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NEWSFLASH 3/2020 XIV

Der Senat der Tschechischen Republik hat Mitte März eine Novelle des Bürgerlichen 
Gesetzbuches verabschiedet, die unter anderem erneut das gesetzliche Vorkaufsrechts der 
Miteigentümer ändert.

Nach der gegenwärtigen Rechtsregelung gilt, dass sich das gesetzliche Vorkaufsrecht der 
Miteigentümer (aus § 1124 Gesetz Nr. 89/2012 Slg., BGB) auf Übertagungen jeglicher 
unbeweglichen Sachen in Miteigentum bezieht, es sei denn, es handelt sich um Übertragungen 
auf nahestehende Personen. Dieses Vorkaufsrecht war seit dem 1. 1. 2018 in Kraft und 
entspricht dem gesetzlichen Vorkaufsrecht der Miteigentümer, wie dieses im alten 
Bürgerlichen Gesetzbuch bis zu dessen Aufhebung am 31. 12. 2013 definiert wurde (dort § 
140).

Das neue BGB in der vom 1. 1. 2014 bis zum 31. 12. 2017 gültigen Fassung hatte das gesetzliche 
Vorkaufsrecht der Miteigentümer in § 1124 und § 1125 für landwirtschaftliche Betriebe 
wesentlich eingeschränkt: es galt wenn das Miteigentum  an der unbeweglichen Sache durch 
Verfügung von Todes wegen oder durch eine andere rechtliche Tatsache derart begründet  
wurde, dass die Miteigentümer ihre Rechte und Pflichten vom Anfang an nicht beeinflussen 
konnten, wobei von dessen Anwendung Übertragungen auf einen anderen Miteigentümer, 
Ehegatten, Geschwister oder Verwandten in gerader Linie ausgenommen wurden.

Gerade zu dieser Regelung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Miteigentümer kehrt nun das 
Bürgerliche Gesetzbuch durch die Novelle des § 1124 und § 1125 zurück, und zwar sogar in 
gleichem Wortlaut, wie in dem Zeitraum vom 1. 1. 2014 bis zum 31. 12. 2017. 

Sobald der Präsident die Novelle des BGB unterzeichnet tritt diese Änderung zum 1. 7. 2020 in 
Kraft.

Die Immobilienfachleute begrüssen diese Änderung, da die novellierte Form des gesetzlichen 
Vorkaufsrechts der Miteigentümer schwerwiegende praktische Probleme beseitigt, die dessen 
heutige gültige Form verursacht hat. Ein allgemeines gesetzliches Vorkaufsrecht der 
Miteigentümer stellt ein wesentliches Hindernis beim Verkauf von Immobilien, wenn die 
unbewegliche Sache, die den Gegenstand der Transaktion darstellt, mehrere Miteigentümer 
hat, was typischerweise insbesondere beim Verkauf von Miteigentumsanteilen an Garagen 
oder Parkplatzgrundstücken in Wohneinheiten, oder Miteigentumsanteile an Grundstücken 
mit Zufahrtswegen, die in Wohnareale führen. Riskante undd zeitaufwändige 
Vermeidungsstrategien sind nach dem noch gültigen Rechtsstand die Folge.

ERNEUTE AUFHEBUNG DES ALLGEMEINEN 
VORKAUFSRECHTS DER MITEIGENTÜMER 




