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K.Sachenrecht 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen? Du sollst um die Bedeutung von Eigentum, und Besitz sowie 
die Klagemöglichkeiten bei Verletzung dieser Rechte wie um die Bedeutung des Grundbuchs wissen. 
 

I. Allgemeines, Definitionen, Besitzstörungsklage 
Im Sachenrecht geht es um die Rechtsbeziehung zwischen Personen & Sachen, also was wem ge-

hört und wer worüber verfügen darf. Eigentum, Besitz, Pfandrecht und Dienstbarkeiten werden idZ 

verwendet. Wenn Rechte daran verletzt werden, stehen Eigentums- und Besitzstörungsklage sowie 

das Strafrecht zur Verfügung. Zudem spielt das Grundbuch eine wichtige Rolle.  

Rechtlich bezeichnet man Personen, denen eine Sache gehört als „Eigentümer“. Diese können mit 

ihrer Sache machen, was sie wollen, während „Besitzer“, zB Mieter oder Pächter lediglich eine tat-

sächliche Verfügungsgewalt, jedoch kein absolutes Recht an der Sache haben. Eigentum und Besitz 

werden durch die Rechtsordnung geschützt. Beispielsweise wird Eigentum durch die Eintragung in 

das Grundbuch oder Besitz durch die Besitzstörungsklage geschützt. Der Besitzer einer Sache kann 

seinen Besitz gegen Eingriffe Dritter mit der Besitzstörungsklage verteidigen, auf Wiederherstellung 

des vorherigen Zustandes und Verbot künftiger Störungen.  

Ein Eigentumsrecht kann zudem sowohl durch öffentliche wie private Interessen beschränkt werden.  

Eigentumsbeschränkungen im öffentlichen Interesse könnend zB durch die Raumordnung, Flächen-

widmungspläne, Grundstückswidmungen oder Denkmalschutz erfolgen. 

Eigentumsbeschränkungen im privaten Interesse können iZmd Nachbarrechts erfolgen. Es geht um 

das Verbot schädigender Einwirkungen auf das Nachbargrundstück oder des Entzuges von Licht. 

Nach der OGH Judikatur geht es dabei um die „ortsüblichen Verhältnisse“. Wenn eine Beeinträchti-

gung diese übersteigt, hat der Nachbar Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz.  

Eigentumsvorbehalt besagt, dass zur Absicherung gegen Zahlungsausfall ein Eigentumsvorbehalt 

vereinbart wird und der Käufer erst bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises Eigentümer wird. 

Ein Pfand dient der Sicherstellung einer bestehenden Forderung. Wird diese nicht rechtzeitig begli-

chen, kann der Gläubiger die Sache veräußern und sich dadurch befriedigen. Ein Servitut ist ein Nut-

zungsrecht an einer fremden Sache, zB Wegerecht. 

 

II. Grundbuch 
Das Grundbuch ist ein von den BG geführtes öffentliches Verzeichnis, in dem alle Grundstücke und 

die an ihnen bestehenden Rechte  (Eigentum, Pfandechte, Dienstbarkeiten) eingetragen sind.  

Rechte an Grundstücken gelten nur, wenn sie im Grundbuch eingetragen sind (Eintragungsprinzip).  

Das Grundbuch dient der Rechtssicherheit bei Kauf und Verkauf von Grundstücken. Es gibt Sicher-

heit, da es eine verlässliche Informationsgrundlage ist. Einen Grundbuchsauzug über eine Liegen-

schaft erhält man in den Amtsstunden bei jedem BG gegen Gebühr bzw. bei Notaren oder RA.  

Das Grundbuch besteht aus dem/der  

1. Hauptbuch, aktuelle Grundbuchseintragungen 

2. Urkundensammlung, Sammlung der Urkunden, zB der Kaufvertrag  

3. Hilfseinrichtungen, wie Karten etc. 
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Grundsätzlich hat jede Person das Recht auf Einsicht in das Grundbuch (Öffentlichkeitsprinzip).  

 

Die Bedeutung des Grundbuchs liegt darin, dass jedermann grundsätzlich auf die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Grundbuchs vertrauen kann, Vertrauensprinzip. Im Fall eines Grundstückkaufes 

gilt also: Sind im Grundbuch keine Belastungen wie etwa Pfandrechte eingetragen, kannst du davon 

ausgehen, dass das Grundstück lastenfrei ist. 

Ein Grundbuchsauszug ist in 3 Teile,  sog. „Blätter“, unterteil.  

1. A-Blatt, Gutbestandsblatt enthält Informationen über das Grundstück 

2. B-Blatt, Eigentumsblatt enthält Informationen über die Eigentumsverhältnisse 

3. C-Blatt, Lastenblatt enthält Informationen über Belastungen d. Grundstücks 

Diese Teile sind seit der Umstellung des Grundbuchs auf EDV natürlich keine richtigen Blätter mehr. 

Sie sind in Abschnitten, die durch Sternchen getrennt sind, auf dem Grundbuchsauszug zu sehen.  

Vor Kauf eines Grundstückes, einer Wohnung etc. solltest Du daher unbedingt einen Blick in einen 

aktuellen Grundbuchsauszug nehmen und überprüfen, ob 

 der Verkäufer auch Eigentümer ist und ob 

 Belastungen (Pfandrechte25, Servitute26) am Grundstück eingetragen sind27. 

Es ist sinnvoll, den Kaufpreis erst zahlen, wenn das Eigentum im Grundbuch eingetragen ist und einen 

Treuhandvertrag abzuschließen. Dann wird der Kaufpreis auf ein Treuhandkonto bei einem Notar 

überwiesen, aber erst dann an den Verkäufer gegeben, wenn die Grundbuchseintragung erfolgt ist.  

 

 

                                                           
25Ein Pfandrecht ist eine Sicherstellung für den Fall, dass der Schuldner nicht zahlen kann. Es verschafft dem 

Gläubiger eine zusätzliche Sicherheit. Das Pfandrecht wird in das C-Blatt eingetragen.  
Beispielsweise lässt sich die Bank, die die Wohnung finanziert ein Pfandrecht an dieser im Grundbuch eintra-
gen. Kann der Schuldner nicht mehr zahlen, kann die Bank das Pfandrecht geltend machen. Wenn die Woh-
nung versteigert wird, bekommt sie den ausstehenden Kreditbetrag auf diese Weise zurück.  

26Servitute oder Dienstbarkeiten sind Nutzungsrechte anderer Personen. So kann etwa ein Wegerecht über das 
Grundstück gehen. Der/die Eigentümer/in ist dann verpflichtet, die Benutzung des Weges zu dulden. 

27Wichtig ist in dem Zusammenhang festzuhalten, dass zeitlich früher eingetragene Rechte auch zuerst befrie-
digt werden (Prioritätsprinzip). Das früher eingetragene Pfandrecht ist also stärker als das später eingetrage-
ne Pfandrecht. 


