht erfasstes Bauwerk, wesentlicher 
Bestandteil des Erbbaurechts und damit zu Sondereigentum des Erbbauberechtigten.57 Daraus folgt 

                                                           
49

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 14. Da der Gesetzeswortlaut 

sich ausdrücklich auf Gebäude, die lediglich eine Untergruppe der Bauwerke darstellen, bezieht, ist im 
Einzelnen umstritten, ob diese Beschränkung auch für andere Bauwerke als Gebäude gilt, vgl. H. 
Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.34 
m.w.N. 

50
  Zur Zulässigkeit der Bestellung eines Erbbaurechts an einem anderen Erbbaurecht siehe unten Ziff. 8. 

51
  Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 15; Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, 

Rn. 1. 
52

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 1.9. 
53

  E. Maass & E. Holthausen-Dux, Das Erbbaurecht unter besonderer Berücksichtigung der durch das 

Sachenrechtsänderungsgesetz eingeführten Neuregelungen (Teil 1), DStR 1995, S. 1230 ff., S. 1231; 
Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 49. 

54
  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 10 ErbbauRG, Rn. 1; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 10 ErbbauRG, Rn. 1. 
55

  Ergänzt wird diese Regelung durch § 25 ErbbauRG, der bestimmt, dass das Erbbaurecht in der 

Zwangsversteigerung des Grundstücks in jedem Fall und somit auch in den Fällen, in denen das 
Erbbaurecht ausnahmsweise nicht den ersten Rang innehat (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 ErbbauRG), 
bestehen bleibt. 

56
  Nach h.M. ist bereits die Bestellung als Eigentümererbbaurecht möglich; vgl. H. Freiherr von Oefele & 

K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.9. 
57

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.41 ff. 

Zum Eigentumserwerb des Erbbauberechtigten an bereits bestehenden Bauwerken vgl. ebenda 
Rn. 2.51 f. 
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auch ein Nutzungsrecht des Erbbauberechtigten, das zunächst jedoch auf die bebaute Fläche 
beschränkt ist.58 § 1 Abs. 2 ErbbauRG sieht daher die Möglichkeit vor, das Erbbaurecht auf für das 
Bauwerk nicht erforderliche Teile des Grundstücks zu erstrecken unter der Voraussetzung, dass das 
Bauwerk wirtschaftlich die Hauptsache des Erbbaurechts bleibt. Dies ermöglicht es z.B., dem 
Erbbauberechtigten ein Nutzungsrecht im Hinblick auf Zufahrtswege, Ver- und Entsorgungsanlagen 
oder Gartenflächen einzuräumen.59  
 
Die Rechte des Erbbauberechtigten beschränken zwar die tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeiten 
des Grundstückseigentümers. Sein Verfügungsrecht über das Grundstück wird durch das Erbbaurecht 
rechtlich jedoch nicht eingeschränkt.60 
 
Gegenüber Rechtsnachfolgern des Grundstückseigentümers sowie gegen sonstige Dritte wirkt das 
Erbbaurecht als absolutes dingliches Recht in der gleichen Weise.61 Neben dem zwingenden gesetz-
lichen Inhalt des Erbbaurechts ermöglicht es das ErbbauRG zudem, vertragliche Inhaltsregelungen 
mit dinglicher Wirkung gegenüber Rechtsnachfolgern62 zu treffen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind 
wegen des sachenrechtlichen numerus clausus abschliessend in den §§ 2 bis 8, 27 Abs. 1 Satz 2, 32 
Abs. 1 Satz 2 ErbbauRG benannt.63 Sie umfassen Vereinbarungen über die Errichtung, die 
Instandhaltung und die Verwendung des Bauwerks (§ 2 Nr. 1 ErbbauRG), die Versicherung des 
Bauwerkes und seinen Wiederaufbau im Falle der Zerstörung (§ 2 Nr. 2 ErbbauRG), die Tragung der 
öffentlichen und privatrechtlichen Lasten und Abgaben (§ 2 Nr. 3 ErbbauRG), eine Verpflichtung des 
Erbbauberechtigten, das Erbbaurecht beim Eintreten bestimmter Voraussetzungen auf den 
Grundstückseigentümer zu übertragen (Heimfall, § 2 Nr. 4 ErbbauRG), eine Verpflichtung des Erbbau-
berechtigten zur Zahlung von Vertragsstrafen (§ 2 Nr. 5 ErbbauRG), die Einräumung eines Vorrechts 
für den Erbbauberechtigten auf Erneuerung des Erbbaurechts nach dessen Ablauf (§ 2 Nr. 6 
ErbbauRG), eine Verpflichtung des Grundstückseigentümers, das Grundstück an den jeweiligen 
Erbbauberechtigten zu verkaufen (§ 2 Nr. 7 ErbbauRG), das Erfordernis der Zustimmung des Grund-
stückseigentümers zur Veräusserung oder Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- 
oder Rentenschuld oder einer Reallast (§ 5 ErbbauRG), die Höhe, die Art oder die Ausschliessung der 
Entschädigung für das Bauwerk bei Zeitablauf des Erbbaurechts (§ 27 Abs. 1 Satz 2 ErbbauRG) sowie 
der Vergütung des Erbbaurechts im Falle des Heimfalls (§ 32 Abs. 1 Satz 2 ErbbauRG). Ihre dingliche 
Wirkung erhalten die Vereinbarungen durch Eintragung im Erbbaugrundbuch, vgl. § 14 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 2 ErbbauRG.64 
 
Als dingliches Recht besteht das einmal bestellte Erbbaurecht auch in der Insolvenz unbeschadet 
fort; der zugrundeliegende Erbbaurechtsvertrag ist seitens des Grundstückseigentümers mit 
Bestellung des Erbbaurechts und Einräumung des Besitzes an den Erbbauberechtigten vollständig 
erfüllt.65 In der Insolvenz des Erbbauberechtigten gehört das Erbbaurecht mit seinem gesamten 

                                                           
58

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.67. 
59

  Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 17. Eigentum an Anlagen in diesen Bereichen erwirbt der 

Erbbauberechtigte grundsätzlich nur, wenn er die Anlagen als wesentliche Bestandteile des 
Erbbaurechts selbst errichtet, § 12 Abs. 2 ErbbauRG i.V.m. §§ 94, 95 BGB, vgl. im Einzelnen H. Freiherr 
von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.80 und 2.82. 

60
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.88. 

61
  Staudinger/Rapp (2009) Vor § 1 ErbbauRG, Rn. 1. 

62
  Nach h.M. wirkt der vertragliche Inhalt nicht gegenüber Dritten, vgl. Palandt/Bassenge (72. Auflage 

2013) § 2 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 2 ErbbauRG, Rn. 5. 
63

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 2; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 2 ErbbauRG, Rn. 1 f. 
64

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 2 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 2 ErbbauRG, 

Rn. 6. 
65

  BGH, Urteil vom 20.10.2005 – IX R 145/04 = NJW-RR 2006, 188, 188 f.  
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dinglichen Inhalt zur Insolvenzmasse.66 In der Insolvenz des Grundstückseigentümers vermittelt das 
Erbbaurecht einen Aussonderungsanspruch bezüglich des Rechts gemäss § 47 InsO, der den 
Insolvenzverwalter zur Anerkennung des Erbbaurechts zwingt.67 

1.4 Abgrenzung zu vergleichbaren Rechten 

Der Erwerb des Eigentums an einem Gebäude oder einem anderem Werk unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen am Grundstück ist nach deutschem Recht gemäss § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB auch 
möglich, wenn das Bauwerk in Ausübung eines dinglichen Rechts an einem fremden Grundstück, 
insbesondere einer Dienstbarkeit, errichtet wurde. Das Eigentum am Gebäude oder dem anderen 
Werk wird in diesem Fall jedoch nicht wesentlicher Bestandteil des Rechts, aufgrund dessen es 
errichtet wurde, sondern es wird als bewegliche Sache unmittelbar Eigentum des Herstellers bzw. 
des Eigentümers der für den Bau verwendeten Stoffe.68 Die verschiedenen Dienstbarkeitsformen sind 
als beschränkte dingliche Rechte nicht auf das Haben eines Bauwerks beschränkt. Allerdings werden 
sie auch nicht wie ein Grundstück behandelt, d.h. sie sind weder selbständig belastbar noch in 
gleichem Masse übertragbar wie das Erbbaurecht.69 
 
Der Eigentumserwerb an einzelnen Wohnungen oder Räumen eines Gebäudes im Wege des 
Wohnungs- oder Teileigentums nach dem deutschen Wohnungseigentumsgesetz70 ist hingegen 
losgelöst vom Grundstückseigentum nicht möglich. Das Sondereigentum am Gebäude ist vielmehr 
stets mit einem Miteigentumsanteil am Grundstück verbunden.71 Sonstige dingliche Rechte wie z.B. 
Dauerwohn- und Dauernutzungsrechte vermitteln hingegen kein Eigentum am betroffenen Gebäu-
de. Dies gilt auch für schuldrechtliche Gestaltungsformen wie langfristige Miet- oder Pachtverträge. 

2. Formerfordernisse für die Gültigkeit von Baurechten 

Das Erbbaurecht entsteht als dingliches Recht an einem Grundstück gemäss § 873 Abs. 1 BGB durch 
Einigung und Eintragung. Die Einigung über die Erbbaurechtsbestellung ist formlos wirksam.72 
Entsprechend dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz muss sie alle dinglichen Vereinbarun-
gen für Dritte in eindeutiger Form enthalten.73 Das Grundbuchamt wird die ebenfalls erforderliche 
Eintragung allerdings gemäss §§ 20, 29 GBO erst vornehmen, wenn die Erklärung der Einigung durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden74 nachgewiesen ist.75 

                                                           
66

  BGH, Urteil vom 20.10.2005 – IX R 145/04 = NJW-RR 2006, 188, 189; U. Keller, Das Erbbaurecht in der 

Insolvenz des Erbbauberechtigten, NZI 2012, S. 777 ff., S. 778. 
67

  Braun/Bäuerle, Insolvenzordnung, 5. Auflage 2012, § 47 InsO, Rn. 39; Nerlich/Römermann/Andres, 

Insolvenzordnung, Stand 24. Ergänzungslieferung 2012, § 47 InsO, Rn. 47; Uhlenbruck/Brinkmann, 
Insolvenzordnung, 13. Auflage 2010, § 47 InsO, Rn. 66. 

68
  Vgl. §§ 947, 948, 950 BGB. MüKoBGB/Stresemann (6. Auflage 2012) § 95 BGB, Rn. 37; 

Staudinger/Jickeli/Stieper (2011) § 95 BGB, Rn. 28 f. 
69

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 1.33. 
70

  Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) vom 

15.3.1951, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11.3.2013 (BGBl. I S. 434). 
71

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 1.32. 
72

  Gemäss § 11 Abs. 1 ErbbauRG ist § 925 BGB, der für die Auflassung im Rahmen der 

Grundstücksübereignung die gleichzeitige Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle 
vorschreibt, gerade nicht anwendbar. H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des 
Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.20; Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 11 ErbbauRG, 
Rn. 2.  

73
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.43 f. 

74
  Öffentliche Urkunden sind gemäss § 415 ZPO ganz allgemein Urkunden, die von einer öffentlichen 

Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben 
versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form 
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Die Eintragung des Erbbaurechts erfolgt auf entsprechenden Antrag im Grundbuch des betroffenen 
Grundstücks in der für die Eintragung von Belastungen des Grundstücks vorgesehenen zweiten 
Abteilung. Bei der Eintragung legt das Grundbuchamt gemäss § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG von Amts 
wegen ein besonderes Grundbuchblatt an, das sogenannte Erbbaugrundbuch. Konstitutive Wirkung 
für das Ent- und Bestehen des Erbbaurechts hat jedoch allein die Eintragung im Grundstücks-
Grundbuch.76 Dieses ist auch allein massgeblich für die Dauer und den Rang des Erbbaurechts.77 Der 
weitere, insbesondere vertragliche Inhalt des Erbbaurechts entfaltet dingliche Wirkung hingegen erst 
mit Eintragung ins Erbbaugrundbuch.78 
 
Ist das Erbbaurecht aufgrund einer wirksamen Einigung ins Grundstücksgrundbuch eingetragen 
worden und steht die Eintragung nicht im Widerspruch zum zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen 
Inhalt eines Erbbaurechts (insbesondere in Hinblick auf §§ 1, 10 ErbbauRG), ist das Erbbaurecht 
gültig. 
 
Zu unterscheiden von den Formerfordernissen für die Bestellung eines Erbbaurechts sind aufgrund 
des im deutschen Recht geltenden Abstraktionsprinzips die Anforderungen an die Wirksamkeit des 
der Erbbaurechtsbestellung zugrundeliegenden schuldrechtlichen Erbbaurechtsvertrags. Denn das 
deutsche Recht trennt nicht nur das schuldrechtliche Verpflichtungs- vom dinglichen Verfügungs-
geschäft (sogenanntes Trennungsprinzip), sondern bewertet die rechtliche Wirksamkeit beider 
Rechtsgeschäfte auch unabhängig voneinander. Daher ist das Vorliegen eines wirksamen Verpflich-
tungs- oder vergleichbaren Kausalgeschäfts keine Voraussetzung des Wirksamwerdens der Ver-
fügung.79 Das Fehlen eines wirksamen Kausalgeschäfts begründet stattdessen regelmässig nur eine 
Pflicht zur Rückgängigmachung der Verfügung.80 
 
Gemäss § 11 Abs. 2 ErbbauRG i.V.m. § 311b Abs. 1 BGB ist demnach allein der schuldrechtliche 
Erbbaurechtsvertrag, nicht aber die dingliche Einigung über die Erbbaurechtsbestellung, durch einen 
Notar81 zu beurkunden. Formmängel dieses bloss schuldrechtlich wirkenden Grundgeschäfts bleiben 

                                                                                                                                                                                     
aufgenommen sind; öffentlich beglaubigte Urkunden sind Privaturkunden, auf denen die Unterschrift 
oder das Handzeichen des Unterzeichnenden durch den Notar beglaubigt ist (H. Schöner & K. Stöber, 
Grundbuchrecht, 15. Aufl., München 2012, I. Teil, Rn. 162; vgl. § 418 ZPO, §§ 39, 40 BeurkG). Im 
Bereich des Erbbaurechts werden in der Praxis ganz überwiegend (um nicht zu sagen ausschliesslich) 
Notare tätig. Urkunden durch Behörden scheinen eher keine Rolle zu spielen.   

75
  Nimmt das Grundbuchamt ohne Vorlage der erforderlichen Unterlagen die Eintragung vor, berührt 

dieser Formmangel die schuldrechtliche Wirksamkeit des Erbbaurechts nicht. 
76

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.53; 

Staudinger/Rapp (2009) § 14 ErbbauRG, Rn. 2. 
77

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 14 ErbbauRG, Rn. 9; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 14 ErbbauRG, Rn. 3, 10. 
78

  H.M. Vgl. H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, 

Rn. 5.57; Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 14 ErbbauRG, Rn. 2. 
79

  Vgl. nur Staudinger/Seiler (2012) Einleitung zum Sachenrecht, Rn. 48. Das Abstraktionsprinzip bildet 

somit das Gegenteil zum z.B. im schweizerischen Recht geltenden Kausalitätsprinzip, vgl. J. Schmid & 
B. Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4. Auflage, Zürich 2012, § 1, Rn. 75. 

80
  Staudinger/Schiemann (2012) Eckpfeiler des Zivilrechts, C. Das Rechtsgeschäft, Rn. 16. 

81
  Am Rande sei bemerkt, dass sich die Zuständigkeit der Notare aus der Bundesnotarordnung (BNotO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1961, (BGBl. I S. 97), zuletzt geändert durch Art. 14 
2. KostenrechtsmodernisierungsG vom 23. 7. 2013 (BGBl. I S. 2586) ergibt. In § 10a und § 11 BNotO 
sind grundsätzlich örtliche Beschränkungen der Tätigkeit der Notare auf den Amtsbereich bzw. den 
Amtsbezirk vorgesehen. Ein Verstoss gegen diese Gebote hat aber (nur) disziplinarrechtliche Folgen. 
Die zivilrechtliche Gültigkeit der Beurkundung ist von der Einhaltung des Amtsbezirks nicht abhängig. 
Die Fähigkeit des Notars, Urkunden mit öffentlichem Glauben aufzunehmen, erstreckt sich auf das 
ganze Geltungsgebiet der BNotO, auch wenn der Notar Urkundstätigkeit außerhalb des Bundeslandes 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=418
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BeurkG&p=39
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BeurkG&p=40
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wegen des Abstraktionsprinzips grundsätzlich ohne Auswirkungen auf das Bestehen des dinglichen 
Erbbaurechts. Nur ausnahmsweise können Formmängel des schuldrechtlichen Vertrages unter dem 
Gesichtspunkt einer Geschäftseinheit von schuldrechtlicher und dinglicher Einigung im Sinne des 
§ 139 BGB die Nichtigkeit auch der dinglichen Einigung zur Folge haben. Ob und unter welchen 
Voraussetzungen eine solche Geschäftseinheit angenommen werden kann, ist in der deutschen 
Rechtslehre jedoch umstritten und noch nicht durch die Rechtsprechung geklärt.82 

3. Gesetzliche Mindest- oder Höchstdauer von Baurechten 

Das ErbbauRG enthält keine Regelungen zur Mindest- oder Höchstdauer des Erbbaurechts. Die 
Vereinbarung einer Zeitgrenze ist jedoch möglich83 und in der Praxis auch der Regelfall.84 So werden 
Erbbaurechte in Deutschland häufig für 99 Jahre bestellt.85 Ebenso kann das Erbbaurecht aber 
unbefristet als sogenanntes „ewiges Erbbaurecht“ bestellt werden.86 
 
Wird eine zeitliche Grenze vereinbart, ist zu beachten, dass diese weder vom Eintritt eines 
ungewissen Ereignisses (auflösende Bedingung, vgl. § 1 Abs. 4 ErbbauRG) abhängig gemacht werden 
noch an den Eintritt eines gewissen Ereignisses, dessen Zeitpunkt jedoch unbestimmt ist,87 geknüpft 
werden darf. Derartige Ereignisse können hingegen grundsätzlich zur Voraussetzung eines Heimfalls 
gemacht werden, der lediglich die Verpflichtung des Erbbauberechtigten zur Übertragung des 
Erbbaurechts auf den Grundstückseigentümer begründet, das Bestehen des Erbbaurechts hingegen 
nicht berührt.88 

4. Verlängerungsmöglichkeiten und –voraussetzungen für Baurechte  

Die Dauer eines Erbbaurechts kann im Wege einer einfachen Inhaltsänderung desselben verlängert 
werden.89 Gemäss § 877 BGB i.V.m. § 873 Abs. 1 BGB erfolgt die Verlängerung durch dingliche 
Einigung der Parteien und Eintragung ins Grundstücks-Grundbuch; es gelten im Wesentlichen 
dieselben Anforderungen wie bei der erstmaligen Bestellung eines Erbbaurechts. Bestehen dem 
Erbbaurecht gegenüber gleich- oder nachrangige Rechte am Grundstück, so ist zur Verlängerung des 
Erbbaurechts zusätzlich die Zustimmung der Inhaber dieser Rechte erforderlich; die Zustimmung 
Dritter, die Rechte am Erbbaurecht selbst haben, ist hingegen nicht erforderlich, da deren Rechte 
durch die Verlängerung des Erbbaurechts nicht beeinträchtigt werden.90 Zu beachten ist weiter, dass 
                                                                                                                                                                                     

vornimmt, in dem er zum Notar bestellt ist. Dazu Lerch, Beurkundung durch Notare außerhalb des 
Amtsbereichs, NJW 1992, 3139. 

82
  Vgl. nur H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, 

Rn. 5.20 ff. m.w.N. 
83

  Vgl. §§ 27 ff. ErbbauRG. 
84

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 71; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 15. 
85

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.140. 
86

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.146; 

Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn 30. Einschränkend Palandt, § 1, Rn. 15, wonach ein 
unbefristetes Erbbaurecht nur zulässig sein soll, solange das Grundstückseigentum nicht völlig 
ausgehöhlt wird. 

87
  BGH, Urteil vom 14.7.1969 – V ZR 122/66 = NJW 1969, S. 2043 ff., S. 2045 für den Fall einer 

Erbbaurechts-bestellung durch den nicht befreiten Vorerben; MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. 
Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 72. 

88
  Vgl. § 2 Nr. 4 ErbbauRG. Staudinger/Rapp (2009) § 2 ErbbauRG, Rn. 19. 

89
  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 11 ErbbauRG, Rn. 27; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 11 ErbbauRG, Rn. 27. 
90

  BayObLG, Beschluss vom 22.12.1959 – 2 Z 192/59 = NJW 1960, S. 1155 ff., S. 1156; H. Freiherr von 

Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.157 f. 
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eine Verlängerung ausschliesslich vor Zeitablauf des Erbbaurechts möglich ist, da das Erbbaurecht 
ansonsten erlischt; nach Erlöschen des Erbbaurechts ist nur noch eine Neubestellung möglich. Daher 
müssen sowohl die Einigung als auch die Eintragung vor Zeitablauf erfolgen.91 
 
Ein sogenanntes Verlängerungsrecht für den Fall des Zeitablaufs des Erbbaurechts räumt das 
Erbbaurechtsgesetz dem Grundstückseigentümer ein: Um die unter Umständen für den Grundstücks-
eigentümer belastende Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung für das Bauwerk abzuwenden, 
kann der Grundstückseigentümer gemäss § 27 Abs. 3 ErbbauRG dem Erbbauberechtigten die Verlän-
gerung des Erbbaurechts für die voraussichtliche Standdauer des Bauwerkes anbieten. Die Verlän-
gerung erfolgt dann ebenfalls im Wege der Inhaltsänderung des Erbbaurechts, sodass es der 
Zustimmung des Erbbauberechtigten bedarf.92 Lehnt dieser das ordnungsgemässe Verlängerungsan-
gebot jedoch ab, erlischt zugleich sein Anspruch auf Entschädigung.93 
 
Die Dauer eines Erbbaurechts kann aber auch durch eine im Vorwege vereinbarte 
Verlängerungsklausel mit automatisch-dinglicher Wirkung ausgedehnt werden. Allerdings dürfen 
die Voraussetzungen der Verlängerung lediglich als aufschiebende und nicht als unzulässige 
auflösende Bedingung (§ 1 Abs. 4 ErbbauRG) ausgestaltet sein. Zulässig ist z.B. eine Vereinbarung, 
nach der sich das Erbbaurecht um eine bestimmte Anzahl von Jahren verlängert, wenn der 
Verlängerung nicht vor einer gewissen Frist widersprochen wird.94 Bei der Vereinbarung einer nur 
schuldrechtlich wirkenden Verlängerungspflicht sind die Parteien hingegen frei. Durch die 
Eintragung einer Vormerkung kann in einem solchen Fall der Rang des Erbbaurechts für die spätere 
Verlängerung dinglich gesichert werden.95 
 
Keine Verlängerung liegt hingegen bei Ausübung eines dinglichen Erneuerungsrechts im Sinne des § 2 
Nr. 6 ErbbauRG i.V.m. § 31 ErbbauRG durch den Erbbauberechtigten vor. Ähnlich einem Vorkaufs-
recht erlaubt dieses dem Erbbauberechtigten lediglich, nach Erlöschen seines Erbbaurechts innerhalb 
von drei Jahren in einen neuen Erbbaurechtsvertrag einzutreten; in diesem Fall wird das Erbbaurecht 
dann neu bestellt.96 

5. Übertragung von Baurechten (Überbauten) durch Rechtsgeschäft und 
im Erbwege 

Gemäss § 1 Abs. 1 ErbbauRG ist das Erbbaurecht ein veräusserliches und vererbliches Recht. Diese 
Eigenschaften gehören zum zwingenden gesetzlichen Inhalt des Erbbaurechts und können daher 
nicht ausgeschlossen werden.97 Da das Bauwerk gemäss § 12 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG als wesentlicher 
Bestandteil des Erbbaurechts gilt, kann dieses nur mit dem Erbbaurecht übertragen werden.98 

                                                           
91

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.152 

und 5.231; Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 4. 
92

  M. König, Verlängerungsmöglichkeiten beim Erbbaurecht – eine Übersicht, MittRhNotK 1989, S. 261 

ff., S. 261; MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 10. 
93

  Vgl. unten 9.2. 
94

  BGH, Urteil vom 14.7.1969 – V ZR 122/66 = NJW 1969, S. 2043 ff., S. 2046; H. Freiherr von Oefele & K. 

Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.143  
95

  M. König, Verlängerungsmöglichkeiten beim Erbbaurecht – eine Übersicht, MittRhNotK 1989, S. 261 

ff., S. 262. 
96

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 31 ErbbauRG, 

Rn. 2. 
97

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 9; Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, 

Rn. 25 und 28. 
98

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.38 f. 
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5.1 Beschränkungen der Übertragbarkeit 

Beschränkungen der Übertragbarkeit sind nur in engen Grenzen möglich.99 Die Übertragbarkeit des 
Erbbaurechts durch Rechtsgeschäft kann insbesondere durch Vereinbarung eines Zustimmungs-
vorbehalts des Grundstückseigentümers eingeschränkt werden. Eine solche Vereinbarung ist gemäss 
§§ 5 ff. ErbbauRG mit dinglicher Wirkung möglich. Lässt die Veräusserung aber keine wesentliche 
Beeinträchtigung oder Gefährdung des Zwecks des Erbbaurechts befürchten, so hat der 
Erbbauberechtigte gegen den Grundstückseigentümer Anspruch auf Erteilung der Zustimmung; die 
Zustimmung kann durch das zuständige Amtsgericht ersetzt werden.100 
 
Ausserhalb der §§ 5 ff. ErbbauRG sind Beschränkungen der Übertragung durch Rechtsgeschäft nur 
mit schuldrechtlicher Wirkung möglich (vgl. § 137 Satz 2 BGB). Allerdings soll es nach herrschender 
Meinung zulässig sein, einen dinglich wirkenden Heimfallanspruch z.B.  für den Fall des Todes des 
Grundstückseigentümers oder des Erbbauberechtigten zu vereinbaren (§ 2 Nr. 4 ErbbauRG). Dieser 
begründet im Falle der Geltendmachung durch den Grundstückseigentümer eine blosse Pflicht zur 
Übertragung des Erbbaurechts auf diesen, führt jedoch nicht zum Erlöschen des Erbbaurechts; die 
Vererblichkeit des – mit dem Heimfallanspruch belasteten – Erbbaurechts bleibt daher erhalten.101 

5.2 Übertragung durch Rechtsgeschäft 

Die Übertragung des Erbbaurechts durch Rechtsgeschäft erfolgt gemäss § 873 BGB durch Einigung 
und Eintragung. Im Wesentlichen gelten dabei dieselben Voraussetzungen wie bei der Bestellung des 
Erbbaurechts. Die Übertragung des Erbbaurechts ist jedoch gemäss § 11 Abs. 1 Satz 2 ErbbauRG 
unter jeglicher Bedingung oder Zeitbestimmung unzulässig. Ein Formerfordernis besteht gemäss § 11 
Abs. 2 ErbbauRG i.V.m. § 311b Abs. 1 BGB wiederum nur in Hinblick auf das schuldrechtliche 
Grundgeschäft; die dingliche Übertragung bleibt hiervon unberührt.102 
 
Soweit dies gemäss § 5 Abs. 1 ErbbauRG vereinbart ist, bedarf es zur Übertragung des Erbbaurechts 
zudem der Zustimmung des Grundstückseigentümers (bzw. deren Ersetzung durch das Amtsgericht). 
Sie ist in diesem Fall Voraussetzung des Wirksamwerdens der Übertragung.103 Wenngleich die 
Erteilung der Zustimmung auch grundsätzlich formfrei möglich ist, so ist deren Nachweis durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden gemäss § 15 ErbbauRG zumindest in Hinblick auf 
die Eintragung der Übertragung im Grundbuch erforderlich. 
 
Denn wirksam wird die Übertragung des Erbbaurechts erst mit Eintragung im Erbbaugrundbuch 
(§ 873 BGB i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 ErbbauRG). Die nach § 14 Abs. 3 Satz 2 ErbbauRG vorgesehene 
Eintragung des neuen Erbbauberechtigten auch im Grundstücks-Grundbuch hat hingegen lediglich 
deklaratorische Bedeutung.104  
 

                                                           
99

  Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 26 f. und 28; zum Teil wird auch vertreten, dass zumindest 

die Vererblichkeit des Erbbaurechts nicht mit dinglicher Wirkung eingeschränkt werden kann, vgl. H. 
Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.135. 

100
  § 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ErbbauRG. 

101
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 4.85; 

Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 28. 
102

  Staudinger/Rapp (2009) § 11 ErbbauRG, Rn. 22. Grundbuchrechtlich ist wiederum gemäss §§ 20, 29 

GBO der Nachweis der Einigung durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde formelle 
Voraussetzung der Eintragung. 

103
  Vgl. § 6 Abs. 1 ErbbauRG. 

104
  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 14 ErbbauRG, Rn. 9; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 14 ErbbauRG, Rn. 1 f.; H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des 
Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.100. 
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Infolge der Übertragung erwirbt der neue Erbbauberechtigte das Erbbaurecht mit seinem gesamten 
dinglich wirkenden Inhalt. Schuldrechtliche Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer 
und dem ehemaligen Erbbauberechtigten wirken hingegen nur dann gegen den Erwerber, wenn er in 
diese eintritt.105 

5.3 Übertragung im Erbwege 

Der Übergang des Erbbaurechts im Wege der Erbfolge vollzieht sich gemäss § 1922 Abs. 1 BGB kraft 
Gesetzes mit dem Tod des Erblassers. Der oder die Erben treten dann in dieselben dinglichen und 
schuldrechtlichen Rechtspositionen ein, wie sie der Erblasser innehatte.106  

6. Rechtliche Regelungen zum Baurechtszins 

Eine Gegenleistung ist nicht Inhalt oder Merkmal der Erbbaurechtsbestellung.107 Vereinbaren die 
Parteien eine Gegenleistung, ist diese Vereinbarung Teil des schuldrechtlichen Erbbaurechtsvertrags, 
der nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip von der Erbbaurechtsbestellung als dinglichem 
Rechtsgeschäft zu unterscheiden ist. In der Ausgestaltung der Gegenleistung sind die Parteien 
entsprechend frei: Sie können diese als einmalige oder wiederkehrende Leistungen sowie als Geld- 
oder Sachleistungen ausgestalten.108 
 
Vereinbaren die Parteien als Gegenleistung eine wiederkehrende Leistungspflicht für die ganze Dauer 
des Erbbaurechts, spricht man vom Erbbauzins.109 Der Erbbauzins kann rein schuldrechtlich zwischen 
den Parteien ausgestaltet werden.110 Gemäss § 9 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG ist es aber auch möglich, die 
Erbbauzinsverpflichtung mit dinglicher Wirkung auszugestalten. Der Erbbauzins entsteht dann als 
reallastähnliches Recht am Erbbaurecht, auf das die Vorschriften des BGB über die Reallasten 
(§§ 1105 ff. BGB) entsprechend anwendbar sind. Die Bestellung eines dinglichen Erbbauzinses in 
einer anderen Form, z.B. als gewöhnliche Reallast, ist daneben nicht möglich.111 Dennoch wird auch 
der dingliche Erbbauzins nicht Inhalt des Erbbaurechts, sondern stellt eine blosse Belastung 
desselben dar.112 
 
Der dingliche Erbbauzins entsteht gemäss § 873 BGB durch Einigung und Eintragung des Erbbauzinses 
im Erbbaurechtsgrundbuch.113 Gemäss § 9 Abs. 2 ErbbauRG i.V.m. § 96 BGB ist der dingliche 
Erbbauzinsanspruch jeweils bis zu seiner Fälligkeit wesentlicher Bestandteil des Grundstücks und 

                                                           
105

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.88 und 

5.101. 
106

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 2.136. 
107

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.1; 

Staudinger/Rapp (2009) § 1 ErbbauRG, Rn. 37. 
108

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, 

Rn. 1. 
109

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 1. 
110

  W. Schmenger, Aktuelle Rechtsfragen beim Erbbaurecht – Vortrag auf der XXXVI. Lautenbacher 

Notarfortbildung des Badischen Notarvereins vom März 2006, BWNotZ 2006, S. 73 ff., S. 73; 
Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, Rn. 3. 

111
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.18. 

112
  E. Maass & E. Holthausen-Dux, Das Erbbaurecht unter besonderer Berücksichtigung der durch das 

Sachenrechtsänderungsgesetz eingeführten Neuregelungen (Teil 2), DStR 1995, S. 1273 ff., S. 1274. 
113

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, 

Rn. 9. 
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untrennbar mit diesem verbunden.114 Berechtigt ist daher stets der jeweilige Grundstückseigen-
tümer,115 verpflichtet der jeweilige Erbbauberechtigte.116 
 
Während der dingliche Erbbauzins nach alter Rechtslage nach Zeit und Höhe für die ganze Erbbauzeit 
im Voraus bestimmt sein musste, wurde bereits 1994 die Möglichkeit geschaffen, eine Wert-
sicherung für den Erbbauzins in Form einer Anpassungsklausel als dinglichen Inhalt des 
Erbbauzinses zu vereinbaren.117 Die Anpassungsklausel kann dabei sowohl einen Anspruch auf 
Anpassung und Änderung des Erbbauzinses vermitteln als auch zu einer automatischen Anpassung 
des Erbbauzinses (sogenannte Gleitklausel) führen.118 Voraussetzung ist lediglich, dass die Anpassung 
nach Zeit und Wertmassstab bestimmbar ist.119 Im Falle von Wohnzwecken dienenden Bauwerken ist 
die Wirksamkeit von dinglichen wie schuldrechtlichen Anpassungsklauseln jedoch durch § 9a 
ErbbauRG unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit eingeschränkt. 

7. Rechtliche Absicherungen der Entrichtung des Baurechtszinses 

Der dingliche Erbbauzins gemäss § 9 Abs. 1 ErbbauRG erfährt schon durch seine Ausgestaltung als 
reallastähnliches Recht am Erbbaurecht eine gewisse rechtliche Absicherung.120 Er vermittelt dem 
Grundstückseigentümer gemäss § 1105 Abs. 1 Satz 1 BGB ein Verwertungsrecht am Erbbaurecht, auf 
Grundlage dessen er seinen Anspruch auf Leistung des Erbbauzinses durch Zwangsversteigerung 
oder Zwangsverwaltung des Erbbaurechts durchsetzen kann.121 Daneben haftet der im Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Erbbauzinses Erbbauberechtigte gemäss § 1108 Abs. 1 BGB persönlich mit seinem 
Vermögen. 
 
Im Falle einer Zwangsversteigerung des Erbbaurechts droht angesichts der zeitlichen Erstreckung 
des Erbbauzinses über die gesamte Dauer des Erbbaurechts allerdings eine nur unvollkommene 
Sicherung des Erbbauzinsanspruches. Insbesondere wenn der Grundstückseigentümer selbst aus 
dem dinglichen Erbbauzins vollstreckt oder ein im Rang dem Erbbauzins gleichstehender oder 
vorrangiger Gläubiger die Zwangsvollstreckung in das Erbbaurecht betreibt, erlischt der Erbbauzins 
nach den allgemeinen Vorschriften. Der Anspruch des Grundstückseigentümers über die gesamte 
Dauer des Erbbauzinses wird kapitalisiert, was je nach Rang des Erbbauzinses im Vergleich zu 
weiteren dinglichen Rechten am Erbbaurecht zur Folge hat, dass entweder bereits der Grossteil des 
Verwertungserlöses vom Erbbauzins konsumiert wird oder nach Befriedigung der vorrangigen 
Gläubiger nur noch ein unzureichender Teil oder kein Erlös für den Erbbauzins verbleibt.122 Gemäss 

                                                           
114

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 7. 
115

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 5; Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, 

Rn. 10. 
116

  Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, Rn. 8. 
117

  E. Maass & E. Holthausen-Dux, Das Erbbaurecht unter besonderer Berücksichtigung der durch das 

Sachenrechtsänderungsgesetz eingeführten Neuregelungen (Teil 2), DStR 1995, S. 1273 ff., S. 1274; H. 
Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.68. 

118
  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn.  45; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 9 ErbbauRG, Rn. 24 f. 
119

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.79. 
120

  Diese besteht auch im Falle des Erlöschens des Erbbaurechts durch Zeitablauf, da sich der dingliche 

Erbbauzinsanspruch dann am Entschädigungsanspruch des Erbbauberechtigten aus § 27 Abs. 1 Satz 1 
ErbbauRG fortsetzt (vgl. § 29 ErbbauRG). 

121
  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 15; Staudinger/Rapp (2009) § 9 

ErbbauRG, Rn. 35. 
122

  Vgl. §§ 52 Abs. 1 Satz 2, 91 Abs. 1, 92 Abs. 1 ZVG. Um dieser unbefriedigenden Situation zu begegnen 

und das Erbbaurecht trotz Eintragung eines Erbbauzinses beleihungsfähig zu machen, wurde häufig 
eine sogenannte Stillhalteerklärung getroffen. Darin verpflichtete sich der Grundstückseigentümer, zu 
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dem 1994 eingefügten § 9 Abs. 3 ErbbauRG ist es nunmehr jedoch möglich, den dinglichen 
Erbbauzins vollstreckungsfest zu vereinbaren. Dies bedeutet, dass die Parteien vereinbaren können, 
dass der Erbbauzins auch in den eben beschriebenen Fällen bestehen bleibt.123 Um eine ungerecht-
fertigte Rangverbesserung des Erbbauzinses infolge seines Bestehenbleibens bei gleichzeitigem 
Erlöschen vorrangiger Rechte am Erbbaurecht zu verhindern, ist gemäss § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
ErbbauRG die gleichzeitige Vereinbarung eines Rangvorbehalts zugunsten des Erbbauberechtigten 
vorgesehen. Dies sichert auch die Beleihungsfähigkeit des Erbbaurechts.124 
 
Die übrigen, nur schuldrechtlich vereinbarten Formen einer Gegenleistung können durch geson-
derte Vereinbarung ebenfalls dinglich gesichert werden. So können die Parteien je nach Art der zu 
sichernden Gegenleistung z.B. eine Hypothek oder Grundschuld am Erbbaurecht bestellen.125 
 
In jedem Fall ist es möglich, für den Fall des Zahlungsverzugs einen Heimfallanspruch im Sinne des 
§ 2 Nr. 4 ErbbauRG vorzusehen, d.h. die Verpflichtung des Erbbauberechtigten, das Erbbaurecht auf 
den Grundstückseigentümer zu übertragen. Der Heimfallanspruch ist allerdings gemäss § 9 Abs. 4 
ErbbauRG auf die Fälle beschränkt, in denen der Erbbauberechtigte mit Zahlungen in Höhe von 
insgesamt mindestens zwei Jahresbeträgen im Rückstand ist. 
 
Schliesslich ist es auch zulässig, eine Vertragsstrafe für den Fall der Nichtzahlung des Erbbauzinses 
mit dinglicher Wirkung zu vereinbaren (§ 2 Nr. 5 ErbbauRG).126 Der Vertragsstrafanspruch ist an sich 
jedoch nicht dinglich gesichert. 

8. Rechtliche Zulässigkeit von Unterbaurechten 

Zwar ist gemäss § 1 Abs. 1 ErbbauRG allein ein Grundstück zulässiger Belastungsgegenstand eines 
Erbbaurechts. Angesichts des § 11 Abs. 1 ErbbauRG, der die entsprechende Anwendbarkeit der für 
Grundstücke geltenden Vorschriften auf das Erbbaurecht anordnet, ist die Zulässigkeit der 
Bestellung eines Erbbaurechts (sogenanntes Untererbbaurecht) an einem Erbbaurecht (sogenanntes 
Obererbbaurecht) jedoch inzwischen allgemein anerkannt.127 Der deutsche Gesetzgeber hat diese 
Auslegung durch § 6a Abs. 2 GBO, der ausdrücklich auf Erbbaurechte an einem Erbbaurecht Bezug 
nimmt, zumindest mittelbar bestätigt. 
 
Das Untererbbaurecht wird grundsätzlich wie ein gewöhnliches Erbbaurecht behandelt; es sind im 
Wesentlichen dieselben Vorschriften anwendbar wie auf das (Ober-)Erbbaurecht. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Belastungsgegenstand des Untererbbaurechts das Obererbbaurecht ist. Der 
Obererbbauberechtigte nimmt daher gegenüber dem Untererbbauberechtigten die Rolle des 
Grundstückseigentümers im Sinne des ErbbauRG ein.128 
 

                                                                                                                                                                                     
dessen Gunsten der Erbbauzins im ersten Rang eingetragen war, den Erbbauzins im Falle der 
Zwangsversteigerung stehen zu lassen, sodass er nicht kapitalisiert wurde. Vgl. MüKoBGB/von 
Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 19 ff.; H. Lieth, Die Stillhalteerklärung auf dem 
Prüfstand: Risiken für die Beleihbarkeit des Erbbaurechts – Rechtliche Ausgestaltung einer 
Stillhalteerklärung im Hinblick auf die Verwertung des Erbbaurechts, BKR 2012, S. 457 f. 

123
  Im Rahmen der Zwangsvollstreckung hat der berechtigte Grundstückseigentümer dann lediglich 

Anspruch auf Zahlung des rückständigen und laufenden Erbbauzinses. Vgl. zum Ganzen auch H. 
Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.270 ff. 

124
  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 9 ErbbauRG, Rn. 15; Staudinger/Rapp, § 9, Rn. 29. 

125
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 6.3. 

126
  Staudinger/Rapp (2009) § 9 ErbbauRG, Rn. 36. 

127
  Vgl. nur BGH, Urteil vom 22.2.1974 – V ZR 67/72 = NJW 1974, S. 1137 f. 

128
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.30. 
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Das Untererbbaurecht wird in entsprechender Anwendung nach § 873 BGB durch Einigung und 
Eintragung bestellt. Erforderlich ist dabei die Einigung des Obererbbauberechtigten und des 
Untererbbauberechtigten. Sie hat den oben aufgeführten Anforderungen zu genügen.129 Der 
Grundstückseigentümer ist hingegen nicht Vertragsteil und hat damit auch nicht bei der Einigung 
mitzuwirken.130 Ebenso ist die Vereinbarung einer dinglich wirkenden Zustimmungspflicht zu seinen 
Gunsten für den Fall einer Untererbbaurechtsbestellung nach dem ErbbauRG nicht vorgesehen.131 
Allerdings ist die Mitwirkung des Grundstückseigentümers in Hinblick auf die Eintragung des 
Untererbbaurechts erforderlich: In entsprechender Anwendung des § 873 BGB hat die Eintragung 
des Untererbbaurechts im Obererbbaurechtsgrundbuch zu erfolgen; eine Eintragung im 
Grundstücks-Grundbuch erfolgt hingegen nicht.132 Da im Obererbbaurechtsgrundbuch aber 
regelmässig Rechte des Grundstückseigentümers, insbesondere der Erbbauzins oder Vorkaufsrechte, 
eingetragen sind, kann das Untererbbaurecht nicht zur ersten Rangstelle (§ 10 Abs. 1 ErbbauRG) 
eingetragen werden, bevor der Grundstückseigentümer einen Rangrücktritt bezüglicher seiner 
Rechte erklärt hat.133 Ist dies erfolgt, wird bei der Eintragung des Untererbbaurechts gemäss § 14 
Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG von Amts wegen ein eigenes Untererbbaurechtsgrundbuch angelegt. 
 
Bei der Bestellung des Untererbbaurechts ist weiter zu beachten, dass der Inhalt des 
Untererbbaurechts nicht über den des Obererbbaurechts hinausgehen kann.134 Daneben wird in 
Teilen der Literatur vertreten, das Recht zum Haben eines Bauwerks müsse als Wesensmerkmal auch 
beim Obererbbaurecht bestehen bleiben. Es soll daher nicht zulässig sein, das Recht zum Haben 
eines Bauwerks vollständig an den Untererbbauberechtigten weiterzugeben, d.h. ein Untererbbau-
recht mit demselben Umfang und derselben zeitlichen Dauer wie das Obererbbaurecht zu 
bestellen.135 Zu dieser Einschränkung hat die Rechtsprechung indes noch nicht Stellung bezogen. 
 
Das Untererbbaurecht ist schliesslich auch in seinem Bestand vom Obererbbaurecht abhängig. 
Darüber hinaus erlischt das Untererbbaurecht mitsamt den an ihm bestehenden Rechten im Falle des 
blossen Heimfalls des Obererbbaurechts gemäss § 33 Abs. 1 Satz 3 ErbbauRG. Dem 
Untererbbauberechtigten steht in diesem Fall auch kein gesetzlicher Ersatzanspruch zu.136 

9. Rechtliche Folgen des Ablaufs der Dauer des Baurechts 

Die Rechtsfolgen des Zeitablaufs eines Erbbaurechts sind in den §§ 27 ff. ErbbauRG geregelt. Das 
Erbbaurecht erlischt gemäss § 27 Abs. 1 ErbbauRG durch Zeitablauf kraft Gesetzes, ohne dass es 
weiterer Erklärungen oder Handlungen der Parteien bedürfte. Im Hinblick darauf ist das Grundbuch 
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  Siehe oben 2. 
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  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.28. 
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  Vgl. § 5 ErbbauRG a contrario. 
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  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.27. 
133

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.22 und 

3.28; Staudinger/Rapp (2009) § 11 ErbbauRG, Rn. 11. 
134

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 1 ErbbauRG, Rn. 35; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 11 ErbbauRG, Rn. 7.  
135

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 3.25 f. 

m.w.N. 
136

  Der Untererbbauberechtigte hat in diesem Fall auch keinen Ersatzanspruch aus § 32 Abs. 1 Satz 1 

ErbbauRG. Staudinger/Rapp (2009) § 33 ErbbauRG, Rn. 14. 
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durch Löschung des Erbbaurechts zu berichtigen;137 das Erbbaurechtsgrundbuch wird zugleich von 
Amts wegen geschlossen (§ 16 ErbbauRG). 

9.1 Erlöschen des Bauwerkseigentums 

Mit Erlöschen des Erbbaurechts werden die Bestandteile des Erbbaurechts gemäss § 12 Abs. 3 
ErbbauRG Bestandteile des Grundstücks. Der Grundstückseigentümer erwirbt so das Eigentum an 
den zuvor zum Inhalt des Erbbaurechts gehörenden Bauwerken; das Sondereigentum des 
Erbbauberechtigten endet.138 Dies gilt auch hinsichtlich der wesentlichen Bestandteile des 
Erbbaurechts wie z.B. den zur Herstellung des Bauwerks eingefügten Sachen oder Pflanzen.139  
 
Angesichts dessen untersagt § 34 ErbbauRG dem Erbbauberechtigten für den Fall des Erlöschens des 
Erbbaurechts ausdrücklich, das Bauwerk wegzunehmen oder sich Bestandteile des Bauwerks 
anzueignen. 

9.2 Entschädigungsanspruch des Erbbauberechtigten 

Als wirtschaftlichen Ausgleich für den Verlust des Bauwerkseigentums hat der Erbbauberechtigte 
einen Entschädigungsanspruch gegen den Grundstückseigentümer aus § 27 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG 
(dingliche Surrogation). Bereits während des Bestehens des Erbbaurechts zählt der 
Entschädigungsanspruch zu dessen dinglichem, untrennbarem Inhalt.140 Mit Erlöschen des 
Erbbaurechts durch Zeitablauf wird der Entschädigungsanspruch fällig und gemäss § 27 Abs. 4 
ErbbauRG auch sonderrechtsfähig. Er steht dem zu diesem Zeitpunkt Erbbauberechtigten zu, der frei 
über den fälligen Entschädigungsanspruch verfügen kann.141  
 
Der Grundstückseigentümer zum Zeitpunkt des Erlöschens des Erbbaurechts haftet persönlich für 
den fälligen Entschädigungsanspruch; daneben tritt gemäss § 28 ErbbauRG die Haftung des 
Grundstücks.142 Als dinglich ausgestaltetes Recht kann der fällige Entschädigungsanspruch daher im 
Rang des erloschenen Erbbaurechts in das Grundstücks-Grundbuch eingetragen werden; er wird wie 
eine Reallast behandelt.143 
 
Die Höhe des Entschädigungsanspruchs ist als Wertersatz für die Baulichkeit selbst nebst 
Bestandteilen und Zubehörstücken144 nach deren Verkehrswert145 zu bemessen. Gemäss § 27 Abs. 1 
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  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.204 

und 5.202; MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 1; 
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  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 12 ErbbauRG, Rn. 10; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 12 ErbbauRG, Rn. 19 f. 
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  Vgl. § 12 Abs. 2 ErbbauRG; H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., 

München 2012, Rn. 5.254. 
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  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.207. 
141

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 2; Staudinger/Rapp (2009) § 27 ErbbauRG, 

Rn. 7 und 13. 
142

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 5; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 27 ErbbauRG, Rn. 7. 
143

  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 28 ErbbauRG, Rn. 1; Staudinger/Rapp (2009) § 28 ErbbauRG, 

Rn. 1 f. 
144

  BGH, Urteil vom 6.2.1976 – V ZR 191/74 = NJW 1976, S. 895 f., S. 895. 
145

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 6; Palandt/Bassenge (72. 

Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 2. 
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Satz 2 ErbbauRG können jedoch als dinglicher Inhalt des Erbbaurechts besondere Vereinbarungen zu 
Höhe und Art der Entschädigung bis hin zu deren vollständigem Ausschluss getroffen werden.146 
 
Der Grundstückseigentümer kann die Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung gemäss § 27 
Abs. 3 ErbbauRG auch einseitig abwenden, indem er dem Erbbauberechtigten die Verlängerung des 
Erbbaurechts für die voraussichtlich noch verbleibende Standdauer des Bauwerks anbietet. Der 
Grundstückseigentümer soll sich so vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewahren können, die ihm 
aufgrund der Entschädigungspflicht drohen.147 Er hat dem Erbbauberechtigten das Angebot so 
rechtzeitig vor Ablauf des Erbbaurechts zu machen, dass eine Verlängerung des Erbbaurechts noch 
möglich ist.148 Lehnt der Erbbauberechtigte ein ordnungsgemässes Verlängerungsangebot ab, erlischt 
sein Entschädigungsanspruch (§ 27 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 ErbbauRG). 

9.3 Sicherung der Rechte Dritter 

Die am Erbbaurecht bestehenden Rechte Dritter erlöschen kraft Gesetzes mit Erlöschen des 
Erbbaurechts.149 Für bestimmte dingliche Verwertungsrechte bestimmt § 29 ErbbauRG jedoch, dass 
mit Erlöschen des Erbbaurechts im Wege der dinglichen Surrogation Rechte am Entschädigungs-
anspruch aus § 27 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG entstehen: So steht Gläubigern einer Hypothek oder 
Grundschuld oder von Rückständen aus Rentenschulden oder Reallasten150 mit Erlöschen des 
Erbbaurechts ein Anspruch auf Befriedigung aus der Entschädigungsforderung zu. Dieser Anspruch 
haftet ähnlich einem Pfandrecht auf der Entschädigungsforderung und kann als Vermerk bei der 
Entschädigungsforderung ins Grundstücks-Grundbuch eingetragen werden.151 Die Nennung in § 29 
ErbbauRG ist abschliessend; alle übrigen dinglichen Rechte fallen ersatzlos aus.152 
 
Bezüglich der Mieter und Pächter als bloss schuldrechtlich Berechtigten am Erbbauwerk ordnet § 30 
Abs. 1 ErbbauRG für das Erlöschen des Erbbaurechts die entsprechende Geltung der §§ 566 ff. BGB 
an.153 Danach bleiben Miet- und Pachtverträge, die der Erbbauberechtigte abgeschlossen hat, trotz 
Erlöschens des Erbbaurechts mit demselben Rechtsinhalt in Kraft; der Grundstückseigentümer tritt 
anstelle des Erbbauberechtigten in die Rolle des Vermieters bzw. Verpächters ein.154 Gemäss § 30 
Abs. 2 und 3 ErbbauRG hat der Grundstückseigentümer im Falle des Erlöschens des Erbbaurechts 
durch Zeitablauf jedoch ein Sonderkündigungsrecht. 

  

                                                           
146

  Im Falle von Erbbaurechten, die zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses minderbemittelter 

Bevölkerungskreise bestellt worden sind, darf jedoch eine Mindestentschädigung in Höhe von zwei 
Dritteln des Verkehrswertes nicht unterschritten werden, § 27 Abs. 2 ErbbauRG. 

147
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.218. 

148
  Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 4; Staudinger/Rapp (2009) § 27 ErbbauRG, 

Rn. 17. 
149

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 27 ErbbauRG, Rn. 1. 
150

  Erfasst wird hiervon auch der dingliche Erbbauzins; MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 

2013) § 29 ErbbauRG, Rn. 2; Staudinger/Rapp (2009) § 29 ErbbauRG, Rn. 2. 
151

  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.246; 

Palandt/Bassenge (72. Auflage 2013) § 29 ErbbauRG, Rn. 1. 
152

  MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 29 ErbbauRG, Rn. 2; Staudinger/Rapp (2009) 

§ 29 ErbbauRG, Rn. 2. 
153

  Im Falle der blossen Veräusserung, des Heimfalls oder der Belastung sowie der Zwangsversteigerung 

des Erbbaurechts gelten die §§ 566 ff. ErbbauRG bereits gemäss § 11 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG bzw. 
§§ 57 ff. ZVG; MüKoBGB/von Oefele/Heinemann (6. Auflage 2013) § 30 ErbbauRG, Rn. 1. 

154
  H. Freiherr von Oefele & K. Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, Rn. 5.261; 

Staudinger/Rapp (2009) § 30 ErbbauRG, Rn. 2. 
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ÖSTERREICH  

1. Rechtliche Grundlagen für Bauwerke auf fremdem Grund  

1.1  Überblick 

Das österreichische Zivilrecht kennt mehrere rechtliche Formen für Über- bzw. Unterbauten auf 
fremdem Grund, und zwar das Baurecht nach dem österreichischen Baurechtsgesetz (BauRG), die 
sogenannten Superädifikate (Überbauten) und das Kellereigentum (beide nach österreichischem 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, ABGB 1811). Sie stellen die drei Durchbrechungen des 
allgemeinen Grundsatzes dar, wonach Bauwerke, die nach allgemeinen Regeln zu unselbständigen 
Bestandteilen der Liegenschaft würden (superficies solo cedit) als Überbauten sachenrechtlich 
sonderrechtsfähig sind.155 

Das Baurecht ist durch das Baurechtsgesetz (BauRG) vom 26. April 1912 geregelt.156 Ein Baurecht 
bedeutet, dass ein Grundstück mit dem dinglichen, veräußerlichen und vererblichen Recht, auf oder 
unter der Bodenfläche ein Bauwerk zu haben, belastet werden kann.157 Ursprünglich wollte man im 
Jahr 1912 die entsprechenden Normen in das ABGB aufnehmen. Um das BauRG damals politisch eher 
rasch verabschieden zu können, hat man sich entschieden, das Baurecht sondergesetzlich zu 
regeln.158 Die Notwendigkeit der Schaffung eines BauRG wurde mit den tristen Wohnungsverhält-
nissen der auf ein geringes Einkommen angewiesenen Schichten der Bevölkerung insbesondere in 
den Städten begründet.  

Eine umfassende Novelle des BauRG erfolgte im Jahr 1990. Derzeit (November 2013) ist eine neue, 
umfassende Reform in Planung. Soweit ersichtlich bestehen dazu aber noch keine offiziellen 
Entwürfe.159 

Die Superädifikate sind rechtlich selbständige Bauwerke, die auf fremdem Grund in der Absicht des 
Errichters aufgeführt werden, dass sie nicht stets darauf bleiben sollen. Ihre Zulässigkeit ergibt sich 
aus einer sachenrechtlichen Norm des österreichischen ABGB (§ 435).160 Aus der mangelnden 
Bestandteilseigenschaft ergibt sich die Möglichkeit, dass das Eigentum an Liegenschaft und 
Superädifikat unterschiedlichen Personen zusteht. Ursprünglich verstand man unter Superädifikaten 

                                                           
155

  Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band I, 13. Auflage 2006, S. 251. 
156

  Gesetz vom 26. April 1912, betreffend das Baurecht (Baurechtsgesetz – BauRG), RGBl. Nr. 86/1912. 

Zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2012. 
157

  § 1 Abs. 1 BauRG. 
158

  Der Leiter der Reform-Kommission zum ABGB, Dr. Franz Klein, stellte 1911 den Antrag, das Baurecht 

aus Dringlichkeitsgründen zum Gegenstand eines selbständigen Gesetzes zu machen, da Uneinigkeiten 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der ABGB-Novelle ein Stocken der Verhandlungen bewirkt 
hatten (siehe Spruzina, in Schwimann-ABGB, 3. Auflage, 2006, Einleitung zum BauRG, Rn. 1). 

159
  Das österreichische Baurechtsgesetz wird nach aller Voraussicht im Jahr 2014 grundlegend novelliert 

bzw. neu gefasst. Eine Arbeitsgruppe im BMJ hat in 9 Sitzungen einen Entwurf von zwei renommierten 
Experten (Prof. Dr. Kletečka und Notar Dr. Spruzina) besprochen und es werden die Ergebnisse der 
Besprechungen derzeit in den Entwurf eingearbeitet. Es wird wohl davon auszugehen sein, dass die 
neue Bundesregierung (nach den Wahlen im Herbst 2013) das Gesetzesvorhaben im Jahr 2014 
umsetzen wird. Im neuen Regierungsprogramm findet sich ein Hinweis auf dieses Projekt (Erfolgreich. 
Österreich. Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis2018, 
Dezember 2013, S. 60: „Modernisierung des Baurechts im Sinne des ABGB samt Überprüfung der 
abgabenrechtlichen Attraktivität“. Gemeint ist wohl das Baurecht im Sinne des Baurechtsgesetzes). 

160
  Sinngemäss: Die Übertragung des Eigentums an Bauwerken, die auf fremdem Grund in der Absicht 

aufgeführt sind, dass sie nicht stets darauf bleiben sollen, geschieht durch Urkundenhinterlegung, 
sofern die Bauwerke nicht Zugehör eines Baurechtes sind. 
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wohl eher nur solche Überbauten, die nicht fest mit dem Grund verbunden waren (z.B. einfache 
Barracken oder Verkaufsstände, etc.). Im Laufe der Entwicklung wurde es aber auch möglich, 
vergleichsweise stabile Gebäude als Superädifikate zu errichten. Das Fehlen der Belassungsabsicht 
des Gebäudes kann, bei aller Vorsicht, insbesondere auch aus einem zeitlich begrenzten 
Benützungsrecht an der Liegenschaft abgeleitet werden.161 Das Eigentum am Superädifikat bleibt 
auch nach Beendigung oder Wegfall des Grundbenützungsverhältnisses an sich unberührt. Das 
Bauwerk steht auch weiterhin im Eigentum seines bisherigen Eigentümers, der es allerdings auf 
Verlangen des Grundeigentümers beseitigen muss, sofern er es nicht aufgrund einer besonderen 
Abrede auf den Grundeigentümer zu übertragen hat.    

Das Kellereigentum betrifft unter der Oberfläche fremder Liegenschaften befindliche Presshäuser 
(Weinerzeugung), andere Keller und Tiefgaragen.162 Die Keller dürfen nur nicht als Fundament eines 
(anderen) Gebäudes dienen. Die Rechtsgrundlage für das Kellereigentum war ein Hofkanzleidekret 
aus dem Jahr 1832. Mit Gesetz aus dem Jahr 1999163 wurde festgelegt, dass das Dekret zum 
31.12.2009 ausser Kraft tritt und eine Neubegründung von Kellereigentum nicht mehr zulässig ist.164 
Es stehen für diese unterirdischen Bauwerke nun Baurechtsbegründung und Superädifikat zur 
Verfügung.165 Für das zu diesem Zeitpunkt bestehende Kellereigentum war eine Nachfolgeregelung 
erforderlich. Diese findet sich nunmehr in § 300 ABGB. Wegen seiner beschränkten Bedeutung wird 
das Kellereigentum hier nicht weiter behandelt. 

Das parallele Bestehen von Baurecht und Superädifikat ist im BauRG ausdrücklich vorgesehen (§ 12 
BauRG166) und historisch zu erklären. Bis zur letzten grossen Reform des BauRG im Jahr 1990 war die 
Begründung eines Baurechts nur bestimmten Grundstückseigentümern erlaubt (dem Staat, 
Kommunen, kirchlichen Einrichtungen, etc.). Diese Beschränkung wurde im Jahr 1912 damit 
begründet, dass das Institut des Baurechts günstigen Wohnraum ermöglichen soll und damit kein 
marktwirtschaftlicher Missbrauch getrieben werden solle bzw. man befürchtete (am Ende der 
Monarchie) das Wiederaufleben feudaler Eigentumsverhältnisse (bzw. zu grosse Abhängigkeit des 
Baurechtsberechtigten vom Grundstückseigentümer). Bis 1990 war das parallele Bestehen von 
Baurecht und Superädifikat also wohl sinnvoll. Erst im Jahr 1990 wurde die entsprechende 
Beschränkung im Baurechtsgesetz (§ 2 alt) aufgehoben. In der Praxis spielt aber immer noch das 
Superädifikat die bedeutendere Rolle als das Baurecht. Es wird gesagt (und teilweise bedauert), das 
Baurecht stehe „im Schatten des Superädifikats“. Diese Präferenz der Praxis für das Superädifikat soll 
sich durch steuer- und gebührenrechtliche Regelungen ergeben. Dennoch soll hier zum Superädifikat 
nur noch auf die grundbuchsrechtliche Behandlung eingegangen werden, weil das Baurecht nach 
dem öBauRG das dem Schweizer Baurecht näherliegende Instrument ist. Das Baurecht nach 
österreichischem BauRG hat aber insgesamt betrachtet bei weitem nicht die Bedeutung wie das 

                                                           
161

  Die Vereinbarung der Superädifikatseigenschaft eines Bauwerkes durch bloße Parteienübereinkunft 

ohne Vorliegen von mangelnder Belassungsabsicht ist aber nach der Rechtsprechung nicht möglich. 
Grundsätzlich kommen drei Kriterien für das Fehlen der Belassungsabsicht in Betracht: 1. Das äußere 
Erscheinungsbild des Bauwerkes, 2. eine Zweckwidmung und 3. das zugrunde liegende 
Grundnutzungsverhältnis. Alle drei Gesichtspunkte sind ins Kalkül zu ziehen. Besondere Vorsicht ist 
beim Kriterium des Grundnutzungsverhältnisses insoweit geboten, als dieser Aspekt besonders wenig 
publizitätswirksam ist. Nach ständiger Rechtsprechung muss das Fehlen der Belassungsabsicht 
grundsätzlich in irgendeiner Form äußerlich erkennbar sein, also durch das äußere Erscheinungsbild 
des Bauwerks (OGH, RS0011252). 

162
  Anlässlich einer Reform im Jahr 2008 dachte der Gesetzgeber auch an Eisenbahn- und Strassentunnels 

und Stollen. Siehe Kodek in Schwimann, Taschenkommentar zum ABGB, 2010, § 300 Rn. 1. 
163

  BGBl I 1999/191. 
164

  Hofmann in Schwimann/Kodek, Praxiskommentar-ABGB, 4. Auflage, 2012, § 300 Rn. 1. 
165

  Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, 13. Auflage 2006, S. 253. 
166

  Zum Superädifikat in diesem Sinne ausdrücklich Spruzina, in Schwimann-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 12 

BauRG, Rn. 1. 
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deutsche Erbbaurecht oder das Baurecht der Schweiz.167 Der Begriff des Baurechts wurde in 
Österreich übrigens in Anlehnung an das Schweizer ZGB gewählt.168 

1.2  Objekte und Wirkungen des Baurechts 

Die Begründung eines sogenannten Eigentümer-Baurechts durch den Alleineigentümer der 
Liegenschaft ist unzulässig.169 Durch nachträgliche Vereinigung von Baurecht und Eigentum in einer 
Hand entsteht hingegen ein Eigentümer-Baurecht.170 

Das Baurecht (und das Superädifikat) beziehen sich auf Bauwerke. Eine gesetzliche Definition des 
Begriffs gibt es nicht. Nach der Ansicht des historischen Gesetzgebers handelt es sich um „irgendeine 
bauliche Anlage“. Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes bedarf es einer 
„grundfesten Errichtung“, es bedarf aber keiner Verankerung von Bauwerk und Grund, sondern nur, 
dass das Bauwerk nicht einfach bewegt werden kann. Der Begriff des Bauwerkes ist jedenfalls weiter 
als jener des Gebäudes und erfasst alle Arten baulicher Anlagen. Immer muss es sich um eine 
bauliche Anlage handeln, die durch Verwendung von Arbeit und Material mit dem Boden des 
betreffenden Grundstückes in Verbindung gebracht wird und nach ihrer typischen Zweckbestimmung 
unbeweglich ist.  

In Einzelfällen in Lehre und Rechtsprechung wurden folgende Bauwerke als baurechtstauglich 
angesehen: jede Art von Gebäude und Häusern, Kapellen, Kirchen, Schuppen, Kalkofen, Brücken, 
Damm- und Böschungsbauten, Strassen, Stützmauern, einbetonierte Starkstromleitungsmasten, 
Garagen, Schwimmbecken, Eisengitter, Sportplätze (mit baulicher Anlage, eine blosse Wiese reicht 
nicht), Gruften (nicht aber Gräber), Tankstellen, Gleisanlagen, Häfen, Kinderspielplätze, Golfplätze.  

Keine Bauwerke waren: Zäune, Grenzmauern, ein Zelt, Verkaufs- oder Wohnwagen, eine Rampe, 
Buden, Reklametafeln, ein Lokus (Toilette aus Brettern), Bauhütten.  

Nach einer Ansicht in der Lehre, solle nur dann von Bauwerken gesprochen werden, wenn nicht 
schon nach allgemeinen Prinzipien eine Sonderrechtsfähigkeit begründet werden kann. Bauwerke 
könnten demnach nur Anlagen sein, die sonderrechts-unfähig sind. Es soll nur darauf ankommen, 
dass Arbeit und Material eingesetzt wurden und es an der wirtschaftlich sinnvollen Trennbarkeit 
fehlt. Auf die Art der Verbindung und die Zweckbestimmung soll es hingegen nicht ankommen.171  

Solaranlagen als Bauwerke spielen in  Österreich eher keine Rolle. Sie sollten unseres Erachtens in 
Österreich eher nicht als Bauwerk gelten können, da sie wohl vergleichsweise einfach und ohne 
Wertverlust abmontiert und andernorts wieder aufgebaut werden können. Daher ist die Solaranlage 
schon nach allgemeinen Grundsätzen sonderrechtsfähig. Die Solaranlage könnte aber freilich vom 
Verkehr als Zubehör der Liegenschaft gesehen werden. Das österreichische Sachenrecht kennt eine 
Sondernorm für Maschinen (§ 297a ABGB).172 Durch eine Anmerkung im Grundbuch wird verhindert, 
dass solche Maschinen die Zubehöreigenschaft haben. Die Anmerkung wirkt nur zugunsten eines 
Verkäufers (von Solaranlagen) unter Eigentumsvorbehalt bzw. bei Unterbleiben der Anmerkung 
zugunsten gutgläubiger Dritter (Erwerber des Grundstücks).  

                                                           
167

  Zu allem, insbesondere den Vergleich zur Schweiz und Deutschland, siehe Spruzina, in Schwimann-

ABGB, 3. Auflage, 2006, Einleitung zum BauRG, Rn. 1 - 3. 
168

  So Kletečka, Baurecht, Begriff und Inhalt, in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 

2004, S. 25.  
169

  OGH, 19.12.1995, 5 Ob 145/95, SZ 68/239. 
170

  OGH 18.06.1997, 3 Ob 2032/96m, SZ 70/114. 
171

  Zu allem siehe Kletečka in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 2004, S. 31. 
172

  Als Maschinen wurden z.B. angesehen ein Motor, ein Backofen, eine Kühlanlage. Es wäre unseres 

Erachtens näherliegend die Solaranlage als eine Maschine anzusehen.  
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Das Baurecht kann sich auch auf Teile des Grundstücks erstrecken, die für das Bauwerk selbst nicht 
unbedingt erforderlich sind, aber für dessen Benutzung vorteilhaft sind (§ 1 Abs. 2 BauRG). Die 
Beschränkung des Baurechts auf einen Teil eines Gebäudes (insbesondere auf ein Stockwerk) ist 
nicht zulässig (§ 1 Abs. 3 BauRG). An einem Gebäude, das im Baurecht errichtet wurde, kann aber 
sog. Wohnungseigentum (nach Schweizer Terminologie Stockwerkseigentum) errichtet werden (sog. 
Baurechtswohnungseigentum, § 6a BauRG). 

Die sachenrechtlichen Wirkungen des Baurechts ergeben sich aus § 6 BauRG: Das Baurecht gilt als 
unbewegliche Sache. Das auf Grund des Baurechtes erworbene oder hergestellte Bauwerk ist Zuge-
hör173 des Baurechtes. Dem Bauberechtigten stehen am Bauwerk die Rechte des Eigentümers zu. An 
dem Grundstück stehen dem Bauberechtigten die Rechte des Nutznießers zu, soweit im 
Baurechtsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Diese Nutzungsberechtigung ist dem Fruchtgenuss-
recht derart ähnlich, dass darauf im Zweifel die bestehenden Regeln zum Fruchtgenuss analog 
anwendbar sind.174 

1.3  Der Baurechtsvertrag (Titel) 

Das österreichische Recht folgt für den Erwerb von dinglichen Rechten der Lehre von Titel und 
Modus (Kausalprinzip). Den Titel bildet in der Regel der Baurechtsvertrag. Ersitzung ist als Titel nicht 
möglich. Testament wäre als Titel hingegen möglich.175 Der Modus ist die Eintragung im Grundbuch.  

Das Zusammenspiel von Baurechtsvertrag und dinglichem Baurecht ist sehr beweglich gestaltet. Für 
den sachenrechtlichen Bestand und die Wirkung des Baurechtsvertrags ist zu sehen, dass dieser 
nicht durch eine auflösende Bedingung beschränkt werden kann (§ 4 Abs. 1 BauRG). Dadurch soll das 
dingliche Baurecht in seinem Bestand möglichst stabil sein. Eine Kündigungsvereinbarung bzw. ein 
Kündigungsrecht wäre sachenrechtlich nicht zulässig. Der Vertrag ist also nur sehr eingeschränkt 
auflösbar (siehe dazu später zum Erlöschen des Baurechts). 

Im Prinzip ist der Baurechtsvertrag ein weitgehend fixes Programm, das dem Inhalt des dinglichen 
Rechts entspricht. An einigen Stellen lässt das BauRG aber ausdrücklich abweichende Parteienver-
einbarungen zu (z.B. bezüglich der Entschädigung bei Heimfall). Diese bedürfen aber der Eintragung 
im Grundbuch, damit sie dingliche Wirkung erlangen. Es ist also jeweils zu untersuchen, ob eine 
Regelung im konkreten Baurechtsvertrag nur schuldrechtlich oder auch dinglich wirkt.176 

Die Ungültigkeit des Baurechtsvertrages (z.B. wegen Mangel der Geschäftsfähigkeit) oder dessen 
nachträglicher Wegfall (z.B. wegen Irrtumsanfechtung) berührt im Prinzip die sachenrechtliche 
Existenz des dinglichen Baurechts. Es kommt aber dann zu keinem Erlöschen des Baurechts, wenn 
dieses bereits eingetragen wurde und Dritte zwischenzeitlich gutgläubig Rechte erworben haben.177 

Bauwerke, die auf der Baurechtsliegenschaft vom Bauberechtigten entgegen den Abmachungen des 
Baurechtsvertrages errichtet wurden, sind nur dann keine Baurechtsbauwerke, wenn im Grundbuch 

                                                           
173

  § 6 BauRG spricht von „Zugehör“, also mit „g“. In der österreichischen Rechtssprache werden die 

Begriffe Zugehör und Zubehör synonym verwendet. Zugehör ist vielleicht eine Nuance veraltet. In 
moderneren Darstellungen wird in der Regel der Begriff Zubehör verwendet (z.B. Koziol/Welser, 
Bürgerliches Recht, Band I, 13. Aufl. 2006, S. 249: „Zubehör ist eine Nebensache, die zwar nicht Teil der 
Hauptsache, aber dieser zugeordnet ist und ihrem Gebrauch dient“). Ein inhaltlicher Unterschied ist 
damit nicht gemeint. (Ein österreichischer Leser mag sich über deartige Begriffsspitzfindigkeiten 
wundern. Der Schweizer Leser wünscht aber derartige Erläuterungen.) 

174
  OGH vom 9.6.2009, 5 Ob 94/09y. 

175
  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 5 Rn. 1 BauRG. 

176
  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 5 Rn. 2 BauRG. 

177
  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 5 Rn. 3 BauRG. 
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eine Begrenzung der Rechtsausübung (in Analogie zu § 12 Abs 2 Grundbuchsgesetz) erfolgte. Diese 
Regelung bei Baurechten folgt jener bei Dienstbarkeiten.178  

1.4  Grundbuchsrechtliche Behandlung (Modus) 

Das Baurecht entsteht durch die Eintragung als Last im C-Blatt (sog. Lastenblatt) der Grundstücks-
einlage des Stammgrundstückes. Zusätzlich wird eine sogenannte Baurechtseinlage eröffnet.179 Das 
sachenrechtliche Entstehen des Baurechts ist von der Eröffnung der Baurechtseinlage jedoch 
unabhängig. Die Eröffnung einer Baurechtseinlage ist Voraussetzung dafür, dass das Baurecht mit 
dinglicher Wirkung belastet werden kann. In der Baurechtseinlage bildet das Baurecht den 
Gutsbestand (das Grundstück). Die Baurechtseinlage weist ebenfalls ein Lastenblatt (C-Blatt) auf. 

Nach § 5 Abs 2 Satz 1 BauRG kann das Baurecht nicht an einem Teil eines Grundbuchskörpers 
begründet werden. Deshalb wurde in § 7 Abs 1 der Durchführungs-Verordnung zum BauRG für den 
Fall, dass die Grundstücke, an denen das Baurecht eingeräumt wird, nur einen Teil des 
Grundbuchskörpers bilden, in der Weise Vorsorge getroffen, dass die mit dem Baurecht zu 
belastenden Grundstücke abzuschreiben und in eine neue Grundbuchseinlage zu übertragen sind, in 
deren Lastenblatt das Gesuch um Eintragung des Baurechts anzumerken ist.  

Pfand- und andere Belastungsrechte, die auf Geldzahlung gerichtet sind oder dem Zwecke des 
Baurechtes entgegenstehen, dürfen dem Baurecht im Grundbuch im Range nicht vorgehen (§ 5  
Abs. 2 Satz 2 BauRG). Die Regelung wurde geschaffen, um den Bestand des Baurechts nicht von der 
Vermögenslage des Grundeigentümers abhängig zu machen. Die Regelung gilt für die Begründung 
und auch für den fortlaufenden Bestand des Baurechts. 

Dem Ansuchen um Eintragung des Baurechtes sind Bescheinigungen der zur Vorschreibung und 
Eintreibung der von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben 
berufenen Stellen darüber anzuschließen, dass keine Ansprüche bestehen, die ein Vorzugsrecht vor 
den im Grundbuch eingetragenen Pfandrechten genießen. Diese Bescheinigungen dürfen im 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein (§ 13 BauRG). 

Das Eigentum am Superädifikat entsteht hingegen originär mit Bauführung. Nur die spätere 
Übertragung des Superädifikats bedarf der Urkundenhinterlegung nach dem Urkundenhinterlegungs-
gesetz (UHG), das ursprünglich für die Übertragung von nicht im Grundbuch erfassten Liegenschaften 
geschaffen wurde. Für den ersten Erwerb eines Superädifikats ist eine Urkundenhinterlegung nicht 
notwendig und wäre rechtlich gar nicht zulässig. Der ursprüngliche Erwerber hat nur die Möglichkeit 
der sogenannten Einreihung (nicht Hinterlegung) der Urkunde.180 Die Einreihung weist den ersten 
Eigentumserwerb tatsächlich nach, hat aber rechtlich keine Bedeutung. Nach neuer Rechtslage181 
erfolgt die Ersichtlichmachung der Urkundenhinterlegung oder -einreihung für ein Bauwerk im 
Gutsbestandsblatt des Grundbuchs für das betroffenene Grundstück.182 Die Ersichtlichmachung ist 
von Amts wegen im Beschluss, mit dem die Einreihung oder Hinterlegung bewilligt wird, anzuordnen, 
sofern für das betreffende Grundstück noch keine Urkundenhinterlegung ersichtlich gemacht ist. Die 
Ersichtlichmachung soll Personen, die ins Grundbuch Einsicht nehmen, auf den Umstand aufmerksam 
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  OGH vom 17.12.2012, 5Ob122/12w, RS0128491. 
179

  Beides ist in § 5 BauRG geregelt. 
180

  § 1 Abs. 1 Nr. 2 lit. B UHG. 
181

  Nach älterer Rechtslage konnte der originäre Eigentümer eines Superädifikats mit der Einreihung auch 

die sog. „Ersichtlichmachung“ des Superädifikats im Gutsbestandsblatt der Liegenschaft erreichen. 
Dies bedurfte aber nach altem Recht der Zustimmung des Liegenschaftseigentümers. Diese amtswegig 
vorzunehmende Ersichtlichmachung diente nur Informationszwecken und war ohne jede rechtliche 
Wirkung. 

182
  § 10 Abs. 1a UHG. 
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machen, dass eine Urkundenhinterlegung für ein Bauwerk erfolgt ist und ihnen damit die Möglichkeit 
geben, weitere Nachforschungen anzustellen. Die Buchberechtigten sind von der Anordnung der 
Ersichtlichmachung nur mehr zu verständigen. Ein gesonderter Rechtsweg gegen die Ersichtlich-
machung besteht nicht. Dem Grundeigentümer, dessen Grundstück zu Unrecht mit einem Super-
ädifikat belastet wird, steht gegen die Urkundenhinterlegung analog zum Grundbuchsgesetz die 
Löschungsklage zu. Die Ersichtlichmachung ist zu löschen, wenn eine Urkunde eingereiht wird, die 
feststellt, dass die Bauwerke, für die Urkunden hinterlegt wurden, nicht bestehen.183 

1.5  Konkurs und Zwangsvollstreckung 

Der Konkurs des Bauberechtigten ändert das Baurechtsverhältnis und das Baurecht nicht. Der 
Konkurs gibt insbesondere dem Grundeigentümer kein Recht zur Auflösung des Baurechtsvertrages 
und zur Beeinflussung des dinglichen Rechts. Auch eine anderslautende Klausel im Baurechtsvertrag 
könnte daran nichts ändern. Gleiches gilt für den Konkurs des Grundeigentümers.184    

Bei der Zwangsvollstreckung auf ein mit einem Baurecht belastetes Grundstück sind die Vorschriften 
über die Zwangsvollstreckung auf ein mit einer Dienstbarkeit belastetes Grundstück sinngemäß 
anzuwenden; Bauzinsforderungen sind als Einkünfte der Liegenschaft zu behandeln. Auch wenn 
zugunsten öffentlicher Abgaben, die nach den bestehenden Vorschriften ein gesetzliches Pfand- oder 
Vorzugsrecht am Grundstücke genießen (z.B. Grundsteuer), Zwangsversteigerung stattfindet, muss 
das Baurecht vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot übernommen werden (§ 11 BauRG). 
Der Erwerber hat bei der Versteigerung also stets selber darauf zu achten, dass er bei seinem Gebot 
das bestehende Baurecht richtig einschätzt. 

2. Formerfordernisse für die Gültigkeit von Baurechten 

Für den Baurechtsvertrag bestehen keine gesetzlichen Formerfordernisse.185 Er wird aber wohl 
zumindest schriftlich geschlossen sein müssen, um eine Eintragung im Grundbuch zu ermöglichen. 
Das dingliche Baurecht entsteht durch die Eintragung als Last im C-Blatt (sog. Lastenblatt) der 
Grundstückseinlage des Stammgrundstückes.186 

3. Gesetzliche Mindest- oder Höchstdauer von Baurechten 

Das BauRG sieht vor, dass das Baurecht nicht auf weniger als zehn und nicht mehr als hundert Jahre 
bestellt werden kann (§ 3 Abs. 1 BauRG).187 Es kann insbesondere nicht unbegrenzt bestehen.188 Die 
Dauer des Baurechts darf auch nicht durch den vertraglichen Vorbehalt einer Kündigungsmöglichkeit 
im Ungewissen bleiben. 
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  Zu allem siehe Hinteregger in Schwimann/Kodek, Kommentar zum ABGB, 4. Auflage 2012, § 435, Rn. 8. 
184

  Konecny/Rathauscher, Bauten auf fremdem Grund und Insolvenzverfahren, in  

 Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 2004, S. 207, 209, 210. 
185

  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 5 Rn. 3 BauRG. 
186

  Siehe dazu unter oben 1. zur grundbuchsrechtlichen Behandlung. 
187

  Vor der Reform von 1990 war die Mindestdauer 30, die Höchstdauer 80 Jahre. 
188

  In der Wissenschaft wird teilweise gesagt, es sei unsinnig, dass es kein unbefristetes Baurecht gäbe 

(Oberhammer, Die Beendigung des Baurechts, in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem 
Grund, 2004, S. 74). Wollte man ein unbefristetes Nutzungsrecht am Grundstück erhalten, müsste 
(bzw. könnte) man die rechtliche Form des Superädifiktes wählen. Möglich wäre auch eine 
unbefristete Einräumung einer Dienstbarkeit nach Erstellung des Bauwerks (loc.cit., S. 75). Aus 
österreichischer Perspektive scheint es daher wirklich etwas eigenartig, dass das vergleichsweise 
transparentere Instrument des Baurechts nicht unbefristet begründet werden kann. 
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Das Bestehen des Baurechts ist nach österreichischem Recht vom Bestehen des Baurechtsvertrages 
abhängig. Die Dauer des Baurechts ist damit in gewisser Hinsicht flexibilisiert. 

Gemäss dem BauRG kann ein Grund für die Auflösung des Baurechtsvertrages im Baurechtsvertrag 
selbst vorgesehen werden: Das Erlöschen des Baurechtes wegen Verzuges in der Berichtigung des 
Bauzinses kann (nur) für den Fall vereinbart werden, dass der Bauzins für wenigstens zwei 
aufeinanderfolgende Jahre rückständig bleibt (§ 4 Abs. 2 BauRG).  

Nach der Rechtsprechung darf ein Recht auf vorzeitige Kündigung des Baurechts vertraglich nur aus 
solchen Gründen vorgesehen werden, die dem Erlöschungsgrund des § 4 Abs 2 BauRG (Zinsrückstand 
von mindestens zwei aufeinander folgenden Jahren) an Gewicht gleichwertig sind. Das gilt analog 
auch für die Auflösung durch den Baurechtsberechtigten.189 

Jedoch kann auch ohne Vereinbarung eines entsprechenden Kündigungsgrundes ein 
Baurechtsverhältnis grundsätzlich wie jedes andere Dauerschuldverhältnis aus wichtigem Grund 
vorzeitig aufgelöst werden. Bei dinglichen Gebrauchsrechten wie dem Baurecht sind jedoch an das 
Gewicht des Auflösungsgrundes höhere Maßstäbe anzulegen, weil die Auflösung wegen der 
dinglichen Bindung nur das „äußerste Notventil“ darstellen darf. Deshalb kann der erheblich 
nachteilige Gebrauch der belasteten Liegenschaft durch den Bauberechtigten (z.B. Gefährdung des 
Grundwassers durch den unsachgemäßen Umgang des Bauberechtigten mit verunreinigenden 
Stoffen) nur dann die Auflösung des Baurechtsverhältnisses durch den Liegenschaftseigentümer 
rechtfertigen, wenn sich der Missstand nicht durch Unterlassungsklagen abwenden lässt. Sonst ist 
die Unterlassungsklage zu erheben und es greift keine Vertragsauflösung ein.190 

Sollte das Baurecht erlöschen, sind Dritte geschützt: Die Löschung des Baurechtes kann vor Ablauf 
der Zeit, für die es bestellt ist, ohne Zustimmung der darauf eingetragenen Pfandgläubiger und 
anderer dinglich Berechtigten nur mit der Beschränkung bewilligt werden, dass die Rechtswirkung in 
Ansehung der Pfand- und anderen dinglichen Rechten erst mit deren Löschung einzutreten hat (§ 8 
BauRG). 

4. Verlängerungsmöglichkeiten und –voraussetzungen für Baurechte  

Das Baurecht ist von Gesetzes wegen zeitlich beschränkt. Es ist aber zulässig, das durch Zeitablauf 
erloschene Baurecht unmittelbar daran wieder zu bestellen. Es ist auch kein Grund ersichtlich, 
warum die Vertragsparteien nicht schon während des Bestehens des Baurechtes eine Verlängerung 
vereinbaren können. Das neu vereinbarte Baurecht kann wiederum nur eine maximale Dauer von 
100 Jahren haben. Für eine Verlängerung ist jedoch die Zustimmung der dinglich Berechtigten 
erforderlich (§ 5 Abs 2 Satz 2 BauRG), da diese beim Ablauf des Baurechts im Rang vorrücken 
könnten.191 Personen, die seit Einräumung des Baurechts dingliche Rechte an der Liegenschaft 
erworben haben, haben daher für eine Verlängerung des Baurechts entsprechende Vorrangein-
räumung (Zustimmung) zu erklären.192 

Sogenannte Kettenbaurechts-Verträge kommen insbesondere im Gemeinnützigen Wohnungsbau 
vor. Bei einer Verlängerung stellt sich die Frage nach den vertraglichen Bedingungen einer solchen 
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  Auch die Zulässigkeit vorzeitiger Kündigungsvereinbarungen oder Auflösungsvereinbarungen 

zugunsten des Baurechtsnehmers sind mit dem Baurecht nur so weit vereinbar, als die vereinbarten 
Gründe an Gewicht den in § 4 Abs 2 BauRG normierten Erlöschungsgrund erreichen (OGH vom 
21.10.2003, 5Ob152/03v). 
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  OGH vom 17.12.2012, 5Ob122/12w: Unsachgemäss gelagerter Pferdemist. 

191
  OGH vom 27.08.1996, 5 Ob 135/95, in SZ 69/191. 

192
  Oberhammer, Die Beendigung des Baurechts, in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem 

Grund, 2004, 76. 
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Verlängerung. Den neuen Bedingungen scheinen grundsätzlich keine besonderen gesetzlichen 
Grenzen gesetzt. Probleme können sich ergeben, wenn eine Gemeinnützige Wohnbauvereinigung 
(GBV) solche Kettenbaurechtsverträge abschliesst und neue, erhöhte Baurechtszinse auf die 
(unbefristeten) Mieter abwälzen will (oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften abwälzen muss). Eine 
solche Abwälzung soll nur möglich sein, soweit der neue Baurechtszins „angemessen“ ist.193  

Es könnte wegen der monopolartigen Stellung des Grundeigentümers auch daran gedacht werden, in 
einem solchen Fall die Normen des ABGB über das Ausnutzen einer Notlage anzuwenden (§ 879  
Abs. 2 Ziffer 4 ABGB: Ausnutzen einer Zwangslage). Ob auch die Normen des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts herangezogen werden könnten, scheint ebenso unerforscht wie die Frage, ob ein 
Kontrahierungszwang des Grundeigentümers bestehen könnte.  

5. Übertragung von Baurechten (Überbauten) durch Rechtsgeschäft und 
im Erbwege 

Gemäss seiner gesetzlichen Definition ist das Baurecht veräusserbar und vererblich (§ 1 Abs. 1 
BauRG). Die Veräusserbarkeit ist ein zentrales Begriffselement des Baurechts.  

Wie bei „normalem Eigentum“ sind auch beim Baurecht Beschränkungen der Veräusserbarkeit 
zulässig. Einerseits sind im Verhältnis zwischen Baurechtsgeber und Baurechtsnehmer obligatorische, 
aber auch dingliche (§ 364c ABGB) Veräußerungsbeschränkungen möglich. Sie dürfen aber die 
Veräusserbarkeit des Baurechts nicht schlechthin, sondern nur für eine bestimmte Zeit oder in 
bestimmten Fällen aufheben. Das Baurecht wird hier behandelt wie anderes Eigentum auch.   

Veräußerungsbeschränkungen bilden kein Eintragungshindernis für das Baurecht selbst, sofern ein 
Zuwiderhandeln des Baurechtsinhabers nicht die Rechtsfolge einer Auflösung des Vertragsver-
hältnisses - sei es automatisch oder im Wege der Kündigung - auslöst.194 Eine solche vertragliche 
Gestaltung wäre nicht möglich, um nicht den Bestand des Baurechts zu gefährden. Veräusserungs-
beschränkungen dürfen also nicht die Existenz des Rechtes selbst berühren. Sogenannte Heimfall-
Klauseln bei Vertragsverletzungen sollen aber zulässig und auch verbücherbar sein.  

Die Anordnung einer Nacherbschaft soll möglich sein, womit die Vererbbarkeit ebenfalls 
beschränkbar wäre. Auch hier soll die Parallele zum „gewöhnlichen“ Eigentum gelten.195  

Bei der Errichtung bzw. insbesondere bei der Veräusserung des Baurechts kann sich auch die Frage 
stellen, was mit bestehenden Miet- oder Pachtverträgen des Baurechtsinhabers mit Dritten 
geschieht. Der OGH hat entschieden, dass mit der bücherlichen Eintragung des Baurechts nach 
Begründung bzw. Veräusserung der (neue) Baurechtsnehmer in bestehende Bestandverträge gemäß 
§ 1120 ABGB eintritt. Bestehende Miet- oder Pachtverträge gehen also ex-lege auf den Erwerber 
bzw. Bauberechtigten über.196 

6. Rechtliche Regelungen zum Baurechtszins 

Das Baurecht nach dem BauRG ist nach dem Gesetz nicht zwingend entgeltlich. Dies soll bedeuten, 
dass ein Baurecht im Prinzip auch unentgeltlich vereinbart werden kann. Ein Entgelt (in welcher Form 
auch immer) kann (und müsste) in einer einmaligen oder wiederkehrenden Leistung im Baurechts-
Vertrag vereinbart werden. 
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  Vonkilch, Fragen der Entgeltsbildung bei Abschluss von Kettenbaurechtsverträgen durch 

gemeinnützige Bauvereinigungen, wobl 2010, 198, 200. 
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  OGH 15.06.1993 5 Ob 50/93, SZ 66/73, RS0052496. 
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  Zu allem Kletečka in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 2004, S. 29. 
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  OGH vom 29.06.2006, 6Ob121/06x , RS0120874. 
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Nur für den Fall, dass das Entgelt für die Bestellung des Baurechtes in wiederkehrenden Leistungen 
(Bauzins) besteht, sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass deren Ausmaß und Fälligkeit im Baurechts-
Vertrag bestimmt sein muss (§ 3 Abs. 2 BauRG). Blosse Bestimmbarkeit reicht nicht aus. Zur Höhe 
existieren keine gesetzlichen Regelungen. Deren Festsetzung bleibt in den allgemeinen Grenzen 
(Verkürzung über die Hälfte, Sittenwidrigkeit) den Parteien überlassen.   

Die Natur des Bauzinses ist in Österreich recht ausführlich in der Lehre diskutiert. Insbesondere wird 
diskutiert, ob ein Bauzins automatisch dinglich wirkt. In der Praxis wird aber praktisch immer eine 
Reallast zur Absicherung des Bauzinses im Grundbuch auf das Baurecht eingetragen. Aufgrund dieses 
Umstandes stellt sich auch die Frage, ob eine solche Reallast bei einer Zwangsversteigerung auf den 
Erwerber des Baurechts übergehen würde oder (ohne Anrechnung auf das Meistbot) untergeht. Im 
Ergebnis wird gesagt, dass die Gefahr des Untergangs des Bauzinses in der Zwangsversteigerung 
tatsächlich besteht, aber nur wenn keine Reallast eingetragen wurde. Der Bauzins sei nicht 
untrennbar mit dem Baurecht verbunden. Es handle sich vielmehr um eine zusätzliche 
Vereinbarung.197 

Wertsicherungsvereinbarungen sind zulässig, allerdings eigenartiger Weise nur, sofern das Ausmaß 
des Bauzinses nicht durch die Bezugnahme auf den Wert von Grund und Boden bestimmt wird (so 
ausdrücklich § 3 Abs. 2 BauRG).  

Bis zur Reform des BauRG im Jahr 1990 existierte ein Verbot der Wertsicherung. Es sollte der Bauzins 
für den Berechtigten während der ganzen Dauer eine fixe Grösse sein, um ihm die Amortisation des 
Gebäudes zu ermöglichen. Dies führte aber dazu, dass z.B. die Gemeinde Wien keine Baurechte mehr 
vergeben hat, weil eine Wertsicherung nicht möglich war. Nach der Novelle sind nur noch 
sogenannte Bodenwert-Klauseln verboten. Das Verbot gilt für alle Arten von Baurechten, sowohl für 
Wohn- als auch für Geschäftszwecke. Nach Ansicht des Gesetzgebers im Jahr 1990 hätten aber 
Bodenwertklauseln ein spekulatives Element, das man nicht wollte. In Deutschland wären damit 
schlechte Erfahrungen gemacht worden, wenn Bodenpreise rasant steigen. In der österreichischen 
Literatur wird hingegen in Anlehnung an die deutsche Rechtslage dafür eingetreten, dass Bodenwert-
Klauseln bei Baurechten mit kommerziell genutzten Bauwerken zulässig sein sollen. Bei Baurechten 
zu Wohnzwecken stellt sich freilich die Frage, warum eine Bodenwert-Klausel nicht gültig sein soll, 
andere Wertsicherungsklauseln wären aber möglich (z.B. der VPI oder auch der Goldpreisindex), die 
teilweise auch spekulative Momente enthalten können. Deshalb gibt es einen Ruf nach einer neuer-
lichen Reform dieser gesetzlichen Regelung zur Wertsicherung.198 

Auch die Wertsicherung kann als Reallast ins Grundbuch eingetragen werden. 

7. Rechtliche Absicherungen der Entrichtung des Baurechtszinses 

Bauzinsforderungen können über eine Hypothek oder durch die Begründung einer Reallast auf der 
Baurechtseinlage abgesichert werden. Mangels abweichender Vereinbarung haftet der 
Bauberechtigte im Fall einer Reallast auch persönlich. Zwingend ist die Begründung einer Reallast 
aber nicht.199 
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  So ausdrücklich Rechberger/Frauenberger, Der Bauzins, in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf 

fremdem Grund, 2004, S. 59. 
198

  Rechberger/Frauenberger, Der Bauzins, in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 

2004, S. 64. 
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  Eine Reallast stellt die Belastung einer Liegenschaft mit der Haftung für die Leistungen des jeweiligen 

Eigentümers dar. Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist somit dem Reallastberechtigten wohl 
persönlich, jedoch nur für die Dauer seines Eigentumsrechtes, zur Erbringung der verbücherten 
Reallasten verpflichtet. Er haftet daher auch persönlich für Rückstände der Reallastverpflichtung, die 
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Bei einer Veräusserung des Baurechts kann es dazu kommen, dass der Erwerber eine weitaus 
schlechtere Bonität als der Veräusserer hat. Es stellt sich die Frage, ob der Veräusserer des Baurechts 
weiterhin für den Bauzins haftbar ist, falls der Erwerber des Baurechts den Bauzins nicht entrichtet. 
Der OGH hat entschieden, dass wenn die Parteien eines Baurechtsvertrags die Pflicht zur Bauzins-
zahlung als Reallast festlegen, gelten die allgemeinen Regeln der Reallast und es besteht daher keine 
Haftung des (früheren) Bauberechtigten für nach Veräußerung seines Baurechts fällig werdende 
Bauzinsforderungen.200 Die Absicherung des Bauzinses als Reallast ist geläufige Vertragspraxis.  

Nach Ansicht der Lehre ist die Bauzinsforderung des Grundeigentümers im Konkurs des 
Bauberechtigten (auch) nach der Konkurseröffnung nur eine Konkurs- und keine Masseforderung. 
Dies wird damit begründet, dass mit Abschluss des Baurechtsvertrages die Verpflichtung des 
Bauberechtigten zur Bauzinszahlung dem Grunde nach zur Gänze entstanden ist, nur die Fälligkeit 
der einzelnen Bauzinsraten sei jedoch nach hinten aufgeschoben. Die Zinszahlungspflicht steht 
allerdings unter der auflösenden Bedingung der vorzeitigen Aufhebung des Baurechts. Der Konkurs 
des Bauberechtigten begründet aber für den Baurechtsbesteller keinen Auflösungsgrund. Auch 
Sondernormen der Insolvenzordnung (IO) sind nicht anwendbar. Der Bauzinsrückstand und die 
laufend fällig werdenden Bauzinsraten sind - ungeachtet ihrer dinglichen Absicherung - als 
Konkursforderung anzumelden, wobei hinsichtlich der künftigen Bauzinsraten eine bedingte 
Forderungsanmeldung zu erfolgen hat und Sicherstellung für die Leistungserbringung begehrt 
werden kann.  

Besteht in der Baurechtseinlage eine Reallast des Bauzinses im ersten Rang, habe der Grund-
eigentümer im Konkurs des Bauberechtigten ein Absonderungsrecht, das seine Konkursforderung 
absichert. Der Bauzinsrückstand sei aus dem Verwertungserlös vorrangig zu befriedigen. Für die 
künftigen Bauzinsraten hafte weiter das Baurecht sowie der Erwerber, allenfalls auch die ver-
äußernde Konkursmasse, in welchem Fall der Insolvenzverwalter eine entsprechende Sicherstellung 
aus dem Verwertungserlös vornehmen müsse.201 

8. Rechtliche Zulässigkeit von Unterbaurechten 

Die Begründung eines Baurechtes an einem Baurecht (Unterbaurecht) ist im österreichischen BauRG 
nicht vorgesehen. Nach dem gesetzlichen Modell bezieht sich das Baurecht auf das Grundstück 
selbst. In der österreichischen Rechtsliteratur wird dennoch teilweise vertreten, ein Unterbaurecht 
sei zulässig. Auch weitere Unter-Unterbaurechte sollen unbegrenzt zulässig sein.202 

Die Rechtsprechung hat mittlerweile gegenteilig entschieden. Im Fall des OGH vom 20.09.2005203 
begehrte der Antragsteller die Einverleibung eines Unterbaurechtes (unter Hinweis auf die oben 
genannte Literaturstimme). Das Erstgericht wies den Antrag mit der Begründung ab, dass ein 
„Unterbaurecht" in der erschöpfenden Aufzählung der zur Eintragung ins Grundbuch tauglichen 
Rechte des § 9 Grundbuchsgesetz (GBG) nicht enthalten sei. Das Rekursgericht bestätigte diese 
Ansicht. Der OGH meinte, dass die Begründung eines Baurechtes an einem Baurecht (Unterbaurecht) 
im Baurechtsgesetz nicht vorgesehen sei. Nach dem gesetzlichen Modell bezieht sich das Baurecht 
vielmehr auf das Grundstück selbst. Richtig sei, dass in der österreichischen Lehre im Anschluss an 
die in Deutschland herrschende Meinung die Zulässigkeit eines Unterbaurechtes bejaht worden sei. 

                                                                                                                                                                                     
aus der Zeit seines Eigentums stammen. Hingegen erlischt seine Verpflichtung mit der Übertragung 
des Eigentums an der belasteten Liegenschaft, weshalb ihn für künftig fällig werdende Leistungen 
keine Haftung mehr trifft. 

200
  OGH vom 18.12.2008, 1 Ob 79/08m. 
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  Urbanek/Rudolph, Der Bauzins im Konkurs des Bauberechtigten, ZIK 2002/209. 

202
  Kletečka in Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 2004, S. 37. Derselbe in 

Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band I, 13. Auflage, 2006, S. 435. 
203

  SZ 2005/134, 5 Ob 204/05v, RS0120287. 
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Andere Autoren lehnten eine solche Konstruktion hingegen unter Hinweis auf § 1 Abs 1 und 2 sowie 
§ 6 Abs 2 BauRG ab. In Deutschland werde ein Untererbbaurecht (Erbbaurecht am Erbbaurecht) 
nunmehr überwiegend als grundsätzlich zulässig angesehen.204 Die in Deutschland aufgetretenen 
Folgeprobleme und vorgenommenen Einschränkungen sprachen laut OGH nicht dafür, ein solches 
Rechtsinstitut ohne ausdrückliche Anordnung des Gesetzgebers in die österreichische Rechts-
ordnung einzuführen. Angeführt wurde auch, dass der OGH205 etwa auch in der Frage der Zulässigkeit 
der Begründung eines Eigentümerbaurechts der deutschen Rechtsentwicklung nicht gefolgt war. 

Was die Möglichkeit zur Fremdfinanzierung der Bauführung betreffe, so stehe ohnehin das Pfand-
recht am Baurecht zur Verfügung. Dass bei jeglicher Rechtsgestaltung auch jegliches Finanzierungs-
instrument (wie Immobilienleasing) nutzbar sein muss, versteht sich nicht von selbst. Ein unabweis-
licher wirtschaftlicher Bedarf an einem Unterbaurecht ist nicht erkennbar. 

9. Rechtliche Folgen des Ablaufs der Dauer des Baurechts 

Das BauRG sieht ausdrücklich vor, dass bei Erlöschen des Baurechtes, egal aus welchem Grund, das 
Bauwerk an den Grundeigentümer fällt (§ 9 BauRG). Diese Norm ist dispositiv. Die Parteien können 
auch vereinbaren, dass das Bauwerk nach Ende des Baurechtsvertrages zu einem Superädifikat wird. 
Dann behält der Bauberechtigte das Eigentum, aber ohne weiteren Nutzungstitel für das Grundstück 
wäre er zum Abriss verpflichtet. 

Mangels anderer Vereinbarung ist dem Bauberechtigten eine gesetzliche Entschädigung in der Höhe 
eines Viertelteiles (1/4) des vorhandenen Bauwertes zu leisten (§ 9 BauRG). Dies soll dem Baube-
rechtigten einen Anreiz geben, das Gebäude gegen Ende des Baurechts nicht vollkommen verfallen 
zu lassen, insbesondere wenn es sich um vermieteten Wohnraum handelt. Bei der Ermittlung der 
Entschädigungshöhe ist von den Baukosten im Entschädigungszeitpunkt auszugehen und eine Wert-
minderung für die bisherige Nutzung des Gebäudes vorzunehmen. Je nach Erhaltungszustand kann es 
Zu- und Abschläge geben. Schuldner der Entschädigung ist der zum Zeitpunkt der Bestimmung im 
Grundbuch eingetragene Eigentümer des Grundstückes. Eine dingliche Sicherung des Entschädi-
gungsbetrages ist nicht vorgesehen. Allerdings wird dem Bauberechtigten ein Zurückbehaltungsrecht 
(§ 471 ABGB) am Bauwerk zustehen.   

Die gesetzliche Entschädigung muss nicht ins Grundbuch eingetragen werden. Wenn die Parteien 
etwas anderes vereinbaren und diese Vereinbarung auch gegenüber Rechtsnachfolgern (oder 
Gläubigern des Baurechtsberechtigten) dinglich gelten sollen, so ist eine Eintragung im Grundbuch 
erforderlich. Ein solches Baurecht wird ein „Baurecht besonderen Inhalts“ genannt, in Abweichung 
vom Baurecht „gesetzlichen Inhalts“. 

Nach österreichischem Verständnis gibt es mehrere Gründe für das Ende des Baurechts. Nur einer ist 
der Zeitablauf, und das wäre eigentlich der einfachste, unpathologische Fall. Die anderen Gründe 
sind: Verzicht, Verwirkung wegen Bauzinsrückstand (§ 4 Abs. 2 BauRG), insbesondere 
ausserordentliche Kündigung des Baurechts, Verjährung, Enteignung. Ein weiterer Erlöschensgrund 
wäre der Untergang der Liegenschaft (z.B. durch Versinken oder Einbrechen, wie es selten 
vorkommt).   

Es gibt absolute und relative Endigungsgründe für das Baurecht. Die absoluten beenden das Bau-
recht auch ohne entsprechende Eintragung oder Löschung im Grundbuch (z.B. Ende der Baurechts-
dauer, Enteignung, Verjährung). Auch die auf dem Baurecht eingetragenen Lasten gehen dann 
automatisch unter.  

                                                           
204

  Der OGH verweist auf: von Oefele in Münch Komm z BGB Band 6 § 1 ErbbauVO Rz 31 ff mwN; Rapp in 

Staudinger [2002; vor § 1018 BGB] § 11 ErbbauVO Rz 11 f mwN. 
205

   5 Ob 145/98, SZ 68/239. 
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Für die relativen Endigungsgründe (z.B. insbesondere ausserordentliche Kündigung des Baurechts-
vertrages) bedarf es für das Erlöschen der Eintragung im Grundbuch und insbesondere bedarf es der 
Zustimmung der dinglich Berechtigten (z.B. Pfandgläubiger des Baurechtsberechtigten). Ohne deren 
Zustimmung kann die Löschung im Grundbuch aufgrund eines relativen Löschungstitels nur mit der 
Beschränkung erfolgen, dass die Rechtswirkung in Ansehung der bereits existierenden Pfandrechte 
erst mit deren Löschung einzutreten hat (§ 8 Abs. 2 BauRG, sog. Relative Wirkung der 
Baurechtslöschung206). Für diesen Fall sind also Pfandrechte geschützt. Neue Pfandrechte können 
nicht mehr begründet werden. Das gilt insbesondere auch, wenn das Baurecht wegen 
Zahlungsverzugs mit dem Bauzins über zwei Jahre enden soll; auch dieser Umstand gibt lediglich 
einen Löschungstitel, bewirkt aber nicht ipso-iure einen Untergang des Baurechts.207 

Wenn das Baurecht wegen einem absoluten Erlöschensgrund automatisch (also ohne Erforder-
lichkeit der Eintragung) erlischt, gehen nach dem BauRG (nur) gesetzliche Pfand- und Vorzugsrechte, 
die auf dem Baurecht haften, auf das Grundstück über (§ 9 BauRG). Der Grundeigentümer hat nun 
die betreffenden Zahlungen zu leisten. Diese Privilegierung erfasst nur gesetzliche Pfandrechte, keine 
vertraglich eingeräumten Pfandrechte.  

Für vertragliche Pfandrechte am Baurecht gilt bei Löschung wegen eines absoluten Löschungstitels 
in erster Linie, dass diese in der Tat untergehen.208 Die Gläubiger haben aber ein Pfandrecht an der 
Entschädigungssumme, die dem Bauberechtigten (gesetzlich oder vertraglich) zusteht (§ 10 BauRG). 
Die letztere Regel erfasst sowohl vertragliche als auch gesetzliche Pfandrechte und ist zwingendes 
Recht. Hat der Grundeigentümer Zahlungen an die Pfandgläubiger des Bauberechtigten geleistet, so 
kann er mit der Entschädigung aufrechnen bzw. hat gegen den Bauberechtigten einen 
Rückgriffsanspruch. 
 
Mietverträge über das Bauwerk gehen bei allen Formen der Endigung (auch bei blossem Zeitablauf) 
vom Bauberechtigten auf den Erwerber des Bauwerkes über. Die damit für den 
Grundstückseigentümer einhergehenden Gefahren werden in der Literatur ebenso gesehen, wie der 
Umstand, dass sich der Grundeigentümer dagegen nur durch schuldrechtlich wirkende 
Vermietungsverbote bzw. beschränkungen schützen könnte.209   
 
 

 

  

                                                           
206

  Kritisch zu dieser Technik der relativen Löschung: Oberhammer, Die Beendigung des Baurechts, in 

Kletečka/Rechberger/Zitta, Bauten auf fremdem Grund, 2004, S. 77. Die deutsche Lösung des 
dinglichen Heimfallsrechts soll nach Oberhammers Ansicht vorzugswürdig sein. 

207
  OGH, 29.8.2013, 1 Ob 90/13m, JBl 2013, 718. 

208
  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 8 Rn. 3 BauRG, § 10 Rn. 1 BauRG. 

209
  Spruzina in Schwimann-Praxiskommentar-ABGB, 3. Auflage, 2006, § 6a Rn. 13 BauRG. 
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FRANKREICH 

1. Fondements juridiques du droit de construire sur le terrain d’autrui 

Le droit de superficie en général – C’est le droit de superficie qui, en droit français, traduit la 
séparation entre la propriété sur le dessous ou tréfonds (le titulaire de ce droit étant le 
« tréfoncier « ) d’une part, et la propriété sur le dessus, c’est-à-dire sur la surface du fonds (le 
titulaire de ce dernier droit étant le « superficiaire ») d’autre part. Le droit de superficie est envisagé 
à l’article 553 du code civil, en tant que dérogation à la règle « superficies solo cedit » envisagée à 
l’article 552 du code civil, d’après laquelle le propriétaire du terrain est en principe également 
propriétaire des constructions et plantations qui s’élèvent de ce même terrain. L’adage latin 
« superficies solo cedit » est donc bien applicable en droit français, mais il est susceptible d’être 
écarté par la preuve contraire, cette dernière établissant le cas échéant l’existence d’un droit de 
superficie en faveur d’une personne autre que le propriétaire du sol.210  
 
Si son existence est reconnue de manière implicite à l’article 553 du code civil et que sa légalité n’est 
ainsi pas remise en cause, le régime du droit de superficie n’est pas autrement prévu dans le droit 
français. Seules deux dispositions du code civil relatives à Mayotte, introduites en 2005, y font 
mention pour préciser qu’il est susceptible d’hypothèque. Il n’y a donc pas de réglementation 
générale sur le droit de superficie en droit français211.  
 
Compris comme une exception au principe du droit d’accession du propriétaire, il a été admis par la 
jurisprudence comme étant un véritable droit de propriété qui concerne la surface uniquement (ou 
dans une hypothèse inversée, le sous-sol uniquement, par exemple, une grotte ou une cave)212. La 
jurisprudence en a déduit que s’appliquaient au droit de superficie plusieurs principes régissant le 
droit de propriété, conformément aux dispositions du code civil, à savoir son caractère perpétuel et 
le fait qu’il soit susceptible d’hypothèque ou d’acquisition par prescription, et que le superficiaire 
détient sur la surface concernée, l’usus mais aussi l’abusus. 213   

                                                           
210  L’article 552 du code civil prévoit :  

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les 
exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers". 
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles 
tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements 
relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » 
L’article 553 du code civil prévoit : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou 
dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est 
prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par 
prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. » 

211
  H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, Biens, Droit de propriété et ses 

démembrements, tome II, volume 2, 8
ème

 édition, p. 122, n° 1361.  
212

  Cass. 5 nov. 1866 (S. 66.1.441), confirmant un arrêt de la cour d’appel de Besançon (DP. 65.2.1, note 

Meaune) ; Cass. 16 décembre 1873 (DP 74.3.249, S. 74.1.457) ; Cass. 3
ème

 civ., 6 mars 1991, D. 1991. 
Somm. 308 , obs. A. Robert, JCP 1992.II.21890, note P. Ourliac, RD imm. 1991.189, obs. J.-L. Bergel.  

213
  Il convient toutefois de noter que des auteurs ont critiqué l’approche majoritairement suivie par la 

jurisprudence. Ainsi, pour un auteur au moins, le droit de superficie constitue un droit réel de 
jouissance sur la chose d’autrui qui permet d’utiliser le sol en vue de construire et d’y appuyer les 
ouvrages réalisés, mais non un droit de propriété autonome – conception qui, à ses yeux, résulte 
d’une erreur historique et qui en outre conduit à des impasses intellectuelles

 
(voir : Zénati, RTD civ., 

1995, 656) . Pour d’autres auteurs, le droit de superficie constitue bien un droit de propriété sur la 
surface mais auquel il convient nécessairement d’ajouter une participation à la propriété sur le sol en 
tant qu’accessoire à la propriété sur les constructions et qui permet au superficiaire de construire sur 
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Le droit de superficie est d’essence immobilière : il ne concerne pas les meubles. Il peut porter sur la 
totalité ou sur une partie de la surface du terrain en cause (par exemple, un hangar ou des arbres 
isolés). Traditionnellement, il était considéré que le droit de superficie ne pouvait exister qu’en 
présence de constructions ou de plantations. Dans cette même ligne, il a été exposé que le droit de 
superficie était personnel avant l’apparition des constructions ou plantations sur le terrain et qu’il ne 
devenait réel qu’à compter de leur apparition sur la surface du sol en cause214. Selon une conception 
plus moderne toutefois, le droit de propriété pouvant avoir pour objet des espaces aériens 
individualisés215, rien n’empêche de considérer que le droit de superficie donne lieu à un droit réel, 
même lorsque le terrain ne comprend pas encore de constructions ou de plantations mais qu’il est 
prévu d’en élever216. 
 
Constitution essentiellement par titre – Le mode principal de constitution du droit de superficie est 
le titre, c’est-à-dire le contrat. La convention dont résulte le droit de superficie peut ne concerner 
que celui-ci, mais bien plus fréquemment, le droit de superficie est intégré au sein de conventions de 
bail de longue durée qui organisent un droit de jouissance sur le fonds pour la durée du bail auquel 
vient s’ajouter le droit de superficie sur les constructions en faveur du preneur. 

 
Le titre visant essentiellement la constitution d’un droit de superficie, peut prendre plusieurs 
formes : le propriétaire du sol peut céder, à titre gratuit ou onéreux, la propriété des constructions 
ou plantations existantes, à l’exclusion de celle du sol. Il peut également s’agir d’une cession du sol à 
l’exclusion des droits sur les constructions ou plantations, c’est-à-dire une cession avec réserve des 
constructions au profit du vendeur. Le droit de superficie peut également être constitué avant la 
réalisation des constructions, et prend alors la forme d’une cession du droit de construire ou de 
planter.  
 
Les baux à longue durée, qui intègrent un droit de superficie temporaire, présentent quant à eux, 
plusieurs formes:  

 le bail emphytéotique ; 

 le bail à construction ; 

 la concession immobilière ; 

 le bail ordinaire avec renonciation du bénéfice de l’accession pendant la durée du 
bail ; 

 le bail à réhabilitation. 
 

                                                                                                                                                                                     
le fonds (voir : Bertrel, « L’accession artificielle immobilière, contribution à la définition de la nature 
juridique du droit de superficie », RTD civ., 1994, 737). Enfin, la Commission de réforme du droit des 
biens étudie une proposition visant à clarifier les contours de la nature juridique du droit de superficie. 
L’idée centrale de ce projet est de consacrer pour la première fois la superficie dans le code civil et 
d’en cantonner la notion aux hypothèses de scission définitive de l’assiette de l’immeuble dans 
lesquelles le transfert d’une fraction de la propriété de l’espace est l’objet principal du contrat. La 
superficie ne couvrirait alors plus les droits réels conférés par certains baux à long terme tels que les 
baux emphytéotiques ou à construction. Toutefois, dans l’exposé du régime positif du droit, les baux 
emphytéotiques et à construction constituent toujours des structures fréquentes constitutives d’un 
droit de superficie au bénéfice du preneur. (voir à ce propos : B. Grimonprez, « Superficie », Rép. droit 
imm., Dalloz, 2013, 12-28). 

214
  B. Grimonprez, « Superficie », Rép. droit imm., Dalloz, 2013, 21. 

215
  Chambelland, Gingra et Haloche, Les ensembles immobiliers complexes, Defrénois, 1975, art.  30993, 

p. 1217 
216

  B. Grimonprez, « Superficie », Rép. droit imm., Dalloz, 2013, 22. 
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Certains des baux énumérés ci-dessus ne nous apparaissent pas devoir faire l’objet d’une étude 
détaillée dans le cadre du présent rapport. Ainsi, la concession immobilière, qui confère au 
concessionnaire la jouissance d’un immeuble pour une longue durée ne prévoit pas nécessairement 
un droit de superficie sur les constructions, étant donné que la possibilité de construire n’est qu’une 
éventualité pour le concessionnaire. De plus, étant d’ordre public, ce régime est considéré comme 
trop rigide pour s’appliquer en matière d’habitation et concerne dès lors essentiellement des 
immeubles à usage industriel et artisanal, notamment de grands ensembles avec d’importantes 
surfaces de vente qui souhaitent échapper aux règles relatives à la propriété commerciale. De même, 
le bail ordinaire avec renonciation du bénéfice de l’accession pendant la durée du bail est un bail de 
droit commun, auquel les parties ont choisi d’appliquer un régime particulier qui est entièrement 
dépendant des spécifications conventionnelles de leur choix. Enfin, le bail à réhabilitation présente 
quant à lui un objet et un but tellement spécifiques qu’il n’est pas non plus inclus dans le cadre d’une 
étude détaillée : il vise en effet la réalisation par certains organismes dont l’objet est de contribuer 
au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés comme tel, de travaux d’amélioration ou 
de réhabilitation sur un immeuble à usage d’habitation.  
 
En revanche, le bail emphytéotique et le bail à construction sont des conventions de bail à longue 
durée qui prévoient que le preneur détient un droit réel sur le bien immeuble qui fait l’objet de la 
convention de bail. Dans le cadre du bail emphytéotique, le preneur bénéficie, en contrepartie du 
paiement d’une redevance au bailleur, d’un droit de propriété, limité à la durée du bail, sur les 
constructions qu’il édifie à ses frais sur le terrain. De manière similaire, le bail à construction est un 
bail de longue durée dans lequel le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain du 
bailleur et sera propriétaire de ces constructions pendant toute la durée du bail et éventuellement 
au-delà. Mais, là où le preneur d’un bail emphytéotique a, sauf disposition contraire dans le bail, un 
simple droit d’apporter au bien immeuble en cause les changements qu’il souhaite, sous la seule 
réserve prévue par la loi qu’il lui est interdit d’opérer des changements qui diminuent la valeur de 
l’immeuble, dans un bail à construction, le preneur a l’obligation légale d’édifier des constructions 
sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. En 
outre, alors qu’à la fin du bail emphytéotique, le preneur doit retourner la propriété sur les 
constructions au bailleur avec ou sans indemnité, dans le cadre du bail à construction, les parties 
sont libres de prévoir le sort du terrain et de ses constructions: sont ainsi envisageables (i) 
l’acquisition par le bailleur de la propriété sur les constructions sans indemnité ou (ii) le maintien des 
constructions dans le chef du preneur et la vente du terrain au preneur ou encore (iii) l’institution 
d’une copropriété sur le terrain et les constructions. 
 
Ces deux formes de baux à longue durée ont été spécialement conçues par le législateur aux fins de 
mettre en valeur les terrains donnés en location; à cette fin, elles octroient au preneur un droit de 
propriété sur les constructions édifiées à ses frais sur le terrain d’autrui pendant la durée du bail 
voire au-delà. Ces baux qui, de cette manière, mettent en œuvre un droit de superficie, peuvent 
concerner toutes sortes d’immeubles, qu’il s’agisse d’un immeuble rural, d’un immeuble 
d’habitation ou d’un immeuble à usage commercial ou industriel. Ils sont donc spécialement 
pertinents dans le cadre de cette étude et seront dès lors examinés de manière détaillée dans la suite 
de ce rapport.  

 
Des règlementations spéciales régissent ces conventions : celles-ci se trouvent aux articles L 451-1 et 
suivants du code rural (ci-après dénommé « CR ») pour ce qui concerne le bail emphytéotique et aux 
articles L 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (ci-après dénommé « CCH ») 
pour ce qui concerne le bail à construction. 
 
Autres modes de constitution et dispositions particulières – Enfin, à côté du titre, le droit de 
superficie peut également résulter de la prescription acquisitive ainsi que de la loi. Il sera brièvement 
fait mention de ces deux sources.  
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La prescription en tant que mode d’acquisition du droit de superficie constitue un mode très 
exceptionnel d’acquisition dudit droit. La raison tient au fait qu’il est souvent difficile de vérifier que 
les conditions de la prescription acquisitive sont bien remplies, à savoir une possession fondée sur 
des actes matériels (corpus), à titre de propriétaire (animus), qui soit utile et dure dans le temps (30 
ans, ou 10 ans pour le possesseur de bonne foi muni d’un juste titre). 
 
En ce qui concerne le droit de superficie établi par la loi, si en principe le propriétaire du sol est 
également propriétaire du dessous, certaines législations particulières ont pour effet de limiter les 
prérogatives du propriétaire du sol sur le tréfonds. Ainsi, le propriétaire du sol ne pourra pas 
librement exploiter le sous-sol de son terrain s’il s’y trouve une carrière : le code minier prévoit ainsi 
en effet notamment qu’il lui faudra bénéficier d’une autorisation préfectorale ; de même, s’il devait 
décider de ne pas exploiter la carrière,  l’administration pourrait accorder à un tiers un permis 
d’exploitation même sans l’accord du propriétaire de la surface.  Par ailleurs, en cas d’exploitation de 
certains gisements ou gîtes identifiés par le code minier comme des mines, celui-ci organise une 
dissociation entre la propriété de la surface et celle de la mine, cette dernière appartenant à l’Etat 
qui l’exploite directement ou par le biais d’un concessionnaire autorisé à ces fins. De manière 
similaire, le droit relatif aux vestiges archéologiques immobiliers prévoit en cas de vestiges 
archéologiques, une dissociation entre le sort du tréfonds, dont la propriété revient à la commune ou 
à l’Etat, et celui du sol qui l’abrite, dont le propriétaire reste inchangé. 
 
Enfin, il convient de faire mention ici de certaines particularités en présence de biens relevant du 
domaine public qui sont imprescriptibles et inaliénables. En effet, dans ce cas de figure, la loi prévoit 
la possibilité de superposer une propriété privée sur une propriété publique, au moyen d’une 
division spatiale de l’immeuble. On relève essentiellement deux mécanismes juridiques permettant 
de procéder à une telle division, qui sont chacun régis par des lois spéciales: La loi n°88-13 du 5 
janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, ayant entretemps été codifiée aux articles L 1311-
1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a permis la conclusion de baux 
emphytéotiques sur le domaine public des collectivités et de leurs établissements publics ; il est 
essentiellement sujet à l’obligation pour l’emphytéote d’exercer, pour le compte de la collectivité, 
une mission de service public ou une opération d’intérêt général et présente certaines particularités. 
En outre, la loi n°94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’Etat, dont les 
dispositions ont été remplacées par les articles L 2122-6 et suivants du code général de la propriété 
des personnes publiques, a permis la constitution de droits réels sur tous les éléments venant 
s’élever sur le domaine public, y compris de l’Etat, avec une limite de durée fixée à 70 ans. 
 
Formalités de publicité – Comme détaillé ci-après (cf. section 2), la constitution d’un droit de 
superficie par titre requiert l’exécution d’une formalité de publicité, en application d’une obligation 
prévue par la loi. Cette formalité de publicité est obligatoire, sous peine d’inopposabilité aux tiers. 
Dès lors, en cas de non-publication, le droit du superficiaire sur les constructions édifiées par ses 
soins pourrait être mis en échec par la revendication de propriété d’un acheteur du terrain.217 En cas 
de superficie établie par prescription acquisitive, la publicité n’est pas obligatoire, mais elle reste 
toujours possible et est même souhaitable à titre d’information des tiers. 

                                                           
217

  En ce sens : l’affaire relative à un bail superficiaire, non  publié, dans lequel il avait été convenu au 

terme du contrat que le bailleur renonçait à l’accession et que les constructions édifiées resteraient 
acquises au preneur. Le bailleur ayant par la suite consenti une hypothèque sur le terrain et ses 
améliorations, il a été décidé que le créancier hypothécaire du bailleur défaillant avait valablement pu 
saisir les constructions édifiées sur le terrain, le bail superficiaire étant inopposable en raison du 
défaut de publicité (Cass. 28 décembre 1940, JCP 1941. II. 1629, note Becque).  
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2. Formalités requises pour le droit de construire sur le terrain d‘autrui 

Pour que le droit de superficie constitué au profit du superficiaire soit opposable aux tiers, la loi 
prévoit qu’il doit faire l’objet d’une publicité au registre foncier. Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 
dispose en effet, en son article 28, 1° (a), que  « [s]ont obligatoirement publiés au service chargé de 
la publicité foncière de la situation des immeubles (…) [t]ous actes, même assortis d'une condition 
suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs (…) [m]utation ou 
constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés 
suivant les modalités prévues au code civil ». Le bail emphytéotique ainsi que le bail à construction 
sont dès lors, en vertu de cette disposition, soumis à l’obligation de publicité au registre foncier de 
la situation de l’immeuble en question.  

Pour pouvoir être présenté à la publication, le bail emphytéotique ainsi que le bail à construction, 
comme tout acte soumis à l’obligation de publicité, doivent résulter d'un acte reçu en la forme 
authentique par un notaire exerçant en France.218 Il ressort de l’article 710-1 du code civil que le 
dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec 
reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. 
 
Si l’acte constitutif ou modificatif du droit de superficie ne devait pas être publié, il serait 
inopposable aux tiers. En pratique, cela signifierait que l’acquéreur du terrain pourrait se prévaloir de 
la propriété sur les constructions à la défaveur du titulaire du droit de superficie sur ce fonds qui 
n’aurait pas publié son droit. Afin d’encourager encore plus les superficiaires à publier leur droit,  le 
décret prévoit qu’un acte ne peut pas être publié dans le fichier immobilier si le titre de celui qui 
entend disposer de son droit à l’égard de tiers n’a pas lui-même été préalablement enregistré.219 
Ainsi, par exemple, pour que le titulaire d’un droit de superficie sur un fonds puisse faire enregistrer 
un contrat de bail établi au profit de tiers sur les constructions édifiées sur ledit fonds, il faut qu’il ait 
lui-même préalablement publié le titre en vertu duquel il détient son droit de superficie. Exception 
est faite à la règle de l’effet relatif en cas de constitution du droit de superficie autrement qu’en 
vertu d’un titre – notamment par prescription. 

 

                                                           
218

  Article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 prévoit :  
« Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme 
authentique.  
Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des 
délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits 
immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un 
acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. 
Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les 
juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou 
d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires 
étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en 
France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en 
français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par 
les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service 
chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 
7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du code civil. » 

219
  L’article 2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose qu’« [a]ucun acte ou décision judiciaire sujet à 

publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le 
titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux 
dispositions du présent décret.  

 Il est fait exception à cette règle si le droit a été acquis sans titre, notamment par prescription ou 
accession, ou si le titre du disposant ou dernier titulaire est antérieur au 1er janvier 1956». 
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Le système de publicité foncière repose essentiellement sur deux registres. On inscrit dans le registre 
des dépôts, dans l’ordre chronologique, les remises d’actes, décisions judiciaires et tous documents 
remis en vue de l’exécution d’une formalité de publicité. Le fichier immobilier comprend, quant à lui, 
toutes les informations enregistrées au nom des personnes concernées (les fiches personnelles) ainsi 
qu’au nom des immeubles concernés ou des parcelles concernées (les fiches d’immeubles et les 
fiches parcellaires). Ainsi, le fichier immobilier doit permettre de retrouver, sur la base du nom de la 
personne concernée, la nature des droits dont celle-ci est titulaire, et sur la base du numéro de la 
parcelle concernée, la liste des mutations de propriété successives dont elle a fait l’objet, par voie de 
référence aux documents publiés. Ces deux fichiers peuvent être informatisés ; la loi détaille la 
manière dont les fichiers informatisés doivent s’organiser – manière qui ne diffère pas 
fondamentalement de celle que connaissent les fichiers traditionnels. 

3. Durée légale minimale ou maximale du droit de construire sur le terrain 
d‘autrui 

Assimilé à un véritable droit de propriété, la superficie présente en principe un caractère perpétuel. 
Cependant, une fois intégré dans le bail emphytéotique ou bail à construction, le droit de superficie 
constitue un droit temporaire, limité par la durée du bail telle que prévue par les parties à celui-ci 
dans les limites prévues par la loi. Cette dernière prévoit en effet que tant le bail emphytéotique que 
le bail à construction doivent être consentis pour une durée minimale de 18 années et qu’ils ne 
peuvent durer plus de 99 années.220 Il a été jugé à propos d’un bail emphytéotique conclu pour une 
durée de plus de 99 années, que sa durée devrait être ramenée à la limite extrême permise par la 
loi221.  
 
Ceci dit, entre les limites minimale et maximale prévues par la loi, les parties sont libres de fixer la 
durée du bail à leur gré. 
 
La durée de ces baux constituent l’une de leurs caractéristiques essentielles: ainsi, un bail conclu 
pour une durée de moins de 18 années ne pourrait pas être qualifié de bail emphytéotique ni de bail 
à construction222.  
 
Cependant, l’article L. 251-1 alinéa 4 CCH prévoit que lorsque le bail à construction organise la 
possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la 
propriété, telle que réglementée par le CCH, et que le preneur lève l’option, le bail prend fin à la date 
de la vente, nonobstant les règles relatives à la durée du bail, notamment la durée minimale de 18 
années.  
 
De même, en cas de résiliation judiciaire du bail emphytéotique ou à construction, rien n’empêche 
que celle-ci intervienne avant l’écoulement de la durée minimale prévue par la loi. Ainsi, parmi 
d’autres cas de résiliation judiciaire du bail à construction en cas de défaut exécution par le preneur 
de ses obligations, la loi prévoit qu’en cas de destruction de l’immeuble par cas fortuit ou force 
majeure, l’une ou l’autre partie peut solliciter en justice la résiliation judiciaire du bail à construction, 
et ce, peu importe la durée écoulée du contrat.  De même, en ce qui concerne le bail emphytéotique, 
l’article L. 451-5 CR permet au bailleur de solliciter la résiliation judiciaire en cas d’inexécution des 
conditions du contrat223 ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves ainsi qu’en 
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  Article L. 251-1 alinéa 3 CCH; Article L. 451-1, alinéa 2 CR. 
221

  Cass. civ., 22 nov. 1932, D.H. 1933, I, p. 51. 
222

  Cass. 3
e
 civ., 29 avril 1997, Ann. Loyers, 1997, p. 1563, n°23498, obs. Lachaud ; Rev. Loyers 1998, p. 

334-335; B. Stemmer, « Fasc. 10 : Bail à construction », JurisClasseur Notarial, n°14.  
223

  Voir aussi section 7 ci-dessus. 
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cas de destruction matérielle de l’immeuble224 ;  encore une fois, une telle résiliation pourrait 
intervenir avant l’écoulement de la durée minimale prévue par la loi pour ce faire. 

4. Possibilités de prolonger le droit de construire sur le terrain d’autrui au-
delà de la limite prévue par la loi 

En vertu des articles L. 251-1 alinéa 2 du CCH et L. 451-1 alinéa 2 du CR, le bail à construction et le 
bail emphytéotique ne peuvent pas, une fois qu’ils arrivent au terme initialement prévu dans le 
contrat, « se prolonger par tacite reconduction ». La Cour de Cassation a ainsi jugé qu’un  
renouvellement tacite prévu dans le contrat était de nature à exclure la qualification de bail à 
construction225 ; il doit en aller de même en ce qui concerne le bail emphytéotique. Une décision 
isolée de la Cour d’appel de Limoges du 26 juin 2003 a toutefois reconnu la validité d’une clause 
contractuelle de tacite reconduction en considérant que « si le bail emphytéotique ne peut se 
prolonger par tacite reconduction, il n’est pas formellement interdit aux parties, dont la convention 
est la loi, de stipuler le contraire et de prévoir expressément sa reconduction dans certaines 
conditions »226, et ce, dans la mesure où l’on respecte la durée maximale de 99 années tel que prévu 
à l’alinéa 2 de l’article L 451-1 CR. 
 
De l’avis de la doctrine majoritaire, l’exclusion de la possibilité de prévoir dans le contrat la tacite 
reconduction n’emporte pas l’impossibilité pour les parties de proroger expressément le bail dans la 
limite de 99 années à partir de la conclusion du bail, d’abord si les parties ont commis une erreur 
dans leurs prévisions et que les constructions ne sont pas terminées lorsque la bail arrive à expiration 
et si elles décident de l’édification d’autres constructions sur le même terrain dans la mesure où il 
peut en supporter de nouvelles et de retarder jusqu’à ce qu’elles soient édifiées le retour de leur 
propriété dans le patrimoine du bailleur.227 

5. Cession du droit de construire sur le terrain d’autrui par convention ou 
succession 

Tout comme le droit de propriété, la doctrine considère que le droit de superficie est transmissible à 
cause de mort et librement cessible.228 La libre cession des droits du preneur est une caractéristique 
essentielle du  bail emphytéotique (article L. 451-1 CR).229Dans le même sens, l’alinéa 3 de l’article  
L. 251-3 CCH dispose que le preneur à construction peut céder tout ou partie de ses droits. En vertu 
de l’article L. 251-8 CCH, il ne peut pas être dérogé à cette liberté de cession de tout ou partie des 
droits du preneur dans le cadre du bail à construction. 

 
La libre cession exclut ainsi toute stipulation conventionnelle de conditions ou obligations à remplir 
ou à respecter à l’occasion de la transmission du bail. La présence de telles conditions ou obligations 
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  F. Terré, P. Simler, Droit civil Les biens, 8
ème

 édition, Dalloz, p. 820, n°935. 
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  Cass., 3
ème

 civ., 2 juillet 2008, n°07-16.071 ; Cass., 3
ème

 civ., 5 novembre 2008, n°07-18.174. 
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  CA Limoges, 26 juin 2003, Const.-urb., Mai 2003, comm. 106, note D. Sizaire.  
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  A propos du bail emphytéotique : « Une clause de reconduction soumettant celle-ci à la manifestation 

expresse de la volonté de l’une ou de l’autre des parties, ou des deux, doit en revanche être admise, 
les termes de l’article L.451-1, alinéa 2, n’y faisant pas obstacle » (Jean-Luc Tixier, « Bail 
emphytéotique », Rép. Imm. Dalloz, n°17) ; voir aussi : B. Stemmer, « Bail à construction », 
JurisClasseur Notarial, n°14 ; F. Terré, P. Simler, Droit civil Les biens, 8
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 édition, Dalloz, p. 820, n°932 ; 

C. Saint Alary-Houin, « Bail à construction », Rép. Imm. Dalloz, n° 74-75. 
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  J.-L. Berghel, M. Bruschi, S. Cimamonti, Traité de droit civil, Les biens, LGDJ (Lextenso éd.), 2
ème

 édition, 

1982, p. 328, n°286. 
229

  Cass., 3
ème

 civ., 12 déc. 1978, D. 1979, IR 220. 
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impliquerait la requalification du contrat en bail ordinaire230. Toutefois, en ce qui concerne le bail à 
construction, la loi prévoit que le preneur initial du bail, le cédant, reste garant de la bonne exécution 
de ses obligations ainsi cédées au cessionnaire, et ce, jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des 
constructions que le preneur-cédant s’est engagé à édifier. Il convient toutefois de noter que, 
nonobstant le caractère d’ordre public de la règle prévoyant que le cédant reste garant à l’égard du 
bailleur de la bonne exécution des obligations du cessionnaire, il a été admis que le bailleur puisse 
dispenser le preneur-cédant de cette garantie au moment de la cession ou après celle-ci, 
particulièrement une fois qu’il a pu apprécier la solvabilité du cessionnaire.231 

 
En ce qui concerne la cession partielle par le preneur de ses droits, alors qu’elle est libre dans le 
cadre du bail à construction (sous la réserve précitée), elle nécessite l’autorisation du bailleur dans le 
cadre du bail emphytéotique.232 On peut ainsi imaginer que le preneur cède des parties de ces droits 
à plusieurs cessionnaires. 

 
En ce qu’elle constate une mutation entre vifs de droits réels immobiliers, toute cession des droits du 
preneur dans un bail emphytéotique ou à construction doit faire l’objet d’une publicité foncière sous 
peine d’inopposabilité aux tiers. A cet égard, il a été jugé que la connaissance personnelle par le tiers 
de la cession intervenue ne pouvait pas compenser le défaut de publication.233   

  
En cas de décès de l’une ou l’autre des parties ou les deux, ni le bail à construction ni le bail 
emphytéotique ne prenne fin : les droits qui découlent de ces deux types de baux se transmettent 
aux héritiers des parties initiales. 
 
Enfin, dans le cadre du bail emphytéotique administratif, c’est-à-dire celui qui est conclu sur le 
terrain appartenant au domaine public, le preneur ne peut céder ses droits qu’avec l’agrément de la 
collectivité territoriale concernée et seulement à une personne subrogée à lui dans les droits et 
obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour 
l’exécution du service public ou la réalisation de l’opération d’intérêt général (article L. 1311-3-1° du 
Code général des collectivités territoriales). 

6. Conditions légales de la contrepartie essentielle du droit de construire 
sur le terrain d‘autrui 

En contrepartie du droit réel immobilier de jouissance de l’immeuble en cause et du droit de 
propriété sur les améliorations qui y sont apportées pendant la durée du bail emphytéotique, le 
preneur d’un bail emphytéotique est tenu de payer au bailleur une redevance périodique consistant 
en argent ou en une part des fruits et produits. Cette redevance est dénommée « canon 
emphytéotique ». Dans un bail emphytéotique, l’économie générale du contrat doit révéler que la 
redevance a été déterminée en tenant compte de la prise en charge d’améliorations de l’immeuble 
par le preneur. En général, le montant de la redevance est assez modique par rapport à la valeur des 
améliorations apportées à l’immeuble par le preneur. En outre, les évènements qui affectent le fonds 
ne peuvent justifier aucune demande de réduction de la redevance due (article L. 451-4 CR). Enfin, 
l’emphytéote ne peut pas se libérer du paiement de la redevance en délaissant l’immeuble (article  
L 451-6 CR). 
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  Jean-Luc Tixier, « Bail emphytéotique », Rép. Imm. Dalloz, n°20-21. 
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  Voir à ce propos : C. Saint Alary-Houin, « Bail à construction », Rép. Imm. Dalloz, n°94. 
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  Jean-Luc Tixier, « Bail emphytéotique », Rép. Imm. Dalloz, n°19. 
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Comme tout bail, le bail à construction ne peut pas se concevoir sans le paiement d’un loyer. Celui-ci 
peut, au bon vouloir des parties, être en espèces ou « en nature ». Lorsqu’il est dérisoire ou vil, la 
Cour de Cassation estime que le contrat de bail à construction n’est pas inexistant mais frappé d’une 
nullité relative pour défaut de cause.234 Ainsi, il semblerait que, même si la loi ne le prévoit pas, on ne 
puisse considérer qu’un loyer purement symbolique pendant la durée du bail soit valable.235 A tout le 
moins, il semble qu’il faille considérer que la détermination du montant du loyer dans le bail à 
construction ne se conçoit pas de la même manière que dans le cadre du bail emphytéotique, ce qui 
est reflété par la différence entre le sort réservé aux constructions dans chacun des deux types de 
bail, en fin de bail (voir infra, section 9). 

 
L’article L. 251-5 CCH prévoit que le prix du bail peut consister, en tout ou en partie, dans la remise 
au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues de commun accord par les parties, 
d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la 
jouissance de tels immeubles. La loi n’empêche pas que le loyer puisse également consister en la 
remise des constructions en fin de bail236. La question est cependant controversée : un auteur au 
moins considère qu’il faudrait condamner la pratique d’un prix consistant dans la remise des 
constructions en fin de bail, car elle participe d’une confusion entre le loyer, contrepartie de la 
jouissance  du terrain, et l’acquisition de la propriété des constructions qui s’effectue par la voie 
d’une accession différée.237 

 
S’il est déterminé en espèce, le loyer est le plus souvent périodique. Partant de l’idée que le loyer 
devrait varier en fonction de la rentabilité de la construction, l’article L251-5 alinéa 2 CCH prévoit que 
le loyer est affecté d’un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de 
l’achèvement des travaux, la première révision devant intervenir au plus tard dès l’expiration des six 
premières années du bail. La loi prévoit aussi que le coefficient varie proportionnellement à la 
variation du revenu brut des immeubles et que le revenu pris pour base de la variation du coefficient 
est celui de la première année civile qui suit celle de l’achèvement des travaux. Le revenu pris en 
compte est le revenu moyen au mètre carré. L’article R. 251-1 CCH en détaille le mode de calcul et 
l’article R. 251-2 CCH précise que l’année d’achèvement des travaux en cours est celle au cours de 
laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux. Les règles de révision ainsi prévues par la loi n’étant pas d’ordre public, les parties sont tout 
à fait libre de suivre une autre méthode, par exemple, en disposant que la révision du loyer 
s’effectuera en appliquant tout indice en relation avec l’objet du contrat ou de l’activité de l’une des 
parties ou encore l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. En outre, la Cour de Cassation 
a jugé que les parties pouvaient opter pour une révision annuelle au lieu de triennale. En pratique, il 
semble que la révision annuelle du loyer basée sur l’indice du coût de la construction est le plus 
souvent appliquée. 

7. Assurances d’exécution de la contrepartie essentielle au droit de 
construire sur le terrain d‘autrui  

Le bailleur ne dispose pas de moyen spécifique afin de s’assurer du paiement par le preneur de la 
redevance qui lui est due en contrepartie des droits réels sur le fonds. Ainsi, en vertu de la loi, en cas 
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de non-paiement de la redevance due par le preneur, le créancier-bailleur ne serait en principe pas 
privilégié par rapport à d’autres créanciers éventuels du preneur.  
 
La loi prévoit toutefois, en ce qui concerne le bail emphytéotique, qu’à défaut de paiement de la 
redevance pendant deux années consécutives, il peut, après une sommation restée sans effet, faire 
prononcer en justice la résiliation de l'emphytéose. A cet égard, la Cour de Cassation a décidé que 
l'offre de payer les redevances échues, faite à la barre, ne peut avoir aucun effet sur la résiliation 
d'un contrat d'emphytéose, acquise à la demande du bailleur, faute de paiement intégral de la 
redevance pendant quatre années consécutives238. Cependant et en dépit de l’article L.451-3 alinéa 2 
CR qui prévoit que la loi s’applique sauf conventions contraires,  les parties ne peuvent prévoir dans 
le bail emphytéotique une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement de la 
redevance, étant donné que, suivant la Cour de cassation, la précarité de la jouissance qui en résulte 
est incompatible avec la constitution d'un droit réel239. Il conviendrait alors dans ce cas de disqualifier 
le contrat. 
  
La résiliation judiciaire pour défaut d’exécution des obligations du preneur est également 
envisageable dans un bail à construction, y compris en cas de non-paiement du loyer. Contrairement 
au bail emphytéotique, il semble que la jurisprudence ait accepté que les parties prévoient dans le 
bail à construction que la résiliation ait lieu de plein droit240 en cas par exemple de non-paiement du 
loyer par le preneur. Dans ce cas, le contrat n’est résilié que si les conditions d’efficacité de la clause 
résolutoire ainsi prévue sont remplies.  
 
En ce qu’elle prévoit la mutation d’un droit réel immobilier, la résiliation est soumise à publication 
obligatoire sous peine d’inopposabilité aux tiers (Décret n°55-22, 4 janvier 195, article 28, 1°, a ; voir à 
ce propos supra, section 2)241. 
 
La loi ne fournit pas beaucoup de précisions quant aux conséquences de la résiliation du bail 
emphytéotique vis-à-vis des tiers, notamment les créanciers du preneur. Ceci dit, la doctrine 
considère que vu que la résiliation opère le transfert du droit réel immobilier du preneur au 
patrimoine du bailleur – éventuellement moyennant le paiement d’indemnité de part et  
d’autre –, en cas de résiliation du bail emphytéotique, toute hypothèque constituée sur le droit réel 
du preneur s’éteindrait automatiquement et le créancier hypothécaire ne bénéficierait d’aucun droit 
sur l’éventuelle indemnité qui serait allouée au preneur242. En ce qui concerne le bail à construction, 
par contre, le CCH a mis en place un mécanisme de protection des créanciers privilégiés du preneur : 
ainsi, en cas de résiliation judiciaire d’un bail à construction, l’article 251-6 alinéa 2 CCH prévoit que 
les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la publication de la demande en 
justice tendant à obtenir la résiliation ne s’éteignent qu’à la date primitivement convenue pour 
l’expiration du bail. Par cette disposition, « le législateur a entendu protéger les créanciers 
hypothécaires ou privilégiés qui ont contracté en sachant certes que leur sûreté était temporaire, 
mais en escomptant légitimement que sa durée serait égale à celle initialement prévue pour le bail, 
contre une disparition inopinée de leur gage ».243 La mise en œuvre en pratique de cette disposition 
suscite toutefois des interrogations, que le manque de jurisprudence n’a pas permis de clarifier. 

                                                           
238

  Jean-Pierre Moreau, « Bail emphytéotique », JurisClasseur Notarial, fasc. 10, n° 36 ; Cass. 3e civ., 17 

avr. 1970, Bull. civ. 1970, III, n° 257. 
239

  Cass. 3e civ., 14 nov. 2002, Bull. civ. 2002, III, n° 223 ; Defrénois 2003, art. 37676, n° 10, p. 241, obs.  
R. Libchaber ; JCP N 2003, n° 18-19, 1310, note B. Grimonprez. 

240
  Cass. 3

ème
 civ., 5 nov. 2008, n°07-18.174.  

241
  Jean-Pierre Moreau, « Bail emphytéotique », JurisClasseur Notarial, fasc. 10, n° 52. 

242
  Jean-Luc Tixier, « Bail emphytéotique », Rép. Dalloz, n°23 ; Cass. 3

ème
 civ., 7 octobre 2009, Bull., 2009, 

III, n°218. 
243

  C. Saint Alary-Houin, « Bail à construction », Rép. Imm. Dalloz, n°107-108. 



 56 

En cas de défaut de paiement, la loi prévoit encore, tant pour le bail emphytéotique que pour le bail 
à construction, que le droit réel détenu par le preneur pourrait être saisi dans les formes prescrites 
pour la saisie immobilière (article L 451-1, alinéa 1 CR ; article L 251-3, alinéa 2 CCH). Toutefois, 
l’hypothèse d’une saisie des constructions du preneur par le bailleur du fond ne présente que peu 
d’utilité pratique, celui-ci pouvant retrouver la propriété des constructions par le biais de la 
résiliation judiciaire du bail. 

8. La conclusion de « sous-droits » par les parties 

Dans la présente section, nous envisageons les possibilités détenues par le preneur de grever son 
droit réel de « sous-droits », qu’ils soient personnels ou réels.  
 
De manière générale, on relève qu’un superficiaire peut, tout comme un propriétaire,  réaliser sur 
son droit un certain nombre d’opérations juridiques: ainsi, il peut disposer de son droit en l’aliénant 
entre vifs, en l’apportant à une société, en le donnant en hypothèque dans le but d’obtenir un 
financement ou encore en le grevant de servitude ; il peut également, sans l’accord du tréfoncier, 
consentir des baux sur la superficie.  
 
Si les baux de longue durée qui sont constitutifs de droits réels immobiliers réservent au preneur de 
larges prérogatives, ceux-ci ne lui octroient toutefois pas toutes celles détenues par un propriétaire. 
En effet, l’emphytéote ne détenant pas la capacité d’aliéner le terrain faisant l’objet de son contrat, il 
n’a pas la capacité de conclure une « sous-emphytéose », c’est-à-dire de disposer du bien en 
concluant un bail emphytéotique sur celui-ci (article L. 451-2 CR). Pour la même raison, l’emphytéote 
ne peut pas non plus donner l’immeuble loué à bail à construction, l’article L. 251-1 CCH disposant 
que le bail à construction ne peut être conclu que par ceux qui ont le droit d’aliéner.244  
 
Par contre, l’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et le grever de 
servitudes passives, pour autant que ces droits n’excèdent pas la durée du bail emphytéotique et 
qu’il en informe le bailleur. De même, le preneur a également la possibilité d’hypothéquer les 
constructions existantes ainsi que le terrain, et ce, afin de financer des constructions projetées. 

 
L’emphytéote a également le droit de donner en location par bail ordinaire les immeubles qu’il édifie 
et dont il est propriétaire pendant la durée du bail (article L. 451-10 CR) ainsi que les fractions de 
terrain qui ne sont pas indispensables à l’usage actuel du terrain245. Ces conventions constitutives de 
droits personnels ne pourront toutefois pas excéder la durée du bail emphytéotique.  

 
Le preneur dans le cadre d’un bail à construction détient des possibilités similaires de conclure des 
« sous-droits ». S’il ne peut pas conclure lui-même un bail à construction ou un autre bail constitutif 
d’un droit réel sur la chose en raison du fait qu’il n’a pas la capacité d’aliéner (article L. 251-1 CCH), il 
peut néanmoins conclure des baux ordinaires sur les constructions et grever le bien de servitudes et 
d’hypothèques. Quant aux servitudes, il découle des dispositions du CCH que les parties au bail à 
construction peuvent limiter par convention la possibilité pour le preneur de consentir des 
servitudes, sauf celles qui sont indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail 
(article L. 251-3, alinéa 4 CCH et article L. 251-8 CCH)246. Quant aux hypothèques, l’article L. 251-3 
alinéa 2 prévoit que le droit réel du preneur peut être hypothéqué, de même que les constructions 
édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. 
Enfin, il convient d’indiquer que les conventions ainsi conclues par le preneur à construction — soit, 

                                                           
244

  Rép. Dalloz, Jean-Luc Tixier, Bail emphytéotique, n°32-33.  
245

  Rép. Dalloz, Jean-Luc Tixier, Bail emphytéotique, n°31 ; CA Bordeaux, 21 avril 1983, Gaz. Pal. 1984, 1, 

128). 
246

  Cass. 3
ème

 civ. 16 juillet 1998, Bull. civ. 1998, III, n°164. 
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les servitudes passives autres qu’indispensables à la réalisation des constructions prévues dans le 
bail, les baux ordinaires et les hypothèques – s’éteignent en principe à l’expiration du bail (article  
L. 251-6, alinéa 1er CCH). Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le 
preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété, telle que réglementée par le 
CCH, et que le preneur lève l’option, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant 
la levée de l’option ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu’à la 
date d’extinction, sur l’immeuble devenu la propriété du constituant ; il s’étendent de plein droit au 
terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’acquisition dudit terrain (article L. 251-6, alinéa 
2 CCH). 

9. Conséquences légales de l’écoulement de la durée du droit de 
construire sur le terrain d’autrui 

A l’issue du bail emphytéotique, le bailleur retrouve l’immeuble objet du bail emphytéotique et 
acquiert la propriété des améliorations réalisées par l’emphytéote sur celui-ci. Le preneur doit quitter 
les lieux : il ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement ni à une indemnité du fait de la cessation 
de son activité ; il doit rendre les lieux au bailleur en bon état de réparations de toutes natures. En 
principe, le preneur ne peut pas détruire les améliorations ou constructions qui augmentent la valeur 
du bien ni réclamer une indemnité en contrepartie de cet abandon (article L. 451-7 code rural). 
Toutefois, il est accepté que les parties puissent tempérer l’obligation pour le preneur d’abandonner 
les améliorations sans indemnité à condition qu’elles respectent le caractère essentiel de la 
rémunération du bailleur sous cette forme247. Comme indiqué à la section 8, les conventions 
conclues par le preneur expirent en principe en même temps que le bail emphytéotique. Ceci 
n’empêche pas le bailleur d’exprimer la volonté de reprendre, à l’expiration de l’emphytéose, 
l’engagement de l’emphytéote à l’égard, par exemple, d’un locataire. 
 

A l’issue du bail à construction, en règle générale, article L. 251-2 CCH, les constructions existantes et 
édifiées par le preneur deviennent, en fin de bail, la propriété du bailleur par l’effet du principe de 
l’accession immobilière. Cependant, comme cette règle n’est pas impérative, les parties peuvent 
prévoir contractuellement la réunification de la propriété à la faveur du preneur ou encore 
l’institution d’une copropriété englobant le terrain et les constructions. Nous examinons ces trois 
hypothèses ci-dessous. 
 
Ainsi, la loi prévoit qu’à défaut de dispositions contractuelles à cet égard, à l’issue du bail à 
construction, la propriété des constructions passe du preneur au bailleur. La loi ne précise pas si le 
bailleur devra ou non verser une indemnité au preneur. La doctrine pose toutefois en principe 
qu’aucune indemnité ne sera due par le preneur sauf disposition contraire248. Rien n’empêche que le 
bailleur accepte de donner en location au preneur les constructions édifiées par celui-ci et dont la 
propriété est passée au bailleur à l’expiration du bail à construction. Deuxièmement, les parties 
peuvent prévoir contractuellement qu’à l’issue du bail à construction, la propriété du terrain est 
acquise par le preneur. Il s’agit alors d’un « bail à construction inversé », opération se rapprochant de 
la location-vente. Si le preneur avait consenti une hypothèque sur les constructions et qu’à la fin du 
bail, il en conserve la propriété et acquiert celle du terrain, la doctrine considère que, nonobstant la 
fin du bail à construction, il faut considérer que l’hypothèque demeure étant donné que la personne 
sur la tête de laquelle s’opère la réunion des qualités contraires – en l’occurrence le preneur à 
construction – continue de devoir respecter les droits qu’elle a consentis à des tiers.249Enfin, les 
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  Rép. Dalloz, Jean-Luc Tixier, Bail emphytéotique, n°35.  
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  C. Saint Alary-Houin, « Bail à construction », Rép. Dalloz, n°110. 
249

  C. Saint Alary-Houin, « Bail à construction », Rép. Dalloz, n°121 ; voir aussi : Vialatte, « L’effet extinctif 

de la réunion sur une même tête de qualités contraires et ses limites », RTD civ., 1978, 567, n°62.  
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parties peuvent également  décider la création d’une copropriété englobant constructions et terrain, 
qui sera gouvernée par un régime légal spécifique. 
 
On relève encore, comme indiqué à la section 8, qu’en vertu de l’article L. 251-6 CCH, les conventions 
conclues par le preneur expirent en principe en même temps que le bail à construction. La 
jurisprudence applique cette règle strictement250.   
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  Cass. 3
ème

 civ. 10 février 2004, n°03-2012 ; Cass. 3
ème

 civ., 14 novembre 2007, n°06-18.133. 
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ITALIEN 

1. Fondamento giuridico del diritto di costruire su di un terreno altrui  

1.1.  Origine del diritto 

Nel diritto italiano un soggetto ha diritto di costruire un’opera su di un terreno altrui tipicamente 
quando l’ha pattuito in base alle norme regolatrici del “diritto di superficie” ex artt. 952 ss. del codice 
civile italiano.  
 
Il diritto di superficie - ius ad aedificandum - è un diritto reale la cui origine risale al diritto romano 
classico e che già in Gaio, poi nella codificazione giustinianea e nel diritto comune, rappresenta uno 
sviluppo del principio di accessione espresso dal brocardo « omne quod inaedificatur solo cedit ». Si 
tratta di un principio che postula una concezione della proprietà estesa fino a ricomprendere il suolo, 
il sottosuolo e tutto ciò che è al di sopra del suolo251.  
 
Nel diritto italiano in vigore, il diritto di superficie è disciplinato dagli art. 952-956 e in particolare dal 
primo di questi che enuncia: “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del 
suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà 
della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. 
 
Il diritto di superficie rappresenta dunque – come già nel diritto comune – un’eccezione al principio 
di accessione di cui all’art. 934 c.c., che attribuisce al proprietario del suolo la proprietà su tutto cio’ 
che al suolo accede: piantagioni, costruzioni o opere252.  
 
Come osservato sopra, inoltre, il diritto di proprietà sul suolo attribuisce al proprietario anche il 
diritto di godere e di disporre del sottosuolo, come riconosciuto esplicitamente nell’ordinamento 
italiano dall’art. 840 c.c. 253 L’estensione del diritto di proprietà sul sottosuolo non può tuttavia 
andare oltre limiti ragionevoli: così al di sotto del limite previsto dal secondo comma dell’art. 840 c.c. 
non è necessario pattuire un diritto di superficie per diventare proprietari di un edificio. L’esempio di 
scuola prefigura l’edificazione di un parcheggio sotterraneo alle pendici di una collina, per la cui 
realizzazione non è certo necessaria la concessione dei proprietari dei terreni situati sulla sommità di 
essa.  

 

                                                           
251

  Lévy, Castaldo, Histoire de droit civil, Paris, Dalloz, 2002, n° 273. 
252

  Cf. Art. 934: “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene 

al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti 
diversamente dal titolo o dalla legge”. Sotto l’impero del codice del 1865, si prevedeva una mera 
derogabilità della regola dell'accessione (art. 448 c.c.), e non un vero e proprio diritto di superficie, 
sicuramente in ragione dell’influenza del codice Napoleone che, nel 1804, ignorava deliberatamente il 
diritto di superficie: Marty, La dissociation juridique de l'immeuble, Paris, 1979, 143 ss. 

253
  Cf. Art. 840: “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il 

proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa 
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del 
pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere 
idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si 
svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia 
interesse ad escluderle”. 
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1.2.  Natura del diritto 

Occorre precisare che quando ci si riferisce al “diritto di superficie” si debbono intendere due distinti 
diritti, come si desume dalla lettura di entrambi i commi dell’art. 952. Il diritto di superficie di cui al 
primo comma, in particolare, attribuisce due diritti in capo al superficiario: l’uno è il diritto di 
proprietà sulla costruzione edificata sopra o sotto il suolo altrui; l’altro è il diritto reale di cui è 
titolare il superficiario sul suolo appartenente a un altro soggetto (gravato dal diritto reale di 
superficie)254.  
 
In altre parole, il codice distingue l’ipotesi della concessione ad aedificandum, disciplinata dal primo 
comma ed avente ad oggetto la pattuizione del diritto di costruire; dall’ipotesi dell’alienazione della 
proprietà superficiaria su di una costruzione già esistente, disciplinata dal secondo comma. Come 
osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in questa seconda ipotesi il diritto di superficie sorge 
in capo al superficiario contestualmente al diritto di proprietà255. Si parla di “proprietà superficiaria” 
per indicare la proprietà dell’opera come distinta dalla proprietà del suolo e coesistente con essa. 
 
Giova inoltre osservare che il diritto del superficiario sussiste indipendentemente dalla edificazione: è 
infatti costituito prima di essa e rimane in vita anche quando l’opera edificata perisca per qualsiasi 
motivo256.  Il diritto di superficie è in questa ipotesi scisso dal diritto di proprietà, e ha per oggetto un 
bene futuro.  

1.3.  Oggetto del diritto e disciplina generale 

Il diritto di superficie ha ad oggetto una costruzione sul suolo ovvero nel sottosuolo appartenente al 
concedente. 
Limitazioni alla costituzione del diritto di superficie avente ad oggetto il sottosuolo derivano dalle 
leggi italiane relative a miniere, cave, torbiere, antichità, belle arti, acque, ecc. Talune di queste 
ipotesi sono esplicitamente disciplinate dal codice civile italiano e la loro disciplina è stata oggetto di 
preziose precisazioni soprattutto ad opera della Corte di cassazione. 
 

1.3.1.  Beni demaniali (art. 822 ss.)  

Il diritto di superficie concesso a privati sopra il suolo demaniale risponde solitamente alla necessità 
di conciliare l’esigenza di mantenere la titolarità pubblica del suolo e al tempo stesso quella di 
garantire al titolare della costruzione sul terreno pubblico la pienezza del diritto di proprietà, ivi 
compreso il diritto allo sfruttamento economico del bene oggetto del diritto accompagnato, nella 
maggior parte dei casi, dall’assunzione dell’inerente rischio d’impresa257.  
 
Quali esempi tipici sono citati: le costruzioni sul lido del mare, i distributori di benzina sulle strade, le 
chiuse con riferimento alle acque pubbliche e pure i sepolcri nei cimiteri258.  
 

                                                           
254

  Cf. Pasetti, “Superficie (dir. priv.)”, Enciclopedia del diritto, XLIII, 1990, n°2: “se una coesistenza di 

diritti è senz'altro ammissibile fra proprietari in senso orizzontale (rapporti di vicinato) una 
giustificazione è necessaria per la coesistenza di diritti di proprietà in senso verticale e questa sarà il 
diritto reale, come tale valevole erga omnes, di superficie, oppure un rapporto obbligatorio valevole 
inter partes”. L’autore propende, come pare pacifico oggi, per la seconda ipotesi. 

255
  Cervelli, op.cit., 122; Cass. 24.11.1970, n° 2476. 

256
  Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2012 n°15482. 

257
  Rescigno, Manuale del Diritto privato italiano, 1997, n° 128. Amplius Pallottino, “Piano per l'edilizia 

economica e popolare”, Enciclopedia del Diritto, XXXIII, 1983, n° 8. 
258

  Pasetti, op. cit., n° 5. Cfr. Cons. Stato, 3 ottobre 1992, n. 939.  
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Le norme relative alle principali categorie di concessioni amministrative su beni demaniali 
chiariscono che il concessionario di opere su beni demaniali acquista la proprietà delle stesse entro i 
limiti derivanti dalla concessione, legittimando cosi l’inquadramento di queste fattispecie nello 
schema del diritto di superficie259. In questi casi, tuttavia, l’interesse pubblico puo’ in vario modo 
limitare l’operatività delle regole generali relative al diritto di superficie260.  
 
Vi è anche chi contesta la qualificazione giuridica di diritto reale di superficie, quando si tratta di 
concessioni amministrative su beni demaniali261. 
 

1.3.2.  Beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.)  

Il diritto di superficie è pure ammesso con riferimento agli alberghi, villini, stabilimenti termali, ecc., 
costruiti per concessione su beni patrimoniali indisponibili – quali tipicamente le aree forestali e gli 
edifici di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, ecc.  
 
Diversamente, per quanto riguarda le miniere, non si puo’ invocare il diritto di superficie dal 
momento che gli artt. 22 e 23 r.d. 29 luglio 1922, n. 1443 qualificano “pertinenze” tutti gli edifici e 
impianti che le caratterizzano e ne attribuiscono la proprietà allo Stato262. 
 

1.3.3.  Costruzioni nel sottosuolo 

Come già precisato, il diritto di superficie può anche servire a rendere possibile, a norma dell'art. 955 
c.c., costruzioni al di sotto del suolo.  
 
Il diritto di superficie sul sottosuolo è utilizzato frequentemente per la realizzazione di parcheggi nel 
sottosuolo degli immobili su aree comunali. Per tali fattispecie esiste un’apposita disciplina per la 
quale si rinvia all'art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122. 
 

1.3.4.  Sopraelevazione  

è sempre possibile, ex art. 1127 c.c., per il proprietario dell'ultimo piano di un edificio sopraelevare 
l’edificio263. Una disciplina speciale è prevista dal codice per il diritto di sopraelevazione spettante al 
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  Contra Pugliese, op. cit., 585. Cf. invece Pasetti, loc. ult. cit., con riferimento agli artt. 36 ss. c. nav. per 

il demanio marittimo; art. 694 ss. c. nav. per il demanio aeronautico; art. 6 ss. t.u. 8 dicembre 1988, n. 
1740 per le strade statali, provinciali e comunali; art. 2, 20 ss. t.u. acque pubbl.; art. 59 ss., 74, 241, 
252, 296 t.u. 9 maggio 1912, n. 1447 in tema di ferrovie e tramvie concesse all’industria privata; art. 68 
ss. r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880 per quanto concerne le sepolture private nei cimiteri comunali. Si 
veda inoltre, per un esempio recente, l’art. 21, comma 2, Delib. G. Reg. (Emilia-Romagna) - 
30/09/2013, n.1400 - Gazzetta Uff. 10/10/2013, n.298 ai sensi del quale: “Il Concessionario, quando è 
autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un diritto di superficie, della 
stessa durata del rapporto concessorio. Qualora l’Autorità Demaniale, ovvero altra Amministrazione, 
adotti provvedimenti che, in ragione di un interesse pubblico prevalente, limitino il normale utilizzo 
del bene demaniale concesso, ovvero tale limitazione sia dovuta a causa di forza maggiore, il 
Concessionario può chiedere un’idonea riduzione del canone rapportata alla rilevanza della limitazione 
e alla durata della stessa.” 

260
  Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 qualifica il diritto dei concessionari di sepolcri privati nei cimiteri 

comunali come diritto di superficie condizionato - o affievolito - di fronte alle esigenze di pubblico 
interesse. Cfr anche Cons. Stato, 7 ottobre 2002, n. 5294 e Cass. S.U. 7 ottobre 1994, n. 8197.  

261
  Stolfi, In tema di concessione su beni demaniali (appunti sull'art. 2645), in Foro amm., 1970, 29 ss. e 

infra sub. n° 4.  
262

  Cf. ad esempio, Corte Costituzionale, 16/03/2001, n. 65 ha stabilito, in materia di acque minerali e 

termali, che il canone di concessione deve essere commisurato alla quantità di acque prelevate e 
imbottigliate dal concessionario. 
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proprietario esclusivo del lastrico solare di un edificio condominiale. Essa si differenzia e si aggiunge a 
quella generale sul diritto di superficie soprattutto in quanto prevede la corresponsione di 
un'indennità a tutti i proprietari, in senso verticale, dell’edificio. A caratterizzare questa peculiare 
fattispecie è anche la norma che prevede l’imprescrittibilità – in questi casi – del diritto di 
sopraelevazione264. 
 

1.3.5.  Prescrizione del diritto 

Lo ius ad aedificandum si prescrive in 20 anni, come dispone l'art. 954 comma ult., che è, 
tipicamente, il termine di prescrizione previsto per i diritti reali su cosa altrui265. 
 
È appena il caso di precisare che non è invece soggetta a prescrizione la proprietà superficiaria, che è 
una proprietà piena ed esclusiva.  
 

1.3.6.  Imposizione fiscale 

Il superficiario è soggetto a imposizione fiscale dal momento in cui il suo diritto viene a esistenza266. 
Quando la proprietà superficiaria deve essere edificata, il superficiario è tassato in base al valore 
dell'area fabbricabile; dopo l'accatastamento del fabbricato, egli è tassato in base al valore di 
questo267.  

2. Formalità richieste per il diritto di costruire su di un terreno altrui 

Il diritto di superficie può essere costituito in due modi. 
 
Il primo consiste nel pattuire il diritto di costruire a favore di altri (art. 951, comma I). 
 
Il secondo consiste nell’alienare la costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo 
(art. 951, comma II) ovvero nell’alienare il suolo, separatamente dalla proprietà che vi insiste268. In 
questo caso la costituzione del diritto si verifica contestualmente alla vendita, mentre, nella prima 
ipotesi, la vicenda si svolge in due tempi: inizialmente è pattuito lo ius ad aedificandum, che solo in 
un momento successivo – venuta in essere l’opera edificanda – genera il diritto di proprietà 
sull’immobile edificato.  
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  Balbi, Il diritto di superficie, Torino, 1947, 96; Pugliese, “Superficie”, in Commentario del codice civile a 

cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro terzo. Della proprietà (Art. 810-1172), Bologna-Roma, 1976, 579. 
264

  Pasetti, op. cit., n° 3. 
265

  Cf. sul dies a quo Cassazione civile, 12 marzo 2010, n. 6046, sez. III con nota di Palombella, 

“Prescrizione del diritto di superficie: il "dies a quo" coincide con la nascita del diritto”, in Diritto & 
Giustizia, 2010, pag. 138; Albano, “Della superficie”, in Commentario del Codice civile, lb. III. Della 
proprietà, t. 2, Torino, 1968, 625; Salis, op.cit., 6.  

266
  Si veda il recente intervento della Corte giustizia UE, sez. VIII, 19 dicembre 2012 n. 549, disp., sia pure 

in un caso presentatosi in altro Stato membro. 
267

  Cfr. Centone, “Il diritto di superficie vale come plusvalenza”, Il sole 24 ore, norme e tributi, 30 marzo 

2012 ; Rezzonico, Tucci, “Fisco-puzzle sui diritti reali”, Il sole 24 ore, Casa24, 17 dicembre 2010, on-line; 
Trimeloni, “ICI: diritto di superficie costituito dal comune a favore di cooperative”, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, 1995, p. 389; Giovanardi, “Diritto di superficie costituito dal comune a 
favore di cooperative e imposta comunale sugli immobili”, ivi, 1998, p. 180; Basilavecchia, “Imposta 
comunale sugli immobili (ICI)”, Enciclopedia del diritto,  agg. III, 1999. 

268
  Amplius, Pasetti, cit., Enciclopedia del diritto, XLIII, 1487; Bessone e Di Paolo, cit., Enciclopedia 

Giuridica Treccani, XXX, 1 ss.  
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Il diritto di superficie può essere costituito, a titolo derivativo, sia attraverso atti inter vivos sia 
attraverso atti mortis causa. Le formalità richieste per il diritto di costruire su di un terreno altrui 
variano a seconda del tipo di atto attraverso il quale si costituisce il diritto. 

2.1.  Atti inter vivos 

Con riferimento agli atti inter vivos, si osserva che in Italia vige il principio consensualistico (art. 1376 
c.c.), per il quale il consenso delle parti – manifestato nelle forme di legge (infra par. 2.1.) – è 
sufficiente per la produzione degli effetti e, in particolare, per il trasferimento dei diritti: pertanto 
ogni contratto a effetti reali puó validamente costituire un diritto di superficie. Il diritto di superficie, 
dunque, può essere costituito tramite un contratto con causa tipica (es. vendita, permuta, 
conferimento in società ecc.) ovvero atipica, a titolo oneroso ovvero gratuito (es. donazione269).  
 
In ogni caso, sia per la costituzione del diritto ad edificare, sia per l’alienazione del diritto di 
proprietà, si richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. trattandosi della costituzione e trasferimento di 
diritti reali270. 
 
Il contratto che costituisce, modifica o estingue un diritto di superficie – ad esempio una vendita o 
una donazione – deve farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata – sotto pena di nullità ex 
art. 1350 n. 2 c.c. – e deve essere trascritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2643 n. 4 c.c. (sotto, par. 
5.), ossia al fine di rendere opponibile l’acquisto ai terzi. 
 
Secondo la dottrina prevalente il diritto di superficie non può essere costituito con un contratto a 
effetti obbligatori (locazione o comodato), dal momento che quest'ultimo non puo’ essere all’origine 
della costituzione di un diritto reale, qual è la superficie, ma soltanto di un rapporto obbligatorio271. 
In presenza di una specifica clausola contrattuale che, nell’ambito di un contratto di locazione o di 
comodato, stabilisce espressamente la costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di 
un’opera determinata, si dovrà concludere per l’esistenza di due contratti distinti e autonomi, 
sebbene contestuali. 
 
In questo caso potrebbe verificarsi il caso di un difetto di forma, che dovrà essere risolto secondo le 
regole generali.  
 
Il diritto di superficie può fare oggetto di donazione, che, nel diritto italiano, è considerata un 
contratto a effetti reali272. 
 
Come anticipato, si possono distinguere tre fattispecie a seconda dell’oggetto del contratto che 
costituisce il diritto di superficie. Oggetto del contratto puo’ infatti essere sia la concessione ad 
aedificandum; sia la proprietà del suolo; sia la proprietà dell’edificio, separata da qualla del suolo273.  

                                                           
269

  Cass. 4 maggio 1989, n. 2084 ha precisato che è inammissibile, e quindi nullo, il contratto di donazione 

di nuda proprietà del diritto di costruire, con riserva di usufrutto. L'oggetto di tale contratto è 
indeterminato e concretamente inidoneo a trasferire il bene oggetto del contratto, non essendo 
configurabile una riserva di usufrutto in relazione ad un diritto reale limitato, come la superficie. V. in 
generale Guarneri, “Superficie”, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 213. 

270
  Art. 1350: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti 

che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o 
trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e 
dell'enfiteuta; […]”. 

271
  Balbi, op. cit., 143 s.; Pugliese, op. cit., 586 nt. 35; Palermo, op. cit., 3 ss. 

272
   Vedi ampiamente Benetti, “La donazione del diritto di superficie”, in Trattato di diritto sulle successioni 

e donazioni, p. 467 ss. 
273

  V. Pasetti Bombardella, op. cit., p. 1477; Pugliese, op. cit., p. 585 ss. 
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La dottrina maggioritaria esclude che possano costituire titolo di acquisto del diritto di superficie 
fattispecie caratterizzate dall’assenza di una dichiarazione di volontà dell’acquirente, come il 
contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.), il contratto a favore di terzo 
(art. 1411 c.c.) e la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.)274. Si osserva a tale proposito che il 
trasferimento dei diritti reali, bilaterale per definizione, postula necessariamente una dichiarazione di 
volontà dell’acquirente275.  
 
Il problema si pone in particolare per quanto riguarda la costituzione del diritto di superficie mortis 
causa.  Sembra tuttavia generalemente ammesso che il diritto di superficie possa essere costituito ex 
novo mediante un testamento contentente un legato276. 

2.2.  Atti mortis causa 

La costituzione mortis causa puo’ essere l’effetto di un legato avente ad oggetto la concessione ad 
aedificandum oppure il suolo o ancora la costruzione separatamente dal suolo. In questo caso 
debbono essere rispettate le forme previste dal diritto successorio e, nell’ambito di questo, le 
esigenze di forma del testamento che sono previste ad substantiam.  
 
Senza pretese di completezza e rinviando alla letteratura esistente in questa materia277, ci si puó 
limitare qui a ricordare che nel diritto italiano si distinguono testamenti ordinari e testamenti 
speciali. Nell’ambito dei primi figurano i testamenti olografi e quelli per atto notarile e, nell’ambito di 
questi ultimi si distinguono ulterioremente i testamenti pubblici e i testamenti segreti. Ognuno di 
questi tipi ha particolari esigenze di forma ad substantiam.  
 
In particolare, ai sensi dell’art. 606 comma 1, c.c. sono nulli i testamenti olografi privi dei seguenti 
elementi: l’autografia (il testamento olografo deve essere scritto integralmente di pugno dal 
testatore e non deve contenere cancellature) e la sottoscrizione; il testamento per atto di notaio 
(pubblico o segreto) è nullo quando manchi la redazione per iscritto da parte del notaio della 
dichiarazione del testatore e la sottoscrizione di entrambi. Ai sensi dell’art. 619, comma 1, il 
testamento speciale è nullo quando manchi la redazione per iscritto della dichiarazione del testatore 
ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o ancora del testatore.  
 
Sono invece annullabili e non nulli de iure i testamenti olografi privi di data certa; i testamenti 
pubblici privi dell’indicazione dell’ora di sottoscrizione o in caso di assenza o incapacità dei testimoni, 
quando manchi la menzione della lettura delle dichiarazioni, (e in particolare in caso di omessa 
lettura); i testamenti segreti privi delle dichiarazioni del testatore, dei sigilli sulla carta o 
sull'involucro, delle dichiarazioni sull'espletamento delle formalità. 
 
Qualora il legato – o eventualmente il sublegato – sia contenuto in un testamento che presenta uno 
o più dei difetti di forma citati, la valida costituzione del diritto dipenderà dalla sanabilità del difetto 
di forma. 

2.3.  Acquisti a titolo originario 

È possibile acquisire il diritto di superficie per usucapione sia con riferimento allo ius ad aedificandum 
sia con riferimento ad una costruzione già esistente (tipicamente un appartamento oppure un piano 
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  Sul tema v. Guarnieri, op. cit. par. 5. 
275

  Sul tema vedi ampiamente Guarnieri, op. cit. par. 5 e in particolare la dottrina citata in nota 47. 
276

  Pasetti Bombardella, loc. ult. cit.; Pugliese, loc. ult.cit. 
277

  Sulla successione testamentaria nel diritto italiano si veda, per un inquadramento generale, De Cupis, 

“Successione testamentaria”, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, 1378 ss. 
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di un edificio)278. Pur dando conto delle incertezze manifestate da parte della dottrina e motivate 
dalle evidenti difficoltà logiche che si incontrano nella ricostruzione di un animus possidendi 
circoscritto alla superficie distinta dal suolo, si deve giungere a questa soluzione in omaggio alla 
giurisprudenza, che ha esplicitamente riconosciuto l’usucapibilità del diritto di superficie in presenza 
di determinate circostanze279. 

2.4.  Negozi misti 

Il proprietario puo’ concedere a terzi il diritto di costruire non solo attraverso un contratto a effetti 
reali ma anche attraverso un contratto a effetti obbligatori. 
 
La situazione giuridica che si viene a creare in questo caso è però profondamente diversa da quella in 
cui si trova il superficiario, perché la tutela del rapporto obbligatorio è relativa, mentre la tutela di cui 
gode il superficiario è erga omnes.  
 
La distinzione tra le due situazioni giuridiche si fa palese nel caso in cui il proprietario abbia alienato il 
fondo prima che il superficiario abbia iniziato la costruzione. 
 
Nei casi in cui il dominus soli ha alienato il proprio fondo, solo il titolare del diritto reale di superficie 
ottenuto dal proprietario del suolo ha il diritto di opporre la concessione ad aedificandum al nuovo 
acquirente – salvi gli effetti della trascrizione. 
 
Nella ipotesi in esame, invece, il titolare del diritto, non potendo invocare i principi della trascrizione, 
potrà unicamente far valere il proprio diritto di credito nei confronti del suo avente causa e non 
potrà ottenere nulla dal proprietario del suolo. 
 
La giurisprudenza costruisce la fattispecie obbligatoria come contratto atipico o misto, in cui prevale 
la locazione280.  

3. Durata minima e massima del diritto all’edificazione su terreno altrui 

A differenza di quanto previsto per l’enfiteusi, l’ordinamento italiano non prevede termini minimi o 
massimi di durata del diritto di superficie. 
 
Se non risulta diversamente specificato dal titolo, il diritto di superficie si intende concesso a tempo 
indeterminato.  
 
Nel caso di superficie costituita per un tempo determinato, il diritto si estingue allo scadere del 
termine ai sensi dell’art. 953 c.c. A questo proposito la disciplina prevede una disciplina particolare 
che sarà oggetto del n° 9, qui sotto.  
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  Pugliese, op. cit., 592 s.; Albano, op. cit., 634 nt. 45; Balbi, Il diritto di superficie, cit., 145 ss.; Cervelli, I 

diritti reali, cit., 127. 
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  Cass. 30 gennaio 1997, n. 926. 
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  Cf. Appello Roma 13/02/1989, Soc. F.  c.  Min. fin, in Arch. locazioni 1989, 492: “Il contratto 

novennale stilato per scrittura privata che preveda il pagamento di un canone mensile indicizzato e 
l'obbligo del ripristino del terreno con abbattimento di eventuale manufatto e asporto del materiale, 
ha natura obbligatoria e carattere locatizio, mentre non comporta la concessione del diritto di 
superficie su un'area, che prevede il pagamento in un'unica soluzione di un corrispettivo al 
proprietario o tutt'al più di un "solarium" annuale e dal quale, in caso di estinzione del diritto, 
normalmente consegue che l'eventuale costruzione ricada nel dominio del proprietario”. 
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Quando costituito a tempo indeterminato, il diritto di superficie puó estinguersi per diverse cause, la 
maggior parte delle quali sono comuni a tutti i diritti reali. Si tratta, notoriamente, delle seguenti 
cause di estinzione: la condizione risolutiva – che estingue il diritto ex tunc, ossia con efficacia 
retroattiva; della confusione o consolidazione – che, diversamente, estingue il diritto ex nunc; della 
rinuncia abdicativa e della prescrizione per non uso ventennale281. 

4. Possibilità di prorogare il diritto all’edificazione previsto dalla legge 

Come appena osservato, a differenza di quanto stabilito per l’enfiteusi, il diritto si superficie può 
essere liberamente pattuito dalle parti, sia per un tempo determinato che per un tempo 
indeterminato.  
 
Non essendoci un termine previsto dalla legge, il problema della proroga non si pone per quanto 
riguarda il diritto italiano.  

5. Trasferimento del diritto all’edificazione e suoi limiti 

Nessun divieto è posto dalla legge nei riguardi della persona a favore della quale il diritto di superficie 
può essere concesso. Diversamente l’art. 952 c.c. dispone che il solo legittimato a costituire il diritto 
di superficie è il proprietario del suolo. Una volta costituito, il diritto di superficie può essere 
trasferito secondo i principi generali che governano il trasferimento dei diritti reali.Occorre che le 
parti osservino le forme prescritte per la costituzione del diritto. Come già detto, tale contratto è 
sottoposto all’onere della forma scritta, richiesta ad substantiam ex art. 1350, n. 2, c.c. e all’onere 
ulteriore della trascrizione ex art. 2643, n. 2, c.c., al fine di rendere opponibile l’acquisto ai terzi. 
In linea di principio, non esistono limiti al trasferimento del diritto, quando questo si basa su di un 
titolo, valido, efficace e astrattamente idoneo al trasferimento. Trattandosi di beni immobili, valgono 
in ogni caso i principi irrefragabili della trascrizione, i quali escludono, ad esempio l’operare della 
regola “possesso vale titolo” che consente l’acquisto a non domino di diritti come l’usufrutto, l’uso e 
il pegno.  
 
La sola eccezione, e quindi l’unico limite, opererebbe, secondo la dottrina maggioritaria con riguardo 
al diritto di superficie concesso dalla Pubblica Amministrazione su beni demaniali, in quanto le 
concessioni della P.A. si considerano “intuitu personae”. In questi casi, sebbene il diritto sull’edificio 
già costruito sia «un diritto soggettivo perfetto di natura reale» - dal momento che la concessione 
amministrativa fa sorgere «un vero e proprio diritto di superficie», con la conseguenza che tale 
diritto è opponibile agli altri privati e può essere tutelato dinanzi al giudice ordinario secondo le 
norme di diritto privato282 – questo stesso diritto si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, in modo da consentirle, ad esempio, di esercitare un 
potere di revoca della concessione per far fronte ad esigenze di carattere generale283.  
A ben guardare, tuttavia, la concessione amministrativa non può essere considerata costitutiva di un 
diritto di superficie sui generis, essendo piuttosto traslativa che costitutiva della concessione ad 
aedificandum, la cui disciplina deve ricavarsi essenzialmente dai regolamenti amministrativi che ne 
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  Le conseguenze dell’estinzione per scadenza del termine ovvero per causa diversa sono oggetto di una 

più ampia trattazione al n° 9, infra, nel testo. 
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  Cass. civile , 15 settembre 1997, n.9190, sez. III; Cass., S.U., 21 ottobre 1983, n. 6176; C. St., sez. V, 1 

aprile 1989, n. 180, CS, 1989,1,466. 
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  Così la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie: si vedano per tutti Sandulli, Manuale di diritto 
amminstrativo, Napoli, 1982, 704; De Cupis, La proprietà superficiaria degli stabilimenti 
balneari, RDC, 1988, I, 349 ss. e, in giurisprudenza: Cass., 16 gennaio 1986, n. 208; C. St., sez. 
IV, 19 gennaio 1988, n. 11, FA, 1988, 35.  
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displinano il rilascio284. Alla luce di queste considerazioni la concessione ad aedificandum su beni 
demaniali dovrebbe, dunque, trovare una qualificazione giuridica diversa da quella di “diritto di 
superficie”285.  
 
Aderendo a questa seconda impostazione, che pare la più corretta, si deve evincere che non esistono 
limiti specifici, concernenti il diritto di superficie, al suo trasferimento da parte del superficiario, 
naturalmente al di là dei limiti generali, sopra richiamati, comuni al trasferimento di tutti i diritti reali 
sui beni immobili nell’ordinamento italiano. 

6. Norme giuridiche relative al canone del diritto di superficie 

Il superficiario ha diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui. Ha inoltre diritto di 
ottenere dal concedente il passaggio (o da terzi la corrispondente servitù coattiva)286. A questo 
proposito, secondo la dottrina, il concessionario ha il diritto di utilizzare tutte le aree circostanti la 
futura edificazione, il cui uso è considerato necessario per la sua esecuzione287, ivi compresa la 
necessità di abbattere le opere esistenti o alienare le piantagioni esistenti. In quest’ultimo caso deve 
attribuire al proprietario del suolo il ricavato288.  
 
Nel diritto italiano il canone annuo non rappresenta che un corrispettivo meramente eventuale del 
diritto di superficie. Come ricordato sopra, il diritto di superficie può infatti essere oggetto di una 
donazione al superficiario.  
 
Il corrispettivo può inoltre configurarsi come corresponsione di una somma determinata una tantum, 
invece che come canone annuo, oppure può risolversi nell’accessione conseguente alla scadenza del 
termine.  
 
In molte ipotesi, dunque, il superficiario non ha l’obbligo di versare a canone al proprietario del 
suolo, salvo patto contrario289. 
 
Quando invece è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo (detto solarium) questo 
obbligo deve rispettare i princìpi generali deducibili dalla natura del diritto di superficie.  
Il corrispettivo pattuito, nei contratti a titolo oneroso, è solitamente analizzato quale obbligazione 
personale del superficiario nei confronti del concedente290.  
 
Al pari degli altri diritti reali in alieno anche il diritto di superficie è interessato da quelle teorie che 
estendono ai rapporti reali il principio di comportarsi secondo buona fede e correttezza, dettato in 
tema di rapporti obbligatori291. 
 
Quando il diritto di superficie è pattuito tra privati iure privatorum, le parti sono libere di 
determinarlo. Parametri per la quantificazione del canone sono invece contenuti in numerose leggi 
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  R. Terranova, nota a Cass. Civ., 15 settembre 1997, n.9190, sez. III in Diritto Ecclesiastico (Il), fasc.1, 

2000, pag. 64. 
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  Terranova, loc. ult. cit., preferisce qualificare il diritto del concessionario come diritto di uso in una 

fattispecie in tema di sepolcri comunali; Stolfi, op.cit., 29 ss. critica in radice l’idea che possa 
concepirsi un diritto reale su di un bene demaniale.  
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  Pasetti, op. cit., n° 6. 

287
  Pugliese, Superficie, cit., 525; Salis, La superficie, cit., 89. 

288
  Albano, op. cit., 637 ss. 

289
  Benetti, loc.ult.cit.  

290
  Cervelli, I diritti reali, cit., 129; Salis, op.cit.,  

291
  Guarnieri, op. cit. par. 6. 
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speciali per quanto riguarda le concessioni amministrative, posto che il diritto in capo al 
concessionario possa qualificarsi quale “diritto di superficie”292. 
 
In definitiva, il canone annuo non è un elemento essenziale del negozio di trasferimento o di 
costituzione del diritto di superficie ed è regolato dal diritto comune in materia di obbligazioni.  

7. Garanzie previste per la prestazione corrispettiva 

La prestazione del superficiario, ove il diritto di superficie sia stato costituito a titolo oneroso, 
consiste nel pagamento di un corrispettivo una tantum o periodico. Si è detto che questa prestazione 
è considerata di natura obbligatoria. Il mancato pagamento del corrispettivo previsto, pertanto, 
realizza un inadempimento contrattuale a cui il proprietario del suolo potrà opporre i rimedi previsti 
dal codice civile e, cioè, potrà, a sua scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, 
salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). 
 
La legge non prevede forme di garanzia proprie esclusivamente del diritto di superficie. Deve 
pertanto ritenersi l’applicabilità degli istituti generali previsti dal Codice civile, quali il pegno, 
l’ipoteca, la fideiussione. L’ipotecabilità del diritto di superficie è peraltro esplicitamente prevista 
dall'art. 2810 n. 3 che qualifica il diritto di superficie “capace d’ipoteca”. Naturalmente, l’ipoteca può 
essere stabilita anche a garanzia del pagamento del canone293. Il successivo art. 2816 disciplina le 
sorti dell’ipoteca costituita sul diritto di superficie o sul suolo gravato da diritto di superficie, in esito 
all’estinzione del diritto di superficie stesso. 
 
Il superficiario può esperire a tutela del suo diritto i rimedi di carattere petitorio, possessorio e 
restitutorio previsti dall’ordinamento294. Nè ostano al pignoramento le norme relative all’edilizia 
popolare ed economica, che prevedono agevolazioni motivate dall’interesse pubblico. É pacifico, 
secondo la Corte di Cassazione “è valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il 
pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia 
oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore; e tanto anche in caso di immobile costruito 
in base alle norme sull'edilizia popolare od economica, ove il residuo patrimonio del debitore sia 
insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori”295. 

8.  Diritti e relazioni giuridiche che il superficiario puô costituire a favore di 
terzi 

Secondo l’art. 952 il diritto di costituire un diritto di superficie spetta unicamente al proprietario del 
suolo. In questa concezione, il suolo e le costruzioni edificate su di esso formano un’unità organica 
che solo il proprietario del suolo ha il diritto di scindere296.  
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  Sopra, n° 4.  
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  Balbi, op. cit., 66; Pugliese, op.cit., 1976, 569; in tema, si veda inoltre: Rubino, L'ipoteca immobiliare e 

mobiliare, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, XIX, Roma, 1956, 
104. 

294
  Guarnieri, op. cit., par. 22. 
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  Cass. Civ. sez. III, 14 marzo 2013 n° 6576, dispositivo e la nota di I. L. Nocera, in Diritto & Giustizia, 

2013, pag. 317. 
296

  Salis, La superficie, in Trattato di dir. civ. italiano, diretto da Vassalli, vol. IV, Torino, 1958, 35. La 

dottrina ha discusso l’ipotesi della costituzione di un diritto di superficie ad opera dell’enfiteuta per 
giungere alla conclusione che solo il proprietario ha il potere di impedire gli effetti dell’accessione 
immobiliare: si veda a questo proposito Cervelli, I diritti reali, Milano, 2007, p. 122. 
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Occorre precisare, tuttavia, che il proprietario dell'ultimo piano di un edificio, ivi compreso il 
proprietario esclusivo del lastrico solare di un edificio condominiale, possono concedere a terzi il 
diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c.297 Come osservato sopra (n°2), la norma dispone, per 
quanto riguarda il condominio, una disciplina speciale, che si differenzia e si aggiunge a quella 
generale sul diritto di superficie soprattutto in quanto prevede la corresponsione di un’indennità298. 

9.  Le conseguenze del decorso del termine e le altre cause di estinzione 
del diritto  

Come osservato sopra, al par. 3, quando il diritto di superficie è costituito per un tempo determinato, 
allo scadere del termine il diritto si estingue e la proprietà eventualmente esistente accede al suolo 
secondo i principi generali.  
 
Le conseguenze della scadenza del termine per il rapporto fra superficiario e proprietario del suolo 
sono regolate dall’art. 953 c.c., mentre i primi due commi dell’art. 954 disciplinano le conseguenze 
del decorso del termine per quanto attiene ai diritti dei terzi, ossia degli aventi causa dal superficiario 
e degli aventi causa dal proprietario del suolo. 
 
a. Effetti inter partes del decorso del termine 

Gli effetti dell’estinzione del diritto di superficie sono disciplinati dall’art. 953, secondo il quale “se la 
costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di 
superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione”. In tal modo la 
norma adatta il principio di accessione alla fattispecie in esame.  
 
Occorre distinguere le due ipotesi previste dall’art. 952: se il superficiario è proprietario di una 
costruzione, decorso il termine questa si devolve al dominus soli in virtu del principio di accessione; 
se invece sul suolo non è stata eseguita alcuna costruzione, la scadenza del termine fa perdere al 
superficiario il diritto di eseguirla. La natura dispositiva della norma è pacifica in dottrina: il 
proprietario del suolo e il superficiario possono escludere contrattualmente l’acquisto automatico 
alla scadenza del termine.  
 
Infatti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, le parti possono liberamente determinare gli 
effetti che si producono alla scadenza del termine. Questi possono comprendere l’accessione 
automatica ovvero conseguente a un corrispettivo, un patto di riscatto, come un patto de 
retrovendendo a beneficio del superficiario, o ancora l’obbligo del superficiario di demolire l’opera 
realizzata sul terreno altrui.  
 
In quest’ultima ipotesi il superficiario recupera – e ha l’obbligo di smaltire quando non recuperabili -  
i materiali impiegati per la costruzione.  

                                                           
297

  Art. 1127: “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, 

salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico 
solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I 
condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico 
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la 
sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da 
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e 
detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui 
tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.” 

298
  Vedi ampiamente, Pasetti Bombardella, op. cit., n° 3. 
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La ratio della norma è conforme alla disciplina di cui agli art. art. 936 c.c.299. Sarebbe del resto illogico 
ritenere che il proprietario del suolo, che ben potrebbe demolire la costruzione acquistata, non possa 
pattuirne la demolizione, ponendola a carico del superficiario300. 
 
Dall’art. 2816 comma 1 c.c. si evince che l’accessione può comportare eventualmente la 
corresponsione di un corrispettivo301. Secondo taluni il corrispettivo sarebbe dovuto anche in 
mancanza di espressa pattuizione; tuttavia, quando non è stato pattuito alcun canone a carico del 
superficiario, l’acquisto della costruzione da parte del proprietario del suolo alla scadenza del 
termine può essere considerato un corrispettivo sufficiente302. 
 
Qualora invece sia stato pattuito un canone a carico del superficiario, le parti possono pattuire che, 
per l’acquisto della costruzione alla scadenza del termine da parte del proprietario, quest’ultimo 
debba offrire un corrispettivo, onde prevenire un suo ingiustificato arricchimento303.  
 
A sostegno di questa impostazione si possono citare le norme e i principi di diritto italiano che 
governano l’accessione (art. 936) e le addizioni (art. 1593, 1645, 975, 986).  
 
Per quanto rigurarda l’ammontare delle somme dovute quali corrispettivi (il canone a carico del 
superficiario o la somma dovuta una tantum per l’acquisto della costruzione da parte del dominus 
soli) queste variano in funzione del valore di mercato della costruzione.  
 
b. Effetti del decorso del termine nei confronti dei terzi aventi causa dal superficiario o dal 

proprietario del suolo 

i. Diritti costituiti dal superficiario a favore di terzi 

L'estinzione del diritto di superficie travolge necessariamente tutti i diritti e le garanzie reali 
(usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteche) che il titolare della proprietà separata avesse 
eventualmente stipulato nella vigenza del suo diritto, a norma dell’art. 954, comma 1. 
 
Un’eccezione è esplicitamente prevista per le ipoteche che non sono state stabilite a garanzia del 
corrispettivo (solarium). Ai sensi dell’art. 2816 cod.civ., le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di 

                                                           
299

  L’art. 936 dispone: “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi 

materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. 
/Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo 
della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo./ Se il proprietario del fondo domanda 
che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere 
condannato al risarcimento dei danni./ Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le 
piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando 
sono state fatte dal terzo in buona fede./ La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi 
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.” Sull’applicazione della norma al 
diritto di superficie cfr. Pugliese, op. cit., 605 s.; Albano, op. cit., 641 nt. 3, Salis, La superficie, cit., 118 
e nt. 3 e Superficie, cit., 952. 

300
  Pugliese, loc. ult. cit., Pasetti Bombardella, op. cit. n° 11.  

301
  L’art. 2816 comma 1 dispone: “Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono 

nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il 
superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo 
medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Se per 
altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del 
superficiario, le ipoteche sull’uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti 
stessi.” 

302
  Salis, Superficie, cit., 952. 

303
  Così Pasetti, Bombardella, loc.ult.cit.; Salis, La superficie, cit., 111; Balbi, Il diritto di superficie, cit., 169. 
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superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso 
del termine.  
 
Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, il proprietario dovrà prima soddisfare i creditori 
ipotecari del superficiario. In altre parole, il proprietario verserà il corrispettivo al superficiario, solo 
dopo aver soddisfatto i creditori di questi.  
 
L’estinzione del diritto di superficie travolge inoltre i diritti personali di godimento costituiti dal 
superficiario. A  norma dell’art. 954, comma 2, i contratti di locazione stipulati dal superficiario “non 
durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine”304. 
 
Secondo taluni, sarebbe invece applicabile per analogia la soluzione giurisprudenziale in tema di 
usufrutto, costruita sull’art. 999 e le locazioni risultanti da atto pubblico o da scrittura privata di data 
anteriore potrebbero beneficiare di proroga legale305. 

ii. Diritti costituiti dal proprietario del suolo a favore di terzi 

Diversamente, i diritti spettanti a terzi sul suolo si estendono automaticamente alla costruzione dopo 
l’accessione, eccezione fatta, ancora una volta, per le ipoteche (art. 954 comma 1 seconda 
proposizione). Si tratta qui dei diritti costituiti dopo la concessione del diritto di superficie. 
 
Infatti i diritti costituiti prima danno luogo a due diverse ipotesi a seconda della loro compatibilità o 
meno con il venire in essere della costruzione. Se sono incompatibili, il conflitto deve essere risolto in 
base ai princìpi generali e le regole della trascrizione. Se sono compatibili resteranno in vigore per 
tutto il periodo della concessione e anche successivamente all’accessione: non vi è infatti motivo, 
proprio per la loro esistenza indipendente da quella della costruzione, di estenderli a essa.  
 
Vi è però una disposizione particolare che riguarda l’acquisto di un diritto di superficie sopra un suolo 
ipotecato. Si tratta dell’art. 2812, comma III, che prevede che il superficiario è, in tal caso, soggetto 
alle disposizioni relative ai terzi acquirenti, in ragione dell’assimilazione del diritto di superficie al 
diritto di proprietà306.  
 
Per quanto riguarda la sorte delle ipoteche dopo la consolidazione, l’art. 2816 dispone, da una  parte, 
la non estensibilità delle ipoteche iscritte contro il suolo alla proprietà superficiaria; dall’altra, nel 
caso in cui fossero gravati da ipoteca, prima dell’accessione, sia il suolo, sia la proprietà superficiaria, 
la permanenza delle ipoteche separate anche dopo la consolidazione.  

iii.  Diritti usucapiti da terzi sulla proprietà superficiaria 

Da ultimo, per quanto riguarda eventuali diritti reali acquistati dal terzo per usucapione, questi sono 
impermeabili alla scadenza del termine della concessione e saranno opponibili al proprietario del 
suolo.  
 
 

                                                           
304

  Pugliese, op. cit., p. 610, ma vedi anche Palermo, op.cit., p. 37.  
305

  Cfr. l’art. 999 c.c.: “Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione 

dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, 
continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la 
cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni 
caso se non per l’anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o 
triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto” su cui 
Pugliese, op. cit., 611 nt. 8. 
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c.  Conseguenze dell’estinzione del diritto di superficie per cause diverse dal decorso del 
termine 

La superficie, al pari di tutti gli altri diritti costituiti con contratto ex art. 1376 c.c., è soggetta alle 
vicende estintive determinate dalla volontà delle parti in relazione agli effetti del contratto. 
 
Così, il diritto di superficie si estingue quando, essendo il contratto di costituzione sotto posto a 
condizione risolutiva, la condizione si avvera (art. 1360 c.c.). In questo caso ogni diritto costituito dal 
superficiario si estingue, fatto salvo il disposto dell'art. 1606, comma 1 c.c. in materia di locazioni307. 
Di converso, i diritti eventualmente costituiti a favore di terzi dal proprietario del suolo si estendono 
automaticamente alla costruzione in virtù del principio di accessione. 
 
Ancora, la rinunzia abdicativa da parte del superficiario estingue il diritto. Per essere efficace, 
quest’ultima deve essere compiuta nelle stesse forme prescritte per la costituzione del diritto, ossia 
deve essere fatta per iscritto (art. 1350 n. 5 c.c.) e trascritta (art. 2643 n. 5 c.c.)308. La rinuncia può 
avere a oggetto sia il diritto di costruire che il diritto di proprietà della costruzione.  
 
Il diritto di superficie si estingue per consolidazione, quando il proprietario superficiario diventi 
proprietario del suolo o viceversa309. Nella prima ipotesi, che è la più frequente, si ha un’estensione 
all’eventuale costruzione dei diritti costituiti dal proprietario del suolo a favore di terzi, mentre nel 
caso di acquisto del diritto di proprietà sul suolo da parte del superficiario, i terzi non gli potranno 
opporre i diritti che il proprietario del suolo avesse eventualmente costituito a loro favore310. 
 
Inoltre, vale la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 954, comma 4, c.c. il diritto di costruire 
sull’altrui proprietà si prescrive se il superficiario non inizia l’edificazione dell’opera entro i venti anni 
successivi311.  

                                                           
307

  L’art. 1606, comma 1, dispone: “Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con 

effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state 
fatte senza frode e non eccedano il triennio”. 

308
  Ibidem.  

309
  La prima delle due ipotesi indicate nel testo si è verificata con relativa frequenza nella pratica 

soprattutto in conseguenza dell’emanazione della legge Finanziaria 1999, il cui articolo 31, commi 45-
50, ha consentito ai proprietari di edifici costruiti su terreno di enti pubblici di riscattare il terreno 
pubblico, acquistare la piena proprietà dell'immobile a tariffe determinate attraverso calcoli 
matematici. 

310
  Pasetti Bombardella, “Superficie (dir. priv.)”, Enciclopedia del diritto, XLIII, 1990. 

311
  Cervelli, I diritti reali, cit., 130. 
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SPANIEN  

1.  Fundamentos jurídicos del derecho a construir en suelo ajeno 

En España, el principal instrumento que permite construir en un predio ajeno, manteniendo el 
constructor la propiedad sobre el objeto construído, se conoce como « derecho de superficie ». El 
derecho de superficie estará entonces en el centro del presente estudio. En paralelo al derecho de 
superficie existen otras modalidades, próximas a éste, que merecen ser mencionadas.  
 
La primera modalidad es el « censo enfitéutico », que fue bastante utilizado en la España medieval, 
específicamente para la explotación de la tierra, en una época en la cual los propietarios del suelo se 
hallaban más preocupados por la guerra o la religión que por el desarrollo del suelo312. El censo 
enfitéutico – que persiste hoy en algunas legislaciones regionales, como las de Cataluña313 y 
Navarra314 - consiste en la enajenación del dominio útil de un inmueble por su propietario (el 
« censualista ») a favor de un « censatario », conservando el dueño el suelo el dominio directo sobre 
el mismo. Como contrapartida, el censatario se obliga a pagar al censualista una pensión anual (o 
canon) en dinero o en frutos. En el censo enfitéutico, la  enajenación del dominio útil se realiza pour 
un tiempo indefinido o a perpetuidad315 ; y esto lo  diferencia del « derecho de superficie », que es 
limitado en el tiempo (ver cf. 3).  
 
La segunda modalidad próxima al derecho de superficie es el « derecho de sobreedificación (o 
« derecho de vuelo »), y de subedificación316. Se trata de un derecho real que faculta a su titular a 
construir un volumen determinado, sobre (o bajo) un edificio que es propiedad (total o parcial) de 
otra persona. El ejercicio de este derecho causa la adquisición por parte del titular, de la propiedad 
sobre los elementos por él construidos. El edificio construído deberá ser integrado en el régimen de 
propiedad horizontal317, y por eso queda excluido del presente estudio318.  
 
Ese es también el caso de la tercera modalidad, conocida como « cambio de solar por edificación 
futura ». Se trata de un adquiriente de suelo – normalmente un promotor inmobiliario -  que asume 
la obligación de construir un edificio, parte del cual será cedido al propietario del suelo como 
contraprestación. En otras palabras, el propietario del suelo transmite la propiedad in rem sobre el 
suelo al promotor, a cambio de una parte de la construcción futura319. Como dicho, también aquí 
nace una propiedad sometida al régimen de copropiedad. 

                                                           
312

  J. Garrone, Diccionario Jurídico, Tomo I, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 578, disponible sous 
http://www.significadolegal.com/2011/12/censo-enfiteutico.html (02.07.13).  

313
  Código Civil de Cataluña, disponible sous 

  http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/es/L5-2006.3.htm#t6c5s2 (22.06.13). 
314

  Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, 
art. 427 ss, disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/l1-1973.html (08-07-13). 

315
  R. Uberos, El derecho de superficie, Madrid 2007, p. 177. 

316
  A. Nicuesa, El derecho de superficie sústica, Barcelona, 2008, p. 120.  

317
  A. Nicuesa, op. cit., p. 126. 

318
  F. López, Los derechos de sobreedificación y subedificación como alternativa al cambio de solar por 

edificación futura, disponible sous BIB 2010\2414 (base privée) ; J. Delgado, Derechos de vuelo y 
subsuelo, Madrid, 2011, p. 374, en p. 383 : « […] más que el elemento temporal […] es la existencia o 
no de un régimen de propiedad horizontal la nota que consideramos de carácter definitivo para 
diferenciar los derechos de vuelo y subsuelo de la figura del derecho de superficiem, ya que la 
propiedad horizontal es una propiedad única de carácter complejo, por implicar una serie de 
relaciones jurídicas, nunca aplicables al derecho de superficie y sí al derecho de vuelo ».  

319
  A. Nicuesa, op. cit., p. 136. 

http://www.significadolegal.com/2011/12/censo-enfiteutico.html
http://www.significadolegal.com/2011/12/censo-enfiteutico.html
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/es/L5-2006.3.htm#t6c5s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/l1-1973.html
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El derecho de superficie es un derecho real, cuya base legal se encuentra en la « Ley de Suelo » 
(LS)320. Según el art. 40.1 LS321, el derecho de superficie presenta dos elementos característicos:  
 
Primero : la atribución al titular del derecho (llamado superficiario) de la facultad de construir sobre 
el suelo y/o el subsuelo y/o la superficie aérea (vuelo) de un terreno  perteneciente a otro. La ley 
española permite tambiém la constitución de un derecho de superficie sobre una construcción 
existente, incluso sobre una casa, un local o sobre las partes privadas de un edificio.  
 
Segundo : el derecho de superficie atribuye al titular la propiedad sobre las construcciones 
realizadas, sin por ello perjudicar el derecho del propietario sobre el suelo322. 
 
Según la Dirección de Registros y del Notariado, durante la vigencia del derecho, el  derecho del 
superficiario tiene una prevalencia natural sobre el derecho del propietario del suelo, cuyo bien 
queda « subordinado » al objetivo principal323. El derecho de superficie atribuye entonces al 
superficiario la facultad de construir en el suelo rasante, en el vuelo y/o en el subsuelo (art. 40.1 y 
art. 41.4 in fine LS). El derecho de superficie puede también otorgarse sobre viviendas, locales o 
construcciones existentes, e incluso para instalar paneles solares324. El superficiario poseerá 
temporalmente las facultades de mantener, disfrutar y disponer de la propiedad sobre las 
mencionadas construcciones e instalaciones (ver cf. 5). La destrucción eventual del edificio no causa 

                                                           
320

  Ley de Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 2008, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo, disponible sous RCL\2008\1260 (base privée). Disponible aussi en 
Internet sous http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.html (13.06.13). 

321
  Art. 40.1 : «El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones 

o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad 
temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho 
sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de 
construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin 
perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo » 

322
  D.G.R.N., resolución de 15.2.2012 : « Son muchas las teorías que se han alzado acerca de la naturaleza 

del derecho de superficie. Prescindiendo de las polémicas doctrinales y jurisprudenciales (cfr. 
Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1984 y 26 de noviembre de 2002, entre otras) 
relativas a la posibilidad de constituir un derecho de superficie al margen de la legislación urbanística, 
lo cierto es que existe amplio consenso en considerar que el superficiario es titular del dominio sobre 
lo construido o sobre la construcción en suelo ajeno, si bien de modo temporal, y del derecho de tener 
o mantener lo edificado », disponible sous  

 http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-
febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho (02.07.13). 

323
  DGRN, Resolución de 15 de febrero de 2012, disponible sous  

 http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-
febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho (29.05.13): « La dualidad 
propiedad del suelo-propiedad del vuelo o subsuelo va a definir un régimen jurídico específico cuando 
afecte a una porción de finca que lo diferencia claramente del resto y que exige una publicidad 
específica. Durante el plazo de duración del derecho de superficie es el dueño del vuelo o subsuelo el 
que va a ejercitar el máximo contenido de poder sobre lo edificado. Mientras esté vigente, lo 
prevalente en su contenido es el dominio sobre lo edificado; el carácter de goce sobre suelo ajeno 
permanece subordinado a ese fin principal ». 

324
  Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Buñol, la empresa municipal Buinsa firmó un contrato de derecho 

de superficie para instalación fotovoltaica sobre la cubierta de las naves industriales de su propiedad : 
http://www.bunyol.es/html/main.php?pagina=noticia.php&id=646 (02.07.13) ; igualmente en 
Cáceres : http://www.infoconcurso.com/concursos/2009/caceres/104334-derecho-de-superficie-para-
instalacion-de-paneles-solares-con-destino-a-la-produccion-de-energia-sobre-las-techumbres-de-los-
inmuebles-resenados (02.07.13). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.html
http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho
http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho
http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho
http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/119571/resolucion-dgrn-de-15-de-febrero-de-2012-registro-de-la-propiedad-constitucion-de-un-derecho
http://www.bunyol.es/html/main.php?pagina=noticia.php&id=646
http://www.infoconcurso.com/concursos/2009/caceres/104334-derecho-de-superficie-para-instalacion-de-paneles-solares-con-destino-a-la-produccion-de-energia-sobre-las-techumbres-de-los-inmuebles-resenados
http://www.infoconcurso.com/concursos/2009/caceres/104334-derecho-de-superficie-para-instalacion-de-paneles-solares-con-destino-a-la-produccion-de-energia-sobre-las-techumbres-de-los-inmuebles-resenados
http://www.infoconcurso.com/concursos/2009/caceres/104334-derecho-de-superficie-para-instalacion-de-paneles-solares-con-destino-a-la-produccion-de-energia-sobre-las-techumbres-de-los-inmuebles-resenados
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la extinción del derecho de superficie, y el superficiario podrá reconstruirlo -siempre y cuando se 
respete el plazo por el cual el derecho de superficie fue otorgado325. 
 
Uno de los principales problemas en torno al derecho de superficie radica en su problemática 
reglamentación, que ha sido descrita como « de origen confuso »326, « compleja y deficiente »327, e 
insertada dentro de un « babel legisaltivo »328. Esta complejidad ha dado lugar a importantes 
polémicas doctrinales y jurisprudenciales en torno a la configuración jurídica de este derecho329. Para 
comenzar, el Código civil español, que data de 1889 (CCE)330, menciona el derecho de superficie de 
manera tangencial y sin aportar definiciones, en los artículos  1611 y 1655331. A posteriori, a partir de 
1956, el derecho de superficie aparece « por avatares de política legislativa » en leyes de corte 
administrativo (« Leyes de suelo » de 1956, 1992 y 2007)332. En la actualidad, el derecho de superficie 
aparece regulado en diversos textos : 
 
a.  En primer lugar, el derecho de superficie se rige por las disposiciones del Capítulo III del título 

V de la LS333. Dicho Capítulo está compuesto por solamente dos artículos : el art. 40 LS, que 
dispone sobre el contenido, la constitución y el régimen jurídico aplicable al derecho de 
superficie ; y el art. 41 LS, que trata de su transmisón, la sumisión a gravamenes y extinción.  

b.  En caso de vacío jurídico, los artículos 40 y 41 LS pueden completarse con «la legislación 
civil » y con el « título constitutivo del derecho » (art. 40.4 LS). El orden por el cual las fuentes 
supletorias son mencionadas indica que debe darse prioridad al « derecho civil » sobre el 
« título constitutivo ». Esto se aprende del hecho que la legislación anterior a la LS 

                                                           
325

  J. Pérez, op. cit., p. 1479. 
326

  F. Gómez, Derecho de superficie, in Estudio del articulado del texto refundido de la Ley de Suelo 
Estatal (V. Colomina & A. González-Sicilia dir.), Thomson-Aranzadi, Pamplona 2009, p. 106F. Gómez, 
op. cit., p. 1061. 

327
  F. Gómez, op. cit., p. 1068. 

328
  D. Pérez, El derecho a una vivienda digna en la ley de suelo de 2008, disponible en  

 www.racmyp.es/docs/anales/A86/A86-2.pdf (26.07.13). 
329

  M. Balsameda, La aplicación del derecho de superficie de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, RCL 2008, 1260, BIB 2008\2445  (base privée).  

330
  Código Civil español, Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil, 

disponible sous http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html (15.06.13). 
331

  Art. 1611 CCE : « Para la redención de los censos constituidos antes de la promulgación de este 
Código, si no fuere conocido el capital, se regulará éste por la cantidad que resulte, computada la 
pensión al 3 por 100.  

 Si la pensión se paga en frutos, se estimarán éstos, para determinar el capital, por el precio medio que 
hubiesen tenido en el último quinquenio. 

 Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los foros, subforos, derechos de superficie y 
cualesquiera otros gravámenes semejantes en los cuales el principio de la redención de los dominios 
será regulado por una ley especial » ; art. Art. 1655 CCE : « Los foros y cualesquiera otros gravámenes 
de naturaleza análoga que se establezcan desde la promulgación de este Código, cuando sean por 
tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico en la sección 
que precede. 

 Si fueren temporales o por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las 
disposiciones relativas a este contrato ». Una traducción francesa no-offical del CCE se encuentra en el 
sitio : http://www.juristoria.com/20.html (21.06.13). 

332
  S. Murillo, El derecho de superficie en la Ley del Suelo de 2007: una aproximación inicial, disponible 

sous  
 http://bases.cortesaragon.es/bases\NDocumen.nsf/(Hijos)/F3070F1712FCD092C12573F40047F38E/$F

ile/12.pdf?OpenElement (20.06.13). 
333

  Art. 40.4 LS : « El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la legislación 
civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho ».  

http://www.racmyp.es/docs/anales/A86/A86-2.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
http://www.juristoria.com/20.html
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/(Hijos)/F3070F1712FCD092C12573F40047F38E/$File/12.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/(Hijos)/F3070F1712FCD092C12573F40047F38E/$File/12.pdf?OpenElement
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mencionaba primero el « título constitutivo » y en segundo lugar el « derecho civil »334. De 
todas maneras, la doctrina señala que - aparte de la legislación civil normalmente aplicable al 
contrato en el que se acuerda la creación del derecho de superficie - solamente dos 
disposiciones del CCE pueden tener una relevancia específica. Se trata de los precitados 
artículos 1611 y 1655 CCB -cuya importancia en la práctica es « casi nula »335. Según otro 
autor336, la LS  - incluso tomando en cuenta la referencia al carácter supletorio de la 
legislación civil -  no termina de resolver el problema de la multiplicidad de áreas jurídicas 
aplicables al derecho de superficie. En otras palabras, parece que la LS no instauró un 
sistema « unitario » de regulación del derecho de superficie337. Esta conclusión fue 
adoptada en una decisión del 2002338, en la cual el Tribunal supremo reconoció la existencia 
de una « dualidad normativa » (civil y administrativa) aplicable al derecho de superficie.  
Según el tribunal, la LS no excluye la aplicación del derecho civil cuando el derecho de 
superficie se constituye entre dos particulares (y no entre la administración y un particular, 
donde se aplica el derecho administrativo). El tribunal concluye afirmando que el art. 1 LS 
« no derogó el Código civil, ni sustrajo al mismo aquellos actos y negocios que lleven a cabo 
los ciudadanos para su propio y particular provecho y sin incidencia o interferencia alguna en 
finalidades u objetivos que por su trascendencia social han de ser tutelados o controlados 
por la acción de la Administración»339. Así las cosas, la ubicación del derecho de superficie en 
el marco de la legislación urbanística de corte administrativo (ver letra d), genera problemas 
porque los principios de derecho civil inspiradores de la propiedad se basan en la autonomía 
de la voluntad de los contratantes (el contrato es un título que sirve para realizar la 
transmisión de la propiedad), y en la libertad de mercado. Ello contrasta con la regulación de 
corte intervencionista propia de la legislación urbanística, que ya se manifiesta en la 
ubicación que tenía el derecho de superficie en el Título VIII de la anterior LS (de 1992), que 
trataba de los « Instrumentos de intervención en el mercado del suelo »340. Esto no cambió 
en la LS actualmente en vigor, donde el derecho de superficie figura en el Título V, que trata 
de la « Función social de la propiedad y gestión del suelo ». En suma, el « confuso marco 
normativo, doctrinal y jurisprudencial » en torno al derecho de superficie fue y es causa de 
incertitudes y polémicas341. 

c.  Como el derecho de superficie es un derecho in rem, debe también tomarse en cuenta la 
legislación registral342. Se trata específicamente de la Ley hipotecaria y de su reglamento343, 
que tratan de las inscripciones en el registro público (ver cf. 2).  

                                                           
334

  F. Gómez, Derecho de superficie, in Estudio del articulado del Texto Refundido de la Ley de Suelo 
Estatal (V. Colomina & A. González-Sicilia dir.), Thomson-Aranzadi, Pamplona 2009, p. 1069. 

335
  F. Gómez, op. cit., p. 1070 ; Comentarios a la Ley de Suelo (J. Pérez, dir.), Vol. II, Thomson-Civitas, 

Pamplona 2008, p. 1449 note 6). 
336

  M. Balmaseda, La aplicación del derecho de superficie de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, disponible sous RCL 2008, 1260, BIB 2008\2445 (base privée) : « Por 
ello, la referencia al carácter supletorio de la legislación civil no parece que haya conseguido acallar 
criterios discrepantes sobre la unidad normativa del derecho de superficie regulado en el TRLS/2008, 
ni logrado que pierda valor la postura sobre esta materia del Tribunal Supremo. A fin de cuentas, el 
propio texto refundido de la Ley del Suelo admite la pluralidad normativa en materia de derecho de 
superficie basado en el reparto de competencias sobre legislación civil (artículo 149.1.8 de la CE )». 

337
  Sobre el debate de la dualudad o unitariedad del derecho de superficie : S. Murillo, op. cit., p. 340 ss. 

338
  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 1110/2002 de 26 noviembre 2002, disponible sous  

 RJ\2002\9935 (base privée). 
339

  M. Balmaseda, op. cit.  
340

  S. Murillo, op. cit., p. 333. 
341

  F. Gómez, op. cit., p. 1073. 
342

  Comentarios a la Ley de Suelo (J. Pérez, dir.), op. cit., p. 1449.  
343

  Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 
Hipotecaria, disponible sous http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lh.html (20.06.13); 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lh.html
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d.  La diversidad de normas aplicables al derecho de superficie se ve todavía acrecentada a la luz 
de las competencias atribuídas al legislador regional344. En efecto, el párrafo 5 de la 
« disposición final primera » de la LS dispone que la LS se aplicará « sin perjuicio de los 
regímenes civiles, forales o especiales »345. Así, el Tribunal Constitucional, en una sentencia 
del 20.3.1997346, declaró inconstitucional el art. 287.1. de la antigua Ley de suelo de 1992347, 
porque dicho precepto invadía la competencias autonómicas al regular cuestiones 
«urbanísticas», que son de competencia regional348.Del punto de vista de la forma, la 
« cohabitación » de derechos creada por el otorgamiento de un derecho de superficie (es 
decir, la propiedad sobre el suelo por un lado, y la propiedad sobre las construcciones por el 
otro), requiere la inscripción en el registro público de la propiedad349. Dicha inscripción es 
descrita como constitutiva350 y se instrumenta sobre la base de una escritura pública. La 
escritura mencionada, que es el soporte para el ingreso del derecho en el registro público 
(ver cf. 2),  debe imperativamente contener el período de duración acordado al derecho de 
superficie351. Dicho período no podrá exceder los 99 años (ver cf. 3) ya que, contrariamente 
al censo enfitéutuco, el derecho de superficie debe estar limitado en el tiempo.  

                                                                                                                                                                                     
Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, disponible sous 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rh.html (20.06.13). 

344
  M. Balmaseda, op. cit. : « Los límites competenciales que sujetan al legislador estatal en materia 

urbanística y que le impiden«establecer una legislación básica general e indiferenciada sobre la 
propiedad urbana, bajo el perfil de Derecho Público», se ven como una prueba de la diversidad 
normativa, que queda corroborada por la existencia de una normativa civil específica sobre esta 
materia en Cataluña y Navarra ». 

345
  Art. 149.1.8 de la Constitución española: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias […] Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, 
las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas 
a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las 
obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 
del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial » ; M. 
Balmaseda, op. cit. 

346
  Tribunal Constitucional (Pleno), Sentencia núm. 61/1997 de 20 marzo 1997, disponible sous RTC 

1997\61 (base privée). 
347

  Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio 1992, Texto Refundido de la Ley del Suelo, disponible 
sous  CL\1992\1468 (base privée), art. 287 : « 1. Las Entidades locales y las demás personas públicas 
podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio 
municipal del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública o a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario. 2. El mismo 
derecho asiste a los particulares, sin la limitación de destino prevista en el apartado anterior ». 

348
  Art. 148 de la Constitución española : « 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias 

en las siguientes materias: […] 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda ». 
349

  M. Murciano, El derecho de superficie y el titular catastral, p. 29 s., disponible sous  
 www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct66/2.pdf (29.05.13). 
350

  F. Gómez, op. cit., p. 1079. En regla general, en España el registro se realiza solamente a título 
declarativo, es decir, para fines de publicidad de la situación del inmueble y para proteger terceras 
partes (art. 606 CCE) : A. Aronovitz, Certains aspects pratiques de la vente immobilière internationale 
en droit espagnol, AJP 7/95, S. 914. Es cierto que la firma del contrato en el cual se pacta el derecho 
puede crear obligaciones en la esfera inter-partes, pero para constituir el derecho real de superficie se 
necesita la inscripción en el registro : M. Murciano, op. cit., p. 33.    

351
  Art. 40.2 LS : «  Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 

formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la escritura 
deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder 
de noventa y nueve años». 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rh.html
http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct66/2.pdf
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2. Formalidades necesarias para constituir el derecho de construir en 
terreno ajeno  

El art. 40.2 LS prevee que para que el derecho de superficie quede válidamente constituido, se 
requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad.  

La escritura formaliza y da autenticidad al contrato que constituye el derecho de superficie, 
adjudicandole la presunción de legalidad352. La escritura sirve además como base para la inscripción 
del derecho en el registro de la propiedad353. El Tribunal supremo ha marcado la diferencia existente 
entre, por un lado, el derecho de superficie constituido entre particulares y, por otro lado, el 
derecho de superficie constituido por entidades de derecho público (generalmente para promover la 
construcción de viviendas). El derecho de superficie creado entre particulares no necesita ser inscrito 
en el registro de la propiedad para su validez inter partes354. Esto se justifica por el principio 
« espiritualista » o de libertad de forma de los contratos en derecho español. Por otro lado, según el 
tribunal, el derecho de superficie constituído por entidades públicas sí necesita de la inscripción en el 
registro público para su constitución355.  

Aparte de los requisitos de forma aplicables a toda escritura, la que constituye el derecho de 
superficie deberá imperativamente mencionar el período por el cual el derecho se constituye. Esto es 
consecuencia lógica del carácter temporal del derecho de superficie, que está limitado a 99 años356.  

                                                           
352

  Sobre las formalidades del contrato de venta inmobiliaria en España ver : A. Aronovitz, Certains 
aspects pratiques de la vente immobilière internationale en droit espagnol, AJP n° 7/95 p. 913. 

353
  Ley Hipotecaria, Art. 3 : « Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, 

deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico exigido por 
Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos ». 

354
  R. Uberos, El derecho de superficie, p. 181 : « Si el contrato constitutivo existente se hubiese 

celebrado de manera informal, o no hubiese sido inscrito, la relación de naturaleza real que hubiese 
establecido el superficiario que estuviese en posesión material carecería de eficacia frente a 
terceros […]». 

355
  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 1110/2002 de 26 noviembre RJ\2002\9935 (base 

privada) : « Ha de concederse especial relevancia a la diversa naturaleza de los sujetos que en cada 
caso intervienen, de la actuación que los mismos desarrollan y de las finalidades que por ellos se 
persiguen. Tal diversidad explica la subsistencia de una diferente normativa, debiendo resaltarse en 
cuanto se refiere a la contenida en la Ley del Suelo, las siguientes circunstancias: […] B) Que los 
preceptos imperativos de la normativa mencionada, al constituir una importante excepción de 
principio espiritualista de libertad de contratación y de autonomía de la voluntad privada, solamente 
pueden encontrar justificación en aquellas ocasiones o para aquellos supuestos en que se hallen en 
juego finalidades de interés público, como sucede cuando la Administración decide utilizar el derecho 
de superficie como instrumento de intervención en el mercado del suelo, careciendo en cambio del 
menor fundamento para ser impuestos en las relaciones contractuales de particulares que no tienden 
a conseguir finalidades sociales, sino auténticamente privadas […] Por ello, aún cuando –quizá 
innecesariamente– aluda a la facultad de los particulares de constituir derechos de superficie para 
finalidades de interés exclusivamente privado, parece lógico entender que con esta mención no está 
pretendiendo derogar al Código Civil, ni sustraer al mismo –y desvincular del principio espiritualista 
que preside la contratación– aquellos actos y negocios que lleven a cabo los ciudadanos para su propio 
y particular provecho y sin incidencia o interferencia alguna en finalidades u objetivos que por su 
trascendencia social han de ser tutelados o controlados por la acción de la Administración ». 

356
  R. Uberos, El derecho de superficie, p. 175 ; Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), Sentencia 

núm. 799/1999 de 13 octubre, disponible sous AC\1999\8928 (base privée) : « […]  como indica la 
doctrina, el derecho de superficie si bien en un primer momento se caracterizó por las notas de 
perpetuidad, alienabilidad y las normas que lo han desarrollado (Leyes sobre Régimen del Suelo), le 
han dado una fisonomía moderna mixta, como derecho real en suelo ajeno y derecho de propiedad 
sobre lo edificado, con un carácter temporal ». 
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La inscripción en el registro de la propiedad presta publicidad a la atribución del derecho, tal como 
aparece en la escritura. Dicha publicidad permite la protección de terceras partes357.  

Del punto de vista técnico, el derecho de superficie se inscribe en el registro público de la propiedad, 
tanto en el folio en el cual figura la propiedad sobre el suelo, como en un folio específico, que se abre 
separadamente para esos efectos358. Este último permite realizar una inscripción independiente, con 
un número diferenciado359. Como la LS no prevee la « traditio » como elemento constitutivo del 
derecho de superficie360, es con la inscripción que el derecho de superficie quedará totalmente 
constituído.   

3. Los plazos mínimo y/o máximo del derecho de construir en terreno 
ajeno  

Como el derecho de superficie es esencialmente un derecho temporal y no perpetuo, el legislador 
español fija un plafón máximo de existencia de 99 años. Así lo dicta el art. 40.2 LS361. La situación era 
diferente bajo la precedente LS (de 1992), que diferenciaba entre el derecho de superficie otorgado 
entre particulares, y el derecho de superficie otorgado a un particular por las administraciones 
públicas. Para el primer caso se fijaba una duración máxima de 99 años, mientras que para el 
segundo la duración era limitada a setenta y cinco años362. En la LS actualmente en vigor no existe un 
plazo mínimo obligatorio, y el mismo puede ser acordado entre las partes. 

Desde otro punto de vista, existe la posibilidad que las partes hayan pactado un plazo para la 
realización de la construcción (por ejemplo 3 años), a pesar de que el señalamiento de un plazo no 
sea imperativo segun la LS363. Si se pacta un plazo para la construcción (o, eventualmente, si un plazo 
es fijado por la legislación urbanística, por ejemplo, en una determinada Comunidad autónoma), el 

                                                           
357

  Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª).Sentencia de 31 enero 2001 
 RJ\2001\1083 (base privada). 
358

  DGRN, Resolución de 27 de octubre de 1947, "[…] el derecho a tener una construcción en predio 
ajeno, reviste el carácter de finca en virtud de una ficción legal, cuya inscripción en el Registro de la 
Propiedad deberá practicarse no sólo en las hojas destinadas al inmueble sobre el que recaiga, sino 
también en folios propios e independientes, posee aptitud para servir de base al crédito y ser objeto 
del tráfico y es transmisible "intervivos" y "mortis causa" por lo que para algunos escritores viene a 
constituir una especie de propiedad que coexiste o se superpone a la de la tierra" […] » (citée dans la 
DGRN Resolución de 15 de febrero de 2012, op. cit.). 

359
  DGRN Resolución de 15 de febrero de 2012, op. cit. : « No existe, en consecuencia, razón alguna que 

impida la apertura de folio independiente a la porción afectada por este derecho existiendo razones 
jurídicas y económicas suficientes para ello. Las necesidades de las relaciones económicas exigen que 
sea reconocida, como posible objeto autónomo de derechos reales -y que, por tanto, pueda abrir folio 
registral-, la unidad inmobiliaria que, aunque está formada por determinada porción de una finca, es 
susceptible de aprovechamiento autónomo » ; J. Pérez, op. cit., p. 1458 ; J. Pérez, op. cit., p. 1458. 

360
  R. Uberos, El derecho de superficie, p. 174-5. 

361
  Art. 40.2 LS : « Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 

formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la escritura 
deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder 
de noventa y nueve años ». 

362
  Art. 289.2 LS de 1992 : « El plazo del derecho de superficie no podrá exceder de setenta y cinco años 

en el concedido por los Ayuntamientos y demás personas públicas, ni de noventa y nueve en el 
convenio entre particulares ». 

363
  S. Murillo, op. cit., p. 340. El art. 16 del Reglamento hipotecario  prescribía originalmente que cuando 

el derecho de superficie sea atribuído por la administración, deberá señalarse un plazo para realizar la 
edificación, que no podrá exceder de cinco años, así como las características generales y destino de la 
construcción. Este artículo ya no está en vigor, desde que fuera anulado en 2001 por el Tribunal 
supremo : Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª). Sentencia de 31 
enero 2001, disponible en RJ\2001\1083 (bae privada). 
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derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto (art. 41.5 LS364). La LS no 
especifica cuales son las consecuencias en caso de expiración del plazo sin que la construcción se 
realice. Por eso, es de preveer que se aplicarán las reglas del CCE sobre el incumplimiento de 
contratos365 (ver cf. 7). 

4. Posibilidad de prolongar el derecho de construcción sobre suelo ajeno 
más allá del límite previsto en la ley 

Una de las principales características del derecho de superficie es su naturaleza temporal, es decir, 
no perpetua. Por eso, la LS limita el plazo de existencia de este derecho a un máximo de 99 años, que 
no puede extenderse366. Si el acuerdo de constitución del derecho de superficie prevee un plazo 
inferior a 99 años, las partes podrán acordar la prolongación del período, à condición de no 
sobrepasar dicho plafón367. 

5. La cesión del derecho de construir en suelo ajeno por pacto o sucesión 

La transmisibilidad es una de las características del derecho de superficie. El art. 41.1 LS368 dispone 
expresamente, que el derecho de superficie es susceptible de transmisión y de gravamen. La regla 
general es, entonces, que el derecho de superficie puede transmitirse tanto inter vivos como mortis 
causa369. Además, la transmisión puede realizarse tanto a título gratuito como oneroso370.  
 
La transmission del derecho de superficie se realiza con las limitaciones naturales del mismo, es 
decir, respetando el plazo máximo de 99 años previsto en la ley, y manteniendo las condiciones de su 
posible resolución en caso de no construirse en el plazo acordado si un tal plazo fuese estipulado. En 
otras palabras, el adquiriente recibe el derecho de parte del que lo cede « según su estructura 
natural y su realidad fáctica al tiempo de la transmisión »371 y sin que la transmisión implique una 
reconstrucción del derecho372. 
 
La doctrina se interroga sobre la posibilidad de transmitr a un tercero un derecho de superficie que 
recaiga solamente sobre una parte del suelo gravado a favor del superficiario, quedando 
comprendida en la cesión la facultad de construir en la parte cedida. La respuesta es que tal cesión 
parece ser posible373.  
 
Existen ciertos límites a la posibilidad de transmisión del derecho de superficie. El propio art. 41.1 LS, 
prevee que la transmisión puede realizarse « con las limitaciones fijadas » al constituir el derecho. 
En otras palabras, las partes pueden pactar limitaciones a la posibilidad de transmisión del derecho 

                                                           
364

  Art. 41.5 LS : « El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación 
territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo caso, por el 
transcurso del plazo de duración del derecho ». 

365
  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 176. 

366
  F. Gómez, op. cit., p. 1083 ; R. Uberos, El derecho de superficie, p. 177. 

367
  A contrario A. Nicuesa, op. cit., p. 179 : « […] no hay precepto que impida la prórroga ni la renovación 

del derecho sucesiva e indefinidamente ». 
368

  Art. 41.1. LS: “El Derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen con las limitaciones 
fijadas al constituirlo ». 

369
  Comentarios a la Ley de Suelo (J. Pérez, dir.), op. cit., p. 1464 ; R. Uberos, Acerca del derecho de 

superficie, Madrid 2007, p. 86. 
370

  Comentarios a la Ley de Suelo (J. Pérez, dir.), op. cit., p. 1464. 
371

  R. Uberos, Acerca del derecho de superficie, op. cit., p. 87. 
372

  F. Gómez, op. cit., p. 1084. 
373

  R. Uberos, Acerca del derecho de superficie, op. cit., p. 87. 
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en el propio título constitutivo374. La práctica muestra que existen limitaciones que se aplican con el 
fin de evitar la realización de operaciones especulativas por parte del superficiario en la etapa 
intermedia entre la constitución del derecho y la realización de la construcción. Para evitar esto, 
puede estipularse, por ejemplo, que la transmisión del derecho se realizará solamente con el acuerdo 
del propietario del suelo. Dicho consentimiento puede condicionarse a que el superficiario otorgue 
una garantía al propietario del suelo375. Complementariamente, puede también incluirse una 
cláusula de responsabilidad personal del superficiario (incluyendo una fianza u garantía) para el caso 
de incumplimiento de las obligaciones y no respeto de las limitaciones establecidos en el derecho de 
superficie. Otro tipo de limitación posible, es la inclusión de cláusulas que preveen el tanteo376, el 
retracto377 y la retroventa378 a favor del propietario del suelo. Este tipo de cláusulas está perimitido 
por el art. 41.3 LS379. Finalmente, nada parece impedir la constitución de un derecho de superficie 
« subjetivado y personalísimo », es decir, como un derecho cuya titularidad solamene pueda 
corresponder a una persona, extinguiéndose con su muerte - y por tanto imposible de enajenación 
inter vivos o mortis causa380. 

6.  Condiciones legales del pago de un canon en contrapartida del derecho 
de construcción sobre suelo ajeno 

Según el art. 40.3 LS381, el derecho de superficie puede constituirse a título gratuito u oneroso. En 
otras palabras, el canon o la contraprestación no son un elemento substancial del derecho de 
superficie382. La constitución del derecho de superficie es gratuita, cuando no se pacta ninguna 
contraprestación a cargo del superficiario en favor del dueño del suelo (o del edificio) sobre el cual se 
establece el derecho de superficie383. Cuando la atribución es onerosa, la contraprestación puede 
consistir en una suma alzada, en pagos (canon) periódicos (que pueden coincidir, o no, con el período 

                                                           
374

  R. Uberos, Acerca del derecho de superficie, op. cit., p. 87. 
375

  R. Uberos, Acerca del derecho de superficie, op. cit., p. 88. 
376

  El tanteo es un derecho de adquisición preferente. El titular del tanteo está facultado para adquirir, 
con preferencia a cualquier otra persona, una vivienda que va a ser enajenada por su propietario a un 
tercero por el mismo precio que ese tercero abonaría. El propietario está obligado a comunicar al 
titular del derecho de tanteo su intención de vender así como las condiciones en las que quiere 
hacerlo.  

377
  El retracto es el derecho a subrogarse en el lugar del comprador, adquiriendo la vivienda que fue 

objeto del contrato de compraventa en las mismas condiciones que el comprador, en cuya posición se 
subroga, satisfaciendo el mismo precio más los gastos necesarios habidos en la compraventa de esa 
vivienda.  

378
  El pacto de retroventa es una claúsula accesoria del contrato de compraventa por la cual el vendedor 

se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida previa restitución del precio y demás gastos, 
dentro de un plazo convenido o en unas determinadas circunstancias 

379
  Art. 41.3 LS : « En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos 

relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para los casos 
de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se refieren, respectivamente, los dos 
apartados anteriores ». 

380
  M. Monje, El derecho de edificación sobre fundo ajeno. Aspectos civiles y registrales, 2002, p. 468, 

disponible sous  
 http://eprints.ucm.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=zET2bYfZdb (03.07.13). 
381

  Art. 40.3 LS : « La contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada o 
de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de 
unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio 
de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie ». 

382
  M. Monje, op. cit., p. 498. 

383
  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 173. 

http://eprints.ucm.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=zET2bYfZdb
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de atribución del derecho de superficie), e incluso en la atribución de viviendas o locales o de 
derechos de arrendamiento al propietario del suelo.  
 
Cuando la contraprestación se hace por medio de la atribución de locales o viviendas, los mismos 
deberán identificarse con precisión en el título constitutivo del derecho de superficie. Aunque en la 
mayoría de los casos, las viviendas o locales mencionados se encontrarán en el edificio o la 
construcción que es sujeto del derecho de superficie, nada impide que se trate de bienes de la 
propiedad del superficiario que se encuentran en otros edificios o construcciones (no sometidos al 
derecho de superficie)384. Cuando la contraprestación consista en la atribución de un derecho de 
arrendamiento a favor del propietario del suelo, el bien arrendado puede encontrarse tanto en el 
edificio construído por el superficiario sobre la base del derecho de superficie, como sobre otro 
edificio de su propiedad. Debe notarse que dicha contraprestación tiene su causa en el título 
constitutivo del derecho de superficie, y no en  un contrato de arrendamiento « común ». Por eso, el 
dueño del suelo no deberá pagar al superficiario renta alguna por el mencionado derecho de 
arrendamiento385. El dueño del suelo podrá incluso subarrendar el bien.  
 
La última parte del art. 40.3 LS dispone que las contraprestaciones otorgadas por el superficiario en 
favor del dueño del suelo se realizarán « sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar 
el plazo pactado al constituir el derecho de superficie ». 

7. Garantías para el cumplimiento de la contrapartida otorgada a cambio 
del derecho de superficie  

Cuando el derecho de superficie se constituye a título oneroso (ver cf. 6), el pago por parte del 
superficiario - tanto si se trata de una suma alzada de vencimiento futuro, como de pagos periódicos 
- puede ser asegurado por medio de garantías hipotecarias386.  
 
En caso de falta de pago, el dueño del suelo tendrá, sobre la base del CCE, la facultad de exigir la 
resolución (résiliation) del contrato. Este remedio permite que el contratante víctima del 
incumplimiento pueda desligarse de los compromisos contractuales asumidos, eliminando o 
resolviendo la eficacia de los mismos. La resolución del contrato permite, además solicitar alguno de 
los otros remedios previstos por el orden civil, como el cumplimiento específico o la indemnización 
de daños y perjuicios (art. 1124 CCE)387.  

8. La conclusión de « sub-derechos »  

El tema de la transmisión del derecho de superficie fue tratado en cf. 5. En el presente capítulo nos 
ocupamos de la conclusión de gravámenes, es decir « sub-derechos » sobre el derecho de superficie. 
Tal cual es el caso de la transmisión del derecho de superficie, la constitución de gravámenes es 
expresamente prevista por el art. 41.1 LS. Igualmente que para la transmisión, el art. 41.1. LS respeta 

                                                           
384

  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 174. 
385

  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 174. 
386

  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 173. 
387

  Art. Artículo 1124 CCE: “ [Facultad de resolver las obligaciones]. La facultad de resolver las 
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 
de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá 
pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible ». F. Pomar, El incumplimiento contractual en Derecho español, Barcelona 2007, disponible 
sous http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/78949/103090 (09.07.13). 

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/78949/103090
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las limitaciones fijadas al constituirse el derecho de superficie. En ausencia de tales limitaciones, el 
superficiario podrá gravar su derecho sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo388. 
 
La facultad de gravar el derecho de superficie se refiere tanto a la posibilidad de edificar, como a la 
propiedad del superficiario sobre lo edificado389. Los gravámenes que pueden constituirse sobre el 
derecho del superficiario pueden ser reales o personales. La doctrina menciona como ejemplos de 
gravámenes de posible imposición el usufructuo, el uso y la habitación, el arrendamiento y las 
servidumbres390. Por supuesto que el plazo de estos gravámenes no podrá sobrepasar el período 
para el cual se otorgó el derecho del superficiario. 

9.  Consecuencias legales del transcurso del plazo del derecho de 
superficie 

Las consecuencias del transcurso del plazo son reglamentadas en los últimos párrafos del art. 41.5. 

a. Consecuentemente a la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de 
duración, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado (derecho de 
accesión391) sin que deba satisfacer indemnización alguna al superficiario, cualquiera sea el 
título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. Un autor habla de « reunión de 
todas las facultades dominicales en la persona del propietario y la reversión […] de la 
construcción en su favor […] sin acto transmisivo alguno »392. Esto se aplica incluso si las 
obras construídas exceden el volumen de lo pactado e independientemente de los costos y 
gastos incurridos por el superficiario para poder construir393. Esto no significa que las partes 
no puedan pactar contractualmente las reglas según las cuales el derecho de superficie será 
liquidado394. Por ejemplo, las partes pueden acordar sobre la propiedad de lo construido (por 
ejemplo, en régimen de comunidad entre ellas) e incluso adjudicar lo construido a un 
tercero, repartiéndose lo obtenido entre ambos395. Por supuesto, vista la naturaleza 
estrictamente temporal del derecho de superficie, las partes no podrán pactar una 
continuación indefinida de la división entre dominio sobre el suelo y dominio sobre lo 
edificado. Es por esto que el art. 41.5 LS, refiere a  la « liquidación »  del derecho de 
superficie, y no la « posibilidad de su prolongación ». Extinguido el derecho de superficie, si 
en el suelo se encontrasen obras efectuadas de mala fe por el superficiario, el propietario del 
suelo podrá obligar a éste a eliminarlas a su costa396. 

                                                           
388

  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 178. 
389

  R. Uberos, El Derecho de superficie, op. cit., p. 178. 
390

  R. Uberos, Acerca del derecho de superficie, op. cit., p. 89. 
391

  J. Pérez, op. cit., p. 1473. 
392

  A. Nicuesa, op. cit., p. 185. 
393

  J. Pérez, op. cit., p. 1473. 
394

  Art. 41.5 párrafo 2 : « A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de 
duración, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer 
indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. 
No obstante, podrán pactarse normas sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie ». 

395
  A. Nicuesa, op. cit., p. 186. 

396
  Artículo 362 CCE : « El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, 

plantado o sembrado, sin derecho a indemnización » ; art. 363 CCE : « El dueño del terreno en que se 
haya edificado, plantado o sembrado con mala fe puede exigir la demolición de la obra o que se 
arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo o a costa del que edificó, 
plantó o sembró ».   
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b. La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, causa la 
extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario397.  

c. Si antes del transcurso del plazo pactado para el derecho de superficie, por cualquier causa 
se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que 
recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el 
transcurso del plazo pactado.  

d. Salvo pacto contrario, la extinción del derecho real de superficie causa también la extinción 
de los derechos reales y personales que el superficiario hubiese constituído – incluso si estos 
fueron constituídos por un período más largo398. 

  

                                                           
397

  Art. 41.5 párrafo 3 : « La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración 
determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si por 
cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas 
que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso 
del plazo del derecho de superficie » ; J. Pérez, op. cit., p. 1477 ; A. Nicuesa, op. cit., p. 201- 202.  

398
  J. Pérez, op. cit., p. 1479 : « Parece evidente que los derechos personales constituidos por el 

superficiario se extinguirán al extinguirse el derecho de superficie en aplicación de la regla resolutio ius 
dantis resolvitur est ius accipientis ». 
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ENGLAND AND WALES 

1. Legal basis for the right to build and/or rights of ownership on 
another’s land (known in England and Wales as a ‘leasehold’ estate) 

1.1 Background 

English law adopts the ancient rule of accession to land (or ‘realty’), derived from Roman law, under 
which buildings and other constructions integrally linked with land merge with, and become part of 
that land. This general principle (superficies solo cedit) means that a house or other structure which 
cannot be removed without demolition or destruction is presumed to have been intended to ‘form 
part of the realty’.399 As a general proposition, there is therefore no concept under English law of a 
building being owned separately from the land on which it sits.  
 
From the early medieval period onwards, the abstract notion of the ‘estate’ in land developed.400 
This carefully avoided the absolutist idea that a person could have any direct relation of ownership of 
physical land. Indeed, there could never be any direct ownership of land outside the allodium – or 
“prerogative” ownership – of the Crown. The doctrine of estates expressed the idea that each 
landholder owned not land, but a slice of time in the land. The object of his ownership was, 
accordingly, called an ‘estate’, the precise nature of each estate being graded by its duration in time. 
 
The Law of Property Act 1925 (the LPA) consolidated the existing complex common law system of 
abstract estates in land, and restricted the number of major legal estates to two: the ‘fee simple 
absolute in possession’ (or ‘freehold estate’ owned by a ‘freeholder’ or ‘landlord’) and the ‘term of 
years absolute’ (or ‘leasehold estate’ – also known under the interchangeable terms of ‘lease’ or 
‘tenancy’ and owned by a ‘lessee’, ‘leaseholder’ or ‘tenant’).401 It should be noted that a lease or 
“tenancy” is commonly recognized as the means by which the ordinary system of rented tenure 
operates, where a tenant pays an open market rent which takes into account the value of the entire 
property. These are usually associated with shorter term or periodic rental. However, this does not 
fall within the scope of the present research which instead focuses on long term leaseholds where 
rents typically reflect the value of the land on which the building sits. 
 
The freehold estate is an estate of unlimited duration, and is the legal basis on which, today, some 70 
per cent of the UK’s entire housing stock is owned.402 The leasehold estate can be granted by the 
owner of a freehold estate, or by a leaseholder by way of a sublease (for any period shorter than the 
duration of his own leasehold estate).403  
 
The ‘term of years’ is undoubtedly a proprietary estate in land, but at its root lies the contractual 
relationship of landlord and tenant, reflected by the lease agreement. Indeed, it is said to have a 
“hybrid” character, the modern law of leases being pervaded by the notion that it is both a 
contractual and proprietary phenomenon.  

                                                           
399

  Lord Lloyd of Berwick in Elitestone Ltd v. Morris [1997] 2 All ER 513. 
400

  An ‘estate’ in land being  a legal concept, not to be confused with commonly used lay terms of, for 

example, ‘housing estate’ or ‘industrial estate’. 
401

  Section 1(1) LPA.  
402

  The Office for National Statistics, Social Trends, No.34, 2004 edition, London [The Office for National 

Statistics],p. 153. 
403

  Or also out of an allodium (see preceding paragraph) by the Crown, by way of a Crown lease. 
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The leasehold estate today still accounts for a large proportion of occupancy in the commercial or 
business sector and also for some 30 per cent of all household tenure.404 In recent decades however, 
the popularity of the leasehold estate as a medium of residential ownership has declined, 
expedited by opportunities provided to leaseholders by legislation to purchase the freehold estate of 
the land on which their home sits.405  
 
The roots of the leasehold estate for developing land for residential purposes can be found in the 
Victorian and Edwardian practice of using “building leases” (see 1.3 below). This usually involved an 
agreement between a landowner and a speculative builder. The builder would enter upon the land 
and put up houses. When the houses were completed, the landowner would lease (or “let”) them to 
the builder on long leases; 99 years was a common period.  
 
The leases would involve payment of a rent, representing the value of the site as building land, but 
ignoring the value of the houses, which the builder had erected at his own expense. It was (and 
continues to be) therefore called a ‘ground rent’. The contemporary accepted meaning of ground 
rent is the rent at which land is leased out for the purpose of improvement by building. This is why 
such rent is usually much lower (often, no more than a few hundred GBP per year) than the rent that 
might be achieved for a building let on the open market. As such, the landowner would obtain an 
immediate enhanced return on his land, and a distant prospect of the reversion in the houses when 
the leases came to an end. The builder would usually make his profit by selling the leases to 
individual purchasers for capital sums.406  
 
Today, developers of residential developments (commonly called “housing estates”) often choose to 
remain as freeholders and to grant long leases rather than to sell the freehold estate; this way, they 
may retain control over the management of the housing estate. Indeed, being an estate in land (see 
above), the term of years of a leasehold estate provides a flexible base for other transactions with 
the land, including the possibility of building on the land (see 1.3 below). It is reported that over the 
past 40 years, house builders have become increasingly aware of the investment values that can be 
created by drafting leases in a manner that secures a ring-fenced income stream for future freehold 
owners, and that in the past 10-15 years, leases have been optimized through reliance on rent review 
clauses and other fees to maximise freehold sales receipts for developers.407 
 
The leasehold estate may itself become the subject matter of either an assignment (i.e., a transfer) 
or a subletting/underlease.  In practice, in the case of a long lease containing a house, the transfer 
will usually command a cash premium (or lump sum) – reflecting the cost of the building on the 
land, and often similar to the cost of the freehold estate - payable by the purchasing lessee (or 
‘tenant’) to the selling lessee for the entire interest in the leasehold land; the purchasing lessee from 
that moment steps into the shoes of the selling lessee as the owner of the residue of the term of 
years. Such a cash premium will also usually be payable to a landlord where a leasehold estate 
containing a house is granted out of his land to a new tenant (i.e., the building work has already been 
completed). The tenant will thereafter also pay the landlord a regular ground rent during the term of 
the lease.  
 
As with freehold owners, it is not uncommon for leasehold owners to “charge” their leasehold estate 
in order to raise a sum of money by way of a mortgage loan (usually from a bank or building society) 
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  The Office for National Statistics, op. cit. 
405

  See section 9 below. 
406

  E. H. Burn & J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, 17
th

 ed., Oxford 2006 

[Modern Law of Real Property], p. 363. 
407

  CBRE, The Evolving Residential Ground Rent Market, Spring 2013, p. 2 available at 

http://www.cbre.eu/portal/pls/portal/res_rep.show_report?report_id=2854 (08.07.2013). 

http://www.cbre.eu/portal/pls/portal/res_rep.show_report?report_id=2854
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to cover the cash premium payable to the assignor of the leasehold property (i.e., the unexpired 
term of the lease). A charge by way of legal mortgage408 is the only form of security that can, in law, 
be created over a legal estate in registered land and, in practice, had become the only form used for 
unregistered land. Land may be charged many times over, the limiting factor being the difference 
between its open market value and the total debt currently secured.  
 
Unlike the situation prior to the implementation of the LPA in 1926 (under which the leasehold 
estate of the borrowing lessee (as mortgagor) was actually assigned to the lender of the money (the 
mortgagee)), the lessee who mortgages his property continues to retain his legal estate. 

1.2 Legal rules governing leases  

A lease may be brought into existence either at law or in equity409. Broadly speaking, legal rights are 
normally created by compliance with various statutory requirements of documentary formality or 
registration, whereas equitable rights are often generated in a more diffuse fashion, by informal 
transactions, by implications from circumstance, and by obligations of conscience.410 Whereas legal 
rights can be said to be binding upon the world, the enforcement of equitable rights against 
strangers (i.e., third parties) often requires the assistance of various mechanisms of recordation or 
something known as the doctrine of notice. It is therefore important to acknowledge the possibility 
to create equitable leases (where, for example, the formalities required to create a legal lease have, 
for whatever reason, not been complied with), but for the purposes of this research, the main focus 
will be on properly constituted ‘legal leases’.  
 
The formalities required to create a legal lease depend on the length of the term, and whether the 
title to the estate out of which it is granted is unregistered or registered.  
 
As to the practical formalities, there are a range of statutory provisions regulating the creation and 
conveyance of leases, but the principal requirements411 are contained in the LPA.  
 
In the absence of any meaningful statutory definition of the LPA’s reference to the “term of years 
absolute”, it has nevertheless been left to the courts to determine the necessary features of the 
leasehold estate. It is therefore case law, and in particular, the seminal case of Street v. Mountford,412 
which has identified the key components of a valid lease (see 2.1 below).  
 
Insofar as the “contractualisation” of leases is concerned, courts have begun to subject tenancies to a 
much more comprehensive application of ordinary contractual principles under both the common 
law and statute. Leases today no longer lie beyond the reach of general contractual doctrines such as 
those of frustration, repudiatory breach and mitigation of loss. Although courts have held that 
certain essential characteristics of a lease cannot be overridden by the contract between the 
parties,413 the contractual nature of a lease has been emphasized more heavily in recent decades; for 
example, statutory controls on unfair contract terms also apply to leases414 (see section 2.1 below). 
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 ed., Oxford 2006, p.23. 
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  Gray, Kevin & Gray, Susan Francis, Land Law, 4
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  Prudential Assurance Co Ltd v. London Residuary Body [1992] 2 AC 386. 
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  Although the Unfair Contract Terms Act 1977 does not apply to a covenant in a lease (see section 2 

below) insofar as it relates to the creation or transfer of an interest in land, the Unfair Terms in 
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Many kinds of transaction involving a leasehold estate require completion by registration in the land 
register, known in the UK as the Land Registry.415 The Land Registration Act 2002 (LRA 2002) has 
dramatically reduced the length of the term which activates the requirement of registration at the 
Land Registry. Previously only applying to leases with terms in excess of 21 years, the LRA 2002 
recognises the increasing commercial reality that business leases are now generally short term 
leases. In the case of a lease granted for a term of more than three years but not more than seven 
years, simply using a deed is generally sufficient to create a legal leasehold estate. But where the 
term of a lease is more than seven years, creation of the lease must be followed by substantive 
registration of title to that leasehold estate at the Land Registry.416 Only then can the ‘term of 
years’ achieve a lasting legal status.  

1.3 The right to build in practice 

As discussed above, in order to retain control over the management of an estate, developers of 
residential estates in particular, often choose to purchase a freehold estate before then granting a 
long lease (or long leases where the freehold estate is divided into plots) to purchasers once building 
work has completed, rather than to sell the freehold estate(s) itself.  
 
Developers may also however seek to build on land where the freehold estate continues to be 
owned by the landowner.  The LPA formally recognises and defines a ‘building lease’ as a lease for 
building purposes.417 Building leases usually arise following what is called an ‘agreement for a 
building lease’ (see section 2 below), where such agreement gives the developer/builder the right to 
enter upon the land for the purpose of executing specified works, but no proprietary interest is 
vested in him. The form of the building lease itself (or the “lease agreement”) is often attached as an 
appendix to the agreement for a building lease. Such a right is, in law, either to be considered as a 
licence to work on the land, or as a ‘tenancy at will’, whereby the builder occupies, as a ‘tenant at 
will’, the land of the freehold owner, with his consent, on the understanding that either party may 
terminate the tenancy when he likes. Although the builder has no proprietary interest, he has 
possession, and for as long as his tenancy endures, he can take action against third parties who seek 
to affect such right (see section 2 below).418 
 
A nominal rent may be payable during the period required for building. The builder will become 
entitled to have the lease granted to himself or his nominee on the completion of the works in 
accordance with the agreement. If he is entitled to have separate leases granted of different plots as 
the buildings on them are built, the same rule applies to each plot. On the completion of the building 
in accordance with the agreement, he holds that building as though the lease had been granted.419 
He is then in a position to dispose of the leasehold estates by selling (or “assigning”) them to 
purchasers, thereby making his profit and disappearing from the scene. 

                                                                                                                                                                                     
Consumer Contract Regulations 1999 do apply to contracts relating to land, and therefore to a lease: R 
(Khatun) v. Newham LBC [2005] QB 37. 
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  See section 2.1 below for further detail. 

416
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2. Formal requirements for leaseholds and the right to build on another’s 
land 

The leasehold estate offers no less a form of proprietary control than the freehold estate, and the 
tenant is fully entitled to “exercise the rights of an owner of land, which is in the real sense his land, 
albeit temporarily and subject to certain restrictions.”420 Accordingly, in the absence of a specific 
prohibition by the freehold owner (usually known as a ‘restrictive covenant’ - see below), the lessee 
is entitled in principle, subject to public planning controls and building regulations, to build on the 
land he leases.  

2.1 Requirements of a valid lease and restrictions on the right to build 

In the seminal case of Street v. Mountford,421 three necessary characteristics of a lease were 
identified: (1) that the lessee/tenant must be granted exclusive possession; (2) for a fixed or periodic 
certain term; (3) in consideration of a lump sum or periodic payments.  The right to exclusive 
possession is said to be of the essence of proprietary estates in land, and the tenant is 
acknowledged, in reality, to be entitled to, “keep out strangers and to keep out the landlord unless 
the landlord is exercising limited rights reserved to him by the tenancy agreement to enter and view 
and repair.”422 
 
As to statutory formalities, it should be noted that, as stated in section 1.3 above, the net effect of a 
complex variety of statutory provisions is that for all leases which do not take effect immediately 
and/or leases exceeding a period of three years, a deed will be required;423 for leases not falling into 
these categories, these can be created in law by simple writing or even orally. Creation by deed 
means the agreement must be signed, attested and delivered,424  the historic purpose of a deed 
being to indicate the highest level of formality attendant upon a solemn transaction in the law.  
 
Parties to a lease are, as a general proposition, free to include within the agreement such terms as 
they please. Rights and liabilities of the freehold owner and the lessee are usually fixed by express 
terms known as restrictive covenants, incorporated in the lease agreement under which the 
premises are held. A restrictive covenant is an agreement between two estate owners limiting the 
use of the land of one for the benefit of the other (“iure in re aliena”). For the rights and obligations 
created by covenants to run with the lease (i.e., that they are binding on third parties, such as future 
assignees – or “purchasers” - of the leasehold), it is however necessary that these obligations are not 
regarded as being merely personal.425 For them to run with the lease, it is necessary that those 
covenants “touch and concern” the land; in other words, that they affect the landlord in his capacity 
as landlord and the tenant in his capacity as tenant. 
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Certain obligations binding the landlord and the tenant are however recognized as having been 
implied by common law. The landlord for example shall allow the tenant quiet enjoyment of the 
property,426 and shall furthermore not frustrate the use of the land for the purposes for which it was 
let427. Equally, the tenant shall, among other things, keep the premises in good state428 and take care 
of waste429. It should also be noted that although the Unfair Contract Terms Act 1977 does not apply 
to a covenant in a lease “insofar as it relates to the creation or transfer of an interest in land,” the 
Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1999 are capable of applying to leases.430  
However, the latter concerns standard form contract terms and is more likely to affect the kinds of 
agreement commonly seen for short term rental of houses and flats by private sector landlords, 
rather than long term leases associated with owning legal estate on another’s freehold land. It would 
not in any event apply to building leases, which will be entered into with developers (who will not 
classify as ‘consumers’). 
 
In the majority of cases however, the rights and liabilities of a landlord and a tenant are regulated by 
express covenants inserted into the lease. If, as is often the case, a lease contains a covenant, 
condition or agreement against the making of improvements or changing the use of the land (e.g., 
by erecting a building) without the landlord’s consent, it will be deemed by statute to be subject to a 
proviso that such consent is not to be unreasonably withheld.431 A tenant may apply for a 
declaration that refusal was unreasonable either in the High Court or in a county court.432 

2.2 Registration requirements 

Many types of leasehold estate must also be registered with the Land Registry. Certain leases 
become registrable regardless of the length of the term of the lease, but all leasehold estates 
granted for periods of more than seven years must be registered.  
 
Leasehold estates lasting more than seven years cannot take effect in law until registration 
requirements are met. Until this time, a leasehold owner will not have their interest in the land 
legally protected as against a purchaser of the freehold estate.433 Not all freehold land in the UK has 
yet been registered, and a slightly different process will apply according to whether the leasehold 
estate is granted out of a registered or unregistered freehold estate.434 
 
Since June 2006,435 completion by registration requires that the lease be registered in a particular 
form and contain certain contents. The lessee must be entered under a unique title number in the 
Land Register as the proprietor of the lease;436 the registration of the lease must include inter alia: 
the date of the lease, the parties to the lease, the property, the term for which the property is 
leased, any premium paid, a statement indicating whether or not the lease contains any prohibition 
or restriction on dispositions (i.e., assignment – or sale - of the leasehold), restrictive covenants 
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given in the lease by the landlord in respect of other property (but this does not include restrictive 
covenants as between landlord and tenant, which have never been registrable437) and easements438 
granted or reserved by the lease. A corresponding ‘notice’ in respect of the lease must be entered 
against the registered title of the lessor (i.e., the landowner) in order that third parties have notice of 
the leasehold estate.439 
 
As to an ‘agreement for a lease’ allowing a builder to enter premises for construction work (see 
section 1.3 above), such an arrangement can be protected, by way of registration on the landlord’s 
freehold title, as against prospective purchasers of the freehold.440 Although an ‘agreement for a 
lease’ does not amount to a legal estate capable of independent registration, it can, once registered, 
be classified as an overriding interest capable of binding third parties.441 

3. Legal minimum or maximum duration for a leasehold 

There is no limit of time for which a lease must last; it must simply be for a certain period of time. 
Duration is something fixed by the leasehold agreement in question; periods of 99, 125 or 999 years 
are common, and longer periods are possible, but a lease cannot exist for an indeterminate period 
such as perpetuity.442 A lease may even be limited to certain hours of the day, or it may be for a 
discontinuous period, such as a single letting for three successive bank holidays.443  
 
Similarly, agreements permitting developers to build on another’s land may contain terms to be 
freely agreed between the landowner and developer, specifying when works must be commenced by 
and when they must be completed. Whether considered to be a licence or a tenancy at will (see 1.3 
above), the duration of the arrangement is determined by the parties alone.  

4. Prolongation and conditions of leaseholds  

As discussed above, the duration of a lease is arranged by agreement between the parties, and 
there is no limit of time for which a lease may be made to endure.444 Prolongation can be agreed as 
between the freehold and leasehold owner, and leases may even be extended automatically where 
there is a ‘tenancy at will’ (see section 1.3 above) or where a tenancy is said to be periodic (e.g., 
where it is expressed to be “from year to year”). 
 
In the context of owning a building under a lease granted from the freehold estate of another, it is 
important to note that the Leasehold Reform Act 1967 confers upon qualifying residential tenants 
the right to acquire an extended lease of their house and premises. Along with the option to 
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purchase the freehold estate,445 the introduction of this option represented a form of statutory 
protection for leaseholders of houses.  
 
Contracting out is not permitted446 and if the freehold owner disputes the right to extend the lease, 
the tenant may apply to the county court to decide the dispute. The lessee is entitled to the grant of 
a new tenancy in substitution for the existing tenancy for a term expiring fifty years after the end 
date of the existing tenancy and at a “modern ground rent”; this is the letting value of the site 
without including anything for the value of the buildings on the site, calculated at the date when the 
extension commences, with a review after 25 years.447   
 
The principal qualifying conditions are that the tenant (who may not be the original tenant) holds a 
tenancy originally granted for a term of years exceeding twenty-one years, that the tenancy is at 
what is called a “low rent” (meaning that the option to extend will usually include those leaseholders 
paying a low ground rent to the freeholder on whose land the leasehold property lies) and that the 
building concerned is a house (and not a flat or maisonette)448. Finally, in most cases, the tenant 
must have held the tenancy for the qualifying period of at least two years.449 

5. Transfer of a leasehold by contract and by succession 

Because the ‘term of years’ is an alienable proprietary estate in land, the creation and disposition of 
leasehold estates provide a highly flexible framework for the distribution of possessory rights in 
land.450  

5.1 Voluntary assignment of leasehold estates 

The transfer or ‘assignment’ of a leasehold – or ‘term of years’ - comprises a disposition by the lessee 
(“T1”) of his entire interest in the leasehold land, with the assignee (“T2”) thenceforth standing in the 
assignor’s shoes as owner of the residue of the term of years (i.e., as the new lessee). T2 will from 
that point onwards be subject to the rights and responsibilities contained in the lease agreement, 
including future payment of the “ground rent” and any covenants which “touch and concern the 
land” (see section 2.1 above), such as those restricting its use.  
 
Unlike short leases at open market rents, properties on long term leasehold estate (such as a 99-year 
lease of a house and surrounding gardens) will usually command a cash premium (or lump sum) 
payable by T2 to T1. Such cash premiums are often akin to the prices seen for freehold estate 
properties, particularly where the leasehold still has many years remaining (see section 6 below). 
 
Unless there is a special agreement to the contrary, a tenant is free to grant his interest to a third 
party either by assignment or by underlease (i.e., to a sub-tenant). However, as it is undesirable 
from the landlord’s point of view that the premises should fall into the hands of an irresponsible 
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person, it is usual to restrict this right by express covenant. Such restriction will be either absolute 
(i.e., an unconditional prohibition upon the tenant against assignment) or, as is more common, 
qualified (i.e., one which merely prohibits an assignment without the consent of the landlord). The 
courts have always construed such covenants very strictly and have insisted that the restraint 
imposed upon the tenant shall not go beyond the letter of the express agreement.451   
 
The Landlord and Tenant Act 1927 provides that in the case of a prohibition against assignment of 
the lease without the landlord’s consent, the grounds for refusing such consent must not be 
unreasonable.452 The Landlord and Tenant Act 1988 also imposes statutory duties on a landlord in 
relation to applications for consent to an assignment or underletting. These include providing a 
decision on consent within a reasonable time, giving written reasons in the case of refusal and 
confirmation of any associated conditions where consent is given.453 Notably, examples of 
reasonable refusal have included situations where the assignment will embarrass the future 
development of the property of which the premises form part454 and where the assignment will 
undermine the estate management considerations for its strategic development455. 
 
The Landlord and Tenant Act 1927 further provides that in the case of a lease for more than forty 
years made in consideration of the erection or the substantial improvement, alteration or addition 
of buildings, the tenant may, notwithstanding a prohibition of assignment without the landlord’s 
consent, assign the premises without such consent, provided that the assignment is made more 
than seven years before the end of the term, and provided that within six months after its 
completion, it is notified in writing to the landlord.456 

5.2 Involuntary assignment of leasehold estates 

A covenant against assignment of a leasehold estate is restricted in its operation to voluntary 
assignments.457 It is therefore not considered to be effective where the assignment takes place 
following the tenant’s bankruptcy nor on the death of the tenant, whether as part of his personal 
estate or under a specific bequest.  
 
Accordingly, the death of a lessee does not bring the lease to an end, but instead, the personal 
representatives of the deceased lessee will simply step into his or her shoes. It should be noted 
however, that as wills only operate in equity, the personal representatives will, in the case of a 
specific bequest, hold the legal estate on trust for the desired beneficiary. The beneficiary will only 
have an equitable interest458 in the legal estate until the personal representatives assent to assigning 
the legal interest in the leasehold estate to him or her. At that moment, the transfer of the legal 
interest will, it is considered, come to be covered by any covenant prohibiting or restricting 
assignment.459 
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Similarly, such covenants do not prevent the vesting of the leasehold estate in a trustee in 
bankruptcy, but it is common to find provision made in the leasehold agreement for forfeiture (i.e., 
the right of the landlord to re-enter the premises and to end the lease, only following receipt of a 
court order, in the case of residential premises) in such a situation.460 

6. Statutory rules regarding consideration provided for leaseholds  

Consideration for long leaseholds can be said to fall into two categories: rent461 and the premium 
(usually being consideration provided by the assignee to the assignor on the transfer of a leasehold 
estate, but also payable by a tenant to a landlord for the granting of a leasehold already containing 
building(s)). 
 
As stated in section 2.1 above, the parties to a lease are broadly free to include such terms as they 
please, including in connection with rent. Indeed, although consideration generally consists of 
payment of money, it may equally take the form of the delivery of personal property of a nominal 
value, or the performance of personal services, or there may even be no rent at all.462 According to a 
general principle of contract law, the terms of an agreement must be certain, and so the rent must 
be certain at the time when payment comes to be made.  Ground rent payable on long term 
residential leasehold estates is rarely more than several hundred GBP per year, reflecting the fact 
that landed estate owners historically leased land to speculative builders to develop the land at their 
own expense, and that with time and inflation, ground rent values have eroded.  
 
As reported above, freehold estates from which leasehold property has been granted have more 
recently been viewed as a secure investment providing regular, albeit low, rental income. Unlike 
historic building leases, rent review clauses are commonly found in modern long leases, allowing 
landlords to increase ground rent at periodic intervals. These usually continue to acknowledge that 
the tenant is simply paying for use of the land, having either constructed a house on the land at his 
own expense or having paid a premium to acquire the premises from the landlord or an assigning 
leaseholder.463 
 
Most long term residential leases require ground rent to be paid on a particular day and often in a 
particular manner, whether or not the landlord demands payment. However, changes to legislation 
now mean that landlords must serve on a tenant a written notice in a particular form before 
ground rent becomes payable. The notice must specify the amount due, the date by which payment 
is to be made and the date on which the amount would have been payable under the terms of the 
lease.464 
 
As to the premium paid to the selling tenant by an assignee on the transfer to him of the leasehold 
estate, this is simply arranged by agreement, and will usually reflect the market value of the 
building(s) included in the leasehold itself. The value of the tenant’s interest in the property 
diminishes as the lease progresses, whilst the value of the landlord’s interest increases as the date 
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of the property reverting back to him approaches.465 The capital value of the tenant’s interest comes 
from his right to occupy the house under the lease; the time for which that right will subsist is 
directly relevant to its value. Cash premiums, therefore, particularly towards the beginning of very 
long leases (when reversion to the landlord still remains a distant future event) may be more or less 
equivalent to the cost of a freehold interest.  
 
Finally, it should be noted that where a leasehold agreement contains the not uncommon covenant 
against the making of improvements or changing of use without the landlord’s consent (see section 
2.1 above), the landlord is entitled to demand the payment of a “reasonable sum” of money for 
any damage or loss of value that may be caused to the premises where such alterations are made 
by the lessee.466 There is no guidance on how such a sum might be calculated, but it is understood to 
be based on an assessment of any loss in value to the premises. In any event, where the landlord’s 
consent is withheld only by reason of a dispute as to the amount of the reasonable sum, the dispute 
may be determined by a civil court.467 

7. Securing the right to payment 

In light of the relatively low values of ground rent (as compared to open market rents for premises), 
many of the traditional methods available to landlords to secure payment of rent from 
leaseholders are rarely relied on. The principal remedies are briefly referred to here.  
 
Distress is an ancient common law remedy which entitles the landlord in appropriate circumstances 
to seize goods found on the premises, sell them up and recoup the proceeds of sale any arrears of 
rent owed by the tenant. This is, however, subject to certain important restrictions established 
through case law relating to the time and manner of execution and the nature of goods that may be 
seized. Alternatively, landlords may go to court to bring a contractual action for arrears of rent. This 
will potentially allow a landlord to recoup up to six years’ arrears of rent.468  
 
Finally, a failure to pay rent may give rise to forfeiture. This is where the landlord will have the right 
to re-enter the land, and to terminate the leasehold with the tenant (the lease, in effect, being 
“forfeited”).  As stated in section 6 above however, landlords of long term residential leases are now 
obliged to comply with notice requirements before they may exercise forfeiture rights. Under the 
Commonhold and Leasehold Reform Act 2002, they are furthermore only permitted to exercise a 
right of re-entry or forfeiture where the unpaid amount is [currently] more than GBP350 or an 
amount which has been outstanding for more than three years.469  

8. Legal admissibility of sub-leases/sub-rights to build 

In the absence of agreement restricting the right, the tenant of a property may ‘underlet’ (or 
‘sublease’) it for any period less than the residue of his own term. In effect, a sublease amounts to 
the creation of a new leasehold estate in the land out of the lessee’s own leasehold term. This way, 

                                                           
465

  Although the tenant may have the right to buy the freehold through ‘enfranchisement’ (see section 9 

below); the value of the compensation to the landlord – under the special valuation method - can 
increase dramatically towards the end of a leasehold term, reflecting the approaching reversion to the 
landlord of the land and buildings on it. 

466
  Landlord & Tenant Act 1927, section 19(2). 

467
  Landlord & Tenant Act 1954, section 53. 

468
  Limitation Act 1980, section 19. 

469
  Commonhold and Leasehold Reform Act 2002, section 167(1); rates and values set under the Rights of 

Re-entry and Forfeiture (Prescribed Sum and Period) (England) Regulations 2004. 
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the relationship of landlord and tenant can be replicated many times over, each leasehold term being 
carved out of the immediately superior estate. 
 
Figure 1 below illustrates a simple example of the possibilities for a Freeholder (FH1) to create a long 
leasehold (owned by LH1) from their property and to also sell their freehold estate in the same 
property to another (in this case, to “FH2”, who takes their estate subject to the unexpired term of 
the long leasehold estate); it also shows how the Leaseholder (LH1) may assign their long leasehold 
estate (to LH2), and how the unexpired term of a leasehold interest may be used for sub-letting the 
property by a leaseholder to a subtenant (ST1) for a shorter period than the unexpired term of the 
leasehold estate. 
 
Given the versatility of the modern leasehold device, it is entirely possible for a long leaseholder to 
“carve out” and create a new long leasehold estate by subletting the property for any term of 
years shorter than the unexpired term of the head lease. In theory, as an asset with market value 
(albeit of a wasting nature), the head leaseholder (in the example below, LH2) could still demand a 
premium reflecting the market value of the property to be occupied (in the case of a residential 
building) by ST1 as well as charging a rent akin to a nominal ground rent.  It is likely to be more 
common in practice, however, for the sublease granted by a long term leaseholder to be a short-
term letting (e.g., for 3 years) where the tenant will pay no premium at the outset, but will instead be 
charged a market rent during the period of the tenancy.  
 

 

 

Figure 1: Example of sale of a freehold estate and the assignment, leasing and subleasing of estates in the same property. 
 
Where a tenant sublets his leasehold estate, there will be neither privity of contract nor privity of 
estate470 between the landlord (in the first instance, the freehold estate owner) and the subtenant. 
As such, the general principle is that the landlord cannot directly enforce the covenants of the head 
lease against a subtenant (such as a covenant preventing improvements or change of use without 
the landlord’s consent), but can usually procure enforcement indirectly by taking action against its 
immediate tenant.471 
 

                                                           
470

  See section 2.1 above. 
471

  Two possible qualifications to this general principle exist: first, a landlord may, as an interested third  

party, have the right to enforce the subtenant’s covenants under the Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999; the second is that the subtenant may be directly liable to the landlord where they 
breach a restrictive covenant (specifically, a negatively expressed covenant – i.e., a restriction against 
doing something) and have notice of it (i.e., are aware of its existence).  A further option for the 
landlord is to sue the subtenant in tort for aiding and “inducing” a breach of contract by the tenant: 
see Hemingway Securities Ltd v. Dunraven Ltd  [1995] 09 E.G. 322. Remedies to the landlord are 
equitable rather than legal, restrictive covenants being recognised as an equitable instrument. 

FH1 FH2 

ST1 

e.g., 99 years 

e.g., 21 years 

LH1 LH2 

sells freehold estate… 

assigns leasehold estate… 
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As to a specific “sub-right to build”, it is of course very common for developers to contract with sub-
contractors to perform specific construction works. In practice, building work will commonly be 
carried out under the terms of a licence giving the builder a contractual (rather than proprietary) 
right to enter land – in other words, a right to do some act which would otherwise be a trespass. 
Whether such a licence includes the possibility of the builder to employ sub-contractors to carry out 
specified works or whether a separate licence needs to be entered into as between the sub-
contractor and the estate owner themselves is simply a matter for contract. 

9. Legal consequences of the expiration of a leasehold 

Except in specific statutory contexts, a lease for a fixed term automatically ends, without any notice 
to quit on the expiration of the ‘term certain’. At this point, the freehold owner technically assumes 
ownership of the land and any buildings on it. It should be noted however, that it is not lawful for a 
landlord to enforce his right to recover possession of premises let ‘as a dwelling’ (i.e., for living in) by 
any means other than proceedings in court.472 

9.1 Enfranchisement and leasehold extension 

The main exception to this principle, relevant to the concept of having a proprietary interest in a 
building on another’s land, is that of long term residential leasehold estates containing houses. As 
discussed in section 4 above, the Leasehold Reform Act 1967 confers upon qualifying residential 
tenants the right to acquire an extended lease of their house and premises.473 However, it also 
confers on tenants the right to acquire the freehold estate (known as “enfranchisement” of the 
tenancy).474 
 
The principal qualifying conditions referred to above in relation to extending the lease (the tenancy 
of a house of a term of more than 21 years, at a ‘low rent’, and in most cases, with the tenancy 
having been held by the tenant for at least two years), also apply to enfranchisement.  
 
A tenant may exercise his rights under the Leasehold Reform Act 1967 by serving upon his landlord a 
notice in the prescribed statutory form stating that he desires to acquire the freehold or an 
extended lease.475 The landlord must then choose between accepting the right to enfranchise, giving 
reasons for not agreeing that there is a right to enfranchise, disputing the extent of the premises 
claimed or – in limited circumstances – applying to the court for possession to use the property as 
their only or main home.476  
 
Where the landlord accepts the right to enfranchise (or this has been upheld by the courts), the 
purchase price and the terms of the conveyance are then settled by prescribed valuation methods 

                                                           
472

  Protection from Eviction Act 1977, section 3(1). 
473

  Leasehold Reform Act 1967, section 1. Section 2(3) clarifies that “premises” includes any garage, 

outhouse, garden, yard and appurtenances such as driveways, passageways and forecourts. 
474  When the Leasehold Reform Act 1967 was enacted, there were about one and a quarter million 

dwelling houses occupied by long leaseholders in England and Wales. It was estimated at the time by 
the Government that all but one or two per cent fell within the scope of the enfranchisement 
scheme introduced by the Act. Subsequently, as a result of an amendment introduced in 1974 
(bringing in the ‘special valuation’ method - see below), a band of more valuable houses within this 
remaining one or two per cent also became covered. 

475
  The Leasehold Reform (Notices) (Amendment) (England) Regulations 2002 (SI 2002/1715). 

476
  Leasehold Reform Act 1967, section 18. 
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for determining the cost of the freehold estate.477 For those properties with typically low ground 
rents, the original valuation basis applies, with the price of the freehold being the price which the 
site would fetch if sold in the open market. In practice, the price will be the capitalised value of the 
rent payable under the lease (a calculation of the modern ground rent as a future income plus the 
value of the reversion). A special assumption is applied that the lease has already been extended by 
50 years,478 meaning that there will always be at least fifty years to run and that the value of the 
reversion (where the prospect of possessing a property in the distant future is so remote) is usually 
nil. If the parties cannot agree on the value, it must be determined by the Leasehold Valuation 
Tribunal.479  
 
This disregard for the value of the reversion is said to have been intended to give effect to the 
Government’s declaration that “the price of enfranchisement must be calculated in accordance with 
the principle that in equity, the bricks and mortar belong to the qualified leaseholder and the land to 
the landlord.”480 This “equity” of the Leasehold Reform Act is not a reference to the legal term 
‘equity’ discussed above, but more the idea of social and economic equity, depriving the landlord of 
part of the value of his reversion and giving the tenant a windfall gain. It is partly for this reason that 
a different valuation method – the special valuation basis – applies to more expensive houses which, 
broadly speaking, attract a greater ground rent. In this case, a set of assumptions apply which offer 
no virtual 50-year extension and which result in the tenant paying more or less the market value of 
the reversion, including the reversion to the building, as well as the site.481 
 
Nevertheless, the Leasehold Reform Act is undoubtedly expropriatory in effect. It has, however, been 
held by the European Court of Human Rights to be a measure aimed at securing, “greater social 
justice in the sphere of people’s homes, even where such legislation interferes with existing 
contractual relations between private parties and confers no direct benefit on the State or the 
community at large.”482 According to the Court, the legislation therefore does not constitute a 
violation of the property guarantee contained in the European Convention on Human Rights 
(ECHR), Protocol No.1, Article 1. 

9.2 Other security of tenure to long leaseholders on expiration of lease 

The attractive privileges offered by the Leasehold Reform Act 1967 mean that other options for 
security of tenure to long leaseholders are much less frequently relied on. The Landlord and Tenant 
Act 1954 had given security of tenure to such leaseholders who, at common law, would have 
otherwise been required to give up possession on the ground that their leases had terminated by 
effluxion of time. This legislation has since been replaced by a new regime under the Local 
Government and Housing Act 1989.483  
 
Under this system, the leaseholder becomes entitled to what is called an ‘assured tenancy’ on 
termination of the long lease unless the landlord can show the existence of limited certain specified 

                                                           
477

  Worked examples are provided by The Leasehold Advisory Service, available at http://www.lease-

advice.org/publications/documents/document.asp?item=15 (08.07.2013). 
478

  Leasehold Reform Act 1967, section 9(1). 
479

  Leasehold Reform Act 1967, section 21(1). 
480

  HM Government White Paper, Leasehold Reform in England and Wales, 1966 (Cmnd 2916), para. 4. 
481

  Leasehold Reform Act 1967, section 9(1A). 
482

  In a case where the trustees of the Grosvenor Estate in Mayfair were compelled under this legislation 

to sell 80 houses to long-lease tenants at a loss of GBP 2,529,903, a claim that the Leasehold Reform 
Act 1967 contravened the ECHR was rejected (James v United Kingdom (1986) 8 EHRR 123 – available 
at http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/2.html). 

483
  Local Government and Housing Act 1989, section 186 and Schedule 10.  

http://www.lease-advice.org/publications/documents/document.asp?item=15
http://www.lease-advice.org/publications/documents/document.asp?item=15
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/2.html
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grounds, such as breach of covenant by the lessee, nuisance or annoyance or requirement for 
occupation by the landlord and his family.484 If the landlord is unable to show such grounds, 
possession may thereafter only be recovered under the Housing Act 1988 grounds for possession. 
The Housing Act 1988 artificially prolongs the existence of the long tenancy until it has been 
determined in accordance with a complicated procedure of notices, counter-notices and (if 
necessary) applications to the county court.485 Notices on both sides are of a minimum of six months 
in length, and in practice, the landlord may only regain the reversion after a period of several years 
following the end of the original leasehold term. 
 
  

                                                           
484

  Ibid, Sch. 10, para 3. 
485

  See Modern Law of Real Property, op.cit., p. 371. 
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NORWEGEN 

1. Rechtliche Grundlagen für Bauwerke auf fremdem Grund  

1.1  Einführung 

Das norwegische Sachenrecht unterscheidet sich von den gewöhnlichen kontinentaleuropäischen 
Denkmustern im Sachenrecht doch sehr stark.486 Dies kommt schon daher, dass es in Norwegen 
keine einheitliche gesetzliche Regelung des Sachenrechts als Rechtsgebiet überhaupt gibt. Vielmehr 
sind Regelungen „sachenrechtlicher Natur“ im norwegischen Recht quer über verschiedenste Ge-
setze verstreut, vieles ist auch nur durch die Rechtsprechung entwickelt. Die Unterscheidung 
zwischen dinglichen und obligatorischen Rechten, wie man sie im Schweizer, im deutschen und 
österreichischen Recht (zumindest in den Lehrbüchern) findet, gibt es in dieser Form im 
norwegischen Sachenrecht in ihrer kategorischen Strenge nicht (mehr). Man folgt heute in Norwegen 
dem sogenannten „funktionalen Ansatz“. Dies bedeutet, dass der Begriff des Eigentums gewisser-
massen in seine Einzelteile zerlegt, um nicht zu sagen zerschlagen wurde.487 Im norwegischen 
Sachenrecht wird immer nur in einer bestimmten Situation anhand von beweglichen Kriterien im 
Gesetz oder aus der Rechtsprechung entschieden, welches Interesse in der konkreten Situation in 
einer vergleichenden Wertung mehr schützenswert ist. Kein Interesse ist aber im engen Sinne 
absolut und in allen Situationen geschützt.488 In diesem Sinne ist z.B. die rechtliche Position eines 
Mieters eines Grundstückes in Norwegen nicht schlechthin „nur“ ein obligatorisches Recht, sondern 
geniesst schon als solches in verschiedenen Situationen rechtlichen Schutz gegenüber Dritten489, der 
sehr stark ausgeprägt sein kann.490 In der norwegischen Literatur bedarf es deshalb tatsächlich einer 
Rechtfertigung, warum der Mietvertrag über eine unbewegliche Sache in einschlägigen Handbüchern 
nicht im Sachenrecht, sondern am Ende doch im Schuldrecht behandelt wird. Auch das norwegische 
Funktionsäquivalent zum Erbbaurecht, die sogenannte tomtefeste, wird als ein besonderer Vertrag 
verstanden, wenngleich dieser Vertrag aber in Büchern über „Sachenrecht“ (tingsrett) behandelt 
wird.491  

1.2.  Das Gesetz über die Grundstücksmiete von 1996  

Das rechtliche Institut des norwegischen Rechts, das dem Schweizer oder österreichischen Baurecht 
bzw. dem deutschen Erbbaurecht ganz klar am nächsten steht, ist der Mietvertrag über Grundstücke 
zum Zwecke der Bebauung, welche in dem speziellen Gesetz über die Grundstücksmiete zum Zwecke 

                                                           
486

  Anders das schwedische Sachenrecht, das in weiten Teilen dem kontinentaleuropäischen Leser 

vertraut vorkommen wird (so z.B. Ring/Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht, Beck 1999, 
Rn. 782, S. 217).  

487
  Dazu Jan-Ove Færstad, National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark (Volume 

5), Herausgeber Faber/Lurger, Sellier.ELP, 2008, S. 214 et seq. Es wird sogar abgelehnt, auf die Frage 
des Eigentumsüberganges überhaupt einzugehen, weil diese Frage als auf einem generellen Niveau 
überflüssig angesehen wird. 

488
  No party can be regarded as „owner“ in all relations. Færstad, loc. Cit., S. 216. Ein Erwerber kann aber 

in vielen Beziehungen einen hohen Schutzgrad erreichen. Wenn der höchste Grad des Schutzes 
erreicht wäre, dann läge eine Position vor, die einem absoluten Recht nahekäme. Dieser höchste Grad 
wird aber nur sehr selten und schwer erreicht. 

489
  Zum dinglichen Schutz von obligatorischen Positionen, Falkanger/Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 

2007, S. 31.  
490

  In diese Richtung zum vergleichbaren dänischen Recht, Stein-Poulsen/Hitchcock, Dänemark, in von 

Bar, Sachenrecht in Europa, Uni Verlag Osnabrück, Rasch, 1999, S. 17. 
491

  Zu dieser Zuteilung der Miete und des Erbbaurechts, Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 2007, S. 32. In 

älterer Literatur (z.B. noch 1901) wurde hingegen das Erbbaurecht eher in Büchern über Vertragsrecht 
abgehandelt (loc. Cit., in Fn. 6). 
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der Bebauung geregelt ist492 (Lov om tomtefeste 1996493). Das Gesetz wurde 1996 umfassend 
überarbeitet, baute aber auf dem unmittelbaren Vorgänger des Gesetzes über die Grundstücksmiete 
aus dem Jahr 1975 auf (Lov om tomtefeste 1975). Davor gab es kein spezielles Gesetz zur 
Grundstücksmiete, diese war aber auf rein vertragsrechtlicher Grundlage möglich und bereits stark 
verbreitet. Diese Form der Miete von Grundstücken zur Bebauung hat in Norwegen seit längerer Zeit 
sehr grosse praktische Bedeutung. Im Jahr 2003 wurden zwischen 300‘000 und 350‘000 solche 
Mietverträge gezählt.494 Die ganz überwiegende Zahl betrifft Familien-Wohnsitze und Ferien-
Zweitwohnsitze im Gebirge oder am Meer. Dabei ist das Institut der tomtefeste nicht unumstritten. 
Einige Male hat es Anläufe von linker politischer Seite gegeben, diese Form der tomtefeste 
abzuschaffen, was aber am Ende nicht zu Stande kam.495 

Bereits im Gesetz zur Grundstücksmiete aus dem Jahr 1975 fanden sich zahlreiche zwingende 
Bestimmungen zum Schutz der Grundstücksmieter. Eine umfassende Reform des Gesetzes aus 1975 
wurde 1988 in Auftrag gegeben und 1996 beschlossen. Allerdings wurde das neue Gesetz erst zum 
1.1.2002 in Kraft gesetzt, da vorerst Probleme bereinigt werden mussten, die sich aus dem Übergang 
auf ein neues System in der Wertsicherung und Anpassung des Mietzinses ergaben.496 Durch die 
Reform von 1996 wurde der Unterschied zwischen dem Kauf eines Grundstückes und der 
Grundstücksmiete für die Bebauung mit Wohn- oder Freizeithäusern sehr stark reduziert. Die 
tomtefeste wurde also dem Kauf stark angenähert. Dies mag für den kontinentaleuropäischen Leser 
ungewöhnlich klingen, wäre aber im Folgenden bei den Einzelpunkten zu Norwegen stets zu 
berücksichtigen. Ein Problem stellte bei der Reform die Bestimmung temporaler Übergangs-
Regelungen dar. In manchen Fällen hat der Gesetzgeber durch neue Regeln in bereits zuvor 
bestehende Grundstücksmietverträge eingegriffen, weshalb in der norwegischen Lehre immer 
wieder diskutiert wird, inwieweit neuen Regeln zur Grundstücksmiete rückwirkende Kraft zukommen 
kann (bzw. darf). 

Aufgrund der Übergangs-Regelungen und der intertemporären Anwendung gibt es im Prinzip drei 
Typen von Grundstücksmieten in Norwegen: Regeln für Verträge, die vor dem 1.1.1976 
abgeschlossen worden sind (vor dem 1975-Gesetz); Regeln für Verträge, die nach dem 1.1.1976 bis 
zum 1.1.2002 abgeschlossen worden sind (Verträge gemäss dem 1975-Gesetz); Regeln für Verträge, 
die nach dem 1.1.2002 (Verträge gemäss dem 1996-Gesetz497). Hier sollen im Grundsatz nur die 
letzteren behandelt werden. Oft wird es aber auch erforderlich sein, die Bezüge der Typen 
untereinander zu behandeln. 

                                                           
492

  Gemäss § 1 Abs. 1 des Tomtefesteloven gilt dieses für die Leihe von Grundstücken, welche zu Häusern 

gehören, welche der Mieter bereits auf dem fremden Grund hat oder errichten wird. Die reine 
Grundstücksmiete ohne Bebauung fällt nicht unter den Begriff tomtefeste (Falkanger, Tingsrett, 6. 
Auflage, 2007, S. 232: was nicht immer ganz klar unterschieden wird). 

493
  Gesetz Nr. 106 vom 20.12.1996. Hier in der Fassung zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 54, vom 

3.9.2010, In Kraft vom 1.1.2011. (Weitere Änderungen sind derzeit, August 2013 absehbar, 
insbesondere zur Verlängerungsmöglichkeit der Grundstücksmiete, aber soweit ersichtlich noch nicht 
beschlossen). 

494
  So Odelstings proposisjoner (Vorarbeiten des norwegischen Gesetzgebers) Nr. 41, 2003-2004, S. 11. 

Bei einer Einwohnerzahl von 4 Millionen und einer Haushaltszahl von geschätzten 2 Millionen, leben 
also mehr als 10 % der Menschen in Häusern, die auf gemieteten Grundstücken errichtet wurden. 

495
  Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 2007, § 18.11, S. 231. 

496
  Im neuen Gesetz sollte es eine neue Regel zur Bestimmung des Bauzinses geben. Davor war aber das 

Niveau der Bauzinse aufgrund von Marktregulierungen durch den Gesetzgeber besonders niedrig. Es 
wurde befürchtet, dass die Einführung des neuen Gesetzes (ohne Preisregulierung) zu einem starken 
Anstieg der Bauzinse vor allem für Altobjekte führen würde. Dieses Problem musste erst behoben 
werden (durch Gesetz Nr. 70/2000), bevor das Gesetz zum 1.1.2002 in Kraft treten konnte. 

497
  In der Folge wird unter Tomtefesteloven (Tomtefestel.) oder dem Gesetz über Grundstücksmiete das 

Gesetz aus dem Jahr 1996 verstanden, wie es zum Juli 2013 in Kraft ist. 



 102 

Eine Vertragsverlängerung wird in diesem System unterschiedlicher Typen in der Regel wie ein 
Neuabschluss gewertet, wenn sich die Verlängerung durch die Parteien nicht ausdrücklich auf eine 
Verlängerungsklausel des ursprünglichen Vertrages beruft.498 Insofern besteht eine gewisse Tendenz 
hin zum neuen 1996er-System. 

1.3  Vergleich der Gesetzgebungstechnik 

Vergleicht man die norwegischen gesetzlichen Regelungen der tomtefeste vorerst nur mit den 
Schweizer, deutschen und österreichischen Normen über das Bau- bzw. Erbbaurecht, so kann wohl 
die Gesetzestechnik betreffend gesagt werden, dass die norwegischen Regelungen rein 
nummernmässig um einiges zahlreicher499, viel umfangreicher500 und wohl auch komplizierter sind. 
Problematisch ist u.E. insbesondere der Ansatz zur Lösung des Problems der Intertemporalität. Hier 
geht man in Norwegen bei Dauerschuldverhältnissen generell ganz andere Wege.501 Insbesondere 
hat der norwegische Gesetzgeber bei Neuregelungen der tomtefeste jeweils auch Altverträge 
mitumfasst, und nur in Ausnahmenormen neue Regelungen für Altverträge (zusätzlich) geschaffen. 
Diese Technik erspart zwar die parallele Anwendung von verschiedenen Versionen des Gesetzes; 
man hat immer nur einen Text, der autoritativ für alle Verträge ist. Er lässt den Text aber in seinem 
Umfang enorm anschwellen und macht in schwer lesbar. Der Rückgriff auf Altversionen bleibt auch 
nicht wirklich erspart. Ausserdem besteht stets das Risiko, dass Ausnahmeregelungen den 
Altverträgen inhaltlich nicht ausreichend gerecht werden, ein Risiko, das sich in Norwegen auch 
tatsächlich realisiert hat, wie unten (4.3) nachgezeichnet werden soll. Insgesamt scheint uns die 
Technik der deutschsprachigen Rechtsordnungen hier vorzugswürdig, auch wenn man Altversionen 
eines Gesetzes noch lange zeitlich „mitschleppen“ muss.  

1.4  Anwendungsbereich 

Das Gesetz über die Grundstücksmiete gilt nur für Häuser und Gebäude, nicht für andere Bauwerke. 
Bei einer vom Mieter zu errichtenden Sportanlage handelt es sich somit um keinen Vertrag, der unter 
den tomtefesteloven fällt.502 Es kommt dabei auf den Hauptverwendungszweck der Bebauung an. 
Parkplätze und Wege können zu einem Haus oder zu einem Einkaufscenter gehören und damit auch 
vom tomtefesteloven erfasst sein. Parkplätze oder Wege, die sich auf einem Grundstück befinden, 
das nicht dem Vermieter gehört, können als Servitute Zubehör der Grundstücksmiete sein.503 In der 
Rechtsprechung finden sich einige Fälle, wo die Abgrenzung zwischen Kauf und Grundstücksmiete 
durchaus problematisch war.504 

Im Prinzip ist das Gesetz über die Grundstücksmiete ganz unabhängig davon anwendbar, ob das 
Gebäude zu Wohn-, Freizeit-, oder Geschäftszwecken verwendet wird. Allerdings finden sich auch 
einige Bestimmungen, die nur für Mietverträge zu Wohn- und Freizeitzwecken gelten und in denen 
soziale Gesichtspunkte stärker zum Tragen kommen. Aus diesem Grund muss im Mietvertrag der 
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  Zum Ganzen : Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 2007, § 18.13, S. 235 et seq. Zum letzten Punkt 

insbesondere S. 237, Fn. 18.  
499

  Insgesamt 45 Paragraphen. 
500

  Nur der Gesetzestext umfasst im amtlichen Format 25 Seiten. 
501

  Es wird auch im Arbeits- und Sozialrecht versucht, dass immer ein Set von Normen für alle gleich gilt, 

um nicht privilegierte Gruppen in der Bevölkerung zu schaffen. 
502

  § 1 Abs. 4 tomtefesteloven. 
503

  § 1 Abs. 2 tomtefesteloven. 
504

  Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 2007, S. 234. Z.B. wenn die Parteien vereinbart haben, dass der 

Kaufpreis für das Grundstück in sehr kleinen Raten jährlich zu bezahlen ist. Im Ergebnis sind solche 
Vereinbarungen Kauf und keine tomtefeste (ältere Rechtsprechung war allerdings anderer Meinung). 
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Zweck des Baues bei sonstiger Vertragsnichtigkeit angegeben werden. Dies gilt auch für den Wert 
des Grundstückes.505  

Im Baurechtsvertrag kann sich der Grundeigentümer nicht gültig vom Mieter die Leistung eines 
Darlehens oder sonstigen Zuschusses versprechen lassen. Auf dieser Grundlage geleistete Beträge 
könnte der Mieter umgehend zurückfordern.506 Vor allem in älteren Zeiten haben Verträge oft 
vorgesehen, dass der Mieter einen sogenannten „Eingangsbetrag“ zu zahlen hatte. Diese Verträge 
waren oft nicht unbeträchtlich, weil auch schon früher diese Miete eher wie ein Kauf gesehen wurde. 
Es finden sich auch Ausgestaltungen, wo der Eingangsbetrag als ein „Darlehen“ bezeichnet wurde 
und die vom Vermieter dafür zu entrichtenden Zinsen mit dem vom Mieter zu leistenden Bauzins 
verrechnet wurden. Diese Konstellation führte zu Problemen, wenn es um die Anhebung der meist 
sehr niedrigen Bauzinse ging.507 Nach dem neuen Recht sind solche Abreden u.a. aus diesem Grund 
verboten. 

Auf bereits ausgebauten Eigentümergrundstücken mit (norwegischem) Stockwerkseigentumswoh-
nungen kann gemäss dem Gesetz keine tomtefeste begründet werden, wenn die Gebäude Wohn-
zwecken dienen. Damit will das Gesetz spekulativen Modellen vorbeugen.508 Ein solcher Mietvertrag 
wäre teilnichtig. 

1.5  Grundstücksregister und Dokumente-Register 

Wenn die Miete nur einen Teil des Grundstückes betrifft und für mehr als 10 Jahre dauern soll, so 
muss der betreffende Teil des Grundstückes eigenständig im Grundstücksregister matrikuliert 
werden.509 Es entsteht somit ein neues Grundstück. Betrifft die Miete ein ganzes Grundstück, erfolgt 
im Grundstücksregister keine Änderung. Der Mietvertrag (bzw. das Baurecht) erhält keine eigene 
Nummer im Grundstücksregister, was in der Literatur mitunter bedauert wird.510 

Die Ersichtlichmachung des Mietvertrages erfolgt durch das elektronische System der Registrierung 
von Dokumenten (sogenanntes tinglysning511). Der Mietvertrag über das Grundstück kann im 
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  § 5 Abs. 1 tomtefestel. 
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  § 6 tomtefestel. 
507

  Rt. 2011, 1359. 
508

  § 5a Abs. 1 tomtefestel. Dies sollte im Prinzip das Verbot der Begründung eines Baurechts bei bereits 

bestehenden Wohnbauten (Stockwerkseigentum) bedeuten (das zum 1.1.2011 eingeführt wurde). 
Hintergrund der Gesetzesreform waren Modelle, in denen Investoren ältere Gebäude erwarben, 
Renovierungen vornahmen, dann Stockwerkseigentum begründeten, Wohnungen verkauften und 
dann erst am Ende das Baurecht begründeten und sich das Eigentum am Grundstück so vorbehielten 
und Bauzins zu zahlen war. Diese Gestaltung war für viele Käufer sehr undurchsichtig und machte es 
schwer, den Wert der Wohnung richtig zu beurteilen. Mit der Neuregelung sollten solche 
Geschäftsmodelle in der Zukunft unterbunden werden. Dieses Verbot der Begründung von Baurechten 
bei bereits bestehenden Wohnungen gilt aber nur, wenn die Abgabe des Grundstückes mit der 
Rechtsgrundlage des Eigentümers (Gesetz oder Vertrag) in Einklang gebracht werden kann. Die 
Gesetzesmotive bleiben hier etwas unklar, was dies bedeuten soll (Prop.115 L (2009-2010), Pkt. 11, S. 
55.). Anscheinend ging es um Fälle, wo der Gesetzgeber einen „reellen Bedarf“ für die Begründung 
eines Baurechts gesehen hat (z.B. bei Veräusserungsverboten betreffend des Grundstückes). Wenn 
also der Eigentümer des Grundes aufgrund eines privatrechtlichen Veräusserungsverbotes das 
Grundstück nicht verkaufen darf, er aber dennoch den Wohnungsbau abgegeben möchte, so kann ein 
Baurecht dennoch begründet werden (so die Motive, loc. Cit.). Ein Verstoss gegen das genannte 
Verbot hat aber keine Ungültigkeitsfolge, sondern führt nur zu einer Reduzierung des Bauzinses (§ 5a 
Abs. 2 tomtefestel.).  

509
  § 12 Matrikulierungs-Loven (Gesetz über die Grundstücks-Matrikel). 

510
  Falkanger, Tingsrett, 6. Auflage, 2007, S. 234. 

511
  http://www.tinglysning.no/ (mit Basis-Info auf Englisch). 

http://www.tinglysning.no/
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Tinglysnings-Register eingetragen werden und ist dann für jedermann einsehbar. Damit erhält der 
Mieter rechtlichen Schutz gegenüber Dritten. Nach dieser Registrierung des Mietvertrages können 
auch Pfandbriefe für das zu errichtende Gebäude im Dokumente-Register eingetragen werden.  

Bestehen auf dem Grundstück ältere Pfandrechte des Grundstückseigentümers, so hätten diese 
Priorität vor dem Mietvertrag. Dies kann negative Wirkungen auf die Position des Pfandgläubigers 
des Mieters (Bauberechtigten) haben. Deshalb findet sich in den meisten Verträgen über 
Pfandbestellung für Mietverträge die Klausel, dass vor Errichtung des Pfandes andere Pfandgläubiger 
des Grundeigentümers ihren Vorrang aufgeben müssen. Sonst würde die Pfandsumme nicht an den 
Mieter ausbezahlt. Diese Vertragsgestaltung ist in Norwegen sehr üblich512 und soll den Bestand des 
Mietvertrages (Baurechts) sichern. 

Der tomtefesteloven ist im Ausgangspunkt zwingendes Recht. Niemand kann Bestimmungen eines 
Grundstücksmietvertrages zu Bebauungszwecken vereinbaren oder sich auf diese berufen, wenn sie 
dem Gesetz widersprechen, soweit nicht das Gesetz selbst Abweichungen von seinen eigenen 
Vorschriften zulässt oder sich die Zulässigkeit von Abweichungen aus dem Zusammenhang ergibt.513   

1.6  Der Grundstücksmietvertrag – Nichterfüllung 

Im tomtefesteloven gibt es auch eigene Regelungen für die Nichterfüllung des Mietvertrages und 
deren Folgen.514 Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass es in Norwegen kein allgemeines Zivil-
gesetzbuch bzw. kein allgemeines gesetzliches Obligationenrecht gibt, wo das allgemeine Schuld-
recht geregelt wäre. Auf diese Bestimmungen soll nur kurz eingegangen werden. 

Im tomtefesteloven ist somit z.B. auch festgelegt, dass die Bezahlungspflicht des Mietzinses (bzw. 
Bauzinses) des Mieters erst mit der tatsächlichen Verfügbarmachung des Grundstückes für den 
Mieter beginnt.515 Bei wesentlicher Verzögerung der Einräumung der Verfügung kann der Mieter den 
Vertrag aufheben.516 Der Mieter kann Schadenersatz für die Verspätung verlangen, wenn der 
Vermieter nicht beweist, dass auf seiner Seite oder von seinen Leuten kein Versäumnis vorliegt.517 
Auch die Mängelgewährleistung für mangelhafte Grundstücke (Sach- und Rechtsmängel) ist hier 
ausführlich und speziell geregelt.518 Bei einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den Mieter, 
kann der Vermieter den Vertrag aufheben. Dies gilt jedoch nicht für den Fall der nicht rechtzeitigen 
Zahlung von Mietzins (bzw. Bauzins), wenn auf dem Grundstück durch den Mieter ein Haus zu Wohn- 
oder Freizeitzwecken errichtet wurde.519 Anstelle der Vertragsaufhebung aus diesem Grund wird der 
Vermieter durch ein gesetzliches Pfandrecht geschützt.520 

2. Formerfordernisse für die Gültigkeit von Baurechten 

Der Vertrag über die Miete von Grundstücken zu Bebauungszwecken muss nach dem Gesetz 
schriftlich abgeschlossen werden.521 Es handelt sich um ein Gültigkeitserfordernis.  
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Das Gesetz kennt aber auch Ausnahmen. Die Parteien werden ohne schriftlichen Vertrag dennoch als 
gebunden angesehen, wenn sie ihre Leistung jeweils erbracht haben und die Gegenleistung 
entgegengenommen wurde (insbesondere Zahlung und Entgegenahme des ersten Bauzinses; 
faktische Ausführung); oder wenn der Mieter nach einer mündlichen Abrede das Grundstück ohne 
Widerspruch des Eigentümers übernommen hat, indem er z.B. mit den Bauarbeiten begonnen hat 
oder in anderer geeigneter Weise seine Ausführung beginnt. In diesen Fällen hat jede der Parteien 
Anspruch darauf, dass der Vertrag (später) schriftlich ausgefertigt wird.522    

3. Gesetzliche Mindest- oder Höchstdauer von Baurechten 

Für die Dauer der Grundstücksmiete differenziert der tomtefesteloven nach dem Zweck und dem Typ 
der Grundstücksmiete.  

Bei der Grundstücksmiete zu Wohn- und Freizeitzwecken nach dem Typ des tomtefesteloven-1996 
(sogenannte „neue“ Grundstücksmiete) und für Verträge, die nach dem neuen System verlängert 
wurden, gilt der Vertrag bis zum Zeitpunkt, zu dem er vom Mieter aufgekündigt wird oder bis der 
Mieter das Grundstück einlöst (bzw. kauft oder ablöst).523 Das (neue) Baurecht ist folglich zwingend 
unbefristet bzw. auf Wunsch des Mieters dauert es ewig.  

Es ist durch den Vermieter nicht kündbar, nur durch den Mieter. Das Einlösungsrecht (Kaufoption) 
des Mieters ist ebenso zentral. Für den Gesetzgeber stand bei seiner Interessenabwägung ganz klar 
der Schutz des Mieters im Vordergrund, wenn es um die Miete von Grundstücken für Wohnzwecke 
von Privatpersonen geht.524 

Eine gesetzliche Mindest- oder Höchstdauer gibt es in Norwegen nicht. 

Für Altverträge vor 2002 gilt im Zweifel eine Dauer von 80 Jahren, wie sie im alten Recht vorgesehen 
war. Andere Vereinbarungen waren möglich.525 

Für Grundstücksmiete zu anderen Zwecken gilt, dass wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, 
die Miete unbefristet ist und durch Kündigung jeder Partei beendet wird.526 Hier sind also andere 
Vereinbarungen möglich und die Miete ist nicht zwingend unbefristet. 

Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre. Bei der Grundstücksmiete zu Wohn- und Freizeitzwecken, bei 
der die Kündigung nur durch den Mieter zulässig ist, ist diese Frist zwingend. Eine vereinbarte, 
kürzere Frist als sechs Monate wäre für den Mieter zu anderen Zwecken nicht verbindlich. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform.527  

4. Verlängerungsmöglichkeiten und –voraussetzungen für Baurechte 

Für die hier in erster Linie interessierenden Baurechte zu Wohn- und Freizeitzwecken ist vorerst zu 
sehen, dass diese nach neuem Recht ausschliesslich unbefristet, also ewigwahrend sind und nur 
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durch den Mieter, nicht durch den Vermieter gekündigt werden können. Einer Verlängerung solcher 
Neu-Verträge bedarf es also in Zukunft nicht, weil sie ohnehin auf ewig angelegt sind und nur auf 
Wunsch des Mieters durch Kündigung enden. Eine Verlängerung ist deshalb nur für Baurechts-
Verträge zu Wohnzwecken von Bedeutung, die dem alten Recht unterliegen, also vor 2002 
abgeschlossen wurden. 

4.1  Auf bestimmte Zeit geschlossene Verträge 

Für alle Vertragstypen gilt zunächst § 10 tomtefestel., aber nur wenn es sich um einen Vertrag 
handelt, der ursprünglich auf bestimmte Zeit geschlossen wurde bzw. eine vertraglich eingeräumte 
Verlängerungsmöglichkeit von keiner der Parteien genutzt wurde. Bei einer faktischen Weiter-
benutzung kommt es hier zu einer stillschweigenden Vertragsverlängerung. Solche Verträge werden 
am Ende der Vertragszeit ex-lege automatisch verlängert, wenn nicht eine der Parteien zwei Jahre 
vor Ablauf des Vertrages schriftlich gekündigt hat. Das neue Vertragsverhältnis ist ex-lege unbe-
fristet, kann aber von beiden Parteien gekündigt werden und unterliegt in allen andern Punkten den 
gleichen Bedingungen wie das alte Vertragsverhältnis, falls nichts anderes vereinbart wurde oder sich 
nichts anderes als Folge des Mietzweckes ergibt. Solange die Parteien über einen neuen Vertrag 
ernsthaft verhandeln, ist der Vertrag nicht ex-lege verlängert und es gelten die Bedingungen des 
alten Vertrages auch nach dessen Ablauf.528   

4.2  Der Verlängerungsanspruch des Mieters 

Bei Grundstücken zu Wohn- und Freizeitzwecken, die vor dem 1.1.2002 gemietet wurden (Alt-
Verträge Typ I), besteht nach neuem Recht ein gesetzliches Einlösungs- und/oder Verlängerungs-
recht. Beide sind im Gesetz an gesonderter Stelle gemeinsam geregelt.529  

Nach § 32 tomtefesteloven hat der Mieter einen Anspruch auf Einlösung (bei Miete zu Wohn- oder 
Freizeitzwecken), wenn 30 Jahre der Mietdauer abgelaufen sind (wenn nicht eine kürzere Zeit 
vereinbart war) oder bei Ablauf der Mietdauer. Nach dem Ablauf von 30 Jahren der Mietdauer kann 
der Mieter zu Wohnzwecken das Einlösungsrecht alle 2 Jahre geltend machen, bei Miete zu 
Freizeitzwecken alle 10 Jahre.530 

Nach § 33 tomtefesteloven kann der Mieter anstelle die Einlösung nach § 32 am Ende der Mietdauer 
zu fordern, alternativ verlangen, dass die Miete zu denselben Bedingungen wie bisher verlängert 
wird. Für die neue Dauer gilt jedoch neues Recht, der neue Vertrag ist also zwingend unbefristet und 
kann nur vom Mieter gekündigt werden.531  

Das Einlösungsrecht wird in Zusammenhang mit dem „Ende des Baurechtes“ behandelt, da die 
Einlösung auch tatsächlich zum Ende des Mietvertrages (Baurechts) führt. Das eng damit verbundene 
Verlängerungsrecht soll hingegen hier behandelt werden, weil der Vertrag weiter aufrecht bleibt. Der 
norwegische Gesetzgeber hat die Lage so gesehen: Im Prinzip soll der Mieter das Grundstück 
einlösen (kaufen); falls ihm das aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, so soll er die Miete zum 
alten Zins, aber sonst zu den neuen gesetzlichen Bedingungen verlängern können.  

Die Einlösung und Verlängerung sollte dabei im Prinzip rechtlich absichern, was auf dem Markt 
bereits üblich war. Insbesondere wurden Mietrechte aufgrund von tomtefeste-Verträgen auf dem 
Markt zu Preisen verkauft und erworben, die im Prinzip den Wert des Grundstückes dem Mietvertrag 
zuordneten. Erwerber von solchen Mietrechten mussten erhebliche Kauf-Summen investieren. Sie  
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sollten abgesichert werden. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass es in Norwegen schon früh üblich 
war, dass Mieter aufgrund von tomtefeste-Verträgen hohe einmalige Anfangs-Zuschüsse bzw. 
Vertragseingangsgebühren an den Vermieter entrichteten. Die Zwischenform zwischen Kauf- und 
Miete sollte endgültig durch das Modell „Kauf auf lange Sicht“ abgelöst werden.532  

Beide Instrumente gelten, wenn der Einlösungs- oder Verlängerungsanspruch auf der Grundlage 
geltend gemacht wird, dass die Einlösungszeit abgelaufen oder die Mietdauer ausgelaufen ist, und 
zwar am 1.1.2006 oder später. Das Einlösungsrecht gibt es schon länger, es wurde aber erst durch die 
Regelungen aus dem Jahr 1996 (bzw. 2002) wirklich kompliziert und zum praktischen Problem. Das 
daran anknüpfende Verlängerungsrecht gibt es erst seit 2004. Durch die rückwirkende Kraft dieser 
Regelungen auf Verträge, die zu einem früheren Zeitpunkt geschlossen wurden, kam auch die Frage 
nach der Grundrechtskonformität von Einlösung und Verlängerung auf.533 

Als Grundregel sieht das Gesetz also vor, dass die Einlösung bei allen Verträgen erstmals nach 30 
Jahren gefordert werden kann. Für befristete Verträge kann die Einlösung (auch) am Ende der 
vereinbarten Frist gefordert werden. Die Verlängerung erfolgt zu den gleichen Bedingungen, wie sie 
für den ursprünglichen Vertrag gegolten haben. Was jedoch die neue Vertragsdauer betrifft, so gilt 
ausdrücklich die neue Regel nach dem 1996-er-System: Der Vertrag ist nun in allen Fällen unbefristet 
und kann nur vom Mieter, und nicht vom Vermieter, gekündigt werden.534  

Das Recht der Verlängerung wurde den Mietern erst im Jahr 2004 als eine Alternative zur Einlösung 
eingeräumt, um den Mietern am Ende der Mietdauer eine bessere Verhandlungsposition gegenüber 
den Grundeigentümern für die Einlösung zu geben und finanzschwache Mieter zu schützen. Der 
norwegische Gesetzgeber hat sonst die Gefahr gesehen, dass der Grundeigentümer für die 
Verlängerung einseitig die Bedingungen diktieren könnte. Aus diesem Grunde wurde das 
Verlängerungsrecht des Mieters zusätzlich eingeführt. Der Gesetzgeber hat erwogen, ob der Vertrag 
zu neuen Bedingungen (insbesondere zu neuem Mietzins) verlängert werden soll, hat aber 
entschieden, dass es aus wohnsozialen Gesichtspunkten vorzugswürdig war, die alten Bedingungen 
weiter gelten zu lassen. Dem Gesetzgeber war klar, dass diese Neuerung rückwirkende Kraft entfaltet 
und die Mieter stark begünstigt. Der damit verbundene Eingriff wurde vom norwegischen 
Gesetzgeber als mit dem norwegischen Grundgesetz vereinbar angesehen und mit sozialen 
Erwägungen auf Mieterseite begründet.535 

4.3  Die Rückwirkung des Verlängerungsanspruchs und der EGMR (Lindheim v. 
Norwegen) 

Der mit rückwirkender Kraft eingeführte bzw. verschärfte Verlängerungsanspruch führte zu 
Unzufriedenheit bei norwegischen Grundeigentümern, welche Verfahren in Norwegen gegen die 
unvorhergesehenen, unbefristeten Verlängerungen anstrengten. Die Kläger waren sechs Eigentümer 
von Grundstücken, die noch vor 1976 unter tomtefeste-Verträgen zu Wohn- oder Freizeitzwecken für 
Perioden zwischen 40 und 99 Jahren vermietet hatten. Durch die Gesetzesänderungen im Jahr 2004 
entstand für die Mieter im Jahr 2006 die Möglichkeit, nach 30 Jahren statt der Einlösung eine 
Vertragsverlängerung auf unbestimmte Zeit zu fordern. Die Mieter machten von dieser 
Verlängersungsmmöglichkeit Gebrauch. Die Vermieter wehrten sich gerichtlich. 
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Das norwegische Höchstgericht hat dazu im Jahr 2007 entschieden, dass der neue 
Verlängerungsanspruch des Mieters grundrechtskonform im Sinne des norwegischen Grundgesetzes 
und der EMRK sei.536 

Der EGMR in Strassburg erliess am 12.6.2012 eine Entscheidung in diesem norwegischen Fall der 
Verlängerung einer Grundstücksmiete (Lindheim und andere gegen Norwegen537). Gegenstand des 
Verfahrens war die rechtliche Regelung in § 33 tomtefesteloven, wonach der Mieter am Ende der 
Mietzeit bzw. nach 30 Jahren das Recht hat, dass der Mietvertrag unbefristet und zu den gleichen 
Bedingungen wie der alte Vertrag (insbesondere zum gleichen bzw. nur am allgemeinen 
Preissteigerungs-Index, und nicht am höheren Immobilienpreis-Index angepassten Mietzins538) 
verlängert wird. Das Problem ist auf die Rückwirkung dieser Regelung für Altverträge (die vor dem 
1.1.2002 geschlossen wurden) beschränkt.  

Der EGMR sah in diesem Eingriff in bestehende Verträge keine faktische Enteignung. Die Regelung sei 
auch im öffentlichen Interesse. Sie sei aber dennoch eine wesentliche Verletzung des Eigentums der 
klagenden Grundeigentümer (unter der „control of use-Regelung“).   

Der EGMR meinte, dass die Verhältnismässigkeit der gesetzgeberischen Massnahme nicht gegeben 
sei. Die gesetzliche Lösung dieses schwierigen Konfliktes zwischen Grundeigentümer und Baube-
rechtigtem sei nicht ausreichend balanciert.539 Vielmehr fehle es im norwegischen Gesetz nach einer 
ausreichenden Interessenabwägung. Die vereinbarten (jährlichen) Bauzinse seien sehr niedrig (we-
niger als 0,25 % des Marktwertes der Grundstücke). Die Gesetzgebung schütze Mieter aber unab-
hängig davon, ob sie finanziell oder sozial schwach seien. Auch reiche Mieter würden von der 
norwegischen Regelung profitieren. Die Natur der Verlängerung als unbefristet schiesse über das Ziel 
hinaus. Die Anpassung der Miete nur im Ausmass des Verbraucherpreis-Indexes sei nicht 
gerechtfertigt. Ebenso wurde vom EGMR die Ausgestaltung der Kündigung als einseitiges Recht des 
Mieters moniert. Aus diesen Gründen sei den Grundeigentümern vom Gesetzgeber eine unver-
hältnismässige Last auferlegt worden.540 Der Beschluss des EGMR, dass eine Verletzung des Rechts 
am Eigentum (Art. 1 para 2 des 1. ZP) durch die rückwirkende Gesetzesänderung vorlag, war ein-
stimmig. Das Gericht forderte Norwegen auf, die gesetzliche Regelung zu reparieren. Der Anspruch 
der Kläger auf Schadenersatz in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Grundstücke und dem 
kapitalisierten Mietzins wurde aber abgewiesen, weil die Frage mit einer grossen Komplexität 
verbunden sei. Dies gelte für Fälle vor der Entscheidung des EGMR. Die Kosten des nationalen 
Verfahrens sprach der EGMR den Klägern aber zu. 

Die norwegische Regierung hat am 12.9.2012 beschlossen, die Entscheidung des EGMR in Lindhheim 
gegen Norwegen an die Grosse Kammer des EGMR ziehen zu wollen.541 Zusätzlich hat die 
norwegische Regierung ein vorübergehendes Gesetz (bis 1.7.2014) vorgeschlagen.542 Darin wird zwar 
das vom EGMR monierte Verlängerungsrecht für Altverträge aufrecht erhalten, was die Bedingungen 
der Verlängerung betrifft, so werden diese aber zeitlich bis zur erwarteten Neuregelung beschränkt. 
Damit sollte in erster Linie die grosse Unsicherheit unter Vermietern und Mietern beseitigt werden, 
die durch das Urteil des EGMR entstanden war. 
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Der Antrag der norwegischen Regierung auf Behandlung in der Grossen Kammer wurde vom EGMR 
am 22.10.2012 abgewiesen.543 

In einer Pressesendung vom 23.10.2012 gab die norwegische Regierung bekannt, dass sie die Arbei-
ten zur Gesetzesrevision unmittelbar aufgenommen hat. Darin wurde betont, dass die Revision sehr 
schwierig sei und die zeitlichen Dimensionen komplex zu handhaben seien. Aufgrund der enormen 
praktischen Bedeutung der Frage für viele Menschen seien die Arbeiten so rasch als möglich 
durchzuführen.  

Am 15.2.2013 berief die norwegische Regierung eine Kommission zur Reform des tomtefesteloven 
ein.544 Die Kommission soll ihre Ergebnisse zum 1.10.2013 abgeben. Das Mandat umfasst insbe-
sondere eine Reform der Verlängerungsbedingungen im Hinblick auf völkerrechtliche Verpflich-
tungen, die Frage, ob der Vermieter neue Bedingungen beim Abschluss des Baurechtes fordern 
können soll und insbesondere die Frage der Rückwirkung von neuen Vorschriften. Das Verlänge-
rungsrecht des Mieters als solches ist aber ausdrücklich nicht vom Untersuchungs-Mandat umfasst. 
Für Verträge, die nach dem 1.1.2002 abgeschlossen wurden, bleibt es beim gesetzlichen Verlänge-
rungsrecht (in der vom EGMR monierten Ausgestaltung). Dieses soll es also auch in Zukunft geben. 
Das Problem beschränkt sich auf Alt-Verträge. Wohnsoziale Gesichtspunkte sind nach dem Mandat 
ausdrücklich auch hier zu berücksichtigen. Die Regierung erwartet eine ausgewogene Lösung für den 
konkreten Interessenkonflikt bei der Verlängerung von Alt-Verträgen. 

5. Übertragung von Baurechten (Überbauten) durch Rechtsgeschäft und 
im Erbwege 

Nach dem Gesetz hat der Mieter (Bauberechtigte), solange nichts anderes zwischen den Parteien 
vertraglich vereinbart wurde, das Recht, sein Mietrecht an eine andere Person im Wege der 
Veräusserung zu übertragen.545 Besonderes gilt, wenn sich der Vermieter ein Vorkaufsrecht hat 
einräumen lassen546 (was in Norwegen häufig der Fall ist) oder sich die Genehmigung der 
Übertragung vorbehalten hat.  
 
Das Gesetz kennt zwingende Regelungen für diese vertraglich begründbare Genehmigung des 
Vermieters zur Übertragung des Mietrechts. Die Genehmigung darf nur aus sachlichen Gründen 
verwehrt werden. Die Weigerung bedarf einer Begründung, die dem Mieter mitzuteilen ist. Hat der 
Mieter keine schriftliche, begründete Weigerung des Vermieters innerhalb von zwei Monaten nach 
Ansuchen um Genehmigung erhalten, so gilt die Genehmigung (unwiderruflich) als erteilt. Auch 
wenn eine Genehmigung des Vermieters nicht vertraglich vorgesehen ist, soll der Mieter den 
Vermieter doch von der Übertragung des Mietrechtes und über den neuen Mieter informieren. Ist 
keine Information erfolgt, so kann der Vermieter den Mietzins vom früheren Mieter weiter fordern, 
und zwar auch für Zeiten nach der Überführung des Mietrechts.547 Ist hingegen eine Information 
erfolgt, so kann der Vermieter die Miete nur noch vom neuen Mieter fordern, und zwar auch für 
vergangene Perioden, also vor der Übertragung.548   
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  Registrar of the Court, ECHR 389 (2012), 23.10.2012. 
544

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/20131/utvalg-skal-gjennomga-

tomtefesteloven.html?id=714591 (nur auf Norwegisch zugänglich). 
545

  § 17 tomtefestel. 
546

  Und zwar die §§ 8 und 9 des Gesetzes über Lösungsrechte vom 9.12.1994, Nr. 64. Das bedeutet z.B., 

dass beim Übergang an Kinder (im Erbwege) das Vorkaufsrecht des Grundstückseigentümers nicht 
eingreift.  

547
  Zu allem § 17 Abs. 1 bis 5 tomtefestel. 

548
  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 20.2, S. 295. 
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Eine geringere Zahlungsfähigkeit des neuen Mieters spielt bei der Genehmigung keine Rolle.549 
In der einschlägigen Bestimmung nennt das Gesetz nur die Verfügung unter Lebenden. Sie umfasst 
aber nach der norwegischen Lehre auch die Verfügung von Todes wegen.550 
 
Der Grundstücksmieter kann auch in der Weise über das Gebäude verfügen, dass er ein Pfandrecht 
an dem bereits erstellten oder noch zu erstellenden Gebäude einräumt. Auch das Mietrecht als 
solches (ohne Gebäude) kann mit einem Pfand belegt werden,551 womit auch der entgeltliche Erwerb 
des Mietrechtes finanziert werden kann.  
 
Der Grundstücksmieter kann auch einem anderen beschränkte dingliche Rechte an dem Grundstück 
einräumen (z.B. ein Wegerecht oder andere Servitut), ohne dass es der Zustimmung des 
Grundeigentümers bedarf. Dies allerdings nur, soweit er mit der dinglichen Rechtseinräumung nicht 
über seine eigene Berechtigung hinausgeht.552 

6. Rechtliche Regelungen zum Baurechtszins 

6.1  Festsetzung des Bauzinses 

Die Grundstücksmiete nach dem tomtefesteloven ist nicht notwendig entgeltlich. Keine Bestimmung 
des Gesetzes fordert, dass eine Gegenleistung für die Gebrauchsüberlassung notwendig wäre. Es 
bedarf also einer vertraglichen Abrede für einen Bauzins. 

Das Gesetz sieht ausdrückliche und ausführliche Regelungen für die Höhe bzw. Anpassung des 
Bauzinses vor,553 die die norwegische Literatur und Rechtsprechung reichlich beschäftigt haben. 

Es darf nach dem Gesetz kein Bauzins verabredet oder gefordert werden, der unverhältnismässig 
bzw. unbillig hoch wäre. Vergleichsobjekt sind neue Grundstücksmietverträge an vergleichbarem Ort 
für vergleichbare Objekte und zu vergleichbaren vertraglichen Konditionen.554 Diese Bestimmung gilt 
nach Ansicht des Gesetzgebers nur für die erstmalige vertragliche Festsetzung eines Bauzinses und 
nicht für spätere Anhebungen gemäss dem Gesetz. Für spätere Anhebungen gilt nach Ansicht des 
Gesetzgebers die allgemeine vertragsrechtliche Regel, dass ein norwegischer Richter an der 
Durchsetzung von unbilligen vertraglichen Abreden seine Mitwirkung verweigern kann.555 Auch die 
gesetzliche Anhebung bleibt also vertragsrechtlicher Natur. Nach der Rechtsprechung ist hingegen 
die Norm über unverhältnismässige Bauzinse direkt auch für Anhebungen anzuwenden.556 Nicht jede 
Abweichung vom normalen Bauzins ist relevant. Es muss sich um klare und nicht unwesentliche 
Abweichungen vom üblichen Mass handeln.557 

Für die Bezahlungsweise sieht das Gesetz vor, dass mangels anderer Abrede die Bezahlung einmal 
jährlich im Voraus zu erfolgen hat.558 Andere Bezahlungsweisen sind zulässig, eine zu weitgehende 
Vorausbezahlungsregel kann aber in Konflikt mit dem Verbot stehen, dass im Grundstücks-
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  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 20.2, S. 295. 
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  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 20.2, S. 294. 
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  § 18 tomtefestel. 
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  § 19 tomtefestel. 
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  §§ 11 – 15 tomtefestel. 
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  § 11 tomtefesteloven. 
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  § 36 avtaleloven (Vertragsgesetz). So ausdrücklich zur Grundstücksmiete die Vorarbeiten für die 

Reform von 1996 (Ot.prp.nr. 28, 1995-1996, S. 54). 
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  Norwegisches Höchstgericht, Rt. 2011-1359, Pkt. 42. 
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  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 21.1, S. 299, Rechtsprechung dort in Fn. 754. 
558

  § 12 tomtefestel. 
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mietsvertrag keine Darlehen oder Zuschüsse des Mieters an den Vermieter versprochen werden 
dürfen.559 

Das Recht, einen Grundstücksmietvertrag zu schliessen und den Bauzins einzufordern, kann nicht 
vom Grundstückseigentum abgetrennt werden. Es besteht also ein gesetzliches Abtretungsverbot 
der Bauzinsforderung. Ausgenommen sind nur bereits fällige Bauzinsforderungen und die Abtretung 
bei (genehmigten) Unterbaurechten.560  

6.2  Die Anpassung des Bauzinses an Preissteigerungen 

Die Norm über die gesetzliche Anpassung des Bauzinses hat eine lange und sehr unrunde 
Gesetzgebungsgeschichte. Immer wieder kam es zu Änderungen.561 Die Norm unterscheidet nach 
dem Zweck der Grundstücksmiete und nach dem Abschluss des Grundstücksmietvertrages.562  

Bei der Grundstücksmiete zu Wohn- und Freizeitzwecken kann jede der Parteien (alle 10 Jahre) 
fordern, dass der Bauzins neu festgesetzt wird, und zwar gemäss den Änderungen des Geldwertes 
seit Eingehen des Vertrages (bzw. seit der letzten Anpassung) bis zum Zeitpunkt der neuen 
Festsetzung. Damit soll das ursprüngliche Preisgefüge des Vertrages erhalten bleiben. 

Falls die Parteien „ohne Zweifel“563 verabredet haben, dass der Bauzins unverändert bleiben soll, 
oder dass die Regulierung des Bauzinses niedrigerer als die Geldwertänderung sein soll, so geht diese 
vertragliche Abrede vor.564 Diese Regelung ist zwingend.  

Die Parteien können für neue Verträge insbesondere keine sogenannten Grundwert-Klauseln 
vereinbaren. Eine solche Klausel im Vertrag wäre rechtlich ohne Wirkung.565 Diese Regeln gelten im 
Prinzip für alle Verträge, egal welchen Datums. 

Zusätzliche Sonderregelungen gelten für Verträge, die vor dem 1.1.2002 abgeschlossen wurden. Das 
neue Gesetz aus dem Jahr 1996 hatte also Rückwirkung für Altverträge. Es unterscheidet in 
Detailfragen zusätzlich weiter für Verträge, die vor dem 26.5.1983 geschlossen wurden. Für diese Alt-
Verträge mussten zudem Höchstgrenzen der Anhebung vorgesehen werden, weil vor allem in Alt-
Verträgen sehr niedrige Bauzinse vorgesehen waren und eine zu starke Anhebung für die Mieter zu 
Problemen hätte führen können.566  

Ist in Verträgen vor dem 1.1.2002 eine sogenannte Grundwertklausel enthalten (also eine Anpassung 
des Bauszinses an den Grundstückswert, wie er seit 2002 verboten ist), so darf als Grundwert 
maximal angesehen werden, was bei einem Verkauf des Grundstückes erzielt werden könnte. Dabei 
ist aber nur die reale Bebauung, nicht eine hypothetisch zulässige Bebauung zu berücksichtigen.567 
Die Rechtsregel, die diese Sonderregelung enthält, hat in Norwegen zu zahlreichen Rechtsstreitig-
keiten geführt und hat das norwegische Höchstgericht sehr oft beschäftigt.568  

                                                           
559

  § 6 tomtefestel. 
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  § 13 tomtefestel. 
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  Und zwar 1975, 1996, 2000, 2004, 2006 (Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 21.22, S. 301, 302). 
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  § 15 Abs. 1 – 7 tomtefestel. 
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  § 15 Abs. 1 tomtefestel. 
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  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 21.23, S. 303. 
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  Falkanger, Tingsrett, 7. Auflage, 2013, § 21.22, S. 302. 
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  § 15 Abs. 2 tomtefestel. 
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  Diese Regelung und der Höchstbetrag fallen reichlich kompliziert aus. Die Rechtsprechung scheint 

wenig beständig. Sollten vom BJ zu dieser Regelung weitere Informationen gewünscht werden, 
können diese später gerne gesondert nachgereicht werden. 
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Für Grundstücksmiete zu anderen Zwecken als Wohnen und Freizeit (also Geschäftszwecken) gelten 
bei der Anpassung des Bauzinses weniger Einschränkungen und vertraglichen Abreden wird weiterer 
Spielraum gelassen.569 Insbesondere sind Grundwertklauseln zulässig. 

Werden sich die Parteien über Anpassungen des Bauzinses nicht einig, so entscheidet das Gericht 
nach seinem Ermessen in einem besonderen Wertfestsetzungsverfahren.570 

Falls nichts anderes vereinbart ist, kann die Bauzins-Neufestsetzung nach dem Ablauf von jeweils 10 
Jahren begehrt werden. Vertraglich kann nicht vorgesehen werden, dass die Anpassung öfter als 
jährlich erfolgen soll.571 

Die Erhöhung im gesetzlichen Ausmass tritt automatisch ein. Die Erhöhung aufgrund einer vertrag-
lichen Abrede muss eingefordert werden und gilt nur für die Zukunft. Das Erhöhungsrecht als solches 
geht nicht verloren, wenn es nicht ausgeübt wurde, kann aber nur für die Zukunft geltend gemacht 
werden.572  

Für vertragliche oder gesetzliche Geldwertklauseln gilt der Verbraucherpreis-Index des norwegischen 
statistischen Zentralbüros. Für Verträge, die vor 1865 abgeschlossen wurden, ist maximal auf den 
Verbraucherpreisindex des Jahres 1865 abzustellen (und nicht weiter zurückgehend).573  

7. Rechtliche Absicherungen der Entrichtung des Baurechtszinses 

Der Vermieter hat ein gesetzliches Pfandrecht am Mietrecht des Mieters und auf Bauwerke auf dem 
Grundstück in Bezug auf schuldigen Bauzins der letzten drei Jahre. Es handelt sich um ein 
sogenanntes „schwaches“ gesetzliches Pfandrecht. Das bedeutet, dass das Pfandrecht im System der 
Ersichtlichmachung von Dokumenten registriert werden muss (tinglysning), damit es Dritten 
gegenüber gültig ist. Wurde das Pfandrecht (zusätzlich) vertraglich verabredet, so geht das 
Pfandrecht allen möglichen anderen (auch früheren) Rechten auf dem Grundstück, die vom Mieter 
herrühren, vor.574 Damit kommt der Vermieter mit seiner Bauzinsforderung vor allen anderen 
Gläubigern des Mieters.  

Der Anspruch auf den Bauzins kann unmittelbar einen Titel für eine Zwangsvollstreckung bilden.575 
Das bedeutet, es muss nicht zuvor ein Gerichtsurteil erwirkt werden.576 

Grundsätzlich könnte der Vermieter bei einer wesentlichen Vertragsverletzung des Mieters den 
Baurechtsvertrag kündigen bzw. aufheben. 577 Die nicht rechtzeitige Zahlung des Bauzinses ist aber 
nach dem Gesetz kein Aufhebungsgrund, wenn der Mieter darauf ein Haus zu Wohn- oder 
Freizeitzwecken errichtet hat.578 Anstelle der Vertragsaufhebung aus diesem Grund wird der 
Vermieter durch das gesetzliche Pfandrecht geschützt.579 Der Vertrag hat weiter Bestand.  
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  § 15 Abs. 4 tomtefestel. 
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8. Rechtliche Zulässigkeit von Unterbaurechten 

Das norwegische Recht kennt den Begriff der framfeste, was so viel bedeutet wie Weitervermietung. 
Unter einer solchen Weitervermietung versteht das norwegische Recht580, dass der Vermieter 
(Baurechtsbesteller) selbst nicht Eigentümer, sondern nur Mieter des Grundstückes ist, und einem 
anderen ein Baurecht (bzw. eine Grundstücksmiete) einräumt.  

Für diese Situation sieht nun das norwegische Recht für neue Mietverträge (1996-er-Typ) vor, dass 
sowohl der Grundstücksvermieter als auch der Grundeigentümer Partei des Mietvertrags mit dem 
Mieter sein müssen, wenn die Miete zur Errichtung eines Wohn- oder Freizeithauses dienen soll. Der 
Grundstückseigentümer und der Vermieter bilden eine Partei des Mietvertrages, der Mieter bildet 
die andere Partei. Die Parteistellung ist wesentlich, blosse Zustimmung des Grundeigentümers wäre 
nicht ausreichend. Grund für diese Lösung ist in erster Linie das gesetzliche Einlösungsrecht des 
Mieters. 

Wird zu andern Zwecken (also nicht für ein Wohn- oder Freizeithaus) vermietet, kann der (erste) 
Mieter alleine den Vertrag auf Vermieterseite abschliessen, solange die eingeräumten Rechte mit 
seiner eigenen rechtlichen Position gegenüber dem Grundeigentümer übereinstimmen.  

Für Typ-II-Verträge (Abschluss zwischen 1976 und 2002) gilt, dass der (zweite) Mieter die früheren 
gesetzlichen Regeln über eine Mindestdauer seines Rechtes (80 Jahre) in jedem Fall auch gegenüber 
dem Grundeigentümer geltend machen kann. Hier tritt der Schutz des (zweiten) Mieters stärker zu 
Tage als nach dem ersteren Modell (Grundeigentümer als notwendige zusätzliche Vertragspartei). 
Für alle Verträge über die Miete von Grundstücken mit Wohn- und Freizeithäusern gilt, dass der 
zweite Mieter eine Einlösung des Grundstücks oder eine Vertragsverlängerung auch vom 
Grundeigentümer verlangen kann. Die Abwicklungsnormen gelten zwischen dem Grundeigentümer 
und dem zweiten Mieter entsprechend. Ein etwaiger Anspruch des Mieters auf Übernahme des 
Bauwerkes durch den Grundeigentümer kann aber nur geltend gemacht werden, wenn der erste 
Mieter nicht selbst die Übernahme beanspruchen möchte bzw. dieser keine sachliche Rechtfertigung 
gegen die Übernahme durch den Grundeigentümer vorzubringen vermag.581  

Die Grundregel für neue Verträge (seit 2002), dass der Grundeigentümer eine Partei auch des 
zweiten Vertrages sein muss, würde auf das Schweizer Unterbaurecht übertragen bedeuten, dass ein 
Unterbaurecht nur dann eingeräumt werden kann, wenn der Grundeigentümer und jeder frühere 
Baurechtsbesteller gemeinsame Vertragspartei auf der Seite des Baurechtsbestellers werden.    

9. Rechtliche Folgen des Ablaufs der Dauer des Baurechts 

9.1  Das Einlösungsrecht 

Bei (befristeten und unbefristeten) Mietverträgen bestehen ein Einlösungsrecht und ein daran 
gekoppeltes Verlängerungsrecht des Mieters von Grundstücken zu Bau- und Wohnzwecken. Das 
alternative Verlängerungsrecht des Mieters wurde bereits oben behandelt.582 Hier wird nur noch das 
Einlösungsrecht des Mieters erläutert. 

Der Mieter hat ein Einlösungsrecht, wenn mindestens 30 Jahre Mietzeit abgelaufen sind, wenn nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart war, oder in jedem Fall am Ende der Mietzeit. Nach Ablauf von 30 Jahren 
kann der Mieter alle zwei Jahre aufs Neue sein Einlösungsrecht geltend machen. Besondere 
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  § 42 tomtefestel. 
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  Zu allem § 42 Abs. 1-5 tomtefestel. 
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  Siehe zu Norwegen unter 4. 
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Regelungen gelten, wenn die Miete auf die Lebenszeit des Mieters geschlossen wurde. Hier kommt 
das Einlösungsrecht dem überlebenden Ehegatten bzw. den Kindern oder Hausgenossen zu.583 

Der Einlösungsanspruch gilt nur insoweit, als er mit der vertraglichen oder gesetzlichen Rechts-
grundlage des Grundeigentümers in Einklang gebracht werden kann. Frühere Pfandrechte oder 
Dienstbarkeiten sind vom Einlösungsberechtigten zu respektieren. Ein Dritter, dem Rechte am 
Grundeigentum zukommen, kann sich der Einlösung nicht widersetzen, wenn er dem Mietvertrag 
ohne Vorbehalt gegen die Einlösung zugestimmt hat (bzw. er so anzusehen ist als hätte er zuge-
stimmt).  

Für bestimmte, ursprünglich im Gemeinschaftseigentum befindliche Liegenschaften in ländlichen 
Gebieten oder bestimmte staatliche Grundstücke in nördlichen Regionen kann der Vermieter die 
Einlösung durch ein Angebot auf Vertragsverlängerung abwenden.584 In diesem Zuge kommen dem 
norwegischen König nicht unumstrittene Verordnungsermächtigungen zu. Diese als verwaltungs-
rechtliche Besonderheiten anzusehenden Regelungen werden hier nicht weiter behandelt. 

Einige Verfahrensbestimmungen gelten für den Einlösungs- und den Verlängerungsanspruch 
gemeinsam. Die Ansprüche müssen beispielsweise schriftlich ein Jahr vor dem Einlösung- bzw. dem 
Verlängerungszeitpunkt geltend gemacht werden. Den Grundeigentümern trifft eine Warnpflicht 
zwei Jahre vor dem betreffenden Zeitpunkt. Vor Erfüllung der Warnpflicht kann das einzelne 
Einlösungs- und Verlängerungsrecht nicht verfallen.585   

Neben dem Einlösungsanspruch kann es auch eine Einlösungspflicht geben. Diese war in älteren 
Entscheidungen in Norwegen ein Problem. Heute steht durch eine Bestimmung im tomtefestloven 
fest, dass eine solche Einlösungspflicht des Mieters bei der Grundstücksmiete zu Wohnzwecken nicht 
rechtsgültig vereinbart werden kann.586 

9.2  Die Einlösungssumme 

Die Einlösungsbedingungen sind gesetzlich geregelt. Die Hauptregel ist, dass die Einlösungssumme 
das 25-fache des jährlichen Mietzinses nach einer Wert-Regulierung (bzw. Neufestsetzung) zum 
Einlösungszeitpunkt beträgt, falls nicht eine geringere Summe vereinbart wurde.  

Falls nichts anderes vereinbart ist, kann der Grundeigentümer aber fordern, dass die Einlösungs-
summe für Grundstücke, die nicht auf unbefristete Zeit ohne Kündigungsrecht des Vermieters 
vermietet sind (also nur für Altverträge), mindestens 40 % des Grundstückswertes zum 
Einlösungszeitpunkt betragen soll. Werterhöhungen des Grundstücks durch den Mieter sind dabei in 
Abzug zu bringen. Der Grundstückswert darf nicht höher gesetzt werden als der Verkaufswert des 
Grundstückes, unter Berücksichtigung der sich gegenwärtig auf dem Grundstück befindlichen Häuser; 
dass dort bessere oder grössere Häuser errichtet werden könnten, ist für den Grundstückswert nicht 
zu berücksichtigen. Falls die Parteien nicht einig werden, entscheidet das Gericht nach Ermessen im 
Wertfestsetzungsverfahren. Das Gericht entscheidet, ob die Einlösung stattfindet, über die Höhe der 
Einlösungssumme und -bedingungen und über die konkrete Durchführung.587 

Nach der endgültigen Festsetzung der Einlösungssumme und –bedingungen kann der Mieter fordern, 
dass der Vermieter alles unternimmt, um das Grundstück aus seinem Eigentum zu lösen und in das 
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Eigentum des Mieters zu überführen. Der Mieter trägt die Kosten, die mit der Absonderung und 
Überführung verbunden sind.588 

Nach der endgültigen Festsetzung der Einlösungssumme und -bedingungen hat der Mieter innerhalb 
von 4 Wochen ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Dies soll es ermöglichen, auf mögliche Überraschun-
gen bei der Festsetzung der Einlösungssumme entsprechend zu reagieren. Der Mieter hat aber dem 
Vermieter entstandene Aufwendungen und Kosten während dem Verfahren zu ersetzen.589   

Beim Bestehen von Pfandrechten ist bei Einlösung zu unterscheiden: 

Die Pfandrechte, die auf dem Baurecht haften, gehen mit der Einlösung auf das gesamte Grundstück 
inklusive Gebäude über. Sie behalten das Datum der ersten Registrierung im tinglysings-System.590 

Bestehen Pfandrechte auf dem Grundstück bevor das Baurecht begründet wurde, so ist vorerst zu 
sehen, dass im Regelfall die Einlösung erst nach 30 Jahren möglich ist. Bis dahin werden frühere 
Pfandrechte meist abgelöst und gelöscht sein. Des Weiteren müssen häufig vorrangige Gläubiger auf 
ihren Vorrang vertraglich verzichten, damit das Baurecht überhaupt begründet werden kann. Aus 
diesen Gründen hat diese Frage in der norwegischen Praxis geringe Bedeutung. Soweit sie behandelt 
wird, wird davon ausgegangen, dass entweder die Einlösung nicht stattfinden kann oder der Mieter 
das entsprechende Pfandrecht zu übernehmen hat. 

War ein Pfandrecht auf dem Baurecht und eines auf dem Grundstück, so hat das letztere Vorrang. Es 
kann so zu einer Verbesserung des Haftungsfonds für den Grundpfandgläubiger kommen. Es wird 
jedoch vertreten, dass das Gebäude zum Zeitpunkt der Baurechtsbegründung nicht Teil des 
Pfandobjektes „Grundstück“ war und somit dem Grundpfandgläubiger nicht zur Befriedigung dienen 
können soll.591 Letzteres kann Rückwirkungen auf die Berechnung der Einlösungssumme haben. 

9.3  Die Abwicklung des beendeten Mietvertrages 

Sollte es zu keiner Einlösung oder Verlängerung des Baurechtes kommen, oder sollte der Mieter das 
Baurecht kündigen, so ist dieses abzuwickeln. Der Mieter hat dann ein Beseitigungsrecht und  
eine Beseitigungspflicht. Das Gebäude bleibt also grundsätzlich im Eigentum des Mieters. 

Der Vermieter kann aber fordern, dass ein Gebäude zur Sicherstellung seiner Ansprüche gegen den 
Mieter vorerst auf dem Grundstück verbleibt. In diesem Falle muss der Vermieter in angemessener 
Zeit rechtliche Schritte zur Durchsetzung seines angeblichen Rechtes unternehmen. Des Weiteren 
trifft den Mieter auch eine Räumungspflicht bezüglich beweglicher Dinge und eine Aufräum- und 
aktive Sicherungspflicht des Grundstückes.  

Was der Mieter innerhalb angemessener Frist nach schriftlicher Aufforderung nicht wegräumt, fällt 
dem Vermieter ohne Gegenleistung zu. Diese Regelungen sind nicht zwingend.592    

Falls die Wegnahme des Gebäudes zu einem nicht notwendigen, wirtschaftlichen Wertverlust führen 
würde, können sowohl der Mieter als auch der Vermieter jeweils fordern, dass der Grundeigentümer 
das Bauwerk und dessen feste Bestandteile gegen Gegenleistung übernimmt. Unproblematisch ist 
dabei der Fall, dass der Grundeigentümer die Übernahme des Bauwerkes verlangt. Der Mieter kann 
sich dem nicht widersetzen. Dem Grundeigentümer kann hingegen die Übernahme gegen seinen 
Willen nicht auferlegt werden, wenn der Mieter die Einlösung (also den Kauf des Grundstücks) hätte 
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fordern können oder wenn der Grundeigentümer die Einlösung auf vertraglicher Basis anbietet. Die 
Entscheidung über die Durchführung der Übernahme fällt in das Ermessen des Gerichtes.593   

Wenn der Vermieter die Übernahme des Bauwerkes fordert, soll der Wertersatz auf dasjenige 
gesetzt werden, was es kosten würde, ein entsprechendes Haus oder Bauwerk auf dem Grundstück 
im Übernahmezeitpunkt zu übernehmen, unter Abzug für Wertminderungen auf Grund von Alter und 
Gebrauch während der abgelaufenen Mietzeit. Verlangt hingegen der Mieter die Übernahme des 
Bauwerkes durch den Vermieter, soll der Wert des Gebäudes mit dem subjektiven Wert für den 
Vermieter bestimmt werden. Ist die Ursache für die Abwicklung eine Vertragsverletzung durch den 
Mieter oder eine Kündigung durch den Mieter, kann der Wertersatz zusätzlich durch den Richter 
herabgesetzt werden. Der Mieter kann eine angemessene Entschädigung für Werterhöhungen 
fordern, die er dem Grundstück durch eigene Massnahmen zugeführt hat. Über die Wertersatzhöhe 
entscheidet das Gericht in einer Ermessensentscheidung. Die Partei, die die Übernahme gefordert 
hat, kann von dieser Erklärung innerhalb von vier Wochen nach der endgültigen Entscheidung über 
den Wertersatz zurücktreten.594 
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