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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei
einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert,
ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu
verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert
nur die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber
keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur
des Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis
von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die
Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen
angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf
dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so
gering als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich
beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster
von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im August 1993
Harald Langels

Vorwort zur 7. Auflage
Die 7. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von September 2017. Gesetzesänderungen, aktuelle
Rechtsprechung, Aufsätze und Neukommentierungen sind bis einschließlich September 2017 in die Neuauflage
eingearbeitet.

Bonn, im September 2017
Harald Langels
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§ 23 Das Eigentum am Grundstück

6. Teil: Grundbegriffe des Immobiliarsachenrechts
Vorbemerkung: Was ist ein Grundstück?
Ein Grundstück ist ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der unter einer
besonderen Nummer im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs geführt wird. Im Gegensatz zu den
beweglichen Sachen, deren räumliche Begrenzung sich aus der Sachsubstanz selbst ergibt, wird die
Grenze des Grundstücks durch eine Eintragung im Kataster gezogen. Das Kataster ist ein staatliches
Register, das die tatsächlichen Verhältnisse der Grundstücke (Lage, Größe, Eigentumsverhältnisse,
Belastungen des Eigentums, Art der Bewirtschaftung) aufführt und bei den Katasterämtern geführt wird. Die
dinglichen Rechte am Grundstück (z.B. Eigentumsverhältnisse, Belastungen) ergeben sich aus dem
Grundbuch, einem staatlichen Register, das bei den Amtsgerichten als Grundbuchämtern geführt wird,
§ 1 I GBO. Kataster und Grundbuch sind dadurch miteinander verbunden, dass das Grundbuchbestandsverzeichnis die tatsächlichen Angaben des Katasters übernimmt.
Zu den Grundstücken zählen auch die wesentlichen Bestandteile des Grundstücks gemäß § 94 (Gebäude
und Erzeugnisse) sowie die Rechte des Grundstücks gemäß § 96, die mit dem Grundeigentum untrennbar
verbunden sind.

§ 23 Das Eigentum am Grundstück
I.

Der Inhalt des Eigentums

1) Der Inhalt des Eigentums ergibt sich zunächst aus den rechtlichen Befugnissen des § 903, mit
der Sache nach Belieben zu verfahren, die Art der Nutzung bestimmen und andere von der
Einwirkung ausschließen zu dürfen.
Beispiel: Der Eigentümer allein entscheidet, ob sein Grundstück bebaut werden soll und wer es betreten darf .
2) Das Eigentum gewährt ein Recht zum Besitz des Grundstücks und auf alle innerhalb der
Rechtsordnung denkbaren Befugnisse: Nutzung, Verfügung über das Eigentum und Aufgabe des
Eigentums.
Der Begriff des Eigentums und der damit verbundenen Rechte ist jedoch kein auf ewig feststehender
Begriff, da sich der Eigentumsinhalt jeweils aus der bestehenden Rechtsordnung ergibt. Die aus dem
Eigentum an einer Sache fließende Berechtigung hängt von der jeweiligen Sache selbst ab und kann
sich mit der jeweiligen Rechtsordnung verändern; insbesondere können die Gesetze des Privatrechts
und des öffentlichen Rechts den Inhalt des Eigentums modifizieren.
a) Das BVerfG bestimmt in seiner grundlegenden „Nassauskiesungsentscheidung” (BVerfGE 58, 300
ff) den Inhalt des Eigentums wie folgt: „Welche Befugnisse dem Eigentümer in einem
bestimmten Zeitpunkt zustehen, ergibt sich aus der Gesamtschau aller in diesem Zeitpunkt
geltenden, die Eigentümerstellung regelnden gesetzlichen Vorschriften. Ergibt sich hierbei,
dass der Eigentümer eine bestimmte Befugnis nicht hat, so gehört diese Befugnis nicht zu seinem
Eigentumsrecht. Aus der Gesamtschau der verfassungsmäßigen Gesetze ergeben sich somit Art
und Umfang des durch Art. 14 I GG gewährleisteten Bestandsschutzes und damit auch, wann
eine zur Entschädigung verpflichtende Beeinträchtigung vorliegt.”
b) Ähnlich argumentiert der BGH (NJW 1988, 3201) im Hinblick auf die Sozialbindung des Eigentums: „Jedes Grundstück wird durch seine Beschaffenheit und Lage, seine Einbettung in Landschaft und Natur geprägt; darauf muss der Eigentümer bei der Ausnutzung seiner Rechte Rücksicht nehmen. Auf jedem Grundstück lastet daher eine aus seiner Situationsgebundenheit
abzuleitende immanente Beschränkung der Rechte des Eigentümers, aus der sich Schranken
www.al-online.de – Sachenrecht 2

1

§ 23 Das Eigentum am Grundstück

Harald Langels: Sachenrecht 2

seiner Nutzungs- und Verfügungsmacht ergeben. Diese Schranken müssen aufgrund einer
wertenden Beurteilung der Kollision zwischen Allgemeinwohl und Eigentümerinteresse festgestellt werden. Eine situationsbedingte Belastung des Eigentums kann angenommen werden,
wenn ein vernünftiger Eigentümer von sich aus im Hinblick auf Lage und Umweltverhältnisse
auf bestimmte Nutzungsmöglichkeiten verzichtet.”
(Ausführlich dazu Langels, Sachenrecht 1 § 5)

II. Die Grenzen des Eigentums
1) Räumliche Grenzen
Die räumliche Grenze des Eigentums ergibt sich aus § 905: Das Recht des Eigentümers erstreckt
sich auch auf den Raum über und unter der Erdoberfläche. Bezüglich der Nutzungsmöglichkeit in
der Tiefe ist jedoch seine Eigentümerposition durch das Wasserhaushaltsgesetz öffentlich-rechtlich
beschränkt, wenn er mit dem Grundwasser in Berührung kommt (Nassauskiesungsentscheidung des
BVerfG a.a.O.).

2) Rechtliche Grenzen
Rechtliche Grenzen der aus dem Eigentum fließenden Nutzungsbefugnisse werden dem Eigentümer durch die öffentliche Planungshoheit und das Bauordnungsrecht (z.B. durch das BauGB)
gezogen, so dass die rechtlichen Befugnisse durch die Lage des Grundstücks begrenzt werden.
Für die Bebauung eines Grundstücks ist daher die Erteilung einer Baugenehmigung erforderlich,
die jedoch erteilt werden muss, wenn sowohl die baupolizeilichen Sicherungsbestimmungen als
auch die Voraussetzungen der Bauplanung eingehalten werden. Der Bebauungsplan ergeht durch
gemeindliche Satzung auf der Grundlage des Baugesetzbuchs und enthält die bebaubaren Flächen,
die zulässige Bebauungsart (Wohngebiet, Gewerbegebiet), die Vorschriften über die Bauhöhe, den
Bauabstand etc..
3) Das Nachbarschaftsrecht
Eine weitere Inhaltsbeschränkung des Eigentums erfolgt durch das Nachbarschaftsrecht der
§§ 906 ff., das die einzelnen Grundstückseigentümer aufgrund der räumlichen Gemeinschaft einerseits zur Duldung bestimmter Maßnahmen, andererseits zur Rücksichtnahme verpflichtet.
a) Grundlage des Nachbarrechts ist die aus dem Eigentum folgende Befugnis des Eigentümers, Dritten die Einwirkung auf das Grundstück nach § 1004 BGB zu verbieten. Für den
Besitzer gilt § 862, wobei der Besitzer nicht mehr Rechte als der Eigentümer hat, so dass ihn
dieselben Pflichten treffen wie den Eigentümer.
b) Die Abwehrrechte des Eigentümers finden aber in seiner Duldungspflicht gemäß § 906 ihre
Grenze, wobei der BGH (BGHZ 38, S. 61) in § 906 eine abschließende Regelung sieht. Nach dieser
Vorschrift müssen die in § 906 aufgezählten Immissionen geduldet werden, wenn die Nutzbarkeit
des betroffenen Grundstücks nur unwesentlich beeinträchtigt wird, wobei die Wesentlichkeit der
Beeinträchtigung durch die Art und Lage des betroffenen Grundstücks bestimmt wird.
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c) Gemäß § 906 II ist auch eine wesentliche Beeinträchtigung hinzunehmen, wenn sie auf einer
ortsüblichen Nutzung beruht, da sich jeder der Eigenart der Umgebung anzupassen hat, in der
er lebt.
Beispiel: Liegt das Haus des Eigentümers mitten in einem Industriegebiet, so muss er den unvermeidbaren Lärm
und die entstehende Geruchsbelästigung hinnehmen.

Selbst schwerste Beeinträchtigungen sind daher zu dulden, wenn sie ortsüblich sind. Gehen
jedoch die ortsüblichen Nutzungen über die Grenze dessen hinaus, was dem Nachbarn zugemutet
werden kann und kann die Immission nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen
verhindert werden, so sieht § 906 II 2 einen Ausgleichsanspruch vor.
d) Eine über § 906 hinausgehende Duldungspflicht trifft den Eigentümer nach § 14 BImSchG.
Die Errichtung oder der Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres
Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen
oder in anderer Art und Weise die Allgemeinheit oder Umwelt zu gefährden, bedürfen nach § 4
BImSchG einer behördlichen Genehmigung. In diesem Genehmigungsverfahren können die
betroffenen Nachbarn Einwendungen gegen die Erteilung der Genehmigung vorbringen. Ist die
Genehmigung, ggf. nach erfolgloser verwaltungsrechtlicher Klage, unanfechtbar geworden, so
kann die Einstellung eines derartigen Betriebs nicht mehr verlangt werden; es können nur
Vorkehrungen verlangt werden, die die benachteiligenden Wirkungen ausschließen. Sind diese
Vorkehrungen technisch nicht durchführbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar, so kann nur
Schadensersatz verlangt werden.
e) Das nachbarschaftliche Nebeneinander begründet nach der Rspr. (BGH NJW 1977, 375) kein
Schuldverhältnis, da es nur auf die aus dem Nebeneinander resultierenden Pflichten hinweist,
ohne gesonderte Verbindlichkeiten der Nachbarn zu begründen. Ohne bestehende Sonderrechtsverbindung zwischen den Nachbarn kommt daher auch § 278 für die Person nicht zur
Anwendung, die der eine Nachbar auf seinem Grundstück beschäftigt. Die einem Geschädigten
dadurch entstehenden Nachteile will die Rspr. dadurch mildern, dass sie andere Haftungstatbestände extensiv ausdehnt.
Beispiele:
1) So haftet nach dem BGH (MDR 1965, 197) ein Architekt bei schuldhafter Verletzung der Bauaufsicht aus
§§ 823 II, 909 persönlich, da § 909 ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 II darstellt.
2) Beim in § 912 geregelten Überbau nimmt der BGH (BGHZ 42, 63) eine Zurechnung des Architektenverschuldens im Verhältnis zum Eigentümer über § 166 vor.
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§ 24 Die Verfügung
Die Verfügung über ein dingliches Recht setzt zum einen die dingliche Einigung, zum anderen in aller
Regel (Ausnahme z.B. § 1154) eine Eintragung ins Grundbuch voraus, um den Rechtswechsel publik zu
machen. Diese gemäß § 873 erforderliche Einigung und Eintragung gilt:
– für die Bestellung dinglicher Rechte an Grundstücken (z.B. Bestellung von Grundpfandrechten,
Dienstbarkeiten, Reallasten, Erbbaurechten);
– für die Übertragung der Rechte, wobei für die Eigentumsübertragung die besondere Formvorschrift
des § 925 gilt;
– für die Belastung von Grundpfandrechten.

I.

Die Einigung

1) Die Anwendbarkeit der AT - Regeln
Die Einigung über die Veränderung der dinglichen Rechtslage bedarf als Vertrag eines Angebots
und einer darauf bezogenen Annahme. Es gelten die Regeln des Allgemeinen Teils über Willenserklärungen (z.B. die §§ 104 ff, 119 ff, 125).
Auch die Regeln der Stellvertretung gemäß den §§ 164 ff. sind anwendbar. Ferner kann ein
Nichtberechtigter nach § 185 I ermächtigt werden, im eigenen Namen über das Eigentum oder
sonstige dingliche Rechte zu verfügen.
Eine Auslegung der dinglichen Einigung erfolgt nach § 133, so dass der wirkliche Wille ohne
Rücksicht auf die Formulierung der Parteien ermittelt werden soll. Haben die Parteien das entsprechende Grundstück falsch bezeichnet, so gelten die Regeln der falsa demonstratio: Die dingliche Einigung bezieht sich auf das Grundstück, das von der übereinstimmenden (!) Parteienvorstellung umfasst ist (BGHZ 20, 110; MünchKomm/Wacke § 873 Rz. 38 m.w.N.). Da der Rechtswechsel
an einem Grundstück jedoch Einigung und Eintragung (!) voraussetzt, muss der Rechtswechsel auch
bei dem Grundstück eingetragen sein, auf das sich die Einigung beziehen sollte. Ohne korrekte
Eintragung nützt dem Erwerber auch die „falsa demonstratio”-Regel nichts!
2) Die Modifikationen des Allgemeinen Teils durch das Sachenrecht
a) Die dingliche Einigung kann auch befristet und bedingt abgegeben werden. Eine Ausnahme gilt
gemäß § 925 II für die Übereignung eines Grundstücks, die weder unter einer Bedingung noch
einer Zeitbestimmung erfolgen kann. Der Grund für diese Ausnahme besteht darin, dass es keine
Unsicherheiten über die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück geben soll.
b) Gemäß § 145 ist jeder an sein Angebot gebunden, wenn er die Gebundenheit nicht ausschließt.
Im Gegensatz dazu tritt gemäß § 873 II eine Bindung an die dingliche Einigung vor der Eintragung ins Grundbuch nur dann ein, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem
Grundbuchbeamten abgegeben worden sind bzw. der Berechtigte dem anderen eine der GBO
entsprechende Eintragungsbewilligung erteilt hat.
aa) Widerruft der Verfügende sein Angebot vor Eintritt dieser Bindungswirkung, so tritt die
beabsichtigte Rechtsfolge nicht ein. Der Erwerber kann jedoch z.B. nach § 433 I Erfüllung
verlangen und daher auf Abgabe der erforderlichen Einigungserklärung klagen, die gemäß
§ 894 ZPO mit Rechtskraft des Urteils als abgegeben fingiert wird.
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bb) Ist eine entsprechende Bindung an die Einigung eingetreten, so kann die Erklärung nicht
mehr widerrufen werden. Dennoch bleibt der Verfügende bis zu einer erforderlichen Eintragung im Grundbuch der dinglich Berechtigte; verfügt er erneut über dieses Recht, so
erwirbt der Zweiterwerber vom Berechtigten, da durch die Bindungswirkung keine Verfügungsbeschränkung eintritt. Der Verfügende macht sich jedoch aus dem Verpflichtungsgeschäft gegenüber dem Ersterwerber schadensersatzpflichtig.
Beispiel: Nach Abschluss des Kaufvertrags, aber vor Eintragung des Erwerbers ins Grundbuch bestellt der
Veräußerer zugunsten eines Dritten eine Hypothek. Der Dritte hat die Hypothek vom Berechtigten wirksam
erworben. Dies hat zur Folge, dass der Verkäufer dem Erwerber nunmehr nur noch belastetes Eigentum
verschaffen kann und sich daher gemäß den §§ 435, 437 Nr. 3, 280 I, III, 283 schadensersatzpflichtig gemacht
hat.

cc) Ist die Einigung bereits bindend, so müssen auch die Erben des Verfügenden diese
Bindungswirkung gegen sich gelten lassen.
Beispiel: Stirbt der Veräußerer vor Eintragung des Erwerbers ins Grundbuch, so kann der Erbe die Auflassungserklärung des Erblassers nicht mehr widerrufen.

II. Die Eintragung: Das formelle Grundbuchrecht
Vorbemerkung
Da die dinglichen Rechte gegen jedermann wirken, müssen ihr Inhalt und Rang für jedermann erkennbar sein. Ihre Eintragung ins Grundbuch dient jedoch nicht nur dem sachenrechtlichen Publizitätserfordernis, sondern die Eintragung gehört auch zum Entstehungstatbestand eines Rechts.
Dadurch, dass materiellrechtliche Einigung und formelle Grundbucheintragung erforderlich sind, wird
ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit erreicht, dass der Inhalt des Grundbuchs der materiellen
Rechtslage entspricht.
Konsequenzen:
➢

Eine fehlende Eintragung kann die Entstehung des Rechts verhindern.
Beispiel: Ohne Eintragung ins Grundbuch kann der Erwerber rechtsgeschäftlich trotz bindender Einigung kein Eigentum
am Grundstück erwerben. Um zu verhindern, dass eine erneute Verfügung des Veräußerers zugunsten eines Dritten den
Rechtserwerb vereitelt, kann bis zur Eintragung zur Sicherung des Anspruchs eine Vormerkung eingetragen werden.

➢

Eine fehlerhafte Eintragung löst einen Grundbuchberichtigungsanspruch gemäß § 894 aus.
Beispiel: Ist der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch eingetragen worden, obwohl die dingliche Einigung wirksam
angefochten wurde, so kann der Veräußerer Grundbuchberichtigung verlangen.

➢

Da nach § 891 der Grundbuchinhalt als richtig gilt, kommt ein gutgläubiger Erwerb vom
eingetragenen Nichtberechtigten gemäß § 892 in Betracht.
Der materiell Berechtigte kann den gutgläubigen Erwerb eines Dritten aber durch Eintragung eines Widerspruchs i.S.d.
§ 899 verhindern.

Aus der Bedeutung der Grundbucheintragung für den Entstehungstatbestand eines dinglichen
Rechts und aus der wirtschaftlichen Bedeutung von Grund und Boden ergibt sich die Entwicklung
eines besonderen Verfahrensrechts, das Eintragungen nur auf einer sicheren formellen Grundlage
zulässt.
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1) Die Zuständigkeit
Nach § 1 GBO wird das Grundbuch vom Grundbuchamt als selbständigem Teil des Amtsgerichts
geführt, in dessen Bezirk das Grundstück liegt. Dabei werden aus Gründen der Übersichtlichkeit
Grundbuchbezirke gebildet, die mit den Gemeindebezirken identisch sind. Funktionell zuständig
ist nach § 3 Nr. 1 h RPflG der Rechtspfleger. Da es sich um Maßnahmen der Freiwilligen
Gerichtsbarkeit handelt, wird die Grundbuchordnung (GBO) durch das FGG ergänzt.
Verletzt der Grundbuchbeamte seine Pflicht, so entstehen Amtshaftungsansprüche gegen das Land
gemäß § 839 BGB; Art. 34 GG. Das Spruchrichterprivileg des § 839 II gilt für ihn nicht, da der
Grundbuchbeamte nicht streitentscheidend tätig wird. Andererseits kann der Staat gemäß § 839 I 2
nur in Anspruch genommen werden, wenn andere Ersatzansprüche ausgeschlossen sind; ebenso
entfällt die Ersatzpflicht nach § 839 III, wenn der Geschädigte den Schaden durch Einlegung eines
Rechtsmittels (z.B. Widerspruch nach § 899) hätte abwenden können und er dies schuldhaft unterlassen
hat.
2) Die Struktur des Grundbuchs
Für jedes einzelne im Grundbuchbezirk gelegene Grundstück wird ein Grundbuchblatt angelegt,
wobei das Grundbuchblatt wie folgt unterteilt ist:
a) Die Aufschrift
Sie enthält das Amtsgericht, den Gemeindebezirk, die Nummer des Bandes und des Blattes.
b) Das Bestandsverzeichnis
Es enthält die tatsächlichen Angaben, die der Identifizierung des Grundstücks dienen. Der
öffentliche Glaube des § 891 bezieht sich allerdings nicht auf diese tatsächlichen Angaben, sondern nur auf Rechtseintragungen, so dass auch § 892 insoweit nicht eingreift. Das Grundbuch
schützt daher weder den guten Glauben an die eingetragene Lage oder Größe noch den guten
Glauben an die zulässige Nutzungsart.
Weiterhin sind im Bestandsverzeichnis die mit den Grundstücken verbundenen Rechte des § 96
enthalten.
c) Die 3 Abteilungen des Grundbuchs
Das Grundbuchblatt enthält für die rechtlichen Eintragungen 3 verschiedene Abteilungen:
aa) Die 1. Abteilung gibt Aufschluss über den Eigentümer und den Erwerbsgrund, so dass
der Eigentümer ermittelt werden kann. Bei Miteigentümern sind die Bruchteile oder das
Rechtsverhältnis anzugeben, das die Gemeinschaft kennzeichnet, z.B. „ungeteilte Erbengemeinschaft”. Die Übertragung des Eigentums wird durch die Eintragung des neuen
Eigentümers vermerkt, die Eintragung des alten Eigentümers wird rot unterstrichen.
bb) Die 2. Abteilung enthält die eintragungsfähigen Belastungen bis auf die Grundpfandrechte
sowie die Vormerkungen und Widersprüche, die sich auf das Eigentum oder die in der
zweiten Abteilung genannten Rechte beziehen. Ebenfalls in der zweiten Abteilung
eingetragen sind Verfügungsbeschränkungen (z.B. Vor- und Nacherbenvermerk gemäß § 51 GBO;
Insolvenzvermerk nach § 32 InsO).
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cc) Die 3. Abteilung enthält die Grundpfandrechte: Hypotheken, Grund- und Rentenschulden.
-Klausurtipp: Da es sich bei der Frage, welches Recht in welche Abteilung eingetragen
werden soll, nur um eine formale Ordnungsvorschrift handelt, entsteht ein dingliches Recht
auch bei Eintragung in eine falsche Abteilung!
d) Grundakten
Für jedes Grundbuchblatt wird eine Grundakte angelegt, in der die Urkunden enthalten sind, auf
deren Basis die Eintragung erfolgte, z.B. der Kaufvertrag und die Auflassungserklärung.
3) Die eintragungsfähigen Rechte
Um nicht die Übersichtlichkeit des Grundbuchs durch eine Vielzahl eingetragener Rechte zu gefährden, sind nur diejenigen Rechte eintragungsfähig, auf deren Vorhandensein oder Fehlen sich der
durch die Grundbucheintragung erzeugte gute Glaube des § 892 erstreckt: Das Eigentum und die
beschränkt dinglichen Rechte sowie Vormerkung, Widerspruch und Verfügungsbeschränkungen.
Beispiele für eingetragene Verfügungsbeschränkungen: Beschlagnahme durch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung gemäß den §§ 20 I, 146 ZVG; Insolvenzvermerk nach § 32 InsO.

Nicht eintragungsfähig sind hingegen obligatorische Rechte (z.B. Vermietung oder Verpachtung) sowie
rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen i.S.d. § 137, die keinerlei dingliche Wirkungen
haben. Auch persönliche Verhältnisse des Rechtsinhabers wie z.B. Alter, Geschäftsfähigkeit oder
Personenstand sind nicht eintragungsfähig.
Dies ist im Hinblick auf § 1365 problematisch, da oftmals Grundstücke nahezu das gesamte Vermögen des Veräußerers
ausmachen und der Erwerber auf die fehlende Eintragung der absoluten Verfügungsbeschränkung des § 1365 nicht
vertrauen, sie nicht nach § 892 überwinden kann.

-Klausurtipp: An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den Unterschied zwischen
eintragungsfähigen und eintragungsbedürftigen Rechtsänderungen hinweisen:
➢

Bei den eintragungsbedürftigen Rechtsänderungen ist die Eintragung für den Entstehungstatbestand konstitutiv: Ohne Eintragung keine Rechtsänderung.
Beispiel: Ist der Käufer des Grundstücks noch nicht als Eigentümer eingetragen, so gehört ihm das Grundstück auch
noch nicht.

➢

Bei den eintragungsfähigen Tatsachen erfolgt die Eintragung nur deklaratorisch: Der Rechtswechsel hat sich bereits außerhalb des Grundbuchs vollzogen, so dass die nachträgliche Eintragung im Grundbuch bloße Grundbuchberichtigung ist.
Beispiel: Hat der Erwerber E das Eigentum am Grundstück kraft Gesetzes nach § 1922 als Alleinerbe oder kraft
Hoheitsakt durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung erlangt, so ist die nachfolgende Eintragung im Grundbuch
nur Berichtigung.

4) Die Kollision BGB / GBO
Bezüglich des Entstehungstatbestandes eines Rechts muss zwischen dem materiellen Recht des
BGB, insbesondere den §§ 873 ff., und den formellen Regeln der Grundbuchordnung unterschieden
werden, die nur darüber entscheiden, ob die Eintragung vorgenommen werden darf. Diese
Divergenz zeigt sich insbesondere in Fällen, in denen ein Recht durch Einigung und Eintragung ins
Grundbuch materiell entstanden ist: Der Umstand, dass dieses Recht nach formellem Grundbuchrecht nicht hätte eingetragen werden dürfen, ist für die Entstehung und Wirksamkeit des
Rechts irrelevant. Allerdings sind Amtshaftungsansprüche die Folge, die das Grundbuchamt durch
Eintragung eines Amtswiderspruchs nach § 53 I 1 GBO vermeiden kann.
www.al-online.de – Sachenrecht 2
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5) Das Eintragungsverfahren
a) Der Antrag: §§ 13 ff GBO
aa) Grundsätzlich kommt das Verfahren nach § 13 I GBO durch einen Antrag des Antragsberechtigten in Gang, wenn eine Rechtsänderung eingetragen werden soll, eine Grundbuchberichtigung vorgenommen oder ein Widerspruch eingetragen werden soll. Antragsberechtigt ist nach § 13 II GBO jeder, dessen Recht von der Eintragung betroffen wird oder
zu dessen Gunsten die Eintragung erfolgen soll. Daher können sowohl Veräußerer als auch
Erwerber den Antrag stellen. Der Erwerber sollte sich aber einem Antrag des Veräußerers
anschließen, da jeder Antragsteller seinen Antrag bis zur Eintragung gemäß § 31 GBO
wieder zurücknehmen kann: Zieht der Veräußerer seinen Antrag zurück, so wird ohne
eigenen Antrag der Erwerber nicht eingetragen, so dass die Gefahr einer wirksamen
Zwischenverfügung des Veräußerers besteht.
bb) Nach § 14 GBO kann auch der Vollstreckungsgläubiger den Antrag stellen, der einen Titel
gegen einen Schuldner hat, der zu Unrecht nicht im Grundbuch steht, weil er nur bei dessen
Eintragung in das Grundstück vollstrecken kann.
cc) Ist die zu einer Eintragung erforderliche Erklärung von einem Notar beurkundet oder
beglaubigt worden, so kann nach § 15 GBO auch der Notar den Antrag stellen.
dd) Der Antrag wird in dem Augenblick wirksam, in dem er beim Grundbuchamt eingeht, was
für den Rang des einzutragenden Rechts von großer Bedeutung ist: Werden mehrere
Eintragungen beantragt, die dasselbe Recht betreffen, so darf gemäß § 17 GBO die später
beantragte Eintragung nicht vor Erledigung des früheren Antrags erfolgen. Mehrere
Eintragungen in derselben Abteilung des Grundbuchs erfolgen nach § 45 GBO in der
zeitlichen Reihenfolge ihrer Anträge.
b) Die Bewilligung nach § 19 GBO
aa) Gemäß § 19 GBO ist zur Eintragung die einseitige Eintragungsbewilligung des durch die
Eintragung Betroffenen erforderlich. Der Rechtspfleger untersucht also nicht, ob die Parteien
sich dinglich wirksam i.S.d. § 873 geeinigt haben, sondern er begnügt sich mit der einseitigen
Bewilligung des Betroffenen: Er geht einfach davon aus, dass der Betroffene ohne wirksame
Einigung eine derartige Bewilligung zur Rechtsänderung nicht abgeben würde.
Bezüglich der Berechtigung des Bewilligenden gilt auch im formellen Grundbuchrecht
§ 891: Der im Grundbuch eingetragene Bewilligende gilt auch gegenüber dem Grundbuchbeamten als Rechtsinhaber, so dass dem Grundbuchbeamten die Prüfung der Berechtigung des Bewilligenden erspart bleibt.
bb) Um das Verfahren zusätzlich zu erleichtern, gilt das formelle Konsensprinzip: Eine
Eintragung erfolgt aufgrund des durch die Bewilligung nachgewiesenen formellen
Konsenses der Beteiligten ohne Rücksicht darauf, ob nach der materiellen Rechtslage
eine Eintragung hätte erfolgen dürfen. Da jedoch für den Entstehungstatbestand eines
dinglichen Rechts Einigung und Eintragung erforderlich sind, entsteht das Recht ohne
wirksame Einigung nicht bereits aufgrund der Eintragung.
Beispiel: Die eingetragene Hypothek ist nach erfolgter Anfechtung der dinglichen Einigung trotz ihrer
Eintragung nicht wirksam entstanden, sondern in Wahrheit eine Eigentümergrundschuld.
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Andererseits kann nach Einigung und Eintragung das Fehlen oder die Unwirksamkeit der
Bewilligung den Eintritt der materiellen Rechtsänderung nicht hindern.
Beispiel: Trotz fehlender Bewilligung ist die Hypothek wirksam entstanden, wenn sich die Parteien wirksam
dinglich geeinigt haben und die Hypothek eingetragen wurde.

cc) Da das formelle Konsensprinzip zu einer Abweichung der Bucheintragung von der materiellen Rechtslage führen kann, gilt es dort nicht, wo die Gefahren einer unrichtigen Bucheintragung besonders groß sind: Bei der Übertragung des Eigentums muss die Auflassung, die materielle dingliche Einigung über den Eigentumsübergang, gemäß § 20
GBO dem Grundbuchamt gegenüber nachgewiesen werden = materielles Konsensprinzip. Durch diese Ordnungsvorschrift soll eine Eintragung trotz fehlender dinglicher
Einigung bzw. eine von der Einigung abweichende Eintragung verhindert werden.
c) Die Form des § 29 GBO
Die zur Eintragung erforderlichen Erklärungen müssen in Form von öffentlichen Urkunden
gemäß § 415 ZPO oder in Form von öffentlich beglaubigten Erklärungen nachgewiesen
werden. Das Risiko, das sich aus der Formlosigkeit der erforderlichen Erklärungen ergibt
(Ausnahme: § 925), soll dadurch gemildert werden, dass die Echtheit der Eintragungsunterlagen
gewährleistet ist.
d) Voreintragung des Bewilligenden: § 39 GBO
aa) § 39 I GBO: Nach § 39 I GBO soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn der Bewilligende
im Grundbuch eingetragen ist. Dies erleichtert dem Grundbuchbeamten die Prüfung der
Berechtigung, da § 891 BGB auch im formellen Grundbuchrecht gilt: Der Rechtspfleger
überprüft also nicht die materielle Rechtslage, sondern verlässt sich auf die Richtigkeit des
Grundbuchs, das den Voreingetragenen als Berechtigten ausweist. Auch der Rechtspfleger
darf ja gemäß § 891 den Eingetragenen für den Berechtigten halten.
bb) § 39 II GBO: Um die Verkehrsfähigkeit einer Briefhypothek oder Briefgrundschuld zu
erhalten, gilt § 39 II GBO: Der Besitz des Hypotheken- bzw. Grundschuldbriefs steht der
Grundbucheintragung gleich, wenn der Gläubiger sein Recht gemäß § 1155 durch
öffentlich beglaubigte Abtretungserklärung der durch die Hypothek gesicherten Forderung
bzw. Abtretung der Grundschuld (Abstraktheit der Grundschuld!) nachweisen kann. Ohne diese
Regelung müsste sich jeder Erwerber einer Briefhypothek bzw. Briefgrundschuld ins
Grundbuch eintragen lassen, um in den Augen anderer als der Berechtigte zu erscheinen (dazu
ausführlich unten § 36 V: „Die forderungsentkleidete Hypothek”).
cc) § 40 GBO: Ist der Verfügende Erbe einer Person, die im Grundbuch eingetragen ist, so kann
der Verfügende auch ohne eigene Zwischeneintragung über das Grundstück verfügen, wenn
er seine Erbenstellung gemäß § 35 GBO durch einen Erbschein nachweisen kann.
Folge: Der Erbe kann das ererbte Grundstück veräußern, ohne selbst im Grundbuch eingetragen zu sein.
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7. Teil: Der Eigentumserwerb an Grundstücken
§ 25 Der Erwerb vom Berechtigten
Vorbemerkung:
Der Erwerb eines dinglichen Rechts vom Berechtigten erfolgt unter 4 Voraussetzungen:
1)
2)
3)
4)

I.

Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber i.S.d. § 873 über den Erwerb des jeweiligen Rechts
Eintragung des Erwerbers in der jeweiligen Abteilung des Grundbuchs
Einigsein von Veräußerer und Erwerber über den Rechtswechsel zur Zeit der Eintragung
Berechtigung des Veräußerers, über das Recht zu verfügen

Die dingliche Einigung = Auflassung i.S.d. § 925

1) Die für den Eigentumswechsel erforderliche Einigung gemäß § 873 muss in der Form des § 925
vor einem Notar oder einer ihm gleichgestellten Behörde erfolgen, wobei die Parteien
gleichzeitig anwesend sein müssen. Zwar ist die notarielle Beurkundung der Einigung keine
materielle Wirksamkeitsvoraussetzung, doch wird die Beurkundung aus 2 Gründen erfolgen:
– Der Veräußerer ist gemäß § 873 II nach notariell beurkundeter Einigung an seine Auflassungserklärung gebunden und kann sein Angebot auf Eigentumsübertragung nicht mehr einseitig
widerrufen.
– Der Grundbuchbeamte wird aufgrund des materiellen Konsensprinzips gemäß den §§ 20, 29
GBO die Eintragung des neuen Eigentümers nur vornehmen, wenn die Auflassung durch öffentliche Urkunden oder in notariell beurkundeter Form nachgewiesen wird.
Veräußerer und Erwerber können sich bei der Auflassung vertreten lassen, wobei der Notar nach
erfolgter Befreiung von § 181 auch beide Seiten gleichzeitig vertreten kann.
Eine dingliche Einigung ist überall dort vonnöten, wo durch Rechtsgeschäft das Eigentum von der
einen natürlichen bzw. juristischen Person auf die andere übergehen soll.
2) Veränderungen innerhalb von Gesamthandsgemeinschaften
Sonderregeln gelten dort, wo ein personeller Wechsel innerhalb einer Gesamthandsgesellschaft
stattfindet oder das Eigentum von einer Gesamthandsgemeinschaft auf eine andere wechseln soll:
a) Beim Ausscheiden eines Gesellschafters verliert der Ausscheidende ohne Rechtsgeschäft
seinen Eigentumsanteil an dem Grundstück, das der Gesellschaft gehört. Sein Anteil wächst den
anderen Gesellschaftern gemäß § 738 I 1 an. Einfacher erklärt: Es verringert sich der Kreis der
Eigentümer.
b) Tritt ein neuer Gesellschafter ein, so erwirbt er Eigentum durch Abwachsung von den
Anteilen seiner Mitgesellschafter.
Aus- und Eintritt von Gesellschaftern führen zu dinglichen Rechtsänderungen ohne Eintragung
ins Grundbuch, so dass das Grundbuch unrichtig wird und durch Neueintragung der hinzutretenden bzw. Löschung der ausscheidenden Gesellschafter berichtigt wird.
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c) Wechselt die Gesamthandsgemeinschaft die Rechtsform (z.B.: aus einer GbR wird durch
zunehmenden Geschäftsumfang eine OHG oder umgekehrt), so bleiben die Eigentumsverhältnisse
unverändert. Da sowohl bei der GbR als auch bei der OHG das Gesellschaftsvermögen den
Gesellschaftern zur gesamten Hand gehört, ändert sich die dingliche Zuordnung nicht: Der
Eigentümer ist derselbe geblieben, nur seine Rechtsform hat sich geändert. Das Grundbuch muss
also nicht berichtigt werden.

II. Die Eintragung des Rechtserwerbs im Grundbuch
1) Ohne Eintragung des Rechtswechsels im Grundbuch ändert sich die dingliche Rechtslage
nicht. Eine Ausnahme wird dort gemacht, wo zur Erleichterung des Rechtsverkehrs und der damit
verbundenen Verkehrsfähigkeit der Grundpfandrechte der Wechsel der Inhaberschaft eines Grundpfandrechts unter den erleichterten Voraussetzungen des § 1154 I zulässig ist: Eine Briefhypothek/grundschuld würde ihre im Gegensatz zur Buchhypothek/-grundschuld erhöhte Verkehrsfähigkeit
verlieren, wenn der Erwerber im Grundbuch eingetragen werden müsste.
Beispiel: Möchte der Hypothekar H 1 seine Hypothek auf den Erwerber H 2 übertragen, so tritt H 1 gemäß § 1154 I
schriftlich die hypothekarisch gesicherte Forderung an H 2 ab und übergibt ihm den Hypothekenbrief. H 2 wird also
Hypothekar, obwohl er nicht im Grundbuch eingetragen wird.

2) Denken Sie aber daran, dass die Eintragung ins Grundbuch ein staatlicher Hoheitsakt ist, der
nicht der materiellen Rechtslage, sondern den förmlichen Verfahrensvorschriften der GBO
folgt. Für eine rechtsändernde Eintragung sind (mit Ausnahme des § 20: materielles Konsensprinzip bei der
Übereignung) nur Antrag gemäß § 13 GBO und einseitige Eintragungsbewilligung des Betroffenen
gemäß § 19 GBO erforderlich (= formelles Konsensprinzip). Selbst bei der Übereignung, bei der das
materielle Konsensprinzip gilt und daher eine öffentlich beglaubigte Auflassung verlangt wird,
überprüft der Rechtspfleger nicht die Berechtigung des Verfügenden, sondern verlässt sich auf
dessen Voreintragung und die Richtigkeit des Grundbuchs, für die gemäß § 891 eine Vermutung
spricht.
3) Materielles und formelles Recht bedingen sich jedoch bis zu einem gewissen Grad:
a) Ohne wirksame Einigung nach § 873 entsteht das dingliche Recht nicht.
Beispiel: Die im Grundbuch eingetragene Fremdhypothek ist bei unwirksamer Einigung über deren Bestellung trotz
ihrer Eintragung als Fremdhypothek in Wirklichkeit eine Eigentümergrundschuld.

b) Trotz einer wirksamen materiellen Einigung entsteht das Recht auch dann nicht, wenn das
Grundbuchamt das Recht wegen fehlender formeller Voraussetzungen nicht einträgt.
Beispiel: Der Eigentümer hat sich mit seinem Gläubiger bereits über die Bestellung einer Hypothek gemäß den
§§ 873, 1113 geeinigt, aber noch keine Eintragungsbewilligung i.S.d. § 19 GBO erteilt.

c) Ein Verstoß des Rechtspflegers gegen das formelle Grundbuchrecht ändert nichts an der
materiellen Wirksamkeit, wenn das Recht bereits eingetragen ist. Das Recht ist auch dann
entstanden, wenn es der Grundbuchbeamte eigentlich gar nicht hätte eintragen dürfen.
Beispiel: Der Grundbuchbeamte hatte im o.g. Beispiel die Hypothek trotz fehlender Eintragungsbewilligung bereits
eingetragen.

Den daraus resultierenden Schadensersatzansprüchen wird jedoch das Grundbuchamt dadurch zu
entgehen versuchen, dass es gemäß § 53 GBO von Amts wegen einen Widerspruch einträgt.
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III. Die Bindung an die Einigung nach § 873 II
Bereits vor der Eintragung des Erwerbers ins Grundbuch sind die Parteien gemäß § 873 II an
die dingliche Einigung gebunden (im Gegensatz zur Übereignung beweglicher Sachen, Arg. § 873 II e contrario),
wenn die Einigung notariell beurkundet wurde (was im Hinblick auf § 29 I 2 GBO immer geschieht, da
ansonsten der Rechtspfleger den Erwerber nicht einträgt) oder der Veräußerer dem Erwerber eine
Eintragungsbewilligung aushändigt. Ab diesem Zeitpunkt kann der Verfügende seine Erklärung,
dem Erwerber das Recht übertragen zu wollen, nicht mehr einseitig widerrufen.
Auf der anderen Seite führt die Bindungswirkung des § 873 II keine Verfügungsbeschränkung
herbei: Vom Gebundenen später bewilligte, aber unter Verstoß gegen § 17 GBO früher eingetragene
Rechte sind wirksam und gehen vor (MünchKomm/Wacke § 873 Rz. 42).

IV. Die Berechtigung des Verfügenden
Da die Änderung der dinglichen Rechtslage nicht ausschließlich durch die Eintragung im Grundbuch,
sondern erst durch das Zusammenwirken von Einigung und Eintragung vermittelt wird, müssen zur
Vollendung des Rechtserwerbs Einigung und Eintragung einmal zeitgleich gültig gewesen sein, wobei
die zeitliche Reihenfolge von Einigung und Eintragung irrelevant ist. Geht jedoch, wie üblich, die
Einigung der Eintragung voraus, so müssen zur Zeit der Eintragung die Wirksamkeitsvoraussetzungen
der Einigung vorliegen.
1) Ein Wegfall der Geschäftsfähigkeit oder der Tod des Verfügenden ist nach § 130 II bedeutungslos:
Die Auflassungserklärung wirkt gegen die Erben.
2) Die dingliche Einigung über den Rechtsübergang stellt jedoch eine Verfügung dar und setzt
Rechtsinhaberschaft und Verfügungsbefugnis des Verfügenden voraus.
a) Die Rechtsinhaberschaft als rechtliche Macht, wirksam über ein Grundstück verfügen zu
können, steht dem Eigentümer zu, die Rechtsinhaberschaft über die beschränkt dinglichen Rechte
deren Inhaber.
b) Die Verfügungsbefugnis stellt die rechtliche Erlaubnis dar, von der Verfügungsmacht Gebrauch
zu machen. Berechtigter ist der Eigentümer bzw. der Nichteigentümer, der kraft Gesetzes (§ 80
InsO) oder durch Rechtsgeschäft (§§ 164, 185) zur Verfügung berechtigt ist. Diese
Verfügungsbefugnis muss zur Zeit der Vollendung des Rechtserwerbs vorhanden sein und wird
durch relative oder absolute Verfügungsbeschränkungen beeinträchtigt.
aa) Relative Verfügungsbeschränkungen schützen nur bestimmte Personen. Der Verstoß
gegen ein relativ wirkendes Verfügungsverbot bewirkt lediglich, dass die Verfügung im
Verhältnis zum dadurch geschützten Personenkreis unwirksam ist und auch das nur dann,
wenn diese sich auf die Unwirksamkeit berufen. Allen anderen gegenüber ist die
Verfügung wirksam, so dass das Grundbuch durch Eintragung nicht unrichtig wird.
Relative Verfügungsbeschränkungen sind die gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen
gemäß den §§ 135, 136 BGB, wie z.B. die einstweilige Anordnung i.S.d. § 935 ZPO, ferner
die §§ 161 I, 2113 I BGB.
Beachten Sie aber, dass diese relativen Verfügungsbeschränkungen jeweils durch
Gutglaubensvorschriften überwunden werden können!
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Beispiel: Hatte der Erblasser durch letztwillige Verfügung Vor- und Nacherbschaft angeordnet, so wird der
Vorerbe bei Eintritt des Erbfalls zwar Alleineigentümer des ererbten Grundstücks, doch kann er gemäß § 2113
I über das Eigentum nicht verfügen; eine dennoch getroffene Verfügung des Vorerben müsste der Nacherbe
nicht gegen sich gelten lassen. Veräußert z.B. der Vorerbe das Grundstück an D, so ist D nach erfolgter
Eintragung im Grundbuch gegenüber jedermann Eigentümer des Grundstücks – nur nicht gegenüber dem
Nacherben! Diesem gegenüber gehört das Grundstück nach wie vor dem Vorerben, von dem es der Nacherbe
bei Eintritt des Nacherbfalls erwirbt.
Etwas anderes würde gelten, wenn die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft im Grundbuch nicht i.S.d. § 51
GBO vermerkt und dem Dritten nicht bekannt gewesen wäre: In diesem Fall hätte der Dritte das Eigentum
gemäß den §§ 2113 III, 873, 925, 892 I 2 gutgläubig vom insofern nichtberechtigten Vorerben erworben.

bb) Eine absolute Verfügungsbeschränkung wirkt gegenüber jedermann. Ein Verstoß gegen
ein absolutes Verfügungsverbot macht das Rechtsgeschäft unwirksam mit der Folge,
dass das Grundbuch nach Eintragung der veränderten Rechtslage unrichtig wird.
Absolute Verfügungsverbote enthalten die §§ 1365, 1369 BGB, 81 I 1 InsO.
Im Gegensatz zum Recht der beweglichen Sachen ist im Grundstücksrecht gemäß den §§ 81
I 2 InsO; 892 I 2 BGB ein gutgläubiger Erwerb von einem Eigentümer möglich, der insolvent
geworden ist und daher gemäß § 81 I 1 InsO seine Verfügungsbefugnis verloren hat. Der
Verlust der Verfügungsbefugnis kann jedoch durch einen Insolvenzvermerk gemäß § 32
InsO im Grundbuch vermerkt werden, um dieses unerwünschte Ergebnis zu vermeiden.
c) Der Verlust der Verfügungsbefugnis vor Eintragung: § 878
Fall: Der Veräußerer hat sich mit dem Erwerber formwirksam über den Eigentumswechsel geeinigt; der Erwerber
hat den Antrag auf Eintragung beim Grundbuchamt bereits gestellt und auch alle erforderlichen Genehmigungen
eingeholt, als der Veräußerer insolvent wird. Kann der Erwerber das Eigentum noch erwerben, obwohl der
Veräußerer zur Zeit der Vollendung des Rechtserwerbs (=Eintragung) seine Verfügungsbefugnis verloren hat?

Der Erwerber, der den nach § 13 GBO erforderlichen Antrag beim Grundbuchamt stellt, kann
den Zeitpunkt der Eintragung seines Rechts nicht beeinflussen. § 878 sieht daher vor, dass der
Verlust der Verfügungsbefugnis des Verfügenden irrelevant ist, wenn bei deren Verlust bereits
alle Erwerbsvoraussetzungen bis auf die Eintragung des Erwerbers vorlagen. Trotz Verlust der
Verfügungsbefugnis und unabhängig von nachfolgender Bösgläubigkeit des Erwerbers tritt der
Rechtswechsel durch die Eintragung ein.
-Klausurtipp:
§ 878 gilt dabei für Verfügungsbeschränkungen jeglicher Art, im Gegensatz zu § 892 I 2 also
auch bei absolut wirkenden Verfügungsbeschränkungen. Die Vorschrift des § 878 kann jedoch
den Rechtsverlust des Verfügenden (z.B. durch vorherige Grundbuchberichtigung zugunsten eines Dritten)
ebenso wenig überspielen wie den Verlust der Vertretungsbefugnis eines Bevollmächtigten.
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Vorbemerkung: Umfang und Grenzen des Rechtsscheins
1) Die Eintragung eines Rechts ins Grundbuch ist ein staatlicher Hoheitsakt, bei dem der Grundbuchbeamte die formellen Voraussetzungen der Eintragung sorgfältig prüft. Hinzu kommt, dass der
materiell Berechtigte durch Eintragung eines Widerspruchs oder Grundbuchberichtigung die
Möglichkeit hat, ein aus seiner Sicht zu Unrecht eingetragenes Recht anzugreifen. § 891 stellt daher
eine Vermutung der Richtigkeit des Grundbuchs auf: Eingetragene Rechte gelten als
bestehend (= positiver Vertrauensschutz), gelöschte Rechte gelten als nicht bestehend (= negativer
Vertrauensschutz).
2) Basierend auf dieser Richtigkeitsvermutung ist auch im Grundstücksrecht zur Erleichterung des
Rechtsverkehrs der gutgläubige Erwerb dinglicher Rechte von einem Nichtberechtigten gemäß
§ 892 möglich. Dabei lässt sich die Wirkung des § 892 auf einen einfachen Nenner bringen:
Der Erwerber des dinglichen Rechts wird so behandelt, als ob das Grundbuch richtig sei!
Vgl. dazu die Parallele zum Erbrecht: Gemäß § 2365 wird widerlegbar vermutet, dass dem Inhaber eines Erbscheins das
im Erbschein angegebene Erbrecht zusteht. Gemäß § 2366 wird sein Vertragspartner daher so behandelt, als habe er mit
dem wahren Erben kontrahiert.

3) Die Vermutung des § 891 wirkt auch in den Zivilprozess hinein: Lässt sich die materielle Rechtslage
nicht mit letzter Sicherheit klären, so gilt der Eingetragene als Rechtsinhaber. § 891 verteilt also
gesetzlich die Beweislast.
Beispiel: Beim Grundbuchberichtigungsanspruch muss der Kläger die Unrichtigkeit des Grundbuchs beweisen, weil der
Richter nach § 891 davon ausgeht, dass der Beklagte als im Grundbuch Eingetragener Inhaber des eingetragenen Rechts
ist.

4) Nur die rechtlichen, nicht die tatsächlichen Eintragungen im Grundbuch gelten als richtig.
Beispiel: Das Grundbuch schützt über § 891 nicht den guten Glauben an die Lage oder die Größe des Grundstücks.

5) § 891 gilt nur bezüglich der rechtlichen Eintragungen im Hinblick auf das Grundstück selbst:
Der Eingetragene gilt als Eigentümer. Die Vermutung des § 891 spricht aber nicht für die rechtliche
Qualifikation einer Person: Auch über § 891 gibt es keinen guten Glauben an die Geschäftsfähigkeit
oder an die Verfügungsbefugnis des Verfügenden, wobei allerdings § 892 I 2 eine Ausnahme macht:
Ist eine relative Verfügungsbeschränkung nicht eingetragen und dem Erwerber auch nicht
bekannt, so kann der Erwerber das Recht nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs vom
insofern Nichtberechtigten erwerben. Hier gilt die negative Publizität des Grundbuchs: Ein
nicht eingetragenes Recht gilt gegenüber gutgläubigen Dritten als nicht bestehend!
Beispiel: Ist im Grundbuch kein Vor- und Nacherbenvermerk i.S.d. § 51 GBO eingetragen, so kann der gutgläubige
Erwerber das Eigentum vom eingetragenen Vorerben trotz der Verfügungsbeschränkung des § 2113 I gemäß den
§§ 873, 925, 2113 III, 892 I 2 gutgläubig erwerben.

6) § 891 gilt nur bezüglich der eingetragenen Rechte. Es gibt keine Vermutung dahingehend, dass
nicht eingetragene Rechte nicht bestehen; es wird nur vermutet, dass gelöschte Rechte nicht mehr
bestehen.
7) Da § 891 nur eine widerlegbare Vermutung darstellt, ist es möglich, nach § 292 ZPO durch
Beweis des Gegenteils die Unrichtigkeit der Eintragung nachzuweisen und nach § 894 BGB eine
Grundbuchberichtigung zu erreichen (dazu unten § 27).
14

www.al-online.de – Sachenrecht 2

Harald Langels: Sachenrecht 2

§ 26 Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten

8) Die §§ 892, 893 stellen innerhalb des Grundstücksrechts die Parallele zu den §§ 932 ff. dar und
basieren ebenfalls auf dem Rechtsscheinsprinzip. Im Gegensatz zum Recht der beweglichen Sachen kommt es jedoch nicht darauf an, ob der Berechtigte das Auseinanderfallen von Eigentum
(materielle Rechtslage) und Grundbucheintragung (formelle Rechtslage) veranlasst hat. Es spielt daher
keine Rolle, ob der im Grundbuch Eingetragene dort unter Mitwirkung des Berechtigten (§§ 13, 20
GBO) eingetragen wurde und sich die Auflassung als nichtig erweist oder ob der Eingetragene durch
eine gefälschte Auflassung ohne Mitwirkung des Berechtigten ins Grundbuch gelangt ist.
-Klausurtipp: Vgl. dazu die Differenzierung im Recht der beweglichen Sachen:

I.

➢

Ein gutgläubiger Erwerb ist nur dort denkbar, wo der Eigentümer durch seine Mitwirkung es dem
Nichtberechtigten ermöglicht hat, durch den Besitz den Rechtsschein zu erzeugen, Eigentümer
zu sein.

➢

Hat der Veräußerer dem Eigentümer oder dem unmittelbaren Besitzer den Besitz deliktisch entzogen, so ist die Sache abhanden gekommen mit der Folge, dass ein gutgläubiger Erwerb an § 935
I scheitert.

➢

Eine Parallele zu § 935 fehlt im Grundbuchrecht; dem gutgläubigen Erwerb des Dritten kann der
Berechtigte aber durch die Eintragung eines Widerspruchs zuvorkommen.

Die Struktur des gutgläubigen Erwerbs
Das

-Prüfungsschema des § 892

1) Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts
2) Das Grundbuch ist unrichtig: formelle  materielle Rechtslage
3) Der Verfügende ist durch seine Eintragung als Berechtigter legitimiert (Rechtsschein des Grundbuchs)
4) Der Erwerber ist gutgläubig
5) Es ist kein Widerspruch gegen die Eintragung eingetragen, der den Rechtsschein des Grundbuchs
zerstören könnte
Lassen Sie uns zunächst die Struktur des § 892 anhand des unproblematischen Normalfalls analysieren:
Fall: A veräußert sein Grundstück aufgrund einer arglistigen Täuschung des B an B, der als Eigentümer im Grundbuch
eingetragen wird. B veräußert das Grundstück an C, der von der arglistigen Täuschung nichts weiß (sonst wäre er nach
§ 142 II bösgläubig!). Nach Eintragung des C ficht A sein Angebot auf Eigentumsübertragung gemäß § 123 wirksam an.
Hat C zu Lasten des A Eigentum erworben?

1) Ein Eigentumserwerb des C vom Berechtigten gemäß den §§ 873, 925 scheidet aus: Da die Irrtumsanfechtung des A gemäß § 142 I rückwirkende Kraft hat, war die Auflassung niemals wirksam mit
der Folge, dass B bei materieller Betrachtung niemals Eigentümer war.
2) C könnte das Eigentum gemäß den §§ 873, 925, 892 I gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben
haben.
a) C hat sich mit dem nichtberechtigten B in der Form des § 925 wirksam über den Eigentumswechsel i.S.d. § 873 geeinigt.
b) Das Grundbuch war unrichtig, da der als Eigentümer eingetragene B infolge der Rückwirkungsfiktion der Irrtumsanfechtung bei materieller Betrachtung niemals Eigentümer war.
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c) Durch seine Eintragung war B als Berechtigter legitimiert.
d) Der Erwerber C war gutgläubig, da er die Möglichkeit der Irrtumsanfechtung nicht kannte.
e) Gegen die Eintragung des B als Eigentümer war bis zur Eintragung des C kein Widerspruch
eingetragen.
Ergebnis: C hat das Eigentum gemäß den §§ 873, 925, 892 I vom Nichtberechtigten erworben.

II. Die Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs im Detail
1) Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts (vgl. bereits § 8 I)
a) Der Erwerb des dinglichen Rechts muss Folge eines Rechtsgeschäfts sein.
aa) § 892 gilt daher nicht in Fällen, in denen sich der Erwerb durch Hoheitsakt vollzieht.
Beispiel: Der Eigentumserwerb in der Zwangsversteigerung erfolgt gemäß § 90 ZVG durch Zuschlag in Form
eines Hoheitsakts. Dabei erwirbt der Ersteher das Eigentum frei von Belastungen, die nach den Bedingungen
der Zwangsversteigerung gemäß § 52 ZVG nicht bestehen bleiben, auch dann, wenn er weiß, dass der
Vollstreckungsschuldner nicht der Eigentümer des versteigerten Grundstücks ist.

bb) § 892 gilt ebenfalls nicht beim Erwerb kraft Gesetzes, wenn sich die Veränderung der
dinglichen Rechtslage außerhalb des Grundbuchs vollzieht, z. B. beim Erwerb gemäß § 268
(BGH ZIP 1996, 1981), bei Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1922, bei der Begründung einer
Gütergemeinschaft gemäß § 1416 oder bei der Anwachsung von Gesellschafteranteilen
gemäß § 738 (Baur/Stürner § 23 III 3 a; Staudinger/Gursky § 892 Rz. 63 m.w.N.). Hier ist weder bei
beweglichen Sachen (§§ 929, 932) noch bei Grundstücken (§ 892) ein gutgläubiger Erwerb vom
Nichtberechtigten möglich.
b) Gutgläubiger Erwerb setzt weiterhin ein Verkehrsgeschäft voraus, bei dem auf der
Erwerberseite mindestens eine Person beteiligt ist, die nicht auch auf der Veräußererseite
steht (MünchKomm/Wacke § 892 Rz. 38 m.w.N.). Über die persönliche Identität hinaus
(z.B.: Bucheigentümer bestellt für sich Eigentümergrundschuld) scheitert der gutgläubige Erwerb auch bei
wirtschaftlicher Identität von Veräußerer und Erwerber (Staudinger/Gursky § 892 Rz. 78).
Beispiel: Der Bucheigentümer veräußert das Grundstück an eine GmbH, deren einziger Gesellschafter er selbst ist.

Findet jedoch ein Rechtswechsel von einer natürlichen Person auf eine juristische Person statt
oder umgekehrt, so ist gutgläubiger Erwerb möglich, wenn an der juristischen Person weitere
Dritte beteiligt sind (beachte aber § 166 I BGB).
c) Weiterhin darf es sich um keinen Rückerwerb handeln, bei dem der gutgläubige Erwerber
aufgrund der Rückabwicklung des Vertrages mit dem Nichtberechtigten an diesen zurücküberträgt, was er von diesem erhalten hat. Über den Umweg der Rückabwicklung würde der
ursprünglich Nichtberechtigte ansonsten eine Rechtsposition erlangen, die er als zuvor
Nichtberechtigter gar nicht innehatte. Es wird daher nach Rückabwicklung die materiell
rechtmäßige Eigentumslage wieder hergestellt.
Beispiel: Der Buchberechtigte B überträgt an den gutgläubigen Erwerber K gemäß den §§ 873, 925, 892 Eigentum
und ficht den Kaufvertrag an. Gemäß § 812 I S. 1, 1. Alt. wäre K jetzt zur Rückübereignung des Grundstücks an B
verpflichtet. B würde materiell Berechtigter durch Rückerwerb, obwohl er zuvor nur Bucheigentümer war!
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Nach anderer Ansicht (Palandt/Bassenge § 932 Rz. 5b) soll im Hinblick auf das Abstraktionsprinzip
der Nichtberechtigte zunächst Eigentümer werden, jedoch dem früheren Eigentümer gegenüber
gemäß den §§ 812 ff. zur Rückübereignung verpflichtet sein. Diese Lösung erscheint meines
Erachtens problematisch, da dadurch der Nichtberechtigte nur schuldrechtlich verpflichtet, aber
nicht dinglich gehindert ist, anderweitig über das Grundstück zu verfügen; darüber hinaus ist
dieser Weg verstellt, wenn der Nichtberechtigte inzwischen die Verfügungsbefugnis verloren hat,
z.B. insolvent geworden ist.
2) Die Unrichtigkeit des Grundbuchs
Das Grundbuch ist unrichtig, wenn die formelle Rechtslage von der materiellen Rechtslage
abweicht. Dies ist nach § 892 I 1 der Fall, wenn ein dingliches Recht nicht, nicht mit dem
eingetragenen Inhalt oder nicht mit dem eingetragenen Rang besteht.
a) Aus dem Grundbuch nicht ersichtliche Rechte gelten als nicht bestehend unabhängig davon,
ob sie nie eingetragen worden sind oder zu Unrecht wieder gelöscht worden sind. Zwar geht mit
der zu Unrecht erfolgten Löschung nicht auch das materielle Recht unter (die zu Unrecht gelöschte
Hypothek besteht also weiterhin auch dann, wenn sie nicht mehr aus dem Grundbuch ersichtlich ist), doch erwirbt
ein gutgläubiger Dritter, der von der Hypothek nichts weiß, gemäß den §§ 873, 925, 892 das
Grundstück gutgläubig lastenfrei.
Der frühere Inhaber der Hypothek hat aber gegen den Veräußerer einen Ausgleichsanspruch gemäß § 816 I 1 in Höhe dessen, was der Veräußerer durch die lastenfreie
Übertragung an Mehrerlös erzielt hat. Der Veräußerer war i.S.d. § 816 I 1 nicht berechtigt,
angesichts einer weiterhin materiell bestehenden Hypothek lastenfreies Eigentum zu übertragen.
b) Über § 892 I 2 kann auch eine bestehende relative Verfügungsbeschränkung durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden, wenn sie nicht aus dem Grundbuch ersichtlich ist. Im
Gegensatz zu § 878 gilt § 892 I 2 jedoch nur für relative Verfügungsbeschränkungen (wie z.B. die
§§ 135, 136, 2113 I), die nur gegenüber bestimmten Personen Wirkung entfalten.
Beispiel: So kann, wie wir oben bereits gesehen haben, der Erwerber gutgläubig von einem Vorerben ein dingliches
Recht an einem Grundstück erwerben, wenn die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft nicht i.S.d. § 51 GBO im
Grundbuch eingetragen und dem Erwerber auch nicht bekannt ist.

c) Absolute Verfügungsbeschränkungen hingegen schützen allgemeine Interessen, die jeder gegen
sich gelten lassen muss. Sie können durch Gutglaubensvorschriften nicht überwunden werden.
Beispiel: Lebt der Verfügende im Güterstand der Zugewinngemeinschaft und stellt das Grundstück nahezu sein
gesamtes Vermögen dar, so kann er gemäß § 1365 ohne Zustimmung des anderen Ehegatten nicht wirksam über sein
Eigentum verfügen. Die besondere Problematik des 1365 besteht dabei darin, dass die güterrechtliche Beschränkung
nicht eintragungsfähig ist (BGHZ 40, 218), so dass sie für den Erwerber aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist.
Der Erwerber, der die Vermögensverhältnisse des Veräußerers zur Zeit des schuldrechtlichen
Verpflichtungsgeschäfts kennt, kann die absolute Verfügungsbeschränkung des § 1365 auch nicht durch die
Anwendung des § 892 I 2 überwinden, da es sich bei § 1365 um eine absolute Verfügungsbeschränkung handelt.
Der gutgläubige Erwerber wird aber über die subjektive Theorie geschützt, wenn er die Voraussetzungen des § 1365
nicht kennt, weil er sich über die Vermögensverhältnisse des Veräußerers entweder keine oder falsche Vorstellungen
macht; vgl. dazu die Klausur in Langels, Familienrecht § 4 III: „Spät gefreit - sofort gereut.”

-Klausurtipp: Beachte, dass trotz der absoluten Verfügungsbeschränkung des § 81 I 1
InsO die Norm des 892 I 2 BGB gemäß § 81 I 2 InsO weiterhin anwendbar bleibt. Da ein
gutgläubiger Erwerb in Unkenntnis der Insolvenzeröffnung gegen den Schuldner somit möglich
ist, kann nach § 32 InsO ein Insolvenzvermerk ins Grundbuch eingetragen werden, der die
Gutgläubigkeit des Erwerbers zerstört.
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-Klausurtipp: Ein weiterer Unterschied zwischen § 878 und § 892 besteht darin, dass
§ 878 nur greift, wenn die Verfügungsbeschränkung nach Antrag auf Eintragung des Rechts
beim Grundbuchamt eintritt. Anschließend ist die Kenntnis des Erwerbers vom Verlust der
Verfügungsbefugnis unschädlich.
Demgegenüber gilt § 892 I 2 bereits dann, wenn die Verfügungsbeschränkung vor Antrag auf
Eintragung eintritt, setzt dann allerdings Gutgläubigkeit des Erwerbers voraus.
d) Ebenso wie § 932 schützt § 892 nicht den guten Glauben an die persönlichen Verhältnisse
des Veräußerers (wie z.B. Geschäftsfähigkeit, Identität des Verfügenden mit dem Eingetragenen), da darüber
das Grundbuch nichts aussagt und diesbezüglich keinen Rechtsschein erzeugt (dazu ausführlich § 36
V: „Die forderungsentkleidete Hypothek”).
3) Der Verfügende ist durch seine Eintragung im Grundbuch als Berechtigter legitimiert
Über die Richtigkeitsvermutung des Grundbuchs nach § 891 I gilt der Eingetragene als der wahre
Berechtigte:
a) Über § 892 ist daher auch ein Erwerb vom Nichtberechtigten möglich, der seinerseits nur Auflassungsempfänger ist und vom Buchberechtigten zur Weiterübertragung ermächtigt wurde.
Beispiel: B ist als Bucheigentümer eingetragen und veräußert das Grundstück an K. Da K den Kaufpreis bereits
bezahlt hat, ermächtigt B den K, bereits vor seiner eigenen Eintragung ins Grundbuch über das Grundstück zu
verfügen.

Da der Buchberechtigte nicht Eigentümer ist, kommt eine Ermächtigung über § 185 I nicht in
Betracht, da diese Ermächtigung nur vom Berechtigten erfolgen kann. Andererseits steht der
Buchberechtigte im Grundbuch und erzeugt dadurch einen Rechtsschein, der es dem Erwerber
ermöglicht, gutgläubig vom Buchberechtigten (!) zu erwerben. Der Erwerber wird also so
behandelt, als habe er direkt mit dem Buchberechtigten kontrahiert. Dies gilt allerdings nur
unter der Bedingung, dass der Buchberechtigte seine wirksame Zustimmung zur Weiterveräußerung erteilt hat, da es den guten Glauben an eine Zustimmung bzw. Vertretungsmacht auch
nicht über § 892 gibt.
b) Ist noch der nichtberechtigte Erblasser eingetragen, so schützt § 892 denjenigen, der vom wahren
Erben erwirbt, da dieser auch in die Buchposition des Erblassers nachrückt.
Beispiel: Erblasser E war Bucheigentümer. Der Alleinerbe S veräußert das Grundstück unter Vorlage eines
Erbscheins an D. D hat das Eigentum gemäß den §§ 873, 925, 892 I gutgläubig vom nichtberechtigten S erworben.

c) Über die §§ 892, 2366 kann ein doppelt Gutgläubiger vom Scheinerben erwerben, wenn er
sowohl bezüglich der Buchposition als auch bezüglich der Erbenstellung gutgläubig ist.
Beispiel: Erblasser E war Bucheigentümer; sein Sohn S nur Scheinerbe, weil E seinen Freund F testamentarisch zum
Alleinerben bestimmt hatte. S veräußert das Grundstück unter Vorlage eines Erbscheins an D, ohne dass S als
Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Die doppelte Nichtberechtigung des Verfügenden kann durch die
2 verschiedenen Rechtsscheinträger (Grundbuch bzw. Erbschein) und die doppelte Anwendung der Regeln über den
gutgläubigen Erwerb (§§ 892 bzw. 2366) überwunden werden. D hat das Eigentum gemäß den §§ 873, 925, 892 I,
2366 gutgläubig vom nichtberechtigten S erworben.

4) Der Erwerber ist gutgläubig
a) Positive Kenntnis
aa) Der Erwerber ist gutgläubig, wenn er die Unrichtigkeit des Grundbuchs nicht positiv
kennt. Die Kenntnis der Umstände, die zur Unrichtigkeit des Grundbuchs geführt haben,
wird dem nicht gleichgestellt (BayObLG NJW -RR- 1989, 907, 909). Im Gegensatz zu § 932 II im
Recht der beweglichen Sachen schadet dem Erwerber nicht bereits grob fahrlässige
Unkenntnis (Staudinger/Gursky § 892 Rz. 128 m.w.N.), da der durch das Grundbuch erzeugte
18
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Rechtsschein stärker ist als der des Besitzes: Zum einen erfolgt die Eintragung im Grundbuch
durch den sachverständigen Rechtspfleger erst nach einem langwierigen Verfahren, zum
anderen ist der Rechtspfleger an dem Rechtswechsel, den er vollzieht, persönlich nicht
interessiert.
bb) Aus dem durch das Grundbuch verstärkten Rechtsschein folgt gleichzeitig, dass den
Erwerber im Gegensatz zu § 932 II keine Nachforschungspflicht für den Fall trifft, dass
er die Rechtmäßigkeit der Eintragung bezweifelt (MünchKomm/Wacke § 892 Rz. 49 m.w.N.).
Wer jedoch trotz erheblicher Zweifel die Augen vor der möglichen Unrichtigkeit des
Grundbuchs verschließt, um weiterhin gutgläubig zu bleiben und während des
Rechtserwerbs billigend in Kauf nimmt, dadurch einen anderen zu schädigen, kann diesem
gegenüber nach § 826 zum Ausgleich verpflichtet sein (BayObLG NJW -RR- 1989, 907, 909).
cc) Kenntnis der Rechtshängigkeit gemäß § 325 II ZPO und Kenntnis der Anfechtbarkeit
nach § 142 II BGB stehen der Bösgläubigkeit gleich.
Beispiel: A veräußert aufgrund einer arglistigen Täuschung ein Grundstück an B. B veräußert das Grundstück
weiter an C, der jedoch weiß, dass B den A arglistig getäuscht hat.
Solange A seine Auflassungserklärung nicht gemäß § 123 I anficht, hat C das Eigentum vom Berechtigten
erworben. Ficht A gemäß § 123 I an, so wirkt seine Anfechtung gemäß § 142 I zurück, so dass B mit rückwirkender Kraft als Nichtberechtigter verfügt hat. Ein gutgläubiger Erwerb durch C gemäß den §§ 873, 925,
892 I scheitert aber an der Bösgläubigkeit des C: Gemäß § 142 II wird C so behandelt, als habe er von Anfang
an die Nichtberechtigung des B gekannt.

b) Der für die Gutgläubigkeit maßgebliche Zeitpunkt
aa) Nach § 892 I 1 müsste der Erwerber ohne gesonderte Regelung noch zum Zeitpunkt der
Entstehung des Rechts, also zur Zeit der Eintragung, gutgläubig sein. Dies hätte jedoch
zur Folge, dass je länger die Zeit zwischen Antragstellung und Eintragung dauert, die Chance
immer größer wird, dass der Erwerber bösgläubig wird.
bb) § 892 II macht daher insoweit eine Ausnahme: Stellt die Eintragung die letzte Wirksamkeitsvoraussetzung dar, so ist ausreichend, dass der Erwerber bis zur Antragstellung
gutgläubig ist. Darüber hinaus wird man § 892 II so interpretieren dürfen, dass für die
Gutgläubigkeit stets der Zeitpunkt maßgeblich sein soll, in dem die letzte Wirksamkeitsvoraussetzung bis auf die Eintragung erfolgt (MünchKomm/Wacke § 892 Rz. 56 m.w.N.).
§ 892 II gilt allerdings nicht, wenn vor Eintragung des Erwerbers ein Widerspruch eingetragen wird, der den Rechtsschein des Grundbuchs zerstört. Auch ohne Kenntnis des
Widerspruchs muss der gutgläubige Erwerber dessen Eintragung gegen sich gelten lassen.
c) Der abstrakte Vertrauensschutz des § 892
aa) Es bedarf keiner Kausalität zwischen der Eintragung des Buchberechtigten und der Gutgläubigkeit des Erwerbers (der Erwerber muss also nicht ins Grundbuch geschaut haben!). Es reicht
aus, dass der Erwerber gutgläubig ist und das Grundbuch zu diesem Zeitpunkt unrichtig ist,
so dass sein guter Glaube durch einen Blick ins Grundbuch seine Stütze gefunden hätte
(BGHZ 104, 139, 143; Baur/Stürner § 23 IV 1 a). Wie auch der Erbschein (§ 2365) erzeugt das
Grundbuch einen abstrakten Vertrauensschutz: Der Erwerber muss sich weder den
Erbschein zeigen lassen noch das Grundbuch einsehen, um gutgläubig vom Nichtberechtigten erwerben zu können. Wenn er darauf verzichtet, trägt er natürlich das Risiko,
dass gar kein Erbschein existiert bzw. der Veräußerer gar nicht im Grundbuch steht.
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bb) War der verfügende Nichtberechtigte jedoch nie im Grundbuch eingetragen, so fehlt es an
einem Rechtsscheinträger und damit an der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs. Der gute
Glaube an eine (in Wahrheit nicht bestehende) Eintragung des Nichtberechtigten wird ebenso
wenig geschützt wie der gute Glaube an einen nicht vorhandenen Erbschein.
5) Es ist kein Widerspruch eingetragen, der den durch die Grundbucheintragung erzeugten
Rechtsschein zerstört
1. Fall: A hatte sein Grundstück aufgrund einer arglistigen Täuschung an B veräußert, der als Eigentümer im Grundbuch
steht. A ficht seine Auflassungserklärung gemäß § 123 an und verlangt Grundbuchberichtigung gemäß § 894. Bis zu
seiner eigenen Eintragung möchte er allerdings verhindern, dass B zugunsten gutgläubiger Dritter über das Eigentum
verfügt.
2. Fall: Die Hypothek des H ist zu Unrecht im Grundbuch gelöscht worden, obwohl sie zunächst wirksam bestellt wurde
und die zu sichernde Forderung noch besteht. H weiß zwar, dass die zu Unrecht erfolgte Löschung nichts am materiellen
Fortbestand der Hypothek ändert, will aber den gutgläubig lastenfreien Erwerb eines Dritten verhindern.

Da bis zur erfolgten Grundbuchberichtigung des materiell Berechtigten ein gutgläubiger Erwerb
über § 892 stattfinden kann, bietet die Eintragung eines Widerspruchs gemäß § 899 einen
zwischenzeitlichen Schutz. Der Widerspruch muss erkennen lassen, welcher Grundbucheintragung
zu wessen Gunsten widersprochen werden soll. Der Widerspruch selbst ist jedoch nur ein
Sicherungsmittel, jedoch kein eigenes dingliches Recht. Ist der Widerspruch zu Unrecht eingetragen, obwohl das Grundbuch richtig ist, so ist der Widerspruch irrelevant; der Erwerber trägt jedoch
bei eingetragenem Widerspruch das Risiko, trotz seiner Gutgläubigkeit bei rechtmäßigem Widerspruch die Rechtsposition nicht erwerben zu können.
Der Widerspruch hat keinen eigenen Rang; nur das gesicherte Recht als dingliches Recht verfügt
über einen Rang, der durch das Grundbuch gesichert wird.
a) Voraussetzung der Eintragung eines Widerspruchs ist, dass die Voraussetzungen eines
Grundbuchberichtigungsanspruchs gemäß § 894 vorliegen. Ein Widerspruch kann daher
gegen jede Unrichtigkeit des Grundbuchs eingetragen werden und auch darauf gestützt werden,
ein bestehendes Recht sei zu Unrecht nicht eingetragen. Ein Widerspruch kann jedoch nicht mehr
erfolgen, wenn infolge des durch die fehlerhafte Eintragung erzeugten Rechtsscheins ein Dritter
gutgläubig erworben hat, da dann nach dessen Eintragung das Grundbuch richtig geworden ist.
Beispiel: A hat aufgrund einer arglistigen Täuschung sein Grundstück an B veräußert, der es an den gutgläubigen C
weiterveräußert hat. Ist C als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, so nützt dem A auch die Anfechtung seiner
Auflassungserklärung nichts mehr: Ficht A die Übereignung an B wirksam an, so hat C nachträglich das Eigentum
gemäß den §§ 873, 925, 892 gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben, was aber an seinem Eigentumserwerb
nichts ändert. Das Grundbuch ist also durch die Eintragung des C als Eigentümer richtig geworden, so dass A weder
einen Grundbuchberichtigungsanspruch gemäß § 894 geltend machen noch einen Widerspruch gemäß § 899
eintragen lassen kann. A muss sich an B halten.

b) Der Widerspruch bewirkt, dass das Recht, gegen dessen Bestehen sich der Widerspruch
richtet, nicht durch gutgläubigen Erwerb beseitigt oder beschränkt werden kann. Der
Widerspruch soll also ein bestehendes dingliches Recht sichern und unterscheidet sich dadurch
von der Vormerkung, die die Erfüllung eines schuldrechtlichen Anspruchs auf Eintragung eines
dinglichen Rechts sichern soll.
Merksatz:
Der Widerspruch protestiert; die Vormerkung prophezeit.

20

www.al-online.de – Sachenrecht 2

Harald Langels: Sachenrecht 2

§ 26 Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten

c) Da der Widerspruch objektiv wirkt, kommt es nicht darauf an, ob der Erwerber den
Widerspruch kannte oder nicht (Staudinger/Gursky § 892 Rz. 107; Palandt/Bassenge § 892 Rz. 22). Wird
vor Vollendung des Erwerbs durch Eintragung des Erwerbers ein Widerspruch eingetragen, so
zerstört dieser den Rechtsschein des Grundbuchs und damit die Grundlage gutgläubigen Erwerbs.
Beispiel: Bucheigentümer B verkauft am 1. 4. ein Grundstück an den gutgläubigen D, der am 1. 4. ins Grundbuch
geschaut hatte und den B daher für den Eigentümer halten durfte. Am 15. 4. lässt der wahre Eigentümer E einen
Widerspruch eintragen. Auch wenn D anschließend nicht mehr ins Grundbuch schaut und weiterhin den B für den
Eigentümer hält, kann er das Eigentum nicht mehr erwerben.

d) Eine Eintragung des Widerspruchs erfolgt gemäß § 899 II:
➢

aufgrund einer Bewilligung des Buchberechtigten i.S.d. § 19 GBO oder

➢

aufgrund einer einstweiligen Verfügung i.S.d. §§ 935, 920 ZPO, wenn der Antragsteller die
Existenz seines Grundbuchberichtigungsanspruchs nach § 894 BGB glaubhaft machen kann.
Die Gefährdung des Anspruchs muss nicht nachgewiesen werden, da bei Unrichtigkeit des
Grundbuchs stets die Gefahr gutgläubigen Erwerbs besteht.

➢

Darüber hinaus kommt unter den Voraussetzungen des § 53 I GBO die Eintragung eines
Widerspruchs von Amts wegen in Betracht, wenn die Eintragung des Buchberechtigten unter
Verletzung grundbuchrechtlicher Vorschriften seitens des Grundbuchbeamten erfolgte.
Dadurch soll verhindert werden, dass aufgrund der fehlerhaften Eintragung ein gutgläubiger
Dritter zu Lasten des materiell Berechtigten ein dingliches Recht erwirbt.

e) Die Eintragung eines Widerspruchs hat keine Verfügungsbeschränkung zur Folge; der
eingetragene Rechtsinhaber kann trotz des Widerspruchs gegen seine Rechtsposition wirksam
darüber verfügen. Der Erwerber kann jedoch infolge des Widerspruchs nur vom Berechtigen erwerben; ein Erwerb vom Nichtberechtigten kommt ja infolge des Widerspruchs nicht in Betracht,
so dass der Erwerber das Risiko der Berechtigung des Verfügenden trägt. Da der potentielle
Erwerber dieses Risiko entweder gar nicht übernehmen will oder sich das Risiko zumindest bei
der Höhe der Gegenleistung in Form eines Risikoabschlags bemerkbar machen wird, hat der
eingetragene Rechtsinhaber ein berechtigtes Interesse an der Löschung des Widerspruchs.
f) Eine Löschung des Widerspruchs erfolgt:
➢

wenn derjenige die Löschung des Widerspruchs i.S.d. § 19 GBO bewilligt, zu dessen Gunsten
er eingetragen wurde;

➢

wenn die einstweilige Verfügung aufgehoben wird, auf deren Grundlage der Widerspruch
eingetragen wurde.

➢

Ferner gilt § 894 analog: Der Widerspruch wird gelöscht, wenn der eingetragene Rechtsinhaber nachweisen kann, dass der Widerspruch zu Unrecht eingetragen wurde.
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§ 27 Der Grundbuchberichtigungsanspruch gemäß § 894 BGB
Vorbemerkung
Da bei der Eintragung eines dinglichen Rechts ins Grundbuch in der Regel das formelle Konsensprinzip gilt (Ausnahme: § 20 GBO: Auflassung), prüft der Rechtspfleger nicht nach, ob sich Verfügender
und Erwerber wirksam dinglich geeinigt haben. Im Übrigen kann die Einigung nichtig oder angefochten sein.
Darüber hinaus kann auch das Grundbuch durch Vorgänge unrichtig werden, die nicht im Grundbuch
stehen:
– § 738:

Die Anzahl der Gesellschafter, denen das Grundstück gehört, hat sich verringert oder
erhöht.

– § 1143:

Der Eigentümer, der mit dem persönlichen Schuldner nicht identisch ist, hat an den
Gläubiger gezahlt mit der Folge, dass die hypothekarisch gesicherte Forderung kraft
Gesetzes auf ihn übergegangen ist. Die im Grundbuch eingetragene Fremdhypothek
steht daher in Wahrheit dem Eigentümer als Eigentümerhypothek zu, da sie nach § 1153
kraft Gesetzes mit der Forderung übergegangen ist.

– § 1163 I 2: Nach Tilgung der hypothekarisch gesicherten Verbindlichkeit durch den Schuldner/
Eigentümer ist die eingetragene Fremdhypothek eine Eigentümergrundschuld geworden.
– § 1922:

Nach dem Tod des Eigentümers, der noch im Grundbuch eingetragen ist, gehört das
Grundstück den Erben.

Es besteht daher ein Bedürfnis, die durch das Grundbuch vermittelte unrichtige formelle Rechtslage
der materiellen Rechtslage anzupassen. Die dazu erforderliche Berichtigung des Grundbuchs kann
auf drei Wegen erfolgen:
1) § 22 GBO: Kann der materiell Berechtigte die Unrichtigkeit des Grundbuchs durch öffentliche
Urkunden nachweisen, so wird das Grundbuch nach § 22 GBO ohne Bewilligung des formell
Berechtigten berichtigt. Diese Form der Grundbuchberichtigung erfordert jedoch, dass die Richtigkeitsvermutung des § 891 eindeutig widerlegt wird. Dies geschieht beim Übergang von Grundpfandrechten durch die Erteilung einer löschungsfähigen Quittung; im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge durch Erteilung eines Erbscheins.
2) § 19 GBO: Kann der materiell Berechtigte die Unrichtigkeit des Grundbuchs nicht in dieser Form
nachweisen, so ist er auf die Bewilligung des betroffenen Buchberechtigten gemäß § 19 GBO
angewiesen; die Grundbuchberichtigung erfolgt wiederum über die §§ 13, 19, 29, 39 GBO. Wird
die Abgabe der Bewilligungserklärung nicht freiwillig erteilt, so kann sie im Klageweg über § 894
ZPO ersetzt werden. Beachte dabei die Parallele: 894 BGB / 894 ZPO.
Vgl. die Parallele zur Vormerkung: Auch dort gewährt § 888 I als formeller Hilfsanspruch eine Anspruchsgrundlage,
die auf Abgabe der nach § 19 GBO erforderlichen Bewilligung desjenigen gerichtet ist, der vormerkungswidrig
eingetragen ist!

3) § 894 BGB: Ist der Buchberechtigte, dessen Recht gelöscht, übertragen, belastet oder im Inhalt oder
Rang geändert werden soll, mit der Berichtigung nicht einverstanden, so gewährt § 894 BGB dem
materiell Berechtigten ein klagbares Recht auf Grundbuchberichtigung. Das Rechtsschutzinteresse an einer Klage fehlt jedoch, wenn eine Berichtigung in Form des § 22 GBO möglich
ist.
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Das Ziel des Berichtigungsanspruchs

Der Anspruch aus § 894 BGB zielt auf die Abgabe einer Bewilligung des Betroffenen gemäß § 19
GBO, so dass die formelle Rechtslage der materiellen angepasst werden kann und die unrichtige
Buchposition als Grundlage des gutgläubigen Erwerbs zerstört wird. Ebenso wie der Eigentümer einer
beweglichen Sache über § 985 Rechtslage und Rechtsschein (§ 1006!) in Einklang bringen kann, so kann
der materiell Berechtigte den richtigen Grundbuchinhalt (§ 891!) herbeiführen.

II. Die Voraussetzungen des § 894
Das Grundbuch muss unrichtig sein, das heißt formelle und materielle Rechtslage müssen auseinanderfallen, die bestehende dingliche Rechtslage falsch wiedergegeben werden.
-Klausurtipp: Schuldrechtliche Ansprüche (z.B. §§ 433, 311 b I oder § 812 I 1, 1. Alt.) auf Änderung der
dinglichen Rechtslage können zu keinem Berichtigungsanspruch führen, da der schuldrechtliche
Anspruch des Gläubigers nichts daran ändern kann, dass das Grundbuch bis zur Eintragung des
Gläubigers richtig ist. Bezüglich der Unrichtigkeit des Grundbuchs kann auf das oben zu § 892 Gesagte
verwiesen werden.

III. Der Berechtigte des Grundbuchberichtigungsanspruchs
Berechtigter i.S.d. § 894 ist der wahre Inhaber des nicht oder nicht richtig eingetragenen Rechts,
Verpflichteter ist der durch die Berichtigung Betroffene. Zur Ausübung des Grundbuchberichtigungsanspruchs kann ein Dritter ermächtigt werden. Verstieß die Verfügung gegen das absolut
wirkende Verfügungsverbot des § 1365, so kann auch der andere Ehegatte den Berichtigungsanspruch
gemäß § 1368 geltend machen (= revokatorische Klage).

IV. Die denkbaren Kollisionen
1) Da das Verhältnis zwischen materiell Berechtigtem und Bucheigentümer dem Eigentümer-BesitzerVerhältnis bei beweglichen Sachen ähnelt, sind die §§ 987 ff. auch auf den Grundbuchberichtigungsanspruch des § 894 anwendbar. So ist der „bösgläubige Besitzer” verpflichtet, den
Schaden zu ersetzen, den er durch die Belastung des Grundstücks zugunsten eines gutgläubigen
Erwerbers verursacht hat.
2) Ist das Grundbuch durch eine unerlaubte Handlung des Buchberechtigten unrichtig geworden, so
schuldet er die Abgabe der Bewilligung zur Grundbuchberichtigung auch nach den §§ 823 I, 249 I.
3) Hat der (Buch-)Berechtigte seine Rechtsposition ohne Rechtsgrund erlangt, so schuldet er Abgabe
der Bewilligung zur Grundbuchberichtigung auch aus § 812 I 1, 1. Alt. Hat der Buchberechtigte das
Grundstück bereits zugunsten eines Gläubigers mit Grundpfandrechten belastet, so ist streitig,
worauf seine Herausgabepflicht gerichtet ist, ob er die Belastung beseitigen muss oder nicht.
Fall: A hatte sein Grundstück aufgrund eines nichtigen Kaufvertrags an B übereignet, der zur Finanzierung des Kaufpreises zugunsten seines Darlehensgläubigers G eine Hypothek an dem Grundstück bestellt hat. Da G die Hypothek
gemäß den §§ 873, 1113 ff.; 892 gutgläubig vom Nichtberechtigten B erworben hat, hat B als Nichtberechtigter wirksam
über das Eigentum des A verfügt und haftet daher gemäß § 816 I 1 auf Herausgabe des dadurch Erlangten. Es stellt sich
aber die Frage, worin das „Erlangte” i.S.d. § 816 I 1 besteht, wenn ein Nichtberechtigter fremdes Eigentum belastet.
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a) Nach einer Auffassung (Kohler NJW 1991, 1999, 2001; Reuter JZ 1991, 872, 874) ist der Bereicherungsanspruch des wahren Eigentümers auf Beseitigung der Belastung gerichtet.
b) Nach anderer Ansicht (Canaris NJW 1991, 2513, 2520) besteht das Erlangte in der Möglichkeit, für
die Forderung eine dingliche Sicherheit zu bestellen und dadurch einen günstigeren Zins auszuhandeln. Dies soll durch eine angemessene Vergütung für den Zinsvorteil ausgeglichen werden.
c) Nach dem BGH (NJW 1991, 918) besteht eine Herausgabepflicht des Grundstücks nur in
Natur; der Buchberechtigte ist nicht verpflichtet, Belastungen abzulösen. Hat der Buchberechtigte das Grundstück mit Grundpfandrechten belastet, so kann er es nicht mehr so
herausgeben, wie er es erhalten hat und muss daher gemäß den §§ 816 I 1, 818 II Wertersatz
leisten, wenn er die Grundpfandrechte nicht ablöst. Dabei ist der objektive Verkehrswert des
Erlangten maßgeblich: Ist ein Grundpfandrecht eingetragen, so ist der Verkehrswert um den
Nominalbetrag der Grundpfandrechte vermindert.
Bei der Prüfung des Wertersatzanspruchs ist § 818 III dergestalt zu berücksichtigen, dass
die Verpflichtung zum Wertersatz von der Befreiung des Schuldners von der gesicherten
Verbindlichkeit abhängt; es muss verhindert werden, dass der Schuldner an den Gläubiger des
schuldrechtlichen Anspruchs zahlt und Wertersatz gegenüber dem materiell berechtigten
Eigentümer des Grundstücks leistet.

V. Prozessuales
1) Trotz Rechtshängigkeit des Berichtigungsanspruchs kann der Anspruchsgegner das Grundstück an
Dritte weiterveräußern. Die Veräußerung führt jedoch nicht zur Klageabweisung. Das Urteil über
den Berichtigungsanspruch des § 894 wirkt nach § 325 ZPO auch gegen den Rechtsnachfolger
des Beklagten (= Rechtskrafterstreckung auf Dritte), wenn dieser nicht gemäß § 325 II ZPO sowohl
bezüglich der Berechtigung des Verfügenden als auch bezüglich der Rechtshängigkeit des
Berichtigungsanspruchs gutgläubig war. Um diese Gutgläubigkeit des Erwerbers zu zerstören, kann
der Anspruchsberechtigte entweder einen Widerspruch i.S.d. § 899 BGB oder die Rechtshängigkeit
des Berichtigungsanspruchs im Grundbuch vermerken lassen (zur Rechtskrafterstreckung auf Dritte
ausführlich Langels, ZPO § 7 IV).
2) Der Anspruchsgegner führt den Prozess im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft fort.
Obsiegt der Kläger, so kann das Urteil gemäß § 727 ZPO gegen den Rechtsnachfolger umgeschrieben werden (dazu Langels, ZPO § 23 II 2).
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8. Teil: Sonderfragen des Grundstückseigentums
§ 28 Der Eigentumsübergang bezüglich des Zubehörs
Das Eigentum an wesentlichen Bestandteilen geht gemäß § 93 kraft Gesetzes auf den neuen Grundstückseigentümer über. Im Gegensatz dazu geht das Eigentum am Zubehör des Grundstücks nicht kraft
Gesetzes, sondern durch Rechtsgeschäft im Wege der dinglichen Einigung über den Eigentumswechsel
auf den Erwerber über: Da es sich um einen rechtsgeschäftlichen Erwerb nach den Regeln des
Grundstücksrechts (!) handelt, vollzieht sich der Eigentumswechsel am Zubehör durch Einigung und
Eintragung des Rechtswechsels bzgl. des Grundstücks. Dabei wird im Rahmen der dinglichen Einigung
gemäß § 926 I 2 vermutet, dass sich die Einigung auch auf das Zubehör bezogen hat. Das Eigentum
am Zubehör geht auch dann auf den Erwerber über, wenn der Erwerber (noch) nicht Besitzer des
Zubehörs geworden ist.
Für den gutgläubigen Erwerb gelten über § 926 II die §§ 932 ff.: Hier muss der Erwerber
(im Gegensatz zum Erwerb vom Berechtigten!) nach den Regeln der §§ 932 ff. die dort erforderliche Besitzposition am Zubehör erlangen.
Beispiel: Bauer B hat seinen Hof an K veräußert. Durch Einigung und Eintragung erwirbt K das Eigentum an dem
Grundstück sowie gemäß den §§ 93, 94 auch an den Gebäuden, die sich auf dem Grundstück befinden.
Durch Einigung und Eintragung (!) wird er nach § 926 I 1 auch Eigentümer des Treckers, wenn dieser dem B gehörte. Dies
würde auch für den Fall gelten, dass sich der Trecker in Reparatur befand und dem K noch nicht übergeben wurde. Kommt
es zum Streit darüber, ob auch der Trecker hätte übereignet werden sollen, so müsste B in einem Zivilprozess beweisen,
dass sich die Einigung entgegen der gesetzlichen Vermutung des § 926 I 2 nicht auf den Trecker erstreckte.
Hatte der Bauer den Trecker nur geleast, so war er selbst nicht dessen Eigentümer. Dennoch hat K gemäß den §§ 926 II,
929, 932 I 1 das Eigentum daran gutgläubig erworben, wenn B ihm den Trecker übergeben hat und K zu diesem Zeitpunkt
noch gutgläubig war.

§ 29 Die Ersitzung (vgl. auch Langels, Sachenrecht 1 § 14 I)
Nach § 900 kann derjenige, der als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist und das Grundstück 30 Jahre im Eigenbesitz gehabt hat, das Eigentum ersitzen, ohne dass es dabei auf seine
Gutgläubigkeit ankommen würde. Durch die Ersitzung wird also die materielle Rechtslage der
formellen angepasst: Das Grundbuch wird richtig.
Beachte: Da die Ersitzung 30-jährigen Eigenbesitz voraussetzt, können nur die Rechte ersessen werden, die mit Besitz verbunden sind wie das Erbbaurecht, der Nießbrauch und das Wohnungseigentum.
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§ 30 Der Eigentumserwerb in der Zwangsversteigerung
Vorbemerkung
Die Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen ist einerseits in den §§ 864-871 ZPO, andererseits im Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG) von 1897 geregelt;
dessen Existenz erklärt sich daraus, dass es bei der Schaffung der ZPO im Jahre 1877 noch kein einheitliches Immobiliarsachenrecht gab. § 869 ZPO stellt jedoch klar, dass auch im Verfahren des ZVG
die Regeln der ZPO gelten, wie z.B. die Regeln über die Vollstreckungsvoraussetzungen (Titel, Klausel,
Zustellung) und über die Rechtsbehelfe der §§ 771, 805 ZPO.
Die §§ 864, 865 ZPO regeln die Zugriffsobjekte. Es haften gemäß:
– § 864 I ZPO / Grundstücke mit ihren wesentlichen und unwesentlichen Bestandteilen sowie
grundstücksgleiche Rechte (z.B. Wohnungseigentum);
– § 864 II ZPO / Miteigentumsanteile an Grundstücken;
– § 865 I ZPO / Gegenstände, die nach § 1120 in den Haftungsverband der Hypothek fallen.
Die Zwangsversteigerung erfolgt auf Antrag des Gläubigers durch das Vollstreckungsgericht, wobei
der Rechtspfleger funktionell zuständig ist. Das Vollstreckungsgericht ordnet die Zwangsversteigerung durch Versteigerungsbeschluss an, der mit Zustellung an den Vollstreckungsschuldner
gemäß § 22 ZVG wirksam wird. Die Anordnung der Zwangsversteigerung wird im Grundbuch eingetragen. Der Versteigerungsbeschluss wirkt als Beschlagnahme des Grundstücks und der nach § 1120
BGB mithaftenden Gegenstände und führt zu einem Verfügungsverbot für den Schuldner.
Das Vollstreckungsgericht bestimmt gemäß den §§ 35 ff. ZVG einen Versteigerungstermin, der
öffentlich bekanntgemacht wird. Zum Schutz des Schuldners sollen 6 Wochen zwischen Bekanntmachung und Durchführung liegen.

I.

Die Durchführung der Zwangsversteigerung erfolgt nach folgenden Prinzipien:

1) § 44 ZVG: Deckungsprinzip / geringstes Gebot
Die Zwangsversteigerung durch den Gläubiger darf keine Rechte beeinträchtigen, die dem
Recht des Vollstreckungsgläubigers im Rang vorgehen (vgl. § 10 ZVG). Das Grundstück darf daher
nur versteigert werden, wenn das Gebot des Ersteigerers diese vorrangigen Rechte und die Kosten
des Verfahrens übersteigt ( = geringstes Gebot / § 44 ZVG). Ansonsten kommt der Vollstreckungsgläubiger ja auch nicht zu seinem Geld.
Beispiel: Zugunsten des H 1 besteht eine erstrangige Hypothek i.H.v. 200.000 Euro; zugunsten des H 2 ist eine
zweitrangige Hypothek i.H.v. 100.000 Euro eingetragen. Betreibt H 2 die Zwangsvollstreckung, so muss der Ersteher
in der Zwangsversteigerung mindestens 200.000 Euro sowie die Kosten des Verfahrens bieten.

2) § 52 ZVG: Übernahmeprinzip
Die im geringsten Gebot enthaltenen Rechte müssen nicht durch Barzahlung abgelöst werden,
sondern werden vom Ersteigerer unter Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen. Dabei
übernimmt der Ersteigerer mit für den Altschuldner (=Eigentümer des versteigerten Grundstücks)
befreiender Wirkung gemäß den §§ 53 ZVG, 416 BGB dessen persönliche Schuld, die durch das
übernommene Grundpfandrecht weiterhin gesichert ist.
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Rechte, die dem des die Zwangsversteigerung betreibenden Gläubigers nachgehen, erlöschen
nach § 52 I 2 ZVG.
Da die im geringsten Gebot erhaltenen Rechte übernommen werden, müssen nur die Kosten des
Verfahrens und das Mehrgebot, also der über das Mindestgebot hinausgehende Differenzbetrag, im
Versteigerungstermin bar bezahlt werden.
Beispiel: Bietet im o.g. Beispiel der Ersteher 250.000 Euro, so muss er nur 50.000 Euro bar zahlen. Der Ersteher
übernimmt die erstrangige Hypothek und befreit den Alteigentümer des Grundstücks durch eine Schuldübernahme von
der hypothekarisch gesicherten Forderung gegenüber H 1. Bestand zugunsten des H 3 eine drittrangige Hypothek, so ist
diese Hypothek gemäß § 52 I 2 ZVG ebenso erloschen wie die zweitrangige Hypothek zugunsten des H 2, der die
Zwangsvollstreckung in das Grundstück betrieben hatte.

3) Bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks bestehen jedoch aus Sicht der Grundpfandgläubiger Risiken, die allein durch Festsetzung eines geringsten Gebotes nicht beseitigt werden können.
Beispiel: An einem Grundstück des E sind 3 Hypotheken zugunsten von H1 - H3 eingetragen. Betreibt der erstrangige
Hypothekar H1 die Zwangsversteigerung, so besteht folgende Gefahr:
➢

Das Grundstück wird zu einem Preis zugeschlagen, der nicht einmal H1 befriedigen kann.
H1 kann dieser Gefahr dadurch entgehen, dass er selbst mitbietet. Dadurch treibt er entweder den
Preis in die Höhe und wird aus dem Erlös befriedigt oder er ersteigert das Grundstück selbst.
Dadurch fällt er zwar teilweise mit seiner Forderung aus; da aber die nachrangigen Grundpfandrechte nach § 52 I 2 ZVG erlöschen, hat er zu einem „Spottpreis” ein lastenfreies Grundstück
erworben.

➢

Fallen nachrangige Gläubiger bei der Erlösverteilung aus, so befinden sich diese wie auch der
Vollstreckungsschuldner in einer misslichen Lage:
– Einerseits können die Gläubiger ihren persönlichen Schuldner nach wie vor aus der persönlichen
Schuld in Anspruch nehmen, doch besteht für diese Forderung nunmehr keine Sicherheit mehr.
– Andererseits hat der Schuldner sein Eigentum am Grundstück verloren, haftet aber gegenüber
den nachrangigen Gläubigern weiterhin.
Um diese aus der Verschleuderung des Grundstücks resultierenden Gefahren zu vermeiden,
muss das Gebot im Versteigerungstermin mindestens den halben Verkehrswert erreichen, der
vom Vollstreckungsgericht festgesetzt wird; andernfalls wird gemäß § 85 a ZVG das Grundstück
nicht zugeschlagen. Weiterhin können gemäß den §§ 74 a, b ZVG Berechtigte, deren nachrangige
Rechte erlöschen würden, beantragen, dass der Zuschlag versagt wird, wenn nicht mindestens 7/10
des Verkehrswertes erreicht werden. Diese beiden Regeln gelten aber nur im 1. Versteigerungstermin.

II. Der äußere Ablauf des Versteigerungstermins
1) Zunächst wird nach Aufruf der Sache das Grundstück, der betreibende Gläubiger und dessen
Ansprüche, der Wert des Grundstücks und die erfolgte Anmeldung von Rechten (§§ 85 a, 74 a ZVG/
Mindestgebot, s.o.) aufgeführt. Das geringste Gebot wird festgesetzt und es werden die
Versteigerungsbedingungen erläutert.
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2) Anschließend fordert der Rechtspfleger zur Abgabe von Geboten auf. Diese Gebote sind nach h.M.
privatrechtliche Willenserklärungen, die Geschäftsfähigkeit voraussetzen und bis zur Rechtskraft
des Zuschlags angefochten werden können. Jedes Gebot muss das Mindestgebot und das vorangegangene Gebot übersteigen und erlischt bei erneutem Mehrgebot.
3) Nach erfolgter Anhörung der Beteiligten über den Zuschlag ergeht nach § 81 ZVG an den
Meistbietenden der Zuschlag durch Beschluss.

III. Die Konsequenzen des Zuschlags
1) Durch den Zuschlag erwirbt der Ersteigerer gemäß § 90 I ZVG das Eigentum an dem Grundstück
sowie gemäß den §§ 90 II, 55, 20 II ZVG, 1120 BGB an den Gegenständen, auf die sich die
Versteigerung erstreckt hat; dies sind alle noch beschlagnahmten Gegenstände und die sich im
Besitz des Schuldners befindenden Gegenstände. Der Ersteigerer erwirbt gemäß § 55 II ZVG an
diesen Gegenständen auch dann das Eigentum, wenn sie dem Schuldner nicht gehörten. Da der
Eigentumserwerb durch Hoheitsakt erfolgt, spielen auch Gutgläubigkeit des Ersteigerers oder ein
etwaiges Abhandenkommen der Sachen keine Rolle.
2) Der Eigentumserwerb erfolgt ohne Eintragung im Grundbuch allein durch den Zuschlag.
Nach Rechtskraft des Zuschlagbeschlusses gemäß § 130 ZVG wird das Grundbuch berichtigt.
3) Eine gesetzliche Gewährleistungsregelung wegen Rechtsmängeln des versteigerten Grundstücks ist
überflüssig, da der Ersteigerer das Eigentum selbst dann erwirbt, wenn das Grundstück dem Vollstreckungsschuldner gar nicht gehört hatte. Da nach § 52 I 2 ZVG nachfolgende Rechte erlöschen,
ist das erworbene Eigentum auch frei von Rechten Dritter i.S.d. § 435 BGB. Eine Gewährleistung
wegen Sachmängeln des Grundstücks wäre zwar denkbar, ist aber nach § 56 ZVG ausgeschlossen.
4) Durch den Zuschlag erlöschen nach § 52 ZVG alle Rechte, die nicht in das geringste Gebot gefallen
sind und daher vom Ersteigerer übernommen wurden. An die Stelle des erlöschenden Rechts tritt
durch dingliche Surrogation der Anspruch auf Verteilung des Erlöses, soweit er reicht.
5) Aus dem Versteigerungsbeschluss kann gegen jeden Besitzer des Grundstücks oder der mithaftenden Gegenstände die Zwangsvollstreckung auf Räumung bzw. Herausgabe erfolgen. Die
Rechte des Mieters bleiben nach § 57 ZVG zunächst bestehen, doch hat der Ersteigerer nach § 57 a
ZVG das Recht, das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen auf den ersten
zulässigen Termin zu kündigen.
6) Der Versteigerungserlös wird in einem gesonderten Termin anhand eines Verteilungsplans verteilt.

28

www.al-online.de – Sachenrecht 2

Harald Langels: Sachenrecht 2

§ 31 Der Rang von Grundstücksrechten

§ 31 Der Rang von Grundstücksrechten
I.

Die Funktion des Rangs

Sind mehrere beschränkt dingliche Rechte an einem Grundstück im Grundbuch eingetragen, so
bestimmt das zwischen ihnen bestehende Rangverhältnis, wie das einzelne Recht im Verhältnis
zu den anderen Rechten zu behandeln ist.
Wie wir soeben gesehen haben, kommt dem Rangverhältnis im Rahmen der Zwangsversteigerung besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz zur Insolvenz, die vom Grundsatz der Gleichbehandlung der
Gläubiger geprägt ist, besteht zwischen beschränkt dinglichen Rechten eine Rangordnung: Das zuerst
begründete Recht hat im Rahmen der Zwangsversteigerung den Vorrang vor später begründeten
Rechten, was zu den oben geschilderten Konsequenzen führt:
➢

Die vorrangigen Rechte bleiben erhalten, wenn der Inhaber eines nachrangigen Rechts die Zwangsversteigerung betreibt. Die vorrangigen Rechte fallen in das geringste Gebot, das nach § 44 ZVG
zum Eigentumsübergang in der Zwangsversteigerung erreicht werden muss. Sie bleiben auch nach
dem Eigentumsübergang bestehen und werden nach § 52 ZVG vom Ersteher unter Anrechnung auf
den Kaufpreis übernommen.

➢

Unter den Rechten, die nicht unter das geringste Gebot fallen, wird der Versteigerungserlös verteilt,
wobei das vorrangige Recht vor dem jeweils nachrangigen Recht zunächst in voller Höhe befriedigt
wird. Gleichrangige Rechte werden anteilig befriedigt.

Konsequenz:
Die Rangfolge bestimmt den Schlüssel für die Verteilung des Versteigerungserlöses. Eine erstrangige Hypothek bietet größere Sicherheit als eine zweit- oder drittrangige Hypothek, bei der der
Gläubiger Gefahr läuft, bei einer Zwangsversteigerung ganz oder zumindest teilweise auszufallen. Die
geringere Sicherheit dieser Grundpfandrechte wirkt sich in einem erhöhten Zinssatz als „Risikozuschlag” aus.

II. Die Rangbestimmung
Bezüglich eintragungsfähiger Rechte gilt für die Rangfolge das Prioritätsprinzip: Entscheidend ist
der Zeitpunkt der Eintragung eines Rechts, nicht der Entstehungszeitpunkt, da dieser im Gegensatz
zur Eintragung nicht aus dem Grundbuch ersichtlich ist.
Die zeitliche Reihenfolge der Eintragung als maßgebliches Kriterium der Rangbestimmung muss im
Zusammenhang mit den §§ 17, 45 GBO gesehen werden:
➢

Nach § 17 GBO entscheidet die zeitliche Reihenfolge, in der die Anträge beim Grundbuchamt
gestellt werden, darüber, in welcher Reihenfolge die Anträge bearbeitet werden. Wer z.B. als
erster den Antrag stellt, als Hypothekar im Grundbuch eingetragen zu werden, wird, wenn die
formellen Voraussetzungen der GBO vorliegen, eine erstrangige Hypothek erwerben. Um sicherzustellen, dass man selbst als erster den entsprechenden Antrag gestellt hat, erstreckt sich das Recht
auf Grundbucheinsicht auch auf noch nicht erledigte Eintragungsanträge, die Dritte gestellt haben.

➢

Nach § 45 I GBO erfolgen Eintragungen in derselben Abteilung des Grundbuchs in der
Reihenfolge, in der die entsprechenden Anträge gestellt wurden. Wurden die Anträge gleichzeitig gestellt, so erhalten sie den gleichen Rang, was durch einen Gleichrangvermerk festgestellt
wird.
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Werden 2 Rechte in verschiedenen Abteilungen des Grundbuchs (z.B. Nießbrauch / Abteilung II; Hypothek
/ Abteilung III) am selben Tag eingetragen, so stellt der Rechtspfleger durch einen Rangvermerk klar,
dass das Recht den Vorrang hat, dessen Eintragungsantrag früher gestellt wurde.
➢

Dass für den Rang eines Rechts nur der Zeitpunkt der Eintragung maßgeblich ist, zeigt auch § 879 II:
Der Rang bestimmt sich auch dann nach dem Zeitpunkt der Eintragung, wenn zu diesem Zeitpunkt
das Recht noch gar nicht entstanden ist, weil die erforderliche dingliche Einigung noch aussteht.
Beispiel: Der Eigentümer E schuldet einem alten Freund F noch Geld und gerät in zunehmendem Maße in finanzielle
Schwierigkeiten. Um für den Fall der drohenden Insolvenz seinen Freund dinglich zu sichern, beantragt er am 1.10.
ohne dessen Wissen zu dessen Gunsten die Eintragung einer Hypothek. Am 10. 10. beantragt ein weiterer Gläubiger des
E mit dessen Zustimmung die Eintragung einer weiteren Hypothek; am 15.10. teilt E seinem Freund F den Sachverhalt
mit und einigt sich i.S.d. § 873 über die Hypothekenbestellung. Obwohl die Hypothek des F erst mit der dinglichen
Einigung entsteht, erhält sie den 1. Rang.
Das gleiche würde gelten, wenn zur Zeit der Eintragung der Hypothek zugunsten des F dieser das vereinbarte Darlehen
an E noch gar nicht ausbezahlt hatte: Auch die vorläufige Eigentümergrundschuld wahrt den Rang für F.

1) Die Rangbestimmung bei Eintragungen innerhalb derselben Abteilung des Grundbuchs
Bei einer Eintragung der dinglichen Rechte in derselben Abteilung des Grundbuchs ist streitig, ob
der Rang durch die zeitliche oder die räumliche Reihenfolge der Eintragungen bestimmt werden
soll. In der Regel wird die zeitliche Reihenfolge der räumlichen entsprechen, da der Grundbuchbeamte nach § 17 GBO die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeiten muss und bei
gleichrangigen Rechten derselben Abteilung nach § 45 GBO einen Gleichrangvermerk eintragen
muss. Da aber die Verletzung dieser grundbuchrechtlichen Normen keine materiellen Konsequenzen
nach sich zieht, stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Grundbuchbeamte diese Vorschriften
verletzt:
➢

Für einen Vorrang der räumlichen Reihenfolge spricht, dass diese verlässlich aus dem Grundbuch
entnommen werden kann, wobei hingegen eine falsche Datumsangabe auf einem Schreibfehler
beruhen kann.

➢

Für die zeitliche Reihenfolge spricht, dass das ältere Recht dem jüngeren Recht grundsätzlich
vorgehen soll.

Problem: Bestehen Ausgleichsansprüche gegen den zu Unrecht Bevorzugten?
Fall: Hypothekar H 1 hatte den Eintragungsantrag am 1.10., Hypothekar H 2 seinen Antrag am 15.10. gestellt. Durch
einen Fehler des Rechtspflegers wird entgegen § 17 GBO die Hypothek des H 2 zuerst eingetragen. H 1 fragt nach
seinen Rechten.

Ist ein anderer wegen eines Verstoßes des Grundbuchbeamten gegen § 17 GBO zu Unrecht vorrangig eingetragen, so könnte man an einen Ausgleichsanspruch des dadurch Benachteiligten gemäß
§ 812 I 1, 2. Alt. denken mit der Folge, dass der entgegen § 17 GBO zu Unrecht bevorzugte H 2
seine Rangposition herausgeben müsste. Dieser Ausgleichsanspruch besteht jedoch nach h.M. (z.B.
BGHZ 21, 98) nicht: Zum einen stammt der Rangvorteil nicht aus dem Vermögen des Benachteiligten
H 1, sondern aus dem des Eigentümers; zum anderen stellt die Vorschrift des § 879 einen
Rechtsgrund für den Rangerwerb des H 2 dar. Der benachteiligte H 1 ist somit auf Amtshaftungsansprüche aus § 839 BGB wegen Verstoßes des Grundbuchbeamten gegen § 17 GBO
angewiesen.
2) Die Rangbestimmung bei Eintragungen in unterschiedlichen Abteilungen
Fall: Am Grundstück des E hatten N am 5.10. einen Nießbrauch (Abteilung II) und H am 15.10. eine Hypothek
(Abteilung III) eintragen lassen. Irrtümlich hatte der Rechtspfleger jedoch die Hypothek mit dem Datum 1.10.
eingetragen. Hat die Hypothek im Verhältnis zum Nießbrauch den besseren Rang?
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Bei einer Eintragung der dinglichen Rechte in verschiedene Abteilungen des Grundbuches zählt für
deren Rangverhältnis nach § 879 I 2 das Eintragungsdatum. Während nach einer Ansicht die Eintragungsdaten auch dann maßgeblich sein sollen, wenn sie aufgrund eines Schreibfehlers nachgewiesenermaßen (beachte aber § 891!) falsch sind, soll nach der Gegenansicht (z.B. Westermann § 97 II 3)
der wirkliche nachgewiesene Eintragungszeitpunkt maßgeblich sein, damit der zu Unrecht
Bevorrechtigte nicht durch einen bloßen Schreibfehler des Grundbuchbeamten begünstigt wird.
– Folgt man der erstgenannten Auffassung („das eingetragene Datum zählt”), so verbleibt dem zu
Unrecht Benachteiligten nur ein Amtshaftungsanspruch nach § 839.
– Folgt man der zweiten Ansicht („das tatsächliche Eintragungsdatum zählt”), so hat der Benachteiligte
gegen den Bevorzugten einen Grundbuchberichtigungsanspruch gemäß § 894. Bis zu einer erfolgten Berichtigung bzw. bis zur Eintragung eines Widerspruchs erwirbt ein gutgläubiger Dritter
das Recht des Bevorzugten jedoch mit dem im Grundbuch eingetragenen Rang über § 892.

III. Die Rangvereinbarung des § 879 III
Der Eigentümer E will zeitgleich dem N einen Nießbrauch an seinem Grundstück und dem H eine
Hypothek bestellen. E vereinbart mit H und N, dass die Hypothek trotz zeitgleicher Eintragung den
besseren Rang haben soll. Diese Regelung ist aus Sicht des H äußerst sinnvoll: Im Fall einer potentiellen Zwangsvollstreckung würde sich ansonsten schwerlich ein Erwerber finden lassen, der ein
Grundstück ersteigert, das mit einem umfassenden Nutzungsrecht zu Lebzeiten des N belastet ist. Selbst
wenn beide Anträge am gleichen Tag bearbeitet und beide Rechte am gleichen Tag eingetragen werden,
erhält jetzt die Hypothek den Vorrang, was der Rechtspfleger durch Rangvermerk dokumentiert.

IV. Die Rangänderung
Gemäß § 880 II können zwei Rechtsinhaber durch Einigung und Eintragung kraft Rechtsgeschäft den Rang ihrer Rechte ändern, so dass das eine Recht an die Stelle des anderen tritt. Die
Zustimmung vom Zwischenberechtigten ist nicht erforderlich, da deren Rechtsposition unberührt
bleibt; die Zustimmung des Eigentümers ist nur erforderlich, wenn ein Grundpfandrecht zurücktreten
soll, da damit die Aussicht des Eigentümers auf Erwerb einer Eigentümergrundschuld tangiert ist.

V. Der Rangvorbehalt
Fall: Eigentümer E erhält von der Bausparkasse für die Bebauung seines Grundstücks ein Darlehen, wobei sich die
Bausparkasse mit einer zweitrangigen Hypothek begnügt. Da E noch keinen weiteren Kreditgeber gefunden hat, fragt er
sich, wie er einerseits eine zweitrangige Hypothek bestellen kann, andererseits die 1. Rangstelle freihalten kann.

Durch einen Rangvorbehalt nach § 881 kann der Eigentümer mit dem Erwerber eines das Eigentum
belastenden Rechts durch Einigung und Eintragung (§ 881 II) vereinbaren, dass sein Recht zunächst an
bereitester Stelle eingetragen wird, aber belastet mit der Möglichkeit des Eigentümers, später ein Recht
eintragen zu lassen, das dem belastenden Recht im Rang vorgehen würde („der Eigentümer behält sich den
Vorrang für die Bestellung einer Hypothek in Höhe von maximal...vor”) . Bestellt nun E zugunsten eines neuen
Darlehensgläubigers eine weitere Hypothek, so erhält diese die 1. Rangstelle, obwohl sie zeitlich später
bestellt und räumlich an 2. Stelle eingetragen wurde.
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§ 32 Das Wohnungseigentum
I.

Die Funktion des Wohnungseigentums

Da ein auf einem Grundstück errichtetes Gebäude gemäß den §§ 93, 94 BGB ein wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks und damit automatisch Eigentum des Grundstückseigentümers werden
würde, zwang das BGB die Bauwilligen, Alleineigentümer der Grundstücke zu werden. Um jedoch
breiten Teilen der Bevölkerung den Eigentumserwerb von Wohnraum ohne übergroße finanzielle
Belastungen zu ermöglichen und um die nach dem zweiten Weltkrieg herrschende Wohnraumknappheit zu beseitigen, wurde 1951 Wohnungseigentum als eigenständiges Rechtsinstitut anerkannt.
Der Erwerber wird Alleineigentümer der Wohnung, obwohl er nicht Alleineigentümer des Grundstücks
ist, auf dem sich das Haus befindet.
Wohnungseigentum ist gemäß § 1 WEG die Verbindung von Alleineigentum an der Wohnung
und Miteigentum (=Bruchteilseigentum i.S.d. § 1008) an dem Grundstück, auf dem das Gebäude errichtet ist; hinzu tritt ein Mitgliedsrecht innerhalb der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
Da der Erwerber einer Eigentumswohnung somit Alleineigentum (=Sondereigentum) an seiner Wohnung
erlangt, ohne Alleineigentümer des Grundstücks zu werden, sind die §§ 93, 94 durch das Wohnungseigentumsgesetz durchbrochen.

II. Die Entstehung von Wohnungseigentum
Das Wohnungseigentum entsteht zum einen durch vertragliche Vereinbarung der Miteigentümer des
Grundstücks in der Form der §§ 3, 4 WEG durch Eintragung ins Grundbuch, wobei für jeden Miteigentumsanteil gemäß § 7 I WEG ein eigenes Grundbuchblatt angelegt wird. Zum anderen kann nach
§ 8 WEG Miteigentum durch Teilung bisherigen Alleineigentums gebildet werden.

III. Die Rechte und Pflichten des Wohnungseigentümers
Die Rechte und Pflichten des einzelnen Eigentümers ergeben sich aus den §§ 10 ff. WEG.
Die Eigentümergemeinschaft trägt dabei Züge der Gemeinschaft i.S.d. §§ 741 ff. BGB, andererseits
bildet sie wie eine Körperschaft Organe in Form eines Verwalters (§§ 26-28 WEG) und der Eigentümerversammlung (§§ 23-25 WEG). Durch eine Gemeinschaftsordnung vereinbaren die Wohnungseigentümer die jeweiligen Nutzungsrechte wie z.B. gewerbliche oder private Nutzung, Erfordernis
einer Zustimmung zur Vermietung oder die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums.
Verallgemeinernd kann man sagen, dass der Wohnungseigentümer gemäß § 13 I WEG im Außenverhältnis zu Dritten sich auf die Rechte eines Alleineigentümers (z.B.: §§ 823, 985, 1004) berufen kann,
Ansprüche aus dem Miteigentumsanteil geltend machen kann (aber nur zugunsten der Gemeinschaft: §§ 1011,
432) wohingegen seinen Rechten im Innenverhältnis ihre Grenze durch die Berechtigung anderer
Miteigentümer gemäß den §§ 14, 15 WEG gezogen wird.

IV. Das Sondereigentum
Das Sondereigentum erfasst nach § 5 I WEG die Räume der Wohnung und die dazu gehörenden
Bestandteile, die ohne Schaden für das gemeinschaftliche Eigentum verändert oder entfernt
werden können. Das Sondereigentum vermittelt die diesbezügliche volle Sachherrschaft, sofern sich
nicht aus der Eingliederung in die Gemeinschaft etwas anderes ergibt, §§ 13 - 15 WEG.
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Da nach § 6 I WEG Sondereigentum (Wohnung) und Miteigentum am Grundstück untrennbar miteinander verbunden sind, kann das Sondereigentum allein nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.
Die Übertragung von Wohnungseigentum ist aber durch Einigung und Eintragung im Grundbuch gemäß den §§ 873, 925 möglich, wobei der schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag gemäß den §§ 4 III
WEG, 311 b I notariell beurkundet werden muss. Da der einzelne jedoch in die Gemeinschaft eingebunden ist, kann die Veräußerung gemäß § 12 I WEG zustimmungspflichtig sein. Zu diesem Zweck
kann entgegen § 137 BGB ein dingliches Veräußerungsverbot im Grundbuch eingetragen werden, um
die Eigentümergemeinschaft vor dem Zuzug unerwünschter Erwerber zu bewahren. Die zur
Veräußerung erforderliche Zustimmung darf aber nur aus wichtigem Grund versagt werden; die
Verweigerung der Genehmigung kann nach § 43 WEG richterlich überprüft werden.
Ferner kann das Wohnungseigentum wie das Eigentum an einem Grundstück durch Grundpfandrechte
belastet werden. Eine Verwertung folgt den Regeln der §§ 864 ff. ZPO, die auch für Grundstücke
gelten.
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9. Teil: Die beschränkt dinglichen Rechte an Grundstücken /
Nutzungsrechte
Vorbemerkung
Durch Einigung und Eintragung gemäß den Regeln über sachenrechtliche Verfügungsgeschäfte (s.o.)
kann ein Grundstück dinglich belastet werden. Der Berechtigte erwirbt dadurch das Recht, das Grundstück in bestimmter Weise zu benutzen (Dienstbarkeit), es zu erwerben (Vorkaufsrecht) oder sich aus dem
Grundstück zwangsweise zu befriedigen (Grundpfandrechte). Da es sich um ein dingliches Recht
handelt, entspricht die Stellung des Berechtigten, soweit seine jeweilige Rechtsposition reicht, der des
Eigentümers: Er kann Beeinträchtigungen seines Rechts durch den Eigentümer oder durch außenstehende Dritte abwehren, wobei sein Recht als dingliches Recht gegen jedermann wirkt.
Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass ein beschränkt dingliches Recht ein „sonstiges Recht”
i.S.d. § 823 I sein kann (dazu Langels, Schuldrecht BT 4 § 35 I 5 d) und dass der Rechtsinhaber über sein Recht
verfügen kann unter der Prämisse, dass es vom Gesetzgeber als übertragbare Rechtsposition ausgestaltet
wurde. Eine Ausnahme bildet gemäß § 1059 der Nießbrauch, der nicht übertragen werden kann, da ansonsten Eigentum des einen und volle Nutzungsmöglichkeit des anderen auf Dauer auseinanderfallen würden.
Auch das Grundstücksrecht wird von zwei tragenden Grundsätzen des Sachenrechts beherrscht:
– Um eine Aufspaltung des Eigentums in eine Vielzahl von Teilberechtigungen zu verhindern, ist die
Anzahl der beschränkt dinglichen Rechte durch den Gesetzgeber vorgegeben (= numerus clausus).
– Um weiterhin zu verhindern, dass im Wege der Gestaltungsfreiheit beschränkt dingliche Rechte, die
gegen jedermann wirken, durch Modifikation der dinglichen Einigung in einer Weise verändert werden, die Dritte nicht mehr erkennen können, sind beschränkt dingliche Rechte nur mit dem gesetzlich
zwingend vorgeschriebenen Inhalt zulässig (= Typenzwang).
Beispiele:
1) Eigentümer und Gläubiger können vertraglich nicht vereinbaren, dass die Grundschuld akzessorisch sein soll.
2) Der Nießbrauch kann auch durch vertragliche Vereinbarung nicht übertragbar gemacht werden, weil § 1059
zwingendes Recht ist.

§ 33 Das Erbbaurecht
Gemäß § 1 der Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO) ist das Erbbaurecht das veräußerliche und
vererbliche Recht, auf einem Grundstück oder unter seiner Oberfläche ein Bauwerk zu haben.
Es handelt sich um ein beschränkt dingliches Recht, weil der Eigentümer des Grundstücks sein
Eigentum belastet mit dem Recht des Erbbauberechtigten, auf diesem Grundstück ein Haus zu
errichten; dies hat zur Folge, dass der Erbbauberechtigte Eigentümer des Hauses wird! Der Grundeigentümer behält sein Eigentum an Grund und Boden, der Erbbauberechtigte wird für den
vereinbarten Zeitraum entgegen den §§ 946, 94 BGB Alleineigentümer des Hauses.

I.

Die Funktion des Erbbaurechts

Das Erbbaurecht trägt zwei verschiedenen Interessenlagen Rechnung:
1) Der Grundeigentümer will aus seinem Eigentum Kapital schlagen, ohne das Eigentum zu verlieren.
Ihm kommt die durch die Bebauung erfolgte Wertsteigerung zugute, da das Eigentum an dem Haus
nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums gemäß § 27 ErbbauVO auf ihn übergeht. Die dafür zu
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zahlende Entschädigung muss nicht den vollen Wert des Hauses erreichen. Darüber hinaus wird der
über die Jahre hinweg gezahlte Erbbauzins den ansonsten zu zahlenden Kaufpreis übersteigen.
2) Der Bauwillige braucht nicht auf einen Schlag den Kaufpreis für das Grundstück zu zahlen, sondern
kann das Kapital entweder für die Bebauung oder anderweitig nutzen. Er zahlt lediglich einen
Erbbauzins für das Recht, ein fremdes Grundstück bebauen zu dürfen.
Das Erbbaurecht ist zeitlich befristet, da ansonsten Eigentum des Gebäudes und die Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks auf der einen und Eigentum am Grundstück auf der anderen Seite
dauerhaft auseinanderfallen würden.

II. Die rechtliche Qualifikation des Erbbaurechts
Die rechtliche Einordnung des Erbbaurechts hängt vom Standpunkt des Betrachters ab:
– Aus Sicht des Grundstückseigentümers ist das Erbbaurecht ein beschränkt dingliches Recht, da
sein Eigentum mit dem Recht eines anderen belastet ist, das Grundstück zu bebauen.
– Aus Sicht des Erbbauberechtigten ist das Erbbaurecht ein grundstücksgleiches Recht. Das Erbbaurecht ist gemäß § 11 ErbbauVO dem Grundstück gleichgestellt und wird daher wie eine Sache, nicht
wie ein Recht behandelt:
– Das Erbbaurecht entsteht wie jedes andere dingliche Recht auch durch formlose Einigung i.S.d.
§ 873 und Eintragung ins Grundbuch, wobei nach § 14 ErbbauVO ein eigenes Grundbuchblatt
(=Erbbaugrundbuch) angelegt wird. Das Erbbaurecht kann nach § 10 ErbbauVO nur den 1. Rang
haben. Besteht an dem zu belastenden Grundstück bereits ein Recht, so ist dessen Rangrücktritt
erforderlich. Ein Verstoß gegen § 10 ErbbauVO lässt das Erbbaurecht nicht entstehen.
– Das Erbbaurecht ist veräußerlich und vererblich.
– Es wird wie das Eigentum geschützt (z.B. §§ 823, 1004).
– Das Erbbaurecht kann mit Grundpfandrechten belastet werden (z.B. durch eine Erbbauhypothek), um
z.B. die Bebauung des Grundstücks zu finanzieren.
– Da das errichtete Gebäude nach § 12 ErbbauVO wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts (!)
und nicht des Grundstücks wird, erstrecken sich bestehende Grundstückslasten (z.B. eine auf dem
Grundstück lastende Grundschuld) nicht auf das Gebäude.
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§ 34 Die Dienstbarkeiten: §§ 1018 - 1093
Die Dienstbarkeiten sind Belastungen des Grundstücks, die es dem Berechtigten gestatten, die
vertraglich vereinbarten Handlungen auf fremdem Grund vorzunehmen bzw. den Eigentümer
verpflichten, vertraglich festgelegte Verhaltensweisen zu unterlassen. Da es sich um beschränkt
dingliche Rechte handelt, die auf dem Grundstück lasten, ist diese Belastung von der Person des
jeweiligen Grundstückseigentümers unabhängig. Die Bestellung der Dienstbarkeit erfolgt jeweils unter
den Voraussetzungen, die für die Entstehung eines dinglichen Rechts gelten:
1) Einigung i.S.d. § 873 mit dem Inhalt des jeweiligen Rechts
2) Eintragung in Abteilung II des Grundbuchs
3) Einigsein zwischen Besteller und Erwerber zur Zeit der Eintragung
4) Berechtigung des Verfügenden, das Eigentum durch eine Dienstbarkeit zu belasten

I.

Der Nießbrauch: §§ 1030 - 1089

1) Der Nießbrauch ist ein unveräußerliches und unvererbliches Recht auf volle Nutzung des
belasteten Gegenstandes; er kann an Grundstücken, beweglichen Sachen und Rechten bestellt
werden. Der Nießbrauch entsteht gemäß § 873 durch Einigung und Eintragung in der zweiten
Abteilung des Grundbuchs als Belastung des Grundstücks. Im Gegensatz zu den sonstigen Dienstbarkeiten gewährt der Nießbrauch die volle Nutzungsbefugnis, der Eigentümer ist also von
jeglicher Nutzung seines Grundstücks ausgeschlossen. Der Berechtigte hat das Recht zur
Fruchtziehung i.S.d. § 100; um die Früchte ziehen zu können, steht ihm gegenüber dem Eigentümer
nach § 1036 ein Recht zum Besitz zu.
2) Die Funktion des Nießbrauchs besteht zum einen in der Versorgung Dritter, zum anderen können
dadurch Steuern gespart werden.
a) Versorgung Dritter: So kann z.B. der 60jährige Erblasser durch Testament das von ihm und
seiner Frau bewohnte Haus seinem Sohn hinterlassen mit der Folge, dass es nur einmal vererbt
wird, um Erbschaftssteuer zu sparen. Um seiner Frau für den Fall seines Todes den Verbleib im
Haus auch für den Fall zu ermöglichen, dass der Sohn das Grundstück veräußert, bestellt er zugunsten seiner Frau einen Nießbrauch. Sie kann zwar das Haus nicht veräußern (weil es ihr nicht
gehört), hat aber bis zu ihrem Tod ein Nutzungsrecht, das auch gegen Rechtsnachfolger ihres
Sohnes wirkt.
b) Steuerersparnis: Der Spitzenverdiener S räumt seinem 10jährigen Sohn an einem vermieteten
Grundstück einen Nießbrauch ein. Dies hat zur Folge, dass die Mieteinnahmen mit dem Steuersatz des Sohnes versteuert werden. Da aber zwischen Vater und Sohn durch den Nießbrauch ein
gesetzliches Schuldverhältnis entsteht, das den Sohn als Nießbraucher schadensersatzpflichtig
machen kann, ist diese Vereinbarung nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Da der Vater infolge
des Insichgeschäfts die erforderliche Zustimmung i.S.d. § 108 gemäß den §§ 1629, 1795 II nicht
erteilen kann, muss ein Ergänzungspfleger nach § 1909 bestellt werden.
3) Da dem Nießbraucher die volle Nutzungsbefugnis zusteht und der Eigentümer auf der anderen Seite
von jeglicher Nutzungsmöglichkeit ausgeschlossen ist, ist der Nießbrauch gemäß § 1059 nicht
veräußerlich. Der Eigentümer ist naturgemäß an der Person des Nießbrauchers interessiert und
möchte sich niemanden gegen seinen Willen aufzwingen lassen, der ein derart umfassendes
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Nutzungsrecht an seiner Sache hat. Nach § 1059, 2 kann der Nießbrauch aber einem Dritten zur
Ausübung überlassen werden.
4) Gemäß § 1061 ist der Nießbrauch auch nicht vererblich, sondern erlischt mit dem Tod des Inhabers.
Wäre der Nießbrauch vererblich, erhielte der Eigentümer die Sache ja nie zurück, sein Eigentum
wäre nicht mehr als eine formale Rechtsposition, eine leere Hülle.
5) Zwischen Berechtigtem und Eigentümer entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis, in dem die
Pflichten des Nießbrauchers enthalten sind. Der Nießbraucher wird verpflichtet, die Sache
ordnungsgemäß zu benutzen und sie in ihrem Bestand zu erhalten; grundlegende Veränderungen
sind ihm nach § 1037 untersagt.
6) Gemäß § 1047 ist der Nießbraucher gegenüber dem Eigentümer verpflichtet, die öffentlichen
Lasten wie Grundsteuern und auch die privatrechtlichen Lasten zu tragen, die bereits bei Bestellung des Nießbrauchs bestanden. Das Gesetz geht dabei davon aus, dass diese Belastungen durch
das Recht auf Nutzung mindestens gedeckt werden. Ansonsten müsste der Eigentümer die Lasten
eines Grundstücks tragen, das er zu Lebzeiten des Nießbrauchers nicht benutzen darf.
Schuldhafte Verletzungen der dort (§§ 1041 ff.) genannten Pflichten führen zu einer Schadensersatzpflicht gemäß § 280 I wegen einer Pflichtverletzung des gesetzlichen Schuldverhältnisses, bei der
auch § 278 Anwendung findet. Ferner haftet der Nießbraucher nach § 823 I.
7) Dritten gegenüber wird der Nießbraucher gemäß § 1065 wie ein Eigentümer geschützt. Ihm stehen
Ansprüche aus den §§ 987 ff. ebenso zu wie aus unerlaubter Handlung und den §§ 812 ff.; die §§ 858
ff. gewähren dem Nießbraucher Besitzschutz.

II. Die Grunddienstbarkeit: §§ 1018 - 1029
1) Die Definition der Grunddienstbarkeit
Gemäß § 1018 kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines („herrschenden”) Grundstücks das
„dienende” Grundstück in der Weise belastet werden, dass der Berechtigte das dienende Grundstück
in einzelnen Beziehungen (im Gegensatz zum Nießbrauch, der ein umfassendes Nutzungsrecht gewährt!) nutzen
darf (z.B. Wegerecht) oder der Eigentümer entgegen § 903 bestimmte, ihm ansonsten gestattete
Handlungen auf seinem Grundstück nicht vornehmen darf.
Beispiel: A ist Eigentümer eines Grundstücks, das von der Straße aus nur über das Grundstück des B zu erreichen ist.
Die rein schuldrechtliche Vereinbarung, A dürfe das Grundstück des B befahren, würde dem A für den Fall der
Veräußerung des Nachbargrundstücks nichts nutzen, da der Rechtsnachfolger des B in die rein schuldrechtliche
Vereinbarung zwischen A und B nicht nachrückt (= relative Wirkung schuldrechtlicher Ansprüche!).
Therapie: Eintragung einer Grunddienstbarkeit in Abteilung II des Grundbuchs, die als beschränkt dingliches Recht
auch für den Rechtsnachfolger des A und gegen den Rechtsnachfolger des B wirkt.

2) Die Bestellung einer Dienstbarkeit erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
– Einigung i.S.d. § 873 mit dem Inhalt des § 1018
– Eintragung der Dienstbarkeit ins Grundbuch/Abteilung II
– Einigsein zwischen Verfügendem und Erwerber zur Zeit der Eintragung
– Berechtigung des Verfügenden, das Eigentum durch eine Dienstbarkeit zu belasten
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3) Der Inhalt der Dienstbarkeit
a) Der Eigentümer des herrschenden Grundstücks darf das dienende Grundstück in bestimmter
Weise benutzen.
b) Der Eigentümer des dienenden Grundstücks darf auf seinem Grundstück bestimmte Handlungen
nicht vornehmen, es z.B. nicht oder nur in bestimmter Art und Höhe bebauen oder auf dem
Nachbargrundstück dem Inhaber der Dienstbarkeit keine Konkurrenz machen.
c) Der Eigentümer des dienenden Grundstücks darf bestimmte Rechte nicht ausüben, die ihm
ansonsten gemäß den §§ 903 i.V.m. 1004 zustünden.
Beispiel von Baur § 33 II: Ein Gewerbebetrieb sichert sich gegen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche
nach § 14 BImSchG dadurch, dass er auf den Nachbargrundstücken gegen eine entsprechende Entschädigung
Grunddienstbarkeiten eintragen lässt, in denen die Eigentümer dieser Grundstücke auf diese Ansprüche verzichten.

d) Inhalt der Dienstbarkeit kann aber nur die Verpflichtung zu einem Dulden oder Unterlassen
sein. Zu einem positiven Tun (z.B. Vornahme bestimmter Dienstleistungen) kann der Eigentümer nicht
durch eine Dienstbarkeit, sondern nur durch eine Reallast verpflichtet werden.
e) Die Grunddienstbarkeit muss - im Gegensatz zur persönlichen Dienstbarkeit - gemäß § 1019 für
das herrschende Grundstück - und nicht für dessen jeweiligen Eigentümer - vorteilhaft sein, da
dessen individuelle Zielsetzung wechseln kann. Dadurch soll eine möglichst exakte Bestimmung
des Inhalts der Grunddienstbarkeit ermöglicht werden.
f) Im Gegensatz zum Nießbrauch ist der Eigentümer nicht von jeglicher Nutzung ausgeschlossen,
der Berechtigte ist nicht zur uneingeschränkten Nutzung berechtigt. Die Grunddienstbarkeit gewährt daher nur beschränkte Befugnisse, die sich nach dem Inhalt der Einigung (§ 873) bestimmen
bzw. die Nutzungsbefugnis des Eigentümers nur in dem vertraglich vereinbarten Umfang
beschränken.
4) Die Parteien
Inhaber des Rechts ist bei der Grunddienstbarkeit gemäß § 1018 der jeweilige Eigentümer des
begünstigten Grundstücks; Verpflichteter ist der jeweilige Eigentümer des belasteten Grundstücks.
Zwischen beiden besteht ein gesetzliches Schuldverhältnis, das den Berechtigten bei schuldhafter
Verletzung seiner ihn aus § 1020 treffenden Pflicht zur schonenden Rechtsausübung schadensersatzpflichtig machen kann.
5) Ersatzansprüche bei Beeinträchtigung der Grunddienstbarkeit
Bei Beeinträchtigung der Grunddienstbarkeit kann der Berechtigte nach § 1027 die Rechte aus
§ 1004 geltend machen, also Unterlassung und Beseitigung verlangen. Bei schuldhafter Beeinträchtigung stehen dem Inhaber Ansprüche aus § 823 I zu. Ist der Schädiger zugleich der Eigentümer
des dienenden Grundstücks, treten Ansprüche aus § 280 I des gesetzlichen Schuldverhältnisses
hinzu.
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III. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit: §§ 1090 - 1093
Nach § 1090 kann ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass zugunsten eines Berechtigten eine dingliche Beschränkung des Eigentums eingetragen wird, die dem Berechtigten
die Benutzung des Grundstücks gestattet oder den Inhalt einer Grunddienstbarkeit bildet (s.o.).
Sie steht im Gegensatz zur Grunddienstbarkeit nicht dem jeweiligen Eigentümer des herrschenden
Grundstücks zu, sondern einer bestimmten Person, die dieses Recht gemäß § 1092 nicht übertragen
oder vererben kann. Da die persönliche Dienstbarkeit an die Person des Berechtigten gebunden ist,
muss auch die Beschränkung des belasteten Grundstücks nicht für ein anderes Grundstück vorteilhaft
sein; es reicht, dass dem Berechtigten ein wie auch immer gearteter persönlicher Vorteil erwächst.
Erforderlich ist nur, dass die durch die Dienstbarkeit entstehenden Beschränkungen unmittelbare Wirkung auf den tatsächlichen Gebrauch des Grundstücks haben.
Beispiel: Durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit kann der Betrieb eines bestimmten Gewerbes auf dem Grundstück untersagt werden. Soll der Grundstückseigentümer jedoch verpflichtet werden, gerade ein bestimmtes Produkt unter
Ausschluss jeglicher Konkurrenzfabrikate zu vertreiben, so kann diese Wettbewerbsbeschränkung nicht durch eine Dienstbarkeit mit dinglicher Wirkung erreicht werden, da die Verpflichtung zur Vornahme einer Handlung kein zulässiger Inhalt
einer Dienstbarkeit sein kann, weil das Recht zur freien Auswahl des Lieferanten kein Ausfluss des Eigentumsrechts am
Grundstück ist (BGH NJW 1981, 343, 344; s.o.).
Die Wettbewerbsbeschränkung kann aber dadurch erreicht werden, dass durch eine persönliche Dienstbarkeit dem
Berechtigten das ausschließliche Recht zusteht, auf dem belasteten Grundstück bestimmte Waren zu vertreiben. Dies hat
als Kehrseite zur Folge, dass der Eigentümer des belasteten Grundstücks gemäß den §§ 1027, 1004 Waren nur mit Zustimmung des Inhabers der Dienstbarkeit vertreiben darf. Der Druck, der dadurch auf dem Eigentümer des belasteten
Grundstücks lastet, entweder die Waren des Berechtigten oder gar keine Ware zu vertreiben und somit den Betrieb einstellen
zu müssen, ist Folge der wirksamen Dienstbarkeit (BGH NJW 1985, 2474, 2475). Eine derartige Dienstbarkeit ist weder
sittenwidrig noch stellt sie eine Gesetzesumgehung oder ein Scheingeschäft i.S.d. § 117 dar. Bezüglich der Dauer einer
derartigen Vereinbarung finden die Grundsätze Anwendung, die der BGH zur Höchstlaufzeit von Bierlieferungsverträgen
entwickelt hat (vgl. BGH NJW 1979, 2150).
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10. Teil: Beschränkt dingliche Rechte als Verwertungsrechte:
Die Grundpfandrechte
Vorbemerkung
1) Die Funktion der Grundpfandrechte
a) Bei den Grundpfandrechten handelt es sich ebenfalls um beschränkt dingliche Rechte, die im
Rahmen der Kreditsicherung dem Inhaber das Recht geben, sich bei Fälligkeit der zu sichernden Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung nach § 1147 aus dem belasteten Grundstück
zu befriedigen. Im Gegensatz zu sonstigen Gläubigern des Eigentümers, die selbstverständlich
ebenfalls in das Grundstück vollstrecken dürfen, werden die Grundpfandgläubiger aufgrund ihrer
dinglichen Berechtigung am haftenden Grundstück bevorzugt: Grundpfandgläubiger gehen
ungesicherten Gläubigern bei der Verteilung des aus dem Grundstück erzielten Erlöses vor.
b) Im Gegensatz zur Verpfändung beweglicher Sachen ändern sich die Besitzverhältnisse und
die damit verbundene Art der Nutzung nicht: Während der Eigentümer einer beweglichen Sache
bei der Verpfändung die Sache übergeben muss und sie daher nicht mehr benutzen kann, darf der
Eigentümer des hypothekarisch belasteten Grundstücks weiterhin in dem Haus bleiben, das sich
auf dem belasteten Grundstück befindet. Während bei der Verpfändung beweglicher Sachen die
Übergabe die dingliche Belastung der Sache publik machen soll, wird die dingliche Belastung eines
Grundstücks durch die Eintragung der Belastung im Grundbuch offenkundig.
c) Der Inhaber des Grundpfandrechts hat trotz des fehlenden Besitzes die Möglichkeit, störende Einwirkungen, die seine Rechtsposition beeinträchtigen können, sowohl gegen den
Eigentümer wie auch gegenüber Dritten gemäß den §§ 1133, 1134 abzuwehren. Darüber hinaus
ist ein Grundpfandrecht ein „sonstiges Recht” i.S.d. § 823 I mit der Folge, dass schuldhafte
Beschädigungen des Grundstücks auch gegenüber dem Grundpfandgläubiger zum Schadensersatz verpflichten, wenn durch die Beschädigung die Gefahr besteht, dass die Forderung nicht
mehr in voller Höhe gesichert ist (vgl. Langels, SchuldR BT 4 § 35 I 5d).
2) Die Vorteile der Grundpfandrechte
a) Die Vorteile für den Gläubiger
aa) Zwar ist bei beweglichen Sachen eine Verpfändung möglich, doch wird der Schuldner in
vielen Fällen (z.B. Kaufleute im Hinblick auf Warenvorräte oder Produktionsfaktoren) wegen des damit
notwendig verbundenen Besitzverlustes nur zu einer Sicherungsübereignung bereit sein, bei
der er die Sache nicht aus der Hand geben muss. Bei der Sicherungsübereignung ist ein gutgläubiger Erwerb der sicherungsübereigneten Sache nur möglich, wenn der Gläubiger
unmittelbarer Besitzer wird (§ 933!). Bei Grundpfandrechten ist der gutgläubige Erwerb unter
den Voraussetzungen des § 892 möglich, was die Verkehrsfähigkeit der Grundpfandrechte
deutlich erhöht.
Beispiel: Erklärt sich der Kaufmann gegenüber seiner kreditgewährenden Bank bereit, seine Warenvorräte zur
Sicherheit an die Bank zu übereignen, so wird die Bank nur dann Eigentümer, wenn die Waren dem Kaufmann
gehörten. Wurden ihm die Waren unter Eigentumsvorbehalt geliefert, kann die Bank zwar das
Anwartschaftsrecht des Kaufmanns erwerben, doch muss sie in diesem Fall die ausstehenden Kaufpreisraten
an den Lieferanten zahlen, um die Sachen verwerten zu dürfen.

bb) Ein Grundstück kann leichter als eine bewegliche Sache verwertet werden, wenn sich der
Eigentümer der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. Diese Unterwerfungserklärung
unter die sofortige Zwangsvollstreckung muss in einer notariellen Urkunde erfolgen und
erspart dem Gläubiger die vorherige Durchführung eines Erkenntnisverfahrens, da bereits die
40
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Unterwerfungserklärung gemäß § 794 I 5 ZPO einen Vollstreckungstitel darstellt. Ist diese
Unterwerfungserklärung im Grundbuch eingetragen, so wirkt sie gemäß § 800 ZPO auch
gegen den Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers.
Der Gläubiger muss zur Einleitung der Zwangsvollstreckung nur die Fälligkeit beweisen
(§§ 726, 751 ZPO) und erhält dann vom Notar eine mit einer Vollstreckungsklausel versehene
vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde, die dem Eigentümer zugestellt wird. Der Eigentümer kann die jetzt nach Ablauf der zweiwöchigen Wartefrist des § 798 ZPO drohende
Zwangsvollstreckung nur durch Vollstreckungsgegenklage gemäß den §§ 767, 795, 797 IV
ZPO abwehren und die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde für unzulässig erklären lassen.
cc) Die Verkehrsfähigkeit des Sicherungsmittels ist durch die erleichterte Abtretung der
Briefhypothek in Form des § 1154 erhöht. Zudem erwirbt der gutgläubige Erwerber die
Hypothek gemäß § 1157, 2 frei von Einreden, die dem Eigentümer gegen den früheren Hypothekar zustanden. Daher wird sich für eine Hypothek oder Grundschuld (beachte hier jedoch § 1192
I 1 a!) eher ein Erwerber finden lassen als für eine ungesicherte Forderung im Rahmen der
Sicherungszession (Insolvenzrisiko des Schuldners!). Dieser Forderung könnte der Schuldner
weiterhin gemäß § 404 die Einwendungen entgegenhalten, die gegenüber dem Altgläubiger
bestanden; dies gilt selbst dann, wenn der Neugläubiger die Einreden nicht kannte.
dd) Es bestehen auch wirtschaftliche Vorteile: Während die Sicherheit durch Sicherungsübereignung infolge der Benutzung durch den Schuldner immer geringer wird, wird die
Befriedigung des Inhabers eines Grundpfandrechts bei steigenden Grundstückspreisen
immer sicherer.
ee) Bei anderen Formen der Kreditsicherung können sich die Verhältnisse ändern, auf denen die
Sicherheit des Gläubigers beruht: Im Rahmen des Personalkredits können z.B. der Bürge
oder der Drittschuldner bei vereinbarter Sicherungszession zahlungsunfähig werden.
b) Die Vorteile des Sicherungsgebers
aa) Als Korrelat zu dem verringerten Risiko des Gläubigers ist die Zinsbelastung des Schuldners
geringer.
bb) Finanzielle Schwierigkeiten müssen im Verhältnis zu Dritten nicht offengelegt werden. Zwar
wird das Grundpfandrecht ins Grundbuch eingetragen, doch wird das Grundbuch selten
eingesehen. Sucht der Schuldner hingegen einen Bürgen, muss er sich offenbaren; verpfändet
er eine Forderung, muss er dies gemäß § 1280 seinem Schuldner anzeigen.
cc) Im Gegensatz zur Verpfändung von beweglichen Sachen kann das Grundstück weiterhin
durch den Sicherungsgeber genutzt werden.
dd) Entsteht die zu sichernde Forderung nicht oder wird sie getilgt, so entsteht nach § 1163
automatisch eine Eigentümergrundschuld, die den Rang erhält, den das bereits bestellte bzw.
abgelöste Grundpfandrecht hatte. Diese Eigentümergrundschuld kann erneut zu
Sicherungszwecken verwandt werden.
3) Die rechtlichen Beziehungen und deren Verhältnis zueinander
Im Rahmen von grundpfandrechtlichen Verfügungen müssen wir zwischen 3 Rechtsverhältnissen
unterscheiden:
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a) Die zu sichernde Forderung
Sowohl vertraglich begründete Forderungen als auch Forderungen aus gesetzlichen Schuldverhältnissen können durch Grundpfandrechte gesichert werden. Die Forderung muss bei der
Hypothek, Grund- und Rentenschuld im Gegensatz zur Reallast auf Zahlung einer Geldsumme
gerichtet sein. Da gemäß § 1113 II auch eine künftige oder bedingte Forderung gesichert werden
kann, ist es möglich, dass die Forderung erst durch spätere Valutierung entsteht. Bis dahin handelt
es sich bei dem eingetragenen Grundpfandrecht gemäß den § 1163 I 1, 1177 I um eine
Eigentümergrundschuld.
b) Die Sicherungsabrede nach § 311 I
In ihr verpflichtet sich der Eigentümer des Grundstücks, die oben genannte Forderung durch
Bestellung eines Grundpfandrechts zu sichern.
c) Das dingliche Verfügungsgeschäft
Reallast, Hypothek und Grundschuld entstehen durch Einigung und Eintragung gemäß den
§§ 873, 1105 ff.; 1113 ff.; 1191 ff..
d) Von besonderer Bedeutung ist das Verhältnis der einzelnen Rechtsverhältnisse zueinander:
aa) Die Sicherungsabrede und das Verfügungsgeschäft sind voneinander unabhängig (= abstrakt),
so dass auch ohne wirksame Sicherungsabrede ein Grundpfandrecht entsteht.
bb) Beim Verhältnis der zu sichernden Forderung zum Verfügungsgeschäft muss zwischen
Hypothek und Bürgschaft differenziert werden:
(1)Bei der Hypothek bestimmt die Inhaberschaft der Forderung die Zuordnung der Hypothek:
= Akzessorietät. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
(a) § 1163 I 1, 2: Bei Unwirksamkeit oder Wegfall der zu sichernden Forderung entsteht keine
Hypothek, sondern eine Eigentümergrundschuld.
Beispiele:
1) Eigentümer E hat dem G für ein noch zu gewährendes Darlehen bereits eine Hypothek bestellt. Auch wenn
die Hypothek bereits als solche im Grundbuch eingetragen ist, handelt es sich gemäß den §§ 1163 I 1, 1177 I
noch um eine Eigentümergrundschuld.
2) E hatte das Darlehen nach dem Erhalt des Geldes zurückgezahlt. Hier verwandelt sich die ursprünglich
bestehende Fremdhypothek gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 I in eine Eigentümergrundschuld.

(b)§ 1153 I: Mit der Übertragung der Forderung geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über.
(2)Die Bürgschaft hingegen ist gemäß § 767 I 1 sowohl in ihrer Entstehung wie auch im
Fortbestand von der Existenz einer zu sichernden Verbindlichkeit abhängig: Ist die
gesicherte Hauptschuld nicht entstanden, so ist auch die Bürgschaft nicht entstanden; ist die
Hauptschuld erloschen, so gilt dies auch für die Bürgschaft.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff der Akzessorietät im Kreditsicherungsrecht nicht einheitlich verwandt wird: Während bei der Bürgschaft gemäß
§ 767 I 1 die Bürgschaft bei Wegfall der zu sichernden Forderung untergeht, wandelt sich
die Hypothek um. Nicht die Existenz, sondern die Berechtigung bezüglich der Sicherheit ist
abhängig von der Existenz einer zu sichernden Forderung!
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§ 35 Die Reallast
I.

Die Definition der Reallast

Gemäß § 1105 I kann ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen
Gunsten die Belastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu zahlen sind;
dabei kann nach § 1105 II die Reallast auch zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen
Grundstücks bestellt werden. Im Gegensatz zur Rentenschuld müssen die wiederkehrenden Leistungen
nicht in der Zahlung einer Geldsumme liegen; es kommen auch persönliche Leistungen wie die
Erbringung von Diensten, z.B. Versorgung des Berechtigten, in Betracht. Die Erbringung der Leistung
muss auch nicht aus dem Grundstück selbst erfolgen; das Grundstück ist reines Haftungsobjekt.
Beispiel: K kauft ein Grundstück des V zu folgenden Bedingungen: 50.000 Euro zahlt er bar; weiterhin verspricht er dem
V die Zahlung einer Geldrente bis zum Lebensende des V in Höhe von 1.000 Euro monatlich. Dies hört sich zunächst wie
die Vereinbarung eines Glücksspiels an: Stirbt V am nächsten Tag, hat K Glück gehabt; wird V uralt, zahlt K Unsummen.
Therapie: Die Parteien stellen die Reallast vererblich und befristen sie gleichzeitig bis zu einem Endtermin (z.B. „bis ins
Jahr 2010”).
V verlangt weiterhin die Einräumung einer dinglichen Sicherheit:
– Die Bestellung einer Hypothek scheidet aus, weil die Höhe der zu sichernden Forderung nicht feststeht.
– Die Bestellung einer Rentenschuld i.S.d. § 1199 kommt auch nicht in Betracht, weil nach § 1199 II im Grundbuch ein
Geldbetrag angegeben werden muss, durch dessen Zahlung die Rentenschuld abgelöst werden kann.
– Es bietet sich daher die Bestellung einer Reallast i.S.d. § 1105 an.

II. Die Entstehungsvoraussetzungen der Reallast
1) Einigung i.S.d. § 873 mit dem Inhalt des § 1105
2) Eintragung der Reallast im Grundbuch/ Abteilung II
3) Einigsein z.Zt. der Eintragung
4) Berechtigung des Verfügenden, das Eigentum durch eine Reallast zu belasten

III. Die Funktion der Reallast
Die Reallast sichert als Grundpfandrecht die Verpflichtung eines Schuldners zur Erbringung wiederkehrender Leistungen dinglich ab. Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann sich
der Gläubiger gemäß § 1147 aus dem Grundstück im Rahmen der Zwangsvollstreckung befriedigen.
Neben dem Grundstück haftet der Eigentümer des belasteten Grundstücks gemäß § 1108 I im
Zweifel persönlich: Im Gegensatz zu den sonstigen Grundpfandrechten wie Hypothek und Grundschuld kann sich daher der Inhaber der Reallast nicht nur aus dem Grundstück, sondern aus dem
gesamten Vermögen des Eigentümers befriedigen.
-Klausurtipp:
Da es sich bei der Reallast um eine dingliche Belastung handelt, rückt der Rechtsnachfolger des
Grundstückseigentümers auch in diese Haftung ein, haftet also ebenfalls über das Grundstück hinaus
mit seinem gesamten Vermögen!
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§ 36 Die Entstehungstatbestände der Hypothek
I.

Der originäre Erwerb der Hypothek vom Berechtigten

Der Ersterwerb der Hypothek vom materiellen Eigentümer erfolgt unter 6 Voraussetzungen:
1)
2)
3)
4)
5)

Einigung zwischen Eigentümer und Gläubiger gemäß § 873 mit dem Inhalt des § 1113
Eintragung der Hypothek in Abteilung III des Grundbuchs mit dem Inhalt des § 1115
Einigsein zur Zeit der Eintragung
Berechtigung des Bestellers, das Eigentum hypothekarisch zu belasten
Übergabe des Hypothekenbriefes gemäß den §§ 1117 I, II bzw. Ausschluss der Brieferteilung
nach § 1116 II
6) Zu sichernde Forderung

Die Entstehungsvoraussetzungen im Detail
1) Einigung gemäß § 873 mit folgendem Inhalt:
a) Art der Hypothek (Buchhypothek/Briefhypothek; Verkehrshypothek/Sicherungshypothek)
b) Zu belastendes Grundstück
c) Ggf. Unterwerfungserklärung unter die sofortige Zwangsvollstreckung gemäß § 800 ZPO
2) Eintragung der Hypothek in die 3. Abteilung des Grundbuchs mit dem Inhalt des § 1115:
a) Gläubiger;
b) Schuldner, wenn dieser nicht mit dem Grundstückseigentümer identisch ist;
c) Schuldgrund und Höhe der zu sichernden Forderung, so dass diese individualisiert werden kann;
d) Zinsen und Nebenleistungen, so dass für nachrangige Gläubiger die maximale Belastung
erkennbar wird und damit der Betrag, der ihnen bei einer etwaigen Zwangsversteigerung bei der
Verteilung des Erlöses vorgeht;
e) Ggf. Unterwerfungserklärung i.S.d. § 800 ZPO;
f) Ggf. Ausschluss der Erteilung eines Hypothekenbriefs nach § 1116 II.
3) Einigsein zwischen Gläubiger und Eigentümer zur Zeit der Entstehung der Hypothek; beachten Sie
dabei die Bindung an die Einigung gemäß § 873 II.
4) Berechtigung des Bestellers, das Eigentum hypothekarisch zu belasten
a) Rechtsinhaberschaft
b) Verfügungsbefugnis
(Wiederholen Sie hierzu bitte die Ausführungen zu den §§ 878, 892; oben §§ 25 IV; 26)
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5) Übergabe des Hypothekenbriefes: § 1117 I
Vorbemerkung:
In der Klausur müssen Sie zwischen 2 verschiedenen Zeitpunkten unterscheiden:
– Durch Einigung und Eintragung ins Grundbuch entsteht das Recht als (vorläufige) Eigentümergrundschuld gemäß § 1163 II mit der Folge, dass das Grundstück ab diesem Zeitpunkt mit
einem Grundpfandrecht belastet ist.
– Durch Übergabe des Briefes an den Gläubiger verwandelt sich die Eigentümergrundschuld in
eine Fremdhypothek.
Der Hypothekenbrief wird nach § 56 GBO vom Grundbuchamt erteilt und enthält Angaben über
das belastete Grundstück, den Gläubiger und die Höhe der Forderung.
Da das Grundbuchamt, wenn nichts anderes vereinbart wurde (vgl. § 1117 II) den Hypothekenbrief
nach § 60 GBO an den Eigentümer aushändigt, kann also der Eigentümer selbst darüber entscheiden, wann er durch Übergabe des Briefes die Hypothek entstehen lässt. Er wird deren Entstehung
von der Auszahlung der zu sichernden Darlehensvaluta abhängig machen. Zwar ist das Grundbuch
bis zur Aushändigung des Briefes unrichtig, da es sich entgegen der Eintragung im Grundbuch
gemäß den §§ 1163 II, 1177 noch um eine verdeckte Eigentümergrundschuld handelt, doch ist dies
aus Sicht des Eigentümers ungefährlich: Der vermeintliche Hypothekar kann bei einer eingetragenen
Briefhypothek über diese nicht wirksam zugunsten eines Gutgläubigen verfügen, solange er nicht
im Besitz des Briefes ist, vgl. § 1154.
Die Formen der Übergabe setzen nach § 1117 gemeinsam voraus, dass der Gläubiger den Brief
mit Willen des Eigentümers erhalten hat, was allerdings über § 1117 III vermutet wird.
a) § 1117 I 1 entspricht § 929 S. 1: Da das Grundbuchamt den Brief zunächst an den Eigentümer
aushändigt, muss dieser dem Gläubiger unmittelbaren Besitz verschaffen.
b) § 1117 I 2 verweist auf § 929, 2 sowie auf die Übergabesurrogate der §§ 930; 931. Diese
Vorschriften setzen allerdings voraus, dass der Brief bereits vom Grundbuchamt erstellt worden
ist, da ansonsten niemand, auch der Eigentümer nicht, Besitzer sein kann.
c) Dagegen ermöglicht § 1117 II einen beschleunigten Erwerbstatbestand (wichtig für § 878): Besteht
die Forderung schon (Akzessorietät, sonst § 1163 I!), so entsteht die Hypothek bereits mit der
Eintragung der Hypothek ins Grundbuch, wenn vereinbart wurde, dass sich der Gläubiger den
Brief vom Grundbuchamt aushändigen lassen solle. Dabei weist der Eigentümer innerhalb des
Eintragungsantrags in öffentlich beglaubigter Form das Grundbuchamt an, den Hypothekenbrief
dem Gläubiger auszuhändigen.
Konsequenz: Mit der Eintragung der Hypothek fallen Entstehung des Rechts und Erwerb durch
den Gläubiger zusammen! Der Gläubiger wird bei bereits bestehender Forderung Hypothekar,
ohne im Besitz des Briefes zu sein.
d) Die Parteien können nach § 1116 II die Erteilung des Hypothekenbriefes ausschließen und eine
Buchhypothek bestellen. Dies setzt nach § 1116 II 2 voraus, dass sie sich über den Ausschluss
der Brieferteilung einigen und den Ausschluss der Brieferteilung im Grundbuch eintragen lassen.
Dies hat aber zur Folge, dass die die Hypothek betreffenden Vorgänge im Grundbuch eingetragen
werden müssen und Informationen über die Hypothek nur aus dem Grundbuch zu erfahren sind.
So muss z.B. bei der Übertragung einer Buchhypothek der Übergang der gesicherten Forderung
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gemäß § 1154 III ins Grundbuch eingetragen werden, während bei der Briefhypothek nach
§ 1154 I die Übergabe des Hypothekenbriefes genügt; die Briefhypothek ist daher erheblich
verkehrsfähiger und der gesetzliche Regelfall.
6) Zu sichernde Forderung
Aus Gründen der Akzessorietät muss eine zu sichernde Forderung existieren. Es muss sich
dabei um eine Forderung handeln, die auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme gerichtet ist, wobei
der Rechtsgrund der Forderung unerheblich ist: Es muss sich nicht unbedingt um eine
schuldrechtliche Forderung handeln; ebenso wenig spielt die Differenzierung zwischen vertraglichen und gesetzlichen Ansprüchen eine Rolle.
a) Ist diese Forderung nicht oder noch nicht entstanden, so ist das Grundstück mit einer
(ggf. vorläufigen und rangwahrenden) Eigentümergrundschuld belastet, §§ 1163 I, 1177.
Beispiel: Das Darlehen soll erst ausbezahlt werden, wenn der künftige Schuldner eine dingliche Sicherheit bestellt hat.

b) Ist die ursprünglich zu sichernde Forderung nichtig, so stellt sich die Frage, ob aufgrund der
Akzessorietät der Hypothek eine Eigentümergrundschuld entsteht oder aber eine Hypothek, die
Ausgleichsansprüche des Gläubigers gegen den Schuldner (z.B. § 122; c.i.c.; 812 ff) sichert.
aa) Nach einer Ansicht (BGH LM Nr. 1 zu § 765; NJW 1968, 1134; 1982, 2767, 2768) muss durch Auslegung des Hypothekenbestellungsvertrages ermittelt werden, ob die akzessorische Sicherheit auch für einen Rückabwicklungsanspruch bestellt sein sollte. Die Forderungsauswechslung im Rahmen einer akzessorischen Sicherheit erscheint dabei grundsätzlich
problematisch, weil diese Ausgleichsforderungen anderen Regeln folgen als die Forderung,
die der Sicherungsgeber ursprünglich sichern wollte. Darüber hinaus ist die Ausgleichsforderung nicht notwendigerweise der Höhe nach mit der ursprünglichen Forderung identisch
und entgegen dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz für andere nicht erkennbar.
Folgt man dieser Ansicht, so entsteht bei nichtiger Forderung nach § 1163 I eine Eigentümergrundschuld.
bb) Nach anderer Auffassung (Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozess (1961), 269)
sichert die Hypothek auch den Ausgleichsanspruch des Gläubigers bei nichtigem Darlehensvertrag aus § 812 I 1, 1. Alt.. Die erstgenannte Ansicht, die dies von einer Auslegung
des Hypothekenbestellungsvertrages abhängig machen will, beruht auf der Annahme, ein
Anspruch werde durch seine Subjekte, seinen Inhalt und den Anspruchsgrund individualisiert. Auch der bereicherungsrechtliche Ausgleichsanspruch bei nichtigem Darlehen lässt die
Parteien und den Inhalt des Anspruchs unberührt; es ändert sich lediglich die rechtliche
Qualifikation. Diese rechtliche Qualifikation ist aber nicht Sache der Parteien: Die Hypothek
deckt nicht eine Forderung in ihrer Erscheinungsform als „Vertragsforderung” oder
„Bereicherungsforderung” ab, sondern als Rechtsposition. Muss daher der Schuldner einen
bestimmten Geldbetrag zurückzahlen, so ist die rechtliche Einordnung der Verpflichtung
(Darlehensvertrag / § 488; ungerechtfertigte Bereicherung / § 812 I 1, 1. Alt.) irrelevant; die Hypothek
sichert den Anspruch in jeder Form.
Folgt man dieser Ansicht, so entsteht aber ein Problem: Während das Darlehen in Raten hätte
zurückgezahlt werden sollen, ist der Anspruch auf Rückzahlung des zu Unrecht geleisteten
Darlehensbetrages aus § 812 I 1, 1. Alt. sofort fällig. Es muss jetzt durch ergänzende
Auslegung des Hypothekenbestellungsvertrages ermittelt werden, ob die ursprüngliche
Fälligkeitsregelung bzgl. des Darlehens auch im Rahmen des § 812 I 1, 1. Alt. gelten soll.
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c) Vorübergehende Hindernisse auf dem Weg zum Entstehungstatbestand der zu sichernden
Forderung lassen eine (vorläufige, auflösend bedingte) Eigentümergrundschuld entstehen, die sich
nach Entstehung der Forderung automatisch in eine Fremdhypothek verwandelt.
d) Die mangelnde Durchsetzbarkeit der Forderung hindert nicht die Entstehung der Hypothek, wohl
aber nach § 1137 deren Durchsetzbarkeit (dazu unten § 38).

II. Der derivative Erwerb der Hypothek vom Berechtigten
Fall: Der Eigentümer E bestellt seinem Gläubiger H1 zur Sicherung einer Darlehensforderung eine Hypothek. Als H1 selbst
in Geldschwierigkeiten gerät, veräußert er die hypothekarisch gesicherte Forderung an H2.

Der derivative Erwerb der Hypothek vom Hypothekar setzt voraus:
1) Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber gemäß § 398 über den Übergang der Forderung
(nicht über den Übergang der Hypothek, da diese aufgrund der Akzessorietät nach § 1153 I kraft Gesetzes mit der
gesicherten Forderung übergeht!)

2) in der Form des § 1154:
a) Briefhypothek / § 1154 I: Schriftliche Abtretungserklärung bzgl. der Forderung sowie Übergabe
des Hypothekenbriefes
b) Buchhypothek / § 1154 III: Eintragung der Forderungsabtretung im Grundbuch
3) Berechtigung des Verfügenden:
a) bezüglich der Forderung muss der Verfügende der Inhaber der Forderung sein.
b) bzgl. der Hypothek muss der Verfügende Hypothekar sein.

Details
1) Die Einigung über die Abtretung der Forderung nach § 398
Nach den Regeln der Akzessorietät können, wie § 1153 II noch einmal betont, Forderung und
Hypothek nicht voneinander getrennt werden und daher auch nicht isoliert abgetreten werden.
§ 1153 I sieht daher vor, dass durch die Abtretung der Forderung auch die Hypothek mit
übergeht.
Die Abtretung der Forderung folgt dabei den Regeln der §§ 398 ff.: Erforderlich ist eine
Einigung über den Übergang der Forderung zwischen Zedent (Veräußerer) und Zessionar (Erwerber),
die grundsätzlich formlos möglich ist. Da dieser Forderungsübergang jedoch den automatischen
Übergang der Hypothek zur Folge hat, müssen die sachenrechtlichen Grundsätze, insbesondere das
Publizitätsprinzip, gewahrt werden: Der Wechsel der Rechtszuständigkeit muss offenkundig
werden, was durch Einhaltung der in § 1154 vorgeschriebenen Form gewährleistet ist.
-Klausurtipp: Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass eine hypothekarisch gesicherte
Forderung auch dann nach § 1154 abgetreten werden muss, wenn der Zessionar von der Existenz
der Hypothek bis dato gar nichts wusste. Der Verstoß gegen § 1154 lässt die Forderung nicht
übergehen!
Beispiel: Der Eigentümer hatte dem Gläubiger G 1 zur Sicherung einer Darlehensforderung eine Briefhypothek bestellt.
Als G 1 selbst in Geldschwierigkeiten gerät, tritt er die Darlehensforderung an G 2 formlos ab, ohne ihm jedoch zu
erzählen, dass die Forderung hypothekarisch gesichert ist. G 2 hat die Darlehensforderung nicht erworben.
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Erforderlich ist die Abtretung der gesicherten Forderung gemäß § 398. Die Abtretbarkeit kann
zwar gemäß § 399 vertraglich ausgeschlossen werden; dies muss ein Dritter aber nur dann gegen
sich gelten lassen, wenn das Abtretungsverbot gemäß § 877 im Grundbuch eingetragen ist, weil sich
dadurch der Inhalt der Hypothek verändert.
2) Die Form des § 1154
a) Die nach § 1154 I vorgeschriebene Schriftform erfordert eine vom Zedenten unterschriebene Erklärung, die genau bezeichnete Forderung an den namentlich genannten Erwerber
abzutreten. Eine öffentliche Beglaubigung ist zwar nicht vorgeschrieben, jedoch im Hinblick
auf § 1155 sinnvoll, da erst durch eine öffentlich beglaubigte Abtretungserklärung der Erwerber
als berechtigter Hypothekar i.S.d. § 1160 legitimiert ist.
Exkurs: Der Vorteil der Briefhypothek, ihre im Verhältnis zur Buchhypothek erhöhte Verkehrsfähigkeit, ist gleichzeitig ihr Problem, da der Inhaber der Hypothek aus dem Grundbuch nicht zuverlässig hervorgeht. Tritt H1 formwirksam die hypothekarisch gesicherte Forderung an H2 ab, so ist dieser gemäß § 1153 I gleichzeitig Hypothekar
geworden, obwohl H1 noch im Grundbuch steht. Macht der Inhaber einer Hypothek Rechte aus der Hypothek
geltend, so kann der Eigentümer des belasteten Grundstücks gemäß § 1160 I die Vorlage des Hypothekenbriefes und
der nach § 1155 bezeichneten Urkunden verlangen. Der Zessionar hat daher nach § 1154 I 2 einen Anspruch darauf,
dass die Abtretungserklärung beglaubigt wird.

b) Die schriftliche Abtretungserklärung kann nach § 1154 II durch Eintragung der Abtretung ins
Grundbuch ersetzt werden.
c) Die Abtretung einer Buchhypothek erfolgt gemäß § 1154 III durch Einigung über den
Forderungsübergang und Eintragung ins Grundbuch.
d) Für die Briefübergabe gelten die oben genannten Grundsätze des § 1117.
-Klausurtipp: Die bei der Übertragung der Briefhypothek erforderliche schriftliche
Abtretungserklärung und der Besitzübergang des Briefes verändern auch die Legitimation mit
zwei Konsequenzen:
➢

§ 409 I 2: Hat der Gläubiger eine Urkunde (§ 1154!) über die Forderungsabtretung ausgestellt,
so leistet der persönliche Schuldner an denjenigen mit befreiender Wirkung, der in der
Urkunde als neuer Gläubiger bezeichnet wird.

➢

§ 1156: Hat der persönliche Schuldner in Unkenntnis der Forderungsabtretung an den
Altgläubiger gezahlt, so leistet er bezüglich der Forderung mit befreiender Wirkung nach
§ 407. Dies gilt aber gemäß § 1156 nicht bezüglich der Hypothek!

Therapie: §§ 1167, 1144: Der Schuldner zahlt nur Zug um Zug gegen Aushändigung des Hypothekenbriefs.

III. Der originäre Erwerb der Hypothek vom Nichtberechtigten (=Buchberechtigten)
Der originäre Erwerb der Hypothek vom Nichtberechtigten folgt den Regeln des gutgläubigen
Erwerbs nach § 892. Da hierbei keine Besonderheiten gelten, kann auf die Kursmitschrift und die
Ausführungen zu § 892 im Rahmen des Eigentumserwerbs (vgl. § 26) verwiesen werden. Daher hier nur
in aller Kürze:
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Fall: Der Bucheigentümer B bestellt seinem Gläubiger G zur Sicherung einer bestehenden Darlehensforderung eine
Hypothek, die auch im Grundbuch eingetragen wird. Anschließend wird der materiell berechtigte Eigentümer E, der die
Übereignung an B wirksam angefochten hat und daher sein Eigentum wegen § 142 I nie verloren hat, im Wege der Grundbuchberichtigung wieder als Eigentümer eingetragen. G verlangt von E Duldung der Zwangsvollstreckung nach § 1147,
weil B mittlerweile insolvent geworden ist.

Lösung
E ist Eigentümer des Grundstücks; G müsste Inhaber einer fälligen Hypothek sein. Diese Hypothek
könnte G vom Nichtberechtigten B gutgläubig gemäß den §§ 873, 1113, 1115, 1117 I; 892 I erworben
haben.
1) G hat sich mit B wirksam über die Bestellung einer Hypothek i.S.d. §§ 873, 1113 geeinigt.
2) Die Hypothek ist mit dem Inhalt des § 1115 im Grundbuch eingetragen worden.
3) B und G waren sich zur Zeit der Eintragung noch über die Hypothekenbestellung einig.
4) B hatte dem G den Hypothekenbrief ausgehändigt.
5) Die zu sichernde Forderung bestand in Form einer Rückzahlungsforderung aus § 488 I 1.
6) B müsste zur Belastung des Eigentums berechtigt gewesen sein. Da er bei materieller Betrachtung
nie Eigentümer des Grundstücks war, war er zur Bestellung der Hypothek nicht berechtigt, doch
kann die fehlende Berechtigung unter den Voraussetzungen des § 892 I überwunden werden:
a) Die Hypothek wurde durch ein Rechtsgeschäft in Form des § 873 bestellt.
b) Infolge der Eintragung des B als Eigentümer war das Grundbuch unrichtig.
c) B war dadurch als Berechtigter im Verhältnis zu G legitimiert.
d) Der Erwerber G war gutgläubig, da er die Nichtberechtigung des B nicht kannte.
e) Gegen die Eigentümerstellung des B war bis zur Eintragung der Hypothek kein Widerspruch
eingetragen.
Ergebnis: G hat die Hypothek gutgläubig erworben und kann von E Duldung der Zwangsvollstreckung nach § 1147 verlangen.

IV. Der derivative Erwerb der Hypothek vom Nichtberechtigten
Es kommen zwei verschiedene Gründe in Betracht, die den Veräußerer als Nichtberechtigten
erscheinen lassen:
1) Der Veräußerer ist Inhaber der Forderung und als Hypothekar im Grundbuch eingetragen;
der Entstehungstatbestand der Hypothek ist jedoch fehlerhaft mit der Folge, dass der
Übertragende nur Buchberechtigter ist: Hier hilft dem gutgläubigen Erwerber § 892.
Fall: Gläubiger G hat eine Forderung gegen den Schuldner E und zwingt diesen durch widerrechtliche Drohung zur
Bestellung einer Hypothek. Nach Eintragung der Hypothek tritt G die gesicherte Forderung formwirksam an D ab. Als
D aus der Hypothek gegen E vorgehen will, ficht E die Hypothekenbestellung gemäß § 123 I wirksam an.

Lösung
D könnte einen Anspruch gegen E auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus § 1147 haben. E ist
Eigentümer; D müsste Inhaber einer fälligen Hypothek sein.
Da G infolge der Anfechtung der Hypothekenbestellung nie Inhaber dieser Hypothek war, kann D
sie gemäß den §§ 398, 413, 1154 I; 892 I nur vom Nichtberechtigten erworben haben.
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1) G und D haben sich in der Form des § 1154 I über den Forderungswechsel geeinigt.
2) G müsste sowohl bzgl. der Forderung als auch bzgl. der Hypothek berechtigt gewesen sein.
a) Als Inhaber einer bestehenden Darlehensforderung war G berechtigt, diese auf D zu
übertragen.
b) Die fehlende Berechtigung bzgl. der Hypothek kann durch § 892 überwunden werden:
aa) Zwar geht die Hypothek nach § 1153 kraft Gesetzes gemeinsam mit der Forderung über,
doch ist Grundlage des Rechtswechsels der Übergang der Forderung, der durch ein
Rechtsgeschäft in Form der Abtretung nach § 398 erfolgte.
bb) Das Grundbuch war durch die Eintragung des G als Hypothekar unrichtig.
cc) Dadurch war G als Berechtigter legitimiert.
dd) Der Erwerber D war gutgläubig, weil er die Anfechtbarkeit der Hypothekenbestellung
nicht kannte.
ee) Gegen die Stellung des G als Hypothekar war bis zur Abtretung der Forderung an D kein
Widerspruch eingetragen.
Ergebnis: D hat die Hypothek gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben. E muss daher die
Zwangsvollstreckung dulden oder durch Zahlung an D abwenden.
2) Der Übertragende ist trotz Eintragung als Hypothekar nicht berechtigt, weil die zu sichernde
Forderung nicht besteht
Trotz der durch den Rechtsschein des Grundbuchs veranlassten Gutgläubigkeit des Erwerbers
könnte dieser die Hypothek nicht erwerben, wenn es an der zu sichernden Forderung fehlte. Die
Vorschriften der §§ 892, 893 können zwar sonstige Mängel des Erwerbstatbestandes überwinden,
gelten aber in direkter Anwendung nicht bezüglich der Forderung, da diese kein dingliches Recht
ist.
Da jedoch einerseits der gutgläubige Erwerber geschützt werden soll, andererseits der Eigentümer den Rechtsschein des Grundbuchs durch Eintragung eines Widerspruchs gemäß § 899
zerstören könnte, wird nach § 1138, 1. Alt. in Ansehung der Hypothek (!) der Bestand der
Forderung unter den Voraussetzungen des § 892 fingiert. Dies hat zum einen zur Folge, dass
dem Gedanken der Akzessorietät Genüge getan wird; zum anderen wandelt sich die bis dahin
bestehende Eigentümergrundschuld (§ 1163 I) in eine Fremdhypothek zugunsten des gutgläubigen
Erwerbers um.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass § 1138 die Hypothek nur vor den Gefahren retten will, die sich
bei fehlender Forderung aus den Regeln der Akzessorietät ergeben. Diese Gefahren können aber
bezüglich der Hypothek durch die reine Fiktion der Forderung beseitigt werden; des tatsächlichen
Übergangs der Forderung auf den Erwerber der Hypothek bedarf es dazu nicht. Es bleibt also dabei,
dass es den gutgläubigen Erwerb einer Forderung nur in Ausnahmefällen (z.B. § 405) gibt; auch § 892
findet bezüglich der Forderung keine Anwendung, da diese kein dingliches Recht ist. Für eine
analoge Anwendung besteht kein Bedürfnis, da der gutgläubige Erwerber durch den Erwerb der
Hypothek in ausreichendem Maße geschützt ist.
Konsequenz: Der Erwerber wird Inhaber der Hypothek, aber nicht Inhaber der Forderung.
Er kann also aus der Hypothek heraus in das Grundstück, aber nicht aus der Forderung in das
restliche Vermögen des Schuldners vollstrecken.
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Fall: Eigentümer E schließt mit G einen Darlehensvertrag, wobei der Darlehensbetrag erst nach der Hypothekenbestellung ausgezahlt werden soll. E bestellt zugunsten des G eine Briefhypothek und händigt dem G den
Hypothekenbrief aus, ohne dass das Geld ausgezahlt wird. G tritt die vermeintlich bestehende Darlehensforderung in
der Form des § 1154 an den gutgläubigen D ab, der von E Duldung der Zwangsvollstreckung verlangt.

Lösung
E ist Eigentümer des Grundstücks; D müsste Inhaber der Hypothek sein. Diese Hypothek könnte D
von G erworben haben.
1) D hat sich mit G über den Übergang der vermeintlich bestehenden Darlehensforderung geeinigt.
2) Diese Einigung erfolgte i.S.d. § 1154 I schriftlich; G hatte dem D auch den Hypothekenbrief
ausgehändigt.
3) G müsste sowohl bzgl. der Forderung als auch bzgl. der Hypothek berechtigt gewesen sein. Da
die Darlehensvaluta nicht ausgezahlt wurde, ist auch die Rückzahlungsforderung nicht entstanden, so dass aufgrund der Akzessorietät der Hypothek auch diese nicht bestand; die im
Grundbuch eingetragene Fremdhypothek war in Wirklichkeit eine Eigentümergrundschuld. Da
die Forderung nicht bestand und ohne den Übergang der Forderung auch die Hypothek nicht
übergehen kann, scheint der Erwerb der Hypothek des D am Fehlen der Forderung zu scheitern.
Der Erwerber ist jedoch schutzwürdig, da im Grundbuch eine Hypothek zugunsten des G eingetragen war, wodurch das Grundbuch mittelbar auch einen Rechtsschein bzgl. der Existenz der
Forderung erzeugte, ohne die es ja die Hypothek gar nicht geben kann. Scheitert der Erwerb der
Hypothek nur an der fehlenden Forderung, so wird zum Schutz des gutgläubigen Erwerbers der
Bestand einer Forderung fingiert, um den Erwerb der Hypothek nicht an deren Akzessorietät
scheitern zu lassen. Eine derartige Fiktion der Forderung wird durch § 1138, 1.Alt. ermöglicht,
wenn bzgl. der Forderung die Voraussetzungen des § 892 vorliegen:
– Es war der rechtsgeschäftliche Erwerb der Forderung nach § 398 vereinbart.
– Das Grundbuch war bzgl. der Forderung unrichtig, da für eine nicht bestehende Forderung
eine Hypothek eingetragen war, die es nach Akzessorietätsregeln ohne bestehende Forderung
nicht geben kann.
– Durch seine Eintragung als Hypothekar war G auch bzgl. der Forderung als deren Inhaber
legitimiert.
– D war bzgl. der Existenz der Forderung gutgläubig.
– Es war kein Widerspruch gegen das Fehlen der Forderung eingetragen.
Die Voraussetzungen des § 892 liegen bzgl. der Forderung vor, so dass deren Bestand über
§ 1138, 1. Alt. fingiert wird. D hat daher die Hypothek vom Nichtberechtigten wirksam
erworben und kann von E Duldung der Zwangsvollstreckung nach § 1147 verlangen.
Aus der Darlehensforderung selbst kann D allerdings nicht gegen E vorgehen: Hier bleibt
es dabei, dass es den gutgläubigen Erwerb einer Forderung vom Nichtberechtigten mangels
Rechtsscheinträger in aller Regel nicht gibt. Auch § 1138 ist hier keine Hilfe, da die Forderung
nach dessen klarem Wortlaut nur in Ansehung der Hypothek fingiert wird.
Bezüglich der Hypothek gilt erneut § 892, so dass der Erwerber die Hypothek gutgläubig
erwerben kann.
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Analyse: In diesem Fall kommt § 892 zugunsten des gutgläubigen Erwerbers gleich doppelt zur
Anwendung:
– Zum einen wird über die §§ 1138, 892 der Bestand einer Forderung fingiert (Akzessorietät).
– Zum anderen kann der gutgläubige Erwerber die nicht bestehende Hypothek durch Erwerb der
(gemäß §§ 1138, 892 fingierten!) Forderung über § 892 erwerben.
(Zur Darstellungsweise dieses Falls in der Klausur vergleichen Sie bitte die Kursmitschrift sowie die Klausur „Die
forderungsentkleidete Hypothek”.)

V. Sonderfragen des Gutglaubensschutzes
1) Besondere Probleme können im Rahmen des Gutglaubensschutzes entstehen, wenn die Eintragungen im Grundbuch und die des Hypothekenbriefs voneinander abweichen.
a) Da der Rechtsschein allein durch die Grundbucheintragung (§ 891!) erzeugt wird und der
Brief nur eine „Abschrift” des Grundbuchs darstellt, ist für den Gutglaubensschutz die
Grundbucheintragung maßgeblich: Es gibt weder einen guten Glauben an die Eintragung auf
einem Hypothekenbrief noch gibt es den gutgläubigen Erwerb einer Hypothek durch
Besitzerwerb des Briefes, wenn die Hypothek im Grundbuch gelöscht ist.
b) Andererseits zerstört die richtige Angabe auf dem Hypothekenbrief nach § 1140 die
Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs der §§ 892, 893 bei unrichtiger Eintragung im
Grundbuch. Dies gilt auch bei auf dem Brief vermerktem Widerspruch nach § 899 bzw. bei
privatschriftlichen Vermerken. Dies hat folgende Konsequenzen:
aa) Ergibt sich die Unrichtigkeit der Grundbucheintragung bereits aus dem Hypothekenbrief, so kann sich der Erwerber nicht mehr auf die abweichende Grundbucheintragung berufen. Die Eintragungen im Grundbuch und auf dem Hypothekenbrief
müssen daher übereinstimmen, um einen gutgläubigen Erwerb zu ermöglichen! Dies
bedeutet für den derivativen Erwerb einer Hypothek, dass (entgegen der gesetzlichen Intention der
Verkehrsfähigkeit!) der Erwerber auch beim Erwerb der Briefhypothek ins Grundbuch schauen
muss, weil der Brief allein keinen Rechtsschein erzeugt!
Beispiel: Ist im Grundbuch eine Hypothek i.H.v. 100.000 Euro eingetragen, auf dem Brief jedoch infolge eines
Schreibfehlers mit 200.000 Euro vermerkt, so kann der Erwerber sie nur i.H.v. 100.000 Euro erwerben.

bb) Andererseits muss sich der Erwerber auch den Brief sorgfältig anschauen, da dieser nach
§ 1140 den Rechtsschein des Grundbuchs zerstören kann.
Beispiel: Hatte der Eigentümer 50.000 Euro bereits zurückgezahlt und sich das auf dem Brief vom Gläubiger
quittieren lassen, so erwirbt der Erwerber die Hypothek entgegen der Grundbucheintragung nur i.H.v. 50.000
Euro.

2) Um die durch die §§ 398, 1154 erstrebte Verkehrsfähigkeit der Briefhypothek zu erhöhen, gilt auch
bzgl. des gutgläubigen Erwerbs eine Besonderheit, ohne die die erhöhte Verkehrsfähigkeit der
Briefhypothek wertlos wäre, da der Erwerber niemals weiß, ob er vom materiell Berechtigten
erwirbt:
Nach § 1155 steht derjenige, der durch eine bis zum eingetragenen Zedenten reichende Kette
öffentlich beglaubigter Abtretungserklärungen und Briefbesitz legitimiert ist, bezüglich des
Rechtsscheins nach § 892 demjenigen gleich, der im Grundbuch eingetragen ist. Die
Legitimation erfolgt daher nicht nach § 39 I GBO, sondern nach § 39 II GBO (vgl. dazu die Klausur:
„Die forderungsentkleidete Hypothek”).
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I.

Der Übergang der Hypothek auf den Eigentümer

1) §§ 1163 I 2, 1177 I 1: Sind Eigentümer und persönlicher Schuldner identisch, so zahlt der Eigentümer an den Gläubiger auf die Forderung, die nach § 362 erlischt. Nach § 1163 I 2 erwirbt der
Eigentümer die Hypothek, die sich durch das Erlöschen der Forderung gemäß § 1177 I 1 in eine
Eigentümergrundschuld verwandelt.
2) §§ 1143, 1177 II: Hatte der Eigentümer die Hypothek für eine fremde Verbindlichkeit bestellt, so
zahlt der Eigentümer an den Gläubiger nicht, um die Forderung zu tilgen, sondern um die ansonsten
drohende Zwangsvollstreckung in sein Grundstück abzuwehren. Die Forderung geht nicht nach
§ 362 unter, sondern nach § 1143 kraft Gesetzes (= cessio legis) auf den zahlenden Eigentümer über.
Mit der Forderung geht aufgrund der Akzessorietät auch die Hypothek auf den Eigentümer über, die
nach § 1177 II zu einer Eigentümerhypothek wird (nicht zur Eigentümergrundschuld, da nach wie vor die
gesicherte Forderung existiert!).
3) §§ 1168, 1177 I: Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so geht diese auf den Eigentümer über
und wird dort zur Eigentümergrundschuld.
4) § 418 I 2: Das gleiche gilt, wenn zwar der Gläubiger der Forderung, aber nicht der vom Altschuldner
personenverschiedene Hypothekenschuldner eine befreienden Schuldübernahme der gesicherten
Forderung durch einen Neuschuldner gestattet. Der Gläubiger wird aber seine eigene Zustimmung
von der des Hypothekenschuldners abhängig machen, um die dingliche Sicherheit für seine
Forderung nicht zu verlieren.

II. Der Übergang der Hypothek auf den persönlichen Schuldner
Die folgende Konstellation ist nur denkbar, wenn Eigentümer und persönlicher Schuldner personenverschieden sind, da
ansonsten bei Befriedigung des Gläubigers gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 I eine Eigentümergrundschuld entsteht, s.o. I 1.

§ 1164: Befriedigt der persönliche Schuldner den Gläubiger, so geht die Hypothek insoweit auf den
Schuldner über, wie der Schuldner vom Eigentümer Ausgleich für die Befriedigung des Gläubigers
verlangen kann. Dabei handelt es sich um einen atypischen Fall, da ja in aller Regel letztlich der
Schuldner zahlen soll und dafür vom Eigentümer keinen Ausgleich verlangen kann, der meist nur aus
Gefälligkeit für fremde Schuld eine Hypothek bestellt hat.
Hauptanwendungsfall des § 1164 ist die verweigerte Genehmigung der Schuldübernahme i.S.d. § 415:
Fall: A hatte zur Sicherung eines Darlehens seinem Gläubiger G eine Hypothek bestellt. A veräußert das Grundstück unter
Anrechnung der Hypothek auf den Kaufpreis an B, der sich bereit erklärt, auch die gesicherte Schuld i.S.d. § 415 I zu
übernehmen. Entgegen der Erwartung des A verweigert G die Schuldübernahme durch B und geht bei Fälligkeit aus der
Darlehensforderung gegen A vor, der notgedrungen zahlt.

A kann nunmehr nach § 415 III von B Ausgleich für die Befriedigung des G verlangen, wobei diese
Ausgleichsforderung durch die nach wie vor bestehende Hypothek gesichert ist, die nach § 1164 auf A
übergegangen ist (= gesetzlich geregelter Fall der Forderungsauswechslung: Die Hypothek sichert nicht mehr die
Forderung des G aus § 488 I, sondern die Forderung des A aus § 415 III !)
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III. Der Übergang der Hypothek auf Dritte
1) Einer von mehreren Sicherungsgebern zahlt an den Gläubiger mit der Folge, dass die gesicherte
Forderung und damit nach § 1153 I auch die Hypothek auf ihn übergeht.
Beispiel: Für eine gegen S gerichtete Forderung des G hat sich B verbürgt; E hat eine Hypothek bestellt. Zahlt B an G,
so geht nach § 774 I die gesicherte Forderung und aufgrund der Akzessorietät auch die Hypothek auf den Bürgen über.
Ob der Bürge einen Ausgleichsanspruch in voller Höhe hat (arg.: § 776) oder beide einander nach dem Rechtsgedanken
der Gesamtschuld zum hälftigen Ausgleich verpflichtet sind, entnehmen Sie bitte der Kursmitschrift zur Bürgschaft /
„Interner Ausgleich mehrerer Sicherungsgeber”.

2) §§ 267, 268 III: Ein ablösungsberechtigter Dritter zahlt an den Gläubiger mit der Folge, dass die
gesicherte Forderung und damit auch die Hypothek nach § 268 III kraft Gesetzes auf ihn übergeht
(dazu unten § 17 I 3).
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§ 38 Einreden gegen die gesicherte Forderung und gegen die Hypothek
Fall: Gläubiger G gewährt dem Sohn S ein Darlehen, das am 1.4. zurückgezahlt werden soll. S vereinbart mit G jedoch,
dass auf Wunsch des S die Fälligkeit um 6 Monate verschoben werden könne. Für dieses Darlehen hatte der Vater des S,
V, eine Hypothek an seinem Grundstück bestellt. V selbst hatte mit G vertraglich eine Einrede der Vorausklage vereinbart,
dass also G zunächst einen erfolglosen Vollstreckungsversuch bei S unternommen haben müsse, um gegen V aus der
Hypothek vorgehen zu können. Weder die Vereinbarung des S noch des V mit G waren im Grundbuch oder auf dem
Hypothekenbrief vermerkt. G tritt am 1.4. die Darlehensforderung in der Form des § 1154 I an D ab. D möchte am 3.4. aus
der Forderung gegen S, hilfsweise aus der Hypothek gegen V vorgehen.

I.

Die Einreden des persönlichen Schuldners gegen die Forderung

1) Der persönliche Schuldner kann bei Inanspruchnahme aus der schuldrechtlichen Verbindlichkeit
dem neuen Gläubiger gemäß den §§ 404 ff die Einreden entgegenhalten, die ihm gegenüber dem
früheren Gläubiger zustanden. Dies lässt sich dadurch rechtfertigen, dass der Schuldner grundsätzlich (Ausn. § 399) den Übergang der Forderung auf einen anderen Gläubiger nicht verhindern
kann; ein Vorgang, den der Schuldner nicht verhindern kann, soll seine rechtliche Stellung dann
auch nicht beeinträchtigen können.
2) Hinzu kommt, dass nach § 406 der Schuldner mit einer ihm gegenüber dem früheren Gläubiger
zustehenden Forderung auch gegenüber dem neuen Gläubiger aufrechnen kann.
3) Bei Unkenntnis der erfolgten Abtretung leistet der Schuldner nach § 407 mit befreiender Wirkung
an den Altgläubiger.
4) Weiterhin kann er (und sollte es wegen § 1156 auch !) die Befriedigung des Gläubigers solange verweigern, bis dieser ihm Zug um Zug gemäß den §§ 1167, 1144 den Hypothekenbrief aushändigt, um zu
verhindern, dass zusätzlich der Eigentümer aus der Hypothek in Anspruch genommen werden kann.

II. Die Einreden des Eigentümers gegen die Hypothek
1) § 1137, 1.Alt.: Der Eigentümer kann als Folge der akzessorischen Verknüpfung von Forderung und
Hypothek bei seiner Inanspruchnahme aus der Hypothek gemäß § 1137 die dem persönlichen
Schuldner zustehenden Einreden (z.B. Stundung, §§ 273, 320, 821) erheben.
Beachte: Liegen im Hinblick auf die gesicherte Forderung rechtshindernde (NAG) oder rechtsvernichtende
Einwendungen vor, so ist nach § 1163 infolge der Akzessorietät automatisch eine Eigentümergrundschuld entstanden.

-Klausurtipp:
Auf die Einrede der Verjährung der gesicherten Forderung kann der Eigentümer sich im
Gegensatz zum Schuldner nicht berufen, da sich der Hypothekar nach § 216 II 1 trotz verjährter
Forderung aus dem Grundstück befriedigen darf (vgl. dazu die identische Situation bei der
Sicherungsübereignung in Langels, Sachenrecht 1 § 12 I 1).
-Klausurtipp:
Beachte aber § 1156: Die o.g. §§ 406 - 408 finden im Verhältnis zwischen Eigentümer und
Hypothekar keine Anwendung, d.h. trotz der Akzessorietät der Hypothek kann sich der
Eigentümer auf diese Einreden des persönlichen Schuldners nicht berufen! Hatte z.B. der
persönliche Schuldner in Unkenntnis der erfolgten Forderungsabtretung an den Altgläubiger
gezahlt, so kann er sich gegenüber dem Neugläubiger auf die befreiende Wirkung dieser Zahlung
nach § 407 berufen, muss also nicht erneut an den Neugläubiger zahlen.
Geht dieser als Inhaber der Hypothek nach § 1147 gegen den Eigentümer vor, so kann sich der
Eigentümer auf die befreiende Wirkung des § 407 nicht berufen. Der Eigentümer muss also
entweder an den Neugläubiger zahlen oder die Zwangsvollstreckung dulden.
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Dieses unerfreuliche Ergebnis hätte man aber im Vorfeld verhindern können; Therapie:
– §§ 1161, 1160: Ist der persönliche Schuldner zugleich Eigentümer des belasteten Grundstücks,
so kann der Schuldner auch bei Zahlung auf die Forderung über die §§ 1161, 1160 verlangen,
dass sich der Gläubiger durch Vorlage des Briefes als Berechtigter legitimiert; anschließend kann
er Zahlung Zug um Zug gegen Aushändigung des Briefes nach § 1144 verlangen. Zur Vorlage
des Briefes wäre der Altgläubiger jedoch nicht mehr in der Lage gewesen, weil er diesen Brief ja
dem Neugläubiger nach § 1154 I übergeben musste, um diesem Forderung und Hypothek zu
verschaffen.
– §§ 1167, 1144: Sind persönlicher Schuldner und Eigentümer personenverschieden, so kann der
Schuldner bei Befriedigung des Gläubigers Aushändigung des Hypothekenbriefes verlangen.
Teilleistungen können auf dem Brief vermerkt werden (§ 1140!).
2) § 1137, 2.Alt.: Darüber hinaus kann der Eigentümer über § 1137 auch die einem Bürgen
zustehenden Einreden erheben und somit über § 770 I auf die Aufrechnungsmöglichkeit des
Gläubigers oder Anfechtbarkeit seitens des Schuldners verweisen. Eine Ausnahme gilt für die
Einrede der Vorausklage gegen den persönlichen Schuldner; dies ergibt sich aus § 1137, der nur auf
§ 770, aber nicht auf § 771 verweist.
Über § 770 I analog kann der Eigentümer wie auch der Bürge darauf hinweisen, der persönliche
Schuldner könne sich durch Rücktrittserklärung von der gesicherten Forderung befreien.
Wie jedoch bereits bei der Bürgschaft erwähnt, darf der Sicherungsgeber dieses Gestaltungsrecht
nicht selbständig geltend machen, weil es sich dabei um einen unzulässigen Eingriff in die
Privatautonomie des persönlichen Schuldners handeln würde.
3) Nach § 1137 II verliert der Eigentümer die Einreden des Schuldners nicht dadurch, dass der Schuldner auf ihre Geltendmachung verzichtet. § 1137 II gilt aber nicht bei Gestaltungsrechten, so dass der
Eigentümer sein Leistungsverweigerungsrecht verliert, wenn der Schuldner auf Anfechtung oder
Rücktritt verzichtet. Weder im Rahmen der Bürgschaft noch im Rahmen der Hypothek gilt § 768 II
analog.
Beispiel: Der Käufer K hat einen Pkw gekauft, der bereits zur Zeit der Übergabe mangelhaft war; Eigentümer E hatte
zur Sicherung der Kaufpreisforderung eine Hypothek an seinem Grundstück bestellt.
Nimmt der Verkäufer den K auf Zahlung des Kaufpreises aus § 433 II in Anspruch, so kann K nach erfolgloser
Nachfristsetzung gemäß den §§ 437 Nr. 2, 323 I zurücktreten. Solange der Käufer zurücktreten kann, muss auch der
Eigentümer gemäß den §§ 1137 I, 770 I analog die Zwangsvollstreckung in sein Grundstück nicht dulden. Verzichtet
der Käufer darauf, zurückzutreten, weil er den Wagen trotz des Mangels behalten will, hat E dieses Leistungsverweigerungsrecht verloren.

4) Die Einreden des Eigentümers gegen die Hypothek (wie z.B. Stundungsabrede; vertraglich vereinbarte
Vorausklage des Gläubigers gegen den persönlichen Schuldners) sind ins Grundbuch eintragungsfähige Tatsachen und können bei noch ausstehender Eintragung durch Widerspruch gemäß § 899 gesichert
werden (das Grundbuch ist bis zur Eintragung unrichtig, da es bestehende Einreden nicht wiedergibt). Wenn aber
der Eigentümer die Einreden gegen die Hypothek ins Grundbuch hätte eintragen lassen müssen,
kann sich der gutgläubige Erwerber der Hypothek darauf berufen, dass die Einreden aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich waren und dass er diese Einreden daher auch nicht gegen sich gelten
lassen wolle. Daraus folgt:
Sind die Einreden weder im Grundbuch eingetragen noch auf dem Hypothekenbrief vermerkt
(§ 1140!) und dem Zweiterwerber der Hypothek nicht bekannt, so erwirbt der Zweiterwerber
die Hypothek (nicht die Forderung!) gemäß den §§ 1157, 2; 892 gutgläubig einredefrei. Die
Möglichkeit, die Hypothek im Gegensatz zur Forderung gutgläubig einredefrei erwerben zu können,
besteht aus folgenden Gründen:
56

www.al-online.de – Sachenrecht 2

Harald Langels: Sachenrecht 2

§ 38 Einreden gegen die gesicherte Forderung

– Verkehrsfähigkeit: Der Gesetzgeber hat insbesondere die Briefhypothek als verkehrsfähiges
Sicherungsmittel ausgestaltet, das der Hypothekar selbst wieder zu Geld machen kann. Er würde
jedoch schwerlich einen Erwerber für die Hypothek finden, wenn sich dieser anschließend
Einreden ausgesetzt sähe, die weder aus dem Grundbuch noch aus dem Brief ersichtlich sind.
– Rechtsschein: Im Gegensatz zur Forderung, wo sich der Erwerber voll und ganz auf das Wort
des Veräußerers verlässt (der anschließend nach den §§ 435, 437 Nr. 3, 311 a II haftet, wenn die Forderung
nicht durchgesetzt werden kann!), kann und muss der bzgl. der Hypothek durch das Grundbuch und
den Brief erzeugte Rechtsschein vom Eigentümer zerstört werden, wenn dieser den Rechtsschein
nicht gegen sich gelten lassen will.
Training: Der vergessene Hypothekenbrief
Fall: Sohn S nimmt am 01.02. bei H1 ein Darlehen in Höhe von 100.000,- Euro auf, das am 01.05. fällig werden soll. Am
gleichen Tag bestellt sein Vater V dem H1 zur Sicherung eine Briefhypothek. Am 01.04. tritt H1 in schriftlicher Form unter
Aushändigung des Hypothekenbriefes die Darlehensforderung an H2 ab. Am 01.05. zahlt S in Unkenntnis der erfolgten
Abtretung an H1 100.000,- Euro, ohne nach dem Hypothekenbrief zu fragen. Am 05.05. fragt H2 nach der Rechtslage.
Variante: S hat am 01.03. bereits das Darlehen zurückgezahlt.

Lösung
1) H2 könnte einen Anspruch gegen S auf Rückzahlung des Darlehens aus § 488 I haben.
a) Dies setzt voraus, dass der Anspruch auf Darlehensrückzahlung bei H1 entstanden ist.
H1 und S haben sich am 01.02. über den Abschluss eines Darlehensvertrages geeinigt, wobei
auch die Darlehensvaluta ausgezahlt wurde. Da am 01.05. das Darlehen auch fällig wurde, ist der
Anspruch bei H1 entstanden.
b) Der Anspruch könnte am 01.04. gemäß den §§ 398, 1154 auf H2 übergegangen sein.
aa) H1 und H2 haben sich über den Übergang der Forderung geeinigt.
bb) H1 hat eine schriftliche Abtretungserklärung zugunsten des H2 abgegeben und ihm den
Hypothekenbrief ausgehändigt, so dass die Form des § 1154 gewahrt wurde.
cc) H1 war berechtigt, die Forderung an H2 abzutreten.
Zwischenergebnis: H2 ist am 01.04. Inhaber der Forderung geworden.
Die Forderung könnte am 01.05. gemäß § 362 untergegangen sein, als S 100.000,- Euro an H1
zurückzahlte. Erfüllung i.S.d. § 362 tritt aber nur ein, wenn die geschuldete Leistung bewirkt wird,
also die geschuldete Leistung an den wahren Gläubiger erbracht wird. Da H1 nach erfolgter
Abtretung kein Gläubiger mehr war, ist am 01.05. keine Erfüllung eingetreten.
Die Darlehensforderung müsste gegen S auch durchsetzbar sein. Da S von der Abtretung der
Forderung nichts wusste, durfte er am 01.05. nach wie vor H1 für seinen Gläubiger halten. Obwohl
dies nicht der Fall war, hat er im Verhältnis zu H2 gemäß § 407 mit befreiender Wirkung geleistet
und braucht an H2 kein zweites Mal zu zahlen.
Anmerkung: § 407 will verhindern, dass der Schuldner, der den Forderungsübergang nicht
verhindern kann und darüber nicht notwendigerweise informiert werden muss, durch den Wechsel
der Inhaberschaft schlechter gestellt wird. Andererseits ist H2 bei der Forderungsabtretung nicht
schutzwürdig, da es keinen Rechtsscheinträger gibt; H2 verlässt sich vielmehr auf das vertragsgemäße Verhalten seines Vertragspartners H1. Sollte sich auch die Forderung aus der Hypothek
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nicht realisieren lassen, stünden dem H2 gegen H1 Ansprüche gemäß § 280 I 1 aus culpa post pactum
finitum und § 816 II zu, da S an H1 wegen § 407 mit befreiender Wirkung geleistet hat.
2) H2 könnte gegen den Vater einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus § 1147
haben.
a) Der Vater ist Eigentümer des hypothekarisch belasteten Grundstücks.
b) H2 müsste Inhaber der Hypothek sein.
aa) Die Hypothek müsste zunächst im Verhältnis zwischen dem Vater und H1 gemäß den
§§ 873, 1113 ff entstanden sein.
(1)V hat sich mit H1 am 01.02. gemäß § 873 über die Bestellung einer Hypothek mit dem
Inhalt des § 1113 geeinigt.
(2)Die Hypothek ist zugunsten des H1 ins Grundbuch eingetragen worden.
(3)Zur Zeit der Eintragung waren beide über die Belastung des Grundstücks einig.
(4)Der Vater als Eigentümer des Grundstücks war berechtigt, sein Eigentum hypothekarisch
zu belasten.
(5)V hat dem H1 den Hypothekenbrief gemäß § 1117 I übergeben.
(6)Die zu sichernde Forderung bestand in der Darlehensverbindlichkeit des Sohnes aus
§ 488.
Zwischenergebnis: Die Hypothek ist bei H1 am 01.02. entstanden.
bb) Die Hypothek könnte gemäß den §§ 398, 1154, 1153 auf H2 übergegangen sein.
(1)H1 und H2 haben sich über den Übergang der hypothekarisch gesicherten Forderung
geeinigt.
(2)H1 hat zugunsten des H2 eine schriftliche Abtretungserklärung abgegeben und ihm den
Hypothekenbrief ausgehändigt.
(3)H1 war am 01.04. zur Forderungsabtretung und zur Abtretung der Hypothek berechtigt.
Zwischenergebnis: H2 ist am 01.04. Inhaber der Hypothek geworden.
Möglicherweise kann ihm der Vater jedoch entgegenhalten, sein Sohn müsse ebenfalls nicht zahlen,
da dieser nach § 407 mit befreiender Wirkung an den nichtberechtigten Altgläubiger gezahlt habe.
Eine Berufung auf die Einrede des § 407 steht jedoch dem Eigentümer des belasteten Grundstücks
nach § 1156 nicht zu.
Anmerkung: Dabei erscheint auf den ersten Blick problematisch, dass der persönliche Schuldner
im Verhältnis zum Eigentümer durch § 407 bevorzugt wird. Der Unterschied ist jedoch gerechtfertigt, wenn man sich die unterschiedliche Schutzwürdigkeit des H2 bei Forderung und Hypothek
vor Augen führt.
➢

Beim reinen Forderungsübergang existiert kein Rechtsscheinträger, den der persönliche
Schuldner sich bei Leistung an H1 hätte aushändigen lassen können; insofern soll er nach § 407
mit befreiender Wirkung leisten können.

➢

Im Gegensatz dazu kann der persönliche Schuldner einer hypothekarisch gesicherten Forderung
die Leistung an den Gläubiger davon abhängig machen, dass man ihm gemäß den §§ 1167, 1144
den Hypothekenbrief aushändigt. Auf der anderen Seite ist H2 insofern schutzwürdig, als dass er
erwarten darf, der Schuldner werde nur an denjenigen zahlen, der sich durch Aushändigung des
Hypothekenbriefes als der berechtigte Gläubiger ausweisen kann.

Folge: H2 kann am 05.05. vom Vater Duldung der Zwangsvollstreckung verlangen.
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Variante: S hat am 01.03. das Darlehen an H1 zurückgezahlt.
1) H2 könnte einen Anspruch auf Darlehensrückzahlung gegen S haben.
a) Der Anspruch aus § 488 I ist zwar am 01.02. bei H1 entstanden, jedoch am 01.03. gemäß § 362
durch Erfüllung untergegangen, da S an den Gläubiger H1 geleistet hatte.
b) Die Forderung ist daher am 01.04. nicht auf H2 übergegangen:
aa) Ein Erwerb vom Berechtigten scheidet aus, da die Forderung am 01.04. bereits erloschen
war.
bb) Ein Erwerb vom Nichtberechtigten ist mangels Rechtsscheinträger bei Forderungen
grundsätzlich ausgeschlossen.
Zwischenergebnis: H2 kann gegen S aus der Forderung nicht vorgehen.
2) Möglicherweise kann H2 jedoch am 05.05. von V Duldung der Zwangsvollstreckung nach
§ 1147 verlangen.
a) Der Vater ist Eigentümer des Grundstücks.
b) H2 müsste Inhaber der Hypothek geworden sein.
aa) Die Hypothek ist am 01.02. gemäß den §§ 873, 1113 ff. bei H1 entstanden (siehe oben).
bb) Die Hypothek könnte gemäß den §§ 398, 1154 auf H2 übergegangen sein.
(1)H1 und H2 haben sich über den Übergang der hypothekarisch gesicherten Forderung
geeinigt.
(2)Die Form des § 1154 wurde gewahrt, da H1 dem H2 eine schriftliche Abtretungserklärung
erteilt hat und den Hypothekenbrief übergeben hat.
(3)Berechtigung: H1 müsste sowohl bezüglich der Forderung als auch bezüglich der Hypothek
zur Übertragung berechtigt gewesen sein.
(a) Bezüglich der Forderung war H1 nicht berechtigt, da er nicht mehr dessen Inhaber war.
In Ansehung der Hypothek kann jedoch zum Schutz des gutgläubigen Erwerbers der
Bestand der Forderung nach den §§ 1138, 1. Alt., 892 fingiert werden. Dazu müssten
jedoch die Voraussetzungen des § 892 bezüglich der Forderung vorliegen:
(aa) Es war ein rechtsgeschäftlicher Forderungserwerb in Form des § 398 beabsichtigt.
(bb) Das Grundbuch war bezüglich der Forderung unrichtig, da für die nicht bestehende
Forderung eine Hypothek eingetragen war.
(cc) Der verfügende H1 war durch seine Eintragung als Hypothekar auch bezüglich der
Forderung als Berechtigter legitimiert.
(dd) Der Erwerber H2 war bezüglich der Forderung gutgläubig.
(ee) Es war kein Widerspruch im Grundbuch eingetragen.
Zwischenergebnis: Die Voraussetzungen des § 892 liegen bezüglich der Forderung vor.
Deren Bestand kann daher gemäß den §§ 1138, 892 fingiert werden.
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(b)H1 müsste auch bezüglich der Hypothek zur Verfügung berechtigt gewesen sein.
H1 ist zwar am 01.02. Inhaber der Hypothek geworden, doch ist die Hypothek nach
Tilgung der Darlehensverbindlichkeit aufgrund ihrer Akzessorietät automatisch gemäß
den §§ 1163 I 2, 1177 I zu einer Eigentümergrundschuld geworden, die ab 01.03. dem V
zustand. H1 war daher am 01.04. nicht mehr Hypothekar und insofern zur Übertragung
auf H2 nicht berechtigt.
H2 könnte die Hypothek jedoch gutgläubig vom Nichtberechtigten gemäß § 892
erworben haben.
(aa) Die Hypothek sollte mit der Forderung durch Rechtsgeschäft übertragen werden.
(bb) Das Grundbuch war unrichtig, da H1 noch als Hypothekar im Grundbuch eingetragen
war.
(cc) Dadurch war H1 bezüglich der Hypothek als Berechtigter legitimiert.
(dd) H2 war bezüglich der Berechtigung des H1, die Hypothek zu übertragen, gutgläubig.
(ee) Es war kein Widerspruch gegen die Existenz der Hypothek im Grundbuch eingetragen.
Zwischenergebnis: H2 hat die Hypothek gemäß den §§ 398, 1154, 892 gutgläubig vom
Nichtberechtigten erworben.
Gesamtergebnis: H2 kann von V gemäß § 1147 Duldung der Zwangsvollstreckung verlangen.
Anmerkung:
Wiederum bestand der Fehler des Sohnes darin, an den H1 das Darlehen zurückzuzahlen, ohne sich
gemäß den §§ 1167, 1144 den Hypothekenbrief aushändigen zu lassen. H2 ist insofern schutzwürdig, als dass der Rechtsschein des Grundbuchs zugunsten des H1 sprach und dieser noch in der
Lage war, dem H2 den Hypothekenbrief auszuhändigen. H2 durfte daher sowohl vom Bestand der
Forderung als auch vom Bestand der Hypothek ausgehen.
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§ 39 Die Befriedigung des Gläubigers
I.

Der Gläubiger wird befriedigt

Der Gläubiger ist zwar Inhaber von Forderung und Hypothek, soll aber aufgrund des gleichen
Leistungsinteresses nur einmal befriedigt werden, da die Hypothek ein bloßes Sicherungsmittel
bezüglich der Forderung ist. Daraus folgt:
– Da auch bei der Befriedigung des Gläubigers der Grundsatz der Akzessorietät gilt, bestimmt sich
das Schicksal der Hypothek nach dem der Forderung.
– Das Schicksal der Forderung hängt wiederum davon ab, wer den Gläubiger befriedigt hat und ob auf
die Forderung oder die Hypothek oder sowohl auf Forderung als auch Hypothek hin geleistet wurde.
1) Persönlicher Schuldner und Eigentümer sind personenidentisch
Fall: Eigentümer E hatte beim Gläubiger G ein Darlehen aufgenommen und dem G zur Sicherheit eine Hypothek an
seinem Grundstück bestellt. Bei Fälligkeit zahlt E das Darlehen zurück.

Die denkbar einfachste Variante liegt vor, wenn der Eigentümer des belasteten Grundstücks und der
persönliche Schuldner identisch sind. Der Schuldner tilgt die Forderung nach § 362 mit der
Folge, dass sich die Fremdhypothek gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 in eine Eigentümergrundschuld verwandelt. Das Grundstück ist jetzt mit einer Eigentümergrundschuld belastet, die den
Rang der getilgten Hypothek erhält und wiederum zu Sicherungszwecken verwendet werden kann.
Die Entstehung einer Eigentümergrundschuld verhindert somit, dass nachrangige Sicherungsnehmer
aufrücken. Dieses Prinzip der festen Rangstelle lässt sich wie folgt rechtfertigen: Nachrangige
Sicherungsnehmer wussten bereits bei der Bestellung ihrer Sicherheit, dass ihnen vorrangige
Sicherungsnehmer gegebenenfalls vorgehen; sie haben sich dieses Risiko durch einen höheren Zins
auch vom Eigentümer bezahlen lassen. Es wäre nicht gerechtfertigt, ihnen einerseits einen höheren
Zins zu gewähren, andererseits sie im Nachhinein aufrücken zu lassen.
Dennoch hat sich der Gesetzgeber durch die Einfügung des § 1179 a anders entschieden:
Nachrangige Sicherungsnehmer haben gemäß § 1179 a einen durch Vormerkung gesicherten
gesetzlichen Löschungsanspruch gegen den Eigentümer auf Löschung der Eigentümergrundschuld. Verfügt der Eigentümer über die Grundschuld durch Abtretung an Dritte, anstatt die
Grundschuld löschen zu lassen, so müssen nachrangige Sicherungsnehmer diese Übertragung der
Grundschuld nicht gegen sich gelten lassen (vgl. dazu unten § 40).
2) Persönlicher Schuldner und Eigentümer sind personenverschieden
Fall: Vater V hat für eine Verbindlichkeit seines Sohnes S dem Gläubiger G eine Hypothek bestellt.

a) Der persönliche Schuldner zahlt
Fall: S zahlt das Darlehen an G zurück.

Zahlt der persönliche Schuldner, so zahlt er auf die Forderung, die nach § 362 erlischt.
Dadurch geht die Hypothek in aller Regel gemäß § 1163 I 2 auf V über und wird nach § 1177 I zur
Eigentümergrundschuld. Wie wir oben bereits gesehen haben, geht die Hypothek ausnahmsweise
gemäß § 1164 auf den persönlichen Schuldner über, wenn dieser wegen der Befriedigung des
Gläubigers Regress beim Eigentümer nehmen kann, z.B. bei verweigerter Schuldübernahme.
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b) Der Eigentümer des belasteten Grundstücks zahlt
Fall: Vater V zahlt an G, um die Zwangsvollstreckung in sein Grundstück abzuwenden.

aa) Sind der Schuldner der gesicherten Forderung und der Eigentümer des belasteten Grundstücks personenverschieden, so erbringt der Eigentümer bei Befriedigung des Gläubigers ein
Vermögensopfer, das dem Schuldner, der ja letztlich verpflichtet ist, nicht zugute kommen
soll. Das Gesetz lässt daher die Forderung gegen den persönlichen Schuldner nicht
erlöschen, sondern kraft Gesetzes (= cessio legis) gemäß § 1143 auf den zahlenden
Eigentümer übergehen. Bei der Inanspruchnahme aus der übergegangenen Forderung kann
jedoch der persönliche Schuldner seinem neuen Gläubiger sämtliche Einreden entgegenhalten, die ihm gegenüber dem früheren Gläubiger zustanden.
Im Ausgangsfall ist die Darlehensforderung gemäß § 1143 auf V übergegangen, der jetzt aus
§ 488 bei seinem Sohn Regress nehmen kann. Wird S von V aus § 488 in Anspruch
genommen, so stehen ihm allerdings gemäß dem §§ 412, 404 weiterhin die Einreden zu, die
er dem G hätte entgegenhalten können.
bb) Da die Hypothek akzessorisch ist, geht mit der gesicherten Forderung gemäß § 1153 auch
die Hypothek auf den Eigentümer über. Es entsteht eine Eigentümerhypothek gemäß
§ 1177 II, die allerdings wie eine Eigentümergrundschuld behandelt wird, solange der Eigentümer nicht zu Sicherungszwecken erneut über sie verfügt.
-Klausurtipp: Der Unterschied zwischen Eigentümergrundschuld und Eigentümerhypothek beruht auf der Akzessorietät der Hypothek:
➢

Das Eigentümergrundpfandrecht ist eine Eigentümerhypothek, wenn die gesicherte
Forderung noch besteht (z.B., weil sie nach § 1143 auf den zahlenden Eigentümer übergegangen ist).
Beispiel: Zahlt V im Ausgangsfall an G, so geht die gegen S gerichtete Darlehensforderung nicht unter, sondern
kraft Gesetzes gemäß § 1143 auf V über. Die von Seiten des V zugunsten des G bestellte Hypothek wird zur
Eigentümerhypothek.

➢

Es handelt sich um eine Eigentümergrundschuld, wenn die zu sichernde Forderung nicht
entstanden ist oder nicht mehr besteht:
– Gemäß den §§ 1163 I 1, 1177 I entsteht eine vorläufige Eigentümergrundschuld, wenn
eine Hypothek zur Sicherung eines noch auszuzahlenden Darlehens bestellt wurde.
Beispiel: Hatte V zugunsten des G die Hypothek bereits bestellt, bevor G das Darlehen an S ausgezahlt
hatte, so handelte es sich zunächst um eine vorläufige Eigentümergrundschuld, die sich bei Auszahlung des
Darlehens in eine Fremdhypothek verwandelt.

– Gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 I entsteht eine endgültige Eigentümergrundschuld, wenn
das Darlehen zurückgezahlt wurde.
Beispiel: S hatte bei Fälligkeit des Darlehens an G gezahlt. Da die Darlehensforderung gemäß § 362
erloschen ist, verwandelt sich die (akzessorische!) Fremdhypothek in eine Eigentümergrundschuld.

Eigentümerhypothek und -grundschuld werden gemäß § 1177 wie ein Fremdgrundpfandrecht behandelt, das zugunsten eines Dritten bestellt wurde. Die Abweichung von der
Fremdgrundschuld ergibt sich lediglich aus § 1197: Der Eigentümer kann aufgrund der
Eigentümergrundschuld nicht die Zwangsvollstreckung in sein eigenes Grundstück
betreiben. Ratio legis: Dadurch würden nachrangige Gläubiger eventuell geschädigt, die bei
der Verteilung des Versteigerungserlöses aufgrund ihres Rangs nicht zum Zuge kommen und
deren Rechte nach § 52 ZVG mit dem Zuschlag erlöschen würden.
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Ansonsten kann der Eigentümer über die Eigentümergrundschuld frei verfügen, sie z.B. abtreten
und dadurch zu einer Fremdgrundschuld werden lassen; andererseits kann die Eigentümergrundschuld auch von anderen Gläubigern gepfändet werden (vgl. dazu BGH NJW 1988, 1026).
cc) Nach § 1143 geht die Forderung auch dann auf den zahlenden Eigentümer über, wenn diesem
im Innenverhältnis zum persönlichen Schuldner kein Ausgleichsanspruch zusteht (z.B. bei
Erfüllungsübernahme, Schenkung). Um den Forderungsübergang in diesen Fällen zu vermeiden,
zahlt der Eigentümer im Namen des persönlichen Schuldners auf dessen Forderung und tilgt
sie gemäß § 362. Diese Forderung geht unter und nicht über, weil nach § 1143 nicht entscheidend ist, wer gezahlt hat, sondern, worauf er gezahlt hat. Die Fremdhypothek
wandelt sich gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 in eine Eigentümergrundschuld um.
Beispiel: Vater V möchte seinem Sohn S ein Geschenk machen und zahlt an G auf die Darlehensforderung.
Die Darlehensforderung erlischt gemäß § 362; die zugunsten des G bestellte Fremdhypothek verwandelt sich
in eine Eigentümergrundschuld.

3) Ein ablösungsberechtigter Dritter zahlt
Gemäß § 1150 kann auch ein ablösungsberechtigter Dritter den Gläubiger befriedigen. Das
Ablösungsrecht des Dritten kann sich daraus ergeben, dass er ein dem Gläubiger nachrangiges
Sicherungsrecht innehat und der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreibt. Im
Zuge der Versteigerung fallen nach § 44 ZVG diejenigen Rechte, die dem die Zwangsvollstreckung
betreibenden Gläubiger im Rang vorgehen, in das geringste Gebot und werden gemäß § 52 I ZVG
vom Ersteher unter Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen. Demgegenüber erlöschen das
Recht des die Zwangsvollstreckung betreibenden Gläubigers und die nachrangigen Rechte gemäß
§ 52 I 2 ZVG mit dem Zuschlag. Um diesen Rechtsverlust zu verhindern, kann der Inhaber eines
nachrangigen Rechts an den Hypothekar zahlen, der die Zwangsvollstreckung betreibt. Durch die
Zahlung erwirbt er über die §§ 1150, 268 III, 401, 412, 1153 I dessen Hypothek und kann den
Antrag auf Zwangsversteigerung des Grundstücks zurücknehmen.

II. Der Gläubiger wird bezüglich der Forderung nicht befriedigt:
Die Verwertung des Grundstücks
Vorbemerkung
1) Das Recht, die Hypothek zu verwerten und sich für die gesicherte Forderung durch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Grundstücks zu befriedigen, setzt die Pfandreife des Grundpfandrechts, also aufgrund der Akzessorietät die Fälligkeit der gesicherten Forderung voraus.
Die Fälligkeit der gesicherten Forderung wird zwischen Gläubiger und Schuldner regelmäßig
vertraglich vereinbart; so kann der Darlehensgeber Rückzahlung des Darlehensbetrages erst zu
einem vertraglich bestimmten Termin verlangen (könnte er sofort Rückzahlung verlangen, wäre die
Vereinbarung ja „nonsense”, der Schuldner der Willkür des Gläubigers ausgeliefert) . Der Gläubiger hat jedoch
das Recht, bei vertragswidrigem Verhalten des Schuldners, z.B. unpünktlicher Ratenzahlung, das
Darlehen sofort zu kündigen und damit die Fälligkeit (und Pfandreife der Hypothek!) herbeizuführen.
Ist kein bestimmter Fälligkeitstermin vereinbart, so kann die Fälligkeit der Rückzahlung von einer
vorherigen Kündigung des Darlehens abhängig gemacht werden.
2) Hat sich der Eigentümer nicht, wie es in der Praxis üblich ist, in einer notariellen Urkunde der
sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen, so muss der Hypothekar den Eigentümer nach § 1147
auf Duldung der Zwangsvollstreckung verklagen, um zu einem Vollstreckungstitel zu gelangen,
ohne den das Grundstück ja nicht zwangsweise verwertet werden darf.
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a) Die sachliche Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich nach dem Streitwert, also nach der
Höhe des geltend gemachten Anspruchs. Da dieser Streitwert regelmäßig über 5.000 Euro liegt,
wird gemäß § 23 GVG in der Regel vor dem LG geklagt.
b) Örtlich zuständig ist nach § 24 ZPO das LG, in dessen Bezirk sich das haftende Grundstück
befindet. Dabei kann vor diesem Gericht auch dann aus der gesicherten Forderung geklagt
werden, wenn ansonsten für diese Forderung ein anderer Gerichtsstand vorgesehen wäre.
Beispiel: Der Darlehensschuldner wohnt in Köln; das haftende Grundstück befindet sich in Bonn: Der Schuldner
kann vor dem LG Bonn nicht nur nach § 24 ZPO auf Duldung der Zwangsvollstreckung, sondern auch nach § 25
ZPO auf Rückzahlung des Darlehens verklagt werden. Dies ist insofern von Bedeutung, als der Gläubiger in einem
einheitlichen Prozess aus der Darlehensforderung heraus zu einem weiteren Vollstreckungstitel gelangt, mit dem er
die Zwangsvollstreckung über das Grundstück hinaus in das restliche Vermögen des Schuldners betreiben kann.

c) Da es sich bei den Ansprüchen auf Darlehensrückzahlung und Duldung der Zwangsvollstreckung
um 2 verschiedene Anträge handelt, die auf 2 verschiedenen Lebenssachverhalten beruhen
(Abschluss des Darlehensvertrages/Bestellung der Hypothek), handelt es sich um 2 verschiedene
Streitgegenstände, so dass es sich bei gleichzeitiger Geltendmachung um einen Fall der
objektiven Klagehäufung handelt. Dabei ist die Entscheidung über den einen Streitgegenstand
von der Entscheidung über den anderen unabhängig: Es wäre durchaus denkbar, dass der
Schuldner zur Darlehensrückzahlung verurteilt wird, aber die Klage auf Duldung der Zwangsvollstreckung abgewiesen wird (z.B., weil die Hypothekenbestellung wirksam angefochten wurde) .
Ist der Hypothekar nunmehr im Besitz eines Vollstreckungstitels, so hat er das Recht, sich nach
seiner Wahl sowohl durch Zwangsversteigerung als auch durch Zwangsverwaltung aus dem
Grundstück zu befriedigen. Da die Haftungsobjekte bei Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung verschieden sind (dazu unten III.), empfiehlt es sich, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung nebeneinander zu beantragen, um sich z.B. bis zur Versteigerung des Grundstücks
durch Zwangsverwaltung aus den Mieteinnahmen zu befriedigen.
Die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung:
1) Antrag des Gläubigers an das Vollstreckungsgericht: §§ 15, 16 ZVG
Die Dispositionsmaxime gilt auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung: Die Zwangsvollstreckung in das Grundstück erfolgt also nicht von Amts wegen, sondern nur, wenn der
Gläubiger einen entsprechenden Antrag stellt.
2) Vollstreckungstitel i. S. d. § 794 ZPO
Wie wir oben bereits gesehen haben, könnte sich der Gläubiger einen Vollstreckungstitel
dadurch besorgen, dass er gegen den Eigentümer gemäß § 1147 auf Duldung der Zwangsvollstreckung klagt. Dieser vorherige Prozess kann dadurch vermieden werden, dass sich der
Eigentümer gemäß § 794 I Nr. 5 ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung aus der
Hypothek in einer notariell beurkundeten Erklärung unterwirft. Die Zwangsvollstreckung setzt
dann nur noch voraus, dass der Notar eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt und die
zweiwöchige Frist des § 798 ZPO nach Zustellung abgelaufen ist, die dem Eigentümer noch
einen Rest an Verteidigungsmöglichkeiten gewähren soll.
Der Eigentümer kann sich mit der Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO wehren,
wobei entgegen § 767 II ZPO auch Gegenrechte geltend gemacht werden können, die vor
Erteilung der Klausel entstanden sind, da der Anspruch wegen der sofortigen Unterwerfung
nicht erneut geprüft wird.
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§ 800 ZPO verschärft die Rechtsfolgen der sofortigen Unterwerfung noch dadurch, dass ihre
Erklärung gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks wirkt, wenn die Erklärung im
Grundbuch eingetragen wurde.
3) Vollstreckungsklausel gemäß § 725 ZPO
Der Vollstreckungstitel muss nach § 725 ZPO dem Vollstreckungsgläubiger zum Zwecke der
Zwangsvollstreckung erteilt worden sein.
4) Zustellung: 750 ZPO
Dem Eigentümer muss der Vollstreckungstitel spätestens bei Beginn der Zwangsvollstreckung
zugestellt worden sein.

III. Der Umfang der hypothekarischen Haftung
Da das Grundstück mit seinen Bestandteilen (z.B. Haus), den Erzeugnissen (Früchte), dem Zubehör
(z.B. Mähdrescher) und den Miet- bzw. Pachtzinsforderungen eine wirtschaftliche Einheit bildet, erstreckt sich der Haftungsverband der Hypothek gemäß den §§ 1120 ff. auch auf diese
Vermögenswerte. Die Folge der Haftung ist ein dingliches Recht des Gläubigers, die haftenden
Vermögensbestandteile in der Zwangsvollstreckung mitzuverwerten.
Die hypothekarische Haftung erfasst folgende Objekte:
– Das Grundstück;
– die wesentlichen und unwesentlichen Bestandteile des Grundstücks;
– das Zubehör: § 1120;
– die Miet- und Pachtzinsforderungen: § 1123 I;
– die Versicherungsforderungen bzgl. der Gegenstände, die der hypothekarischen Haftung unterliegen. Ratio legis: Ansonsten wäre die Sicherheit des Hypothekars gefährdet, wenn das Haus
abbrennt, das auf dem belasteten Grundstück steht.
Die Haftungsobjekte unterscheiden sich je nachdem, ob der Vollstreckungsgläubiger
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung beantragt:
– Die Anordnung der Zwangsversteigerung bewirkt die Beschlagnahme des Grundstücks und führt
gemäß § 23 I 1 ZVG zu einem relativen Verfügungsverbot gemäß den §§ 135, 136 BGB.
Anschließende Verfügungen über das Grundstück, dessen Bestandteile oder das Zubehör sind dem
Gläubiger gegenüber relativ unwirksam.
– Die Anordnung der Zwangsverwaltung entzieht dem Eigentümer gemäß § 148 ZVG das Recht der
Verwaltung und Benutzung des Grundstücks zugunsten eines gerichtlich bestellten Zwangsverwalters. Die Haftungsobjekte der Zwangsverwaltung sind die Sachfrüchte (z.B. Erzeugnisse) und
Rechtsfrüchte (Mieteinnahmen).
Auf der anderen Seite führt die Haftung dieser Gegenstände weder zu einem eigenen Nutzungsrecht
des Hypothekars noch zu einem Veräußerungsverbot bezüglich der haftenden Gegenstände oder zu
einem Abtretungsverbot bzgl. der Mietzinsforderungen, da dieses Veräußerungsverbot die wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks vereiteln würde. (Wie soll ein Acker bewirtschaftet werden, wenn man die
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Aus diesem Grund scheiden diese Vermögenswerte nach der Veräußerung
aus dem Haftungsverband aus. (Wer kauft hypothekarisch belastete Tomaten?)
Früchte nicht veräußern darf?)

Die entscheidende Frage lautet daher, wann an sich mithaftende Vermögenswerte aus dem
Haftungsverband der Hypothek ausscheiden. Dabei ist einerseits zu beachten, dass die generelle
Haftung durch Bestellung der Hypothek grundsätzlich kein Veräußerungsverbot nach sich zieht.
Beispiel: Der Eigentümer des belasteten Grundstücks kann das Grundstück oder das Zubehör an Dritte veräußern bzw.
Mietzinsforderungen abtreten.

Der Hypothekar kann jedoch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung beantragen mit der Folge,
dass nach § 20 ZVG durch Anordnung der Zwangsversteigerung das Grundstück im Umfang der §§ 20
II, 21 ZVG als beschlagnahmt gilt, was nach § 23 I ZVG ein Veräußerungsverbot nach sich zieht.
Wir müssen zwischen drei verschiedenen zeitlichen Stadien differenzieren:
1) Der Antrag auf Zwangsversteigerung ist noch nicht gestellt
Vor Stellung des Antrags auf Zwangsversteigerung ist der Eigentümer in seiner Verfügungsbefugnis
frei. Bei der Veräußerung der haftenden Gegenstände tritt deren Enthaftung allerdings nicht bereits
durch die Veräußerung selbst, sondern gemäß § 1121 I erst mit deren räumlicher Trennung vom
Grundstück ein, da erst nach dauerhafter Entfernung der Sache vom Grundstück die Zugehörigkeit
zur wirtschaftlichen Einheit endet. An diesem Erfordernis der räumlichen Trennung kann auch die
Gutgläubigkeit des Erwerbers bezüglich der Lastenfreiheit der Kaufsache gemäß § 1121 II nichts
ändern.
Werden Erzeugnisse oder Bestandteile durch ordnungsgemäße Bewirtschaftung vom Grundstück
getrennt, so scheiden sie nach § 1122 auch ohne Veräußerung aus dem Haftungsverband aus.
Miet- und Pachtzinsforderungen, die nur der Zwangsverwaltung unterfallen, werden nach § 1123 II
durch Zeitablauf frei.
2) Der Antrag auf Zwangsversteigerung ist zwar gestellt, aber noch nicht im Grundbuch
eingetragen
Nach Antrag auf Zwangsversteigerung (der gemäß § 22 ZVG sofort wirksam wird), aber vor dessen
Eintragung entsteht gemäß § 23 I 1 ZVG für den Eigentümer ein Verfügungsverbot. Verstöße
gegen dieses Verbot sind gegenüber dem Gläubiger allerdings nur relativ unwirksam, so dass der
Dritte unter Umständen gutgläubig lastenfrei erwirbt.
a) Erfolgte die Veräußerung der Sache bereits vor der Beschlagnahme, so erwirbt der Dritte gemäß
§ 1122 II gutgläubig lastenfrei, wenn er in Unkenntnis der Beschlagnahme die Kaufsache vom
Grundstück entfernt.
b) Ist die Kaufsache vor Antrag auf Zwangsversteigerung entfernt und erst danach veräußert worden,
so kommt ein gutgläubig lastenfreier Erwerb gemäß den §§ 135 II, 136, 936 BGB in Betracht.
3) Der Antrag auf Zwangsversteigerung ist im Grundbuch eingetragen
Nach Eintragung des Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsvermerks gilt die Beschlagnahme gemäß den §§ 23 II 2, 146 ZVG dem Erwerber als bekannt, so dass der lastenfreie Erwerb
mangels Gutgläubigkeit ausscheidet.
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§ 40 Der Löschungsanspruch des § 1179 a
Da der Rang der Grundstücksrechte gerade im Rahmen der Zwangsversteigerung besondere
Bedeutung erlangt, gewährt § 1179 a dem nachrangigen Hypothekengläubiger einen Löschungsanspruch, wenn sich in der Hand des Eigentümers Eigentum und Hypothek zu einer Eigentümergrundschuld vereinigen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass dieser Löschungsanspruch gemäß
§ 1179 a I 3 so gesichert ist, als sei zu seinen Gunsten eine Vormerkung eingetragen (§ 883 II, 888 I) und
dass diese Löschungsvormerkung Dritten gegenüber entgegen den §§ 892, 893 auch dann wirkt, wenn
die Löschungsvormerkung weder im Grundbuch selbst noch auf dem Hypothekenbrief vermerkt ist:
Da es sich um einen Anspruch handelt, der bereits aus dem Gesetz hervorgeht, bedarf es keiner weiteren
Publizität durch eine etwaige Eintragung im Grundbuch.
Konsequenz: Über den Löschungsanspruch des § 1179 a erreicht der Löschungsberechtigte in der
Zwangsversteigerung, dass ein ihm im Rang vorgehendes Eigentümerrecht oder ein durch Verfügung
über die Eigentümergrundschuld entstandenes Fremdgrundpfandrecht bei der Verteilung des Erlöses
nicht berücksichtigt wird.
Beispiel: Eigentümer E bestellt zur Sicherung einer Darlehensforderung seinem Gläubiger H1 eine erstrangige Hypothek;
später bestellt er zugunsten des H2 eine zweitrangige Hypothek. Zahlt E an H1 das Darlehen zurück, so erlischt die
Forderung nach § 362; die Hypothek wird gemäß den §§ 1163 I 2, 1177 I zur Eigentümergrundschuld. H2 hat nun einen
gesetzlichen Anspruch nach § 1179 a darauf, dass E die Eigentümergrundschuld löschen lässt mit der Folge, dass die
Hypothek des H2 in den 1. Rang aufrückt.
Tritt E die Eigentümergrundschuld an D ab, so ist diese Verfügung über die Grundschuld gegenüber H2 nach § 883 II relativ
unwirksam, da sie seinen Löschungsanspruch aus § 1179 a beeinträchtigen würde. Bei einer etwaigen Zwangsversteigerung
geht der Anspruch des H2 dem des D vor, obwohl die Hypothek des D an sich den besseren Rang hat.
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§ 41 Besondere Arten der Hypothek
I.

Die Gesamthypothek

Bei der Gesamthypothek gemäß § 1132 werden für eine Forderung mehrere Hypotheken an
mehreren Grundstücken bestellt, wobei jedes einzelne Grundstück für die gesamte Forderung
haftet. Der Hypothekengläubiger kann nach freiem Belieben jedes der einzelnen Grundstücke zu seiner
Befriedigung heranziehen, jedoch nur solange, bis er in Höhe der Forderung befriedigt ist.
Wird der Hypothekar durch einen der Eigentümer befriedigt, so gilt § 1173. Zahlt der persönliche
Schuldner, so bestimmen sich Rechtsfolgen und Ausgleichsansprüche nach § 1174.

II. Die Sicherungshypothek
Die Sicherungshypothek der §§ 1184 ff. ist eine Buchhypothek, die den Grundsatz der
Akzessorietät in besonderem Maße betont, da sich ihr Umfang nur nach dem der Forderung
bestimmt. Aufgrund der überaus strengen Akzessorietät finden gemäß § 1185 II die Normen keine
Anwendung, die im Hinblick auf die Akzessorietät der Hypothek problematisch erscheinen:
➢

§ 1138 gilt nicht, da sich die strenge Akzessorietät der Sicherungshypothek nicht mit der Fiktion
einer Forderung verträgt.

➢

§ 1156 gilt nicht, so dass dem Hypothekar die §§ 406 - 408 entgegengehalten werden können. Der
bei der Briefhypothek bestehende Schutz der §§ 1167, 1144 besteht hier ja nicht, da bei der Buchhypothek gerade kein Brief erteilt wird.

III. Die Höchstbetragshypothek
Bei der Höchstbetragshypothek des § 1190 wird nur der Höchstbetrag im Grundbuch eingetragen, zu dem das Grundstück belastet werden kann. Es handelt sich um eine Sonderform der
Sicherungshypothek und daher notwendigerweise um eine Buchhypothek, was die Verkehrsfähigkeit
erschwert. Die Höchstbetragshypothek kann zwar nach § 1154 abgetreten werden, aber nur in der Höhe,
in der die Forderung besteht (s.o. die Sicherungshypothek ist streng akzessorisch: die §§ 1185 II, 1138 gelten nicht!).

IV. Die Zwangshypothek
Die Zwangshypothek gemäß den §§ 866, 867 ZPO ist ebenfalls eine Sicherungshypothek, die der
Gläubiger im Rahmen der Zwangsvollstreckung im Grundbuch eintragen lassen kann, um seine
Forderung gegen den Schuldner durch dessen Grundstück abzusichern.
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§ 42 Die Grundschuld: §§ 1191 - 1198
Vorbemerkung
1) Die Definition der Grundschuld
Gemäß § 1191 kann ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen
Gunsten die Grundschuld bestellt wurde, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen
ist. Dabei finden auf die Grundschuld gemäß § 1192 alle Vorschriften über die Hypothek
Anwendung, sofern sie nicht auf der Akzessorietät der Hypothek beruhen.
Eine Ausnahme gilt gemäß § 1192 I a: Danach ist im Gegensatz zur Hypothek ein gutgläubig
einredefreier Erwerb der Grundschuld i.S.d. §§ 1157, 2; 892 I dann nicht möglich, wenn sich die
Einrede aus dem Sicherungsvertrag ergibt, der der Grundschuld zugrunde liegt.
2) Der Unterschied zur Hypothek
Die Grundschuld gestattet ihrem Inhaber ebenso wie die Hypothek, sich bei Fälligkeit aus dem
Grundstück des Sicherungsgebers zu befriedigen. Im Unterschied zur Hypothek ist jedoch die
Grundschuld abstrakt, also nicht vom Bestand einer Forderung abhängig. Dies wird durch
§ 1192 noch einmal unterstrichen, der bezüglich der Grundschuld auf die Vorschriften der Hypothek
verweist, von dieser Verweisung aber die Vorschriften der Hypothek ausnimmt, die nach den Regeln
der Akzessorietät auf einer untrennbaren Verbindung von Forderung und Hypothek beruhen (z.B.:
§§ 1137, 1138, 1153, 1163 I).
3) Die Vorteile der Grundschuld im Verhältnis zur Hypothek
a) Sicherung von nur bestimmbaren Forderungen
Gemäß § 1113 I kann eine Hypothek im Grundbuch nur zur Sicherung einer Forderung eingetragen werden, die in ihrer Höhe bestimmt ist. Steht die Höhe der zu sichernden Forderung noch
nicht fest oder schwankt sie (z.B. bei ständiger Geschäftsbeziehung oder bei Kontokorrentkrediten), so kann
nur eine Grundschuld bestellt werden, die aufgrund ihrer Abstraktheit nicht an eine bestimmte
Forderung gebunden ist.
Exkurs: Soll dennoch eine Hypothek bestellt werden, so kann der Gläubiger den Schuldner
gemäß den §§ 780, 781 ein abstraktes Schuldversprechen bzw. Schuldanerkenntnis in Höhe des
ihm vom Gläubiger eingeräumten Kreditvolumens abgeben lassen. Die Hypothek wird dann zur
Sicherung des abstrakten Schuldversprechens bestellt, nicht zur Sicherung der (schwankenden)
Darlehensforderung.
Auch die Kreditsicherung durch Bestellung einer Grundschuld kann durch Abgabe eines
abstrakten Schuldversprechens gemäß § 780 verstärkt werden, wobei der Vorteil des abstrakten
Schuldversprechens im Verhältnis zur Grundschuld darin besteht, dass der Gläubiger nicht nur
in das haftende Grundstück, sondern in das gesamte Vermögen des Schuldners vollstrecken kann.
Bezieht sich die Unterwerfungserklärung unter die sofortige Zwangsvollstreckung auch auf die
Forderung aus § 780, so ist der Gläubiger umfassend gesichert und kann bei Fälligkeit der
gesicherten Forderung sofort in das gesamte Vermögen des Schuldners vollstrecken.
-Klausurtipp:
Ein derartiges abstraktes Schuldversprechen ist jedoch für den Schuldner gefährlich, da es die
Beweislast in einem Zivilprozess umkehrt:
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Nimmt der Gläubiger den Schuldner aus dem Darlehensvertrag gemäß § 488 I in Anspruch, so
muss der Gläubiger beweisen, dass der Darlehensrückzahlungsanspruch entstanden ist.
Geht der Gläubiger aus dem abstrakten Schuldversprechen gemäß § 780 vor, so kann und muss
der Schuldner dem Anspruch aus § 780 die Einrede des § 821 entgegenhalten und in dem
Zusammenhang beweisen, dass der Gläubiger um das Schuldversprechen rechtsgrundlos
bereichert ist, weil die Darlehensforderung nicht entstanden oder wieder erloschen ist. Weil das
abstrakte Schuldversprechen die Beweislast umkehrt, darf ein derartiges abstraktes Schuldversprechen gemäß § 309 Nr. 12 nicht durch AGB, sondern nur durch Individualabrede
vereinbart werden.
b) Änderung der gesicherten Forderung
Wollen Gläubiger und Schuldner im Rahmen der Hypothek die durch die Hypothek gesicherte
Forderung auswechseln, so müssen sie die Auswechslung der Forderung gemäß § 1180 im
Grundbuch eintragen lassen. Im Gegensatz dazu genügt es bei der Bestellung einer (abstrakten)
Grundschuld, dass die Parteien innerhalb des formlosen Sicherungsvertrages sich dahingehend
einigen, dass die Grundschuld nunmehr eine andere Forderung sichern soll.
Auch wenn die Höhe des Zinssatzes schwanken kann, bietet die Bestellung einer Grundschuld
Vorteile: Innerhalb der Grundschuld wird der „abstrakte” Zinssatz so hoch (z.B. 15-20 %) angesetzt,
dass er auch in Zeiten von hohen Zinsen die gesicherte Darlehensforderung abdeckt.
Real geschuldet wird jedoch nur der innerhalb des Darlehensvertrages vereinbarte Zinssatz.
c) Kreditsicherung durch Belastung mehrerer Grundstücke
Sollen zur Sicherung eines entsprechend hohen Kredites mehrere Grundstücke belastet werden,
so kann dies in Form einer Gesamthypothek gemäß § 1132 geschehen, bei der mehrere Grundstücke für eine einheitliche Forderung haften. Gehören die belasteten Grundstücke mehreren
Eigentümern und nimmt der Gläubiger nur einen von ihnen aus der Hypothek in Anspruch, so
muss ein interner Ausgleich unter den haftenden Eigentümern gemäß den §§ 1173 ff. erfolgen.
Im Gegensatz zu diesem komplexen Verfahren kann bei der Bestellung einer Gesamtgrundschuld
bereits innerhalb des Sicherungsvertrages vereinbart werden, in welcher Form die an sich
haftenden Eigentümer dem letztlich in Anspruch genommenen Eigentümer zum Ausgleich
verpflichtet sind.
d) Bestellung einer Eigentümergrundschuld
Gemäß § 1196 kann der Eigentümer zu seinen eigenen Gunsten an seinem Grundstück eine
Eigentümergrundschuld bestellen, um im Verhältnis zu späteren Sicherungsnehmern die erste
Rangstelle freizuhalten. Der Vorteil einer Eigentümergrundschuld besteht dabei darin, dass der
Eigentümer mit den nachrangigen Sicherungsnehmern keine Rangvereinbarung gemäß § 881
treffen muss, um die Rangstelle freizuhalten.
4) Die beiden Erscheinungsformen der Grundschuld
a) Die isolierte Grundschuld
Da die Grundschuld demnach nicht notwendigerweise zu Sicherungszwecken bestellt wird, kann
es Fälle geben, bei denen das Verwertungsrecht, das aus der Grundschuld folgt, reiner
Selbstzweck ist = isolierte Grundschuld.
Eine isolierte Grundschuld kann z.B. bestellt werden, um den Rang für spätere Sicherungszwecke
zu wahren. Eine derartige Eigentümergrundschuld nach § 1196 ist notwendigerweise eine
isolierte Grundschuld, da bei einer Sicherungsgrundschuld der Eigentümer ansonsten ja eine
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Forderung gegen sich selbst haben müsste, zu deren Sicherung er eine Grundschuld bestellt.
Ferner kann eine isolierte Grundschuld bestellt werden, um Dritte wie z.B. Familienangehörige
finanziell abzusichern, denen durch die Grundschuld ein unentziehbarer Vermögenswert
übertragen wird.
Beispiel: Der Ehemann E möchte als Inhaber eines mittelständischen Unternehmens verhindern, dass die seit seiner
Eheschließung erfolgte Wertsteigerung seines Unternehmens bei einer etwaigen Ehescheidung ausgleichspflichtigen
Zugewinn darstellt. Durch einen Ehevertrag vereinbart er mit seiner Frau, dass entweder die Wertsteigerung zum
Anfangsvermögen zählen und daher bei Beendigung des Güterstandes nicht ausgeglichen werden soll; als
Alternative würde sich die Vereinbarung von Gütertrennung anbieten. Um seine Frau vermögensmäßig abzusichern,
bestellt er ihr eine isolierte Grundschuld an einem seiner Grundstücke.

b) Die Sicherungsgrundschuld
Regelmäßig wird jedoch die Grundschuld zur Sicherung einer Forderung dienen = Sicherungsgrundschuld, wobei im Rahmen der Kreditsicherung oftmals auf die Bestellung einer Grundschuld ausgewichen wird, um den Problemen zu entgehen, die bei der Hypothek durch deren
Akzessorietät notwendigerweise vorgegeben sind (dazu oben 3.).

I.

Der Entstehungstatbestand der Sicherungsgrundschuld

Bei der Bestellung einer Sicherungsgrundschuld müssen wir zwischen 3 Rechtsgeschäften unterscheiden:
1) Die zu sichernde Forderung
Als gesicherte Forderung kommt jede gegenwärtige oder zukünftige, unbedingte oder bedingte
Forderung in Frage. Gesichert werden können auch Ersatzansprüche bei Nichtigkeit (z.B. § 122),
Leistungsstörungen oder Rückabwicklungsansprüche gemäß den §§ 812 ff..
2) Der Sicherungsvertrag
Der formlos mögliche Sicherungsvertrag nach § 311 I verpflichtet den Sicherungsgeber, zugunsten
des Sicherungsnehmers eine Sicherungsgrundschuld zu bestellen. Der Sicherungsvertrag enthält die
Bezeichnung der Forderung (die allerdings nach den §§ 1192, 1180 ausgewechselt werden kann), den
Gläubiger und den Sicherungsgeber. Da die Bestellung der Sicherungsgrundschuld wie jede
Verfügung abstrakt ist (hier im Verhältnis zum Sicherungsvertrag), andererseits der Sicherungsvertrag der
Rechtsgrund der Grundschuldbestellung ist, entsteht ein fiduziarisches Rechtsverhältnis zwischen
Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber (dazu BGH NJW 1989, 1732, 1733).
Das treuhänderische Verhältnis kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass der Sicherungsvertrag
regelmäßig detaillierte Abreden über die Art und Weise der Verwertung der Grundschuld enthält.
Ebenso wird vereinbart, ob die Sicherungsgrundschuld abgetreten werden darf. Für den Fall, dass
dies gestattet wird, wird vereinbart, dass die Grundschuld nicht isoliert ohne die gesicherte
Forderung abgetreten werden darf, was aufgrund mangelnder Akzessorietät ja möglich wäre. Der
Verstoß gegen ein vereinbartes Abtretungsverbot hat allerdings keine dinglichen Konsequenzen, da
die Grundschuld nicht akzessorisch ist und somit von der Forderung gelöst werden kann; die
Verletzung der vertraglichen Vereinbarung macht aber den Sicherungsnehmer nach § 280 I 1
schadensersatzpflichtig (dazu BGH NJW 1982, 2768 sowie unten II 3 b).
Weiterhin wird im Sicherungsvertrag vereinbart, ob der Eigentümer bei Leistung an den Gläubiger
nur auf die Forderung, nur auf die Grundschuld oder auf Forderung und Grundschuld leistet (dazu
unten V).
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Ferner werden im Sicherungsvertrag Rückgewähransprüche bei Fehlen oder Fortfall des
Sicherungszwecks festgeschrieben.
Da derartige Sicherheiten typischerweise von Kreditinstituten verlangt werden und diese ihre
Sicherungsverträge wegen der Vielzahl ihrer Kunden standardisieren, ergibt sich hier von Fall zu
Fall ein Kollisionsproblem zwischen der Sicherungsabrede und dem AGB-Recht (dazu Baur/Stürner
§ 45 II 1).
3) Die Bestellung der Grundschuld
Eine Grundschuld wird unter folgenden Voraussetzungen bestellt:
a) Einigung zwischen Verfügendem und dem Erwerber gemäß § 873 mit dem Inhalt des § 1191;
b) Eintragung der Grundschuld ins Grundbuch in die 3. Abteilung. Eingetragen werden der
Kapitalbetrag und die Höhe vereinbarter Zinsen. Die gesicherte Forderung wird bei der
Sicherungsgrundschuld ebenso wenig eingetragen wie der Sicherungscharakter der Grundschuld,
da die Grundschuld als nicht akzessorisches Sicherungsrecht nicht dinglich mit der gesicherten
Forderung verknüpft werden darf.
c) Einigsein zwischen Veräußerer und Erwerber zur Zeit der Eintragung; beachte aber auch hier
§ 873 II.
d) Berechtigung des Verfügenden, die Grundschuld zu bestellen;
e) Übergabe des Grundschuldbriefes gemäß den §§ 1192, 1117, wenn nicht i.S.d. §§ 1192,
1116 II eine Buchgrundschuld bestellt wurde. Bis zur Übergabe des Briefes ist die eingetragene
Briefgrundschuld gemäß den §§ 1192, 1163 II eine vorläufige Eigentümergrundschuld.

II. Die Übertragung von Forderung und Grundschuld
Da die Grundschuld nicht akzessorisch ist, gilt § 1153 I nicht: Die Grundschuld geht also nicht
automatisch auf den Erwerber der Forderung über, wenn die Forderung abgetreten wird; die
Grundschuld geht nur über, wenn Veräußerer und Erwerber sich über den Erwerb der
Grundschuld einigen. Dabei gelten für die Abtretung der Grundschuld über § 413 die Regeln der
Forderungsabtretung, so dass die Grundschuld unter folgenden Voraussetzungen übertragen wird:
1. Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Übergang der Grundschuld gemäß den
§§ 398, 413
2. in der Form der §§ 1192, 1154:
a) Briefgrundschuld/ § 1154 I: Schriftliche Abtretungserklärung bzgl. der Grundschuld und
Übergabe des Grundschuldbriefs
b) Buchgrundschuld/ § 1154 III: Eintragung des Rechtswechsels im Grundbuch
3. Berechtigung des Verfügenden, die Grundschuld zu übertragen
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1) Forderung und Grundschuld werden gemeinsam abgetreten
Werden die Forderung gemäß § 398 und die Grundschuld gemäß den §§ 398, 413, 1192, 1154
gemeinsam abgetreten, so ist dies für den Schuldner / Eigentümer unproblematisch:
– Wird er aus der Forderung in Anspruch genommen, so ist er gemäß den §§ 1192, (1167),
1144 nur verpflichtet, Zug um Zug gegen Aushändigung des Grundschuldbriefs und / oder
Rückübertragung der Grundschuld zu zahlen. Ferner bleiben ihm bei Abtretung der
Forderung seine gegenüber dem Altgläubiger bestehenden Einwendungen und Einreden gegen
die Forderung gemäß den §§ 404 ff. erhalten.
– Wird er als Eigentümer aus der Grundschuld in Anspruch genommen, so kann er ebenfalls
verlangen, dass ihm Zug um Zug gegen Zahlung der Grundschuldbrief ausgehändigt und
die Grundschuld zurückübertragen wird (§ 1163 I 2 gilt ja bei der Grundschuld nicht, weil sie nicht
akzessorisch ist!).
2) Forderung und Grundschuld werden voneinander getrennt
Da die Regeln der Akzessorietät bei der Grundschuld nicht gelten, steht der getrennten Abtretung
von Forderung und Grundschuld de iure nichts im Weg. Ebenso ist es denkbar, dass der Gläubiger
Inhaber der Forderung bleibt und nur die Grundschuld abtritt oder umgekehrt. Diese Aufspaltung
von Forderung und Sicherungsgrundschuld bringt jedoch den Schuldner / Eigentümer in eine
missliche Lage: Er kann scheinbar zum einen aus der Forderung, zum anderen aus der Grundschuld
in Anspruch genommen werden.
Fall: E hatte dem G1 zur Sicherung einer Darlehensforderung eine Briefgrundschuld bestellt. G1 tritt die Darlehensforderung gemäß § 398 an G2, die Grundschuld gemäß den §§ 398, 413, 1192, 1154 I an G3 ab. G2 geht aus der
Forderung gegen E vor; G3 nimmt ihn aus der Grundschuld in Anspruch. Kann E die doppelte Inanspruchnahme
abwehren?
a) Ansprüche des G2 gegen E auf Darlehensrückzahlung nach § 488 I
Dem E steht gegen G1 wegen der schuldhaften Pflichtverletzung des Sicherungsvertrags ein Schadensersatzanspruch
gemäß § 280 I 1 zu. Mit diesem Anspruch kann er gemäß § 406 auch nach erfolgter Abtretung gegenüber dem
Neugläubiger G2 aufrechnen und damit die Darlehensforderung zum Erlöschen bringen.
b) Ansprüche des G3 gegen E auf Duldung der Zwangsvollstreckung gemäß den §§ 1192, 1147
Da G3 die Grundschuld wirksam erworben hat, ist E bei Fälligkeit verpflichtet die Zwangsvollstreckung zu dulden,
wenn er sie nicht - Zug um Zug gegen Rückübertragung der Grundschuld - durch Zahlung an G3 abwendet.

3) Abtretungsverbote bzgl. der Forderung und der Grundschuld
Die Probleme, die bei der Grundschuld auf der fehlenden Akzessorietät und der damit möglichen
Trennung von Forderung und Grundschuld beruhen, können durch entsprechende Vereinbarungen
im Sicherungsvertrag im Vorfeld beseitigt werden.
a) Abtretungsverbot bezüglich der gesicherten Forderung nach § 399
Der Schuldner kann mit seinem Gläubiger ein Abtretungsverbot vereinbaren, das nach
§ 399, 2. Alt. dingliche Wirkung hat: Es verhindert den Übergang der Forderung auch dann,
wenn es dem Erwerber der Forderung zur Zeit der Abtretung nicht bekannt ist. Durch dieses
Abtretungsverbot erreicht der Schuldner, dass der Gläubiger Inhaber der Forderung bleibt.
Andererseits muss er natürlich einen Gläubiger finden, der bereit ist, das Abtretungsverbot zu
akzeptieren.
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b) Abtretungsverbot bzgl. der Grundschuld: §§ 399, 413 i.V.m. § 877
Da für die Übertragung von Rechten gemäß § 413 die Regeln der §§ 398 - 412 gelten, kann
der Schuldner zusätzlich mit dem Gläubiger, der ja zunächst Inhaber der ihm bestellten
Grundschuld ist, gemäß § 399 vereinbaren, dass auch die Grundschuld nicht abgetreten
werden kann. Dieses Abtretungsverbot hat aber - im Gegensatz zur Forderung - nur dann
dingliche Wirkung, wenn es im Grundbuch eingetragen ist, da es sich um eine Inhaltsänderung
eines Rechts an einem Grundstück im Sinne des § 877 handelt.
Ist bzgl. der Grundschuld kein Abtretungsverbot im Grundbuch eingetragen, so kann der
Inhaber der Grundschuld diese auf Dritte übertragen; ob er sie abtreten darf, ergibt sich
aus dem Sicherungsvertrag. Hatten die Parteien ein Abtretungsverbot vereinbart, ohne zu
wissen, dass sie es hätten im Grundbuch eintragen lassen müssen, so hat sich der Gläubiger durch
eine dennoch erfolgte, dinglich wirksame Abtretung der Grundschuld schadensersatzpflichtig
gemacht, wenn die Gefahr doppelter Inanspruchnahme aus Forderung und Grundschuld droht.
Beispiel: E hatte mit G ein Abtretungsverbot bzgl. der Forderung und der Grundschuld vereinbart, dies aber nicht
im Grundbuch eintragen lassen. G tritt die Grundschuld an D ab. Durch diese Abtretung hat er sich wegen der
Pflichtverletzung des Sicherungsvertrages gemäß § 280 I 1 schadensersatzpflichtig gemacht. G ist zwar Inhaber der
Forderung geblieben, kann diese aber nicht durchsetzen, wenn der Eigentümer / Schuldner an den Inhaber der
Grundschuld zahlen muss, da anschließend der Eigentümer / Schuldner mit seiner Schadensersatzforderung aus
§ 280 I 1 gegen die gesicherte Forderung aufrechnen kann: Der Eigentümer/ Schuldner muss also nur einmal zahlen!

Im Sicherungsvertrag ist jedoch regelmäßig vereinbart, dass die Grundschuld bei Fälligkeit der
gesicherten Forderung abgetreten werden darf, wobei die gesicherte Forderung in Höhe des bei
der Veräußerung der Grundschuld erzielten Erlöses erlischt (BGH NJW 1982, 2768, 2769).

III. Kollisionsprobleme
1) Die zu sichernde Forderung ist nicht entstanden
Fall: Zur Sicherung eines noch auszuzahlenden Darlehens bestellt E dem G eine Briefgrundschuld und übergibt dem G
den Grundschuldbrief. Anschließend kommt es zum Streit zwischen E und G über die Darlehenskonditionen; G weigert
sich, den entsprechenden Betrag auszuzahlen.

a) Ist die Forderung nie entstanden, aber sowohl der Sicherungsvertrag abgeschlossen als
auch die Grundschuld wirksam bestellt worden, so hat der Sicherungsgeber vertragliche
Rückgewähransprüche aus dem Sicherungsvertrag. Hier wenden die einen (z.B. BGH BB 1967,
1144) § 346 I an, da der Eigentümer nach erfolgtem Rücktritt vom Sicherungsvertrag einen
Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld hat. Andere (z.B. Baur/Stürner § 45 II 2 b) folgern einen
Rückgewähranspruch aus der treuhänderischen Abrede des Sicherungsvertrags.
Dieser Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld entsteht nach h.M. bereits mit Abschluss des
Sicherungsvertrages, aufschiebend bedingt durch den Fortfall des Sicherungszwecks, z.B. durch
Nichtentstehung oder Tilgung der gesicherten Forderung (BGH NJW 1982, 2768, 2769; 1989, 1732,
1733).
(Vertiefungshinweis: Der formularmäßige Ausschluss dieses Rückgewähranspruchs innerhalb der AGB des
Sicherungsvertrages kann eine unbillige Benachteiligung des Eigentümers i.S.d. § 307 darstellen und somit
unwirksam sein; BGHZ 106, 375).

b) Der Eigentümer kann statt Rückgewähr vom Sicherungsnehmer die Erteilung einer löschungsfähigen Quittung verlangen und daher frei darüber entscheiden, ob durch seine eigene Eintragung eine Eigentümergrundschuld entstehen soll (die zu späteren Sicherungszwecken verwendet
werden kann) oder ob die Grundschuld gelöscht werden soll. Die Eigentümergrundschuld entsteht
aber erst nach Rückgewähr bzw. Verzicht des Gläubigers gemäß den §§ 1192, 1168, da
§ 1163 I 1 mangels Akzessorietät der Grundschuld nicht gilt.
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2) Der Sicherungsvertrag ist ebenfalls unwirksam
a) Ist der Sicherungsvertrag ebenfalls unwirksam, so besteht ein Rückgewähranspruch aus
§ 812 I 2, 2.Alt., da der mit der Bestellung der Grundschuld verfolgte Sicherungszweck jetzt
dauerhaft nicht mehr erreicht werden kann. Der Inanspruchnahme aus der Grundschuld kann der
Eigentümer daher die Bereicherungseinrede des § 821 entgegenhalten.
b) Daneben besteht noch gemäß den §§ 1192, 1168 ein dinglicher Verzichtsanspruch gegen den
Inhaber der Grundschuld, den der Eigentümer nach den §§ 1192, 1169 einredeweise geltend
machen kann (dazu BGH NJW 1985, 800).

IV. Einreden
1) Einreden gegen die Forderung
Die gegenüber der schuldrechtlichen Forderung bestehenden Einreden können der Inanspruchnahme aus der Grundschuld nicht entgegengehalten werden, da § 1137 im Rahmen
der Grundschuld nicht gilt. Die Vorschrift des § 1137 beruht auf der Akzessorietät von Forderung
und Sicherungsrecht und passt nicht zum Charakter der Grundschuld.
2) Einreden gegen die Grundschuld
Einreden gegen die Grundschuld können sich aus dem Sicherungsvertrag oder bei dessen Unwirksamkeit aus § 812 ergeben. Gemäß den §§ 1192; 1157 I, 1 können diese Einreden auch dem
Zweiterwerber der Grundschuld entgegengehalten werden. Ein bisher möglicher gutgläubig
einredefreier Erwerb der Grundschuld gemäß den §§ 1192; 1157, 2; 892 I kommt nach der Neuregelung des § 1192 I 1 a nicht mehr in Betracht.
Fall: Der persönliche Schuldner S nimmt beim Gläubiger G ein Darlehen auf, für das sein Vater V eine Briefgrundschuld
bestellt. Am 1.4. zahlt S das Darlehen zurück, vergisst aber, sich den Grundschuldbrief aushändigen zu lassen (worauf
er ja nach den §§ 1192, 1167, 1144 einen Anspruch gehabt hätte). G tritt die vermeintlich noch bestehende Forderung
und die Grundschuld am 5. 4. an D ab, der eine Woche später gegen den Sohn aus der Forderung und gegen den Vater
aus der Grundschuld vorgehen will.

a) Eine Inanspruchnahme des Sohnes aus § 488 I scheidet aus, da die Forderung am 01.04. durch
Erfüllung gemäß § 362 erloschen war und auch bei Gutgläubigkeit des D vom nichtberechtigten
G nicht mehr erworben werden konnte.
b) Ansprüche des D gegen V auf Duldung der Zwangsvollstreckung gemäß den §§ 1192, 1147
D hat die Grundschuld wirksam vom Berechtigten erworben, da die Grundschuld aufgrund ihrer
Abstraktheit trotz Erfüllung der gesicherten Forderung noch fortbestand und auch kein dinglich
wirkendes Abtretungsverbot bestand. Der Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung ist
aber nicht durchsetzbar, wenn V ihm gemäß den §§ 1192, 1157, 1 eine Einrede entgegenhalten
kann.
Nach Erfüllung der gesicherten Forderung stand dem V aus dem Sicherungsvertrag des
§ 311 I ein Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld bzw. auf den Verzicht auf die
Grundschuld gemäß den §§ 1192, 1168 gegen G zu. Die daraus resultierende Einrede der
§§ 1192, 1169 bleibt dem V auch gegenüber dem neuen Inhaber der Grundschuld gemäß den
§§ 1192, 1157, 1 erhalten.
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aa) Dem konnte nach früher geltendem Recht der Erwerber der Grundschuld jedoch nach
hM entgegenhalten, er habe gemäß den §§ 1192; 1157, 2; 892 I die Grundschuld
gutgläubig einredefrei erworben, da er vom Fortbestand der gesicherten Forderung ausgegangen sei. Dabei war stets umstritten, ob der Erwerber einer Sicherungsgrundschuld nicht
bereits aufgrund des Charakters der Sicherungsgrundschuld mit der Existenz von Einreden
aus dem Sicherungsvertrag rechnen musste und sich daher nach dem Schicksal der
gesicherten Forderung erkundigen musste, ob also die Darlehensforderung überhaupt
entstanden war oder durch Erfüllung nachträglich erloschen war.
Der BGH hatte in BGHZ 59, 1 (später bestätigt in BGHZ 103, 72, 82) den gutgläubig einredefreien
Erwerb der Grundschuld gemäß den §§ 1192, 1157, 2; 892 I für möglich gehalten und für
die Bösgläubigkeit des Erwerbers gefordert, dass dieser den konkreten Einredetatbestand
kennt. Bei der Hypothek existiere eine grundlegende Trennung zwischen der
Verkehrshypothek (gutgläubig einredefreier Erwerb über § 1157, 2 möglich) und der Sicherungshypothek, die sich angesichts strenger Akzessorietät an Bestand und Durchsetzbarkeit der
Forderung anlehne. Durch die nicht akzessorische Grundschuld sollte aber nach dem Willen
des Gesetzgebers ein Sicherungsmittel geschaffen werden, das der Briefhypothek in Bezug
auf die Verkehrsfähigkeit mindestens gleichkomme. Eine der tragenden Säulen der
Verkehrsfähigkeit sei dabei die Möglichkeit des gutgläubig lastenfreien Erwerbs. (Wer erwirbt
nach den §§ 1192, 1154 durch Einigung und Briefübergabe eine Grundschuld, wenn er mit der Möglichkeit
rechnen muss, die Grundschuld sei de iure nicht durchsetzbar?)

Die dadurch bedingte Benachteiligung des Grundstückseigentümers sei dabei nur die logische Konsequenz eines jeden gutgläubigen Erwerbs. Im Übrigen hätte der Eigentümer die
Möglichkeit gutgläubigen einredefreien Erwerbs dadurch zunichte machen können, dass er
die Einrede im Grundbuch oder auf dem Grundschuldbrief vermerkt hätte bzw. (im Eilfall durch
einstweilige Verfügung gemäß § 935 ZPO) einen Widerspruch gemäß § 899 hätte eintragen lassen.
bb) Der Gesetzgeber hat dem gutgläubig einredefreien Erwerb jedoch im Rahmen des
Risikobegrenzungsgesetzes durch § 1192 I 1 a einen Riegel vorgeschoben. Nach dieser
Vorschrift können bei Bestellung einer Sicherungsgrundschuld die Einreden, die dem Eigentümer auf Grund des Sicherungsvertrages mit dem bisherigen Eigentümer gegen die Grundschuld zustehen oder die sich aus dem Sicherungsvertrag ergeben, auch jedem
nachfolgenden Erwerber der Grundschuld entgegengehalten werden. Die Möglichkeit des
gutgläubig einredefreien Erwerbs besteht bezüglich dieser Einreden gemäß § 1192 I 1 a,
2. HS nicht mehr.
Der Hintergrund dieser Neuregelung des § 1192 I 1 a waren Missstände auf den Kapitalmärkten: Erwerber von Grundschulden betrieben die Zwangsvollstreckung, obwohl die
gesicherten Darlehensforderungen längst getilgt worden waren. Die jeweiligen Schuldner
hatten sich zuvor in notariellen Urkunden i.S.d. § 794 I Nr. 5 ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen, so dass die Erwerber der Sicherungsgrundschulden bereits über
vollstreckbare Titel verfügten und der geltend gemachte Anspruch nicht mehr gerichtlich
überprüft werden musste. Die vom Notar zuvor zu erteilende Vollstreckungsklausel des
§ 725 ZPO wurde aufgrund der Unterwerfungserklärung gemäß den §§ 799, 800 ZPO ohne
Rücksicht darauf erteilt, ob die gesicherte Forderung überhaupt entstanden oder nachträglich
erloschen war.
Der Eigentümer des Grundstücks muss daher – auch nach dem heute geltenden Recht! – von
sich aus aktiv werden und durch Vollstreckungsgegenklage gemäß den §§ 767, 797 ZPO
gegen die drohende Zwangsvollstreckung vorgehen. Bei dieser Klage ist der Eigentümer
Kläger und daher gemäß § 6 GKG bezüglich der Gerichtskosten vorschusspflichtig. Selbst
wenn er eine derartige Klage erhebt, lief er bisher Gefahr, durch den gutgläubig einredefreien
Erwerb der Grundschuld des Beklagten nicht nur im Rahmen der Zwangsvollstreckung trotz
Nichtvalutierung / Rückzahlung des Darlehens sein Grundstück zu verlieren, sondern auch
als Verlierer gemäß § 91 ZPO die Kosten des vorangegangenen Rechtsstreits zu tragen.
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cc) Hier hilft das Risikobegrenzungsgesetz durch folgende Maßnahmen:
(1)Der gutgläubig einredefreie Erwerb der Grundschuld ist gemäß § 1192 I 1 a, 2. HS
nicht mehr möglich, wenn sich die Einrede aus dem Sicherungsvertrag ergibt.
(a) Dazu zählen zum einen Einreden, die dem Eigentümer gegen die Grundschuld bereits
auf Grund des Sicherungsvertrages zustehen, bei denen also der Einredetatbestand
bereits erfüllt war, bevor der gutgläubige Erwerber die Grundschuld erworben hatte:
Nichtvalutierung des Darlehens, Tilgung der gesicherten Forderung vor der Grundschuldübertragung, mangelnde Verwertungsreife.
(b)Zu den Einreden, die nicht durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden können,
zählen aber auch Einreden aus dem Sicherungsvertrag, bei denen zumindest die
Rechtsgrundlage schon beim Erwerb der Grundschuld angelegt war, z.B. das Erlöschen
der gesicherten Forderung nach der Übertragung der Grundschuld oder die befreiende
Wirkung der Leistung an den früheren Gläubiger gemäß § 407.
In unserem Beispielsfall müsste D daher die erfolgte Zahlung an G gemäß den §§ 1192, 1168, 1169, 1157, 1
einredeweise gegen sich gelten lassen und könnte daher von V nicht Duldung der Zwangsvollstreckung
verlangen.

-Klausurtipp:
War der Sicherungsvertrag zwischen dem Verfügendem und dem Eigentümer nichtig, so wirkt
auch der Kondiktionsanspruch des Eigentümers gegen den Inhaber der Grundschuld nach
§ 812 I 2, 2.Alt. gegen deren Erwerber. Die Einrede der §§ 812, 821 ist zum Schutz des
Eigentümers als „Einrede auf Grund des Sicherungsvertrags“ i.S.d. § 1192 I 1 a anzusehen.
(2)Wenn sich der Eigentümer des durch Grundschuld belasteten Grundstücks im Zuge einer
Vollstreckungsgegenklage gemäß den §§ 767, 797 ZPO gegen die Zwangsvollstreckung in
sein Grundstück zur Wehr setzt, so wird ihm die Prozessführung dadurch erleichtert, dass er
beim Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung nach Maßgabe von § 769 I 2 ZPO
keine Sicherheitsleistung des Eigentümers festgesetzt wird, die er normalerweise zu
erbringen hätte.
(3)Hat der bisherige Eigentümer des durch Grundschuld belasteten Grundstücks die Vollstreckungsgegenklage gemäß den §§ 767, 797 ZPO nicht erhoben und dadurch die
Zwangsvollstreckung nicht verhindert, so steht ihm nach durchgeführter Vollstreckung ein
Schadensersatzanspruch gegen den Vollstreckungsgläubiger gemäß § 799 a ZPO zu.
Dies gilt auch in Fällen, in denen der Vollstreckungsgläubiger nicht wusste, dass die
gesicherte Forderung zuvor nicht entstanden bzw. nachträglich erloschen war.

V. Zahlungen an den Gläubiger
Wie auch im Rahmen der Hypothek müssen wir zwischen 3 verschiedenen Konstellationen unterscheiden:
1) Der Eigentümer des Grundstücks ist gleichzeitig persönlicher Schuldner der Forderung
Fall: Eigentümer E hatte beim Gläubiger G ein Darlehen aufgenommen und dem G zur Sicherheit eine Grundschuld
bestellt. Bei Fälligkeit des Darlehens zahlt E an G.
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a) Wird der Gläubiger befriedigt, so entscheidet zunächst die Vereinbarung des Sicherungsvertrages darüber, ob auf die Forderung, auf die Grundschuld oder auf beides gezahlt
wurde. Durch eine derartige Vereinbarung wird das Recht des Schuldners, den Tilgungszweck
seiner Leistung selbst zu bestimmen, aufgehoben.
So wird in den AGB der Banken vereinbart, dass eine Zahlung des Kunden ausschließlich auf die Forderung erfolgt,
wenn keine andere individualvertragliche Vereinbarung getroffen wurde. Der Schuldner ist an diese Vereinbarung
gebunden (BGHZ 91, 375, 379).

b) Ist eine solche Vereinbarung nicht getroffen worden, so entscheidet der Parteiwille, worauf
gezahlt wird. Dabei trägt der Schuldner in einem Zivilprozess die Beweislast bzgl. der Frage,
worauf er gezahlt hat; so muss er den Fortfall des Sicherungszwecks wegen Erfüllung der
gesicherten Forderung beweisen (BGH NJW 1986, 53, 54).
c) Sicher ist, dass die Forderung nach § 362 erlischt. Ob auch auf die Grundschuld gezahlt
wird, hängt vom Parteiwillen ab: Da bei der Ablösung der Grundschuld diese auf den Eigentümer übergehen würde (wobei umstritten ist, ob dies aus den §§ 1142, 1143 (so BGH NJW 1986, 2108, 2111)
oder § 1163 I 2 analog herzuleiten ist; der Streit ist aber in der Klausur irrelevant), hätten nachrangige
Gläubiger einen Löschungsanspruch aus § 1179 a (s.o. § 40). Will der Grundstückseigentümer die
Grundschuld noch einmal zu Sicherungszwecken verwenden, so wird er nur auf die Forderung
zahlen und den Rückgewähranspruch aus dem Sicherungsvertrag bzgl. der Grundschuld - durch
formlosen Vertrag gemäß § 398 (BGH RPfleger 1991, 381) - an einen neuen Kreditgeber abtreten mit
der Folge, dass die Grundschuld für den neuen Kreditgeber bestehen bleibt.
Diesem „Trick” des Eigentümers können nachrangige Sicherungsnehmer im Vorfeld dadurch
begegnen, dass sie sich diesen potentiellen Rückgewähranspruch des Eigentümers gegen den
ihnen vorgehenden Sicherungsnehmer von vornherein abtreten lassen. Eine derartige Abtretungsvereinbarung wird regelmäßig in den AGB enthalten sein.
2) Der Eigentümer des Grundstücks und der Schuldner sind personenverschieden
Fall: Vater V hat dem Gläubiger G eine Grundschuld bestellt, um ein Darlehen zu sichern, das G dem S gewährt hat.

a) Zahlt der Schuldner, so erlischt nach § 362 die schuldrechtliche Verbindlichkeit und dem
Eigentümer steht ein Rückgewähranspruch aus dem Sicherungsvertrag zu, der gemäß den §§ 398,
413, 1154, 1192 vollzogen wird.
b) Zahlt der Eigentümer, so zahlt er auf die Grundschuld (wenn er den Gefahren des § 1179 a nicht entgehen
will oder muss, s.o.) mit der Folge, dass die Grundschuld (gemäß den §§ 1142, 1143 bzw. § 1163 I 2 analog)
auf ihn übergeht. Die Forderung gegen den Schuldner bleibt erhalten und geht zu
Ausgleichszwecken auf den Eigentümer über.
Dieser Übergang der gesicherten Forderung auf den Eigentümer vollzieht sich jedoch im
Gegensatz zur Hypothek nicht nach § 1143 kraft Gesetzes, da die Grundschuld abstrakt ist. Auch
eine cessio legis gemäß § 426 II kommt nicht in Betracht, da Eigentümer und persönlicher
Schuldner nicht gleichstufig haften; letztendlich soll ja nur der Schuldner zahlen. Die gesicherte
Forderung muss also vom Gläubiger rechtsgeschäftlich gemäß § 398 auf den zahlenden Eigentümer abgetreten werden. Der BGH hat die Rechtsnatur des Anspruchs auf Abtretung der
gesicherten Forderung offengelassen (z.B. in BGH NJW 1989, 2530). Im Zweifel wird man den
Anspruch auf § 242 stützen können: Der Gläubiger ist nach Treu und Gauben verpflichtet, die
Forderung auf den zahlenden Eigentümer abzutreten, die er ja nicht mehr braucht, die aber dem
Eigentümer zu einem Regressanspruch verhelfen würde.
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3) Ein Dritter zahlt
Zahlt ein Dritter, so kann es sich um einen
a) ablösungsberechtigten Dritten handeln, der auf die Grundschuld zahlt und diese über § 268 III
analog erwirbt oder
b) um einen Käufer handeln, der Forderung und Grundschuld kauft: Die Forderung wird über
§ 398, die Grundschuld über die §§ 398, 413, 1154, 1192 abgetreten.
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11. Teil: Erwerbsrechte
§ 43 Die Vormerkung: §§ 883 - 888
Vorbemerkung: Die Funktion der Vormerkung
Im Recht der beweglichen Sachen können die Parteien Verfügungen sofort selbst vollziehen:
Der Eigentumserwerb an beweglichen Sachen gemäß § 929, 1 durch Einigung und Übergabe ist eine
Sache von Sekunden; die Vereinbarung eines Pfandrechts an beweglichen Sachen gemäß den §§ 1204,
1205 durch Einigung über die Bestellung des Pfandrechts und Übergabe der verpfändeten Sache dauert
auch nicht länger. Schuldrechtliche Verpflichtung (z.B. Kauf) und sachenrechtliche Verfügung (z.B.
Übereignung) fallen regelmäßig zusammen; der Käufer braucht daher bis zum Eigentumserwerb weder
eine wirksame Zwischenverfügung des Verkäufers zugunsten Dritter noch den Verlust der
Verfügungsbefugnis (z.B. durch Insolvenz des Verkäufers) zu befürchten.
Im Grundstücksrecht jedoch können die Parteien Verfügungen nicht ausschließlich persönlich vornehmen, sondern sind auf ein staatliches, nach formellen Regeln ablaufendes Verfahren angewiesen:
Die Eintragung der veränderten dinglichen Rechtslage im Grundbuch erfolgt nach den förmlichen
Regeln der GBO (s.o.).
Da es sich dabei um ein langwieriges staatliches Verfahren handelt, das von den Parteien nicht beeinflusst und daher auch nicht beschleunigt werden kann, läuft der Erwerber des Rechts Gefahr, trotz
schuldrechtlicher Verpflichtung des Veräußerers das Recht nicht mehr erwerben zu können.
Auf die Gefahr, dass der Veräußerer nach Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes seine Verfügungsbefugnis verliert, wurde oben bereits hingewiesen. Hier kann § 878 Abhilfe schaffen, wenn sämtliche
Voraussetzungen des Erwerbs bis auf die Eintragung gegeben sind (dazu oben § 25 IV).
Dem Erwerber droht jedoch noch von anderer Seite Gefahr: Der Veräußerer ist zwar schuldrechtlich
gebunden, aber nicht mit dinglicher Wirkung gehindert, anderweitig über seine Vermögensposition zu
verfügen. Auch der Umstand, dass der Ersterwerber den zeitlich früheren Antrag auf Eintragung beim
Grundbuchamt gestellt haben wird, bietet keinen zuverlässigen Schutz, da der Verstoß des
Grundbuchbeamten gegen § 17 GBO (Anträge sind in der Reihenfolge ihres Eingangs zu bearbeiten) keine
Unwirksamkeit entgegenstehender Eintragungen, sondern nur Amtshaftungsansprüche nach § 839
BGB nach sich zieht.
Beispiel: E verkauft am 1.4. sein Grundstück an K, ohne es aufzulassen, da K den Kaufpreis noch nicht gezahlt hat. Am
15.4. verkauft E das Grundstück erneut an D, der einen höheren Kaufpreis geboten hatte und lässt es auf. Erst nachdem D
als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, erfährt K von dem Vorgang und fragt nach seinen Rechten.
K könnte gegen E in Form eines vertraglichen Primäranspruchs einen Anspruch auf Auflassung - Zug um Zug gegen
Kaufpreiszahlung - gemäß § 433 I haben.
Der Anspruch ist durch den nach § 311 b I formwirksam geschlossenen Kaufvertrag entstanden, ist aber durch die
Veräußerung an D infolge persönlichen Unvermögens nach § 275 I untergegangen, weil E sein Eigentum gemäß den §§ 873,
925 an D verloren hat. Trotz bestehender schuldrechtlicher Verpflichtung konnte E als dinglich Berechtigter dem D das
Eigentum noch übertragen.
An die Stelle des untergegangenen Primäranspruchs tritt jedoch der Sekundäranspruch des K auf Schadensersatz wegen
Nichterfüllung gemäß den §§ 437 Nr. 3, 280 I, III; 283.

Gegen diese drohende Rechtsbeeinträchtigung kann sich der Erwerber durch Eintragung einer Vormerkung schützen. Die Vormerkung ist ein arteigenes Sicherungsrecht zur dinglichen Sicherung
eines schuldrechtlichen Anspruchs auf Rechtsänderung.
Die eingetragene Vormerkung bewirkt zwar kein absolutes Verfügungsverbot des Veräußerers (mit
der Folge, dass entgegenstehende Verfügungen automatisch nichtig wären), da dies die Verkehrsfähigkeit der
Grundstücke zu stark beeinträchtigen würde. Der Verfügende ist also nach Eintragung der Vormerkung
noch dinglich berechtigt, über sein Eigentum zu verfügen. Die vormerkungswidrige Verfügung ist
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jedoch gegenüber dem Vormerkungsberechtigten gemäß § 883 II relativ unwirksam, soweit sie den
geschützten Anspruch des Berechtigten beeinträchtigen würde.
Weiterhin bewirkt die Vormerkung keine Grundbuchsperre, so dass der beeinträchtigende Rechtserwerb des Dritten ins Grundbuch eingetragen wird. Das Grundbuch ist auch richtig, da der Dritte
allen anderen gegenüber als der berechtigte Rechtsinhaber gilt mit Ausnahme des Vormerkungsberechtigten (= relative Unwirksamkeit). Ein Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 BGB steht
daher dem Berechtigten nicht zu.
An dieser Stelle hilft dem Vormerkungsberechtigten jedoch § 888 I: Der Berechtigte kann vom
Erwerber die nach formellem Grundbuchrecht erforderliche Bewilligung des § 19 GBO verlangen, um
ins Grundbuch eingetragen zu werden.
Durch die Eintragung einer Vormerkung erreicht der Erwerber, dass beeinträchtigende nachträgliche
Verfügungen ihm gegenüber nach § 883 II relativ unwirksam sind. Gleichzeitig erwirbt er über § 888 I
einen unselbständigen Hilfsanspruch, um die zur Eintragung ins Grundbuch erforderliche Bewilligung
des Voreingetragenen nach § 19 GBO zu erhalten.
Beispiel: Hätte K im o.g. Beispiel bereits eine Auflassungsvormerkung eintragen lassen, so hätte er nach § 883 II die
Übereignung des Grundstücks an D nicht gegen sich gelten lassen müssen. Aus Sicht des K wäre dann E immer noch
Eigentümer des Grundstücks gewesen mit der Folge, dass die Übereignung von E an K wegen der relativen Unwirksamkeit
der Übereignung an D nach wie vor möglich wäre. Der vertragliche Erfüllungsanspruch aus § 433 I wäre nicht
untergegangen.
Der Eigentumserwerb wäre aber zunächst an den Regeln der GBO gescheitert. Nach formellem Grundbuchrecht trägt der
Rechtspfleger den Erwerber gemäß den §§ 20, 29 GBO nur dann im Grundbuch ein, wenn dieser die wirksame dingliche
Einigung mit dem Berechtigten nachweisen kann. Wie wir oben bereits gesehen haben, gilt aber auch im formellen Grundbuchrecht die Richtigkeitsvermutung des Grundbuchs nach § 891 BGB: Der Rechtspfleger geht daher davon aus, dass der
mittlerweile als Eigentümer eingetragene D der Berechtigte ist und nicht mehr E, mit dem sich K geeinigt hat. Aus Angst
vor etwaigen Amtshaftungsansprüchen wird sich der Rechtspfleger auch nicht unter Hinweis auf die Auflassungsvormerkung, deren Wirksamkeit er nicht überprüfen kann, zur Eintragung des K bewegen lassen, sondern den Antragsteller
K auf das Erfordernis der Zustimmung des D verweisen. Auf diese Zustimmung zu seiner Eintragung hat K nach § 888 I
einen Anspruch, den er ggf. im Klagewege gemäß § 894 ZPO durchsetzen kann.
(Zur Darstellungsweise in der Klausur lesen Sie bitte die Kursmitschrift)

I.

Die Entstehungsvoraussetzungen der Vormerkung

Eine Vormerkung entsteht unter folgenden Voraussetzungen:
1. Wirksamer schuldrechtlicher Anspruch auf Änderung der dinglichen Rechtslage
2. Bewilligung des Betroffenen gemäß § 885
3. Eintragung der Vormerkung ins Grundbuch
4. Berechtigung des die Vormerkung Bewilligenden

Details
1) Wirksamer schuldrechtlicher Anspruch auf eine eintragungsfähige Rechtsänderung
Die Vormerkung ist ein streng akzessorisches Sicherungsrecht und setzt daher die Existenz
eines wirksamen schuldrechtlichen Anspruchs voraus. Diese Akzessorietät gilt nicht nur bei der
Entstehung, sondern auch bei der Übertragung der Vormerkung, die nach § 401 analog akzessorisch
dem durch sie gesicherten schuldrechtlichen Anspruch folgt. Durch eine Vormerkung kann jeder
obligatorische Anspruch gesichert werden, der durch endgültige Eintragung des Rechts im
Grundbuch erfüllt werden wird. Der Rechtsgrund des zu sichernden Anspruchs ist irrelevant:
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Der Anspruch kann auf einem Vertrag, einem einseitigen Rechtsgeschäft (z.B. aus einem Vermächtnis /
§ 2174) oder auf Gesetz (z.B. § 812 I 1, 1. Alt.) beruhen.
a) Dingliche Ansprüche knüpfen an die Unrichtigkeit des Grundbuchs an (z.B. § 894) und werden
durch einen Widerspruch nach § 899 und nicht durch eine Vormerkung gesichert. Widerspruch
und Vormerkung können allerdings ebenso nebeneinander stehen wie schuldrechtlicher und
dinglicher Rückgewähranspruch (z.B. bei angefochtener Auflassung).
b) Formnichtige Ansprüche können zwar durch Eintragung des Rechts im Grundbuch gemäß
§ 311 b I 2 geheilt werden, sind aber bis zu ihrer Heilung nicht rechtlich durchsetzbar und können
nicht durch eine Vormerkung gesichert werden (BGHZ 54, 56, 63; NJW 1983, 1543, 1545).
c) Es kann sich um einen unbedingten oder bedingten schuldrechtlichen Anspruch handeln. Bei
den bedingten Ansprüchen muss es sich aber um eine Zufallsbedingung oder Potestativbedingung
handeln, so dass der Schuldner seine Bindung nicht einseitig beseitigen kann. Ist der Erwerber
des Rechts noch von der Willkür des Veräußerers abhängig, verdient er noch keinen Schutz durch
die dingliche Bindung einer Vormerkung.
d) Auch künftige Ansprüche können durch Vormerkung gesichert werden, wenn sie den
bisherigen Rechtsinhaber bereits binden. Die Möglichkeit, künftig entstehende Ansprüche
jetzt bereits durch eine Vormerkung sichern zu können, hat den großen Vorteil, dass sich der
Rang des Rechts, auf dessen Eintragung sich der gesicherte Anspruch bezieht, gemäß § 883 III
nach dem Zeitpunkt der Eintragung der Vormerkung (!) und nicht nach der Entstehung des Rechts
richtet. Die Vormerkung als akzessorisches Sicherungsrecht entsteht zwar erst mit dem
gesicherten Anspruch, doch wird jetzt bereits der Rang des künftigen Rechts gewahrt.
e) Bloße Erwerbsaussichten können aber durch eine Vormerkung nicht gesichert werden.
Beispiele:
1) Der Anspruch aus einem Vermächtnis gemäß § 2174 richtet sich nicht gegen den eingetragenen Erblasser,
sondern gegen noch nicht eingetragene künftige Erben, wobei das Vermächtnis bis zum Tod des Erblassers
jederzeit widerrufen werden kann; dazu BGHZ 12, 115, 118.
2) Auch wenn das Vermächtnis durch einen Erbvertrag gesichert ist, kann der Anspruch aus § 2174 nicht bereits zu
Lebzeiten des Erblassers durch eine Vormerkung gesichert werden. Der Erbvertrag hindert den Erblasser gemäß
§ 2189 I 2 nur daran, von Todes wegen anders zu verfügen; zu Lebzeiten ist er gemäß § 2286 in seiner
Verfügungsbefugnis nicht beschränkt. Zudem scheitert die Eintragung einer Vormerkung daran, dass der
Anspruch des Bedachten gegen den künftigen Erben und nicht gegen den Erblasser als momentanen Eigentümer
des Grundstücks gerichtet ist.
Therapie: Erblasser und Bedachter schließen einen Schenkungsvertrag über das Grundstück, der durch den Tod des
Erblassers aufschiebend bedingt ist. Dieser bedingte Anspruch auf Übereignung kann durch eine Vormerkung bereits
zu Lebzeiten des Erblassers gesichert werden (Strobel, Mittelbare Sicherung erbrechtlicher Erwerbsaussichten, 1982,
S. 5 ff.).

2) Bewilligung des Betroffenen gemäß § 885
Betroffen ist derjenige, dessen rechtliche Eintragung des vorgemerkten Rechts beeinträchtigt
wird. Es reicht dessen einseitige Erklärung, die durch § 894 ZPO ersetzt werden kann. Soll es noch
schneller gehen, kommt eine einstweilige Verfügung nach § 935 ZPO in Betracht. Die Bewilligung
ist zwar materiellrechtlich formlos wirksam, bedarf aber nach formellem Grundbuchrecht der Form
des § 29 GBO.
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3) Eintragung der Vormerkung ins Grundbuch
Die Eintragung der Vormerkung ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Sie nennt den Gläubiger und
den Inhalt des Anspruchs. Die Auflassungsvormerkung wird in der Abteilung II eingetragen; die
Sicherung eines Anspruchs auf Eintragung eines beschränkt dinglichen Rechts erfolgt dort, wo auch
dieses Recht eingetragen wird.

II. Die Konsequenzen der Vormerkung
1) Die relative Unwirksamkeit vormerkungswidriger Verfügungen
Infolge der aus § 883 II resultierenden relativen Unwirksamkeit der vormerkungswidrigen Eintragung des Dritten wird dem Berechtigten gegenüber die materielle Rechtslage zugrunde gelegt,
die zur Zeit der Eintragung seiner Vormerkung bestand: Der Inhaber der Vormerkung wird also
so gestellt, als ob damals bereits statt der Vormerkung die dadurch gesicherte Rechtsposition
eingetragen worden wäre.
Gegenüber dem Vormerkungsberechtigten ist also noch sein Vertragspartner der Rechtsinhaber, der aufgrund der relativen Unwirksamkeit der nachfolgenden Eintragung des Dritten
gegenüber dem Vormerkungsberechtigten weiterhin in der Lage ist, diesem das geschuldete Recht
zu verschaffen (vgl. das Beispiel aus der Vorbemerkung). Der Vertragspartner des Vormerkungsberechtigten ist daher auch weiterhin verpflichtet, beim Erwerb mitzuwirken, also dementsprechende
Erklärungen abzugeben (z.B. Auflassung), die ansonsten über § 894 ZPO ersetzt werden können.
2) Das formelle Konsensprinzip der GBO
Andererseits gilt im Grundbuchrecht das formelle Konsensprinzip, so dass die relative Unwirksamkeit der vormerkungswidrigen Verfügung nach § 883 BGB auf die materielle Rechtslage
beschränkt bleibt. Der Vormerkungsberechtigte benötigt jedoch nach § 19 GBO die Bewilligung des Voreingetragenen in der Form des § 29 GBO, um seinerseits ins Grundbuch zu
gelangen. Hier hilft der o.g. Hilfsanspruch des § 888 I, der den vormerkungswidrig eingetragenen
Rechtsinhaber zur Abgabe der entsprechenden Erklärung verpflichtet.
Ob der vormerkungswidrig Eingetragene mit der nach § 888 I geschuldeten Abgabe der
Bewilligungserklärung in Verzug geraten kann, ist streitig. Für eine Anwendung der
§§ 280 I, II, 286 müsste er „Schuldner” sein, was der BGH (NJW 1968, 788) jedoch ablehnt, da es sich
bei § 888 I lediglich um einen rein formellen Hilfsanspruch mit nur verfahrensrechtlicher Bedeutung
handele.
Dagegen weist Reinicke in einer Urteilsanmerkung darauf hin, dass die rechtliche Einordnung des
§ 888 I nichts über die Anwendung der §§ 280 I, II, 286 besage. Der vormerkungswidrig Eingetragene müsse daher bei schuldhaft verzögerter Abgabe der Bewilligungserklärung dem i.S.d. § 888 I
Anspruchsberechtigten den Schaden ersetzen, der sich aus dessen verspäteter Eintragung ergibt.
3) Das Zusammenspiel: BGB / GBO
In der Klausur müssen Sie zwischen der materiellen Rechtslage des BGB und dem formellen
Grundbuchrecht unterscheiden:
a) § 883 II betrifft die materielle Rechtslage: Aufgrund der relativen Unwirksamkeit der vormerkungswidrigen Verfügung ist der Rechtserwerb des Berechtigten noch möglich.
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b) § 888 I hilft, diesen schuldrechtlichen Anspruch auch formell durch Eintragung im Grundbuch
durchsetzen zu können.
4) Weitere Konsequenzen der Vormerkung
Die Vormerkung ist den dinglichen Rechten auch unter anderen Aspekten angenähert:
a) Nach § 883 III wirkt sie zugunsten der gesicherten Rechtsposition rangwahrend.
Das vorgemerkte Recht erhält den Rang, den es bei sofortiger Eintragung zu dem Zeitpunkt
erhalten hätte, zu dem die Vormerkung eingetragen wurde.
b) In der Insolvenz des Schuldners verpflichtet sie den Insolvenzverwalter gemäß § 106 I 1
InsO, den gesicherten Anspruch zu erfüllen. Der Inhaber einer Auflassungsvormerkung kann
also vom Insolvenzverwalter die Auflassung verlangen und anschließend als eingetragener
Eigentümer das Grundstück aus der Insolvenzmasse aussondern. Bei einem vorgemerkten
Grundpfandrecht kann er eine abgesonderte Befriedigung bei der Verteilung des Verwertungserlöses verlangen.
c) Da die Vormerkung insofern einem dinglichen Recht angenähert ist, gelten auch die Vorschriften
analog, die auf Verfügungen über dingliche Rechte im Immobiliarsachenrecht zugeschnitten
sind:
aa) Zwar muss der Verfügende bei Eintragung der Vormerkung noch zur Verfügung berechtigt
sein, doch gilt § 878 analog, wenn alle Voraussetzungen bis auf die Eintragung vor Verlust
der Verfügungsbefugnis vorlagen.
bb) Ob über die §§ 892, 893 die Regeln des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten auch
bezüglich der Vormerkung analog gelten, ist umstritten (siehe unten III.).
d) Wie wir oben bereits gesehen haben, wirkt die Vormerkung gegenüber Verfügungen, die den
Erwerb des vorgemerkten Rechts beeinträchtigen könnten. Wirkt sie auch gegenüber einer
Vermietung des Grundstücks?
Fall: V veräußert sein Grundstück an K und bewilligt zu dessen Gunsten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung, die auch im Grundbuch eingetragen wird. Bevor K als Eigentümer eingetragen wird, vermietet V das
Grundstück an D. Rückt K mit dem Eigentumserwerb nach § 566 in diesen Mietvertrag nach oder muss er die
Vermietung gemäß § 883 II nicht gegen sich gelten lassen?

– Nach einer Ansicht (BGH NJW 1989, 451) gilt hier § 883 II nicht, da der Mieterschutz Vorrang
vor dem Schutz des Vormerkungsberechtigten habe. Gegen eine Gleichstellung von
Vermietung und Verfügung iSd § 883 II spricht auch, dass sämtliche Verfügungen aus dem
Grundbuch ersichtlich sind, die Vermietung jedoch nicht. Auch zeigt das Sonderkündigungsrecht eines Ersteigerers in der Zwangsvollstreckung gemäß § 57 a ZVG, dass die Position des
Mieters im Verhältnis zum Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts schwächer ist.
– Nach der h.L. (z.B.: Westermann § 104 3 c m.w.N.) gilt § 883 II, so dass K die Vermietung nicht
gegen sich gelten lassen muss und Herausgabe des Grundstücks nach § 985 verlangen kann.
Dies wird damit begründet, dass ansonsten der Mieter als Inhaber eines rein schuldrechtlichen
Anspruchs besser stünde als der Inhaber eines dinglich wirkenden Nießbrauchs; da die
Eintragung des Nießbrauchs eine Verfügung wäre, müsste K diese Verfügung gemäß § 883 II
nicht gegen sich gelten lassen. Zudem zeigt auch die Wertung des § 566, dass der Erwerber
des Grundstücks in den Mietvertrag einrückt und daher den Mieter wie eine dingliche Belastung seines Eigentums gegen sich gelten lassen müsse (= Verdinglichung obligatorischer Rechte).
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III. Der gutgläubige Erwerb einer Vormerkung vom Nichtberechtigten
Fall: E hat aufgrund einer arglistigen Täuschung sein Grundstück an K veräußert, der als Eigentümer im Grundbuch
eingetragen ist. K verkauft das Grundstück an D, der von der arglistigen Täuschung nichts weiß und bewilligt zu dessen
Gunsten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung. Vor Eintragung des D als Eigentümer ficht E seine Einigungserklärung wirksam an und lässt sich im Wege der Grundbuchberichtigung wieder als Eigentümer im Grundbuch eintragen.
D verlangt von E Zustimmung zu seiner Eintragung nach § 888 I.

Bewilligt der Buchberechtigte zugunsten des Erwerbers eines dinglichen Rechts die Eintragung einer
Vormerkung, so stellt sich die Frage, ob der Erwerber die Vormerkung gutgläubig vom Nichtberechtigten erwerben konnte.
1) Eine direkte Anwendung des § 892 scheidet aus, da über § 892 nur dingliche Rechte gutgläubig
erworben werden können. Die Vormerkung ist jedoch nur ein arteigenes Sicherungsrecht auf
Erwerb eines dinglichen Rechts und selbst kein dingliches Recht; sie schützt nur die Aussicht auf
den Erwerb eines dinglichen Rechts.
2) Es kommt eine entsprechende Anwendung des § 892 über § 893 in Betracht. Die Norm des
§ 893 erweitert den Anwendungsbereich des § 892 auf Fälle, in denen eine anderweitige rechtsgeschäftliche Verfügung vorgenommen wird, die nicht unter § 892 fällt. Die Eintragung einer
Vormerkung ist jedoch keine Verfügung, da kein unmittelbarer (!) Rechtswechsel herbeigeführt
wird. Die Vormerkung ist ein reines Sicherungsrecht.
3) Möglicherweise kann aber die Vormerkung wie ein dingliches Recht behandelt und daher
§ 892 über § 893 analog angewendet werden. Die Bestellung einer Vormerkung ist insofern einer
Verfügung ähnlich, als dass der Erwerb des dinglichen Rechts durch eine abweichende Verfügung
nicht mehr verhindert werden kann. Die dingliche Bindung des Verfügenden lässt somit die
Bewilligung einer Vormerkung wie eine Verfügung erscheinen. Auch im Hinblick auf den
Schutzzweck der Norm muss der Erwerber bezüglich der weiteren Möglichkeit des dinglichen
Rechtserwerbs geschützt werden.
Konsequenz: Die Vormerkung kann in analoger Anwendung des § 892 gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben werden.
D hat also im o.g. Beispiel die Vormerkung wirksam vom nichtberechtigten K erworben. Ob man auf die erfolgte
Grundbuchberichtigung § 883 II analog anwenden kann (Problem: die Berichtigung des Grundbuchs ist keine
Verfügung, da sich dadurch die materielle Rechtslage nicht verändert!) oder ob dadurch aus dem formellen
Hilfsanspruch des § 888 I in unzulässiger Weise ein Anspruch wird, der die materiell richtige Rechtslage verändert,
entnehmen Sie bitte ebenso wie die Darstellungsweise in der Klausur der Kursmitschrift.

IV. Die Übertragung der Vormerkung
1) Existiert eine wirksame schuldrechtliche Verbindlichkeit und ist auch die Vormerkung
wirksam bestellt worden, so geht die Vormerkung aufgrund ihrer Akzessorietät gemäß § 401
analog durch Abtretung der gesicherten Forderung auf den Erwerber über. (Merkspruch: „Mit
der Forderung Hand in Hand gehen über Bürgschaft, Vormerkung, Hypothek und Pfand.”)
Beispiel: Eigentümer E verkauft sein Grundstück an K1 und bewilligt zugunsten des K1 die Eintragung einer
Auflassungsvormerkung. Veräußert K1 seinen Auflassungsanspruch gegen E an K2, so wird K2 in analoger Anwendung
des § 401 Inhaber der Vormerkung, wenn K1 ihm diesen Anspruch gemäß § 398 abtritt.

2) Besteht die durch die Vormerkung gesicherte Forderung nicht, so ist aufgrund der
Akzessorietät der Vormerkung auch die Vormerkung nicht wirksam entstanden. Da die
Vormerkung nur gemeinsam mit der hier nicht existierenden Forderung übergeht und es den
gutgläubigen Erwerb einer Forderung grundsätzlich nicht gibt, kann trotz Eintragung der
Vormerkung diese nicht gutgläubig erworben werden.
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Sie sehen also: Die Regeln der Akzessorietät sind hier noch strenger als bei der Hypothek!
Während bei der Hypothek aufgrund des durch Eintragung der Hypothek im Grundbuch erzeugten
Rechtsscheins für den gutgläubigen Erwerb der Hypothek eine Forderung über die §§ 1138, 1. HS,
892 fingiert werden konnte, ist dies bei der Vormerkung nicht möglich.
3) Ist die Vormerkung beim Ersterwerber der gesicherten Forderung nicht entstanden, so ist fraglich,
ob ein gutgläubiger Zweiterwerber die Vormerkung derivativ erwerben kann.
Fall: A veräußert am 1. 2. aufgrund einer arglistigen Täuschung des B ein Grundstück an B, der auch als Eigentümer
im Grundbuch eingetragen wird. B veräußert das Grundstück am 1. 4. weiter an C und bewilligt die Eintragung einer
Auflassungsvormerkung zugunsten des C, der jedoch weiß, dass B den A arglistig getäuscht hat. C veräußert am 15. 4.
den Anspruch auf Eigentumserwerb an den gutgläubigen D und tritt ihm den Anspruch gegen B ab. Am 20. 4. ficht A
sowohl den Kaufvertrag als auch die erfolgte Übereignung an B wirksam an und betreibt einen Grundbuchberichtigungsanspruch mit der Folge, dass A wieder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen wird. D verlangt von A
gemäß § 888 I die erforderliche Zustimmung zu seiner Eintragung im Grundbuch.

D könnte gegen A einen Anspruch auf Bewilligung der Eintragung des D gemäß § 888 I haben.
Dies setzt voraus, dass D Inhaber einer Vormerkung und A gegenüber D vormerkungswidrig
eingetragen ist.
1) D müsste Inhaber einer Vormerkung sein.
Er könnte diese Vormerkung erworben haben, als C, zu dessen Gunsten eine Vormerkung
eingetragen war, ihm den Anspruch auf Eigentumserwerb abgetreten hat. In diesem Fall müsste
jedoch die Vormerkung zunächst auf Seiten des C entstanden sein.
a) Entstehung der Vormerkung bei C
aa) C hatte gegen B einen wirksamen schuldrechtlichen Anspruch gemäß §§ 433, 311 b I 1
auf Änderung der dinglichen Rechtslage.
bb) B hatte die Eintragung einer Vormerkung zugunsten des C bewilligt.
cc) Die Vormerkung war zugunsten des C im Grundbuch eingetragen worden.
dd) Der bewilligende B müsste jedoch berechtigt gewesen sein, die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu bewilligen. Da B infolge der Rückwirkungsfiktion der Irrtumsanfechtung nach § 142 I bei einer materiellen Betrachtung niemals Eigentümer war, war
er auch nicht berechtigt, die Eintragung einer Vormerkung zu bewilligen.
C könnte die Vormerkung vom Nichtberechtigten nach den Regeln über den gutgläubigen
Erwerb erworben haben. Die Frage, ob eine Vormerkung grundsätzlich gutgläubig
erworben werden kann oder nicht, kann aber zunächst auf sich beruhen, wenn C ohnehin
bösgläubig war. C wusste, dass B den A arglistig getäuscht hatte und dass die
Übereignung des Grundstücks von A an B jederzeit angefochten werden konnte; nach
erfolgter Anfechtung würde B so behandelt werden, als ob er niemals Eigentümer des
Grundstücks gewesen wäre. Hier gilt § 142 II: Wer die Anfechtbarkeit kannte, wird nach
erfolgter Anfechtung genauso behandelt wie derjenige, der die Nichtberechtigung kannte.
C muss sich daher so behandeln lassen, als habe er die anfängliche Nichtberechtigung des
B gekannt. Dies hat zur Folge, dass die Voraussetzungen des § 892 ohnehin nicht
vorliegen würden.
Zwischenergebnis: C hat daher keine Vormerkung erworben.
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b) B könnte die Vormerkung aber erworben haben, als der Anspruch des C gegen B auf
Eigentumsverschaffung auf D übertragen wurde.
aa) Ist der Anspruch auf Eigentumsverschaffung durch eine bestehende Vormerkung
gesichert, so geht die Vormerkung in analoger Anwendung des § 401 infolge der
Akzessorietät der Vormerkung mit dem Anspruch auf den Erwerber über. Ein Erwerb der
Vormerkung in analoger Anwendung des § 401 scheidet hier jedoch aus, da in analoger
Anwendung des § 401 nur bestehende Sicherungsrechte auf den Neuinhaber der
gesicherten Forderung übergehen.
bb) D könnte die Vormerkung gemäß § 892 gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben
haben. Nach § 892 können jedoch nur dingliche Rechte gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben werden; dabei handelt es sich um Herrschaftsrechte, die dem
Inhaber des dinglichen Rechts Befugnisse im Umgang mit der Sache einräumen. Die
Vormerkung ist jedoch kein Herrschaftsrecht, da sie dem Inhaber des vorgemerkten
Rechts noch keine Befugnisse einräumt. Die Vormerkung ist lediglich ein Sicherungsrecht auf künftigen Erwerb eines dinglichen Rechts.
cc) Eine Anwendung des § 892 kommt aber über § 893 in Betracht, wenn die Bewilligung
einer Vormerkung eine Verfügung über ein Recht enthält. Unter einer Verfügung versteht
man ein Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf den Bestand eines dinglichen Rechts
einwirkt, in dem es das Recht überträgt, ändert, belastet oder aufhebt. Die Bewilligung
einer Vormerkung verändert aber die dingliche Rechtslage nicht, sondern sichert die
künftige Veränderung, so dass eine direkte Anwendung des § 893 ausscheidet.
dd) Stellt man sich aber auf den Standpunkt, dass die Bewilligung einer Vormerkung ähnlich
wie eine Verfügung wirkt, da sie den Erwerb eines dinglichen Rechts sichert und gemäß
§ 883 II in der Zwischenzeit getroffene Verfügungen als relativ unwirksam erscheinen
lässt, so kann § 892 entsprechend angewendet werden. C könnte demnach die
Vormerkung in entsprechender Anwendung des § 892 gutgläubig vom nichtberechtigten
C erworben haben, wenn die Voraussetzungen des § 892 im Hinblick auf die Vormerkung
vorliegen.
(1)§ 892 verlangt einen rechtsgeschäftlichen Erwerb des Rechts. Der rechtsgeschäftliche
Erwerb der Vormerkung erscheint hier zweifelhaft, da eine bestehende Vormerkung in
analoger Anwendung des § 401 kraft Gesetzes auf den Erwerber des durch Vormerkung
gesicherten Anspruchs übergeht.
(a) Nach einer Ansicht (Medicus BR 557 m.w.N.) soll ein gutgläubig derivativer Erwerb
einer Vormerkung vom Nichtberechtigten nicht möglich sein, da für einen derartigen Erwerb kein Bedürfnis besteht. Die Vormerkung soll - im Gegensatz zur
Hypothek - nur den relativ kurzen Zeitraum zwischen Auflassung und Eintragung
sichern, also nur eine vorläufige Rechtsposition. Damit unterscheidet sich die
Vormerkung von einer Sicherungshypothek, die für einen langen Zeitraum bestimmt
ist und die gutgläubig derivativ vom Nichtberechtigten erworben werden kann. Im
Übrigen ist bei der Verkehrshypothek, die eine Geldforderung sichert, das Bedürfnis
nach einer möglichen Auswechslung des Inhabers größer, weil dies die Bereitschaft
zur Kreditgewährung fördert.
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(b)Nach anderer Ansicht (BGHZ 25, 23 ff., Westermann II § 101 IV 1; Canaris JuS 1969, 80, 81)
ist auch bei der Vormerkung ein gutgläubiger derivativer Erwerb der Vormerkung vom Nichtberechtigten ebenso wie bei der Hypothek möglich. Auch hier
ist die Basis für den Übergang der Vormerkung die rechtsgeschäftliche Abtretung der
durch die Vormerkung gesicherten Forderung. Folgt man dieser Ansicht, so war ein
rechtsgeschäftlicher Erwerb der Vormerkung beabsichtigt, mit der Folge, dass die
Vormerkung auf diesem Weg gutgläubig erworben werden kann.
(2)Das Grundbuch war unrichtig, da zugunsten des C eine Vormerkung eingetragen war, die
jedoch C nicht erworben hatte.
(3)C war durch die Eintragung der Vormerkung legitimiert, eine durch Vormerkung
gesicherte Forderung übertragen zu können.
(4)D war im Hinblick auf die Berechtigung des C gutgläubig.
(5)Gegen die Berechtigung des C war kein Widerspruch im Grundbuch eingetragen.
Zwischenergebnis: D hat in entsprechender Anwendung des § 892 die Vormerkung
gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben.
2) A müsste vormerkungswidrig eingetragen sein.
a) Dies setzt gemäß § 883 II voraus, dass nach Eintragung der Vormerkung eine Verfügung
zugunsten des A erfolgt ist, die der Inhaber der Vormerkung gemäß § 883 II nicht gegen
sich gelten lassen muss. Eine Verfügung ist jedes Rechtsgeschäft, das auf den Bestand eines
dinglichen Rechts unmittelbar einwirkt, also die dingliche Rechtslage verändert. Im
vorliegenden Fall ist jedoch lediglich das Grundbuch zugunsten des A berichtigt worden; da
infolge der Rückwirkungsfiktion der Irrtumsanfechtung A sein Eigentum bei materieller
Betrachtung niemals verloren hat, hat sich die materielle Rechtslage durch die Berichtigung
des Grundbuchs auch nicht verändert.
b) Es kommt eine analoge Anwendung des § 883 II auf die Grundbuchberichtigung in
Betracht. Eine Analogie setzt zum einen eine planwidrige Regelungslücke, zum anderen eine
Interessensidentität im Verhältnis zu § 883 II voraus.
aa) Eine Regelungslücke liegt vor, da der Gesetzgeber nur die Unwirksamkeit von
Verfügungen geregelt hat. Es wurde übersehen, dass Änderungen im Grundbuch, die den
Erwerb des vorgemerkten Rechts vereiteln können, auch ohne Verfügung eintreten
können.
bb) Auch eine dem § 883 II vergleichbare Interessenidentität liegt vor. Die Vormerkung soll
den künftigen Erwerb des dinglichen Rechts umfassend sichern. Eine derartige Sicherheit
ist aber, wie der vorliegende Fall zeigt, auch gegen eine Grundbuchberichtigung
erforderlich, die ihrerseits keine Verfügung ist. Ansonsten wäre auch schwer zu erklären,
warum durch Eintragung einer Vormerkung ein Anwartschaftsrecht des Vormerkungsberechtigten entstehen soll, wenn dessen Position durch bloße Grundbuchberichtigung
noch zerstört werden kann.
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cc) Dennoch ist die analoge Anwendung des § 883 II im Hinblick auf den anschließenden
Bewilligungsanspruch des Vormerkungsberechtigten aus § 888 I nicht unproblematisch:
Normalerweise ist § 888 I ein formeller Hilfsanspruch, der auf dem formellen
Grundbuchrecht beruht. § 888 I beseitigt auf formellem Weg über die erforderliche
Genehmigung des vormerkungswidrig Eingetragenen Verfügungen, die gegenüber dem
Vormerkungsberechtigten gemäß § 883 II materiell unwirksam sind. In unserem Fall ist
A jedoch infolge der Rückwirkungsfiktion des § 142 I stets Eigentümer geblieben, so dass
sich die materielle Rechtslage niemals verändert hat; die Eigentumslage ist bei materieller
Betrachtung infolge der Rückwirkungsfiktion des § 142 I in Ordnung. Es ist daher kein
formeller, sondern ein materieller Hilfsanspruch erforderlich, der die materiell
rechtmäßige (!) Eigentumslage ändert.
(1)Dies wird von einer Ansicht (Knöpfle, JuS 1981, 157, 165) abgelehnt, da aus dem formellen
Hilfsanspruch des § 888 I kein materieller Beseitigungsanspruch werden kann, der eine
materiell rechtmäßige Rechtslage zu beseitigen hilft.
(2)Nach h.M. (BGH NJW 1981, 446 m.w.N.) können die §§ 883 II, 888 I entsprechend
angewendet werden, da ansonsten die Sicherungsfunktion der Vormerkung nicht
gewährleistet ist. Diese Ansicht ist vorzugswürdig und lässt sich auch durch folgende
Überlegungen stützen:
Wäre D bereits im Grundbuch als Eigentümer eingetragen worden, so wäre das
Grundbuch durch den gutgläubigen Eigentumserwerb des D richtig geworden mit
der Folge, dass dem A der Grundbuchberichtigungsanspruch des § 894 ohnehin nicht
mehr zugestanden hätte. Wie aber unter anderen Vorzeichen bereits die Regelung des
§ 878 zeigt, soll das Tempo, mit dem beim Grundbuchamt der Antrag auf Eigentumsumschreibung bearbeitet wird, nicht zu Lasten des Rechtserwerbers gehen, der auf seinen
eigenen Rechtserwerb - im Gegensatz zum Rechtserwerb bei beweglichen Sachen keinen eigenen Einfluss hat.
Die analoge Anwendung der §§ 883 II, 888 I lässt sich auf eine weitere Transferüberlegung zum Recht der beweglichen Sachen stützen: Im Recht der beweglichen
Sachen kann der frühere Eigentümer nach erfolgter Weiterveräußerung des Zwischenerwerbers die ursprüngliche Eigentumslage auch nicht wiederherstellen, da der Erwerber
gutgläubig vom Zwischenverfügenden erworben hat; warum sollte dies im Grundstücksrecht anders sein? Der frühere Eigentümer hat dieses Risiko durch die eigene Veräußerung gesetzt; die spätere Anfechtung darf nicht zu Lasten eines gutgläubigen
Erwerbers gehen.
Beispiel: V veräußert aufgrund einer arglistigen Täuschung ein Bild an K; dieser veräußert es am gleichen
Tag weiter an D, der die arglistige Täuschung des K weder kennt noch kennen muss. Selbst wenn V die
Übereignung an K wegen arglistiger Täuschung anficht, ändert die Rückwirkung der Anfechtung gemäß
§ 142 I nichts daran, dass D - vom nichtberechtigten K - nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs über
die §§ 929, 1; 932 I 1 das Eigentum unanfechtbar erworben hat.

Die Grundbuchberichtigung wird daher in entsprechender Anwendung des § 883 II wie
eine Verfügung behandelt, die den Erwerb des vorgemerkten Rechts vereitelt.
Gesamtergebnis: D kann daher in entsprechender Anwendung des § 888 I von A verlangen, dass
sich dieser mit der Eintragung des D als Eigentümer im Grundbuch einverstanden erklärt.
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§ 44 Das Vorkaufsrecht: §§ 1094 - 1104
1) Gemäß § 1094 kann ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen
Gunsten das Vorkaufsrecht eingetragen ist, gegenüber dem Eigentümer zum Vorkauf
berechtigt ist. Das Vorkaufsrecht ist also ein dingliches Recht an einem Grundstück, das dem
Berechtigten ermöglicht, durch einseitige Erklärung in einen Kaufvertrag einzusteigen, den der
Eigentümer des belasteten Grundstücks mit einem Dritten geschlossen hat.
2) Das Vorkaufsrecht entsteht gemäß den §§ 873, 1094 durch Einigung und Eintragung. Der Eigentümer des belasteten Grundstücks verpflichtet sich, beim Verkauf an einen Dritten und Ausübung
des Vorkaufsrechts durch den Berechtigten diesem das Eigentum zu den Bedingungen zu
übertragen, die er mit dem Dritten vereinbart hatte. Die dingliche Einigung ist formlos möglich,
wohingegen der schuldrechtliche Vertrag über die Einräumung des Vorkaufsrechts der Form des
§ 311 b I bedarf (ausführlich dazu Wais, NJW 2017, 1569 ff. mwN) .
3) Hat der Eigentümer durch nach § 311 b I 1 formgerechten Vertrag das Grundstück veräußert,
so ist der Vorkaufsfall eingetreten (der Vorkaufsfall tritt also nicht bei Tausch, Schenkung oder Erwerb in der
Zwangsversteigerung ein). Übt der Berechtigte sein Vorkaufsrecht aus, so kommt der Vertrag zwischen
ihm und dem Eigentümer zu den Bedingungen zustande, die der Eigentümer mit dem Dritten
ausgehandelt hat.
4) Gemäß § 1098 II wirkt das dingliche Vorkaufsrecht Dritten gegenüber wie eine Vormerkung.
Ist der Dritte bereits als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, so ist diese Verfügung dem
Vorkaufsberechtigten gegenüber gemäß den §§ 1098 II, 883 II unwirksam, so dass der Berechtigte
gegen den eingetragenen Eigentümer einen Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung des
Eigentums hat. Die Eintragung des Berechtigten erfolgt also durch formgerechte Auflassung
zwischen dem früheren Eigentümer und dem Vorkaufsberechtigten unter Zustimmung des
eingetragenen Dritten. Der Dritte kann die Erteilung dieser Zustimmung jedoch verweigern, bis ihm
vom Vorkaufsberechtigten der bereits gezahlte Kaufpreis erstattet wurde.
5) Wird dem Dritten nach erfolgter Ausübung des Vorkaufsrechts das erlangte Eigentum derart
wieder entzogen, so entsteht ein Schadensersatzanspruch gemäß den §§ 437 Nr. 3, 311 a II
gegen den Verkäufer, wenn dieser nicht derartige Ansprüche vertraglich ausgeschlossen hat. Bis
zur Ausübung des Vorkaufsrechts vorgenommene Belastungen des Eigentums durch den
eingetragenen Dritten bleiben wirksam und werden vom Vorkaufsberechtigten unter Anrechnung
auf den Kaufpreis übernommen.
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