
 

 

Pfandrecht - Ein Blick in das Bauherrenpfandrecht und Bauunternehmerrechte 

 

Ein Auftragnehmer hat ein allgemeines Recht, das allgemein als „Bauherrenpfandrecht“ bezeichnete 

Eigentum seines Arbeitgebers als Sicherheit für die Bezahlung der auf dem Grundstück ausgeführten 

Arbeiten bis zur Bezahlung auszuüben. 

Ein Pfandrecht ist ein Zurückbehaltungsrecht, das einer Person zusteht, die Material oder 

Arbeitskraft zur Wertsteigerung von beweglichem oder unbeweglichem Eigentum eines anderen 

beigetragen hat. 

Um ein Pfandrecht geltend machen zu können, muss ein Auftragnehmer im Besitz des betreffenden 

Grundstücks sein. Darüber hinaus muss ein solcher Besitz durch eine offene Handlung ausgeübt 

werden, um jedem potenziellen Besitzer zu zeigen, dass der Auftragnehmer den Besitz behält und 

beabsichtigt, im Besitz zu bleiben, wie z Eigentum. 

Ein Bauunternehmer kann ein Baupfandrecht ausüben, sofern er nicht darauf verzichtet hat. 

Bei vielen Bauverträgen muss ein Bauunternehmer auf sein Recht auf ein Baupfandrecht verzichten. 

Daher ist es zwingend erforderlich, dass sowohl der Auftragnehmer als auch der Arbeitgeber den 

Vertrag, der ihre Beziehung regelt, lesen und vollständig verstehen. 

Darüber hinaus kann einem Auftragnehmer das Eigentum rechtmäßig enteignet werden und damit 

sein Zurückbehaltungsrecht in Fällen aufgegeben werden, in denen der Auftragnehmer den Besitz an 

eine andere Person verliert, die in gutem Glauben handelt (der gutgläubige Besitzer). Um also ein 

Baupfandrecht rechtmäßig durchsetzen zu können, muss der Auftragnehmer nach Treu und Glauben 

in Besitz nehmen und im Besitz bleiben. Kann ein Unternehmer sein Zurückbehaltungsrecht nicht 

ausüben, steht ihm alternativ ein Anspruch auf ungerechtfertigte Bereicherung zu. Ein solcher 

Anspruch entsteht, wenn eine Person von einer anderen auf Kosten der letzteren einen Vorteil oder 

Wert erhält, woraufhin die erstere verpflichtet ist, die letztere zu erstatten. 

Wenden Sie sich an C&A Friedlander, um eine fachkundige baurechtliche Beratung zu erhalten, die 

auf Ihre Situation zugeschnitten ist. 

Dieser Artikel ist ein allgemeines Informationsblatt und sollte nicht als Rechts- oder sonstige 

professionelle Beratung verwendet oder herangezogen werden. Es kann keine Haftung für Fehler 

oder Auslassungen oder Verluste oder Schäden übernommen werden, die sich aus dem Vertrauen 

auf die hierin enthaltenen Informationen ergeben. Wenden Sie sich für eine spezifische und 

ausführliche Beratung immer an Ihren Rechtsberater. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten 

(E&OE). 

Von Friedlander Rechtsanwälten in Kapstadt -    https://caf.co.za/ 


