
 

 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 

Bauträger-Frühstück bei Müller Partner Rechtsanwälte 

 

Wien, 15. März 2018. Am 14. März 2018 luden die Immobilienrechtsexperten RA Dr. Manuela 

Maurer-Kollenz und RAA Christian-Maurice Frick, LL.M. zum Bauträger-Frühstück in die 

Räumlichkeiten der Wiener Wirtschaftskanzlei Müller Partner. Die beiden Vortragenden referierten 

dieses Mal zum Thema Baurecht nach dem Baurechtsgesetz (BauRG). 

 

 

 

Eingangs referierte Maurer-Kollenz über die Historie des Baurechtsgesetzes und die heute deutlich 

erkennbar vermehrte Nutzung des Baurechts aufgrund der Verknappung des Bodens. Sie zeigte die 

wesentlichen Aspekte der Begründung, Vertragsgestaltung und Beendigung des Baurechts anhand 

von Beispielen aus der Praxis auf. „Mit dem Baurecht wird gewissermaßen eine künstliche 

Liegenschaft geschaffen, die parallel zur realen besteht. Der Baurechtsnehmer erwirbt durch das 

Baurecht ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht, das ihn zur Bauführung auf der fremden Liegenschaft 

berechtigt. In der Regel hat er dafür ein wiederkehrendes Nutzungsentgelt, den sogenannten 

Bauzins, zu leisten. Der Inhalt eines Baurechtsvertrages unterliegt weitestgehend der 

Privatautonomie; jedoch sind die zwingenden Bestimmungen des Baurechtsgesetzes zu beachten, 

welche den Gestaltungspielraum teilweise einschränken. Eine sorgfältige Vertragsgestaltung ist 

daher für ein erfolgreiches Baurechtsmodell unerlässlich“, so Maurer-Kollenz. Abschließend zog sie 

einen Vergleich des Baurechts mit dem Superädifkat und erläuterte insbesondere die Vor- und 

Nachteile des Baurechts.  



 

 

 
 

In der Folge präsentierte Frick die in Literatur und Judikatur kaum aufgearbeitete Thematik des 

Baurechtswohnungseigentums. „Einem Bauberechtigten kann von den anderen Bauberechtigten 

Wohnungseigentum, das sogenannte Baurechtswohnungseigentum, eingeräumt werden. Die 

Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes gelten sinngemäß“, so Frick. Er zeigte auf, dass 

der Gesetzgeber durch die Baurechtsnovelle 1990 zwar die Möglichkeit geschaffen hat, 

Baurechtswohnungseigentum zu begründen, die diesbezüglichen Rechtsfolgen jedoch im Detail, 

insbesondere bei der Beendigung von Baurechtswohnungseigentum, kaum geregelt sind. 

Abgeschlossen wurde die Präsentation mit einem Ausblick auf die Chancen und Problemfelder des 

Rechtsinstituts des Baurechts.  

 

Das Bauträgerfrühstück fand bereits zum vierten Mal statt. Vertreter von Bauträgern, 

Projektentwicklern, Maklern und Architekten diskutierten rege zu dem thematisierten Rechtsbereich 

des Baurechts. Gezeigt hat sich, dass zwar bereits vermehrt Baurechtsmodelle umgesetzt werden, 

die Marktteilnehmer aber noch vorsichtig und mit verhaltener Begeisterung darauf reagieren.  

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 

Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich des Immobilienrechts. Wir bieten 
Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung verbunden mit 
hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die Konzentration auf unsere 
Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. Wir machen nicht alles, aber 
was wir machen, machen wir exzellent. 
 

In unseren Fachbereichen zählen wir zu den besten Köpfen. Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit 

publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen vor, engagieren uns in und für 

Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer täglichen Arbeit greifen wir auf, 

entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der Zukunft. Wir bemühen uns aktiv 

darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 
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