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in Fischbachau 

Notar Dr. Christian Berringer, München 

 

Kaufvertrag über eine gebrauchte Immobilie 
 

 

Teil A: Erläuterungen zum Kaufvertragsmuster 
 

 

Zu Abschnitt I. des Kaufvertragsmusters - Grundbuch und Sachstand 

 

1. Grundbuchstand vollständig und detailliert wiedergeben: Ungenauigkeiten und 

Pauschalierungen sind selbst gestellte Fallen. Außerdem kann eine vollständige Anga-

be der Grundbucheintragungen für die Einhaltung der Zwei-Wochenfrist des § 17 

Abs. 2a BeurkG relevant sein (BGH, Urteil vom 23.8.2018 – III ZR 506/16). 

2. Sind die Eintragungen geeignet, Zweifel an der Bonität des Verkäufers zu begründen, 

dürfen sie nicht verschleiert oder verharmlost werden. Zumindest bei finanziell riskan-

ten Verträgen (dazu zählt der BGH alle Bauträgerverträge) durch einen Verbraucher 

muss der Notar auch auf die „faktische Warnfunktion“ zB eines Zwangsversteige-

rungsvermerks hinweisen (BGH, MittBayNot 2011, 78 mit Anm. Regler = DNotZ 

2011, 192). Auf einen bereits gelöschten Zwangsversteigerungsvermerk muss der 

Notar dagegen nicht hinweisen (BGH, Urteil vom 23.8.2018 – III ZR 506/16). 

3. Grundakten brauchen grundsätzlich nicht eingesehen zu werden, es sei denn, es gibt 

Hinweise auf unerledigte Anträge (OLG Karlsruhe, notar 2015, 198), die Beteiligten 

fragen gezielt nach, es ergeben sich Unklarheiten oder es wird ein Rechtsgeschäft 

vorgenommen, für das die gemäß § 874 BGB in Bezug genommenen Urkunden von 

unmittelbarer Bedeutung sind (Umkehrschluss aus § 21 BeurkG; BGH, MittBayNot 

2005, 245; BGH, NJW 2009, 516).  

4. Falls noch eine Vorurkunde zu vollziehen ist: Keine notarielle Prophezeiung, son-

dern Wiedergabe des gegenwärtigen Grundbuchstands und Hinweis auf den notwen-

digen Vorvollzug. 

5. Möglichst aktuelle Grundbucheinsicht, und zwar sowohl bei Versendung des Ent-

wurfs (wegen § 17 Abs. 2a BeurkG), also auch bei Beurkundung; bei Teilnahme am 

automatisierten Abrufverfahren sicherheitshalber nicht älter als eine Woche (Herrler 

in Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles Immobilienrecht 2019, S. 14).  
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Zu Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmusters: 

 

1. "Rang" der Eigentumsvormerkung 
 

Fall 1:  

V verkauft sein unbelastetes Grundstück an K. Notar Rangegal erhält die Vollzugsnach-

richt des Grundbuchamts, dass die Eigentumsvormerkung des K im Grundbuch eingetra-

gen ist, und bestätigt daraufhin dem K, dass die vereinbarten Voraussetzungen der Fällig-

keit des Kaufpreises erfüllt sind.  

 

Rangegal und K bemerken nicht, dass nach Abschluss des Kaufvertrags, aber noch vor der 

Eigentumsvormerkung des K eine Sicherungshypothek für Schnell, einen Gläubiger des V, 

eingetragen worden ist. 

 

Wie hätte dies vermieden werden können? 

 

a) Fälligkeitsvoraussetzungen so formulieren, dass Eintragung und "Rang" der Eigen-

tumsvormerkung maßgeblich sind. 

 

 Falls keine Belastungen bestehen oder zu beseitigen sind:  

Die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen, 

wobei ihr nur solche Grundbucheintragungen vorgehen oder gleichstehen, die 

vom Käufer übernommen oder mit Zustimmung des Käufers bestellt wurden. 

 Falls Belastungen zu beseitigen sind:  

Die Eigentumsvormerkung ist im Grundbuch eingetragen. Dem Notar liegen alle 

Unterlagen vor, um ... (wie in Abschnitt III. 3. b) des Kaufvertragsmusters). 

 

b) Rangstelle (genauer: Eintragungszeitpunkt) der Eigentumsvormerkung nach Eintra-

gung prüfen 

 

Die nochmalige Einsicht sollte den Regelfall bilden. Eine zusätzliche Absicherung 

kann darin bestehen, den Antrag auf Eintragung der Eigentumsvormerkung mit einer 

Rangbestimmung nach § 45 Abs. 3 GBO zu versehen, so dass das Grundbuchamt - 

weil es an den Antrag gebunden ist (vgl. Hügel/Zeiser, Grundbuchordnung, 

3. Aufl. 2016, § 45 GBO Rn. 33) - nicht ohne Zwischenverfügung an anderer Rang-

stelle eintragen darf (vgl. Bauch, RPfleger 1983, 421). 
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Formulierungsbeispiel: Namens des V und des K beantrage ich, die Eigentumsvor-

merkung für K unmittelbar und ausschließlich nach folgenden Eintragungen im 

Grundbuch einzutragen: … 

 

Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Beteiligten dem Notar eine entsprechende 

Vollmacht erteilt haben (wie in Abschnitt VIII. 2 des Kaufvertragsmusters; nach h.M. 

hat der Notar aus § 15 GBO keine Vollmacht zur Vornahme von Rangbestimmungen, 

a.A. Hügel/Zeiser, Grundbuchordnung, 3. Aufl. 2016, § 45 GBO Rn. 34). 

 

Wenn das Grundbuchamt die Rangbestimmung versehentlich unbeachtet lässt, ist al-

lerdings zu befürchten, dass neben dem Grundbuchamt auch der Notar haftbar ist, weil 

er den Vollzug seiner Rangbestimmung nicht geprüft hat. 

 

 

2. Genehmigungen - ungeschriebene Fälligkeitsvoraussetzungen 

 

Fall 2:  

V verkauft eine Eigentumswohnung, zu deren Veräußerung die Zustimmung des Verwal-

ters erforderlich ist (§ 12 WEG), an K. Im Kaufvertrag ist bestimmt, dass der Kaufpreis 

innerhalb von zehn Tagen fällig ist, nachdem der Notar dem Käufer schriftlich bestätigt 

hat, dass die Eigentumsvormerkung für K (rangrichtig) eingetragen ist. 

 

Notar Ranggerecht bestätigt dies dem K, nachdem die Vormerkung (im richtigen Rang) 

eingetragen ist. 

 

K zahlt nicht. V verlangt von K Verzugszinsen nach §§ 286 Abs. 2 Nr. 2, 288 Abs. 1 BGB. 

K wendet ein, er befinde sich nicht in Zahlungsverzug. Da die Zustimmung des Verwalters 

zum Kaufvertrag noch nicht vorliege, sei der Kaufvertrag nicht wirksam. Demgemäß sei er 

auch nicht zur Zahlung verpflichtet.  

 

Hat K Recht? 

 

Nach § 12 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 WEG ist der Kaufvertrag bis zur Erteilung der Ge-

nehmigung schwebend unwirksam. Die Zahlungspflicht aufgrund des Kaufvertrags hängt 

grundsätzlich von dessen Wirksamkeit ab. Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig. 

Die Rechtsprechung nimmt eine Auslegung im Einzelfall vor (vgl. BGH, DNotZ 1999, 477 

mit Anm. Armbrüster, NJW 1999, 1306; BGH, MittBayNot 1999, 558; KG, NotBZ 2007, 

329). Wer sich auf die Auslegung nicht verlassen möchte, regelt die Frage ausdrücklich: 
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FV: Der Kaufpreis ist unabhängig von der Genehmigung des Verwalters innerhalb von 

zehn Tagen fällig, nachdem… 

 

Hat der Käufer schon vor Erteilung einer Genehmigung zu zahlen, hält der BGH auch die 

Belastungsvollmacht für sofort verwendbar (BGH, NJW 2002, 1872). 

 

Da ein wichtiger Grund in der Person des Käufers, der den Verwalter zur Verweigerung 

der Genehmigung gemäß § 12 Abs. 2 WEG berechtigen könnte, kaum einmal vorliegt und 

noch seltener dem Käufer nachzuweisen ist (dazu DNotI-Report 2009, 105; Hügel, Mitt-

BayNot 2016, 109, 116 ff.), ist bei § 12 WEG eine solche Vorverlagerung der Fälligkeit 

vertretbar. Ob sie auch empfehlenswert ist, mag man bezweifeln, weil nach Kaufpreiszah-

lung typischerweise die Motivation des V erlahmt, sich um die Genehmigung und den 

Verwalternachweis zu bemühen. 

 

Gefährlich und haftungsträchtig ist dagegen die Vereinbarung, dass der Kaufpreis unab-

hängig von anderen zur Wirksamkeit des Vertrags erforderlichen Genehmigungen fällig 

sein soll.  

 

a) In manchen Fällen verbietet der Schutzzweck des Genehmigungserfordernisses eine 

solche Vorverlagerung der Fälligkeit, wie z.B. § 1821 Abs. 1 BGB beim Kauf unter 

Beteiligung eines Minderjährigen. 

 

b) In anderen Fällen verschleiert diese Vereinbarung dem Käufer die Gefahr, die be-

steht, wenn die Genehmigung versagt wird und der Verkäufer außerstande ist, den 

Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises zu erfüllen.  

 

 In einem Fall, in welchem der verkaufte Grundbesitz in einem Sanierungsgebiet 

lag und daher zur Wirksamkeit des Kaufvertrags und der Auflassung die Geneh-

migung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erforderlich war, hat der BGH (NotBZ 

2005, 106 m. Anm. Stremnitzer/Baldus = ZfIR 2005, 194 m. Anm. Heinemann) 

die Belehrung des Notars darüber, dass die Zahlung des Kaufpreises vor Ertei-

lung dieser Genehmigung eine ungesicherte Vorleistung ist, nicht genügen las-

sen. Der Notar hätte vielmehr eine Möglichkeit aufzeigen müssen, diese Vorleis-

tung zu vermeiden, nämlich durch die Vereinbarung, dass die Fälligkeit auch 
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vom Vorliegen der sanierungsrechtlichen Genehmigung abhängt. 

 

Achtung: Kann in einem solchen Fall der Käufer den Kaufpreis nur bezahlen, 

wenn am verkauften Grundstück eine Grundschuld zur Finanzierung des Kauf-

preises eingetragen wird, so sollte die Fälligkeit des Kaufpreises zusätzlich da-

von abhängig gemacht werden, dass auch die nach § 144 Abs. 2 Nr. 2 BauGB er-

forderliche sanierungsrechtliche Genehmigung zur Grundschuldbestellung vor-

liegt (vgl. BGH, DNotZ 2005, 847). Die Genehmigung des Kaufvertrags erstreckt 

sich nämlich nicht automatisch auf die Finanzierungsgrundschuld (vgl. Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3886). Um die Fälligkeit nicht zu verzögern, muss 

dann die Grundschuld entweder gleich bestellt oder so genau bezeichnet werden, 

dass die Genehmigungsbehörde über die Erteilung der Genehmigung bereits vor 

Bestellung der Grundschuld entscheiden kann. 

 

 Diese Grundsätze gelten gleichermaßen, wenn das verkaufte Grundstück in einem 

Umlegungsgebiet liegt und daher nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zur Veräuße-

rung und zur Grundschuldbestellung die Genehmigung der Umlegungsstelle er-

forderlich ist (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3863) oder wenn das ver-

kaufte Grundstück in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich liegt (§ 169 

Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

 

 Nicht so leicht zu übersehen ist die nur zu Veräußerungen erforderliche Geneh-

migung nach § 2 GrdstVG (in Baden-Württemberg ASVG) mit landesrechtlich 

unterschiedlichen Freigrenzen. 

 

Fall 3:  
V verkauft eine Eigentumswohnung an K und erklärt in gleicher Urkunde die Auflas-

sung. Die Zustimmung des Verwalters ist erforderlich (§ 12 WEG). Am 7. Dezember 

stimmt der Verwalter in notariell beglaubigter Form zu. 

 

Aus dem Verwalternachweis ergibt sich, dass die Bestellung zum Jahresende abläuft.  

 

Im neuen Jahr übernimmt ein neuer Verwalter das Amt, widerruft die Zustimmung 

gegenüber dem Notar und teilt dies dem Grundbuchamt mit. 
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Anschließend legt der Notar zur Eigentumsumschreibung vor. Der Rechtspfleger be-

anstandet, dass die Verwalterbestellung vor Eingang des Eintragungsantrages abgelau-

fen sei. Jedenfalls sei die Zustimmung wirksam widerrufen worden. 

 

Hat der Rechtspfleger Recht? 

 

 

Ist eine Vereinbarung nach § 12 Abs. 1 WEG getroffen, hängt nicht nur die Wirksam-

keit des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts, sondern auch die Wirksamkeit der 

Auflassung von der Zustimmung ab. Nach allgemeiner Ansicht kann die Zustimmung 

dabei nicht auf den schuldrechtlichen Vertrag beschränkt werden, sondern gilt stets 

einheitlich für beide Rechtsgeschäfte (Bärmann/Suilmann, 14. Aufl. 2018, § 12 

Rn. 32). Aber zu welchem Zeitpunkt muss der Verwalter, der die Zustimmung abgibt, 

im Amt sein? Und ist sie widerruflich? 

 

a) Die zunächst herrschende Meinung, die vor allem in der Rechtsprechung vertre-

ten wurde, sah im Zustimmungserfordernis nach § 12 WEG eine Verfügungsbe-

schränkung und schloss hieraus, dass nicht nur die Zustimmung, sondern auch 

die Verwalterbestellung bis zur Vollendung des Rechtserwerbs vorliegen müsse. 

Nach § 878 BGB genüge auch der Zeitpunkt der Stellung des Eintragungsantrags. 

Bis dahin sei die Zustimmung widerruflich (§§ 183 Satz 1, 873 Abs. 2 BGB). 

Außerdem lasse ein Ablauf der Verwalterbestellung vor Eigentumsumschreibung 

bzw. Stellung des Eintragungsantrags die Wirksamkeit der Zustimmung entfal-

len; auch in diesem Fall fehle zum maßgeblichen Zeitpunkt die Verfügungsbe-

fugnis und der Rechtserwerb finde nicht statt (OLG Celle, RNotZ 2005, S. 542 f.; 

OLG Hamm, DNotZ 2011, 375 = MittBayNot 2010, 469;mit anderer Begründung 

auch OLG Hamburg, Beschluss vom 15.03.2011 - 13 W 15/11, MittBayNot 

2011, 487 (Leitsätze); OLG Frankfurt, Beschluss vom 13.12.2011 - 20 W 312/11; 

Demharter, GBO, 27. Aufl. 2010, Anh. § 3 Rdnr. 38 i.V.m. § 19 Rdnr. 60 f.; Pa-

landt/Bassenge, BGB, 72. Aufl. 2013, § 12 WEG Rn. 7). 

 

b) Die Literatur hatte dies schon seit einigen Jahren anders gesehen. Danach handle 

es sich hier um eine Beschränkung des Rechtsinhalts des Wohnungs- bzw. 

Teileigentums. Diese Rechtsansicht wurde mit dem Schlagwort der „Fungibili-

tätsbeschränkung“ populär. Danach ist die Zustimmung zu beiden Rechtsge-
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schäften unwiderruflich wirksam, sobald sie gegenüber den Vertragsparteien er-

klärt ist, bei vorheriger Zustimmung spätestens wenn der schuldrechtliche Ver-

trag abgeschlossen ist. Darauf, ob die Zustimmungsberechtigung danach entfällt 

oder die Zustimmung widerrufen wird, kommt es nicht an. Für diese Ansicht 

spreche vor allem das praktische Bedürfnis nach Rechtssicherheit, aber auch der 

Wortlaut der Vorschrift und ihr Zweck: es sei nicht einzusehen, warum die Woh-

nungseigentümer gleichsam eine „zweite Chance“ erhalten sollen, den Erwerber 

nach einer bereits erfolgten Zustimmung doch noch am Eigentumserwerb zu hin-

dern (OLG Düsseldorf, a.a.O.; OLG München, MittBayNot 2011, 486; Bär-

mann/Klein, 11. Aufl. 2010, § 12 Rn. 33; Kesseler, RNotZ 2005, S. 543 ff.; 

Schmidt, ZWE 2010, S. 394 ff.; Hügel, ZWE 2010, S. 457 ff.; DNotZ 2011, 628; 

Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2904/2904 a; Demharter, GBO, 28. 

Aufl. 2012, Anh. § 3 Rdnr. 38). 

 

c) Der BGH (DNotZ 2013, 362 mit Anm. Commichau = MittBayNot 2013, 130 mit 

Anm. Kreuzer, und Beschl. v. 6.12.2018 – V ZB 134/17) hat inzwischen beiden 

Fragen geklärt. Die dogmatische Grundfrage, von der die bisherigen Kontrahen-

ten ihre Ergebnisse ableiteten, ließ er dabei stets offen. Zunächst hatte er sich mit 

der Frage zu befassen, ob ein Wegfall der Verwalterbestellung auch die Zustim-

mung unwirksam mache. Hier war für den BGH entscheidend, dass der Verwalter 

bei seiner Entscheidung kein eigenes Recht wahrnehme. Es gehe stattdessen um 

eine Angelegenheit der Wohnungseigentümer, die die Sache daher auch jederzeit 

an sich ziehen und durch Beschluss selbst entscheiden könnten. Wäre aber ein 

solcher Beschluss gefasst worden, bliebe dieser bestehen, solange er nicht aufge-

hoben werde. Gleiches gelte daher auch für die Zustimmung des Verwalters. 

Deshalb hänge die Wirksamkeit der von dem Verwalter erklärten Zustimmung 

nicht davon ab, dass er das Verwalteramt zu dem in § 878 BGB genannten Zeit-

punkt noch innehabe. Am 6.12.2018 entschied der BGH auch die Frage der Un-

widerruflichkeit der Verwalterzustimmung. Auch für die Zustimmung zur Auf-

lassung gelte zwar § 183 BGB, wonach an sich die Zustimmung bis zur Vornah-

me des Rechtsgeschäfts widerruflich sei. Im Sinne des § 183 Satz 1 BGB letzter 

HS ergebe sich hier jedoch etwas anderes aus der Vereinbarung nach § 12 WEG. 

Maßgebend ist hierbei die Interessenlage: Ein wirksamer Widerruf der Zustim-
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mung ließe den Verkäufer mit einem Vertrag zurück, den er nicht erfüllen kann. 

Der Erwerber würde zahlen, aber kein Eigentum erhalten. Die WEG habe dage-

gen schon bei Erteilung der Zustimmung die Möglichkeit, alle erforderlichen 

Fragen zu prüfen. Deshalb sei auch die Zustimmung zur Auflassung nicht mehr 

widerruflich, wenn das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft wirksam gewor-

den ist. 

 

 

3. Lastenfreistellung 

 

a) Wann ist die Lastenfreistellung gesichert? 

 

Fall 4: 
Es ist eine noch valutierende Grundschuld wegzufertigen.  

 

Notar N formuliert, der Kaufpreis sei innerhalb von vierzehn Tagen fällig, nachdem 

die Vormerkung im Rang unmittelbar nach dieser Grundschuld eingetragen und „die 

Lastenfreistellung sichergestellt ist.“ 

 

Nachdem die Vormerkung im Rang unmittelbar nach dieser Grundschuld eingetragen 

ist und die Löschungsbewilligung dem Notar in der Form des § 29 GBO vorliegt, be-

stätigt der Notar dem Käufer, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 

Danach stellt sich folgendes heraus: 

1. Vier Tage nach der Eigentumsvormerkung wurde eine Sicherungshypothek für 

Späth im Grundbuch eingetragen. 

2. Vom Verkäufer sind die Grundbuchkosten für die Löschung der Grundschuld der 

Vorrang-Bank nicht zu erlangen. Das Grundbuchamt löscht deswegen die Grund-

schuld nicht. 

 

Nachdem der Kaufpreis -teils an die Gläubigerin gemäß deren Auflagen, teils an den 

Verkäufer direkt- bezahlt ist, meint K, es könne keine Rede davon sein, die Lasten-

freistellung sei gesichert gewesen, N habe eine falsche Bestätigung abgegeben.  

 

Wie hätte N dies verhindern können? 

 

Zu 1.: 

Die Eigentumsvormerkung bewirkt keine Grundbuchsperre. K kann den Späth über 

§§ 883 Abs. 2, 888 BGB aber zur Abgabe einer Löschungsbewilligung zwingen. Der 

BGH hat klargestellt, dass dieser Anspruch schon vor Eigentumsumschreibung be-

steht, dann lediglich mit der Einschränkung, dass die vormerkungswidrige Belastung 

nur gelöscht werden kann, wenn gleichzeitig der Vormerkungsberechtigte als Eigen-
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tümer eingetragen wird (BGH, Urt. v. 2.7.2010 – V ZR 240/09, MittBayNot 2011, 

135). K muss so aber nicht vorgehen, denn V bleibt trotz § 888 BGB dem K unverän-

dert zur vereinbarten Lastenfreistellung verpflichtet. Diese Pflicht ist nicht bereits mit 

der Abgabe der dazu erforderlichen Erklärungen des V erfüllt, sondern erst mit der 

Beseitigung der Belastungen (BGH, DNotZ 2004, 464 mit Anm. Oppermann). K soll-

te den V aber dazu ermächtigen, den Anspruch im Wege der gewillkürten Prozess-

standschaft geltend zu machen (dazu Oppermann, a.a.O., Fn. 1). 

 

Zur Fälligkeitsmitteilung bei einem solchen Störfall siehe Abschnitt  8. e). 

 

Zu 2.: 

Die Lastenfreistellungskosten trägt normalerweise der Verkäufer. Nur wenn V dafür 

Sicherheit geleistet hat (oder bei Abwicklung über Anderkonto der auf Anderkonto 

befindliche Betrag dafür ausreicht und nach der Hinterlegungsanweisung verwendet 

werden darf), ist sichergestellt, dass die Lastenfreistellung nicht an der Kostenzahlung 

scheitert (vgl. KG, DNotZ 2008, 687). Solche Sicherungsmaßnahmen sind allerdings 

im Regelfall nicht erforderlich und daher auch nicht üblich, wohl aber z.B. beim Ver-

kauf eines in der Zwangsversteigerung befindlichen Grundstücks. Dann lautet die 

entsprechende Fälligkeitsvoraussetzung: 

 

FV: Dem Notar liegen alle Unterlagen vor, um den verkauften Grundbesitz von Rech-

ten freizustellen, die im Grundbuch bereits vor oder gleichzeitig mit der Eigentums-

vormerkung des Käufers eingetragen wurden und vom Käufer nicht übernommen 

werden. Diese Unterlagen liegen auflagenfrei vor oder unter Auflagen, zu deren Erfül-

lung der Kaufpreis ausreicht. 

 

Den vorstehend aufgeführten Unterlagen beigefügt ist eine Erklärung des jeweiligen 

Gläubigers, wonach dieser die Kosten bei Notar und Grundbuchamt für die Frei-

stellung des verkauften Grundbesitzes von seinen Rechten übernimmt. Es genügt auch 

die Erklärung eines Gläubigers, wonach dieser die vorgenannten Kosten für die übri-

gen Gläubiger übernimmt. Hierbei darf der Gläubiger sich jeweils vorbehalten, die 

von ihm übernommenen Kosten vom Verkäufer ersetzt zu verlangen.  

 

Jede Bank wird sich gegen eine solche Erklärung sträuben. Wer aber soll die Lasten-

freistellungskosten tragen? V kann es nicht, K will es nicht. 
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Zu Recht erntet man allerdings Unverständnis bei den Banken, wenn der Kaufpreis 

ausreicht, um auch die Lastenfreistellungskosten zu decken. Dann bietet es sich an, 

einen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten bis lastenfreies Eigentum übertragen 

wurde und alle Lastenfreistellungskosten bezahlt sind. 

 

Fazit: Für die Fälligkeit sollte nicht allgemein darauf abgestellt werden, dass "die 

Lastenfreistellung gesichert ist", sondern konkret formuliert werden gemäß Ab-

schnitt III. 3. b) des Kaufvertragsmusters. 

 

Diese Formulierung bewirkt keinen höheren Sicherungsstandard. Sie enthält aber kei-

ne Verheißung, die der Notar nicht einlösen kann. 

 

b) Treuhandauflagen der Bank  

 

Der Notar kann nur Treuhandauflagen akzeptieren,  

 die auf Zahlungen gerichtet sind, 

 deren Summe den Kaufpreis nicht übersteigt. 

Vorsicht, wenn die Gültigkeit des Treuhandauftrags von der Bank befristet wurde -

Näheres dazu in Abschnitt  7. und 8. c). 

 

 

4. Vorkaufsrechtszeugnisse 

 

Übt die Gemeinde ein Vorkaufsrecht nach den §§ 24 ff BauGB aus, so kann sie gemäß 

§ 28 Abs. 2, 3 BauGB bewirken, dass 

 sie als Eigentümerin eingetragen und 

 die Eigentumsvormerkung des Käufers gelöscht wird. 

Hat dieser den Kaufpreis schon bezahlt, so ist er auf Rückzahlungsansprüche gegen den 

Verkäufer angewiesen.  

 

Zwar kann die Lage des Käufers verbessert werden, wenn im Kaufvertrag (Abschnitt 

VIII. 1. Satz 2) "alle Forderungen aus der Ausübung eines Vorkaufsrechts sicherungshal-

ber an den Käufer abgetreten werden". Diese Abtretung kann K der Gemeinde, die ihr 
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Vorkaufsrecht ausübt, anzeigen, so dass die Gemeinde bei ihrer Kaufpreiszahlung die Ab-

tretung nicht unberücksichtigt lassen darf, also an K zahlen muss, solange dieser den von 

ihm bezahlten Kaufpreis noch nicht zurückerhalten hat. Gleichwohl bleibt für K das Risi-

ko, dass er hierbei nicht den von ihm bezahlten Kaufpreis erhält, sondern nur den von der 

Gemeinde gemäß § 28 Abs. 3 BauGB auf den Verkehrswert herabgesetzten Kaufpreis. 

 

Die Fälligkeit des Kaufpreises sollte daher vom Nachweis des Nichtbestehens oder der 

Nichtausübung solcher gesetzlicher Vorkaufsrechte gemacht werden, bei denen 

 ein solcher Nachweis zur Voraussetzung für die Eigentumsumschreibung auf den 

Käufer erhoben ist (§ 28 Abs. 1 Satz 2 BauGB) oder/und 

 der mit K vereinbarte Kaufpreis auf einen niedrigeren Preis herabgesetzt werden kann 

(§ 28 Abs. 3 BauGB). 

 

Problematisch kann im Einzelfall sein, dass K dann die Fälligkeit hinauszögern kann, in-

dem er die Rechnung für das Vorkaufsrechtszeugnis nicht bezahlt. 

 

 

5. Fällig, gutgeschrieben, zu verzinsen? 

 

Fall 5:  
Die Besserwiss AG verkauft ihr Grundstück an die Zahlspäth GmbH. Im Kaufvertrag ist 

vereinbart, dass der Kaufpreis von 2 Millionen Euro innerhalb von zehn Tagen fällig ist, 

nachdem der Notar den Vertragsteilen die Fälligkeitsvoraussetzungen mitgeteilt hat. 

Besitz, Nutzungen und Lasten gehen mit Gutschrift des Kaufpreises auf den Käufer über. 

 

Der Notar hat die Fälligkeitsmitteilung am Freitag, 17. April 2009, zur Post gegeben. Sie 

ist der Zahlspät GmbH am Montag, 20. April 2009, zugegangen. Am 6. Mai 2009 wird der 

Kaufpreis gutgeschrieben. Es stellt sich heraus, dass die Zahlspät GmbH die Überweisung 

10 Tage nach Zugang der Fälligkeitsmitteilung, also am Donnerstag, 30. April 2009, ver-

anlasst hat mit der Folge, dass die Gutschrift am folgenden Mittwoch, 6. Mai 2009, erfolgt 

ist. 

 

Der Geschäftsführer der Besserwiss AG ist mit dem Notar unzufrieden, weil dieser Art. 3 

lit. c Ziffer ii der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr entweder nicht 

gekannt oder falsch verstanden habe.  

 

Er verlangt vom Notar Schadenersatz für fünf Tage.  
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Der Fall ist nachgebildet EuGH, DNotZ 2009, 196 mit Anm. Staudinger = MittBayNot 

2008, 467 mit Anm. Jäger.  

 

a) Fällig innerhalb zehn Tagen bedeutet, dass innerhalb dieser Frist die Leistungshand-

lung vorgenommen sein muss, also  

 der Überweisungsauftrag beim Geldinstitut eingegangen und angenommen sein 

muss sowie 

 auf dem Konto Deckung vorhanden sein muss 

(Vgl. Staudinger, DNotZ 2009, 198, 200 m.w.N.). Zwar hat der Schuldner nach § 270 

Abs. 1 BGB "Geld auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen 

Wohnsitz zu übermitteln". Leistungsort dafür bleibt aber nach § 270 Abs. 4, 269 

Abs. 1 BGB der Wohnsitz des Schuldners.  

 

b) "Gutschrift" bedeutet dagegen, dass der Leistungserfolg eingetreten sein muss. 

 

c) Die Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ist laut 

EuGH dahin auszulegen, dass bei einer Zahlung durch Banküberweisung der ge-

schuldete Betrag dem Konto des Gläubigers rechtzeitig gutgeschrieben sein muss, 

wenn das Entstehen von Verzugszinsen vermieden werden soll. 

 

Die Richtlinie gilt allerdings nur "im Geschäftsverkehr", also für Geschäftsvorgänge 

zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen, die zu 

einer Lieferung von Gütern oder Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt füh-

ren (Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie). Daher ist zweifelhaft, ob Grundstückskäufe überhaupt 

darunter fallen. Ein Vertrag zwischen Unternehmen liegt in Fall 5 allerdings vor. 

 

d) Die §§ 269, 270 BGB sind bei Geschäften der vorgenannten Art künftig richtlinien-

konform auszulegen. D. h.: Der Überweisungsauftrag vom gedeckten Konto muss so 

rechtzeitig bei der Bank eingehen, dass den üblicherweise für die Durchführung einer 

Banküberweisung erforderlichen Fristen Rechnung getragen ist, um eine fristgemäße 

Gutschrift beim Gläubiger zu gewährleisten (vgl. Jäger, MittBayNot 2008, 469). Um 

unnötige Zweifelsfragen und Differenzierungen je nach Art der beteiligten Vertrags-

partner zu vermeiden, empfiehlt es sich, vertraglich generell auf Gutschrift abzustel-
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len (ebenso Jaeger, a.a.O., 470; vgl. Staudinger, DNotZ 2009, 198, 207). 

 

Formulierungsbeispiel in Abschnitt III. 3. des beigefügten Vertragsmusters  

 

e) Soweit die Fälligkeit wegen § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB mit dem Verzug zusammenfällt, 

besteht grundsätzlich kein Anlass, Fälligkeitszinsen vorzusehen.  

 

f) Angesichts des derzeit eher niedrigen gesetzlichen Verzugszinses (§ 288 BGB) kann 

daran gedacht werden, höhere Verzugszinsen im Vertrag vorzusehen. Die Angabe 

der gesetzlichen Verzugszinsen im Kaufvertrag ist risikoreich, weil 

 jeweils zum 1.1. und 1.7. jeden Jahres der Basiszinssatz geändert werden kann 

(§ 247 BGB), 

 ein anderer Zinssatz gilt, wenn am Vertrag kein Verbraucher beteiligt ist 

(§ 288 BGB), nämlich 9% über Basiszins, statt 5% über Basiszins. 

 

g) Ebenso wenig ist es empfehlenswert, den Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars 

zu fingieren. In AGB und im Verbrauchervertrag sind Zugangsfiktionen unwirksam 

(§ 308 Nr. 6 BGB). Im Übrigen hindert das Erfordernis des Verschuldens (§ 286 Abs. 

4 BGB) den Eintritt des Verzugs durch Fiktion. 

 

h) Vorsicht ist bei Vereinbarungen geboten, die dem Käufer lange Zahlungsziele ein-

räumen: 

 

Fall 6:  
Mit Kaufvertrag vom 16.11.2015 kauft Bauträger K von V ein Grundstück zur Ent-

wicklung eines Baugebietes. Die Auflassung ist in der Anlage zum Kaufvertrag ent-

halten und der Notar angewiesen, diese Anlage dem Grundbuchamt nach Kaufpreis-

zahlung zu übersenden. Der Besitz wird vereinbarungsgemäß am 1.12.2015 überge-

ben, da K sofort mit Baumfällarbeiten und anderen Vorbereitungshandlungen begin-

nen möchte. Die Zahlung ist fällig  

- 10 Tage ab Zugang der Mitteilung des Notars, wonach die Eigentumsvormerkung 

eingetragen ist, 

- aber nicht vor Erteilung der Baugenehmigung für das von K beabsichtigte Bau-

vorhaben 

- und keinesfalls vor Ablauf des 31.8.2016. 

Die Eigentumsvormerkung wird am 11.12.2015 im Grundbuch eingetragen. -Die Fäl-

ligkeitsmitteilung des Notars geht K am 16.12.2015 zu. Die Baugenehmigung liegt am 

1.5.2016 vor. Der Kaufpreis wird am 1.9.2016 gezahlt. Kurz darauf wird das Eigen-
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tum umgeschrieben. V verlangt von K nun Verzugszinsen, gerechnet vom 16.11.2015 

bis zum 31.8.2016. Zu Recht? 

 

K beruft sich darauf, dass die Fälligkeitsvereinbarung nach § 271a BGB n.F. unwirk-

sam ist. § 271a Abs. 1 BGB ist durch das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsver-

zug im Geschäftsverkehr und zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 

22.7.2014 in das BGB aufgenommen worden. Das Gesetz dient zur Umsetzung einer 

EU-Richtlinie (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates 

vom 16.2.2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, Abl. EU 

Nr. L 48, S. 1 ff.). 

 

Nach § 271a Abs. 1 Satz 1 BGB ist eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Er-

füllung einer Geldforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der Gegen-

leistung verlangen kann, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen und im Hin-

blick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist. Geht dem Schuldner 

nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsauf-

stellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs dieser Rechnung oder Zahlungsaufstel-

lung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung. Nicht von § 271a 

Abs. 1 BGB erfasst sind Vereinbarungen von Abschlagszahlungen und sonstigen 

Ratenzahlungen (§ 271a Abs.  5 Nr. 1 BGB) und solche Schuldverhältnisse, aus de-

nen ein Verbraucher die Erfüllung der Entgeltforderung schuldet (§ 271a Abs. 5 

Nr. 2 BGB). 

 

Im vorliegenden Fall schuldet ein Unternehmer eine Geldzahlung. Es ist auch keine 

Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung vereinbart. Der Anwendungsbereich 

des § 271a Abs. 1 BGB ist daher eröffnet. 

 

Ist eine Vereinbarung über die Fälligkeit nach § 271a Abs. 1 BGB unwirksam, bleibt 

der Vertrag im Übrigen wirksam (§ 271a Abs. 4 BGB). Jede einzelne der Fälligkeits-

vereinbarungen ist – soweit von den übrigen denklogisch trennbar – daher einer ge-

sonderten Überprüfung zu unterziehen. 

 

Sind alle Fälligkeitsvereinbarungen unwirksam, ist der Kaufpreis sofort fällig (§ 271 

Abs. 1 BGB, vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 271a BGB, Rn. 5). In Verzug 

gerät der Schuldner deshalb trotzdem noch nicht sofort, § 286 BGB. Zudem hindert 

im Regelfall auch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bis zum Empfang der Ge-

genleistung den Verzug. 
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Alle drei Fälligkeitsvereinbarungen sind ausdrücklich getroffen – dies ist bei einer 

Regelung in einem notariellen Vertrag immer der Fall. Auch wenn man den Begriff 

wohl europarechtskonform auszulegen und daher mehr darunter zu verstehen hat als 

nur das Gegenteil von „konkludent“ (näher Faust, DNotZ 2015, 644, 653 f.), erfüllt 

jede klare Regelung in einem notariellen Vertrag diese Voraussetzung. 

 

Nach § 271a Abs. 1 Satz 2 BGB verschiebt sich der Fristbeginn, wenn der Schuldner 

nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsauf-

stellung erhält. Im vorliegenden Fall könnte die notarielle Fälligkeitsmitteilung eine 

Rechnung/Zahlungsaufstellung i.S.d. § 286 Abs. 3 BGB sein. Das ist zumindest zwei-

felhaft (ablehnend Faust, DNotZ 2015, 644, 651 f.), aus meiner Sicht aber nicht aus-

geschlossen. 

 

Damit wird relevant, wann bei einem Immobilienkaufvertrag die Gegenleistung emp-

fangen wird. Auf den Eigentumserwerb kann es dabei nicht ankommen. Sonst könnte 

§ 271a BGB leicht durch eine Verzögerung der Eigentumsumschreibung umgangen 

werden – bei beweglichen Sachen etwa durch den weithin üblichen Eigentumsvorbe-

halt. Sicher notwendig ist die Besitzverschaffung. Auch im Hinblick auf die Eigen-

tumsumschreibung muss der Käufer jedoch bereits eine gesicherte Rechtsposition er-

langt haben. Hierzu genügt i.d.R. eine Eigentumsvormerkung und die Vorlage grund-

buchtauglicher Löschungsunterlagen unter Auflagen, die aus dem Kaufpreis erfüllbar 

sind. Zudem müssen alle für den Vollzug des Kaufvertrages erforderlichen Genehmi-

gungen vorliegen. Auf ein Anwartschaftsrecht kommt es aus meiner Sicht hingegen 

nicht an. 

 

Der Empfang der Gegenleistung fand hier also nicht schon am 1.12.2015 statt, son-

dern frühestens am 11.12.2015 (Eintragung der Eigentumsvormerkung). Zur Bauge-

nehmigung siehe sogleich. 

 

Die Vereinbarung, dass die Fälligkeit nicht vor Ablauf von 10 Tagen eintritt, nachdem 

der Notar dies dem Käufer mitgeteilt hat, ist danach in jedem Fall wirksam: entweder 

hat der Zugang der Fälligkeitsmitteilung die 60-Tages-Frist erst ausgelöst (§ 271a 

Abs. 1 Satz 2 BGB). Dann bleibt die Vereinbarung innerhalb der 60-Tages-Frist. Oder 
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schon die Eintragung der Eigentumsvormerkung war maßgeblich für den Beginn der 

60-Tages-Frist (§ 271a Abs. 1 Satz 1 BGB). Auch dann ist die Frist gewahrt, weil die 

Fälligkeitsmitteilung so rechtzeitig zuging, dass die 10 Tages-Frist vor der 60-Tages-

Frist endete. 

 

Wie aber steht es mit der Vereinbarung, wonach zunächst die Baugenehmigung erteilt 

sein muss? Vertretbar ist, auch die Erteilung der Baugenehmigung noch zur „Gegen-

leistung“ zu zählen. Immerhin dürfte die Bebaubarkeit eine Rolle bei der Wertbe-

stimmung des Grundstücks gespielt haben. Jedenfalls aber ist diese Verschiebung der 

Fälligkeit nicht grob unbillig. 

 

Die weitere Verschiebung der Fälligkeit auf den 31.8.2016 ist allerdings in der Tat 

nicht zu rechtfertigen. Hier ging es lediglich um eine Finanzierungserleichterung. Die-

se Vereinbarung bewirkt eine Verschiebung um mehr als 60 Tage, gerechnet ab Emp-

fang der Gegenleistung/ Rechnungstellung. Hier wird die Funktionsweise des § 271a 

Abs. 1 BGB besonders deutlich: die Vorschrift stellt darauf ab, ob die Vereinbarung 

rein tatsächlich dazu führt, dass der Gläubiger die Zahlung erst nach mehr als 60 Ta-

gen nach Empfang der Gegenleistung/Rechnungsstellung verlangen kann. Ob eine 

Fälligkeitsvereinbarung unwirksam ist, weiß man oft also erst, nachdem die Gegen-

leistung empfangen wurde bzw. die Rechnung gestellt ist, weil erst dann die Frist be-

rechnet werden kann. 

 

Fazit: Kauft ein Unternehmer, ist in der Vertragsgestaltung also von verzögernden 

Fälligkeitsvereinbarungen Abstand zu nehmen; diese sind so zu formulieren, dass die 

60-Tages-Frist des § 271a Abs. 1 BGB nicht überschritten wird. Dabei ist schon bei 

der Formulierung darauf zu achten, dass die Frist unabhängig davon gewahrt bleibt, 

wann genau die Gegenleistung empfangen wird bzw. eine Rechnung zugeht. 

 

Kritisiert wird, dass die Regelung relativ leicht durch die Vereinbarung einer Ab-

schlags- oder Rentenzahlung umgangen werden kann (Faust, DNotZ 2015, 644, 648). 
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6. Die Fälligkeitsmitteilung des Notars 

 

a) Störungen beim Zugang 

 

Fall 7:  

Besserwiss verkauft sein Grundstück an Zahlnix. Im Kaufvertrag ist vereinbart, dass 

der Kaufpreis innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein muss, nachdem der 

Notar den Vertragsteilen mitgeteilt hat, dass 

1. die Eigentumsvormerkung für Zahlnix eingetragen ist, 

2. die Lastenfreistellung gesichert ist gemäß Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmus-

ters und 

3. das Zeugnis der Gemeinde vorliegt, wonach ein gesetzliches Vorkaufsrecht nach 

dem Baugesetzbuch nicht besteht oder nicht ausgeübt wird. 

 

Notar Constitutus teilt dies Besserwiss und Zahlnix durch einfachen Brief mit. Zahlnix 

wird seinem Namen gerecht und begründet dies damit, dass er die Fälligkeitsmittei-

lung des Constitutus nicht erhalten habe. Besserwiss meint, Constitutus hätte die Fäl-

ligkeitsmitteilung per Einschreiben mit Rückschein an Zahlnix schicken sollen, Con-

stitutus müsse dies sofort nachholen und ihm den schon entstandenen Zinsverlust er-

setzen. 

 

Nach h. M. genügt der Notar seiner Amtspflicht, wenn er die Fälligkeit durch einfa-

chen Brief mitteilt (LG Traunstein, MittBayNot 1995, 244; LG Saarbrücken, DNotI-

Report 1997, 40; Hertel, DNotZ 2001, 910, 921; Gutachten, DNotI-Report 2007,84; 

Bous, RNotZ 2005, 100 Fußn. 4; weitere Nachweise bei Krauß, Immobilienkaufver-

träge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1588). 

 

Aber: Behauptet der Käufer, die Fälligkeitsmitteilung nicht erhalten zu haben, so wird 

der mit dem Beweis des Zugangs belastete Verkäufer dem Notar aus dem letzten Satz 

des Urteils des BGH vom 26.11.2004 (MittBayNot 2005, 395 mit Anm. Lichtenwim-

mer) vorlesen  

"der Beweis des Zugangs der Fälligkeitsanzeige" könne "bei einer entsprechen-

den Versendungsart ohne weiteres geführt werden".  

 

und behaupten, durch die Versendung per einfachen Brief habe der Notar ihm den 

Beweis des Zugangs vereitelt. 

 

 Die gerade zitierte Bemerkung des BGH stärkt den Irrglauben, dass qualifizierte 

Versendungsformen, wie Einschreiben, Einschreiben mit Rückschein, Eigenhän-

diges Einschreiben oder Einwurfeinschreiben, es erlauben, dem Käufer das 
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wahrheitswidrige Abstreiten des Zugangs zu widerlegen. 

 

 Die Rechtsprechung lehnt es nämlich bisher ab, an die nachgewiesene Absen-

dung eines Einschreibens den Anscheinsbeweis seines Zugangs zu knüpfen (vgl. 

BGHZ 24, 308, 312 ff; OLG Frankfurt, VersR 1996, 90, 91; OLG Köln, MDR 

1987, 405; vgl. Waldner, DNotZ 1998, 653). Immerhin wird bei Einschreiben 

von der Deutschen Post AG auch die Auslieferung festgehalten. Aber auch ob 

dies einen Anscheinsbeweis begründet, ist umstritten (verneinend AG Kempten, 

NJW 2007, 1215; bejahend z. B. AG Paderborn, NJW 2000, 3722; Putz, NJW 

2007, 2450).  

 

 Mehr noch: Bei normalem Einschreiben und Einschreiben mit Rückschein ist der 

Zugang weniger gewährleistet als bei einfachem Brief. Falls nämlich der Postbote 

keine empfangsberechtigte Person antrifft, hinterlässt er einen Benachrichti-

gungsschein, wonach die Sendung bei der Post innerhalb einer bestimmten Frist 

abgeholt werden kann. Der Zugang des Benachrichtigungsscheins gilt grundsätz-

lich nicht als Zugang des Einschreibens. Dieses geht vielmehr erst zu, wenn der 

Adressat es abholt (BGHZ 137, 205, 208 = NJW 1998, 976). Die Gefahr, dass 

keine empfangsberechtigte Person angetroffen wird, erhöht sich noch beim „ei-

genhändigen“ Einschreiben.  

 

Lediglich, wenn der Empfänger die Annahme grundlos verweigert oder den 

Zugang treuwidrig vereitelt, wird der Zugang fingiert. In anderen Fällen ist es 

von den Umständen abhängig, ob sich der Empfänger bei einem nicht abgeholten 

Einschreiben nach Treu und Glauben so behandeln lassen muss, als sei es ihm 

zugegangen. Zieht man die Grundsätze heran, die der BGH hierfür aufgestellt hat 

(vgl. a.a.O.), spricht vieles dafür, dass eine solche Fiktion anzunehmen ist, wenn 

das Einschreiben im Kaufvertrag angekündigt wurde und der Notar auf dem Be-

nachrichtigungszettel als Absender vermerkt ist. Sicher ist dies aber nicht. 

 

 Und auch die Übersendung per Fax löst das Problem nicht: die überwiegende 

Ansicht lässt einen positiven Vermerk auf dem Sendeprotokoll des Absendefax-
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geräts nicht als Zugangsbeweis ausreichen (Nachweise bei Krauß, Immobilien-

kaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1590). 

 

 Zustellung der eigenen Fälligkeitsmitteilung durch den Notar wäre zwar nach 

§ 20 Abs. 1 Satz 2 vorletzte Variante BNotO zulässig. Der Notar muss sie aber 

persönlich bewirken oder durch einen Dritten in seiner Gegenwart, und zwar an 

den Zustellungsempfänger persönlich (vgl. Eylmann/Vaasen/Limmer, § 20 

BNotO Rn. 33) 

 

 Zustellung durch den Gerichtsvollzieher ist umständlich, kostenträchtig, zeit-

raubend und diskriminierend. 

 

Die schlechthin ideale, ausschließlich vorteilhafte Versendungsart gibt es also nicht. 

 

b) Konsequenzen für die Versendungsart der Fälligkeitsmitteilung 

 

Im Vertragstext selbst sollte der Notar sich die Versendungsart von den Beteiligten 

aufgeben lassen (vgl. DNotI-Report 2007, 84), z.B.  

 

FV: Der Notar soll den Beteiligten das Vorliegen der vorstehend vereinbarten Vo-

raussetzungen durch einfachen Brief/Einwurfeinschreiben/Einschreiben mit Rück-

schein mitteilen. 

 

Beruhigend wirkt dabei: Die Rechtsprechung nimmt nur bei besonderen Anhaltspunk-

ten an, dass die Verwendung der vereinbarten Versendungsart zwingende Vorausset-

zung für die Wirksamkeit der zu übersendenden Erklärung ist (vgl. BGH, Urteil vom 

21.1.2004 – XII ZR 214/00). Ist das Schreiben also zugegangen, löst es regelmäßig 

auch bei Nichtbeachtung der vereinbarten Versendungsart die Fälligkeit aus. 

 

Ich persönlich verwende das Einwurfeinschreiben. 

 

Einen Vorteil mag es bringen, wenn der Käufer auch vertraglich eine Obliegenheit 

eingeht, sich empfangsbereit zu halten: 
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FV: Dem Käufer obliegt es, sicherzustellen, dass ihn dieses Schreiben, das per 

Einwurf-Einschreiben versandt wird, ohne Verzögerung erreicht. 

 

 

c) Konstitutive oder deklaratorische Fälligkeitsmitteilung? 

 

Bei der in Fall 7 gewählten Formulierung kann einzig und allein die Fälligkeitsmittei-

lung des Notars die Fälligkeit auslösen (sog. konstitutive Fälligkeitsmitteilung). Der 

Notar übernimmt dadurch  

 die alleinige Verantwortung für den Zugang und  

 in rechtlich zweifelhaften Situationen eine Schiedsrichterrolle darüber, ob die 

Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.  

 

Wer dies vermeiden will, muss statt einer konstitutiven Fälligkeitsmitteilung eine de-

klaratorische Fälligkeitsmitteilung vorsehen. Der Unterschied zur konstitutiven Fäl-

ligkeitsmitteilung besteht darin, dass die Fälligkeit selbst nur von den üblichen Si-

cherheiten für den Käufer (Vormerkung usw.) abhängt. Lediglich der Beginn der Frist 

für die Gutschrift ist daran geknüpft, dass diese Fälligkeitsvoraussetzungen dem Käu-

fer - auf welche Weise auch immer - nachgewiesen werden.  

Den Nachweis erbringt normalerweise die Fälligkeitsmitteilung des Notars. Der 

Nachweis kann aber auch in anderer Weise geführt werden, z.B. indem der Verkäufer 

dem Käufer den Nachweis erbringt (so die Formulierung in Abschnitt III. 3 des Kauf-

vertragsmusters).  

 

Durch diese Gestaltung wird  

 der Weg offengehalten, dass der Verkäufer selbst die Fälligkeitsmitteilung zu-

stellt oder in anderer Weise den Nachweis der Fälligkeitsvoraussetzungen er-

bringt, 

 bei rechtlicher Unklarheit, ob die Fälligkeitsvoraussetzungen wirklich erfüllt sind, 

der Notar von einer ihm fremden Schiedsrichterrolle befreit, etwa in dem Fall, 

dass eine erforderliche Genehmigung erteilt, aber nicht unterschrieben ist, dass 

hinter der Vormerkung vormerkungswidrige Belastungen eingetragen sind, die 

der Käufer über §§ 883 Abs. 2, 888 BGB beseitigen kann, aber nicht beseitigen 

muss (BGH, DNotZ 2004, 464 mit Anm. Oppermann). 
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Der Notar schickt die Fälligkeitsmitteilung beiden Beteiligten, dem Verkäufer in Ko-

pie. Nachdem Besserwiss die Kopie der Fälligkeitsmitteilung des Notars erhalten hat, 

kann er jederzeit sein besseres Wissen um die richtige Art der Mitteilung selbst in die 

Tat umsetzen und dem Zahlnix die nötige Kenntnis vom Eintritt der Fälligkeitsvoraus-

setzungen verschaffen. 

 

Eine konstitutive Mitteilung des Notars ist lediglich in § 3 Abs. 1 Nr. 1 MaBV bezüg-

lich der zu einem Bauträgervertrag erforderlichen Genehmigungen gesetzlich vorge-

schrieben.  

 

Die konstitutive Fälligkeitsmitteilung ist ein Ereignis im Sinne des § 286 Abs. 2 Nr. 2 

BGB, so dass unmittelbar nach Ablauf der Frist Verzug eintritt. Wer eine deklaratori-

sche Fälligkeitsmitteilung verwendet, sollte vereinbaren, dass der Eintritt der tatsäch-

lichen Fälligkeitsvoraussetzungen ein solches Ereignis ist; dann fallen auch hier Fäl-

ligkeit und Verzug automatisch zusammen. So im beiliegenden Kaufvertragsmuster. 

Hierzu etwa Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1903 ff. 

 

 

7. Fälligkeitsmitteilung bei Befristung von Treuhandauflagen 

 

Fall 8:  

Die Fälligkeitsmitteilung des Notars ist gemäß Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmus-

ters vereinbart. Zur Lastenfreistellung wird lediglich eine Löschungsbewilligung der 

Fixbank benötigt. Die Fixbank schickt ihre Löschungsbewilligung Ende Oktober an 

den Notar mit der Treuhandauflage, von ihr nur Gebrauch zu machen, falls der ganze 

Kaufpreis an die Fixbank überwiesen wird. Sie fügt hinzu, dass sie sich an diesen 

Treuhandauftrag gebunden hält bis zum Ablauf des 30. November. 

 

Kann der Notar -nachdem auch das Vorkaufsrechtszeugnis eingegangen ist- die Fäl-

ligkeit mitteilen, wenn er die rangrichtige Eintragung der Eigentumsvormerkung fest-

stellt 

1. am Donnerstag, 12. November? 

2. am Donnerstag, 3. Dezember? 

3. am Mittwoch, 16. November? 
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Zu 1.: 

Der Notar kann die Fälligkeit mitteilen, aber nicht ohne Hinweis darauf, dass die Las-

tenfreistellung nur gesichert ist, wenn der Kaufpreis vor Ablauf des 30.11. auf dem 

angegebenen Konto bei der Fixbank gutgeschrieben ist (Formulierungsbeispiel dafür 

im folgenden Abschnitt 8. unter c). 

 

Zu 2.: 

Fälligkeitsmitteilung muss unterbleiben, bis der Notar eine Verlängerung des Treu-

handauftrags erhalten hat, am besten bis Ende Dezember, mindestens aber auf vier-

zehn Tage nach Zugang des Schreibens der Fixbank beim Notar, mit welchem sie die 

Bindung an den Treuhandauftrag verlängert.  

 

Zu 3.: 

Eine Fälligkeitsmitteilung des Notars ist allenfalls vertretbar, wenn der Notar den 

Käufer darauf hinweist, dass die Lastenfreistellung nur gesichert ist, wenn die Fällig-

keitsmitteilung des Notars vor Freitag, 20. November, dem Käufer zugegangen ist. 

 

Der Notar kann die Fälligkeit mit dieser Maßgabe bestätigen, sollte sich aber vor-

sichtshalber gleichwohl eine ausreichende Verlängerung des Treuhandauftrags geben 

lassen (wie unter 2.) und anschließend für den Fall, dass die Fälligkeitsmitteilung erst 

am Samstag, 21. November, oder später zugegangen ist, eine erneute Fälligkeitsmittei-

lung versenden (am besten nach Rückfrage bei Käufer und Verkäufer). 

 

 

8. Typische Fälligkeitsmitteilungen (Die IBAN-Nummern und Beträge sind frei erfun-

den - Übereinstimmungen mit real existierenden sind zufällig) 

 

a) Fälligkeitsmitteilung, ohne dass Gläubiger des Verkäufers abzulösen sind: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

b) Fälligkeitsmitteilung mit einer nicht befristeten Treuhandauflage 
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Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie den gesamten Kaufpreis 

in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto IBAN-Nr. DE16 6439 5207 0003 5362 

86 bei der Commerzbank AG überweisen. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

 

c) Fälligkeitsmitteilung mit einer befristeten Treuhandauflage 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie den gesamten Kaufpreis 

in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto IBAN-Nr. DE16 6439 5207 0003 5362 

86bei der Commerzbank AG überweisen, und zwar so, dass die Gutschrift auf dem 

genannten Konto nicht später als am 30. November 20xx erfolgt. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist; durch das im vorstehenden Absatz genannte Gutschriftsdatum wird also 

die im Kaufvertrag vereinbarte Zahlungsfrist nicht verlängert. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

 

d) Fälligkeitsmitteilung mit unterschiedlichen Treuhandauflagen von drei Gläubigern 

des Verkäufers ohne Befristung der Treuhandauflagen: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie überweisen 

- auf das Konto IBAN-Nr. DE16 7004 0062 0003 5362 86bei der Commerzbank AG 

einen Betrag von 103.219 €, der sich um 25,45 € Tageszinsen für jeden Tag vom Be-

ginn des 1. November 20xx bis zum Tag der Gutschrift auf dem vorgenannten Konto 

erhöht,  

- auf das Konto IBAN-Nr. DE23 7005 0000 0023 8766 86 der  bei der Bayerischen 

Landesbank einen Betrag von 78.500 €, 

- auf das Konto IBAN-Nr. DE18 7015 0000 0064 6284 62des Finanzamts München 

bei der Stadtsparkasse München einen Betrag von 7.896,40 €. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 
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Die Schreiben der Commerzbank AG, der Bayerischen Landesbank und des Finanz-

amts München, aus denen Sie die Zahlungsauflagen ersehen können, füge ich Ihnen in 

Kopie bei.  

 

Eine Kopie dieser Fälligkeitsmitteilung erhält der Verkäufer. 

 

e) Mitteilung zu den Fälligkeitsvoraussetzungen in Fall 4, also wenn nach der Eigen-

tumsvormerkung des Käufers eine Sicherungshypothek eingetragen worden ist und 

der Notar dies bei seiner nochmaligen Grundbucheinsicht bemerkt hat: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung von der Grundschuld der Commerzbank AG ist nur gesichert, 

wenn Sie den gesamten Kaufpreis in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto 

IBAN-Nr.DE16 7004 0062 0003 5362 86 bei der Commerzbank AG überweisen. 

 

Bei meiner Einsicht in das Grundbuch nach Eintragung Ihrer Eigentumsvormerkung 

habe ich festgestellt, dass nach ihrer Eigentumsvormerkung eine Sicherungshypothek 

zu 25.480 € für Herrn Adolf Streithammel, Agnes Str. 24, 80798 München, eingetra-

gen worden ist. Da Ihre Eigentumsvormerkung vor dieser Sicherungshypothek einge-

tragen wurde, können Sie von Herrn Streithammel verlangen, dass dieser die Lö-

schung der Sicherungshypothek Zug um Zug mit der Eigentumsumschreibung bewil-

ligt. Hierzu sind Sie aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht ver-

pflichtet. Vielmehr 

 

 bleibt der Verkäufer verpflichtet, die Löschung sicherzustellen, 

 sind Sie berechtigt, bis dahin den Kaufpreis zurückzubehalten. 

 

Da es sich hierbei um Rechtsfragen von erheblicher wirtschaftlicher Auswirkung han-

delt, empfehle ich Ihnen, sich über das weitere Vorgehen beraten zu lassen 

 entweder zusammen mit dem Verkäufer von mir  

 oder von einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 
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Zu Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters - Sicherung der Lastenfreistellung 

 

1. Vorsorge gegen externe Störungen der Lastenfreistellung 

 

a) Störung 1: V hält die von seiner Bank geforderte Ablösung für überhöht.  

K erwartet zu Recht, aus einem Streit hierüber herausgehalten zu werden. 

 

FV: Käufer und Notar brauchen nicht nachzuprüfen, ob Auflagen, von denen die Las-

tenfreistellung abhängt, berechtigt sind. 

 

 

b) Störung 2: Gläubiger des V, die nicht oder nur hinter der Eigentumsvormerkung ein-

getragen sind, pfänden dessen Kaufpreisanspruch, so dass K nicht mehr schuldbe-

freiend an die vor der Eigentumsvormerkung eingetragenen Gläubiger des V zahlen 

kann (§§ 835, 836 ZPO) und die Abwicklung des Kaufvertrags gemäß § 320 BGB 

blockiert ist. 

Um solche Pfändungen ins Leere laufen zu lassen, wird vielfach bereits im Kaufver-

trag der Kaufpreis an den/die abzulösenden Gläubiger abgetreten. Unproblematisch ist 

dies nur, wenn  

 lediglich ein einziger Gläubiger abzulösen ist,  

 dieser die Abtretung vor der Pfändung annimmt,  

 dieser den ganzen Kaufpreis erhält, und  

 eine Unterwerfung des Käufers unter die Zwangsvollstreckung gleich diesem ge-

genüber erklärt wird, 

 das Recht zur Mahnung, Fristsetzung usw. ausdrücklich bei V belassen wird. 

 

In allen anderen Fällen ist es besser, Zahlung des Kaufpreises ausschließlich an die 

abzulösenden Gläubiger (durch unechten Vertrag zugunsten Dritter) zu vereinbaren 

(vgl. Hoffmann, NJW 1987, 3153) gemäß Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters  

 

Der BGH erkennt diese Gestaltung als Zweckbindung des Kaufpreisanspruchs an 

(BGH, DNotZ 1998, 626 mit Anm. Albrecht und Anm. Amann ZNotP 1998, 130; 

BGH, NJW 2000, 1270). Dass der BGH mit Urteil vom 7.6.2001 (DNotZ 2001, 850) 

die Zweckbindung einer Zahlung nicht anerkannt hat, lag an den Besonderheiten des 

Falles, weil dort kein eigenes Interesse des Zahlenden an einer bestimmten Verwen-

dung des Geldes bestand und die Verbindlichkeiten des Schuldners (Verkäufers) 
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durch die Zahlung nicht verringert wurden. 

 

c) Störung 3: Vorgenannte Gläubiger pfänden nicht den Kaufpreisanspruch, sondern 

Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche, die dem V bezüglich der Grund-

pfandrechte zustehen, welche der Eigentumsvormerkung vorgehen. 

 

Der bei Ablösung der gesicherten Verbindlichkeiten entstehende Anspruch des V auf 

Rückgewähr der Grundschulden richtet sich grundsätzlich nach Wahl des V auf  

 Aufhebung der Grundschuld (§§ 875, 1183, 1192 BGB), 

 Übertragung der Grundschuld auf V oder einen Dritten, oder 

 Verzicht auf die Grundschuld (§§ 1168, 1192 BGB). 

 

Er entsteht bereits mit Abschluss des Sicherungsvertrags, allerdings aufschiebend be-

dingt durch das Erlöschen aller gesicherten Forderungen der Bank und in der Regel 

durch eine Kündigung (Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschulden, 

9. Aufl. 2011, Rn. 742 ff).  

 

Indem der Notar namens des V die Bank um Übersendung der Freistellungsunterlagen 

bittet, übt V sein Kündigungsrecht und sein Wahlrecht aus. Falls dies vor der Pfän-

dung geschehen ist, sind die Pfändungsgläubiger daran gebunden. Sie können auch 

nur Aufhebung der Grundschuld erreichen. Andernfalls könnten Gläubiger des V Zu-

griff nehmen auf den Rückgewähranspruch des V in der Variante Rückübertragung 

der Grundschuld oder Verzicht auf diese, wodurch jeweils eine Eigentümergrund-

schuld entsteht. Diese könnten sie pfänden. Sicherheit dagegen bereits ab Vertrags-

abschluss (nicht erst ab Löschungsersuchen) bietet eine Vorausabtretung der Rück-

gewähransprüche des K gemäß Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters.  

 

Da diese Abtretung - anders als die Abtretung des Kaufpreisanspruchs an eingetragene 

Grundpfandrechtsgläubiger - keiner Annahme durch Dritte bedarf, kommt sie zeitlich 

Pfändungen zuvor, die nach Abschluss des Kaufvertrags erfolgen. Die mit der Abtre-

tung verbundene Bedingung (Zahlung des Kaufpreises) schützt gemäß § 161 Abs. 1 

BGB sowohl den Käufer gegen nachfolgende Rechtsgeschäfte oder Zwangsverfügun-
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gen über die abgetretenen Rechte als auch den Verkäufer gegen Verlust dieser Rechte, 

falls der Kaufpreis nicht bezahlt wird. 

 

Eigentümerrechte des Verkäufers an eingetragenen Grundpfandrechten könnten ent-

standen sein durch Zahlung (bei der Grundschuld auf diese selbst, also nicht auf die 

gesicherte Forderung), Verzicht (§ 1168 BGB) oder Abtretung (§ 1154 BGB). Ab-

schnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters erfasst auch diesen Fall. 

 

d) Störung 4: Die abzulösende Bank des Verkäufers, deren Grundschuld Rang vor der 

Eigentumsvormerkung hat, verlangt vom Notar die Freistellungsunterlagen zurück 

oder erhöht ihre Zahlungsauflagen, so dass der Kaufpreis nicht mehr ausreicht. 

 

Wenn die Bank die Freistellungsunterlagen zurückfordert oder ihre Zahlungsauflagen 

erhöht, bevor die übrigen Fälligkeitsvoraussetzungen eingetreten sind, kann die Las-

tenfreistellung scheitern und der Kaufvertrag undurchführbar werden. Bei den Treu-

handauflagen der Bank handelt es sich zunächst um einseitige Weisungen der Bank, 

welche diese im Verhältnis zum Notar grundsätzlich widerrufen kann (vgl. BGH, 

DNotZ 2002, 269, 270), nach allgemeiner Meinung in der Literatur aber nicht mehr, 

nach Absendung der Fälligkeitsmitteilung oder Beginn der Auszahlung vom Ander-

konto (vgl. DNotI-Report 1997, 1). 

 

Es sind zwei Fragen zu unterscheiden: 

- Die gerade erwähnte verfahrensrechtliche Frage, inwieweit die abzulösende 

Bank gegenüber dem Notar widerrufen kann. 

- Die schuldrechtliche Frage, inwieweit sich die abzulösende Bank gegenüber dem 

Verkäufer oder dem Käufer zur Freistellung unter den in der Treuhandauflage 

genannten Voraussetzungen verpflichtet hat. 

 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 
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 Für den Kaufvertrag: 

 

Der Notar wird bevollmächtigt, die Unterlagen zur Lastenfreistellung für alle 

Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Käufers entgegenzunehmen 

und zu verwenden. 

 

 Für die darauf folgende briefliche Anforderung der Freistellungsunterlagen bei 

den Banken das nachfolgend in Abschnitt 2. wiedergegebene Muster, dessen 

Kernsätze lauten: 

 

Namens der Vertragsteile ersuche ich Sie, die Freistellungsunterlagen in grund-

buchtauglicher Form an mich zu senden. Sie können mir die Freistellungsunterla-

gen auflagenfrei übersenden oder auch zu treuen Händen mit Zahlungsauflagen. 

Aufgrund Vollmacht nehme ich die Freistellungsunterlagen und Ihre Erklärungen 

dazu für alle Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Käufers entge-

gen; falls Sie eine Empfangsbestätigung benötigen, teilen Sie mir dies bitte mit.  

 

Durch dieses Vorgehen bringt der Notar einen Vertrag zwischen Bank und Verkäufer 

auch zugunsten des Käufers zustande, in welchem  

- vereinbart ist, zu welchen Bedingungen die Grundschuld gelöscht wird (vgl. 

BGH, DNotZ 1992, 560; DNotI-Report 2000, 37, 38 f),  

- dagegen nicht vereinbart ist, zu welchen Bedingungen die gesicherten Verbind-

lichkeiten (Darlehen) getilgt werden.  

 

Der Notar braucht also nicht die Haftungsrisiken zu befürchten, die entstehen könnten, 

wenn er einen Vertrag über die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung namens des V 

schließen würde. 

 

Trotz dieser Rechtslage sollte sich der Notar in dem zwischen ihm und der Bank be-

stehenden hoheitlichen Hinterlegungsverhältnis über eine Änderung der Zahlungsauf-

lagen der Bank nicht einfach hinwegsetzen (vgl. Reithmann, DNotZ 2002, 249). Er 

sollte vielmehr analog § 54 c BeurkG vorgehen, also alle Beteiligten verständigen und 

der Bank eine Frist setzen, nach deren Ablauf er die nachträglichen Auflagen unbe-

achtet lässt, falls ihm die Bank kein gerichtliches Verfahren gemäß § 54 c Abs. 3 Nr. 2 

und 3 BeurkG nachweist (vgl. Reithmann, a.a.O., S. 252). 

 

Um bereits im verfahrensrechtlichen Verhältnis zum Notar eine Bindungswirkung der 

abzulösenden Bank zu erreichen, schlägt Schilling, ZNotP 2004, 138 vor, bereits im 
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Kaufvertrag selbst zu vereinbaren und dementsprechend von der abzulösenden Bank 

zu verlangen, dass der Treuhandauftrag "mindestens bis zum Ablauf von zwei Wo-

chen nach Eintritt der Kaufpreisfälligkeit befristet und innerhalb dieser Frist unwi-

derruflich sein" muss. Falls indessen die Bank nicht bereit ist, eine entsprechende Er-

klärung abzugeben, bleibt der Kaufvertrag zunächst undurchführbar. Nur wenn die 

Bank oder die Vertragsteile in einem Nachtrag einlenken, wird er durchführbar. 

 

Bei Privatgläubigern und ausländischen Gläubigern empfiehlt es sich, der Rück-

forderung von Lastenfreistellungsunterlagen, der Erhöhung von Zahlungsauflagen, ei-

ner Abtretung des Grundpfandrechts und einer Insolvenz des Grundpfandrechtsgläu-

bigers vorzubeugen durch einen im Grundbuch beim Grundpfandrecht vorgemerkten 

Aufhebungsanspruch (näheres dazu in Teil B Abschnitt XII.). 

 

e) Störung 5: Die Beschaffung der Löschungsunterlagen erweist sich als kompliziert 

und zeitraubend. 

 

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf, Urteil vom 5.07.2016 (Az.: I-21 U 126/15, 

RNotZ 2016, 513) handelt der Verkäufer pflichtgemäß, wenn er den Notar zur Einho-

lung der Lastenfreistellungsunterlagen beauftragt und sich auch sonst um eine zügige 

Löschung der wegzufertigenden Rechte bemüht. Wenn es dann zu überraschenden 

Verzögerungen kommt, führt dies nicht zu einem Verzug und daher auch nicht zu ei-

nem Rücktrittsrecht des Käufers. 

 

Als Reaktion hierauf wird derzeit vorgeschlagen, eine verschuldensunabhängige Haf-

tung des Verkäufers für die Lastenfreistellung innerhalb einer bestimmten Frist zu 

vereinbaren. Die Fälle sind m.E. aber zu verschieden, um eine solche Regelung stan-

dardmäßig vorzusehen. Sowohl die Fristen, als auch die Folgen (nur Rücktrittsrecht?, 

auch Schadenersatz?, positives oder negatives Interesse?) müssen an den Einzelfall 

angepasst sein. 
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2. Muster für die Besorgung der Unterlagen zur Lastenfreistellung 

 

Grundbesitz des/der 

Veräußerung folgenden Grundbesitzes:  

Veräußerungspreis: 

Benötigte Freistellungserklärung: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorbezeichnete Grundbesitz ist veräußert worden. Namens der Vertragsteile bitte ich 

um die o. g. Freistellungserklärung/en und ersuche Sie, diese in grundbuchtauglicher Form 

an mich zu senden. Bei Briefgrundpfandrechten wollen Sie bitte den Grundpfandrechts-

brief beifügen. Auf Grund Vollmacht nehme ich die Freistellungsunterlagen und Ihre Er-

klärungen dazu für die Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Erwerbers ent-

gegen; falls Sie eine Empfangsbestätigung benötigen, teilen Sie mir dies bitte mit.  

 

Sie können mir die Freistellungsunterlagen auflagenfrei übersenden oder auch zu treuen 

Händen mit Zahlungsauflagen. Dann ersuche ich Sie mir mitzuteilen 

 in welcher Höhe Zahlungen zu leisten sind und 

 auf welches Konto (unter Angabe von Kontonummer und Kontoinhaber). 

 

Wenn Sie mir einen solchen Treuhandauftrag erteilen, werde ich über die Freistellungsun-

terlagen erst verfügen, nachdem Sie mir schriftlich bestätigt haben, dass Ihre Zahlungsauf-

lagen erfüllt sind.  

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung bei Treuhandauflagen abzulösender Gläubi-

ger 

 

Fall 9:  

Gemäß Treuhandauflage der abzulösenden Vorrang-Bank ist der gesamte Kaufpreis an 

diese zu zahlen, damit die Lastenfreistellung gesichert ist. Die Vorrang-Bank hat ihren 

Treuhandauftrag befristet bis zum 30. November. 

 

Im Kaufvertrag hat K sich wegen des Kaufpreises der sofortigen Zwangsvollstreckung aus 

dem Kaufvertrag unterworfen, mit der Maßgabe, dass dem V  

vollstreckbare Ausfertigung ohne weitere Nachweise erteilt werden darf. 

 

V ersucht den Notar um eine vollstreckbare Ausfertigung 

a) bevor der Notar die Fälligkeit mitgeteilt hat, 

b) nach Fälligkeitsmitteilung, und zwar am 23. November, 

c) am 29. 1. des nächsten Jahres. 

 

Muss/darf der Notar die vollstreckbare Ausfertigung erteilen? 

 

 

Nach dem Wortlaut des Kaufvertrags hängt die Erteilung einer vollstreckbaren Ausferti-

gung von keinerlei Nachweisen ab. Dies kann 
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bei a) dazu führen, dass V wegen des Kaufpreises vollstreckt, bevor für K die  

nötigen Sicherheiten bestehen, 

 

bei b) dazu führen, dass V bei der Vollstreckung den Kaufpreis erhält, ohne dass die Treu-

handauflage der Vorrang-Bank innerhalb der gesetzten Frist erfüllt wird, so dass die Las-

tenfreistellung scheitert,  

 

bei c) dazu führen, dass V vollstreckt, obwohl der Treuhandauftrag der Vorrang-Bank er-

loschen und daher die Lastenfreistellung nicht mehr gesichert ist. 

 

Die Konsequenz daraus ist der folgende 

 

FV: Vollstreckbare Ausfertigung darf erteilt werden gemäß dem Inhalt der Fälligkeitsmit-

teilung des Notars, im Übrigen ohne weitere Nachweise. 

 

"Gemäß dem Inhalt der Fälligkeitsmitteilung" bedeutet 

 nicht vor Fälligkeitsmitteilung 

 nicht anders als in der Fälligkeitsmitteilung aufgeführt, also nur zur Zahlung an die 

abzulösenden Gläubiger (Nachweis, wieviel an wen bis wann zu zahlen ist, kann ent-

sprechend §§ 795 Satz 2, 726 Abs. 1 ZPO durch Eigenurkunde oder Verzicht auf das 

Formerfordernis gemäß OLG Stuttgart, NJW-RR 1986, 549 geführt werden), 

 nicht ohne Rücksicht auf die Befristung von Treuhandauflagen der Gläubiger. 

 

4. Das Rangbeschaffungsinteresse der Bank, die den Kaufpreis finanziert 

 

Fall 10:  

Der verkaufte Grundbesitz ist mit einer Grundschuld der Vorrang-Bank belastet. Dem 

Notar liegt Löschungsbewilligung der Vorrang-Bank zu treuen Händen vor mit der Aufla-

ge, davon nur Gebrauch zu machen, wenn der gesamte Kaufpreis an die Vorrang-Bank 

bezahlt wird. Der Notar teilt dem Käufer die Fälligkeit des Kaufpreises gemäß vorstehen-

dem Formulierungsvorschlag mit. 

 

Der Käufer finanziert den Kaufpreis teils aus Eigenmitteln, teils mittels eines Darlehens 

der Fin-Bank, für welche der Käufer kraft Vollmacht des Verkäufers eine Grundschuld 

bestellt hat. Die Grundschuld ist im Grundbuch eingetragen, und zwar im Range nach der 

Grundschuld der Vorrang-Bank und im Range vor der Eigentumsvormerkung des K. Die 

Fin-Bank hat einen Grundbuchauszug erhalten, aus dem sich diese Rangfolge ergibt, sowie 

vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde. 
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Als K den Kaufpreis von seinem (Darlehens-)Konto bei der Fin-Bank überweisen will, 

wendet der Sachbearbeiter der Fin-Bank ein, es erscheine ihm nicht als gesichert, dass die 

Grundschuld der Fin-Bank die bedungene 1. Rangstelle erhalte. 

 

Wie können die Bedenken der Fin-Bank ausgeräumt werden? 

 

a) Vorlage der Fälligkeitsmitteilung durch den Käufer: 

 

Die Banken, die an die Abwicklung ohne Anderkonto gewöhnt sind, begnügen sich 

mit der Vorlage der Fälligkeitsmitteilung (vgl. Keim, DNotZ 2009, 245, 250), obwohl 

diese nur an K gerichtet ist, also unmittelbar nur dem K gegenüber eine haftungsbe-

gründende Feststellung des Notars enthält. 

 

b) Die Bedenken der Fin-Bank sind aus folgenden Gründen nicht abwegig: 

 

Löschungen und Freigaben bezüglich Rechten, von denen V den verkauften Grund-

besitz freistellen muss, könnten unvollziehbar werden, wenn  

 im Kaufvertrag kein Antrag des V auf ihren Vollzug enthalten ist (m.E. Kunstfeh-

ler des Notars) oder  

 V die Grundbuchkosten der Lastenfreistellung nicht bezahlt (vgl. KG, DNotZ 

2008, 687; Ganter, DNotZ 2009, 173, 187) oder 

 die Vertragsteile gemeinsam den Antrag auf Vollzug der Lastenfreistellung zu-

rücknehmen (sehr unwahrscheinlich), da die finanzierende Bank als Inhaberin 

der nachrangigen Grundschuld durch die Löschung eines vorrangigen Rechts 

nach h. M. nur mittelbar begünstigt wird und daher kein Antragsrecht zum 

Vollzug solcher Löschungen oder Freigaben hat (Demharter, GBO, 31. Aufl. 

2018, § 13 Rn. 47; a.A. Hügel/Reetz, 3. Aufl. 2016, § 13 GBO, Rn. 64). Ein ei-

genes Antragsrecht hätte sie nach h. M. nur bei einem (im Rahmen der Kaufab-

wicklung kaum vorkommenden) Rangrücktritt und reinen Grundbuchberichti-

gungen. 

 

c) Optimierung des Vorgehens bei der Lastenfreistellung 

 

 Im Kaufvertrag bevollmächtigen V und K den Notar unwiderruflich, die Unterla-

gen zur Lastenfreistellung "für alle am Vertrag oder an der Kaufpreisfinanzie-

rung Beteiligten" entgegenzunehmen und zu verwenden. 
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 Der Notar teilt bei Besorgung der Lastenfreistellungsunterlagen den abzulösen-

den Gläubigern mit, dass er diese "für die Vertragsteile und für die Finanzie-

rungsinstitute des Erwerbers" entgegennimmt. 

 

Dass jedenfalls diese Vorsichtsmaßnahmen die Finanzierungsbank hinreichend schüt-

zen, ergibt sich z.B. aus LG Köln, DNotI-Report 1998, 97. Wo derartige Maßnahmen 

fehlen, müsste richtige Auslegung und Wertung der Interessenlage zum gleichen Er-

gebnis führen. 
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Zu Abschnitt III. 5. und Abschnitt IV. des Kaufvertragsmusters 

 

1. Sicherung des Verkäufers gegen Eigentumsverlust vor Zahlung des Kaufpreises 

 

Zur Sicherung des Verkäufers gegen einen Verlust seines Eigentums vor Bezahlung des 

Kaufpreises kommen drei Verfahrensweisen in Betracht, von denen jede ihre speziellen 

Vor- und Nachteile hat (vgl. i. e. Amann, MittBayNot 2001, 150): 
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a) Getrennte Beurkundung der Auflassung, nachdem der Kaufpreis bezahlt ist 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Überwachungspflicht des Notars 

entfällt, aber nur dann, wenn dem 

Verkäufer und nicht Angestellten 

des Notars Auflassungsvollmacht 

erteilt ist. 

 

2. Wenn das Grundbuchamt den Käu-

fer versehentlich schon vor der 

Auflassung als Eigentümer einträgt, 

findet kein Eigentumserwerb statt. 

 

1. Nochmaliger Beurkundungstermin 
erforderlich und insbes. dann er-

schwert, wenn der Verkäufer tot oder 

unerreichbar ist. 

 

Soll dieser Nachteil vermieden werden 

durch eine Vollmacht an den Käufer 

oder ein Mitarbeiter des Notars, so ent-

fällt der Vorteil 1. 

 

Folgeprobleme der Vollmacht: 

 Konnten Bevollmächtigte, die den 

Kaufvertrag abgeschlossen haben, 

Untervollmacht erteilen? 

 Ist die Vollmacht an Mitarbeiter 

mit § 17 Abs. 2 a BeurkG und  

§ 3 RDG vereinbar sowie den 

Mitarbeitern wegen des Haftungs-

risikos zumutbar (Winkler, 19. 

Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 55)? 

 

2. I.d.R. Mehrkosten im Vergleich zur 

Vorlagesperre (0,5-Gebühr aus KV-

Nr. 21101 Nr. 2; zwar keine Betreu-

ungstätigkeit nach KV-Nr. 22200 

Nr. 3, das ist aber i.d.R. irrelevant - 

wenn eine Fälligkeitsmitteilung zu er-

stellen ist, fällt die Betreuungsgebühr 

wegen KV-Nr. 22200 Nr. 2 ohnehin 

an). 

 

3. Erhebliche prozessuale Mehrkosten, 

wenn der Käufer auf Auflassung kla-

gen muss (vgl. Amann, MittBayNot 

2001, 150 ff.) 
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b) Aufnahme der Auflassung in den Kaufvertrag und vom Notar zu überwachende Vor-

lagesperre dahingehend, dass die Auflassung erst an das Grundbuchamt gelangen 

darf, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Kein erneuter Beurkundungstermin 
und keine Probleme mit Vollmachten. 

 

2. I.d.R. geringere Kosten als bei ge-

trennter Beurkundung der Auflassung. 

 

3. Wesentlich geringere Kosten, falls 

der Käufer auf Bestätigung des Ver-

käufers, dass der Kaufpreis bezahlt ist, 

oder auf Feststellung, dass nichts 

mehr geschuldet ist, klagen muss (vgl. 

Amann, MittBayNot 2001, 150). 

 

4. Deliktschutz des anwartschaftsbe-

rechtigten Käufers aus Auflassung 

und Vormerkung (streitig, siehe We-

ber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 171). 

 

5. Anspruch auf Auflassung kann nicht 

nach § 196 BGB verjähren. 

 

 

1. Überwachung, dass Vorlage der 

Auflassung an das Grundbuchamt 

sowie Erteilung von Ausfertigun-

gen und beglaubigten Abschriften 

für den Käufer erst stattfinden 

darf, wenn die Bezahlung des 

Kaufpreises hinreichend (wie?) 

nachgewiesen ist. 

 

2. Versehentliche Eigentumsum-

schreibung ohne Vorlage der Auf-

lassung führt zu Eigentumserwerb. 
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c) Aufnahme der Auflassung in die Kaufvertragsurkunde, wobei aber die  

Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch ausdrücklich noch nicht bewilligt 

wird. 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Auch hier kein erneuter Beurkun-

dungstermin und kein Problem mit 

Vollmachten 

 

2. Es entfällt die Überwachung, dass 

bis zum Nachweis der Kaufpreiszah-

lung keine Ausfertigungen und be-

glaubigte Abschriften erteilt werden, 

welche die Auflassung enthalten. Der 

Notar kann kraft Vollmacht durch Ei-

genurkunde namens des Verkäufers 

die Eintragung des Eigentumswech-

sels bewilligen, wenn die Kaufpreis-

zahlung nachgewiesen ist.  

 

3. I.d.R. geringere Kosten als bei ge-

trennter Beurkundung der Auflassung. 

 

4. Wesentlich geringere Kosten, falls 

der Käufer auf Bestätigung des Ver-

käufers, dass der Kaufpreis bezahlt ist, 

oder auf Feststellung, dass nichts 

mehr geschuldet ist, klagen muss (vgl. 

Amann, MittBayNot 2001, 150). 

 

5. Deliktschutz des anwartschaftsbe-

rechtigten Käufers aus Auflassung 

und Vormerkung (streitig, siehe We-

ber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 171). 

 

 

1. Überwachungspflicht bezüglich Eigen-

tumsumschreibung 

 

2. Versehentliche Eigentumsumschrei-

bung ohne Vorlage der Auflassung führt 

zu Eigentumserwerb unabhängig von der 

Bezahlung des Kaufpreises. 

 

3. Dieses Verfahren beruht auf der Ansicht, 

dass zur Eigentumsumschreibung  

 nicht nur die Auflassung (§ 20 

GBO),  

 sondern zusätzlich eine Bewilligung 

gemäß § 19 GBO 

dem Grundbuchamt nachgewiesen wer-

den muss. Diese Ansicht ist nicht ganz 

unbestritten (vgl. Kesseler, ZNotP 2005, 

176), inzwischen aber ganz h. M. (vgl. 

OLG Stuttgart, DNotZ 2008, 456; LG 

Karlsruhe, MittBayNot 2008, 382; Dem-

harter, MittBayNot 2008, 124; Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 97; nun 

auch BGH, Urteil vom 14.9.2018 – V ZR 

213/17). 

 

4. Es wird vereinzelt für fraglich gehalten, 

ob bei einer Umschreibung nach Eintritt 

der Verjährung nach § 196 BGB die 

Rückforderung durch § 214 Abs. 2 BGB 

ausgeschlossen ist (Amann in 

Amann/Brambring/Hertel, Vertragspra-

xis nach neuem Schuldrecht, S. 296). 

 

Weber/Wesiack (DNotZ 2019, 164) zeigen 

weitere kleinere Nachteile auf, etwa: 

 

5. Die Vollmacht zur Bewilligung geht 

durch eine Insolvenz des Verkäufers ver-

loren (§ 117 Abs. 1 InsO), lebt bei einer 

späteren Freigabe durch den Insolvenz-

verwalter aber wohl nicht wieder auf 
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(Weber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 166 

ff.). 

 

6. Eine Vollmacht ist zumindest aus wich-

tigem Grund widerruflich, auch wenn ein 

Grund allein zum Widerruf der Bewilli-

gungsvollmacht kaum jemals denkbar er-

scheint (Weber/Wesiack, DNotZ 2019, 

164, 169 f.). 

 

und schlagen vor, diese zu vermeiden, indem 

der Verkäufer die Eigentumsumschreibung 

unter der aufschiebenden Bedingung bewil-

ligt, dass der Notar die Eigentumsumschrei-

bung im Namen des Verkäufers oder des 

Käufers in notarieller Eigenurkunde bean-

tragt. 

 

Außerdem hat die Frage Folgen für die Beurkundungspflicht einer Aufhebung und 

von Änderungen des Vertrages. Die Aufhebung des Vertrages ist nur beurkundungs-

pflichtig, wenn dem Käufer bereits ein Anwartschaftsrecht entstanden ist. Die Entste-

hung eines Anwartschaftsrechts erfordert die Erklärung der Auflassung (und die Ein-

tragung einer Vormerkung). Eine Vertragsänderung ist nach nunmehr eindeutiger 

Rechtsprechung des BGH nach Erklärung der Auflassung nicht beurkundungspflich-

tig, und zwar unabhängig davon, ob die Auflassung auf irgendeine Weise gesperrt ist 

(Urteil vom 14.9.2018 – V ZR 213/17). Etwas anderes gilt nur, wenn die Veräuße-

rungs- bzw. Erwerbspflichten geändert oder neu begründet werden. Die Begründung 

des BGH überzeugt an keiner Stelle (zur Kritik etwa Ruhwinkel, MittBayNot 2019, 

249). Dennoch wird man sich künftig hieran zu orientieren haben. 
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Der Notar verletzt aber keine Amtspflicht, wenn er Kaufvertrag und Auflassung ge-

trennt beurkundet (BayObLG MittBayNot 2000, 575 mit Anm. Tiedtke). 

 

Als unsicher muss dagegen die Methode gelten, im Anschluss an das OLG Hamm 

(DNotZ 1975, 686) den Käufer auf sein eigenes Recht verzichten zu lassen, die Eigen-

tumsumschreibung beim Grundbuchamt zu beantragen (vgl. OLG Frankfurt 

DNotZ 1992, 389). 

 

d) Formulierungsvorschläge zum Aufschub der Bewilligung 

 

 Die in den laufenden Kaufvertragstext aufgenommene Auflassung muss aus-

drücklich klarstellen, dass damit die Eintragung des Eigentumswechsels in das 

Grundbuch noch nicht bewilligt ist: 

 

Die Vertragsteile sind über den in Abschnitt II. des vorgenannten Kaufvertrags 

vereinbarten Eigentumsübergang einig. Die Eintragung des Käufers als Eigentü-

mer wird aber noch nicht bewilligt. 

 

Ein Gericht kann die Einigung dann nicht dahin auslegen, in ihr sei auch die Be-

willigung enthalten (siehe etwa OLG Düsseldorf, MittBayNot 2010, 307). 

 

 Der Notar wird dann angewiesen und bevollmächtigt, durch Eigenurkunde na-

mens des Verkäufers die Eintragung des Käufers als Eigentümer zu bewilligen 

gemäß folgendem Formulierungsbeispiel: 

 

Um den Verkäufer zu sichern, wird folgendes vereinbart: 

Der Notar wird unwiderruflich ersucht und bevollmächtigt, namens des Verkäu-

fers die Eintragung des Käufers als Eigentümer zu bewilligen, wenn der Verkäu-

fer ihm schriftlich mitgeteilt hat oder gleichwertig nachgewiesen ist, dass der 

Kaufpreis bezahlt ist. Eine frühere Bewilligung des Eigentumswechsels ist nur 

gemäß schriftlicher Mitteilung des Verkäufers gestattet. Bei mehreren Verkäufern 

genügt die Mitteilung eines Verkäufers. 

 

 Sobald die Kaufpreiszahlung nachgewiesen ist und die sonstigen für die Eigen-

tumsumschreibung notwendigen Unterlagen dem Notar vorliegen, bewilligt er 

gegenüber dem Grundbuchamt die Eintragung des Eigentumswechsels gemäß 

folgendem Formulierungsbeispiel: 
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Grundbuch von >>> Blatt >>> 

 

Kaufvertrag vom >>>, URNr. >>>  

 

In Abschnitt >>> des vorgenannten Kaufvertrags hat der Verkäufer mich  

bevollmächtigt, die Eintragung des Käufers als Eigentümer gemäß der dort enthalte-

nen Auflassung zu bewilligen. Aufgrund dieser Vollmacht bewillige ich namens des 

Verkäufers, das Eigentum auf den Käufer umzuschreiben. Gemäß § 15 GBO 

beantrage 

ich namens aller Antragsberechtigten, diesen Eigentumswechsel in das Grundbuch 

einzutragen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und das Vorkaufs-

rechtszeugnis der Gemeinde sind beigefügt. 

 

 

e) Abwicklungstechnik bei Vorlagesperre 

 

Im beigefügten Muster wird die Auflassung mitbeurkundet und mit Vorlagesperre 

versehen.  

 

Zunächst könnte es befremden, dass im beigefügten Kaufvertragsmuster die Auflas-

sung in eine Anlage aufgenommen ist, welche lediglich den Auflassungstext und An-

gaben zur Identifizierung des Kaufvertrags, der Beteiligten und der Grundbuchstelle/n 

enthält. Durch dieses Verfahren 

 entfällt die Notwendigkeit, die Auflassung aus dem laufenden Vertragstext her-

auszukopieren, 

 wird die Überwachung der Vorlagesperre vereinfacht, 

 wird der Umfang der Grundakten verringert. (Lob dafür erhält der Notar durch 

LG Ingolstadt MittBayNot 1993, 18 und Bundesnotarkammer DNotZ 1996, 723). 

Zur Eintragung der Eigentumsvormerkung wird dem Grundbuchamt Ausfertigung des 

Kaufvertrags ohne Anlage (§ 40 Abs. 5 BeurkG) vorgelegt, zur Eigentumsumschrei-

bung nur noch eine Ausfertigung der Anlage. 

 

Für nicht empfehlenswert halte ich es, statt der blassen Formulierung in Abschnitt IV. 

des Kaufvertragsmusters konkreter zu formulieren wie manche es tun:  

 

"Die Auflassung ist in der diese Urkunde beigefügten Anlage enthalten"  
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Falls nämlich das Grundbuchamt den Eigentumswechsel versehentlich einträgt, bevor 

ihm die eigentliche Auflassung vorgelegt wurde, kann es sich darauf berufen, durch 

diese Formulierung sei ihm die Auflassung nachgewiesen. 

 

 

2. Mitteilung des Verkäufers, dass die Eigentumsumschreibung veranlasst werden 

kann 

 

Nach meiner Erfahrung bestätigt der Verkäufer die Bezahlung des Kaufpreises am zü-

gigsten, wenn ihm dafür zusammen mit der Fälligkeitsmitteilung ein Formular zugeschickt 

wird, das er nur noch unterschreiben und in einen Umschlag stecken muss. Das nachste-

hend dafür vorgeschlagene Formular erlaubt auch eine problemlose Abwicklung in den 

Fällen, in denen der Verkäufer die Eigentumsumschreibung gestatten will, obwohl noch 

ein Kaufpreisrest offen ist. Es sieht folgendermaßen aus: 

 

Bestätigung über die Bezahlung des Kaufpreises zum Kaufvertrag  

vom >>>   -URNr. >>> 

______________________________________________________________ 

 

Zum oben genannten Kaufvertrag wird folgendes bestätigt: 

 

Der Kaufpreis ist in der Weise bezahlt, dass das Eigentum auf den Käufer umgeschrieben 

werden kann. 

 

_____________________, den _______________________ 

 

_________________________________________________ 

    Verkäufer 

 

 

Bitte unverzüglich nach Bezahlung des Kaufpreises datieren, unterschreiben und zurück-

senden an 

 

Notar 

Dr. Alfred Allesprima 

-Adresse-  

 

damit sich der Eigentumsübergang auf den Käufer nicht verzögert. 
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3. Eigentumsübergang Zug um Zug mit Bezahlung des Kaufpreises? 

 

Nach BGH, DNotI-Report 2001, 191 benachteiligt folgende Klausel in allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen eines Bauträgervertrags den Käufer wegen seiner Pflicht zur Vorleis-

tung unangemessen und ist daher unwirksam:  

 

"Der amtierende Notar wird angewiesen, den Antrag auf Umschreibung 

des Eigentums erst dann zu stellen, wenn der in bar zu entrichtende 

Kaufpreis voll gezahlt ist." 

 

Gemäß Abschnitt III. 5. Satz 2 des Kaufvertragsmusters und gemäß dem Text des vorste-

henden Bestätigungsformulars hängt die verfahrensrechtliche Anweisung zur Umschrei-

bung des Eigentums (§ 53 BeurkG) nicht zwingend davon ab, dass der Kaufpreis voll be-

zahlt ist. Es genügt, dass der Verkäufer die Eigentumsumschreibung gestattet. Hat der 

Käufer ein Zurückbehaltungsrecht, so kann und muss der Verkäufer die Umschreibung 

gestatten. Eine materiellrechtliche Zug-um-Zug-Abwicklung ist nicht versperrt (vgl. DNo-

tI-Report 2001, 192). 
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Zu Abschnitt V. des Kaufvertragsmusters - Vormerkung - 

 

 

1. Durchsetzung der Vormerkung gegenüber dem Insolvenzverwalter 

 

Fall 11:  
Die Eigentumsvormerkung ist bereits eingetragen, der Kaufpreis bezahlt. Nun wird über 

das Vermögen des V das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Auflassung ist erklärt, die Ei-

gentumsumschreibung aber noch nicht beantragt, weil die Unbedenklichkeitsbescheini-

gung fehlt. Im Grundbuch sind eingetragen: 

 Vor der Eigentumsvormerkung des K Grundschuld der Vorrang-Bank, 

 nach der Eigentumsvormerkung des K Sicherungshypothek für Späth. 

Die Vorrang-Bank hat dem Notar mitgeteilt, dass ihre Auflagen erfüllt sind, von ihrer Lö-

schungsbewilligung also Gebrauch gemacht werden kann. 

 

Da durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Rechtserwerb an Gegenständen der in der 

Insolvenzmasse auf Grund der in der Kaufurkunde enthaltenen Erklärungen nicht mehr 

möglich ist (§ 91 Abs. 1 InsO) und der Schutz der §§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB wegen der 

noch nicht gestellten Grundbuchanträge fehlt, bittet der Notar den Insolvenzverwalter, die 

im Kaufvertrag enthaltene Auflassung und die darin enthaltenen Anträge auf Vollzug aller 

zur Lastenfreistellung geeigneten Erklärungen zu genehmigen (§§ 19, 27 Satz 1 GBO). 

 

1. Der Insolvenzverwalter macht seine Genehmigung davon abhängig, dass K der Insol-

venzmasse folgende Kosten ersetzt: 

a) Kosten der Genehmigung des Insolvenzverwalters, 

b) Kosten der Löschung der Grundschuld der Vorrang-Bank, 

c) Kosten der Löschung der Sicherungshypothek des Späth. 

 

2. Für den Fall, dass K diese Kosten nicht im voraus auf das Massekonto des Insolvenz-

verwalters überweise, kündigt der Insolvenzverwalter an, er werde das verkaufte 

Grundstück aus der Insolvenzverstrickung freigeben, so dass V die Verfügungsbefug-

nis über das verkaufte Grundstück wiedererlange.  

 

Ist das Verhalten des Insolvenzverwalters rechtmäßig? 

 

Nach § 106 Abs. 1 InsO kann K auf Grund der für ihn eingetragenen Eigentumsvormer-

kung "für seinen Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen". Gehört der 

Vertragsgegenstand zur Insolvenzmasse, muss der Insolvenzverwalter den gesicherten An-

spruch also erfüllen. Der Vormerkungsberechtigte soll seinen Anspruch damit im gleichen 

Rang so durchsetzen können, wie es ihm ohne Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich 

gewesen wäre (Kroth in Braun, InsO, 3. Aufl. 2007, § 106 Rn. 1). 

 

Voraussetzung ist, dass der Käufer die Vormerkung wirksam erworben hat, der Verkäufer 

bei Stellung des Eintragungsantrags also noch verfügungsbefugt war. Auf das Grundbuch 
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ist insoweit Verlass. Denn solange kein Insolvenzvermerk in das Grundbuch eingetragen 

ist, kann die etwa schon eingetretene Verfügungsbeschränkung durch guten Glauben 

überwunden werden (§ 81 Abs. 1 Satz 2 InsO, § 892 BGB; hierzu Brandenburgisches 

OLG, MittBayNot 2013, 76 mit Anm. Reul, MittBayNot 2013, 16). 

 

Wie weit jedoch geht der Schutz der Eigentumsvormerkung? 

 

Ein Leitsatz des BGH (ZIP 1994, 1705 = MDR 1995, 57):  

 

"Die Wirkung des § 24 KO erfasst nicht den Anspruch auf lastenfreie Über-

tragung des Eigentums"  

 

und eine daran anschließende Feststellung des BayObLG (MittBayNot 2004, 206), wo-

nach die Freistellung von nicht übernommenen Belastungen "eine von der Übereignungs-

pflicht abtrennbare Nebenpflicht" sei, auf die sich die Insolvenzfestigkeit der Vormerkung 

nicht erstreckt" haben zu einem Streit in der Literatur geführt, inwieweit der Insolvenzver-

walter des Verkäufers bei der Lastenfreistellung mitwirken muss (vgl. Amann MittBayNot 

2004, 165 einerseits, Kesseler MittBayNot 2005, 108 andererseits mit Erwiderung Amann 

S. 111). Sowohl im Fall des BGH als auch in jenem des BayObLG ging es um die Beseiti-

gung von Belastungen, die vor der Eigentumsvormerkung des Käufers eingetragen waren. 

Selbstverständlich konnte die Vormerkung gegen diese Belastungen nichts ausrichten und 

konnte deshalb keine Pflicht des Insolvenzverwalters bestehen, bei deren Beseitigung mit-

zuwirken. Beide Gerichte haben also richtig entschieden. Leitsatz bzw. Begründung war-

fen aber die Frage auf, wie sich der Insolvenzschutz des Käufers gegen nachrangige Belas-

tungen darstellt. 

 

Zu 1. a): Nach § 106 InsO ist der Insolvenzverwalter verpflichtet, die Auflassung zu ge-

nehmigen. Dementsprechend ist er verpflichtet, die damit verbundenen Kosten zu tragen. 

Ist die Auflassung abweichend vom Sachverhalt des Falles 11 in der Urkunde nicht enthal-

ten, muss der Insolvenzverwalter sie erklären. Streit darüber, wer bei Verkäuferinsolvenz 

die Kosten der noch ausstehenden Auflassung zu tragen hat, wird kaum einmal entstehen, 

weil vereinbart oder § 448 Abs. 2 BGB zu entnehmen ist, dass diese der Käufer trägt. Leis-

tungsort für die Erfüllung der Pflicht zur Auflassung ist auf Grund alter Rspr. (OLG 

Stuttgart Recht 1908 Nr. 3399) der Ort des Grundbuchamts (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. 
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Aufl. 2019, § 269 BGB Rn. 12), in den meisten Fällen also der Amtssitz des Kaufvertrags-

notars. Für die Genehmigung der Auflassung gilt m. E. nichts anderes. Wenn der Insol-

venzverwalter nicht bereit oder nicht in der Lage ist, seine Erklärungen am Leistungsort 

der Auflassung abzugeben, hat er also die dadurch etwa entstehenden Mehrkosten zu tra-

gen. 

 

Zu 1. b): Die Eigentumsvormerkung des K entfaltet gegen die vorrangige Grundschuld 

der B-Bank keine Wirkung. Der Insolvenzverwalter kann daher nicht gemäß § 106 Abs. 1 

InsO verpflichtet sein, Erklärungen zu deren Löschung abzugeben. Bevor K Eigentümer 

geworden ist, hat er nach § 13 Abs. 1 Satz 2 GBO kein Recht, die Löschung dieser Grund-

schuld zu beantragen (vgl. Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, § 13 Rn. 47). Dem K bleibt 

also nichts anderes übrig, als das Eigentum belastet mit der Grundschuld der Vorrang-

Bank zu übernehmen und nach dem Eigentumswechsel deren Löschung zu beantragen so-

wie bei fortdauernder Zahlungsunfähigkeit des V deren Kosten zu übernehmen und als 

Insolvenzforderung geltend zu machen (vgl. BayObLG, MittBayNot 2004, 206). 

 

Zu 1. c): Streit herrscht darüber, ob der Insolvenzverwalter verpflichtet ist, in der Verkäu-

ferinsolvenz die Löschung nachrangiger vormerkungswidriger Belastungen zu beantragen 

und demzufolge die Kosten dieser Löschung zu tragen.  

 

Nach Ansicht von Amann (MittBayNot 2005, 111) ist er hierzu verpflichtet, weil 

- der vorgemerkte Anspruch auch auf die Freistellung von nachrangigen vormerkungs-

widrigen Belastungen gerichtet ist (§§ 433 Abs. 1 Satz 2, 435 BGB), 

- der Vormerkungsschutz im Insolvenzfall identisch ist mit dem Vormerkungsschutz 

außerhalb eines Insolvenzverfahrens (vgl. BGH, DNotZ 2002, 275), 

- das Antragsrecht zur Löschung solcher Grundschulden vor Eigentumsumschreibung 

nur dem Insolvenzverwalter zusteht und aus § 106 Abs. 1 InsO keine Pflicht des Käu-

fers entnommen werden kann, das Eigentum ungeachtet vormerkungswidriger Belas-

tungen zu übernehmen (vgl. Fall 4). 

 

Kesseler (MittBayNot 2005, 108) begründet seine abweichende Ansicht vor allem damit, 

dass 
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- der Vormerkungsschutz nach § 106 InsO sich im Interesse anderer Gläubiger nur auf 

Eigentumsverschaffung richte und 

- dem Käufer daraus kein ungerechtfertigter Nachteil erwachse, weil er außerhalb des 

Insolvenzverfahrens bei einem zahlungsunfähigen Verkäufer ebenfalls an den Kosten 

der Freistellung von vormerkungswidrigen Belastungen hängen bleibe und der Insol-

venzverwalter sich ohnehin aller Pflichten aus § 106 InsO entledigen könne, indem er 

das verkaufte Grundstück aus der Insolvenzverstrickung freigebe (siehe dazu 2.). 

 

Zu 2.: Falls der Insolvenzverwalter sich aller Erfüllungspflichten aus § 106 Abs. 1 InsO 

entledigen kann, indem er das verkaufte Grundstück freigibt, so dass der Verkäufer die 

verlorene Verfügungsbefugnis (§ 80 Abs. 1 InsO) wiedererlangt, wird er dies - falls er sich 

dessen bewusst ist und K den Kaufpreis bereits bezahlt hat - auch tun. Wenn anschließend 

der Verkäufer nicht mehr erreichbar oder zu einer Mitwirkung nicht bereit ist, treffen den 

Käufer nicht nur die gesamten Kosten der Lastenfreistellung, sondern bei noch zu erklä-

render Auflassung auch die Kosten eines darauf gerichteten Versäumnisurteils, dessen 

Streitwert sich nach h. M. (zuletzt OLG Stuttgart, OLG-Report 2002, 185, OLG Köln, 

MittBayNot 2005, 139; a. M. OLG Schleswig, MittBayNot 2005, 139) nach dem Ver-

kehrswert (Kaufpreis) des Grundstücks richtet. Ein solches Versäumnisurteil kostet den 

Käufer bei Anwalt und Gericht bei einem Kaufpreis von 150.000 € ca. 7.000 €, bei einem 

Kaufpreis von 300.000 € ca. 11.000 €.  

 

Ob eine solche Freigabe dem Insolvenzverwalter erlaubt ist, erscheint zumindest fraglich 

(siehe Kesseler a.a.O., dagegen mit beachtlichen Gründen Amann, a.a.O.). Denn § 106 

Abs. 1 InsO verpflichtet den Verwalter zur Befriedigung "aus der Masse". Masseschulden 

kann der Verwalter jedoch nicht einseitig durch Freigabe aufheben. 

 

Fall 12:  

Diesmal gerät nach Zahlung des Kaufpreises ein Gläubiger eines im Grundbuch eingetra-

genen Rechts in Insolvenz, dessen Löschung geschuldet ist.  

 

Hier herrscht Einigkeit, dass die Vormerkung nur gegenüber nachrangigen Belastungen 

etwas ausrichtet (§ 883 Abs. 2 BGB) und dass der Insolvenzverwalter des Gläubigers den 

Anspruch des K aus §§ 883 Abs. 2, 888 BGB auf Löschung erfüllen und die dabei entste-

henden Kosten tragen muss (lediglich die Begründung ist umstritten; Amann begründet 



- 47 - 

dies mit § 106 InsO analog, Kesseler mit der dinglichen Natur des Zustimmungsanspruchs 

nach § 888 BGB). 

 

Insolvenzanfechtung nach §§ 129 ff. InsO 

 

Die vorstehenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erwerb der Vor-

merkung bzw. der Erwerb des gesicherten Anspruchs selbst nicht nach den §§ 129 ff. InsO 

angefochten werden. Hierzu Amann, DNotZ 2010, 246; Reul, MittBayNot 2010, 363; Kes-

seler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 2011, S. 68 ff. 

 

Fall 13:  
K möchte von der V-GmbH ein Grundstück erwerben. K vermutet, dass die V-GmbH bi-

lanziell überschuldet ist. Das zu erwerbende Grundstück ist schwierig zu bewerten. Es wird 

aufgrund der prekären Situation zu einem günstigen Preis abgegeben. Der Grundpfand-

rechtsgläubiger stellt eine Löschungsbewilligung in Aussicht, obgleich der Kaufpreis die 

ausstehende Darlehensschuld nur in geringem Umfang deckt. K fürchtet eine baldige In-

solvenz der V-GmbH oder eine Anfechtung außerhalb eines Insolvenzverfahrens. 

Sind die Bedenken des K gerechtfertigt und lassen sie sich ggf. durch eine Vertragsgestal-

tung ausräumen? 

 

Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Anfechtung ist, dass die Gläubiger der V-GmbH 

durch den Verkauf des Grundstücks benachteiligt werden (§ 129 InsO, § 1 AnfG). An sich 

steht daher nichts zu befürchten, wenn ein Grundstück verkauft wird, dessen Belastungen 

den Wert ausschöpfen, und der gesamte Kaufpreis dafür verwendet wird, diese Belastun-

gen abzulösen. Denn dieses Grundstück stand anderen Gläubigern ohnehin nicht zur Ver-

wertung zur Verfügung. 

 

Allerdings: Eine Gläubigerbenachteiligung kann auch in dieser Konstellation entstehen, 

wenn das Grundstück unter Wert verkauft wird. Das liegt auf der Hand, wenn bei marktge-

rechtem Verkauf nach Ablösung der Belastungen Beträge übrig blieben, mit denen andere 

Gläubiger befriedigt werden könnten. Aber auch, wenn die auf dem Grundstück liegenden 

Belastungen in jedem Fall den Grundpfandrechtsgläubigern zufließen, ergibt sich für die 

anderen Gläubiger ein Nachteil, weil diese dann mit einer höheren Restforderung der 

Grundpfandrechtsgläubiger um die noch vorhandenen Vermögenswerte konkurrieren. 

Vorgeschlagen wird daher, von den Grundpfandrechtsgläubigern eine Erklärung einzuho-

len, wonach diese auf den Teil ihrer Forderung verzichten, der der Differenz zwischen dem 
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Marktwert und dem Kaufpreis entspricht (Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Ver-

tragsgestaltung 2011, S. 81). 

 

Kann eine solche Erklärung nicht beigebracht werden, ist zunächst an die besonderen In-

solvenzanfechtungsgründe der §§ 130, 131 InsO zu denken, hier insbesondere an § 130 

Abs. 1 Nr. 1 InsO. Diese Vorschrift erfasst Vorgänge, die in den letzten drei Monaten vor 

dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stattgefunden haben. Voraussetzung 

für die Anfechtung ist lediglich, dass der Schuldner zum Zeitpunkt der Vornahme der 

Handlung bereits zahlungsunfähig war und der andere Teil die Zahlungsunfähigkeit kann-

te. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann auch ein Geschäft angefochten werden, durch 

das der Gläubiger (hier: K) eben das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte, also etwa die 

Eigentumsvormerkung, die ihm bewilligt wurde, oder die Eigentumsumschreibung nach 

Kaufpreiszahlung (sog. Kongruente Deckung). Ein Rückgriff auf den Auffangtatbestand 

des § 132 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist daher selten nötig. 

 

§ 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist auf zweierlei Wegen zu entkommen, nämlich indem man: 

- sich beeilt 

Wer sich sicher ist, einen marktgerechten Preis zu bezahlen, kann sich auf § 142 InsO 

verlassen. Danach findet § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO keine Anwendung auf sog. Barge-

schäfte, also eine Leistung des Schuldners, für die unmittelbar eine gleichwertige 

Gegenleistung in sein Vermögen gelangt. Voraussetzung ist, dass der Kaufvertrag 

normal und unverzögert abgewickelt wird. Für die Frage, ob marktgerecht verkauft 

wird, ist im Rahmen der Insolvenzanfechtung darauf abzustellen, welchen Preis der 

Insolvenzverwalter im freihändigen Verkauf erzielen würde. 

- abwartet 

Wer sich nicht sicher ist, ob der Preis marktgerecht ist, kann mit der Zahlung abwar-

ten, bis der Dreimonatszeitraum vorüber ist. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der 

Antrag auf Eintragung der Vormerkung, vgl. § 140 Abs. 2 Satz 2 InsO (wobei dieser 

Antrag vom Notar als Bote gestellt werden sollte, vgl. BGH, DNotZ 2009, 844, und 

DNotZ 2010, 294). Wer allerdings abwartet, verliert den Schutz des §142 InsO (keine 

unmittelbare Leistung mehr). War der Kaufpreis also doch marktgerecht und tritt die 

Insolvenz tatsächlich innerhalb des Dreimonatszeitraums ein, führt der Käufer die An-

fechtbarkeit durch diese Maßnahme erst herbei. Er muss dann hoffen, dass der Insol-
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venzverwalter den Verkauf akzeptiert, weil kein besseres Angebot zu erwarten ist. 

Immerhin hat er sich vor den Strapazen einer denkbaren Rückabwicklung nach Kauf-

preiszahlung bewahrt. 

 

Schwerer ist der auch beim Bargeschäft stets denkbaren Vorsatzanfechtung zu begegnen 

(§§ 133 Abs. 1 InsO, 3 Abs. 1 AnfG). Sie erfasst einen Zeitraum von 10 Jahren vor dem 

Eröffnungsantrag. Es genügt eine auch nur mittelbare Gläubigerbenachteiligung, die z.B. 

schon darin liegen kann, dass das Grundstück nach dem Verkauf im Wert steigt. Sie erfor-

dert allerdings Benachteiligungsvorsatz des Schuldners, den der andere Teil zudem kennen 

musste. Wer sich allerdings in den Vertrag schreiben lässt, dass er nicht vor Ablauf des 

Dreimonatszeitraums des § 130 InsO zahlen muss, zeigt möglicherweise, dass er § 142 

InsO nicht traut, was aber an einem geringen Kaufpreis liegen muss; er offenbart damit 

unter Umständen eine Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz. 

 

Rechtsfolge der Anfechtung: Beim Verkauf eines belasteten Grundstücks ist zu beachten, 

dass der Anfechtungsgegner nur ein belastetes Grundstück zurückgeben muss; hat er die 

Grundpfandrechtsgläubiger bereits befriedigt, hat er einen Aufwendungsersatzanspruch 

gegen die Masse. Im Fall der Anfechtung nach Anfechtungsgesetz erhält er seinen Kauf-

preis im Rahmen der Zwangsversteigerung zurück: sein Aufwendungsersatzanspruch wird 

sogar in das geringste Gebot aufgenommen. Ebenso behandelt wird ein Aufwendungser-

satzanspruch wegen werterhöhender Aufwendungen. 

 

 

2. Durchsetzung der Vormerkung gegenüber einer Zwangsversteigerung 

 

Fall 14:  

Trotz eines eingetragenen Zwangsversteigerungsvermerks soll das Grundstück des V an K 

verkauft werden Was muss der Notar hierbei beachten? 

 

Grundlagen des Zwangsversteigerungsverfahrens: 

Die Zwangsversteigerung muss zunächst beantragt werden (§§ 15, 16 ZVG). Der Antrag 

setzt u.a. einen persönlichen oder dinglichen Schuldtitel (bei bestimmten Behörden Voll-

streckungsantrag) und grds. eine Klausel voraus. Ein dinglicher Titel besteht bei einem 

titulierten Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung nach § 1147 BGB, etwa bei 

einer Grundschuld. Auch aus persönlichen Schuldtiteln ist die Zwangsvollstreckung mög-
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lich, dann i.d.R. mit anderer Rangklasse. 

Auf den Antrag wird die Zwangsversteigerung durch Beschluss angeordnet (§ 15 ZVG). 

Durch diesen Beschluss ist das Grundstück zugunsten des Gläubigers beschlagnahmt (§ 20 

Abs. 1 ZVG). Dann wird es versteigert. Gehen weitere Anträge ein, ordnet das Gericht 

durch Beschluss an, dass der Beitritt des Antragstellers zum bereits laufenden Verfahren 

zugelassen wird (§ 27 Abs. 1 Satz 1 ZVG). Der Beitretende hat dieselben Rechte wie wenn 

auf seinen Antrag die Versteigerung angeordnet wäre (§ 27 Abs. 2 ZVG). Auch zu seinen 

Gunsten ist das Grundstück also beschlagnahmt. Die Beschlagnahme begründet ein relati-

ves Veräußerungsverbot zugunsten des betreibenden Gläubigers (§§ 23 ZVG, 136, 135 

BGB). 

Die Anordnung der Zwangsversteigerung wird in das Grundbuch eingetragen (§ 19 ZVG), 

die Anordnung des Beitritts nicht (§ 27 Abs. 1 Satz 2 ZVG). Der Zeitpunkt der Beschlag-

nahme ist nicht identisch mit dem der Grundbucheintragung (§ 22 Abs. 1 ZVG). Bis zur 

Grundbucheintragung ist es möglich, das relative Veräußerungsverbot gutgläubig zu über-

winden (§§ 135, 136 BGB i.V.m. §§ 892, 893 BGB; dazu Franck, MittBayNot 2012, 345 

f.). 

Kommt es zu einer Versteigerung, erlöschen alle Rechte, die bei der Feststellung des ge-

ringsten Gebots nicht zu berücksichtigen sind (§ 52 Abs. 1 Satz 2 ZVG). Um in das ge-

ringste Gebot zu fallen, muss das Recht dem Anspruch des Gläubigers vorgehen (§ 44 

Abs. 1 ZVG). Es muss außerdem entweder zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs-

vermerks aus dem Grundbuch ersichtlich oder rechtzeitig angemeldet worden sein (§ 45 

Abs. 1 ZVG). Der Rang des Rechts ergibt sich aus § 10 ff. ZVG. 

Die Beschlagnahme bewirkt somit keine Grundbuchsperre. Die Zwangsversteigerung 

hindert Verkauf, Eigentumsvormerkung, Auflassung und Eigentumsumschreibung zuguns-

ten des K also nicht. Verschiedene (typische) Fälle sind zu unterscheiden: 

 

1. Fall: 

Beschlagnahme 

 

Vormerkung für K 

 

Zwangsversteigerung 
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Die Eintragung der Vormerkung ändert nichts am Fortgang des Zwangsversteigerungsver-

fahrens. Kommt es zur Versteigerung, fällt die erst nach der Beschlagnahme eingetragene 

und damit dem Gläubiger gegenüber unwirksame Vormerkung in die Rangklasse 6 und 

erlischt. 

 

2. Fall: 

Beschlagnahme 

 

Vormerkung für K 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 

 

Es nützt dem Käufer auch nichts, wenn er noch vor Zwangsversteigerung als Eigentümer 

in das Grundbuch eingetragen wird. Die Zwangsversteigerung ist nicht gemäß § 28 ZVG 

einzustellen. Ist die Eigentumsumschreibung nämlich erst nach der Beschlagnahme ge-

schehen und war der Anspruch auf Eigentumsumschreibung auch nicht durch eine vor der 

Beschlagnahme eingetragene Vormerkung gesichert, ist die Umschreibung gegenüber dem 

Gläubiger unwirksam und steht sie daher der Fortsetzung des Verfahrens nicht entgegen 

(Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 28 Rn. 14). Das erlange Eigentum geht durch den Zu-

schlag wieder verloren. 

 

3. Fall: 

Eintragung einer Grundschuld für G 

 

Vormerkung für K 

 

Beschlagnahme für G 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 
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Erfolgt der Eigentumserwerb wegen einer bereits vor der Beschlagnahme eingetragenen 

Vormerkung, so ist dieser dem Gläubiger gegenüber zwar wirksam. Wegen § 26 ZVG 

kann das Zwangsversteigerungsverfahren aber dennoch fortgesetzt werden, wenn die 

Zwangsversteigerung aus einem vor der Vormerkung eingetragenen Recht angeordnet 

wurde. Auch in diesem Fall verliert der Käufer durch den Zuschlag das Eigentum wieder 

(BGH, DNotZ 2007, 686). 

 

4. Fall: 

Vormerkung für K 

 

Beschlagnahme für einen Gläubiger, für dessen Anspruch 

der Grundbesitz gesetzlich haftet (z.B. Grundsteuer) 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 

 

Das Nachsehen hat der Käufer auch dann, wenn er zwar vor der Beschlagnahme eine 

Vormerkung erlangt hat, aber die Beschlagnahme für einen Gläubiger erfolgt ist, für des-

sen Anspruch der Grundbesitz gesetzlich haftet (z.B. Grundsteuer). Dann hilft die Vormer-

kung nicht, weil diese Ansprüche immer mit dem Grundbesitz verbunden sind, der An-

spruch des Vormerkungsberechtigten auf Eigentumsverschaffung durch diese Beschlag-

nahme also nicht vereitelt wird. Dann greift § 28 ZVG also deshalb nicht, weil der Käufer 

zwar Eigentümer geworden ist, der Eigentumswechsel der Zwangsversteigerung aber nicht 

entgegensteht. Bei der Erlösverteilung sind diese Gläubiger übrigens auch dann zu berück-

sichtigen, wenn sie keine Beschlagnahme bewirkt haben. Dazu brauchen sie ihre Ansprü-

che lediglich anzumelden. 

Dieser Fall 4 kann theoretisch bei jedem Grundstückskaufvertrag ohne Vorwarnung auftre-

ten, also nicht nur, wenn bereits ein Zwangsversteigerungsvermerk eingetragen ist. Im Fall 

eines Zwangsversteigerungsvermerks ist aber besonderes Augenmerk auf diese Ansprüche 

zu legen. 
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Eine Sonderposition nehmen insoweit die Hausgeldforderungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 

ZVG ein. Siehe dazu noch später. 

 

Bei einem Verkauf während eines laufenden Zwangsversteigerungsverfahrens ist also stets 

zweierlei zu beachten: 

- Zum einen müssen – wie auch sonst - die vorrangigen Belastungen zur Löschung ge-

bracht werden. 

- Zum anderen muss die Beschlagnahmewirkung beseitigt werden. 

 

Das eine geschieht wie gewohnt durch Löschung, das andere durch Aufhebung der 

Zwangsversteigerung. Für das eine werden Löschungsunterlagen benötigt, für das andere 

Anträge auf Rücknahme der Zwangsversteigerung (§ 29 ZVG). 

 

Von wem benötigt man diese Unterlagen? 

 

Die Löschungsunterlagen werden wie üblich lediglich von den Gläubigern benötigt, deren 

Rechte im Rang vor der Vormerkung stehen (weitergehende Vorschläge bei Franck, Mitt-

BayNot 2012, 439, dort auch zu den Besonderheiten, falls Grundschuldbriefe beim Ver-

steigerungsgericht verwahrt werden). 

 

Dagegen besagt der optische Vorrang des Zwangsversteigerungsvermerks nichts über 

die Stellung des jeweiligen Gläubigers im Verhältnis zur Eigentumsvormerkung des K. 

Rücknahmeanträge werden benötigt von 

- den Gläubigern, zu deren Gunsten die Beschlagnahmewirkung vor Eintragung der 

Vormerkung (genauer: vor Stellung des Antrags, § 878 BGB), eingetreten ist, sei es 

aus einem eingetragenen oder aus einem nicht eingetragenen Recht und gleich, ob die 

Beschlagnahme durch Anordnung der Zwangsversteigerung gemäß § 22 ZVG oder 

durch Zulassung des Beitritts des Gläubigers gemäß § 27 ZVG erfolgt ist (BGH, 

DNotZ 1989, 160), 

- den Gläubigern, die aus einem vorrangigen dinglichen Recht vollstrecken, auch wenn 

die Beschlagnahmewirkung zu ihren Gunsten erst nach Vormerkung eingetreten ist 

(wegen § 26 ZVG), 
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- den Gläubigern, die aus einem gesetzlich auf dem Grundbesitz lastenden Anspruch 

vollstrecken, der in einer höheren Rangklasse zu befriedigen ist. 

 

Fraglich ist, wie man mit den letztgenannten Gläubigern umgeht, solange sie nicht beige-

treten sind. Diese Gläubiger können ja auch im weiteren Verfahren noch beitreten. Ihre 

Ansprüche fallen auch ins geringste Gebot, wenn sie nur angemeldet sind (siehe Fall 4). 

Dies würde ich persönlich vom Einzelfall abhängig machen. Sinnvoll ist in jedem Fall, 

vom Verwalter eine Erklärung zu den Wohngeldansprüchen einzuholen und jedenfalls die 

Ansprüche abzuarbeiten, die angemeldet wurden. Lohnend können auch Anfragen des No-

tars bei der Gemeinde wegen der Grundsteuer und den Erschließungsbeiträgen sein (dazu 

Franck, MittBayNot 2012, 345, 348 f.). 

 

Im Ergebnis sind im Verhältnis zur Eigentumsvormerkung des K folgende Gruppen von 

Gläubigern zu unterscheiden: 

 

1. Dingliche Gläubiger, deren Recht im Rang vor der Vormerkung eingetragen ist: 

Gläubiger von Grundpfandrechten oder Reallasten, deren Rechte vor der Eigentums-

vormerkung des K eingetragen worden sind. Gegenüber dinglichen Vorranggläubi-

gern entfaltet die Eigentumsvormerkung des K keine Wirkung. Von diesen ist – wie 

üblich - eine Löschungsbewilligung einzuholen. Diese Gläubiger sind abzulösen. Er-

reicht der dingliche Vorranggläubiger erst nach Eintragung der Eigentumsvormerkung 

(genauer: nach dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten Antrag) die Be-

schlagnahme durch Anordnung der Zwangsversteigerung (§ 22 ZVG) oder Beitritt (§ 

27 ZVG), kann die durch die Beschlagnahme eingetretene relative Verfügungsbe-

schränkung den Eigentumserwerb des Vormerkungsberechtigten zwar nicht mehr ver-

hindern. Nach § 26 ZVG kann das Zwangsversteigerungsverfahren aber ohne Um-

schreibung des Titels auf den Erwerber fortgesetzt werden (BGH, DNotZ 2007, 686). 

Von dinglichen Vorranggläubigern wird daher stets auch eine Rücknahme ihres Ver-

steigerungsantrags bzw. ihres Beitritts benötigt. 

 

2. Vollstreckungsrechtliche Gläubiger, die vor der Vormerkung die Beschlagnah-

mewirkung herbeigeführt haben: Gläubiger, die vor Eintragung der Eigentums-

vormerkung (genauer: vor dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten An-
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trag) die Zwangsversteigerung beantragt haben oder ihr beigetreten sind. Von diesen 

wird die Rücknahme ihres Versteigerungsantrags/Beitritts benötigt. Sie sind also - 

wie bei einem Verkauf außerhalb eines laufenden Zwangsversteigerungsverfahrens - 

abzulösen. 

 

3. Dingliche Gläubiger, deren Recht im Rang nach der Vormerkung eingetragen 

ist: Gläubiger von Grundpfandrechten oder Reallasten, deren Rechte nach der Eigen-

tumsvormerkung des K eingetragen worden sind. Von diesen kann K gemäß §§ 883 

Abs. 2, 888 BGB Löschungsbewilligung beanspruchen, sogar schon vor Eigen-

tumsumschreibung, dann allerdings mit der Einschränkung, dass die vormerkungswid-

rige Belastung nur gelöscht werden kann, wenn gleichzeitig der Vormerkungsberech-

tigte als Eigentümer eingetragen wird (BGH, Urt. v. 2.7.2010 – V ZR 240/09, Mitt-

BayNot 2011, 135). 

 

4. Vollstreckungsrechtliche Gläubiger, die nach der Vormerkung die Beschlag-

nahmewirkung herbeigeführt haben: Gläubiger, die nach Eintragung der Eigen-

tumsvormerkung (genauer: nach dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten 

Antrag) die Zwangsversteigerung beantragt haben oder ihr beigetreten sind. Von die-

sen wird ein Rücknahmeantrag nur benötigt, wenn sie aus einem gesetzlich auf dem 

Grundbesitz lastenden Anspruch vollstrecken, der in einer höheren Rangklasse gesi-

chert ist. Gegenüber „normalen“ Nachranggläubigern ist die Beschlagnahme nach 

§ 883 Abs. 2 BGB unwirksam. Allerdings kann K kann sich vor Eigentumsumschrei-

bung noch nicht gegen vollstreckungsrechtliche Nachranggläubiger durchsetzen (vgl. 

OLG Zweibrücken, DNotZ 2006, 861- dazu unten; das hat sich durch die Entschei-

dung des BGH vom 2.7.2010, siehe soeben, nicht geändert). § 888 BGB nützt ihm 

nichts, weil für vollstreckungsrechtliche Nachranggläubiger kein dingliches Recht im 

Grundbuch eingetragen ist. Die §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 BGB geben weder einen 

Anspruch auf Rücknahme des Versteigerungsantrags noch berechtigen sie das Voll-

streckungsgericht zur Einstellung des Verfahrens. Auch wenn die Rücknahmeanträge 

der Gläubiger der Gruppen 1 und/oder 2 bereits beim Versteigerungsgericht eingegan-

gen sind, läuft das Zwangsversteigerungsverfahren also weiter. Allerdings fahren die 

Gläubiger der Gruppe 4 damit in eine Sackgasse. Wenn nämlich nach Rücknahme des 

Versteigerungsantrags durch die Gläubiger der Gruppen 1 und 2 nur noch Gläubiger 
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der Gruppe 4 das Verfahren betreiben und die Eigentumsvormerkung spätestens im 

Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten angemeldet 

wurde (§ 45 Abs. 1 ZVG; § 37 Nr. 4 ZVG), bleibt die Eigentumsvormerkung des K 

als Bestandteil des geringsten Gebots über den Zuschlag hinaus bestehen. Der Erste-

her als neuer Eigentümer muss dann gemäß §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 BGB dem 

Vollzug der Auflassung an K zustimmen. Dies hält Interessenten von Geboten ab und 

eröffnet die Chance, von Gläubigern der Gruppe 4 schon zuvor eine Rücknahmeerklä-

rung zu erhalten. Weigern sich die Gläubiger der Gruppe 4 gleichwohl, schafft K es 

aber vor der Versteigerung Eigentümer zu werden, kann K nach seiner Eintragung als 

Eigentümer von diesen Gläubigern auf Grund seines unter dem Schutz des § 883 

Abs. 2 BGB stehenden Eigentumserwerbs um Aufhebung des Versteigerungsverfah-

rens gemäß § 28 ZVG ersuchen (h.M., dazu Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 28 ZVG 

Rn. 14; a.A. Kesseler, DNotZ 2010, 404: Vollstreckungsgegenklage oder Zustim-

mungsklage erforderlich). Dazu muss die Vormerkung noch eingetragen sein. Sie darf 

daher mit der Eigentumsumschreibung nicht gelöscht werden. 

 

Um abzuklären, gegen welche vollstreckenden Gläubiger die Eigentumsvormerkung des K 

nichts auszurichten vermag, mit der Folge, dass diese abzulösen sind, ersucht der Notar 

nach Eintragung der Eigentumsvormerkung das Vollstreckungsgericht, ihm 

 

"alle Gläubiger mitzuteilen, die das Zwangsversteigerungsverfahren betrei-

ben, und den Zeitpunkt, zu welchem der Zwangsversteigerungsantrag bzw. 

der Beitritt jedes Gläubigers wirksam geworden ist." 

 

Hierbei sollte der Notar vorsorglich namens des Käufers diesen als Vormerkungsberech-

tigten gemäß § 9 Nr. 2 ZVG anmelden, um ihn zum Beteiligten des Zwangsversteige-

rungsverfahrens zu machen. Das ist z.B. nötig, damit die Vormerkung in das geringste Ge-

bot aufgenommen werden kann und bei der Verteilung des Erlöses berücksichtigt wird 

(siehe soeben, zu weiteren Auswirkungen der Anmeldung Jursnik, MittBayNot 1999, 127, 

und Franck, MittBayNot 2013, 345, 348). 

 

Zu beidem lässt sich der Notar bevollmächtigen. 
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Für die Rücknahme des Versteigerungsantrags ist keine Form erforderlich. Der abwickeln-

de Notar muss aber mindestens auf Schriftform bestehen. Bei Privatgläubigern sollte er 

notarielle Beglaubigung verlangen. Inhaltlich genügt der Satz: 

 

"Wir nehmen hiermit unseren Antrag auf Zwangsversteigerung gemäß § 29 ZVG zu-

rück". 

 

Die Rücknahmeerklärung ist Prozesshandlung und daher ab dem Eingang beim Vollstre-

ckungsgericht unwiderruflich. Der Gläubiger kann danach nur dem noch von einem ande-

ren betriebenen Verfahren beitreten oder es neu anordnen lassen, wodurch er aber Gläubi-

ger der Gruppe 4 wird, sich also den Wirkungen der Eigentumsvormerkung des Käufers 

(§§ 883, Abs. 2, 888 BGB) aussetzt (Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, Rn. 5). 

 

Wenn die Treuhandauflagen der maßgeblichen Versteigerungsgläubiger erfüllt sind und 

der Notar aus den Treuhandaufträgen entlassen ist, legt der Notar die Rücknahmeerklärun-

gen namens der Gläubiger dem Versteigerungsgericht vor.  

 

Sind keine weiteren Gläubiger vorhanden, so hebt das Versteigerungsgericht das Verfahren 

auf (BGH, DNotZ 2009, 43 ff.) und ersucht das Grundbuchamt gemäß § 34 ZVG, 

§ 38 GBO um Löschung des Versteigerungsvermerks.  

 

Sollten noch „normale“ Gläubiger der Gruppe 4 vorhanden sein, die sich weigern, einen 

Rücknahmeantrag einzureichen, ist die Eigentumsumschreibung auf den Käufer abzuwar-

ten und nach § 28 ZVG vorzugehen. Nach dem soeben Gesagten ist hierbei wichtig, die 

Eigentumsvormerkung nicht zu löschen. 

 

FV: Der Notar wird ermächtigt und angewiesen, die Löschung der Vormerkung im 

Grundbuch zu bewilligen und beantragen, wenn das Eigentum auf den Käufer umgeschrie-

ben ist, sofern ohne Zustimmung des Käufers keine Zwischeneintragungen erfolgt sind und 

der Notar festgestellt hat, dass das Zwangsversteigerungsverfahren aufgehoben ist. 

 

 

Steht zumindest einer der betreibenden Gläubiger der freihändigen Verwertung skeptisch 

gegenüber, wird er nicht von sich aus an das Versteigerungsgericht herantreten, um einen 

etwa bereits angesetzten Versteigerungstermin aufzuheben, etc. Hier kann es empfehlens-

wert sein, wenn der Notar aktiv wird. Er sollte sich daher bevollmächtigen lassen, nach 
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Eintragung der Vormerkung die vom Vollstreckungsgericht gemeldeten Gläubiger um 

Bewilligung der Aufhebung eines etwa bereits angesetzten Versteigerungstermins zu bitten 

(§ 30 Abs. 2 ZVG) und ggf. einen Antrag auf einstweilige Einstellung des Vollstreckungs-

verfahrens nach § 30a ZVG zu stellen. 

 

Zusätzlich beachtet werden sollte aber, dass V in aller Regel nicht mehr in der Lage sein 

wird, die Kosten der Lastenfreistellung bei Notar und Grundbuchamt zu bezahlen. K läuft 

daher Gefahr, über den Kaufpreis hinaus diese Kosten bezahlen zu müssen. Vorkehrungen 

dagegen: 

- schriftliche Zusage der abzulösenden Gläubiger oder eines von ihnen, dass diese Kos-

ten übernommen werden, 

- Vereinbarung im Kaufvertrag, wonach die Auflagen der abzulösenden Gläubiger nicht 

höher sein dürfen als der Kaufpreis minus Lastenfreistellungskosten bei Notar und 

Grundbuchamt und wonach diese Kosten über Anderkonto oder direkt durch den Käu-

fer in Anrechnung auf den Kaufpreis bezahlt werden dürfen (Formulierungsbeispiel in 

Abschnitt II. 3.) oder 

- Zurückbehaltungsrecht des Käufers mit einem Teil des Kaufpreises, wobei dann die 

Treuhandauflagen der Gläubiger nicht höher sein dürfen als der Kaufpreis abzüglich 

dieses zurückbehaltenen Teils. 

 

Eine Abwicklung über Anderkonto ist nicht generell erforderlich, kann sich aber empfeh-

len (dazu Teil B Abschnitt XI. 1. e), wenn der Kaufpreis aus mehreren Finanzierungsquel-

len bezahlt wird oder wenn zu befürchten ist, dass  

 ein abzulösender Vollstreckungsgläubiger seine Rücknahmeerklärung vor deren Ein-

gang beim Vollstreckungsgericht vom Notar zurückfordert (Vorkehrungen dagegen in 

Abschnitt III. 1. d) oder die Verfügungsmacht über seine Forderung durch Insol-

venzeröffnung verliert (beide Gefahren brauchen nur bei Privatgläubigern berücksich-

tigt zu werden), 

 das Kreditinstitut des Käufers das noch laufende Zwangsversteigerungsverfahren als 

Finanzierungshindernis betrachtet, 

 das Zwangsversteigerungsverfahren auf Betreiben eines der Vormerkung nachrangi-

gen Gläubigers trotz der vorrangigen Vormerkung zum Zuschlag führt und für diesen 
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(unwahrscheinlichen) Fall dem Käufer die Mühe erspart werden soll, sich sein Eigen-

tum vom Ersteher über §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 Abs. 1 BGB zu verschaffen, 

 weitere Gläubiger aus den Rangklassen des § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZVG auftreten. 

 

Um auch diese Risiken durch Anderkontenabwicklung auszuschließen, darf die Auszah-

lung vom Anderkonto allerdings erst erfolgen, wenn das Eigentum auf den Käufer umge-

schrieben und der Zwangsversteigerungsvermerk gelöscht ist sowie die Lastenfreistel-

lungskosten bezahlt sind. 

 

Stets sollte die Vereinbarung eines vertraglichen Rücktrittsrechts des Käufers erwogen 

werden für den Fall, dass die Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises bzw. für 

die Auszahlung vom Anderkonto bis zu einer bestimmten Endfrist noch nicht erfüllt sind. 

 

Zu den Besonderheiten bei einer Zwangsverwaltung siehe etwa Franck, MittBayNot 2012, 

439, 441f. 

 

 

3. Weitere Ausführungen zur Vormerkung in Teil B Abschnitte VI. bis XI. 

  



- 60 - 

Zu Abschnitt VI. und XIII. des Kaufvertragsmusters - Besitz, Nutzungen und Lasten 

- 

 

1. Besitzübergabe Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises 

 

Soweit nichts anderes vereinbart, schuldet der Verkäufer die Übergabe Zug um Zug gegen 

Kaufpreiszahlung. Beim Verkauf von Immobilien ist eine perfekte Zug-um-Zug-Leistung 

anders als beim Kauf beweglicher Sachen aber faktisch unmöglich, weil 

 der Verkaufsgegenstand unbeweglich ist, 

 der Eigentumsübergang von der Zahlung der Grunderwerbsteuer und einer Tätigkeit 

des Grundbuchamts abhängt, 

 der Kaufpreis für eine Barzahlung in der Regel zu hoch ist, 

 Barzahlung an abzulösende Gläubiger nicht durchführbar ist, 

 Barzahlung durch die Finanzierungsbank nicht durchführbar ist. 

 

Auch mit Hilfe eines Notaranderkontos kann keine perfekte Zug-um-Zug-Abwicklung 

bewerkstelligt werden. Diese ist stets nur annäherungsweise erreichbar, nämlich in der 

Weise, dass große Vorleistungen in möglichst kleine Vorleistungen zerhackt werden. 

 

 

2. Praktische Wege einer Zug-um-Zug-Abwicklung bei nicht vermieteten Objekten 

und direkter Kaufpreiszahlung 

 

Typischerweise ist eine Zug-um-Zug-Abwicklung in folgender Reihenfolge sachgerecht: 

 Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars beim Käufer. 

 Der Käufer erhält Gelegenheit, sich von der Räumung zu überzeugen. 

 Gutschrift des Kaufpreises. 

 Schlüsselübergabe, was zum Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten führt. 

 

Formulierungsbeispiel: Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben 

sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Vormerkung (im einzelnen ausformulieren) 

b) Lastenfreistellung (im einzelnen ausformulieren) 

c) Vorkaufsrechtszeugnis (im einzelnen ausformulieren) 

d) Der Verkäufer hat dem Käufer Gelegenheit gegeben, sich davon zu überzeugen, dass 

der Vertragsgegenstand von nicht mitverkauften beweglichen Sachen geräumt ist. 

 

Der Notar wird ersucht, den Beteiligten den Eintritt der unter a), b) und c) genannten     

Voraussetzungen und den Inhalt von Zahlungsauflagen mitzuteilen. Die Zehntagesfrist 

beginnt bezüglich der unter a), b) und c) vereinbarten Voraussetzungen, wenn die Mittei-

lung des Notars dem Käufer zugeht oder er auf andere Weise Kenntnis erlangt. Bezüglich 
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der Räumung beginnt sie, sobald der Verkäufer dem Käufer Gelegenheit gegeben hat, sich 

von der Räumung zu überzeugen. 

 

Der Besitz ist nach Gutschrift des Kaufpreises zu übergeben. 

 

Im Kaufvertragsmuster ist dieser Weg bei nicht vermietetem Kaufgegenstand vorge-

zeichnet durch das Zusammenspiel von Abschnitt XIII. mit VI. 1. 

 

Offenbar bereitet dieser Weg in der Praxis wenig Schwierigkeiten. Dies liegt wohl daran, 

dass der Verkäufer, der seinen Auszug in aller Regel von langer Hand geplant hat, typi-

scherweise kein Interesse hat, die Besitzübergabe zu verzögern (vgl. Tönnies, ZNotP 1999, 

421). 

 

Falls V und K die Schlüsselübergabe beschleunigen wollen, können sie gemeinsam zur 

Finanzierungsbank des K gehen. K überweist dort den Kaufpreis gemäß Fälligkeitsmittei-

lung des Notars an V und an die abzulösenden Gläubiger. Die Bank bestätigt dem V, dass 

die Überweisungen ausgeführt werden.  

V erhält diese Bestätigung und händigt dafür dem K die Schlüssel aus. 

 

Von anderen Zahlungsmodalitäten, z. B. Übergabe eines bankbestätigten Schecks, ist ab-

zuraten, sobald ein Teil des Kaufpreises an abzulösende Grundpfandrechtsgläubiger flie-

ßen muss. 

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen Räumung und Besitzübergabe 

 

Seit 1.1.1999 kann sich der Schuldner in notarieller Urkunde der Zwangsvollstreckung 

nicht nur unterwerfen wegen Ansprüchen auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder 

Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen, sondern wegen aller An-

sprüche, die  

 einer vergleichsweisen Regelung zugänglich sind, 

 nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet sind und 

 nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betreffen. 
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Der Verkäufer kann sich also zur Räumung einer selbstgenutzten Wohnung und zur 

Übergabe des Besitzes daran der Zwangsvollstreckung unterwerfen (vgl. Wolfsteiner, 

DNotZ 1999, 306 ff, 316/317, 318/319), wenn und soweit kein Mietverhältnis über Wohn-

raum besteht. Räumung bedeutet hierbei Wegschaffen der nicht mitverkauften bewegli-

chen Sachen mit Ausnahme des Zubehörs (vgl. aber Stöber in Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, 

§ 885 Rn. 2: ein „Räumungstitel“ beinhaltet danach ggf. auch die Herausgabeverpflich-

tung!?). 

 

Nach dem Inhalt des Kaufvertragsmusters muss der Verkäufer 

 bis zur Überweisung des Kaufpreises den Grundbesitz von nicht mitverkauften be-

weglichen Sachen räumen (Abschnitt XIII. Satz 1), 

 nach Gutschrift des Kaufpreises den Besitz übergeben (Abschnitt VI. Satz 1).  

Verhindert werden muss, dass der Käufer wegen der Räumung und sogar wegen der 

Besitzübergabe sofort vollstrecken kann, ohne dass die Fälligkeitsvoraussetzungen einge-

treten sind und der Kaufpreis bezahlt ist. Praktisch lässt sich dies nicht durch Unterwerfung 

wegen einer Zug-um-Zug-Verpflichtung erreichen, denn nach § 756 ZPO müsste dann dem 

Gerichtsvollzieher durch öffentliche Urkunden bewiesen werden, dass der Kaufpreis be-

zahlt ist oder Annahmeverzug besteht (§ 726 Abs. 2 ZPO macht diesen Beweis nicht ent-

behrlich, z.T. wird angenommen, die Vorschrift sei auf vollstreckbare Urkunden gar nicht 

anwendbar - vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, 29. Aufl. 2008, § 726 ZPO Rn. 4; dem ist m.E. 

nicht zu folgen; der Grund für § 726 Abs. 2 ZPO liegt vielmehr in § 756 ZPO, wonach die 

Erbringung der Gegenleistung bei Zug-um-Zug-Verpflichtungen durch den Gerichtsvoll-

zieher und nicht durch die klauselerteilende Stelle sichergestellt wird; auch wenn man 

§ 726 Abs. 2 ZPO auch auf vollstreckbare Urkunden anwendet, ändert das natürlich nichts 

am Ergebnis, dass § 756 ZPO zu beachten ist; vgl. Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkun-

de, 4. Aufl. 2019, Rn. 39.27 f.).  

 

Das Kaufvertragsmuster formuliert daher den zu titulierenden Anspruch ohne Zug-um-

Zug-Einschränkung und trägt dem Schutz des Verkäufers gegen verfrühte Vollstreckung 

durch gestufte Erteilung vollstreckbarer Ausfertigung Rechnung (Abschnitt XIII. Satz 

3).  

Achtung: Gegen Mitbewohner, die nicht als Verkäufer beteiligt sind, aber eigenen Mit-

besitz haben, z. B. Lebensgefährten, wirkt die Unterwerfung nicht (BGH, NJW 2008, 
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1959); Kinder (m. E. auch Ehegatten) des Verkäufers haben laut BGH aber keinen selb-

ständigen Mitbesitz. 

 

Falls sich die Pflicht zur Räumung und Übergabe nur auf einen Teil des verkauften 

Grundbesitzes erstreckt, ist die Zwangsvollstreckungsunterwerfung nur wirksam, wenn 

dieser Teil in hinreichend deutlichen, zum Inhalt der Urkunde erhobenen Plänen genau 

bezeichnet wird. 

 

 

4. Vorzeitiger Besitzübergang als ungesicherte Vorleistung des Verkäufers 

 

Fall 15:  
V verkauft im September 2017 sein Wohnhausgrundstück an K. Weil die Geldmittel des K 

langfristig gebunden sind und das Haus leersteht, ist V damit einverstanden, dass der 

Kaufpreis erst bis Ende 2018 gutgeschrieben sein muss, jedoch Besitz, Nutzungen und 

Lasten bereits am 1. Oktober 2017 auf K übergehen und dieser bis zur Gutschrift des 

Kaufpreises eine monatliche Nutzungsentschädigung von 1.500 € zu entrichten hat. 

 

Welche Vorkehrungen sind zu empfehlen? 

 

Der Fall ist nachgebildet dem Urteil des BGH, DNotZ 2008, 925 mit Anm. Krebs = ZfIR 

2008, 370 mit Anm. Volmer. 

 

Bisweilen gelingt es dem Käufer, einen Besitzübergang vor Bezahlung des Kaufpreises 

auszuhandeln. Falls die Fälligkeit erheblich hinausgeschoben wird, verpflichtet sich der 

Käufer im Gegenzug zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung für die Zeit bis zur Gut-

schrift des Kaufpreises. 

 

a) Noch immer wird häufig 

 formuliert: "Der Besitz ist bereits am 1. Oktober 2017 zu übergeben, also vor 

Fälligkeit des Kaufpreises" und 

 belehrt: "Mit diesem Vertrag können für den Verkäufer Gefahren verbunden 

sein, wenn er dem Käufer Eigentum, sonstige Grundbucheintragungen oder Be-

sitz einräumt, bevor der Käufer seine Vertragspflichten erfüllt oder abgesichert 

hat" sowie 

 sich beruhigt mit der Feststellung, dass der Verkäufer kein größeres Risiko ein-

geht als ein Vermieter, der nach dem gesetzlichen Leitbild (also ohne Kaution) 

sein Wohnhaus vermietet. 
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b) Dies reicht in solchen Föllen jedoch nicht aus. Stattdessen greift die doppelte Beleh-

rungspflicht, die § 17 Abs. 1 BeurkG zu entnehmen ist. Danach hat der Notar nicht 

nur über die Risiken der ungesicherten Vorleistung belehren (erste Pflicht), sondern 

auch Wege zur Vermeidung der Risiken aufzeigen (zweite Pflicht). 

 

Entschieden abgelehnt hat der BGH jedenfalls das Argument des Notars, der Verkäu-

fer erbringe keine größere Vorleistung erbracht als das Gesetz sie einem Vermieter 

zumute. Der BGH meint, die vorzeitige Nutzungsüberlassung dürfe nicht aus dem 

rechtlichen Kontext des Kaufvertrags herausgelöst und nicht isoliert betrachtet wer-

den. Der Verkäufer habe den Besitz ausschließlich im Vorgriff auf die Erfüllung des 

Kaufgeschäfts und nicht in Erfüllung einer vorgeschalteten mietvertraglichen oder mi-

etähnlichen Hauptleistungspflicht übertragen. Entscheidend sei, dass der Verkäufer 

mit der Besitzüberlassung eine Hauptleistungspflicht erfüllt habe, ohne dass die Erfül-

lung der Gegenleistungspflicht des Käufers abgesichert gewesen sei. 

 

c) In einem solchen Fall hat der Notar aber außerdem sinnvolle Sicherungsmöglichkeiten 

zu ergreifen. Sinnvoll ist: 

 bezüglich der Zahlung der Nutzungsentschädigung eine Zwangsvollstreckungs-

unterwerfung vorzusehen. 

 zu regeln, unter welchen Voraussetzungen der Käufer das Vertragsobjekt wieder 

zu räumen hat, nämlich bei Eintritt von Verzug oder auch als Folge eines einge-

räumten vertraglichen Rücktrittsrechts, 

 auch bezüglich der Räumungsverpflichtung eine Zwangsvollstreckungsunter-

werfung vorzusehen, nicht ohne den Hinweis, dass die Wirksamkeit dieser Un-

terwerfung nicht gesichert ist (Mietverhältnis über Wohnraum nach § 794 Abs. 1 

Nr. 5 ZPO?) und die Räumungsvollstreckung einen erheblichen Kostenvorschuss 

erfordert (vgl. Volmer, ZfIR 2008, 372), für den vom Käufer möglicherweise 

kein Ersatz zu erlangen ist (vgl. Krebs, DNotZ 2008, 927, 929), 

 gegebenenfalls festzustellen, dass die Beteiligten den vorzeitigem Besitzübergang 

nicht von solchen (bzw. nicht von weiteren) Sicherheiten abhängig machen 

möchten. 

 



- 65 - 

d) Auch in Fällen, in denen keine nennenswerte Kaufpreisstundung vereinbart ist, wün-

schen die Beteiligten manchmal eine Besitzübergabe zu einem festen Datum unab-

hängig davon, ob die Voraussetzungen für Gutschrift des Kaufpreises bereits vorlie-

gen. In solchen Fällen besteht ein berechtigtes Sicherungsinteresse für eine Abwick-

lung über Anderkonto gemäß § 54 a Abs. 2 Nr. 1 BeurkG. Andernfalls sollten die da-

mit verbundenen Gefahren dem Verkäufer bereits durch den Wortlaut der Vereinba-

rung verdeutlicht werden. 

 

Formulierungsbeispiel: Der Verkäufer wird den Besitz am (festes Datum) überge-

ben, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für die Gutschrift des Kaufpreises 

bereits vorliegen. Mit dem Besitz gehen Nutzungen, Lasten und Haftpflichtrisiko auf 

den Käufer über. 

 

Auf Grund der Rechtsprechung des BGH bedarf es auch in diesen Fällen der vorste-

hend in Abschnitt d) dargestellten Belehrungen. Auch hier ist es am sichersten, wenn 

man wenigstens eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers wegen der 

Räumung aufnimmt. 

 

Der Formulierungsvorschlag berücksichtigt auch den Fall, dass die Fälligkeitsvorausset-

zungen (wider Erwarten) vor dem festen Datum erfüllt sind und die Gutschrift bis dahin 

erfolgt sein müsste. Dann verwehrt sie dem Verkäufer nicht sein gesetzliches Zurückbe-

haltungsrecht, falls die bereits vor dem festen Datum zu bewirkende Gutschrift des Kauf-

preises ausbleibt. Der Besitzübergang ist nämlich nicht unabhängig von der Gutschrift des 

Kaufpreises vereinbart, sondern nur unabhängig davon, ob deren Voraussetzungen vorlie-

gen. 

 

 

5. Besitzübergang bei vermieteten Objekten 

 

Wenn der verkaufte Grundbesitz ganz oder teilweise vermietet ist und die Beteiligten einen 

Besitzübergang zu einem festen Datum wünschen, empfehlen sich ebenfalls die in Ab-

schnitt 4. vorgeschlagene Formulierung und die entsprechenden Belehrungen. 
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Im Übrigen sind dann eine Reihe Besonderheiten zu beachten, die in Abschnitt XIII. des 

Kaufvertragsmusters nach dem Wort "oder" enthalten sind. Selbstverständlich können die-

se Formulierungen dann nach vorne in Abschnitt VI. übertragen werden.  

 

 

6. Ausbauzustandslösung oder Bescheidslösung bei den Erschließungskosten?  

 

Fall 16:  
Im Kaufvertrag haben die Beteiligten über die Verteilung der Erschließungskosten folgen-

des vereinbart: 

 

Der Verkäufer trägt alle Erschließungsbeiträge, Anliegerbeiträge und Kostenerstattungen 

nach dem Baugesetzbuch und anderen Rechtsvorschriften für Maßnahmen, soweit solche 

bis zur heutigen Beurkundung bautechnisch ausgeführt sind. Soweit derartige Maßnahmen 

ab der heutigen Beurkundung bautechnisch ausgeführt werden, hat die Kosten dafür der 

Käufer zu tragen. Es kommt also nicht darauf an, wann eine Maßnahme abgerechnet wur-

de oder wird oder der Beitrag fällig ist oder wird, sondern darauf, ob und inwieweit eine 

Maßnahme bisher ausgeführt wurde. 

 

Vorausleistungen sind im Innenverhältnis der Vertragsteile zum Zeitpunkt der endgültigen 

Beitragspflicht zu erstatten, soweit der Leistende nach den vorstehenden Vereinbarungen 

nicht zur Tragung der Kosten verpflichtet ist. Dies gilt auch für überschüssige Vorausleis-

tungen. 

 

Mehrere Jahre nach der Eigentumsumschreibung auf den Käufer erhält dieser  

einen Beitragsbescheid in Höhe von 8.000 € wegen des vor Beurkundung des Kaufvertrags 

durchgeführten Ausbaus der Anliegerstraße. Der Verkäufer ist unbekannt ins Ausland ver-

zogen. Eine Erstattung dieses Betrages ist von ihm nicht mehr zu erlangen. 

 

Der Käufer ist der Meinung, der Notar habe einen Fehler gemacht. Mit Recht? 

 

Der Fall ist nachgebildet dem Urteil des BGH, NJW 2008, 1321 = DNotZ 2008, 280 mit 

Anm. Grziwotz. 

 

a) Der BGH hat zutreffend festgestellt, dass nach der getroffenen Vereinbarung der 

Kaufpreis auch die Erschließungskosten für die bei Beurkundung vorhandenen An-

lagen umfasst, der Verkäufer also verpflichtet ist, den Käufer hiervon freizustellen. 

Der BGH betrachtet daher die volle Bezahlung des Kaufpreises vor Erfüllung oder 

Sicherung dieser Freistellungspflicht als eine ungesicherte Vorleistung des Käufers, 

welche den Notar verpflichtet,  

 den Käufer über das damit verbundene Risiko zu belehren und 

 Wege aufzuzeigen, wie dieses Risiko vermieden werden kann 



- 67 - 

(sog. doppelte Belehrungspflicht). 

Das Urteil ist zwar zum Bauträgervertrag ergangen und bisher nur unter diesem 

Blickwinkel diskutiert worden. Es beruht aber nicht auf Besonderheiten des Bauträ-

gervertrags. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass der BGH den gegensätzlichen 

Standpunkt des OLG Oldenburg (DNotZ 1990, 450 ff.) zu einem gewöhnlichen Kauf-

vertrag ausdrücklich ablehnt. Das OLG Oldenburg hatte eine Belehrungspflicht des 

Notars verneint, solange für ihn kein Anlass erkennbar ist, an der Zuverlässigkeit und 

Zahlungsfähigkeit eines Beteiligten zu zweifeln. 

 

b) Dadurch mutiert die Ausbauzustandslösung bei jedem gewöhnlichen Kaufvertrag 

von einem Risiko des Verkäufers zu einem Risiko des Notars.  

Im Übrigen erscheint die Ausbauzustandslösung nur auf den ersten Blick als beson-

ders gerecht. Bei näherer Betrachtung verblasst dieser Eindruck: 

 Die größten Kosten lösen weder die Hausanschlüsse noch der vor dem Objekt 

verlaufende Straßenteil aus, die (vielleicht) bei einer Besichtigung des Kauf-

grundstücks zur Sprache kommen oder erkennbar sind, sondern die zentralen 

Anlagen und die meist größeren Teile der Straße, die in einiger Entfernung lie-

gen. Deren Ausbauzustand spielt aber bei der Kaufpreisbemessung nie eine Rolle 

(vgl. OLG Jena, NotBZ 2008, 36).  

 Falls irgendwelche Maßnahmen im Zeitpunkt der Beurkundung im Gange sind, 

kann die dann notwendige Abgrenzung nach dem Grad der bautechnischen Aus-

führung später nahezu unlösbare Probleme aufwerfen (Wilhelm, NJW 2003, 

1420, 1426 Fn. 34 hält den Notar sogar für verpflichtet, deswegen den Beteiligten 

von der Ausbauzustandslösung abzuraten!). 

 Den Verkäufer, der vom Objekt nichts mehr hat, kann eine Zahlungspflicht 

noch viele Jahre nach Vertragsschluss treffen, sei es wegen später Abrechnung 

oder wegen nachträglicher Satzungsänderung (vgl. OLG Saarbrücken, MittBay-

Not 2007, 123 mit Anm. Bauer). 

Weitere Formulierungen und Erörterungen dazu bei Grziwotz in Beck'sches Notar-

Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 389 ff.; Grziwotz, MittBayNot 2009, 490. 

 

c) Die Verteilung der Kosten nach dem Zeitpunkt des Zugangs eines Bescheids (sog. 

Bescheidslösung) schafft klare Abgrenzungskriterien und vermeidet Streitigkeiten. 
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Aus der Sicht des Käufers wird sie zu Unrecht (vgl. vorstehenden Abschnitt b)) - vor 

allem in Großstädten - als unbillig empfunden. Der BGH erwähnt in seinen Vorschlä-

gen zur Vermeidung des Vorleistungsrisikos neben der Sperre eines Kaufpreisteils, 

einer Bürgschaft oder eines Zurückbehaltungsrechts ausdrücklich die "Abrede, die Er-

schließungskosten ganz oder teilweise aus dem Kaufpreis herauszunehmen". Perfekt 

ist dies auch bei der Bescheidslösung nicht möglich, wenn der Käufer nach dem maß-

geblichen Landesrecht für Beitragsbescheide, die an den Verkäufer gerichtet wurden, 

haftet. Immerhin führt die Bescheidslösung aber dazu, dass der Käufer sich vor Be-

zahlung des Kaufpreises bei der Gemeinde erkundigen kann, ob Beitragsbescheide 

ergangen sind, die noch nicht bezahlt sind. Gegebenenfalls steht ihm dann ein Zu-

rückbehaltungsrecht zu.  

 

Im Bauträgervertrag, der vom Modell "bezugsfertige Herstellung zum Festpreis" 

geprägt ist, kann eine Bescheidslösung m. E. ohne Verstoß gegen das Transparenzge-

bot nur insoweit vereinbart werden, als 

 die herausgenommenen Kosten ihrer Art nach genau spezifiziert werden und  

 die nicht zu beseitigende Ungewissheit über deren Höhe dargelegt wird,  

 ferner im Vertrag deutlich gemacht wird, dass die bezeichneten Erschließungs-

kosten im Festpreis nicht enthalten sind und  

 außerdem die Werbung des Bauträgers nicht das Gegenteil besagt. 

(vgl. Grziwotz, DNotZ 2008, 284, 286). 

 

Für den normalen Kaufvertrag ist die gesetzliche Verteilung der Erschließungsbeiträge 

und Anliegerbeiträge gemäß § 436 Abs. 1 BGB, also die sog. Beginnlösung nicht sachge-

recht und ebenso wenig ein Leitbild (vgl. Palandt/Weidenkaff, 78. Aufl. 2019, § 436 BGB 

Rn. 4). Auch in AGB des Verkäufers und im Verbrauchervertrag kann davon abgewichen 

werden, wenn die Vereinbarung i. S. d. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB hinreichend transparent 

ist. 

Formulierungsbeispiel für die Bescheidslösung im beigefügten Kaufvertragsmuster 
(ähnlich Wilhelm, NJW 2003, 1420, 1426). 
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7. Fortbestehender Versicherungsschutz bei der Brandversicherung und anderen 

Sachversicherungen? 

 

Gebäudeversicherungen können in Form von Brandversicherungen und in Form sonstiger 

Elementarschadenversicherungen bestehen. Gebäudeversicherungen gehören zu den Sach-

versicherungen i.S.d. VVG. Nach § 95 Abs. 1 VVG tritt der Käufer mit dem Eigentums-

wechsel an Stelle des Verkäufers in die Rechte und Pflichten aus einem derartigen Versi-

cherungsvertrag ein. Dem Käufer steht nach § 96 Abs. 2 VVG das Recht zu, das Versi-

cherungsverhältnis zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, falls es nicht innerhalb 

eines Monats nach dem Eigentumswechsel ausgeübt wird; wenn allerdings der Käufer von 

der Versicherung keine Kenntnis hat, so besteht das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monats nach Kenntniserlangung fort. Durch diese Bestimmungen wird zunächst verhin-

dert, dass der Versicherungsschutz durch den Verkauf unversehens erlischt. 

 

Das VVG stellt auf den Eigentumswechsel ab, nicht auf den Zeitpunkt des vereinbarten 

Übergangs von Besitz, Nutzungen und Lasten. Trotz des Besitzübergangs bleibt also der 

Verkäufer bis zum Eigentumswechsel Versicherungsnehmer und zur Zahlung der Prämien 

verpflichtet. Er bleibt auch der richtige Adressat für eine Mahnung, selbst wenn der Ver-

sicherer bereits Kenntnis vom Verkauf hat (OLG Jena, DNotI-Report 2007, 144 = Der Be-

trieb 2007, 1136). Wenn der Verkäufer in der richtigen Meinung, die Lasten seien mit dem 

Besitz bereits übergegangen, fällige Prämien nicht zahlt und die gemäß § 38 Abs. 1 VVG 

erteilte qualifizierte Mahnung unbeachtet lässt (Flatow, NJW 2008, 2886), kann dies nach 

§ 38 Abs. 2 VVG zum Wegfall des Versicherungsschutzes führen; dies gilt aber nicht, 

wenn der Käufer durch Vereinbarung mit der Versicherung in den mit dem Verkäufer be-

stehenden Gebäudeversicherungsvertrag        - zunächst neben dem Verkäufer - eintritt und 

dadurch einen vom Verhalten des Verkäufers unabhängigen eigenen Anspruch auf Versi-

cherungsschutz erwirbt (BGH, MittBayNot 2010, 120). Brennt das verkaufte Haus vor 

Übergang des Eigentums ab, ohne dass der Käufer einen neuen Versicherungsvertrag ge-

schlossen hat oder mit der Versicherung seinen Eintritt in den Versicherungsvertrag des 

Verkäufers vereinbart hat, so trifft der Schaden zunächst den Käufer. Ob der Verkäufer 

wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht Schadenersatz leisten muss und kann, 

ist dann eine offene Frage. 
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Nachdem ein solcher Schaden nur bei einer äußerst seltenen Verkettung unglücklicher 

Umstände eintritt, auf die der Notar keinen Einfluss hat, ist der Notar m. E. nicht zu einer 

Belehrung über dieses Risiko verpflichtet. 

 

Denkbar ist im Einzelfall eine Ergänzung zum Vertrag, etwa wenn schon bei Vertrags-

schluss absehbar ist, dass bis zur Eigentumsumschreibung viel Zeit vergehen wird: 

 

FV: Der Verkäufer versichert, dass der verkaufte Grundbesitz gebäudeversichert ist. Er 

verpflichtet sich, die bisherige Versicherung bis zum Eigentumsübergang aufrecht zu er-

halten, solange der Käufer die ab Besitzübergang weitergeleiteten Versicherungsrechnun-

gen begleicht. Der Verkäufer tritt alle Versicherungsansprüche aus einer Gebäudeversiche-

rung unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung an den Käu-

fer ab, auch soweit solche bis zum Eigentumsübergang entstehen. Die Anzeige bei der 

Versicherung werden die Vertragsteile selbst vornehmen. Der Notar hat den Käufer darauf 

hingewiesen, dass er einen eigenen Anspruch auf Versicherungsschutz erwerben kann, 

wenn er durch Vereinbarung mit der Versicherung in den bestehenden Vertrag eintritt. 

 

 

 

8. Verteilung der Lasten zwischen Verkäufer und Käufer beim Verkauf einer Eigen-

tumswohnung 

 

a) Es wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, am Ende des Wirt-

schaftsjahrs jede Ausgabe der Eigentümergemeinschaft daraufhin zu überprüfen, ob 

sie wirtschaftlich der Zeit vor dem Besitzübergang zuzuordnen ist und daher den Ver-

käufer trifft, oder der Zeit nach dem Besitzübergang, so dass sie der Käufer zu tragen 

hat. Dieser Aufwand entfällt, wenn die Kosten eines Wirtschaftsjahrs pauschal pro 

rata temporis zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt werden. 

Nur wenn die Eigentümergemeinschaft so klein ist, dass die wenigen Ausgaben ohne 

große Mühe überschaubar sind, kann anders verfahren werden gemäß folgendem  

 

FV: Zahlungen an Eigentümergemeinschaft und an Verwalter übernimmt der Käufer 

für solche Lieferungen und Leistungen, die ab Besitzübergang erbracht werden; im 

Übrigen übernimmt solche Zahlungen der Verkäufer. 

 

b) Nach der WEG-Reform sind Vereinbarungen zum Übergang der Instandhaltungs-

rücklage und des sonstigen Verwaltungsvermögens überflüssig, weil Rechtsträger 

insoweit die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist (§ 10 Abs. 6 und 7 WEG). 
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Der Kaufpreisteil, der auf die Instandhaltungsrücklage entfällt, scheidet nach der Pra-

xis wie früher (BFH, NJW-RR 1992, 656) aus der Bemessungsgrundlage der Grund-

erwerbsteuer aus, auch wenn das Verwaltungsvermögen nunmehr einem eigenen 

Rechtsträger, nämlich der Wohnungseigentümergemeinschaft, gehört (a.A. FG Sach-

sen, Urteil vom 25.6.2014 – 6 K 193/12; nun spannender geworden durch BFH, Urteil 

vom 2.3.2016, II R 27/14). 

 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, ob es zweckmäßig ist, die Höhe der 

Instandhaltungsrücklage in Text des Kaufvertrags zu beziffern. Eine Angabe ist je-

denfalls mit einem konkreten Datum zu versehen. Stimmt die Angabe nicht, droht eine 

Haftung (OLG Köln, MittBayNot 2014, 531).  

 

c) Zwar gehen die Rechte und Pflichten des Wohnungseigentümers gegenüber der Ei-

gentümergemeinschaft und gegenüber dem Verwalter kraft Gesetzes auf den Käufer 

über, jedoch erst ab Eigentumsübergang (§ 10 Abs. 1 Satz 1 WEG). Im Innenverhält-

nis zwischen Verkäufer und Käufer entspricht es dem Willen der Beteiligten, den 

Übergang auf den Zeitpunkt der Besitzübergabe vorzuverlagern. 

 

d) In § 10 Abs. 8 WEG ist nunmehr die Außenhaftung jedes Wohnungseigentümers für 

Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft ausdrücklich geregelt. Der Woh-

nungseigentümer haftet 

 für Verbindlichkeiten, die während seiner Eigentumszeit entweder  

entstanden oder fällig geworden sind, 

 aber nur quotal nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils, was aber an ei-

ner im kommunalen Abgabenrecht statuierten gesamtschuldnerischen Haftung für 

Grundbesitzabgaben nichts ändert (vgl. VGH Mannheim, NJW 2009, 1017), 

 nicht mehr, falls während seiner Eigentumszeit entstandene Verbindlichkeiten 

innerhalb von fünf Jahren nach dem Ende seiner Eigentumszeit noch nicht fäl-

lig geworden sind oder zwar fällig geworden sind, aber weder anerkannt (§ 160 

Abs. 2 HGB) noch rechtskräftig festgestellt oder vollstreckbar geworden sind 

(§ 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 BGB) und auch nicht Gegenstand einer (beantragten) 

Vollstreckungshandlung waren. 
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Durch diese gesetzliche Regelung ist die Außenhaftung des Wohnungseigentümers 

stärker in das Bewusstsein der Rechtsgestalter gerückt, obwohl sie bis zur BGH-

Entscheidung vom 2. Juni 2005 (DNotZ 2005, 776; ebenso BGH, DNotZ 2007, 747) 

nicht in der nunmehr Gesetz gewordenen Weise eingeschränkt, sondern gesamt-

schuldnerisch und unbeschränkt drohte. 

 

e) Bei der Verteilung der Lasten zwischen Verkäufer und Käufer ist man sich nach der 

WEG-Reform darüber einig, 

 im Innenverhältnis zwischen den Vertragsteilen den Übergang von Rechten und 

Pflichten gegenüber Eigentümergemeinschaft und Verwalter vom Eigentums-

übergang auf den Besitzübergang vorzuverlagern, 

 die Kosten eines Wirtschaftsjahrs pauschal pro rata temporis zwischen Verkäu-

fer und Käufer aufzuteilen, also nicht jede Ausgabe der Eigentümergemeinschaft 

daraufhin zu überprüfen, ob sie wirtschaftlich der Zeit vor oder nach dem Besitz-

übergang zuzuordnen ist, 

 keine Vereinbarungen zum Übergang der Instandhaltungsrücklage und des 

Verwaltungsvermögens zu treffen, da Rechtsträger insoweit nicht der Verkäufer, 

sondern die Wohnungseigentümergemeinschaft ist. 

 

f) Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, welcher Vertragsteil im Innenver-

hältnis schon beschlossene außerordentliche Instandsetzungsmaßnahmen (Sonderum-

lagen) zahlen und die Last der Haftung für bereits entstandene Schulden der Ge-

meinschaft gegenüber Dritten tragen soll.  

 Der Aspekt, dass der Käufer mit derartigen Zahlungspflichten nicht rechnet, und 

dass der Verkäufer eher um solche latente Kostenlasten wissen kann, spricht da-

für, diese in voller Höhe dem Verkäufer aufzubürden. 

 Dabei bleibt aber unberücksichtigt, dass dem Käufer automatisch eine bisher an-

gesparte Instandhaltungsrücklage gemäß § 10 Abs. 7 WEG zugute kommt. 

Soweit diese Rücklage reicht, erscheint es als ungerecht, die Kosten außeror-

dentlicher Instandsetzungsmaßnahmen dem Verkäufer nur deshalb aufzubürden, 

weil die Eigentümergemeinschaft die Rücklage unangetastet lässt.  

 Den Verkäufer im Innenverhältnis für bereits entstandene Schulden gegenüber 

Dritten weiter haften zu lassen, erscheint insoweit als ungerecht, als diese Haf-
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tung hinter dem anteiligen vom Verkäufer angesparten Wert der Instandhaltungs-

rücklage zurückbleibt. Außerdem sprechen praktische Gründe gegen die Belas-

tung des Verkäufers, weil der Käufer viel eher als der Verkäufer in der Lage ist, 

Zahlungen an Dritte, die er leistet, auf einfachem Weg (z. B. durch Aufrech-

nung) von der Eigentümergemeinschaft erstattet zu bekommen (vgl. Saumwe-

ber, MittBayNot 2007, 357, 362). 

 

Deshalb belastet der folgende Formulierungsvorschlag den Verkäufer mit außeror-

dentlichen Instandsetzungsmaßnahmen und der Schuldenhaftung gegenüber Dritten 

nur insoweit, als die daraus entstehende Kostenlast die Höhe seines Anteils an der In-

standhaltungsrücklage übersteigt. Darauf, ob und inwieweit die Instandhaltungsrück-

lage tatsächlich für solche Zahlungen verwendet wird, kommt es nicht an, denn sie 

entlastet in jedem Fall jetzt oder später den Käufer.  

 

Ob Vereinbarungen zur Verteilung der Außenhaftung für Schulden der Eigentü-

mergemeinschaft generell ohne besonderen Anlass vorgesehen werden sollten, er-

scheint mir fraglich, nachdem die vor der Novelle viel gefährlichere Außenhaftung in 

der Vergangenheit weithin ungeregelt geblieben ist (deshalb Schrägdruck im folgen-

den Formulierungsvorschlag). 

 

g) Formulierungsvorschlag: 

 

1. Der Verkäufer wird den Besitz unverzüglich nach Gutschrift des Kaufpreises überge-

ben. Mit dem Besitz gehen Nutzungen, Lasten und Haftpflichtrisiko auf den Käufer 

über. 

2. Der Käufer übernimmt für die Zeit ab Besitzübergang alle Rechte und Pflichten des 

Verkäufers gegenüber Eigentümergemeinschaft und Verwalter. 

3. Alle Zahlungen an Eigentümergemeinschaft und Verwalter sowie alle entsprechenden 

Rückvergütungen für das bei Besitzübergabe laufende Wirtschaftsjahr werden zwi-

schen Käufer und Verkäufer pauschal entsprechend ihrer Besitzzeit während des lau-

fenden Wirtschaftsjahrs geteilt, also unabhängig davon, wann die zu bezahlende Leis-

tung erbracht oder beschlossen wurde. 
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4. Der Verkäufer hat den Käufer aber freizustellen  

 von Kosten außerordentlicher Instandsetzungsmaßnahmen, die bis 

zum heutigen Tag beschlossen wurden,  

 von einer Einstandspflicht gegenüber Dritten für Schulden der 

Wohnungseigentümergemeinschaft, die vor dem Besitzübergang 

entstanden sind. 

Diese Freistellungspflicht besteht jedoch nur insoweit, als derartige Kos-

ten und Lasten den auf den Käufer übergehenden rechnerischen Anteil 

an einer Instandhaltungsrücklage übersteigen. Umgekehrt stellt der Käu-

fer den Verkäufer von derartigen Lasten aus späteren Zeiträumen frei. 

5. Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer, vom Besitzübergang an alle 

Eigentümerrechte auszuüben, auch das Stimmrecht. 
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Zu Abschnitt VII. des Kaufvertragsmusters: Umfang der Verkäuferpflichten 

 

 

1. Einleitung 

 

Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen 

(§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrüber-

gang die vereinbarte Beschaffenheit hat (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB). Beschaffenheit ist der 

tatsächliche Zustand der Sache. Sie ist dabei aber nicht auf physische Merkmale der Sache 

beschränkt, sondern meint alle Faktoren, die der Sache selbst anhaften, als auch alle Bezie-

hungen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wert-

schätzung der Sache haben (etwa BGH, Urt. v. 15.06.2016 – VIII ZR 135/15). Eine beson-

dere Vereinbarung zur Beschaffenheit wird selten getroffen. In Betracht kommt aber, dass 

die Parteien eine bestimmte Verwendung voraussetzen, wozu schon genügt, dass der Käu-

fer dem Verkäufer deutlich macht, wozu er den Grundbesitz verwenden möchte und sich 

der Verkäufer dagegen nicht verwahrt (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB, Pa-

landt/Weidenkaff, 78. Aufl. 2019, § 434 Rn. 22). Das kommt z.B. vor, wenn der Verkäufer 

weiß, dass der Käufer auf dem Grundstück bauen möchte. Subsidiär geht es um die Frage, 

ob die Sache sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit auf-

weist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 

erwarten kann (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB). 

 

Ist die Sache mangelhaft, stehen dem Käufer die Rechte des § 437 BGB zu. 

 

Die Mängelrechte verjähren beim Kauf eines Bauwerks grds. in fünf Jahren, im Übrigen 

grds. in zwei Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 2a, Nr. 3 BGB). Die Verjährung beginnt mit der 

Übergabe (§ 438 Abs. 2 BGB). 

 

Beim Kaufvertrag über eine Gebrauchtimmobilie sollte es grundsätzlich Sache des Käufers 

sein, sich darüber klar zu werden, ob der derzeitige Zustand der Sache seinen Vorstellun-

gen und Absichten entspricht. Der Verkäufer wird seine Haftung für Sachmängel daher 

begrenzen. Dies kann er tun, indem er durch spezielle wertmindernde Beschaffenheits-

vereinbarungen dafür sorgt, dass die Sache gar nicht erst nicht von der Sollbeschaffenheit 

abweicht (siehe 2.), indem er dem Käufer Mängel zur Kenntnis bringt, so dass die Män-
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gelrechte des Käufers schon nach § 442 BGB ausgeschlossen sind (siehe 3.), und im Übri-

gen, indem er einen Haftungsausschluss vereinbart (§ 444 BGB, siehe 4. – 6.). Mit sei-

nen tatsächlichen Ausführungen vermeidet er gleichzeitig den Einwand der Arglist (siehe 

7.). 

 

Ist der Käufer mit einem vollständigen Ausschluss jeder Haftung nicht einverstanden, wird 

er umgekehrt auf eine spezielle wertbildende Beschaffenheitsvereinbarung drängen und 

insoweit eine Einschränkung des Haftungssausschlusses verlangen (siehe 2.) oder sogar 

eine Garantie fordern (siehe 8.). Den Arglisteinwand kann er durch eine Arglistprobe in 

Stellung bringen (siehe 7.). 

 

Ein Sonderproblem stellen Altlastenfälle dar (siehe 9.). 

 

Nur in Ausnahmefällen ist eine Haftung aus einem Beratungsvertrag denkbar (siehe 11.). 

 

Fall 17:  
K kauft unter Ausschluss der Haftung für Sachmängel ein mit einem Wohnhaus bebautes 

Grundstück. In dem Verkaufsexposé des Maklers heißt es u.a.:  

 

„Es besteht die Erlaubnis, zwei bis drei Pferdeboxen auf dem hinteren Grundstücksteil zu 

errichten.“ 

Die Bauakte ergab tatsächlich „Indizien“ dafür, dass eine solche Bebauung zulässig sein 

könnte. 

 

Im Kaufvertrag ist folgende Regelung enthalten:  

 

„Die Zulässigkeit einer weiteren Bebauung oder bestimmten Verwendung gehört nicht zur 

vereinbarten Beschaffenheit des Grundbesitzes.“  

 

Der Makler, der den Verkäufer bei der Besichtigung und den Vertragsverhandlungen un-

terstützte, weiß aus den Gesprächen mit K, dass diese auf dem Grundstück Pferde halten 

möchte. 

 

K zahlt und nimmt das Grundstück in Besitz. Nachdem sich erwiesen hatte, dass weder 

eine Baugenehmigung für die Errichtung von Pferdeboxen bestand noch eine solche Be-

bauung genehmigungsfähig war, erklärt er den Rücktritt vom Kaufvertrag. 

 

(BGH, Urteil v. 25.1.2019 – V ZR 38/18) 
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2. Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB) und (öffentliche) Beschaf-

fenheitsinformationen (§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB) 

 

Ist nichts weiter vereinbart, ist eine Sache frei von Sachmängeln,  

„1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst 

2.  wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit auf-

weist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 

erwarten kann.“ 

(§ 434 Abs. 1 Satz 2 BGB) 

 

In erster Linie wird die Sollbeschaffenheit also durch Beschaffenheitsvereinbarungen 

bestimmt, sei es zugunsten des Verkäufers oder zugunsten des Käufers. Beschaffenheits-

vereinbarungen nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB gehören zum Vertragsinhalt und sind da-

her beurkundungspflichtig (§ 311b Abs. 1 BGB). M.E. ist es sinnvoll, Beschaffenheits-

vereinbarungen auch als solche zu bezeichnen, damit die Abgrenzung etwa zu einer bloßen 

Wissensangabe oder einer Garantie klar wird (hierzu etwa OLG Hamm, Urteil vom 

2.3.2017, 22 U 82/16, mit Anmerkung Richter, MittBayNot 2018, 543). Die Entwicklung 

der Rechtsprechung spricht dafür, Angaben in der Urkunde im Zweifel als Beschaffen-

heitsvereinbarung anzusehen (Richter, a.a.O.). 

 

a) Formulierungsbeispiel für eine spezielle wertmindernde Beschaffenheitsvereinba-

rung:  

"Als Beschaffenheit des Vertragsgegenstands wird vereinbart: Die Außenwände sind 

in Kalksandstein ohne Außenisolierung ausgeführt." 

 

b) Formulierungsbeispiel für eine spezielle wertbildende Beschaffenheitsvereinbarung: 

"Als Beschaffenheit wird vereinbart: Der Vertragsgegenstand unterliegt keinen Ab-

standsflächenübernahmen.“ 

 

Ein Gewährleistungsausschluss ist regelmäßig so zu verstehen, dass er die Haftung für 

Beschaffenheitsvereinbarungen nicht berührt (BGH, DNotZ 2007, 524). 

 

Werden Beschaffenheitsvereinbarungen nicht beurkundet, kann dies den Vertrag formun-

wirksam machen. Erst die Grundbucheintragung heilt den Mangel der Form (OLG Kob-

lenz, Urteil vom 1.10.2014 – 5 U 530/14). 
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Auch um die Nichtigkeit des Vertrages zu vermeiden, hat der BGH (Urt. v. 06.11.2015 – V 

ZR 78/14, NJW 2016, 1815; dazu auch Cziupka/Hübner, DNotZ 2016, 323) allerdings 

entschieden, dass Angaben des Verkäufers im Vorfeld des Vertrages, die nicht in den Ver-

trag aufgenommen wurden, in der Regel nicht als Beschaffenheitsvereinbarungen zu ver-

stehen sind. Es handelt sich um Beschaffenheitsinformationen. Der notarielle Vertrag hat 

insoweit die Wirkung einer Zäsur. 

 

Sind diese Beschaffenheitsinformationen „öffentlich“ erfolgt und liegen die weiteren Vo-

raussetzungen des § 434 Abs. 1 S. 3 BGB vor, führen auch diese zu einem Mangel. 

 

Die Beschaffenheitsvereinbarung geht der Beschaffenheitsinformation aber stets vor. Des-

wegen führt eine falsche Beschaffenheitsinformation nicht zu einem Mangel, wenn die 

Parteien eine abweichende Beschaffenheit des Kaufobjekts vereinbaren (BGH, Urt. v. 

25.1.2019 – V ZR 38/18). Außerdem kann eine falsche Information natürlich berichtigt 

werden (vgl. Wortlaut § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB). 

 

Der entscheidende Unterschied ist aber: Ein nur auf eine Beschaffenheitsinformation ge-

gründeter Mangel wird – anders als bei einer Beschaffenheitsvereinbarung, siehe soeben - 

von einem allgemeinen Haftungsausschluss erfasst (BGH, Urt. v. 22.04.2016 – V ZR 

23/15; BGH, Urt. v. 27.9.2017 – VIII 271/16). Für dessen Wirksamkeit kommt es jedoch 

darauf an, ob dem Verkäufer Arglist vorzuwerfen ist (siehe unten). Auch bei bloßer Fahr-

lässigkeit kann der Verkäufer aus c.i.c. haften. 

 

Auch das Exposé des Maklers ist nicht Vertragsbestandteil und daher keine Beschaffen-

heitsvereinbarung. Hierin kann wiederum eine öffentliche Äußerung eines Gehilfen i.S.d. 

§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB liegen. Auch hier greift der Ausschluss der Mängelrechte ein, es 

sei denn, dem Verkäufer ist Arglist vorzuwerfen, weil er an der Erstellung des Exposés 

wissentlich oder bedingt vorsätzlich mitwirkt (OLG Hamm vom 15.12.2008 – 22 U 90/08; 

OLG Koblenz, Beschl. v. 21.3.2013 – 10 U 834/12; OLG Bremen, Urteil vom 21.11.2013 

– 3 U 23/13). Ist der Makler mindestens als Verhandlungsgehilfe des Verkäufers aufgetre-

ten, kann sein Verhalten dem Verkäufer aber zuzurechnen sein, mit der Folge einer Haf-

tung aus c.i.c. (i.V.m. § 278 BGB) – oder einer Anfechtbarkeit des Vertrages nach § 123 

BGB. Auch § 166 Abs. 1 BGB gilt dann analog. Der BGH hält es allerdings für zulässig, 
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wenn der Verkäufer sich bis zum Vertragsschluss noch von Äußerungen des Maklers dis-

tanziert, auch pauschal (BGH, DNotZ 1996, 964). 

 

Aber Achtung: Der für das Bauträgerrecht zuständige VII. Senat des BGH geht mit dem 

Verkäufer strenger um. Von einer „Zäsurwirkung“ ist in den Entscheidungen dieses Senats 

nichts zu lesen. Stattdessen wurden immer wieder Äußerungen im Vorfeld des Vertrages, 

z.B. zur Wohnfläche, als Bescheinheitsvereinbarung gewertet, auch wenn hiervon im Ver-

trag nichts zu lesen war. Diese Rechtsprechung steht zum einen in einem Widerspruch zur 

Rechtsprechung des V. Senats, zum anderen wirft sie die Frage auf, inwieweit solche „Be-

schaffenheitsvereinbarungen“ den Vertrag sogar schwebend unwirksam machen können, 

wenn sie nicht in den Vertrag aufgenommen werden.(dazu Hertel in 

Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles Immobilienrecht 2019, S. 45 ff.). 

 

Zum Fall 17: 

Auch im Fall 17 nahm der BGH eine nicht zutreffende öffentliche Äußerung des Verkäu-

fers im Vorfeld des Vertragsschlusses an. Die Formulierung im Vertrag, wonach die Zu-

lässigkeit einer weiteren Bebauung oder bestimmten Verwendung nicht zur vereinbarten 

Beschaffenheit des Grundbesitzes gehöre, wurde nicht als vorrangige Beschaffenheitsver-

einbarung angesehen, da hiermit gerade kein bestimmter Zustand der Sache als vertrags-

gemäß festgelegt worden sei. Sie stellte auch keine „Berichtigung“ im Sinne des § 434 

Abs. 1 Satz 2 BGB dar. Stattdessen legte der BGH diesen Satz als Haftungsausschluss aus. 

War dieser jedoch wirksam? Siehe dazu unten. 

 

 

3. Kenntnisverschaffung (§ 442 BGB) 

 

Die Kenntnisverschaffung ist ein rein tatsächlicher Vorgang und nicht beurkundungs-

pflichtig. Der Notar sollte derartige Hinweise aber festhalten. Dann ist auch gleichgültig, 

ob es sich im Einzelfall überhaupt um eine bloße Wissenserklärung oder sogar um eine 

Beschaffenheitsvereinbarung handelt. 
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Formulierungsbeispiel: 

„Dem Käufer ist bekannt, dass in den Keller des Anwesens im Jahr 2013 Hochwasser ein-

gedrungen ist.“ 

 

 

4. Ausschluss von Rechten und Ansprüchen (vgl. § 194 BGB) wegen Sachmängeln 

 

In praktisch jedem Vertrag über eine Gebrauchtimmobilie wird ein Ausschluss von Käu-

ferrechten wegen Sachmängeln vereinbart.  

 

a) Begrenzte Wirkung des Ausschlusses von Mängelrechten: Der BGH unterscheidet 

 Sachmängel, die bei Vertragsschluss bereits vorhanden waren: Solche werden 

von der Ausschlussvereinbarung erfasst. 

 Sachmängel, die erst nach Vertragsschluss bis zur Übergabe entstanden sind: 

Diese werden von der üblichen Ausschlussvereinbarung nicht erfasst. Dem Käu-

fer stehen deswegen die gesetzlichen Mängelrechte zu sowie gemäß §§ 433 

Abs. 1 Satz 2, 320 Abs. 1 Satz 1 BGB das Recht, Zahlung und Abnahme (§ 433 

Abs. 2 BGB) zu verweigern, soweit die Verweigerung nicht wegen verhältnismä-

ßiger Geringfügigkeit des Mangels gegen Treu und Glauben verstößt (§ 320 

Abs. 2 BGB).  

Dies gilt unabhängig davon, ob V den Mangel verschuldet hat. 

 

b) Sofortiger Gefahrübergang bei Vertragsschluss?  

Ein sofortiger Gefahrübergang bei Vertragsschluss verhindert zwar konträre Mängel-

rechtsregeln je nach Entstehungszeitpunkt des Mangels, verlagert aber Risiken auf den 

Käufer, die dieser noch weniger beherrschen kann als der Verkäufer. Deshalb muss 

ein sofortiger Gefahrübergang teilweise kompensiert werden durch Ausgleichsmaß-

nahmen zugunsten des Käufers. 

 

c) Sofortiger Gefahrübergang, aber Verbleib elementarer Risiken beim Verkäufer 

und Sorgfaltspflichten des Verkäufers: 

 Herkömmlicherweise wird ein sofortiger Gefahrübergang dadurch kompensiert, 

dass dem Verkäufer Versicherungspflichten auferlegt und dem Käufer die Versi-

cherungsansprüche abgetreten werden (vgl. Weigl, MittBayNot 2000, 33, 35; 

Kersten/Bühling/Basty, Formularbuch und Praxis der freiwilligen Gerichtsbar-
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keit, 26. Aufl. 2019, Rn. 195 M). Möglich ist es auch, den Gefahrübergang in der 

Weise aufzuspalten, dass das Risiko versicherbarer und elementarer Schäden 

beim Verkäufer bleibt. 

 Außerdem ist der Verkäufer zu verpflichten, Schäden abzuwenden bzw. das Ver-

tragsobjekt weiterhin ordnungsgemäß zu erhalten (Weigl a.a.O.; Kers-

ten/Bühling/Basty a.a.O.; Hertel in Amann Brambring/Hertel, Vertragspraxis 

nach neuem Schuldrecht, 2. Aufl. 2003, S. 496). 

 

In diesem Sinne ist Abschnitt VII. 2. des Kaufvertragsmusters formuliert. 

 

Der Gefahrübergang ist hierbei implizit mitgeregelt, und zwar bezüglich der erwähn-

ten elementaren Schäden in Übereinstimmung mit dem Gesetz, im Übrigen hinrei-

chend deutlich im Vertrag. Ihn an anderer Stelle des Vertrages erneut anzusprechen, 

ist überflüssig und fördert Missverständnisse.  

 

Mit dem Ausschluss von "Rechten" des Käufers sollte auch das Recht einer  

Irrtumsanfechtung ausgeschlossen sein (insoweit ausführlicher Weigl, MittBay-

Not 2000, 33, 35; Kornexl, ZNotP 2002, 86, 93), ohne dies ausdrücklich  

erwähnen und dadurch den Vertragstext aufblähen zu müssen. 

 

Im Ergebnis dürften sich die Auswirkungen dieser Formulierung von den Auswirkun-

gen der Rechtsprechung des BGH kaum unterscheiden. Mittelbar kommt es doch auf 

den Entstehungszeitpunkt eines Mangels an, nämlich für die Frage, ob der Verkäufer 

wegen der ihm auferlegten ordnungsgemäßen Verwaltung den nach Vertragsschluss 

entstandenen Mangel zu beseitigen hatte. 

 

Mehr Rechtssicherheit durch geringere Anforderungen an den Verkäufer kann ange-

strebt werden, indem man den Verkäufer nicht schlechthin zu ordnungsgemäßer Ver-

waltung verpflichtet, sondern lediglich dazu, die bisherige Verwendbarkeit des Kauf-

grundbesitzes und die erforderliche Sorgfalt aufrecht zu erhalten: 
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Formulierungsbeispiel: Rechte des Käufers wegen offener oder verborgener Sach-

mängel werden ausgeschlossen, gleichgültig, ob solche bereits vorhanden sind oder 

bis zum Besitzübergang entstehen. Die Gefahr von Brand-, Elementar- und Wasser-

schäden bleibt jedoch bis zum Besitzübergang beim Verkäufer. Bis dahin hat der Ver-

käufer die erforderliche Sorgfalt und die bisherige Verwendbarkeit des Vertragsge-

genstands aufrechtzuerhalten. 

 

Auf die Besichtigung wird hingegen seltener als maßgeblichen Entstehungszeitpunkt 

für den Mangel abgestellt. Eine allzu pauschale Regelung würde wohl nicht in jedem 

Fall gut passen, da es am Käufer liegt, bei längeren Vertragsverhandlungen gegebe-

nenfalls eine erneute Besichtigung einzufordern und bei zwischen Besichtigung und 

Vertragsschluss auftretenden Mängeln auch häufig eine Offenbarungspflicht des Ver-

käufers entstehen wird. 

 

5. Reichweite des Haftungsausschlusses 

 

Fall 18:  
Die V-GmbH verkauft ca. 20 Jahre alte Ladeneinheiten, die als Teileigentum gebildet sind. 

Käufer sind teils GmbHs, teils Existenzgründer, teils Privatleute, die zum Zwecke der 

Vermietung kaufen. In den Kaufverträgen ist zur Einstandspflicht der V-GmbH für Sach-

mängel einheitlich folgendes vereinbart: 

 

Rechte des Käufers wegen offener oder verborgener Sachmängel werden ausgeschlossen, 

gleichgültig, ob solche bereits vorhanden sind oder bis zum Besitzübergang entstehen. Die 

Gefahr von Brandschäden, Wasserschäden und Elementarschäden bleibt jedoch bis zum 

Besitzübergang beim Verkäufer. Bis dahin ist der Verkäufer verpflichtet, den Vertragsge-

genstand ordnungsgemäß zu verwalten.  

 

Dem Verkäufer ist nichts bekannt von wesentlichen Mängeln, die bei einer Besichtigung 

nicht ohne weiteres erkennbar sind.  

 

Nach Besitzübergabe  

a) verlangt ein Käufer Minderung des Kaufpreises, weil die Geräuschisolation und 

Wärmeisolation nicht einmal dem Standard entspricht, der bei Errichtung der Laden-

einheiten gegolten hat, 

b) beklagt sich derselbe Käufer bei der Notarkammer darüber, dass er einen Vertrags-

entwurf erst zwei Tage vor der Beurkundung erhalten habe und deshalb nicht ausrei-

chend Gelegenheit gehabt habe, sich mit dem Inhalt des Vertrags vor der Beurkun-

dung zu befassen.  

 

Die V-GmbH hält dem Minderungsbegehren den Haftungsausschluss entgegen, der Notar 

pflichtet dem bei und fügt hinzu, der Käufer habe einen geschäftserfahrenen Eindruck ge-

macht. 

BGH, DNotZ 2008, 365; dazu Graf von Westphalen, NJW 2008, 2234, 2239 
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a) Schranken des Haftungsausschlusses 

 

In jedem Fall zu beachten ist § 276 Abs. 3 BGB. Die Haftung wegen Vorsatzes 

kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. Das meint auch die Haftung 

wegen arglistig verschwiegener Mängel. Beides muss nicht im Vertrag stehen. Das 

Verbot geltungserhaltender Reduktion gilt hier nicht. Siehe hierzu näher unten. 

 

Beim Verkauf einer gebrauchten Immobilie  

 durch AGB (§ 305 Abs. 1 BGB) des Verkäufers, der mehr als zweimal nach 

demselben Muster verkauft, wobei dann auch die ersten beiden Verkäufe AGB 

sind (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 305 BGB Rn. 9) oder  

 als Verbrauchervertrag, also wenn ein Unternehmer (§ 14 BGB) an einen Ver-

braucher (§ 13 BGB) verkauft, der Haftungsausschluss vorformuliert ist und der 

Verbraucher auf den Inhalt der Formulierung keinen Einfluss nehmen konnte 

(vgl. § 310 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BGB), 

sind beim Ausschluss der Rechte des Käufers wegen Mängeln drei Schranken zu be-

achten: 

 

Erste Schranke: § 309 Nr. 7 a BGB (Körperschäden). 

 

Zweite Schranke: Grobes Verschulden (§§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 b BGB). 

 

Dritte Schranke: Bei Mitverkauf beweglicher Sachen im Wege des Verbrauchsgü-

terkaufs, d.h. wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer kauft, können nur 

Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden (§ 475 Abs. 3 BGB). Bei ge-

brauchten Sachen – um solche geht es in der Regel – kann die Verjährungsfrist auf 

ein Jahr herabgesetzt werden; eine kürzere Verjährungsfrist ist nicht möglich (§ 475 

Abs. 2 BGB). Zu den beweglichen Sachen zählt die herrschende Meinung auch Zube-

hör (§ 311c BGB; dazu die Nachweise in Abschnitt XIII.). 

 

Zum Teil wird angenommen, es sei auch hinsichtlich des Haftungsausschlusses für 

einfache Fahrlässigkeit ein „Wesentlichkeitsvorbehalt“ zu machen. Dem ist nicht zu 

folgen (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Auf. 2019, § 307 Rn. 101). 
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b) Gesetzliche Mängelhaftung wegen Nichterwähnung dieser Schranken im Ver-

tragstext 

 

Wenn der Kaufvertrag AGB, Verbrauchervertrag oder Verbrauchsgüterkauf (dazu 

Abschnitt XIII.) ist, führt die Nichterwähnung der Schranken im Text des Vertrags 

zu einem Verstoß gegen das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB) und damit zu 

einer unangemessenen Benachteiligung des Käufers. Der Verstoß gegen das Trans-

parenzgebot und damit die unangemessene Benachteiligung kann nicht vermieden 

werden durch eine Bestimmung, wonach "die §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB unbe-

rührt bleiben" oder dadurch, dass der Haftungsausschluss "soweit gesetzlich zulässig" 

vereinbart wird.  

 

Alle derartigen Verstöße gegen das Transparenzgebot haben zur Folge, dass gemäß 

§ 306 Abs. 2 BGB der gesamte Ausschluss der Mängelrechte unwirksam ist (vgl. 

BGH, NJW 2007, 674), bei der Immobilie ebenso wie bei den mitverkauften bewegli-

chen Sachen. Selbst wenn im konkreten Fall weder ein Körperschaden noch grobes 

Verschulden zu beklagen ist (vgl. DNotI-Report 2008, 5), stehen dem Käufer dann 

die gesetzlichen Mängelrechte zu, die beim Bauwerk erst in fünf Jahren verjähren 

(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 a BGB).  

 

Im Urteil DNotZ 2008, 365 hat der BGH die Haftung für Körperschäden und grobes 

Verschulden nach §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 a und b BGB für unabdingbar auch in sol-

chen AGB erklärt, die gegenüber einem Unternehmer verwendet werden. Ein Ver-

stoß gegen eine Verbotsnorm des § 309 BGB bilde ein Indiz dafür, dass der davon be-

troffene Unternehmer unangemessen benachteiligt werde. Die im Handelsverkehr gel-

tenden Gewohnheiten und Gebräuchen (§ 310 Abs. 1 Satz 2 BGB) besagten nichts an-

deres. 

 

Damit ist nunmehr der Ausschluss von Mängelrechten in folgenden Kaufverträgen 

mit einer entsprechenden ausdrücklichen Einschränkung zu versehen: 

 Unternehmer an Verbraucher 

 Unternehmer an Unternehmer in AGB 

 Verbraucher an Verbraucher in AGB 
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 Verbraucher an Unternehmer in AGB. 

 

c) Wer handelt als Unternehmer?  

 

Stets AG, GmbH, OHG, KG, Genossenschaft und Partnerschaft sowie der Insol-

venzverwalter in der Insolvenz eines Unternehmens oder der Testamentsvollstre-

cker über den Nachlass eines Unternehmers (vgl. Palandt/ Ellenberger, 78. Aufl. 

2019, § 14 BGB Rn. 2; DNotI-Gutachten 141470).  

 

Die Rechtsprechung bejaht die Unternehmereigenschaft außerdem in folgenden Fäl-

len: 

 Unternehmensgründer (BGH, DNotZ 2005, 680; EuGH, JZ 1998, 896, 897) - 

argumentum e contrario aus § 512 BGB - , aber erst, nachdem die Entscheidung 

zur Unternehmensgründung gefallen ist (BGH, NJW 2008, 435), 

 Vortäuschung von Unternehmerhandeln durch Vortrag eines unzutreffenden 

Sachverhalts (BGH, DNotZ 2005, 611; EuGH, NJW 2005, 653; vgl. auch BGH, 

MittBayNot 2010, 121). 

 

Auch Geschäfte, die für den Unternehmer atypisch sind, gelten nach allg. Ans. im 

Schrifttum als unternehmerisches Handeln. So handelt z. B. ein Landwirt, der einen 

Bauplatz verkauft oder ein Rechtsanwalt, der seinen beruflichen Pkw verkauft, als Un-

ternehmer (vgl. folgenden Abschnitt XIV. 1.).  

 

Nicht als Unternehmer qualifiziert der BGH den beherrschenden Gesellschafter 

und/oder Geschäftsführer einer GmbH oder einer anderen Handelsgesellschaft, wenn 

dieser im eigenen Namen handelt, z. B. einen Schuldbeitritt vereinbart (BGH, DNotZ 

2006, 192; BGH, Urteil vom 24. Juli 2007 -XI ZR 208/06-, NJW-RR 2007, 1673). 

 

Einem Verbraucher gleichgestellt hat der BGH die Wohnungseigentümergemein-

schaft, „wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft zu 

einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbständigen be-

ruflichen Tätigkeit dient“ (Urteil vom 25.3.2015 – VIII ZR 243/13; siehe schon OLG 

München, DNotZ 2009, 221; a. M. LG Rostock, NotBZ 2007, 304). 
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Das Gegenteil gilt bei der GbR: diese ist auf keinen Fall Verbraucher, wenn ihr nur 

eine juristische Person angehört (BGH, Urt. v. 30.3.2017 – VII ZR 269/15). Ob eine 

allein aus natürlichen Personen bestehende GbR Verbraucher sein kann, ist offen. 

 

Unklarheiten bestehen bisher auch noch: 

 bei sonstigen Rechtsträgern, die ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln, z. B. 

gemeinnütziger e. V., 

 bei Rechtsträgern, die hoheitlich handeln: nach richtiger Ansicht ist zu differen-

zieren. Handelt der Hoheitsträger wie ein Marktteilnehmer (z.B. beim Bauplatz-

verkauf), ist er Unternehmer; dient der Vertrag unmittelbar einem öffentlichen 

Zweck (z.B. Erwerb von Straßenbauland) fehlt es an der Unternehmereigenschaft 

(näher DNotI-Report 2014, 137 ff.). 

 beim Insolvenzverwalter in der Insolvenz einer Privatperson (DNotI-Gutachten 

141470: h.M. nimmt Unternehmereigenschaft an), 

 beim unternehmerisch handelnden Testamentsvollstrecker über einen privaten 

Nachlass (vgl. BFH, NJW 2007, 1391; DNotI-Gutachten 141470: wohl auch von 

Unternehmereigenschaft ausgehen), 

 beim gesetzlichen Vertreter (Nachlasspfleger, Betreuer): Hier ist wohl zu dif-

ferenzieren. Grundsätzlich kommt es auf den Vertretenen an; anderes kann gel-

ten, wenn der Verbraucherschutz gerade an die Umstände des Vertragsschlusses 

anknüpft (DNotI-Gutachten 141470). 

 

Achtung: Die Verträge von Hoheitsträgern, Insolvenzverwaltern, Testamentsvollstre-

ckern sind häufig AGB, z. B. beim Verkauf von Bauland durch Gemeinden. Dann 

muss der Haftungsausschluss bereits aus diesem Grund eingeschränkt werden. 

 

d) Einschränkung des Ausschlusses von Mängelrechten - generell oder einzelfallbe-

zogen? 

 

Erwägenswert erscheint es angesichts dessen, den Ausschluss der Mängelrechte ge-

nerell entsprechend dem nachfolgenden Formulierungsvorschlag einzuschränken, 

um dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB zu genügen. 
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Dadurch bürdet man jedoch bei einer erheblichen Zahl von Kaufverträgen dem Ver-

käufer eine Haftung auf, die er gesetzlich nicht übernehmen müsste, nämlich bei fol-

genden Kaufverträgen außerhalb von AGB: 

 Verbraucher an Verbraucher  

 Verbraucher an Unternehmer 

 Unternehmer an Unternehmer. 

 

Deshalb erscheint es mir sachgerechter, den Ausschluss der Mängelrechte nur einzel-

fallbezogen einzuschränken, wo es nötig ist, um seine Wirksamkeit nicht zu gefährden. 

 

Praktisch nützliche Hilfe bei der schnellen Orientierung, wann es des Vorbehalts be-

darf, ist die im folgenden Abschnitt XIV. 2. wiedergegebene Albrecht´sche Tabelle. 

 

 

6. "Gekauft wie besichtigt" als Beschaffenheitsvereinbarung? 

 

Die Vertragsteile möchten am liebsten hören und auch lesen, das Vertragsobjekt werde 

"gekauft wie besichtigt". Eine solche Klausel erinnert an den Gebrauchtwagenhandel (vgl. 

Tiedtke/Burgmann, NJW 2005, 1153). Sie ist aber nach wie vor zu finden. 

 

Die juristische Bedeutung einer solchen Klausel ist schillernd: 

 

a) Oft wird "gekauft wie besichtigt" als pauschale Beschaffenheitsvereinbarung ver-

standen, durch welche die Beteiligten den Istzustand zur Zeit der Besichtigung zum 

Sollzustand erheben, so dass gemäß § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB von vorneherein keine 

Sachmängel bestehen können (Kronexl, ZNotP 2002, 86, 131; Feller, MittBayNot 

2003, 81, 87; Heinze/Salzig, NotBZ 2002, 1, 2 f.). Allerdings möchten manche die 

Klausel gleichwohl so verstanden wissen, dass "gravierende Fehler", welche die 

"gewöhnliche Verwendung" beeinträchtigen (z.B. Funktionsuntauglichkeit von Ver-

sorgungs- und Entsorgungseinrichtungen), gleichwohl und abweichend vom Wortlaut 

der Klausel nicht der vereinbarten Sollbeschaffenheit entsprechen (z.B. Feller, Mitt-

BayNot 2003, 81, 88). 

 



- 88 - 

b) Versteht man die Klausel strenger nach ihrem Wortsinn, so schließt sie die Ein-

standspflicht des Verkäufers nur für solche Fehler aus, die "bei einer den Umstän-

den nach zumutbaren Prüfung und Untersuchung unschwer erkennbar" sind (vgl. 

BGH, NJW 1979, 1886, 1887; BGH, NJW 2005, 3205; BGH, Urteil vom 6. April 

2016 - VIII ZR 261/14). 

 

Angesichts dieses Befundes betrachten manche die Klausel als intransparent (Tiedt-

ke/Burgmann, NJW 2005, 1154 m.w.N.). Jedenfalls ist sie kein sicheres Instrument, um 

Rechte des Käufers wegen Sachmängeln auszuschließen (vgl. Hertel, ZNotP 2002, 126; 

Brambring in Amann/Brambring/Hertel, Vertragspraxis nach neuem Schuldrecht, 2. Aufl. 

2003, S. 134). 

 

Beim Urteil des BGH, NJW 2005, 3205, ging es um einen Gebrauchtwagenkauf. Dem im 

ADAC-Formular enthaltenen "Ausschluss jeder Gewährleistung" hatten die Beteiligten 

handschriftlich hinzugefügt "gekauft wie gesehen und wie Probefahrt". Das OLG Karlsru-

he als Vorinstanz sah darin eine Einschränkung des Gewährleistungsausschlusses, wo-

nach dieser nur solche Mängel erfasse, "die bei einer Besichtigung und bei einer Probefahrt 

für den Käufer erkennbar seien".  

 

Der BGH stellt hierzu fest, dass die Klausel "wie besichtigt . . . für sich genommen nur 

solche Mängel erfasse, die bei einer den Umständen nach zumutbaren Prüfung und Unter-

suchung unschwer erkennbar" seien. Gleichwohl hat er das Urteil des OLG Karlsruhe auf-

gehoben. Im konkreten Fall sei die Klausel nämlich nicht als Abschwächung des Aus-

schlusses von Mängelrechten anzusehen, sondern als dessen Bekräftigung. Der BGH be-

gründet dies 

- mit dem "aus der Laiensphäre" stammenden Verständnis der Parteien, das in deren 

Prozessvortrag zum Ausdruck gekommen sei, 

- mit dem Verständnis der beteiligten Verkehrskreise im Gebrauchtwagenhandel. 

 

Nun hätte man daraus schließen können, dass damit doch alles wieder im Lot ist: im Er-

gebnis führt die Klausel trotz anderen Wortsinns also zu einem Gewährleistungsaus-

schluss. Deswegen noch eine Pointe: Das OLG Karlsruhe wollte sich offenbar belehrbar 

zeigen, als es einige Jahre später, am 20. August 2014, eine Klausel, wonach eine Maschi-
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ne „wie besichtigt“ verkauft war, als Gewährleistungsausschluss auslegte. Doch wieder 

wurde es vom BGH gestoppt: Die Auslegung des BGH betraf den besonderen Fall, in dem 

die „Besichtigungsklausel“ zusätzlich zu einem ausdrücklichen Gewährleistungsaus-

schluss verwendet wurde. Nur für sich genommen, also isoliert, führt die Besichtigungs-

klausel nicht zum Gewährleistungsausschluss. Das OLG Karlsruhe wurde ein weiteres Mal 

aufgehoben (BGH, Urteil vom 6. April 2016 - VIII ZR 261/14). 

 

Damit ist eine solche Formulierung also mindestens überflüssig, im schlimmsten Fall führt 

sie zu einem anderen Ergebnis, als es die Beteiligten „in der Laiensphäre“ erwartet haben. 

Notare sollten aber ohnehin nicht so formulieren, dass ihre Verträge nur unter Berücksich-

tigung der „Laiensphäre“ verständlich werden. 

 

Außerdem fällt es schwer, eine Klausel, die ein OLG und der BGH unterschiedlich verste-

hen, im Rahmen eines Immobilienkaufvertrags, der auf Seiten des Käufers Verbraucher-

vertrag oder auf Seiten des Verkäufers AGB darstellt, als transparent zu betrachten. In-

transparenz kann aber zur totalen Unwirksamkeit des Ausschlusses von Sachmängelrech-

ten führen (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) oder zu einer Einstandspflicht des Verkäufers für 

alle Sachmängel, die bei einer Besichtigung nicht ohne weiteres erkennbar sind, selbst 

wenn der Verkäufer sie nicht arglistig verschwiegen hat (siehe Abschnitt XIV. des Kauf-

vertragsmusters und die nachfolgenden Erläuterungen dazu). 

 

 

7. Arglistprobe: "Dem Verkäufer ist nichts bekannt von.....". 

 

Der Haftungsausschluss ist unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig ver-

schwiegen hat (§ 444 BGB), auch wenn die betroffene Beschaffenheit für die Kaufent-

scheidung gar nicht ursächlich war (BGH, 15.07.2011 – V ZR 171/10, Rn. 8 = MittBayNot 

2012, 37). Die Mängelrechte verjähren gemäß § 438 Abs. 3 BGB nach den allgemeinen 

Vorschriften der §§ 195, 199 Abs. 1 BGB in drei Jahren nach Anspruchsentstehung und 

Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Käufers, spätestens in zehn Jahren ab Fäl-

ligkeit (§ 199 Abs. 4 BGB), bei Bauwerken aber nicht vor Ablauf von fünf Jahren seit der 

Übergabe. Weiter ist dem Verkäufer der Einwand verwehrt, dass der Käufer den Mangel 

infolge grober Fahrlässigkeit nicht erkannt hat (§ 442 Abs. 1 Satz 2 BGB). 
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Stattdessen kann der Käufer den Vertrag wegen arglistiger Täuschung nach § 123 BGB 

anfechten oder gemäß § 823 Abs. 2 i. V. m. § 263 StGB Schadenersatz verlangen (vgl. 

Müggenborg, NJW 2005, 2810, 2816), wodurch er Rückabwicklung erreicht oder Scha-

denersatz im Umfang des negativen Interesses (vgl. BGH, NJW 2009, 2120 = DNotI-

Report 2009, 118). 

 

Es muss eine Offenbarungspflicht bestehen (vgl. Müggenborg, NJW 2005, 2810, 2815): 

 Auf eine Frage darf der Verkäufer nichts Falsches sagen.  

 Ungefragt muss der Verkäufer alle Umstände offenbaren, die den Vertragszweck 

vereiteln können und daher für den Entschluss eines verständigen Käufers von we-

sentlicher Bedeutung sind, sofern eine Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwar-

tet werden kann (st. Rspr., etwa BGH, 15.07.2011 – V ZR 171/10, Rn. 7). Mängel, die 

bei einer Besichtigung ohne weiteres erkennbar sind, müssen nicht offenbart werden. 

Wenn der Käufer nicht besichtigt, ist das sein Problem (OLG Köln, Urt. v. 27.10.2015 

(22 U 93/14). Aber: wenn bei der Besichtigung zwar Spuren zu sehen sind, die auf ei-

nen Mangel hindeuten, muss der Verkäufer es verraten, wenn er mehr weiß als er-

kennbar ist (BGH, Urt. v. 9.2.2018 – V ZR 274/16). Es reicht auch nicht aus, wenn 

der Verkäufer davon ausgeht, der Käufer habe sich informiert. Wenn der Verkäufer es 

auch nur für möglich hält, dass der Käufer den wesentlichen Mangel nicht kennt, muss 

er aufklären (BGH, MittBayNot 2011, 133). Ungefragt aufklären muss der Verkäufer 

erst recht, wenn er durch eigene Äußerungen eine Fehlvorstellung geweckt hat. 

 

Arglistig handelt nicht, wer gutgläubig unrichtige Angaben macht, mag auch der gute 

Glaube auf Fahrlässigkeit oder sogar Leichtfertigkeit beruhen (BGH, Urteil vom 12.4.2013 

– V ZR 266/11; OLG Brandenburg, Urt. v. 7.11.2013 – 5 U 18/11). Der Verkäufer muss 

den Mangel kennen oder zumindest für möglich halten und zugleich wissen oder doch da-

mit rechnen und billigend in Kauf nehmen, dass der Käufer den Mangel nicht kennt und 

bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hät-

te (BGH, a.a.O.). Der Verkäufer haftet für Aussagen ins Blaue hinein. Ist er sich seiner 

Sache nicht sicher, muss der Verkäufer dies offenlegen (siehe OLG Koblenz, Urteil vom 

19.10.2011 – 1 U 113/11; vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 21.3.2013 – 10 U 834/12). 

Nachforschen muss der Verkäufer nicht (BGH, 16.03.2012 – V ZR 18/11). 
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Die Offenbarung muss verständlich sein. Die Übergabe allgemeiner Unterlagen genügt der 

Aufklärungspflicht nur, wenn der Verkäufer die berechtigte Erwartung haben kann, dass 

der Käufer sie unter einem bestimmten Gesichtspunkt gezielt durchsehen wird (BGH, 

DNotZ 2012, 525). 

 

Es genügt, wenn einer von mehreren Verkäufern arglistig handelt (BGH, Versäumnisurteil 

vom 8.4.2016 – V ZR 150/15). 

 

Die Arglistprobe konkretisiert die Offenbarungspflichten des Verkäufers, welche die 

Rechtsprechung ansonsten von Fall zu Fall entwickelt. 

 

Erweist sich seine auf Arglistprobe erklärte Unkenntnis bestimmter Schwachstellen als 

unzutreffend, so hat er eine Offenbarungspflicht verletzt, also arglistig gehandelt. 

 

Zurück zum Fall 17: 

Eine Offenbarungspflicht ergab sich bereits daraus, dass die unrichtige Angabe in dem 

Verkaufsexposé über die Zulässigkeit der Errichtung von Pferdeboxen eine Fehlvorstel-

lung der K hervorgerufen hat (vgl. Senat, Urteil vom 22. April 2016 - V ZR 23/15, NJW 

2017, 150 Rn. 19). Der Verkäufer hielt den Sachmangel auch mindestens für möglich: er 

wusste, dass hierfür keine sichere Tatsachengrundlage bestand, nachdem die amtliche Bau-

akte lediglich „Indizien“ dafür bot, dass eine Bebauung mit Pferdeboxen zulässig war. Dies 

erfüllte den Vorwurf einer - Arglist begründenden - Angabe „ins Blaue“ hinein. Dabei 

musste sich der Verkäufer das Wissen des Maklers zurechnen lassen (§ 166 BGB analog), 

dass der K die Pferdehaltung auf dem Grundstück wichtig war und sie bei Offenbarung des 

Mangels den Vertrag deshalb nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen 

hätte.  

 

 

8. Garantie (§ 443 BGB) hat zur Folge: 

 

a) Einstandspflicht ohne Rücksicht auf Verschulden (§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB), 
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b) Unwirksamkeit eines Ausschlusses oder einer Beschränkung der Mängelrechte, so-

weit die Garantie reicht (§§ 443 Abs. 1 letzter HS, 444 BGB), 

 

c) Einstandspflicht des Verkäufers selbst dann, wenn der Käufer den Mangel ohne grobe 

Fahrlässigkeit hätte erkennen können (§ 442 Abs. 1 BGB). Die Garantie erlaubt dem 

Käufer also grobe Fahrlässigkeit bei der Prüfung, ob die garantierte Beschaffenheit 

vorliegt. 

 

Wegen dieser einschneidenden Rechtsfolgen werden Garantien nur selten vereinbart. Sie 

sollten eindeutig als solche erkennbar sein. 

 

 

9. Altlastenfälle 

 

Schädliche Bodenverunreinigungen oder ein Verdacht hierauf stellen einen Sachmangel 

dar, ebenso, wenn es sich bei dem Grundstück um eine Altlast oder eine altlastverdächtige 

Fläche handelt (zu den Begriffen siehe § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG). 

 

Zur Durchführung einer Sanierung sind gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG der Verursacher, 

dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächli-

chen Gewalt verpflichtet. Der frühere Eigentümer ist zur Sanierung verpflichtet, wenn er 

sein Eigentum nach dem 1. März 1999 übertragen hat und die schädliche Bodenverände-

rung oder Altlast hierbei kannte oder kennen musste (§ 4 Abs. 6 Satz 1 BBodSchG). Dies 

gilt für denjenigen nicht, der beim Erwerb des Grundstücks darauf vertraut hat, dass 

schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nicht vorhanden sind, und dessen Vertrau-

en schutzwürdig ist (§ 4 Abs. 6 Satz 2 BBodSchG). 

 

Achtung! Durch einen entsprechenden Hinweis kann dem Käufer dieses Vertrauen ge-

nommen sein, mit dem Ergebnis, dass er auch nach späterem Weiterverkauf noch zur Ver-

antwortung gezogen werden kann. Das Vertrauen kann durch entsprechende Untersu-

chungen wieder hergestellt werden. Ebenso dokumentiert der Verkäufer durch einen ent-

sprechenden Hinweis je nach Sachverhalt, dass er selbst die Verhältnisse kannte. 
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Der normale Ausschluss der Mängelrechte erfasst im Verhältnis zwischen Verkäufer und 

Käufer ohne weiteres auch schädliche Bodenveränderungen und Altlastenfälle, wenn der 

Verkäufer nicht arglistig handelt. Die schädlichen Bodenveränderungen werden daher häu-

fig im Rahmen der Arglistprobe abgefragt. 

 

Dagegen schützt der Haftungsausschluss den Verkäufer nicht automatisch auch vor einer 

etwaigen Ausgleichspflicht zwischen Verkäufer und Käufer nach § 24 Abs. 2 BBodSchG. 

Diese Ausgleichspflicht berührt nicht Eigenschaften des Grundstücks selbst, sondern die 

ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit von Verkäufer und Käufer wegen Bodenbelastun-

gen. Diese Ausgleichspflicht ist daher ausdrücklich auszuschließen (dazu Hellrie-

gel/Schmitt, NJW 2009, 1118, 1120; Körner, DNotZ 2000, 344, 362;). Dritten gegenüber 

wirkt dieser Ausschluss nicht. Hier hilft nur eine Freistellungsverpflichtung mit Weiterga-

beverpflichtung. 

 

Formulierungsbeispiele bei Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, 

Rn. 3359 ff. 

 

 

10. Haftung aus Beratungsvertrag? 

 

Eine weitergehende Haftung des Verkäufers kann sich aus einem Beratungsvertrag erge-

ben. Ein Beratungsvertrag kommt nach der Rechtsprechung des BGH zustande, „wenn der 

Verkäufer im Zuge eingehender Vertragsverhandlungen, insbesondere auf Befragen, einen 

ausdrücklichen Rat erteilt. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer dem Käufer als Ergebnis der 

Verhandlungen ein Berechnungsbeispiel über Kosten und finanzielle Vorteile des Erwerbs 

vorlegt, welches der Herbeiführung des Geschäftsabschlusses dienen soll“ (st. Rspr., vgl. 

Nachweise im Urteil vom 19.12.2014 – V ZR 194/13). Auch wenn der Vermittler berät, 

kann dies zu einem Beratungsvertrag zwischen Verkäufer und Käufer herbeiführen. Denn 

verzichtet der Verkäufer auf jeglichen Kontakt mit dem Käufer und überlässt er dem Ver-

mittler die Vertragsverhandlungen bis zur Abschlussreife, darf der Käufer bei verständiger 

Würdigung im Allgemeinen davon ausgehen, dass der Vermittler bei der Beratung (auch) 

namens und in Vollmacht des Verkäufers handelt (Leitsatz des vorgenannten Urteils vom 

19.12.2014). Aus meiner Sicht hat der BGH diese sehr weitgehend angelegten Ausführun-

gen bislang jedoch nur verwendet, um z.B. Strukturvertriebe zu bekämpfen. Im Normalfall 
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des Kaufvertrages über eine gebrauchte Immobilie dürfte einem Rat eines Verkäufers wäh-

rend der Vertragsverhandlungen kein Rechtsbindungswille zu entnehmen sein. 
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Zu Abschnitt VIII. des Kaufvertragsmusters: Gesetzliche Vorkaufsrechte,  

Vollmacht des Notars 

 

 

1. Der Sinn der in Abschnitt VIII. 1. enthaltenen Vereinbarungen ergibt sich bereits aus 

dem Rat, die Fälligkeit des Kaufpreises vom Vorliegen des Vorkaufsrechtszeugnis-

ses abhängig zu machen (Abs. 4. der Erläuterungen zu Abschnitt III. 3. des Kaufver-

tragsmusters). Diese Vereinbarungen sind möglichst kurz gefasst. 

 

2. In manchen Kaufvertragsmustern nimmt die Vollzugsvollmacht fast eine DIN A4 

Seite ein,  

 zum einen, weil die von der Vollmacht gedeckten Verfahrensschritte möglichst 

umfassend geschildert sind, 

 zum anderen, weil Mitarbeiter des Notars bevollmächtigt werden, die namentlich 

benannt sein müssen (so OLG Frankfurt, DNotI-Report 2008, 135: Bevollmäch-

tigung der "jeweiligen Angestellten des Notars" ist unwirksam, weil sich die Per-

son des Bevollmächtigten aus der Vollmacht selbst ergeben muss. Präzisierung 

durch nachträgliche notarielle Eigenurkunde kann diesen Mangel nicht heilen).  

 

3. Die in Abschnitt VIII. 2. des Kaufvertragsmusters vorgesehene Vollmacht des Notars 

ist so kurz wie möglich. Sie umfasst insbesondere die Befugnis, die Beteiligten "im 

Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu vertreten", also verfahrensrechtliche 

Erklärungen jeder Art nach der GBO, z.B. auch (vergessene) Eintragungsbewilligun-

gen, Antragsrücknahmen, Rangbestimmungen, Anträge auf Teilvollzug, ohne dass 

diese detailliert wiedergegeben werden müssen und/oder Mitarbeiter des Notars ein-

geschaltet werden müssen (vgl. Reetz, NotBZ 2009, 353, 355). Nicht von der Voll-

macht umfasst sind materiellrechtliche Erklärungen, wie z. B. die Auflassung. 

 

4. Der Notar übt diese Vollmacht aus durch eine Eigenurkunde. Diese ist gesetzlich 

nicht geregelt, aber in Rechtsprechung und Schrifttum als öffentliche Urkunde i. S. d. 

§§ 415 ZPO, 29 GBO anerkannt (Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 1 BeurkG Rn. 6 

m. w. N.). Die Eigenurkunde ist vor allem zur Abgabe verfahrensrechtlicher Erklä-

rungen gegenüber dem Grundbuchamt zulässig, z.B. Eintragungsbewilligungen, 

Nachweis der Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts gemäß § 1829 
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Abs. 1 BGB, dagegen nicht zur Abgabe materiellrechtlicher Erklärungen. Seitdem die 

Eigenurkunde anerkannt ist, erübrigt sich die Zwischenschaltung von Notarangestell-

ten. Die Eigenurkunde ist mit Unterschrift und Siegel zu versehen.  
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Zu Abschnitt IX. des Kaufvertragsmusters: Belehrungen 

 

Anlass zu weiteren Belehrungen können geben: 

 

1. Besonderheiten beim Verkauf von Wohnungseigentum  

 

a) Bindung von Sonderrechtsnachfolgern an Beschlüsse der Eigentümergemein-

schaft  

 

Rechtmäßige oder unanfechtbar gewordene Beschlüsse der Wohnungseigentümer gel-

ten gegenüber dem Käufer auch dann, wenn sie ihm unbekannt sind (§ 10 Abs. 4 

WEG). Nach § 24 Abs. 7 WEG sind diese seit 1. Juli 2007 in eine Beschlusssamm-

lung aufzunehmen. Die Nichtaufnahme in die Beschlusssammlung ändert allerdings 

nichts an der Wirksamkeit eines Beschlusses. Eine Eintragung von Beschlüssen in das 

Grundbuch ist nicht möglich. 

 

FV: Die bisher gefassten Beschlüsse der Eigentümer und die in den Grundakten be-

findliche Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung sind für den Käufer unabhän-

gig von seiner Kenntnis verbindlich. Der Notar hat diese und die Beschlusssammlung 

des Verwalters nicht überprüft, sondern dem Erwerber empfohlen, sich vor Abschluss 

des Kaufvertrags hierüber selbst zu informieren.  

 

b) Vollstreckungsprivileg von Hausgeldforderungen  

 

Seit dem 1. Juli 2007 genießen sogenannte Hausgeldforderungen bei der Vollstre-

ckung in ein Wohnungseigentum das Vorrecht gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG. Äuße-

rungen des IX. Senats des BGH, wonach diese Hausgeldansprüche „ähnlich einer pri-

vaten Last auf dem Grundstück ruhen“ (BGH, 21.07.2011 – IX ZR 120/10, Rn. 23), 

konnten dahin verstanden werden, dass das Wohnungseigentum für diese Ansprüche 

gesetzlich hafte. Danach bestünde eine Haftung des Erwerbers auch dann, wenn ein 

früherer Eigentümer das rückständige Hausgeld schuldet und der neue Eigentümer 

sein Eigentum unter dem Schutz einer Vormerkung erworben hat, bevor die 

Zwangsversteigerung wegen des Hausgelds angeordnet wurde (Stöber, ZVG, 20. 

Aufl. 2012, § 10 Rn. 4.7, Rn. 16.8). Die Situation wäre also wie oben unter V. 2. im 

dortigen Fall 4. 
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Dieser zwischenzeitlich herrschend gewordenen Ansicht ist der für das Wohnungsei-

gentumsrecht zuständige V. Senat mit seinem Urteil vom 13. September 2013, V ZR 

209/12, entgegengetreten. Rechtsdogmatisch überzeugend begründet er, dass § 10 

Abs. 1 Nr. 2 ZVG nach Wortlaut, systematischer Stellung und Intention des Gesetz-

gebers lediglich eine Privilegierung eines schuldrechtlichen Anspruchs im 

Zwangsversteigerungsverfahren – und auch im Insolvenzverfahren gemäß § 49 InsO – 

begründet, nicht aber eine materiell-rechtliche dingliche Haftung. 

 

Mit Beschluss vom 9.5.2014 (V ZB 123/13 = MittBayNot 2015, 39 mit Anmerkung 

Schreindorfer) klärte der V. Senat des BGH auch die Auswirkungen im Zwangsver-

steigerungsverfahren. Schon die Entscheidung vom 13.9.2013 hatte dazu geführt, dass 

sich die Vormerkung eines Käufers gegen eine Beschlagnahme und Versteigerung 

wegen Wohngeldforderungen auch dann nicht durchsetzt, wenn die Vormerkung zeit-

lich vor der Beschlagnahme in das Grundbuch eingetragen wurde. Dies bestätigt der 

BGH nun, indem er die Eigentumsvormerkung mit der schon bislang herrschenden 

Meinung in die Rangklasse 4 des § 10 Abs. 1 ZVG einordnet. Offen war bislang je-

doch geblieben, was gilt, wenn der Käufer vor der Zwangsversteigerung die Eigen-

tumsumschreibung herbeiführt. Nach der Systematik der §§ 26, 28 ZVG hätte der 

Käufer dann an sich die Beendigung des Zwangsversteigerungsverfahrens herbeifüh-

ren können. Nach seinem Wortlaut nützt § 26 ZVG den Wohnungseigentümern nichts, 

weil sie nicht aus einem eingetragenen Recht vorgehen. Der BGH stellt nun klar, dass 

die Hausgeldforderungen wie ein eingetragenes Recht zu behandeln sind. Er verhin-

dert damit einen Wettlauf zwischen Zwangsversteigerungsverfahren und Eigen-

tumsumschreibung - und zwar zu Lasten des Vormerkungsberechtigten. 

 

Ergebnis: Der Käufer ist vor einer Zwangsvollstreckung wegen Hausgeldrückständen 

seines Verkäufers erst nach Eigentumsumschreibung sicher, dann aber auf alle Zeit. 

Entsprechendes gilt, wenn bereits der Antrag auf Eigentumsumschreibung gestellt 

wurde (§ 878 BGB). Sicher ist der Käufer auch dann, wenn er zu dem nach § 892 

Abs. 2 BGB maßgeblichen Zeitpunkt gutgläubig beschlagnahmefrei erwirbt, weil der 

Zwangsversteigerungsvermerk noch nicht im Grundbuch eingetragen war (Schrein-

dorfer, MittBayNot 2015, 42, 44). 
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Jedem Erwerber von Wohnungseigentum ist angesichts des Vollstreckungsvorrechts 

zu empfehlen, sich vor Vertragsschluss, spätestens vor Bezahlung des Kaufpreises, zu 

vergewissern, dass keine Hausgeldrückstände bestehen, um ggf. ein Zurückbehal-

tungsrecht geltend zu machen (§ 320 BGB). 

 

FV: Der jeweilige Eigentümer haftet unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen 

für Erschließungsbeiträge und öffentliche Abgaben sowie gegenüber den anderen Ei-

gentümern, soweit dies das Gesetz oder die Gemeinschaftsordnung vorsehen. Dem 

Erwerber wird daher empfohlen, sich vor Abschluss des Kaufvertrags über etwaige 

Rückstände zu informieren. 

 

Kesseler (NJW 2009, 121, 125) schlägt darüber hinaus vor, bereits die Fälligkeit des 

Kaufpreises davon abhängig zu machen, dass dem Notar eine Erklärung des Verwal-

ters vorliegt, wonach keine Wohngeldrückstände bestehen (Formulierungsvorschlag 

bei Krauß, notar 2009, 429, 432). 

 

c) Erhöhte Haftung mit öffentlichen Grundstückslasten denkbar 

 

Die Haftung des Grundbesitzes mit öffentlichen Grundstückslasten kann erheblich 

werden. Der BGH hat entschieden, dass auch bei der Zwangsversteigerung einer ein-

zelnen Wohnung die grundstücksbezogenen öffentlich-rechtlichen Lasten in ihrer vol-

len auf das Gesamtgrundstück bezogenen Höhe als öffentlich-rechtliche Last auf dem 

Wohnungseigentum ruhen, nicht nur in Höhe des Miteigentumsanteils an dem Grund-

stück, und somit vollumfänglich bei einer Versteigerung der einzelnen Wohnung in 

der Rangklasse des § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG geltend gemacht werden können, wenn die 

jeweilige Rechtsgrundlage keine Einschränkung vorsieht (BGH, 11.5.2010 – IX ZR 

127/09). § 10 Abs. 8 WEG steht dem nicht entgegen, da diese Vorschaft den Umfang 

der kraft Gesetzes bestehenden öffentlichen Last auf dem Wohnungseigentum nicht 

betreffe. Das Gesetz ist zum KAG von NRW ergangen. In Art. 5 Abs. 6 Satz 2, Abs. 7 

Satz 1 BayKAG ist ausdrücklich angeordnet, dass Wohnungseigentpmer nur anteilig 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil grundstücksbezogene Benutzungsgebühren 

und Beiträge schulden und auch nur in diesem Umfang eine dingliche Last auf dem 

Grundstück ruht. 
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2. EnergieeinsparVO = EnEV (Hertel, DNotZ 2007, 486 ff., ders., DNotZ 2014, 258 

ff.; Krauß, ZNotP 2007, 202; Flatow, NJW 2008, 2886) 

 

a) Energieausweis  

 

Schon seit 1. Juli 2009 ist der Energieausweis bei jedem Verkauf für alle Wohn- und 

Nichtwohngebäude unabhängig vom Baujahr verpflichtend. Voraussetzung ist aller-

dings, dass das Gebäude unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt wird (§ 1 

Abs. 2 Nr. 1 EnEV 2014). Ausgenommen sind kleine Gebäude bis 50qm Wohn-

/Nutzfläche (§ 2 Nr. 3 EnEV 2014) sowie Baudenkmäler (§ 16 Abs. 5 EnEV 2014). 

Außerdem nimmt § 1 Abs. 3 EnEV 2014 eine Reihe von Gebäudearten von der An-

wendung aus, z.B. Ställe, Zelte, Kirchen sowie Gebäude, die nach ihrem Verwen-

dungszweck großflächig und lang anhaltend offen gehalten werden müssen. Auch 

beim auf Abbruch verkauften Gebäude besteht wohl keine Pflicht zum Energieaus-

weis mehr, da es nicht mehr beheizt wird (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 EnEV 2014, Hertel, DNotZ 

2014, 258, 262). 

 

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen, den (mit geringeren Kosten verbundenen) 

Energieverbrauchsausweis – basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch – und den 

Energiebedarfsausweis, bei welchem der Energiebedarf auf der Grundlage der tech-

nischen Gebäudegegebenheiten (z.B. Mauerstärke, Baumaterial, Nutzungsgrad der 

Heizungsanlage) theoretisch ermittelt wird. Dabei besteht für Gebäude mit bis zu vier 

Wohnungen, für die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt wurde, die 

Pflicht zum strengeren Bedarfsausweis, es sei denn, sie halten die Erste Wärme-

schutzverordnung ein. Im Übrigen besteht Wahlfreiheit. Für Neubauten steht dagegen 

(schon mangels vergangener Referenzjahre) nur die Bedarfsvariante zur Verfügung. 

Ein Energieausweis hat eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren. 

 

Bis zum Inkrafttreten der EnEV 2014 am 1. Mai 2014 musste der Verkäufer nicht be-

reits von sich aus einen Energieausweis vorlegen. Es war am Käufer, ein entsprechen-

des Verlangen zu stellen. Dieses löste sodann die Vorlagepflicht aus oder jedenfalls 

deren Fälligkeit. Daraus wurde von vielen gefolgert, dass der Käufer auf die Vorlage 

des Energieausweises auch verzichten kann(etwa Krauß, Immobilienkaufverträge in 
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der Praxis, 6. Aufl. 2012, Rn. 1939). 

 

Die EnEV 2014 hat die Pflicht zur Vorlage des Energieausweises verstärkt. Nun-

mehr hat der Verkäufer dem Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energie-

ausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen; ein deutlich sichtbarer Aushang oder 

ein Auslegen genügt. Findet keine Besichtigung statt, muss der Verkäufer den Ener-

gieausweis oder eine Kopie hiervon unverzüglich vorlegen, spätestens unverzüglich 

dann, wenn der potentielle Käufer ihn dazu auffordert. Unverzüglich nach Abschluss 

des Kaufvertrages hat der Verkäufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu 

übergeben. (§ 16 Abs. 2 EnEV 2014). 

 

Nach dieser Neuregelung kann der Käufer auf die Vorlage des Energieausweises nicht 

mehr verzichten (etwa Hertel, DNotZ 2014, 258, 262). Eine entsprechende Vereinba-

rung wäre gemäß § 134 BGB nichtig. Da ein Verstoß gegen die Vorlagepflicht eine 

Ordnungswidrigkeit darstellt, sollte ein Verzicht nicht mehr vereinbart werden. 

 

Eine Pflicht des Notars, auf die Vorlagepflicht hinzuweisen, besteht m.E. nicht (so 

auch Hertel, DNotZ 2014, 258, 263). Sollte der Notar bei der Beurkundung erfahren, 

dass ein Energieausweis nicht vorgelegt wurde bzw. nicht übergeben werden soll, 

wird der Notar auch nicht verpflichtet sein, die Beurkundung abzubrechen. Die Ord-

nungswidrigkeit wird nicht durch den Verkauf verwirklicht, sondern durch die Nicht-

vorlage des Energieausweises. 

 

Die Novelle geht noch weiter. Der neue § 16a EnEV führt Pflichtangaben in Immobi-

lienanzeigen ein. Liegt bei Aufgabe der Immobilienanzeige bereits ein Energieausweis 

vor, sind bereits in der Immobilienanzeige Angaben zum Energieausweis zu machen.  

 

Der Energieausweis dient nur der Information. Aus seiner Vorlage ergibt sich noch 

keine Beschaffenheitsvereinbarung (so jetzt auch OLG Schleswig, Urteil vom 

13.3.2015 – 17 U 98/14). Von einer solchen ist dem privaten Verkäufer auch abzura-

ten. Der übliche Ausschluss von Mängelrechten erfasst auch unrichtige Angaben des 

Energieausweises (vgl. Flatow, NJW 2008, 2886, 2888), es sei denn, der Verkäufer 

handelt arglistig. 
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Aus meiner Sicht muss der Energieausweis im Vertrag daher nicht erwähnt werden. 

Vorsichtige Verkäufer werden sich ausdrücklich von ihm distanzieren und sich dabei 

auch von einer leicht fahrlässig falschen Angabe gegenüber dem Aussteller des Aus-

weises freizeichnen: 

 

Formulierungsbeispiel: Der Verkäufer hat dem Käufer informationshalber einen 

Energieausweis übergeben. Der Verkäufer haftet im Falle der Unrichtigkeit des Ener-

gieausweises nur, falls er dem Aussteller die von diesem verlangten Angaben zu Ge-

bäude, Heizung und Energieverbrauch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch gemacht 

hat. Im Übrigen steht der Verkäufer für die Richtigkeit des Energieausweises in keiner 

Weise ein. 

 

b) Nachrüstung bestehender Anlagen 

 

Nach § 10 Abs. 1 EnEV 2014 dürfen Eigentümer Öl- und Gasheizkessel  nach Ab-

lauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Ausgenommen sind Niedertemperatur-

Heizkessel oder Brennwertkessel sowie Anlagen mit Nennleistung von weniger als 

vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt. 

 

Zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die 

sich außerhalb von beheizten Räumen befinden, müssen wärmegedämmt sein (§ 10 

Abs. 2 EnEV 2014). Wohngebäude und sonstige Gebäude, die mindestens vier Mona-

te auf mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen entweder eine Dachdäm-

mung aufweisen oder es muss die oberste Geschossdecke beheizter Räume gedämmt 

sein (§ 10 Abs. 3 EnEV 2014). Für die Dämmung gilt ab der EnEV 2014 ein neuer 

Standard. Von einer Dämmung kann abgesehen werden, wenn die für die Nachrüstung 

erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb 

angemessener Zeit erwirtschaftet werden können (§ 10 Abs. 5 EnEV 2014). 

 

Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer 

eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind sämtliche vorgenann-

ten Pflichten erst im Falle eines Eigentümerwechsels vom Erwerber zu erfüllen (§ 10 

Abs. 4 EnEV 2014). 
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Dem Käufer werden diese Pflichten häufig nicht bekannt sein. Eine Hinweispflicht 

des Verkäufers bejaht Hertel nur dann, wenn diese bereits den Verkäufer selbst trafen 

und der Verkäufer sich dessen bewusst war (DNotZ 2007, 486, 499, wohl überhaupt 

keine Offenbarungspflicht siehe Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 

2017, Rn. 3384).  

 

Hertel (DNotZ 2007, 486, 499) verneint auch eine Belehrungspflicht des Notars, 

weil die Pflicht zur Nachrüstung keine unmittelbare Rechtsfolge des beurkundeten 

Kaufvertrages ist und auch nicht auf der besonderen Art des konkreten Rechtsge-

schäfts beruht, sondern als gesetzliche Pflicht auf dem Alter des Vertragsgegenstands. 

Abschnitt IX. 2. des Kaufvertragsmusters enthält einen kurzen Hinweis. 
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Zu Abschnitt X. des Kaufvertragsmusters: Kosten und Steuern 

 

Das GNotKG hat zu einer neuen Diskussion darüber geführt, wie die Kosten der Lasten-

freistellung zwischen Verkäufer und Käufer aufzuteilen sind. Eigentlich ist damit nur ein 

altbekanntes Problem stärker in das Bewusstsein gerückt. Denn schon unter Geltung der 

KostO konnte man zweifeln, wer für die Vollzugsgebühr aufzukommen hat, wenn der 

Notar ohne Entwurfsfertigung Lastenfreistellungserklärungen einholte und dadurch ein 

weiterer Grund geschaffen war, die Gebühr nach § 146 KostO zu nehmen. Befand sich im 

Kaufvertrag dann nur der übliche Satz: 

 

„Die Kosten der Lastenfreistellung trägt der Verkäufer.“ 

 

war auszulegen. Bereits der Streifzug durch die Kostenordnung (hier: 9. Auflage 2012, 

Rn. 2212) empfahl eine klare Regelung und positionierte sich bei obiger Formulierung – 

wohl im Einklang mit der Rechtsprechung – wie folgt: 

 

 Wird die Vollzugsgebühr allein durch die Lastenfreistellung ausgelöst, soll sie der 

Verkäufer tragen. 

 Wurde auch eine Vorkaufsrechtsbescheinigung eingeholt, zahlt der Käufer die hier-

durch ausgelöste 1/10-Gebühr, der Verkäufer den Rest (4/10), 

 War z.B. auch eine sanierungsrechtliche Genehmigung einzuholen, so dass auch ohne 

die Lastenfreistellung bereits eine 5/10-Gebühr ausgelöst war, empfahl der Streifzug, 

die Gebühr beiden Vertragsteilen je hälftig aufzuerlegen. 

 

Unter Geltung des GNotKG ist die Frage nun in fast jedem Kaufvertrag zu klären. Das 

obige Modell ist immer noch verwendbar, nur mit der Abweichung, dass im mittleren Fall 

nun der Käufer von der Vollzugsgebühr 50,00 Euro und der Verkäufer den Rest zu tragen 

hat. 

 

Nach meiner Beobachtung hat die Praxis sich jedoch vielerorts dahin entschieden, die 

Vollzugsgebühr vollständig dem Käufer aufzuerlegen. Als Gründe werden genannt: 
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 Akzeptanz durch die Parteien; der Käufer rechnet ohnehin mit Gebühren, der Verkäu-

fer eher nur mit geringen Kosten für die Beglaubigung der Löschungserklärung und 

die Löschung durch das Grundbuchamt; schon die Treuhandgebühr sorgt für ausrei-

chend unangenehme Nachfragen des Verkäufers. 

 Nach § 448 Abs. 2 BGB trägt die Notargebühren der Käufer. In einem Verkäufer-

markt hat der Verkäufer die Möglichkeit, diese Kostenverteilung durchzusetzen. 

 Der Käufer hat sich nun mal ein Objekt ausgesucht, das belastet ist. 

 Das Notarprogramm oder auch die Buchhaltung beherrscht die Aufteilung nicht. 

 

Sachlich richtig ist meines Erachtens eine Zwischenlösung, die dem Verkäufer alle Kosten 

auferlegt, die nur durch die Lastenfreistellung ausgelöst werden. Anders als nach dem 

früheren Modell des Streifzugs sollte der Verkäufer also dann von einer Vollzugsgebühr 

verschont werden, wenn sie ohnehin anfällt. Denn die Lastenfreistellung muss den Käufer 

auch nicht entlasten. In diesem Sinne ist die Kostenregelung im beigefügten Kaufver-

tragsmuster formuliert. Begründung: 

 

 Die von der Gegenmeinung postulierte Akzeptanz durch den Käufer ist nur zu erwar-

ten, wenn dieser nicht erfährt, warum er die Vollzugsgebühr alleine zahlt. 

 Würde er es erfahren, wäre es ihm ein Leichtes, mit der Wertung des § 435 BGB zu 

argumentieren: Der Verkäufer hat lastenfrei zu liefern. Kosten der Mängelbeseitigung 

treffen stets den Verkäufer. 

 Andere Umstände, die die Vollzugsgebühr auslösen, hängen zwingend mit dem Ob-

jekt zusammen (z.B. Sanierungsgenehmigung, Verwalterzustimmung). Wegzuferti-

gende Lasten hingegen sind nur durch die Verhältnisse des Verkäufers begründet, 

nicht durch das angebotene Objekt. 

 

Siehe zu der Lösung auch LG Düsseldorf, Beschl. v. 4.2.2016 – 25 T 655/15.
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Zu Abschnitt XIII. des Kaufvertragsmusters: Mietverhältnisse 

 

Der typische Gestaltungsbedarf ist unterschiedlich, je nachdem, ob der verkaufte Grundbe-

sitz vermietet ist oder nicht: 

 

1. Soweit der verkaufte Grundbesitz nicht vermietet ist, besteht typischerweise eine 

Pflicht des Verkäufers zur Räumung von nicht mitverkauften beweglichen Sachen. 

Der Verkäufer kann sich wegen seiner Pflicht zu Räumung und/oder Übergabe der 

Zwangsvollstreckung unterwerfen. Die näheren Einzelheiten dazu sind in Abschnitt 

VI. dargelegt.  

 

2. Soweit der verkaufte Grundbesitz vermietet ist, wirkt eine Zwangsvollstreckungsun-

terwerfung des Verkäufers wegen der Pflicht zur Räumung und Übergabe nicht gegen 

den Mieter. Bei vermietetem Wohnraum ist sie nach § 494 Abs. 1 Nr. 5 ZPO unzuläs-

sig. 

 

Im Übrigen dienen innerhalb Abschnitt XIII. des Kaufvertragsmusters  

 die in Abs. 1 a) und b) vorgesehenen Vereinbarungen dem Schutz des Käufers vor 

überraschenden mietvertraglichen Vereinbarungen, 

 die in Abs. 2 vorgesehenen Vereinbarungen der Konkretisierung der Wirkungen 

des Besitzübergangs, wobei der Käufer auf Grund der Vollmacht Modernisie-

rungsmaßnahmen (§ 554 BGB) durchführen kann (BGH, NJW 2008, 1218), da-

gegen eine Eigenbedarfskündigung erst aussprechen kann, wenn er als Eigen-

tümer im Grundbuch eingetragen ist (vgl. den Wortlaut von § 573 Abs. 2 Nr. 2 

BGB), 

 die Belehrungen in Abs. 3 dem Schutz des Verkäufers vor Überraschungen (§ 566 

Abs. 2 BGB), insbesondere die Hinweise auf die Haftung des Vermieters für die 

Rückzahlung der Kaution gemäß § 566 a Satz 2 BGB. 

 

Das Muster arbeitet mit einer „Bevollmächtigung“ des Käufers, alle Rechte im Zusam-

menhang mit dem Mietverhältnis auszuüben. Es ist inzwischen beliebt geworden, den Käu-

fer entsprechend zu „ermächtigen“. Die Ermächtigung hat den Vorteil, dass der Käufer im 
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eigenen Namen vorgehen kann, z.B. in einem Rechtsstreit (dazu etwa BGH, Urteil vom 

19.3.2014, VIII ZR 203/13). 

 

Nach BGH, Urteil vom 4.09.2008, III ZR 331/07, ist der Notar verpflichtet, den Käufer 

darauf hinzuweisen, dass Miet- und Pachtverhältnisse durch einen Grundstückskaufvertrag 

nicht erlöschen. Er hat abzuklären, „ob noch Regelungsbedarf im Zusammenhang mit dem 

Übergang der Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag (…), etwa im Hinblick auf den 

Zeitpunkt der Übertragung der Mietzinsansprüche im Innenverhältnis der Parteien oder der 

Übergabe der Mietsicherheit, besteht.“ 

 

Abzuklären ist dabei auch, ob nach 577 BGB ein Mietervorkaufsrecht besteht, weil nach 

der Überlassung der Wohnräume an den Mieter Wohnungseigentum begründet worden ist 

oder begründet werden soll. Der Notar sollte auch die Kündigungsbeschränkungen des 

§ 577a BGB im Auge haben. Diese kommen seit dem 1. Mai 2013 auch in Betracht, wenn 

der Wohnraum an eine Personengesellschaft oder mehrere Erwerber veräußert wird, unab-

hängig davon ob Wohnungseigentum begründet worden ist oder der Erwerber die Absicht 

hat, eine solche Wohnungsumwandlung vorzunehmen (vgl. BGH, Urteil v. 21.3.2018 – 

VIII ZR 104/17). 

 

Das Kautionsdilemma: 

Der Veräußerer haftet gemäß § 566a Satz 2 BGB für die Rückgewähr der Kaution, wenn 

der Mieter sie bei Beendigung des Mietverhältnisses vom Erwerber nichterlangen kann. 

Wie schützt man den Verkäufer vor dieser Haftung? 

 

 Untauglich ist es, lediglich die Zustimmung des Mieters zur Übertragung der Kaution 

einzuholen. Der Mieter bestätigt damit lediglich, was sich schon aus § 566a Satz 1 

BGB ergibt: dass alle Rechte und Pflichten aus der Kaution auf den Erwerber überge-

hen. Das stellt den Veräußerer noch nicht frei von der Haftung aus § 566a Satz 2 BGB 

(BGH, Urteile vom 7.12.2011 – VIII ZR 206/10 und vom 23.01.2013 – VIII ZR 

143/12). 

 

Erforderlich kann die Zustimmung zur Übertragung sein, wenn aufgrund besonderer 

Umstände des Einzelfalls unklar ist, ob die gesetzliche Überleitungsvorschrift des 
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§ 566a Satz 2 BGB ausreicht, um es dem Erwerber zu ermöglichen, die Rechte aus der 

Kaution auch ohne Mitwirkung des Mieters durchzusetzen. Dann besteht auf die Zu-

stimmung auch ein Anspruch (BGH, Urteil vom 7.12.2011 – VIII ZR 206/10). 

 

 Eine für den Verkäufer sichere Methode ist es, die Kaution selbst zurück zu gewäh-

ren. Dies ist aber nicht im Interesse des Käufers. Dieser hat in aller Regel keinen An-

spruch gegen den Mieter auf erneute Leistung der Kaution (BGH, Urteil vom 

7.12.2011 – VIII ZR 206/10 = MittBayNot 2012, 374 mit Anm. Fackelmann). 

 

 Ideal für Verkäufer und Käufer ist es, wenn der Mieter den Verkäufer ohne weiteres 

aus der Haftung für die Rückgewähr entlässt. Auf eine solche Erklärung besteht 

aber kein Anspruch. Sie ist zudem nur als Individualvereinbarung wirksam, nicht als 

allgemeine Geschäftsbedingung (BGH, Urteil vom 23.01.2013 – VIII ZR 143/12). 

 

 Die vom Gesetzgeber vorgeschlagene Bankbürgschaft zugunsten des Verkäufers zur 

Absicherung der Forthaftung ist den Beteiligten i.d.R. zu teuer (Falkner, MittBayNot 

2012, 421, 424). 

 

 Professionelle Verkäufer vereinbaren daher mitunter, dass sie die Mietkaution nur 

dann übertragen, wenn der Mieter sie aus der Haftung entlässt. Andernfalls wird ent-

weder vereinbart, dass der Verkäufer die Kaution zurückgewähren darf, oder der Ver-

käufer verwahrt die Kaution weiterhin treuhänderisch für den Käufer, um sicherzu-

stellen, dass sie beim Käufer nicht verloren geht. Gerade professionelle Verkäufer 

dürften sich aber im Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB befinden, so dass sie 

sich auf die Wirksamkeit der Heftungsentlassung nicht verlassen können. Als Stan-

dardlösung dürfte die Treuhandlösung aber nicht gewollt sein, da sie einen gewissen 

Verwaltungsaufwand bedeutet. Hinzu kommt, dass diese Vereinbarung den kraft Ge-

setzes eintretenden Übergang der Kaution nicht verhindern kann. 
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Zu Abschnitt XIV. des Kaufvertragsmusters: Technik zur Bewältigung von Verbrau-

chervertrag und AGB 

 

 

1. Fristgerechte Textversendung beim Verbrauchervertrag 

 

Nach § 17 Abs. 2 a Nr. 2 BeurkG soll der beabsichtigte Text eines Verbrauchervertrags 

über die Veräußerung von Grundbesitz dem Verbraucher im Regelfall zwei Wochen vor 

der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden, damit der Verbraucher ausreichend Ge-

legenheit hat, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung zu befassen. 

 

Die Vorschrift gilt nur, wenn bei einer Grundstücksveräußerung 

 der eine Vertragsteil als Unternehmer handelt, 

 der andere Vertragsteil als Verbraucher handelt, 

gleichgültig, ob in der Konstellation U an V oder V an U.  

 

Nach allgemeiner Ansicht zählen auch atypische, branchenfremde Geschäfte zur unter-

nehmerischen Tätigkeit (BGH, DNotZ 2009, 429). 

 

Fall 19:  
Landwirt L verkauft eine Teilfläche aus seinem landwirtschaftlichen Grundbesitz an den 

Kaufmann K, der darauf eine Garage zu seinem privaten Wohnhaus bauen will. 

 

Die Versendung hat durch den Notar oder seinen Sozius zu geschehen. Das Versenden 

des Entwurfs durch Mitarbeiter des Notars reicht aus. 

 

Da es Sinn und Zweck der Vorschrift ist, dass sich der Verbraucher auch mit den wirt-

schaftlichen Folgen des Kaufs auseinandersetzen kann, müssen alle hierfür wesentlichen 

Angaben enthalten sein, etwa der Vertragsgegenstand oder der Kaufpreis. Mindestens 

muss der Notar diese Angaben auf andere Weise mitliefern. Auf Angaben durch den Un-

ternehmer darf der Notar gerade nicht mehr verweisen (str.). 

 

Es müssen auch alle Urkunden zur Verfügung gestellt werden, auf die im Entwurf Bezug 

genommen wird. 
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Wird die Zweiwochenfrist unterschritten, sollen die Gründe hierfür in der Nieder-

schrift angegeben werden.  

 

Aber auch wenn die Zweiwochenfrist eingehalten ist, sollte dies in der Urkunde festgehal-

ten werden. Denn die Vermutung der Richtigkeit der Urkunde erfasst auch diese Angabe. 

Will sich der Verbraucher später darauf berufen, dies sei nicht geschehen, hat er die recht-

zeitige Versendung zu beweisen (LG Landshut, Urteil vom 5.9.2014, 13 O 3600/13, Mitt-

BayNot 2014, 252).  

 

Für zulässig hält es der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zum Beispiel, wenn 

der Entwurf dem Verbraucher durch einen anderen Notar fristgerecht zur Verfügung 

gestellt wurde (BT-Drucks. 17/13137, S. 4). 

 

Der Verbraucher kann auf die Einhaltung der Zweiwochenfrist nicht verzichten (BGH, 

MittBayNot 2013, 325). Ein Abweichen von der Regelfrist kommt nur in Betracht, wenn 

im Einzelfall ein sachlicher Grund besteht, nämlich „nachvollziehbare Gründe – auch unter 

Berücksichtigung der Schutzinteressen des Verbrauchers – es rechtfertigen, die dem Ver-

braucher zugedachte Schutzfrist zu verkürzen“. Es „muss der vom Gesetz bezweckte 

Übereilungs- und Überlegungsschutz auf andere Weise als durch die Einhaltung der ge-

setzlichen Regelfrist gewährleistet sein.“  

 

Diese Formulierungen machten glauben, dass immer zwei Voraussetzungen zu prüfen 

sind: der sachliche Grund für die Verkürzung der Frist und die Gewährleistung des 

Übereilungs- und Überlegungsschutzes auf eine andere Weise. 

 

Hiervon ist der BGH später abgerückt. Es sei nicht nötig, in einem Fall, in dem der gesetz-

lich geforderte Übereilungsschutz in ausreichendem Maße gewährleistet ist, zusätzlich 

einen sachlichen Grund für die Abweichung zu verlangen (Urteil vom 25.6.2015 (III ZR 

292/14). Das ist auch richtig: Zweck des Gesetzes ist nicht die Verzögerung von Kaufent-

scheidungen, sondern allein der Verbraucherschutz (zustimmend auch Weber, NJW 2015, 

2619, 2621). 
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Die Einhaltung der Zweiwochenfrist kann auch nicht durch Einräumung eines freien Rück-

trittsrechts ersetzt werden (BGH, a.a.O.). 

 

Nimmt der Notar die Beurkundung trotzdem vor, trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast 

dafür, dass der Käufer, wenn der Notar die Beurkundung abgelehnt hätte, diese nach Ab-

lauf der Regelfrist genauso wie geschehen hätte vornehmen lassen. (Leitsatz des BGH, 

a.a.O.) Da ein solcher Nachweis kaum zu führen ist, trägt der Notar im Ergebnis die Haf-

tung für die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Geschäfts! 

 

Wenig bekannt ist, dass vom Notar erwartet wird, bei umfangreicheren Geschäften eine 

längere Frist vorzusehen (siehe BT-Drucks. 14/9266, S. 51). 

 

Vgl. zum Ganzen das grundlegende Gutachten des DNotI vom 7.8.2015, Abrufnummer: 

141470. 

 

 

2. Die Albrecht´sche Tabelle 

 

Zur praktischen Bewältigung des Zusammenspiels verbraucherschützender Vorschriften 

des Schuldrechts (vorstehender Abschnitt VII. 2.) und des Beurkundungsrechts (vorste-

hend 1.) hat Albrecht (MittBayNot 2008, 246, 247) eine Tabelle gefertigt (Albrecht´sche 

Tabelle), bei der 

+  = erforderlich  -  = nicht erforderlich   bedeutet: 

Veräußerer 

an 

Erwerber 

Einschränkung 

des 

Haftungsausschlusses 

Vertragstext 

14 Tage vor der 

Beurkundung 

U an V + + 

V an U - + 
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Entscheidend ist, ob AGB des Verkäufers vorliegen. Unerheblich ist, ob dieselbe Perso-

nenkonstellation mehr als zweimal auftritt. Es genügt der Einsatz desselben Formulars in 

mehr als zwei Fällen, wobei nach Leitzen (NotBZ 2009, 212, 215) keine AGB vorliegen, 

wenn der Notar ohne jedes Zutun des Verkäufers den Ausschluss der Mängelrechte vor-

sieht. Beim Verbrauchervertrag (U an V) kommt es darauf an, ob es sich um vorformu-

lierte Vertragsbedingungen handelt und ob der Verbraucher auf den Inhalt des Haftungs-

ausschlusses Einfluss nehmen konnte (dazu BGH, DNotZ 2008, 763 mit Anm. Häublein). 

Wegen der fristgerechten Textversendung ist jeder Vertrag separat nach seiner Perso-

nenkonstellation zu beurteilen.  

 

 

3. Der Umgang mit dem Kaufvertragsmuster 

 

Um etwaiger Intransparenz vorzubeugen, empfiehlt es sich, 

 

a) bei Vorliegen eines Verbrauchervertrags die Feststellung, dass ein Vertragsteil un-

ternehmerisch handelt, der andere dagegen nicht, sowie die dann gebotene Wahrung 

der Vierzehntagesfrist gemäß § 17 Abs. 2 a BeurkG oder die Begründung für Ihre 

Nichteinhaltung im Urkundenaufbau nach vorne zu ziehen, z.B. zu Abschnitt I, der 

dann die Überschrift erhält "Grundbuch- und Sachstand",  

 

V an U mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ + 

U an U - - 

U an U mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ - 

V an V - - 

V an V mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ - 
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b) bei AGB oder Verbrauchervertrag, bei welchem V als Unternehmer und K als Ver-

braucher handeln, unbedingt die Schranken des Ausschlusses von Mängelrechten be-

reits in Abschnitt VII. 2. als weiteren Absatz zu platzieren, damit der Zusammenhang 

der Ausschlussvereinbarungen und ihrer Schranken auch räumlich verdeutlicht wird. 

 

Im Kaufvertragsmuster sind diese Textteile nur deswegen erst in Abschnitt XIV. - als Al-

ternative - bereitgehalten, weil beim Verkauf gebrauchter Immobilien AGB und Verbrau-

chervertrag nicht den Regelfall bilden.  
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Zu Abschnitt XV. des Kaufvertragsmusters: Mitverkauf beweglicher Sachen 

 

 

1. Hinreichende Bezeichnung  

 

Legt der Käufer oder der Verkäufer darauf Wert, dass bestimmte bewegliche Sachen un-

abhängig davon, ob sie Zubehör sind, mitverkauft werden, dann sollten diese Sachen 

möglichst präzise bezeichnet werden, bei einer größeren Zahl durch eine von den Beteilig-

ten gefertigte gemäß § 13 BeurkG mitbeurkundete Liste. Regionale Unterschiede bestehen 

bei der Zubehöreigenschaft einer Einbauküche (vgl. BGH, DNotZ 2009, 380). 

 

Soweit die Beteiligten sich dagegen sträuben, kann z.B. vereinbart werden, dass mitver-

kauft und im Kaufpreis enthalten alle beweglichen Sachen sind,  

 die bei der letzten Besichtigung durch den Käufer im verkauften Grundbesitz vorhan-

den waren, was dem Käufer die Beweislast aufbürdet, oder 

 die der Verkäufer bei der Besitzübergabe zurücklässt, was sehr klar ist, dem Käufer 

aber auch die Entsorgungslast aufbürdet. 

 

Der auf die mitverkauften Sachen entfallende Kaufpreisteil wird - wegen der Grunder-

werbsteuer - zweckmäßigerweise bereits in Abschnitt III. 1. aufgenommen. 

 

2. Verbrauchsgüterkauf 

 

Wenn ein Unternehmer eine bewegliche Sache an einen Verbraucher verkauft, spricht das 

Gesetz von einem Verbrauchsgüterkauf. Für diesen gelten die Sonderregeln des § 475 

BGB. Diese sind auch anwendbar, falls beim Verkauf eines Grundstücks Zubehör 

und/oder andere bewegliche Sachen mitverkauft werden (a. M. Feller, MittBayNot 2003, 

81, 93; a. M. für Zubehör Wälzholz/Bülow, MittBayNot 2001, 509, 518). 

 

a) Beurteilt man mit der h. M. den Mitverkauf gebrauchter beweglicher Sachen durch 

eine Unternehmer an einen Verbraucher trotz seiner nachrangigen wirtschaftlichen 

Bedeutung als Verbrauchsgüterkauf, so können nach § 475 Abs. 3 BGB zwar Scha-

denersatzansprüche wegen Sachmängeln der mitverkauften beweglichen Sachen 
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ausgeschlossen werden, dagegen nicht sonstige Mängelrechte. Für diese muss dem 

Käufer zudem eine Mindestverjährungsfrist von einem Jahr belassen werden. Ferner 

sind diese Grenzen und die Grenzen der §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB dem Käufer 

transparent zu machen. Darauf beruhen die Vereinbarungen in Abschnitt XIV. a) und 

b) sowie der letzte Satz des Abschnitts XIV.  

 

b) Weil beim Verbrauchsgüterkauf Mängelrechte des Käufers nach § 475 BGB grund-

sätzlich nicht ausgeschlossen werden können, empfehlen sich die am Schluss von Ab-

schnitt XV. des Kaufvertragsmusters unter 3. anformulierten Beschaffenheitsverein-

barungen, welche die Sollbeschaffenheit an die Istbeschaffenheit annähern, so dass 

kein Mangel vorliegt. 
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Zu Abschnitt XVI. des Kaufvertragsmusters: Abtretung von Ansprüchen gegenüber 

Dritten 

 

Beim Verkauf gebrauchter Bauwerke, die noch relativ neu sind (bei einem bewohnten 

Objekt ca. 18 Monate, bei einem leer stehenden bis zu fünf Jahre!), ist eine viel kritisierte 

Rechtsprechung des BGH zu beachten, nämlich BGH, DNotZ 1979, 741 mit Anm. 

Thomas; BGH, DNotZ 1988, 292 mit Anm. Brambring; BGH, DNotZ 1989, 299 mit Anm. 

Kanzleiter; BGH, DNotZ 1990, 96 mit Anm. Brambring; BGH, DNotI-Report 2007, 76. 

 

Danach ist der "formelhafte" Ausschluss von Sachmängelrechten des Käufers beim Ver-

kauf relativ neuer Bauwerke -auch wenn es sich um einen Individualvertrag handelt- nur 

wirksam, wenn er mit dem Käufer "unter ausführlicher Belehrung über die einschneiden-

den Rechtsfolgen eingehend erörtert worden" ist. Die Belehrungstätigkeit des Notars be-

stimmt nach dieser Rechtsprechung den Umfang der Mängelrechte des Käufers. 

 

In solchen Fällen ist es außerdem üblich und ratsam, die dem Verkäufer zustehenden Rech-

te gegen Dritte wegen Sachmängeln des Bauwerks an den Käufer abzutreten. Eine still-

schweigende Abtretung lässt sich dem Vertrag nicht ohne weiteres entnehmen (siehe 

Nachweise bei Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Fn. 7263). 

 

Auch zu dieser Abtretung wurden inzwischen vom OLG Köln weitreichende Belehrungs-

pflichten aufgestellt. In Fällen, in denen neue Objekte verkauft werden, der Verkäufer 

nicht haften will, aber die Ansprüche gegen seine Handwerker abtritt, gehört es danach zur 

Beratungspflicht des Notars, den Käufer nicht nur auf die Haftungsverlagerung hinzuwei-

sen, sondern auch darauf, dass 

 der Käufer die Haftungsbündelung beim Verkäufer aufgibt, der Käufer es also mit 

einer Vielzahl von Anspruchsgegner zu tun hat, 

 der Käufer das Risiko der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Leistungswil-

lens dieser Ersatzpersonen trägt, 

 die für einen Rückgriff gegenüber den Handwerkern maßgeblichen Gewährleistungs-

fristen mit der Abnahme beginnen, die schon geschehen sein kann, mit der Folge einer 

Haftungsmilderung zugunsten der am Bau beteiligten Handwerker, 
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 sich der Käufer Kenntnis von den relevanten Rechtsverhältnissen verschaffen muss, 

d.h. Kenntnis von allen Vertragsinhalten und wesentlichen Zeitpunkten, die für eine 

Inanspruchnahme der Bauhandwerker von Bedeutung sind oder sein können, wie Ab-

nahme, etwaige Mängelrügen, Nacherfüllungsverlangen, etwa erfolgte Nachbesserun-

gen usw., 

 Planungsfehler des Verkäufers dazu führen können, dass sich der Käufer nicht bei 

Dritten schadlos halten kann. 

(OLG Köln, vom 23.02.2011, MittBayNot 2011, 480 mit Anm. Brambring = DNotZ 2012, 

126 mit Anm. Krauß). 

 

Diese Liste ist nicht abschließend. Es kommt auf den Einzelfall an. 

 

Das Kaufvertragsmuster versucht, dieser Rechtsprechung Rechnung zu tragen durch 

 Dokumentation der Belehrung im Vertragstext selbst, 

 Abtretung der dem Verkäufer zustehenden Rechte gegen Dritte wegen Sachmängeln 

des Bauwerks, 

 eine Verpflichtung des Verkäufers, Unterlagen herauszugeben, 

 Klärung baurechtlicher Fragen, 

 Klärung des Verjährungsbeginns. 
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Teil B: Sonderfragen 

 

I. 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundstücksverkehr 

 

1. Bezeichnung der GbR im Grundstücksverkehr 

 

Fall 1:  

Zur Vorbereitung der Beurkundung haben die Beteiligten einen Kaufvertragsentwurf erhal-

ten, wonach V ein Hausgrundstück an A, B und C als Miteigentümer zu je einem Drittel 

verkauft.  

 

Bei der Beurkundung teilen A, B und C dem Notar mit, dass die aus ihnen bestehende Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts Käuferin sein soll. 

 

Unter welcher Bezeichnung kann die GbR im Grundstücksverkehr auftreten? 

 

a) Entwicklung der Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit und Grundbucheintra-

gung der GbR  

 

Nachdem der BGH die Rechtsfähigkeit der Außengesellschaft bürgerlichen, Rechts 

anerkannt hatte (DNotZ 2001, 234 mit Anm. Schemmann) und geklärt hatte, dass eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts Eigentümerin eines Grundstücks und Berechtigte ei-

nes beschränkten dinglichen Rechts sein kann (DNotZ 2007, 118 mit Anm. Vollmer; 

a.A. war vor allem das BayObLG gewesen, DNotZ 2003, 52), war heftig umstritten, 

wie die GbR im Grundbuch einzutragen ist (Nachweise bei Schöner/Stöber, 14. 

Aufl. 2008, Rn. 240 ff.).  

 

Durch Beschluss vom 4. Dezember 2008 - V ZB 74/08 - (DNotZ 2009, 115 mit Anm. 

Hertel) hatte der V. Senat des BGH diese Frage wie folgt entschieden: 

 Als Eigentümer oder Inhaber beschränkter dinglicher Rechte ist die GbR einzu-

tragen, nicht mehr ihre Gesellschafter. 

 Grundsätzlich geschieht dies, indem sie unter der Bezeichnung eingetragen wird, 

die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben. Zur 

besseren Individualisierung können die gesetzlichen Vertreter und/oder der Sitz 

angegeben werden. 
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 Sieht der Gesellschaftsvertrag keine Bezeichnung der GbR vor, wird die GbR als 

"Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus …" und den Namen ihrer Ge-

sellschafter eingetragen. 

 

Fatal an dem Beschluss des V. Senats war, dass keine der vom BGH zugelassenen 

Bezeichnungen der GbR im Grundbuch öffentlichen Glauben darüber entfaltete, 

 dass die GbR besteht, 

 wer aktuell Gesellschafter der GbR ist, 

 wer aktuell die GbR vertreten kann. 

Bei Bezeichnung der GbR ohne Angabe eines Gesellschafters war dies evident. Aber 

auch die Angabe von Gesellschafternamen diente laut BGH ausschließlich der Identi-

fizierung der GbR, entfaltete nach ganz h. M. aber keinen öffentlichen Glauben i. S. d. 

§ 892 BGB an Gesellschafterbestand und Vertretungsmacht.  

 

b) Die Bezeichnung der GbR im Grundbuch gemäß § 47 Abs. 2 GBO i. V .m. § 15 

Abs. 1 c) Grundbuchverfügung in der Fassung des Gesetzes zur Einführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grundbuchverfahren 

sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vorschriften 

(ERVGBG). 

 

§ 47 GBO (vollständige Fassung nach Art. 2 Nr. 1 ERVGBG):  

 

(1) Soll ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, so soll die Ein-

tragung in der Weise erfolgen, dass entweder die Anteile der Berechtigten in Bruchtei-

len angegeben werden oder das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis 

bezeichnet wird. 

 

(2) Soll ein Recht für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingetragen werden, 

so sind auch deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen. Die für den Be-

rechtigten geltenden Vorschriften gelten entsprechend für die Gesellschafter. 

 

 

§ 15 Grundbuchverfügung (vollständige Fassung nach Art. 2 Nr. 1 ERVGBG):  

 

(1) Zur Bezeichnung des Berechtigten sind im Grundbuch anzugeben: 

 

a) bei natürlichen Personen der Name (Vorname und Familienname), der  

Beruf, der Wohnort sowie nötigenfalls andere die Berechtigten deutlich kennzeich-

nende Merkmale (zum Beispiel das Geburtsdatum); das Geburtsdatum ist stets anzu-
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geben, wenn es sich aus den Eintragungsunterlagen ergibt; wird das Geburtsdatum an-

gegeben, so bedarf es nicht der Angabe des Berufs und des Wohnorts; 

 

b) bei juristischen Personen, Handels- und Partnerschaftsgesellschaften der Name o-

der die Firma und der Sitz; 

 

c) bei der Eintragung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 47 Abs. 2 

der Grundbuchordnung zur Bezeichnung der Gesellschafter die Merkmale ge-

mäß Buchstabe a oder Buchstabe b; zur Bezeichnung der Gesellschaft können 

zusätzlich deren Name und Sitz angegeben werden. 

 

(2) Bei Eintragungen für den Fiskus, eine Gemeinde oder eine sonstige juristische 

Person des öffentlichen Rechts, kann auf Antrag des Berechtigten der Teil seines 

Vermögens, zu dem das eingetragene Grundstück oder Recht gehört, oder die Zweck-

bestimmung des Grundstücks oder des Rechts durch einen dem Namen des Berechtig-

ten in Klammern beizufügenden Zusatz bezeichnet werden. Auf Antrag kann auch an-

gegeben werden, durch welche Behörde der Fiskus vertreten wird. 

 

Diese neuen Regelungen sind ab dem 18. August 2009 in Kraft getreten (dazu nach-

folgender Abschnitt 3.).  

 

Beispiele für danach zulässige Eintragungen: 

 Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus Werner Müller, geboren am 24. 

April 1959, und Josef Huber, geboren am 28. September 1963. 

 Eusebia GbR mit dem Sitz in Karlsruhe, bestehend aus Werner Müller, geboren 

am 24. April 1959, und Josef Huber, geboren am 28. September 1963. 

 

Nachdem der BGH (DNotZ 2009, 115) selbst die Abkürzung GbR verwendet, ist 

diese Abkürzung auch grundbuchrechtlich zur Angabe der Gesellschaftsform ausrei-

chend (vgl. Böhringer, Rpfleger 2009, 537, 539). 

 

Nach § 47 Abs. 2 GBO sind stets sämtliche Gesellschafter der GbR im Grundbuch 

einzutragen, also nicht nur die zur Vertretung der GbR berechtigten Gesellschafter, 

sondern auch diejenigen, die nach dem Gesellschaftsvertrag von der Vertretung der 

GbR ausgeschlossen sind (BT-Drucks. 16/13437 S. 24; Lautner, DNotZ 2009, 650, 

654).  

 

Dem OLG München hatten die im ersten Beispiel enthaltenen Angaben in seiner Ent-

scheidung vom 5.02.2010 (MittBayNot 2010, 310) nicht genügt, obwohl zusätzlich 
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der Gegenstand angegeben war („Halten und Verwalten von Grundbesitz“). Um Ver-

wechslungen zu vermeiden forderte es zusätzlich „eindeutige, die Gesellschaft als un-

verwechselbares Rechtssubjekt identifizierende Angaben“, wie etwa Gründungsort, 

Gründungszeitpunkt, Name und Sitz. 

 

Damit räumte der BGH in seiner Entscheidung vom 28.04.2011 (V ZB 194/10 = 

DNotZ 2011, 711 mit Anmerkung Lautner, S. 643) auf. Danach genügen die von der 

GBO geforderten Angaben. Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus, dass § 15 

Abs. 1 c GBV die Möglichkeit eröffnet, zusätzlich zu den Gesellschaftern auch den 

Namen und den Sitz der GbR in das Grundbuch einzutragen. Solche zusätzliche An-

gaben könne das Grundbuchamt hinzufügen bzw. verlangen, wenn dies im Einzelfall 

geboten ist, um die einzutragende GbR von anderen Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts mit identischem Gesellschafterbestand zu unterscheiden (Rn. 13 der Entschei-

dung, das OLG München lenkte daraufhin ein, Beschluss vom 15.06.2011 - 34 Wx 

158/10 = ZIP 2011, 1256). 

 

Konsequenterweise hat der Gesetzgeber den Grundbuchberichtigungszwang auf 

Änderungen im Kreis der eingetragenen Gesellschafter erweitert, indem er an § 82 

GBO einen Satz 3 angefügt hat, der lautet: 

 

Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Eigentümerin eingetragen, gelten die 

Sätze 1 und 2 entsprechend, wenn die Eintragung eines Gesellschafters gemäß § 47 

Abs. 2 unrichtig geworden ist. 

 

Unzulässig ist seit dem 18. August 2009 die Eintragung einer GbR allein unter ihrem 

Namen, also ohne Eintragung der Gesellschafter. Dies gilt aber nicht für diejenigen 

GbR, die bereits zuvor gemäß der Rechtsprechung des BGH nur unter ihrem Namen 

ohne Angabe der Gesellschafter im Grundbuch eingetragen wurden (dazu nachfolgen-

der Abschnitt 3 c) am Ende). 

 

§ 47 Abs. 2 GBO gilt nicht im Zivilprozessrecht und hat dort keine Entsprechung. 

Es ist also denkbar, dass die GbR im Zivilprozess unter Angabe nur ihres Namens ei-

nen Zahlungstitel erstreitet, in welchem ihre Gesellschafter nicht angegeben sind. Dies 

führt dazu, dass die Eintragung einer Zwangshypothek auf Grund dieses Titels wegen 
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§ 47 Abs. 2 GBO misslingt. Der Gesetzgeber hat dies in Kauf genommen, weil die 

GbR dagegen Vorsorge treffen kann, indem sie sich bereits bei Klageerhebung grund-

buchtauglich bezeichnet (BT-Drucks. 16/13437 S. 24). Zu den Konsequenzen bei Ge-

staltung von Klageschrift und Rubrum Scherer, NJW 2009, 3063, 3064. Dies ist etwa 

bei der Gestaltung von Zwangsvollstreckungsunterwerfungen nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 

ZPO zu bedenken. 

 

 

2. Gutgläubiger Erwerb von der GbR 

 

Nach dem Beschluss des BGH diente die Angabe der Gesellschafter im Grundbuch aus-

schließlich der Identifizierung der GbR (ebenso Reymann, ZfIR 2009, 81, 83; Kesseler, 

NZM 2009, Heft 6; Volmer, ZfIR 2009, 97, 98; Lautner, NotBZ 2009, 81; a. M. Hertel, 

DNotZ 2009, 128; Jeep, notar 2009 31). § 892 BGB schützte nach dem Beschluss des 

BGH den Erwerber nur vor dem Risiko, dass diese GbR nicht die Eigentümerin ist. Der 

öffentliche Glaube des Grundbuchs erstreckte sich jedoch nicht darauf, dass  

 

 die verfügende GbR existiert und mit der eingetragenen GbR identisch ist (vgl. 

Reymann, ZfIR 2009, 81, 83) - so wenig der Erwerber geschützt ist, wenn er von ei-

nem Karl Müller kauft, der mit dem eingetragenen Eigentümer Karl Müller den Na-

men und das Geburtsdatum teilt, aber nicht mit dem eingetragenen Karl Müller iden-

tisch ist (bei natürlichen Personen mindern dieses Risiko neben dem Geburtsdatum 

weitere Angaben über Beruf und Wohnort sowie die dem Erwerber oder dem Notar 

bekannten Umstände),  

 A, B und C Gesellschafter sind oder Vertretungsmacht haben.  

 

Derartige Mängel konnte der Erwerber nach dem Beschluss des BGH nicht gutgläubig 

gemäß § 892 BGB oder gemäß § 15 Abs. 3 HGB überwinden.  

 

Hierauf hat der Gesellschafter mit Schaffung des § 899a BGB reagiert: 
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§ 899a BGB 

 

Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch eingetragen, so wird in An-

sehung des eingetragenen Rechts auch vermutet, dass diejenigen Personen Gesell-

schafter sind, die nach § 47 Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchordnung im Grundbuch ein-

getragen sind, und dass darüber hinaus keine weiteren Gesellschafter vorhanden 

sind. Die §§ 892 bis 899 gelten bezüglich der Eintragung der Gesellschafter entspre-

chend. 

 

 

a) Öffentlicher Glaube an die Gesellschafterstellung und damit an die Vertre-

tungsmacht 

 

Fall 2: 

Im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen ist die  

Eusebia Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C. 

C hat seinen Gesellschaftsanteil abgetreten an D, was aber im Grundbuch noch nicht 

eingetragen ist.  

 

Die GbR verkauft ein ihr gehörendes Grundstück an K, dem von der Abtretung des 

Gesellschaftsanteils nichts bekannt ist. Beim Abschluss des Kaufvertrags und bei der 

Auflassung treten A, B und C als Gesellschafter und Vertreter der GbR auf, obwohl 

die Gesellschaft gemäß §§ 714, 709 BGB nur von allen Gesellschaftern gemeinsam 

vertreten werden kann. 

 

Hat K gutgläubig Eigentum am Grundstück erworben? 

 

§ 899a BGB begründet zwei Vermutungen, nämlich  

 eine positive Vermutung, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind, welche 

als solche im Grundbuch eingetragen sind, 

 eine negative Vermutung, dass die GbR keine weiteren Gesellschafter hat. 

Aus der Kombination beider Vermutungen ergibt sich die weitere Vermutung, dass 

die GbR ordnungsgemäß vertreten ist, wenn diejenigen Personen in ihrem Namen 

handeln, die als ihre Gesellschafter im Grundbuch verlautbart sind (BT-Drucks. 

16/13437 S. 26). 

 

K hat also gutgläubig Eigentum am Grundstück erworben, obwohl die GbR nicht ord-

nungsgemäß vertreten war. 
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b) Öffentlicher Glaube an die Existenz der GbR 

 

Fall 3,  
wie Fall 2, aber: B und C sind bereits vor Abschluss des Kaufvertrags aus der GbR ausge-

schieden. Dadurch ist das Vermögen der GbR dem A angewachsen und die Gesellschaft 

erloschen.  

 

Um den Kaufvertrag ohne Voreintragung dieser Rechtsvorgänge abschließen zu können, 

schließen A, B und C den Kaufvertrag mit K namens der GbR. Dem K ist davon, dass B 

und C aus der GbR ausgeschieden sind, nichts bekannt. 

Hat K gutgläubig Eigentum am Grundstück von der nicht existenten GbR  

erworben? 

 

Die Existenz der GbR ist denknotwendig Voraussetzung für das Vorhandensein von Ge-

sellschaftern. Daher erstreckt sich der Gutglaubensschutz des § 899a BGB auch darauf 

(BT-Drucks. 16/13437 S. 27). Zugunsten des K wird nicht nur vermutet, dass A, B und C 

die GbR vertreten können, sondern auch vermutet, dass diese noch besteht und noch Ei-

gentümerin ist (h.M., a.A. etwa Krüger, NZG 2010, 801 ff., Kohler in Münchener Kom-

mentar, 7. Aufl. 2017, § 899a BGB, Rn. 22 m.w.N.). Zumindest für den Fall, dass der Al-

leineigentümer unter den Gesellschaftern zu suchen ist, kann dieses Risiko dadurch ausge-

schlossen werden, dass die für die GbR Handelnden vorsorglich die Auflassung auch im 

eigenen Namen erklären. 

 

FV: Die Erklärungen zum Eigentumsübergang geben nicht nur die Verkäuferin ab, son-

dern vorsorglich auch alle für die Verkäuferin Handelnden ab. 

 

c) Öffentlicher Glaube nur beim Erwerb von Immobiliarrechten - kein allgemeines 

Gesellschaftsregister 

 

Fall 4,  
wie Fall 2, aber: Mitverkauft sind Möbelstücke und Elektrogeräte. 

 

Hat K gutgläubig Eigentum auch an den mitverkauften beweglichen Sachen erwor-

ben? 

 

Das Grundbuch übernimmt durch § 899a BGB nicht die Funktion eines allgemeinen 

GbR-Registers. Die Eintragung der Gesellschafter im Grundbuch entfaltet materiell-

rechtliche Konsequenzen nur "in Ansehung des" (im Grundbuch) "eingetragenen 

Rechts". Daher ist der gutgläubige Erwerber durch § 899a BGB geschützt 
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 beim Erwerb des Eigentums an einem Grundstück der GbR, 

 beim Erwerb eines beschränkten dinglichen Grundstücksrechts von der GbR, z. 

B. einer Grundschuld, 

 bei einer sonstigen Verfügung der GbR über das Eigentum am Grundstück oder 

über ein beschränktes dingliches Grundstücksrecht, z. B. Aufhebung einer der 

GbR zustehenden Grundschuld. 

 m. E. ebenso bei der Bewilligung einer Vormerkung zur Sicherung eines An-

spruchs, der unter § 883 Abs. 1 BGB fällt, weil insoweit das gleiche gelten muss 

wie bei §§ 892, 893 BGB (siehe dazu aber auch nachfolgenden Abschnitt d). 

 

Dagegen ist der Erwerber durch § 899a BGB nicht geschützt  

 beim Erwerb (mitverkaufter) beweglicher Sachen von der GbR, 

 beim Erwerb von Forderungen (siehe dazu auch nachfolgenden Abschnitt d) und 

von sonstigen Rechten (ausgenommen beschränkte dingliche Rechte) von der 

GbR, 

 beim Erwerb des Anteils eines Gesellschafters an der im Grundbuch eingetrage-

nen GbR. 

 

K hat also kein Eigentum an den mitverkauften beweglichen Sachen erworben (Beleh-

rungsvorschlag bei Krauß, notar 2009, 429, 435). Auch §§ 932 ff. BGB helfen nicht, 

da diese die mangelnde Vertretungsbefugnis nicht überwinden (MüKo-Oechsler, 

7. Aufl. 2017, § 932, Rn. 10). Das kann z.B. beim Verkauf eines Unternehmens im 

Wege des asset deal erhebliche Bedeutung erlangen. Deswegen empfiehlt es sich, 

beim Mitverkauf beweglicher Sachen durch eine GbR klarzustellen, dass eine etwaige 

Unwirksamkeit dieses Mitverkaufs den Kaufvertrag im Übrigen unberührt lässt (vgl. 

Lautner, DNotZ 2009, 650, 672). Eine Ausweichlösung könnte es sein, das Inventar 

auf die handelnden Personen zu übereignen, um diese das Inventar selbst veräußern zu 

lassen (Ruhwinkel, MittBayNot 2009, 421, 423). 
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d) Öffentlicher Glaube auch zum wirksamen Abschluss des Kaufvertrags?  

 

Fall 5,  
wie Fall 2, aber: Nachdem die Eigentumsvormerkung für K im Grundbuch eingetra-

gen und der Kaufpreis bezahlt ist, wird über das Vermögen der GbR das Insolvenzver-

fahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter weigert sich, die Auflassung zu erklären, mit 

folgender Begründung:  

 

Die Eigentumsvormerkung des K sei unwirksam, weil die GbR bei Abschluss des 

Kaufvertrags nicht ordnungsgemäß, nämlich durch die sämtlichen Gesellschafter A, B 

und D, vertreten worden sei. Selbst wenn man § 899a BGB auf die Bewilligung der 

Eigentumsvormerkung durch die im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter A, B 

und C anwende, fehle es wegen Unwirksamkeit des Kaufvertrags an einem wirksamen 

Eigentumsverschaffungsanspruch. Ohne Anspruch sei die eingetragene Vormerkung 

wirkungslos. Sie könne den Insolvenzverwalter infolgedessen nicht gemäß § 106 InsO 

zur Vertragserfüllung verpflichten. 

 

Hat der Insolvenzverwalter recht? 

 

Wortlaut und Begründung des Gesetzes geben nicht viel dafür her, ob sich die Gut-

glaubenswirkung des § 899a BGB auch auf schuldrechtliche Verträge über das 

eingetragene Recht bezieht. Die Worte „in Ansehung des eingetragenen Rechts“ kann 

auch ein Verpflichtungsgeschäft über das eingetragene Recht meinen. Die Gesetzes-

begründung spricht von "Rechtshandlungen" mit einem "unmittelbaren Bezug zum 

Eintragungsgegenstand" (BT-Drucks. 16/13437 S. 26). Die systematische Stellung 

des § 899a BGB im Sachenrecht spricht eher gegen einen Gutglaubensschutz beim 

Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags, denn dafür hätte eine Vorschrift in den 

§§ 172 ff. oder in den §§ 705 ff. dem System des BGB entsprochen (vgl. Ruhwinkel, 

MittBayNot 2009, 421, 422; einen wirksamen Kaufvertrag nimmt z.B. Lautner an, 

DNotZ 2009, 650, 670 f.). 

 

Die Unanwendbarkeit des § 899a BGB auf den schuldrechtlichen Vertrag hätte aber 

fatale Konsequenzen (vgl. Lautner, DNotZ 2009, 650, 670): 

 die Eigentumsvormerkung wäre unwirksam; 

 selbst nach Eintragung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch auf Grund der 

gemäß § 899a BGB wirksamen Auflassung fehlte dem Eigentumserwerb des 

Käufers ein Rechtsgrund in Form eines wirksamen Kaufvertrags. Die Ver-

tragserfüllung heilt gemäß § 311b Abs. 1 Satz 2 BGB nur einen etwaigen Form-

mangel, aber keinen Vertretungsmangel. Dem Käufer könnte daher ein An-
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spruch der GbR auf Rückübereignung wegen ungerechtfertigter Bereicherung 

drohen (dazu Kuckein/Jenn, NZG 2009, 848, 851). Er wäre auf Schadenersatzan-

sprüche verwiesen gegen die handelnden Personen, welche den Kaufvertrag ohne 

Vertretungsmacht für die GbR abgeschlossen haben (vgl. Kuckein/Jenn, a. a. O.). 

 

Im Hinblick auf das Risiko, dass 899a BGB für den schuldrechtlichen Vertrag nicht 

gilt, schlägt Ruhwinkel (MittBayNot 2009, 421, 423) vor, die als Vertreter der GbR 

auftretenden Personen sollten sich neben der GbR gegenüber dem Käufer zur Ver-

schaffung des Eigentums verpflichten und die GbR sollte die Auflassung (auch) zur 

Erfüllung dieser Pflicht erklären. Gegenüber der Eingriffskondiktion könne sich der 

Käufer dann auf den Vorrang der Leistungskondiktion berufen. 

 

Diesen Weg halte ich nicht für zielführend. Wäre es richtig, dass man nur über eine 

solche zusätzliche Verpflichtung die Kondiktionsfestigkeit herbeiführen könnte, wäre 

das Bereicherungsrecht auf den Kopf gestellt. Dieses Rechtsgebiet hat die Aufgabe, 

einen Vorteil, den der Bereicherte erhalten hat, der ihm aber nach dem Gesamturteil 

der Rechtsordnung nicht gebührt, durch einen schuldrechtlichen Anspruch dem wah-

ren Berechtigten zurückzuführen (Palandt/Sprau, 78. Aufl. 2019, Einf v § 812, Rn. 1). 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, entnimmt man dem Bereicherungsrecht zu-

mindest als Grundsatz den Vorrang der Leistungskondiktion. Dieser sichert, dass sich 

bei Vorhandensein einer Leistungskette der Bereicherungsausgleich entlang dieser 

Leistungskette vollzieht, damit die Einwendungen einer jeden Partei aus der jeweili-

gen Leistungsbeziehung erhalten bleiben (Schwab in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 

2017, § 812 Rn. 61). Der Vorrang der Leistungskondiktion verkörpert aber nicht 

selbst ein „überpositives Gerechtigkeitsprinzip“ (Schwab, a.a.O., Rn. 66). Deshalb 

sind die Ergebnisse des Vorrangs der Leistungskondiktion stets anhand der Wertungen 

der Rechtsordnung für jede bereicherungsrechtliche Fallgruppe zu begründen 

(Schwab, a.a.O.). Andersherum ist also zu fragen: Soll nach der Wertung des § 899a 

BGB das Eigentum endgültig dem redlichen Käufer verbleiben? – Wenn ja, muss das 

Bereicherungsrecht dem folgen. Dieses System würde verdreht, wenn man den 

Grundsatz des Vorrangs der Leistungskondiktion durch die zusätzliche Eingehung von 

Verpflichtungen in Stellung bringen könnte oder müsste, um ein Defizit des Vertrags- 

bzw. Sachenrechts auszugleichen. Kurz: Das Gesetz muss den Rechtserwerb schon al-
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leine kondiktionsfest ausgestalten. Tut es das nicht, stellt sich jeder Versuch, die Kon-

diktionsfestigkeit künstlich herzustellen, als untaugliche, nämlich unwirksame Umge-

hung dar (ähnlich Kohler, ZIP 2011, 2277). 

 

Auch eine solche Doppelverpflichtung führt im Übrigen nicht zu einer wirksamen Ei-

gentumsvormerkung. Die GbR als eingetragene Eigentümerin wäre nämlich wegen 

des Vertretungsmangels weiterhin nicht Schuldnerin eines Auflassungsanspruchs. 

Weil umgekehrt die Schuldner dieses Anspruchs, nämlich die für die GbR Handeln-

den, nicht als Eigentümer eingetragen sind, ist das für die Wirksamkeit der Vormer-

kung unabdingbare Identitätsgebot nicht gewahrt. 

 

Indes kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er einen gutgläubigen Er-

werb ermöglichen wollte, der sofort wieder kondizierbar ist (vgl. Lautner, DNotZ 

2009, 650, 671). Nach meiner Einschätzung wird die Rechtsprechung daher zumindest 

die Kondiktionsfestigkeit bejahen. Die Literatur hat dafür in der Zwischenzeit eine 

Reihe von Lösungsansätzen geliefert (zum Meinungsstand etwa Kohler in Münchener 

Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 899a BGB; ders., ZIP 2011, 2277; und Heinze, DNotZ 

2016, 344, 347). Nicht nur die Kondiktionsfestigkeit, sondern auch die Vormerkung 

wäre mit den folgenden drei Lösungsansätzen gerettet: 

 

 Teleologische Auslegung bzw. Erweiterung des § 899a Satz 2 BGB: Der Gesetz-

geber wollte ausweislich der zu § 899a Satz 2 BGB gegebenen Begründung den 

Rechtszustand vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR auf der Grund-

lage der neueren Rechtsentwicklung funktional nachbilden (so BT-Drucks. 

16/13437 S. 27). Dazu ist es nötig, § 899a BGB auch auf das schuldrechtliche 

Rechtsgeschäft anzuwenden (so Lautner, DNotZ 2009, 650, 671 f., Ruhwinkel, 

MittBayNot 2009, 421, 423; weitere Autoren folgten nach, siehe die Nachweise 

bei Heinze, DNotZ 2016, 344, 347). 

 

 Losgelöst von § 899a BGB kann man eine Bindung der GbR an den abge-

schlossenen schuldrechtlichen Vertrag kraft zurechenbaren Rechtsscheins 

erkennen (so auch Amann). Dazu braucht man nicht auf die Überlegungen zur 

Rechtsscheinhaftung der GbR zurückgreifen, die vor der gesetzlichen Neurege-
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lung angestellt wurden. Die Neuregelung zeigt ja, dass der Gesetzgeber diese 

Überlegungen nicht für tragfähig gehalten hat. Der Gesetzgeber hat aber durch 

die Neuregelung der GbR und ihren Gesellschaftern die Pflicht (§ 82 GBO) auf-

erlegt, den Gesellschafterbestand mit öffentlichem Glauben im Grundbuch zu 

verlautbaren. Ob sie diese Pflicht erfüllen oder nicht, liegt allein in ihrem Ein-

flussbereich. Der Geschäftspartner hat darauf keinen Einfluss. Unterlassen die 

Gesellschafter diese Verlautbarung, so sind die aus der Pflichtverletzung entste-

henden Rechtsnachteile ihnen zuzurechnen und nicht dem Geschäftspartner (sie-

he auch insoweit die Nachweise bei Heinze, DNotZ 2016, 344, 347. 

 

 § 242 BGB i.V.m. § 128 HGB: Wenn die handelnden Personen tatsächlich alle 

Gesellschafter der GbR wären, wäre ein Anspruch gegen die Gesellschaft ent-

standen, davon abgeleitet aber auch ein Anspruch gegen die Gesellschafter ge-

mäß § 128 HGB analog. Dass sie die Gesellschaft nicht erfolgreich verpflichten 

konnten, kann die Gesellschafter selbst nicht von dieser Eigenhaftung befreien. 

Das ergibt sich aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB): 

die Handelnden haben sich als Gesellschafter der GbR ausgegeben; es ist ihnen 

versagt, sich darauf zu berufen, dass diese Aussage nicht stimmte – deshalb ha-

ben sie die Haftung zu akzeptieren, die entstanden wäre, wenn sie tatsächlich ver-

tretungsberechtigt gewesen wären. Diese Eigenhaftung ist nicht nur ausreichen-

der Rechtsgrund zum Behaltendürfen, sondern auch ausreichende Grundlage für 

eine Vormerkung. Diese Vormerkung wird gutgläubig erworben gemäß § 899a 

BGB. Das Identitätsgebot streitet nicht dagegen, da die Vormerkung auch im 

Normalfall der korrekt vertretenen Gesellschaft neben dem Anspruch gegen die 

Gesellschaft auch die davon abgeleiteten Ansprüche gegen die Gesellschafter si-

chert (Kohler, ZIP 2011, 2277, 2283 ff.). 

 

Diese letztgenannte Ansicht halte ich für die schlüssigste. Die beiden vorgenann-

ten Ansichten geben mehr Erwerbsschutz als es der Gesetzgeber gewollt haben 

kann, da sie sogar bei unentgeltlichen Verfügungen einen Anspruch aus § 816 

Abs. 1 Satz 2 BGB gegen den Empfänger der Leistung ausschließen müssen. Bei 

der letztgenannten Ansicht halte ich § 816 Abs. 1 BGB für analog anwendbar (so 

auch Kohler, ZIP 2011, 2277, 2289 f.). 
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Immerhin einen kondiktionsfesten Erwerb erreicht man mit den nachfolgenden Lö-

sungen. Auf diesen Pfaden gelangt man aber wohl nicht zu einer wirksamen Vormer-

kung: 

 

 In einigen Fällen hilft § 179 Abs. 1 BGB. Danach ist der falsus prokurator dem 

anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenersatz verpflich-

tet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrages verweigert. Wird die 

Genehmigung verweigert, kann danach der Käufer von den handelnden Personen 

Erfüllung verlangen. Im Normalfall, in dem der Käufer als Eigentümer eingetra-

gen wird, vollzieht sich die Wahl der Erfüllung durch die Entgegennahme der 

Leistung (MüKo-Schubert, 8. Aufl. 2018, § 179 Rn. 38). Die Wahl der Erfüllung 

macht den Vertreter nicht zum Vertragspartner, gibt ihm aber tatsächlich dessen 

Stellung (Palandt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 179 Rn. 5). „Zwischen dem Ver-

treter und dem Vertragsgegner wird ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, 

dessen Inhalt sich lediglich nach dem unwirksamen Vertrag mit dem Vertreter 

richtet.“ (MüKo-Schubert, 8. Aufl. 2018, § 179 Rn. 39). Wenn der Vertrags-

partner nach § 179 Abs. 1 BGB aber stehen soll wie ein Vertragspartner des Ver-

treters, so muss diese Sichtweise auch bereicherungsrechtlich gelten und sich der 

Bereicherte daher auf den Vorrang dieses Verhältnisses berufen können (so auch 

Kohler in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 899a Rn. 17). 

Allerdings schließt § 179 Abs. 3 BGB eine Haftung des Vertretenen – anders als 

es der Wertung des Sachenrechts entspricht – schon aus, wenn der andere Teil 

den Mangel der Vertretungsmacht kennen musste (vgl. Kohler, ZIP 2011, 2277, 

2283). Außerdem gewährt § 179 Abs. 2 BGB nur Ersatz des Vertrauensschadens, 

wenn der falsus procurator den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt hat. 

 

 Ein bereicherungsrechtlich sehr interessanter Lösungsansatz wäre auch, § 816 

BGB – wie es von einzelnen Stimmen schon lange gefordert wird – in seinem 

Anwendungsbereich als abschließend anzusehen bzw. ihm in seinem Anwen-

dungsbereich Grundlagen und Grenzen des Vorrangs der Leistungsbeziehung zu 

entnehmen (Schwab in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 816 Rn. 8). Im 

Falle des gutgläubigen Erwerbs vollzieht sich die bereicherungsrechtliche Rück-
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abwicklung danach nur nach § 816 BGB, hier allerdings analog. § 816 Abs. 1 

BGB ist dann so zu verstehen, dass der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtig-

ten grundsätzlich kondiktionsfest sei; dieser Grundsatz sei nur beim unentgeltli-

chen Erwerb durchbrochen. Die allgemeine Eingriffskondiktion finde daneben 

keine Anwendung. 

 

 Schließlich kann man die Eingriffskondiktion auch ausschalten, indem man pos-

tuliert, der gutgläubige Erwerb trage im Hinblick auf die bereits im Sachenrecht 

getroffene Wertung seinen Rechtsgrund in sich (vgl. dazu Heinze, DNotZ 2016, 

344, 352 ff.; zur Ersitzung BGH, Urt. v. 22.1.2016 – V ZR 27/14) oder indem 

man die Forderung aus dem Kaufvertrag wenigstens zum Zwecke des Kondik-

tionsausschlusses fingiert. 

 

Besonders problematisch wird die noch ungesicherte Rechtslage bei einer GbR, die in 

dieser Rechtsform Bauträgergeschäfte betreiben möchte. M. E. betreibt eine solche 

GbR so gut wie immer ein Gewerbe und ist daher der Sache nach OHG. Deshalb ist ja 

auch § 34c GewO auf sie anwendbar. Soll der Notar einer solchen GbR die Hand rei-

chen, um sie weiterhin vor der mit geringen Kosten erreichbaren Eintragung als OHG 

im Handelsregister zu bewahren? Soll der Notar im schlimmsten Fall den Käufer und 

sich selbst gefährden, indem er durch eine der MaBV entsprechende konstitutive Mit-

teilung bestätigt, der Kaufvertrag sei wirksam und die Eigentumsvormerkung schützte 

den Käufer? Meine Antwort auf beide Fragen lautet nein. 

 

Dem vorsichtigen Vertragsgestalter bleiben als Ausweichlösungen wie bisher die 

OHG, das Bruchteilseigentum oder das Anderkonto. Krauß schlägt zum Beispiel vor, 

bereits bei der Gesellschaftsgründung eine „Geburtsvollmacht" zu erteilen, und zwar 

in der Weise, dass jede der im Grundbuch zur Zeit der Verwendung der Vollmacht als 

Gesellschafter eingetragene Person für die Gesellschaft handeln kann (Krauß, Immo-

bilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 414 ff.), siehe dazu sogleich näher. 
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e) Öffentlicher Glaube auch bei Vollmachten zur Verfügung über Eigentum oder 

sonstige Rechte an Immobilien? 

 

Fall 6,  
wie Fall 2, aber: Zur Beurkundung erscheinen A und B allein und legen eine von der 

GbR ausgestellte Spezialvollmacht vor, die ihnen die GbR, vertreten durch A, B und 

C, zur Vertretung der GbR bei Grundstücksgeschäften erteilt hat, und zwar nach Aus-

scheiden des C aus der Gesellschaft. Die Vollmacht entspricht der Formvorschrift des 

§ 29 GBO. 

 

Erwirbt K gutgläubig Eigentum am Grundstück, wenn C bereits bei Erteilung der 

Vollmacht seinen Gesellschaftsanteil an D abgetreten hatte? 

 

Die GbR kann auf verschiedene Weise vertreten werden: 

 

 durch alle Gesellschafter gemäß der gesetzlichen Vermutung in §§ 709, 714 BGB 

 durch einzelne Gesellschafter, denen im Gesellschaftsvertrag eine Vertretungs-

befugnis eingeräumt wurde, 

 durch einzelne Gesellschafter, denen durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung organschaftliche Vertretungsmacht erteilt wurde, 

 durch Bevollmächtigte. 

 

Handeln nicht alle Gesellschafter, ist die Vertretungsmacht in grundbuchtauglicher 

Form nachzuweisen. Ergibt sich die Vertretungsmacht aus einem Gesellschaftsvertrag, 

ist dieser in öffentlich beglaubigter oder beurkundeter Form vorzulegen. Es ist aber 

streitig, wie alt ein solcher Gesellschaftsvertrag sein darf. Bei vorsichtiger Betrach-

tung eignet sich ein Gesellschaftsvertrag zum Nachweis der Vertretungsmacht gegen-

über dem Grundbuchamt – ähnlich wie eine Registerbescheinigung – nur für einen 

Zeitraum von etwa sechs Wochen (Goslich, MittBayNot 2019, 49, 52). § 172 BGB ist 

hier nicht analog anzuwenden (h.M., vgl. die Nachweise bei Goslich, MittBayNot 

2019, 49, 50). Ähnliches wird für einen Beschluss der Gesellschafterversammlung 

gelten. Auch wenn das Grundbuchamt im Einzelfall großzügiger sein kann: mangels 

Gutglaubensschutz wird der Notar bei einem Kaufvertrag eine strenge Sichtweise zu-

grunde legen müssen. 
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Es bleibt die Möglichkeit der Bevollmächtigung. Dabei stellt sich zunächst die Frage, 

wer die Vollmacht zu erteilen hat: die Gesellschaft oder die Gesellschafter. 

 

Nachdem der BGH die Teilrechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bzw. 

ihre Grundbuchfähigkeit bejaht hatte, zweifelten Rechtsprechung und Literatur zu-

nächst, ob alte Vollmachten, in denen die Gesellschafter (und nicht die Gesellschaft 

selbst) Dritte bevollmächtigt haben, als von der GbR erteilte Vollmachten ausgelegt 

werden können und daher ausreichen (vgl. noch OLG München, MittBayNot 2010, 

126). Inzwischen hat der BGH Vollmachten, die von allen Gesellschaftern der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts erteilt worden waren, genügen lassen (BGH, MittBayNot 

2011, 494 mit Anmerkung Lautner = DNotZ 2011, 361 mit Anmerkung Böttcher). Ein 

Satz der Begründung irritiert: „Die Gesellschaft selbst kann keine Vollmacht erteilen“. 

Diesen Satz darf man aber nicht falsch verstehen. Aus meiner Sicht wollte der BGH 

damit nur ausdrücken, dass die Gesellschaft zur Vollmachtserteilung (wie zur Vor-

nahme anderer Rechtsgeschäfte) des Handelns der Gesellschafter bedarf. Im Ergebnis 

steht der BGH auf einem vernünftigen und praxistauglichen Standpunkt. Mit seinen 

Ausführungen ging es ihm meines Erachtens nur darum, dem Irrglauben entgegenzu-

treten, eine Vollmacht eines Gesellschafters berechtige in keinem Fall dazu, Rechtsge-

schäfte für die Gesellschaft vorzunehmen, nur weil der falsche Vollmachtgeber die 

Vollmacht erteilt hat. Stattdessen ist beides möglich: eine Vollmacht der Gesell-

schaft, bei der sie von einer ausreichenden Anzahl von Gesellschaftern vertreten wird, 

und Vollmachten einer ausreichenden Anzahl von Gesellschaftern, aufgrund derer 

der Bevollmächtigte den jeweiligen Vollmachtgeber auch in seiner Eigenschaft als 

Gesellschafter vertreten kann. Letzteres ist Auslegungssache. Auch eine Generalvoll-

macht eines Gesellschafters kann so zu verstehen sein. Problematisch an der Entschei-

dung ist allein, dass der BGH Zweifel äußert, ob eine Generalvollmacht stets zu einem 

Handeln für die Gesellschaft berechtigt. Im konkreten Fall war in der Vollmacht aus-

drücklich genannt, dass auch Stimmrechte in Gesellschaften ausgeübt werden können. 

Das hatte die Zweifel des BGH beseitigt. Beruhigend daher auch die Entscheidung des 

KG vom 17.11.2016 (1 W 562/16, MittBayNot 2017, 368), in der in aller Kürze aus-

geführt wird, dass eine Vorsorgevollmacht schon aufgrund ihres Zweckes, eine Be-

treuung überflüssig zu machen, auch dazu berechtigt, den Vollmachtgeber in seiner 

Eigenschaft als Gesellschafter einer GbR zu vertreten. 
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Anders hat das OLG München die Entscheidung des BGH ausgelegt (Beschluss vom 

22.5.2017, 34 Wx 87/17, und vom 9.7.2018, 34 Wx 223/17; ablehnend dazu Weber, 

MittBayNot 2019, 11, 12 ff.). Das OLG München schließt aus dem Satz „Die Gesell-

schaft selbst kann keine Vollmacht erteilen“, dass es im Ergebnis stets um eine Voll-

macht der Gesellschafter gehen muss. 

 

Die Unterscheidung ist bedeutsam: Geht man mit dem OLG München davon aus, dass 

stets eine Gesellschaftervollmacht vorliegt, geht z.B. die Handlungsfähigkeit verloren, 

wenn nur einer der die Vollmacht erteilenden Gesellschafter in Insolvenz fällt (§ 117 

Abs. 1 InsO). Auch würde jeder Gesellschafterwechsel eine neue Vollmacht nötig 

machen. 

 

Haben die Gesellschafter Vollmacht erteilt, kann der Bevollmächtigte sämtliche 

Vollmachtgeber in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter wirksam vertreten. Das Ge-

schäft ist dann so anzusehen, als hätten die Vollmachtgeber selbst gehandelt. Ist schon 

vor Erteilung der Vollmacht einer der Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschie-

den, dies aber nicht im Grundbuch eingetragen worden, ist es dem Käufer möglich, 

gutgläubig zu erwerben; § 899a BGB ist in Kombination mit § 172 BGB anwendbar. 

 

Wurde dagegen eine Vollmacht „durch die Gesellschaft“ erteilt (so man diese über-

haupt anerkennt, siehe soeben), ist diese Rechtsfolge nicht im gleichen Maße zwin-

gend. Denn sollte diese Vollmachtserteilung nicht durch die wahren Gesellschafter er-

folgt sein, ist die Vollmacht nie wirksam entstanden. Kann in diesem Fall § 899a BGB 

auch die fehlende Vollmacht ersetzen? – M.E. ist diese Frage zu bejahen. § 899a BGB 

überwindet fehlende Vertretungsmacht, das ist seine Wirkungsweise. Die Personen, 

die namens der GbR einem Gutgläubigen Eigentum verschaffen können, müssen auch 

in der Lage sein, einem anderen zu einem folgengleichen Rechtsgeschäft Vollmacht 

zu erteilen (ähnlich Weber, MittBayNot 2019, 11, 18 ff.). 

 

Möglich ist auch das Handeln aufgrund einer sogenannten „Geburtsvollmacht“. Die-

se wird zwar zu einem Zeitpunkt erteilt, zu dem die GbR noch nicht einmal im 

Grundbuch eingetragen ist; § 899a BGB kann hier daher nicht helfen. Auf sie ist je-
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doch Verlass, wenn sie aufgrund einer entsprechenden Gestaltung eindeutig von der 

Gesellschaft erteilt ist, die den Grundbesitz erworben hat, am besten, indem sie in die-

selbe notarielle Urkunde aufgenommen wird, in der auch der Gesellschaftsvertrag 

enthalten ist. Der Bezug zum erworbenen Grundbesitz ist durch entsprechende Anga-

ben in dieser Urkunde und einen entsprechenden Verweis im Erwerbsvertrag herzu-

stellen. Sie kann als „dynamische Vollmacht“ erteilt werden, indem jeder in Zukunft 

im Grundbuch eingetragene Gesellschafter bevollmächtigt wird. § 172 BGB gilt. 

 

Angesichts dieser schwierigen Rechtslage ist es in jedem Fall vorzugswürdig, auf die 

Vertretung der GbR durch sämtliche im Grundbuch eingetragene Gesellschafter hin-

zuwirken. 

 

 

3. Inkrafttreten und Übergangsregelung 

 

a) Die Vorschriften des ERVGBG, welche die GbR betreffen, sind am 18. August 2009 

in Kraft getreten. 

 

b) Nach der Gesetzesbegründung brauchen die zahlreichen GbR, die noch  

in herkömmlicher Weise eingetragen sind, also z. B. mit A, B und C als Gesell-

schafter bürgerlichen Rechts, grundbuchrechtlich daran nichts zu ändern. Nach der 

Rechtsprechung des BGH verlautbaren auch solche Alteintragungen, dass Rechtsin-

haberin die GbR ist (BGH, DNotZ 2007, 119 mit Anm. Volmer). An dieser Rechtsla-

ge ändern die Neuregelungen nichts. Vor allem begründen sie keine Pflicht, solche 

Alteintragungen sprachlich an die materielle Rechtslage anzupassen wie sie sich auf 

Grund der neuen Rechtsprechung darstellt (ebenso Lautner, DNotZ 2009, 650, 675). 

Die §§ 899a BGB, 47 Abs. 2 Satz 2 und 82 GBO sind auf die in herkömmlicher Weise 

erfolgte Eintragung der GbR-Gesellschafter anwendbar (BT-Drucks. 16/13437 S. 27). 

 

c) Art. 229 § 21 EGBGB in der Fassung des Art. 4 Abs.9 Nr. 1 ERVGBG: 

 

Übergangsvorschrift für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

im Grundbuchverfahren 

§ 899a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 47 Abs. 2 Satz 2 und § 82 Satz 3 der 

Grundbuchordnung gelten auch, wenn die Eintragung vor dem Zeitpunkt des Inkraft-

tretens gemäß Art. 5 Abs. 2 des ERVGBG am 18. August 2009 erfolgt ist.  
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Der Wortlaut der Übergangsvorschrift ist missverständlich, weil er offen lässt, ob mit 

der Eintragung vor dem 18. August 2009 die Eintragung eines Rechtserwerbs von 

der GbR oder schlicht die vor dem 18. August 2009 in herkömmlicher Weise erfolgte 

Eintragung einer GbR gemeint ist. Einfach und sinnvoll anwendbar wird die Über-

gangsvorschrift aber nur dann, wenn man sie auf die in herkömmlicher Weise erfolgte 

Eintragung einer GbR vor dem 18. August 2009 anwendet. Dann hat sie folgende 

Wirkungen: 

 Wer vor dem 18. August 2009 von einer GbR, die durch Eintragung von A, B 

und C als Gesellschafter bürgerlichen Rechts im Grundbuch verlautbart war, ein 

Grundstück gekauft hat, braucht um seinen abgeschlossenen Eigentumserwerb 

nicht zu fürchten, wenn bereits damals C seinen Gesellschaftsanteil an D abgetre-

ten hatte oder A und B aus der Gesellschaft ausgeschieden waren und die Gesell-

schaft dadurch erloschen war und ihm diese Vorgänge nicht bekannt waren. Sol-

che in der Vergangenheit bestehende Mängel gelten bei Verkehrsgeschäften, die 

der Erwerber in gutem Glauben abgeschlossen hat, als überwunden. 

 Bei einem ab dem 18. August 2009 stattfindenden Erwerb von einer solchen GbR 

gilt die Vermutung des § 899a BGB auch für das Grundbuchamt. Das Grund-

buchamt muss also davon ausgehen, dass das durch die herkömmliche Eintra-

gung verlautbarte Eigentum der GbR sowie deren Existenz und die Vertretungs-

macht der eingetragenen Gesellschafter bestehen. Es darf keine sonstigen Nach-

weise darüber verlangen, wie z. B. Vorlage des Gesellschaftsvertrags, eidesstatt-

liche Versicherung (OLG München, DNotZ 2009, 683). 

 Ein Gesellschafterwechsel bei einer in herkömmlicher Weise eingetragenen GbR 

(z. B. A, B und C als Gesellschafter bürgerlichen Rechts) muss nach § 47 Abs. 2 

Satz 2 GBO im Grundbuch eingetragen werden (ebenso Lautner, DNotZ 2009, 

650, 675). 

 Die Rückwirkung erstreckt sich nicht auf § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO. Bei einer 

GbR, die gemäß der Rechtsprechung des BGH allein unter Angabe ihres Na-

mens ohne Angabe ihrer Gesellschafter im Grundbuch eingetragen wurde, be-

steht also kein Zwang, nachträglich die Gesellschafter einzutragen. Die Gesetzes-

begründung räumt ein, dass es einer solchen GbR Schwierigkeiten bereiten kann, 

in der Form des § 29 GBO nachzuweisen, wer Gesellschafter ist und die GbR bei 

Verfügungen über ein eingetragenes Immobiliarrecht vertreten kann. Der Gesetz-
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geber hat es insoweit der Grundbuchpraxis und Rechtsprechung überlassen, im 

Einzelfall wegen Beweisnot Abstriche von den Anforderungen des § 29 GBO 

zuzulassen, um zu verhindern, dass es zu einer endgültigen faktischen Grund-

buchblockade kommt (eingehend zur Überwindung einer solchen Blockade Bött-

cher, ZfIR 2009, 613, 625 ff.). So hat es das OLG Schleswig z.B. erlaubt, in der-

artigen Fällen auch nichturkundliche Beweise oder Erfahrungssätze heranzuzie-

hen und in freier Würdigung aller dem Grundbuchamt bekannten Tatsachen das 

Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen prüfen (OLG Schleswig, Beschl. v. 

23.2.2011 – 2 W 14/11). 

 

 

4. Voreintragung eines Gesellschafterwechsels bei Verfügungen über Immobiliar-

rechte der GbR 

 

Fall 7:  

Im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen ist die  

Eusebia Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C. 

C hat seinen Gesellschaftsanteil abgetreten an D, was aber im Grundbuch noch nicht einge-

tragen ist.  

 

Die GbR will ein ihr gehörendes Grundstück an K verkaufen. Zur Beurkundung des Kauf-

vertrags erscheinen A, B und D. D legt einen von allen früheren Gesellschaftern und ihm 

selbst unterzeichneten Abtretungsvertrag vor, worin C seinen Gesellschaftsanteil mit Zu-

stimmung der übrigen Gesellschafter an D abtritt. 

 

Welche Schritte sind nötig, um den Grundbuchvollzug und die Wirksamkeit des Eigen-

tumserwerbs des K zu sichern? 

 

Gesellschafterwechsel auf Grund Abtretung oder Gesamtrechtsnachfolge vollziehen sich 

außerhalb des Grundbuchs, können aber gemäß § 47 Abs. 2 GBO im Wege der Grund-

buchberichtigung eingetragen werden. Eine solche Eintragung ist nicht nur möglich, son-

dern unter vier Aspekten erforderlich: 

 

a) Schutz des D: Der gutgläubige Erwerb eines Dritten gemäß § 899a BGB auf Grund 

einer Verfügung der GbR über ihr Eigentum oder über ein ihr zustehendes Immobili-

arrecht, welche der ausgeschiedene Gesellschafter zusammen mit den verbliebenen 

Gesellschaftern treffen könnte, kann nur verhindert werden, wenn D im Grundbuch 

eingetragen wird. 
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b) Schutz des K: Weil K den Gesellschafterwechsel kennt, kann er durch Verfügungen, 

an denen C statt D mitwirkt, nicht gutgläubig erwerben. Um ihm für den Fall, dass D 

nicht (mehr) Gesellschafter ist, einen gutgläubigen Erwerb zu ermöglichen, muss D 

im Grundbuch eingetragen sein.  

 

c) Voreintragungsgrundsatz: Verfügungen der GbR über ihr Eigentum oder ein ihr 

zustehendes Immobiliarrecht, bei denen sie - wie in Fall 7 - durch die Gesellschafter 

in aktueller Zusammensetzung vertreten wird, z. B. Veräußerung oder Belastung, 

können in das Grundbuch nur eingetragen werden, wenn zuvor der Gesellschafter-

wechsel eingetragen wird. Für die Eintragung solcher Verfügungen gilt also der Vor-

eintragungsgrundsatz gemäß § 39 GBO (BT-Drucks. 16/13437 S. 25). Dagegen be-

deutet der Voreintragungsgrundsatz nicht, dass bei einer Kette von Abtretungen alle 

Zwischenglieder eingetragen werden müssen (Lautner, DNotZ 2009, 650, 666). 

 

d) Berichtigungszwang: Unter den Voraussetzungen des § 82 GBO können die Gesell-

schafter gezwungen werden, die Änderungen im Gesellschafterbestand in das Grund-

buch eintragen zu lassen. 

 

Die Berichtigung des Grundbuchs bedarf eines Antrages (§ 13 GBO) und ist entweder auf-

grund Unrichtigkeitsnachweis oder aufgrund Berichtigungsbewilligung vorzunehmen. 

 

 Beim Unrichtigkeitsnachweis sind sämtliche, die Unrichtigkeit beweisenden Unter-

lagen in der Form des § 29 GBO vorzulegen. Es gelten strenge Anforderungen. So-

weit zum Nachweis der Unrichtigkeit ein Gesellschaftsvertrag vorzulegen ist, kann 

das Grundbuchamt – je nach den Umständen des Einzelfalls – einen Fortgeltungs-

nachweis verlangen. Faustregel: umso eher, je älter der Vertrag ist; umso weniger, je 

unwahrscheinlicher eine Änderung ist (näher hierzu und mit Beispielen aus der Recht-

sprechung OLG München, Beschl. v. 28.7.2015 – 34 Wx 106/15). Regelmäßig haben 

dazu sämtliche Gesellschafter in der Form des § 29 GBO die vorgelegte Fassung zu 

bestätigen (sog. Fortgeltungsbestätigung). Der Aufwand ist dann also nicht mehr ge-

ringer als bei der Berichtigungsbewilligung. 
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 Außerdem kann das Grundbuch aufgrund Bewilligung berichtigt werden (sog. Berich-

tigungsbewilligung). Auch in diesen Fällen ist aber schlüssig darzulegen, dass das 

Grundbuch unrichtig ist und durch die beantragte Eintragung (oder Löschung) richtig 

wird (OLG München, MittBayNot 2013, 231, 232), wobei die Anforderungen hieran 

nicht überspannt werden dürfen (vgl. OLG Hamm, MittBayNot 2013, 318). 

 

Zu beantworten ist dabei stets die Frage, wer bewilligen muss, wer also von der Ein-

tragung betroffen ist. Das ist im Einzelnen umstritten. Namentlich das KG sieht nur 

den Gesellschafter als betroffen an, der den Gesellschaftsanteil verliert, sei es im We-

ge des Ausscheidens oder der Übertragung und unabhängig davon, ob der Anteil ei-

nem anderen Mitgesellschafter zufällt oder einem Dritten. Ein Erwerber muss jedoch 

stets wegen § 22 Abs. 2 GBO zustimmen. Die h.M., insbesondere das OLG München, 

verlangt die Bewilligung aller Gesellschafter, und zwar sowohl der bisherigen als auch 

der neuen (OLG München, DNotZ 2011, 769, 770 einerseits; KG, MittBayNot 2012, 

219 andererseits; zum Meinungsstand Böhringer, MittBayNot 2012, 219 f.; erneut 

OLG München, Beschl. v. 28.7.2015 – 34 Wx 106/15 m.w.N. einerseits und KG, Be-

schluss vom 30.4.2015 – 1 W 466/15 = DNotI-Report 2015, 94, andererseits). Ist der 

bisherige Gesellschafter verstorben, so hat nach dem KG der Erbe zu bewilligen (KG, 

Beschl. v. 29.3.2016 - 1 W 907/15), nach dem OLG München der Rechtsnachfolger in 

den Gesellschaftsanteil (OLG München, Beschl. v. 4.7.2017 – 34 Wx 123/17). 

 

Außerdem ist ggf. der Gesellschaftsvertrag vorzulegen. Das OLG München (Beschl. 

v. 6.4.2016 – 34 Wx 426/15) verlangt zumindest in Erbfällen stets den Gesellschafts-

vertrag in schriftlicher Form oder – falls dieser nicht vorgelegt wird – eidesstattliche 

Versicherungen der verbleibenden Gesellschafter und der Erben. Das KG (Beschl. v. 

29.3.2016 – 1 W 907/15) verzichtet auf die Vorlage des Gesellschaftsvertrages, wenn 

alle weiteren im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter und die Erben bewilligt ha-

ben. 

 

Immer vorzulegen ist in Erbfällen ein Erbnachweis (§ 35 GBO). 
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 Beides ist auch kombinierbar, etwa in dem in der Form des § 29 GBO nachgewiesen 

wird, dass es nur auf die Erklärungen bestimmter Personen ankommt und dann deren 

Berichtigungsbewilligungen beigebracht werden. 

 

Bei der Frage, wer Gesellschafter ist und dementsprechend die Berichtigungsbewilligung 

abgegeben muss, begründet die Eintragung für das Grundbuchamt eine Vermutung gemäß 

§ 899a BGB (OLG München, MittBayNot 2011, 224 mit Anmerkung Ruhwinkel, Mitt-

BayNot 2011, 226; OLG Zweibrücken, DNotZ 2011, 207; OLG Karlsruhe, MittBayNot 

2014, 59 m.w.N.). 

 

Kommt es auf Negativtatsachen an oder auf Tatsachen, die das Grundbuchamt frei zu wür-

digen hat und die nicht in der Form des § 29 GBO nachweisbar sind, kann auch eine eides-

stattliche Versicherung genügen (OLG München, Beschl. v. 22.9.2015 – 34 Wx 47/14). 

 

Scheidet der vorletzte Gesellschafter aus, ist in jedem Fall auch die Zustimmung des einzig 

verbleibenden Gesellschafters zu fordern (zu denken ist dann auch an die Unbedenklich-

keitsbescheinigung!). 

 

Übertragung aller Gesellschaftsanteile an einen Dritten: 

Das OLG München hat außerdem anhand eines Sonderfalles Verwirrung gestiftet: Bei der 

Übertragung aller Gesellschaftsanteile an einen Dritten sollen die Berichtungsbewilligun-

gen der bisherigen Gesellschafter (bzw. ihrer Erben) und des neuen Eigentümers nicht aus-

reichen. Hier sei ein Nachweis des Eigentumsübergangs in der Form des § 29 GBO erfor-

derlich (MittBayNot 2011, 225 mit ablehnender Anmerkung Ruhwinkel, S. 226). Das OLG 

München geht in der Begründung sogar so weit, dass ein Fall des § 22 GBO überhaupt 

nicht gegeben sei. Dies lässt den Leser etwas ratlos zurück. Es kann nur vermutet werden, 

dass das OLG München trotz dieser missverständlichen Aussage einen Nachweis der 

Übertragung durch Vorlage des Vertrages über die Anteilsübertragung in der Form des 

§ 29 GBO hätte ausreichen lassen. Ansonsten müsste man die Entscheidung so verstehen, 

dass ein solcher Vorgang zwar materiell-rechtlich möglich, aber grundbuchrechtlich nicht 

eintragungsfähig ist. Muss der Notar so weit gehen, derartige Fälle zukünftig über die 

(kostspieligere) Übertragung des Grundstücks selbst zu lösen? 
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Auch in der letzten Fallgruppe ist an die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts 

zu denken. 

 

 

5. Die GbR als Käuferin von Grundbesitz 

 

Fall 8, 

 wie Fall 1: A, B und C möchten das Grundstück für die 

Eusebia GbR mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C, 

kaufen und erklären, dass sie die sämtlichen Gesellschafter dieser GbR sind. 

 

N überlegt, 

a) ob er sich mit der Angabe von A, B und C begnügen darf, sie seien die sämtlichen 

Gesellschafter der GbR, die als Käuferin auftritt,  

b) falls ja: ob er, wenn der Gesellschaft im Kaufvertrag eine Finanzierungsvollmacht 

erteilt wurde, auch zwei Wochen später, bei Begründung der Finanzierungsgrund-

schuld, noch glauben darf, dass sich der Kreis der Gesellschafter nicht verändert hat, 

c) wie er die Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung wegen der Kaufpreisschuld 

gestalten soll. 

 

Zusatzfrage: 

Als N schließlich die Auflassung zum Vollzug vorlegt, verweigert das Grundbuchamt die 

Eintragung: Von N unbemerkt ist inzwischen statt C ein gewisser D in die Gesellschaft 

eingetreten. Die Vormerkung ist bereits über einen anderen Notar berichtigt. Der Rechts-

pfleger verlangt eine neue Auflassung. Was ist zu tun? 

 

Zu a) Nachweis der Vertretungsmacht:  

 

Der Notar muss die Vertretungsmacht der Personen überprüfen, die für die erwerbende 

GbR handeln (Winkler, 19. Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 3, § 12 BeurkG Rn. 1). Im Rah-

men des § 20 GBO muss gegenüber dem Grundbuchamt bei Gesellschaften auch ein 

Nachweis von Identität, Existenz und Vertretungsberechtigung in der Form des § 29 GBO 

erbracht werden. Organschaftliche oder rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht für die GbR 

kann sich nur aus der Gesellschafterstellung und/oder dem Gesellschaftsvertrag ergeben. 

Ein mit öffentlichem Glauben ausgestattetes Register besteht nicht. 

 

Im notariellen und grundbuchrechtlichen Verfahren (§ 20 GBO) kann die Vertretungs-

macht der für die GbR Handelnden folgendermaßen ausreichend dargetan werden: 
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 Bei einer GbR, die beim Erwerb von Grundbesitz neu gegründet wird, dürfen sich 

Notar und Grundbuchamt mit der Angabe der Erschienenen begnügen, sie seien die 

sämtlichen Gesellschafter, solange keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich sind, 

dass es weitere Gesellschafter gibt. Aus dieser Angabe geht hervor, dass sie die GbR 

nach §§ 709 Abs. 1, 714 BGB gemeinsam vertreten können. Es braucht kein schrift-

licher Gesellschaftsvertrag vorgelegt zu werden, um den Wahrheitsgehalt dieser An-

gaben zu überprüfen (vgl. Lautner, DNotZ 2009, 650, 658). 

 

 Ob ähnliches auch gilt, wenn die GbR bereits besteht, war umstritten. Nach BGH 

(Beschluss vom 28.04.2011 – V ZB 194/10 = DNotZ 2011, 711 mit Anmerkung 

Lautner, S. 643; im Anschluss – wenn auch schmollend – auch das OLG München, 

DNotZ 2012, 379) genügt die Erklärung der handelnden Personen, sie handelten als 

alleinige Gesellschafter einer aus ihnen bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Weiterer Nachweise bedarf es nicht. Aus § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO ergeben sich viel-

mehr trotz § 20 GBO Beweiserleichterungen. Der BGH begründet dies damit, dass 

der Gesetzgeber in § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO auch die Eintragung der Gesellschafter 

fordert. Damit soll das dingliche Recht grundbuchrechtlich durch die Gesellschafter 

vermittelt werden. Die rechtlichen Verhältnisse der GbR müssen daher nicht in der 

Form des § 29 GBO nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis sei nur erforderlich, 

wenn konkrete Anhaltspunkte vorlägen, dass das Grundbuch durch die beantragte Ein-

tragung unrichtig würde; die theoretische Möglichkeit, dass der Gesellschaftsvertrag 

jederzeit - auch mündlich - abgeändert werden könne, reiche hierfür nicht aus (siehe 

insb. Rn. 25 der Entscheidung). 

 

 Wer aber glaubte, damit war die Problematik auch für die Praxis vollständig beseitigt, 

wurde spätestens am 26.11.2013 (Beschluss des KG, 1 W 291/13 = MittBayNot 2015, 

134 mit Anmerkung Lautner, S. 137 f.) eines Besseren belehrt: die Beweiserleichte-

rung kann nur dort gelten, wo die GbR in das Grundbuch eingetragen werden soll. Sie 

gilt nicht, wenn in anderem Zusammenhang dem Grundbuchamt nachzuweisen ist, 

dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts korrekt vertreten ist. So liegt es etwa, wenn 

die Gesellschaft aufgrund einer Finanzierungsvollmacht eine Grundschuld zur Eintra-

gung bringen möchte: es geht nun nicht um die Eintragung eines Rechts der GbR, 

sondern um die Eintragung der Grundschuld. § 47 Abs. 2 GBO spielt keine Rolle. Das 
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gilt übrigens auch, wenn die GbR erst im Kaufvertrag gegründet wurde (Lautner, 

a.a.O.)! Es ist daher zu empfehlen, in solchen Fällen ausdrücklich auch die im Kauf-

vertrag auftretenden Gesellschafter zur Bestellung von Finanzierungsgrundschulden 

zu bevollmächtigen. Zu Problemen sollte es auch ohne eine solche Bestimmung aber 

wohl nur in Ausnahmefällen kommen: der BGH legt eine Finanzierungsvollmacht re-

gelmäßig so aus, dass auch die Gesellschafter selbst bevollmächtigt sind (Beschluss 

vom 28.04.2011 – V ZB 194/10). 

 

 Erklären die erschienenen Gesellschafter, dass es noch einen weiteren Gesellschafter 

der erwerbenden GbR gibt, so müssen sie ihre Vertretungsmacht in der Form des 

§ 29 GBO nachweisen. Dies kann durch Vorlage einer Vollmacht in Ausfertigung 

oder Urschrift erfolgen. Nach einer Ansicht soll auch die Vorlage des Gesellschafts-

vertrags und ggf. zusätzlich der Bestellung als Organ genügen und ein Nachweis, dass 

der Gesellschaftsvertrag nicht geändert bzw. die Bestellung nicht aufgehoben wur-

de, nicht verlangt werden können (etwa Lautner, DNotZ 2009, 650, 659). Begründet 

wird dies damit, die Vorlage des Gesellschaftsvertrags begründe einen Rechtsschein 

analog §§ 172 Abs. 2, 173 BGB. Die andere Ansicht (etwa Ruhwinkel, MittBayNot 

2007, 92, 95) verneint diese Rechtsscheinwirkung. Hierauf gestützt hat das KG (Be-

schl. v. 12.9.2017 – 1 W 326-327/17) zumindest einen mehrere Jahre alten Gesell-

schaftsvertrag als Vertretungsnachweis nicht mehr anerkannt. 

 

Bei einer bestehenden GbR, die schon bei anderem Grundbesitz im Grundbuch eingetra-

gen ist, gilt für die neue Eintragung - auch wenn sie auf demselben Blatt erfolgt - § 47 Abs. 

2 GBO. Eine etwaige alte Eintragung, z. B. mit A, B und C als Gesellschafter bürgerli-

chen Rechts, kann bei der neuen Eintragung der GbR am erworbenen Grundstücksrecht 

wegen § 47 Abs. 2 GBO nicht wiederholt werden, ebenso wenig eine etwaige alte Eintra-

gung nur unter dem Namen der GbR ohne Angabe der Gesellschafter (dazu vorstehende 

Abschnitte 3. und 1. b). Dann empfiehlt es sich dringend, auch die alte Eintragung an die 

neue Rechtslage anzupassen. Einen Zwang dazu sehe ich allerdings nur, wenn die neue 

Eintragung auf demselben Grundbuchblatt erfolgt wie die alte. Wenn die bereits als Ge-

sellschafter der GbR Eingetragenen angeben, dass die erwerbende GbR mit der bereits ein-

getragenen GbR identisch ist, ist zwar § 899a BGB für den Neuerwerb nicht anwendbar. 

Notar und Grundbuchamt dürfen sich aber auf diese Angaben verlassen. 
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Es kann sich empfehlen, die Erklärungen der Gesellschafter der erwerbenden GbR zu 

deren Existenz, Gesellschafterbestand und Vertretungsverhältnissen in die notarielle Ur-

kunde aufzunehmen, und zwar nicht nur als Wissenserklärungen, sondern als Willenserklä-

rungen (vgl. Krauß, notar 2009, 429, 437) und entsprechend einem Formulierungsvor-

schlag von Ruhwinkel (MittBayNot 2009, 177, 180): 

 

Wir, A, B und C, haben mit Vertrag vom … eine GbR gegründet, die keinen Namen führt. 

Wir bestätigen als unverändert einzige Gesellschafter vorsorglich heute nochmals die 

Gründung dieser GbR und gründen hilfsweise hiermit eine entsprechende GbR neu. 

 

Wenn sich nach Vertragsschluss und Erklärung der Auflassung der Gesellschafterbestand 

verändert,  

 macht dies die erklärte Auflassung und auch die materiell-rechtliche Bewilligung zur 

Eintragung einer Eigentumsvormerkung nicht unwirksam, da der Rechtsträger sich 

nicht geändert hat und die Vertretungsmacht zum maßgeblichen Zeitpunkt der Abgabe 

der Willenserklärung vorlag (materiell-rechtliche Komponente), 

 muss im Hinblick auf § 47 Abs. 2 GBO aber zum Vollzug der Auflassung dem 

Grundbuchamt der Gesellschafterbestand in geeigneter Form, also nach den dafür 

auch sonst geltenden Grundsätzen, erneut nachgewiesen werden, ohne Mitwirkung 

des Verkäufers (verfahrensrechtliche Komponente). 

(DNotI-Report 2015, 121). 

 

In der Zusatzfrage von Fall 8 ist also nicht erneut aufzulassen. Es genügt ein Nachweis des 

Gesellschafterwechsels. Im Fall kann hierzu auf die dem Grundbuchamt bereits vorliegen-

den Nachweise verwiesen werden, die zur Berichtigung der Eigentumsvormerkung vorge-

legt wurden. 

 

Zu b) Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen des Kaufpreises:  

 

Nach der Rechtsprechung des BGH 

 ist die GbR Käuferin,  

 haftet die GbR mit dem Gesellschaftsvermögen für die Kaufpreisschuld, 

 haften die Gesellschafter der GbR mit ihrem gesamten Vermögen analog  

§ 128 HGB für die Kaufpreisschuld (BGH, DNotZ 2001, 234). 
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Die vom BGH anerkannte Rechtsfähigkeit der GbR führt dazu, dass die GbR als solche 

sich wegen der Kaufpreisschuld der Zwangsvollstreckung unterwerfen kann (Wolfstei-

ner, Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 12.12.).  

 

Die Haftung der Gesellschafter analog § 128 HGB für die Gesellschaftsschulden bewirkt 

nicht, dass die Zwangsvollstreckungsunterwerfung der GbR automatisch auch einen Titel 

zur Vollstreckung in das sonstige Vermögen der Gesellschafter schafft. Vielmehr bedarf es 

hierzu einer gesonderten Unterwerfung der Gesellschafter (Wolfsteiner, Die vollstreck-

bare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 15.17., 15.19.). Weil der Verkäufer in der Regel nicht 

weiß, ob und wo die GbR eigenes Vermögen hat, und weil eine Vollstreckung gegen die 

GbR sonstige Schwierigkeiten (z. B. bei der Zustellung des Titels) bereiten kann, bietet 

ihm die bloße Unterwerfung der GbR wenig Sicherheit. Seine Sicherheit steigt, wenn da-

neben die persönliche Haftung der Gesellschafter tituliert ist. 

 

Eine Unterwerfung nur der Gesellschafter als Gesamtschuldner wegen des Kaufpreises 

genügt gemäß § 736 ZPO auch nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR zur Voll-

streckung in deren Vermögen (BGH, NJW 2007, 1813). 

 

Zur Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung gegen die GbR und/oder  

gegen deren Gesellschafter reichen als Nachweis der Existenz der GbR und der Vertre-

tungsmacht die vorstehend in Abschnitt c) aufgeführten Erklärungen und gegebenenfalls 

die nach Abschnitt c) zusätzlich erforderlichen Unterlagen aus (Ruhwinkel, FS für Wolf-

steiner, 2008, 175, 179). 

 

§ 899a BGB schafft für die Zwangsvollstreckungsunterwerfung keinen öffentlichen Glau-

ben dahingehend, dass die für die erwerbende GbR Handelnden Vertretungsmacht haben 

und dass diese GbR besteht, denn er gilt nur "in Ansehung des eingetragenen Rechts". 

Wenn sich also im Zuge einer Vollstreckungsabwehrklage analog § 767 ZPO (BGH, NJW-

RR 2004, 1718) herausstellt, dass die GbR nicht existent oder nicht wirksam vertreten 

war, nützt auch die Unterwerfung der Gesellschafter wegen ihrer Haftung analog § 128 

HGB dem Verkäufer nichts, denn diese Haftung hängt akzessorisch an der Haftung der 

GbR.  
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Die ohne Vertretungsmacht für die GbR Handelnden haften dem Verkäufer zwar grund-

sätzlich nach § 179 BGB, und zwar auch dann, wenn die GbR gar nicht existiert (BGH, 

NJW 2009, 215 mit Anm. Vossius, NotBZ 2009, 59). Eine Vollstreckungsklausel gegen 

die für die GbR Handelnden wegen deren Haftung gemäß § 179 BGB ist aber ausgeschlos-

sen, wenn diese sich nur als Gesellschafter unterworfen haben, dagegen nicht wegen ihrer 

Haftung nach § 179 BGB (vgl. Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, 

Rn. 15.10.). 

 

Angesichts dieser Situation empfiehlt es sich,  

 

 die Zwangsvollstreckungsunterwerfung der GbR nicht durch eine Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung "der Gesellschafter" zu ergänzen, sondern wie folgt zu formulie-

ren. 

Formulierungsvorschlag: Unabhängig von der Kaufpreisschuld der GbR überneh-

men A, B und C für den Kaufpreis die persönliche Haftung als Gesamtschuldner. We-

gen der Pflicht, den Kaufpreis zu bezahlen, unterwirft sich die GbR und unabhängig 

davon A, B und C wegen ihrer persönlichen Haftung der sofortigen Zwangsvollstre-

ckung aus dieser Urkunde. 

 

 den Verkäufer über das Risiko fehlender Vertretungsmacht zu belehren, 

Formulierungsvorschlag: Für eine erwerbende GbR besteht kein mit öffentlichem 

Glauben ausgestattetes Register über deren Existenz sowie darüber, wer Gesellschaf-

ter ist und wer die GbR vertreten kann. Deshalb kann der Notar keine für den Verkäu-

fer verlässlichen Feststellungen über diese Rechtsverhältnisse treffen. Abweichungen 

von den hierzu gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen können dazu führen, 

dass der Vertrag und die Unterwerfung der GbR unter die Zwangsvollstreckung un-

wirksam sind. 
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II. 

Die Wohnungseigentümergemeinschaft als Käuferin 

 

1. Kauf durch die Wohnungseigentümergemeinschaft 

 

Nach ganz h. M. (OLG Hamm vom 12.8.2010, I-15 Wx 63/10; OLG Hamm vom 

23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, MittBayNot 2010, 470; OLG Hamm vom 

20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm, DNotZ 2010, 130; OLG Celle, DNotZ 2008, 616 

= NotBZ 2008, 198 mit Anm. Heggen; LG Deggendorf, NotBZ 2008, 280) kann die Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer infolge ihrer Teilrechtsfähigkeit (§ 10 Abs. 6 Satz 

1 WEG) auch Grundbesitz erwerben, insbes. Wohnungseigentum am (eigenen) gemein-

schaftlichen oder auch an einem fremden Grundstück, z. B. als Hausmeisterwohnung (vgl. 

Palandt/Wicke, 78. Aufl. 2019, § 10 WEG Rn. 31; Hügel, DNotZ 2006, 753, 771). Seit der 

15. Auflage (2012) folgen dem auch Schöner/Stöber (Rn. 2838 c bis f, gegen die h.M. 

Demharter, NZM 2005, 601; LG Nürnberg-Fürth, ZMR 2006, 812 mit Anm. Schneider; 

LG Heilbronn, ZMR 2007, 649 mit abl. Anm. Hügel). Der BGH ist dem inzwischen in 

einem Fall beigetreten, bei dem es um den Erwerb eines fremden Grundstücks ging (Urt. v. 

18.3.2016 – V ZR 75/15). 

 

Eine wieder andere Frage ist, ob der Erwerb im Einzelfall ordnungsgemäßer Verwaltung 

entspricht. Nach OLG Hamm (vom 12.8.2010, I-15 Wx 63/10) müssen „ganz gewichtige, 

über bloße Zweckmäßigkeitserwägungen hinausreichende Gemeinschaftsinteressen“ für 

den Erwerb sprechen. Der BGH hat sich noch nicht allgemein festgelegt; es entspreche 

jedoch in aller Regel ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn das Grundstück für die Woh-

nungseigentumsanlage von Beginn an eine dienende und auf Dauer angelegte Funktion 

hatte und diese mit dem Erwerb aufrechterhalten werden soll. Das Grundbuchamt hat diese 

Überprüfung nicht vorzunehmen, sondern den Beschluss über den Erwerb nach § 23 

Abs. 4 Satz 2 WEG als gültig zu behandeln, solange er nicht durch rechtskräftiges Urteil 

für ungültig erklärt ist (OLG Hamm vom 20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm vom 

23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, MittBayNot 2010, 470; OLG Hamm, DNotZ 2010, 

130). Das Grundbuchamt hat lediglich zu überprüfen, ob der Beschluss sogar nichtig ist, 

weil die Beschlusskompetenz überhaupt gefehlt hat. Das ist denkbar, wenn der Erwerb 

überhaupt nichts mit der Verwaltung des Anwesens zu tun hat (OLG Hamm vom 



- 148 - 

20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm vom 23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, 

DNotZ 2010, 130). Der Notar kann allerdings auch über die Grundsätze der ordnungsge-

mäßen Verwaltung nicht hinwegsehen. Wird der Beschluss auf Anfechtungsklage durch 

rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt, wirkt diese Ungültigerklärung nämlich rückwir-

kend. Die dem Verwalter erteilte Vertretungsmacht (§ 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WEG) ent-

fällt, auch wenn der Kaufvertrag bereits geschlossen ist (Merle in Bärmann, Wohnungsei-

gentumsgesetz, 14. Aufl. 2018, § 23 Rn. 214). Der Kaufvertrag wird nachträglich unwirk-

sam. Haben die Wohnungseigentümer dem Dritten gegenüber den Rechtsschein einer 

rechtmäßigen Vertretung geschaffen, haften sie allerdings auf Erfüllung (Merle, a.a.O.). 

Meines Erachtens empfiehlt es sich, in die Urkunde eine Erklärung des Verwalters aufzu-

nehmen, wonach der entsprechende Beschluss der Eigentümerversammlung nicht ange-

fochten wurde. 

 

Formulierungsbeispiel: 
Nach Erklärung des Verwalters ist der Beschluss der Eigentümerversammlung vom ???, in 

dem über den heutigen Erwerb entschieden und der Verwalter zur Durchführung des Er-

werbsvorgangs ermächtigt wurde, innerhalb der hierfür geltenden Monatsfrist nicht ange-

fochen worden. 

 

 

2. Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen des Kaufpreises 

 

Wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Grundbesitz kaufen kann (dazu vorste-

hender Abschnitt a), kann sie sich auch wirksam der Zwangsvollstreckung unterwerfen 

mit der Folge, dass der Verkäufer in das Verwaltungsvermögen vollstrecken kann, dagegen 

nicht in das Vermögen der einzelnen Wohnungseigentümer (vgl. Wolfsteiner, Die voll-

streckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 12.18.). Eine Vollstreckungsklausel gegen die ein-

zelnen Wohnungseigentümer würde voraussetzen, dass 

 die Wohnungseigentümer rechtsgeschäftlich als Gesamtschuldner die Haftung für die 

Kaufpreisschuld der Eigentümergemeinschaft übernehmen und 

 sich wegen dieser Haftung oder wegen ihrer quotalen gesetzlichen Haftung  

(§ 10 Abs. 8 WEG - dazu Teil A Abschnitt VI. 7.d) der Zwangsvollstreckung unter-

werfen. 
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III. 

Käufer mit ausländischem Güterrecht 

 

 

1. Bedeutung des Güterstands für die Auflassung 

 

a) Lässt man Käufer, auf deren Güterrecht deutsches Recht Anwendung findet, zum Ge-

samtgut der deutschen Gütergemeinschaft erwerben, obwohl sie keine Güterge-

meinschaft vereinbart haben, so ist nach h. M. die Auflassung unwirksam (vgl. Pa-

landt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 925 BGB Rn. 17; zweifelnd Schöner/Stöber, 15. Aufl. 

2012, Rn. 3311, 3312). 

 

b) Die unwirksame Auflassung zum Gesamtgut der Gütergemeinschaft kann aber nach 

§ 140 BGB in eine wirksame Auflassung an die Eheleute als Miteigentümer je zur 

Hälfte umgedeutet werden (BayObLG, DNotZ 1983, 754; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 

2012, Rn. 762 m.w.N.; streitig, vgl. Weber, MittBayNot 2017, 22, 24 f.) oder als falsa 

demonstratio eines Bruchteilserwerbs gewertet werden (Reymann, NJW 2008, 1773). 

Der Erwerb zu gleichen Bruchteilen kann aufgrund eines Antrags der Erwerber im 

Wege der Berichtigung eingetragen werden (vgl. Schöner/Stöber, a. a. O.). 

 

c) Hält man eine solche Umdeutung im Einzelfall nicht für möglich, kann den Eigen-

tumserwerb möglicherweise eine Umdeutung der Auflassung in eine vom Verkäufer 

erteilte Auflassungsvollmacht retten (siehe die Nachweise bei Weber, MittBayNot 

2017, 22, 26). Erforderlich ist dann eine erneut vom Käufer erklärte Auflassung in ei-

nem zutreffenden Gemeinschaftsverhältnis und das Fortbestehen der Verfügungsbe-

fugnis des Verkäufers. 

 

d) Der umgekehrte Fall, also die Auflassung an Ehegatten als Miteigentümer, die in 

Wahrheit aber in Gütergemeinschaft verheiratet sind, ist weniger problematisch: die 

Auflassung ist wirksam, die Ehegatten erwerben durch die Eintragung Eigentum; das 

Grundbuch ist lediglich zu berichtigen. 
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e) International am weitesten verbreitet dürfte die Errungenschaftsgemeinschaft sein. 

Typischerweise gibt es dabei verschiedene Vermögensmassen. Grundsätzlich fallen 

Vermögensgegenstände, die nach Eheschließung von einem der beiden Ehegatten er-

worben wurden, in das Gesamtgut. Je nach Ausgestaltung durch das jeweilige aus-

ländische Güterrecht gibt es aber auch Tatbestände, durch die solche Vermögensge-

genstände Eigengut werden. Treten Ehegatten als Käufer auf, auf die ein solches Gü-

terrecht anwendbar ist, ist also auch festzustellen, ob der Erwerb zum Gesamtgut er-

folgt. So ist auch zu formulieren, z.B.: 

 

„zum Gesamtgut der Errungenschaftsgemeinschaft nach russischem Recht“ 

 

f) Lässt man Ehegatten Grundbesitz zum Gesamtgut ihrer Errungenschaftsgemeinschaft 

erwerben, die richtigerweise als Miteigentümer hätten eingetragen werden müssen, 

stehen diese wie deutsche Ehegatten, die in Gütergemeinschaft eingetragen wurden, 

obwohl sie in Zugewinngemeinschaft leben (siehe soeben). 

 

g) Fatal endet der denkbare Lösungsweg, die Auflassung zu Alleineigentum oder zu 

Bruchteilseigentum zu erklären, hilfsweise zu einem Gemeinschaftsverhältnis aus-

ländischen Rechts. Eine solche Auflassung ist nämlich nach § 925 Abs. 2 BGB un-

wirksam (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 762). 

 

 

2. Güterrechtsverordnung 

 

Seit dem 29.1.2019 ist die Verordnung (EU) 2016/1103 zur Durchführung einer Verstärk-

ten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands 

(EuGüVO) anwendbar (die „Güterrechtsverordnung“). Sie gilt unter anderem in Deutsch-

land. Sie ist jedoch auch im Verhältnis zu Ländern anwendbar, in denen die Verordnung 

selbst nicht gilt („loi uniforme“). 

 

Es ist nunmehr in zeitlicher Hinsicht zu unterscheiden: 
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 Für Ehen, die vor diesem Datum geschlossen wurden, gelten nach wie vor die bisheri-

gen Bestimmungen des deutschen IPR im EGBGB. 

 Für Ehen, die ab diesem Datum geschlossen wurden, gilt die neue Anknüpfungsleiter 

der Güterrechtsverordnung: Auf erster Stufe wird auf das Recht des Staates verwiesen, 

in dem die Ehegatten nach der Eheschließung ihren ersten gemeinsamen gewöhnli-

chen Aufenthalt haben. Erst auf zweiter Stufe ist die gemeinsame Staatsangehörigkeit 

relevant. Das Güterstatut ist unwandelbar (mit einer in der Praxis schwierig umsetzba-

ren Ausnahme in Art. 26 Abs. 3 EuGüVO). Einen „Renvoi“ gibt es nicht. Es wird also 

nicht auf das Internationale Privatrecht eines anderen Staates verwiesen. Ob dieser 

Staat die Verweisung annimmt oder nicht, spielt keine Rolle. 

 

Zum Ganzen Weber, MittBayNot 2016, 482, 484 f. 

 

 

3. Beispiele 

 

Vor allem in Altfällen kann die Bestimmung des richtigen Erwerbsverhältnisses tückisch 

sein: 

 

Fall 1:  
Als Käufer erscheinen die Eheleute Imola (sie stets Deutsche, er stets Italiener), die bei 

Eheschließung und nach der Heirat ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Italien hatten, dann 

aber ein Restaurant in Deutschland eröffnet haben und dieses seit zwanzig Jahren betrei-

ben. Die Ehegatten sind schon lange verheiratet. Kauf und Auflassung erfolgen daher an 

die Eheleute Imola "in Gütergemeinschaft italienischen Rechts". 

 

Sind Kaufvertrag und Auflassung wirksam? 

 

Das nach Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB (gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschlie-

ßung in Italien) anwendbare italienische Recht nimmt die Verweisung an und sieht als 

gesetzlichen Güterstand die "communione legale" vor. Das italienische IPR knüpft in 

einer gemischt-nationalen Ehe die güterrechtlichen Wirkungen an den Schwerpunkt der 

ehelichen Gemeinschaft an. Maßgeblich ist der jeweils aktuelle Schwerpunkt, so dass das 

Güterstatut wandelbar ist. Die Verlegung des Lebensschwerpunkts der Eheleute Imola 

nach Deutschland führt diese also in das deutsche Güterrecht (Süß, Rpfleger 2003, 60, 

MittBayNot 2007, 385). Davon abgesehen ist der gesetzliche Güterstand italienischen 
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Rechts keine echte Gütergemeinschaft, sondern eine Errungenschaftsgemeinschaft, bei 

der es auch Vermögensgegenstände geben kann, die nicht in das Gesamtgut fallen. Beim 

gesetzlichen Güterstand italienischen Rechts kann auch ein gerichtlich festgestelltes Ge-

trenntleben einen Erwerb zugunsten der ehelichen Gemeinschaft hindern, in anderen 

Rechtsordnungen mit Errungenschaftsgemeinschaft als gesetzlichem Güterstand kann be-

reits ein faktisches Getrenntleben einem solchen Erwerb entgegenstehen (vgl. Süß a. a. O.). 

 

In unserem Fall leben die Eheleute Imola kraft Rückverweisung im gesetzlichen Güter-

stand des deutschen Rechts. Durch den Erwerb in Gütergemeinschaft nach italienischem 

Recht sind sie in dieselbe Situation geraten wie deutsche Eheleute, deren falsch angegebe-

ner Güterstand unbesehen in den Kaufvertrag aufgenommen wird 

 

Fall 2,  
wie Fall 1 aber: Als Käufer erscheinen die Eheleute Tekrit, beide stets türkische Staatsan-

gehörige, die schon seit 20 Jahren in Deutschland leben und seit vielen Jahren verheiratet 

sind. Kauf und Auflassung erfolgen daher an die Eheleute Tekrit "in Errungenschaftsge-

meinschaft des türkischen Rechts" 

 

Sind Kaufvertrag und Auflassung wirksam? 

 

Das türkische IPR nimmt die von Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB ausgesprochene 

Verweisung grundsätzlich an. Der seit 1.1.2002 in der Türkei geltende gesetzliche Güter-

stand der Errungenschaftsbeteiligung ist der Sache nach eine Gütertrennung mit Ver-

mögensausgleich (vgl. OLG Zweibrücken, MittBayNot 2009, 44 mit Anm. Süß). Kauf und 

Auflassung „in Errungenschaftsgemeinschaft des türkischen Rechts“ gefährden den Ei-

gentumserwerb in vergleichbarer Weise wie eine Auflassung an deutsche Eheleute "in 

Zugewinngemeinschaft". Ob und wie eine solche Auflassung umgedeutet werden kann, ist 

ungewiss (s.o.). 

 

 

4. Rechtswahl als Allheilmittel? 

 

Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 EGBGB wird häufig u. a. zur Erleichterung 

des Grundbuchverfahrens empfohlen und vereinbart. Dabei wird leicht übersehen, dass 
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a) jede Rechtswahl eine Abwicklung des bisherigen Güterstands erfordert (Schotten, 

DNotZ 1999, 326), wobei bereits strittig ist, ob diese nach altem oder neuem Güter-

recht stattfinden muss (vgl. Palandt/Thorn, 78. Aufl. 2019, Art. 15 EGBGB Rn. 21) 

und m.E. ungeklärt ist, wie bei gegenständlich beschränkter Rechtswahl nach Art. 15 

Abs. 2 Nr. 3 EGBGB hierbei zu verfahren ist, 

 

b) rückwirkende Rechtswahl nicht möglich ist, sondern nur schuldrechtlich vereinbart 

werden kann (vgl. Schotten, DNotZ 1999, 328 und das Ende des nachfolgend in Ab-

schnitt d) enthaltenen Formulierungsvorschlags),  

 

c) innerhalb der gewählten Rechtsordnung entweder über den gesetzlichen  

Güterstand zu belehren ist und erforderlichenfalls dieser zu modifizieren oder ein 

abweichender Güterstand zu vereinbaren ist, 

 

d) die auf das unbewegliche Vermögen beschränkte Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 

3 EGBGB zu einer Spaltung des Güterrechts führt mit zahlreichen Folgeproblemen 

wie 

 unterschiedliche güterrechtliche Verfügungsbeschränkungen für jede Vermö-

gensmasse, 

 unterschiedliche güterrechtliche Abwicklung jeder Vermögensmasse bei Beendi-

gung der Ehe, 

 schwierige erbrechtliche Folgefragen im Todesfall, 

 Unklarheit, ob die Rechtswahl das ganze unbewegliche Vermögen in der Bundes-

republik Deutschland erfassen muss oder auf eine einzelne Immobilie beschränkt 

bleiben kann (vgl. Palandt/Thorn, 78. Aufl. 2019, Art. 15 EGBGB Rn. 22). 

(Vgl. Weber, MittBayNot 2017, 22). 

 

Anders verhält es sich, falls die Ehegatten sich und ihr Güterrecht ihrem neuen Lebensmit-

telpunkt anpassen möchten. Häufig wird dann eine nicht auf inländisches unbewegliches 

Vermögen beschränkte Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 (Heimatrecht eines Ehegat-

ten) oder Nr. 2 (gewöhnlicher Aufenthalt) naheliegen, die jedenfalls eine Spaltung des Gü-

terrechts vermeidet. 
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Kostenrechtlich ist die Rechtswahl ein besonderer Beurkundungsgegenstand (§ 111 Nr. 4 

GNotKG). Der Geschäftswert bestimmt sich nach §§ 104 Abs. 1, 100 GNotKG: Aus-

gangswert ist der Wert des Grundstücks, und zwar ohne Schuldenabzug (§§ 100 Abs. 2, 38 

Abs. 2 GNotKG). Höchstens ist jedoch das modifizierte Reinvermögen nach § 100 Abs. 1 

GNotKG zugrunde zu legen. Von diesem Ausgangswert sind 30% zu nehmen. (vgl. Notar-

kasse, Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, Rnrn. 2457, 2877) 

 

 

5. Nur ein verheirateter Ausländer als Käufer  

 

Fall 3:  
Als Käufer erscheint Herr Batic (bosnischer Staatsangehöriger) ohne seine (mit ihm bereits 

seit vielen Jahren verheiratete) Ehefrau. Sind Kauf und Auflassung an Herrn Batic allein 

wirksam und eintragungsfähig? 

 

Nach Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB gilt für Herrn Batic bosnisches Güterrecht 

(keine Rückverweisung oder Weiterverweisung), also Errungenschaftsgemeinschaft 

bosnischen Rechts.  

 

Auch wenn eine Errungenschaftsgemeinschaft oder Gütergemeinschaft ausländischen 

Rechts dazu führt, dass der erworbene Grundbesitz echtes Gesamtgut wird, kann dies 

nicht bedeuten, dass eine Person kraft Eheschließung erwerbsunfähig wird. Sollte es wirk-

lich eine ausländische Rechtsordnung geben, nach der die Ehe unmündig (geschäftsunfä-

hig) oder unfähig zum Erwerb von Grundbesitz ohne Zustimmung des anderen Ehegatten 

macht, so wäre diese mit dem deutschen ordre public (Art. 6 EGBGB, Art. 6 GG) unver-

einbar. 

 

Gleichgültig, ob man die Meinung vertritt, die Auflassung an nur einen Ehegatten wirke 

unmittelbar für das Gesamtgut (sog. Unmittelbarkeitstheorie) oder ob man mit der sog. 

Durchgangstheorie einen Zwischenerwerb des erwerbenden Ehegatten annimmt, der an-

schließend entsprechend dem deutschen § 1416 BGB in das Gesamtgut fällt, ändert sich an 

der Wirksamkeit der Auflassung nichts (treffend BGH, DNotZ 1982, 692). 

 

Selbst dann, wenn die in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten "als Miteigentümer je 

zur Hälfte" erwerben und so im Grundbuch eingetragen werden, bestehen nach BGH, 
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DNotZ 1982, 692 keine Zweifel daran, dass sie wirksam Eigentümer geworden sind. 

 

Eintragung der Ehegatten in Gütergemeinschaft oder Errungenschaftsgemeinschaft auslän-

dischen Rechts kann berichtigend erfolgen; das Grundbuchamt kann sie nur dann verlan-

gen, wenn die nachfolgend unter 5. dargestellten Voraussetzungen vorliegen (§ 82 GBO). 

 

 

6. Prüfungsrecht des Grundbuchamts 

 

Das Grundbuchamt darf die Eintragung der Eheleute als Bruchteilseigentümer oder des 

allein auftretenden Ehegatten als Alleineigentümer nur ablehnen, wenn es aufgrund 

nachgewiesener Tatsachen zu der sicheren Überzeugung gekommen ist, dass durch die 

beantragte Eintragung das Grundbuch unrichtig würde (BayObLG, DNotZ 1987, 98; 

BayObLG, DNotZ 1992, 575; BayObLG, DNotZ 2001, 391 = MittBayNot 2001, 221 mit 

Anm. Riering; OLG Düsseldorf, ZNotP 2000, 111; OLG Hamm, MittBayNot 1996, 210 = 

MittRhNotK 1996, 364 = NJW-RR 1996, 350; OLG Karlsruhe, Rpfleger 1994, 248). Blo-

ße Zweifel rechtfertigen keine Zwischenverfügung, insbesondere nicht zu dem Zweck, 

IPR-Aufklärung zu betreiben (Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3421 b; Hügel/Zeiser, 

Grundbuchordnung, 3. Aufl. 2016, Internationale Bezüge, Rn. 77). 

 

 

7. Belehrungspflicht des Notars 

 

Der Notar muss bei Auslandsberührung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 BeurkG über das deut-

sche IPR belehren und demgemäß die Beteiligten ersuchen, die Tatsachen anzugeben, die 

dafür erheblich sind. Verweist danach das deutsche IPR auf eine ausländische Rechtsord-

nung, so muss der Notar nach § 17 Abs. 3 Satz 1 BeurkG darüber belehren und dies in der 

Niederschrift vermerken. Zur Belehrung über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen ist 

er nach § 17 Abs. 3 Satz 2 BeurkG nicht verpflichtet. 

 

Auch wenn der Notar danach auch das ausländische IPR nicht kennen muss, sollte er aber 

zumindest die Möglichkeit einer Rückverweisung oder Weiterverweisung bedenken und 
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seinen Belehrungsvermerk deshalb dahingehend formulieren, dass möglicherweise aus-

ländisches Recht zur Anwendung kommt.  

 

 

8. Einfach immer in Bruchteilseigentum erwerben lassen? 

 

Die Erkenntnis, dass der Erwerb zum Gesamtgut eines in Wahrheit nicht anwendbaren 

Güterstandes unwirksam sein kann, während der Erwerb zu Bruchteilseigentum allenfalls 

zu einer falschen Verlautbarung im Grundbuch, aber immer zu einem wirksamen Erwerb 

führt, verleitet zu der Strategie, einfach immer einen Erwerb in Bruchteilseigentum vorzu-

nehmen. In der Variante „Schweigen ist Gold“, in der dem Grundbuchamt die Anknüp-

fungspunkte für eine eigenständige Prüfung einfach verschwiegen werden, gerät der Notar 

in einen Konflikt mit seiner Stellung als Träger eines öffentlichen Amtes. Aber auch die 

Alternativen sind wenig erfreulich: Die Alternative, eine Auflassung zu Miteigentum zu 

erklären, diese auch zur Eintragung zu beantragen und gleichzeitig einen Berichtigungsan-

trag zu stellen, scheitert an den höheren Kosten und dürfte viele Rechtspfleger zu Wider-

spruch anregen, da das Grundbuch dann wenigstens für eine logische Sekunde unrichtig 

wäre (Weber, MittBayNot 2017, 22, 29). Die abgespeckte Variante, die Auflassung zu 

Miteigentum zu erklären, aber die Eintragung des richtigen Güterstands zu beantragen 

(Reiß, MittBAyNot 2010, 208, 210; ihm folgend Weber, MittBayNot 2017, 22, 28 f.), ret-

tet nur die Auflassung, ändert aber nichts am fehlenden Eigentumserwerb, wenn man nicht 

auch den Grundbucheintrag für umdeutungsfähig hält. Im Verhältnis zum Ertrag scheinen 

mir die zu erwartenden Schwierigkeiten mit den Grundbuchämtern als zu groß. 

 

 

9. Formulierungsvorschlag bei Auslandsberührung auf der Käuferseite ohne Rechts-

wahl: 

 

Will man mit der Thematik also offen umgehen, könnte ein ausführlicher Formulierungs-

vorschlag wie folgt aussehen: 
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1. Alle Beteiligten sind nach ihren Angaben und nach meiner, des Notars, Überzeu-

gung, der deutschen Sprache hinreichend mächtig. (Sonst Dolmetscher beiziehen 

gemäß § 16 BeurkG). 

 

2. Die Eheleute >>> erklärten: 

a) Wir haben am >>> in >>> geheiratet.  

b) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte der Ehemann ausschließlich die Staatsange-

hörigkeit der >>>. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

c) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ausschließlich die Staatsangehö-

rigkeit der >>>. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

d) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte der Ehemann seinen gewöhnlichen Aufent-

halt im Rechtsgebiet >>>. 

e) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Rechtsgebiet >>>. 

f) Heute haben wir beide unseren gewöhnlichen Aufenthalt in >>>. 

Wir haben bisher keinen Ehevertrag abgeschlossen und auch keinerlei Rechts-

wahlverträge. 

 

3. Der Notar hat die Beteiligten darüber belehrt, dass für das Güterrecht der Eheleute 

>>> möglicherweise ausländisches Recht zur Anwendung kommt und dass der 

Notar hierüber sowie über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen keine Beratung 

übernimmt und keine Belehrungen erteilt. Obwohl der Notar darauf hingewiesen hat, 

dass möglicherweise anwendbares ausländisches Recht die Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit des Vertrags gefährden kann, wünscht kein Beteiligter, dass hier-

über ein Rechtsgutachten eingeholt und die Beurkundung bis dahin aufgeschoben 

wird. 

 

4. Die Eheleute >>> möchten für ihr Güterrecht keine Rechtswahl treffen, insbesondere 

nicht bezüglich ihres in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen unbeweglichen 

Vermögens das deutsche Recht wählen. Dies wünscht auch kein anderer Beteiligter. 

 

5. Alle Beteiligten vereinbaren im übrigen was folgt: 

 

a) Für das heutige Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. 

 

b) Der Erfüllungsort für alle Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis erge-

ben, und der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis -

auch über seine Wirksamkeit- sollen sich nach der Lage des Grundbesitzes rich-

ten, der Vertragsgegenstand ist. Soweit die danach gegebene Gerichtszuständig-

keit nicht vereinbart werden kann, sollen die Gerichte an dem in der Bundesre-

publik Deutschland gelegenen Wohnsitz/Sitz des Klägers als zuständig verein-

bart sein. 

 

c) Die Zuständigkeitsvereinbarung gilt insbesondere für den Fall, dass die im Kla-

gewege in Anspruch zu nehmende Partei keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohn-

sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
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kannt ist. Die Zuständigkeitsvereinbarung ist nicht ausschließlich, sie beseitigt 

nicht die anderswo gegebenen Zuständigkeiten. 

 

d) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Rechtsgebiet >>>. 

 

e) Heute haben wir beide unseren gewöhnlichen Aufenthalt in >>>. 

Wir haben bisher keinen Ehevertrag abgeschlossen und auch keinerlei Rechts-

wahlverträge. 

 

6. Der Notar hat die Beteiligten darüber belehrt, dass für das Güterrecht der Eheleute 

>>> möglicherweise ausländisches Recht zur Anwendung kommt und dass der 

Notar hierüber sowie über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen keine Beratung 

übernimmt und keine Belehrungen erteilt. Obwohl der Notar darauf hingewiesen hat, 

dass möglicherweise anwendbares ausländisches Recht die Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit des Vertrags gefährden kann, wünscht kein Beteiligter, dass hier-

über ein Rechtsgutachten eingeholt und die Beurkundung bis dahin aufgeschoben 

wird. 

 

7. Die Eheleute >>> möchten für ihr Güterrecht keine Rechtswahl treffen, insbesondere 

nicht bezüglich ihres in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen unbeweglichen 

Vermögens das deutsche Recht wählen. Dies wünscht auch kein anderer Beteiligter. 

 

8. Alle Beteiligten vereinbaren im übrigen was folgt: 

 

a) Für das heutige Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. 

 

b) Der Erfüllungsort für alle Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, 

und der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis -auch 

über seine Wirksamkeit- sollen sich nach der Lage des Grundbesitzes richten, 

der Vertragsgegenstand ist. Soweit die danach gegebene Gerichtszuständigkeit 

nicht vereinbart werden kann, sollen die Gerichte an dem in der Bundesrepublik 

Deutschland gelegenen Wohnsitz/Sitz des Klägers als zuständig vereinbart sein. 

 

c) Die Zuständigkeitsvereinbarung gilt insbesondere für den Fall, dass die im Kla-

gewege in Anspruch zu nehmende Partei keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohn-

sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt ist. Die Zuständigkeitsvereinbarung ist nicht ausschließlich, sie beseitigt 

nicht die anderswo gegebenen Zuständigkeiten. 
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10. Deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit unabhängig von Güterstand 

 

Falls am Vertrag ein Ausländer beteiligt ist, schlage ich für das Vertragsverhältnis, also 

nicht für den Güterstand, die (u. U. nur klarstellende) Wahl deutschen Rechts und eine 

Vereinbarung vor, wonach die deutschen Gerichte zuständig sind. Der am Ende der dazu 

getroffenen Vereinbarungen enthaltene Vorbehalt, wonach anderswo gegebene gerichtliche 

Zuständigkeiten nicht beseitigt sind, beruht auf § 38 Abs. 2 Satz 3 ZPO, Art. 16, 17 EuG-

VVO und Art. 15 des sog. Luganer Übereinkommens vom 16.9.1988, wonach insbes. dem 

Verbraucher kein Gerichtsstand entzogen werden darf. 
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IV. 

Deutscher Verkäufer im Güterstand der Zugewinngemeinschaft 

 

Eine Zustimmung des Ehegatten des im gesetzlichen Güterstand lebenden Verkäufers ge-

mäß § 1365 BGB ist dann erforderlich, wenn  

 der verkaufte Grundbesitz nahezu das ganze Nettovermögen des Verkäufers ausmacht 

und 

 der Käufer bei Abschluss des Vertrags die Umstände kennt, aus denen sich dies ergibt. 

(BGH, NJW 1965, 909, 910) 

 

Dagegen spielt die Vorschrift auf Käuferseite keine Rolle; sie erfasst nur Verfügungen 

bzw. Verpflichtungen hierzu, keine bloßen (Zahlungs-)Verpflichtungen (dazu Bernauer, 

DNotZ 2019, 12, 14 f.). 

 

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Kenntnis ist der Zeitpunkt des Verpflichtungsge-

schäfts. Spätere Kenntnis, z. B. infolge Aufklärung durch den Ehepartner, schadet 

dem Erwerber nicht mehr. Dieser muss "darauf vertrauen können, durch Abschluss 

des Vertrages einen rechtsbeständigen Erfüllungsanspruch zu erwerben" (BGH, NJW 

1989, 1609 = MittBayNot 1989, 155). 

 

2. Die Darlegungs- und Beweislast trägt derjenige, der sich auf die Kenntnis des Dritten 

beruft, also in der Regel der andere Ehegatte (BGH, NJW 1965, 909, 910). Falls der 

Erwerber bestreitet, die Vermögensverhältnisse des Veräußerers gekannt zu haben, 

kann diese Kenntnis nur aus Zeugenaussagen oder objektiven Umständen abgeleitet 

werden. Hierbei spricht nach der Lebenserfahrung eine Vermutung dafür, dass einem 

nahen Angehörigen, einem Lebenspartner, einem nahen Freund oder einem Lebens-

gefährten die Vermögensverhältnisse des Veräußerers bekannt sind (OLG Hamm, 

MittBayNot 2006, 41). Deshalb wird die Übergabe an ein Kind regelmäßig nur mit 

Zustimmung des Ehegatten des Übergebers wirksam sein, wenn der übergebene 

Grundbesitz nahezu das gesamte Vermögen des Übergebers umfasst. Eine etwa abge-

gebene (unwahre) Versicherung des Übergebers, er verfüge nicht über nahezu sein ge-

samtes Vermögen, ändert daran nichts. 
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Dafür, dass ein fremder Käufer die Vermögensverhältnisse des Verkäufers kennt, 

spricht keine Vermutung (treffend OLG München, Beschluss vom 10. 9. 2009, 34 Wx 

059/09, DNotI-Report 2009, 169). Durch seine Unkenntnis der Vermögensverhältnisse 

des Verkäufers bei Abschluss des Kaufvertrags überwindet der Käufer das Zustim-

mungserfordernis und erwirbt einen wirksamen Übereignungsanspruch. 

 

 

3. Der praktische Umgang des Notars mit § 1365 BGB 

 

a) Ist der Ehegatte des Veräußerers verfügbar und zur Mitwirkung bereit, so sollte man 

ihn vorsorglich zustimmen lassen, um jeden Ansatzpunkt für spätere Streitigkeiten 

auszuschließen. Die Zustimmung ist auch nachträglich möglich. Das Grundbuchamt 

hat nur eine Prüfungspflicht und Prüfungsbefugnis, wenn konkrete Anhaltspunkte für 

beide Tatbestandsmerkmale vorliegen, das objektive wie das subjektive (Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3394). 

 

b) Der Notar wird nur in Ausnahmefällen Kenntnis davon haben, dass die objektiven 

und die subjektiven Voraussetzungen einer Zustimmungsbedürftigkeit vorliegen. 

Nachforschungen braucht und darf der Notar nur anstellen, wenn konkrete Anhalts-

punkte bestehen, dass die objektiven und subjektiven Voraussetzungen des § 1365 

BGB erfüllt sind. Mit solchen Nachforschungen würde er möglicherweise erst die Vo-

raussetzungen für das Eingreifen des § 1365 BGB schaffen, indem der Käufer gerade 

dadurch bösgläubig wird (BGH, DNotZ 1975, 628 mit Anm. Reithmann).  

 

So wenig der Notar im Regelfall beurteilen kann, ob die objektiven und subjektiven 

Voraussetzungen des § 1365 BGB erfüllt sind, so wenig kann er dies mit Sicherheit 

ausschließen. Da es um die Wirksamkeit des Kaufvertrags geht und die Risiken aus 

§ 1365 BGB den Beteiligten in der Regel nicht bewusst sind, muss der Notar m. E. 

nach § 17 Abs. 2 Satz 1 BeurkG darüber belehren, unter welchen Voraussetzungen 

die Zustimmung des Ehegatten erforderlich ist. Ein entsprechender Belehrungsver-

merk ist entgegen OLG Frankfurt, DNotZ 1986, 244 nicht erforderlich, aber empfeh-

lenswert (vgl. Winkler, 19. Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 277). 
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Formulierungsvorschlag: Wenn der Vertragsgegenstand nahezu das ganze Vermö-

gen des Verkäufers darstellt und der Käufer die Vermögensverhältnisse des Verkäu-

fers kennt, aus denen sich dies ergibt, ist zur Wirksamkeit dieser Urkunde die Zu-

stimmung des Ehegatten des Verkäufers erforderlich. 

 

Ein solcher Belehrungsvermerk ist kein Anlass zur Erörterung der Vermögensver-

hältnisse, sondern Anlass, den Erwerber zu fragen, ob er die Vermögensverhältnisse 

des Veräußerers kennt. Verneint er dies, so ist die Zustimmung des Ehegatten des 

Veräußerers entbehrlich. 

 

c) Weiß der Notar, dass es sich um ein zustimmungsbedürftiges Rechtsgeschäft nach 

§ 1365 BGB handelt, darf er keine Vollzugsanträge stellen (OLG Frankfurt, DNotZ 

1986, 244). 

 

d) Es entspricht verbreiteter Übung, statt der vorstehenden Belehrung den Veräußerer 

versichern zu lassen, er verfüge durch die Veräußerung nicht über nahezu sein ge-

samtes Vermögen. Diese Praxis ist aus folgenden Gründen fragwürdig: 

 

 Eine solche Versicherung erfolgt typischerweise ins Blaue hinein ohne Rück-

sicht auf die nötigen Rechenoperationen. Zu berechnen wäre zunächst das Ge-

samtvermögen und welchen Anteil der Kaufgegenstand hieran ausmacht. Vermö-

gen ist dabei das Aktivvermögen. Die valutierten dinglichen Belastungen sind je-

doch jeweils abzuziehen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn nach dem 

Geschäft ca. 10% verbleiben; bei kleineren Vermögen müssen nach dem Ge-

schäft 15% verbleiben (BGH, NJW 1980, 2350, NJW 1991, 1739). Die Gegen-

leistung bleibt außer Betracht. Schöner/Stöber sehen ein kleines Vermögen bis zu 

einer Grenze von 50.000,00 € (15. Aufl. 2012, Rn. 3357). Die Berechnung ist 

schwierig und fehlerträchtig. 

 

 Ernsthaft kann die Versicherung nur abgegeben werden nach Erörterung aller 

Aktiva und Passiva im Vermögen des Veräußerers. Dies ist indessen der verläss-

lichste Weg, um den guten Glauben des Erwerbers entgegen den Wertungen der 

Rechtsprechung zu zerstören. 
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e) Um das Problem mit Hilfe der Aussage eines Beteiligten zu lösen, halte ich folgende 

Versicherung des Erwerbers für besser:  

 

Formulierungsvorschlag: Der Erwerber versichert, dass ihm die Vermögensverhält-

nisse des Veräußerers unbekannt sind und nicht Gegenstand der Vertragsverhandlun-

gen waren.  

 

Diese Versicherung wird unter Fremden nahezu immer der Wahrheit entsprechen. 

Vor allem aber erfordert sie keine schwierigen tatsächlichen Ermittlungen, die u. U. 

den guten Glauben des Erwerbers zerstören, und keine rechtliche Subsumtion, die ei-

nen juristischen Laien überfordert. 

 

f) Das Grundbuchamt darf die Verfügungsbefugnis nur anzweifeln, wenn konkrete An-

haltspunkte für das Vorliegen sowohl der objektiven als auch der subjektiven Voraus-

setzungen des § 1365 Abs. 1 BGB bestehen (BGHZ 35, 135, jüngst bestätigt durch 

BGH, Beschl. v. 21.2.2013 – V ZB 15/12). Die Eintragung der Eigentumsvormerkung 

kann nie an § 1365 Abs. 1 BGB scheitern, da das Rechtsgeschäft mindestens geneh-

migungsfähig ist. 

 

g) Fordert das Grundbuchamt zu Unrecht eine Zustimmung des Ehegatten an, ist der 

Notar verpflichtet, hiergegen notfalls im Wege der Beschwerde und Beantragung ei-

ner einstweiligen Anordnung nach der GBO vorgehen (OLG Frankfurt a. Main, Mitt-

BayNot 2010, 496). 
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V. 

Als Alleineigentümer eingetragener ausländischer Verkäufer 

 

Da häufig Miteigentum des anderen Ehegatten kraft ausländischen Güterrechts oder eine 

Zustimmungspflicht nicht verlässlich ausgeschlossen werden können, sollte der Notar bei 

einem verheirateten Ausländer, der verkauft, nicht nur gemäß dem Formulierungsvor-

schlag in Abschnitt III. 7. unter 3. belehren, sondern auch darüber, dass der Kaufvertrag 

und/oder der Eigentumserwerb trotz Bezahlung des Kaufpreises und Eintragung des Käu-

fers im Grundbuch unwirksam sein können, und dringend empfehlen, den anderen Ehe-

gatten mitwirken oder zustimmen zu lassen. Bestehen die Beteiligten, insbes. der Käufer, 

gleichwohl auf einer Beurkundung ohne Zustimmung des anderen Ehegatten, so sollte der 

Notar dies in der Urkunde vermerken. 

 

Schließen die Beteiligten den Kaufvertrag gleichwohl ohne Mitwirkung des anderen Ehe-

gatten, so kann der Käufer wirksam Eigentum erwerben 

1. trotz des bestehenden, im Grundbuch aber nicht eingetragenen Miteigentums des an-

deren Ehegatten über § 892 BGB,  

2. trotz einer nach ausländischem Güterrecht bestehenden Verfügungsbeschränkung 

kraft des häufig übersehenen Art. 16 EGBGB (dazu Schotten/Schmellenkamp, a.a.O., 

Rn. 213 ff.). Der Notar sollte sich auf diese Vorschrift nicht verlassen. Sie kann dem 

Käufer aber helfen, wenn 

a) wenigstens einer der beiden ausländischen Ehegatten seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland hat oder hier ein Gewerbe betreibt, 

b) der ausländische Güterstand in Güterrechtsregister nicht eingetragen ist und 

c) der ausländische Güterstand dem Käufer bei Abschluss des Kaufvertrags auch 

nicht bekannt ist. 
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VI. 

Verkäufer mit Wahl-Zugewinngemeinschaft 

nach dem deutsch-französischen Abkommen vom 4. Februar 2010 

 

Fall 1:  

Josef Verratnix möchte sein Haus verkaufen, legt beim Notar einen deutschen Ausweis vor 

und gibt auf Nachfrage an, er sei mit seiner Ehefrau Özlem, einer türkischen Staatsangehö-

rigen, nach deutschem Recht in modifizierter Zugewinngemeinschaft verheiratet. Das Haus 

mache nur einen kleinen Teil seines Vermögens aus. Der Notar verzichtet daher auf die 

Mitwirkung der Ehefrau. Nach Vollzug des Vertrages packt Özlem die Sehnsucht und ver-

langt das bereits übergebene Haus von K heraus. Erst jetzt wird offenbar, dass das Haus 

den Eheleuten als Familienwohnheim diente und die „modifizierte Zugewinngemein-

schaft“ eine Wahl-Zugewinngemeinschaft nach dem deutsch-französischen Abkommen 

vom 4. Februar 2010 ist. K wird aufgefordert, das Grundbuch berichtigen zu lassen und 

das Haus an Özlem zu übergeben. Sein Geld möge er sich im Anschluss von Herrn Verrat-

nix zurückholen. K staunt über die Wohltaten der deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Danach liest er dem Notar aus der Regierungsbegründung zum deutschen Umsetzungsge-

setz vor, wonach „beurkundende Notare in Zukunft die Möglichkeit eines Verfügungsver-

bots in Betracht zu ziehen haben.“ 

 

 

Durch das Gesetz zu dem Abkommen vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-

Zugewinngemeinschaft vom 15. März 2012 (BGBl. II S. 178) wurde in das deutsche Recht 

ein neuer Güterstand eingeführt, nachfolgend die „Wahl-Zugewinngemeinschaft“ genannt 

(dazu Braun, MittBayNot 2012, 89; Amann, DNotZ 2013, 252). 

 

Dieser Güterstand ist ein Wahlgüterstand des deutschen Rechts wie Gütertrennung und 

Gütergemeinschaft (vgl. § 1518 BGB); er ist unter denselben Voraussetzungen wählbar. 

Insbesondere muss also keiner der Ehegatten französischer oder deutscher Staatsangehöri-

ger sein. Es muss nur deutsches Güterrecht gelten. 

 

Die Rechtsänderung ist seit 1. Mai 2013 in Kraft. 

 

Relevant für den Grundstückskaufvertrag ist Art. 5 des Abkommens: 
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Artikel 5 

Verfügungsbeschränkungen 

 

(1) Rechtsgeschäfte eines Ehegatten über Haushaltsgegenstände oder über Rechte, durch 

die die Familienwohnung sichergestellt wird, sind ohne Zustimmung des anderen Ehegat-

ten unwirksam. Sie können jedoch vom anderen Ehegatten genehmigt werden. 

 

(2) Ein Ehegatte kann gerichtlich ermächtigt werden, ein Rechtsgeschäft allein vorzuneh-

men, zu der die Zustimmung des anderen notwendig wäre, falls dieser zur Zustimmung 

außerstande ist oder sie verweigert, ohne dass Belange der Familie dies 

rechtfertigten. 

 

 

Ein zustimmungspflichtiger Grundstückskaufvertrag, der ohne Zustimmung des anderen 

Ehegatten geschlossen wird, ist zunächst schwebend, nach Verweigerung der Genehmi-

gung endgültig unwirksam. Dies kann auch der andere Ehegatte geltend machen (§§ 1519 

Satz 2, 1368 BGB). Er kann Grundbuchberichtigung verlangen und Herausgabe des Ge-

genstandes an den verfügenden Ehegatten (Palandt/Brudermüller, 78. Aufl. 2019, § 1368 

Rn. 3). Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht, auch nicht wegen des gezahlten Kauf-

preises. Diesen kann der Käufer nur vom verfügenden Ehegatten herausverlangen (Palandt, 

a.a.O., Rn. 2). 

 

Ein Gutglaubensschutz besteht nicht. Während der Gesetzgeber bei der Gütergemein-

schaft Gutglaubensschutz über das Güterrechtsregister herstellt (§ 1412 BGB), die ständige 

Rechtsprechung sogar die Verfügungsbeschränkung des gesetzlichen Güterstandes in 

§ 1365 BGB mit umfassenden Gutglaubensschutz ausgestattet hat und vor den Rechtsfol-

gen eines ausländischen Güterrechts Art. 16 EGBGB schützt, schreibt uns die Bundesre-

gierung zu Art. 5 des deutsch-französischen Abkommens vom 4. Februar 2010 in die Ge-

setzesbegründung, „die Eintragung in das Güterrechtsregister wäre angesichts seiner gerin-

gen praktischen Bedeutung eine überflüssige Förmlichkeit, die für den Verkehrsschutz 

keinen Mehrwert brächte.“ 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die These von der „geringen praktischen Bedeutung“ auf absehba-

re Zeit auch für die Wahlzugewinngemeinschaft gilt. 
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VII. 

Voreintragung des Verkäufers beim Kauf vom Erben (§ 40 GBO) 

 

1. Voreintragung trotz notarieller Verfügung von Todes wegen? 

 

Fall 1:  
Grundstückseigentümer G verstirbt und hinterlässt ein notarielles Testament, wonach V 

Alleinerbe ist. Dies stellt das Nachlassgericht in der Nachlassverhandlung fest. 

 

V verkauft das Grundstück an K. Unter Bezugnahme auf die Nachlassakten (§ 35 Abs. 1 

Satz 2 GBO) wird eine Vormerkung für K eingetragen. Danach zahlt K den Kaufpreis. Das 

Eigentum wird auf K umgeschrieben. 

 

Bald darauf erfährt E vom Tod des G. Er legt dem Nachlassgericht ein privatschriftliches 

Testament vor, in welchem E als Alleinerbe eingesetzt ist. Dieses wurde nach dem notari-

ellen Testament errichtet. E erhält auf Antrag einen Erbschein und verlangt von K Heraus-

gabe des Grundstücks sowie Zustimmung zur Grundbuchberichtigung. 

 

K ist der Meinung, der Notar habe einen Fehler gemacht. 

 

Bevor ein neuer Eigentümer oder sonstiger Berechtigter im Grundbuch eingetragen wird, 

verlangt die Grundbuchordnung grundsätzlich 

 Voreintragung des Betroffenen (§ 39 GBO) und 

 wenn der Betroffene Erbe des eingetragenen Eigentümers oder sonstigen Berechtigten 

ist, Nachweis der Erbfolge durch Erbschein (§ 35 Abs. 1 Satz 1 GBO. 

 

Ausnahmen: 

a) § 40 Abs. 1 GBO erlaubt Eigentumsumschreibung und nach allg. Ansicht auch Eigen-

tumsvormerkung ohne Voreintragung des V, dagegen nicht Belastung mit einer (Fi-

nanzierungs-)Grundschuld. 

b) § 35 Abs. 1 Satz 2 GBO erlaubt Eintragung des Erben ohne Erbschein, falls die Erb-

folge auf notarieller Verfügung von Todes wegen beruht und die Niederschrift über 

die Eröffnung dieser Verfügung vorgelegt wird. 

 

Zum Fall: Da V materiellrechtlich niemals Eigentümer war, konnte K von V eine Eigen-

tumsvormerkung und Eigentum nur gutgläubig erwerben. Voraussetzung dafür wäre ent-

weder die Eintragung des V als Eigentümer im Grundbuch gewesen (§ 892 BGB) oder die 
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Erteilung eines Erbscheins (§ 2366 BGB), vgl. BGH, NJW 1969, 93, 94; Egerland, 

NotBZ 2005, 286. 

 

Fazit: Die Erleichterungen der §§ 35 Abs. 1 Satz 2 und 40 Abs. 1 GBO in Kombination zu 

nutzen, ist äußerst gefährlich. Falls kein Erbschein benötigt wird, ist die Voreintragung 

des Erben unbedingt erforderlich und nach KV-Nr. 14110 Anmerkung (1) kostenfrei, 

wenn sie innerhalb zwei Jahren nach dem Erbfall beantragt wird (sonst 1,0-Gebühr). 

 

Falls kein Erbschein vorhanden ist und die Beteiligten die Eintragung der Erbfolge im 

Grundbuch strikt ablehnen, kann der Notar die Erfüllung seiner Amtspflichten dokumen-

tieren gemäß folgendem 

 

Formulierungsvorschlag: Beide Vertragsteile wünschen trotz eines entsprechenden Vor-

schlags des Notars keine Eintragung der Erbfolge im Grundbuch. Der Notar hat insbeson-

dere über folgendes belehrt: 

 

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt sich herausstellt, dass der Erblasser nicht Eigentümer war 

oder der Verkäufer nicht unbeschränkter Erbe geworden ist, z.B. infolge einer nachträg-

lich aufgetauchten Verfügung von Todes wegen, erwirbt der Käufer trotz Zahlung des 

Kaufpreises kein Eigentum. Diese Gefahren bestehen auch nach Eintragung des Käufers 

als Eigentümer weiterhin fort. 

 

Diese Gefahren können vermieden werden, wenn zunächst der Verkäufer als Eigentümer 

im Grundbuch eingetragen wird und danach die Eigentumsvormerkung zur Sicherung des 

Käufers. 

 

 

2. Voreintragung, obwohl Erbschein vorliegt 

 

Fall 2, 

wie Fall 1, aber: (Unrichtiger) Erbschein, wonach V Alleinerbe des G geworden ist, wurde 

erteilt. Bei Beurkundung lag nur eine Kopie davon vor. Dem Grundbuchamt wurde zur 

Eintragung der Eigentumsvormerkung aber Erbscheinsausfertigung vorgelegt. 

 

Der Erbschein genießt unabhängig davon, ob er vorgelegt wird (vgl. Palandt/Weidlich, 78. 

Aufl. 2019, § 2366 BGB Rn. 1), öffentlichen Glauben gemäß den §§ 2366, 2365 BGB, 

aber nicht im gleichen Umfang wie das Grundbuch gemäß § 892 BGB.  

Das bedeutet konkret: 
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1. Wenn der unrichtige Erbschein eingezogen wird 

 nach Eintragung des K als Eigentümer, schützen ihn die §§ 2366, 2365 BGB, 

 nach Eintragung der Eigentumsvormerkung für K, aber vor Eigentumsumschrei-

bung, schützen ihn die §§ 2366, 2365, 883 Abs. 2, 888 BGB; sonst wäre der all-

gemein zugelassene gutgläubige Erwerb der Eigentumsvormerkung gemäß 

§§ 892, 2366 BGB wertlos. 

Falls zusätzlich G nicht Eigentümer war (aber im Grundbuch eingetragen), also 

ein sog. Doppelfehler vorlag, ändert sich daran nichts, weil die ganz h. M. die 

Schutzvorschriften der §§ 892, 2366 BGB kombiniert anwendet. 

 

2. Gleichwohl bleibt der Erwerb des K trotz für ihn eingetragener Vormerkung  

gefährdet, wenn 

 Miterben verkaufen und der Erbanteil eines Verkäufers diesem nicht mehr zu-

steht oder verpfändet oder gepfändet ist, weil insoweit der Erbschein nach § 2365 

BGB keinen öffentlichen Glauben entfaltet, 

 nach dem Antrag auf Eintragung der Eigentumsvormerkung für K, aber vor de-

ren Eintragung, der Erbschein eingezogen wird, weil im Rahmen des 

§ 2366 BGB § 892 Abs. 2 BGB nicht gilt, also gutgläubiger Erwerb nach § 2366 

BGB nur möglich ist, wenn der Erbschein im Erwerbszeitpunkt, also bei Eintra-

gung der Eigentumsvormerkung, noch nicht eingezogen ist. 

Vgl. Vollhardt, MittBayNot 1986, 114 ff; Egerland, NotBZ 2005, 286. 

 

Wenn der verkaufende Erbe zwar Erbschein vorlegt, aber die Eintragung der Erbfolge 

strikt ablehnt, kann der Notar die Erfüllung seiner Amtspflichten dokumentieren gemäß 

folgendem 

 

Formulierungsvorschlag: Beide Vertragsteile wünschen trotz eines entsprechenden Vor-

schlags des Notars keine Eintragung der Erbfolge im Grundbuch. Der Notar hat insbeson-

dere über folgendes belehrt: 

 

 Wenn ein Miterbe nicht mehr Inhaber seines Erbanteils ist oder über diesen Erbanteil 

wegen daran bestehender Rechte Dritter nicht uneingeschränkt verfügen kann, schüt-

zen Erbschein und Vormerkung den Käufer nicht. 
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 Wenn vor Eintragung der Eigentumsvormerkung für den Käufer eine abweichende 

Erbfolge festgestellt wird, z.B. infolge einer nachträglich aufgetauchten Verfügung 

von Todes wegen, und deswegen der Erbschein eingezogen wird, schützt die Eigen-

tumsvormerkung den Käufer nicht. 

 

Diese Gefahren können vermieden werden, wenn zunächst der Verkäufer als Eigentümer 

im Grundbuch eingetragen wird und danach die Eigentumsvormerkung zur Sicherung des 

Käufers. 

 

Zusätzlich ist zu beachten: Die Voreintragung des Erben muss vor der Eigentumsvor-

merkung des Käufers oder spätestens gleichzeitig mir ihr erfolgen. Wird abweichend da-

von zunächst gemäß § 40 Abs. 1 GBO die Eigentumsvormerkung eingetragen und erst 

danach der Verkäufer als Eigentümer, so scheitert die gutgläubige Überwindung der in 

Fall 1 und 2 dargestellten Erwerbshindernisse, weil die Buchlage, die den gutgläubigen 

Erwerb ermöglicht, bereits beim Erwerb vorliegen muss (vgl. Egerland, NotBZ 2005, 287). 

 

Zur Unmöglichkeit der Voreintragung wegen unklarer Erbfolge und Überwindung dieses 

Hindernisses mittels postmortaler Vollmacht Milzer, DNotZ 2009, 325. 

 

In Umwandlungsfällen gilt § 40 Abs. 1 GBO analog. Str. ist aber, ob § 892 BGB den gut-

gläubigen K schützt, wenn das verkaufte Grundstück dem früheren Rechtsträger nicht ge-

hörte und der neue Rechtsträger (= Verkäufer) nicht eingetragen ist. 
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VIII. 

Verkauf durch Testamentsvollstrecker und Insolvenzverwalter 

 

Fall 1:  
Der verstorbene Eigentümer G hat in seinem Testament T zum Testamentsvollstrecker 

eingesetzt. Im Grundbuch ist G unverändert als Eigentümer eingetragen. Ein Erbschein 

wurde nicht erteilt. Beim Nachlassgericht hat sich T noch nicht gemeldet. 

 

K möchte das Grundstück kaufen, verständigt sich mit T auf einen günstigen Preis und 

vereinbart mit ihm einen Notartermin. In diesem Termin beantragt T zunächst ein Testa-

mentsvollstreckerzeugnis; in gleicher Urkunde nimmt er das Amt an. Sogleich im An-

schluss verkauft er das Grundstück an K. Das Testamentsvollstreckerzeugnis schickt das 

Nachlassgericht direkt an den Notar. 

 

Fragen: 

 

1. Ist der Vertrag wirksam geworden? 

 

2. Kann er ohne Voreintragung des Erben vollzogen werden? 

 

3. Ist der gutgläubige K dagegen geschützt, dass  

 a) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments V nicht Erbe geworden ist, 

 b) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments V nicht Erbe geworden ist, 

c) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments T nicht Testamentsvollstrecker  

 geworden ist, 

d) das Testamentsvollstreckeramt des T erloschen ist, weil T gestorben ist oder weil 

               das Nachlassgericht ihn wegen grober Pflichtverletzung entlassen hat 

  a) nach Eintragung der Eigentumsvormerkung für K? 

  b) vor Eintragung der Eigentumsvormerkung für K? 

 

Zu 1.: 

Gemäß § 2202 Abs. 1, 2 BGB beginnt das Amt des Testamentsvollstreckers erst mit dem 

Zeitpunkt, in welchem der Ernannte es durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht 

annimmt. Dies war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht geschehen. Ob § 185 

Abs. 2 BGB in der Weise entsprechend angewendet werden kann, dass der Vertrag mit 

Annahme des Amtes ohne weiteres wirksam wird, ist umstritten (für die Anwendung OLG 

München, Rpfleger 2005, 661; a.A. die herrschende Meinung, vgl. ausführlich OLG Nürn-

berg, Beschl. v. 22.9.2016 – 15 W 509/16). Eine Genehmigung ist jedoch möglich. 

 

Bei einem Verkauf durch Testamentsvollstrecker ist weiter das Schenkungsverbot des 

§ 2205 BGB zu beachten. In Zweifelsfällen sind die Zustimmung aller Erben einzuholen 

oder ein Wertgutachten zu erstellen. Das wird nach der Rechtsprechung noch nicht bei der 
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Vormerkung, aber bei der Eigentumsumschreibung relevant (OLG Zweibrücken, FamRZ 

2007, 570; OLG München, MittBayNot 2012, 292; a.A. Amann, MittBayNot 2012, 267). 

Nachzugehen ist dem aber nicht in jedem Fall: Nach allgemeinen Erfahrungssätzen hat das 

Grundbuchamt – und m.E. auch der Notar – davon auszugehen, dass ein Kaufvertrag mit 

einem unbeteiligten Dritten ein entgeltlicher Vertrag und keine verschleierte Schenkung ist 

(OLG München, a.a.O.). Eine ausdrückliche Erklärung des Testamentsvollstreckers, er 

habe entgeltlich verfügt, ist im Normallfall nicht erforderlich (Amann, a.a.O., a.A. mglw. 

Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3441). Nur wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

die Gegenleistung nicht dem Wert des Grundbesitzes entspricht, kann das Grundbuchamt 

verlangen, dass diese entkräftet werden, wobei nach den Grundsätzen des Freibeweises 

auch eine entsprechende, nachvollziehbare Erklärung des Testamentsvollstreckers aus-

reicht (näher OLG München, Beschl. v. 10.6.2016 – 34 Wx 390/15, Beschl. V. 7.11.2017 – 

34 Wx 321/17). Entsprechendes gilt in Sonderfällen, etwa wenn sich die Höhe der Gegen-

leistung aus der Urkunde nicht ermitteln lässt (siehe etwa OLG Köln, Beschl. v. 9.7.2014 – 

2 Wx 148/14). 

 

Zu 2.: 

Der Voreintragungsgrundsatz steht einem Verkauf durch den Testamentsvollstrecker auch 

dann nicht entgegen, wenn der Erbe noch nicht im Grundbuch eingetragen ist. Das gilt 

auch für die Bestellung einer Finanzierungsgrundschuld (§ 40 Abs. 2 GBO, DNotI-Report 

2013, 75). Eine Voreintragung bewirkt auch keinen besseren Gutglaubensschutz, da vom 

Erben nicht erworben wird. 

 

Zu 3. a) und b): 

Gemäß §§ 2368 Abs. 3 Halbsatz 1 i.V.m. § 2366 BGB ist der gute Glaube geschützt, dass 

der im Zeugnis Benannte Testamentsvollstrecker geworden ist, und zwar mit den gesetzli-

chen oder den angegebenen Befugnissen. Dies hängt nicht davon ab, wer Erbe geworden 

ist. Es kann aber sinnvoll sein, sich einen etwa vorhandenen Erbschein zeigen zu lassen. 

Fehlt dort nämlich die Testamentsvollstreckung, zerstört dies den öffentlichen Glauben in 

das Testamentsvollstreckerzeugnis (BGH, NJW 1972, 582). 
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Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Testamentsvollstreckerzeugnis in Kraft ist. Im 

vorliegenden Fall ist der Vertrag also von T nach Annahme des Amtes und Vorliegen des 

Testamentsvollstreckerzeugnisses zu genehmigen! 

 

Das Testamentsvollstreckerzeugnis ist dem Grundbuchamt in Urschrift bzw. Ausfertigung 

einzureichen, wenn nicht auf die Nachlassakten Bezug genommen wird. Eine beglaubigte 

Abschrift genügt nicht! 

 

Zu 3 c): Nach § 2368 Abs. 3 Halbsatz 2 BGB entfaltet das Testamentsvollstreckerzeugnis 

keinen öffentlichen Glauben in den Fortbestand des Amtes.  

 

Wenn der Testamentsvollstrecker bei Vertragsschluss und im Zeitpunkt der Eintragung der 

Eigentumsvormerkung für K noch im Amt war, hat er mit Wirkung gegen die Erben 

einen Eigentumsverschaffungsanspruch begründet und zu dessen Sicherung eine wirksame 

Vormerkung geschaffen. Falls zum Vollzug der von ihm erklärten Auflassung seine Ver-

fügungsbefugnis nicht mehr besteht, sind ein an seine Stelle getretener Ersatztestaments-

vollstrecker oder die Erben verpflichtet, die Auflassung zu genehmigen. 

 

Ist das Amt des Testamentsvollstreckers nach Vertragsschluss, aber vor Eintragung der 

Eigentumsvormerkung durch Tod oder Amtsenthebung erloschen, so besteht zwar ein 

wirksamer Eigentumsverschaffungsanspruch des K. K hat aber keine Eigentumsvormer-

kung erworben (ob § 878 BGB analog gilt, ist in der Rechtsprechung umstritten, vgl. 

Nachweise bei Palandt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 878 BGB Rn. 11). 

Das Grundbuchamt wird vor Eintragung der Eigentumsvormerkung nicht von sich aus prü-

fen, ob das Amt des Testamentsvollstreckers erloschen ist. Es wird die Eintragung nur ab-

lehnen, wenn es positiv weiß, dass das Amt bereits erloschen war, als die Eigentumsvor-

merkung beantragt wurde. 

 

Konsequenz: Zur Fälligkeit des Kaufpreises reicht die Eintragung der vom Testaments-

vollstrecker bewilligten Vormerkung nur dann aus, wenn der Testamentsvollstrecker sein 

Amt bei Eintragung der Eigentumsvormerkung noch innehatte.  
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Formulierungsvorschlag: Der Kaufpreis muss innerhalb von 10 Tagen gutgeschrieben 

sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Die Eigentumsvormerkung zu Gunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen. 

b) Der Testamentsvollstrecker hat dem Notar schriftlich bestätigt, dass er sein Amt noch 

innehat.  

c) Aus einer schriftlichen Bestätigung des Nachlassgerichts oder aus den Nachlassakten 

ergibt sich, dass die Testamentsvollstreckung zu dem Zeitpunkt noch bestand, zu wel-

chem die Eigentumsvormerkung im Grundbuch eingetragen wurde. 

d) Es folgen die üblichen weiteren Fälligkeitsvoraussetzungen: Genehmigungen, Vor-

kaufsrechtszeugnis, Lastenfreistellung.  

 

Das Nachlassgericht ist nach h. M. zur Bestätigung über den Fortbestand des Amtes des 

Testamentsvollstreckers nicht verpflichtet. 

 

Die Problematik kehrt bei der Eigentumsumschreibung wieder. Verliert der Testaments-

vollstrecker sein Amt, bevor der Käufer im Grundbuch als Eigentümer eingetragen wird, 

erwirbt der Käufer kein Eigentum. Auch nach der Eigentumsumschreibung empfiehlt sich 

daher die nochmalige Einholung einer Bestätigung. Erst nach der Bestätigung sollte die 

Eigentumsvormerkung gelöscht werden. 

 

Die schrifliche Bestätigung durch das Nachlassgericht kann sich sparen, wer die Eintra-

gungsanträge unter Bezugnahme auf die Nachlassakten stellt. Dieser Weg steht nur offen, 

wenn Nachlassgericht und Grundbuchamt zum selben Amtsgericht gehören. 

 

Die vorstehenden Regeln gelten ähnlich beim Verkauf durch einen Insolvenzverwalter: 

Nach § 56 Abs. 2 InsO erhält der Insolvenzverwalter ebenfalls eine Urkunde über seine 

Bestellung. Diese genießt keinen öffentlichen Glauben. Bei einem vorläufigen Insolvenz-

verwalter ist außerdem der Umfang seiner Verfügungsbefugnis (§ 22 Abs. 2 InsO) beson-

ders zu prüfen. 

 

Im Einzelfall kann die Abwicklung erleichtert werden, indem das Grundstück aus der Tes-

tamentsvollstreckung (oder aus der Insolvenzmasse) freigegeben wird. 
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IX. 

Verkauf durch Betreuer 

 

1. Die Voraussetzungen der Wirksamkeit der Genehmigung des Betreuungsgerichts 

nach FamFG und BGB und ihr Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt 

 

Fall 1:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks an K im November 2010 von sei-

nem Ende Oktober 2010 bestellten Betreuer B vertreten. Die Auflassung ist im Kaufver-

trag bereits erklärt. Sie darf dem Grundbuchamt erst vorgelegt werden, wenn der Kaufpreis 

bezahlt ist.  

 

Die Beteiligten haben den Notar N bevollmächtigt, "die Genehmigung des Betreuungsge-

richts zu beantragen, entgegenzunehmen und dem anderen Vertragsteil mitzuteilen"(sog. 

Doppelvollmacht). 

 

Nachdem N die Genehmigung des Betreuungsgerichts erhalten hat, übt er die Doppelvoll-

macht aus und dokumentiert die Ausübung in einer von ihm unterzeichneten und gesiegel-

ten Eigenurkunde. Anschließend beantragt N die Eintragung einer Eigentumsvormerkung 

zugunsten des K. Das Grundbuchamt erlässt eine Zwischenverfügung, wonach ihm die 

Wirksamkeit der Genehmigung des Betreuungsgerichts nachzuweisen sei. 

 

Ist die Zwischenverfügung berechtigt? 

 

a) Wenn ein Vormund den Verkäufer vertritt, bedarf der Kaufvertrag nach  

§ 1821 Nr. 4 BGB und die Auflassung nach § 1821 Nr. 1 BGB der Genehmigung des 

Familiengerichts. Der Betreuer, der den Verkäufer vertritt, benötigt die Genehmi-

gung des Betreuungsgerichts (§ 1908 i BGB), ebenso der Pfleger gemäß § 1915 

Abs. 1 BGB. Vertreten die Eltern den minderjährigen Verkäufer, so ergibt sich das 

Genehmigungserfordernis aus § 1643 Abs. 1 BGB; für die Genehmigung zuständig ist 

das Familiengericht. In der Regel ist es zweckmäßig, Genehmigung des Betreuungs-

gerichts/Familiengerichts erst nach Beurkundung des Kaufvertrags einzuholen, denn 

die zu einem Vertragsentwurf vorweg erteilte Genehmigung kann unbrauchbar wer-

den, falls es bei Beurkundung zu Änderungen oder Ergänzungen des Entwurfs kommt.  

 

Nachfolgend wird nur noch die Vertretung des Verkäufers durch einen  

Betreuer behandelt. Für Vormünder, Pfleger und Eltern gilt entsprechendes. Die 
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dabei zu beachtenden Besonderheiten sind dargestellt bei Weber, DNotZ 2015, 498. 

 

b) Die nach Beurkundung des Kaufvertrags erteilte Genehmigung des Betreuungsge-

richts wird erst wirksam, wenn  

 sie rechtskräftig (§ 40 Abs. 2 S. 1 FamFG) geworden ist und 

 der Betreuer sie dem anderen Vertragsteil (K) mitgeteilt hat (§ 1829 Abs. 1 Satz 

2 BGB). Das Erfordernis dieser Mitteilung und ihres Zugangs beim anderen Ver-

tragsteil ist unabdingbar (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3738). Insbe-

sondere sind vereinbarte Fiktionen der Mitteilung oder ihres Zugangs unwirksam. 

 

c) Rechtskräftig wird die Genehmigung nach § 45 FamFG erst, wenn gegen sie keine 

Rechtsmittel mehr eingelegt werden können.  

 

 Die vom Betreuungsgericht formell am Verfahren Beteiligten können nach § 63 

Abs. 2 Nr. 2 FamFG nur innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-

nehmigungsbescheids (§ 63 Abs. 3 S. 1 FamFG) Beschwerde einlegen. 

 

 Zum Kreis der formell am Verfahren Beteiligten zählen alle, die eine Verfahrens-

handlung vorgenommen haben, z. B. einen Antrag gestellt haben, und alle, die 

das Gericht zum Verfahren hinzugezogen hat (vgl. Bolkart, MittBayNot 2009, 

268, 269). 

 

 Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, so 

beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Be-

schlusses (§ 63 Abs. 3 S. 2 FamFG). Der BGH wendet diese Vorschrift in allen 

Fällen an, in denen die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten unterblieben 

ist, also auch dann, wenn sie schlicht vergessen wurde (BGH, Beschl. V. 

11.3.2015 – XII ZB 571/13). Voraussetzung ist lediglich, dass der Beschluss 

wirksam verkündet wurde.  

 

 Streitig ist, ob und wann eine Rechtsmittelfrist gegenüber Personen abläuft, die 

nicht formell am Verfahren beteiligt wurden, aber materiell von der Entschei-
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dung des Gerichts betroffen sind. In der Praxis wird es meist um den betreuten 

Verkäufer gehen wie im folgenden 

 

Fall 2:  
Betreuer B verkauft im November 2010 das Grundstück des V, das laut Schätzgutach-

ten 150.000 € wert ist, zu einem Preis von 170.000 € an K. Wegen des günstigen 

Kaufpreises erteilt das Betreuungsgericht die Genehmigung, ohne den V anzuhören. 

Die Bekanntgabe des Genehmigungsbeschlusses an V unterbleibt versehentlich, weil 

das entsprechende Schreiben in der Poststelle des Gerichts verloren geht. 

 

Das Versehen bleibt unentdeckt. Das Rechtskraftzeugnis wird erteilt, die Genehmi-

gung (kraft Doppelvollmacht) mitgeteilt, die Fälligkeit vom Notar bestätigt, der Kauf-

preis bezahlt und das Eigentum auf K umgeschrieben. V stirbt einige Jahre später. Der 

Kaufpreis ist für seinen Aufenthalt im Pflegeheim verbraucht. 

 

Die Erben des V halten Kaufvertrag und Auflassung für unwirksam und verlangen 

von K Räumung und Grundbuchberichtigung. 

 

Das Fallbeispiel stammt von Bolkart, MittBayNot 2009, 268, 272. 

 

V ist nicht formell Beteiligter, wenn er vom Betreuungsgericht entgegen der Sollvor-

schrift des § 299 FamFG nicht angehört wird und auch den Genehmigungsbescheid 

nicht erhält (vgl. Bolkart, MittBayNot 2009, 268, 272). Weil der Betroffene in Be-

treuungssachen ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit als verfahrensfähig gilt 

(§ 275 FamFG), muss das Betreuungsgericht ihm den Genehmigungsbescheid bekannt 

geben (§ 41 Abs. 3 FamFG) und kann dies auch, weil § 275 FamFG die passive Be-

kanntgabefugnis ebenso fingiert (Bolkart, MittBayNot 2011, 176, 177); einen Verfah-

renspfleger soll es nach § 276 FamFG für ihn bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung 

seiner Interessen erforderlich ist. 

 

Vertreten wurde Eintritt der Rechtskraft 

o gar nicht (so etwa OLG Dresden, FamRZ 2014, 681; OLG Köln, NJW-RR 

2013, 903),  

o fünf Monate nach Erlass des Beschlusses gemäß § 63 Abs. 3 S. 2 FamFG,  

o mit Ablauf der Beschwerdefrist für sämtliche formell Beteiligten (so die Ge-

setzesbegründung, dem folgend insbesondere OLG Hamm, DNotZ 2011, 

223 = DNotI-Report 2010, 214; OLG Celle, NJOZ 2011, 2073, 2074). 

(Nachweis des Meinungsstands bei Weber, DNotZ 2015, 498, 508) 
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Die besseren Argumente sprechen m.E. für die letztgenannte Ansicht des OLG 

Hamm. Sie schafft Rechtssicherheit. Das entspricht dem Willen des Gesetzge-

bers, der sich zum Beispiel darin äußert, dass nach Wirksamkeit der Genehmi-

gung auch keine Wiedereinsetung in den vorigen Stand mehr möglich ist (§ 48 

Abs. 3 FamFG). Auch das Verfassungsrecht gebietet nicht, den Beschluss beim 

„vergessenen Beteiligten“ nie in Rechtskraft erwachsen zu lassen (näher Weber, 

DNotZ 2015, 498, 508 f.). 

 

Der BGH hat sich nun aber offensichtlich anders entschieden. Ich verstehe die 

Entscheidung vom 2.12.2015 (XII ZB 283/15, MittBayNot 2016, 418) so, dass 

auch auf diese Fälle § 63 Abs. 3 S. 2 FamFG Anwendung findet. 

 

 Unproblematisch ist es dagegen, wenn das Gericht keinen Verfahrenspfleger 

bestellt, obwohl dies nach § 276 Abs. 1 Satz 1 FamFG angezeigt gewesen wäre. 

Für die Bekanntgabe der Genehmigung wird der Verfahrenspfleger nicht benö-

tigt. Beschwerdeberechtigt ist er nur, wenn er auch bestellt wird. Es laufen also 

auch keine Rechtsmittelfristen (Weber, DNotZ 2015, 498, 510). 

 

d) Um den Rechtsverkehr zu erleichtern, ordnet § 46 FamFG an, dass das Betreuungsge-

richt ein Zeugnis über die Rechtskraft des Genehmigungsbeschlusses zu erteilen hat. 

Durch dieses Rechtskraftzeugnis kann dem Grundbuchamt die Rechtskraft der Ge-

nehmigung des Betreuungsgerichts nachgewiesen werden. Der Beweis, dass das 

Rechtskraftzeugnis unrichtig ist, bleibt aber weiterhin zulässig (vgl. DNotI-Report 

2009, 145, 149). Das Rechtskraftzeugnis verwehrt nach allg. Ans. dem V oder dessen 

Erben nicht den Nachweis, dass die Genehmigung V gegenüber nicht rechtskräftig 

geworden ist; der gute Glaube des K an das Rechtskraftzeugnis wird nicht ge-

schützt (Nachweise in DNotI Report 2009, 145, 149). 

 

e) Das Mitteilungserfordernis gilt nach § 1829 Abs. 1 BGB nur für Verträge. Wenn 

das Grundbuchamt auf bloße Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO) hin einzutragen 

hat, also die Wirksamkeit des dinglichen Vertrags (§ 873 Abs. 1 BGB) und des 

schuldrechtlichen Vertrags nicht zu prüfen hat, darf es auch keinen Nachweis über 
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die Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangen, wohl aber die 

Vorlage des Rechtskraftzeugnisses gemäß vorstehendem Abschnitt d). Daraus folgt: 

 

 Soll das Grundbuchamt eine Eigentumsumschreibung vornehmen, so hat es die 

Wirksamkeit der Auflassung zu prüfen (§ 20 GBO). Deshalb sind ihm in der 

Form des § 29 GBO nachzuweisen: 

o dass der Betreuer bei Abschluss des Vertrages im Amt war, 

o die Genehmigung des Betreuungsgerichts,  

o das Rechtskraftzeugnis und  

o die Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts sowie deren Zu-

gang beim anderen Vertragsteil. 

Dasselbe nimmt man wegen ihrer Akzessorietät allerdings auch bei Eintragung 

einer Eigentumsvormerkung an (Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, Anhang zu 

§ 44 Rn. 92; das KG verzichtet dagegen auf den Nachweis der Mitteilung, Rpfle-

ger 2017, 266). 

 

 Wird die Eintragung einer Grundschuld beantragt, so genügt dafür die bloße 

Bewilligung (§ 19 GBO) des Betreuten. Deshalb ist hier nur erforderlich  

o der Nachweis der Betreuereigenschaft, 

o die Genehmigung des Betreuungsgerichts und  

o das Rechtskraftzeugnis. 

 

Dagegen ist es eigentlich nicht erforderlich, dem Grundbuchamt darüber hinaus auch 

noch die Bekanntmachung der Genehmigung an den Betreuer nachzuweisen (KG, Be-

schl. v. 11.1.2018 – 1 W 5/18). § 40 Abs. 2 Satz 1 FamFG stellt auf die Rechtskraft 

ab, diese ist mit Rechtskraftzeugnis nachgewiesen. In den nachfolgenden Vorschlägen 

wird dies dennoch vorgesehen, aus Gründen der Vollständigkeit und der Tradition – 

und weil es im Einzelfall zu anderen Zwecken notwendig sein kann, etwa mit Blick 

auf einen Rechtsmittelverzicht (näher Kesseler in Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles 

Immobilienrecht 2019, S. 136 ff.). 

 

f) Der Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt, dass der Betreuer die Genehmigung 

des Betreuungsgerichts dem anderen Vertragsteil mitgeteilt hat und die Mitteilung 
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zugegangen ist, könnte in der Form des § 29 GBO geführt werden, durch entspre-

chende notariell beglaubigte Erklärungen des Betreuers und des anderen Vertragsteils. 

Um die damit verbundenen Umstände und Kosten zu vermeiden, hat es sich eingebür-

gert, dass 

 

 der Betreuer und die übrigen Vertragsteile den Notar bevollmächtigen,  

 

"die Genehmigung des Betreuungsgerichts zu beantragen, namens des Betreuers 

entgegenzunehmen und dem anderen Vertragsteil mitzuteilen sowie die Mittei-

lung namens des anderen Vertragsteils in Empfang zu nehmen"  

 

(vgl. den Formulierungsvorschlag von Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3739 - 

vollständige Formulierung in Abschnitt 11.; ausdrücklich als zulässig erachtet 

durch BGH, Urt. v. 2.12.2015 – XII ZB 283/15); die im gewöhnlichen Kaufver-

tragsformular enthaltene Standardvollmacht kann bei großzügiger Betrachtung 

je nach Formulierung ausreichen (vgl. OLG Jena, Beschl. v. 8.12.2015 - 3 W 

480/15), der sicherere Weg ist die speziell formulierte Vollmacht; 

 

 der Notar die Ausübung dieser Vollmacht dem Grundbuchamt in der Form des § 

29 GBO nachweist durch Eigenurkunde mit folgendem Wortlaut: 

 

Die vorstehende Genehmigung des Betreuungsgerichts habe ich heute aufgrund 

der mir in Abschnitt VIII. des Kaufvertrags erteilten Vollmacht namens des Be-

treuers entgegengenommen, sie den anderen Vertragsteilen mitgeteilt und für die-

se die Mitteilung entgegengenommen.  

Datum, Siegel, Unterschrift 

 

Fazit: Die Genehmigung des Betreuungsgerichts ist materiell wirksam, wenn sie rechts-

kräftig (§ 40 Abs. 2 S. 1 FamFG) und dem anderen Vertragsteil mitgeteilt ist (§ 1829 Abs. 

1 Satz 2 BGB).  

 

Das Grundbuchamt kann zum Vollzug einer Auflassung (§ 20 GBO) und wohl auch zur 

Eintragung der Vormerkung (dazu vorstehender Abschnitt e) die Vorlage der Genehmi-

gung und den Nachweis beider vorgenannter Voraussetzungen verlangen; zum Nachweis 

der Rechtskraft genügt das Rechtskraftzeugnis, zum Nachweis der Mitteilung die auf 

Grund Vollmacht errichtete Eigenurkunde des Notars über die Mitteilung.  
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Zum Vollzug sonstiger Grundbuchanträge (§ 19 GBO), z. B. auf Eintragung einer Fi-

nanzierungsgrundschuld, muss es sich mit der Vorlage der Genehmigung und des Rechts-

kraftzeugnisses begnügen.  

 

 

2. Mitteilung der Genehmigung erst nach deren Rechtskraft 

 

Fall 3:  

N hat sein Amt gut organisiert. Deshalb wird ihm die Eigenurkunde über die Mitteilung 

der Genehmigung des Betreuungsgerichts unmittelbar nach deren Eingang zur Unterschrift 

vorgelegt und von ihm unterschrieben. Drei Wochen später erhält er das Rechtskraftzeug-

nis. 

 

Nach dem Tod des V verlangen dessen Erben von K Räumung und Grundbuchberichti-

gung, weil Kaufvertrag und Auflassung unwirksam seien.  

 

Der Gesetzgeber hat die Zweiwochenfrist, welche die alte Fassung des  

§ 1829 Abs. 2 BGB dem Betreuer einräumte, um dem anderen Vertragsteil nach dessen 

Aufforderung mitzuteilen, ob die Genehmigung erteilt sei, auf vier Wochen verlängert. 

Er hat dies mit der zweiwöchigen Frist zur Einlegung der Beschwerde und damit begrün-

det, dass die Mitteilung der Genehmigung ohne Rechtskraft des Genehmigungsbe-

schlusses nicht wirksam sei (BT-Drucks. 16/6308, 337). Dies entspricht dem Zweck der 

Mitteilung, dem anderen Vertragsteil die Wirksamkeit des Vertrags zu signalisieren. 

 

Errichtet der Notar die Eigenurkunde über die Mitteilung unter einem Datum, das vor 

Rechtskraft der Genehmigung liegt, so bleibt der Vertrag und damit der Eigentumsüber-

gang schwebend unwirksam (ebenso Böttcher, Rpfleger 2011, 53, 63; vgl. DNotI-Report 

2009, 145, 151), bis die Mitteilung nach Rechtskraft wiederholt wird, z. B. dadurch, dass 

der zur Mitteilung bevollmächtigte Notar dem anderen Vertragsteil eine Ausfertigung des 

Kaufvertrags übersendet, welcher der Genehmigungsbescheid beigefügt ist.  

 

Der Notar muss also vor Ausübung der Doppelvollmacht das Rechtskraftzeugnis ab-

warten (so jetzt auch das KG, Beschl. v. 14.7.2015 – 1 W 381/14). 
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3. Vorzeitiger Tod des Betreuten 

 

Fall 4:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks von seinem Betreuer B vertreten. 

Dieser erteilt dem Notar N Vollmacht, die Genehmigung des Betreuungsgerichts zu bean-

tragen, entgegenzunehmen und sie dem K mitzuteilen. K bevollmächtigt den N, die Mittei-

lung in Empfang zu nehmen. 

 

Nach Eingang der Genehmigung des Betreuungsgerichts und des Rechtskraftzeugnisses 

macht N von dieser Vollmacht Gebrauch, errichtet hierüber eine Eigenurkunde und bean-

tragt die Eintragung der Eigentumsvormerkung für K.  

 

Als diese rangrichtig eingetragen ist, bestätigt er dem K die Fälligkeit des Kaufpreises. 

 

Nach Überweisung des Kaufpreises stellt sich heraus, dass V vor Mitteilung der Genehmi-

gung verstorben ist. Ist der Eigentumserwerb des K gleichwohl hinreichend gesichert? 

 

Grundsätzlich erlischt durch den Tod des V die Betreuung und die von B erteilte Voll-

macht an den Notar, dem anderen Vertragsteil die Genehmigung mitzuteilen, wird unnütz 

(vgl. DNotI-Report 2009, 145, 151). Der Betreuer und der von ihm bevollmächtigte Notar 

können den Vertrag nicht mehr durch Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts 

wirksam machen.  

 

Ausnahmen: 

 

a) Nach § 1698a Abs. 1 BGB, der gemäß §§ 1908 i Abs. 1 Satz 1, 1893 BGB anzuwen-

den ist, darf der Betreuer die mit der Vermögenssorge verbundenen Geschäfte fort-

führen, bis er von der Beendigung der Betreuung Kenntnis erlangt oder sie kennen 

muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vor-

nahme des Rechtsgeschäfts die Beendigung kennt oder kennen muss. Guter Glaube 

daran, dass V noch nicht verstorben ist, muss also bei Mitteilung der betreuungsge-

richtlichen Genehmigung sowohl bei B als auch bei K bestehen und wohl auch bei N, 

da B sich die Kenntnis seines Vertreters N zurechnen lassen muss. Frühzeitige Kennt-

nis des B vom Tod des V ist wahrscheinlich. 

 

b) Falls keine Befugnis des B nach § 1698 a Abs. 1 BGB zur Mitteilung der betreuungs-

gerichtlichen Genehmigung mehr bestand, weil B bösgläubig war, könnte sich eine 

solche Befugnis immer noch aus § 1698 b BGB ergeben, der gemäß §§ 1908 i Abs. 1 



- 183 - 

Satz 1, 1893 BGB Anwendung findet. Danach hat der Betreuer nach dem Tod des Be-

treuten die Geschäfte, die nicht ohne Gefahr aufgeschoben werden können, zu besor-

gen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann. Hierbei handelt es sich um eine 

Pflicht gegenüber dem Betreuten, bei deren Verletzung der Betreuer den Erben des 

Betreuten gemäß § 1833 BGB haftet, dagegen nicht dem anderen Vertragsteil (vgl. 

Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1893 BGB Rn. 3, § 1833 BGB Rn. 2 ff.). Angesichts 

dieser Pflicht muss auch ein Recht des B, die Genehmigung des Betreuungsgerichts 

gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB mitzuteilen, weiterbestehen einschließlich der hier-

zu dem N erteilten Vollmacht.  

 

Diese Pflicht und die Vollmacht hängen aber davon ab, dass mit dem Aufschub Ge-

fahr verbunden ist und der Erbe nicht anderweitig Fürsorge treffen kann. An diese 

schwer zu beurteilenden Voraussetzungen legen Rechtsprechung und Literatur stren-

ge Maßstäbe an, weil der Betreuer grundsätzlich Fürsorger des Betreuten, aber nicht 

der Erben ist (vgl. LG Koblenz, FamRZ 1995, 1376; Paßman, BtPrax 1994, 202).  

 

Wenn also B oder K oder der Notar bei Mitteilung der Genehmigung den Tod des V 

kannten oder kennen mussten, vermochte die Ausübung der Doppelvollmacht durch den 

Notar nichts mehr zu bewirken (ebenso Heggen, NotBZ 2010, 393, 399 ff.). Der Vertrag 

und der Eigentumserwerb können dann nur noch mit Genehmigung der Erben wirksam 

werden. K hat dann ohne Vormerkungsschutz gezahlt.  

 

 

4. Vorzeitiger Tod des Betreuers 

 

Fall 5,  

wie Fall 4, aber: Nicht V, sondern B ist vor Mitteilung der Genehmigung verstorben: 

 

Die Stellung als Betreuer gehört nicht zu den gemäß § 1922 BGB vererblichen Vermö-

genspositionen. Das Amt des Betreuers wirkt nicht über seinen Tod hinaus. Mit dem Tod 

des B ist die Vollmacht, die B dem N erteilt hat, erloschen. Die §§ 1698 a, 1698 b BGB, 

auf welche § 1908 i Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. § 1893 BGB verweist, helfen dem K beim 

Tod des gesetzlichen Vertreters in keiner Weise (vgl. Staudinger/Bienwald, 2006, 

§ 1908 i BGB Rn. 229). Auch § 168 BGB i. V. m. §§ 672, 675 BGB, wonach der Tod des 
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Vollmachtgebers nicht zum Erlöschen der Vollmacht führt, ist auf die Betreuung nicht 

entsprechend anwendbar, sonst könnte der Betreuer die Betreuung durch die Erteilung von 

Vollmachten über seinen Tod hinaus perpetuieren. 

 

Der Vertrag kann nur noch mit Genehmigung des V, falls V geschäftsfähig ist, oder eines 

neuen Betreuers (m.E. mit erneuter Genehmigung des Betreuungsgerichts) wirksam wer-

den. K hat ohne Vormerkungsschutz gezahlt. 

 

 

5. Amtsenthebung des Betreuers 

 

Fall 6,  
wie Fall 5, aber: B und V sind nicht vor Mitteilung der Genehmigung verstorben. Jedoch 

ist B vor Mitteilung der Genehmigung seines Amtes enthoben worden. 

 

Die Entlassung des Betreuers gemäß § 1908 b wirkt mit der Bekanntgabe an den Betreuer 

(§ 40 FamFG - vgl. Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1886 BGB Rn. 3). N kann daher als 

Bevollmächtigter des B die Mitteilung gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht mehr vor-

nehmen. Die Bestimmung des § 1698a BGB (anwendbar über §§ 1908i Abs. 1 Satz 1, 

1893 BGB) hilft dem K nichts, weil sie nur gilt, wenn B bezüglich des Fortbestands sei-

nes Amtes gutgläubig ist (vgl. Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1698a BGB Rn. 1). Der gute 

Glaube des B ist ausgeschlossen, weil ihm die Amtsenthebung bekannt gegeben wurde. So 

wenig wie die Vollmacht des Betreuers über seinen Tod hinaus fortbesteht (vgl. Fall 5), so 

wenig überdauert sie seine Amtsenthebung. K hat ohne Vormerkungsschutz gezahlt. 

 

 

6. Vorzeitige Aufhebung der Betreuung 

 

Fall 7,  
wie Fall 4, aber: B und V sind nicht verstorben, das Betreuungsgericht hat jedoch sofort 

nach Erteilung des Rechtskraftzeugnisses die Betreuung aufgehoben, um den Akt zügig 

abzuschließen. 

 

Die Aufhebung der Betreuung gemäß § 1908 d BGB ist nur wirksam, wenn sie dem Be-

treuer mitgeteilt wird (Staudinger/Bienwald, 2006, § 1908 d BGB Rn. 26 am Ende). Damit 

fehlt es nach der Aufhebung der Betreuung an der Rechtsmacht des Betreuers, die Geneh-
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migung des Betreuungsgerichts gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB mitzuteilen. Diese 

Rechtsmacht lebt auch nicht gemäß § 1698 a Abs. 1 BGB fort über die Aufhebung der 

Betreuung hinaus; denn B hat Kenntnis von der Aufhebung. Demgemäß entfällt ab Aufhe-

bung der Betreuung die vom Betreuer erteilte Vollmacht an N zu dieser Mitteilung. K hat 

ohne Vormerkungsschutz gezahlt.  

 

Der alte Betreuer kann erneut bestellt werden. Ungeklärt ist aber, ob in einem solchen Fall 

dieser und das Betreuungsgericht erneut genehmigen müssen. 

 

Die vorstehende Problematik besteht in gleicher Weise bei Vertretung durch Vormund 

oder Eltern, bei letzteren mit der Abschwächung, dass im Falle gemeinsamer Vertretung 

durch beide Elternteile die elterliche Sorge beim überlebenden Elternteil bleibt (§ 1680 

Abs. 1 BGB). 

 

 

7. Muss der Notar die Rechtskraft überprüfen? 
 

Fall 8:  

Wie Fall 2, mit folgender Abwandlung: Diesmal ist V formal am Verfahren beteiligt wor-

den, doch es wurde ihm der Genehmigungsbescheid nicht bekannt gemacht. Der Notar 

verwendet nach Vorliegen des Rechtskraftzeugnisses seine Doppelvollmacht und errichtet 

die Eigenurkunde. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt die Rechtskraft nach h.M. noch nicht 

eingetreten. Eine spätere Mitteilung erfolgt nicht mehr. 

 

K wirft dem Notar vor, er hätte sich bei Ausübung der Doppelvollmacht und Bestätigung 

der Fälligkeit nicht auf das Rechtskraftzeugnis verlassen dürfen, sondern selbst prüfen 

müssen, ob V den Genehmigungsbescheid erhalten hat. 

 

Der Eintritt der Rechtskraft hängt ab  

 von Tatsachen, die der Notar normalerweise nicht überprüfen kann, z. B. davon, ob 

der Betreute in der Lage ist, seine Interessen selbst wahrzunehmen oder ob ihm ein 

Verfahrenspfleger zu bestellen ist, und wer den Genehmigungsbescheid erhalten hat;  

 sowie von Rechtsfragen, die derzeit ungeklärt sind, insbesondere von der Frage, ob 

der Genehmigungsbescheid in Rchtskraft erwachsen kann, wenn der Betreute formal 

nicht am Verfahren beteiligt wurde (siehe oben). 
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Zur Klärung der mit der Rechtskraft zusammenhängenden Fragen beruft das FamFG das 

Betreuungsgericht. Deshalb wird eine Pflicht des Notars, trotz Rechtskraftzeugnis die 

Rechtskraft zu überprüfen, zu Recht verneint (vgl. DNotI-Report 2009, 145, 149; Kölmel, 

MittBayNot 2011, 190, 197). 

 

Bolkart (MittBayNot 2009, 268, 273) deutet an, es könnte eine Belehrungspflicht des No-

tars über die Unzuverlässigkeit des Rechtskraftzeugnisses bestehen. Eine solche Beleh-

rungspflicht würde m. E. aus der Sicht der Richterschaft befremdlich klingen. Wer es nicht 

lassen kann, sich dazu zu äußern, sollte im Vertragstext eher die Verantwortlichkeit des 

Betreuungsgerichts zu betonen (dazu der Formulierungsvorschlag in Abschnitt 11. am 

Ende von 1.). 

 

Weber fragt, ob die Probleme des Falles 8 zumindest verringert werden könnten, indem der 

Notar vorsichtshalber nach Ablauf der Frist von 5 Monaten und 2 Wochen erneut die Mit-

teilung vornimmt, gibt aber sogleich selbst die Antwort: mit einer zweiten Eigenurkunde 

wäre es nicht getan. Es müsste überprüft werden, ob die Betreuung noch besteht, der Be-

treuer noch derselbe ist, etc. Deswegen weicht er auf einen weiteren Vorschlag aus: eine 

Vereinbarung, „wonach die nach Vorliegen des Rechtskraftzeugnisses erfolgte Mitteilung 

den Vertrag mit dem tatsächlichen Eintritt der Rechtskraft wirksam macht“. Auch wenn 

die Zulässigkeit einer entsprechenden Klausel nicht geklärt sei, wäre sie zumindest nicht 

schädlich (DNotZ 2015, 498, 516 f.). 

 

 

8. Praktische Konsequenzen aus den Fällen 1 - 8:  

 

a) Formulierungsvorschlag für die Kaufpreisfälligkeit:  

 

Der Kaufpreis sollte erst fällig gestellt werden, nachdem der Eigentumserwerb des 

Käufers gesichert ist. Deshalb müssen zu den üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen 

(Vormerkung, sonstige Genehmigungen, Lastenfreistellung, Vorkaufsrechtszeugnis) 

noch alle vom Notar überprüfbaren Wirksamkeitsrisiken aus dem Verfahren der be-

treuungsgerichtlichen Genehmigung beseitigt sein. Dazu zählt auch das Risiko eines 

Wegfalls der Betreuung, insbesondere durch Tod des Betreuten, vor Ausübung der 
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Doppelvollmacht. Dieses Risiko hat sich gegenüber der früheren Rechtslage noch 

vergrößert, weil infolge der Verfahrensvorschriften des FamFG die Zeitspanne bis zur 

Rechtskraft der Genehmigung länger geworden ist (vgl. Heggen, NotBZ 2010, 393, 

399 ff.). Wenn der Notar dieses Risiko vernachlässigt, muss er sich m. E. im Scha-

densfall fragen lassen, wer außer dem Notar dieses Risiko hätte erkennen und beherr-

schen können. 

 

FV: Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der 

Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Die Genehmigung des Betreuungsgerichts liegt dem Notar vor. 

b) Dem Notar liegt ein Zeugnis des Betreuungsgerichts über die Rechtskraft dieser 

Genehmigung vor, dessen inhaltliche Richtigkeit in der Verantwortung des Be-

treuungsgerichts liegt und vom Notar nicht zu überprüfen ist. 

c) Der Notar hat nach Eingang des Rechtskraftzeugnisses die Genehmigung den an-

deren Vertragsteilen mitgeteilt und für diese die Mitteilung in Empfang genom-

men. 

d) Der Betreuer hat dem Notar danach schriftlich bestätigt, dass der Verkäufer noch 

lebt. Es genügt, wenn diese Bestätigung sich auf den Zeitpunkt der Mitteilung der 

Genehmigung des Betreuungsgerichts an die anderen Vertragsteile bezieht. 

e) Aus einer schriftlichen Bestätigung des Betreuungsgerichts oder aus den Betreu-

ungsakten ergibt sich, dass der Betreuer in dem Zeitpunkt sein Amt noch innehat-

te, zu welchem der Notar die Genehmigung den anderen Vertragsteilen mitgeteilt 

hat. 

 

Es folgen die üblichen weiteren Fälligkeitsvoraussetzungen: Eigentumsvormerkung, 

sonstige Genehmigungen, Vorkaufsrechtszeugnis, Lastenfreistellung.  

 

Bolkart (MittBayNot 2011, 176, 178) begnügt sich statt der vorstehend unter d) und 

e) vorgeschlagenen Fälligkeitsvoraussetzungen mit einem Ersuchen der Beteiligten an 

den Notar, sich "telefonisch bei dem Gericht zu erkundigen", ob die Betreuung bei 

Ausübung der Doppelvollmacht noch bestand. Wie der Notar die ordnungsgemäße Er-

füllung dieser Pflicht im Störfall nachweisen soll, bleibt offen. 

 

Keine Probleme bestehen, falls V oder B verstirbt oder die Betreuung aufgehoben 

wird, nachdem die Genehmigung des Betreuungsgerichts rechtskräftig und dem K 

mitgeteilt ist (= Ausübung der Doppelvollmacht durch den Notar). Dies gilt unabhän-

gig davon, ob zu diesem Zeitpunkt die Eigentumsvormerkung für K eingetragen oder 

beantragt ist. Denn die Betreuung ist ein Fall der gesetzlichen Vertretung. Der nun 

wirksame Vertrag wirkt für und gegen den Vertretenen und geht ggf. auf die Erben 
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über. Der Wegfall der Vertretung ändert an der Wirksamkeit des Vertrages und der 

sonst abgegebenen Erklärungen nichts mehr. Ein ähnliches Problem wie beim Testa-

mentsvollstrecker oder Insolvenzverwalter besteht nicht: Die Verfügungsbefugnis 

wird vom Vertretenen bzw. den Erben abgeleitet, nicht vom Betreuer (vgl. § 130 

Abs. 2 BGB). 

 

b) Aus diesen Gründen erwirbt der Käufer auch dann die Eigentumsvormerkung ohne 

Probleme, wenn die Betreuung erst nach Vertragsschluss angeordnet wird (vgl. 

DNotI-Report 2005, 193), es sei denn, der Betreute war bei Vertragsschluss ge-

schäftsunfähig. Die Betreuung führt nämlich nicht zum Wegfall der Verfügungs-

macht, welche in der Tat bis zur Grundbucheintragung, jedenfalls aber bis zu einem 

Eintragungsantrag unter dem Schutz des § 878 BGB fortbestehen muss. Sie ist viel-

mehr ein Fall gesetzlicher Vertretung, deren nachträgliche Anordnung die Wirksam-

keit der zuvor vom Vertretenen abgegebenen Erklärungen unberührt lässt.  

 

 

9. Gefahren aus der Dauer des Genehmigungsverfahrens  

 

Fall 9:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks von seinem Betreuer B vertreten. 

Notar N beantragt die Genehmigung des Betreuungsgerichts. 

 

Wertgutachten werden angefordert und ausgewertet. 

 

Eine Woche nach Beurkundung des Kaufvertrags erfährt K von einem günstigeren 

Kaufobjekt. Der Kauf reut ihn. Auf den Rat seines Rechtsanwalts fordert K den Betreuer 

nunmehr zur Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung des Betreuungsgerichts erteilt 

sei. B teilt dem K mit, die Wertermittlung müsse noch abgewartet werden.  

 

Nach Ablauf von zwei Monaten seit dem Brief des K erteilt das Betreuungsgericht die Ge-

nehmigung und drei Wochen später das Rechtskraftzeugnis. N macht von seiner Doppel-

vollmacht gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB Gebrauch, lässt sich die Bestätigungen gemäß 

dem Formulierungsvorschlag im vorstehenden Abschnitt 9. geben und bringt die Eigen-

tumsvormerkung für K zur Eintragung. Dann bestätigt er diesem die Fälligkeit des Kauf-

preises. 

 

K zahlt nicht und teilt dem B mit, der Kaufvertrag interessiere ihn nicht mehr. 

 

Wie kann K seinen Standpunkt rechtfertigen? 
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§ 1829 Abs. 2 BGB: Die Genehmigung des Betreuungsgerichts galt als verweigert, bevor 

sie erteilt wurde. Der Vertrag ist endgültig unwirksam. 

 

a) Das Genehmigungsverfahren führt zu erheblichen Verzögerungen, die dem anderen 

Vertragsteil die Flucht aus dem abgeschlossenen Vertrag ermöglichen. Die Vierwo-

chenfrist des § 1829 Abs. 2 BGB ist in aller Regel viel zu kurz, um den Anforderun-

gen an die Prüfungspflicht des Betreuungsgerichts zu genügen. Deshalb wertet das 

OLG Düsseldorf, DNotI-Report 2003, 165, die Anfrage des anderen Vertragsteils 

mittels (ergebnisorientierter) Auslegung als bloße Sachstandsanfrage, die noch keine 

Aufforderung zur Mitteilung enthalte, ob die Genehmigung erteilt sei. 

 

b) Gelegentlich klingt in Rechtsprechung und Literatur der Gedanke an, die Doppel-

vollmacht des Notars pervertiere die vom Gesetz mit § 1829 Abs. 1 BGB verfolgten 

Ziele (vgl. DNotI-Report 2001, 90 ff). Im Zusammenhang mit der Doppelvollmacht 

sollte also dem Betreuer vor Augen geführt werden, dass er es trotz der Doppelvoll-

macht in der Hand hat, den Vertrag wirksam werden zu lassen oder dies zu verhin-

dern. 

 

 

10. (Langer) Formulierungsvorschlag mit Doppelvollmacht des Notars: 

 

Genehmigung des Betreuungsgerichts 

 

 

 

1. Der Notar hat über folgendes belehrt:  

 

Die in diesem Vertrag für den Betreuten abgegebenen Erklärungen werden erst wirk-

sam, wenn  

 das Betreuungsgericht diesen Vertrag genehmigt hat, 

 die Genehmigung rechtskräftig geworden ist, also gegen sie keine Beschwerde 

mehr eingelegt werden kann, und 

 der Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichts den übrigen Beteiligten 

mitgeteilt hat. 

Die Rechtskraft der Genehmigung überprüft und bestätigt das Betreuungsgericht, 

nicht der Notar.  
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2. Der Notar wird hiermit ersucht und bevollmächtigt, 

a) die Genehmigung und das Rechtskraftzeugnis des Betreuungsgerichts zu beantra-

gen und entgegenzunehmen,  

b) für den Fall, dass das Betreuungsgericht die Bestellung eines Verfahrenspflegers 

für erforderlich erachtet, Herrn/Frau >>> als Verfahrenspfleger vorzuschlagen, 

c) nach Eingang des Rechtskraftzeugnisses die Genehmigung den anderen Vertrags-

teilen mitzuteilen und für diese die Mitteilung in Empfang zu nehmen, 

d) das Betreuungsgericht und den Betreuer danach um eine Bestätigung zu bitten, 

dass die Betreuung im Zeitpunkt der Mitteilung der Genehmigung noch bestanden 

hat. 

Diese Vollmacht erstreckt sich nicht auf die Entgegennahme einer Aufforderung ge-

mäß nachfolgendem Abs. 3. 

 

Nach dem Gesetz kann der andere Vertragsteil den Betreuer jederzeit zur Mitteilung 

darüber auffordern, ob die Genehmigung des Betreuungsgerichts rechtskräftig erteilt 

ist. Tut er dies, so kann die Mitteilung der Rechtskraft der Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach dem Empfang der Aufforde-

rung erfolgen. Erfolgt sie nicht innerhalb dieser Vierwochenfrist, so gilt die Geneh-

migung als verweigert.  

 

Da innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Vierwochenfrist die Genehmigung in der 

Regel noch nicht rechtskräftig erteilt ist, vereinbaren die Beteiligten hiermit, dass die 

Vierwochenfrist bis zum Eingang des Rechtskraftzeugnisses beim Notar in ihrem 

Lauf gehemmt ist, jedoch nicht auf längere Zeit als drei Monate nach dem Empfang 

der Aufforderung. 

 

3. Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass trotz der vorgesehenen Voll-

machten des Notars 

 der Betreuer das Wirksamwerden dieses Vertrags verhindern kann, indem er die 

Genehmigung des Betreuungsgerichts den anderen Vertragsteilen nicht mitteilt,  

 der Notar eine Anweisung des Betreuers beachtet, die Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts den anderen Vertragsteilen nicht mitzuteilen, 

 der Notar nicht von sich aus eine nochmalige Erlaubnis des Betreuers zur Aus-

übung der Vollmacht einholt, 

 der Notar nicht von sich aus beim Betreuer zurückfragt, ob dieser zur Mitteilung 

aufgefordert worden ist. 

 

4. Sollte die Rechtskraft der Genehmigung zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß 2. c) 

noch nicht eingetreten sein, obwohl das Rechtskraftzeugnis erteilt wurde, soll der 

Vertrag mit dem tatsächlichen Eintritt der Rechtskraft wirksam werden, ohne dass es 

einer erneuten Mitteilung bedarf. 

 

5. Die vorstehend erteilten Vollmachten und sonstigen Bestimmungen gelten entspre-

chend für Grundschuldurkunden, die gemäß vorstehendem Abschnitt XII. errichtet 

werden. Die Vollmacht zur Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts be-

zieht sich dabei auf die Mitteilung an die Grundschuldgläubigerin. Eine Vollmacht 

der Grundschuldgläubigerin zur Entgegennahme der Mitteilung ist damit nicht erteilt 

und zur Eintragung der Grundschuld im Grundbuch auch nicht erforderlich. 
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11. Genehmigung der Finanzierungsvollmacht 

 

Falls beim Kauf vom Betreuten zur Finanzierung des Kaufpreises eine Grundschuld am 

gekauften Grundbesitz benötigt wird, erstreckt sich nach h. M. die Genehmigung des Be-

treuungsgerichts zum Kaufvertrag grundsätzlich nicht auf die Grundschuldbestellung 

(vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3688; DNotI-Report 1997, 171 jeweils m. w. N.), 

obwohl der betreute Verkäufer im Kaufvertrag bereits Vollmacht zur Grundschuldbestel-

lung erteilt hat. Es ist also eine weitere Genehmigung für die Grundschuld einzuholen. 

 

Immerhin hat das Kammergericht klargestellt, dass ein Betreuer, dessen Aufgabenkreis mit 

der „Veräußerung einer Eigentumswohnung“ beschrieben ist, auch eine Finanzierungs-

vollmacht erteilen kann (KG, Beschl. v. 6.9.2018 – 1 W 88/18). 

 

Da die Einigung über die Entstehung der Grundschuld gemäß § 873 Abs. 1 BGB ein Ver-

trag zwischen dem Betreuten und dem Kreditinstitut ist, entsteht die Grundschuld materi-

ellrechtlich nur, wenn die rechtskräftige Genehmigung des Betreuungsgerichts zur Grund-

schuldbestellungsurkunde dem Kreditinstitut mitgeteilt wird (§ 1829 Abs. 1 BGB). Darauf 

beruht Absatz 6 des vorstehenden Formulierungsvorschlags.  

 

Eine etwaige Versagung der Genehmigung der Finanzierungsgrundschuld könnte zur 

Undurchführbarkeit des Kaufvertrags führen.  

 

Bolkart (MittBayNot 2011, 176, 178) formuliert daher sinngemäß: 

 

Der Käufer kann die Zahlung des Kaufpreises verweigern, solange ein Verfahren zur Ge-

nehmigung der Grundschuld beim zuständigen Gericht läuft, oder wenn dieses die Geneh-

migung versagt. 

 

Hertel (Würzburger Notarhandbuch, 5. Aufl. 2018, Teil 2 Kap. 2 Rn. 612) schlägt deshalb 

vor, die Fälligkeit davon abhängig zu machen, dass auch eine binnen Wochenfrist beim 

amtierenden Notar beurkundete Finanzierungsgrundschuld rechtskräftig genehmigt ist. 

 

Idealerweise wird das Dilemma "genehmigter Kaufvertrag - nicht genehmigte Grund-

schuld" durch entsprechende Vorsorge vermieden, denn rechtlich ist die Ausgangslage 

klar:  
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Bereits aufgrund der entsprechenden Vereinbarungen im Kaufvertrag ist der Verkäufer 

verpflichtet, bei der Bestellung von Grundschulden mitzuwirken. Hat das Gericht den 

Kaufvertrag genehmigt und würde es anschließend die Grundschuld nicht genehmigen, so 

stünde dem Käufer gegen den Zahlungsanspruch grundsätzlich die Einrede zu, der Verkäu-

fer sei wegen der fehlenden Genehmigung der Grundschuldbestellungsurkunde mit der 

Erfüllung seiner Mitwirkungspflicht säumig. Das Gericht, das den Kaufvertrag genehmigt 

hat, darf die Genehmigung der Grundschuldbestellung daher nur mit dem Argument ver-

weigern, dass die Grundschuldbestellung nicht der im Kaufvertrag begründeten Mit-

wirkungspflicht des Verkäufers entspreche.  

 

Eine derartige Beanstandung des Gerichts ist umso eher zu befürchten, je unpräziser sich 

der Kaufvertrag über den Umfang der Mitwirkungspflicht äußert (Höhe der Grundschuld, 

Ermessen des Notars zur Gestaltung des Schutzes des Verkäufers statt bereits präziser, 

sachgerechter Einschränkung der Sicherungsabrede, persönliche Haftung des Verkäufers, 

Kostenübernahme). Besonders offenkundig ist dieses Risiko, wenn die Mitwirkungspflicht 

des Verkäufers der Höhe nach unbegrenzt ist und die Höhe der Grundschuld die Höhe des 

Kaufpreises übersteigt (vgl. (LG Nürnberg-Fürth, MittBayNot 2007, 218, 219 mit Anm. 

Fahl), so dass eine unverhältnismäßige Kostenhaftung des Verkäufers entsteht.  

 

Eine wirksame Vorkehrung gegen das angesprochene Dilemma besteht m.E. darin,  

a) unbedingt darauf hinzuwirken (und zwar bereits in der Vorbesprechung seitens der 

Mitarbeiter des Notars - sonst ist es häufig zu spät), dass die Grundschuld gleichzei-

tig mit dem Kaufvertrag beurkundet wird oder so kurz danach, dass beide Urkunden 

auf einmal dem Gericht zur Genehmigung vorgelegt werden können,  

b) die maximale Höhe der Grundschuld im Kaufvertrag zu fixieren und  

c) die Modalitäten der Absicherung des Verkäufers bereits im Kaufvertrag festzulegen. 

 

Braun schlägt vor, die Grundschuld, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht beur-

kundet ist, mit dem Kaufvertrag „vorweg“ genehmigen zu lassen (DNotZ 2005, 730). Das 

ist möglich. Man spart sich so auch den Weg des § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
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X. 

Kauf einer Teilfläche 

 

1. Beschreibung der verkauften Teilfläche: 

 

Fall 1:  
V verkauft eine noch zu vermessende Teilfläche aus Flst.Nr. 1 mit dem darauf befindlichen 

Wohnhaus an K. Im Kaufvertrag ist dazu folgendes bestimmt: 

 

"Es handelt sich um den nördlichen Teil der Flst.Nr. 1 mit einer Größe von ca. 500 qm. 

Der ungefähre Grenzverlauf der Teilfläche ist im beigefügten Lageplan eingezeichnet. Der 

Lageplan wurde den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt. Lage und Grenzen der Teilflä-

che in der Natur sind den Beteiligten genau bekannt." 

 

Vereinbart ist ein Quadratmeterpreis von 200 €, vorläufig also 100.000 €. Nach der 

Vermessung stellt sich heraus, dass die Vertragsfläche 700 m² Flächeninhalt hat. K weigert 

sich den Mehrpreis von 40.000 € zu bezahlen und verlangt von V Rückzahlung der bereits 

entrichteten 100.000 €, weil der Kaufvertrag nichtig sei, jedenfalls aber die Geschäfts-

grundlage weggefallen sei. 

 

Die unzureichende Identifikation der verkauften Teilfläche kann zur Nichtigkeit des 

Kaufvertrags oder zu dessen Rückabwicklung wegen Fehlens der Geschäftsgrundlage 

oder zu dessen gerichtlicher Anpassung an das Ergebnis einer Besichtigung (BGH, NJW 

2008, 1658 = NotBZ 2008, 229 mit Anm. Waldner) führen. Zweitrangig ist, ob dieses dem 

notariellen Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, widersprechende Ergebnis gestützt wird auf  

 fehlende inhaltliche Bestimmtheit der Vereinbarung (BGH, DNotZ 2002, 121) oder 

 Verstoß gegen § 311 b BGB (vgl. BGH, DNotZ 2002, 937 = MittBayNot 2002, 390 

mit Anm. Kanzleiter) oder 

 Fehlen der Geschäftsgrundlage (vgl. BGH, DNotZ 2004, 916 mit Anm. Kanzleiter, 

MittBayNot 2004, 401) 

 falsa demonstratio (BGH, NJW 2008, 1658 = NotBZ 2008, 229 mit Anm. Waldner; 

Krüger, ZNotP 2009, 2) . 

Dem Notar wird dann gerne vorgeworfen, er habe seine Pflicht, Irrtümer und Zweifel zu 

vermeiden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 BeurkG), nicht erfüllt. Er sei daher schadenersatzpflichtig 

(vgl. BGH, MDR 2004, 332; KG, DNotI-Report 2004, 53). 

 

Die verkaufte Teilfläche kann nach mehreren Kriterien bestimmt werden (vgl. v. Campe, 

DNotZ 2000, 109): 
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a) Der Grenzverlauf ist entscheidend, die Größe unmaßgebliche Folge des Grenzver-

laufs (Regelfall). 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche ist in sechs Meter Entfernung von der Außenfläche 

der südlichsten Außenmauer des auf Flst.Nr. 1 befindlichen Wohnhauses - parallel zu 

dieser - zu legen. 

 

Weiteres Formulierungsbeispiel für den Regelfall, in welchem der Grenzverlauf ent-

scheidend ist, bei Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 859. 

 

b) Die Größe ist entscheidend, der Grenzverlauf spielt nur teilweise eine Rolle. 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche ist parallel zur Nordgrenze so zu legen, dass die 

verkaufte Teilfläche einen Flächeninhalt von genau 500 qm hat. 

 

c) Die Beteiligten wollen oder können die Teilfläche weder nach Grenzverlauf noch 

nach Größe vollständig, genau und widerspruchsfrei identifizieren. Dann bleibt nur 

die Möglichkeit, einem Vertragsteil (§ 315 BGB) oder einem Dritten (§ 317 BGB) das 

Recht einzuräumen, den Grenzverlauf der Teilfläche (und damit ihre Größe) nach bil-

ligem Ermessen zu bestimmen (BGH, DNotZ 2002, 937 = MittBayNot 2002, 390 

mit Anm. Kanzleiter). 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche hat geradlinig zu verlaufen und so, dass  

 mindestens die gesetzlichen Grenzabstände des mitverkauften Wohnhauses ge-

wahrt sind und  

 die Teilfläche mindestens 450 qm groß ist. 

Im Übrigen bestimmt den Verlauf der Südgrenze der Verkäufer nach billigem Ermes-

sen. 
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d) Die Festlegung des Grenzverlaufs kann 

 

 verbal erfolgen durch geometrische Begriffe und/oder Bezugnahme auf Merkma-

le in der Natur (Wirner, MittBayNot 1981, 224; OLG München, DNotZ 1971, 

545), 

 durch Bezugnahme auf eine amtliche Karte nach § 2 Abs. 3 GBO oder auf eine 

sonstige Karte erfolgen, welche den Grenzverlauf so genau bezeichnet, dass 

Zweifel ausgeschlossen sind (BGH, DNotZ 1973, 96; BayObLG, DNotZ 1983, 

443), 

 durch eine Kombination von verbaler Beschreibung und zeichnerischer Darstel-

lung in der Weise erfolgen, dass Text und Plan sich widerspruchsfrei ergänzen 

(BayObLG, DNotZ 1985, 44), 

 durch ein Flächenbestimmungsrecht eines Vertragsteils oder eines Dritten ge-

mäß § 315 BGB (BGH, DNotZ 2002, 937 am Ende = MittBayNot 2002, 390 mit 

Anm. Kanzleiter). 

 

Nicht ausreichend ist dagegen 

- die Erklärung der Beteiligten, ihnen sei die Teilfläche nach Lage und Größe ge-

nau bekannt (Wirner, MittBayNot 1981, 221), 

- die Angabe der ungefähren Größe oder einer bestimmten Größe allein 

(BayObLG, DNotZ 1974, 176), 

- die Angabe nur des Verwendungszwecks der Teilfläche (BGH, NJW 1969, 132 

= DNotZ 1969, 286; BayObLG, MittBayNot 1972, 228),  

- die Bezugnahme auf einen noch nicht rechtskräftigen, wenn auch bereits  

öffentlich ausgelegten Flächennutzungsplan (OLG Karlsruhe, DNotZ 1990, 

422), 

- die Kombination unvereinbarer Größen- und Grenzangaben oder unvereinbarer 

verbaler und zeichnerischer Festlegungen, wenn durch Auslegung nicht festzu-

stellen ist, welche Angabe Vorrang hat (BGH, DNotZ 1971, 95, OLG Nürnn-

ghbnberg, DNotZ 1990, 458). 
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Solche unzureichenden Angaben sind nur dann unschädlich, wenn entsprechend 

dem Willen der Beteiligten festgelegt ist, dass verbleibende Zweifel durch ein Grenz-

bestimmungsrecht eines Vertragsteils oder eines Dritten nach den §§ 315, 317 BGB 

ausgeräumt werden. 

 

e) Für den Grundbuchvollzug der Auflassung muss die Teilfläche allerdings grund-

buchrechtlich bestimmt werden (§ 28 GBO). Hierzu wird in der Praxis nach 

Vermessung entweder 

 eine Identitätserklärung zu einer bereits beurkundeten Auflassung durch eine ent-

sprechend ermächtigte Person abgegen oder 

 durch die Vertragsteile eine „Messungsanerkennung und Auflassung“ vorge-

nommen. 

 

Aufregung ist entstanden, weil das OLG München mit Beschluss vom 28.8.2013 (34 

Wx 223/13, MittBayNot 2014, 234) die Vorschrift des § 181 BGB auf eine Mes-

sungsanerkennung und Auflassung angewendet hat. Da in der Praxis die Messungsan-

erkennung und Auflassung oft nur durch einen Vertragsteil aufgrund entsprechender 

Vollmacht erklärt wird, bedeutete diese Entscheidung erhebliche praktische Schwie-

rigkeiten bei Beteiligten, die von § 181 BGB nicht befreit sind und daher auch nicht 

befreien können. Dies ist insbesondere bei Bürgermeistern der Fall. Der BGH hat die-

se Problematik mit seiner Entscheidung vom 1.10.2015 (V ZB 181/14, MittBayNot 

2016, 131) scheinbar geklärt, indem er ausführte, die Messungsanerkennung und Auf-

lassung sei ein reines, nicht von § 181 BGB erfasstes Erfüllungsgeschäft. Sie habe 

nicht den Zweck, die vertragsgerechte Erfüllung durch die Parteien festzustellen, son-

dern diene allein der Identitätsfeststellung. Die Praxis hat diese Entscheidung dankbar 

angenommen und sogleich absichtlich übersehen, dass damit genau genommen nur 

ein Teil der Fälle gelöst sind, nämlich nur jene, in denen sich keine Änderung gegen-

über der ursprünglich beschriebenen Fläche ergeben hat. In Wahrheit wird anlässlich 

der Vermessung allerdings sehr häufig und auch bewusst von den ursprünglichen Ver-

einbarungen abgewichen. Die „Messungsanerkennung“ wirkt daher in einer Vielzahl 

von Fällen durchaus in die schuldrechtlichen Vereinbarungen hinein. Wer schmunzeln 

möchte, liest hierzu die Anmerkung von Vollmer in der MittBayNot 2016, 133. 
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2. Zusätzliche Fälligkeitsvoraussetzungen, falls der Käufer eine Grunddienstbar-

keit an der nicht verkauften Restfläche benötigt: 

 

Fall 2:  
V ist stark verschuldet. Um die Verschuldung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, ohne 

seinen ganzen Grundbesitz zu veräußern, verkauft V eine noch zu vermessende Teilfläche 

seines Grundstücks an K. Das Stammgrundstück ist mit Grundschulden belastet, die K 

nicht übernimmt. K benötigt über die nicht verkaufte Restfläche ein Geh- und Fahrtrecht 

und ein Leitungsrecht. 

 

Von welchen Sicherungsmaßnahmen sollte die Kaufpreisfälligkeit abhängen? 

 

K kauft nicht nur das Eigentum an der Teilfläche, sondern auch die Dienstbarkeiten an der 

nicht verkauften Restfläche. Der Erwerb und Fortbestand dieser Dienstbarkeiten darf daher 

nicht gefährdet werden durch 

 vertragswidrige rechtsgeschäftliche Verfügungen des V, 

 Zwangsverfügungen gegen V, 

 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des V 

 eine spätere Zwangsversteigerung der nicht verkauften Restfläche durch vorrangige 

Gläubiger von Verwertungsrechten. 

 

Solange die verkaufte Teilfläche und die Restfläche noch nicht als selbständige Grundstü-

cke im Grundbuch gebildet sind, können Grunddienstbarkeiten an  

einer Teilfläche zugunsten des jeweiligen Eigentümers der anderen Teilfläche nicht einge-

tragen werden. 

 

Verliert V die Verfügungsbefugnis über sein Eigentum oder kommt es zu  

Zwischeneintragungen, bevor die Grunddienstbarkeit an der verkauften Restfläche rang-

richtig im Grundbuch eingetragen ist, so sichert die Eigentumsvormerkung des K zwar 

dessen Eigentumserwerb, aber nicht den Erwerb der bestellten Dienstbarkeit an der nicht 

verkauften Restfläche. Der Anspruch des K auf Einräumung dieser Dienstbarkeit muss 

vielmehr durch eine zugunsten des K einzutragende Dienstbarkeitsvormerkung gemäß 

§ 883 Abs. 1 BGB gesichert werden. Dann kann K vom Insolvenzverwalter gemäß § 106 

Abs. 1 InsO nicht nur die Auflassung verlangen, sondern auch die erforderliche Bewilli-

gung zur Eintragung der Dienstbarkeit. 
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a) Dienstbarkeitsvormerkung/en 

 

Formulierungsbeispiel: Um den Erwerb der in Abschnitt II. 3. bestellten Grunddienstbar-

keit/en zu sichern, bewilligt der Verkäufer und 

beantragt 

der Käufer, zugunsten des Käufers (jeweils) eine entsprechende Vormerkung in das 

Grundbuch einzutragen - bei mehreren Käufern in dem in Abschnitt II. 1 angegebenen 

Gemeinschaftsverhältnis. Diese Vormerkung/en soll/en nach der Eigentumsvormerkung 

eingetragen werden. 

 

Der Käufer beantragt schon jetzt, diese Vormerkung/en zusammen mit der Eigentumsum-

schreibung in die entsprechenden Grunddienstbarkeiten umzuschreiben. 

 

Die Dienstbarkeitsvormerkung kann nicht zugunsten des jeweiligen Eigentümers der 

verkauften Teilfläche eingetragen werden, sondern nur zugunsten des Käufers. Gleich-

wohl wahrt sie der Grunddienstbarkeit den Rang. Die zugunsten des Käufers eingetragene 

Dienstbarkeitsvormerkung kann also in eine Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen 

Eigentümers des herrschenden Grundstücks umgeschrieben werden, sobald dieses als 

selbstständiges Grundstück gebildet ist (Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 1495 am En-

de). 

 

Für jede vom Käufer benötigte Grunddienstbarkeit sollte eine eigene Dienstbarkeits-

vormerkung bestellt werden, damit jede Dienstbarkeitsvormerkung nach Bildung des die-

nenden und des herrschenden Grundstücks rangwahrend gemäß § 883 Abs. 3 BGB in die 

entsprechende Grunddienstbarkeit umgeschrieben werden kann (vgl. nachfolgend b). 

 

Falls beide Grundstücke bereits vermessen sind, könnten die Grunddienstbarkeiten auch 

gleich als "Eigentümergrunddienstbarkeiten" eingetragen werden. Um K davor zu 

schützen, dass V sie als derzeitiger Eigentümer beider Grundstücke löschen lässt, müsste 

dann am verkauften herrschenden Grundstück aber ein Aktivvermerk eingetragen werden 

(§ 876 Satz 2 BGB, §§ 9, 21 GBO).  

 

b) Zusätzliche Fälligkeitsvoraussetzungen  

 

Die Fälligkeit des Kaufpreises muss infolgedessen beim Verkauf einer Teilfläche, zu de-

ren Erschließung Dienstbarkeiten an der nicht verkauften Restfläche bestellt werden, ne-

ben den üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen abhängen von: 
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 Dienstbarkeitsvormerkung/en zugunsten des K gemäß folgendem Formulierungs-

beispiel, 

 Rangrücktritt der eingetragenen Grundpfandrechtsgläubiger hinter die Dienstbar-

keitsvormerkung/en gemäß folgendem Formulierungsbeispiel. 

 

Formulierungsbeispiel: Der in Abs. 1 genannte Kaufpreisbetrag muss innerhalb von 

zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie 

folgt: 

a) Die Eigentumsvormerkung gemäß Abschnitt V. 1. zugunsten des Käufers ist im 

Grundbuch eingetragen. 

b) Die Dienstbarkeitsvormerkung/en gemäß Abschnitt V. 2 zugunsten des Käufers 

ist/sind im Grundbuch eingetragen. 

c) Das zur Eigentumsumschreibung erforderliche Vorkaufsrechtszeugnis der Gemeinde 

liegt dem Notar ohne Bedingungen und Auflagen vor. 

d) Dem Notar liegen alle Unterlagen vor,  

 um den verkauften Grundbesitz von Rechten freizustellen, die im Grundbuch 

bereits vor oder gleichzeitig mit der Eigentumsvormerkung des Käufers einge-

tragen wurden und vom Käufer nicht übernommen werden und 

 um der/den Dienstbarkeitsvormerkung/en gemäß Abschnitt V. 2 Rang unmit-

telbar und ausschließlich nach den vom Käufer übernommenen Rechten und 

seiner Eigentumsvormerkung zu verschaffen. 

Diese Unterlagen liegen auflagenfrei vor oder unter Auflagen, zu deren Erfüllung der 

Kaufpreis ausreicht. 

e) Die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz oder ein entsprechendes 

Negativzeugnis liegt dem Notar ohne Bedingungen und Auflagen vor. 

 

Ein zusätzlicher Rangrücktritt der Grundpfandrechtsgläubiger hinter die  

bestellten Grunddienstbarkeiten ist nicht erforderlich, weil die Dienstbarkeitsvormerkun-

gen den vorgemerkten Grunddienstbarkeiten gemäß § 883 Abs. 3 BGB den Rang wahren. 

 

 

3. Anpassung des Kaufpreises an das endgültige Flächenmaß 

 

a) Die Neigung der Beteiligten, trotz noch nicht feststehender genauer Flächengröße 

einen Festpreis zu vereinbaren, ist ebenso ausgeprägt wie die Streitgefahr, wenn sich 

Abweichungen vom angenommenen Flächenmaß ergeben. Eine Festpreisvereinbarung 

ist m.E. nur vertretbar, wenn die verkaufte Teilfläche nicht nach Größe, sondern nach 

Grenzverlauf bestimmt ist. Dann empfiehlt sich folgende 

 



- 200 - 

Formulierung: Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Er ändert sich also nicht, wenn sich 

herausstellt, dass die verkaufte Teilfläche ein wesentlich größeres oder geringeres Flä-

chenmaß hat als vorstehend angegeben ist. Die Vertragsteile haben nämlich den Kauf-

preis nach dem Grenzverlauf der verkauften Teilfläche festgelegt und nicht nach deren 

Größe.  

 

Widerspruchsfrei ist eine solche Vereinbarung nur, wenn kein Quadratmeterpreis an-

gegeben ist, sondern nur der Endpreis. 

 

b) Ist ein Quadratmeterpreis vereinbart, so sollte eine Anpassung des Kaufpreises an das 

sich aus der Vermessung ergebende Flächenmaß vorgesehen werden.  

 

Formulierungsbeispiel: Ergibt die amtliche Vermessung eine Abweichung vom an-

genommenen Flächenmaß, so ist diese zwischen den Vertragsteilen zu dem in Abs. 1 

vereinbarten Quadratmeterpreis unverzüglich nach Vorliegen des Messungsergebnis-

ses auszugleichen, aber nicht bevor die in Abs. 3 vereinbarten Fälligkeitsvorausset-

zungen vorliegen. Zinsen sind nur bei Zahlungsverzug zu entrichten. Vorkehrungen 

zur Sicherung einer Rückzahlungspflicht des Verkäufers im Falle einer erheblichen 

Abweichung vom angenommenen Flächenmaß werden nicht vereinbart.  

 

Der letzte Satz des vorstehenden Formulierungsbeispiels beruht auf dem Urteil des 

OLG Nürnberg, DNotZ 1990, 458. 

 

c) Manchmal wünschen die Beteiligten eine Anpassung des Kaufpreises erst, soweit eine 

bestimmte Toleranzgrenze überschritten ist. 

 

Formulierungsbeispiel: Ergibt die amtliche Vermessung eine Abweichung vom an-

genommenen Flächenmaß, so ist diese nur auszugleichen, soweit die Abweichung 

zwanzig Quadratmeter überschreitet, und zwar zu 200 € -zweihundert Euro- pro 

Quadratmeter für jeden Quadratmeter über 520 m² oder unter 480 m². 

 

Ein solcher Ausgleich hat unverzüglich nach Vorliegen des amtlichen Messungser-

gebnisses zu erfolgen, aber nicht bevor die in Abs. 3 vereinbarten Fälligkeitsvoraus-

setzungen vorliegen. Zinsen sind nur bei Zahlungsverzug zu entrichten. Vorkehrungen 

….(wie oben). 

 

  



- 201 - 

XI. 

Verkauf durch Zwischenerwerber 

 

Fall 1:  

A verkauft an B aus seinem Grundstück eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 

1,5 ha. Für B wird eine Eigentumsvormerkung eingetragen. Bevor das Vermessungsergeb-

nis, die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz sowie die Unbedenklichkeits-

bescheinigung des Finanzamts zum Vertrag A-B vorliegen, verkauft B daraus eine Teilflä-

che von 1000 m² weiter an C. 

 

C soll den Kaufpreis bezahlen, wenn "die Eigentumsvormerkung des B an C abgetreten ist 

und dies im Grundbuch eingetragen ist". 

 

Inwieweit sichert den C die "abgetretene Vormerkung", wenn es zu einem Insolvenzver-

fahren bei A oder B kommt? 

 

 

1. Keine originäre Vormerkung, sondern Sicherungsabtretung eines  

Eigentumsverschaffungsanspruchs 

 

a) B kann dem C keine originäre Vormerkung verschaffen, solange B nicht  

Eigentümer ist (§ 885 Abs. 1 Satz 1 BGB). 

 

b) Als Hilfssicherheit kann B seinen Eigentumsverschaffungsanspruch (EVA) gegen A 

an C abtreten. Dabei folgt die Eigentumsvormerkung des B dem Anspruch (§ 401 

BGB). Die Abtretung kann bei der Vormerkung des B berichtigend im Grundbuch 

eingetragen werden, und zwar auch dann, wenn die Abtretung bedingt erklärt ist 

(BayObLG, DNotZ 1986, 496). Dadurch bietet das Grundbuch das Bild einer für C 

eingetragenen Vormerkung. 

 

c) Trotz der Abtretung des EVA an C wandelt sich der Kauf des C von B nicht in einen 

Rechtskauf. Er bleibt vielmehr Grundstückskauf. B und C vereinbaren die Abtretung 

also nicht erfüllungshalber, so dass C versuchen müsste, sich das Eigentum von A zu 

verschaffen. Vielmehr erfolgt die Abtretung sicherungshalber für den Fall, dass C 

kein lastenfreies Eigentum erwirbt und am Eigentum des Zwischenerwerbers B auch 

keine originäre rangrichtige Vormerkung erhält. 
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d) Jedes Vorerwerbshindernis im Vertrag A - B, z. B. Geschäftsunfähigkeit des A, 

Unwirksamkeit nach § 311 b Abs. BGB, Anfechtbarkeit, Rücktrittsrechte, Einwen-

dungen und Einreden, frühere Abtretungen, zuvor entstandene Pfandrechte, fehlende 

Genehmigungen) entwertet den an C abgetretenen EVA.  

 

 

2.  

Die Abtretung des EVA des B gegen A an C muss so gestaltet werden, dass 

a) A nicht an C auflassen darf, bevor C den Kaufpreis an B bezahlt hat, 

b) A bei Erfüllungsreife des Vertrags A-B trotz der Abtretung die Auflassung an B erklä-

ren darf -andernfalls würde die Abtretung des EVA an C den Abnahmeanspruch des A 

(§ 433 Abs. 2 BGB) vereiteln mit der Folge, dass die Abtretung als Vertrag zu Lasten 

des A unwirksam wäre-, 

c) die Auflassung von A an B aber nur dann Erfüllungswirkung haben darf, wenn dabei 

eine rangrichtige originäre Eigentumsvormerkung für C am Eigentum des B entsteht, 

denn andernfalls erlischt der abgetretene Anspruch durch Auflassung an B (vgl. BGH, 

DNotZ 1995, 47). 

Eine Abtretung, welche allen diesen Anliegen gerecht wird, nähert sich der Quadratur des 

Kreises (im einzelnen Amann, NotBZ 2004, 47 ff). 

 

 

3.  

Falls A in ein Insolvenzverfahren gerät, solange er noch Eigentümer ist und der Eigen-

tumswechsel auf B oder C noch nicht unter dem Schutz der §§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB 

beantragt ist, genießt der am Eigentum des A vorgemerkte sicherungshalber an C abgetre-

tene EVA den Schutz des § 106 InsO. Deshalb kann der Insolvenzverwalter des A die 

Auflassung nicht verweigern. Er muss sie bei Erfüllungsreife des Vertrags A-B erklären. B 

bleibt zur Entgegennahme der Auflassung berechtigt und verpflichtet, solange dem Insol-

venzverwalter des A nicht nachgewiesen ist, dass die Sicherungsabtretung an C von keiner 

Zahlungsbedingung mehr abhängt. Nur wenn C dieser Nachweis gelingt, kann er Auflas-

sung an sich selbst verlangen. Dabei geht es niemals um die Frage, ob der Insolvenzver-

walter des A auflassen muss - dies statuiert § 106 InsO - sondern lediglich um die Frage, 
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an wen er aufzulassen hat, an B oder an C. Ein Insolvenzverfahren bei A entwertet die Si-

cherungsabtretung also nicht. 

 

 

4.  

Falls B in ein Insolvenzverfahren gerät, bevor C Inhaber einer rangrichtigen originären 

Vormerkung am Eigentum des B geworden ist, genießt C nicht den Schutz des § 106 In-

sO. § 106 InsO hilft nämlich nur, wenn  

a) der Schuldner des abgetretenen Anspruchs (A) in ein Insolvenzverfahren  

gerät und  

b) am Eigentum des Insolvenzschuldners (B) eine Vormerkung eingetragen ist.  

B ist aber weder Schuldner des abgetretenen Anspruchs noch zunächst Eigentümer des 

davon betroffenen Grundstücks. In einem Insolvenzverfahren bei B darf C also nicht auf 

§ 106 InsO bauen, sondern nur auf die Sicherungsabtretung. 

 

 

5.  

Nach früherer RSpr des BGH (NJW 1988, 1790, NJW 1989, 1282, NJW 1992, 507) erlo-

schen im Insolvenzverfahren des B der EVA des B gegen A und der EVA des C gegen B. 

Selbst wenn der Insolvenzverwalter Erfüllung des Vertrags A-B wählte, verhalf er dadurch 

nicht dem alten an C abgetretenen EVA des B zu neuem Leben. Vielmehr schuf er sich 

durch Erfüllungswahl einen neuen originären EVA, der von der Abtretung an C nicht er-

fasst war. Die Abtretung des EVA an C erwies sich danach in einem Insolvenzverfahren 

bei B als nutzlos. 

 

Nach neuerer RSpr des BGH (DNotZ 2002, 648 = NJW 2002, 2783, NJW 2003, 2744) 

führt das Insolvenzverfahren bei B zu keinem Erlöschen der Eigentumsverschaffungsan-

sprüche, sondern nur zu deren Undurchsetzbarkeit. Daraus folgt: 

 

a) Falls bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des B sowohl 

der Kaufpreis an A als auch der Kaufpreis an B bezahlt ist und Vorerwerbshinder-

nisse einer von A noch zu erklärenden Auflassung nicht mehr entgegenstehen, ist die 

Sicherungsabtretung an C nicht nur wirksam, sondern vorbehaltlich etwaiger An-
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fechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters (§§ 129 ff InsO) auch werthaltig. 

Ein Auflassungsverlangen des Insolvenzverwalters gegenüber A, das dieser auf § 103 

Abs. 1 InsO stützt, geht ins Leere, weil der Übereignungsanspruch gegen A vor Ver-

fahrenseröffnung wirksam an C abgetreten ist, die Insolvenzmasse an A keine Leis-

tungen mehr zu erbringen braucht und der Gegenwert für den abgetretenen Anspruch, 

also der von C entrichtete Kaufpreis, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens dem B 

zugeflossen ist (vgl. BGH, NJW 2003, 2744 = MittBayNot 2004, 54). 

 

b) Allerdings gibt § 166 Abs. 2 InsO dem Insolvenzverwalter das Recht, den sicherungs-

halber an C abgetretenen EVA einzuziehen oder in anderer Weise zu verwerten. 

Macht der Insolvenzverwalter von seiner Einziehungs- und/oder Verwertungsbefugnis 

Gebrauch, so kann er die in den §§ 170, 171 InsO vorgesehenen Vergütungen verlan-

gen, also pauschal 9 % des Verwertungserlöses zugunsten der Insolvenzmasse.  

 

Falls der EVA aus dem Vertrag A-B keinen größeren Umfang hat als der EVA des C 

aus dem Vertrag mit B, wird der Insolvenzverwalter die Einziehung des Übereig-

nungsanspruchs gegen A dem C überlassen, so dass die Auflassung unmittelbar zwi-

schen A und C erfolgen kann. Dann hat C aus dem Verwertungserlös, also aus dem 

Wert des ihm geschuldeten Grundbesitzes, vier Prozent an die Insolvenzmasse als 

Pauschalvergütung für die Feststellung des Anspruchs durch den Insolvenzverwalter 

gemäß § 171 Abs. 1 InsO zu zahlen (vgl. BGH, NJW 2002, 3475, NJW 2003, 2240, 

NotBZ 2004, 388).  

 

Diese durch die InsO eingeführten Kostenbeiträge zur Masse blieben in der bisherigen 

Literatur weitgehend unerwähnt und schmälern den Schutz des C erheblich. Hätte 

nämlich C am Eigentum des B bereits eine originäre Vormerkung erlangt, dann müßte 

der Insolvenzverwalter gemäß § 106 Abs. 1 InsO ohne derartige Vergütungen die 

Auflassung an C erklären.  

 

Der Pauschalbeitrag zur Insolvenzmasse, den C entrichten muss, beeinträchtigt den Siche-

rungswert der Abtretung derart, dass die schwierige Situation des C unerörtert bleiben 

kann, die besteht, falls bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des B 
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 zwar der Kaufpreis an A und an B bereits bezahlt ist, A die Auflassung an B aber 

schon erklärt hat (muss A nochmals auflassen, und zwar an C ?) oder  

 zwar der Kaufpreis an A bezahlt ist, aber noch nicht der Kaufpreis an B (dazu Huber, 

MittBayNot 2004, 58, 60. 

 

 

6.  

Fazit: Allein die vorgenannten Kostenbeiträge zur Insolvenzmasse, die C entrichten muss, 

deklassieren den Sicherungswert der "abgetretenen Vormerkung" derart, dass der juristi-

sche Aufwand, um sie im übrigen insolvenzfest zu machen, nicht mehr lohnt (im einzelnen 

Amann, NotBZ 2005, 50 ff; ähnlich BGH, DNotZ 2007, 360 mit Anm. Kesseler). 

 

Die "abgetretene Vormerkung" bietet auch keine Sicherheit im Sinne des § 3 Abs. 1 

MaBV - vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, Rn. 309 ff. m. w. N. 

 

 

7. Ausweichlösung Notaranderkonto?  
 

Dringend abzuraten ist von dem Versuch, dem B eine Zwischenfinanzierung des an A 

zu zahlenden Kaufpreises zu ersparen, indem man C den von ihm zu zahlenden Kaufpreis 

auf ein Anderkonto des Notars zahlen lässt, damit der Notar hieraus den von B an A zu 

zahlenden Kaufpreis entrichtet. In aller Regel 

a) widerspricht dies dem Vertrag A - B, weil zur Erlangung einer originären Eigentums-

vormerkung für C das Eigentum auf B umgeschrieben wird, bevor A den Kaufpreis 

erhalten hat, 

b) erlaubt dies keine Grundschuldbestellung durch C vor Eigentumserwerb des B und 

damit keine rechtzeitige Kaufpreisfinanzierung des C, denn B kann die ihm erteilte 

Finanzierungsvollmacht nicht auf C im Wege der Untervollmacht weiterübertragen, 

c) kann dies für den Notar dienstrechtlich und sogar strafrechtlich (Untreue) gefährlich 

werden, weil sich die Weisungen von A, B, C und der Gläubiger des A sowie der Fi-

nanzierungsbank des C nicht in Einklang bringen lassen (vgl. Rundschreiben Landes-

notarkammer Bayern vom 16.2.1998). 
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XII. 

Löschbare Vormerkung, zurückgehaltene Vormerkung 

 

Fall 1:  
V verkauft ein Hausgrundstück an K und lässt für K eine Eigentumsvormerkung eintragen. 

K bringt keine Finanzierung zustande und verschwindet spurlos. V entstehen erhebliche 

Verzögerungen und Kosten zur Löschung der Vormerkung.  

 

Welche Vorkehrungen wären möglich gewesen? 

 

Falls der Käufer den Kaufpreis nicht bezahlt, kann der Verkäufer nach § 323 BGB vom 

Kaufvertrag zurücktreten und nach Maßgabe der §§ 280 ff. BGB Schadenersatz verlangen. 

Dadurch verliert der Käufer seinen Übereignungsanspruch. Seine Vormerkung wird mate-

riellrechtlich wirkungslos. Solange sie aber im Grundbuch eingetragen ist, hindert sie 

den Verkäufer faktisch an jeder weiteren Verfügung. Um sie im Grundbuch zu löschen, 

muss der Verkäufer gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 GBO die Unrichtigkeit des Grundbuchs 

nachweisen. Hierzu benötigt er eine Bewilligung des Käufers (§§ 22 Abs. 1, 19 GBO). Auf 

diese hat er zwar einen Rechtsanspruch (§ 894 BGB). Es kann aber viel Zeit und Geld kos-

ten, diesen gegen den häufig zahlungsunfähigen oder nicht erreichbaren Käufer durchzu-

setzen,  

 

Vorkehrungen zum Schutz des Verkäufers sind nicht generell geboten, wohl aber falls 

 eine Gesellschaft auftritt, ohne dass deren Existenz und/oder die Vertretungsmacht der 

für sie handelnden Person nachgewiesen sind (vgl. BGH, NJW 1993, 2744), etwa eine 

GbR, eine Vorgesellschaft oder eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland, oder 

 der Käufer keinen Wohnsitz im Inland hat oder  

 der Verkäufer ohne Information über die Vermögensverhältnisse des Käufers den 

Kaufvertrag abschließen möchte oder 

 der Käufer die typischen Symptome eines Hochstaplers aufweist.  

 

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Vorkehrungen sind erörtert bei Hagenbucher, Mitt-

BayNot 2003, 249 ff. oder Weber, Rpfleger 2016, 460 ff. 

 

In Betracht kommen: 
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1. Löschungsvollmacht an den Notar, seine Mitarbeiter oder den Verkäufer 

 

Nach wie vor weit verbreitet ist die Löschungsvollmacht an den Notar oder seine Mitarbei-

ter. Ebenso denkbar ist eine Löschungsvollmacht an den Verkäufer, die aber an die Notar-

stelle gebunden sein muss. Die allgemeine Vollzugsvollmacht reicht für die Löschung 

nicht aus (OLG Hamm, Beschl. v. 9.12.2016 – 15 W 407/16). 

 

Es handelt sich hierbei nicht um eine Vollmacht zur materiellrechtlichen Aufgabe der 

Vormerkung gemäß § 875 BGB, sondern um eine Vollmacht nur zur Abgabe einer grund-

buchrechtlichen Löschungsbewilligung (§ 19 GBO). 

 

Die Löschungsvollmacht ist nur einsetzbar, solange der Vollmachtgeber auch Inhaber des 

durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs ist; deshalb ist es erforderlich, zusätzlich zu 

vereinbaren, dass der Eigentumsverschaffungsanspruch nicht abgetreten werden kann. 

 

Bei einem Käufer, der nicht erreichbar ist oder sich nicht äußert, kann die Vormerkung 

auf diese Weise wieder gelöscht werden. 

 

Nachteile der Löschungsvollmacht: 

 Löschungsvollmacht eines nicht existierenden oder nicht wirksam vertretenen Käufers 

ist wertlos (übersehen von BGH NJW 1993, 2744). Erst recht ist die Lösung nicht ein-

setzbar, wenn der Vormerkungsberechtigte an der Urkunde gar nicht mitwirkt, wie 

etwa beim Handeln vorbehaltlich Genehmigung oder beim Verkäuferangebot, ihm 

aber dennoch sogleich eine Vormerkung eingetragen werden soll. 

 Bei Insolvenz des Käufers erlischt die Vollmacht gemäß § 117 InsO. 

 Wurde der Anspruch gepfändet, wird zusätzlich die Zustimmung des Pfändungsgläu-

bigers benötigt. 

 

 

2. Auflösend bedingte Vormerkung gem. Hagenbucher, MittBayNot 2003, 255 f. 

 

Bei der Lösung über die auflösend bedingte Vormerkung wird das Erlöschen der Vormer-

kung nach einem Vorschlag von Hagenbucher (S. 255 f) an einen Löschungsantrag des 

Notars geknüpft. 
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Diese Lösung vermeidet entscheidende Nachteile der Löschungsvollmacht. Sie funktio-

niert auch beim nicht existierenden, nicht wirksam vertretenen oder nicht mitwirkenden 

Käufer. § 117 InsO kann nicht mehr stören (Weber, RNotZ 2015, 195, 202 f.), ebensowe-

nig eine Pfändung. Schließlich erübrigt es sich bei dieser Lösung, durch Abtretungsaus-

schlüsse sicherzustellen, dass der Vollmachtgeber Inhaber des durch die Vormerkung gesi-

cherten Anspruchs bleibt.  

 

Nachteile gegenüber der Vollmachtslösung sind keine erkennbar. Allerdings erlischt die 

Vormerkung bei Eintritt der auflösenden Bedingung auch materiellrechtlich. 

 

Die nahezu allgemeine Ansicht in Rechtsprechung und Literatur hält diese Lösung für zu-

lässig (OLG Schleswig, Beschl. v. 27.7.2016 – 2 Wx 55/16; KG Berlin, Beschl. v. 

11.10.2016 – 1 W 337/16; OLG Oldenburg, Beschl. v. 4.5.2017 - 12 W 57/17; Nachweise 

aus der Literatur siehe DNotI-Report 2016, 61, 62; a.A. Jurksch, Rpfleger 2016, 131 und 

Rpfleger 2016, 464). Zu beachten ist freilich, dass dingliche Rechte nicht von einer reinen 

Wollensbedingung abhängig gemacht werden können. Eine Vormerkung kann daher nicht 

unter der auflösenden Bedingung bestellt werden, dass der Verkäufer selbst einseitig er-

klärt, das Recht solle gelöscht werden. Die Lösung über die auflösende Bedingung funkti-

oniert also nur, wenn der Notar zwischengeschaltet wird und seiner Erklärung ein Verfah-

ren vorausgeht, dessen Ausgang nicht allein von den Angaben bzw. Willenserklärungen 

eines einzelnen Vertragspartners abhängt. Zusätzliche Sicherheit mag es bieten, die Lö-

schung dabei nicht von einem bloßen Löschungsantrag des Notars abhängig zu machen, 

sondern von einer Erklärung, wonach der Anspruch nicht mehr bestehe. Wie ein Fall des 

OLG Schleswig zeigt (Beschl. v. 21.8.2017 – 2 Wx 62/17), ist es außerdem wichtig, klar-

zustellen, dass die Voraussetzungen für die Stellung des Löschungsantrags nicht auch vom 

Grundbuchamt zu prüfen sind. 

 

Wie jedoch sind die Voraussetzungen zu formulieren? 

 

Wie bei der Löschungsvollmacht sind Konflikte mit §§ 307, 308 Nr. 3, 5 und/oder 6 BGB 

zu vermeiden, wenn gegenüber dem Käufer ein Formularvertrag oder ein Verbraucherver-

trag (§ 310 Abs. 3 BGB) vorliegt. 
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Nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 1.10.2015 – V ZB 171/14, DNotZ 

2016, 151) benachteiligt eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Lö-

schungsklausel den Käufer unangemessen und ist nach § 307 Abs. 1, 2 BGB unwirksam, 

wenn sie es dem Verwender ermöglicht, einseitig sein Interesse an einer Löschung durch-

zusetzen, ohne die berechtigten Interessen des Käufers an der Vertragserfüllung berück-

sichtigen zu müssen. Unwirksam ist danach eine Klausel, die den Notar zur Löschung an-

weist, wenn der Verkäufer eine Rücktrittserklärung wegen Zahlungsverzugs des Käufers 

behauptet, und dabei dem Käufer lediglich die Möglichkeit gibt, die Löschung durch den 

Nachweis der Kaufpreiszahlung zu verhindern. 

 

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der § 308 Nr. 3, 5 bzw. 6 BGB sollte für 

die Löschung ein Verfahren wie folgt vorgesehen werden: 

 

Der Verkäufer teilt dem Notar zunächst in einem nachvollziehbaren Sachvortrag mit, wa-

rum der Anspruch auf Auflassung und damit auch die Vormerkung erloschen sein soll. 

Zumeist wird es hierbei um einen Rücktritt wegen Zahlungsverzugs gehen; die Klausel 

muss aber nicht auf diese Fälle beschränkt sein. Sodann muss der Notar sich selbst an den 

Käufer wenden. Er hat ihn dazu unter der im Urkundeneingang genannten Anschrift oder 

einer vom Käufer dem Notar schriftlich mitgeteilten anderen Anschrift anzuschreiben, um 

ihm mitzuteilen, dass die Löschung seiner Vormerkung droht. Wird dieses Schreiben als 

unzustellbar an den Notar zurückgeleitet, sollte klargestellt sein, dass nun ein zweites Ver-

schicken dieses Schreibens gemäß den vorstehenden Bestimmungen genügt, selbst wenn 

das zweite Schreiben ebenfalls als unzustellbar an den Notar zurückgeleitet wird. Eine der-

art vorsichtige Formulierung wird vor dem Rechtsgedanken des § 308 Nr. 6 BGB wohl 

bestehen können. 

 

Nun stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten dem Käufer verbleiben müssen, sich ge-

gen eine unberechtigte Löschung zu wehren. Vorsichtige Notare lassen es bereits ausrei-

chen, wenn der Käufer der Löschung widerspricht. Dann nützt die Vollmacht aber nur bei 

einem Käufer, der spurlos verschwindet oder sich nicht mehr meldet. Deshalb wird zumin-

dest in den Fällen, in denen der Verkäufer den Rücktritt mit einem Zahlungsverzug be-

gründet, vom Käufer oft verlangt, die Kaufpreiszahlung nachzuweisen. Dies schränkt die 

Käuferinteressen nach der soeben erläuterten Entscheidung des BGH jedoch zu sehr ein, 
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wenn es einen guten Grund gibt, den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig zu bezahlen. 

Auch in diesen Fällen muss dem Käufer daher die Möglichkeit gegeben werden, seine 

Nichtzahlung zu rechtfertigen. Im Anbetracht der hohen Bedeutung der Vormerkung für 

den Schutz des Käufers kann es zumindest in der AGB-Situation bereits zu weit gehen, 

dem Käufer aufzugeben, ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung des Fortbestehens des 

gesicherten Anspruchs rechtshängig zu machen oder gar ein entsprechendes Feststellungs-

urteil vorzulegen. M.E. erreicht man eine immer angemessene Lösung daher nur, wenn 

man es dem Käufer ermöglicht, die Löschung durch einen substantiierten Vortrag abzu-

wenden. 

 

Vor Ausübung der Vollmacht ist weiter sicherzustellen, dass etwa bereits gezahlte Kauf-

preisteilbeträge dem Käufer wieder erstattet werden oder die Erstattung sichergestellt ist. 

Dies vermeidet einen Konflikt mit § 309 Nr. 2b BGB. Einen vollständigen Schutz hat der 

Käufer insoweit aber nur, wenn außerdem bestimmt ist, dass schon der Rücktritt nur unter 

diesen Voraussetzungen zulässig ist. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Die Eigentumsvormerkung des Käufers wird unwirksam, wenn der Notar gegenüber dem 

Grundbuchamt in gesiegelter Form erklärt, der gesicherte Anspruch bestehe nicht mehr 

(auflösende Bedingung). 

Diese Erklärung soll der Notar unter folgenden Voraussetzungen, deren Vorliegen dem 

Grundbuchamt nicht nachzuweisen ist, abgeben: 

 

1. Der Verkäufer hat dem Notar schriftlich mitgeteilt, dass er vom Kaufvertrag zurück-

getreten ist oder dass der vorgemerkte Anspruch aus anderen Gründen nicht mehr be-

steht. 

 

2. Der Notar hat eine Kopie dieser Mitteilung per Einwurfeinschreiben an die im Ein-

gang dieser Urkunde genannte Anschrift des Käufers oder an eine vom Käufer dem 

Notar schriftlich mitgeteilte andere Anschrift des Käufers gesandt und dem Käufer un-

ter Hinweis auf diese vertragliche Bestimmung mitgeteilt, dass die Löschung seiner 

Vormerkung drohe. Ist diese Mitteilung als unzustellbar an den Notar zurückgeleitet 

worden, so genügt ein zweites Versenden der Mitteilung gemäß den vorstehenden 

Bestimmungen, selbst wenn die zweite Mitteilung ebenfalls als unzustellbar an den 

Notar zurückgeleitet wird. 

 

3. Der Käufer hat innerhalb von vier Wochen, nachdem das in Absatz 2 genannte 

Schreiben des Notars versandt wurde, nicht substantiiert dargelegt, dass der vorge-

merkte Anspruch fortbesteht. 
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Gibt der Käufer an, Kaufpreiszahlungen erbracht zu haben, hat er diese dem Notar nach-

zuweisen. In diesem Fall darf der Notar die Löschung nur bewirken, wenn die bereits ge-

zahlten Kaufpreisteilbeträge dem Käufer wieder erstattet oder auf ein Anderkonto des No-

tars mit der Anweisung eingezahlt worden sind, vom Käufer bestellte Grundpfandrechte 

abzulösen, die Notar- und Gerichtskosten zu bezahlen und den Rest an den Käufer auszu-

zahlen. 

 

 

Das Wort "Einwurfeinschreiben" ist schräg gedruckt. Dies beruht auf der Erkenntnis, 

dass das deutsche Einwurfeinschreiben zwar ein brauchbares Instrument ist, um Zugangs-

vereitelungen entgegenzuwirken, aber nach Aussage der Deutschen Post AG bei Auslands-

einschreiben nicht praktiziert werden kann. "Einschreiben International" erfolgt zwar in 

jedes Land der Welt, aber nur gegen eine Empfangsbestätigung durch den Empfänger 

selbst oder einen besonders Bevollmächtigten. Die "Zusatzleistung Rückschein Internatio-

nal" kann ebenfalls weltweit ausgeführt werden. Dabei erhält der Absender eine schriftli-

che Dokumentation über die Auslieferung an den Empfänger. Für den Vollzug vor Ort sind 

die Regelungen des jeweiligen Bestimmungslandes maßgebend. 

 

Bei Adresse des Käufers im Ausland müssen die schräg gedruckten Textteile "per Ein-

wurfeinschreiben" also wegfallen und "durch einfachen Brief" ersetzt werden. 

 

Nachteil: 

Es bleibt als Nachteil sowohl der Löschungsvollmacht als auch der auflösenden Bedin-

gung, dass am Verkäufer nicht nur die Notarkosten des Kaufvertrags hängen bleiben, son-

dern auch die Kosten der Eintragung und Löschung der Vormerkung. 

 

 

3. Gesperrte Löschungsbewilligung: 

 

K erteilt  

 außerhalb des Kaufvertrags (Schubladen-Löschungsbewilligung) oder 

 in einem Bestandteil des Kaufvertrags, der nur unter den in Abschnitt 2. dargestellten 

Voraussetzungen vorgelegt und grundbuchfähig herausgegeben werden darf notariell 

beglaubigte Löschungsbewilligung, die mit einem Treuhandauftrag verbunden wird. 
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Der Treuhandauftrag bedarf ebenso wie bei der Löschungsvollmacht notarieller Beur-

kundung (§ 311 b BGB). Vor- und Nachteile wie bei der Löschungsvollmacht. Wenn die-

ser Weg über eine Schubladen-Löschungsbewilligung beschritten wird, entsteht der zu-

sätzliche Nachteil, dass bereits für den Entwurf der Schubladen-Löschungsbewilligung 

Zusatzkosten entstehen. Deshalb wertet das OLG Hamm (MittBayNot 2008, 497) die 

Schubladen-Löschungsbewilligung als falsche Sachbehandlung (vgl. Fembacher/Klinger, 

MittBayNot 2005, 105, 107). 

 

Fazit: Die Schubladen-Löschungsbewilligung ist nicht empfehlenswert. 

 

 

4. Notaranderkonto 

 

Eintragung der Vormerkung erst, nachdem der ganze Kaufpreis, die Grunderwerbsteuer 

und die Notarkosten sowie die Grundbuchkosten der Eigentumsvormerkung und einer 

etwaigen Finanzierungsgrundschuld auf Notaranderkonto eingezahlt sind.  

 

Dieses Verfahren vermeidet alle Nachteile der Löschungsvollmacht und den auch bei der 

auflösend bedingten Vormerkung (Abschnitt 2.) bestehenden Nachteil, der in den Kosten 

für die Eintragung und Löschung der Eigentumsvormerkung besteht. 

 

Gute Erfahrungen habe ich mit diesem Verfahren bei ausländischen Käufern gemacht, 

die keine Fremdfinanzierung benötigen. Die dabei vereinbarte Zahlung der Kosten und 

der Grunderwerbsteuer über Notaranderkonto vermeidet erhebliche Verzögerungen beim 

Vollzug und wird von diesen Käufern als nützlicher Service empfunden. 

 

Formulierungsbeispiel: Innerhalb von zwei Wochen ab heute (wenn zur Wirksamkeit des 

Vertrags die Genehmigung eines Beteiligten erforderlich ist, ab grundbuchtauglichem Vor-

liegen dieser Genehmigung) müssen auf dem Anderkonto des Notars, Konto-Nr. ? bei der 

? die nachfolgend aufgeführten Beträge gutgeschrieben sein, und zwar unabhängig von 

Vormerkung, Lastenfreistellung und behördlichen Genehmigungen. Diese Beträge müssen 

auflagenfrei gutgeschrieben sein, auch wenn der Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise 

durch Darlehen finanziert. Es handelt sich um folgende Beträge: 

a) Gesamter Kaufpreis in Höhe von……. Euro 

b) Notarkosten, teilweise als Vorschuss, in Höhe von…… Euro 

c) Vorschuss in Höhe von…… Euro auf die Grundbuchkosten 

d) Vorschuss in Höhe von…… Euro auf die Grunderwerbsteuer. 
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Insgesamt ist also auf dem Notaranderkonto ein Betrag von……… Euro zur Gutschrift zu 

bringen. 

 

Durch die Hinterlegung soll u. a. die Vertragsabwicklung erleichtert und beschleunigt wer-

den sowie dem Verkäufer Sicherheit geschaffen werden wegen etwaiger ihm zustehender 

Ersatzansprüche für den Fall, dass er wegen Zahlungsverzugs des Käufers vom Kaufver-

trag zurücktritt. Dies ist auch vom Notar zu beachten, wenn der Verkäufer solche Ersatzan-

sprüche schlüssig behauptet.  

 

Bis zur Hinterlegung dürfen keine Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften erteilt wer-

den, welche die Bewilligung der Vormerkung enthalten. 

 

Der Notar soll das Grundbuchamt und die Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts ersu-

chen, die Gerichtskosten beziehungsweise die Grunderwerbsteuer unmittelbar dem Notar 

in Rechnung zu stellen. Der Notar soll die in Rechnung gestellten Beträge aus dem 

Notaranderkonto begleichen. Er ist nicht verpflichtet, die Höhe dieser Beträge für den Käu-

fer zu überprüfen; er wird dem Käufer aber unverzüglich die entsprechenden Bescheide 

zuleiten. 

 

Anschließend sind Auszahlungsvoraussetzungen, Anlagemodalitäten, Hinterlegungskosten 

zu regeln, und zwar getrennt für einerseits den Kaufpreis (Auszahlung erst nach Vorliegen 

der üblichen Sicherheitsbausteine), andererseits für die Kosten und die Grunderwerbsteuer 

(jeweils gemäß Bescheid). Sondervorschriften, wenn der Käufer eine Finanzierungsgrund-

schuld benötigt. 

 

Nachteil:  

Eintragung der Eigentumsvormerkung für den Käufer verzögert sich bis zur Gutschrift auf 

Notaranderkonto. Dadurch steigt das Risiko von Zwischeneintragungen. Außerdem entste-

hen für den Käufer zusätzliche Zinsbelastungen. 

 

 

5. Eintragung der Vormerkung erst, wenn ein Kaufpreisteil (Eigenkapital) auf 

Notaranderkonto eingezahlt ist  

 

Formulierungsvorschlag: Innerhalb von zwei Wochen ab heute (wenn zur Wirksamkeit 

des Vertrags die Genehmigung eines Beteiligten erforderlich ist, ab grundbuchtauglichem 

Vorliegen dieser Genehmigung) muss ein Kaufpreisteil von ???? EUR auf dem Anderkon-

to des Notars, Konto-Nr. ? bei der ? gutgeschrieben sein, und zwar unabhängig von Vor-

merkung, Lastenfreistellung und behördlichen Genehmigungen. Dieser Kaufpreisteil muss 

auflagenfrei gutgeschrieben sein, auch wenn der Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise 

durch Darlehen finanziert. 
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Durch die Hinterlegung dieses Kaufpreisteils soll u. a. dem Verkäufer Sicherheit geschaf-

fen werden wegen etwaiger ihm zustehender Ersatzansprüche für den Fall, dass er wegen 

Zahlungsverzugs des Käufers vom Kaufvertrag zurücktritt. Dies ist auch vom Notar zu 

beachten, wenn der Verkäufer solche Ersatzansprüche schlüssig behauptet.  

 

Bis zur Hinterlegung dürfen keine Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften erteilt wer-

den, welche die Bewilligung der Vormerkung enthalten. 

 

Auszahlungsvoraussetzungen, Anlagemodalitäten, Hinterlegungskosten (wie üblich re-

geln). 

 

Auch damit lässt sich sicherstellen, dass der Verkäufer nicht für die Kosten der Eintragung 

und Löschung der Vormerkung aufkommen muss. Etwaige Schadenersatzansprüche des 

Verkäufers sind gesichert (vgl. KG, DNotI-Report 2002, 175). Die Zinsbelastung des Käu-

fers ist verringert. Auch hier verzögert sich die Eintragung der Eigentumsvormerkung bis 

zur Gutschrift auf dem Anderkonto. 

 

Wenn das verkaufte Grundstück von Belastungen freizustellen ist, muss auch der Rest-

kaufpreis über das Anderkonto fließen, um eine koordinierte Ablösung der Belastungen 

sicherzustellen. 

 

 

6. Eintragung der Vormerkung nur gegen Bankbürgschaft entsprechend den  

unter 4. oder 5. gemachten Formulierungsvorschlag, wobei  

 die Bürgschaft an die Stelle der Einzahlung auf das Anderkonto tritt, 

 der Sicherungszweck der Bürgschaft nicht auf Schadenersatzansprüche erstreckt 

zu werden braucht, wenn sich die Bürgschaft auf den ganzen Kaufpreis erstreckt. 

Vorteile und Nachteile wie bei 4. bzw. 5. 

 

 

7. Kostenvorschuss des Käufers für Notar- und Grundbuchkosten vor Beurkundung des 

Kaufvertrags: 

 

Vorteile: 

 Schreckt Gauner ab. 

 Vermeidet eine Kostenhaftung des Verkäufers. 

 



- 215 - 

Nachteil: Muss dem Käufer plausibel gemacht und vom Verkäufer moralisch unterstützt 

werden. 

 

Um diesen Weg dem Käufer plausibel zu machen, kann bei einem Käufer mit Adresse im 

Ausland das Grundbuchamt vorgeschoben werden, falls dieses (wie das für mich zustän-

dige Grundbuchamt) die Vormerkung für einen ausländischen Käufer erst einträgt, wenn 

der Käufer einen angeforderten Kostenvorschuss geleistet hat. Damit sind erhebliche Ver-

zögerungen bei Eintragung der Vormerkung verbunden. Also bietet es sich an, dass der 

Käufer den Notar ermächtigt, die Grundbuchkosten für ihn zu verauslagen, und dass er 

dem Notar einen Kostenvorschuss hierfür und für die entstehenden Notarkosten leistet. 

 

Fazit: Vorkehrungen gegen das Vorleistungsrisiko des Verkäufers, das in der Eintragung 

der Eigentumsvormerkung liegt, sind nicht generell notwendig, sondern nur gemäß den 

Ausführungen vor Abschnitt 1. Jedes Verfahren hat seine spezifischen Stärken und Schwä-

chen. Die Auswahl sollte entsprechend den Besonderheiten des Einzelfalles erfolgen. 
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XIII. 

Kaufpreiszahlung über Anderkonto 

 

1. Typische Fallgruppen eines berechtigten Sicherungsinteresses i.S.d. § 54 a Abs. 2 

Nr. 1 BeurkG (vgl. Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 57 BeurkG Rn. 16 ff.) 

 

a) Schutz des Verkäufers vor einer Eigentumsvormerkung zugunsten eines unzuver-

lässigen Käufers (dazu vorstehender Abschnitt X.). 

 

b) Frühzeitige Besitzübergabe an den Käufer, bevor die üblichen Sicherheiten zuguns-

ten des Käufers geschaffen sind. 

 

 Fallbeispiel 1: K hat im Dezember ein Mietshaus von V gekauft. Weil das 

Grundstück in einem Sanierungsgebiet liegt, ist zur Wirksamkeit des Kaufver-

trags eine Genehmigung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erforderlich.  

 

K will noch für das alte Jahr AfA und Werbungskosten geltend machen und des-

wegen einen Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten im alten Jahr vereinba-

ren. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Genehmigung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB noch im alten Jahr erteilt wird. Eine Zahlung des Kaufpreises noch im al-

ten Jahr zur freien Verfügung des V ist daher unrealistisch. 

 

 Fallbeispiel 2: Der verkaufte Grundbesitz steht bereits leer. K möchte einziehen, 

bevor die üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen geschaffen sind. 

 

c) Der Käufer hat seinen ständigen Wohnsitz im Ausland oder der inländische Käufer 

reist kurz nach Kaufabschluss für längere Zeit ins Ausland und hat im Inland nieman-

den, der den Kaufpreis für ihn bezahlen kann. 

 

d) Ablösung einer Vielzahl von Gläubigern des V ist nötig und der Käufer finanziert den 

Kaufpreis mit Hilfe von mehreren Kreditinstituten. 

 

e) Verkauf eines in der Zwangsversteigerung befindlichen Grundstücks, falls die 

Zwangsversteigerung nicht nur von Kreditinstituten betrieben wird (vgl. Teil A Ab-

schnitt V. 2 am Ende).  

 

f) Sicherung, dass die Kosten bezahlt werden. 
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g) Sicherung, dass die Grunderwerbsteuer bezahlt wird. 

 

 

2. Besonders zu beachten ist:  

 

a) Falls dem Verkäufer durch die Abwicklung über Anderkonto Sicherheit geschaffen 

werden soll und der Käufer den Kaufpreis nicht aus Eigenmitteln, sondern zu einem 

erheblichen Teil mit Bankdarlehen finanziert, die nur am Vertragsobjekt durch Grund-

schuld gesichert werden können,  

 sollte die Grundschuld möglichst zusammen mit dem Kaufvertrag vom Käufer 

bestellt werden, um die zu erwartende Treuhandauflage der Bank nach einer 

Grundschuld und einem abstrakten Schuldversprechen mit persönlicher Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung des Käufers vorweg zu erfüllen, 

 sollte die Bank des Käufers bestätigen, dass die Einzahlung der durch Darlehen 

finanzierten Kaufpreisteile der Sicherung des Verkäufers, z.B. wegen vorzeitiger 

Besitzübergabe, dient, damit eine Bindung der Bank entsteht, die sie hindert, die 

eingezahlten Mittel einseitig zurückzuverlangen und dadurch die Sicherheit des 

Verkäufers zu beseitigen. 

 

b) In den vorstehend in Abs. 1 c), e), f) und g) genannten Fällen lässt sich m.E. die er-

wünschte Sicherheit am besten erreichen, wenn auf das Anderkonto eingezahlt wird  

 nicht nur der gesamte Kaufpreis,  

 sondern auch die Grunderwerbsteuer und ein Vorschuss auf die zu erwartenden 

Notar- und Grundbuchkosten einschließlich der (auf den Kaufpreis anzurechnen-

den) Lastenfreistellungskosten.  

 

Dann kann nämlich im Falle des Abs. 1 c) (Ausländer) die Vertragsabwicklung nicht 

stocken, weil das Grundbuchamt von dem ausländischen Beteiligten Kostenvorschüs-

se verlangt. In den Fällen des Abs. 1 e) wird dann erst ausgezahlt, wenn das Eigentum 

unter Löschung des Zwangsversteigerungsvermerks auf den Käufer umgeschrieben ist 

(vgl. Teil A Abschnitt V. 2 am Ende). Stets kann die Eigentumsumschreibung nicht 

daran scheitern, dass Kosten und/oder Grunderwerbsteuer nicht bezahlt sind. Keinem 
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Vertragsteil droht eine Inanspruchnahme als Zweitschuldner wegen Kosten oder 

Grunderwerbsteuer. 

 

Nach meiner Erfahrung schätzen gerade ausländische Käufer einen solchen "Full 

Service" des Notars, der nebenbei den Verkäufer vor vielen Gefahren schützt, insbe-

sondere dann, wenn die Eintragung der Eigentumsvormerkung von der entsprechen-

den Einzahlung auf dem Notaranderkonto abhängt (dazu vorstehender Abschnitt X.). 

 

 

3. Vertraglich zu regeln sind 

 

a) Einzahlungsvoraussetzungen 

 Grundsätzlich keine Einzahlung, bevor der Vertrag für alle Beteiligten verbind-

lich geworden ist - Ausnahme evtl. in Fallgruppe 1 a), wenn Existenznachweis 

oder Vertretungsnachweis auf der Käuferseite noch fehlt. 

 In den Fallgruppe 1 a), b) und c) grundsätzlich bereits vor Eintragung einer Ei-

gentumsvormerkung, Lastenfreistellung usw. 

 Im Übrigen erst nach Schaffung der üblichen Sicherheiten zugunsten des Käu-

fers. 

 

b) Behandlung des eingezahlten Betrages auf dem Notaranderkonto während der Ver-

wahrung 

 Girokonto/Festgeldkonto,  

 Wem stehen die Hinterlegungszinsen zu? - Sachgerecht ist es in der Regel, diese 

für die Zeit bis zum Besitzübergang dem Käufer zugute kommen zu lassen, ab 

Besitzübergang dem Verkäufer. 

 Wer trägt die bei der Bank anfallenden Kosten für die Hinterlegung? Bei gutem 

Kontakt mit der Bank und nicht zu hohen Hinterlegungsbeträgen lässt sich kos-

tenfreie Kontenführung vereinbaren. 

 Wer trägt die Verwahrungsgebühr des Notars? 
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c) Auszahlungsvoraussetzungen 

 Grundsätzlich identisch mit den zur Sicherung des Käufers erforderlichen Fällig-

keitsvoraussetzungen. Soweit der Notar dies nicht überprüfen kann, z.B. ob Ver-

käufer den Vertragsbesitz geräumt hat, sind sie dem Notar durch Bestätigung des 

Verkäufers nachzuweisen. 

 Bei Verkauf zur Abwendung laufender Zwangsversteigerung Auszahlung vom 

Anderkonto erst nach vertragsgemäßer Eigentumsumschreibung auf den Käufer 

wegen der Gefahr, dass der betreibende Privatgläubiger Verfügungsbefugnis ver-

liert oder entgegen erklärter und beim Notar hinterlegter Rücknahme die Verstei-

gerung weiter betreibt. Dann müssen aber auch Grunderwerbsteuer und Kosten 

über das Notaranderkonto laufen (vgl. vorstehenden Abs. 2.). 

 

 

4. Wie bei einem Widerruf der Verwahrungsanweisungen vorzugehen ist, regelt § 60 

BeurkG. 

 

Formulierungsbeispiele bei Trömer in Beck´sches Notar-Handbuch, § 1, Teil 7. 
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XIV. 

Sicherung der Lastenfreistellung bei Privatgläubigern  

und ausländischen Gläubigern 

 

Fall 1:  

Am verkauften Grundbesitz ist eine Grundschuld für die Stürlimann Finanz AG mit dem 

Sitz in Vaduz eingetragen.  

Notar N macht die Fälligkeit des Kaufpreises davon abhängig, dass  

 die Eigentumsvormerkung für K eingetragen ist und 

 grundbuchtaugliche Löschungsbewilligung der Grundschuldgläubigerin dem  

Notar vorliegt, und zwar entweder auflagenfrei oder unter Auflagen, zu deren  

Erfüllung der Kaufpreis ausreicht. 

 

Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind, teilt N dem K die Fälligkeit des Kaufpreises 

mit. K zahlt den Kaufpreis auf das von der Grundschuldgläubigerin in ihrem Treuhand-

schreiben angegebene Konto. 

 

Als N die Eigentumsumschreibung auf K und die Löschung der Grundschuld beantragt, 

stellt sich heraus, dass nunmehr ein Herr Adolf Streithammel eingetragen ist. 

 

Die Recherchen des N ergeben, dass  

 die Stürlimann Finanz AG die Grundschuld an Herrn Streithammel abgetreten hat, 

 über das Vermögen des Herrn Streithammel das Insolvenzverfahren eröffnet ist und 

 die Stürlimann Finanz AG postalisch unter ihrer bisher bekannten Adresse nicht mehr 

erreichbar ist. 

 

Wie hätten die entstandenen Schwierigkeiten vermieden werden können? 

 

 

1.  

Falls es sich bei dem abzulösenden Grundschuldgläubiger um ein in Deutschland zuge-

lassenes Kreditinstitut handelt, kann in der Praxis die Gefahr 

 einer Abtretung der Grundschuld vor Vollzug der Löschung, 

 eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Grundschuldgläubigers vernachläs-

sigt werden (vgl. Reithmann/Albrecht, Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung, 

8. Aufl. 2001, Rn. 550 am Ende), und zwar auch dann, wenn bis zum Grundbuchvoll-

zug der Löschung oder Freigabe noch eine Zeitspanne von mehreren Monaten ver-

geht. Ein Kreditinstitut, das sich die versprochene Lastenfreistellung durch Abtretung 

unmöglich macht, ist bei sachgerechter Einholung der Lastenfreistellungsunterlagen 

dem Käufer gegenüber schadenersatzpflichtig und darf - falls es sich um ein inländi-

sches Kreditinstitut handelt - hierfür als hinreichend solvent angesehen werden.  
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2.  

In anderen Fällen sollten die dargestellten Risiken nicht vernachlässigt werden. Mögliche 

Vorkehrungen:  

 

a) Verwahrung des Grundschuldbriefs beim Notar (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 551): 

Sie ist nur bei den (inzwischen immer selteneren) Briefrechten möglich und schützt 

nicht vor einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Grundschuldgläubigers. 

 

b) Sofortige Einreichung der Löschungsbewilligung des Gläubigers mit dem Lö-

schungsantrag des Eigentümers (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 549): Dies schützt den 

Käufer zwar gegen ein danach eröffnetes Insolvenzverfahren über das Vermögen des 

Grundschuldgläubigers (§§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB). Gegen eine zuvor wirksam er-

folgte Abtretung der Grundschuld ist diese Maßnahme aber wirkungslos (vgl. Pa-

landt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 878 BGB Rn. 2). Zwar könnte die Löschung abgewar-

tet werden. Auch das ist aber nur möglich, wenn die Treuhandauflagen des Grund-

schuldgläubigers erfüllt sind, der Kaufpreis also bereits bezahlt ist. 

 

c) Rangrücktritt des Grundschuldgläubigers hinter die Eigentumsvormerkung des 

Käufers (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 550; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 888): 

Dieser Rangrücktritt ist vorteilhaft in dem äußerst unwahrscheinlichen Fall einer be-

reits vor Vollzug der Löschung oder Freigabe vom Grundschuldgläubiger beantragten 

Zwangsversteigerung. Dann bewirkt er, dass die nunmehr vorrangige Eigentums-

vormerkung des Käufers als Bestandteil des geringsten Gebots (§§ 91 Abs. 1, 52 Abs. 

1, 44 Abs. 1 ZVG) bestehen bleibt und damit den Ersteher bindet. Diesem nur in den 

seltensten Fällen relevanten Vorteil stehen aber erhebliche Nachteile gegenüber: 

 Der praktische Nachteil, dass der Grundschuldgläubiger den Vollzug des Ran-

grücktritts von der Erfüllung seiner Auflagen abhängig machen wird, mit der 

Folge, dass der Käufer gegen Abtretung und Verlust der Verfügungsmacht, die 

bis zum Vollzug des Rangrücktritts, auf jeden Fall schutzlos ist. Einem rechtlich 

zulässigen, durch die Erfüllung seiner Treuhandauflagen bedingten Rangrücktritt 

wird der Gläubiger kaum zustimmen, weil Kenntnisse über die Behandlung des 

bedingten Rangrücktritts im Zwangsversteigerungsverfahren wenig verbreitet 

sind. 
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 Der juristische Nachteil, dass  

- die Abtretung der Grundschuld oder der Verlust der Verfügungsbefugnis des 

Gläubigers keine Verfügung über das von der Eigentumsvormerkung be-

troffene Grundstück ist und  

- nicht immer zeitlich nach Eintragung der Vormerkung erfolgt, dass also die 

Voraussetzungen des § 883 Abs. 2 BGB jedenfalls nach dessen Wortlaut 

nicht erfüllt sind.  

Wenn der Rangrücktritt der Grundschuld hinter die Vormerkung gleichwohl die 

Folgen des § 883 Abs. 2 BGB auslösen soll, muss unterstellt werden, die Abtre-

tung der Grundschuld werde durch deren Rangrücktritt hinter die Vormerkung 

nachträglich - sozusagen aus der Retorte - zu einer vormerkungswidrigen Ver-

fügung über das Grundstück (vgl. Wörner, MittBayNot 2001, 450). Ob die 

Rechtsprechung dem Rangrücktritt im Anschluss an Reithmann/Albrecht, Rn. 

550, und Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 888, diese Wirkung beilegt, ist un-

gewiss, zumal eine Freigabevormerkung gemäß nachfolgendem Abs. d) den er-

wünschten Schutz schafft, ohne dem Wortlaut des § 883 Abs. 2 BGB Gewalt an-

zutun. 

 

d) Freigabeversprechen bzw. Löschungsversprechen, gesichert durch Aufhebungs-

vormerkung zugunsten des Käufers (vgl. Schöner, DNotZ 1974, 342; Wörner, Mitt-

BayNot 2001, 450; Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, 

Rn. 1047 ff.; Vierling, MittBayNot 2009, 78):  

 

Die Aufhebungsvormerkung schützt den K 

 gegen eine Abtretung der Grundschuld gemäß §§ 883 Abs. 2 Satz 1, 888 BGB, 

weil die Abtretung eine nachträgliche Verfügung über die von der Vormerkung 

betroffene Grundschuld ist, die den Aufhebungsanspruch des Käufers vereitelt, 

 gegen eine Zwangsverfügung über die Grundschuld in gleicher Weise gemäß 

§ 883 Abs. 2 Satz 2 BGB, 

 gegen ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Grundschuldgläubigers, 

weil der Insolvenzverwalter gemäß § 106 Abs. 1 InsO zur Erfüllung des vorge-

merkten Aufhebungsanspruchs verpflichtet ist, und zwar auch der Insolvenzver-

walter eines ausländischen Grundpfandrechts Gläubigers nach § 336 InsO (Vier-
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ling, MittBayNot 2009, 78, 79). Zur Anwendung des § 106 InsO bei ausländi-

schen Gläubigern nach internationalem Insolvenzrecht Bierhenke, MittBayNot 

2009, 197; Kienle, NotBZ 2008, 245. 

Allerdings vermag die Aufhebungsvormerkung eine Zwangsversteigerung aus der von 

ihr betroffenen Grundschuld nicht mittels § 883 Abs. 2 Satz 2 BGB zu hindern. Infol-

ge der Vormerkung wird die Grundschuld - soweit die Aufhebungsvormerkung reicht 

- in der Zwangsversteigerung wie ein auflösend bedingtes Recht behandelt, so dass im 

Verteilungsverfahren der auf die Grundschuld entfallende Erlös je nach Umfang der 

Aufhebungsvormerkung dem Gläubiger der Aufhebungsvormerkung (= Käufer) ledig-

lich hilfsweise nach § 119 ZVG zugeteilt wird (vgl. Stöber, 20. Aufl. 2012, § 48 ZVG 

Rn. 3.6, § 119 ZVG Rn. 2.2, Rn. 3). Wer die Zwangsversteigerung vor Vollzug der 

Löschung/Freigabe fürchtet, kann sich zusätzlich um einen Rangrücktritt gemäß 

vorstehendem Abs. c) bemühen; in der Praxis wird er diesen aber bis zur Erfüllung der 

mit dem Rangrücktritt verbundenen Treuhandauflagen kaum erreichen. Nicht einsetz-

bar ist die Aufhebungsvormerkung, wenn es um die Beseitigung einer Vormerkung 

geht; es gibt keine Vormerkung an der Vormerkung. 

 

 

1. Formulierungsvorschlag für ein Löschungsversprechen mit Löschungsvormer-

kung und Löschungsvollmacht (als Freigabeversprechen mit Freigabevormerkung 

und Freigabevollmacht entsprechend verwendbar): 

 

 

1. Mit Urkunde des Notars Dr. Christian Berringer in München vom 6.1.2013 -

URNr. 25- hat V die im Grundbuch von Schwabing Blatt 834 eingetragene Ei-

gentumswohnung 13 für einen Kaufpreis von 200.000 € an K verkauft. 

 

Diese Eigentumswohnung ist belastet mit einer Buchgrundschuld zu 70.000 € für 

die Stürlimann Finanz AG mit dem Sitz in Vaduz. 

 

2. Die Stürlimann Finanz AG verpflichtet sich hiermit unwiderruflich gegenüber K 

- vertreten durch den vorgenannten Notar -, die in Abschnitt 1 genannte Buch-

grundschuld zu löschen, wenn aus dem Kaufpreis ein Betrag in Höhe von 

80.000 € 

(achtzigtausend Euro) 

auf das nachstehend angegebene Konto gutgeschrieben ist . . . 

(Den Betrag und das Konto setzt der Grundschuldgläubiger in den Entwurf ein, 

den er vom Kaufvertragsnotar erhält). 
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3. Mit Urkunde des Notars Dr. Christian Berringer in München vom 6.1.2013 -URNr. 25- 

hat V die im Grundbuch von Schwabing Blatt 834 eingetragene Eigentumswohnung 13 

für einen Kaufpreis von 200.000 € an K verkauft. 

 

Diese Eigentumswohnung ist belastet mit einer Buchgrundschuld zu 70.000 € für die 

Stürlimann Finanz AG mit dem Sitz in Vaduz. 

 

4. Die Stürlimann Finanz AG verpflichtet sich hiermit unwiderruflich gegenüber K - ver-

treten durch den vorgenannten Notar -, die in Abschnitt 1 genannte Buchgrundschuld zu 

löschen, wenn aus dem Kaufpreis ein Betrag in Höhe von 

80.000 € 

(achtzigtausend Euro) 

auf das nachstehend angegebene Konto gutgeschrieben ist . . . 

(Den Betrag und das Konto setzt der Grundschuldgläubiger in den Entwurf ein, den er 

vom Kaufvertragsnotar erhält). 

 

5. Zur Sicherung der vorstehend versprochenen Löschung bewilligt die Stürlimann Finanz 

AG die Eintragung einer Vormerkung bei ihrer Buchgrundschuld zugunsten des K (bei 

mehreren Käufern Gemeinschaftsverhältnis angeben, m. E. als Mitgläubiger gemäß § 

432 BGB). 

 

6. Die Stürlimann Finanz AG erteilt hiermit dem Notar Dr. Christian Berringer in München 

unwiderruflich Vollmacht, die Löschung der in Abschnitt 1. bezeichneten Buchgrund-

schuld zu bewilligen. 

 

Diese Erklärung muss notariell beglaubigt werden (§ 29 GBO). 

 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die Vertretungsmacht der für 

einen ausländischen Gläubiger handelnden Personen bereits bei Eintragung der Löschungs- 

bzw. Freigabevormerkung geprüft wird, also vor Bezahlung des Kaufpreises, und nicht 

erst bei Vollzug der Löschung bzw. Freigabe, wenn der Kaufpreis schon bezahlt ist (Vier-

ling, MittBayNot 2009, 79). 

 

Die vorstehende Vollmacht des Notars wird allerdings wertlos, falls vor deren Gebrauch 

die Grundschuld abgetreten wurde oder über das Vermögen des Grundschuldgläubigers 

das Insolvenzverfahren eröffnet wurde (§ 117 InsO). In solchen Fällen muss K erforderli-

chenfalls die Bewilligung des neuen Grundschuldgläubigers über §§ 883 Abs. 2, 888 BGB 

oder die Bewilligung des Insolvenzverwalters über § 106 Abs. 1 InsO einfordern. Aber 

auch durch einen Rangrücktritt gemäß vorstehendem Abs. 2. c) wird dies dem K nicht er-

spart, falls der Rangrücktritt überhaupt die erwünschten Wirkungen entfaltet (dazu vorste-

hender Abs. 2. c)). 
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2. Formulierungsvorschlag für die Fälligkeitsvoraussetzungen bei eingetragenen Pri-

vatgläubigern oder ausländischen Gläubigern: 

 

Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der Vollzug 

dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

 

1. Die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen. 

 

2. In grundbuchtauglicher Form liegt dem Notar von der Stürlimann  

Finanz AG vor: 

 

a) ein Löschungsversprechen zugunsten des Käufers, wonach die Stürlimann Finanz 

AG die Grundschuld an der verkauften Eigentumswohnung löscht, sowie 

 

b) eine Vollmacht an den Notar, die Grundschuld an der verkauften Eigentumswoh-

nung zu löschen. 

 

3. Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers aus dem unter 2. a) erwähnten Löschungs-

versprechen ist bei der Grundschuld der Stürlimann  

Finanz AG eine Löschungsvormerkung im Grundbuch eingetragen. 

 

4. Vorliegen der Lastenfreistellungsunterlagen etwaiger eingetragener  

inländischer Kreditinstitute (wie üblich). 

 

Die unter 2. und 4. genannten Unterlagen müssen auflagenfrei vorliegen oder unter Aufla-

gen, zu deren Erfüllung der Kaufpreis ausreicht. 

 

 

 

 

 

 

  



- 226 - 

XV. 

Angebot und Annahme 

 

1. Vormerkung und Urkundengestaltung bei Angeboten 

 

Fall 1:  

V macht K ein Angebot zum Verkauf seines Grundstücks. Das Angebot erlischt mit Ablauf 

des 31. März, wenn es bis dahin nicht angenommen ist. Der in der Angebotsurkunde ent-

haltene Text des Kaufvertrags, welcher durch die Annahme zustande kommt, enthält u. a. 

die Bewilligung einer Eigentumsvormerkung für K. Notar N beantragt unmittelbar nach 

Beurkundung des Verkaufsangebots gemäß § 15 GBO, diese Eigentumsvormerkung im 

Grundbuch einzutragen. 

 

Der Rechtspfleger hält die Eigentumsvormerkung für derzeit nicht eintragungsfähig, weil 

K das Angebot noch nicht angenommen habe. Mit Recht? 

 

a) Die Angebotsurkunde gliedert sich herkömmlicherweise in  

 Teil A (Mantel), worin der Inhalt des Angebots, die Modalitäten der Annahme 

und die weiteren nachstehend unter b) genannten Punkte enthalten sind, 

 Teil B (Vertragstext), worin der Text des mit der Annahme zustande kommen-

den Kaufvertrags enthalten ist. 

 

b) Man muss sich bewusst sein, dass zahlreiche Bestimmungen des üblichen Kaufver-

tragsmusters nicht durch die Annahme eines Vertragsangebots zustande kommen, 

sondern  

 teils keiner Annahme bedürfen, wie etwa der Grundbuchstand und die Belehrun-

gen, 

 teils nur dadurch zustande kommen, dass sie bei der Annahme ausdrücklich oder 

durch Verweisung gemäß § 13 a BeurkG wiederholt werden,  

z. B. Vollmachten, Grundbucherklärungen (§§ 19,13 GBO), Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung, wobei die Unterwerfung in der Annahmeurkunde durch 

bloße Verweisung auf die in der Angebotsurkunde enthaltene Unterwerfung ei-

nen zur Vollstreckung tauglichen Titel nur schafft, wenn nicht darauf verzichtet 

wird, die Angebotsurkunde der Annahmeurkunde beizuheften,  

 teils überhaupt nicht durch Angebot und Annahme zustande kommen können wie 

die Auflassung (§ 925 BGB), 
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 teils jeweils nur auf die Angebotsurkunde oder die Annahmeurkunde bezogen 

sein können wie die Angabe, wer Ausfertigungen und Abschriften erhält. 

 

c) In Teil A (Mantel) besonders zu regeln sind vor allem folgende Fragen: 

 Sind die Rechte aus dem Angebot abtretbar und/oder vererblich (Abtretung im 

Zweifel ausschließen)? 

 Was geschieht, wenn der Anbietende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfä-

hig wird (§ 153 BGB bestätigen)? 

 Wie lange besteht die Bindung des Anbietenden? Endet sie zu einem  

bestimmten Datum oder nur durch einen (ab wann möglichen und wie zu erklä-

renden) Widerruf? Wirkt der Widerruf sofort oder setzt er eine Frist in Gang? 

 Bei welchem Notar kann angenommen werden? 

 Ist Zugang der Annahme erforderlich oder bleibt es bei § 152 BGB? 

 Muss der Angebotsempfänger ein Bindungsentgelt entrichten, das bei Annahme 

auf den Kaufpreis angerechnet wird, bei Nichtannahme dem Anbietenden ver-

bleibt? 

 Wird sogleich eine Eigentumsvormerkung eingetragen (siehe sogleich)? 

 Wie kann eine vor Annahme des Angebots eingetragene Vormerkung wieder ge-

löscht werden?  

 Wie kann die Auflassung bewerkstelligt werden ohne Gefahr des Eigen-

tumsverlustes vor Bezahlung des Kaufpreises? 

 Wer trägt die Kosten des Angebots? 

 Wer ist der Vollzugsnotar (der Angebotsnotar oder der Annahmenotar)? 

 Mit welchen Vollzugsmaßnahmen soll sogleich oder erst nach der Annahme be-

gonnen werden? 

 Wie kann eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers er-

reicht werden? 

Im Ergebnis führt der vorgenannte Regelungsbedarf dazu, dass der Angebotsempfän-

ger bei Errichtung der Angebotsurkunde mitwirken muss, um § 311 b Abs. 1 BGB 

gerecht zu werden. Kostenrechtlich spielt dies seit dem GNotKG keine Rolle mehr. 
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d) Wird der Verkauf eines Grundstücks angeboten, so muss geklärt werden, ob der 

Vormerkungsschutz des Käufers bereits vor Annahme des Angebots oder erst da-

nach einsetzen soll: 

 

Vormerkungsschutz vor Annahme des Angebots  

 

 ist möglich, weil § 883 Abs. 1 Satz 2 BGB auch die Vormerkung künftiger Ei-

gentumsverschaffungsansprüche erlaubt, wenn eine - u. U. nur vorläufige - vom 

Verpflichteten nicht mehr einseitig zu beseitigende Bindung besteht (vgl. Amann, 

MittBayNot 2007, 13, 17f.; Herrler in Beck'sches Notarhandbuch, 7. Aufl. 2019, 

§ 1 Rn. 905),  

 

 setzt voraus, dass V die Vormerkung des künftigen Eigentumsverschaffungsan-

spruchs vor Annahme bewilligt (§§ 885 BGB, 19 GBO), die Bewilligung also 

nicht erst im Text des durch die Annahme zustande kommenden Kaufvertrags 

enthalten ist gemäß folgendem Formulierungsbeispiel: 

 

Zur Sicherung des künftigen mit Annahme des Angebots entstehenden Eigen-

tumsverschaffungsanspruchs des K bewilligt und beantragt V schon jetzt, eine 

Eigentumsvormerkung für K im Grundbuch einzutragen;  

 

 macht nach Annahme des Angebots die Eintragung einer weiteren Eigentums-

vormerkung oder eines berichtigenden Vermerks bei der eingetragenen Eigen-

tumsvormerkung, wonach das Angebot angenommen ist, überflüssig und unzu-

lässig (BayObLG, DNotZ 1995, 311), 

 

 erfordert Vorkehrungen dahingehend, dass die Vormerkung gelöscht werden 

kann, falls das Angebot nicht angenommen wird, z.B. durch Löschungsbewilli-

gung oder Löschungsvollmacht des Angebotsempfängers, die nur bei hinreichen-

dem Nachweis der unterbliebenen Annahme verwendet werden darf (Formulie-

rungsbeispiel bei Herrler in Beck'sches Notarhandbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 

908) - sonst muss auf dem umständlichen Weg der §§ 894, 897 BGB eine Berich-

tigungsbewilligung des K eingeklagt werden, 
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 erfordert daher grundsätzlich Mitwirkung des Angebotsempfängers bei Errich-

tung der Angebotsurkunde (vgl. Brambring a. a. O.). 

 

e) Vormerkungsschutz erst ab Annahme des Angebots: 

Dadurch werden die vorgenannten Komplikationen vermieden. Vor Annahme des 

Angebots steht der Angebotsempfänger aber nicht unter dem Schutz einer Eigentums-

vormerkung. 

 

f) Schutz des vorgemerkten Angebotsempfängers gegen Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens beim Anbietenden vor Annahme? 

 

Die früher h. M. gewährte vorgemerkten künftigen Ansprüchen Insolvenzschutz 

nach § 106 InsO nur, wenn die noch fehlenden Voraussetzungen für die Entstehung 

eines solchen Anspruchs vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten sind.  

 

Inzwischen hat der BGH (DNotZ 2002, 275 mit Anm. Preuß) entschieden, dass auch 

die Vormerkung zur Sicherung des künftigen Anspruchs des Angebotsempfängers in-

solvenzfest ist, wenn der Anbietende sein Angebot nicht mehr widerrufen kann. In 

dem vom BGH entschiedenen Fall erfolgte die Annahme des Angebots erst nach Er-

öffnung des Gesamtvollstreckungsverfahrens. 

 

Mit seiner Entscheidung wollte der BGH offensichtlich einen Gleichlauf zwischen der 

Vermerkungsfähigkeit von Ansprüchen und ihrer Insolvenzfestigkeit herstellen. Vor-

merkungsfähig sind auch künftige und aufschiebend bedingte Ansprüche. Vorausset-

zung ist eine feste, die Gestaltung des Anspruchs bestimmende Grundlage (Rechtsbo-

den). Bei künftigen Ansprüchen unterscheidet man zwei Fallgruppen: (1) Der Schuld-

ner hat seine zur Anspruchsentstehung erforderliche Willenserklärung schon abgege-

ben und kann sie nicht mehr einseitig widerrufen. (2) Der Schuldner ist zur Abgabe 

dieser Willenserklärung verpflichtet. Bei aufschiebend bedingten Ansprüchen ist der 

Rechtsboden regelmäßig gegeben, es sei denn, der Schuldner kann sich der Verpflich-

tung (ausnahmsweise) einseitig entziehen (vgl. BGH, NJW 2002, 2461). 

 

Nach abweichender Meinung von Preuß soll in der vorgenannten 2. Fallgruppe der 
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künftigen Ansprüche zwar Vormerkungsfähigkeit, nicht aber Insolvenzfestigkeit ge-

geben sein. Das lässt sich mit den Entscheidungsgründen des BGH nicht vereinbaren 

(kritisch zu Preuß Amann, MittBayNot 2007, 13). Es hätte Auswirkungen auf den 

Vorvertrag. 

 

Das bedeutet auch: Die Widerruflichkeit des Angebots zerstört die Insolvenzfestig-

keit! M.E. lässt sich dies vermeiden, indem die Widerrufsmöglichkeit so ausgestaltet 

wird, dass der Widerruf erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird. Der Ange-

botsempfänger erhält so noch eine Chance, den Vertrag (unabhängig vom Willen des 

Verkäufers) zustande zu bringen. 

 

 

2. Vollmachtserteilung und Eintragungsbewilligungen durch Angebot und Annah-

me 

 

Fall 2:  

V lässt bei Notar N ein Angebot zum Verkauf seines Grundstücks an K beurkunden. In der 

Angebotsurkunde heißt es u.a.:  

 

Das Angebot kann wirksam nur angenommen werden, wenn K in der Annahmeurkunde 

dem Notar N die in Abschnitt X. der Angebotsurkunde enthaltenen Vollmachten erteilt und 

die in der Angebotsurkunde enthaltenen Grundbucherklärungen wiederholt.  

 

Zur Annahme des Angebots lässt K folgende Erklärung beurkunden: 

 

Ich nehme das in der Angebotsurkunde enthaltene Verkaufsangebot 

 vollinhaltlich und unwiderruflich an. 

 

Später erfährt K von einer günstigeren Immobilie. Er behauptet, der Kaufvertrag sei nicht 

wirksam zustande gekommen.  

 

OLG Celle, DNotI-Report 2005, 93 = NotBZ 2005, 338, gegen LG Freiburg, BWNotZ 

1984, 41 und Rudisch, BWNotZ 1984, 162: Diese Annahmeerklärung "kann bei verständi-

ger Auslegung gar nicht anders verstanden werden, als dass der Annehmende den gesam-

ten Inhalt des Angebots inklusive der dort abgegebenen einseitigen Erklärungen bestätigt". 

 

Aber: Die Vollmacht kommt nicht durch Angebot und Annahme zustande. Die Annah-

meurkunde enthält weder das Wort Vollmacht noch deren Inhalt. Die Vollmacht kann also 
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in notariell beurkundeter Form nur erteilt sein durch Verweisung auf die Angebotsurkunde 

gemäß § 13 a BeurkG. 

 

a) Zur Wirksamkeit einer solchen Verweisung sind nach § 13 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

BeurkG notwendig Erklärungen des K, dass  

- er auf die Angebotsurkunde verweist, 

- ihm der Inhalt der Angebotsurkunde bekannt ist,  

- er auf die Verlesung der Angebotsurkunde verzichtet, 

- er auf die Beifügung der Angebotsurkunde verzichtet. 

 

Die "vollinhaltliche und unwiderrufliche" Annahme wird man als Verweisung auf die 

Angebotsurkunde und als Erklärung, dass deren Inhalt bekannt ist, auslegen dürfen. 

Man könnte aber zweifeln, ob man darin auch die gesetzlich zwingend vorgeschriebe-

nen Verzichtserklärungen erblicken kann. Sobald man dies verneint, ist die Annahme 

und damit der Kaufvertrag unwirksam. 

 

b) Selbst wenn man durch weitestgehende Auslegung um die Nichtigkeitsfolge herum-

käme, bleibt ein Verstoß des Notars gegen die Sollvorschriften des § 13 a Abs. 1 

Satz 2, Abs. 2 Satz 2 BeurkG, wonach der Notar die vorstehend unter a) genannten 

Erklärungen zu protokollieren hat.   

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung bei Angebot und Annahme 

 

Fall 3:  
V bietet dem K den Abschluss eines Grundstückskaufvertrags an. Die Angebotsurkunde 

enthält den Text des angebotenen Kaufvertrags einschließlich einer Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung des K wegen des Kaufpreises in Höhe von 300.000 €.  

 

Die Annahme des Angebots wird mit folgendem Wortlaut erklärt: 

 

Ich nehme das in der Angebotsurkunde enthaltene Angebot an und wiederhole hiermit die 

bereits in der Angebotsurkunde enthaltene Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen mei-

ner Pflicht, den Kaufpreis zu zahlen. Deswegen verweise ich auf die Angebotsurkunde und 

verzichte darauf, diese zu verlesen und dieser Annahmeurkunde beizufügen. 

 

Taugt die Annahmeurkunde zur Zwangsvollstreckung? 
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Bei der Beurkundung der Zwangsvollstreckungsunterwerfung kann nach § 13 a BeurkG 

verfahren werden. Das bedeutet im konkreten Fall: 

 

a) Der Annehmende muss erklären, dass ihm der Inhalt der in der Angebotsurkunde ent-

haltenen Zwangsvollstreckungsunterwerfung bekannt ist und dass er auf deren Verle-

sung (§ 13 a Abs. 1 Satz 1 BeurkG) und auf deren Beifügung (§ 13 a Abs. 2 Satz 1 

BeurkG) verzichtet. 

 

b) Der Notar soll diese Erklärungen in der Annahmeurkunde feststellen und nur beur-

kunden, wenn die Angebotsurkunde zumindest in beglaubigter Abschrift vorliegt 

(§ 13 a Abs. 1 Satz 2 BeurkG). 

 

c) Nach § 13a Abs. 2 BeurkG bräuchte die Angebotsurkunde in diesem Fall der Annah-

meurkunde nicht beigefügt zu werden, wenn K darauf verzichtet. Eine Zwangsvoll-

streckung setzt aber voraus, dass der zu vollstreckende Anspruch des Gläubigers sich 

aus dem Titel, also aus der vollstreckbaren Urkunde selbst, ergibt. Aus prozessualen 

Gründen ist daher die Zwangsvollstreckungsunterwerfung unwirksam, wenn gemäß 

§ 13a Abs. 2 BeurkG darauf verzichtet wird, der Annahmeurkunde, welche zwar die 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung, aber nicht den Umfang des Anspruchs enthält, 

die Angebotsurkunde beizufügen (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2652 am 

Ende). Wird die Zwangsvollstreckungsunterwerfung in der Annahmeurkunde ohne 

Verweisung und ohne Bezifferung des Betrages, auf den sie sich bezieht, erklärt (vgl. 

Möhrle, Beck'sches Formularbuch, 8. Aufl. 2003, III. B. 7), so ist ihre Unwirksamkeit 

offensichtlich. 

 

Konsequenz aus den Fällen 2 und 3: Wenn der anbietende Verkäufer sichergehen will, 

eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers wegen des Kaufpreises zu 

erhalten, muss er in der Angebotsurkunde die Wirksamkeit der Annahme daran knüpfen, 

dass der Käufer sich in der Annahmeurkunde wegen seiner Pflicht zur Zahlung des Kauf-

preises wirksam der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. Dies führt zu folgenden 

Nebenwirkungen: 

 Die Annahme misslingt, sobald der Annahmenotar die Beurkundung der Vollstre-

ckungsunterwerfung vergisst oder dabei Fehler macht. 
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 Wegen der Zwangsvollstreckungsunterwerfung fällt für die Annahme eine 1,0-Gebühr 

nach KV-Nr. 21200 an. Auch wenn der Annahmenotar auch das Angebot beurkundet 

hatte, bleibt es nicht bei der 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 1 und Nr. 2 für An-

nahme und Auflassung. (Notarkasse, Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, 

Rn. 3261) 

 

 

4. Wirksamkeit der Annahme ohne Zugang beim Anbietenden? 

 

Fall 4:  
Das Verkaufsangebot des V ist befristet. Nach der Angebotsurkunde wird die Annahme 

des Angebots nicht erst mit Zugang einer Ausfertigung der Annahmeurkunde bei V wirk-

sam, sondern bereits mit Beurkundung der Annahme (vgl. § 152 Satz 1 BGB). 

 

K nimmt das Angebot innerhalb der Annahmefrist an und unterwirft sich in der Annah-

meurkunde wirksam der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des Kaufpreises. 

 

Anschließend bittet er den Annahmenotar, dem V keine Ausfertigung zu erteilen, sondern 

die für V bestimmte Ausfertigung ihm, dem K, auszuhändigen, damit er sie an V weiterlei-

ten könne. 

 

K teilt V mit, er habe das Angebot fristgerecht angenommen, behält aber die für V be-

stimmte Ausfertigung der Annahmeurkunde für sich, um noch einige Wochen über die 

Annahmefrist hinaus eine andere evtl. günstigere Kaufmöglichkeit wahrnehmen und die 

Bindung an den angenommenen Kaufvertrag abschütteln zu können. 

 

1. Ist der Kaufvertrag wirksam zustande gekommen? 

 

2. Darf der Annahmenotar dem V eine vollstreckbare Ausfertigung der Annahmeurkun-

de erteilen? 

 

Zu 1.: Nach dem Wortlaut des § 152 BGB und der getroffenen Vereinbarung ist der Ver-

trag bereits mit Beurkundung der Annahme zustande gekommen. Ein anderslautender 

innerer Vorbehalt des K, der darin zum Ausdruck kommt, dass er V noch keine Ausferti-

gung zukommen lässt, ist wohl unbeachtlich. 

 

Zu 2.: Nach ganz h. M. hat V einen originären Anspruch gegen den Annahmenotar auf 

eine vollstreckbare Ausfertigung nur, wenn er wenigstens eine auf ihn lautende einfache 

Ausfertigung besitzt oder nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG Anspruch auf eine solche hat, 

d.h. in der Annahmeurkunde Erklärungen abgegeben hat oder vertreten worden ist 
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(BayObLG, DNotZ 2003, 847; OLG Düsseldorf, DNotI-Report 2001, 94; OLG Hamm 

DNotZ 1988, 241 m.w.N.; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2057 gegen Winkler, 19. 

Aufl. 2019, § 52 BeurkG, Rn. 49 ff.). Schuldrechtlich mag K zwar verpflichtet sein, dem V 

eine Ausfertigung der Annahmeurkunde zukommen zulassen. Die Folgen eines Verstoßes 

gegen diese Pflicht sind aber ungeklärt. Man könnte die Wirksamkeit der Annahme des 

Angebots davon abhängig machen, dass K den Annahmenotar anweist, dem V eine Ausfer-

tigung der Annahmeurkunde zukommen zu lassen. Ob K dann trotz der vorgenannten 

Rechtsprechung eine solche Anweisung nicht mehr widerrufen kann und ob ein solcher 

Widerruf anschließend die Annahme unwirksam macht, ist ungeklärt. 

 

Konsequenzen: Wenn V sichergehen will, dass er mit Annahme des Verkaufsangebots 

eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung erhält, genügt es nicht, die Wirksam-

keit der Annahme von deren bloßer Beurkundung abhängig zu machen. Zusätzlich muss 

im Verkaufsangebot abweichend von § 152 Satz 1 BGB und abweichend von einer weit 

verbreiteten notariellen Praxis festgelegt werden, dass die Annahme erst wirksam wird, 

wenn dem Anbietenden eine Ausfertigung der Annahmeurkunde zugegangen ist. Dadurch 

wird aber der Nachweis erschwert, wann der Kaufvertrag zustande gekommen ist. 

 

Vermeiden lässt sich dies, wenn das Verkaufsangebot nur beim Angebotsnotar ange-

nommen werden kann. Falls bei Errichtung der Angebotsurkunde ohnehin beide Vertrags-

teile mitwirken, kann K bereits in der Urkunde über das Verkaufsangebot die Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung erklären und dazu festlegen, dass vollstreckbare Ausferti-

gung nach Beurkundung der Annahme erteilt werden darf. Es bleibt dann bei der 2,0-

Gebühr nach KV-Nr. 21100, siehe Vorbemerkung 2.1.2 (1), für das Angebot mit Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung und der 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 1 für die Annah-

me (zu weiteren Kostenfragen siehe nachfolgenden Abschnitt 7.). 
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5. Wirksamkeit der Annahmefrist 

 

Fall 5:  

Am 4.5.2004 gibt K gegenüber V ein notariell beurkundetes Angebot zum Kauf eines 

Grundstücks ab. Das Angebot ist bis zum 30.09.2004 bindend. Mit notarieller Urkunde 

vom 22.6.2004 erklärt V die Annahme des Angebots. K zahlt. V erklärt aufgrund Voll-

macht die Auflassung. K wird als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. 

 

Nun packt den K die Kaufreue und fordert von V sein Geld zurück, Zug um Zug gegen 

Rückübereignung und Rückgabe der Wohnung. Der Kaufvertrag sei nicht wirksam zustan-

de gekommen. 

 

Hat K Recht? 

 

BGH, Urteil vom 11.6.2010, V ZR 85/09, MittBayNot 2011, 49 mit Anm. Kanzleiter. 

 

a) Die Bindungsfrist ist sorgfältig zu regeln. 

Technisch möglich ist: 

 Feste Bindungsfrist, nach deren Ablauf das Angebot erlischt: Schafft klare Ver-

hältnisse, erweist sich aber häufig als zu kurz und kann etwaige Fehler bei der 

Annahme irreparabel machen. 

 Bindung bis zum Widerruf: Sie ist elastischer, kann aber zu erheblichen Beweis-

schwierigkeiten führen. Der Widerruf kann entweder mit sofortiger Wirkung aus-

gestaltet sein oder eine Frist auslösen, innerhalb derer der Angebotsempfänger 

noch annehmen kann. 

 Letzteres wird meist mit einer Phase der Unwiderruflichkeit kombiniert: also 

Vereinbarung einer festen Bindungsfrist, nach deren Ablauf das Angebot nicht 

erlischt, sondern widerruflich wird. 

 

b) Wird keine Bindungsfrist aufgenommen wird, gilt die gesetzliche Regelung des § 147 

BGB. Die genaue Bindungsfrist ist dann unklar. Nach Ansicht des BGH kann der 

Eingang der Annahmeerklärung „auch bei finanzierten und beurkundungsbedürftigen 

Verträgen, deren Abschluss regelmäßig eine Bonitätsprüfung vorausgeht“, „jedenfalls 

innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen erwartet werden“. Etwas anderes gelte nur 

bei Vorliegen „absehbarer Verzögerungen“ (…). (BGH, a.a.O.). Mit Urteil vom 

27.9.2013  hat der BGH entschieden, dass die Frist von 4 Wochen auch bei finanzier-

ten und beurkundungsbedürftigen Bauträgerverträgen gilt (V ZR 52/12). 
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c) Durch die Vereinbarung einer Annahmefrist kann § 152 BGB stillschweigend abbe-

dungen werden (BGH, NJW-RR 1989, 199; Palandt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, 

§ 152 BGB, Rn. 2, str.). Es empfiehlt sich daher stets eine Klarstellung, ob für das Zu-

standekommen des Vertrages ein Zugang der Annahmeerklärung erforderlich ist. 

 

d) Wird der Verbraucher in einem Verbrauchervertrag unangemessen lange gebunden, so 

ist diese Bindungsfrist gemäß § 308 Nr. 1 BGB unwirksam. Das Angebot bleibt im 

Übrigen bestehen. An die Stelle der unwirksamen Frist tritt nach Auffassung des BGH 

die Frist des § 147 Abs. 2 BGB (siehe soeben). 

 

Auch eine Klausel, wonach ein Angebot nach Ablauf einer angemessenen Frist wider-

ruflich wird, ist regelmäßig unwirksam (BGH, Urteil vom 7.6.2013, V ZR 10/12, be-

stätigt durch BGH, Urt. v. 21.1.2016 - III ZR 159/15).  

 

Eine verspätete Annahme gilt als neuer Antrag (§ 150 Abs. 1 BGB). Wurde dieser 

nicht wirksam angenommen, ist der Vertrag endgültig nicht zustande gekommen. 

Nach allgemeinen Grundsätzen hätte man eine Annahme dieses neuen Angebots hier 

schon durch das Schweigen des Verbrauchers bejahen können (vgl. Pa-

landt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 150 Rn. 3). Dies lehnt der BGH ab; ein Schwei-

gen reiche bei besonders bedeutsamen Geschäften, wozu auch beurkundungspflichtige 

gehören, nicht aus (hiergegen Kanzleiter, MittBayNot 2011, 52; MittBayNot 2012, 

465; DNotZ 2013, 323). Schließlich sei auch die spätere Zahlung nicht als eine solche 

Annahme anzusehen, weil dies das Bewusstsein erfordere, dass es für das Zustande-

kommen des Vertrages überhaupt noch einer Erklärung bedürfe. Dieses Bewusstsein 

habe nicht, wer sich schon für verpflichtet hält. 

 

Die Entscheidung ist viel kritisiert worden (etwa Kanzleiter, MittBayNot 2011, 52). 

Angst um die Rechte des Verbrauchers muss man allerdings nicht haben. Der Unter-

nehmer könnte sich vor dem BGH sicher nicht erfolgreich auf die Unwirksamkeit des 

Vertrages berufen (vgl. etwa BGH, NJW-RR 1998, 594; OLG Düsseldorf, ZMR 2003, 

96; Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 306 BGB, Rn. 5; für den entschiedenen Fall 

auch Kanzleiter, MittBayNot 2011, 53). 
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Findet § 308 Nr. 1 BGB keine Anwendung, etwa gegenüber einem Unternehmer, gel-

ten ähnliche Grundsätze nach § 307 BGB (vgl. BGH, Urt. v. 26.2.2016 – V ZR 

208/14). Außerhalb des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind lediglich 

die Grenzen des § 138 BGB zu beachten. 

 

e) Eine unangemessen lange Bindungsfrist nimmt der BGH an, wenn die Bindungsfrist 

wesentlich über den in § 147 Abs. 2 BGB bestimmten Zeitraum hinausgeht und dies 

nicht durch Umstände des Einzelfalls gerechtfertigt ist. Das ist auch richtig so. Der 

Verbraucher kann sich während dieser Zeit nicht für eine andere Immobilie entschei-

den, während der Unternehmer sogar einen anderen Käufer suchen könnte, der einen 

höheren Kaufpreis akzeptiert. 

 

Allgemein hat der BGH dies schon in NJW 1986, 1807, 1808 so ausgedrückt: 

 

Ist die Frist wesentlich länger als die in § 147 Abs. 2 BGB bestimmte, übersteigt sie 

also den Zeitraum erheblich, der für die Übermittlung der Erklärung notwendig ist und 

eine angemessene Bearbeitungs- und Überlegungszeit einschließt, so ist diese Fristbe-

stimmung nur dann wirksam, wenn der Verwender daran ein schutzwürdiges Inte-

resse hat, hinter dem das Interesse des Kunden an baldigem Wegfall seiner Bindung 

zurückstehen muss. Wenn der Verwender während der Annahmefrist typischerweise 

für seine Entscheidung notwendige Nachforschungen durchführen, Kalkulationen an-

stellen oder Verhandlungen mit Dritten führen muss, fällt das bei der Abwägung zu 

seinen Gunsten ins Gewicht; in allen Fällen ist dem Verwender allerdings eine zügige, 

rasche Bearbeitung zuzumuten.“ Es ist also eine Interessenabwägung durchzuführen. 

 

In der Entscheidung vom 11.6.2010 hat der BGH für die Bonitätsprüfung jene vier 

Wochen für ausreichend gehalten. Die Bonitätsprüfung rechtfertigt also keine wesent-

liche Verlängerung der Frist. Der BGH deutet allerdings an, dass eine Prüfung von 

Sonderwünschen eine gewisse Bindungsdauer rechtfertigen kann. In der Literatur 

wird eine längere Bindungsfrist insbesondere diskutiert, wenn baurechtliche Fragen 

geklärt werden müssen (zweifelnd Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, 

Rn. 153 m.w.N.), noch weitere Grundstücke zu erwerben sind (Albrecht, Aktuelle 
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Probleme der Vertragsgestaltung, 2011, S. 63) oder noch bestimmte Erschließungs-

anlagen von Dritten errichtet werden müssen (Albrecht, a.a.O.). Die Frist ist dann an 

diese Gründe anzupassen. 

 

Nicht ganz eindeutig ist, ob es anzuerkennen ist, wenn der Bauträger bis zur Platzie-

rung einer hinreichenden Zahl von Objekten eine Bindung vermeiden will (dagegen 

Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, Rn. 153, großzügiger offenbar Blank, 

Bauträgervertrag, Rn. 1160; Cremer/M. Wagner, NotBZ 2004, 331, 333; Eue, Mitt-

BayNot 2007, 390, 391; DNotI-Report 2007, 157, 159 f). Dass das Vorhaben sich gut 

abverkauft, scheint auf den ersten Blick allein im Interesse des Bauträgers zu liegen. 

Das greift aber zu kurz: auch der Käufer kann Schaden nehmen, wenn das Projekt in-

gesamt scheitert. Das OLG Nürnberg hat dem Verkäufer hier immerhin sechs bis acht 

Wochen eingeräumt – mit einem vagen Ausblick, dies bei Großvorhaben großzügiger 

zu betrachten (MittBayNot 2012, 461). Der BGH hat das Plazierungsinteresse des 

Verkäufers in seinem Fall nicht als hinreichenden Grund für eine Verlängerung der 

Annahmefrist anerkannt, dabei allerdings maßgeblich darauf abgestellt, dass der Kun-

de diesen Hintergrund nicht kannte und auch nicht mit diesem inneren Vorbehalt 

rechnen musste (Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). Bei Offenlegung scheint also 

auch der BGH eine längere Bindungsfrist für zulässig zu halten. 

 

Bei vorsichtiger Vorgehensweise wird man also all die Gründe nicht anerkennen, die 

allein in der Sphäre des Unternehmers liegen. Zu dieser Sichtweise passt auch die 

neuere Entscheidung des BGH, wonach es für eine längere Frist nicht ausreicht, dass 

einer der Gesellschafter des Verkäufers Niederländer ist, so dass das Angebot vor An-

nahme übersetzt werden muss (Urteil vom 17.1.2014 – V ZR 5/12; andere Ansicht das 

Berufungsgericht, OLG Dresden, DNotZ 2012, 374). 

 

Häufig wird danach differenziert, ob der Verbraucher auf Verkäufer- oder auf Käufer-

seite steht (vgl. Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 886f.). Ist der Verbraucher auf 

Verkäuferseite, werden längere Fristen für zulässig gehalten. Es wird von sechs bis 

neun Monaten gesprochen. Hintergrund ist: Bei einem Verkauf ist es dem Unterneh-

mer in der Regel gleichgültig, wer kauft. Den Ankauf eines bestimmten Grundstücks 

kann der Unternehmer dagegen nur von diesem einen Verbraucher bewirken. Der Ver-
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tragspartner ist für den Unternehmer hier also nicht beliebig austauschbar. Außerdem 

ist in den Fällen, in denen der Verbraucher Verkäufer ist, meist ein anerkennenswerter 

Grund für die Frist gegeben ist, insbesondere dann, wenn der Käufer das Grundstück 

zunächst beplanen muss. 

 

Auch wenn der Angebotsempfänger ein schutzwürdiges Interesse an einer längeren 

Annahmefrist hat, hinter welchem das Interesse des Antragenden an einer kurzen Bin-

dung zurückstehen muss, darf die Bindungsfrist nicht länger als drei Monate sein 

(BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). 

 

Liegt ein eine längere Bindung rechtfertigender Grund vor, muss der Grund in der Ur-

kunde angegeben werden. Sonst ist dem Angebotsempfänger der Verweis auf diesen 

Grund verwehrt (BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). Noch sicherer (m.E. 

zwingend, vgl. BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12) ist es, wenn der Fristlauf in 

Abhängigkeit von dem noch ausstehenden Ereignis definiert wird bzw. bestimmt 

wird, dass das Angebot angenommen werden muss, wenn die Gründe für das Hinaus-

schieben der Bindung entfallen sind (so auch Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 

864). 

 

Im Übrigen kann der Verbraucher sich die lange Frist auch durch ein Bindungsent-

gelt abkaufen lassen. Dann ist die Bindungsdauer wirksam. Bei der Höhe wird man 

den Vertragsteilen einen Spielraum einräumen müssen. Das Bindungsentgelt darf aber 

wohl nicht völlig unangemessen niedrig sein. 

 

Eine „wesentliche“ Überschreitung der vierwöchigen Regelfrist ist anzunehmen, 

wenn die Frist sechs Wochen oder mehr beträgt (BGH, Urteil vom 17.1.2014 – V 

ZR 5/12, auch insoweit war das OLG Dresden großzügiger gewesen). 

 

Im Ergebnis ist zu empfehlen: 

 Eine vier Wochen überschreitende Bindungsfrist bzw. eine Frist von sechs Wo-

chen oder mehr ist nur zu verwenden, wenn Gründe für sie sprechen, die nicht al-

lein aus der Sphäre des Unternehmers stammen. 

 Länger als drei Monate darf die Frist nicht sein. 
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 Diese Gründe sind im Angebot zu benennen. 

 Es ist eine Annahmepflicht vorzusehen, wenn die Gründe entfallen sind. 

 Von den vorstehenden Grundsätzen ist nur bei angemessenem Bindungsentgelt 

abzuweichen. 

 Die Annahme sollte nur vor einem bestimmten Notar erklärt werden können, da-

mit der Verbraucher sich stets einen Überblick darüber verschaffen kann, ob er 

das Angebot noch widerrufen kann. 

 Nach Ablauf der Bindungsfrist muss das Angebot untergehen. Es sollte nicht ver-

einbart werden, dass es danach nur widerruflich wird. 

 

 

6. Zusammenfassung der wichtigsten Fehlerquellen, auf die bei Kaufvertrags-

schluss durch Angebot und Annahme zu achten ist: 

 

a) Unwirksamkeit des Angebots und damit des Kaufvertrags nach § 311 b Abs. 1 BGB: 

Sie droht insbesondere bei Verkaufsangeboten, wenn die vereinbarte Übernahme von 

Kosten durch den Angebotsempfänger, Vorwegabreden zur Nutzung vor Vertrags-

schluss oder über ein Bindungsentgelt nicht mitbeurkundet werden. 

 

b) Wird bei Verkaufsangeboten bereits vor Annahme eine Eigentumsvormerkung 

zugunsten des Käufers eingetragen, so sollte Vorsorge getroffen werden, dass diese 

wieder gelöscht werden kann, falls das Angebot nicht angenommen wird, d.h., der 

Angebotsempfänger muss auch aus diesem Grund an der Angebotsurkunde mitwirken 

und dabei  

 entweder Löschungsbewilligung erteilen, deren Vorlage gesperrt bleibt, bis die 

Nichtannahme des Angebots feststeht, 

 oder dem Angebotsnotar Löschungsvollmacht erteilen, von der der Notar Ge-

brauch machen muss, wenn ihm die Annahme des Angebots nicht in einer be-

stimmten Frist nachgewiesen ist. 

 

c) Die Bindungsdauer des Angebots muss sorgfältig geregelt werden. Sie darf nicht 

unangemessen lang sein. 
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d) Bei Annahme des Angebots muss eine Ausfertigung der Angebotsurkunde vorlie-

gen. Andernfalls sollte der Annehmende jedenfalls vorsorglich seinen Verzicht auf die 

Vorlage einer Ausfertigung mitbeurkunden lassen (vgl. BGH, DNotZ 1996, 967; OLG 

Dresden, ZNotP 1999, 94 mit Anm. Wudy; Kanzleiter, DNotZ 1996, 940; Armbrüster, 

NJW 1996, 438; Herrler in Beck'sches Notar-Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 929). 

 

e) Vollmachten und Grundbucherklärungen müssen dann, wenn der Angebotsemp-

fänger nicht bereits beim Angebot mitgewirkt und diese schon in der Angebotsurkun-

de abgegeben hat, in der Annahmeurkunde ausdrücklich oder durch Verweisung ge-

mäß § 13 a BeurkG beurkundet werden (vgl. Fälle 1 und 2 sowie Hertel, a. a. O., Rn. 

782). 

 

f) Bei Verkaufsangeboten erreicht der Verkäufer eine Zwangsvollstreckungsunterwer-

fung wegen des Kaufpreises zuverlässig nur gemäß den Ausführungen in den Fällen 4 

und 5. Dazu muss die Wirksamkeit der Annahme abhängig gemacht werden 

 von der Beurkundung der Zwangsvollstreckungsunterwerfung und  

 davon, dass dem anbietenden Verkäufer eine einfache oder eine vollstreckbare 

Ausfertigung der Angebotsurkunde zugeht.  

Wer dies vermeiden will, muss festlegen, dass die Annahme wirksam nur beim Ange-

botsnotar erklärt werden kann und die weiteren am Ende von Fall 5 erörterten Maß-

nahmen treffen. 

 

g) Wenn Angebotsnotar und Annahmenotar nicht identisch sind, muss klargestellt wer-

den, welcher Notar für den Vollzug zuständig ist, also Vollzugsnotar ist. Dieses 

Problem entfällt nur dann, wenn gemäß dem Inhalt des Angebots die Annahme wirk-

sam nur zur Niederschrift des Angebotsnotars erklärt werden kann.  

Eine räumliche Distanz zwischen Verkäufer und Käufer kann dann aber nicht durch 

Aufspaltung in Angebot und Annahme überwunden werden.  

 

h) Durch Annahme und Angebot kommt keine wirksame Auflassung zustande (§ 925 

Abs. 1 Satz 1 BGB). 

In Betracht kommt: 
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(1) Beim Verkäuferangebot: 

 Der Käufer erteilt dem Verkäufer in der Annahmeurkunde Vollmacht, die 

Auflassung zu erklären. Der Verkäufer macht von der Vollmacht Gebrauch 

nach Bezahlung des Kaufpreises. Diese Auflassung löst eine zusätzliche Ge-

bühr aus, nämlich eine 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 2, wenn derjeni-

ge Notar die Auflassung beurkundet, der auch das Angebot protokolliert hat-

te, andernfalls eine 1,0-Gebühr nach KV-Nr. 21102 Nr. 1. Die Variante, wo-

nach der Käufer in der Annahmeurkunde die Auflassung vorbehaltlich Ge-

nehmigung des Verkäufers erklärt, verschafft im Ergebnis keine Kostenvor-

teile, 

 Auch kostenrechtlich ist es daher vorteilhaft, wenn der Käufer beim Verkäu-

ferangebot mitwirkt. Die Auflassung kann dann bereits in der Angebotsur-

kunde erklärt werden. Es muss dann eine unwiderrufliche Weisung an den 

Vollzugsnotar ergehen, die Auflassung erst dem Grundbuchamt vorzulegen, 

wenn die Zahlung des Kaufpreises nachgewiesen ist. 

 Ist eine Mitwirkung nicht erreichbar, so ist es denkbar, den Verkäufer in der 

Angebotsurkunde Vollmacht an den Käufer erteilen zu lassen, die Auflas-

sung in der Annahmeurkunde mitzubeurkunden. Auch hier ist eine entspre-

chende Vorlageanweisung nötig. Der Verkäufer sollte die Wirksamkeit der 

Annahme seines Verkaufsangebots dann zusätzlich davon abhängig machen, 

dass der Käufer die Vollzugsanweisung dem Annahmenotar auch namens 

des Verkäufers erteilt, der ihm hierzu bereits in der Angebotsurkunde Voll-

macht erteilt. 

(2) Beim Käuferangebot: 

 Der Käufer erteilt dem Verkäufer in der Angebotsurkunde Vollmacht, die 

Auflassung zu erklären. Der Verkäufer erklärt in der Annahme die Auflas-

sung mit Vorlageanweisung. 

 Auch hier können ggf. weitere Kosten durch eine Mitwirkung des Verkäu-

fers an der Angebotsurkunde gespart werden. Denn dann kann die Auflas-

sung bereits in der Angebotsurkunde erklärt werden (mit entsprechender 

Vorlageanweisung). Die Annahme des Verkäufers enthält dann keine Auf-

lassung. 
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i) Unklarheiten darüber, was "heute" im Text des angebotenen Kaufvertrags bedeutet,  

 Tag des Angebots, was wirtschaftlich sinnvoll ist, oder 

 Tag der Annahme, was juristisch konsequent wäre, 

müssen vermieden werden. Bedeutsam kann dies insbes. sein bei den Vereinbarungen 

über die Abgrenzung von Erschließungskosten, über den Besitzübergang bei Mietob-

jekten und bei den Vereinbarungen zu Sachmängeln. 

  

Dieser gesamte Regelungsbedarf führt zwangsläufig dazu, dass der Kaufvertrags-

schluss durch Angebot und Annahme im Vergleich zum Kaufvertrag vorbehaltlich 

Genehmigung oder zum bedingten Kaufvertragsschluss (dazu nachfolgender Ab-

schnitt 7. b) juristisch überaus anspruchsvoll ist.  

 

 

7. Kaufvertragsschluss durch Angebot und Annahme kein Kostensparmodell  

 

Spätestens seit der Kostenreform ist deutlich, dass der Kaufvertragsschluss durch Angebot 

und Annahme auch bei noch so günstiger Gestaltung in den allermeisten Fällen kostener-

höhend ist. Dies zeigt die nachstehende Tabelle: 

1) Verkäuferangebot  

1a) Verkäufer macht Angebot 2,0 

 Käufer erklärt Annahme mit ZV und Vollmacht an Verkäufer zur Auflassung 1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit 0,5 

 Nach Zahlung erklärt Verkäufer Auflassung 0,5, wenn derjenige Notar die Auflas-

sung beurkundet, der auch das Ange-

bot protokolliert hatte, andernfalls 1,0 

 Insgesamt 4,0 – 4,5 

1b) Verkäufer macht Angebot unter Mitwirkung des Käufers, darin erklärt Käufer die 

ZV für den Fall, dass er annimmt, und es wird eine Auflassung erklärt mit Anwei-

sung an den Notar 

2,0 

 Käufer erklärt Annahme 0,5 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,0 

1c) Verkäufer macht Angebot und erteilt Vollmacht an Käufer, die Auflassung in der 

Annahmeurkunde mit zu beurkunden, mit Anweisung an den Notar 

2,0 

 Käufer erklärt Annahme, ZV und Auflassung mit Anweisung 1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,5 

2) Käuferangebot  

2a) Käufer macht Angebot, erklärt darin ZV für den Fall, dass Verkäufer annimmt, und 

Vollmacht an Verkäufer, Auflassung zu erklären 

2,0 

 Verkäufer nimmt an und erklärt Auflassung mit Anweisung an Notar 0,5, wenn derjenige Notar die Auflas-

sung beurkundet, der auch das Ange-

bot protokolliert hatte, andernfalls1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5, ggf. zweimal, wenn der Revisor 

hier eine Betreuungstätigkeiten bei 

beiden Urkunden sieht 

 Insgesamt 3,0-4,0 

2b) Käufer macht Angebot unter Mitwirkung des Verkäufers, Käufer erklärt ZV für 

den Fall, dass Verkäufer annimmt, beide erklären Auflassung mit Anweisung an 

den Notar 

2,0 

 Verkäufer nimmt an 0,5 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,0 
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Die Beurkundung eines Kaufvertrags vorbehaltlich Genehmigung löst geringere Gebühren 

aus (2,0-Gebühr, ggf. zuzüglich einer 0,5 Gebühr für die Einholung der Genehmigung, 

wenn diese nicht ohnehin durch weitere Vollzugstätigkeiten ausgelöst war, zzgl. einer 0,2-

Gebühr aus dem hälftigen Wert, max. 70 Euro). 

 

Beim Vorvertrag ist es möglich, nicht den vollen Kaufpreis als Geschäftswert zugrunde zu 

legen, wenn die Verpflichtung zum Abschluss des endgültigen Vertrages noch von einer 

Willensentscheidung des anderen Teils abhängig ist, in den Beispielen der Notarkasse 

meist 50%. Allerdings löst der spätere Abschluss des Kaufvertrages noch einmal die volle 

Vertragsgebühr aus. 

 

Bis zur Kostenreform konnte man wenigstens noch einen Fall ausfindig machen, in dem 

ein Angebot Vorteile bot: wenn es nicht angenommen wird. 

 

Ein steuerlicher Vorteil liegt darin, dass Grunderwerbsteuer erst nach Annahme des Ange-

bots anfällt (§ 14 Nr. 2 GrEStG). Dieser Vorteil ist aber auch durch bedingten Kaufvertrag 

(dazu Abschnitt 7. b)) und Kaufvertrag vorbehaltlich Genehmigung (dazu Abschnitt 7. c)) 

sowie beim Vorvertrag erreichbar. 

 

Formulierungsvorschläge für Angebot und Annahme z.B. bei Hertel in Würzburger 

Notarhandbuch, 5. Aufl. 2018, Teil 2, Kap. 2, Rn. 808 ff.; und bei Herrler in Beck'sches 

Notar-Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 934 ff., insbesondere bei Platzierungsinteresse.  

 

 

8. Alternativen zum Kaufvertragsschluss durch Angebot und Annahme 

 

Das typische Ziel eines Vertragsschlusses durch Angebot und Annahme besteht darin, ei-

nen Vertragsteil bereits zu binden, während die Bindung des anderen Vertragsteils noch 

offen gehalten, jedenfalls aber zeitlich aufgeschoben wird. Dieses Ziel lässt sich auch 

durch andere Gestaltungen erreichen. 

 

Man könnte meinen, dass die unter 5. dargestellten Anforderungen an die Bindungsdauer 

bei Ausweichgestaltungen letztlich in gleicher Weise gelten. Das ist aufgrund der Recht-

sprechung des BGH jedoch fraglich (siehe sogleich näher).  
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a) Kaufvertrag mit Rücktrittsrecht  

Hierbei müssen Rücktrittsvoraussetzungen, Rücktrittsfristen, Rücktrittsformen, Rück-

abwicklungsfragen einschließlich der Löschung der Eigentumsvormerkung und etwa-

iger Finanzierungsgrundpfandrechte geregelt werden. Typischerweise knüpfen die Be-

teiligten das Rücktrittsrecht an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, z.B. Aus-

bleiben einer Baugenehmigung. Zulässig ist aber auch ein Rücktrittsrecht, das inner-

halb einer bestimmten vereinbarten Frist beliebig ausgeübt werden kann. Seine Aus-

übung hat infolgedessen im Ergebnis gleiche Auswirkungen wie die Nichtannahme 

eines Vertragsangebots.  

 

Behält sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher oder ein Verwender von 

AGB das Rücktrittsrecht auf eine Dauer vor, die sachlich nicht gerechtfertigt ist, so 

führt dies zu einem Verstoß gegen § 310 Abs. 3, 308 Nr. 3 BGB. Es können ähnliche 

Folgen entstehen wie bei unangemessen langen dem Verbraucher auferlegten Bin-

dungsfristen (dazu vorstehender Abschnitt 5. unter 3.).Der BGH deutet dennoch an, 

dass er bei einem Rücktrittsrecht großzügiger prüfen würde als bei einer Angebots-

konstellation – ohne dies näher auszuführen (Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). 

Manche möchten hierin bereits einen Hinweis auf eine zulässige Ausweichgestaltung 

erkennen. Dogmatischer Hintergrund für eine solche unterschiedliche Behandlung 

könnte sein, dass das Leitbild des § 147 Abs. 2 BGB bei einem Rücktrittsrecht nicht 

zu berücksichtigen ist. Dennoch ist Vorsicht geboten. Aus meiner Sicht wollte der 

BGH mit dem Verweis auf die Vereinbarung einer Rücktrittsklausel lediglich sagen, 

dass Gestaltungen eher anzuerkennen sind, bei denen sich auch der Verwender bindet 

und seine Bindung nur unter bestimmten konkreten Voraussetzungen wieder abschüt-

teln kann – und das ist typisch für Rücktrittsvorbehalte. Letztlich kommt es also auch 

hier immer auf die Gestaltung im Einzelfall an. (Vgl. hierzu Blank, DNotZ 2014, 166, 

169 f.) 

 

Beim Kaufvertrag mit vereinbartem Rücktrittsrecht drohen insgesamt weniger Feh-

lerquellen als bei Vertragsschluss durch Angebot und Annahme. Im Übrigen bestehen 

zu dieser folgende Unterschiede: 

 Grundsätzlich ist der Kaufvertrag mit Rücktrittsrecht kostengünstiger.  

 Grunderwerbsteuer fällt ungeachtet des Rücktrittsrechts sofort an. 
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Klargestellt werden sollte, dass sich das Rücktrittsrecht nicht auf die miterklärte Auf-

lassung erstreckt. 

 

b) Bedingter Kaufvertrag 

 

Fall 6:  
V und K schließen einen Grundstückskaufvertrag unter der aufschiebenden Bedin-

gung, dass auf den von V und K unterzeichneten und eingereichten Bauantrag die 

Baugenehmigung vollzugsfähig erteilt wird.  

 

Im Kaufvertrag ist bereits die Auflassung erklärt und die Eintragung des Eigentums-

wechsels in das Grundbuch bewilligt. Antrag auf Eigentumsumschreibung darf der 

Notar erst stellen, wenn ihm die Zahlung des gesamten Kaufpreises nachgewiesen ist. 

Zuvor darf der Notar keine Ausfertigungen und keine beglaubigte Abschriften ertei-

len, welche die Auflassung enthalten. 

 

 

 

 

V und K wollen durch diese Gestaltung u. a. erreichen, dass K einen Grunderwerb-

steuerbescheid erst erhält, wenn die Baugenehmigung erteilt ist. Das Finanzamt setzt 

aber sofort Grunderwerbsteuer fest, weil zwar der schwebend unwirksame Kaufver-

trag keine Grunderwerbsteuer auslöse, wohl aber die unbedingt erklärte Auflassung 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG). 

 

BFH, Beschluss vom 10.2.2005, II B 115/04, MittBayNot 2005, 523 mit Anm. Gott-

wald. 

 

Nach § 14 Nr. 1 GrEStG entsteht die Grunderwerbsteuer bei bedingten Erwerbsvor-

gängen erst mit dem Eintritt der Bedingung. Vor deren Eintritt löst der Kaufvertrag 

also keine Grunderwerbsteuerpflicht aus. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG löst aller-

dings auch die bloße Auflassung Grunderwerbsteuer aus, jedoch nur dann, "wenn kein 

Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, dass den Anspruch auf Übereignung begründet". 

Vor Bedingungseintritt begründet zwar der Kaufvertrag noch keinen Anspruch auf 

Übereignung. Der BFH lässt aber bereits den bedingten Übereignungsanspruch aus 

dem Kaufvertrag genügen, um den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG zu 

verdrängen, wenn sichergestellt ist, dass von der Auflassung erst nach Bedingungsein-

tritt Gebrauch gemacht werden kann. 

 Bei Verträgen unter fremden Dritten wird eine entsprechende Vorlagesperre re-

gelmäßig vereinbart.  
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 Bei Verträgen zwischen Verwandten in gerader Linie und Ehegatten sowie bei 

Verträgen zur Erbauseinandersetzung spielt dies keine Rolle, weil ohnehin keine 

Grunderwerbsteuer anfällt. 

 Übrig bleiben Verträge zwischen Verwandten in der Seitenlinie oder zwischen 

anderen Beteiligten, die untereinander ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis ha-

ben. Wenn bei solchen Verträgen die Vorlage der Auflassung an das Grundbuch-

amt nicht bis zum Bedingungseintritt gesperrt ist, fällt die Steuer sofort an, nicht 

erst bei Bedingungseintritt (vgl. Gottwald, MittBayNot 2005, 524). 

 

Mit diesen Maßgaben eignet sich der bedingte Kaufvertrag als Gestaltungsmittel, um 

die Komplikationen und Mehrkosten eines Vertragsschlusses durch Angebot und An-

nahme zu vermeiden und gleichwohl einen Aufschub der Grunderwerbsteuer zu er-

reichen. 

 

Die für das Wirksamwerden des Kaufvertrags vereinbarte aufschiebende Bedingung 

kann auch eine bloße Erklärung eines Beteiligten, also eine Potestativbedingung 

sein, ähnlich wie bei der Ausübung eines Vorkaufsrechts oder eines Wiederkaufs-

rechts. Man spricht dann von einem Optionsvertrag. Die Erklärung, von der Option 

Gebrauch zu machen, ist nach herrschender Rechtsprechung formfrei möglich (BGH, 

NJW 2000, 2665; BGH NJW 1991, 2698; Wolf, DNotZ 1995, 171, 185; a. M. z.B. 

Staudinger/Wufka, 2006, § 311 b BGB Rn. 90 ff.). Falls die Option dem Käufer ein-

geräumt wird, die Auflassung im Optionsvertrag bereits unbedingt erklärt und ledig-

lich mit Vorlagesperre versehen ist, braucht die Ausübung der Option dem Grund-

buchamt weder zur Eigentumsumschreibung nachgewiesen zu werden noch zur Ein-

tragung der Eigentumsvormerkung (§ 883 Abs. 1 Satz 2 BGB). Dem Verkäufer muss 

lediglich ein Rücktrittsrecht für den Fall eingeräumt werden, dass die Option bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausgeübt ist (vgl. Brambring, a. a. O.).  

 

In solchen Fällen ist der Optionsvertrag eine Gestaltung, welche die Fallstricke und 

Mehrkosten des Vertragsschlusses durch Angebot und Annahme vermeidet, gleich-

wohl aber einen Aufschub der Grunderwerbsteuer bis zur Ausübung der Option 

bewirkt. 
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Auch bei einer solchen Gestaltung ist die entstehende Bindungsdauer aber einer In-

haltskontrolle zu unterwerfen. § 308 Nr. 1 BGB mag für den Optionsvertrag weder di-

rekt noch analog gelten – es bleibt in jedem Fall § 307 BGB. Dogmatisch fällt es also 

nicht schwer, ähnliche Prüfungsmaßstäbe anzuwenden wie bei der Vereinbarung eines 

Rücktrittsrechts. Das Leitbild des § 147 Abs. 2 BGB spielt freilich auch hier keine 

Rolle (Blank, DNotZ 2014, 166, 172). 

 

c) Kaufvertragsschluss vorbehaltlich Genehmigung 

 

Als komplikationsarme Alternative zum Vertragsschluss durch Angebot und Annah-

me am weitesten verbreitet ist der Vertragsschluss vorbehaltlich der Genehmigung des 

Vertragsteils, dessen Bindung noch in der Schwebe gehalten oder aufgeschoben wer-

den soll. Wie bei einem Vertragsangebot oder einem bedingten Kaufvertrag ist die 

Grunderwerbsteuerpflicht aufgeschoben bis zur Wirksamkeit der Genehmigung (§ 14 

Nr. 2 GrEStG). Zu den unter a) und b) dargestellten Ausweichlösungen bestehen fol-

gende Unterschiede: 

 Die Auflassung kann miterklärt werden, ohne dass Vorbehalte nötig sind, wo-

nach eine vereinbarte Bedingung oder ein Rücktrittsrecht sich nicht auf die Auf-

lassung erstreckt; denn die Genehmigung ist bloße von § 925 Abs. 1 Satz 1 BGB 

nicht berührte Rechtsbedingung. 

 Die Wirksamkeit der Genehmigung hängt nicht davon ab, dass dem Genehmi-

genden die zu genehmigende Urkunde in Ausfertigung vorliegt. Es genügt, wenn 

sie dem anderen Vertragsteil - gleichgültig auf welche Weise - zugeht (vgl. Pa-

landt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 182 BGB Rn. 1). Die Genehmigung ist form-

frei (§ 182 Abs. 2 BGB). Nur aus grundbuchrechtlichen Gründen (§ 29 GBO) 

muss die Genehmigung notariell beglaubigt werden, wodurch Mehrkosten entste-

hen. 

 Damit der bereits gebundene Vertragsteil sich von seiner Bindung lösen kann, 

kann ihm ein Rücktrittsrecht eingeräumt werden. Auch ohne Rücktrittsrecht er-

öffnet ihm aber bereits das Gesetz in § 177 Abs. 2 BGB einen ähnlichen Weg. 

Den Vertragsteilen steht es frei, § 177 Abs. 2 BGB zu konkretisieren oder abwei-

chend von dieser Vorschrift eine längere Frist festzulegen, innerhalb der die Ge-

nehmigung erteilt sein muss, um den Vertrag noch wirksam werden zu lassen. 
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Eine Verlängerung der Frist des § 177 Abs. 2 Satz 2 BGB oder die Vereinbarung 

einer Frist, vor deren Ablauf nicht nach § 177 Abs. 2 BGB vorgegangen werden 

kann, dürfte sich wiederum an den im vorstehenden Abschnitt 5. unter 3. aufge-

zeigten Kriterien zu messen haben (§ 307 BGB). 

 

Als Vorteil bleibt aber in jedem Fall: Auch ohne jede Modifikation des § 177 

Abs. 2 BGB entsteht schon kraft Gesetzes eine dauerhaft wirkende Bindung. 

Anders als beim widerruflich ausgestalteten Angebot, lässt sich diese nicht ad hoc 

durch eine einseitige Erklärung beseitigen. Allein möglich ist die Aufforderung 

zur Genehmigung, die dem anderen Teil aber noch die Möglichkeit lässt, dem 

Vertrag zur Wirksamkeit zu verhelfen. Damit lässt sich ein für den anderen Teil 

noch komfortablerer Schwebezustand erreichen als eben jener, der entsteht, wenn 

ein Angebot dauerhaft, aber widerruflich ausgestaltet wird, und der nach dem Ur-

teil des BGH vom 7. Juni 2013, V ZR 10/12, einen Verstoß gegen § 308 Nr. 1 

BGB bedeuten soll. Zur Erinnerung: In dem genannten Urteil kommt der BGH zu 

dem Ergebnis, dass ein dauerhaft wirksames Angebot im Anwendungsbereich des 

§ 308 Nr. 1 BGB auch dann nach Ablauf der angemessenen Bindungsdauer er-

lischt, wenn der Anbietende es nach dem Vertrag jederzeit widerrufen kann. Den 

Wertungswiderpruch zu § 177 BGB hat der BGH gesehen. Daraus könnte man 

im Umkehrschluss folgern, dass der BGH gegen einen Vertrag, der vorbehaltlich 

der Genehmigung des anderen Teiles geschlossen wird, nichts einzuwenden hat. 

Bedenken melde ich auch hier an, wenn diese Gestaltung systematisch eingesetzt 

wird – und dann, wenn das gesetzliche Modell zu Gunsten des Verwenders weiter 

modifiziert wird.  

 

d) Vorvertrag 

Diese Gestaltung ist vor allem dann sinnvoll, wenn wechselseitige Bindungen erzeugt 

werden sollen und gleichzeitig der Inhalt des später abzuschließenden Vertrages in 

einzelnen Punkten noch abzuklären ist. Er kann aber auch auf einen bereits in jedem 

Detail abgestimmten Vertrag gerichtet sein und auch nur eine einseitige Bindung er-

zeugen. Auch diese Ausweichgestaltung vermeidet die Entstehung der Grunderwerb-

steuer. Auch hier spielt § 147 Abs. 2 BGB keine Rolle. Die Zulässigkeit dieser Gestal-

tung dürfte ähnlich zu beurteilen sein wie jene des aufschiebend bedingten Vertrages. 



Immobilienrechtstage 2019 der Landesnotarkammer Bayern 
in Fischbachau 

Notar Dr. Christian Berringer, München 

 

Kaufvertrag über eine gebrauchte Immobilie 
 

 

Teil A: Erläuterungen zum Kaufvertragsmuster 
 

 

Zu Abschnitt I. des Kaufvertragsmusters - Grundbuch und Sachstand 

 

1. Grundbuchstand vollständig und detailliert wiedergeben: Ungenauigkeiten und 

Pauschalierungen sind selbst gestellte Fallen. Außerdem kann eine vollständige Anga-

be der Grundbucheintragungen für die Einhaltung der Zwei-Wochenfrist des § 17 

Abs. 2a BeurkG relevant sein (BGH, Urteil vom 23.8.2018 – III ZR 506/16). 

2. Sind die Eintragungen geeignet, Zweifel an der Bonität des Verkäufers zu begründen, 

dürfen sie nicht verschleiert oder verharmlost werden. Zumindest bei finanziell riskan-

ten Verträgen (dazu zählt der BGH alle Bauträgerverträge) durch einen Verbraucher 

muss der Notar auch auf die „faktische Warnfunktion“ zB eines Zwangsversteige-

rungsvermerks hinweisen (BGH, MittBayNot 2011, 78 mit Anm. Regler = DNotZ 

2011, 192). Auf einen bereits gelöschten Zwangsversteigerungsvermerk muss der 

Notar dagegen nicht hinweisen (BGH, Urteil vom 23.8.2018 – III ZR 506/16). 

3. Grundakten brauchen grundsätzlich nicht eingesehen zu werden, es sei denn, es gibt 

Hinweise auf unerledigte Anträge (OLG Karlsruhe, notar 2015, 198), die Beteiligten 

fragen gezielt nach, es ergeben sich Unklarheiten oder es wird ein Rechtsgeschäft 

vorgenommen, für das die gemäß § 874 BGB in Bezug genommenen Urkunden von 

unmittelbarer Bedeutung sind (Umkehrschluss aus § 21 BeurkG; BGH, MittBayNot 

2005, 245; BGH, NJW 2009, 516).  

4. Falls noch eine Vorurkunde zu vollziehen ist: Keine notarielle Prophezeiung, son-

dern Wiedergabe des gegenwärtigen Grundbuchstands und Hinweis auf den notwen-

digen Vorvollzug. 

5. Möglichst aktuelle Grundbucheinsicht, und zwar sowohl bei Versendung des Ent-

wurfs (wegen § 17 Abs. 2a BeurkG), also auch bei Beurkundung; bei Teilnahme am 

automatisierten Abrufverfahren sicherheitshalber nicht älter als eine Woche (Herrler 

in Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles Immobilienrecht 2019, S. 14).  
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Zu Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmusters: 

 

1. "Rang" der Eigentumsvormerkung 
 

Fall 1:  

V verkauft sein unbelastetes Grundstück an K. Notar Rangegal erhält die Vollzugsnach-

richt des Grundbuchamts, dass die Eigentumsvormerkung des K im Grundbuch eingetra-

gen ist, und bestätigt daraufhin dem K, dass die vereinbarten Voraussetzungen der Fällig-

keit des Kaufpreises erfüllt sind.  

 

Rangegal und K bemerken nicht, dass nach Abschluss des Kaufvertrags, aber noch vor der 

Eigentumsvormerkung des K eine Sicherungshypothek für Schnell, einen Gläubiger des V, 

eingetragen worden ist. 

 

Wie hätte dies vermieden werden können? 

 

a) Fälligkeitsvoraussetzungen so formulieren, dass Eintragung und "Rang" der Eigen-

tumsvormerkung maßgeblich sind. 

 

 Falls keine Belastungen bestehen oder zu beseitigen sind:  

Die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen, 

wobei ihr nur solche Grundbucheintragungen vorgehen oder gleichstehen, die 

vom Käufer übernommen oder mit Zustimmung des Käufers bestellt wurden. 

 Falls Belastungen zu beseitigen sind:  

Die Eigentumsvormerkung ist im Grundbuch eingetragen. Dem Notar liegen alle 

Unterlagen vor, um ... (wie in Abschnitt III. 3. b) des Kaufvertragsmusters). 

 

b) Rangstelle (genauer: Eintragungszeitpunkt) der Eigentumsvormerkung nach Eintra-

gung prüfen 

 

Die nochmalige Einsicht sollte den Regelfall bilden. Eine zusätzliche Absicherung 

kann darin bestehen, den Antrag auf Eintragung der Eigentumsvormerkung mit einer 

Rangbestimmung nach § 45 Abs. 3 GBO zu versehen, so dass das Grundbuchamt - 

weil es an den Antrag gebunden ist (vgl. Hügel/Zeiser, Grundbuchordnung, 

3. Aufl. 2016, § 45 GBO Rn. 33) - nicht ohne Zwischenverfügung an anderer Rang-

stelle eintragen darf (vgl. Bauch, RPfleger 1983, 421). 

  



- 3 - 

Formulierungsbeispiel: Namens des V und des K beantrage ich, die Eigentumsvor-

merkung für K unmittelbar und ausschließlich nach folgenden Eintragungen im 

Grundbuch einzutragen: … 

 

Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Beteiligten dem Notar eine entsprechende 

Vollmacht erteilt haben (wie in Abschnitt VIII. 2 des Kaufvertragsmusters; nach h.M. 

hat der Notar aus § 15 GBO keine Vollmacht zur Vornahme von Rangbestimmungen, 

a.A. Hügel/Zeiser, Grundbuchordnung, 3. Aufl. 2016, § 45 GBO Rn. 34). 

 

Wenn das Grundbuchamt die Rangbestimmung versehentlich unbeachtet lässt, ist al-

lerdings zu befürchten, dass neben dem Grundbuchamt auch der Notar haftbar ist, weil 

er den Vollzug seiner Rangbestimmung nicht geprüft hat. 

 

 

2. Genehmigungen - ungeschriebene Fälligkeitsvoraussetzungen 

 

Fall 2:  

V verkauft eine Eigentumswohnung, zu deren Veräußerung die Zustimmung des Verwal-

ters erforderlich ist (§ 12 WEG), an K. Im Kaufvertrag ist bestimmt, dass der Kaufpreis 

innerhalb von zehn Tagen fällig ist, nachdem der Notar dem Käufer schriftlich bestätigt 

hat, dass die Eigentumsvormerkung für K (rangrichtig) eingetragen ist. 

 

Notar Ranggerecht bestätigt dies dem K, nachdem die Vormerkung (im richtigen Rang) 

eingetragen ist. 

 

K zahlt nicht. V verlangt von K Verzugszinsen nach §§ 286 Abs. 2 Nr. 2, 288 Abs. 1 BGB. 

K wendet ein, er befinde sich nicht in Zahlungsverzug. Da die Zustimmung des Verwalters 

zum Kaufvertrag noch nicht vorliege, sei der Kaufvertrag nicht wirksam. Demgemäß sei er 

auch nicht zur Zahlung verpflichtet.  

 

Hat K Recht? 

 

Nach § 12 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 WEG ist der Kaufvertrag bis zur Erteilung der Ge-

nehmigung schwebend unwirksam. Die Zahlungspflicht aufgrund des Kaufvertrags hängt 

grundsätzlich von dessen Wirksamkeit ab. Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig. 

Die Rechtsprechung nimmt eine Auslegung im Einzelfall vor (vgl. BGH, DNotZ 1999, 477 

mit Anm. Armbrüster, NJW 1999, 1306; BGH, MittBayNot 1999, 558; KG, NotBZ 2007, 

329). Wer sich auf die Auslegung nicht verlassen möchte, regelt die Frage ausdrücklich: 
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FV: Der Kaufpreis ist unabhängig von der Genehmigung des Verwalters innerhalb von 

zehn Tagen fällig, nachdem… 

 

Hat der Käufer schon vor Erteilung einer Genehmigung zu zahlen, hält der BGH auch die 

Belastungsvollmacht für sofort verwendbar (BGH, NJW 2002, 1872). 

 

Da ein wichtiger Grund in der Person des Käufers, der den Verwalter zur Verweigerung 

der Genehmigung gemäß § 12 Abs. 2 WEG berechtigen könnte, kaum einmal vorliegt und 

noch seltener dem Käufer nachzuweisen ist (dazu DNotI-Report 2009, 105; Hügel, Mitt-

BayNot 2016, 109, 116 ff.), ist bei § 12 WEG eine solche Vorverlagerung der Fälligkeit 

vertretbar. Ob sie auch empfehlenswert ist, mag man bezweifeln, weil nach Kaufpreiszah-

lung typischerweise die Motivation des V erlahmt, sich um die Genehmigung und den 

Verwalternachweis zu bemühen. 

 

Gefährlich und haftungsträchtig ist dagegen die Vereinbarung, dass der Kaufpreis unab-

hängig von anderen zur Wirksamkeit des Vertrags erforderlichen Genehmigungen fällig 

sein soll.  

 

a) In manchen Fällen verbietet der Schutzzweck des Genehmigungserfordernisses eine 

solche Vorverlagerung der Fälligkeit, wie z.B. § 1821 Abs. 1 BGB beim Kauf unter 

Beteiligung eines Minderjährigen. 

 

b) In anderen Fällen verschleiert diese Vereinbarung dem Käufer die Gefahr, die be-

steht, wenn die Genehmigung versagt wird und der Verkäufer außerstande ist, den 

Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises zu erfüllen.  

 

 In einem Fall, in welchem der verkaufte Grundbesitz in einem Sanierungsgebiet 

lag und daher zur Wirksamkeit des Kaufvertrags und der Auflassung die Geneh-

migung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erforderlich war, hat der BGH (NotBZ 

2005, 106 m. Anm. Stremnitzer/Baldus = ZfIR 2005, 194 m. Anm. Heinemann) 

die Belehrung des Notars darüber, dass die Zahlung des Kaufpreises vor Ertei-

lung dieser Genehmigung eine ungesicherte Vorleistung ist, nicht genügen las-

sen. Der Notar hätte vielmehr eine Möglichkeit aufzeigen müssen, diese Vorleis-

tung zu vermeiden, nämlich durch die Vereinbarung, dass die Fälligkeit auch 
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vom Vorliegen der sanierungsrechtlichen Genehmigung abhängt. 

 

Achtung: Kann in einem solchen Fall der Käufer den Kaufpreis nur bezahlen, 

wenn am verkauften Grundstück eine Grundschuld zur Finanzierung des Kauf-

preises eingetragen wird, so sollte die Fälligkeit des Kaufpreises zusätzlich da-

von abhängig gemacht werden, dass auch die nach § 144 Abs. 2 Nr. 2 BauGB er-

forderliche sanierungsrechtliche Genehmigung zur Grundschuldbestellung vor-

liegt (vgl. BGH, DNotZ 2005, 847). Die Genehmigung des Kaufvertrags erstreckt 

sich nämlich nicht automatisch auf die Finanzierungsgrundschuld (vgl. Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3886). Um die Fälligkeit nicht zu verzögern, muss 

dann die Grundschuld entweder gleich bestellt oder so genau bezeichnet werden, 

dass die Genehmigungsbehörde über die Erteilung der Genehmigung bereits vor 

Bestellung der Grundschuld entscheiden kann. 

 

 Diese Grundsätze gelten gleichermaßen, wenn das verkaufte Grundstück in einem 

Umlegungsgebiet liegt und daher nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zur Veräuße-

rung und zur Grundschuldbestellung die Genehmigung der Umlegungsstelle er-

forderlich ist (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3863) oder wenn das ver-

kaufte Grundstück in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich liegt (§ 169 

Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

 

 Nicht so leicht zu übersehen ist die nur zu Veräußerungen erforderliche Geneh-

migung nach § 2 GrdstVG (in Baden-Württemberg ASVG) mit landesrechtlich 

unterschiedlichen Freigrenzen. 

 

Fall 3:  
V verkauft eine Eigentumswohnung an K und erklärt in gleicher Urkunde die Auflas-

sung. Die Zustimmung des Verwalters ist erforderlich (§ 12 WEG). Am 7. Dezember 

stimmt der Verwalter in notariell beglaubigter Form zu. 

 

Aus dem Verwalternachweis ergibt sich, dass die Bestellung zum Jahresende abläuft.  

 

Im neuen Jahr übernimmt ein neuer Verwalter das Amt, widerruft die Zustimmung 

gegenüber dem Notar und teilt dies dem Grundbuchamt mit. 
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Anschließend legt der Notar zur Eigentumsumschreibung vor. Der Rechtspfleger be-

anstandet, dass die Verwalterbestellung vor Eingang des Eintragungsantrages abgelau-

fen sei. Jedenfalls sei die Zustimmung wirksam widerrufen worden. 

 

Hat der Rechtspfleger Recht? 

 

 

Ist eine Vereinbarung nach § 12 Abs. 1 WEG getroffen, hängt nicht nur die Wirksam-

keit des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts, sondern auch die Wirksamkeit der 

Auflassung von der Zustimmung ab. Nach allgemeiner Ansicht kann die Zustimmung 

dabei nicht auf den schuldrechtlichen Vertrag beschränkt werden, sondern gilt stets 

einheitlich für beide Rechtsgeschäfte (Bärmann/Suilmann, 14. Aufl. 2018, § 12 

Rn. 32). Aber zu welchem Zeitpunkt muss der Verwalter, der die Zustimmung abgibt, 

im Amt sein? Und ist sie widerruflich? 

 

a) Die zunächst herrschende Meinung, die vor allem in der Rechtsprechung vertre-

ten wurde, sah im Zustimmungserfordernis nach § 12 WEG eine Verfügungsbe-

schränkung und schloss hieraus, dass nicht nur die Zustimmung, sondern auch 

die Verwalterbestellung bis zur Vollendung des Rechtserwerbs vorliegen müsse. 

Nach § 878 BGB genüge auch der Zeitpunkt der Stellung des Eintragungsantrags. 

Bis dahin sei die Zustimmung widerruflich (§§ 183 Satz 1, 873 Abs. 2 BGB). 

Außerdem lasse ein Ablauf der Verwalterbestellung vor Eigentumsumschreibung 

bzw. Stellung des Eintragungsantrags die Wirksamkeit der Zustimmung entfal-

len; auch in diesem Fall fehle zum maßgeblichen Zeitpunkt die Verfügungsbe-

fugnis und der Rechtserwerb finde nicht statt (OLG Celle, RNotZ 2005, S. 542 f.; 

OLG Hamm, DNotZ 2011, 375 = MittBayNot 2010, 469;mit anderer Begründung 

auch OLG Hamburg, Beschluss vom 15.03.2011 - 13 W 15/11, MittBayNot 

2011, 487 (Leitsätze); OLG Frankfurt, Beschluss vom 13.12.2011 - 20 W 312/11; 

Demharter, GBO, 27. Aufl. 2010, Anh. § 3 Rdnr. 38 i.V.m. § 19 Rdnr. 60 f.; Pa-

landt/Bassenge, BGB, 72. Aufl. 2013, § 12 WEG Rn. 7). 

 

b) Die Literatur hatte dies schon seit einigen Jahren anders gesehen. Danach handle 

es sich hier um eine Beschränkung des Rechtsinhalts des Wohnungs- bzw. 

Teileigentums. Diese Rechtsansicht wurde mit dem Schlagwort der „Fungibili-

tätsbeschränkung“ populär. Danach ist die Zustimmung zu beiden Rechtsge-
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schäften unwiderruflich wirksam, sobald sie gegenüber den Vertragsparteien er-

klärt ist, bei vorheriger Zustimmung spätestens wenn der schuldrechtliche Ver-

trag abgeschlossen ist. Darauf, ob die Zustimmungsberechtigung danach entfällt 

oder die Zustimmung widerrufen wird, kommt es nicht an. Für diese Ansicht 

spreche vor allem das praktische Bedürfnis nach Rechtssicherheit, aber auch der 

Wortlaut der Vorschrift und ihr Zweck: es sei nicht einzusehen, warum die Woh-

nungseigentümer gleichsam eine „zweite Chance“ erhalten sollen, den Erwerber 

nach einer bereits erfolgten Zustimmung doch noch am Eigentumserwerb zu hin-

dern (OLG Düsseldorf, a.a.O.; OLG München, MittBayNot 2011, 486; Bär-

mann/Klein, 11. Aufl. 2010, § 12 Rn. 33; Kesseler, RNotZ 2005, S. 543 ff.; 

Schmidt, ZWE 2010, S. 394 ff.; Hügel, ZWE 2010, S. 457 ff.; DNotZ 2011, 628; 

Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2904/2904 a; Demharter, GBO, 28. 

Aufl. 2012, Anh. § 3 Rdnr. 38). 

 

c) Der BGH (DNotZ 2013, 362 mit Anm. Commichau = MittBayNot 2013, 130 mit 

Anm. Kreuzer, und Beschl. v. 6.12.2018 – V ZB 134/17) hat inzwischen beiden 

Fragen geklärt. Die dogmatische Grundfrage, von der die bisherigen Kontrahen-

ten ihre Ergebnisse ableiteten, ließ er dabei stets offen. Zunächst hatte er sich mit 

der Frage zu befassen, ob ein Wegfall der Verwalterbestellung auch die Zustim-

mung unwirksam mache. Hier war für den BGH entscheidend, dass der Verwalter 

bei seiner Entscheidung kein eigenes Recht wahrnehme. Es gehe stattdessen um 

eine Angelegenheit der Wohnungseigentümer, die die Sache daher auch jederzeit 

an sich ziehen und durch Beschluss selbst entscheiden könnten. Wäre aber ein 

solcher Beschluss gefasst worden, bliebe dieser bestehen, solange er nicht aufge-

hoben werde. Gleiches gelte daher auch für die Zustimmung des Verwalters. 

Deshalb hänge die Wirksamkeit der von dem Verwalter erklärten Zustimmung 

nicht davon ab, dass er das Verwalteramt zu dem in § 878 BGB genannten Zeit-

punkt noch innehabe. Am 6.12.2018 entschied der BGH auch die Frage der Un-

widerruflichkeit der Verwalterzustimmung. Auch für die Zustimmung zur Auf-

lassung gelte zwar § 183 BGB, wonach an sich die Zustimmung bis zur Vornah-

me des Rechtsgeschäfts widerruflich sei. Im Sinne des § 183 Satz 1 BGB letzter 

HS ergebe sich hier jedoch etwas anderes aus der Vereinbarung nach § 12 WEG. 

Maßgebend ist hierbei die Interessenlage: Ein wirksamer Widerruf der Zustim-
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mung ließe den Verkäufer mit einem Vertrag zurück, den er nicht erfüllen kann. 

Der Erwerber würde zahlen, aber kein Eigentum erhalten. Die WEG habe dage-

gen schon bei Erteilung der Zustimmung die Möglichkeit, alle erforderlichen 

Fragen zu prüfen. Deshalb sei auch die Zustimmung zur Auflassung nicht mehr 

widerruflich, wenn das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft wirksam gewor-

den ist. 

 

 

3. Lastenfreistellung 

 

a) Wann ist die Lastenfreistellung gesichert? 

 

Fall 4: 
Es ist eine noch valutierende Grundschuld wegzufertigen.  

 

Notar N formuliert, der Kaufpreis sei innerhalb von vierzehn Tagen fällig, nachdem 

die Vormerkung im Rang unmittelbar nach dieser Grundschuld eingetragen und „die 

Lastenfreistellung sichergestellt ist.“ 

 

Nachdem die Vormerkung im Rang unmittelbar nach dieser Grundschuld eingetragen 

ist und die Löschungsbewilligung dem Notar in der Form des § 29 GBO vorliegt, be-

stätigt der Notar dem Käufer, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 

Danach stellt sich folgendes heraus: 

1. Vier Tage nach der Eigentumsvormerkung wurde eine Sicherungshypothek für 

Späth im Grundbuch eingetragen. 

2. Vom Verkäufer sind die Grundbuchkosten für die Löschung der Grundschuld der 

Vorrang-Bank nicht zu erlangen. Das Grundbuchamt löscht deswegen die Grund-

schuld nicht. 

 

Nachdem der Kaufpreis -teils an die Gläubigerin gemäß deren Auflagen, teils an den 

Verkäufer direkt- bezahlt ist, meint K, es könne keine Rede davon sein, die Lasten-

freistellung sei gesichert gewesen, N habe eine falsche Bestätigung abgegeben.  

 

Wie hätte N dies verhindern können? 

 

Zu 1.: 

Die Eigentumsvormerkung bewirkt keine Grundbuchsperre. K kann den Späth über 

§§ 883 Abs. 2, 888 BGB aber zur Abgabe einer Löschungsbewilligung zwingen. Der 

BGH hat klargestellt, dass dieser Anspruch schon vor Eigentumsumschreibung be-

steht, dann lediglich mit der Einschränkung, dass die vormerkungswidrige Belastung 

nur gelöscht werden kann, wenn gleichzeitig der Vormerkungsberechtigte als Eigen-
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tümer eingetragen wird (BGH, Urt. v. 2.7.2010 – V ZR 240/09, MittBayNot 2011, 

135). K muss so aber nicht vorgehen, denn V bleibt trotz § 888 BGB dem K unverän-

dert zur vereinbarten Lastenfreistellung verpflichtet. Diese Pflicht ist nicht bereits mit 

der Abgabe der dazu erforderlichen Erklärungen des V erfüllt, sondern erst mit der 

Beseitigung der Belastungen (BGH, DNotZ 2004, 464 mit Anm. Oppermann). K soll-

te den V aber dazu ermächtigen, den Anspruch im Wege der gewillkürten Prozess-

standschaft geltend zu machen (dazu Oppermann, a.a.O., Fn. 1). 

 

Zur Fälligkeitsmitteilung bei einem solchen Störfall siehe Abschnitt  8. e). 

 

Zu 2.: 

Die Lastenfreistellungskosten trägt normalerweise der Verkäufer. Nur wenn V dafür 

Sicherheit geleistet hat (oder bei Abwicklung über Anderkonto der auf Anderkonto 

befindliche Betrag dafür ausreicht und nach der Hinterlegungsanweisung verwendet 

werden darf), ist sichergestellt, dass die Lastenfreistellung nicht an der Kostenzahlung 

scheitert (vgl. KG, DNotZ 2008, 687). Solche Sicherungsmaßnahmen sind allerdings 

im Regelfall nicht erforderlich und daher auch nicht üblich, wohl aber z.B. beim Ver-

kauf eines in der Zwangsversteigerung befindlichen Grundstücks. Dann lautet die 

entsprechende Fälligkeitsvoraussetzung: 

 

FV: Dem Notar liegen alle Unterlagen vor, um den verkauften Grundbesitz von Rech-

ten freizustellen, die im Grundbuch bereits vor oder gleichzeitig mit der Eigentums-

vormerkung des Käufers eingetragen wurden und vom Käufer nicht übernommen 

werden. Diese Unterlagen liegen auflagenfrei vor oder unter Auflagen, zu deren Erfül-

lung der Kaufpreis ausreicht. 

 

Den vorstehend aufgeführten Unterlagen beigefügt ist eine Erklärung des jeweiligen 

Gläubigers, wonach dieser die Kosten bei Notar und Grundbuchamt für die Frei-

stellung des verkauften Grundbesitzes von seinen Rechten übernimmt. Es genügt auch 

die Erklärung eines Gläubigers, wonach dieser die vorgenannten Kosten für die übri-

gen Gläubiger übernimmt. Hierbei darf der Gläubiger sich jeweils vorbehalten, die 

von ihm übernommenen Kosten vom Verkäufer ersetzt zu verlangen.  

 

Jede Bank wird sich gegen eine solche Erklärung sträuben. Wer aber soll die Lasten-

freistellungskosten tragen? V kann es nicht, K will es nicht. 
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Zu Recht erntet man allerdings Unverständnis bei den Banken, wenn der Kaufpreis 

ausreicht, um auch die Lastenfreistellungskosten zu decken. Dann bietet es sich an, 

einen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten bis lastenfreies Eigentum übertragen 

wurde und alle Lastenfreistellungskosten bezahlt sind. 

 

Fazit: Für die Fälligkeit sollte nicht allgemein darauf abgestellt werden, dass "die 

Lastenfreistellung gesichert ist", sondern konkret formuliert werden gemäß Ab-

schnitt III. 3. b) des Kaufvertragsmusters. 

 

Diese Formulierung bewirkt keinen höheren Sicherungsstandard. Sie enthält aber kei-

ne Verheißung, die der Notar nicht einlösen kann. 

 

b) Treuhandauflagen der Bank  

 

Der Notar kann nur Treuhandauflagen akzeptieren,  

 die auf Zahlungen gerichtet sind, 

 deren Summe den Kaufpreis nicht übersteigt. 

Vorsicht, wenn die Gültigkeit des Treuhandauftrags von der Bank befristet wurde -

Näheres dazu in Abschnitt  7. und 8. c). 

 

 

4. Vorkaufsrechtszeugnisse 

 

Übt die Gemeinde ein Vorkaufsrecht nach den §§ 24 ff BauGB aus, so kann sie gemäß 

§ 28 Abs. 2, 3 BauGB bewirken, dass 

 sie als Eigentümerin eingetragen und 

 die Eigentumsvormerkung des Käufers gelöscht wird. 

Hat dieser den Kaufpreis schon bezahlt, so ist er auf Rückzahlungsansprüche gegen den 

Verkäufer angewiesen.  

 

Zwar kann die Lage des Käufers verbessert werden, wenn im Kaufvertrag (Abschnitt 

VIII. 1. Satz 2) "alle Forderungen aus der Ausübung eines Vorkaufsrechts sicherungshal-

ber an den Käufer abgetreten werden". Diese Abtretung kann K der Gemeinde, die ihr 
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Vorkaufsrecht ausübt, anzeigen, so dass die Gemeinde bei ihrer Kaufpreiszahlung die Ab-

tretung nicht unberücksichtigt lassen darf, also an K zahlen muss, solange dieser den von 

ihm bezahlten Kaufpreis noch nicht zurückerhalten hat. Gleichwohl bleibt für K das Risi-

ko, dass er hierbei nicht den von ihm bezahlten Kaufpreis erhält, sondern nur den von der 

Gemeinde gemäß § 28 Abs. 3 BauGB auf den Verkehrswert herabgesetzten Kaufpreis. 

 

Die Fälligkeit des Kaufpreises sollte daher vom Nachweis des Nichtbestehens oder der 

Nichtausübung solcher gesetzlicher Vorkaufsrechte gemacht werden, bei denen 

 ein solcher Nachweis zur Voraussetzung für die Eigentumsumschreibung auf den 

Käufer erhoben ist (§ 28 Abs. 1 Satz 2 BauGB) oder/und 

 der mit K vereinbarte Kaufpreis auf einen niedrigeren Preis herabgesetzt werden kann 

(§ 28 Abs. 3 BauGB). 

 

Problematisch kann im Einzelfall sein, dass K dann die Fälligkeit hinauszögern kann, in-

dem er die Rechnung für das Vorkaufsrechtszeugnis nicht bezahlt. 

 

 

5. Fällig, gutgeschrieben, zu verzinsen? 

 

Fall 5:  
Die Besserwiss AG verkauft ihr Grundstück an die Zahlspäth GmbH. Im Kaufvertrag ist 

vereinbart, dass der Kaufpreis von 2 Millionen Euro innerhalb von zehn Tagen fällig ist, 

nachdem der Notar den Vertragsteilen die Fälligkeitsvoraussetzungen mitgeteilt hat. 

Besitz, Nutzungen und Lasten gehen mit Gutschrift des Kaufpreises auf den Käufer über. 

 

Der Notar hat die Fälligkeitsmitteilung am Freitag, 17. April 2009, zur Post gegeben. Sie 

ist der Zahlspät GmbH am Montag, 20. April 2009, zugegangen. Am 6. Mai 2009 wird der 

Kaufpreis gutgeschrieben. Es stellt sich heraus, dass die Zahlspät GmbH die Überweisung 

10 Tage nach Zugang der Fälligkeitsmitteilung, also am Donnerstag, 30. April 2009, ver-

anlasst hat mit der Folge, dass die Gutschrift am folgenden Mittwoch, 6. Mai 2009, erfolgt 

ist. 

 

Der Geschäftsführer der Besserwiss AG ist mit dem Notar unzufrieden, weil dieser Art. 3 

lit. c Ziffer ii der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr entweder nicht 

gekannt oder falsch verstanden habe.  

 

Er verlangt vom Notar Schadenersatz für fünf Tage.  
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Der Fall ist nachgebildet EuGH, DNotZ 2009, 196 mit Anm. Staudinger = MittBayNot 

2008, 467 mit Anm. Jäger.  

 

a) Fällig innerhalb zehn Tagen bedeutet, dass innerhalb dieser Frist die Leistungshand-

lung vorgenommen sein muss, also  

 der Überweisungsauftrag beim Geldinstitut eingegangen und angenommen sein 

muss sowie 

 auf dem Konto Deckung vorhanden sein muss 

(Vgl. Staudinger, DNotZ 2009, 198, 200 m.w.N.). Zwar hat der Schuldner nach § 270 

Abs. 1 BGB "Geld auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen 

Wohnsitz zu übermitteln". Leistungsort dafür bleibt aber nach § 270 Abs. 4, 269 

Abs. 1 BGB der Wohnsitz des Schuldners.  

 

b) "Gutschrift" bedeutet dagegen, dass der Leistungserfolg eingetreten sein muss. 

 

c) Die Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ist laut 

EuGH dahin auszulegen, dass bei einer Zahlung durch Banküberweisung der ge-

schuldete Betrag dem Konto des Gläubigers rechtzeitig gutgeschrieben sein muss, 

wenn das Entstehen von Verzugszinsen vermieden werden soll. 

 

Die Richtlinie gilt allerdings nur "im Geschäftsverkehr", also für Geschäftsvorgänge 

zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen, die zu 

einer Lieferung von Gütern oder Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt füh-

ren (Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie). Daher ist zweifelhaft, ob Grundstückskäufe überhaupt 

darunter fallen. Ein Vertrag zwischen Unternehmen liegt in Fall 5 allerdings vor. 

 

d) Die §§ 269, 270 BGB sind bei Geschäften der vorgenannten Art künftig richtlinien-

konform auszulegen. D. h.: Der Überweisungsauftrag vom gedeckten Konto muss so 

rechtzeitig bei der Bank eingehen, dass den üblicherweise für die Durchführung einer 

Banküberweisung erforderlichen Fristen Rechnung getragen ist, um eine fristgemäße 

Gutschrift beim Gläubiger zu gewährleisten (vgl. Jäger, MittBayNot 2008, 469). Um 

unnötige Zweifelsfragen und Differenzierungen je nach Art der beteiligten Vertrags-

partner zu vermeiden, empfiehlt es sich, vertraglich generell auf Gutschrift abzustel-
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len (ebenso Jaeger, a.a.O., 470; vgl. Staudinger, DNotZ 2009, 198, 207). 

 

Formulierungsbeispiel in Abschnitt III. 3. des beigefügten Vertragsmusters  

 

e) Soweit die Fälligkeit wegen § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB mit dem Verzug zusammenfällt, 

besteht grundsätzlich kein Anlass, Fälligkeitszinsen vorzusehen.  

 

f) Angesichts des derzeit eher niedrigen gesetzlichen Verzugszinses (§ 288 BGB) kann 

daran gedacht werden, höhere Verzugszinsen im Vertrag vorzusehen. Die Angabe 

der gesetzlichen Verzugszinsen im Kaufvertrag ist risikoreich, weil 

 jeweils zum 1.1. und 1.7. jeden Jahres der Basiszinssatz geändert werden kann 

(§ 247 BGB), 

 ein anderer Zinssatz gilt, wenn am Vertrag kein Verbraucher beteiligt ist 

(§ 288 BGB), nämlich 9% über Basiszins, statt 5% über Basiszins. 

 

g) Ebenso wenig ist es empfehlenswert, den Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars 

zu fingieren. In AGB und im Verbrauchervertrag sind Zugangsfiktionen unwirksam 

(§ 308 Nr. 6 BGB). Im Übrigen hindert das Erfordernis des Verschuldens (§ 286 Abs. 

4 BGB) den Eintritt des Verzugs durch Fiktion. 

 

h) Vorsicht ist bei Vereinbarungen geboten, die dem Käufer lange Zahlungsziele ein-

räumen: 

 

Fall 6:  
Mit Kaufvertrag vom 16.11.2015 kauft Bauträger K von V ein Grundstück zur Ent-

wicklung eines Baugebietes. Die Auflassung ist in der Anlage zum Kaufvertrag ent-

halten und der Notar angewiesen, diese Anlage dem Grundbuchamt nach Kaufpreis-

zahlung zu übersenden. Der Besitz wird vereinbarungsgemäß am 1.12.2015 überge-

ben, da K sofort mit Baumfällarbeiten und anderen Vorbereitungshandlungen begin-

nen möchte. Die Zahlung ist fällig  

- 10 Tage ab Zugang der Mitteilung des Notars, wonach die Eigentumsvormerkung 

eingetragen ist, 

- aber nicht vor Erteilung der Baugenehmigung für das von K beabsichtigte Bau-

vorhaben 

- und keinesfalls vor Ablauf des 31.8.2016. 

Die Eigentumsvormerkung wird am 11.12.2015 im Grundbuch eingetragen. -Die Fäl-

ligkeitsmitteilung des Notars geht K am 16.12.2015 zu. Die Baugenehmigung liegt am 

1.5.2016 vor. Der Kaufpreis wird am 1.9.2016 gezahlt. Kurz darauf wird das Eigen-
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tum umgeschrieben. V verlangt von K nun Verzugszinsen, gerechnet vom 16.11.2015 

bis zum 31.8.2016. Zu Recht? 

 

K beruft sich darauf, dass die Fälligkeitsvereinbarung nach § 271a BGB n.F. unwirk-

sam ist. § 271a Abs. 1 BGB ist durch das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsver-

zug im Geschäftsverkehr und zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 

22.7.2014 in das BGB aufgenommen worden. Das Gesetz dient zur Umsetzung einer 

EU-Richtlinie (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates 

vom 16.2.2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, Abl. EU 

Nr. L 48, S. 1 ff.). 

 

Nach § 271a Abs. 1 Satz 1 BGB ist eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Er-

füllung einer Geldforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der Gegen-

leistung verlangen kann, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen und im Hin-

blick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist. Geht dem Schuldner 

nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsauf-

stellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs dieser Rechnung oder Zahlungsaufstel-

lung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung. Nicht von § 271a 

Abs. 1 BGB erfasst sind Vereinbarungen von Abschlagszahlungen und sonstigen 

Ratenzahlungen (§ 271a Abs.  5 Nr. 1 BGB) und solche Schuldverhältnisse, aus de-

nen ein Verbraucher die Erfüllung der Entgeltforderung schuldet (§ 271a Abs. 5 

Nr. 2 BGB). 

 

Im vorliegenden Fall schuldet ein Unternehmer eine Geldzahlung. Es ist auch keine 

Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung vereinbart. Der Anwendungsbereich 

des § 271a Abs. 1 BGB ist daher eröffnet. 

 

Ist eine Vereinbarung über die Fälligkeit nach § 271a Abs. 1 BGB unwirksam, bleibt 

der Vertrag im Übrigen wirksam (§ 271a Abs. 4 BGB). Jede einzelne der Fälligkeits-

vereinbarungen ist – soweit von den übrigen denklogisch trennbar – daher einer ge-

sonderten Überprüfung zu unterziehen. 

 

Sind alle Fälligkeitsvereinbarungen unwirksam, ist der Kaufpreis sofort fällig (§ 271 

Abs. 1 BGB, vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 271a BGB, Rn. 5). In Verzug 

gerät der Schuldner deshalb trotzdem noch nicht sofort, § 286 BGB. Zudem hindert 

im Regelfall auch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bis zum Empfang der Ge-

genleistung den Verzug. 
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Alle drei Fälligkeitsvereinbarungen sind ausdrücklich getroffen – dies ist bei einer 

Regelung in einem notariellen Vertrag immer der Fall. Auch wenn man den Begriff 

wohl europarechtskonform auszulegen und daher mehr darunter zu verstehen hat als 

nur das Gegenteil von „konkludent“ (näher Faust, DNotZ 2015, 644, 653 f.), erfüllt 

jede klare Regelung in einem notariellen Vertrag diese Voraussetzung. 

 

Nach § 271a Abs. 1 Satz 2 BGB verschiebt sich der Fristbeginn, wenn der Schuldner 

nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsauf-

stellung erhält. Im vorliegenden Fall könnte die notarielle Fälligkeitsmitteilung eine 

Rechnung/Zahlungsaufstellung i.S.d. § 286 Abs. 3 BGB sein. Das ist zumindest zwei-

felhaft (ablehnend Faust, DNotZ 2015, 644, 651 f.), aus meiner Sicht aber nicht aus-

geschlossen. 

 

Damit wird relevant, wann bei einem Immobilienkaufvertrag die Gegenleistung emp-

fangen wird. Auf den Eigentumserwerb kann es dabei nicht ankommen. Sonst könnte 

§ 271a BGB leicht durch eine Verzögerung der Eigentumsumschreibung umgangen 

werden – bei beweglichen Sachen etwa durch den weithin üblichen Eigentumsvorbe-

halt. Sicher notwendig ist die Besitzverschaffung. Auch im Hinblick auf die Eigen-

tumsumschreibung muss der Käufer jedoch bereits eine gesicherte Rechtsposition er-

langt haben. Hierzu genügt i.d.R. eine Eigentumsvormerkung und die Vorlage grund-

buchtauglicher Löschungsunterlagen unter Auflagen, die aus dem Kaufpreis erfüllbar 

sind. Zudem müssen alle für den Vollzug des Kaufvertrages erforderlichen Genehmi-

gungen vorliegen. Auf ein Anwartschaftsrecht kommt es aus meiner Sicht hingegen 

nicht an. 

 

Der Empfang der Gegenleistung fand hier also nicht schon am 1.12.2015 statt, son-

dern frühestens am 11.12.2015 (Eintragung der Eigentumsvormerkung). Zur Bauge-

nehmigung siehe sogleich. 

 

Die Vereinbarung, dass die Fälligkeit nicht vor Ablauf von 10 Tagen eintritt, nachdem 

der Notar dies dem Käufer mitgeteilt hat, ist danach in jedem Fall wirksam: entweder 

hat der Zugang der Fälligkeitsmitteilung die 60-Tages-Frist erst ausgelöst (§ 271a 

Abs. 1 Satz 2 BGB). Dann bleibt die Vereinbarung innerhalb der 60-Tages-Frist. Oder 
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schon die Eintragung der Eigentumsvormerkung war maßgeblich für den Beginn der 

60-Tages-Frist (§ 271a Abs. 1 Satz 1 BGB). Auch dann ist die Frist gewahrt, weil die 

Fälligkeitsmitteilung so rechtzeitig zuging, dass die 10 Tages-Frist vor der 60-Tages-

Frist endete. 

 

Wie aber steht es mit der Vereinbarung, wonach zunächst die Baugenehmigung erteilt 

sein muss? Vertretbar ist, auch die Erteilung der Baugenehmigung noch zur „Gegen-

leistung“ zu zählen. Immerhin dürfte die Bebaubarkeit eine Rolle bei der Wertbe-

stimmung des Grundstücks gespielt haben. Jedenfalls aber ist diese Verschiebung der 

Fälligkeit nicht grob unbillig. 

 

Die weitere Verschiebung der Fälligkeit auf den 31.8.2016 ist allerdings in der Tat 

nicht zu rechtfertigen. Hier ging es lediglich um eine Finanzierungserleichterung. Die-

se Vereinbarung bewirkt eine Verschiebung um mehr als 60 Tage, gerechnet ab Emp-

fang der Gegenleistung/ Rechnungstellung. Hier wird die Funktionsweise des § 271a 

Abs. 1 BGB besonders deutlich: die Vorschrift stellt darauf ab, ob die Vereinbarung 

rein tatsächlich dazu führt, dass der Gläubiger die Zahlung erst nach mehr als 60 Ta-

gen nach Empfang der Gegenleistung/Rechnungsstellung verlangen kann. Ob eine 

Fälligkeitsvereinbarung unwirksam ist, weiß man oft also erst, nachdem die Gegen-

leistung empfangen wurde bzw. die Rechnung gestellt ist, weil erst dann die Frist be-

rechnet werden kann. 

 

Fazit: Kauft ein Unternehmer, ist in der Vertragsgestaltung also von verzögernden 

Fälligkeitsvereinbarungen Abstand zu nehmen; diese sind so zu formulieren, dass die 

60-Tages-Frist des § 271a Abs. 1 BGB nicht überschritten wird. Dabei ist schon bei 

der Formulierung darauf zu achten, dass die Frist unabhängig davon gewahrt bleibt, 

wann genau die Gegenleistung empfangen wird bzw. eine Rechnung zugeht. 

 

Kritisiert wird, dass die Regelung relativ leicht durch die Vereinbarung einer Ab-

schlags- oder Rentenzahlung umgangen werden kann (Faust, DNotZ 2015, 644, 648). 
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6. Die Fälligkeitsmitteilung des Notars 

 

a) Störungen beim Zugang 

 

Fall 7:  

Besserwiss verkauft sein Grundstück an Zahlnix. Im Kaufvertrag ist vereinbart, dass 

der Kaufpreis innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein muss, nachdem der 

Notar den Vertragsteilen mitgeteilt hat, dass 

1. die Eigentumsvormerkung für Zahlnix eingetragen ist, 

2. die Lastenfreistellung gesichert ist gemäß Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmus-

ters und 

3. das Zeugnis der Gemeinde vorliegt, wonach ein gesetzliches Vorkaufsrecht nach 

dem Baugesetzbuch nicht besteht oder nicht ausgeübt wird. 

 

Notar Constitutus teilt dies Besserwiss und Zahlnix durch einfachen Brief mit. Zahlnix 

wird seinem Namen gerecht und begründet dies damit, dass er die Fälligkeitsmittei-

lung des Constitutus nicht erhalten habe. Besserwiss meint, Constitutus hätte die Fäl-

ligkeitsmitteilung per Einschreiben mit Rückschein an Zahlnix schicken sollen, Con-

stitutus müsse dies sofort nachholen und ihm den schon entstandenen Zinsverlust er-

setzen. 

 

Nach h. M. genügt der Notar seiner Amtspflicht, wenn er die Fälligkeit durch einfa-

chen Brief mitteilt (LG Traunstein, MittBayNot 1995, 244; LG Saarbrücken, DNotI-

Report 1997, 40; Hertel, DNotZ 2001, 910, 921; Gutachten, DNotI-Report 2007,84; 

Bous, RNotZ 2005, 100 Fußn. 4; weitere Nachweise bei Krauß, Immobilienkaufver-

träge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1588). 

 

Aber: Behauptet der Käufer, die Fälligkeitsmitteilung nicht erhalten zu haben, so wird 

der mit dem Beweis des Zugangs belastete Verkäufer dem Notar aus dem letzten Satz 

des Urteils des BGH vom 26.11.2004 (MittBayNot 2005, 395 mit Anm. Lichtenwim-

mer) vorlesen  

"der Beweis des Zugangs der Fälligkeitsanzeige" könne "bei einer entsprechen-

den Versendungsart ohne weiteres geführt werden".  

 

und behaupten, durch die Versendung per einfachen Brief habe der Notar ihm den 

Beweis des Zugangs vereitelt. 

 

 Die gerade zitierte Bemerkung des BGH stärkt den Irrglauben, dass qualifizierte 

Versendungsformen, wie Einschreiben, Einschreiben mit Rückschein, Eigenhän-

diges Einschreiben oder Einwurfeinschreiben, es erlauben, dem Käufer das 
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wahrheitswidrige Abstreiten des Zugangs zu widerlegen. 

 

 Die Rechtsprechung lehnt es nämlich bisher ab, an die nachgewiesene Absen-

dung eines Einschreibens den Anscheinsbeweis seines Zugangs zu knüpfen (vgl. 

BGHZ 24, 308, 312 ff; OLG Frankfurt, VersR 1996, 90, 91; OLG Köln, MDR 

1987, 405; vgl. Waldner, DNotZ 1998, 653). Immerhin wird bei Einschreiben 

von der Deutschen Post AG auch die Auslieferung festgehalten. Aber auch ob 

dies einen Anscheinsbeweis begründet, ist umstritten (verneinend AG Kempten, 

NJW 2007, 1215; bejahend z. B. AG Paderborn, NJW 2000, 3722; Putz, NJW 

2007, 2450).  

 

 Mehr noch: Bei normalem Einschreiben und Einschreiben mit Rückschein ist der 

Zugang weniger gewährleistet als bei einfachem Brief. Falls nämlich der Postbote 

keine empfangsberechtigte Person antrifft, hinterlässt er einen Benachrichti-

gungsschein, wonach die Sendung bei der Post innerhalb einer bestimmten Frist 

abgeholt werden kann. Der Zugang des Benachrichtigungsscheins gilt grundsätz-

lich nicht als Zugang des Einschreibens. Dieses geht vielmehr erst zu, wenn der 

Adressat es abholt (BGHZ 137, 205, 208 = NJW 1998, 976). Die Gefahr, dass 

keine empfangsberechtigte Person angetroffen wird, erhöht sich noch beim „ei-

genhändigen“ Einschreiben.  

 

Lediglich, wenn der Empfänger die Annahme grundlos verweigert oder den 

Zugang treuwidrig vereitelt, wird der Zugang fingiert. In anderen Fällen ist es 

von den Umständen abhängig, ob sich der Empfänger bei einem nicht abgeholten 

Einschreiben nach Treu und Glauben so behandeln lassen muss, als sei es ihm 

zugegangen. Zieht man die Grundsätze heran, die der BGH hierfür aufgestellt hat 

(vgl. a.a.O.), spricht vieles dafür, dass eine solche Fiktion anzunehmen ist, wenn 

das Einschreiben im Kaufvertrag angekündigt wurde und der Notar auf dem Be-

nachrichtigungszettel als Absender vermerkt ist. Sicher ist dies aber nicht. 

 

 Und auch die Übersendung per Fax löst das Problem nicht: die überwiegende 

Ansicht lässt einen positiven Vermerk auf dem Sendeprotokoll des Absendefax-
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geräts nicht als Zugangsbeweis ausreichen (Nachweise bei Krauß, Immobilien-

kaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1590). 

 

 Zustellung der eigenen Fälligkeitsmitteilung durch den Notar wäre zwar nach 

§ 20 Abs. 1 Satz 2 vorletzte Variante BNotO zulässig. Der Notar muss sie aber 

persönlich bewirken oder durch einen Dritten in seiner Gegenwart, und zwar an 

den Zustellungsempfänger persönlich (vgl. Eylmann/Vaasen/Limmer, § 20 

BNotO Rn. 33) 

 

 Zustellung durch den Gerichtsvollzieher ist umständlich, kostenträchtig, zeit-

raubend und diskriminierend. 

 

Die schlechthin ideale, ausschließlich vorteilhafte Versendungsart gibt es also nicht. 

 

b) Konsequenzen für die Versendungsart der Fälligkeitsmitteilung 

 

Im Vertragstext selbst sollte der Notar sich die Versendungsart von den Beteiligten 

aufgeben lassen (vgl. DNotI-Report 2007, 84), z.B.  

 

FV: Der Notar soll den Beteiligten das Vorliegen der vorstehend vereinbarten Vo-

raussetzungen durch einfachen Brief/Einwurfeinschreiben/Einschreiben mit Rück-

schein mitteilen. 

 

Beruhigend wirkt dabei: Die Rechtsprechung nimmt nur bei besonderen Anhaltspunk-

ten an, dass die Verwendung der vereinbarten Versendungsart zwingende Vorausset-

zung für die Wirksamkeit der zu übersendenden Erklärung ist (vgl. BGH, Urteil vom 

21.1.2004 – XII ZR 214/00). Ist das Schreiben also zugegangen, löst es regelmäßig 

auch bei Nichtbeachtung der vereinbarten Versendungsart die Fälligkeit aus. 

 

Ich persönlich verwende das Einwurfeinschreiben. 

 

Einen Vorteil mag es bringen, wenn der Käufer auch vertraglich eine Obliegenheit 

eingeht, sich empfangsbereit zu halten: 
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FV: Dem Käufer obliegt es, sicherzustellen, dass ihn dieses Schreiben, das per 

Einwurf-Einschreiben versandt wird, ohne Verzögerung erreicht. 

 

 

c) Konstitutive oder deklaratorische Fälligkeitsmitteilung? 

 

Bei der in Fall 7 gewählten Formulierung kann einzig und allein die Fälligkeitsmittei-

lung des Notars die Fälligkeit auslösen (sog. konstitutive Fälligkeitsmitteilung). Der 

Notar übernimmt dadurch  

 die alleinige Verantwortung für den Zugang und  

 in rechtlich zweifelhaften Situationen eine Schiedsrichterrolle darüber, ob die 

Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.  

 

Wer dies vermeiden will, muss statt einer konstitutiven Fälligkeitsmitteilung eine de-

klaratorische Fälligkeitsmitteilung vorsehen. Der Unterschied zur konstitutiven Fäl-

ligkeitsmitteilung besteht darin, dass die Fälligkeit selbst nur von den üblichen Si-

cherheiten für den Käufer (Vormerkung usw.) abhängt. Lediglich der Beginn der Frist 

für die Gutschrift ist daran geknüpft, dass diese Fälligkeitsvoraussetzungen dem Käu-

fer - auf welche Weise auch immer - nachgewiesen werden.  

Den Nachweis erbringt normalerweise die Fälligkeitsmitteilung des Notars. Der 

Nachweis kann aber auch in anderer Weise geführt werden, z.B. indem der Verkäufer 

dem Käufer den Nachweis erbringt (so die Formulierung in Abschnitt III. 3 des Kauf-

vertragsmusters).  

 

Durch diese Gestaltung wird  

 der Weg offengehalten, dass der Verkäufer selbst die Fälligkeitsmitteilung zu-

stellt oder in anderer Weise den Nachweis der Fälligkeitsvoraussetzungen er-

bringt, 

 bei rechtlicher Unklarheit, ob die Fälligkeitsvoraussetzungen wirklich erfüllt sind, 

der Notar von einer ihm fremden Schiedsrichterrolle befreit, etwa in dem Fall, 

dass eine erforderliche Genehmigung erteilt, aber nicht unterschrieben ist, dass 

hinter der Vormerkung vormerkungswidrige Belastungen eingetragen sind, die 

der Käufer über §§ 883 Abs. 2, 888 BGB beseitigen kann, aber nicht beseitigen 

muss (BGH, DNotZ 2004, 464 mit Anm. Oppermann). 
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Der Notar schickt die Fälligkeitsmitteilung beiden Beteiligten, dem Verkäufer in Ko-

pie. Nachdem Besserwiss die Kopie der Fälligkeitsmitteilung des Notars erhalten hat, 

kann er jederzeit sein besseres Wissen um die richtige Art der Mitteilung selbst in die 

Tat umsetzen und dem Zahlnix die nötige Kenntnis vom Eintritt der Fälligkeitsvoraus-

setzungen verschaffen. 

 

Eine konstitutive Mitteilung des Notars ist lediglich in § 3 Abs. 1 Nr. 1 MaBV bezüg-

lich der zu einem Bauträgervertrag erforderlichen Genehmigungen gesetzlich vorge-

schrieben.  

 

Die konstitutive Fälligkeitsmitteilung ist ein Ereignis im Sinne des § 286 Abs. 2 Nr. 2 

BGB, so dass unmittelbar nach Ablauf der Frist Verzug eintritt. Wer eine deklaratori-

sche Fälligkeitsmitteilung verwendet, sollte vereinbaren, dass der Eintritt der tatsäch-

lichen Fälligkeitsvoraussetzungen ein solches Ereignis ist; dann fallen auch hier Fäl-

ligkeit und Verzug automatisch zusammen. So im beiliegenden Kaufvertragsmuster. 

Hierzu etwa Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 1903 ff. 

 

 

7. Fälligkeitsmitteilung bei Befristung von Treuhandauflagen 

 

Fall 8:  

Die Fälligkeitsmitteilung des Notars ist gemäß Abschnitt III. 3. des Kaufvertragsmus-

ters vereinbart. Zur Lastenfreistellung wird lediglich eine Löschungsbewilligung der 

Fixbank benötigt. Die Fixbank schickt ihre Löschungsbewilligung Ende Oktober an 

den Notar mit der Treuhandauflage, von ihr nur Gebrauch zu machen, falls der ganze 

Kaufpreis an die Fixbank überwiesen wird. Sie fügt hinzu, dass sie sich an diesen 

Treuhandauftrag gebunden hält bis zum Ablauf des 30. November. 

 

Kann der Notar -nachdem auch das Vorkaufsrechtszeugnis eingegangen ist- die Fäl-

ligkeit mitteilen, wenn er die rangrichtige Eintragung der Eigentumsvormerkung fest-

stellt 

1. am Donnerstag, 12. November? 

2. am Donnerstag, 3. Dezember? 

3. am Mittwoch, 16. November? 
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Zu 1.: 

Der Notar kann die Fälligkeit mitteilen, aber nicht ohne Hinweis darauf, dass die Las-

tenfreistellung nur gesichert ist, wenn der Kaufpreis vor Ablauf des 30.11. auf dem 

angegebenen Konto bei der Fixbank gutgeschrieben ist (Formulierungsbeispiel dafür 

im folgenden Abschnitt 8. unter c). 

 

Zu 2.: 

Fälligkeitsmitteilung muss unterbleiben, bis der Notar eine Verlängerung des Treu-

handauftrags erhalten hat, am besten bis Ende Dezember, mindestens aber auf vier-

zehn Tage nach Zugang des Schreibens der Fixbank beim Notar, mit welchem sie die 

Bindung an den Treuhandauftrag verlängert.  

 

Zu 3.: 

Eine Fälligkeitsmitteilung des Notars ist allenfalls vertretbar, wenn der Notar den 

Käufer darauf hinweist, dass die Lastenfreistellung nur gesichert ist, wenn die Fällig-

keitsmitteilung des Notars vor Freitag, 20. November, dem Käufer zugegangen ist. 

 

Der Notar kann die Fälligkeit mit dieser Maßgabe bestätigen, sollte sich aber vor-

sichtshalber gleichwohl eine ausreichende Verlängerung des Treuhandauftrags geben 

lassen (wie unter 2.) und anschließend für den Fall, dass die Fälligkeitsmitteilung erst 

am Samstag, 21. November, oder später zugegangen ist, eine erneute Fälligkeitsmittei-

lung versenden (am besten nach Rückfrage bei Käufer und Verkäufer). 

 

 

8. Typische Fälligkeitsmitteilungen (Die IBAN-Nummern und Beträge sind frei erfun-

den - Übereinstimmungen mit real existierenden sind zufällig) 

 

a) Fälligkeitsmitteilung, ohne dass Gläubiger des Verkäufers abzulösen sind: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

b) Fälligkeitsmitteilung mit einer nicht befristeten Treuhandauflage 
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Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie den gesamten Kaufpreis 

in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto IBAN-Nr. DE16 6439 5207 0003 5362 

86 bei der Commerzbank AG überweisen. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

 

c) Fälligkeitsmitteilung mit einer befristeten Treuhandauflage 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie den gesamten Kaufpreis 

in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto IBAN-Nr. DE16 6439 5207 0003 5362 

86bei der Commerzbank AG überweisen, und zwar so, dass die Gutschrift auf dem 

genannten Konto nicht später als am 30. November 20xx erfolgt. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist; durch das im vorstehenden Absatz genannte Gutschriftsdatum wird also 

die im Kaufvertrag vereinbarte Zahlungsfrist nicht verlängert. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 

 

d) Fälligkeitsmitteilung mit unterschiedlichen Treuhandauflagen von drei Gläubigern 

des Verkäufers ohne Befristung der Treuhandauflagen: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung des verkauften Grundbesitzes von den Belastungen, die vor ih-

rer Vormerkung eingetragen sind, ist nur gesichert, wenn Sie überweisen 

- auf das Konto IBAN-Nr. DE16 7004 0062 0003 5362 86bei der Commerzbank AG 

einen Betrag von 103.219 €, der sich um 25,45 € Tageszinsen für jeden Tag vom Be-

ginn des 1. November 20xx bis zum Tag der Gutschrift auf dem vorgenannten Konto 

erhöht,  

- auf das Konto IBAN-Nr. DE23 7005 0000 0023 8766 86 der  bei der Bayerischen 

Landesbank einen Betrag von 78.500 €, 

- auf das Konto IBAN-Nr. DE18 7015 0000 0064 6284 62des Finanzamts München 

bei der Stadtsparkasse München einen Betrag von 7.896,40 €. 

 

Im Übrigen hat die Zahlung so zu erfolgen, wie dies in der Kaufvertragsurkunde ver-

einbart ist. 
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Die Schreiben der Commerzbank AG, der Bayerischen Landesbank und des Finanz-

amts München, aus denen Sie die Zahlungsauflagen ersehen können, füge ich Ihnen in 

Kopie bei.  

 

Eine Kopie dieser Fälligkeitsmitteilung erhält der Verkäufer. 

 

e) Mitteilung zu den Fälligkeitsvoraussetzungen in Fall 4, also wenn nach der Eigen-

tumsvormerkung des Käufers eine Sicherungshypothek eingetragen worden ist und 

der Notar dies bei seiner nochmaligen Grundbucheinsicht bemerkt hat: 

 

Zum vorgenannten Kaufvertrag bestätige ich Ihnen, dass die in Abschnitt III. 3. a) mit 

c) vereinbarten Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises nunmehr erfüllt 

sind. Die Freistellung von der Grundschuld der Commerzbank AG ist nur gesichert, 

wenn Sie den gesamten Kaufpreis in Höhe von 210.000 € auf das Treuhandkonto 

IBAN-Nr.DE16 7004 0062 0003 5362 86 bei der Commerzbank AG überweisen. 

 

Bei meiner Einsicht in das Grundbuch nach Eintragung Ihrer Eigentumsvormerkung 

habe ich festgestellt, dass nach ihrer Eigentumsvormerkung eine Sicherungshypothek 

zu 25.480 € für Herrn Adolf Streithammel, Agnes Str. 24, 80798 München, eingetra-

gen worden ist. Da Ihre Eigentumsvormerkung vor dieser Sicherungshypothek einge-

tragen wurde, können Sie von Herrn Streithammel verlangen, dass dieser die Lö-

schung der Sicherungshypothek Zug um Zug mit der Eigentumsumschreibung bewil-

ligt. Hierzu sind Sie aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht ver-

pflichtet. Vielmehr 

 

 bleibt der Verkäufer verpflichtet, die Löschung sicherzustellen, 

 sind Sie berechtigt, bis dahin den Kaufpreis zurückzubehalten. 

 

Da es sich hierbei um Rechtsfragen von erheblicher wirtschaftlicher Auswirkung han-

delt, empfehle ich Ihnen, sich über das weitere Vorgehen beraten zu lassen 

 entweder zusammen mit dem Verkäufer von mir  

 oder von einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens erhält der Verkäufer. 
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Zu Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters - Sicherung der Lastenfreistellung 

 

1. Vorsorge gegen externe Störungen der Lastenfreistellung 

 

a) Störung 1: V hält die von seiner Bank geforderte Ablösung für überhöht.  

K erwartet zu Recht, aus einem Streit hierüber herausgehalten zu werden. 

 

FV: Käufer und Notar brauchen nicht nachzuprüfen, ob Auflagen, von denen die Las-

tenfreistellung abhängt, berechtigt sind. 

 

 

b) Störung 2: Gläubiger des V, die nicht oder nur hinter der Eigentumsvormerkung ein-

getragen sind, pfänden dessen Kaufpreisanspruch, so dass K nicht mehr schuldbe-

freiend an die vor der Eigentumsvormerkung eingetragenen Gläubiger des V zahlen 

kann (§§ 835, 836 ZPO) und die Abwicklung des Kaufvertrags gemäß § 320 BGB 

blockiert ist. 

Um solche Pfändungen ins Leere laufen zu lassen, wird vielfach bereits im Kaufver-

trag der Kaufpreis an den/die abzulösenden Gläubiger abgetreten. Unproblematisch ist 

dies nur, wenn  

 lediglich ein einziger Gläubiger abzulösen ist,  

 dieser die Abtretung vor der Pfändung annimmt,  

 dieser den ganzen Kaufpreis erhält, und  

 eine Unterwerfung des Käufers unter die Zwangsvollstreckung gleich diesem ge-

genüber erklärt wird, 

 das Recht zur Mahnung, Fristsetzung usw. ausdrücklich bei V belassen wird. 

 

In allen anderen Fällen ist es besser, Zahlung des Kaufpreises ausschließlich an die 

abzulösenden Gläubiger (durch unechten Vertrag zugunsten Dritter) zu vereinbaren 

(vgl. Hoffmann, NJW 1987, 3153) gemäß Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters  

 

Der BGH erkennt diese Gestaltung als Zweckbindung des Kaufpreisanspruchs an 

(BGH, DNotZ 1998, 626 mit Anm. Albrecht und Anm. Amann ZNotP 1998, 130; 

BGH, NJW 2000, 1270). Dass der BGH mit Urteil vom 7.6.2001 (DNotZ 2001, 850) 

die Zweckbindung einer Zahlung nicht anerkannt hat, lag an den Besonderheiten des 

Falles, weil dort kein eigenes Interesse des Zahlenden an einer bestimmten Verwen-

dung des Geldes bestand und die Verbindlichkeiten des Schuldners (Verkäufers) 



- 26 - 

durch die Zahlung nicht verringert wurden. 

 

c) Störung 3: Vorgenannte Gläubiger pfänden nicht den Kaufpreisanspruch, sondern 

Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche, die dem V bezüglich der Grund-

pfandrechte zustehen, welche der Eigentumsvormerkung vorgehen. 

 

Der bei Ablösung der gesicherten Verbindlichkeiten entstehende Anspruch des V auf 

Rückgewähr der Grundschulden richtet sich grundsätzlich nach Wahl des V auf  

 Aufhebung der Grundschuld (§§ 875, 1183, 1192 BGB), 

 Übertragung der Grundschuld auf V oder einen Dritten, oder 

 Verzicht auf die Grundschuld (§§ 1168, 1192 BGB). 

 

Er entsteht bereits mit Abschluss des Sicherungsvertrags, allerdings aufschiebend be-

dingt durch das Erlöschen aller gesicherten Forderungen der Bank und in der Regel 

durch eine Kündigung (Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschulden, 

9. Aufl. 2011, Rn. 742 ff).  

 

Indem der Notar namens des V die Bank um Übersendung der Freistellungsunterlagen 

bittet, übt V sein Kündigungsrecht und sein Wahlrecht aus. Falls dies vor der Pfän-

dung geschehen ist, sind die Pfändungsgläubiger daran gebunden. Sie können auch 

nur Aufhebung der Grundschuld erreichen. Andernfalls könnten Gläubiger des V Zu-

griff nehmen auf den Rückgewähranspruch des V in der Variante Rückübertragung 

der Grundschuld oder Verzicht auf diese, wodurch jeweils eine Eigentümergrund-

schuld entsteht. Diese könnten sie pfänden. Sicherheit dagegen bereits ab Vertrags-

abschluss (nicht erst ab Löschungsersuchen) bietet eine Vorausabtretung der Rück-

gewähransprüche des K gemäß Abschnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters.  

 

Da diese Abtretung - anders als die Abtretung des Kaufpreisanspruchs an eingetragene 

Grundpfandrechtsgläubiger - keiner Annahme durch Dritte bedarf, kommt sie zeitlich 

Pfändungen zuvor, die nach Abschluss des Kaufvertrags erfolgen. Die mit der Abtre-

tung verbundene Bedingung (Zahlung des Kaufpreises) schützt gemäß § 161 Abs. 1 

BGB sowohl den Käufer gegen nachfolgende Rechtsgeschäfte oder Zwangsverfügun-
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gen über die abgetretenen Rechte als auch den Verkäufer gegen Verlust dieser Rechte, 

falls der Kaufpreis nicht bezahlt wird. 

 

Eigentümerrechte des Verkäufers an eingetragenen Grundpfandrechten könnten ent-

standen sein durch Zahlung (bei der Grundschuld auf diese selbst, also nicht auf die 

gesicherte Forderung), Verzicht (§ 1168 BGB) oder Abtretung (§ 1154 BGB). Ab-

schnitt III. 4. des Kaufvertragsmusters erfasst auch diesen Fall. 

 

d) Störung 4: Die abzulösende Bank des Verkäufers, deren Grundschuld Rang vor der 

Eigentumsvormerkung hat, verlangt vom Notar die Freistellungsunterlagen zurück 

oder erhöht ihre Zahlungsauflagen, so dass der Kaufpreis nicht mehr ausreicht. 

 

Wenn die Bank die Freistellungsunterlagen zurückfordert oder ihre Zahlungsauflagen 

erhöht, bevor die übrigen Fälligkeitsvoraussetzungen eingetreten sind, kann die Las-

tenfreistellung scheitern und der Kaufvertrag undurchführbar werden. Bei den Treu-

handauflagen der Bank handelt es sich zunächst um einseitige Weisungen der Bank, 

welche diese im Verhältnis zum Notar grundsätzlich widerrufen kann (vgl. BGH, 

DNotZ 2002, 269, 270), nach allgemeiner Meinung in der Literatur aber nicht mehr, 

nach Absendung der Fälligkeitsmitteilung oder Beginn der Auszahlung vom Ander-

konto (vgl. DNotI-Report 1997, 1). 

 

Es sind zwei Fragen zu unterscheiden: 

- Die gerade erwähnte verfahrensrechtliche Frage, inwieweit die abzulösende 

Bank gegenüber dem Notar widerrufen kann. 

- Die schuldrechtliche Frage, inwieweit sich die abzulösende Bank gegenüber dem 

Verkäufer oder dem Käufer zur Freistellung unter den in der Treuhandauflage 

genannten Voraussetzungen verpflichtet hat. 

 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 
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 Für den Kaufvertrag: 

 

Der Notar wird bevollmächtigt, die Unterlagen zur Lastenfreistellung für alle 

Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Käufers entgegenzunehmen 

und zu verwenden. 

 

 Für die darauf folgende briefliche Anforderung der Freistellungsunterlagen bei 

den Banken das nachfolgend in Abschnitt 2. wiedergegebene Muster, dessen 

Kernsätze lauten: 

 

Namens der Vertragsteile ersuche ich Sie, die Freistellungsunterlagen in grund-

buchtauglicher Form an mich zu senden. Sie können mir die Freistellungsunterla-

gen auflagenfrei übersenden oder auch zu treuen Händen mit Zahlungsauflagen. 

Aufgrund Vollmacht nehme ich die Freistellungsunterlagen und Ihre Erklärungen 

dazu für alle Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Käufers entge-

gen; falls Sie eine Empfangsbestätigung benötigen, teilen Sie mir dies bitte mit.  

 

Durch dieses Vorgehen bringt der Notar einen Vertrag zwischen Bank und Verkäufer 

auch zugunsten des Käufers zustande, in welchem  

- vereinbart ist, zu welchen Bedingungen die Grundschuld gelöscht wird (vgl. 

BGH, DNotZ 1992, 560; DNotI-Report 2000, 37, 38 f),  

- dagegen nicht vereinbart ist, zu welchen Bedingungen die gesicherten Verbind-

lichkeiten (Darlehen) getilgt werden.  

 

Der Notar braucht also nicht die Haftungsrisiken zu befürchten, die entstehen könnten, 

wenn er einen Vertrag über die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung namens des V 

schließen würde. 

 

Trotz dieser Rechtslage sollte sich der Notar in dem zwischen ihm und der Bank be-

stehenden hoheitlichen Hinterlegungsverhältnis über eine Änderung der Zahlungsauf-

lagen der Bank nicht einfach hinwegsetzen (vgl. Reithmann, DNotZ 2002, 249). Er 

sollte vielmehr analog § 54 c BeurkG vorgehen, also alle Beteiligten verständigen und 

der Bank eine Frist setzen, nach deren Ablauf er die nachträglichen Auflagen unbe-

achtet lässt, falls ihm die Bank kein gerichtliches Verfahren gemäß § 54 c Abs. 3 Nr. 2 

und 3 BeurkG nachweist (vgl. Reithmann, a.a.O., S. 252). 

 

Um bereits im verfahrensrechtlichen Verhältnis zum Notar eine Bindungswirkung der 

abzulösenden Bank zu erreichen, schlägt Schilling, ZNotP 2004, 138 vor, bereits im 
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Kaufvertrag selbst zu vereinbaren und dementsprechend von der abzulösenden Bank 

zu verlangen, dass der Treuhandauftrag "mindestens bis zum Ablauf von zwei Wo-

chen nach Eintritt der Kaufpreisfälligkeit befristet und innerhalb dieser Frist unwi-

derruflich sein" muss. Falls indessen die Bank nicht bereit ist, eine entsprechende Er-

klärung abzugeben, bleibt der Kaufvertrag zunächst undurchführbar. Nur wenn die 

Bank oder die Vertragsteile in einem Nachtrag einlenken, wird er durchführbar. 

 

Bei Privatgläubigern und ausländischen Gläubigern empfiehlt es sich, der Rück-

forderung von Lastenfreistellungsunterlagen, der Erhöhung von Zahlungsauflagen, ei-

ner Abtretung des Grundpfandrechts und einer Insolvenz des Grundpfandrechtsgläu-

bigers vorzubeugen durch einen im Grundbuch beim Grundpfandrecht vorgemerkten 

Aufhebungsanspruch (näheres dazu in Teil B Abschnitt XII.). 

 

e) Störung 5: Die Beschaffung der Löschungsunterlagen erweist sich als kompliziert 

und zeitraubend. 

 

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf, Urteil vom 5.07.2016 (Az.: I-21 U 126/15, 

RNotZ 2016, 513) handelt der Verkäufer pflichtgemäß, wenn er den Notar zur Einho-

lung der Lastenfreistellungsunterlagen beauftragt und sich auch sonst um eine zügige 

Löschung der wegzufertigenden Rechte bemüht. Wenn es dann zu überraschenden 

Verzögerungen kommt, führt dies nicht zu einem Verzug und daher auch nicht zu ei-

nem Rücktrittsrecht des Käufers. 

 

Als Reaktion hierauf wird derzeit vorgeschlagen, eine verschuldensunabhängige Haf-

tung des Verkäufers für die Lastenfreistellung innerhalb einer bestimmten Frist zu 

vereinbaren. Die Fälle sind m.E. aber zu verschieden, um eine solche Regelung stan-

dardmäßig vorzusehen. Sowohl die Fristen, als auch die Folgen (nur Rücktrittsrecht?, 

auch Schadenersatz?, positives oder negatives Interesse?) müssen an den Einzelfall 

angepasst sein. 
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2. Muster für die Besorgung der Unterlagen zur Lastenfreistellung 

 

Grundbesitz des/der 

Veräußerung folgenden Grundbesitzes:  

Veräußerungspreis: 

Benötigte Freistellungserklärung: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorbezeichnete Grundbesitz ist veräußert worden. Namens der Vertragsteile bitte ich 

um die o. g. Freistellungserklärung/en und ersuche Sie, diese in grundbuchtauglicher Form 

an mich zu senden. Bei Briefgrundpfandrechten wollen Sie bitte den Grundpfandrechts-

brief beifügen. Auf Grund Vollmacht nehme ich die Freistellungsunterlagen und Ihre Er-

klärungen dazu für die Vertragsteile und für die Finanzierungsinstitute des Erwerbers ent-

gegen; falls Sie eine Empfangsbestätigung benötigen, teilen Sie mir dies bitte mit.  

 

Sie können mir die Freistellungsunterlagen auflagenfrei übersenden oder auch zu treuen 

Händen mit Zahlungsauflagen. Dann ersuche ich Sie mir mitzuteilen 

 in welcher Höhe Zahlungen zu leisten sind und 

 auf welches Konto (unter Angabe von Kontonummer und Kontoinhaber). 

 

Wenn Sie mir einen solchen Treuhandauftrag erteilen, werde ich über die Freistellungsun-

terlagen erst verfügen, nachdem Sie mir schriftlich bestätigt haben, dass Ihre Zahlungsauf-

lagen erfüllt sind.  

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung bei Treuhandauflagen abzulösender Gläubi-

ger 

 

Fall 9:  

Gemäß Treuhandauflage der abzulösenden Vorrang-Bank ist der gesamte Kaufpreis an 

diese zu zahlen, damit die Lastenfreistellung gesichert ist. Die Vorrang-Bank hat ihren 

Treuhandauftrag befristet bis zum 30. November. 

 

Im Kaufvertrag hat K sich wegen des Kaufpreises der sofortigen Zwangsvollstreckung aus 

dem Kaufvertrag unterworfen, mit der Maßgabe, dass dem V  

vollstreckbare Ausfertigung ohne weitere Nachweise erteilt werden darf. 

 

V ersucht den Notar um eine vollstreckbare Ausfertigung 

a) bevor der Notar die Fälligkeit mitgeteilt hat, 

b) nach Fälligkeitsmitteilung, und zwar am 23. November, 

c) am 29. 1. des nächsten Jahres. 

 

Muss/darf der Notar die vollstreckbare Ausfertigung erteilen? 

 

 

Nach dem Wortlaut des Kaufvertrags hängt die Erteilung einer vollstreckbaren Ausferti-

gung von keinerlei Nachweisen ab. Dies kann 
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bei a) dazu führen, dass V wegen des Kaufpreises vollstreckt, bevor für K die  

nötigen Sicherheiten bestehen, 

 

bei b) dazu führen, dass V bei der Vollstreckung den Kaufpreis erhält, ohne dass die Treu-

handauflage der Vorrang-Bank innerhalb der gesetzten Frist erfüllt wird, so dass die Las-

tenfreistellung scheitert,  

 

bei c) dazu führen, dass V vollstreckt, obwohl der Treuhandauftrag der Vorrang-Bank er-

loschen und daher die Lastenfreistellung nicht mehr gesichert ist. 

 

Die Konsequenz daraus ist der folgende 

 

FV: Vollstreckbare Ausfertigung darf erteilt werden gemäß dem Inhalt der Fälligkeitsmit-

teilung des Notars, im Übrigen ohne weitere Nachweise. 

 

"Gemäß dem Inhalt der Fälligkeitsmitteilung" bedeutet 

 nicht vor Fälligkeitsmitteilung 

 nicht anders als in der Fälligkeitsmitteilung aufgeführt, also nur zur Zahlung an die 

abzulösenden Gläubiger (Nachweis, wieviel an wen bis wann zu zahlen ist, kann ent-

sprechend §§ 795 Satz 2, 726 Abs. 1 ZPO durch Eigenurkunde oder Verzicht auf das 

Formerfordernis gemäß OLG Stuttgart, NJW-RR 1986, 549 geführt werden), 

 nicht ohne Rücksicht auf die Befristung von Treuhandauflagen der Gläubiger. 

 

4. Das Rangbeschaffungsinteresse der Bank, die den Kaufpreis finanziert 

 

Fall 10:  

Der verkaufte Grundbesitz ist mit einer Grundschuld der Vorrang-Bank belastet. Dem 

Notar liegt Löschungsbewilligung der Vorrang-Bank zu treuen Händen vor mit der Aufla-

ge, davon nur Gebrauch zu machen, wenn der gesamte Kaufpreis an die Vorrang-Bank 

bezahlt wird. Der Notar teilt dem Käufer die Fälligkeit des Kaufpreises gemäß vorstehen-

dem Formulierungsvorschlag mit. 

 

Der Käufer finanziert den Kaufpreis teils aus Eigenmitteln, teils mittels eines Darlehens 

der Fin-Bank, für welche der Käufer kraft Vollmacht des Verkäufers eine Grundschuld 

bestellt hat. Die Grundschuld ist im Grundbuch eingetragen, und zwar im Range nach der 

Grundschuld der Vorrang-Bank und im Range vor der Eigentumsvormerkung des K. Die 

Fin-Bank hat einen Grundbuchauszug erhalten, aus dem sich diese Rangfolge ergibt, sowie 

vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde. 
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Als K den Kaufpreis von seinem (Darlehens-)Konto bei der Fin-Bank überweisen will, 

wendet der Sachbearbeiter der Fin-Bank ein, es erscheine ihm nicht als gesichert, dass die 

Grundschuld der Fin-Bank die bedungene 1. Rangstelle erhalte. 

 

Wie können die Bedenken der Fin-Bank ausgeräumt werden? 

 

a) Vorlage der Fälligkeitsmitteilung durch den Käufer: 

 

Die Banken, die an die Abwicklung ohne Anderkonto gewöhnt sind, begnügen sich 

mit der Vorlage der Fälligkeitsmitteilung (vgl. Keim, DNotZ 2009, 245, 250), obwohl 

diese nur an K gerichtet ist, also unmittelbar nur dem K gegenüber eine haftungsbe-

gründende Feststellung des Notars enthält. 

 

b) Die Bedenken der Fin-Bank sind aus folgenden Gründen nicht abwegig: 

 

Löschungen und Freigaben bezüglich Rechten, von denen V den verkauften Grund-

besitz freistellen muss, könnten unvollziehbar werden, wenn  

 im Kaufvertrag kein Antrag des V auf ihren Vollzug enthalten ist (m.E. Kunstfeh-

ler des Notars) oder  

 V die Grundbuchkosten der Lastenfreistellung nicht bezahlt (vgl. KG, DNotZ 

2008, 687; Ganter, DNotZ 2009, 173, 187) oder 

 die Vertragsteile gemeinsam den Antrag auf Vollzug der Lastenfreistellung zu-

rücknehmen (sehr unwahrscheinlich), da die finanzierende Bank als Inhaberin 

der nachrangigen Grundschuld durch die Löschung eines vorrangigen Rechts 

nach h. M. nur mittelbar begünstigt wird und daher kein Antragsrecht zum 

Vollzug solcher Löschungen oder Freigaben hat (Demharter, GBO, 31. Aufl. 

2018, § 13 Rn. 47; a.A. Hügel/Reetz, 3. Aufl. 2016, § 13 GBO, Rn. 64). Ein ei-

genes Antragsrecht hätte sie nach h. M. nur bei einem (im Rahmen der Kaufab-

wicklung kaum vorkommenden) Rangrücktritt und reinen Grundbuchberichti-

gungen. 

 

c) Optimierung des Vorgehens bei der Lastenfreistellung 

 

 Im Kaufvertrag bevollmächtigen V und K den Notar unwiderruflich, die Unterla-

gen zur Lastenfreistellung "für alle am Vertrag oder an der Kaufpreisfinanzie-

rung Beteiligten" entgegenzunehmen und zu verwenden. 
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 Der Notar teilt bei Besorgung der Lastenfreistellungsunterlagen den abzulösen-

den Gläubigern mit, dass er diese "für die Vertragsteile und für die Finanzie-

rungsinstitute des Erwerbers" entgegennimmt. 

 

Dass jedenfalls diese Vorsichtsmaßnahmen die Finanzierungsbank hinreichend schüt-

zen, ergibt sich z.B. aus LG Köln, DNotI-Report 1998, 97. Wo derartige Maßnahmen 

fehlen, müsste richtige Auslegung und Wertung der Interessenlage zum gleichen Er-

gebnis führen. 
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Zu Abschnitt III. 5. und Abschnitt IV. des Kaufvertragsmusters 

 

1. Sicherung des Verkäufers gegen Eigentumsverlust vor Zahlung des Kaufpreises 

 

Zur Sicherung des Verkäufers gegen einen Verlust seines Eigentums vor Bezahlung des 

Kaufpreises kommen drei Verfahrensweisen in Betracht, von denen jede ihre speziellen 

Vor- und Nachteile hat (vgl. i. e. Amann, MittBayNot 2001, 150): 
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a) Getrennte Beurkundung der Auflassung, nachdem der Kaufpreis bezahlt ist 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Überwachungspflicht des Notars 

entfällt, aber nur dann, wenn dem 

Verkäufer und nicht Angestellten 

des Notars Auflassungsvollmacht 

erteilt ist. 

 

2. Wenn das Grundbuchamt den Käu-

fer versehentlich schon vor der 

Auflassung als Eigentümer einträgt, 

findet kein Eigentumserwerb statt. 

 

1. Nochmaliger Beurkundungstermin 
erforderlich und insbes. dann er-

schwert, wenn der Verkäufer tot oder 

unerreichbar ist. 

 

Soll dieser Nachteil vermieden werden 

durch eine Vollmacht an den Käufer 

oder ein Mitarbeiter des Notars, so ent-

fällt der Vorteil 1. 

 

Folgeprobleme der Vollmacht: 

 Konnten Bevollmächtigte, die den 

Kaufvertrag abgeschlossen haben, 

Untervollmacht erteilen? 

 Ist die Vollmacht an Mitarbeiter 

mit § 17 Abs. 2 a BeurkG und  

§ 3 RDG vereinbar sowie den 

Mitarbeitern wegen des Haftungs-

risikos zumutbar (Winkler, 19. 

Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 55)? 

 

2. I.d.R. Mehrkosten im Vergleich zur 

Vorlagesperre (0,5-Gebühr aus KV-

Nr. 21101 Nr. 2; zwar keine Betreu-

ungstätigkeit nach KV-Nr. 22200 

Nr. 3, das ist aber i.d.R. irrelevant - 

wenn eine Fälligkeitsmitteilung zu er-

stellen ist, fällt die Betreuungsgebühr 

wegen KV-Nr. 22200 Nr. 2 ohnehin 

an). 

 

3. Erhebliche prozessuale Mehrkosten, 

wenn der Käufer auf Auflassung kla-

gen muss (vgl. Amann, MittBayNot 

2001, 150 ff.) 
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b) Aufnahme der Auflassung in den Kaufvertrag und vom Notar zu überwachende Vor-

lagesperre dahingehend, dass die Auflassung erst an das Grundbuchamt gelangen 

darf, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Kein erneuter Beurkundungstermin 
und keine Probleme mit Vollmachten. 

 

2. I.d.R. geringere Kosten als bei ge-

trennter Beurkundung der Auflassung. 

 

3. Wesentlich geringere Kosten, falls 

der Käufer auf Bestätigung des Ver-

käufers, dass der Kaufpreis bezahlt ist, 

oder auf Feststellung, dass nichts 

mehr geschuldet ist, klagen muss (vgl. 

Amann, MittBayNot 2001, 150). 

 

4. Deliktschutz des anwartschaftsbe-

rechtigten Käufers aus Auflassung 

und Vormerkung (streitig, siehe We-

ber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 171). 

 

5. Anspruch auf Auflassung kann nicht 

nach § 196 BGB verjähren. 

 

 

1. Überwachung, dass Vorlage der 

Auflassung an das Grundbuchamt 

sowie Erteilung von Ausfertigun-

gen und beglaubigten Abschriften 

für den Käufer erst stattfinden 

darf, wenn die Bezahlung des 

Kaufpreises hinreichend (wie?) 

nachgewiesen ist. 

 

2. Versehentliche Eigentumsum-

schreibung ohne Vorlage der Auf-

lassung führt zu Eigentumserwerb. 
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c) Aufnahme der Auflassung in die Kaufvertragsurkunde, wobei aber die  

Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch ausdrücklich noch nicht bewilligt 

wird. 

 

Vorteile Nachteile 

 

1. Auch hier kein erneuter Beurkun-

dungstermin und kein Problem mit 

Vollmachten 

 

2. Es entfällt die Überwachung, dass 

bis zum Nachweis der Kaufpreiszah-

lung keine Ausfertigungen und be-

glaubigte Abschriften erteilt werden, 

welche die Auflassung enthalten. Der 

Notar kann kraft Vollmacht durch Ei-

genurkunde namens des Verkäufers 

die Eintragung des Eigentumswech-

sels bewilligen, wenn die Kaufpreis-

zahlung nachgewiesen ist.  

 

3. I.d.R. geringere Kosten als bei ge-

trennter Beurkundung der Auflassung. 

 

4. Wesentlich geringere Kosten, falls 

der Käufer auf Bestätigung des Ver-

käufers, dass der Kaufpreis bezahlt ist, 

oder auf Feststellung, dass nichts 

mehr geschuldet ist, klagen muss (vgl. 

Amann, MittBayNot 2001, 150). 

 

5. Deliktschutz des anwartschaftsbe-

rechtigten Käufers aus Auflassung 

und Vormerkung (streitig, siehe We-

ber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 171). 

 

 

1. Überwachungspflicht bezüglich Eigen-

tumsumschreibung 

 

2. Versehentliche Eigentumsumschrei-

bung ohne Vorlage der Auflassung führt 

zu Eigentumserwerb unabhängig von der 

Bezahlung des Kaufpreises. 

 

3. Dieses Verfahren beruht auf der Ansicht, 

dass zur Eigentumsumschreibung  

 nicht nur die Auflassung (§ 20 

GBO),  

 sondern zusätzlich eine Bewilligung 

gemäß § 19 GBO 

dem Grundbuchamt nachgewiesen wer-

den muss. Diese Ansicht ist nicht ganz 

unbestritten (vgl. Kesseler, ZNotP 2005, 

176), inzwischen aber ganz h. M. (vgl. 

OLG Stuttgart, DNotZ 2008, 456; LG 

Karlsruhe, MittBayNot 2008, 382; Dem-

harter, MittBayNot 2008, 124; Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 97; nun 

auch BGH, Urteil vom 14.9.2018 – V ZR 

213/17). 

 

4. Es wird vereinzelt für fraglich gehalten, 

ob bei einer Umschreibung nach Eintritt 

der Verjährung nach § 196 BGB die 

Rückforderung durch § 214 Abs. 2 BGB 

ausgeschlossen ist (Amann in 

Amann/Brambring/Hertel, Vertragspra-

xis nach neuem Schuldrecht, S. 296). 

 

Weber/Wesiack (DNotZ 2019, 164) zeigen 

weitere kleinere Nachteile auf, etwa: 

 

5. Die Vollmacht zur Bewilligung geht 

durch eine Insolvenz des Verkäufers ver-

loren (§ 117 Abs. 1 InsO), lebt bei einer 

späteren Freigabe durch den Insolvenz-

verwalter aber wohl nicht wieder auf 
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(Weber/Wesiack, DNotZ 2019, 164, 166 

ff.). 

 

6. Eine Vollmacht ist zumindest aus wich-

tigem Grund widerruflich, auch wenn ein 

Grund allein zum Widerruf der Bewilli-

gungsvollmacht kaum jemals denkbar er-

scheint (Weber/Wesiack, DNotZ 2019, 

164, 169 f.). 

 

und schlagen vor, diese zu vermeiden, indem 

der Verkäufer die Eigentumsumschreibung 

unter der aufschiebenden Bedingung bewil-

ligt, dass der Notar die Eigentumsumschrei-

bung im Namen des Verkäufers oder des 

Käufers in notarieller Eigenurkunde bean-

tragt. 

 

Außerdem hat die Frage Folgen für die Beurkundungspflicht einer Aufhebung und 

von Änderungen des Vertrages. Die Aufhebung des Vertrages ist nur beurkundungs-

pflichtig, wenn dem Käufer bereits ein Anwartschaftsrecht entstanden ist. Die Entste-

hung eines Anwartschaftsrechts erfordert die Erklärung der Auflassung (und die Ein-

tragung einer Vormerkung). Eine Vertragsänderung ist nach nunmehr eindeutiger 

Rechtsprechung des BGH nach Erklärung der Auflassung nicht beurkundungspflich-

tig, und zwar unabhängig davon, ob die Auflassung auf irgendeine Weise gesperrt ist 

(Urteil vom 14.9.2018 – V ZR 213/17). Etwas anderes gilt nur, wenn die Veräuße-

rungs- bzw. Erwerbspflichten geändert oder neu begründet werden. Die Begründung 

des BGH überzeugt an keiner Stelle (zur Kritik etwa Ruhwinkel, MittBayNot 2019, 

249). Dennoch wird man sich künftig hieran zu orientieren haben. 
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Der Notar verletzt aber keine Amtspflicht, wenn er Kaufvertrag und Auflassung ge-

trennt beurkundet (BayObLG MittBayNot 2000, 575 mit Anm. Tiedtke). 

 

Als unsicher muss dagegen die Methode gelten, im Anschluss an das OLG Hamm 

(DNotZ 1975, 686) den Käufer auf sein eigenes Recht verzichten zu lassen, die Eigen-

tumsumschreibung beim Grundbuchamt zu beantragen (vgl. OLG Frankfurt 

DNotZ 1992, 389). 

 

d) Formulierungsvorschläge zum Aufschub der Bewilligung 

 

 Die in den laufenden Kaufvertragstext aufgenommene Auflassung muss aus-

drücklich klarstellen, dass damit die Eintragung des Eigentumswechsels in das 

Grundbuch noch nicht bewilligt ist: 

 

Die Vertragsteile sind über den in Abschnitt II. des vorgenannten Kaufvertrags 

vereinbarten Eigentumsübergang einig. Die Eintragung des Käufers als Eigentü-

mer wird aber noch nicht bewilligt. 

 

Ein Gericht kann die Einigung dann nicht dahin auslegen, in ihr sei auch die Be-

willigung enthalten (siehe etwa OLG Düsseldorf, MittBayNot 2010, 307). 

 

 Der Notar wird dann angewiesen und bevollmächtigt, durch Eigenurkunde na-

mens des Verkäufers die Eintragung des Käufers als Eigentümer zu bewilligen 

gemäß folgendem Formulierungsbeispiel: 

 

Um den Verkäufer zu sichern, wird folgendes vereinbart: 

Der Notar wird unwiderruflich ersucht und bevollmächtigt, namens des Verkäu-

fers die Eintragung des Käufers als Eigentümer zu bewilligen, wenn der Verkäu-

fer ihm schriftlich mitgeteilt hat oder gleichwertig nachgewiesen ist, dass der 

Kaufpreis bezahlt ist. Eine frühere Bewilligung des Eigentumswechsels ist nur 

gemäß schriftlicher Mitteilung des Verkäufers gestattet. Bei mehreren Verkäufern 

genügt die Mitteilung eines Verkäufers. 

 

 Sobald die Kaufpreiszahlung nachgewiesen ist und die sonstigen für die Eigen-

tumsumschreibung notwendigen Unterlagen dem Notar vorliegen, bewilligt er 

gegenüber dem Grundbuchamt die Eintragung des Eigentumswechsels gemäß 

folgendem Formulierungsbeispiel: 
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Grundbuch von >>> Blatt >>> 

 

Kaufvertrag vom >>>, URNr. >>>  

 

In Abschnitt >>> des vorgenannten Kaufvertrags hat der Verkäufer mich  

bevollmächtigt, die Eintragung des Käufers als Eigentümer gemäß der dort enthalte-

nen Auflassung zu bewilligen. Aufgrund dieser Vollmacht bewillige ich namens des 

Verkäufers, das Eigentum auf den Käufer umzuschreiben. Gemäß § 15 GBO 

beantrage 

ich namens aller Antragsberechtigten, diesen Eigentumswechsel in das Grundbuch 

einzutragen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und das Vorkaufs-

rechtszeugnis der Gemeinde sind beigefügt. 

 

 

e) Abwicklungstechnik bei Vorlagesperre 

 

Im beigefügten Muster wird die Auflassung mitbeurkundet und mit Vorlagesperre 

versehen.  

 

Zunächst könnte es befremden, dass im beigefügten Kaufvertragsmuster die Auflas-

sung in eine Anlage aufgenommen ist, welche lediglich den Auflassungstext und An-

gaben zur Identifizierung des Kaufvertrags, der Beteiligten und der Grundbuchstelle/n 

enthält. Durch dieses Verfahren 

 entfällt die Notwendigkeit, die Auflassung aus dem laufenden Vertragstext her-

auszukopieren, 

 wird die Überwachung der Vorlagesperre vereinfacht, 

 wird der Umfang der Grundakten verringert. (Lob dafür erhält der Notar durch 

LG Ingolstadt MittBayNot 1993, 18 und Bundesnotarkammer DNotZ 1996, 723). 

Zur Eintragung der Eigentumsvormerkung wird dem Grundbuchamt Ausfertigung des 

Kaufvertrags ohne Anlage (§ 40 Abs. 5 BeurkG) vorgelegt, zur Eigentumsumschrei-

bung nur noch eine Ausfertigung der Anlage. 

 

Für nicht empfehlenswert halte ich es, statt der blassen Formulierung in Abschnitt IV. 

des Kaufvertragsmusters konkreter zu formulieren wie manche es tun:  

 

"Die Auflassung ist in der diese Urkunde beigefügten Anlage enthalten"  
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Falls nämlich das Grundbuchamt den Eigentumswechsel versehentlich einträgt, bevor 

ihm die eigentliche Auflassung vorgelegt wurde, kann es sich darauf berufen, durch 

diese Formulierung sei ihm die Auflassung nachgewiesen. 

 

 

2. Mitteilung des Verkäufers, dass die Eigentumsumschreibung veranlasst werden 

kann 

 

Nach meiner Erfahrung bestätigt der Verkäufer die Bezahlung des Kaufpreises am zü-

gigsten, wenn ihm dafür zusammen mit der Fälligkeitsmitteilung ein Formular zugeschickt 

wird, das er nur noch unterschreiben und in einen Umschlag stecken muss. Das nachste-

hend dafür vorgeschlagene Formular erlaubt auch eine problemlose Abwicklung in den 

Fällen, in denen der Verkäufer die Eigentumsumschreibung gestatten will, obwohl noch 

ein Kaufpreisrest offen ist. Es sieht folgendermaßen aus: 

 

Bestätigung über die Bezahlung des Kaufpreises zum Kaufvertrag  

vom >>>   -URNr. >>> 

______________________________________________________________ 

 

Zum oben genannten Kaufvertrag wird folgendes bestätigt: 

 

Der Kaufpreis ist in der Weise bezahlt, dass das Eigentum auf den Käufer umgeschrieben 

werden kann. 

 

_____________________, den _______________________ 

 

_________________________________________________ 

    Verkäufer 

 

 

Bitte unverzüglich nach Bezahlung des Kaufpreises datieren, unterschreiben und zurück-

senden an 

 

Notar 

Dr. Alfred Allesprima 

-Adresse-  

 

damit sich der Eigentumsübergang auf den Käufer nicht verzögert. 
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3. Eigentumsübergang Zug um Zug mit Bezahlung des Kaufpreises? 

 

Nach BGH, DNotI-Report 2001, 191 benachteiligt folgende Klausel in allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen eines Bauträgervertrags den Käufer wegen seiner Pflicht zur Vorleis-

tung unangemessen und ist daher unwirksam:  

 

"Der amtierende Notar wird angewiesen, den Antrag auf Umschreibung 

des Eigentums erst dann zu stellen, wenn der in bar zu entrichtende 

Kaufpreis voll gezahlt ist." 

 

Gemäß Abschnitt III. 5. Satz 2 des Kaufvertragsmusters und gemäß dem Text des vorste-

henden Bestätigungsformulars hängt die verfahrensrechtliche Anweisung zur Umschrei-

bung des Eigentums (§ 53 BeurkG) nicht zwingend davon ab, dass der Kaufpreis voll be-

zahlt ist. Es genügt, dass der Verkäufer die Eigentumsumschreibung gestattet. Hat der 

Käufer ein Zurückbehaltungsrecht, so kann und muss der Verkäufer die Umschreibung 

gestatten. Eine materiellrechtliche Zug-um-Zug-Abwicklung ist nicht versperrt (vgl. DNo-

tI-Report 2001, 192). 

 

 

 

 

  



- 43 - 

Zu Abschnitt V. des Kaufvertragsmusters - Vormerkung - 

 

 

1. Durchsetzung der Vormerkung gegenüber dem Insolvenzverwalter 

 

Fall 11:  
Die Eigentumsvormerkung ist bereits eingetragen, der Kaufpreis bezahlt. Nun wird über 

das Vermögen des V das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Auflassung ist erklärt, die Ei-

gentumsumschreibung aber noch nicht beantragt, weil die Unbedenklichkeitsbescheini-

gung fehlt. Im Grundbuch sind eingetragen: 

 Vor der Eigentumsvormerkung des K Grundschuld der Vorrang-Bank, 

 nach der Eigentumsvormerkung des K Sicherungshypothek für Späth. 

Die Vorrang-Bank hat dem Notar mitgeteilt, dass ihre Auflagen erfüllt sind, von ihrer Lö-

schungsbewilligung also Gebrauch gemacht werden kann. 

 

Da durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Rechtserwerb an Gegenständen der in der 

Insolvenzmasse auf Grund der in der Kaufurkunde enthaltenen Erklärungen nicht mehr 

möglich ist (§ 91 Abs. 1 InsO) und der Schutz der §§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB wegen der 

noch nicht gestellten Grundbuchanträge fehlt, bittet der Notar den Insolvenzverwalter, die 

im Kaufvertrag enthaltene Auflassung und die darin enthaltenen Anträge auf Vollzug aller 

zur Lastenfreistellung geeigneten Erklärungen zu genehmigen (§§ 19, 27 Satz 1 GBO). 

 

1. Der Insolvenzverwalter macht seine Genehmigung davon abhängig, dass K der Insol-

venzmasse folgende Kosten ersetzt: 

a) Kosten der Genehmigung des Insolvenzverwalters, 

b) Kosten der Löschung der Grundschuld der Vorrang-Bank, 

c) Kosten der Löschung der Sicherungshypothek des Späth. 

 

2. Für den Fall, dass K diese Kosten nicht im voraus auf das Massekonto des Insolvenz-

verwalters überweise, kündigt der Insolvenzverwalter an, er werde das verkaufte 

Grundstück aus der Insolvenzverstrickung freigeben, so dass V die Verfügungsbefug-

nis über das verkaufte Grundstück wiedererlange.  

 

Ist das Verhalten des Insolvenzverwalters rechtmäßig? 

 

Nach § 106 Abs. 1 InsO kann K auf Grund der für ihn eingetragenen Eigentumsvormer-

kung "für seinen Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen". Gehört der 

Vertragsgegenstand zur Insolvenzmasse, muss der Insolvenzverwalter den gesicherten An-

spruch also erfüllen. Der Vormerkungsberechtigte soll seinen Anspruch damit im gleichen 

Rang so durchsetzen können, wie es ihm ohne Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich 

gewesen wäre (Kroth in Braun, InsO, 3. Aufl. 2007, § 106 Rn. 1). 

 

Voraussetzung ist, dass der Käufer die Vormerkung wirksam erworben hat, der Verkäufer 

bei Stellung des Eintragungsantrags also noch verfügungsbefugt war. Auf das Grundbuch 
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ist insoweit Verlass. Denn solange kein Insolvenzvermerk in das Grundbuch eingetragen 

ist, kann die etwa schon eingetretene Verfügungsbeschränkung durch guten Glauben 

überwunden werden (§ 81 Abs. 1 Satz 2 InsO, § 892 BGB; hierzu Brandenburgisches 

OLG, MittBayNot 2013, 76 mit Anm. Reul, MittBayNot 2013, 16). 

 

Wie weit jedoch geht der Schutz der Eigentumsvormerkung? 

 

Ein Leitsatz des BGH (ZIP 1994, 1705 = MDR 1995, 57):  

 

"Die Wirkung des § 24 KO erfasst nicht den Anspruch auf lastenfreie Über-

tragung des Eigentums"  

 

und eine daran anschließende Feststellung des BayObLG (MittBayNot 2004, 206), wo-

nach die Freistellung von nicht übernommenen Belastungen "eine von der Übereignungs-

pflicht abtrennbare Nebenpflicht" sei, auf die sich die Insolvenzfestigkeit der Vormerkung 

nicht erstreckt" haben zu einem Streit in der Literatur geführt, inwieweit der Insolvenzver-

walter des Verkäufers bei der Lastenfreistellung mitwirken muss (vgl. Amann MittBayNot 

2004, 165 einerseits, Kesseler MittBayNot 2005, 108 andererseits mit Erwiderung Amann 

S. 111). Sowohl im Fall des BGH als auch in jenem des BayObLG ging es um die Beseiti-

gung von Belastungen, die vor der Eigentumsvormerkung des Käufers eingetragen waren. 

Selbstverständlich konnte die Vormerkung gegen diese Belastungen nichts ausrichten und 

konnte deshalb keine Pflicht des Insolvenzverwalters bestehen, bei deren Beseitigung mit-

zuwirken. Beide Gerichte haben also richtig entschieden. Leitsatz bzw. Begründung war-

fen aber die Frage auf, wie sich der Insolvenzschutz des Käufers gegen nachrangige Belas-

tungen darstellt. 

 

Zu 1. a): Nach § 106 InsO ist der Insolvenzverwalter verpflichtet, die Auflassung zu ge-

nehmigen. Dementsprechend ist er verpflichtet, die damit verbundenen Kosten zu tragen. 

Ist die Auflassung abweichend vom Sachverhalt des Falles 11 in der Urkunde nicht enthal-

ten, muss der Insolvenzverwalter sie erklären. Streit darüber, wer bei Verkäuferinsolvenz 

die Kosten der noch ausstehenden Auflassung zu tragen hat, wird kaum einmal entstehen, 

weil vereinbart oder § 448 Abs. 2 BGB zu entnehmen ist, dass diese der Käufer trägt. Leis-

tungsort für die Erfüllung der Pflicht zur Auflassung ist auf Grund alter Rspr. (OLG 

Stuttgart Recht 1908 Nr. 3399) der Ort des Grundbuchamts (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. 
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Aufl. 2019, § 269 BGB Rn. 12), in den meisten Fällen also der Amtssitz des Kaufvertrags-

notars. Für die Genehmigung der Auflassung gilt m. E. nichts anderes. Wenn der Insol-

venzverwalter nicht bereit oder nicht in der Lage ist, seine Erklärungen am Leistungsort 

der Auflassung abzugeben, hat er also die dadurch etwa entstehenden Mehrkosten zu tra-

gen. 

 

Zu 1. b): Die Eigentumsvormerkung des K entfaltet gegen die vorrangige Grundschuld 

der B-Bank keine Wirkung. Der Insolvenzverwalter kann daher nicht gemäß § 106 Abs. 1 

InsO verpflichtet sein, Erklärungen zu deren Löschung abzugeben. Bevor K Eigentümer 

geworden ist, hat er nach § 13 Abs. 1 Satz 2 GBO kein Recht, die Löschung dieser Grund-

schuld zu beantragen (vgl. Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, § 13 Rn. 47). Dem K bleibt 

also nichts anderes übrig, als das Eigentum belastet mit der Grundschuld der Vorrang-

Bank zu übernehmen und nach dem Eigentumswechsel deren Löschung zu beantragen so-

wie bei fortdauernder Zahlungsunfähigkeit des V deren Kosten zu übernehmen und als 

Insolvenzforderung geltend zu machen (vgl. BayObLG, MittBayNot 2004, 206). 

 

Zu 1. c): Streit herrscht darüber, ob der Insolvenzverwalter verpflichtet ist, in der Verkäu-

ferinsolvenz die Löschung nachrangiger vormerkungswidriger Belastungen zu beantragen 

und demzufolge die Kosten dieser Löschung zu tragen.  

 

Nach Ansicht von Amann (MittBayNot 2005, 111) ist er hierzu verpflichtet, weil 

- der vorgemerkte Anspruch auch auf die Freistellung von nachrangigen vormerkungs-

widrigen Belastungen gerichtet ist (§§ 433 Abs. 1 Satz 2, 435 BGB), 

- der Vormerkungsschutz im Insolvenzfall identisch ist mit dem Vormerkungsschutz 

außerhalb eines Insolvenzverfahrens (vgl. BGH, DNotZ 2002, 275), 

- das Antragsrecht zur Löschung solcher Grundschulden vor Eigentumsumschreibung 

nur dem Insolvenzverwalter zusteht und aus § 106 Abs. 1 InsO keine Pflicht des Käu-

fers entnommen werden kann, das Eigentum ungeachtet vormerkungswidriger Belas-

tungen zu übernehmen (vgl. Fall 4). 

 

Kesseler (MittBayNot 2005, 108) begründet seine abweichende Ansicht vor allem damit, 

dass 
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- der Vormerkungsschutz nach § 106 InsO sich im Interesse anderer Gläubiger nur auf 

Eigentumsverschaffung richte und 

- dem Käufer daraus kein ungerechtfertigter Nachteil erwachse, weil er außerhalb des 

Insolvenzverfahrens bei einem zahlungsunfähigen Verkäufer ebenfalls an den Kosten 

der Freistellung von vormerkungswidrigen Belastungen hängen bleibe und der Insol-

venzverwalter sich ohnehin aller Pflichten aus § 106 InsO entledigen könne, indem er 

das verkaufte Grundstück aus der Insolvenzverstrickung freigebe (siehe dazu 2.). 

 

Zu 2.: Falls der Insolvenzverwalter sich aller Erfüllungspflichten aus § 106 Abs. 1 InsO 

entledigen kann, indem er das verkaufte Grundstück freigibt, so dass der Verkäufer die 

verlorene Verfügungsbefugnis (§ 80 Abs. 1 InsO) wiedererlangt, wird er dies - falls er sich 

dessen bewusst ist und K den Kaufpreis bereits bezahlt hat - auch tun. Wenn anschließend 

der Verkäufer nicht mehr erreichbar oder zu einer Mitwirkung nicht bereit ist, treffen den 

Käufer nicht nur die gesamten Kosten der Lastenfreistellung, sondern bei noch zu erklä-

render Auflassung auch die Kosten eines darauf gerichteten Versäumnisurteils, dessen 

Streitwert sich nach h. M. (zuletzt OLG Stuttgart, OLG-Report 2002, 185, OLG Köln, 

MittBayNot 2005, 139; a. M. OLG Schleswig, MittBayNot 2005, 139) nach dem Ver-

kehrswert (Kaufpreis) des Grundstücks richtet. Ein solches Versäumnisurteil kostet den 

Käufer bei Anwalt und Gericht bei einem Kaufpreis von 150.000 € ca. 7.000 €, bei einem 

Kaufpreis von 300.000 € ca. 11.000 €.  

 

Ob eine solche Freigabe dem Insolvenzverwalter erlaubt ist, erscheint zumindest fraglich 

(siehe Kesseler a.a.O., dagegen mit beachtlichen Gründen Amann, a.a.O.). Denn § 106 

Abs. 1 InsO verpflichtet den Verwalter zur Befriedigung "aus der Masse". Masseschulden 

kann der Verwalter jedoch nicht einseitig durch Freigabe aufheben. 

 

Fall 12:  

Diesmal gerät nach Zahlung des Kaufpreises ein Gläubiger eines im Grundbuch eingetra-

genen Rechts in Insolvenz, dessen Löschung geschuldet ist.  

 

Hier herrscht Einigkeit, dass die Vormerkung nur gegenüber nachrangigen Belastungen 

etwas ausrichtet (§ 883 Abs. 2 BGB) und dass der Insolvenzverwalter des Gläubigers den 

Anspruch des K aus §§ 883 Abs. 2, 888 BGB auf Löschung erfüllen und die dabei entste-

henden Kosten tragen muss (lediglich die Begründung ist umstritten; Amann begründet 
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dies mit § 106 InsO analog, Kesseler mit der dinglichen Natur des Zustimmungsanspruchs 

nach § 888 BGB). 

 

Insolvenzanfechtung nach §§ 129 ff. InsO 

 

Die vorstehenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erwerb der Vor-

merkung bzw. der Erwerb des gesicherten Anspruchs selbst nicht nach den §§ 129 ff. InsO 

angefochten werden. Hierzu Amann, DNotZ 2010, 246; Reul, MittBayNot 2010, 363; Kes-

seler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 2011, S. 68 ff. 

 

Fall 13:  
K möchte von der V-GmbH ein Grundstück erwerben. K vermutet, dass die V-GmbH bi-

lanziell überschuldet ist. Das zu erwerbende Grundstück ist schwierig zu bewerten. Es wird 

aufgrund der prekären Situation zu einem günstigen Preis abgegeben. Der Grundpfand-

rechtsgläubiger stellt eine Löschungsbewilligung in Aussicht, obgleich der Kaufpreis die 

ausstehende Darlehensschuld nur in geringem Umfang deckt. K fürchtet eine baldige In-

solvenz der V-GmbH oder eine Anfechtung außerhalb eines Insolvenzverfahrens. 

Sind die Bedenken des K gerechtfertigt und lassen sie sich ggf. durch eine Vertragsgestal-

tung ausräumen? 

 

Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Anfechtung ist, dass die Gläubiger der V-GmbH 

durch den Verkauf des Grundstücks benachteiligt werden (§ 129 InsO, § 1 AnfG). An sich 

steht daher nichts zu befürchten, wenn ein Grundstück verkauft wird, dessen Belastungen 

den Wert ausschöpfen, und der gesamte Kaufpreis dafür verwendet wird, diese Belastun-

gen abzulösen. Denn dieses Grundstück stand anderen Gläubigern ohnehin nicht zur Ver-

wertung zur Verfügung. 

 

Allerdings: Eine Gläubigerbenachteiligung kann auch in dieser Konstellation entstehen, 

wenn das Grundstück unter Wert verkauft wird. Das liegt auf der Hand, wenn bei marktge-

rechtem Verkauf nach Ablösung der Belastungen Beträge übrig blieben, mit denen andere 

Gläubiger befriedigt werden könnten. Aber auch, wenn die auf dem Grundstück liegenden 

Belastungen in jedem Fall den Grundpfandrechtsgläubigern zufließen, ergibt sich für die 

anderen Gläubiger ein Nachteil, weil diese dann mit einer höheren Restforderung der 

Grundpfandrechtsgläubiger um die noch vorhandenen Vermögenswerte konkurrieren. 

Vorgeschlagen wird daher, von den Grundpfandrechtsgläubigern eine Erklärung einzuho-

len, wonach diese auf den Teil ihrer Forderung verzichten, der der Differenz zwischen dem 
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Marktwert und dem Kaufpreis entspricht (Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Ver-

tragsgestaltung 2011, S. 81). 

 

Kann eine solche Erklärung nicht beigebracht werden, ist zunächst an die besonderen In-

solvenzanfechtungsgründe der §§ 130, 131 InsO zu denken, hier insbesondere an § 130 

Abs. 1 Nr. 1 InsO. Diese Vorschrift erfasst Vorgänge, die in den letzten drei Monaten vor 

dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stattgefunden haben. Voraussetzung 

für die Anfechtung ist lediglich, dass der Schuldner zum Zeitpunkt der Vornahme der 

Handlung bereits zahlungsunfähig war und der andere Teil die Zahlungsunfähigkeit kann-

te. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann auch ein Geschäft angefochten werden, durch 

das der Gläubiger (hier: K) eben das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte, also etwa die 

Eigentumsvormerkung, die ihm bewilligt wurde, oder die Eigentumsumschreibung nach 

Kaufpreiszahlung (sog. Kongruente Deckung). Ein Rückgriff auf den Auffangtatbestand 

des § 132 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist daher selten nötig. 

 

§ 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist auf zweierlei Wegen zu entkommen, nämlich indem man: 

- sich beeilt 

Wer sich sicher ist, einen marktgerechten Preis zu bezahlen, kann sich auf § 142 InsO 

verlassen. Danach findet § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO keine Anwendung auf sog. Barge-

schäfte, also eine Leistung des Schuldners, für die unmittelbar eine gleichwertige 

Gegenleistung in sein Vermögen gelangt. Voraussetzung ist, dass der Kaufvertrag 

normal und unverzögert abgewickelt wird. Für die Frage, ob marktgerecht verkauft 

wird, ist im Rahmen der Insolvenzanfechtung darauf abzustellen, welchen Preis der 

Insolvenzverwalter im freihändigen Verkauf erzielen würde. 

- abwartet 

Wer sich nicht sicher ist, ob der Preis marktgerecht ist, kann mit der Zahlung abwar-

ten, bis der Dreimonatszeitraum vorüber ist. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der 

Antrag auf Eintragung der Vormerkung, vgl. § 140 Abs. 2 Satz 2 InsO (wobei dieser 

Antrag vom Notar als Bote gestellt werden sollte, vgl. BGH, DNotZ 2009, 844, und 

DNotZ 2010, 294). Wer allerdings abwartet, verliert den Schutz des §142 InsO (keine 

unmittelbare Leistung mehr). War der Kaufpreis also doch marktgerecht und tritt die 

Insolvenz tatsächlich innerhalb des Dreimonatszeitraums ein, führt der Käufer die An-

fechtbarkeit durch diese Maßnahme erst herbei. Er muss dann hoffen, dass der Insol-
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venzverwalter den Verkauf akzeptiert, weil kein besseres Angebot zu erwarten ist. 

Immerhin hat er sich vor den Strapazen einer denkbaren Rückabwicklung nach Kauf-

preiszahlung bewahrt. 

 

Schwerer ist der auch beim Bargeschäft stets denkbaren Vorsatzanfechtung zu begegnen 

(§§ 133 Abs. 1 InsO, 3 Abs. 1 AnfG). Sie erfasst einen Zeitraum von 10 Jahren vor dem 

Eröffnungsantrag. Es genügt eine auch nur mittelbare Gläubigerbenachteiligung, die z.B. 

schon darin liegen kann, dass das Grundstück nach dem Verkauf im Wert steigt. Sie erfor-

dert allerdings Benachteiligungsvorsatz des Schuldners, den der andere Teil zudem kennen 

musste. Wer sich allerdings in den Vertrag schreiben lässt, dass er nicht vor Ablauf des 

Dreimonatszeitraums des § 130 InsO zahlen muss, zeigt möglicherweise, dass er § 142 

InsO nicht traut, was aber an einem geringen Kaufpreis liegen muss; er offenbart damit 

unter Umständen eine Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz. 

 

Rechtsfolge der Anfechtung: Beim Verkauf eines belasteten Grundstücks ist zu beachten, 

dass der Anfechtungsgegner nur ein belastetes Grundstück zurückgeben muss; hat er die 

Grundpfandrechtsgläubiger bereits befriedigt, hat er einen Aufwendungsersatzanspruch 

gegen die Masse. Im Fall der Anfechtung nach Anfechtungsgesetz erhält er seinen Kauf-

preis im Rahmen der Zwangsversteigerung zurück: sein Aufwendungsersatzanspruch wird 

sogar in das geringste Gebot aufgenommen. Ebenso behandelt wird ein Aufwendungser-

satzanspruch wegen werterhöhender Aufwendungen. 

 

 

2. Durchsetzung der Vormerkung gegenüber einer Zwangsversteigerung 

 

Fall 14:  

Trotz eines eingetragenen Zwangsversteigerungsvermerks soll das Grundstück des V an K 

verkauft werden Was muss der Notar hierbei beachten? 

 

Grundlagen des Zwangsversteigerungsverfahrens: 

Die Zwangsversteigerung muss zunächst beantragt werden (§§ 15, 16 ZVG). Der Antrag 

setzt u.a. einen persönlichen oder dinglichen Schuldtitel (bei bestimmten Behörden Voll-

streckungsantrag) und grds. eine Klausel voraus. Ein dinglicher Titel besteht bei einem 

titulierten Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung nach § 1147 BGB, etwa bei 

einer Grundschuld. Auch aus persönlichen Schuldtiteln ist die Zwangsvollstreckung mög-
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lich, dann i.d.R. mit anderer Rangklasse. 

Auf den Antrag wird die Zwangsversteigerung durch Beschluss angeordnet (§ 15 ZVG). 

Durch diesen Beschluss ist das Grundstück zugunsten des Gläubigers beschlagnahmt (§ 20 

Abs. 1 ZVG). Dann wird es versteigert. Gehen weitere Anträge ein, ordnet das Gericht 

durch Beschluss an, dass der Beitritt des Antragstellers zum bereits laufenden Verfahren 

zugelassen wird (§ 27 Abs. 1 Satz 1 ZVG). Der Beitretende hat dieselben Rechte wie wenn 

auf seinen Antrag die Versteigerung angeordnet wäre (§ 27 Abs. 2 ZVG). Auch zu seinen 

Gunsten ist das Grundstück also beschlagnahmt. Die Beschlagnahme begründet ein relati-

ves Veräußerungsverbot zugunsten des betreibenden Gläubigers (§§ 23 ZVG, 136, 135 

BGB). 

Die Anordnung der Zwangsversteigerung wird in das Grundbuch eingetragen (§ 19 ZVG), 

die Anordnung des Beitritts nicht (§ 27 Abs. 1 Satz 2 ZVG). Der Zeitpunkt der Beschlag-

nahme ist nicht identisch mit dem der Grundbucheintragung (§ 22 Abs. 1 ZVG). Bis zur 

Grundbucheintragung ist es möglich, das relative Veräußerungsverbot gutgläubig zu über-

winden (§§ 135, 136 BGB i.V.m. §§ 892, 893 BGB; dazu Franck, MittBayNot 2012, 345 

f.). 

Kommt es zu einer Versteigerung, erlöschen alle Rechte, die bei der Feststellung des ge-

ringsten Gebots nicht zu berücksichtigen sind (§ 52 Abs. 1 Satz 2 ZVG). Um in das ge-

ringste Gebot zu fallen, muss das Recht dem Anspruch des Gläubigers vorgehen (§ 44 

Abs. 1 ZVG). Es muss außerdem entweder zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs-

vermerks aus dem Grundbuch ersichtlich oder rechtzeitig angemeldet worden sein (§ 45 

Abs. 1 ZVG). Der Rang des Rechts ergibt sich aus § 10 ff. ZVG. 

Die Beschlagnahme bewirkt somit keine Grundbuchsperre. Die Zwangsversteigerung 

hindert Verkauf, Eigentumsvormerkung, Auflassung und Eigentumsumschreibung zuguns-

ten des K also nicht. Verschiedene (typische) Fälle sind zu unterscheiden: 

 

1. Fall: 

Beschlagnahme 

 

Vormerkung für K 

 

Zwangsversteigerung 
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Die Eintragung der Vormerkung ändert nichts am Fortgang des Zwangsversteigerungsver-

fahrens. Kommt es zur Versteigerung, fällt die erst nach der Beschlagnahme eingetragene 

und damit dem Gläubiger gegenüber unwirksame Vormerkung in die Rangklasse 6 und 

erlischt. 

 

2. Fall: 

Beschlagnahme 

 

Vormerkung für K 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 

 

Es nützt dem Käufer auch nichts, wenn er noch vor Zwangsversteigerung als Eigentümer 

in das Grundbuch eingetragen wird. Die Zwangsversteigerung ist nicht gemäß § 28 ZVG 

einzustellen. Ist die Eigentumsumschreibung nämlich erst nach der Beschlagnahme ge-

schehen und war der Anspruch auf Eigentumsumschreibung auch nicht durch eine vor der 

Beschlagnahme eingetragene Vormerkung gesichert, ist die Umschreibung gegenüber dem 

Gläubiger unwirksam und steht sie daher der Fortsetzung des Verfahrens nicht entgegen 

(Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 28 Rn. 14). Das erlange Eigentum geht durch den Zu-

schlag wieder verloren. 

 

3. Fall: 

Eintragung einer Grundschuld für G 

 

Vormerkung für K 

 

Beschlagnahme für G 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 
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Erfolgt der Eigentumserwerb wegen einer bereits vor der Beschlagnahme eingetragenen 

Vormerkung, so ist dieser dem Gläubiger gegenüber zwar wirksam. Wegen § 26 ZVG 

kann das Zwangsversteigerungsverfahren aber dennoch fortgesetzt werden, wenn die 

Zwangsversteigerung aus einem vor der Vormerkung eingetragenen Recht angeordnet 

wurde. Auch in diesem Fall verliert der Käufer durch den Zuschlag das Eigentum wieder 

(BGH, DNotZ 2007, 686). 

 

4. Fall: 

Vormerkung für K 

 

Beschlagnahme für einen Gläubiger, für dessen Anspruch 

der Grundbesitz gesetzlich haftet (z.B. Grundsteuer) 

 

Eigentumsumschreibung auf K 

 

Zwangsversteigerung 

 

Das Nachsehen hat der Käufer auch dann, wenn er zwar vor der Beschlagnahme eine 

Vormerkung erlangt hat, aber die Beschlagnahme für einen Gläubiger erfolgt ist, für des-

sen Anspruch der Grundbesitz gesetzlich haftet (z.B. Grundsteuer). Dann hilft die Vormer-

kung nicht, weil diese Ansprüche immer mit dem Grundbesitz verbunden sind, der An-

spruch des Vormerkungsberechtigten auf Eigentumsverschaffung durch diese Beschlag-

nahme also nicht vereitelt wird. Dann greift § 28 ZVG also deshalb nicht, weil der Käufer 

zwar Eigentümer geworden ist, der Eigentumswechsel der Zwangsversteigerung aber nicht 

entgegensteht. Bei der Erlösverteilung sind diese Gläubiger übrigens auch dann zu berück-

sichtigen, wenn sie keine Beschlagnahme bewirkt haben. Dazu brauchen sie ihre Ansprü-

che lediglich anzumelden. 

Dieser Fall 4 kann theoretisch bei jedem Grundstückskaufvertrag ohne Vorwarnung auftre-

ten, also nicht nur, wenn bereits ein Zwangsversteigerungsvermerk eingetragen ist. Im Fall 

eines Zwangsversteigerungsvermerks ist aber besonderes Augenmerk auf diese Ansprüche 

zu legen. 
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Eine Sonderposition nehmen insoweit die Hausgeldforderungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 

ZVG ein. Siehe dazu noch später. 

 

Bei einem Verkauf während eines laufenden Zwangsversteigerungsverfahrens ist also stets 

zweierlei zu beachten: 

- Zum einen müssen – wie auch sonst - die vorrangigen Belastungen zur Löschung ge-

bracht werden. 

- Zum anderen muss die Beschlagnahmewirkung beseitigt werden. 

 

Das eine geschieht wie gewohnt durch Löschung, das andere durch Aufhebung der 

Zwangsversteigerung. Für das eine werden Löschungsunterlagen benötigt, für das andere 

Anträge auf Rücknahme der Zwangsversteigerung (§ 29 ZVG). 

 

Von wem benötigt man diese Unterlagen? 

 

Die Löschungsunterlagen werden wie üblich lediglich von den Gläubigern benötigt, deren 

Rechte im Rang vor der Vormerkung stehen (weitergehende Vorschläge bei Franck, Mitt-

BayNot 2012, 439, dort auch zu den Besonderheiten, falls Grundschuldbriefe beim Ver-

steigerungsgericht verwahrt werden). 

 

Dagegen besagt der optische Vorrang des Zwangsversteigerungsvermerks nichts über 

die Stellung des jeweiligen Gläubigers im Verhältnis zur Eigentumsvormerkung des K. 

Rücknahmeanträge werden benötigt von 

- den Gläubigern, zu deren Gunsten die Beschlagnahmewirkung vor Eintragung der 

Vormerkung (genauer: vor Stellung des Antrags, § 878 BGB), eingetreten ist, sei es 

aus einem eingetragenen oder aus einem nicht eingetragenen Recht und gleich, ob die 

Beschlagnahme durch Anordnung der Zwangsversteigerung gemäß § 22 ZVG oder 

durch Zulassung des Beitritts des Gläubigers gemäß § 27 ZVG erfolgt ist (BGH, 

DNotZ 1989, 160), 

- den Gläubigern, die aus einem vorrangigen dinglichen Recht vollstrecken, auch wenn 

die Beschlagnahmewirkung zu ihren Gunsten erst nach Vormerkung eingetreten ist 

(wegen § 26 ZVG), 
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- den Gläubigern, die aus einem gesetzlich auf dem Grundbesitz lastenden Anspruch 

vollstrecken, der in einer höheren Rangklasse zu befriedigen ist. 

 

Fraglich ist, wie man mit den letztgenannten Gläubigern umgeht, solange sie nicht beige-

treten sind. Diese Gläubiger können ja auch im weiteren Verfahren noch beitreten. Ihre 

Ansprüche fallen auch ins geringste Gebot, wenn sie nur angemeldet sind (siehe Fall 4). 

Dies würde ich persönlich vom Einzelfall abhängig machen. Sinnvoll ist in jedem Fall, 

vom Verwalter eine Erklärung zu den Wohngeldansprüchen einzuholen und jedenfalls die 

Ansprüche abzuarbeiten, die angemeldet wurden. Lohnend können auch Anfragen des No-

tars bei der Gemeinde wegen der Grundsteuer und den Erschließungsbeiträgen sein (dazu 

Franck, MittBayNot 2012, 345, 348 f.). 

 

Im Ergebnis sind im Verhältnis zur Eigentumsvormerkung des K folgende Gruppen von 

Gläubigern zu unterscheiden: 

 

1. Dingliche Gläubiger, deren Recht im Rang vor der Vormerkung eingetragen ist: 

Gläubiger von Grundpfandrechten oder Reallasten, deren Rechte vor der Eigentums-

vormerkung des K eingetragen worden sind. Gegenüber dinglichen Vorranggläubi-

gern entfaltet die Eigentumsvormerkung des K keine Wirkung. Von diesen ist – wie 

üblich - eine Löschungsbewilligung einzuholen. Diese Gläubiger sind abzulösen. Er-

reicht der dingliche Vorranggläubiger erst nach Eintragung der Eigentumsvormerkung 

(genauer: nach dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten Antrag) die Be-

schlagnahme durch Anordnung der Zwangsversteigerung (§ 22 ZVG) oder Beitritt (§ 

27 ZVG), kann die durch die Beschlagnahme eingetretene relative Verfügungsbe-

schränkung den Eigentumserwerb des Vormerkungsberechtigten zwar nicht mehr ver-

hindern. Nach § 26 ZVG kann das Zwangsversteigerungsverfahren aber ohne Um-

schreibung des Titels auf den Erwerber fortgesetzt werden (BGH, DNotZ 2007, 686). 

Von dinglichen Vorranggläubigern wird daher stets auch eine Rücknahme ihres Ver-

steigerungsantrags bzw. ihres Beitritts benötigt. 

 

2. Vollstreckungsrechtliche Gläubiger, die vor der Vormerkung die Beschlagnah-

mewirkung herbeigeführt haben: Gläubiger, die vor Eintragung der Eigentums-

vormerkung (genauer: vor dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten An-
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trag) die Zwangsversteigerung beantragt haben oder ihr beigetreten sind. Von diesen 

wird die Rücknahme ihres Versteigerungsantrags/Beitritts benötigt. Sie sind also - 

wie bei einem Verkauf außerhalb eines laufenden Zwangsversteigerungsverfahrens - 

abzulösen. 

 

3. Dingliche Gläubiger, deren Recht im Rang nach der Vormerkung eingetragen 

ist: Gläubiger von Grundpfandrechten oder Reallasten, deren Rechte nach der Eigen-

tumsvormerkung des K eingetragen worden sind. Von diesen kann K gemäß §§ 883 

Abs. 2, 888 BGB Löschungsbewilligung beanspruchen, sogar schon vor Eigen-

tumsumschreibung, dann allerdings mit der Einschränkung, dass die vormerkungswid-

rige Belastung nur gelöscht werden kann, wenn gleichzeitig der Vormerkungsberech-

tigte als Eigentümer eingetragen wird (BGH, Urt. v. 2.7.2010 – V ZR 240/09, Mitt-

BayNot 2011, 135). 

 

4. Vollstreckungsrechtliche Gläubiger, die nach der Vormerkung die Beschlag-

nahmewirkung herbeigeführt haben: Gläubiger, die nach Eintragung der Eigen-

tumsvormerkung (genauer: nach dem darauf gerichteten gemäß § 878 BGB gestellten 

Antrag) die Zwangsversteigerung beantragt haben oder ihr beigetreten sind. Von die-

sen wird ein Rücknahmeantrag nur benötigt, wenn sie aus einem gesetzlich auf dem 

Grundbesitz lastenden Anspruch vollstrecken, der in einer höheren Rangklasse gesi-

chert ist. Gegenüber „normalen“ Nachranggläubigern ist die Beschlagnahme nach 

§ 883 Abs. 2 BGB unwirksam. Allerdings kann K kann sich vor Eigentumsumschrei-

bung noch nicht gegen vollstreckungsrechtliche Nachranggläubiger durchsetzen (vgl. 

OLG Zweibrücken, DNotZ 2006, 861- dazu unten; das hat sich durch die Entschei-

dung des BGH vom 2.7.2010, siehe soeben, nicht geändert). § 888 BGB nützt ihm 

nichts, weil für vollstreckungsrechtliche Nachranggläubiger kein dingliches Recht im 

Grundbuch eingetragen ist. Die §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 BGB geben weder einen 

Anspruch auf Rücknahme des Versteigerungsantrags noch berechtigen sie das Voll-

streckungsgericht zur Einstellung des Verfahrens. Auch wenn die Rücknahmeanträge 

der Gläubiger der Gruppen 1 und/oder 2 bereits beim Versteigerungsgericht eingegan-

gen sind, läuft das Zwangsversteigerungsverfahren also weiter. Allerdings fahren die 

Gläubiger der Gruppe 4 damit in eine Sackgasse. Wenn nämlich nach Rücknahme des 

Versteigerungsantrags durch die Gläubiger der Gruppen 1 und 2 nur noch Gläubiger 
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der Gruppe 4 das Verfahren betreiben und die Eigentumsvormerkung spätestens im 

Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten angemeldet 

wurde (§ 45 Abs. 1 ZVG; § 37 Nr. 4 ZVG), bleibt die Eigentumsvormerkung des K 

als Bestandteil des geringsten Gebots über den Zuschlag hinaus bestehen. Der Erste-

her als neuer Eigentümer muss dann gemäß §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 BGB dem 

Vollzug der Auflassung an K zustimmen. Dies hält Interessenten von Geboten ab und 

eröffnet die Chance, von Gläubigern der Gruppe 4 schon zuvor eine Rücknahmeerklä-

rung zu erhalten. Weigern sich die Gläubiger der Gruppe 4 gleichwohl, schafft K es 

aber vor der Versteigerung Eigentümer zu werden, kann K nach seiner Eintragung als 

Eigentümer von diesen Gläubigern auf Grund seines unter dem Schutz des § 883 

Abs. 2 BGB stehenden Eigentumserwerbs um Aufhebung des Versteigerungsverfah-

rens gemäß § 28 ZVG ersuchen (h.M., dazu Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 28 ZVG 

Rn. 14; a.A. Kesseler, DNotZ 2010, 404: Vollstreckungsgegenklage oder Zustim-

mungsklage erforderlich). Dazu muss die Vormerkung noch eingetragen sein. Sie darf 

daher mit der Eigentumsumschreibung nicht gelöscht werden. 

 

Um abzuklären, gegen welche vollstreckenden Gläubiger die Eigentumsvormerkung des K 

nichts auszurichten vermag, mit der Folge, dass diese abzulösen sind, ersucht der Notar 

nach Eintragung der Eigentumsvormerkung das Vollstreckungsgericht, ihm 

 

"alle Gläubiger mitzuteilen, die das Zwangsversteigerungsverfahren betrei-

ben, und den Zeitpunkt, zu welchem der Zwangsversteigerungsantrag bzw. 

der Beitritt jedes Gläubigers wirksam geworden ist." 

 

Hierbei sollte der Notar vorsorglich namens des Käufers diesen als Vormerkungsberech-

tigten gemäß § 9 Nr. 2 ZVG anmelden, um ihn zum Beteiligten des Zwangsversteige-

rungsverfahrens zu machen. Das ist z.B. nötig, damit die Vormerkung in das geringste Ge-

bot aufgenommen werden kann und bei der Verteilung des Erlöses berücksichtigt wird 

(siehe soeben, zu weiteren Auswirkungen der Anmeldung Jursnik, MittBayNot 1999, 127, 

und Franck, MittBayNot 2013, 345, 348). 

 

Zu beidem lässt sich der Notar bevollmächtigen. 
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Für die Rücknahme des Versteigerungsantrags ist keine Form erforderlich. Der abwickeln-

de Notar muss aber mindestens auf Schriftform bestehen. Bei Privatgläubigern sollte er 

notarielle Beglaubigung verlangen. Inhaltlich genügt der Satz: 

 

"Wir nehmen hiermit unseren Antrag auf Zwangsversteigerung gemäß § 29 ZVG zu-

rück". 

 

Die Rücknahmeerklärung ist Prozesshandlung und daher ab dem Eingang beim Vollstre-

ckungsgericht unwiderruflich. Der Gläubiger kann danach nur dem noch von einem ande-

ren betriebenen Verfahren beitreten oder es neu anordnen lassen, wodurch er aber Gläubi-

ger der Gruppe 4 wird, sich also den Wirkungen der Eigentumsvormerkung des Käufers 

(§§ 883, Abs. 2, 888 BGB) aussetzt (Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, Rn. 5). 

 

Wenn die Treuhandauflagen der maßgeblichen Versteigerungsgläubiger erfüllt sind und 

der Notar aus den Treuhandaufträgen entlassen ist, legt der Notar die Rücknahmeerklärun-

gen namens der Gläubiger dem Versteigerungsgericht vor.  

 

Sind keine weiteren Gläubiger vorhanden, so hebt das Versteigerungsgericht das Verfahren 

auf (BGH, DNotZ 2009, 43 ff.) und ersucht das Grundbuchamt gemäß § 34 ZVG, 

§ 38 GBO um Löschung des Versteigerungsvermerks.  

 

Sollten noch „normale“ Gläubiger der Gruppe 4 vorhanden sein, die sich weigern, einen 

Rücknahmeantrag einzureichen, ist die Eigentumsumschreibung auf den Käufer abzuwar-

ten und nach § 28 ZVG vorzugehen. Nach dem soeben Gesagten ist hierbei wichtig, die 

Eigentumsvormerkung nicht zu löschen. 

 

FV: Der Notar wird ermächtigt und angewiesen, die Löschung der Vormerkung im 

Grundbuch zu bewilligen und beantragen, wenn das Eigentum auf den Käufer umgeschrie-

ben ist, sofern ohne Zustimmung des Käufers keine Zwischeneintragungen erfolgt sind und 

der Notar festgestellt hat, dass das Zwangsversteigerungsverfahren aufgehoben ist. 

 

 

Steht zumindest einer der betreibenden Gläubiger der freihändigen Verwertung skeptisch 

gegenüber, wird er nicht von sich aus an das Versteigerungsgericht herantreten, um einen 

etwa bereits angesetzten Versteigerungstermin aufzuheben, etc. Hier kann es empfehlens-

wert sein, wenn der Notar aktiv wird. Er sollte sich daher bevollmächtigen lassen, nach 
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Eintragung der Vormerkung die vom Vollstreckungsgericht gemeldeten Gläubiger um 

Bewilligung der Aufhebung eines etwa bereits angesetzten Versteigerungstermins zu bitten 

(§ 30 Abs. 2 ZVG) und ggf. einen Antrag auf einstweilige Einstellung des Vollstreckungs-

verfahrens nach § 30a ZVG zu stellen. 

 

Zusätzlich beachtet werden sollte aber, dass V in aller Regel nicht mehr in der Lage sein 

wird, die Kosten der Lastenfreistellung bei Notar und Grundbuchamt zu bezahlen. K läuft 

daher Gefahr, über den Kaufpreis hinaus diese Kosten bezahlen zu müssen. Vorkehrungen 

dagegen: 

- schriftliche Zusage der abzulösenden Gläubiger oder eines von ihnen, dass diese Kos-

ten übernommen werden, 

- Vereinbarung im Kaufvertrag, wonach die Auflagen der abzulösenden Gläubiger nicht 

höher sein dürfen als der Kaufpreis minus Lastenfreistellungskosten bei Notar und 

Grundbuchamt und wonach diese Kosten über Anderkonto oder direkt durch den Käu-

fer in Anrechnung auf den Kaufpreis bezahlt werden dürfen (Formulierungsbeispiel in 

Abschnitt II. 3.) oder 

- Zurückbehaltungsrecht des Käufers mit einem Teil des Kaufpreises, wobei dann die 

Treuhandauflagen der Gläubiger nicht höher sein dürfen als der Kaufpreis abzüglich 

dieses zurückbehaltenen Teils. 

 

Eine Abwicklung über Anderkonto ist nicht generell erforderlich, kann sich aber empfeh-

len (dazu Teil B Abschnitt XI. 1. e), wenn der Kaufpreis aus mehreren Finanzierungsquel-

len bezahlt wird oder wenn zu befürchten ist, dass  

 ein abzulösender Vollstreckungsgläubiger seine Rücknahmeerklärung vor deren Ein-

gang beim Vollstreckungsgericht vom Notar zurückfordert (Vorkehrungen dagegen in 

Abschnitt III. 1. d) oder die Verfügungsmacht über seine Forderung durch Insol-

venzeröffnung verliert (beide Gefahren brauchen nur bei Privatgläubigern berücksich-

tigt zu werden), 

 das Kreditinstitut des Käufers das noch laufende Zwangsversteigerungsverfahren als 

Finanzierungshindernis betrachtet, 

 das Zwangsversteigerungsverfahren auf Betreiben eines der Vormerkung nachrangi-

gen Gläubigers trotz der vorrangigen Vormerkung zum Zuschlag führt und für diesen 
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(unwahrscheinlichen) Fall dem Käufer die Mühe erspart werden soll, sich sein Eigen-

tum vom Ersteher über §§ 883 Abs. 2 Satz 2, 888 Abs. 1 BGB zu verschaffen, 

 weitere Gläubiger aus den Rangklassen des § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZVG auftreten. 

 

Um auch diese Risiken durch Anderkontenabwicklung auszuschließen, darf die Auszah-

lung vom Anderkonto allerdings erst erfolgen, wenn das Eigentum auf den Käufer umge-

schrieben und der Zwangsversteigerungsvermerk gelöscht ist sowie die Lastenfreistel-

lungskosten bezahlt sind. 

 

Stets sollte die Vereinbarung eines vertraglichen Rücktrittsrechts des Käufers erwogen 

werden für den Fall, dass die Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises bzw. für 

die Auszahlung vom Anderkonto bis zu einer bestimmten Endfrist noch nicht erfüllt sind. 

 

Zu den Besonderheiten bei einer Zwangsverwaltung siehe etwa Franck, MittBayNot 2012, 

439, 441f. 

 

 

3. Weitere Ausführungen zur Vormerkung in Teil B Abschnitte VI. bis XI. 
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Zu Abschnitt VI. und XIII. des Kaufvertragsmusters - Besitz, Nutzungen und Lasten 

- 

 

1. Besitzübergabe Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises 

 

Soweit nichts anderes vereinbart, schuldet der Verkäufer die Übergabe Zug um Zug gegen 

Kaufpreiszahlung. Beim Verkauf von Immobilien ist eine perfekte Zug-um-Zug-Leistung 

anders als beim Kauf beweglicher Sachen aber faktisch unmöglich, weil 

 der Verkaufsgegenstand unbeweglich ist, 

 der Eigentumsübergang von der Zahlung der Grunderwerbsteuer und einer Tätigkeit 

des Grundbuchamts abhängt, 

 der Kaufpreis für eine Barzahlung in der Regel zu hoch ist, 

 Barzahlung an abzulösende Gläubiger nicht durchführbar ist, 

 Barzahlung durch die Finanzierungsbank nicht durchführbar ist. 

 

Auch mit Hilfe eines Notaranderkontos kann keine perfekte Zug-um-Zug-Abwicklung 

bewerkstelligt werden. Diese ist stets nur annäherungsweise erreichbar, nämlich in der 

Weise, dass große Vorleistungen in möglichst kleine Vorleistungen zerhackt werden. 

 

 

2. Praktische Wege einer Zug-um-Zug-Abwicklung bei nicht vermieteten Objekten 

und direkter Kaufpreiszahlung 

 

Typischerweise ist eine Zug-um-Zug-Abwicklung in folgender Reihenfolge sachgerecht: 

 Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars beim Käufer. 

 Der Käufer erhält Gelegenheit, sich von der Räumung zu überzeugen. 

 Gutschrift des Kaufpreises. 

 Schlüsselübergabe, was zum Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten führt. 

 

Formulierungsbeispiel: Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben 

sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Vormerkung (im einzelnen ausformulieren) 

b) Lastenfreistellung (im einzelnen ausformulieren) 

c) Vorkaufsrechtszeugnis (im einzelnen ausformulieren) 

d) Der Verkäufer hat dem Käufer Gelegenheit gegeben, sich davon zu überzeugen, dass 

der Vertragsgegenstand von nicht mitverkauften beweglichen Sachen geräumt ist. 

 

Der Notar wird ersucht, den Beteiligten den Eintritt der unter a), b) und c) genannten     

Voraussetzungen und den Inhalt von Zahlungsauflagen mitzuteilen. Die Zehntagesfrist 

beginnt bezüglich der unter a), b) und c) vereinbarten Voraussetzungen, wenn die Mittei-

lung des Notars dem Käufer zugeht oder er auf andere Weise Kenntnis erlangt. Bezüglich 
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der Räumung beginnt sie, sobald der Verkäufer dem Käufer Gelegenheit gegeben hat, sich 

von der Räumung zu überzeugen. 

 

Der Besitz ist nach Gutschrift des Kaufpreises zu übergeben. 

 

Im Kaufvertragsmuster ist dieser Weg bei nicht vermietetem Kaufgegenstand vorge-

zeichnet durch das Zusammenspiel von Abschnitt XIII. mit VI. 1. 

 

Offenbar bereitet dieser Weg in der Praxis wenig Schwierigkeiten. Dies liegt wohl daran, 

dass der Verkäufer, der seinen Auszug in aller Regel von langer Hand geplant hat, typi-

scherweise kein Interesse hat, die Besitzübergabe zu verzögern (vgl. Tönnies, ZNotP 1999, 

421). 

 

Falls V und K die Schlüsselübergabe beschleunigen wollen, können sie gemeinsam zur 

Finanzierungsbank des K gehen. K überweist dort den Kaufpreis gemäß Fälligkeitsmittei-

lung des Notars an V und an die abzulösenden Gläubiger. Die Bank bestätigt dem V, dass 

die Überweisungen ausgeführt werden.  

V erhält diese Bestätigung und händigt dafür dem K die Schlüssel aus. 

 

Von anderen Zahlungsmodalitäten, z. B. Übergabe eines bankbestätigten Schecks, ist ab-

zuraten, sobald ein Teil des Kaufpreises an abzulösende Grundpfandrechtsgläubiger flie-

ßen muss. 

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen Räumung und Besitzübergabe 

 

Seit 1.1.1999 kann sich der Schuldner in notarieller Urkunde der Zwangsvollstreckung 

nicht nur unterwerfen wegen Ansprüchen auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder 

Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen, sondern wegen aller An-

sprüche, die  

 einer vergleichsweisen Regelung zugänglich sind, 

 nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet sind und 

 nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betreffen. 
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Der Verkäufer kann sich also zur Räumung einer selbstgenutzten Wohnung und zur 

Übergabe des Besitzes daran der Zwangsvollstreckung unterwerfen (vgl. Wolfsteiner, 

DNotZ 1999, 306 ff, 316/317, 318/319), wenn und soweit kein Mietverhältnis über Wohn-

raum besteht. Räumung bedeutet hierbei Wegschaffen der nicht mitverkauften bewegli-

chen Sachen mit Ausnahme des Zubehörs (vgl. aber Stöber in Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, 

§ 885 Rn. 2: ein „Räumungstitel“ beinhaltet danach ggf. auch die Herausgabeverpflich-

tung!?). 

 

Nach dem Inhalt des Kaufvertragsmusters muss der Verkäufer 

 bis zur Überweisung des Kaufpreises den Grundbesitz von nicht mitverkauften be-

weglichen Sachen räumen (Abschnitt XIII. Satz 1), 

 nach Gutschrift des Kaufpreises den Besitz übergeben (Abschnitt VI. Satz 1).  

Verhindert werden muss, dass der Käufer wegen der Räumung und sogar wegen der 

Besitzübergabe sofort vollstrecken kann, ohne dass die Fälligkeitsvoraussetzungen einge-

treten sind und der Kaufpreis bezahlt ist. Praktisch lässt sich dies nicht durch Unterwerfung 

wegen einer Zug-um-Zug-Verpflichtung erreichen, denn nach § 756 ZPO müsste dann dem 

Gerichtsvollzieher durch öffentliche Urkunden bewiesen werden, dass der Kaufpreis be-

zahlt ist oder Annahmeverzug besteht (§ 726 Abs. 2 ZPO macht diesen Beweis nicht ent-

behrlich, z.T. wird angenommen, die Vorschrift sei auf vollstreckbare Urkunden gar nicht 

anwendbar - vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, 29. Aufl. 2008, § 726 ZPO Rn. 4; dem ist m.E. 

nicht zu folgen; der Grund für § 726 Abs. 2 ZPO liegt vielmehr in § 756 ZPO, wonach die 

Erbringung der Gegenleistung bei Zug-um-Zug-Verpflichtungen durch den Gerichtsvoll-

zieher und nicht durch die klauselerteilende Stelle sichergestellt wird; auch wenn man 

§ 726 Abs. 2 ZPO auch auf vollstreckbare Urkunden anwendet, ändert das natürlich nichts 

am Ergebnis, dass § 756 ZPO zu beachten ist; vgl. Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkun-

de, 4. Aufl. 2019, Rn. 39.27 f.).  

 

Das Kaufvertragsmuster formuliert daher den zu titulierenden Anspruch ohne Zug-um-

Zug-Einschränkung und trägt dem Schutz des Verkäufers gegen verfrühte Vollstreckung 

durch gestufte Erteilung vollstreckbarer Ausfertigung Rechnung (Abschnitt XIII. Satz 

3).  

Achtung: Gegen Mitbewohner, die nicht als Verkäufer beteiligt sind, aber eigenen Mit-

besitz haben, z. B. Lebensgefährten, wirkt die Unterwerfung nicht (BGH, NJW 2008, 
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1959); Kinder (m. E. auch Ehegatten) des Verkäufers haben laut BGH aber keinen selb-

ständigen Mitbesitz. 

 

Falls sich die Pflicht zur Räumung und Übergabe nur auf einen Teil des verkauften 

Grundbesitzes erstreckt, ist die Zwangsvollstreckungsunterwerfung nur wirksam, wenn 

dieser Teil in hinreichend deutlichen, zum Inhalt der Urkunde erhobenen Plänen genau 

bezeichnet wird. 

 

 

4. Vorzeitiger Besitzübergang als ungesicherte Vorleistung des Verkäufers 

 

Fall 15:  
V verkauft im September 2017 sein Wohnhausgrundstück an K. Weil die Geldmittel des K 

langfristig gebunden sind und das Haus leersteht, ist V damit einverstanden, dass der 

Kaufpreis erst bis Ende 2018 gutgeschrieben sein muss, jedoch Besitz, Nutzungen und 

Lasten bereits am 1. Oktober 2017 auf K übergehen und dieser bis zur Gutschrift des 

Kaufpreises eine monatliche Nutzungsentschädigung von 1.500 € zu entrichten hat. 

 

Welche Vorkehrungen sind zu empfehlen? 

 

Der Fall ist nachgebildet dem Urteil des BGH, DNotZ 2008, 925 mit Anm. Krebs = ZfIR 

2008, 370 mit Anm. Volmer. 

 

Bisweilen gelingt es dem Käufer, einen Besitzübergang vor Bezahlung des Kaufpreises 

auszuhandeln. Falls die Fälligkeit erheblich hinausgeschoben wird, verpflichtet sich der 

Käufer im Gegenzug zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung für die Zeit bis zur Gut-

schrift des Kaufpreises. 

 

a) Noch immer wird häufig 

 formuliert: "Der Besitz ist bereits am 1. Oktober 2017 zu übergeben, also vor 

Fälligkeit des Kaufpreises" und 

 belehrt: "Mit diesem Vertrag können für den Verkäufer Gefahren verbunden 

sein, wenn er dem Käufer Eigentum, sonstige Grundbucheintragungen oder Be-

sitz einräumt, bevor der Käufer seine Vertragspflichten erfüllt oder abgesichert 

hat" sowie 

 sich beruhigt mit der Feststellung, dass der Verkäufer kein größeres Risiko ein-

geht als ein Vermieter, der nach dem gesetzlichen Leitbild (also ohne Kaution) 

sein Wohnhaus vermietet. 
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b) Dies reicht in solchen Föllen jedoch nicht aus. Stattdessen greift die doppelte Beleh-

rungspflicht, die § 17 Abs. 1 BeurkG zu entnehmen ist. Danach hat der Notar nicht 

nur über die Risiken der ungesicherten Vorleistung belehren (erste Pflicht), sondern 

auch Wege zur Vermeidung der Risiken aufzeigen (zweite Pflicht). 

 

Entschieden abgelehnt hat der BGH jedenfalls das Argument des Notars, der Verkäu-

fer erbringe keine größere Vorleistung erbracht als das Gesetz sie einem Vermieter 

zumute. Der BGH meint, die vorzeitige Nutzungsüberlassung dürfe nicht aus dem 

rechtlichen Kontext des Kaufvertrags herausgelöst und nicht isoliert betrachtet wer-

den. Der Verkäufer habe den Besitz ausschließlich im Vorgriff auf die Erfüllung des 

Kaufgeschäfts und nicht in Erfüllung einer vorgeschalteten mietvertraglichen oder mi-

etähnlichen Hauptleistungspflicht übertragen. Entscheidend sei, dass der Verkäufer 

mit der Besitzüberlassung eine Hauptleistungspflicht erfüllt habe, ohne dass die Erfül-

lung der Gegenleistungspflicht des Käufers abgesichert gewesen sei. 

 

c) In einem solchen Fall hat der Notar aber außerdem sinnvolle Sicherungsmöglichkeiten 

zu ergreifen. Sinnvoll ist: 

 bezüglich der Zahlung der Nutzungsentschädigung eine Zwangsvollstreckungs-

unterwerfung vorzusehen. 

 zu regeln, unter welchen Voraussetzungen der Käufer das Vertragsobjekt wieder 

zu räumen hat, nämlich bei Eintritt von Verzug oder auch als Folge eines einge-

räumten vertraglichen Rücktrittsrechts, 

 auch bezüglich der Räumungsverpflichtung eine Zwangsvollstreckungsunter-

werfung vorzusehen, nicht ohne den Hinweis, dass die Wirksamkeit dieser Un-

terwerfung nicht gesichert ist (Mietverhältnis über Wohnraum nach § 794 Abs. 1 

Nr. 5 ZPO?) und die Räumungsvollstreckung einen erheblichen Kostenvorschuss 

erfordert (vgl. Volmer, ZfIR 2008, 372), für den vom Käufer möglicherweise 

kein Ersatz zu erlangen ist (vgl. Krebs, DNotZ 2008, 927, 929), 

 gegebenenfalls festzustellen, dass die Beteiligten den vorzeitigem Besitzübergang 

nicht von solchen (bzw. nicht von weiteren) Sicherheiten abhängig machen 

möchten. 
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d) Auch in Fällen, in denen keine nennenswerte Kaufpreisstundung vereinbart ist, wün-

schen die Beteiligten manchmal eine Besitzübergabe zu einem festen Datum unab-

hängig davon, ob die Voraussetzungen für Gutschrift des Kaufpreises bereits vorlie-

gen. In solchen Fällen besteht ein berechtigtes Sicherungsinteresse für eine Abwick-

lung über Anderkonto gemäß § 54 a Abs. 2 Nr. 1 BeurkG. Andernfalls sollten die da-

mit verbundenen Gefahren dem Verkäufer bereits durch den Wortlaut der Vereinba-

rung verdeutlicht werden. 

 

Formulierungsbeispiel: Der Verkäufer wird den Besitz am (festes Datum) überge-

ben, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für die Gutschrift des Kaufpreises 

bereits vorliegen. Mit dem Besitz gehen Nutzungen, Lasten und Haftpflichtrisiko auf 

den Käufer über. 

 

Auf Grund der Rechtsprechung des BGH bedarf es auch in diesen Fällen der vorste-

hend in Abschnitt d) dargestellten Belehrungen. Auch hier ist es am sichersten, wenn 

man wenigstens eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers wegen der 

Räumung aufnimmt. 

 

Der Formulierungsvorschlag berücksichtigt auch den Fall, dass die Fälligkeitsvorausset-

zungen (wider Erwarten) vor dem festen Datum erfüllt sind und die Gutschrift bis dahin 

erfolgt sein müsste. Dann verwehrt sie dem Verkäufer nicht sein gesetzliches Zurückbe-

haltungsrecht, falls die bereits vor dem festen Datum zu bewirkende Gutschrift des Kauf-

preises ausbleibt. Der Besitzübergang ist nämlich nicht unabhängig von der Gutschrift des 

Kaufpreises vereinbart, sondern nur unabhängig davon, ob deren Voraussetzungen vorlie-

gen. 

 

 

5. Besitzübergang bei vermieteten Objekten 

 

Wenn der verkaufte Grundbesitz ganz oder teilweise vermietet ist und die Beteiligten einen 

Besitzübergang zu einem festen Datum wünschen, empfehlen sich ebenfalls die in Ab-

schnitt 4. vorgeschlagene Formulierung und die entsprechenden Belehrungen. 
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Im Übrigen sind dann eine Reihe Besonderheiten zu beachten, die in Abschnitt XIII. des 

Kaufvertragsmusters nach dem Wort "oder" enthalten sind. Selbstverständlich können die-

se Formulierungen dann nach vorne in Abschnitt VI. übertragen werden.  

 

 

6. Ausbauzustandslösung oder Bescheidslösung bei den Erschließungskosten?  

 

Fall 16:  
Im Kaufvertrag haben die Beteiligten über die Verteilung der Erschließungskosten folgen-

des vereinbart: 

 

Der Verkäufer trägt alle Erschließungsbeiträge, Anliegerbeiträge und Kostenerstattungen 

nach dem Baugesetzbuch und anderen Rechtsvorschriften für Maßnahmen, soweit solche 

bis zur heutigen Beurkundung bautechnisch ausgeführt sind. Soweit derartige Maßnahmen 

ab der heutigen Beurkundung bautechnisch ausgeführt werden, hat die Kosten dafür der 

Käufer zu tragen. Es kommt also nicht darauf an, wann eine Maßnahme abgerechnet wur-

de oder wird oder der Beitrag fällig ist oder wird, sondern darauf, ob und inwieweit eine 

Maßnahme bisher ausgeführt wurde. 

 

Vorausleistungen sind im Innenverhältnis der Vertragsteile zum Zeitpunkt der endgültigen 

Beitragspflicht zu erstatten, soweit der Leistende nach den vorstehenden Vereinbarungen 

nicht zur Tragung der Kosten verpflichtet ist. Dies gilt auch für überschüssige Vorausleis-

tungen. 

 

Mehrere Jahre nach der Eigentumsumschreibung auf den Käufer erhält dieser  

einen Beitragsbescheid in Höhe von 8.000 € wegen des vor Beurkundung des Kaufvertrags 

durchgeführten Ausbaus der Anliegerstraße. Der Verkäufer ist unbekannt ins Ausland ver-

zogen. Eine Erstattung dieses Betrages ist von ihm nicht mehr zu erlangen. 

 

Der Käufer ist der Meinung, der Notar habe einen Fehler gemacht. Mit Recht? 

 

Der Fall ist nachgebildet dem Urteil des BGH, NJW 2008, 1321 = DNotZ 2008, 280 mit 

Anm. Grziwotz. 

 

a) Der BGH hat zutreffend festgestellt, dass nach der getroffenen Vereinbarung der 

Kaufpreis auch die Erschließungskosten für die bei Beurkundung vorhandenen An-

lagen umfasst, der Verkäufer also verpflichtet ist, den Käufer hiervon freizustellen. 

Der BGH betrachtet daher die volle Bezahlung des Kaufpreises vor Erfüllung oder 

Sicherung dieser Freistellungspflicht als eine ungesicherte Vorleistung des Käufers, 

welche den Notar verpflichtet,  

 den Käufer über das damit verbundene Risiko zu belehren und 

 Wege aufzuzeigen, wie dieses Risiko vermieden werden kann 
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(sog. doppelte Belehrungspflicht). 

Das Urteil ist zwar zum Bauträgervertrag ergangen und bisher nur unter diesem 

Blickwinkel diskutiert worden. Es beruht aber nicht auf Besonderheiten des Bauträ-

gervertrags. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass der BGH den gegensätzlichen 

Standpunkt des OLG Oldenburg (DNotZ 1990, 450 ff.) zu einem gewöhnlichen Kauf-

vertrag ausdrücklich ablehnt. Das OLG Oldenburg hatte eine Belehrungspflicht des 

Notars verneint, solange für ihn kein Anlass erkennbar ist, an der Zuverlässigkeit und 

Zahlungsfähigkeit eines Beteiligten zu zweifeln. 

 

b) Dadurch mutiert die Ausbauzustandslösung bei jedem gewöhnlichen Kaufvertrag 

von einem Risiko des Verkäufers zu einem Risiko des Notars.  

Im Übrigen erscheint die Ausbauzustandslösung nur auf den ersten Blick als beson-

ders gerecht. Bei näherer Betrachtung verblasst dieser Eindruck: 

 Die größten Kosten lösen weder die Hausanschlüsse noch der vor dem Objekt 

verlaufende Straßenteil aus, die (vielleicht) bei einer Besichtigung des Kauf-

grundstücks zur Sprache kommen oder erkennbar sind, sondern die zentralen 

Anlagen und die meist größeren Teile der Straße, die in einiger Entfernung lie-

gen. Deren Ausbauzustand spielt aber bei der Kaufpreisbemessung nie eine Rolle 

(vgl. OLG Jena, NotBZ 2008, 36).  

 Falls irgendwelche Maßnahmen im Zeitpunkt der Beurkundung im Gange sind, 

kann die dann notwendige Abgrenzung nach dem Grad der bautechnischen Aus-

führung später nahezu unlösbare Probleme aufwerfen (Wilhelm, NJW 2003, 

1420, 1426 Fn. 34 hält den Notar sogar für verpflichtet, deswegen den Beteiligten 

von der Ausbauzustandslösung abzuraten!). 

 Den Verkäufer, der vom Objekt nichts mehr hat, kann eine Zahlungspflicht 

noch viele Jahre nach Vertragsschluss treffen, sei es wegen später Abrechnung 

oder wegen nachträglicher Satzungsänderung (vgl. OLG Saarbrücken, MittBay-

Not 2007, 123 mit Anm. Bauer). 

Weitere Formulierungen und Erörterungen dazu bei Grziwotz in Beck'sches Notar-

Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 389 ff.; Grziwotz, MittBayNot 2009, 490. 

 

c) Die Verteilung der Kosten nach dem Zeitpunkt des Zugangs eines Bescheids (sog. 

Bescheidslösung) schafft klare Abgrenzungskriterien und vermeidet Streitigkeiten. 
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Aus der Sicht des Käufers wird sie zu Unrecht (vgl. vorstehenden Abschnitt b)) - vor 

allem in Großstädten - als unbillig empfunden. Der BGH erwähnt in seinen Vorschlä-

gen zur Vermeidung des Vorleistungsrisikos neben der Sperre eines Kaufpreisteils, 

einer Bürgschaft oder eines Zurückbehaltungsrechts ausdrücklich die "Abrede, die Er-

schließungskosten ganz oder teilweise aus dem Kaufpreis herauszunehmen". Perfekt 

ist dies auch bei der Bescheidslösung nicht möglich, wenn der Käufer nach dem maß-

geblichen Landesrecht für Beitragsbescheide, die an den Verkäufer gerichtet wurden, 

haftet. Immerhin führt die Bescheidslösung aber dazu, dass der Käufer sich vor Be-

zahlung des Kaufpreises bei der Gemeinde erkundigen kann, ob Beitragsbescheide 

ergangen sind, die noch nicht bezahlt sind. Gegebenenfalls steht ihm dann ein Zu-

rückbehaltungsrecht zu.  

 

Im Bauträgervertrag, der vom Modell "bezugsfertige Herstellung zum Festpreis" 

geprägt ist, kann eine Bescheidslösung m. E. ohne Verstoß gegen das Transparenzge-

bot nur insoweit vereinbart werden, als 

 die herausgenommenen Kosten ihrer Art nach genau spezifiziert werden und  

 die nicht zu beseitigende Ungewissheit über deren Höhe dargelegt wird,  

 ferner im Vertrag deutlich gemacht wird, dass die bezeichneten Erschließungs-

kosten im Festpreis nicht enthalten sind und  

 außerdem die Werbung des Bauträgers nicht das Gegenteil besagt. 

(vgl. Grziwotz, DNotZ 2008, 284, 286). 

 

Für den normalen Kaufvertrag ist die gesetzliche Verteilung der Erschließungsbeiträge 

und Anliegerbeiträge gemäß § 436 Abs. 1 BGB, also die sog. Beginnlösung nicht sachge-

recht und ebenso wenig ein Leitbild (vgl. Palandt/Weidenkaff, 78. Aufl. 2019, § 436 BGB 

Rn. 4). Auch in AGB des Verkäufers und im Verbrauchervertrag kann davon abgewichen 

werden, wenn die Vereinbarung i. S. d. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB hinreichend transparent 

ist. 

Formulierungsbeispiel für die Bescheidslösung im beigefügten Kaufvertragsmuster 
(ähnlich Wilhelm, NJW 2003, 1420, 1426). 
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7. Fortbestehender Versicherungsschutz bei der Brandversicherung und anderen 

Sachversicherungen? 

 

Gebäudeversicherungen können in Form von Brandversicherungen und in Form sonstiger 

Elementarschadenversicherungen bestehen. Gebäudeversicherungen gehören zu den Sach-

versicherungen i.S.d. VVG. Nach § 95 Abs. 1 VVG tritt der Käufer mit dem Eigentums-

wechsel an Stelle des Verkäufers in die Rechte und Pflichten aus einem derartigen Versi-

cherungsvertrag ein. Dem Käufer steht nach § 96 Abs. 2 VVG das Recht zu, das Versi-

cherungsverhältnis zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, falls es nicht innerhalb 

eines Monats nach dem Eigentumswechsel ausgeübt wird; wenn allerdings der Käufer von 

der Versicherung keine Kenntnis hat, so besteht das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monats nach Kenntniserlangung fort. Durch diese Bestimmungen wird zunächst verhin-

dert, dass der Versicherungsschutz durch den Verkauf unversehens erlischt. 

 

Das VVG stellt auf den Eigentumswechsel ab, nicht auf den Zeitpunkt des vereinbarten 

Übergangs von Besitz, Nutzungen und Lasten. Trotz des Besitzübergangs bleibt also der 

Verkäufer bis zum Eigentumswechsel Versicherungsnehmer und zur Zahlung der Prämien 

verpflichtet. Er bleibt auch der richtige Adressat für eine Mahnung, selbst wenn der Ver-

sicherer bereits Kenntnis vom Verkauf hat (OLG Jena, DNotI-Report 2007, 144 = Der Be-

trieb 2007, 1136). Wenn der Verkäufer in der richtigen Meinung, die Lasten seien mit dem 

Besitz bereits übergegangen, fällige Prämien nicht zahlt und die gemäß § 38 Abs. 1 VVG 

erteilte qualifizierte Mahnung unbeachtet lässt (Flatow, NJW 2008, 2886), kann dies nach 

§ 38 Abs. 2 VVG zum Wegfall des Versicherungsschutzes führen; dies gilt aber nicht, 

wenn der Käufer durch Vereinbarung mit der Versicherung in den mit dem Verkäufer be-

stehenden Gebäudeversicherungsvertrag        - zunächst neben dem Verkäufer - eintritt und 

dadurch einen vom Verhalten des Verkäufers unabhängigen eigenen Anspruch auf Versi-

cherungsschutz erwirbt (BGH, MittBayNot 2010, 120). Brennt das verkaufte Haus vor 

Übergang des Eigentums ab, ohne dass der Käufer einen neuen Versicherungsvertrag ge-

schlossen hat oder mit der Versicherung seinen Eintritt in den Versicherungsvertrag des 

Verkäufers vereinbart hat, so trifft der Schaden zunächst den Käufer. Ob der Verkäufer 

wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht Schadenersatz leisten muss und kann, 

ist dann eine offene Frage. 
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Nachdem ein solcher Schaden nur bei einer äußerst seltenen Verkettung unglücklicher 

Umstände eintritt, auf die der Notar keinen Einfluss hat, ist der Notar m. E. nicht zu einer 

Belehrung über dieses Risiko verpflichtet. 

 

Denkbar ist im Einzelfall eine Ergänzung zum Vertrag, etwa wenn schon bei Vertrags-

schluss absehbar ist, dass bis zur Eigentumsumschreibung viel Zeit vergehen wird: 

 

FV: Der Verkäufer versichert, dass der verkaufte Grundbesitz gebäudeversichert ist. Er 

verpflichtet sich, die bisherige Versicherung bis zum Eigentumsübergang aufrecht zu er-

halten, solange der Käufer die ab Besitzübergang weitergeleiteten Versicherungsrechnun-

gen begleicht. Der Verkäufer tritt alle Versicherungsansprüche aus einer Gebäudeversiche-

rung unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung an den Käu-

fer ab, auch soweit solche bis zum Eigentumsübergang entstehen. Die Anzeige bei der 

Versicherung werden die Vertragsteile selbst vornehmen. Der Notar hat den Käufer darauf 

hingewiesen, dass er einen eigenen Anspruch auf Versicherungsschutz erwerben kann, 

wenn er durch Vereinbarung mit der Versicherung in den bestehenden Vertrag eintritt. 

 

 

 

8. Verteilung der Lasten zwischen Verkäufer und Käufer beim Verkauf einer Eigen-

tumswohnung 

 

a) Es wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, am Ende des Wirt-

schaftsjahrs jede Ausgabe der Eigentümergemeinschaft daraufhin zu überprüfen, ob 

sie wirtschaftlich der Zeit vor dem Besitzübergang zuzuordnen ist und daher den Ver-

käufer trifft, oder der Zeit nach dem Besitzübergang, so dass sie der Käufer zu tragen 

hat. Dieser Aufwand entfällt, wenn die Kosten eines Wirtschaftsjahrs pauschal pro 

rata temporis zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt werden. 

Nur wenn die Eigentümergemeinschaft so klein ist, dass die wenigen Ausgaben ohne 

große Mühe überschaubar sind, kann anders verfahren werden gemäß folgendem  

 

FV: Zahlungen an Eigentümergemeinschaft und an Verwalter übernimmt der Käufer 

für solche Lieferungen und Leistungen, die ab Besitzübergang erbracht werden; im 

Übrigen übernimmt solche Zahlungen der Verkäufer. 

 

b) Nach der WEG-Reform sind Vereinbarungen zum Übergang der Instandhaltungs-

rücklage und des sonstigen Verwaltungsvermögens überflüssig, weil Rechtsträger 

insoweit die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist (§ 10 Abs. 6 und 7 WEG). 
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Der Kaufpreisteil, der auf die Instandhaltungsrücklage entfällt, scheidet nach der Pra-

xis wie früher (BFH, NJW-RR 1992, 656) aus der Bemessungsgrundlage der Grund-

erwerbsteuer aus, auch wenn das Verwaltungsvermögen nunmehr einem eigenen 

Rechtsträger, nämlich der Wohnungseigentümergemeinschaft, gehört (a.A. FG Sach-

sen, Urteil vom 25.6.2014 – 6 K 193/12; nun spannender geworden durch BFH, Urteil 

vom 2.3.2016, II R 27/14). 

 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, ob es zweckmäßig ist, die Höhe der 

Instandhaltungsrücklage in Text des Kaufvertrags zu beziffern. Eine Angabe ist je-

denfalls mit einem konkreten Datum zu versehen. Stimmt die Angabe nicht, droht eine 

Haftung (OLG Köln, MittBayNot 2014, 531).  

 

c) Zwar gehen die Rechte und Pflichten des Wohnungseigentümers gegenüber der Ei-

gentümergemeinschaft und gegenüber dem Verwalter kraft Gesetzes auf den Käufer 

über, jedoch erst ab Eigentumsübergang (§ 10 Abs. 1 Satz 1 WEG). Im Innenverhält-

nis zwischen Verkäufer und Käufer entspricht es dem Willen der Beteiligten, den 

Übergang auf den Zeitpunkt der Besitzübergabe vorzuverlagern. 

 

d) In § 10 Abs. 8 WEG ist nunmehr die Außenhaftung jedes Wohnungseigentümers für 

Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft ausdrücklich geregelt. Der Woh-

nungseigentümer haftet 

 für Verbindlichkeiten, die während seiner Eigentumszeit entweder  

entstanden oder fällig geworden sind, 

 aber nur quotal nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils, was aber an ei-

ner im kommunalen Abgabenrecht statuierten gesamtschuldnerischen Haftung für 

Grundbesitzabgaben nichts ändert (vgl. VGH Mannheim, NJW 2009, 1017), 

 nicht mehr, falls während seiner Eigentumszeit entstandene Verbindlichkeiten 

innerhalb von fünf Jahren nach dem Ende seiner Eigentumszeit noch nicht fäl-

lig geworden sind oder zwar fällig geworden sind, aber weder anerkannt (§ 160 

Abs. 2 HGB) noch rechtskräftig festgestellt oder vollstreckbar geworden sind 

(§ 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 BGB) und auch nicht Gegenstand einer (beantragten) 

Vollstreckungshandlung waren. 
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Durch diese gesetzliche Regelung ist die Außenhaftung des Wohnungseigentümers 

stärker in das Bewusstsein der Rechtsgestalter gerückt, obwohl sie bis zur BGH-

Entscheidung vom 2. Juni 2005 (DNotZ 2005, 776; ebenso BGH, DNotZ 2007, 747) 

nicht in der nunmehr Gesetz gewordenen Weise eingeschränkt, sondern gesamt-

schuldnerisch und unbeschränkt drohte. 

 

e) Bei der Verteilung der Lasten zwischen Verkäufer und Käufer ist man sich nach der 

WEG-Reform darüber einig, 

 im Innenverhältnis zwischen den Vertragsteilen den Übergang von Rechten und 

Pflichten gegenüber Eigentümergemeinschaft und Verwalter vom Eigentums-

übergang auf den Besitzübergang vorzuverlagern, 

 die Kosten eines Wirtschaftsjahrs pauschal pro rata temporis zwischen Verkäu-

fer und Käufer aufzuteilen, also nicht jede Ausgabe der Eigentümergemeinschaft 

daraufhin zu überprüfen, ob sie wirtschaftlich der Zeit vor oder nach dem Besitz-

übergang zuzuordnen ist, 

 keine Vereinbarungen zum Übergang der Instandhaltungsrücklage und des 

Verwaltungsvermögens zu treffen, da Rechtsträger insoweit nicht der Verkäufer, 

sondern die Wohnungseigentümergemeinschaft ist. 

 

f) Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, welcher Vertragsteil im Innenver-

hältnis schon beschlossene außerordentliche Instandsetzungsmaßnahmen (Sonderum-

lagen) zahlen und die Last der Haftung für bereits entstandene Schulden der Ge-

meinschaft gegenüber Dritten tragen soll.  

 Der Aspekt, dass der Käufer mit derartigen Zahlungspflichten nicht rechnet, und 

dass der Verkäufer eher um solche latente Kostenlasten wissen kann, spricht da-

für, diese in voller Höhe dem Verkäufer aufzubürden. 

 Dabei bleibt aber unberücksichtigt, dass dem Käufer automatisch eine bisher an-

gesparte Instandhaltungsrücklage gemäß § 10 Abs. 7 WEG zugute kommt. 

Soweit diese Rücklage reicht, erscheint es als ungerecht, die Kosten außeror-

dentlicher Instandsetzungsmaßnahmen dem Verkäufer nur deshalb aufzubürden, 

weil die Eigentümergemeinschaft die Rücklage unangetastet lässt.  

 Den Verkäufer im Innenverhältnis für bereits entstandene Schulden gegenüber 

Dritten weiter haften zu lassen, erscheint insoweit als ungerecht, als diese Haf-
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tung hinter dem anteiligen vom Verkäufer angesparten Wert der Instandhaltungs-

rücklage zurückbleibt. Außerdem sprechen praktische Gründe gegen die Belas-

tung des Verkäufers, weil der Käufer viel eher als der Verkäufer in der Lage ist, 

Zahlungen an Dritte, die er leistet, auf einfachem Weg (z. B. durch Aufrech-

nung) von der Eigentümergemeinschaft erstattet zu bekommen (vgl. Saumwe-

ber, MittBayNot 2007, 357, 362). 

 

Deshalb belastet der folgende Formulierungsvorschlag den Verkäufer mit außeror-

dentlichen Instandsetzungsmaßnahmen und der Schuldenhaftung gegenüber Dritten 

nur insoweit, als die daraus entstehende Kostenlast die Höhe seines Anteils an der In-

standhaltungsrücklage übersteigt. Darauf, ob und inwieweit die Instandhaltungsrück-

lage tatsächlich für solche Zahlungen verwendet wird, kommt es nicht an, denn sie 

entlastet in jedem Fall jetzt oder später den Käufer.  

 

Ob Vereinbarungen zur Verteilung der Außenhaftung für Schulden der Eigentü-

mergemeinschaft generell ohne besonderen Anlass vorgesehen werden sollten, er-

scheint mir fraglich, nachdem die vor der Novelle viel gefährlichere Außenhaftung in 

der Vergangenheit weithin ungeregelt geblieben ist (deshalb Schrägdruck im folgen-

den Formulierungsvorschlag). 

 

g) Formulierungsvorschlag: 

 

1. Der Verkäufer wird den Besitz unverzüglich nach Gutschrift des Kaufpreises überge-

ben. Mit dem Besitz gehen Nutzungen, Lasten und Haftpflichtrisiko auf den Käufer 

über. 

2. Der Käufer übernimmt für die Zeit ab Besitzübergang alle Rechte und Pflichten des 

Verkäufers gegenüber Eigentümergemeinschaft und Verwalter. 

3. Alle Zahlungen an Eigentümergemeinschaft und Verwalter sowie alle entsprechenden 

Rückvergütungen für das bei Besitzübergabe laufende Wirtschaftsjahr werden zwi-

schen Käufer und Verkäufer pauschal entsprechend ihrer Besitzzeit während des lau-

fenden Wirtschaftsjahrs geteilt, also unabhängig davon, wann die zu bezahlende Leis-

tung erbracht oder beschlossen wurde. 
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4. Der Verkäufer hat den Käufer aber freizustellen  

 von Kosten außerordentlicher Instandsetzungsmaßnahmen, die bis 

zum heutigen Tag beschlossen wurden,  

 von einer Einstandspflicht gegenüber Dritten für Schulden der 

Wohnungseigentümergemeinschaft, die vor dem Besitzübergang 

entstanden sind. 

Diese Freistellungspflicht besteht jedoch nur insoweit, als derartige Kos-

ten und Lasten den auf den Käufer übergehenden rechnerischen Anteil 

an einer Instandhaltungsrücklage übersteigen. Umgekehrt stellt der Käu-

fer den Verkäufer von derartigen Lasten aus späteren Zeiträumen frei. 

5. Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer, vom Besitzübergang an alle 

Eigentümerrechte auszuüben, auch das Stimmrecht. 
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Zu Abschnitt VII. des Kaufvertragsmusters: Umfang der Verkäuferpflichten 

 

 

1. Einleitung 

 

Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen 

(§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrüber-

gang die vereinbarte Beschaffenheit hat (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB). Beschaffenheit ist der 

tatsächliche Zustand der Sache. Sie ist dabei aber nicht auf physische Merkmale der Sache 

beschränkt, sondern meint alle Faktoren, die der Sache selbst anhaften, als auch alle Bezie-

hungen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wert-

schätzung der Sache haben (etwa BGH, Urt. v. 15.06.2016 – VIII ZR 135/15). Eine beson-

dere Vereinbarung zur Beschaffenheit wird selten getroffen. In Betracht kommt aber, dass 

die Parteien eine bestimmte Verwendung voraussetzen, wozu schon genügt, dass der Käu-

fer dem Verkäufer deutlich macht, wozu er den Grundbesitz verwenden möchte und sich 

der Verkäufer dagegen nicht verwahrt (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB, Pa-

landt/Weidenkaff, 78. Aufl. 2019, § 434 Rn. 22). Das kommt z.B. vor, wenn der Verkäufer 

weiß, dass der Käufer auf dem Grundstück bauen möchte. Subsidiär geht es um die Frage, 

ob die Sache sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit auf-

weist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 

erwarten kann (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB). 

 

Ist die Sache mangelhaft, stehen dem Käufer die Rechte des § 437 BGB zu. 

 

Die Mängelrechte verjähren beim Kauf eines Bauwerks grds. in fünf Jahren, im Übrigen 

grds. in zwei Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 2a, Nr. 3 BGB). Die Verjährung beginnt mit der 

Übergabe (§ 438 Abs. 2 BGB). 

 

Beim Kaufvertrag über eine Gebrauchtimmobilie sollte es grundsätzlich Sache des Käufers 

sein, sich darüber klar zu werden, ob der derzeitige Zustand der Sache seinen Vorstellun-

gen und Absichten entspricht. Der Verkäufer wird seine Haftung für Sachmängel daher 

begrenzen. Dies kann er tun, indem er durch spezielle wertmindernde Beschaffenheits-

vereinbarungen dafür sorgt, dass die Sache gar nicht erst nicht von der Sollbeschaffenheit 

abweicht (siehe 2.), indem er dem Käufer Mängel zur Kenntnis bringt, so dass die Män-
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gelrechte des Käufers schon nach § 442 BGB ausgeschlossen sind (siehe 3.), und im Übri-

gen, indem er einen Haftungsausschluss vereinbart (§ 444 BGB, siehe 4. – 6.). Mit sei-

nen tatsächlichen Ausführungen vermeidet er gleichzeitig den Einwand der Arglist (siehe 

7.). 

 

Ist der Käufer mit einem vollständigen Ausschluss jeder Haftung nicht einverstanden, wird 

er umgekehrt auf eine spezielle wertbildende Beschaffenheitsvereinbarung drängen und 

insoweit eine Einschränkung des Haftungssausschlusses verlangen (siehe 2.) oder sogar 

eine Garantie fordern (siehe 8.). Den Arglisteinwand kann er durch eine Arglistprobe in 

Stellung bringen (siehe 7.). 

 

Ein Sonderproblem stellen Altlastenfälle dar (siehe 9.). 

 

Nur in Ausnahmefällen ist eine Haftung aus einem Beratungsvertrag denkbar (siehe 11.). 

 

Fall 17:  
K kauft unter Ausschluss der Haftung für Sachmängel ein mit einem Wohnhaus bebautes 

Grundstück. In dem Verkaufsexposé des Maklers heißt es u.a.:  

 

„Es besteht die Erlaubnis, zwei bis drei Pferdeboxen auf dem hinteren Grundstücksteil zu 

errichten.“ 

Die Bauakte ergab tatsächlich „Indizien“ dafür, dass eine solche Bebauung zulässig sein 

könnte. 

 

Im Kaufvertrag ist folgende Regelung enthalten:  

 

„Die Zulässigkeit einer weiteren Bebauung oder bestimmten Verwendung gehört nicht zur 

vereinbarten Beschaffenheit des Grundbesitzes.“  

 

Der Makler, der den Verkäufer bei der Besichtigung und den Vertragsverhandlungen un-

terstützte, weiß aus den Gesprächen mit K, dass diese auf dem Grundstück Pferde halten 

möchte. 

 

K zahlt und nimmt das Grundstück in Besitz. Nachdem sich erwiesen hatte, dass weder 

eine Baugenehmigung für die Errichtung von Pferdeboxen bestand noch eine solche Be-

bauung genehmigungsfähig war, erklärt er den Rücktritt vom Kaufvertrag. 

 

(BGH, Urteil v. 25.1.2019 – V ZR 38/18) 
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2. Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB) und (öffentliche) Beschaf-

fenheitsinformationen (§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB) 

 

Ist nichts weiter vereinbart, ist eine Sache frei von Sachmängeln,  

„1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst 

2.  wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit auf-

weist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 

erwarten kann.“ 

(§ 434 Abs. 1 Satz 2 BGB) 

 

In erster Linie wird die Sollbeschaffenheit also durch Beschaffenheitsvereinbarungen 

bestimmt, sei es zugunsten des Verkäufers oder zugunsten des Käufers. Beschaffenheits-

vereinbarungen nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB gehören zum Vertragsinhalt und sind da-

her beurkundungspflichtig (§ 311b Abs. 1 BGB). M.E. ist es sinnvoll, Beschaffenheits-

vereinbarungen auch als solche zu bezeichnen, damit die Abgrenzung etwa zu einer bloßen 

Wissensangabe oder einer Garantie klar wird (hierzu etwa OLG Hamm, Urteil vom 

2.3.2017, 22 U 82/16, mit Anmerkung Richter, MittBayNot 2018, 543). Die Entwicklung 

der Rechtsprechung spricht dafür, Angaben in der Urkunde im Zweifel als Beschaffen-

heitsvereinbarung anzusehen (Richter, a.a.O.). 

 

a) Formulierungsbeispiel für eine spezielle wertmindernde Beschaffenheitsvereinba-

rung:  

"Als Beschaffenheit des Vertragsgegenstands wird vereinbart: Die Außenwände sind 

in Kalksandstein ohne Außenisolierung ausgeführt." 

 

b) Formulierungsbeispiel für eine spezielle wertbildende Beschaffenheitsvereinbarung: 

"Als Beschaffenheit wird vereinbart: Der Vertragsgegenstand unterliegt keinen Ab-

standsflächenübernahmen.“ 

 

Ein Gewährleistungsausschluss ist regelmäßig so zu verstehen, dass er die Haftung für 

Beschaffenheitsvereinbarungen nicht berührt (BGH, DNotZ 2007, 524). 

 

Werden Beschaffenheitsvereinbarungen nicht beurkundet, kann dies den Vertrag formun-

wirksam machen. Erst die Grundbucheintragung heilt den Mangel der Form (OLG Kob-

lenz, Urteil vom 1.10.2014 – 5 U 530/14). 
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Auch um die Nichtigkeit des Vertrages zu vermeiden, hat der BGH (Urt. v. 06.11.2015 – V 

ZR 78/14, NJW 2016, 1815; dazu auch Cziupka/Hübner, DNotZ 2016, 323) allerdings 

entschieden, dass Angaben des Verkäufers im Vorfeld des Vertrages, die nicht in den Ver-

trag aufgenommen wurden, in der Regel nicht als Beschaffenheitsvereinbarungen zu ver-

stehen sind. Es handelt sich um Beschaffenheitsinformationen. Der notarielle Vertrag hat 

insoweit die Wirkung einer Zäsur. 

 

Sind diese Beschaffenheitsinformationen „öffentlich“ erfolgt und liegen die weiteren Vo-

raussetzungen des § 434 Abs. 1 S. 3 BGB vor, führen auch diese zu einem Mangel. 

 

Die Beschaffenheitsvereinbarung geht der Beschaffenheitsinformation aber stets vor. Des-

wegen führt eine falsche Beschaffenheitsinformation nicht zu einem Mangel, wenn die 

Parteien eine abweichende Beschaffenheit des Kaufobjekts vereinbaren (BGH, Urt. v. 

25.1.2019 – V ZR 38/18). Außerdem kann eine falsche Information natürlich berichtigt 

werden (vgl. Wortlaut § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB). 

 

Der entscheidende Unterschied ist aber: Ein nur auf eine Beschaffenheitsinformation ge-

gründeter Mangel wird – anders als bei einer Beschaffenheitsvereinbarung, siehe soeben - 

von einem allgemeinen Haftungsausschluss erfasst (BGH, Urt. v. 22.04.2016 – V ZR 

23/15; BGH, Urt. v. 27.9.2017 – VIII 271/16). Für dessen Wirksamkeit kommt es jedoch 

darauf an, ob dem Verkäufer Arglist vorzuwerfen ist (siehe unten). Auch bei bloßer Fahr-

lässigkeit kann der Verkäufer aus c.i.c. haften. 

 

Auch das Exposé des Maklers ist nicht Vertragsbestandteil und daher keine Beschaffen-

heitsvereinbarung. Hierin kann wiederum eine öffentliche Äußerung eines Gehilfen i.S.d. 

§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB liegen. Auch hier greift der Ausschluss der Mängelrechte ein, es 

sei denn, dem Verkäufer ist Arglist vorzuwerfen, weil er an der Erstellung des Exposés 

wissentlich oder bedingt vorsätzlich mitwirkt (OLG Hamm vom 15.12.2008 – 22 U 90/08; 

OLG Koblenz, Beschl. v. 21.3.2013 – 10 U 834/12; OLG Bremen, Urteil vom 21.11.2013 

– 3 U 23/13). Ist der Makler mindestens als Verhandlungsgehilfe des Verkäufers aufgetre-

ten, kann sein Verhalten dem Verkäufer aber zuzurechnen sein, mit der Folge einer Haf-

tung aus c.i.c. (i.V.m. § 278 BGB) – oder einer Anfechtbarkeit des Vertrages nach § 123 

BGB. Auch § 166 Abs. 1 BGB gilt dann analog. Der BGH hält es allerdings für zulässig, 
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wenn der Verkäufer sich bis zum Vertragsschluss noch von Äußerungen des Maklers dis-

tanziert, auch pauschal (BGH, DNotZ 1996, 964). 

 

Aber Achtung: Der für das Bauträgerrecht zuständige VII. Senat des BGH geht mit dem 

Verkäufer strenger um. Von einer „Zäsurwirkung“ ist in den Entscheidungen dieses Senats 

nichts zu lesen. Stattdessen wurden immer wieder Äußerungen im Vorfeld des Vertrages, 

z.B. zur Wohnfläche, als Bescheinheitsvereinbarung gewertet, auch wenn hiervon im Ver-

trag nichts zu lesen war. Diese Rechtsprechung steht zum einen in einem Widerspruch zur 

Rechtsprechung des V. Senats, zum anderen wirft sie die Frage auf, inwieweit solche „Be-

schaffenheitsvereinbarungen“ den Vertrag sogar schwebend unwirksam machen können, 

wenn sie nicht in den Vertrag aufgenommen werden.(dazu Hertel in 

Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles Immobilienrecht 2019, S. 45 ff.). 

 

Zum Fall 17: 

Auch im Fall 17 nahm der BGH eine nicht zutreffende öffentliche Äußerung des Verkäu-

fers im Vorfeld des Vertragsschlusses an. Die Formulierung im Vertrag, wonach die Zu-

lässigkeit einer weiteren Bebauung oder bestimmten Verwendung nicht zur vereinbarten 

Beschaffenheit des Grundbesitzes gehöre, wurde nicht als vorrangige Beschaffenheitsver-

einbarung angesehen, da hiermit gerade kein bestimmter Zustand der Sache als vertrags-

gemäß festgelegt worden sei. Sie stellte auch keine „Berichtigung“ im Sinne des § 434 

Abs. 1 Satz 2 BGB dar. Stattdessen legte der BGH diesen Satz als Haftungsausschluss aus. 

War dieser jedoch wirksam? Siehe dazu unten. 

 

 

3. Kenntnisverschaffung (§ 442 BGB) 

 

Die Kenntnisverschaffung ist ein rein tatsächlicher Vorgang und nicht beurkundungs-

pflichtig. Der Notar sollte derartige Hinweise aber festhalten. Dann ist auch gleichgültig, 

ob es sich im Einzelfall überhaupt um eine bloße Wissenserklärung oder sogar um eine 

Beschaffenheitsvereinbarung handelt. 
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Formulierungsbeispiel: 

„Dem Käufer ist bekannt, dass in den Keller des Anwesens im Jahr 2013 Hochwasser ein-

gedrungen ist.“ 

 

 

4. Ausschluss von Rechten und Ansprüchen (vgl. § 194 BGB) wegen Sachmängeln 

 

In praktisch jedem Vertrag über eine Gebrauchtimmobilie wird ein Ausschluss von Käu-

ferrechten wegen Sachmängeln vereinbart.  

 

a) Begrenzte Wirkung des Ausschlusses von Mängelrechten: Der BGH unterscheidet 

 Sachmängel, die bei Vertragsschluss bereits vorhanden waren: Solche werden 

von der Ausschlussvereinbarung erfasst. 

 Sachmängel, die erst nach Vertragsschluss bis zur Übergabe entstanden sind: 

Diese werden von der üblichen Ausschlussvereinbarung nicht erfasst. Dem Käu-

fer stehen deswegen die gesetzlichen Mängelrechte zu sowie gemäß §§ 433 

Abs. 1 Satz 2, 320 Abs. 1 Satz 1 BGB das Recht, Zahlung und Abnahme (§ 433 

Abs. 2 BGB) zu verweigern, soweit die Verweigerung nicht wegen verhältnismä-

ßiger Geringfügigkeit des Mangels gegen Treu und Glauben verstößt (§ 320 

Abs. 2 BGB).  

Dies gilt unabhängig davon, ob V den Mangel verschuldet hat. 

 

b) Sofortiger Gefahrübergang bei Vertragsschluss?  

Ein sofortiger Gefahrübergang bei Vertragsschluss verhindert zwar konträre Mängel-

rechtsregeln je nach Entstehungszeitpunkt des Mangels, verlagert aber Risiken auf den 

Käufer, die dieser noch weniger beherrschen kann als der Verkäufer. Deshalb muss 

ein sofortiger Gefahrübergang teilweise kompensiert werden durch Ausgleichsmaß-

nahmen zugunsten des Käufers. 

 

c) Sofortiger Gefahrübergang, aber Verbleib elementarer Risiken beim Verkäufer 

und Sorgfaltspflichten des Verkäufers: 

 Herkömmlicherweise wird ein sofortiger Gefahrübergang dadurch kompensiert, 

dass dem Verkäufer Versicherungspflichten auferlegt und dem Käufer die Versi-

cherungsansprüche abgetreten werden (vgl. Weigl, MittBayNot 2000, 33, 35; 

Kersten/Bühling/Basty, Formularbuch und Praxis der freiwilligen Gerichtsbar-



- 81 - 

keit, 26. Aufl. 2019, Rn. 195 M). Möglich ist es auch, den Gefahrübergang in der 

Weise aufzuspalten, dass das Risiko versicherbarer und elementarer Schäden 

beim Verkäufer bleibt. 

 Außerdem ist der Verkäufer zu verpflichten, Schäden abzuwenden bzw. das Ver-

tragsobjekt weiterhin ordnungsgemäß zu erhalten (Weigl a.a.O.; Kers-

ten/Bühling/Basty a.a.O.; Hertel in Amann Brambring/Hertel, Vertragspraxis 

nach neuem Schuldrecht, 2. Aufl. 2003, S. 496). 

 

In diesem Sinne ist Abschnitt VII. 2. des Kaufvertragsmusters formuliert. 

 

Der Gefahrübergang ist hierbei implizit mitgeregelt, und zwar bezüglich der erwähn-

ten elementaren Schäden in Übereinstimmung mit dem Gesetz, im Übrigen hinrei-

chend deutlich im Vertrag. Ihn an anderer Stelle des Vertrages erneut anzusprechen, 

ist überflüssig und fördert Missverständnisse.  

 

Mit dem Ausschluss von "Rechten" des Käufers sollte auch das Recht einer  

Irrtumsanfechtung ausgeschlossen sein (insoweit ausführlicher Weigl, MittBay-

Not 2000, 33, 35; Kornexl, ZNotP 2002, 86, 93), ohne dies ausdrücklich  

erwähnen und dadurch den Vertragstext aufblähen zu müssen. 

 

Im Ergebnis dürften sich die Auswirkungen dieser Formulierung von den Auswirkun-

gen der Rechtsprechung des BGH kaum unterscheiden. Mittelbar kommt es doch auf 

den Entstehungszeitpunkt eines Mangels an, nämlich für die Frage, ob der Verkäufer 

wegen der ihm auferlegten ordnungsgemäßen Verwaltung den nach Vertragsschluss 

entstandenen Mangel zu beseitigen hatte. 

 

Mehr Rechtssicherheit durch geringere Anforderungen an den Verkäufer kann ange-

strebt werden, indem man den Verkäufer nicht schlechthin zu ordnungsgemäßer Ver-

waltung verpflichtet, sondern lediglich dazu, die bisherige Verwendbarkeit des Kauf-

grundbesitzes und die erforderliche Sorgfalt aufrecht zu erhalten: 
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Formulierungsbeispiel: Rechte des Käufers wegen offener oder verborgener Sach-

mängel werden ausgeschlossen, gleichgültig, ob solche bereits vorhanden sind oder 

bis zum Besitzübergang entstehen. Die Gefahr von Brand-, Elementar- und Wasser-

schäden bleibt jedoch bis zum Besitzübergang beim Verkäufer. Bis dahin hat der Ver-

käufer die erforderliche Sorgfalt und die bisherige Verwendbarkeit des Vertragsge-

genstands aufrechtzuerhalten. 

 

Auf die Besichtigung wird hingegen seltener als maßgeblichen Entstehungszeitpunkt 

für den Mangel abgestellt. Eine allzu pauschale Regelung würde wohl nicht in jedem 

Fall gut passen, da es am Käufer liegt, bei längeren Vertragsverhandlungen gegebe-

nenfalls eine erneute Besichtigung einzufordern und bei zwischen Besichtigung und 

Vertragsschluss auftretenden Mängeln auch häufig eine Offenbarungspflicht des Ver-

käufers entstehen wird. 

 

5. Reichweite des Haftungsausschlusses 

 

Fall 18:  
Die V-GmbH verkauft ca. 20 Jahre alte Ladeneinheiten, die als Teileigentum gebildet sind. 

Käufer sind teils GmbHs, teils Existenzgründer, teils Privatleute, die zum Zwecke der 

Vermietung kaufen. In den Kaufverträgen ist zur Einstandspflicht der V-GmbH für Sach-

mängel einheitlich folgendes vereinbart: 

 

Rechte des Käufers wegen offener oder verborgener Sachmängel werden ausgeschlossen, 

gleichgültig, ob solche bereits vorhanden sind oder bis zum Besitzübergang entstehen. Die 

Gefahr von Brandschäden, Wasserschäden und Elementarschäden bleibt jedoch bis zum 

Besitzübergang beim Verkäufer. Bis dahin ist der Verkäufer verpflichtet, den Vertragsge-

genstand ordnungsgemäß zu verwalten.  

 

Dem Verkäufer ist nichts bekannt von wesentlichen Mängeln, die bei einer Besichtigung 

nicht ohne weiteres erkennbar sind.  

 

Nach Besitzübergabe  

a) verlangt ein Käufer Minderung des Kaufpreises, weil die Geräuschisolation und 

Wärmeisolation nicht einmal dem Standard entspricht, der bei Errichtung der Laden-

einheiten gegolten hat, 

b) beklagt sich derselbe Käufer bei der Notarkammer darüber, dass er einen Vertrags-

entwurf erst zwei Tage vor der Beurkundung erhalten habe und deshalb nicht ausrei-

chend Gelegenheit gehabt habe, sich mit dem Inhalt des Vertrags vor der Beurkun-

dung zu befassen.  

 

Die V-GmbH hält dem Minderungsbegehren den Haftungsausschluss entgegen, der Notar 

pflichtet dem bei und fügt hinzu, der Käufer habe einen geschäftserfahrenen Eindruck ge-

macht. 

BGH, DNotZ 2008, 365; dazu Graf von Westphalen, NJW 2008, 2234, 2239 
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a) Schranken des Haftungsausschlusses 

 

In jedem Fall zu beachten ist § 276 Abs. 3 BGB. Die Haftung wegen Vorsatzes 

kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. Das meint auch die Haftung 

wegen arglistig verschwiegener Mängel. Beides muss nicht im Vertrag stehen. Das 

Verbot geltungserhaltender Reduktion gilt hier nicht. Siehe hierzu näher unten. 

 

Beim Verkauf einer gebrauchten Immobilie  

 durch AGB (§ 305 Abs. 1 BGB) des Verkäufers, der mehr als zweimal nach 

demselben Muster verkauft, wobei dann auch die ersten beiden Verkäufe AGB 

sind (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 305 BGB Rn. 9) oder  

 als Verbrauchervertrag, also wenn ein Unternehmer (§ 14 BGB) an einen Ver-

braucher (§ 13 BGB) verkauft, der Haftungsausschluss vorformuliert ist und der 

Verbraucher auf den Inhalt der Formulierung keinen Einfluss nehmen konnte 

(vgl. § 310 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BGB), 

sind beim Ausschluss der Rechte des Käufers wegen Mängeln drei Schranken zu be-

achten: 

 

Erste Schranke: § 309 Nr. 7 a BGB (Körperschäden). 

 

Zweite Schranke: Grobes Verschulden (§§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 b BGB). 

 

Dritte Schranke: Bei Mitverkauf beweglicher Sachen im Wege des Verbrauchsgü-

terkaufs, d.h. wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer kauft, können nur 

Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden (§ 475 Abs. 3 BGB). Bei ge-

brauchten Sachen – um solche geht es in der Regel – kann die Verjährungsfrist auf 

ein Jahr herabgesetzt werden; eine kürzere Verjährungsfrist ist nicht möglich (§ 475 

Abs. 2 BGB). Zu den beweglichen Sachen zählt die herrschende Meinung auch Zube-

hör (§ 311c BGB; dazu die Nachweise in Abschnitt XIII.). 

 

Zum Teil wird angenommen, es sei auch hinsichtlich des Haftungsausschlusses für 

einfache Fahrlässigkeit ein „Wesentlichkeitsvorbehalt“ zu machen. Dem ist nicht zu 

folgen (vgl. Palandt/Grüneberg, 78. Auf. 2019, § 307 Rn. 101). 
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b) Gesetzliche Mängelhaftung wegen Nichterwähnung dieser Schranken im Ver-

tragstext 

 

Wenn der Kaufvertrag AGB, Verbrauchervertrag oder Verbrauchsgüterkauf (dazu 

Abschnitt XIII.) ist, führt die Nichterwähnung der Schranken im Text des Vertrags 

zu einem Verstoß gegen das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB) und damit zu 

einer unangemessenen Benachteiligung des Käufers. Der Verstoß gegen das Trans-

parenzgebot und damit die unangemessene Benachteiligung kann nicht vermieden 

werden durch eine Bestimmung, wonach "die §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB unbe-

rührt bleiben" oder dadurch, dass der Haftungsausschluss "soweit gesetzlich zulässig" 

vereinbart wird.  

 

Alle derartigen Verstöße gegen das Transparenzgebot haben zur Folge, dass gemäß 

§ 306 Abs. 2 BGB der gesamte Ausschluss der Mängelrechte unwirksam ist (vgl. 

BGH, NJW 2007, 674), bei der Immobilie ebenso wie bei den mitverkauften bewegli-

chen Sachen. Selbst wenn im konkreten Fall weder ein Körperschaden noch grobes 

Verschulden zu beklagen ist (vgl. DNotI-Report 2008, 5), stehen dem Käufer dann 

die gesetzlichen Mängelrechte zu, die beim Bauwerk erst in fünf Jahren verjähren 

(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 a BGB).  

 

Im Urteil DNotZ 2008, 365 hat der BGH die Haftung für Körperschäden und grobes 

Verschulden nach §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 a und b BGB für unabdingbar auch in sol-

chen AGB erklärt, die gegenüber einem Unternehmer verwendet werden. Ein Ver-

stoß gegen eine Verbotsnorm des § 309 BGB bilde ein Indiz dafür, dass der davon be-

troffene Unternehmer unangemessen benachteiligt werde. Die im Handelsverkehr gel-

tenden Gewohnheiten und Gebräuchen (§ 310 Abs. 1 Satz 2 BGB) besagten nichts an-

deres. 

 

Damit ist nunmehr der Ausschluss von Mängelrechten in folgenden Kaufverträgen 

mit einer entsprechenden ausdrücklichen Einschränkung zu versehen: 

 Unternehmer an Verbraucher 

 Unternehmer an Unternehmer in AGB 

 Verbraucher an Verbraucher in AGB 
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 Verbraucher an Unternehmer in AGB. 

 

c) Wer handelt als Unternehmer?  

 

Stets AG, GmbH, OHG, KG, Genossenschaft und Partnerschaft sowie der Insol-

venzverwalter in der Insolvenz eines Unternehmens oder der Testamentsvollstre-

cker über den Nachlass eines Unternehmers (vgl. Palandt/ Ellenberger, 78. Aufl. 

2019, § 14 BGB Rn. 2; DNotI-Gutachten 141470).  

 

Die Rechtsprechung bejaht die Unternehmereigenschaft außerdem in folgenden Fäl-

len: 

 Unternehmensgründer (BGH, DNotZ 2005, 680; EuGH, JZ 1998, 896, 897) - 

argumentum e contrario aus § 512 BGB - , aber erst, nachdem die Entscheidung 

zur Unternehmensgründung gefallen ist (BGH, NJW 2008, 435), 

 Vortäuschung von Unternehmerhandeln durch Vortrag eines unzutreffenden 

Sachverhalts (BGH, DNotZ 2005, 611; EuGH, NJW 2005, 653; vgl. auch BGH, 

MittBayNot 2010, 121). 

 

Auch Geschäfte, die für den Unternehmer atypisch sind, gelten nach allg. Ans. im 

Schrifttum als unternehmerisches Handeln. So handelt z. B. ein Landwirt, der einen 

Bauplatz verkauft oder ein Rechtsanwalt, der seinen beruflichen Pkw verkauft, als Un-

ternehmer (vgl. folgenden Abschnitt XIV. 1.).  

 

Nicht als Unternehmer qualifiziert der BGH den beherrschenden Gesellschafter 

und/oder Geschäftsführer einer GmbH oder einer anderen Handelsgesellschaft, wenn 

dieser im eigenen Namen handelt, z. B. einen Schuldbeitritt vereinbart (BGH, DNotZ 

2006, 192; BGH, Urteil vom 24. Juli 2007 -XI ZR 208/06-, NJW-RR 2007, 1673). 

 

Einem Verbraucher gleichgestellt hat der BGH die Wohnungseigentümergemein-

schaft, „wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft zu 

einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbständigen be-

ruflichen Tätigkeit dient“ (Urteil vom 25.3.2015 – VIII ZR 243/13; siehe schon OLG 

München, DNotZ 2009, 221; a. M. LG Rostock, NotBZ 2007, 304). 
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Das Gegenteil gilt bei der GbR: diese ist auf keinen Fall Verbraucher, wenn ihr nur 

eine juristische Person angehört (BGH, Urt. v. 30.3.2017 – VII ZR 269/15). Ob eine 

allein aus natürlichen Personen bestehende GbR Verbraucher sein kann, ist offen. 

 

Unklarheiten bestehen bisher auch noch: 

 bei sonstigen Rechtsträgern, die ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln, z. B. 

gemeinnütziger e. V., 

 bei Rechtsträgern, die hoheitlich handeln: nach richtiger Ansicht ist zu differen-

zieren. Handelt der Hoheitsträger wie ein Marktteilnehmer (z.B. beim Bauplatz-

verkauf), ist er Unternehmer; dient der Vertrag unmittelbar einem öffentlichen 

Zweck (z.B. Erwerb von Straßenbauland) fehlt es an der Unternehmereigenschaft 

(näher DNotI-Report 2014, 137 ff.). 

 beim Insolvenzverwalter in der Insolvenz einer Privatperson (DNotI-Gutachten 

141470: h.M. nimmt Unternehmereigenschaft an), 

 beim unternehmerisch handelnden Testamentsvollstrecker über einen privaten 

Nachlass (vgl. BFH, NJW 2007, 1391; DNotI-Gutachten 141470: wohl auch von 

Unternehmereigenschaft ausgehen), 

 beim gesetzlichen Vertreter (Nachlasspfleger, Betreuer): Hier ist wohl zu dif-

ferenzieren. Grundsätzlich kommt es auf den Vertretenen an; anderes kann gel-

ten, wenn der Verbraucherschutz gerade an die Umstände des Vertragsschlusses 

anknüpft (DNotI-Gutachten 141470). 

 

Achtung: Die Verträge von Hoheitsträgern, Insolvenzverwaltern, Testamentsvollstre-

ckern sind häufig AGB, z. B. beim Verkauf von Bauland durch Gemeinden. Dann 

muss der Haftungsausschluss bereits aus diesem Grund eingeschränkt werden. 

 

d) Einschränkung des Ausschlusses von Mängelrechten - generell oder einzelfallbe-

zogen? 

 

Erwägenswert erscheint es angesichts dessen, den Ausschluss der Mängelrechte ge-

nerell entsprechend dem nachfolgenden Formulierungsvorschlag einzuschränken, 

um dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB zu genügen. 
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Dadurch bürdet man jedoch bei einer erheblichen Zahl von Kaufverträgen dem Ver-

käufer eine Haftung auf, die er gesetzlich nicht übernehmen müsste, nämlich bei fol-

genden Kaufverträgen außerhalb von AGB: 

 Verbraucher an Verbraucher  

 Verbraucher an Unternehmer 

 Unternehmer an Unternehmer. 

 

Deshalb erscheint es mir sachgerechter, den Ausschluss der Mängelrechte nur einzel-

fallbezogen einzuschränken, wo es nötig ist, um seine Wirksamkeit nicht zu gefährden. 

 

Praktisch nützliche Hilfe bei der schnellen Orientierung, wann es des Vorbehalts be-

darf, ist die im folgenden Abschnitt XIV. 2. wiedergegebene Albrecht´sche Tabelle. 

 

 

6. "Gekauft wie besichtigt" als Beschaffenheitsvereinbarung? 

 

Die Vertragsteile möchten am liebsten hören und auch lesen, das Vertragsobjekt werde 

"gekauft wie besichtigt". Eine solche Klausel erinnert an den Gebrauchtwagenhandel (vgl. 

Tiedtke/Burgmann, NJW 2005, 1153). Sie ist aber nach wie vor zu finden. 

 

Die juristische Bedeutung einer solchen Klausel ist schillernd: 

 

a) Oft wird "gekauft wie besichtigt" als pauschale Beschaffenheitsvereinbarung ver-

standen, durch welche die Beteiligten den Istzustand zur Zeit der Besichtigung zum 

Sollzustand erheben, so dass gemäß § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB von vorneherein keine 

Sachmängel bestehen können (Kronexl, ZNotP 2002, 86, 131; Feller, MittBayNot 

2003, 81, 87; Heinze/Salzig, NotBZ 2002, 1, 2 f.). Allerdings möchten manche die 

Klausel gleichwohl so verstanden wissen, dass "gravierende Fehler", welche die 

"gewöhnliche Verwendung" beeinträchtigen (z.B. Funktionsuntauglichkeit von Ver-

sorgungs- und Entsorgungseinrichtungen), gleichwohl und abweichend vom Wortlaut 

der Klausel nicht der vereinbarten Sollbeschaffenheit entsprechen (z.B. Feller, Mitt-

BayNot 2003, 81, 88). 

 



- 88 - 

b) Versteht man die Klausel strenger nach ihrem Wortsinn, so schließt sie die Ein-

standspflicht des Verkäufers nur für solche Fehler aus, die "bei einer den Umstän-

den nach zumutbaren Prüfung und Untersuchung unschwer erkennbar" sind (vgl. 

BGH, NJW 1979, 1886, 1887; BGH, NJW 2005, 3205; BGH, Urteil vom 6. April 

2016 - VIII ZR 261/14). 

 

Angesichts dieses Befundes betrachten manche die Klausel als intransparent (Tiedt-

ke/Burgmann, NJW 2005, 1154 m.w.N.). Jedenfalls ist sie kein sicheres Instrument, um 

Rechte des Käufers wegen Sachmängeln auszuschließen (vgl. Hertel, ZNotP 2002, 126; 

Brambring in Amann/Brambring/Hertel, Vertragspraxis nach neuem Schuldrecht, 2. Aufl. 

2003, S. 134). 

 

Beim Urteil des BGH, NJW 2005, 3205, ging es um einen Gebrauchtwagenkauf. Dem im 

ADAC-Formular enthaltenen "Ausschluss jeder Gewährleistung" hatten die Beteiligten 

handschriftlich hinzugefügt "gekauft wie gesehen und wie Probefahrt". Das OLG Karlsru-

he als Vorinstanz sah darin eine Einschränkung des Gewährleistungsausschlusses, wo-

nach dieser nur solche Mängel erfasse, "die bei einer Besichtigung und bei einer Probefahrt 

für den Käufer erkennbar seien".  

 

Der BGH stellt hierzu fest, dass die Klausel "wie besichtigt . . . für sich genommen nur 

solche Mängel erfasse, die bei einer den Umständen nach zumutbaren Prüfung und Unter-

suchung unschwer erkennbar" seien. Gleichwohl hat er das Urteil des OLG Karlsruhe auf-

gehoben. Im konkreten Fall sei die Klausel nämlich nicht als Abschwächung des Aus-

schlusses von Mängelrechten anzusehen, sondern als dessen Bekräftigung. Der BGH be-

gründet dies 

- mit dem "aus der Laiensphäre" stammenden Verständnis der Parteien, das in deren 

Prozessvortrag zum Ausdruck gekommen sei, 

- mit dem Verständnis der beteiligten Verkehrskreise im Gebrauchtwagenhandel. 

 

Nun hätte man daraus schließen können, dass damit doch alles wieder im Lot ist: im Er-

gebnis führt die Klausel trotz anderen Wortsinns also zu einem Gewährleistungsaus-

schluss. Deswegen noch eine Pointe: Das OLG Karlsruhe wollte sich offenbar belehrbar 

zeigen, als es einige Jahre später, am 20. August 2014, eine Klausel, wonach eine Maschi-



- 89 - 

ne „wie besichtigt“ verkauft war, als Gewährleistungsausschluss auslegte. Doch wieder 

wurde es vom BGH gestoppt: Die Auslegung des BGH betraf den besonderen Fall, in dem 

die „Besichtigungsklausel“ zusätzlich zu einem ausdrücklichen Gewährleistungsaus-

schluss verwendet wurde. Nur für sich genommen, also isoliert, führt die Besichtigungs-

klausel nicht zum Gewährleistungsausschluss. Das OLG Karlsruhe wurde ein weiteres Mal 

aufgehoben (BGH, Urteil vom 6. April 2016 - VIII ZR 261/14). 

 

Damit ist eine solche Formulierung also mindestens überflüssig, im schlimmsten Fall führt 

sie zu einem anderen Ergebnis, als es die Beteiligten „in der Laiensphäre“ erwartet haben. 

Notare sollten aber ohnehin nicht so formulieren, dass ihre Verträge nur unter Berücksich-

tigung der „Laiensphäre“ verständlich werden. 

 

Außerdem fällt es schwer, eine Klausel, die ein OLG und der BGH unterschiedlich verste-

hen, im Rahmen eines Immobilienkaufvertrags, der auf Seiten des Käufers Verbraucher-

vertrag oder auf Seiten des Verkäufers AGB darstellt, als transparent zu betrachten. In-

transparenz kann aber zur totalen Unwirksamkeit des Ausschlusses von Sachmängelrech-

ten führen (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) oder zu einer Einstandspflicht des Verkäufers für 

alle Sachmängel, die bei einer Besichtigung nicht ohne weiteres erkennbar sind, selbst 

wenn der Verkäufer sie nicht arglistig verschwiegen hat (siehe Abschnitt XIV. des Kauf-

vertragsmusters und die nachfolgenden Erläuterungen dazu). 

 

 

7. Arglistprobe: "Dem Verkäufer ist nichts bekannt von.....". 

 

Der Haftungsausschluss ist unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig ver-

schwiegen hat (§ 444 BGB), auch wenn die betroffene Beschaffenheit für die Kaufent-

scheidung gar nicht ursächlich war (BGH, 15.07.2011 – V ZR 171/10, Rn. 8 = MittBayNot 

2012, 37). Die Mängelrechte verjähren gemäß § 438 Abs. 3 BGB nach den allgemeinen 

Vorschriften der §§ 195, 199 Abs. 1 BGB in drei Jahren nach Anspruchsentstehung und 

Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Käufers, spätestens in zehn Jahren ab Fäl-

ligkeit (§ 199 Abs. 4 BGB), bei Bauwerken aber nicht vor Ablauf von fünf Jahren seit der 

Übergabe. Weiter ist dem Verkäufer der Einwand verwehrt, dass der Käufer den Mangel 

infolge grober Fahrlässigkeit nicht erkannt hat (§ 442 Abs. 1 Satz 2 BGB). 



- 90 - 

Stattdessen kann der Käufer den Vertrag wegen arglistiger Täuschung nach § 123 BGB 

anfechten oder gemäß § 823 Abs. 2 i. V. m. § 263 StGB Schadenersatz verlangen (vgl. 

Müggenborg, NJW 2005, 2810, 2816), wodurch er Rückabwicklung erreicht oder Scha-

denersatz im Umfang des negativen Interesses (vgl. BGH, NJW 2009, 2120 = DNotI-

Report 2009, 118). 

 

Es muss eine Offenbarungspflicht bestehen (vgl. Müggenborg, NJW 2005, 2810, 2815): 

 Auf eine Frage darf der Verkäufer nichts Falsches sagen.  

 Ungefragt muss der Verkäufer alle Umstände offenbaren, die den Vertragszweck 

vereiteln können und daher für den Entschluss eines verständigen Käufers von we-

sentlicher Bedeutung sind, sofern eine Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwar-

tet werden kann (st. Rspr., etwa BGH, 15.07.2011 – V ZR 171/10, Rn. 7). Mängel, die 

bei einer Besichtigung ohne weiteres erkennbar sind, müssen nicht offenbart werden. 

Wenn der Käufer nicht besichtigt, ist das sein Problem (OLG Köln, Urt. v. 27.10.2015 

(22 U 93/14). Aber: wenn bei der Besichtigung zwar Spuren zu sehen sind, die auf ei-

nen Mangel hindeuten, muss der Verkäufer es verraten, wenn er mehr weiß als er-

kennbar ist (BGH, Urt. v. 9.2.2018 – V ZR 274/16). Es reicht auch nicht aus, wenn 

der Verkäufer davon ausgeht, der Käufer habe sich informiert. Wenn der Verkäufer es 

auch nur für möglich hält, dass der Käufer den wesentlichen Mangel nicht kennt, muss 

er aufklären (BGH, MittBayNot 2011, 133). Ungefragt aufklären muss der Verkäufer 

erst recht, wenn er durch eigene Äußerungen eine Fehlvorstellung geweckt hat. 

 

Arglistig handelt nicht, wer gutgläubig unrichtige Angaben macht, mag auch der gute 

Glaube auf Fahrlässigkeit oder sogar Leichtfertigkeit beruhen (BGH, Urteil vom 12.4.2013 

– V ZR 266/11; OLG Brandenburg, Urt. v. 7.11.2013 – 5 U 18/11). Der Verkäufer muss 

den Mangel kennen oder zumindest für möglich halten und zugleich wissen oder doch da-

mit rechnen und billigend in Kauf nehmen, dass der Käufer den Mangel nicht kennt und 

bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hät-

te (BGH, a.a.O.). Der Verkäufer haftet für Aussagen ins Blaue hinein. Ist er sich seiner 

Sache nicht sicher, muss der Verkäufer dies offenlegen (siehe OLG Koblenz, Urteil vom 

19.10.2011 – 1 U 113/11; vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 21.3.2013 – 10 U 834/12). 

Nachforschen muss der Verkäufer nicht (BGH, 16.03.2012 – V ZR 18/11). 
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Die Offenbarung muss verständlich sein. Die Übergabe allgemeiner Unterlagen genügt der 

Aufklärungspflicht nur, wenn der Verkäufer die berechtigte Erwartung haben kann, dass 

der Käufer sie unter einem bestimmten Gesichtspunkt gezielt durchsehen wird (BGH, 

DNotZ 2012, 525). 

 

Es genügt, wenn einer von mehreren Verkäufern arglistig handelt (BGH, Versäumnisurteil 

vom 8.4.2016 – V ZR 150/15). 

 

Die Arglistprobe konkretisiert die Offenbarungspflichten des Verkäufers, welche die 

Rechtsprechung ansonsten von Fall zu Fall entwickelt. 

 

Erweist sich seine auf Arglistprobe erklärte Unkenntnis bestimmter Schwachstellen als 

unzutreffend, so hat er eine Offenbarungspflicht verletzt, also arglistig gehandelt. 

 

Zurück zum Fall 17: 

Eine Offenbarungspflicht ergab sich bereits daraus, dass die unrichtige Angabe in dem 

Verkaufsexposé über die Zulässigkeit der Errichtung von Pferdeboxen eine Fehlvorstel-

lung der K hervorgerufen hat (vgl. Senat, Urteil vom 22. April 2016 - V ZR 23/15, NJW 

2017, 150 Rn. 19). Der Verkäufer hielt den Sachmangel auch mindestens für möglich: er 

wusste, dass hierfür keine sichere Tatsachengrundlage bestand, nachdem die amtliche Bau-

akte lediglich „Indizien“ dafür bot, dass eine Bebauung mit Pferdeboxen zulässig war. Dies 

erfüllte den Vorwurf einer - Arglist begründenden - Angabe „ins Blaue“ hinein. Dabei 

musste sich der Verkäufer das Wissen des Maklers zurechnen lassen (§ 166 BGB analog), 

dass der K die Pferdehaltung auf dem Grundstück wichtig war und sie bei Offenbarung des 

Mangels den Vertrag deshalb nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen 

hätte.  

 

 

8. Garantie (§ 443 BGB) hat zur Folge: 

 

a) Einstandspflicht ohne Rücksicht auf Verschulden (§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB), 
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b) Unwirksamkeit eines Ausschlusses oder einer Beschränkung der Mängelrechte, so-

weit die Garantie reicht (§§ 443 Abs. 1 letzter HS, 444 BGB), 

 

c) Einstandspflicht des Verkäufers selbst dann, wenn der Käufer den Mangel ohne grobe 

Fahrlässigkeit hätte erkennen können (§ 442 Abs. 1 BGB). Die Garantie erlaubt dem 

Käufer also grobe Fahrlässigkeit bei der Prüfung, ob die garantierte Beschaffenheit 

vorliegt. 

 

Wegen dieser einschneidenden Rechtsfolgen werden Garantien nur selten vereinbart. Sie 

sollten eindeutig als solche erkennbar sein. 

 

 

9. Altlastenfälle 

 

Schädliche Bodenverunreinigungen oder ein Verdacht hierauf stellen einen Sachmangel 

dar, ebenso, wenn es sich bei dem Grundstück um eine Altlast oder eine altlastverdächtige 

Fläche handelt (zu den Begriffen siehe § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG). 

 

Zur Durchführung einer Sanierung sind gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG der Verursacher, 

dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächli-

chen Gewalt verpflichtet. Der frühere Eigentümer ist zur Sanierung verpflichtet, wenn er 

sein Eigentum nach dem 1. März 1999 übertragen hat und die schädliche Bodenverände-

rung oder Altlast hierbei kannte oder kennen musste (§ 4 Abs. 6 Satz 1 BBodSchG). Dies 

gilt für denjenigen nicht, der beim Erwerb des Grundstücks darauf vertraut hat, dass 

schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nicht vorhanden sind, und dessen Vertrau-

en schutzwürdig ist (§ 4 Abs. 6 Satz 2 BBodSchG). 

 

Achtung! Durch einen entsprechenden Hinweis kann dem Käufer dieses Vertrauen ge-

nommen sein, mit dem Ergebnis, dass er auch nach späterem Weiterverkauf noch zur Ver-

antwortung gezogen werden kann. Das Vertrauen kann durch entsprechende Untersu-

chungen wieder hergestellt werden. Ebenso dokumentiert der Verkäufer durch einen ent-

sprechenden Hinweis je nach Sachverhalt, dass er selbst die Verhältnisse kannte. 
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Der normale Ausschluss der Mängelrechte erfasst im Verhältnis zwischen Verkäufer und 

Käufer ohne weiteres auch schädliche Bodenveränderungen und Altlastenfälle, wenn der 

Verkäufer nicht arglistig handelt. Die schädlichen Bodenveränderungen werden daher häu-

fig im Rahmen der Arglistprobe abgefragt. 

 

Dagegen schützt der Haftungsausschluss den Verkäufer nicht automatisch auch vor einer 

etwaigen Ausgleichspflicht zwischen Verkäufer und Käufer nach § 24 Abs. 2 BBodSchG. 

Diese Ausgleichspflicht berührt nicht Eigenschaften des Grundstücks selbst, sondern die 

ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit von Verkäufer und Käufer wegen Bodenbelastun-

gen. Diese Ausgleichspflicht ist daher ausdrücklich auszuschließen (dazu Hellrie-

gel/Schmitt, NJW 2009, 1118, 1120; Körner, DNotZ 2000, 344, 362;). Dritten gegenüber 

wirkt dieser Ausschluss nicht. Hier hilft nur eine Freistellungsverpflichtung mit Weiterga-

beverpflichtung. 

 

Formulierungsbeispiele bei Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, 

Rn. 3359 ff. 

 

 

10. Haftung aus Beratungsvertrag? 

 

Eine weitergehende Haftung des Verkäufers kann sich aus einem Beratungsvertrag erge-

ben. Ein Beratungsvertrag kommt nach der Rechtsprechung des BGH zustande, „wenn der 

Verkäufer im Zuge eingehender Vertragsverhandlungen, insbesondere auf Befragen, einen 

ausdrücklichen Rat erteilt. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer dem Käufer als Ergebnis der 

Verhandlungen ein Berechnungsbeispiel über Kosten und finanzielle Vorteile des Erwerbs 

vorlegt, welches der Herbeiführung des Geschäftsabschlusses dienen soll“ (st. Rspr., vgl. 

Nachweise im Urteil vom 19.12.2014 – V ZR 194/13). Auch wenn der Vermittler berät, 

kann dies zu einem Beratungsvertrag zwischen Verkäufer und Käufer herbeiführen. Denn 

verzichtet der Verkäufer auf jeglichen Kontakt mit dem Käufer und überlässt er dem Ver-

mittler die Vertragsverhandlungen bis zur Abschlussreife, darf der Käufer bei verständiger 

Würdigung im Allgemeinen davon ausgehen, dass der Vermittler bei der Beratung (auch) 

namens und in Vollmacht des Verkäufers handelt (Leitsatz des vorgenannten Urteils vom 

19.12.2014). Aus meiner Sicht hat der BGH diese sehr weitgehend angelegten Ausführun-

gen bislang jedoch nur verwendet, um z.B. Strukturvertriebe zu bekämpfen. Im Normalfall 
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des Kaufvertrages über eine gebrauchte Immobilie dürfte einem Rat eines Verkäufers wäh-

rend der Vertragsverhandlungen kein Rechtsbindungswille zu entnehmen sein. 
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Zu Abschnitt VIII. des Kaufvertragsmusters: Gesetzliche Vorkaufsrechte,  

Vollmacht des Notars 

 

 

1. Der Sinn der in Abschnitt VIII. 1. enthaltenen Vereinbarungen ergibt sich bereits aus 

dem Rat, die Fälligkeit des Kaufpreises vom Vorliegen des Vorkaufsrechtszeugnis-

ses abhängig zu machen (Abs. 4. der Erläuterungen zu Abschnitt III. 3. des Kaufver-

tragsmusters). Diese Vereinbarungen sind möglichst kurz gefasst. 

 

2. In manchen Kaufvertragsmustern nimmt die Vollzugsvollmacht fast eine DIN A4 

Seite ein,  

 zum einen, weil die von der Vollmacht gedeckten Verfahrensschritte möglichst 

umfassend geschildert sind, 

 zum anderen, weil Mitarbeiter des Notars bevollmächtigt werden, die namentlich 

benannt sein müssen (so OLG Frankfurt, DNotI-Report 2008, 135: Bevollmäch-

tigung der "jeweiligen Angestellten des Notars" ist unwirksam, weil sich die Per-

son des Bevollmächtigten aus der Vollmacht selbst ergeben muss. Präzisierung 

durch nachträgliche notarielle Eigenurkunde kann diesen Mangel nicht heilen).  

 

3. Die in Abschnitt VIII. 2. des Kaufvertragsmusters vorgesehene Vollmacht des Notars 

ist so kurz wie möglich. Sie umfasst insbesondere die Befugnis, die Beteiligten "im 

Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu vertreten", also verfahrensrechtliche 

Erklärungen jeder Art nach der GBO, z.B. auch (vergessene) Eintragungsbewilligun-

gen, Antragsrücknahmen, Rangbestimmungen, Anträge auf Teilvollzug, ohne dass 

diese detailliert wiedergegeben werden müssen und/oder Mitarbeiter des Notars ein-

geschaltet werden müssen (vgl. Reetz, NotBZ 2009, 353, 355). Nicht von der Voll-

macht umfasst sind materiellrechtliche Erklärungen, wie z. B. die Auflassung. 

 

4. Der Notar übt diese Vollmacht aus durch eine Eigenurkunde. Diese ist gesetzlich 

nicht geregelt, aber in Rechtsprechung und Schrifttum als öffentliche Urkunde i. S. d. 

§§ 415 ZPO, 29 GBO anerkannt (Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 1 BeurkG Rn. 6 

m. w. N.). Die Eigenurkunde ist vor allem zur Abgabe verfahrensrechtlicher Erklä-

rungen gegenüber dem Grundbuchamt zulässig, z.B. Eintragungsbewilligungen, 

Nachweis der Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts gemäß § 1829 
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Abs. 1 BGB, dagegen nicht zur Abgabe materiellrechtlicher Erklärungen. Seitdem die 

Eigenurkunde anerkannt ist, erübrigt sich die Zwischenschaltung von Notarangestell-

ten. Die Eigenurkunde ist mit Unterschrift und Siegel zu versehen.  
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Zu Abschnitt IX. des Kaufvertragsmusters: Belehrungen 

 

Anlass zu weiteren Belehrungen können geben: 

 

1. Besonderheiten beim Verkauf von Wohnungseigentum  

 

a) Bindung von Sonderrechtsnachfolgern an Beschlüsse der Eigentümergemein-

schaft  

 

Rechtmäßige oder unanfechtbar gewordene Beschlüsse der Wohnungseigentümer gel-

ten gegenüber dem Käufer auch dann, wenn sie ihm unbekannt sind (§ 10 Abs. 4 

WEG). Nach § 24 Abs. 7 WEG sind diese seit 1. Juli 2007 in eine Beschlusssamm-

lung aufzunehmen. Die Nichtaufnahme in die Beschlusssammlung ändert allerdings 

nichts an der Wirksamkeit eines Beschlusses. Eine Eintragung von Beschlüssen in das 

Grundbuch ist nicht möglich. 

 

FV: Die bisher gefassten Beschlüsse der Eigentümer und die in den Grundakten be-

findliche Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung sind für den Käufer unabhän-

gig von seiner Kenntnis verbindlich. Der Notar hat diese und die Beschlusssammlung 

des Verwalters nicht überprüft, sondern dem Erwerber empfohlen, sich vor Abschluss 

des Kaufvertrags hierüber selbst zu informieren.  

 

b) Vollstreckungsprivileg von Hausgeldforderungen  

 

Seit dem 1. Juli 2007 genießen sogenannte Hausgeldforderungen bei der Vollstre-

ckung in ein Wohnungseigentum das Vorrecht gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG. Äuße-

rungen des IX. Senats des BGH, wonach diese Hausgeldansprüche „ähnlich einer pri-

vaten Last auf dem Grundstück ruhen“ (BGH, 21.07.2011 – IX ZR 120/10, Rn. 23), 

konnten dahin verstanden werden, dass das Wohnungseigentum für diese Ansprüche 

gesetzlich hafte. Danach bestünde eine Haftung des Erwerbers auch dann, wenn ein 

früherer Eigentümer das rückständige Hausgeld schuldet und der neue Eigentümer 

sein Eigentum unter dem Schutz einer Vormerkung erworben hat, bevor die 

Zwangsversteigerung wegen des Hausgelds angeordnet wurde (Stöber, ZVG, 20. 

Aufl. 2012, § 10 Rn. 4.7, Rn. 16.8). Die Situation wäre also wie oben unter V. 2. im 

dortigen Fall 4. 
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Dieser zwischenzeitlich herrschend gewordenen Ansicht ist der für das Wohnungsei-

gentumsrecht zuständige V. Senat mit seinem Urteil vom 13. September 2013, V ZR 

209/12, entgegengetreten. Rechtsdogmatisch überzeugend begründet er, dass § 10 

Abs. 1 Nr. 2 ZVG nach Wortlaut, systematischer Stellung und Intention des Gesetz-

gebers lediglich eine Privilegierung eines schuldrechtlichen Anspruchs im 

Zwangsversteigerungsverfahren – und auch im Insolvenzverfahren gemäß § 49 InsO – 

begründet, nicht aber eine materiell-rechtliche dingliche Haftung. 

 

Mit Beschluss vom 9.5.2014 (V ZB 123/13 = MittBayNot 2015, 39 mit Anmerkung 

Schreindorfer) klärte der V. Senat des BGH auch die Auswirkungen im Zwangsver-

steigerungsverfahren. Schon die Entscheidung vom 13.9.2013 hatte dazu geführt, dass 

sich die Vormerkung eines Käufers gegen eine Beschlagnahme und Versteigerung 

wegen Wohngeldforderungen auch dann nicht durchsetzt, wenn die Vormerkung zeit-

lich vor der Beschlagnahme in das Grundbuch eingetragen wurde. Dies bestätigt der 

BGH nun, indem er die Eigentumsvormerkung mit der schon bislang herrschenden 

Meinung in die Rangklasse 4 des § 10 Abs. 1 ZVG einordnet. Offen war bislang je-

doch geblieben, was gilt, wenn der Käufer vor der Zwangsversteigerung die Eigen-

tumsumschreibung herbeiführt. Nach der Systematik der §§ 26, 28 ZVG hätte der 

Käufer dann an sich die Beendigung des Zwangsversteigerungsverfahrens herbeifüh-

ren können. Nach seinem Wortlaut nützt § 26 ZVG den Wohnungseigentümern nichts, 

weil sie nicht aus einem eingetragenen Recht vorgehen. Der BGH stellt nun klar, dass 

die Hausgeldforderungen wie ein eingetragenes Recht zu behandeln sind. Er verhin-

dert damit einen Wettlauf zwischen Zwangsversteigerungsverfahren und Eigen-

tumsumschreibung - und zwar zu Lasten des Vormerkungsberechtigten. 

 

Ergebnis: Der Käufer ist vor einer Zwangsvollstreckung wegen Hausgeldrückständen 

seines Verkäufers erst nach Eigentumsumschreibung sicher, dann aber auf alle Zeit. 

Entsprechendes gilt, wenn bereits der Antrag auf Eigentumsumschreibung gestellt 

wurde (§ 878 BGB). Sicher ist der Käufer auch dann, wenn er zu dem nach § 892 

Abs. 2 BGB maßgeblichen Zeitpunkt gutgläubig beschlagnahmefrei erwirbt, weil der 

Zwangsversteigerungsvermerk noch nicht im Grundbuch eingetragen war (Schrein-

dorfer, MittBayNot 2015, 42, 44). 
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Jedem Erwerber von Wohnungseigentum ist angesichts des Vollstreckungsvorrechts 

zu empfehlen, sich vor Vertragsschluss, spätestens vor Bezahlung des Kaufpreises, zu 

vergewissern, dass keine Hausgeldrückstände bestehen, um ggf. ein Zurückbehal-

tungsrecht geltend zu machen (§ 320 BGB). 

 

FV: Der jeweilige Eigentümer haftet unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen 

für Erschließungsbeiträge und öffentliche Abgaben sowie gegenüber den anderen Ei-

gentümern, soweit dies das Gesetz oder die Gemeinschaftsordnung vorsehen. Dem 

Erwerber wird daher empfohlen, sich vor Abschluss des Kaufvertrags über etwaige 

Rückstände zu informieren. 

 

Kesseler (NJW 2009, 121, 125) schlägt darüber hinaus vor, bereits die Fälligkeit des 

Kaufpreises davon abhängig zu machen, dass dem Notar eine Erklärung des Verwal-

ters vorliegt, wonach keine Wohngeldrückstände bestehen (Formulierungsvorschlag 

bei Krauß, notar 2009, 429, 432). 

 

c) Erhöhte Haftung mit öffentlichen Grundstückslasten denkbar 

 

Die Haftung des Grundbesitzes mit öffentlichen Grundstückslasten kann erheblich 

werden. Der BGH hat entschieden, dass auch bei der Zwangsversteigerung einer ein-

zelnen Wohnung die grundstücksbezogenen öffentlich-rechtlichen Lasten in ihrer vol-

len auf das Gesamtgrundstück bezogenen Höhe als öffentlich-rechtliche Last auf dem 

Wohnungseigentum ruhen, nicht nur in Höhe des Miteigentumsanteils an dem Grund-

stück, und somit vollumfänglich bei einer Versteigerung der einzelnen Wohnung in 

der Rangklasse des § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG geltend gemacht werden können, wenn die 

jeweilige Rechtsgrundlage keine Einschränkung vorsieht (BGH, 11.5.2010 – IX ZR 

127/09). § 10 Abs. 8 WEG steht dem nicht entgegen, da diese Vorschaft den Umfang 

der kraft Gesetzes bestehenden öffentlichen Last auf dem Wohnungseigentum nicht 

betreffe. Das Gesetz ist zum KAG von NRW ergangen. In Art. 5 Abs. 6 Satz 2, Abs. 7 

Satz 1 BayKAG ist ausdrücklich angeordnet, dass Wohnungseigentpmer nur anteilig 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil grundstücksbezogene Benutzungsgebühren 

und Beiträge schulden und auch nur in diesem Umfang eine dingliche Last auf dem 

Grundstück ruht. 
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2. EnergieeinsparVO = EnEV (Hertel, DNotZ 2007, 486 ff., ders., DNotZ 2014, 258 

ff.; Krauß, ZNotP 2007, 202; Flatow, NJW 2008, 2886) 

 

a) Energieausweis  

 

Schon seit 1. Juli 2009 ist der Energieausweis bei jedem Verkauf für alle Wohn- und 

Nichtwohngebäude unabhängig vom Baujahr verpflichtend. Voraussetzung ist aller-

dings, dass das Gebäude unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt wird (§ 1 

Abs. 2 Nr. 1 EnEV 2014). Ausgenommen sind kleine Gebäude bis 50qm Wohn-

/Nutzfläche (§ 2 Nr. 3 EnEV 2014) sowie Baudenkmäler (§ 16 Abs. 5 EnEV 2014). 

Außerdem nimmt § 1 Abs. 3 EnEV 2014 eine Reihe von Gebäudearten von der An-

wendung aus, z.B. Ställe, Zelte, Kirchen sowie Gebäude, die nach ihrem Verwen-

dungszweck großflächig und lang anhaltend offen gehalten werden müssen. Auch 

beim auf Abbruch verkauften Gebäude besteht wohl keine Pflicht zum Energieaus-

weis mehr, da es nicht mehr beheizt wird (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 EnEV 2014, Hertel, DNotZ 

2014, 258, 262). 

 

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen, den (mit geringeren Kosten verbundenen) 

Energieverbrauchsausweis – basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch – und den 

Energiebedarfsausweis, bei welchem der Energiebedarf auf der Grundlage der tech-

nischen Gebäudegegebenheiten (z.B. Mauerstärke, Baumaterial, Nutzungsgrad der 

Heizungsanlage) theoretisch ermittelt wird. Dabei besteht für Gebäude mit bis zu vier 

Wohnungen, für die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt wurde, die 

Pflicht zum strengeren Bedarfsausweis, es sei denn, sie halten die Erste Wärme-

schutzverordnung ein. Im Übrigen besteht Wahlfreiheit. Für Neubauten steht dagegen 

(schon mangels vergangener Referenzjahre) nur die Bedarfsvariante zur Verfügung. 

Ein Energieausweis hat eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren. 

 

Bis zum Inkrafttreten der EnEV 2014 am 1. Mai 2014 musste der Verkäufer nicht be-

reits von sich aus einen Energieausweis vorlegen. Es war am Käufer, ein entsprechen-

des Verlangen zu stellen. Dieses löste sodann die Vorlagepflicht aus oder jedenfalls 

deren Fälligkeit. Daraus wurde von vielen gefolgert, dass der Käufer auf die Vorlage 

des Energieausweises auch verzichten kann(etwa Krauß, Immobilienkaufverträge in 
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der Praxis, 6. Aufl. 2012, Rn. 1939). 

 

Die EnEV 2014 hat die Pflicht zur Vorlage des Energieausweises verstärkt. Nun-

mehr hat der Verkäufer dem Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energie-

ausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen; ein deutlich sichtbarer Aushang oder 

ein Auslegen genügt. Findet keine Besichtigung statt, muss der Verkäufer den Ener-

gieausweis oder eine Kopie hiervon unverzüglich vorlegen, spätestens unverzüglich 

dann, wenn der potentielle Käufer ihn dazu auffordert. Unverzüglich nach Abschluss 

des Kaufvertrages hat der Verkäufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu 

übergeben. (§ 16 Abs. 2 EnEV 2014). 

 

Nach dieser Neuregelung kann der Käufer auf die Vorlage des Energieausweises nicht 

mehr verzichten (etwa Hertel, DNotZ 2014, 258, 262). Eine entsprechende Vereinba-

rung wäre gemäß § 134 BGB nichtig. Da ein Verstoß gegen die Vorlagepflicht eine 

Ordnungswidrigkeit darstellt, sollte ein Verzicht nicht mehr vereinbart werden. 

 

Eine Pflicht des Notars, auf die Vorlagepflicht hinzuweisen, besteht m.E. nicht (so 

auch Hertel, DNotZ 2014, 258, 263). Sollte der Notar bei der Beurkundung erfahren, 

dass ein Energieausweis nicht vorgelegt wurde bzw. nicht übergeben werden soll, 

wird der Notar auch nicht verpflichtet sein, die Beurkundung abzubrechen. Die Ord-

nungswidrigkeit wird nicht durch den Verkauf verwirklicht, sondern durch die Nicht-

vorlage des Energieausweises. 

 

Die Novelle geht noch weiter. Der neue § 16a EnEV führt Pflichtangaben in Immobi-

lienanzeigen ein. Liegt bei Aufgabe der Immobilienanzeige bereits ein Energieausweis 

vor, sind bereits in der Immobilienanzeige Angaben zum Energieausweis zu machen.  

 

Der Energieausweis dient nur der Information. Aus seiner Vorlage ergibt sich noch 

keine Beschaffenheitsvereinbarung (so jetzt auch OLG Schleswig, Urteil vom 

13.3.2015 – 17 U 98/14). Von einer solchen ist dem privaten Verkäufer auch abzura-

ten. Der übliche Ausschluss von Mängelrechten erfasst auch unrichtige Angaben des 

Energieausweises (vgl. Flatow, NJW 2008, 2886, 2888), es sei denn, der Verkäufer 

handelt arglistig. 
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Aus meiner Sicht muss der Energieausweis im Vertrag daher nicht erwähnt werden. 

Vorsichtige Verkäufer werden sich ausdrücklich von ihm distanzieren und sich dabei 

auch von einer leicht fahrlässig falschen Angabe gegenüber dem Aussteller des Aus-

weises freizeichnen: 

 

Formulierungsbeispiel: Der Verkäufer hat dem Käufer informationshalber einen 

Energieausweis übergeben. Der Verkäufer haftet im Falle der Unrichtigkeit des Ener-

gieausweises nur, falls er dem Aussteller die von diesem verlangten Angaben zu Ge-

bäude, Heizung und Energieverbrauch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch gemacht 

hat. Im Übrigen steht der Verkäufer für die Richtigkeit des Energieausweises in keiner 

Weise ein. 

 

b) Nachrüstung bestehender Anlagen 

 

Nach § 10 Abs. 1 EnEV 2014 dürfen Eigentümer Öl- und Gasheizkessel  nach Ab-

lauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Ausgenommen sind Niedertemperatur-

Heizkessel oder Brennwertkessel sowie Anlagen mit Nennleistung von weniger als 

vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt. 

 

Zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die 

sich außerhalb von beheizten Räumen befinden, müssen wärmegedämmt sein (§ 10 

Abs. 2 EnEV 2014). Wohngebäude und sonstige Gebäude, die mindestens vier Mona-

te auf mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen entweder eine Dachdäm-

mung aufweisen oder es muss die oberste Geschossdecke beheizter Räume gedämmt 

sein (§ 10 Abs. 3 EnEV 2014). Für die Dämmung gilt ab der EnEV 2014 ein neuer 

Standard. Von einer Dämmung kann abgesehen werden, wenn die für die Nachrüstung 

erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb 

angemessener Zeit erwirtschaftet werden können (§ 10 Abs. 5 EnEV 2014). 

 

Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer 

eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind sämtliche vorgenann-

ten Pflichten erst im Falle eines Eigentümerwechsels vom Erwerber zu erfüllen (§ 10 

Abs. 4 EnEV 2014). 
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Dem Käufer werden diese Pflichten häufig nicht bekannt sein. Eine Hinweispflicht 

des Verkäufers bejaht Hertel nur dann, wenn diese bereits den Verkäufer selbst trafen 

und der Verkäufer sich dessen bewusst war (DNotZ 2007, 486, 499, wohl überhaupt 

keine Offenbarungspflicht siehe Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 

2017, Rn. 3384).  

 

Hertel (DNotZ 2007, 486, 499) verneint auch eine Belehrungspflicht des Notars, 

weil die Pflicht zur Nachrüstung keine unmittelbare Rechtsfolge des beurkundeten 

Kaufvertrages ist und auch nicht auf der besonderen Art des konkreten Rechtsge-

schäfts beruht, sondern als gesetzliche Pflicht auf dem Alter des Vertragsgegenstands. 

Abschnitt IX. 2. des Kaufvertragsmusters enthält einen kurzen Hinweis. 
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Zu Abschnitt X. des Kaufvertragsmusters: Kosten und Steuern 

 

Das GNotKG hat zu einer neuen Diskussion darüber geführt, wie die Kosten der Lasten-

freistellung zwischen Verkäufer und Käufer aufzuteilen sind. Eigentlich ist damit nur ein 

altbekanntes Problem stärker in das Bewusstsein gerückt. Denn schon unter Geltung der 

KostO konnte man zweifeln, wer für die Vollzugsgebühr aufzukommen hat, wenn der 

Notar ohne Entwurfsfertigung Lastenfreistellungserklärungen einholte und dadurch ein 

weiterer Grund geschaffen war, die Gebühr nach § 146 KostO zu nehmen. Befand sich im 

Kaufvertrag dann nur der übliche Satz: 

 

„Die Kosten der Lastenfreistellung trägt der Verkäufer.“ 

 

war auszulegen. Bereits der Streifzug durch die Kostenordnung (hier: 9. Auflage 2012, 

Rn. 2212) empfahl eine klare Regelung und positionierte sich bei obiger Formulierung – 

wohl im Einklang mit der Rechtsprechung – wie folgt: 

 

 Wird die Vollzugsgebühr allein durch die Lastenfreistellung ausgelöst, soll sie der 

Verkäufer tragen. 

 Wurde auch eine Vorkaufsrechtsbescheinigung eingeholt, zahlt der Käufer die hier-

durch ausgelöste 1/10-Gebühr, der Verkäufer den Rest (4/10), 

 War z.B. auch eine sanierungsrechtliche Genehmigung einzuholen, so dass auch ohne 

die Lastenfreistellung bereits eine 5/10-Gebühr ausgelöst war, empfahl der Streifzug, 

die Gebühr beiden Vertragsteilen je hälftig aufzuerlegen. 

 

Unter Geltung des GNotKG ist die Frage nun in fast jedem Kaufvertrag zu klären. Das 

obige Modell ist immer noch verwendbar, nur mit der Abweichung, dass im mittleren Fall 

nun der Käufer von der Vollzugsgebühr 50,00 Euro und der Verkäufer den Rest zu tragen 

hat. 

 

Nach meiner Beobachtung hat die Praxis sich jedoch vielerorts dahin entschieden, die 

Vollzugsgebühr vollständig dem Käufer aufzuerlegen. Als Gründe werden genannt: 

 



- 105 - 

 Akzeptanz durch die Parteien; der Käufer rechnet ohnehin mit Gebühren, der Verkäu-

fer eher nur mit geringen Kosten für die Beglaubigung der Löschungserklärung und 

die Löschung durch das Grundbuchamt; schon die Treuhandgebühr sorgt für ausrei-

chend unangenehme Nachfragen des Verkäufers. 

 Nach § 448 Abs. 2 BGB trägt die Notargebühren der Käufer. In einem Verkäufer-

markt hat der Verkäufer die Möglichkeit, diese Kostenverteilung durchzusetzen. 

 Der Käufer hat sich nun mal ein Objekt ausgesucht, das belastet ist. 

 Das Notarprogramm oder auch die Buchhaltung beherrscht die Aufteilung nicht. 

 

Sachlich richtig ist meines Erachtens eine Zwischenlösung, die dem Verkäufer alle Kosten 

auferlegt, die nur durch die Lastenfreistellung ausgelöst werden. Anders als nach dem 

früheren Modell des Streifzugs sollte der Verkäufer also dann von einer Vollzugsgebühr 

verschont werden, wenn sie ohnehin anfällt. Denn die Lastenfreistellung muss den Käufer 

auch nicht entlasten. In diesem Sinne ist die Kostenregelung im beigefügten Kaufver-

tragsmuster formuliert. Begründung: 

 

 Die von der Gegenmeinung postulierte Akzeptanz durch den Käufer ist nur zu erwar-

ten, wenn dieser nicht erfährt, warum er die Vollzugsgebühr alleine zahlt. 

 Würde er es erfahren, wäre es ihm ein Leichtes, mit der Wertung des § 435 BGB zu 

argumentieren: Der Verkäufer hat lastenfrei zu liefern. Kosten der Mängelbeseitigung 

treffen stets den Verkäufer. 

 Andere Umstände, die die Vollzugsgebühr auslösen, hängen zwingend mit dem Ob-

jekt zusammen (z.B. Sanierungsgenehmigung, Verwalterzustimmung). Wegzuferti-

gende Lasten hingegen sind nur durch die Verhältnisse des Verkäufers begründet, 

nicht durch das angebotene Objekt. 

 

Siehe zu der Lösung auch LG Düsseldorf, Beschl. v. 4.2.2016 – 25 T 655/15.
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Zu Abschnitt XIII. des Kaufvertragsmusters: Mietverhältnisse 

 

Der typische Gestaltungsbedarf ist unterschiedlich, je nachdem, ob der verkaufte Grundbe-

sitz vermietet ist oder nicht: 

 

1. Soweit der verkaufte Grundbesitz nicht vermietet ist, besteht typischerweise eine 

Pflicht des Verkäufers zur Räumung von nicht mitverkauften beweglichen Sachen. 

Der Verkäufer kann sich wegen seiner Pflicht zu Räumung und/oder Übergabe der 

Zwangsvollstreckung unterwerfen. Die näheren Einzelheiten dazu sind in Abschnitt 

VI. dargelegt.  

 

2. Soweit der verkaufte Grundbesitz vermietet ist, wirkt eine Zwangsvollstreckungsun-

terwerfung des Verkäufers wegen der Pflicht zur Räumung und Übergabe nicht gegen 

den Mieter. Bei vermietetem Wohnraum ist sie nach § 494 Abs. 1 Nr. 5 ZPO unzuläs-

sig. 

 

Im Übrigen dienen innerhalb Abschnitt XIII. des Kaufvertragsmusters  

 die in Abs. 1 a) und b) vorgesehenen Vereinbarungen dem Schutz des Käufers vor 

überraschenden mietvertraglichen Vereinbarungen, 

 die in Abs. 2 vorgesehenen Vereinbarungen der Konkretisierung der Wirkungen 

des Besitzübergangs, wobei der Käufer auf Grund der Vollmacht Modernisie-

rungsmaßnahmen (§ 554 BGB) durchführen kann (BGH, NJW 2008, 1218), da-

gegen eine Eigenbedarfskündigung erst aussprechen kann, wenn er als Eigen-

tümer im Grundbuch eingetragen ist (vgl. den Wortlaut von § 573 Abs. 2 Nr. 2 

BGB), 

 die Belehrungen in Abs. 3 dem Schutz des Verkäufers vor Überraschungen (§ 566 

Abs. 2 BGB), insbesondere die Hinweise auf die Haftung des Vermieters für die 

Rückzahlung der Kaution gemäß § 566 a Satz 2 BGB. 

 

Das Muster arbeitet mit einer „Bevollmächtigung“ des Käufers, alle Rechte im Zusam-

menhang mit dem Mietverhältnis auszuüben. Es ist inzwischen beliebt geworden, den Käu-

fer entsprechend zu „ermächtigen“. Die Ermächtigung hat den Vorteil, dass der Käufer im 
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eigenen Namen vorgehen kann, z.B. in einem Rechtsstreit (dazu etwa BGH, Urteil vom 

19.3.2014, VIII ZR 203/13). 

 

Nach BGH, Urteil vom 4.09.2008, III ZR 331/07, ist der Notar verpflichtet, den Käufer 

darauf hinzuweisen, dass Miet- und Pachtverhältnisse durch einen Grundstückskaufvertrag 

nicht erlöschen. Er hat abzuklären, „ob noch Regelungsbedarf im Zusammenhang mit dem 

Übergang der Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag (…), etwa im Hinblick auf den 

Zeitpunkt der Übertragung der Mietzinsansprüche im Innenverhältnis der Parteien oder der 

Übergabe der Mietsicherheit, besteht.“ 

 

Abzuklären ist dabei auch, ob nach 577 BGB ein Mietervorkaufsrecht besteht, weil nach 

der Überlassung der Wohnräume an den Mieter Wohnungseigentum begründet worden ist 

oder begründet werden soll. Der Notar sollte auch die Kündigungsbeschränkungen des 

§ 577a BGB im Auge haben. Diese kommen seit dem 1. Mai 2013 auch in Betracht, wenn 

der Wohnraum an eine Personengesellschaft oder mehrere Erwerber veräußert wird, unab-

hängig davon ob Wohnungseigentum begründet worden ist oder der Erwerber die Absicht 

hat, eine solche Wohnungsumwandlung vorzunehmen (vgl. BGH, Urteil v. 21.3.2018 – 

VIII ZR 104/17). 

 

Das Kautionsdilemma: 

Der Veräußerer haftet gemäß § 566a Satz 2 BGB für die Rückgewähr der Kaution, wenn 

der Mieter sie bei Beendigung des Mietverhältnisses vom Erwerber nichterlangen kann. 

Wie schützt man den Verkäufer vor dieser Haftung? 

 

 Untauglich ist es, lediglich die Zustimmung des Mieters zur Übertragung der Kaution 

einzuholen. Der Mieter bestätigt damit lediglich, was sich schon aus § 566a Satz 1 

BGB ergibt: dass alle Rechte und Pflichten aus der Kaution auf den Erwerber überge-

hen. Das stellt den Veräußerer noch nicht frei von der Haftung aus § 566a Satz 2 BGB 

(BGH, Urteile vom 7.12.2011 – VIII ZR 206/10 und vom 23.01.2013 – VIII ZR 

143/12). 

 

Erforderlich kann die Zustimmung zur Übertragung sein, wenn aufgrund besonderer 

Umstände des Einzelfalls unklar ist, ob die gesetzliche Überleitungsvorschrift des 
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§ 566a Satz 2 BGB ausreicht, um es dem Erwerber zu ermöglichen, die Rechte aus der 

Kaution auch ohne Mitwirkung des Mieters durchzusetzen. Dann besteht auf die Zu-

stimmung auch ein Anspruch (BGH, Urteil vom 7.12.2011 – VIII ZR 206/10). 

 

 Eine für den Verkäufer sichere Methode ist es, die Kaution selbst zurück zu gewäh-

ren. Dies ist aber nicht im Interesse des Käufers. Dieser hat in aller Regel keinen An-

spruch gegen den Mieter auf erneute Leistung der Kaution (BGH, Urteil vom 

7.12.2011 – VIII ZR 206/10 = MittBayNot 2012, 374 mit Anm. Fackelmann). 

 

 Ideal für Verkäufer und Käufer ist es, wenn der Mieter den Verkäufer ohne weiteres 

aus der Haftung für die Rückgewähr entlässt. Auf eine solche Erklärung besteht 

aber kein Anspruch. Sie ist zudem nur als Individualvereinbarung wirksam, nicht als 

allgemeine Geschäftsbedingung (BGH, Urteil vom 23.01.2013 – VIII ZR 143/12). 

 

 Die vom Gesetzgeber vorgeschlagene Bankbürgschaft zugunsten des Verkäufers zur 

Absicherung der Forthaftung ist den Beteiligten i.d.R. zu teuer (Falkner, MittBayNot 

2012, 421, 424). 

 

 Professionelle Verkäufer vereinbaren daher mitunter, dass sie die Mietkaution nur 

dann übertragen, wenn der Mieter sie aus der Haftung entlässt. Andernfalls wird ent-

weder vereinbart, dass der Verkäufer die Kaution zurückgewähren darf, oder der Ver-

käufer verwahrt die Kaution weiterhin treuhänderisch für den Käufer, um sicherzu-

stellen, dass sie beim Käufer nicht verloren geht. Gerade professionelle Verkäufer 

dürften sich aber im Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB befinden, so dass sie 

sich auf die Wirksamkeit der Heftungsentlassung nicht verlassen können. Als Stan-

dardlösung dürfte die Treuhandlösung aber nicht gewollt sein, da sie einen gewissen 

Verwaltungsaufwand bedeutet. Hinzu kommt, dass diese Vereinbarung den kraft Ge-

setzes eintretenden Übergang der Kaution nicht verhindern kann. 
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Zu Abschnitt XIV. des Kaufvertragsmusters: Technik zur Bewältigung von Verbrau-

chervertrag und AGB 

 

 

1. Fristgerechte Textversendung beim Verbrauchervertrag 

 

Nach § 17 Abs. 2 a Nr. 2 BeurkG soll der beabsichtigte Text eines Verbrauchervertrags 

über die Veräußerung von Grundbesitz dem Verbraucher im Regelfall zwei Wochen vor 

der Beurkundung zur Verfügung gestellt werden, damit der Verbraucher ausreichend Ge-

legenheit hat, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung zu befassen. 

 

Die Vorschrift gilt nur, wenn bei einer Grundstücksveräußerung 

 der eine Vertragsteil als Unternehmer handelt, 

 der andere Vertragsteil als Verbraucher handelt, 

gleichgültig, ob in der Konstellation U an V oder V an U.  

 

Nach allgemeiner Ansicht zählen auch atypische, branchenfremde Geschäfte zur unter-

nehmerischen Tätigkeit (BGH, DNotZ 2009, 429). 

 

Fall 19:  
Landwirt L verkauft eine Teilfläche aus seinem landwirtschaftlichen Grundbesitz an den 

Kaufmann K, der darauf eine Garage zu seinem privaten Wohnhaus bauen will. 

 

Die Versendung hat durch den Notar oder seinen Sozius zu geschehen. Das Versenden 

des Entwurfs durch Mitarbeiter des Notars reicht aus. 

 

Da es Sinn und Zweck der Vorschrift ist, dass sich der Verbraucher auch mit den wirt-

schaftlichen Folgen des Kaufs auseinandersetzen kann, müssen alle hierfür wesentlichen 

Angaben enthalten sein, etwa der Vertragsgegenstand oder der Kaufpreis. Mindestens 

muss der Notar diese Angaben auf andere Weise mitliefern. Auf Angaben durch den Un-

ternehmer darf der Notar gerade nicht mehr verweisen (str.). 

 

Es müssen auch alle Urkunden zur Verfügung gestellt werden, auf die im Entwurf Bezug 

genommen wird. 
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Wird die Zweiwochenfrist unterschritten, sollen die Gründe hierfür in der Nieder-

schrift angegeben werden.  

 

Aber auch wenn die Zweiwochenfrist eingehalten ist, sollte dies in der Urkunde festgehal-

ten werden. Denn die Vermutung der Richtigkeit der Urkunde erfasst auch diese Angabe. 

Will sich der Verbraucher später darauf berufen, dies sei nicht geschehen, hat er die recht-

zeitige Versendung zu beweisen (LG Landshut, Urteil vom 5.9.2014, 13 O 3600/13, Mitt-

BayNot 2014, 252).  

 

Für zulässig hält es der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zum Beispiel, wenn 

der Entwurf dem Verbraucher durch einen anderen Notar fristgerecht zur Verfügung 

gestellt wurde (BT-Drucks. 17/13137, S. 4). 

 

Der Verbraucher kann auf die Einhaltung der Zweiwochenfrist nicht verzichten (BGH, 

MittBayNot 2013, 325). Ein Abweichen von der Regelfrist kommt nur in Betracht, wenn 

im Einzelfall ein sachlicher Grund besteht, nämlich „nachvollziehbare Gründe – auch unter 

Berücksichtigung der Schutzinteressen des Verbrauchers – es rechtfertigen, die dem Ver-

braucher zugedachte Schutzfrist zu verkürzen“. Es „muss der vom Gesetz bezweckte 

Übereilungs- und Überlegungsschutz auf andere Weise als durch die Einhaltung der ge-

setzlichen Regelfrist gewährleistet sein.“  

 

Diese Formulierungen machten glauben, dass immer zwei Voraussetzungen zu prüfen 

sind: der sachliche Grund für die Verkürzung der Frist und die Gewährleistung des 

Übereilungs- und Überlegungsschutzes auf eine andere Weise. 

 

Hiervon ist der BGH später abgerückt. Es sei nicht nötig, in einem Fall, in dem der gesetz-

lich geforderte Übereilungsschutz in ausreichendem Maße gewährleistet ist, zusätzlich 

einen sachlichen Grund für die Abweichung zu verlangen (Urteil vom 25.6.2015 (III ZR 

292/14). Das ist auch richtig: Zweck des Gesetzes ist nicht die Verzögerung von Kaufent-

scheidungen, sondern allein der Verbraucherschutz (zustimmend auch Weber, NJW 2015, 

2619, 2621). 
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Die Einhaltung der Zweiwochenfrist kann auch nicht durch Einräumung eines freien Rück-

trittsrechts ersetzt werden (BGH, a.a.O.). 

 

Nimmt der Notar die Beurkundung trotzdem vor, trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast 

dafür, dass der Käufer, wenn der Notar die Beurkundung abgelehnt hätte, diese nach Ab-

lauf der Regelfrist genauso wie geschehen hätte vornehmen lassen. (Leitsatz des BGH, 

a.a.O.) Da ein solcher Nachweis kaum zu führen ist, trägt der Notar im Ergebnis die Haf-

tung für die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Geschäfts! 

 

Wenig bekannt ist, dass vom Notar erwartet wird, bei umfangreicheren Geschäften eine 

längere Frist vorzusehen (siehe BT-Drucks. 14/9266, S. 51). 

 

Vgl. zum Ganzen das grundlegende Gutachten des DNotI vom 7.8.2015, Abrufnummer: 

141470. 

 

 

2. Die Albrecht´sche Tabelle 

 

Zur praktischen Bewältigung des Zusammenspiels verbraucherschützender Vorschriften 

des Schuldrechts (vorstehender Abschnitt VII. 2.) und des Beurkundungsrechts (vorste-

hend 1.) hat Albrecht (MittBayNot 2008, 246, 247) eine Tabelle gefertigt (Albrecht´sche 

Tabelle), bei der 

+  = erforderlich  -  = nicht erforderlich   bedeutet: 

Veräußerer 

an 

Erwerber 

Einschränkung 

des 

Haftungsausschlusses 

Vertragstext 

14 Tage vor der 

Beurkundung 

U an V + + 

V an U - + 
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Entscheidend ist, ob AGB des Verkäufers vorliegen. Unerheblich ist, ob dieselbe Perso-

nenkonstellation mehr als zweimal auftritt. Es genügt der Einsatz desselben Formulars in 

mehr als zwei Fällen, wobei nach Leitzen (NotBZ 2009, 212, 215) keine AGB vorliegen, 

wenn der Notar ohne jedes Zutun des Verkäufers den Ausschluss der Mängelrechte vor-

sieht. Beim Verbrauchervertrag (U an V) kommt es darauf an, ob es sich um vorformu-

lierte Vertragsbedingungen handelt und ob der Verbraucher auf den Inhalt des Haftungs-

ausschlusses Einfluss nehmen konnte (dazu BGH, DNotZ 2008, 763 mit Anm. Häublein). 

Wegen der fristgerechten Textversendung ist jeder Vertrag separat nach seiner Perso-

nenkonstellation zu beurteilen.  

 

 

3. Der Umgang mit dem Kaufvertragsmuster 

 

Um etwaiger Intransparenz vorzubeugen, empfiehlt es sich, 

 

a) bei Vorliegen eines Verbrauchervertrags die Feststellung, dass ein Vertragsteil un-

ternehmerisch handelt, der andere dagegen nicht, sowie die dann gebotene Wahrung 

der Vierzehntagesfrist gemäß § 17 Abs. 2 a BeurkG oder die Begründung für Ihre 

Nichteinhaltung im Urkundenaufbau nach vorne zu ziehen, z.B. zu Abschnitt I, der 

dann die Überschrift erhält "Grundbuch- und Sachstand",  

 

V an U mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ + 

U an U - - 

U an U mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ - 

V an V - - 

V an V mehr als zweimal 

d. h. AGB-Fall 
+ - 
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b) bei AGB oder Verbrauchervertrag, bei welchem V als Unternehmer und K als Ver-

braucher handeln, unbedingt die Schranken des Ausschlusses von Mängelrechten be-

reits in Abschnitt VII. 2. als weiteren Absatz zu platzieren, damit der Zusammenhang 

der Ausschlussvereinbarungen und ihrer Schranken auch räumlich verdeutlicht wird. 

 

Im Kaufvertragsmuster sind diese Textteile nur deswegen erst in Abschnitt XIV. - als Al-

ternative - bereitgehalten, weil beim Verkauf gebrauchter Immobilien AGB und Verbrau-

chervertrag nicht den Regelfall bilden.  
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Zu Abschnitt XV. des Kaufvertragsmusters: Mitverkauf beweglicher Sachen 

 

 

1. Hinreichende Bezeichnung  

 

Legt der Käufer oder der Verkäufer darauf Wert, dass bestimmte bewegliche Sachen un-

abhängig davon, ob sie Zubehör sind, mitverkauft werden, dann sollten diese Sachen 

möglichst präzise bezeichnet werden, bei einer größeren Zahl durch eine von den Beteilig-

ten gefertigte gemäß § 13 BeurkG mitbeurkundete Liste. Regionale Unterschiede bestehen 

bei der Zubehöreigenschaft einer Einbauküche (vgl. BGH, DNotZ 2009, 380). 

 

Soweit die Beteiligten sich dagegen sträuben, kann z.B. vereinbart werden, dass mitver-

kauft und im Kaufpreis enthalten alle beweglichen Sachen sind,  

 die bei der letzten Besichtigung durch den Käufer im verkauften Grundbesitz vorhan-

den waren, was dem Käufer die Beweislast aufbürdet, oder 

 die der Verkäufer bei der Besitzübergabe zurücklässt, was sehr klar ist, dem Käufer 

aber auch die Entsorgungslast aufbürdet. 

 

Der auf die mitverkauften Sachen entfallende Kaufpreisteil wird - wegen der Grunder-

werbsteuer - zweckmäßigerweise bereits in Abschnitt III. 1. aufgenommen. 

 

2. Verbrauchsgüterkauf 

 

Wenn ein Unternehmer eine bewegliche Sache an einen Verbraucher verkauft, spricht das 

Gesetz von einem Verbrauchsgüterkauf. Für diesen gelten die Sonderregeln des § 475 

BGB. Diese sind auch anwendbar, falls beim Verkauf eines Grundstücks Zubehör 

und/oder andere bewegliche Sachen mitverkauft werden (a. M. Feller, MittBayNot 2003, 

81, 93; a. M. für Zubehör Wälzholz/Bülow, MittBayNot 2001, 509, 518). 

 

a) Beurteilt man mit der h. M. den Mitverkauf gebrauchter beweglicher Sachen durch 

eine Unternehmer an einen Verbraucher trotz seiner nachrangigen wirtschaftlichen 

Bedeutung als Verbrauchsgüterkauf, so können nach § 475 Abs. 3 BGB zwar Scha-

denersatzansprüche wegen Sachmängeln der mitverkauften beweglichen Sachen 
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ausgeschlossen werden, dagegen nicht sonstige Mängelrechte. Für diese muss dem 

Käufer zudem eine Mindestverjährungsfrist von einem Jahr belassen werden. Ferner 

sind diese Grenzen und die Grenzen der §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB dem Käufer 

transparent zu machen. Darauf beruhen die Vereinbarungen in Abschnitt XIV. a) und 

b) sowie der letzte Satz des Abschnitts XIV.  

 

b) Weil beim Verbrauchsgüterkauf Mängelrechte des Käufers nach § 475 BGB grund-

sätzlich nicht ausgeschlossen werden können, empfehlen sich die am Schluss von Ab-

schnitt XV. des Kaufvertragsmusters unter 3. anformulierten Beschaffenheitsverein-

barungen, welche die Sollbeschaffenheit an die Istbeschaffenheit annähern, so dass 

kein Mangel vorliegt. 
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Zu Abschnitt XVI. des Kaufvertragsmusters: Abtretung von Ansprüchen gegenüber 

Dritten 

 

Beim Verkauf gebrauchter Bauwerke, die noch relativ neu sind (bei einem bewohnten 

Objekt ca. 18 Monate, bei einem leer stehenden bis zu fünf Jahre!), ist eine viel kritisierte 

Rechtsprechung des BGH zu beachten, nämlich BGH, DNotZ 1979, 741 mit Anm. 

Thomas; BGH, DNotZ 1988, 292 mit Anm. Brambring; BGH, DNotZ 1989, 299 mit Anm. 

Kanzleiter; BGH, DNotZ 1990, 96 mit Anm. Brambring; BGH, DNotI-Report 2007, 76. 

 

Danach ist der "formelhafte" Ausschluss von Sachmängelrechten des Käufers beim Ver-

kauf relativ neuer Bauwerke -auch wenn es sich um einen Individualvertrag handelt- nur 

wirksam, wenn er mit dem Käufer "unter ausführlicher Belehrung über die einschneiden-

den Rechtsfolgen eingehend erörtert worden" ist. Die Belehrungstätigkeit des Notars be-

stimmt nach dieser Rechtsprechung den Umfang der Mängelrechte des Käufers. 

 

In solchen Fällen ist es außerdem üblich und ratsam, die dem Verkäufer zustehenden Rech-

te gegen Dritte wegen Sachmängeln des Bauwerks an den Käufer abzutreten. Eine still-

schweigende Abtretung lässt sich dem Vertrag nicht ohne weiteres entnehmen (siehe 

Nachweise bei Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Fn. 7263). 

 

Auch zu dieser Abtretung wurden inzwischen vom OLG Köln weitreichende Belehrungs-

pflichten aufgestellt. In Fällen, in denen neue Objekte verkauft werden, der Verkäufer 

nicht haften will, aber die Ansprüche gegen seine Handwerker abtritt, gehört es danach zur 

Beratungspflicht des Notars, den Käufer nicht nur auf die Haftungsverlagerung hinzuwei-

sen, sondern auch darauf, dass 

 der Käufer die Haftungsbündelung beim Verkäufer aufgibt, der Käufer es also mit 

einer Vielzahl von Anspruchsgegner zu tun hat, 

 der Käufer das Risiko der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Leistungswil-

lens dieser Ersatzpersonen trägt, 

 die für einen Rückgriff gegenüber den Handwerkern maßgeblichen Gewährleistungs-

fristen mit der Abnahme beginnen, die schon geschehen sein kann, mit der Folge einer 

Haftungsmilderung zugunsten der am Bau beteiligten Handwerker, 
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 sich der Käufer Kenntnis von den relevanten Rechtsverhältnissen verschaffen muss, 

d.h. Kenntnis von allen Vertragsinhalten und wesentlichen Zeitpunkten, die für eine 

Inanspruchnahme der Bauhandwerker von Bedeutung sind oder sein können, wie Ab-

nahme, etwaige Mängelrügen, Nacherfüllungsverlangen, etwa erfolgte Nachbesserun-

gen usw., 

 Planungsfehler des Verkäufers dazu führen können, dass sich der Käufer nicht bei 

Dritten schadlos halten kann. 

(OLG Köln, vom 23.02.2011, MittBayNot 2011, 480 mit Anm. Brambring = DNotZ 2012, 

126 mit Anm. Krauß). 

 

Diese Liste ist nicht abschließend. Es kommt auf den Einzelfall an. 

 

Das Kaufvertragsmuster versucht, dieser Rechtsprechung Rechnung zu tragen durch 

 Dokumentation der Belehrung im Vertragstext selbst, 

 Abtretung der dem Verkäufer zustehenden Rechte gegen Dritte wegen Sachmängeln 

des Bauwerks, 

 eine Verpflichtung des Verkäufers, Unterlagen herauszugeben, 

 Klärung baurechtlicher Fragen, 

 Klärung des Verjährungsbeginns. 
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Teil B: Sonderfragen 

 

I. 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundstücksverkehr 

 

1. Bezeichnung der GbR im Grundstücksverkehr 

 

Fall 1:  

Zur Vorbereitung der Beurkundung haben die Beteiligten einen Kaufvertragsentwurf erhal-

ten, wonach V ein Hausgrundstück an A, B und C als Miteigentümer zu je einem Drittel 

verkauft.  

 

Bei der Beurkundung teilen A, B und C dem Notar mit, dass die aus ihnen bestehende Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts Käuferin sein soll. 

 

Unter welcher Bezeichnung kann die GbR im Grundstücksverkehr auftreten? 

 

a) Entwicklung der Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit und Grundbucheintra-

gung der GbR  

 

Nachdem der BGH die Rechtsfähigkeit der Außengesellschaft bürgerlichen, Rechts 

anerkannt hatte (DNotZ 2001, 234 mit Anm. Schemmann) und geklärt hatte, dass eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts Eigentümerin eines Grundstücks und Berechtigte ei-

nes beschränkten dinglichen Rechts sein kann (DNotZ 2007, 118 mit Anm. Vollmer; 

a.A. war vor allem das BayObLG gewesen, DNotZ 2003, 52), war heftig umstritten, 

wie die GbR im Grundbuch einzutragen ist (Nachweise bei Schöner/Stöber, 14. 

Aufl. 2008, Rn. 240 ff.).  

 

Durch Beschluss vom 4. Dezember 2008 - V ZB 74/08 - (DNotZ 2009, 115 mit Anm. 

Hertel) hatte der V. Senat des BGH diese Frage wie folgt entschieden: 

 Als Eigentümer oder Inhaber beschränkter dinglicher Rechte ist die GbR einzu-

tragen, nicht mehr ihre Gesellschafter. 

 Grundsätzlich geschieht dies, indem sie unter der Bezeichnung eingetragen wird, 

die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben. Zur 

besseren Individualisierung können die gesetzlichen Vertreter und/oder der Sitz 

angegeben werden. 
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 Sieht der Gesellschaftsvertrag keine Bezeichnung der GbR vor, wird die GbR als 

"Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus …" und den Namen ihrer Ge-

sellschafter eingetragen. 

 

Fatal an dem Beschluss des V. Senats war, dass keine der vom BGH zugelassenen 

Bezeichnungen der GbR im Grundbuch öffentlichen Glauben darüber entfaltete, 

 dass die GbR besteht, 

 wer aktuell Gesellschafter der GbR ist, 

 wer aktuell die GbR vertreten kann. 

Bei Bezeichnung der GbR ohne Angabe eines Gesellschafters war dies evident. Aber 

auch die Angabe von Gesellschafternamen diente laut BGH ausschließlich der Identi-

fizierung der GbR, entfaltete nach ganz h. M. aber keinen öffentlichen Glauben i. S. d. 

§ 892 BGB an Gesellschafterbestand und Vertretungsmacht.  

 

b) Die Bezeichnung der GbR im Grundbuch gemäß § 47 Abs. 2 GBO i. V .m. § 15 

Abs. 1 c) Grundbuchverfügung in der Fassung des Gesetzes zur Einführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grundbuchverfahren 

sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vorschriften 

(ERVGBG). 

 

§ 47 GBO (vollständige Fassung nach Art. 2 Nr. 1 ERVGBG):  

 

(1) Soll ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, so soll die Ein-

tragung in der Weise erfolgen, dass entweder die Anteile der Berechtigten in Bruchtei-

len angegeben werden oder das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis 

bezeichnet wird. 

 

(2) Soll ein Recht für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingetragen werden, 

so sind auch deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen. Die für den Be-

rechtigten geltenden Vorschriften gelten entsprechend für die Gesellschafter. 

 

 

§ 15 Grundbuchverfügung (vollständige Fassung nach Art. 2 Nr. 1 ERVGBG):  

 

(1) Zur Bezeichnung des Berechtigten sind im Grundbuch anzugeben: 

 

a) bei natürlichen Personen der Name (Vorname und Familienname), der  

Beruf, der Wohnort sowie nötigenfalls andere die Berechtigten deutlich kennzeich-

nende Merkmale (zum Beispiel das Geburtsdatum); das Geburtsdatum ist stets anzu-
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geben, wenn es sich aus den Eintragungsunterlagen ergibt; wird das Geburtsdatum an-

gegeben, so bedarf es nicht der Angabe des Berufs und des Wohnorts; 

 

b) bei juristischen Personen, Handels- und Partnerschaftsgesellschaften der Name o-

der die Firma und der Sitz; 

 

c) bei der Eintragung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 47 Abs. 2 

der Grundbuchordnung zur Bezeichnung der Gesellschafter die Merkmale ge-

mäß Buchstabe a oder Buchstabe b; zur Bezeichnung der Gesellschaft können 

zusätzlich deren Name und Sitz angegeben werden. 

 

(2) Bei Eintragungen für den Fiskus, eine Gemeinde oder eine sonstige juristische 

Person des öffentlichen Rechts, kann auf Antrag des Berechtigten der Teil seines 

Vermögens, zu dem das eingetragene Grundstück oder Recht gehört, oder die Zweck-

bestimmung des Grundstücks oder des Rechts durch einen dem Namen des Berechtig-

ten in Klammern beizufügenden Zusatz bezeichnet werden. Auf Antrag kann auch an-

gegeben werden, durch welche Behörde der Fiskus vertreten wird. 

 

Diese neuen Regelungen sind ab dem 18. August 2009 in Kraft getreten (dazu nach-

folgender Abschnitt 3.).  

 

Beispiele für danach zulässige Eintragungen: 

 Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus Werner Müller, geboren am 24. 

April 1959, und Josef Huber, geboren am 28. September 1963. 

 Eusebia GbR mit dem Sitz in Karlsruhe, bestehend aus Werner Müller, geboren 

am 24. April 1959, und Josef Huber, geboren am 28. September 1963. 

 

Nachdem der BGH (DNotZ 2009, 115) selbst die Abkürzung GbR verwendet, ist 

diese Abkürzung auch grundbuchrechtlich zur Angabe der Gesellschaftsform ausrei-

chend (vgl. Böhringer, Rpfleger 2009, 537, 539). 

 

Nach § 47 Abs. 2 GBO sind stets sämtliche Gesellschafter der GbR im Grundbuch 

einzutragen, also nicht nur die zur Vertretung der GbR berechtigten Gesellschafter, 

sondern auch diejenigen, die nach dem Gesellschaftsvertrag von der Vertretung der 

GbR ausgeschlossen sind (BT-Drucks. 16/13437 S. 24; Lautner, DNotZ 2009, 650, 

654).  

 

Dem OLG München hatten die im ersten Beispiel enthaltenen Angaben in seiner Ent-

scheidung vom 5.02.2010 (MittBayNot 2010, 310) nicht genügt, obwohl zusätzlich 
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der Gegenstand angegeben war („Halten und Verwalten von Grundbesitz“). Um Ver-

wechslungen zu vermeiden forderte es zusätzlich „eindeutige, die Gesellschaft als un-

verwechselbares Rechtssubjekt identifizierende Angaben“, wie etwa Gründungsort, 

Gründungszeitpunkt, Name und Sitz. 

 

Damit räumte der BGH in seiner Entscheidung vom 28.04.2011 (V ZB 194/10 = 

DNotZ 2011, 711 mit Anmerkung Lautner, S. 643) auf. Danach genügen die von der 

GBO geforderten Angaben. Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus, dass § 15 

Abs. 1 c GBV die Möglichkeit eröffnet, zusätzlich zu den Gesellschaftern auch den 

Namen und den Sitz der GbR in das Grundbuch einzutragen. Solche zusätzliche An-

gaben könne das Grundbuchamt hinzufügen bzw. verlangen, wenn dies im Einzelfall 

geboten ist, um die einzutragende GbR von anderen Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts mit identischem Gesellschafterbestand zu unterscheiden (Rn. 13 der Entschei-

dung, das OLG München lenkte daraufhin ein, Beschluss vom 15.06.2011 - 34 Wx 

158/10 = ZIP 2011, 1256). 

 

Konsequenterweise hat der Gesetzgeber den Grundbuchberichtigungszwang auf 

Änderungen im Kreis der eingetragenen Gesellschafter erweitert, indem er an § 82 

GBO einen Satz 3 angefügt hat, der lautet: 

 

Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Eigentümerin eingetragen, gelten die 

Sätze 1 und 2 entsprechend, wenn die Eintragung eines Gesellschafters gemäß § 47 

Abs. 2 unrichtig geworden ist. 

 

Unzulässig ist seit dem 18. August 2009 die Eintragung einer GbR allein unter ihrem 

Namen, also ohne Eintragung der Gesellschafter. Dies gilt aber nicht für diejenigen 

GbR, die bereits zuvor gemäß der Rechtsprechung des BGH nur unter ihrem Namen 

ohne Angabe der Gesellschafter im Grundbuch eingetragen wurden (dazu nachfolgen-

der Abschnitt 3 c) am Ende). 

 

§ 47 Abs. 2 GBO gilt nicht im Zivilprozessrecht und hat dort keine Entsprechung. 

Es ist also denkbar, dass die GbR im Zivilprozess unter Angabe nur ihres Namens ei-

nen Zahlungstitel erstreitet, in welchem ihre Gesellschafter nicht angegeben sind. Dies 

führt dazu, dass die Eintragung einer Zwangshypothek auf Grund dieses Titels wegen 
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§ 47 Abs. 2 GBO misslingt. Der Gesetzgeber hat dies in Kauf genommen, weil die 

GbR dagegen Vorsorge treffen kann, indem sie sich bereits bei Klageerhebung grund-

buchtauglich bezeichnet (BT-Drucks. 16/13437 S. 24). Zu den Konsequenzen bei Ge-

staltung von Klageschrift und Rubrum Scherer, NJW 2009, 3063, 3064. Dies ist etwa 

bei der Gestaltung von Zwangsvollstreckungsunterwerfungen nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 

ZPO zu bedenken. 

 

 

2. Gutgläubiger Erwerb von der GbR 

 

Nach dem Beschluss des BGH diente die Angabe der Gesellschafter im Grundbuch aus-

schließlich der Identifizierung der GbR (ebenso Reymann, ZfIR 2009, 81, 83; Kesseler, 

NZM 2009, Heft 6; Volmer, ZfIR 2009, 97, 98; Lautner, NotBZ 2009, 81; a. M. Hertel, 

DNotZ 2009, 128; Jeep, notar 2009 31). § 892 BGB schützte nach dem Beschluss des 

BGH den Erwerber nur vor dem Risiko, dass diese GbR nicht die Eigentümerin ist. Der 

öffentliche Glaube des Grundbuchs erstreckte sich jedoch nicht darauf, dass  

 

 die verfügende GbR existiert und mit der eingetragenen GbR identisch ist (vgl. 

Reymann, ZfIR 2009, 81, 83) - so wenig der Erwerber geschützt ist, wenn er von ei-

nem Karl Müller kauft, der mit dem eingetragenen Eigentümer Karl Müller den Na-

men und das Geburtsdatum teilt, aber nicht mit dem eingetragenen Karl Müller iden-

tisch ist (bei natürlichen Personen mindern dieses Risiko neben dem Geburtsdatum 

weitere Angaben über Beruf und Wohnort sowie die dem Erwerber oder dem Notar 

bekannten Umstände),  

 A, B und C Gesellschafter sind oder Vertretungsmacht haben.  

 

Derartige Mängel konnte der Erwerber nach dem Beschluss des BGH nicht gutgläubig 

gemäß § 892 BGB oder gemäß § 15 Abs. 3 HGB überwinden.  

 

Hierauf hat der Gesellschafter mit Schaffung des § 899a BGB reagiert: 
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§ 899a BGB 

 

Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch eingetragen, so wird in An-

sehung des eingetragenen Rechts auch vermutet, dass diejenigen Personen Gesell-

schafter sind, die nach § 47 Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchordnung im Grundbuch ein-

getragen sind, und dass darüber hinaus keine weiteren Gesellschafter vorhanden 

sind. Die §§ 892 bis 899 gelten bezüglich der Eintragung der Gesellschafter entspre-

chend. 

 

 

a) Öffentlicher Glaube an die Gesellschafterstellung und damit an die Vertre-

tungsmacht 

 

Fall 2: 

Im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen ist die  

Eusebia Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C. 

C hat seinen Gesellschaftsanteil abgetreten an D, was aber im Grundbuch noch nicht 

eingetragen ist.  

 

Die GbR verkauft ein ihr gehörendes Grundstück an K, dem von der Abtretung des 

Gesellschaftsanteils nichts bekannt ist. Beim Abschluss des Kaufvertrags und bei der 

Auflassung treten A, B und C als Gesellschafter und Vertreter der GbR auf, obwohl 

die Gesellschaft gemäß §§ 714, 709 BGB nur von allen Gesellschaftern gemeinsam 

vertreten werden kann. 

 

Hat K gutgläubig Eigentum am Grundstück erworben? 

 

§ 899a BGB begründet zwei Vermutungen, nämlich  

 eine positive Vermutung, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind, welche 

als solche im Grundbuch eingetragen sind, 

 eine negative Vermutung, dass die GbR keine weiteren Gesellschafter hat. 

Aus der Kombination beider Vermutungen ergibt sich die weitere Vermutung, dass 

die GbR ordnungsgemäß vertreten ist, wenn diejenigen Personen in ihrem Namen 

handeln, die als ihre Gesellschafter im Grundbuch verlautbart sind (BT-Drucks. 

16/13437 S. 26). 

 

K hat also gutgläubig Eigentum am Grundstück erworben, obwohl die GbR nicht ord-

nungsgemäß vertreten war. 
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b) Öffentlicher Glaube an die Existenz der GbR 

 

Fall 3,  
wie Fall 2, aber: B und C sind bereits vor Abschluss des Kaufvertrags aus der GbR ausge-

schieden. Dadurch ist das Vermögen der GbR dem A angewachsen und die Gesellschaft 

erloschen.  

 

Um den Kaufvertrag ohne Voreintragung dieser Rechtsvorgänge abschließen zu können, 

schließen A, B und C den Kaufvertrag mit K namens der GbR. Dem K ist davon, dass B 

und C aus der GbR ausgeschieden sind, nichts bekannt. 

Hat K gutgläubig Eigentum am Grundstück von der nicht existenten GbR  

erworben? 

 

Die Existenz der GbR ist denknotwendig Voraussetzung für das Vorhandensein von Ge-

sellschaftern. Daher erstreckt sich der Gutglaubensschutz des § 899a BGB auch darauf 

(BT-Drucks. 16/13437 S. 27). Zugunsten des K wird nicht nur vermutet, dass A, B und C 

die GbR vertreten können, sondern auch vermutet, dass diese noch besteht und noch Ei-

gentümerin ist (h.M., a.A. etwa Krüger, NZG 2010, 801 ff., Kohler in Münchener Kom-

mentar, 7. Aufl. 2017, § 899a BGB, Rn. 22 m.w.N.). Zumindest für den Fall, dass der Al-

leineigentümer unter den Gesellschaftern zu suchen ist, kann dieses Risiko dadurch ausge-

schlossen werden, dass die für die GbR Handelnden vorsorglich die Auflassung auch im 

eigenen Namen erklären. 

 

FV: Die Erklärungen zum Eigentumsübergang geben nicht nur die Verkäuferin ab, son-

dern vorsorglich auch alle für die Verkäuferin Handelnden ab. 

 

c) Öffentlicher Glaube nur beim Erwerb von Immobiliarrechten - kein allgemeines 

Gesellschaftsregister 

 

Fall 4,  
wie Fall 2, aber: Mitverkauft sind Möbelstücke und Elektrogeräte. 

 

Hat K gutgläubig Eigentum auch an den mitverkauften beweglichen Sachen erwor-

ben? 

 

Das Grundbuch übernimmt durch § 899a BGB nicht die Funktion eines allgemeinen 

GbR-Registers. Die Eintragung der Gesellschafter im Grundbuch entfaltet materiell-

rechtliche Konsequenzen nur "in Ansehung des" (im Grundbuch) "eingetragenen 

Rechts". Daher ist der gutgläubige Erwerber durch § 899a BGB geschützt 
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 beim Erwerb des Eigentums an einem Grundstück der GbR, 

 beim Erwerb eines beschränkten dinglichen Grundstücksrechts von der GbR, z. 

B. einer Grundschuld, 

 bei einer sonstigen Verfügung der GbR über das Eigentum am Grundstück oder 

über ein beschränktes dingliches Grundstücksrecht, z. B. Aufhebung einer der 

GbR zustehenden Grundschuld. 

 m. E. ebenso bei der Bewilligung einer Vormerkung zur Sicherung eines An-

spruchs, der unter § 883 Abs. 1 BGB fällt, weil insoweit das gleiche gelten muss 

wie bei §§ 892, 893 BGB (siehe dazu aber auch nachfolgenden Abschnitt d). 

 

Dagegen ist der Erwerber durch § 899a BGB nicht geschützt  

 beim Erwerb (mitverkaufter) beweglicher Sachen von der GbR, 

 beim Erwerb von Forderungen (siehe dazu auch nachfolgenden Abschnitt d) und 

von sonstigen Rechten (ausgenommen beschränkte dingliche Rechte) von der 

GbR, 

 beim Erwerb des Anteils eines Gesellschafters an der im Grundbuch eingetrage-

nen GbR. 

 

K hat also kein Eigentum an den mitverkauften beweglichen Sachen erworben (Beleh-

rungsvorschlag bei Krauß, notar 2009, 429, 435). Auch §§ 932 ff. BGB helfen nicht, 

da diese die mangelnde Vertretungsbefugnis nicht überwinden (MüKo-Oechsler, 

7. Aufl. 2017, § 932, Rn. 10). Das kann z.B. beim Verkauf eines Unternehmens im 

Wege des asset deal erhebliche Bedeutung erlangen. Deswegen empfiehlt es sich, 

beim Mitverkauf beweglicher Sachen durch eine GbR klarzustellen, dass eine etwaige 

Unwirksamkeit dieses Mitverkaufs den Kaufvertrag im Übrigen unberührt lässt (vgl. 

Lautner, DNotZ 2009, 650, 672). Eine Ausweichlösung könnte es sein, das Inventar 

auf die handelnden Personen zu übereignen, um diese das Inventar selbst veräußern zu 

lassen (Ruhwinkel, MittBayNot 2009, 421, 423). 
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d) Öffentlicher Glaube auch zum wirksamen Abschluss des Kaufvertrags?  

 

Fall 5,  
wie Fall 2, aber: Nachdem die Eigentumsvormerkung für K im Grundbuch eingetra-

gen und der Kaufpreis bezahlt ist, wird über das Vermögen der GbR das Insolvenzver-

fahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter weigert sich, die Auflassung zu erklären, mit 

folgender Begründung:  

 

Die Eigentumsvormerkung des K sei unwirksam, weil die GbR bei Abschluss des 

Kaufvertrags nicht ordnungsgemäß, nämlich durch die sämtlichen Gesellschafter A, B 

und D, vertreten worden sei. Selbst wenn man § 899a BGB auf die Bewilligung der 

Eigentumsvormerkung durch die im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter A, B 

und C anwende, fehle es wegen Unwirksamkeit des Kaufvertrags an einem wirksamen 

Eigentumsverschaffungsanspruch. Ohne Anspruch sei die eingetragene Vormerkung 

wirkungslos. Sie könne den Insolvenzverwalter infolgedessen nicht gemäß § 106 InsO 

zur Vertragserfüllung verpflichten. 

 

Hat der Insolvenzverwalter recht? 

 

Wortlaut und Begründung des Gesetzes geben nicht viel dafür her, ob sich die Gut-

glaubenswirkung des § 899a BGB auch auf schuldrechtliche Verträge über das 

eingetragene Recht bezieht. Die Worte „in Ansehung des eingetragenen Rechts“ kann 

auch ein Verpflichtungsgeschäft über das eingetragene Recht meinen. Die Gesetzes-

begründung spricht von "Rechtshandlungen" mit einem "unmittelbaren Bezug zum 

Eintragungsgegenstand" (BT-Drucks. 16/13437 S. 26). Die systematische Stellung 

des § 899a BGB im Sachenrecht spricht eher gegen einen Gutglaubensschutz beim 

Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags, denn dafür hätte eine Vorschrift in den 

§§ 172 ff. oder in den §§ 705 ff. dem System des BGB entsprochen (vgl. Ruhwinkel, 

MittBayNot 2009, 421, 422; einen wirksamen Kaufvertrag nimmt z.B. Lautner an, 

DNotZ 2009, 650, 670 f.). 

 

Die Unanwendbarkeit des § 899a BGB auf den schuldrechtlichen Vertrag hätte aber 

fatale Konsequenzen (vgl. Lautner, DNotZ 2009, 650, 670): 

 die Eigentumsvormerkung wäre unwirksam; 

 selbst nach Eintragung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch auf Grund der 

gemäß § 899a BGB wirksamen Auflassung fehlte dem Eigentumserwerb des 

Käufers ein Rechtsgrund in Form eines wirksamen Kaufvertrags. Die Ver-

tragserfüllung heilt gemäß § 311b Abs. 1 Satz 2 BGB nur einen etwaigen Form-

mangel, aber keinen Vertretungsmangel. Dem Käufer könnte daher ein An-
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spruch der GbR auf Rückübereignung wegen ungerechtfertigter Bereicherung 

drohen (dazu Kuckein/Jenn, NZG 2009, 848, 851). Er wäre auf Schadenersatzan-

sprüche verwiesen gegen die handelnden Personen, welche den Kaufvertrag ohne 

Vertretungsmacht für die GbR abgeschlossen haben (vgl. Kuckein/Jenn, a. a. O.). 

 

Im Hinblick auf das Risiko, dass 899a BGB für den schuldrechtlichen Vertrag nicht 

gilt, schlägt Ruhwinkel (MittBayNot 2009, 421, 423) vor, die als Vertreter der GbR 

auftretenden Personen sollten sich neben der GbR gegenüber dem Käufer zur Ver-

schaffung des Eigentums verpflichten und die GbR sollte die Auflassung (auch) zur 

Erfüllung dieser Pflicht erklären. Gegenüber der Eingriffskondiktion könne sich der 

Käufer dann auf den Vorrang der Leistungskondiktion berufen. 

 

Diesen Weg halte ich nicht für zielführend. Wäre es richtig, dass man nur über eine 

solche zusätzliche Verpflichtung die Kondiktionsfestigkeit herbeiführen könnte, wäre 

das Bereicherungsrecht auf den Kopf gestellt. Dieses Rechtsgebiet hat die Aufgabe, 

einen Vorteil, den der Bereicherte erhalten hat, der ihm aber nach dem Gesamturteil 

der Rechtsordnung nicht gebührt, durch einen schuldrechtlichen Anspruch dem wah-

ren Berechtigten zurückzuführen (Palandt/Sprau, 78. Aufl. 2019, Einf v § 812, Rn. 1). 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, entnimmt man dem Bereicherungsrecht zu-

mindest als Grundsatz den Vorrang der Leistungskondiktion. Dieser sichert, dass sich 

bei Vorhandensein einer Leistungskette der Bereicherungsausgleich entlang dieser 

Leistungskette vollzieht, damit die Einwendungen einer jeden Partei aus der jeweili-

gen Leistungsbeziehung erhalten bleiben (Schwab in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 

2017, § 812 Rn. 61). Der Vorrang der Leistungskondiktion verkörpert aber nicht 

selbst ein „überpositives Gerechtigkeitsprinzip“ (Schwab, a.a.O., Rn. 66). Deshalb 

sind die Ergebnisse des Vorrangs der Leistungskondiktion stets anhand der Wertungen 

der Rechtsordnung für jede bereicherungsrechtliche Fallgruppe zu begründen 

(Schwab, a.a.O.). Andersherum ist also zu fragen: Soll nach der Wertung des § 899a 

BGB das Eigentum endgültig dem redlichen Käufer verbleiben? – Wenn ja, muss das 

Bereicherungsrecht dem folgen. Dieses System würde verdreht, wenn man den 

Grundsatz des Vorrangs der Leistungskondiktion durch die zusätzliche Eingehung von 

Verpflichtungen in Stellung bringen könnte oder müsste, um ein Defizit des Vertrags- 

bzw. Sachenrechts auszugleichen. Kurz: Das Gesetz muss den Rechtserwerb schon al-
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leine kondiktionsfest ausgestalten. Tut es das nicht, stellt sich jeder Versuch, die Kon-

diktionsfestigkeit künstlich herzustellen, als untaugliche, nämlich unwirksame Umge-

hung dar (ähnlich Kohler, ZIP 2011, 2277). 

 

Auch eine solche Doppelverpflichtung führt im Übrigen nicht zu einer wirksamen Ei-

gentumsvormerkung. Die GbR als eingetragene Eigentümerin wäre nämlich wegen 

des Vertretungsmangels weiterhin nicht Schuldnerin eines Auflassungsanspruchs. 

Weil umgekehrt die Schuldner dieses Anspruchs, nämlich die für die GbR Handeln-

den, nicht als Eigentümer eingetragen sind, ist das für die Wirksamkeit der Vormer-

kung unabdingbare Identitätsgebot nicht gewahrt. 

 

Indes kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er einen gutgläubigen Er-

werb ermöglichen wollte, der sofort wieder kondizierbar ist (vgl. Lautner, DNotZ 

2009, 650, 671). Nach meiner Einschätzung wird die Rechtsprechung daher zumindest 

die Kondiktionsfestigkeit bejahen. Die Literatur hat dafür in der Zwischenzeit eine 

Reihe von Lösungsansätzen geliefert (zum Meinungsstand etwa Kohler in Münchener 

Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 899a BGB; ders., ZIP 2011, 2277; und Heinze, DNotZ 

2016, 344, 347). Nicht nur die Kondiktionsfestigkeit, sondern auch die Vormerkung 

wäre mit den folgenden drei Lösungsansätzen gerettet: 

 

 Teleologische Auslegung bzw. Erweiterung des § 899a Satz 2 BGB: Der Gesetz-

geber wollte ausweislich der zu § 899a Satz 2 BGB gegebenen Begründung den 

Rechtszustand vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR auf der Grund-

lage der neueren Rechtsentwicklung funktional nachbilden (so BT-Drucks. 

16/13437 S. 27). Dazu ist es nötig, § 899a BGB auch auf das schuldrechtliche 

Rechtsgeschäft anzuwenden (so Lautner, DNotZ 2009, 650, 671 f., Ruhwinkel, 

MittBayNot 2009, 421, 423; weitere Autoren folgten nach, siehe die Nachweise 

bei Heinze, DNotZ 2016, 344, 347). 

 

 Losgelöst von § 899a BGB kann man eine Bindung der GbR an den abge-

schlossenen schuldrechtlichen Vertrag kraft zurechenbaren Rechtsscheins 

erkennen (so auch Amann). Dazu braucht man nicht auf die Überlegungen zur 

Rechtsscheinhaftung der GbR zurückgreifen, die vor der gesetzlichen Neurege-
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lung angestellt wurden. Die Neuregelung zeigt ja, dass der Gesetzgeber diese 

Überlegungen nicht für tragfähig gehalten hat. Der Gesetzgeber hat aber durch 

die Neuregelung der GbR und ihren Gesellschaftern die Pflicht (§ 82 GBO) auf-

erlegt, den Gesellschafterbestand mit öffentlichem Glauben im Grundbuch zu 

verlautbaren. Ob sie diese Pflicht erfüllen oder nicht, liegt allein in ihrem Ein-

flussbereich. Der Geschäftspartner hat darauf keinen Einfluss. Unterlassen die 

Gesellschafter diese Verlautbarung, so sind die aus der Pflichtverletzung entste-

henden Rechtsnachteile ihnen zuzurechnen und nicht dem Geschäftspartner (sie-

he auch insoweit die Nachweise bei Heinze, DNotZ 2016, 344, 347. 

 

 § 242 BGB i.V.m. § 128 HGB: Wenn die handelnden Personen tatsächlich alle 

Gesellschafter der GbR wären, wäre ein Anspruch gegen die Gesellschaft ent-

standen, davon abgeleitet aber auch ein Anspruch gegen die Gesellschafter ge-

mäß § 128 HGB analog. Dass sie die Gesellschaft nicht erfolgreich verpflichten 

konnten, kann die Gesellschafter selbst nicht von dieser Eigenhaftung befreien. 

Das ergibt sich aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB): 

die Handelnden haben sich als Gesellschafter der GbR ausgegeben; es ist ihnen 

versagt, sich darauf zu berufen, dass diese Aussage nicht stimmte – deshalb ha-

ben sie die Haftung zu akzeptieren, die entstanden wäre, wenn sie tatsächlich ver-

tretungsberechtigt gewesen wären. Diese Eigenhaftung ist nicht nur ausreichen-

der Rechtsgrund zum Behaltendürfen, sondern auch ausreichende Grundlage für 

eine Vormerkung. Diese Vormerkung wird gutgläubig erworben gemäß § 899a 

BGB. Das Identitätsgebot streitet nicht dagegen, da die Vormerkung auch im 

Normalfall der korrekt vertretenen Gesellschaft neben dem Anspruch gegen die 

Gesellschaft auch die davon abgeleiteten Ansprüche gegen die Gesellschafter si-

chert (Kohler, ZIP 2011, 2277, 2283 ff.). 

 

Diese letztgenannte Ansicht halte ich für die schlüssigste. Die beiden vorgenann-

ten Ansichten geben mehr Erwerbsschutz als es der Gesetzgeber gewollt haben 

kann, da sie sogar bei unentgeltlichen Verfügungen einen Anspruch aus § 816 

Abs. 1 Satz 2 BGB gegen den Empfänger der Leistung ausschließen müssen. Bei 

der letztgenannten Ansicht halte ich § 816 Abs. 1 BGB für analog anwendbar (so 

auch Kohler, ZIP 2011, 2277, 2289 f.). 
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Immerhin einen kondiktionsfesten Erwerb erreicht man mit den nachfolgenden Lö-

sungen. Auf diesen Pfaden gelangt man aber wohl nicht zu einer wirksamen Vormer-

kung: 

 

 In einigen Fällen hilft § 179 Abs. 1 BGB. Danach ist der falsus prokurator dem 

anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenersatz verpflich-

tet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrages verweigert. Wird die 

Genehmigung verweigert, kann danach der Käufer von den handelnden Personen 

Erfüllung verlangen. Im Normalfall, in dem der Käufer als Eigentümer eingetra-

gen wird, vollzieht sich die Wahl der Erfüllung durch die Entgegennahme der 

Leistung (MüKo-Schubert, 8. Aufl. 2018, § 179 Rn. 38). Die Wahl der Erfüllung 

macht den Vertreter nicht zum Vertragspartner, gibt ihm aber tatsächlich dessen 

Stellung (Palandt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 179 Rn. 5). „Zwischen dem Ver-

treter und dem Vertragsgegner wird ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, 

dessen Inhalt sich lediglich nach dem unwirksamen Vertrag mit dem Vertreter 

richtet.“ (MüKo-Schubert, 8. Aufl. 2018, § 179 Rn. 39). Wenn der Vertrags-

partner nach § 179 Abs. 1 BGB aber stehen soll wie ein Vertragspartner des Ver-

treters, so muss diese Sichtweise auch bereicherungsrechtlich gelten und sich der 

Bereicherte daher auf den Vorrang dieses Verhältnisses berufen können (so auch 

Kohler in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 899a Rn. 17). 

Allerdings schließt § 179 Abs. 3 BGB eine Haftung des Vertretenen – anders als 

es der Wertung des Sachenrechts entspricht – schon aus, wenn der andere Teil 

den Mangel der Vertretungsmacht kennen musste (vgl. Kohler, ZIP 2011, 2277, 

2283). Außerdem gewährt § 179 Abs. 2 BGB nur Ersatz des Vertrauensschadens, 

wenn der falsus procurator den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt hat. 

 

 Ein bereicherungsrechtlich sehr interessanter Lösungsansatz wäre auch, § 816 

BGB – wie es von einzelnen Stimmen schon lange gefordert wird – in seinem 

Anwendungsbereich als abschließend anzusehen bzw. ihm in seinem Anwen-

dungsbereich Grundlagen und Grenzen des Vorrangs der Leistungsbeziehung zu 

entnehmen (Schwab in Münchener Kommentar, 7. Aufl. 2017, § 816 Rn. 8). Im 

Falle des gutgläubigen Erwerbs vollzieht sich die bereicherungsrechtliche Rück-
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abwicklung danach nur nach § 816 BGB, hier allerdings analog. § 816 Abs. 1 

BGB ist dann so zu verstehen, dass der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtig-

ten grundsätzlich kondiktionsfest sei; dieser Grundsatz sei nur beim unentgeltli-

chen Erwerb durchbrochen. Die allgemeine Eingriffskondiktion finde daneben 

keine Anwendung. 

 

 Schließlich kann man die Eingriffskondiktion auch ausschalten, indem man pos-

tuliert, der gutgläubige Erwerb trage im Hinblick auf die bereits im Sachenrecht 

getroffene Wertung seinen Rechtsgrund in sich (vgl. dazu Heinze, DNotZ 2016, 

344, 352 ff.; zur Ersitzung BGH, Urt. v. 22.1.2016 – V ZR 27/14) oder indem 

man die Forderung aus dem Kaufvertrag wenigstens zum Zwecke des Kondik-

tionsausschlusses fingiert. 

 

Besonders problematisch wird die noch ungesicherte Rechtslage bei einer GbR, die in 

dieser Rechtsform Bauträgergeschäfte betreiben möchte. M. E. betreibt eine solche 

GbR so gut wie immer ein Gewerbe und ist daher der Sache nach OHG. Deshalb ist ja 

auch § 34c GewO auf sie anwendbar. Soll der Notar einer solchen GbR die Hand rei-

chen, um sie weiterhin vor der mit geringen Kosten erreichbaren Eintragung als OHG 

im Handelsregister zu bewahren? Soll der Notar im schlimmsten Fall den Käufer und 

sich selbst gefährden, indem er durch eine der MaBV entsprechende konstitutive Mit-

teilung bestätigt, der Kaufvertrag sei wirksam und die Eigentumsvormerkung schützte 

den Käufer? Meine Antwort auf beide Fragen lautet nein. 

 

Dem vorsichtigen Vertragsgestalter bleiben als Ausweichlösungen wie bisher die 

OHG, das Bruchteilseigentum oder das Anderkonto. Krauß schlägt zum Beispiel vor, 

bereits bei der Gesellschaftsgründung eine „Geburtsvollmacht" zu erteilen, und zwar 

in der Weise, dass jede der im Grundbuch zur Zeit der Verwendung der Vollmacht als 

Gesellschafter eingetragene Person für die Gesellschaft handeln kann (Krauß, Immo-

bilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, Rn. 414 ff.), siehe dazu sogleich näher. 
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e) Öffentlicher Glaube auch bei Vollmachten zur Verfügung über Eigentum oder 

sonstige Rechte an Immobilien? 

 

Fall 6,  
wie Fall 2, aber: Zur Beurkundung erscheinen A und B allein und legen eine von der 

GbR ausgestellte Spezialvollmacht vor, die ihnen die GbR, vertreten durch A, B und 

C, zur Vertretung der GbR bei Grundstücksgeschäften erteilt hat, und zwar nach Aus-

scheiden des C aus der Gesellschaft. Die Vollmacht entspricht der Formvorschrift des 

§ 29 GBO. 

 

Erwirbt K gutgläubig Eigentum am Grundstück, wenn C bereits bei Erteilung der 

Vollmacht seinen Gesellschaftsanteil an D abgetreten hatte? 

 

Die GbR kann auf verschiedene Weise vertreten werden: 

 

 durch alle Gesellschafter gemäß der gesetzlichen Vermutung in §§ 709, 714 BGB 

 durch einzelne Gesellschafter, denen im Gesellschaftsvertrag eine Vertretungs-

befugnis eingeräumt wurde, 

 durch einzelne Gesellschafter, denen durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung organschaftliche Vertretungsmacht erteilt wurde, 

 durch Bevollmächtigte. 

 

Handeln nicht alle Gesellschafter, ist die Vertretungsmacht in grundbuchtauglicher 

Form nachzuweisen. Ergibt sich die Vertretungsmacht aus einem Gesellschaftsvertrag, 

ist dieser in öffentlich beglaubigter oder beurkundeter Form vorzulegen. Es ist aber 

streitig, wie alt ein solcher Gesellschaftsvertrag sein darf. Bei vorsichtiger Betrach-

tung eignet sich ein Gesellschaftsvertrag zum Nachweis der Vertretungsmacht gegen-

über dem Grundbuchamt – ähnlich wie eine Registerbescheinigung – nur für einen 

Zeitraum von etwa sechs Wochen (Goslich, MittBayNot 2019, 49, 52). § 172 BGB ist 

hier nicht analog anzuwenden (h.M., vgl. die Nachweise bei Goslich, MittBayNot 

2019, 49, 50). Ähnliches wird für einen Beschluss der Gesellschafterversammlung 

gelten. Auch wenn das Grundbuchamt im Einzelfall großzügiger sein kann: mangels 

Gutglaubensschutz wird der Notar bei einem Kaufvertrag eine strenge Sichtweise zu-

grunde legen müssen. 
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Es bleibt die Möglichkeit der Bevollmächtigung. Dabei stellt sich zunächst die Frage, 

wer die Vollmacht zu erteilen hat: die Gesellschaft oder die Gesellschafter. 

 

Nachdem der BGH die Teilrechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bzw. 

ihre Grundbuchfähigkeit bejaht hatte, zweifelten Rechtsprechung und Literatur zu-

nächst, ob alte Vollmachten, in denen die Gesellschafter (und nicht die Gesellschaft 

selbst) Dritte bevollmächtigt haben, als von der GbR erteilte Vollmachten ausgelegt 

werden können und daher ausreichen (vgl. noch OLG München, MittBayNot 2010, 

126). Inzwischen hat der BGH Vollmachten, die von allen Gesellschaftern der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts erteilt worden waren, genügen lassen (BGH, MittBayNot 

2011, 494 mit Anmerkung Lautner = DNotZ 2011, 361 mit Anmerkung Böttcher). Ein 

Satz der Begründung irritiert: „Die Gesellschaft selbst kann keine Vollmacht erteilen“. 

Diesen Satz darf man aber nicht falsch verstehen. Aus meiner Sicht wollte der BGH 

damit nur ausdrücken, dass die Gesellschaft zur Vollmachtserteilung (wie zur Vor-

nahme anderer Rechtsgeschäfte) des Handelns der Gesellschafter bedarf. Im Ergebnis 

steht der BGH auf einem vernünftigen und praxistauglichen Standpunkt. Mit seinen 

Ausführungen ging es ihm meines Erachtens nur darum, dem Irrglauben entgegenzu-

treten, eine Vollmacht eines Gesellschafters berechtige in keinem Fall dazu, Rechtsge-

schäfte für die Gesellschaft vorzunehmen, nur weil der falsche Vollmachtgeber die 

Vollmacht erteilt hat. Stattdessen ist beides möglich: eine Vollmacht der Gesell-

schaft, bei der sie von einer ausreichenden Anzahl von Gesellschaftern vertreten wird, 

und Vollmachten einer ausreichenden Anzahl von Gesellschaftern, aufgrund derer 

der Bevollmächtigte den jeweiligen Vollmachtgeber auch in seiner Eigenschaft als 

Gesellschafter vertreten kann. Letzteres ist Auslegungssache. Auch eine Generalvoll-

macht eines Gesellschafters kann so zu verstehen sein. Problematisch an der Entschei-

dung ist allein, dass der BGH Zweifel äußert, ob eine Generalvollmacht stets zu einem 

Handeln für die Gesellschaft berechtigt. Im konkreten Fall war in der Vollmacht aus-

drücklich genannt, dass auch Stimmrechte in Gesellschaften ausgeübt werden können. 

Das hatte die Zweifel des BGH beseitigt. Beruhigend daher auch die Entscheidung des 

KG vom 17.11.2016 (1 W 562/16, MittBayNot 2017, 368), in der in aller Kürze aus-

geführt wird, dass eine Vorsorgevollmacht schon aufgrund ihres Zweckes, eine Be-

treuung überflüssig zu machen, auch dazu berechtigt, den Vollmachtgeber in seiner 

Eigenschaft als Gesellschafter einer GbR zu vertreten. 
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Anders hat das OLG München die Entscheidung des BGH ausgelegt (Beschluss vom 

22.5.2017, 34 Wx 87/17, und vom 9.7.2018, 34 Wx 223/17; ablehnend dazu Weber, 

MittBayNot 2019, 11, 12 ff.). Das OLG München schließt aus dem Satz „Die Gesell-

schaft selbst kann keine Vollmacht erteilen“, dass es im Ergebnis stets um eine Voll-

macht der Gesellschafter gehen muss. 

 

Die Unterscheidung ist bedeutsam: Geht man mit dem OLG München davon aus, dass 

stets eine Gesellschaftervollmacht vorliegt, geht z.B. die Handlungsfähigkeit verloren, 

wenn nur einer der die Vollmacht erteilenden Gesellschafter in Insolvenz fällt (§ 117 

Abs. 1 InsO). Auch würde jeder Gesellschafterwechsel eine neue Vollmacht nötig 

machen. 

 

Haben die Gesellschafter Vollmacht erteilt, kann der Bevollmächtigte sämtliche 

Vollmachtgeber in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter wirksam vertreten. Das Ge-

schäft ist dann so anzusehen, als hätten die Vollmachtgeber selbst gehandelt. Ist schon 

vor Erteilung der Vollmacht einer der Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschie-

den, dies aber nicht im Grundbuch eingetragen worden, ist es dem Käufer möglich, 

gutgläubig zu erwerben; § 899a BGB ist in Kombination mit § 172 BGB anwendbar. 

 

Wurde dagegen eine Vollmacht „durch die Gesellschaft“ erteilt (so man diese über-

haupt anerkennt, siehe soeben), ist diese Rechtsfolge nicht im gleichen Maße zwin-

gend. Denn sollte diese Vollmachtserteilung nicht durch die wahren Gesellschafter er-

folgt sein, ist die Vollmacht nie wirksam entstanden. Kann in diesem Fall § 899a BGB 

auch die fehlende Vollmacht ersetzen? – M.E. ist diese Frage zu bejahen. § 899a BGB 

überwindet fehlende Vertretungsmacht, das ist seine Wirkungsweise. Die Personen, 

die namens der GbR einem Gutgläubigen Eigentum verschaffen können, müssen auch 

in der Lage sein, einem anderen zu einem folgengleichen Rechtsgeschäft Vollmacht 

zu erteilen (ähnlich Weber, MittBayNot 2019, 11, 18 ff.). 

 

Möglich ist auch das Handeln aufgrund einer sogenannten „Geburtsvollmacht“. Die-

se wird zwar zu einem Zeitpunkt erteilt, zu dem die GbR noch nicht einmal im 

Grundbuch eingetragen ist; § 899a BGB kann hier daher nicht helfen. Auf sie ist je-
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doch Verlass, wenn sie aufgrund einer entsprechenden Gestaltung eindeutig von der 

Gesellschaft erteilt ist, die den Grundbesitz erworben hat, am besten, indem sie in die-

selbe notarielle Urkunde aufgenommen wird, in der auch der Gesellschaftsvertrag 

enthalten ist. Der Bezug zum erworbenen Grundbesitz ist durch entsprechende Anga-

ben in dieser Urkunde und einen entsprechenden Verweis im Erwerbsvertrag herzu-

stellen. Sie kann als „dynamische Vollmacht“ erteilt werden, indem jeder in Zukunft 

im Grundbuch eingetragene Gesellschafter bevollmächtigt wird. § 172 BGB gilt. 

 

Angesichts dieser schwierigen Rechtslage ist es in jedem Fall vorzugswürdig, auf die 

Vertretung der GbR durch sämtliche im Grundbuch eingetragene Gesellschafter hin-

zuwirken. 

 

 

3. Inkrafttreten und Übergangsregelung 

 

a) Die Vorschriften des ERVGBG, welche die GbR betreffen, sind am 18. August 2009 

in Kraft getreten. 

 

b) Nach der Gesetzesbegründung brauchen die zahlreichen GbR, die noch  

in herkömmlicher Weise eingetragen sind, also z. B. mit A, B und C als Gesell-

schafter bürgerlichen Rechts, grundbuchrechtlich daran nichts zu ändern. Nach der 

Rechtsprechung des BGH verlautbaren auch solche Alteintragungen, dass Rechtsin-

haberin die GbR ist (BGH, DNotZ 2007, 119 mit Anm. Volmer). An dieser Rechtsla-

ge ändern die Neuregelungen nichts. Vor allem begründen sie keine Pflicht, solche 

Alteintragungen sprachlich an die materielle Rechtslage anzupassen wie sie sich auf 

Grund der neuen Rechtsprechung darstellt (ebenso Lautner, DNotZ 2009, 650, 675). 

Die §§ 899a BGB, 47 Abs. 2 Satz 2 und 82 GBO sind auf die in herkömmlicher Weise 

erfolgte Eintragung der GbR-Gesellschafter anwendbar (BT-Drucks. 16/13437 S. 27). 

 

c) Art. 229 § 21 EGBGB in der Fassung des Art. 4 Abs.9 Nr. 1 ERVGBG: 

 

Übergangsvorschrift für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

im Grundbuchverfahren 

§ 899a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 47 Abs. 2 Satz 2 und § 82 Satz 3 der 

Grundbuchordnung gelten auch, wenn die Eintragung vor dem Zeitpunkt des Inkraft-

tretens gemäß Art. 5 Abs. 2 des ERVGBG am 18. August 2009 erfolgt ist.  
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Der Wortlaut der Übergangsvorschrift ist missverständlich, weil er offen lässt, ob mit 

der Eintragung vor dem 18. August 2009 die Eintragung eines Rechtserwerbs von 

der GbR oder schlicht die vor dem 18. August 2009 in herkömmlicher Weise erfolgte 

Eintragung einer GbR gemeint ist. Einfach und sinnvoll anwendbar wird die Über-

gangsvorschrift aber nur dann, wenn man sie auf die in herkömmlicher Weise erfolgte 

Eintragung einer GbR vor dem 18. August 2009 anwendet. Dann hat sie folgende 

Wirkungen: 

 Wer vor dem 18. August 2009 von einer GbR, die durch Eintragung von A, B 

und C als Gesellschafter bürgerlichen Rechts im Grundbuch verlautbart war, ein 

Grundstück gekauft hat, braucht um seinen abgeschlossenen Eigentumserwerb 

nicht zu fürchten, wenn bereits damals C seinen Gesellschaftsanteil an D abgetre-

ten hatte oder A und B aus der Gesellschaft ausgeschieden waren und die Gesell-

schaft dadurch erloschen war und ihm diese Vorgänge nicht bekannt waren. Sol-

che in der Vergangenheit bestehende Mängel gelten bei Verkehrsgeschäften, die 

der Erwerber in gutem Glauben abgeschlossen hat, als überwunden. 

 Bei einem ab dem 18. August 2009 stattfindenden Erwerb von einer solchen GbR 

gilt die Vermutung des § 899a BGB auch für das Grundbuchamt. Das Grund-

buchamt muss also davon ausgehen, dass das durch die herkömmliche Eintra-

gung verlautbarte Eigentum der GbR sowie deren Existenz und die Vertretungs-

macht der eingetragenen Gesellschafter bestehen. Es darf keine sonstigen Nach-

weise darüber verlangen, wie z. B. Vorlage des Gesellschaftsvertrags, eidesstatt-

liche Versicherung (OLG München, DNotZ 2009, 683). 

 Ein Gesellschafterwechsel bei einer in herkömmlicher Weise eingetragenen GbR 

(z. B. A, B und C als Gesellschafter bürgerlichen Rechts) muss nach § 47 Abs. 2 

Satz 2 GBO im Grundbuch eingetragen werden (ebenso Lautner, DNotZ 2009, 

650, 675). 

 Die Rückwirkung erstreckt sich nicht auf § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO. Bei einer 

GbR, die gemäß der Rechtsprechung des BGH allein unter Angabe ihres Na-

mens ohne Angabe ihrer Gesellschafter im Grundbuch eingetragen wurde, be-

steht also kein Zwang, nachträglich die Gesellschafter einzutragen. Die Gesetzes-

begründung räumt ein, dass es einer solchen GbR Schwierigkeiten bereiten kann, 

in der Form des § 29 GBO nachzuweisen, wer Gesellschafter ist und die GbR bei 

Verfügungen über ein eingetragenes Immobiliarrecht vertreten kann. Der Gesetz-
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geber hat es insoweit der Grundbuchpraxis und Rechtsprechung überlassen, im 

Einzelfall wegen Beweisnot Abstriche von den Anforderungen des § 29 GBO 

zuzulassen, um zu verhindern, dass es zu einer endgültigen faktischen Grund-

buchblockade kommt (eingehend zur Überwindung einer solchen Blockade Bött-

cher, ZfIR 2009, 613, 625 ff.). So hat es das OLG Schleswig z.B. erlaubt, in der-

artigen Fällen auch nichturkundliche Beweise oder Erfahrungssätze heranzuzie-

hen und in freier Würdigung aller dem Grundbuchamt bekannten Tatsachen das 

Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen prüfen (OLG Schleswig, Beschl. v. 

23.2.2011 – 2 W 14/11). 

 

 

4. Voreintragung eines Gesellschafterwechsels bei Verfügungen über Immobiliar-

rechte der GbR 

 

Fall 7:  

Im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen ist die  

Eusebia Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C. 

C hat seinen Gesellschaftsanteil abgetreten an D, was aber im Grundbuch noch nicht einge-

tragen ist.  

 

Die GbR will ein ihr gehörendes Grundstück an K verkaufen. Zur Beurkundung des Kauf-

vertrags erscheinen A, B und D. D legt einen von allen früheren Gesellschaftern und ihm 

selbst unterzeichneten Abtretungsvertrag vor, worin C seinen Gesellschaftsanteil mit Zu-

stimmung der übrigen Gesellschafter an D abtritt. 

 

Welche Schritte sind nötig, um den Grundbuchvollzug und die Wirksamkeit des Eigen-

tumserwerbs des K zu sichern? 

 

Gesellschafterwechsel auf Grund Abtretung oder Gesamtrechtsnachfolge vollziehen sich 

außerhalb des Grundbuchs, können aber gemäß § 47 Abs. 2 GBO im Wege der Grund-

buchberichtigung eingetragen werden. Eine solche Eintragung ist nicht nur möglich, son-

dern unter vier Aspekten erforderlich: 

 

a) Schutz des D: Der gutgläubige Erwerb eines Dritten gemäß § 899a BGB auf Grund 

einer Verfügung der GbR über ihr Eigentum oder über ein ihr zustehendes Immobili-

arrecht, welche der ausgeschiedene Gesellschafter zusammen mit den verbliebenen 

Gesellschaftern treffen könnte, kann nur verhindert werden, wenn D im Grundbuch 

eingetragen wird. 
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b) Schutz des K: Weil K den Gesellschafterwechsel kennt, kann er durch Verfügungen, 

an denen C statt D mitwirkt, nicht gutgläubig erwerben. Um ihm für den Fall, dass D 

nicht (mehr) Gesellschafter ist, einen gutgläubigen Erwerb zu ermöglichen, muss D 

im Grundbuch eingetragen sein.  

 

c) Voreintragungsgrundsatz: Verfügungen der GbR über ihr Eigentum oder ein ihr 

zustehendes Immobiliarrecht, bei denen sie - wie in Fall 7 - durch die Gesellschafter 

in aktueller Zusammensetzung vertreten wird, z. B. Veräußerung oder Belastung, 

können in das Grundbuch nur eingetragen werden, wenn zuvor der Gesellschafter-

wechsel eingetragen wird. Für die Eintragung solcher Verfügungen gilt also der Vor-

eintragungsgrundsatz gemäß § 39 GBO (BT-Drucks. 16/13437 S. 25). Dagegen be-

deutet der Voreintragungsgrundsatz nicht, dass bei einer Kette von Abtretungen alle 

Zwischenglieder eingetragen werden müssen (Lautner, DNotZ 2009, 650, 666). 

 

d) Berichtigungszwang: Unter den Voraussetzungen des § 82 GBO können die Gesell-

schafter gezwungen werden, die Änderungen im Gesellschafterbestand in das Grund-

buch eintragen zu lassen. 

 

Die Berichtigung des Grundbuchs bedarf eines Antrages (§ 13 GBO) und ist entweder auf-

grund Unrichtigkeitsnachweis oder aufgrund Berichtigungsbewilligung vorzunehmen. 

 

 Beim Unrichtigkeitsnachweis sind sämtliche, die Unrichtigkeit beweisenden Unter-

lagen in der Form des § 29 GBO vorzulegen. Es gelten strenge Anforderungen. So-

weit zum Nachweis der Unrichtigkeit ein Gesellschaftsvertrag vorzulegen ist, kann 

das Grundbuchamt – je nach den Umständen des Einzelfalls – einen Fortgeltungs-

nachweis verlangen. Faustregel: umso eher, je älter der Vertrag ist; umso weniger, je 

unwahrscheinlicher eine Änderung ist (näher hierzu und mit Beispielen aus der Recht-

sprechung OLG München, Beschl. v. 28.7.2015 – 34 Wx 106/15). Regelmäßig haben 

dazu sämtliche Gesellschafter in der Form des § 29 GBO die vorgelegte Fassung zu 

bestätigen (sog. Fortgeltungsbestätigung). Der Aufwand ist dann also nicht mehr ge-

ringer als bei der Berichtigungsbewilligung. 
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 Außerdem kann das Grundbuch aufgrund Bewilligung berichtigt werden (sog. Berich-

tigungsbewilligung). Auch in diesen Fällen ist aber schlüssig darzulegen, dass das 

Grundbuch unrichtig ist und durch die beantragte Eintragung (oder Löschung) richtig 

wird (OLG München, MittBayNot 2013, 231, 232), wobei die Anforderungen hieran 

nicht überspannt werden dürfen (vgl. OLG Hamm, MittBayNot 2013, 318). 

 

Zu beantworten ist dabei stets die Frage, wer bewilligen muss, wer also von der Ein-

tragung betroffen ist. Das ist im Einzelnen umstritten. Namentlich das KG sieht nur 

den Gesellschafter als betroffen an, der den Gesellschaftsanteil verliert, sei es im We-

ge des Ausscheidens oder der Übertragung und unabhängig davon, ob der Anteil ei-

nem anderen Mitgesellschafter zufällt oder einem Dritten. Ein Erwerber muss jedoch 

stets wegen § 22 Abs. 2 GBO zustimmen. Die h.M., insbesondere das OLG München, 

verlangt die Bewilligung aller Gesellschafter, und zwar sowohl der bisherigen als auch 

der neuen (OLG München, DNotZ 2011, 769, 770 einerseits; KG, MittBayNot 2012, 

219 andererseits; zum Meinungsstand Böhringer, MittBayNot 2012, 219 f.; erneut 

OLG München, Beschl. v. 28.7.2015 – 34 Wx 106/15 m.w.N. einerseits und KG, Be-

schluss vom 30.4.2015 – 1 W 466/15 = DNotI-Report 2015, 94, andererseits). Ist der 

bisherige Gesellschafter verstorben, so hat nach dem KG der Erbe zu bewilligen (KG, 

Beschl. v. 29.3.2016 - 1 W 907/15), nach dem OLG München der Rechtsnachfolger in 

den Gesellschaftsanteil (OLG München, Beschl. v. 4.7.2017 – 34 Wx 123/17). 

 

Außerdem ist ggf. der Gesellschaftsvertrag vorzulegen. Das OLG München (Beschl. 

v. 6.4.2016 – 34 Wx 426/15) verlangt zumindest in Erbfällen stets den Gesellschafts-

vertrag in schriftlicher Form oder – falls dieser nicht vorgelegt wird – eidesstattliche 

Versicherungen der verbleibenden Gesellschafter und der Erben. Das KG (Beschl. v. 

29.3.2016 – 1 W 907/15) verzichtet auf die Vorlage des Gesellschaftsvertrages, wenn 

alle weiteren im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter und die Erben bewilligt ha-

ben. 

 

Immer vorzulegen ist in Erbfällen ein Erbnachweis (§ 35 GBO). 
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 Beides ist auch kombinierbar, etwa in dem in der Form des § 29 GBO nachgewiesen 

wird, dass es nur auf die Erklärungen bestimmter Personen ankommt und dann deren 

Berichtigungsbewilligungen beigebracht werden. 

 

Bei der Frage, wer Gesellschafter ist und dementsprechend die Berichtigungsbewilligung 

abgegeben muss, begründet die Eintragung für das Grundbuchamt eine Vermutung gemäß 

§ 899a BGB (OLG München, MittBayNot 2011, 224 mit Anmerkung Ruhwinkel, Mitt-

BayNot 2011, 226; OLG Zweibrücken, DNotZ 2011, 207; OLG Karlsruhe, MittBayNot 

2014, 59 m.w.N.). 

 

Kommt es auf Negativtatsachen an oder auf Tatsachen, die das Grundbuchamt frei zu wür-

digen hat und die nicht in der Form des § 29 GBO nachweisbar sind, kann auch eine eides-

stattliche Versicherung genügen (OLG München, Beschl. v. 22.9.2015 – 34 Wx 47/14). 

 

Scheidet der vorletzte Gesellschafter aus, ist in jedem Fall auch die Zustimmung des einzig 

verbleibenden Gesellschafters zu fordern (zu denken ist dann auch an die Unbedenklich-

keitsbescheinigung!). 

 

Übertragung aller Gesellschaftsanteile an einen Dritten: 

Das OLG München hat außerdem anhand eines Sonderfalles Verwirrung gestiftet: Bei der 

Übertragung aller Gesellschaftsanteile an einen Dritten sollen die Berichtungsbewilligun-

gen der bisherigen Gesellschafter (bzw. ihrer Erben) und des neuen Eigentümers nicht aus-

reichen. Hier sei ein Nachweis des Eigentumsübergangs in der Form des § 29 GBO erfor-

derlich (MittBayNot 2011, 225 mit ablehnender Anmerkung Ruhwinkel, S. 226). Das OLG 

München geht in der Begründung sogar so weit, dass ein Fall des § 22 GBO überhaupt 

nicht gegeben sei. Dies lässt den Leser etwas ratlos zurück. Es kann nur vermutet werden, 

dass das OLG München trotz dieser missverständlichen Aussage einen Nachweis der 

Übertragung durch Vorlage des Vertrages über die Anteilsübertragung in der Form des 

§ 29 GBO hätte ausreichen lassen. Ansonsten müsste man die Entscheidung so verstehen, 

dass ein solcher Vorgang zwar materiell-rechtlich möglich, aber grundbuchrechtlich nicht 

eintragungsfähig ist. Muss der Notar so weit gehen, derartige Fälle zukünftig über die 

(kostspieligere) Übertragung des Grundstücks selbst zu lösen? 
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Auch in der letzten Fallgruppe ist an die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts 

zu denken. 

 

 

5. Die GbR als Käuferin von Grundbesitz 

 

Fall 8, 

 wie Fall 1: A, B und C möchten das Grundstück für die 

Eusebia GbR mit dem Sitz in Karlsruhe,  

bestehend aus A, B und C, 

kaufen und erklären, dass sie die sämtlichen Gesellschafter dieser GbR sind. 

 

N überlegt, 

a) ob er sich mit der Angabe von A, B und C begnügen darf, sie seien die sämtlichen 

Gesellschafter der GbR, die als Käuferin auftritt,  

b) falls ja: ob er, wenn der Gesellschaft im Kaufvertrag eine Finanzierungsvollmacht 

erteilt wurde, auch zwei Wochen später, bei Begründung der Finanzierungsgrund-

schuld, noch glauben darf, dass sich der Kreis der Gesellschafter nicht verändert hat, 

c) wie er die Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung wegen der Kaufpreisschuld 

gestalten soll. 

 

Zusatzfrage: 

Als N schließlich die Auflassung zum Vollzug vorlegt, verweigert das Grundbuchamt die 

Eintragung: Von N unbemerkt ist inzwischen statt C ein gewisser D in die Gesellschaft 

eingetreten. Die Vormerkung ist bereits über einen anderen Notar berichtigt. Der Rechts-

pfleger verlangt eine neue Auflassung. Was ist zu tun? 

 

Zu a) Nachweis der Vertretungsmacht:  

 

Der Notar muss die Vertretungsmacht der Personen überprüfen, die für die erwerbende 

GbR handeln (Winkler, 19. Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 3, § 12 BeurkG Rn. 1). Im Rah-

men des § 20 GBO muss gegenüber dem Grundbuchamt bei Gesellschaften auch ein 

Nachweis von Identität, Existenz und Vertretungsberechtigung in der Form des § 29 GBO 

erbracht werden. Organschaftliche oder rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht für die GbR 

kann sich nur aus der Gesellschafterstellung und/oder dem Gesellschaftsvertrag ergeben. 

Ein mit öffentlichem Glauben ausgestattetes Register besteht nicht. 

 

Im notariellen und grundbuchrechtlichen Verfahren (§ 20 GBO) kann die Vertretungs-

macht der für die GbR Handelnden folgendermaßen ausreichend dargetan werden: 
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 Bei einer GbR, die beim Erwerb von Grundbesitz neu gegründet wird, dürfen sich 

Notar und Grundbuchamt mit der Angabe der Erschienenen begnügen, sie seien die 

sämtlichen Gesellschafter, solange keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich sind, 

dass es weitere Gesellschafter gibt. Aus dieser Angabe geht hervor, dass sie die GbR 

nach §§ 709 Abs. 1, 714 BGB gemeinsam vertreten können. Es braucht kein schrift-

licher Gesellschaftsvertrag vorgelegt zu werden, um den Wahrheitsgehalt dieser An-

gaben zu überprüfen (vgl. Lautner, DNotZ 2009, 650, 658). 

 

 Ob ähnliches auch gilt, wenn die GbR bereits besteht, war umstritten. Nach BGH 

(Beschluss vom 28.04.2011 – V ZB 194/10 = DNotZ 2011, 711 mit Anmerkung 

Lautner, S. 643; im Anschluss – wenn auch schmollend – auch das OLG München, 

DNotZ 2012, 379) genügt die Erklärung der handelnden Personen, sie handelten als 

alleinige Gesellschafter einer aus ihnen bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Weiterer Nachweise bedarf es nicht. Aus § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO ergeben sich viel-

mehr trotz § 20 GBO Beweiserleichterungen. Der BGH begründet dies damit, dass 

der Gesetzgeber in § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO auch die Eintragung der Gesellschafter 

fordert. Damit soll das dingliche Recht grundbuchrechtlich durch die Gesellschafter 

vermittelt werden. Die rechtlichen Verhältnisse der GbR müssen daher nicht in der 

Form des § 29 GBO nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis sei nur erforderlich, 

wenn konkrete Anhaltspunkte vorlägen, dass das Grundbuch durch die beantragte Ein-

tragung unrichtig würde; die theoretische Möglichkeit, dass der Gesellschaftsvertrag 

jederzeit - auch mündlich - abgeändert werden könne, reiche hierfür nicht aus (siehe 

insb. Rn. 25 der Entscheidung). 

 

 Wer aber glaubte, damit war die Problematik auch für die Praxis vollständig beseitigt, 

wurde spätestens am 26.11.2013 (Beschluss des KG, 1 W 291/13 = MittBayNot 2015, 

134 mit Anmerkung Lautner, S. 137 f.) eines Besseren belehrt: die Beweiserleichte-

rung kann nur dort gelten, wo die GbR in das Grundbuch eingetragen werden soll. Sie 

gilt nicht, wenn in anderem Zusammenhang dem Grundbuchamt nachzuweisen ist, 

dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts korrekt vertreten ist. So liegt es etwa, wenn 

die Gesellschaft aufgrund einer Finanzierungsvollmacht eine Grundschuld zur Eintra-

gung bringen möchte: es geht nun nicht um die Eintragung eines Rechts der GbR, 

sondern um die Eintragung der Grundschuld. § 47 Abs. 2 GBO spielt keine Rolle. Das 
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gilt übrigens auch, wenn die GbR erst im Kaufvertrag gegründet wurde (Lautner, 

a.a.O.)! Es ist daher zu empfehlen, in solchen Fällen ausdrücklich auch die im Kauf-

vertrag auftretenden Gesellschafter zur Bestellung von Finanzierungsgrundschulden 

zu bevollmächtigen. Zu Problemen sollte es auch ohne eine solche Bestimmung aber 

wohl nur in Ausnahmefällen kommen: der BGH legt eine Finanzierungsvollmacht re-

gelmäßig so aus, dass auch die Gesellschafter selbst bevollmächtigt sind (Beschluss 

vom 28.04.2011 – V ZB 194/10). 

 

 Erklären die erschienenen Gesellschafter, dass es noch einen weiteren Gesellschafter 

der erwerbenden GbR gibt, so müssen sie ihre Vertretungsmacht in der Form des 

§ 29 GBO nachweisen. Dies kann durch Vorlage einer Vollmacht in Ausfertigung 

oder Urschrift erfolgen. Nach einer Ansicht soll auch die Vorlage des Gesellschafts-

vertrags und ggf. zusätzlich der Bestellung als Organ genügen und ein Nachweis, dass 

der Gesellschaftsvertrag nicht geändert bzw. die Bestellung nicht aufgehoben wur-

de, nicht verlangt werden können (etwa Lautner, DNotZ 2009, 650, 659). Begründet 

wird dies damit, die Vorlage des Gesellschaftsvertrags begründe einen Rechtsschein 

analog §§ 172 Abs. 2, 173 BGB. Die andere Ansicht (etwa Ruhwinkel, MittBayNot 

2007, 92, 95) verneint diese Rechtsscheinwirkung. Hierauf gestützt hat das KG (Be-

schl. v. 12.9.2017 – 1 W 326-327/17) zumindest einen mehrere Jahre alten Gesell-

schaftsvertrag als Vertretungsnachweis nicht mehr anerkannt. 

 

Bei einer bestehenden GbR, die schon bei anderem Grundbesitz im Grundbuch eingetra-

gen ist, gilt für die neue Eintragung - auch wenn sie auf demselben Blatt erfolgt - § 47 Abs. 

2 GBO. Eine etwaige alte Eintragung, z. B. mit A, B und C als Gesellschafter bürgerli-

chen Rechts, kann bei der neuen Eintragung der GbR am erworbenen Grundstücksrecht 

wegen § 47 Abs. 2 GBO nicht wiederholt werden, ebenso wenig eine etwaige alte Eintra-

gung nur unter dem Namen der GbR ohne Angabe der Gesellschafter (dazu vorstehende 

Abschnitte 3. und 1. b). Dann empfiehlt es sich dringend, auch die alte Eintragung an die 

neue Rechtslage anzupassen. Einen Zwang dazu sehe ich allerdings nur, wenn die neue 

Eintragung auf demselben Grundbuchblatt erfolgt wie die alte. Wenn die bereits als Ge-

sellschafter der GbR Eingetragenen angeben, dass die erwerbende GbR mit der bereits ein-

getragenen GbR identisch ist, ist zwar § 899a BGB für den Neuerwerb nicht anwendbar. 

Notar und Grundbuchamt dürfen sich aber auf diese Angaben verlassen. 
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Es kann sich empfehlen, die Erklärungen der Gesellschafter der erwerbenden GbR zu 

deren Existenz, Gesellschafterbestand und Vertretungsverhältnissen in die notarielle Ur-

kunde aufzunehmen, und zwar nicht nur als Wissenserklärungen, sondern als Willenserklä-

rungen (vgl. Krauß, notar 2009, 429, 437) und entsprechend einem Formulierungsvor-

schlag von Ruhwinkel (MittBayNot 2009, 177, 180): 

 

Wir, A, B und C, haben mit Vertrag vom … eine GbR gegründet, die keinen Namen führt. 

Wir bestätigen als unverändert einzige Gesellschafter vorsorglich heute nochmals die 

Gründung dieser GbR und gründen hilfsweise hiermit eine entsprechende GbR neu. 

 

Wenn sich nach Vertragsschluss und Erklärung der Auflassung der Gesellschafterbestand 

verändert,  

 macht dies die erklärte Auflassung und auch die materiell-rechtliche Bewilligung zur 

Eintragung einer Eigentumsvormerkung nicht unwirksam, da der Rechtsträger sich 

nicht geändert hat und die Vertretungsmacht zum maßgeblichen Zeitpunkt der Abgabe 

der Willenserklärung vorlag (materiell-rechtliche Komponente), 

 muss im Hinblick auf § 47 Abs. 2 GBO aber zum Vollzug der Auflassung dem 

Grundbuchamt der Gesellschafterbestand in geeigneter Form, also nach den dafür 

auch sonst geltenden Grundsätzen, erneut nachgewiesen werden, ohne Mitwirkung 

des Verkäufers (verfahrensrechtliche Komponente). 

(DNotI-Report 2015, 121). 

 

In der Zusatzfrage von Fall 8 ist also nicht erneut aufzulassen. Es genügt ein Nachweis des 

Gesellschafterwechsels. Im Fall kann hierzu auf die dem Grundbuchamt bereits vorliegen-

den Nachweise verwiesen werden, die zur Berichtigung der Eigentumsvormerkung vorge-

legt wurden. 

 

Zu b) Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen des Kaufpreises:  

 

Nach der Rechtsprechung des BGH 

 ist die GbR Käuferin,  

 haftet die GbR mit dem Gesellschaftsvermögen für die Kaufpreisschuld, 

 haften die Gesellschafter der GbR mit ihrem gesamten Vermögen analog  

§ 128 HGB für die Kaufpreisschuld (BGH, DNotZ 2001, 234). 
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Die vom BGH anerkannte Rechtsfähigkeit der GbR führt dazu, dass die GbR als solche 

sich wegen der Kaufpreisschuld der Zwangsvollstreckung unterwerfen kann (Wolfstei-

ner, Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 12.12.).  

 

Die Haftung der Gesellschafter analog § 128 HGB für die Gesellschaftsschulden bewirkt 

nicht, dass die Zwangsvollstreckungsunterwerfung der GbR automatisch auch einen Titel 

zur Vollstreckung in das sonstige Vermögen der Gesellschafter schafft. Vielmehr bedarf es 

hierzu einer gesonderten Unterwerfung der Gesellschafter (Wolfsteiner, Die vollstreck-

bare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 15.17., 15.19.). Weil der Verkäufer in der Regel nicht 

weiß, ob und wo die GbR eigenes Vermögen hat, und weil eine Vollstreckung gegen die 

GbR sonstige Schwierigkeiten (z. B. bei der Zustellung des Titels) bereiten kann, bietet 

ihm die bloße Unterwerfung der GbR wenig Sicherheit. Seine Sicherheit steigt, wenn da-

neben die persönliche Haftung der Gesellschafter tituliert ist. 

 

Eine Unterwerfung nur der Gesellschafter als Gesamtschuldner wegen des Kaufpreises 

genügt gemäß § 736 ZPO auch nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR zur Voll-

streckung in deren Vermögen (BGH, NJW 2007, 1813). 

 

Zur Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung gegen die GbR und/oder  

gegen deren Gesellschafter reichen als Nachweis der Existenz der GbR und der Vertre-

tungsmacht die vorstehend in Abschnitt c) aufgeführten Erklärungen und gegebenenfalls 

die nach Abschnitt c) zusätzlich erforderlichen Unterlagen aus (Ruhwinkel, FS für Wolf-

steiner, 2008, 175, 179). 

 

§ 899a BGB schafft für die Zwangsvollstreckungsunterwerfung keinen öffentlichen Glau-

ben dahingehend, dass die für die erwerbende GbR Handelnden Vertretungsmacht haben 

und dass diese GbR besteht, denn er gilt nur "in Ansehung des eingetragenen Rechts". 

Wenn sich also im Zuge einer Vollstreckungsabwehrklage analog § 767 ZPO (BGH, NJW-

RR 2004, 1718) herausstellt, dass die GbR nicht existent oder nicht wirksam vertreten 

war, nützt auch die Unterwerfung der Gesellschafter wegen ihrer Haftung analog § 128 

HGB dem Verkäufer nichts, denn diese Haftung hängt akzessorisch an der Haftung der 

GbR.  
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Die ohne Vertretungsmacht für die GbR Handelnden haften dem Verkäufer zwar grund-

sätzlich nach § 179 BGB, und zwar auch dann, wenn die GbR gar nicht existiert (BGH, 

NJW 2009, 215 mit Anm. Vossius, NotBZ 2009, 59). Eine Vollstreckungsklausel gegen 

die für die GbR Handelnden wegen deren Haftung gemäß § 179 BGB ist aber ausgeschlos-

sen, wenn diese sich nur als Gesellschafter unterworfen haben, dagegen nicht wegen ihrer 

Haftung nach § 179 BGB (vgl. Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, 

Rn. 15.10.). 

 

Angesichts dieser Situation empfiehlt es sich,  

 

 die Zwangsvollstreckungsunterwerfung der GbR nicht durch eine Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung "der Gesellschafter" zu ergänzen, sondern wie folgt zu formulie-

ren. 

Formulierungsvorschlag: Unabhängig von der Kaufpreisschuld der GbR überneh-

men A, B und C für den Kaufpreis die persönliche Haftung als Gesamtschuldner. We-

gen der Pflicht, den Kaufpreis zu bezahlen, unterwirft sich die GbR und unabhängig 

davon A, B und C wegen ihrer persönlichen Haftung der sofortigen Zwangsvollstre-

ckung aus dieser Urkunde. 

 

 den Verkäufer über das Risiko fehlender Vertretungsmacht zu belehren, 

Formulierungsvorschlag: Für eine erwerbende GbR besteht kein mit öffentlichem 

Glauben ausgestattetes Register über deren Existenz sowie darüber, wer Gesellschaf-

ter ist und wer die GbR vertreten kann. Deshalb kann der Notar keine für den Verkäu-

fer verlässlichen Feststellungen über diese Rechtsverhältnisse treffen. Abweichungen 

von den hierzu gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen können dazu führen, 

dass der Vertrag und die Unterwerfung der GbR unter die Zwangsvollstreckung un-

wirksam sind. 
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II. 

Die Wohnungseigentümergemeinschaft als Käuferin 

 

1. Kauf durch die Wohnungseigentümergemeinschaft 

 

Nach ganz h. M. (OLG Hamm vom 12.8.2010, I-15 Wx 63/10; OLG Hamm vom 

23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, MittBayNot 2010, 470; OLG Hamm vom 

20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm, DNotZ 2010, 130; OLG Celle, DNotZ 2008, 616 

= NotBZ 2008, 198 mit Anm. Heggen; LG Deggendorf, NotBZ 2008, 280) kann die Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer infolge ihrer Teilrechtsfähigkeit (§ 10 Abs. 6 Satz 

1 WEG) auch Grundbesitz erwerben, insbes. Wohnungseigentum am (eigenen) gemein-

schaftlichen oder auch an einem fremden Grundstück, z. B. als Hausmeisterwohnung (vgl. 

Palandt/Wicke, 78. Aufl. 2019, § 10 WEG Rn. 31; Hügel, DNotZ 2006, 753, 771). Seit der 

15. Auflage (2012) folgen dem auch Schöner/Stöber (Rn. 2838 c bis f, gegen die h.M. 

Demharter, NZM 2005, 601; LG Nürnberg-Fürth, ZMR 2006, 812 mit Anm. Schneider; 

LG Heilbronn, ZMR 2007, 649 mit abl. Anm. Hügel). Der BGH ist dem inzwischen in 

einem Fall beigetreten, bei dem es um den Erwerb eines fremden Grundstücks ging (Urt. v. 

18.3.2016 – V ZR 75/15). 

 

Eine wieder andere Frage ist, ob der Erwerb im Einzelfall ordnungsgemäßer Verwaltung 

entspricht. Nach OLG Hamm (vom 12.8.2010, I-15 Wx 63/10) müssen „ganz gewichtige, 

über bloße Zweckmäßigkeitserwägungen hinausreichende Gemeinschaftsinteressen“ für 

den Erwerb sprechen. Der BGH hat sich noch nicht allgemein festgelegt; es entspreche 

jedoch in aller Regel ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn das Grundstück für die Woh-

nungseigentumsanlage von Beginn an eine dienende und auf Dauer angelegte Funktion 

hatte und diese mit dem Erwerb aufrechterhalten werden soll. Das Grundbuchamt hat diese 

Überprüfung nicht vorzunehmen, sondern den Beschluss über den Erwerb nach § 23 

Abs. 4 Satz 2 WEG als gültig zu behandeln, solange er nicht durch rechtskräftiges Urteil 

für ungültig erklärt ist (OLG Hamm vom 20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm vom 

23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, MittBayNot 2010, 470; OLG Hamm, DNotZ 2010, 

130). Das Grundbuchamt hat lediglich zu überprüfen, ob der Beschluss sogar nichtig ist, 

weil die Beschlusskompetenz überhaupt gefehlt hat. Das ist denkbar, wenn der Erwerb 

überhaupt nichts mit der Verwaltung des Anwesens zu tun hat (OLG Hamm vom 
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20.10.2009, 15 Wx 81/09; OLG Hamm vom 23.6.2010, 15 W 382/09; OLG Hamm, 

DNotZ 2010, 130). Der Notar kann allerdings auch über die Grundsätze der ordnungsge-

mäßen Verwaltung nicht hinwegsehen. Wird der Beschluss auf Anfechtungsklage durch 

rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt, wirkt diese Ungültigerklärung nämlich rückwir-

kend. Die dem Verwalter erteilte Vertretungsmacht (§ 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WEG) ent-

fällt, auch wenn der Kaufvertrag bereits geschlossen ist (Merle in Bärmann, Wohnungsei-

gentumsgesetz, 14. Aufl. 2018, § 23 Rn. 214). Der Kaufvertrag wird nachträglich unwirk-

sam. Haben die Wohnungseigentümer dem Dritten gegenüber den Rechtsschein einer 

rechtmäßigen Vertretung geschaffen, haften sie allerdings auf Erfüllung (Merle, a.a.O.). 

Meines Erachtens empfiehlt es sich, in die Urkunde eine Erklärung des Verwalters aufzu-

nehmen, wonach der entsprechende Beschluss der Eigentümerversammlung nicht ange-

fochten wurde. 

 

Formulierungsbeispiel: 
Nach Erklärung des Verwalters ist der Beschluss der Eigentümerversammlung vom ???, in 

dem über den heutigen Erwerb entschieden und der Verwalter zur Durchführung des Er-

werbsvorgangs ermächtigt wurde, innerhalb der hierfür geltenden Monatsfrist nicht ange-

fochen worden. 

 

 

2. Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen des Kaufpreises 

 

Wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Grundbesitz kaufen kann (dazu vorste-

hender Abschnitt a), kann sie sich auch wirksam der Zwangsvollstreckung unterwerfen 

mit der Folge, dass der Verkäufer in das Verwaltungsvermögen vollstrecken kann, dagegen 

nicht in das Vermögen der einzelnen Wohnungseigentümer (vgl. Wolfsteiner, Die voll-

streckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 12.18.). Eine Vollstreckungsklausel gegen die ein-

zelnen Wohnungseigentümer würde voraussetzen, dass 

 die Wohnungseigentümer rechtsgeschäftlich als Gesamtschuldner die Haftung für die 

Kaufpreisschuld der Eigentümergemeinschaft übernehmen und 

 sich wegen dieser Haftung oder wegen ihrer quotalen gesetzlichen Haftung  

(§ 10 Abs. 8 WEG - dazu Teil A Abschnitt VI. 7.d) der Zwangsvollstreckung unter-

werfen. 
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III. 

Käufer mit ausländischem Güterrecht 

 

 

1. Bedeutung des Güterstands für die Auflassung 

 

a) Lässt man Käufer, auf deren Güterrecht deutsches Recht Anwendung findet, zum Ge-

samtgut der deutschen Gütergemeinschaft erwerben, obwohl sie keine Güterge-

meinschaft vereinbart haben, so ist nach h. M. die Auflassung unwirksam (vgl. Pa-

landt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 925 BGB Rn. 17; zweifelnd Schöner/Stöber, 15. Aufl. 

2012, Rn. 3311, 3312). 

 

b) Die unwirksame Auflassung zum Gesamtgut der Gütergemeinschaft kann aber nach 

§ 140 BGB in eine wirksame Auflassung an die Eheleute als Miteigentümer je zur 

Hälfte umgedeutet werden (BayObLG, DNotZ 1983, 754; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 

2012, Rn. 762 m.w.N.; streitig, vgl. Weber, MittBayNot 2017, 22, 24 f.) oder als falsa 

demonstratio eines Bruchteilserwerbs gewertet werden (Reymann, NJW 2008, 1773). 

Der Erwerb zu gleichen Bruchteilen kann aufgrund eines Antrags der Erwerber im 

Wege der Berichtigung eingetragen werden (vgl. Schöner/Stöber, a. a. O.). 

 

c) Hält man eine solche Umdeutung im Einzelfall nicht für möglich, kann den Eigen-

tumserwerb möglicherweise eine Umdeutung der Auflassung in eine vom Verkäufer 

erteilte Auflassungsvollmacht retten (siehe die Nachweise bei Weber, MittBayNot 

2017, 22, 26). Erforderlich ist dann eine erneut vom Käufer erklärte Auflassung in ei-

nem zutreffenden Gemeinschaftsverhältnis und das Fortbestehen der Verfügungsbe-

fugnis des Verkäufers. 

 

d) Der umgekehrte Fall, also die Auflassung an Ehegatten als Miteigentümer, die in 

Wahrheit aber in Gütergemeinschaft verheiratet sind, ist weniger problematisch: die 

Auflassung ist wirksam, die Ehegatten erwerben durch die Eintragung Eigentum; das 

Grundbuch ist lediglich zu berichtigen. 
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e) International am weitesten verbreitet dürfte die Errungenschaftsgemeinschaft sein. 

Typischerweise gibt es dabei verschiedene Vermögensmassen. Grundsätzlich fallen 

Vermögensgegenstände, die nach Eheschließung von einem der beiden Ehegatten er-

worben wurden, in das Gesamtgut. Je nach Ausgestaltung durch das jeweilige aus-

ländische Güterrecht gibt es aber auch Tatbestände, durch die solche Vermögensge-

genstände Eigengut werden. Treten Ehegatten als Käufer auf, auf die ein solches Gü-

terrecht anwendbar ist, ist also auch festzustellen, ob der Erwerb zum Gesamtgut er-

folgt. So ist auch zu formulieren, z.B.: 

 

„zum Gesamtgut der Errungenschaftsgemeinschaft nach russischem Recht“ 

 

f) Lässt man Ehegatten Grundbesitz zum Gesamtgut ihrer Errungenschaftsgemeinschaft 

erwerben, die richtigerweise als Miteigentümer hätten eingetragen werden müssen, 

stehen diese wie deutsche Ehegatten, die in Gütergemeinschaft eingetragen wurden, 

obwohl sie in Zugewinngemeinschaft leben (siehe soeben). 

 

g) Fatal endet der denkbare Lösungsweg, die Auflassung zu Alleineigentum oder zu 

Bruchteilseigentum zu erklären, hilfsweise zu einem Gemeinschaftsverhältnis aus-

ländischen Rechts. Eine solche Auflassung ist nämlich nach § 925 Abs. 2 BGB un-

wirksam (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 762). 

 

 

2. Güterrechtsverordnung 

 

Seit dem 29.1.2019 ist die Verordnung (EU) 2016/1103 zur Durchführung einer Verstärk-

ten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands 

(EuGüVO) anwendbar (die „Güterrechtsverordnung“). Sie gilt unter anderem in Deutsch-

land. Sie ist jedoch auch im Verhältnis zu Ländern anwendbar, in denen die Verordnung 

selbst nicht gilt („loi uniforme“). 

 

Es ist nunmehr in zeitlicher Hinsicht zu unterscheiden: 
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 Für Ehen, die vor diesem Datum geschlossen wurden, gelten nach wie vor die bisheri-

gen Bestimmungen des deutschen IPR im EGBGB. 

 Für Ehen, die ab diesem Datum geschlossen wurden, gilt die neue Anknüpfungsleiter 

der Güterrechtsverordnung: Auf erster Stufe wird auf das Recht des Staates verwiesen, 

in dem die Ehegatten nach der Eheschließung ihren ersten gemeinsamen gewöhnli-

chen Aufenthalt haben. Erst auf zweiter Stufe ist die gemeinsame Staatsangehörigkeit 

relevant. Das Güterstatut ist unwandelbar (mit einer in der Praxis schwierig umsetzba-

ren Ausnahme in Art. 26 Abs. 3 EuGüVO). Einen „Renvoi“ gibt es nicht. Es wird also 

nicht auf das Internationale Privatrecht eines anderen Staates verwiesen. Ob dieser 

Staat die Verweisung annimmt oder nicht, spielt keine Rolle. 

 

Zum Ganzen Weber, MittBayNot 2016, 482, 484 f. 

 

 

3. Beispiele 

 

Vor allem in Altfällen kann die Bestimmung des richtigen Erwerbsverhältnisses tückisch 

sein: 

 

Fall 1:  
Als Käufer erscheinen die Eheleute Imola (sie stets Deutsche, er stets Italiener), die bei 

Eheschließung und nach der Heirat ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Italien hatten, dann 

aber ein Restaurant in Deutschland eröffnet haben und dieses seit zwanzig Jahren betrei-

ben. Die Ehegatten sind schon lange verheiratet. Kauf und Auflassung erfolgen daher an 

die Eheleute Imola "in Gütergemeinschaft italienischen Rechts". 

 

Sind Kaufvertrag und Auflassung wirksam? 

 

Das nach Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB (gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschlie-

ßung in Italien) anwendbare italienische Recht nimmt die Verweisung an und sieht als 

gesetzlichen Güterstand die "communione legale" vor. Das italienische IPR knüpft in 

einer gemischt-nationalen Ehe die güterrechtlichen Wirkungen an den Schwerpunkt der 

ehelichen Gemeinschaft an. Maßgeblich ist der jeweils aktuelle Schwerpunkt, so dass das 

Güterstatut wandelbar ist. Die Verlegung des Lebensschwerpunkts der Eheleute Imola 

nach Deutschland führt diese also in das deutsche Güterrecht (Süß, Rpfleger 2003, 60, 

MittBayNot 2007, 385). Davon abgesehen ist der gesetzliche Güterstand italienischen 
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Rechts keine echte Gütergemeinschaft, sondern eine Errungenschaftsgemeinschaft, bei 

der es auch Vermögensgegenstände geben kann, die nicht in das Gesamtgut fallen. Beim 

gesetzlichen Güterstand italienischen Rechts kann auch ein gerichtlich festgestelltes Ge-

trenntleben einen Erwerb zugunsten der ehelichen Gemeinschaft hindern, in anderen 

Rechtsordnungen mit Errungenschaftsgemeinschaft als gesetzlichem Güterstand kann be-

reits ein faktisches Getrenntleben einem solchen Erwerb entgegenstehen (vgl. Süß a. a. O.). 

 

In unserem Fall leben die Eheleute Imola kraft Rückverweisung im gesetzlichen Güter-

stand des deutschen Rechts. Durch den Erwerb in Gütergemeinschaft nach italienischem 

Recht sind sie in dieselbe Situation geraten wie deutsche Eheleute, deren falsch angegebe-

ner Güterstand unbesehen in den Kaufvertrag aufgenommen wird 

 

Fall 2,  
wie Fall 1 aber: Als Käufer erscheinen die Eheleute Tekrit, beide stets türkische Staatsan-

gehörige, die schon seit 20 Jahren in Deutschland leben und seit vielen Jahren verheiratet 

sind. Kauf und Auflassung erfolgen daher an die Eheleute Tekrit "in Errungenschaftsge-

meinschaft des türkischen Rechts" 

 

Sind Kaufvertrag und Auflassung wirksam? 

 

Das türkische IPR nimmt die von Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB ausgesprochene 

Verweisung grundsätzlich an. Der seit 1.1.2002 in der Türkei geltende gesetzliche Güter-

stand der Errungenschaftsbeteiligung ist der Sache nach eine Gütertrennung mit Ver-

mögensausgleich (vgl. OLG Zweibrücken, MittBayNot 2009, 44 mit Anm. Süß). Kauf und 

Auflassung „in Errungenschaftsgemeinschaft des türkischen Rechts“ gefährden den Ei-

gentumserwerb in vergleichbarer Weise wie eine Auflassung an deutsche Eheleute "in 

Zugewinngemeinschaft". Ob und wie eine solche Auflassung umgedeutet werden kann, ist 

ungewiss (s.o.). 

 

 

4. Rechtswahl als Allheilmittel? 

 

Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 EGBGB wird häufig u. a. zur Erleichterung 

des Grundbuchverfahrens empfohlen und vereinbart. Dabei wird leicht übersehen, dass 
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a) jede Rechtswahl eine Abwicklung des bisherigen Güterstands erfordert (Schotten, 

DNotZ 1999, 326), wobei bereits strittig ist, ob diese nach altem oder neuem Güter-

recht stattfinden muss (vgl. Palandt/Thorn, 78. Aufl. 2019, Art. 15 EGBGB Rn. 21) 

und m.E. ungeklärt ist, wie bei gegenständlich beschränkter Rechtswahl nach Art. 15 

Abs. 2 Nr. 3 EGBGB hierbei zu verfahren ist, 

 

b) rückwirkende Rechtswahl nicht möglich ist, sondern nur schuldrechtlich vereinbart 

werden kann (vgl. Schotten, DNotZ 1999, 328 und das Ende des nachfolgend in Ab-

schnitt d) enthaltenen Formulierungsvorschlags),  

 

c) innerhalb der gewählten Rechtsordnung entweder über den gesetzlichen  

Güterstand zu belehren ist und erforderlichenfalls dieser zu modifizieren oder ein 

abweichender Güterstand zu vereinbaren ist, 

 

d) die auf das unbewegliche Vermögen beschränkte Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 

3 EGBGB zu einer Spaltung des Güterrechts führt mit zahlreichen Folgeproblemen 

wie 

 unterschiedliche güterrechtliche Verfügungsbeschränkungen für jede Vermö-

gensmasse, 

 unterschiedliche güterrechtliche Abwicklung jeder Vermögensmasse bei Beendi-

gung der Ehe, 

 schwierige erbrechtliche Folgefragen im Todesfall, 

 Unklarheit, ob die Rechtswahl das ganze unbewegliche Vermögen in der Bundes-

republik Deutschland erfassen muss oder auf eine einzelne Immobilie beschränkt 

bleiben kann (vgl. Palandt/Thorn, 78. Aufl. 2019, Art. 15 EGBGB Rn. 22). 

(Vgl. Weber, MittBayNot 2017, 22). 

 

Anders verhält es sich, falls die Ehegatten sich und ihr Güterrecht ihrem neuen Lebensmit-

telpunkt anpassen möchten. Häufig wird dann eine nicht auf inländisches unbewegliches 

Vermögen beschränkte Rechtswahl nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 (Heimatrecht eines Ehegat-

ten) oder Nr. 2 (gewöhnlicher Aufenthalt) naheliegen, die jedenfalls eine Spaltung des Gü-

terrechts vermeidet. 
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Kostenrechtlich ist die Rechtswahl ein besonderer Beurkundungsgegenstand (§ 111 Nr. 4 

GNotKG). Der Geschäftswert bestimmt sich nach §§ 104 Abs. 1, 100 GNotKG: Aus-

gangswert ist der Wert des Grundstücks, und zwar ohne Schuldenabzug (§§ 100 Abs. 2, 38 

Abs. 2 GNotKG). Höchstens ist jedoch das modifizierte Reinvermögen nach § 100 Abs. 1 

GNotKG zugrunde zu legen. Von diesem Ausgangswert sind 30% zu nehmen. (vgl. Notar-

kasse, Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, Rnrn. 2457, 2877) 

 

 

5. Nur ein verheirateter Ausländer als Käufer  

 

Fall 3:  
Als Käufer erscheint Herr Batic (bosnischer Staatsangehöriger) ohne seine (mit ihm bereits 

seit vielen Jahren verheiratete) Ehefrau. Sind Kauf und Auflassung an Herrn Batic allein 

wirksam und eintragungsfähig? 

 

Nach Art. 15 Abs. 1, 14 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB gilt für Herrn Batic bosnisches Güterrecht 

(keine Rückverweisung oder Weiterverweisung), also Errungenschaftsgemeinschaft 

bosnischen Rechts.  

 

Auch wenn eine Errungenschaftsgemeinschaft oder Gütergemeinschaft ausländischen 

Rechts dazu führt, dass der erworbene Grundbesitz echtes Gesamtgut wird, kann dies 

nicht bedeuten, dass eine Person kraft Eheschließung erwerbsunfähig wird. Sollte es wirk-

lich eine ausländische Rechtsordnung geben, nach der die Ehe unmündig (geschäftsunfä-

hig) oder unfähig zum Erwerb von Grundbesitz ohne Zustimmung des anderen Ehegatten 

macht, so wäre diese mit dem deutschen ordre public (Art. 6 EGBGB, Art. 6 GG) unver-

einbar. 

 

Gleichgültig, ob man die Meinung vertritt, die Auflassung an nur einen Ehegatten wirke 

unmittelbar für das Gesamtgut (sog. Unmittelbarkeitstheorie) oder ob man mit der sog. 

Durchgangstheorie einen Zwischenerwerb des erwerbenden Ehegatten annimmt, der an-

schließend entsprechend dem deutschen § 1416 BGB in das Gesamtgut fällt, ändert sich an 

der Wirksamkeit der Auflassung nichts (treffend BGH, DNotZ 1982, 692). 

 

Selbst dann, wenn die in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten "als Miteigentümer je 

zur Hälfte" erwerben und so im Grundbuch eingetragen werden, bestehen nach BGH, 
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DNotZ 1982, 692 keine Zweifel daran, dass sie wirksam Eigentümer geworden sind. 

 

Eintragung der Ehegatten in Gütergemeinschaft oder Errungenschaftsgemeinschaft auslän-

dischen Rechts kann berichtigend erfolgen; das Grundbuchamt kann sie nur dann verlan-

gen, wenn die nachfolgend unter 5. dargestellten Voraussetzungen vorliegen (§ 82 GBO). 

 

 

6. Prüfungsrecht des Grundbuchamts 

 

Das Grundbuchamt darf die Eintragung der Eheleute als Bruchteilseigentümer oder des 

allein auftretenden Ehegatten als Alleineigentümer nur ablehnen, wenn es aufgrund 

nachgewiesener Tatsachen zu der sicheren Überzeugung gekommen ist, dass durch die 

beantragte Eintragung das Grundbuch unrichtig würde (BayObLG, DNotZ 1987, 98; 

BayObLG, DNotZ 1992, 575; BayObLG, DNotZ 2001, 391 = MittBayNot 2001, 221 mit 

Anm. Riering; OLG Düsseldorf, ZNotP 2000, 111; OLG Hamm, MittBayNot 1996, 210 = 

MittRhNotK 1996, 364 = NJW-RR 1996, 350; OLG Karlsruhe, Rpfleger 1994, 248). Blo-

ße Zweifel rechtfertigen keine Zwischenverfügung, insbesondere nicht zu dem Zweck, 

IPR-Aufklärung zu betreiben (Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3421 b; Hügel/Zeiser, 

Grundbuchordnung, 3. Aufl. 2016, Internationale Bezüge, Rn. 77). 

 

 

7. Belehrungspflicht des Notars 

 

Der Notar muss bei Auslandsberührung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 BeurkG über das deut-

sche IPR belehren und demgemäß die Beteiligten ersuchen, die Tatsachen anzugeben, die 

dafür erheblich sind. Verweist danach das deutsche IPR auf eine ausländische Rechtsord-

nung, so muss der Notar nach § 17 Abs. 3 Satz 1 BeurkG darüber belehren und dies in der 

Niederschrift vermerken. Zur Belehrung über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen ist 

er nach § 17 Abs. 3 Satz 2 BeurkG nicht verpflichtet. 

 

Auch wenn der Notar danach auch das ausländische IPR nicht kennen muss, sollte er aber 

zumindest die Möglichkeit einer Rückverweisung oder Weiterverweisung bedenken und 
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seinen Belehrungsvermerk deshalb dahingehend formulieren, dass möglicherweise aus-

ländisches Recht zur Anwendung kommt.  

 

 

8. Einfach immer in Bruchteilseigentum erwerben lassen? 

 

Die Erkenntnis, dass der Erwerb zum Gesamtgut eines in Wahrheit nicht anwendbaren 

Güterstandes unwirksam sein kann, während der Erwerb zu Bruchteilseigentum allenfalls 

zu einer falschen Verlautbarung im Grundbuch, aber immer zu einem wirksamen Erwerb 

führt, verleitet zu der Strategie, einfach immer einen Erwerb in Bruchteilseigentum vorzu-

nehmen. In der Variante „Schweigen ist Gold“, in der dem Grundbuchamt die Anknüp-

fungspunkte für eine eigenständige Prüfung einfach verschwiegen werden, gerät der Notar 

in einen Konflikt mit seiner Stellung als Träger eines öffentlichen Amtes. Aber auch die 

Alternativen sind wenig erfreulich: Die Alternative, eine Auflassung zu Miteigentum zu 

erklären, diese auch zur Eintragung zu beantragen und gleichzeitig einen Berichtigungsan-

trag zu stellen, scheitert an den höheren Kosten und dürfte viele Rechtspfleger zu Wider-

spruch anregen, da das Grundbuch dann wenigstens für eine logische Sekunde unrichtig 

wäre (Weber, MittBayNot 2017, 22, 29). Die abgespeckte Variante, die Auflassung zu 

Miteigentum zu erklären, aber die Eintragung des richtigen Güterstands zu beantragen 

(Reiß, MittBAyNot 2010, 208, 210; ihm folgend Weber, MittBayNot 2017, 22, 28 f.), ret-

tet nur die Auflassung, ändert aber nichts am fehlenden Eigentumserwerb, wenn man nicht 

auch den Grundbucheintrag für umdeutungsfähig hält. Im Verhältnis zum Ertrag scheinen 

mir die zu erwartenden Schwierigkeiten mit den Grundbuchämtern als zu groß. 

 

 

9. Formulierungsvorschlag bei Auslandsberührung auf der Käuferseite ohne Rechts-

wahl: 

 

Will man mit der Thematik also offen umgehen, könnte ein ausführlicher Formulierungs-

vorschlag wie folgt aussehen: 
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1. Alle Beteiligten sind nach ihren Angaben und nach meiner, des Notars, Überzeu-

gung, der deutschen Sprache hinreichend mächtig. (Sonst Dolmetscher beiziehen 

gemäß § 16 BeurkG). 

 

2. Die Eheleute >>> erklärten: 

a) Wir haben am >>> in >>> geheiratet.  

b) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte der Ehemann ausschließlich die Staatsange-

hörigkeit der >>>. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

c) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ausschließlich die Staatsangehö-

rigkeit der >>>. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

d) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte der Ehemann seinen gewöhnlichen Aufent-

halt im Rechtsgebiet >>>. 

e) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Rechtsgebiet >>>. 

f) Heute haben wir beide unseren gewöhnlichen Aufenthalt in >>>. 

Wir haben bisher keinen Ehevertrag abgeschlossen und auch keinerlei Rechts-

wahlverträge. 

 

3. Der Notar hat die Beteiligten darüber belehrt, dass für das Güterrecht der Eheleute 

>>> möglicherweise ausländisches Recht zur Anwendung kommt und dass der 

Notar hierüber sowie über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen keine Beratung 

übernimmt und keine Belehrungen erteilt. Obwohl der Notar darauf hingewiesen hat, 

dass möglicherweise anwendbares ausländisches Recht die Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit des Vertrags gefährden kann, wünscht kein Beteiligter, dass hier-

über ein Rechtsgutachten eingeholt und die Beurkundung bis dahin aufgeschoben 

wird. 

 

4. Die Eheleute >>> möchten für ihr Güterrecht keine Rechtswahl treffen, insbesondere 

nicht bezüglich ihres in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen unbeweglichen 

Vermögens das deutsche Recht wählen. Dies wünscht auch kein anderer Beteiligter. 

 

5. Alle Beteiligten vereinbaren im übrigen was folgt: 

 

a) Für das heutige Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. 

 

b) Der Erfüllungsort für alle Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis erge-

ben, und der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis -

auch über seine Wirksamkeit- sollen sich nach der Lage des Grundbesitzes rich-

ten, der Vertragsgegenstand ist. Soweit die danach gegebene Gerichtszuständig-

keit nicht vereinbart werden kann, sollen die Gerichte an dem in der Bundesre-

publik Deutschland gelegenen Wohnsitz/Sitz des Klägers als zuständig verein-

bart sein. 

 

c) Die Zuständigkeitsvereinbarung gilt insbesondere für den Fall, dass die im Kla-

gewege in Anspruch zu nehmende Partei keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohn-

sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
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kannt ist. Die Zuständigkeitsvereinbarung ist nicht ausschließlich, sie beseitigt 

nicht die anderswo gegebenen Zuständigkeiten. 

 

d) Im Zeitpunkt unserer Heirat hatte die Ehefrau ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Rechtsgebiet >>>. 

 

e) Heute haben wir beide unseren gewöhnlichen Aufenthalt in >>>. 

Wir haben bisher keinen Ehevertrag abgeschlossen und auch keinerlei Rechts-

wahlverträge. 

 

6. Der Notar hat die Beteiligten darüber belehrt, dass für das Güterrecht der Eheleute 

>>> möglicherweise ausländisches Recht zur Anwendung kommt und dass der 

Notar hierüber sowie über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen keine Beratung 

übernimmt und keine Belehrungen erteilt. Obwohl der Notar darauf hingewiesen hat, 

dass möglicherweise anwendbares ausländisches Recht die Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit des Vertrags gefährden kann, wünscht kein Beteiligter, dass hier-

über ein Rechtsgutachten eingeholt und die Beurkundung bis dahin aufgeschoben 

wird. 

 

7. Die Eheleute >>> möchten für ihr Güterrecht keine Rechtswahl treffen, insbesondere 

nicht bezüglich ihres in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen unbeweglichen 

Vermögens das deutsche Recht wählen. Dies wünscht auch kein anderer Beteiligter. 

 

8. Alle Beteiligten vereinbaren im übrigen was folgt: 

 

a) Für das heutige Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. 

 

b) Der Erfüllungsort für alle Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, 

und der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis -auch 

über seine Wirksamkeit- sollen sich nach der Lage des Grundbesitzes richten, 

der Vertragsgegenstand ist. Soweit die danach gegebene Gerichtszuständigkeit 

nicht vereinbart werden kann, sollen die Gerichte an dem in der Bundesrepublik 

Deutschland gelegenen Wohnsitz/Sitz des Klägers als zuständig vereinbart sein. 

 

c) Die Zuständigkeitsvereinbarung gilt insbesondere für den Fall, dass die im Kla-

gewege in Anspruch zu nehmende Partei keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohn-

sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt ist. Die Zuständigkeitsvereinbarung ist nicht ausschließlich, sie beseitigt 

nicht die anderswo gegebenen Zuständigkeiten. 
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10. Deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit unabhängig von Güterstand 

 

Falls am Vertrag ein Ausländer beteiligt ist, schlage ich für das Vertragsverhältnis, also 

nicht für den Güterstand, die (u. U. nur klarstellende) Wahl deutschen Rechts und eine 

Vereinbarung vor, wonach die deutschen Gerichte zuständig sind. Der am Ende der dazu 

getroffenen Vereinbarungen enthaltene Vorbehalt, wonach anderswo gegebene gerichtliche 

Zuständigkeiten nicht beseitigt sind, beruht auf § 38 Abs. 2 Satz 3 ZPO, Art. 16, 17 EuG-

VVO und Art. 15 des sog. Luganer Übereinkommens vom 16.9.1988, wonach insbes. dem 

Verbraucher kein Gerichtsstand entzogen werden darf. 
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IV. 

Deutscher Verkäufer im Güterstand der Zugewinngemeinschaft 

 

Eine Zustimmung des Ehegatten des im gesetzlichen Güterstand lebenden Verkäufers ge-

mäß § 1365 BGB ist dann erforderlich, wenn  

 der verkaufte Grundbesitz nahezu das ganze Nettovermögen des Verkäufers ausmacht 

und 

 der Käufer bei Abschluss des Vertrags die Umstände kennt, aus denen sich dies ergibt. 

(BGH, NJW 1965, 909, 910) 

 

Dagegen spielt die Vorschrift auf Käuferseite keine Rolle; sie erfasst nur Verfügungen 

bzw. Verpflichtungen hierzu, keine bloßen (Zahlungs-)Verpflichtungen (dazu Bernauer, 

DNotZ 2019, 12, 14 f.). 

 

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Kenntnis ist der Zeitpunkt des Verpflichtungsge-

schäfts. Spätere Kenntnis, z. B. infolge Aufklärung durch den Ehepartner, schadet 

dem Erwerber nicht mehr. Dieser muss "darauf vertrauen können, durch Abschluss 

des Vertrages einen rechtsbeständigen Erfüllungsanspruch zu erwerben" (BGH, NJW 

1989, 1609 = MittBayNot 1989, 155). 

 

2. Die Darlegungs- und Beweislast trägt derjenige, der sich auf die Kenntnis des Dritten 

beruft, also in der Regel der andere Ehegatte (BGH, NJW 1965, 909, 910). Falls der 

Erwerber bestreitet, die Vermögensverhältnisse des Veräußerers gekannt zu haben, 

kann diese Kenntnis nur aus Zeugenaussagen oder objektiven Umständen abgeleitet 

werden. Hierbei spricht nach der Lebenserfahrung eine Vermutung dafür, dass einem 

nahen Angehörigen, einem Lebenspartner, einem nahen Freund oder einem Lebens-

gefährten die Vermögensverhältnisse des Veräußerers bekannt sind (OLG Hamm, 

MittBayNot 2006, 41). Deshalb wird die Übergabe an ein Kind regelmäßig nur mit 

Zustimmung des Ehegatten des Übergebers wirksam sein, wenn der übergebene 

Grundbesitz nahezu das gesamte Vermögen des Übergebers umfasst. Eine etwa abge-

gebene (unwahre) Versicherung des Übergebers, er verfüge nicht über nahezu sein ge-

samtes Vermögen, ändert daran nichts. 
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Dafür, dass ein fremder Käufer die Vermögensverhältnisse des Verkäufers kennt, 

spricht keine Vermutung (treffend OLG München, Beschluss vom 10. 9. 2009, 34 Wx 

059/09, DNotI-Report 2009, 169). Durch seine Unkenntnis der Vermögensverhältnisse 

des Verkäufers bei Abschluss des Kaufvertrags überwindet der Käufer das Zustim-

mungserfordernis und erwirbt einen wirksamen Übereignungsanspruch. 

 

 

3. Der praktische Umgang des Notars mit § 1365 BGB 

 

a) Ist der Ehegatte des Veräußerers verfügbar und zur Mitwirkung bereit, so sollte man 

ihn vorsorglich zustimmen lassen, um jeden Ansatzpunkt für spätere Streitigkeiten 

auszuschließen. Die Zustimmung ist auch nachträglich möglich. Das Grundbuchamt 

hat nur eine Prüfungspflicht und Prüfungsbefugnis, wenn konkrete Anhaltspunkte für 

beide Tatbestandsmerkmale vorliegen, das objektive wie das subjektive (Schö-

ner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3394). 

 

b) Der Notar wird nur in Ausnahmefällen Kenntnis davon haben, dass die objektiven 

und die subjektiven Voraussetzungen einer Zustimmungsbedürftigkeit vorliegen. 

Nachforschungen braucht und darf der Notar nur anstellen, wenn konkrete Anhalts-

punkte bestehen, dass die objektiven und subjektiven Voraussetzungen des § 1365 

BGB erfüllt sind. Mit solchen Nachforschungen würde er möglicherweise erst die Vo-

raussetzungen für das Eingreifen des § 1365 BGB schaffen, indem der Käufer gerade 

dadurch bösgläubig wird (BGH, DNotZ 1975, 628 mit Anm. Reithmann).  

 

So wenig der Notar im Regelfall beurteilen kann, ob die objektiven und subjektiven 

Voraussetzungen des § 1365 BGB erfüllt sind, so wenig kann er dies mit Sicherheit 

ausschließen. Da es um die Wirksamkeit des Kaufvertrags geht und die Risiken aus 

§ 1365 BGB den Beteiligten in der Regel nicht bewusst sind, muss der Notar m. E. 

nach § 17 Abs. 2 Satz 1 BeurkG darüber belehren, unter welchen Voraussetzungen 

die Zustimmung des Ehegatten erforderlich ist. Ein entsprechender Belehrungsver-

merk ist entgegen OLG Frankfurt, DNotZ 1986, 244 nicht erforderlich, aber empfeh-

lenswert (vgl. Winkler, 19. Aufl. 2019, § 17 BeurkG Rn. 277). 
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Formulierungsvorschlag: Wenn der Vertragsgegenstand nahezu das ganze Vermö-

gen des Verkäufers darstellt und der Käufer die Vermögensverhältnisse des Verkäu-

fers kennt, aus denen sich dies ergibt, ist zur Wirksamkeit dieser Urkunde die Zu-

stimmung des Ehegatten des Verkäufers erforderlich. 

 

Ein solcher Belehrungsvermerk ist kein Anlass zur Erörterung der Vermögensver-

hältnisse, sondern Anlass, den Erwerber zu fragen, ob er die Vermögensverhältnisse 

des Veräußerers kennt. Verneint er dies, so ist die Zustimmung des Ehegatten des 

Veräußerers entbehrlich. 

 

c) Weiß der Notar, dass es sich um ein zustimmungsbedürftiges Rechtsgeschäft nach 

§ 1365 BGB handelt, darf er keine Vollzugsanträge stellen (OLG Frankfurt, DNotZ 

1986, 244). 

 

d) Es entspricht verbreiteter Übung, statt der vorstehenden Belehrung den Veräußerer 

versichern zu lassen, er verfüge durch die Veräußerung nicht über nahezu sein ge-

samtes Vermögen. Diese Praxis ist aus folgenden Gründen fragwürdig: 

 

 Eine solche Versicherung erfolgt typischerweise ins Blaue hinein ohne Rück-

sicht auf die nötigen Rechenoperationen. Zu berechnen wäre zunächst das Ge-

samtvermögen und welchen Anteil der Kaufgegenstand hieran ausmacht. Vermö-

gen ist dabei das Aktivvermögen. Die valutierten dinglichen Belastungen sind je-

doch jeweils abzuziehen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn nach dem 

Geschäft ca. 10% verbleiben; bei kleineren Vermögen müssen nach dem Ge-

schäft 15% verbleiben (BGH, NJW 1980, 2350, NJW 1991, 1739). Die Gegen-

leistung bleibt außer Betracht. Schöner/Stöber sehen ein kleines Vermögen bis zu 

einer Grenze von 50.000,00 € (15. Aufl. 2012, Rn. 3357). Die Berechnung ist 

schwierig und fehlerträchtig. 

 

 Ernsthaft kann die Versicherung nur abgegeben werden nach Erörterung aller 

Aktiva und Passiva im Vermögen des Veräußerers. Dies ist indessen der verläss-

lichste Weg, um den guten Glauben des Erwerbers entgegen den Wertungen der 

Rechtsprechung zu zerstören. 
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e) Um das Problem mit Hilfe der Aussage eines Beteiligten zu lösen, halte ich folgende 

Versicherung des Erwerbers für besser:  

 

Formulierungsvorschlag: Der Erwerber versichert, dass ihm die Vermögensverhält-

nisse des Veräußerers unbekannt sind und nicht Gegenstand der Vertragsverhandlun-

gen waren.  

 

Diese Versicherung wird unter Fremden nahezu immer der Wahrheit entsprechen. 

Vor allem aber erfordert sie keine schwierigen tatsächlichen Ermittlungen, die u. U. 

den guten Glauben des Erwerbers zerstören, und keine rechtliche Subsumtion, die ei-

nen juristischen Laien überfordert. 

 

f) Das Grundbuchamt darf die Verfügungsbefugnis nur anzweifeln, wenn konkrete An-

haltspunkte für das Vorliegen sowohl der objektiven als auch der subjektiven Voraus-

setzungen des § 1365 Abs. 1 BGB bestehen (BGHZ 35, 135, jüngst bestätigt durch 

BGH, Beschl. v. 21.2.2013 – V ZB 15/12). Die Eintragung der Eigentumsvormerkung 

kann nie an § 1365 Abs. 1 BGB scheitern, da das Rechtsgeschäft mindestens geneh-

migungsfähig ist. 

 

g) Fordert das Grundbuchamt zu Unrecht eine Zustimmung des Ehegatten an, ist der 

Notar verpflichtet, hiergegen notfalls im Wege der Beschwerde und Beantragung ei-

ner einstweiligen Anordnung nach der GBO vorgehen (OLG Frankfurt a. Main, Mitt-

BayNot 2010, 496). 
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V. 

Als Alleineigentümer eingetragener ausländischer Verkäufer 

 

Da häufig Miteigentum des anderen Ehegatten kraft ausländischen Güterrechts oder eine 

Zustimmungspflicht nicht verlässlich ausgeschlossen werden können, sollte der Notar bei 

einem verheirateten Ausländer, der verkauft, nicht nur gemäß dem Formulierungsvor-

schlag in Abschnitt III. 7. unter 3. belehren, sondern auch darüber, dass der Kaufvertrag 

und/oder der Eigentumserwerb trotz Bezahlung des Kaufpreises und Eintragung des Käu-

fers im Grundbuch unwirksam sein können, und dringend empfehlen, den anderen Ehe-

gatten mitwirken oder zustimmen zu lassen. Bestehen die Beteiligten, insbes. der Käufer, 

gleichwohl auf einer Beurkundung ohne Zustimmung des anderen Ehegatten, so sollte der 

Notar dies in der Urkunde vermerken. 

 

Schließen die Beteiligten den Kaufvertrag gleichwohl ohne Mitwirkung des anderen Ehe-

gatten, so kann der Käufer wirksam Eigentum erwerben 

1. trotz des bestehenden, im Grundbuch aber nicht eingetragenen Miteigentums des an-

deren Ehegatten über § 892 BGB,  

2. trotz einer nach ausländischem Güterrecht bestehenden Verfügungsbeschränkung 

kraft des häufig übersehenen Art. 16 EGBGB (dazu Schotten/Schmellenkamp, a.a.O., 

Rn. 213 ff.). Der Notar sollte sich auf diese Vorschrift nicht verlassen. Sie kann dem 

Käufer aber helfen, wenn 

a) wenigstens einer der beiden ausländischen Ehegatten seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland hat oder hier ein Gewerbe betreibt, 

b) der ausländische Güterstand in Güterrechtsregister nicht eingetragen ist und 

c) der ausländische Güterstand dem Käufer bei Abschluss des Kaufvertrags auch 

nicht bekannt ist. 
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VI. 

Verkäufer mit Wahl-Zugewinngemeinschaft 

nach dem deutsch-französischen Abkommen vom 4. Februar 2010 

 

Fall 1:  

Josef Verratnix möchte sein Haus verkaufen, legt beim Notar einen deutschen Ausweis vor 

und gibt auf Nachfrage an, er sei mit seiner Ehefrau Özlem, einer türkischen Staatsangehö-

rigen, nach deutschem Recht in modifizierter Zugewinngemeinschaft verheiratet. Das Haus 

mache nur einen kleinen Teil seines Vermögens aus. Der Notar verzichtet daher auf die 

Mitwirkung der Ehefrau. Nach Vollzug des Vertrages packt Özlem die Sehnsucht und ver-

langt das bereits übergebene Haus von K heraus. Erst jetzt wird offenbar, dass das Haus 

den Eheleuten als Familienwohnheim diente und die „modifizierte Zugewinngemein-

schaft“ eine Wahl-Zugewinngemeinschaft nach dem deutsch-französischen Abkommen 

vom 4. Februar 2010 ist. K wird aufgefordert, das Grundbuch berichtigen zu lassen und 

das Haus an Özlem zu übergeben. Sein Geld möge er sich im Anschluss von Herrn Verrat-

nix zurückholen. K staunt über die Wohltaten der deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Danach liest er dem Notar aus der Regierungsbegründung zum deutschen Umsetzungsge-

setz vor, wonach „beurkundende Notare in Zukunft die Möglichkeit eines Verfügungsver-

bots in Betracht zu ziehen haben.“ 

 

 

Durch das Gesetz zu dem Abkommen vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-

Zugewinngemeinschaft vom 15. März 2012 (BGBl. II S. 178) wurde in das deutsche Recht 

ein neuer Güterstand eingeführt, nachfolgend die „Wahl-Zugewinngemeinschaft“ genannt 

(dazu Braun, MittBayNot 2012, 89; Amann, DNotZ 2013, 252). 

 

Dieser Güterstand ist ein Wahlgüterstand des deutschen Rechts wie Gütertrennung und 

Gütergemeinschaft (vgl. § 1518 BGB); er ist unter denselben Voraussetzungen wählbar. 

Insbesondere muss also keiner der Ehegatten französischer oder deutscher Staatsangehöri-

ger sein. Es muss nur deutsches Güterrecht gelten. 

 

Die Rechtsänderung ist seit 1. Mai 2013 in Kraft. 

 

Relevant für den Grundstückskaufvertrag ist Art. 5 des Abkommens: 
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Artikel 5 

Verfügungsbeschränkungen 

 

(1) Rechtsgeschäfte eines Ehegatten über Haushaltsgegenstände oder über Rechte, durch 

die die Familienwohnung sichergestellt wird, sind ohne Zustimmung des anderen Ehegat-

ten unwirksam. Sie können jedoch vom anderen Ehegatten genehmigt werden. 

 

(2) Ein Ehegatte kann gerichtlich ermächtigt werden, ein Rechtsgeschäft allein vorzuneh-

men, zu der die Zustimmung des anderen notwendig wäre, falls dieser zur Zustimmung 

außerstande ist oder sie verweigert, ohne dass Belange der Familie dies 

rechtfertigten. 

 

 

Ein zustimmungspflichtiger Grundstückskaufvertrag, der ohne Zustimmung des anderen 

Ehegatten geschlossen wird, ist zunächst schwebend, nach Verweigerung der Genehmi-

gung endgültig unwirksam. Dies kann auch der andere Ehegatte geltend machen (§§ 1519 

Satz 2, 1368 BGB). Er kann Grundbuchberichtigung verlangen und Herausgabe des Ge-

genstandes an den verfügenden Ehegatten (Palandt/Brudermüller, 78. Aufl. 2019, § 1368 

Rn. 3). Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht, auch nicht wegen des gezahlten Kauf-

preises. Diesen kann der Käufer nur vom verfügenden Ehegatten herausverlangen (Palandt, 

a.a.O., Rn. 2). 

 

Ein Gutglaubensschutz besteht nicht. Während der Gesetzgeber bei der Gütergemein-

schaft Gutglaubensschutz über das Güterrechtsregister herstellt (§ 1412 BGB), die ständige 

Rechtsprechung sogar die Verfügungsbeschränkung des gesetzlichen Güterstandes in 

§ 1365 BGB mit umfassenden Gutglaubensschutz ausgestattet hat und vor den Rechtsfol-

gen eines ausländischen Güterrechts Art. 16 EGBGB schützt, schreibt uns die Bundesre-

gierung zu Art. 5 des deutsch-französischen Abkommens vom 4. Februar 2010 in die Ge-

setzesbegründung, „die Eintragung in das Güterrechtsregister wäre angesichts seiner gerin-

gen praktischen Bedeutung eine überflüssige Förmlichkeit, die für den Verkehrsschutz 

keinen Mehrwert brächte.“ 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die These von der „geringen praktischen Bedeutung“ auf absehba-

re Zeit auch für die Wahlzugewinngemeinschaft gilt. 
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VII. 

Voreintragung des Verkäufers beim Kauf vom Erben (§ 40 GBO) 

 

1. Voreintragung trotz notarieller Verfügung von Todes wegen? 

 

Fall 1:  
Grundstückseigentümer G verstirbt und hinterlässt ein notarielles Testament, wonach V 

Alleinerbe ist. Dies stellt das Nachlassgericht in der Nachlassverhandlung fest. 

 

V verkauft das Grundstück an K. Unter Bezugnahme auf die Nachlassakten (§ 35 Abs. 1 

Satz 2 GBO) wird eine Vormerkung für K eingetragen. Danach zahlt K den Kaufpreis. Das 

Eigentum wird auf K umgeschrieben. 

 

Bald darauf erfährt E vom Tod des G. Er legt dem Nachlassgericht ein privatschriftliches 

Testament vor, in welchem E als Alleinerbe eingesetzt ist. Dieses wurde nach dem notari-

ellen Testament errichtet. E erhält auf Antrag einen Erbschein und verlangt von K Heraus-

gabe des Grundstücks sowie Zustimmung zur Grundbuchberichtigung. 

 

K ist der Meinung, der Notar habe einen Fehler gemacht. 

 

Bevor ein neuer Eigentümer oder sonstiger Berechtigter im Grundbuch eingetragen wird, 

verlangt die Grundbuchordnung grundsätzlich 

 Voreintragung des Betroffenen (§ 39 GBO) und 

 wenn der Betroffene Erbe des eingetragenen Eigentümers oder sonstigen Berechtigten 

ist, Nachweis der Erbfolge durch Erbschein (§ 35 Abs. 1 Satz 1 GBO. 

 

Ausnahmen: 

a) § 40 Abs. 1 GBO erlaubt Eigentumsumschreibung und nach allg. Ansicht auch Eigen-

tumsvormerkung ohne Voreintragung des V, dagegen nicht Belastung mit einer (Fi-

nanzierungs-)Grundschuld. 

b) § 35 Abs. 1 Satz 2 GBO erlaubt Eintragung des Erben ohne Erbschein, falls die Erb-

folge auf notarieller Verfügung von Todes wegen beruht und die Niederschrift über 

die Eröffnung dieser Verfügung vorgelegt wird. 

 

Zum Fall: Da V materiellrechtlich niemals Eigentümer war, konnte K von V eine Eigen-

tumsvormerkung und Eigentum nur gutgläubig erwerben. Voraussetzung dafür wäre ent-

weder die Eintragung des V als Eigentümer im Grundbuch gewesen (§ 892 BGB) oder die 
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Erteilung eines Erbscheins (§ 2366 BGB), vgl. BGH, NJW 1969, 93, 94; Egerland, 

NotBZ 2005, 286. 

 

Fazit: Die Erleichterungen der §§ 35 Abs. 1 Satz 2 und 40 Abs. 1 GBO in Kombination zu 

nutzen, ist äußerst gefährlich. Falls kein Erbschein benötigt wird, ist die Voreintragung 

des Erben unbedingt erforderlich und nach KV-Nr. 14110 Anmerkung (1) kostenfrei, 

wenn sie innerhalb zwei Jahren nach dem Erbfall beantragt wird (sonst 1,0-Gebühr). 

 

Falls kein Erbschein vorhanden ist und die Beteiligten die Eintragung der Erbfolge im 

Grundbuch strikt ablehnen, kann der Notar die Erfüllung seiner Amtspflichten dokumen-

tieren gemäß folgendem 

 

Formulierungsvorschlag: Beide Vertragsteile wünschen trotz eines entsprechenden Vor-

schlags des Notars keine Eintragung der Erbfolge im Grundbuch. Der Notar hat insbeson-

dere über folgendes belehrt: 

 

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt sich herausstellt, dass der Erblasser nicht Eigentümer war 

oder der Verkäufer nicht unbeschränkter Erbe geworden ist, z.B. infolge einer nachträg-

lich aufgetauchten Verfügung von Todes wegen, erwirbt der Käufer trotz Zahlung des 

Kaufpreises kein Eigentum. Diese Gefahren bestehen auch nach Eintragung des Käufers 

als Eigentümer weiterhin fort. 

 

Diese Gefahren können vermieden werden, wenn zunächst der Verkäufer als Eigentümer 

im Grundbuch eingetragen wird und danach die Eigentumsvormerkung zur Sicherung des 

Käufers. 

 

 

2. Voreintragung, obwohl Erbschein vorliegt 

 

Fall 2, 

wie Fall 1, aber: (Unrichtiger) Erbschein, wonach V Alleinerbe des G geworden ist, wurde 

erteilt. Bei Beurkundung lag nur eine Kopie davon vor. Dem Grundbuchamt wurde zur 

Eintragung der Eigentumsvormerkung aber Erbscheinsausfertigung vorgelegt. 

 

Der Erbschein genießt unabhängig davon, ob er vorgelegt wird (vgl. Palandt/Weidlich, 78. 

Aufl. 2019, § 2366 BGB Rn. 1), öffentlichen Glauben gemäß den §§ 2366, 2365 BGB, 

aber nicht im gleichen Umfang wie das Grundbuch gemäß § 892 BGB.  

Das bedeutet konkret: 
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1. Wenn der unrichtige Erbschein eingezogen wird 

 nach Eintragung des K als Eigentümer, schützen ihn die §§ 2366, 2365 BGB, 

 nach Eintragung der Eigentumsvormerkung für K, aber vor Eigentumsumschrei-

bung, schützen ihn die §§ 2366, 2365, 883 Abs. 2, 888 BGB; sonst wäre der all-

gemein zugelassene gutgläubige Erwerb der Eigentumsvormerkung gemäß 

§§ 892, 2366 BGB wertlos. 

Falls zusätzlich G nicht Eigentümer war (aber im Grundbuch eingetragen), also 

ein sog. Doppelfehler vorlag, ändert sich daran nichts, weil die ganz h. M. die 

Schutzvorschriften der §§ 892, 2366 BGB kombiniert anwendet. 

 

2. Gleichwohl bleibt der Erwerb des K trotz für ihn eingetragener Vormerkung  

gefährdet, wenn 

 Miterben verkaufen und der Erbanteil eines Verkäufers diesem nicht mehr zu-

steht oder verpfändet oder gepfändet ist, weil insoweit der Erbschein nach § 2365 

BGB keinen öffentlichen Glauben entfaltet, 

 nach dem Antrag auf Eintragung der Eigentumsvormerkung für K, aber vor de-

ren Eintragung, der Erbschein eingezogen wird, weil im Rahmen des 

§ 2366 BGB § 892 Abs. 2 BGB nicht gilt, also gutgläubiger Erwerb nach § 2366 

BGB nur möglich ist, wenn der Erbschein im Erwerbszeitpunkt, also bei Eintra-

gung der Eigentumsvormerkung, noch nicht eingezogen ist. 

Vgl. Vollhardt, MittBayNot 1986, 114 ff; Egerland, NotBZ 2005, 286. 

 

Wenn der verkaufende Erbe zwar Erbschein vorlegt, aber die Eintragung der Erbfolge 

strikt ablehnt, kann der Notar die Erfüllung seiner Amtspflichten dokumentieren gemäß 

folgendem 

 

Formulierungsvorschlag: Beide Vertragsteile wünschen trotz eines entsprechenden Vor-

schlags des Notars keine Eintragung der Erbfolge im Grundbuch. Der Notar hat insbeson-

dere über folgendes belehrt: 

 

 Wenn ein Miterbe nicht mehr Inhaber seines Erbanteils ist oder über diesen Erbanteil 

wegen daran bestehender Rechte Dritter nicht uneingeschränkt verfügen kann, schüt-

zen Erbschein und Vormerkung den Käufer nicht. 
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 Wenn vor Eintragung der Eigentumsvormerkung für den Käufer eine abweichende 

Erbfolge festgestellt wird, z.B. infolge einer nachträglich aufgetauchten Verfügung 

von Todes wegen, und deswegen der Erbschein eingezogen wird, schützt die Eigen-

tumsvormerkung den Käufer nicht. 

 

Diese Gefahren können vermieden werden, wenn zunächst der Verkäufer als Eigentümer 

im Grundbuch eingetragen wird und danach die Eigentumsvormerkung zur Sicherung des 

Käufers. 

 

Zusätzlich ist zu beachten: Die Voreintragung des Erben muss vor der Eigentumsvor-

merkung des Käufers oder spätestens gleichzeitig mir ihr erfolgen. Wird abweichend da-

von zunächst gemäß § 40 Abs. 1 GBO die Eigentumsvormerkung eingetragen und erst 

danach der Verkäufer als Eigentümer, so scheitert die gutgläubige Überwindung der in 

Fall 1 und 2 dargestellten Erwerbshindernisse, weil die Buchlage, die den gutgläubigen 

Erwerb ermöglicht, bereits beim Erwerb vorliegen muss (vgl. Egerland, NotBZ 2005, 287). 

 

Zur Unmöglichkeit der Voreintragung wegen unklarer Erbfolge und Überwindung dieses 

Hindernisses mittels postmortaler Vollmacht Milzer, DNotZ 2009, 325. 

 

In Umwandlungsfällen gilt § 40 Abs. 1 GBO analog. Str. ist aber, ob § 892 BGB den gut-

gläubigen K schützt, wenn das verkaufte Grundstück dem früheren Rechtsträger nicht ge-

hörte und der neue Rechtsträger (= Verkäufer) nicht eingetragen ist. 
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VIII. 

Verkauf durch Testamentsvollstrecker und Insolvenzverwalter 

 

Fall 1:  
Der verstorbene Eigentümer G hat in seinem Testament T zum Testamentsvollstrecker 

eingesetzt. Im Grundbuch ist G unverändert als Eigentümer eingetragen. Ein Erbschein 

wurde nicht erteilt. Beim Nachlassgericht hat sich T noch nicht gemeldet. 

 

K möchte das Grundstück kaufen, verständigt sich mit T auf einen günstigen Preis und 

vereinbart mit ihm einen Notartermin. In diesem Termin beantragt T zunächst ein Testa-

mentsvollstreckerzeugnis; in gleicher Urkunde nimmt er das Amt an. Sogleich im An-

schluss verkauft er das Grundstück an K. Das Testamentsvollstreckerzeugnis schickt das 

Nachlassgericht direkt an den Notar. 

 

Fragen: 

 

1. Ist der Vertrag wirksam geworden? 

 

2. Kann er ohne Voreintragung des Erben vollzogen werden? 

 

3. Ist der gutgläubige K dagegen geschützt, dass  

 a) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments V nicht Erbe geworden ist, 

 b) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments V nicht Erbe geworden ist, 

c) kraft des späteren privatschriftlichen Testaments T nicht Testamentsvollstrecker  

 geworden ist, 

d) das Testamentsvollstreckeramt des T erloschen ist, weil T gestorben ist oder weil 

               das Nachlassgericht ihn wegen grober Pflichtverletzung entlassen hat 

  a) nach Eintragung der Eigentumsvormerkung für K? 

  b) vor Eintragung der Eigentumsvormerkung für K? 

 

Zu 1.: 

Gemäß § 2202 Abs. 1, 2 BGB beginnt das Amt des Testamentsvollstreckers erst mit dem 

Zeitpunkt, in welchem der Ernannte es durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht 

annimmt. Dies war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht geschehen. Ob § 185 

Abs. 2 BGB in der Weise entsprechend angewendet werden kann, dass der Vertrag mit 

Annahme des Amtes ohne weiteres wirksam wird, ist umstritten (für die Anwendung OLG 

München, Rpfleger 2005, 661; a.A. die herrschende Meinung, vgl. ausführlich OLG Nürn-

berg, Beschl. v. 22.9.2016 – 15 W 509/16). Eine Genehmigung ist jedoch möglich. 

 

Bei einem Verkauf durch Testamentsvollstrecker ist weiter das Schenkungsverbot des 

§ 2205 BGB zu beachten. In Zweifelsfällen sind die Zustimmung aller Erben einzuholen 

oder ein Wertgutachten zu erstellen. Das wird nach der Rechtsprechung noch nicht bei der 
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Vormerkung, aber bei der Eigentumsumschreibung relevant (OLG Zweibrücken, FamRZ 

2007, 570; OLG München, MittBayNot 2012, 292; a.A. Amann, MittBayNot 2012, 267). 

Nachzugehen ist dem aber nicht in jedem Fall: Nach allgemeinen Erfahrungssätzen hat das 

Grundbuchamt – und m.E. auch der Notar – davon auszugehen, dass ein Kaufvertrag mit 

einem unbeteiligten Dritten ein entgeltlicher Vertrag und keine verschleierte Schenkung ist 

(OLG München, a.a.O.). Eine ausdrückliche Erklärung des Testamentsvollstreckers, er 

habe entgeltlich verfügt, ist im Normallfall nicht erforderlich (Amann, a.a.O., a.A. mglw. 

Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3441). Nur wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

die Gegenleistung nicht dem Wert des Grundbesitzes entspricht, kann das Grundbuchamt 

verlangen, dass diese entkräftet werden, wobei nach den Grundsätzen des Freibeweises 

auch eine entsprechende, nachvollziehbare Erklärung des Testamentsvollstreckers aus-

reicht (näher OLG München, Beschl. v. 10.6.2016 – 34 Wx 390/15, Beschl. V. 7.11.2017 – 

34 Wx 321/17). Entsprechendes gilt in Sonderfällen, etwa wenn sich die Höhe der Gegen-

leistung aus der Urkunde nicht ermitteln lässt (siehe etwa OLG Köln, Beschl. v. 9.7.2014 – 

2 Wx 148/14). 

 

Zu 2.: 

Der Voreintragungsgrundsatz steht einem Verkauf durch den Testamentsvollstrecker auch 

dann nicht entgegen, wenn der Erbe noch nicht im Grundbuch eingetragen ist. Das gilt 

auch für die Bestellung einer Finanzierungsgrundschuld (§ 40 Abs. 2 GBO, DNotI-Report 

2013, 75). Eine Voreintragung bewirkt auch keinen besseren Gutglaubensschutz, da vom 

Erben nicht erworben wird. 

 

Zu 3. a) und b): 

Gemäß §§ 2368 Abs. 3 Halbsatz 1 i.V.m. § 2366 BGB ist der gute Glaube geschützt, dass 

der im Zeugnis Benannte Testamentsvollstrecker geworden ist, und zwar mit den gesetzli-

chen oder den angegebenen Befugnissen. Dies hängt nicht davon ab, wer Erbe geworden 

ist. Es kann aber sinnvoll sein, sich einen etwa vorhandenen Erbschein zeigen zu lassen. 

Fehlt dort nämlich die Testamentsvollstreckung, zerstört dies den öffentlichen Glauben in 

das Testamentsvollstreckerzeugnis (BGH, NJW 1972, 582). 
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Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Testamentsvollstreckerzeugnis in Kraft ist. Im 

vorliegenden Fall ist der Vertrag also von T nach Annahme des Amtes und Vorliegen des 

Testamentsvollstreckerzeugnisses zu genehmigen! 

 

Das Testamentsvollstreckerzeugnis ist dem Grundbuchamt in Urschrift bzw. Ausfertigung 

einzureichen, wenn nicht auf die Nachlassakten Bezug genommen wird. Eine beglaubigte 

Abschrift genügt nicht! 

 

Zu 3 c): Nach § 2368 Abs. 3 Halbsatz 2 BGB entfaltet das Testamentsvollstreckerzeugnis 

keinen öffentlichen Glauben in den Fortbestand des Amtes.  

 

Wenn der Testamentsvollstrecker bei Vertragsschluss und im Zeitpunkt der Eintragung der 

Eigentumsvormerkung für K noch im Amt war, hat er mit Wirkung gegen die Erben 

einen Eigentumsverschaffungsanspruch begründet und zu dessen Sicherung eine wirksame 

Vormerkung geschaffen. Falls zum Vollzug der von ihm erklärten Auflassung seine Ver-

fügungsbefugnis nicht mehr besteht, sind ein an seine Stelle getretener Ersatztestaments-

vollstrecker oder die Erben verpflichtet, die Auflassung zu genehmigen. 

 

Ist das Amt des Testamentsvollstreckers nach Vertragsschluss, aber vor Eintragung der 

Eigentumsvormerkung durch Tod oder Amtsenthebung erloschen, so besteht zwar ein 

wirksamer Eigentumsverschaffungsanspruch des K. K hat aber keine Eigentumsvormer-

kung erworben (ob § 878 BGB analog gilt, ist in der Rechtsprechung umstritten, vgl. 

Nachweise bei Palandt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 878 BGB Rn. 11). 

Das Grundbuchamt wird vor Eintragung der Eigentumsvormerkung nicht von sich aus prü-

fen, ob das Amt des Testamentsvollstreckers erloschen ist. Es wird die Eintragung nur ab-

lehnen, wenn es positiv weiß, dass das Amt bereits erloschen war, als die Eigentumsvor-

merkung beantragt wurde. 

 

Konsequenz: Zur Fälligkeit des Kaufpreises reicht die Eintragung der vom Testaments-

vollstrecker bewilligten Vormerkung nur dann aus, wenn der Testamentsvollstrecker sein 

Amt bei Eintragung der Eigentumsvormerkung noch innehatte.  

 



- 174 - 

Formulierungsvorschlag: Der Kaufpreis muss innerhalb von 10 Tagen gutgeschrieben 

sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Die Eigentumsvormerkung zu Gunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen. 

b) Der Testamentsvollstrecker hat dem Notar schriftlich bestätigt, dass er sein Amt noch 

innehat.  

c) Aus einer schriftlichen Bestätigung des Nachlassgerichts oder aus den Nachlassakten 

ergibt sich, dass die Testamentsvollstreckung zu dem Zeitpunkt noch bestand, zu wel-

chem die Eigentumsvormerkung im Grundbuch eingetragen wurde. 

d) Es folgen die üblichen weiteren Fälligkeitsvoraussetzungen: Genehmigungen, Vor-

kaufsrechtszeugnis, Lastenfreistellung.  

 

Das Nachlassgericht ist nach h. M. zur Bestätigung über den Fortbestand des Amtes des 

Testamentsvollstreckers nicht verpflichtet. 

 

Die Problematik kehrt bei der Eigentumsumschreibung wieder. Verliert der Testaments-

vollstrecker sein Amt, bevor der Käufer im Grundbuch als Eigentümer eingetragen wird, 

erwirbt der Käufer kein Eigentum. Auch nach der Eigentumsumschreibung empfiehlt sich 

daher die nochmalige Einholung einer Bestätigung. Erst nach der Bestätigung sollte die 

Eigentumsvormerkung gelöscht werden. 

 

Die schrifliche Bestätigung durch das Nachlassgericht kann sich sparen, wer die Eintra-

gungsanträge unter Bezugnahme auf die Nachlassakten stellt. Dieser Weg steht nur offen, 

wenn Nachlassgericht und Grundbuchamt zum selben Amtsgericht gehören. 

 

Die vorstehenden Regeln gelten ähnlich beim Verkauf durch einen Insolvenzverwalter: 

Nach § 56 Abs. 2 InsO erhält der Insolvenzverwalter ebenfalls eine Urkunde über seine 

Bestellung. Diese genießt keinen öffentlichen Glauben. Bei einem vorläufigen Insolvenz-

verwalter ist außerdem der Umfang seiner Verfügungsbefugnis (§ 22 Abs. 2 InsO) beson-

ders zu prüfen. 

 

Im Einzelfall kann die Abwicklung erleichtert werden, indem das Grundstück aus der Tes-

tamentsvollstreckung (oder aus der Insolvenzmasse) freigegeben wird. 
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IX. 

Verkauf durch Betreuer 

 

1. Die Voraussetzungen der Wirksamkeit der Genehmigung des Betreuungsgerichts 

nach FamFG und BGB und ihr Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt 

 

Fall 1:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks an K im November 2010 von sei-

nem Ende Oktober 2010 bestellten Betreuer B vertreten. Die Auflassung ist im Kaufver-

trag bereits erklärt. Sie darf dem Grundbuchamt erst vorgelegt werden, wenn der Kaufpreis 

bezahlt ist.  

 

Die Beteiligten haben den Notar N bevollmächtigt, "die Genehmigung des Betreuungsge-

richts zu beantragen, entgegenzunehmen und dem anderen Vertragsteil mitzuteilen"(sog. 

Doppelvollmacht). 

 

Nachdem N die Genehmigung des Betreuungsgerichts erhalten hat, übt er die Doppelvoll-

macht aus und dokumentiert die Ausübung in einer von ihm unterzeichneten und gesiegel-

ten Eigenurkunde. Anschließend beantragt N die Eintragung einer Eigentumsvormerkung 

zugunsten des K. Das Grundbuchamt erlässt eine Zwischenverfügung, wonach ihm die 

Wirksamkeit der Genehmigung des Betreuungsgerichts nachzuweisen sei. 

 

Ist die Zwischenverfügung berechtigt? 

 

a) Wenn ein Vormund den Verkäufer vertritt, bedarf der Kaufvertrag nach  

§ 1821 Nr. 4 BGB und die Auflassung nach § 1821 Nr. 1 BGB der Genehmigung des 

Familiengerichts. Der Betreuer, der den Verkäufer vertritt, benötigt die Genehmi-

gung des Betreuungsgerichts (§ 1908 i BGB), ebenso der Pfleger gemäß § 1915 

Abs. 1 BGB. Vertreten die Eltern den minderjährigen Verkäufer, so ergibt sich das 

Genehmigungserfordernis aus § 1643 Abs. 1 BGB; für die Genehmigung zuständig ist 

das Familiengericht. In der Regel ist es zweckmäßig, Genehmigung des Betreuungs-

gerichts/Familiengerichts erst nach Beurkundung des Kaufvertrags einzuholen, denn 

die zu einem Vertragsentwurf vorweg erteilte Genehmigung kann unbrauchbar wer-

den, falls es bei Beurkundung zu Änderungen oder Ergänzungen des Entwurfs kommt.  

 

Nachfolgend wird nur noch die Vertretung des Verkäufers durch einen  

Betreuer behandelt. Für Vormünder, Pfleger und Eltern gilt entsprechendes. Die 
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dabei zu beachtenden Besonderheiten sind dargestellt bei Weber, DNotZ 2015, 498. 

 

b) Die nach Beurkundung des Kaufvertrags erteilte Genehmigung des Betreuungsge-

richts wird erst wirksam, wenn  

 sie rechtskräftig (§ 40 Abs. 2 S. 1 FamFG) geworden ist und 

 der Betreuer sie dem anderen Vertragsteil (K) mitgeteilt hat (§ 1829 Abs. 1 Satz 

2 BGB). Das Erfordernis dieser Mitteilung und ihres Zugangs beim anderen Ver-

tragsteil ist unabdingbar (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3738). Insbe-

sondere sind vereinbarte Fiktionen der Mitteilung oder ihres Zugangs unwirksam. 

 

c) Rechtskräftig wird die Genehmigung nach § 45 FamFG erst, wenn gegen sie keine 

Rechtsmittel mehr eingelegt werden können.  

 

 Die vom Betreuungsgericht formell am Verfahren Beteiligten können nach § 63 

Abs. 2 Nr. 2 FamFG nur innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-

nehmigungsbescheids (§ 63 Abs. 3 S. 1 FamFG) Beschwerde einlegen. 

 

 Zum Kreis der formell am Verfahren Beteiligten zählen alle, die eine Verfahrens-

handlung vorgenommen haben, z. B. einen Antrag gestellt haben, und alle, die 

das Gericht zum Verfahren hinzugezogen hat (vgl. Bolkart, MittBayNot 2009, 

268, 269). 

 

 Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, so 

beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Be-

schlusses (§ 63 Abs. 3 S. 2 FamFG). Der BGH wendet diese Vorschrift in allen 

Fällen an, in denen die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten unterblieben 

ist, also auch dann, wenn sie schlicht vergessen wurde (BGH, Beschl. V. 

11.3.2015 – XII ZB 571/13). Voraussetzung ist lediglich, dass der Beschluss 

wirksam verkündet wurde.  

 

 Streitig ist, ob und wann eine Rechtsmittelfrist gegenüber Personen abläuft, die 

nicht formell am Verfahren beteiligt wurden, aber materiell von der Entschei-
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dung des Gerichts betroffen sind. In der Praxis wird es meist um den betreuten 

Verkäufer gehen wie im folgenden 

 

Fall 2:  
Betreuer B verkauft im November 2010 das Grundstück des V, das laut Schätzgutach-

ten 150.000 € wert ist, zu einem Preis von 170.000 € an K. Wegen des günstigen 

Kaufpreises erteilt das Betreuungsgericht die Genehmigung, ohne den V anzuhören. 

Die Bekanntgabe des Genehmigungsbeschlusses an V unterbleibt versehentlich, weil 

das entsprechende Schreiben in der Poststelle des Gerichts verloren geht. 

 

Das Versehen bleibt unentdeckt. Das Rechtskraftzeugnis wird erteilt, die Genehmi-

gung (kraft Doppelvollmacht) mitgeteilt, die Fälligkeit vom Notar bestätigt, der Kauf-

preis bezahlt und das Eigentum auf K umgeschrieben. V stirbt einige Jahre später. Der 

Kaufpreis ist für seinen Aufenthalt im Pflegeheim verbraucht. 

 

Die Erben des V halten Kaufvertrag und Auflassung für unwirksam und verlangen 

von K Räumung und Grundbuchberichtigung. 

 

Das Fallbeispiel stammt von Bolkart, MittBayNot 2009, 268, 272. 

 

V ist nicht formell Beteiligter, wenn er vom Betreuungsgericht entgegen der Sollvor-

schrift des § 299 FamFG nicht angehört wird und auch den Genehmigungsbescheid 

nicht erhält (vgl. Bolkart, MittBayNot 2009, 268, 272). Weil der Betroffene in Be-

treuungssachen ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit als verfahrensfähig gilt 

(§ 275 FamFG), muss das Betreuungsgericht ihm den Genehmigungsbescheid bekannt 

geben (§ 41 Abs. 3 FamFG) und kann dies auch, weil § 275 FamFG die passive Be-

kanntgabefugnis ebenso fingiert (Bolkart, MittBayNot 2011, 176, 177); einen Verfah-

renspfleger soll es nach § 276 FamFG für ihn bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung 

seiner Interessen erforderlich ist. 

 

Vertreten wurde Eintritt der Rechtskraft 

o gar nicht (so etwa OLG Dresden, FamRZ 2014, 681; OLG Köln, NJW-RR 

2013, 903),  

o fünf Monate nach Erlass des Beschlusses gemäß § 63 Abs. 3 S. 2 FamFG,  

o mit Ablauf der Beschwerdefrist für sämtliche formell Beteiligten (so die Ge-

setzesbegründung, dem folgend insbesondere OLG Hamm, DNotZ 2011, 

223 = DNotI-Report 2010, 214; OLG Celle, NJOZ 2011, 2073, 2074). 

(Nachweis des Meinungsstands bei Weber, DNotZ 2015, 498, 508) 
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Die besseren Argumente sprechen m.E. für die letztgenannte Ansicht des OLG 

Hamm. Sie schafft Rechtssicherheit. Das entspricht dem Willen des Gesetzge-

bers, der sich zum Beispiel darin äußert, dass nach Wirksamkeit der Genehmi-

gung auch keine Wiedereinsetung in den vorigen Stand mehr möglich ist (§ 48 

Abs. 3 FamFG). Auch das Verfassungsrecht gebietet nicht, den Beschluss beim 

„vergessenen Beteiligten“ nie in Rechtskraft erwachsen zu lassen (näher Weber, 

DNotZ 2015, 498, 508 f.). 

 

Der BGH hat sich nun aber offensichtlich anders entschieden. Ich verstehe die 

Entscheidung vom 2.12.2015 (XII ZB 283/15, MittBayNot 2016, 418) so, dass 

auch auf diese Fälle § 63 Abs. 3 S. 2 FamFG Anwendung findet. 

 

 Unproblematisch ist es dagegen, wenn das Gericht keinen Verfahrenspfleger 

bestellt, obwohl dies nach § 276 Abs. 1 Satz 1 FamFG angezeigt gewesen wäre. 

Für die Bekanntgabe der Genehmigung wird der Verfahrenspfleger nicht benö-

tigt. Beschwerdeberechtigt ist er nur, wenn er auch bestellt wird. Es laufen also 

auch keine Rechtsmittelfristen (Weber, DNotZ 2015, 498, 510). 

 

d) Um den Rechtsverkehr zu erleichtern, ordnet § 46 FamFG an, dass das Betreuungsge-

richt ein Zeugnis über die Rechtskraft des Genehmigungsbeschlusses zu erteilen hat. 

Durch dieses Rechtskraftzeugnis kann dem Grundbuchamt die Rechtskraft der Ge-

nehmigung des Betreuungsgerichts nachgewiesen werden. Der Beweis, dass das 

Rechtskraftzeugnis unrichtig ist, bleibt aber weiterhin zulässig (vgl. DNotI-Report 

2009, 145, 149). Das Rechtskraftzeugnis verwehrt nach allg. Ans. dem V oder dessen 

Erben nicht den Nachweis, dass die Genehmigung V gegenüber nicht rechtskräftig 

geworden ist; der gute Glaube des K an das Rechtskraftzeugnis wird nicht ge-

schützt (Nachweise in DNotI Report 2009, 145, 149). 

 

e) Das Mitteilungserfordernis gilt nach § 1829 Abs. 1 BGB nur für Verträge. Wenn 

das Grundbuchamt auf bloße Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO) hin einzutragen 

hat, also die Wirksamkeit des dinglichen Vertrags (§ 873 Abs. 1 BGB) und des 

schuldrechtlichen Vertrags nicht zu prüfen hat, darf es auch keinen Nachweis über 
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die Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangen, wohl aber die 

Vorlage des Rechtskraftzeugnisses gemäß vorstehendem Abschnitt d). Daraus folgt: 

 

 Soll das Grundbuchamt eine Eigentumsumschreibung vornehmen, so hat es die 

Wirksamkeit der Auflassung zu prüfen (§ 20 GBO). Deshalb sind ihm in der 

Form des § 29 GBO nachzuweisen: 

o dass der Betreuer bei Abschluss des Vertrages im Amt war, 

o die Genehmigung des Betreuungsgerichts,  

o das Rechtskraftzeugnis und  

o die Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts sowie deren Zu-

gang beim anderen Vertragsteil. 

Dasselbe nimmt man wegen ihrer Akzessorietät allerdings auch bei Eintragung 

einer Eigentumsvormerkung an (Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, Anhang zu 

§ 44 Rn. 92; das KG verzichtet dagegen auf den Nachweis der Mitteilung, Rpfle-

ger 2017, 266). 

 

 Wird die Eintragung einer Grundschuld beantragt, so genügt dafür die bloße 

Bewilligung (§ 19 GBO) des Betreuten. Deshalb ist hier nur erforderlich  

o der Nachweis der Betreuereigenschaft, 

o die Genehmigung des Betreuungsgerichts und  

o das Rechtskraftzeugnis. 

 

Dagegen ist es eigentlich nicht erforderlich, dem Grundbuchamt darüber hinaus auch 

noch die Bekanntmachung der Genehmigung an den Betreuer nachzuweisen (KG, Be-

schl. v. 11.1.2018 – 1 W 5/18). § 40 Abs. 2 Satz 1 FamFG stellt auf die Rechtskraft 

ab, diese ist mit Rechtskraftzeugnis nachgewiesen. In den nachfolgenden Vorschlägen 

wird dies dennoch vorgesehen, aus Gründen der Vollständigkeit und der Tradition – 

und weil es im Einzelfall zu anderen Zwecken notwendig sein kann, etwa mit Blick 

auf einen Rechtsmittelverzicht (näher Kesseler in Herrler/Hertel/Kesseler, Aktuelles 

Immobilienrecht 2019, S. 136 ff.). 

 

f) Der Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt, dass der Betreuer die Genehmigung 

des Betreuungsgerichts dem anderen Vertragsteil mitgeteilt hat und die Mitteilung 
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zugegangen ist, könnte in der Form des § 29 GBO geführt werden, durch entspre-

chende notariell beglaubigte Erklärungen des Betreuers und des anderen Vertragsteils. 

Um die damit verbundenen Umstände und Kosten zu vermeiden, hat es sich eingebür-

gert, dass 

 

 der Betreuer und die übrigen Vertragsteile den Notar bevollmächtigen,  

 

"die Genehmigung des Betreuungsgerichts zu beantragen, namens des Betreuers 

entgegenzunehmen und dem anderen Vertragsteil mitzuteilen sowie die Mittei-

lung namens des anderen Vertragsteils in Empfang zu nehmen"  

 

(vgl. den Formulierungsvorschlag von Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3739 - 

vollständige Formulierung in Abschnitt 11.; ausdrücklich als zulässig erachtet 

durch BGH, Urt. v. 2.12.2015 – XII ZB 283/15); die im gewöhnlichen Kaufver-

tragsformular enthaltene Standardvollmacht kann bei großzügiger Betrachtung 

je nach Formulierung ausreichen (vgl. OLG Jena, Beschl. v. 8.12.2015 - 3 W 

480/15), der sicherere Weg ist die speziell formulierte Vollmacht; 

 

 der Notar die Ausübung dieser Vollmacht dem Grundbuchamt in der Form des § 

29 GBO nachweist durch Eigenurkunde mit folgendem Wortlaut: 

 

Die vorstehende Genehmigung des Betreuungsgerichts habe ich heute aufgrund 

der mir in Abschnitt VIII. des Kaufvertrags erteilten Vollmacht namens des Be-

treuers entgegengenommen, sie den anderen Vertragsteilen mitgeteilt und für die-

se die Mitteilung entgegengenommen.  

Datum, Siegel, Unterschrift 

 

Fazit: Die Genehmigung des Betreuungsgerichts ist materiell wirksam, wenn sie rechts-

kräftig (§ 40 Abs. 2 S. 1 FamFG) und dem anderen Vertragsteil mitgeteilt ist (§ 1829 Abs. 

1 Satz 2 BGB).  

 

Das Grundbuchamt kann zum Vollzug einer Auflassung (§ 20 GBO) und wohl auch zur 

Eintragung der Vormerkung (dazu vorstehender Abschnitt e) die Vorlage der Genehmi-

gung und den Nachweis beider vorgenannter Voraussetzungen verlangen; zum Nachweis 

der Rechtskraft genügt das Rechtskraftzeugnis, zum Nachweis der Mitteilung die auf 

Grund Vollmacht errichtete Eigenurkunde des Notars über die Mitteilung.  
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Zum Vollzug sonstiger Grundbuchanträge (§ 19 GBO), z. B. auf Eintragung einer Fi-

nanzierungsgrundschuld, muss es sich mit der Vorlage der Genehmigung und des Rechts-

kraftzeugnisses begnügen.  

 

 

2. Mitteilung der Genehmigung erst nach deren Rechtskraft 

 

Fall 3:  

N hat sein Amt gut organisiert. Deshalb wird ihm die Eigenurkunde über die Mitteilung 

der Genehmigung des Betreuungsgerichts unmittelbar nach deren Eingang zur Unterschrift 

vorgelegt und von ihm unterschrieben. Drei Wochen später erhält er das Rechtskraftzeug-

nis. 

 

Nach dem Tod des V verlangen dessen Erben von K Räumung und Grundbuchberichti-

gung, weil Kaufvertrag und Auflassung unwirksam seien.  

 

Der Gesetzgeber hat die Zweiwochenfrist, welche die alte Fassung des  

§ 1829 Abs. 2 BGB dem Betreuer einräumte, um dem anderen Vertragsteil nach dessen 

Aufforderung mitzuteilen, ob die Genehmigung erteilt sei, auf vier Wochen verlängert. 

Er hat dies mit der zweiwöchigen Frist zur Einlegung der Beschwerde und damit begrün-

det, dass die Mitteilung der Genehmigung ohne Rechtskraft des Genehmigungsbe-

schlusses nicht wirksam sei (BT-Drucks. 16/6308, 337). Dies entspricht dem Zweck der 

Mitteilung, dem anderen Vertragsteil die Wirksamkeit des Vertrags zu signalisieren. 

 

Errichtet der Notar die Eigenurkunde über die Mitteilung unter einem Datum, das vor 

Rechtskraft der Genehmigung liegt, so bleibt der Vertrag und damit der Eigentumsüber-

gang schwebend unwirksam (ebenso Böttcher, Rpfleger 2011, 53, 63; vgl. DNotI-Report 

2009, 145, 151), bis die Mitteilung nach Rechtskraft wiederholt wird, z. B. dadurch, dass 

der zur Mitteilung bevollmächtigte Notar dem anderen Vertragsteil eine Ausfertigung des 

Kaufvertrags übersendet, welcher der Genehmigungsbescheid beigefügt ist.  

 

Der Notar muss also vor Ausübung der Doppelvollmacht das Rechtskraftzeugnis ab-

warten (so jetzt auch das KG, Beschl. v. 14.7.2015 – 1 W 381/14). 
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3. Vorzeitiger Tod des Betreuten 

 

Fall 4:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks von seinem Betreuer B vertreten. 

Dieser erteilt dem Notar N Vollmacht, die Genehmigung des Betreuungsgerichts zu bean-

tragen, entgegenzunehmen und sie dem K mitzuteilen. K bevollmächtigt den N, die Mittei-

lung in Empfang zu nehmen. 

 

Nach Eingang der Genehmigung des Betreuungsgerichts und des Rechtskraftzeugnisses 

macht N von dieser Vollmacht Gebrauch, errichtet hierüber eine Eigenurkunde und bean-

tragt die Eintragung der Eigentumsvormerkung für K.  

 

Als diese rangrichtig eingetragen ist, bestätigt er dem K die Fälligkeit des Kaufpreises. 

 

Nach Überweisung des Kaufpreises stellt sich heraus, dass V vor Mitteilung der Genehmi-

gung verstorben ist. Ist der Eigentumserwerb des K gleichwohl hinreichend gesichert? 

 

Grundsätzlich erlischt durch den Tod des V die Betreuung und die von B erteilte Voll-

macht an den Notar, dem anderen Vertragsteil die Genehmigung mitzuteilen, wird unnütz 

(vgl. DNotI-Report 2009, 145, 151). Der Betreuer und der von ihm bevollmächtigte Notar 

können den Vertrag nicht mehr durch Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts 

wirksam machen.  

 

Ausnahmen: 

 

a) Nach § 1698a Abs. 1 BGB, der gemäß §§ 1908 i Abs. 1 Satz 1, 1893 BGB anzuwen-

den ist, darf der Betreuer die mit der Vermögenssorge verbundenen Geschäfte fort-

führen, bis er von der Beendigung der Betreuung Kenntnis erlangt oder sie kennen 

muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vor-

nahme des Rechtsgeschäfts die Beendigung kennt oder kennen muss. Guter Glaube 

daran, dass V noch nicht verstorben ist, muss also bei Mitteilung der betreuungsge-

richtlichen Genehmigung sowohl bei B als auch bei K bestehen und wohl auch bei N, 

da B sich die Kenntnis seines Vertreters N zurechnen lassen muss. Frühzeitige Kennt-

nis des B vom Tod des V ist wahrscheinlich. 

 

b) Falls keine Befugnis des B nach § 1698 a Abs. 1 BGB zur Mitteilung der betreuungs-

gerichtlichen Genehmigung mehr bestand, weil B bösgläubig war, könnte sich eine 

solche Befugnis immer noch aus § 1698 b BGB ergeben, der gemäß §§ 1908 i Abs. 1 
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Satz 1, 1893 BGB Anwendung findet. Danach hat der Betreuer nach dem Tod des Be-

treuten die Geschäfte, die nicht ohne Gefahr aufgeschoben werden können, zu besor-

gen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann. Hierbei handelt es sich um eine 

Pflicht gegenüber dem Betreuten, bei deren Verletzung der Betreuer den Erben des 

Betreuten gemäß § 1833 BGB haftet, dagegen nicht dem anderen Vertragsteil (vgl. 

Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1893 BGB Rn. 3, § 1833 BGB Rn. 2 ff.). Angesichts 

dieser Pflicht muss auch ein Recht des B, die Genehmigung des Betreuungsgerichts 

gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB mitzuteilen, weiterbestehen einschließlich der hier-

zu dem N erteilten Vollmacht.  

 

Diese Pflicht und die Vollmacht hängen aber davon ab, dass mit dem Aufschub Ge-

fahr verbunden ist und der Erbe nicht anderweitig Fürsorge treffen kann. An diese 

schwer zu beurteilenden Voraussetzungen legen Rechtsprechung und Literatur stren-

ge Maßstäbe an, weil der Betreuer grundsätzlich Fürsorger des Betreuten, aber nicht 

der Erben ist (vgl. LG Koblenz, FamRZ 1995, 1376; Paßman, BtPrax 1994, 202).  

 

Wenn also B oder K oder der Notar bei Mitteilung der Genehmigung den Tod des V 

kannten oder kennen mussten, vermochte die Ausübung der Doppelvollmacht durch den 

Notar nichts mehr zu bewirken (ebenso Heggen, NotBZ 2010, 393, 399 ff.). Der Vertrag 

und der Eigentumserwerb können dann nur noch mit Genehmigung der Erben wirksam 

werden. K hat dann ohne Vormerkungsschutz gezahlt.  

 

 

4. Vorzeitiger Tod des Betreuers 

 

Fall 5,  

wie Fall 4, aber: Nicht V, sondern B ist vor Mitteilung der Genehmigung verstorben: 

 

Die Stellung als Betreuer gehört nicht zu den gemäß § 1922 BGB vererblichen Vermö-

genspositionen. Das Amt des Betreuers wirkt nicht über seinen Tod hinaus. Mit dem Tod 

des B ist die Vollmacht, die B dem N erteilt hat, erloschen. Die §§ 1698 a, 1698 b BGB, 

auf welche § 1908 i Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. § 1893 BGB verweist, helfen dem K beim 

Tod des gesetzlichen Vertreters in keiner Weise (vgl. Staudinger/Bienwald, 2006, 

§ 1908 i BGB Rn. 229). Auch § 168 BGB i. V. m. §§ 672, 675 BGB, wonach der Tod des 
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Vollmachtgebers nicht zum Erlöschen der Vollmacht führt, ist auf die Betreuung nicht 

entsprechend anwendbar, sonst könnte der Betreuer die Betreuung durch die Erteilung von 

Vollmachten über seinen Tod hinaus perpetuieren. 

 

Der Vertrag kann nur noch mit Genehmigung des V, falls V geschäftsfähig ist, oder eines 

neuen Betreuers (m.E. mit erneuter Genehmigung des Betreuungsgerichts) wirksam wer-

den. K hat ohne Vormerkungsschutz gezahlt. 

 

 

5. Amtsenthebung des Betreuers 

 

Fall 6,  
wie Fall 5, aber: B und V sind nicht vor Mitteilung der Genehmigung verstorben. Jedoch 

ist B vor Mitteilung der Genehmigung seines Amtes enthoben worden. 

 

Die Entlassung des Betreuers gemäß § 1908 b wirkt mit der Bekanntgabe an den Betreuer 

(§ 40 FamFG - vgl. Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1886 BGB Rn. 3). N kann daher als 

Bevollmächtigter des B die Mitteilung gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht mehr vor-

nehmen. Die Bestimmung des § 1698a BGB (anwendbar über §§ 1908i Abs. 1 Satz 1, 

1893 BGB) hilft dem K nichts, weil sie nur gilt, wenn B bezüglich des Fortbestands sei-

nes Amtes gutgläubig ist (vgl. Palandt/Götz, 78. Aufl. 2019, § 1698a BGB Rn. 1). Der gute 

Glaube des B ist ausgeschlossen, weil ihm die Amtsenthebung bekannt gegeben wurde. So 

wenig wie die Vollmacht des Betreuers über seinen Tod hinaus fortbesteht (vgl. Fall 5), so 

wenig überdauert sie seine Amtsenthebung. K hat ohne Vormerkungsschutz gezahlt. 

 

 

6. Vorzeitige Aufhebung der Betreuung 

 

Fall 7,  
wie Fall 4, aber: B und V sind nicht verstorben, das Betreuungsgericht hat jedoch sofort 

nach Erteilung des Rechtskraftzeugnisses die Betreuung aufgehoben, um den Akt zügig 

abzuschließen. 

 

Die Aufhebung der Betreuung gemäß § 1908 d BGB ist nur wirksam, wenn sie dem Be-

treuer mitgeteilt wird (Staudinger/Bienwald, 2006, § 1908 d BGB Rn. 26 am Ende). Damit 

fehlt es nach der Aufhebung der Betreuung an der Rechtsmacht des Betreuers, die Geneh-
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migung des Betreuungsgerichts gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB mitzuteilen. Diese 

Rechtsmacht lebt auch nicht gemäß § 1698 a Abs. 1 BGB fort über die Aufhebung der 

Betreuung hinaus; denn B hat Kenntnis von der Aufhebung. Demgemäß entfällt ab Aufhe-

bung der Betreuung die vom Betreuer erteilte Vollmacht an N zu dieser Mitteilung. K hat 

ohne Vormerkungsschutz gezahlt.  

 

Der alte Betreuer kann erneut bestellt werden. Ungeklärt ist aber, ob in einem solchen Fall 

dieser und das Betreuungsgericht erneut genehmigen müssen. 

 

Die vorstehende Problematik besteht in gleicher Weise bei Vertretung durch Vormund 

oder Eltern, bei letzteren mit der Abschwächung, dass im Falle gemeinsamer Vertretung 

durch beide Elternteile die elterliche Sorge beim überlebenden Elternteil bleibt (§ 1680 

Abs. 1 BGB). 

 

 

7. Muss der Notar die Rechtskraft überprüfen? 
 

Fall 8:  

Wie Fall 2, mit folgender Abwandlung: Diesmal ist V formal am Verfahren beteiligt wor-

den, doch es wurde ihm der Genehmigungsbescheid nicht bekannt gemacht. Der Notar 

verwendet nach Vorliegen des Rechtskraftzeugnisses seine Doppelvollmacht und errichtet 

die Eigenurkunde. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt die Rechtskraft nach h.M. noch nicht 

eingetreten. Eine spätere Mitteilung erfolgt nicht mehr. 

 

K wirft dem Notar vor, er hätte sich bei Ausübung der Doppelvollmacht und Bestätigung 

der Fälligkeit nicht auf das Rechtskraftzeugnis verlassen dürfen, sondern selbst prüfen 

müssen, ob V den Genehmigungsbescheid erhalten hat. 

 

Der Eintritt der Rechtskraft hängt ab  

 von Tatsachen, die der Notar normalerweise nicht überprüfen kann, z. B. davon, ob 

der Betreute in der Lage ist, seine Interessen selbst wahrzunehmen oder ob ihm ein 

Verfahrenspfleger zu bestellen ist, und wer den Genehmigungsbescheid erhalten hat;  

 sowie von Rechtsfragen, die derzeit ungeklärt sind, insbesondere von der Frage, ob 

der Genehmigungsbescheid in Rchtskraft erwachsen kann, wenn der Betreute formal 

nicht am Verfahren beteiligt wurde (siehe oben). 
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Zur Klärung der mit der Rechtskraft zusammenhängenden Fragen beruft das FamFG das 

Betreuungsgericht. Deshalb wird eine Pflicht des Notars, trotz Rechtskraftzeugnis die 

Rechtskraft zu überprüfen, zu Recht verneint (vgl. DNotI-Report 2009, 145, 149; Kölmel, 

MittBayNot 2011, 190, 197). 

 

Bolkart (MittBayNot 2009, 268, 273) deutet an, es könnte eine Belehrungspflicht des No-

tars über die Unzuverlässigkeit des Rechtskraftzeugnisses bestehen. Eine solche Beleh-

rungspflicht würde m. E. aus der Sicht der Richterschaft befremdlich klingen. Wer es nicht 

lassen kann, sich dazu zu äußern, sollte im Vertragstext eher die Verantwortlichkeit des 

Betreuungsgerichts zu betonen (dazu der Formulierungsvorschlag in Abschnitt 11. am 

Ende von 1.). 

 

Weber fragt, ob die Probleme des Falles 8 zumindest verringert werden könnten, indem der 

Notar vorsichtshalber nach Ablauf der Frist von 5 Monaten und 2 Wochen erneut die Mit-

teilung vornimmt, gibt aber sogleich selbst die Antwort: mit einer zweiten Eigenurkunde 

wäre es nicht getan. Es müsste überprüft werden, ob die Betreuung noch besteht, der Be-

treuer noch derselbe ist, etc. Deswegen weicht er auf einen weiteren Vorschlag aus: eine 

Vereinbarung, „wonach die nach Vorliegen des Rechtskraftzeugnisses erfolgte Mitteilung 

den Vertrag mit dem tatsächlichen Eintritt der Rechtskraft wirksam macht“. Auch wenn 

die Zulässigkeit einer entsprechenden Klausel nicht geklärt sei, wäre sie zumindest nicht 

schädlich (DNotZ 2015, 498, 516 f.). 

 

 

8. Praktische Konsequenzen aus den Fällen 1 - 8:  

 

a) Formulierungsvorschlag für die Kaufpreisfälligkeit:  

 

Der Kaufpreis sollte erst fällig gestellt werden, nachdem der Eigentumserwerb des 

Käufers gesichert ist. Deshalb müssen zu den üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen 

(Vormerkung, sonstige Genehmigungen, Lastenfreistellung, Vorkaufsrechtszeugnis) 

noch alle vom Notar überprüfbaren Wirksamkeitsrisiken aus dem Verfahren der be-

treuungsgerichtlichen Genehmigung beseitigt sein. Dazu zählt auch das Risiko eines 

Wegfalls der Betreuung, insbesondere durch Tod des Betreuten, vor Ausübung der 



- 187 - 

Doppelvollmacht. Dieses Risiko hat sich gegenüber der früheren Rechtslage noch 

vergrößert, weil infolge der Verfahrensvorschriften des FamFG die Zeitspanne bis zur 

Rechtskraft der Genehmigung länger geworden ist (vgl. Heggen, NotBZ 2010, 393, 

399 ff.). Wenn der Notar dieses Risiko vernachlässigt, muss er sich m. E. im Scha-

densfall fragen lassen, wer außer dem Notar dieses Risiko hätte erkennen und beherr-

schen können. 

 

FV: Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der 

Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

a) Die Genehmigung des Betreuungsgerichts liegt dem Notar vor. 

b) Dem Notar liegt ein Zeugnis des Betreuungsgerichts über die Rechtskraft dieser 

Genehmigung vor, dessen inhaltliche Richtigkeit in der Verantwortung des Be-

treuungsgerichts liegt und vom Notar nicht zu überprüfen ist. 

c) Der Notar hat nach Eingang des Rechtskraftzeugnisses die Genehmigung den an-

deren Vertragsteilen mitgeteilt und für diese die Mitteilung in Empfang genom-

men. 

d) Der Betreuer hat dem Notar danach schriftlich bestätigt, dass der Verkäufer noch 

lebt. Es genügt, wenn diese Bestätigung sich auf den Zeitpunkt der Mitteilung der 

Genehmigung des Betreuungsgerichts an die anderen Vertragsteile bezieht. 

e) Aus einer schriftlichen Bestätigung des Betreuungsgerichts oder aus den Betreu-

ungsakten ergibt sich, dass der Betreuer in dem Zeitpunkt sein Amt noch innehat-

te, zu welchem der Notar die Genehmigung den anderen Vertragsteilen mitgeteilt 

hat. 

 

Es folgen die üblichen weiteren Fälligkeitsvoraussetzungen: Eigentumsvormerkung, 

sonstige Genehmigungen, Vorkaufsrechtszeugnis, Lastenfreistellung.  

 

Bolkart (MittBayNot 2011, 176, 178) begnügt sich statt der vorstehend unter d) und 

e) vorgeschlagenen Fälligkeitsvoraussetzungen mit einem Ersuchen der Beteiligten an 

den Notar, sich "telefonisch bei dem Gericht zu erkundigen", ob die Betreuung bei 

Ausübung der Doppelvollmacht noch bestand. Wie der Notar die ordnungsgemäße Er-

füllung dieser Pflicht im Störfall nachweisen soll, bleibt offen. 

 

Keine Probleme bestehen, falls V oder B verstirbt oder die Betreuung aufgehoben 

wird, nachdem die Genehmigung des Betreuungsgerichts rechtskräftig und dem K 

mitgeteilt ist (= Ausübung der Doppelvollmacht durch den Notar). Dies gilt unabhän-

gig davon, ob zu diesem Zeitpunkt die Eigentumsvormerkung für K eingetragen oder 

beantragt ist. Denn die Betreuung ist ein Fall der gesetzlichen Vertretung. Der nun 

wirksame Vertrag wirkt für und gegen den Vertretenen und geht ggf. auf die Erben 
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über. Der Wegfall der Vertretung ändert an der Wirksamkeit des Vertrages und der 

sonst abgegebenen Erklärungen nichts mehr. Ein ähnliches Problem wie beim Testa-

mentsvollstrecker oder Insolvenzverwalter besteht nicht: Die Verfügungsbefugnis 

wird vom Vertretenen bzw. den Erben abgeleitet, nicht vom Betreuer (vgl. § 130 

Abs. 2 BGB). 

 

b) Aus diesen Gründen erwirbt der Käufer auch dann die Eigentumsvormerkung ohne 

Probleme, wenn die Betreuung erst nach Vertragsschluss angeordnet wird (vgl. 

DNotI-Report 2005, 193), es sei denn, der Betreute war bei Vertragsschluss ge-

schäftsunfähig. Die Betreuung führt nämlich nicht zum Wegfall der Verfügungs-

macht, welche in der Tat bis zur Grundbucheintragung, jedenfalls aber bis zu einem 

Eintragungsantrag unter dem Schutz des § 878 BGB fortbestehen muss. Sie ist viel-

mehr ein Fall gesetzlicher Vertretung, deren nachträgliche Anordnung die Wirksam-

keit der zuvor vom Vertretenen abgegebenen Erklärungen unberührt lässt.  

 

 

9. Gefahren aus der Dauer des Genehmigungsverfahrens  

 

Fall 9:  
V wird beim Verkauf seines unbelasteten Grundstücks von seinem Betreuer B vertreten. 

Notar N beantragt die Genehmigung des Betreuungsgerichts. 

 

Wertgutachten werden angefordert und ausgewertet. 

 

Eine Woche nach Beurkundung des Kaufvertrags erfährt K von einem günstigeren 

Kaufobjekt. Der Kauf reut ihn. Auf den Rat seines Rechtsanwalts fordert K den Betreuer 

nunmehr zur Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung des Betreuungsgerichts erteilt 

sei. B teilt dem K mit, die Wertermittlung müsse noch abgewartet werden.  

 

Nach Ablauf von zwei Monaten seit dem Brief des K erteilt das Betreuungsgericht die Ge-

nehmigung und drei Wochen später das Rechtskraftzeugnis. N macht von seiner Doppel-

vollmacht gemäß § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB Gebrauch, lässt sich die Bestätigungen gemäß 

dem Formulierungsvorschlag im vorstehenden Abschnitt 9. geben und bringt die Eigen-

tumsvormerkung für K zur Eintragung. Dann bestätigt er diesem die Fälligkeit des Kauf-

preises. 

 

K zahlt nicht und teilt dem B mit, der Kaufvertrag interessiere ihn nicht mehr. 

 

Wie kann K seinen Standpunkt rechtfertigen? 
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§ 1829 Abs. 2 BGB: Die Genehmigung des Betreuungsgerichts galt als verweigert, bevor 

sie erteilt wurde. Der Vertrag ist endgültig unwirksam. 

 

a) Das Genehmigungsverfahren führt zu erheblichen Verzögerungen, die dem anderen 

Vertragsteil die Flucht aus dem abgeschlossenen Vertrag ermöglichen. Die Vierwo-

chenfrist des § 1829 Abs. 2 BGB ist in aller Regel viel zu kurz, um den Anforderun-

gen an die Prüfungspflicht des Betreuungsgerichts zu genügen. Deshalb wertet das 

OLG Düsseldorf, DNotI-Report 2003, 165, die Anfrage des anderen Vertragsteils 

mittels (ergebnisorientierter) Auslegung als bloße Sachstandsanfrage, die noch keine 

Aufforderung zur Mitteilung enthalte, ob die Genehmigung erteilt sei. 

 

b) Gelegentlich klingt in Rechtsprechung und Literatur der Gedanke an, die Doppel-

vollmacht des Notars pervertiere die vom Gesetz mit § 1829 Abs. 1 BGB verfolgten 

Ziele (vgl. DNotI-Report 2001, 90 ff). Im Zusammenhang mit der Doppelvollmacht 

sollte also dem Betreuer vor Augen geführt werden, dass er es trotz der Doppelvoll-

macht in der Hand hat, den Vertrag wirksam werden zu lassen oder dies zu verhin-

dern. 

 

 

10. (Langer) Formulierungsvorschlag mit Doppelvollmacht des Notars: 

 

Genehmigung des Betreuungsgerichts 

 

 

 

1. Der Notar hat über folgendes belehrt:  

 

Die in diesem Vertrag für den Betreuten abgegebenen Erklärungen werden erst wirk-

sam, wenn  

 das Betreuungsgericht diesen Vertrag genehmigt hat, 

 die Genehmigung rechtskräftig geworden ist, also gegen sie keine Beschwerde 

mehr eingelegt werden kann, und 

 der Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichts den übrigen Beteiligten 

mitgeteilt hat. 

Die Rechtskraft der Genehmigung überprüft und bestätigt das Betreuungsgericht, 

nicht der Notar.  
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2. Der Notar wird hiermit ersucht und bevollmächtigt, 

a) die Genehmigung und das Rechtskraftzeugnis des Betreuungsgerichts zu beantra-

gen und entgegenzunehmen,  

b) für den Fall, dass das Betreuungsgericht die Bestellung eines Verfahrenspflegers 

für erforderlich erachtet, Herrn/Frau >>> als Verfahrenspfleger vorzuschlagen, 

c) nach Eingang des Rechtskraftzeugnisses die Genehmigung den anderen Vertrags-

teilen mitzuteilen und für diese die Mitteilung in Empfang zu nehmen, 

d) das Betreuungsgericht und den Betreuer danach um eine Bestätigung zu bitten, 

dass die Betreuung im Zeitpunkt der Mitteilung der Genehmigung noch bestanden 

hat. 

Diese Vollmacht erstreckt sich nicht auf die Entgegennahme einer Aufforderung ge-

mäß nachfolgendem Abs. 3. 

 

Nach dem Gesetz kann der andere Vertragsteil den Betreuer jederzeit zur Mitteilung 

darüber auffordern, ob die Genehmigung des Betreuungsgerichts rechtskräftig erteilt 

ist. Tut er dies, so kann die Mitteilung der Rechtskraft der Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach dem Empfang der Aufforde-

rung erfolgen. Erfolgt sie nicht innerhalb dieser Vierwochenfrist, so gilt die Geneh-

migung als verweigert.  

 

Da innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Vierwochenfrist die Genehmigung in der 

Regel noch nicht rechtskräftig erteilt ist, vereinbaren die Beteiligten hiermit, dass die 

Vierwochenfrist bis zum Eingang des Rechtskraftzeugnisses beim Notar in ihrem 

Lauf gehemmt ist, jedoch nicht auf längere Zeit als drei Monate nach dem Empfang 

der Aufforderung. 

 

3. Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass trotz der vorgesehenen Voll-

machten des Notars 

 der Betreuer das Wirksamwerden dieses Vertrags verhindern kann, indem er die 

Genehmigung des Betreuungsgerichts den anderen Vertragsteilen nicht mitteilt,  

 der Notar eine Anweisung des Betreuers beachtet, die Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts den anderen Vertragsteilen nicht mitzuteilen, 

 der Notar nicht von sich aus eine nochmalige Erlaubnis des Betreuers zur Aus-

übung der Vollmacht einholt, 

 der Notar nicht von sich aus beim Betreuer zurückfragt, ob dieser zur Mitteilung 

aufgefordert worden ist. 

 

4. Sollte die Rechtskraft der Genehmigung zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß 2. c) 

noch nicht eingetreten sein, obwohl das Rechtskraftzeugnis erteilt wurde, soll der 

Vertrag mit dem tatsächlichen Eintritt der Rechtskraft wirksam werden, ohne dass es 

einer erneuten Mitteilung bedarf. 

 

5. Die vorstehend erteilten Vollmachten und sonstigen Bestimmungen gelten entspre-

chend für Grundschuldurkunden, die gemäß vorstehendem Abschnitt XII. errichtet 

werden. Die Vollmacht zur Mitteilung der Genehmigung des Betreuungsgerichts be-

zieht sich dabei auf die Mitteilung an die Grundschuldgläubigerin. Eine Vollmacht 

der Grundschuldgläubigerin zur Entgegennahme der Mitteilung ist damit nicht erteilt 

und zur Eintragung der Grundschuld im Grundbuch auch nicht erforderlich. 
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11. Genehmigung der Finanzierungsvollmacht 

 

Falls beim Kauf vom Betreuten zur Finanzierung des Kaufpreises eine Grundschuld am 

gekauften Grundbesitz benötigt wird, erstreckt sich nach h. M. die Genehmigung des Be-

treuungsgerichts zum Kaufvertrag grundsätzlich nicht auf die Grundschuldbestellung 

(vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 3688; DNotI-Report 1997, 171 jeweils m. w. N.), 

obwohl der betreute Verkäufer im Kaufvertrag bereits Vollmacht zur Grundschuldbestel-

lung erteilt hat. Es ist also eine weitere Genehmigung für die Grundschuld einzuholen. 

 

Immerhin hat das Kammergericht klargestellt, dass ein Betreuer, dessen Aufgabenkreis mit 

der „Veräußerung einer Eigentumswohnung“ beschrieben ist, auch eine Finanzierungs-

vollmacht erteilen kann (KG, Beschl. v. 6.9.2018 – 1 W 88/18). 

 

Da die Einigung über die Entstehung der Grundschuld gemäß § 873 Abs. 1 BGB ein Ver-

trag zwischen dem Betreuten und dem Kreditinstitut ist, entsteht die Grundschuld materi-

ellrechtlich nur, wenn die rechtskräftige Genehmigung des Betreuungsgerichts zur Grund-

schuldbestellungsurkunde dem Kreditinstitut mitgeteilt wird (§ 1829 Abs. 1 BGB). Darauf 

beruht Absatz 6 des vorstehenden Formulierungsvorschlags.  

 

Eine etwaige Versagung der Genehmigung der Finanzierungsgrundschuld könnte zur 

Undurchführbarkeit des Kaufvertrags führen.  

 

Bolkart (MittBayNot 2011, 176, 178) formuliert daher sinngemäß: 

 

Der Käufer kann die Zahlung des Kaufpreises verweigern, solange ein Verfahren zur Ge-

nehmigung der Grundschuld beim zuständigen Gericht läuft, oder wenn dieses die Geneh-

migung versagt. 

 

Hertel (Würzburger Notarhandbuch, 5. Aufl. 2018, Teil 2 Kap. 2 Rn. 612) schlägt deshalb 

vor, die Fälligkeit davon abhängig zu machen, dass auch eine binnen Wochenfrist beim 

amtierenden Notar beurkundete Finanzierungsgrundschuld rechtskräftig genehmigt ist. 

 

Idealerweise wird das Dilemma "genehmigter Kaufvertrag - nicht genehmigte Grund-

schuld" durch entsprechende Vorsorge vermieden, denn rechtlich ist die Ausgangslage 

klar:  
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Bereits aufgrund der entsprechenden Vereinbarungen im Kaufvertrag ist der Verkäufer 

verpflichtet, bei der Bestellung von Grundschulden mitzuwirken. Hat das Gericht den 

Kaufvertrag genehmigt und würde es anschließend die Grundschuld nicht genehmigen, so 

stünde dem Käufer gegen den Zahlungsanspruch grundsätzlich die Einrede zu, der Verkäu-

fer sei wegen der fehlenden Genehmigung der Grundschuldbestellungsurkunde mit der 

Erfüllung seiner Mitwirkungspflicht säumig. Das Gericht, das den Kaufvertrag genehmigt 

hat, darf die Genehmigung der Grundschuldbestellung daher nur mit dem Argument ver-

weigern, dass die Grundschuldbestellung nicht der im Kaufvertrag begründeten Mit-

wirkungspflicht des Verkäufers entspreche.  

 

Eine derartige Beanstandung des Gerichts ist umso eher zu befürchten, je unpräziser sich 

der Kaufvertrag über den Umfang der Mitwirkungspflicht äußert (Höhe der Grundschuld, 

Ermessen des Notars zur Gestaltung des Schutzes des Verkäufers statt bereits präziser, 

sachgerechter Einschränkung der Sicherungsabrede, persönliche Haftung des Verkäufers, 

Kostenübernahme). Besonders offenkundig ist dieses Risiko, wenn die Mitwirkungspflicht 

des Verkäufers der Höhe nach unbegrenzt ist und die Höhe der Grundschuld die Höhe des 

Kaufpreises übersteigt (vgl. (LG Nürnberg-Fürth, MittBayNot 2007, 218, 219 mit Anm. 

Fahl), so dass eine unverhältnismäßige Kostenhaftung des Verkäufers entsteht.  

 

Eine wirksame Vorkehrung gegen das angesprochene Dilemma besteht m.E. darin,  

a) unbedingt darauf hinzuwirken (und zwar bereits in der Vorbesprechung seitens der 

Mitarbeiter des Notars - sonst ist es häufig zu spät), dass die Grundschuld gleichzei-

tig mit dem Kaufvertrag beurkundet wird oder so kurz danach, dass beide Urkunden 

auf einmal dem Gericht zur Genehmigung vorgelegt werden können,  

b) die maximale Höhe der Grundschuld im Kaufvertrag zu fixieren und  

c) die Modalitäten der Absicherung des Verkäufers bereits im Kaufvertrag festzulegen. 

 

Braun schlägt vor, die Grundschuld, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht beur-

kundet ist, mit dem Kaufvertrag „vorweg“ genehmigen zu lassen (DNotZ 2005, 730). Das 

ist möglich. Man spart sich so auch den Weg des § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
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X. 

Kauf einer Teilfläche 

 

1. Beschreibung der verkauften Teilfläche: 

 

Fall 1:  
V verkauft eine noch zu vermessende Teilfläche aus Flst.Nr. 1 mit dem darauf befindlichen 

Wohnhaus an K. Im Kaufvertrag ist dazu folgendes bestimmt: 

 

"Es handelt sich um den nördlichen Teil der Flst.Nr. 1 mit einer Größe von ca. 500 qm. 

Der ungefähre Grenzverlauf der Teilfläche ist im beigefügten Lageplan eingezeichnet. Der 

Lageplan wurde den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt. Lage und Grenzen der Teilflä-

che in der Natur sind den Beteiligten genau bekannt." 

 

Vereinbart ist ein Quadratmeterpreis von 200 €, vorläufig also 100.000 €. Nach der 

Vermessung stellt sich heraus, dass die Vertragsfläche 700 m² Flächeninhalt hat. K weigert 

sich den Mehrpreis von 40.000 € zu bezahlen und verlangt von V Rückzahlung der bereits 

entrichteten 100.000 €, weil der Kaufvertrag nichtig sei, jedenfalls aber die Geschäfts-

grundlage weggefallen sei. 

 

Die unzureichende Identifikation der verkauften Teilfläche kann zur Nichtigkeit des 

Kaufvertrags oder zu dessen Rückabwicklung wegen Fehlens der Geschäftsgrundlage 

oder zu dessen gerichtlicher Anpassung an das Ergebnis einer Besichtigung (BGH, NJW 

2008, 1658 = NotBZ 2008, 229 mit Anm. Waldner) führen. Zweitrangig ist, ob dieses dem 

notariellen Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, widersprechende Ergebnis gestützt wird auf  

 fehlende inhaltliche Bestimmtheit der Vereinbarung (BGH, DNotZ 2002, 121) oder 

 Verstoß gegen § 311 b BGB (vgl. BGH, DNotZ 2002, 937 = MittBayNot 2002, 390 

mit Anm. Kanzleiter) oder 

 Fehlen der Geschäftsgrundlage (vgl. BGH, DNotZ 2004, 916 mit Anm. Kanzleiter, 

MittBayNot 2004, 401) 

 falsa demonstratio (BGH, NJW 2008, 1658 = NotBZ 2008, 229 mit Anm. Waldner; 

Krüger, ZNotP 2009, 2) . 

Dem Notar wird dann gerne vorgeworfen, er habe seine Pflicht, Irrtümer und Zweifel zu 

vermeiden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 BeurkG), nicht erfüllt. Er sei daher schadenersatzpflichtig 

(vgl. BGH, MDR 2004, 332; KG, DNotI-Report 2004, 53). 

 

Die verkaufte Teilfläche kann nach mehreren Kriterien bestimmt werden (vgl. v. Campe, 

DNotZ 2000, 109): 
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a) Der Grenzverlauf ist entscheidend, die Größe unmaßgebliche Folge des Grenzver-

laufs (Regelfall). 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche ist in sechs Meter Entfernung von der Außenfläche 

der südlichsten Außenmauer des auf Flst.Nr. 1 befindlichen Wohnhauses - parallel zu 

dieser - zu legen. 

 

Weiteres Formulierungsbeispiel für den Regelfall, in welchem der Grenzverlauf ent-

scheidend ist, bei Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 859. 

 

b) Die Größe ist entscheidend, der Grenzverlauf spielt nur teilweise eine Rolle. 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche ist parallel zur Nordgrenze so zu legen, dass die 

verkaufte Teilfläche einen Flächeninhalt von genau 500 qm hat. 

 

c) Die Beteiligten wollen oder können die Teilfläche weder nach Grenzverlauf noch 

nach Größe vollständig, genau und widerspruchsfrei identifizieren. Dann bleibt nur 

die Möglichkeit, einem Vertragsteil (§ 315 BGB) oder einem Dritten (§ 317 BGB) das 

Recht einzuräumen, den Grenzverlauf der Teilfläche (und damit ihre Größe) nach bil-

ligem Ermessen zu bestimmen (BGH, DNotZ 2002, 937 = MittBayNot 2002, 390 

mit Anm. Kanzleiter). 

 

Formulierungsbeispiel: Die Grenzen der verkauften Teilfläche sind im Norden, Wes-

ten und Osten mit den Grenzen des Stammgrundstücks Flst.Nr. 1 identisch. Die neu zu 

bildende Südgrenze der Teilfläche hat geradlinig zu verlaufen und so, dass  

 mindestens die gesetzlichen Grenzabstände des mitverkauften Wohnhauses ge-

wahrt sind und  

 die Teilfläche mindestens 450 qm groß ist. 

Im Übrigen bestimmt den Verlauf der Südgrenze der Verkäufer nach billigem Ermes-

sen. 
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d) Die Festlegung des Grenzverlaufs kann 

 

 verbal erfolgen durch geometrische Begriffe und/oder Bezugnahme auf Merkma-

le in der Natur (Wirner, MittBayNot 1981, 224; OLG München, DNotZ 1971, 

545), 

 durch Bezugnahme auf eine amtliche Karte nach § 2 Abs. 3 GBO oder auf eine 

sonstige Karte erfolgen, welche den Grenzverlauf so genau bezeichnet, dass 

Zweifel ausgeschlossen sind (BGH, DNotZ 1973, 96; BayObLG, DNotZ 1983, 

443), 

 durch eine Kombination von verbaler Beschreibung und zeichnerischer Darstel-

lung in der Weise erfolgen, dass Text und Plan sich widerspruchsfrei ergänzen 

(BayObLG, DNotZ 1985, 44), 

 durch ein Flächenbestimmungsrecht eines Vertragsteils oder eines Dritten ge-

mäß § 315 BGB (BGH, DNotZ 2002, 937 am Ende = MittBayNot 2002, 390 mit 

Anm. Kanzleiter). 

 

Nicht ausreichend ist dagegen 

- die Erklärung der Beteiligten, ihnen sei die Teilfläche nach Lage und Größe ge-

nau bekannt (Wirner, MittBayNot 1981, 221), 

- die Angabe der ungefähren Größe oder einer bestimmten Größe allein 

(BayObLG, DNotZ 1974, 176), 

- die Angabe nur des Verwendungszwecks der Teilfläche (BGH, NJW 1969, 132 

= DNotZ 1969, 286; BayObLG, MittBayNot 1972, 228),  

- die Bezugnahme auf einen noch nicht rechtskräftigen, wenn auch bereits  

öffentlich ausgelegten Flächennutzungsplan (OLG Karlsruhe, DNotZ 1990, 

422), 

- die Kombination unvereinbarer Größen- und Grenzangaben oder unvereinbarer 

verbaler und zeichnerischer Festlegungen, wenn durch Auslegung nicht festzu-

stellen ist, welche Angabe Vorrang hat (BGH, DNotZ 1971, 95, OLG Nürnn-

ghbnberg, DNotZ 1990, 458). 
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Solche unzureichenden Angaben sind nur dann unschädlich, wenn entsprechend 

dem Willen der Beteiligten festgelegt ist, dass verbleibende Zweifel durch ein Grenz-

bestimmungsrecht eines Vertragsteils oder eines Dritten nach den §§ 315, 317 BGB 

ausgeräumt werden. 

 

e) Für den Grundbuchvollzug der Auflassung muss die Teilfläche allerdings grund-

buchrechtlich bestimmt werden (§ 28 GBO). Hierzu wird in der Praxis nach 

Vermessung entweder 

 eine Identitätserklärung zu einer bereits beurkundeten Auflassung durch eine ent-

sprechend ermächtigte Person abgegen oder 

 durch die Vertragsteile eine „Messungsanerkennung und Auflassung“ vorge-

nommen. 

 

Aufregung ist entstanden, weil das OLG München mit Beschluss vom 28.8.2013 (34 

Wx 223/13, MittBayNot 2014, 234) die Vorschrift des § 181 BGB auf eine Mes-

sungsanerkennung und Auflassung angewendet hat. Da in der Praxis die Messungsan-

erkennung und Auflassung oft nur durch einen Vertragsteil aufgrund entsprechender 

Vollmacht erklärt wird, bedeutete diese Entscheidung erhebliche praktische Schwie-

rigkeiten bei Beteiligten, die von § 181 BGB nicht befreit sind und daher auch nicht 

befreien können. Dies ist insbesondere bei Bürgermeistern der Fall. Der BGH hat die-

se Problematik mit seiner Entscheidung vom 1.10.2015 (V ZB 181/14, MittBayNot 

2016, 131) scheinbar geklärt, indem er ausführte, die Messungsanerkennung und Auf-

lassung sei ein reines, nicht von § 181 BGB erfasstes Erfüllungsgeschäft. Sie habe 

nicht den Zweck, die vertragsgerechte Erfüllung durch die Parteien festzustellen, son-

dern diene allein der Identitätsfeststellung. Die Praxis hat diese Entscheidung dankbar 

angenommen und sogleich absichtlich übersehen, dass damit genau genommen nur 

ein Teil der Fälle gelöst sind, nämlich nur jene, in denen sich keine Änderung gegen-

über der ursprünglich beschriebenen Fläche ergeben hat. In Wahrheit wird anlässlich 

der Vermessung allerdings sehr häufig und auch bewusst von den ursprünglichen Ver-

einbarungen abgewichen. Die „Messungsanerkennung“ wirkt daher in einer Vielzahl 

von Fällen durchaus in die schuldrechtlichen Vereinbarungen hinein. Wer schmunzeln 

möchte, liest hierzu die Anmerkung von Vollmer in der MittBayNot 2016, 133. 
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2. Zusätzliche Fälligkeitsvoraussetzungen, falls der Käufer eine Grunddienstbar-

keit an der nicht verkauften Restfläche benötigt: 

 

Fall 2:  
V ist stark verschuldet. Um die Verschuldung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, ohne 

seinen ganzen Grundbesitz zu veräußern, verkauft V eine noch zu vermessende Teilfläche 

seines Grundstücks an K. Das Stammgrundstück ist mit Grundschulden belastet, die K 

nicht übernimmt. K benötigt über die nicht verkaufte Restfläche ein Geh- und Fahrtrecht 

und ein Leitungsrecht. 

 

Von welchen Sicherungsmaßnahmen sollte die Kaufpreisfälligkeit abhängen? 

 

K kauft nicht nur das Eigentum an der Teilfläche, sondern auch die Dienstbarkeiten an der 

nicht verkauften Restfläche. Der Erwerb und Fortbestand dieser Dienstbarkeiten darf daher 

nicht gefährdet werden durch 

 vertragswidrige rechtsgeschäftliche Verfügungen des V, 

 Zwangsverfügungen gegen V, 

 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des V 

 eine spätere Zwangsversteigerung der nicht verkauften Restfläche durch vorrangige 

Gläubiger von Verwertungsrechten. 

 

Solange die verkaufte Teilfläche und die Restfläche noch nicht als selbständige Grundstü-

cke im Grundbuch gebildet sind, können Grunddienstbarkeiten an  

einer Teilfläche zugunsten des jeweiligen Eigentümers der anderen Teilfläche nicht einge-

tragen werden. 

 

Verliert V die Verfügungsbefugnis über sein Eigentum oder kommt es zu  

Zwischeneintragungen, bevor die Grunddienstbarkeit an der verkauften Restfläche rang-

richtig im Grundbuch eingetragen ist, so sichert die Eigentumsvormerkung des K zwar 

dessen Eigentumserwerb, aber nicht den Erwerb der bestellten Dienstbarkeit an der nicht 

verkauften Restfläche. Der Anspruch des K auf Einräumung dieser Dienstbarkeit muss 

vielmehr durch eine zugunsten des K einzutragende Dienstbarkeitsvormerkung gemäß 

§ 883 Abs. 1 BGB gesichert werden. Dann kann K vom Insolvenzverwalter gemäß § 106 

Abs. 1 InsO nicht nur die Auflassung verlangen, sondern auch die erforderliche Bewilli-

gung zur Eintragung der Dienstbarkeit. 
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a) Dienstbarkeitsvormerkung/en 

 

Formulierungsbeispiel: Um den Erwerb der in Abschnitt II. 3. bestellten Grunddienstbar-

keit/en zu sichern, bewilligt der Verkäufer und 

beantragt 

der Käufer, zugunsten des Käufers (jeweils) eine entsprechende Vormerkung in das 

Grundbuch einzutragen - bei mehreren Käufern in dem in Abschnitt II. 1 angegebenen 

Gemeinschaftsverhältnis. Diese Vormerkung/en soll/en nach der Eigentumsvormerkung 

eingetragen werden. 

 

Der Käufer beantragt schon jetzt, diese Vormerkung/en zusammen mit der Eigentumsum-

schreibung in die entsprechenden Grunddienstbarkeiten umzuschreiben. 

 

Die Dienstbarkeitsvormerkung kann nicht zugunsten des jeweiligen Eigentümers der 

verkauften Teilfläche eingetragen werden, sondern nur zugunsten des Käufers. Gleich-

wohl wahrt sie der Grunddienstbarkeit den Rang. Die zugunsten des Käufers eingetragene 

Dienstbarkeitsvormerkung kann also in eine Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen 

Eigentümers des herrschenden Grundstücks umgeschrieben werden, sobald dieses als 

selbstständiges Grundstück gebildet ist (Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 1495 am En-

de). 

 

Für jede vom Käufer benötigte Grunddienstbarkeit sollte eine eigene Dienstbarkeits-

vormerkung bestellt werden, damit jede Dienstbarkeitsvormerkung nach Bildung des die-

nenden und des herrschenden Grundstücks rangwahrend gemäß § 883 Abs. 3 BGB in die 

entsprechende Grunddienstbarkeit umgeschrieben werden kann (vgl. nachfolgend b). 

 

Falls beide Grundstücke bereits vermessen sind, könnten die Grunddienstbarkeiten auch 

gleich als "Eigentümergrunddienstbarkeiten" eingetragen werden. Um K davor zu 

schützen, dass V sie als derzeitiger Eigentümer beider Grundstücke löschen lässt, müsste 

dann am verkauften herrschenden Grundstück aber ein Aktivvermerk eingetragen werden 

(§ 876 Satz 2 BGB, §§ 9, 21 GBO).  

 

b) Zusätzliche Fälligkeitsvoraussetzungen  

 

Die Fälligkeit des Kaufpreises muss infolgedessen beim Verkauf einer Teilfläche, zu de-

ren Erschließung Dienstbarkeiten an der nicht verkauften Restfläche bestellt werden, ne-

ben den üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen abhängen von: 
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 Dienstbarkeitsvormerkung/en zugunsten des K gemäß folgendem Formulierungs-

beispiel, 

 Rangrücktritt der eingetragenen Grundpfandrechtsgläubiger hinter die Dienstbar-

keitsvormerkung/en gemäß folgendem Formulierungsbeispiel. 

 

Formulierungsbeispiel: Der in Abs. 1 genannte Kaufpreisbetrag muss innerhalb von 

zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie 

folgt: 

a) Die Eigentumsvormerkung gemäß Abschnitt V. 1. zugunsten des Käufers ist im 

Grundbuch eingetragen. 

b) Die Dienstbarkeitsvormerkung/en gemäß Abschnitt V. 2 zugunsten des Käufers 

ist/sind im Grundbuch eingetragen. 

c) Das zur Eigentumsumschreibung erforderliche Vorkaufsrechtszeugnis der Gemeinde 

liegt dem Notar ohne Bedingungen und Auflagen vor. 

d) Dem Notar liegen alle Unterlagen vor,  

 um den verkauften Grundbesitz von Rechten freizustellen, die im Grundbuch 

bereits vor oder gleichzeitig mit der Eigentumsvormerkung des Käufers einge-

tragen wurden und vom Käufer nicht übernommen werden und 

 um der/den Dienstbarkeitsvormerkung/en gemäß Abschnitt V. 2 Rang unmit-

telbar und ausschließlich nach den vom Käufer übernommenen Rechten und 

seiner Eigentumsvormerkung zu verschaffen. 

Diese Unterlagen liegen auflagenfrei vor oder unter Auflagen, zu deren Erfüllung der 

Kaufpreis ausreicht. 

e) Die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz oder ein entsprechendes 

Negativzeugnis liegt dem Notar ohne Bedingungen und Auflagen vor. 

 

Ein zusätzlicher Rangrücktritt der Grundpfandrechtsgläubiger hinter die  

bestellten Grunddienstbarkeiten ist nicht erforderlich, weil die Dienstbarkeitsvormerkun-

gen den vorgemerkten Grunddienstbarkeiten gemäß § 883 Abs. 3 BGB den Rang wahren. 

 

 

3. Anpassung des Kaufpreises an das endgültige Flächenmaß 

 

a) Die Neigung der Beteiligten, trotz noch nicht feststehender genauer Flächengröße 

einen Festpreis zu vereinbaren, ist ebenso ausgeprägt wie die Streitgefahr, wenn sich 

Abweichungen vom angenommenen Flächenmaß ergeben. Eine Festpreisvereinbarung 

ist m.E. nur vertretbar, wenn die verkaufte Teilfläche nicht nach Größe, sondern nach 

Grenzverlauf bestimmt ist. Dann empfiehlt sich folgende 
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Formulierung: Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Er ändert sich also nicht, wenn sich 

herausstellt, dass die verkaufte Teilfläche ein wesentlich größeres oder geringeres Flä-

chenmaß hat als vorstehend angegeben ist. Die Vertragsteile haben nämlich den Kauf-

preis nach dem Grenzverlauf der verkauften Teilfläche festgelegt und nicht nach deren 

Größe.  

 

Widerspruchsfrei ist eine solche Vereinbarung nur, wenn kein Quadratmeterpreis an-

gegeben ist, sondern nur der Endpreis. 

 

b) Ist ein Quadratmeterpreis vereinbart, so sollte eine Anpassung des Kaufpreises an das 

sich aus der Vermessung ergebende Flächenmaß vorgesehen werden.  

 

Formulierungsbeispiel: Ergibt die amtliche Vermessung eine Abweichung vom an-

genommenen Flächenmaß, so ist diese zwischen den Vertragsteilen zu dem in Abs. 1 

vereinbarten Quadratmeterpreis unverzüglich nach Vorliegen des Messungsergebnis-

ses auszugleichen, aber nicht bevor die in Abs. 3 vereinbarten Fälligkeitsvorausset-

zungen vorliegen. Zinsen sind nur bei Zahlungsverzug zu entrichten. Vorkehrungen 

zur Sicherung einer Rückzahlungspflicht des Verkäufers im Falle einer erheblichen 

Abweichung vom angenommenen Flächenmaß werden nicht vereinbart.  

 

Der letzte Satz des vorstehenden Formulierungsbeispiels beruht auf dem Urteil des 

OLG Nürnberg, DNotZ 1990, 458. 

 

c) Manchmal wünschen die Beteiligten eine Anpassung des Kaufpreises erst, soweit eine 

bestimmte Toleranzgrenze überschritten ist. 

 

Formulierungsbeispiel: Ergibt die amtliche Vermessung eine Abweichung vom an-

genommenen Flächenmaß, so ist diese nur auszugleichen, soweit die Abweichung 

zwanzig Quadratmeter überschreitet, und zwar zu 200 € -zweihundert Euro- pro 

Quadratmeter für jeden Quadratmeter über 520 m² oder unter 480 m². 

 

Ein solcher Ausgleich hat unverzüglich nach Vorliegen des amtlichen Messungser-

gebnisses zu erfolgen, aber nicht bevor die in Abs. 3 vereinbarten Fälligkeitsvoraus-

setzungen vorliegen. Zinsen sind nur bei Zahlungsverzug zu entrichten. Vorkehrungen 

….(wie oben). 
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XI. 

Verkauf durch Zwischenerwerber 

 

Fall 1:  

A verkauft an B aus seinem Grundstück eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 

1,5 ha. Für B wird eine Eigentumsvormerkung eingetragen. Bevor das Vermessungsergeb-

nis, die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz sowie die Unbedenklichkeits-

bescheinigung des Finanzamts zum Vertrag A-B vorliegen, verkauft B daraus eine Teilflä-

che von 1000 m² weiter an C. 

 

C soll den Kaufpreis bezahlen, wenn "die Eigentumsvormerkung des B an C abgetreten ist 

und dies im Grundbuch eingetragen ist". 

 

Inwieweit sichert den C die "abgetretene Vormerkung", wenn es zu einem Insolvenzver-

fahren bei A oder B kommt? 

 

 

1. Keine originäre Vormerkung, sondern Sicherungsabtretung eines  

Eigentumsverschaffungsanspruchs 

 

a) B kann dem C keine originäre Vormerkung verschaffen, solange B nicht  

Eigentümer ist (§ 885 Abs. 1 Satz 1 BGB). 

 

b) Als Hilfssicherheit kann B seinen Eigentumsverschaffungsanspruch (EVA) gegen A 

an C abtreten. Dabei folgt die Eigentumsvormerkung des B dem Anspruch (§ 401 

BGB). Die Abtretung kann bei der Vormerkung des B berichtigend im Grundbuch 

eingetragen werden, und zwar auch dann, wenn die Abtretung bedingt erklärt ist 

(BayObLG, DNotZ 1986, 496). Dadurch bietet das Grundbuch das Bild einer für C 

eingetragenen Vormerkung. 

 

c) Trotz der Abtretung des EVA an C wandelt sich der Kauf des C von B nicht in einen 

Rechtskauf. Er bleibt vielmehr Grundstückskauf. B und C vereinbaren die Abtretung 

also nicht erfüllungshalber, so dass C versuchen müsste, sich das Eigentum von A zu 

verschaffen. Vielmehr erfolgt die Abtretung sicherungshalber für den Fall, dass C 

kein lastenfreies Eigentum erwirbt und am Eigentum des Zwischenerwerbers B auch 

keine originäre rangrichtige Vormerkung erhält. 
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d) Jedes Vorerwerbshindernis im Vertrag A - B, z. B. Geschäftsunfähigkeit des A, 

Unwirksamkeit nach § 311 b Abs. BGB, Anfechtbarkeit, Rücktrittsrechte, Einwen-

dungen und Einreden, frühere Abtretungen, zuvor entstandene Pfandrechte, fehlende 

Genehmigungen) entwertet den an C abgetretenen EVA.  

 

 

2.  

Die Abtretung des EVA des B gegen A an C muss so gestaltet werden, dass 

a) A nicht an C auflassen darf, bevor C den Kaufpreis an B bezahlt hat, 

b) A bei Erfüllungsreife des Vertrags A-B trotz der Abtretung die Auflassung an B erklä-

ren darf -andernfalls würde die Abtretung des EVA an C den Abnahmeanspruch des A 

(§ 433 Abs. 2 BGB) vereiteln mit der Folge, dass die Abtretung als Vertrag zu Lasten 

des A unwirksam wäre-, 

c) die Auflassung von A an B aber nur dann Erfüllungswirkung haben darf, wenn dabei 

eine rangrichtige originäre Eigentumsvormerkung für C am Eigentum des B entsteht, 

denn andernfalls erlischt der abgetretene Anspruch durch Auflassung an B (vgl. BGH, 

DNotZ 1995, 47). 

Eine Abtretung, welche allen diesen Anliegen gerecht wird, nähert sich der Quadratur des 

Kreises (im einzelnen Amann, NotBZ 2004, 47 ff). 

 

 

3.  

Falls A in ein Insolvenzverfahren gerät, solange er noch Eigentümer ist und der Eigen-

tumswechsel auf B oder C noch nicht unter dem Schutz der §§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB 

beantragt ist, genießt der am Eigentum des A vorgemerkte sicherungshalber an C abgetre-

tene EVA den Schutz des § 106 InsO. Deshalb kann der Insolvenzverwalter des A die 

Auflassung nicht verweigern. Er muss sie bei Erfüllungsreife des Vertrags A-B erklären. B 

bleibt zur Entgegennahme der Auflassung berechtigt und verpflichtet, solange dem Insol-

venzverwalter des A nicht nachgewiesen ist, dass die Sicherungsabtretung an C von keiner 

Zahlungsbedingung mehr abhängt. Nur wenn C dieser Nachweis gelingt, kann er Auflas-

sung an sich selbst verlangen. Dabei geht es niemals um die Frage, ob der Insolvenzver-

walter des A auflassen muss - dies statuiert § 106 InsO - sondern lediglich um die Frage, 
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an wen er aufzulassen hat, an B oder an C. Ein Insolvenzverfahren bei A entwertet die Si-

cherungsabtretung also nicht. 

 

 

4.  

Falls B in ein Insolvenzverfahren gerät, bevor C Inhaber einer rangrichtigen originären 

Vormerkung am Eigentum des B geworden ist, genießt C nicht den Schutz des § 106 In-

sO. § 106 InsO hilft nämlich nur, wenn  

a) der Schuldner des abgetretenen Anspruchs (A) in ein Insolvenzverfahren  

gerät und  

b) am Eigentum des Insolvenzschuldners (B) eine Vormerkung eingetragen ist.  

B ist aber weder Schuldner des abgetretenen Anspruchs noch zunächst Eigentümer des 

davon betroffenen Grundstücks. In einem Insolvenzverfahren bei B darf C also nicht auf 

§ 106 InsO bauen, sondern nur auf die Sicherungsabtretung. 

 

 

5.  

Nach früherer RSpr des BGH (NJW 1988, 1790, NJW 1989, 1282, NJW 1992, 507) erlo-

schen im Insolvenzverfahren des B der EVA des B gegen A und der EVA des C gegen B. 

Selbst wenn der Insolvenzverwalter Erfüllung des Vertrags A-B wählte, verhalf er dadurch 

nicht dem alten an C abgetretenen EVA des B zu neuem Leben. Vielmehr schuf er sich 

durch Erfüllungswahl einen neuen originären EVA, der von der Abtretung an C nicht er-

fasst war. Die Abtretung des EVA an C erwies sich danach in einem Insolvenzverfahren 

bei B als nutzlos. 

 

Nach neuerer RSpr des BGH (DNotZ 2002, 648 = NJW 2002, 2783, NJW 2003, 2744) 

führt das Insolvenzverfahren bei B zu keinem Erlöschen der Eigentumsverschaffungsan-

sprüche, sondern nur zu deren Undurchsetzbarkeit. Daraus folgt: 

 

a) Falls bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des B sowohl 

der Kaufpreis an A als auch der Kaufpreis an B bezahlt ist und Vorerwerbshinder-

nisse einer von A noch zu erklärenden Auflassung nicht mehr entgegenstehen, ist die 

Sicherungsabtretung an C nicht nur wirksam, sondern vorbehaltlich etwaiger An-
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fechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters (§§ 129 ff InsO) auch werthaltig. 

Ein Auflassungsverlangen des Insolvenzverwalters gegenüber A, das dieser auf § 103 

Abs. 1 InsO stützt, geht ins Leere, weil der Übereignungsanspruch gegen A vor Ver-

fahrenseröffnung wirksam an C abgetreten ist, die Insolvenzmasse an A keine Leis-

tungen mehr zu erbringen braucht und der Gegenwert für den abgetretenen Anspruch, 

also der von C entrichtete Kaufpreis, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens dem B 

zugeflossen ist (vgl. BGH, NJW 2003, 2744 = MittBayNot 2004, 54). 

 

b) Allerdings gibt § 166 Abs. 2 InsO dem Insolvenzverwalter das Recht, den sicherungs-

halber an C abgetretenen EVA einzuziehen oder in anderer Weise zu verwerten. 

Macht der Insolvenzverwalter von seiner Einziehungs- und/oder Verwertungsbefugnis 

Gebrauch, so kann er die in den §§ 170, 171 InsO vorgesehenen Vergütungen verlan-

gen, also pauschal 9 % des Verwertungserlöses zugunsten der Insolvenzmasse.  

 

Falls der EVA aus dem Vertrag A-B keinen größeren Umfang hat als der EVA des C 

aus dem Vertrag mit B, wird der Insolvenzverwalter die Einziehung des Übereig-

nungsanspruchs gegen A dem C überlassen, so dass die Auflassung unmittelbar zwi-

schen A und C erfolgen kann. Dann hat C aus dem Verwertungserlös, also aus dem 

Wert des ihm geschuldeten Grundbesitzes, vier Prozent an die Insolvenzmasse als 

Pauschalvergütung für die Feststellung des Anspruchs durch den Insolvenzverwalter 

gemäß § 171 Abs. 1 InsO zu zahlen (vgl. BGH, NJW 2002, 3475, NJW 2003, 2240, 

NotBZ 2004, 388).  

 

Diese durch die InsO eingeführten Kostenbeiträge zur Masse blieben in der bisherigen 

Literatur weitgehend unerwähnt und schmälern den Schutz des C erheblich. Hätte 

nämlich C am Eigentum des B bereits eine originäre Vormerkung erlangt, dann müßte 

der Insolvenzverwalter gemäß § 106 Abs. 1 InsO ohne derartige Vergütungen die 

Auflassung an C erklären.  

 

Der Pauschalbeitrag zur Insolvenzmasse, den C entrichten muss, beeinträchtigt den Siche-

rungswert der Abtretung derart, dass die schwierige Situation des C unerörtert bleiben 

kann, die besteht, falls bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des B 
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 zwar der Kaufpreis an A und an B bereits bezahlt ist, A die Auflassung an B aber 

schon erklärt hat (muss A nochmals auflassen, und zwar an C ?) oder  

 zwar der Kaufpreis an A bezahlt ist, aber noch nicht der Kaufpreis an B (dazu Huber, 

MittBayNot 2004, 58, 60. 

 

 

6.  

Fazit: Allein die vorgenannten Kostenbeiträge zur Insolvenzmasse, die C entrichten muss, 

deklassieren den Sicherungswert der "abgetretenen Vormerkung" derart, dass der juristi-

sche Aufwand, um sie im übrigen insolvenzfest zu machen, nicht mehr lohnt (im einzelnen 

Amann, NotBZ 2005, 50 ff; ähnlich BGH, DNotZ 2007, 360 mit Anm. Kesseler). 

 

Die "abgetretene Vormerkung" bietet auch keine Sicherheit im Sinne des § 3 Abs. 1 

MaBV - vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, Rn. 309 ff. m. w. N. 

 

 

7. Ausweichlösung Notaranderkonto?  
 

Dringend abzuraten ist von dem Versuch, dem B eine Zwischenfinanzierung des an A 

zu zahlenden Kaufpreises zu ersparen, indem man C den von ihm zu zahlenden Kaufpreis 

auf ein Anderkonto des Notars zahlen lässt, damit der Notar hieraus den von B an A zu 

zahlenden Kaufpreis entrichtet. In aller Regel 

a) widerspricht dies dem Vertrag A - B, weil zur Erlangung einer originären Eigentums-

vormerkung für C das Eigentum auf B umgeschrieben wird, bevor A den Kaufpreis 

erhalten hat, 

b) erlaubt dies keine Grundschuldbestellung durch C vor Eigentumserwerb des B und 

damit keine rechtzeitige Kaufpreisfinanzierung des C, denn B kann die ihm erteilte 

Finanzierungsvollmacht nicht auf C im Wege der Untervollmacht weiterübertragen, 

c) kann dies für den Notar dienstrechtlich und sogar strafrechtlich (Untreue) gefährlich 

werden, weil sich die Weisungen von A, B, C und der Gläubiger des A sowie der Fi-

nanzierungsbank des C nicht in Einklang bringen lassen (vgl. Rundschreiben Landes-

notarkammer Bayern vom 16.2.1998). 
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XII. 

Löschbare Vormerkung, zurückgehaltene Vormerkung 

 

Fall 1:  
V verkauft ein Hausgrundstück an K und lässt für K eine Eigentumsvormerkung eintragen. 

K bringt keine Finanzierung zustande und verschwindet spurlos. V entstehen erhebliche 

Verzögerungen und Kosten zur Löschung der Vormerkung.  

 

Welche Vorkehrungen wären möglich gewesen? 

 

Falls der Käufer den Kaufpreis nicht bezahlt, kann der Verkäufer nach § 323 BGB vom 

Kaufvertrag zurücktreten und nach Maßgabe der §§ 280 ff. BGB Schadenersatz verlangen. 

Dadurch verliert der Käufer seinen Übereignungsanspruch. Seine Vormerkung wird mate-

riellrechtlich wirkungslos. Solange sie aber im Grundbuch eingetragen ist, hindert sie 

den Verkäufer faktisch an jeder weiteren Verfügung. Um sie im Grundbuch zu löschen, 

muss der Verkäufer gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 GBO die Unrichtigkeit des Grundbuchs 

nachweisen. Hierzu benötigt er eine Bewilligung des Käufers (§§ 22 Abs. 1, 19 GBO). Auf 

diese hat er zwar einen Rechtsanspruch (§ 894 BGB). Es kann aber viel Zeit und Geld kos-

ten, diesen gegen den häufig zahlungsunfähigen oder nicht erreichbaren Käufer durchzu-

setzen,  

 

Vorkehrungen zum Schutz des Verkäufers sind nicht generell geboten, wohl aber falls 

 eine Gesellschaft auftritt, ohne dass deren Existenz und/oder die Vertretungsmacht der 

für sie handelnden Person nachgewiesen sind (vgl. BGH, NJW 1993, 2744), etwa eine 

GbR, eine Vorgesellschaft oder eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland, oder 

 der Käufer keinen Wohnsitz im Inland hat oder  

 der Verkäufer ohne Information über die Vermögensverhältnisse des Käufers den 

Kaufvertrag abschließen möchte oder 

 der Käufer die typischen Symptome eines Hochstaplers aufweist.  

 

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Vorkehrungen sind erörtert bei Hagenbucher, Mitt-

BayNot 2003, 249 ff. oder Weber, Rpfleger 2016, 460 ff. 

 

In Betracht kommen: 
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1. Löschungsvollmacht an den Notar, seine Mitarbeiter oder den Verkäufer 

 

Nach wie vor weit verbreitet ist die Löschungsvollmacht an den Notar oder seine Mitarbei-

ter. Ebenso denkbar ist eine Löschungsvollmacht an den Verkäufer, die aber an die Notar-

stelle gebunden sein muss. Die allgemeine Vollzugsvollmacht reicht für die Löschung 

nicht aus (OLG Hamm, Beschl. v. 9.12.2016 – 15 W 407/16). 

 

Es handelt sich hierbei nicht um eine Vollmacht zur materiellrechtlichen Aufgabe der 

Vormerkung gemäß § 875 BGB, sondern um eine Vollmacht nur zur Abgabe einer grund-

buchrechtlichen Löschungsbewilligung (§ 19 GBO). 

 

Die Löschungsvollmacht ist nur einsetzbar, solange der Vollmachtgeber auch Inhaber des 

durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs ist; deshalb ist es erforderlich, zusätzlich zu 

vereinbaren, dass der Eigentumsverschaffungsanspruch nicht abgetreten werden kann. 

 

Bei einem Käufer, der nicht erreichbar ist oder sich nicht äußert, kann die Vormerkung 

auf diese Weise wieder gelöscht werden. 

 

Nachteile der Löschungsvollmacht: 

 Löschungsvollmacht eines nicht existierenden oder nicht wirksam vertretenen Käufers 

ist wertlos (übersehen von BGH NJW 1993, 2744). Erst recht ist die Lösung nicht ein-

setzbar, wenn der Vormerkungsberechtigte an der Urkunde gar nicht mitwirkt, wie 

etwa beim Handeln vorbehaltlich Genehmigung oder beim Verkäuferangebot, ihm 

aber dennoch sogleich eine Vormerkung eingetragen werden soll. 

 Bei Insolvenz des Käufers erlischt die Vollmacht gemäß § 117 InsO. 

 Wurde der Anspruch gepfändet, wird zusätzlich die Zustimmung des Pfändungsgläu-

bigers benötigt. 

 

 

2. Auflösend bedingte Vormerkung gem. Hagenbucher, MittBayNot 2003, 255 f. 

 

Bei der Lösung über die auflösend bedingte Vormerkung wird das Erlöschen der Vormer-

kung nach einem Vorschlag von Hagenbucher (S. 255 f) an einen Löschungsantrag des 

Notars geknüpft. 
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Diese Lösung vermeidet entscheidende Nachteile der Löschungsvollmacht. Sie funktio-

niert auch beim nicht existierenden, nicht wirksam vertretenen oder nicht mitwirkenden 

Käufer. § 117 InsO kann nicht mehr stören (Weber, RNotZ 2015, 195, 202 f.), ebensowe-

nig eine Pfändung. Schließlich erübrigt es sich bei dieser Lösung, durch Abtretungsaus-

schlüsse sicherzustellen, dass der Vollmachtgeber Inhaber des durch die Vormerkung gesi-

cherten Anspruchs bleibt.  

 

Nachteile gegenüber der Vollmachtslösung sind keine erkennbar. Allerdings erlischt die 

Vormerkung bei Eintritt der auflösenden Bedingung auch materiellrechtlich. 

 

Die nahezu allgemeine Ansicht in Rechtsprechung und Literatur hält diese Lösung für zu-

lässig (OLG Schleswig, Beschl. v. 27.7.2016 – 2 Wx 55/16; KG Berlin, Beschl. v. 

11.10.2016 – 1 W 337/16; OLG Oldenburg, Beschl. v. 4.5.2017 - 12 W 57/17; Nachweise 

aus der Literatur siehe DNotI-Report 2016, 61, 62; a.A. Jurksch, Rpfleger 2016, 131 und 

Rpfleger 2016, 464). Zu beachten ist freilich, dass dingliche Rechte nicht von einer reinen 

Wollensbedingung abhängig gemacht werden können. Eine Vormerkung kann daher nicht 

unter der auflösenden Bedingung bestellt werden, dass der Verkäufer selbst einseitig er-

klärt, das Recht solle gelöscht werden. Die Lösung über die auflösende Bedingung funkti-

oniert also nur, wenn der Notar zwischengeschaltet wird und seiner Erklärung ein Verfah-

ren vorausgeht, dessen Ausgang nicht allein von den Angaben bzw. Willenserklärungen 

eines einzelnen Vertragspartners abhängt. Zusätzliche Sicherheit mag es bieten, die Lö-

schung dabei nicht von einem bloßen Löschungsantrag des Notars abhängig zu machen, 

sondern von einer Erklärung, wonach der Anspruch nicht mehr bestehe. Wie ein Fall des 

OLG Schleswig zeigt (Beschl. v. 21.8.2017 – 2 Wx 62/17), ist es außerdem wichtig, klar-

zustellen, dass die Voraussetzungen für die Stellung des Löschungsantrags nicht auch vom 

Grundbuchamt zu prüfen sind. 

 

Wie jedoch sind die Voraussetzungen zu formulieren? 

 

Wie bei der Löschungsvollmacht sind Konflikte mit §§ 307, 308 Nr. 3, 5 und/oder 6 BGB 

zu vermeiden, wenn gegenüber dem Käufer ein Formularvertrag oder ein Verbraucherver-

trag (§ 310 Abs. 3 BGB) vorliegt. 
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Nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 1.10.2015 – V ZB 171/14, DNotZ 

2016, 151) benachteiligt eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Lö-

schungsklausel den Käufer unangemessen und ist nach § 307 Abs. 1, 2 BGB unwirksam, 

wenn sie es dem Verwender ermöglicht, einseitig sein Interesse an einer Löschung durch-

zusetzen, ohne die berechtigten Interessen des Käufers an der Vertragserfüllung berück-

sichtigen zu müssen. Unwirksam ist danach eine Klausel, die den Notar zur Löschung an-

weist, wenn der Verkäufer eine Rücktrittserklärung wegen Zahlungsverzugs des Käufers 

behauptet, und dabei dem Käufer lediglich die Möglichkeit gibt, die Löschung durch den 

Nachweis der Kaufpreiszahlung zu verhindern. 

 

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der § 308 Nr. 3, 5 bzw. 6 BGB sollte für 

die Löschung ein Verfahren wie folgt vorgesehen werden: 

 

Der Verkäufer teilt dem Notar zunächst in einem nachvollziehbaren Sachvortrag mit, wa-

rum der Anspruch auf Auflassung und damit auch die Vormerkung erloschen sein soll. 

Zumeist wird es hierbei um einen Rücktritt wegen Zahlungsverzugs gehen; die Klausel 

muss aber nicht auf diese Fälle beschränkt sein. Sodann muss der Notar sich selbst an den 

Käufer wenden. Er hat ihn dazu unter der im Urkundeneingang genannten Anschrift oder 

einer vom Käufer dem Notar schriftlich mitgeteilten anderen Anschrift anzuschreiben, um 

ihm mitzuteilen, dass die Löschung seiner Vormerkung droht. Wird dieses Schreiben als 

unzustellbar an den Notar zurückgeleitet, sollte klargestellt sein, dass nun ein zweites Ver-

schicken dieses Schreibens gemäß den vorstehenden Bestimmungen genügt, selbst wenn 

das zweite Schreiben ebenfalls als unzustellbar an den Notar zurückgeleitet wird. Eine der-

art vorsichtige Formulierung wird vor dem Rechtsgedanken des § 308 Nr. 6 BGB wohl 

bestehen können. 

 

Nun stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten dem Käufer verbleiben müssen, sich ge-

gen eine unberechtigte Löschung zu wehren. Vorsichtige Notare lassen es bereits ausrei-

chen, wenn der Käufer der Löschung widerspricht. Dann nützt die Vollmacht aber nur bei 

einem Käufer, der spurlos verschwindet oder sich nicht mehr meldet. Deshalb wird zumin-

dest in den Fällen, in denen der Verkäufer den Rücktritt mit einem Zahlungsverzug be-

gründet, vom Käufer oft verlangt, die Kaufpreiszahlung nachzuweisen. Dies schränkt die 

Käuferinteressen nach der soeben erläuterten Entscheidung des BGH jedoch zu sehr ein, 
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wenn es einen guten Grund gibt, den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig zu bezahlen. 

Auch in diesen Fällen muss dem Käufer daher die Möglichkeit gegeben werden, seine 

Nichtzahlung zu rechtfertigen. Im Anbetracht der hohen Bedeutung der Vormerkung für 

den Schutz des Käufers kann es zumindest in der AGB-Situation bereits zu weit gehen, 

dem Käufer aufzugeben, ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung des Fortbestehens des 

gesicherten Anspruchs rechtshängig zu machen oder gar ein entsprechendes Feststellungs-

urteil vorzulegen. M.E. erreicht man eine immer angemessene Lösung daher nur, wenn 

man es dem Käufer ermöglicht, die Löschung durch einen substantiierten Vortrag abzu-

wenden. 

 

Vor Ausübung der Vollmacht ist weiter sicherzustellen, dass etwa bereits gezahlte Kauf-

preisteilbeträge dem Käufer wieder erstattet werden oder die Erstattung sichergestellt ist. 

Dies vermeidet einen Konflikt mit § 309 Nr. 2b BGB. Einen vollständigen Schutz hat der 

Käufer insoweit aber nur, wenn außerdem bestimmt ist, dass schon der Rücktritt nur unter 

diesen Voraussetzungen zulässig ist. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Die Eigentumsvormerkung des Käufers wird unwirksam, wenn der Notar gegenüber dem 

Grundbuchamt in gesiegelter Form erklärt, der gesicherte Anspruch bestehe nicht mehr 

(auflösende Bedingung). 

Diese Erklärung soll der Notar unter folgenden Voraussetzungen, deren Vorliegen dem 

Grundbuchamt nicht nachzuweisen ist, abgeben: 

 

1. Der Verkäufer hat dem Notar schriftlich mitgeteilt, dass er vom Kaufvertrag zurück-

getreten ist oder dass der vorgemerkte Anspruch aus anderen Gründen nicht mehr be-

steht. 

 

2. Der Notar hat eine Kopie dieser Mitteilung per Einwurfeinschreiben an die im Ein-

gang dieser Urkunde genannte Anschrift des Käufers oder an eine vom Käufer dem 

Notar schriftlich mitgeteilte andere Anschrift des Käufers gesandt und dem Käufer un-

ter Hinweis auf diese vertragliche Bestimmung mitgeteilt, dass die Löschung seiner 

Vormerkung drohe. Ist diese Mitteilung als unzustellbar an den Notar zurückgeleitet 

worden, so genügt ein zweites Versenden der Mitteilung gemäß den vorstehenden 

Bestimmungen, selbst wenn die zweite Mitteilung ebenfalls als unzustellbar an den 

Notar zurückgeleitet wird. 

 

3. Der Käufer hat innerhalb von vier Wochen, nachdem das in Absatz 2 genannte 

Schreiben des Notars versandt wurde, nicht substantiiert dargelegt, dass der vorge-

merkte Anspruch fortbesteht. 
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Gibt der Käufer an, Kaufpreiszahlungen erbracht zu haben, hat er diese dem Notar nach-

zuweisen. In diesem Fall darf der Notar die Löschung nur bewirken, wenn die bereits ge-

zahlten Kaufpreisteilbeträge dem Käufer wieder erstattet oder auf ein Anderkonto des No-

tars mit der Anweisung eingezahlt worden sind, vom Käufer bestellte Grundpfandrechte 

abzulösen, die Notar- und Gerichtskosten zu bezahlen und den Rest an den Käufer auszu-

zahlen. 

 

 

Das Wort "Einwurfeinschreiben" ist schräg gedruckt. Dies beruht auf der Erkenntnis, 

dass das deutsche Einwurfeinschreiben zwar ein brauchbares Instrument ist, um Zugangs-

vereitelungen entgegenzuwirken, aber nach Aussage der Deutschen Post AG bei Auslands-

einschreiben nicht praktiziert werden kann. "Einschreiben International" erfolgt zwar in 

jedes Land der Welt, aber nur gegen eine Empfangsbestätigung durch den Empfänger 

selbst oder einen besonders Bevollmächtigten. Die "Zusatzleistung Rückschein Internatio-

nal" kann ebenfalls weltweit ausgeführt werden. Dabei erhält der Absender eine schriftli-

che Dokumentation über die Auslieferung an den Empfänger. Für den Vollzug vor Ort sind 

die Regelungen des jeweiligen Bestimmungslandes maßgebend. 

 

Bei Adresse des Käufers im Ausland müssen die schräg gedruckten Textteile "per Ein-

wurfeinschreiben" also wegfallen und "durch einfachen Brief" ersetzt werden. 

 

Nachteil: 

Es bleibt als Nachteil sowohl der Löschungsvollmacht als auch der auflösenden Bedin-

gung, dass am Verkäufer nicht nur die Notarkosten des Kaufvertrags hängen bleiben, son-

dern auch die Kosten der Eintragung und Löschung der Vormerkung. 

 

 

3. Gesperrte Löschungsbewilligung: 

 

K erteilt  

 außerhalb des Kaufvertrags (Schubladen-Löschungsbewilligung) oder 

 in einem Bestandteil des Kaufvertrags, der nur unter den in Abschnitt 2. dargestellten 

Voraussetzungen vorgelegt und grundbuchfähig herausgegeben werden darf notariell 

beglaubigte Löschungsbewilligung, die mit einem Treuhandauftrag verbunden wird. 
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Der Treuhandauftrag bedarf ebenso wie bei der Löschungsvollmacht notarieller Beur-

kundung (§ 311 b BGB). Vor- und Nachteile wie bei der Löschungsvollmacht. Wenn die-

ser Weg über eine Schubladen-Löschungsbewilligung beschritten wird, entsteht der zu-

sätzliche Nachteil, dass bereits für den Entwurf der Schubladen-Löschungsbewilligung 

Zusatzkosten entstehen. Deshalb wertet das OLG Hamm (MittBayNot 2008, 497) die 

Schubladen-Löschungsbewilligung als falsche Sachbehandlung (vgl. Fembacher/Klinger, 

MittBayNot 2005, 105, 107). 

 

Fazit: Die Schubladen-Löschungsbewilligung ist nicht empfehlenswert. 

 

 

4. Notaranderkonto 

 

Eintragung der Vormerkung erst, nachdem der ganze Kaufpreis, die Grunderwerbsteuer 

und die Notarkosten sowie die Grundbuchkosten der Eigentumsvormerkung und einer 

etwaigen Finanzierungsgrundschuld auf Notaranderkonto eingezahlt sind.  

 

Dieses Verfahren vermeidet alle Nachteile der Löschungsvollmacht und den auch bei der 

auflösend bedingten Vormerkung (Abschnitt 2.) bestehenden Nachteil, der in den Kosten 

für die Eintragung und Löschung der Eigentumsvormerkung besteht. 

 

Gute Erfahrungen habe ich mit diesem Verfahren bei ausländischen Käufern gemacht, 

die keine Fremdfinanzierung benötigen. Die dabei vereinbarte Zahlung der Kosten und 

der Grunderwerbsteuer über Notaranderkonto vermeidet erhebliche Verzögerungen beim 

Vollzug und wird von diesen Käufern als nützlicher Service empfunden. 

 

Formulierungsbeispiel: Innerhalb von zwei Wochen ab heute (wenn zur Wirksamkeit des 

Vertrags die Genehmigung eines Beteiligten erforderlich ist, ab grundbuchtauglichem Vor-

liegen dieser Genehmigung) müssen auf dem Anderkonto des Notars, Konto-Nr. ? bei der 

? die nachfolgend aufgeführten Beträge gutgeschrieben sein, und zwar unabhängig von 

Vormerkung, Lastenfreistellung und behördlichen Genehmigungen. Diese Beträge müssen 

auflagenfrei gutgeschrieben sein, auch wenn der Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise 

durch Darlehen finanziert. Es handelt sich um folgende Beträge: 

a) Gesamter Kaufpreis in Höhe von……. Euro 

b) Notarkosten, teilweise als Vorschuss, in Höhe von…… Euro 

c) Vorschuss in Höhe von…… Euro auf die Grundbuchkosten 

d) Vorschuss in Höhe von…… Euro auf die Grunderwerbsteuer. 
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Insgesamt ist also auf dem Notaranderkonto ein Betrag von……… Euro zur Gutschrift zu 

bringen. 

 

Durch die Hinterlegung soll u. a. die Vertragsabwicklung erleichtert und beschleunigt wer-

den sowie dem Verkäufer Sicherheit geschaffen werden wegen etwaiger ihm zustehender 

Ersatzansprüche für den Fall, dass er wegen Zahlungsverzugs des Käufers vom Kaufver-

trag zurücktritt. Dies ist auch vom Notar zu beachten, wenn der Verkäufer solche Ersatzan-

sprüche schlüssig behauptet.  

 

Bis zur Hinterlegung dürfen keine Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften erteilt wer-

den, welche die Bewilligung der Vormerkung enthalten. 

 

Der Notar soll das Grundbuchamt und die Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts ersu-

chen, die Gerichtskosten beziehungsweise die Grunderwerbsteuer unmittelbar dem Notar 

in Rechnung zu stellen. Der Notar soll die in Rechnung gestellten Beträge aus dem 

Notaranderkonto begleichen. Er ist nicht verpflichtet, die Höhe dieser Beträge für den Käu-

fer zu überprüfen; er wird dem Käufer aber unverzüglich die entsprechenden Bescheide 

zuleiten. 

 

Anschließend sind Auszahlungsvoraussetzungen, Anlagemodalitäten, Hinterlegungskosten 

zu regeln, und zwar getrennt für einerseits den Kaufpreis (Auszahlung erst nach Vorliegen 

der üblichen Sicherheitsbausteine), andererseits für die Kosten und die Grunderwerbsteuer 

(jeweils gemäß Bescheid). Sondervorschriften, wenn der Käufer eine Finanzierungsgrund-

schuld benötigt. 

 

Nachteil:  

Eintragung der Eigentumsvormerkung für den Käufer verzögert sich bis zur Gutschrift auf 

Notaranderkonto. Dadurch steigt das Risiko von Zwischeneintragungen. Außerdem entste-

hen für den Käufer zusätzliche Zinsbelastungen. 

 

 

5. Eintragung der Vormerkung erst, wenn ein Kaufpreisteil (Eigenkapital) auf 

Notaranderkonto eingezahlt ist  

 

Formulierungsvorschlag: Innerhalb von zwei Wochen ab heute (wenn zur Wirksamkeit 

des Vertrags die Genehmigung eines Beteiligten erforderlich ist, ab grundbuchtauglichem 

Vorliegen dieser Genehmigung) muss ein Kaufpreisteil von ???? EUR auf dem Anderkon-

to des Notars, Konto-Nr. ? bei der ? gutgeschrieben sein, und zwar unabhängig von Vor-

merkung, Lastenfreistellung und behördlichen Genehmigungen. Dieser Kaufpreisteil muss 

auflagenfrei gutgeschrieben sein, auch wenn der Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise 

durch Darlehen finanziert. 
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Durch die Hinterlegung dieses Kaufpreisteils soll u. a. dem Verkäufer Sicherheit geschaf-

fen werden wegen etwaiger ihm zustehender Ersatzansprüche für den Fall, dass er wegen 

Zahlungsverzugs des Käufers vom Kaufvertrag zurücktritt. Dies ist auch vom Notar zu 

beachten, wenn der Verkäufer solche Ersatzansprüche schlüssig behauptet.  

 

Bis zur Hinterlegung dürfen keine Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften erteilt wer-

den, welche die Bewilligung der Vormerkung enthalten. 

 

Auszahlungsvoraussetzungen, Anlagemodalitäten, Hinterlegungskosten (wie üblich re-

geln). 

 

Auch damit lässt sich sicherstellen, dass der Verkäufer nicht für die Kosten der Eintragung 

und Löschung der Vormerkung aufkommen muss. Etwaige Schadenersatzansprüche des 

Verkäufers sind gesichert (vgl. KG, DNotI-Report 2002, 175). Die Zinsbelastung des Käu-

fers ist verringert. Auch hier verzögert sich die Eintragung der Eigentumsvormerkung bis 

zur Gutschrift auf dem Anderkonto. 

 

Wenn das verkaufte Grundstück von Belastungen freizustellen ist, muss auch der Rest-

kaufpreis über das Anderkonto fließen, um eine koordinierte Ablösung der Belastungen 

sicherzustellen. 

 

 

6. Eintragung der Vormerkung nur gegen Bankbürgschaft entsprechend den  

unter 4. oder 5. gemachten Formulierungsvorschlag, wobei  

 die Bürgschaft an die Stelle der Einzahlung auf das Anderkonto tritt, 

 der Sicherungszweck der Bürgschaft nicht auf Schadenersatzansprüche erstreckt 

zu werden braucht, wenn sich die Bürgschaft auf den ganzen Kaufpreis erstreckt. 

Vorteile und Nachteile wie bei 4. bzw. 5. 

 

 

7. Kostenvorschuss des Käufers für Notar- und Grundbuchkosten vor Beurkundung des 

Kaufvertrags: 

 

Vorteile: 

 Schreckt Gauner ab. 

 Vermeidet eine Kostenhaftung des Verkäufers. 
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Nachteil: Muss dem Käufer plausibel gemacht und vom Verkäufer moralisch unterstützt 

werden. 

 

Um diesen Weg dem Käufer plausibel zu machen, kann bei einem Käufer mit Adresse im 

Ausland das Grundbuchamt vorgeschoben werden, falls dieses (wie das für mich zustän-

dige Grundbuchamt) die Vormerkung für einen ausländischen Käufer erst einträgt, wenn 

der Käufer einen angeforderten Kostenvorschuss geleistet hat. Damit sind erhebliche Ver-

zögerungen bei Eintragung der Vormerkung verbunden. Also bietet es sich an, dass der 

Käufer den Notar ermächtigt, die Grundbuchkosten für ihn zu verauslagen, und dass er 

dem Notar einen Kostenvorschuss hierfür und für die entstehenden Notarkosten leistet. 

 

Fazit: Vorkehrungen gegen das Vorleistungsrisiko des Verkäufers, das in der Eintragung 

der Eigentumsvormerkung liegt, sind nicht generell notwendig, sondern nur gemäß den 

Ausführungen vor Abschnitt 1. Jedes Verfahren hat seine spezifischen Stärken und Schwä-

chen. Die Auswahl sollte entsprechend den Besonderheiten des Einzelfalles erfolgen. 
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XIII. 

Kaufpreiszahlung über Anderkonto 

 

1. Typische Fallgruppen eines berechtigten Sicherungsinteresses i.S.d. § 54 a Abs. 2 

Nr. 1 BeurkG (vgl. Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 57 BeurkG Rn. 16 ff.) 

 

a) Schutz des Verkäufers vor einer Eigentumsvormerkung zugunsten eines unzuver-

lässigen Käufers (dazu vorstehender Abschnitt X.). 

 

b) Frühzeitige Besitzübergabe an den Käufer, bevor die üblichen Sicherheiten zuguns-

ten des Käufers geschaffen sind. 

 

 Fallbeispiel 1: K hat im Dezember ein Mietshaus von V gekauft. Weil das 

Grundstück in einem Sanierungsgebiet liegt, ist zur Wirksamkeit des Kaufver-

trags eine Genehmigung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erforderlich.  

 

K will noch für das alte Jahr AfA und Werbungskosten geltend machen und des-

wegen einen Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten im alten Jahr vereinba-

ren. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Genehmigung nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB noch im alten Jahr erteilt wird. Eine Zahlung des Kaufpreises noch im al-

ten Jahr zur freien Verfügung des V ist daher unrealistisch. 

 

 Fallbeispiel 2: Der verkaufte Grundbesitz steht bereits leer. K möchte einziehen, 

bevor die üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen geschaffen sind. 

 

c) Der Käufer hat seinen ständigen Wohnsitz im Ausland oder der inländische Käufer 

reist kurz nach Kaufabschluss für längere Zeit ins Ausland und hat im Inland nieman-

den, der den Kaufpreis für ihn bezahlen kann. 

 

d) Ablösung einer Vielzahl von Gläubigern des V ist nötig und der Käufer finanziert den 

Kaufpreis mit Hilfe von mehreren Kreditinstituten. 

 

e) Verkauf eines in der Zwangsversteigerung befindlichen Grundstücks, falls die 

Zwangsversteigerung nicht nur von Kreditinstituten betrieben wird (vgl. Teil A Ab-

schnitt V. 2 am Ende).  

 

f) Sicherung, dass die Kosten bezahlt werden. 
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g) Sicherung, dass die Grunderwerbsteuer bezahlt wird. 

 

 

2. Besonders zu beachten ist:  

 

a) Falls dem Verkäufer durch die Abwicklung über Anderkonto Sicherheit geschaffen 

werden soll und der Käufer den Kaufpreis nicht aus Eigenmitteln, sondern zu einem 

erheblichen Teil mit Bankdarlehen finanziert, die nur am Vertragsobjekt durch Grund-

schuld gesichert werden können,  

 sollte die Grundschuld möglichst zusammen mit dem Kaufvertrag vom Käufer 

bestellt werden, um die zu erwartende Treuhandauflage der Bank nach einer 

Grundschuld und einem abstrakten Schuldversprechen mit persönlicher Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung des Käufers vorweg zu erfüllen, 

 sollte die Bank des Käufers bestätigen, dass die Einzahlung der durch Darlehen 

finanzierten Kaufpreisteile der Sicherung des Verkäufers, z.B. wegen vorzeitiger 

Besitzübergabe, dient, damit eine Bindung der Bank entsteht, die sie hindert, die 

eingezahlten Mittel einseitig zurückzuverlangen und dadurch die Sicherheit des 

Verkäufers zu beseitigen. 

 

b) In den vorstehend in Abs. 1 c), e), f) und g) genannten Fällen lässt sich m.E. die er-

wünschte Sicherheit am besten erreichen, wenn auf das Anderkonto eingezahlt wird  

 nicht nur der gesamte Kaufpreis,  

 sondern auch die Grunderwerbsteuer und ein Vorschuss auf die zu erwartenden 

Notar- und Grundbuchkosten einschließlich der (auf den Kaufpreis anzurechnen-

den) Lastenfreistellungskosten.  

 

Dann kann nämlich im Falle des Abs. 1 c) (Ausländer) die Vertragsabwicklung nicht 

stocken, weil das Grundbuchamt von dem ausländischen Beteiligten Kostenvorschüs-

se verlangt. In den Fällen des Abs. 1 e) wird dann erst ausgezahlt, wenn das Eigentum 

unter Löschung des Zwangsversteigerungsvermerks auf den Käufer umgeschrieben ist 

(vgl. Teil A Abschnitt V. 2 am Ende). Stets kann die Eigentumsumschreibung nicht 

daran scheitern, dass Kosten und/oder Grunderwerbsteuer nicht bezahlt sind. Keinem 
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Vertragsteil droht eine Inanspruchnahme als Zweitschuldner wegen Kosten oder 

Grunderwerbsteuer. 

 

Nach meiner Erfahrung schätzen gerade ausländische Käufer einen solchen "Full 

Service" des Notars, der nebenbei den Verkäufer vor vielen Gefahren schützt, insbe-

sondere dann, wenn die Eintragung der Eigentumsvormerkung von der entsprechen-

den Einzahlung auf dem Notaranderkonto abhängt (dazu vorstehender Abschnitt X.). 

 

 

3. Vertraglich zu regeln sind 

 

a) Einzahlungsvoraussetzungen 

 Grundsätzlich keine Einzahlung, bevor der Vertrag für alle Beteiligten verbind-

lich geworden ist - Ausnahme evtl. in Fallgruppe 1 a), wenn Existenznachweis 

oder Vertretungsnachweis auf der Käuferseite noch fehlt. 

 In den Fallgruppe 1 a), b) und c) grundsätzlich bereits vor Eintragung einer Ei-

gentumsvormerkung, Lastenfreistellung usw. 

 Im Übrigen erst nach Schaffung der üblichen Sicherheiten zugunsten des Käu-

fers. 

 

b) Behandlung des eingezahlten Betrages auf dem Notaranderkonto während der Ver-

wahrung 

 Girokonto/Festgeldkonto,  

 Wem stehen die Hinterlegungszinsen zu? - Sachgerecht ist es in der Regel, diese 

für die Zeit bis zum Besitzübergang dem Käufer zugute kommen zu lassen, ab 

Besitzübergang dem Verkäufer. 

 Wer trägt die bei der Bank anfallenden Kosten für die Hinterlegung? Bei gutem 

Kontakt mit der Bank und nicht zu hohen Hinterlegungsbeträgen lässt sich kos-

tenfreie Kontenführung vereinbaren. 

 Wer trägt die Verwahrungsgebühr des Notars? 
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c) Auszahlungsvoraussetzungen 

 Grundsätzlich identisch mit den zur Sicherung des Käufers erforderlichen Fällig-

keitsvoraussetzungen. Soweit der Notar dies nicht überprüfen kann, z.B. ob Ver-

käufer den Vertragsbesitz geräumt hat, sind sie dem Notar durch Bestätigung des 

Verkäufers nachzuweisen. 

 Bei Verkauf zur Abwendung laufender Zwangsversteigerung Auszahlung vom 

Anderkonto erst nach vertragsgemäßer Eigentumsumschreibung auf den Käufer 

wegen der Gefahr, dass der betreibende Privatgläubiger Verfügungsbefugnis ver-

liert oder entgegen erklärter und beim Notar hinterlegter Rücknahme die Verstei-

gerung weiter betreibt. Dann müssen aber auch Grunderwerbsteuer und Kosten 

über das Notaranderkonto laufen (vgl. vorstehenden Abs. 2.). 

 

 

4. Wie bei einem Widerruf der Verwahrungsanweisungen vorzugehen ist, regelt § 60 

BeurkG. 

 

Formulierungsbeispiele bei Trömer in Beck´sches Notar-Handbuch, § 1, Teil 7. 
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XIV. 

Sicherung der Lastenfreistellung bei Privatgläubigern  

und ausländischen Gläubigern 

 

Fall 1:  

Am verkauften Grundbesitz ist eine Grundschuld für die Stürlimann Finanz AG mit dem 

Sitz in Vaduz eingetragen.  

Notar N macht die Fälligkeit des Kaufpreises davon abhängig, dass  

 die Eigentumsvormerkung für K eingetragen ist und 

 grundbuchtaugliche Löschungsbewilligung der Grundschuldgläubigerin dem  

Notar vorliegt, und zwar entweder auflagenfrei oder unter Auflagen, zu deren  

Erfüllung der Kaufpreis ausreicht. 

 

Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind, teilt N dem K die Fälligkeit des Kaufpreises 

mit. K zahlt den Kaufpreis auf das von der Grundschuldgläubigerin in ihrem Treuhand-

schreiben angegebene Konto. 

 

Als N die Eigentumsumschreibung auf K und die Löschung der Grundschuld beantragt, 

stellt sich heraus, dass nunmehr ein Herr Adolf Streithammel eingetragen ist. 

 

Die Recherchen des N ergeben, dass  

 die Stürlimann Finanz AG die Grundschuld an Herrn Streithammel abgetreten hat, 

 über das Vermögen des Herrn Streithammel das Insolvenzverfahren eröffnet ist und 

 die Stürlimann Finanz AG postalisch unter ihrer bisher bekannten Adresse nicht mehr 

erreichbar ist. 

 

Wie hätten die entstandenen Schwierigkeiten vermieden werden können? 

 

 

1.  

Falls es sich bei dem abzulösenden Grundschuldgläubiger um ein in Deutschland zuge-

lassenes Kreditinstitut handelt, kann in der Praxis die Gefahr 

 einer Abtretung der Grundschuld vor Vollzug der Löschung, 

 eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Grundschuldgläubigers vernachläs-

sigt werden (vgl. Reithmann/Albrecht, Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung, 

8. Aufl. 2001, Rn. 550 am Ende), und zwar auch dann, wenn bis zum Grundbuchvoll-

zug der Löschung oder Freigabe noch eine Zeitspanne von mehreren Monaten ver-

geht. Ein Kreditinstitut, das sich die versprochene Lastenfreistellung durch Abtretung 

unmöglich macht, ist bei sachgerechter Einholung der Lastenfreistellungsunterlagen 

dem Käufer gegenüber schadenersatzpflichtig und darf - falls es sich um ein inländi-

sches Kreditinstitut handelt - hierfür als hinreichend solvent angesehen werden.  
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2.  

In anderen Fällen sollten die dargestellten Risiken nicht vernachlässigt werden. Mögliche 

Vorkehrungen:  

 

a) Verwahrung des Grundschuldbriefs beim Notar (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 551): 

Sie ist nur bei den (inzwischen immer selteneren) Briefrechten möglich und schützt 

nicht vor einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Grundschuldgläubigers. 

 

b) Sofortige Einreichung der Löschungsbewilligung des Gläubigers mit dem Lö-

schungsantrag des Eigentümers (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 549): Dies schützt den 

Käufer zwar gegen ein danach eröffnetes Insolvenzverfahren über das Vermögen des 

Grundschuldgläubigers (§§ 91 Abs. 2 InsO, 878 BGB). Gegen eine zuvor wirksam er-

folgte Abtretung der Grundschuld ist diese Maßnahme aber wirkungslos (vgl. Pa-

landt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 878 BGB Rn. 2). Zwar könnte die Löschung abgewar-

tet werden. Auch das ist aber nur möglich, wenn die Treuhandauflagen des Grund-

schuldgläubigers erfüllt sind, der Kaufpreis also bereits bezahlt ist. 

 

c) Rangrücktritt des Grundschuldgläubigers hinter die Eigentumsvormerkung des 

Käufers (vgl. Reithmann/Albrecht Rn. 550; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 888): 

Dieser Rangrücktritt ist vorteilhaft in dem äußerst unwahrscheinlichen Fall einer be-

reits vor Vollzug der Löschung oder Freigabe vom Grundschuldgläubiger beantragten 

Zwangsversteigerung. Dann bewirkt er, dass die nunmehr vorrangige Eigentums-

vormerkung des Käufers als Bestandteil des geringsten Gebots (§§ 91 Abs. 1, 52 Abs. 

1, 44 Abs. 1 ZVG) bestehen bleibt und damit den Ersteher bindet. Diesem nur in den 

seltensten Fällen relevanten Vorteil stehen aber erhebliche Nachteile gegenüber: 

 Der praktische Nachteil, dass der Grundschuldgläubiger den Vollzug des Ran-

grücktritts von der Erfüllung seiner Auflagen abhängig machen wird, mit der 

Folge, dass der Käufer gegen Abtretung und Verlust der Verfügungsmacht, die 

bis zum Vollzug des Rangrücktritts, auf jeden Fall schutzlos ist. Einem rechtlich 

zulässigen, durch die Erfüllung seiner Treuhandauflagen bedingten Rangrücktritt 

wird der Gläubiger kaum zustimmen, weil Kenntnisse über die Behandlung des 

bedingten Rangrücktritts im Zwangsversteigerungsverfahren wenig verbreitet 

sind. 
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 Der juristische Nachteil, dass  

- die Abtretung der Grundschuld oder der Verlust der Verfügungsbefugnis des 

Gläubigers keine Verfügung über das von der Eigentumsvormerkung be-

troffene Grundstück ist und  

- nicht immer zeitlich nach Eintragung der Vormerkung erfolgt, dass also die 

Voraussetzungen des § 883 Abs. 2 BGB jedenfalls nach dessen Wortlaut 

nicht erfüllt sind.  

Wenn der Rangrücktritt der Grundschuld hinter die Vormerkung gleichwohl die 

Folgen des § 883 Abs. 2 BGB auslösen soll, muss unterstellt werden, die Abtre-

tung der Grundschuld werde durch deren Rangrücktritt hinter die Vormerkung 

nachträglich - sozusagen aus der Retorte - zu einer vormerkungswidrigen Ver-

fügung über das Grundstück (vgl. Wörner, MittBayNot 2001, 450). Ob die 

Rechtsprechung dem Rangrücktritt im Anschluss an Reithmann/Albrecht, Rn. 

550, und Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 888, diese Wirkung beilegt, ist un-

gewiss, zumal eine Freigabevormerkung gemäß nachfolgendem Abs. d) den er-

wünschten Schutz schafft, ohne dem Wortlaut des § 883 Abs. 2 BGB Gewalt an-

zutun. 

 

d) Freigabeversprechen bzw. Löschungsversprechen, gesichert durch Aufhebungs-

vormerkung zugunsten des Käufers (vgl. Schöner, DNotZ 1974, 342; Wörner, Mitt-

BayNot 2001, 450; Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 8. Aufl. 2017, 

Rn. 1047 ff.; Vierling, MittBayNot 2009, 78):  

 

Die Aufhebungsvormerkung schützt den K 

 gegen eine Abtretung der Grundschuld gemäß §§ 883 Abs. 2 Satz 1, 888 BGB, 

weil die Abtretung eine nachträgliche Verfügung über die von der Vormerkung 

betroffene Grundschuld ist, die den Aufhebungsanspruch des Käufers vereitelt, 

 gegen eine Zwangsverfügung über die Grundschuld in gleicher Weise gemäß 

§ 883 Abs. 2 Satz 2 BGB, 

 gegen ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Grundschuldgläubigers, 

weil der Insolvenzverwalter gemäß § 106 Abs. 1 InsO zur Erfüllung des vorge-

merkten Aufhebungsanspruchs verpflichtet ist, und zwar auch der Insolvenzver-

walter eines ausländischen Grundpfandrechts Gläubigers nach § 336 InsO (Vier-
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ling, MittBayNot 2009, 78, 79). Zur Anwendung des § 106 InsO bei ausländi-

schen Gläubigern nach internationalem Insolvenzrecht Bierhenke, MittBayNot 

2009, 197; Kienle, NotBZ 2008, 245. 

Allerdings vermag die Aufhebungsvormerkung eine Zwangsversteigerung aus der von 

ihr betroffenen Grundschuld nicht mittels § 883 Abs. 2 Satz 2 BGB zu hindern. Infol-

ge der Vormerkung wird die Grundschuld - soweit die Aufhebungsvormerkung reicht 

- in der Zwangsversteigerung wie ein auflösend bedingtes Recht behandelt, so dass im 

Verteilungsverfahren der auf die Grundschuld entfallende Erlös je nach Umfang der 

Aufhebungsvormerkung dem Gläubiger der Aufhebungsvormerkung (= Käufer) ledig-

lich hilfsweise nach § 119 ZVG zugeteilt wird (vgl. Stöber, 20. Aufl. 2012, § 48 ZVG 

Rn. 3.6, § 119 ZVG Rn. 2.2, Rn. 3). Wer die Zwangsversteigerung vor Vollzug der 

Löschung/Freigabe fürchtet, kann sich zusätzlich um einen Rangrücktritt gemäß 

vorstehendem Abs. c) bemühen; in der Praxis wird er diesen aber bis zur Erfüllung der 

mit dem Rangrücktritt verbundenen Treuhandauflagen kaum erreichen. Nicht einsetz-

bar ist die Aufhebungsvormerkung, wenn es um die Beseitigung einer Vormerkung 

geht; es gibt keine Vormerkung an der Vormerkung. 

 

 

1. Formulierungsvorschlag für ein Löschungsversprechen mit Löschungsvormer-

kung und Löschungsvollmacht (als Freigabeversprechen mit Freigabevormerkung 

und Freigabevollmacht entsprechend verwendbar): 

 

 

1. Mit Urkunde des Notars Dr. Christian Berringer in München vom 6.1.2013 -

URNr. 25- hat V die im Grundbuch von Schwabing Blatt 834 eingetragene Ei-

gentumswohnung 13 für einen Kaufpreis von 200.000 € an K verkauft. 

 

Diese Eigentumswohnung ist belastet mit einer Buchgrundschuld zu 70.000 € für 

die Stürlimann Finanz AG mit dem Sitz in Vaduz. 

 

2. Die Stürlimann Finanz AG verpflichtet sich hiermit unwiderruflich gegenüber K 

- vertreten durch den vorgenannten Notar -, die in Abschnitt 1 genannte Buch-

grundschuld zu löschen, wenn aus dem Kaufpreis ein Betrag in Höhe von 

80.000 € 

(achtzigtausend Euro) 

auf das nachstehend angegebene Konto gutgeschrieben ist . . . 

(Den Betrag und das Konto setzt der Grundschuldgläubiger in den Entwurf ein, 

den er vom Kaufvertragsnotar erhält). 
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3. Mit Urkunde des Notars Dr. Christian Berringer in München vom 6.1.2013 -URNr. 25- 

hat V die im Grundbuch von Schwabing Blatt 834 eingetragene Eigentumswohnung 13 

für einen Kaufpreis von 200.000 € an K verkauft. 

 

Diese Eigentumswohnung ist belastet mit einer Buchgrundschuld zu 70.000 € für die 

Stürlimann Finanz AG mit dem Sitz in Vaduz. 

 

4. Die Stürlimann Finanz AG verpflichtet sich hiermit unwiderruflich gegenüber K - ver-

treten durch den vorgenannten Notar -, die in Abschnitt 1 genannte Buchgrundschuld zu 

löschen, wenn aus dem Kaufpreis ein Betrag in Höhe von 

80.000 € 

(achtzigtausend Euro) 

auf das nachstehend angegebene Konto gutgeschrieben ist . . . 

(Den Betrag und das Konto setzt der Grundschuldgläubiger in den Entwurf ein, den er 

vom Kaufvertragsnotar erhält). 

 

5. Zur Sicherung der vorstehend versprochenen Löschung bewilligt die Stürlimann Finanz 

AG die Eintragung einer Vormerkung bei ihrer Buchgrundschuld zugunsten des K (bei 

mehreren Käufern Gemeinschaftsverhältnis angeben, m. E. als Mitgläubiger gemäß § 

432 BGB). 

 

6. Die Stürlimann Finanz AG erteilt hiermit dem Notar Dr. Christian Berringer in München 

unwiderruflich Vollmacht, die Löschung der in Abschnitt 1. bezeichneten Buchgrund-

schuld zu bewilligen. 

 

Diese Erklärung muss notariell beglaubigt werden (§ 29 GBO). 

 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die Vertretungsmacht der für 

einen ausländischen Gläubiger handelnden Personen bereits bei Eintragung der Löschungs- 

bzw. Freigabevormerkung geprüft wird, also vor Bezahlung des Kaufpreises, und nicht 

erst bei Vollzug der Löschung bzw. Freigabe, wenn der Kaufpreis schon bezahlt ist (Vier-

ling, MittBayNot 2009, 79). 

 

Die vorstehende Vollmacht des Notars wird allerdings wertlos, falls vor deren Gebrauch 

die Grundschuld abgetreten wurde oder über das Vermögen des Grundschuldgläubigers 

das Insolvenzverfahren eröffnet wurde (§ 117 InsO). In solchen Fällen muss K erforderli-

chenfalls die Bewilligung des neuen Grundschuldgläubigers über §§ 883 Abs. 2, 888 BGB 

oder die Bewilligung des Insolvenzverwalters über § 106 Abs. 1 InsO einfordern. Aber 

auch durch einen Rangrücktritt gemäß vorstehendem Abs. 2. c) wird dies dem K nicht er-

spart, falls der Rangrücktritt überhaupt die erwünschten Wirkungen entfaltet (dazu vorste-

hender Abs. 2. c)). 
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2. Formulierungsvorschlag für die Fälligkeitsvoraussetzungen bei eingetragenen Pri-

vatgläubigern oder ausländischen Gläubigern: 

 

Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein, nachdem der Vollzug 

dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

 

1. Die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers ist im Grundbuch eingetragen. 

 

2. In grundbuchtauglicher Form liegt dem Notar von der Stürlimann  

Finanz AG vor: 

 

a) ein Löschungsversprechen zugunsten des Käufers, wonach die Stürlimann Finanz 

AG die Grundschuld an der verkauften Eigentumswohnung löscht, sowie 

 

b) eine Vollmacht an den Notar, die Grundschuld an der verkauften Eigentumswoh-

nung zu löschen. 

 

3. Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers aus dem unter 2. a) erwähnten Löschungs-

versprechen ist bei der Grundschuld der Stürlimann  

Finanz AG eine Löschungsvormerkung im Grundbuch eingetragen. 

 

4. Vorliegen der Lastenfreistellungsunterlagen etwaiger eingetragener  

inländischer Kreditinstitute (wie üblich). 

 

Die unter 2. und 4. genannten Unterlagen müssen auflagenfrei vorliegen oder unter Aufla-

gen, zu deren Erfüllung der Kaufpreis ausreicht. 
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XV. 

Angebot und Annahme 

 

1. Vormerkung und Urkundengestaltung bei Angeboten 

 

Fall 1:  

V macht K ein Angebot zum Verkauf seines Grundstücks. Das Angebot erlischt mit Ablauf 

des 31. März, wenn es bis dahin nicht angenommen ist. Der in der Angebotsurkunde ent-

haltene Text des Kaufvertrags, welcher durch die Annahme zustande kommt, enthält u. a. 

die Bewilligung einer Eigentumsvormerkung für K. Notar N beantragt unmittelbar nach 

Beurkundung des Verkaufsangebots gemäß § 15 GBO, diese Eigentumsvormerkung im 

Grundbuch einzutragen. 

 

Der Rechtspfleger hält die Eigentumsvormerkung für derzeit nicht eintragungsfähig, weil 

K das Angebot noch nicht angenommen habe. Mit Recht? 

 

a) Die Angebotsurkunde gliedert sich herkömmlicherweise in  

 Teil A (Mantel), worin der Inhalt des Angebots, die Modalitäten der Annahme 

und die weiteren nachstehend unter b) genannten Punkte enthalten sind, 

 Teil B (Vertragstext), worin der Text des mit der Annahme zustande kommen-

den Kaufvertrags enthalten ist. 

 

b) Man muss sich bewusst sein, dass zahlreiche Bestimmungen des üblichen Kaufver-

tragsmusters nicht durch die Annahme eines Vertragsangebots zustande kommen, 

sondern  

 teils keiner Annahme bedürfen, wie etwa der Grundbuchstand und die Belehrun-

gen, 

 teils nur dadurch zustande kommen, dass sie bei der Annahme ausdrücklich oder 

durch Verweisung gemäß § 13 a BeurkG wiederholt werden,  

z. B. Vollmachten, Grundbucherklärungen (§§ 19,13 GBO), Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung, wobei die Unterwerfung in der Annahmeurkunde durch 

bloße Verweisung auf die in der Angebotsurkunde enthaltene Unterwerfung ei-

nen zur Vollstreckung tauglichen Titel nur schafft, wenn nicht darauf verzichtet 

wird, die Angebotsurkunde der Annahmeurkunde beizuheften,  

 teils überhaupt nicht durch Angebot und Annahme zustande kommen können wie 

die Auflassung (§ 925 BGB), 
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 teils jeweils nur auf die Angebotsurkunde oder die Annahmeurkunde bezogen 

sein können wie die Angabe, wer Ausfertigungen und Abschriften erhält. 

 

c) In Teil A (Mantel) besonders zu regeln sind vor allem folgende Fragen: 

 Sind die Rechte aus dem Angebot abtretbar und/oder vererblich (Abtretung im 

Zweifel ausschließen)? 

 Was geschieht, wenn der Anbietende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfä-

hig wird (§ 153 BGB bestätigen)? 

 Wie lange besteht die Bindung des Anbietenden? Endet sie zu einem  

bestimmten Datum oder nur durch einen (ab wann möglichen und wie zu erklä-

renden) Widerruf? Wirkt der Widerruf sofort oder setzt er eine Frist in Gang? 

 Bei welchem Notar kann angenommen werden? 

 Ist Zugang der Annahme erforderlich oder bleibt es bei § 152 BGB? 

 Muss der Angebotsempfänger ein Bindungsentgelt entrichten, das bei Annahme 

auf den Kaufpreis angerechnet wird, bei Nichtannahme dem Anbietenden ver-

bleibt? 

 Wird sogleich eine Eigentumsvormerkung eingetragen (siehe sogleich)? 

 Wie kann eine vor Annahme des Angebots eingetragene Vormerkung wieder ge-

löscht werden?  

 Wie kann die Auflassung bewerkstelligt werden ohne Gefahr des Eigen-

tumsverlustes vor Bezahlung des Kaufpreises? 

 Wer trägt die Kosten des Angebots? 

 Wer ist der Vollzugsnotar (der Angebotsnotar oder der Annahmenotar)? 

 Mit welchen Vollzugsmaßnahmen soll sogleich oder erst nach der Annahme be-

gonnen werden? 

 Wie kann eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers er-

reicht werden? 

Im Ergebnis führt der vorgenannte Regelungsbedarf dazu, dass der Angebotsempfän-

ger bei Errichtung der Angebotsurkunde mitwirken muss, um § 311 b Abs. 1 BGB 

gerecht zu werden. Kostenrechtlich spielt dies seit dem GNotKG keine Rolle mehr. 
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d) Wird der Verkauf eines Grundstücks angeboten, so muss geklärt werden, ob der 

Vormerkungsschutz des Käufers bereits vor Annahme des Angebots oder erst da-

nach einsetzen soll: 

 

Vormerkungsschutz vor Annahme des Angebots  

 

 ist möglich, weil § 883 Abs. 1 Satz 2 BGB auch die Vormerkung künftiger Ei-

gentumsverschaffungsansprüche erlaubt, wenn eine - u. U. nur vorläufige - vom 

Verpflichteten nicht mehr einseitig zu beseitigende Bindung besteht (vgl. Amann, 

MittBayNot 2007, 13, 17f.; Herrler in Beck'sches Notarhandbuch, 7. Aufl. 2019, 

§ 1 Rn. 905),  

 

 setzt voraus, dass V die Vormerkung des künftigen Eigentumsverschaffungsan-

spruchs vor Annahme bewilligt (§§ 885 BGB, 19 GBO), die Bewilligung also 

nicht erst im Text des durch die Annahme zustande kommenden Kaufvertrags 

enthalten ist gemäß folgendem Formulierungsbeispiel: 

 

Zur Sicherung des künftigen mit Annahme des Angebots entstehenden Eigen-

tumsverschaffungsanspruchs des K bewilligt und beantragt V schon jetzt, eine 

Eigentumsvormerkung für K im Grundbuch einzutragen;  

 

 macht nach Annahme des Angebots die Eintragung einer weiteren Eigentums-

vormerkung oder eines berichtigenden Vermerks bei der eingetragenen Eigen-

tumsvormerkung, wonach das Angebot angenommen ist, überflüssig und unzu-

lässig (BayObLG, DNotZ 1995, 311), 

 

 erfordert Vorkehrungen dahingehend, dass die Vormerkung gelöscht werden 

kann, falls das Angebot nicht angenommen wird, z.B. durch Löschungsbewilli-

gung oder Löschungsvollmacht des Angebotsempfängers, die nur bei hinreichen-

dem Nachweis der unterbliebenen Annahme verwendet werden darf (Formulie-

rungsbeispiel bei Herrler in Beck'sches Notarhandbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 

908) - sonst muss auf dem umständlichen Weg der §§ 894, 897 BGB eine Berich-

tigungsbewilligung des K eingeklagt werden, 
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 erfordert daher grundsätzlich Mitwirkung des Angebotsempfängers bei Errich-

tung der Angebotsurkunde (vgl. Brambring a. a. O.). 

 

e) Vormerkungsschutz erst ab Annahme des Angebots: 

Dadurch werden die vorgenannten Komplikationen vermieden. Vor Annahme des 

Angebots steht der Angebotsempfänger aber nicht unter dem Schutz einer Eigentums-

vormerkung. 

 

f) Schutz des vorgemerkten Angebotsempfängers gegen Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens beim Anbietenden vor Annahme? 

 

Die früher h. M. gewährte vorgemerkten künftigen Ansprüchen Insolvenzschutz 

nach § 106 InsO nur, wenn die noch fehlenden Voraussetzungen für die Entstehung 

eines solchen Anspruchs vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten sind.  

 

Inzwischen hat der BGH (DNotZ 2002, 275 mit Anm. Preuß) entschieden, dass auch 

die Vormerkung zur Sicherung des künftigen Anspruchs des Angebotsempfängers in-

solvenzfest ist, wenn der Anbietende sein Angebot nicht mehr widerrufen kann. In 

dem vom BGH entschiedenen Fall erfolgte die Annahme des Angebots erst nach Er-

öffnung des Gesamtvollstreckungsverfahrens. 

 

Mit seiner Entscheidung wollte der BGH offensichtlich einen Gleichlauf zwischen der 

Vermerkungsfähigkeit von Ansprüchen und ihrer Insolvenzfestigkeit herstellen. Vor-

merkungsfähig sind auch künftige und aufschiebend bedingte Ansprüche. Vorausset-

zung ist eine feste, die Gestaltung des Anspruchs bestimmende Grundlage (Rechtsbo-

den). Bei künftigen Ansprüchen unterscheidet man zwei Fallgruppen: (1) Der Schuld-

ner hat seine zur Anspruchsentstehung erforderliche Willenserklärung schon abgege-

ben und kann sie nicht mehr einseitig widerrufen. (2) Der Schuldner ist zur Abgabe 

dieser Willenserklärung verpflichtet. Bei aufschiebend bedingten Ansprüchen ist der 

Rechtsboden regelmäßig gegeben, es sei denn, der Schuldner kann sich der Verpflich-

tung (ausnahmsweise) einseitig entziehen (vgl. BGH, NJW 2002, 2461). 

 

Nach abweichender Meinung von Preuß soll in der vorgenannten 2. Fallgruppe der 
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künftigen Ansprüche zwar Vormerkungsfähigkeit, nicht aber Insolvenzfestigkeit ge-

geben sein. Das lässt sich mit den Entscheidungsgründen des BGH nicht vereinbaren 

(kritisch zu Preuß Amann, MittBayNot 2007, 13). Es hätte Auswirkungen auf den 

Vorvertrag. 

 

Das bedeutet auch: Die Widerruflichkeit des Angebots zerstört die Insolvenzfestig-

keit! M.E. lässt sich dies vermeiden, indem die Widerrufsmöglichkeit so ausgestaltet 

wird, dass der Widerruf erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird. Der Ange-

botsempfänger erhält so noch eine Chance, den Vertrag (unabhängig vom Willen des 

Verkäufers) zustande zu bringen. 

 

 

2. Vollmachtserteilung und Eintragungsbewilligungen durch Angebot und Annah-

me 

 

Fall 2:  

V lässt bei Notar N ein Angebot zum Verkauf seines Grundstücks an K beurkunden. In der 

Angebotsurkunde heißt es u.a.:  

 

Das Angebot kann wirksam nur angenommen werden, wenn K in der Annahmeurkunde 

dem Notar N die in Abschnitt X. der Angebotsurkunde enthaltenen Vollmachten erteilt und 

die in der Angebotsurkunde enthaltenen Grundbucherklärungen wiederholt.  

 

Zur Annahme des Angebots lässt K folgende Erklärung beurkunden: 

 

Ich nehme das in der Angebotsurkunde enthaltene Verkaufsangebot 

 vollinhaltlich und unwiderruflich an. 

 

Später erfährt K von einer günstigeren Immobilie. Er behauptet, der Kaufvertrag sei nicht 

wirksam zustande gekommen.  

 

OLG Celle, DNotI-Report 2005, 93 = NotBZ 2005, 338, gegen LG Freiburg, BWNotZ 

1984, 41 und Rudisch, BWNotZ 1984, 162: Diese Annahmeerklärung "kann bei verständi-

ger Auslegung gar nicht anders verstanden werden, als dass der Annehmende den gesam-

ten Inhalt des Angebots inklusive der dort abgegebenen einseitigen Erklärungen bestätigt". 

 

Aber: Die Vollmacht kommt nicht durch Angebot und Annahme zustande. Die Annah-

meurkunde enthält weder das Wort Vollmacht noch deren Inhalt. Die Vollmacht kann also 
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in notariell beurkundeter Form nur erteilt sein durch Verweisung auf die Angebotsurkunde 

gemäß § 13 a BeurkG. 

 

a) Zur Wirksamkeit einer solchen Verweisung sind nach § 13 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

BeurkG notwendig Erklärungen des K, dass  

- er auf die Angebotsurkunde verweist, 

- ihm der Inhalt der Angebotsurkunde bekannt ist,  

- er auf die Verlesung der Angebotsurkunde verzichtet, 

- er auf die Beifügung der Angebotsurkunde verzichtet. 

 

Die "vollinhaltliche und unwiderrufliche" Annahme wird man als Verweisung auf die 

Angebotsurkunde und als Erklärung, dass deren Inhalt bekannt ist, auslegen dürfen. 

Man könnte aber zweifeln, ob man darin auch die gesetzlich zwingend vorgeschriebe-

nen Verzichtserklärungen erblicken kann. Sobald man dies verneint, ist die Annahme 

und damit der Kaufvertrag unwirksam. 

 

b) Selbst wenn man durch weitestgehende Auslegung um die Nichtigkeitsfolge herum-

käme, bleibt ein Verstoß des Notars gegen die Sollvorschriften des § 13 a Abs. 1 

Satz 2, Abs. 2 Satz 2 BeurkG, wonach der Notar die vorstehend unter a) genannten 

Erklärungen zu protokollieren hat.   

 

 

3. Zwangsvollstreckungsunterwerfung bei Angebot und Annahme 

 

Fall 3:  
V bietet dem K den Abschluss eines Grundstückskaufvertrags an. Die Angebotsurkunde 

enthält den Text des angebotenen Kaufvertrags einschließlich einer Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung des K wegen des Kaufpreises in Höhe von 300.000 €.  

 

Die Annahme des Angebots wird mit folgendem Wortlaut erklärt: 

 

Ich nehme das in der Angebotsurkunde enthaltene Angebot an und wiederhole hiermit die 

bereits in der Angebotsurkunde enthaltene Zwangsvollstreckungsunterwerfung wegen mei-

ner Pflicht, den Kaufpreis zu zahlen. Deswegen verweise ich auf die Angebotsurkunde und 

verzichte darauf, diese zu verlesen und dieser Annahmeurkunde beizufügen. 

 

Taugt die Annahmeurkunde zur Zwangsvollstreckung? 
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Bei der Beurkundung der Zwangsvollstreckungsunterwerfung kann nach § 13 a BeurkG 

verfahren werden. Das bedeutet im konkreten Fall: 

 

a) Der Annehmende muss erklären, dass ihm der Inhalt der in der Angebotsurkunde ent-

haltenen Zwangsvollstreckungsunterwerfung bekannt ist und dass er auf deren Verle-

sung (§ 13 a Abs. 1 Satz 1 BeurkG) und auf deren Beifügung (§ 13 a Abs. 2 Satz 1 

BeurkG) verzichtet. 

 

b) Der Notar soll diese Erklärungen in der Annahmeurkunde feststellen und nur beur-

kunden, wenn die Angebotsurkunde zumindest in beglaubigter Abschrift vorliegt 

(§ 13 a Abs. 1 Satz 2 BeurkG). 

 

c) Nach § 13a Abs. 2 BeurkG bräuchte die Angebotsurkunde in diesem Fall der Annah-

meurkunde nicht beigefügt zu werden, wenn K darauf verzichtet. Eine Zwangsvoll-

streckung setzt aber voraus, dass der zu vollstreckende Anspruch des Gläubigers sich 

aus dem Titel, also aus der vollstreckbaren Urkunde selbst, ergibt. Aus prozessualen 

Gründen ist daher die Zwangsvollstreckungsunterwerfung unwirksam, wenn gemäß 

§ 13a Abs. 2 BeurkG darauf verzichtet wird, der Annahmeurkunde, welche zwar die 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung, aber nicht den Umfang des Anspruchs enthält, 

die Angebotsurkunde beizufügen (vgl. Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2652 am 

Ende). Wird die Zwangsvollstreckungsunterwerfung in der Annahmeurkunde ohne 

Verweisung und ohne Bezifferung des Betrages, auf den sie sich bezieht, erklärt (vgl. 

Möhrle, Beck'sches Formularbuch, 8. Aufl. 2003, III. B. 7), so ist ihre Unwirksamkeit 

offensichtlich. 

 

Konsequenz aus den Fällen 2 und 3: Wenn der anbietende Verkäufer sichergehen will, 

eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Käufers wegen des Kaufpreises zu 

erhalten, muss er in der Angebotsurkunde die Wirksamkeit der Annahme daran knüpfen, 

dass der Käufer sich in der Annahmeurkunde wegen seiner Pflicht zur Zahlung des Kauf-

preises wirksam der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. Dies führt zu folgenden 

Nebenwirkungen: 

 Die Annahme misslingt, sobald der Annahmenotar die Beurkundung der Vollstre-

ckungsunterwerfung vergisst oder dabei Fehler macht. 
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 Wegen der Zwangsvollstreckungsunterwerfung fällt für die Annahme eine 1,0-Gebühr 

nach KV-Nr. 21200 an. Auch wenn der Annahmenotar auch das Angebot beurkundet 

hatte, bleibt es nicht bei der 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 1 und Nr. 2 für An-

nahme und Auflassung. (Notarkasse, Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, 

Rn. 3261) 

 

 

4. Wirksamkeit der Annahme ohne Zugang beim Anbietenden? 

 

Fall 4:  
Das Verkaufsangebot des V ist befristet. Nach der Angebotsurkunde wird die Annahme 

des Angebots nicht erst mit Zugang einer Ausfertigung der Annahmeurkunde bei V wirk-

sam, sondern bereits mit Beurkundung der Annahme (vgl. § 152 Satz 1 BGB). 

 

K nimmt das Angebot innerhalb der Annahmefrist an und unterwirft sich in der Annah-

meurkunde wirksam der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des Kaufpreises. 

 

Anschließend bittet er den Annahmenotar, dem V keine Ausfertigung zu erteilen, sondern 

die für V bestimmte Ausfertigung ihm, dem K, auszuhändigen, damit er sie an V weiterlei-

ten könne. 

 

K teilt V mit, er habe das Angebot fristgerecht angenommen, behält aber die für V be-

stimmte Ausfertigung der Annahmeurkunde für sich, um noch einige Wochen über die 

Annahmefrist hinaus eine andere evtl. günstigere Kaufmöglichkeit wahrnehmen und die 

Bindung an den angenommenen Kaufvertrag abschütteln zu können. 

 

1. Ist der Kaufvertrag wirksam zustande gekommen? 

 

2. Darf der Annahmenotar dem V eine vollstreckbare Ausfertigung der Annahmeurkun-

de erteilen? 

 

Zu 1.: Nach dem Wortlaut des § 152 BGB und der getroffenen Vereinbarung ist der Ver-

trag bereits mit Beurkundung der Annahme zustande gekommen. Ein anderslautender 

innerer Vorbehalt des K, der darin zum Ausdruck kommt, dass er V noch keine Ausferti-

gung zukommen lässt, ist wohl unbeachtlich. 

 

Zu 2.: Nach ganz h. M. hat V einen originären Anspruch gegen den Annahmenotar auf 

eine vollstreckbare Ausfertigung nur, wenn er wenigstens eine auf ihn lautende einfache 

Ausfertigung besitzt oder nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG Anspruch auf eine solche hat, 

d.h. in der Annahmeurkunde Erklärungen abgegeben hat oder vertreten worden ist 
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(BayObLG, DNotZ 2003, 847; OLG Düsseldorf, DNotI-Report 2001, 94; OLG Hamm 

DNotZ 1988, 241 m.w.N.; Schöner/Stöber, 15. Aufl. 2012, Rn. 2057 gegen Winkler, 19. 

Aufl. 2019, § 52 BeurkG, Rn. 49 ff.). Schuldrechtlich mag K zwar verpflichtet sein, dem V 

eine Ausfertigung der Annahmeurkunde zukommen zulassen. Die Folgen eines Verstoßes 

gegen diese Pflicht sind aber ungeklärt. Man könnte die Wirksamkeit der Annahme des 

Angebots davon abhängig machen, dass K den Annahmenotar anweist, dem V eine Ausfer-

tigung der Annahmeurkunde zukommen zu lassen. Ob K dann trotz der vorgenannten 

Rechtsprechung eine solche Anweisung nicht mehr widerrufen kann und ob ein solcher 

Widerruf anschließend die Annahme unwirksam macht, ist ungeklärt. 

 

Konsequenzen: Wenn V sichergehen will, dass er mit Annahme des Verkaufsangebots 

eine wirksame Zwangsvollstreckungsunterwerfung erhält, genügt es nicht, die Wirksam-

keit der Annahme von deren bloßer Beurkundung abhängig zu machen. Zusätzlich muss 

im Verkaufsangebot abweichend von § 152 Satz 1 BGB und abweichend von einer weit 

verbreiteten notariellen Praxis festgelegt werden, dass die Annahme erst wirksam wird, 

wenn dem Anbietenden eine Ausfertigung der Annahmeurkunde zugegangen ist. Dadurch 

wird aber der Nachweis erschwert, wann der Kaufvertrag zustande gekommen ist. 

 

Vermeiden lässt sich dies, wenn das Verkaufsangebot nur beim Angebotsnotar ange-

nommen werden kann. Falls bei Errichtung der Angebotsurkunde ohnehin beide Vertrags-

teile mitwirken, kann K bereits in der Urkunde über das Verkaufsangebot die Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung erklären und dazu festlegen, dass vollstreckbare Ausferti-

gung nach Beurkundung der Annahme erteilt werden darf. Es bleibt dann bei der 2,0-

Gebühr nach KV-Nr. 21100, siehe Vorbemerkung 2.1.2 (1), für das Angebot mit Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung und der 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 1 für die Annah-

me (zu weiteren Kostenfragen siehe nachfolgenden Abschnitt 7.). 
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5. Wirksamkeit der Annahmefrist 

 

Fall 5:  

Am 4.5.2004 gibt K gegenüber V ein notariell beurkundetes Angebot zum Kauf eines 

Grundstücks ab. Das Angebot ist bis zum 30.09.2004 bindend. Mit notarieller Urkunde 

vom 22.6.2004 erklärt V die Annahme des Angebots. K zahlt. V erklärt aufgrund Voll-

macht die Auflassung. K wird als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. 

 

Nun packt den K die Kaufreue und fordert von V sein Geld zurück, Zug um Zug gegen 

Rückübereignung und Rückgabe der Wohnung. Der Kaufvertrag sei nicht wirksam zustan-

de gekommen. 

 

Hat K Recht? 

 

BGH, Urteil vom 11.6.2010, V ZR 85/09, MittBayNot 2011, 49 mit Anm. Kanzleiter. 

 

a) Die Bindungsfrist ist sorgfältig zu regeln. 

Technisch möglich ist: 

 Feste Bindungsfrist, nach deren Ablauf das Angebot erlischt: Schafft klare Ver-

hältnisse, erweist sich aber häufig als zu kurz und kann etwaige Fehler bei der 

Annahme irreparabel machen. 

 Bindung bis zum Widerruf: Sie ist elastischer, kann aber zu erheblichen Beweis-

schwierigkeiten führen. Der Widerruf kann entweder mit sofortiger Wirkung aus-

gestaltet sein oder eine Frist auslösen, innerhalb derer der Angebotsempfänger 

noch annehmen kann. 

 Letzteres wird meist mit einer Phase der Unwiderruflichkeit kombiniert: also 

Vereinbarung einer festen Bindungsfrist, nach deren Ablauf das Angebot nicht 

erlischt, sondern widerruflich wird. 

 

b) Wird keine Bindungsfrist aufgenommen wird, gilt die gesetzliche Regelung des § 147 

BGB. Die genaue Bindungsfrist ist dann unklar. Nach Ansicht des BGH kann der 

Eingang der Annahmeerklärung „auch bei finanzierten und beurkundungsbedürftigen 

Verträgen, deren Abschluss regelmäßig eine Bonitätsprüfung vorausgeht“, „jedenfalls 

innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen erwartet werden“. Etwas anderes gelte nur 

bei Vorliegen „absehbarer Verzögerungen“ (…). (BGH, a.a.O.). Mit Urteil vom 

27.9.2013  hat der BGH entschieden, dass die Frist von 4 Wochen auch bei finanzier-

ten und beurkundungsbedürftigen Bauträgerverträgen gilt (V ZR 52/12). 
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c) Durch die Vereinbarung einer Annahmefrist kann § 152 BGB stillschweigend abbe-

dungen werden (BGH, NJW-RR 1989, 199; Palandt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, 

§ 152 BGB, Rn. 2, str.). Es empfiehlt sich daher stets eine Klarstellung, ob für das Zu-

standekommen des Vertrages ein Zugang der Annahmeerklärung erforderlich ist. 

 

d) Wird der Verbraucher in einem Verbrauchervertrag unangemessen lange gebunden, so 

ist diese Bindungsfrist gemäß § 308 Nr. 1 BGB unwirksam. Das Angebot bleibt im 

Übrigen bestehen. An die Stelle der unwirksamen Frist tritt nach Auffassung des BGH 

die Frist des § 147 Abs. 2 BGB (siehe soeben). 

 

Auch eine Klausel, wonach ein Angebot nach Ablauf einer angemessenen Frist wider-

ruflich wird, ist regelmäßig unwirksam (BGH, Urteil vom 7.6.2013, V ZR 10/12, be-

stätigt durch BGH, Urt. v. 21.1.2016 - III ZR 159/15).  

 

Eine verspätete Annahme gilt als neuer Antrag (§ 150 Abs. 1 BGB). Wurde dieser 

nicht wirksam angenommen, ist der Vertrag endgültig nicht zustande gekommen. 

Nach allgemeinen Grundsätzen hätte man eine Annahme dieses neuen Angebots hier 

schon durch das Schweigen des Verbrauchers bejahen können (vgl. Pa-

landt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 150 Rn. 3). Dies lehnt der BGH ab; ein Schwei-

gen reiche bei besonders bedeutsamen Geschäften, wozu auch beurkundungspflichtige 

gehören, nicht aus (hiergegen Kanzleiter, MittBayNot 2011, 52; MittBayNot 2012, 

465; DNotZ 2013, 323). Schließlich sei auch die spätere Zahlung nicht als eine solche 

Annahme anzusehen, weil dies das Bewusstsein erfordere, dass es für das Zustande-

kommen des Vertrages überhaupt noch einer Erklärung bedürfe. Dieses Bewusstsein 

habe nicht, wer sich schon für verpflichtet hält. 

 

Die Entscheidung ist viel kritisiert worden (etwa Kanzleiter, MittBayNot 2011, 52). 

Angst um die Rechte des Verbrauchers muss man allerdings nicht haben. Der Unter-

nehmer könnte sich vor dem BGH sicher nicht erfolgreich auf die Unwirksamkeit des 

Vertrages berufen (vgl. etwa BGH, NJW-RR 1998, 594; OLG Düsseldorf, ZMR 2003, 

96; Palandt/Grüneberg, 78. Aufl. 2019, § 306 BGB, Rn. 5; für den entschiedenen Fall 

auch Kanzleiter, MittBayNot 2011, 53). 
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Findet § 308 Nr. 1 BGB keine Anwendung, etwa gegenüber einem Unternehmer, gel-

ten ähnliche Grundsätze nach § 307 BGB (vgl. BGH, Urt. v. 26.2.2016 – V ZR 

208/14). Außerhalb des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind lediglich 

die Grenzen des § 138 BGB zu beachten. 

 

e) Eine unangemessen lange Bindungsfrist nimmt der BGH an, wenn die Bindungsfrist 

wesentlich über den in § 147 Abs. 2 BGB bestimmten Zeitraum hinausgeht und dies 

nicht durch Umstände des Einzelfalls gerechtfertigt ist. Das ist auch richtig so. Der 

Verbraucher kann sich während dieser Zeit nicht für eine andere Immobilie entschei-

den, während der Unternehmer sogar einen anderen Käufer suchen könnte, der einen 

höheren Kaufpreis akzeptiert. 

 

Allgemein hat der BGH dies schon in NJW 1986, 1807, 1808 so ausgedrückt: 

 

Ist die Frist wesentlich länger als die in § 147 Abs. 2 BGB bestimmte, übersteigt sie 

also den Zeitraum erheblich, der für die Übermittlung der Erklärung notwendig ist und 

eine angemessene Bearbeitungs- und Überlegungszeit einschließt, so ist diese Fristbe-

stimmung nur dann wirksam, wenn der Verwender daran ein schutzwürdiges Inte-

resse hat, hinter dem das Interesse des Kunden an baldigem Wegfall seiner Bindung 

zurückstehen muss. Wenn der Verwender während der Annahmefrist typischerweise 

für seine Entscheidung notwendige Nachforschungen durchführen, Kalkulationen an-

stellen oder Verhandlungen mit Dritten führen muss, fällt das bei der Abwägung zu 

seinen Gunsten ins Gewicht; in allen Fällen ist dem Verwender allerdings eine zügige, 

rasche Bearbeitung zuzumuten.“ Es ist also eine Interessenabwägung durchzuführen. 

 

In der Entscheidung vom 11.6.2010 hat der BGH für die Bonitätsprüfung jene vier 

Wochen für ausreichend gehalten. Die Bonitätsprüfung rechtfertigt also keine wesent-

liche Verlängerung der Frist. Der BGH deutet allerdings an, dass eine Prüfung von 

Sonderwünschen eine gewisse Bindungsdauer rechtfertigen kann. In der Literatur 

wird eine längere Bindungsfrist insbesondere diskutiert, wenn baurechtliche Fragen 

geklärt werden müssen (zweifelnd Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, 

Rn. 153 m.w.N.), noch weitere Grundstücke zu erwerben sind (Albrecht, Aktuelle 
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Probleme der Vertragsgestaltung, 2011, S. 63) oder noch bestimmte Erschließungs-

anlagen von Dritten errichtet werden müssen (Albrecht, a.a.O.). Die Frist ist dann an 

diese Gründe anzupassen. 

 

Nicht ganz eindeutig ist, ob es anzuerkennen ist, wenn der Bauträger bis zur Platzie-

rung einer hinreichenden Zahl von Objekten eine Bindung vermeiden will (dagegen 

Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl. 2014, Rn. 153, großzügiger offenbar Blank, 

Bauträgervertrag, Rn. 1160; Cremer/M. Wagner, NotBZ 2004, 331, 333; Eue, Mitt-

BayNot 2007, 390, 391; DNotI-Report 2007, 157, 159 f). Dass das Vorhaben sich gut 

abverkauft, scheint auf den ersten Blick allein im Interesse des Bauträgers zu liegen. 

Das greift aber zu kurz: auch der Käufer kann Schaden nehmen, wenn das Projekt in-

gesamt scheitert. Das OLG Nürnberg hat dem Verkäufer hier immerhin sechs bis acht 

Wochen eingeräumt – mit einem vagen Ausblick, dies bei Großvorhaben großzügiger 

zu betrachten (MittBayNot 2012, 461). Der BGH hat das Plazierungsinteresse des 

Verkäufers in seinem Fall nicht als hinreichenden Grund für eine Verlängerung der 

Annahmefrist anerkannt, dabei allerdings maßgeblich darauf abgestellt, dass der Kun-

de diesen Hintergrund nicht kannte und auch nicht mit diesem inneren Vorbehalt 

rechnen musste (Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). Bei Offenlegung scheint also 

auch der BGH eine längere Bindungsfrist für zulässig zu halten. 

 

Bei vorsichtiger Vorgehensweise wird man also all die Gründe nicht anerkennen, die 

allein in der Sphäre des Unternehmers liegen. Zu dieser Sichtweise passt auch die 

neuere Entscheidung des BGH, wonach es für eine längere Frist nicht ausreicht, dass 

einer der Gesellschafter des Verkäufers Niederländer ist, so dass das Angebot vor An-

nahme übersetzt werden muss (Urteil vom 17.1.2014 – V ZR 5/12; andere Ansicht das 

Berufungsgericht, OLG Dresden, DNotZ 2012, 374). 

 

Häufig wird danach differenziert, ob der Verbraucher auf Verkäufer- oder auf Käufer-

seite steht (vgl. Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 886f.). Ist der Verbraucher auf 

Verkäuferseite, werden längere Fristen für zulässig gehalten. Es wird von sechs bis 

neun Monaten gesprochen. Hintergrund ist: Bei einem Verkauf ist es dem Unterneh-

mer in der Regel gleichgültig, wer kauft. Den Ankauf eines bestimmten Grundstücks 

kann der Unternehmer dagegen nur von diesem einen Verbraucher bewirken. Der Ver-
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tragspartner ist für den Unternehmer hier also nicht beliebig austauschbar. Außerdem 

ist in den Fällen, in denen der Verbraucher Verkäufer ist, meist ein anerkennenswerter 

Grund für die Frist gegeben ist, insbesondere dann, wenn der Käufer das Grundstück 

zunächst beplanen muss. 

 

Auch wenn der Angebotsempfänger ein schutzwürdiges Interesse an einer längeren 

Annahmefrist hat, hinter welchem das Interesse des Antragenden an einer kurzen Bin-

dung zurückstehen muss, darf die Bindungsfrist nicht länger als drei Monate sein 

(BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). 

 

Liegt ein eine längere Bindung rechtfertigender Grund vor, muss der Grund in der Ur-

kunde angegeben werden. Sonst ist dem Angebotsempfänger der Verweis auf diesen 

Grund verwehrt (BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). Noch sicherer (m.E. 

zwingend, vgl. BGH, Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12) ist es, wenn der Fristlauf in 

Abhängigkeit von dem noch ausstehenden Ereignis definiert wird bzw. bestimmt 

wird, dass das Angebot angenommen werden muss, wenn die Gründe für das Hinaus-

schieben der Bindung entfallen sind (so auch Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 

864). 

 

Im Übrigen kann der Verbraucher sich die lange Frist auch durch ein Bindungsent-

gelt abkaufen lassen. Dann ist die Bindungsdauer wirksam. Bei der Höhe wird man 

den Vertragsteilen einen Spielraum einräumen müssen. Das Bindungsentgelt darf aber 

wohl nicht völlig unangemessen niedrig sein. 

 

Eine „wesentliche“ Überschreitung der vierwöchigen Regelfrist ist anzunehmen, 

wenn die Frist sechs Wochen oder mehr beträgt (BGH, Urteil vom 17.1.2014 – V 

ZR 5/12, auch insoweit war das OLG Dresden großzügiger gewesen). 

 

Im Ergebnis ist zu empfehlen: 

 Eine vier Wochen überschreitende Bindungsfrist bzw. eine Frist von sechs Wo-

chen oder mehr ist nur zu verwenden, wenn Gründe für sie sprechen, die nicht al-

lein aus der Sphäre des Unternehmers stammen. 

 Länger als drei Monate darf die Frist nicht sein. 
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 Diese Gründe sind im Angebot zu benennen. 

 Es ist eine Annahmepflicht vorzusehen, wenn die Gründe entfallen sind. 

 Von den vorstehenden Grundsätzen ist nur bei angemessenem Bindungsentgelt 

abzuweichen. 

 Die Annahme sollte nur vor einem bestimmten Notar erklärt werden können, da-

mit der Verbraucher sich stets einen Überblick darüber verschaffen kann, ob er 

das Angebot noch widerrufen kann. 

 Nach Ablauf der Bindungsfrist muss das Angebot untergehen. Es sollte nicht ver-

einbart werden, dass es danach nur widerruflich wird. 

 

 

6. Zusammenfassung der wichtigsten Fehlerquellen, auf die bei Kaufvertrags-

schluss durch Angebot und Annahme zu achten ist: 

 

a) Unwirksamkeit des Angebots und damit des Kaufvertrags nach § 311 b Abs. 1 BGB: 

Sie droht insbesondere bei Verkaufsangeboten, wenn die vereinbarte Übernahme von 

Kosten durch den Angebotsempfänger, Vorwegabreden zur Nutzung vor Vertrags-

schluss oder über ein Bindungsentgelt nicht mitbeurkundet werden. 

 

b) Wird bei Verkaufsangeboten bereits vor Annahme eine Eigentumsvormerkung 

zugunsten des Käufers eingetragen, so sollte Vorsorge getroffen werden, dass diese 

wieder gelöscht werden kann, falls das Angebot nicht angenommen wird, d.h., der 

Angebotsempfänger muss auch aus diesem Grund an der Angebotsurkunde mitwirken 

und dabei  

 entweder Löschungsbewilligung erteilen, deren Vorlage gesperrt bleibt, bis die 

Nichtannahme des Angebots feststeht, 

 oder dem Angebotsnotar Löschungsvollmacht erteilen, von der der Notar Ge-

brauch machen muss, wenn ihm die Annahme des Angebots nicht in einer be-

stimmten Frist nachgewiesen ist. 

 

c) Die Bindungsdauer des Angebots muss sorgfältig geregelt werden. Sie darf nicht 

unangemessen lang sein. 
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d) Bei Annahme des Angebots muss eine Ausfertigung der Angebotsurkunde vorlie-

gen. Andernfalls sollte der Annehmende jedenfalls vorsorglich seinen Verzicht auf die 

Vorlage einer Ausfertigung mitbeurkunden lassen (vgl. BGH, DNotZ 1996, 967; OLG 

Dresden, ZNotP 1999, 94 mit Anm. Wudy; Kanzleiter, DNotZ 1996, 940; Armbrüster, 

NJW 1996, 438; Herrler in Beck'sches Notar-Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 929). 

 

e) Vollmachten und Grundbucherklärungen müssen dann, wenn der Angebotsemp-

fänger nicht bereits beim Angebot mitgewirkt und diese schon in der Angebotsurkun-

de abgegeben hat, in der Annahmeurkunde ausdrücklich oder durch Verweisung ge-

mäß § 13 a BeurkG beurkundet werden (vgl. Fälle 1 und 2 sowie Hertel, a. a. O., Rn. 

782). 

 

f) Bei Verkaufsangeboten erreicht der Verkäufer eine Zwangsvollstreckungsunterwer-

fung wegen des Kaufpreises zuverlässig nur gemäß den Ausführungen in den Fällen 4 

und 5. Dazu muss die Wirksamkeit der Annahme abhängig gemacht werden 

 von der Beurkundung der Zwangsvollstreckungsunterwerfung und  

 davon, dass dem anbietenden Verkäufer eine einfache oder eine vollstreckbare 

Ausfertigung der Angebotsurkunde zugeht.  

Wer dies vermeiden will, muss festlegen, dass die Annahme wirksam nur beim Ange-

botsnotar erklärt werden kann und die weiteren am Ende von Fall 5 erörterten Maß-

nahmen treffen. 

 

g) Wenn Angebotsnotar und Annahmenotar nicht identisch sind, muss klargestellt wer-

den, welcher Notar für den Vollzug zuständig ist, also Vollzugsnotar ist. Dieses 

Problem entfällt nur dann, wenn gemäß dem Inhalt des Angebots die Annahme wirk-

sam nur zur Niederschrift des Angebotsnotars erklärt werden kann.  

Eine räumliche Distanz zwischen Verkäufer und Käufer kann dann aber nicht durch 

Aufspaltung in Angebot und Annahme überwunden werden.  

 

h) Durch Annahme und Angebot kommt keine wirksame Auflassung zustande (§ 925 

Abs. 1 Satz 1 BGB). 

In Betracht kommt: 
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(1) Beim Verkäuferangebot: 

 Der Käufer erteilt dem Verkäufer in der Annahmeurkunde Vollmacht, die 

Auflassung zu erklären. Der Verkäufer macht von der Vollmacht Gebrauch 

nach Bezahlung des Kaufpreises. Diese Auflassung löst eine zusätzliche Ge-

bühr aus, nämlich eine 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 21101 Nr. 2, wenn derjeni-

ge Notar die Auflassung beurkundet, der auch das Angebot protokolliert hat-

te, andernfalls eine 1,0-Gebühr nach KV-Nr. 21102 Nr. 1. Die Variante, wo-

nach der Käufer in der Annahmeurkunde die Auflassung vorbehaltlich Ge-

nehmigung des Verkäufers erklärt, verschafft im Ergebnis keine Kostenvor-

teile, 

 Auch kostenrechtlich ist es daher vorteilhaft, wenn der Käufer beim Verkäu-

ferangebot mitwirkt. Die Auflassung kann dann bereits in der Angebotsur-

kunde erklärt werden. Es muss dann eine unwiderrufliche Weisung an den 

Vollzugsnotar ergehen, die Auflassung erst dem Grundbuchamt vorzulegen, 

wenn die Zahlung des Kaufpreises nachgewiesen ist. 

 Ist eine Mitwirkung nicht erreichbar, so ist es denkbar, den Verkäufer in der 

Angebotsurkunde Vollmacht an den Käufer erteilen zu lassen, die Auflas-

sung in der Annahmeurkunde mitzubeurkunden. Auch hier ist eine entspre-

chende Vorlageanweisung nötig. Der Verkäufer sollte die Wirksamkeit der 

Annahme seines Verkaufsangebots dann zusätzlich davon abhängig machen, 

dass der Käufer die Vollzugsanweisung dem Annahmenotar auch namens 

des Verkäufers erteilt, der ihm hierzu bereits in der Angebotsurkunde Voll-

macht erteilt. 

(2) Beim Käuferangebot: 

 Der Käufer erteilt dem Verkäufer in der Angebotsurkunde Vollmacht, die 

Auflassung zu erklären. Der Verkäufer erklärt in der Annahme die Auflas-

sung mit Vorlageanweisung. 

 Auch hier können ggf. weitere Kosten durch eine Mitwirkung des Verkäu-

fers an der Angebotsurkunde gespart werden. Denn dann kann die Auflas-

sung bereits in der Angebotsurkunde erklärt werden (mit entsprechender 

Vorlageanweisung). Die Annahme des Verkäufers enthält dann keine Auf-

lassung. 
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i) Unklarheiten darüber, was "heute" im Text des angebotenen Kaufvertrags bedeutet,  

 Tag des Angebots, was wirtschaftlich sinnvoll ist, oder 

 Tag der Annahme, was juristisch konsequent wäre, 

müssen vermieden werden. Bedeutsam kann dies insbes. sein bei den Vereinbarungen 

über die Abgrenzung von Erschließungskosten, über den Besitzübergang bei Mietob-

jekten und bei den Vereinbarungen zu Sachmängeln. 

  

Dieser gesamte Regelungsbedarf führt zwangsläufig dazu, dass der Kaufvertrags-

schluss durch Angebot und Annahme im Vergleich zum Kaufvertrag vorbehaltlich 

Genehmigung oder zum bedingten Kaufvertragsschluss (dazu nachfolgender Ab-

schnitt 7. b) juristisch überaus anspruchsvoll ist.  

 

 

7. Kaufvertragsschluss durch Angebot und Annahme kein Kostensparmodell  

 

Spätestens seit der Kostenreform ist deutlich, dass der Kaufvertragsschluss durch Angebot 

und Annahme auch bei noch so günstiger Gestaltung in den allermeisten Fällen kostener-

höhend ist. Dies zeigt die nachstehende Tabelle: 

1) Verkäuferangebot  

1a) Verkäufer macht Angebot 2,0 

 Käufer erklärt Annahme mit ZV und Vollmacht an Verkäufer zur Auflassung 1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit 0,5 

 Nach Zahlung erklärt Verkäufer Auflassung 0,5, wenn derjenige Notar die Auflas-

sung beurkundet, der auch das Ange-

bot protokolliert hatte, andernfalls 1,0 

 Insgesamt 4,0 – 4,5 

1b) Verkäufer macht Angebot unter Mitwirkung des Käufers, darin erklärt Käufer die 

ZV für den Fall, dass er annimmt, und es wird eine Auflassung erklärt mit Anwei-

sung an den Notar 

2,0 

 Käufer erklärt Annahme 0,5 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,0 

1c) Verkäufer macht Angebot und erteilt Vollmacht an Käufer, die Auflassung in der 

Annahmeurkunde mit zu beurkunden, mit Anweisung an den Notar 

2,0 

 Käufer erklärt Annahme, ZV und Auflassung mit Anweisung 1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,5 

2) Käuferangebot  

2a) Käufer macht Angebot, erklärt darin ZV für den Fall, dass Verkäufer annimmt, und 

Vollmacht an Verkäufer, Auflassung zu erklären 

2,0 

 Verkäufer nimmt an und erklärt Auflassung mit Anweisung an Notar 0,5, wenn derjenige Notar die Auflas-

sung beurkundet, der auch das Ange-

bot protokolliert hatte, andernfalls1,0 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5, ggf. zweimal, wenn der Revisor 

hier eine Betreuungstätigkeiten bei 

beiden Urkunden sieht 

 Insgesamt 3,0-4,0 

2b) Käufer macht Angebot unter Mitwirkung des Verkäufers, Käufer erklärt ZV für 

den Fall, dass Verkäufer annimmt, beide erklären Auflassung mit Anweisung an 

den Notar 

2,0 

 Verkäufer nimmt an 0,5 

 Notar teilt Fälligkeit mit und legt nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung vor 0,5 

 Insgesamt 3,0 
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Die Beurkundung eines Kaufvertrags vorbehaltlich Genehmigung löst geringere Gebühren 

aus (2,0-Gebühr, ggf. zuzüglich einer 0,5 Gebühr für die Einholung der Genehmigung, 

wenn diese nicht ohnehin durch weitere Vollzugstätigkeiten ausgelöst war, zzgl. einer 0,2-

Gebühr aus dem hälftigen Wert, max. 70 Euro). 

 

Beim Vorvertrag ist es möglich, nicht den vollen Kaufpreis als Geschäftswert zugrunde zu 

legen, wenn die Verpflichtung zum Abschluss des endgültigen Vertrages noch von einer 

Willensentscheidung des anderen Teils abhängig ist, in den Beispielen der Notarkasse 

meist 50%. Allerdings löst der spätere Abschluss des Kaufvertrages noch einmal die volle 

Vertragsgebühr aus. 

 

Bis zur Kostenreform konnte man wenigstens noch einen Fall ausfindig machen, in dem 

ein Angebot Vorteile bot: wenn es nicht angenommen wird. 

 

Ein steuerlicher Vorteil liegt darin, dass Grunderwerbsteuer erst nach Annahme des Ange-

bots anfällt (§ 14 Nr. 2 GrEStG). Dieser Vorteil ist aber auch durch bedingten Kaufvertrag 

(dazu Abschnitt 7. b)) und Kaufvertrag vorbehaltlich Genehmigung (dazu Abschnitt 7. c)) 

sowie beim Vorvertrag erreichbar. 

 

Formulierungsvorschläge für Angebot und Annahme z.B. bei Hertel in Würzburger 

Notarhandbuch, 5. Aufl. 2018, Teil 2, Kap. 2, Rn. 808 ff.; und bei Herrler in Beck'sches 

Notar-Handbuch, 7. Aufl. 2019, § 1 Rn. 934 ff., insbesondere bei Platzierungsinteresse.  

 

 

8. Alternativen zum Kaufvertragsschluss durch Angebot und Annahme 

 

Das typische Ziel eines Vertragsschlusses durch Angebot und Annahme besteht darin, ei-

nen Vertragsteil bereits zu binden, während die Bindung des anderen Vertragsteils noch 

offen gehalten, jedenfalls aber zeitlich aufgeschoben wird. Dieses Ziel lässt sich auch 

durch andere Gestaltungen erreichen. 

 

Man könnte meinen, dass die unter 5. dargestellten Anforderungen an die Bindungsdauer 

bei Ausweichgestaltungen letztlich in gleicher Weise gelten. Das ist aufgrund der Recht-

sprechung des BGH jedoch fraglich (siehe sogleich näher).  
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a) Kaufvertrag mit Rücktrittsrecht  

Hierbei müssen Rücktrittsvoraussetzungen, Rücktrittsfristen, Rücktrittsformen, Rück-

abwicklungsfragen einschließlich der Löschung der Eigentumsvormerkung und etwa-

iger Finanzierungsgrundpfandrechte geregelt werden. Typischerweise knüpfen die Be-

teiligten das Rücktrittsrecht an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, z.B. Aus-

bleiben einer Baugenehmigung. Zulässig ist aber auch ein Rücktrittsrecht, das inner-

halb einer bestimmten vereinbarten Frist beliebig ausgeübt werden kann. Seine Aus-

übung hat infolgedessen im Ergebnis gleiche Auswirkungen wie die Nichtannahme 

eines Vertragsangebots.  

 

Behält sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher oder ein Verwender von 

AGB das Rücktrittsrecht auf eine Dauer vor, die sachlich nicht gerechtfertigt ist, so 

führt dies zu einem Verstoß gegen § 310 Abs. 3, 308 Nr. 3 BGB. Es können ähnliche 

Folgen entstehen wie bei unangemessen langen dem Verbraucher auferlegten Bin-

dungsfristen (dazu vorstehender Abschnitt 5. unter 3.).Der BGH deutet dennoch an, 

dass er bei einem Rücktrittsrecht großzügiger prüfen würde als bei einer Angebots-

konstellation – ohne dies näher auszuführen (Urteil vom 27.9.2013, V ZR 52/12). 

Manche möchten hierin bereits einen Hinweis auf eine zulässige Ausweichgestaltung 

erkennen. Dogmatischer Hintergrund für eine solche unterschiedliche Behandlung 

könnte sein, dass das Leitbild des § 147 Abs. 2 BGB bei einem Rücktrittsrecht nicht 

zu berücksichtigen ist. Dennoch ist Vorsicht geboten. Aus meiner Sicht wollte der 

BGH mit dem Verweis auf die Vereinbarung einer Rücktrittsklausel lediglich sagen, 

dass Gestaltungen eher anzuerkennen sind, bei denen sich auch der Verwender bindet 

und seine Bindung nur unter bestimmten konkreten Voraussetzungen wieder abschüt-

teln kann – und das ist typisch für Rücktrittsvorbehalte. Letztlich kommt es also auch 

hier immer auf die Gestaltung im Einzelfall an. (Vgl. hierzu Blank, DNotZ 2014, 166, 

169 f.) 

 

Beim Kaufvertrag mit vereinbartem Rücktrittsrecht drohen insgesamt weniger Feh-

lerquellen als bei Vertragsschluss durch Angebot und Annahme. Im Übrigen bestehen 

zu dieser folgende Unterschiede: 

 Grundsätzlich ist der Kaufvertrag mit Rücktrittsrecht kostengünstiger.  

 Grunderwerbsteuer fällt ungeachtet des Rücktrittsrechts sofort an. 
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Klargestellt werden sollte, dass sich das Rücktrittsrecht nicht auf die miterklärte Auf-

lassung erstreckt. 

 

b) Bedingter Kaufvertrag 

 

Fall 6:  
V und K schließen einen Grundstückskaufvertrag unter der aufschiebenden Bedin-

gung, dass auf den von V und K unterzeichneten und eingereichten Bauantrag die 

Baugenehmigung vollzugsfähig erteilt wird.  

 

Im Kaufvertrag ist bereits die Auflassung erklärt und die Eintragung des Eigentums-

wechsels in das Grundbuch bewilligt. Antrag auf Eigentumsumschreibung darf der 

Notar erst stellen, wenn ihm die Zahlung des gesamten Kaufpreises nachgewiesen ist. 

Zuvor darf der Notar keine Ausfertigungen und keine beglaubigte Abschriften ertei-

len, welche die Auflassung enthalten. 

 

 

 

 

V und K wollen durch diese Gestaltung u. a. erreichen, dass K einen Grunderwerb-

steuerbescheid erst erhält, wenn die Baugenehmigung erteilt ist. Das Finanzamt setzt 

aber sofort Grunderwerbsteuer fest, weil zwar der schwebend unwirksame Kaufver-

trag keine Grunderwerbsteuer auslöse, wohl aber die unbedingt erklärte Auflassung 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG). 

 

BFH, Beschluss vom 10.2.2005, II B 115/04, MittBayNot 2005, 523 mit Anm. Gott-

wald. 

 

Nach § 14 Nr. 1 GrEStG entsteht die Grunderwerbsteuer bei bedingten Erwerbsvor-

gängen erst mit dem Eintritt der Bedingung. Vor deren Eintritt löst der Kaufvertrag 

also keine Grunderwerbsteuerpflicht aus. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG löst aller-

dings auch die bloße Auflassung Grunderwerbsteuer aus, jedoch nur dann, "wenn kein 

Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, dass den Anspruch auf Übereignung begründet". 

Vor Bedingungseintritt begründet zwar der Kaufvertrag noch keinen Anspruch auf 

Übereignung. Der BFH lässt aber bereits den bedingten Übereignungsanspruch aus 

dem Kaufvertrag genügen, um den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG zu 

verdrängen, wenn sichergestellt ist, dass von der Auflassung erst nach Bedingungsein-

tritt Gebrauch gemacht werden kann. 

 Bei Verträgen unter fremden Dritten wird eine entsprechende Vorlagesperre re-

gelmäßig vereinbart.  
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 Bei Verträgen zwischen Verwandten in gerader Linie und Ehegatten sowie bei 

Verträgen zur Erbauseinandersetzung spielt dies keine Rolle, weil ohnehin keine 

Grunderwerbsteuer anfällt. 

 Übrig bleiben Verträge zwischen Verwandten in der Seitenlinie oder zwischen 

anderen Beteiligten, die untereinander ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis ha-

ben. Wenn bei solchen Verträgen die Vorlage der Auflassung an das Grundbuch-

amt nicht bis zum Bedingungseintritt gesperrt ist, fällt die Steuer sofort an, nicht 

erst bei Bedingungseintritt (vgl. Gottwald, MittBayNot 2005, 524). 

 

Mit diesen Maßgaben eignet sich der bedingte Kaufvertrag als Gestaltungsmittel, um 

die Komplikationen und Mehrkosten eines Vertragsschlusses durch Angebot und An-

nahme zu vermeiden und gleichwohl einen Aufschub der Grunderwerbsteuer zu er-

reichen. 

 

Die für das Wirksamwerden des Kaufvertrags vereinbarte aufschiebende Bedingung 

kann auch eine bloße Erklärung eines Beteiligten, also eine Potestativbedingung 

sein, ähnlich wie bei der Ausübung eines Vorkaufsrechts oder eines Wiederkaufs-

rechts. Man spricht dann von einem Optionsvertrag. Die Erklärung, von der Option 

Gebrauch zu machen, ist nach herrschender Rechtsprechung formfrei möglich (BGH, 

NJW 2000, 2665; BGH NJW 1991, 2698; Wolf, DNotZ 1995, 171, 185; a. M. z.B. 

Staudinger/Wufka, 2006, § 311 b BGB Rn. 90 ff.). Falls die Option dem Käufer ein-

geräumt wird, die Auflassung im Optionsvertrag bereits unbedingt erklärt und ledig-

lich mit Vorlagesperre versehen ist, braucht die Ausübung der Option dem Grund-

buchamt weder zur Eigentumsumschreibung nachgewiesen zu werden noch zur Ein-

tragung der Eigentumsvormerkung (§ 883 Abs. 1 Satz 2 BGB). Dem Verkäufer muss 

lediglich ein Rücktrittsrecht für den Fall eingeräumt werden, dass die Option bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausgeübt ist (vgl. Brambring, a. a. O.).  

 

In solchen Fällen ist der Optionsvertrag eine Gestaltung, welche die Fallstricke und 

Mehrkosten des Vertragsschlusses durch Angebot und Annahme vermeidet, gleich-

wohl aber einen Aufschub der Grunderwerbsteuer bis zur Ausübung der Option 

bewirkt. 
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Auch bei einer solchen Gestaltung ist die entstehende Bindungsdauer aber einer In-

haltskontrolle zu unterwerfen. § 308 Nr. 1 BGB mag für den Optionsvertrag weder di-

rekt noch analog gelten – es bleibt in jedem Fall § 307 BGB. Dogmatisch fällt es also 

nicht schwer, ähnliche Prüfungsmaßstäbe anzuwenden wie bei der Vereinbarung eines 

Rücktrittsrechts. Das Leitbild des § 147 Abs. 2 BGB spielt freilich auch hier keine 

Rolle (Blank, DNotZ 2014, 166, 172). 

 

c) Kaufvertragsschluss vorbehaltlich Genehmigung 

 

Als komplikationsarme Alternative zum Vertragsschluss durch Angebot und Annah-

me am weitesten verbreitet ist der Vertragsschluss vorbehaltlich der Genehmigung des 

Vertragsteils, dessen Bindung noch in der Schwebe gehalten oder aufgeschoben wer-

den soll. Wie bei einem Vertragsangebot oder einem bedingten Kaufvertrag ist die 

Grunderwerbsteuerpflicht aufgeschoben bis zur Wirksamkeit der Genehmigung (§ 14 

Nr. 2 GrEStG). Zu den unter a) und b) dargestellten Ausweichlösungen bestehen fol-

gende Unterschiede: 

 Die Auflassung kann miterklärt werden, ohne dass Vorbehalte nötig sind, wo-

nach eine vereinbarte Bedingung oder ein Rücktrittsrecht sich nicht auf die Auf-

lassung erstreckt; denn die Genehmigung ist bloße von § 925 Abs. 1 Satz 1 BGB 

nicht berührte Rechtsbedingung. 

 Die Wirksamkeit der Genehmigung hängt nicht davon ab, dass dem Genehmi-

genden die zu genehmigende Urkunde in Ausfertigung vorliegt. Es genügt, wenn 

sie dem anderen Vertragsteil - gleichgültig auf welche Weise - zugeht (vgl. Pa-

landt/Ellenberger, 78. Aufl. 2019, § 182 BGB Rn. 1). Die Genehmigung ist form-

frei (§ 182 Abs. 2 BGB). Nur aus grundbuchrechtlichen Gründen (§ 29 GBO) 

muss die Genehmigung notariell beglaubigt werden, wodurch Mehrkosten entste-

hen. 

 Damit der bereits gebundene Vertragsteil sich von seiner Bindung lösen kann, 

kann ihm ein Rücktrittsrecht eingeräumt werden. Auch ohne Rücktrittsrecht er-

öffnet ihm aber bereits das Gesetz in § 177 Abs. 2 BGB einen ähnlichen Weg. 

Den Vertragsteilen steht es frei, § 177 Abs. 2 BGB zu konkretisieren oder abwei-

chend von dieser Vorschrift eine längere Frist festzulegen, innerhalb der die Ge-

nehmigung erteilt sein muss, um den Vertrag noch wirksam werden zu lassen. 
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Eine Verlängerung der Frist des § 177 Abs. 2 Satz 2 BGB oder die Vereinbarung 

einer Frist, vor deren Ablauf nicht nach § 177 Abs. 2 BGB vorgegangen werden 

kann, dürfte sich wiederum an den im vorstehenden Abschnitt 5. unter 3. aufge-

zeigten Kriterien zu messen haben (§ 307 BGB). 

 

Als Vorteil bleibt aber in jedem Fall: Auch ohne jede Modifikation des § 177 

Abs. 2 BGB entsteht schon kraft Gesetzes eine dauerhaft wirkende Bindung. 

Anders als beim widerruflich ausgestalteten Angebot, lässt sich diese nicht ad hoc 

durch eine einseitige Erklärung beseitigen. Allein möglich ist die Aufforderung 

zur Genehmigung, die dem anderen Teil aber noch die Möglichkeit lässt, dem 

Vertrag zur Wirksamkeit zu verhelfen. Damit lässt sich ein für den anderen Teil 

noch komfortablerer Schwebezustand erreichen als eben jener, der entsteht, wenn 

ein Angebot dauerhaft, aber widerruflich ausgestaltet wird, und der nach dem Ur-

teil des BGH vom 7. Juni 2013, V ZR 10/12, einen Verstoß gegen § 308 Nr. 1 

BGB bedeuten soll. Zur Erinnerung: In dem genannten Urteil kommt der BGH zu 

dem Ergebnis, dass ein dauerhaft wirksames Angebot im Anwendungsbereich des 

§ 308 Nr. 1 BGB auch dann nach Ablauf der angemessenen Bindungsdauer er-

lischt, wenn der Anbietende es nach dem Vertrag jederzeit widerrufen kann. Den 

Wertungswiderpruch zu § 177 BGB hat der BGH gesehen. Daraus könnte man 

im Umkehrschluss folgern, dass der BGH gegen einen Vertrag, der vorbehaltlich 

der Genehmigung des anderen Teiles geschlossen wird, nichts einzuwenden hat. 

Bedenken melde ich auch hier an, wenn diese Gestaltung systematisch eingesetzt 

wird – und dann, wenn das gesetzliche Modell zu Gunsten des Verwenders weiter 

modifiziert wird.  

 

d) Vorvertrag 

Diese Gestaltung ist vor allem dann sinnvoll, wenn wechselseitige Bindungen erzeugt 

werden sollen und gleichzeitig der Inhalt des später abzuschließenden Vertrages in 

einzelnen Punkten noch abzuklären ist. Er kann aber auch auf einen bereits in jedem 

Detail abgestimmten Vertrag gerichtet sein und auch nur eine einseitige Bindung er-

zeugen. Auch diese Ausweichgestaltung vermeidet die Entstehung der Grunderwerb-

steuer. Auch hier spielt § 147 Abs. 2 BGB keine Rolle. Die Zulässigkeit dieser Gestal-

tung dürfte ähnlich zu beurteilen sein wie jene des aufschiebend bedingten Vertrages. 



Immobilienrechtstage 2019 der Landesnotarkammer Bayern 

in Fischbachau 

Kaufvertrag über eine gebrauchte Immobilie 

Dr. Christian Berringer, Notar, München 

 
Kaufvertragsmuster 

 

 

Urk.R.Nr.      /2019 

 

K a u f v e r t r a g 

 

 

Heute, den  >>> 

zweitausendneunzehn 

- >>> - 

erschienen gleichzeitig vor mir, 

Dr. Christian Berringer, 

Notar in München, an der Geschäftsstelle Karlsplatz 10, 80335 München: 

 

1. Verkäufer und möglichst auch sein Ehegatte >>> 

 

 

 

2. Käufer>>> 

 

 

 

 

Über den Grundbuchinhalt habe ich mich unterrichtet. 

Die Erschienenen erklärten mit dem Ersuchen um Beurkundung was folgt: 
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I.  

Grundbuchstand 

 

Im Grundbuch des Amtsgerichts >>> von>>> 

Blatt >>>  

ist folgender Grundbesitz der Gemarkung >>> eingetragen: 

Fl.Nr. >>>          Beschrieb   zu >>> m². 

Als Eigentümer dieses Grundbesitzes ist/sind eingetragen: >>> 

In Abteilung II des Grundbuchs >>> 

In Abteilung III des Grundbuchs >>> 

 

 

II. 

Verkauf 

 

>>> 

-nachfolgend auch "Verkäufer" genannt - 

Verkauft/en   hiermit 

a n 

>>> 

-nachfolgend auch "Käufer" genannt - 

 

zum >>> den in Abschnitt I beschriebenen Grundbesitz mit allen damit 

zusammenhängenden Rechten und dem gesetzlichen Zubehör. 

 

 

III. 

Kaufpreis 

 

1. Der Kaufpreis beträgt       >>> € 

(in Worten >>> Euro). 
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Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von     >>> € 

auf die gemäß Abschnitt XV. mitverkauften beweglichen Sachen. 

 

Soweit der Kaufpreis nicht anderweitig zur Freistellung des verkauften 

Grundbesitzes von eingetragenen Belastungen zu verwenden ist, sind 

Zahlungen zu leisten auf das Konto des Verkäufers 

Nr. >>>  

bei der >>> , BLZ >>> . 

 

Mehrere Käufer sind Gesamtschuldner. 

 

2. Der Käufer unterwirft sich wegen der Pflicht, den Kaufpreis zu bezah-

len, der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. 

 

3. Der Kaufpreis muss innerhalb von zehn Tagen gutgeschrieben sein, 

nachdem der Vollzug dieses Vertrags gesichert ist wie folgt: 

 

a) Die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers ist im Grund-

buch eingetragen. 

 

b) Dem Notar liegen alle Unterlagen vor, um den verkauften Grund-

besitz von Rechten freizustellen, die im Grundbuch bereits vor o-

der gleichzeitig mit der Eigentumsvormerkung des Käufers einge-

tragen wurden und vom Käufer nicht übernommen werden. Diese 

Unterlagen liegen auflagenfrei vor oder unter Auflagen, zu deren 

Erfüllung der Kaufpreis ausreicht. 

 

c) Das zur Eigentumsumschreibung erforderliche Vorkaufsrechts-

zeugnis der Gemeinde liegt dem Notar ohne Bedingungen und 

Auflagen vor. 
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d) Die Genehmigungen, die zur Wirksamkeit oder zur Durchführung 

dieses Vertrags erforderlich sind, liegen dem Notar ohne Bedin-

gungen und Auflagen vor. 

 

Der Notar soll den Beteiligten das Vorliegen dieser Voraussetzungen 

und den Inhalt von Zahlungsauflagen durch Einwurfeinschreiben mit-

teilen. Die Zehntagesfrist beginnt, wenn die Mitteilung des Notars dem 

Käufer zugeht oder der Käufer auf andere Weise Kenntnis erlangt. Er-

folgt die Gutschrift später als vorstehend vereinbart ist, so sollen ohne 

Mahnung und ohne zusätzliche Fristen die gesetzlichen Verzugsfolgen 

eintreten. Vollstreckbare Ausfertigung darf erteilt werden gemäß dem 

Inhalt des Mitteilungsschreibens des Notars, im Übrigen ohne weitere 

Nachweise.  

 

4. Um die Lastenfreistellung sicherzustellen, wird folgendes vereinbart: 

 

Käufer und Notar brauchen nicht nachzuprüfen, ob Auflagen, von     

denen die Lastenfreistellung abhängt, berechtigt sind. Soweit solche 

Auflagen reichen, kann der Kaufpreis nur durch ihre Erfüllung, nicht 

durch sonstige Leistungen an den Verkäufer oder an Dritte bezahlt 

werden. Der Notar wird bevollmächtigt, die Unterlagen zur Lastenfrei-

stellung für alle am Vertrag oder an der Kaufpreisfinanzierung Beteilig-

ten entgegenzunehmen und zu verwenden. Alle Rechte und Ansprü-

che des Verkäufers, die mit den zu beseitigenden Belastungen zu tun 

haben, werden hiermit sicherungshalber auf den Käufer übertragen. 

Diese Übertragung wirkt, sobald der Kaufpreis bezahlt ist, und entfällt, 

sobald die Lastenfreistellung durchgeführt ist. 

 

5. Um den Verkäufer zu sichern, wird folgendes vereinbart: 

 

Der Notar soll die Erklärungen zum Eigentumsübergang dem Grund-

buchamt erst vorlegen, wenn der Verkäufer ihm schriftlich mitgeteilt 
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hat oder gleichwertig nachgewiesen ist, dass der Kaufpreis bezahlt ist. 

Eine frühere Vorlage ist gemäß schriftlicher Mitteilung des Verkäufers 

gestattet. Bis dahin sind Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften 

nur ohne die Anlage zu erteilen. Bei mehreren Verkäufern genügt die 

Mitteilung eines Verkäuferteils. 

 

 

IV. 

Erklärungen zum Eigentumsübergang 

 

Die Erklärungen zum Eigentumsübergang sind in der dieser Urkunde bei-

gefügten Anlage enthalten, auf welche die Beteiligten verweisen.  

 

 

V. 

Vormerkung 

 

Um den vereinbarten Eigentumserwerb zu sichern, bewilligt der Verkäufer, 

zugunsten des Käufers eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen. 

Der Käufer 

beantragt 

dies. 

 

Der Käufer beantragt schon jetzt, die Vormerkung wieder zu löschen, 

wenn er als Eigentümer eingetragen wird und bis dahin nach der Vormer-

kung nichts Vertragswidriges eingetragen worden ist. 
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VI. 

Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten 

 

1. Der Verkäufer wird den Besitz unverzüglich nach Gutschrift des Kauf-

preises übergeben. Mit dem Besitz gehen Nutzungen, Lasten und 

Haftpflichtrisiko auf den Käufer über. 

 

2. Der Verkäufer trägt alle Erschließungsbeiträge, Anliegerbeiträge und 

Kostenerstattungen nach dem Baugesetzbuch und anderen Rechts-

vorschriften einschließlich etwaiger Vorauszahlungen, über die ihm 

oder seinen Rechtsvorgängern vor der heutigen Beurkundung ein  

Bescheid zugegangen ist. Danach zugehende Bescheide zahlt der 

Käufer. Etwaige frühere Überzahlungen sollen ihm zugute kommen. 

Die Lastenverteilung richtet sich also nicht danach, wann eine Maß-

nahme durchgeführt wurde, sondern danach, wann der Bescheid zu-

geht. 

 

 

VII. 

Umfang der Verkäuferpflichten 

 

1. Der Verkäufer hat dem Käufer das Eigentum zu verschaffen und den 

Vertragsgegenstand unverzüglich freizustellen von im Grundbuch ein-

getragenen Belastungen und Beschränkungen, von Miet- und Pacht-

verhältnissen und von Rückständen öffentlicher Abgaben, soweit sie 

der Käufer nicht jeweils ausdrücklich in dieser Urkunde übernimmt. Die 

Beteiligten beantragen den Grundbuchvollzug aller dazu geeigneten 

Erklärungen. Der Vertragsgegenstand darf keinen Beschränkungen 

aus Wohnungsbindung oder sozialer Wohnungsförderung oder aus 

Abstandsflächenübernahmen unterliegen. 

 



 - 7 - 

2. Weitergehende Rechte des Käufers wegen offener oder verborgener 

Mängel werden ausgeschlossen, gleichgültig, ob solche bereits vor-

handen sind oder bis zum Besitzübergang entstehen. Dies gilt insbe-

sondere für Flächenmaß, Beschaffenheit, Verwendbarkeit und Ertrag. 

Die Gefahr von Brandschäden, Wasserschäden und Elementarschä-

den bleibt jedoch bis zum Besitzübergang beim Verkäufer. Bis dahin 

ist der Verkäufer verpflichtet, den Vertragsgegenstand ordnungsge-

mäß zu verwalten. 

 

3. Dem Verkäufer ist nichts bekannt von altrechtlichen im Grundbuch 

nicht eingetragenen Dienstbarkeiten sowie von schädlichen Bodenver-

unreinigungen und anderen wesentlichen Mängeln, die bei einer Be-

sichtigung nicht ohne weiteres erkennbar sind. 

 

4. Der Käufer übernimmt die in Abschnitt I aufgeführten Dienstbarkeiten 

sowie alle damit zusammenhängenden Pflichten und Rechte. 

 

 

VIII. 

Gesetzliche Vorkaufsrechte, Vollmacht des Notars 

 

1. Wenn ein etwaiges gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt wird, führt 

dies zu keinem Schadenersatzanspruch. Alle Forderungen aus der 

Ausübung eines Vorkaufsrechts werden hiermit sicherungshalber an 

den Käufer abgetreten.  

 

2. Die Beteiligten erteilen dem Notar Vollmacht, Negativzeugnisse wegen 

gesetzlicher Vorkaufsrechte zu besorgen, sie im Grundbuchverfahren 

uneingeschränkt zu vertreten und die zur Wirksamkeit oder zum Voll-

zug dieser Urkunde erforderlichen Erklärungen und Genehmigungen 

einzuholen und entgegenzunehmen. 
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Anfechtbare Bescheide sind aber den Beteiligten selbst zuzustellen. 

 

 

IX. 

Belehrungen 

 

Der Notar hat die Beteiligten insbesondere über folgendes belehrt: 

 

1. Alle Vereinbarungen, auch Nebenabreden, müssen richtig und voll-

ständig beurkundet sein. Nicht beurkundete Vereinbarungen sind  

nichtig und können zur Unwirksamkeit des ganzen Vertrags führen. 

 

2. Am Vertragsgegenstand können Lasten und Beschränkungen beste-

hen, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, z. B. Nachrüst-

pflichten nach der Energieeinsparverordnung. Der jeweilige Eigen-

tümer haftet unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen für Er-

schließungsbeiträge und öffentliche Abgaben. 

 

3. Der Käufer wird erst Eigentümer, wenn der Eigentumsübergang im 

Grundbuch eingetragen ist. Hierzu müssen die Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung des Finanzamts, alle erforderlichen Genehmigungen und 

ein Vorkaufsrechtszeugnis der Gemeinde vorliegen. 

 

4. Eine steuerliche Beratung vor Abschluss des Kaufvertrags ist empfeh-

lenswert. Der Notar hat eine solche nicht übernommen. 

 

5. Mit diesem Vertrag können Gefahren verbunden sein, und zwar 

 

a) für den Verkäufer, wenn er dem Käufer Eigentum, sonstige Grund-

bucheintragungen oder Besitz einräumt, bevor der Käufer seine 

Vertragspflichten erfüllt oder abgesichert hat, 
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b) für den Käufer, wenn er Zahlungen leistet oder Aufwendungen 

macht, bevor im Grundbuch für ihn eine Vormerkung eingetragen 

ist, alle Genehmigungen und das Vorkaufsrechtszeugnis der  

Gemeinde vorliegen sowie die Lastenfreistellung gesichert ist. 

 

Die Beteiligten vereinbaren keine über den Vertragsinhalt hinausge-

henden Vorkehrungen gegen solche Gefahren, insbesondere keine 

Zahlungsabwicklung über Notaranderkonto. 

 

 

X. 

Kosten und Steuern 

 

Unabhängig von der nach dem Gesetz bestehenden Gesamthaftung aller 

Beteiligten übernimmt 

1. die Kosten einer etwa erforderlichen Genehmigung eines Vertragsteils 

die jeweils vertretene Partei, 

2. die Kosten für Notar, Grundbuchamt, Vorkaufsrechtszeugnisse und 

alle übrigen Genehmigungen sowie die Grunderwerbsteuer der Käufer, 

3. der Verkäufer alle Kosten, die allein durch die Lastenfreistellung verur-

sacht sind. 

 

 

XI. 

Ausfertigungen und Abschriften 

 

Von dieser Urkunde erhalten: 

 

1. Ausfertigungen:  

jeder Vertragsteil nach Eigentumsumschreibung, 

2. beglaubigte Abschrift:  

das Grundbuchamt zunächst im Auszug ohne die Anlage, 
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3. einfache Abschriften:  

jeder Vertragsteil,  

die Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts,  

das Landratsamt zur Kaufpreissammlung, 

soweit Genehmigungen erforderlich sind, die zuständige Behörde. 

 

 

XII. 

Mitwirkung des Verkäufers bei der Grundschuldbestellung 

 

Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Bestellung vollstreckbarer  

(§ 800 ZP0) Grundschulden zugunsten deutscher Kreditinstitute als der-

zeitiger Eigentümer mitzuwirken. Diese Mitwirkungspflicht besteht nur, 

wenn in der Grundschuldbestellungsurkunde folgende von den Beteiligten 

bereits jetzt getroffene Bestimmungen wiedergegeben werden: 

 

a) Sicherungsabrede 

Die Grundschuldgläubigerin darf die Grundschuld nur insoweit als  

Sicherheit verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit 

Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Alle 

weiteren Zweckerklärungen, Sicherungs- und Verwertungsvereinba-

rungen innerhalb oder außerhalb dieser Urkunde gelten erst, nachdem 

der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentumsum-

schreibung. Ab dann gelten sie für und gegen den Käufer als neuen 

Sicherungsgeber. 

 

b) Zahlungsanweisung 

Zahlungen gemäß a) sind zu leisten wie dies in Abschnitt III. 1. und 3. 

des Kaufvertrags vereinbart ist.  

 

c) Persönliche Zahlungspflichten, Kosten  

Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundschuldbe-
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stellung keine persönlichen Zahlungspflichten. Der Käufer hat den 

Verkäufer von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grundschuldbe-

stellung freizustellen. 

 

d) Fortbestand der Grundschuld 

Die bestellte Grundschuld darf auch nach Eigentumsumschreibung auf 

den Käufer bestehen bleiben. Alle Eigentümerrechte und Rückgewähr-

ansprüche, die mit ihr zu tun haben, werden hiermit mit Wirkung ab 

Bezahlung des Kaufpreises, in jedem Fall ab Eigentumsumschreibung, 

auf den Käufer übertragen. Entsprechende Grundbucheintragung wird 

bewilligt. 

 

Der Verkäufer erteilt dem Käufer Vollmacht, ihn bei allen vorstehenden 

Rechtshandlungen zu vertreten. Diese 

Vollmacht 

gilt nur dann, wenn die Grundschuldbestellung bei den Notaren Dr. Stefan 

Görk oder Dr. Christian Berringer in München oder deren Amtsnachfolgern 

beurkundet oder entworfen wird und in der Bestellungsurkunde die vorste-

hend unter a) - d) getroffenen Bestimmungen wiedergegeben werden. Die 

Vollmacht kann ausgeübt werden, bevor erforderliche behördliche Ge-

nehmigungen erteilt sind. 

 

 

XIII. 

Mietverhältnis 

 

Der Vertragsgegenstand ist nach Angaben des Verkäufers nicht vermietet. 

Der Verkäufer wird den Vertragsgrundbesitz vor Überweisung des Kauf-

preises von nicht mitverkauften Sachen vollständig räumen. Der Verkäufer 

unterwirft sich wegen dieser Pflicht und wegen der Pflicht, den Vertrags-

gegenstand dem Käufer zu übergeben, der sofortigen Zwangsvollstre-

ckung aus dieser Urkunde. Vollstreckbare Ausfertigung darf erteilt werden 
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 wegen der Räumung, sobald der Notar Kopie der Fälligkeitsmitteilung 

an den Verkäufer abgesandt hat, 

 wegen der Besitzübergabe gegen Nachweis der Zahlung des Kauf-

preises gemäß Abschnitt III. 5., 

im Übrigen ohne weitere Nachweise. 

 

oder 

 

1. Der Vertragsgegenstand ist vermietet. Der Käufer übernimmt das 

Mietverhältnis. Der Verkäufer hat dem Käufer eine Kopie der schriftli-

chen Mietvereinbarungen übergeben. Der Verkäufer schuldet, dass 

a) außerhalb dieser Mietvereinbarungen keine für den Vermieter 

nachteiligen Vereinbarungen getroffen sind, 

b) bei Abschluss dieses Vertrags keine Mietrückstände bestehen,  

keine gerichtlichen oder außergerichtlichen Mietstreitigkeiten  

bestehen, der Mieter keine Mietminderung und keinen Mietein-

behalt geltend gemacht hat. 

 

2. Die Miete für die Zeit ab Besitzübergang gebührt dem Käufer. Mit Wir-

kung ab Gutschrift des Kaufpreises werden hiermit alle Ansprüche aus 

dem Mietverhältnis, insbesondere der Anspruch auf die Miete, an den 

Käufer abgetreten und der Käufer bevollmächtigt, alle Rechte im Zu-

sammenhang mit dem Mietverhältnis auszuüben. Eine vom Mieter ge-

leistete Kaution samt etwaigen Erträgen daraus wird der Verkäufer 

dann auf den Käufer übertragen. 

 

3. Der Notar hat die Beteiligten insbesondere über folgendes belehrt: 

 

a) Der Verkäufer muss nach dem Gesetz weiterhin wie ein Bürge für 

die Erfüllung der Vermieterpflichten einstehen. Er kann diese Haf-

tung nur beenden, indem er dem Mieter nach Umschreibung des 

Eigentums im Grundbuch den Eigentumswechsel mitteilt. Für die 
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Rückgewähr der Kaution bleibt der Verkäufer haftbar bis der Mieter 

ihn aus dieser Haftung entlassen hat. 

b) Die im vorstehenden Abs. 2 dem Käufer erteilte Vollmacht berech-

tigt nicht zur Eigenbedarfskündigung. 

c) Wenn aus den vermieteten Wohnräumen Eigentumswohnungen 

gebildet werden sollen, dann kann dem Mieter bereits zu diesem 

Kaufvertrag ein Vorkaufsrecht zustehen. 

 

4. Verkäufer und Käufer haben keine Urkunden errichtet, um vermietete 

Wohnräume in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Eine Vorkaufs-

rechtsanfrage beim Mieter soll daher unterbleiben. Der Verkäufer wird 

im eigenen Interesse dem Mieter den im Grundbuch eingetragenen 

Eigentumswechsel mitteilen und die Zustimmung des Mieters zur 

Übertragung der Kaution auf den Käufer einholen. 

 

 

XIV. 

Keine unternehmerische Tätigkeit 

 

Kein Vertragsteil schließt diesen Vertrag im Rahmen einer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit.  

 

oder 

 

Unternehmerische Tätigkeit 

 

Der Verkäufer/Käufer schließt diesen Vertrag im Rahmen einer gewerbli-

chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, der Käufer/Verkäufer dage-

gen nicht. Der beabsichtigte Text dieser Urkunde lag dem Käufer/Ver-

käufer bereits mehr als zwei Wochen vor dieser Beurkundung vor. 

 

(Wenn der Verkäufer als Unternehmer handelt, der Käufer dagegen nicht, 
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oder wenn das Kaufvertragsmuster als AGB des Verkäufers eingesetzt 

wird, ist der folgende Text an Abschnitt VII. 2. anzufügen): 

Der vorstehend vereinbarte Ausschluss von Rechten des Käufers wegen 

offener oder verborgener Mängel gilt nicht: 

a) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und  

außerdem nicht bei grobem Verschulden, 

b) für Rechte wegen Sachmängeln mitverkaufter beweglicher Sachen; 

wegen solcher bleiben aber Schadenersatzansprüche, die nicht auf 

Buchstaben a) beruhen, ausgeschlossen. Ferner wird die Verjährungs-

frist für Rechte wegen etwaiger Sachmängel gebrauchter beweglicher 

Sachen von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt. 

 

 

XV. 

Mitverkauf beweglicher Sachen 

 

1. Mitverkauft sind folgende bewegliche Sachen unabhängig davon, ob 

sie Zubehör sind: 

a) >>> 

 

b) >>> 

 

2. Für die vorgenannten Sachen gelten die Bestimmungen dieser Urkun-

de sinngemäß. Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum 

daran mit Gutschrift des gesamten Kaufpreises auf den Käufer über-

geht. 

 

3. Vom Kaufpreis entfällt der in Abschnitt III. genannte Betrag auf die mit-

verkauften Sachen. Eine abweichende Feststellung des Wertes dieser 

Sachen -gleichgültig aus welchem Grund- soll zu keiner Änderung des 

Gesamtkaufpreises führen. Leistungsstörungen im Zusammenhang 

mit dem Verkauf beweglicher Sachen sollen den Fortbestand des 
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Kaufvertrags unberührt lassen. 

 

oder 

(falls der Verkäufer gemäß Abschnitt XIV. 

Unternehmer ist, der Käufer dagegen nicht) 

 

1. Mitverkauft sind folgende bewegliche Sachen unabhängig davon, ob 

sie Zubehör sind: 

 

a) >>> 

 

b) >>> 

 

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum daran mit Gut-

schrift des gesamten Kaufpreises auf den Käufer übergeht. 

 

2. Vom Kaufpreis entfällt der in Abschnitt III. genannte Betrag auf die mit-

verkauften Sachen. Eine abweichende Feststellung des Wertes dieser 

Sachen -gleichgültig aus welchem Grund- soll zu keiner Änderung des 

Gesamtkaufpreises führen. Leistungsstörungen im Zusammenhang 

mit dem Verkauf beweglicher Sachen sollen den Fortbestand des 

Kaufvertrags unberührt lassen. 

 

3. Zur Beschaffenheit dieser Sachen vereinbaren die Beteiligten aufgrund 

der Angaben des Verkäufers folgendes: 

 

Die Gegenstände in der Küche sind >>> Jahre alt und seither ständig 

benutzt worden. Die übrigen mitverkauften Sachen >>> 
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XVI. 

Abtretung von Ansprüchen 

 

Der Vertragsgegenstand ist bezugsfertig geworden im Jahre >>>.  

Soweit dem Verkäufer noch Rechte Dritter wegen des Vertragsgegen-

stands insbesondere wegen Sachmängeln, zustehen, tritt er diese hiermit 

mit Wirkung ab Gutschrift des Kaufpreises an den Käufer ab, ohne für  

deren Bestand, Reichweite und Durchsetzbarkeit zu haften. Der Verkäufer 

hat solche Rechte bisher nicht aufgegeben.  

 

Über die vorstehenden Bestimmungen hinausgehende Rechte des Käu-

fers gegen den Verkäufer wegen Mängeln sollen dem Käufer nicht zu-

stehen. 

 

Der Käufer wurde vom Notar darüber belehrt, dass ihm aufgrund dieser 

Vereinbarung, insbesondere bei etwaigen Sachmängeln, grundsätzlich 

keine Rechte gegen den Verkäufer zustehen, sondern nur die abgetrete-

nen Rechte, soweit diese reichen. 

 

Der Verkäufer verpflichtet sich, alle Unterlagen, die er im Hinblick auf die 

ausgeführten Arbeiten in seinem Besitz hat, an den Käufer herauszuge-

ben. Er hat den Käufer über den Zeitpunkt der Abnahme informiert. 

 

Eine etwa erforderliche Baugenehmigung wurde wirksam erteilt; sie wird 

übergeben. 

 

 



A n l a g e 

 

Erklärungen zum Eigentumsübergang gemäß Kaufvertrag 

des Notars Dr. Berringer 

vom >>> - URNr. >>> - 

________________________________________________________ 

 

Verkäufer: >>> 

 

 

Käufer: >>> 

 

 

Grundbuch des Amtsgerichts Sonthofen für 

Blatt >>> 

________________________________________________________ 

 

Die Vertragsteile sind über den in Abschnitt II. des vorgenannten Kaufver-

trags vereinbarten Eigentumsübergang einig. Sie bewilligen und  

beantragen,  

diesen Eigentumsübergang in das Grundbuch einzutragen. 
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Immobilienrechtstage 2019 der Landesnotarkammer Bayern  

in Fischbachau 

 

Zusammenwirken von Notar und Bank bei Grundschulden 

Dr. Christian Berringer, Notar, München 

unter Mitwirkung von Johannes Hehnen, Syndikus, Rechtsabteilung HypoVereins-

bank  

 

 

I. 

Grundschuldzinsen und sonstige Nebenleistungen 

 

1. Höhe des Grundschuldzinses 

 

Derzeit liegt die Spanne zwischen zwölf und zwanzig Prozent. M.E. ist nicht 

auszuschließen, dass die Zinssätze der Spitzengruppe von einem Gericht als 

überraschend nach § 305 c BGB oder als unangemessene Benachteiligung 

(§ 307 BGB) beurteilt werden (so Clemente/Lenk ZfIR 2002, 337; Peters JZ 2001, 

1017). Als Beurteilungsmaßstab für die Angemessenheit des Grundschuldzinses 

könnte der Rechtsgedanke des § 688 Abs. 2 Nr. 1 ZPO herangezogen werden 

(vgl. Harms, MittBayNot 1992, 315). Höchstens angemessen wären dann bis zu 

12 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Ein solcher variabler 

Grundschuldzins ohne Angabe eines Höchstzinssatzes ist zulässig (BGH, DNotZ 

2006, 526). 

 

Die Unwirksamkeit eines höheren Formularzinssatzes hätte zur Folge, dass der  

gesetzliche Zinssatz gilt (§ 306 Abs. 2 BGB), also ein Grundschuldzins von vier 

Prozent nach § 246 BGB.  

 

Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschulden, 9. Aufl. 2011,  

Rn. 284 empfiehlt daher den Kreditinstituten Zurückhaltung. 
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Das OLG Schleswig hat einen Zinssatz von 48% p.a. für sittenwidrig erklärt (OLG 

Schleswig, Beschl. v. 5.9.2012 – 2 W 19/12 = DNotZ 2013, 132) und eine Eintra-

gung in das Grundbuch abgelehnt. 

 

Die Grundschuldzinsen können sich im Rahmen des § 1365 BGB auswirken. 

Nach BGH (Urteil vom 7. Oktober 2010, MittBayNot 2012, 222 mit Anmerkung 

Gladenbeck), kommt es bei der Bestellung einer Grundschuld nur auf die Höhe 

der Grundschuld, nicht auf die Valutierung an. Maßgeblich sind Nominalbetrag 

zuzüglich dinglicher Zinsen für zweieinhalb Jahre. 

 

 

2. Volumen des Zinsanspruchs in der Zwangsversteigerung 
 

Fall 1:  
Die für die Bank eingetragene Grundschuld über 100.000 € ist seit dem Tag der 
Eintragung (19. 1. 2002) mit 18 % jährlich nachträglich verzinslich. Am 27. 11. 
2017 ist aus dieser Grundschuld die Zwangsversteigerung angeordnet worden. 
Die Erlösverteilung findet am 1. 7. 2019 statt. 

 

Welcher Betrag wird der Bank zugeteilt? 
 

Wenn der Versteigerungserlös hierfür ausreicht, erhält die Bank mit dem Rang 

der Grundschuldhauptsache nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 ZVG: 

 

a) Die laufenden Zinsen, das sind nach § 13 ZVG  

- der letzte vor der Beschlagnahme (27. 11. 2017) fällig gewordene Betrag 

(also der am 31. 12. 2016 fällige Jahreszins seit 1. 1. 2016) und  

- alle später fällig werdenden Beträge,  

also die Grundschuldzinsen für die Zeit vom 1. 1. 2016 bis 30. 6. 2019 in Hö-

he von 18 % x 3,5 Jahre = 63.000 €. 

 

Die für zwei Jahre vor dem 1. 1. 2016 (a) rückständigen Zinsen, also für die 

Jahre 2014 und 2015 in Höhe von 18 % x 2 Jahre = 36.000 €. 

 

b) Insgesamt kann daher die Bank im Rang der Grundschuld dingliche Zinsen 

von 99.000 € geltend machen. Wenn zwischen dem Versteigerungsantrag 

und der Erlösverteilung (wie häufig) ein Jahr mehr verstreicht, sind der Bank 
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neben dem Hauptsachebetrag Grundschuldzinsen von 117.000 € zuzuteilen. 

Da eine solche Dauer des Verfahrens häufig ist, muss selbst bei einem 

Grundschuldzins von 15 % damit gerechnet werden, dass sich der Haupt-

sachebetrag durch die Grundschuldzinsen verdoppeln kann. 

 

Eine Dauer des Zwangsversteigerungsverfahrens von zwei bis drei Jahren ist 

keine Seltenheit. Von der Anordnung der Zwangsversteigerung bis zur Erstel-

lung eines Verkehrswertgutachtens (erforderlich zur Bestimmung des Grund-

stückswerts, vgl. § 74a Abs. 5 ZVG, nach dem sich die Wertgrenzen der §§ 

74a, 85a ZVG richten) können bis zu 18 Monate vergehen. Wenn das Ver-

kehrswertgutachten vorliegt, bestimmt das Gericht einen Zwangsversteige-

rungstermin, was regelmäßig weitere sechs Monate dauert (vgl. § 36 Abs. 2 

ZVG). Je nach Region ist der erste Versteigerungstermin nicht erfolgreich, 

weil kein Gebot in Höhe von 5/10 des Verkehrswerts gelegt wird. In einem 

solchen Fall ist der Zuschlag von Amts wegen zu versagen (vgl. § 85a Abs. 1 

ZVG), weshalb weitere sechs Monate bis zum zweiten Versteigerungstermin 

vergehen. Hinzuzurechnen ist eine etwaige Einstellung des Verfahrens (vgl. 

§§ 28 ff. ZVG), die bis zu sechs Monaten dauern kann, und abhängig vom 

Einstellungsgrund mehrmals beantragt werden kann. 

Der Eigentümer ist vor der erheblichen Erweiterung des Haftungsrahmens 

der Grundschuld durch die während des Zwangsversteigerungsverfahrens 

auflaufenden Grundschuldzinsen aufgrund der Zweckerklärung geschützt, 

denn die Bank darf selbstverständlich den Erlös nur insoweit behalten, als sie 

durch die Grundschuld gesicherte persönliche Forderungen gegen den Kre-

ditnehmer hat. Einen etwaigen Übererlös muss die Bank an den Inhaber der 

Grundschuld-Rückgewähransprüche (regelmäßig den Sicherungsgeber oder 

einen Nachranggläubiger) auskehren. In der Bankpraxis melden Banken in 

der Zwangsversteigerung nur den Betrag der persönlichen Forderung an (und 

nicht die volle Höhe des Grundschuldnominalbetrags zzgl. Grundschuldzin-

sen), um sich nicht um die Verteilung eines etwaigen Übererlöses kümmern 

zu müssen. Im Übrigen sei angemerkt, dass der Zwangsversteigerungserlös 

häufig noch nicht einmal den Nominalbetrag der Grundschuld erreicht; in die-

sem Fall wirken sich die Grundschuldzinsen wirtschaftlich überhaupt nicht 

aus. 
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Die vom BGH (DNotZ 2000, 59) anerkannte Verjährung der Grundschuldzin-

sen wirkt sich praktisch nicht aus, weil 

- der Eigentümer in der Regel die Verjährung nicht geltend macht (Vollstre-

ckungsgegenklage erforderlich), 

- jede Vollstreckungshandlung des Gläubigers einen Neubeginn der Ver-

jährung auslöst (§ 212 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

Zudem sehen manche Banken in ihren Grundschuldbestellungsformularen 

vor, dass Grundschuldzinsen erst am 1.1. des Folgejahres fällig werden (also 

z.B. die Grundschuldzinsen für das Jahr 2009 am 1.1.2010). Dies führt zu ei-

ner weiteren Verschiebung der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren 

um ein Jahr, die sich allerdings im Zwangsversteigerungsverfahren aus wirt-

schaftlicher Sicht regelmäßig nicht auswirkt. Denn zusammen mit dem 

Grundschuldnominalbetrag dürfen in Rangklasse 4 nur die während des 

Zwangsversteigerungsverfahrens laufenden Zinsen sowie die rückständigen 

Zinsen aus den zwei Jahren vor Anordnung der Zwangsversteigerung ange-

meldet werden (und die für zwei Jahre rückständigen Zinsen sind unabhängig 

vom Fälligkeitstermin noch nicht verjährt). Die noch länger zurückliegenden 

rückständigen Grundschuldzinsen (auf die sich der Fälligkeitstermin und da-

mit die Verjährungsfrist auswirkt) kommen in Rangklasse 8 (vgl. § 10 Abs. 1 

Nr. 8 ZVG), auf welche in der Zwangsversteigerung regelmäßig kein Erlös 

entfällt.  

Die in der Bankpraxis häufigste Form der „Grundschuldverwertung“ ist der 

freihändige Verkauf des Grundstücks durch den Eigentümer, bzw. Insolvenz-

verwalter, weil dies den höchsten Erlös verspricht. Hier wirkt sich die Ver-

schiebung des Fälligkeitstermins dahingehend aus, dass Grundschuldzinsen 

für vier Jahre (zzgl. das laufende Jahr, in dem der Verkauf stattfindet) noch 

unverjährt sind – während bei einer Fälligkeit zum Jahresende nur die Grund-

schuldzinsen für drei Jahre (zzgl. das laufende Jahr, in dem der Verkauf statt-

findet) noch unverjährt sind. Aber auch beim freihändigen Verkauf handelt es 

sich um eine eher theoretische Erweiterung des Haftungsrahmens, denn die 

Bank kann häufig noch nicht einmal den Grundschuldnominalbetrag erzielen. 

Und auch hier gilt: Selbstverständlich kann die Bank niemals mehr als den 
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Betrag ihrer persönlichen Darlehensforderung aus dem Verkaufserlös für sich 

verlangen. 

 

 

3. Die unbenannte Nebenleistung 

 

a) Die Grundschuldformulare mancher Banken sehen vor, dass die Grundschuld 

neben dem Hauptsachebetrag und den Grundschuldzinsen z.B. "eine einma-

lige, sofort fällige Nebenleistung von 5 % des Grundschuldbetrages" umfasst. 

Eine derartige Nebenleistung erweitert das Volumen der dinglichen Sicher-

heit, ohne dass dies zu höheren Notar- und Grundbuchkosten führt (§ 37 

Abs. 1 GNotKG). 

 

b) Nach herrschender Meinung. (z.B. OLG Stuttgart DNotZ 1987, 230; Schö-

ner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 2296) ist eine solche ihrer 

Art nach nicht näher bezeichnete Nebenleistung auch in Höhe von 10 % bei 

der Grundschuld zulässig.  

 

c) In der Praxis potenziert die Grundschuldnebenleistung die mit dem Grund-

schuldzins verbundenen Verständnis- und Belehrungsschwierigkeiten. 

Bevor diese im Einzelfall unüberwindbar werden, erscheint es besser, die 

Nebenleistung (möglichst nach Rücksprache mit der Bank) aus dem Grund-

schuldformular zu streichen, wobei hier zu beachten ist, dass Streichungen in 

Bankformularen von den Banken regelmäßig nicht akzeptiert werden und Än-

derungen regelmäßig längere Diskussionen zur Folge haben. 

 

d) Auch bei der Nebenleistung könnte das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 

Satz 2 BGB) zur Unwirksamkeit der Nebenleistung oder gar aller Nebenleis-

tungen (also auch des Zinses) gemäß § 306 Abs. 2 BGB und damit zu einem 

bloßen Zinssatz von vier Prozent (§ 246 BGB) führen (vgl. I. 1.) 
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II. 

Fälligkeit von Grundschuld und Grundschuldzinsen 

 

Nach der gesetzlichen Regelung ist zu unterscheiden: 

- Das Grundschuldkapital wird erst nach vorgängiger Kündigung fällig. Die Kündi-

gungsfrist beträgt sechs Monate. (§ 1193 Abs. 1 Sätze 1 und 3 BGB) 

- Die Grundschuldzinsen sind nach dem Ablauf je eines Jahres fällig; wenn vor Ab-

lauf eines Jahres zurückzuzahlen ist, bei Rückzahlung (§ 488 Abs. 2 BGB). 

 

Nach diesem eindeutigen Gesetzeswortlaut werden die Zinsen also unabhängig vom 

Kapital fällig. 

 

Abweichende Bestimmungen 

- sind bezüglich des Grundschuldkapitals nach § 1193 Abs. 2 Satz 2 BGB n.F. für 

Grundschulden, die nach dem 19.8.2008 bestellt wurden, nicht mehr möglich, 

wenn die Grundschuld – wie regelmäßig - der Sicherung einer Geldforderung 

dient, 

- sind bezüglich der Grundschuldzinsen ohne weiteres möglich (§ 488 Abs. 2 BGB). 

 

Viele Finanzierungsinstitute begannen daher schon vor Fälligkeit des Grundschuld-

kapitals mit einer „Zinsversteigerung“. Weil die Grundschuldzinsen nach § 12 Nr. 2 

ZVG Vorrang vor dem Kapital haben, die Grundschuld daher gemäß §§ 44, 52 

Abs. 1, 91 Abs. 1 ZVG nicht in das geringste Gebot fällt und mit der Erteilung des 

Zuschlags vollständig erlischt, brachte dies den Schuldner faktisch in dieselbe Notla-

ge wie die Vollstreckung aus dem Kapital. Der BGH (Beschluss vom 30.3.2017 – V 

ZB 84/16) erkannte in dieser Rechtssituation eine Regelungslücke und wendet nun-

mehr § 1234 BGB auf die Grundschuld modifiziert an. Danach darf der Gläubiger die 

Zwangsversteigerung wegen der Grundschuldzinsen erst dann beantragen, wenn er 

sie dem Schuldner angedroht hat und eine Wartefrist von 6 Monaten verstrichen ist; 

die Androhung wird entbehrlich, wenn das Kapital gekündigt ist bzw. wird. Entspre-

chend § 1193 Abs. 2 Satz 2 BGB sind diese Erfordernisse nicht abdingbar. Mehr 

noch: nach § 307 BGB gelten diese Erfordernisse (unabdingbar) auch, wenn der 

Gläubiger einer Grundschuld die Zwangsversteigerung wegen einer persönlichen 

Forderung aufgrund eines vollstreckbaren abstrakten Schuldversprechens betreibt. 
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Die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung ist auch bezüglich des Grund-

schuldkapitals trotz fehlender Kündigung möglich, wenn auf einen Kündigungsnach-

weis verzichtet wird. Das verstößt nicht gegen §§ 305 ff. BGB (str.; vgl. OLG Mün-

chen, Beschl. v. 23.6.2016 – 34 Wx 189/16; Volmer, MittBayNot 2009, 1, 6 ff.; LG 

Essen, Rpfleger 2011, 288; Bassenge in Palandt, 74. Aufl. 2015, § 1193 BGB, Rn. 3; 

dort auch Angaben zur abweichenden Meinung). 

 

Die Kündigung ist freilich erforderlich, um die Zwangsvollstreckung beginnen zu kön-

nen. Für die Kreditinstitute ist deshalb verlockend, die Grundschuld schon bei ihrer 

Bestellung zu kündigen. Nach Bassenge in Palandt, 74. Aufl. 2015, § 1193 BGB, 

Rn. 3 ist dies möglich. Die Frage ist aber umstritten (dagegen z.B. Derleder, ZIP 

2009, 2221, 2225). Gaberdiehl/Gladenbeck, 9. Aufl., Rn. 278.2, hält diese Vorge-

hensweise für einen Verstoß gegen den Sicherungsvertrag. 

 

Bis zur ab 19.08.2008 geltenden Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz 

war es gängige Bankpraxis, sich sofort nach Grundschuldbestellung eine vollstreck-

bare Ausfertigung erteilen zu lassen und dies entsprechend in der Grundschuldbe-

stellungsurkunde zu regeln. Aufgrund des mit dem Risikobegrenzungsgesetz einge-

führten Satz 2 des § 1193 Abs. 2 BGB darf das Grundschuldkapital bei einer Siche-

rungsgrundschuld nicht mehr, wie bisher, sofort mit Grundschuldbestellung fällig ge-

stellt werden. Dies führte zur Frage, ob Banken ihre bisherige Bankpraxis beibehal-

ten können, sich sofort nach Grundschuldbestellung eine vollstreckbare Ausfertigung 

erteilen zu lassen. Teilweise haben die Banken daher in der Grundschuldbestel-

lungsurkunde seitdem ausdrücklich geregelt, dass der Bank unverzüglich Beurkun-

dung eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen ist, ohne dass es des Nachweises 

der Fälligkeit bedarf. Der Eigentümer ist vor einer unberechtigten Zwangsvollstre-

ckung aus dem Grundschuldhauptsachebetrag geschützt, weil Zwangsmaßnahmen 

die Fälligkeit der Grundschuld (also eine vorausgegangene Kündigung mit sechsmo-

natiger Frist, vgl. § 1193 Abs. 1 BGB) voraussetzen und zudem die in der Zwecker-

klärung geregelten Verwertungsvoraussetzungen gegeben sein müssen. 

Nicht gehindert ist die Bank allerdings daran aus fälligen Grundschuldzinsen zu voll-

strecken, auch wenn die Grundschuld noch nicht gekündigt ist. Die Vereinbarung der 

sofortigen Fälligkeit der Grundschuldzinsen verstößt nicht gegen den Wortlaut des 
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§1193 Abs. 2 Satz 2 BGB, eine entsprechende Anwendung ist bislang in der Recht-

sprechung nicht erwogen worden. Dies hat den Vorteil, dass die Versteigerung sofort 

nach Fälligkeit der gesicherten Forderung beginnen kann. Nachdem die Versteige-

rung immer die Dauer von 6 Monaten übersteigt, kann mit dem Grundschuldhaupt-

sachebetrag nach Kündigung beigetreten werden. 

 

  



- 9 - 

 
III. 

Belehrungspflichten des Notars bei Rangrücktritt 

 

Fall 2:  
A hat sein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung an B übergeben gegen monatliche 
Zahlungen, die durch Reallast gesichert sind. Bei der Übergabe haben A und B eine 
nicht mehr valutierte Grundschuld in Höhe von 100.000 € der X-Bank im Range vor 
der Reallast stehen lassen. Als B seine Zahlungspflicht nicht mehr erfüllt, betreibt die 
X-Bank die Zwangsversteigerung aus ihrer vorrangigen Grundschuld. Der Zuschlag 
führt dazu, dass die nachrangige Reallast des A erlischt. 
 
A verlangt vom Notar Schadenersatz. Er begründet seinen Anspruch damit, dass der  
Notar ihn nicht hinreichend über die Gefahren aus dem Vorrang der Grundschuld 
belehrt habe. Er räumt ein, der Notar habe ihn "auf die Bedeutung des Ranges der 
dinglichen Rechte im Grundbuch hingewiesen" und mit ihm erörtert, dass die Grund-
schuld über 500.000 € Rang vor seiner Reallast haben müsse, weil eine finanzieren-
de Bank ansonsten keinen Kredit auszahle. Daraus seien ihm aber nicht in verständ-
licher Form die Gefahren deutlich geworden, die seiner Reallast durch die vorrangige 
Grundschuld drohten. 
 
Hat A Recht? 

 

Der BGH (DNotZ 1996, 568 sowie DNotZ 1993, 752) sieht den Notar als verpflichtet 

an,  

- entweder zu verhindern, dass Dienstbarkeiten, Leibgedingsrechte u. ä. durch 

vorrangige Grundschulden oder andere vorrangige Verwertungsrechte erlöschen  

- oder deutlich und verständlich über diese Gefahr zu belehren. Hierzu genügt ein  

Hinweis auf die Bedeutung des Rangverhältnisses nicht. 

 

BGH DNotZ 1996, 568: "Selbst bei einem Beteiligten, der im Ansatz weiß, was ein 

Vorrang rechtlich bedeutet, darf der Notar nicht davon ausgehen, dieser erkenne 

selbst, was die Durchsetzung der vorrangigen Grundschuld für sein nachrangiges 

Altenteil zur Folge haben kann. Schon wegen der Verschiedenartigkeit der hier mitei-

nander konkurrierenden Rechte bedarf ein Laie hierzu in aller Regel einer eingehen-

den und ausführlichen Belehrung." 

 

Praktische Konsequenz bei Rangrücktritt, Rangvorbehalt und Stehenlassen von 

Grundschulden vor Dienstbarkeiten, Reallasten oder anderen Rechten eines juristi-

schen Laien. 
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Belehrungsvermerk: 
 
Der Nachrang der Reallast hinter den eingetragenen (vorbehaltenen/vortretenden) 
Grundpfandrechten kann im Falle einer Zwangsversteigerung zum Erlöschen der 
Reallast führen. Für diese erhält der Reallastgläubiger aus dem Versteigerungserlös 
einen Wertersatz nur, soweit vom Versteigerungserlös  nach Befriedigung der vor-
rangigen Grundpfandrechte und der sonst vorgehenden Rechte etwas übrig bleibt. 
Der Betrag der vorrangigen Grundpfandrechte kann sich infolge der Grundpfand-
rechtsnebenleistungen erheblich erhöhen, z.B. auf das Doppelte. 
 
Eine Abtretung von Rückgewähransprüchen wird nicht vereinbart; vielmehr soll der 
mit den vorrangigen Grundpfandrechten verbundene Kreditspielraum dem Überneh-
mer uneingeschränkt erhalten bleiben.  

oder 
Abtretung der Rückgewähransprüche und Feststellung darüber, wer diese der 
Grundschuldgläubigerin anzeigt sowie Hinweis darauf, dass der Nachrangige seine 
Rechtsstellung durch eine besondere Vereinbarung mit der Grundschuldgläubigerin 
verbessern kann. 
 

 

Banken teilen vorrangige Abteilung II-Rechte in drei Kategorien ein: 

1) bestandsgefährdend 

2) wertmindernd 

3) unschädlich 

Vorrangige Abteilung II-Rechte, die den Bestand der Grundschuld gefährden (z.B. 

Auflassungsvormerkung) müssen im Rang zurück treten. Bei nicht bestandsgefähr-

denden Abteilung II-Rechten bewertet die Bank aus wirtschaftlicher Sicht, inwieweit 

dieses Abteilung II-Recht den Wert der Grundschuld in der Zwangsversteigerung 

mindert. So ist beispielsweise ein lebenslanges Wohnrecht, das eine Verwertung na-

hezu unmöglich macht, aus Banksicht derart wertmindernd, das ein Vorrang nahezu 

nie akzeptiert werden wird. Ein Geh- und Fahrtrecht des Nachbarn kann unschädlich 

oder nur geringfügig wertmindernd sein. Eine vorrangige Leibrente wird kapitalisiert 

und wirtschaftlich entschieden, ob die Wertminderung akzeptiert werden kann, also 

ob der Grundstückswert so hoch ist, dass der Erlös voraussichtlich so hoch ist, dass 

die kapitalisierte Leibrente und die Grundschuld nebst Nebenleistungen beglichen 

werden kann. 

 

Durch ein eingetragenes Erbbaurecht wird der Wert des Grundstücks vollständig 

ausgehölt, so dass eine Beleihung ausscheidet (ein Rangrücktritt kommt nicht in Be-

tracht weil das Erbbaurecht zwingend erstrangig eingetragen sein muss - § 10 Abs 1 

ErbbauRG). 
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Für den Fall, dass sich der Erbbauzinsanspruch des Grundstückseigentümers, der 

regelmäßig auf dem Erbbaurecht durch die Erbbauzinsreallast gesichert ist, regel-

mäßig erhöht und im Grundbuch ein Rangvermerk eingetragen ist, ist eine Beleihung 

in Höhe des Erbbauzinses denkbar.  

 

In der Vergangenheit haben Banken eine sog. Mieterdienstbarkeit im Vorrang vor 

einer Finanzierungsgrundschuld akzeptiert. Seit einigen Jahren müssen derartige 

Rechte im Vorrang kapitalisiert werden, was regelmäßig zu einer Wertaushölung der 

Grundschuld führt und eine Beleihung damit ausschließt.  

Wenn durch Regelungen in der Dienstbarkeit sichergestellt ist, dass diese bei feh-

lender Mietzinszahlung ohne großen Aufwand gelöscht werden kann (und damit ein 

Ersteher des Grundstücks nicht Gefahr läuft, dass der Dienstbarkeitsberechtigte das 

Grundstück aus dinglichem Recht nutzen kann, ohne Mietzins zahlen zu müssen), 

kann der Vorrang hingenommen werden. Im Anhang ist für Sie ein Muster für eine 

akzeptable Dienstbarkeit beigefügt. 
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IV. 

Vollstreckungsprivileg bei Leibgedingsrechten 

 

Fall 3,  
wie Fall 2, aber: Bei der Übergabe haben A und B nicht nur monatliche Zahlungen an 
A vereinbart, sondern auch ein durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit gesi-
chertes Wohnungsrecht an der Einliegerwohnung und Wart und Pflege, zu deren Si-
cherung eine Reallast bestellt wurde. Die dinglichen Rechte sind als einheitliches 
Leibgeding im Range nach der Grundschuld zu 100.000 € der X-Bank eingetragen. 
 
B gerät in Vermögensverfall. Die X-Bank betreibt aus ihrer Grundschuld die 
Zwangsversteigerung. Sie ist der Auffassung, dass die für A bestellten Rechte nicht 
in das geringste Gebot (§ 44 Abs. 1 ZVG) fallen und daher nach § 52 Abs. 1 Satz 2 
ZVG erlöschen. A vertritt den Standpunkt, dass seine Rechte gleichwohl nicht erlö-
schen, weil es sich um ein Leibgeding handle. 
 
Wird die Versteigerung zum Erlöschen der Leibgedingsrechte führen? 

 
 
Wortlaut des § 9 EGZVG: 
 
(1) Soweit ein nach Landesgesetz begründetes Recht an einem Grundstück, das 
nicht in einer Hypothek besteht, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Eintragung nicht 
bedarf oder soweit eine Dienstbarkeit oder eine Reallast als Leibgedinge, Leibzucht, 
Altenteil oder Auszug eingetragen ist, bleibt das Recht nach Maßgabe des Landes-
gesetzes von der Zwangsversteigerung unberührt, auch wenn es bei der Feststellung 
des geringsten Gebots nicht berücksichtigt ist.  
(2) Das Erlöschen eines solchen Rechtes ist auf Verlangen eines Beteiligten als Ver-
steigerungsbedingung zu bestimmen, wenn durch das Fortbestehen ein dem Rechte 
vorgehendes oder gleichstehendes Recht des Beteiligten beeinträchtigt werden wür-
de; die Zustimmung eines anderen Beteiligten ist nicht erforderlich. 

 

 
Von dem Vorbehalt des § 9 Abs. 1 EGZVG haben zugunsten von Leibgedingsrech-

ten alle alten Länder mit Ausnahme Bremens und Hamburgs Gebrauch gemacht (vgl. 

Staudinger/Amann, Einl. zu §§ 1105 bis 1112 BGB, Rdn. 38) sowie Thüringen durch 

§  3 Abs. 2 AGZVG vom 3.12.2002 (GVBl. 428).  

 

 Das Vollstreckungsprivileg hängt nach h. M. nicht davon ab, dass der Charakter 

der betreffenden dinglichen Rechte als Leibgeding im Grundbuch selbst verlaut-

bart ist (BGH DNotZ 1994, 881/883); Bezugnahme gemäß § 874 BGB genügt. 

Das Privileg hängt aber davon ab, dass das Leibgeding der Übergabe einer 

(mindestens teilweise) existenzsichernden Wirtschaftseinheit entstammt (so 

BGH zu § 850 b Abs. 1 Nr. 3 ZPO, NotBZ 2008, 25 mit Anm. Otto; OLG Celle, 
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NotBZ 2007, 444); daran dürfte es bei einem Einfamilienhaus mit Einliegerwoh-

nung fehlen. 

 

 Wäre dagegen z. B. ein landwirtschaftliches Anwesen übergeben, so würde fol-

gendes gelten:  

 

Jeder Inhaber eines dem Leibgeding vorgehenden oder gleichrangigen Rechts, 

das durch das Fortbestehen des Leibgedings beeinträchtigt wurde, kann gemäß 

§ 9 Abs. 2 EGZVG beantragen, das Erlöschen des Leibgedings als Versteige-

rungsbedingung festzulegen. Der Antrag führt zu einem Doppelausgebot gemäß 

§ 59 Abs. 2 und 3 ZVG (hierzu im einzelnen Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 9 

EGZVG):  

1. Ausgebot unter der Versteigerungsbedingung, dass die zum Leibgeding gehö-

renden Rechte bestehen bleiben.  

2. Ausgebot unter der Versteigerungsbedingung, dass die zum Leibgeding gehö-

renden Rechte erlöschen. 

 

Lösungshinweis: 
Da die X-Bank vorsorglich einen Antrag gemäß § 9 Abs. 2 EGZVG stellen wird, wer-
den die zum Leibgeding gehörenden Rechte bestehen bleiben, falls unter der Ver-
steigerungsbedingung gemäß 1. neben den Kosten des Verfahrens wenigstens der 
Grundschuldbetrag von 100.000 € zuzüglich Zinsen und sonstiger Nebenleistungen 
geboten wird. 

 
 
Häufig wird um das Rangverhältnis zwischen Grundschuld und Leibgedingsrechten 

gerungen. Möglicherweise hängt sogar der Übergabeentschluss eines noch schwan-

kenden Übergebers von diesem Rangverhältnis ab. Nicht selten kommt auch in Be-

tracht, dass der Übergeber sich seinen Wohnteil als Eigentumswohnung, Dauer-

wohnrecht oder als noch wegzumessende Teilfläche zu Eigentum zurückbehält 

(letzteres nicht vorgeschlagen zu haben, hat der BGH (DNotZ 1996, 568) dem Notar 

vorgeworfen). 

 

Denkbare Kompromisslösung: 

 

 Das Wohnungsrecht erhält Vorrang vor der Grundschuld. 
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 Der Leibgedingsberechtigte tritt mit der Wart- und Pflege-Reallast im Range hin-

ter die Grundschuld zurück. 

 Das Rangverhältnis zwischen Grundschuld und Zahlungsreallast wird je nach 

Auswirkung der Geldzahlungsreallast auf den Beleihungsrahmen und Bedeutung 

der Geldzahlungen für den Leibgedingsberechtigten zwischen den Beteiligten 

austariert. 

 

Rangvermerk im Grundbuch: "Die zum Leibgeding gehörende Reallast für Wart und  

Pflege hat Rang nach der Grundschuld." 
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V. 

Die Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

 
Die eingetragene Grundschuld allein ermöglicht noch nicht unmittelbar eine 

Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des belasteten Grundstücks. Hierzu 

benötigt der Gläubiger vielmehr noch einen Vollstreckungstitel (§ 16 Abs. 1 ZVG), 

wonach der Eigentümer die Zwangsvollstreckung dulden muss. § 1147 BGB gibt 

dem Gläubiger den materiellen Duldungsanspruch hierauf. 

 

1. Dingliche Unterwerfung: 

 

Die zum Vollstreckungstitel führende Klage erübrigt sich, wenn gemäß § 794 

Abs. 1 Nr. 5 ZPO eine notarielle Urkunde errichtet wird, in der sich der Eigentü-

mer wegen der Grundschuld der Zwangsvollstreckung unterwirft. Auch ohne 

§ 800 ZPO könnte ein solcher Titel wegen der dinglichen Wirkung der Grund-

schuld gegen einen späteren Eigentümer umgeschrieben werden, § 727 ZPO. 

Ob § 800 ZPO irgendeine Funktion erfüllt, ist daher umstritten (vgl. Wolfsteiner, 

Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, Rn. 28.4 ff.). In der Praxis wird freilich 

stets nach dieser Vorschrift verfahren, d.h. der Eigentümer unterwirft sich der 

Zwangsvollstreckung in der Weise, dass diese gegen den jeweiligen Eigentümer 

des Grundstücks zulässig sein soll. Diese sog. dingliche Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung wird in das Grundbuch eingetragen.  

 

Um die Kosten und Verzögerungen zu vermeiden, die mit einer Klage verbunden 

sind, verlangen die Banken in der Regel eine solche dingliche Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung. Auch wenn diese formularmäßig erklärt wird, braucht sie 

nicht im Hinblick auf § 307 BGB auf den ursprünglichen Gläubiger beschränkt zu 

werden (BGH MittBayNot 2008, 405 102; OLG Celle, NotBZ 2009, 368; Bachner, 

DNotZ 2008, 644, 649 ff.; Volmer, ZfIR 2008, 27; a. M. Schimansky WM 2008, 

1049; LG Hamburg NJW 2008, 2784 mit Anm. Dümig = ZfIR 2008, 543 mit Anm. 

Clemente); dies ergibt sich aus § 799 a ZPO, der auf dem Risikobegrenzungsge-

setz  beruht und andernfalls gegenstandslos wäre. Nach § 799 a ZPO haftet 

nämlich der ursprüngliche Gläubiger dem Vollstreckungsschuldner verschuldens-

unabhängig für alle Schäden, die diesem aus einer ab dem 19. 8. 2008 (§ 37 

EGZPO) für unzulässig erklärten Vollstreckung durch einen anderen Gläubiger 
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oder wegen Leistungen zur Abwendung einer solchen Vollstreckung entstehen 

(vgl. Schmid/Voss, DNotZ 2008, 740, 756). 

 

 

2. Persönliche Unterwerfung: 

 

Viele Grundschuldformulare sehen daneben auch ein abstraktes Schuldver-

sprechen oder Schuldanerkenntnis in Höhe der Grundschuld einschließlich aller 

Grundschuldnebenleistungen vor. Seinen Rechtsgrund trägt das abstrakte 

Schuldversprechen in sich selbst (BGH, Urt. v. 20.9.2011 – XI ZR 202/08). We-

gen dieses neben die Grundschuld tretenden Zahlungsanspruchs wird dann 

ebenfalls die Zwangsvollstreckungsunterwerfung nach § 794 I Nr. 5 Satz 1 ZPO 

erklärt. Durch diese sog. persönliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung er-

hält die Bank einen Vollstreckungstitel, der ihr die (meist einfachere und weniger 

einschneidende) Zwangsvollstreckung in das sonstige Vermögen ermöglicht. 

Auch diese persönliche Unterwerfung braucht nicht auf den ursprünglichen Gläu-

biger beschränkt zu werden (OLG Celle, NotBZ 2009, 368, 369; vgl. die Nach-

weise in vorstehendem Abschnitt 1). 

 

Die Zweckerklärung, die die Bank mit dem Sicherungsgeber abschließt, gilt nicht 

nur für die Grundschuld als dingliche Sicherheit, sondern auch für das in der 

Grundschuldbestellungsurkunde enthaltene abstrakte Schuldversprechen. Das 

abstrakte Schuldversprechen darf also nur verwendet werden wegen der in der 

Zweckerklärung geregelten persönlichen Darlehensforderungen und nur unter 

den dort geregelten Verwertungsvoraussetzungen. 

 

Die Banken kombinieren diese beiden Sicherheiten derart, dass ihnen die 

Zwangsvollstreckung aus dem abstrakten Schuldverspre-

chen/Schuldanerkenntnis unabhängig von Eintragung und Bestand der Grund-

schuld erlaubt ist. Auch wenn beide Sicherheiten für dieselbe Darlehensschuld 

hingegeben werden, hat der BGH hiergegen keine grundsätzlichen Bedenken 

(BGH, MittBayNot 2008, 204 mit Anm. Volmer; BGH, DNotZ 2006, 196; Clemen-

te, ZfIR 2004, 497), auch nicht gegen die Unterwerfung durch einen Bevollmäch-

tigten (BGH DNotZ 2004, 360).  
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Nicht empfehlenswert ist eine persönliche Unterwerfung gegenüber dem jeweili-

gen Grundschuldgläubiger. Eine solche Formulierung enthebt nicht davon, zur 

Vollstreckung aus dem persönlichen Titel gleichwohl die Abtretung des An-

spruchs gemäß § 727 ZPO nachzuweisen (BGH, MittBayNot 2008, 405 mit Anm. 

Everts, MittBayNot 2008, 356). Gleichzeitig erhöht die Formulierung aber sogar 

die Nachweisanforderungen, weil dann Bestand und Gläubigerstellung bezüglich 

des persönlichen Titels auch von Bestand und Gläubigerstellung bezüglich der 

Grundschuld abhängen. Das ist im Klauselerteilungsverfahren als Vollstre-

ckungsbedingung gemäß § 726 ZPO zu prüfen (BGH, MittBayNot 2012, 312 mit 

Anm. Volmer; Everts, DNotZ 2012, 245). 

 

Die Verjährung der Darlehensansprüche kann weder der Grundschuld (§ 216 

Abs. 2 Satz 1 BGB) noch dem abstrakten Schuldversprechen entgegengehalten 

werden (OLG Frankfurt, NJW 2008, 379, jetzt auch BGH, DNotZ 2010, 620). 

 

Hierbei handelt es sich um ein für Banken sehr wichtiges Thema, das erst durch 

die drastische Verkürzung der für Darlehensforderungen geltenden regelmäßigen 

Verjährungsfrist von 30 Jahren auf 3 Jahre ab dem 01.01.2002 relevant wurde. 

Wenn dem abstrakten Schuldversprechen die Einrede der Verjährung der gesi-

cherten Darlehensforderung entgegen gehalten werden könnte (also das abstrak-

te Schuldversprechen kein Recht iSd. § 216 Abs. 2 S. 1 BGB wäre), müsste die 

Bank, obwohl sie einen Titel hat, die Darlehensforderung erneut durch Mahnbe-

scheid oder Klage titulieren, um die Verjährung zu hemmen (vgl. § 204 Abs. 1 Nr. 

1, 3 BGB). Für ein solches Mahn- oder Klageverfahren hat der BGH (Urteil vom 

19.12.2006, XI ZR 113/06) das Rechtsschutzinteresse der Bank bejaht, obwohl 

ein Titel in Form eines abstrakten Schuldversprechens vorlag. Über die viel wich-

tigere Frage, nämlich ob der Darlehensnehmer der Vollstreckung aus dem abs-

trakten Schuldversprechen die Verjährung der gesicherten Forderung entgegen-

halten kann, musste der BGH noch nicht entscheiden. In der erwähnten Ent-

scheidung hat der BGH gerade weil diese Frage streitig ist, das Rechtsschutzbe-

dürfnis für eine solche Klage bejaht. Seit der Entscheidung des BGH (BGH XI ZR 

36/09) steht fest, dass der Anspruch aus dem abstrakten Schuldversprechen (der 

regelmäßig für sofort vollstreckbar aus der Urkunde erklärt wird) im Wege einer 
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entsprechenden Anwendung des § 216 Abs. 2 Satz 1 BGB unabhängig von einer 

eventuellen Verjährung der gesicherten Darlehensforderung bis zum Ablauf der 

30 jährigen Verjährungsfrist vollstreckt werden kann. Damit hat die Verkürzung 

der regelmäßigen Verjährungsfrist für die Banken weitgehend ihren Schrecken 

verloren. 

  

Die Bank darf aus beiden Sicherheiten vorgehen, aber nur, soweit der Siche-

rungsvertrag beide Sicherheiten deckt (BGH, DNotZ 2005, 683; OLG Saarbrü-

cken, DNotZ 2004, 712 mit Anm. Wochner) und nur, bis sie einmal Befriedigung 

wegen eines Betrags in Höhe aller Ansprüche aus der Grundschuld erlangt hat 

(BGH, DNotZ 1988, 487 und DNotZ 1990, 559). Dem Betrage nach wird der Si-

cherungsumfang durch diese Kombination also nicht erweitert. Eine abwei-

chende Vereinbarung wäre möglich, aber erst noch an den Maßstäben der 

§§ 305 c Abs. 1, 307 BGB zu messen; überdies würde sie den Geschäftswert der 

Grundschuldurkunde verdoppeln (was Schmitz-Valckenberg, DNotZ 1988, 489 

übersieht). 

 

Fall 4:  
S benötigt einen Bankkredit, um sich selbständig zu machen. S hat keinen 
Grundbesitz. Zur Sicherung aller künftigen Verbindlichkeiten des S bestellen sei-
ne  
Eltern E für die Bank eine Grundschuld an ihrem Grundbesitz. In der Grund-
schuldurkunde unterwerfen sich die E dinglich und persönlich der Zwangsvoll-
streckung.  
 
Ist die persönliche Unterwerfung wirksam? 

 

In der Regel ist Schuldner des persönlichen Zahlungsanspruchs ebenfalls der 

Grundstückseigentümer. Wenn dieser allerdings die Grundschuld zur Sicherung 

einer fremden Verbindlichkeit bestellt, verstößt die formularmäßige Übernahme 

der persönlichen Haftung durch den Eigentümer gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB = 

unangemessene Benachteiligung (BGH, DNotZ 1992, 91 mit Anm. Stürner) oder 

gegen § 305c Abs. 1 BGB (Gaberdiel/Gladenbeck, Rn. 301). Dasselbe gilt, wenn 

der Eigentümer ohne eigenes wirtschaftliches Interesse in die Rolle des Darle-

hensnehmers gedrängt wird (BGH, NJW 2002, 2705). Auch der Versuch, dies 

durch getrennte Urkunden zu vermeiden, ist wenig erfolgversprechend (vgl. DNo-

tI-Report 1996, 221). 



- 19 - 

 
 

Dagegen ist die dingliche Haftung des Eigentümers mit dem belasteten Grund-

besitz nicht nach den zur Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft entwickelten Grunds-

ätzen sittenwidrig (BGH, DNotZ 2002, 874), sondern lediglich unwirksam gemäß 

§ 305c Abs. 1 BGB (überraschende Klausel), falls Sicherungsgeber und Schuld-

ner nicht identisch sind und die dingliche Haftung formularmäßig der Sicherung 

von Verbindlichkeiten dienen soll, die mit dem Anlass der Grundschuldbestellung 

nichts zu tun haben (BGH, DNotZ 1992, 562 m.w.N; BGH, DNotZ 1996, 273 mit 

Anm. Keim). 

 

 

3. Anspruch der Bank auf eine vollstreckbare Ausfertigung 

 

Fall 5:  
In der Grundschuldurkunde ist festgelegt, dass die Bank unwiderruflich eine voll-
streckbare Ausfertigung erhält. Nachdem die Grundschuldurkunde errichtet, der 
Bank aber noch keine Ausfertigung erteilt ist, untersagt der Besteller dem Notar, 
der Bank eine Ausfertigung zu erteilen. 
 
Kann der Notar der Bank gleichwohl eine vollstreckbare Ausfertigung erteilen? 

 

Der unergiebige Wortlaut des § 52 BeurkG 

"Vollstreckbare Ausfertigungen werden nach den  

dafür bestehenden Vorschriften erteilt" 

hat zu einem Meinungsstreit geführt, 

 

 ob der Schuldner bereits mit der Unterwerfungserklärung in einer notariellen 

Urkunde dem Gläubiger unwiderruflich die Befugnis einräumt, sich eine voll-

streckbare Ausfertigung erteilen zu lassen (LG München II MittBayNot 1979, 

192; Winkler, 19. Aufl. 2019, § 52 BeurkG Rn. 49 ff.) 

oder 

 ob der Gläubiger einen vom Schuldner nicht zu beseitigenden Anspruch auf 

eine vollstreckbare Ausfertigung nur hat, wenn er wenigstens eine auf ihn 

lautende einfache Ausfertigung in Händen hat oder Anspruch auf eine einfa-

che Ausfertigung hat (h. M. - vgl. OLG Rostock, NotBZ 2002, 33; OLG Düs-

seldorf, DNotI-Report 2001, 94; OLG Hamm DNotZ 1988, 241; LG Kempten, 

MittBayNot 2006, 523; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 
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2057). 

 

 

4. Zustellungsvollmacht 

 

a) Auszug aus einem Grundschuldformular: "Für die Zustellung dieser Urkun-

de sowie für Zustellungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung aus der mit 

dieser Urkunde bestellten Grundschuld ist bei mehreren Bestellern jeder ein-

zelne zustellungsbevollmächtigt für alle anderen." 

 

b) BGH DNotZ 1989, 621: "Gesamtschuldnerisch haftende Darlehensnehmer 

können sich nicht formularmäßig zur Entgegennahme aller Erklärungen des 

Gläubigers bevollmächtigen." (ebenso Voran, DNotZ 2005, 887 m. w. N.). 

 

 

5. Die Zwangsvollstreckungsunterwerfung als Kostenfaktor 
 

a) Kostenminderung durch Aufspaltung in eine vollstreckbare Grund-

schuld und eine Grundschuld ohne Unterwerfung 

 
Fall 6: Die Bank benötigt von E eine Grundschuld über 3 Millionen €. Auf 
Wunsch des E erklärt sich die Bank bereit, zur Kostenersparnis die Grund-
schuld aufzuspalten in 
 eine vollstreckbare Grundschuld zu             600.000 € und 
 eine Grundschuld ohne Zwangsvollstreckungsunterwerfung zu 2.400.000 

€, für welche die Bank selbst die Eintragungsbewilligung und die Grund-
buchanträge entwirft, unter welche der Notar nur die Unterschrift des E 
beglaubigt. 

 
1. Wie groß ist die Kostenersparnis? 

 
2. Welche Rangfolge müssen die beiden Grundschulden haben? 

 
3. Warum hat die Bank die Kostenersparnis nicht optimiert und aufgespal-

tet in eine vollstreckbare Grundschuld zu 20.000 € und eine nicht voll-
streckbare Grundschuld zu 2.980.000 €? 
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Zu Frage 1: 

Der nachfolgende Kostenvergleich geht von einer Buchgrundschuld aus, 

lässt Dokumentenpauschale, Auslagen, Umsatzsteuer außer Acht und un-

terstellt, dass der Notar die nur beglaubigte Grundschuldurkunde lediglich 

als Bote an das Grundbuchamt weiterzuleiten hat: 

 
a) Gebühr für die vollstreckbare Grundschuld zu 600.000 € 

- beim Notar (KV-Nr. 21200) 1.095 € 
- beim Grundbuchamt (KV-Nr. 14121) 1.095 € 

b) Gebühr für die nicht vollstreckbare Grundschuld zu 2.400.000 € 
- beim Notar (KV-Nr. 25100) 70 € 
- beim Grundbuchamt (KV-Nr. 14121) 3.975 € 

Summe aus a) und b) 6.235 € 
 

Gebühr für eine vollstreckbare Grundschuld zu 3.000.000 € 
- beim Notar (KV-Nr. 21200) 4.935 € 
- beim Grundbuchamt (KV-Nr. 14121) 4.935 € 
Summe 9.870 € 
 
Kostenersparnis 3.635 € 
 

Wegen der Existenz zweier selbständiger Grundschulden entstehen aller-

dings Zusatzkosten für 

 spätere Freigaben und 

 die Löschung der Grundschulden, 

welche die Kostenersparnis ganz oder teilweise aufzehren oder auch 

übertreffen können (vgl. Basty, ZNotP 2000, 95 ff; Pfeifer, ZNotP 2000, 255 

ff). 

 

Bei kleineren Grundschulden ist die Kostenersparnis bescheiden. So verrin-

gern sich z. B. die Notar- und Grundbuchkosten einer vollstreckbaren 

Grundschuld zu 100.000 € durch eine Aufspaltung in 10.000 € vollstreckbar 

und 90.000 € nicht vollstreckbar um ca. 100 €. 

 
 

Zu Frage 2: 

Wenn die vollstreckbare Grundschuld zu 600.000 € Vorrang vor der nicht 

vollstreckbaren Grundschuld zu 2.400.000 € hat oder Gleichrang mit ihr, und 

die Bank die Zwangsvollstreckung aus der vollstreckbaren Grundschuld zu 

600.000 € betreibt, fallen beide Grundschulden nicht in das geringste Gebot 
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und sind bar zu zahlen. In der Zwangsversteigerung erwirbt der Ersteher ein 

lastenfreies Grundstück. 

 

Ist die Rangfolge umgekehrt, so kann die Bank zunächst nur aus der nach-

rangigen vollstreckbaren Grundschuld zu 600.000 € die Zwangsvollstre-

ckung betreiben. Die erstrangige Grundschuld zu 2.400.000 € fällt in das ge-

ringste Gebot. Nur die laufenden und rückständigen Zinsen dieser Grund-

schuld sind vom Ersteher bar zu zahlen (§§ 49 Abs. 1, 12 Nr. 2, 13 ZVG). Es 

besteht die Gefahr, dass wegen der bestehen bleibenden Grundschuld zu 

2.400.000 € Gebote ausbleiben. 

 
 
Zu Frage 3: 

Je kleiner der Betrag der vollstreckbaren Grundschuld ist, desto leichter fällt 

es dem E, eine von der Bank betriebene Zwangsvollstreckung abzuwen-

den, indem er nicht auf die gesicherte Forderung, sondern auf die voll-

streckbare Grundschuld selbst zahlt. Auf die (an sich wirksame) Vereinba-

rung, wonach Zahlungen nicht auf die Grundschuld, sondern auf die gesi-

cherten Verbindlichkeiten anzurechnen sind, kann sich die Bank dann nicht 

mehr berufen, wenn sie selbst das dingliche Recht geltend macht. Denn 

wenn sie Leistung aus der Grundschuld verlangt, muss sie auch bereit sein, 

diese entgegenzunehmen (BGH, DNotZ 1988, 487, DNotZ 1987, 210). 

 
 

b) Kostenminderung durch Unterwerfung nur wegen eines Teilbetrags 

 
Fall 7, wie Fall 6, aber: Es soll die Kostenersparnis des E vergrößert und das 
Risiko der Bank, das in einer Zahlung auf die vollstreckbare Grundschuld liegt, 
verringert werden, indem E eine Grundschuld zu 3.000.000 € bestellt, sich 
aber nur wegen eines zuletzt zu zahlenden Teilbetrags der Zwangsvollstre-
ckung unterwirft. Auf welche Weise und inwieweit wird das Ziel erreicht, 

 
1. weitere Kosten zu sparen, 

 
2. eine Zahlung des E auf den vollstreckbaren Teil der Grundschuld selbst 

zu vermeiden? 
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Zu Frage 1: 

Wenn die Bewilligung einer Grundschuld zu 3.000.000 € und die Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung wegen eines Teilbetrags zu 600.000 € in einer 

notariellen Niederschrift zusammengefasst werden, so entstehen Notarge-

bühren 

 für die Beurkundung der Eintragungsbewilligung nach  

KV-Nr. 21201 Nr. 4 eine 0,5-Gebühr aus 3.000.000 €   2.467,50 € 

 für die Beurkundung der Zwangsvollstreckungsunterwerfung  

nach KV-Nr. 21200 aus 600.000 €                                        1.095,00 € 

insgesamt also                                                                                     3.562,50 € 

gegenüber nur                                                                                     1.165,00 € 

Notargebühren in Fall 6. Sobald in der notariellen Urkunde noch andere ein-

seitige Erklärungen des E enthalten sind, die nicht Grundbucherklärungen 

sind, wie z. B. die Abtretung von Rückgewähransprüchen, tritt überhaupt kei-

ne Kostenersparnis ein. 

 

Eine Kostenersparnis wie bei der Aufspaltung in zwei Grundschulden lässt 

sich nur erreichen, wenn 

 unter den Grundbucherklärungen zur Eintragung der Grundschuld  

zu 3.000.000 € lediglich die Unterschrift des E beglaubigt wird, 

so dass nur eine Gebühr nach KV-Nr. 25100 entsteht, nämlich von              

70 €, 

 E sich in gesonderter Urkunde wegen des Teilbetrags  

zu 600.000 € der Zwangsvollstreckung unterwirft, 

wodurch eine Gebühr nach KV-Nr. 21200 entsteht, nämlich von              

1.095 €. 

 

Zu Frage 2: 

Wenn die Bank aus dem titulierten Teil die Zwangsvollstreckung betreibt, ist 

eine Leistung in der Zwangsvollstreckung nach § 75 ZVG immer auf den 

vollstreckbaren Teil zu verrechnen, weil nur daraus betrieben werden kann. 

Daran ändert die Bezeichnung des vollstreckbaren Teils als "zuletzt zu zah-

lender" nichts (BGH, DNotZ 2007, 675 mit Anm. Wolfsteiner). Das Risiko der 

Bank, dass E in der Zwangsversteigerung unmittelbar auf den titulierten Teil 
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der Grundschuld zahlt, ist also im Vergleich zur Aufspaltung in zwei Grund-

schulden nicht vermindert. In gleicher Weise sind nachrangige oder gleich-

rangige dingliche Gläubiger bei einer Zwangsversteigerung nach 268 BGB 

berechtigt, den titulierten Teil der Grundschuld abzulösen und dadurch die 

Zwangsversteigerung abzuwenden (Wolfsteiner, DNotZ 2007, 680). 

 

Lösen nachrangige oder gleichrangige dingliche Gläubiger den titulierten Teil 

der Grundschuld ab, so erwerben sie aber diesen Teil nach den §§ 1150, 268 

Abs. 3 Satz 2 BGB im Rang nach dem Restbetrag der Bank (Wolfsteiner, 

DNotZ 2007, 680). Insofern steht die Bank bei der Unterwerfung wegen eines 

(zuletzt zu zahlenden) Teilbetrags besser als bei der Aufspaltung in eine vor-

rangige vollstreckbare und nachrangige nicht vollstreckbare Grundschuld 

(Gaberdiel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 324). 

 

Außerdem hat die Unterwerfung nur wegen eines Teilbetrags gegenüber der 

Aufspaltung in zwei Grundschulden den Vorteil, dass sich die Folgekosten 

für spätere Freigaben und für die Löschung nicht erhöhen (vgl. Basty, ZNotP 

2000, 96 ff). 
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VI. 

Umschreibung der Vollstreckungsklausel bei Gläubigerwechsel 

 

Eine Anleitung für die Praxis bietet Soutier, MittBayNot 2011, 181, 275. 

 

Fall 8:  
Eine Buchgrundschuld wird von A an B abgetreten. Die Abtretung ist im Grundbuch 
eingetragen. Die notariell beglaubigte Abtretungserklärung befindet sich in den 
Grundakten. Sie enthält eine Abtretung der Ansprüche aus dem abstrakten Schuld-
versprechen. 
 
Der Neugläubiger schickt dem zuständigen Notar die vollstreckbare Ausfertigung der 
Grundschuldbestellungsurkunde und bittet ihn, die Vollstreckungsklausel in dinglicher 
und persönlicher Hinsicht umzuschreiben. Kann der Notar die Vollstreckungsklausel 
umschreiben? 

 

Bei einem Gläubigerwechsel durch Abtretung oder Gesamtrechtsnachfolge darf die 

Zwangsvollstreckung weder beginnen noch fortgeführt werden, solange dem Schuld-

ner keine vollstreckbare Ausfertigung zugestellt ist, aus der sich die Berechtigung 

des neuen Gläubigers zur Vollstreckung ergibt (BGH, DNotZ 2007, 670). 

 

1. Vollstreckbare Ausfertigung für den Neugläubiger über den dinglichen An-

spruch 

 

Der Übergang des dinglichen Grundschuldanspruchs ist durch die Eintragung der 

Abtretung im Grundbuch gemäß §§ 795, 727 ZPO nachgewiesen. Wegen § 1159 

BGB ist allerdings fraglich, ob dies auch für die rückständigen Grundschuldzinsen 

gilt; die Praxis betrachtet auch insoweit die Eintragung als ausreichenden Nach-

weis. 

 

 

2. Vollstreckbare Ausfertigung für den Neugläubiger über den persönlichen An-

spruch 

 

Der Übergang des Anspruchs aus dem abstrakten Schuldversprechen ist im Text 

der Abtretungserklärung zwar enthalten. Zur Umschreibung der Vollstreckungs-

klausel muss dem Notar aber die Urschrift der notariell beglaubigten Abtre-

tungserklärung vorgelegt werden (bei notariell beurkundeter Abtretungserklärung 



- 26 - 

 
eine Ausfertigung) - vgl. Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 4. Aufl. 2019, 

Rn. 46.40. ff., 46.93.  

 

Die Praxis begnügt sich oft damit, dass die Urschrift der notariell beglaubigten 

Abtretungserklärung sich in den Grundakten befindet und eine Rück- oder Wei-

terabtretung nicht ersichtlich ist. Wenn man sich dieser Praxis anschließt, bleibt 

gleichwohl  

eine Schwierigkeit in der Zwangsvollstreckung: 

 

Vor Beginn der Zwangsvollstreckung aus dem abstrakten Schuldversprechen o-

der gleichzeitig mit ihrem Beginn muss dem Schuldner nach § 750 Abs. 2 ZPO 

eine Abschrift der Abtretungserklärung zugestellt werden (vgl. Wolfsteiner, a. a. 

O., Rn. 48.40.). 

 

Um alle Schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, dass 

 die B-Bank sich vom Grundbuchamt die Urschrift der Abtretungserklärung zu-

rückgeben lässt, wobei das Grundbuchamt nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GBO ei-

ne beglaubigte Abschrift für die Grundakten herzustellen hat, 

 die B-Bank dem Notar zur Umschreibung der Vollstreckungsklausel die Ur-

schrift der notariell beglaubigten Abtretungserklärung vorlegt und der Notar 

eine beglaubigte Abschrift davon der umgeschriebenen vollstreckbaren Aus-

fertigung beiheftet, damit die nach § 750 Abs. 2 ZPO vorgeschriebene Zustel-

lung erleichtert wird (vgl. Wolfsteiner a. a. O., Rn. 46.59). 

 

Falls der Notar die Grundakten nicht daraufhin überprüfen kann oder will, ob sich 

darin die Urschrift der notariell beglaubigten Abtretungserklärung befindet, wird er 

die Bank bitten, sie möge sich die Urschrift vom Grundbuchamt aushändigen las-

sen, das eine beglaubigte Abschrift für die Grundakten fertigt, so dass dem Notar 

die Urschrift geschickt werden kann und er eine beglaubigte Abschrift davon der 

vollstreckbaren Ausfertigung beiheften kann. Bei einer späteren Zwangsvollstre-

ckung muss dann die Zustellung einer beglaubigten Abschrift der Abtretungser-

klärung nicht mehr nachgeholt werden.  

 
 
 



- 27 - 

 

FV: Zu der von Ihnen erbetenen Umschreibung der Vollstreckungsklausel in per-
sönlicher Hinsicht benötige ich das Original der Abtretungserklärung, von der 
Sie mir eine Kopie beigefügt haben. Wenn Sie das Original dem Grundbuchamt 
eingereicht haben, können Sie das Grundbuchamt bitten, für die Grundakten eine 
beglaubigte Abschrift zu fertigen und Ihnen das Original zurückzureichen. 
 
Bei einer etwaigen Vollstreckung aus der persönlichen Vollstreckungsklausel 
müsste dem Schuldner ohnehin eine beglaubigte Abschrift der Abtretungserklä-
rung zugestellt werden. Wenn mir die Original-Abtretungserklärung zur Um-
schreibung der Vollstreckungsklausel vorliegt, kann ich eine beglaubigte Abschrift 
davon fertigen und der vollstreckbaren Ausfertigung beiheften. Dies hat für Sie 
den Vorzug, dass Sie im Vollstreckungsfall 
 
- keine beglaubigte Abschrift mehr fertigen und zustellen müssen, weil die be-

glaubigte Abschrift der Abtretungserklärung bereits Bestandteil der voll-
streckbaren Ausfertigung ist, 

 
- keine weiteren Verzögerungen befürchten müssen, die sich daraus ergeben 

können, dass die beim Grundbuchamt verwahrte Original-
Abtretungserklärung infolge der §§ 10 Abs. 2, 10 a GBO nicht mehr ohne 
weiteres verfügbar ist. 

 
Falls Ihnen eine Umschreibung der Vollstreckungsklausel in dinglicher Hinsicht 
(also wegen der Grundschuld) genügt, benötige ich die Abtretungserklärung 
nicht, da der Übergang der Grundschuld durch die Eintragung im Grundbuch 
nachgewiesen ist. 
 
Ich bitte Sie um Ihre Nachricht, wie weiter verfahren werden soll. 
 

 
 

3. FV für die Umschreibung der Vollstreckungsklausel bei einer Buchgrund-

schuld: 

 

"Die Grundschuld mit den Grundschuldzinsen seit >>> ist abgetreten an >>>. Die 
Abtretung ist im Grundbuch eingetragen. 
(Mitabgetreten sind alle Ansprüche aus dem abstrakten Schuldversprechen, was 
aus der Urschrift der vorliegenden/in den Grundakten befindlichen Abtretungser-
klärung hervorgeht). 
 
Die vorstehende Vollstreckungsklausel vom >>> wird aufgehoben und diese mit 
der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung nunmehr der >>> - Neugläubiger 
genau  
bezeichnen - zum Zwecke der Zwangsvollstreckung (im vorstehend aufgeführten  
Umfang) erteilt. 

 
Ist der Übergang der persönlichen Ansprüche nicht nachgewiesen, so entfallen 

die Passagen in der 1. Klammer. Statt des Textes in der 2. Klammer ist einzufü-

gen: "wegen der Grundschuld und der Grundschuldzinsen seit >>> ". 
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Zur Beiheftung der Abtretungserklärung siehe vorstehenden Abschnitt 2. 

 

 
4. Gebühr für die Umschreibung der Vollstreckungsklausel 

 

Die 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 23803 fällt an, wenn der Eintritt einer Tatsache o-

der einer Rechtsnachfolge zu prüfen ist, aber auch bei der Überprüfung mehrerer 

Tatsachen oder Rechtsnachfolgen nur einmal, also 

a) bei Abtretung der Grundschuld, 

b) wenn bei einer Verschmelzung die Grundschuld vom übertragenen Rechts-

träger auf den aufnehmenden oder neu gegründeten Rechtsträger übergeht, 

c) wenn bei einer Spaltung oder Ausgliederung die Grundschuld auf den auf-

nehmenden oder neu gegründeten Rechtsträger übergeht, 

d) bei einer Umwandlung durch Vermögensübertragung. 

 

Die Gebühr nach KV-Nr. 23803 fällt dagegen nicht an,  

 wenn bei unveränderter Identität des Gläubigers nur dessen geänderter Na-

me in die Vollstreckungsklausel aufzunehmen ist (vgl. BayObLG DNotZ 1979, 

55 = MittBayNot 1978, 238; BayObLG DNotZ 1987, 276; KG DNotZ 1979, 

436; a. M. OLG Düsseldorf DNotZ 1990, 678; Hey´l in Korintenberg, GNotKG, 

20. Aufl. 2017, Nr. 23803 KV, Rn. 16), daher auch dann nicht, wenn bei einer 

Verschmelzung die Grundschuld schon zuvor dem aufnehmenden Rechtsträ-

ger zustand, 

 bei einer formwechselnden Umwandlung ohne Vermögensübertragung. 

 

 

5. Muss der Zedent einer Sicherungsgrundschuld den Eintritt in den Siche-

rungsvertrag nachweisen? 

 

Bei einer Sicherungsgrundschuld sind mindestens drei Rechtsverhältnisse zu un-

terscheiden: der Darlehensvertrag, die Grundschuld und der Sicherungsvertrag. 

Der Sicherungsvertrag begründet ein Treuhandverhältnis. Bis zum Inkrafttreten 

des Risikobegrenzungsgesetzes konnte der Sicherungsgeber Einwendungen o-

der Einreden aus dem Sicherungsvertrag dem Zessionar nur entgegen halten, 
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wenn dieser in den Sicherungsvertrag eingetreten ist. Eine stillschweigende 

Übernahme des Sicherungsvertrages lehnte die Rechtsprechung ab, obgleich sie 

den Zedenten als verpflichtet ansah, die ihm durch den Sicherungsvertrag aufer-

legten Bindungen auch dem Zessionar weiterzugeben. Um dem Eigentümer in 

dieser Situation einen besseren Schutz zu gewähren, hatte der XI. Zivilsenat des 

BGH mit Urteil vom 30. März 2010 (MittBayNot 2010, 378) eine Unterwerfungser-

klärung bei einer Sicherungsgrundschuld dahin ausgelegt, dass nur Grund-

schuldansprüche aus einer treuhänderisch gebundenen Sicherungsgrundschuld 

tituliert sind. Wenn der neue Grundschuldinhaber nicht auch in den Sicherungs-

vertrag eintrete, erwerbe er daher den titulierten Anspruch nicht. Da es sich somit 

um eine Frage des Übergangs des titulierten Anspruchs handele, habe bereits im 

Klauselerteilungsverfahren die für die Titelumschreibung zuständige Stelle von 

Amts wegen zu prüfen, ob der Grundschuldinhaber den Eintritt in den Siche-

rungsvertrag nachgewiesen hat. 

 

Die Entscheidung hat erhebliche Kritik ausgelöst und trotz aller gut gemeinten 

Rat-schläge aus der Literatur zu einer Lähmung des Klauserteilungsverfahrens 

geführt. Mit Beschluss vom 29. Juni 2011 entschärfte der VII. Zivilsenat des BGH 

die Situation wieder. Nach Ansicht des VII. Zivilsenats hat die Frage, ob der Zes-

sionar in den Sicherungsvertrag eingetreten ist, nichts mit der Rechtsnachfolge 

bezüglich des titulierten Anspruchs zu tun. Allenfalls denkbar sei, den Eintritt in 

den Sicherungsvertrag als Vollstreckungsbedingung nach § 726 Abs. 1 ZPO an-

zusehen. Der Notar habe eine Vollstreckungsbedingung nach § 726 Abs. 1 ZPO 

im Klauselerteilungsverfahren aber nur zu berücksichtigen, wenn sie im Wortlaut 

der notariellen Urkunde angelegt sei. Zur Geltendmachung einer solchen Bedin-

gung hätte der Schuldner die Klauselklage nach § 768 ZPO zu erheben (Mitt-

BayNot 2011, 489). 
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VII. 

Die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung 
 

Seit dem 1. September 2013 entscheidet bei notariellen Urkunden der die Urkunde 

verwahrende Notar über die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung 

(§ 797 Abs. 3 Satz 2 ZPO n.F.; Gesetz zur Übertragung von Aufgaben im Bereich der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare vom 26.6.2013, BGBl. I 2013, S. 1800). 

 

1. Zum Begriff der weiteren vollstreckbaren Ausfertigung siehe Wolfsteiner, Die 

vollstreckbare Ausfertigung, 4. Aufl. 2019, Rn. 41.2 ff. 

 

Streitig ist derzeit, ob es um die Erteilung weiterer vollstreckbarer Ausfertigungen 

geht, wenn gegen mehrere Gesamtschuldner mehrere Ausfertigungen gewünscht 

werden, siehe hierzu DNotI-Gutachten, DNotI-Report 2015, 129. 

 

2. Das Verfahren beginnt mit einem Antrag des Gläubigers. 

 

3. Anhörung: Vor der Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung „kann“ 

der Schuldner gemäß § 733 Abs. 1 ZPO angehört werden. Indes geht auch die 

Begründung des Reformgesetzgebers davon aus, dass „nach allgemeiner Auffas-

sung“ die Anhörung stets geboten ist, „wenn sie nicht ausnahmsweise untunlich 

oder die Situation zweifelsfrei ist“ (vgl. BT-Drucks. 17/1469, S. 19 mit entspre-

chenden Nachweisen aus der Literatur, zurückhaltend Wolfsteiner, a.a.O., 

Rn. 41.28 f.). 

 

Der Notar soll frei darin sein, wie er die Anhörung durchführt – schriftlich oder 

mündlich, ggf. auch telefonisch. Aus meiner Sicht dürfte die schriftliche Anhö-

rung die Regel bilden. 

 

Streitig ist, ob der Notar durch Beschluss über die Anhörung zu entscheiden hat. 

Das DNotI verneint dies (DNotI-Report 2013, 153, 154 – entgegen Wolfsteiner, 

a.a.O., Rn. 41.30 u. 35.41). 
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4. Materielle Voraussetzungen: Die vollstreckbare Ausfertigung ist zu erteilen, 

wenn der Gläubiger hierfür ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht und 

wenn nicht überwiegende Interessen des Schuldners entgegenstehen. Ein 

berechtigtes Interesse des Gläubigers besteht, wenn die erste Ausfertigung nicht 

auffindbar ist, sie dem Gläubiger nicht zur Verfügung steht oder er mehrere Aus-

fertigungen benötigt, um bei unterschiedlichen Vollstreckungsorganen gleichzeitig 

Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen zu können oder weil es mehrere Gläubiger 

und/oder Schuldner gibt. Berechtigte Interessen des Schuldners überwiegen, 

wenn konkrete Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Anspruch 

rechtsmissbräuchlich mehrmals vollstreckt werden soll (zum Ganzen Wolfsteiner, 

a.a.O., Rn. 41.17 ff.; DNotI-Report 2013, 153, 155 ff.). Im Hinblick darauf, dass 

dem Schuldner bei Erteilung die Vollstreckungsabwehrklage zu Gebote steht, ist 

die Erteilung nur abzulehnen, wenn der Rechtsmissbrauch auf der Hand liegt. 

Kritisch sind danach vor allem folgende Fälle: 

 

 Zu versagen ist nach wohl herrschender Meinung die Erteilung grundsätzlich 

in Fällen, in denen die Rechtsnachfolge zwischen Rechtsvorgänger und –

nachfolger streitig ist und der Rechtsnachfolger die weitere vollstreckbare 

Ausfertigung begehrt, weil der Rechtsvorgänger ihm die erste Ausfertigung 

nicht herausgibt. 

 Dagegen kann m.E. durchaus erteilt werden, wenn die vollstreckbare Ausfer-

tigung von anderen Personen nicht herausgegeben wird, die selbst nicht als 

Vollstreckungsgläubiger in Betracht kommen. 

 Der Schuldner ist im Besitz der vollstreckbaren Ausfertigung. 

 

Der bloße Hinweis des Schuldners, ihm drohe eine Doppelvollstreckung, ist da-

gegen unbeachtlich. 

 

Der Gläubiger hat die Tatsachen, die sein berechtigtes Interesse begründen, 

glaubhaft zu machen. Gerade in dem Fall, in dem die vollstreckbare Ausferti-

gung verloren gegangen ist, genügt hierfür die bloße Versicherung dieser Tatsa-

che. Die eidesstattliche Versicherung ist nicht zulässig, weil das Gesetz die 

Glaubhaftmachung nicht ausdrücklich anordnet (§ 294 ZPO, Wolfsteiner, a.a.O., 

Rn. 41.25). 
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Streitig ist, ob ein voller Beweis zu erbringen ist, wenn der Schuldner substantiier-

te Einwendungen vorbringt (so insb. OLG Stuttgart, Rpfleger 1976, 144). Der 

Beweis soll sich dann darauf beziehen, dass dem Gläubiger der titulierte An-

spruch nach wie vor zusteht. Hierfür ist das Klauselerteilungsverfahren jedoch 

ungeeignet. Auch aus Gründen der Prozessökonomie ist die Anspruchsberechti-

gung in einem Klageverfahren zu klären. Nach richtiger Ansicht verbleibt es da-

her auch in diesem Fall bei der Glaubhaftmachung (näher Wolfsteiner, a.a.O., 

Rn. 41.26). 

 

Dagegen sind materielle Einwendungen des Schuldners zu beachten, die „abso-

lut liquide“ sind. 

 

Ein vorweg in allgemeinen Geschäftsbedingungen erteiltes Einverständnis des 

Schuldners zur Erteilung weiterer vollstreckbarer Ausfertigungen verstößt regel-

mäßig gegen § 307 BGB (Wolfsteiner, a.a.O., Rn. 41.23; str.). 

 

5. Hat der Schuldner im Anhörungsverfahren keine Einwendungen erhoben, bedarf 

es keines gesondert begründeten Beschlusses über die Erteilung. Streitig ist, 

ob ein Beschluss erforderlich ist, wenn der Schuldner im Anhörungsverfahren 

Einwendungen erhoben hat. Streitig ist auch, ob die Ablehnungsentscheidung 

des Notars als Beschluss zu ergehen hat. Konsequent ist aus meiner Sicht, einen 

Beschluss in keinem Fall für erforderlich zu halten (siehe dazu DNotI-Report 

2013, 154 f.). In Fall der Ablehnung oder wenn der Schuldner Einwendungen er-

hoben hat, ist aber zu empfehlen, die Entscheidung zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung nach § 39 FamFG zu versehen (zur Formulierung siehe 

Wolfsteiner, a.a.O., M 41.36 und M 35.53). Einfache postalische Übermittlung 

genügt (str., vgl. DNotI-Report 2013, 153, 155). 

 

6. Kennzeichnung, Vermerk, Mitteilung: Die weitere vollstreckbare Ausfertigung 

ist ausdrücklich als solche zu kennzeichnen (§ 733 Abs. 3 ZPO). Aus meiner 

Sicht empfiehlt es sich, sie nicht nur als „weitere“ vollstreckbare Ausfertigung zu 

bezeichnen, sondern es ist eine Zählung vorzunehmen, also etwa „zweite voll-

streckbare Ausfertigung“. Der Grund für die Erteilung kann in der Klausel ange-

geben werden, muss aber nicht. Aus meiner Sicht ist dies nur in besonderen Fäl-
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len geboten.  

 

Im Übrigen ist– wie bei der ersten vollstreckbaren Ausfertigung – die Erteilung auf 

der Urschrift zu vermerken, mit Angabe der Zeit und der Person, für die sie erteilt 

wurde (§ 734 ZPO). 

 

In jedem Fall ist dem Schuldner die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung 

mitzuteilen (§ 733 Abs. 2 ZPO). 

 

Sollte eine verloren gegangene Ausfertigung wieder auftauchen, ist m.E. eine der 

beiden Ausfertigungen wieder an den Notar zurück zu geben, der sie sodann ein-

zuziehen hat. Es ist ratsam, dies dem Gläubiger bei Erteilung der weiteren voll-

streckbaren Ausfertigung zu erläutern. 

 

7. Die Erteilung jeder weiteren vollstreckbaren Ausfertigung löst eine Gebühr in Hö-

he von 20,- Euro nach KV 23804 aus (Hey´l in Korintenberg, GNotKG, 20. Aufl. 

2017, Nr. 23804 KV, Rn. 2). 
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VIII. 

Die Eigentümerbriefgrundschuld 

 
1. Abstraktes Schuldversprechen mit persönlicher Zwangsvollstreckungsun-

terwerfung? 

 

Ein abstraktes Schuldversprechen mit persönlicher Zwangsvollstreckungsunter-

werfung ist schon bei Bestellung der Eigentümergrundschuld möglich, ohne 

dass zusätzliche Kosten entstehen (BGH, NJW 1991, 228), aber mit folgenden 

Problemen verbunden: 

 

a) Der Gläubiger ist noch nicht bekannt - er kann auch unzuverlässig sein. 

 

b) Die Vorstellung des Eigentümers, nur mit dem Grundstück der Zwangsvoll-

streckung unterworfen zu sein, ist bei der Eigentümergrundschuld besonders 

ausgeprägt. 

 

c) Das abstrakte Schuldversprechen über den Grundschuldbetrag und die Zin-

sen ist auszulegen als Vertragsangebot an den künftigen Abtretungsemp-

fänger der Grundschuld, das dieser stillschweigend annehmen kann, z. B. 

durch Antrag auf Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung (BGH, DNotZ 

1958, 579; BGH, NJW 1976, 364, BGH, NJW 1991, 228). Entsprechende 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung gegenüber einem (dem ersten) Abtre-

tungsempfänger ist wohl zulässig (vgl. BGH, a. a. O.; a. M. KG, DNotZ 1975, 

718; Wolfsteiner, a. a. O., Rn. 28.82.). Der Nachweis, ob der Zessionar erster 

oder weiterer Abtretungsempfänger ist, dürfte aber praktisch unmöglich sein 

(Reithmann, DNotZ 1982, 86). Eine Unterwerfung gegenüber jedem (auch 

späterem) Abtretungsempfänger ist unzulässig (Wolfsteiner, a. a. O.; Lichten-

berger, MittBayNot 1976, 113 f; Reithmann, a. a. O.). Zusammenstellung des 

Meinungsstandes in DNotI-Report 1998, 189 ff; 2001, 37 ff. 

 

Deshalb ist es besser, abstraktes Schuldversprechen und persönliche Zwangs-

vollstreckungsunterwerfung in die jeweilige (dann zu beurkundende) Abtretungs-

urkunde aufzunehmen (Reithmann, a. a. O.; zur Kostenfolge siehe Notarkasse, 

Streifzug durch das GNotK, 12. Aufl. 2017, Rn. 8 ff.).  
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Wenn das abstrakte Schuldversprechen und die Zwangsvollstreckungsunterwer-

fung in  

die Grundschuldbestellungsurkunde aufgenommen worden sind, kann der 

(nachweisbar) erste Zessionar der Grundschuld eine vollstreckbare Ausfertigung 

auch dann verlangen, wenn in der Abtretungserklärung nur die Grundschuld, 

nicht die Ansprüche aus dem abstrakten Schuldversprechen erwähnt sind (BGH, 

NJW 1991, 228 = WM 1991, 20 dazu Reimann, EWiR 1991, 153). 

 

 

2. Der gesetzliche Löschungsanspruch 

 

Fall 9:  
Im Range nach der 1990 bestellten Eigentümerbriefgrundschuld hat der Eigen-
tümer eine Buchgrundschuld zugunsten der B-Bank bestellt. 
 
Die A-Bank, welche die Eigentümergrundschuld zur Darlehenssicherung abgetre-
ten erhalten soll, befürchtet, dass diese zuvor schon an andere Banken abgetre-
ten war und von diesen anschließend an den Eigentümer zurückabgetreten wor-
den ist. Sie meint, deswegen sei die Eigentümerbriefgrundschuld als Sicherheit 
unbrauchbar.  
 
1. Sind die Bedenken der A-Bank gerechtfertigt? 
2. Wie könnten diese Bedenken zerstreut werden? 

 

Zu Frage 1: 

Dem jeweiligen Gläubiger einer nachrangigen oder gleichrangigen Grundschuld 

steht ein gesetzlicher Löschungsanspruch nach §§ 1196 Abs. 3, 1179 a Abs. 1 

BGB zu, sobald z.B. der erste Abtretungsempfänger die Grundschuld an den Ei-

gentümer zurücküberträgt oder auf die Grundschuld verzichtet oder auf die 

Grundschuld selbst (also nicht auf die gesicherte Forderung) gezahlt wird. 

Dadurch wird die vorrangige bzw. die gleichrangige Grundschuld entwertet, und 

zwar auch dann, wenn sie bereits vor dem 1.1.1978 bestellt wurde (vgl. BGH, 

DNotZ 1987, 510; OLG Braunschweig, DNotZ 1987, 515 jeweils mit Anm. Schel-

ter; Reithmann, DNotZ 1982, 85).  

 

Der gesetzliche Löschungsanspruch besteht nicht bei 
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a) Verbleib der nicht valutierten Grundschuld beim ersten Abtretungsgläubiger 

und Wiedervalutierung durch diesen, 

 

b) unmittelbarer Weiterabtretung der Grundschuld vom ersten Abtretungsgläubi-

ger an einen zweiten Abtretungsgläubiger. 

 

Praktisches Problem: Die A-Bank kann nicht zuverlässig feststellen, ob die Ei-

gentümergrundschuld schon einmal an einen Dritten abgetreten war (vgl. Gaber-

diel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 496). Dasselbe Problem besteht bei jeder vorran-

gigen Briefgrundschuld.  

 

Ob die mit dem gesetzlichen Löschungsanspruch verbundenen Risiken bei einer 

Briefgrundschuld gutgläubig nach § 892 BGB überwunden werden können, ist 

zweifelhaft (vgl. Gaberdiel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 506). 

 

Zu Frage 2: 

Der gesetzliche Löschungsanspruch kann nach Maßgabe des § 1179 a Abs. 5 

BGB ausgeschlossen werden. Dies zu erwägen (aber auch mit allen Beteiligten 

abzustimmen) ist besonders wichtig  

 bei der Bestellung einer Briefgrundschuld wegen § 1179 b BGB, 

 bei Bestellung einer Buch- oder Briefgrundschuld, wenn dieser eine Eigentü-

merbriefgrundschuld oder eine andere Briefgrundschuld im Rang vorgeht oder 

gleichsteht. 

 

FV: Als Inhalt der bestellten Grundschuld wird vereinbart, dass der gesetzliche 
Löschungsanspruch bezüglich der vorrangigen und gleichrangigen Grundpfand-
rechte und bezüglich der bestellten Grundschuld selbst ausgeschlossen ist. Die 
Eintragung dieses Ausschlusses in das Grundbuch wird bewilligt und beantragt 
(vgl. OLG Düsseldorf, NJW 1988, 1798; Reithmann, DNotZ 1982, 85; Jerschke, 
DNotZ 1977, 722). 

 

Der Ausschluss des gesetzlichen Löschungsanspruchs kann auch noch nach-

träglich erfolgen. Hierzu bedarf es der Vereinbarung zwischen dem gleich- bzw. 

nachrangigen Gläubiger und dem Eigentümer (eine Mitwirkung des Gläubigers 

des löschungsbedrohten Rechts ist nicht erforderlich) und der Eintragung im 

Grundbuch. Nach h. M. ist eine Zustimmung anderer gleich- oder nachrangiger 
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Grundpfandrechtsgläubiger ebenfalls nicht erforderlich (vgl. Schelter, DNotZ 

1987, 518 m. w. N.). Zur Eintragung genügt eine entsprechende Bewilligung des 

vom Löschungsanspruch begünstigten Gläubigers; das Einverständnis des Eigen-

tümers braucht dem Grundbuchamt nicht nachgewiesen zu werden (vgl. Gaber-

diel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 519). 

 

Während die Eintragung des Ausschlusses des Löschungsanspruchs, die zu-

sammen mit der Eintragung des (sonst löschungsbegünstigten) Grundpfandrechts 

erfolgt, keine zusätzlichen Kosten auslöst, entstehen bei nachträglicher Eintra-

gung des Ausschlusses dieselben Kosten wie bei einem Rangrücktritt des 

Rechts, dessen Löschungsanspruch ausgeschlossen wird (KV-Nr. 14130). 

 

Als Hilfslösung kommt statt des Ausschlusses des Löschungsanspruchs auch 

ein Verzicht des derzeitigen Gläubigers des nach- oder gleichrangigen Grund-

pfandrechts in Betracht, kombiniert mit dessen schuldrechtlicher Verpflichtung, 

etwaige Rechtsnachfolger in gleicher Weise zu binden (vgl. i. e. Gaber-

diel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 523 ff.). Diese Hilfslösung wird von Banken aller-

dings nicht unbedingt, bzw. nur abhängig von der Seriosität des verzichtenden 

Gläubigers, akzeptiert. 

 
 
3. Die nicht valutierte Eigentümerbriefgrundschuld bei Eigentumswechsel 

durch Sonderrechtsnachfolge  

 

Fall 10:  
E hat vor Jahren eine Eigentümerbriefgrundschuld bestellt. Diese sichert keine 
Verbindlichkeiten mehr und ist im Grundbuch zugunsten des E eingetragen. 
Nunmehr übergibt E das belastete Grundstück mit allen damit verbundenen 
Rechten an seinen Sohn S.  
 
S tritt die Eigentümerbriefgrundschuld zur Sicherung eines Darlehens an die X-
Bank ab und übergibt den Grundschuldbrief, den er von E erhalten hat, an die X-
Bank. 
 
Die X-Bank akzeptiert die abgetretene Grundschuld nicht als Sicherheit. Mit 
Recht? 

Das BGB kennt keine "Eigentümergrundschuld" in dem Sinne, dass diese dem 

jeweiligen Grundstückseigentümer zustünde, also mit dem Eigentum untrennbar 

verbunden wäre. 
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Durch die Übergabe des Grundstücks ist die Eigentümergrundschuld Fremd-

grundschuld des E geworden. Die X-Bank benötigt 

a) zum Erwerb der Grundschuld von S eine Abtretungserklärung des E an S 

(§ 1154 BGB), 

b) zum Erwerb der Grundschuld von E eine Abtretungserklärung des E (§ 1154 

BGB), 

c) zu gutgläubigem Erwerb (§ 1155 BGB) und zur Geltendmachung der Grund-

schuld (§ 1160 BGB) eine Kette notariell beglaubigter Abtretungserklärungen, 

die auf E zurückgeht. 

 

Folge: Abtretung der Grundschuld von E an S in notariell beglaubigter Form 

muss nachgeholt werden. Daher: 

 Abtretung an S gleich in die Übergabe aufnehmen (kostenrechtlich ist diese 

nicht gegenstandsgleich mit dem Übergabevertrag!), 

 Abtretung an S im Grundbuch vollziehen lassen, damit der Charakter als 

Eigentümergrundschuld im Grundbuch dokumentiert wird. 

 
 

4. Die valutierte, außerhalb des Grundbuchs abgetretene Eigentümerbrief-

grundschuld 

 

Fall 11:  
Die außerhalb des Grundbuchs an die Bank abgetretene Eigentümerbriefgrund-
schuld sichert Darlehensverbindlichkeiten des E gegenüber der Bank. E übergibt 
das belastete Grundstück an S. S übernimmt mit Zustimmung der Bank die Dar-
lehensverbindlichkeiten des E. 
 
E und S möchten bei der Übergabe die Grundschuld auf S "umschreiben" lassen, 
damit ihr Charakter als Eigentümergrundschuld verlautbart wird. Auf welche Wei-
se ist dies möglich? 
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a) Abtretung der Rückgewähransprüche 

 

Die Rückgewähransprüche, die dem E gegen die Bank bezüglich der Grund-

schuld zustehen, sollte sich S von E in der Übergabe abtreten lassen, da-

mit nach Erledigung des Sicherungszwecks er (S) und nicht E (oder dessen 

Erben) die Rückabtretung der Grundschuld verlangen kann. 

 

FV: E tritt seine sämtlichen Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche, die 
mit der vorgenannten Grundschuld zusammenhängen, hiermit mit Wirkung ab 
Eigentumsumschreibung an S ab. E bewilligt, die Abtretung der Eigentümer-
rechte im Grundbuch einzutragen. 

 
BGH (MittBayNot 1991, 113) hilft, indem er stillschweigende Abtretung an-

nimmt. Daneben sollte auch der Sicherungsvertrag den neuen Verhältnissen 

angepasst werden (vgl. im einzelnen Abschnitt VIII. 4. unter 2 b): 

 Sicherungsgeber ist nunmehr S. 

 Gesichert werden nur noch Verbindlichkeiten des S, nicht mehr Verbind-

lichkeiten des E oder Verbindlichkeiten Dritter, zu deren Sicherung E die 

Grundschuld zur Verfügung gestellt hat. 

 
 

b) Abtretung der Grundschuld von E an S? 

 

Bei dem unter a) vorgeschlagenen Lösungsweg bleibt als "Schönheitsfehler", 

dass im Grundbuch unverändert E als Grundschuldgläubiger eingetragen ist, 

obwohl er nicht mehr Eigentümer, nicht mehr Sicherungsgeber und nicht 

mehr Darlehensschuldner ist. Dieser Zustand kann lange (u. U. über den Tod 

des E hinaus) andauern, nämlich bis zur Erfüllung des Rückgewähran-

spruchs. Ihn zuvor durch Umschreibung der Grundschuld auf S zu ändern, 

birgt mehrere Risiken: 

 

 Der Grundschuldbrief darf bei einer solchen Abtretung 

- nicht an S ausgehändigt werden, damit ein Missbrauch durch diesen 

ausgeschlossen ist, 

- nicht von der Bank unmittelbar an das Grundbuchamt übersandt wer-

den, weil sonst das Grundbuchamt Zweifel an der für den Vollzug der 
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Abtretung E - S notwendigen Verfügungsbefugnis des E haben muss 

(BayObLG, MittBayNot 1982, 247). 

Der Grundschuldbrief müsste also über den Notar laufen, der mit dem 

Vollzug der Abtretung E - S beauftragt ist. Dieser würde beim Grundbuch-

amt die Eintragung einer Abtretung beantragen, deren materielle Unwirk-

samkeit ihm bekannt ist (dazu Ertl, DNotZ 1990, 684). 

 

 Damit die Gläubigerstellung der Bank trotz der Eintragung des S weiter 

hin nachgewiesen werden kann, benötigt die Bank auch eine notariell be-

glaubigte Abtretungserklärung vom nunmehr eingetragenen S. Auch wenn 

sie diese erhält, könnten sich Komplikationen mit anderen Gläubigern des 

S ergeben, die Rechte an der Grundschuld geltend machen mit dem Ar-

gument, S sei zumindest eine logische Sekunde lang Grundschuldgläubi-

ger gewesen. 
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IX. 

Mitwirkung des Verkäufers bei der Grundschuldbestellung - Finanzierungs-

vollmacht 

 

1. Finanzierungsvollmacht und Haftung des Verkäufers für Zinsen und 

Disagio  

 

Fall 12:  
V verkauft sein lastenfreies Grundstück an K und erteilt dem K Vollmacht zur Be-
lastung des Kaufgrundstücks mit Grundschulden einschließlich der dinglichen 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung. Der Kaufpreis beträgt 500.000 €. Zur Siche-
rung des V werden folgende Vereinbarungen in Kaufvertrag und Grundschuldur-
kunde aufgenommen mit der Maßgabe, dass diese die Vollmacht im Verhältnis 
zum Grundbuchamt nicht einschränken: 
a) Die Vollmacht wird nur zur Finanzierung des Kaufpreises erteilt. 
b) Der Anspruch des K auf Auszahlung der gesicherten Darlehen wird an V ab-

getreten. 
c) Die Grundschuldgläubigerin wird angewiesen, die gesicherten Darlehen aus-

schließlich an V auszuzahlen. 
Nach Eintragung der Grundschuld zahlt die Bank das vereinbarte grundschuld-
gesicherte Darlehen in Höhe von 400.000 € an V (alternativ auf Anderkonto des 
Notars). Die vereinbarten Eigenmittel von 100.000 € des K fließen nicht. V erklärt 
schließlich wirksam den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangt von der Grund-
schuldgläubigerin die Löschung der Grundschuld. Diese macht die Löschung da-
von abhängig, dass V ihr bezahlt 
- den ausgereichten Darlehensbetrag von 400.000 €, 
- Zinsen für die inzwischen verstrichenen sechs Monate in Höhe von 12.000 €, 
- eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 10.000 €. 
 
V meint, aufgrund der unter a) bis c) erwähnten Sicherungsvorkehrungen Lö-
schung der Grundschuld gegen Zahlung von 400.000 € verlangen zu können. 

 
a) Die Darlehenszinsen sind "zur Finanzierung des Kaufpreises" angefallen, 

die Vorfälligkeitsentschädigung jedenfalls in wirtschaftlichem Zusammenhang 

damit. Deshalb wird die Bank sich auf den Standpunkt stellen, sie dürfe die 

Grundschuld zu deren Absicherung verwenden.  

 

b) Abtretung und Zahlungsanweisung werden häufig gar nicht wirksam, weil 

die Grundschuldgläubigerin die Abtretung in ihren AGB ausgeschlossen 

(§ 399 BGB) und die Zahlungsanweisung nicht angenommen hat (§ 784 

BGB). Der Abtretungsausschluss ist laut OLG Frankfurt, Urteil vom 19. 6. 

2006 – 17 U 472/04 - auch als AGB wirksam. 
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Im Übrigen helfen die Abtretung und die Zahlungsanweisung nur gegen eine 

Auszahlung des Darlehens unmittelbar an V, der es zu anderen Zwecken als 

zur Kaufpreiszahlung verwenden könnte. Sie schützen den Verkäufer jedoch 

nicht gegen eine Haftung für Darlehenzinsen, Disagio und Vorfälligkeits-

entschädigung bei gescheitertem Kauf, denn die Bank hat die Abtretung und 

die Zahlungsanweisung bei der Zahlung an V beachtet. 

 

c) Es hilft nur Einschränkung der Sicherungsabrede, z.B. gemäß Everts, 

Beck'sches Notarhandbuch, 6. Aufl. 2015, A I Rn. 271 und gemäß Ziffer XII. 

des beigefügten Musterkaufvertrages: 

 

Die Grundschuldgläubigerin darf die Grundschuld nur insoweit als Sicherheit 
verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung 
auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Alle weiteren Zweckbe-
stimmungserklärungen, Sicherungs- und Verwertungsvereinbarungen inner-
halb oder außerhalb dieser Urkunde gelten erst, nachdem der Kaufpreis voll-
ständig bezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentumsumschreibung. Ab dann gelten 
sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber. 

 

Dieser Sicherungsvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. 

 

Der Verkäufer macht das entsprechende Angebot der Bank dadurch, dass er 

ihr die mit den vorstehenden Bestimmungen ergänzte Grundschuldbestel-

lungsurkunde übersendet. Die Bank kann die dingliche Einigung bezüglich 

der Grundschuld nur erklären, wenn sie auch das Angebot auf Abschluss des 

Sicherungsvertrages annimmt. Die Bestimmungen müssen hierzu deutlich 

aus der Grundschuldbestellung hervorgehen (vgl. BGH, Beschluss vom 

21.4.2016 – V ZB 13/15, DNotZ 2016, 853). Zur Beweislast über den Inhalt 

des Sicherungsvertrags siehe BGH, DNotZ 1993 112. Die Bank braucht die 

Annahme nicht ausdrücklich zu erklären. Sie nimmt das Angebot schlüssig 

dadurch, dass sie die Grundschuld als Sicherheit akzeptiert bzw. verwendet 

(vgl. schon LG Karlsruhe, DNotZ 1995, 892 mit Anm. Reithmann; Schö-

ner/Stöber, a. a. O., Rn. 3158). Ein nachträglich unterschriebenes Formular 

mit anderer Sicherungsabrede wäre unwirksam (BGH, NJW 2000, 2110). 
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Macht man das Inkrafttreten weitergehender Sicherungsabreden und den 

Wechsel in der Person des Sicherungsgebers nur von der Kaufpreiszahlung 

abhängig, so entspricht dies dem Hauptanliegen des Verkäufers. Wenn aller-

dings nicht der gesamte Kaufpreis über die finanzierende Bank fließt, kann 

diese u. U. nur schwer feststellen, ob der Kaufpreis vollständig bezahlt ist. 

Dieser Schwierigkeit wird Rechnung getragen, indem die eingeschränkte Si-

cherungsabrede auch mit Eigentumsübergang wegfällt. Für den Verkäufer 

liegt darin solange kein Risiko, als der Eigentumsübergang davon abhängt, 

dass der Kaufpreis bezahlt ist. 

 

Wegen der Einschränkung der Sicherungsabrede im Kaufvertrag für die Zeit 

bis zum Eigentumswechsel überwacht die Bank die Kaufpreiszahlung an den 

Verkäufer. Praktisch erfolgt das dadurch, dass erst die Eigenmittel an den 

Verkäufer gezahlt werden (Eigenmitteleinsatz = Auszahlungsvoraussetzung 

im Darlehensvertrag) und dafür gesorgt wird, dass das Darlehen an den Ver-

käufer fließt (direkte Zahlung des Darlehens auf das Verkäuferkonto oder 

Auszahlung des Darlehens auf das Girokonto des Käufers, der der Bank 

dann allerdings vor Auszahlung einen Überweisungsauftrag für den zur Kauf-

preiszahlung benötigten Darlehensbetrag herein geben muss). Reymann 

(MittBayNot 2008, 272, 274) schlägt vor, die Sicherungsabrede zusätzlich 

dahingehend einzuschränken, dass die Bank die Grundschuld nur verwerten 

oder behalten darf, wenn der Kaufpreis vollständig  

bezahlt ist. 

 

d) Urkundengestaltung 

 

Die Mitwirkungspflicht des Verkäufers und die eingeschränkte Sicherungsab-

rede müssen bereits in den Kaufvertrag aufgenommen werden, und zwar  

 wegen § 311 b BGB und 

 zur Vermeidung des Vorrangs einer durch Pfändung des Übereignungs-

anspruchs entstehenden Sicherungshypothek.  

Dadurch erhöht sich dessen Geschäftswert grundsätzlich auch dann nicht, 

wenn der Grundschuldbetrag den Kaufpreis übersteigt (BGH, DNotZ 2006, 

715; BGH, MittBayNot 2006, 528 mit Anm. Prüfungsabteilung der Notarkas-
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se). 

 

Die eingeschränkte Sicherungsabrede muss auch in der Grundschuldurkunde 

wiedergegeben werden, um sicherzustellen, dass die Bank die Grundschuld 

nur erwerben kann, wenn sie gleichzeitig die eingeschränkte Sicherungsab-

rede akzeptiert (vgl. nach folgender Abschnitt 3.). 

 

Damit der Verkäufer bei der Grundschuldbestellung nicht mitwirken muss, 

wird dem Käufer eine Belastungsvollmacht erteilt. Es ist dann Ge-

schmackssache, ob man die Vollmacht so formuliert, dass sie auch im Au-

ßenverhältnis nur verwendet werden kann, wenn die eingeschränkte Siche-

rungsabrede in der Grundschuldurkunde wiedergegeben wird. Dann löst man 

eine entsprechende Prüfungspflicht des Grundbuchamts aus; ohne Wieder-

gabe der eingeschränkten Sicherungsabrede kann die Grundschuld dann 

nicht eingetragen werden und auch nicht entstehen. Die Annahme der Siche-

rungsabrede durch den Gläubiger muss dem Grundbuchamt allerdings auch 

in diesem Fall nicht nachgewiesen werden. Häufig wird auch formuliert, die 

Sicherungsabrede sei nur sinngemäß wiederzugeben und die Vollmacht im 

Außenverhältnis nicht beschränkt. Im letztgenannten Fall muss zwingend ei-

ne Bindung an die Notarstelle erfolgen, um die Einhaltung der Vorgabe si-

cherstellen zu können. Es sollte immer eindeutig formuliert sein, ob die Be-

schränkungen nur im Innenverhältnis oder auch im Außenverhältnis von Be-

deutung sind (vgl. zum Ganzen BGH, Beschluss vom 21.04.2016 – V ZB 

13/15, DNotZ 2016, 853). Eine Beschränkung der Belastungsvollmacht auf 

eine bestimmte Höhe des Grundschuldbetrages ist wegen der eingeschränk-

ten Sicherungsabrede nicht erforderlich. Eine solche Begrenzung lässt sich 

folgerichtig auch nicht im Wege der Auslegung in die Belastungsvollmacht 

hineinlesen (OLG Hamm, Beschl. v. 26.8.2016 – 15 W 318/16). Zum Kosten-

risiko siehe sogleich. 
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e) Verbleibende Risiken des Verkäufers 

 

Nach §§ 22 Abs. 1, 30 Abs. 1 GNotKG ist der Verkäufer Kostenschuldner 

für die Bestellung und Eintragung der Grundschuld, die der Käufer kraft Fi-

nanzierungsvollmacht in seinem Namen bestellt. Im Innenverhältnis über-

nimmt zwar der Käufer diese Kosten. Wenn er sie jedoch nicht bezahlt, droht 

dem Verkäufer die Inanspruchnahme wegen der Kosten. Eine betragsmäßig 

unbeschränkte Finanzierungsvollmacht vergrößert dieses Risiko. 

 

M. E. besteht keine Amtspflicht des Notars, dagegen Vorkehrungen zu tref-

fen. Wenn der Käufer allerdings eine Grundschuld weit über den Kaufpreis 

hinaus bestellt und über Zweifel an seiner finanziellen Leistungsfähigkeit nicht 

erhaben ist, sollte der Notar an Vorkehrungen zum Schutz des Verkäufers 

denken. Die Grundlage dafür bietet 

 einerseits die vereinbarte Kostenübernahme durch den Käufer, 

 andererseits die Bindung der Finanzierungsvollmacht an die Notarstelle, 

an welcher der Kaufvertrag beurkundet worden ist. 

Der Notar kann im Hinblick auf die vereinbarte Kostentragungspflicht des 

Käufers die Beurkundung von einem Vorschuss auf die anfallenden Notarkos-

ten (§ 15 GNotKG) abhängig machen und dem Grundbuchamt gegenüber die 

Haftung für die Grundbuchkosten übernehmen. Diese Haftungsübernahme 

kann der Notar von einem Kostenvorschuss des Käufers abhängig machen. 

 

Fließt nur ein Teil des Kaufpreises über die Finanzierungsbank, während der 

Restkaufpreis nicht bezahlt wird (wie in Fall 12), so kann der Verkäufer 

zwar Löschung der Finanzierungsgrundschuld gegen Rückzahlung des von 

der Bank finanzierten Kaufpreisteils verlangen. Die Bank ist aber dem Ver-

käufer nicht zum Ersatz seiner sonstigen Schäden verpflichtet, z. B. einer be-

reits entrichteten Vorfälligkeitsentschädigung für die Rückführung eigener 

Schulden. Es dürfte schwer durchsetzbar sein, der Bank durch entsprechen-

de Sicherungsabrede die Verantwortung dafür aufzubürden, dass der gesam-

te Kaufpreis fließt (vgl. Krauß, notar 2009, 429, 430 gegen Reymann, Mitt-

BayNot 2008, 274).  
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Die Sicherungsabrede in Abschnitt XII. a) des Kaufvertragsmusters schützt 

den V selbst dann ausreichend, wenn der Grundschuldbetrag den Kaufpreis 

übersteigt und V unter Betreuung steht, so dass die Genehmigung des Be-

treuungsgerichts erforderlich ist (LG Nürnberg-Fürth, MittBayNot 2007, 218, 

219 mit Anm. Fahl). 

 

 

2. Abtretung des Anspruchs auf Darlehensauszahlung als Gefahrenquelle für 

den Verkäufer 

 
Fall 13:  
Im Kaufvertragsformular des Notars Immersogemacht ist in Anlehnung an 
Wurm/Wagner/Zartmann, Rechtsformularbuch, 15. Aufl. 2007, Muster 37.1 S. 
653 folgendes vorgesehen: 

Die Verkäuferpartei verpflichtet sich, bei der Belastung des Kaufobjekts mit 
Grundpfandrechten zugunsten der Geldgeber der Käuferpartei mitzuwirken, 
sofern eine persönliche Haftung damit nicht verbunden und die Auszahlung 
der gesicherten Darlehen bis zur Kaufpreishöhe an die Verkäuferpartei sicher-
gestellt ist. 
Die Auszahlungsansprüche hinsichtlich der gesicherten Darlehen werden 
hiermit an die Verkäuferpartei erfüllungshalber abgetreten; diese nimmt die 
Abtretung an. Jeder Gläubiger wird angewiesen, Auszahlungen nur zur Be-
zahlung des Kaufpreises entsprechend den Vereinbarungen in diesem Vertrag 
vorzunehmen und eine Valutierung der Grundpfandrechte bis zur vollständi-
gen Kaufpreiszahlung nicht für andere Zwecke vorzunehmen. 

Nach Bestellung einer Finanzierungsgrundschuld durch Mitarbeiter von Immer-
sogemacht kraft Vollmacht teilt Immersogemacht den Inhalt vorstehenden Ver-
einbarungen auftragsgemäß der Finanzierungsbank mit. 
 
Nachdem V den Kaufpreis erhalten und die Eigentumsumschreibung auf K ge-
stattet hat, verlangt die Finanzierungsbank B das Kaufpreisdarlehen von V zu-
rück, weil der Darlehensvertrag zwischen ihr und K unwirksam sei.  
 
V ist entsetzt und meint, Immersogemacht habe etwas falsch gemacht. 
 
Der Fall entspricht BGH, Urteil vom 27. Juni 2008 - V ZR 83/07 -, DNotZ 2008, 
923. 

 

Im entschiedenen Fall war der Kaufvertrag V - K wirksam, der Darlehensvertrag 

K - B dagegen unwirksam. Laut BGH kommt es darauf an, ob B ihre Zahlung  

 zur Tilgung der an V abgetretenen Darlehensforderung geleistet hat - dann 

Rückforderung des an V gezahlten Kaufpreisdarlehens wegen ungerechtfer-

tigter Bereicherung des V - oder 
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 zur Tilgung der Kaufpreisschuld des K geleistet hat - dann bildet der wirk-

same Kaufvertrag V - K den Rechtsgrund dafür, dass V das Kaufpreisdarle-

hen behalten darf. 

Aus der Abtretung der Darlehensforderung an V und der gleichzeitigen Anwei-

sung an B, das Darlehen nur an V auszuzahlen, folgert der BGH, dass B weder 

selbst gemäß § 267 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmt habe, sie zahle zur Tilgung der 

Kaufpreisschuld des K, noch als Hilfsperson des K eine von diesem getroffene 

Tilgungsbestimmung gleichen Inhalts an V übermittelt habe. Es fehle bereits an 

einer Tilgungsbestimmung des K dahingehend, dass B an V zur Tilgung der 

Kaufpreisschuld des K zu zahlen habe. Die Anweisung des K an B, das Darlehen 

an V zu zahlen, wertet der BGH nicht als Tilgungsbestimmung des K, sondern als 

Annex zur Abtretung des Darlehensauszahlungsanspruchs mit der Folge, dass 

dessen Unwirksamkeit auch die Anweisung erfasst. 

 

 

Konsequenzen für die notarielle Praxis (vgl. Keim, DNotZ 2009, 245): 

 

a) Die für die Finanzierungsgrundschuld maßgebliche Sicherungsabrede muss 

so gefasst werden, dass die Finanzierungsbank die Grundschuld nur verwer-

ten oder behalten darf, soweit sie Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die 

Kaufpreisschuld des K geleistet hat. 

 

b) Wenn die Sicherungsabrede so gefasst ist, bleibt der Finanzierungsbank 

nichts anderes übrig, als mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld zu zah-

len. Sonst hat sie die bestellte Grundschuld rechtsgrundlos erhalten und 

muss sie dem V als Sicherungsgeber zurückgewähren. Die Abtretung des 

Darlehensauszahlungsanspruchs an V ist nicht nur überflüssig, sondern 

für V gefährlich. Sie kann auch noch dazu führen, dass ungesicherte Gläu-

biger des Verkäufers den abgetretenen Darlehensauszahlungsanspruch 

pfänden und auf diese Weise die Abwicklung des Kaufvertrags zu stören ver-

suchen (vgl. das in vorstehendem Abschnitt 1 zitierte Urteil des OLG Frank-

furt, auf das hin der BGH den Störversuch durch Nichtannahmebeschluss 

vom 25. 9 .2008 - IX ZR 100 4006 - abgewehrt hat. Die Abtretung des Darle-

hensauszahlungsanspruchs sollte daher künftig unterbleiben. 
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c) Falls die Sicherungsabrede gemäß vorstehendem Abschnitt 1 c) getroffen ist, 

hat die folgende Zahlungsanweisung nur noch den Zweck, der Finanzie-

rungsbank durch Angabe des Empfängerkontos die Zahlung mit Tilgungswir-

kung auf die Kaufpreisschuld zu erleichtern. Sie ist Annex zur Sicherungs-

abrede und kann nicht als Annex zu einer Abtretung des Darlehensauszah-

lungsanspruchs missdeutet werden. 

 

d) Der im Beck´schen Notarhandbuch, 6. Aufl. 2015, A I Rn. 271 und in Ab-

schnitt XII. des beigefügten Kaufvertragsmusters enthaltene Formulierungs-

vorschlag ist gegen die aus dem Urteil des BGH entstehenden Gefahren ge-

feit. Wer wie in Fall 13 formuliert, muss darauf hoffen, dass die Gerichte die 

Interessen des Verkäufers durch wohlwollende Auslegung schützen, anders 

als im entschiedenen Fall. 

 

 

3. Sonstige Fehlerquellen bei der Finanzierungsvollmacht 

 

a) Kommunale Körperschaften als Verkäufer  

 

Kommunale Körperschaften können nach dem maßgeblichen Landesrecht 

Finanzierungsvollmacht nur unter engen Voraussetzungen erteilen (Art. 72 

Abs. 2 und 3 BayGO, § 3 Nr. 4 der VO über kreditähnliche kommunale 

Rechtsgeschäfte = GVBl. 1995, 812), in Bayern wohl auch über die Höhe 

des Kaufpreises hinaus, wenn 

 die Mitwirkungspflicht der kommunalen Körperschaft gemäß den Formu-

lierungsvorschlägen der in Abschnitt 1. c) zitierten Formularbücher gestal-

tet wird und 

 vorsichtshalber zusätzlich der Anspruch auf Auszahlung des Darlehens 

an diese abgetreten sowie die der Grundschuldgläubigerin eine "unwider-

rufliche" Auszahlungsanweisung erteilt wird. 

(DNotI-Gutachten Art. 72 BayGO Nr. 55735). 
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Durch die Eigentumsumschreibung auf den Käufer wird eine etwaige Unwirk-

samkeit aber geheilt. 

 

b) Gefährdung von Vorbehaltsrechten des Verkäufers durch die Finanzie-

rungsvollmacht 

 

Wenn am verkauften Grundbesitz dingliche Vorbehaltsrechte für den Ver-

käufer einzutragen sind, wie z.B. Wegerecht, Sicherungshypothek, muss Vor-

sorge getroffen werden, dass deren bedungener Vorrang nicht durch die vor-

zeitige Bestellung der Grundschuld vereitelt wird. Dies kann geschehen 

 durch sofortige Eintragung eines entsprechenden Eigentümerrechts für 

den Verkäufer, oder 

 oder (vor allem, wenn dienendes und/oder herrschendes Grundstück 

noch nicht gebildet sind und die Grundschuld vorerst am ganzen Stamm-

grundstück eingetragen wird) dadurch, dass die Finanzierungsvollmacht 

und damit die  

Eintragung der Grundschuld von der gleichzeitigen Eintragung eines 

Rangvorbehalts für die Vorbehaltsrechte des Verkäufers abhängig ge-

macht wird. 

 

Formulierungsvorschlag: Diese Vollmacht zur Grundschuldbestellung gilt 
nur dann, wenn  
- die Grundschuldbestellung bei der Notarstelle Berchtesgaden beurkundet 

oder entworfen wird und 
- in der Bestellungsurkunde die vorstehend unter a) – d) getroffenen Best-

immungen wiedergegeben werden sowie 
- mit dem Antrag auf Eintragung der bestellten Grundschuld der Antrag auf 

Eintragung eines Rangvorbehalts für die in Abschnitt II. 4. bestellte/n 
Grunddienstbarkeit/en verbunden wird (§ 16 Abs. 2 GBO), wonach diese 
im Rang vor der Grundschuld eingetragen werden kann/können. 

 

Wo dies übersehen worden ist, hilft nur ein nachträglicher Rangrücktritt der 

Grundschuldgläubigerin. 

  



- 50 - 

 

4. Rangrücktritt der Eigentumsvormerkung, Wirksamkeitsvermerk, Rangvor-

behalt 

 
a) Wirksamkeitsvermerk oder Rangrücktritt? 

Die Wirksamkeit der Grundschuld gegenüber der Eigentumsvormerkung wird 

herkömmlicherweise durch Rangrücktritt der Eigentumsvormerkung hinter 

die Grundschuld zum Ausdruck gebracht. Nach BGH (DNotZ 1999, 1000) 

kann bei der Grundschuld und bei der Vormerkung ein sog. Wirksamkeits-

vermerk eingetragen werden, wonach die Grundschuld der Vormerkung ge-

genüber wirksam ist. Erforderlich hierfür ist eine grundbuchtaugliche Zustim-

mung des Vormerkungsberechtigten zur Grundschuldbestellung. Während 

die Praxis und h.M. wahlweise Rangrücktritt oder Wirksamkeitsvermerk zu-

lässt (vgl. Gursky, DNotZ 1998, 276; Amann, LM § 873 BGB Nr. 25; Leh-

mann, NJW 1999, 3318; DNotI-Report 2000, 89; Gaberdiel/Gladenbeck, Kre-

ditsicherung durch Grundschulden, 9. Aufl. 2011, Rn. 208), hält Schubert 

(DNotZ 1999, 967) nur den Wirksamkeitsvermerk für zulässig. 

 

b) Kostenrechtlich kein Unterschied 

Den Befürwortern des Wirksamkeitsvermerks ging es in der Vergangenheit 

oft auch um die Grundbuchkosten. Nach einem Teil der Rechtsprechung und 

der Literatur war der Wirksamkeitsvermerk zumindest dann kostenfrei, wenn 

er zusammen mit der Grundschuld eingetragen wurde (vgl. OLG Düsseldorf 

MittRhNotK 2000, 359 m. Anm. Lehmann und die Nachw. bei Schubert, a. a. 

O., S. 978, sowie OLG Hamburg, notar 2009, 27; OLG Stuttgart, DNotZ 2011, 

923; a.A. BayObLG, Rpfleger 1998, 375; Streuer, Rpfleger 1998, 541: gleich 

hohe Kosten wie für den Rangrücktritt). 

 

Mit Inkrafttreten des GNotKG ist dieser Aspekt obsolet: Die Eintragung eines 

Wirksamkeitsvermerks ist ebenso kostenfrei wie der Rücktritt mit einer Vor-

merkung. 

 

c) Auswirkungen auf die Zwangsversteigerung 

Welche Auswirkungen der Wirksamkeitsvermerk auf die Eigentumsvormer-

kung hat, wenn aus der (optisch) nachrangigen Grundschuld die Zwangsver-

steigerung betrieben wird, ist inzwischen geklärt. Die Eigentumsvormerkung 
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ist aufgrund des Wirksamkeitsvermerks wie ein nachrangiges Recht zu be-

handeln, also nicht in das geringste Gebot aufzunehmen (vgl. Lehmann, 

NJW 1993, 1559; Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 48 ZVG Rn. 11; Gaber-

diel/Gladenbeck, a. a. O., Rn. 208).  

 

Der Notar tut allerdings gut daran, den Wirksamkeitsvermerk statt des Ran-

grücktritts nur einzusetzen, wenn die Bank damit einverstanden ist. 

 

d) Um die Kostenfolge von Rangrücktritt bzw. Wirksamkeitsvermerk zu umge-

hen wurde früher oft vorgeschlagen, zusammen mit der Eigentumsvormer-

kung einen Rangvorbehalt einzutragen. Dieser war schon zu Zeiten der Kos-

tO kostenfrei (OLG Zweibrücken, DNotZ 1996, 1018; OLG Hamm, 

DNotZ 1997, 952), Diese Vorgehensweise ist inzwischen nicht mehr erforder-

lich. Außerdem ist sie umständlich. Denn ein Rangvorbehalt 

 erfordert die Bezifferung des Volumens der vorbehaltenen Grundfand-

rechte einschließlich Zinsen und Nebenleistungen bei Abschluss des 

Kaufvertrags, was wiederum durch die Formulierung "bis zur Höhe des 

Kaufpreises" vereinfacht werden kann, 

 kann grundsätzlich auch vom Verkäufer als derzeitigem Eigentümer aus-

genützt werden, was zur Aushöhlung des Vormerkungsschutzes des 

Käufers führen könnte (vgl. OLG Düsseldorf, MittBayNot 2000, 115). 

Wer der Gefahr einer Ausnützung des Rangvorbehalts durch den Verkäufer 

vorbeugen will, muss als Bedingung für die Ausnützung des Rangvorbehalts 

vorsehen, dass der Käufer dieser Ausnützung grundbuchtauglich zustimmt. 

Dies ist zulässig (vgl. Vierling/Mehler/Gotthold, MittBayNot 2005, 375 mit 

Formulierungsvorschlag). 

 

e) Oder nichts von alledem? 

 

Jeep (notar 2009, 27) betont mit Recht, dass eine Grundschuld, die vom Käu-

fer selbst oder mit dessen Zustimmung bestellt ist, nicht vormerkungswidrig 

sein kann und daher ihr optischer Nachrang nach der Eigentumsvormerkung 

des Käufers nichts daran ändert, dass die Eigentumsvormerkung bei einer 

etwaigen Zwangsversteigerung aus der Grundschuld nicht als Bestandteil des 
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geringsten Gebots bestehen bleibt, sondern erlischt, auch wenn weder der 

Vorrang der Grundschuld noch ihre Wirksamkeit gegenüber der Eigentums-

vormerkung eingetragen ist; allerdings muss im Versteigerungsverfahren eine 

öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde vorgelegt werden, aus der 

sich die Zustimmung des Vormerkungsberechtigten zur Grundschuld ergibt 

(Stöber, ZVG, 22. Aufl. 2019, § 48 Rn. 10). Dann erlischt die Eigentumsvor-

merkung mit dem Zuschlag, bleibt also nicht als Bestandteil des geringsten 

Gebots bestehen. Diese Hinweise sind aus dogmatischer Sicht wohltuend. Im 

Hinblick auf die nunmehr eingetretene Kostenfreiheit ist schon aus Gründen 

der Klarheit und Vereinfachung gleichwohl zum Rangrücktritt (oder zum Wirk-

samkeitsvermerk) zu raten. 

 

Nachdem Banken regelmäßig den Weg des Wirksamkeitsvermerks nicht akzep-

tieren, ist es nun auch aus Kostensicht einfacher, hiervon Abstand zu nehmen. 

 

 

5. Bestellung der Finanzierungsgrundschuld durch Bevollmächtigte  

 

Fall 14:  
Die V-GmbH verkauft Grundbesitz an den Privatmann K. Im Kaufvertrag erteilen 
die Beteiligten zwei Mitarbeiterinnen des Notars Vollmacht zur "Bewilligung und 
Beantragung von Grundschulden und Hypotheken mit oder ohne persönliche und 
dingliche Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung, wobei der Ver-
käufer lediglich der dinglichen Haftung unterworfen werden darf". 
 
Auf Grund der gemäß dieser Vollmacht bestellten vollstreckbaren Grundschuld 
betreibt die Finanzierungsbank des K nach Eigentumsumschreibung auf K die 
Zwangsversteigerung. 
 
a) K erhebt Vollstreckungsgegenklage, weil die Vollmacht unwirksam und des-

halb die Grundschuld nicht entstanden sei. 
 
b) Außerdem beschwert K sich beim Präsidenten des Landgerichts über die 

Amtsführung des Notars. 
 

c) Ferner legt K gegen die Anordnung der Zwangsversteigerung Beschwerde 
ein, weil die im Kaufvertrag enthaltene Finanzierungsvollmacht ihm nicht zu-
gestellt worden sei. 
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a) Unwirksamkeit der Vollmacht wegen Verstoß gegen § 79 ZPO (n. F. seit 

1. Juli 2008)? 

 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Zwangsvollstreckungsunterwer-

fung eine einseitige prozessuale Erklärung. Laut BGH bedeutet das, "dass 

die auf Abgabe einer solchen Erklärung gerichtete Vollmacht den Vorschriften 

der §§ 78 ff. ZPO und nicht denen der §§ 164 ff. BGB unterfällt" (BGH, DNotZ 

2003, 694, 695; NJW 2008, 2266 mit Anm. Zimmer). Dies könnte zur Anwen-

dung des § 79 ZPO in der seit 1. Juli 2008 geltenden Fassung des Rechts-

dienstleistungsgesetzes führen. § 79 Abs. 2 ZPO lässt ausschließlich 

Rechtsanwälte sowie in Nr. 1 bis 4 verschiedene andere Personen zur Vertre-

tung im Prozess zu. Damit wären Mitarbeiter des Notars, die nicht Rechts-

anwälte sind, ebenso von der Vertretung bei der Zwangsvollstreckungsun-

terwerfung ausgeschlossen wie auch der Käufer. Der Notar müsste darauf 

bestehen, dass der Verkäufer persönlich bei Bestellung der Finanzierungs-

grundschuld mitwirkt. Ließe er allerdings einen nach § 79 Abs. 3 ZPO ausge-

schlossenen Vertreter (z. B. Käufer oder Mitarbeiter des Notars) die Unter-

werfung erklären, so wäre diese möglicherweise analog § 79 Abs. 3 Satz 2 

ZPO wirksam (so OLG Oldenburg, Beschluss vom 16. 12. 2008 – 12 W 

223/08). 

 

Stöber (NotBZ 2008, 209, 210 ff., 212) lehnt eine Anwendung des § 79 

Abs. 2 ZPO auf die Vollmacht zur Zwangsvollstreckungsunterwerfung ab, weil 

eine vollstreckbare Urkunde nicht im Rahmen einer "Prozessführung", also 

in einem gerichtlichen Erkenntnisverfahren, zustande kommt. Das Verfahren 

zur Errichtung einer vollstreckbaren Urkunde richte sich nicht nach der ZPO, 

sondern nach dem BeurkG. Dieses lasse Stellvertretung wesentlich großzü-

giger zu als § 79 Abs. 2 ZPO (Ausnahmen gemäß §§ 6 und 7 BeurkG sowie 

nachfolgendem Abschnitt c). § 79 Abs. 2 ZPO finde also auf die Vollmacht 

zur Zwangsvollstreckungsunterwerfung keine Anwendung (a. M. OLG 

Oldenburg, Beschluss vom 16. 12. 2008 – 12 W 223/08).  

 

b) Finanzierungsvollmacht an Mitarbeiter als Verstoß gegen § 17 Abs. 2a 

Satz 2 Nr. 1 BeurkG 
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Bei Verbraucherverträgen soll der Notar darauf hinwirken, dass die Erklärun-

gen des Verbrauchers von diesem persönlich oder durch eine Vertrauens-

person des Verbrauchers abgegeben werden.  

 

Angestellte des Notars sind keine Vertrauenspersonen im Sinne des § 17 

Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 BeurkG (OLG Schleswig, DNotZ 2008, 151; Rundschrei-

ben der Bundesnotarkammer vom 5.10.2010). Sie sind als weisungsgebun-

dene Mitarbeiter des unabhängigen und unparteiischen Notars zwar vertrau-

enswürdig. Von einer „Vertrauensperson“ muss der Verbraucher aber eine 

einseitige Interessenvertretung erwarten können, die der Notar und damit 

seine Mitarbeiter gar nicht leisten können (Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 

17 Rn. 123 f.). 

 

Ausgenommen sind Vollzugsgeschäfte, zu denen Finanzierungsgrundpfand-

rechte jedoch nicht gehören (Winkler, a.a.O.; OLG Schleswig, DNotZ 2008, 

151). 

 

c) Beiheftung der Vollmacht zur Grundschuldbestellungsurkunde? 

 

Bei einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung durch einen Vertreter muss eine 

beglaubigte Abschrift der Urkunde (Vollmacht, Genehmigung), aus der 

sich die Vertretungsmacht ergibt, dem Vollstreckungsschuldner zugestellt 

werden (BGH, DNotZ 2007, 33; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 

4. Aufl. 2019, Rn. 38.14. m.w.N.). Dies ergibt sich nach herrschender Mei-

nung aus den §§ 726, 750 Abs. 2 ZPO (BGH, NotBZ 2008, 232; BGH, NJW 

2008, 2266 mit Anm. Zimmer). 

 

Allerdings kann laut BGH die Zustellung der Vollmacht während des Vollstre-

ckungsverfahrens nachgeholt werden. 

 

 Zustellung der Vollmacht, wenn der Verkäufer bei Bestellung der Grund-

schuld durch den Käufer vertreten worden ist 

 

Soll nach Eigentumsumschreibung auf K gegen K oder einen späteren 
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Eigentümer vollstreckt werden, so muss dem Vollstreckungsschuldner 

trotz § 800 ZPO die Vollmacht zugestellt werden, aber nur dann, wenn 

die Wirksamkeit des Vollstreckungstitels gegen K von der dem K erteilten 

Vollmacht abhängt. Dies lässt sich vermeiden, indem K bei Errichtung der 

Grundschuldurkunde die dingliche Unterwerfung gemäß § 800 ZPO nicht 

nur namens des V erklärt, sondern im Vorgriff auf seine künftige Eigentü-

merstellung zusätzlich im eigenen Namen gemäß folgendem Formulie-

rungsvorschlag: 

 

Der Käufer stimmt dem gesamten Inhalt dieser Urkunde zu und wieder-
holt die Zwangsvollstreckungsunterwerfung mit Wirkung gegen den jewei-
ligen Eigentümer des Pfandbesitzes wegen der Grundschuld samt 
Grundschuldnebenleistungen hiermit auch im eigenen Namen (vgl. 
Beck´sches Notar-Handbuch/Amann, A I Rn. 127 am Ende) 

 

Diese Vorwegunterwerfung ist zulässig (BGH, NotBZ 2008, 232, 233 

rechte Spalte; KG, DNotZ 1988, 238; i. e. Wolfsteiner, a. a. O., Rn. 28. 

36.ff. mit Formulierungsvorschlag). Sie hängt nicht von einer Vollmacht 

ab und macht die (gemäß KV-Nr. 23803 kostenpflichtige) Umschreibung 

der Vollstreckungsklausel gegen K nach dessen Eigentumserwerb über-

flüssig (so auch BGH, NJW-RR 2005, 1359, 1360; Würzburger Notar-

handbuch/Hertel, 5. Aufl. 2018, Teil 2, Kap. 2, Rn. 434).  

 

Selbstverständlich verlangt die Grundschuldgläubigerin die Eintragung 

der dinglichen Unterwerfung gemäß § 800 ZPO in das Grundbuch schon 

vor Eigentumsumschreibung auf K. Der dazu nötige Nachweis der Voll-

macht des K in der Form des § 29 GBO ist aber durch die Vorlage einer 

beglaubigten Abschrift des Kaufvertrags geführt. Die Eintragung der Voll-

streckbarkeit gemäß § 800 ZPO in das Grundbuch wirkt auch für die Un-

terwerfungserklärung des K, ohne dass eine erneute Eintragung nötig ist 

(vgl. Wolfsteiner, a. a. O., Rn. 28. 53.). 

 

Soll bereits während der Eigentumszeit des V gegen V aus der Grund-

schuld vollstreckt werden, so muss die Vollmacht zugestellt werden, 

aufgrund der K den V der Zwangsvollstreckung unterworfen hat (BGH, 

DNotZ 2007, 33 = NotBZ 2006, 427). 
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Die Bank scheitert in diesen Fällen aber nicht schon dann, wenn der 

Grundschuld die Vollmacht nicht beigefügt wurde. Vielmehr genügt es, 

wenn der Notar in der Grundschuldbestellungsurkunde feststellt, dass 

aufgrund der im Kaufvertrag enthaltenen Vollmacht gehandelt wird 

und der Käufer insoweit einen Anspruch auf Erteilung einer Ausfertigung 

des Kaufvertrages hat. Dann muss die Bank lediglich eine beglaubigte 

Abschrift der von der Grundschuld getrennten Kaufvertragsurkunde zu-

stellen (dazu Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, § 52 Rn. 90 ff.; streitig). Ei-

ne solche fordern Banken nicht umsonst i.d.R. vor Auszahlung des Darle-

hens ein. Notfalls kann die Bank abweichend von § 51 Abs. 1 BeurkG 

gemäß § 792 ZPO eine auszugsweise Ausfertigung des Kaufvertrages 

fordern, welche die Vollmacht enthält (Winkler, BeurkG, 19. Aufl. 2019, 

§ 51 Rn. 29). 

 

 Zustellung der Vollmacht, wenn V und K bei Bestellung der Grund-

schuld durch Mitarbeiter des Notars vertreten worden sind 

 

Die vollstreckbare Ausfertigung einer durch Mitarbeiter des Notars errich-

teten Grundschuldurkunde erlaubt nach dem Beschluss des BGH weder 

eine Vollstreckung gegen V noch eine Vollstreckung gegen K, wenn 

dem Schuldner nicht auch eine beglaubigte auszugsweise Abschrift des 

Kaufvertrags zugestellt wird, der die Belastungsvollmacht enthält. Daran 

ändert sich auch dann nichts, wenn der bevollmächtigte Mitarbeiter des 

Notars die Zwangsvollstreckungsunterwerfung gemäß vorstehendem 

Formulierungsvorschlag auch namens des K mit Wirkung ab Eigen-

tumsumschreibung erklärt, denn auch diese Unterwerfung stützt sich auf 

die dem Mitarbeiter erteilte Vollmacht. In einem solchen Fall – so er im 

Einzelfall mit § 17 Abs. 2a Nr. 1 BeurkG vereinbar ist -, sollte der Notar 

der Grundschuldbestellungsurkunde eine beglaubigte auszugsweise Ab-

schrift des Kaufvertrags beiheften, welche die Finanzierungsvollmacht 

enthält. Sonst erteilt er der Grundschuldgläubigerin eine vollstreckbare 

Ausfertigung, von der von vornherein feststeht, dass sie nicht zur Voll-

streckung taugt, wenn die Bank nicht selbst daran denkt, die Finanzie-
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rungsvollmacht als weitere Unterlage zuzustellen. M.E. drohen dem Notar 

auch hier zwar keine Schadenersatzansprüche, aber wer möchte diese 

Diskussion führen? 

 

 

6. Sofortige Bestellung der Finanzierungsgrundschuld als optimale Lösung 

 

Die in den vorstehenden Abschnitten 4. und 5. dargestellten Probleme werden 

gegenstandslos, falls die Finanzierungsgrundschuld unmittelbar im Anschluss an 

den Kaufvertrag durch den Käufer als Bevollmächtigtem des Verkäufers bestellt 

wird. 

 

a) Die Grundschuld kann dann zusammen mit der Eigentumsvormerkung im  

optischen Vorrang vor der Eigentumsvormerkung eingetragen werden, wenn 

der Notar auf Grund der ihm in Abschnitt VIII. des Kaufvertragsmusters erteil-

ten Vollmacht eine entsprechende Rangbestimmung trifft. Die Eintragung ei-

ner Rangänderung, eines Wirksamkeitsvermerks oder eines Rangvorbehalts 

erübrigen sich samt aller damit zusammenhängenden Gestaltungs- und Kos-

tenfragen. 

 

b) Vermieden wird ein weiteres Problem, das auftaucht, falls über das Vermö-

gen des V das Insolvenzverfahren eröffnet wird, nachdem unter dem Schutz 

des § 878 BGB zwar die Eintragung der Eigentumsvormerkung, aber noch 

nicht die Eintragung der Grundschuld beantragt ist, falls also die Grundschuld 

der Eigentumsvormerkung zeitlich hinterherläuft: Dann wird die Eigentums-

vormerkung eingetragen, die Grundschuld aber nicht mehr, weil 

 entweder die dem Käufer oder Mitarbeitern des Notars erteilte Vollmacht 

zu ihrer Bestellung nach § 117 InsO erloschen ist oder 

 die zwar vor Erlöschen der Vollmacht bestellte Grundschuld noch nicht 

unter dem Schutz des § 878 BGB vorgelegt ist. 

Die Folge ist, dass die Finanzierung scheitert und deshalb der Insolvenz-

verwalter den Erfüllungsanspruch, den die Eigentumsvormerkung dem 

Käufer gemäß § 106 InsO vermittelt, durch die Einrede des nicht erfüllbaren 

Vertrags unterlaufen kann. Diese versteckte Gefahr ähnelt der Gefahr, die 
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besteht, falls beim Verkauf eines Erbbaurechts der Eigentümer nur dem 

Kaufvertrag, aber nicht der Finanzierungsgrundschuld zustimmt, und der Ver-

kauf deswegen scheitert (zur Haftung des Notars in diesem Fall BGH, DNotZ 

2005, 847). 

 

c) Die sofortige Bestellung der Finanzierungsgrundschuld ist daneben ein Bei-

trag zum Schutz des Verkäufers vor Kaufinteressenten, die den Kaufvertrag 

ins Blaue hinein ohne finanziellen Hintergrund oder in betrügerischer Absicht 

schließen. Wenn nämlich bei Beurkundung des Kaufvertrags ein Grund-

schuldbestellungsauftrag eines Kreditinstituts vorliegt, spricht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Finanzierbarkeit des Kaufpreises bereits 

geklärt wurde. 

 

Dass die sofortige Bestellung der Finanzierungsgrundschuld bei manchen Notar-

stellen als nicht praktizierbar betrachtet wird, liegt entgegen verbreiteter Meinung 

nicht an den regionalen Gewohnheiten der Bevölkerung, sondern an fehlender 

Unterweisung der Mitarbeiter des Notars. Wenn diese daran gewöhnt sind, bei 

jeder Anmeldung eines Kaufvertrags nach der finanzierenden Bank zu fragen und 

darauf hinzuwirken, dass deren Grundschuldbestellungsauftrag zum Beurkun-

dungstermin vorliegt, sind die vorstehend dargestellten Vorzüge einer sofortigen 

Grundschuldbestellung in aller Regel erreichbar.  

 

 

7. Formulierungsvorschlag zum Anfügen an die Grundschuldbestellungsur-

kunde 

 

Am verlässlichsten wird die eingeschränkte Sicherungsabrede der Finanzie-

rungsbank dadurch aufgezwungen, dass die Bestimmungen in Abschnitt XII. des 

Kaufvertrags über die Mitwirkungspflicht des Verkäufers in der Grundschuldbe-

stellungsurkunde wörtlich wiedergegeben werden. Abschnitt b) zeigt dabei der 

Finanzierungsbank den Zahlungsweg, Abschnitt c) schützt den Verkäufer gegen 

den manchmal missverständlichen Wortlaut des Grundschuldformulars. 
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Der Pfandbesitz ist derzeit noch vorgetragen im Eigentum von >>> 
 
- nachfolgend auch Verkäufer genannt - . 
 
>>> 
- nachfolgend auch Käufer genannt - 
hat/haben den Pfandgrundbesitz mit Urkunde des Notars 
>>> vom >>> URNr. >>> 
 
-nachfolgend auch Kaufvertrag genannt- 
vom Verkäufer gekauft. 
 
Der Käufer tritt mit der im Kaufvertrag für ihn bewilligten Eigentumsvormerkung 
hinter die bestellte Grundschuld samt Nebenleistungen im Range zurück. Er be-
willigt und beantragt, diesen Rangrücktritt im Grundbuch einzutragen. 
 
Der Verkäufer wirkt bei dieser Grundschuldbestellung nur als derzeitiger Eigen-
tümer mit. Die Beteiligten haben daher folgende Bestimmungen getroffen: 
 
a) Sicherungsabrede 

Die Grundschuldgläubigerin darf die Grundschuld nur insoweit als Sicherheit 
verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung 
auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Alle weiteren Zweckbe-
stimmungserklärungen, Sicherungs- und Verwertungsvereinbarungen inner-
halb oder außerhalb dieser Urkunde gelten erst, nachdem der Kaufpreis voll-
ständig bezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentumsumschreibung. Ab dann gelten 
sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber. 
 

b) Zahlungsanweisung 
Soweit der Kaufpreis nicht anderweitig zur Freistellung des verkauften 
Grundbesitzes von eingetragenen Belastungen zu verwenden ist, sind Zah-
lungen gemäß a) zu leisten auf das Konto des Verkäufers >>>. 
 

c) Persönliche Zahlungspflichten, Kosten 
Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundschuldbestellung 
keinerlei persönliche Zahlungspflichten. Der Käufer verpflichtet sich, den Ver-
käufer von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grundschuldbestellung 
freizustellen. 
 

d) Fortbestand der Grundschuld 
Die bestellte Grundschuld darf auch nach der Eigentumsumschreibung auf 
den Käufer bestehen bleiben. Alle Eigentümerrechte und Rückgewähran-
sprüche, die mit ihr zu tun haben, werden hiermit mit Wirkung ab Bezahlung 
des Kaufpreises, in jedem Fall ab Eigentumsumschreibung, auf den Käufer 
übertragen. Entsprechende Grundbucheintragung wird bewilligt. 

 
Der Käufer stimmt dem gesamten Inhalt dieser Urkunde zu und wiederholt die 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung in den Pfandbesitz wegen der Grundschuld 
samt Grundschuldnebenleistungen hiermit auch im eigenen Namen. 
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Wegen der im letzten Satz enthaltenen Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

siehe vorstehenden Abschnitt 5. c). 

 

Zum Zweck der Zahlungsanweisung (b) siehe vorstehenden Abschnitt 2. c). 

 

Der Rangrücktritt mit der Eigentumsvormerkung (dazu vorstehender Abschnitt 

4.) ist nur vorsorglich aufgenommen, falls keine Vorlage mit Rangbestimmung 

gemäß vorstehendem Abschnitt 6. a) erfolgt oder das Grundbuchamt die Rang-

bestimmung übersieht. 
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X. 

Übernahme einer bestehenden Grundschuld zur Kaufpreisfinanzierung 

 

Fall 15:  
Das verkaufte Grundstück ist belastet mit einer Buchgrundschuld für die X-Bank zu 
100.000 €. Gegen Ende der Beurkundungsverhandlung erklären die Beteiligten dem 
Notar, es habe sich herausgestellt, dass auch K Kunde der X-Bank sei. Alles werde 
nun einfacher. Es könne eine Art Schuldübernahme vereinbart werden. Jedenfalls 
könne die Grundschuld für die X-Bank stehen bleiben und von K zur Kaufpreisfinan-
zierung verwendet werden.  
 
Aus der spontanen Verfinsterung der Miene des Notars schließen die Beteiligten, 
dass sie den Pfad der Kosteneinsparung gefunden haben. 
 
Wie kann das eingeschlagene Verfahren sachgerecht abgewickelt werden und mit 
welcher Kostenersparnis? 

 
 
1. Keine Schuldübernahme, sondern Wiederverwendung der Grundschuld 

 

Wenn die Beteiligten bei Abschluss eines Kaufvertrags von Schuldübernahme 

sprechen, meinen sie damit in der Regel nur die Weiterverwendung einer einge-

tragenen Grundschuld zur Absicherung der Kaufpreisdarlehen des Käufers, da-

gegen keine  

Übernahme einer bisherigen Darlehensschuld. Die Übernahme einer Darlehens-

schuld entspricht den Interessen der Beteiligten nur selten: 

 

a) Sind die Zinsen seit Abschluss des ursprünglichen Kreditvertrages gefallen, 

so hat der Käufer kein Interesse, das Darlehen mit einem höheren als dem 

bei Kaufvertragsabschluss marktüblichen Zins zu übernehmen. Findet er sich 

dennoch dazu bereit, so zahlt er in Form höherer Zinsen zusätzlich zum 

Kaufpreis ungefähr den Betrag, den der Verkäufer ansonsten als Vorfällig-

keitsentschädigung entrichten müsste. Hinter der Übernahme des zinsun-

günstigen Darlehens verbirgt sich wirtschaftlich eine Erhöhung des Kauf-

preises.  

 

b) Falls seit Abschluss des ursprünglichen Kreditvertrages die Zinsen gestie-

gen sind, hat die Bank im Gegensatz zum Käufer kein Interesse an der Auf-

rechterhaltung des alten Darlehensverhältnisses durch Schuldübernahme. 

Wirtschaftlich verkörpert in dieser Situation die Schuldübernahme eine 
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Kaufpreisermäßigung. Die Bank wird hierbei nur mitwirken, wenn sie den 

Verkauf fördern und/oder die Beziehungen zum Käufer pflegen möchte. Da-

mit nähern sich die Beteiligten aber der Gefahr, dass die §§ 491 ff BGB auf 

die Schuldübernahme angewendet werden (dazu nachfolgend der Abschnitt 

IX. 1. e). Falls die notarielle Vereinbarung der Schuldübernahme die in § 492 

Abs. 2 BGB geforderten Angaben nicht enthält, kann durch die Schuldüber-

nahme der ganze Vertrag widerrufbar werden, gleichgültig ob über § 358 

Abs. 2 BGB oder über § 139 BGB. 

  

 

2. Die zu berücksichtigenden Interessen 

 

a) Das Interesse des Käufers richtet sich darauf, dass die Grundschuld, die er 

übernimmt, nach Bezahlung des Kaufpreises nicht mehr als Sicherheit für 

Verbindlichkeiten des Verkäufers dient und beim Verkäufer keine Eigentümer-

rechte und Rückgewähransprüche im Zusammenhang mit der Grundschuld 

verbleiben, sobald der Kaufpreis bezahlt ist. 

 

b) Das Interesse des Verkäufers ist gleich wie wenn er bei der Bestellung einer 

Grundschuld zur Finanzierung des Kaufpreises mitwirkt. Es muss also si-

chergestellt werden, dass die Grundschuldgläubigerin bis zur vollständigen 

Bezahlung des Kaufpreises die Grundschuld nur verwenden darf, soweit 

sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des 

Käufers geleistet hat.  

 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Verkäufer in der Grundschuldbe-

stellungsurkunde in der Regel ein abstraktes Schuldversprechen mit 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung in sein gesamtes Vermögen abgegeben 

hat (dazu DNotI-Report 2003, 121), das nicht an ihm "hängen" bleiben darf. 

 

c) Das Interesse der Bank geht dahin, die Grundschuld zunächst noch als Si-

cherheit für bestehende Verbindlichkeiten des Verkäufers und lückenlos an-

schließend als Sicherheit für die Verbindlichkeiten des Käufers verwenden zu 

können. 
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Vorsorglich sollten die Beteiligten die Übernahme der Grundschuld zuvor mit der 

Bank absprechen. 

 

 

3. Umfang der Kostenersparnis 

 

Aus der Sicht des Käufers sind die Kosten einer neuen Grundschuld, nämlich 

eine 1,0-Gebühr beim Notar (KV-Nr. 21200) und eine 1,0-Gebühr beim Grund-

buchamt (KV-Nr. 14121), zu vergleichen mit den Zusatzkosten der Übernahme 

der Grundschuld. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

 

a) Die erforderliche Änderung des Sicherungsvertrags mit der Bank ist ge-

mäß § 311b BGB beurkundungspflichtig und ein vom Kaufvertrag ver-

schiedener Beurkundungsgegenstand (§ 110 Abs. 2a GNotKG). Für ihn 

fällt eine 1,0-Gebühr an aus einem Teilwert von ca. 10 bis 30 % des Nennbe-

trags der Grundschuld (Sikora, DNotZ 2010, 585, 587; Notarkasse, Streifzug 

durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, Rn. 2304). Gemäß § 94 Abs. 1 GNotKG 

ist mit einer 2,0-Gebühr aus dem Gesamtbetrag der Werte zu vergleichen; die 

niedrigere Gebühr ist zu nehmen. 

 

Es empfiehlt sich allerdings, den Käufer außerdem ein abstraktes Schuld-

versprechen mit einer persönlicher Zwangsvollstreckungsunterwerfung ab-

geben zu lassen, das die Bank in aller Regel vom Käufer verlangen wird. Die-

ses ist ebenfalls ein vom Kaufvertrag verschiedener Beurkundungsgegen-

stand (§ 110 Abs. 2a GNotKG). Es ist aber gegenstandsgleich mit der Ände-

rung des Sicherungsvertrags. Es löst eine 1,0-Gebühr aus dem Nennbetrag 

der Grundschuld aus (KV-Nr. 21200). Es ist wiederum gemäß § 94 Abs. 1 

GNotKG zu vergleichen. 

 

Da damit auch der Geschäftswert für das Beurkundungsverfahren erhöht ist, 

erhöhen sich entsprechend anfallende Vollzugs- und Betreuungsgebühren 

(§§ 112, 113 Abs. 1 GNotKG). 
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b) Die dingliche Vollstreckungsklausel, die sich gegen den Verkäufer als bis-

herigen Eigentümer richtet, muss nach Eigentumsumschreibung auf den Käu-

fer umgeschrieben werden. Hierfür fällt eine 0,5-Gebühr nach KV-Nr. 23803 

an. Vermeidbar ist diese nur dann, wenn eine neue dingliche Unterwerfung 

wegen der Grundschuld mitbeurkundet werden kann, wozu richtiger Ansicht 

nach die Eckdaten des dinglichen Anspruchs (Grundschuldbetrag, Zinshöhe, 

Zinsbeginn, Zinsfälligkeit) in die Urkunde aufgenommen werden und daher 

verfügbar sein müssen. 

 

c) Zur Sicherheit der Beteiligten und als Fälligkeitsvoraussetzung muss der 

Notar eine Bestätigung der Grundschuldgläubigerin einholen, dass sie der 

Änderung des Sicherungsvertrags zustimmt. Dies ist eine Vollzugstätigkeit 

nach der Vorbemerkung KV 2.2.1.1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10. Dies löst eine 0,5-

Gebühr nach KV-Nr. 22110 aus, die freilich auch schon aus anderen Grün-

den angefallen sein kann. 

 

d) Wer eine Kostenersparnis erreichen möchte, muss wegen der erhöhten Voll-

zugs- und Betreuungsgebühren die Änderungen des Sicherungsvertrages 

und das abstrakte Schuldversprechen in eine gesonderte Urkunde ausla-

gern. In den Kaufvertrag wird dann nur eine Verpflichtung aufgenommen, den 

Sicherungsvertrag entsprechend zu ändern. Dies erhöht die Gebühren für 

den Kaufvertrag nicht (Notarkasse, Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 

2017, Rn. 2301). Es bleibt dann bei einer 1,0-Gebühr aus dem Nennbetrag 

der Grundschuld für die gesonderte Urkunde. Hinzu kommt die Vollzugsge-

bühr wegen der Bestätigung der Grundschuldgläubigerin. 

 

Wird alles richtig gemacht, kann sich eine geringe Kostenersparnis ergeben. 

Diese wird jedoch ganz oder teilweise kompensiert, sobald der Betrag der über-

nommenen Grundschuld zu hoch oder zu niedrig ist, so dass  

 die vorgenannten Gebühren entweder aus dem unnötig hohen Nominalbetrag 

der eingetragenen Grundschuld errechnet werden 

 oder der Käufer zusätzlich eine weitere Grundschuld bestellen muss. 
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Der Verkäufer spart zwar Gerichtsgebühren, weil die von ihm zu tragenden Lö-

schungskosten entfallen. Allerdings wird ihm seine Bank regelmäßig eine Bear-

beitungsgebühr für die Erstellung der Nichtvalutierungserklärung in Rechnung 

stellen (dies ist nach BGH, DNotZ 1992, 546, nur bei der nicht mehr valutierten 

Grundschuld in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unzulässig, vgl. DNotI-

Report 2003, 121). 

 
 
 
4. FV für die Weiterverwendung einer Grundschuld ohne Schuldübernahme 

(hier noch als Baustein, der in den Kaufvertrag aufgenommen wird – zur Kosten-

ersparnis ist dies teilweise auszulagern, siehe soeben) 

 
Die Grundschuld der Bank soll künftig zur Sicherung von Verbindlichkeiten des 
Käufers verwendet werden und demgemäß auch nach der Eigentumsumschrei-
bung bestehen bleiben. Rechte des Eigentümers an dieser Grundschuld werden 
hiermit mit Wirkung ab Eigentumsumschreibung auf den Käufer übertragen. Ent-
sprechende Grundbucheintragung wird bewilligt. 
 
Zur weiteren Verwendung der Grundschuld treffen Verkäufer und Käufer die 
nachfolgenden Vereinbarungen, und zwar die Vereinbarungen unter 1. und 2. 
auch namens der Bank vorbehaltlich der unter 3. vorgesehenen Bestätigung der 
Bank: 
 
1. Die Bank gibt dem Notar die Beträge bekannt, welche aus dem Kaufpreis 

auf die bisher durch die Grundschuld gesicherten Verbindlichkeiten zu zahlen 
sind. 
 

2. Mit Zahlung der unter 1. genannten Beträge treten ohne weiteres Zutun der 
Beteiligten folgende Wirkungen ein: 

 
a) Der Käufer tritt anstelle des Verkäufers in den Sicherungsvertrag ein. 

 
b) Der Sicherungsvertrag wird dahingehend geändert, dass die Grund-

schuld nur noch Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber der Bank aus 
Darlehen zur Finanzierung des Kaufpreises und aus sonstiger Geschäfts-
verbindung sichert. Im Interesse des Verkäufers gilt bis zur Bezahlung des 
Kaufpreises, längstens bis zur Eigentumsumschreibung, hierfür folgende 
Einschränkung:  
Die Bank wird die Grundschuld nur insoweit als Sicherheit für Verbindlich-
keiten des Käufers verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen 
mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. 

 
3. Beteiligten ersuchen den Notar, von der Bank folgende schriftliche Bestäti-

gung einzuholen: 
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a) Die Bank stimmt den unter 2. getroffenen Vereinbarungen zu. 
 

b) Die Bank verlangt gemäß 1. nur noch die Zahlung folgender Beträge: >>>  
 

c) Mit der unter b) erwähnten Zahlung erlischt jede persönliche Haftung des  
Verkäufers aus der Grundschuldbestellungsurkunde. 

 
4. Die Fälligkeit des Kaufpreises hängt neben den sonstigen hierfür verein-

barten Voraussetzungen davon ab, dass dem Notar die Bestätigung gemäß 3. 
vorliegt und dass der Kaufpreis ausreicht, um die von der Bank gemäß 3. b) 
verlangten Beträge und die sonst zur Lastenfreistellung benötigten Beträge zu 
bezahlen. Käufer und Notar brauchen nicht nachzuprüfen, ob ein Zahlungs-
verlangen gemäß 3. b) berechtigt ist. Soweit ein solches Zahlungsverlangen 
reicht, kann der Kaufpreis nur gemäß diesem Verlangen bezahlt werden, nicht 
durch sonstige Leistungen an den Verkäufer oder an Dritte. 
 

5. Der Käufer - mehrere als Gesamtschuldner - bekennt durch dieses abstrakte 
Schuldversprechen, der >>> (Name und Sitz) einen sofort fälligen Betrag in 
Höhe von >>> € zu schulden nebst 16 % Jahreszinsen hieraus ab heute, die 
immer am Ende eines Kalenderjahres nachträglich fällig sind. 

 
Der Käufer unterwirft sich wegen dieser Zahlungspflicht der sofortigen 
Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. Hier kann eine Unterwerfung we-
gen der Grundschuld samt Grundschuldnebenleistungen hinzugefügt werden, 
falls neben Grundschuldhauptsache und Zinshöhe auch Zinsbeginn und Zins-
fälligkeit bekannt sind (vgl. vorstehenden Buchstaben b) am Ende).  
 
Dieses Schuldversprechen und die Zwangsvollstreckungsunterwerfung si-
chern in gleicher Weise Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber der Bank 
wie dies unter 2.b) vereinbart ist. 

 
Der Notar soll der Bank zur Abgabe der in Abs. 3 genannten Bestätigung oh-
ne weitere Nachweise eine vollstreckbare Ausfertigung übersenden. 

 
6. Falls die Bestätigung der Bank innerhalb eines Monats, nachdem die sons-

tigen Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, dem Notar noch nicht gemäß 4. 
vorliegt, kann jeder Vertragsteil den Notar schriftlich ersuchen, statt der Be-
stätigung eine Löschungsbewilligung der Bank einzuholen. Dies hat folgende 
Wirkungen: 

 
a) Die unter 2. mit 4. getroffenen Vereinbarungen entfallen. 

 
b) Der Verkäufer hat die Grundschuld zur Löschung zu bringen. 

 
c) Die Fälligkeit des Kaufpreises hängt nicht mehr von der genannten Bestä-

tigung der Bank ab, sondern davon, dass dem Notar alle Unterlagen zur 
Löschung der Grundschuld der Bank vorliegen, und zwar entweder ohne 
Auflagen oder unter Auflagen, zu deren Erfüllung der (nicht anderweitig 
zur Lastenfreistellung benötigte) Kaufpreis ausreicht. 
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d) Der Verkäufer ist verpflichtet, bei der Bestellung vollstreckbarer Grund-

schulden zugunsten deutscher Kreditinstitute ohne Übernahme einer per-
sönlichen Haftung mitzuwirken, aber nur, wenn die Sicherungsabrede wie 
unter 2. b) eingeschränkt wird und der Käufer alle Kosten und sonstigen 
Folgen hieraus übernimmt. 

 
Dem Grundbuchamt gegenüber ist der Notar ohne weitere Nachweise be-
vollmächtigt, im Namen der Vertragsteile die Löschung der Grundschuld zu 
beantragen. 

 
 

5. Praktische Handhabung 

 

Praktisch kann es sein, diese Textbausteine als Anlage dem Kaufvertrag beizu-

heften und darauf zu verweisen sowie zusätzlich  

 in Abschnitt III. 3. unter den Fälligkeitsvoraussetzungen einzufügen: "Die Be-

stätigung der Bank liegt dem Notar gemäß Abschnitt 4. der Anlage vor.", 

 in Abschnitt VII. einzufügen: "Die Grundschuld der >>>, die nachfolgend kurz 

Bank genannt wird, soll weiterhin bestehen bleiben und zur Sicherung von 

Verbindlichkeiten des Käufers verwendet werden. Hierfür gelten die Bestim-

mungen in der Anlage. Die Beteiligten verweisen auf die Anlage". 

 

Der Bank wird durch die Zusammenfassung der für sie maßgeblichen Bestim-

mungen der Überblick und damit die Abgabe ihrer Bestätigung erleichtert. 
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XI. 

Freistellungspflicht statt befreiender Schuldübernahme 

 

Fall 16:  
Noch vor der Übergabe haben die Eltern im Einvernehmen mit ihrem Sohn S erhebli-
che Baumaßnahmen am übergebenen Grundbesitz durchgeführt und zu deren Fi-
nanzierung ein Bankdarlehen aufgenommen, das durch eine am Vertragsgrundbesitz 
eingetragene Grundschuld der Bank gesichert ist. In der Grundschuldbestellungsur-
kunde haben die Eltern sich dinglich wegen der Grundschuld nach § 800 ZPO der 
Zwangsvollstreckung unterworfen sowie in Höhe des Grundschuldbetrags einschließ-
lich Grundschuldnebenleistungen ein abstraktes Schuldversprechen (§ 780 BGB) mit 
persönlicher Zwangsvollstreckungsunterwerfung abgegeben. 
 
Bei der Übergabe soll der Sohn S die Darlehensverbindlichkeit und die zu ihrer Si-
cherung eingetragenen Grundschuld übernehmen. 
 
Welche Gestaltungen sind notwendig, um die Interessen aller Beteiligten zu wahren? 

 
 

1. Folgende Interessen sind zu berücksichtigen: 

 

a) Befreiung des Übergebers von der Haftung für die gesicherten Verbindlich-

keiten und von der Haftung aus dem in der Grundschuldbestellungsurkunde 

abgegebenen abstrakten Schuldversprechen. 

 

b) Gleichwertige Sicherheiten der Bank gegenüber dem Übernehmer, wie sie 

gegenüber dem Übergeber bestanden, also insbesondere  

 abstraktes Schuldversprechen des Übernehmers mit Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung in das gesamte Vermögen wie es die Grundschuld-

formulare in der Regel vorsehen; 

 dinglicher Vollstreckungstitel gegen den neuen Eigentümer wegen der 

Grundschuld, wozu die bisherige dingliche Vollstreckungsklausel ohne 

erneute dingliche Unterwerfung gemäß § 800 ZPO gegen den Überneh-

mer umgeschrieben werden kann. Die Kosten hierfür lassen sich jedoch 

einsparen, wenn der Übernehmer die dingliche Zwangsvollstreckungsun-

terwerfung selbst erklärt, also wiederholt. Dies ist freilich nur möglich, falls 

bei der Beurkundung neben der Grundschuldhauptsache und der Zinshö-

he auch Zinsbeginn und Zinsfälligkeit bekannt sind, also die Grund-

schuldbestellungsurkunde vorliegt, was häufig nicht der Fall ist. 
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c) Ununterbrochen wirksamer Sicherungsvertrag zunächst mit Übergeber 

und unmittelbar anschließend mit Übernehmer. 

 

d) Keine Möglichkeit des Übergebers mehr, die Grundschuld oder nicht valu-

tierte Grundschuldteile oder Rückgewähransprüche zur Sicherung eigener 

Verbindlichkeiten zu verwenden. 

 

Auf eine zwischen Übergeber und Übernehmer vereinbarte befreiende 

Schuldübernahme nach § 415 BGB finden möglicherweise die §§ 491 ff 

BGB i.V.m. Art. 246-248 EGBGB Anwendung (vgl. Kurz, DNotZ 1997, 552 

ff.). Dies führt auch bei notarieller Beurkundung zu Informationspflichten, de-

ren Verletzung die Gültigkeit des gesamten Vertrages gefährdet (§ 494 BGB). 

Durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) wurden diese Informati-

onsverpflichten noch einmal erheblich verschärft (vgl. Volmer, DNotZ 2010, 

591). Es bestehen zunächst vorvertragliche Informationspflichten (§ 491a 

BGB n.F. i.V.m. Art. 247 §§ 1 bis 4 EGBGB und den EU-

Standardinformationen der Anlagen 3 bis 5). Der Vertrag muss die Angaben 

des § 492 BGB n.F. i.V.m. Art. 247 §§ 6 bis 13 EGBGB sowie in Verbindung 

mit der Muster-Belehrung des Anhangs zum Änderungsgesetz enthalten.  

 

Im Rahmen des Beurkundungsverfahrens sind diese Informationspflichten 

nur erfüllbar, wenn die Bank die dafür erforderlichen Daten liefert und aus-

reichend Zeit zur Verfügung steht, um die Informationen der Bank abzuwarten 

und in den Vertrag einzuarbeiten. Zwar hat bereits Kurz (DNotZ 1997, 552, 

558 ff) nachgewiesen und das OLG Düsseldorf (MittBayNot 2001, 313) bestä-

tigt sowie Volmer (MittBayNot 2001, 315 ff) zusätzlich begründet, dass auf ei-

ne zwischen Altschuldner und Neuschuldner vereinbarte von der Genehmi-

gung der Bank abhängige Schuldübernahme die Vorschriften der §§ 491 ff 

BGB nicht anwendbar sind (ebenso Schöner/Stöber, a. a. O., Rn. 3153 a). 

 

Ob dieser richtige Standpunkt sich gegenüber teleologischen und europa-

rechtlichen Erwägungen des Schuldnerschutzes (vgl. BGH NJW 1995, 2292) 

behauptet, die den BGH zur Anwendung des Abzahlungsgesetzes auf eine 

gemäß § 415 BGB vereinbarte befreiende Schuldübernahme veranlasst ha-



- 70 - 

 
ben, steht allerdings erst nach einer entsprechenden Entscheidung des BGH 

fest. Am Ende bedürfte es sogar einer Entscheidung des EuGH, um sicher zu 

gehen, dass die europarechtlichen Vorgaben des Verbraucherschutzes hinter 

die besondere dogmatische Struktur des § 415 BGB und hinter deren Unver-

einbarkeit mit den §§ 491 ff. BGB zurücktreten. 

 

 

2. Freistellungspflicht statt Schuldübernahme  

 

Um die häufig gar nicht mögliche Wiedergabe der vorstehend genannten Anga-

ben und eine bei Fehlen dieser Angaben drohende Unwirksamkeit zu vermeiden, 

empfiehlt sich ein Ausweichen auf eine Freistellungspflicht (vgl. Kurz, Mitt-

BayNot 1997 129, 134).  

 

a) Die Freistellungspflicht entspricht auch dem Willen der Beteiligten und der 

Bankpraxis besser als eine Schuldübernahme nach § 415 BGB.  

 Dem Übergeber kommt es nur darauf an, dass er von seiner Haftung für 

die Verbindlichkeiten befreit wird. Ihm ist gleichgültig, auf welche Weise 

dies geschieht. 

 Die Bank vereinbart in aller Regel mit dem Übernehmer und Neuschuld-

ner eine Schuldübernahme gemäß § 414 BGB, wobei sie den Überneh-

mer gemäß den Bestimmungen der §§ 491 ff BGB belehrt.  

 

Dies kann aus Banksicht nur unterstrichen werden. Die meisten Banken 

halten eigene Formulare für die Vereinbarung einer Schuldübernahme 

vor, die auch den Anforderungen der §§ 491 ff. BGB genügen. Zudem 

sehen Banken einige Auflagen für die Wirksamkeit der Schuldübernahme 

vor, z.B. abstraktes Schuldanerkenntnis durch den neuen Gläubiger (sie-

he hierzu auch Nr. 5 des Formulierungsvorschlags nachfolgend unter Zif-

fer IX.3.), Unterzeichnung einer neuen Zweckerklärung durch den neuen 

Gläubiger und nicht zuletzt die Zahlung eines Bearbeitungsentgelts. Des-

halb genehmigen Banken selten einfach nur eine notariell vereinbarte 

Schuldübernahme, sondern schließen mit bisherigem und neuem Gläubi-

ger einen dreiseitigen Schuldübernahmevertrag. Für eine solche Schuld-
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übernahme gibt es in der Bank ein standardisiertes Vorgehen, welches 

die Bank bei der Vereinbarung einer Freistellungspflicht einhalten kann. 

Wird hingegen im Notarvertrag eine echte Schuldübernahme vereinbart, 

werden sich viele Banken schwer tun, diese Schuldübernahme zu ge-

nehmigen, weil hierfür eine individuelle, von den Standardprozessen ab-

weichende Bearbeitung erforderlich ist und der Notarvertrag möglicher-

weise nicht alle Erfordernisse berücksichtigt, die in der jeweiligen Bank an 

die Genehmigung einer Schuldübernahme gestellt werden.  

 

b) Der Unterschied zur Schuldübernahme liegt darin, dass bei der Freistellungs-

pflicht nur das Ziel festgeschrieben wird, den Übergeber von der Haftung zu 

befreien, aber der Weg offen gelassen wird, wie der Übernehmer dies be-

wirkt (i. e. Amann, MittBayNot 2002, 245 ff). Der Unterschied zur Erfül-

lungsübernahme gemäß § 415 Abs. 3 BGB besteht darin, dass die Freistel-

lungspflicht nicht erst bei Fälligkeit der übernommenen Schuld zu erfüllen ist, 

also zu einem späten Zeitpunkt, zu welchem der Übernehmer möglicherweise 

nicht mehr leistungsfähig ist, sondern innerhalb einer kurzen Frist (im Formu-

lierungsvorschlag innerhalb von drei Monaten). 

 

 

3. Formulierungsvorschlag für eine Freistellungspflicht, die alle vorstehenden 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen versucht:  
 
1. Der Übergeber ist Schuldner folgender Verbindlichkeiten für folgenden 

Gläubiger, gesichert durch folgende Grundpfandrechte: >>>  
 

2. Der Übernehmer verpflichtet sich dem Übergeber gegenüber, den Übergeber 
von diesen Verbindlichkeiten mit Wirkung ab  

>>> 
(= Stichtag) freizustellen. Dem Übernehmer steht es frei, dies zu bewirken,  
indem er mit dem Gläubiger eine befreiende Schuldübernahme vereinbart o-
der indem er die Verbindlichkeiten tilgt und mit diesem oder einem anderen 
Gläubiger ausschließlich im eigenen Namen eine neue Darlehensvereinba-
rung trifft oder  
indem er auf andere Weise die Freistellung des Übergebers herbeiführt.  
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Hierbei handelt es sich um eine wesentliche Pflicht des Übernehmers, deren 
Erfüllung der Übernehmer dem Übergeber innerhalb von drei Monaten ab 
heute durch Bestätigung des Gläubigers nachzuweisen hat. Die Bestätigung 
darf an die Bedingung geknüpft sein, dass der Übernehmer im Grundbuch als 
Eigentümer eingetragen wird. Die Vorlage dieser Urkunde zur Eigen-
tumsumschreibung soll (nicht) davon abhängen, dass dem Notar die Erfül-
lung dieser Pflicht nachgewiesen ist. 

 
3. Die vorstehend aufgeführten Grundpfandrechte sollen bestehen bleiben. 

Alle daran bestehenden Eigentümerrechte werden hiermit mit Wirkung ab Ei-
gentumsumschreibung auf den neuen Eigentümer übertragen. Entsprechende 
Grundbucheintragungen werden bewilligt. 
 

4. Was die Sicherungsgrundschuld/en angeht, vereinbaren Übergeber und 
Übernehmer hiermit mit Wirkung ab dem vorgenannten Stichtag im eigenen 
Namen und namens des Grundschuldgläubigers vorbehaltlich dessen Zu-
stimmung folgendes: 

 
a) Der Übernehmer tritt anstelle des Übergebers in den Sicherungsvertrag 

ein. 
b) Der Sicherungsvertrag wird dahingehend geändert, dass die Grund-

schuld ausschließlich alle gegenwärtigen und künftigen - auch bedingten 
oder befristeten - Verbindlichkeiten des Übernehmers gegenüber dem 
Grundschuldgläubiger sichert.  

c) Jede persönliche Haftung des Übergebers aus der Grundschuldbestel-
lungsurkunde erlischt. 

 
5. Der Übernehmer bekennt durch dieses abstrakte Schuldversprechen, dem 

Grundschuldgläubiger einen sofort fälligen Betrag in Höhe von  >>>  € zu 
schulden nebst 16 % Jahreszinsen hieraus ab heute, die immer am Ende ei-
nes Kalenderjahres nachträglich fällig sind. 
 
Der Übernehmer unterwirft sich wegen dieser Zahlungspflicht der sofortigen 
Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. Hier kann eine Unterwerfung we-
gen der Grundschuld samt Grundschuldnebenleistungen hinzugefügt werden, 
falls neben Grundschuldhauptsache und Zinshöhe auch Zinsbeginn und Zins-
fälligkeit bekannt sind (vgl. vorstehenden Abschnitt 1. b) am Ende).  

 
 Dieses Schuldversprechen und die Zwangsvollstreckungsunterwerfung si-

chern in gleicher Weise Verbindlichkeiten des Übernehmers gegenüber dem 
Gläubiger, wie dies unter 4. b) vereinbart ist. 

 
6. Zu diesen Vereinbarungen ist die Zustimmung des Gläubigers und dessen 

Erklärung erforderlich, dass der Übergeber für die vorgenannten Verbindlich-
keiten nicht mehr haftet. Die Beteiligten ersuchen und bevollmächtigen den 
Notar, den Gläubiger um folgende schriftliche Erklärung zu bitten: 

 
a) Der Gläubiger stimmt den in Abs. 2 bis einschließlich 5 getroffenen Ver-

einbarungen zu. 
b) Der Übergeber haftet für die in Abs. 1 aufgeführten Verbindlichkeiten nicht 

mehr. 



- 73 - 

 
 
Der Notar soll dem Gläubiger zur Abgabe dieser Erklärung ohne weiteren 
Nachweis eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde übersenden. 
 
Etwaige Kosten der Durchführung vorstehender Vereinbarungen trägt der 
Übernehmer. 
 

 

Die Erklärung des Gläubigers sollte der Notar einholen, weil rechtsunkundige 

Beteiligte damit in der Regel überfordert sind.  

 

Eine Abtretung von Rückgewähransprüchen ist in diesem Formulierungsvor-

schlag nicht enthalten, weil die alten Rückgewähransprüche nach der Umgestal-

tung des Sicherungsvertrags gemäß Abs. 4. a) und b) des Formulierungsbei-

spiels gegenstandslos sind. Die Bank kann hierbei ohne Rücksicht auf eine et-

waige bereits an Dritte erfolgte Abtretung von Rückgewähransprüchen mitwirken, 

solange ihr eine solche Abtretung nicht angezeigt ist (§ 407 Abs. 1 BGB). 

 

 

4. Kostenrechtlich zählt die Freistellungspflicht wie die Schuldübernahme zu den 

Gegenleistungen des Übernehmers im Sinne des § 97 Abs. 3 GNotKG. Gegen-

standsgleich ist dabei auch die Übernahme der Grundpfandrechte (§ 109 Abs. 1 

GNotKG). 

 

a) Eine Verpflichtung der Vertragsteile, den Sicherungsvertrag hinsichtlich des 

Grundpfandrechts zu ändern, ist nicht zusätzlich zu bewerten (Notarkasse, 

Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, Rn. 2301). Wird der Sicherungs-

vertrag in der Urkunde geändert und außerdem ein abstraktes Schuldver-

sprechen mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung beurkundet, ist eine 1,0-

Gebühr nach KV-Nr. 21200 aus dem Nennbetrag des Schuldanerkenntnisses 

zu nehmen, jedoch unter Beachtung von § 94 Abs. 1 GNotKG (Notarkasse, 

Streifzug durch das GNotKG, 12. Aufl. 2017, Rn. 2302, 2304). 

 

b) Besorgt der Notar die Bestätigung des Gläubigers, ist dies Vollzugstätigkeit 

i.S.d. KV-Nr. 22110. 
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5. Einkommensteuerrechtlich muss unterschieden werden zwischen 

 

a) privaten Schulden: Die Freistellung von diesen oder die Übernahme dieser  

sind einkommensteuerrechtlich beim Veräußerer Entgelt und beim Erwerber  

Anschaffungskosten (vgl. Wegmann, Rn. 466 ff). 

 

b) Betriebsschulden: Die Freistellung von diesen oder die Übernahme dieser 

im Rahmen einer unentgeltlichen Übertragung sind nicht als Entgelt bzw. als 

Anschaffungskosten zu behandeln (vgl. BFH vom 5.7.1990 -GrS 4-6/89- 

BStBl. II, 847 = MittBayNot 1990, 372, 375). 
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XII. 

Der Anspruch auf Rückgewähr einer nicht mehr valutierten Grundschuld  

und dessen Verjährung 

 

1. Allgemeines zum Rückgewähranspruch 

 

 Der Sicherungsgeber kann von der Grundschuldgläubigerin Rückgewähr der 

Grundschuld verlangen, wenn und soweit der Sicherungszweck erledigt ist. Der 

Rückgewähranspruch (auch Freigabeanspruch genannt) entsteht nicht nur, wenn 

die durch die Grundschuld gesicherte Darlehensverbindlichkeit vollständig getilgt 

ist, sondern er besteht auch hinsichtlich derjenigen Grundschuldteile, die durch 

teilweise Tilgung der gesicherten Verbindlichkeit frei werden. Theoretisch könnte 

der Sicherungsgeber mit jeder Ratenzahlung Freigabe des in Höhe des Til-

gungsanteils freiwerdenden (nachrangigen!) Grundschuldteils verlangen. In der 

Praxis wird allerdings – schon aus Kostengründen – regelmäßig keine Freigabe 

freiwerdender Grundschuldteile verlangt. 

 

 Der Rückgewähranspruch ist meistens in der Zweckerklärung geregelt. Doch 

auch ohne explizite Regelung in der Zweckerklärung ergibt sich der Rückge-

währanspruch des Sicherungsgebers gegen den Grundschuldgläubiger aus dem 

Sicherungscharakter der Grundschuld. 

 

 Gibt es gleich- oder nachrangige Grundschulden, ist der Rückgewähranspruch 

regelmäßig an den Gläubiger der gleich- oder nachrangigen Grundschuld abge-

treten. Eine solche Abtretung des Rückgewähranspruchs hinsichtlich vor- oder 

gleichrangiger Grundschulden findet sich in nahezu jeder von der Bankpraxis 

verwendeten Sicherungsvereinbarung. Mit der Abtretung des Rückgewähran-

spruchs sichert der nachrangige Gläubiger sein Interesse daran, mit der ihm be-

stellten nachrangigen Grundschuld aufzurücken, soweit die vorrangige Grund-

schuld nicht mehr valutiert. Eine noch bessere Sicherung erhält der Nachrang-

gläubiger, wenn der Vorranggläubiger ihm gegenüber eine Einmalvalutierungser-

klärung abgibt, also eine Erklärung, wonach der Vorranggläubiger die Grund-

schuld nur zur Sicherung konkreter Verbindlichkeiten verwendet und nicht – wie 

es dem Vorranggläubiger bei einer Sicherungsvereinbarung mit weitem Siche-
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rungszweck möglich wäre – auch für neue Verbindlichkeiten.  

 

 Der Rückgewähranspruch ist eine „Wahlschuld“ im Sinne des § 262 BGB. Aller-

dings steht das Wahlrecht nicht dem Grundschuldgläubiger als Schuldner des 

Rückgewähranspruchs zu, sondern dem Gläubiger des Rückgewähranspruchs 

(also dem Sicherungsgeber, bzw. nach- oder gleichrangiger Gläubiger, dem der 

Rückgewähranspruch abgetreten ist). Der Inhaber des Rückgewähranspruchs 

kann vom Grundschuldgläubiger nach seiner Wahl verlangen: 

a) Löschung der Grundschuld; dies führt zu einem lastenfreien Grundstück, bzw. 

zum Aufrücken des nachrangigen Grundschuldgläubigers. 

b) Abtretung der Grundschuld an sich selbst oder einen Dritten, z.B. eine andere 

Bank; hier kann die Grundschuld wieder verwendet werden. 

c) Verzicht der Grundschuldgläubigerin auf die Grundschuld, wodurch eine Ei-

gentümergrundschuld entsteht (vgl. § 1168 BGB; sehr seltener Fall der 

Grundschuldrückgewähr, bei der anders als bei der Grundschuldlöschung kei-

ne Zustimmung des Eigentümers erforderlich ist). 

Die Kosten für die notarielle Beglaubigung der Erklärung des Grundschuldgläubi-

gers (Löschungsbewilligung, Abtretungs- oder Verzichtserklärung) stellt die Bank 

entsprechend der Regelung in Nr. 12 Abs. 6 der AGB-Banken dem Sicherungs-

geber in Rechnung. Denn es handelt sich um Auslagen, die der Bank entstehen, 

weil sie im Auftrag des Sicherungsgebers tätig wird; Notarkosten als Auslagen 

und der Fall der Sicherheitenfreigabe sind in Nr. 12 Abs. 6 der AGB-Banken aus-

drücklich erwähnt. Die Bank darf allerdings kein eigenes Entgelt für die Bearbei-

tung der Löschung in Rechnung stellen (vgl. BGH, Urteil vom 7.5.1991, XI ZR 

244/09). 

 

 Nach BGH, Urt. v. 18.7.2014 – V ZR 178/13 = MittBayNot 2015, 122, hält eine in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Klausel, die den auf Rückgewähr 

der Grundschuld gerichteten Anspruch des Sicherungsgebers auf die Löschung 

des Grundpfandrechts beschränkt, der richterlichen Inhaltskontrolle jedenfalls 

dann nicht stand, wenn sie auch Fallgestaltungen erfasst, in denen der Siche-

rungsgeber im Zeitpunkt der Rückgewähr nicht mehr Grundstückseigentümer ist. 

Dazu DNotI-Report 2014, 134 f. und Rohe in MittBayNot 2015, 125 (Urteilsan-

merkung). In der Literatur wird überwiegend davon ausgegangen, dass eine der-
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artige Beschränkung des Rückgewähranspruches auch bei fortlaufendem Gleich-

lauf von Eigentum und Rückgewähranspruch unzulässig ist, da auch in diesen 

Fällen die Interessen des Sicherungsgebers zu stark eingeschränkt wären (etwa 

Weber, DNotZ 2015, 884). 

 

 Aus Sicht der Bank ist es sehr hilfreich, wenn in einem Grundstücksübertra-

gungsvertrag auch eine Regelung zum Rückgewähranspruch aufgenommen wird. 

Ohne eine solche Regelung ist es nicht in allen Fällen klar, wer nach Eigentums-

übertragung Gläubiger des Anspruchs ist und wie mit der Grundschuld nach Til-

gung der gesicherten Forderungen zu verfahren ist. 

 

 

2. Verjährung des Rückgewähranspruchs 

 

Der Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld, die keine Forderung mehr si-

chert, ist ein Anspruch auf Aufhebung oder Übertragung eines Rechts an einem 

Grundstück. Nach wohl noch h.M. verjährt er gemäß § 196 BGB in zehn Jahren 

ab Fälligkeit des Rückgewähranspruchs. Die Verjährungsfrist beginne mit dem 

Erlöschen der gesicherten Forderungen.  

 

Im Anschluss an Otte, ZGS 2002, 57 hält eine im Vordringen befindliche Ansicht 

den Anspruch für unverjährbar. Sie stützt sich hierzu auf § 1169 BGB. Diese 

Vorschrift ist nach § 1192 Abs. 1 BGB auch auf die Grundschuld anwendbar. 

Der Anspruch aus § 1169 BGB soll nach dieser Ansicht ein unverjährbarer An-

spruch aus einem eingetragenen Recht i.S.d. § 902 Abs. 1 Satz 1 BGB sein (vgl. 

zuletzt Otte, DNotZ 2011, 897; offen gelassen vom Brandenburgischen OLG, Urt. 

v. 17.11.2011 – 5 U 148/09 m.w.N.). 

 

a) Falls die Grundschuld alle bestehenden und künftigen Verbindlichkeiten aus 

der bankmäßigen Geschäftsverbindung oder einen Kontokorrentkredit sichert, 

hat sich der Sicherungszweck noch nicht in dem Augenblick erledigt, in wel-

chem keine Forderungen mehr bestehen. Es können ja bei solcher Siche-

rungsabrede jederzeit neue Forderungen entstehen, die unter die Siche-

rungsabrede fallen. Daher endet das Sicherungsverhältnis erst durch eine 

http://www.dnoti.de/DOC/2012/5u148_09.pdf
http://www.dnoti.de/DOC/2012/5u148_09.pdf
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Kündigung (vgl. Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschul-

den, 9. Aufl. 2011, Rn. 731 ff). Erst durch diese wird der Rückgewähran-

spruch fällig, so dass erst dann dessen etwaige Verjährung beginnen kann.  

 

b) Sichert dagegen die Grundschuld nach dem Sicherungsvertrag nur eine ein-

zige bestimmte Forderung, so wird der Rückgewähranspruch grundsätzlich 

nach deren Erlöschen fällig. Allerdings dient es in solchen Fällen sowohl den 

Interessen der Bank als auch den Interessen des Eigentümers, die Grund-

schuld stehen zu lassen. Die Bank ist daran interessiert, weil sie sich auf die-

se Weise einen potentiellen Kreditkunden "warmhält", der Eigentümer des-

halb, weil er eine jederzeitige schnelle und kostenfreie Kreditsicherungsmög-

lichkeit behält. Legt man den Vertrag der Beteiligten in dieser Weise interes-

sengerecht aus, so begründet er ein Dauerschuldverhältnis nach Art einer 

"Verwahrung" der Grundschuld bei der Gläubigerin. Dann beginnt eine Ver-

jährung des Rückgewähranspruchs wie im Verwahrungsrecht (§ 695 Satz 2 

BGB) erst mit der Rückforderung.  

 

Mit dieser Auslegung des Rückgewährschuldverhältnisses kann auch das 

Problem der abschnittsweisen Tilgung der gesicherten Forderung befriedi-

gend bewältigt werden: Eigentlich entsteht durch abschnittsweise Tilgung 

auch der Rückgewähranspruch abschnittsweise. Würde er dementsprechend 

abschnittsweise verjähren, so hätte dies eine chaotische, im nachhinein 

nicht mehr nachvollziehbare Verjährungssituation zur Folge. Zweitrangig ist, 

ob man das den Beginn der Verjährung auslösende Verlangen, die Grund-

schuld zurück zu gewähren, Rückforderung oder Kündigung nennt.  
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c) Wer dies in der Grundschuldbestellungsurkunde verdeutlichen und vorsorg-

lich die Verjährungsfrist für den Rückgewähranspruch auf dreißig Jahre ver-

längern möchte, kann sich folgender Formulierung bedienen (vgl. Wolfsteiner, 

DNotZ 2001, 902): 

 

Die Bank erhält die Grundschuld und die weiter eingeräumten Sicherheiten 
mit der Maßgabe, dass der Rückgewähranspruch erst mit Kündigung fällig 
wird und erst dreißig Jahre nach seiner Fälligkeit verjährt. 

 
 

Wenn - wie in der Regel - die Bank bei Beurkundung der Grundschuld nicht 

mitwirkt, ist die vorstehende Formulierung juristisch zu qualifizieren als Ange-

bot auf Abschluss des Sicherungsvertrags mit einer verjährungsverlängern-

den Vereinbarung.  

 

Einige Banken verzichten in ihrer Zweckerklärung auf die Einrede der Verjäh-

rung des Rückgewähranspruchs und teilen dies dem Notar im Anschreiben 

anlässlich der Grundschuldbestellung mit. 
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I. Verwendung eines vorläufigen Aufteilungsplanes 

 

Beispielsfall 1: 

Der Eigentümer will ein Haus, errichtet zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in Wohnungs-

eigentum aufteilen, sanieren und die einzelnen Wohnungen verkaufen. Damit der Käu-

fer die steuerlichen Folgen des Denkmalschutzes (z.B. § 7i EStG) nutzen kann, muss er 

die Wohnung vor Beginn der Sanierungsarbeiten kaufen. Zur Beurkundung der Tei-

lungserklärung legt der Verkäufer alte Pläne vor, auf deren Grundlage die Kaufverträge 

beurkundet werden. Erst im Rahmen der Sanierung findet eine vollständige Bauauf-

nahme statt, wobei neue Pläne erstellt werden. Auf diesen erteilt die Stadt die Abge-

schlossenheitsbescheinigung. Alles zusammen soll nun dem Grundbuchamt vorgelegt 

werden, damit endlich von § 7 auf § 3 MaBV übergegangen werden kann, um die den 

Käufern gestellten Bürgschaften wieder der Bank zurück zu geben. 

 

 

Rechtsprechung: 

 

BayObLG, Beschl.v.12.12.2002 – 2 Z BR 112/02, DNotZ 2003, 275 = NotBZ 
2003, 158 = MittBayNot 2003, 127 
 
Leitsätze: 
1. 
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass schon bei der Beglaubigung der Tei-
lungserklärung der Aufteilungsplan als Anlage mit beigeheftet sein muss. Viel-
mehr genügt es, dass der Aufteilungsplan bis zur Eintragung vorgelegt und die 
Zusammengehörigkeit von Aufteilungsplan und Eintragungsbewilligung verdeut-
licht wird. 
2. 
Stimmt der vorläufige Aufteilungsplan, auf dessen Grundlage die Teilungserklä-
rung abgegeben wurde, nicht mit dem amtlichen Aufteilungsplan überein, kann 
dieser Mangel nicht durch eine sog. Identitätserklärung des Notars behoben 
werden. Die Übereinstimmung hat das Grundbuchamt grundsätzlich selbst zu 
prüfen. 
 

1. Allgemeines 

Zur Bildung von Wohnungs- und Teileigentum ist eine notarielle Teilungserklä-

rung, entweder als einseitige Aufteilung nach § 8 WEG oder als vertragliche 

Einräumung nach § 3 WEG, erforderlich. Die vertragliche Begründung bedarf 

wegen § 4 Abs.2 WEG der Form der Auflassung. Diese Formvorschrift findet für 

die Teilung nach § 8 WEG keine Anwendung. Die Erklärung der einseitigen Auf-

teilung ist somit formfrei möglich, jedoch bedarf sie wegen § 29 GBO der öffent-

lichen Beglaubigung. Notarielle Beurkundung ist dennoch empfehlenswert und 
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üblich, da diese bei Abverkäufen die Möglichkeit der Bezugnahme nach § 13a 

BeurkG eröffnet. Meist wird deshalb bei der Teilungserklärung bereits die Bau-

beschreibung für das geplante Vorhaben mitbeurkundet, um bei den einzelnen 

Verkaufsverträgen die sonst erforderliche Beurkundung der Baubeschreibung 

zu vermeiden.  

Wird die beurkundete bzw. beglaubigte Teilungserklärung dem Grundbuchamt 

zum Vollzug vorgelegt, sind dem Eintragungsantrag nach § 13 Abs.1 GBO und 

der Eintragungsbewilligung des Eigentümers, die in den allermeisten Fällen in 

der Teilungserklärung selbst enthalten sind, nach § 7 Abs. 4 WEG als Anlagen 

der Aufteilungsplan und die Abgeschlossenheitsbescheinigung beizufügen. 

 

a. Abgeschlossenheitsbescheinigung 

Mit der Abgeschlossenheitsbescheinigung der Bauaufsichtsbehörde ist dem 

Grundbuchamt entsprechend § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG nachzuweisen, dass die 

Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 WEG vorliegen. Hiernach sind sondereigen-

tumsfähig nur Räume, die in sich abgeschlossen sind. Zweck des Abgeschlos-

senheitserfordernisses ist es, eine eindeutige räumliche Abgrenzung der Son-

dereigentumsbereiche untereinander sowie zum gemeinschaftlichen Eigentum 

zu gewährleisten und dadurch Streitigkeiten zu vermeiden, wie sie unter der 

Geltung des früheren Stockwerkeigentums als Folge unklarer Verhältnisse ent-

standen sind1. Diese gesetzliche Anforderung dient nur dem Schutz solcher 

Wohnungseigentümer, die durch eine fehlende oder weggefallene Trennung 

der verschiedenen Bereiche berührt werden, nicht aber dem Schutz anderer 

Wohnungseigentümer2. 

Eine gesetzliche Definition des Begriffes Abgeschlossenheit enthält das WEG 

nicht. Die Abgeschlossenheit erfordert dreierlei: Abgeschlossenheit gegenüber 

anderem Sonder- oder Gemeinschaftseigentum3, Zugangsmöglichkeit und eine 

                                                 
1
 GmS-OGB, BGHZ 119, 44; Rapp MittBayNot 1995, 283. 

2
 BGH NotBZ 2001, 105 mit Anm. Hügel. 

3
 Vom GmS-OGB, BGHZ 119, 44 ist diese definiert als „nicht ohne weiteres zugänglich“, wes-

halb auch Balkone abgeschlossen sein können, wenn sie nur von einer bestimmten Raumein-
heit aus erreicht werden können; ebenso zuletzt für einen nicht überdachten Innenhof OLG 
Hamm Beschl. v. 05.01.2016 - 15 W 398/15 = DNotZ 2016, 622 m. Anm. Ott. 
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bestimmte Ausstattung4. Näher definieren die Abgeschlossenheit auch Nrn. 4 

und 5 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheini-

gungen gem. § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs.2 Nr. 2 WEG vom 19.3.1974 

(AVB)5. Durch die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird das Grundbuchamt 

der Notwendigkeit enthoben, selbst nachzuprüfen, ob die Voraussetzungen in 

Wirklichkeit vorliegen. Fehlt die Bescheinigung oder ist sie inhaltlich unrichtig, 

kann dennoch Wohnungseigentum entstehen, wenn das Grundbuchamt die 

Eintragung vornimmt6.  

Das Gesetz enthält in § 3 Abs.2 WEG lediglich eine Sollvorschrift, der Ord-

nungsfunktion zukommt7. Bei einem Verstoß gegen das Erfordernis der Abge-

schlossenheit ist das eingetragene Wohnungseigentum weder nichtig noch an-

fechtbar, vielmehr entsteht grundsätzlich Sondereigentum8. Erkennt jedoch das 

Grundbuchamt, dass die Wohnungen nicht in sich abgeschlossen sind, so hat 

es die Anlegung der Wohnungsgrundbücher selbst dann zu verweigern, wenn 

eine Abgeschlossenheitsbescheinigung der Baubehörde vorliegt9. 

 

b. Aufteilungsplan 

Die Bildung von Wohnungseigentum erfordert ferner einen Aufteilungsplan. 

Dieser wird durch Bezugnahme in der Teilungserklärung zum Inhalt des Grund-

buchs und sichert so die sachenrechtliche Bestimmtheit10. Er ist in § 7 Abs. 4 

Nr. 1 WEG legaldefiniert als „eine von der Baubehörde mit Unterschrift und Sie-

gel oder Stempel versehene Baubezeichnung, aus der die Aufteilung des Ge-

bäudes sowie die Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemein-

                                                 
4
 GmS-OGB a.a.O. (Fn. 1). Daher ist zur Umwandlung von Teileigentum in Wohnungseigentum 

auch eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich, vgl. KG RNotZ 2013, 428, anderer-
seits ist die Falschbezeichnung im Grundbuch als Wohnungs- oder Teileigentum für das Ent-
stehen von Sondereigentum unschädlich, wenn Abgeschlossenheit im Übrigen gegeben ist und 
sonst kein Widerspruch zwischen dem Text der Teilungserklärung und dem Aufteilungsplan 
besteht (konkret waren Hotelzimmer als „Einheit“ bezeichnet und wurden als Wohnungen im 
Grundbuch eingetragen), OLG München, Beschl. v. 09.02.2017 - 34 Wx 333/16 = NJW-
RR 2017, 659. 
5
 BAnz. 1974, Nr. 58 abgedruckt z.B. bei Spielbauer/Then, WEG, 2. Auflage 2011, als An-

hang 1. 
6
 BGH, DNotZ 2009, 50; OLG München, NJW-RR 2017, 659. 

7
 BGH NJW 1990, 1111; OLG Köln NJW-RR 1994, 717. 

8
 BGH, DNotZ 2009, 50 („Luftschranken“), OLG München NJW-RR 2017, 659. Das bleibt auch 

erhalten, wenn später die Abgeschlossenheit beseitigt wird, vgl. OLG München, NotBZ 2014, 
308. 
9
 BayObLGZ 71, 102. 
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schaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile ersichtlich ist; alle zu demsel-

ben Wohnungseigentum gehörenden Einzelräume sind mit der jeweils gleichen 

Nummer zu kennzeichnen.“ Zu weiteren Einzelheiten siehe Nr. 2 ff. der AVB11. 

Der Aufteilungsplan hat die Aufgabe, die Aufteilung des ganzen Gebäudes nach 

Größe und Lage des Gemeinschaftseigentums und des Sondereigentums so-

wie deren exakte räumliche Abgrenzung zueinander zu darzustellen12. Er muss 

diese eindeutig und klar erkennen lassen. Hierzu hat die Bauzeichnung i.d.R. 

Grundrisse der einzelnen Stockwerke einschließlich Keller und Dachgeschoss 

sowie auch Schnitte und Ansichten des oder der Gebäude zu enthalten13. Der 

Teilungsplan muss auch den Standort des Gebäudes angeben14, weshalb die 

Beifügung eines Lageplanes üblich ist.15  

Nach § 7 Abs. 4 Nr.1 Satz 2 WEG müssen die zu demselben Wohnungseigen-

tum gehörenden Einzelräume mit der gleichen Nummer bezeichnet werden. Es 

ist nicht notwendig, dass jeder – noch so kleine – Raum mit einer Nummer ver-

sehen wird. Entscheidend ist nur die Beachtung des Grundsatzes der Klarheit16. 

Die Nummern müssen nicht fortlaufend sein; sie können sich durch Beifügung 

eines Buchstabens unterscheiden. Es genügt, wenn die zusammengehörigen 

Räume farbig umrandet und mit einer Nummer versehen sind17. Die farbige 

Umrandung besagt nicht, dass alles, was sich innerhalb der Umrandung befin-

det, Sondereigentum wird, also einschließlich etwaiger notwendigerweise ge-

meinschaftlicher Teile (denn das wäre ja unzulässig). Das Gesetz lässt hier ei-

ne gewisse Freiheit in der Gestaltung des Aufteilungsplans zu. Auf jeden Fall 

muss die Identifizierbarkeit gesichert sein. Werden Räume nicht gekennzeich-

net, kann an diesen Sondereigentum so nicht entstehen18. Zu beachten ist je-

doch, dass einige Behörden strengere Anforderungen an Aufteilungspläne stel-

                                                                                                                                               
10

 BGH, DNotZ 2009, 50, OLG Zweibrücken, FGPrax 2006, 103, Weitnauer/Briesemeister, 
WEG, 9.Aufl. 2004, § 7 Rn. 12, 20. 
11

 S. Fn. 5. 
12

 BGH NJW 1995, 2851. 
13

 BayObLG DNotZ 1998, 377; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl., Rn. 2852; Bär-
mann/Pick, WEG, 19. Aufl. 2010, § 7 Rn.33; auch für Garagenbauwerke OLG Düsseldorf 
FGPrax 2000, 131. 
14

 OLG Hamm DNotZ 1977, 308. 
15

 Und von Baubehörden oft verlangt wird. 
16

 BayObLG Rpfleger 1982; 21. 
17

 BayObLG Rpfleger 1982, 21; Schöner/Stöber Rn. 2852. 
18

 OLG Hamm, Urt. v. 29.10.2018 - 5 U 34/18 = DNotZ 2019, 288; OLG Frankfurt ZMR 1997, 
367; BayObLG DNotZ 1982, 244; Armbrüster in Bärmann, WEG, 4. Aufl. 2018 § 7 Rn. 96. 
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len. Nach diesen örtlichen Anforderungen sollte man sich richten, um Probleme 

bei der Erteilung der Abgeschlossenheit zu vermeiden.19 

Nicht Aufgabe des Aufteilungsplans ist es, auch die Nutzung der einzelnen 

Räume oder der Einheit selbst beschränkend zu regeln. Eintragungen des pla-

nenden Architekten (z.B. „Küche“, „Café“, „Laden“) können daher regelmäßig 

nicht als Nutzungsbeschränkung verstanden werden.20  

Allerdings gibt es auch hier umstrittene Fälle, so dass sich eine klarstellende 

Regelung zur Nutzung in der Gemeinschaftsordnung anbietet. Formulierungs-

vorschlag: 

Die Bezeichnung der Räume im Aufteilungsplan nicht als Nutzungsbeschränkung zu 

verstehen.  

Beschränkungen der Nutzung, beispielsweise den Ausschluss einer Gewerbe-

einheit als Gaststätte müssen ausdrücklich zum Inhalt der Gemeinschaftsord-

nung gemacht werden.21 Formulierungsvorschlag: 

Die Gewerbeeinheit darf nicht zum Betrieb einer Schank- oder Speisewirtschaft ver-

wendet werden.  

Der Aufteilungsplan ist nach § 7 Abs.4 WEG der Eintragungsbewilligung beizu-

fügen. Darunter ist nach ganz h.M. jedoch keine förmliche Verweisung im beur-

kundungsrechtlichen Sinne (§§ 9 Abs. 1 Satz 3, 44 BeurkG) zu verstehen. Es 

genügt vielmehr, wenn Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung 

zur Eintragung vorgelegt und die Zusammengehörigkeit mit der Eintragungsbe-

willigung deutlich gemacht werden22. Ausreichend für eine solche Verdeutli-

chung ist es, wenn der Notar beispielsweise seine Teilungserklärung zusam-

                                                 
19

 Siehe z.B. die Praxis der Landeshauptstadt München, nach deren Merkblatt (abrufbar unter 
www.muenchen.de) es für die Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung nötig ist, dass 
jeder Raum in einer Sondereigentumseinheit mit der arabischen Ziffer der betreffenden Son-
dereigentumseinheit, die in einem Kreis zu stellen ist, bezeichnet wird. Außerdem ist die Nut-
zung jedes Raumes anzugeben. 
20

 BGH DNotZ 2010, 782, BGH, Urt. v. 16.11.2012 - V ZR 246/11, zitiert nach juris. 
21

 BGH, Urt. v. 27.10.2017 - V ZR 193/16 = DNotZ 2018, 521 – Nutzung von Teileigentum als 
Flüchtlingsunterkunft; BGH, Urt. v. 08.03.2019 - V ZR 330/17 = NJW-RR 2019, 519 – Nutzung 
von Teileigentum zur tageweisen Unterbringung von Obdachlosen; Fazit beider Entscheidun-
gen: in einem Heim oder einer heimähnlichen Anstalt lebt man, wohnt aber noch nicht. 
22

 BayObLG, MittBayNot 2003, 127; OLG Zweibrücken MittBayNot 1983, 242; Armbrüster in 
Bärmann, § 7 Rn. 93 f.; BeckOK BGB/Hügel, 51. Edition, § 7 WEG Rn. 7; Hügel/Scheel, 

http://www.muenchen.de/


 

 9 

men mit den Anlagen nach § 7 Abs.4 WEG dem Grundbuchamt mit einem Ein-

tragungsantrag überreicht, aus dem ersichtlich ist, dass diese Pläne für die Auf-

teilung maßgeblich sein sollen. Der Aufteilungsplan steht somit als eigenständi-

ges Element neben der Eintragungsbewilligung des Eigentümers und ist nicht 

zwingend ihr Bestandteil23. Selbstverständlich kann bei der Beurkundung der 

Teilungserklärung auf den gesiegelten Aufteilungsplan Bezug genommen wer-

den (§13 a Abs.4 BeurkG), sofern dieser zu dem Zeitpunkt schon vorliegt und 

wird dies in der Regel auch zweckmäßig sein. 

 

c. Zuständige Behörde 

Die Bauaufsichtsbehörde (in Bayern: Landratsamt oder kreisfreie Stadt oder 

große Kreisstadt) ist grundsätzlich die für die Erteilung der Abgeschlossen-

heitsbescheinigung zuständige Behörde. 

Seit der Reform des WEG können nun die Länder aufgrund der Öffnungsklau-

sel in § 7 Abs. 4 WEG (für Wohnungseigentum) und in § 32 Abs. 2 WEG (für 

das Dauerwohnrecht) bestimmen, dass öffentlich bestellte oder anerkannte 

Sachverständige für das Bauwesen die Abgeschlossenheitsbescheinigung er-

teilen können. Soweit ersichtlich hat bisher kein Bundesland von der Ermächti-

gung Gebrauch gemacht. Da der Sachverständige nicht siegelführend ist, 

müssten nach § 7 Abs. 4 S. 5 WEG die von ihm gefertigten Aufteilungspläne 

und Abgeschlossenheitsbescheinigungen nicht die Form des § 29 GBO wah-

ren.  

 

d. Identität zwischen Teilungserklärung und Aufteilungsplan 

Es muss Identität zwischen dem Aufteilungsvertrag nach § 3 WEG, bzw. der 

Teilungserklärung nach § 8 WEG und dem Aufteilungsplan bestehen. Das Ge-

setz schreibt anders als für den Aufteilungsplan in § 7 Abs.4 Nr.1 Satz 2 WEG 

eine Nummerierung in der Teilungserklärung zwar nicht ausdrücklich vor, eine 

fehlende Nichtnummerierung macht aber die Kennzeichnung von vornherein 

sehr viel schwieriger. Widerspricht der schriftliche Teil der Teilungserklärung 

                                                                                                                                               
Rechtshandbuch Wohnungseigentum, 4. Aufl., 2018, Teil 2 Rn. 87; Staudinger/Rapp (2018), 
WEG § 7, Rn. 15. 
23

 Kreuzer in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 6, 6. Aufl. 2010, VIII. 1 Anm. 11. 
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oder ein vorläufiger, der Urkunde beigefügter Bauplan dem endgültigen Auftei-

lungsplan und trägt das Grundbuchamt die Aufteilung in Wohnungseigentum 

dennoch in das Grundbuch ein, hängen die Folgen vom konkreten Einzelfall ab. 

Zwar sind die Teilungserklärung und die Aufteilungspläne grundsätzlich gleich-

rangig.24 Theoretisch können Widersprüche jedoch durch - objektive - Ausle-

gung ausgeräumt werden.25 Ist das - wie regelmäßig - nicht möglich, so entsteht 

bei Bezugnahme auf Teilungserklärung und Aufteilungsplänen im Grundbuch 

an diesen Räumen kein Sonder-, sondern Gemeinschaftseigentum26.  

Kann danach - wie bei der baulichen Abweichung auch - einem Miteigen-

tumsanteil gar kein Sondereigentum zugeordnet werden, entsteht nur ein iso-

lierter Miteigentumsanteil und der betroffene Eigentümer hat aus § 242 BGB 

einen Anpassungsanspruch27. Häufigster Fall des Abweichens von Teilungser-

klärung und Aufteilungsplan ist eine fehlerhafte Beschreibung der Lage der 

Wohnung (z.B. „Wohnung 1. OG links“), weil auf die Beschreibung bei der 

Nummerierung der Pläne später keine Rücksicht mehr genommen wurde28. Von 

Lagebeschreibungen der Sondereigentumseinheiten im Text kann daher nur 

dringend abgeraten werden.  

Wird statt des bewilligten (unschädlich ist falsche Eintragung bei korrekter Be-

zeichnung in Teilungserklärung oder -vertrag29 Wohnungseigentums Teileigen-

tum eingetragen oder umgekehrt, so ist die Eintragung inhaltlich unzulässig und 

es entsteht kein Sondereigentum. Folge ist, dass das entsprechende Grund-

buchblatt zu schließen ist, dadurch isoliertes Miteigentum entsteht und unter 

Umständen über den ursprünglichen Antrag neu zu entscheiden ist, d.h. die 

                                                 
24

 BGHZ 130, 159. 
25

 Bloße falsa demonstratio schadet wie immer nicht und kann nach einer großzügigen Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf sogar durch Berichtigung nach § 44a Abs. 2 BeurkG dem 
Grundbuchamt nachgewiesen werden – OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02.12.2016 – 25 Wx 95/14 
= RNotZ 2017, 189. 
26

 BGH, a.a.O.; OLG Celle, OLGR 2005, 706; OLG Karlsruhe NJW-RR 1993, 1294; zu den Fol-
gen: teilweise Amtslöschung des Sondereigentums durch klarstellenden Vermerk OLG Mün-
chen, Beschl. v. 27.06.2012 - 34 Wx 71/12, zitiert nach juris. 
27

 Z.B. BGH DNotZ 1990, 377. 
28

 Vgl. z.B. der Entscheidung des OLG München, RNotZ 2008, 606 zu Grunde liegenden Fall. 
Allein von der Größe der Miteigentumsanteile kann dagegen nicht auf eine unrichtige Zuord-
nung des Sondereigentums geschlossen werden, wenn sich aus dem Text der Teilungserklä-
rung sonst nicht ergibt, OLG München, RNotZ 2014, 434. 
29

 OLG München, NJW-RR 2017, 659. 
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richtige Form des Sondereigentums in das Grundbuch eingetragen werden 

kann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.30 

 

e. Exkurs: Fehlende Identität zwischen Plänen und tatsächlicher Bauaus-

führung 

Abweichungen bei der Bauerrichtung sind unschädlich, soweit sie nur die innere 

Aufteilung einer Sondereigentumseinheit betreffen.31 Im Regelfall entsteht Son-

dereigentum aber nur in den Grenzen, die der Aufteilungsplan vorgibt.32 Im 

schlimmsten Fall, wenn Lage oder äußerer Umgriff der tatsächlich errichteten 

Einheiten vom Aufteilungsplan in der Weise abweichen, dass eine Zuordnung 

nicht mehr möglich ist, entsteht kein Sondereigentum und das Gebäude oder 

der Gebäudeteil wird Gemeinschaftseigentum.33  

Bei einer abweichenden Bauausführung besteht grundsätzlich ein Anspruch 

aller anderen Wohnungseigentümer nach § 21 Abs. 4 i.V.m. § 5 Abs. 2 WEG 

gegen den betroffenen Wohnungseigentümer und des nachteilig betroffenen 

Wohnungseigentümers gegen alle anderen Wohnungseigentümer auf plange-

rechte Herstellung. Die Wohnungseigentümer können auch plangerechten Aus-

bau mit Mehrheit beschließen (§ 21 Abs. 3 WEG), wodurch der betroffene Ei-

gentümer zur Duldung der Umbaumaßnahmen, die übrigen Wohnungseigentü-

mer zur Vornahme der Umbaumaßnahme verpflichtet sind, wenn durch den 

Umbau die Planwidrigkeit beseitigt wird. Grenze des Anspruchs ist Zumutbar-

keit (§ 242 BGB), so dass er insbesondere nicht besteht, wenn plangerechte 

Herstellung tiefgreifende Eingriffe in das Bauwerk erfordert oder Kosten verur-

sacht, die auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der von der 

abweichenden Bauausführung unmittelbar betroffenen Wohnungseigentümer 

unverhältnismäßig sind. In solchen Fällen besteht ein – wechselseitiger – An-

spruch auf Mitwirkung an einer Anpassung der Aufteilung an die tatsächliche 

                                                 
30

 Vgl. dazu BayObLG, Beschl. v. 13.02.1998 - 2Z BR 158/97 = NJW-RR 1998, 735, OLG Mün-
chen, Beschl. v. 22.12.2016 - 34 Wx 306/16 = NJW-RR 2017, 845. 
31

 BayObLG, MittBayNot 1982, 28. 
32

 BGH, Urt. v. 20.11.2015 - V ZR 284/14 = MittBayNot 2016, 505. 
33

 BGH DNotZ 2004, 371.  
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bauliche Lage, ggf. gegen Zahlung eines Ausgleichs gegen nachteilig betroffe-

ne Wohnungseigentümer.34 

Immer wenn der äußere Umgriff von Sonder- und Gemeinschaftseigentum mit 

der Planlage nicht übereinstimmt, ist für die notarielle Praxis ein Nachtrag zur 

Teilungserklärung dringend zu empfehlen.35 

 

2. Aufteilung unter Verwendung vorläufiger Aufteilungspläne 

a. Allgemeines 

Da der kommerziell tätige Eigentümer bei der Errichtung oder Aufteilung eines 

Gebäudes möglichst frühzeitig Kaufinteressenten durch Abschluss entspre-

chender notarieller Verträge binden will, erfolgt die Beurkundung der ersten 

Verträge oft bevor behördliche Genehmigungen und damit die Aufteilungspläne 

samt Abgeschlossenheitsbescheinigung vorliegen36. Die Errichtung der Tei-

lungserklärung ist jedoch zu Bestimmung des Kaufgegenstandes erforderlich. 

Dabei ist es unerheblich, ob das Gebäude bereits besteht oder erst geplant ist 37 

(vgl. § 3 Abs. 1 WEG „zu errichtenden“). 

Abgeschlossenheitsbescheinigung und behördlich bestätigte Aufteilungspläne 

sind für die notarielle Aufteilungsurkunde auch nicht nötig, da durch die Tei-

lungserklärung allein der Gegenstand von Sondereigentum und gemeinschaftli-

chen Eigentum in der Weise festgelegt werden muss, dass eine sachenrechtli-

che Zuordnung der Flächen, Gebäudeteile und Räume erfolgt38. Entscheidend 

für diesen Rechtsakt ist damit nur die Beachtung des sachenrechtlichen Be-

stimmtheitsgrundsatzes. Dem sachenrechtlichen Bestimmtheitserfordernis wäre 

                                                 
34

 Zum gesamten Absatz BGH, Urteil vom 14.11.2014 - V ZR 118/13, MittBayNot 2015, 305, 
Urteil vom 20.11.2015 - V ZR 284/14, MittBayNot 2016, 505; Urt. v. 23.06.2017 - V ZR 102/16, 
DNotZ 2018, 48; . 
35

 Übersicht über die Folgen der denkbaren Abweichungen in Schöner/Stöber Rn. 2875 ff. 
36

 Vgl. Ziffer 1. der AVB (Fundstelle bei Fn. 5), nach der die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
erst erteilt wird, wenn die Baugenehmigung vorliegt. 
37

 In einem solchen Fall wird zwar Wohnungseigentum begründet. Bezüglich des Sondereigen-
tums entsteht zunächst jedoch nur eine Anwartschaft des Eigentümers bzw. nach Veräußerung 
des Sondereigentums durch den teilenden Eigentümer des Erwerbers (OLG Hamburg NZM 
2003, 109), die mit Errichtung des Gebäudes zum Vollrecht erstarkt. Das Sondereigentum ent-
steht dabei schrittweise mit der Errichtung der einzelnen Raumeinheiten (BGH NJW 1990, 
1111; KG ZWE 2001, 554) und nicht erst mit der Fertigstellung der gesamten Wohnanlage. Für 
das Rechtsverhältnis der Wohnungseigentümer gelten nach Anlegung der Wohnungsgrundbü-
cher auch vor Gebäudeerrichtung die Bestimmungen des WEG, nicht §§ 741 ff. BGB (st. Rspr. 
des BGH, zuerst wohl in BGHZ 87, 138, 141 ff., in jüngerer Zeit z.B. BGH NJW 2012, 2650). 
38

 Siehe BayObLG DNotZ 1998, 383. 
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auch – zumindest theoretisch – durch eine Beschreibung im Text der Teilungs-

erklärung Genüge getan39. 

In der Praxis verwendet man jedoch in solchen Fällen immer einen vorläufigen 

Aufteilungsplan, der förmlich zum Bestandteil der Teilungserklärung gemacht 

wird (§§ 9, 13 bzw. 44 BeurkG). Diese Urkunde ist selbstverständlich für den 

Grundbuchvollzug noch nicht ausreichend, da die Anlagen des § 7 Abs.4 WEG 

fehlen. Inhaltlich müssen, wie in Ziffer 1. d) ausgeführt, der vorläufige und der 

amtliche (endgültige) Aufteilungsplan übereinstimmen.  

 

b. Nachtragsbeurkundung bei Identität der Pläne? 

Nach ganz herrschender Meinung ist bei Übereinstimmung des vorläufigen und 

des endgültigen, behördlich bestätigten Aufteilungsplanes keine Nachtragsbe-

urkundung mehr erforderlich40. Nur der Zusammenhang von Teilungserklärung 

und der Abgeschlossenheitsbescheinigung nebst behördlich bestätigten Auftei-

lungsplänen muss ja erkennbar sein. Ob der Teilungserklärung nur vorläufige 

Aufteilungspläne angefügt sind, kann keine Bedeutung haben, sofern die vor-

läufigen und die endgültigen Pläne identischen Inhalts sind. 

 

c. Nachtragsbeurkundung bei fehlender Identität 

Anders ist allerdings die rechtliche Lage zu bewerten, wenn die notarielle Tei-

lungserklärung und der behördlich bestätigte Aufteilungsplan nicht überein-

stimmen, z.B. weil bestimmte Teile der Planung nicht genehmigungsfähig wa-

ren und deshalb vom ursprünglichen Konzept abgewichen werden muss. In 

diesen Fällen besteht Einigkeit, dass eine Nachbeurkundung erforderlich ist41. 

Dazu ist die Mitwirkung aller von der Änderung Betroffenen erforderlich. Das ist 

zunächst nur der teilende Eigentümer (bzw. sind es die teilenden Eigentümer).42 

Rein bezogen auf den Bauträgervertrag (Vormerkungen können ja noch nicht 

eingetragen sein, da es bisher keine Abgeschlossenheitsbescheinigung gab s. 

                                                 
39

 Peters BWNotZ 1991, 88 ff. 
40

 BayObLG, Beschl.v.12.12.2002 – 2 Z BR 112/02 =DNotZ 2003, 275; Münch-
KommBGB/Commichau, 7. Aufl. 2017 § 7 Rn. 7; Hügel/Scheel, § 2 Rn. 89; v. Oefele in Bauer/v. 
Oefele, GBO, 2. Aufl., AT Rn. V 221; Staudinger/Rapp, WEG § 7 WEG Rn. 15a. 
41

 Hügel/Scheel § 2 Rn. 89; v. Oefele in Bauer/v. Oefele, GBO, 2. Aufl., AT Rn. V 221 Staudin-
ger/Rapp, WEG § 7 Rn. 15a. 
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auch Fn. 43) ist die Zustimmung von Erwerbern, in deren Erwerbsurkunden auf 

den vorläufigen Aufteilungsplan Bezug genommen wurde, nötig, da deren Her-

stellungsanspruch durch die Pläne der Bezugsurkunde und ihr Übereignungs-

anspruch durch die ursprüngliche (vorläufige) Aufteilung definiert ist43. Eine Än-

derung der Auflassung ist nur erforderlich, wenn die Größe der Miteigentumsan-

teile oder der Umgriff des Sondereigentum (Alleineigentum) sich ändern, nicht 

aber, wenn sich nur der Zuschnitt des Gemeinschaftseigentums ändert.44 Als 

Eigenurkunde kann der Nachtrag zur Herstellung der Identität nicht errichtet 

werden, da hier nicht nur eine verfahrensrechtliche Erklärung abgegeben wird, 

sondern auch der materiellrechtliche Gehalt der Teilungserklärung bzw. des 

Teilungsvertrags geändert wird. Materiellrechtliche Erklärungen können aber 

nicht Gegenstand einer Eigenurkunde des Notars sein45. Für die notwendigen 

Erklärungen der Erwerber sieht man zweckmäßiger Weise eine Vollmacht für 

den Bauträger/Veräußerer in den Veräußerungsverträgen vor. Zu diesen Voll-

machten, die in der Regel auch für sonstige Änderungen der Teilungserklärung 

erteilt werden, hat das OLG München in Abkehr von einer früheren, sehr restrik-

tiven Entscheidung46 inzwischen entschieden, dass das Grundbuchamt Be-

schränkungen im Innenverhältnis nicht prüfen muss und dass solche Vollmach-

ten in der Regel nur aus wichtigem Grund sind, selbst wenn das nicht ausdrück-

lich bestimmt ist47. Ein Widerruf der Vollmacht aus wichtigem Grund muss vom 

Grundbuchamt beachtet werden, wenn das Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zumindest wahrscheinlich ist.48 Das ist der Fall, wenn evident bereits Beschrän-

kungen der Vollmacht aus dem Innenverhältnis geschehen sind oder drohen, 

wobei sich diese Beschränkungen auch aus den sonstigen Abreden der Betei-

                                                                                                                                               
42

 Vgl. BGH, Urt. v. 21.10.2016 – V ZR 78/16 = MittBayNot 2017, 234. 
43

 Die Zustimmung von Käufern ist sachenrechtlich zur Änderung der Aufteilung selbst erst nö-
tig, wenn schon Käufervormerkungen eingetragen sind, da der Belastungsgegenstand der der 
die Vormerkung verändert wird, vgl. BGH, Urt. v. 21.10.2016 – V ZR 78/16 = MittBayNot 2017, 
234. 
44

 OLG Nürnberg, Beschl. v. 01.06.2016 - 15 W 338/16 = MittBayNot 2017, 262. 
45

 Beck’sches Notar-Handbuch/Hagemann, 6. Aufl. Abschnitt A. I. Rn. 492. 
46

 OLG München, DNotZ 2007, 41: „Eine im Außenverhältnis unbeschränkte Vollmacht berech-
tigt den Vollmachtgeber nicht zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, die 
ihm durch eine interne Abrede mit dem Vollmachtgeber in derselben Urkunde untersagt sind, 
wenn evident ist, dass dem Vollmachtgeber durch die Erklärung ein Vermögensschaden ent-
steht.“ 
47

 OLG München, RNotZ 2009, 329; zur Missbrauchskontrolle nochmals ebenso in NotBZ 2013, 
69. 
48

 OLG Stuttgart MittBayNot 1997, 370, OLG München, Beschl. v. 29.07.2014 – 34 Wx 138/14, 
juris. 
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ligten ergeben können (z.B. das Entfallen eines bereits zugesagten Stellplat-

zes).49 

 

d. Prüfung durch Notar oder Grundbuchamt? 

Das Grundbuchamt hat nach den allgemeinen grundbuchrechtlichen Grundsät-

zen zu prüfen, ob es einem Antrag nach §§ 3, 8 WEG entsprechen kann. Diese 

Prüfung betrifft sowohl die formellen Voraussetzungen der Eintragung als auch 

die Verfügungsbefugnis des Bewilligenden. Zu den formellen Voraussetzungen 

gehört insbesondere auch das Vorliegen eines den gesetzlichen Anforderungen 

genügenden Aufteilungsplanes mit der Bescheinigung über die Abgeschlossen-

heit. Mithin besteht eine Prüfungspflicht des Grundbuchamtes, ob der Auftei-

lungsplan § 7 Abs. 4 Nr. 1 WEG entspricht50, wobei allerdings übertriebene An-

forderungen an die Genauigkeit nicht gestellt werden dürfen51.  

Ob mit Blick auf die Funktion der Abgeschlossenheitsbescheinigung, eine 

Nachprüfung der Abgeschlossenheit durch das Grundbuchamt entbehrlich zu 

machen, das Grundbuchamt die Abgeschlossenheit prüfen darf oder gar muss, 

ist umstritten52. Da jedoch Einigkeit besteht, dass das Grundbuchamt berechtigt 

ist, bei offensichtlichen Fehlern oder begründeten Zweifeln an der Richtigkeit 

der Bescheinigung im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens die Abgeschlossen-

heitsbescheinigung selbständig zu überprüfen, soweit es sich um die räumliche 

Aufteilung des Gebäudes handelt (da dies eine Rechtsfrage sei)53, spielt dieser 

Streit in der Notarpraxis keine Rolle. Hat das Grundbuchamt einen Fehler ge-

funden, ist er ja offenkundig. Dem Grundbuchamt ist es jedoch verwehrt nach-

zuprüfen, ob die Baubehörde die Erfüllung bautechnischer Anforderungen 

überprüft und zutreffend bejaht hat54 und ob die Bebauung dem Aufteilungsplan 

entspricht55. 

                                                 
49

 OLG München, Beschl. v. 29.07.2014 – 34 Wx 138/14, juris. 
50

 Spielbauer/Then, WEG, § 7 Rn. 16. 
51

 BeckOK BGB/Hügel, § 7 WEG Rn. 15. 
52

 Gegen eine Prüfungspflicht Weitnauer/Briesemeister, WEG, § 7 Rn. 21; für eine Prüfungs-
pflicht OLG Düsseldorf, MittRhNotK 97, 399; Pick in Bärmann/Pick WEG, § 7 Rn. 38; Hü-
gel/Scheel § 2 Rn. 70, Spielbauer/Then WEG § 7 Rn. 10. 
53

 BGH NJW 1991, 1611; OLG Frankfurt, Beschl. v. 23.10.2017 - 20 W 302/16, juris; Armbrüster 
in Bärmann, WEG, § 7 Rn. 123f.; MünchKomm/Commichau, BGB, § 7 WEG Rn. 6, 8. 
54

 BayObLG DNotZ 1990, 260. 
55

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht Rn. 2856 m.w.N. 
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An dieses Problem schließt sich die nächste Frage an: Wer ist dafür verantwort-

lich, die Übereinstimmung der vorläufigen Aufteilungspläne mit denen der Ab-

geschlossenheitsbescheinigung beigehefteten endgültigen Plänen festzustel-

len? Früher war wohl insbesondere im süddeutschen Raum weit verbreitet, 

dass die Grundbuchämter von den Notaren eine Identitätsbescheinigung bzw. 

von dem teilenden Eigentümer eine Erklärung verlangen, in der die Überein-

stimmung der vorläufigen mit den endgültigen Plänen festgestellt wird. Kommt 

der Notar diesem Begehren nach, ist er erheblichen Haftungsrisiken ausge-

setzt, die er selbst kaum beherrschen kann. Die Identität der Pläne hat sich auf 

alle Details zu erstrecken. Welcher Notar kann, insbesondere bei größeren und 

komplexen Bauvorhaben, so exakt Baupläne analysieren, dass er die völlige 

Übereinstimmung zweier Plansätze beurteilen könnte? Aus diesem Grund wur-

de von Teilen der Literatur vor der Abgabe einer Identitätserklärung durch den 

Notar abgeraten56, jedenfalls sei er dazu nicht verpflichtet57. Auch die Beteilig-

ten sind in aller Regel nicht in der Lage, eine solche Bestätigung abzugeben. Ist 

die Identitätsbescheinigung des Notars oder der Beteiligten falsch, besteht also 

keine Identität und wird die Aufteilung dennoch im Grundbuch eingetragen, ent-

steht wegen des Widerspruchs unter Umständen kein Sondereigentum (s.o. 

1. d.) 

Das BayObLG hat die Praxis der Identitätserklärung mit der eingangs dieses 

Abschnitts zitierten Entscheidung beendet. Die Überprüfung der Identität des 

vorläufigen mit dem endgültigen Aufteilungsplan ist nach dem BayObLG durch 

das Grundbuchamt selbst vorzunehmen. Dies gelte umso mehr, als eine Identi-

tätserklärung bei einem Widerspruch der beiden Plansätze nicht weiterhelfe.  

 

e. Folgerungen für die notarielle Praxis  

Der beurkundende Notar kann vom Grundbuchamt nicht dazu angehalten wer-

den, die Übereinstimmung des vorläufigen mit dem endgültigen Aufteilungsplan 

durch eine Identitätsbescheinigung dem Grundbuchamt gegenüber zu erklären. 

Daher ist zur Vermeidung von Haftungsrisiken von solchen Erklärungen auch 

abzuraten. Die Kontrolle der notwendigen Identität der beiden Plansätze obliegt 

allein dem Grundbuchamt. 

                                                 
56

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2855. 
57

 Kreuzer in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 6, VIII.1 Anm.12. 
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Verfehlt wäre allerdings die Schlussfolgerung, dass der beurkundende Notar 

ungeprüft die Teilungserklärung, die den vorläufigen Aufteilungsplan enthält, 

und die Abgeschlossenheitsbescheinigung mit dem behördlich bestätigten Auf-

teilungsplan dem Grundbuchamt vorlegen kann. Mangelt es an der erforderli-

chen Identität zwischen vorläufigen und endgültigen Aufteilungsplan, hat das 

Grundbuchamt den Eintragungsantrag zurückzuweisen. In diesem Bereich ent-

hält die Entscheidung des BayObLG einen unerfreulichen Aspekt für die notari-

elle Praxis. Das Gericht stellt nämlich unmissverständlich fest, dass bei einer 

vorhandenen Abweichung das Grundbuchamt die Beteiligten nicht mittels einer 

Zwischenverfügung zur Beseitigung des Mangels auffordern kann. Bei fehlen-

der Identität der Pläne sei der Umfang der Wohnungseigentumsrechte nicht 

zweifelsfrei. Mit einer Zwischenverfügung könne aber nicht darauf hingewirkt 

werden, dass das einzutragende dingliche Recht erst inhaltlich bestimmt wird. 

Daher wäre der Eintragungsantrag eigentlich kostenpflichtig zurückzuweisen58.  

Unabhängig von der Frage nach Zurückweisung oder Zwischenverfügung wer-

den die Beteiligten den Notar (wenn auch nur tatsächlich und nicht im Sinne 

einer Amtshaftung) für das Problem verantwortlich machen. In jedem Fall wird 

es der teilende Eigentümer, meist ein gewerblich tätiger Bauträger, positiv auf-

nehmen, wenn der Notar durch eine frühzeitige Reaktion eine zeitliche Verzö-

gerung und damit meist einhergehende finanzielle Einbußen verhindert. Da bei 

der Begründung von Wohnungseigentum mittels vorläufiger Aufteilungspläne 

der behördlich bestätigte Aufteilungsplan geradezu im Regelfall vom vorläufigen 

Aufteilungsplan abweicht, ist fast immer eine Nachbeurkundung durch den auf-

teilenden Eigentümer nötig. Sicherste Gestaltung ist hier, systematisch und un-

abhängig vom Einzelfall bereits in der Teilungserklärung immer den nachträgli-

chen Austausch der Pläne vorzusehen. Wer das nicht tun will, sollte zumindest 

dann vorsorglich und zur Sicherheit die vorläufigen durch die endgültigen Pläne 

ersetzen, wenn im Einzelfall aus anderen Gründen ohnehin ein Nachtrag zur 

Teilungserklärung errichtet werden muss. Es empfiehlt sich auch, in einer sol-

chen Nachtragsurkunde den vorläufigen Aufteilungsplan immer vollständig 

durch den behördlich bestätigten Aufteilungsplan insgesamt zu ersetzen, um 

tatsächlich sämtliche vorhandenen Abweichungen zu beseitigen. Die punktuelle 

Nachbesserung birgt immer die Gefahr in sich, dass weitere Divergenzen über-

                                                 
58

 So auch Morhard, MittBayNot 2003, 129. 
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sehen werden. Die Nachtragsbeurkundung hat der teilende Eigentümer vorzu-

nehmen. Der Notar kann dies nicht durch Eigenurkunde ersetzen, da nicht nur 

verfahrensrechtliche Erklärungen59, sondern auch der materiell-rechtliche Ge-

halt von Teilungserklärung oder -vertrag geändert werden. Wie bereits erwähnt 

machen solche Nachträge auch die Änderung der etwaigen Erwerbsverträge 

erforderlich60. 

Im Rahmen der Nachtragsbeurkundung ist es an sich völlig ausreichend, die 

nun vorliegenden behördlich bestätigten Pläne in der Urkunde zu den maßgeb-

lichen Plänen für die Aufteilung zu erklären. Gleichwohl ist es sinnvoll, der 

Nachtragsurkunde die der Abgeschlossenheitsbescheinigung beigefügten Plä-

ne, als Anlage i.S.d. §§ 9 Abs. 1 Satz 3, 44 BeurkG beizufügen. Dies hat für die 

künftigen Wohnungseigentümer den Vorteil, dass sie leichter auf die für die Auf-

teilung maßgeblichen Pläne zugreifen können, da diese dann jedenfalls auch 

beim Notar in der Urkundensammlung liegen61. Zur Herstellung von Ausferti-

gungen und Abschriften eignen sich auf DIN A4 verkleinerte Kopien der behörd-

lich bestätigten Pläne am besten. Sind solche Verkleinerungen möglich, kann 

man den Erwerbern auch vollständige Abschriften der Teilungserklärung ein-

schließlich aller Plansätze aushändigen.  

Hingewiesen werden soll in diesen Zusammenhang noch auf die kostenrechtli-

chen Aspekte. Wird der Notar von den Beteiligten bei der Begründung von 

Wohnungseigentum unter Verwendung eines vorläufigen Aufteilungsplans da-

mit beauftragt, im Anschluss an den Beurkundungsvorgang die erforderliche 

Abgeschlossenheitsbescheinigung bei der zuständigen Bauaufsichtbehörde 

einzuholen, steht ihm hierfür eine Vollzugsgebühr nach KV Nr. 22110 oder 

22111 i.V.m. Nr. 22112 zu. Der Nachtrag selbst löst eine 2,0 Gebühr beim Tei-

lungsvertrag nach KV Nr. 21100 beim Teilungsvertrag bzw. eine 1,0 Gebühr bei 

der einseitigen Teilungserklärung aus, und zwar aus 10-20% des Wertes von 

Teilungserklärung bzw. Teilungsvertrag62. 

 

                                                 
59

 s.o. Ziffer 1 c). 
60

 Siehe hierzu auch Basty, NotBZ 1999, 237. 
61

 Und auch der Notar hat sie auf alle Fälle noch, wenn Jahre später Fragen zur Teilungserklä-
rung auftauchen. 
62

 Streifzug durch das GNotKG, 12. Auflage Rn. 2234; sind weitere Änderungen im Nachtrag 
enthalten müssen diese natürlich zusätzlich bewertet werden.  
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3. Muster 

Will man schon für jeden Fall der Verwendung vorläufiger Aufteilungspläne ei-

nen Nachtrag zur Verweisung auf die endgültigen Pläne vorsehen, kann man in 

die Teilungserklärung oder den Teilungsvertrag folgende Formulierung aufneh-

men: 

Die Aufteilung erfolgt auf der Grundlage der vorläufigen Aufteilungspläne in Anlage zu 

dieser Urkunde, aus denen sich Lage und Größe der im Sondereigentum und im Ge-

meinschaftseigentum stehenden Räume ergibt. Die Pläne wurden zur Durchsicht vorge-

legt und genehmigt. 

Zum Vollzug der Teilung sind noch die Abgeschlossenheitsbescheinigung und amtliche 

Aufteilungspläne erforderlich. Diese wird der Eigentümer in einem Nachtrag zu dieser 

Urkunde zur endgültigen Grundlage der Aufteilung machen.  

 

Eine Nachtragsurkunde, die bei fehlender Identität zwischen vorläufigen und 

endgültigen Aufteilungsplan aufgrund der dargestellten Rechtslage erforderlich 

ist, könnte etwa wie folgt aussehen: 

UR. NR. ...... / ...... 

 

Nachtrag zur Teilungserklärung 

 

Heute, am ......  

ist vor mir ......,  

Notar in ......,  

in der Geschäftsstelle ...... anwesend: 

 

Herr ......, 

persönlich bekannt, 

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als deren einzelvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer für die ...... GmbH mit dem Sitz in ... 

Die ..... GmbH handelt hier 

a) im eigenen Namen und 

b) aufgrund Vollmacht in den Erwerbsurkunden des amtierenden Notars vom ..... und 

vom ....., URNr.             und URNr.           für die Erwerber von Wohnungs- und Tei-

leigentumseinheiten. 

 

Auf Ansuchen beurkunde ich nach Grundbucheinsicht den vor mir abgegebenen Erklä-

rungen entsprechend, was folgt. 

 

I. Vorbemerkungen 
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Mit Urkunde des amtierenden Notars vom ........, URNr.       (nachfolgend auch „Vorur-

kunde“) hat die ... GmbH das derzeit im Grundbuch des Amtsgerichts ... für .... 

Blatt .... 

vorgetragene Grundstück der Gemarkung  ... 

FlSt. ...  zu  ... ha. 

in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt. Die Vorurkunde liegt jetzt in Urschrift vor. 

Auf sie wird verwiesen. Ihr Inhalt ist bekannt. Auf das Vorlesen und Beifügen einer 

beglaubigten Abschrift zur heutigen Niederschrift wird verzichtet. Die Teilungserklä-

rung ist derzeit im Grundbuch noch nicht vollzogen, weil bisher die Abgeschlossen-

heitsbescheinigung fehlte.  

 

Die behördlich bestätigten Aufteilungspläne weichen von den der Vorurkunde beigefüg-

ten vorläufigen Aufteilungsplänen ab, weshalb die nachstehenden Erklärungen notwen-

dig sind. Die Anzahl der Sondereigentumseinheiten ist gleichgeblieben. Nach Angabe 

des Erschienenen bewirken die erfolgten Veränderungen keine wesentliche Änderung 

der einzelnen Größen der Sondereigentumseinheiten, weshalb eine Veränderung der 

Miteigentumsbruchteile nicht erfolgen soll. 

Auf der Grundlage der vorläufigen Aufteilungspläne wurden bereits Erwerbsverträge 

beurkundet. Darin haben die Erwerber der ..... GmbH Vollmacht erteilt, Änderungen an 

den Aufteilungsplänen vorzunehmen.  

 

II. Änderungen zur Vorurkunde (Teilungserklärung) 

Die ........ GmbH erklärt nunmehr mit Zustimmung der Erwerber folgende Änderungen 

beziehungsweise Ergänzungen zur Vorurkunde: 

 

1. 

Austausch der Aufteilungspläne 

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung vom ..., Az.: ..., samt bestätigten Aufteilungsplä-

nen liegt nunmehr vor und wird hiermit zum Gegenstand der Vorurkunde gemacht.  

Sämtliche in der Vorurkunde abgegebenen Erklärungen, Bewilligungen und Anträge be-

ziehen sich auf die amtlichen Aufteilungspläne. Dies gilt insbesondere, soweit hierin 

Abweichungen von den vorläufigen Aufteilungsplänen enthalten sind. Allein die amtli-

chen Aufteilungspläne sind für den Grundbuchvollzug und für die materiell-rechtliche 

Aufteilung in Wohnungs- und Teileigentum maßgeblich. 

Auf diese amtlichen Aufteilungspläne wird verwiesen; sie wurden zur Durchsicht vor-

gelegt und genehmigt. Eine Ausfertigung ist dieser Urkunde beifügt. 

 

2. 

Weitere Änderungen 

[Gegebenfalls weitere Anpassungen wie beispielsweise Sondernutzungsrechtsverände-

rungen] 
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3. 

Eintragungsbewilligung und -antrag 

Die Eintragung der Teilungserklärung entsprechend den Bestimmungen der Vorurkunde 

und unter Berücksichtigung der in dieser Urkunde getroffenen Bestimmungen ins 

Grundbuch wird bewilligt und beantragt. 

 

III. Zustimmung; Vollmacht 

Die Erwerber von Wohnungs- und Eigentumsrechten stimmen den Änderungen der Tei-

lungserklärung und den daraus folgenden Änderungen ihrer Erwerbsverträge zu. 

 

[Soweit zutreffend] Der Erschienene wurde vom Notar darauf hingewiesen, dass zum 

Vollzug der heutigen Urkunde die Zustimmung der sonstigen an den Wohnungs- und 

Teileigentumseinheiten eingetragenen dinglich Berechtigten erforderlich ist. 

 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den Vollzug dieser Urkun-

de in jeder Hinsicht zu betreiben, hierzu alle Erklärungen, Anträge und Bewilligungen 

abzugeben, zu ändern oder zurückzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen und 

Genehmigungen zu entwerfen, einzuholen und in Empfang zu nehmen. Teilvollzug ist 

zulässig. Vollzugsmitteilungen werden an den Notar erbeten. Genehmigungen sollen 

mit ihrem Eingang beim Notar allen Vertragsteilen als mitgeteilt gelten und rechtswirk-

sam sein. 

 

IV. Kosten und Abschriften 

Die Kosten dieser Nachtragsurkunde trägt die ......GmbH 

Beglaubigte Abschriften erhält die ......GmbH sowie das Amtsgericht ........-

Grundbuchamt -. 

Einfache Abschriften erhalten die Erwerber von Wohnungs- und Teileigentumseinhei-

ten 
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II. Gläubigerzustimmung bei der Aufteilung nach § 8 WEG 

 

Rechtsprechung 

 

BGH, Beschl. v. 09.02.2012 - V ZB 95/11 = DNotZ 2012, 531. 
 
Leitsatz:  
Auch nach Einführung des Rangklassenprivilegs für Wohngeldansprüche (§ 10 
Abs. 1 Nr. 2 ZVG) bedarf die Begründung von Wohnungseigentum nicht der 
Zustimmung der Gläubiger, deren Grundpfandrechte auf dem ganzen Grund-
stück lasten. 
 

 

1. Allgemeine Auffassung vor dem Inkrafttreten der WEG-Reform: 

Vor der WEG-Reform war man sich allgemein darüber einig, dass die Aufteilung 

eines Grundstücks in Wohnungseigentum nicht zur Folge hatte, dass dinglich 

Berechtigte am gesamten Grundstück dieser Aufteilung gemäß §§ 876, 877 

BGB zustimmen müssen63. Diese Normen sind auf die Teilung von Eigentum 

ohnehin nur entsprechend anwendbar, da das Eigentum kein Recht „an“ einem 

Grundstück ist.64 Durch die Aufteilung werden Rechte am gesamten Grundstück 

zu Gesamtrechten65. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aufteilung nach § 3 

WEG oder § 8 WEG erfolgt. Die Summe der Wohnungs- und Teileigentums-

rechte entspricht immer dem ungeteilten Grundstückseigentum66. Daher ist 

auch keine entsprechende Anwendung geboten. 

 

2. Änderungen durch die WEG-Reform? 

Mit der WEG-Reform 200767 wurde unter anderem Hausgeldforderungen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft in § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG Vorrang vor Rech-

ten von Grundpfandgläubigern eingeräumt. Vor allem Kesseler68 hat mit Blick 

auf dieses Rangprivileg der Hausgeldforderungen vertreten, die Aufteilung in 

                                                 
63

 z.B. OLG Frankfurt, NJW-RR 1996, 918. 
64

 BGHZ 91,343, 346. 
65

 OLG Stuttgart, NJW 1954, 682. 
66

 OLG München, ZfIR 2011, 501 – daher ist für die Teilung nach § 8 WEG durch den ALLEIN-
EIGENTÜMER auch keine familien- oder betreuungsgerichtliche Genehmigung nötig, KG, 
RNotZ 2015, 217. 
67

 BGBl I, 370. 
68

 z.B. ZNotP 2010, 335. 
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Wohnungs- und Teileigentum sei für Grundpfandgläubiger rechtlich nachteilig 

im Sinne von § 876 Satz 1 BGB. Daher sei in entsprechender Norm die Zu-

stimmung auch von Gläubigern am ganzen Objekt eingetragener Belastungen 

nötig. Dem ist auch das OLG Frankfurt als Vorinstanz der eingangs zitierten 

BGH-Entscheidung gefolgt.69 

 

3. Weiterhin keine Zustimmung nach der WEG-Reform: 

Eine Zustimmung entsprechend §§ 876, 877 BGB ist nach dem BGH auch nach 

der WEG-Reform nicht erforderlich, wenn die Belastung am gesamten Grund-

stück eingetragen ist. Das Rangklassenprivileg erstrecke sich auch auf die Ei-

gentümergemeinschaften, die vor der WEG-Reform entstanden seien. Daraus 

sei ersichtlich, dass der Gesetzgeber an der Teilung selbst nichts ändern wollte. 

Es fehle daher an einer planwidrigen Regelungslücke. Diese Entscheidung ist 

umso richtiger, als für die Anwendung von §§ 876, 877 BGB bloß wirtschaftliche 

Beeinträchtigungen nicht genügen70. Rechtlich ändert sich an der durch § 10 

Abs. 1 ZVG festgelegten Rangfolge durch die Begründung von Wohnungsei-

gentum nichts. Lediglich mittelbar kann sich eine wirtschaftliche Beeinträchti-

gung des Gläubigers ergeben, wenn weitere Umstände hinzutreten, nämlich 

zum einen die Nichtleistung von Hausgeldzahlungen, zum anderen die Verfol-

gung dieser säumigen Zahlung im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfah-

rens des Wohnungs- oder Teileigentums. Obwohl die Grundsteuer sich bei der 

Unterteilung in Zweifamilienhäuser erhöht, hatte vor der WEG-Reform auch 

niemand vertreten, dass das Rangklassenprivileg der Grundsteuer dazu führt, 

dass der Gläubiger eines Gesamtrechts der Aufteilung zustimmen muss.  

Auch für die Vertragsgestaltung bei Erwerbsverträgen ist das Vorrecht nach 

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG meist unbeachtlich. Die Norm begründet nach dem 

BGH71 entgegen einer anderen Auffassung in Literatur72 kein dingliches Recht, 

sondern bewirkt lediglich eine Privilegierung schuldrechtlicher Ansprüche so-

wohl im Zwangsversteigerungsverfahren als auch - in Verbindung mit § 49 InsO 

- im Insolvenzverfahren. Haftet der Erwerber nicht kraft Vereinbarung in der 

                                                 
69

 OLG Frankfurt, ZNotP 2012, 102 
70

 BGHZ 91, 343, 346. 
71

 V ZR 209/12 – zitiert nach juris. 
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Gemeinschaftsordnung für Hausgeldrückstände (eine solche Bestimmung ist 

allerdings sinnvoll), kann die Haftung daher auch nicht aus § 10 Abs. 1 Nr. 2 

ZVG abgeleitet werden. Dennoch haben Hausgeldansprüche Vorrang in dem in 

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG genannten Umfang Vorrang vor sonstigen Rechten, auch 

der Vormerkung.73 Dies rechtfertigt es, bei Verkäufern in prekärer finanzieller 

Lage auch dann, wenn noch keine Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen wurden, 

gegen in zwangsweise Inanspruchnahme des Kaufgegenstandes dadurch Vor-

sorge zu treffen, dass die Hausgeldrückstände aus dem Kaufpreis beglichen 

werden. 

 

4. Abgrenzung 

Nach allen dargestellten Auffassungen besteht die Zustimmungspflicht nicht, 

soweit es sich bei dem Gesamtrecht um eine Grunddienstbarkeit oder be-

schränkte persönliche Dienstbarkeit handelt, da diese Rechte nach § 52 Abs. 2 

lit. b. ZVG in der Versteigerung trotz der vorrangigen Hausgeldforderung beste-

hen bleiben. 

Stets eine Gläubigerzustimmung ist dagegen erforderlich, wenn die Zwangsver-

steigerung des aufzuteilenden Grundbesitzes angeordnet ist.74 Die Aufteilung 

verstößt nach der Beschlagnahme des Grundstücks gegen das Veräußerungs-

verbot aus § 23 Abs. 1 Satz 1 ZVG, §§ 135, 136 BGB. Die Reichweite dieses 

Veräußerungsverbots bestimmt sich nach seinem Zweck, den Gläubiger nach 

der Beschlagnahme vor ihm nachteiligen Maßnahmen des Schuldners zu 

schützen. Die Schaffung von Wohnungseigentumseinheiten verhindert die un-

veränderte Fortsetzung des Versteigerungsverfahrens und kann zu erheblichen 

Verzögerungen führen. Aufgrund des geänderten Versteigerungsobjekts müss-

te nämlich eine neue Wertfestsetzung erfolgen, eine eventuell schon erfolgte 

Terminsbestimmung wäre neu zu fassen und die Wohnungen müssten einzeln 

ausgeboten werden, wobei aber jeder Beteiligte die Möglichkeit hätte, daneben 

auch ein Gesamtausgebot zu verlangen (§ 63 ZVG). Da § 23 Abs. 1 Satz 1 

ZVG ein nur relatives Veräußerungsverbot bewirkt, kann Grundbuchvollzug der 

                                                                                                                                               
72

 Z.B. Becker in Bärmann, WEG, § 16 Rn. 187a ff.; Stöber/Achenbach, ZVG, 22. Aufl. 2019, 
§ 10 Rn. 32. 
73

 BGH, MittBayNot 2015, 39. 
74

 BGH, Beschl. v. 29.03.2012 – V ZB 103/11, zitiert nach juris.  
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Teilung zwar erfolgen. Sollen die aufgeteilten Einheiten später veräußert wer-

den, ist die Gläubigerzustimmung aber dennoch unbedingt erforderlich, um 

Schäden für die Erwerber zu vermeiden. 

In jedem Fall benötigt man auch die Gläubigerzustimmung entsprechend 

§§ 876, 877 BGB bei der Aufteilung nach § 3 WEG, wenn die Miteigentumsan-

teile der aufteilenden Eigentümer unterschiedlich belastet sind.75 Schon durch 

die Schranken, denen die Benutzung des Gemeinschaftseigentums unterworfen 

wird, ist eine rechtliche Beeinträchtigung der Gläubiger nicht mit Sicherheit aus-

zuschließen. Dies gilt umso mehr, als Teile des vorher gemeinschaftlichen 

Bruchteilseigentums zu echtem Alleineigentum werden, nämlich die Gebäude-

teile, die zum Sondereigentum bestimmt sind.  

Ist eine Gläubigerzustimmung für die Aufteilung erforderlich, so ist diese dem 

Grundbuchamt in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Form nachzuweisen. 

 

                                                 
75

 Das betont auch der BGH in der eingangs dieses Abschnitts zitierten Entscheidung (DNotZ 
531, 533). 
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III. Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigen-

tum und umgekehrt 

 

Beispielsfall 2: 

Eigentümer 1 hat Sondernutzungsrechte an zwei offenen Kfz-Stellplätzen (ST 3 und 

ST 4) und will nun darauf zwei Garagen errichten. In der einen neuen Garage soll sein 

neuer Tesla Schutz finden; die andere will er zur Finanzierung des Baus an den Nach-

barn auf der anderen Straßenseite verkaufen. Die übrigen Eigentümer sind bereit, hier-

bei mitzuwirken. 

 

Beispielsfall 3: 

Eigentümer 1 hat einen Hobbyraum, den er nicht nützt. Die übrigen Wohnungseigentü-

mer möchten im Keller einen Waschraum einrichten. Eigentümer 1 ist bereit, den Raum 

gegen Zahlung eines Betrags von 5.000,00 € ins Gemeinschaftseigentum zu übertragen. 

 

 

Rechtsprechung 

 

 OLG München, Beschl. v. 06.07.2010 - 34 Wx 43/10 = RNotZ 2010, 644. 
 

Leitsatz 1: 
Sondereigentum kann nicht derart aufgehoben und in Gemeinschaftseigen-
tum überführt werden, dass ein isolierter Miteigentumsanteil entsteht. 

 

 BGH, Urt. v. 11.05.2012 V ZR 189/11 = NJW-RR 2012, 1036 
 

Leitsatz 1: 
Die sachenrechtliche Zuordnung von Wohnungseigentum kann nicht Ge-
genstand einer Vereinbarung i.S.d. § 10 WEG sein. Daher lässt sich ein An-
spruch auf Zustimmung zur Änderung der sachenrechtlichen Zuordnung ei-
ner Wohnungseigentumseinheit aus § 10 Abs. 2 Satz 2 WEG nicht herleiten.  

  

 BGH, Urt. v. 19.10.2007 - V ZR 211/06 = DNotZ 2008, 441 
 

Leitsatz 1:  
Eine Änderung im Bestand der zum Sondereigentum gehörenden Räume 
muss auf dem Grundbuchblatt selbst vermerkt werden. Eine Eintragung nur 
durch Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung ist auch nach § 7 Abs. 3 
WEG nicht zulässig. 
 

 BGH, Urt. v. 26.10.2012 - V ZR 57/12 = DNotZ 2013, 522 
 

Leitsatz 1: 

Durch die Teilungserklärung kann Sondereigentum an wesentlichen Be-
standteilen des Gebäudes nicht begründet werden; diese kann die Grenze 
zwischen dem gemeinschaftlichen Eigentum und dem Sondereigentum nur 
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zu Gunsten, nicht aber zu Ungunsten des gemeinschaftlichen Eigentums 
verschieben 

 

1. Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum 

Der Begriff Sondereigentum ist gesetzlich nicht definiert. Er ergibt sich aus der 

seiner Verwendung in § 1 Abs. 2 WEG76. Sondereigentum ist Alleineigentum im 

Sinne von § 903 BGB77. An ihm steht dem Wohnungseigentümer die volle 

Sachherrschaft zu. Der Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz 

oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit seiner Wohnung nach Belieben verfah-

ren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das Sondereigentum darf 

nicht mit dem Wohnungs- und/oder Teileigentum, dessen Teil es bildet, ver-

wechselt werden78. Das Sondereigentum ist keine Belastung des Miteigen-

tumsanteils, sondern eine Rechtsbeschränkung der anderen Miteigentümer. 

Sachenrechtlich gesehen wächst dem einzelnen Miteigentumsanteil das Son-

dereigentum als Eigentum an bestimmten Räumen zu, mit der negativen Folge, 

dass die übrigen Miteigentümer (durch Verbindung mit ihrem Sondereigentum 

zu Wohnungseigentümern geworden) in der Ausübung gewisser Befugnisse, 

die sich aus dem gewöhnlichen Miteigentum ergeben (§§ 1008 ff. BGB), einge-

schränkt werden. 

Das gemeinschaftliche Eigentum hingegen steht sämtlichen Wohnungseigen-

tümern entsprechend den gebildeten Miteigentumsbruchteilen zu. Konsequen-

terweise ordnet § 20 WEG an, dass dieses Gemeinschaftseigentum von der 

Wohnungseigentümergemeinschaft verwaltet wird. Den Wohnungseigentümern 

stehen die Nutzungen gemeinschaftlich zu. Die entsprechenden Lasten und 

Kosten hat die Eigentümergemeinschaft zu tragen, wobei sich deren Verteilung 

nach Gemeinschaftsordnung, sonst nach § 16 WEG bestimmt.  

 

                                                 
76

 Armbrüster in Bärmann, WEG, § 1 Rn. 14. 
77

 MünchKomm/Commichau, BGB, WEG vor § 1 Rn. 28; Spielbauer/Then § 13 Rn. 3. 
78

 Auch wenn man den Begriff „Sondereigentum“ oft - auch in diesem Skript - als Oberbegriff für 
Wohnungs- und Teileigentum verwendet. 



 

 28 

2. Exkurs: Gemeinschaftliches Eigentum oder Sondereigentum an Bautei-

len 

Die Abgrenzung zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum ist für Bestand-

teile des Gebäudes durch § 5 WEG vorgegeben. Danach sind: 

 Sondereigentum die dem Wohnungseigentum zugeordneten Räume mit 

den dazugehörigen Bestandteilen des Gebäudes, wenn die Bestandteile 

verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne dass gemein-

schaftliches Eigentum oder Sondereigentumsrechte eines Miteigentümers 

über das nach § 14 WEG zulässige Maß beeinträchtigt werden und ohne 

dass die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird (§ 5 Abs. 1 

WEG). 

 Gemeinschaftliches Eigentum alle anderen Gebäudeteile, für die keine Zu-

ordnung zum Sondereigentum getroffen wurden (§ 1 Abs. 5 WEG). 

 Gemeinschaftliches Eigentum zwingend Teile des Gebäudes, die für des-

sen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrich-

tungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer, 

insbesondere zur Herstellung der Abgeschlossenheit oder der Versorgung 

aller Wohnungen, dienen (§ 5 Abs. 2 WEG).79 

 Gemeinschaftliches Eigentum konstitutiv die Teile des Sondereigentums, 

die durch Vereinbarung zum Gemeinschaftseigentum gemacht wurden (§ 5 

Abs. 3 WEG. 

Die Abgrenzung zwischen gemeinschaftlichem Eigentum und Sondereigentum 

durch Regelungen in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung sind 

vor allem für die Fragen, wer das Recht hat, Gebäudeteile zu verändern, wer 

die Pflicht hat, für die Erhaltung der Gebäudeteile zu sorgen und schließlich, 

wer die Kosten für Veränderungen und Erhaltungsmaßnahmen trägt, wichtig. 

Die gesetzliche Lage ist aber in den Details umstritten.80 Beispielhaft ist eine 

Folge neuerer Entscheidungen des BGH. So soll nach dem BGH  

                                                 
79

 Neben den Wänden, Fenstern und Türen auch Zugänge, vgl. OLG München, Beschl. v. 
10.04.2019 - 34 Wx 92/18 = MittBayNot 2019, 451. 
80

 Überblick über Streitstände für Einzelteile des Gebäudes bei Armbrüster in Bärmann § 5 Rn. 
49 ff. 
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 eine Hebeanlage für einen Duplex-Stellplatz – unabhängig von seiner La-

ge – Sondereigentum des Eigentümers dieses Duplex-Stellplatzes sein;81 

 die Wohnungseingangstür einschließlich der Innenfarbe Gemeinschaftsei-

gentum sein;82 

 die Anschlussleitung der Heizkörper in den einzelnen Wohnungen – unab-

hängig von ihrer Lage – jedenfalls bei entsprechender Vereinbarung Son-

dereigentum des betreffenden Eigentümers sein;83 

 die Zuleitung der Wasserversorgung außerhalb der Räume des Sonderei-

gentums selbst – also lagebezogen – „rechtlich“ als eine Anlage anzuse-

hen seien und damit insgesamt Gemeinschaftseigentum; Grenze sei die 

erste im Sondereigentum befindliche eigene Absperrmöglichkeit.84 

Der Wert dieser Diskussionen für die notarielle Praxis ist höchst fragwürdig, 

wenn eine Regelung in Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung möglich 

ist. Hierzu enthält aber die Entscheidung des BGH „Wasserversorgung“85 eine 

wichtige Feststellung. Aufzählungen in Teilungserklärungen, welche Gebäude-

teile Gemeinschafts- und welche Sondereigentum seien, hätten nur deklaratori-

sche Natur, da Gebäudebestandteile im Gemeinschaftseigentum nach § 1 Abs. 

5 WEG zwingend Gemeinschaftseigentum seien, wenn nicht nach § 5 Abs. 1 

WEG Sondereigentum besteht. Es ist also nicht möglich, gemeinschaftliche 

Gebäudebestandteile dem Sondereigentum zuzuordnen. 

Konsequenz dieser Rechtsprechung ist es, dass die üblichen Aufzählungen in 

Teilungserklärung und/oder Gemeinschaftsordnung unterbleiben sollten, da sie 

keinen Mehrwert für die Beteiligten bringen, jedoch Streit auslösen, wenn der 

Notar mit seiner Zuordnung nach der Entwicklung der Rechtsprechung (über 

die nächsten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte – je nach dem Bestand dieser 

WEG!) falsch liegt.86 Sinnvoll ist dagegen,87 Bauteile, deren Einordnung umstrit-

ten ist, nach § 5 Abs. 3 WEG zum Gemeinschaftseigentum88 zu machen. Weiter 

                                                 
81

 BGH, Urt. v. 21.10.2011 - V ZR 75/11 = NJW-RR 2012, 85. 
82

 BGH, MittBayNot 2014, 238. 
83

 BGH, Urt. v. 08.07.2011 - V ZR 176/10 = MittBayNot 2012, 212. 
84

 BGH, Urt. v. 26.10.2012 - V ZR 57/12 = DNotZ 2013, 522. 
85

 BGH, Urt. v. 26.10.2012 - V ZR 57/12 = DNotZ 2013, 522. 
86

 So Ri’inBGH Becker, DAI-Skript 11. Jahresarbeitstagung Notariat S. 344. 
87

 Diese Empfehlung stammt von Hügel/Elzer DNotZ 2013, 487, 496.  
88

 Diese Möglichkeit hat das OLG München im Beschluss vom 23.09.2011 – 34 Wx 247/11 auch 
übersehen. Das OLG München hat darin entschieden, dass ein Balkon, der zwar einer Woh-
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wird man in den Bestimmungen zur Instandsetzung und Instandhaltung regeln, 

wer für die Entscheidung, ob und wie die betreffenden Gebäudeteile (z.B. Lei-

tungen ab dem gemeinsamen Strang) erneuert, instandgesetzt oder instandge-

halten werden, zuständig ist. Sollen die Kosten für die Erneuerung gemein-

schaftlichen Eigentums (üblich bisher z.B. für Fenster) von den Eigentümern 

der betreffenden Wohnungen getragen werden, ist auch dies zu regeln. 

Dabei sollte man – wie bei guter Gesetzgebung das Ziel möglichst allgemein – 

regeln statt beispielhafte Aufzählungen zu verwenden. Als mahnendes Beispiel 

dafür mag eine Entscheidung des BGH vom 02.03.201289 dienen. In der dem 

Urteil zu Grunde liegenden Gemeinschaftsordnung hieß es offenbar in etwa:90 

„Im räumlichen Bereich eines Sondereigentums liegende Gebäudeteile sind 

vom betreffenden Sondereigentümer instand zu setzen und instand zu hal-

ten, insbesondere also […] der Anstrich der Innenseite der Fenster samt 

Rahmen, die Behebung von Glasschäden, die Fensterrahmen und Rolllä-

den. Soweit die Außenansicht betroffen ist, ist eine einheitliche Ausführung 

unabdingbar; die Erneuerung des Außenanstrichs der Fenster samt Rolllä-

den und Rahmen ist daher Sache der Eigentümergemeinschaft.“ 

Trotz dieser Bestimmung ist nach dem BGH für die vollständige Erneuerung 

aller Fenster nicht die Eigentümergemeinschaft zuständig; auch die Kosten der 

Erneuerung sind dann gemeinschaftliche Kosten. Instandhaltungsmaßnahmen, 

die ein Eigentümer dennoch eigenmächtig oder in der irrtümlichen Annahme, er 

sei dazu verpflichtet, durchführt, werden ihm nicht erstattet.91 Allgemein ist für 

die Erneuerung von Gebäudeteilen, die einen Austausch erforderlich macht, die 

Gemeinschaft zuständig, wenn die Instandhaltung der Außenseite der Gemein-

schaft obliegt.92 

                                                                                                                                               
nung vorgelagert, aber auch über eine Treppe mit Gemeinschaftseigentum verbunden ist, von 
selbst Sondereigentum zu der betreffenden Wohnungseigentumseinheit und daher die Begrün-
dung eines Sondernutzungsrechts nicht möglich sei. Dass in der Vereinbarung eines Son-
dernutzungsrechts konkludent auch die Vereinbarung von Gemeinschaftseigentum liegen könn-
te, wird gar nicht diskutiert. Richtig dagegen KG, RNotZ 2017, 95 für die Begründung von Ge-
meinschaftseigentum an Balkonen. 
89

 V ZR 174/11 = ZNotP 2012, 235 
90

 Die Bestimmung ist im Tatbestand nicht in wörtlicher Rede wiedergegeben. 
91

 BGH, Urt. v. 14.06.2019 - V ZR 254/17, juris, unter Aufgabe seiner früheren gegenteiligen 
Rspr. 
92

 BGH, MittBayNot 2014, 328. 
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Falls alle Kosten auf den jeweiligen Eigentümer übertragen werden sollen, ist 

besser die Regelung, über die der BGH mit Urteil vom 16.11.201293 befunden 

hat. In dieser Gemeinschaftsordnung hieß es:  

Einrichtungen, Anlagen und Gebäudeteile, die nach der Beschaffenheit   

oder dem Zweck des Bauwerks oder gemäß dieser Teilungserklärung zum 

ausschließlichen Gebrauch durch einen Wohnungseigentümer bestimmt 

sind (z.B. Balkone, Terrassen, Veranden, Einstellplätze), sind von ihm auf 

seine Kosten instandzusetzen und instandzuhalten. 

Konsequenz dieser Regelung war, dass sämtliche Kosten der Balkonsanierung 

vom Eigentümer der Wohnung mit dem jeweiligen Balkon zu zahlen waren – 

wie es der Verfasser der Gemeinschaftsordnung wohl wollte.  

 

3. Rechtliche Qualität der Änderung von Gemeinschafts- in Sondereigen-

tum und umgekehrt; Form  

Als Folge der rechtlichen Einordnung von Gemeinschafts- und Sondereigentum 

wird deutlich, dass die Umwandlung von Sondereigentum zu Gemeinschaftsei-

gentum und umgekehrt einen eigentumsbezogenen Vorgang darstellt und somit 

schon nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 873, 925 BGB zu einer sol-

chen Umwandlung die Einigung aller Miteigentümer in der Form der Auflassung 

erforderlich ist. Im Wohnungseigentumsrecht findet sich zusätzlich eine spezial-

gesetzliche Regelung in § 4 Abs.1 und 2 WEG, nach der die Einigung aller 

Wohnungs- und Teileigentümer in Auflassungsform erfolgen muss.94 Wie auch 

sonst beim Wechsel von Eigentum darf weder dem gemeinschaftlichen Eigen-

tum ohne das Einverständnis aller Miteigentümer etwas weggenommen wer-

den, noch darf bestehendes Sondereigentum den Miteigentümern als gemein-

schaftliches Eigentum aufgedrängt werden.95 Die Änderung der Aufteilung von 

gemeinschaftlichem Eigentum und Sondereigentum betrifft das Grundverhältnis 

der Mitglieder der Gemeinschaft und die sachenrechtliche Zuordnung der Flä-

chen, Gebäudeteile und Räume96. Ein solcher sachenrechtlicher Vertrag darf 

                                                 
93

 BGH, MittBayNot 2013, 128. 
94

 OLG Hamm, Beschl. v. 29.10.2018 - 5 U 34/18 = DNotZ 2019, 288. 
95

 BGH NJW 2003, 2165; BayObLG DNotZ 2002, 149. 
96

 BayObLG DNotZ 1998, 383; BGH, NJW-RR 2012, 1036. 
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nicht mit einer Vereinbarung nach § 10 Abs.1 WEG verwechselt werden97, da 

eine solche nur hinsichtlich des Verhältnisses der Wohnungseigentümer unter-

einander möglich ist. Dogmatisch versteht die herrschende Meinung die Über-

führung von Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum (und umgekehrt) aber 

auch als Inhaltsänderung der betroffenen Miteigentumsanteile98.  

Als Ergebnis für die notarielle Praxis kann daher festgehalten werden: Die Um-

wandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum berührt das sachen-

rechtliche Grundverhältnis und fällt nicht in den Regelungsbereich des § 10 

Abs. 1, 2 WEG. Sie bedarf aufgrund § 4 WEG der Form der Auflassung99. Das-

selbe gilt für die Umwandlung von Sondereigentum in Gemeinschaftseigen-

tum100. Hierüber besteht weitgehend Einigkeit.  

 

4. Urkundeninhalt; Vollzugsvoraussetzungen 

Bei der Überführung von Sondereigentum ins Gemeinschaftseigentum ist der 

sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz zu wahren. Die Veränderungen sind 

also ebenso genau zu bezeichnen, wie bei der Begründung von Wohnungs- 

und Teileigentum101. Auch die Abgeschlossenheit muss nach der Änderung 

noch gegeben sein102, was grundsätzlich die Vorlage einer Abgeschlossen-

heitsbescheinigung und eines neuen Aufteilungsplanes erforderlich macht103. 

Soweit die Abgeschlossenheit bereits nachgewiesen ist, ist eine erneute Abge-

schlossenheitsbescheinigung und ein neuer amtlicher Aufteilungsplan entbehr-

lich104. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn ein von der Änderung betroffene 

Raum bereits in den bei Begründung des Wohnungseigentums vorgelegten 

Plänen als in sich abgeschlossener Raum ausgewiesen ist105. Solche Fälle 

kommen in der Praxis bei der Umwandlung von Sonder- in Gemeinschaftsei-

gentum und umgekehrt eher selten vor. Öfter begegnet man ihnen bei der Un-

                                                 
97

 BGH NJW 2003, 2165, BGH NJW-RR 2012, 1036; BayObLG DNotZ 2002, 149; KG ZMR 
1999, 204; OLG Hamm, Beschl. v. 29.10.2018 - 5 U 34/18 = DNotZ 2019, 288. 
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 Spielbauer/Then WEG § 4 Rn. 3; Armbrüster in Bärmann, WEG, § 4 Rn 11. 
99

 OLG Hamm, Beschl. v. 29.10.2018 - 5 U 34/18 = DNotZ 2019, 288; KG ZMR 1998, 368; 
BayObLG DNotZ 1998, 379; OLG München, RNotZ 2010, 644, NotBZ 2017, 114. 
100

 BayObLG MittBayNot 1998, 180. 
101

 BGH NJW 1986, 2759. 
102

 BGH a.a.O. 
103

 BayObLG DNotZ 1999, 208. 
104

 Schöner/Stöber Rn. 2967 m.w.N. 
105

 BayObLG DNotZ 1999, 208; OLG Celle DNotZ 1975, 42. 
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terteilung von Sondereigentumseinheiten. Aus der Tatsache, dass die Abge-

schlossenheit in den genannten Fällen nicht erneut nachgewiesen werden 

muss, ergibt sich nach m.A., dass das Grundbuchamt neue Pläne und eine 

neue Abgeschlossenheitsbescheinigung auch nicht für unverändert gebliebene 

Teile verlangen kann (also soweit Abgeschlossenheit bereits nachgewiesen ist), 

z.B. kann bei Änderungen im Kellergeschoss kein neuer Grundriss des 1. OG 

verlangt werden106. 

Bei der Veränderung der eigentumsrechtlichen Zuordnung von Sonder- und 

Gemeinschaftseigentum ist weiter zu beachten, dass - wie bei der Aufteilung 

selbst auch - zwingend jeder Raum im Sondereigentum entweder über Räume, 

die zur gleichen Sondereigentumseinheit gehören oder über Räume oder Flä-

chen im Gemeinschaftseigentum (oder ggf. über andere Grundstücke deren 

Benutzung durch Widmung oder Dienstbarkeit gesichert ist) erreichbar sein und 

bleiben muss107. Ebenso ist der Zugang zu Gemeinschaftsräumen grundsätz-

lich nach § 5 Abs. 2 WEG zwingend gemeinschaftliches Eigentum108  

Schließlich muss zwingend auch nach der Übertragung mit jedem Miteigen-

tumsanteil Sondereigentum verbunden sein (§ 6 WEG). Ein Miteigentumsanteil 

ohne Sondereigentum wächst nicht automatisch analog § 738 Abs. 1 BGB den 

übrigen Miteigentümern zu. Er muss also im Rahmen der Veränderung auf ein-

zelne oder anteilig auf alle von ihnen übertragen werden.109 Die „Umverteilung“ 

von Miteigentumsanteilen bei der Umwandlung von Sonder- in Gemeinschafts-

eigentum und umgekehrt ist freilich in Fällen, in denen mit jedem Anteil Son-

dereigentum verbunden bleibt, nicht erforderlich, weil die Bemessung der Mitei-

gentumsanteile im Belieben der Parteien steht.110 

Zur Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum und umge-

kehrt ist die Zustimmung von im Grundbuch eingetragenen Gläubigern erforder-

                                                 
106

 Diese Auffassung wird in OLG Zweibrücken MittBayNot 2001, 318 vorausgesetzt. Im dort 
entschiedenen Fall wäre eine auf eine Wohnung beschränkte Abgeschlossenheitsbescheini-
gung ausreichend gewesen, hätte es nicht auch bei einer weiteren Wohnung räumliche Verän-
derungen gegeben; ebenso in OLG München, ZfIR 2011, 584. 
107

 Armbrüster in Bärmann, WEG, § 3 Rn. 65f.; Spielbauer/Then, WEG, § 3 Rn. 31; OLG Düs-
seldorf, DNotZ 1987, 235; OLG Zweibrücken, MittBayNot 1993, 86. 
108

 BGH DNotZ 1992, 224; OLG Hamm, RNotZ 2001, 281; Ausnahmen sind allenfalls zulässig, 
wenn der Raum nicht dem ständigen Mitgebrauch aller Wohnungseigentümer dient, vgl. Arm-
brüster in Bärmann, WEG, § 5 Rn. 48; vgl. dazu auch OLG Dresden Beschl. v. 29.03.2017- 17 
W 233/17, NotBZ 2017, 227. 
109

 OLG München, RNotZ 2010, 644. 
110

 Vgl. OLG München, RNotZ 2014, 434. 
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lich, z.B. eingetragenen Vormerkungsberechtigten oder Finanzierungsgläubi-

gern.111 Es handelt sich dabei um eine Zustimmung nach § 877, 876 BGB112, 

die aber auch erkennen lassen sollte, dass einer lastenfreien Übertragung zu-

gestimmt wird113. Hinsichtlich der Belastungen an erwerbendem Sondereigen-

tum soll - spiegelbildlich - eine Pfanderstreckung nötig, eine Bestandteilszu-

schreibung dagegen nicht möglich sein114. Um diesen dogmatischen Problemen 

zu entgehen, wird man in den Vertrag über die Übertragung des Sondereigen-

tums vorsorglich immer eine ausdrückliche Pfandunterstellung und in die erfor-

derlichen Zustimmungserklärungen der Gläubiger auch eine Pfandfreigabe auf-

nehmen. Im Notfall hilft aber auch das OLG Hamm115, das entschieden hat, 

man könne die Veränderung von Miteigentumsanteilen - die Problemlage ist bei 

der Veränderung von Miteigentumsanteilen gleich, wie bei der Veränderung der 

Zuordnung von Sondereigentum116 - als konkludente Pfandunterstellung und 

die die Zustimmung der Gläubiger dazu als konkludente Pfandfreigabe verste-

hen.  

Zustimmen müssen, wie bei sonstigen Änderungen der Teilungserklärung auch, 

nur die Gläubiger, die von einer Rechtsänderung betroffen sind. Das sollen bei 

der Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum alle Gläubi-

ger von Rechten an den Wohnungs- und Teileigentumseinheiten sein; ausge-

nommen wären nur die Gläubiger von Rechten an einer einzelnen Einheit, die 

als einzige Sondereigentum hinzu erhält117. Bei der Umwandlung von Sonder- 

in Gemeinschaftseigentum soll nur die Zustimmung der Gläubiger von Rechten 

an dem Wohnungseigentum, das Sondereigentum verliert, nötig sein118. Die 

Zustimmung der Gläubiger von am gesamten Grundstück eingetragenen Belas-

tungen ist - wie bei der Aufteilung auch - nicht erforderlich119. § 5 Abs. 4 S. 2 

und 3 WEG sind nicht einschlägig, weil gerade nicht nur das Verhältnis der 

                                                 
111

 OLG München, Beschl. v. 21.10.2016 - 34 Wx 277/16 = NotBZ 2017, 114. 
112

 BayObLG MittBayNot 1993, 214. 
113

 So Schöner/Stöber, Rn. 2968. 
114

 Schöner/Stöber, Rn. 2971 zum Parallelproblem der Zuschreibung von sondereigentumslo-
sen Miteigentumsanteilen; auf diese Ausführungen wird allerdings in Rn. 2968 bei der Übertra-
gung von Sondereigentum verwiesen. A.A. wohl BGHZ 109, 179 obiter, jedoch auch zu son-
dereigentumslosen Miteigentumsanteilen. 
115

 MittBayNot 1999, 290. 
116

 Schöner/Stöber Grundbuchrecht Rn. 2968. 
117

 OLG Frankfurt, ZfIR 1997, 417. 
118

 BayObLG, DNotZ 1999, 665. 
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Wohnungseigentümer untereinander, d.h. die Gemeinschaftsordnung, geändert 

wird, sondern die sachenrechtliche Zuordnung von Eigentum. § 5 Abs. 4 S. 2 

und 3 WEG sind Ausnahmevorschriften und als solche auch nicht analogiefä-

hig.120  

Schließlich können Genehmigung nach § 22 BauGB und nach § 172 Abs. 1 

Satz 4 BauGB für die Änderung der Zuordnung nötig, wenn neues Sonderei-

gentum entsteht. Nach § 22 BauGB kann auch die „Teilung von Wohnungsei-

gentum“ genehmigungspflichtig sein. § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB enthielt früher 

ausdrücklich das Erfordernis der Bildung von Sondereigentum und die heutige 

Fassung sollte nur eine redaktionelle Anpassung an die Terminologie des Woh-

nungseigentumsgesetzes sein.121   

Die Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum und umge-

kehrt ist eine Änderung der eigentumsrechtlichen Zuordnung. Sondereigentum 

wird grunderwerbsteuerlich wie ein Grundstück behandelt122. Die Verpflichtung 

zu solchen Änderungen ist daher ein § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG grunderwerb-

steuerpflichtigen Vorgang. Folglich ist es auch nötig, dem Grundbuchamt nach 

§ 22 GrEStG die Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Vollzug mit vorzule-

gen123.  

 

5. Eintragung im Grundbuch 

Nach § 7 Abs. 3 WEG ist es zulässig, dass das Grundbuchamt bei der Eintra-

gung von Wohnungs- und Teileigentum auf die Eintragungsbewilligung Bezug 

nimmt124. Allerdings gilt dies nur bei der ersten Eintragung von Wohnungs- und 

Teileigentum uneingeschränkt. In der eingangs dieses Abschnitts genannten 

Entscheidung vom 19.10.2007 hat der BGH festgestellt, dass dies bei späteren 

Änderungen des Sondereigentums „zumindest dann“ nicht gilt, wenn in der ur-

sprünglichen Eintragung das Sondereigentum genau bezeichnet ist (im konkre-

                                                                                                                                               
119

 Statt aller Armbrüster in Bärmann WEG, § 2 Rn. 23 f., 96, der in Abschnitt II. dargestellte 
Streit spielt hier keine Rolle, da die Aufteilung bereits vollzogen ist und sich am Rang der Haus-
geldforderungen nichts mehr ändern kann. 
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 OLG München MittBayNot 2009, 372; RNotZ 2010, 644. 
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 BT-Drs. 15/2250 S. 61 re. Sp.; so auch, allerdings für einen anders gelagerten Fall, OLG 
München, Beschl. v. 26.08.2015 – 34 Wx 188/15. 
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 Boruttau/Viskorf, GrEStG, 19. Aufl. 2019, § 2 Rn. 277; Kreuzer in: Münchener Vertragshand-
buch, Bd. 6, VIII. 11 Anm. 12. 
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 Boruttau/Loose, GrEStG, § 22 Rn. 12. 
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ten Fall handelte es sich um den „Raum im Dachgeschoss Nr. 19“). Es ist dann 

vielmehr ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass sich der Bestand des Son-

dereigentums geändert hat.125 Auch eine Rötung126 allein genügt dafür nicht, ist 

allerdings auch nicht erforderlich127. Im entschiedenen Fall bestand noch die 

Besonderheit, dass der Raum zwischenzeitlich positiv und ausdrücklich im 

Grundbuch einer anderen Einheit zugebucht war. Dies allein war jedoch für den 

Erwerb des Sondereigentums nach Auffassung des BGH nicht ausreichend, da 

es an einer Abschreibung beim früher berechtigten Sondereigentum fehlte. Da 

das Grundbuch als Folge der Doppelbuchung in sich unschlüssig war, war auch 

ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen. 

Die Entscheidung des BGH stärkt – für die notarielle Praxis positiv – die Aussa-

gekraft des Grundbuchs. Den mit Vollzug und damit Vollzugsüberwachung128 

betrauten Notar stellt sie jedoch vor das Problem, dass die Reichweite der Ent-

scheidung unklar ist. Der BGH hat ja mit der Formel „jedenfalls dann“ deutlich 

gemacht, dass er sie nicht unbedingt auf den konkreten Fall - Übertragung von 

Sondereigentum - beschränken wird. Andererseits äußert sich der BGH sich 

nicht detailliert dazu, wie eine Eintragung im Grundbuch konkret lauten soll. Er 

spricht vielmehr von einem „Hinweis, dass von der Änderung das Sondereigen-

tum“ betroffen ist. Nach m.A. ist es zweckmäßig aber auch ausrechend, mit 

Hinweis auf die Entscheidung bei den Grundbuchämtern (soweit überhaupt nö-

tig) darauf hinzuwirken, dass die Änderungen der Eigentumszuordnung - gleich 

ob Gemeinschafts- oder Sondereigentum anders zugeordnet wird - zumindest 

schlagwortartig wiedergegeben werden.129  

 

6. Muster 

Abschließend werden zwei Muster für die Umwandlung von Sonder- zu Ge-

meinschaftseigentum und umgekehrt in einer für diesen Vorgang typischen 

Sachverhaltskonstellation vorgestellt. 
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 Ebenso § 3 Abs. 2 WGV. 
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 So nun auch OLG Hamm, Beschl. v. 29.10.2018 - 5 U 34/18 = DNotZ 2019, 288; OLG Mün-
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 S. § 3 Abs. 6 WGV. 
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 Winkler, BeurkG, 17. Aufl. § 53 Rn. 56; Beck’sches Notar-Handbuch/Bernhard, Teil G Rn. 
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a. Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum 

 

UR.Nr. ....../...... 

 

Heute, am ......,  

sind vor mir ......,  

Notar in ......, 

in der Geschäftsstelle ...... anwesend: 

1. ...... 

2. ...... 

3. ...... 

Auf Ansuchen beurkunde ich nach Grundbucheinsicht, den vor mir abgegebenen Erklä-

rungen entsprechend, was folgt: 

 

I. Vorbemerkungen 

 1.  

Im Grundbuch des Amtsgerichtes ......, für ......, Blatt ......,  

sind die Ehegatten ...... als Miteigentümer zu je 1/2 des nachstehend näher bezeichneten 

Wohnungseigentums eingetragen: 

Miteigentumsanteil von ...... /1.000 an Grundstück:  

Gemarkung .......,  

Flst.Nr. ......, zu ...... qm  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung ...... nebst Kellerraum, im Auftei-

lungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ...... .  

Diesem Wohnungseigentum sind zwei Sondernutzungsrechte an zwei PKW-Stellplätzen 

im Freien zugeordnet. Im Grundstückslageplan, der für die Begründung sowie den Um-

fang der bestehenden Sondernutzungsrechte maßgebend ist und der Teilungserklärung 

des Notars ...... in ...... vom ...... , UR.Nr. ....../......, als Bestandteil beigefügt ist, sind 

diese beiden Stellplätze mit ST 3 und ST 4 bezeichnet. 

Zu Lasten dieses Wohnungs- und Teileigentums ist eine Buchgrundschuld für die 

Volksbank ... mit dem Sitz in ... zu ... € samt 15 % Zinsen hieraus seit dem ... im 

Grundbuch eingetragen. 

 

 2.  

Auf dem vorbezeichneten Grundstück steht ein Dreifamilienhaus mit insgesamt drei 

Eigentumswohnungen. Eigentümer der anderen beiden Wohnungen sind die Erschiene-

nen zu 2 und 3. Für diese Eigentumswohnungen sind im Grundbuch des Amtsgerichts 

...... die Wohnungsgrundbücher für ......, Blatt ......  und Blatt ......  angelegt. In diesen 

beiden Grundbüchern ist je ein Grundpfandrecht für die Stadtsparkasse ...... eingetragen. 

 

 3.  

Die Erschienenen zu 1 beabsichtigen, anstelle der beiden PKW-Abstellplätze im Freien 

eine Doppelgarage zu errichten. Das Ausmaß der Doppelgarage ist mit der Fläche, für 

die die zwei Sondernutzungsrechte bestehen identisch. An der neu entstehenden Dop-
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pelgarage soll Sondereigentum begründet werden. Die erforderliche Abgeschlossen-

heitsbescheinigung sowie der Aufteilungsplan liegen heute vor. Auf diese amtlichen 

Aufteilungspläne wird verwiesen; sie wurden zur Durchsicht vorgelegt und genehmigt. 

Eine Ausfertigung ist dieser Urkunde beifügt. 

 

II. Umwandlung 

Die Wohnungseigentümer wandeln hiermit das Gemeinschaftseigentum an den beiden 

PKW-Stellplätzen ST 3 und ST 4 in Sondereigentum um. Das Sondereigentum an der 

Doppelgarage wird mit dem Miteigentumsanteil, der mit der Wohnung Nr. 1 verbunden 

ist und den Ehegatten ... als Miteigentümer zu je 1/2 zusteht, als dessen Bestandteil ver-

bunden.  

 

Eine Änderung der bisherigen Miteigentumsanteile der Wohnungseigentümer soll nicht 

erfolgen. Ebenso soll keine Änderung der Kostenverteilung innerhalb der Wohnungsei-

gentümergemeinschaft vorgenommen werden, da eine wirtschaftliche Nutzungsände-

rung für die Beteiligten mit der heutigen Urkunde nicht verbunden ist. Aus diesem 

Grund ist auch eine Gegenleistung nicht geschuldet. 

 

III. Pfandunterstellung; Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

Die in Ziffer I. genannte Grundschuld wurde bestellt mit diesamtlicher Urkunde vom ..., 

URNr. ... Jene Urkunde lag heute in Urschrift vor. Auf sie wird verwiesen. Die 

Beteiligten erklären, dass ihnen der Inhalt bekannt ist und sie auf das Vorlesen und Bei-

fügen einer beglaubigten Abschrift zur heutigen Niederschrift verzichten. 

 

Die Erschienenen zu 1. unterstellen das zuerworbene Sondereigentum der in Ziffer I. 

genannten Grundschuld samt allen Zinsen. 

 

Sie unterwerfen sich auch hinsichtlich des in dieser Urkunde erworbenen Sondereigen-

tums der sofortigen Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld in der Weise, dass die 

Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist.  

 

IV. Auflassung, Grundbuchanträge 

 1. 

Die Beteiligten sind über den Eigentumsübergang gemäß Abschnitt II. dieser Urkunde 

einig.  

 

 2. 

Die Beteiligten bewilligen und beantragen 

a) die Rechtsänderung gemäß Ziffer 1. im Grundbuch einzutragen; 

b) das Sondereigentum an der Doppelgarage entsprechend Ziffer II. dieser Urkunde 

dem Wohnungseigentum Nr. 1 als Bestandteil zuzuschreiben; 

c) die Pfanderstellung und die Zwangsvollstreckungsunterwerfung nach Ziffer III. im 

Grundbuch einzutragen. 

 

V. Vollzug 

Die Erschienenen wurden vom Notar darauf hingewiesen, dass zum Vollzug der heuti-

gen Urkunde die Zustimmung der an den Wohnungs- und Teileigentumseinheiten der 

Erschienenen zu 2. und 3. eingetragenen dinglich Berechtigten erforderlich ist. 
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Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den Vollzug dieser Urkun-

de in jeder Hinsicht zu betreiben, hierzu alle Erklärungen, Anträge und Bewilligungen 

abzugeben, zu ändern oder zurückzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen und 

Genehmigungen zu entwerfen, einzuholen und in Empfang zu nehmen. Teilvollzug ist 

zulässig. Vollzugsmitteilungen werden an den Notar erbeten. Genehmigungen sollen 

mit ihrem Eingang beim Notar allen Vertragsteilen als mitgeteilt gelten und rechtswirk-

sam sein. 

 

VI. Kosten 

Die Kosten der Beurkundung, erforderlicher Gläubigererklärungen und des Vollzugs im 

Grundbuch sowie anfallende Verkehrssteuern tragen die Erschienenen zu 1. 

 

VII. Abschriften 

Von dieser Urkunde erhalten Abschriften: 

– jeder Beteiligte (einfach),  

– das Amtsgericht ...... – Grundbuchamt – , (beglaubigt) 

– das Finanzamt ...... – Grunderwerbsteuerstelle – (einfach) 

– das Finanzamt ...... – Schenkungsteuerstelle – (beglaubigt). 

 

Außerdem erhält die Volksbank ... nach Grundbuchvollzug eine vollstreckbare Ausfer-

tigung. 

 

 

b. Umwandlung von Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum 

 

UR.Nr. ....../...... 

Heute, am ......,  

sind vor mir ......,  

Notar in ......, 

in der Geschäftsstelle ... anwesend: 

1. ...... 

2. ...... 

3. ...... 

4. ...... 

5. ...... 

6. ...... 

 

Auf Ansuchen beurkunde ich nach Grundbucheinsicht den vor mir abgegebenen Erklä-

rungen entsprechend, was folgt: 

 

I. Vorbemerkungen 

 1. 
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Im Grundbuch des Amtsgerichtes ......, für ......, Blatt ......, ist ...... als Alleineigentümer 

des nachstehend näher bezeichneten Wohnungseigentums eingetragen: 

Miteigentumsanteil von ...... /1.000 an Grundstück: 

Gemarkung ...... , 

Flst.Nr. ......, zu ........ qm  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung ...... sowie Kellerraum und einem 

Hobbyraum, im Aufteilungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ...... .  

Das vorgenannte Eigentum ist nach Grundbuch derzeit wie folgt belastet:  

Abt. II: unbelastet.  

Abt. III: Grundschuld in Höhe von EUR ...... zugunsten der ...... 

 

 2.  

Auf dem vorbezeichneten Grundstück steht ein Gebäude mit insgesamt sechs Eigen-

tumswohnungen. Eigentümer der restlichen fünf Wohnungen sind die Erschienenen 2 

bis 6. Deren Wohnungs- und Teileigentum ist im Grundbuch des Amtsgerichts ... Blatt 

...... bis ...... eingetragen. 

 

 3.  

Die Wohnungseigentümer beabsichtigen, in dem dem in Ziffer I.1 bezeichneten Woh-

nungs- und Teileigentum zugeordneten Hobbyraum einen Waschkeller einzurichten. 

Über die dazu erforderlichen baulichen Veränderungen haben die Wohnungseigentümer 

bereits einstimmig beschlossen. Jener Beschluss bleibt durch den heutigen Vertrag un-

berührt. Mit heutiger Urkunde soll der Hobbyraum in das gemeinschaftliche Eigentum 

aller Wohnungseigentümer überführt werden. 

  

II. Umwandlung 

Sämtliche Wohnungseigentümer wandeln hiermit das Sondereigentum an dem im der 

Teilungserklärung beigefügten Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichneten Hobbyraum der 

Wohnung Nr. ...... in gemeinschaftliches Eigentum um. Die bisher vorhandene Verbin-

dung mit dem Miteigentumsbruchteil, der mit dem Sondereigentum an der Wohnung 

Nr. ...... verbunden ist, wird aufgehoben. 

Eine Änderung der bisherigen Miteigentumsanteile der Wohnungseigentümer soll nicht 

erfolgen. Das neu entstandene gemeinschaftliche Eigentum steht den Beteiligten somit 

im gegebenen Berechtigungsverhältnis zu. 

 

III. Vormerkung 

Zur Sicherung des Anspruchs der übrigen Wohnungseigentümer auf Übertragung des 

Hobbyraums in gemeinschaftliches Eigentum bewilligt der Beteiligte zu 1. und beantra-

gen die übrigen Eigentümer die Eintragung einer Vormerkung für die Beteiligten zu 

2.bis 6. als gemeinschaftliche Gläubiger nach § 432 BGB zu Lasten der in Ziffer I.1. 

genannten Wohnungseigentum im Grundbuch. Die Vormerkung erhält Rang nur nach 
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der in Ziffer I.1. genannten Belastungen; Eintragung an nächstoffener Rangstelle ist 

zulässig, wenn der Notar dies ausdrücklich beantragt. 

Es wird bewilligt und beantragt, diese Vormerkung Zug um Zug mit vertragsgemäßer 

Übertragung des Sondereigentums in Gemeinschaftseigentum wieder zu löschen. 

  

IV. Auflassung 

Die Beteiligten sind über die Rechtsänderung gemäß Abschnitt II. dieser Urkunde einig. 

Sie bewilligen und beantragen, diese Rechtsänderung in das Grundbuch einzutragen. 

Der Notar wird angewiesen, diesen Abschnitt IV. dem Grundbuchamt erst vorzulegen, 

wenn der Erschienene zu 1. die Zahlung der Gegenleistung schriftlich bestätigt hat oder 

die Begleichung der Gegenleistung anderweitig nachgewiesen ist. Der Erschienene zu 1. 

ist verpflichtet, die Bestätigung unverzüglich abzugeben. Vorher sind Ausfertigungen 

und beglaubigte Abschriften nur ohne diesen Abschnitt IV. zu erteilen 

 

V. Gegenleistung 

 1. 

Der Erschienene zu 1. erhält als Gegenleistung einen Betrag von   5.000,00 € 

- in Worten: fünftausend Euro -. 

Die Erschienenen zu 2. bis 6. haften für die Gegenleistung als Gesamtschuldner. Eine 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung wünscht der Erschienene zu 1. nach Belehrung des 

Notars nicht. 

 2. 

Allgemeine Zahlungsvoraussetzung ist, dass dem Notar folgende Unterlagen vorliegen: 

a) Mitteilung über die rangrichtige Eintragung der Vormerkung; 

b) Zustimmung der Gläubigerin der in Ziffer I.1. genannten Belastung zur vereinbarten 

 Rechtsänderung. 

Der Notar wird beauftragt, den Vertragsteilen das Vorliegen der allgemeinen Zahlungs-

voraussetzung mit einfachem Brief an die eingangs genannte Anschrift mitzuteilen.  

 3. 

Die Gegenleistung ist zur Zahlung fällig zwei Wochen nach Absendung der vorgenann-

ten Mitteilung des Notars. Sie ist nur bei Verzug zu verzinsen, wobei die Mitteilung des 

Notars eine Mahnung nicht entbehrlich macht. 

Die Gegenleistung ist an den Erschienenen zu 1) auf dessen Konto Nr. ... bei der ..., 

BLZ ..., zu überweisen. Zahlungen müssen bei Fälligkeit eingegangen sein.  

 

VI. Vollzug 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den Vollzug dieser Urkun-

de in jeder Hinsicht zu betreiben, hierzu alle Erklärungen, Anträge und Bewilligungen 

abzugeben, zu ändern oder zurückzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen und 

Genehmigungen zu entwerfen, einzuholen und in Empfang zu nehmen. Teilvollzug ist 

zulässig. Vollzugsmitteilungen werden an den Notar erbeten. Genehmigungen sollen 
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mit ihrem Eingang beim Notar allen Vertragsteilen als mitgeteilt gelten und rechtswirk-

sam sein. 

  

VII. Kosten 

Die Kosten der Beurkundung, erforderlicher Gläubigererklärungen und des Vollzugs im 

Grundbuch sowie die Grunderwerbsteuer tragen die Erschienenen zu gleichen Teilen. 

  

VIII. Abschriften 

Von dieser Urkunde erhalten Abschriften: 

– jeder Beteiligte, 

– das Grundbuchamt – (unter Beachtung der Vollzugsanweisung nach Ziffer III.), 

– das Finanzamt ...... – Grunderwerbsteuerstelle –. 
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IV. Sonderfall: Errichtung in mehreren Bauabschnitten 

 

Beispielsfall 4: 

Bauträger B plant eine Wohnanlage, die insgesamt aus acht Wohnhäusern mit jeweils 

25 Wohnungen bestehen soll. Da er zunächst nur eine Finanzierung für zwei Wohnhäu-

ser aufnehmen und Grundstückspreis sowie die Bebauung der weiteren sechs Wohnhäu-

ser aus den hohen Gewinnen, die er voraussichtlich mit dem Verkauf der ersten zwei 

Häuser erzielen wird, finanzieren will, sollen zunächst diese errichtet werden und erst 

danach die übrigen Häuser in weiteren Bauabschnitten entstehen.   

 

 

Rechtsprechung 

 

 BayObLG, Beschl. v. 5.10.2000 – 2 Z BR 42/00, MittBayNot 2000, 551, 
BayObLG, Beschl. v. 24.7.1997 – 2Z BR 49/97, DNotZ 1998, 379 = Mitt-
BayNot 1998, 99; Beschl. v. 05.01.2000 – 2 Z BR 163/99, ZWE 2000, 182 
= DNotZ 2000, 466 = NotBZ 2000, 162 = MittBayNot 2000, 228. 

 

Konsolidierter Leitsatz [Gefasst durch den Verfasser]: 

Die Aufteilung eines Gebäudes, welches in Ausübung eines eingeräumten 
Sondernutzungsrechtes errichtet worden ist, bedarf einer entsprechenden 
Einigung und Bewilligung aller Wohnungseigentümer. Eine vorweggenom-
mene Zustimmung oder die Ermächtigung, Sondereigentum in gemein-
schaftliches Eigentum umzuwandeln oder umgekehrt, kann nicht mit einer 
die Sondernachfolger bindenden Wirkung als “Inhalt des Sondereigentums” 
vereinbart und daher auch nicht in das Grundbuch eingetragen werden 

 

 BGH, Urt. v. 11.05.2012 V ZR 189/11 = NJW-RR 2012, 1036 
 

Leitsätze: 
1. Die sachenrechtliche Zuordnung von Wohnungseigentum kann nicht Ge-
genstand einer Vereinbarung i.S.d. § 10 WEG sein. Daher lässt sich ein An-
spruch auf Zustimmung zur Änderung der sachenrechtlichen Zuordnung ei-
ner Wohnungseigentumseinheit aus § 10 Abs. 2 Satz 2 WEG nicht herleiten. 
2. […] 
3. Auch aus der langjährigen unbeanstandeten Nutzung der nach Umwand-
lung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum geschaffenen Woh-
nungen folgt keine Pflicht, den geduldeten Zustand grundbuchrechtlich zu 
vollziehen und die Teilungserklärung unter Verzicht auf Teile des Gemein-
schaftseigentums zu ändern.  
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 BGH, Urteil vom 01.10.2004 – V ZR 210/03, MittBayNot 2005, 140 

 

Leitsatz 1: 

Wird bei der Grundbucheintragung eines durch Unterteilung entstandenen 
Wohnungseigentums sowohl auf die ursprüngliche Teilungserklärung, die 
von der Unterteilung erfasste Räume als gemeinschaftliches Eigentum aus-
weist, als auch auf die Unterteilungserklärung Bezug genommen, so liegt ei-
ne inhaltlich unzulässige Eintragung vor, die nicht Grundlage eines gutgläu-
bigen Erwerbs sein kann. 

 

 OLG München, Beschl. v. 14.07.2008 - 34 Wx 37/08, NotBZ 2008, 312 = 
RNotZ 2008, 606 

 

Leitsatz: 

Auch wenn bei Bildung von Wohnungseigentum aufgrund eines wegen Ver-
stoßes gegen das Bestimmtheitsgebot fehlerhaften Gründungsakts aus-
schließlich isolierte Miteigentumsanteile entstanden sind und Sondereigen-
tum an den Räumen der Wohnanlage bisher nicht begründet wurde, können 
die als Wohnungseigentümer eingetragenen Berechtigten nachträglich den 
ursprünglich fehlerhaften Gründungsakt ändern und somit erstmals Son-
dereigentum zur Entstehung bringen. 

 

 

1. Problem und diskutierte Lösungsmöglichkeiten 

Soll ein Grundstück mit einer größeren Mehrhausanlage bebaut werden, ge-

schieht dies in der Regel mehreren Bauabschnitten. Grund dafür ist, dass die 

finanzierenden Banken jeweils einen bestimmten Verkaufsstand verlangen, der 

natürlich schwerer zu erreichen ist, je größer die Anlage ist, die verkauft werden 

soll. Das führt dazu, dass der Bauträger sich auch zunächst die Planungskosten 

der Baugenehmigung für die weiteren Bauabschnitte sparen will oder gar be-

wusst nicht detailliert plant, um auf Kundenwünsche, die beim ersten Bauab-

schnitt festgestellt wurden, später besser reagieren zu können.  

Die gleiche Problemlage besteht übrigens bei einer „vorbehaltenen Aufsto-

ckung“, wenn ein Aufteiler später ein Dachgeschoss in Wohnungen ausbauen 

oder gar noch mehrere Stockwerke hinzubauen will. 
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Zur rechtlichen Gestaltung gibt es verschiedene Vorschläge130, die jedoch alle 

Vor- und Nachteile haben. 

 

a) sog. kleine Aufteilung 

Es wird zunächst nur entsprechend dem ersten Bauabschnitt (dieser hat 

1000/1000) aufgeteilt. Die Erwerber verpflichten sich schuldrechtlich, bei der 

Realisierung weiterer Bauabschnitte Miteigentumsanteile sowie Sondereigen-

tum an den neu zu schaffenden Gebäuden an den Bauträger zu übertragen. 

Diese Verpflichtung wird jeweils eine Vormerkung an jedem veräußerten Woh-

nungseigentum gesichert. Daneben wird dem Bauträger Vollmacht zu einer 

entsprechenden Änderung der Teilungserklärung sowie zur Übertragung von 

Miteigentumsanteilen und Sondereigentum erteilt. 

Problem dieser Lösung ist, dass einerseits erhöhter Kommunikationsbedarf ge-

genüber den finanzierenden Banken der Erwerber besteht, damit diese die 

Vormerkungen des Veräußerers vor ihren Grundschulden dulden. Weitere 

Schwierigkeit kann sein, dass bei Sonderrechtsnachfolge auf Seiten eines Er-

werbers die Vollmacht unter Umständen nicht durch den neuen Eigentümer er-

teilt wird, so dass dieser selbst zustimmen muss; es besteht hier - ggf. sogar 

durch einen Rechtsstreit - erhebliches Verzögerungspotential. Schließlich ist die 

Lösung relativ kostenintensiv, da die Vormerkungen eingetragen und später 

wieder gelöscht werden müssen (ersteres wird eventuell auf den Käufer verla-

gert, letzteres wird in der Regel der Bauträger zu tragen haben) und bei Reali-

sierung der weiteren Aufteilung die eingetragenen Gläubiger (wohl auch auf 

Kosten des Bauträgers) zustimmen müssen. Des Weiteren dürfte der Erwerb 

des Miteigentumsanteils und des Sondereigentums Grunderwerbsteuer auslö-

sen. Zwar ist unentgeltliche Übertragung vereinbart, jedoch liegt keine Schen-

kung (mit Folge Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 2 GrEStG) vor. Die Grunderwerb-

steuer bemisst sich dann nach § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GrEStG. Selbst wenn man 

den Erwerb als Rückerwerb im Sinne von § 16 GrEStG verstehen würde (was 

aber sehr zweifelhaft ist, weil der rückerworbene Gegenstand nicht identisch mit 

dem hingegebenen sein dürfte), wäre die Frist von 2 Jahren nach Eigen-

                                                 
130

 Vgl. Beck’sches Notar-Handbuch/Rapp, A.III. Rn. 36 ff.; Hügel/Scheel, § 2 Rn. 42 ff. 
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tumsumschreibung gemäß § 16 Abs. 2 GrEStG in vielen Fällen wohl nur schwer 

zu wahren. 

 

b) Aufteilung mit überdimensionalem Miteigentumsanteil 

Die Schwierigkeiten der kleinen Lösung wollte man früher dadurch beheben, 

dass man der Bauträger sich einen Miteigentumsanteil, dessen Größe dem 

Verhältnis der gebauten Einheiten zu den noch geplanten der späteren Bauab-

schnitte entsprach und der in der Regel mit einem Tiefgaragenstellplatz oder 

einem Kellerraum verbunden war, vorbehielt. In die Teilungserklärung nahm 

man eine „verdinglichte Ermächtigung“ auf, mit der dem Bauträger die Befugnis 

gegeben werden sollte, diesen Miteigentumsanteil später mit weiterem Son-

dereigentum zu verbinden, dass er aus vorher festgelegtem Gemeinschaftsei-

gentum bilden konnte131. Mit den eingangs dieses Abschnitts zitierten Entschei-

dungen des BayObLG132, denen sich der BGH in der ebenfalls genannten Ent-

scheidung aus dem Jahr 2003133 und 2011134 angeschlossen hat, hat die 

Rechtsprechung diese Lösung jedoch abgelehnt. Wie bereits in Ziffer III.1. dar-

gestellt handelt es sich bei der Umwandlung von Gemeinschafts- in Sonderei-

gentum um eine echte Änderung der Eigentumszuordnung und betrifft daher 

nicht nur das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander im Sinne von 

§ 10 Abs. 2 WEG. 

Auch bei Bildung eines überdimensionalen Miteigentumsanteils muss daher ein 

schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung von Sondereigentum begründet 

werden, der durch Vormerkung an allen veräußerten Sondereigentumseinheiten 

in das Grundbuch gesichert wird. Der Lösungsweg über den „überdimensionier-

ten Miteigentumsanteil“ leidet daher unter den gleichen Schwächen, wie die 

sog. „kleine Aufteilung“. Er ist dieser allenfalls aus psychologischen Gründen 

vorzuziehen, da die Erwerber weniger das Gefühl haben, „wieder etwas zu ver-

lieren“. Auch die Grunderwerbsteuerfrage stellt sich hier, da der Erwerb von 

Sondereigentum grunderwerbsteuerpflichtig ist (s.o. Ziffer III.4). 

                                                 
131

 So z.B. noch Beck’sches Notarhandbuch/Rapp, 4. Aufl. A.III. Rn. 39. 
132

 BayObLG, Beschl. v. 5.10.2000 – 2 Z BR 42/00, MittBayNot 2000, 551, BayObLG, Beschl. v. 
24.7.1997 – 2Z BR 49/97, DNotZ 1998, 379 = MittBayNot 1998, 99; Beschl. v. 05.01.2000 – 2 Z 
BR 163/99, ZWE 2000, 182 = DNotZ 2000, 466 = NotBZ 2000, 162 = MittBayNot 2000, 228. 
133

 BGH, Urteil vom 4.4.2003 – V ZR 322/02, DNotZ 2003, 536 = NJW 2003, 2165. 
134

 BGH, Urt. v. 11.05.2012 V ZR 189/11 = NJW-RR 2012, 1036. 
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Sowohl bei der „kleinen Aufteilung“ als auch beim „überdimensionieren Mitei-

gentumsanteil“ ist es sinnvoll, zur Verteilung von Lasten und Kosten Unterge-

meinschaften nach Häusern zu bilden - einerseits für eine vernünftige Vertei-

lung in der Bauphase, andererseits wegen des durch die zeitlich versetzte Ent-

stehung unterschiedlichen Instandhaltungsbedarfs. 

 

c) Zustimmung nach § 12 Abs. 1 WEG 

Hügel135 hat vorgeschlagen, die Vormerkung durch eine Zustimmung des Bau-

trägers zur Veräußerung nach § 12 Abs. 1 WEG zu ersetzen. Zustimmungsbe-

rechtigt ist ausschließlich der Bauträger. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn 

der Dritterwerber auch eine Vollmacht zur Änderung der Teilungserklärung und 

Übertragung von Sondereigentum bei Errichtung weiterer Bauabschnitte erteilt. 

Ob diese Lösung in allen denkbaren Fällen gleiche Sicherheit geboten hätte, 

kann hier dahinstehen bleiben, da sie durch die unabdingbare Kompetenz der 

Wohnungseigentümer, Veräußerungsbeschränkungen durch Mehrheitsbe-

schluss aufzuheben (§ 12 Abs. 4 WEG) jedenfalls seit der WEG-Reform nicht 

sicher ist136. Allenfalls als flankierende Maßnahme zu den Lösungen in lit. a) 

und b) kann dieser Vorschlag also noch verwendet werden. Dies gilt umso 

mehr, als in der Literatur bestritten wird, dass die Sicherung der Bebauung und 

damit die Erteilung der Vollmacht tatsächlich ein sachlicher Grund für die Ver-

weigerung der Zustimmung sein kann137. 

 

d) Endgültige Aufteilung 

Rechtlich sicher funktioniert die sofortige endgültige Aufteilung der gesamten 

Anlage. Allerdings muss dann schon eine abgeschlossene Planung vorliegen, 

die der Bauträger nur mit der üblichen Erschwernis von ihm in den Bauträger-

verträgen erteilten Vollmachten wieder abändern kann. Zu beachten ist auch, 

dass der erforderliche Stellplatznachweis entsprechend der Baugenehmigungs-

planung Gemeinschaftsangelegenheit ist.138 Es muss also entweder die Schaf-

fung der bauplanungsrechtlich nötigen Stellplätze möglich sein oder eine Kos-

                                                 
135

 in DNotZ 2003, 517 sowie in Hügel/Scheel, § 2 Rn. 48 ff. 
136

 So auch jetzt Hügel/Scheel § 2 Rn. 50. 
137

 Suilmann in Bärmann, WEG § 12 Rn. 40 m.w.N. 
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tentragungspflicht für eine Stellplatzablöse für den Bauträger begründet wer-

den. In den Bauträgerverträgen wird man zudem regelmäßig die Herstellungs-

pflicht des Bauträgers auf den betreffenden Bauabschnitt beschränken, was 

insbesondere hinsichtlich der Außenanlagen zu Problemen beim Verkauf führen 

kann. 

 

e) Realteilung 

Sicher ist auch die Bildung mehrerer realer Grundstücksteile, die entsprechend 

der Bauabschnitte gebildet werden. Schwierigkeiten können sich hier allenfalls 

daraus ergeben, dass die einzelnen Flächen bauplanungsrechtlich mit Blick auf 

das Maß der Bebauung nicht ausreichen und dass vorab geplant werden muss, 

wie Ver- und Entsorgung aller Bauabschnitte erfolgt, um entsprechende Dienst-

barkeiten und Reallasten bestellen zu können. Dann aber hat der Bauträger 

bezüglich Planung bzw. Weiterverwertung des unbebauten Grundstücks die 

größtmögliche Flexibilität. Auch die anfallenden Vermessungskosten dürften in 

der Regel die bei den Lösungen nach lit. a) oder b) zusätzlich anfallenden 

Notar- und Grundbuchkosten nicht überschreiten. 

 

2. Heilung fehlgeschlagener Unterteilungen 

Folge der unzulässigen Unterteilung mittels des überdimensionierten Miteigen-

tumsanteils samt „verdinglichter Ermächtigung“ ist nach der Auffassung des 

BGH im Urteil vom 01.10.2004139, dass Sondereigentum an den Räumen in den 

weiteren Bauabschnitten nicht entsteht. Die entsprechende Eintragung ist recht-

lich unzulässig und kann daher auch keine Grundlage eines gutgläubigen Er-

werbs der Käufer in den weiteren Bauabschnitten sein. Die Käufer erhalten tat-

sächlich nur einen isolierten, sondereigentumslosen Miteigentumsanteil. Sie 

haben nach dem BGH nur einen Anspruch auf Anpassung der „Teilungserklä-

rung“, also der sachenrechtlichen Lage an die in der Teilungserklärung voraus-

gesetzte weitere Aufteilung. 
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 BGH, NJW 2016, 2181; NJW-RR 2017, 462. 
139

 BGH, Urteil vom 01.10.2004 – V ZR 210/03, MittBayNot 2005, 140. 
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Über die Durchsetzung dieses Anspruchs hatte das OLG München in der Ent-

scheidung vom 14.07.2008140 zu befinden. Darin stellt das OLG München fest, 

dass die im Grundbuch eingetragenen Wohnungseigentümer - tatsächlich Inha-

ber von nur isolierten Miteigentumsanteilen - die fehlerhafte Begründung von 

Sondereigentum141 heilen können. Erforderlich dazu sei eine materiellrechtliche 

Einigung nach § 3 Abs. 1 WEG über das Entstehen des Sondereigentums und 

den Übergang desselben auf den jeweiligen Wohnungseigentümer142. Werde 

diese zur Eintragung bewilligt, sei nicht Löschung und Neubegründung der 

Wohnungseigentumsgrundbücher nötig, sondern nur die Buchung des Gegen-

stands des Sondereigentums im Bestandsverzeichnis. Erforderlich sei auch die 

Zustimmung der dinglich Berechtigten an den einzelnen Miteigentumsanteilen 

(was wegen der Parallele zur erstmaligen Begründung von Wohnungs- und Tei-

leigentum nach § 3 Abs. 1 WEG durchaus nahe liegt143). Liege diese vor, müss-

ten auch dingliche Belastungen nicht gelöscht und neu bestellt werden, da es 

sich um eine bloße Inhaltsänderung des Miteigentums handle.  

 

3. Muster für die Variante „überdimensionierter Miteigentumsanteil“ 

Falls man trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten heute noch eine Auftei-

lung mit überdimensioniertem Miteigentumsanteil – ohne verdinglichte Ermäch-

tigung (!) – durchführen will, müssten dazu im Bauträgervertrag und in der Tei-

lungserklärung folgende Bestimmungen getroffen werden: 

 

a. Bauträgervertrag 

Die Bestimmung über die weitere Bebauung im Bauträgervertrag könnte lauten: 

 

... 

... . Weitere Bauabschnitte 

 1. 

                                                 
140

 OLG München, Beschl. v. 14.07.2008 - 34 Wx 37/08, NotBZ 2008, 312 = RNotZ 2008, 606. 
141

 Im entschiedenen Fall widersprach die Beschreibung der Einheiten in der Teilungserklärung 
den Einzeichnungen im Aufteilungsplan. 
142

 Mit der Folge einer Beurkundungspflicht nach §§ 925 BGB, 4 Abs. 2 WEG. 
143

 vgl. zur Zustimmung dinglich Berechtigter an einzelnen Miteigentumsanteilen bei erstmaliger 
Aufteilung statt aller Armbrüster in Bärmann, WEG § 2 Rn. 26 f. 
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Der Veräußerer ist unter anderem Inhaber eines Miteigentumsanteils von .../1000 ver-

bunden mit dem Sondereigentum an dem Tiefgaragenstellplatz Nr. ... laut Aufteilungs-

plan [vorgetragen im Grundbuch von ... Blatt ...]. Verbunden mit diesem Teileigentum 

ist das Sondernutzungsrecht an den in dem der Teilungserklärung beigefügten Son-

dernutzungsplan grün, rot, blau und gelb gekennzeichneten Grundstücksflächen. Der 

Veräußerer ist nach der Gemeinschaftsordnung berechtigt, diese Flächen nach billigem 

Ermessen mit jeweils einem oder mehreren weiteren Wohngebäuden zu bebauen, die 

jedoch nicht höher sein dürfen, als die zunächst errichteten Gebäude. Der Veräußerer 

plant, in Ausübung dieser Berechtigung weitere Wohngebäude zu errichten, an denen 

später Sondereigentum begründet werden soll.  

 2. 

Der Erwerber verpflichtet sich, bei Errichtung weiterer Bauabschnitte dem Veräußerer 

Sondereigentum an Räumen in und Gebäudeteilen von auf den in Ziffer 1. genannten 

Sondernutzungsflächen zur Errichtung gelangenden Gebäuden einzuräumen. Den Um-

fang des einzuräumenden Sondereigentums legt der Veräußerer nach billigem Ermessen 

fest. Der Veräußerer ist außerdem befugt, die in Ziffer 1. genannten Sondernutzungs-

rechte aufzuheben oder dahin abzuändern, dass sie nur noch an einzelnen Grundstücks-

teilen und/oder zur Nutzung für einzelne auf ihnen zulässige Zwecke bestehen bleiben. 

Auch den Umfang dieser Änderungen darf der Veräußerer nach billigem Ermessen fest-

legen. Der Erwerber ist verpflichtet sich, an Änderungen allen Änderungen der Tei-

lungserklärung zu den in dieser Ziffer genannten Zwecken mitzuwirken. 

 3. 

Der Erwerber bewilligt, der Veräußerer beantragt zu Lasten des Kaufgegenstandes 

eine Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs des Veräußerers auf Änderung der Tei-

lungserklärung nach Ziffer 2. im Rang nur nach den sonstigen gemäß diesem Vertrag 

vom Erwerber zu übernehmenden Belastungen in das Grundbuch einzutragen. Der Ver-

äußerer ist berechtigt, die Auflassung zum heutigen Tag nur verbunden mit der Anwei-

sung an den Notar zu erklären, die Eintragung in einer in der Weise zu beantragen, dass 

sie nur gleichzeitig mit dieser Vormerkung im Grundbuch vollzogen werden kann.
144

  

 

Die Änderungsvollmacht für den Bauträger im Bauträgervertrag würde dann in 

etwa wie folgt gefasst: 

 

... 

... . Vollmachten 

 1.  

[Vollzugsvollmacht für den Notar] 

 2. 

Der Erwerber bevollmächtigt hiermit den Veräußerer unter Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB über den Tod hinaus mit dem Recht auf Erteilung von 

                                                 
144

 Die Vormerkung kann wegen des Identitätsgebotes erst mit Eigentumsumschreibung im 
Grundbuch eingetragen werden. 
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Untervollmachten zu folgenden Handlungen einschließlich der Abgabe aller zum 

grundbuchamtlichen Vollzug erforderlichen Bewilligungen und Anträge, Rang- und 

Freigabeerklärungen: 

a) zur Arrondierung des Vertragsgrundstücks beliebig Grundstücksteilflächen zu er-

werben oder zu veräußern, wobei sich der Kaufpreis hierdurch nicht ändert;  

b) die Auflassung zum heutigen Vertrag sowie Messungsanerkennungen und Auflas-

sungen zu erklären, die auf Grund von Grenzanpassungen oder Änderungen der Tei-

lungserklärung, insbesondere im Rahmen der Errichtung weiterer Bauabschnitte zur 

Umwandlung von Gemeinschafts- in Sondereigentum erforderlich werden; 

c) Dienstbarkeiten und Reallasten zu bestellen oder zu übernehmen, die dem Gesamt-

bauvorhaben oder zur Sicherung von nachbarrechtlichen Verhältnissen, insbesonde-

re Ver- und Entsorgungsleitungen, dienen und ihnen Rang vor der Auflassungsvor-

merkung und etwaigen Rechten in Abteilung III des Grundbuchs einzuräumen; 

d) die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung beliebig zu ändern oder zu ergän-

zen. 

Im Außenverhältnis sind diese Vollmachten uneingeschränkt. Im Innenverhältnis ist der 

Bevollmächtigte insofern beschränkt, als er von den Vollmachten nur nach billigem 

Ermessen Gebrauch machen darf und Änderungen das veräußerte Sondereigentum und 

ein etwaiges Sondernutzungsrecht ohne Zustimmung des Erwerbers nicht beeinträchti-

gen dürfen. Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen dürfen nicht wesentlich verkleinert 

oder verlegt werden, soweit deren Nutzung für den Erwerber von wesentlichem Interes-

se ist. Die im Aufteilungsplänen vorgesehenen Gemeinschaftsräume und -einrichtungen 

müssen in ihrer Funktion, nicht jedoch hinsichtlich ihrer Lage, erhalten bleiben. Zuläs-

sig sind in jedem Fall Änderungen, die sich im Rahmen der weiteren Bebauung entspre-

chend Ziffer .... dieser Urkunde ergeben. 

 3. 

Die Vollmachten erlöschen nach Eigentumsumschreibung an der letzten Sondereigen-

tumseinheit im Grundbuch. Soweit allerdings der Veräußerer sein Teileigentum beste-

hend aus XXX/1000 verbunden mit dem Tiefgaragenstellplatz Nr. XX vor Errichtung 

von Gebäuden auf jeder der im der Teilungserklärung beigefügten Sondernutzungsplan 

rot, grün, gelb und blau gekennzeichneten Flächen veräußert und gleichzeitig seine An-

sprüche aus Ziffer ... (Weitere Bebauung) an den Erwerber jenes Teileigentums abtritt, 

ist der heutige Erwerber verpflichtet, jenem Erwerber Vollmacht in vorstehendem Um-

fang zu erteilen, wobei auch diese Vollmacht im Innenverhältnis von den Bindungen in 

heutiger Urkunde abhängig gemacht werden darf.  

Der Erwerber ist verpflichtet, Erklärungen im Rahmen der in diesem Abschnitt erteilten 

bzw. gemäß diesem Abschnitt zu erteilenden Vollmachten zuzustimmen. 

 

Zur Herstellung des Vorrangs der Vormerkung des Bauträgers zur Sicherung 

seines Anspruchs auf Begründung und Übertragung von Sondereigentum und 

auf die weiteren vorbehaltenen Änderungen der Teilungserklärung ist die Ver-

pflichtung zur Mitwirkung bei der Kaufpreisfinanzierung samt Finanzierungs-

vollmacht um folgenden Absatz zu ergänzen: 
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... 

Die Verpflichtung des Veräußerers zur Mitwirkung bei der Kaufpreisfinanzierung be-

steht nur, wenn bei dem jeweils bestellten Grundpfandrecht ein Rangvorbehalt für die in 

Ziffer ... zur Eintragung bewilligte Vormerkung in das Grundbuch eingetragen wird. 

Die dem Erwerber erteilte Vollmacht wird dahin eingeschränkt, dass Grundpfandrechte 

nur dann in das Grundbuch eingetragen werden können, wenn sie mit dem entsprechen-

den Rangvorbehalt versehen sind. 

 

Schließlich ist im Bauträgervertrag der Erwerber natürlich zur Weitergabe seiner 

Pflichten im Zusammenhang mit der weiteren Bebauung zu verpflichten. 

 

... 

... . Rechtsnachfolger 

Der Erwerber verpflichtet sich, die von ihm in dieser Urkunde übernommenen Pflichten 

etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen und diese dabei auch zur Abgabe der in die-

ser Urkunde dem Veräußerer erteilten Vollmachten zu verpflichten. Dabei hat er seinen 

Rechtsnachfolgern auch aufzugeben, deren Rechtsnachfolger ebenfalls entsprechend 

und mit Weitergabeverpflichtung zu binden.  

 

b. Teilungserklärung (Gemeinschaftsordnung) 

In der Gemeinschaftsordnung wird zunächst folgendes Sondernutzungsrecht für 

den Bauträger bestellt: 

 

... 

§ ... Weitere Bebauung; Sondernutzungsrecht; 

besondere Kostenregelung 

 1.  

Der jeweilige Inhaber des Teileigentums bestehend aus einem ... /1000 Miteigentumsan-

teil verbunden mit dem Tiefgaragenstellplatzes Nr. XXX erhält das Sondernutzungs-

recht an den im beigefügten Sondernutzungsplan rot, grün, gelb und blau eingezeichne-

ten Grundstücksflächen.  

Diese Flächen dürfen in jedem Fall als Grünflächen genutzt werden. Auf diesen Flächen 

sollen in mehreren Bauabschnitten weitere Gebäude errichtet werden, die in ihrer Höhe 

jeweils nicht über das zunächst errichtete Gebäude hinausgehen dürfen. Der sondernut-

zungsberechtigte Eigentümer darf zu diesem Zweck, soweit das öffentliche Baurecht 

nicht entgegensteht, die Sondernutzungsrechtsflächen als Bauherr auch für eine weitere 

Bebauung (weitere Wohngebäude einschließlich Terrassen- und Gartenflächen, Gara-
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genbauten ober- und/oder unterirdisch oder Erstellen von Pkw-Abstellplätzen) nutzen 

sowie die Sondernutzungsrechte beliebig unterteilen und ihre Zweckbestimmung ein-

schränken.  

Im Rahmen der Baumaßnahme darf an Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Ver- 

und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden, auch wenn die Einrichtungen außer-

halb der Sondernutzungsflächen liegen. 

 2. 

An den entsprechend Ziffer ... (Untergemeinschaften) getrennt zu ermittelnden Lasten 

des Hauses 1 ist der Inhaber des .../1000 Miteigentumsanteils verbunden mit dem Tief-

garagenstellplatz Nr. XXX nur in dem Verhältnis beteiligt, in dem er beteiligt wäre, 

würde der mit dem Tiefgaragenstellplatz verbundene Miteigentumsanteil (wie bei den 

anderen Tiefgaragenstellplätzen) .../1000 betragen.  

Zur Instandhaltung, Instandsetzung und Unterhaltung der Sondernutzungsfläche ist der 

Inhaber des Sondernutzungsrechtes verpflichtet; dies gilt insbesondere für die anfallen-

de anteilige Grundsteuer (gegebenenfalls nach dem Verhältnis der vom Sondernut-

zungsrecht betroffenen und nicht betroffenen Teilflächen und weiter für die noch nicht 

bebauten Flächen).  

Soweit öffentliche Abgaben auf Grund zwingenden Rechts nach dem Verhältnis der 

Miteigentumsanteile veranlagt werden, sind die Eigentümer untereinander verpflichtet, 

sich in der Weise auszugleichen, dass auf jedes Wohnungseigentum der Betrag entfällt, 

der entfallen würde, wenn der jeweils zugewiesene Sondernutzungsbereich einschließ-

lich etwaiger Gebäulichkeiten, die sich auf diesem befinden, Alleineigentum des ent-

sprechenden Wohnungseigentümers wäre.  

 

Beim vorbehaltenen Ausbau eines Dachgeschosses oder bei der Aufstockung 

besteht weiterer Regelungsbedarf wegen der intensiveren Nutzung bzw. des 

stärkeren Eingriffs in Gemeinschaftseigentum. Siehe dazu das Muster in Ziffer 

VI.4. 

Weiter fügt man in die Gemeinschaftsordnung, wenn man dies für zweckmäßig 

(und zulässig145)hält, folgende Veräußerungsbeschränkung ein: 

 

§ ... Veräußerung des Sondereigentums 

Die Veräußerung des Sondereigentums bedarf der Zustimmung der ... GmbH [Bauträ-

ger]. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Erwerber der ... GmbH eine Vollmacht 

mit folgendem Inhalt erteilt. 

„Der Erwerber bevollmächtigt hiermit die ... GmbH unter Befreiung von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB über den Tod hinaus mit dem Recht auf Erteilung von Unter-

vollmachten zu folgenden Handlungen einschließlich der Abgabe aller zum grundbuch-

amtlichen Vollzug erforderlichen Bewilligungen und Anträge, Rang- und Freigabeer-

klärungen: 
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 S. oben Ziffer 1. lit. c). 
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a) zur Arrondierung des Grundstücks Flst. ... beliebig Grundstücksteilflächen zu er-

werben oder zu veräußern, wobei den Erwerber Zahlungspflichten nicht treffen dür-

fen;  

b) Messungsanerkennungen und Auflassungen zu erklären, die auf Grund von 

Grenzanpassungen oder Änderungen der Teilungserklärung, insbesondere im Rah-

men der Errichtung weiterer Bauabschnitte zur Umwandlung von Gemeinschafts- in 

Sondereigentum erforderlich werden; 

c) Dienstbarkeiten und Reallasten zu bestellen oder zu übernehmen, die dem Gesamt-

bauvorhaben oder zur Sicherung von nachbarrechtlichen Verhältnissen, insbeson-

dere Ver- und Entsorgungsleitungen, dienen und ihnen Rang vor der Auflassungs-

vormerkung und etwaigen Rechten in Abteilung III des Grundbuchs einzuräumen; 

d) die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung beliebig zu ändern oder zu ergän-

zen.“ 

Die Vollmacht muss im Außenverhältnis unbeschränkt sein. Der Erwerber darf aber der 

... GmbH folgende Bindungen im Innenverhältnis auferlegen: 

„Im Innenverhältnis ist der Bevollmächtigte insofern beschränkt, als er von den Voll-

machten nur nach billigem Ermessen Gebrauch machen darf und Änderungen das ver-

äußerte Sondereigentum und ein etwaiges Sondernutzungsrecht ohne Zustimmung des 

Erwerbers nicht beeinträchtigen dürfen. Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen dürfen 

nicht wesentlich verkleinert oder verlegt werden, soweit deren Nutzung für den Erwer-

ber von wesentlichem Interesse ist. Die in Aufteilungsplänen vorgesehenen Gemein-

schaftsräume und -einrichtungen müssen in ihrer Funktion, nicht jedoch hinsichtlich 

ihrer Lage, erhalten bleiben. Zulässig sind in jedem Fall Änderungen, die der Verände-

rung von den Sondereigentumseinheiten der ... GmbH zugeordneten Sondernutzungs-

rechten oder zur Begründung von Sondereigentum im räumlichen Bereich dieser Son-

dernutzungsrechte im Rahmen der weiteren Bebauung auf diesen Flächen dienen.“ 

Die Vollmacht darf erlöschen, wenn die ... GmbH nicht mehr wenigstens teilweise In-

haberin des in § ... dieser Gemeinschaftsordnung eingeräumten Sondernutzungsrechtes 

ist oder von auf diesen Flächen neu begründeten Sondereigentumseinheiten ist. Dann 

erlischt auch das Erfordernis der Veräußerungszustimmung gemäß diesem § ... .  

 

Schließlich sieht man noch eine Bildung von Untergemeinschaften146 zur ge-

rechteren Verteilung der Verwaltung, des Stimmrechts und der Kosten vor147: 

 

§ ... Untergemeinschaften 

 1. 

Bei allen Regelungen in dieser Gemeinschaftsordnung sollen die auf dem Grundstück 

aufstehenden Wohngebäude, derzeit also Haus 1 und Haus 2, aber auch künftig auf den 

Sondernutzungsflächen nach § ... noch errichtete und - soweit zulässig - ins Sonderei-

                                                 
146

 Die Zulässigkeit von Untergemeinschaften bestätigen beispielsweise BGH, NJW-RR 2012, 
1291, BGH MittBayNot 2018, 336 oder OLG München, Beschl. v. 06.06.2014 - 34 Wx 346/13, 
juris. 
147

 Muster nach Hügel/Scheel § 6 Rn. 33. 



 

 55 

gentum überführte Wohngebäude im Ergebnis soweit wie möglich getrennt und unab-

hängig voneinander behandelt werden. Alle Eigentümer von Sondereigentumseinheiten 

in einem Haus bilden hinsichtlich dieses Gebäudes eine eigene und separate Gemein-

schaft. 

 2. 

Den Eigentümern von Sondereigentumseinheiten in einem jeden Haus steht die Nutzung 

dieses Gebäudes jeweils gemeinschaftlich unter Ausschluss der Nutzung durch die an-

deren Miteigentümer der anderen Häuser zu. Diesem Sondernutzungsrecht unterliegt 

das gesamte gemeinschaftliche Eigentum des jeweiligen Hauses, insbesondere die kon-

struktiven Teile des Gebäudes sowie die technischen Einrichtungen und gemeinschaftli-

chen Anlagen, soweit diese nicht im Sondereigentum eines Wohnungseigentümers ste-

hen oder aufgrund anderweitiger Regelung einem Wohnungseigentümer zur Sondernut-

zung zugewiesen sind. Die Miteigentümer des jeweiligen Hauses dürfen gemeinschaft-

liche Sondernutzungsrechte auf einen einzelnen oder mehrere Sondereigentümer von 

ihnen übertragen und die genaue Zweckbestimmung des Sondernutzungsrechts festle-

gen. Die Miteigentümer eines Hauses besitzen sämtliche Rechte und Pflichten an ihrem 

Gebäude so, als würde es sich um eine eigene Eigentümergemeinschaft handeln. Sie 

entscheiden allein über bauliche Maßnahmen an ihrem Gebäude. Das äußere Erschei-

nungsbild der gesamten Wohnanlage darf jedoch durch bauliche Veränderungen nicht 

beeinträchtigt werden.  

 3. 

Die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums verteilen sich wie folgt: 

Die Gemeinschaften an den einzelnen Häusern tragen Kosten und Lasten ihres Gebäu-

des so, als wären sie eigene und getrennte Eigentümergemeinschaften. Es werden rech-

nerisch getrennte Instandhaltungsrücklagen gebildet. Die Verteilung innerhalb dieser 

Gemeinschaften erfolgt nach den jeweiligen Miteigentumsbruchteilen. 

Die restlichen, nicht auf eine Hausgemeinschaft verteilbaren Kosten und Lasten tragen 

alle Wohnungseigentümer der gesamten Wohnanlage entsprechend ihren Miteigen-

tumsanteilen. 

 4. 

Die Gemeinschaft aller Wohnungseigentümer sowie die Gemeinschaften der einzelnen 

Häuser halten je eine Eigentümerversammlung ab. 

Das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung richtet sich nach den Miteigentums-

bruchteilen. Dies gilt sowohl für die Gesamteigentümergemeinschaft als auch für die 

jeweiligen Untereigentümergemeinschaften. In den Eigentümerversammlungen der ein-

zelnen Häuser sind nur die Eigentümer von Sondereigentumseinheiten in dem jeweili-

gen Haus stimmberechtigt. 

 5. 

Entscheidet eine Untereigentümergemeinschaft über die Durchführung einer Instandset-

zungs- oder Instandhaltungsmaßnahme bzw. eine sonstige bauliche Veränderung, darf 

der Verwalter den entsprechenden Vertrag mit dem hierzu beauftragten Unternehmen 

erst dann abschließen, wenn die betreffende Untereigentümergemeinschaft über die er-

forderlichen finanziellen Mittel verfügt. 
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V. Unterteilung von Wohnungseigentum 

 

Beispielsfall 5: 

Der Eigentümer hat eine große Wohnung. Nach Auszug seiner Kinder möchte er diese 

teilen und eine der Wohnungen verkaufen.  

 

Abwandlung: Technisch ist die Teilung nur so möglich, dass die Verbindung zwischen 

Gemeinschaftseigentum und den beiden Wohnungseingangstüren aus einem Vorraum 

gebildet wird, der bisher Teil des Eingangsflurs der großen Wohnung war.  

 

 

Rechtsprechung 

 

 OLG München, Beschl. v. 27.05.2011 - 34 Wx161/10 = ZWE 2011, 267 
 

Leitsatz: 
Die Unterteilung von Wohnungseigentum erfolgt nicht durch Abspaltung von 
einer „Restwohnung“, vielmehr wird die gesamte Wohnung in neue Einhei-
ten aufgeteilt. Das Grundbuchamt darf daher die Unterteilung eines Woh-
nungseigentums nur eintragen, wenn für jede der daraus hervorgehenden 
Wohnungen eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vorliegt.  

 

 BGH, Urt. v. 27.04.2012 - V ZR 211/11 = NJW 2012, 2434 
 

Leitsatz 1: 
Teilt ein Wohnungseigentümer sein Wohnungseigentum ohne Zustimmung 
der übrigen Wohnungseigentümer nachträglich auf und veräußert die neu 
geschaffenen Einheiten an verschiedene Dritte, entstehen bei Geltung des 
Kopfstimmrechts keine weiteren Stimmrechte. 
 

 OLG München, Beschluss vom 05.07.2013 – 34 Wx 155/13, DNotZ 2014, 
45. 

 
Leitsatz 2 
Regelt die Gemeinschaftsordnung, dass der Eigentümer den zu seiner 
Wohnung gehörenden Speicher zu einer selbständigen Eigentumswohnung 
unter Bildung von Wohnungs- oder Teileigentum nach Aufteilung der Mitei-
gentumsanteile ausbauen darf, "und zwar im Rahmen der baurechtlichen 
Bestimmungen nach noch einzuholender Baugenehmigung", so ist dies re-
gelmäßig nicht als Einschränkung der vorweggenommenen Zustimmung zur 
Änderung der Teilungserklärung zu verstehen 

 
Wie Leitsatz 2 auch OLG München, Beschl. v. 11.11.2013 – 34 Wx 
335/13 = MittBayNot 2014, 245. 
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 BGH, Beschl. v. 04.12.2014 - V ZB 7/13 = MittBayNot 2015, 393 
 

Leitsatz 1: 
Die ohne Mitwirkung der übrigen Wohnungseigentümer erfolgte Unterteilung 
eines Wohnungseigentums ist unzulässig, wenn Räume, die nach der Tei-
lungserklärung nicht zu Wohnzwecken dienen, nach der Unterteilungserklä-
rung ein neues Wohnungseigentum bilden. 
Leitsatz 2: 
Grundbucheintragungen, die eine solche Unterteilung vollziehen, sind inhalt-
lich unzulässig und können nicht Grundlage für einen gutgläubigen Erwerb 
sein. 

 

1. Allgemeines 

In bestimmten Situationen ist der Eigentümer daran interessiert, ein bestehen-

des Wohnungseigentum in mehrere Einheiten zu unterteilen, meist um einen 

Teil oder das gesamte unterteilte Wohnungseigentum weiterzuveräußern. Es ist 

anerkannt, dass in analoger Anwendung von § 8 WEG ein Wohnungseigentü-

mer durch Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt sein Wohnungseigentum 

unterteilen kann, sofern es teilungsfähig ist148. Da die Wohnungen auch nach 

der Unterteilung abgeschlossen sein müssen, ist dem Grundbuchamt grund-

sätzlich ein Aufteilungsplan und die dazugehörige Abgeschlossenheitsbeschei-

nigung für die neu gebildete und für die Restwohnung mitvorgelegt werden.149 

Eine Ausnahme wird man nur dann machen können, wenn die Abgeschlossen-

heit dem Grundbuchamt bereits nachgewiesen ist, wie z.B. bei einem Keller-

raum, der als selbständige Einheit gebucht werden soll.150 Erforderlich kann 

eine Teilungsgenehmigung gemäß § 22 BauGB151 sein, wenn in der Gemeinde 

eine entsprechende Satzung erlassen wurde. Gleiches gilt in Gebieten mit Er-

haltungssatzungen nach § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB, da diese Genehmigungs-

pflicht immer anwendbar ist, wenn neues Sondereigentum entsteht.152 

Eine Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer ist grundsätzlich entbehr-

lich153, ebenso die Zustimmung am gesamten Wohnungseigentum eingetrage-

                                                 
148

 st. Rspr. seit BGHZ 49, 250 = NJW 1968, 499; aus der Lit. z.B. Armbrüster in Bärmann, 
WEG, § 2 Rn. 93. 
149

 OLG München, ZWE 2011, 267. 
150

 Vgl. OLG München, MittBayNot 2011, 229. 
151

 In § 22 BauGB heißt es „Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum“ 
152

 OLG München, Beschl. v. 26.08.2015 – 34 Wx 188/15 – so ausdrücklich auch die frühere 
Fassung des § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB, die nur „redaktionell“ geändert wurde, vgl. BT-Drs. 
15/2250 S. 61 re.Sp. 
153

 st. Rspr., z.B. BGHZ 49, 250 = NJW 1968, 499; BayObLG MittBayNot 1986, 23. 
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ner Gläubiger154. Die Unterteilung kann jedoch nur Räume erfassen, die zum 

Sondereigentum des unterteilten Wohnungseigentums gehört haben. Die Auf-

teilung muss außerdem vollständig sein; alle zum aufgeteilten Sondereigentum 

gehörenden Räume müssen zu einer neu gebildeten Sondereigentumseinheit 

gehören. Wird ein Raum, z.B. der Keller, vergessen, ist die gesamte Untertei-

lung unwirksam; wird die Unterteilung dennoch im Grundbuch vollzogen und 

eine dieser Einheiten an einen Dritten veräußert, ist kein gutgläubiger Erwerb 

möglich, da Gegenstand der Veräußerung ein inhaltlich unzulässiges Woh-

nungseigentum wäre155. Es bleibt vielmehr die ursprüngliche Aufteilung nach 

dem WEG bestehen. 

Ohne Mitwirkung der übrigen Sondereigentümer kann der Eigentümer die Un-

terteilung aber nur dann vornehmen, wenn dabei weder Sondereigentum zu 

Gemeinschaftseigentum noch Gemeinschaftseigentum zu Sondereigentum 

umgewandelt werden. Sonst wäre wiederum (s.o. Ziffer III.) die Einigung aller 

Wohnungseigentümer in der Form des § 4 Abs. 1 WEG erforderlich156. Diese 

Anforderung bereitet bei der Aufteilung einer Wohnung in zwei Wohnungen als 

sog. „Eingangsflurproblem“ nicht selten Schwierigkeiten. Es entsteht durch die 

Notwendigkeit eines neuen Eingangsbereichs für die beiden neu geschaffenen 

Wohnungen, die oft aus bautechnischen Gründen nur vom alten Eingangsflur 

der bisherigen Wohnung aus erreicht werden. Da der Zugang zu den Wohnun-

gen jedoch zwingend Gemeinschaftseigentum ist (s.o. Ziffer II. 2.) muss der 

entsprechende Teil des alten Eingangsflurs ins gemeinschaftliche Eigentum 

übertragen werden.157  

                                                 
154

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2975. 
155

 BayObLGZ 1987, 390 = DNotZ 1988, 316; BayObLG MittBayNot 1996, 104 und Schö-
ner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2975; a.A. Röll MittBayNot 1988, 22 der nur Unrichtigkeit des 
Grundbuchs annimmt, die Grundlage für einen gutgläubigen Erwerb sein kann. Anders ist das 
übrigens bei der erstmaligen Aufteilung – hier entsteht an dem „vergessenen“ Raum Gemein-
schaftseigentum (OLG München, MittBayNot 2011, 228). Das ist aber auf die spätere Untertei-
lung nicht übertragbar, weil den übrigen Wohnungseigentümern ohne ihre Zustimmung kein 
Gemeinschaftseigentum „aufgedrängt“ werden kann (bzw. die Übereignung an sie ihrer Mitwir-
kung bedarf). 
156

 Allgemeine Meinung; ausdrücklich z.B. BGH, Urt. v. 5.10.1998 – II ZR 182/97, MittBayNot 
1999, 64; OLG München, Beschluss vom 03.04.2007, DNotZ 2007, 946. 
157

 Vgl. OLG München, Beschl. v. 30.08.2018 - 34 Wx 66/18 =  NotBZ 2019, 108 – das Vorbrin-
gen, die Bauerrichtung sei von Anfang so erfolgt, wie im Plan, der der Unterteilung zu Grunde 
gelegt war, ist unbeachtlich, weil Sondereigentum im Zweifel entsteht entsprechend den Ein-
zeichnungen im Aufteilungsplan und nicht in den Grenzen der durch eine Baumaßnahme ge-
schaffenen Wänden – s.o. Ziffer I.1.e). 
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Eine Art „Mitsondereigentum“, das den beiden Inhabern der über den Eingangs-

flur erreichbaren Wohnungseigentumsrechte zusteht, ist unzulässig158. Vom 

nicht zulässigen Mitsondereigentum ist das von der Rechtsprechung159 aner-

kannte „Nachbareigentum“ zu unterscheiden. Letzteres ist gegeben, wenn Ge-

bäudeteile, die nicht zwingend nach § 5 Abs. 2 WEG Gemeinschaftseigentum 

sind (z.B. eine Heizungsleitung ab Abzweigung vom Hauptstrang), nur zwei 

Sondereigentumseinheiten dienen. In diesem Fall ist nach der Rspr. die analo-

ge Anwendung von § 921 BGB geboten, so dass Miteigentum und Mitbesitz 

den beiden Nachbarn im Sinne gemeinschaftlichen Sondereigentums zustehen. 

Bei der Problematik des Eingangsflurs führt diese Konstruktion aber nicht wei-

ter, zumal sie als Ausnahme eng begrenzt ist auf die von der Rechtsprechung 

entschiedenen Fälle. 

Weiter darf die Zweckbestimmung des Sondereigentums nicht geändert wer-

den, also aus Teileigentum, wie einem Hobbyraum, eine Wohnung werden. Die 

Zweckbestimmung ist maßgeblich dafür, in welchem Umfang die Alleinnutzung 

durch andere Wohnungseigentümer geduldet werden muss.160 Sie ist daher 

auch Beschränkung ihres Miteigentums. Eine Veränderung bedarf einer Ver-

einbarung nach §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 1 WEG und Zustimmung aller dinglich 

Berechtigter an Wohnungs- und Teileigentumseinheit.161 Eine einseitige Unter-

teilung, bei der gleichzeitig auch die vereinbarte Zweckbestimmung von Räu-

men („Kellerraum“, „Hobbyraum“) geändert wird, ist daher unwirksam.162 Eine 

Vereinbarung der Wohnungseigentümer ist entbehrlich, wenn in der Teilungser-

klärung bereits der Ausbau von Teileigentum zu Wohnungseigentum und des-

sen Nutzung als Wohnung gestattet wurde.163 Es hält sich dann ja der Eigentü-

mer im Rahmen der ihm gestatteten Nutzung seines Eigentums. Zu unterschei-

den ist dabei allerdings eine bloße Befugnis zu anderweitiger Nutzung von der 

Befugnis, ohne die übrigen Sondereigentümer eine Änderung der Zweckbe-

                                                 
158

 BGH, MittBayNot 1995, 379; BGH DNotZ 2016, 278; BayObLG DNotZ 1988, 316, OLG 
Schleswig DNotZ 2007, 620 mit Anm. Commichau; dies musste man übrigens schon im Jahr 
1982 wissen, wie man aus der Notarhaftungsentscheidung des OLG München vom 14.09.2006 
- 1 U 2463/01 (juris) entnehmen kann. 
159

 OLG Zweibrücken DNotZ 1988, 705 ff.; OLG Schleswig DNotZ 2007, 620 
160

 Vgl. BGH, Urt. v. 27.10.2017 - V ZR 193/16 = DNotZ 2018, 521; Urt. v. 08.03.2019 - V ZR 
330/17 = NJW-RR 2019, 519. 
161

 Daher ist auch Änderung des Nutzungszwecks mittels Beschlusses aufgrund einer allgemei-
nen Öffnungsklausel unzulässig, BGH, Urt. v. 12.04.2019 - V ZR 112/18 = NJW 2019, 2083. 
162

 BGH, MittBayNot 2015, 393. 
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stimmung selbst im Grundbuch zur Eintragung zu bringen.164 Die praktischen 

Konsequenzen aus dieser Differenzierung sind binnenrechtlich für die Woh-

nungseigentümergemeinschaft regelmäßig gering165 (außer wenn beispielswei-

se bei Kostentragung oder ähnlichem zwischen Wohnungs- und Teileigentums-

einheiten differenziert wird), ein Unterschied mag aber bei Bewertung und Be-

leihbarkeit der Einheit bestehen. 

Soweit die Bestimmungen über den Ausbau und eine etwaige Unterteilung Re-

gelungen enthalten, nach denen der Eigentümer sich an bestimmte bauliche 

Vorgaben, z.B. der Baugenehmigung, halten muss, ist dadurch nach dem OLG 

München166 im Zweifel seine Befugnis zur sachenrechtlichen Änderung der Auf-

teilung durch Unterteilung (oder einfach Änderung der Zweckbestimmung des 

Sondereigentums im Grundbuch) nicht beschränkt.  

Formulierungsvorschlag 

Die Nutzung von gewerblichen Einheiten oder einzelnen nicht zu Wohnzwecken die-

nenden Räumen als Wohnung ist zulässig. Der jeweilige Eigentümer hat allerdings 

selbst und auf eigene Kosten für die Einholung etwaiger dafür nötiger öffentlich-

rechtlicher Erlaubnisse, insbesondere einer Nutzungsänderungsgenehmigung, zu sorgen. 

Der jeweilige Eigentümer einer Teileigentumseinheit ist im Übrigen auch befugt, die 

Änderung des rechtlichen Nutzungszwecks in „Wohnungseigentum“ ohne Zustimmung 

der übrigen Sondereigentümer im Grundbuch zur Eintragung zu bringen. 

Fehlt es an einer erforderlichen Mitwirkung anderer Wohnungseigentümer, ist 

die Unterteilung unwirksam. Selbst der Grundbuchvollzug ändert daran nichts. 

Es handelt sich auch hier wieder um eine unzulässige Eintragung, die auch kei-

ne Grundlage für gutgläubigen Erwerb bieten kann167. Gleiches gilt übrigens, 

wenn fälschlicherweise Wohnungs- als Teileigentum oder umgekehrt eingetra-

gen wurde,168 jedoch nicht bei bloß falscher „Titulierung“ der einzelnen Grund-

buchblätter.169  

                                                                                                                                               
163

 Die Befugnis zur Nutzung als Wohnung hat das Gericht im Fall OLG München, Beschl. v. 
15.05.2017 - 34 Wx 207/16 = MittBayNot 2017, 438 nicht erkennen können. 
164

 OLG München, Beschl. v. 11.11.2016 - 34 Wx 264/16 = MittBayNot 2017, 238, OLG Mün-
chen, Beschl. v. 15.05.2017 - 34 Wx 207/16 = MittBayNot 2017, 438. 
165

 Vgl. beispielsweise OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.10.2016 – 9 U 14/15 = MDR 2017, 268. 
166

 BGH, DNotZ 2016, 278, OLG München, DNotZ 2014, 45 und MittBayNot 2014, 245. 
167

 BGH, MittBayNot 1999, 64, BGH, MittBayNot 2015, 393; OLG München, DNotZ 2007, 946. 
168

 OLG München, Beschl. v. 22.12.2016 - 34 Wx 306/16 = NJW-RR 2017, 845: Folge ist die 
Schließung des Wohnungs- bzw. Teileigentumsgrundbuchblattes von Amts wegen und Entste-
hung eines Sondereigentumslosen Miteigentumsanteils; allerdings kann auf Antrag der ur-
sprüngliche Antrag neu verbeschieden und das „richtige“ Eigentum eingetragen werden, wenn 
die Eintragungsvoraussetzungen noch vorliegen. 
169

 OLG München, Beschl. v. 09.02.2017 - 34 Wx 333/16 = NJW-RR 2017, 659. 
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2. Bauliche Veränderungen  

Geht mit der Unterteilung von Sondereigentumseinheiten eine bauliche Verän-

derung einher, z.B. der Einbau einer weiteren Wohnungseingangstür in eine 

Wand im Gemeinschaftseigentum, stellt sich die Frage nach der Erforderlichkeit 

der Zustimmung der übrigen Eigentümer (nach § 22 Abs. 1 WEG). Hierzu sei 

auf die allgemeinen Ausführungen zu baulichen Veränderungen in Abschnitt VI. 

verwiesen, da jedenfalls das Grundbuchamt die erforderliche Zustimmung nach 

§ 22 Abs. 1 WEG nicht zu prüfen hat. Auf die bauliche Herstellung kommt es 

bei der Grundbucheintragung nicht an. Abweichungen der Grundbuchlage von 

der tatsächlichen Lage können vorkommen, ohne dass das Grundbuch unrich-

tig wäre170. Dies gilt umso mehr, als die Frage, ob die Baumaßnahme woh-

nungseigentumsrechtlich zulässig ist, im Grundbuchverfahren nicht entschieden 

werden kann oder gar muss171, da dem Grundbuchamt die baulichen Eingriffe 

nicht bekannt sind172 und z.B. die Wirksamkeit (Nichtanfechtung) eines Zustim-

mungsbeschlusses dem Grundbuchamt auch nicht in der Form des § 29 GBO 

nachgewiesen werden könnte. 

 

3. Auswirkungen einer Unterteilung auf das Stimmrecht 

Inzwischen vom Bundesgerichtshof abschließend geklärt ist die Streitfrage nach 

den Auswirkungen einer Unterteilung auf das Stimmrecht der Wohnungseigen-

tümer. Nach einer grundlegenden Entscheidung des BGH173 ist die Unterteilung 

und anschließende Veräußerung von Wohnungseigentum nur dann ohne Zu-

stimmung der übrigen Eigentümer wirksam, wenn sich dadurch an der Stimm-

kraft der anderen Wohnungseigentümer nichts ändert. Hierfür muss man ent-

sprechend der für die jeweilige Eigentümergemeinschaft geltenden Stimm-

rechtsregelung unterscheiden.  

 

                                                 
170

 OLG Hamburg, MittBayNot 2004, 361. 
171

 Vgl. OLG München, Beschl. v. 30.08.2018 - 34 Wx 66/18 =  NotBZ 2019, 108. 
172

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2977a. 
173

 BGHZ 73, 150 = NJW 1979, 870. 
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a. Stimmrecht nach Kopfteilen 

Enthält die Teilungserklärung keine abweichende Bestimmung, gilt nach der 

gesetzlichen Regelung in § 25 Abs. 2 Satz 1 WEG für das Stimmrecht der 

Wohnungseigentümer das Kopfteilprinzip, wonach jeder Wohnungseigentümer 

ohne Rücksicht auf die Größe seines Miteigentumsanteils und die Zahl seiner 

Wohnungseigentumsrechte nur eine Stimme besitzt. Ohne Beeinträchtigung der 

Stimmkraft der übrigen Eigentümer ist eine Unterteilung dann nur möglich, 

wenn ein gemeinschaftliches Stimmrecht entsprechend § 25 Abs. 2 Satz 2 

WEG entsteht oder sich das Stimmrecht nach Bruchteilen174 aufteilt.  

Bei wörtlichem Verständnis der Stimmregelung würde dagegen bei einer Unter-

teilung eine Mehrung der Stimmzahl eintreten.175. Diese Auffassung hat der 

BGH abgelehnt. Tragende Überlegung des BGH ist, dass durch das (alleinige 

und anders als beim Halten mehrerer Einheiten176 nicht vorhersehbare) Han-

deln eines Wohnungseigentümers letztendlich die Rechtsstellung der übrigen 

Wohnungseigentümer nicht durch eine Mehrung der Stimmrechte in der Eigen-

tümerversammlung durch Unterteilung eines Wohnungseigentums beeinträch-

tigt werden darf. Er hat auch entschieden, dass wegen der Selbständigkeit der 

unterteilten Einheiten Bruchteilsstimmrecht und kein gemeinschaftliches Stimm-

recht entsteht. Zur (notwendigen?) Höhe der Bruchteile äußert sich der BGH 

nicht; im Zweifel wird man gleiche Bruchteilsstimmrechte annehmen.   

 

b. Stimmrecht nach Anzahl der Objekte 

Als Alternative zum gesetzlich vorgesehenen Kopfteilsprinzip wird nicht selten 

das Objektprinzip vereinbart. Hiernach hat jede Einheit bei Beschlüssen in der 

Eigentümerversammlung eine Stimme. Bei Geltung dieses Stimmrechts wird – 

auch vom BGH – als Folge der nachträglichen Unterteilung ganz überwiegend 

                                                 
174

 BGHZ 73, 150 = NJW 1979, 870; OLG Stuttgart, Beschl. v. 23.02.2004 - 8 W 475/03 = 
BWNotZ 2005, 173. 
175

 So z.B. KG NZM 2000, 671 = ZWE 2000, 313; OLG Düsseldorf, NJW-RR 2004, 589. 
176

 Siehe dazu BGH, Urt. v. 14.07.2017 - V ZR 290/16 = DNotZ 2018, 135: Eine Übertragung 
einer (seiner mehreren) bestehenden Einheit auf eine vom bisherigen Eigentümer beherrschte 
Kapitalgesellschaft führt selbstverständlich zu einem Stimmrecht der erwerbenden Kapitalge-
sellschaft, dessen Ausübung auch nicht rechtsmissbräuchlich (Folge wäre ein Stimmrechtsaus-
schluss) ist. 
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die Aufteilung des Stimmrechts angenommen177, sofern die Gemeinschaftsord-

nung keine abweichende Regelung für diesen Fall enthält.  

Auch hier darf durch das (alleinige) Handeln eines Wohnungseigentümers letzt-

endlich nicht die Rechtsstellung der übrigen Wohnungseigentümer beeinträch-

tigt werden.  

 

c. Stimmrecht nach Miteigentumsbruchteilen 

Unproblematisch ist die veränderte Stimmkraft bei Geltung des Wertprinzips, 

bei dem sich das Stimmrecht nach den Miteigentumsanteilen richtet. Hier erge-

ben sich bei der Unterteilung eines Wohnungseigentums keine Schwierigkeiten, 

da in diesem Fall das Stimmrecht in Höhe des jeweiligen Miteigentumsanteils 

auf den Erwerber übergeht. 

 

Hinweis: 

Schlussfolgerung für die (notarielle) Praxis aus der Darstellung der vorstehen-

den Probleme kann nur sein, bei der Gestaltung der Teilungserklärung den Fall 

der Unterteilung mitzubedenken. Bei Geltung des Kopf- oder Objektprinzips 

sollte ausdrücklich geregelt werden, wie sich die Stimmkraft nach einer eventu-

ellen Unterteilung (oder Vereinigung) einer Sondereigentumseinheit bemisst. 

Bei vereinbarter Mehrung der Stimmzahl ist dann aber eine Unterteilung von 

Einheiten nur mit Zustimmung aller anderen Sondereigentümer möglich. Sofern 

das Wertprinzip für eine Eigentümergemeinschaft vereinbart ist, bedarf es kei-

ner weiteren Regelung. Aus diesem Grund und weil die Lasten und Kosten des 

gemeinschaftlichen Eigentums nach § 16 Abs. 2 WEG grundsätzlich entspre-

chend der gemäß § 47 GBO im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteile 

verteilt werden, erscheint es für den Regelfall sachgerecht, die Stimmkraft der 

Wohnungseigentümer über das Wertprinzip mit der Kostentragungspflicht zu 

verbinden. 

 

 

                                                 
177

 BGHZ 160, 354 = DNotZ 2005, 218; KG FGPrax 1999, 90; MünchKommBGB/Engelhardt, 

§ 25 WEG Rn. 4; Streblow MittRhNotK 1987, 141; 
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4. Unterteilung und Stellplatznachweis 

In zwei Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof sich zur Frage geäußert, 

wer die Kosten für die Schaffung eines Stellplatzes bzw. der Stellplatzablöse zu 

tragen habe, wenn zum ersten Mal ein der Teilungserklärung bzw. dem Tei-

lungsvertrag entsprechender baurechtlich genehmigter Zustand geschaffen 

wird. In Entscheidung 1178 hatte der Bauträger nach Erteilung der Baugenehmi-

gung noch eine Wohnung unterteilt. Mit diesem Inhalt war die Teilungserklärung 

errichtet worden. In Entscheidung 2179 war eine Wohnung bisher nicht baurecht-

lich als solche genehmigt (das Gebäude stammte aus dem Jahr 1913), sollte 

aber nach der Teilungserklärung noch zur Wohnung ausgebaut werden. Da die 

Stellplatzregelungen gebäude- und nicht wohnungsbezogen seien, hat der BGH 

entschieden, es handle sich jeweils um die erstmalige Instandsetzung des Ge-

meinschaftseigentums im Sinne eines bauordnungsmäßigen Zustandes. Dies 

sei Sache der Gemeinschaft. Nach m.A. kann man diese Regelung nicht auf die 

spätere Unterteilung von Wohnungseigentum übertragen. Weder dient die Un-

terteilung in Abweichung von der ursprünglichen Teilungserklärung der Schaf-

fung eines erstmals ordnungsgemäßen Zustandes noch knüpft die Notwendig-

keit weiterer Stellplätze an Regelungen, die bereits in der Teilung oder Gemein-

schaftsordnung verkörpert sind. Vorsorgliche Regelungen in der Gemein-

schaftsordnung haben daher nur klarstellende Wirkung und sind aus meiner 

Sicht zur Streitvermeidung dann zweckmäßig, wenn die spätere Unterteilung 

oder Zweckänderung von Einheiten ohnehin Regelungsgegenstand der Ge-

meinschaftsordnung ist. 

 

5. Muster: Unterteilung eines Wohnungseigentums 

Anmerkung zum Muster: 

Grundsätzlich ist ebenso wie für die Unterteilung eines Wohnungseigentums für 

die Vereinigung mehrerer Wohnungseinheiten eine Unterschriftsbeglaubigung 

ausreichend. Es empfiehlt sich aber, die Beurkundungsform nach §§ 8 ff Be-

urkG zu wählen, weil diese die Möglichkeit einer Verweisung nach § 13a Be-

urkG eröffnet. Im Übrigen bietet auf Grund der nicht einfachen sachenrechtli-

                                                 
178

 NJW 2016, 2181. 
179

 NJW-RR 2017, 462. 
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chen Umsetzung der Wünsche der Beteiligten die Beurkundungsverhandlung 

einerseits bessere Beratungs- und Belehrungsmöglichkeit, andererseits erhöhte 

Richtigkeitsgewähr. Kostenrechtliche Nachteile sind für die Beteiligten damit 

nicht verbunden, weil auch bei einer Beglaubigung eine 1,0 Gebühr nach 

KV 24101 anfällt, sofern nicht – in diesem Rechtsgebiet kaum denkbar – ein 

vollzugsfähiger Urkundenentwurf von den Beteiligten geliefert wird. Alternativ 

wird deshalb ein Muster in Protokollform (Unterteilung) und in Ziffer VI. in Be-

glaubigungsform (Vereinigung) vorgestellt. 

 

UR.Nr. ....../...... 

Heute, am ......,  

ist vor mir ......,  

Notar in ......, 

in der Geschäftsstelle ...... anwesend: 

Herr....... 

Auf Ansuchen beurkunde ich den vor mir abgegebenen Erklärungen entsprechend, was 

folgt: 

 

I. Grundbuchstand 

Im Grundbuch des Amtsgerichtes ......, für ...... Blatt ... ist ...... als Eigentümer der nach-

stehend näher bezeichneten Eigentumswohnung eingetragen: 

Miteigentumsanteil von ....../1.000 an Grundstück: 

Gemarkung ......, 

Flst.Nr. ......, zu ...... qm  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im ...... Obergeschoss und Dach-

geschoss, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. .......  

Dem jeweiligen Sondereigentümer dieser Wohnung steht das Sondernutzungsrecht an 

den PKW-Abstellplätzen ST 1 und ST 2 im Freien zu. 

Dieser Grundbesitz ist nach Grundbuch derzeit wie folgt belastet: 

Abt. II: frei  

Abt. III: Grundschuld in Höhe von ...... EUR für ...... 

 

II. Unterteilung 

Das in Ziffer I. genannte Wohnungseigentum soll in zwei getrennte Wohnungseigen-

tumseinheiten unterteilt werden. Die Aufteilung erfolgt wie folgt: 

 1. 
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Miteigentumsanteil von ....../1.000 verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-

nung im ...... Obergeschoss im Aufteilungsplan jeweils mit Nummer ...... bezeichnet; 

 

 2. 

Miteigentumsanteil von ......./1.000 verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-

nung im Dachgeschoss im Aufteilungsplan jeweils mit Nummer ...... bezeichnet; 

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung zu dieser Teilung sowie der Aufteilungsplan 

nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG liegen vor und sind beigefügt. Der Aufteilungsplan wurde 

den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen genehmigt. 

 

III. Verteilung der bestehenden Sondernutzungsrechte 

Die zwei zum aufgeteilten Wohnungseigentum gehörenden Sondernutzungsrechte wer-

den auf die beiden neu gebildeten Wohnungen verteilt. Das Sondernutzungsrecht am 

Stellplatz ST 1 wird der Wohnung ......, das Sondernutzungsrecht ST 2 der Wohnung 

...... zugeordnet und damit zum Inhalt des jeweiligen Sondereigentums gemacht. 

 

IV. Grundbucherklärungen 

Es wird bewilligt und beantragt im Grundbuch einzutragen: 

1. die Unterteilung des Wohnungseigentums, 

2. sowie die Verbindung der Sondernutzungsrechte zu den neu gebildeten Sonderei-

gentumseinheiten. 

 

V. Vollzug 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den Vollzug dieser Urkun-

de in jeder Hinsicht zu betreiben, hierzu alle Erklärungen, Anträge und Bewilligungen 

abzugeben, zu ändern oder zurückzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen und 

Genehmigungen zu entwerfen, einzuholen und in Empfang zu nehmen. Teilvollzug ist 

zulässig. Vollzugsmitteilungen werden an den Notar erbeten. 

 

VI. Kosten 

Die Kosten der Beurkundung, erforderlicher Gläubigererklärungen und des Vollzugs im 

Grundbuch trägt der Erschienene. 

 

VII. Abschriften 

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften: 

– der Beteiligte, 

– das Amtsgericht ...... – Grundbuchamt – . 
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VI. Rechtliche und/oder bauliche Vereinigung von Wohnungs-
eigentum 
 

Beispielsfall 6: 

Eigentümer E hat fünf Wohnungen 1, 4, 5, 8 und 9 in einem Anwesen (die bautechnisch 

alle aneinandergrenzen) und will diese an einen Erwerber verkaufen; da er sich vor der 

3-Objekte Regel fürchtet, will er sie vorher rechtlich vereinigen und dann verkaufen. 

 

Beispielsfall 7: 

E hat zwei nebeneinander liegende Wohnungen, die durch eine tragende Wand getrennt 

werden. Er will eine Tür durchbrechen und legt dazu dem Verwalter ein Gutachten ei-

nes Statikers vor, das die Unbedenklichkeit bescheinigt. Ein Miteigentümer will dage-

gen vorgehen. 

 

 

Rechtsprechung 

 

 BayObLG, Beschluss vom 23.03.2000 – 2 Z BR 167/99 – MittBayNot 
2000, 319. 

 
Leitsätze 
1. 
Ein Wohnungseigentümer kann zwei in seinem Eigentum stehende Woh-
nungseigentumsrechte ohne Mitwirkung der übrigen Wohnungseigentümer 
vereinigen; das durch die Vereinigung neu gebildete Wohnungseigentum 
braucht nicht in sich abgeschlossen zu sein. Er kann auch von einem Woh-
nungseigentum einen Teil des Miteigentumsanteils und einen Teil des Son-
dereigentums abspalten und mit dem anderen Wohnungseigentum verbin-
den; auch hierzu bedarf er nicht der Mitwirkung anderer Wohnungseigentü-
mer. 
2. 
Sieht die Gemeinschaftsordnung vor, dass Dachgeschoßräume, an denen 
Wohnungs- oder Teileigentum besteht, zu Wohnräumen ausgebaut und an 
die Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden dürfen, schließt 
dies die Befugnis ein, das Wohnungs- oder Teileigentum als Wohnungsei-
gentum auszugestalten und als Wohnung zu nutzen. Hierzu und zu den er-
forderlichen baulichen Veränderungen ist die Zustimmung anderer Woh-
nungseigentümer nicht erforderlich. 

 
Wie Leitsatz 1 auch OLG Hamburg, MittBayNot 2004, 361; OLG Mün-
chen, RNotZ 2009, 46. 
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 BGH, Beschluss v. 21.12.2000 – V ZB 45/00, = MittBayNot 2002, 39 = 
FGPrax 2001, 65; ebenso OLG Celle, Beschl. v. 21.05.2002 – 4 W 93/02 
= ZWE 2002, 533. 

 
Leitsätze des BGH: 
1. 
Wanddurchbrüche zwischen zwei Wohnungen, die zum Verlust der Abge-
schlossenheit (§ 3 Abs. 2 WEG) oder einem der Teilungserklärung wider-
sprechenden Zustand führen, stellen nicht schon deshalb einen für die an-
deren Wohnungseigentümer nicht hinnehmbaren Nachteil dar. 
2. 
Wird eine tragende, in Gemeinschaftseigentum stehende Wand durchbro-
chen, so ist ein nicht hinnehmbarer Nachteil allerdings erst dann ausge-
schlossen, wenn kein wesentlicher Eingriff in die Substanz des Gemein-
schaftseigentums erfolgt, insbesondere keine Gefahr für die konstruktive 
Stabilität des Gebäudes und dessen Brandsicherheit geschaffen worden ist. 
 

 BGH, Urteil v. 14.12.2012 – V ZR 224/11 = DNotZ 2013, 602 
 

Leitsätze des BGH: 
1.  
Im Grundsatz kann auch eine bauliche Maßnahme, die eine optische Ver-
änderung der Wohnungseigentumsanlage bewirkt, eine Gebrauchswerter-
höhung darstellen und durch qualifizierte Mehrheit beschlossen werden. 
2.  
Dies setzt voraus, dass die Maßnahme aus der Sicht eines verständigen 
Wohnungseigentümers eine sinnvolle Neuerung darstellt, die voraussichtlich 
geeignet ist, den Gebrauchswert des Wohnungseigentums nachhaltig zu er-
höhen; an einer solchen sinnvollen Neuerung wird es unter anderem dann 
fehlen, wenn die entstehenden Kosten bzw. Mehrkosten außer Verhältnis zu 
dem erzielbaren Vorteil stehen. 
3.  
Ist eine erhebliche optische Veränderung der Wohnungseigentumsanlage 
weder als modernisierende Instandsetzung noch als Modernisierungsmaß-
nahme einzuordnen, bedarf sie als nachteilige bauliche Maßnahme der Zu-
stimmung aller Wohnungseigentümer.  
 

 BGH, Urt. v. 20.07.2018 - V ZR 56/17 = DNotZ 2018, 831 
 
Leitsätze des BGH: 
1.  
Wohnungseigentümer sind verpflichtet, die nachträgliche Anbringung von 
Verschattungsanlagen durch andere Wohnungseigentümer zu dulden, wenn 
den Eigentümern durch einen wirksamen Wohnungseigentümerbeschluss 
gem. § 22 Abs. 1 WEG gestattet worden ist, an ihren Türen und Fenstern 
fach- und sachgerechte Jalousien, Lamellen und feste Verschattungen zu 
installieren. Dass über die konkrete Ausführung und Realisierung nach An-
gebotsvorlage durch den Verwalter noch durch gesonderten Beschluss ent-
schieden werden sollte, wirkt sich nicht zugunsten der duldungspflichtigen 
Wohnungseigentümer aus, wenn sie sich ausschließlich gegen die Maß-
nahme als solche wenden, ohne die konkrete Ausführung zu beanstanden. 
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2.  
Liegt ein wirksamer Wohnungseigentümerbeschluss nicht vor, besteht ein 
Anspruch der betreffenden Wohnungseigentümer, die nachträgliche Anbrin-
gung von Verschattungsanlagen zu dulden, wenn die Maßnahme der erst-
maligen plangerechten Herrichtung des Gemeinschaftseigentums dient. Un-
ter Instandsetzung ist nämlich auch die erstmalige Herstellung des Gemein-
schaftseigentums zu verstehen, so dass jeder Wohnungseigentümer nach § 
21 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 Nr. 2 WEG von den übrigen Mitgliedern der Woh-
nungseigentümergemeinschaft verlangen kann, dass das Gemeinschaftsei-
gentum plangerecht hergestellt wird. 
3. 
Da zur erstmaligen Herstellung des Gemeinschaftseigentums auch die Erfül-
lung öffentlich-rechtlicher Anforderungen an das gemeinschaftliche Eigen-
tum gehört, ist die öffentlich-rechtliche Erforderlichkeit der Anbringung der 
Verschattungsanlagen zu prüfen. 
4. 
Fehlt es an der bauordnungsrechtlichen Erforderlichkeit, wäre ein Beseiti-
gungsverlangen rechtsmissbräuchlich (§ 242 BGB), wenn es auf eine Leis-
tung zielt, die alsbald zurückzugewähren wäre, weil der Wohnungseigentü-
mer Anspruch auf einen Gestattungsbeschluss nach § 22 Abs. 1 S. 1 WEG 
zur Vornahme der Maßnahme hat, etwa weil die von der Maßnahme nach-
teilig betroffenen Eigentümer zugestimmt haben oder es an einer Beein-
trächtigung, die über das in § 14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß hinausgeht, 
fehlt. 
5. 
Ist die Anbringung der Jalousien als Modernisierung im Sinne des § 22 Abs. 
2 WEG zu qualifizieren und gelingt es den betreffenden Wohnungseigentü-
mern, eine Genehmigung der Wohnungseigentümer durch einen Beschluss 
mit der für eine Modernisierung erforderlichen Mehrheit herbeizuführen, 
stünde dies einem Beseitigungsverlangen nicht entgegen, wenn die be-
troffenen Wohnungseigentümer durch die Maßnahme i.S.d. § 22 Abs. 2 
WEG unbillig beeinträchtigt würden. Hierbei ist zu beachten, dass unbillig 
nur solche Nachteile sein können, die über einen Nachteil i.S.d. § 22 Abs. 1 
i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG hinausgehen und bei wertender Betrachtung und in 
Abwägung mit den mit der Modernisierung verfolgten Vorteilen einem ver-
ständigen Wohnungseigentümer zumutbarer Weise nicht abverlangt werden 
dürfen. 

 

1. Allgemeines 

Stehen zwei räumlich benachbarte Wohnungseigentumsrechte im Eigentum 

desselben Eigentümers, kommt eine Vereinigung dieser Einheiten in Betracht. 

Hierbei ist zunächst zwischen der lediglich rechtlichen Vereinigung ohne bauli-

che Maßnahmen und der baulichen Vereinigung, mit oder ohne rechtliche Ver-

einigung, zu unterscheiden. 
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2. Rechtliche Vereinigung 

Der Wunsch nach rechtlicher Vereinigung bestehender Wohnungseigentums-

einheiten wird meist steuerlich motiviert sein. Durch die Vereinigung von zwei 

Eigentumswohnungen wird eine neue Einheit geschaffen, die sowohl zivilrecht-

lich als auch grundsätzlich180 steuerrechtlich nur als eine einzige Eigentums-

wohnung behandelt wird. Mit der Vereinigung wird das Ziel verfolgt, dass nur 

ein Zählobjekt bei der Frage des Erreichens der 3-Objekte-Grenze zum gewerb-

lichen Grundstückshandel181 erreicht wird. Die vorherige Vereinigung der zum 

Verkauf stehenden Einheiten kann dafür sorgen, dass der Veräußerer unter der 

steuerlich relevanten Schwelle bleibt.182 

Der Wohnungseigentümer kann eine gewünschte Zusammenlegung mehrerer 

ihm zustehende Wohnungseigentumsrechte – ohne Zustimmung der übrigen 

Wohnungseigentümer – zu einem einheitlichen Wohnungseigentum durch eine 

Vereinigung oder Bestandteilszuschreibung nach § 890 BGB realisieren. Das 

durch die Vereinigung gebildete Wohnungseigentum braucht nicht in sich abge-

schlossen zu sein183, es muss also zivilrechtlich insbesondere nicht unmittelbar 

aneinandergrenzen. Es entsteht dabei ein einheitlicher, vereinigter Miteigen-

tumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an den vereinigten Wohnun-

gen184. 

Die Stimmrechte verändern sich durch die Vereinigung mehrerer Einheiten nicht 

– die Miteigentumsanteile bleiben unberührt, bei Stimmrecht nach Zahl der 

Wohnungen hat jede der vereinigten Einheiten weiter eine Stimme (die Stimm-

kraft der Einheiten der übrigen Eigentümer erhöht sich also nicht) und beim 

Kopfstimmrecht bleibt es bei einer Stimme185. 

Ist die rechtliche Vereinigung mit einer baulichen Veränderung verbunden, darf 

das Grundbuchamt bei der Eintragung der rechtlichen Vereinigung in das 

                                                 
180

 So z.B. BFH BStBl. II, 1992, 1007, BFH NJW 1992, 2504, wonach die bauliche Vereinigung 
zweier Einheiten zu einem Objekt führen kann. Anders allerdings BFH BStBl. II 1991, 503, nach 
dem nicht aneinandergrenzende Wohnungen zwei Objekte sein sollen. 
181

 Erwirbt und veräußert man mehr als 3 „Objekte“ innerhalb von fünf Jahren wird gewerblicher 
Grundstückshandel vermutet. 
182

 Was aber nicht immer Erfolg hat; S. Fn. 180. 
183

 BayObLG MittBayNot 2000, 319; Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, § 5 Rn. 5 m.w.N. 
184

 BGH MittBayNot 2002, 39; Beck’sches Notar-Handbuch/Rapp, A III Rn. 92. 
185

 Ebenso Beck’sches Notar-Handbuch/Rapp, A III Rn. 94. 
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Grundbuch nur das Vorliegen der Voraussetzungen für die rechtliche Vereini-

gung überprüfen.186 Es gilt hier das Gleiche wie bei der Unterteilung (V. 2) 

 

3. Bauliche Veränderungen bei Vereinigung und Teilung 

a) Differenzierung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum 

Häufig geht mit der Vereinigung oder Unterteilung von Sondereigentumseinhei-

ten eine bauliche Veränderung einher. Unter welchen Voraussetzungen solche 

Maßnahmen zulässig sind, richtet sich zunächst danach, ob ein Eingriff in Ge-

meinschaftseigentum oder nur in Sondereigentum vorgenommen wird.  

So ist der Verschluss von Wänden innerhalb eines Sondereigentums ebenso 

wie der Durchbruch nicht tragender Wände ausschließlich ein Eingriff in Son-

dereigentum.  

Der BGH hat in seiner eingangs dieses Abschnitts zitierten Entscheidung187 oh-

ne weitere Begründung auch nicht tragende Wände als gemeinschaftliches 

Sondereigentum („Nachbareigentum“, s. dazu auch oben V.1.) der Sonderei-

gentümer der sie abgrenzenden Wohnungen angenommen. Diese Einordnung 

ist durchaus zweifelhaft, da zuvor nach allgemeiner Meinung Wände, die die 

Abgeschlossenheit zwischen mehreren Sondereigentumseinheiten oder zum 

Gemeinschaftseigentum herstellen zwingend dem Gemeinschaftseigentum zu-

zuordnen waren.188 Die vom BGH zitierten Entscheidungen geben für eine Ein-

ordnung von Zwischenwänden ebenfalls nichts her, denn das BayObLG189 hat 

das Bestehen eines Nachbareigentums offengelassen und die Entscheidung 

des OLG Zweibrücken betraf eine Leitung, die nur zwei Wohnungseigentümern 

diente190. Auch in der eingangs des Abschnitts III. wiedergegebenen Entschei-

dung des BGH vom 26.10.2012191 zu Gebäudebestandteilen hat der BGH zwar 

recht apodiktisch zum Gemeinschaftseigentum Stellung genommen, nicht aber 

das Nachbareigentum erwähnt. In einer Entscheidung vom 20.11.2015192 hat 

der BGH ausdrücklich offengelassen, ob an der Figur des Nachbareigentums 

                                                 
186

 Vgl. OLG München, Beschl. v. 30.08.2018 - 34 Wx 66/18 = NotBZ 2019, 108. 
187

 MittBayNot 2002, 39; offengelassen in DNotZ 2016, 278. 
188

 S. nur Spielbauer/Then, WEG § 5 Rn. 9 m.w.N. 
189

 BayObLG WE 1997, 118 
190

 OLG Zweibrücken, DNotZ 1988, 705. 
191

 BGH, Urt. v. 26.10.2012 - V ZR 57/12 = DNotZ 2013, 522 
192

 DNotZ 2016, 278. 
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festzuhalten ist, eine Trennwand aber hinsichtlich ihrer erstmaligen ordnungs-

gemäßen Errichtung (die Wand musste versetzt werden) wie gemeinschaftli-

ches Eigentum behandelt (mit der Folge, dass alle Eigentümer die Kosten der 

Versetzung der Wand zu tragen hatten). Richtig ist letztlich, nach wie vor, ge-

gen die angebliche h.M.193 auch Trennwände zwischen Sondereigentumsein-

heiten dem Gemeinschaftseigentum zuzuordnen. 

 

b) Bauliche Eingriffe in Sondereigentum 

Sondereigentum ist Alleineigentum194. Jeder Sondereigentümer darf damit 

grundsätzlich nach seinem Belieben verfahren (§ 13 Abs. 1 WEG), es also auch 

nach seinen Wünschen baulich umgestalten. Nach § 14 Nr. 1 WEG ist er in sei-

nem Gebrauch nur dann beschränkt, wenn anderen Wohnungseigentümern 

daraus ein über das unvermeidliche Maß hinausgehender Nachteil erwächst. 

Bei Umbauten des Sondereigentums kann dies beispielsweise der Fall sein, 

wenn auch ohne Eingriff in das Gemeinschaftseigentum Statik oder Brandsi-

cherheit beeinträchtigt werden195. Ein Nachteil kann insbesondere auch dann 

gegeben sein, wenn die bauliche Maßnahme zu einer Beeinträchtigung des 

Schallschutzes führt196. Auch bloße optische Beeinträchtigungen197 oder Haf-

tungsrisiken aus Verkehrssicherungspflichten oder Rückbau198 können Nachteil 

sein, der zu einer Zustimmungspflicht führt. Nicht unmittelbar mit der baulichen 

Änderung verbunden aber teils Folge davon und Quelle zahlloser Rechtsstreite 

ist eine Nutzungsänderung, die ebenfalls den anderen Wohnungseigentümern 

nicht zumutbar sein kann199. Allerdings können auch auf bauliche Veränderun-

gen an Sondereigentum die Beschlusskompetenzen nach § 21 Abs. 5 Nr. 2 

i.V.m. § 21 Abs. 3 WEG sowie §§ 22 Abs. 2 und 3 WEG entsprechend ange-

wendet werden, weil Veränderungen am Sondereigentum (mit Zustimmung des 

betreffenden Eigentümers) keinen strengeren Anforderungen unterliegen kön-

                                                 
193

 zu dieser Armbrüster in Bärmann, WEG, § 5 Rn. 134. 
194

 Siehe oben II.1. 
195

 BGH, MittBayNot 2002, 39; ein höheres Schallschutzniveau ist allerdings nur bei grundle-
genden Eingriffen in die Gebäudesubstanz, z.B. bei einer Aufstockung geschuldet, BGH, . 
196

 Ausführlich Spielbauer/Then, WEG § 14 Rn. 12 ff. 
197

 BGH, Urt. v. 18.11.2016 - V ZR 49/16 = NJW 2017, 2184. 
198

 BGH, Urt. v. 13.01.2017 - V ZR 96/16 = ZNotP 2017, 280. 
199

 Übersichten über Meinungsstand und Rechtsprechung bei Spielbauer/Then, WEG § 14 Rn. 
17 ff. und Suilmann in Bärmann, WEG, § 13 Rn. 8 ff; dazu auch die in diesem Skript bereits 
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nen, als Veränderungen am Gemeinschaftseigentum (bei denen bei bestimm-

ten Maßnahmen eben nicht nach §§ 22 Abs. 1, 14 Nr. 1 WEG alle betroffenen 

Eigentümer zustimmen müssen, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit nötig 

ist).200 Zur Prüfungsreihenfolge und zu den Voraussetzungen siehe lit. c). 

Danach sind bauliche Verbindung oder Trennung von Wohnungen regelmäßig 

zulässig, wenn dabei nur in Sondereigentum des betreffenden Wohnungseigen-

tümers eingegriffen wird. Falls „Nachbareigentum“ verändert wird (soweit man 

solches annehmen will) genügt die Zustimmung aller betroffenen Eigentümer201, 

so dass gerade bei der baulichen Verbindung mehrerer Wohnungen desselben 

Eigentümers Zustimmungen Dritter nicht nötig sind. Gleiches gilt bei Eingriffen 

in Gemeinschaftseigentum, wenn Statik, Brandschutz und Schallschutz nicht 

beeinträchtigt werden. 

 

c) Bauliche Veränderungen in Gemeinschaftseigentum 

Über bauliche Veränderungen des gemeinschaftlichen Eigentums beschließen 

die Wohnungseigentümer. Welche Mehrheit erforderlich ist, bestimmt man am 

einfachsten nach folgender Prüfungsreihenfolge202: 

1.  Prüfungsstufe:  

Liegt eine Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme vor? 

Darunter ist die erstmalige Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes 

des Gemeinschaftseigentums oder die Wiederherstellung dieses Zustandes 

zu verstehen203. Umfasst ist auch die sog. modernisierende Instandhaltung 

(§ 22 Abs. 3 WEG), bei der im Rahmen von Instandsetzungs- oder  

-haltungsmaßnahmen (Voraussetzung ist also ein Instandhaltungs- oder  

-setzungsbedarf) statt der bisherigen Ausführung, aktuelle, technisch bes-

                                                                                                                                               
erwähnten Entscheidungen des BGH, MittBayNot 2015, 393 sowie des OLG München 
DNotZ 2014, 45 und MittBayNot 2014, 245. 
200

 BGH, Urt. v. 18.11.2016 - V ZR 49/16 = NJW 2017, 2184 
201

 BGH, MittBayNot 2002, 39. 
202

 Spielbauer/Then, WEG § 22 Rn. 1. 
203

 statt aller Merle in Bärmann, WEG § 21 Rn. 111; siehe dazu auch die Entscheidung BGH, 
MittBayNot 2015, 305: plangemäße Herstellung kann beschlossen werden und die betroffenen 
Eigentümer sind dann zur Duldung verpflichtet; zur ordnungsgemäßen Herstellung gehört auch 
die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Pflichten, BGH, Urt. v. 20.07.2018 - V ZR 56/17 = 
DNotZ 2018, 831. 



 

 74 

sere und wirtschaftlich sinnvollere Lösungen gewählt werden204. Maßstab 

ist der eines „vernünftigen, wirtschaftlich denkenden und erprobten Neue-

rungen gegenüber aufgeschlossenen Hauseigentümers“.205  

Solche Maßnahmen bedürfen eines einfachen Mehrheitsbeschlusses der 

Wohnungseigentümer (§ 21 Abs. 5 Nr. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 WEG und § 22 

Abs. 3 WEG). 

2. Prüfungsstufe:  

Handelt es sich um eine sog. Modernisierungsmaßnahme? 

Geht die Maßnahme über § 22 Abs. 3 WEG hinaus, z.B. weil kein akuter In-

standhaltungsbedarf besteht, kann es sich um eine Modernisierungsmaß-

nahme nach § 22 Abs. 2 WEG handeln. Voraussetzung ist jedoch, dass 

-  die Maßnahme zu einer nachhaltigen Erhöhung von Gebrauchs- oder 

Wohnwert führt206 oder 

- einer nachhaltigen Einsparung von Energie oder Wasser dient oder 

- eine Anpassung des gemeinschaftlichen Eigentums an den Stand der 

Technik bewirkt207. 

Dabei will der BGH208 einen großzügigen Maßstab anlegen. Dabei darf die 

Maßnahme die Eigenart der Wohnanlage nicht verändern (z.B. Luxussanie-

rung, optischer Gesamteindruck)209 und keinen Wohnungseigentümer ge-

genüber dem anderen unbillig benachteiligen210. 

Einer solche Modernisierungsmaßnahme kann nach § 22 Abs. 2 WEG mit 

einer doppelten Mehrheit aus drei Vierteln aller stimmberechtigten Woh-

nungseigentümer im Sinne des § 25 Abs. 2 WEG (nach Köpfen!) und aus 

der Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden. Dabei muss man 

allerdings feststellen, dass sich der Gesetzgeber bei der Beschlusskompe-

                                                 
204

 statt aller Merle in Bärmann, WEG § 21 Rn. 123 ff. m.w.N. und Einzelfallbeispielen. 
205

 BGH, Urt. v. 14.12.2012 - V ZR 224/11 = DNotZ 2013, 602. 
206

 Beispiele mit Nachweisen bei Merle in Bärmann, WEG § 22 Rn. 342 ff.; ebenso Spielbau-
er/Then, WEG § 22 Rn. 17 f. 
207

 Zum Begriff Spielbauer/Then, WEG § 22 Rn. 20. 
208

 ZNotP 2011, 146. 
209

 Beispiele bei Merle in Bärmann, WEG, § 22 Rn. 353 ff. 
210

 Letztlich ist eine Einzelfallabwägung nötig, bei der auch die Kosten zu berücksichtigen sind; 
auch in diesem Punkt detailliert mit Beispielen Merle in Bärmann, WEG § 22 Rn. 354 ff. und 
BGH ZNotP 2011, 146, BGH DNotZ 2013, 602; die unbillige Benachteiligung muss aber über 
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tenz für Modernisierungsmaßnahmen mehrerer unbestimmter Rechtsbegrif-

fe bedient und daher das Vorliegen im Einzelfall durchaus streitträchtig sein 

kann. Einen Individualanspruch auf Vornahme solcher Modernisierungs-

maßnahmen besteht nicht.211 

3. Prüfungsstufe: 

Sind die Anforderungen für eine „sonstige“ Maßnahme gewahrt?  

Für alle anderen Maßnahmen gilt § 22 Abs. 1 WEG. Sie sind zulässig, wenn 

alle nachteilig betroffenen Wohnungseigentümer durch Beschluss212 zuge-

stimmt haben. Es besteht ein Anspruch des jeweils bauwilligen Wohnungs-

eigentümers darauf, dass alle Wohnungseigentümer zustimmen, die nicht 

über das in § 14 Nr. 1 WEG hinausgehende Maß beeinträchtigt werden.213 

Der Schutz der übrigen Wohnungseigentümer durch § 14 Nr. 1 WEG, z.B. 

durch optische Beeinträchtigungen, besteht nur im Rahmen von § 22 Abs. 1 

WEG, nicht auf den ersten beiden Prüfungsstufen.214 

Sowohl wenn nicht alle zustimmungspflichtigen Eigentümer zustimmen215, 

als auch wenn der Beschluss fälschlicher Weise als angenommen festge-

stellt wurde (weil nicht alle nachteilig betroffenen Eigentümer zugestimmt 

haben)216, ist er (zunächst) wirksam. Wird er nicht angefochten, wird der 

Beschluss auch bestandskräftig und kann Grundlage einer Baumaßnahme 

sein.217  

Baut ein Eigentümer um, ohne vorher einen entsprechenden Beschluss 

herbeigeführt zu haben, besteht zwar grundsätzlich ein Beseitigungsan-

                                                                                                                                               
einen Nachteil im Sinne von § 14 Nr. 1 WEG hinausgehen, BGH, Urt. v. 20.07.2018 - V ZR 
56/17 = DNotZ 2018, 831. 
211

 BGH, Urt. v. 13.01.2017 - V ZR 96/16 = ZNotP 2017, 280. 
212

 Zum Erfordernis eines förmlichen Beschlusses Merle in Bärmann, WEG § 22 Rn. 120 ff.; 
Spielbauer/Then, WEG, § 22 Rn. 8. 
213

 Beispiel für eine eingehende Prüfung dieser Voraussetzung am Beispiel des Einbaus eines 
Personenaufzugs im Treppenhaus BGH, Urt. v. 13.01.2017 - V ZR 96/16 = ZNotP 2017, 280.  
214

 BGH, Urt. v. 14.12.2012 - V ZR 224/11 = DNotZ 2013, 602. Die Tatsache, dass der bauwilli-
ge Wohnungseigentümer eine Kompensation anbietet oder die Mehrkosten der Instandhaltung 
übernehmen will, lässt dabei etwaige Nachteile aus baulichen Maßnahmen nicht entfallen, 
BGH, Urt. v. 07.02.2014 - V ZR 25/13 = NJW 2014, 1090; BGH, Urt. v. 13.01.2017 - V ZR 96/16 
= ZNotP 2017, 280. 
215

 Spielbauer/Then, a.a.O. lit. d). 
216

 Merle in Bärmann, WEG § 22 Rn. 143. 
217

 Vgl. BGH, Urt. v. 11.11.2011 - V ZR 65/11 = NJW 2012, 603: „Folge [der Bestandskraft] ist 
eine Duldungspflicht …“ 
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spruch der übrigen Wohnungseigentümer218, der aber nach § 242 BGB 

ausgeschlossen ist, wenn der betroffene Wohnungseigentümer einen Zu-

stimmungsanspruch hätte219, insbesondere weil kein anderer Wohnungsei-

gentümer nachteilig betroffen ist oder alle nachteilig betroffenen (auch au-

ßerhalb eines Beschlussverfahrens) zugestimmt haben.220  

Bei der Auslegung des Begriffs „Nachteil“ i.S.v. § 14 Nr. 1 WEG ist die 

Rechtsprechung kleinlich (so können schon optische Beeinträchtigungen221 

nachteilig sein), was zu einer kaum überschaubaren Zahl an Entscheidun-

gen zu dieser Frage geführt hat222. Folge ist auch, dass regelmäßig bei bau-

lichen Eingriffen in das Gemeinschaftseigentum im Sinne von § 22 Abs. 1 

WEG alle Eigentümer zustimmen müssen.223 

 

d) Sonderfall: Wanddurchbruch zwischen zwei Sondereigentumseinheiten 

Durch den Wanddurchbruch wird die ursprünglich vorhandene Abgeschlossen-

heit der beiden Wohnungseinheiten tatsächlich beseitigt, was grundsätzlich ei-

nen der Teilungserklärung widersprechenden Zustand darstellt224. Allerdings 

stellt die Aufhebung der Abgeschlossenheit für sich allein keinen nicht hin-

nehmbaren Nachteil der übrigen Wohnungseigentümer dar und ist somit von 

diesen zu dulden. Zum einen lässt dies den Bestand und den Umfang des in 

der Teilungserklärung ausgestalteten Wohnungseigentums unberührt und führt 

nicht zur Unrichtigkeit des Grundbuchs. 225 Zum anderen ist es Zweck des in § 3 

Abs. 2 WEG als Sollvorschrift ausgestalteten Abgeschlossenheitserfordernis-

ses, die räumliche Abgrenzung der Sonder- und Gemeinschaftseigentumsbe-

                                                 
218

 Merle in Bärmann, WEG § 22, Rn. 313 ff.; es handelt sich um einen Individualanspruch jedes 
einzelnen Eigentümers aus § 1004 Abs. 1 BGB, der aber durch Beschluss auf die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft übergeleitet werden kann – OLG München, Beschl. v. 06.02.2019 - 32 
Wx 147/18 WEG, juris. 
219

 BGH, Urt. v. 20.07.2018 - V ZR 56/17 = DNotZ 2018, 831; Merle in Bärmann, WEG § 22, Rn. 
324 m.w.N. 
220

 BGH, Urt. v. 20.07.2018 - V ZR 56/17 = DNotZ 2018, 831; BGH, Urt. v. 13.01.2017 - V ZR 
96/16 = ZNotP 2017, 280. 
221

 z.B. Fahrradständer, BayObLG DWE 1991, 142; ausführlich zur Frage der optischen Beein-
trächtigung BGH, Urt. v. 18.11.2016 - V ZR 49/16, NJW 2017, 2184. 
222

 Eine umfangreiche Sammlung auf 20 Seiten (!) findet sich bei Merle in Bärmann, WEG § 22, 
Rn. 207 bis 296. 
223

 BGH, Urt. v. 14.12.2012 - V ZR 224/11 = DNotZ 2013, 602. 
224

 BayObLG, MittBayNot 1999, 179. 
225

 Vgl. auch OLG München, NotBZ 2014, 308: Aufhebung der Abgeschlossenheit zum Ge-
meinschaftseigentum bei gleichzeitiger Begründung eines Sondernutzungsrechts - Treppenauf-
gang mit Verglasung. 
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reiche zu gewährleisten und dadurch Streitigkeiten zu vermeiden. Damit dient 

diese Vorschrift nur dem Schutz der Wohnungseigentümer, die durch die feh-

lende Trennung berührt werden226. Der Verlust der ursprünglich vorhandenen 

Abgeschlossenheit ist von den anderen Wohnungseigentümern hinzunehmen. 

Allein deshalb besteht also kein Zustimmungsbedürfnis oder anders ausge-

drückt hindert dies nicht den Anspruch des Wohnungseigentümers auf Geneh-

migung der baulichen Vereinigung durch die übrigen Wohnungseigentümer. 

Ein Anspruch auf Genehmigung der baulichen Vereinigung ist jedoch nur gege-

ben, wenn (wie bei Eingriffen in das Sondereigentum) kein sonstiger Nachteil 

damit verbunden ist, insbesondere eine Gefahr für die konstruktive Stabilität 

des Gebäudes und dessen Brandsicherheit geschaffen wird227. Es ist nicht er-

sichtlich, dass die Entscheidung des BGH in diesem Bereich eine Freizeich-

nung von dem Zustimmungserfordernis bei der Vereinigung von Wohnungsei-

gentumseinheiten einläuten wollte. Gewollt war wohl nur eine Erleichterung bei 

der Frage der Wesentlichkeit des Eingriffs228.  

Daraus ergibt sich auch, dass für die Frage der Zulässigkeit eines Wanddurch-

bruchs kein Unterschied besteht, ob eine Zwischenwand zwischen zwei Son-

dereigentumseinheiten Gemeinschafts- oder gemeinschaftliches Sondereigen-

tum („Nachbareigentum“) ist. Beide sind grundsätzlich zulässig, wenn die Woh-

nungen den gleichen Eigentümer haben oder beide Eigentümer zustimmen. Es 

dürfen in beiden Fällen keine Nachteile für die übrigen Wohnungseigentümer 

auftreten. Und wird beim Eingriff in Gemeinschaftseigentum kein Beschluss 

nach § 22 Abs. 1 WEG gefasst, besteht aber ein Anspruch auf Zustimmung, 

kann ebenso wie bei einem zulässigen Eingriff in Sondereigentum Beseitigung 

nicht verlangt werden. 

 

4. Auswirkung auf die notarielle Praxis 

Zur Streitvermeidung kann es zweckmäßig sein, hinsichtlich baulicher Ände-

rungen229 und hinsichtlich Änderungen der Zweckbestimmungen einzelner 

                                                 
226

 Vgl. die eingangs dieses Abschnitts wiedergegebenen Entscheidungen BGH MittBayNot 
2002, 39 und OLG Celle, ZWE 2002, 533; ebenso BayObLG NotBZ 2000, 415 = RNotZ 2001 
sowie OLG Hamburg, MittBayNot 2004, 361 und  
227

 BGH MittBayNot 2002, 39. 
228

 Albrecht MittBayNot 2002, 42. 
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Räume oder ganzer Sondereigentumseinheiten (§ 15 Abs. 1 WEG) ausdrückli-

che Regelungen in die Gemeinschaftsordnung aufzunehmen. Beschränkungen 

der Beschlusskompetenzen nach § 21 Abs. 3 i.V.m. § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG und 

nach § 22 Abs. 2 WEG sind allerdings unwirksam. 

Will man generell bauliche Änderungen innerhalb einer oder mehrerer Son-

dereigentumseinheiten eines Eigentümers zulassen, könnte die Regelung in der 

Gemeinschaftsordnung folgendermaßen lauten: 

 

Den Sondereigentümern steht das Recht zu, mehrere Sondereigentumseinheiten zu einer 

Sondereigentumseinheit zu vereinigen und das Sondereigentum an einer Sondereigen-

tumseinheit in mehrere Sondereigentumseinheiten zu unterteilen, sofern hierfür eine 

Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilt wird, sowie bestehende Sondernutzungsrechte 

an Gartenflächen zu unterteilen oder zu vereinigen.  

Bei der baulichen Ausführung solcher Änderungen sind die Sondereigentümer berech-

tigt, auch an tragenden Wänden oder Decken, die gemeinschaftliches Eigentum sind, 

Mauer- oder Deckendurchbrüche (z.B. für Türen) zu öffnen und wieder zu schließen 

sowie weitere Anschlüsse an gemeinschaftliche Versorgungsanlagen zu schaffen, sofern 

dies mit baubehördlicher Genehmigung und unter Beachtung der Regeln der Technik 

geschieht. Vor einem Eingriff in gemeinschaftliches Eigentum ist jedoch dem Verwalter 

die statische, schallschutz- und brandschutztechnische Unbedenklichkeit des Eingriffs 

nachzuweisen. Bei der Gestaltung neuer Wohnungseingangstüren ist das einheitliche 

Erscheinungsbild der Anlage zu wahren.  

Die Bestimmungen in diesem Abschnitt gelten für sonstige bauliche Veränderungen 

innerhalb des Umgriffs einer Sondereigentumseinheit, die mit einem Eingriff ins Ge-

meinschaftseigentum verbunden sind, entsprechend. 

 

Will man die Nutzung der einzelnen Sondereigentumseinheiten flexibler gestal-

ten (was zum Schutz des einzelnen Eigentümers oft sinnvoll und gerade bei 

Bauträgerobjekten verkaufsfördernd sein kann), könnte man in die Gemein-

schaftsordnung folgende Bestimmung aufnehmen: 

 

Wohnungseigentum kann, wenn dies öffentlich-rechtlich zulässig ist, auch beruflich und 

gewerblich, insbesondere zum Betrieb einer freiberuflichen Praxis genutzt werden. Un-

zulässig ist aber der Betrieb einer Schank- oder Speisewirtschaft oder eines Gewerbes, 

in dem sich Minderjährige nicht aufhalten dürfen. Teileigentum darf, wiederum wenn 

das öffentlich-rechtlich zulässig ist, auch zu Wohnzwecken genutzt werden. Der Ver-

                                                                                                                                               
229

 BayObLG ZWE 2000, 176 Zustimmungserfordernis zu baulichen Veränderungen ist disposi-
tiv; OLG München, Beschl. v. 06.02.2019 - 32 Wx 147/18 WEG, juris Zustimmung kann in Ge-
meinschaftsordnung vorab erteilt werden und bindet nach § 10 Abs. 3, § 5 Abs. 4 WEG auch 
Rechtsnachfolger. 
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walter kann in allen Fällen - auch nachträglich - Auflagen und Befristungen zur Erhal-

tung des Gesamtcharakters der Anlage und zur Aufrechterhaltung von geordneten Ver-

hältnissen machen. Für die öffentlich-rechtliche, insbesondere baurechtliche Zulässig-

keit einer Nutzung, die von der bei Errichtung der Teilungserklärung ursprünglich vor-

gesehenen Nutzung abweicht, hat ausschließlich der Eigentümer der betroffenen Einheit 

auf seine Kosten zu sorgen (auch beispielsweise hinsichtlich Stellplatznachweisen, 

Brandschutz und ähnlichem). 

Die Bezeichnung der Räume im Aufteilungsplan ist nicht als Nutzungsbeschränkung zu 

verstehen. Jeder Sondereigentümer ist berechtigt, die in seinem Sondereigentum stehen-

den Räume und neben den übrigen Miteigentümern auch das Gemeinschaftseigentum in 

einer Weise zu nutzen, die nicht die Rechte der übrigen Sondereigentümer über das bei 

einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt oder den 

Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung widerspricht. 

 

Eine Befugnis zum Ausbau eines Dachraums zu mehreren Wohnungen könnte 

lauten, wie folgt:  

Der jeweilige Eigentümer des Sondereigentums Nr. … darf ohne Zustimmung der übri-

gen Sondereigentümer oder des Verwalters seinen Speicherraum auch im Rahmen des 

nach öffentlichem Recht Zulässigen und nach den bei Beginn des Ausbaus allgemein 

anerkannten Regeln der Bautechnik sowie den dann geltenden DIN-Vorschriften
230

 zu 

einer oder mehreren Wohnungen auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung 

ausbauen und nach dem Ausbau zu Wohnzwecken nutzen.  

Er kann die geänderte Nutzung des Sondereigentums zu Wohnzwecken ohne Zustim-

mung der übrigen Sondereigentümer und ohne Nachweis der Beachtung der Einschrän-

kungen, die seine Befugnisse in diesem Abschnitt im Übrigen haben, in das Grundbuch 

eintragen lassen. 

Im Rahmen des Ausbaus darf der berechtigte Eigentümer auch, soweit zweckmäßig an 

vorhandene Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere an Ver- und Entsorgungsleitun-

gen anschließen und an Wände im Gemeinschaftseigentum anbauen, und zwar soweit 

nötig oder zweckdienlich auch in anderen Geschoßen; er darf auch den Aufzug in das 

Dachgeschoss weiterführen und hierbei auf seine Kosten eine neue Aufzugsanlage ein-

bauen. Der Berechtigte darf auch neue Versorgungsleitungen oder Versorgungsschächte 

verlegen und an Außenwänden Feuerleitern und ähnliches anbringen. Der ausbauende 

Eigentümer hat die Kosten bei allen vorstehend genannten Maßnahmen auch zu tragen, 

soweit Gemeinschaftseigentum ausgebaut, verbessert oder ergänzt wird, wenn nicht die 

entsprechende Maßnahme ohnehin aufgrund eines gesetzlichen Gebots auch ohne Aus-

bau von der Gemeinschaft durchzuführen gewesen wäre. 

Der jeweilige Eigentümer des Sondereigentums Nr. … darf bei dem Ausbau auch in die 

Dachkonstruktion eingreifen, um eine oder mehrere Dachterrassen, Loggien oder einen 

Wintergarten zu errichten. Er darf auch weitere Fenster und/oder Dachgauben in die 

Dachkonstruktion einbauen. Ihm wird insoweit ein Sondernutzungsrecht an der gesam-

ten Dachkonstruktion eingeräumt. Dieses Sondernutzungsrecht erlischt mit der Vollen-

                                                 
230

 Das ist beispielsweise mit Blick auf den Schallschutz jedenfalls deshalb erforderlich, weil 
Mieter auch in den übrigen Wohnungen beim Dachgeschossausbau oder der Aufstockung die 
Einhaltung des jeweils aktuellen Schallschutzes in den neu geschaffenen Wohnungen erwarten 
können – BGH NJW 2015, 218. 
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dung des erstmaligen vollständigen Ausbaus des gesamten Raumumgriffs der Sonderei-

gentumseinheit an der dann noch verbleibenden Dachkonstruktion samt Dachfenstern 

und Dachgauben, jedoch nicht soweit etwa errichtete Dachterrassen, Loggien oder Win-

tergärten oder ihre Bestandteile nicht kraft Gesetzes Sondereigentum bleiben.  

Der jeweilige Eigentümer des Sondereigentums Nr. … muss dem Verwalter vor Beginn 

der Bauarbeiten Nachweise darüber vorlegen, dass der Ausbau zu keinen Beeinträchti-

gungen der Bauphysik des Gebäudes im Übrigen, insbesondere Statik, Schall- und 

Brandschutz sowie Energieeffizienz, führt. Bei Durchführung der Bauarbeiten darf der 

berechtigte Eigentümer das nicht der Sondernutzung einzelner Eigentümer unterliegen-

de Gemeinschaftseigentum auch für die Durchführung der Bauarbeiten nutzen, z.B. zum 

Aufstellen von Gerüsten, Maschinen und Kränen oder als Lagerfläche; auch Bautafeln 

oder Verkaufsschilder dürfen aufgestellt oder am Gebäude angebracht werden. Während 

der Bauphase muss allerdings sicherer Zugang und sichere Zufahrt für alle Sondereigen-

tümer jederzeit gewährleistet sein. Er hat nach Vollendung der Baumaßnahmen jeweils 

einen Plansatz sämtlicher den Ausbau betreffenden Baupläne und Pläne über den Ver-

lauf neu verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen zu übergeben und diese Unterlagen in 

einem zu diesem Zeitpunkt in Fachkreisen gebräuchlichen Dateiformat zu übermitteln. 

 

 

5. Muster:  Vereinigung von Wohnungseigentum 

 

Die Vereinigung von Wohnungseigentum selbst könnte man wie folgt formulie-

ren (wobei das Muster als beglaubigender Text gefasst ist, wie bereits in Ziffer 

V.5. angekündigt): 

  

I. Grundbuchstand 

 1. 

Im Grundbuch des Amtsgerichtes ......, für ...... Blatt ...... ist ...... als Eigentümer des 

nachstehend näher bezeichneten Wohnungseigentums eingetragen: 

Miteigentumsanteil von ......./1.000 an Grundstück:  

Gemarkung ......,  

Flst.Nr. ......, zu ...... qm  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung ...... nebst Kellerraum, im Auftei-

lungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ...... .  

Das vorgenannte Eigentum ist nach Grundbuch derzeit unbelastet.  

 2. 

Im Grundbuch des Amtsgerichtes ......, Grundbuchamt, Wohnungsgrundbuch für ...... 

Blatt ...... ist ...... als Eigentümer des nachstehend näher bezeichneten Wohnungseigen-

tums eingetragen: 
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Miteigentumsanteil von ......./1.000 an Grundstück: 

Gemarkung .......,  

Flur ......,  

Flst.Nr. ...... 

zu ...... qm verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung ...... nebst Kellerraum, 

im Aufteilungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ...... .  

 

Dieses Wohnungseigentum ist in Abteilung II. unbelastet. In Abteilung III ist eine 

Buchgrundschuld zu .... für die Bonus-Bank mit Sitz in Frankfurt a.M. eingetragen 

 

II. Zusammenlegung, Bestandteilszuschreibung 

Die beiden oben genannten Wohnungseigentumseinheiten sollen rechtlich zu einer Ein-

heit zusammengefasst werden. Hierzu soll das in Ziffer I. 1. genannte Wohnungseigen-

tum dem in Ziffer I.2. genannten Wohnungseigentum als Bestandteil zugeschrieben 

werden.  

Es wird bewilligt und beantragt, diese Bestandteilszuschreibung im Grundbuch vorzu-

nehmen, so dass ein Wohnungseigentum entsteht, das sich wie folgt beschreibt: 

Miteigentumsanteil von ...... (Summe der beiden Miteigentumsanteile)/1.000 an Grund-

stück: 

Gemarkung ......, 

Flst.Nr. ...... zu ...... qm  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung ...... nebst Kellerraum, im Auftei-

lungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ...... sowie an der Wohnung ...... nebst Kellerraum, 

im Aufteilungsplan bezeichnet jeweils mit Nr. ....... 

Ein ergänzender Aufteilungsplan nebst Abgeschlossenheitsbescheinigung ist nicht er-

forderlich. Die Aufteilung richtet sich weiterhin nach dem bisherigen Aufteilungsplan. 

 

III. Kosten 

Ich trage die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs im Grundbuch. 

 

...., den .... 

 

Unterschriftsbeglaubigung 
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VII. Teilung und Vereinigung am Beispiel Kellertausch 

 

Beispielsfall 8: 

A und B haben festgestellt, dass sie seit dem Erstbezug des Hauses den Kellerraum nut-

zen, der der jeweiligen Sondereigentumseinheit des jeweils anderen von ihnen zugeord-

net ist. Dies soll jetzt in der Weise bereinigt werden, dass die Keller vertauscht werden. 

 

 

Rechtsprechung 

 OLG München, Beschl. v. 13.08.2010 - 34 WX 105/10 = MittBayNot 2010, 
229. 

 
Leitsätze: 
1.  
Tauschen Wohnungseigentümer in einer bestehenden Eigentümergemeinschaft 
Kellerräume oder Garagen bzw. ordnen sie derartige Räume einem anderen 
Sondereigentum zu, ist für den grundbuchamtlichen Vollzug der Änderung der 
Teilungserklärung ein neuerlicher Aufteilungsplan mit entsprechender Neunu-
mmerierung nicht erforderlich. 
2. 
Das Grundbuchamt kann in diesem Fall jedoch verlangen, die neuzugeordneten 
Räume so umzubenennen, dass nicht Räume mit gleicher Nummer zu unter-
schiedlichen Einheiten gehören. [siehe zum 2. Leitsatz aber die folgende Ent-
scheidung]. 
 
 

 OLG München, Beschl. v. 24.09.2018 - 34 Wx 194/18 = MittBayNot 2019, 
349. 

 
Leitsatz: 
Tauschen Wohnungseigentümer in einer bestehenden Eigentümergemeinschaft 
zwei in sich abgeschlossene, vom übrigen Sondereigentum getrennte Neben-
räume durch Neuzuordnung zur jeweils anderen Einheit aus, so kann die In-
haltsänderung des Sondereigentums durch Änderungsvermerk im Bestands-
verzeichnis der betroffenen Wohnungsgrundbücher so eingetragen werden, 
dass die ausgetauschten Nebenräume die Nummer desjenigen Sondereigen-
tums beibehalten, zu dem sie bisher gehörten, sofern trotz unterschiedlicher 
Nummerierung die eindeutige Zuordnung der Räume zum jeweiligen Sonderei-
gentum nicht gefährdet und Verwirrung nicht zu besorgen ist (Abgrenzung zu 
Senat v. 13. August 2010 - 34 Wx 105/10, ZfIR 2010, 742). 
 
 

 OLG München, Beschl. v. 06.06.2017 - 34 Wx 440/16 = NJW-RR 2018, 18 
 
Leitsatz 
Zwei Wohnungseigentümer können den Gegenstand ihres jeweiligen Sonderei-
gentums durch Übertragung einzelner Räume ihres Sondereigentums ändern, 
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wenn das übertragene Sondereigentum zugleich mit dem Miteigentumsanteil 
des Erwerbers verbunden wird. Einer gleichzeitigen Verfügung über den Mitei-
gentumsanteil bedarf es hierfür ebenso wenig wie einer Änderung der jeweili-
gen Miteigentumsanteile und einer Mitwirkung der übrigen Wohnungs- und Tei-
leigentümer. 
 

 

1. Vertragsinhalt; Vollzugsvoraussetzungen 

Aus den Ausführungen in Ziffer III., V. und VI. folgt, dass die Teilung und Verei-

nigung von Sondereigentum, die im Beispielsfall zum Kellertausch erforderlich 

ist, der Auflassungsform nach §§ 4 Abs. 2 WEG, 925 BGB bedarf. Der schuld-

rechtliche Teil ist nach § 4 Abs. 3 WEG ebenfalls notariell zu beurkunden. Eine 

Verletzung von § 6 Abs. 1 WEG stellt die Lösung des Sondereigentums vom 

ursprünglichen Miteigentumsanteil zum Zwecke der Übertragung nicht dar, weil 

letztlich kein isoliertes Sondereigentum entsteht.231  

Die Zustimmung von nicht am Tausch beteiligten Wohnungseigentümern ist 

hierzu nicht erforderlich,232 Veräußerungsbeschränkungen gemäß § 12 Abs. 1 

WEG können aber nach ihrem Sinn und Zweck nachgreifen. Da ebenso wie bei 

der Umwandlung von Gemeinschafts- und Sondereigentum (und umgekehrt) 

umstritten ist, ob eine Bestandteilszuschreibung zulässig ist (siehe oben Ab-

schnitt III. 2.), sollten vorsorglich Pfanderstreckungserklärungen der Beteiligten 

im Vertrag aufgenommen werden und Pfandfreigabeerklärungen von Gläubi-

gern der an verlierendem Sondereigentum eingetragenen Belastungen (zu-

stimmen müssen diese ohnehin) eingeholt werden. Diese Erklärungen bedürfen 

mindestens der öffentlichen Beglaubigung. Auch die Genehmigungspflicht nach 

§ 22 BauGB und/oder § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB kann bestehen, da Sonderei-

gentum weiter unterteilt wird (siehe oben Abschnitt III. 2.). 

Die Abgeschlossenheit der zu tauschenden Kellerräume ist, wie das OLG Mün-

chen in seiner eingangs zitierten Entscheidung vom 13.08.2010233 richtig ent-

schieden hat, dem Grundbuchamt bereits nachgewiesen. Auch zur Herbeifüh-

rung der sachenrechtlichen Bestimmtheit ist es ausreichend, auf den ursprüng-

lichen Aufteilungsplan zu verweisen. Nach der in jener Entscheidung vertrete-

                                                 
231

 BayObLG DNotZ 1984, 381; OLG München, Beschl. v. 06.06.2017 - 34 Wx 440/16 = NJW-
RR 2018, 18. 
232

 OLG München, Beschl. v. 06.06.2017 - 34 Wx 440/16 = NJW-RR 2018, 18. 
233

 MittBayNot 2011, 229 
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nen Auffassung des OLG München kann das Grundbuchamt jedoch verlangen, 

einen neuen Plan einzureichen, in der die getauschten Kellerräume so um-

nummeriert werden, dass nun der Kellerraum die Nummer der Wohnung trägt, 

der der Kellerraum künftig zugeordnet ist. Zwar betreffe § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 

WEG, wonach jeder Raum, der zu einer Sondereigentumseinheit gehört, die 

gleiche Nummer tragen soll, nur die erstmalige Aufteilung. Der Rechtsgedanke 

dieser Norm sei jedoch aus Gründen der Klarheit auch bei einer späteren Ver-

änderung der Raumzuordnung heranzuziehen. Es sei sonst Verwirrung zu be-

fürchten.  

Überzeugen kann das freilich nicht. Schon die Prämisse des Gesetzgebers, das 

Grundbuch werde unübersichtlich, wenn eine Sondereigentumseinheit Räume 

enthalte, die verschieden nummeriert seien, ist fragwürdig, solange jede Num-

mer jedenfalls nur einmal vergeben wird. Ob nun für künftige Eigentümer, Gläu-

biger oder sonstige interessierte Personen der Bestand des Wohnungseigen-

tums einfacher nachzuvollziehen ist, wenn die Wohnungen unterschiedliche 

Nummern haben, die sich aber aus einem einzigen Plan ergeben oder ob es 

einfacher ist die gleiche Nummer auf verschiedenen Plänen zu suchen, darüber 

lässt sich durchaus geteilter Auffassung sein.  

Eine erste Distanzierung von dieser Auffassung enthält bereits die eingangs 

zitierte Entscheidung vom 06.06.2017234, in der es heißt, dass eine Umnumme-

rierung zur Wirksamkeit der eingetragenen Änderung der Zuordnung eines ein-

zelnen Raumes (in dem entschiedenen Fall ein Hobbyraum) nicht erforderlich 

sei. Nunmehr hat das OLG München in der Entscheidung vom 24.09.2018235 

seine Auffassung dahin „abgegrenzt“, dass – was zutreffend ist – allein maß-

geblich der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz ist, so dass jedenfalls bei 

der Neuzuordnung von bestimmten Nebenräumen, die man individuell bezeich-

nen kann (also beispielsweise „Kellerraum Nr. y“), die Einreichung eines um-

nummerierten Plans nicht nötig sei. Klar ist, dass eine Individualisierung des 

Raums durch seine Bezeichnung nötig sein muss (so dass ein Plan erforderlich 

wäre, wenn ein Eigentümer drei, vielleicht noch nebeneinander liegende Keller-

räume mit der gleichen Nummer hätte).  

                                                 
234

 NJW-RR 2018, 18. 
235

 MittBayNot 2019, 349. 
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Ob ein neuer Plan (nicht bescheinigter Aufteilungsplan!) einzureichen ist, hängt 

daher letztlich nur davon ab, ob man den zu übertragenden Raum sicher und 

bestimmt individualisieren kann, wenn man auf die alte Nummerierung Bezug 

nimmt.  

Erforderlich für den Grundbuchvollzug ist schließlich die Vorlage einer Unbe-

denklichkeitsbescheinigung, da Sondereigentum wie ein Grundstück behandelt 

wird (siehe oben Abschnitt III.3.). 

 

2. Muster 

Ein Tauschvertrag zwischen zwei Verbrauchern könnte folgenden Inhalt haben: 

 
Formulierungsvorschlag: Kellertausch (zwischen Verbrauchern) 

 

Tauschvertrag 

Heute, den  

erschienen gleichzeitig vor mir,  ...., Notar in .... in den Amtsräumen in ...: 

1. Eheleute A....; 

2. Frau B... 

Auf Ansuchen beurkunde ich nach Unterrichtung über den Grundbuchinhalt folgende 

Erklärungen: 

I. Vorbemerkung 

1.  

Im Grundbuch des Amtsgerichts... für .... Blatt ... 

ist im Eigentum der Eheleute A je zur Hälfte folgender Grundbesitz der Gemarkung...  

eingetragen: 

.... /1000 Miteigentumsanteil an FlSt. ....  zu ... ha 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung samt Kellerraum, im Auftei-

lungsplan jeweils mit Nr. 7 bezeichnet. 

In Abteilung II ist nichts eingetragen. 

In Abteilung III ist eingetragen: 

Buchgrundschuld zu ... € für die X-Bank in .... mit 16 % Zinsen seit dem .... 

2.  

Ferner ist im Grundbuch des Amtsgerichts ... für .... Blatt ... 

im Eigentum von Frau B folgender Grundbesitz der Gemarkung...  eingetragen: 

.... /1000 Miteigentumsanteil an dem vorgenannten Grundstück 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung samt Kellerraum, im Auftei-

lungsplan jeweils mit Nr.8 bezeichnet. 

In Abteilung II und III des Grundbuchs ist nichts eingetragen. 
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3.  

Irrtümlich nutzen beide Vertragsparteien seit ihrem Eintritt in die Wohnungseigentü-

mergemeinschaft den Kellerraum der jeweils anderen Vertragspartei. Mit dem heutigen 

Tausch wollen sie die rechtliche an die tatsächliche Lage anpassen. 

II. Tausch 

1.  

Es vertauschen jeweils mit allen Rechten, Pflichten und Bestandteilen 

a) die Eheleute A das Sondereigentum an dem dem in Ziffer I.1. bezeichneten Woh-

nungs- und Teileigentum zugeordneten Kellerraum an Frau B zum Alleineigentum;  

b) Frau B das das Sondereigentum an dem dem in Ziffer I.2. bezeichneten Wohnungs- 

und Teileigentum zugeordneten Kellerraum bezeichneten Kellerraum an die Eheleute A 

zum Miteigentum zu gleichen Teilen.  

2. 

 Bewegliche Gegenstände sind beiderseits nicht mitvertauscht. Da die Kellerräume die 

gleiche Grundfläche haben, sollen Miteigentumsanteile ebenfalls nicht mitvertauscht 

sein. Die Vertragsteile werden in dieser Urkunde, soweit sie Sondereigentum abgeben 

"der Veräußerer", soweit sie diesen erhalten "der Erwerber" genannt. 

III. Auflassung, Vormerkung, 

Pfanderstreckung 

1.  

Die Beteiligten sind über den Eigentumsübergang auf den jeweiligen Erwerber im an-

gegebenen Berechtigungsverhältnis einig. Hierzu wird das jeweilige Sondereigentum an 

den Kellerräumen von dem bisherigen Wohnungseigentumsrecht abgetrennt und dem 

Wohnungseigentum des Erwerbers als Bestandteil zugeschrieben.  

Die Vertragsparteien bewilligen und beantragen, diese Rechtsänderungen in das Grund-

buch einzutragen. Dabei sind die Anträge als einheitliche Anträge gestellt, die vom 

Grundbuchamt nur gemeinschaftlich vollzogen werden können. 

2.  

Zur Sicherung des Anspruchs des jeweiligen Erwerbers auf Eigentumsübertragung ge-

mäß Ziffer II. bewilligt der jeweilige Veräußerer und beantragt der Erwerber die Eintra-

gung einer Vormerkung zugunsten des Erwerbers am Vertragsgrundbesitz im Grund-

buch im Rang nur nach in Ziffer I. genannten Belastungen und solchen, an deren Bestel-

lung der Erwerber mitgewirkt hat. Auf gesonderten Antrag des Notars kann die Eintra-

gung an nächstoffener Rangstelle erfolgen. 

Der Erwerber bewilligt und beantragt, diese Vormerkung Zug um Zug mit Eigen-

tumsumschreibung zu löschen, falls dann keine Zwischeneintragungen bestehen blei-

ben, denen er nicht zugestimmt hat. 

3.  

Die in Ziffer I.1. genannte Grundschuld wurde bestellt mit diesamtlicher Urkunde vom 

..., URNr. ... Jene Urkunde lag heute in Urschrift vor. Auf sie wird verwiesen. Die 

Beteiligten erklären, dass ihnen der Inhalt bekannt ist und sie auf das erneute Verlesen 

verzichten. Eine beglaubigte Abschrift der Grundschuldbestellungsurkunde ist der heu-

tigen Urkunde beigefügt. Die Eheleute A unterstellen das von ihnen zuerworbene Son-

dereigentum der in Ziffer I. genannten Grundschuld samt allen Zinsen. Sie unterwerfen 

sich auch hinsichtlich des in heutiger Urkunde erworbenen Sondereigentums der sofor-



 

 87 

tigen Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld in der Weise, dass die Zwangsvollstre-

ckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist.  

IV. Tauschaufgabe 

Eine Tauschaufgabe ist nicht zu leisten. 

V. Besitz, Nutzen, Lasten 

Nutzungen und Lasten, Gefahr und Verkehrssicherungspflicht gehen mit Besitzüber-

gang auf den Erwerber über. Der Besitz ist bereits übergeben. 

VI. Rechte bei Mängeln 

1.  

Rechte des Erwerbers wegen Sachmängeln aller Art sind ausgeschlossen. Hiervon aus-

genommen sind Schadensersatzansprüche bei Vorsatz. Der Veräußerer übernimmt kei-

nerlei Garantien. Er versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind. 

2.  

Der Veräußerer hat dem Erwerber den Vertragsgegenstand frei von Rechtsmängeln zu 

verschaffen, soweit in dieser Urkunde nichts anderes bestimmt ist. Der Veräußerer ist 

verpflichtet, erforderliche Lastenfreistellungsunterlagen unverzüglich beizubringen. Die 

Beteiligten stimmen allen der Lastenfreistellung oder Rangbeschaffung dienenden Er-

klärungen mit dem Antrag auf Vollzug im Grundbuch zu. 

VII. Genehmigungen 

Behördliche Genehmigungen sind zu dieser Urkunde nicht erforderlich.  

VIII. Vollmachten 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den Notar, den Vollzug dieser Urkun-

de in jeder Hinsicht zu betreiben, hierzu alle Erklärungen, Anträge und Bewilligungen 

abzugeben, zu ändern oder zurückzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen und 

Genehmigungen zu entwerfen, einzuholen und in Empfang zu nehmen. Teilvollzug ist 

zulässig. Vollzugsmitteilungen werden an den Notar erbeten.  

IX. Hinweise 

Der Notar hat insbesondere hingewiesen auf den Zeitpunkt und die Voraussetzungen 

des Eigentumsübergangs, die Haftung für Kosten, Abgaben und öffentliche Lasten, die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung, die etwaige Einkommensteuerpflicht von Veräuße-

rungsgewinnen sowie auf die Notwendigkeit, alle Vereinbarungen beurkunden zu las-

sen. 

X. Kosten, Abschriften 

1.  

Die Kosten dieser Urkunde, des Vollzuges, der erforderlichen Genehmigungen und 

Zeugnisse sowie die Grunderwerbsteuer trägt jeder Erwerber zu 1/2. Kosten der Lasten-

freistellung trägt der jeweilige Veräußerer. 

2.  

Von dieser Urkunde erhalten: 

a) einfache Abschriften 
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die Vertragsteile 

das Finanzamt -Grunderwerbsteuerstelle-, 

der Gutachterausschuss,  

b) beglaubigte Abschrift 

das Grundbuchamt, 

c) Ausfertigung nach Grundbuchvollzug 

die Vertragsteile. 

Vorgelesen vom Notar 

von den Erschienenen genehmigt und 

eigenhändig unterschrieben, wie folgt: 
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VIII. Spezielle Fragen zum Sondernutzungsrecht 

 

Beispielsfall 9: 

Bauträger B plant eine Wohnanlage, bei der unter anderem 30 Stellplätze im Freien er-

richtet werden sollen. Die Zuordnung soll dabei zunächst noch offenbleiben und erst 

später beim Abverkauf vorgenommen werden. Des Weiteren möchte der Bauträger die 

Möglichkeit vorsehen, auf den Stellplatzflächen auch Carports zu errichten; soweit ein 

Käufer dies nicht wünscht, soll jedoch auch dem Käufer weiterhin die Möglichkeit ver-

bleiben, später selbst einen Carport zu bauen. 

 

 

Rechtsprechung 

 

 BayObLG, Beschl. v. 13.06.2002 – 2 Z BR 1/02, NZM 2002, 747 = ZWE 
2002, 583 

 
Leitsätze: 
1. 
Die Einräumung eines schuldrechtlichen Nutzungsrechts zu Gunsten eines 
Wohnungseigentümers bedarf grundsätzlich keiner Form. Für deren Nach-
weis ist insbesondere nicht die Aufnahme in einer Niederschrift über die 
Wohnungseigentümerversammlung erforderlich. 
2. 
Bleibt zunächst offen, in welcher Größe dem Wohnungseigentümer ein 
schuldrechtliches Sondernutzungsrecht an einer Gemeinschaftsfläche ein-
geräumt werden soll, sind sich die Wohnungseigentümer aber über eine 
Mindestfläche einig, so kann jedenfalls über diese eine wirksame Vereinba-
rung zu Stande kommen. 
3. 
Eine in Beschlussform gekleidete Regelung kann, wenn ihr Gegenstand 
mangels Beschlusskompetenz einer Mehrheitsentscheidung nicht zugäng-
lich ist, bei Allstimmigkeit der Wohnungseigentümer als schuldrechtliche 
Vereinbarung ausgelegt werden. 

 

 KG Beschl. v. 04.12.2006 - 24 W 201/05 = RNotZ 2007, 151-155 
 

Leitsätze: 
 
1.  
Die Begründung eines gegenüber einem Sonderrechtsnachfolger wirkenden 
Sondernutzungsrechts erfordert zum einen eine Vereinbarung oder eine Tei-
lungserklärung des Inhalts, dass hinsichtlich eines näher bestimmten Teils 
des gemeinschaftlichen Eigentums ein Sondernutzungsrecht bereits ge-
schaffen wird oder die Begründung eines Sondernutzungsrechts vorbehal-
ten bleibt und von dem Vorbehalt später Gebrauch gemacht wird, zum Zwei-
ten die Zuordnung des Sondernutzungsrechts, und zwar grundsätzlich zu 
einem bestimmten Sondereigentum und zum Dritten die Eintragung des 
Sondernutzungsrechts ins Grundbuch. Hierbei muss die Zuordnung des 
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Sondernutzungsrechts nicht schon mit der Vereinbarung oder Erklärung, 
dass es geschaffen wird, erfolgen; eine Zuordnung ist auch später noch 
möglich, etwa dergestalt, dass zunächst nur der Nutzungsausschluss der 
übrigen Eigentümer festgeschrieben wird und die Zuweisung des Alleinnut-
zungsrechts an einen der Miteigentümer als aufschiebende Bedingung 
durch spätere Zuweisungserklärung erfolgt. Dem Eintragungserfordernis 
kann dadurch genügt werden, dass entsprechend § 7 Abs. 3 WEG auf die in 
der Vereinbarung oder Teilungserklärung enthaltene und das jeweilige Son-
dernutzungsrecht betreffende Eintragungsbewilligung Bezug genommen 
wird. 
2.  
Dem teilenden Eigentümer, welcher im Zeitpunkt der Abgabe der Teilungs-
erklärung noch keine Entscheidung darüber treffen möchte, welcher Son-
dereigentumseinheit er ein Sondernutzungsrecht an einem Kfz-Einstellplatz 
zuordnen will, stehen folgende unmittelbar dinglich wirkende Gestaltungs-
möglichkeiten zur Verfügung: Er kann zum einen bereits in der Teilungser-
klärung die betroffenen Stellplatzflächen einer in seinem Eigentum möglichst 
lange verbleibenden Einheit zur Sondernutzung zuweisen und die so "ge-
parkten" Sondernutzungsrechte später auf einzelne Erwerber übertragen. 
Zum anderen kann er in der Teilungserklärung alle künftigen Erwerber von 
dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Stellplatzflächen ausschließen mit 
der Folge, dass das Sondernutzungsrecht zunächst keiner Wohnung zuge-
ordnet wird und er allein im Rahmen eines persönlichen Sondernutzungs-
rechts zur Nutzung dieser Flächen berechtigt bleibt. Eine dritte Möglichkeit 
besteht darin, künftige Erwerber unter der aufschiebenden Bedingung einer 
Zuweisung eines Sondernutzungsrechts von der Mitnutzung bestimmter Tei-
le des gemeinschaftlichen Eigentums auszuschließen; hierbei werden die 
Miteigentümer nicht von Anfang an von der Mitnutzung ausgeschlossen, 
sondern es steht ihnen ein Mitnutzungsrecht so lange zu, bis der Berechtigte 
von seinem Zuweisungsrecht Gebrauch macht. In jedem Falle ist aber erfor-
derlich, dass das Sondernutzungsrecht ins Grundbuch eingetragen wird, um 
nach § 10 Abs. 2 WEG auch gegenüber einem Sonderrechtsnachfolger zu 
wirken. 

 

 BGH, Urt. v. 02.12.2011 - V ZR 74/11 = MittBayNot 2012, 380 
 

Leitsatz: 
Der teilende Eigentümer kann sich in der Teilungserklärung ermächtigen 
lassen, bei Verkauf der Wohnungseigentumseinheiten dem jeweiligen Er-
werber das Sondernutzungsrecht an bestimmten Flächen einzuräumen und 
dessen Inhalt näher zu bestimmen. 
 

 OLG Hamm Beschl. v. 21.10.2008 - I-15 Wx 140/08 = DNotZ 2009, 383 
 

Leitsätze 
1.  
Sondernutzungsrechte können durch Zuweisungserklärung des teilenden Al-
leineigentümers nur dann wirksam begründet werden, wenn zuvor die nega-
tive Komponente des Sondernutzungsrechts durch Bezugnahme auf eine 
dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprechende Regelung der Teilungserklä-
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rung und Eintragung im Grundbuch zum Inhalt des Sondereigentums be-
stimmt worden ist. 
2.  
An die Eintragung eines Sondernutzungsrechts im Grundbuch kann sich bei 
Veräußerung des Wohnungseigentums ein gutgläubiger Erwerb anknüpfen. 

 

 BGH, Urt. v. 28.09.2007 - V ZR 276/06 = NJW 2007, 3636 = ZNotP 2007, 
455 = DNotZ 2008, 378 

 
Leitsatz: 
Haben Bruchteilseigentümer oder Wohnungseigentümer vereinbart, dass sie 
räumlich abgegrenzte Teile des gemeinschaftlichen Grundstücks allein, also 
unter Ausschluss der übrigen Eigentümer, als Garten nutzen dürfen, können 
auf das dadurch entstandene nachbarliche Verhältnis die bundes- und lan-
desrechtlichen Vorschriften des Nachbarrechts entsprechend angewendet 
werden. 

 

 OLG München, Beschl. v. 19.05.2009 - 34 Wx 36/09 = notar 2009, 308 = 
MittBayNot 2009, 372, bestätigt durch Beschl. v. 04.02.2014 - 34 Wx 
434/13 = MittBayNot 2014, 244. 

 
Leitsatz: 
Werden die mit jedem, durch Grundpfandrechte belasteten Wohnungseigen-
tum einer Wohnanlage verbundenen Sondernutzungsrechte aufgehoben, ist 
die Zustimmung von Grundpfandgläubigern nicht deshalb nach § 5 Abs. 4 
Satz 3 WEG entbehrlich, weil durch die Vereinbarung gleichzeitig Son-
dernutzungsrechte neubegründet und mit jedem Wohnungseigentum ver-
bunden werden. 

 

 BGH, Beschl. v. 10.05.2012 - V ZB 279/11 = DNotZ 2012, 769 
 

Leitsatz: 
Ein Sondernutzungsrecht kann auch einem Miteigentumsanteil an einer 
Wohnungs- oder Teileigentumseinheit zugeordnet werden. 

 

1. Begründung von Sondernutzungsrechten: 

a) Allgemeines 

Der Begriff „Sondernutzungsrecht“ wird zwar in § 5 Abs. 4 S. 2 WEG erwähnt; 

im Gesetz definiert wird er jedoch nicht236. Nach der Rechtsprechung237 ist ein 

Sondernutzungsrecht die Befugnis eines oder mehrerer Wohnungseigentümer, 

Teile des Gemeinschaftseigentums zu gebrauchen und die Nutzungen daraus 

zu ziehen (Zuweisung als positive Komponente), und zwar unter Ausschluss 

der übrigen Eigentümer (Ausschluss als negative Komponente). Zwar sind auch 

                                                 
236

 ... da eine Definition „weder erforderlich noch sinnvoll“ sei, BT-Drs. 16/887. 
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bloß schuldrechtliche Sondernutzungsrechte möglich, jedoch kann das Son-

dernutzungsrecht durch Eintragung im Grundbuch Inhalt des Sondereigen-

tums238 werden und wirkt dann für und gegen Sonderrechtsnachfolger.239 Als 

„dingliches“ Sondernutzungsrecht in letzterem Sinne soll der Begriff in diesem 

Skript im Folgenden grundsätzlich verstanden werden. 

Auch das verdinglichte Sondernutzungsrecht kann bedingt oder befristet wer-

den, und zwar auch durch solche Umstände, die nicht aus dem Grundbuch er-

sichtlich sind oder in grundbuchtauglicher Form nachgewiesen werden (wobei 

die Zweckmäßigkeit solcher Gestaltungen kritisch hinterfragt werden sollte).240  

Dem nötigen Ausschluss der übrigen Eigentümer steht nicht entgegen, dass 

Sondernutzungsflächen in bestimmten Beziehungen durch alle Eigentümer mit-

genutzt werden dürfen241 oder müssen242 z.B. für die Instandhaltung von Ge-

meinschaftsanlagen oder als Zugang zu Gemeinschaftsräumen. 

Die umstrittene Frage243, ob Berechtigter eines Sondernutzungsrechtes auch 

ein Miteigentümer eines Wohnungs- oder Teileigentums sein kann (z.B. Son-

dernutzungsrecht an einem oberirdischen Stellplatz für den Inhaber eines 

Duplex-Stellplatzes, also den 1/2 – Eigentümer der Duplex-Einheit) hat der 

BGH im eingangs aufgeführten Beschluss positiv entschieden. Auch der Mitei-

gentümer von Sondereigentum ist „Wohnungseigentümer“ im Sinne von § 10 

Abs. 3, 15 Abs. 1 WEG und kann daher Inhaber eines Sondernutzungsrechtes 

sein. Folge dieser Klärung ist, dass nunmehr bedenkenlos auch Sondernut-

zungsrechte für Bruchteilseigentümer begründet werden können. 

 

b) Exkurs: Binnenregelung für Mehrfachstellplätze 

Auch für Mehrfachstellplätze ist die Begründung von Sondernutzungsrechten 

die flexibelste Gestaltungs- und Zuweisungsmöglichkeit. Die Begründung von 

                                                                                                                                               
237

 BGHZ 145, 158. 
238

 Wiederum positiv beim berechtigten Sondereigentum, negativ bei allen übrigen, Suilmann 
Bärmann, WEG, § 13 Rn. 54. 
239

 Und nur dann, vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 09.06.2017 - 3 Wx 46/17, juris. 
240

 z.B. OLG Zweibrücken, DNotZ 2008, 531, OLG München, Beschl. v. 10.03.2014 – 34 Wx 
512/13 = RNotZ 2014, 483; vgl. auch Francastel, RNotZ 2015, 385, 391. 
241

 OLG München, Beschl. v. 10.03.2014 – 34 Wx 512/13 = RNotZ 2014, 483. 
242

 OLG München, Beschl. v. 10.04.2019 - 34 Wx 92/18 = MittBayNot 2019, 451. 
243

 Dagegen z.B. KG, DNotZ 2004, 634, OLG München, RNotZ 2012, 126; dafür OLG Nürnberg, 
DNotZ 2012, 144. 
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Sondereigentum ist an solchen Stellplätzen nach h.M. nicht zulässig sein, weil 

es an einer dauerhaften Abgrenzung der Stellplätze fehle.244  

Sollen im konkreten Fall doch Teileigentumseinheiten „Mehrfachparker“ gebildet 

werden, werden dann Bruchteile (entsprechend dem Kehrwert der Zahl der 

Stellplätze) veräußert und muss die Benutzung der Stellplätze geregelt werden. 

Dabei ist sowohl eine Regelung nach § 1010 BGB als auch – nun bestätigt 

durch den BGH245 – eine Regelung nach § 15 WEG möglich. Hierbei erweist 

sich die Regelung nach § 15 WEG allerdings als schwerer handhabbar. Sowohl 

die Regelung nach § 1010 BGB als auch die Regelung nach § 15 WEG können 

nämlich erst im Grundbuch eingetragen werden, wenn es die betreffenden Mit-

eigentumsanteile gibt. Bei der Regelung nach § 1010 BGB reicht allerdings eine 

Einigung der jeweiligen Miteigentümer, in der Praxis bereits in den Veräuße-

rungsverträgen enthalten. Die Regelung nach § 15 WEG wird durch alle (!) 

Wohnungseigentümer getroffen, also auch diejenigen, die gar kein Miteigentum 

an dem betreffenden Stellplatz haben. Außerdem ist wegen der Änderung des 

Inhalts des Sondereigentums nach § 5 Abs. 4 S. 2 WEG zusätzlich noch die 

Zustimmung derjenigen Gläubiger von Rechten an einzelnen Einheiten nötig, 

die nicht Reallast, Grundschuld, Hypothek oder Rentenschuld sind. Gleiches gilt 

für eine Änderung der entsprechenden Regelungen nach § 1010 BGB bzw. 

§ 15 WEG. Damit sind die Kosten einer Begründung bzw. Änderung auch er-

heblich höher bei der Regelung nach § 15 WEG. Auch dürfte selbst bei einer 

Regelung nach § 15 WEG die Benutzungsregelung bei Vereinigung mehrerer 

Miteigentumsanteile in einer Hand wieder entfallen – der berechtigte Anteil 

„verschwindet“ ja. 

 

c) Rechtsgeschäftliche Begründung von Sondernutzungsrechten 

Üblicherweise werden Sondernutzungsrechte bereits im Teilungsvertrag bzw. 

der Teilungserklärung begründet. Diese kann der Teilende auch einseitig abän-

dern, so lange er noch Eigentümer aller Sondereigentumseinheiten ist und noch 

                                                 
244

 Thür. OLG Jena, Rpfleger 2005, 309; BayObLG, NJW-RR 1995, 783; OLG Düsseldorf,  
MittRhNotK 1978, 85. 
245

 BGH, Beschl. v. 20.02.2014 – V ZB 116/13, DNotZ 2014, 448 m. Anm. Hügel/Elzer, DNotZ 
2014, 403. 
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keine Erwerbervormerkungen im Grundbuch eingetragen sind246 (ob er das al-

lerdings auch darf bzw. ob er mit Lieferung des inhaltlich geänderten Eigentums 

auch bereits begründete Erwerberansprüche (voll) erfüllt, ist eine zweite Frage). 

Soll nach Vollzug der Aufteilung und Entstehen der Eigentümergemeinschaft 

noch ein Sondernutzungsrecht begründet werden, beschränkt das den Mitge-

brauch (§ 13 Abs. 2 WEG) der nicht berechtigten Sondereigentümer an der 

Sondernutzungsfläche (die ja Gemeinschaftseigentum ist und bleibt). Daher 

kann ein Sondernutzungsrecht grundsätzlich nur durch - formfrei mögliche247 - 

Vereinbarung aller Wohnungseigentümer begründet werden248. Bei Minderjäh-

rigen oder Betreuten ist eine familien- bzw. betreuungsgerichtliche Genehmi-

gung erforderlich (§ 1821 Nr. 1BGB).249 Soll das Sondernutzungsrecht dinglich 

wirken, ist Eintragung in das Grundbuch erforderlich (§ 10 Abs. 3 WEG); die 

Bewilligung dazu muss von allen Wohnungseigentümern in öffentlicher oder 

öffentlich beglaubigter Form erteilt werden. Nach § 5 Abs. 4 S. 2 WEG sind au-

ßerdem grundsätzlich in grundbuchtauglicher Form die Zustimmungserklärun-

gen von an einzelnen Sondereigentumseinheiten eingetragener Gläubiger vor-

zulegen.250 Eine Ausnahme davon macht § 5 Abs. 4 S. 3 WEG hinsichtlich der 

Gläubiger eingetragener Grundpfandrechte oder Reallasten, wenn für das je-

weils belastete Sondernutzungsrechte - irgendein (!)251 - Sondernutzungsrecht 

begründet wird. Die Änderung des Verhältnisses der Wohnungseigentümer ist 

zumindest schlagwortartig in das Grundbuch einzutragen.252 

 

d) Beschlossene Sondernutzungsrechte? 

Durch Beschluss können Sondernutzungsrechte nicht entstehen253.  

                                                 
246

 BGH MittBayNot 2017, 234. 
247

 BGH NJW 1984, 612; BayObLG NZM 2002, 747. 
248

 Grundlegend BGHZ 145, 158. 
249

 OLG Hamm, MittBayNot 2016, 239. 
250

 § 5 Abs. 4 S. 2 WEG ist eine Ausnahme von §§ 876, 877 BGB, da bei Veränderungen des 
Gemeinschaftsverhältnisses die rechtliche Betroffenheit der Gläubiger nur dann geprüft werden 
muss, wenn Sondernutzungsrechte begründet oder aufgehoben werden. In allen anderen Fäl-
len ist eine Zustimmung der Gläubiger zur Änderung des Gemeinschaftsverhältnisses nicht 
erforderlich. 
251

 BGH, Urt. v. 11.05.2012 - V ZR 189/11 = NJW-RR 2012, 1036; Hügel/Scheel, § 6 Rn. 62 ff.; 
Armbrüster in Bärmann, WEG, § 5 Rn. 145 ff. 
252

 OLG München, Beschl. v. 09.10.2015 – 34 Wx 184/15 = NZM 2016, 271. 
253

 BGHZ 145, 158; BGH ZNotP 2017, 280. 
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Im Alltag einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird jedoch nur selten da-

nach differenziert, ob eine getroffene Regelung mittels Vereinbarung oder durch 

Beschlussfassung erfolgen soll. Meist wird eine regelungsbedürftige Angele-

genheit in der Einladung zur Eigentümerversammlung als Tagesordnungspunkt 

bezeichnet und in der Versammlung zur Abstimmung gestellt.  

Materiell differenziert die h.M. nach dem Inhalt des zu regelnden Gegenstan-

des. Wird eine Bestimmung von allen Wohnungseigentümern getroffen und er-

fordert sie eine Vereinbarung, ist sie auch als Vereinbarung zu verstehen. Ist 

ein Beschluss nötig, ist sie als Beschluss auszulegen254. Eine Falschbezeich-

nung ist unschädlich. Haben alle Wohnungseigentümer eine Regelung hinsicht-

lich eines Sondernutzungsrechts „beschlossen“, liegt der Sache nach eine Ver-

einbarung über die Abänderung der Gemeinschaftsordnung vor255.  

Zwar sind die Förmlichkeiten eines Beschlusses und einer Vereinbarung ande-

re. So kann ein Vertrag auch durch konkludentes Verhalten begründet werden. 

Im Gegensatz zu Vereinbarungen können Beschlüsse nicht durch konkludentes 

Handeln bzw. stillschweigende Zustimmung zustande kommen256. Andererseits 

bedarf ein Beschluss der förmlichen Feststellung seines Ergebnisses durch den 

Versammlungsleiter257. Allerdings kann die Feststellung auch konkludent erfol-

gen und wird bei einem protokollierten klaren Abstimmungsergebnis im Regel-

fall eine solche konkludente Beschlussfeststellung vorliegen258. Wird eine Ver-

einbarung im „Gewand“ eines Beschlusses gefasst, gelten für das Zustande-

kommen jedoch nicht die Vorschriften für Beschlüsse, sondern die von Verein-

barungen259. Die Nichteinhaltung der Beschlussförmlichkeiten ist also unschäd-

lich. 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass Sondernutzungsrechte nur durch 

Vereinbarung entstehen können soll nach der Literatur dann gelten, wenn die 

Gemeinschaftsordnung durch Öffnungsklausel entsprechende Beschlussfas-

                                                 
254

 Weitnauer/Lüke, WEG, § 10 Rn. 28; BeckOK BGB/Hügel, § 10 WEG Rn. 30; Er-
man/Grziwotz, § 10 WEG Rn. 2; Palandt/Wicke, 28. Aufl. 2019, § 10 WEG Rn. 10; Spielbau-
er/Then § 10 WEG Rn. 9; BayObLG (zuletzt) NJW-RR 2003,9; OLG Düsseldorf, NZM 2001, 
530; OLG Hamm, ZMR 2005, 2005, 400; OLG Zweibrücken, ZWE 2001, 563; OLG Hamburg, 
ZMR 2008, 154; a.A. Suilmann in Bärmann, WEG, § 10 Rn. 176. 
255

 BayObLG NZM 2001, 529 = FGPrax 2001, 145 = ZWE 2001, 430 
256

 MünchKommBGB/Engelhardt, § 23 WEG Rn. 5. 
257

 BGH DNotZ 2002, 131. 
258

 BGH DNotZ 2002, 131. 
259

 BayObLG NZM 2002, 747. 
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sung zulässt260. Dogmatisch ist dies zu begründen, wenn man in der Vereinba-

rung der Beschlusskompetenz eine antizipierte Zustimmung sieht, da es ja tat-

sächlich nur um eine Regelung des Innenverhältnisses geht. Dennoch ist die 

Auffassung, die eine solche Beschlusskompetenz bejaht, abzulehnen, da sie 

die Aussagekraft des Grundbuchs schwächt. Je nach Entstehungsgeschichte 

wären Sondernutzungsrechte dann im Grundbuch eingetragen (soweit sie auf 

Vereinbarungen beruhen) oder nur aus der Beschlusssammlung des Verwalters 

zu entnehmen (soweit sie auf einem Beschluss beruhen). Des Weiteren könn-

ten durch entsprechende Beschlüsse dingliche Berechtigte benachteiligt wer-

den, da für einen Beschluss ihre Zustimmung nicht erforderlich ist. Die Beleih-

barkeit würde daher gefährdet.261  

Nun könnte man daran denken, in die Öffnungsklausel eine Vereinbarung auf-

zunehmen, nach der Beschlüsse erst gelten, wenn sie im Grundbuch eingetra-

gen sind262. Diese an sich akzeptable Lösung scheitert aber daran, dass die 

Geltung von Beschlüssen aufgrund Öffnungsklauseln gegen Sonderrechtsnach-

folge als gesetzlich zwingend angesehen wird (§ 10 Abs. 4 WEG). Ist der Be-

schluss allerdings ohnehin für und gegen den Rechtsnachfolger wirksam, eine 

Grundbucheintragung dazu also nicht erforderlich, kann er auch nicht ins 

Grundbuch eingetragen werden. Das OLG München hat in einer neueren Ent-

scheidung263 diese Auffassung recht apodiktisch vertreten. Es ist daher nach 

dem derzeitigen Stand zweifelhaft, ob die Gestaltung das Eintragen im Grund-

buch Wirksamkeitsvoraussetzung für den Beschluss ist, tatsächlich möglich ist. 

Für die Praxis ist daher dringend zu raten, nicht nur für die Begründung von 

Sondernutzungsrechten (selbst wenn durch solche Klausel Beschlüsse zur Be-

gründung von Sondernutzungsrechten zulässig würden) sondern ganz allge-

mein keine Öffnungsklauseln zu verwenden. Jedenfalls für die Begründung von 

Sondernutzungsrechten gilt dies umso mehr, als jedenfalls für allgemeine Öff-

                                                 
260

 z.B. Hügel, DNotZ 2001, 176; Suilmann in Bärmann WEG, § 13 Rn. 61. 
261

 Mit Recht kritisch daher Spielbauer/Then § 13 WEG Rn. 35 ff.; s. auch BGH, NJW-RR 2012, 
1036 „die Begründung von Sondernutzungsrechten … [ist] … einer Beschlussfassung von 
vornherein entzogen“; OLG Köln, OLGR Köln 2006, 783 „Die Begründung eines derartigen 
Rechts ist nicht im Wege eines Mehrheitsbeschlusses möglich, weil hierzu die Eigentümerge-
meinschaft keine Beschlusskompetenz hat...“ und OLG München, MDR 2007, 827, „[Ein Son-
dernutzungsrecht] wird entweder in der Teilungserklärung oder durch Vereinbarung begründet.“ 
262

 z.B. noch Langhein in Kersten/Bühling, 25. Aufl. 2016, § 58 Rdnr. 26. 
263

 MittBayNot 2010, 204 
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nungsklauseln der BGH264 entschieden hat, dass sie nicht Grundlage für das 

Entstehen eines Sondernutzungsrechts sein können. 

 

e) Zuweisungsvorbehalt, insbesondere für den Bauträger 

Bei der Aufteilung zum Zwecke der Veräußerung, namentlich durch einen Bau-

träger, soll oft erst beim Verkauf entschieden werden, ob und wenn ja welche 

Sondernutzungsrechte bestimmten Erwerbern zugeordnet werden sollen. Hier 

hat das Kammergericht in der eingangs zitierten Grundsatzentscheidung265, die 

der BGH als „allgemein anerkannt“266 bezeichnet, alle derzeit praktizierten We-

ge zusammengefasst und bestätigt:  

 Zum einen kann der Bauträger sämtliche Sondernutzungsrechte begründen 

und einer der Einheiten, die ihm voraussichtlich am längsten verbleibt (Mus-

terwohnung, Kellerraum, Tiefgaragenstellplatz) zuordnen. Im Kaufvertrag 

über die jeweilige Wohnung wird dann das konkret veräußerte Sondernut-

zungsrecht zum Inhalt der verkauften Wohnung gemacht. Eine Zustimmung 

Dritter ist dazu nicht nötig, wie sonst auch bei der Übertragung von Son-

dernutzungsrechten zwischen zwei Wohnungseigentümern267. Nachteilig ist 

diese Lösung ist aber, wenn unvorhergesehener Weise doch das Sonderei-

gentum, mit dem die Sondernutzungsrechte zunächst verbunden sind, früh 

verkauft wird. Es müssen dann verbleibende Sondernutzungsrechte „umge-

parkt“ werden (was zusätzliche Grundbuchkosten auslöst). 

 Nach der Zahl der dazu ergangenen Entscheidungen zu urteilen268 am häu-

figsten ist die Lösung, in der Gemeinschaftsordnung zunächst alle Eigentü-

mer von der Benutzung der Sondernutzungsflächen auszuschließen. Zur 

Nutzung berechtigt wird allein der Bauträger, der die auch die Zuweisung zu 

den konkreten Sondereigentumseinheiten vornimmt. Eine Zustimmung an-

derer Wohnungseigentümer bzw. der Erwerber oder von Gläubigern bedarf 

                                                 
264

 BGH ZNotP 2017, 280. 
265

 RNotZ 2007, 151-155. 
266

 BGH, Urt. v. 02.12.2011 - V ZR 74/11 = MittBayNot 2012, 380 
267

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn 2963 m.w.N.; der Finanzierungsgläubiger des Bauträ-
gers muss wie bei der Teilung selbst nicht zustimmen, da seine Grundschuld an beiden Einhei-
ten lastet. 
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 z.B. BGH, MittBayNot 2012, 380, BGH, NJW-RR 2012, 711, BayObLG DNotZ 1988, 30; 
MittBayNot 1985, 124; MittBayNot 1991, 168; OLG Frankfurt DNotZ 1998, 392; OLG Stuttgart, 
ZWE 2002, 542; OLG Düsseldorf, Rpfleger 1993, 193. 
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es nicht, da sie von vornherein von der Nutzung ausgeschlossen waren269. 

Erforderlich ist jedoch, dass die negative Komponente der Entziehung der 

Nutzungsbefugnis bereits in der Gemeinschaftsordnung enthalten ist. Allein 

eine Ermächtigung zur Begründung von Sondernutzungsrechten kann noch 

keine Bindungswirkung herstellen270. 

 Ähnlich wirkt die Bestimmung in der Teilungserklärung, die übrigen Mitei-

gentümer aufschiebend bedingt durch Zuweisung des Sondernutzungs-

rechts von der Mitbenutzung auszuschließen271. Auch dann ist zur Zuwei-

sung weder die Mitwirkung der übrigen Erwerber oder Miteigentümer noch 

die Zustimmung dinglicher Berechtigter nötig. Allerdings sind dann die übri-

gen Miteigentümer nicht von Anfang an vom Mitgebrauch ausgeschlossen, 

so dass die Nutzung bei der Eigentümergemeinschaft verbleibt, was oft nicht 

sachgerecht sein wird272. Zudem könnte diese Lösung erheblich höhere 

Grundbuchkosten auslösen.273 

Sowohl der Zuweisungsvorbehalt als auch dessen Ausübung müssen dem sa-

chenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügen.274 Auch die Befugnisse zur 

Abänderung der Nutzung der Sondernutzungsflächen müssen klar umrissen 

sein.275 Wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt muss die Zuweisung nicht 
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 BayObLG; MittBayNot 1992, 226. 
270

 BayObLG 2005, 300 mit allerdings dogmatisch zweifelhafter Begründung: unzulässiger Ver-
trag zu Lasten Dritter. 
271

 So bereits BayObLG, DNotZ 1986, 479; dies genügt auch der in vorstehender Fußnote mit-
geteilter Entscheidung, da die Entziehung des Mitgebrauchs bereits ausdrücklich, nur eben 
aufschiebend bedingt, in der Teilungserklärung vorgesehen ist. 
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 Muster bei Langhein/Hupka in Kersten/Bühling, 26. Aufl. 2019, § 58 Rn. 63M. 
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 Weil die übrigen Eigentümer erst mit der Zuweisung von der Nutzung ausgeschlossen sind; 
es könnte daher die Gebühr nach Nr. 14160 Ziff. 5 KV GNotKG „für jedes betroffene Sonderei-
gentum“ also 50€ x Zahl der Wohnungseigentumseinheiten erhoben werden (bei einem Bauträ-
gerobjekt mit jedem Kaufvertrag, der zum Vollzug der Vormerkungseintragung vorgelegt wird, 
da vorab immer die Zuweisung des Sondernutzungsrechts erfolgt, damit der Vormerkungs-
schutz sich auch auf dieses Sondernutzungsrecht bezieht); vgl. OLG München NJW-RR 2015, 
1162 zu einem etwas anders gelagerten Fall (Erweiterung einer Dachterrasse). Anders, aller-
dings mit abenteuerlicher Begründung (betroffen sei ja Gemeinschaftseigentum, nicht Son-
dereigentum) OLG Hamburg, Beschl. v. 13.03.2018 - 13 W 76/17, juris, der für die Praxis recht 
angenehm ist, auf den man sich aber mit Blick auf die Begründung nicht verlassen sollte (Folge 
wäre letztlich, dass ausschließlich gemeinschaftsbezogene Änderungen, beispielsweise zum 
Stimmrecht, kostenfrei eingetragen werden müssten). 
274

 BGH, MittBayNot 2012, 380; BGH, NJW-RR 2012, 711; das war im Fall des OLG Schleswig, 
RNotZ 2017, 34 nicht der Fall, jedenfalls hat es an einer entsprechenden bestimmten Bewilli-
gung gefehlt. 
275

 BGH, Urt. v. 22.06.2012 - V ZR 73/11, zitiert nach juris. 
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durch den Berechtigten höchstpersönlich ausgeübt werden, ist also Stellvertre-

tung zulässig.276 

Die Zuweisungsbefugnis kann jedoch nicht nur einem derzeitigen oder künfti-

gen Eigentümer eingeräumt werden, sondern auch einem sonstigen Dritten, 

beispielsweise dem Verwalter.277 Ob der teilende Eigentümer bei Zuweisung 

noch Eigentümer ist, ist daher unbeachtlich, wenn nicht Wortlaut oder ergän-

zende Auslegung der Zuweisungsbefugnis ergeben, dass die Zuweisungsbe-

fugnis mit Veräußerung der letzten Einheit durch den teilenden Eigentümer er-

lischt.278  

Erforderlich ist bei Einräumung der Zuweisungsbefugnis für einen Dritten zu-

mindest der Ausschluss der übrigen Wohnungseigentümer von der Nutzung, 

bedingt durch die Ausübung der Zuweisungsbefugnis. Bedingt durch die Zuwei-

sung des Sondernutzungsrechts entsteht dann das (volle) Sondernutzungs-

recht.279 Dogmatisch ist diese Möglichkeit leicht zu erklären, weil ja die Begrün-

dung bedingter Sondernutzungsrechte zulässig ist (s.o.). Gestalterisch ist da-

rauf zu achten, dass die Zuweisungsbefugnis klar bestimmt ist, sowohl was den 

gegenständlichen Umfang, als auch was die Zweckrichtung der Sondernut-

zungsrechte betrifft.  

Bei Zuweisung des Sondernutzungsrechtes in einem Bauträgervertrag ist die 

Buchung bei der veräußerten Wohnung vor- oder jedenfalls gleichzeitig mit der 

Eintragung der Vormerkung zu beantragen,280 damit die Vormerkung auch den 

Erwerbsanspruch des Käufers betreffend das Sondernutzungsrecht sichert und 

auch insoweit die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV gegeben sind281. 
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 KG, Beschl. v. 14.10.2014 – 1 W 358/14 = NJW-RR 2015, 202. 
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 Vgl. OLG München, Beschl. v. 28.09.2014 – 34 Wx 84/14, juris. 
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 Vgl. OLG Frankfurt MittBayNot 2017, 48, 2017 252; OLG Stuttgart MittBayNot 2013, 306.  
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 OLG Frankfurt, MittBayNot 2017, 252 m. Anm. Ott. 
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 Angesichts der Tatsache, dass es sich um ein bedingtes Recht handelt, könnte man zwar 
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 Basty, Der Bauträgervertrag, 9. Aufl. 2018, Rn. 280. 
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f) Muster: (unbedingter) Zuweisungsvorbehalt 

Welche der drei Lösungen man in der Praxis wählt, ist letztlich Geschmackssa-

che. Im Folgenden wird das Muster eines Zuweisungsvorbehalts (ohne Bedin-

gung) vorgestellt, da dies die kostenrechtlich sicherste Variante ist (s.o.): 

 

§ ... . Stellplätze und Zuweisungsvorbehalt: 

Alle Sondereigentümer werden von Nutzung und Gebrauch der Stellplatzflächen ausge-

schlossen; die in dem als Anlage 4 beigefügten Außenflächenplan rot umrandet einge-

zeichnet sind. 

Der derzeitige Eigentümer, ... behält sich die Befugnis vor, einzelnen Sondereigentü-

mern Sondernutzungsrechte zum Zwecke der Nutzung zum Abstellen von Fahrzeugen 

an diesen Flächen zuzuweisen. Bis zur Ausübung der Befugnis ist er zu freien Zwecken 

allein nutzungsberechtigt. Die Befugnis zur Zuweisung und zur Nutzung erlischt, wenn 

... nicht mehr Eigentümer zumindest einer Sondereigentumseinheit ist. Soweit bis dahin 

keine Sondernutzungsrechte zugewiesen wurden, stehen solche Flächen im gemein-

schaftlich genutzten Gemeinschaftseigentum. 

Der derzeitige Eigentümer und nach Zuweisung der jeweilige Inhaber eines Sondernut-

zungsrechtes ist befugt, dieses ohne Zustimmung der übrigen Eigentümer im Rahmen 

des baurechtlich zulässigen mit einem Carport zu bebauen. Bei der Gestaltung von Car-

ports ist das einheitliche Erscheinungsbild der Anlage zu wahren. 

 

2. Inhalt und Schranken von Sondernutzungsrechten 

a) Allgemeines  

Der Umfang des Sondernutzungsrechtes wird durch die dazu getroffenen Ver-

einbarungen bestimmt. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Nutzungsart ist 

nicht erforderlich282. Ist jedoch eine bestimmte Nutzung vorgesehen, ist diese 

grundsätzlich bindend. Es gelten insoweit die allgemeinen wohnungseigentums-

rechtlichen Grundsätze, dass durch Nutzung oder Nutzungsänderung die übri-

gen Wohnungseigentümer keine im Sinne von § 14 Abs. 1 WEG erheblichen 

Nachteile erleiden dürfen283. Dazu gehört auch, dass die geänderte Nutzung die 

übrigen Eigentümer nicht mehr beeinträchtigt, als die bisherige284. Deshalb ist 

auch die Bebauung einer Sondernutzungsfläche (Errichtung von Gartenhäu-
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 BayObLG, DNotZ 1999, 672. 
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sern, Begrenzung von Stellplätzen, Absperrvorrichtungen) unzulässig, wenn die 

Befugnis dazu nicht ausdrücklich Inhalt des Sondernutzungsrechtes ist285. Zwar 

kann – auch bei anfänglichen Mängeln (sog. Geburtsfehler) – ein Anpassungs-

anspruch nach § 10 Abs. 2 S. 3 WEG auch hinsichtlich des Zwecks eines Son-

dernutzungsrechts bestehen, allerdings ist die Hürde des Vorliegens „schwer-

wiegender Gründe“ hierfür relativ hoch.286  

Ist bereits absehbar, dass der Sondernutzungsberechtigte eine spätere Nut-

zungsänderung plant, sollte bereits bei der Begründung die hierfür erforderliche 

Flexibilität geschaffen werden. Insbesondere die spätere Bebauung der Son-

dernutzungsfläche bzw. der spätere Ausbau eines zur Sondernutzung zugewie-

senen (Dach-)Raums sorgen in der Praxis häufig für Unstimmigkeiten innerhalb 

von Wohnungseigentümergemeinschaften287. 

Vor allem bei einer Aufteilung nach WEG, die wirtschaftlich an die Stelle einer 

Realteilung tritt, stellte sich die Frage, ob für Grenzen der Sondernutzungsflä-

chen das öffentliche Nachbarrecht gilt. Hierzu hat der BGH in der eingangs zi-

tierten Entscheidung vom 28.09.2007288 erklärt, dass die (analoge) Anwendung 

von bundes- und landesrechtlichen Nachbarrecht möglich ist, wenn Wohnungs-

eigentümer vereinbart haben, dass sie räumlich abgegrenzte Teile des gemein-

schaftlichen Grundstücks allein, also unter Ausschluss der übrigen Eigentümer, 

als Garten nutzen dürfen. Im entschiedenen Fall stritten sich Eigentümer und 

die Anwendung der landesrechtlichen Vorschriften über Pflanzabstände. Mit 

dieser Entscheidung ist jedenfalls geklärt, dass man in Gemeinschaftsordnun-

gen pauschal auf das Nachbarrecht verweisen kann.  

Da das Sondernutzungsrecht (positiv und negativ) Inhalt der Sondereigentums-

rechte wird, ist der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz zu wahren. Ein 

                                                                                                                                               
284

 Hügel/Scheel § 6 Rn. 54; dass diese Grenze schnell erreicht ist, zeigt eindrucksvoll auch das 
von Hügel/Scheel gegebene Beispiel, nach dem das Abstellen eines Oldtimers auf einer Ter-
rassenfläche unzulässig ist (Entscheidung: BayObLG, Rpfleger 1982, 15). 
285

 Suilmann in Bärmann, WEG § 13 Rn. 78 mit verschiedenen Beispielen und den Rechtspre-
chungsnachweisen dazu. 
286

 BGH, Urt. v. 22.03.2019 - V ZR 298/16, juris. 
287

 Als Beispiel seien hier zwei Entscheidungen des OLG Hamm genannt: OLG Hamm WE 
1999, 70: „Ein durch die Teilungserklärung begründetes Sondernutzungsrecht an einem „Spitz-
boden“ berechtigt nicht zu dessen Ausbau, auch wenn der Spitzboden im Aufteilungsplan als 
„ausbaufähig“ beschrieben ist.“ OLG Hamm NZM 2000, 910: „Die grundlegende Umgestaltung 
einer Sondernutzungsfläche stellt eine zustimmungsbedürftige bauliche Veränderung dar, so-
fern die Gemeinschaftsordnung nicht etwas anderes regelt.“ 
288

 BGH, Urt. v. 28.09.2007 - V ZR 276/06 = NJW 2007, 3636 = ZNotP 2007, 455 = DNotZ 
2008, 378. 
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Sondernutzungsrecht kann nur in das Grundbuch eingetragen werden, wenn es 

nach Inhalt und Umfang genau bestimmt ist.289 An die Eintragung sind die glei-

chen Anforderungen zu stellen wie bei sonstigen einen Grundstücksteil betref-

fenden Eintragungen.290 Es muss daher ein außenstehender Dritter auf Grund 

der Beschreibung291 oder des der Eintragungsbewilligung beigefügten Lage-

plans die Lage des Sondernutzungsrechtes feststellen können; Umstände au-

ßerhalb der Teilungserklärung können nur herangezogen werden, wenn sie 

nach den konkreten Umständen des Einzelfalls für jedermann allgemein er-

kennbar sind292. Widersprechen sich die Angaben im Text und in Lageplänen, 

auf die verwiesen wird, ist das Sondernutzungsrecht als unzulässig Eintragung 

löschen und kann sich an seine Eintragung auch kein gutgläubiger Erwerb 

knüpfen.293 Nicht nötig ist, dass der Baukörper auf dem Sondernutzungsplan 

dem Baukörper, der in den amtlichen Aufteilungsplänen eingezeichnet ist ent-

spricht; lediglich die Grenzen zwischen Gemeinschaftseigentum und Sonderei-

gentum dürfen von der Abweichung nicht berührt sein.294 

 

b) Gestaltungshinweise 

Bei der Frage nach dem Umfang der durch das jeweilige Sondernutzungsrecht 

gewährten Nutzung entstehen unter den Wohnungseigentümer immer öfter 

Streitigkeiten295. Bei der Begründung von Sondernutzungsrechten sollte der 

Umfang des jeweiligen Sondernutzungsrechts deshalb eindeutig definiert wer-

den, auch wenn alle denkbaren und öffentlich-rechtlich zulässigen Nutzungen 

gestattet sein sollen. Bei Gartensondernutzungsrechten empfiehlt es sich, aus-

drücklich fest zu halten, ob Aufbauten in Form von Gartenhäusern, Geräte-

schuppen oder Wäschespinnen zulässig sind. Selbst wenn der Umfang des 

Sondernutzungsrechts dazu berechtigt, Aufbauten vorzunehmen, ist damit noch 

                                                 
289

 BGH, MittBayNot 2012, 380; BGH, NJW-RR 2012, 711; siehe auch OLG Nürnberg, Beschl. 
v. 06.02.2018 - 15 W 1753/17 = MittBayNot 2018, 449: Nach Umfang und Zweck der Nutzun-
gen umfassendes Sondernutzungsrecht ist nicht unbestimmt. 
290

 BayObLG, ZWE 2002, 403. 
291

 Vgl. OLG Nürnberg, Beschl. v. 06.02.2018 - 15 W 1753/17 = MittBayNot 2018, 449. 
292

 BayObLG, ZWE 2002, 403; s. auch Suilmann in Bärmann, WEG § 13 Rn. 71. 
293

 OLG München, Beschl. v. 27.03.2017 - 34 Wx 114/14 = ZWE 2017, 211. 
294

 OLG München, MittBayNot 2016, 316. 
295

 Neben dem in Fn. 284 erwähnten Beispiel soll auch die Entscheidung des BayObLG ZWE 
2001, 109 nicht unerwähnt bleiben, nach der zum zweckbestimmungsgemäßen Gebrauch einer 
Gartenfläche, an der ein Sondernutzungsrecht besteht, auch die gärtnerische Gestaltung nach 
dem Geschmack und Gutdünken des Nutzungsberechtigten gehört.  
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nicht geklärt, ob die Wohnungseigentümer einer solchen baulichen Verände-

rung nach § 22 WEG zustimmen. Dies sind grundsätzlich zwei unterschiedliche 

Rechtsbereiche. Möglicherweise kann in der Einräumung eines Sondernut-

zungsrechts zwar auch die konkludente Zustimmung zu einer damit verbunde-

nen baulichen Maßnahme liegen. Besser erscheint es jedoch, diesbezüglich 

keinen Auslegungsbedarf zu erzeugen und ausdrücklich zu vereinbaren, dass 

in diesen Fällen der Sondernutzungsberechtigte keine weitere die Zustimmung 

zu baulichen Veränderungen benötigt. 

Auch die Art der Bepflanzung kann eine Regelung wert sein, da durch hohen 

Baumbewuchs den Wohnungen in Obergeschossen leicht das Licht genommen 

werden kann. Vorhandene Bäume wiederum dürfen grundsätzlich nicht durch 

den Gartensondernutzungsberechtigten gefällt werden296. Schließlich erzeugt 

ein Garten mit Beeten und Obstbäumen optisch einen anderen Eindruck als ein 

Ziergarten. Einzäunungen verändern ebenfalls die gesamte Freifläche. 

Da Sondernutzungsrechte schuldrechtlichen Ursprung haben, lässt sich in die-

sem Bereich eine dem jeweiligen Einzelfall und den Wünschen der betroffenen 

Wohnungseigentümer exakt angepasste Lösung finden.  

 

c) Muster 

Ein ausführliches Sondernutzungsrecht für Terrassen- und Gartenflächen könn-

te in etwa wie folgt lauten: 

 

Dem jeweiligen Eigentümer einer Wohnungseigentumseinheit im Erdgeschoß wird die 

jeweils vor dieser Wohnung gelegene und mit der gleichen Farbe und Nummer wie die 

Wohnung gekennzeichnete Grundstücksfläche zur Anlage und Nutzung eines Erho-

lungs- und Ziergartens und einer Terrasse zugeordnet.  

Soweit sich durch die vorstehende Begründung von Sondernutzungsrechten zwischen 

Sondernutzungsflächen bzw. zwischen einer Sondernutzungsfläche und der gemein-

schaftlich genutzten Grundstücksfläche Grenzen ergeben, können diese, soweit es die 

baurechtlichen Vorschriften zulassen, mit einem Zaun versehen werden. Die Inhaber der 

Sondernutzungsrechte, die ein solcher Zaun abgrenzt, sind sich gegenseitig zur Mit-

wirkung bei der Erstellung und zur anteiligen Kostentragung verpflichtet.  

Im Übrigen gelten zwischen den Inhabern der Terrassen- und Gartenflächen die gesetz-

lichen Bestimmungen des Nachbarrechts entsprechend. Durch Bepflanzung, die im Üb-

                                                 
296

 BayObLG ZWE 2001, 22. 
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rigen im Rahmen eines Freiflächengestaltungsplanes nach freiem Ermessen des Inha-

bers eines Sondereigentums vorgenommen werden darf, darf den Wohnungen in den 

Obergeschossen das Licht nicht genommen werden. Gartenhäuser, Schuppen, Wäsche-

spinnen oder vergleichbare Einrichtungen dürfen nicht aufgestellt werden. Die Son-

dernutzungsberechtigten haben ihre Gartenteile in auf eigene Kosten in einem ordentli-

chen Zustand zu erhalten. 

Die Sondernutzungsrechte werden insoweit eingeschränkt, als sich zum gemeinschaft-

lichen Gebrauch dienende Ver- und Entsorgungsleitungen in den zur Sondernutzung 

zugewiesenen Flächen befinden. Insoweit ist der jeweilige sondernutzungsberechtigte 

Eigentümer verpflichtet, alle Maßnahmen für deren Gebrauch, Instandhaltung, Instand-

setzung und Erneuerung zu dulden. Gleiches gilt, wenn Sondernutzungsflächen zum 

Zweck der Instandhaltung oder Instandsetzung betreten werden müssen 

 

3. „Zweiterwerb“ von Sondernutzungsrechten 

Da das Sondernutzungsrecht Bestandteil des Wohnungseigentums ist, geht es 

grundsätzlich zusammen mit diesem auf einen Erwerber des Wohnungseigen-

tums über. Aber auch der isolierte „Zweiterwerb“ des Sondernutzungsrechtes 

oder von Teilen davon297 zwischen zwei Sondereigentümern in der gleichen 

Wohnungseigentümergemeinschaft ist möglich298. Erforderlich dazu ist eine Ei-

nigung über die entsprechende Inhaltsänderung der Sondereigentumsrechte 

zwischen den betroffenen Eigentümern, Zustimmung der Gläubiger dinglicher 

Rechte an dem das Sondernutzungsrecht verlierenden Wohnungs- oder Teilei-

gentum sowie die Eintragung im Grundbuch299. Der schuldrechtliche Anspruch 

auf Übertragung, genauer gesagt auf Inhaltsänderung des verlierenden Son-

dereigentums, kann auch durch Vormerkung gesichert werden300. Daher kann 

der Tausch oder Verkauf eines Sondernutzungsrechtes grundsätzlich mit den-

selben Sicherheiten gestaltet werden, wie der Kauf oder Tausch von unbeweg-

lichen Sachen selbst301. Die Übertragung des Sondernutzungsrechts ist durch 

Abschreibung beim verlierenden Sondereigentum und Buchung beim erwer-

benden Sondereigentum in das Grundbuch einzutragen.302 

                                                 
297

 Vgl. OLG Nürnberg, Beschl. v. 06.02.2018 - 15 W 1753/17 = MittBayNot 2018, 449. 
298

 BGHZ 73, 145. 
299

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2963. 
300

 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 2966. 
301

 Es können also mit kleinen Anpassungen die „normalen“ Kauf- oder Tauschmuster verwen-
det werden. Wer spezielle Muster sucht, sei auf Hügel/Scheel, § 18 Rn. 14 und 15 verwiesen. 
302

 OLG München, Beschl. v. 13.10.2016 – 34 Wx 185/15 – juris; darin hat das OLG München 
auch entschieden, dass das Sondernutzungsrecht nicht erlischt, wenn es bloß beim verlieren-
den Wohnungseigentum abgeschrieben wird, da der negative Ausschluss aller nicht berechtig-
ter Sondereigentümer bestehen bleibe. 
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Wie vom OLG Hamm im zweiten Leitsatz der eingangs dieses Abschnitts er-

wähnten Entscheidung303 festgestellt, kann sich an die Eintragung eines in 

Wahrheit nicht entstandenen Sondernutzungsrechtes gutgläubiger Erwerb an-

knüpfen.304 Inhalt und Bestand eines im Grundbuch eingetragenen Sondernut-

zungsrechtes nehmen am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teil305. Ge-

wahrt sein müssen nur die Voraussetzungen des § 892 BGB306. Eine Ein-

schränkung wird man dahin machen müssen, dass ein inhaltlich unzulässiges 

Sondernutzungsrecht (z.B. ein zu unbestimmtes) auch nicht Gegenstand des 

gutgläubigen Erwerbs sein kann, da die Eintragung in das Grundbuch dann 

ebenfalls unzulässig wäre. Unzulässige Grundbucheintragungen können (wie 

schon mehrfach bemerkt) nicht Substrat eines gutgläubigen Erwerbs sein307. 

 

4. Aufhebung von Sondernutzungsrechten 

Zur Aufhebung eines Sondernutzungsrechtes bedarf es als Gegenstück zur 

Begründung wiederum der Vereinbarung aller Wohnungseigentümer308. Zum 

Grundbuchvollzug genügt jedoch nach Auffassung des BGH die Löschungsbe-

willigung des Eigentümers der betroffenen Einheit309. Die schuldrechtliche Ver-

einbarung bleibe nämlich auch nach der Löschung im Grundbuch bis zum Ab-

schluss einer Vereinbarung über die Aufhebung unverändert. Deshalb vergrö-

ßere sich auch allein durch die Löschung im Grundbuch auch die Unterhaltslast 

der übrigen Wohnungseigentümer nicht. Nur der Rechtsnachfolger eines ande-

ren Wohnungseigentümers müsse wegen der weggefallenen dinglichen Wir-

kung das aufgegebene Sondernutzungsrecht nicht mehr gegen sich gelten las-

sen. Der verzichtende Wohnungseigentümer bleibt also z.B. allein zum Unter-

halt der Gartenfläche verpflichtet, an der er bislang ein Sondernutzungsrecht 

hatte. 

Wegen der Gefahr der unterschiedlichen Nutzungsberechtigungen und Unter-

haltsverpflichtungen innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft hin-

sichtlich des aufgegebenen Sondernutzungsrechts erscheint es für die notariel-

                                                 
303

 OLG Hamm Beschl. v. 21.10.2008 - I-15 Wx 140/08 = DNotZ 2009, 383. 
304

 Ebenso BGH MittBayNot 2017, 234 obiter. 
305

 Suilmann in Bärmann, WEG § 13 Rn. 109 m.w.N. 
306

 OLG Stuttgart, BWNotZ 1986, 35. 
307

 Z.B. BGHZ 130, 159. 
308

 BGH DNotZ 2001, 381 
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le Praxis ratsam, den materiell- und verfahrensrechtlich sauberen Weg zu ge-

hen: die Aufhebung des Sondernutzungsrechts sollte im Wege einer Vereinba-

rung geregelt werden, in der auch alle damit verbundenen Fragen des Unter-

halts und der Nutzungsberechtigung geklärt werden. Dies erfordert allerdings 

die Mitwirkung aller Wohnungseigentümer samt etwa nötiger Zustimmung der 

Drittberechtigten (dazu sogleich) und den Eintrag in das Grundbuch. 

Aus § 10 Abs. 2 S. 3 WEG ergibt sich auch ein Anspruch des bzw. der übrigen 

Wohnungseigentümer auf Aufhebung eines Sondernutzungsrechtes (wie auch 

auf seine Anpassung, s.o.), allerdings nur unter den strengen Voraussetzungen 

dieser Norm (aus schwerwiegenden Gründen unbillig) und, soweit es um die 

Aufhebung eines Sondernutzungsrechts geht, nur als ultima ratio.310 

Erforderlich zur Löschung eines Sondernutzungsrechts im Grundbuch ist auch 

die Zustimmung am betroffenen Sondereigentum dinglich Berechtigten nach 

§§ 877, 876, da hierdurch ihre Haftungsgrundlage geschmälert wird311. Das 

OLG München in den am Anfang dieses Abschnitts wiedergegebenen Be-

schlüssen312 entschieden, dass die Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 4 S. 3 

WEG nicht auf die gleichzeitige Aufhebung und Neubegründung von Son-

dernutzungsrechten anwendbar sei. Allein bei der Neubegründung von Son-

dernutzungsrechten sei die vom Gesetzgeber vorausgesetzte Lage, in der ei-

nem Grundpfandrechtsgläubiger typischerweise kein Nachteil erwachse, gege-

ben. Aufhebung, Änderung und Übertragung von Sondernutzungsrechten sei 

keine vergleichbare Konstellation. Dieser Entscheidung ist nur zuzustimmen,313 

da die Ausnahmebestimmung in § 5 Abs. 4 S. 3 WEG mit Blick auf den Gläubi-

gerschutz rechtspolitisch und allgemein dogmatisch fragwürdig ist und daher 

ein möglichst enges Anwendungsfeld haben sollte. 

                                                                                                                                               
309

 BGH DNotZ 2001, 381. 
310

 BGH, Urt. v. 23.03.2018 - V ZR 65/17 = MittBayNot 2019, 41. 
311

 MünchKommBGB/Commichau, § 10 Rn. 38; Hügel/Scheel § 6 Rn. 73. 
312

 OLG München, Beschl. v. 19.05.2009 - 34 Wx 036/09 = notar 2009, 308 = MittBayNot 2009, 
372; OLG München, Beschl. v. 04.02.2014 – 34 Wx 434/13 = MittBayNot 2014, 244. 
313

 So daher nun auch OLG Köln, Beschl. v. 07.02.2018 - 2 Wx 5/18, 2 Wx 10 - 29/18, juris. 
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IX. Verwalterfragen 

 

1. Verwalterzustimmung 

 

 

Rechtsprechung 

 

 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.8.2003 – I-3 Wx 176/03 RNotZ 2004, 91 
ff. 

 
Leitsatz: 
Bedarf der Verkauf einer Eigentumswohnung der Zustimmung des Verwal-
ters, macht sich der Verwalter schadensersatzpflichtig, wenn er seine Zu-
stimmung rechtzeitig erklärt, jedoch den Nachweis seiner Verwaltereigen-
schaft nicht in grundbuchmäßiger Form erbringt. 

 

 OLG Hamburg, Beschluss v. 1.8.2002 – 2 Wx 144/00 ZMR 2003, 865. 
 

Leitsatz: 
1.  
Der nach § 12 WEG Zustimmungspflichtige kann ohne eine Pflichtverletzung 
zu begehen oder in Verzug zu geraten vom Veräußerer eine Auskunft über 
die Liquidität des Erwerbers verlangen, insbesondere die Vorlage einer Be-
scheinigung einer anerkannten Auskunftei. 
2.  
Eine vorläufige Ablehnung mit Auflagen für den Veräußerer ist möglich. 
 

 Kammergericht, Beschluss v. 31.03.2009 - 1 W 209/05 = RNotZ 2009, 
476 

 
Leitsätze 
1. 
Die Zustimmung des Verwalters zur Veräußerung einer Eigentumswohnung 
ist unwirksam, wenn der Beschluss der Wohnungseigentümer über die Be-
stellung des Verwalters auf Anfechtungsklage nach § 46 WEG rechtskräftig 
für ungültig erklärt wird. 
2. 
Der grundbuchmäßige Nachweis der Verwalterzustimmung ist nicht er-
bracht, wenn der dem Grundbuchamt zum Nachweis der Verwaltereigen-
schaft gemäß § 26 Abs. 3 WEG vorgelegte Bestellungsbeschluss durch ei-
nen ebenfalls dem Grundbuchamt vorgelegten, auf Anfechtungsklage nach 
§ 46 WEG ergangenen Beschluss des Amtsgerichts für ungültig erklärt wor-
den ist. 
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 BGH, Beschl. v. 11.10.2012 - V ZB 2/12 = DNotZ 2013, 362  
 
Leitsatz: 
1.  
Die Zustimmung des Verwalters zu der Veräußerung von Wohnungseigen-
tum nach § 12 Abs. 1, 3 WEG bleibt auch dann wirksam, wenn die Bestel-
lung des Verwalters vor dem in § 878 BGB genannten Zeitpunkt endet. 
2.  
Im Grundbuchverfahren ist grundsätzlich nicht zu prüfen, ob der Verwalter, 
dessen Zustimmung zur Veräußerung nach § 12 WEG in der Form des § 29 
Abs. 1 GBO dem Grundbuchamt vorliegt, auch noch in dem Zeitpunkt zum 
Verwalter bestellt war, in dem der Umschreibungsantrag eingereicht worden 
ist. 
 

 BGH, Urt. v. 06.12.2018 - V ZB 134/17 = RNotZ 2019, 332 
 

Leitsatz: 
Ist als Inhalt des Sondereigentums vereinbart, dass der Wohnungseigentü-
mer zur Veräußerung des Wohnungseigentums der Zustimmung anderer 
Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf, wird die erteilte Zustim-
mung unwiderruflich, sobald die schuldrechtliche Vereinbarung über die 
Veräußerung wirksam geworden ist. 

 

 OLG Hamm, Beschl. v. 06.07.2011 - I - 15 Wx 355/10 = DNotZ 2011, 129 
 

Leitsatz 1:  
Hat der Verwalter die nach dem Inhalt des Sondereigentums erforderliche 
Zustimmung zur Veräußerung erteilt und ist diese im Grundbuch vollzogen 
worden, so bedarf die Eigentumsübertragung zur Rückabwicklung des Kauf-
vertrags nach wirksamer Anfechtung bzw. aufgrund Rücktritts oder der Gel-
tendmachung des großen Schadensersatzes keiner erneuten Zustimmung. 
 

 OLG Hamm, Beschl. v. 19.10.2011 - I-15 W 348/11 = RNotZ 2012, 118 
 

Leitsatz:  
Die im Grundbuch als Inhalt des Sondereigentums eingetragene Bestim-
mung einer Teilungserklärung, dass die Veräußerung des Wohnungs- bzw. 
Teileigentums der Zustimmung des Verwalters bedarf, kann im Grundbuch-
verfahren nicht einschränkend dahin ausgelegt werden, dass der rechtsge-
schäftliche Rückerwerb des Teileigentums aufgrund eines durch Vormer-
kung gesicherten, in das Belieben des Berechtigten gestellten Rückübertra-
gungsanspruchs vom Zustimmungserfordernis nicht erfasst wird.  
 

 Kammergericht, Beschl. v. 20.05.2014 – 1 W 234/2015 und 1 W 235/2015 
= MittBayNot 2015, 312 

 
Leitsatz: 
Ausnahmen von einem nach § 12 Abs. 1 WEG vereinbarten Zustimmungs-
erfordernis (hier für eine Veräußerung an den Ehegatten) bedürfen des 
Nachweises in der Form des § 29 Abs. 1 S. 2 GBO.  
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 Kammergericht, Beschl. v. 3.2.2004 – 1 W 244/03 DNotZ 2004, 391 
 

Leitsatz: 
Erklärt der WEG-Verwalter, der zugleich Erwerber ist, die Zustimmung 
nach § 12 Abs. 1 WEG auch gegenüber dem Veräußerer, ist dies wirksam; 
§ 181 BGB findet insoweit keine Anwendung. 
 

 OLG Hamm, Beschl. v. 05.09.2013 – 1 W 303/13, juris 
 

Leitsatz: 
Bedarf die Veräußerung von Wohnungseigentum nur der Zustimmung des 
Verwalters, so kann der Verwalter in dieser Eigenschaft die ihm obliegende 
Zustimmung auch bei Veräußerung eines ihm gehörenden Wohnungsei-
gentums (gegenüber dem Erwerber) erteilen. 

 

a) Allgemeines 

Ist in der Gemeinschaftsordnung entsprechend § 12 Abs. 1 WEG vorgesehen, 

dass die Veräußerung von Wohnungs- und Teileigentum der Zustimmung des 

Verwalters bedarf, schränkt diese Bestimmung die Verkehrsfähigkeit des Woh-

nungs- und Teileigentum ein. Sowohl das schuldrechtliche als auch das dingli-

che Veräußerungsgeschäft sind unwirksam, bis die Zustimmung erteilt ist. Das 

Zustimmungserfordernis entfällt auch nicht, wenn der Erwerber bereits Mitglied 

der Eigentümergemeinschaft ist, gar – gleich in welchem Berechtigungsverhält-

nis – Miteigentümer der betreffenden Einheit ist.314 Nach der Anerkennung der 

Rechtsfähigkeit für die GbR ist es konsequent, wenn Verwandtschaftsverhält-

nisse zu den Gesellschaftern einer GbR (oder gar die Mitgliedschaft in dersel-

ben) bei der Prüfung von Befreiungen unbeachtet bleiben – mit einer Perso-

nengesellschaft ist eben niemand verwandt oder verheiratet.315 

Nicht erforderlich ist die Zustimmung für die Rückabwicklung eines Erwerbsvor-

gangs durch Rücktritt oder großen Schadensersatz, wenn für den Erwerbsvor-

gang die Zustimmung bereits erteilt wurde; erforderlich ist die Zustimmung da-

gegen, wenn der Erwerbsvorgang durch Rechtsgeschäft aufgehoben wurde316 

oder die Rückübertragung auf Grund eines vertraglich vorbehaltenen Rückfor-

derungsrechts (z.B. aus einem Überlassungsvertrag) erfolgt.317  

                                                 
314

 vgl. z.B. OLG Nürnberg, Beschl. v. 31.08.2015 – 15 W 788/15, juris. 
315

 KG, NJW-RR 2016, 1166. 
316

 OLG Hamm, DNotZ 2011, 129. 
317

 OLG Hamm, Beschl. v. 19.10.2011 - I-15 W 348/11 = RNotZ 2012, 118 

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=WEG&P=12
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=WEG&P=12&X=1
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=BGB&P=181
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Nicht erforderlich ist die Zustimmung ferner, wenn die Gemeinschaftsordnung 

entsprechende Ausnahmen vorsieht, beispielsweise bei der Erstveräußerung 

oder bei der Veräußerung an nahe Angehörige. Allerdings ist nach einer neuen 

Entscheidung des KG318 das Vorliegen einer solchen Ausnahme durch öffentli-

che oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachzuweisen (im konkreten Fall 

musste der Nachweis der Ehe geführt werden). In der Sache wird man gegen 

diese Entscheidung wenig Argumente finden, auch wenn sie zu einer Erschwe-

rung des Grundbuchverfahrens führt. 

 

b) Beschaffung von Verwalterzustimmung und -nachweis bei Veräuße-

rungsvertrag 

Die Einholung der Verwalterzustimmung nach § 12 WEG zur Veräußerung von 

Wohnungseigentum ist in der Praxis häufig mit Schwierigkeiten verbunden. Ge-

legentlich ist der Verwalter nur bereit, die Zustimmung gegen eine hohe Verwal-

tungsgebühr zu erteilen oder von einer Kostenübernahme durch den Veräuße-

rer oder Erwerber abhängig zu machen; all dies ist unzulässig. Der Notar darf 

solchen Verlangen auch nicht dadurch Vorschub leisten, dass er beglaubigte 

Erklärungen an Dritte (nicht den Verwalter) unter der Auflage versendet, dass 

vor Verwendung seine Kosten beglichen sein müssen.319 Immer wieder kom-

men Fälle vor, in denen der Verwalter (rechtswidriger Weise320) die Zustimmung 

zur Veräußerung erst nach der Begleichung der Hausgeldschulden des Veräu-

ßerers erteilen will.  

Der Verwalter ist nach dem OLG Hamburg321 aber zumindest berechtigt, zum 

Schutz der Eigentümergemeinschaft die Zustimmung zur Veräußerung solange 

zu verweigern, bis ihm der Verkäufer Nachweise über die Bonität des Erwer-

bers vorgelegt hat. Die Erfüllung der Lastenbeitragspflichten durch den Käufer 

ist ein wichtiger Grund, der die Verweigerung der Zustimmung rechtfertigen 

kann. Insoweit ist der Verwalter auf die Mitwirkung des Verkäufers angewiesen, 

da er einen selbständigen Auskunftsanspruch gegen den Käufer nicht hat, weil 

dieser noch nicht Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Lange 

                                                 
318

 MittBayNot 2015, 312. 
319

 Rundschreiben Nr. 2018/11 der Landesnotarkammer Bayern mit Rundschreiben Nr. 9/2018 
der Bundesnotarkammer 
320

 Suilmann in Bärmann, WEG, § 12 Rn 40. m.w.N. 
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Zeit kann sich der Verwalter für seine Erkundigungen, ob ein wichtiger Grund 

für die Nichterteilung der Zustimmung vorliegt, aber nicht lassen.  

Nicht selten, gerade auch in kleineren Anlagen, kommt es vor, dass der Verwal-

ter bereit ist, die Zustimmung zur Veräußerung zu erteilen, er jedoch seine 

Verwaltereigenschaft nicht in der erforderlichen Form, nämlich ein Protokoll 

über seine Bestellung mit notariell beglaubigten Unterschriften des Vorsitzen-

den (zwingend der Verwalter), eines Wohnungseigentümers und - soweit be-

stellt - vom Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats bzw. seines Stellvertreters (§§ 

24 Abs. 6, 26 Abs. 3 WEG, § 29 GBO)322, nachweisen kann. Die Funktion des 

Unterzeichners muss sich aus dem Protokoll ergeben, bei Verwaltungsbeiräten 

aber nicht deren Bestellung.323 Ist (noch) kein Vorsitzender und damit auch kein 

Stellvertreter bestellt, muss aus gar kein Verwaltungsbeirat das Protokoll unter-

zeichnen.324 Ein (wahrscheinlicher) werdender Wohnungseigentümer (im kon-

kreten Fall der vormerkungsgesicherter Ersterwerber) muss ebenfalls nicht 

nachweisen, dass der Besitz bereits an ihn übergeben wurde.325 

Zum Verwalternachweis allgemein hat das OLG Düsseldorf326 in erfrischender 

Deutlichkeit festgestellt, dass es eine Schlechterfüllung des Verwaltervertrages 

bedeutet, nicht rechtzeitig die für die Zustimmung erforderlichen Nachweise in 

ordnungsgemäßer Form erstellen zu lassen. Verletzt der Verwalter diese Pflicht 

haftet er dem Verkäufer für den Schaden, der diesem dadurch entsteht, dass er 

seinen Kaufpreis mit Verzögerung erhält, weil die notarielle Fälligkeitsmitteilung 

erst nach Zustimmung des Verwalters und des entsprechenden Nachweises 

erteilt werden kann.  

Ist kein Verwalter bestellt, kann die Zustimmung jedenfalls – wenn man sie 

dann für erforderlich hält327 – durch Beschluss der Wohnungseigentümer er-

                                                                                                                                               
321

 OLG Hamburg, Beschluss v. 1.8.2002 – 2 Wx 144/00 = ZMR 2003, 865. 
322

 KG, Beschl. v. 20.01.2015 – 1 W 580/14 = RNotZ 2015, 214, 215; OLG München, Beschl. v. 
30.05.2016 – 34 Wx 17/16 – juris. Unschädlich ist, wenn neben dem Verwaltungsbeiratsvorsit-
zenden ein weiteres Mitglied des Beirats mit dem Zusatz „Beirat“ unterschreibt, solange dieser 
Wohnungseigentümer ist, OLG Hamm, Beschl. v. 08.07.2011 – I-15 W 183/11 – juris. 
323

 OLG München, Beschl. v. 30.05.2016 – 34 Wx 17/16 – juris. 
324

 KG, Beschl. v. 27.02.2018 - 1 W 38/18, juris. 
325

 KG, Beschl. v. 11.09.2018 - 1 W 233/18, juris. 
326

 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.8.2003 – I-3 Wx 176/03 RNotZ 2004, 91. 
327

 Dagegen z.B. Staudinger/Kreuzer, WEG § 12 Rn. 33a. 
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setzt werden, dem allerdings alle Vormerkungsberechtigten (potentielle wer-

dende Wohnungseigentümer) zugestimmt haben müssen.328 

 

c) Ablauf oder Anfechtung der Verwalterbestellung 

Zwischen den Obergerichten war in den letzten Jahren umstritten, ob das Ende 

der Bestellungszeit des Verwalters dazu führt, dass eine Zustimmung, die der 

Verwalter noch während seiner Amtszeit erteilt hat, nicht mehr für den Rechts-

erwerb genügt.329 Zur Begründung wurde argumentiert, das Zustimmungserfor-

dernis sei eine rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung, so dass die Zu-

stimmung in dem in § 878 BGB bestimmten Zeitpunkt wirksam sein muss.330 

Die Gegenmeinung sieht § 12 Abs. 1 WEG als eine Beschränkung des Inhalts 

des Wohnungseigentums.331 Das soll es ermöglichen, die Zustimmung, ist sie 

wirksam erteilt, als endgültig wirksam und unabhängig vom weiteren Schicksal 

der Berechtigung des zustimmenden Verwalters anzusehen.  

Der BGH hat – ohne sich einer der Auffassungen anzuschließen – zum einen 

entschieden, die einmal erteilte Zustimmung wirke fort, weil der Verwalter mit 

der Zustimmung als eine Art Treuhänder oder Stellvertreter eine Entscheidung 

für die Wohnungseigentümergemeinschaft treffe.332 Da die Wohnungseigentü-

mergemeinschaft, für die die Zustimmung abgegeben wird, noch besteht, ist der 

Fortbestand des Verwalteramtes ohne Belang. Er hat nun auch333 gegen die 

teils abweichende Rspr. der Oberlandesgerichte entschieden, dass, da die Zu-

stimmung nach § 12 Abs. 3 WEG einheitlich für das Verpflichtungs- und das 

Verfügungsgeschäft wirkt, nicht mehr wiederrufen kann, wenn sie entweder für 

das dingliche oder schuldrechtliche Geschäft wirksam geworden ist.334  

                                                 
328

 KG, Beschl. v. 03.05.2018 - 1 W 370/17 = MittBayNot 2018, 556 m. krit. Anm. J.Weber. 
329

 So OLG Celle, RNotZ 2005, 542 und OLG Hamm, NJW-RR 2010, 1524; für das Fortwirken 
der Zustimmung KG Berlin, DNotZ 2012, 773, OLG Düsseldorf, NJW-RR 2011, 1456 und OLG 
München, MittBayNot 2011, 486. 
330

 OLG Celle, RNotZ 2005, 542 und OLG Hamm, NJW-RR 2010, 1524, jeweils m.w.N. 
331

 KG Berlin, DNotZ 2012, 773, OLG Düsseldorf, NJW-RR 2011, 1456 und OLG München, 
MittBayNot 2011, 486, ebenfalls m.w.N. 
332

 BGH, MittBayNot 2013, 130. 
333

 BGH, RNotZ 2019, 332. 
334

 Siehe auch § 183 S. 1 BGB: Die Zustimmung ist widerruflich, wenn sich nicht aus dem zu 
Grunde liegenden Rechtsverhältnis etwas anderes ergibt. 
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Offen ist auch, wie die Lage ist, wenn ein Beschluss über die Verwalterbestel-

lung angefochten335 wird, die Verwalterbestellung also von Anfang an unwirk-

sam war. In einem solchen Fall soll nach der Auffassung des KG336 auch die 

zwischenzeitlich durch den „Schein“-Verwalter erteilte Zustimmung unwirksam 

sein. Folge ist die schwebende Unwirksamkeit des schuldrechtlichen und des 

dinglichen Rechtsgeschäfts337. Nach m.A. muss aus Verkehrsschutzgründen 

hier gelten, dass sich die Anfechtung nicht auf die Wirksamkeit von Verwalter-

handlungen auswirkt. Für die notarielle Praxis stellt sich aber derzeit die Frage, 

ob dies weitere Sicherungen erforderlich macht. Dagegen spricht aber, dass in 

der Regel ein Anspruch auf Zustimmung bestehen wird und es deshalb nicht 

zwingend geboten ist, die Verwalterzustimmung überhaupt zur Fälligkeitsvo-

raussetzung zu machen. Denkbar ist allenfalls, eine Erklärung des Verkäufers 

in den Vertrag aufzunehmen, nach der er keine Kenntnis von Anfechtungskla-

gen338 über Beschlüsse der Eigentümerversammlungen hat und - wenn die 

Verwalterbestellung erst vor kurzer Zeit erfolgt ist - die Verpflichtung, Notar und 

Erwerber unverzüglich von Anfechtungsklagen zu unterrichten. 

Prüfen darf das Grundbuchamt weder den Fortbestand des Verwalteramtes 

noch die Nichtanfechtung der Bestellung, selbst wenn aus den vorgelegten Un-

terlagen die Anfechtbarkeit erkennen kann.339 Allenfalls ihm positiv bekannte 

Umstände hat es zu beachten.340 Nur die Bestellung für den Tag, an dem die 

Zustimmung erklärt wird (Zugang beim Notar als Vertreter der Beteiligten) ist 

nachzuweisen.  

 

d) Verwalter als Vertragspartei 

Zwar handelt es sich bei der Zustimmung zur Veräußerung nach § 12 Abs. 1 

WEG um ein einseitiges empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, auf das § 181 

BGB grundsätzlich angewendet werden kann, wie das BayObLG341 dies auch 

im Fall der Verwalterzustimmung für eine durch den Verwalter selbst verkaufte 

                                                 
335

 Beispielsfall für eine solche Anfechtung: BGH, DNotZ 2015, 757 – Bestellungsbeschluss 
ohne dass die Eckpunkte des Verwaltervertrags feststehen. 
336

 Kammergericht, Beschluss v. 31.03.2009 - 1 W 209/05 = RNotZ 2009, 476. 
337

 allg. Auffassung, z.B. Suilmann in Bärmann § 12 Rn. 43. 
338

 Anfechtungsgegner sind nach § 46 Abs. 1 WEG alle übrigen Wohnungseigentümer, so dass 
von entsprechenden Klagen notwendigerweise jeder Eigentümer Kenntnis haben muss. 
339

 OLG München, Beschl. v. 26.01.2018 - 34 Wx 304/17 = MittBayNot 2018, 452. 
340

 BGH, DNotZ 2013, 362 

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=WEG&P=12
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=WEG&P=12&X=1
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Wohnung getan hat. Allerdings hat das BayObLG in der genannten Entschei-

dung darauf abgestellt, die Zustimmung erfolge gegenüber dem Erwerber, so 

dass ein Fall des § 181 BGB nicht vorliege. Diese ältere Rechtsprechung hat in 

jüngerer Zeit durch das OLG Hamm nochmals Bestätigung erfahren.342 Umge-

kehrt sieht dies das KG in der eingangs dieses Abschnitts zitierten Entschei-

dung343. Darin erklärt es, die Zustimmung durch den erwerbenden Verwalter 

erfolge jedenfalls auch gegenüber dem Veräußerer, so dass § 181 BGB wiede-

rum nicht einschlägig sei. Regelmäßig besteht ein Anspruch auf Zustimmung, 

auch wenn der Verwalter beteiligt ist. Die Diskussion geht daher letztlich nur um 

die Frage des Interessenkonflikts bei der Prüfung der Voraussetzungen dieses 

Anspruchs. Da das aber auch sonst nicht die „Erfüllung einer Verbindlichkeit“ 

ausschließt, bei der § 181 BGB nicht einschlägig ist, ist im Ergebnis dieser 

Rechtsprechung nur zuzustimmen344. 

 

e) Aufhebung des Zustimmungserfordernisses nach § 12 Abs. 1 WEG 

Will man nach all dem die Veräußerungsbeschränkung aufheben, so hilft § 12 

Abs. 4 WEG, nach dem dies durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft mit 

einfacher Mehrheit möglich ist. Diese Beschlusskompetenz ist gesetzlich zwin-

gend – eine rechtspolitisch fragwürdige Einschränkung der Gestaltungsfreiheit 

der Wohnungseigentümergemeinschaft. Erforderlich dazu ist ein entsprechen-

der Beschluss345 und Eintragung der Aufhebung des Zustimmungsvorbehalts im 

Grundbuch (wo ein Zustimmungsvorbehalt gem. § 3 Abs. 2 Hs. 2 WGV aus-

drücklich im Bestandsverzeichnis eingetragen wird). Die Eintragung erfolgt auf 

Antrag unter Vorlage des Beschlussprotokolls in Form der §§ 26 Abs. 3, 24 

Abs. 6 WEG eingetragen werden. Antragsberechtigt ist nach § 13 Abs. 1 S. 2 

GBO jeder Wohnungseigentümer, wobei dem Verwalter gemäß § 27 Abs. 3 S. 

7 WEG Vollmacht zur Antragstellung erteilt kann. Der Antrag an das Grund-

buchamt könnte lauten: 

Antrag 

                                                                                                                                               
341

 MittBayNot 1986, 180. 
342

 OLG Hamm, Beschl. v. 05.09.2013 – 15 W 303/13, juris. 
343

 KG, Beschluss v. 3.2.2004 – 1 W 244/03 DNotZ 2004, 391 
344

 Zustimmend auch Spielbauer/Then, § 12 WEG Rn. 7. 
345

 Daran kann es – etwas überraschend – aber manchmal schon scheitern, vgl. den Fall, der 
der Entscheidung des OLG München vom 09.08.2011 – 34 Wx 248/11 zu Grunde lag. 
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Die Eigentümerversammlung der Wohnungseigentümergemeinschaft „...“ vom ... hat 

beschlossen, die in § ... der Gemeinschaftsordnung, die der Urkunde des Notars ... in ... 

vom ... beigefügt ist, enthaltene Veräußerungsbeschränkung aufzuheben. In diesem Be-

schluss bin ich ermächtigt worden, die Eintragung dieser Änderung des Verhältnisses 

der Wohnungseigentümer zu beantragen. Zum Nachweis lege ich anbei das Protokoll 

der Versammlung in der Form der §§ 26 Abs 3, 24 Abs 6 WEG vor und  

beantrage, 

die genannte Änderung in die Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher (Grundbuch 

von ... Blätter ... bis ... einzutragen). 

..., den... 

(Verwalter) 

 

f) (Wieder-)Begründung des Zustimmungserfordernisses 

Die Begründung ebenso wie die Wiederbegründung eines Zustimmungserfor-

dernisses nach § 12 Abs. 1 WEG bedarf einer Vereinbarung der Wohnungsei-

gentümer, nicht einen Beschluss analog § 12 Abs. 2 S. 1 WEG.346 

 

g) Kosten 

Allerdings ist die Aufhebung und die (Wieder-)Einführung des Zustimmungser-

fordernisses – abhängig von der Größe der Eigentümergemeinschaft – unter 

Umständen mit erheblichen Grundbuchkosten verbunden, nämlich mit 50,00 € 

je Einheit in der Gemeinschaft nach Nr. 14160 Nr. 5 GNotKG.347  

 

2. Verwalter als Makler 

 

Rechtsprechung 

 

 BGH, Urt. V. 06.02.2003 – III ZR 287/02, NZM 2003, 284 = ZWE 2003, 374 
 

Leitsatz: 
Auch bei enger wirtschaftlicher Verflechtung des Maklers mit dem Vertrags-
gegner seines Kunden (hier: des Verwalters einer Wohnungseigentumsan-
lage) kann ein von den Voraussetzungen des § 652 BGB unabhängiges 
Provisionsversprechen – auch als Vertrag zu Gunsten Dritter – vorliegen. 

                                                 
346

 OLG München, Beschl. v. 04.04.2014 – 34 Wx 62/14 = NJW-RR 2014, 905. 
347

 OLG München, Beschl. v. 17.07.2015 – 34 Wx 137/15 Kost, juris für die Aufhebung. 
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Dafür genügt tatsächliche Kenntnis des Kunden von den die Verflechtung 
begründenden Umständen; Rechtskenntnis, dass der Makler keine echte 
Maklerleistung erbringen kann, ist nicht erforderlich. 
 

 BGH, Beschl.v.13.3.2003 – III ZR 299/02, NJW 2003, 1393 
 
Leitsatz: 
Dem (gewöhnlichen) Verwalter nach §§ 20 ff. WEG ist ein Anspruch auf 
Entgelt für die Vermittlung oder den Nachweis einer Gelegenheit zum Ab-
schluss von Mietverträgen über Wohnräume nicht nach § 2 II Nr.2 WoVer-
mittG versagt; er ist nicht Verwalter von Wohnräumen im Sinne dieser Be-
stimmung. 
 
Bestätigt durch BGH, Beschl. v. 28.04.2005 - III ZR 387/04 = DNotZ 2005, 
842.  

 

Auch unter dem Stichwort „Interessenkonflikt des Verwalters“ sind die vorge-

nannten Entscheidungen des BGH einzuordnen. Sie betreffen den Gegensatz 

zwischen den Prüfungspflichten des Verwalters vor Erteilung der Zustimmung, 

wenn diese zur Veräußerung nötig ist, und dem Provisionsinteresse, das der 

Makler am Zustandekommen des Kaufvertrages durch Erteilung der Verwalter-

zustimmung hat. Als Verwalter ist man verpflichtet, die Interessen der Woh-

nungseigentümergemeinschaft zu vertreten, die möglicherweise auf die Ver-

weigerung der Verwalterzustimmung hinauslaufen. Als Makler hat man die Inte-

ressen des Käufers bzw. Verkäufers wahrzunehmen, die denjenigen der Eigen-

tümergemeinschaft entgegenlaufen können. Die selbständige und unabhängige 

Willensbildung des Verwalters/Maklers wird dadurch zumindest gefährdet. Die-

ser Interessenkonflikt hindert den Makler in Fällen, in denen die Veräußerung 

seiner Zustimmung bedarf, an einer dem gesetzlichen Leitbild der Maklertätig-

keit entsprechenden Handlungsweise und schließt damit einen Anspruch auf 

Zahlung von Maklerlohn nach § 652 BGB aus. Ein Provisionsanspruch kann 

dann nur auf Grund eines selbständigen Provisionsversprechens begründet 

werden, bei dem jedoch der Schuldner über die Doppelrolle informiert sein 

muss und darüber, dass eigentlich der Verwalter von einer Maklertätigkeit aus-

geschlossen wäre348. Ist eine Zustimmung durch den Verwalter nicht erforder-

                                                 
348

 DNotI-Report, 2008, 57,58. 



 

 117 

lich, lässt die Doppelrolle als Verwalter und Makler den Provisionsanspruch da-

gegen unberührt349. 

Nach Stimmen in der Literatur350 soll der Interessenkonflikt des makelnden 

Verwalters in Fällen, in denen seine Zustimmung erforderlich ist, dazu führen, 

dass er die Zustimmung nicht vornehmen könne. Dies kann jedoch nicht richtig 

sein, wenn man der Auffassung folgt, der Verwalter könne zur eigenen Veräu-

ßerung und zum eigenen Erwerb die Zustimmung erteilen351. Ein stärkerer Inte-

ressenkonflikt besteht dann bei der Maklertätigkeit auch nicht. Dies gilt umso 

mehr, als § 181 BGB hier nicht einmal unmittelbar einschlägig ist (der Verwalter 

ist nicht einmal Partei des Vertrages, zu der er die Zustimmung erteilt; der Kon-

flikt rührt aus einem anderen Rechtsverhältnis)352. Auch die Rechtsprechung 

zur Frage der Wirksamkeit des Provisionsversprechens geht von einem wirk-

samen Vertrag aus; ohne diesen würde sich die Frage nach einer Provision gar 

nicht stellen353. 

Ergebnis für die notarielle Praxis ist, dass die Doppelrolle des nach § 12 Abs. 1 

WEG zustimmungspflichtigen Verwalters als Makler vom Notar nur bei der Fas-

sung einer etwaigen Maklerklausel, nicht aber bei der Prüfung der Wirksamkeit 

der Verwalterzustimmung zu beachten ist. 

 

 

3. Verwalterstellung und Umwandlungsvorgänge 

Rechtsprechung 

 OLG München, Beschl. v. 31.01.2014 – 34 Wx 469/13, DNotZ 2014, 523. 
 

Leitsatz: 
Die im Weg der Umwandlung vorgenommene Abspaltung eines Teilbe-
triebs ("WEG-Verwaltung") bewirkt keinen Wechsel in der Person des be-
stellten Verwalters... 
 

                                                 
349

 BGH, Beschl.v.13.3.2003 – III ZR 299/02, NJW 2003, 1393; Bestätigt durch BGH, Beschl. v. 
28.04.2005 - III ZR 387/04 = DNotZ 2005, 842. 
350

 Elsing, ZNotP 2007, 414. 
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 Zutreffend Hügel/Scheel, § 15 Rn. 38. 
352

 Herrler, ZNotP 2007, 448. 
353

 DNotI-Report 2008, 57,58. 
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 BGH, Urt. v. 21.02.2014 – V ZR 164/13 = DNotZ  
 

Leitsätze: 
1. 
Bei der Verschmelzung einer zur Verwalterin einer Wohnungseigentums-
anlage bestellten juristischen Person auf eine andere juristische Person 
gehen die Organstellung und der Verwaltervertrag im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf den übernehmenden Rechtsträger über; der Verwal-
tervertrag erlischt nicht in entsprechender Anwendung von § 673 BGB, weil 
diese Norm durch die im Umwandlungsgesetz enthaltenen Spezialvor-
schriften verdrängt wird. 
2. 
Die Verschmelzung der Verwalterin einer Wohnungseigentumsanlage stellt 
zwar als solche keinen wichtigen Grund dar, der eine vorzeitige Kündigung 
eines Verwaltervertrags rechtfertigt; an die erforderlichen besonderen Um-
stände, die die Fortführung der Verwaltung durch den übernehmenden 
Rechtsträger für die Wohnungseigentümer unzumutbar machen, sind aber 
keine hohen Anforderungen zu stellen 

 

Nach der bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung geht das Verwalteramt 

bei gesellschaftsrechtlichen Umwandlungsvorgängen nicht über und erlischt es 

bei Untergang des Rechtsträger.354 Begründet wurde dies im Wesentlichen mit 

dem persönlichen Vertrauensverhältnis zum Verwalter, das eine entsprechende 

Anwendung von § 673 BGB (Erlöschen des Auftragsverhältnisses mit dem Tod 

des Beauftragten) rechtfertige bzw. aus § 613 BGB (Unübertragbarkeit des 

Dienstvertrags). Weiter sei nach § 26 WEG die Verwalterbestellung und damit 

auch die Übertragung des Verwalteramtes Sache der Wohnungseigentü-

merversammlung. Durch einen gesellschaftsrechtlichen Vorgang könne deren 

Beschlusskompetenz nicht umgangen werden.  

Auf der Linie dieser Auffassung liegt noch die eingangs aufgeführte Entschei-

dung des OLG München,355 die eine Abspaltung zur Aufnahme des Teilbetriebs 

„WEG-Verwaltung“ aus einer GmbH auf eine andere GmbH behandelt hat.  

Der BGH hat nun allerdings für die Verschmelzung einer GmbH auf eine andere 

GmbH entschieden, dass damit auch die Verwalterstellung auf den Zielrechts-

träger übergeht. Weder endet die Verwalterbestellung mit dem Wirksamwerden 

der Verschmelzung analog § 673 BGB noch stelle die Verschmelzung regelmä-

                                                 
354

 Z.B. BayObLG NJW-RR 2002, 732 für die Ausgliederung aus dem Vermögen eines Einzel-
kaufmanns, OLG Düsseldorf, NJW-RR 1990, 1299 für den Austritt des letzten Kommanditisten 
aus einer KG und Gesamtrechtsnachfolge der Komplementär-GmbH, OLG Köln, Beschl. v. 
24.09.2003 - 2 Wx 28/03, juris, für die Ausgliederung. 
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ßig einen wichtigen Grund für die Kündigung des Verwaltervertrags dar. Für 

eine analoge Anwendung des § 673 BGB gebe es keinen Raum, weil schon 

keine Regelungslücke vorhanden sei. § 20 Abs. Nr. 1 UmwG regle eine umfas-

sende Gesamtrechtsnachfolge. Auch § 613 BGB (hier analog, weil ja der Aus-

gangsrechtsträger als Folge der Verschmelzung nicht mehr existiert) greife 

nicht ein, weil es nicht um die Übertragung der Dienstausübung, sondern um 

die Rechtsnachfolge durch einen Umwandlungsvorgang gehe. Auch § 26 WEG 

stehe nicht entgegen, weil dieser nur die Bestellung und Abberufung regle, nicht 

aber die Folgen einer Umwandlung. Die Verwalterstellung sei auch, jedenfalls 

wenn eine Kapitalgesellschaft zum Verwalter bestellt ist, kein höchstpersönli-

ches Rechtsverhältnis im umwandlungsrechtlichen Sinne, da dort nicht die 

Diensterfüllung durch eine bestimmte natürliche Person im Vordergrund stehe. 

Weder Änderungen der Gesellschafterstruktur noch in der Geschäftsführung 

könnten von der Wohnungseigentümerversammlung verhindert werden. 

Folgt man dieser Argumentation des BGH, hätte auch die Entscheidung des 

OLG München anders ausfallen müssen.356 Man wird in Zukunft daher davon 

ausgehen müssen, dass umwandlungsrechtliche Vorgänge bei einem Verwal-

ter, der Kapitalgesellschaft ist, auch den Übergang der Verwalterstellung bewir-

ken können. Ausdrücklich offen hat der BGH das für Personengesellschaften 

gelassen. Jedenfalls bei der GmbH & Co. KG dürfte sich der Sachverhalt so 

wenig von der GmbH unterscheiden, dass er wohl gleich entschieden werden 

müsste (auch hier könnte man bei der Komplementär-GmbH ja auch alle Ge-

sellschafter und alle Geschäftsführer austauschen).357 

Bei Einzelkaufleuten, GbR und OHG könnte dagegen die traditionelle Betrach-

tungsweise eher Bestand haben – hier ist die weitere Entwicklung der Recht-

sprechung abzuwarten.358 

 

                                                                                                                                               
355

 DNotZ 2014, 523. 
356

 Im Ergebnis ebenso Becker in Bärmann, § 26 Rn. 37. 
357

 Merle/Becker a.a.O. 
358

 Für den Übergang des Verwalteramtes auch in diesen Fällen Merle/Becker, a.a.O., da der 
Verwalter auch kündigen könne. 
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4. Löschungsbewilligung durch Verwalter 

Rechtsprechung 

OLG München, Beschl. v. 16.02.2011 - 34 Wx 156/10 = MittBayNot 2012, 47: 

Leitsatz: 
Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist ohne ermächtigende 
Vereinbarung oder ermächtigenden Beschluss der Wohnungseigentümer nicht 
befugt, zur Löschung einer zugunsten der Gemeinschaft im Grundbuch einge-
tragenen Zwangshypothek eine Löschungsbewilligung abzugeben. 
 

Nach dem OLG München soll die Vertretungsbefugnis des Verwalters nach 

§ 27 Abs. 3 WEG nicht die Abgabe der Löschungsbewilligung umfassen. Die 

Erklärung falle nicht unter § 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 i.V.m. § 27 Abs. 1 Nr. 4 und 5 

WEG, denn die Aufgabe von Sicherheiten gehört jedenfalls dann nicht zur lau-

fenden Verwaltung, solange diese noch benötigt werden, etwa wenn noch nicht 

geleistet ist. Es spreche zwar viel dafür, dass die Aufgabe von Sicherheiten zur 

laufenden Verwaltung gehöre, wenn gesicherte Ansprüche nicht mehr beste-

hen. Eine löschungsfähige Quittung als Nachweis dafür, dass Bezahlung erfolgt 

ist (vgl. § 368 BGB), wurde nicht vorgelegt. Daher sei nur § 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 

WEG einschlägig, nach dem der Verwalter durch Beschluss oder Vereinbarung 

ermächtigt sein muss.  

Die Entscheidung des OLG München ist zwar zu beachten, aber wohl falsch. 

Auch die Rückgabe einer Sicherheit ist Erfüllung einer Verbindlichkeit und Leis-

tung auf diese Verbindlichkeit. Sie ist daher von § 27 Abs. 1 Nr. 5 WEG i.V.m. § 

27 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 WEG umfasst. Zudem geht das OLG München selbst da-

von aus, dass der Verwalter eine löschungsfähige Quittung359 erteilen, die Lö-

schung also letztlich (mit) herbeiführen kann. Warum darin ein Unterschied zur 

Löschungsbewilligung selbst bestehen soll, wie also die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer besser geschützt wird, bleibt unklar. 

Praxishinweis: 

Statt der Löschungsbewilligung sollte der Verwalter eine beglaubigte löschungs-

fähige Quittung erteilen. 

                                                 
359

 Dazu Schöner/Stöber Rn. 2725 ff. 
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X. Grunderwerb durch Gemeinschaft der Wohnungseigentü-

mer? 

 

Rechtsprechung 

 

 BGH, Urt. v. 18.03.2016 - V ZR 75/15 = MittBayNot 2016, 494 
 

Leitsätze 
1.  

Die Wohnungseigentümer können grundsätzlich den Erwerb eines Grund-

stücks durch die Gemeinschaft beschließen. An der erforderlichen Be-

schlusskompetenz fehlt es nur dann, wenn es sich offenkundig nicht um eine 

Verwaltungsmaßnahme handelt.  

2. 

Der Erwerb eines Grundstücks durch die Wohnungseigentümergemein-

schaft entspricht jedenfalls dann in aller Regel ordnungsmäßiger Verwal-

tung, wenn das Grundstück für die Wohnungseigentumsanlage von Beginn 

an eine dienende und auf Dauer angelegte Funktion hatte und diese mit 

dem Erwerb aufrechterhalten werden soll. 

3. 

Die Kosten des Erwerbs eines Grundstücks stellen einen besonderen Ver-

waltungsaufwand im Sinne des § 27 Abs. 7 WEG dar, dessen Verteilung die 

Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit abweichend von dem gesetzli-

chen Kostenverteilungsmaßstab des § 16 Abs. 2 WEG regeln können.  

 

Ausdrücklich angeschlossen hat sich dem das OLG München MittBay-
Not 2017, 150 

 

 OLG Celle, Beschl. vom 26.02.2008 - 4 W 213/07 = NJW 2008, 1537 = 
DNotZ 2008, 616 = RNotZ 2008, 342 = NotBZ 2008, 198 

 
Leitsätze 
1.  
Der Erwerb von Immobiliareigentum durch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft stellt unter bestimmten Voraussetzungen eine Maßnahme der 
ordnungsgemäßen Verwaltung dar. 
2.  
Im Rahmen der einer Wohnungseigentümergemeinschaft verliehenen Teil-
rechtsfähigkeit ist auch von der Grundbuchfähigkeit der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft auszugehen. 
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3.  
Die Prüfung der Frage, ob der Erwerb von Immobiliareigentum durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft als Maßnahme der ordnungsgemäßen 
Verwaltung anzusehen ist, obliegt nicht den Grundbuchämtern im Rahmen 
der Eintragung der Eigentümergemeinschaft als Eigentümerin, sondern 
vielmehr nur den Wohnungseigentumsgerichten im Rahmen des Beschluss-
anfechtungsverfahrens nach § 46 WEG. 

 

 OLG Hamm, Beschl. v. 20.10.2009 - I-15Wx 81/09 = DNotZ 2010, 130 
 

Leitsätze: 
 
1. 
Die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft erstreckt sich 
auch darauf, als Eigentümer in der Abt. I des Grundbuchs eingetragen wer-
den zu können. 
2. 
Die ordnungsgemäße Vertretung der Wohnungseigentümergemeinschaft bei 
der Auflassungserklärung kann nachgewiesen werden durch einen Eigen-
tümerbeschluss, durch den der Verwalter zu dem Eigentumserwerb für die 
Gemeinschaft ermächtigt wird (§ 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WEG). 
3. 
Ein solcher Eigentümerbeschluss ist von dem Grundbuchamt als wirksam zu 
behandeln, wenn der Eigentumserwerb im Rahmen der Beschlusskompe-
tenz der Eigentümerversammlung liegt. Davon kann bei einem Erwerb einer 
Wohnungs- bzw. Teileigentumseinheit in der eigenen Anlage ausgegangen 
werden. 
4. 
Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn dem Verwalter eine entspre-
chende Ermächtigung durch Vereinbarung erteilt wird.  
 

 OLG Hamm, Beschl. v. 04.05.2010 – I-15 W 382/09 = MittBayNot 2010, 
470 
 
Leitsatz: 
Die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft erstreckt sich 
darauf, als Eigentümer in Abt. I des Grundbuchs eines benachbarten 
Grundstücks eingetragen werden zu können, auf dem die Eigentümerge-
meinschaft durch eine Grunddienstbarkeit abgesichert ein Heizwerk betreibt, 
durch das das gemeinschaftliche Eigentum mit Heizenergie versorgt wird. 
 

 OLG Hamm, Beschl. v. 12.08.2010 - I 15 WX 63/10 = NJW 2010, 3586 
 

Leitsätze: 
1. 
Der Erwerb einer Vielzahl von Sondereigentumseinheiten in der eigenen An-
lage durch die rechtsfähige Wohnungseigentümergemeinschaft entspricht 
auch dann nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn die Maßnahme zur 
Lösung von Problemen der Gemeinschaft beitragen soll, die durch eine 
Vielzahl zahlungsunfähiger oder zahlungsunwilliger Miteigentümer verur-
sacht werden. 
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2. 
Darauf gerichtete Eigentümerbeschluss ist auch dann für ungültig zu erklä-
ren, wenn er zunächst lediglich auf den Erwerb von Sondereigentumseinhei-
ten gerichtet ist, jedoch Beratungskosten auslösendes Verhandlungsmandat 
umfasst. 

 

 OLG Frankfurt, Beschl. v. 28.04.2014 – 20 W 32/1, juris. 
 

Leitsätze: 
1. 
Aus der (Teil-)Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft folgt 
auch ihre Fähigkeit, als Inhaber eines dinglichen Rechts - mithin auch als 
Eigentümer - im Grundbuch eingetragen zu werden. 
2.  
Der Erwerb von Grundeigentum durch die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer kann auch auf einem Mehrheitsbeschluss beruhen. 

 

a. Derzeitige Rechtslage 

Der Gesetzgeber hat im Anschluss an den BGH360 der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer Teilrechtsfähigkeit zuerkannt (§ 10 Abs. 6 S. 1 WEG). Die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist insbesondere Inhaberin des Ver-

waltungsvermögens (§ 10 Abs. 7 S. 1 WEG). Mit Blick auf diese Rechtslage 

haben verschiedene Stimmen in der Literatur vertreten, die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer sei allgemein grundbuchfähig, könne Grundbesitz au-

ßerhalb und gar Eigentum an Sondereigentum innerhalb der Anlage selbst er-

werben361. Der Rechtserwerb könne Maßnahme ordnungsgemäßer Verwaltung 

sein. 

Diesem Ansatz sind zunächst das OLG Celle,362 das OLG Hamm363 und das 

OLG Frankfurt364 sogar hinsichtlich einer Sondereigentumseinheit innerhalb der 

Wohnungseigentümergemeinschaft gefolgt.365 Das OLG Hamm hat auch366 den 

Erwerb eines Grundstücks für zulässig erachtet, auf dem die Eigentümerge-

meinschaft ein Heizwerk betreibt. In zwei weiteren landgerichtlichen Entschei-

                                                 
360

 BGHZ 163, 154. 
361

z.B. Hügel/Scheel, § 4 Rn. 31 ff.; Suilmann in Bärmann, WEG, § 10 Rn. 223 ff; jeweils m.w.N. 
und - etwa zweitgleich mit der Entscheidung des OLG Celle Böhringer, NotBZ 2008, 179. 
362

 OLG Celle, Beschl. vom 26.02.2008 - 4 W 213/07 = NJW 2008, 1537 = DNotZ 2008, 616 = 
RNotZ 2008, 342 = NotBZ 2008, 198. 
363

 DNotZ 2010, 130, MittBayNot 2010, 470. 
364

 Beschl. v. 28.04.2014 - 20 W 32/14, juris. 
365

 Bei der Entscheidung des OLG Hamm, DNotZ 2010, 130 handelte es sich um einen Tiefga-
ragenstellplatz in der Anlage. 
366

 MittBayNot 2010, 470. 
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dungen wurde der Erwerb eines Tiefgaragenstellplatzes (offenbar auch inner-

halb der Anlage)367 bzw. einer kleinen Arrondierungsfläche368 von einem Nach-

barn für im Grundbuch vollzugfähig erachtet. Jedoch schränkt das OLG Hamm 

in seiner letzten Entscheidung dazu369 die Zulässigkeit dahin ein, dass der Er-

werb von Immobilieneigentum370 nur dann ordnungsgemäßer Verwaltung ent-

spreche, wenn gewichtige, über bloße Zweckmäßigkeiterwägungen hinausrei-

chende Gemeinschaftsinteressen für den Erwerb sprechen. Der Erwerb müsse 

zur Erhaltung, Sicherung, Verbesserung oder zur gewöhnlichen Nutzung des 

Gemeinschaftseigentums oder des Verwaltungsvermögens erforderlich und 

geeignet sein. Der BGH371 hat sich nunmehr dieser oberlandesgerichtlichen 

Rechtsprechung angeschlossen (für eine Parkplatzfläche auf einem Nachbar-

grundstück). Er hat dabei ausdrücklich nicht über die Grenzen der Verwal-

tungsbefugnis entschieden, jedoch den weiten Verwaltungsbegriff des WEG 

und damit die ebenso weitgehende Rechtsfähigkeit der Eigentümergemein-

schaft betont.  

Allerdings lehnen andere Stimmen in der Literatur auch in Kenntnis dieser Ent-

scheidungen den Grunderwerb durch die Gemeinschaft der Wohnungseigen-

tümer allgemein372 oder jedenfalls soweit es Sondereigentum innerhalb der ei-

genen Anlage betrifft373 ab. Beachtliches Argument für letzteres ist, dass - kurz 

gesagt - die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht ihr eigenes Mitglied 

sein kann.374  

Dennoch ist nach der Entscheidung des BGH375 die Frage, ob ein Erwerb mög-

lich ist, als geklärt anzusehen und jedenfalls in den normal gelagerten Fällen, in 

denen ein solcher Erwerb erfolgt, ist die Zulässigkeit als Verwaltungsmaßnah-

me regelmäßig zu bejahen. 

Diese Rechtsentwicklung betrifft allerdings keine Altfälle. Wurde ein dingliches 

Recht vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemein-

                                                 
367

 LG Frankenthal, MittBayNot 2008, 128. 
368

 LG Deggendorf, MittBayNot 2008, 380. 
369

 OLG Hamm, NJW 2010, 3586. 
370

 Und zwar auch in der eigenen Anlage. 
371

 MittBayNot 2016, 494. 
372

 so noch Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 14. Aufl. Rn. 2838c ff., anders nun in der 15. Aufl. 
Rn. 2838c. 
373

 so wohl Spielbauer/Then, WEG § 10 Rn. 50. 
374

 Das OLG Hamm, DNotZ 2010, 130, will die daraus entstehenden Probleme mit dem Ruhen 
des Mitgliedschaftsrechts nach § 71b AktG analog lösen. 
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schaft durch den BGH für alle (damaligen) Wohnungseigentümer bestellt, so ist 

dieser gemeinschaftliche Rechtserwerb erfolgt; eine Rechtsnachfolge durch die 

Wohnungseigentümergemeinschaft hat durch die Anerkennung ihrer Rechtsfä-

higkeit nicht stattgefunden.376 

 

b. Eintragungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für einen Beschluss ist, zwar, dass es sich um eine Maßnahme 

der ordnungsmäßigen Verwaltung handelt. Dies ist jedoch nach Auffassung des 

OLG Celle, des OLG Hamm und des OLG Frankfurt nicht im Grundbuchverfah-

ren, sondern bei der Anfechtung des Beschlusses über den Erwerb zu prüfen. 

Der Beschluss sei im Grundbuchverfahren für so lange als gültig zu behandeln 

bis die Unwirksamkeit gerichtlich festgestellt und die Nichtigkeit nicht offenkun-

dig sei. Nichtigkeit kann nach dem OLG Frankfurt nur dann in Betracht kom-

men, wenn Gemeinschaftsbezogenheit fehlt, wobei der Erwerb eigener Einhei-

ten gerade die Gemeinschaftsbezogenheit nahelege. Offen gelassen hat diese 

Frage das OLG München, weil es das Vorliegen einer Verwaltungsmaßnahme 

aus der Urkunde im Wege des Freibeweises bejahen konnte.377 Vertreten wird 

die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer beim Erwerb vom Verwalter, der 

hierzu von der Wohnungseigentümerversammlung nach § 27 Abs. 3 Nr. 7 WEG 

im Rahmen des Beschlusses über den Erwerb ermächtigt wird. Diese Vertre-

tungsbefugnis wird dem Grundbuchamt mittels eines Protokolls analog §§ 24 

Abs. 6, 26 Abs. 3 WEG nachgewiesen378.   

 

c. Hinweise für die Praxis 

Trotz hier zitierten Entscheidungen ist für die notarielle Praxis beim Erwerb von 

Grundbesitz durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Zurückhaltung 

angezeigt379. Trotz der Bejahung der Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer der Umfang dieser Rechtsfähigkeit nicht geklärt ist. Ge-

rade beim Erwerb von Sondereigentum in der eigenen Anlage sind die Argu-

                                                                                                                                               
375

 MittBayNot 2016, 494. 
376

 KG, Beschl. v. 12.03.2019 - 1 W 56/19, juris. 
377

 OLG München, MittBayNot 2017, 150. 
378

 OLG München NJW-RR 2017, 719; KG, Beschl. v. 11.09.2018 - 1 W 233/18, juris; so auch 
schon Böhringer, NotBZ 2008, 179, 186. 
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mente der Gegner dieses Erwerbs beachtlich. Es ist auch völlig unklar, ob die 

Prämisse des OLG Celle zutrifft, über den Mehrheitsbeschluss und Eintritt der 

Bestandskraft durch Ablauf der Anfechtungsfrist liege es letztlich in der Hand 

der Wohnungseigentümer, was „Ordnungsmäßige Verwaltung“ ist.380 Ebenso 

sieht das das OLG Hamm381, das darauf abstellt, ob Maßnahme abstrakt gene-

rell geeignet sein kann, der ordnungsgemäßen Verwaltung zu dienen - dann sei 

der Beschluss jedenfalls nicht nichtig, sondern allenfalls anfechtbar und könne 

in Bestandskraft erwachsen. Falls ein Erwerb durch die Gemeinschaft allgemein 

oder im konkreten Fall nicht möglich ist, wäre der dingliche Vertrag mangels 

Rechtsträger auf Erwerberseite unwirksam und würde auch bei Grundbuchvoll-

zug nicht geheilt382. 

Von der Beurkundung wirtschaftlich bedeutsamer Erwerbe durch die Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer oder von Erwerb eigenen Sondereigentums 

sollte man Verwalter und Wohnungseigentümern daher eindringlich abraten. In 

Betracht kommt diese Konstruktion allenfalls bei Fallgestaltungen, die der Ent-

scheidung des LG Deggendorf zu Grunde lag: 

 Es handelt sich um ein Arrondierungsgrundstück, das vielleicht sogar 

von der Gemeinschaft bereits genutzt wird (im konkreten Fall befand sich 

darauf das Müllhäuschen der Gemeinschaft) und nicht um Erwerb inner-

halb der Gemeinschaft selbst; 

 Für den bisherigen Eigentümer ist das Grundstück wirtschaftlich nicht 

vernünftig verwertbar (nicht einmal durch Zahlung einer etwa geschulde-

ten Überbaurente); 

 Die Veräußerung erfolgt unentgeltlich oder zu einem ganz geringen 

Kaufpreis. 

 Gemessen am Wert des erworbenen Grundstücks sind die Kosten eines 

Erwerbs durch die Wohnungseigentümer selbst (und Erstreckung des 

Wohnungs- und Teileigentums auf die zuerworbene Teilfläche), gerade 

wegen der großen Zahl der Wohnungseigentümer (Nachgenehmigun-

gen, Grundbuchkosten) unverhältnismäßig. 

                                                                                                                                               
379

 Vorsichtig auch Krauß, notar 2009, 429, 433. 
380

 Das hat ja das OLG München MittBayNot 2017, 150 ausdrücklich offengelassen. 
381

 DNotZ 2010, 130. 
382

 Krauß, notar 2009, 429, 433. 
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Bei der Gestaltung des Erwerbsvertrags und beim Beurkundungsverfahren ist 

noch zu beachten, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verbrau-

cher zu behandeln ist wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie 

ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen 

noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit dient.383 

                                                 
383

 BGH, Urt. v. 25.03.2015 – VIII ZR 243/15 = NJW 2015, 3228. 
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XI. Sonstiges 

 

1. Nachträgliche Verfügungsbeschränkung durch Erhaltungssatzung 

Beispielsfall 9:  

Die reiche Witwe B will zur Vorbereitung der Verteilung ihres Vermögens an ihre Er-

ben ein Mehrparteienhaus in Wohnungseigentum aufteilen. Nach Beurkundung der Tei-

lungserklärung wird diese mit Vollzugsantrag nicht eingereicht, dort jedoch trotz mehr-

facher Nachfragen wegen Überlastung für neun Monate nicht vollzogen. Zwischenzeit-

lich tritt für das Stadtviertel, in dem auch das aufgeteilte Anwesen liegt, eine Erhal-

tungssatzung in Kraft. Das Grundbuchamt verlangt nun eine Genehmigung der Ge-

meinde nach § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB. 

 

BGH, Beschl. v. 12.10.2016 - V ZB 198/15 = RNotZ 2017, 90; 
BGH, Beschl. v. 01.12.2016 - V ZB 200/15 = ZWE 2017, 83; 
BGH, Beschl. v. 24.04.2017 - V ZB 168/16, juris. 
 
 

Leitsätze 
 
1. 
§ 878 BGB ist auf die Teilungserklärung des Grundstückseigentümers nach § 8 
Abs. 1 WEG entsprechend anwendbar. Nach Eingang des Vollzugsantrags bei 
dem Grundbuchamt eingetretene Verfügungsbeschränkungen sind deshalb un-
beachtlich. 
2. 
Dies gilt mangels abweichender Regelung auch für die sich aus dem Genehmi-
gungserfordernis auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 4 
BauGB ergebende Verfügungsbeschränkung des teilenden Grundstückseigen-
tümers. 
 

Durch Rechtsverordnung können nach § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB die Länder 

bestimmen, dass die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum 

an Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu dienen bestimmt, der 

Genehmigung der Gemeinde bedarf, wenn das betreffende Grundstück im Be-

reich einer sog. Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB) liegt. Bay-

ern hat von dieser Befugnis in § 5 der Verordnung zur Durchführung des Woh-

nungsrechts und des Besonderen Städtebaurechts (DVWoR)384 Gebrauch ge-

macht. 

                                                 
384

 Vom 8. Mai 2007, GVBl. S. 326, zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Dezember 2016 
(GVBl. S. 395). 
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Folge von § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB ist eine Verfügungsbeschränkung des Ei-

gentümers. Auf diese Verfügungsbeschränkung ist allerdings nach dem BGH385 

§ 878 BGB analog anwendbar. Eine unmittelbare Anwendung ist zwar nicht 

möglich, weil § 878 BGB voraussetzt, dass ein Dritter, nicht nur der Eigentümer 

am Verfügungsgeschäft beteiligt ist. Dennoch ist es richtig, § 878 BGB analog 

auch auf Eigenverfügungen anzuwenden, denn aus dem Erfordernis staatlicher 

Mitwirkung am Rechtserwerb (hier des Grundbuchamtes) darf dem Eigentümer 

kein Nachteil erwachsen und es gibt auch keinen Grund, ihn schlechter zu stel-

len, als einen Dritten, der ein Geschäft mit einem Eigentümer macht (der Dritte 

würde ja beim nachträglichen Wegfall der Verfügungsbefugnis unmittelbar von 

§ 878 BGB geschützt). 

Allerdings könnte der Bundesgesetzgeber anordnen, dass § 878 BGB für be-

stimmte Verfügungsbeschränkungen nicht gilt; das ist im Fall des § 172 Abs. 1 

S. 4 BauGB nicht geschehen.  

 

 

2. Stimmrechtsausschluss bei Zahlungsverzug? 

Beispielsfall 10:  

Nach Fertigung des Entwurfs einer Teilungserklärung bittet der vom Bauträger auserko-

rene Verwalter den Notar, eine Bestimmung in die Teilungserklärung aufzunehmen, 

nach der das Stimmrecht von solchen Wohnungseigentümern ruht, die mit Hausgeld-

zahlungen von mehr als drei Monaten im Verzug sind. 

 

Rechtsprechung: 
 
BGH, Urt. v. 10.12.2010 - V ZR 60/10 = MittBayNot 2011, 399 
 
Leitsätze: 
1. 
Ein Wohnungseigentümer, der mit der Zahlung von Beiträgen in Verzug ist, 
kann deswegen nicht von der Wohnungseigentümerversammlung ausgeschlos-
sen werden; Ihm kann auch nicht das Stimmrecht entzogen werden.  
2. 
Die Ungültigerklärung von Beschlüssen scheidet in der Regel aus, wenn fest-
steht, dass sich ein Beschlussergebnis auf das Abstimmungsergebnis nicht 
ausgewirkt hat; Anders verhält es sich jedoch bei schwerwiegenden Eingriffen 
im Kernbereich elementarer Mitgliedschaftsrechte, die dazu führen, dass Teil-
nahme- und Mitwirkungsrechte eines Wohnungseigentümers in gravierender 
Weise ausgehebelt wird.  
 
 

                                                 
385

 gegen die Vorinstanz – jeweils Kammergericht, z.B. KG, RNotZ 2017, 95. 
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a. Bedeutung des Stimmrechts 

Das Stimmrecht fällt in den Kernbereich der elementaren Mitgliedschaftsrechte. 

Ein Ausschluss des Stimmrechts führt dazu, dass ein Wohnungseigentümer 

keinen Einfluss mehr auf die Willensbildung der Gemeinschaft nehmen kann. 

Dasselbe gilt auch für einen nur vorübergehenden Ausschluss. In besonders 

gelagerten Fällen (hier: nicht errichtete „Geisterwohnungen“) kann aber ein An-

spruch der übrigen Eigentümer auf (angemessene) Verringerung der Stimm-

kraft des betreffenden Eigentümers nach § 10 Abs. 2 S. 3 WEG gegeben 

sein.386 

 

b. Gestaltungsspielraum der Wohnungseigentümer 

Zwar lässt das Wohnungseigentumsrecht den Wohnungseigentümern nach 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 WEG weitgehend freie Hand, wie sie Rechte und Pflichten 

untereinander ordnen wollen. Grenzen sind §§ 134, 138 BGB.  

Außerdem unterliegt der teilende Alleineigentümer einer Inhaltskontrolle, ent-

weder nach AGB-Recht, oder jedenfalls nach § 242 BGB. Dies stellt der BGH in 

der eingangs genannten Entscheidung vom 10.12.2010 ausdrücklich fest, ob-

wohl es dazu keinen Anlass gegeben hätte. Es ist daher zu erwarten, dass der 

BGH in Zukunft Bauträgerteilungserklärungen einer AGB-Kontrolle oder AGB-

ähnlichen Kontrolle unterwirft. Warum das nötig sein soll ist aber ebenso unklar, 

wie die Konsequenzen daraus. 

Der BGH387 hat zum konkreten Fall festgestellt, dass ein Ausschluss des 

Stimmrechts oder ein Ruhen des Stimmrechts und erst recht ein allgemeiner 

Ausschluss von der Teilnahme an einer Eigentümerversammlung gegen § 134 

BGB verstößt. Eine solche Bestimmung ist also nichtig. Mit Blick auf § 25 Abs. 5 

Alt. 3 WEG ist ein Verlust des Stimmrechts erst dann gerechtfertigt, wenn der 

betreffende Wohnungseigentümer unter den strengen Voraussetzungen des 

§ 18 WEG rechtskräftig zur Veräußerung seines Wohnungseigentums verurteilt 

                                                 
386

 BGH, Urt. v. 18.01.2019 - V ZR 72/18 = NJW-RR 2019, 909; aus der dort vorgenommen 
(nachträglichen) Beschränkung des Stimmrechts können nach m.A. keine Folgen für den zuläs-
sigen Umfang einer anfänglichen, bereits in der Gemeinschaftsordnung vorgesehenen Be-
schränkung des Stimmrechts für noch nicht errichtete Wohnungen oder Bauabschnitte gezogen 
werden – einer solchen Bestimmung hat ja der betreffende Eigentümer (ggf. mittelbar im Er-
werbsvertrag) zugestimmt. 
387

 MittBayNot 2011, 399 
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worden ist. Bevor diese Voraussetzungen vorliegen, ist eine Verknüpfung von 

Beitragspflicht einerseits und Stimm- oder Teilnahmerecht bei Eigentümerver-

sammlungen andererseits unzulässig.  

 

c. Konsequenzen für gefasste Beschlüsse 

Der BGH hält Beschlüsse, die gefasst werden, nachdem ein Eigentümer auf 

Grund einer nichtigen Bestimmung von der Abstimmung ausgeschlossen wur-

de, immer für nichtig. Bei einem so gravierenden Eingriff in Mitgliedschaftsrech-

te muss nicht feststehen, dass sich der Beschlussmangel auf das konkrete Ab-

stimmungsergebnis ausgewirkt hat. 
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A. Bedeutung:  
 
Beim klassischen Baumodell ist der Bauherr Eigentümer eines Grundstücks und schließt zur Er-
richtung des darauf gewünschten Gebäudes im eigenen Namen mit den von ihm ausgesuchten 
Handwerkern Werkverträge über die Erbringung der einzelnen Gewerke. Gegebenenfalls bedient 
er sich dabei eines Baubetreuers, der im Auftrag des Bauherrn beratend oder vermittelnd tätig wird. 
Oder er vergibt die komplette Herstellung des Gebäudes auf seinem Grundstück an einen Gene-
ralübernehmer (arbeitet ausschließlich mit Subunternehmern) oder einen Generalunternehmer (er-
bringt zumindest einen Teil der Leistungen selbst). Das Wesentliche bei all diesen Modellen: Ei-
gentümer des zu bebauenden Grundstücks ist der Bauherr. 
 

I. Historische Entwicklung: 
 
Im Rahmen des deutschen Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg stieß das klassische Bau-
modell an seine Grenzen. Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnraum fehlte es bald an 
geeignetem Bauland und an qualifizierten Handwerkern. Vor allem bei der Errichtung von Wohn-
anlagen in der Rechtsform des Wohnungseigentums gemäß WEG vom 15.03.1951 zeigten sich 
beim klassischen Baumodell bald schwer überwindliche rechtliche und tatsächliche Hindernisse. 
 
In der Folge gingen immer mehr Unternehmer dazu über, nicht mehr zu warten, bis für alle zu 
errichtenden Objekte Erwerber feststanden, sondern gewissermaßen auf Vorrat zu bauen. Sie er-
warben das zu bebauende Grundstück, erschlossen es, planten den Bau und vergaben alle Aufträge 
im eigenen Namen. Das Bauträgermodell war entstanden. Insbesondere die Unternehmer profi-
tierten schnell von diesem neuen Modell: Zwar übernahmen sie nunmehr das Bauherrenrisiko, 
andererseits mussten sie nicht mehr jedem Bauherrn gegenüber einzeln abrechnen, sondern konn-
ten stattdessen im Rahmen des vereinbarten Festpreises von vornherein ihren Gewinn kalkulieren. 
 
Die besonderen Marktbedingungen eines reinen Verkäufermarktes führten allerdings rasch zu 
Missständen: Viele Unternehmer erwarben den zu bebauenden Grundbesitz zunächst nicht, son-
dern sicherten sich ihn im Wege eines Ankaufsrechtes samt Vormerkung. Auf dieser Basis sam-
melten sie Erwerber für die zu bauenden Wohnungen, wobei letztere nur auf dem Plan existierten. 
Da nach der ursprünglichen Fassung des § 313 BGB einseitige Ankaufsverpflichtungen durch den 
Erwerber nicht beurkundungsbedürftig waren1, geschah dies anfangs meist im Wege privatschrift-
licher Abmachungen unter Vereinbarung nicht unerheblicher Anzahlungen. Bei Scheitern eines 
Objektes drohte dem Erwerber der Verlust dieser Anzahlungen, da Sicherheiten nicht existierten. 
Bestand ein Grundstückseigentümer beim Verkauf an den Bauträger auf sofortiger Bezahlung des 
Grundstücks, verbesserte sich zunächst die Situation für die Wohnungserwerber, da sie nunmehr 
durch Eintragung einer Vormerkung am Grundstück geschützt werden konnten, welches dem Bau-
träger bereits gehörte. Andererseits mussten die Bauträger den Kaufpreis für das Grundstück vor-
finanzieren, was oft nur durch die Aufnahme von Bankkrediten gelang. Ein neues Problemfeld war 
entstanden, denn nun mussten die Sicherungsinteressen von Bauträger, Erwerber und der den Bau-
träger finanzierenden Bank zu einem Ausgleich gebracht werden. Die bei Grundstückskäufen üb-
liche Sicherung der Lastenfreistellung, nämlich Bereitstellung der Löschungsunterlagen im Treu-
handwege unter der Auflage vollständiger Kaufpreiszahlung funktioniert im Bauträgermodell je-
denfalls dann nicht, wenn der Bau nicht vollständig fertig gestellt wird. 
 
Der gemeinsame Einsatz des Notariats2, aber auch der Rechtsprechung und des Gesetzgebers ha-
ben den Ausgleich der Sicherungsinteressen aller Beteiligten weiter verfeinert und auf den heutigen 
Stand gebracht. Zu beobachten ist dabei leider immer wieder, dass Gerichtsurteile eine langjährig 

                                                 
1 Geändert erst durch Gesetz vom 30.05.1973 
2 Siehe z.B. die erste Auflage des Bauträgermerkblatts der Landesnotarkammer im Jahr 1971 
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geübte Praxis radikal verwerfen, ohne ausreichend Rücksicht auf die praktischen Konsequenzen 
3zu nehmen.4 Immer wieder musste daher der Gesetzgeber eingreifen, um das Bauträgermodell am 
Leben zu halten.5 
 

II. Aktuelle Bedeutung: 
 
Dabei stellt sich die Frage, ob es der Bauträgervertrag als solcher überhaupt wert ist, am Leben 
gehalten zu werden. Denn seine Risiken, gerade für den Erwerber, sind unverkennbar: Natürlich 
dauert die Abwicklung des Bauträgervertrages aufgrund der damit verbundenen Bauphase länger 
als die Abwicklung eines normalen Grundstückskaufvertrages. Natürlich erhöht sich dadurch das 
Risiko, dass der Bauträger während dieser Abwicklungsphase insolvent wird. Natürlich trägt damit 
der Erwerber ein Fertigstellungsrisiko und ein Risiko, dass die Fertigstellung bei Steckenbleiben 
des Baus nur mit deutlich höheren Kosten möglich ist. Natürlich trägt der Erwerber immer auch 
das Risiko von „Pfusch am Bau“. Und natürlich kann in solchen Fällen der Abschluss eines Bau-
trägervertrags ruinös sein, vor allem wenn man berücksichtigt, dass er für Verbraucher oft eine 
finanzielle „Lebensentscheidung“ ist.  
 
Und doch: Für den Erwerber hat der Bauträgervertrag auch Vorteile. Er trägt nicht mehr die typi-
schen Bauherrenrisiken. Ihm bleibt es erspart, sich selbst um die Auswahl aller Handwerker zu 
kümmern und mit diesen Einzelverträge abzuschließen. Er trägt dem Grunde nach nicht mehr das 
Kostensteigerungs- und Abrechnungsrisiko. Vor allem aber ermöglicht die Zahlung des Kaufprei-
ses nach Baufortschritt eine Verbilligung des Endprodukts: Da der Bauträger Grundstück und 
Bauerrichtung nicht mehr mittels eines teuren Betriebsmittelkredites vorfinanzieren muss, sondern 
mit den Geldern des Erwerbers bauen kann, sinkt der finanzielle Gesamtaufwand. Gerade dieser 
Aspekt machte und macht den Bauträgervertrag zu einem wichtigen Instrument beim Vertrieb von 
neu hergestellten Eigentumswohnungen. Seine Abschaffung würde unweigerlich zu einer weiteren 
Verteuerung des in Ballungszentren ohnehin knappen Gutes „Eigentumswohnung“ führen.  
 
Dass der Erwerber diese Vorteile mit der Übernahme eines Kreditrisikos bezahlt, von dem er prak-
tisch nicht zur Gänze entlastet werden kann, ist weder die Schuld notarieller Vertragsgestaltung 
noch ein den Unternehmern vorwerfbares Verhalten.  
 
Der BGH6 beschreibt diese Risikoübernahme durch den Erwerber wie folgt: 
 
„Die mit einem Bauträgervertrag, wie er auch im Streitfall zugrunde liegt, einhergehenden beson-
deren Risiken bestehen für den Erwerber vor allem darin, dass er gehalten ist, an den Bauträger 
bereits während der Bauphase Abschlagszahlungen für das erworbene Objekt und die fortschrei-
tende Bausubstanz vorzunehmen, ohne jedoch zunächst das Eigentum an dem Grundstück bzw. 
der Wohnung und der bereits bezahlten Baumasse zu erhalten. Der Erwerber erbringt folglich 
finanzielle Vorleistungen gegenüber dem Bauträger, Besitz und Eigentum an dem Kaufobjekt er-
hält er erst, nachdem das vertraglich Geschuldete fertiggestellt und die geschuldete Vergütung voll-
ständig gezahlt wurde. Dabei sieht die typische, auch hier gewählte, Gestaltung eines Bauträgerver-
trages die Einbeziehung der gewerberechtlichen Regelungen der Makler- und Bauträgerverordnung 
vor, wonach bereits die erste Zahlung bis zu 30 % der Vertragssumme betragen kann (§ 3 Abs. 2 
Nr. 1 MaBV). Die Absicherung des insoweit vorleistenden Erwerbers richtet sich im Wesentlichen 

                                                 
3 Eindeutig verneinend: Grziwotz in NZBau 2019, 218ff. 
4 BGH NJW 1977, 146: Unzureichende Vormerkungssicherheit im Bauträgerkonkurs; BGH NJW 1979, 1495: 

Unwirksame Bezugnahme auf Baubeschreibungen; BGHZ 146, 250: Fehlende zivilrechtliche Relevanz der 

MaBV; BGH NJW 2010, 2873: Unwirksamkeit eines Angebots mit überlanger Bindungsfrist. 
5 Änderung des § 24 KO durch Gesetz vom 22.06.1977; Gesetz zur Änderung und Ergänzung beurkundungs-

rechtlicher Vorschriften v. 20.02.1980; VO über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen v. 23.05.2001 
6 BGH, MittBayNot 2010, 78 
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nach den Bestimmungen der §§ 3 und 7 MaBV; diese bezwecken allerdings nur einen Mindest-
schutz des Käufers. Dadurch wird sein primäres Interesse an der vollständigen und mangelfreien 
Fertigstellung des Kaufobjektes jedoch nicht abgesichert. Zwar ist nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
MaBV für die geleistete Vorauszahlung eine Vormerkung im Grundbuch einzutragen. Diese 
schützt aber nur vor einer Fremdverfügung und sichert den Anspruch des Erwerbers auf Übereig-
nung, nicht aber die Rückzahlung der bereits erbrachten Beträge im Leistungsstörungsfall und die 
Fertigstellung des Kaufobjektes. Umso mehr bestehen für den Erwerber erhebliche wirtschaftliche 
Risiken, weil er für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz des Bauträgers und damit 
eintretendem Baustillstand keine Gewähr dafür hat, dass das Kaufobjekt überhaupt, rechtzeitig und 
mangelfrei fertiggestellt wird.“ 
 
Das Bauträgermodell in seiner bisherigen Form stellt also im Ergebnis das wirtschaftliche Argu-
ment der Kostenersparnis über einen rechtlich perfektionierten Verbraucherschutz.  
 
Dass diese Gewichtung im Rahmen unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung grundsätzlich aner-
kannt wird, macht nunmehr auch der Gesetzgeber selbst deutlich: Mit dem „Gesetz zur Reform 
des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung, zur Stärkung des zivil-
prozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen Siegel im Grundbuch- und Schiffsregisterver-
fahren“ (BGBl. I, S. 969), welches am 01.01.2018 in Kraft getreten ist, nimmt er den Bauträgerver-
trag ausdrücklich in den Kanon der Vertragstypen des BGB auf. Seine Verwendung in der Praxis 
ist damit abgesichert. 
 
Die neu geschaffene gesetzliche Regelung ist allerdings rudimentär geblieben. Auf der aktuellen 
rechtspolitischen Agenda stehen daher auch weiterhin zwei besonders kritische Punkte: Zum einen 
die zwingende Absicherung der Ansprüche eines Verbrauchers auf Rückgewähr der vor Bezugs-
fertigkeit und Besitzübergabe seines Sondereigentums geleisteten Abschlagszahlungen. Zum ande-
ren eine Regelung zur Vereinfachung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums, wenigstens aber 
zur Vereinheitlichung der Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln am Gemeinschaftseigen-
tum bei unterschiedlichen Abnahmezeitpunkten.7 Ob die bisher vorliegenden Überlegungen von 
Experten in absehbarer Zeit in ein Gesetz münden werden, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon 
müssen auch künftig Kautelarjuristen und Gerichte an einer ständigen Optimierung des Ausgleichs 
zwischen den schutzwürdigen Interessen aller am Bauträgervertrag Beteiligten weiterarbeiten. 
 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass der Notar nur dem rechtlichen Interessenausgleich Rech-
nung tragen kann. Für die wirtschaftlichen und die bautechnischen Grundlagen seiner Entschei-
dung bleibt der Erwerber stets selbst verantwortlich. In wirtschaftlicher Hinsicht mag für ihn die 
Unterstützung durch Steuerberater oder vertrauenswürdige Anlageberater sinnvoll sein. Die recht-
zeitige Hinzuziehung von Sachverständigen wird ihn möglicherweise vor negativen Überraschun-
gen im Hinblick auf die zu erbringenden Bauleistungen bewahren. Auf diese wichtigen Aspekte 
kann daher im Rahmen von Bauträgerobjekten nicht oft genug hingewiesen werden. 

  

                                                 
7 Siehe hierzu Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauträgervertragsrecht beim BMJV v. 19.06.2019 

(https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikationen/FACHPUBLIKATIONEN_NODE.html) 
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B. Begriff: 
 
Seit 01.01.2018 enthält das BGB im neu geschaffenen § 650u Abs.1 S. 1 BGB eine ausdrückliche 
zivilrechtliche Definition des Bauträgervertrages. Danach ist der Bauträgervertrag ein Vertrag, „der 
die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegen-
stand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigen-
tum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen.“8 
Demgegenüber findet sich in § 3 Abs. 1 MaBV i.V.m. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 3a GewO die gewer-
berechtliche Definition der Tätigkeit als Bauträger: Danach handelt als Bauträger, wer gewerbsmä-
ßig Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorbereiten 
oder durchführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern verwenden will, sofern dem Auftrag-
geber Eigentum an einem Grundstück übertragen oder ein Erbbaurecht bestellt oder übertragen 
werden soll. 
 
Vergleicht man beide Definitionen, so ergibt sich als gemeinsames Wesensmerkmal das Folgende: 
Der Erwerber erhält vom Bauträger aus einer Hand9 die vereinbarten Bauleistungen und das Ei-
gentum bzw. das Erbbaurecht am bestellten Objekt. Der Bauträger errichtet das Objekt als Bauherr 
regelmäßig auf eigenem Grund, jedenfalls für eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.  
 
Der Bauträgervertrag besteht also aus einer Kombination verschiedener Elemente: Kaufvertragli-
cher, soweit es den Erwerb von Eigentum oder Erbbaurecht betrifft, werkvertraglicher vor allem 
im Hinblick auf die vereinbarten Bauleistungen. Nicht selten treten noch weitere Architekten-, 
Ingenieur- und Baubetreuungsleistungen hinzu, also Bestandteile aus dem Auftrags- oder Ge-
schäftsbesorgungsrecht (§§ 662ff., 675ff.  BGB) oder dem Werklieferungsvertrag (§ 651 BGB).  
 
Alle diese Elemente werden im Bauträgervertrag zu einem einheitlichen Vertrag zusammengeführt. 
Ob man dieses einheitliche Vertragswerk als Vertrag sui generis bezeichnet oder als Typenkombi-
nationsvertrag, mag rechtsdogmatisch interessant sein. Für die praktische Behandlung spielt es 
keine Rolle, denn fest steht in jedem Fall: Der Bauträger schuldet einerseits alle vereinbarten Ele-
mente als Einheit und erhält dafür auch nur eine einheitliche Gegenleistung.10 Andererseits sind 
zur Beurteilung jeder Einzelleistung jeweils die dafür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften her-
anzuziehen. Dementsprechend weist der Bauträgervertrag auch mehrere gesetzliche Leitbilder 
i.S.v. § 307 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BGB auf. Die Schuldrechtsmodernisierung hat daran 
nichts geändert. Zwar hat sie die Haftung für Sachmängel im Kaufrecht derjenigen des Werkver-
trages angenähert. Dennoch lassen sich Wille und Interessen der Vertragsteile am besten dann 
umsetzen, wenn auf den Bauträgervertrag Kaufrecht und Werkvertragsrecht in Kombination an-
gewendet werden.11 Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das werkvertragliche Instrument der 
Abnahme, das inhaltlich mit der schlichten Übergabe des Kaufrechts nur schwer gleich zu setzen 
wäre.12 
 
Diese Überlegungen setzt § 650u BGB um, wenn er das auf den Bauträgervertrag anwendbare 
Recht wie folgt unterscheidet: Gemäß § 650u Abs. 1 S. 2 BGB finden auf die Errichtung oder den 
Umbau des Bauwerks die Vorschriften des Werkvertragsrechts Anwendung, soweit nicht in 
§§ 650u Abs. 2, 650v BGB etwas anderes bestimmt wird. Für den Anspruch auf Übertragung des 
Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des Erbbaurechts gelten 
hingegen gemäß § 650u Abs. 1 S. 3 BGB die Vorschriften über den Kauf. 
 

                                                 
8 Entspricht insoweit § 1 AbschlagsV und § 632a Abs. 2 BGB a.F. 
9 BGH ZfIR 2005, 134 
10 BGH NJW 1986, 925f.; BGH NJW 1979, 156 oder auch 1650 
11 Zu einer möglichen anderen Beurteilung bei den sog. „Nachzüglerfällen“, s.u. Abschnitt G.I. 
12 a.A: Litzenburger, RNotZ 2002, 23, 24f. 
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Spätestens mit Inkrafttreten des neuen § 650u BGB sollte die Kautelarpraxis den Bauträgervertrag 
eindeutig als solchen benennen.13 Auch wenn die MaBV in § 10 Abs. 4 Nr. 1 weiter von „Kaufsa-
che“ und „Kaufpreisforderung“ spricht, sollte die traditionelle Bezeichnung derartiger Verträge als 
„Kaufvertrag“ oder „Bauträgerkaufvertrag“ endgültig der Vergangenheit angehören. Sie ist zwar 
unschädlich, da für die rechtliche Einordnung des Vertrages irrelevant. Wer aber juristisch präzise 
die Terminologie des BGB einsetzen will, der spricht künftig nur noch vom „Bauträgervertrag“ 
und bezeichnet die Vertragsparteien als „Unternehmer“, „Bauträger“ bzw. „Veräußerer“ einerseits 
und „Besteller“ bzw. „Erwerber“ andererseits. 
 
 

C. Abgrenzung: 
 
Die vorstehende Begriffsbestimmung legt zugleich die Grenzen fest, außerhalb derer nicht mehr 
von einem Bauträgervertrag im eigentlichen Sinn gesprochen werden kann. 
 

I. Gewerbsmäßigkeit: 
 
Die gewerberechtliche Definition der Bauträgertätigkeit setzt voraus, dass der Veräußerer gewerbs-
mäßig handelt (§ 1 MaBV, § 34 c GewO). Das besondere Regime des Bauträgerrechtes ist daher 
für diejenigen typischen Fälle entwickelt worden, in denen der Veräußerer mit Gewinnerzielungs-
absicht und nicht nur gelegentlich tätig wird. Zur Abgrenzung der für die Gewerbsmäßigkeit kenn-
zeichnenden Nachhaltigkeit von der privaten Vermögensverwaltung wird dabei oft auf die entspre-
chenden Grundsätze des Steuerrechts abgestellt.14 
 
Allerdings verbleiben bei der Beurteilung der Frage nach der Gewerbsmäßigkeit erhebliche Unsi-
cherheiten. Bei jeder Abweichung von den in der MaBV enthaltenen Vorgaben für die Vertragsge-
staltung sollten die Beteiligten deutlich auf die damit verbundenen Risiken hingewiesen werden. 
Vor allem der Veräußerer muss wissen, dass solche Abweichungen im Streitfall für ihn die Gefahr 
bergen, den gesamten Kaufpreis erst nach vollständiger Fertigstellung des geschuldeten Objekts zu 
erhalten. 
 
Auch sollte stets berücksichtigt werden, dass der Gesetzgeber die Vorgaben der MaBV zum Bau-
trägervertrag insgesamt als sachgerechte Risikoverteilung ansieht. Ihre entsprechende Berücksich-
tigung empfiehlt sich also selbst bei der Veräußerung eines Einzelobjektes durch einen Privat-
mann.15 Ähnliches wird auch in Fällen zu gelten haben, in denen eine Gebietskörperschaft am 
Markt wie ein Bauträger auftritt.16 
 
All diese Abgrenzungsfragen verlieren allerdings durch die eigenständige zivilrechtliche Definition 
des Bauträgervertrages in § 650u BGB wesentlich an Bedeutung. Denn diese Definition verzichtet 
gänzlich auf das Kriterium der Gewerbsmäßigkeit und knüpft ausschließlich an den Begriff des 
„Unternehmers“ aus dem Werkvertragsrecht an. 
 
Über die Verweisungskette in § 650v BGB und § 1 AbschlagsV gelten die besonderen Zahlungs-
modalitäten der §§ 3 und 7 MaBV jetzt also unabhängig davon, ob der Werkunternehmer gewerbs-
mäßig handelt oder nicht. 

                                                 
13 Nach § 650v BGB auch bei nicht gewerbsmäßigem Handeln; anders noch Basty, a.a.O. Rn. 19 
14 Nämlich die sog. Drei-Objekt-Grenze; allerdings vermutet die Finanzverwaltung die Gewerbsmäßigkeit auch 

schon vor Erreichen dieser Grenze bei einem Handeln „wie ein Bauträger“ und sieht das regelmäßig als gegeben 

bei Verkauf vor Fertigstellung (BMF-Schreiben v. 26.03.2004, MittBayNot 2004, 386, 391) 
15 Basty, a.a.O. Rn. 63 
16 Da diese selbst ein tauglicher Bürge i.S.v. § 7 MaBV sein kann, ist allerdings die Einhaltung der Sicherung des 

§ 3 MaBV verzichtbar. 
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II. Bauvorhaben: 
 
Während die gewerberechtliche Definition der Bauträgertätigkeit in der MaBV durch die Verwei-
sung auf § 34c Abs. 1 S.1 Nr. 3a GewO darauf abstellt, dass der Veräußerer ein „Bauvorhaben“ 
schuldet, verlangt die zivilrechtliche Definition des Bauträgervertrages im BGB die „Errichtung 
oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks“. Sachliche Unterschiede lassen 
sich aus dieser unterschiedlichen Wortwahl nicht erkennen.17 
 
Typischerweise wird es sich also beim Bauträgervertrag um die schlüsselfertige Herstellung von 
Wohn- oder Gewerberaum handeln. Auf den Umfang der bei Vertragsschluss noch zu erbringen-
den Bauleistungen kommt es dabei nicht an. Die Veräußerung eines Ausbauhauses, bei welchem 
der Veräußerer nur den Rohbau schuldet, wird daher von der Definition des Bauträgervertrages 
ohne weiteres erfasst. Dies gilt gleichfalls für die Sanierung eines Altbaus. Dabei verlangen die 
Begriffe „Bauvorhaben“ und „Umbau“ allerdings eine gewisse Intensität und Nachhaltigkeit der 
baulichen Maßnahmen.18 Geringfügige Renovierungsarbeiten oder bloße Schönheitsreparaturen 
fallen darunter nicht. Nach dem Schutzzweck der MaBV wird das Verhältnis des Wertes der Wer-
kleistungen zur gesamten Vertragssumme einen ersten Anhaltspunkt zur richtigen Abgrenzung 
bieten können.19 Als alleiniges Unterscheidungsmerkmal taugt es sicher nicht. Es wird auch auf die 
Art der geschuldeten Werkleistungen ankommen müssen. Jedenfalls bei Eingriffen in die Kon-
struktion und in den Bestand des Altbaus wird daher von einem Umbau bzw. einem Bauvorhaben 
auszugehen sein. 
 
Umstritten ist weiter die Frage nach der Anwendbarkeit des Bauträgervertragsrechts in Fällen, in 
denen sich ein Veräußerer außer zur Verschaffung des Grundstücks nur zur Herstellung der Er-
schließungsanlagen verpflichtet20 Tatsächlich verlangt der Wortlaut der MaBV nicht, dass die vom 
Veräußerer geschuldeten Bauleistungen auf dem veräußerten Grundstück zu erbringen sind. 
§ 3 Abs. 1 S. 1 MaBV spricht eben nur von der Übertragung des Eigentums „an einem Grund-
stück“, nicht wie § 650u Abs. 1 S. 1 BGB von der Übertragung des Eigentums „an dem Grund-
stück“. 

 
Geklärt werden muss aber zuerst, ob sich der Veräußerer überhaupt (auch) im Verhältnis zum 
Erwerber zur Durchführung der Erschließung verpflichten wollte. Regelmäßig wird er eine solche 
Verpflichtung ausschließlich im Verhältnis zur Gemeinde als dem primären Erschließungsträger 
eingehen wollen. Um dies eindeutig klar zu stellen, könnte man im Vertrag über die Veräußerung 
des erschlossenen Bauplatzes wie folgt formulieren21: 
 
FV: 
 
Der Veräußerer hat sich durch städtebaulichen Vertrag vom ……… gegenüber der Gemeinde als zuständigem 
Erschließungsträger zur Ausführung aller zur Ersterschließung des Vertragsobjektes erforderlichen Erschließungs-
maßnahmen verpflichtet. Zur Absicherung seiner Verpflichtung wurde eine Erfüllungsbürgschaft gestellt. 
 
Im Verhältnis zum Erwerber übernimmt der Veräußerer keine eigenständige Verpflichtung zur Durchführung 
dieser Maßnahmen. Zur Aufhebung oder Einschränkung der Vereinbarungen mit der Gemeinde ist er nicht be-
rechtigt. 

                                                 
17 DNotI-Abruf-Gutachten Nr. 92852, S. 2 
18 Basty, a.a.O. Rn. 576; m.E. zweifelhaft allerdings, ob die Verwendung des Begriffs „Umbau“ in § 650u BGB 

tatsächlich eine andere Abgrenzung erfordert als der Begriff „Bauvorhaben“ in der MaBV 
19 BayObLG, BayObLGZ 2004, 278 
20 DNotI-Abruf-Gutachten Nr. 142485 m.w.N. 
21 Basty, a.a.O. Rn. 67 
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Besteht die Pflicht zur Erstellung der Erschließungsanlagen nur gegenüber der Gemeinde, scheidet 
eine Anwendung des Bauträgerrechts auf den Vertrag zwischen Erwerber und Unternehmer aus. 
Davon unabhängig zu beachten bleibt das allgemeine zivilrechtliche Verbot formularmäßiger Vor-
leistungen. Wird der Erwerber vertraglich dazu verpflichtet, die Erschließungskosten bereits an den 
Unternehmer zu bezahlen, bevor die Erschließungsanlagen erstellt sind, ist dadurch sein Leistungs-
verweigerungsrecht nach § 320 BGB eingeschränkt. Das dürfte mit § 309 Nr. 2a BGB nicht in Ein-
klang zu bringen sein und den Erwerber zugleich i.S.v. § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unan-
gemessen benachteiligen. Die aus beurkundungsrechtlichen Gründen nötige doppelte Belehrung 
über das Vorleistungsrisiko als solches und über die Möglichkeiten seiner Vermeidung hilft darüber 
nicht hinweg. 
 
Möglich wird eine vom Baufortschritt der Erschließungsanlagen losgelöste vorzeitige Zahlung nur 
dann, wenn nach gewöhnlichem Verlauf kein ernsthaftes Risiko mehr besteht, dass der Erwerber 
von der Gemeinde später für beitragspflichtigen Erschließungsaufwand in Anspruch genommen 
wird. Dies setzt voraus, dass der Unternehmer als Erschließungsträger mit der Gemeinde wirksam22 
einen echten Erschließungsvertrag geschlossen und die Gemeinde durch die Stellung einer Bürg-
schaft abgesichert hat. Als Notar wird man sich dabei auf eine entsprechende Bestätigung der Ge-
meinde verlassen dürfen. 
 
Keine Anwendung findet das Regime des Bauträgervertrages definitionsgemäß auf Sachverhalte, 
in denen der Veräußerer überhaupt kein Bauvorhaben schuldet, sondern lediglich Grundbesitz 
veräußert. So bleibt es bei der Anwendung von reinem Kaufrecht selbst dann, wenn sich der Ver-
äußerer zusätzlich zur Beschaffung einer Bauplanung oder Baugenehmigung verpflichtet.23 
 

III. Verschaffung von Eigentum: 
 
Das Bauträgermodell setzt neben der Erbringung von Bauleistungen voraus, dass der Bauträger 
dem Erwerber Eigentum oder ein Erbbaurecht verschafft.24 
 
1. Frühzeitige Übereignung durch den Veräußerer: 
 
Ist der Erwerber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits (Mit-)Eigentümer des zu bebauenden 
Grundbesitzes, so gehen die erbrachten Bauleistungen nach der gesetzlichen Regelung der §§ 93ff. 
BGB unmittelbar in sein Eigentum über. Die von § 650u BGB und der MaBV vorausgesetzte ty-
pische Vermögensgefährdung besteht in diesen Fällen an sich nicht. 
 
Übereignet der Grundstückseigentümer den geschuldeten Grundbesitz lastenfrei an den Erwerber, 
bevor er sich selbst vertraglich zu den Bauleistungen verpflichtet oder aber wenigstens bevor er sie 
tatsächlich erbringt, so verzichtet er auf die Absicherung seines Anspruchs auf Bezahlung der Bau-
leistungen durch Rückhalt der Eigentumsumschreibung. Er geht insoweit ein Vorleistungsrisiko 
ein. Funktionieren kann dies ohnehin nur, wenn der Veräußerer das Bauvorhaben entweder gar 
nicht finanziert oder wenn seine Bank das zu errichtende Objekt nicht als Sicherheit für den von 
ihm aufgenommenen Kredit benötigt. 
 
Ob eine frühzeitige Übereignung geeignet ist, den Veräußerer von den Beschränkungen der MaBV 
zu befreien, erscheint allerdings seit der Entscheidung des BGH vom 22.03.200725 zweifelhaft. 

                                                 
22 Problematisch ist diese Wirksamkeit oft vor dem Hintergrund des § 311b Abs. 1 BGB, wenn der Erschlie-

ßungsvertrag eine Verpflichtung zur Übertragung von Verkehrsflächen beinhaltet 
23 Basty, a.a.O. Rn. 65; a.A. LG Mainz, NJW-RR 2000, 167 
24 Siehe § 650u BGB; auch „Bauherr“ i.S.v. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 3a) GewO ist dem Grunde nach nur, wer selbst 

Eigentümer oder sonstiger Berechtigter des Baugrundstücks ist. 
25 BGHZ 171, 364, 373 
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Denn für den BGH ändert eine nach Vertragsschluss erfolgte Übereignung grundsätzlich nichts an 
der Anwendbarkeit der MaBV. Er stellt allein auf den Vertragsschluss und die zu diesem Zeitpunkt 
gegebenen Eigentumsverhältnisse ab. Daraus folgt für die Praxis: Liegt eine dem Erwerber nach-
teilige Abweichung des im Vertrag vorgesehenen Ratenplans von den Vorgaben des 
§ 3 Abs. 2 MaBV vor, so kann diese nichtige Zahlungsvereinbarung nicht nachträglich durch vor-
zeitige Eigentumsumschreibung geheilt werden. 
 
Die Sichtweise des BGH lässt sich zwar durchaus kritisieren26. Sie ist jedenfalls dann mit dem 
Wortlaut und der Systematik der MaBV schwer vereinbar, wenn die Entkoppelung von Eigen-
tumsumschreibung und Erbringung der Werkleistungen von Anfang an vereinbart war. Die wirt-
schaftliche Situation entspricht hier eigentlich nicht dem Bauträgermodell i.S.v. § 650u BGB, son-
dern eher dem klassischen Baumodell: Der Erwerber steht ja in diesen Fällen im Grunde wirt-
schaftlich nicht anders als ein Bauherr, der auf eigenem Grund bauen lässt. Er wird kraft Gesetzes 
automatisch Eigentümer aller erbrachten Bauleistungen. 
 
Jede noch so berechtigte rechtsdogmatische Kritik ändert jedoch nichts daran, dass dem Erwerber 
im Interesse sachgerechter Vertragsgestaltung auch bei derartigen Konstellationen über 
§§ 650u,  v BGB Schutz in Anlehnung an die MaBV gewährt werden sollte. Vor allem die Verein-
barung der Kaufpreisfälligkeit nach Baufortschritt ist auch in diesen Fällen gemäß dem allgemeinen 
zivilrechtlichen Vorleistungsverbot erforderlich. Der Ratenplan der MaBV stellt dafür einen sach-
gerechten Maßstab dar, von dem nicht abgewichen werden sollte, selbst wenn man die unmittelbare 
Anwendung der MaBV nach erfolgter Übereignung mit guten Gründen ablehnt. 
 
Seit 01.01.2018 muss an dieser Stelle ohnehin neu nachgedacht werden: Wer bislang bestrebt war, 
den Vorgaben der MaBV durch vorzeitige Übereignung zu entfliehen, der wird jetzt vielleicht fest-
stellen, dass der Bauträgervertrag für ihn echte Vorteile haben kann. Immerhin entfallen bei diesem 
das Kündigungsrecht (§§ 648 und 648a BGB) und das Anordnungsrecht (§ 650b BGB) des Bestel-
lers, welche bei umfangreicheren Bauvorhaben in der Praxis zu schwer beherrschbaren Gefahren 
führen können. Schließlich ist beim Bauträgervertrag - anders als beim Verbraucherbauvertrag - 
das Recht des Unternehmers, Abschlagszahlungen zu verlangen, nicht auf 90 % der Gesamtvergü-
tung beschränkt. 
 
Überträgt der Unternehmer selbst den Grundbesitz an den Erwerber, so handelt es sich vor dem 
Maßstab des § 311b Abs. 1 BGB jedenfalls ganz regelmäßig um ein einheitliches, insgesamt beur-
kundungsbedürftiges Vertragswerk. Eine vorzeitige Übertragung des Eigentums kann daran nichts 
ändern.27  
 
2. Übereignung durch einen Dritten: 
 
Schwieriger zu beurteilen sind diejenigen Fälle, in denen die Übereignung des Grundbesitzes einer-
seits und die Bauverpflichtung andererseits von unterschiedlichen Parteien angeboten werden.  
 
Wird diese Aufspaltung von Kauf- und Werkvertrag planvoll eingesetzt, spricht man auch vom 
sogenannten „verdeckten Bauherrenmodell“28 oder eigentlich wohl besser vom „verdeckten Bau-
trägervertrag“29 Denn verdeckt werden soll durch diese Aufspaltung in mehrere Vertragsverhält-
nisse ja gerade, dass es sich wirtschaftlich eigentlich um die Situation eines Bauträgervertrags han-
delt. 
 

                                                 
26 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 3, Rz. 112, a.A. Blank, a.a.O., Rn. 269 
27 Bauträgermerkblatt, Teil B. Ziffer 2 
28 Bauträgermerkblatt, Teil B.  
29 Blank, a.a.O. Rn. 846 
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a. Umfang der Beurkundungspflicht: 
 
Für den Umfang des Beurkundungserfordernisses gemäß § 311b Abs. 1 BGB gelten auch hier die 
allgemeinen Grundsätze der Rechtsprechung: Sollen beide Verträge in der Weise miteinander ver-
knüpft werden, dass sie miteinander stehen und fallen, dann bilden sie eine rechtliche Einheit und 
sind einheitlich zu beurkunden. Es genügt aber auch, wenn nur einer der Vertragspartner einen 
solchen Einheitswillen erkennen lässt und der andere Partner ihn anerkennt oder zumindest hin-
nimmt. Nicht erforderlich ist, dass an jedem der verknüpften Rechtsgeschäfte jeweils dieselben 
Parteien beteiligt sind.30 Für das Drei-Personen-Verhältnis ergibt sich daraus folgender Prüfungs-
maßstab: Jedenfalls auch aus der Sicht der Parteien des Bauvertrags muss der für die Bebauung 
notwendige Grundstückserwerb vom Bauvertrag in der Weise abhängen, dass beide Verträge mit-
einander stehen und fallen. Zusätzlich müssen die Parteien des Bauvertrags davon ausgehen, dass 
auch nach dem Willen beider Parteien des Grundstückskaufvertrags dieser seinerseits vom Bauver-
trag abhängen soll. Macht also nur der Erwerber den Abschluss des Kaufvertrags vom Bauvertrag 
abhängig, nicht aber der Grundstückseigentümer, dann muss entweder der Bauunternehmer sei-
nerseits auf die Durchführung des Kaufvertrags bestimmenden Einfluss haben oder es müssen 
andere Umstände von besonderer Qualität vorliegen.31 
 
Keine Rolle spielt für die Frage der Beurkundungsbedürftigkeit die zeitliche Reihenfolge, in wel-
cher die einzelnen, miteinander verknüpften Verträge abgeschlossen werden. Insbesondere kann 
also eine etwaige Beurkundungspflicht betreffend den werkvertraglichen Teil nicht dadurch um-
gangen werden, dass dieser zeitlich vor dem Grundstücksvertrag abgeschlossen wird. 
 
Schließlich hat der Umfang der notariellen Beurkundung auch keinen unmittelbaren Einfluss auf 
die Anwendbarkeit der gesetzlichen Vorschriften des Bauträgervertrages bei verdeckten Bauher-
renmodellen. 
 
b. Anwendbarkeit des Bauträgervertragsrechts: 
 
Zur Gänze unanwendbar sein könnte die MaBV, wenn man einem Unternehmer, der zwar Bau-
leistungen erbringt, dem Erwerber aber nicht zugleich das Eigentum bzw. Erbbaurecht an dem zu 
bebauenden Grundbesitz verschafft, eine Bauherreneigenschaft gemäß der Vorschrift des. 
§ 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 3a) GewO absprechen müsste. Allerdings fordern weder der Wortlaut der 
MaBV noch des § 650v BGB ausdrücklich eine derartige Personenidentität zwischen Grundstücks-
eigentümer und Werkunternehmer.32 Richtigerweise ist daher zu differenzieren: 
 
aa. Grundstückseigentümer als „unechter“ Dritter: 
 
Dient die Zwischenschaltung des Dritten von vornherein nur einer formellen Umgehung der 
MaBV, gelten ohne weiteres die aus dem Zwei-Personen-Verhältnis bekannten Grundsätze. Aber 
auch ohne eine nachweisbare Umgehungsabsicht dürfte sich an der Anwendbarkeit der MaBV 
nichts ändern, wenn Grundstückseigentümer und Werkunternehmer zwar formaljuristisch, nicht 
aber wirtschaftlich zwei verschiedene Personen sind. Bei verbundenen Unternehmen oder bei na-
hestehenden Personen liegt die Anwendung der MaBV sachlich sehr nahe: Treten Grundstücksei-
gentümer und Bauunternehmer aufgrund ihrer engen wirtschaftlichen Verflechtung und rechtli-
chen Abhängigkeit als Einheit wie ein Bauträger auf, müssen sie sich konsequenterweise gemein-
sam an den Grundsätzen des Bauträgervertrages messen lassen. 
 

                                                 
30 BGH, DNotZ 2009, 619 
31 BGH, DNotZ 2011, 196; diese Rechtsprechung führt zu einer einzelfallbezogenen Abgrenzung ohne klare Ab-

grenzungskriterien, so dass im Zweifel zur Mitbeurkundung von weiteren Rechtsgeschäften zu raten ist 
32 OLG München, MittBayNot 2017, 45 
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bb. Koppelung der lastenfreien Übereignung an den Werklohn: 
 
Aber auch außerhalb einer derartigen personellen Verflechtung dürfte an der Anwendung der 
MaBV im Drei-Personen-Verhältnis kein Weg vorbei führen, wenn Grundstückskauf und Werk-
vertrag rechtlich zu einer Einheit verknüpft werden. Eine solche Verknüpfung kann im Vertrag 
dadurch hergestellt sein, dass die lastenfreie Übereignung des Grundbesitzes durch den Grund-
stückseigentümer erst nach vorheriger Bezahlung des Werklohns an den Werkunternehmer erfol-
gen darf. Aber auch in Fällen, in denen der Erwerber den Grundbesitz bei Leistungsstörungen aus 
der Bauverpflichtung zurückgeben muss, ergibt sich die rechtliche Verknüpfung unmittelbar aus 
dem Vertragstext. 
 
In all diesen Konstellationen mag man in der Theorie darüber streiten, ob § 650v BGB, § 1 der 
Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen und §§ 3, 7 MaBV anwendbar sind, 
weil nicht der Unternehmer selbst das zu bebauende Grundstück bzw. Erbbaurecht verschafft, 
sondern ein Dritter.33 
 
Praktisch dürften die Dinge einfacher liegen: Denn sichergestellt werden muss in jedem Fall, dass 
der Erwerber weder im Hinblick auf das Grundstück, noch im Hinblick auf die zu erbringenden 
Bauleistungen eine Vorleistung erbringt. Sind aber Grundstückskaufvertrag und Bauträgervertrag 
rechtlich als Einheit zu betrachten, dann passt dafür am besten der Schutz des Bauträgervertrags.34 
 
Für den Grundstückseigentümer ist dieses Ergebnis bei rechtlicher Verknüpfung beider Verträge 
auch nicht etwa unzumutbar. Zwar dient diese Verknüpfung von Eigentumsübergang und Zahlung 
des Werklohns in erster Linie dem Schutz des Werkunternehmers. Aber der Grundstückseigentü-
mer hat sich diesem Verknüpfungswunsch gebeugt und daher dazu beigetragen, dass aus der Sicht 
des Erwerbers ein einheitliches Vertragsverhältnis vorliegt.35 
 
cc. Frühzeitige Übereignung durch einen Dritten: 
 
Wirklich schwierig wird die Frage nach der Anwendbarkeit der MaBV erst in den Fällen, in denen 
ein echter, mit dem Werkunternehmer personell nicht verflochtener Dritter handelt, der die lasten-
freie Übereignung des Grundstücks schon vor Fälligkeit der ersten Werklohnraten schuldet.36 
 
Beispiel: 
 
Bauunternehmer U vertreibt Fertighäuser. Um nicht nur auf solche Kunden beschränkt zu sein, die eines seiner 
Fertighäuser auf ihrem eigenen Grund und Boden errichten wollen, denkt er sich folgendes Geschäftsmodell aus: Er 
sucht zunächst Grundstückseigentümer, welche ihr Grundstück verkaufen wollen. Deren Grundstücke bewirbt er 
auf dem Markt gezielt als Paket zusammen mit den darauf zu errichtenden Fertighäusern. Aus Kostengründen will 
U die Grundstücke nicht selbst erwerben. Andererseits sollen die Grundstückseigentümer auch nicht in etwaige 
Streitigkeiten betreffend die Bauleistungen hineingezogen werden. Der Grundstückskaufvertrag soll also möglichst 
unabhängig von der Erbringung der Bauleistungen abgewickelt werden. Insbesondere soll die Eigentumsumschreibung 
ohne Rücksicht darauf erfolgen, ob die Gegenleistungen für die Bauverpflichtungen bereits bezahlt sind. 

                                                 
33 Dafür: Basty, a.a.O. Rn. 92, Pause, a.a.O. Rn. 1488, jetzt auch OLG München, MittBayNot 2017, 45ff.; 

dagegen z.B. Blank, a.a.O. Rn. 848 
34 Dieser Verknüpfungswille wird in aller Regel dazu führen, dass beide Verträge beurkundungsbedürftig sind 

und die Grunderwerbsteuer für das Gesamtentgelt anfällt; siehe hierzu Grziwotz, MittBayNot 2017, 47 
35 Oft wird der Grundstückseigentümer hier durch einen höheren Kaufpreis wirtschaftlich vom gewählten Modell 

profitieren, was seine strengere rechtliche Behandlung rechtfertigt; zu beachten ist, dass in den geschilderten 

Fallvarianten nicht selten eine doppelte Grunderwerbsteuer droht: Die Vereinbarung, mit welcher sich der Bau-

unternehmer das Grundstück „an die Hand geben“ lässt, ist als Übertragung der wirtschaftlichen Verwertungs-

möglichkeit u.U. selbst steuerbar gem. § 1 Abs. 2 GrEStG. 
36 Siehe hierzu auch Punkt 2. aus dem Rundschreiben der Landesnotarkammer Bayern 2019/2 vom 15.05.2019 
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U ist der Meinung, dass hier zwei separate Verträge vorliegen, ein Kaufvertrag und ein Werkvertrag. Beurkun-
dungsbedürftig sei nur der Grundstückskauf. Der Bauvertrag könne hingegen privatschriftlich abgeschlossen werden. 
Auf die MaBV sei bei dieser Gestaltung nicht Rücksicht zu nehmen. Steuerlich sei dieses Modell besonders günstig, 
da die Grunderwerbsteuer ja nur für den Grunderwerb anfalle, nicht aber auf die Bauleistungen. 
 
Hat U Recht? 
 
Früher hielt man die MaBV in derartigen Konstellationen für unanwendbar. Mittlerweile kann diese 
Beurteilung nur noch dann als gesichert betrachtet werden, wenn die lastenfreie Übereignung des 
Grundbesitzes bereits vor Abschluss des Werkvertrags erfolgt ist. Entscheidend ist nämlich allein 
der Zeitpunkt des Vertragsschlusses.37 Besteht zu diesem noch eine offene Verpflichtung zum las-
tenfreien Eigentumsübergang, muss über die Anwendung der MaBV auch dann nachgedacht wer-
den, wenn Grundstückseigentümer und Unternehmer nicht personenidentisch sind. Es kommt 
eben bei der Auslegung des Abs. 1 zu § 3 MaBV nicht zwingend darauf an, dass das Grundstück 
durch den Unternehmer selbst übertragen sein muss. 
 
Zu klären ist dann allerdings, unter welchen Voraussetzungen die Anwendung der MaBV im Drei-
Personen-Verhältnis tatsächlich geboten ist. 
 
Gefordert wird die Anwendung der MaBV dabei vor allem, wenn der Grundstückseigentümer im 
Lager des Werkunternehmers steht oder wenn Kauf- und Werkvertrag als rechtliche Einheit anzu-
sehen sind. 38  Hierfür mag es schon genügen, dass Grundstück und Gebäude im Verkaufsprospekt 
zu einem einheitlichen Kaufpreis angeboten werden und es für den Erwerber zunächst nicht klar 
erkennbar ist, dass er zwei verschiedenen Vertragspartnern mit unterschiedlichen Vertragsverhält-
nissen gegenüber steht. 
 
Ganz allgemein dürfte es von entscheidender Bedeutung sein, wer nach dem Inhalt des gesamten 
Vertragsgefüges den maßgebenden Einfluss auf die Grundstücksauswahl, die Planung und den 
Ablauf des Bauvorhabens hat. Wenn Werk- und Kaufvertrag so miteinander verflochten werden, 
dass nicht mehr der Erwerber Herr des Baugeschehens ist, sondern der Werkunternehmer, ist von 
einer bauträgertypischen Konstellation auszugehen. Dies wird insbesondere in folgenden Fällen 
anzunehmen sein: 
 

- Der Unternehmer ist Bestimmungsberechtigter bei einem vom Immobilieneigentümer abge-
gebenen Angebot zugunsten eines noch zu benennenden Dritten; 

 

- Der Unternehmer hat vom Grundstückseigentümer eine Option auf den Grundbesitz erhal-
ten, auf die er bei Abschluss des Immobilienverkaufs vom Eigentümer an den Erwerber 
verzichtet; 

 

- Der Unternehmer ist vom Immobilieneigentümer umfassend bevollmächtigt, insbesondere 
zum Abschluss des Immobilienkaufvertrages; 

 

- Der Bauunternehmer darf das betreffende Grundstück mit einer Globalgrundschuld zur Fi-
nanzierung der Bauerrichtung belasten.  

 
Letztlich ist also ein maßgebender Einfluss des Werkunternehmers auf den Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags immer ein wichtiger Anhaltspunkt für die nötige Verflechtung beider Verträge. 

                                                 
37 BGH, DNotZ 2007, 925 
38 OLG München MittBayNot 2017, 45 
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Selbst das Vorliegen einer bloßen Vermarktungsabrede mit dem Grundstückseigentümer kann ge-
nügen, wenn der Erwerber dadurch das Grundstück nicht mehr ohne Abschluss des Bauvertrags 
erwerben kann. Denn auch hier handelt es sich nach dem Empfängerhorizont des Erwerbers um 
einen einheitlichen Vertrag über „schlüsselfertiges Bauen“.39  
 
Schließlich kann schon ein objektiv erkennbarer Verknüpfungswille des Erwerbers ausreichend 
sein, um zu seinen Gunsten den Schutz des Bauträgervertrages zur Anwendung zu bringen.40 Dies 
gilt vor allem in folgenden Sachverhalten: 
 

- Der Werkvertrag richtet sich auf die Herstellung eines ganz konkreten Gebäudes, welches 
nur auf dem zu verschaffenden Grundstück errichtet werden kann. 
 

- Dem Erwerber ist die Ausführung des Bauvorhabens gar nicht alleine möglich, weil es sich 
um eine Gesamtbaumaßnahme handelt, wie beispielsweise die Errichtung einer Wohnan-
lage.41 

 
In den beschriebenen Fällen will der Erwerber den vertragsgegenständlichen Grundbesitz ersicht-
lich nur erwerben, wenn dieser dann auch entsprechend den vereinbarten Bauleistungen zu dem 
kalkulierten Gesamtpreis bebaut wird.42 Er will den Grundstückskaufpreis nur im Rahmen der Ab-
wicklung der Bauleistungen zahlen. Die MaBV wird daher nach Ansicht der Rechtsprechung an-
wendbar, wenn das lastenfreie Eigentum bei Vertragsschluss noch nicht umgeschrieben ist.43 
 
Lassen die objektiven Umstände des Vertrages allerdings keinen Schluss auf einen Verknüpfungs-
willen des Erwerbers zu, muss vor jeder Anwendung der MaBV der Wille beider Vertragspartner 
des Grundstückskaufvertrages ganz genau geprüft werden. 
 
Nur wenn der Erwerber am Grundstück ohne Bebauung kein Interesse hat, und der Veräußerer 
den Wunsch nach Verknüpfung zumindest stillschweigend hinnimmt, bleibt es bei der unmittelba-
ren Anwendung der §§ 651u und 651v BGB. 
 
Andererseits ist es aber natürlich denkbar und praktisch vermutlich gar nicht selten, dass ein Käufer 
die ihm von einem Dritten angebotenen Bauleistungen nur „notgedrungen“ akzeptiert, ihm eigent-
lich der Erwerb des Grundstücks ohne Bauvertrag lieber wäre. Will in einem solchen Fall auch der 
Grundstückseigentümer sein Grundstück ohne Rücksicht auf den Bauvertrag verkaufen, sind die 
Bauleistungen nicht mehr Bestandteil des Grundstückskaufvertrages. Die unmittelbare Anwen-
dung des § 651v BGB und der MaBV scheidet dann aus. Hier liegen tatsächlich zwei getrennte 
Verträge vor, die jeder für sich nach den für ihn geltenden Vorschriften (§§ 433ff. BGB einerseits 
und §§ 631ff., 650a ff. bzw. 650i ff. BGB anderseits) zu behandeln sind. 
 
Inhaltlich müssen beide Verträge natürlich trotzdem unter Berücksichtigung der besonderen Inte-
ressen von Grundstückseigentümer und Erwerber sinnvoll miteinander verzahnt werden44: 
 
So darf der Grundstückskaufpreis regelmäßig nicht schon bei Vorliegen der für Grundstückskauf-
verträge allgemein üblichen Voraussetzungen fällig werden, sondern erst, wenn zusätzlich die Frage 

                                                 
39 Hartmann, MittRhNotK 2000, 11, 19 
40 OLG München, MittBayNot 2017, 46f. 
41 Siehe zu dieser Fallgruppe vor allem Blank, a.a.O. Rn. 875f: Wegen der kaum zu beherrschenden Risiken 

kann von derartigen Konstruktionen nur abgeraten werden 
42 BGH, NJW 1994, 721 
43 Jedenfalls im Geschoßwohnungsbau ist das Schutzbedürfnis des Erwerbers so evident, dass auch aus berufs-

rechtlichen Gründen die Gestaltung nur anhand der MaBV erfolgen sollte 
44 Siehe hierzu näher Bauträgermerkblatt, Abschnitt B 
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der Bebaubarkeit des Kaufobjektes hinreichend geklärt ist. Eine Zwangsvollstreckungsunterwer-
fung nur für den Grundstückspreis darf man für zulässig und sinnvoll erachten.45 Mit Nachweis 
der vertragsgerechten Bezahlung des Grundstückspreises wird die Eigentumsumschreibung auf 
den Erwerber vorgenommen. 
 
Die Gegenleistung für das vom Werkunternehmer geschuldete Gebäude sollte umgekehrt erst fällig 
werden, wenn auch alle Voraussetzungen für die Fälligkeit des Grundstückskaufpreises vorliegen. 
Abschlagszahlungen vor Abnahme darf der Unternehmer nur nach § 632a Abs. 1 BGB bzw. beim 
Verbraucherbauvertrag nach § 650m Abs.1 und Abs. 2 BGB, jeweils i.V.m. § 309 Nr. 15 BGB for-
dern, also nur in Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten 
Leistung. Die Werklohnraten dürfen also erst fällig werden, wenn die vergütete Leistung bereits 
erbracht ist. Vorleistungen sind nämlich im Werkvertragsrecht ganz allgemein, also auch außerhalb 
des Bauträgervertrags unzulässig. Selbst wenn also die MaBV in dieser Fallgruppe nicht unmittelbar 
anwendbar ist, kann doch § 3 Abs. 2 MaBV auch hier wertvolle Hinweise für die richtige Ausge-
staltung eines Ratenplans geben.46 
 
Bei getrennten Verträgen besonders klar ausfallen müssen auch die vertraglichen Regelungen zu 
den Mängelrechten für das Grundstück einerseits und die Bauleistungen andererseits. Denn der 
Grundstückseigentümer wird zu Recht großen Wert darauf legen, dass seine Haftung für den ver-
äußerten Grundbesitz so weit als möglich ausgeschlossen wird. Dies ist in den Grenzen der 
§§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 und 444 BGB ohne weiteres möglich. Umgekehrt kann sich der Bauun-
ternehmer seiner gesetzlichen Haftung für die werkvertraglich geschuldeten Bauleistungen nicht 
entziehen. 
 
Grundsätzlich sollte daher im berechtigten Interesse des Eigentümers klar gestellt werden, dass 
etwaige Leistungsstörungen im Rahmen des Werkvertrages nicht auf den Grundstückskaufvertrag 
durchschlagen. Man wird es dem Erwerber zumuten müssen, dass er am Erwerb des Grundstücks 
selbst dann festgehalten wird, wenn sich die Bauleistungen als völlig untauglich erweisen. Auch das 
für das Werkvertragsrecht typische jederzeitige Kündigungsrecht nach §§ 648, 648a BGB darf 
keine Auswirkungen auf den Grundstückskaufvertrag haben. Dem Erwerber muss also klar vor 
Augen geführt werden, dass er durch die gewählte Aufspaltung das Risiko trägt, vom Grundstück-
kaufvertrag nicht mehr los zu kommen, selbst wenn er sich vom werkvertraglichen Teil des Ver-
tragswerks noch lösen könnte. 
 
Umgekehrt wird jede Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages zugleich die Rückabwicklung 
des werkvertraglichen Teils zur Folge haben müssen, da der Erwerber an den Bauleistungen ohne 
Grundstück kein Interesse hat.  
 
Seit 01.01.2018 lohnt es sich auch in Fällen, in denen der Unternehmer das Grundstück nicht selbst 
überträgt, daran zu denken, dass der Bauträgervertrag nach §§ 650u und 650v BGB gegenüber dem 
bloßen Bauvertrag klare Vorteile hat: 
 
So verhindert bereits die notarielle Beurkundung des Verbraucherbauvertrags das allgemeine Wi-
derrufsrecht des Verbrauchers gemäß § 650l BGB. 
 
Das praktisch schwer umsetzbare Kündigungsrecht nach §§ 648 und 648a BGB gilt für den Bau-
trägervertrag genauso wenig wie das einseitige Anordnungsrecht des Bestellers nach § 650b BGB. 
Auch ist der Unternehmer beim Bauträgervertrag, anders als beim Verbraucherbauvertrag (siehe 
dort § 650m Abs. 1 BGB), bei seinen Abschlagszahlungen nicht auf 90 % der Gesamtvergütung 
beschränkt. 

                                                 
45 Blank, a.a.O. Rn. 862; unzulässig hingegen für den Werklohn (BGH, ZIP 2001, 2288) 
46 Bauträgermerkblatt, Abschnitt B.II 
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Schließlich sollte nicht vergessen werden, dass das über § 134 BGB zur Vertragsnichtigkeit füh-
rende gesetzliche Koppelungsverbot gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und 
Architektenleistungen (ArchLG) Vereinbarungen ausschließt, durch welche sich ein Erwerber ei-
nes Grundstücks im Zusammenhang mit dem Erwerb verpflichtet, bei der Planung oder Ausfüh-
rung eines Bauwerks auf diesem Grundstück die Leistungen eines bestimmten Ingenieurs oder 
Architekten in Anspruch zu nehmen. Dieses Verbot ist nur bei Annahme eines einheitlichen Bau-
trägervertrages zuverlässig ausgeschlossen.47 Nur in diesem Fall sind nämlich die architekten- und 
ingenieurmäßigen Teile des Erwerbsvertrags verhältnismäßig geringfügig. Nur hier unterfällt der 
Unternehmer als Bauträger einem völlig anderen Berufsstand. 
 
Es wäre an sich zu wünschen, dass alle diese Argumente dazu beitragen, den klassischen Bauträ-
gervertrag in der Praxis weiter zu stärken, seine verdeckten Geschwister hingegen zurück zu drän-
gen. Tatsächlich haben die verdeckten Bauherrenmodelle derzeit ganz im Gegenteil wieder Kon-
junktur. Dies liegt allerdings nicht, wie von ihren Initiatoren in irreführender Weise versprochen, 
an etwaigen Steuervorteilen. 
 
c. Steuerfragen: 
 
Denn auch in steuerlicher Hinsicht bringen die verdeckten Bauherrenmodelle praktisch kaum be-
herrschbare Risiken mit sich: 
 
So greift bei diesem Modell regelmäßig nicht die Bauträgerprivilegierung für die Bauabzugssteuer 
gemäß § 48ff. EStG. Stattdessen muss sinnvollerweise mit einer objektbezogenen Freistellungsbe-
scheinigung gearbeitet werden, um den Erwerber vor Steuerabzug und Steuerhaftung schützen zu 
können. 
 
Vor allem aber werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG zusätzlich zum Grundstückskaufpreis auch 
die Aufwendungen für die Herstellung des Gebäudes einschließlich der darauf entfallenden Um-
satzsteuer zur Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer herangezogen, wenn objektiv ein 
enger sachlicher Zusammenhang von Kauf- und Werkvertrag besteht. Entscheidend ist allein, ob 
der Erwerber bei objektiver Betrachtung das bebaute Grundstück als einheitlichen Leistungsge-
genstand erhält.48 Dies gilt selbst dann, wenn der Erwerber tatsächlich und rechtlich in der Lage 
gewesen wäre, ein anderes, mit dem Grundstücksveräußerer nicht verbundenes Unternehmen mit 
der Bebauung zu beauftragen oder sich für eine ganz andere Bebauung zu entscheiden.49 Trotz der 
Aufspaltung in zwei Verträge wären daher alle vorstehend erwähnten Gestaltungen insgesamt 
grunderwerbsteuerpflichtig. 
 
Und das Finanzamt wird von solchen Sachverhalten regelmäßig Kenntnis erhalten. Denn zum ei-
nen ist der Notar gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG verpflichtet, in solchen Fällen auch die von 
ihm beurkundeten Werkverträge dem Finanzamt anzuzeigen. Zum anderen stellen die Finanzbe-
hörden bei verdächtigen Konstellationen selbst Nachforschungen darüber an, wie Grundstück und 
Bauleistungen am Markt angeboten worden sind.50 
 
Unangenehm für die Beteiligten ist, dass die Aufspaltung von Kauf- und Werkvertrag bei der 
Grunderwerbsteuer regelmäßig nichts hilft, bei der Umsatzsteuer aber stets schadet. Denn der 

                                                 
47 BGH, NJW 1984, 732f. 
48 BFH, BStBl 2006, 269 
49 BFH /NV 2006, 1882 
50 BFH vom 16.09.2012 – II R 3/12: Einheitlicher Erwerbsgegenstand, auch wenn abgestimmtes Verhalten für 

den Erwerber nicht erkennbar 
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Werkvertrag unterfällt anders als der Bauträgervertrag insgesamt auch der Umsatzsteuer, so dass 
es zu einer echten Doppelbelastung kommt.51 
 
Grund für die derzeitige Konjunktur der verdeckten Bauherrenmodelle ist bei nüchterner Betrach-
tung also ein ganz anderer: Tatsächlich sind immer weniger Bauträger in der Lage, den eigenen 
Ankauf des zu bebauenden Grundstücks aus Eigen- oder Fremdkapital zu finanzieren! 
 
 

D. Gesetzliche Grundlagen: 
 
Für die sachgerechte Gestaltung und ordnungsgemäße Beurkundung eines Bauträgervertrages ist 
die Kenntnis seiner gesetzlichen Grundlagen unerlässlich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nicht 
alle Grundlagen auf alle Bauträgerverträge in gleicher Weise Anwendung finden.  
 
Ein Überblick über die wichtigsten Grundlagen ergibt folgendes Bild: 
 

I. BGB: 
 
1. §§ 650u, 650v BGB: 
 
Ab 01.01.2018 beinhaltet das BGB mit § 650u BGB und § 650v BGB zwei Paragraphen, welche 
sich exklusiv mit dem Bauträgervertrag beschäftigen. 
  
a. § 650u Abs. 1 BGB: 
 
Dabei beschränkt sich der Inhalt des § 650u BGB neben der gesetzlichen Definition des Vertrags-
typs „Bauträgervertrag“ darauf, die anwendbaren gesetzlichen Vorschriftengruppen zu bestim-
men52: 
 
aa. §§ 433ff. BGB: 
 
So stellt § 650u Abs. 1 S. 3 BGB entsprechend der bisher geübten Praxis ausdrücklich klar, dass 
der Bauträgervertrag hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grund-
stück oder auf Übertragung oder Bestellung des Erbbaurechts den Regelungen des Kaufrechts 
(§§ 433ff. BGB) unterliegt. 
 
bb. §§ 631ff. BGB 
 
Hinsichtlich der Errichtung und des Umbaus finden hingegen auch weiterhin die Vorschriften des 
Werkvertragsrechts gemäß §§ 631ff. BGB Anwendung. Dies ist Inhalt der Verweisung in 
§ 650u Abs. 1 S.2 BGB. 
 
Im Rahmen dieser Verweisung ist allerdings die neue Gesetzesstruktur des Werkvertragsrechts zu 
beachten: Neben den allgemeinen Vorschriften in §§ 631 bis 650 BGB beinhaltet das Gesetz näm-
lich künftig auch Sonderregelungen für den Bauvertrag (§§ 650a bis 650g BGB) und den Verbrau-
cherbauvertrag (§§ 650i bis 650n BGB). In § 650o BGB schließlich bestimmt der Gesetzgeber die 
Unabdingbarkeit bestimmter Vorschriften aus diesen Vorschriftengruppen. 

                                                 
51 BFH, ZNotP 2000, 31 
52 Vogel weist in NZM 2017, 681ff. zu Recht darauf hin, dass damit nur der Minimalinhalt bestimmt wird; zu-

sätzlich beinhaltet der Bauträgervertrag oft Elemente aus dem Auftrags-, Geschäftsbesorgungs-, Generalüber-

nehmer- oder Architektenvertrag. Die Regelungen dieser Vertragstypen sind dann ebenfalls entsprechend zu be-

achten 
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(1) Allgemeines Werkvertragsrecht: 
 
Die Verweisung auf das allgemeine Werkvertragsrecht ist insbesondere im Hinblick auf die dorti-
gen Haftungsregelungen der §§ 633ff. BGB konsequent. Denn für alle als Werkleistungen zu qua-
lifizierenden Planungs- und Bauverpflichtungen des Bauträgers passt das Haftungsregime des 
Werkvertrages besser als die entsprechenden Regelungen des Kaufrechts.  
 
Das gilt nach der Angleichung der Verjährungsregelungen vor allem noch für das Erfordernis der 
Abnahme (§ 640 BGB) sowie für die Regelungen zur Nachbesserung durch den Unternehmer 
(§ 635 BGB) und zur Selbstvornahme durch den Besteller (§ 637 BGB). 
 
(2) Bauvertragsrecht: 
 
Die ebenfalls in § 650u Abs. 1 S.2 BGB enthaltene Verweisung auf das neu geschaffene Bauver-
tragsrecht der §§ 650a - 650h BGB hat Bedeutung vor allem wegen der Vorschrift des § 650g BGB. 
Diese beinhaltet insbesondere Regelungen zur Feststellung des Zustands eines Werks, wenn der 
Besteller die Abnahme verweigert.53 
 
(3) Verbraucherbauvertragsrecht: 
 
Wird der Unternehmer durch einen Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erhebli-
chen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet, so handelt es sich bei die-
sem Vertragsverhältnis nach der Legaldefinition des § 650i BGB um einen Verbraucherbauvertrag. 
Bei derartigen Konstellationen, wie sie in der Praxis eher die Regel, denn die Ausnahme sind, er-
geben sich für den Bauträgervertrag über die Verweisung des § 650u Abs. 1 S.2 BGB folgende wei-
tere Anforderungen: 
 
(a) Baubeschreibung (§ 650j BGB): 
 
Der Unternehmer wird nach § 650j BGB i.V.m. Art. 249 EGBGB verpflichtet, dem Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung eine Baubeschreibung mit dem Inhalt des 
§ 2 Art. 249 EGBGB zumindest in Textform zur Verfügung zu stellen. 
 
Diese an den Unternehmer adressierte vorvertragliche Informationspflicht überschneidet sich in-
haltlich mit der Amtspflicht des Notars gemäß § 17 Abs. 2a S.2 Nr. 2 BeurkG. Beide Pflichten sind 
zwar eigenständig geregelt. Dennoch wird man nicht sinnvollerweise fordern können, dass dem 
Verbraucher die Baubeschreibung zweimal zur Verfügung gestellt werden müsste, nämlich sowohl 
vom Unternehmer, als auch vom Notar. Mit Einhaltung der Amtspflicht des Notars ist vielmehr 
zugleich auch die Pflicht des Unternehmers erfüllt.54 
 
Welche inhaltlichen Anforderungen Art. 249 EGBGB an die für den Bauträgervertrag maßgebli-
che Baubeschreibung stellt, ist letztlich auch eine Frage des Umfangs der notariellen Beurkun-
dungspflicht und soll daher erst an anderer Stelle behandelt werden.55 Für die Praxis von enormer 
Bedeutung ist allerdings die Vorschrift des § 650k Abs. 2 BGB. Danach ist eine unvollständige o-
der unklare Baubeschreibung stets unter Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitenden Um-
stände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards nach der übrigen Leistungsbeschrei-
bung auszulegen. Verbleiben bei der Auslegung Zweifel gehen diese zu Lasten des Unternehmers. 
 

                                                 
53 Zur Problematik der in § 650g Abs. 4 Nr. 2 BGB vorgesehenen Schlussrechnung siehe Abschnitt F II.2.d.ee 
54 DNotI-Report 2017, 137, 139 
55 Siehe Abschnitt E. I.b.cc 
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(b) Fertigstellungszeitpunkt (§ 650k Abs. 3 BGB): 
 
Nach § 650k Abs. 3 BGB muss der Verbraucherbauvertrag verbindliche Angaben zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung des Werks oder, wenn dieser zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags 
nicht angegeben werden kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. Dieselben Angaben ver-
langen §§ 650u Abs. 1 S. 2, 650j BGB i.V.m. Art. 249 § 2 Abs. 2 EGBGB auch für die vorvertrag-
lich auszuhändigende Baubeschreibung. Auch hier wird man allerdings die einmalige Angabe, ent-
weder im Text des Bauträgervertrags oder im Text der Baubeschreibung genügen lassen.56 Da der 
Fertigstellungszeitpunkt für den Besteller von besonderer Bedeutung ist, empfiehlt sich m.E. in 
jedem Fall die ausdrückliche Aufnahme in den bei der Beurkundung vorzulesenden Vertragstext. 
Fehlen die Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung oder zur Dauer der Bauausführung im Ver-
trag, kommt es entscheidend auf die vorvertraglich in der Baubeschreibung übermittelten Angaben 
an. 
 
(c) Fertigstellungssicherheit (§ 650m Abs. 2 und 3 BGB): 
 
Der Sache nach unverändert (bisher § 632a Abs. 3 und 4 BGB) muss dem Verbraucher bei der 
ersten Abschlagszahlung in Höhe von 5 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung Sicherheit ge-
leistet werden für die rechtzeitige Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel. Dies ergibt sich 
künftig aus § 650m Abs.2 BGB. Die Sicherheit kann dabei wie bisher auch durch Garantie oder 
sonstiges Zahlungsversprechen geeigneter Kreditinstitute oder Kreditversicherer gestellt werden 
(§ 650m Abs. 3 BGB). Wenn der Bauträger diese Form der Sicherheitsleistung nicht wünscht, ins-
besondere weil sie für ihn mit Zusatzkosten verbunden ist, kann er stattdessen verlangen, dass die 
Absicherung des Verbrauchers durch Einbehalt der Abschlagszahlungen bis zum Gesamtbetrag 
der geschuldeten Sicherheit gewährleistet wird. 
 
(d) Herausgabe von Unterlagen (§ 650n BGB): 
 
Schließlich verpflichtet der neue § 650n BGB den Unternehmer zur rechtzeitigen Erstellung von 
Planungs- und sonstigen Unterlagen sowie zu ihrer Herausgabe an den Verbraucher. 
 
Allerdings ist der Anwendungsbereich dieser Vorschrift für Bauträgerverträge sehr beschränkt. Er-
fasst werden nämlich nur solche Unterlagen, die gegenüber Behörden zum Nachweis dafür benö-
tigt werden, dass die Leistung des Bauträgers unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-recht-
lichen Vorschriften ausgeführt werden wird (§ 650n Abs. 1 BGB) bzw. ausgeführt worden ist 
(§ 650n Abs. 2 BGB). Verlangt ein Dritter – in der Praxis also insbesondere die den Verbraucher 
finanzierende Bank - darüber hinausgehende Nachweise für die Einhaltung bestimmter Bedingun-
gen, erweitert § 650n Abs. 3 BGB die gesetzliche Herausgabepflicht auch auf diese Nachweise, 
wenn der Bauträger berechtigte Erwartungen des Verbrauchers in die Einhaltung dieser Bedingun-
gen geweckt hat. 
 
Keine Rede ist im Gesetz von den zum Betrieb, zur Instandhaltung oder gar zu einem späteren 
Umbau erforderlichen Unterlagen. § 650n BGB ist freilich nicht abschließend. Bezüglich weiterge-
hender Planungsunterlagen und aller betriebs- und wartungsrelevanten Unterlagen wird man daher 
auch ohne ausdrückliche Vereinbarung im Vertragstext nach entsprechender Vertragsauslegung 
eine Herausgabepflicht des Bauträgers nach Fertigstellung des Werks annehmen können:57 Der 
Bauträger schuldet eben nicht nur die mangelfreie Errichtung des Bauwerks als Endergebnis, son-
dern auch die jeweiligen Arbeitsschritte als selbständige Teilerfolge.58  

                                                 
56 So auch Zander, BWNotZ 2017, 115, 125 
57 OLG Köln, BeckRS 2015, 12572; OLG Stuttgart, ZWE 2017, 129 
58 Basty, a.a.O. Rn. 437, Pause, a.a.O. Rn. 522g; ein besonderes Interesse des Verbrauchers an der Herausgabe 

ist daneben grundsätzlich nicht erforderlich, a.A. OLG Köln, BeckRS 2015, 12572 
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Begrenzt wird dieser Herausgabeanspruch durch die vom Bauträger übernommene Planungsauf-
gabe. Schuldet er beispielsweise nur die Sanierung eines Gebäudes, muss er nur Sanierungspläne 
herausgeben, nicht aber Bestandspläne für den unverändert bleibenden Altbaubestand. 
 
Handelt es sich bei dem Bauträgerobjekt um eine Wohnanlage, wird der über § 650n BGB hinaus-
gehende Herausgabeanspruch für alle das Gemeinschaftseigentum betreffenden Unterlagen nach 
§ 10 Abs. 6 S. 3 WEG durch Übergabe an den Verwalter erfüllt. Denn dieser ist gemäß 
§ 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtanlage verantwort-
lich. 
 
b. § 650u Abs. 2 BGB: 
 
Praktisch bedeutsamer erscheint die Vorschrift des § 650u Abs. 2 BGB. Sie stellt klar, welche Vor-
schriften des Werkvertrags, des Bauvertrags und des Verbraucherbauvertrags auf den Bauträger-
vertrag nicht anzuwenden sind. 
 
aa. Ausschluss des § 648 BGB: 
 
So stellt § 650u Abs. 2 BGB beispielsweise in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtspre-
chung59 klar, dass das allgemeine Kündigungsrecht des Bestellers nach § 648 BGB (bisher: 
§ 649 BGB) beim Bauträgervertrag nicht besteht. Dem Bauträgervertrag als einheitlichem Ver-
tragswerk würde es nicht entsprechen, wenn der Erwerber den werkvertraglichen Teil kündigen, 
davon unabhängig aber weiterhin die Übergabe und Übereignung des Grundbesitzes verlangen 
könnte. 
 
bb. Ausschluss des § 648a BGB: 
 
Darüber hinaus und insoweit in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung60 verwehrt 
§ 650u Abs. 2 BGB beiden Vertragsteilen jetzt auch das Recht zur vollständigen oder teilweisen 
Kündigung aus wichtigem Grund. Eine isolierte Kündigung des die Errichtung oder Sanierung 
eines Bauwerks betreffenden Teils des Bauträgervertrags kommt nach dem Gesetzeswortlaut selbst 
bei anerkanntermaßen schwerwiegenden Gründen nicht mehr in Betracht. Diesen Ausschluss jeder 
teilweisen Lösung vom Bauträgervertrag hat der Gesetzgeber wegen der Einheitlichkeit des Ver-
trags ganz bewusst geregelt. Er möchte die Beteiligten stattdessen bei Leistungsstörungen auf ihr 
Rücktrittsrecht verweisen. Allerdings dürfte der Rücktritt vom Vertrag bei einer Krise des Bauträ-
gervertrags selten wirklich hilfreich sein. Schließlich verliert der Besteller seinen Erfüllungsan-
spruch und damit den Schutz seiner Vormerkung. Der Erwerber muss daher wohl oder übel trotz 
der schwerwiegenden Störungen am Vertrag festhalten und sein Wohl in einer „Flucht nach vorne“ 
suchen. Ein derartiges „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ entspricht an sich auch nicht der Konzeption 
des § 3 MaBV. 
 
Man kann daher diese gesetzliche Neuregelung durchaus als unglücklich empfinden.61 Fraglich er-
scheint es allerdings, trotz der klaren Intention des Gesetzgebers auf die alten Rechtsprechungs-
grundsätze zur Kündigung aus wichtigem Grund zurückgreifen zu wollen. Ebenfalls fraglich bleibt, 
ob bis zu einer Abhilfe durch den Gesetzgeber wenigstens vertraglich Abhilfe geschaffen werden 
sollte.62 

                                                 
59 BGH, NJW 1986, 925 
60 BGH, NJW 1986, 925, LG Nürnberg-Fürth, BeckRS 2012, 14161; OLG Düsseldorf, BeckRS 2012, 11244 
61 So Koeble, BauR 2017, Heft 9, Editorial 
62 In MittBayNot 2017, 445, 447 denkt Basty vorsichtig darüber nach, dem Besteller vertraglich ein Kündigungs-

recht für bestimmte Krisenfälle einzuräumen; in Basty, a.a.O. Rn. 1176, eher ablehnend 
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Möglich wäre das relativ einfach wie folgt: 
 
FV: 
 

Abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 650u Abs. 2,  648a BGB bleibt jedem Vertragsteil das 

Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund vorbehalten. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
Allerdings ist die Anerkennung einer derartigen vertraglichen Kündigungsklausel im Insolvenzfall 
bislang nur für den Fall der Eigeninsolvenz gesichert.63 Ob das auch gilt, wenn der Insolvenzantrag 
durch den Erwerber oder durch Dritte gestellt wird, bleibt unsicher. 
 
Besondere Probleme ergeben sich schließlich beim Abverkauf einer Wohnanlage. Denn hier müs-
sen unbedingt die Interessen der weiteren Erwerber mit berücksichtigt werden. Diese dürfen durch 
eine Teilkündigung eines Erwerbers nicht unbillig beeinträchtigt werden. Eine entsprechende In-
teressenabwägung müsste in jedem Fall in die Prüfung des zur Kündigung berechtigenden wichti-
gen Grundes einbezogen werden64, wenn man nicht gleich über eine Vergemeinschaftung des Kün-
digungsrechts nach § 10 Abs. 6 S. 3, 1. Alt. WEG weiterhelfen kann.65 
 
Im Ergebnis gilt: Angesichts ungelöster Folgefragen und der eindeutigen Entscheidung des Ge-
setzgebers ist die Aufnahme einer entsprechenden Kündigungsklausel in den Bauträgervertrag 
nicht grundsätzlich zu empfehlen. 
 
cc. Ausschluss der §§ 650b – 650e BGB: 
 
Im Recht des Bauvertrags schafft der Gesetzgeber mit §§ 650b, 650c und 650d BGB eine detail-
lierte Regelung, wann und unter welchen Voraussetzungen der Besteller den Vertragsinhalt durch 
einseitige Anordnung ändern kann. Er regelt zugleich, welche Auswirkungen das auf die Vergütung 
des Unternehmers haben soll. Mit dem besonderen Charakter des Bauträgervertrags als einheitli-
chem Vertragswerk mit ebenso einheitlicher, in aller Regel pauschalierter Vergütung ließe sich eine 
solche einseitige Änderungsbefugnis nur schwer in Einklang bringen. Aus diesem Grund bleiben 
die Vorschriften der §§ 650b bis d BGB auf den Bauträgervertrag unanwendbar. Ein Anordnungs-
recht des Bestellers besteht hier also nur, wenn es vertraglich vereinbart wird. 
 
Auch die Bestimmung des § 650e BGB hat im Bauträgervertragsrecht keinen Anwendungsbereich. 
Da der Bauträger auf dem ihm selbst gehörenden Grundbesitz baut, nützt ihm die dort vorgese-
hene Eintragung einer Sicherungshypothek zur Absicherung seiner Forderungen nichts. 
 
dd. Ausschluss des § 650k Abs. 1 BGB: 
 
Im Hinblick auf die Beurkundungsbedürftigkeit dieses Vertragstyps und auf die besondere Bedeu-
tung von § 311b Abs. 1 BGB unanwendbar ist für den Bauträgervertrag auch § 650k Abs. 1 BGB: 
Die Angaben einer vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung werden also nicht 
automatisch Vertragsinhalt des Bauträgervertrags. Maßgebend ist allein die notariell beurkundete 
Baubeschreibung. Auf diese Weise trägt der Gesetzgeber der Beweisfunktion der notariellen Ur-
kunde und der „Zäsurwirkung“66 der notariellen Beurkundung Rechnung. Es darf eben niemand 

                                                 
63 BGH, DNotZ 2017, 57 
64 BGH, NJW 1986, 925, 927; KG, BauR 2000, 114 
65 Ott, ZWE 2017, 106, 110 
66 BGH, DNotZ 2016, 271 und 921 
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davon ausgehen, dass vorvertraglich erteilte Informationen Inhalt der vertraglichen Verpflichtun-
gen aus einer notariellen Urkunde werden, wenn die entsprechende Beschaffenheit in dieser selbst 
nicht erwähnt wird.67 
 
ee. Ausschluss des § 650l BGB: 
 
Das in § 650l BGB normierte Widerrufsrecht scheidet beim Bauträgervertrag schon deshalb aus, 
weil dieser Vertrag notariell zu beurkunden ist. Der Erwerber wird durch die Belehrungspflichten 
des Notars und den vorab übersandten Vertragsentwurf hinreichend vor Übereilung geschützt. 
§ 650u Abs. 2 BGB enthält insoweit also nur eine Klarstellung.68 
 
ff. Ausschluss des § 650m Abs. 1 BGB: 
 
Schließlich erklärt § 650u Abs. 2 BGB noch die besondere Verbraucherschutzvorschrift des 
§ 650m Abs. 1 BGB für unanwendbar. Die beim Verbraucherbauvertrag vorgesehene Beschrän-
kung von Abschlagszahlungen auf 90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung gilt also für den 
Bauträgervertrag nicht. Stattdessen regelt die Vorschrift des § 650v BGB als lex specialis die Fäl-
ligkeit der Gegenleistung im Rahmen des Bauträgervertrags insgesamt anders: 
 
c. § 650v BGB: 
 
Inhaltlich unverändert transportiert der Gesetzgeber die rein gewerberechtlichen Regelungen der 
MaBV in das allgemeine Zivilrecht, indem er aus dem BGB auf die Verordnung über Abschlags-
zahlungen bei Bauträgerverträgen (AbschlagsV) verweist. Die entsprechende Verweisungsvor-
schrift findet sich künftig nicht mehr in § 632a Abs. 2 BGB, sondern in § 650v BGB. Dementspre-
chend finden die Regelungen der §§ 3 und 7 MaBV auf alle Bauträgerverträge Anwendung, welche 
der Definition dieses Vertragstyps in § 650u Abs. 1 BGB entsprechen. Auf eine Gewerbsmäßigkeit 
des Bauträgerhandelns kommt es dementsprechend nicht mehr an. 
 
2. §§ 305ff. BGB: 
 
Neben den vorstehend erläuterten besonderen Vorschriften spielen für den Bauträgervertrag die 
Regelungen des AGB-Rechts eine immer wichtigere Rolle. Denn schon seit langem ist anerkannt, 
dass auch Notarverträge einer Kontrolle am Maßstab der §§ 305ff. BGB unterliegen, wenn die tat-
bestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, also entweder eine Allgemeine Geschäftsbedin-
gung oder ein Verbrauchervertrag: 
 
a. Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Nach der Definition des § 305 Abs. 1 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) alle für 
eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Ver-
wender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Entscheidend ist also die 
Absicht zur mehrfachen, also mindestens dreimaligen Verwendung der konkreten Klausel. Vom 
Bauträger selbst entworfene Vertragstexte werden diese Voraussetzung stets erfüllen.  
 
Die Absicht zur mehrfachen Verwendung einzelner Klauseln muss aber nicht unbedingt beim Ver-
wender selbst vorliegen. Es genügt, wenn der Verwender Klauseln einsetzt, die ein Dritter, also 

                                                 
67 Da dies der vom Gesetzgeber vorgesehenen Funktion notarieller Beurkundung entspricht, muss der Notar über 

diese Zäsurwirkung auch nicht gesondert belehren, a.A. Vogel, NZM 2017, 681, 686 
68 Entsprechend sollte der Ausschluss des § 650u Abs. 2 BGB m.E. entfallen, wenn bei einem „verdeckten Bau-

trägervertrag/Bauherrenmodell“ gerade die Bauvertragskomponente nicht beurkundet ist und der Bauträgerver-

trag daher erst im Wege der Heilung nach § 311b Abs. 1, S. 2 BGB wirksam wird 
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beispielsweise auch der Notar, für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert hat. 69 Die Rechtspre-
chung betrachtet daher auch Vertragsklauseln in Notarverträgen dem Grunde nach meist als für 
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert. Zwar betont sie, dass jeweils im Einzelfall genau zu 
prüfen ist, ob eine Mehrfachverwendungsabsicht tatsächlich bestand. Allerdings sieht sie bei Bau-
trägerverträgen eine generelle Vermutung für das Vorliegen von AGB, da es dem Interesse des 
Bauträgers entspricht, alle Verträge betreffend ein Bauträgerobjekt möglichst inhaltsgleich abzu-
schließen.70  
 
In der Folge stellt sich bei Drittklauseln die Frage, ob diese vom Verwender in den Vertrag einge-
führt und daher gestellt sind i.S.v. § 305 Abs. 1 BGB. Angesichts der besonderen Stellung des No-
tars und seiner Pflicht zur Neutralität ist das bei notariellen Vertragsentwürfen nicht leicht zu be-
antworten.71 Beinhaltet der Entwurf des Notars einen angemessenen Interessenausgleich zwischen 
den Vertragsteilen, spricht einiges dafür, die Klauseln als nicht vom Verwender gestellt und daher 
einer Klauselkontrolle entzogen zu betrachten.72  
 
Die Rechtsprechung verfolgt demgegenüber eine strengere Linie: Sie sieht das einseitige Stellen 
durch den Verwender schon dann als gegeben an, wenn der Notar den Vertrag im Auftrag und 
Interesse des Bauträgers entworfen hat und sich dabei gewissermaßen wie ein „Hausnotar“ des 
Bauträgers verhält. Gelegentlich soll es sogar genügen, dass ein Vertragsteil durch die vom Notar 
vorgeschlagene Regelung einseitig bevorzugt wird. Der Begünstigte müsse sich in solchen Fällen 
so behandeln lassen, „als hätte er die Klausel gestellt“.73 
 
In prozessualer Hinsicht spricht bei Bauträgerverträgen demnach ein Anscheinsbeweis für das Vor-
liegen von AGB. 
 
Nur begrenzten Einfluss auf das Ergebnis hat das Schutzbedürfnis der anderen Vertragspartei. So 
können sich zwar Unternehmer gemäß § 310 Abs. 1 S.1 BGB nicht unmittelbar auf die Klausel-
verbote der §§ 308 Nr. 1, 2-8 und 309 BGB berufen. Allerdings hat ein Verstoß gegen diese Klau-
selverbote im Rahmen der stattdessen am Maßstab von § 307 Abs. 1 und 2 BGB durchzuführen-
den Inhaltskontrolle Indizwirkung für eine unangemessene Beteiligung.74 
 
b. Verbraucherverträge: 
 
Kommt ein Vertrag zustande zwischen einem in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit Handelnden (= Unternehmer gemäß § 14 BGB) und einer natürlichen 
Person, die dabei ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (= Verbraucher gemäß 
§ 13 BGB)75, so wird die Inhaltskontrolle gemäß § 310 Abs. 3 BGB weiter verschärft: 
 
In solchen Verbraucherverträgen gelten die AGB immer als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, 
dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt worden sind.  
 
Außerdem findet bei Verbraucherverträgen eine Kontrolle anhand von § 305 c Abs. 2 BGB, §§ 306 
und 307 bis 309 BGB auch auf vorformulierte Vertragsbedingungen Anwendung, die nur einmalig 

                                                 
69 BGH, ZfIR 2005, 633 
70 BGH, NJW 2004, 502; OLG Brandenburg, NJW-Spezial 2013, 589f. 
71 Offen gelassen vom BGH in BGHZ 118, 229, 239f. 
72 Riemenschneider, Grziwotz/Koeble, 3. Teil Rz. 81 
73 OLG Düsseldorf, NJW-RR 1997, 659f. 
74 BGH, NJW-RR 2013, 1028 
75 Optiert der Verbraucher im Bauträgervertrag zur Umsatzsteuer, um als Existenzgründer eine Umsatzsteuerver-

gütung zu erlangen, ist nach Auffassung des BGH beim Erwerb vom unternehmerischen Bauträger kein Ver-

brauchervertrag gegeben, sondern ein Unternehmervertrag nach § 310 Abs. 1 BGB; BGH, NZBau 2016, 428 
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verwendet werden sollen, soweit der Verbraucher aufgrund der Vorformulierung auf ihren Inhalt 
keinen Einfluss nehmen konnte.  
 
Schließlich sind zur Beurteilung einer unangemessenen Benachteiligung auch die den Vertrags-
schluss begleitenden Umstände heranzuziehen. 

 
c. Kontrollumfang: 

 
Da also im praktischen Ergebnis die §§ 305ff. BGB grundsätzlich für alle notariell beurkundeten 
Bauträgerverträge anwendbar sind, stellt sich die Frage nach den Auswirkungen ihrer Geltung: 
 
aa. Kontrolle von MaBV-konformen Klauseln: 
 
Hinter der Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen vom 23.05.2001 stand 
das Ziel, ein Instrument zu schaffen, bei dem es sich „inhaltlich um eine vorweggenommene AGB-
Kontrolle“ handelt.76 Daraus wurde gefolgert, dass Vertragsbedingungen, welche ausschließlich die 
Regelungen der MaBV in den Bauträgervertrag umsetzen, einer inhaltlichen Kontrolle anhand der 
§§ 305 ff. BGB entzogen seien.77 Andererseits fehlt der Verordnung über Abschlagszahlungen bei 
Bauträgerverträgen wohl eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage, um sie im Hinblick auf die 
§§ 305 ff. BGB so weitgehend als „Nichtanwendungserlass“ ansehen zu können. Jedenfalls aus 
Gründen der Sicherheit wurde daher schon bisher empfohlen, auch MaBV-konforme Klauseln 
zusätzlich am Maßstab der § 305ff BGB zu messen.  
 
bb. Vorleistungsverbot gemäß § 309 Nr. 15 BGB: 
 
Seit 01.01.2018 stellt § 309 Nr. 15 BGB klar, dass beim Werkvertrag Bestimmungen in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen oder Verbraucherverträgen unwirksam sind, nach denen der Verwen-
der für Teilleistungen Abschlagszahlungen verlangen kann, die wesentlich höher sind als die nach 
§ 632a Abs. 1 BGB und § 650m Abs. 1 BGB zu leistenden Abschlagszahlungen. 
 
Damit betont der Gesetzgeber selbst die besondere Bedeutung des Vorleistungsverbots. Zwar wird 
§ 650v BGB als Spezialvorschrift, die § 632a Abs. 1 BGB und § 650 m Abs. 1 BGB grundsätzlich 
verdrängt, in § 309 Nr. 15 BGB nicht ausdrücklich erwähnt. An dem allgemeinen Gedanken, dass 
im Werkvertragsrecht zwar Abschlagszahlungen vereinbart werden können, nicht aber Vorleistun-
gen, ändert dieser Befund aber nichts. Bei Anwendbarkeit von § 309 Nr. 15 BGB dürfen also auch 
im Rahmen eines Bauträgervertrags Abschläge nur in Höhe des Wertes der vom Bauträger vertrag-
lich geschuldeten und bereits erbrachten Leistungen gefordert werden.78 
 
Daraus folgt, dass der Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV für den Bauträgervertrag nicht in allen Fäl-
len unverändert übernommen werden kann. Denn auch ein der MaBV entsprechender Ratenplan 
kann vor dem Hintergrund des § 309 Nr. 15 BGB unwirksam sein79, wenn er nicht mehr angemes-
sene Abschlagszahlungen regelt, sondern unzulässige Vorauszahlungen. Es muss daher jeder Ein-
zelfall anhand eines Maßstabs subjektiver Äquivalenz dahingehend überprüft werden, inwieweit 
vereinbarte Raten noch angemessene Abschlagszahlungen sind. Diese Beurteilung ist in erster Linie 
Sache der Vertragsteile. Lediglich im Hinblick auf die erste Rate, mit welcher der Grundstücksanteil 
vergütet wird, kann sich gelegentlich eine Hinweispflicht des Notars ergeben. Dies dürfte vor allem 

                                                 
76 Begründung des Rechtsausschusses, BT-Drucksache 14/2752 S. 14 
77 Marcks, MaBV § 12 Rn. 12, Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 3209 
78 Basty, a.a.O. Rn 448 
79 Außerhalb des Anwendungsbereichs von § 309 BGB kommt eine Unwirksamkeit nach § 307 BGB in Betracht 

oder auch ein Verstoß gegen die AbschlagsV selbst, welche schon ihrem Wortlaut nach nur Abschlagszahlungen 

zulässt, aber keine Vorauszahlungen; siehe hierzu auch nachstehender Abschnitt D.II. 
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dann der Fall sein, wenn der Wert des Grundstücks und die dem Bauträger bereits entstandenen 
Kosten für Planung, Genehmigungsverfahren, Erschließung und sonstige Bauvorbereitungen in 
für den Notar erkennbarer Weise zusammen erheblich unter einem Anteil von 30 %80 der Ver-
tragssumme liegt. Insbesondere bei Altbausanierungen wird sich diese Erkennbarkeit nicht selten 
aus dem Vertrag selbst ergeben. Denn hier wird der Wert des vorhandenen Bestandes meist aus 
steuerlichen Gründen niedrig angesetzt und zugleich im Vertrag selbst ausgewiesen.81 In derartigen 
Fällen müsste der Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV „unterschritten“, also in der Weise angepasst 
werden, dass insbesondere die Grundstücksrate niedriger angesetzt wird, als in der MaBV vorge-
sehen. Es versteht sich von selbst, dass eine Anpassung in die umgekehrte Richtung mit dem Ar-
gument, der Grundstücksanteil sei wesentlich höher als die in der MaBV vorgesehene erste Rate, 
wegen eines Verstoßes gegen die MaBV zur Unwirksamkeit des gesamten Ratenplans nach 
§§ 12 MaBV, 134 BGB führen würde. 
 
cc. Individualvereinbarungen (§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB): 
 
Keiner Klauselkontrolle unterliegen Individualvereinbarungen, die zwischen den Vertragsteilen im 
Einzelnen ausgehandelt worden sind. Die Beweislast dafür trägt der Bauträger. An das Vorliegen 
einer solchen Individualvereinbarung stellt die Rechtsprechung allerdings (zu) strenge Anforderun-
gen: Denn der Verwender muss den gesetzesfremden Kerngehalt einer AGB inhaltlich ernsthaft 
zur Disposition stellen und dem Vertragspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interes-
sen einräumen. Zur gewünschten Änderung der jeweiligen Klausel muss er sich deutlich und ernst-
haft bereit erklären.82 Liegen solche Umstände tatsächlich einmal vor, müssen sie im Vertrag unbe-
dingt klar festgehalten werden, um dem Verwender den Nachweis zu ermöglichen. 
 
Allein die Belehrung durch den Notar macht jedenfalls aus einer AGB noch keine Individualver-
einbarung.83 Auch ein allgemeiner Hinweis des Verwenders, alle Klauseln des angebotenen Vertra-
ges hätten ernsthaft zur Disposition gestanden, ändert an diesem Ergebnis nichts. Vielmehr muss 
ein solcher Hinweis mit Blick auf ein tatsächlich gewolltes Aushandeln konkretisiert sein.84 
 
Zurückhaltung empfiehlt sich weiterhin bei Regelungen, die das Nachgeben des Verwenders bei 
einzelnen Vertragsbedingungen an die konkret zu zahlende Vergütung knüpfen.  
 
Beispiel: 
 
Bauträger B stört sich an der fünfjährigen Haftung für Sachmängel. Deshalb bietet er seinen Kunden standardmäßig 
folgendes an: Der Käufer erhält einen Nachlass von 5 % auf den Listenkaufpreis, wenn er sich mit einer Verkür-
zung der Verjährung von fünf auf zwei Jahre für einverstanden erklärt. 
 
Liegt nunmehr eine Individualvereinbarung vor? 
 
Zwar existieren neuere Gerichtsentscheidungen, wonach eine konkrete Gegenleistung die Miss-
bräuchlichkeit einer Klausel ausschließen kann, so dass das Preisargument dem Grunde nach beim 
Aushandeln eine Rolle spielen kann.85 
 

                                                 
80 Oder 20 % bei einem Erbbaurecht 
81 So auch Basty, MittBayNot 2017, 445 
82 BGH in BGHZ 143, 103, 111f. und 153, 312 
83 BGH in BGHZ 74, 204, 209 
84 Graf v. Westphalen, NJW 2015, 2224: zwecklos ist daher eine Klausel, wonach alle Vertragsklauseln „ausgie-

big und ernsthaft verhandelt worden seien“ 
85 EuGH, DNotZ 2004, 767; BGH, DNotZ 2002, 652 
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Allerdings kann ein derartiges Wahlrecht jedenfalls bei Wohnanlagen wirtschaftlich nicht ernsthaft 
eingeräumt werden: Würde nur ein Käufer auf der Beibehaltung der gesetzlichen Verjährungsfrist 
bestehen, müsste der Bauträger für das gesamte Gemeinschaftseigentum unverändert fünf Jahre 
einstehen. Im konkreten Vertragsverhältnis wirkt sich die Haftungseinschränkung gegenüber den 
sonstigen Käufern eben nicht aus. Ähnlich wird es in vielen Fällen sein: Im Ergebnis will der Ver-
wender den anderen Vertragsparteien gar kein echtes Wahlrecht einräumen, sondern sich von 
vornherein an sich unzulässige Gestaltungen erkaufen. Für ein Aushandeln im Sinn des 
§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB wird das nicht genügen.86 
 
dd. Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB): 
 
Besondere Bedeutung hat bei Bauträgerverträgen das in § 307 BGB gesetzlich verankerte Transpa-
renzgebot. Alle Klauseln und der Vertrag als solcher sind im Rahmen des Möglichen so auszuge-
stalten und zu formulieren, dass die Rechte und Pflichten der Vertragspartner durchschaubar, rich-
tig, bestimmt und möglichst klar dargestellt werden.87 Im Transparenzgebot enthalten ist zugleich 
ein Bestimmtheitsgebot. Tatbestand und Rechtsfolgen müssen im Vertrag stets so genau beschrie-
ben werden, dass der Verwender keine ungerechtfertigten Beurteilungsspielräume erhält und dass 
der Vertragspartner seine Rechte und Pflichten ohne fremde Hilfe möglichst klar und einfach fest-
stellen kann.88 
 
Diese Anforderungen gelten nach § 307 Abs. 3 S. 2 BGB im Allgemeinen auch für preis- und leis-
tungsbestimmende Klauseln. Dementsprechend hat die Rechtsprechung bisher auch Baubeschrei-
bungen an diesem strengen Maßstab gemessen.89 Nachdem der Gesetzgeber nunmehr den Inhalt 
der Baubeschreibung in Art. 249 § 2 Abs. 1 EGBGB eigenständig geregelt hat, stellt sich allerdings 
die Frage, ob diese Rechtsprechung unverändert fortgeführt werden kann.90 
 
ee. Klauselrichtlinie (EG-Richtlinie 93/13 v. 05.04.1993): 
 
Zusätzlich sind Bauträgerverträge auch am Maßstab der Klauselrichtlinie zu messen.91 Dieser stellt 
nach Art. 3 der Richtlinie auf ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den 
Rechten und Pflichten der Vertragsparteien ab und unterscheidet sich insoweit vom Maßstab der 
§§ 305ff. BGB.  
 
Der EuGH wünscht dabei die Entwicklung eines bereichs- und vertragstypenbezogenen Kontroll-
maßstabes. Es ist allerdings durchaus schwierig, aus der Richtlinie überhaupt einen konkreten Prü-
fungsmaßstab für konkrete Klauseln abzuleiten. Verboten sind aber beispielsweise Klauseln, nach 
denen der Verbraucher allen seinen Verpflichtungen nachkommen muss, obwohl der Gewerbe-
treibende seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Ebenso problematisch sind Klauseln, welche die Pro-
zessführungslast auf den Verbraucher überwälzen würden. 
 
Über die Verwerfung einzelner Klauseln am Maßstab der Klauselrichtlinie wird regelmäßig die na-
tionale Gerichtsbarkeit zu entscheiden haben.92 Nur wenn die Missbräuchlichkeit einer Klausel aus 
sich selbst heraus festzustellen ist, kann der EuGH selbst entscheiden.93 
 

                                                 
86 Etwas anderes mag aufgrund der besonderen Bedingungen beim Verkauf durch den Insolvenzverwalter gelten, 

siehe dazu unten Abschnitt G. IV. 
87 BGH in BGHZ 136, 394 und in NJW-RR 2010, 63 
88 BGH, ZfIR 2008, 265 
89 BGH, MittBayNot 2009, 460; ausführlich Basty, a.a.O. Rn. 839 m.w.N. 
90 Siehe hierzu unten E.I.1.b.cc. (3) 
91 EuGH, DNotZ 2004, 767 
92 So z.B. BGH, NZM 2002, 754 und NZM 2005, 675 
93 EuGH, NJW 2000, 2571 
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d. Unwirksamkeit einzelner Klauseln: 
 
Steht die Unwirksamkeit einer einzelnen Vertragsklausel zweifelsfrei fest, so ist der Notar gehalten, 
ihre Beurkundung gemäß § 14 Abs. 2 BNotO i.V.m. § 4 BeurkG abzulehnen. 
 
Bei bloßen Zweifeln an der Wirksamkeit einer Klausel soll der Notar die Beteiligten entsprechend 
§ 17 Abs. 2 BeurkG belehren. Bestehen sie dennoch auf der Beurkundung, soll ein entsprechender 
Belehrungsvermerk in die Urkunde aufgenommen werden. 
 
Angesichts der Vielzahl von Gerichtsentscheidungen zu einzelnen Klauseln schwieriger zu beur-
teilen ist die Frage, ab wann der Notar i.S.v. § 17 Abs. 2 BeurkG Zweifel an der Wirksamkeit einer 
Klausel haben muss. Denn einerseits hat der Notar nicht die Pflicht, künftige Entwicklungen 
höchstrichterlicher Rechtsprechung vorauszuahnen. Erkennbare Tendenzen der Rechtsprechung 
darf er andererseits auch nicht übersehen. 
 
Der BGH differenziert dementsprechend wie folgt:94 „In diesem Zusammenhang darf zwar die 
objektiv unrichtige Verwendung neu entwickelter Allgemeiner Geschäftsbedingungen, deren Inhalt 
zweifelhaft sein kann und durch eine höchstrichterliche Rechtsprechung noch nicht klargestellt ist, 
einem Notar nicht als Verschulden angelastet werden, wenn er nach sorgfältiger Prüfung zu einer 
aus seiner Sicht keinen Zweifeln unterliegenden Rechtsauffassung gelangt und dies für rechtlich 
vertretbar gehalten werden kann. Lässt sich indes die Rechtslage nicht klären, darf der Notar das 
Rechtsgeschäft erst dann beurkunden, wenn die Vertragsparteien auf der Beurkundung bestehen, 
obwohl er sie über die offene Rechtsfrage und das mit ihr verbundene Risiko belehrt hat. Der 
Notar hat in solchen Fällen selbst ohne jegliche Vorgaben seine Belehrungspflichten zu erkennen 
und kann sich nicht darauf berufen, Rechtsprechung und Literatur seinen zu einem Problemkreis 
nicht vorhanden.“95 
 
In der täglichen Praxis sind diese Grundsätze natürlich nur bedingt hilfreich. Nützlicher mag fol-
gende Erwägung sein: Häufig bringt die etwaige Unwirksamkeit einer vom Bauträger explizit ge-
wünschten Klausel in erster Linie diesem selbst Nachteile. Bleiben dem Notar in einem solchen 
Fall nicht zu klärende Zweifel über die Zulässigkeit der gewünschten Klausel, ist es zumindest 
hilfreich, den Bauträger im Vorfeld auf diese Unsicherheiten hinzuweisen und sich diesen Hinweis 
außerhalb der Urkunde ausdrücklich bestätigen zu lassen. Auf diese Weise dürfte Schutz zumindest 
vor den regelmäßig gefährlicheren Schadensersatzansprüchen des Bauträgers bestehen. 
 

II. VO über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen (AbschlagsV): 
 
Auf der Ermächtigungsgrundlage des ehemaligen § 27 a AGBGB, nunmehr Art. 244 EGBGB, 
wurde am 23.05.2001 die Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen (Ab-
schlagsV, aber auch als HausbauVO bezeichnet). Mit ihr wollte der Gesetzgeber Zweifel daran 
beheben, ob Vertragsgestaltungen, welche dem gewerberechtlichen Instrumentarium der MaBV 
entsprechen, mit dem zum 01.05.2000 in Kraft getretenen § 632 a BGB a.F. zu vereinbaren waren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, transformierte er die gewerberechtlichen Regelungen der MaBV in 
das Zivilrecht und brachte damit klar zum Ausdruck, dass aus seiner Sicht für Bauträgerverträge 
im zivilrechtlichen Sinne das Konzept der MaBV sinnvoller erscheint als die Regelung des § 632 a 
BGB. Spätestens mit der Schaffung des neuen § 632 a Abs. 2 BGB hatten sich Zweifel an der 

                                                 
94 BGH, NJW 2017, 3161f. 
95 Dementsprechend nimmt der BGH eine fahrlässige Amtspflichtverletzung des Notars an, wenn dieser in den 

Jahren 2006 – 2008 Angebote mit angemessener Bindung, aber unbefristeter Fortgeltungsklauseln verwendet 

hat. Bei Verwendung von Fortgeltungsklauseln mit kürzerer Befristung (im konkreten Fall sechs Monate) sieht 

der BGH demgegenüber kein schuldhaftes Verhalten des Notars; BGH, NJW 2017, 3161ff. 
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Wirksamkeit der Grundlagen für diese Entscheidung des Gesetzgebers endgültig erledigt.96 Mit 
Übernahme der entsprechenden Verweisung in den neuen § 650v BGB bestätigt der Gesetzgeber 
seine Auffassung erneut. Für den Bauträgervertrag nach dem bewährten gewerberechtlichen Sys-
tem der MaBV besteht dank dieses eindeutigen Votums des Gesetz- und Verordnungsgebers aus-
reichende Rechtssicherheit. Bauträgerverträge können also unter Berücksichtigung der weiteren 
Vorgaben des BGB auch künftig entsprechend den Vorgaben der MaBV gestaltet und abgewickelt 
werden. 
 

III. MaBV: 
 
1. Anwendbarkeit: 
 
Die MaBV ist eine Regelung des Gewerberechts, welche sich in ihrer unmittelbaren Geltung aus-
schließlich an den gewerblich tätigen Bauträger richtet. Für die Beurteilung zivilrechtlicher Fragen 
hat sie keine unmittelbare Bedeutung.97 Diese gewinnt sie in zivilrechtlicher Hinsicht erst über die 
Verweisung in § 650v (bis 31.12.2017: § 632a Abs. 2) BGB i.V.m. der AbschlagsV.  
 
In erster Linie verbietet die MaBV dementsprechend dem gewerbetreibenden Bauträger in Form 
eines öffentlich-rechtlichen Verbots die Entgegennahme von Leistungen des Erwerbers, wenn 
nicht die zwingend vorgeschriebenen Sicherungen des § 3 MaBV oder des § 7 MaBV gegeben sind. 
Dies dient zugleich dem Verbraucherschutz. Hiervon abweichende Regelungen sind gemäß 
§ 12 MaBV i.V.m. § 134 BGB nichtig. Die entstehende Lücke ist nicht durch Rückgriff auf die 
MaBV zu schließen, sondern durch Anwendung der allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen der 
§§ 433ff. BGB und §§ 631ff. BGB. 
 
Der Notar darf nach §§ 14 BNotO i.V.m. § 4 BeurkG einen Bauträgervertrag nicht beurkunden, 
wenn die zwingenden Regelungen der MaBV nicht eingehalten sind. 
 
Außer diesen für die Vertragsgestaltung wesentlichen Aspekten beinhaltet die MaBV in ihren §§ 4, 
10 und 16 noch ein weiteres, typisch gewerberechtliches Instrumentarium, mit welchem eine or-
dentliche Geschäftsführung der Bauträger sichergestellt werden soll. 
 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Anwendbarkeit der MaBV nicht mehr auf das Vorliegen der 
notwendigen Genehmigung nach § 34 c GewO abstellt. Auch in Deutschland tätige ausländische 
Bauträger haben daher die MaBV zu beachten. 
  
2. Ausnahmen: 
 
a. Erwerb durch Kaufmann: 
 
§ 7 Abs. 2 MaBV ermöglicht bestimmten Erwerbern den Verzicht auf den Schutz aus §§ 3 und 

7 MaBV: Erfasst werden von dieser Ausnahmevorschrift juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in das 
Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragene Kaufleute. Diese müssen ihre Kaufmannsei-
genschaft allerdings durch Vorlage eines Registerauszugs oder durch notarielle Vertretungsbeschei-
nigung i.S.v. § 21 BNotO nachweisen. Außerdem muss der Verzicht auf die Anwendung der Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1 und der §§ 5 und 6 MaBV zu gesonderter Urkunde 
und ausdrücklich erfolgen. Schriftform ist ausreichend. Der Notar sollte sich die entsprechende 
Verzichtserklärung spätestens während der Beurkundung des Bauträgervertrages vorlegen lassen. 

                                                 
96 Unter europarechtlichen Aspekten zu Unrecht bezweifelt von Thode, ZfIR 2001, 345f. 
97 BGH, BGHZ 146, 250 
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Da bei einem Bauträgervertrag mit einem Kaufmann als Erwerber auch der nur auf Verbraucher-
bauverträge anwendbare § 632 m Abs.  2, 3 BGB keine Rolle spielt, bleibt in solchen Fällen ledig-
lich die Prüfung des AGB-Rechtes. 
 
§ 7 Abs. 2 MaBV ist eine Ausnahmevorschrift. Sie kann daher nach allgemeinen Grundsätzen nicht 
auf andere Personenkreise ausgedehnt werden, selbst wenn ähnlich einem Kaufmann keine Schutz-
bedürftigkeit aufweisen. 
 
b. Veräußerung durch Kreditinstitut: 
 
Gemäß § 34 c Abs. 5 Nr. 2 GewO i.V.m. § 1 Abs. S. 2 MaBV ebenfalls nicht anwendbar ist die 
MaBV auf Bauträgerverträge, bei denen ein Kreditinstitut als selbst als Bauträger auftritt, welches 
eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG besitzt.98 
 
Hingegen bleibt die MaBV dem Grunde nach anwendbar, wenn eine Person als Bauträger handelt, 
die zugleich nach § 7 MaBV tauglicher Bürge sein könnte, ohne in Besitz einer Genehmigung nach 
§ 32 Abs. 1 KWG zu sein. Das sind beispielsweise Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
Versicherungsunternehmen. Faktisch allerdings entfallen hier die Beschränkungen der §§ 3 und 7 
MaBV trotzdem: Infolge der besonderen Bürgenqualität des Bauträgers muss eine zusätzliche 
Bürgschaft nach § 7 MaBV nicht gestellt werden. Analog § 7 Abs. 1 S. 1 MaBV werden zudem die 
Sicherungen nach § 3 Abs. 1 und 2 MaBV entbehrlich. 
 
Anders als die MaBV sieht das BGB für die Tätigkeit eines Kreditinstituts als Bauträger keine spe-
ziellen Regelungen vor. Demnach blieben § 650m Abs. 2 und 3 BGB eigentlich anwendbar. Ande-
rerseits sieht der Gesetzgeber ein Kreditinstitut als tauglichen Bürgen an und erkennt dadurch seine 
hinreichende Zuverlässigkeit an, um die wirtschaftlichen Interessen des Erwerbers zu sichern. Eine 
teleologische Reduktion auch von § 650m Abs. 2 und 3 BGB erscheint daher gut vertretbar.99  
 
 

E. Vertragsschluss: 
 
Prüft man das wirksame Zustandekommen eines Bauträgervertrages, so spielen dabei folgende As-
pekte eine Rolle: 
 

I. Beurkundungspflicht: 
 
Für den Bauträgervertrag wesentlich ist die Verschaffung von Eigentum bzw. Erbbaurecht durch 
den Bauträger an den Erwerber. Jeder Bauträgervertrag bedarf daher gemäß § 311b Abs. 1 BGB 
der notariellen Beurkundung. Bei Nichteinhaltung dieser Form ist der gesamte Vertrag unwirksam, 
was von den Gerichten von Amts wegen zu beachten ist. Die Überwindung der Formunwirksam-
keit nach § 242 BGB kommt nur in den allgemein anerkannten Ausnahmefällen in Betracht. Ein 
solcher kann beispielsweise vorliegen, wenn der Bauträger für die Formunwirksamkeit verantwort-
lich ist, weil er dem Erwerber suggeriert hat, man könne dem Notar den Werkvertrag aus „Kos-
tengründen“ verschweigen.100 Helfen kann dem formunwirksamen Bauträgervertrag also lediglich 
eine Heilung durch Eigentumsumschreibung im Grundbuch nach § 311b Abs. 1 S. 2 BGB, was 
wiederum voraussetzt, dass abgesehen von der Nichteinhaltung der Form ein wirksam geschlosse-

                                                 
98 Diese Ausnahme gilt also nicht für Tochterunternehmen eines Kreditinstituts, die ihrerseits nicht über die Ge-

nehmigung nach § 32 KWG verfügen 
99 DNotI-Report 2009, 157f. zu § 632a BGB 
100 OLG Hamm, RNotZ 2016, 41, 45 
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ner Vertrag vorliegt. Fehlt es demgegenüber schon an einer bei Auflassung fortbestehenden Wil-
lenseinigung zwischen den Vertragspartnern, weil das Vertragsangebot im Zeitpunkt seiner An-
nahme bereits erloschen war, dann hilft die Heilungsvorschrift des § 311b Abs. 1 S. 2 BGB nicht 
weiter. Seine Heilungswirkung erstreckt sich eben nicht auf andere Nichtigkeitsgründe.101 
 
1. Umfang: 
 
Gerade wegen der einschneidenden Folgen einer etwaigen Formunwirksamkeit muss unbedingt 
auf die vollständige Beurkundung des Bauträgervertrages geachtet werden.  
 
Zwingend zu beurkunden ist jedenfalls alles, wovon der Erwerb des vertragsgegenständlichen 
Grundbesitzes für mindestens einen Vertragsteil abhängig ist.102 Darüber hinaus sollten aber sämt-
liche Vereinbarungen beurkundet werden, aus denen sich der schuldrechtliche Vertrag nach dem 
Willen der Beteiligten zusammensetzt. 
 
a. Vertragsgegenstand: 
 
Zwingender Inhalt der notariellen Urkunde ist daher zunächst eine ausreichend bestimmte Be-
zeichnung des veräußerten Vertragsgegenstandes.  
 
Ist für diesen bereits ein Grundbuchblatt gebildet, wird man den Grundbuchinhalt im Vertragstext 
entsprechend üblicher notarieller Praxis jedenfalls mit seinem wesentlichen Inhalt wiedergeben.  
 
Beispiel: 
 
An dem Grundstück, auf welchem Bauträger B seine Eigentumswohnanlage errichten will, ist ein Zwangsversteige-
rungsvermerk eingetragen. Außerdem wird aufgrund einer vom Notar bereits errichteten Urkunde demnächst noch 
zugunsten der Kommune eine Benutzungsbeschränkung dergestalt eingetragen, dass das auf dem Grundbesitz zu 
errichtende Gebäude nur als Studentenwohnheim genutzt werden darf. B betrachtet diese Angaben als hinderlich für 
den Vertrieb seiner Eigentumswohnungen, da seine Kunden als rechtliche Laien dadurch nur verunsichert würden. 
Er bittet daher den Notar, die Grundbuchbelastungen im Vertragstext etwas „angenehmer“ zu formulieren.  
 
Darf der Notar diesem Wunsch nachgeben? 
 
Im Hinblick auf das allgemeine Transparenzgebot sollten auch alle Belastungen in Abteilung II und 
III des Grundbuchs im Vertrag aufgeführt werden. Dies gilt nicht nur für alle eingetragenen Belas-
tungen, sondern auch für Belastungen, deren künftige Eintragung bereits bekannt ist. Verschlei-
ernde Angaben sind zu vermeiden.103 
 
Ist ein eigenes Grundbuchblatt für den Vertragsgegenstand noch nicht gebildet, aber die Teilungs-
erklärung bereits notariell beurkundet, so erfolgt die bestimmte Bezeichnung des Vertragsgegen-
standes durch eine Verweisung auf diese Teilungserklärung nach § 13 a BeurkG.104 
 
Wird hingegen eine erst noch zu vermessende Teilfläche veräußert, ist die Teilungserklärung noch 
nicht beurkundet oder erwirbt der Käufer eine gegenüber der beurkundeten Teilungserklärung ge-

                                                 
101 BGH, MittBayNot 2016, 394, 396 
102 BGH, DNotZ 2002, 944 
103 BGH, BGHZ 165, 12, 21f., und ZfIR 2010, 717: Es erscheint dabei zweifelhaft, wenn aus der Eintragung ei-

nes Zwangsversteigerungsvermerks erweiterte Belehrungspflichten des Notars über die besonderen Risiken des 

Bauträgervertrages abgeleitet werden. 
104 Siehe dazu unten unter E.I.2.b 
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änderte Wohnung, so muss der Vertragsgegenstand im Bauträgervertrag selbst in hinreichend be-
stimmter Weise beschrieben werden. Hierzu bietet sich die Verweisung auf Pläne an, welche der 
Urkunde als Anlage nach § 9 I 3 BeurkG beigefügt werden. Diese Pläne sollten nach Möglichkeit 
maßstabsgerecht sein.105 
 
Steht der auf die zu veräußernde Einheit entfallende Miteigentumsanteil bereits fest, so ist er im 
Vertrag anzugeben. Häufig wird er allerdings vor Beurkundung der Teilungserklärung noch nicht 
endgültig berechnet sein. In einem solchen Fall muss die Urkunde den Schlüssel enthalten, nach 
welchem die Berechnung des Miteigentumsanteils später erfolgen wird. 
 
Trotz sorgfältigster Bemühungen um die genaue Beschreibung des veräußerten Grundbesitzes 
können Unschärfen verbleiben. Zur Vermeidung einer Nichtigkeit des Vertrages wird es sich daher 
oft empfehlen, einer Vertragsseite, meist dem Bauträger, zumindest ein begrenztes Bestimmungs-
recht (§ 315 BGB) einzuräumen. 
 
FV: 
 
Im Übrigen bestimmt den genauen Grenzverlauf der Bauträger anhand des beigefügten Lageplans nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB). Eine Mindestgröße des Vertragsobjekts von ...... Quadratmetern darf dabei nicht unter-
schritten werden.  
 
b. Bauverpflichtung: 
 
Mehr Probleme bereitet der Umfang der Beurkundungspflicht naturgemäß im Hinblick auf die 
Bauverpflichtung. 
 
aa. Herstellungsverpflichtung: 
 
Zunächst muss sich aus dem Bauträgervertrag zwingend ergeben, dass eine Herstellungspflicht 
besteht. Da bei einem Werkvertrag die Erfüllung erst mit Abnahme der ausgeführten Bauleistungen 
eintritt, gilt das grundsätzlich auch bei Nachzüglerfällen.106 Allerdings wird nicht verlangt, dass die 
Herstellungspflicht im Vertragstext explizit aufgeführt wird. Auch entsprechende Regelungen im 
Zusammenhang mit der Mängelhaftung oder der Verkauf „eines im vergangenen Jahr generalsa-
nierten Altbaus“ können ausreichende Anhaltspunkte für die Herstellungspflicht als solche bieten. 
Es genügt also, wenn sich aus Inhalt, Zweck und wirtschaftlicher Bedeutung des Vertrags sowie 
aus der Interessenlage der Parteien eine Verpflichtung des Bauträgers zur mangelfreien Erstellung 
des Bauwerks ergibt. 
 
bb. Umfang der geschuldeten Leistungen: 
 
Inhalt des Bauträgervertrages sind alle vom Bauträger übernommenen Bauarbeiten, nicht nur die 
noch auszuführenden, sondern auch die in der Natur bereits ausgeführten.107 Diese Bauleistungen 
werden üblicherweise in Form einer Baubeschreibung samt Bauplänen beurkundet, zwingend ist 
das nicht. Denn die geschuldeten Arbeiten müssen nach § 311 b BGB im Vertrag nur in einer be-
stimmbaren Weise beschrieben werden. Es genügt daher, wenn die Herstellungspflicht lediglich 
funktional beschrieben ist, also nur eine allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes 

                                                 
105 Wird eine Wohnung entsprechend einer bereits beurkundeten Teilungserklärung erworben, sollen dem Bau-

trägervertrag – obwohl nicht erforderlich - dennoch oft Pläne beigefügt werden. Dies kann aus Gründen der In-

formation sinnvoll sein. Allerdings muss dann unbedingt darauf geachtet werden, dass die beigefügten Pläne mit 

den Plänen der Teilungserklärung übereinstimmen 
106 Siehe dazu Abschnitt G.I.2.a. 
107 BGH DNotZ 2007, 822 
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oder der vorzunehmenden Umbauten vorliegt, die sodann durch eine Vertragspartei konkretisiert 
werden kann.108  
 
Denkbar ist auch eine bloße Bezugnahme auf ein Referenzobjekt oder auf den bereits vorhande-
nen, einer Besichtigung zugänglichen und tatsächlich besichtigten Bauzustand.109 Allerdings bleiben 
in solchen Fällen der Bezugnahme auf Tatsächliches viele Kriterien im Ungefähren, was die Defi-
nition der an die Bauverpflichtung anknüpfende Leistungs- und Mängelansprüche schwierig macht. 
Denn immerhin soll hier das vertraglich geschuldete „Bauvorhaben“ gemäß § 3 MaBV festgelegt 
werden, an welches sich die Fälligkeit der einzelnen Zahlungen ebenso knüpft wie die Mängelhaf-
tung des Bauträgers. 
 
cc. Baubeschreibung und Baupläne: 
 
Vorzugswürdig ist daher in jedem Fall die Mitbeurkundung einer hinreichend detaillierten Baube-
schreibung110 samt der maßgeblichen Baupläne111. Nur dies ermöglicht eine wirklich sachgerechte 
Leistungsbeschreibung durch die Festlegungen zur Bauausführung, über die zu verwendenden 
Baustoffe und Materialien sowie über Art und Umfang der Ausstattung. 
 
(1) Rechtsnatur: 
 
Die Baubeschreibung stellt ein Verzeichnis tatsächlich zu erbringender Leistungen dar. Daher soll-
ten in sie nach Möglichkeit keine Bestimmungen aufgenommen werden, die nicht rein technischer 
Natur sind. Änderungsvorbehalte, die Behandlung von Sonderwünschen oder gar Haftungsfragen 
gehören richtigerweise in den Bauträgervertrag selbst. In der Baubeschreibung sind sie überra-
schend und daher möglicherweise unwirksam. 
 
Im Unterschied dazu gehören bloße Leistungsbestimmungsrechte zum normalen Inhalt von Leis-
tungsbeschreibungen. Solche Bestimmungsrechte können den Vertragsparteien eingeräumt wer-
den, aber auch einem außenstehenden Dritten. Die Bestimmungsbefugnis darf dabei nicht gren-
zenlos sein. Die zu bestimmende Leistung muss zumindest rahmenmäßig festgelegt sein, auch 
wenn der Rahmen durchaus weit sein kann.112  
 
(2) Gesetzliche Vorgaben: 
 
Seit 01.01.2018 machen § 650u Abs. 1 S.2 i.V.m. § 650j BGB und Artikel 249 EGBGB für den 
Bauträgervertrag jedenfalls dann Vorgaben zu Form und Inhalt von Baubeschreibungen, wenn der 
Erwerber Verbraucher ist:113  
 
(a) Form: 
 
Die Baubeschreibung muss dem Verbraucher gemäß Art. 249 § 1 EGBGB rechtzeitig vor dessen 
Vertragserklärung in Textform gemäß § 126b BGB zur Verfügung gestellt werden. Die in der Pra-
xis übliche Übersendung zusammen mit dem Vertragsentwurf genügt, auch wenn sie nur per E-
Mail erfolgt. 
 

                                                 
108 Jurgeleit, NJW 2019, 2649, 2652 
109 Basty, a.a.O. Rn. 104f.  
110 BGH, BGHZ 162, 157 
111 BGH, DNotZ 2002, 656 
112 OLG Düsseldorf, IBR 2003, 345 
113 Diese Vorgaben entfallen, wenn der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter die wesentlichen Planungs-

vorgaben macht (§ 650j BGB a.E.); ansonsten empfiehlt sich ihre Einhaltung über den Gesetzeswortlaut hinaus 

auch gegenüber Unternehmern 
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(b) Inhalt: 
 
Mit der gesetzlichen Neuregelung in Art. 249 § 2 Abs. 1 S.2 EGBGB gibt das Gesetz neun ver-
schiedene Informationskategorien vor. Danach muss eine Baubeschreibung also mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 
 

 Allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes oder der vorzunehmenden Umbau-
ten, gegebenenfalls Haustyp und Bauweise, 

 Art und Umfang der angebotenen Leistungen, gegebenenfalls der Planung und der Baulei-
tung, der Arbeiten am Grundstück und der Baustelleneinrichtung sowie der Ausbaustufe, 

 Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie Ansichten, Grundrisse und 
Schnitte, 

 gegebenenfalls Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum Schallschutzstandard 
sowie zur Bauphysik, 

 Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen Gewerke, 

 gegebenenfalls Beschreibung des Innenausbaus, 

 gegebenenfalls Beschreibung der gebäudetechnischen Anlagen, 

 Angaben zu Qualitätsmerkmalen, denen das Gebäude oder der Umbau genügen muss, 

 gegebenenfalls Beschreibung der Sanitärobjekte, der Armaturen, der Elektroanlage, der In-
stallationen, der Informationstechnologie und der Außenanlagen. 
 

(3) Intransparente Bestimmungen: 
 
Aufgabe der Baubeschreibung ist es, den Erwerber im Hinblick auf die Preis- und Leistungsbe-
stimmungen richtig und vollständig zu informieren. Jede Baubeschreibung sollte daher möglichst 
detailliert und übersichtlich gestaltet werden. 
 
Obwohl Baubeschreibungen als Leistungsverzeichnis grundsätzlich keiner AGB-Kontrolle unter-
liegen, wurden sie von der Rechtsprechung bisher uneingeschränkt am strengen Maßstab des 
Transparenzgebots nach § 307 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 BGB gemessen. Die Leistungsbeschreibung 
musste daher nach Ansicht der Gerichte klar und verständlich formuliert sein. War sie es nicht und 
folgte daraus zugleich eine unangemessene Benachteiligung des Erwerbers, war sie zugunsten des 
Erwerbers zu korrigieren. 
 
Artikel 249 § 2 Abs. 1 S.1 EGBGB fordert einschränkend bloß noch das Folgende: „In der Bau-
beschreibung sind die wesentlichen Eigenschaften des angebotenen Werks in klarer Weise dazu-
stellen.“ Der in § 307 Abs. 1 BGB enthaltene Begriff der „Verständlichkeit“ fehlt. Es handelt sich 
hierbei auch nicht um ein gesetzgeberisches Versehen. Denn in der Gesetzesbegründung wird ex-
plizit ausgeführt, dass angesichts der Komplexität technischer Informationen ein Maßstab der Ver-
ständlichkeit für die Baubeschreibung nicht aufgestellt werden könne. Es genüge, dass der Besteller 
klare Informationen erhalte. Bei Verständnisproblemen könne er ja Experten hinzuziehen.114 
 
Nimmt man diese Entschärfung des Transparenzgebotes ernst, müsste künftig an sich eine klare 
Verweisung auf ein anerkanntes technisches Regelwerk ausreichend sein, um den vertraglichen 
Baustandard wirksam festzulegen. 
 
Eine solche moderate Einschränkung des bisher sehr strengen Prüfungsmaßstabs wäre der Praxis 
zu wünschen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Gerichte tatsächlich bereit sein werden, großzügi-
ger zu verfahren.115 

                                                 
114 Hierzu Basty, MittBayNot 2017, 445ff. (450) 
115 Eine solche Einschränkung ablehnend Pause, a.a.O. Rn. 454 
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Aus Gründen der Sicherheit wird es sich auch im Interesse des Bauträgers vorerst weiterhin emp-
fehlen, um größtmögliche Klarheit und Verständlichkeit jeder Baubeschreibung bemüht zu sein. 
Nach § 650k Abs. 2 BGB trägt schließlich der Bauträger das Risiko unvollständiger oder unklarer 
Baubeschreibungen. 
 
Sicher beanstandet werden dürften in jedem Fall auch künftig alle Klauseln, mit welchen der Bau-
träger in unklarer oder gar überraschender Weise versucht, üblicherweise zu erwartende Leistungs-
elemente aus dem Vertrag herauszunehmen. Wer ein schlüsselfertig errichtetes Gebäude veräußert, 
darf daher in der Baubeschreibung nicht ohne klaren und eindeutigen Hinweis die Kosten des 
Erdaushubs, der Außenanlagen, von Teilen des Innenausbaus oder des Anstrichs aus dem Kauf-
preis ausnehmen.116 Benachteiligende Regelungen dürfen nicht in der Baubeschreibung „versteckt“ 
werden, indem beispielsweise ohne Aufklärung des Erwerbers auf bei Vertragsschluss bereits ver-
altete technische Standards Bezug genommen wird. 
 
Zu beanstandende Klauseln führen aus Gründen des Verbraucherschutzes regelmäßig nicht zur 
Gesamtunwirksamkeit des Bauträgervertrages. Der Vertrag ist vielmehr zu Lasten des Bauträgers 
dahingehend auszulegen, dass an die Stelle der unwirksamen Klausel regelmäßig der innerhalb des 
möglichen Auslegungsspektrums in Frage kommende höchste Baustandard Anwendung findet.117 
Dies ergibt sich künftig aus §§ 650u Abs.1 S.2 i.V.m. § 650k Abs.2 BGB. 
 
(4) Widersprüchliche Bestimmungen: 
 
Widersprüche zwischen Baubeschreibung einerseits, Bauplänen und Bauträgervertrag andererseits 
sollen oft durch die Aufnahme sogenannter Rangfolgeklauseln aufgelöst werden. 
 
FV: 
 
Bei Widersprüchen geht die Baubeschreibung den Bauplänen vor. 
 
Inwieweit dies gelingt, ist jedenfalls dann streitig, wenn sich die Rangfolgeklausel zugunsten des 
Bauträgers auswirkt.118 An sich sind eben Baubeschreibung, Baupläne und sonstiger Vertragstext 
gleichwertig. Es ist zunächst die Aufgabe von Bauträger und Notar, für eine widerspruchsfreie 
Formulierung zu sorgen.119 Trotzdem auftretende Widersprüche sind dann aber nicht durch eine 
Rangfolge aufzulösen, sondern durch eine allgemeinen Regeln folgende Vertragsauslegung.120  
 
In letzter Konsequenz droht dem Bauträger auch in solchen Fällen der Unklarheiten und Wider-
sprüche eine Auslegung des Vertrages zu seinen Lasten in Anwendung der Unklarheitenregelung 
des § 305 c Abs. 2 BGB.121  
 
(5) Werbeaussagen: 
 
Die im Bauträgerbereich typischen Werbeaussagen wie „Wohnen für höchste Ansprüche“, „luxu-
riöse Eigentumswohnungen“ oder „Ihre Traumwohnung im exklusiven Villenviertel“ sollten nach 
Möglichkeit nicht in Baubeschreibungen aufgenommen werden. 

                                                 
116 BGH, NJW 1984, 171 
117 Hertel, DNotZ 2002, 6ff., 13 
118 Basty, a.a.O. Rn. 864f. m.w.N.; zur Wirksamkeit einer Rangfolgeklausel zulasten des Bauträgers siehe OLG 

Stuttgart, BauR 2003, 1394 
119 Dennoch sind Rangfolgeklauseln in Bauträgerverträgen absolut üblich und auch unschädlich 
120 OLG Koblenz, NJW-RR 2013, 921 
121 OLG Frankfurt, IBR 2012, 150, zum Widerspruch zwischen einem dem Erwerber vorgelegten Modell und 

einem Bild im Verkaufsprospekt 
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Sie dienen zwar nicht der konkreten Leistungsbestimmung, spielen jedoch bei der Gesamtausle-
gung der geschuldeten Leistungen durchaus eine Rolle, meist ebenfalls zu Lasten des Bauträgers. 
Auch das ergibt sich künftig aus § 650u Abs.1 S.2 BGB, der seinerseits auf § 650k Abs.2 BGB ver-
weist. Letztlich greift der Gesetzgeber damit aber nur die bisherige Rechtsprechung zum Werkver-
trag auf.122 An die Stelle derartig allgemeiner Aussagen sollten vielmehr im Rahmen des Möglichen 
konkrete Bestimmungen treten. 
 
(6) Sonderwünsche: 
 
Haben sich die Vertragsteile im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits über Abweichungen von 
der Standardbaubeschreibung geeinigt, so müssen diese Abweichungen im konkreten Vertrag 
durch eine Zusatzbaubeschreibung und gegebenenfalls durch zusätzliche Pläne beurkundet wer-
den. Dies gilt auch für geringfügige Änderungen.123  
 
Anders zu behandeln sind selbstverständlich Sonderwünsche, die erst nach Vertragsschluss auftau-
chen.124 
  
(7) Bedeutung typischer Bestimmungen: 
 
Zwar ist die sachgerechte Gestaltung einer Baubeschreibung zur richtigen Beschreibung der von 
ihm geschuldeten Leistungen dem Grunde nach eigene Sache des Bauträgers. Allerdings trägt auch 
der Notar ein Mindestmaß an Verantwortung dafür, dass die Baubeschreibung als solche in recht-
licher Hinsicht einwandfrei ist. 
 
Die Kenntnis der wichtigsten Klauseln aus Baubeschreibungen und ihrer Bedeutung ist daher auch 
künftig für die tägliche Arbeit nützlich. 
 
(a) „schlüsselfertig“: 
 
Der Begriff „schlüsselfertig“ weist darauf hin, dass die uneingeschränkte Bezugsfertigkeit des Ver-
tragsobjektes geschuldet ist. Der Erwerber muss nach Durchführung der Bauleistungen unmittel-
bar mit der Möblierung beginnen können. Weitere Baumaßnahmen dürfen ihm grundsätzlich nicht 
mehr obliegen.125 
 
(b) „laut Angebot“: 
 
Beispiel: 
 
Die Balkonverglasung erfolgt laut Angebot der Glaserei Mayer GmbH, München, vom ...... (Angebotsnummer 
............).  
 
Zulässig? 
 
Obwohl hier Bezug genommen wird auf eine nicht beurkundete Erklärung eines Dritten, wird man 
keinen Verstoß gegen § 311 b BGB annehmen müssen. Denn die Beteiligten haben sich zweifels-
frei und in eindeutig bestimmbarer Weise auf den geschuldeten Leistungsumfang geeinigt.126 Besser 

                                                 
122 BGH, NJW 1999, 2432; BGHZ 168, 368; BGHZ 139, 16 
123 BGH, ZfIR 2001, 546; AG Dortmund, IBR 2002, 487 
124 Siehe hierzu Abschnitt F.I.5. 
125 OLG Koblenz, IBR 2009, 9; OLG Düsseldorf, BauR 1996, 396 
126 BGH, BGHZ 63, 359, 362f. 
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ist es natürlich, die wesentlichen Elemente des in Bezug genommenen Angebots in die Baube-
schreibung selbst mit aufzunehmen. 
 
(c) „gemäß Bemusterung“: 
 
Beispiel: 
 
In der Baubeschreibung findet sich folgende Klausel: „Die Bodenbeläge werden nach Bemusterung ausgeführt.“ Auf 
Nachfrage des Notars, der auf eine weitere Spezifizierung der Bodenbeläge drängt, erklärt der Bauträger, das sei 
nicht mehr nötig, da der Erwerber die Bodenbeläge ohnehin schon ausgesucht habe. 
 
Zulässig? 
 
Beabsichtigt ist mit dieser Formulierung, dem Erwerber eine spätere Auswahlentscheidung zwi-
schen den vom Bauträger vorgelegten Mustern zu ermöglichen. Dies ist grundsätzlich zulässig.  
 
Allerdings dürfte eine solche Klausel jedenfalls dann zu unbestimmt sein, wenn die vom Bauträger 
dem Erwerber zur Auswahl vorzulegenden Muster nicht ihrerseits von vornherein im Hinblick auf 
die geschuldete Qualität näher bestimmt sind.  
 
Ist die Auswahl des Erwerbers bereits erfolgt, dann muss die Klausel „nach Bemusterung“ im Text 
der Baubeschreibung gestrichen und durch die getroffene Auswahlentscheidung ersetzt werden. 
Ansonsten ist der Vertrag nicht vollständig beurkundet. 
 
(d) „gemäß Herstellerempfehlung“: 
 
Verspricht der Bauträger eine Ausführung gemäß „Herstellerempfehlungen“, dann hat er diese 
einzuhalten. Kommt es zu Abweichungen, ist das Bauwerk mangelhaft, selbst wenn die Abwei-
chungen nicht zu einer Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit führen.127  
 
(e) „Marke“: 
 
Juristische Laien haben in der Regel keine Vorstellungen von Standards und technischen Normen.  
 
Sie kennen aber meist die Markenhersteller von Fliesen, Bodenbelägen und ähnlichen Bauausstat-
tungen und machen sich anhand von deren Produktlinien ein Bild, wie ihr neues Zuhause einmal 
aussehen soll.  
 
Es bietet sich daher für Bauträger oft an, die zu erbringenden Leistungen unter Bezugnahme auf 
eine bestimmte Marke oder die Produktlinien „eines namhaften Herstellers“ festzulegen. 
 
Dies ist dem Grunde nach unproblematisch und stellt – jedenfalls nach einer entsprechenden aus-
drücklichen Klarstellung – grundsätzlich keine Beschaffenheitsangabe i.S.v. § 633 Abs. 2 S. 1 BGB 
dar. 
 
Kommt es während der Bauphase zu Änderungen in der Ausführungsart der vereinbarten Marke 
oder Produktlinie, ändert das nichts an einer vertragsgerechten Leistung, solange der neue Standard 
nicht hinter dem bei Vertragsschluss zugrunde gelegten zurückbleibt. 
 
 
 

                                                 
127 OLG Celle, IBR 2008, 643 
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(f) „oder gleichwertig“: 
 
Beispiel: 
 
In der Baubeschreibung findet sich folgende Bestimmung: „Als Duscharmatur wird ausgeführt „Raindance“ von 
Hans Grohe oder gleichwertig“. Später baut der Bauträger in die Dusche ein No-Name-Produkt ein, welches mit 
der vereinbarten Produktlinie baugleich ist, aber in den Anschaffungskosten günstiger. Der Bauträger hält das für 
zulässig, schließlich werde ja die Gebrauchsfähigkeit der Dusche nicht beeinträchtigt.  
 
Hat er Recht? 
 
Die grundsätzliche Zulässigkeit dieses Zusatzes hängt davon ab, ob man ihn rechtlich als Ände-
rungsvorbehalt qualifiziert. Dann müssten nämlich zu seiner Wirksamkeit auch die Voraussetzun-
gen und Grenzen der Änderungen definiert sein. 
 
Zutreffender ist aber wohl ein anderes Verständnis: Durch den Zusatz soll lediglich klargestellt 
werden, dass Inhalt der geschuldeten Leistung nicht konkret die angegebene Marke und Produkt-
linie ist, sondern dass diese nur die Qualität und sonstigen Merkmale der geschuldeten Leistung 
festlegen.128 Der Bauträger darf in solchen Fällen das genannte Produkt also grundsätzlich gleich-
wertig ersetzen. Der Ersatz muss aber in technischer, gestalterischer und funktioneller Hinsicht 
dem angegebenen Produkt tatsächlich entsprechen und darf keinen geringeren Wert aufweisen.  
 
Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen: So begründet der Einbau eines No-Name-Produktes 
anstelle einer in der Baubeschreibung genannten Qualitätsmarke regelmäßig eine Wertminderung, 
jedenfalls aber eine dem Käufer nachteilige Abweichung von der Soll-Beschaffenheit des Werkes.129  
 
(g) „zum Materialpreis von ........“: 
 
Nicht selten werden konkrete Angaben zum Standard der geschuldeten Bauleistungen ersetzt 
durch die Angabe eines Materialpreises. Auch eine solche Vorgehensweise ist grundsätzlich zuläs-
sig. Allerdings muss hier große Sorgfalt auf die genaue Definition des angegebenen Preises verwen-
det werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Anzugeben ist daher insbesondere, ob es sich 
um einen Netto- oder Bruttopreis, einen Endverbraucherpreis oder einen Einkaufspreis bei einem 
bestimmten Lieferanten oder bei beliebigen Lieferanten handelt und insbesondere, ob auch die 
Kosten der Verlegung enthalten sind. 
 
(h) „soweit erforderlich“: 
 
Beispiel: 
 
In einer Baubeschreibung findet sich folgender Satz: „In jedem Zimmer werden Steckdosen ausgeführt, soweit erfor-
derlich.“ 
 
Welche rechtliche Bedeutung hat diese Formulierung? 
 
Manchmal werden einzelne Leistungen in der Baubeschreibungen mit dem Zusatz versehen „so-
weit erforderlich“. Auch eine solche Art der Leistungsbeschreibung ist zulässig, selbst wenn nicht 
weiter angegeben wird, wonach sich die Erforderlichkeit richtet. Meist wird eine Auslegung des 

                                                 
128 Siehe hierzu vorhergehender Buchstabe (e) 
129 BGH, ZfIR 2003, 279 
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Bauträgervertrages ergeben, dass die Frage der Erforderlichkeit nach der Funktionsfähigkeit des 
Gebäudes130 oder nach baurechtlichen Gesichtspunkten131 beantwortet werden soll.  
 
Bezieht sich der Begriff der Erforderlichkeit jedoch auf Leistungen, die weder für die Funktions-
fähigkeit des Gebäudes, noch für das Baurecht bedeutsam sind, dann kommt eine Auslegung der 
Klausel in Betracht, welche dem Erwerber ein bis zur Grenze von Treu und Glauben reichendes 
einseitiges Bestimmungsrecht einräumt.132 
 
(i) „gemäß Ausführungsplan“: 
 
Insbesondere im Hinblick auf die Elektroinstallation und die Freiflächen wird in Baubeschreibun-
gen gerne Bezug genommen auf entsprechende Pläne. Sind solche Pläne bei Vertragsschluss bereits 
erstellt, dann müssen sie zur Vermeidung einer Formunwirksamkeit mitbeurkundet werden. In der 
Regel liegen diese Pläne aber zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht vor und sollen auch 
erst später erstellt werden, wenn sich der Erwerber über die Einzelheiten der Gestaltung klarer ist. 
Richtig handelt es sich dann um eine Verweisung auf die „noch zu erstellenden Pläne“ und daher 
der Sache nach um ein zulässiges Bestimmungsrecht. 
 
(j) „behindertengerecht“: 
 
Der Verkauf eines Objektes als behindertengerecht setzt insgesamt Barrierefreiheit voraus. Der 
eingebaute Aufzug muss rollstuhlgerecht sein.133 
 
(8) Negativklauseln: 
 
Gerade aus Gründen der Transparenz kann es sinnvoll oder sogar notwendig sein, einzelne Bau-
leistungen, welche nach dem Zuschnitt des geschuldeten Bauwerks an sich zum erwartbaren Bau-
soll gehören, durch eine ausdrückliche Negativklausel auszunehmen. Nicht immer können aller-
dings vom Üblichen abweichende Leistungsbeschränkungen durch solche Klauseln gerettet wer-
den, insbesondere wenn sie entgegen der den Bauträgervertrag prägenden Festpreisvereinbarung 
zu einer zusätzlichen Zahlungspflicht des Erwerbers führen.134 
 
(9) Mieterbaubeschreibung: 
 
Beispiel: 
 
Investor I möchte von Bauträger B einen noch zu errichtenden Supermarkt erwerben. Es besteht zwischen B und 
dem Supermarktbetreiber S bereits ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Allerdings hat S sehr 
detaillierte Vorstellungen über die Beschaffenheit des zu errichtenden Gebäudes, da alle seine Filialen qualitativ und 
optisch in gleicher Weise ausgestattet sein sollen. Dem Mietvertrag zwischen B und S ist daher eine Baubeschreibung 
beigefügt. I möchte nun sichergestellt wissen, dass die von S gewünschten Bauleistungen auch Bestandteil seines eigenen 
Bauträgervertrages mit B werden. 
 
Wie gelingt dies? 
 
Bei Gewerbeobjekten ist es üblich, dass das veräußerte und noch zu errichtende Gebäude bereits 
vermietet wird, bevor der Vertrag über die Gebäudeerrichtung abgeschlossen wird. Das Gebäude 

                                                 
130 So beispielsweise für eine Abwasserhebeanlage 
131 Beispielsweise für baurechtlich nachzuweisende Stellplätze oder einen Kinderspielplatz 
132 So jedenfalls Basty, a.a.O. Rn. 893 
133 OLG Hamm, ZfIR 2004, 478, 479 
134 BGH, NJW 1984, 171 
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soll in solchen Fällen allein nach den Bedürfnissen des Mieters errichtet werden, die meist in einer 
eigenständigen Baubeschreibung als Bestandteil des Mietvertrages festgelegt werden. 
 
Da der Erwerber dem Mieter ein mietvertragsgerechtes Objekt zum Gebrauch überlassen will, 
müssen die vereinbarten Fertigstellungstermine aufeinander abgestimmt werden. Vor allem aber 
muss die mietvertragliche Baubeschreibung zum Inhalt auch des Bauträgervertrages gemacht wer-
den. Dies kann wie folgt geschehen: 
 
FV: 
 
Der Bauträger garantiert, dass mit der von ihm im heutigen Vertrag übernommenen Bauverpflichtung gemäß Bau-
beschreibung und Bauplänen alle Anforderungen erfüllt werden, die mit dem Mieter des Vertragsobjektes in dem 
Mietvertrag vom ......... im Hinblick auf die Mietsache vereinbart wurden. Abweichungen von Baubeschreibung und 
Plänen sind nur mit Zustimmung des Mieters zulässig. Kann der Mieter aufgrund des Mietvertrages Änderungen 
der Bauausführung verlangen, so hat diese der Bauträger gleichfalls durchzuführen. Ist der Mieter aufgrund des 
Mietvertrages zu einer Erstattung von Mehraufwendungen verpflichtet, ändert sich die vom Erwerber zu zahlende 
Vergütung entsprechend. Anderenfalls bleibt sie unverändert.  
 
dd. Regeln der Technik, DIN-Normen und Eurocodes: 
 
Sehr oft wird zur Bestimmung der zu erbringenden Bauleistungen auch ganz allgemein auf die 
anerkannten Regeln der Technik oder auf einzelne DIN-Normen bzw. Eurocodes Bezug genom-
men. 
 
(1) Anerkannte Regeln der Technik: 
 
Bei einem Bauträgervertrag kann der Erwerber mangels transparenter anderweitiger Vereinbarung 
erwarten, dass das Bauwerk diejenigen Qualitäts- und Komfortstandards erfüllt, die vergleichbare 
andere Bauwerke erfüllen. Maßstab hierfür sind die anerkannten Regeln der Technik, und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um geschriebene oder ungeschriebene Regeln handelt.135 Auch wenn 
diese nicht ausdrücklich im Vertragstext erwähnt sind, wird ihre Einhaltung doch üblicherweise 
stillschweigend zugesichert sein.136 Einer ausdrücklichen Einbeziehung bedarf es hierfür nicht. 
 
(2) Eurocodes und DIN-Normen: 
 
Anders ist die Situation bei Eurocodes und DIN-Normen als festgeschriebenen technischen Stan-
dards.  
 
(a) Begriff: 
 
Mit Wirkung ab 01.07.2012 wurden die sogenannten Eurocodes als neue technische Baubestim-
mungen eingeführt. 
 
Die einzelnen Staaten sollen hierzu nationale Anhänge entwickeln (die sog. Eurocode-Pakete), wel-
che dann verbindlich werden für die Beurteilung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bau-
vorhaben. Sie treten insoweit an die Stelle der bisherigen DIN-Normen.137 Allerdings ist dieses 
Regelwerk weder vollständig noch fachlich einwandfrei. Zu beachten ist es im Hinblick auf die 
Genehmigungsfähigkeit des geplanten Vorhabens trotzdem.   
 

                                                 
135 BGH NJW 2014, 620 
136 BGH, BGHZ 139, 16, 19; OLG München, BeckRS 2014, 04494 
137 Für Bayern gilt das seit 01. Januar 2014 
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(b) Wirksame Einbeziehung: 
 
Als erstes stellt sich dabei die beurkundungsrechtliche Frage, ob auf die DIN-Normen bzw. Euro-
codes ohne weiteres verwiesen werden kann oder ob diese mit beurkundet werden müssen.  
 
Nach bisher ganz h.M. ist eine Mitbeurkundung entbehrlich, da es sich um allgemein bekannte und 
in zugänglicher Form publizierte Regelwerke handelt.138 Dies entspricht auch der üblichen Praxis 
des Bauträgervertrags.  
 
Zweifelsfrei ist das freilich nicht: So vertritt die Rechtsprechung beispielsweise für den durchaus 
vergleichbaren Fall der VOB/B im Hinblick auf die AGB-rechtliche Einbeziehung genau die ge-
genteilige Auffassung. Die VOB/B kann gegenüber einem weder im Baugewerbe tätigen noch 
sonst im Baubereich bewanderten Vertragspartner nicht schon durch bloßen Hinweis auf deren 
Geltung zum Vertragsinhalt gemacht werden.139  
 
Auch die DIN-Normen bzw. Eurocodes stellen keine Gesetze oder beurkundete Erklärungen dar. 
Und macht man sich auf die Suche nach den entsprechenden Texten, so stellt man schnell fest, 
dass diese auch nicht wirklich gut zugänglich sind. Dem Erwerber jedenfalls werden sie regelmäßig 
nicht bekannt sein. 
 
(3) Verhältnis von DIN-Normen und Eurocodes zum Stand der Technik: 
 
Die in den DIN-Normen und Eurocodes festgelegten technischen Standards werden in vielen Fäl-
len die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben. Zwingend ist das jedoch nicht:140 Der Er-
werber, der sich regelmäßig keine Vorstellungen zu bestimmten technischen Standards bildet, darf 
nach Treu und Glauben die Einhaltung der üblichen Qualitäts- und Komfortstandards erwarten. 
Dementsprechend ist das Bauwerk trotz Einhaltung aller Anforderungen einer einschlägigen DIN-
Norm bzw. eines einschlägigen Eurocodes mangelhaft, wenn diese Standards hinter den anerkann-
ten Regeln der Technik zurück bleiben. 
 
Umgekehrt ist ein Werk nicht allein deswegen mangelhaft, weil die durch eine DIN-Norm bzw. 
einen Eurocode gesetzten Standards nicht vollumfänglich verwirklicht werden.141 
 
Die Nichteinhaltung eines normierten technischen Standards führt gegebenenfalls zu einer wider-
leglichen Vermutung eines Verstoßes gegen die anerkannten Regeln der Technik. Es obliegt dann 
dem Bauträger, die damit einhergehende Vermutung eines Mangels zu widerlegen. Umgekehrt 
kann sich der Bauträger bei vollständiger Einhaltung der normierten technischen Vorgaben gege-
benenfalls auf eine Vermutung mangelfreier Arbeit berufen. 
 
Für den Bauträger hat dieses spezifische Verhältnis von DIN-Normen bzw. Eurocodes einerseits 
und anerkannten Regeln der Technik andererseits unangenehme Konsequenzen: 
 
Verweist eine Baubeschreibung auf die Einhaltung einschlägiger DIN-Vorschriften bzw. Euro-
codes, können allein dadurch nach bisheriger Rechtsprechung die eigentlich geschuldeten Regeln 
der Technik nicht eingeschränkt werden.142 Eine wirksame Einschränkung ließe sich nur durch 

                                                 
138 OLG Düsseldorf, DNotZ 1985, 626 
139 BGH, BGHZ 109, 192; beurkundungsrechtlich ist nach h.M. allerdings keine förmliche Verweisung nötig! 
140 So gibt beispielsweise die DIN 4109 nicht den üblichen Qualitäts- und Komfortstandard für den Schallschutz 

bei Wohnraum wieder; OLG München, IMR 2009, 241; BGH, MittBayNot 2009, 460 
141 OLG Frankfurt a. M., IBR 2008, 568 
142 Möglicherweise ist das nach Inkrafttreten von Art. 249 § 2 S.1 EGBGB anders zu beurteilen, siehe hierzu 

schon oben unter E.I.1.b.cc. (3) 
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einen klaren, also ausdrücklichen und eindeutigen Hinweis auf die Nichteinhaltung der anerkann-
ten Regeln der Technik erreichen. Nur sehr ausnahmsweise wird sich ein solchermaßen aufgeklär-
ter Erwerber dann noch darauf einlassen. 
 
Normieren die in Bezug genommenen DIN-Normen oder Eurocodes dagegen einen über die an-
erkannten Regeln der Technik hinausgehenden Standard, so wird sich der Bauträger daran festhal-
ten lassen müssen.143 
 
Den Bauträgern kann daher nur empfohlen werden, in ihren Vertragsunterlagen nicht auf konkrete 
DIN-Normen oder Eurocodes zu verweisen. Es genügt völlig, wenn Bauleistungen nach den an-
erkannten Regeln der Technik vereinbart werden. 
 
(4) Bauleistungen unter technischem Standard: 
  
Beispiel: 
 
Bauträger B vertreibt Eigentumswohnungen. Käufer K wünscht für sein Badezimmer neben der ursprünglich vorge-
sehenen Badewanne noch eine zusätzliche Dusche. Durch diese Umplanung würden die in der DIN 18022 vorge-
sehenen Mindestabstände zwischen Sanitärgegenständen nicht mehr eingehalten werden. 
 
B fragt, wie er die Wünsche des K dennoch gefahrlos umsetzen könne. 
 
Abweichungen von den Standards der DIN-Normen und der Eurocodes können im Bauträgerver-
trag dem Grunde nach vereinbart werden. Dies muss jedoch in klarer Weise geschehen. Es genügt 
daher nicht, einfach eine Bauausführung vorzusehen, die hinter dem normierten technischen Stan-
dard zurück bleibt. Der Bauträger muss vielmehr ausdrücklich darauf hinweisen, dass er hinter dem 
üblichen Qualitäts- und Komfortstandard zurückbleiben will. Aus Gründen der Sicherheit emp-
fiehlt sich zugleich die Aufklärung des Erwerbers über die Folgen dieser nicht standardgerechten 
Bauweise. 
 
FV: 
 
Der Bauträger hat den Erwerber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die technischen Regelwerke für Sanitärge-
genstände in Badezimmern bestimmte Mindestabstände vorsehen, um eine funktionsgerechte Benutzbarkeit des Ba-
dezimmers und aller Sanitärgegenstände zu gewährleisten. Die in diesem Vertrag vereinbarte Ausstattung des Ba-
dezimmers führt zu einer Unterschreitung dieser Mindestabstände. Es wird dadurch der seitliche Zugang zum 
Waschbecken eingeschränkt. Der Erwerber nimmt dies bewusst in Kauf, um den Einbau einer separaten Dusch-
wanne zu ermöglichen. 
 
(5) Maßgebender Zeitpunkt: 
 
Zu klären bleibt schließlich noch, auf welchen Zeitpunkt bei der Ermittlung der einschlägigen Re-
geln der Technik abzustellen ist. Da die Abwicklung eines Bauträgerobjektes regelmäßig längere 
Zeit in Anspruch nimmt und sich die allgemeinen Regeln der Technik samt der technischen Bau-
bestimmungen während dieser Zeit verändern können, kommt dieser Frage große praktische Be-
deutung zu. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B hat im Herbst 2015 den Bauantrag für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses eingereicht. Dieses 
entspricht dem Standard der zu diesem Zeitpunkt gültigen EnEV 2014, nicht aber der zum 01.01.2016 in Kraft 

                                                 
143 OLG Celle, BauR 2008, 1637 
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tretenden Verschärfung dieser EnEV. Die Baugenehmigung wird ihm im Jahr 2016 erteilt. Zu diesem Zeitpunkt 
entspricht das Bauvorhaben im Übrigen den anerkannten Regeln der Technik. Allerdings verändern sich diese durch 
die Veröffentlichung neuer DIN-Normen sowohl im Laufe des Jahres 2017, als auch im Laufe des Jahres 2018. 
Am 31.12.2017 hat B mit dem Erwerber E einen Bauträgervertrag abgeschlossen, in welchem er sich verpflichtet, 
das geplante und genehmigte Gebäude entsprechend den anerkannten Regeln der Technik zu errichten. Als es Anfang 
2019 zur Abnahme des bezugsfertigen Objekts kommt, rügt E die Nichteinhaltung der durch die 2017 und 2018 
veröffentlichten neuen DIN-Normen erhöhten technischen Standards und die Nichteinhaltung der EnEV 2014 in 
ihrer ab 01.01.2016 geltenden Fassung.  
 
B ist der Meinung, er schulde nur die bei Erteilung der Baugenehmigung gültigen Regeln der Technik, im Hinblick 
auf die EnEV sei nach deren Wortlaut allein maßgebend die Stellung des Bauantrags. Da diese vor Inkrafttreten 
der EnEV-Verschärfung erfolgt sei, sei er nur an den alten Standard der EnEV 2014 gebunden. 
 
Wer hat Recht? 
 
Bislang hat die Rechtsprechung in Einklang mit § 13 Nr. 1 S. 2 VOB/B sowohl für die Bestimmung 
der Leistungspflicht wie für die Mangelbeseitigung auf die im Zeitpunkt der Abnahme der jeweili-
gen Leistung anerkannten Regeln der Technik abgestellt.144  
 
Im obigen Beispiel müsste B also noch sämtliche erhöhten Standards leisten. Für den Erwerber ist 
das günstig, weil er bis zum Zeitpunkt der Abnahme an allen etwaigen Verbesserungen der techni-
schen Standards partizipiert. Dem Bauträger allerdings werden durch diese Lösung insbesondere 
im Geschosswohnungsbau unwägbare Risiken aufgebürdet: Erhöht sich nämlich der technische 
Standard in einer Weise, die bei Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar war, entstehen dem Bau-
träger Mehrkosten, die er aufgrund der Festpreisvereinbarung nicht mehr auf den Erwerber umle-
gen kann. 
 
Über eine Vorverlegung des maßgeblichen Zeitpunkts sollte daher nachgedacht werden. In Be-
tracht kommen dabei verschiedene Zeitpunkte: 
 
Stellt man auf die Ausführung der jeweiligen Bauleistung ab145, verringert sich zwar das Risiko des 
Bauträgers, bei Vertragsschluss nicht einkalkulierte Risiken übernehmen zu müssen, gänzlich ver-
mieden wird es allerdings nicht. So müsste der B in unserem Beispiel die erhöhten Standards des 
Jahres 2018 nur noch insoweit einhalten, als die Erhöhung vor Ausführung der konkreten Arbeit 
relevant wurde. Zieht man den Zeitpunkt noch weiter vor auf den Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses146, dann müsste B bei Vertragsschluss am 30.12.2017 die erhöhten Standards des Jahres 2018 
nicht mehr berücksichtigen, wohl aber diejenigen des Jahres 2017. Dieses Ergebnis ist für den 
Bauträger gut kalkulierbar. Allerdings würde B bei dieser Lösung dem E andere Leistungen schul-
den als Käufern, die ihren Vertrag bereits vor dem 01.01.2017 geschlossen haben.  
 
Insbesondere im Geschosswohnungsbau kann daher die Anknüpfung an einen noch früheren Zeit-
punkt sachgerecht sein. Am sinnvollsten erscheint das Abstellen auf die im Zeitpunkt der Erteilung 
der Baugenehmigung anerkannten Regeln der Technik. In unserem Beispiel hätte dann im Hinblick 
auf die technischen Standards der B Recht: Die nach Erteilung der Baugenehmigung im Jahr 2016 
eingetretenen Erhöhungen technischer Standards wären von ihm nicht mehr geschuldet. 
 
Nicht zu verkennen ist allerdings, dass auf diese Weise die Rechte des Erwerbers deutlich beschnit-
ten werden. Da die konkrete Ausführungsplanung durch den Bauträger oft erst nach erteilter Bau-
genehmigung einsetzt, wäre die Berücksichtigung veränderter Standards für ihn auch nicht in allen 
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145 OLG Zweibrücken, DNotZ 2008, 187; Basty, a.a.O. Rn. 878 
146 Pause, a.a.O. Rn. 656 
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Fällen mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden. Ob die Anknüpfung an einen solch 
frühen Zeitpunkt in der Praxis wirklich haltbar sein wird, dürfte daher vor allem für solche Verän-
derungen technischer Standards fraglich sein, die bei Erteilung der Baugenehmigung schon konkret 
absehbar waren. 
 
Zur Verringerung der geschilderten Unsicherheiten können sich eigenständige Formulierungen im 
Bauträgervertrag empfehlen: 
 
FV: 
 
Der Bauträger verpflichtet sich, die übernommenen Bauleistungen entsprechend den gesetzlichen und behördlichen 
Vorgaben auszuführen. Er hat außerdem die zum heutigen Zeitpunkt (alternativ: zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Baugenehmigung) anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Spätere Änderungen der Regeln der Technik 
muss er nur beachten, wenn sie bereits im vorgenannten Zeitpunkt zuverlässig vorhersehbar waren. Vorrangig gelten 
die Regelungen der Baubeschreibung. 
 
Aufgrund der längeren Vorlaufzeiten bis zum Inkrafttreten und der deutlich besseren Öffentlich-
keit dieses Themas strenger ausfallen dürfte die Beurteilung im Hinblick auf die sich ständig ver-
schärfenden Regelungen zum Wärmeschutz: Zwar ist die EnEV nach ihrer Übergangsvorschrift 
grundsätzlich jeweils in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung anzuwenden. 
Allerdings wäre es zumindest ein Verstoß gegen das Transparenzgebot, wollte sich ein Bauträger 
nach Inkrafttreten einer neueren Fassung der EnEV ohne ausdrücklichen klarstellenden Hinweis 
auf die frühere Fassung der EnEV berufen, nur weil er seinen Bauantrag noch unter Geltung dieser 
früheren Fassung eingereicht hat.147 
 
ee. Gutachten: 
 
Schwierige Abgrenzungsfragen zum Umfang der Beurkundungspflicht stellen sich vor allem dann, 
wenn in der Baubeschreibung auf Gutachten Bezug genommen wird. 
 
Beispiel: 
 
In der Baubeschreibung eines Bauträgervertrages findet sich folgende Passage: „Der Bauträger hat Streifen-, Einzel- 
und Punktfundamente gemäß Bodenbeschaffenheit und Bodenpressung bzw. Statik auszuführen. Dabei ist das 
Bodengutachten des Sachverständigenbüros S zu beachten.“ 
 
Das erwähnte Gutachten hatte aufgrund der spezifischen Bodenverhältnisse Streifen- und Einzelfundamente als 
nicht möglich bezeichnet und stattdessen eine Pfahlgründung empfohlen. Es wurde nicht mit beurkundet. Als den 
Erwerber Kaufreue zu plagen begann, berief er sich auf die Formunwirksamkeit des gesamten Bauträgervertrages 
gemäß § 311 b BGB.  
 
Zu Recht? 
 
Der BGH148 lehnt hier eine Formunwirksamkeit ab und begründet dies wie folgt:  
 
In einem ersten Schritt ist die Willenserklärung der Beteiligten auszulegen, und zwar nach allgemei-
nen Grundsätzen in einer Weise, die Widersprüche vermeidet. Da die Baubeschreibung Funda-
mente vorsieht, welche der Gutachter seinerseits ausschließt, kann der Verweis auf das Gutachten 
nicht als Vereinbarung bezüglich der vom Gutachter empfohlenen Pfahlgründung verstanden wer-

                                                 
147 OLG Düsseldorf, IBR 2006, 549 
148 BGH, DNotZ 2003, 698, BauR 2004, 672 
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den. Er hat lediglich die Bedeutung, dass die im Gutachten dargestellten besonderen Bodenver-
hältnisse zu beachten sind. Die Entscheidung über die Ausführung der geschuldeten Bauleistung 
ist weiter ins Ermessen des Bauträgers gestellt. Der Wille der Vertragsteile ist daher vollständig 
beurkundet.149  
 
Anders fiele das Ergebnis jedenfalls dann aus, wenn die entsprechende Passage in der Baubeschrei-
bung lauten würde: „Die Fundamente sind nach näherer Maßgabe des Bodengutachtens des Sach-
verständigenbüros S. auszuführen.“ Hier hätte das Gutachten leistungsbeschreibenden Charakter 
und müsste in den entscheidenden Teilen mit beurkundet werden. 
 
Beurkundungsrechtlich unzureichende Verweisungen auf nicht beurkundete Dokumente sollten 
möglichst vermieden werden: Bedarf es der betreffenden Verweisung zur Beschreibung der Leis-
tung, so sollten die in Bezug genommenen Passagen mit beurkundet werden. Bedarf es ihrer nicht, 
so sollte die Passage gestrichen werden. 
 
c. Nebenleistungen: 
 
Sind nach dem Willen der Beteiligten vom Bauträger Nebenleistungen zu erbringen, wie beispiels-
weise die Zusage eines Gutscheins für eine Kücheneinrichtung, so bedürfen auch diese Nebenleis-
tungen ohne Rücksicht auf ihren wirtschaftlichen Umfang der notariellen Beurkundung. Dies gilt 
für alle Absprachen, welche die Vertragsteile als wirtschaftlich mit dem Immobilienerwerb zusam-
menhängend betrachten. Ein Musterbeispiel hierfür ist die zur Verkaufsförderung beim Verkauf 
an Kapitalanleger nicht seltene Mietgarantie des Bauträgers. 
 
2. Verweisungstechniken: 
 
a. Verweisung nach § 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG: 
 
Aus praktischen Gründen wird es selten zweckmäßig sein, die Baubeschreibung in den fortlaufen-
den Text des Bauträgervertrages mit aufzunehmen. Es empfiehlt sich, diese und die Baupläne als 
Anlage zum Vertrag zu nehmen. Auf die Anlage muss dann nach § 9 Abs. 1 S. 2 und 3 BeurkG 
durch ausdrückliche Erklärung verwiesen werden.150 Die Anlage selbst muss zwingend und zur 
Gänze verlesen, die Baupläne müssen zur Durchsicht vorgelegt werden. 
 
b. Verweisung nach § 13 a BeurkG: 
 
Vor allem bei größeren Bauvorhaben wird über die Baubeschreibung meist eine gesonderte Ur-
kunde errichtet.151 Dies kann entweder in Form einer eigenständigen Bezugsurkunde geschehen, 
im Rahmen der Teilungserklärung oder, falls die Teilungserklärung noch nicht beurkundet werden 
kann und die Kosten einer eigenständigen Verweisungsurkunde vermieden werden sollen, als Be-
standteil des ersten Bauträgervertrages im Rahmen eines Objektes.  
 
Auf die notariell beurkundete Baubeschreibung kann dann gemäß § 13 a BeurkG verwiesen wer-
den.  
 
Hierzu bedarf es der Einhaltung folgender Formalien: 
 
 

                                                 
149 Betrachtet man den Verweis auf das Gutachten als maßgeblich für die geschuldete Funktionalität der auszu-

führenden Gründung, könnte man zu einem anderen Ergebnis kommen; Vogel, IBR 2004, 19 
150 § 14 BeurkG ist nicht anwendbar, da die Baubeschreibung kein Bestandsverzeichnis ist 
151 Eine Baubeschreibung unter welcher nur die Unterschrift beglaubigt ist, genügt als Verweisungsurkunde nicht 
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FV: 
 
Auf die Urkunde des amtierenden Notars vom ........, Urk.R.Nr. ........... wird verwiesen. Sie liegt heute in beglau-
bigter Abschrift vor. Die Beteiligten erklären, dass ihnen ihr Inhalt bekannt ist und sie auf das Vorlesen und 
Beifügen zur heutigen Urkunde verzichten. Der Notar hat darauf hingewiesen, dass durch diese Verweisung der 
Inhalt der genannten Urkunde genauso gilt, als ob er Inhalt der heutigen Urkunde wäre. 
 
Enthält die Baubeschreibungsurkunde keine Baupläne, so müssen diese entweder für das ganze 
Objekt vollständig dem einzelnen Bauträgervertrag beigefügt oder es muss zusätzlich auf diejenige 
Urkunde verwiesen werden, welche die Baupläne enthält. Das kann gemäß § 13 a Abs. 4 BeurkG 
auch die entsprechende Abgeschlossenheitsbescheinigung sein. 
 
Durch diese Vorgehensweise wird die Beurkundungsverhandlung des einzelnen Bauträgervertrages 
spürbar entlastet und auf die hier wesentlichen rechtlichen Fragen konzentriert, ohne dass der 
Notar dadurch von seiner Belehrungspflicht nach § 17 BeurkG befreit würde. 

 
II. Besondere Formen des Zustandekommens: 
 
1. Der Normalfall: Gleichzeitige Anwesenheit 
 
Die Erfüllung der notariellen Pflichten aus § 17 BeurkG setzt grundsätzlich voraus, dass die Ver-
tragsteile gleichzeitig beim Notar anwesend sind. 
 
Nur dann kann der Notar den Willen beider Beteiligten zuverlässig ermitteln. Nur dann ist es dem 
Notar möglich sicherzustellen, dass der übereinstimmende Wille der Beteiligten richtig beurkundet 
wird. Die Beurkundungsverhandlung ist für die Beteiligten zugleich die letzte Chance, ihre Rechte 
im Bauträgervertrag ausreichend zu verankern. In der Praxis erlebt der Notar das nicht selten in 
der Weise, dass bei der Beurkundung noch letzte Details der Bauausstattung besprochen, korrigiert 
oder ergänzt werden. 
 
Diese besondere Chance sollte nicht durch eine unzweckmäßige  Gestaltung des Beurkundungs-
verfahrens zunichte gemacht werden. 
 
Jede Abweichung vom Standardfall der gleichzeitigen Anwesenheit begegnet berufsrechtlichen Be-
denken, wenn sie systematisch erfolgt. Eine solche Abweichung sollte daher nur vorgenommen 
werden, wenn hierfür ein sachlicher Grund besteht. In aller Regel sollte dieser Grund auf der Seite 
des Erwerbers liegen.  
 
Als ausreichender sachlicher Grund für ein Abweichen von der gleichzeitigen Anwesenheit beider 
Vertragsteile wird man aber in aller Regel auch das bei größeren Bauvorhaben bestehende Bedürf-
nis nach einer einheitlichen Abwicklung aller Verträge durch einen Zentralnotar ansehen dürfen.152 
Zwar wäre es auch in diesen Konstellationen durchaus denkbar, den Bauträgervertrag zur Gänze 
bei einem vom Erwerber ausgesuchten Notar beurkunden zu lassen und dem Zentralnotar nur die 
Abwicklung und den Vollzug zu überlassen. Andererseits dürften gegen diese Vorgehensweise 
keine grundlegenden Bedenken bestehen, wenn der Erwerber seinerseits uneingeschränkt den 
Schutz einer ordentlichen Beurkundungsverhandlung einschließlich der im Vorfeld etwa notwen-
digen Verfahrenshandlungen153 genießt. 
 

                                                 
152 Basty, a.a.O. Rn. 126; den Zentralnotar treffen erweiterte Hinweis- und Betreuungspflichten auch gegenüber 

Käufern, die nicht bei ihm beurkundet haben; BGH, ZfIR 2004, 582 
153 siehe hierzu nachstehend Abschnitt E.III. 
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2. Stellvertretung: 
 
Lässt sich eine gleichzeitige Anwesenheit beider Vertragsteile nicht erreichen, dann sollte auch au-
ßerhalb des § 17 Abs. 2a BeurkG darauf geachtet werden, dass sich nicht der besonders schutzbe-
dürftige Erwerber vertreten lässt, sondern der meist geschäftserfahrene Bauträger. 
 
a. Vollmachtloser Vertreter: 
 
Grundsätzlich ist beim Bauträgervertrag das Auftreten eines vollmachtlosen Vertreters möglich. 
Als vollmachtloser Vertreter auftreten kann dabei auch der andere Vertragsteil. Das Handeln von 
Notariatsangestellten ist demgegenüber zu vermeiden, da es jedenfalls aus der Sicht eines rechtli-
chen Laien Zweifel an der Unparteilichkeit des Urkundsnotars wecken kann, wenn dessen Personal 
in der Sphäre des Bauträgers handelt. Der systematische Einsatz vollmachtloser Vertreter ist nicht 
zuletzt aus berufsrechtlichen Gründen selbst dann zu vermeiden, wenn in der Beurkundung der 
Bauträger vollmachtlos vertreten ist. Denn auch hier hat der Verbraucher kein zu Vertragsände-
rungen befugtes Gegenüber am Beurkundungstisch sitzen.154 
 
Für die erforderliche Nachgenehmigung des Vertreterhandelns ist die Form des § 29 GBO zu be-
achten. 
 
b. Vollmacht: 
 
Auch das Handeln eines Bevollmächtigten ist bei Bauträgerverträgen nicht ausgeschlossen, wenn 
diese Vorgehensweise sachlich gerechtfertigt ist und nicht systematisch zur Fernhaltung des Er-
werbers von der notariellen Belehrung erfolgt. Während also eine Vertretung des Erwerbers nur 
durch eine echte Vertrauensperson erfolgen sollte, wird sich der Bauträger seinerseits immer durch 
einen ordnungsgemäß Bevollmächtigten vertreten lassen können. 
Besonderes Augenmerk gelegt werden muss dann auf die Wirksamkeit der vorgelegten Vollmacht. 
So ist beispielsweise die vom Geschäftsführer einer GmbH erteilte Generalvollmacht grundsätzlich 
unwirksam.155 Der Prokurist eines Bauträgers bedarf der besonderen Befugnisse des 
§ 49 Abs. 2 HGB, um einen Bauträgervertrag wirksam abschließen zu können. Bei isolierten und 
unwiderruflichen Vollmachten kann problematisch sein, ob sie mangels vollständiger, das Auf-
tragsverhältnis mit umfassender Beurkundung überhaupt formwirksam sind.156 Schließlich kann 
sich eine Unwirksamkeit auch aus einem Verstoß gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 RDG ergeben.157 
 
3. Angebot und Annahme: 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B benötigt zur Errichtung eines Bauvorhabens Fremdmittel. Seine Bank stellt ihm diese in Aussicht. 
Allerdings macht sie ihm zur Auflage, er müsse erst 60 % der geplanten Wohnungen verkauft haben. Erst dann 
sei sie bereit, den Kredit auszuzahlen. B schätzt, dass der Abverkauf von 60 % der Wohnungen trotz der guten 
Immobilienkonjunktur mindestens sechs Monate dauern wird. Da er den geplanten Bau ohne die beantragten Fremd-
mittel nicht errichten kann, möchte er vermeiden, dass er an Verträge gebunden wird, die er mangels ausreichender 
Finanzmittel später nicht erfüllen kann. Er will sich daher zunächst von den potentiellen Erwerbern nur notariell 
beurkundete Angebote geben lassen, welche er einseitig binnen einer Frist von sechs Monaten annehmen kann.  
 
Zulässig? Mögliche Alternativgestaltungen? 

                                                 
154 Bauträgermerkblatt, Einleitung Teil 4 
155 BGH, DNotZ 2003, 147 
156 BGH, DNotZ 1985, 294; BayObLG, MittBayNot 1996, 197; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 3537 
157 BGH, NJW 2002, 2325, 2326 
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a. Zulässigkeit: 
 
Auch eine Beurkundung in Form von Angebot und Annahme (§ 128 BGB) darf aus berufsrechtli-
chen Gründen nicht systematisch eingesetzt werden.158 Beruht sie im Einzelfall auf einem sachli-
chen Grund, ist sie aber durchaus zulässig. Als ausreichende sachliche Gründe für die Wahl der 
Sukzessivbeurkundung kommen neben der Schwierigkeit, einen Termin zur selben Zeit beim sel-
ben Notar zu finden, vor allem das Erfordernis einer Klärung baurechtlicher Fragen in Betracht 
und das im Beispielsfall geschilderte Erfordernis einer Mindest-Platzierung zur Ermöglichung einer 
Bauträgerfinanzierung. 
 
Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit des Erwerbers sollte das Angebot regelmäßig mit die-
sem beurkundet werden. Denn das Angebot beinhaltet den vollen Bauträgervertrag. Nur auf diese 
Weise erhält der Erwerber Zugang zu einer ausreichenden notariellen Belehrung über den gesam-
ten Vertragsinhalt.159 Allerdings sollte der Erwerber deutlich darauf hingewiesen werden, dass zu-
nächst noch kein wirksamer Vertrag zustande kommt, sondern dieser von der wirksamen Annahme 
durch den Bauträger abhängt. Schließlich sollte darauf hingewirkt werden, dass der Erwerber im 
Falle einer Nichtannahme durch den Bauträger nicht auf den Kosten der Beurkundung des Ange-
bots sitzen bleibt.160 
 
b. Bindungsfrist: 
 
Zu beachten ist allerdings, dass die in einem Angebot enthaltene formularmäßige oder einem Ver-
braucher gegenüber gesetzte Bindungsfrist als Vertragsabschlussklausel einer Kontrolle nach 
§ 308 Nr. 1 BGB unterliegt.161 Demnach unwirksam sind jedenfalls Klauseln, welche den Anbie-
tenden über den Ablauf der Bindungsfrist im Unklaren lassen. Der Anbietende muss vielmehr ohne 
Schwierigkeiten und ohne rechtliche Beratung selbst feststellen können, wann seine Bindung en-
det.162 Aber auch eine überlange Bindungsfrist führt bei formularmäßiger Vereinbarung oder in 
Verbraucherverträgen zu einer unangemessenen Benachteiligung des Anbietenden und zur Un-
wirksamkeit dieser Frist. 
 
aa. Grundsatz: 
 
Ab wann eine Bindungsfrist zu lange ist, wurde von den Gerichten unterschiedlich beurteilt. So 
hielten das OLG Dresden163 und das OLG Brandenburg164 eine Frist von sechs Wochen für noch 
akzeptabel, das OLG Nürnberg165 möglicherweise sogar eine achtwöchige Bindung. 
 
Der BGH166 argumentiert hingegen wie folgt: Auszugehen ist vom gesetzlichen Maßstab des 
§ 147 Abs. 2 BGB. Danach kann der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeit-

                                                 
158 BGH, NJW-RR 2016, 1198: Dass das Angebot durch den belehrungspflichtigen Erwerber abgegeben wurde, 

ändert nichts an dieser Beurteilung 
159 Bei der Beurkundung der Annahme besteht nur noch eine eingeschränkte Belehrungspflicht des Notars 
160 Am besten dadurch, dass der Bauträger an der Beurkundung des Angebots teilnimmt und eine Kostenüber-

nahmeerklärung abgibt 
161 Im Verhältnis zum Unternehmer gilt § 308 BGB nicht unmittelbar; allerdings stellt der Verstoß gegen 

§ 308  BGB zugleich ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass eine Klausel auch nach § 307 BGB zu verwerfen 

wäre 
162 OLG Düsseldorf, BauR 2014, 110 
163 DNotZ 2012, 374 
164 IBR 2005, 544 
165 MittBayNot 2012, 461 
166 BGH, DNotZ 2010, 913; BGH NJW 2014, 854 und 857 
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punkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmä-
ßigen Umständen erwarten kann. Zu erwarten ist der Eingang dieser Antwort aus der Sicht der 
Rechtsprechung beim Verkauf einer Immobilie üblicherweise binnen vier Wochen. Dies gilt auch 
für finanzierte und erst noch herzustellende Eigentumswohnungen. Eine vier Wochen wesentlich 
übersteigende Bindungsfrist wertet der BGH daher bei Bauträgerverträgen regelmäßig als unange-
messene Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Antragenden und hält sie dementsprechend 
regelmäßig für unwirksam. Wird die übliche Annahmefrist von vier Wochen um zwei Wochen oder 
mehr verlängert, liegt i.d.R. eine solche wesentliche Überschreitung vor. Für die Vertragsgestaltung 
bedeutet das: Bindungsfristen sollten beim Angebot auf Abschluss eines Bauträgervertrages167 
grundsätzlich für weniger als sechs Wochen vereinbart werden.168 
 
bb. Mögliche Ausnahmen: 
 
Soll ausnahmsweise einmal eine längere Frist als vier Wochen vereinbart werden, dann bedarf es 
dafür eines besonderen sachlichen Grundes, welcher schwerer wiegt und schutzwürdiger ist als das 
Interesse des Anbietenden an einem zeitnahen Wegfall seiner Bindung.169 Schon zur Wahrung der 
Transparenz sollte der besondere Grund in der Urkunde angegeben werden. Die gewählte Frist 
muss dann dem durch den besonderen Grund ausgelösten berechtigten Interesse des Angebots-
empfängers entsprechen. 
 
Als zulässige Gründe für eine vorsichtige Fristverlängerung wird man vor allem solche Umstände 
ansehen können, welche in der Sphäre des Erwerbers verortet sind. Ein typisches Beispiel hierfür 
ist beispielsweise der besondere Klärungsbedarf, der sich im Hinblick auf die Durchführbarkeit 
von Sonderwünschen des Erwerbers ergibt.170 
 
Hingegen führt die Tatsache, dass der Erwerber als Kapitalanleger auftritt, für sich genommen 
nicht zur Zulässigkeit einer Fristverlängerung.171 Auch eine Vielzahl von am Vertragsschluss Betei-
ligten oder die durch Ortsverschiedenheit der Beteiligten verlängerten Postlaufzeiten genügen 
nicht, das schutzwürdige Interesse des Bauträgers an einer weiteren Fristverlängerung zu begrün-
den.172 
 
Abzulehnen ist die Zulässigkeit einer verlängerten Bindungsfrist nach dem Stand der Rechtspre-
chung vor allem in Fällen, in denen die Gründe für die Verlängerung aus der Sphäre des Bauträgers 
stammen.173 Die Sicherstellung der Durchführung des Bauvorhabens ist allerdings nach Auffassung 
des BGH auch nicht gänzlich unbeachtlich. So können entgegen einer in der Literatur vielfach 
vertretenen Ansicht das Platzierungsinteresse und auch die Gewährleistung steuerlicher Vorteile 
für das Gesamtvorhaben möglicherweise doch eine angemessene Verlängerung der Annahmefrist 
rechtfertigen. Der BGH berücksichtigt dabei zu Recht, dass letztlich der Käufer das Fertigstel-
lungsrisiko für das Gesamtobjekt und das Risiko verlorener Steuervorteile trägt.174 
 

                                                 
167 Für den umgekehrten Fall der Veräußerung von Grundbesitz durch den Eigentümer an den Bauträger ist man-

gels Vergleichbarkeit der Interessenlagen bei § 308 Nr. 1 BGB ein großzügigerer Maßstab angelegt werden (str. 

siehe Basty, a.a.O. Rn. 144. m.w.N) 
168 In seiner Entscheidung vom 26.02.2016, V ZR 208/14 urteilt der BGH jetzt, dass eine Bindungsfrist erst dann 

wesentlich über den § 147 Abs. 2 BGB bestimmten Zeitraum von vier Wochen hinausgeht, wenn sie mehr als 

sechs Wochen beträgt. Auch wenn es sachlich wünschenswert wäre, eine Bindungsfrist von sechs Wochen zuzu-

lassen, spricht die Wahl des sichersten Wegs derzeit für Bindungsfristen von weniger als sechs Wochen 
169 Hierzu Graf v. Westphalen, NJW 2015, 2228 
170 Herrler, MittBayNot 2014, 110 
171 Basty, a.a.O. Rn. 153 mwN 
172 BGH, NZBau 2016, 428 
173 Im Hinblick auf allgemeine Feiertage jetzt anders KG, BeckRS 2015, 18487 
174 BGH, NJW 2014, 855; Herrler, MittBayNot 20914, 110, Blank, a.a.O. Rn. 1294, aA Basty, a.a.O. Rn. 153 
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Zu beachten bleibt aber in jedem Fall: Selbst wenn es Gründe gibt, die eine Verlängerung der 
Annahmefrist rechtfertigen, wird die Frist zur Annahme nie mehr als drei Monate betragen dür-
fen.175 
 
Nicht zu übersehen ist, dass diese strenge Haltung der Rechtsprechung gerade in der zuletzt ge-
nannten Fallgruppe des Platzierungsinteresses zu praktischen Problemen führt: Kann der Bauträ-
ger keine Angebote „einsammeln“, erhält er entweder keine Bankfinanzierung oder er muss auf 
andere Gestaltungen ausweichen, die für den Erwerber nicht immer glücklicher sind.176 
 
cc. Bindungsentgelt: 
 
Zulässig ist es wohl, längere Bindungsfristen durch ein angemessenes Bindungsentgelt zu „erkau-
fen“.177 Praktisch schwierig ist dabei jedoch die Frage, wie ein solches angemessenes Entgelt zu 
ermitteln und am Markt durchzusetzen sein soll. 
 
dd. Kurze Bindung, lange Annahmefrist: 
 
Um die Unwirksamkeit einer unangemessen langen Bindungsfrist zu vermeiden, wich die Praxis 
der Vertragsgestaltung zunehmend auf folgende Klauseln aus: 
 
Beispiel: 
 
„Der Anbietende hält sich an das Angebot bis zum Ablauf von drei Wochen ab heute unwiderruflich gebunden. 
Nach Ablauf dieser Frist, erlischt die Bindung an das Angebot, nicht jedoch das Angebot selbst, das dann in stets 
widerruflicher Weise fortbesteht.“ 
 
Allerdings halten nach BGH auch derartige formularmäßige Fortgeltungsklauseln einer Prüfung 
am Maßstab des § 308 Nr. 1 BGB nicht stand.178 Zwar beeinträchtigt eine derartige Fortgeltungs-
klausel den Anbietenden in seiner Dispositionsfreiheit nicht in gleicher Weise wie eine formular-
mäßig vereinbarte Bindung. Das genügt aber aus Sicht des BGH nicht, um die mit einer unbefris-
teten Fortgeltung verbundenen Nachteile auszugleichen. Dem Anbietenden droht auch in diesen 
Fällen ein übermäßig langer Schwebezustand und ein für ihn überraschendes Zustandekommen 
des Vertrages nach Jahren. Dies zu verhindern sei gerade Inhalt des § 308 Nr. 1 BGB. 
 
Mittlerweile hat sich der BGH179 zumindest im Wege eines obiter dictum auch zu Fortgeltungs-
klauseln geäußert, in denen nur eine befristet fortbestehende Annahmefähigkeit vorgesehen ist. Er 
hält auch solche Klauseln für grundsätzlich bedenklich, weil abweichend von der gesetzlichen Re-
gelung über die verspätete Annahme (§ 150 Abs. 1 BGB) nicht der Erwerber als Erstanbietender 
das „letzte Wort“ über das Zustandekommen des Vertrags hat, selbst wenn der Bauträger den 
Erwerber als Anbietenden eine unverhältnismäßig lange Zeit über seine Entscheidung zur An-
nahme des Angebots im Unklaren gelassen hat (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB).  
 
Auch Fortgeltungsklauseln sollten daher in der Gestaltungspraxis vermieden werden, und zwar 
unabhängig davon, ob sie zu einer unbefristeten oder einer befristeten Fortgeltung eines Angebots 
führen sollen. 

                                                 
175 BGH, NJW 2014, 856 
176 In der Praxis vermehrt zu beobachten: Finanzierung durch Privatleute; Abschluss von vollwirksamen Verträ-

gen durch Projektgesellschaften, die bei Scheitern des Vorhabens „in die Insolvenz geschickt“ werden; etwas 

großzügiger möglicherweise auch der BGH bei der Beurteilung eines Optionsvertrags vor vergleichbarem Hin-

tergrund in DNotZ 2011, 273 
177 Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 884f. 
178 BGH, DNotI-Report 2013, 116f.  
179 BGH, NJW 2017, 3161, 3163 
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Aufgrund der bestehenden Gleichheit der Wertungen gilt das übrigens auch für Fälle, in denen 
zwar keine Lösungsklausel vereinbart, aber die Annahmefähigkeit des Angebots mit einer Zuwar-
tefrist oder aufschiebenden Bedingung versehen wird. 
 
So lässt sich also die Verlängerung der gesetzlichen Annahmefrist insbesondere nicht dadurch 
rechtfertigen, dass der Bauträger seine Annahme erst erklären darf, wenn zugunsten des Erwerbers 
eine verbindliche Finanzierungszusage für das Kaufobjekt vorliegt.180 Aber auch dann, wenn die 
Annahme durch den Bauträger voraussetzt, dass der Erwerber selbst sein Angebot zur Annahme 
freigegeben hat, bleibt es aus Sicht des BGH181 bei der Unzulässigkeit einer insgesamt sechs Wo-
chen oder mehr betragenden Bindung des Erwerbers. 
 
ee. Rechtsfolgen unzulässiger Regelungen: 
 
Auf derartige überlange Bindungsfristen sollte in der Praxis also besser verzichtet werden. Dies gilt 
vor allem angesichts der einschneidenden Folgen einer unangemessen langen Bindung. An die 
Stelle einer unwirksamen Bindungsfrist tritt nämlich wieder die übliche Frist aus § 147 Abs. 2 BGB, 
welche vom BGH mit maximal vier Wochen bemessen wird.182 Erfolgt eine Annahme erst nach 
Ablauf dieser Frist, so kommt kein wirksamer Vertrag zustande: Die vermeintliche Annahme ist 
dann gemäß § 150 Abs. 1 BGB in Wahrheit ein neues Angebot des Bauträgers an den Erwerber, 
welches dieser seinerseits noch mit entsprechendem Erklärungsbewusstsein annehmen muss. Das 
schlichte Festhalten am Vertrag genügt hierfür ebenso wenig wie die weitere Bezahlung der Bau-
fortschrittsraten.183 Allerdings wird im Interesse eines wirksamen Verbraucherschutzes zu fordern 
sein, dass der Erwerber, der am Vertrag festhalten will, auch weiterhin jederzeit zu einer Annahme 
des Vertragsangebots befugt ist. Ein einseitiger Widerruf durch den Bauträger erschiene in solchen 
Fällen als rechtsmissbräuchlich.184   
 
ff. Alternativgestaltungen: 
 
In der Praxis besteht in vielen Fällen weiterhin ein unabweisbares und auch keineswegs immer 
unbilliges Interesse des Bauträgers, den Erwerber einseitig zu binden, ohne selbst gebunden zu 
sein. Angesichts der durch die Rechtsprechung zur unangemessenen Bindungsdauer bei Angebo-
ten auf Abschluss eines Bauträgervertrages ausgelösten Unsicherheiten sucht die Gestaltungspraxis 
nach gangbaren Alternativen, bei denen das gesetzliche Leitbild der §§ 147 Abs. 2 , 308 Nr. 1 BGB 
nicht einschlägig ist und daher für eine Wirksamkeitsprüfung keine Rolle spielen kann 
 
Vorgeschlagen werden dabei folgende Wege: 
 
(1) Vereinbarung einer Bedingung (Option): 
 
Wird anstelle eines sukzessiven Vertragsschlusses ein bedingter Vertrag geschlossen, dann greift 
allerding § 308 Nr. 1 BGB nur seinem Wortlaut nach nicht ein. Allerdings wird allgemein aner-
kannt, dass die Bestimmung des § 308 Nr. 1 BGB tendenziell weit auszulegen ist. Es erscheint 
durchaus möglich, dass dadurch alle Fälle erfasst werden sollen, in denen die Bindung des Verwen-
ders an den abzuschließenden Vertrag hinausgeschoben wird.185 Gerade für eine einseitige Option 

                                                 
180 BGH BeckRS 2014, 04465 Rn. 13 
181 BGH NZBau 2016, 429 
182 Blank, a.a.O. Rn. 1291; BGH, NJW 2014, 854 
183 BGH, DNotZ 2010, 913 
184 Basty, a.a.O. Rn. 139 
185 In diesem Sinne z.B. Coester-Waltjen in Staudinger, BGB, 2013, § 308 Nr. 1 Rn. 9 
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des Verwenders erscheint dies auch absolut sachgerecht.186 Selbst wenn man aber diese Gestaltung 
nicht an § 308 Nr. 1 BGB messen wollte, käme man wohl zumindest über die allgemeine Klausel-
kontrolle nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB zu ihrer Unangemessenheit und damit auch zur Unzulässig-
keit. 
 
(2) Rücktrittsvorbehalt: 
 
Behält sich der Bauträger stattdessen im Vertrag ein Rücktrittsrecht vor, verlagert sich der Prü-
fungsmaßstab auf die Vorschrift des § 308 Nr. 3 BGB. Danach setzt die Zulässigkeit eines solchen 
Vorbehalts voraus, dass dafür ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Dieser muss im Vertrag 
transparent und inhaltlich bestimmt angegeben werden. 
 
Für die sachliche Rechtfertigung des angegebenen Rücktrittsgrundes spielt sodann die Dauer der 
vereinbarten Rücktrittsfrist eine entscheidende Rolle:187 Je länger die Frist, desto strenger muss der 
Maßstab sein, welcher an die Prüfung der Rücktrittsklausel angelegt wird. Dies gilt ganz besonders, 
wenn der Rücktrittsgrund nicht aus der Sphäre des Erwerbers stammt, sondern aus derjenigen des 
Bauträgers. 
 
Mit der Frage nach der Angemessenheit einer Rücktrittsfrist im Bauträgervertrag hat sich die Recht-
sprechung noch nicht unmittelbar beschäftigt. Allerdings deutet der BGH in einer Entscheidung 
zur Unzulässigkeit von Angebotsfristen an, dass er beim einaktigen Vertragsschluss mit Rücktritts-
recht auch Fristen akzeptieren könnte, die über drei Monate hinausgehen.188 Wirklich gesichert ist 
das allerdings nicht. Insbesondere in den praktisch bedeutsamen Fällen des Baugenehmigungs- und 
des Vermarktungsrisikos - beide liegen ausschließlich in der Sphäre des Bauträgers - erscheint es 
fraglich, ob die Rechtsprechung eine Verlagerung dieser Risiken auf den Erwerber über längere 
Fristen wirklich zulassen würde.189 Es steht zu befürchten, dass der Bauträger den Erwerber auch 
durch den Vorbehalt eines Rücktrittsrechts nicht länger einseitig binden kann.190 
 
Zu achten ist bei Vereinbarung eines Rücktrittsvorbehalts für den Bauträgers unbedingt auf die 
Vorschrift des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 MaBV: Der Bauträger darf seine Vergütung in einem solchen 
Fall erst entgegennehmen, wenn sein Recht zum Rücktritt nicht mehr ausgeübt werden kann. 
 
(3) Einschaltung eines vollmachtlosen Vertreters: 
 
Auch die Einschaltung eines vollmachtlosen Vertreters mit nachträglicher Genehmigung durch 
den Bauträger wird im Ergebnis zu keinem tauglichen Lösungsversuch führen: 
 
Zum einen wäre dabei auf die berufsrechtliche Missbilligung einer systematischen Beurkundung 
von Bauträgerverträgen mit vollmachtlosen Vertretern zu achten. 
 
Zum anderen ließe sich eine solche Lösung materiell nicht mit den Grundsätzen in Einklang brin-
gen, welche die Rechtsprechung des BGH zur Frage der Unzulässigkeit von Bauträgerangeboten 
mit Fortgeltungsklauseln aufgestellt hat:191 

                                                 
186 OLG Karlsruhe, NJW-RR 1995, 504 
187 Ohne vorbehaltene Rücktrittsfrist fände § 350 BGB Anwendung. Dann könnte der Erwerber seinerseits dem 

Bauträger eine Frist zur Erklärung des Rücktritts setzen 
188 BGH, DNotZ 2014, 41 Ziffer 17 
189 Zum Meinungsbild: DNotI-Report 2007, 157, 159 m.w.N. 
190 Ähnliche Probleme ergeben sich auch im umgekehrten Fall des Grundstücksankaufs durch den Bauträger 

vom Verbraucher, wenn beispielsweise die Frage der Bebaubarkeit noch geklärt werden muss. Zwar gibt es hier 

bessere sachliche Gründe für längere Fristen. Der sicherste Weg wäre allerdings auch hier ein unbedingter An-

kauf des Grundstück zum aktuellen Wert mit einer bedingten Aufzahlungspflicht nach Baureifmachung 
191 Anders BGH, BeckRS 2016, 02702 
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Zwar sieht die Vorschrift des § 177 BGB tatsächlich keine Frist zur Abgabe der Genehmigung ab, 
solange der andere Vertragsteil nicht nach § 177 Abs. 2 BGB hierzu auffordert. Richtig ist auch, 
dass der Wortlaut des § 308 BGB keine auf die Konstellation des vollmachtlosen Vertreters pas-
sende Regelung vorsieht. 
 
Allerdings könnte auch jetzt die extensive Auslegung des § 308 Nr. 1 BGB zum Tragen kommen. 
Jedenfalls an § 307 Abs. 1 BGB würde diese Gestaltungsvariante aber spätestens scheitern. Eine 
unangemessene Benachteiligung des Erwerbers liegt ja schon deswegen nahe, weil er bei 
§ 177 BGB in Wahrheit noch schlechter steht als bei einem widerruflichen Angebot: Während er 
sich bei einem Angebot mit Fortsetzungsklausel ohne Mitwirkung des Bauträgers einseitig von 
seiner Bindung lösen könnte, läge das Schicksal des Vertrages bei § 177 Abs. 1 und 2 BGB allein 
in der Hand des Bauträgers. 
 
Letztlich entscheidet also in allen Varianten immer, ob die berechtigten Interessen des Bauträgers 
an einer Bindung das Interesse des Erwerbers daran überwiegen können, möglichst kurz auf seine 
uneingeschränkte Dispositionsfreiheit verzichten zu müssen. Es spricht daher alles dafür, aus 
Gründen der Sicherheit die Bindungsdauer auch bei Alternativgestaltungen in Übereinstimmung 
mit den Maßstäben zu wählen, wie sie für Angebot und Annahme entwickelt wurden. Dies gilt 
jedenfalls immer dann, wenn der Bedingungseintritt bzw. der Rücktritt vom Vertrag ins Belieben 
des Bauträgers gestellt bleiben.192 
 
4. Reservierungsvereinbarungen: 
 
Die vom BGH judizierte strikte Begrenzung der Bindungsdauer von notariell beurkundeten Ver-
tragsangeboten hat schließlich auch die Verbreitung privatschriftlicher Reservierungsvereinbarun-
gen weiter befeuert. Diese beinhalten typischerweise die Zahlung eines Reservierungsentgelts durch 
den potenziellen Erwerber dafür, dass der Bauträger das gewünschte Objekt vorübergehend vom 
Markt nimmt. Das gezahlte Entgelt verfällt, wenn der Erwerber vom reservierten Kauf Abstand 
nimmt. 
 
Beurkundungsbedürftig sind solche Vereinbarungen immer dann, wenn sie eine zumindest be-
dingte Verpflichtung zur Veräußerung bzw. zum Erwerb von Grundbesitz enthalten. Aber schon 
die Ausübung unangemessenen Drucks zum Erwerb von Grundbesitz führt nach allgemeinen 
Grundsätzen bei einer solchen Vereinbarung zur Beurkundungspflicht193. Von einem derartigen 
unangemessenen Druck kann wohl in jedem Fall ausgegangen werden, wenn die Höhe des Reser-
vierungsentgeltes 0,3 % des Kaufpreises aus dem geplanten Bauträgervertrag bzw. 10 % bis 15 % 
der vereinbarten Maklerprovision erreicht oder mindestens 5.000,00 € beträgt.194 
 
Die Annahme des Reservierungsentgeltes durch den Bauträger stellt regelmäßig keine Anzahlung 
auf den Kaufpreis dar. Sie beruht auf einem ganz anderen Rechtsgrund, nämlich auf der besonders 
vereinbarten Leistung des Bauträgers, das Vertragsobjekt während der Bindungsfrist nicht ander-
weitig zu verkaufen.195 Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 MaBV kommt daher jedenfalls dann nicht in 
Betracht, wenn das Reservierungsentgelt unmittelbar nach Vertragsschluss wieder an den Erwerber 

                                                 
192 Herrler, DNotZ 2011, 276ff.; Basty, a.a.O. Rn. 144 u.. 258; a.A. Blank, NJW 2010, 2876; 
193 BGH NJW 2010, 3570; noch weitergehend Blank, a.a.O. Rn. 26, der es für die Formbedürftigkeit bereits ge-

nügen lässt, wenn es im Zeitpunkt des Abschlusses einer Reservierungsvereinbarung beiden Parteien darauf an-

kommt, dass diese Reservierung in den Abschluss des Bauträgervertrages mündet; nach diesem Grundsatz wären 

praktisch alle Reservierungsvereinbarungen notariell zu beurkunden. 
194 DNotI-Report 2014, 186 m.w.N. 
195 DNotI-Report 2013, 81f. 
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zurück erstattet wird.196 Aber auch eine Verrechnung mit dem Kaufpreis ändert an der Vereinbar-
keit mit § 3 MaBV nichts, solange es sich um ein angemessenes Reservierungsentgelt in den vor-
stehend beschriebenen Grenzen handelt.197 Denn auch die Verrechnung als solches stellt nur eine 
Form der Zahlungsabwicklung dar, welche dem Reservierungsentgelt nicht den Charakter einer 
Anzahlung auf den Kaufpreis gibt.198 Wie jede andere Abrede zur Zahlungsabwicklung bedarf eine 
Erstattungs- oder Verrechnungsvereinbarung als Bestandteil des Bauträgervertrages grundsätzlich 
der notariellen Beurkundung. 
 
FV: 
 
Von der ersten Kaufpreisrate ist ein Teilbetrag in Höhe von 1.000,00 € bereits durch Verrechnung mit dem vom 
Erwerber bezahlten Reservierungsentgelt erbracht. 
 
Schließlich ist die Reservierungsvereinbarung zum Bauträgervertrag selbst regelmäßig gleichfalls 
Verbrauchervertrag. Sie muss daher dem Maßstab des § 307 Abs.  1 S.1 BGB genügen, darf also 
den potenziellen Erwerber nicht unangemessen benachteiligen. Zwei Gesichtspunkte spielen bei 
dieser Prüfung eine wichtige Rolle: Zum einen muss die Reservierungsvereinbarung dem potenzi-
ellen Erwerber bei Zahlung eines nennenswerten Reservierungsentgeltes auch einen nennenswer-
ten Vorteil bringen. Hiervon wird man erst sprechen können, wenn die Bindung des Bauträgers 
vier Wochen übersteigt.199 Außerdem muss gewährleistet sein, dass der potenzielle Erwerber sein 
Reservierungsentgelt zumindest dann zurück erhält, wenn der Abschluss des reservierten Vertrages 
aus Gründen unterbleibt, die in der Sphäre des Bauträgers liegen.200 
 

III. Verbraucherschutz durch Verfahren (§ 17 Abs. 2a BeurkG): 
 
Bauträgerverträge sind ohne Zweifel der klassische Anwendungsbereich des vom Gesetzgeber zur 
Beseitigung von Missständen im Bereich des Immobilienvertriebes in § 17 Abs. 2a S. 2 BeurkG 
geschaffenen Verbraucherschutzes durch Verfahren. Denn in ihrer ganz überwiegenden Zahl wer-
den Bauträgerverträge zugleich Verbraucherverträge im Sinne dieser Vorschrift sein.  
 
Die allgemeinen berufsrechtlichen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Beurkundungsverfah-
ren werden dabei in zweifacher Weise verschärft:  
 
Denn zum einen soll der Notar darauf hinwirken, dass die Erklärungen des Verbrauchers von 
diesem persönlich oder durch eine Vertrauensperson abgegeben werden (§ 17 Abs. 2a S.2 Nr. 1 Be-
urkG). Die Einschaltung eines Vertreters, der nicht die für eine Vertrauensperson in diesem Sinne 
ausreichende, insbesondere persönliche Nähe zum Verbraucher aufweist, wird daher regelmäßig 
ausscheiden. 
 
Vor allem aber soll der Notar darauf hinwirken, dass der Verbraucher ausreichend Gelegenheit 
erhält, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinanderzusetzen. Da der Bauträger-
vertrag der Beurkundungspflicht nach § 311 b Abs. 1 S.1 BGB unterliegt, hat das zur Folge, dass 
nunmehr der Notar selbst oder dessen Sozius dem Verbraucher den beabsichtigten Text des 
Rechtsgeschäftes zur Verfügung stellen soll. Dies soll im Regelfall (mindestens) zwei Wochen vor 
der Beurkundung erfolgen. 

                                                 
196 Blank, a.a.O. Rn. 24: Die sofortige Rückerstattung des Reservierungsentgelts nach Vertragsschluss ist daher 

auch die praktisch sicherste Variante 
197 Andernfalls schiebt der Bauträger dem Erwerber nämlich in unzulässiger Weise zusätzliche Kosten unter, 

DNotI-Report 2014, 186 
198 Basty, a.a.O. Rn. 55 
199 DNotI-Report 2014, 188 mwN 
200 BGH, NJW 2010, 3568; Blank, a.a.O. Rn. 27 
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Die Einhaltung dieser Verfahrensvorschriften sollte der Notar im eigenen Interesse nachweissicher 
dokumentieren. Diese Dokumentation kann selbstverständlich auch in den Vertragstext des Bau-
trägervertrages mit aufgenommen werden, zwingend notwendig ist das nicht.201 
 
FV: 
 
Der Erwerber bestätigt, den beabsichtigten Text des zu beurkundenden Vertrages, der Baubeschreibung und aller 
Verweisungsurkunden vom amtierenden Notar bzw. dessen Sozius mindestens vierzehn Tage vor dem heutigen Tag 
erhalten zu haben, nämlich am ..............................   
 
Fraglich ist, woraus im Einzelnen der beabsichtigte Text des Rechtsgeschäftes besteht: 
 
Wird in einem Bauträgervertrag nach § 13 a BeurkG auf andere Urkunden verwiesen, so müssen 
auch diese Verweisungsurkunden vom Notar fristgerecht zur Verfügung gestellt werden. Dies 
ergibt sich aus § 13 a Abs. 3 BeurkG und wohl auch aus dem allgemeinen Transparenzgebot: Ohne 
die in Bezug genommenen Urkunden bleibt der Vertragsentwurf für den Erwerber weitgehend 
unklar, da wesentliche Teile fehlen.202 Durch Art. 249 § 1 EGBGB wird außerdem künftig klarge-
stellt, dass dem Erwerber vom Notar auch eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Baube-
schreibung zur Verfügung gestellt werden muss.203 
 
Andererseits verwendet das Gesetz selbst nicht den Begriff „Vertragsentwurf“, sondern spricht 
von dem „beabsichtigten Text“. Daraus wurde bislang abgeleitet, die Übersendung des Vertrags-
musters genüge auch dann, wenn die essentialia negotii, wie Angaben zu den Vertragsparteien, zur 
verkauften Wohnung und zum Kaufpreis darin noch nicht enthalten, aber dem Verbraucher aus 
anderen ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen klar erkennbar seien.204 Der BGH allerdings ist 
an diesem Punkt strenger205: Er hält das bloße Bereitstellen eines abstrakten Vertragsmusters auf 
der Homepage des Notars für keinen ausreichenden Verbraucherschutz, weil zum einen der Notar 
nicht prüfen könne, ob der Verbraucher das Muster tatsächlich erhalten habe, zum anderen aber 
auch, weil aus dem Muster nicht alle für den Vertrag wesentlichen Elemente ersichtlich seien. Das 
hat zur Folge, dass die Übersendung eines bloß abstrakten Vertragsentwurfs ohne individuelle An-
gaben den Anforderungen des § 17 Abs. 2a BeurkG nicht mehr gerecht wird. Daran wird sich auch 
nichts ändern, wenn der Verbraucher die fehlenden Angaben leicht aus sonstigen Unterlagen er-
kennen kann. Denn immerhin verlangt das Gesetz eindeutig, dass der Notar selbst den beabsich-
tigten Vertragstext in ausreichender Weise zur Verfügung stellt.206 Der Rückgriff auf Informatio-
nen, die durch Dritte zur Verfügung gestellt werden, wird dadurch verwehrt. 
 
Als sicherster Weg empfiehlt sich daher, dass der Notar selbst dem Verbraucher einen vollständi-
gen Vertragsentwurf zur Verfügung stellt. Sind zum Zeitpunkt der Entwurfsübersendung einzelne 
Punkte des beabsichtigten Vertrages noch nicht endverhandelt, wird die Angabe des noch zu ver-
handelnden Rahmens genügen müssen. Denn selbst bei Änderungen, die erst nach Entwurfsüber-
sendung, z.B. auch erst in der Beurkundungsverhandlung auftreten, muss die Zwei-Wochen-Frist 

                                                 
201 Wolfsteiner, Kersten/Bühling, § 33 Rn. 22 
202 Thode, ZNotP 2004, 131, 134   
203 Basty, MittBayNot 2017, 449; auch wenn die Einhaltung dieser 14-Tages-Frist als ausreichend betrachtet 

werden muss, sollte der Bauträger dem Erwerber die Baubeschreibung grundsätzlich möglichst früh zur Verfü-

gung stellen 
204 Wolfsteiner, Kersten/Bühling, § 33 Rn. 20 
205 BGH, DNotZ 2015, 314 
206 Cramer, DNotZ 2015, 738 
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nicht erneut eingehalten werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Inhalt des beabsichtigten Ver-
trages nicht ganz wesentlich zu Lasten des Verbrauchers verändert wird.207 
 
Die Regelungen des § 17 Abs. 2a BeurkG stehen nicht zur Disposition der Vertragsteile.208 Insbe-
sondere kann der Verbraucher nicht auf ihre Einhaltung verzichten. Der Verbraucherschutz geht 
insoweit der Pflicht zur Urkundsgewährung (§ 15 Abs. 1 BNotO) vor. Hat der Notar das Verfah-
ren nach § 17 Abs. 2a BeurkG nicht eingehalten, muss er die Beurkundung ablehnen, es sei denn 
es besteht für die Unterschreitung der Frist ein sachlicher Grund und der mit diesem Verfahren 
beabsichtigte Übereilungsschutz für den Verbraucher ist auf andere Weise gewährleistet.209  
 
Auch der BGH formuliert an dieser Stelle ähnlich.210 Allerdings legt er den Schwerpunkt seiner 
Prüfung ganz eindeutig auf die zweite Voraussetzung. Eine Ausnahme von der Zwei-Wochen-Frist 
kommt also immer und zugleich nur dann in Betracht, wenn der Verbraucher keine weitere Vor-
bereitungs- und Überlegungszeit mehr benötigt, weil sein gesetzlich geforderter Schutz anderweitig 
gewährleistet ist. Die besonderen Umstände, welche den Übereilungsschutz gewährleisten, stellen 
in der Diktion des BGH zugleich den geforderten sachlichen Grund dar für die Ausnahme von der 
Zwei-Wochen-Frist. Für die praktische Arbeit bedeutet das: Ist sich der Notar sicher, dass der 
Übereilungsschutz für den Verbraucher gewährleistet ist, rechtfertigt dies allein eine Beurkundung 
vor Ablauf der Regelfrist. Zusätzliche Gründe, die für eine besondere Eilbedürftigkeit bezüglich 
des Beurkundungstermins sprechen, müssen dann nicht mehr hinzutreten. Andererseits kann nach 
der Neuausrichtung der Rechtsprechung die Eilbedürftigkeit für sich genommen eine Unterschrei-
tung der Zwei-Wochen-Frist wohl nicht mehr rechtfertigen, wenn es im Übrigen an der Sicherstel-
lung des Übereignungsschutzes fehlt. Die üblichen Jahresendfälle werden dadurch vor dem Hin-
tergrund des § 17 Abs. 2a BeurkG noch kritischer. Denn es muss dann auf andere Weise sicherge-
stellt werden, dass die mit der Wartefrist verfolgten Zwecke erreicht werden.211 
 
Weiter offen bleibt leider die alles entscheidende Frage, nämlich unter welchen Voraussetzungen 
der Notar von einem überlegten Verbraucherhandeln ausgehen darf. Die Antwort darauf wird der 
Notar selbst in jedem Einzelfall suchen müssen. In der Rechtsprechung deutet sich hierzu eine 
restriktive Linie an.212 Zumindest denkbar sind Abweichungen von der Regelfrist, wenn der Ver-
braucher bei gesicherter Finanzierung bereits zum wiederholten Male eine Wohnung im selben 
Objekt erwirbt.213 Auch die Übersendung aller maßgebenden Vertragsunterlagen durch einen an-
deren Notar mag unter diesem Gesichtspunkt jedenfalls dann ausreichend sein, wenn der Urkunds-
notar des Bauträgervertrages bei Entwurfsübersendung zugleich als Anlaufstelle für alle Rückfra-
gen benannt wird.214 
 
Die Gründe, aufgrund derer die Zwei-Wochen-Frist nicht eingehalten wird, hat der Notar stets in 
der Urkunde selbst anzugeben. 
 
Hält der Notar diese gesetzlichen Vorgaben für den Verbraucherschutz durch Verfahren nicht ein, 
so bleibt seine Urkunde zwar wirksam. Die vorliegende Amtspflichtverletzung ist jedoch Grund-
lage für Amtshaftungsansprüche des Erwerbers.215 

                                                 
207 Wolfsteiner, Kersten/Bühling, § 33 Rn. 20; danach ist beispielsweise auch das Auswechseln eines Vertrags-

partners auf der Seite des Verbrauchers unschädlich, wenn zwischen den ausgetauschten Personen ein Nähever-

hältnis i.S.v. § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 1 BeurkG besteht 
208 BGH, DNotI-Report 2013, 62 
209 KG, ZfIR 2009, 673 
210 BGH, DNotZ 2015, 792 
211 BGH, DNotZ 2015, 314 
212 BGH, DNotZ 2013, 552, DNotZ 2015, 314, 795 
213 So jedenfalls Cramer, DNotZ 2015,735 
214 Schreiben der LNotK Bayern 2013/4, Ziff. 1 c; a.A. Blank, a.a.O. Rn. 29 
215 Siehe dazu bspw. BGH III ZR 117/18 vom 07.03.2019 
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§ 17 Abs. 2a S.3 BeurkG stellt schließlich klar, dass auch bei Verbraucherverträgen neben den vor-
stehend beschriebenen Besonderheiten die allgemeinen Regeln für ein ordnungsgemäßes Beurkun-
dungsverfahren Geltung beanspruchen. So sind Sammelbeurkundungen von mehr als zwei Verträ-
gen mit verschiedenen Beteiligten regelmäßig mit dem notariellen Standesrecht nicht zu vereinba-
ren.216 
 
 

F. Vertragsinhalt: 
 
Spezifische inhaltliche Probleme ergeben sich beim Bauträgervertrag vor allem im Hinblick auf die 
Herstellungspflicht des Bauträgers: 
 

I. Herstellungspflicht des Bauträgers: 
 
Der Umfang der vom Bauträger übernommenen Herstellungspflicht ist im Bauträgervertrag aus 
zwei Gründen entscheidend: Zum einen für das geschuldete Bauvorhaben i.S.v. § 3 MaBV und 
somit für die Fälligkeit der Gegenleistung. Zum anderen wird damit die Soll-Beschaffenheit des 
geschuldeten Werkes definiert, was für die Haftung des Bauträger maßgebend ist. 
 
1. Eingeschränkte Herstellungspflicht: 
 
Besondere Sorgfalt sollte daher bei jedem Bauträgervertrag darauf verwendet werden, die Herstel-
lungspflicht mit ihrem exakten Umfang im Vertrag möglichst präzise festzulegen.217  
 
Da die Baubeschreibungen von den Bauträgern selbst formuliert werden und der Notar nur schwer 
beurteilen kann, ob sie in bautechnischer Hinsicht vollständig sind und die zu erbringenden Leis-
tungen in ausreichend bestimmbarer Weise beschreiben, kann sich zur Lückenfüllung und zur Ver-
meidung etwaiger Widersprüche die Aufnahme einer „Reparaturklausel“ empfehlen. 
 
FV: 
 
Soweit eine Leistung nach der Baubeschreibung nicht genau bestimmt ist, hat sie der Bauträger in ortsüblicher, von 
ihm nach fachgerechtem Ermessen zu bestimmender Weise zu erbringen. Bei Unstimmigkeiten zwischen Baube-
schreibung, Plänen und Verkaufsprospekt ist die Baubeschreibung maßgeblich.218 
 
Nicht in allen Fällen ist jedoch die Aufnahme einer umfassenden Herstellungspflicht für das ge-
samte Bauvorhaben sachgerecht. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B plant die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern. Aufgrund des besonderen Grundstückszuschnitts 
ist es nicht möglich, das Grundstück in einer Weise zu teilen, dass jedes der vier Mehrfamilienhäuser auf einem 
eigenen Grundstück errichtet wird. Trotzdem möchte B die einzelnen Häuser möglichst separat behandelt wissen. 
Er wird sie auch in vier zeitlich aufeinander folgenden Bauabschnitten errichten. Trotzdem will B die Kaufpreise 
von den Erwerbern des ersten Bauabschnitts ohne Rücksicht auf die Ausführung der Abschnitte zwei bis vier ver-
einnahmen dürfen.  

                                                 
216 Aufgrund Neufassung der RL der Landesnotarkammer Bayern, Abschnitt II.Nr. 1.e.; nach den allgemeinen 

Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer nicht mehr als fünf Verträge gleichzeitig 
217 Siehe hierzu schon vorstehenden Abschnitt E.I.1.b. 
218 Zur eingeschränkten Bedeutung derartiger Rangklauseln bereits oben E.I.1.b.cc.(3) 
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Ist es B vor dem Hintergrund von §§ 3, 7 MaBV möglich, die vollständigen Kaufpreise für veräußerte Wohnungen 
aus dem ersten Bauabschnitt zu vereinnahmen, auch wenn einzelne Häuser der Gesamtwohnanlage auf dem gemein-
samen Grundstück noch nicht vollständig fertiggestellt sind? 
 
Die Herstellungspflicht des Bauträgers darf vertraglich eingeschränkt werden. Jede Einschränkung 
hat aber in transparenter Weise zu geschehen. Für Ausbauhäuser, bei denen der Bauträger nur die 
Erstellung des Rohbaus schuldet, ist das unstreitig. Auch wird man einem Erwerber, der lediglich 
einen Stellplatz in der Tiefgarage erworben hat, bei hinreichend klarer Formulierung zumuten kön-
nen, dass die Herstellungspflicht auf die hierfür notwendigen Teile des Gesamtvorhabens be-
schränkt wird. 
 
Ob für die Erstellung von Mehrhausanlagen gleiches gelten kann, ist umstritten219:  
 
Immerhin kommt hier der wohnungseigentumsrechtliche Anspruch auf Erstellung der Gesamtan-
lage nach § 21 Abs. 4, 5 Nr. 2 WEG oder analog § 22 WEG ins Spiel. Danach könnte jedem Woh-
nungseigentümer auch bei Mehrhausanlagen gegen alle anderen Wohnungseigentümer ein An-
spruch auf erstmalige Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands des gemeinschaftlichen Eigen-
tums der Gesamtanlage zustehen.220  
 
Allerdings hätte auch ein solcher wohnungseigentumsrechtlich begründeter Anspruch keine zwin-
genden Auswirkungen auf den Werkvertrag. Die werkvertragliche Herstellungspflicht muss nicht 
notwendig identisch sein mit einem wohnungseigentumsrechtlichen Anspruch auf Erstherstellung.  
 
Weder die §§ 631ff. BGB, noch die §§ 305ff. BGB oder die MaBV zwingen also dazu, dass der 
Bauträger die Verpflichtung zur Herstellung des gesamten Gemeinschaftseigentums über-
nimmt.221Selbstverständlich sind aber an die Transparenz einer solchen Herausnahme hohe Anfor-
derungen zu stellen. 
 
FV: 
 
Der Bauträger verpflichtet sich, folgendes herzustellen: 
- aus der Gesamtwohnanlage, welche Gegenstand der Teilungserklärung des amtierenden Notars vom ............., 

Urk.R.Nr....... ist, dasjenige Gebäude, in welchem sich die vertragsgegenständliche Wohnung befindet; 
-  die für dieses Gebäude notwendigen Zuwegungen und 
-  die Tiefgarage samt Zufahrt. 
 
Ausdrücklich klargestellt wird, dass der Bauträger gegenüber dem Erwerber keine Verpflichtung zur Herstellung 
weiterer Teile der Gesamtanlage übernimmt. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt oder abweichend von der 
Teilungserklärung errichtet werden. Bei Änderungen ist die Teilungserklärung entsprechend anzupassen. 
 
Wird die Herstellungsverpflichtung des Bauträgers von vornherein eindeutig auf das Haus be-
schränkt, in welchem sich die vom konkreten Erwerber bestellte Wohnung befindet und gegebe-
nenfalls auf die Tiefgarage, so ist dadurch das geschuldete Bauvorhaben definiert. 
 
Für die Raten nach § 3 Abs. 2 MaBV ist dann nur noch an diese Teile des Gesamtvorhabens an-
zuknüpfen. 
 
 

                                                 
219 Ablehnend Blomeyer, NJW 1999, 472f. 
220 BayObLG, ZfIR 2003, 246, einschränkend in DNotZ 2002, 154 
221 So auch Marcks, MaBV § 3 Rn. 34, Wolfsteiner, Kersten/Bühling, § 33 Rn. 64  
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2. Herstellungspflicht und Bauträgerhaftung: 
 
Das in der Herstellungspflicht definierte Bausoll bestimmt die Erfüllungsansprüche des Erwerbers 
und ist somit entscheidend für die Haftung des Bauträgers. Maßgebend ist dabei die Systematik des 
§ 633 Abs. 2 BGB: 
 
Danach ist ein Werk in erster Linie frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit 
hat (§ 633 Abs. 2 S. 1 BGB). 
 
Soweit eine Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist das Werk frei von Sachmängeln, wenn es: 
 

- sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 
 

- für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken 
der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

 
Da auch im Werkvertragsrecht der subjektive Fehlerbegriff gilt, entscheiden in erster Linie die 
Vereinbarungen der Beteiligten, also das von diesen festgelegte Plansoll darüber, wofür der Bau-
träger einzustehen hat. Dies entspricht der Rangfolge des § 633 Abs. 2 BGB. 
 
a. Funktionstauglichkeit des Bauwerks: 
 
Dabei gehört zum vereinbarten Plansoll nach § 633 Abs. 2  BGB immer auch das, was die Parteien 
zur Funktion des geschuldeten Werkes vereinbaren oder voraussetzen.222 Eine Bauleistung kann 
daher allein deshalb mangelhaft sein, weil das erstellte Gebäude nicht die Funktion erfüllt, die es 
nach dem Willen der Vertragsteile erfüllen sollte.  
 
Beispiele: 
 
Eine Souterrainwohnung mit 40 qm, die wegen ihrer Lage und der Anordnung der Fenster besonderen Lüftungs- 
und Heizungsaufwand erfordert, insbesondere mehrere Stoßlüftungen pro Tag, ist trotz einwandfreier Errichtung des 
Gebäudes nicht funktionstauglich und daher mangelhaft.223 
 
Ein Ladenlokal, welches aufgrund seines besonderen Zuschnitts nicht rentabel betrieben werden kann, eignet sich 
nicht zum gewöhnlichen Gebrauch und ist daher mangelhaft.224 
 
Gehört ein Stellplatz zu einer hochpreisigen und hochwertig ausgestatteten Wohnung, so muss er auch ohne weitere 
Angaben in der Baubeschreibung mit einem Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse ohne mehrmaliges Rangieren 
nutzbar sein.225 
 
Der Rechtsprechung kommt es dabei nicht einmal darauf an, ob die jeweilige Ausführungsart vom 
Bauträger im Einvernehmen mit dem Erwerber festgelegt wurde. Ist die Funktionstauglichkeit für 
den vertraglich vorausgesetzten oder eben auch den gewöhnlichen Gebrauch vereinbart und ist 
dieser Erfolg mit der vertraglich vereinbarten Leistung oder Ausführungsart nicht zu erreichen, 
schuldet der Bauträger die vereinbarte Funktionstauglichkeit. Ist diese nicht gegeben, ist seine Leis-
tung mangelhaft.  
 

                                                 
222 BGH, IBR 2011, 694, BauR 2008, 344 
223 BGH, BGHZ 150, 226 
224 BGH, ZfIR 2001, 812 
225 OLG Frankfurt a. Main, BeckRS 2015, 06584; anders bei einfacherer Wohnung das OLG Stuttgart in 

BeckRS 2013, 22736 
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Gerade im Bereich von Gewerbeobjekten spielt die Frage der Funktionstauglichkeit oft eine ganz 
entscheidende Rolle.226 
 
Für den Bauträger ist diese Situation misslich, da das Kriterium der Funktionstauglichkeit doch 
erhebliche Unsicherheiten aufwirft. 
  
Es kann sich daher empfehlen, den Bauträger gegen diese schwer kalkulierbaren Haftungsgefahren 
vertraglich soweit als möglich zu schützen. Denkbar ist hierfür die Vereinbarung einer rechtsge-
schäftlichen Risikoübernahme durch den Erwerber. Diese setzt zu ihrer Wirksamkeit aus Gründen 
der Transparenz einen eindeutigen Hinweis auf die drohende Funktionsuntauglichkeit voraus. 
 
FV: 
 
Der Bauträger weist den Erwerber ausdrücklich darauf hin, dass bei der gewünschten Ausführungsart der Zimmer-
türen das Vertragsobjekt möglicherweise nicht als Anwaltskanzlei genutzt werden kann, weil wegen des zu geringen 
Schallschutzes die Vertraulichkeit des Wortes nicht gewahrt wird. Der Erwerber übernimmt dieses Risiko. 
 
Empfehlen kann sich auch eine möglichst genaue Festlegung des beabsichtigten Verwendungs-
zwecks: 
 
FV: 
 
Der Bauträger schuldet die Herstellung so, dass sich das Vertragsobjekt für die gewöhnliche Verwendung als Kfz-
Stellplatz eignet. 
 
b. Beschaffenheitsvereinbarung: 
 
Unter Geltung des subjektiven Fehlerbegriffs kommt der Beschaffenheitsvereinbarung gemäß 
§ 633 Abs. 2 S. 1 BGB entscheidende Bedeutung zu.227  
 
Dabei muss diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht zwingend ausdrücklich erfolgen. Auch eine 
konkludente Vereinbarung kommt in Betracht.228 
 
Es scheint dabei zunächst nahe zu liegen, die geschuldete Beschaffenheit des Bauträgerobjektes 
möglichst vollständig in ausdrücklichen Beschaffenheitsvereinbarungen zu regeln. Denn was der 
vereinbarten Beschaffenheit entspricht, ist nicht mangelhaft. 
 
Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass nach § 633 Abs. 2 S. 1 BGB alle Abweichungen von 
der vereinbarten Beschaffenheit mangelhaft sind und daher eine Haftung des Bauträgers begrün-
den. Es kommt nach dem Wortlaut des Gesetzes eben nicht mehr darauf an, ob durch die Abwei-
chung Wert und Tauglichkeit des Werkes beeinträchtigt sind.  
 
Wollte man jede Baubeschreibung zugleich als uneingeschränkte Beschaffenheitsvereinbarung qua-
lifizieren, dann würde dem Bauträger ein erhebliches Haftungsrisiko drohen.   
 

                                                 
226 So führt der Verkauf als Arztpraxis beispielsweise dazu, dass besondere Schallschutzanforderungen zur Wah-

rung der Vertraulichkeit erfüllt sein müssen 
227 So beinhaltet z.B. die Bezeichnung als „Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen“ eine Beschaffenheitsvereinba-

rung, nach der nur Wohnnutzung zu erwarten ist; OLG München, BauR 2014, 113 
228 Sehr weitgehend allerdings OLG Hamburg, NJW 2016, 412ff, wonach eine konkludente Beschaffenheitsver-

einbarung auch aus der tatsächlichen Ausführung des Bauwerks hergeleitet werden kann: Ausführung einer 

Dämmung, die dem Schutz vor eindringender Feuchtigkeit dient als konkludente Beschaffenheitsvereinbarung 

dahingehend, dass die Fassade insgesamt für eine Beanspruchung durch Hochwasser geeignet sein soll 
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Bei richtigem Verständnis regelt die Baubeschreibung zwar selbstverständlich die geschuldete Be-
schaffenheit. Dies geschieht jedoch nicht in der Weise, dass jede Abweichung automatisch zu einer 
Haftung des Bauträgers führen soll. In vielen Punkten wird die Baubeschreibung nur einen Rahmen 
vorgeben, innerhalb dessen Gestaltungsfreiheit besteht. Bei verständiger Würdigung der Umstände 
und Interessen wird es dem Erwerber nicht auf alle Einzelheiten ankommen. Sehr oft sollen Ab-
weichungen von der Baubeschreibung aus der Sicht der Vertragsteile nur dann zu einer Haftung 
führen, wenn Wert oder Tauglichkeit des Werks beeinträchtigt sind. 
 
c. Werbeangaben, Prospekte (§ 650k Abs.2 BGB): 
 
Gerade weil es bei Bauvorhaben nahezu unmöglich ist, alle maßgebenden Details der Herstellungs-
pflicht vertraglich eindeutig zu regeln, stellt sich die Frage, welche außerhalb des Vertragstextes 
gebliebenen Angaben des Bauträgers und welche Erwartungen des Erwerbers zur Bestimmung des 
Inhalts der Herstellungspflicht herangezogen werden können. 
 
Für den Grundstückskaufvertrag hat der BGH vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung 
der notariellen Urkunde folgendes entschieden:229 Die Parteien eines Grundstückskaufvertrags ken-
nen seine Beurkundungsbedürftigkeit. Sie wollen daher in aller Regel keine Vereinbarungen außer-
halb der Urkunde, schon um ihre Formwirksamkeit nicht zu gefährden. Ist eine vorvertragliche 
oder öffentliche Angabe zur Beschaffenheit nicht in der notariellen Urkunde enthalten, kann der 
Käufer auch nicht in schutzwürdiger Weise davon ausgehen, dass der Verkäufer trotzdem eine 
entsprechende Beschaffenheitsvereinbarung treffen will. Die Beurkundung führt auf diese Weise 
zu einer Zäsur, wodurch vorvertragliche Informationen nicht Vertragsinhalt werden. Ein Schutz 
des Käufers ist nur über § 311 Abs. 2 BGB und die Grundsätze der c.i.c. gegeben, wenn der Ver-
käufer vorsätzlich handelt. 
 
Die Neuregelung des § 651k BGB für den Bauträgervertrag (§ 650u Abs.1 S.2 BGB) scheint zu 
dieser Rechtsprechung auf den ersten Blick im Widerspruch zu stehen. Doch dieser Eindruck 
täuscht: Denn zum einen nimmt § 651u Abs. 2 BGB gerade den § 651k Abs.1 BGB von der An-
wendung auf den Bauträgervertrag aus. Nur nach dieser Vorschrift würden Angaben zur Bauaus-
führung in der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung von selbst Inhalt des Bau-
trägervertrags. Diesen Automatismus wünscht der Gesetzgeber beim notariell beurkundeten Bau-
trägervertrag nicht. 
 
Demgegenüber stellt die Vorschrift des § 651k Abs. 2 BGB lediglich klar, dass der Vertrag unter 
Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitenden Umstände auszulegen ist, insbesondere nach 
dem Komfort- und Qualitätsstandard aus der übrigen Leistungsbeschreibung. Verbleiben bei der 
Auslegung Zweifel, gehen diese zu Lasten des Bauträgers. 
 
Die gesetzliche Neuregelung entspricht der bisherigen Rechtsprechung zum Werkvertragsrecht 
und ist daher kein methodisches Neuland.230 
 
Beispiele: 
 
Die Einzeichnung eines Bettes und von weiterem Mobiliar in der Baubeschreibung spricht auch dann für die Aus-
baufähigkeit dieses Raumes zu Wohnraum, wenn er im beurkundeten Vertragstext nur als Abstellraum bezeichnet 
wurde.231 
 

                                                 
229 BGH, NJW 2016, 1815 und DNotI-Report 2016, 145 
230 Die „Zäsurrechtsprechung“ des BGH gilt nur bei Grundstückskaufverträgen, nicht zur inhaltlichen Bestim-

mung einer werkvertraglichen Herstellungspflicht, Jurgeleit, NJW 2019, 2649ff. 
231 BGH, ZfIR 2008, 290BGHZ 150, 226 
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Zurechenbare Erklärungen eines vom Bauträger eingeschalteten Vermittlers sind maßgebend zur Bestimmung der 
geschuldeten Wohnfläche.232 
 
Verspricht der Bauträger in seinen Verkaufsprojekten freien Blick auf die Frankfurter Skyline, muss er sich daran 
festhalten lassen. Bebaut er selbst das ihm gehörende Nachbargrundstück und verbaut dadurch den zugesagten freien 
Blick, dann begeht er eine nachvertragliche Pflichtverletzung.233 
 
Rechtsdogmatisch werden die außervertraglichen Angaben in diesen Fällen nicht Vertragsinhalt. 
Sie spielen erst bei der Auslegung eines auslegungsbedürftigen Vertrages ihre Rolle. Oder einfacher 
gesagt, es geht hier nicht um die Frage, ob etwas Vertragsinhalt geworden ist, sondern wie der Ver-
tragsinhalt auszulegen ist. 
 
Bei formbedürftigen Verträgen müssen dabei grundsätzlich die Vorstellungen des Erwerbers im 
beurkundeten Vertrag wenigstens einen gewissen Anhaltspunkt gefunden haben.234 Nur dann kön-
nen sie als Auslegungskriterien herangezogen werden. 
 
§ 650k Abs. 2 BGB stellt insoweit klar, dass bei einem Verbraucherbauvertrag schon die Ausle-
gungsbedürftigkeit für sich genommen als ausreichender Anhaltspunkt genügen kann, um vertrags-
begleitende Umstände für die Vertragsauslegung nutzbar machen zu dürfen. 
 
§ 650k Abs. 2 BGB ergänzt auf diese Weise lediglich allgemeine Auslegungsgrundsätze, die außer-
halb seines Anwendungsbereichs ohnehin weiter gelten. Zu einer inhaltlichen Veränderung der 
Rechtslage führt die gesetzliche Neuregelung daher im Ergebnis nicht. 
 
Oft wird der Bauträger seinerseits ein berechtigtes Interesse daran haben, dass vertragsbegleitende 
Umstände, insbesondere vorvertragliche Aussagen in seinen Werbematerialien, nicht mit in die 
Auslegung des beurkundeten Bauträgervertrags einfließen. 
 
Am sichersten erreicht er dieses Ziel natürlich, wenn er vor Vertragsschluss Erklärungen vermeidet, 
die er später nicht einhalten kann, und bei Vertragsschluss auf eine klare und eindeutige Leistungs-
beschreibung achtet. 
 
Muss sich ein Bauträger aber doch einmal von vorvertraglich getätigten Äußerungen lossagen, so 
benötigt er mehr als eine allgemeine Klausel, wonach er keine weitergehenden Beschaffenheits- 
und Qualitätszusagen gemacht hat, als die im Vertrag selbst enthaltenen. Eine solche allgemeine 
Distanzierungsklausel wäre intransparent und mit dem Vorrang der Individualabrede nach 
§ 305b BGB nicht in Einklang zu bringen. 
 
Helfen kann hier höchstens eine konkrete Distanzierung:235 
 
FV: 
 
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass vorvertragliche Angaben ohne ausdrückliche Vereinbarung grundsätzlich 
nicht Inhalt des heutigen Vertrages werden. Sie können allerdings nach §§ 650u Abs. 1. S. 2 , 650k Abs. 2 und 
3 BGB die Auslegung dieses Vertrags beeinflussen. 
 
Der Bauträger erklärt, dass nach dem aktuellen Planungsstand folgende vorvertraglich gemachten Angaben nicht 
mehr verwirklicht werden: (…) 

                                                 
232 BGH, ZfIR 2004, 324 
233 OLG Frankfurt a. Main, IBR 2016, 90 
234 Das entspricht der sogenannten Andeutungstheorie zur Auslegung formbedürftiger Rechtsgeschäfte 
235 Vogel, NZM 2017, 681, 686 
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3. Wesentliche Inhalte der Herstellungspflicht: 
 
Folgende Aspekte sind bei der Regelung der Herstellungspflicht von allgemeiner und zentraler Be-
deutung: 
 
a. Leistungsverzeichnis: 
 
Im Wesentlichen findet sich der Inhalt der Herstellungspflicht in der Baubeschreibung und den 
Bauplänen. Diese erfüllen die Funktion eines detaillierten Leistungsverzeichnisses, sind daher we-
sentlicher Bestandteil des Bauträgervertrages und müssen in ausreichender Weise mit beurkundet 
werden.236 
 
b. Wohnfläche: 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B hat für sein geplantes Bauvorhaben bislang nur Pläne, in welchen die Rohbaumaße der zu bildenden 
Wohnungen enthalten sind. Da es nach seiner langjährigen praktischen Erfahrung bei der Bauausführung insbeson-
dere durch notwendig werdende Verschalungen und durch das Aufbringen von Putz immer wieder zu deutlichen 
Verkleinerungen der Wohnfläche kommt, möchte er am liebsten gar keine Wohnfläche in den Bauträgervertrag 
aufnehmen. Jedenfalls will er aber an eine etwaige Wohnflächenangabe möglichst wenig gebunden sein. Andererseits 
möchte er von seinen Erwerbern eine Nachzahlung auf den im Vertrag festgelegten Kaufpreis, sollte es bei der 
Bauausführung zu einer Vergrößerung der geplanten Wohnfläche kommen. 
 
Sind solche Regelungen im Bauträgervertrag möglich? 
  
aa. Bedeutung: 
 
Wird ein noch zu errichtendes Objekt verkauft, dann muss der entsprechende Vertrag zwingend 
eine Angabe zur geschuldeten Wohnfläche enthalten. Sie ist eines der wichtigsten Beschaffenheits-
merkmale des Vertragsgegenstandes.237  
 
Aber auch bei ganz oder teilweise fertig gestellten Objekten kommt einer Wohnflächenangabe im 
Vertrag meist noch Bedeutung zu: Zwar wird eine Bezugnahme auf die Verhältnisse in der Natur 
dem Grunde nach jedenfalls dann möglich sein, wenn der Erwerber bei einer Besichtigung eine 
konkrete Vorstellung über Größe und Zuschnitt erlangen kann.238 Trotzdem wird nach dem Willen 
des Erwerbers meist nicht die tatsächliche Größe entscheidend sein, da er diese gar nicht in sach-
gerechter Weise ermittelt hat. Ihm wird es daher meist weiterhin und in gleicher Weise auf eine 
Wohnflächenangabe im Vertrag ankommen. 
 
Ist eine konkrete Wohnfläche Bestandteil der Willenseinigung der Parteien und fehlt trotzdem eine 
klare Regelung im Vertrag, so muss dieser zunächst ausgelegt werden. Um einen derartig lücken-
haften Vertrag nach Möglichkeit zu retten, stellt die Rechtsprechung trotz § 311 b Abs. 1 BGB 
zum Teil auch auf außerhalb der Urkunde liegende Umstände ab. So kann beispielsweise zur Er-

                                                 
236 Siehe hierzu E.I.1.b.cc. 
237 BGH, ZfIR 2004, 324 
238 Der Rohbau wird dafür meist nicht genügen 
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mittlung des für die Wohnfläche maßgeblichen Willens der Beteiligten auch auf Angaben in Pros-
pekten zurückgegriffen werden, die selbst nicht Vertragsinhalt geworden sind239, oder auf zure-
chenbare Erklärungen Dritter240.  
 
Lässt sich allerdings trotz einer solchen Auslegung keine Vereinbarung zur Wohnfläche ermitteln, 
dann ist der Vertrag nicht vollständig beurkundet und somit formunwirksam gemäß § 311 b BGB.  
 
Eine solche Unwirksamkeit gilt es zu vermeiden: Es empfiehlt sich daher aus notarieller Sicht un-
bedingt, auf eine konkrete Bezifferung der geschuldeten Wohnfläche samt der maßgebenden Be-
rechnungsgrundlagen zu drängen. Beides sollte dann in den Bauträgervertrag selbst aufgenommen 
werden. 
 
bb. Begriffsbestimmung: 
 
Die Verwendung der Begriffe „Wohnfläche“241 oder „Nutzfläche“242 allein führt allerdings noch 
nicht zu der gebotenen Klarheit. Zu einer vollständigen und ausreichend bestimmten Wohnflä-
chenangabe gehört stets auch die Angabe des zugrunde gelegten Berechnungsmodus.  
 
Dieser kann von den Vertragsteilen grundsätzlich völlig frei bestimmt werden. Insbesondere ist es 
dem Bauträger möglich, auch einen eigenständigen, im Vertrag genau definierten Maßstab zu ver-
wenden, soweit die Berechnung hinreichend transparent gemacht wird. 
 
In der Praxis sind folgende Maßstäbe gebräuchlich: 
 

- Rohbaumaße, vor allem wenn nur auf Grundrisspläne Bezug genommen wird; 
 

- DIN 277; definiert die Nutzfläche und dient an sich nur der Berechnung von Baukörpervo-
lumina. Sie ist bauträgerfreundlich, da sie auf die Grundrissflächen abstellt, ohne Abzug für 
Schrägen und unter voller Einbeziehung von Balkonen; 

 

- DIN 283 (Teil 2); bereits zurückgezogen, aber trotzdem wohl noch immer nicht ausgeschlos-
sen243 

 

- II. Berechnungsverordnung, seit 01.01.2004 ersetzt durch die 
 

- Wohnflächenverordnung (WoFlV): Diese stellt derzeit den gängigsten und besten Maßstab 
für Wohnflächenangaben dar. Herausgenommen werden dabei die sogenannten Zubehör-
räume wie Keller, Abstellräume außerhalb der Wohnung, Waschküchen, Trocken- und Hei-
zungsräume und Garagen. Auch Treppen mit über drei Steigungen und Treppenabsätze, 
Schornsteine, Vormauern, freistehende Pfeiler und Säulen von mehr als 1,50 m Höhe und 
einer Fläche von mindestens 0,1 qm werden herausgerechnet. Zusätzlich muss bei der 
WoFlV präzisiert werden, mit welchem Anteil Balkone, Terrassen und sonstige Freiflächen 
angesetzt sind: Nach der Verordnung maßgebend wäre der Faktor ¼ der Fläche. Im An-
schluss an die II. Berechnungsverordnung wird jedoch weiterhin oft der Faktor ½ ange-
setzt.244 

                                                 
239 BGH, BGHZ 146, 250 
240 BGH, ZfIR 2004, 324 
241 BGH, DNotZ 1998, 873 
242 BGH, BGHZ 146, 250, 256  
243 BGH, DNotZ 1998, 873 
244 Ist grundsätzlich zulässig, allerdings wegen der Diskrepanz zur Kostenumlage bei öffentlich gefördertem 

Wohnraum nicht zweckmäßig 



 72 

 
Während die Bezugnahme auf die II. Berechnungsverordnung und die WoFlV als Rechtsverord-
nungen unkritisch sind, stellt sich bei den DIN-Normen - insbesondere nach erfolgter Zurück-
nahme - die beurkundungsrechtliche Frage, ob auf diese ohne weiteres verwiesen werden kann.245 
 
Fehlt die Angabe einer Berechnungsgrundlage, so muss diese durch eine Auslegung des Vertrages 
nach denselben Gesichtspunkten erfolgen, wie sie bereits für die Ermittlung der Wohnflächenan-
gabe als solcher dargestellt wurden. Anders als bei Gewerberäumen, bei welchen ein Rückgriff auf 
die DIN 277 sachgerecht und üblich ist, existiert bei Wohnraum wohl keine allgemein verbindliche 
Berechnungsmethode.246 
 
cc. Flächentoleranz: 
 
Bis zur Schuldrechtsmodernisierung wurden Wohnflächenangaben überwiegend als Zusicherun-
gen aufgefasst, um dem Erwerber entsprechende Gewährleistungsansprüche bei Nichteinhaltung 
überhaupt erst zu ermöglichen. An diesem Ergebnis änderte sich auch nichts durch die Angabe 
einer Ca.-Größe247 oder durch Regelungen, nach denen Flächenabweichungen keine Auswirkung 
auf den Kaufpreis haben sollten.248  
 
Seit der Schuldrechtsmodernisierung wird man konsequenterweise die Wohnflächenangabe jeden-
falls regelmäßig als Beschaffenheitsvereinbarung ansehen müssen, möglicherweise weitergehend 
sogar als Garantie. Daraus könnte folgen, dass grundsätzlich jede Flächenabweichung unabhängig 
von ihrer Größe einen Mangel darstellt.  
 
Andererseits muss berücksichtigt werden, dass bei Bauvorhaben eine hundertprozentige Realisie-
rung der ursprünglichen Planungen und Berechnungen kaum je zu erreichen sein wird. Es ist daher 
in Grenzen zu akzeptieren, dass es auch bei Garantien und Beschaffenheitsangaben zu Abweichun-
gen kommen kann.  
 
Geringfügige Abweichungen von der Angabe zur Wohnfläche werden dementsprechend von der 
Rechtsprechung selbst dann anerkannt, wenn sie die Angabe dem Grunde nach als Garantie oder 
Beschaffenheitsangabe bewertet. Dies gilt jedenfalls, wenn die Wohnflächenangabe als Ca.-Größe 
erfolgt.249 Der Zusatz „ca.“ nimmt der Flächenangabe nicht ihre Verbindlichkeit, stellt aber klar, 
dass gewisse Abweichungen nicht ausgeschlossen sein sollen. Aber auch in anderen Fällen wird 
man die Zulässigkeit geringfügiger Flächenabweichungen grundsätzlich akzeptieren müssen. 
 
Fraglich ist allerdings, bis zu welcher Grenze eine solchermaßen hinzunehmende Geringfügigkeit 
in Betracht kommen kann.  
 
Flächenabweichungen von einem250 bis zwei251 Prozent sind von der Rechtsprechung bereits als 
vertragsgerecht angesehen worden. Eine noch weitergehende Flächentoleranz dürfte hingegen mit 
dem besonderen Charakter einer Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung nicht mehr zu ver-
einbaren sein.252 Dies lässt sich aus § 639 BGB ableiten und aus dem Verbot widersprüchlichen 
Verhaltens: Der Bauträger darf dem Erwerber nicht auf der einen Seite vertragliche Zusagen ma-
chen, für die er auf der anderen Seite seine Haftung ausschließt. 

                                                 
245 Siehe dazu bereits oben unter E.I.1.b.dd.(2) (b) 
246 BGH, NJW 2004, 2230; allerdings entspricht mittlerweile möglicherweise die WoFlV der Verkehrssitte 
247 BGH, MittBayNot 1984, 175 
248 LG Dresden, BauR 2000, 1886 
249 BGH, DNotZ 1998, 873 
250 BGH, MittBayNot 1984, 175 
251 OLG Celle, BauR 1999, 663 
252 LG Dresden, BauR 2000, 1886 
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Die Wohnflächenangabe kann aber durch eine ausdrückliche Klarstellung im Vertrag auch nur als 
einfaches Beschaffenheitsmerkmal ausgestaltet werden. In der Folge wird man an die Zulässigkeit 
von Flächentoleranzen einen großzügigeren Maßstab anlegen können. 
 
Die Rechtsprechung bietet hierzu ein uneinheitliches Bild: Teilweise werden Abweichungen unter-
halb einer Schwelle von 10 % nur dann als Mangel eingestuft, wenn besondere Umstände hinzu-
kommen, weil beispielsweise die Gebrauchstauglichkeit der veräußerten Wohnung beeinträchtigt 
wird.253 Das OLG München akzeptiert bislang bei Wohnflächenangaben, die nicht Garantie oder 
Beschaffenheitsangabe sind, eine Toleranzschwelle von 3 %, jedenfalls wenn die Wohnfläche als 
Rohbaumaß angegeben ist.254 Das LG Augsburg hingegen hält angesichts der besonderen Wert-
verhältnisse bei neu hergestellten Eigentumswohnungen nur Abweichungen bis einschließlich 1 % 
für akzeptabel.255  
 
Im Ergebnis dürfte allerdings eine allzu großzügige Handhabung von Flächentoleranzen unter Be-
rufung auf frühere Rechtsprechung nicht mehr sachgerecht sein: Insbesondere wird das Maß der 
nicht auszugleichenden Abweichungen entsprechend § 308 Nr. 4 BGB auch unter dem Aspekt der 
Zumutbarkeit geregelt werden müssen 
 
Zu achten ist dabei vor allem auf die Grundlage der Wohnflächenberechnung: Erfolgt die Angabe 
der Wohnfläche beispielsweise auf Basis der WoFlV oder auf der Grundlage von Rohbaumaßen 
oder Bauplänen, dann lässt sich ein Flächenabzug von 3 % immer noch vertreten256: Während 
nämlich die II. Berechnungsverordnung einen pauschalen Putzabzug von 3 % automatisch vorge-
sehen hatte, findet sich ein solcher Abzug in der WoFlV nicht mehr, obwohl daran ein unverän-
dertes praktisches Bedürfnis besteht. Denn auch bei fachgerechtem Aufbringen des Putzes kommt 
es regelmäßig zu geringfügigen Flächenminderungen. Diese werden mit einem Flächenabzug von 
bis zu 3 % in einer für den Erwerber zumutbaren Weise berücksichtigt. 
 
Ist die vertraglich vereinbarte Toleranzgrenze überschritten, wird man in aller Regel die gesamte 
Flächenabweichung als kaufpreismindernd betrachten müssen.257 Der Abzug eines Geringfügig-
keitsabschlags kommt wohl nur bei entsprechend eindeutigen und transparenten Vereinbarungen 
in Betracht. 
 
Eine Formulierung zur Wohnfläche könnte nach alledem ungefähr wie folgt aussehen: 
 
FV: 
 
Die vertragsgegenständliche Wohnung wird voraussichtlich eine Wohnfläche von ...... Quadratmetern haben. Die 
Berechnung erfolgt auf der Basis der Wohnflächenverordnung, wobei der zur Wohnung gehörende Balkon mit der 
Hälfte seiner Fläche angesetzt ist. 
 
Als Beschaffenheit wird jedoch nur eine Größe der Wohnung vereinbart, die dieses Maß um bis zu einschließlich 
zwei Prozent unterschreitet. Der Bauträger haftet dem Erwerber daher nur, wenn die als Beschaffenheit vereinbarte 
Größe der Wohnung unterschritten wird. Wegen einer größeren Wohnfläche hat der Bauträger keine Ansprüche. 
 
 
 

                                                 
253 OLG Nürnberg, BauR 2000, 1183; OLG Celle, BauR 1999, 663 
254 OLG München, BauR 1980, 470 
255 LG Augsburg, MittBayNot 1997, 167 
256 So jedenfalls Basty, a.a.O. Rn. 910 
257 BGH, DNotZ 2000, 124 
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dd. Rechtsfolgen bei nicht vertragsgerechter Wohnfläche: 
 
Entspricht die tatsächlich ausgeführte Wohnfläche nicht der vereinbarten, so wird dieser Umstand 
regelmäßig nicht durch die bloße Abnahme der Wohnung geheilt werden können.258 
 
Fällt die Wohnfläche geringer aus als vertraglich vereinbart, liegt auch ohne zusätzliche Einschrän-
kung der Funktionstauglichkeit der Wohnung ein Mangel vor, welcher zu einer Minderung der 
Gegenleistung führt. Meist wird der Vertragsgegenstand aus Flächen unterschiedlicher Qualität 
bestehen, wie beispielsweise Wohnraum einerseits und Keller- oder Speicherflächen andererseits. 
Enthält der Vertrag keine differenzierte Regelung zu den auf diese unterschiedlichen Flächen je-
weils entfallenden Quadratmeterpreisen, kann die Minderung grundsätzlich nur linear proportional 
zum durchschnittlichen Quadratmeterpreis erfolgen.259 
 
Wird die vereinbarte Wohnfläche überschritten, stellt sich die Frage, ob und inwieweit der Bauträ-
ger eine Nachzahlung des Erwerbers verlangen kann. Grundsätzlich stellt auch eine Überschrei-
tung der vereinbarten Wohnfläche einen Mangel dar, so dass an diesen Umstand dem Grunde nach 
keine Nachzahlung geknüpft werden kann. Eine andere Regelung wäre intransparent und überra-
schend, jedenfalls aber dem Erwerber unzumutbar. 
 
Denkbar ist allerdings die ausdrückliche Vereinbarung einer Preisanpassungsklausel: Ähnlich einem 
Teilflächenkauf kann auch bei zu errichtenden Eigentumswohnungen ein Quadratmeterpreis ver-
einbart und der im Vertrag vorläufig berechnete Kaufpreis nach Fertigstellung auf der Basis der 
dann tatsächlich festgestellten Wohnfläche ausgeglichen werden. Auch hier gelten aber die Gebote 
der Transparenz und der Zumutbarkeit. Es empfiehlt sich daher dringend die Aufnahme einer 
Mindest- und einer Höchstfläche. 
 
c. Fertigstellungstermin: 
 
Zum wesentlichen Inhalt der Herstellungspflicht gehört auch der Zeitpunkt, bis zu dem spätestens 
die Fertigstellung des Werks zu erfolgen hat. Die besondere Bedeutung des Fertigstellungstermins 
kommt künftig im Gesetz sogar an zwei Stellen zum Ausdruck: Nach § 650u Abs. 1 S.2 i.V.m. 
§ 650k Abs. 3 BGB muss der Bauträgervertrag verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung des Werks enthalten. Gleiches verlangt Art. 249 § 2 Abs.2 BGB auch für die Baubeschrei-
bung. 
 
Kann zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein konkreter Fertigstellungstermin noch nicht ange-
geben werden, verlangt § 650k Abs. 3 S.1 BGB eine Angabe zur Dauer der Bauausführung. Für die 
Baubeschreibung bestimmt Art. 249 § 2 Abs. 3 S 2 BGB dem Wortlaut nach etwas abweichend, 
inhaltlich aber wohl übereinstimmend, dass die Dauer der Baumaßnahme anzugeben ist, wenn ihr 
Beginn noch nicht feststeht. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B hat bislang noch keine Baugenehmigung für sein geplantes Bauvorhaben eingereicht. Auch erhält er die 
notwendige Baufinanzierung von seiner Bank erst, wenn er bereits 50 Prozent der geplanten Wohnungen veräußert 
hat. Um nicht in zeitliche Schwierigkeiten zu geraten, möchte B daher in den Bauträgervertrag folgende Klausel 
aufnehmen: „Der Bauträger schuldet die vollständige Fertigstellung des Bauvorhabens innerhalb von 18 (i.W. acht-
zehn) Monaten ab dem Zeitpunkt, ab welchem er 50 % der in der vertragsgegenständlichen Wohnanlage gebildeten 
Wohnungen verkauft hat und ihm die Baugenehmigung wirksam erteilt ist.“ 
Zulässig? 

                                                 
258 BGH, NJW 2004, 2230 
259 OLG München, NJW-RR 1996, 1417; etwas anders OLG Düsseldorf, BauR 1997, 477 
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Sinn der gesetzlichen Neuregelung ist es, dem Erwerber für die Dauer bis zur Fertigstellung des 
Werks ein berechenbares Ergebnis zu liefern. Klauseln, die bei der Berechnung auf Ereignisse ab-
stellen, welche außerhalb der Sphäre des Erwerbers liegen, sind mit dieser ratio legis nicht verein-
bar.260 Es genügt also nicht, wenn die angegebene Dauer beispielsweise vom Erreichen einer be-
stimmten Mindestanzahl verkaufter Wohnungen oder von der Erteilung einer Baugenehmigung 
abhängig gemacht wird. Anzugeben sein wird für die Ausführung der Baumaßnahme künftig im-
mer eine nach dem Kalender zu bestimmende Höchstdauer. 
 
Aus der doppelten Erwähnung des Fertigstellungszeitpunkts im Gesetz wird man nicht folgern 
müssen, dass dieser entgegen der bisher geübten Praxis doppelt anzugeben ist, also im Bauträger-
vertrag und in der Baubeschreibung: Eine korrekte Wiedergabe im Vertragstext wird wohl auch 
künftig genügen.261 
 
Wichtig ist dem Gesetzgeber freilich, dass dem Erwerber die Information über den Termin der 
Fertigstellung möglichst frühzeitig zugeht, also gemäß Art. 249 § 1 EGBGB jedenfalls zusammen 
mit der Baubeschreibung rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung. Vorvertraglich in der Bau-
beschreibung übermittelte Angaben gewinnen eigenständige Bedeutung, wenn der Vertrag seiner-
seits keine Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung enthält. Nach § 650k Abs. 3 S.2 BGB wer-
den dann diese vorvertraglichen Angaben Inhalt des Vertrags. 
 
Der Wortlaut diese Regelung erscheint vor dem Hintergrund des § 311b Abs. 1 BGB bei notariell 
beurkundeten Verträgen rechtsdogmatisch wenig durchdacht. Man wird ihn letztlich so verstehen 
müssen wie die Parallelvorschrift des § 650k Abs. 2 BGB, nämlich als Anordnung zur Auslegung 
des notariellen Bauträgervertrages anhand vorvertraglicher Angaben.262 Im Ergebnis bringt das 
dem Erwerber allerdings Nachteile im Vergleich zu einer Lösung über die allgemeine Fälligkeits-
vorschrift des § 271 Abs. 1 BGB. Danach wäre das geschuldete Bauwerk nämlich in der für seine 
Herstellung objektiv erforderlichen Zeit zu errichten. Der Unternehmer müsste nach dieser Vor-
schrift unabhängig von allen vorvertraglichen Erläuterungen und Umständen mit der Herstellung 
des Werks im Zweifel alsbald nach Vertragsschluss beginnen und das Werk in der Folge in ange-
messener Zeit zügig zu Ende bringen. Die Beweislast dafür, dass diese angemessene Zeit von ihm 
eingehalten ist, hätte dann der Bauträger.263 Ein Rückgriff auf diese allgemeinen Grundsätze ist im 
Anwendungsbereich des § 650k Abs. 3 BGB erschwert, ohne dass sich inhaltlich dadurch gravie-
rende Änderungen ergeben. 
 
Bei Nichteinhaltung des vereinbarten Fertigstellungstermin bzw. der vereinbarten Fertigstellungs-
dauer gerät der Bauträger nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen in Schuldnerverzug und 
hat daher im Falle seines vermuteten Verschuldens insbesondere für die Verzögerungsschäden des 
Erwerbers einzustehen. Bei verspäteter Herstellung von Wohnraum kann auch ein Anspruch auf 
Nutzungsausfallentschädigung gemäß § 280 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 286 Abs. 1 BGB entstehen, wenn 
sich die Vorenthaltung des herzustellenden Wohnraums deutlich auf die eigenwirtschaftliche Le-
benshaltung des Käufers auswirkt.264 
 
Vor diesen weitreichenden Folgen einer verzögerten Fertigstellung wollen sich Bauträger immer 
wieder durch die Aufnahme sogenannter Verlängerungsklauseln schützen.265 Das ist nur sehr ein-
geschränkt möglich. Sicher zulässig sein dürfte nur eine Verlängerung für eine Behinderung der 

                                                 
260 Zum selben Ergebnis kam man bislang über § 308 Nr. 1 und Nr. 2 BGB 
261 Basty, MittBayNot 2017, 450 
262 Siehe dazu oben F.I.2.c. 
263 BGH ZfIR 2001, 450 und BauR 2004, 331 
264 BGH, NJW 2014, 137 
265 Hierzu Basty, a.a.O. Rn. 983ff. 



 76 

Herstellung durch höhere Gewalt, Streik oder die Ausführung von Sonderwünschen des Erwerbers 
und auch nur eine Verlängerung um die Dauer dieser Behinderung. In diesen Fällen hätte der Bau-
träger die Bauzeitverzögerung aber ohnehin nicht zu vertreten und wäre schon aus diesem Grund 
vor einer Verzugshaftung geschützt.266 Ähnliches gilt für eine Verlängerung der Sanierungsfrist bei 
einem Altbauvorhaben, welches infolge von bei Vertragsschluss nicht erkannten und auch nicht 
erkennbaren Eigenschaften umgeplant werden muss. Nach § 308 Nr. 1 BGB unzulässig sind dem-
gegenüber Verlängerungsklauseln, welche an Umstände anknüpfen, die in der Sphäre des Bauträger 
liegen, beispielsweise also an Lieferschwierigkeiten. Auch Klauseln, die zu unangemessen langen 
oder zu unbestimmten Verlängerungen der Herstellung führen, verstoßen gegen § 308 Nr. 1 BGB. 
Kritisch zu sehen sind nach diesem Maßstab Klauseln, welche die vertraglich vereinbarte Herstel-
lungsfrist um die Zeiträume eines Zahlungsverzugs des Erwerbers verlängern wollen.267  
 
Genau auf der Grenze liegen Verlängerungsklauseln wegen sogenannter Schlechtwettertage: Eine 
pauschale Verlängerung dürfte hier unzulässig sein, da das Wetter für viele Bauleistungen ohne 
Bedeutung ist. Stellt die Klausel allerdings darauf ab, dass „eine fachgerechte Ausführung der kon-
kret anstehenden Tätigkeiten infolge der Witterungsverhältnisse nicht möglich ist, insbesondere 
weil die anerkannten Regeln der Technik oder die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenos-
senschaften nicht eingehalten werden konnten“, dann sollte eine Verlängerung um diese konkret 
definierten Zeiten zulässig sein. Dies gilt ohne weiteres für die Verschiebung der Fertigstellung von 
Außenanlagen in die nächste Pflanzperiode. Besser ist aber auch in all diesen Fällen, dass der Bau-
träger „Schlechtwetterereignisse“ von vornherein in die vertraglich vorgesehene Herstellungsfrist 
einkalkuliert. 
 
4. Änderungen der Herstellungspflicht: 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B möchte bereits mit dem Abverkauf der von ihm geplanten Wohnungen beginnen, obwohl ihm die Bau-
genehmigung noch nicht vorliegt. Aus leidvoller Erfahrung befürchtet er, dass ihm die Baugenehmigungsbehörde noch 
„manch faules Ei“ ins Nest legen werde, die Änderungen zu der eingereichten Planung notwendig machen könnten. 
Auch habe er zwar bereits eine Baubeschreibung für das Bauvorhaben erstellt, dabei aber noch nicht endgültig geprüft, 
ob die darin enthaltenen Leistungen die für ihn wirtschaftlich günstigsten darstellen. Es müsse ihm daher im Bau-
trägervertrag unbedingt das Recht vorbehalten bleiben, die vorgesehenen Bauleistungen nach seinem freien Ermessen 
abzuändern. Zumindest müsse ihm aber die Möglichkeit gegeben sein, auf Auflagen der Baubehörde reagieren zu 
können.  
 
Geht das? 
 
Das viel zitierte „Spannungsverhältnis zwischen Planung und Realität“268 besteht beim Bauträger-
vertrag nicht nur im Hinblick auf die Wohnfläche, sondern auch bezüglich anderer Positionen der 
Baubeschreibung und der Baupläne. 
 
a. Zulässigkeit: 
 
Insoweit besteht in der Praxis erkennbar ein Bedürfnis, dem Bauträger die Möglichkeit zu einseiti-
gen Änderungen der zunächst vereinbarten Herstellungspflicht einzuräumen. 
 
Für Formular- und Verbraucherverträge sind dabei allerdings die in § 308 Nr. 4 BGB geregelten 
Vorgaben einzuhalten. Danach ist eine Änderungsklausel unwirksam, wenn nicht die Vereinbarung 

                                                 
266 Pause, a.a.O. Rn. 530 
267 OLG Nürnberg, BeckRS 2014, 11464 
268 BGH, BGHZ 392, 399 
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der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders dem an-
deren Vertragsteil zumutbar ist. 
 
Ein Änderungsvorbehalt ist daher nur wirksam, wenn er zum einen triftige Änderungsgründe nennt 
und zum anderen in seinen Voraussetzungen und Folgen erkennbar die Interessen des Vertrags-
partners angemessen berücksichtigt.269 
 
b. Gründe: 
 
Demnach müssen vor allem die Voraussetzungen für einen nachträglichen Änderungsbedarf hin-
reichend bestimmt sein. Das bloße Anknüpfen an nicht näher bestimmte schwerwiegende Ände-
rungsgründe oder gar an das billige Ermessen des Bauträgers genügt nicht. Unzulässig ist folglich 
auch eine Klausel, die dem Bauträger Änderungen gestattet, „soweit ihm dies technisch oder wirt-
schaftlich zweckmäßig erscheint.“270 Wirtschaftliche Vorteile des Bauträgers können nämlich im 
Bauträgervertrag nie einen geeigneten Änderungsgrund darstellen. Es ist eben Wesensmerkmal des 
Bauträgervertrages, dass der Bauträger die Planungs- und Kalkulationsrisiken zu tragen hat. In zu-
lässiger Weise angegeben werden Änderungsgründe hingegen bei Klauseln, die auf baurechtlich 
oder technisch notwendige Änderungen abstellen.271  
 
c. Grenzen: 
 
Neben seinen Voraussetzungen muss der Änderungsvorbehalt auch seine Grenzen hinreichend 
konkret angeben. Ein einfaches Abstellen auf die Schwelle der Zumutbarkeit genügt dafür nicht, 
weil insoweit nur der Gesetzestext wiedergegeben  wird.272 Auch die bloße Begrenzung dadurch, 
dass „eine Wertminderung nicht eintreten darf“ oder dass die Änderung „gleichwertig“ erfolgen 
muss, genügt der Rechtsprechung nicht.273 Anerkannt sind hingegen folgende Formulierungen: 
 

- „Durch die Änderung dürfen Güte, Wert und Gebrauchsfähigkeit des Objektes nicht gemin-
dert werden.“ 
 

- Zulässig sind nur geringfügige und/oder gleichwertige, baurechtlich oder technisch notwen-
dige Änderungen.“274  

 
Allgemein gilt, dass die Gründe und das Ausmaß der möglichen Änderungen umso genauer be-
grenzt werden müssen, je stärker diese in das Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleis-
tung eingreifen können. 
 
FV: 
 
Abweichungen von den vereinbarten Bauleistungen sind nur zulässig, wenn sie aufgrund behördlicher Auflagen 
rechtlich geboten sind oder wenn sie sich als technisch notwendig erweisen und dem Erwerber zumutbar sind. Abwei-
chungen dürfen Güte, Wert und Gebrauchsfähigkeit des Vertragsobjektes nicht mindern. 
 
 
 
 

                                                 
269 BGH, DNotZ 2006, 174 
270 OLG Stuttgart, BauR 2003, 1394 
271 OLG Frankfurt a. M., BauR 2000, 1204 
272 BGH, BGHZ 86, 284, 295 
273 OLG Stuttgart, BauR 2003, 1394; BGH, DNotZ 2006, 174 
274 OLG Frankfurt a. M., BauR 2000, 1204 
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5. Ergänzungen der Herstellungspflicht: 
 
Notwendiger Inhalt des Bauträgervertrages sind alle Bauleistungen, über welche sich die Vertrags-
teile bis zum Vertragsschluss geeinigt haben. Diese sind unabhängig von ihrem Wert zwingend in 
den Vertrag mit aufzunehmen. 
 
Nicht ganz selten fallen dem Erwerber aber nach Vertragsschluss noch weitere Leistungen ein, 
welche er ebenfalls gerne vom Bauträger ausführen lassen will. Hierbei handelt es sich um eine 
spätere Ergänzung der Herstellungspflicht durch sogenannte Sonderwünsche des Erwerbers. 
 
Diesbezüglich kann im Bauträgervertrag einerseits geregelt werden, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Umfang der Erwerber nach Vertragsschluss vom Bauträger die Durchführung 
bestimmter Sonderwünsche verlangen kann, und wie diese gegebenenfalls zu vergüten sind.275 Für 
die Praxis sehr hilfreich ist an dieser Stelle die ständige Rechtsprechung des BGH276, wonach Än-
derungen eines Grundstückskaufvertrags formlos möglich sind, wenn die Auflassung gemäß 
§ 873 Abs. 2 BGB bindend geworden ist. Beinhaltet bereits der Bauträgervertrag selbst die Auflas-
sung, bedarf die nachträgliche Vereinbarung zur Umsetzung von Sonderwünschen keiner notariel-
len Beurkundung. 
 
Oft jedoch wünscht der Bauträger die gegenteilige Klarstellung, dass etwaige Sonderwünsche nicht 
mehr durch ihn selbst ausgeführt, sondern stattdessen vom Erwerber unmittelbar und selbständig 
mit Dritten vereinbart werden. Eine solche Vereinbarung dürfte grundsätzlich zulässig sein, da es 
keinen allgemeinen Anspruch des Erwerbers auf die Durchführung von Sonderwünschen durch 
den Bauträger gibt. Dies sieht auch der Gesetzgeber so, wenn er das einseitige Anordnungsrecht 
des Bestellers nach§ 650b BGB im Rahmen des Bauträgervertrags gemäß § 650u Abs. 2 BGB aus-
drücklich für unanwendbar erklärt. 
 
Auch bei selbstständigen Sonderwunschvereinbarungen bleibt aber fraglich, wie weit sich der Bau-
träger von einer eigenen Haftung freizeichnen kann. Der Bauträgervertrag enthält nämlich auch 
Elemente eines werkvertraglichen Geschäftsbesorgungsvertrags. Der Bauträger trägt entsprechend 
in jedem Fall die Gesamtverantwortung für das Gelingen des Bauvorhabens. Ihn treffen daher 
Koordinierungs- und Prüfungspflichten auch dann, wenn die Sonderwunschvereinbarung nicht 
mit ihm selbst, sondern mit einem Dritten geschlossen wird. Derartige Koordinierungs- und Prü-
fungspflichten treffen den Bauträger wohl sogar dann, wenn die Sonderwünsche vom Erwerber 
selbst ausgeführt werden. Der Bauträger ist insoweit auch Sachwalter des Erwerbers.277 
 
Um die daraus resultierenden Haftungsgefahren kontrollierbar zu halten, empfiehlt es sich für den 
Bauträger, für die Erledigung von Sonderwünschen durch Dritte einschränkende Vorgaben zu ma-
chen. Solche Einschränkungen sind sinnvoll im Hinblick auf die auszuwählenden Handwerker und 
den genauen Inhalt der Sonderwünsche. Auch Eigenleistungen des Erwerbers sollte der Bauträger 
nur in engen, von ihm kontrollierbaren Grenzen zulassen. 
 
Eine entsprechende Klausel zum Ausschluss von Sonderwünschen könnte daher ungefähr wie 
folgt aussehen: 
 
 
 

                                                 
275 Hierfür könnte jetzt beispielsweise das Regelungssystem der §§ 650b ff. BGB vereinbart werden. Beachtet 

werden müsste allerdings, dass durch anzuordnende Sonderwünsche das Gemeinschaftseigentum und die Be-

lange anderer Erwerber nicht beeinträchtigt werden dürfen; siehe Basty, MittBayNot 2017, 447 
276 Erneut bestätigt durch BGH, DNotZ 2019, 183 
277 OLG Karlsruhe, NJW 2016, 1829 
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FV: 
 
Ein Anspruch des Erwerbers auf die Ausführung von zusätzlichen oder von anderen als in diesem Vertrag verein-
barten Leistungen (= Sonderwünsche) besteht gegen den Bauträger nicht. 
 
Ihm wird jedoch das Recht eingeräumt, derartige Sonderwünsche nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bau-
trägers bei den am Bau des Vertragsobjektes beteiligten Unternehmen in Auftrag zu geben. Zu diesem Zweck 
händigt der Bauträger dem Erwerber auf Verlangen ein Verzeichnis der am Bau beteiligten Unternehmen aus. 
 
Der Abschluss eines Werkvertrages über die Ausführung und Bezahlung der Sonderwünsche ist ausschließlich Sache 
des Erwerbers und des betroffenen Unternehmens. Der Bauträger übernimmt im Hinblick auf Sonderwünsche keine 
Haftung für rechtzeitige Herstellung oder Sachmängel. 
 
Entfallen aufgrund von Sonderwünschen einzelne Leistungen der Baubeschreibung, führt das nicht zu einer Redu-
zierung des Kaufpreises. Gutschriften und Aufzahlungen sind vom Erwerber mit dem betroffenen Unternehmen 
auszuhandeln und zu verrechnen. 
 
Eigenleistungen des Erwerbers und Arbeiten durch von ihm beauftragte Dritte sind erst nach Besitzübergang zuläs-
sig. 
 

II. Die Zahlungspflicht des Erwerbers: 
 
1. Festpreisvereinbarung: 
 
Für den Bauträgervertrag typisch - aber nicht zwingend - ist die Vereinbarung eines Fest- bzw. 
Pauschalpreises für Grundstück und Bauleistungen, gegebenenfalls aus steuerlichen Gründen auch 
für beide Teile gesondert.  
 
a. Inhalt: 
 
Es entspricht der klassischen Risikoverteilung des Bauträgervertrages, wenn der Bauträger das Ri-
siko der Kalkulation und der Baupreisentwicklungen trägt. Im vertraglich vereinbarten Erwerbs-
preis sind daher insbesondere alle Grundstücks-, Vermessungs-, Abmarkungs-, Planungs-, Archi-
tekten-, Bau-, Bauneben- und Genehmigungskosten enthalten, ebenso die Erschließungskosten, 
die Kosten der Bildung des Vertragsobjektes und die Kosten der Finanzierung von Grundstück 
und Baudurchführung durch den Bauträger. 
 
Will der Bauträger hiervon Ausnahmen machen, indem er einzelne Leistungen aus der Festpreis-
vereinbarung ausnimmt, obwohl sie typischerweise zur schlüsselfertigen Erstellung gehören wür-
den, muss das im Hinblick auf das Verbot überraschender und unklarer Klauseln 
(§ 305 c Abs. 1 BGB) sowie im Hinblick auf das Transparenzgebot (§ 307 BGB) in klarer und ein-
deutiger Weise geschehen.278  
 
Ein Verstoß gegen § 307 BGB kommt dabei insbesondere bei folgenden Kosten in Betracht: 

- Aushub und Verfüllen der Baugrube;279 

- Kosten der Teilungserklärung; 

- Baureinigung;280 

- Kosten der Bürgschaft nach § 7 MaBV.281  

                                                 
278 BGH, BGHZ 94, 335, 343 
279 BGH, NJW 1984, 171 
280 BGH, NJW 2000, 3348 
281 LG Bremen, NJW-RR 1994, 476 
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Keinen Bedenken begegnet hingegen die Übernahme folgender zusätzlicher Kosten durch den 
Erwerber: 
 

- Provision durch einen auch vom Erwerber beauftragten Makler; 

- Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Werterhöhungen in Sanierungsgebieten i.S.v. 
§§ 136ff. BauGB;282 

- Gebäudeeinmessung: Anders als die Kosten der Einrichtung der Baugrube oder die Vermes-
sungskosten stellen diese durch eine öffentlich-rechtliche Pflicht des Grundstückseigentü-
mers veranlassten Kosten keine typischerweise vom Bauträger zu übernehmenden Kosten 
dar.283  

 
b. Preisanpassungsklauseln: 
 
Nur ausnahmsweise284 wird der Pauschalpreis bei Bauträgerverträgen im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses noch nicht endgültig feststehen. Vereinbarungen zu einem vorläufigen Kaufpreis mit 
nachträglicher Preisanpassung auf einer festen Berechnungsgrundlage bedürfen eines besonderen 
Grundes und einer sorgfältigen Regelung. 
 
Besonders fraglich ist aber, in welchem Umfang dem Bauträger in Form einer Preisanpassungs-
klausel die Befugnis eingeräumt werden kann, den im Vertrag ursprünglich vereinbarten Festpreis 
bei Vorliegen besonderer Umstände einseitig anzupassen. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B befürchtet angesichts der guten Baukonjunktur, dass ihm während der Bauphase die Preise für die 
geschuldeten Bauleistungen „davonlaufen“. Auch sorgt er sich, ob nicht eine neue Regierung nach bewährtem Muster 
demnächst eine Erhöhung der Mehrwertsteuer beschließen wird. Er fragt daher seinen Notar, ob er diese Risiken 
vertraglich auf seine Erwerber abwälzen kann. 
 
Wie sieht die Antwort des Notars aus? 
 
aa. Allgemein: 
 
Während Vereinbarungen zur Höhe des Erwerbspreises nicht anhand der §§ 307ff. BGB kontrol-
liert werden, muss eine Preiserhöhungsklausel in Formular- und Verbraucherverträgen mit 
§ 307 BGB vereinbar sein. 
 
Unwirksam aufgrund unangemessener Benachteiligung entgegen des Gebots von Treu und Glau-
ben sind daher jedenfalls solche Preisanpassungsklauseln, die das an sich vom Bauträger zu tra-
gende Kalkulations- und Preisentwicklungsrisiko dem Grunde nach auf den Erwerber übertragen 
wollen.285 
 
Darüber hinaus sind Preiserhöhungsklauseln auch an § 309 Nr. 1 BGB zu messen: Danach sind 
Klauseln unwirksam, die eine Erhöhung des vereinbarten Entgelts für Waren oder Leistungen vor-
sehen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden.286  

                                                 
282 Grziwotz, Baulanderschließung, S. 395ff; besser ist die Vermeidung einer nachträglichen Ausgleichszahlung 

durch Ablösevereinbarung gem. § 154 Abs. 3 S. 2 BauGB zwischen Bauträger und Sanierungsbehörde 
283 Basty, a.a.O. Rn. 186 (str.) 
284 Beispielsweise bei Veräußerung einer Teilfläche. 
285 BGH, BGHZ 94, 335, 341 
286 Siehe hierzu Everts, ZfIR 2006, 661, 663 
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bb. Umsatzsteuer: 
 
Eine größere Bedeutung haben in der Praxis Preisanpassungsklauseln im Hinblick auf etwaige Er-
höhungen der Umsatzsteuer. 
 
Zweck derartiger Regelungen ist wiederum, dem Bauträger die Grundlagen seiner Kalkulation ab-
zusichern. Diese werden gefährdet, wenn er seinen Handwerkern nach erfolgter Steuererhöhung 
eine höhere Umsatzsteuer bezahlen muss, ohne diese automatisch verrechnen zu können, weil der 
Bauträgervertrag keiner Umsatzsteuer unterliegt.287 Allerdings können bei nicht sachgerechter For-
mulierung einer solchen Klausel ungerechtfertigte Gewinne für den Bauträger entstehen, was die 
Anerkennung der Klausel vor dem Hintergrund des § 307 BGB gefährdet: 
 
So fällt beispielsweise im Normalfall für den vom Bauträger veräußerten Grundbesitz keine Um-
satzsteuer an. Soweit der im Bauträgervertrag vereinbarte Pauschalpreis auf den veräußerten 
Grundbesitz entfällt, erscheint eine Preisanpassung infolge Erhöhung der Umsatzsteuer als unan-
gemessen. Jedenfalls die erste Rate des Bauträgervertrages wird man daher regelmäßig von einer 
solchen Anpassungsklausel ausnehmen müssen. 
 
Außerdem wird es kaum zu verhindern sein, dass der Bauträger infolge einer Anpassungsklausel 
einen erhöhten Kaufpreis fordert, auch wenn er selbst die betreffende Leistung bei seinem Hand-
werker noch zum niedrigeren Mehrwertsteuersatz bezogen hat. Jedenfalls ist eine saubere Abgren-
zung praktisch nicht zu erreichen. 
 
Zur Vermeidung unangemessener Ergebnisse wird daher vorgeschlagen, nur solche Raten zu er-
höhen, welche später als vier Monate nach Vertragsschluss (§ 309 Nr. 1 BGB) und zugleich später 
als einen Monat nach der Steuererhöhung fällig werden.288 Denkbar ist auch eine Lösung, nach der 
die Umsatzsteuererhöhung nur teilweise an den Erwerber weitergegeben werden darf289. 

 
FV: 
 
Sollte nach Abschluss des heutigen Vertrages und vor Fertigstellung des Vertragsobjektes aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift eine Erhöhung oder Verringerung der Umsatzsteuer in Kraft treten, so erhöhen bzw. vermindern sich die 
vereinbarten Raten, die nach Ablauf von vier Monaten ab heute zu zahlen sind, sofern sie (alternativ: später als 
einen Monat) nach Inkrafttreten der Umsatzsteuererhöhung fällig werden, für jeden Prozentpunkt der Mehrwert-
steuer entsprechend (alternativ: um 0,8 Prozentpunkte). Dies gilt jedoch nicht für die erste Rate.  

 
2. Fälligkeit: 
 
Wesentlicher Bereich des Bauträgervertrages sind die Regelungen zur Fälligkeit des Erwerbspreises. 
Denn hier gilt es, auf eine genaue Einhaltung der Bestimmungen der MaBV zu achten. 
 
a. Auswirkungen bei Nichteinhaltung der MaBV: 
 
Verstößt der Bauträger gegen das in der MaBV enthaltene öffentlich-rechtliche Entgegennahme-
verbot, droht ihm ein Bußgeld gemäß § 18 Nr. 3 MaBV.  
 

                                                 
287 § 4 Nr. 9 a UStG 
288 Pause, a.a.O. Rn. 187 
289 Everts, ZfIR 2006, 661, 664 
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Da §§ 3 und 7 MaBV Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB darstellen, haftet der schuldhaft han-
delnde Bauträger auch ohne Vorliegen einer Betrugsabsicht auf Schadenersatz. Eine solche Haf-
tung kann auch den Geschäftsführer einer Bauträgergesellschaft persönlich treffen, wenn er selbst 
den Schaden durch unerlaubte Handlung verursacht hat.290 
 
Bezüglich der vom Bauträger zu Unrecht entgegengenommenen Zahlungen bestehen Ansprüche 
des Erwerbers aus ungerechtfertigter Bereicherung. Die Regelung des § 813 Abs. 2 BGB steht dem 
grundsätzlich nicht entgegen.291 Der Erwerber kann dabei auch einen Anspruch auf Zinsausgleich 
stellen, so dass ihm die Zinsersparnisse auszukehren sind, welche der Bauträger aufgrund verfrüh-
ter Zahlung erzielt hat.292 
 
Die praktisch bedeutsamste Rechtsfolge aus einer Nichteinhaltung der MaBV ist allerdings ohne 
Zweifel folgende: 
 
Verstößt die Zahlungsvereinbarung eines Bauträgervertrages gegen die MaBV, so ist eine solche 
Vereinbarung nichtig gemäß § 134 BGB. An ihre Stelle tritt dann nicht der Ratenplan der öffent-
lich-rechtlichen MaBV, sondern die zivilrechtlich maßgebende Regelung des § 641 BGB. Für den 
Bauträger hat das die fatale Folge, dass er den gesamten Kaufpreis erst nach vollständiger Fertig-
stellung und Abnahme fordern kann.293 
 
An dieser Situation hat sich auch durch § 632 a BGB und die Transformation der MaBV ins Zivil-
recht im Wege der Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen nichts Entschei-
dendes geändert:294 Weiterhin ersetzt der BGH eine Zahlungsvereinbarung, die infolge Nichtein-
haltung der MaBV nach § 134 BGB unwirksam ist, durch den Rückgriff auf § 641 BGB. Es ist klar, 
dass dieser Fall den Super-GAU für den Bauträger bedeutet, dessen wirtschaftliche Kalkulation 
und Finanzplanung auf diese Weise vollständig konterkariert werden. 
 
Diesen Super-GAU zuverlässig zu vermeiden und zugleich die für den Erwerber von Gesetzes 
wegen vorgesehenen Sicherheiten zu gewährleisten, muss daher oberstes Ziel jeder Gestaltung von 
Bauträgerverträgen sein.  
 
b. Sicherungssystem der MaBV: 
 
Bauträgerverträge bestehen nach der gesetzlichen Definition in § 650u Abs. 1 BGB sowohl aus 
kaufrechtlichen Elementen (lastenfreier Eigentumsübergang), als auch aus werkvertraglichen Ele-
menten (Fertigstellung des Bauwerks). Eine umfassende Sicherung muss daher beide Elemente im 
Blick behalten. Die MaBV versucht dies auf folgende Weise: 
 
aa. kaufvertragliches Element (§ 3 Abs. 1 MaBV): 
 
Bezüglich des kaufvertraglichen Elementes greift die MaBV im Normalfall auf ein aus Immobili-
enkaufverträgen bekanntes System zurück, nämlich die sogenannte Vormerkungslösung. Gesichert 
wird dadurch das kaufvertragliche Erfüllungsinteresse des Käufers: Es muss gewährleistet sein, 
dass der Erwerber zuverlässig lastenfreies Eigentum bzw. Erbbaurecht am Vertragsobjekt erhält 
und dass das veräußerte Gebäude baurechtlich zulässig ist. Erst dann darf der Bauträger Zahlungen 
des Erwerbers entgegennehmen. 
 

                                                 
290 BGH, ZfIR 2009, 199 
291 Basty, a.a.O Rn. 52 m.w.N. 
292 OLG München, DNotZ 2011, 929 
293 BGH, BGHZ 146, 150; BeckRS 2014, 01037 
294 BGH, ZfIR 2007, 618 
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bb. werkvertragliches Element (§ 3 Abs. 2 MaBV): 
 
Im Hinblick auf das werkvertragliche Element, also die Errichtung des Bauwerks, führt die MaBV 
in ihrem § 3 Abs. 2 eine zusätzliche Absicherung ein, indem sie die Einhaltung eines standardisier-
ten Systems von Abschlagszahlung verlangt. Jede Abschlagszahlungen darf vom Erwerber erst 
nach Erreichen eines konkret beschriebenen Baufortschritts gefordert werden. Der Erwerber soll 
auf diese Weise nur bezahlen müssen, was ihm in der Natur bereits gesichert ist.  
 
cc. Bürgschaftslösung (§ 7 Abs. 1 MaBV): 
 
Zu dem vorgenannten Sicherungssystem bestehend aus dem kumulativen Vorliegen der Voraus-

setzungen von § 3 Abs. 1 MaBV und § 3 Abs. 2 MaBV bietet das Gewerberecht dem Bauträger 

gemäß § 7 Abs. 1 MaBV eine Alternative. Er braucht die Voraussetzungen der §§ 2 bis 6 MaBV 

dann nicht einzuhalten, wenn er dem Erwerber eine umfassende Bürgschaft gemäß 

§ 7 Abs. 1 MaBV zur Verfügung gestellt hat. Auf diese Weise wird dem Erwerber gewährleistet, 

dass er die von ihm bereits vertragsgerecht geleisteten Zahlungen im Falle des Scheiterns des Bau-
trägervertrages zurück erhält. 
 
dd. Systematik: 
 
Betrachtet man die Sicherungssysteme der MaBV, so wird klar, dass diese ganz unterschiedliche 
Ziele verfolgen:  
 

- Durch das System des § 3 MaBV wird das Erfüllungsinteresse des Erwerbers gesichert. Es 
schützt ihn also, wenn der Bauträgervertrag durchgeführt wird. 

 

- Demgegenüber sichert § 7 MaBV das Rückabwicklungsinteresse des Erwerbers. Schutz er-
hält er hier nur für den Fall des Scheiterns des Vertrages. 

 
Trotz dieser Unterschiede in der Schutzrichtung müssen die beiden Sicherungssysteme nach den 
gewerberechtlichen Regelungen der MaBV nicht kumulativ vorliegen. Der Bauträger verhält sich 
MaBV-konform, wenn er nur eine der beiden Sicherheiten gewährt. 
 
Das Sicherungssystem der MaBV ist erkennbar lückenhaft: So beinhaltet es insbesondere keine 
umfassende Absicherung der vollständigen und mangelfreien Fertigstellung des Vertragsobjektes 
und keinen zwingenden Schutz des Rückabwicklungsinteresses. 
 
Es entspricht aber der durch § 650 v BGB erneut bestätigten klaren gesetzgeberischen Wertung 
und ist daher für die Vertragsgestaltung dem Grunde nach als zulässig und grundsätzlich ausrei-
chend zu akzeptieren. 
 
Im Einzelnen ergeben sich zu den Sicherungssystemen der MaBV folgende Probleme: 
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c. Vormerkungslösung nach § 3 Abs. 1 MaBV: 
 

§ 3 Abs. 1 MaBV normiert im Rahmen der Vormerkungslösung verschiedene Voraussetzungen 

für den Eintritt der Kaufpreisfälligkeit. 
 
aa. Wirksamkeit des Vertrages (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 1. HS MaBV): 
 
Zunächst muss der Vertrag als solcher wirksam geworden sein, d.h. es müssen übereinstimmende 
Willenserklärungen in wirksamer Form vorliegen, etwa vorbehaltene Bedingungen müssen einge-
treten sein und alle zur Rechtswirksamkeit und zum Vollzug des Vertrages nötigen privatrechtli-
chen (insb. §§ 177, 1365 BGB, § 12 WEG, § 5 ErbbauRG) sowie öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungen (insb. §§ 144 BauGB, 2 GVO) müssen vorliegen.  

 
Nicht erforderlich ist demgegenüber das Vorliegen sonstiger zum Vollzug nötiger Zeugnisse und 
Erklärungen, wie insbesondere des Negativattestes über das Nichtbestehen eines kommunalen 
Vorkaufsrechtes.  
 
Über den Eintritt der Rechtswirksamkeit muss nach dem Wortlaut der MaBV der Notar schriftlich 
Mitteilung machen, was einer gutachterlichen Äußerung des Notars entspricht. Bestätigen muss 
der Notar die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzem, so dass ihn die Unwirksamkeit einzelner 
Klauseln nicht an der Abgabe der Bestätigung hindert.  
 
Die erforderliche Bestätigung über den Eintritt der Rechtswirksamkeit wird man entweder, soweit 
möglich, in den Vertragstext selbst mit aufnehmen oder mit der konstitutiven oder deklaratorischen 
Mitteilung über die sonstigen Fälligkeitsvoraussetzungen verbinden. 
 
FV: 
 
Es liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor und dem Notar sind keine Gründe ersichtlich, die gegen die Wirk-
samkeit des Vertrages sprechen. 
 
bb. Nichtbestehen vertraglicher Rücktrittsrechte zugunsten des Bauträgers (§ 3 Abs. 1 

S.1 Nr. 1 2. HS MaBV): 
 
Die MaBV verbietet nicht die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes zugunsten des Bauträgers. In 
Formular- und Verbraucherverträge dürfen allerdings gemäß § 308 Nr. 3 BGB Rücktrittsrechte 
nicht ohne sachlich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund vorgesehen werden.295  
 
Solange dem Bauträger noch vertraglich eingeräumte Rücktrittsrechte zustehen, darf er im Rahmen 
der Vormerkungslösung gemäß § 3 Abs. 1 MaBV keine Zahlungen entgegennehmen. Nimmt die 
im Bauträgervertrag enthaltene Regelung zur Kaufpreisfälligkeit keine Rücksicht auf ein bestehen-
des Rücktrittsrecht, droht dem gesamten Zahlungsplan die vollständige Unwirksamkeit.296  
 
cc. Vormerkung an dem Vertragsobjekt (§ 3 Abs. 1 S.1 Nr. 2 MaBV): 
 
Wichtigste Säule der Vormerkungslösung ist die Absicherung des Anspruchs des Erwerbers auf 

                                                 
295 Siehe dazu bereits oben E.II.3.b.ff. (2); nicht unproblematisch sind insbesondere Rücktrittsrechte, die an das 

Nichterreichen eines Mindestverkaufsstandes anknüpfen, da es sich hier um das vom Bauträger zu tragende Ver-

triebsrisiko handelt; Riemenschneider, Grziwotz/ Koeble, 3. Teil, Rn. 699  
296 BGH, BGHZ 146, 250 
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Erwerb des vertragsgegenständlichen Grundbesitzes durch rangrichtige Eintragung einer Vormer-
kung. 
 
(1) Vollzug der Eintragung: 
 
Nach dem eindeutigen Wortlaut muss diese Vormerkung am Vertragsobjekt rangrichtig eintragen 
sein. Die wirksame Eintragung kann nicht mehr durch eine Notarbestätigung über die erst noch 
erfolgende Eintragung ersetzt werden. 
 
(2) Identitätsgebot: 
 
Die Vormerkung als akzessorisches Sicherungsmittel eigener Art setzt zu ihrer wirksamen Entste-
hung voraus, dass ein tauglicher schuldrechtlicher Anspruchs zugrunde liegt. 
 
Dabei muss der Schuldner dieses Anspruchs zugleich derjenige sein, dessen Eigentum bei Eintra-
gung der Vormerkung von der künftigen Rechtsänderung betroffen ist. Das ist das sogenannte 
Identitätsgebot, welches einer übermäßigen Vorverlegung des Vormerkungsschutzes vorbeugt. Die 
Vormerkung soll den Anspruchsgläubiger nämlich nur gegen nachträgliches Unvermögen des 
Schuldners schützen, nicht auch gegen anfängliches.297 
 
Der Bauträger muss also bereits selbst Eigentümer des betroffenen Grundbesitzes geworden ein, 
wenn die Vormerkung aus dem von ihm geschlossenen Bauträgervertrag im Grundbuch eingetra-
gen wird. Eine noch von seinem Voreigentümer bewilligte Vormerkung genügt nicht. 
 
Vermieden würde der Verstoß gegen das Identitätsgebot, wenn der Bauträger seinen vormerkungs-
gesicherten Anspruch gegen den Voreigentümer aus dem Grundstücksankauf an den Erwerber des 
Bauträgervertrags abtritt (§§ 398, 413, 401 BGB). Allerdings erhält dieser Erwerber dann keine ori-
ginäre eigene Vormerkung, sondern nur eine abgeleitete. Der Insolvenzschutz durch eine solche 
„abgetretene“ Vormerkung ist bislang wenig geklärt. Als taugliche Grundlage für die Fälligkeit nach 
§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MaBV sollte sie daher nicht angesehen werden. 
 
(3) Eintragung am Vertragsobjekt: 
 
Am Vertragsobjekt eingetragen ist die Vormerkung bei Wohnungs- und Teileigentum nur, wenn 
die betreffenden Einheiten bereits im Grundbuch gebildet sind. Die zugrunde liegende Teilungs-
erklärung muss daher im Grundbuch vollzogen sein. 
 
Besteht der Vertragsgegenstand aus mehreren Einheiten, so muss die Vormerkung an allen Ein-
heiten rangrichtig eingetragen sein. 
 
(a) Sondernutzungsrechte: 
 
Besondere Bedeutung gewinnt dies im Falle der Veräußerung von Sondernutzungsrechten. Denn 
hier ist die Vormerkung nur dann am Vertragsobjekt eingetragen, wenn zuvor die Zuweisung des 
Sondernutzungsrechtes zur betreffenden Einheit grundbuchlich vollzogen ist. Erst dann wirkt das 
Sondernutzungsrecht gemäß § 10 Abs. 3 WEG gegenüber Rechtsnachfolgern. Erst nach vollzoge-
ner positiver Zuweisung erstreckt sich die Vormerkung am Vertragsobjekt auch auf das Sondernut-
zungsrecht. Ein bloßer Vorbehalt, eine spätere Zuweisung vorzunehmen, genügt daher nicht für 
§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MaBV nicht. 
 

                                                 
297 BGH DNotZ 1997, 720, 724 
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Kann oder will der Bauträger die Zuweisung erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, so 
empfiehlt es sich, den Kaufpreis für das Sondernutzungsrecht getrennt auszuweisen und später 
fällig zu stellen. Dabei besteht dann allerdings Grund zu besonderer Vorsicht: Wird ein Sondernut-
zungsrecht nur schuldrechtlich vereinbart, aber nicht wenigstens im Hinblick auf den Ausschluss 
aller anderen Eigentümer von der Nutzung des Sondernutzungsbereichs (= negative Komponente 
des Sondernutzungsrechts) sofort im Grundbuch eingetragen, so bedarf es zur späteren Zuweisung 
der Zustimmung aller Erwerber bzw. Miteigentümer. Dies gilt selbst dann, wenn ein entsprechen-
der Eintragungsantrag auf Zuweisung beim Grundbuchamt bereits gestellt war, der nur versehent-
lich nicht vollzogen wurde.298 Vor allem aber verliert der Bauträger eine ihm vorbehaltene Befugnis 
zur Zuweisung der Nutzung an einen einzelnen Eigentümer (= positive Komponente des Son-
dernutzungsrechts) spätestens mit Veräußerung der letzten ihm gehörenden Einheit.299 
 
(b) Mehrfachparker: 
 
Besondere Probleme bereiten in diesem Zusammenhang die Mehrfachparker (wie insbesondere 
Duplexparker). Die einzelnen Stellplätze auf der Hebebühne sind nämlich, anders als der gesamte 
Mehrfachparker an sich, mangels Abgeschlossenheit nicht sondereigentumsfähig. 
 
Trotzdem gehört zum Vertragsgegenstand natürlich auch hier die Regelung, welcher Stellplatz dem 
jeweiligen Erwerber „gehören“ soll, welcher Stellplatz ihm also zur Nutzung zugewiesen wird. Die-
ser Anspruch muss ebenfalls gesichert werden, bevor Zahlungen nach MaBV entgegengenommen 
werden dürfen. 
 
Am einfachsten zu lösen wäre die Problematik durch die Zuweisung von Sondernutzungsrechten 
gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 WEG. Dies geht ohne Schwierigkeiten, wenn die Hebebühnen aller Mehr-
fachparker im Gemeinschaftseigentum bleiben und der jeweilige Erwerber nach allgemeinen 
Grundsätzen das Sondernutzungsrecht an dem ihm zugewiesenen Stellplatz erhält.300 
 
In der Praxis wird jedoch meist Teileigentum gebildet: Jede Hebebühne wird dabei zu einer eigen-
ständigen Teileigentumseinheit. Dem jeweiligen Erwerber wird sodann ein Nutzungsrecht an dem 
von ihm jeweils erworbenen Stellplatz zugewiesen. 
 
Wie diese Zuweisung der Nutzung richtig erfolgt, war lange Zeit sehr umstritten.  
 
Wer sachenrechtlich auf gesichertem Boden bleiben wollte, der bediente sich einer Miteigentümer-
regelung nach § 1010 BGB.  
 
Das Problem dabei: Solche Miteigentümerregelungen können erst im Grundbuch eingetragen wer-
den, wenn mindestens zwei Miteigentümer vorhanden sind. Vor der Eigentumsumschreibung auf 
den ersten Miteigentümer scheidet die Grundbucheintragung selbst dann aus, wenn der betreffende 
Miteigentumsanteil vorab nach § 3 GBO im Grundbuchblatt einer Sondereigentumseinheit ge-
bucht ist.301  
 
Daraus darf jedoch nicht der Schluss gezogen werden, die Absicherung der Nutzungsregelung nach 
§ 1010 BGB sei nicht möglich und daher für § 3 Abs. 1 MaBV entbehrlich. 
 

                                                 
298 OLG München, RNotZ 2014, 485ff. 
299 OLG Frankfurt a.M., MittBayNot 2017, 48ff.; Vorschlag zur Vermeidung dieses Risikos bei Rapp, MittBay-

Not 2017, 51f.  
300 Hügel/Elzer, DNotZ 2014, 404f. 
301 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 1463 
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Denn auch der Anspruch auf Einräumung einer Nutzungsregelung i.S.v. § 1010 BGB ist ohne wei-
teres vormerkungsfähig. Am Vertragsobjekt eingetragen ist die Vormerkung also in den Fällen der 
Mehrfachparker nur, wenn auch diese zusätzliche Absicherung im Grundbuch vorliegt. Ohne sie 
darf der Bauträger keine Zahlungen entgegennehmen. 
 
FV: 
 
Die Beteiligten vereinbaren hiermit gemäß § 1010 BGB im Hinblick auf den vertragsgegenständlichen Miteigen-
tumsanteil am Duplex-Parker was folgt: 
- Das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, ist außer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

für immer ausgeschlossen. 
- Dem jeweiligen Eigentümer des vertragsgegenständlichen Miteigentumsanteils steht die ausschließliche Nut-

zung des unteren Stellplatzes an vorstehend genannter Teileigentumseinheit (Duplex-Parker) Nr. 10 zu, 
dem jeweiligen Eigentümer des verbleibenden Miteigentumsanteils die ausschließliche Nutzung des oberen 
Stellplatzes. 

 
Die Beteiligten bewilligen und  

b e a n t r a g e n 
die Eintragung der vorgenannten Vereinbarung gemäß § 1010 BGB in das Grundbuch und zwar als Belastung 
jedes Anteils zugunsten des jeweiligen anderen Anteils am vorstehend genannten Teileigentum an dem im Auftei-
lungsplan mit Nr. 10 bezeichneten Duplex-Parker. Die Eintragung hat endgültig im Rang vor etwaigen Finanzie-
rungsgrundpfandrechten des Erwerbers zu erfolgen, im Übrigen an nächstoffener Rangstelle. 
 
Zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung der vorstehenden Miteigentümervereinbarung bewilligen und 

b e a n t r a g e n 
die Beteiligten die Eintragung einer Vormerkung gemäß § 883 BGB zugunsten des Erwerbers im Grundbuch der 
genannten Teileigentumseinheit. Diese Vormerkung soll Rang vor der Auflassungsvormerkung zur Sicherung des 
Eigentumsübergangs haben. 
 
Gleichzeitig wird hiermit die Löschung dieser Vormerkung bewilligt und 

b e a n t r a g t 
mit Eigentumsumschreibung auf den heutigen Erwerber, vorausgesetzt, die Regelung nach § 1010 BGB wird gleich-
zeitig gemäß vorstehenden Bestimmungen in das Grundbuch eingetragen. 
 
Seit einer Entscheidung des BayObLG aus dem Jahr 1994302 kam - jedenfalls in Bayern – als Ge-
staltungsalternative auch eine wohnungseigentumsrechtliche Gebrauchsregelung in Betracht. Diese 
Ansicht wurde mittlerweile vom BGH bestätigt:303 

 
Das Verhältnis der Miteigentümer eines Mehrfachparkers kann zwar nicht durch ein Sondernut-
zungsrecht nach § 5 Abs. 4 S. 2 WEG geregelt werden. Solche Sondernutzungsrechte sind weiter-
hin nur am Gemeinschaftseigentum möglich.304 Zulässig ist aber eine „Nutzungsregelung auf der 
Grundlage des § 15 Abs. 1 WEG“ durch Vereinbarung aller Wohnungs- und Teileigentümer. Zur 
Begründung beruft sich die Rechtsprechung auf den Wortlaut und den Sinn der gesetzlichen Re-
gelung. Wollte die Rechtsprechung mit ihren praktischen Erwägungen Ernst machen, müsste sie 
die für Sondernutzungsrechte bestehenden Möglichkeiten einer einseitigen Zuweisung durch den 
Bauträger auch für derartige Nutzungsregelungen nach § 15 Abs. 1 WEG anerkennen.305 Erst dann 
ließe sich die Sicherung des Erwerbers auf die gleiche Weise erreichen, wie sie bei Sondernutzungs-

                                                 
302 BayObLG; MittBayNot 1994, 438 
303 BGH, DNotZ 2014 448; BayObLG, DNotZ 1995, 70; OLG Hamm, DNotZ 1985, 442 
304 Sondernutzungsberechtigt kann aber auch ein Miteigentumsanteil sein; BGH MittBayNot 2013, 133 
305 Langhein, notar 2015, 121 
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rechten allgemein anerkannt ist, nämlich durch Aufnahme einer Zuweisungsbefugnis in die Ge-
meinschaftsordnung und Zuweisung der konkreten Nutzung durch den Bauträger in den Bauträ-
gervertrag.306 Diesen Weg gehen allerdings viele Grundbuchämter nicht mit. Sie argumentieren, die 
Eintragung auch einer Nutzungsregelung gemäß § 15 Abs. 1 WEG setze das Vorliegen einer Mit-
eigentümerstellung am Mehrfachparker voraus. Vorher könnte der Erwerber dann wieder nur 
durch Eintragung einer Vormerkung betreffend seines Anspruchs auf Nutzungszuweisung gesi-
chert werden. Insoweit ergäbe sich kein Unterschied zur Rechtslage bei der Miteigentümerregelung 
nach § 1010 BGB. 
 
Bei diesem Befund sollte m.E. der Weg über § 15 Abs. 1 WEG auch weiterhin zurückhaltend be-
schritten werden. Nicht übersehen werden sollte nämlich, dass eine derartige wohnungseigentums-
rechtliche Nutzungsregelung aufgrund ihrer dogmatischen Begründung zwischen allen Wohnungs- 
und Teileigentümern erfolgt. Konsequenterweise müsste das dann auch für alle späteren Änderun-
gen einer solchen Nutzungsregelung gelten.307  
 
(4) Wegfall des Vormerkungsschutzes bei Änderung der Teilungserklärung: 
 
Ändert ein Bauträger die Teilungserklärung oder die Gemeinschaftsordnung nach Vertragsschluss 
und Eintragung der Vormerkung für den Erwerber, stellt sich die Frage, ob es der Eintragung einer 
neuen Vormerkung bedarf, weil die alte Vormerkung nicht mehr „am Vertragsobjekt“ eingetragen 
ist. Dabei wird man grundsätzlich genauso argumentieren dürfen wie für die Frage nach der Iden-
tität des Auflassungsgegenstands bei nachträglicher Änderung der Teilungserklärung:308  
 
Änderungen nur der Gemeinschaftsordnung führen zwar auch zu einer Änderung des vertragsge-
genständlichen Sondereigentums. Trotzdem handelt es sich im Lichte des Sachenrechts noch um 
denselben Verfügungsgegenstand. Die bisherige Vormerkung bietet daher weiter ausreichend 
Schutz. 
 
Wird hingegen die Teilungserklärung im eigentlichen, also im sachenrechtlichen Sinne geändert, 
dann ist die Beurteilung schwieriger: 
 
Beziehen sich solche Änderungen nicht auf das vertragsgegenständliche Wohnungs- oder Teilei-
gentum, werden also beispielsweise nur die bisher nicht verkauften Einheiten geändert, ist die Iden-
tität des Vertragsobjekts gewahrt. Auch hier bedarf es keiner neuen Vormerkung. 
 
Ändern sich freilich die Miteigentumsquote und/oder die räumliche Erstreckung der vertragsge-
genständlichen Sondereigentumseinheit aus dem Bauträgervertrag, dann verändert sich dadurch 
deren sachenrechtliche Identität. Eine neue Vormerkung ist grundsätzlich nötig. 
 
Stimmt allerdings der Erwerber der konkreten Änderung gemäß §§ 877, 876 BGB ausdrücklich zu, 
wird dadurch der vormerkungsgesicherte Anspruch seinerseits wirksam geändert. Die Vormerkung 
ist dann auch in diesem Fall weiter am richtigen Vertragsgegenstand eingetragen. Einer Inhaltsän-
derung der Vormerkung im Grundbuch bedarf es nicht, da sich die Änderung des Anspruchsge-
genstands bereits aus der im Grundbuch eingetragenen Änderung der Teilungserklärung ergibt. 
 
(5) „Schubladenlöschung“: 
 
Die Eintragung einer Vormerkung stellt für den Grundstückseigentümer eine erhebliche Beein-
trächtigung der Verwertbarkeit seines Grundbesitzes dar. In der Praxis wird daher immer wieder 

                                                 
306 siehe hierzu vorstehenden Abschnitt (a) 
307 Hügel/Elzer, DNotZ 2015, 411 
308 Siehe dazu bspw. DNotI-Report 2016, 77ff. 
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der Wunsch geäußert, die Löschung der Vormerkung für den Fall zu sichern, dass der Käufer den 
Kaufpreis nicht vertragsgemäß bezahlt. Zur Sicherung des Bauträgers vorgeschlagen werden dabei 
drei Wege: 
 

 Löschungsvollmacht, die der Erwerber dem Bauträger oder einem Dritten zur Abgabe 
einer Löschungsbewilligung erteilt; 

 Vom Erwerber vorsorglich bereits bei Vertragsschluss in öffentlicher Form bewilligte Lö-
schung der Vormerkung oder 

 Bestellung einer Vormerkung, die durch Einreichung einer notariellen Eigenurkunde beim 
Grundbuchamt auflösend bedingt ist. 

 
Jeder dieser Wege ist jeweils nur in Verbindung mit einer Treuhandauflage gangbar.309 Alle Rege-
lungen hierzu bedürfen regelmäßig der notariellen Beurkundung gemäß § 311 b BGB. 
 
Alle Sicherungsformen setzen außerdem voraus, dass der Erwerber Berechtigter der Vormerkung 
bleibt. Insoweit muss die Abtretbarkeit des Anspruchs auf Eigentumsumschreibung zumindest an 
die Zustimmung des Bauträgers geknüpft werden. 
 
Grundsätzlich sind Löschungsklauseln auch nach Auffassung des BGH zulässig. Größere Prob-
leme bereitet beim Bauträgervertrag allerdings die sachgerechte Formulierung der einschränkenden 
Voraussetzungen, unter denen die Löschung vom Notar durchgeführt werden soll. Dies umso 
mehr, als der BGH auch diese Formulierungen am Maßstab des AGB-Rechts misst:310 
 
Kann der Bauträger zu leicht von der Befugnis zur Löschung Gebrauch machen, wird schon die 
Sicherungsfunktion der Vormerkung in einer Weise beeinträchtigt, die das Vorliegen der Voraus-
setzung des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MaBV gefährdet. 
 
Wenigstens ist daher der beurkundende Notar mit der Überwachung des Löschungsvollzugs zu 
betrauen. Auch wird man die einfache Behauptung des Bauträgers, er sei wirksam vom Vertrag 
zurückgetreten, in keinem Fall als ausreichend betrachten können. 
 
Denn Regelungen zur Schubladenlöschung dürfen zumindest in Verbraucherverträgen weder zu 
einer Beeinträchtigung von Zurückbehaltungsrechten des Erwerbers (§ 309 Nr. 2a BGB) führen, 
noch zu einer Umkehr der Beweislast (§ 309 Nr. 13 BGB.: Gleichfalls unzulässig ist nach diesem 
Maßstab eine Regelung, die dem Erwerber zur Abwendung einer vorzeitigen Löschung seiner Vor-
merkung nur den Nachweis vollständiger Bezahlung des fällig gestellten Kaufpreises oder der ent-
sprechenden Abschläge hierauf gestattet. Eine solche Risikoverteilung, bei welcher der Erwerber 
entweder durch Zahlung seine Zurückbehaltungsrechte oder durch Nichtzahlung seine Vormer-
kung opfern muss, würde ihn jedenfalls im Sinne von § 307 Abs. 1 und 2 BGB unangemessen be-
nachteiligen. 
 
Ebenfalls problematisch sind Klauseln, nach denen der Erwerber zur Vermeidung einer Löschung 
nachweisen muss, dass er über die Wirksamkeit des Rücktritts durch den Bauträger einen Rechts-
streit anhängig gemacht hat. Seine Position ist zwar gestärkt, trotzdem ist es der Verbraucher, der 
hier Initiative ergreifen und die Prozessführungslast tragen muss. Vor dem strengen Maßstab des 
§ 307 BGB dürfte auch das noch unangemessen sein.311 

                                                 
309 Siehe zu den Vorteilen der auflösend bedingten Vormerkung gegenüber den beiden anderen Varianten: We-

ber, RNotZ 2015, 195, mit Formulierungsvorschlag auf S. 212f. 
310 BGH, DNotZ 2016, 151; kritisch hierzu Weber, DNotZ 2016, 85ff., nachdem zwar die privatrechtliche Voll-

zugsvereinbarung einer AGB-Kontrolle unterzogen werden kann, nicht aber der öffentlichem Recht unterlie-

gende Vollzugsauftrag an den Notar. 
311 Basty a.a.O. Rn. 293 
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Mit einiger Sicherheit zulässig sind im Ergebnis also nur Klauseln, nach denen der Notar die ge-
wünschte vorzeitige Löschung nicht mehr durchführen darf, wenn der vom Löschungsansuchen 
informierte Erwerber Gründe darlegt, warum die Fälligkeit der Gegenleistung nicht eingetreten ist 
oder warum ihm ein Zurückbehaltungsrecht zusteht. Erst recht möglich sind dann natürlich Klau-
seln, bei denen die Löschung der Vormerkung schon unterbleibt, wenn der Erwerber ihr schlicht 
widerspricht. 
 
In jedem Fall einer vorzeitigen Löschung der Vormerkung muss zudem sichergestellt werden, dass 
der Erwerber die von ihm bereits gezahlten Raten zurück erhält312.  
 
Wichtig ist dabei folgendes: Der BGH sieht den Notar schon dann am Vollzug einer „Schubladen-
löschung“ gehindert, wenn sich der Erwerber mit beachtlichen Gründen auf die Unwirksamkeit 
einer vom Bauträger an den Notar erteilten Anweisung zur Durchführung der Löschung beruft. 
Er begründet dies mit der notariellen Pflicht zur Neutralität nach § 14 Abs. 1 S.2 BNotO. Der 
Notar würde ansonsten durch die Löschung der Vormerkung eine gerichtliche Entscheidung über 
das Bestehen des Zahlungsanspruchs vorwegnehmen und dem Erwerber seine Rechte nehmen.313 
 
Eine vorzeitige Löschung aufgrund vorsorglicher vertraglicher Regelung kommt daher beim Bau-
trägervertrag praktisch nur in Betracht, wenn der Erwerber bereits die erste Rate schuldig bleibt 
und/oder völlig untertaucht. 
 
Keinesfalls sollte die Aufnahme einer solchen Schubladenlöschung in den Vertrag für den Bauträ-
ger Grund zur Sorglosigkeit bei der Auswahl seiner Vertragspartner sein. 
 
dd. Lastenfreistellung (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 MaBV): 
 
Ist das veräußerte Objekt mit Grundpfandrechten314 belastet, die der Vormerkung des Erwerbers 
im Rang vorgehen oder gleichstehen und die der Erwerber nicht übernehmen will315, so verlangt 
die MaBV diesbezüglich die Sicherung der Lastenfreistellung, und zwar auch für den Fall, dass das 
Vertragsobjekt nicht fertig gestellt werden sollte. 
 
(1) Löschungsunterlagen, Freigabeversprechen: 
 
(a) Löschungsbewilligung, Pfandfreigabe: 
 
Grundsätzlich ist auch bei Bauträgerverträgen denkbar, dass ein eingetragener Gläubiger dem 
Notar zur Durchführung der Lastenfreistellung unmittelbar eine Löschungsbewilligung oder – bei 
Globalrechten – eine Pfandfreigabeerklärung in der Form des § 29 GBO zur Verfügung stellt oder 
einen Rangrücktritt hinter die Vormerkung des Erwerbers erklärt.  
 
Er wird dann eine Treuhandauflage hierzu erteilen, die regelt, wann der Notar von diesen Unterla-
gen Gebrauch machen darf. Bis dahin werden die Unterlagen treuhänderisch vom Notar ver-
wahrt.316 Dem Erwerber darf vom Notar höchstens eine einfache Kopie dieser Erklärungen aus-
gehändigt werden, um den Treuhandauftrag des Gläubigers nicht zu verletzen. 
 

                                                 
312 BGH, BGHZ 96, 275, 282 
313 BGH, DNotZ 2016, 151ff. 
314 Zu Rechten in Abteilung II äußert sich die MaBV nicht, der Notar wird hierzu aber gleichfalls sachgerechte 

Regelungen treffen 
315 Zu diesen selteneren Fällen Basty, a.a.O. Rn. 307ff. 
316 OLG Düsseldorf, IBR 2011, 89 
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(b) Freigabeversprechen 
 
Bei Bauträgermodellen üblicher ist allerdings die Übermittlung eines sogenannten Freigabeverspre-
chens. Mit diesem erhält der Erwerber einen unmittelbaren schuldrechtlichen Anspruch gegen den 
Grundpfandrechtsgläubiger, der auf Freistellung des Vertragsobjektes vom Grundpfandrecht des 
Gläubigers durch Löschung oder Pfandfreigabe unter den in der Erklärung genannten Vorausset-
zungen gerichtet ist. Durch die Übersendung der Erklärung wird ein Treuhandverhältnis begrün-
det, nach dem der Gläubiger das betreffende Grundpfandrecht künftig auch als Treuhänder des 
Erwerbers hält. Auf diese Weise kann der Erwerber auch im Falle der Insolvenz des Gläubigers 
eine Aussonderung in Form der Löschung verlangen.317 
 
Nach dem Wortlaut von § 3 Abs. 1 S. 4 und 5 MaBV muss das schuldrechtliche Freigabeverspre-
chen – anders als die Löschungsbewilligung oder eine Pfandfreigabeerklärung – dem Erwerber 
ausgehändigt werden. Damit soll dem Erwerber die Möglichkeit gegeben werden, seinen aus dem 
Freigabeversprechen folgenden schuldrechtlichen Anspruch unmittelbar gegen den Gläubiger ge-
richtlich geltend machen zu können. Dennoch dürfte es genügen, wenn der Urkundsnotar das 
Freigabeversprechen im Original anfordert, aufgrund ihm vertraglich eingeräumter Vollzugsmacht 
für den Erwerber entgegennimmt und verwahrt. Der Erwerber selbst erhält dann nur eine Kopie 
davon.318 Ist die Verpflichtung zur Aushändigung des Freigabeversprechens auf diese Weise erfüllt, 
schadet es auch nicht, wenn dem Notar nur ein einheitliches Globalfreigabeversprechen für das 
gesamte Bauvorhaben übersandt wird. Sicherer ist allerdings ohne Frage eine Handhabung, bei 
welcher der Notar für jeden einzelnen Bauträgervertrag ein gesondertes, nicht notwendig persona-
lisiertes Freigabeversprechen im Original anfordert und im Bauträgervertrag zugleich ausdrücklich 
darauf hinweist, dass er dieses dem Erwerber auf Verlangen ohne jede weitere Voraussetzung aus-
händigen wird.319 
 
Liegt das nötige Freigabeversprechen bereits bei Beurkundung des Bauträgervertrages vor, muss 
darauf in der Urkunde hingewiesen werden.320 Dabei ist allerdings der Begriff des „Vorliegens“ eng 
und in dem Sinn zu verstehen, dass das Freigabeversprechen in der Beurkundungsverhandlung 
selbst vorliegt und zu ihrem Gegenstand gemacht wird. Unschädlich ist es daher, wenn das Freiga-
beversprechen zwar bereits im Notariat vorhanden ist, in der Beurkundung aber trotzdem das Ver-
fahren nach § 3 Abs. 1 S.5 2.Alt. MaBV gewählt wird. 
 
(c) Grundpfandrechtsbrief: 
 
Bei Briefgrundpfandrechten muss dem Notar zur Sicherung der Lastenfreistellung im Sinne der 

MaBV nach §§ 42 S. 1,  41 Abs. 1 GBO zudem der Hypotheken- bzw. Grundschuldbrief vorlie-

gen. Jedenfalls wenn der Verbleib des Briefes unklar ist, genügt nicht die aus „normalen“ Immobi-
lienkaufverträge bekannte Sicherungsmethode, wonach ein Aufgebotsverfahren eingeleitet und ein 
Betrag in Höhe des Grundpfandrechts nebst Zinsen, Nebenleistungen und Sicherheitsaufschlag 
zur gegenseitigen Absicherung beider Vertragsparteien auf einem Notaranderkonto hinterlegt wird. 
Denn dieses Verfahren sichert zwar das wirtschaftliche Interesse des Erwerbers, nicht aber seinen 

                                                 
317 Behmer, DNotZ 1985, 195 
318 Marcks, a.a.O. § 3 Rn. 19 mit Verweis auf die Rechtsprechung; Basty, a.a.O. Rn. 399 m.w.N.; nicht zu folgen 

ist m.E. der im Gutachten des DNotI vom 01.12.2015, Nr. 142668 geäußerten Auffassung, wonach jedem Erwer-

ber ein eigenständiges Freigabeversprechen im Original auszuhändigen ist. Das mag für den Erwerber mit einer 

Minderung des Beweiswerts verbunden sein (§§ 416, 420 ZPO). Trotzdem lassen sich die vom BGH für die Ver-

wahrung einer Bürgschaftsurkunde aufgestellten Grundsätze nicht auf das Freigabeversprechen übertragen: Das 

besondere Formerfordernis des § 766 BGB gilt für das Freigabeversprechen nicht. 
319 Entsprechend der Rechtsprechung zur Verwahrung von Bürgschaften, BGH, DNotZ 2007, 376f. 
320 Trotz seines Wortlauts verlangt § 3 Abs. 1 S. 4 MaBV keine förmliche Verweisung; das Wort „muss“ nor-

miert im Sinne des Erwerberschutzes keine Wirksamkeitsvoraussetzung, BGH NJW 2014, 1728 
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Anspruch auf Löschung des eingetragenen Grundpfandrechts. Das eigentliche Problem eines ab-
handen gekommenen Grundpfandrechtsbriefes ist letztlich, wer Inhaber des Rechts ist. Es geht 
also weniger um die Nichtauffindbarkeit des Briefes, als vielmehr um die wahre Gläubigeridentität. 
Hat der im Grundbuch eingetragene Gläubiger seine Verfügungsmacht über das Briefrecht verlo-
ren, hilft weder eine von ihm abgegebene Löschung, noch ein von ihm abgegebenes Freigabever-
sprechen. Der Notar wird daher grundsätzlich in allen Fällen auf die Vorlage des Briefes bestehen 
oder den Bauträger alternativ auf die Bürgschaftslösung nach § 7 MaBV verweisen müssen.321 
 
Jedenfalls darf der Bauträger erst dann Zahlungen entgegennehmen, wenn die Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 1 S.1 Nr. 3 i.V.m. S. 2 bis 5 MaBV vollständig eingehalten sind.322 
 
(2) Inhalt des Freigabeversprechens: 
 
Der notwendige Mindestinhalt eines als Fälligkeitsvoraussetzung tauglichen Freigabeversprechens 
ist in § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 2 MaBV beschrieben. Die Lastenfreistellung muss sowohl für den Fall 
der Vollendung des Bauvorhabens gewährleistet sein, als auch für den Fall des Steckenbleibens des 
Baus. Das Vertragsobjekt, welches freizustellen ist, muss hinreichend genau bezeichnet sein. 
 
Basty323 schlägt für ein sachgerechtes und zulässiges Freigabeversprechen durch die Gläubigerin 
des Bauträgers folgende Formulierung vor: 
 
FV: 
 
1. Auf dem Grundstück sind/werden für uns folgende Grundpfandrechte eingetragen:(...) 
 
2. Wir verpflichten uns hiermit gegenüber dem Erwerber und – wenn der Erwerber zur Finanzierung des 

Kaufpreises Darlehen in Anspruch nimmt – gegenüber dessen jeweiligen Darlehensgebern, das jeweilige vom 
Erwerber erworbene Kaufobjekt aus der Mithaft für die vorstehend aufgeführte(n) Grundschuld(en) zu 
entlassen, hilfsweise der Auflassungsvormerkung des Erwerbers und seinen Finanzierungsgrundpfandrech-
ten den Vorrang vor dieser/n einzuräumen, 

a) wenn das Bauvorhaben vollendet ist, unverzüglich nach Zahlung der geschuldeten Vertragssumme, 
b) anderenfalls unverzüglich nach Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils der geschul-

deten Vertragssumme durch den Erwerber. 
 
            Für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird, behalten wir uns vor, an Stelle der Freistellung 

alle vom Erwerber vertragsgemäß geleisteten Zahlungen bis zum anteiligen Wert des Vertragsobjektes zu-
rückzuzahlen. 

 
3. Die vorstehenden Verpflichtungen bestehen nur, wenn die vom Erwerber aufgrund des Bauträgervertrages 

geschuldeten Zahlungen auflagenfrei – mit Ausnahme eines Vorbehalts nach § 814 BGB – auf folgendes 
Konto geleistet wurden: ........ 

 
4 Die Feststellung der Nichtvollendung des Bauvorhabens, des erreichten Bautenstandes und des Wertes der 

Bauleistungen erfolgt, soweit erforderlich, insbesondere wenn zwischen Erwerber und Bank eine Einigung 
nicht zustande kommt, zunächst durch einen von der zuständigen Industrie- und Handelskammer bestell-
ten, vereidigten Bausachverständigen. Dessen Nachprüfung im ordentlichen Rechtsweg wird hiermit nicht 
ausgeschlossen. 

 

                                                 
321 A.A. OLG Stuttgart, NZM 2012, 578, 581 
322 Zu den Rechtsfolgen, wenn die Übersendung des Freigabeversprechens durch den Vollzugsnotar versehent-

lich unterbleibt und der Bauträger hiervon keine Kenntnis hat, OLG München, BeckRS 2015, 1434 
323 Basty, a.a.O., Rn. 1226 
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5. Vorstehende Freistellungsverpflichtung gilt nicht für solche Grundschulden oder Grundschuldteilbeträge, die 
vom Erwerber durch Vereinbarung mit der Bank und dem Bauträger in Anrechnung auf den Kaufpreis 
oder zur Sicherstellung der Kaufpreisfinanzierung als Belastung des Kaufobjektes übernommen werden. 

 
.........., den .................. 
 
Allerdings existieren in der Praxis zahlreiche, sehr unterschiedliche, meist von den jeweiligen Kre-
ditinstituten oder ihren Verbänden vorformulierte Freigabeversprechen.  
 
Das Problem dabei: Entspricht ein Freigabeversprechen nicht den Anforderungen von 
§ 3 Abs. 1 MaBV, darf der Bauträger keine Vermögenswerte des Erwerbers entgegennehmen.  
 
(a) Prüfung durch den Notar: 
 
§ 3 MaBV überträgt die Prüfung des Freigabeversprechens nicht ausdrücklich auf den Notar. Liegt 
allerdings ein solches Freigabeversprechen bei Beurkundung des Bauträgervertrages bereits vor, so 
wird es der Notar nur dann wirksam nach § 3 Abs. 1 S. 5 1.Alt. MaBV in Bezug nehmen können, 
wenn es den Anforderungen der MaBV entspricht. Später erteilte Freigabeversprechen unterliegen 
einer notariellen Überprüfung hingegen nur, wenn der Notar dies ausdrücklich oder im Rahmen 
seiner Fälligkeitsmitteilung übernimmt. 
 
(b) Auslegung: 
 
Fraglich ist, inwieweit Freigabeversprechen anhand der MaBV ausgelegt werden können.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die MaBV als gewerberechtliche Regelung nicht an den 
erklärenden Grundpfandrechtsgläubiger als Adressaten richtet. Aufgrund der Zweckrichtung der 
Bank bei Abgabe ihrer Erklärungen erscheint es aber vertretbar, unklare oder mehrdeutige Formu-
lierungen MaBV-konform zu verstehen. Bei eindeutigen Abweichungen von der MaBV ist für Kor-
rekturen jedoch kein Raum. 
  
Soweit der Notar die Prüfung eines Freigabeversprechens schuldet, wird er sich auf etwaige Zwei-
felsregelungen nicht verlassen, sondern beim Gläubiger auf eine eindeutig MaBV-konforme Fas-
sung des Freigabeversprechens drängen. 
 
Besondere Probleme bereiten in der Praxis folgende Passagen: 
 
(c) Vorbehalt gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 MaBV: 
 
Nach § 3 Abs. 1 S. 3 MaBV hat der Gläubiger die Möglichkeit, sich im Falle eines Steckenbleibens 
des geschuldeten Baus anstelle der Freistellung vorzubehalten, alle vom Auftraggeber vertragsge-
mäß im Rahmen des § 3 Abs. 2 MaBV bereits geleisteten Zahlungen bis zum anteiligen Wert des 
Vertragsobjektes zurückzuzahlen. 
 
(aa) Zulässigkeit: 
 
Der Rückzahlungsvorbehalt bedarf einer ausdrücklichen Erklärung. Er wahrt das Recht des Gläu-
bigers, sein Grundpfandrecht ungehindert von einem bis dahin durch das Freigabeversprechen 
gesicherten Erfüllungsinteresse des Erwerbers zu verwerten. 
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Trotz aller Bedenken324 ist der Rückzahlungsvorbehalt als solcher zu akzeptieren. Er entspricht 
einer klaren gesetzgeberischen Entscheidung. Denkbar ist höchstens eine Einschränkung des 
Wahlrechtes im Einzelfall aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben. 
 
Will man einen Rückzahlungsvorbehalt des Gläubigers als nicht sachgerecht verhindern, so bleibt 
es unbenommen, dies im Bauträgervertrag selbst zu regeln. Die Vertragsteile können nämlich ohne 
weiteres vorsehen, dass nur ein Freigabeversprechen ohne Rückzahlungsvorbehalt vertragsgerecht 
sein soll. Doch ist dabei Vorsicht geboten: Zum einen sollte mit der Bank des Bauträgers abge-
stimmt werden, inwieweit sich diese auf eine solche Beschränkung ihrer Rechte einlässt. Vor allem 
aber muss dann genau darauf geachtet werden, ob das von der Bank abgegebene Freigabeverspre-
chen auch tatsächlich mit den Einschränkungen des Bauträgervertrages vereinbar ist. 
 
(bb) Rechtsnatur: 
 
Die MaBV eröffnet nur die gewerberechtliche Möglichkeit zur Vereinbarung eines Rückzahlungs-
vorbehaltes. Sie bestimmt nicht, in welcher Form dieser ausgestaltet sein muss. Dies ist vielmehr 
eine Frage der Formulierung durch den Gläubiger.325 
 
Früher lauteten Freigabeversprechen in der fraglichen Passage häufig wie folgt:  
 
„Wir werden nach unserer Wahl ....“.  
 
Nach Ansicht des BGH326 muss sich der Verwender einer derartigen Formulierung an ihrem Wort-
laut festhalten lassen. Es ist danach von einer Wahlschuld i.S.v. §§ 262ff. BGB auszugehen. Prob-
leme entstehen dann durch § 265 BGB: Wird im Rahmen einer Wahlschuld eine der zur Wahl 
gestellten Leistungen unmöglich, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die andere.  
 
Beim Bauträgervertrag hat das für den Gläubiger missliche Folgen: Bleibt der Bau stecken, so kann 
der Erwerber vom Vertrag zurücktreten. Nach Erklärung des Rücktritts wird die Freistellungsver-
pflichtung gegenstandslos, weil die Erfüllung und damit die Lastenfreistellung nicht mehr geschul-
det werden. Durch Anwendung des § 265 BGB erhält der Erwerber das Recht, die Rückzahlung 
zu verlangen. Im Ergebnis liegt damit in solchen Konstellationen des Scheiterns des Bauträgerver-
trages das Wahlrecht nicht mehr in der Hand des Gläubigers, sondern in der Hand des Erwerbers. 
 
Als Konsequenz auf die genannte Entscheidung des BGH haben die Kreditinstitute mittlerweile 
ihre Freigabeversprechen umgestellt. Statt einer Wahlschuld wird nunmehr meist ausdrücklich eine 
einseitige Ersetzungsbefugnis des Gläubigers formuliert. 
 
(cc) Löschung der Vormerkung: 
 
Im Rahmen des Rückzahlungsvorbehaltes gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 MaBV wurde außerdem oft ver-
langt, dass Zug um Zug gegen Rückzahlung die für den Erwerber eingetragene Auflassungsvor-
merkung und seine etwaigen Finanzierungsgrundpfandrechte gelöscht werden müssen. 
 
Nach nunmehr h.M. kann der Gläubiger eine derartige Löschung nicht verlangen:327 Denn zwar 
wird mit der Rückzahlung gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 MaBV die gegenüber dem Erwerber eingegangene 
Freistellungsverpflichtung gegenstandslos und der Gläubiger kann seine Rechte aus der Grund-
schuld gegenüber dem Bauträger uneingeschränkt ausüben. Dies hat jedoch keine Auswirkungen 

                                                 
324 Grziwotz, ZfIR 2004, 985f. 
325 BGH, ZfIR 2004, 983 
326 BGH, ZfIR 2004, 983 
327 OLG München, DNotZ 2011, 929 
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auf den vormerkungsgesicherten Übereignungsanspruch des Erwerbers. Durch die Verknüpfung 
von Rückzahlung und Löschung der Vormerkung wird eine vergleichbare Situation geschaffen, als 
ob sich der vertragsuntreue, da nicht zu Ende bauende Bauträger allein durch Rückzahlung der 
gezahlten Beträge von seinen vertraglichen Verpflichtungen lösen könnte. Eine Situation, die § 3 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 MaBV dem Grunde nach gerade vermeiden wollen. Eine solche Regelung 
wäre in einem Freigabeversprechen überraschend (§ 305c Abs  1 BGB) und jedenfalls wegen Ver-
stoßes gegen § 307 BGB unwirksam.328 
 
Fraglich ist allerdings, welche Auswirkungen das im Hinblick auf die MaBV hat.  
 
Nach Ansicht des OLG München329 führt ein Vorbehalt der Löschung der Vormerkung dazu, dass 
ein entsprechendes Freigabeversprechen nicht mehr den Anforderungen der MaBV genügt. 
 
Anders jetzt der BGH:330 Zwar musste er zum Inhalt der Zug-um-Zug-Klausel als solches keine 
Stellung nehmen. Allerdings hat er mit erfreulicher Klarheit entschieden, dass im Hinblick auf den 
Zweck des § 3 MaBV selbst eine Unwirksamkeit der konkreten Klausel das Freigabeversprechen 
im Übrigen in seiner Wirksamkeit unberührt lasse. Der Notar wird folglich ein Freigabeverspre-
chend mit Zug-um-Zug-Klausel für die Abwicklung seines Bauträgervertrages nicht mehr zurück-
weisen müssen. Ein Hinweis auf die mögliche Unwirksamkeit der Klausel kann sich gegenüber den 
Beteiligten einschließlich der Bank des Bauträgers auch weiterhin empfehlen.331 
 
(d) Verschulden des Erwerbers am Steckenbleiben des Baus: 
 
Macht ein Gläubiger sein Freigabeversprechen im Falle des Steckenbleibens des Bauwerks davon 
abhängig, dass der Erwerber die Nichtvollendung nicht zu vertreten hat, dann verstößt dies gegen 
§ 307 BGB. Eine entsprechende Klausel des Freigabeversprechens wäre daher unwirksam, der 
Gläubiger könnte sich nicht darauf berufen. 
 
Während das OLG München332 auch derart formulierte Freigabeversprechen für insgesamt unzu-
reichend hielt, hat der BGH333 mittlerweile allgemein klargestellt, dass sich die Unwirksamkeit ein-
zelner Klauseln ausschließlich auf die konkret beanstandete Einschränkung des Freigabeverspre-
chens bezieht. Die Freistellungsverpflichtung im Übrigen bleibt zum Schutz der Erwerber wirk-
sam. 
 
(e) Begründung von Zahlungsansprüchen: 
 
Das Freigabeversprechen nach MaBV kann unter bestimmten Voraussetzungen über seinen ei-
gentlichen Inhalt hinaus auch Zahlungsansprüche des Erwerbers gegenüber dem Globalgläubiger 
des Bauträgers begründen:  
 
Dies ist zum einen der Fall bei Vorliegen einer Wahlschuld und Rücktritt des Erwerbers im Falle 
des Steckenbleibens des Bauwerks.334 
 

                                                 
328 Basty, a.a.O. Rn. 358ff. 
329 OLG München, DNotZ 2011, 929 
330 BGH, DNotZ 2014, 275 
331 Zum zweckmäßigen Verhalten des Notars, Basty, a.a.O. Rn. 364 
332 OLG München, DNotZ 2011, 929 
333 BGH, NJW 2014, 1728 
334 Hierzu schon oben unter F.II.2.c.dd. (2) (c) (bb) 
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Über diese Fallgruppe hinaus hat der BGH335 entschieden, dass auch bei Formnichtigkeit des Bau-

trägervertrages gemäß § 311 b BGB dem Erwerber gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 1.Alt. BGB (Leistungs-

kondiktion) ein unmittelbarer Anspruch gegen den Globalgläubiger zustehen kann.  
 
Der Erwerber erfüllt mit seiner Zahlung einen doppelten Zweck: Zum einen bezahlt er den Er-
werbspreis aus dem Bauträgervertrag, zum anderen bezahlt er aber auch mit dem Zweck, vom 
Gläubiger die Rechte aus dem Freigabeversprechen zu erhalten. Die besondere Bedeutung des 
Freigabeversprechens rechtfertigt es, den Gläubiger nicht nur als Zahlstelle des Bauträgers anzuse-
hen. 
 
(3) Risiken: 
 
Beim Freigabeversprechen handelt es sich lediglich um eine schuldrechtliche Verpflichtung des 
Gläubigers. Diese wird gefährdet, wenn der Grundpfandrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht o-
der Rechte daraus vertragswidrig abtritt. Auch durch eine Pfändung der Eigentümerrechte oder 
der infolge Darlehensrückführung entstehenden Rückübertragungsansprüche könnte die Erfüllung 
des Freigabeversprechens vereitelt werden. 
 
Befindet sich das Grundpfandrecht in der Hand eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
nen Kreditinstituts, wird man diese Risiken in tatsächlicher Hinsicht für gering und eine weitere 
Vorsorge für entbehrlich halten dürfen. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B findet keine Bank, die sein Bauvorhaben finanzieren will. Sein guter Geschäftsfreund G, der an den 
niedrigen Zinsen für Sparguthaben ohnehin keine Freude hat, bietet sich ihm als Ersatz an. Er ist bereit, B einen 
Kredit über eine Million Euro zur Verfügung zu stellen. Zur Absicherung soll für G an allen Einheiten des 
Objektes eine Globalgrundschuld eingetragen werden. G unterzeichnet ein bankübliches Freigabeversprechen nach 
MaBV und übergibt dieses dem Notar N. Diesen beschleicht ein ungutes Gefühl. Er macht sich Gedanken, ob die 
Erwerber von Wohnungen in diesem Objekt durch das Freigabeversprechen ausreichend geschützt sind. 
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 
 
Anders wird die Beurteilung ausfallen, wenn Gläubiger eines am Bauträgerobjekt eingetragenen 
Grundpfandrechts eine Privatperson oder ein im Ausland ansässiges Unternehmen ist oder wenn 
am Vertragsobjekt eine Eigentümerbriefgrundschuld eingetragen ist.336 
 
Zwar stellt die MaBV auch in solchen Fällen kein ausdrückliches Verlangen nach zusätzlichen, über 
das schuldrechtliche Freigabeversprechen hinausgehenden Sicherheiten. 
 
Andererseits geht sie möglicherweise stillschweigend davon aus, dass es sich beim Gläubiger eines 
weg zu fertigenden Grundpfandrechtes um eine „sichere Bank“ handelt.337 Diese Auffassung teilt 
jetzt auch das Kammergericht.338 Es hält das bloße Freigabeversprechen nur noch dann für eine 
ausreichende Sicherheit, wenn es von einem „soliden Gläubiger“ stammt. Bei unsoliden Gläubi-
gern sollte sich der Notar also über zusätzliche Absicherungen des Erwerbers Gedanken machen.  
 

                                                 
335 BGH, BGHZ 162, 157 
336 Dies gilt i.Ü. auch, wenn von solchen Gläubigern bereits eine grundbuchtaugliche Löschung oder Pfandfrei-

gabe vorliegt, die aber nicht sofort auflagenfrei verwendet werden darf 
337 So jedenfalls Grziwotz, BauRB 2004, 247 
338 KG, BauR 2012, 103 
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Eine erste Hilfe sein kann die Einschränkung der freien Abtretbarkeit des fraglichen Grundpfand-
rechts. Auch die Vermeidung von Globalgrundschulden und das Ausweichen auf Einzelbelastun-
gen an den jeweiligen Sondereigentumseinheiten erleichtert die Durchführung der Lastenfreistel-
lung in solchen Fällen. 
 
Gegen eine Sicherung durch Abwicklung des Bauträgervertrages über Notaranderkonto bestehen 
hingegen die allgemeinen Bedenken.339 

 
Stattdessen kommen vor allem folgende Sicherungsmöglichkeiten in Betracht: 
 

- Rangrücktritt des Grundpfandrechts hinter die Auflassungsvormerkung des Erwerbers;340 
 

- Abtretung des Kaufpreisanspruchs bzw. Zweckbindung der Kaufpreisforderung; 
 

- Einholung einer Löschungsbewilligung oder – vollmacht;341 
 

- Eintragung einer Vormerkung zur Absicherung des Löschungsanspruchs des Erwerbers ge-
gen den Gläubiger,342 

 
Für letzteren Fall wäre in einem Freigabeversprechen gemäß § 3 Abs. 1 S. 4 MaBV beispielsweise 
noch folgender Satz zu ergänzen: 
 
FV: 
 
Zur Sicherung der vorstehend versprochenen Löschung des Grundpfandrechts Abt. III lfd. Nr. ......... am Vertrags-
objekt bewilligen wir zugunsten des Erwerbers des Vertragsobjektes – soweit es sich um mehrere Erwerber handelt, 
diesen als Berechtigten gemäß § 432 BGB – die Eintragung einer entsprechenden Vormerkung bei dem vorstehend 
aufgeführten Grundpfandrecht. 
 
Wählt man zusätzlich zum schuldrechtlichen Freigabeversprechen eine verstärkende dingliche Ab-
sicherung, so sollte deren Vorliegen auch in den Text des Bauträgervertrages als weitere rechtliche 
Fälligkeitsvoraussetzung aufgenommen werden: 
 
Es wäre dann im Rahmen der Fälligkeitsregelung nach § 3 Abs. 1 MaBV zusätzlich zu den üblichen 
Voraussetzungen folgender weiterer Punkt zu formulieren: 
 
FV: 
 
- zur Sicherung des Anspruchs des Erwerbers aus dem vorstehend näher bezeichneten Freigabeversprechen ist bei 

dem Grundpfandrecht gemäß Abteilung III lfd. Nr. ... eine Löschungsvormerkung im Grundbuch eingetragen. 
 

  

                                                 
339 Siehe hierzu unten Abschnitt F.II.3. 
340 Schützt bei Versteigerung, aber nicht vor abredewidriger Abtretung; praktisch wird der Vollzug des Rang-

rücktritts vor Erfüllung der Treuhandauflagen nur schwer zu erreichen sein; siehe DNotI-Report 2015, 26f. 
341 Schützt nicht bei Insolvenz des Gläubigers oder abredewidriger Abtretung der Grundschuld; ist zudem in aller 

Regel erst nach Erledigung der Treuhandaufträge verwendbar; siehe DNotI-Report 2015, 27f. 
342 Schützt vor Insolvenz des Gläubigers und vor abredewidriger Abtretung, nicht aber im Versteigerungsfall. 
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ee. Vorliegen der baurechtlichen Voraussetzungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 MaBV):  
 
Kein Erwerber soll ein baurechtswidriges Bauvorhaben bezahlen müssen. Dies will § 3 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 MaBV sicherstellen. 
 
Bevor der Bauträger Zahlungen des Erwerbers entgegennehmen darf, müssen daher alle baurecht-
lichen Voraussetzungen für das geplante Bauvorhaben vorliegen. Eine etwa erforderliche Bauge-
nehmigung muss erteilt sein343, bei genehmigungsfreien Vorhaben sind die weiteren Voraussetzun-
gen des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 MaBV einzuhalten. 
 
Weder erforderlich, noch zweckmäßig ist es, dass der Notar selbst das Vorliegen der baurechtlichen 
Voraussetzungen prüft und bestätigt. Denn die hierfür erforderlichen Kenntnisse des Baupla-
nungs- und Bauordnungsrechtes werden ihm regelmäßig fehlen.  
 
Übernimmt ein Notar – und sei es auch versehentlich – die Bestätigung hinsichtlich der Baugeneh-
migung, dann haftet er nach allgemeinen Grundsätzen ohne Rücksicht auf seine baurechtlichen 
Kenntnisse uneingeschränkt für die Richtigkeit dieser Bestätigung.344 
 
Der Bauträgervertrag sollte also bezüglich der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 S.1 Nr. 4 nicht auf 
eine notarielle Bestätigung abstellen. 
 
Stattdessen sollte man in der Fälligkeitsregelung an eine Erklärung des Bauträgers über das Vorlie-
gen der entsprechenden Voraussetzungen anknüpfen. Von der Richtigkeit dieser Erklärung muss 
sich der Erwerber dann selbst überzeugen, gegebenenfalls unter Einschaltung eines Sachverstän-
digen. 
 
d. Zahlung nach Baufortschritt gemäß § 3 Abs. 2 MaBV: 
 
Liegen die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV vor, dann darf der Bauträger Vermögenswerte 
des Erwerbers gemäß § 3 Abs. 2 MaBV nach Baufortschritt entgegennehmen. 
 
aa. Verhältnis zu allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen: 
 
Berücksichtigt werden muss dabei, dass die MaBV als rein gewerberechtliche Regelung keine Ab-
weichungen von allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen rechtfertigen kann, jedenfalls soweit sich 
derartige Abweichungen zu Lasten des Erwerbers auswirken.345 
 
Daraus folgt für den Ratenplan nach MaBV: Zwar kann der MaBV weder ein spezifisches Äquiva-
lenzprinzip noch ein gesetzliches Leitbild für die zivilrechtliche Vertragsgestaltung entnommen 
werden,346 Denn § 3 Abs. 2 MaBV beschreibt lediglich die Höchstbeträge, welche der Bauträger zu 
bestimmten Zeitpunkten entgegennehmen darf, ohne gegen gewerberechtliche Bestimmungen zu 
verstoßen. Allerdings ist dieses gewerberechtliche Entgegennahmeverbot über § 650v BGB i.V.m. 
§ 1 AbschlagsV auch für die zivilrechtliche Gestaltung eines Bauträgervertrags zu beachten. Über-
schritten werden dürfen die dort vorgesehenen Raten unter keinen Umständen. 
 

                                                 
343 Die Unanfechtbarkeit der Genehmigung ist hingegen nicht erforderlich, Pause, a.a.O. Rn. 288 
344 BGH, DNotZ 2002, 716 
345 BGH, DNotZ 2001, 201 
346 Die Bußgeldandrohung der MaBV muss wegen des Grundsatzes „nulla poena sine lege“ an eine gesetzlich 

hinreichend bestimmte Regelung anknüpfen; a.A. Thode, WuB 2001, 529 
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Stehen den standardisierten Raten des § 3 Abs. 2 MaBV im konkreten Einzelfall allerdings keine 
wertentsprechenden Leistungen des Bauträgers gegenüber, verhält sich der Bauträger zwar MaBV-
konform. 
 
Aus allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen folgt jedoch, dass der Ratenplan des § 3 Abs. 2 
MaBV bei der vertraglichen Formulierung der Fälligkeit in einem solchen Fall unterschritten werden 
muss. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B erwirbt ein voll erschlossenes Grundstück zu einem Kaufpreis von insgesamt 500.000,00 EUR. Er 
möchte darauf eine Luxuswohnanlage mit 15 Wohnungen errichten. Geplanter Kaufpreis für jede dieser Wohnungen 
ist 300.000,00 EUR. Für die Fälligkeit der Erwerbspreise möchte B dabei auf den Ratenplan nach § 3 Abs. 2 
MaBV abstellen. 
 
Zulässig? 
 
Muss ein Erwerber in einem Bauträgervertrag Vorauszahlungen leisten, die wirtschaftlich nicht 
durch entsprechende Leistungen des Bauträgers abgedeckt sind, so trägt er dadurch erhebliche 
Risiken, insbesondere im Fall der Insolvenz des Bauträgers. Die werkvertragsübliche Risikovertei-
lung würde durch eine derartige Vorleistungspflicht des Erwerbers umgekehrt. 
 
In Formular- und Verbraucherverträgen sind daher Vorauszahlungsvereinbarungen nach §§ 309 
Nr. 2 a und 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unzulässig.347  
 
Gleiches ergab sich nach h.M. zwischenzeitlich auch aus der Verordnung über Abschlagszahlungen 
bei Bauträgerverträgen vom 23.05.2001: Diese stellt nämlich ihrerseits ab auf einen spezifischen, 
von einer Vorauszahlung abzugrenzende Begriff der Abschlagszahlung. Nunmehr ergibt sich das 
Vorleistungsverbot allerdings unmittelbar aus § 650u Abs.1 S.2 i.V.m. § 632a BGB sowie 
§ 309 Nr. 15 BGB. 
 
Nach alledem ist eine Zahlungsvereinbarung im Bauträgervertrag also nur zulässig, wenn sie erstens 
die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und Abs. 2 MaBV oder des § 7 MaBV einhält, und wenn zwei-
tens ausschließlich Abschlagszahlungen vereinbart sind, nicht aber Vorauszahlungen. 
 
Die im Bauträgervertrag vereinbarten Vom-Hundert-Sätze der einzelnen Raten müssen also stets 
dem wirklichen Wert der damit abzugeltenden Bauträgerleistung angepasst werden. 
 
Insbesondere in Regionen mit niedrigen Grundstückspreisen kann das bedeutsam werden, wenn 
nämlich die erste Rate des § 3 Abs. 2 MaBV über dem Wert des damit vergüteten Grundbesitzes 
liegt.348 

  

                                                 
347 OLG Hamm, MittBayNot 1989, 140 
348 Siehe hierzu schon oben unter D.II.2. 
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bb. Ratenplan: 
 
Der in § 3 Abs. 2 MaBV normierte Ratenplan sieht nach erfolgter Umrechnung auf den Gesamt-
erwerbspreis wie folgt aus: 
 

 Eigentum Erbbaurecht 

nach Beginn der Erdarbeiten349   30,0 % 20,0 % 

nach Rohbaufertigstellung 

einschließlich Zimmererarbeiten  

28,0 % 32,0 % 

für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen  5,6 % 6,4 % 

für die Rohinstallation der Heizungsanlagen  2,1 % 2,4 % 

für die Rohinstallation der Sanitäranlagen  2,1 % 2,4 % 

für die Rohinstallation der Elektroanlagen  2,1 % 2,4 % 

für den Fenstereinbau, einschließlich der Verglasung 7,0 % 8,0 % 

für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten  4,2 % 4,8 % 

für den Estrich  2,1 % 2,4 % 

für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich  2,8 % 3,2 % 

nach Bezugsfertigkeit 

und Zug um Zug gegen Besitzübergabe  

8,4 % 9,6 % 

für die Fassadenarbeiten  2,1 % 2,4 % 

nach vollständiger Fertigstellung350 3,5 % 4,0 % 

 
§ 3 Abs. 2 S. 1 MaBV bestimmt ausdrücklich, dass der Bauträger Zahlungen des Erwerbers „ent-
sprechend dem Bauablauf“ entgegennehmen darf. Damit ist klar, dass vorstehender Ratenplan 
keine zwingende zeitliche Abfolge festlegt. Der Bauträger kann vielmehr die Ratenhöhe aus den in 
der MaBV vorgesehenen 13 Raten in beliebiger Weise zusammenfassen. Der Bauträger muss also 
beispielsweise mit der Abrechnung der Fassadenarbeiten keineswegs zuwarten, bis die Bezugsfer-
tigkeit vorliegt und die Besitzübergabe stattgefunden hat. 
 
cc. Zahlung in sieben Teilbeträgen: 
 
Nach § 3 Abs. 2 S. 1 MaBV darf der Bauträger allerdings Zahlungen des Erwerbers entsprechend 
dem Bauablauf nur in bis zu maximal sieben Raten entgegennehmen. Sieht eine vertragliche Rege-
lung mehr als diese sieben Raten vor, so ist sie insgesamt unwirksam.351  
 
Beispiel: 
 
Bauträger B plant einen größeren Wohnblock im Wege eines Bauträgermodells. Aufgrund der Größe der Baumaß-
nahme kann er den genauen Bauablauf nicht genau einschätzen. Er will daher im Vertrag keine genaue Festlegung 
der von den Erwerbern zu bezahlenden Raten, sondern wünscht sich größtmögliche Flexibilität. Er fragt, ob er sich 
im Bauträgervertrag eine Befugnis zur Zusammenfassung einzelner Raten ebenso einräumen lassen könne wie eine 
Befugnis zur weiteren Unterteilung einzelner Raten. Gegebenenfalls wolle er nämlich die in § 3 Abs. 2 vorgesehene 
Rohbaurate in eine Rate für den Rohbau und eine weitere für die Zimmererarbeiten aufteilen. Weiter will er wissen, 
ob es nicht möglich sei, mehr als sieben Raten von den Erwerbern zu verlangen. 
 
Sind solche Gestaltungen möglich? 

                                                 
349 Gleichzusetzen mit dem „ersten Spatenstich“, also Aushub der Baugrube oder Planierarbeiten; lediglich vor-

bereitende Tätigkeiten, wie beispielsweise der Abriss des Altbestandes auf dem Grundstück genügen nicht. 
350 Gewerberechtlich, also für Zwecke der MaBV, ist der Begriff der Fertigstellung eng auszulegen, zivilrecht-

lich setzt er auch die Abnahmereife des Werkes voraus; Basty, a.a.O. Rn. 531ff.  
351 OLG Celle, BauR 2004, 1007 
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(1) Vertragliche Festlegung der Raten: 
 
Für den Erwerber ist es aufgrund besserer Kalkulierbarkeit seines Finanzbedarfs günstiger, wenn 
die einzelnen Raten nach Höhe und Voraussetzungen im Bauträgervertrag selbst festgelegt werden. 
 
Ist bei Vertragsabschluss bereits ein bestimmter Bautenstand i.S.v. § 3 Abs. 2 MaBV tatsächlich 
erreicht, wird der Bauträger regelmäßig wünschen, dass der darauf entfallende Prozentsatz bereits 
mit der ersten Rate fällig wird. 
 
FV: 
 
Die Beteiligten erklären übereinstimmend, dass im Hinblick auf das Vertragsobjekt bereits folgender Bautenstand 
erreicht ist: Rohbau einschließlich Zimmererarbeiten, Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließ-
lich Verglasung.  
 
Bei Eintritt der Fälligkeit nach den im vorstehenden Abschnitt niedergelegten allgemeinen Regelungen ist daher eine 
erste Rate in Höhe von 70,6 % der Vertragssumme zur Zahlung fällig. 
 
Der restliche Erwerbspreis ist sodann in folgenden Raten zu bezahlen: (...) 
 
(2) Flexible Fälligkeitsregelung 
 
Trotz des nicht zu bestreitenden Interesses des Erwerbers an einer im Vertrag selbst vorgenom-
menen Festlegung des Ratenplans, kommt jedoch nach immer noch als herrschend zu bezeichnen-
der Auffassung entsprechend der Intention des Verordnungsgebers der MaBV auch eine flexible 
Fälligkeitsregelung in Betracht.352  
 
Dies entspricht dem Wortlaut der MaBV und den praktischen Bedürfnissen des Bauträgers nach 
einer möglichst genauen Anpassung des Ratenplans an das konkrete Bauvorhaben. 
 
Wird im Bauträgervertrag ein flexibler Ratenplan gewünscht, dann muss dieser Vertrag in jedem 
Fall eine ausdrückliche Verpflichtung des Bauträgers beinhalten, aus den 13 Raten der MaBV ma-
ximal sieben Raten zu bilden und abzurufen. Die Einräumung einer bloßen Befugnis zur Zusam-
menfassung reicht daher nicht. 
 
Die konkrete Zusammenfassung darf sodann in Entsprechung zum tatsächlichen Bauablauf in das 
die Erwerberinteressen berücksichtigende billige Ermessen (§ 315 BGB)353 des Bauträgers gestellt 
sein. 
 
FV: 
 
Die Höhe der vom Erwerber zu zahlenden Raten legt der Bauträger nach billigem Ermessen entsprechend dem 
tatsächlichen Bauablauf fest, wobei er sie nur aus den nachgenannten Vom-Hundert-Sätzen zusammensetzen und 
höchstens sieben Teilbeträge anfordern darf. 

                                                 
352 OLG Celle, BauR 2004, 1007; Basty, a.a.O, Rn. 483 m.w.N., Pause, a.a.O., Rn. 299; 

a.A. LG Karlsruhe v. 12.02.2016 10 O 477/15, openJur 2016, 989; Marcks, MaBV, Rn. 23a: In der Praxis sollte 

also der Notar seinerseits einen festen Ratenplan vorschlagen (so auch Bauträgermerkblatt A.II.1.) und den Bau-

träger auf die Unsicherheiten bezüglich des flexiblen Ratenplans hinweisen, wenn dieser trotzdem einen solchen 

wünscht 
353 Riemenschneider in Grziwotz/Koeble, Teil 3, Rn. 543; nach Basty, a.a.O. Rn. 488 ist die Zusammenfassung 

sogar in das freie Ermessen des Bauträgers gestellt 
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(3) Zusammenfassung einzelner Raten: 
 
Unbenommen bleibt es dem Bauträger natürlich, weniger als sieben Raten zu verlangen. Er kann 
also den Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV beliebig zusammenfassen. Allerdings darf keine Rate fällig 
gestellt werden, bevor nicht alle in der Zusammenfassung enthaltenen Gewerke tatsächlich herge-
stellt sind. Da § 3 Abs. 2 MaBV aber nur ein Verbot für den Bauträger regelt, Zahlungen vor den 
genannten Zeitpunkten entgegenzunehmen, kann in der Regelung einer späteren Fälligkeit nie ein 
Verstoß gegen die MaBV liegen. Ansonsten wäre im Ergebnis auch die für den Erwerber zweifellos 
sicherste Fälligkeitsregelung unwirksam, nämlich die Fälligkeit der ganzen Gegenleistung erst nach 
vollständiger Fertigstellung.354 
 
Aus diesem Grund verstößt nach richtiger Ansicht auch die Zusammenfassung von Bezugsfertig-
keitsrate und Fertigstellungsrate nicht gegen § 3 Abs. 2 BGB. Fraglich ist höchstens, ob eine der-
artige Regelung für den Erwerber überraschend oder intransparent wäre und ihn in unangemesse-
ner Weise benachteiligen würde. Immerhin hat der geplante Zeitpunkt seines möglichen Einzugs 
in das Vertragsobjekt für den Erwerber regelmäßig ganz besondere Bedeutung. Es versteht sich 
daher von selbst, dass er an der Angabe dieses Zeitpunkts im Bauträgervertrag ein ganz besonderes 
Interesse hat – und dass dieser Zeitpunkt möglichst früh erreicht werden sollte, um ihm eine Dop-
pelbelastung durch Miete für die bisherige Wohnung und Finanzierungskosten für die neue mög-
lichst zu ersparen. 
 
Dennoch dürfte eine den Wortlaut der MaBV entsprechende Fälligkeitsregelung, die zur Zusam-
menfassung von Bezugsfertigkeits- und Fertigstellungsrate führt, nicht an §§ 305c und 307 BGB 
scheitern: Immerhin entspricht gerade die Zahlung des ganzen Werklohns erst nach vollständiger 
Fertigstellung des Werks dem gesetzlichen Leitbild des Werkvertrags gemäß § 641 BGB.355  
 
Wichtig ist dabei allerdings, dass beim Erwerber weder durch vertragliche Regelungen, noch durch 
nachträgliche Absprachen der Eindruck erweckt wird, er erhielte den Besitz unmittelbar nach Er-
reichen der Bezugsfertigkeit. Es erscheint dabei zweifelhaft, dass allein ein flexibler Ratenplan und 
die Angabe eines Bezugsfertigkeitstermins im Bauträgervertrag derartig falsche Erwartungen des 
Erwerbers hervorrufen sollen.356 Besser ist es jedoch, auf die Aufnahme dieser Elemente in den 
Vertragstext zu verzichten und zugleich durch eine klare Regelung sicherzustellen, dass der Erwer-
ber mit seinem Einzug tatsächlich erst nach Fertigstellung des Vertragsobjekts rechnet. 
 
Für eine solche zusammengefasste Rate würde folgende Formulierung passen:  
 
FV: 
Der Kaufpreis ist wie folgt fällig: 
 
Ein Teilbetrag in Höhe von 11,9 %357 nach vollständiger Fertigstellung und Zug um Zug gegen Besitzübergabe. 
 
(4) Unzulässige Vereinbarung zum Baufortschritt: 
 
Mit dem Gesetz nicht zu vereinbaren und daher unwirksam ist jede Flexibilisierung des Ratenplans, 
welche über die in vorstehender Ziffer (2) beschriebene hinausgeht. Eine weitere Aufspaltung der 

                                                 
354 Esbjönrsson, notar 2019, 87 
355 Basty, a.a.O. Rn. 528; Blank, MittBayNot 2017, 373; größere Probleme ergeben sich erst bei der Beurteilung 

der Zulässigkeit von Klauseln zur Abnahme und zur Besitzübergabe, siehe hierzu unten Abschnitt E.III.1. 
356 So aber wohl LG München I, BeckRS 2015, 20227 
357 Im Falle eines Erbbaurechts: 12,4 % 
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in § 3 Abs. 2 MaBV festgelegten Baufortschrittsraten kann daher nicht vorgenommen werden.358 
 
Auch im Übrigen sollte der Wortlaut des MaBV immer sehr genau eingehalten werden. So kann 
sich die Unwirksamkeit einer Fälligkeitsregelung nach § 12 MaBV beispielsweise auch aus dem Zu-
sammenspiel des Ratenplans mit den vertraglichen Regelungen zur Abnahme und zum Besitzüber-
gang ergeben. Dies wäre wohl dann der Fall, wenn die Übergabe erst nach einer vorher erfolgten 
Zahlung der vollständigen Besitzübergangs- und Fertigstellungsrate geschuldet wird. Die Fälligkeit 
der Bezugsfertigkeitsrate muss richtigerweise entsprechend dem Wortlaut von § 3 Abs.2 MaBV 
stets Zug um Zug gegen Besitzübergabe erfolgen.359 
 
Ebenfalls unzulässig ist es, die nötigen baulichen Voraussetzungen für die Fälligkeit einzelner Bau-
fortschrittsrate in Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben zu definieren. Praktische Bedeutung 
hat das vor allem für Fertigstellungsrate: Dabei macht schon der Gesetzeswortlaut klar, dass Be-
zugsfertigkeit und Fertigstellung sauber voneinander unterschieden werden müssen. Während es 
für die Annahme der Bezugsfertigkeit genügt, dass der Erwerber ohne Gefahren in das Vertrags-
objekt einziehen und seine Nutzung ohne wesentliche Beeinträchtigungen aufnehmen kann, setzt 
die Fertigstellung des Bauwerks i.S.d. MaBV mehr voraus. Was allerdings im Einzelnen, das ist 
durchaus umstritten. So sind beispielsweise die Voraussetzungen für die Zahlung der Fertigstel-
lungsrate nach MaBV einerseits und für die Zahlung des Sicherheitseinbehalts nach 
§ 650m Abs. 2 BGB (bisher§ 632a Abs. 3 BGB) andererseits schon ihrem Wortlaut nach nicht 
identisch. Auch das Verhältnis von § 3 Abs. 2 MaBV zur Fertigstellung i.S.v. § 640 BGB ist zu 
klären.  
 
Eindeutig ist dabei, dass die vollständige Fertigstellung jedenfalls die Erledigung aller vertraglich 
geschuldeten Arbeiten verlangt. Ausstehende Restarbeiten hindern die Fertigstellung, selbst wenn 
sie geringfügig sind. Dies gilt beispielsweise auch für eine vertraglich geschuldete Erstellung von 
Außenanlagen, selbst wenn sich deren Fertigstellung nur infolge witterungsbedingter Umstände 
verzögert.360 Eine vertragliche Fälligkeitsregelung, nach der die Fertigstellungsrate bereits mit Erle-
digung der Arbeiten am Sondereigentum, aber vor vollständiger Fertigstellung des Gemeinschafts-
eigentums fällig werden soll, führt daher in jedem Fall zur Gesamtunwirksamkeit des Ratenplans 
nach § 12 MaBV i.V.m. § 134 BGB.361 
 
Weit weniger klar ist, ob zur Fertigstellung auch die Beseitigung von sogenannten Protokollmän-
geln zählt, also der bei Abnahme des Vertragsobjekts festgestellten Mängel. 362  
 
Im Rahmen des allgemeinen Werkvertragsrechts kommt es für die Fertigstellung i.S.v. § 640 BGB 
auf die Beseitigung dieser Protokollmängel nicht an. Ja selbst das Fehlen wesentlicher Mängel, also 
das Vorliegen von Abnahmereife, ist dort nicht mehr zwingend.363 Das entspricht der bekannten 
Unterscheidung zwischen Nichtleistung und Schlechtleistung: Nur eine Nichtleistung verhindert 
die Fertigstellung. 
 
Auf § 3 Abs. 2 MaBV lässt sich das freilich nicht ohne weiteres übertragen. Dessen besonderer 
Schutzzweck könnte es erforderlich machen, die vollständige Fertigstellung im Sinne der Fertig-
stellungsrate erst dann anzunehmen, wenn auch die bei Abnahme festgestellten Mängel vom Bau-
träger im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten behoben wurden. Diese Auffassung dürfte derzeit 

                                                 
358 Marcks, MaBV, § 3 Rn. 23 
359 Blank, MittBayNot 2017, 373 
360 Basty, a.a.O. Rn. 531 
361 LG Düsseldorf v. 14.04.2015, 7 O 115/15 (veröffentlicht in der Datenbank des DNotI), anders nur, wenn sich 

die Beteiligten vorher wirksam auf eine Einschränkung der Leistungspflicht des Bauträgers verständigt haben 
362 Hierzu Basty, a.a.O. Rn. 534ff. 
363 Siehe dazu unten Abschnitt F.III.3.c 
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als herrschende Meinung zu bezeichnen sein.364 
 
Allerdings gibt es durchaus gewichtige Gründe, den Begriff der Fertigstellung im Rahmen des 
§ 3 Abs. 2 MaBV den Begriff der Fertigstellung mit „Abnahmereife“ gleichzusetzen.365 Da die Ab-
nahme gemäß § 640 Abs. 1 S.2 BGB nicht wegen unwesentlicher Mängel verweigert werden kann, 
tritt nach dieser Auffassung die Fälligkeit der Fertigstellungsrate bereits dann ein, wenn keine we-
sentlichen Mängel mehr vorhanden sind.  
 
Ebenfalls umstritten ist daneben die Frage, ob Voraussetzung für die Fälligkeit der letzten Rate 
eine vorherige Abnahme erfordert. Man könnte versucht sein, dies aus dem gesetzlichen Leitbild 
der §§ 641, 650g Abs. 4 Nr. 1 BGB abzuleiten. Betrachtet man die letzte Rate des § 3 Abs. 2 MaBV 
nicht mehr als Abschlags-, sondern als Schlussrate, so könnte dafür die Abnahme erforderlich wer-
den.366 Der Erwerber hätte dann die Möglichkeit, die Zahlung der letzten Rate nach § 320 BGB zu 
verweigern, bis die Abnahme durchgeführt ist. Zwingend erscheint das keineswegs. Denn immer-
hin beinhaltet § 650v BGB für den Bauträgervertrag eine eigenständige Fälligkeitsregelung, die auf 
eine Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung bewusst verzichtet. 
 
Für die Praxis ergibt sich aus alledem eine klare Handlungsempfehlung: Vertragliche Definitionen 
zur Fertigstellung sollten jedenfalls im Rahmen des Ratenplans nach § 3 Abs. 2 MaBV unbedingt 
vermieden werden. Aber auch außerhalb des Ratenplans vorgenommene Definitionsversuche sind 
durchaus gefährlich. Es steht zu befürchten, dass sie von der Rechtsprechung mittelbar in den 
Ratenplan der MaBV hineingelesen und genauso behandelt werden, wie eine bei den einzelnen 
Raten selbst vorgenommene Definition.367 
 
Einen wirklichen Nutzen bringt ein solcher Definitionsversuch ohnehin nicht: Stellt die gewählte 
Definition nach Ansicht eines Gerichts über die gesetzliche Regelung hinausgehende Anforderun-
gen für die Fertigstellung auf, ist sie zwar zulässig, aber vom Bauträger kaum gewollt. Bleibt sie 
hingegen hinter der gerichtlich vertretenen Definition zurück, droht die Unwirksamkeit des ganzen 
Ratenplans (§§ 12 MaBV, 134 BGB). Der Bauträger könnte dann seine Vergütung gemäß 
§ 641 BGB erst bei Abnahme fordern, die ihrerseits vollständige Fertigstellung voraussetzt.368 
 
(5) Schlussrechnung: 
 
Seit 01.01.2018 verweist § 650u Abs. 1 S.2 BGB für den Bauträgervertrag auch auf § 650g BGB. 
Nach § 650g Abs. 4 Nr. 2 BGB muss der Besteller seinen Werklohn im Rahmen eines Bauvertrags 
erst dann entrichten, wenn er das Werk abgenommen und vom Unternehmer eine prüffähige 
Schlussrechnung erhalten hat. 
 
Die Auswirkungen dieser neuen gesetzlichen Verweisung auf den Inhalt des Bauträgervertrags sind 
umstritten.369 Der Gesetzeswortlaut scheint auf den ersten Blick für die Erforderlichkeit einer 

                                                 
364 Sagmeister, MittBayNot 2019, 134, 141; OLG Hamm NZBau 2007, 715; OLG Düsseldorf BauR 2003, 93 
365 BGH, DNotZ 2010, 769; für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht im Übrigen jetzt auch die Gesetzesbe-

gründung zu § 640 Abs. 2 S.1 BGB n.F. Dort wird ausgeführt, dass die Fertigstellung i.S.v. § 640 BGB nur die 

Erbringung aller im Vertrag genannten Leistungen voraussetzt, während der Begriff der vollständigen Fertigstel-

lung i.S.d. MaBV zusätzlich erfordert, dass alle wesentlichen Mängel behoben worden sind und damit Abnahme-

reife der Werkleistung gegeben ist, BT-Drucksache 18/8486, S. 49 
366 Pause, a.a.O: 337 
367 Entsprechend der Vorgehensweise des OLG München in MittBayNot 2019, 137 zur Frage der Besitzüber-

gangsrate und der Abnahme 
368 LG Düsseldorf v. 14.04.2015, 7 O 115/15 (veröffentlicht in der Datenbank des DNotI) 
369 Für die Erforderlichkeit einer Schlussrechnung: Pause, a.a.O., Rn. 337a; Vogel, NZM 2017, 681, 685; Weise, 

NJW-Spezial 2018, 44; 
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Schlussrechnung zu sprechen. Ein für die Praxis etwas überraschendes Ergebnis: Denn eigentlich 
macht eine Schlussrechnung im Bauträgervertrag meist keinen rechten Sinn, da hier typischerweise 
eine feste Pauschalvergütung vereinbart wird. 
 
Es lohnt sich daher ein zweiter, etwas genauerer Blick auf die gesetzlichen Vorschriften. Dieser 
ergibt ein anderes Bild: Die MaBV selbst sieht in ihrem Ratenplan keine Schlussrechnung vor. Sie 
knüpft für die Fälligkeit jeweils nur an den tatsächlich erreichten Bautenstand. Weder die Ab-
schlagsV, welche die öffentlich-rechtlichen Vorgaben der MaBV ins Zivilrecht transportiert, noch 
§ 650v BGB als Ausgangspunkt der gesamten normativen Verweisungskette fordern gegenüber der 
MaBV zusätzliche Fälligkeitsvoraussetzungen. § 650v BGB, die AbschlagsV und die MaBV stellen 
nach dem Willen des Gesetzgebers die maßgebende Spezialregelung für die Fälligkeit der Vergü-
tung aus dem Bauträgervertrag dar. Da sich aus diesen Spezialvorschriften etwas anderes ergibt, 
wird die allgemeinere Vorschrift des § 650g Abs. 4 Nr. 2 BGB also richtigerweise schon gemäß 
§ 650u Abs. 1 S. 2 BGB verdrängt. 
 
Die letzte Rate nach § 3 Abs. 2 S.2 MaBV sollte daher auch künftig unabhängig von einer Schluss-
rechnung verlangt werden können. Dies jedenfalls dann, wenn die vertraglich vereinbarte Vergü-
tung als Pauschalbetrag bereits endgültig feststeht.370 
 
Etwas anderes ergibt sich nur im Hinblick auf die Bezahlung etwaiger nach Vertragsschluss verein-
barter Sonderwünsche. 
 
dd. Vergütung von Sonderwünschen: 
 
Schwierigkeiten kann auch die Vergütung von Sonderwünschen bereiten. Führt eine nachträglich 
getroffene Vereinbarung zu Sonderwünschen zu einer Erhöhung der vom Erwerber an den Bau-
träger zu zahlenden Vergütung, so kommen verschiedene Lösungsansätze in Betracht.371 Der si-
cherste Weg ist dabei, die Vergütung für nachträgliche Sonderwünsche erst mit der Fertigstellungs-
rate fällig zu stellen und hier ausnahmsweise zusätzlich eine prüffähige Schlussrechnung gemäß 
§ 650g Abs. 4 Nr. 2 BGB zu verlangen. Auf diese Weise kann es trotz der nachträglichen Anpas-
sung der geschuldeten Vertragssumme in keinem Fall zu „Überzahlungen“ i.S.v. § 3 Abs. 2 MaBV 
kommen. 
 
ee. Wegfall von Gewerken (§ 3 Abs. 2 S. 3 MaBV): 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B veräußert ein von ihm zu errichtendes Einfamilienhaus an den Elektromeister E. Dieser möchte aus 
naheliegenden Gründen die gesamte Elektroinstallation in seinem künftigen Haus selbst ausführen. B möchte die 
Rate für die somit entfallende Elektrorohinstallation (2,1 %) am liebsten mit der Bezugsfertigkeitsrate anfordern. 
 
Geht das? 
 
Werden einzelne der im Ratenplan genannten Leistungen nicht geschuldet, fallen sie also nicht an, 
so muss der darauf entfallende Vom-Hundert-Satz auf „die übrigen Raten“ verteilt werden. Dabei 
ist umstritten, ob zu diesen übrigen Raten auch die Baubeginnrate gehört.372 Um einen Verstoß des 

                                                 
gegen die Erforderlichkeit: Basty, a.a.O., Rn. 547, derselbe in MittBayNot 2017, 445, 448; Weber, notar 2017, 

379, 388, Zander, BWNotZ 2017, 115, 123, a.a.O. 
370 So Basty, MittBayNot 2017, 447f.; anders Vogel, NZM 2017, 685, der für die Schlussrate stets eine Schluss-

rechnung fordern will 
371 Hierzu Basty, a.a.O. Rn. 957 
372 Zum Streitstand siehe Basty, a.a.O. Rn. 563ff. mwN 
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ganzen Ratenplans gegen die MaBV zu vermeiden, empfiehlt es sich, im Bauträgervertrag lediglich 
den Wortlaut des § 3 Abs. 2 S. 3 MaBV wiederzugeben. Die Verteilung der weggefallenen Rate auf 
die anderen hat nach dem Wortlaut der MaBV „anteilig“ zu erfolgen. Eine solche anteilige Vertei-
lung würde aufwändigere Rechenoperationen nötig machen.373  
 
Allerdings gibt das Gesetz mit seiner Formulierung nur das Höchstmaß dessen an, was der Bau-
träger mit den einzelnen Raten abrufen darf. Es ist daher unproblematisch, wenn der Bauträger 
einen anderen Verteilungsschlüssel wählt, soweit er sich innerhalb dieser Höchstgrenze bewegt. 
Insbesondere eine gleichmäßige Verteilung auf alle übrigen Raten dürfte daher regelmäßig unprob-
lematisch sein. Hingegen wird der Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV nicht eingehalten, wenn die 
gesamte entfallene Rate vor vollständiger Fertigstellung fällig gestellt wird.374 
 
ff. Bautenstandsmitteilung: 
  
Nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 MaBV entscheidet nur der tatsächliche Bautenstand über die 
Zulässigkeit der Entgegennahme einzelner Raten durch den Bauträger. 
 
Die vertragliche Fälligkeitsregelung sollte das klar zum Ausdruck bringen und nicht den irrtümli-
chen Eindruck erwecken, als löse alleine eine entsprechende Bautenstandsmitteilung durch Archi-
tekten oder Bauleiter zwingend die Fälligkeit aus.375 Eine solche Mitteilung darf immer nur als zu-
sätzliche Voraussetzung für den Eintritt der Fälligkeit vereinbart sein. 
 
 
FV: 
 
Diese Raten sind zur Zahlung fällig, wenn die entsprechenden Arbeiten tatsächlich durchgeführt sind, nicht aber vor 
Eintritt der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß vorstehendem Abschnitt und nicht vor Ablauf von zwei 
Wochen, nachdem der Bauträger den Erwerber zur Zahlung unter Vorlage einer Bestätigung des Bauleiters über 
den Baufortschritt aufgefordert hat. 
 
Auf die entsprechenden Bautenstandsmitteilungen wird sich der Erwerber oft nicht ohne weiteres 
verlassen können: Zwar haftet ein Architekt oder Bauleiter für einen von ihm abgegebenen falschen 
Bautenstandsbericht gegenüber dem Erwerber auf vertraglicher Grundlage für Schadensersatz, 
weil der Vertrag zwischen Bauträger und Architekt bzw. Bauleiter insoweit Schutzwirkungen zu-
gunsten Dritter entfaltet. Auch gegenüber der Finanzierungsbank des Erwerbers werden häufig 
vertragliche Schadensersatzansprüche aus Verletzung eines Auskunftsvertrages in Frage kom-
men.376  
 
Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass Architekt und Bauleiter oft eine Nähe zum Bauträger auf-
weisen und daher die gebotene Neutralität der Bautenstandsmitteilung verloren gehen kann. Soll 
der Notar im Rahmen eines Bauträgervertrages Raten entsprechend Bautenstandsmitteilungen von 
seinem Anderkonto auszahlen, so hat er den Erwerber auf die mit der Einschaltung eines möglich-
erweise nicht neutralen Dritten verbundene Problematik hinzuweisen und nachzufragen, ob sich 
der Erwerber ausreichend Gewissheit über die für die Bautenstandsmitteilung verantwortliche Per-
son und deren Stellung verschafft hat.377  
 
 

                                                 
373 Siehe hierzu Basty, a.a.O. Rn. 565 
374 Basty, a.a.O. Rn. 567 
375 KG, RNotZ 2004, 571 
376 OLG Saarbrücken, IBR 2008, 660 
377 BGH, IBR 2008, 1888 
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e. Bürgschaftslösung (§ 7 Abs. 1 MaBV): 
 
Von allen ihn aus den §§ 2 bis 6 MaBV treffenden Verpflichtungen wird der Bauträger dann frei, 
wenn der Erwerber eine umfassende Sicherheit nach der Vorschrift des § 7 Abs. 1 MaBV erhält. 
Dieses alternative Sicherungssystem wird in der Praxis vor allem dann gewählt, wenn die nach § 3 
Abs. 1 MaBV nötigen rechtlichen Voraussetzungen für die Abwicklung des Bauträgervertrages erst 
zu einem relativ späten Zeitpunkt der Bauphase vorliegen. Typisches Beispiel: Der Bauträger 
möchte die für die Bildung von Wohnungs- und Teileigentum erforderliche Abgeschlossenheits-
bescheinigung so spät als möglich beantragen, um spätere Nachträge bei Umplanungen zu vermei-
den. In Betracht kommt die Verwendung der Bürgschaftslösung aber grundsätzlich auch, um Zah-
lungen in Abweichung vom Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV entgegennehmen zu können. 
 
aa. Bürgschaft und Vorauszahlung: 
 
Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 7 Abs. 1 MaBV wird der Bauträger bei Stellung einer taugli-
chen Bürgschaft auch von der Einhaltung des Ratenplans gemäß § 3 Abs. 2 MaBV frei. Gewerbe-
rechtlich spricht also nichts gegen eine Vereinbarung, wonach der Erwerber gegebenenfalls – wie 
insbesondere aus steuerrechtlichen Gründen gelegentlich gewünscht - den gesamten Erwerbspreis 
schon vor Baubeginn an den Bauträger bezahlt, wenn nur die Voraussetzungen des 
§ 7 Abs. 1 MaBV eingehalten sind. 
  
Die gewerberechtliche Zulässigkeit einer solchen Gestaltung besagt jedoch nichts darüber, ob der-
artige Regelungen auch im Zivilrecht anerkannt werden:378  
 
Früher neigte die Rechtsprechung zu einer Linie, welche Vorauszahlungen gegen Bürgschaft nach 
§ 7 MaBV grundsätzlich als zulässig anerkannte.379 Da die Vorauszahlungen des Erwerbers in ei-
nem solchen Fall nicht ungesichert bleiben, kann wohl in solchen Gestaltungen bisher auch keine 
Amtspflichtverletzung des Notars gesehen werden. Andererseits sollte nicht verkannt werden, dass 
die Rechtsprechung im Hinblick auf Vorauszahlungen immer strengere Maßstäbe anlegt. Außer-
dem gelten auch bei Stellung einer Bürgschaft stets § 650v BGB und die die Verordnung über 
Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen vom 23.05.2001. Diese lassen ihrem Wortlaut nach 
nur Abschlagszahlungen zu, nicht aber Vorauszahlungen. 
 
Daraus folgt: Will der Bauträger vom Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV abweichen, muss erstens 
eine Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV gestellt sein, welche den Erwerber in ausreichendem Um-
fang absichert, und zweitens müssen die vereinbarten Zahlungen weiterhin als Abschlagszahlungen 
qualifiziert werden können. Die Zahlungen müssen also auch im Rahmen des § 7 Abs. 1 MaBV 
nach Baufortschritt erfolgen und dem Wert der vom Bauträger bereits erbrachten Leistungen ent-
sprechen.380 Eine Abweichung vom Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV kommt demnach nur in Be-
tracht, wenn der tatsächliche Bauwert über den darin festgelegten Höchstsätzen und Zeitpunkten 
liegt. 
 
Schließlich muss bei der Vereinbarung von Vorauszahlungen jedenfalls auch auf eine ausreichende 
Absicherung aller Nachteile geachtet werden, die dem Erwerber aus einer vom Ratenplan des 
§ 3 Abs. 2 MaBV abweichenden Zahlungsregelung drohen. Dies gilt insbesondere für sein Inte-
resse an mangelfreier Erfüllung.381 
 
 

                                                 
378 BGH, BGHZ 146, 250 
379 BGH, DNotZ 2002, 652, 655, allerdings unter Ausdehnung des Sicherungszwecks der gestellten Bürgschaft. 
380 Basty, a.a.O. Rn. 614 m.w.N, (str.) 
381 Hierzu sogleich unter Abschnitt F.II.2.e.cc. (3) 



 108 

bb. Vereinbarung im Bauträgervertrag (Sicherungsabrede): 
 
Der Bauträger kann nur dann auf die Bürgschaftslösung ausweichen, wenn dies im beurkundeten 
Bauträgervertrag ausdrücklich zugelassen ist.382 Fehlt eine entsprechende Regelung oder ist eine 
enthaltene Regelung infolge Abweichung von den Vorgaben der MaBV unwirksam, so darf der 
Bauträger Zahlungen ausschließlich nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 und 2 MaBV entgegennehmen. 
 
Um unnötige Wirksamkeitsrisiken zu vermeiden, sollten Vereinbarungen zur Bürgschaftslösung im 
Bauträgervertrag möglichst keine strittigen Einzelfragen regeln. Eine auf den Wortlaut des § 7 
Abs. 1 MaBV abstellende allgemeine Sicherungsabrede ist völlig ausreichend: 
 
FV: 
 
Alternativ zu der Regelung gemäß vorstehendem Abschnitt der Urkunde ist Grundvoraussetzung für die Fälligkeit 
der einzelnen Raten die Aushändigung einer Bürgschaft der Globalgläubigerin des Bauträgers gemäß § 7 MaBV 
an den Erwerber zur Absicherung aller seiner etwaigen Ansprüche auf Rückgewähr oder Auszahlung der von ihm 
geleisteten Vermögenswerte. 
 
Zweckmäßig ist allerdings eine zusätzliche Angabe, weshalb der Vertrag überhaupt die Gestaltung 
nach § 7 MaBV vorsieht. Aus dieser Angabe lassen sich Inhalt und Sicherungsumfang der Bürg-
schaft besser bestimmen. 
 
cc. Inhalt der Bürgschaft: 
 
(1) Bürgschaft und MaBV: 
 
Die gewerberechtlichen Regelungen der MaBV beanspruchen keine unmittelbare Geltung gegen-
über dem Bürgen. Im Verhältnis zwischen dem Bürgen und dem Erwerber können also ohne wei-
teres Vereinbarungen getroffen werden, die mit der MaBV nicht in Einklang stehen. Für die Aus-
legung einer Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV gelten infolge vergleichbarer Interessenlage die 
Grundsätze zur Auslegung eines Freigabeversprechens entsprechend.383 Zu kontrollieren sind 
Bürgschaften also nicht anhand der MaBV, sondern nur anhand der §§ 305ff. BGB.  
 
Entspricht eine Bürgschaft aber nicht den Anforderungen des § 7 Abs. 1 MaBV, darf der Bauträger 
Zahlungen nur nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 und 2 MaBV entgegennehmen. Für ihn erfüllt eine 
Bürgschaft ihre Funktion gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 MaBV i.V.m. § 2 Absätzen 2,  3 und 5 MaBV also 
nur dann, wenn sie von einem tauglichen Bürgen in Schriftform abgegeben  ist und einen Verzicht 
auf die Einrede der Vorausklage (§§ 771, 773 Nr. 1 BGB) enthält. Bei einer selbstschuldnerischen 
Bürgschaft ist diese Anforderung erfüllt. Nicht notwendig ist eine Bürgschaft auf erstes Anfor-
dern.384 Die Bürgschaft braucht auch keinen Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit enthal-
ten (§ 770 Abs. 2 BGB).  
 
Um ihren Sicherungszweck hinreichend zu erfüllen, muss die Bürgschaft zudem mindestens auf 
die in § 7 Abs. 1 S. 3 MaBV genannte Zeit aufrecht erhalten bleiben, also grundsätzlich bis die 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV erfüllt sind und das Vertragsobjekt vollständig fertiggestellt 
und übergeben ist.  
 

                                                 
382 BGH, BGHZ 160, 277 
383 Siehe hierzu Abschnitt F.II.2.c.dd. (2) (b) 
384 Unzulässig wegen Verstoßes gegen § 305 c Abs. 1 BGB ist jedoch eine Klausel, welche die Inanspruchnahme 

abhängig macht von einer rechtskräftigen Feststellung der Höhe und Fälligkeit der Schuld; so jedenfalls der 

BGH, BGHZ 169, 1, 15f. 
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(2) Kontrolle durch den Notar: 
 
Auch im Hinblick auf den Inhalt der Bürgschaft gilt wiederum, dass die MaBV eine Kontrolle 
durch den Notar nicht verlangt, den Notar aber auch an einer Prüfung nicht hindert. Erteilt der 
Notar eine Fälligkeitsmitteilung, die vom Vorliegen einer Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV ab-
hängig sein soll, muss er allerdings nach allgemeinen Grundsätzen die Rechtswirksamkeit der ge-
stellten Bürgschaft prüfen und bestätigen.385  
 
(3) Sicherungszweck: 
 
Die von § 7 Abs. 1 MaBV geforderte Bürgschaft ist keine Erfüllungsbürgschaft und auch keine 
Gewährleistungsbürgschaft. Sie sichert andererseits auch Rückzahlungsansprüche des Erwerbers 
im Falle einer einvernehmlichen Aufhebung des Bauträgervertrages.386 
 
Welchen Sicherungszweck eine Bürgschaft im Einzelnen verfolgen soll, hängt entscheidend davon 
ab, aus welchem Anlass sie gestellt wird. Gleich formulierte Bürgschaftstexte können daher bei 
unterschiedlicher Sicherungsfunktion unterschiedlich auszulegen sein Diese Grundsätze gelten 
auch im Bereich der MaBV: Ersetzt eine Bürgschaft nur die rechtlichen Voraussetzungen des 
§ 3 Abs. 1 MaBV, ohne dass Vorauszahlungen vereinbart sind, dann wird die Bürgschaft nach der 
Systematik auch nur die Rückerstattung der vom Erwerber geleisteten Zahlungen sichern müs-
sen.387  
 
Soll die Bürgschaft hingegen Vorauszahlungen des Erwerbers sichern, dann genügt der an 
§ 7 Abs. 1 MaBV orientierte Sicherungszweck nicht. Vielmehr müssen dann auch etwaige Mängel-
ansprüche des Erwerbers gesichert werden. So fordert der BGH, dass in Vorauszahlungsfällen alle 
Geldansprüche des Erwerbers zu sichern sind, „die sich aus mangelhafter oder unterlassener Er-
füllung des Vertrages ergeben können“, also „alle Ansprüche, die sich aus einer Störung des Gleich-
gewichts zwischen den geschuldeten oder geleisteten Zahlungen und dem Wert der geschuldeten 
oder erbrachten Bautenstände ergeben.“ Erfasst werden auf diese Weise alle in § 634 BGB aufge-
führten Ansprüche des Erwerbers, soweit sie auf Geld gerichtet sind und den durch eine Vertrags-
verletzung des Bauträgers bewirkten Minderwert der vertraglich geschuldeten Leistung ausgleichen 
sollen. Darüber hinaus fordert der BGH, dass die Bürgschaft bei Vorauszahlungsfällen auch dieje-
nigen Kosten erfassen muss, die zur endgültigen Fertigstellung des vom Bauträger nicht fertig ge-
stellten Objektes aufzuwenden sind.388 Selbst für während der Durchführung der Nachbesserung 
auftauchende Mängel wird man die Bürgschaft noch als taugliche Absicherung verstehen müssen. 
 
Andererseits schützt die Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV trotz dieses weiten Verständnisses den 
Erwerber keineswegs vor allen Nachteilen seiner Vorauszahlungen. Sie beschränkt sich in aller 
Regel auf den darin ausgewiesenen Höchstbetrag bzw. dasjenige, was der Erwerber vertragsgemäß 
bereits bezahlt hat. Schadensersatzansprüche im Hinblick auf vergeblich aufgewendete Vertrags-, 
Vollzugs- oder Finanzierungskosten bleiben dabei ebenso außen vor wie Entschädigungen wegen 
entgangener steuerlicher Nachteile389 oder Mietausfallschäden390.  
 

                                                 
385 Die bloße Verwahrung der Bürgschaftsurkunde begründet noch keine Prüfungspflicht 
386 BGH, BGHZ 160, 277; anders ggfls. wenn Aufhebung bewusst zum Nachteil des Bürgen erfolgt (§ 826 BGB)  
387 Aus Gründen der Sicherheit besser ist es, auch hier auf eine Mitabsicherung der Erfüllungsinteressen zu ach-

ten; so jedenfalls Basty, a.a.O. Rn. 609 
388 BGH, DNotZ 2002, 871 
389 BGH, DNotZ 2002, 871  
390 BGH, DNotZ 2003, 117 
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Um dem Erwerber den für erforderlich gehaltenen Schutz durch Bürgschaft zu gewährleisten, legt 
die Rechtsprechung Bürgschaften gemäß § 7 Abs. 1 MaBV jedenfalls in Vorauszahlungsfällen im 
vorstehend beschriebenen Sinn sehr weitgehend aus. 
 
Auf diese Weise werden allerdings die unterschiedlichen Sicherungsziele, nämlich der reduzierte 
Schutz des § 7 Abs. 1 MaBV auf bloße Rückerstattung einerseits und der weitergehende Schutz des 
Erfüllungsinteresses andererseits in einer Bürgschaftserklärung zusammengefasst. Dies kann ins-
besondere im Hinblick auf die unterschiedliche Sicherungsdauer problematisch werden. Während 
nämlich die Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV zwingend bis zum Schluss in voller Höhe aufrecht 
erhalten bleiben muss, kommt für die zusätzliche Absicherung ein Abschmelzen der Bürgschaft in 
Orientierung am Baufortschritt durchaus in Betracht.  
 
Jedenfalls im Rahmen der Vertragsgestaltung kann es sich daher empfehlen, die Sicherungszwecke 
in unterschiedlichen Bürgschaften zu verwirklichen: 
 
FV: 
 
1. Der Kaufpreis ist am 30. Dezember diesen Jahres in voller Höhe zur Zahlung fällig, nicht jedoch, bevor 

der Erwerber folgende Bürgschaften erhalten hat: 
 
a. eine selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Bürgschaft gem. § 7 Abs. 1  MaBV zur Absicherung 

aller etwaigen Ansprüche des Erwerbers auf Rückgewähr oder Auszahlung der von ihm geleisteten Ver-
mögenswerte, 

b eine zusätzliche Bürgschaft zur Sicherung der Ansprüche des Erwerbers hinsichtlich bei Abnahme des 
Vertragsobjektes oder im Rahmen von daraufhin erfolgter Nachbesserungsarbeiten festgestellter Mängel 
sowie der Ansprüche bei nicht fristgerechter Herstellung nach näherer Maßgabe der dieser Urkunde beige-
fügten Mustererklärung; auf diese Anlage wird verwiesen. Diese Bürgschaft darf auf einen Höchstbetrag 
von ............. EUR begrenzt sein. 

 
2. Die Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV ist an den Bauträger zurückzugeben, wenn 
a. das vertragsgegenständliche Bauvorhaben vollständig fertiggestellt, 
b. dem Erwerber das Vorliegen der Baugenehmigung zum konkreten Bauvorhaben durch den Bauträger 

schriftlich bestätigt ist und 
c. der Erwerber entweder 
aa. als Eigentümer des Vertragsbesitzes im Grundbuch eingetragen ist und keine von ihm aufgrund dieses 

Vertrages nicht zu übernehmenden Belastungen im Grundbuch eingetragen sind, oder 
bb. durch den Notar eine Bestätigung erhalten hat, nach der 
- alle etwa zur Rechtswirksamkeit und zum Vollzug dieses Vertrages erforderlichen Genehmigungen vorlie-

gen und keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Wirksamkeit des Vertrags sprechen, 
- die Auflassungsvormerkung am Vertragsobjekt für den Erwerber im Rang nach den in Abschnitt I auf-

geführten Belastungen eingetragen ist, wobei unter Zustimmung des Erwerbers bestellte Grundstücksbelas-
tungen im Rang vorgehen dürfen, 

- die Lastenfreistellung durch Vorliegen der Freistellungsverpflichtung des Gläubigers gesichert ist, wonach 
nicht zu übernehmende Grundpfandrechte gelöscht werden, und zwar, wenn das Bauvorhaben vollendet 
wird, unverzüglich nach Zahlung der geschuldeten Vertragssumme, andernfalls unverzüglich nach Zahlung 
des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils der geschuldeten Vertragssumme durch den Erwerber; 
für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird, kann sich der Gläubiger vorbehalten, anstelle der 
Freistellung alle vom Erwerber vertragsgemäß geleisteten Zahlungen bis zum anteiligen Wert des Vertrags-
objektes zurückzuzahlen. Diese Erklärung muss dem Erwerber ausgehändigt sein. 

 
3. Die Bürgschaft gemäß vorstehendem Abschnitt 1.b. ist zum gleichen Zeitpunkt zurückzugeben, wenn bei 

Abnahme Mängel festgestellt wurden jedoch nur dann, wenn Zug um Zug eine Bürgschaft über einen Betrag 
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übergeben wird, der dem Doppelten der für die Beseitigung dieser Mängel erforderlichen Kosten entspricht. 
Vorher kann der Bauträger verlangen, dass diese Bürgschaft entsprechend dem tatsächlichen Bauablauf 
und dem Wert des jeweiligen Bautenstandes zurückgegeben wird im Austausch gegen eine neue inhaltlich 
entsprechende Bürgschaft, die der entsprechenden Restsumme entspricht. 

 
Eine endgültige Sicherheit, ob und bis zu welcher Grenze derartige Bürgschaftssicherungen eine 
Vorauszahlung im Bauträgervertrag tatsächlich zulässig machen, besteht bislang nicht. Für die 
praktische Arbeit bleibt daher letztlich nur die allgemeine Empfehlung: 
 
Vorsicht bei Vorauszahlungsvereinbarungen im Bauträgervertrag! 
 
dd. Verwahrung der Bürgschaft: 
 
Nach dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 MaBV ist die Bürgschaft dem Erwerber zu leisten. Das setzt 
gemäß § 2 Abs. 4 S. 3 MaBV die Aushändigung der Bürgschaftsurkunde an den Erwerber voraus. 
 
Nicht zulässig ist daher eine die Interessen von Erwerber und Bauträger berücksichtigende Hinter-
legung der Bürgschaftsurkunde beim Notar.391 
 
Bewahrt der Notar die Bürgschaftsurkunde hingegen ausschließlich nach den Weisungen des Er-
werbers für diesen auf, so ist eine solche schlichte Verwahrung zulässig.392 Es dürfen dabei jedoch 
keinerlei einschränkende Klauseln bestehen, welche die Herausgabe der Bürgschaft an den Erwer-
ber von irgendwelchen Voraussetzungen abhängig machen. Dem Erwerber muss klar vor Augen 
geführt werden, dass er jederzeit und ohne jede Voraussetzung in der Lage ist, vom Notar die 
Herausgabe der verwahrten Bürgschaft zu verlangen.  
 
Damit die Verwahrung der Bürgschaft beim Notar als Aushändigung i.S.v. § 2 Abs. 4 MaBV ange-

sehen und damit eine Fälligkeit ohne Rücksicht auf § 3 MaBV ausgelöst werden kann, muss sich 
nach Auffassung des BGH393 im Bauträgervertrag folgende Formulierung finden: 
 
FV: 
 
Der Erwerber kann vom Notar jederzeit und ohne jede Einschränkung die Herausgabe der Bürgschaftsurkunde an 
sich selbst verlangen. 
 
ee. Kombination von § 3 MaBV und § 7 MaBV: 
 
Ein Austausch der Sicherungen gemäß §§ 2 bis 6 MaBV einerseits und gemäß § 7 MaBV anderer-
seits ist in § 7 Abs. 1 S.  4 MaBV ausdrücklich vorgesehen. Will der Bauträger von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen können, bedarf dies aber zusätzlich einer ausdrücklichen Regelung im Bau-
trägervertrag selbst. 

 
Bei der Formulierung der entsprechenden Regelung müssen die berechtigten Interessen beider 
Vertragsteile in ausreichender Weise berücksichtigt werden. 
 
(1) Zulässiger Austausch: 
 

§ 7 Abs. 1 S. 4 MaBV verwendet dabei ausdrücklich den Begriff des Austauschs der Sicherheiten. 
 

                                                 
391 OLG München, DNotI-Report 2001, 25 
392 BGH, ZfIR 2007, 233 
393 BGH, ZfIR 2007, 233 
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Beispiel: 
 
Bauträger B möchte die endgültige Teilungserklärung zu seinem geplanten Bauvorhaben so spät als möglich beur-
kunden. Aus seiner Erfahrung heraus werden nämlich die ursprünglichen Planungen durch die Wünsche seiner 
Kunden mehrfach geändert. Die hierzu notwendig werdenden Änderungen der Abgeschlossenheitsbescheinigung will 
B sich sparen. Andererseits will er aber für die von ihm erbrachten Bauleistungen auch die gesetzlich vorgesehenen 
Raten kassieren. Er weiß, dass er hierfür eine Bürgschaft stellen muss. Da sich die Banken solche Bürgschaften 
„teuer“ bezahlen lassen, will er jederzeit die Möglichkeit haben, die Bürgschaft an die Bank zurückzugeben. 
 
Ist ein solches Verfahren möglich?   
 
Es ist daher dem Grunde nach unbedenklich, wenn ein Bauträgervertrag vorsieht, dass zunächst 
Zahlung gegen Bürgschaft entgegengenommen werden, diese Bürgschaft ihrerseits aber wieder zu-
rückzugeben ist, sobald die Voraussetzungen des § 3 MaBV vollständig vorliegen.394 
 
FV: 
 
Die Bürgschaft ist an die Bank zurückzugeben, sobald der Bauträger die Rückgabe verlangt, nicht aber vor Vor-
liegen der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und des betreffenden Bautenstandes für die gezahlten Beträge. 
 
Probleme bereiten kann bei einem derartigen Austausch die Lastenfreistellung. Es muss daher un-
bedingt darauf geachtet werden, dass Beträge, die der Erwerber unter dem Regime des § 7 Abs. 1 
MaBV an den Bürgen gezahlt hat, vom Globalgläubiger des Bauträgers im Rahmen seines Frei-
gabeversprechens anerkannt werden. 
 
Am leichtesten vermeiden lässt sich dieses Problem, wenn der Globalgläubiger des Bauträgers auch 
die Bürgschaft ausreicht. 
 
(2) Unzulässige Vermischung: 
 
Nach der MaBV zulässig ist aber ausschließlich der vollständige Austausch beider Sicherungssys-
teme. Denkbar ist es natürlich auch ihre Kombination in der Weise, dass alle oder einzelne Sicher-
heiten nach § 3 MaBV neben der Sicherheit nach § 7 MaBV vorliegen. Eine Vermischung der bei-
den Sicherheiten ist demgegenüber ausgeschlossen. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B befürchtet, dass seine Erwerber die Zahlung der letzten Rate des Erwerbspreises mit fadenscheinigen 
Argumenten betreffend die Qualität der von ihm errichteten Wohnungen schuldig bleiben werden. Um dies zu ver-
hindern, hat er sich folgendes ausgedacht: Er möchte bei Eintritt der Bezugsfertigkeit von den Erwerbern den gesam-
ten dann noch offenen Erwerbspreis entgegennehmen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine vollständige Fer-
tigstellung eingetreten ist. Die Absicherung der Erwerber soll in der Weise geschehen, dass ihnen in Höhe der Fer-
tigstellungsrate von 8,5 % eine Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV ausgehändigt wird. 
 
Ist diese Vorgehensweise zulässig?  
 

Im Rahmen einer Abwicklung nach § 7 Abs. 1 MaBV muss stets eine umfassende Sicherheit für 
alle etwaigen Rückzahlungsansprüche des Erwerbers bestehen. Es genügt also nie, wenn der Er-

                                                 
394 Bei der anschließenden Abwicklung nach § 3 MaBV werden alle auf die Bürgschaft erbrachten Zahlungen als 

erste und einzige Rate i.S.v. § 3 Abs. 2 MaBV zu betrachten sein; Riemenschneider, Grziwotz/Koeble, Teil 3, 

Rn. 650 
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werber nur bezüglich eines Teils der von ihm bereits an den Bauträger gezahlten Beträge eine Bürg-
schaft erhält. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass für die restlichen Beträge bereits die 
Voraussetzungen des § 3 MaBV vorliegen und damit eine gewisse Übersicherung des Erwerbers 
eintritt. 
 
Unzulässig sind daher im Rahmen einer Bürgschaft nach § 7 Abs. 1 MaBV alle Abschmelzungs-
modelle, wonach die Bürgschaft jeweils entsprechend dem erreichten Bautenstand zurückzugeben 
sein soll.395  
 
Als unzulässige Vermischung zu qualifizieren ist aber auch eine Bürgschaft für die letzte Rate, die 
überdies dem Erwerber meist eine unangemessene Vorauszahlung abfordert. Gestaltungen wie im 
Beispielsfall gewünscht, sind daher nicht möglich. 
 
f. Sicherheitseinbehalt nach § 650m Abs. 2 BGB: 
 
Mit dem zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Forderungssicherungsgesetz wollte der Gesetzgeber 
die Sicherungslage beim Bauträgervertrag für Verbraucher über das System der MaBV hinaus ver-
bessern. Er schuf daher die Vorschrift des der § 632a Abs. 3 BGB. Die Regelungen dieser Vor-
schrift finden sich künftig inhaltlich unverändert in § 650m Abs. 2 und 3 BGB. 
 
Das Gesetz verlangt dementsprechend künftig bei allen Verbraucherbauverträgen und über die 
Verweisung in § 650u Abs. 1 S.2 BGB auch für Bauträgerverträge, bei welchen der Erwerber Ver-
braucher ist i.S.v. § 13 BGB, das Folgende: Der Unternehmer muss dem Erwerber bei dessen erster 
Abschlagszahlung eine Sicherheit in Höhe von 5 vom Hundert der vereinbarten Gesamtvergütung 
stellen, und zwar für die rechtzeitige Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel. Erhöht sich 
der Vergütungsanspruch nachträglich durch Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr 
als 10 Prozent, muss dem Besteller bei der nächsten Abschlagszahlung eine entsprechende fünf-
prozentige Sicherheit aus dem Erhöhungsbetrag gestellt werden. Der Begriff „Vergütungsan-
spruch“ meint dabei den gesamten im Bauträgervertrag vereinbarten Erwerbspreis. 396 Die Sicher-
heit wird also insbesondere auch aus dem Grundstücksanteil des Erwerbspreises berechnet.   
 
Der Gesetzgeber lässt zwei verschiedene Formen der Sicherheit zu:  
 

Der Bauträger kann nach § 650m Abs. 3 BGB Sicherheit durch eine Garantie oder ein sonstiges 
Zahlungsversprechen eines in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen.397 Es handelt sich im Ergebnis also um eine Erfül-
lungsbürgschaft. Diese darf keine Einschränkungen sachlicher oder zeitlicher Art beinhalten, die 
diesen Sicherungscharakter beeinträchtigen könnten.398 
 
Alternativ kann der Bauträger dem Erwerber gegenüber auch ausdrücklich bestimmen, dass dieser 
die Sicherheit von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs aus der ersten Abschlagszahlung ein-

behält. Dogmatisch handelt es sich auch bei § 650m Abs. 3 BGB nicht um eine Regelung zur Leis-
tungszeit für den Vergütungsanspruch, sondern um ein zivilrechtliches Leistungsverweigerungs-
recht. Es empfiehlt sich daher unbedingt, diesen Einbehalt nicht in den Ratenplan nach 
§ 3 Abs. 2 MaBV zu implementieren. Eine solche Eingliederung führt nämlich zu erheblichen Ge-
staltungsrisiken, da unweigerlich die Schaffung einer nach § 3 Abs. 2 MaBV unzulässigen 8. Rate 

                                                 
395 BGH, DNotZ 2004, 48 
396 Entspricht der „Vertragssumme“ gemäß MaBV 
397 Eine Bürgschaftsurkunde mit Faksimile-Unterschrift kann als Sicherheit genügen; unzulässig in jedem Fall 

eine Sicherung durch Hinterlegung auf Notaranderkonto 
398 Für die Verwahrung dieser Sicherheit gilt das zur Bürgschaft nach § 7 MaBV Gesagte, s.o. Abschnitt 

F.II.2.e.dd; von der Verwahrung durch Notar grundsätzlich abratend: Schütz, MittBayNot 2016, 211 
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droht.399 Wird der Sicherheitseinbehalt gesondert als Leistungsverweigerungsrecht geregelt, ist er 
naturgemäß nicht auf die Höchstzahl von Teilbeträgen nach MaBV anzurechnen. 
 
Andererseits muss aber das Recht auf Sicherheitsleistung „eindeutig und für den Erwerber unmit-
telbar einsichtig“400 im Vertrag vorgesehen sein. Diesen strengen Anforderungen genügt es nicht, 
wenn der Bauträgervertrag die erste Rate nach § 3 Abs. 2 MaBV regelt, ohne bereits an dieser Stelle 
ausdrücklich zum Sicherheitseinbehalt Stellung zu nehmen. Auf diese Weise bestünde nämlich ein 
erhebliches Risiko, dass ein Verbraucher, der zur Frage, was er wann zu zahlen hat, nur diese eine 
Passage zum Ratenplan durchsieht, von der Geltendmachung seines Rechts auf Sicherheitsleistung 
abgehalten würde, auch wenn sich die Regelung zu § 650m Abs. 2 BGB an anderer Stelle des Ver-
tragstextes findet.401 
 
Die Rückgabe der gestellten Sicherheit schuldet der Erwerber erst, wenn der Sicherungsfall nicht 
mehr eintreten kann. Hierzu muss also das Vertragsobjekt fristgerecht und ohne wesentliche Män-
gel fertiggestellt sein, so dass Abnahmereife vorliegt. Eine Durchführung der Abnahme ist hinge-
gen nicht erforderlich. 
 
Erst bei Vorliegen dieser Voraussetzungen hat der Erwerber den nach § 650m Abs. 2 BGB einbe-
haltenen Betrag an den Bauträger zu bezahlen bzw. die Urkunde über die Erfüllungsbürgschaft 
i.S.v. § 650m Abs. 3 BGB zurückzugeben. 
 
FV: 
 
Der Erwerber ist berechtigt, von dieser ersten Rate des Erwerbspreises einen Teilbetrag in Höhe von 5 % des Er-
werbspreises nach Maßgabe des § 650m Abs. 2 BGB als Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Vertrags-
objektes frei von wesentlichen Mängeln einzubehalten. 
 
Dieser Einbehalt ist zur Zahlung fällig, wenn der Sicherungszweck entfallen ist. Die Beteiligten gehen davon aus, 
dass dies regelmäßig mit Erreichen der Fertigstellung der Fall ist, worauf der Bauträger in seiner Aufforderung zur 
Abnahme nochmals gesondert hinweisen wird. Der Bauträger ist berechtigt, vom Erwerber eine Vorabnahme zur 
Feststellung der Frage zu verlangen, ob wesentliche Mängel vorhanden sind. 
 
3. Notaranderkonto: 
 
Immer wieder taucht in der Praxis auch der Wunsch auf, Bauträgerverträge über ein Notarander-
konto abzuwickeln. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B fürchtet aus leidvoller Erfahrung, dass die Erwerber seiner Wohnungen bei der Bezahlung des verein-
barten Erwerbspreises nur Schwierigkeiten machen werden. Er möchte daher, dass der geschuldete Erwerbspreis des 
jeweiligen Erwerbers zu einem möglichst frühen Zeitpunkt auf einem Notaranderkonto hinterlegt und der Notar 
angewiesen wird, nach Eintritt der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen die einzelnen Raten automatisch nach 
entsprechender Bautenstandsmitteilung durch den Bauleiter des B auszuzahlen. 
 
Haben Sie gegen eine derartige Gestaltung Bedenken? 
 
Das besondere Sicherungsinteresse nach § 54 a BeurkG wird man bei Bauträgerverträgen wohl nur 
annehmen können, wenn Gründe vorliegen, die nicht bereits in der Konzeption des § 3 MaBV 

                                                 
399 So beispielsweise in OLG München, MittBayNot 2019, 137 
400 BGH, MittBayNot 2007, 397 
401 BGH, NJW 2013, 219 
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berücksichtigt sind.402 Dann schließt aber die MaBV eine Hinterlegung auf einem Notaranderkonto 
nicht prinzipiell aus. Denn die hinterlegten Gelder sind bei Hinterlegung vom Bauträger noch nicht 
entgegengenommen.  
 
Sichergestellt werden muss in Hinterlegungsfällen, dass bei Auszahlung der einzelnen Raten deren 
Voraussetzungen auch tatsächlich gegeben sind. Ist die Auszahlung beispielsweise allein an die 
Aufforderung des Bauträgers oder an eine Bautenstandsmitteilung des Bauleiters bzw. Architekten 
geknüpft, nicht aber an das tatsächliche Vorliegen des jeweiligen Bautenstands, handelt es sich um 
eine verbotene Entgegennahme durch den Bauträger.403  
 
Durch die Vereinbarung einer Hinterlegung auf einem Notaranderkonto im Bauträgervertrag darf 
es außerdem wegen § 309 Nr. 2 BGB nicht zu einer Beeinträchtigung von Zurückbehaltungsrech-
ten des Erwerbers kommen.404  
 
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Hinterlegung der letzten Rate: Wünscht der Bau-
träger die Hinterlegung der Fertigstellungsrate auf Notaranderkonto, bevor er dem Erwerber den 
Besitz am Vertragsobjekt einräumt, so könnte sein berechtigtes Sicherungsinteresse wie folgt be-
gründet werden: Der Bauträger gibt die Schlüssel für das Vertragsobjekt aus der Hand, bevor er 
die vollständige Gegenleistung erhalten hat. Andererseits stellt die Fertigstellung des Bauwerks ein 
werkvertragliches Element dar, für welches nach dem Leitbild des § 641 BGB der Werkunterneh-
mer vorleistungspflichtig ist. 
 
Die Zulässigkeit einer Hinterlegung der Fertigstellungsrate ist daher höchst umstritten.405 Um einen 
Verstoß gegen § 309 Nr.2a) BGB sowie gegen §§ 307, 641 BGB zu vermeiden, müsste bei der 
Regelung der Auszahlungsvoraussetzungen wenigstens auf § 650f Abs. 2 S. 2 BGB als Mindest-
standard zur Sicherung der Bestellerinteressen zurückgegriffen werden: Eine Auszahlung darf dem-
nach nur erfolgen, soweit der Erwerber den Zahlungsanspruch anerkannt hat oder durch vorläufig 
vollstreckbares Urteil zur Zahlung verurteilt worden ist und soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Genügen wird auch, wenn der Notar 
dem Erwerber die Auszahlungsabsicht ankündigt und dieser der beabsichtigten Auszahlung nicht 
binnen angemessener Frist widerspricht.  
 
Der Notar muss sich aber ganz unabhängig von allen Rechtsfragen jedenfalls bewusst sein: Mit der 
Vereinbarung eines Notaranderkontos holt er sich alle für Bauvorhaben typischen Abwicklungs-
probleme bezüglich Zahlungspflicht, Zurückbehaltungsrecht und Minderung ins eigene Haus! 
 
4. Zwangsvollstreckungsunterwerfung: 
 
Mit seiner Entscheidung vom 22.10.1998406 hat der BGH die in Immobilienverträgen sonst ganz 
üblichen Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklauseln mit Nachweisverzicht in Bauträgerverträ-
gen für unwirksam erklärt. Durch derartige Klauseln würde der Erwerber der Gefahr einer Vor-
leistung ausgesetzt, welche mit der MaBV nicht zu vereinbaren und auch dem Wesen des Werk-
vertrages fremd sei (§ 3 Abs. 2 und § 12 MaBV sowie § 307 Abs. 2 BGB). Der Bauträger erhalte 
einen schnellen Zugriff auf das Vermögen des Erwerbers, dieser müsse sich erst dagegen verteidi-
gen. 

                                                 
402 Z.B. im Ausland lebender Erwerber; Erwerber erhält lastenfreies Eigentum bereits vor vollständiger Fertig-

stellung. 
403 Basty, a.a.O. Rn. 90ff. mwN 
404 BGH, DNotZ 1985, 287 
405 Für Unzulässigkeit: Basty, a.a.O. Rn. 96, KG, BeckRS 2019, 19549; für Zulässigkeit: Meyer, RNotZ 2006, 

497; OLG Frankfurt a. M., BeckRS 2014, 16741 
406 BGH, BGHZ 139, 387 
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Angesichts dieser klaren Grundsätze der Rechtsprechung erscheint es für die Vertragsgestaltung 
am sichersten, in Bauträgerverträgen407 gänzlich auf Zwangsvollstreckungsunterwerfungen zu ver-
zichten. 
 
Diskutiert wird allerdings immer wieder, ob Vollstreckungsunterwerfungen des Erwerbers dann 
möglich sind, wenn entweder überhaupt kein Nachweisverzicht aufgenommen408 oder nur ein ein-
geschränkter Nachweisverzicht formuliert ist.409  
 
Die Befürworter derartiger Lösungen wollen an die Fertigstellungsbescheinigung des früheren 
§ 641a BGB anknüpfen. Dies ist auch nach Abschaffung der gesetzlichen Regelung dem Grunde 
nach denkbar. Allerdings wurde die gesetzliche Regelung gerade deswegen abgeschafft, weil sie sich 
in der Praxis nicht bewährt hat. Es erscheint daher zweifelhaft, ob Klauseln, die sich auf eine vom 
Gesetzgeber als untauglich qualifizierte Regelung stützen, vor den Augen der Rechtsprechung dau-
erhaft Bestand haben können.410 
 
5. Einzugsermächtigung, Abbuchungsauftrag, Bürgschaft: 
 
Gegen die Zulässigkeit der Erteilung einer Einzugsermächtigung oder gar eines Abbuchungsauf-
trags durch den Erwerber zugunsten des Bauträgers ergeben sich dieselben Bedenken, welche auch 
gegen die Zulässigkeit einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung sprechen. Denn auch durch diese 
Instrumente wird dem Bauträger ein vorzeitiges Verfügungsrecht eingeräumt, das mit wesentlichen 
Grundgedanken der MaBV und des Werkvertrages unvereinbar ist und die Geltendmachung von 
Leistungsverweigerungsrechten unzulässig erschwert (§ 309 Nr. 2 BGB).411  
 
Eine Forderung des Bauträgers nach der Beibringung von zusätzlichen Bürgschaften, Bankgaran-
tien oder Finanzierungsbestätigungen durch den Erwerber dürfte nach diesen Grundsätzen nur 
dort berechtigt sein, wo sichergestellt bleibt, dass dadurch keine Zahlungen unabhängig vom Vor-
liegen der Voraussetzungen der MaBV durchgesetzt werden können.412 Insbesondere dürfen der-
artige Sicherheiten also nicht auf erstes Anfordern fällig werden. Zurückbehaltungsrechte des Er-
werbers dürfen auch auf diese Weise nicht umgangen werden. 
 
6. Aufrechnung: 
 
Gerade bei der Gestaltung von Bauträgerverträgen wird an den Notar immer wieder der Wunsch 
herangetragen, eine Aufrechnung des Erwerbers im Hinblick auf den Zahlungsanspruch des Bau-
trägers möglichst auszuschließen. 
 
Hierbei ist insbesondere § 309 Nr. 3 BGB zu berücksichtigen: Danach darf in Formular- und Ver-
braucherverträgen eine Aufrechnung für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche 
nicht ausgeschlossen werden. 
 

                                                 
407 Dies gilt nach den Rechtsprechungsgrundsätzen wohl auch in Fällen, in denen der Vertragsgegenstand des 

Bauträgervertrags bereits vollständig fertiggestellt ist und für eine Ratenzahlung daher kein Raum mehr ist; 

BGH, DNotZ 2002, 878 
408 Zur praktischen Tauglichkeit solcher Regelungen Basty, a.a.O. Rn. 706ff. 
409 Basty, a.a.O. Rn. 710ff. 
410 Für die Zulässigkeit OLG Bamberg, NJW 2008, 2928 
411 Basty, a.a.O. Rn. 692ff. 
412 Marcks, MaBV, § 3 Rn. 24c; bei der Bürgschaft gewährleistet das grundsätzlich ihre strenge Akzessorietät. 
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Darüber hinausgehend hält der BGH413 unter Anwendung des allgemeinen Maßstabes aus 

§ 307 Abs. 1 BGB nun zumindest in Architektenverträgen auch Klauseln für unzulässig, die fol-

gendermaßen formuliert sind: 
 
„Eine Aufrechnung gegen den Honoraranspruch ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung zulässig.“ 
 
Denn durch eine solche Klausel werde die synallagmatische Verknüpfung von Werklohn einerseits 
und Forderung auf mangelfreie Erfüllung des Vertrages andererseits aufgelöst. 
 
Dieser Gedanke wird auf den Bauträgervertrag zu übertragen sein. Will man ein entsprechendes 
Aufrechnungsverbot überhaupt in den Bauträgervertrag aufnehmen, dann müsste seine Formulie-
rung wohl mindestens wie folgt aussehen: 
 
FV: 
 
Eine Aufrechnung durch den Erwerber ist nur zulässig mit Forderungen wegen der mangelhaften Erfüllung der den 
Bauträger treffenden Verpflichtungen aus diesem Vertrag, insbesondere Fertigstellungsmehrkosten und Mängelbe-
seitigungskosten, im Übrigen nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung. 
 
7. Verjährung: 
 
Schon zur bisherigen Rechtslage war umstritten, ob die Vergütung beim Bauträgervertrag in einen 
kaufrechtlichen und einen werkvertraglichen Teil aufgespalten werden musste.414 Vor dem Hinter-
grund der Neuregelung in § 650u Abs. 1 BGB, der die Teilung des Vertrages in Kaufrecht und 
Werkvertragsrecht gesetzlich festschreibt, wird diese Frage auch weiter diskutiert werden. 
 
Praktische Relevanz erhält sie vor allem im Hinblick auf die Verjährung: Während nämlich für die 
Übertragung der Immobilie einschließlich der hierfür vereinbarten Gegenleistung die zehnjährige 
Verjährungsfrist des § 196 BGB einschlägig ist, gilt im Werkvertragsrecht nur die kurze, dreijährige 
Regelverjährung des § 195 BGB. Wer den Erwerber in den Genuss einer möglichst kurzen Verjäh-
rung seiner Zahlungspflichten kommen lassen will, wird daher eine entsprechende Aufspaltung der 
Gegenleistung befürworten und den werkvertraglichen Vergütungsteil nach § 195 BGB verjähren 
lassen.415  
 
Er schafft damit allerdings erhebliche praktische Probleme jedenfalls dann, wenn – wie im Bauträ-
gervertrag ganz üblich – eine Pauschalvergütung vereinbart ist, die nicht zwischen Grundstück und 
Bauleistungen differenziert. Auch will § 650u Abs. 1 BGB eigentlich nichts an dem allgemein an-
erkannten Prinzip ändern, wonach der Bauträgervertrag ein einheitliches Vertragswerk bildet.  
 
Diesem Prinzip entspricht die Einheitlichkeit des Vergütungsanspruchs. Die besseren Argumente 
sprechen also dafür, in Übereinstimmung mit der schon bisher h.M.416 auch künftig den Vergü-
tungsanspruch des Bauträgers einheitlich verjähren zu lassen, und zwar wegen des speziellen Cha-
rakters des Bauträgervertrages insgesamt nach § 196 BGB.417 Wer dieses Ergebnis vertraglich wei-
ter absichern will, der kann eine entsprechende klarstellende Regelung in den Bauträgervertrag auf-
nehmen. 
 

                                                 
413 BGH, BGHZ 163, 274, 279 
414 Röder, IBR 2016, 16 m.w.N. 
415 So z.B. OLG München, Beschluss vom 16.02.2015, IBR 2016, 16 
416 Basty, a.a.O. Rn. 219, LG München I, IBR 2016, 3545 
417 Pause, a.a.O. Rn. 394, so auch Vogel, NZM 2017, 681ff. (684) 
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FV: 
 
Bauträger und Erwerber sind sich darüber einig, dass die Verjährungsfrist für den Kaufpreisanspruch 10 
(i.W. zehn)418 Jahre beträgt. Das Gleiche gilt für den Anspruch auf Übereignung und Übergabe des Vertragsge-
genstandes sowie Erfüllung der Bauverpflichtung. Die Fristen laufen jeweils von ihrem gesetzlichen Beginn an. 
 
Dabei müsste wegen des gesetzlichen Leitbilds in § 196 BGB in jedem Fall darauf geachtet werden, 
dass die Fristen für den Vergütungsanspruch einerseits und für den Anspruch auf Übergabe und 
Übereignung andererseits gleichermaßen verlängert werden. Umstritten ist, ob das auch für die 
Bauverpflichtung des Bauträgers zu gelten hat.419 Besonderes Augenmerk hat der Bauträger im 
Hinblick auf seinen Vergütungsanspruch schließlich auch auf den Verjährungsbeginn zu legen: 
Denn grundsätzlich verjähren alle Raten jeweils selbständig.420  
 

III. Abnahme: 
 
Für die Abwicklung von Werkverträgen besondere Bedeutung hat die Abnahme gemäß 
§ 640 BGB. 
 
An sie knüpft das Gesetz wichtige Rechtsfolgen: Erstens gemäß § 634 Abs. 2 BGB die Verjährung 
des § 634 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB, zweitens nach dem gesetzlichen Leitbild des § 641 BGB 
grundsätzlich die Fälligkeit der Vergütung, drittens den Untergang des Erfüllungsanspruchs samt 
Übergang in die Sekundäransprüche der §§ 633ff. BGB und viertens gemäß § 644 BGB den Ge-
fahrübergang. Schließlich kommt es mit der Abnahme zwischen Unternehmer und Besteller zu 
einer Beweislastumkehr im Hinblick auf das Vorliegen eines Haftungsansprüche auslösenden Man-
gels. 
 
Der Besteller muss an der Abnahme des abnahmereifen Werks mitwirken; sie ist eine seiner Haupt-
pflichten. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Diese Pflicht 
zur Abnahme entfällt erst, wenn sich das werkvertragliche Leistungsverhältnis in ein reines Ab-
rechnungsverhältnis verwandelt hat und der Erfüllungsanspruch des Bestellers dadurch unterge-
gangen ist. Für den Bauträgervertrag bedeutet das, die Pflicht des Erwerbers zur Abnahme fällt erst 
dann weg, wenn er wegen Mängeln des Vertragsobjekts nur noch auf Geld gerichtete Gewährleis-
tungsrechte geltend macht und nicht mehr auf Erfüllung des Vertrages durch den Bauträger be-
steht.421 Gleiches gilt, wenn der Bauträger eine Nachbesserung unter Berufung auf 
§ 635 Abs. 3 BGB infolge Unverhältnismäßigkeit endgültig verweigern darf, nicht aber im Falle 
einer unberechtigten Verweigerung durch den Bauträgers, selbst dann, wenn diese Verweigerung 
eine endgültige sein sollte. 
 
Die werkvertragliche Abnahme422 setzt sich dem Grunde nach aus zwei Elementen zusammen, 
nämlich zum einen aus der körperlichen Entgegennahme des Werks und zum anderen aus einer 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung des Werks als zumindest im Wesentlichen ver-
tragsgerecht. 
 
Diese Grundsätze gelten nach § 650u Abs. 1 S. 2 BGB auch im Bauträgervertrag. 
 

                                                 
418 Gesetzlich möglich wären nach § 202 Abs. 2 BGB sogar 30 Jahre 
419 Dafür: Pause, a.a.O. Rn. 397, dagegen: Basty, a.a.O. Rn. 221 
420 Möglicherweise anders, wenn eine Schlussrechnung erforderlich ist, Pause, a.a.O. Rn. 396; besonders miss-

lich wäre für den Bauträger die Verjährung einer Rate vor Fälligkeit des Anspruchs auf Übereignung, denn dann 

würde bezüglich dieser Rate auch sein Zurückbehaltungsrecht i.S.v. § 215 BGB entfallen 
421 OLG Düsseldorf, NJOZ 2015, 481ff. 
422 Zu unterscheiden von der rein technischen Abnahme einzelner Gewerke 
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1. Abnahme und Besitzübergang: 
 
Während nach dem Prinzip der Zug-um-Zug-Leistung und dem Modell des § 3 Abs. 2 MaBV für 
die Durchführung der Abnahme nicht die gleichzeitige Eigentumsverschaffung gefordert werden 
kann423, deutet das Erfordernis der „körperlichen Entgegennahme“ darauf hin, dass zu einer Ab-
nahme auch die Besitzübergabe gehören soll. 
 
Eine automatische Verkoppelung von Abnahme und Besitzübergang ließe allerdings unberück-
sichtigt, dass der Bauträger den Besitz erst mit Zahlung der bis dahin fälligen Raten aus der Hand 
geben will. Die von § 3 Abs. 2 MaBV vorgesehene Abwicklung Zug-um-Zug stößt demgegenüber 
auf die aus Immobilienverkäufen allgemein bekannten praktischen Abwicklungsprobleme.424 
 
Den Interessen beider Vertragsteile und den praktischen Bedürfnissen am ehesten gerecht wird 
daher meist eine gestreckte Abnahme nach folgendem Muster: Als erstes wird der Zustand des 
Vertragsobjekts festgestellt. Hierzu findet in aller Regel eine gemeinsame Begehung der wenigstens 
bezugsfertigen Wohnung statt. Etwa noch fehlende Leistungen oder Mängel werden in einem 
Übergabeprotokoll (= Protokollmängel) festgehalten, das Werk im Übrigen aber - soweit Abnah-
mereife vorliegt - als im Wesentlichen vertragsgerecht gebilligt. In einem zweiten Schritt wird der 
Besitz sodann Zug um Zug gegen Bezahlung der entsprechenden Rate in ihrer tatsächlich geschul-
deten Höhe übergeben. 
 
Ein solches gestrecktes Vorgehen wird der Funktion der Abnahme jedenfalls dann gerecht, wenn 
die Besitzübergabe der Billigung zeitlich möglichst unmittelbar nachfolgt.425 
 
Kritisch zu beurteilen sind demgegenüber Klauseln, welche die Abnahme bewusst von der Besitz-
übergabe völlig entkoppeln wollen: Soll beispielsweise der Erwerber zur Abnahme des Sonderei-
gentums schon bei Bezugsfertigkeit verpflichtet sein, den Besitz aber erst nach vollständiger Fer-
tigstellung des gesamten Vertragsobjekts übergeben erhalten, treffen ihn durch diese Abweichung 
der Regelung von wesentlichen Grundgedanken des Werkvertrags unangemessene Nachteile 
(§ 307 Abs.  1,  Abs. 2 Nr. 1 BGB). Ein Beginn der Verjährung der Gewährleistungsansprüche des 
Erwerbers und ein Übergang der Beweislast für sichtbar werdende Mängel sind nicht gerechtfertigt, 
wenn der Erwerber das Vertragsobjekt noch gar nicht nutzen kann.426 
 
Sicherer ist es daher, die Abnahme und die Besitzübergabe miteinander verknüpft zu lassen, bei 
einer zulässigen Teilabnahme gegebenenfalls bezogen auf den jeweils betroffenen Bereich. 
 
Eine Klausel, wonach die Abnahme für Sonder- und Gemeinschaftseigentum einheitlich erst nach 
vollständiger Fertigstellung des Gesamtobjekts erfolgen soll und der Besitz Zug um Zug gegen 
Zahlung des dann geschuldeten Kaufpreises übergeben wird, hält sich an diese Vorgaben. Auch 
hier erfolgt schließlich die Besitzübergabe in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit 
der Abnahme: 
 
Will der Bauträger dem Erwerber die Schlüssel des Vertragsobjekts aber nicht in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mit seiner Besichtigung aushändigen, wird man ihn zunächst auf eine 
bloß tatsächliche Zustandsfeststellung (§ 650g BGB) beschränken müssen. Die Abnahme im ei-
gentlichen Sinn erfolgt dann erst später mit Übergabe.427 

                                                 
423 So allerdings Thode, NZBau 2002, 297, 301f 
424 Mitbringen eines Geldkoffers, eines Schecks, eines unwiderruflichen Überweisungsauftrages, etc. 
425 Basty, a.a.O. Rn. 1023 
426 LG München I, MittBayNot 2017, 371; durch einschränkende Auslegung auf Fertigstellung des Sondereigen-

tums gerettet in LG München I, BeckRS 2015, 20227; hierzu im Einzelnen unten Abschnitt F.IV 
427 So Basty a.a.O. Rn. 1024 



 120 

 
2. Teilabnahme: 
 
Die Abnahme des vollständig fertiggestellten Werkes entspricht an sich dem gesetzlichen Leitbild 
des Werkvertrags. Sie wäre gewissermaßen der „Normalfall“. 
 
Es ist aber zulässig und durchaus üblich, im Bauträgervertrag Teilabnahmen vorzusehen. 
 
a. § 3 Abs. 2 MaBV: 
 
Letztlich führt schon der Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV zu einer Teilabnahme, da hier zunächst 
die Abnahme der bezugsfertigen Wohnung erfolgt, während die Abnahme der Restarbeiten zu-
nächst vorbehalten bleibt und erst nach Abschluss des gesamten Bauvorhabens vorgenommen 
wird. 
 
b. Erwerb mehrerer Einzelobjekte: 
 
Sinnvoll ist die Vereinbarung von Teilabnahmen selbstverständlich immer dann, wenn das Ver-
tragsobjekt aus verschiedenen Einzelobjekten besteht.  
 
c. Eigenleistungen des Erwerbers: 
 
Ein besonderes praktisches Bedürfnis an Teilabnahmen besteht auch, wenn der Erwerber wesent-
liche Eigenleistungen erbringt.  
 
In derartigen Fällen sollte auf eine saubere Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Bauträger 
und Erwerber geachtet werden, will nicht der Bauträger am Ende vom Erwerber verursachte Schä-
den auf eigene Kosten beseitigen müssen. 
 
Dies könnte beispielsweise durch folgende Formulierungen geschehen: 
 
FV: 
 
Im Hinblick auf alle vom Bauträger bis zum Beginn der Eigenleistungen des Erwerbers erbrachten Leistungen findet 
nach Rohbaufertigstellung eine Teilabnahme statt. Über diese ist ein Protokoll zu erstellen, in welches alle etwa 
festzustellenden Mängel oder fehlenden Leistungen aufzunehmen sind. 
 
Allerdings kann es auch in diesen Fällen zu Problemen mit der Entkoppelung des Besitzübergangs 
von der Abnahme kommen. Denn meist wird der Erwerber die teilabgenommenen Gewerke nicht 
unmittelbar selbst nutzen können. Es sollte daher darüber nachgedacht werden, auch in dieser 
Fallgruppe keine Teil-„abnahme“ vorzusehen, sondern nur eine teilweise Zustandsfeststellung, also 
die Abnahme im Rechtssinne wieder von der tatsächlich-technischen zu trennen. 
 
d. Sonder- und Gemeinschaftseigentum: 
 
Die größte praktische Bedeutung haben Teilabnahmen allerdings im Hinblick auf die Abnahme 
von Sonder- und Gemeinschaftseigentum.  
 
Hier entspricht es regelmäßig den praktischen Bedürfnissen, Sonder- und Gemeinschaftseigentum 
jeweils getrennt abzunehmen, nämlich das Sondereigentum mit dessen Bezugsfertigkeit und Über-
gabe, das Gemeinschaftseigentum mit dessen vollständiger Fertigstellung.428 

                                                 
428 BGH, NJW 1985, 1551 
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Fraglich ist bei diesen Lösungen, inwieweit mit der Abnahme des Sondereigentums durch den je-
weiligen Erwerber zugleich eine zumindest teilweise Abnahme des bis dahin abnahmefähig erstell-
ten Gemeinschaftseigentums erfolgen soll. 
 
Auch ohne ausdrückliche vertragliche Regelung wird man davon ausgehen können, dass mit der 
Abnahme der Wohnung nicht nur das Sondereigentum abgenommen wird, sondern auch diejeni-
gen fertiggestellten Teile des Gemeinschaftseigentums, die ausschließlich im Bereich dieser Woh-
nung liegen oder dieser Wohnung als Sondernutzungsbereich zugewiesen sind.429  
 
3. Arten der Abnahme: 
 
Das Gesetz selbst schreibt keine besonderen Förmlichkeiten der Abnahme vor. 
 
a. förmliche Abnahme: 
 
Aus Gründen der Klarheit wünschen Bauträger nicht ganz selten die vertragliche Festschreibung 
bestimmter Regularien zur förmlichen Abnahme.430 Gibt man diesem Wunsch nach, sollte unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass durch diese Regelungen zur förmlichen Abnahme die weiteren 
vom Gesetz vorgesehenen Formen der Abnahme nicht ausgeschlossen werden.  
 
b. konkludente Abnahme: 
 
Ist nach dem Verhalten des Erwerbers davon auszugehen, dass er das bereits hergestellte431 Ver-
tragsobjekt als im Wesentlichen vertragsgerecht billigt, kommt eine Abnahme durch schlüssiges 
Verhalten in Betracht.432  
 
Allerdings wird man in einem solchen Fall ein entsprechendes Erklärungsbewusstsein des Erwer-
bers fordern müssen, jedenfalls aber sein Bewusstsein, dass eine eigene Abnahme durch ihn selbst 
noch erforderlich ist. Hieran wird es sehr häufig fehlen, wenn der Erwerber seine Wohnung bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt abgenommen hat. Ihm fehlt dann regelmäßig das Bewusstsein, dass 
er auch noch das später hergestellte Gemeinschaftseigentum abnehmen muss.433  
 
Gleiches gilt, wenn der Erwerber irrtümlich davon ausgeht, eine Abnahme sei bereits durch einen 
Sachverständigen wirksam erfolgt. Die Zahlung des Restkaufpreises oder die schlichte Ingebrauch-
nahme genügen dann regelmäßig nicht als konkludente Abnahme, selbst wenn sie beanstandungs-
los erfolgen.434  
 
Will man an die Ingebrauchnahme vertraglich eine konkludente Abnahme knüpfen, dann wird man 
dem Erwerber jedenfalls eine ausreichende Zeitspanne zur Prüfung des in Gebrauch genommenen 
Objekts einräumen müssen, welche wohl mindestens mehrere Monate betragen sollte. 
 
 

                                                 
429 Fraglich allerdings, inwieweit die Abnahme des hergestellten Gemeinschaftseigentums durch einen Erwerber 

den anderen Erwerbern zugerechnet werden kann, OLG Hamm, MittBayNot 2005, 226  
430 Z.B. in Anlehnung an § 12 Nr. 4 VOB/B 
431 BGH, IBR 2011, 218 
432 Zur konkludenten Abnahme an sich: BGH v. 26.09.2013, VII ZR 220/12 
433 OLG München, BeckRS 2009, 07461; OLG Koblenz, IBR 2009, 34; anders jetzt das OLG Bamberg in NJW-

Spezial 2016, 77: Zahlung der Gegenleistung ohne Verlangen einer förmlichen Abnahme soll unter engen, vom 

Bauträger zu beweisenden Voraussetzungen eine stillschweigende Verständigung der Vertragsparteien darüber 

sein können, dass es einer solchen förmlichen Abnahme nicht mehr bedarf 
434 OLG Stuttgart, RNotZ 2015, 416ff. 
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c. Abnahmefiktion: 
 
Führt der Erwerber die Abnahme nicht innerhalb einer vom Bauträger gesetzten angemessenen 
Frist durch, dann regelt das Gesetz selbst eine Abnahmefiktion. Diese findet sich seit 01.01.2018 
in § 640 Abs. 2 BGB und ist wie folgt formuliert: „Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der 
Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme 
gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens 
eines Mangels verweigert hat.“ Gegenüber einem Verbraucher treten diese Wirkungen allerdings 
nur ein, wenn der Unternehmer ihn zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen 
einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der 
Hinweis muss dabei in Textform gemäß § 126b BGB erfolgen. 
 
Auffällig ist dabei folgendes: Das früher im Gesetz enthaltene Tatbestandsmerkmal, nach dem eine 
Abnahmefiktion nur eintreten konnte, wenn der Erwerber die Abnahme nicht erklärte, „obwohl 
er dazu verpflichtet war“ (siehe § 640 Abs. 1 S.3 BGB a.F.), ist entfallen. Stattdessen wird nur noch 
die „Fertigstellung des Werks“ verlangt. Durch die gesetzliche Neufassung tritt die Abnahmefik-
tion also auch ein, wenn ein Werk an sich erfüllungsuntauglich ist. Andererseits genügt es zur Zer-
störung der Abnahmefiktion, wenn der Erwerber innerhalb der gesetzten Frist wenigstens einen 
Mangel geltend macht. Auf die Wesentlichkeit des gerügten Mangels kommt es dabei nicht an. Dies 
entspricht der bewussten Entscheidung des Gesetzgerbers. Mit der schwierig zu beantwortenden 
Frage, ab wann ein Mangel wesentlich ist, soll das Verfahren zur Herbeiführung der Abnahmefik-
tion gerade nicht mehr belastet werden. Allerdings formuliert § 640 Abs.1 S.2 BGB auch weiterhin: 
„Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.“ Gibt ein Erwerber 
also nur Mängel an, die offensichtlich nicht bestehen oder eindeutig unwesentlich sind, so wird 
man dieses Verhalten als rechtsmissbräuchlich ansehen und die Abnahmefiktion trotzdem eintre-
ten lassen müssen. 
 
Mit der gesetzlichen Neuregelung wollte der Gesetzgeber die Instrumente zur Herbeiführung der 
Abnahmewirkungen im Falle unberechtigter Abnahmeverweigerung durch den Erwerber effekti-
ver ausgestalten.435 Dies dürfte ihm insoweit gelungen sein, als jetzt eine Abnahmefiktion in jedem 
Fall dann eintritt, wenn der Erwerber sich überhaupt nicht zu dem Abnahmeverlangen äußert oder 
die Abnahme ohne jede Benennung von Mängeln verweigert. Die Streitfrage, ob wesentliche Män-
gel vorliegen, kann an der Fiktion nichts mehr ändern. 
 
Aus dieser Intention des Gesetzgebers ergibt sich zugleich, dass der in § 640 Abs. 2 BGB enthal-
tene Begriff der Fertigstellung anders zu verstehen ist als in § 3 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 MaBV: Während 
eine Fertigstellung i.S.d. MaBV zumindest voraussetzt, dass sämtliche Arbeiten erbracht und alle 
wesentlichen Mängel behoben worden sind436, muss es für § 640 Abs. 2 BGB genügen, wenn die 
im Vertrag genannten Leistungen abgearbeitet bzw. erbracht sind – unabhängig davon, ob Mängel 
vorliegen oder nicht. Oder einfacher: Der Fertigstellungsbegriff der MaBV setzt Abnahmereife 
voraus, der Fertigstellungsbegriff des § 640 Abs. 2 BGB nicht. 
 
Ergänzt wird § 640 Abs. 2 BGB auch im Bauträgervertrag durch die Regelungen des 
§ 650g Abs. 1 bis 3 BGB. Diese räumen dem Bauträger einen Anspruch ein auf gemeinsame Fest-
stellung des Zustands des Werks, wenn der Erwerber die Abnahme unter Angabe eines Mangels 
verweigert hat. Bleibt der Erwerber einem vereinbarten oder ihm vom Bauträger mit angemessener 
Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung unentschuldigt fern, kann der Bauträger die Zu-
standsfeststellung auch alleine vornehmen. Ist dem Erwerber das Vertragsobjekt bereits verschafft 
worden und ist in der Zustandsfeststellung ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, so wird 
vermutet, dass dieser Mangel erst nach der Zustandsfeststellung entstanden ist und vom Erwerber 

                                                 
435 Siehe dazu die Gesetzesbegründung in BT-Drucksache 18/8486, S. 48f. 
436 Siehe hierzu bereits oben Abschnitt F.II.2.d.cc (3) 
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zu vertreten ist. Diese Vermutung gilt allerdings nicht für Mängel, die ihrer Art nach nicht vom 
Erwerber verursacht worden sein können. 
 
Angesichts dieser gesetzlichen Regelungen verbleibt es für die Formulierung von Bauträgerverträ-
gen unverändert bei der klaren Empfehlung, zur Abnahme möglichst wenig selbst zu regeln. 
 
Sinnvoll mag es noch sein, die Dauer der für den Eintritt der Abnahmefiktion angemessenen Frist 
im Vertrag zu definieren.437 
 
Weitergehende Regelungen zum Eintritt einer Abnahmefiktion sind dagegen eher schädlich. Sie 
müssen sich stets an den §§ 308 Nr. 5, 307 BGB messen lassen und werden gegenüber dem Gesetz 
kaum Vorteile bringen. Stattdessen droht im Gegenteil durch derartige Klauseln die Einschränkung 
der gesetzlichen Abnahmefiktion. Dies macht es in jedem Fall erforderlich, bei jeder Regelung zur 
Abnahme ausdrücklich klarzustellen, dass andere Formen der Abnahme von dieser Regelung un-
berührt bleiben. 
 
d. Abnahme durch die Wohnungseigentümergemeinschaft: 
 
Im Hinblick auf das Gemeinschaftseigentum einer Wohnanlage wird unter Berufung auf § 10 
Abs. 6 WEG vertreten, dessen Abnahme unterliege einer Wahrnehmungsbefugnis der Eigentü-
mergemeinschaft.438 Stützen lässt sich diese Auffassung vor allem auf die Rechtsprechung des 
BGH, wonach die Wohnungseigentümergemeinschaft die Möglichkeit hat, Erfüllungs- und Nach-
erfüllungsansprüche einzelner Erwerber betreffend das Gemeinschaftseigentum zur Ausübung an 
sich zu ziehen, um von Anfang an eine ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums gewährleisten zu können (§ 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG).439 Als Konse-
quenz daraus soll die Wohnungseigentümergemeinschaft im Wege eines Mehrheitsbeschlusses 
auch die Befugnis zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums an sich ziehen können.440 
 
Während es allerdings für die Durchführung der Mängelbeseitigung notwendigerweise einer Ko-
ordination bedarf, sind für eine Beschlusskompetenz zur Abnahme keine vergleichbaren Belange 
einzelner Erwerber oder der Wohnungseigentümergemeinschaft erkennbar. Im Gegenteil: Für die 
Erwerber und die Wohnungseigentümergemeinschaft kann es echte Vorteile bringen, wenn die 
Abnahme jeweils individuell durch die einzelnen Erwerber erfolgen muss. 
 
Profitieren würde von der Möglichkeit zur Vergemeinschaftung der Abnahme lediglich der Bau-
träger: Für ihn würde die Gefahr einer Haftung gebannt, die nur darauf beruht, dass die Abnahme 
einzelner Erwerber nicht wirksam oder vor zu kurzer Zeit erfolgt ist. Dieses Interesse des Bauträ-
gers, welches den Interessen der Eigentümergemeinschaft diametral gegenübersteht, wird aber 
keine taugliche wohnungseigentumsrechtliche Begründung für eine Vergemeinschaftung der Ab-
nahme bieten können. 
 
Beachtet werden müsste schließlich noch folgendes: Möglich ist eine Ausübung der Abnahmebe-
fugnis nach WEG nur für eine werdende Eigentümergemeinschaft. Eingebunden sein können also 
nur solche Erwerber, für die zumindest eine Vormerkung eingetragen und an die der Besitz über-
geben ist.441 Soll die Übergabe der verkauften Sondereigentumseinheiten erst nach Abnahme erfol-
gen, scheidet eine gemeinschaftliche Abnahme auf der Basis von § 10 Nr. 6 WEG daher auch aus 
diesem Grund aus. 

                                                 
437 § 12 Nr. 5 VOB/B sieht beispielsweise eine Frist von 12 Werktagen vor 
438 von Oefele, DNotZ 2011, 249 
439 BGH, NJW 2014, 1377 
440 AG München, NJW 2011, 2222 
441 BGH, NJW 2008, 2639 
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Im Ergebnis wird man also festhalten müssen: Die Abnahme ist ein individuelles Instrument des 
Erwerbers aus seinem Bauträgervertrag. Sie betrifft nicht das Verhältnis der Wohnungseigentümer 
untereinander, sondern nur das Verhältnis von Bauträger und Erwerber. Da sie keinen unmittel-
baren Bezug zu einer Aufgabe der gemeinschaftlichen Verwaltung aufweist, kommt eine Verge-
meinschaftung nach richtiger Auffassung nicht in Betracht.442 
 
e. Abnahme durch Bevollmächtigten: 
 
Grundsätzlich bleibt die Abnahme Sache der Vertragsteile. Sie hat bei Bauträgerverträgen immer 
unter Beteiligung des Bauträgers und des Erwerbers zu erfolgen. Dabei muss der Erwerber sowohl 
das Sonder-, als auch das Gemeinschaftseigentums selbst und individuell abnehmen. 
 
Allerdings kann sich der Erwerber nach allgemeinen Gesichtspunkten grundsätzlich bei der Ab-
nahme durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.443 Keine Einwände bestehen gegen die Ein-
schaltung eines Bevollmächtigten, wenn der Erwerber diesen als seine Vertrauensperson individuell 
und persönlich auswählt. 
 
Fragwürdiger sind Gestaltungen, in denen der Erwerber keinen unmittelbaren persönlichen Ein-
fluss auf die Person des Bevollmächtigten hat, sei es, dass dieser bereits im Bauträgervertrag, durch 
die Eigentümerversammlung oder durch einen Dritten bestimmt wird. 
 
Derartige Gestaltungen können den Erwerber unangemessen benachteiligen und daher wegen Ver-
stoßes gegen § 307 BGB bzw. § 309 Nr. 8b aa) BGB unwirksam sein. Hauptargument: Dem Er-
werber werde durch die Einschaltung eines nicht von ihm persönlich bestimmten Vertreters jeden-
falls faktisch die Möglichkeit genommen, sich selbst von der Ordnungsmäßigkeit des Bauwerks zu 
überzeugen. 
 
Für unzulässig gehalten wurden nach diesen Grundsätzen von den Gerichten bereits folgende Ab-
nahmeklauseln: 
 

- „Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgt für die einzelnen Käufer durch einen 
vereidigten Sachverständigen, den der Verkäufer auf seine Kosten beauftragt.“444 

 

- „Das Gemeinschaftseigentum wird durch einen vom Bauträger zu benennenden Sachver-
ständigen abgenommen, welchem der Erwerber hierzu unwiderrufliche Vollmacht erteilt.“445 

 

- „Der Erwerber bevollmächtigt zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums den Erstverwal-
ter des Vertragsobjektes.“446 

 

- „Der Erwerber bevollmächtigt einen Sachverständigen zur Abnahme des Gemeinschaftsei-
gentums, den der Erstverwalter des Vertragsobjektes bestimmt.“447 
 

                                                 
442 BGH, DNotI-Report 2016, 113; Pause, a.a.O. Rn. 602 
443 Eine solche Bevollmächtigung zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums ist beispielsweise sinnvoll und zu-

lässig bei einer Reihenaussiedlung in WEG, die einer Realteilung faktisch angenähert wird. Hier bevollmächtigt 

jeder Käufer seine Nachbarn zur Abnahme des auf deren Sondernutzungsflächen errichteten Gemeinschaftsei-

gentums; OLG Stuttgart, notar 2015, 367 
444 OLG München, BauR 2009, 701 
445 OLG Karlsruhe, IBR 2011, 641 
446 BGH, DNotI-Report 2013, S. 158f., OLG München, MittBayNot 2019, 31 
447 OLG Karlsruhe, BeckRS 2018, 17599 
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- „Der Sachverständige ist in der ersten Wohnungseigentümer-Versammlung durch Beschluss 
zu bestellen; er führt die Abnahme in Vertretung der einzelnen Wohnungseigentümer für 
diese durch, wozu er heute schon vom Käufer bevollmächtigt wird.“448 

 
Zwei Argumente spielen bei den Urteilsbegründungen immer wieder eine zentrale Rolle: Zum ei-
nen darf der bevollmächtigte Dritte nicht aus der Sphäre des Bauträgers stammen449, zum anderen 
muss deutlich sein, dass die Vollmacht nicht die Kompetenz des Erwerbers zur Eigenabnahme 
verdrängt. Die Vollmacht darf daher insbesondere nicht unwiderruflich sein.450 Auch muss aus 
Gründen der Transparenz (§ 307 Abs.  1 S.  2 BGB) für den Erwerber wirklich erkennbar werden, 
dass er die Abnahme selbst durchführen kann.451 Von der bevorstehenden Abnahme ist dem Er-
werber unbedingt rechtzeitig Kenntnis zu geben, damit er sein Recht zum Vollmachtswiderruf 
effektiv ausüben und sich auf eine persönliche Abnahme vorbereiten kann. Schließlich muss die 
bevollmächtigte Person in jedem Fall neutral, am besten aber auch sachkundig sein. 
 
Betrachtet man alle diese Anforderungen an die Zulässigkeit einer Abnahme durch Stellvertreter, 
bleibt wohl auch hier nur der Rat, auf derartige Lösungen in der Praxis am besten zu verzichten. 
 
Dabei lässt sich freilich eines nicht leugnen: Während die individuelle Abnahme des Sondereigen-
tums zweifellos richtig und von den Beteiligten auch gewünscht sein wird, haben im Hinblick auf 
das Gemeinschaftseigentum beide Vertragsteile ein Interesse, diese Abnahme zu zentralisieren und 
in eine neutrale sowie fachkundige Hand zu legen.452 Dem Erwerber fehlt es an den nötigen Sach-
kenntnissen, der Bauträger möchte für alle Erwerber eine einheitliche Abnahme und damit einheit-
liche, insbesondere einheitlich verjährende Gewährleistungsrechte.  
 
Angesichts der weit reichenden Folgen einer fehlerhaften Abnahme gilt trotz allem das Gebot 
größtmöglicher Sicherheit: Für die Praxis der sicherste Weg ist stets die individuelle Abnahme 
durch den Erwerber.453 Eine solche sollte der Bauträger in seinem eigenen Interesse auch bezüglich 
des Gemeinschaftseigentums jedenfalls zusätzlich zur Abnahme durch einen Bevollmächtigten im-
mer durchführen. Nur dann kann er sicher sein, dass zumindest mit dieser individuellen Abnahme 
die Gewährleistungsfrist zu laufen beginnt und die Gefahr auf den Erwerber übergegangen ist. 
 
f. Gestufte Abnahme: 
 
Den Interessen des Erwerbers an einer fachkundigen Vorbereitung und Begleitung der Abnahme 
kann man auf andere Weise gerecht werden. Sinnvoll erscheint es vor allem, dem Erwerber die 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums in tatsächlicher Hinsicht durch eine „technische Ab-
nahme“, also eine Art vorherige Zustandsfeststellung zu erleichtern. Dies kann dadurch geschehen, 
dass in einer ersten Stufe eine Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen stattfindet, der am besten von der Wohnungseigentümergemeinschaft ohne maßge-
benden Einfluss des Bauträgers bestellt wird. Selbstverständlich muss der Erwerber auch von die-
sem Termin unterrichtet werden. Er hat auch bei dieser technischen Abnahme ein Recht zur per-
sönlichen Anwesenheit. Das vom Sachverständigen erstellte Protokoll der technischen Abnahme 
erhält der Erwerber rechtzeitig zur Verfügung gestellt, ehe in einem zweiten Schritt die rechtlich 

                                                 
448 OLG Stuttgart, RNotZ 2015, 86 
449 Unzulässig daher: Vom Bauträger bestimmter Dritter; Wahl des Dritten durch die Eigentümerversammlung, 

solange der Bauträger darin die Mehrheit hat und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen ist 
450 OLG Düsseldorf, BauR 2013, 470 
451 OLG Brandenburg, BeckRS 2013, 12027 
452 Pause, notar 2013, S. 262ff 
453 So auch Magel, ZNotP 2015, 82ff., 89/90 
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maßgebende individuelle Abnahme seitens des Erwerbers zu erfolgen hat.454 Dass eine solche Un-
tergliederung der Abnahme in einen tatsächlich-technischen Teil einerseits und einen rechtsge-
schäftlichen Teil andererseits möglich ist, lässt sich m.E. insbesondere auch aus § 650g BGB ent-
nehmen, welcher selbst zwischen „Zustandsfeststellung“ und „Abnahme“ entscheidet. Da das vor-
geschlagene Stufenmodell vor allem darum bemüht ist, die Interessen des Erwerbers bei der Ab-
nahme bestmöglich zu wahren, sollte es gegen die Zulässigkeit einer solchen Lösung keine ernst-
haften Bedenken geben.455  
 
Geregelt könnte ein solches Stufenmodell beispielsweise wie folgt:456 
 
FV: 
 
(1) Abnahme des Sondereigentums: 
 
Nach bezugsfertiger Herstellung des Vertragsgegenstands kann der Bauträger die Durchführung einer Abnahme 
hinsichtlich der dem Sondereigentum unterliegenden Bauteile des Vertragsobjekts verlangen (= Teilabnahme). 
 
(2) Abnahme des Gemeinschaftseigentums: 
 
Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums (=Endabnahme) wird in folgender Weise durchgeführt: 
 
(a) 1. Stufe: 
Um die Endabnahme durch den Erwerber vorzubereiten, erstellt ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger über den bautechnischen Zustands des Bauvorhabens nach dessen Fertigstellung ein Gutachten. Die Auswahl 
und die Beauftragung dieses Gutachters obliegen allein der (werdenden) Gemeinschaft der Sondereigentümer.  
 
(b) 2. Stufe: 
Die rechtliche, für den Erwerber bindende Endabnahme erfolgt in einem zweiten Schritt durch den Erwerber per-
sönlich oder durch eine von ihm bevollmächtigte Vertrauensperson. Der Erwerber entscheidet selbst darüber, wie er 
seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Abnahme nachkommt. Das Gutachten des Sachverständigen ist für den Er-
werber nicht verbindlich, sondern dient ihm ausschließlich als Hilfe zur Entscheidung über seine eigene Erklärung 
der Endabnahme. 
 
(3) Verfahren: 
 
Bei der Teilabnahme werden Bauträger und Erwerber ein gemeinsam zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll an-
fertigen, in dem gerügte Mängel und/oder noch ausstehende Leistungen festgehalten werden. Hinsichtlich der End-
abnahme genügt ein vom Erwerber unterzeichnetes Abnahmeprotokoll, in dem ebenfalls gerügte Mängel und/oder 
noch ausstehende Leistungen festgehalten werden, gegebenenfalls unter Verweis auf das vorgenannte Sachverständi-
gengutachten. 
 
(4) Sonstiges: 
 
Andere Formen der Abnahme sollen durch vorstehende Regelung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Sinnvoll erscheint es außerdem, das vorstehend beschriebene Stufenmodell durch eine korrespon-
dierende Regelung in der Gemeinschaftsordnung abzusichern. Darin sollten sich vor allem die Ei-
gentümer der (werdenden) Eigentümergemeinschaft untereinander zur Bestellung eines geeigneten 

                                                 
454 Angesichts der weitgehenden Haftung, die einem Bevollmächtigten bei unrichtiger Abnahme droht, sind viele 

Sachverständige und Architekten auch gar nicht bereit, mehr als eine Abnahmeempfehlung abzugeben 
455 Basty, a.a.O. Rn.  
456 In Anlehnung an Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 5. Aufl., Teil 2 Kap. 3 Rn. 1 
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Gutachters verpflichten. Zugleich sollte die Mitwirkung des Bauträgers an der Auswahl und Be-
stellung des Gutachters ausgeschlossen und bestimmt werden, dass die Eigentümergemeinschaft 
die Kosten des Gutachters trägt.457 
 

IV. Besitzübergabe: 
 
Der wichtigste Zeitpunkt im Rahmen der Abwicklung eines Bauträgervertrags ist für den Erwerber 
regelmäßig die Schlüsselübergabe. Insbesondere wenn ein Objekt zur Eigennutzung erworben 
wird, möchte der Erwerber nicht nur aus finanziellen Gründen möglichst bald einziehen zu kön-
nen. Aber auch ohne Eigennutzung hat der Erwerber ein vitales Interesse an einem möglichst 
frühen Besitzübergang.458 In letzter Zeit wurde daher immer wieder darüber gestritten, ob der Er-
werber vom Bauträger die Besitzübergabe ohne jede weitere Voraussetzung verlangen kann, sobald 
das Vertragsobjekt bezugsfertig ist.459 
 

1. Übergabe bei Bezugsfertigkeit: 
 
Diese Fragestellung überrascht. Denn an sich unterliegt die Frage des Leistungszeitpunkts auch für 
die Besitzübergabe der Regelung des § 271 BGB und sollte im Bauträgervertrag selbst geregelt sein.  
 
Die Zulässigkeit einer Vereinbarung, wonach die Besitzübergabe nur Zug um Zug gegen Zahlung 
des bis dahin fälligen Kaufpreisteils erfolgen muss, ergibt sich aus dem Gesetz selbst. Durch die 
gewählte Formulierung darf aber nicht der Eindruck erweckt werden, der Erwerber müsse vor 
Schlüsselübergabe den vollständigen Kaufpreis bezahlt haben. Seine Möglichkeit zu Einbehalten 
wegen erkannter Mängel muss ihm nämlich in erkennbarer Weise erhalten bleiben. Zu berücksich-
tigen ist schließlich, dass sich der Bauträger auf eine Zug-um-Zug-Regelung nur berufen kann, 
wenn er sich nicht selbst im Verzug mit der Mangelbeseitigung befindet.460 Eine diese Vorgaben 
berücksichtigende, eindeutige und transparente vertragliche Regelung zur Fälligkeit des Anspruchs 
auf Besitzübergabe ist dann aber für die Vertragsteile verbindlich. Ein etwaiges Interesse des Er-
werbers an einer früheren Besitzverschaffung kann daran nichts ändern, selbst wenn es noch so 
billigenswert erscheint: Niemand darf auf etwas vertrauen, was ihm vertraglich nicht zugesagt ist.461 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, wenn der Erwerber den Besitz auf Grundlage 
einer eindeutigen und transparenten vertraglichen Bestimmung erst nach vollständiger Fertigstel-
lung des Vertragsobjekts eingeräumt erhält. Dies gilt in jedem Fall dann, wenn der Erwerber auch 
die Bezugsfertigkeitsrate erst zu diesem Zeitpunkt bezahlen muss. 
 
Jeder Bauträgervertrag sollte also außer dem Zeitpunkt der Fertigstellung auch den Zeitpunkt der 
Besitzübergabe in unmissverständlicher Weise festlegen. Nur wo das unterbleibt, ist Raum für eine 
Auslegung, die sich ihrerseits an der allgemeinen Vorschrift des § 271 BGB zu orientieren hätte. 
Denn das Bauträgervertragsrecht enthält für den Zeitpunkt des Besitzübergangs keine Spezialrege-
lung.462 Dies sehen manche Gerichte allerdings anders:463 Für sie ist die bloße Erwähnung der Be-
zugsfertigkeitsrate im Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV Grund genug, um jedenfalls bei einer in-
transparenten vertraglichen Regelung zum Zeitpunkt der Besitzübergabe einen Anspruch des Er-
werbers auf Besitzverschaffung bei Bezugsfertigkeit zu bejahen. Dies soll selbst dann gelten, wenn 
eine solche Erwähnung nur im Rahmen eines flexiblen Ratenplans erfolgt, also dem Grunde nach 
schon bei bloßem Zitat des Wortlauts von § 3 Abs. 2 MaBV. 

                                                 
457 Soweit das rechtlich zulässig ist, a.A. wohl AG Kassel, BeckRS 2016, 15940 
458 Gleichwertige Interessen auch beim Erwerb zur Kapitalanlage, KG, NJW-Spezial 2019, 622 
459 Hierzu: LG München I, BeckRS 2015, 20227, BeckRS 2016, 15947, OLG München, BeckRS 2012, 23845 
460 BGH, ZfIR 2000, 444 
461 Basty, a.a.O. Rn. 528 
462 § 650k Abs. 3 BGB gilt seinem Wortlaut nach nur für die Fertigstellung 
463 In diesem Sinne wohl LG München I, BeckRS 2016, 15947 
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Mit dem Gesetz ist eine solche Sichtweise kaum in Einklang zu bringen. Denn der Ratenplan der 
MaBV beinhaltet nur ein öffentlich-rechtliches Entgegennahmeverbot. Allgemeine zivilrechtliche 
Vorgaben für die Vertragsgestaltung oder gar ein gesetzliches Leitbild, wonach die Besitzübergabe 
stets bei Bezugsfertigkeit geschuldet wird, können ihm also nicht entnommen werden. Aus dem 
bloßen Zitat des Ratenplans nach § 3 Abs. 2 MaBV im Vertragstext ableiten zu wollen, dass sich 
der Erwerber auf einen Besitzübergang bei Bezugsfertigkeit eingestellt hat und ihn daher auch ver-
langen kann, erscheint kühn. Noch kühner ist es, diesen Anspruch im Rahmen eines Verfahrens 
auf einstweiligen Rechtsschutz zuzusprechen.464 Denn die Besitzeinräumung durch Übergabe der 
Schlüssel führt im Ergebnis zur Vorwegnahme der Hauptsache. Im Einzelfall mag das gerichtliche 
Bestreben anzuerkennen sein, dem Erwerber eines Bauträgerobjekts in seiner konkreten Woh-
nungsnot zu helfen, insbesondere wenn der Bauträger mit seiner Bauverpflichtung erheblich in 
Verzug geraten ist. Die dogmatischen Grundlagen dürfen dabei allerdings nicht ganz aus dem 
Blickfeld geraten. 
 
Für die Praxis wird sich folgendes Vorgehen empfehlen: Der Leitungszeitpunkt für die Besitzüber-
gabe sollte im Bauträgervertrag exakt bestimmt, vertragliche Regelungen zur Bezugsfertigkeit hin-
gegen am besten ganz vermieden werden. 

 
2. Übergabe erst nach Abnahme: 
 
Bereits erörtert wurde die Frage, ob der Bauträger vom Erwerber die Abnahme des Vertragsobjekts 
zeitlich losgelöst vom Besitzübergang verlangen kann.465 Zu klären ist noch; ob der Bauträger um-
gekehrt die Besitzübergabe von einer vorherigen Abnahme des Vertragsobjekts durch den Erwer-
ber abhängig machen kann. 
 
Dies erscheint auf den ersten Blick selbstverständlich und entspricht einer lange geübten Praxis. 
Dafür gibt es auch weiter dogmatisch gute Gründe:466 Immerhin ist die Abnahme eine Hauptleis-
tungspflicht des Erwerbers, die der Bauträger nach § 320 BGB mit seiner eigenen Pflicht zur Be-
sitzverschaffung verknüpfen könnte. Dies entspräche dem Verständnis des Bauträgervertrags als 
einheitlichem Vertragsverhältnis, in dem eben kaufrechtliche und werkvertragliche Pflichten mit-
einander verbunden werden. Auch eine Betrachtung der jeweiligen Interessenlage  von Bauträger 
und Erwerber lässt es - anders als bei der vergleichbaren Fragestellung für den Eigentumsüber-
gang467 - auf den ersten Blick als sachgerecht erscheinen, vor der Besitzverschaffung eine Abnahme 
durchzuführen. Denn auf diese Weise lassen sich die Verantwortlichkeiten von Bauträger und Er-
werber in zeitlicher Hinsicht am besten voneinander abgrenzen.  
 
Als gesichert kann das freilich nicht mehr betrachtet werden. Denn zum einen besteht das berech-
tigte Interesse des Bauträgers bei genauerem Hinsehen nur an einer rechtzeitigen Feststellung des 
tatsächlichen Zustands. Dieses Interesse wird aber bereits durch das Verfahren des § 650g BGB 
befriedigt, zu dessen Durchführung der Erwerber zwar nicht verpflichtet ist, da es sich für ihn nur 
um eine Obliegenheit handelt. Allerdings liegt es wegen der sich ansonsten ergebenden Beweis-
lastumkehr in seinem ureigenen Interesse, dem Bauträger die rechtzeitige Zustandsfeststellung zu 
ermöglichen. 
Außerdem neigt die Rechtsprechung der Obergerichte neuerdings ganz allgemein dazu, dem Bau-
träger die Verknüpfung der werkvertraglichen Abnahme mit den kaufrechtlichen Ansprüchen auf 
Übergabe und Übereignung zu verweigern.468 Schließlich lässt sich auch bei der Frage des Besitz-
übergangs nicht ganz von der Hand weisen, dass es in der Hand ein sehr, vielleicht zu scharfes 

                                                 
464 So aber KG, BeckRS 2019, 19549 
465 Abschnitt F.III.1 
466 Basty, a.a.O., Rn. 517 m.w.N. 
467 Siehe dazu Abschnitt F.VI 
468 OLG Karlsruhe, IBR 2019, 73 
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Schwert ist, wenn er die rechtliche Abnahme des Erwerbers durch Verweigerung der Übergabe 
gewissermaßen „erzwingen“ kann. 
 
Bei einer solchen Verknüpfung von Abnahme und Übergabe ist also Vorsicht geboten. Dies gilt 
umso mehr, als diese Verknüpfung für Gerichte bereits Anlass war, einen Ratenplan wegen Ver-
stoßes gegen die MaBV für insgesamt unwirksam zu erklären, obwohl er für sich genommen voll-

ständig den Vorgaben des § 3 Abs. 2 MaBV entsprach.469 Argument: Mit der Abnahme als Voraus-
setzung für die Besitzübergabe sei ein zusätzliches, von der MaBV nicht vorgesehenes Element zur 
Fälligkeitsvoraussetzung für die Bezugsfertigkeitsrate erhoben. 
 
Diese Auffassung ist zwar sicher falsch. Denn die MaBV verbietet ja ihrem Schutzzweck nach 
lediglich eine frühere Fälligkeit einzelner Raten, nie jedoch eine spätere.470 Auch stellt eine solche 

Regelung an sich nur das gesetzliche Leitbild des § 641 BGB wieder her. 
 
Da jedoch die Unwirksamkeit des Ratenplans für den Bauträger der größte anzunehmende Unfall 
wäre, sollte er an dieser Stelle keinerlei unnötigem Risiko ausgesetzt werden. 

 
V. Bauträgerhaftung: 
 
1. Grundlagen der Haftung: 
 
a. Überblick: 
 
Der Bauträger schuldet in erster Linie den verkauften Grundbesitz sowie die vereinbarten Bauleis-
tungen. Im Vordergrund steht daher die Haftung für Sach- und Rechtsmängel, für das kaufvertrag-
liche Element gemäß § 433 Abs. 1 S. 2 BGB und – meist bedeutsamer – für das werkvertragliche 
Element gemäß § 633 Abs. 1 BGB. Daneben kommen weitere vertragliche Haftungsansprüche in 
Betracht, wenn der Bauträger selbstständige Betreuungsleistungen übernimmt, die über bloße Ne-
benpflichten zum Bauträgervertrag hinausgehen.471 
 
Denkbar ist auch eine Haftung aus vorvertraglichen Pflichtverletzungen, insbesondere wenn der 
Bauträger nicht ordnungsgemäß über alle Umstände aufklärt, die für den Erwerber bei seiner Ent-
scheidung zum Abschluss des Vertrages von Bedeutung sein können.472 
 
Noch weitergehend kommt bei Bauträgermodellen sogar eine Prospekthaftung in Betracht, wenn 
Angaben in einem Verkaufsprospekt fehlerhaft, unvollständig oder irreführend sind und der Pros-
pekt die einzige, jedenfalls vorrangige Informationsquelle für die Erwerbsentscheidung darstellt.473 
 
b. Rechtsmängel: 
 
Der Bauträger haftet dafür, dass das Vertragsobjekt frei von Rechtsmängeln übergeht (§§ 633 
Abs. 1, § 433 Abs. 1 S. 2 BGB). Er hat also insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte in Bezug auf 
das Vertragsobjekt keine Rechte geltend machen können, die der Erwerber im Bauträgervertrag 
nicht übernommen hat, insbesondere also für die Freiheit von nicht übernommenen Belastungen 
in Abteilung II und III sowie in einem Baulastenverzeichnis. 
 
 

                                                 
469 OLG München, BeckRS 2016, 131210 
470 Esbjörnsson, notar 2019, S. 87, Sagmeister, MittBayNot 2019, 137, 141 
471 Z.B. Koordination und Überwachung von Sonderwünschen; OLG Hamm, DNotZ 2007, 291. 
472 Thode, ZNotP 2007, 162 
473 BGH, BGHZ 146, 250, NJW 1994, 2226 



 130 

c. Sachmängel: 
 
aa. Grundstück: 
 
Für das Grundstück als solches haftet der Bauträger nur nach kaufrechtlichen Gesichtspunkten mit 

der Verjährung nach § 438 BGB.474 Allerdings wird dabei die Haftung für das Grundstück funkti-
onell erweitert: Schlagen Grundstücksmängel auf das zu errichtende Bauwerk durch, bleibt es ins-
gesamt bei der werkvertraglichen Haftung, weil dann auch der vertraglich vorausgesetzte Gebrauch 
des Gebäudes beeinträchtigt ist.475 Außerdem stellt es eben eine planerisch zu beantwortende und 
somit werkvertraglich zu beurteilende Frage dar, ob das Baugrundstück zur Aufnahme und Nut-
zung des Bauwerks überhaupt geeignet ist.476 
 
bb. Bauwerk: 
 
Der Bauträger hat das Bauwerk mangelfrei herzustellen. Die Mangelfreiheit bemisst sich dabei nach 
dem, was die Vertragsteile als geschuldete Beschaffenheit bestimmt haben, wobei jedenfalls nach 

§ 650k Abs. 2 BGB auch Werbeaussagen und Prospektangaben eine Rolle spielen können. Nach 
dem subjektiven Fehlerbegriff liegt ein Sachmangel immer dann vor, wenn die Ist-Beschaffenheit 
des Werkes von der Soll-Beschaffenheit abweicht, ohne dass dadurch zwingend auch Wert oder 
Gebrauchstauglichkeit des Werkes beeinträchtigt sein müssen.477 
 
2. Haftungsbeschränkungen: 
 
Von dieser Pflicht zur Herstellung eines mangelfreien Werkes kann sich der Bauträger praktisch 
kaum freizeichnen. Jedenfalls im Rahmen von Formular- und Verbraucherverträgen finden Klau-
seln zur Haftungsbeschränkung bei Neubauten vor den strengen Augen der Rechtsprechung nur 
höchst ausnahmsweise Anerkennung. Aber auch bei Individualverträgen478 steht die Rechtspre-
chung einer Haftungsbeschränkung durchaus sehr skeptisch gegenüber. 
 
Für die sogenannten Kardinalpflichten, welche die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner des Verwenders deshalb vertraut 
und auch vertrauen darf, kann die Haftung des Bauträgers von vornherein nicht ausgeschlossen 
werden (§ 307 BGB). Jedenfalls im Hinblick auf die wesentliche Vertragspflicht der Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Technik ist daher jede Haftungsbeschränkung unwirksam. 
 
Für AGB und Verbraucherverträge - im Ergebnis also für die allermeisten Bauträgerverträge479 - 
von größter Bedeutung ist dabei natürlich vor allem § 309 Nr. 8b BGB. Nach dieser Vorschrift 
sind Haftungsausschlüsse generell und Haftungsbeschränkungen in vielen konkret aufgeführten 
Varianten unzulässig, soweit sie sich auf die vertragliche Verpflichtung zur Lieferung neu herge-
stellter Sachen oder auf Werkleistungen beziehen. Im Bauträgervertrag gilt dieses Verbot von Haf-
tungsausschlüssen und – beschränkungen also bezogen auf die Bauverpflichtung des Bauträgers. 
Aus dem unmittelbaren Anwendungsbereich des Klauselverbots fallen Verträge erst, wenn das 
vom Bauträger hergestellte Gebäude nicht mehr „neu“ ist. Auf die Frage, ab welchem Zeitpunkt 

                                                 
474 Str. ob Verjährungsfrist fünf Jahre (§ 438 Nr. 2 BGB) oder zwei Jahre (§ 438 Nr. 3 BGB) 
475 OLG München, NJW-RR 1999, 455 
476 So Vogel, NZM 2017, 683; zu weit allerdings seine Auffassung, das Gewährleistungsrecht des Bauträgerver-

trags sei so durch den Werkvertrag geprägt, dass ein genereller Haftungsausschluss für Grund und Boden insge-

samt unzulässig sei. 
477 Siehe z.B. BGH, BeckRS 2015, 14491: Verwendung von Kies mit einer anderen Körnung als vereinbart 
478 BGH, DNotZ 2007, 822 
479 Für den unternehmerischen Verkehr hat dieses Klauselverbot i.S.v. § 310 Abs. 1 S. 2 BGB allerdings Aus-

strahlungswirkung, siehe BT-Drucks. 14/6040, 157f. 
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das angenommen werden kann, gibt es keine einfache Antwort.480 Vor ihrer zu frühzeitigen Beja-
hung kann aber nur gewarnt werden. 
 
Problematisch ist es vor dem beschriebenen Hintergrund, wenn für die Haftung und die damit 
verbundenen Verjährungsfristen nach einzelnen Erwerbsgegenständen differenziert wird: Veräu-
ßert der Bauträger beispielsweise eine Einbauküche mit, so spricht einiges dafür, dass auch diese 
Küche Teil der einheitlichen Bauträgerleistung ist.481 Für sie gilt dann Werkvertragsrechts und da-
mit die fünfjährige Verjährung des § 634a Abs. 1 Nr.2 BGB. Eine vertragliche Einschränkung die-
ser Frist wäre nach § 309 Nr. 8b  BGB unzulässig. Dies gilt erst recht bei einer vertraglichen Son-
derregelung für Verschleißteile. Sie führt zu einer AGB-rechtlich unzulässigen Teilbetrachtung.482  
 
Keine „neu hergestellte“ Sache ist allerdings das vom Bauträger veräußerte Grundstück. Dafür 
vereinbarte Haftungsausschlüsse müssen sich daher nicht an § 309 Nr. 8b  BGB messen lassen. 
Für AGB und Verbraucherverträge zusätzlich zu beachten sind aber auch § 309 Nr. 7a und 
7b BGB: Unwirksam sind danach alle Ausschlüsse oder Begrenzungen der Haftung für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, auch wenn sie nur auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Bauträgers selbst oder seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Im Hinblick auf sonstige Schäden sind Ausschlüsse und Begrenzungen dann unwirksam, 
wenn sie auch eine Haftung erfassen sollen, die durch eine grobe Pflichtverletzung des Bauträgers 
selbst begründet wird oder durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung seines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 
 
In Bauträgerverträgen muss daher in aller Regel jede Haftungsbeschränkung unter ausdrücklicher 
Berücksichtigung der vorstehenden Vorgaben formuliert werden, auch wenn sie nur die Haftung 
für das Grundstück beschränken soll. Ansonsten droht die Unwirksamkeit der gesamten Haftungs-
regelung.  
 
Nach alledem gilt ganz allgemein folgende Empfehlung: Der Notar sollte bei neu errichteten oder 
so zu behandelnden Gebäuden mit der Aufnahme von vertraglichen Regelungen zur Haftungsbe-
schränkung extrem zurückhaltend sein. In jedem Fall muss er über die einschneidenden Rechtsfol-
gen einer Haftungsbeschränkung eingehend und individualisiert belehren, selbst wenn es sich um 
einen Vertrag auf Augenhöhe handelt, also um einen Vertrag zwischen zwei Unternehmern oder 
zwei Privatleuten.483 
 
3. Haftungserweiterungen: 
 
Nach den vorstehenden Grundsätzen unwirksam ist daher beispielsweise auch jede Klausel, mit 
welcher der Bauträger den Erwerber ausschließlich oder zumindest in erster Linie auf diejenigen 
Ansprüche verweisen will, die er als Bauträger gegenüber den von ihm eingeschalteten Architekten 
und Handwerkern hat.484 Eine solche Regelung wäre mit dem Wesen des Bauträgervertrages un-
vereinbar, der durch die Einheitlichkeit der Leistungserbringung geprägt wird. 
 
Denkbar ist es allerdings, die Rechtsposition des Erwerbers dadurch zu verbessern, dass ihm zu-
sätzlich zur uneingeschränkten Eigenhaftung des Bauträgers sicherungshalber dessen Ansprüche 
gegen die eingeschalteten Subunternehmer abgetreten werden. 

                                                 
480 Siehe dazu Abschnitt G.I.1: 480 Zu beurteilen nach den Vorstellungen der Beteiligten; nach Auffassung des 

BGH jedenfalls bis zu zwei Jahre nach der Fertigstellung der Fall, BGH NJW 2016, 1572; nicht mehr der Fall 

bei einer zwischenzeitlich vermieteten Wohnung, die drei Jahre nach Fertigstellung veräußert wird, BGH, NJW 

2016, 1575 
481 OLG München, BeckRS 2014, 00903 
482 BGH NJW 1993, 2054f. 
483 OLG Köln, DNotZ 2012, 126 
484 BGH, BGHZ 150, 226 
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FV: 
 
Soweit abtretbar tritt der Bauträger hiermit an den Erwerber sicherungshalber alle Ansprüche auf Erfüllung und 
Schadenersatz sowie Ansprüche wegen Mängeln ab, die ihm gegen die am Bau beteiligten Architekten, Bauhand-
werker, Zulieferer und sonst am Bau Beteiligten zustehen.  
 
Die Ansprüche des Erwerbers gegen den Bauträger bleiben hiervon unberührt. Sie können weiterhin auch ohne 
vorherige Geltendmachung der abgetretenen Ansprüche geltend gemacht werden. 
 
Die Abtretung wird erst wirksam, wenn der Bauträger mit seinen entsprechenden Verpflichtungen in Verzug ist 
und ihnen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist durch den Erwerber nicht nachkommt oder die 
Ansprüche gegen den Bauträger nicht mehr bestehen. Der Bauträger bleibt berechtigt, diese Ansprüche im eigenen 
Namen auf eigene Kosten durchzusetzen. 
 
Einen echten Mehrwert bieten derartige Klauseln aber nur beim Verkauf von Einzelobjekten. Bei 
Wohnungs- und Teileigentum stellt sich unweigerlich die Frage, in welchem Verhältnis zueinander 
die an unterschiedliche Erwerber abgetretenen Ansprüche gegen die am Bau beteiligten Dritten 
stehen sollen, jedenfalls soweit es das Gemeinschaftseigentum betrifft.485  
 
Denn beim Gemeinschaftseigentum wäre es wohl kaum sachgerecht, dass der erste Erwerber in-
folge des für mehrere Abtretungen geltenden Prioritätsprinzips sämtliche Haftungsansprüche zur 
Alleinberechtigung abgetreten erhält. Dies gilt selbst dann, wenn er dabei verpflichtet würde, die 
ihm abgetretenen Rechte zugleich als Treuhänder für die späteren Erwerber auszuüben.486 Die als 
Alternative vorgeschlagene anteilige Abtretung an alle Erwerber als Gesamtgläubiger gemäß 

§ 432 BGB würde hingegen voraussetzen, dass man die eigenen Haftungsansprüche des Bauträgers 
gegen seine Handwerker und Architekten als teilbar ansieht. Überdies müsste man annehmen, dass 
die Aufspaltung der einheitlichen Haftung dem betroffenen Bauunternehmer oder Architekten zu-
mutbar ist, obwohl sie für ihn eine Vervielfachung seiner Belastung aus dieser vertraglichen Haf-
tung bedeutet. Anderenfalls könnte die Abtretung der Haftungsansprüche dem Bauträger nämlich 

nach dem Inhalt seiner Verträge mit den Handwerkern und Architekten nach § 399 BGB zumin-
dest stillschweigend verboten sein.487 Klar ist in jedem Fall: Der Abtretungsempfänger kann nicht 
offen bleiben, wenn die Abtretung sofort wirksam werden und im Falle der Bauträgerinsolvenz 
ihre Funktion einer zusätzlichen Absicherung für den Erwerber erfüllen soll.488 
 
4. Mitwirkung des Erwerbers an Mangelbeseitigung: 
 
Nach den gesetzlichen Regelungen ist der Erwerber grundsätzlich verpflichtet, dem Bauträger die 
Nachbesserung am Vertragsobjekt zu ermöglichen. Fraglich ist allerdings, ob ein Erwerber auch 
zur Mitwirkung verpflichtet ist, wenn die Nachbesserung zwar in seinem Sondereigentum erfolgt, 
aber nicht zu seinen Gunsten, sondern zu Gunsten eines anderen, benachbarten Sondereigentü-
mers. Nach Ansicht des OLG München489 trifft den Erwerber eine solche allgemeine Mitwirkungs-
pflicht nicht ohne ausdrückliche vertragliche Regelung. Helfen könnte dem Bauträger dann nur 
noch die Eigentümergemeinschaft, indem sie die einzelnen Sondereigentümer durch Beschluss zur 
Duldung der Reparaturmaßnahme verpflichtet. 
 

                                                 
485 Nach OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 02378 stets derjenige Erwerber, der als erster durch Zahlung des Kauf-

preises für den Bedingungseintritt bezüglich der Abtretung gesorgt hat. 
486 Schmitz, Grziwotz/Koeble, 5. Teil, Rz. 134; 
487 Basty,a.a.O. Rn. 1120 
488 Kesseler, DNotZ 2004, 176, 199 
489 OLG München, NJW 2011, 864 
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Im Interesse des Bauträgers könnte man daher über folgende Formulierung im Bauträgervertrag 
nachdenken: 
 
FV: 
 
Der Erwerber verpflichtet sich, dem Bauträger oder von diesem beauftragten Dritten den Zugang zum Vertragsobjekt 
zu gestatten, um Mängel zu beseitigen, aufgrund derer der Bauträger seitens Dritter haftbar gemacht werden könnte. 
 

V. Erschließungskosten: 
 
Für den Bauträgervertrag typisch ist, dass der Erwerber gegen Zahlung eines Festpreises eine 
schlüsselfertige Immobilie erwirbt. Mit dieser Interessenlage wäre es nicht vereinbar, wenn der 
Erwerber später mit Kosten für Anlagen und Einrichtungen belastet wird, die Voraussetzungen 
für eine vertragsgemäße Nutzung des Vertragsobjektes sind.  
 

Die gesetzliche Regelung des § 437 BGB zu den Erschließungskosten ist daher bei Bauträgerver-

trägen mit dem Willen der Beteiligten schwer in Einklang zu bringen.  
 
Es bedarf stattdessen regelmäßig einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung zum Thema „Er-
schließungskosten“. Üblicherweise wird dabei im Sinne der Festpreisvereinbarung geregelt, dass 
der Bauträger alle im Zusammenhang mit der Errichtung des von ihm geschuldeten Gebäudes 
anfallenden Erschließungskosten trägt. 
 
Eine solche Regelung wirkt jedoch nur im Innenverhältnis zwischen Bauträger und Erwerber. Sie 
ändert nichts am Charakter dieser Kosten als öffentliche Last. Dem Erwerber droht also später die 
unmittelbare Inanspruchnahme durch die zuständige Kommune. Dieser kann er sich nicht entzie-
hen. Zwar steht ihm aufgrund der vorgenannten Regelung ein Freistellungsanspruch gegen den 
Bauträger zu. Ist dieser jedoch mittlerweile insolvent, bleibt der Rückgriff dort erfolglos. 
 
Aus diesem Risiko wird eine doppelte Belehrungspflicht des Notars abgeleitet: Er muss den Er-
werber nicht nur auf das Bestehen des Risikos hinweisen, sondern überdies Wege aufzeigen, wie 
es vermieden werden kann.490 
 
Dies führt zu nicht unerheblichen praktischen Problemen. Am sinnvollsten vermeiden lassen sich 
diese, wenn das Thema der Erschließungskosten bereits im Vorfeld der Baumaßnahme durch den 
Bauträger mit der Kommune vollumfänglich im Vereinbarungsweg gelöst wird. Denkbar ist dazu 
in erster Linie eine Ablösevereinbarung samt vollständiger Bezahlung des vereinbarten Ablösebe-
trages durch den Bauträger. 
 
Kommt eine solche Ideallösung zwischen Kommune und Bauträger nicht in Betracht, ist an die 
Vereinbarung eines Sicherheitseinbehalts im Bauträgervertrag zu denken. § 650m Abs. 2 BGB 
könnte dafür Modell stehen. Schwierig ist allerdings schon die Ermittlung des abzusichernden Er-
schließungsaufwands. Denn meist kann ihn die Kommune in einer frühen Phase des Bauvorhabens 
selbst noch nicht hinreichend konkret abschätzen.  
 
Die einfachste, wohl noch ausreichende Gestaltung stellt daher die vertragliche Einräumung eines 
Zurückbehaltungsrechtes für entsprechende Beträge dar.491 
 
 

                                                 
490 BGH, BGHZ 175, 111 
491 Grziwotz, MittBayNot 2007, 520f. 
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FV: 
 
Sofern bei Fälligkeit der Bezugsfertigkeitsrate gemäß vorstehendem Ratenplan die Möglichkeit besteht, dass der 
Erwerber für Erschließungskosten in Anspruch genommen wird, die nach der Regelung dieses Vertrages der Bau-
träger zu bezahlen hat, kann der Erwerber einen angemessenen Teilbetrag aus dieser und den in der Folge fällig 
werdenden Raten einbehalten; der einbehaltene Betrag wird zur Zahlung fällig, sobald dem Erwerber nachgewiesen 
ist, dass seine Inanspruchnahme praktisch ausgeschlossen ist oder dass für die betreffenden Zahlungen entweder dem 
Erwerber oder dem betreffenden Gläubiger eine hinreichende Sicherheit durch Bürgschaft eines der deutschen Aufsicht 
unterliegenden Kreditinstituts gestellt ist.  
 
In der Praxis wird sich eine entsprechende Klausel bei den Bauträgern allerdings nur schwer durch-
setzen lassen. Sie müssen immer öfter befürchten, die letzte Rate des Erwerbspreises einschließlich 
Fertigstellungssicherheit sehr spät oder auch gar nicht mehr zu erhalten, weil über Fertigstellung 
und Mangelfreiheit des Vertragsobjektes mit harten Bandagen gestritten wird. Ein weiteres 
Schlupfloch für findige Erwerber wollen sie aus leicht nachvollziehbaren Gründen lieber nicht öff-
nen. 
 

VI. Eigentumsübergang: 
 
Der Bauträger schuldet dem Erwerber die Verschaffung des Eigentums am Grundbesitz bzw. die 
Verschaffung des Erbbaurechts. Diese Verpflichtung richtet sich nach § 433 Abs. 1 BGB. Der 
Bauträger hat daher alle Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, die von seiner Seite aus zur 
Verschaffung von Eigentum oder Erbbaurecht erforderlich sind. Er schuldet insbesondere die 
Auflassung (§ 925 BGB) bzw. die Einigung über den Übergang des Erbbaurechtes (§ 11 Erb-
bauRG i.V.m. § 873 BGB). 

 
Wie aus Immobilienverträgen allgemein bekannt, will der Bauträger seinen Grundbesitz erst dann 
endgültig verlieren, wenn der geschuldete Kaufpreis vollständig bezahlt ist. Dabei kommen auch 
beim Bauträgervertrag die üblichen Sicherungsinstrumente in Frage, nämlich: 

 

- Ausgesetzte Auflassung:  
 
Im Bauträgervertrag wird nur eine Verpflichtung zur Auflassung beurkundet, nicht aber die 
Auflassung selbst. Diese muss dann in einer Nachtragsurkunde gesondert beurkundet wer-
den. 
 

- Beurkundungsrechtliche Lösung: 
Im Bauträgervertrag werden alle zur Eigentumsumschreibung erforderlichen Erklärungen 
beurkundet, also Auflassung, Bewilligung und Antrag. Der Notar wird aber zugleich nach 

§ 53 BeurkG angewiesen, bis zum Vorliegen der Umschreibungsvoraussetzungen die Eigen-
tumsumschreibung beim Grundbuchamt nicht zu beantragen und außer an den Bauträger 
auch keine Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften des Vertrags zu erteilen, welche die 
Auflassung beinhalten (§ 49 Abs. 5 S.1 BeurkG). Die Auflassung muss dementsprechend 
beim Ausfertigen des Bauträgervertrags „heraus kopiert“ werden. 
 

- Verfahrensrechtliche Lösung: 
 
Bei dieser Vorgehensweise wird zwar die Auflassung im Bauträgervertrag gleich mitbeurkun-
det, nicht aber die für die Umschreibung im Grundbuch zusätzlich erforderliche Eintra-
gungsbewilligung. Stattdessen wird der Notar bevollmächtigt, die fehlende Eintragungsbe-
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willigung durch eine gesiegelte Eigenurkunde gegenüber dem Grundbuchamt selbst abzuge-
ben, sobald die Voraussetzungen für die Umschreibung des Vertragsobjekts im Grundbuch 
vorliegen. 
 

- Bedingte Bewilligung: 
 
Bei diesem erst in jüngster Zeit diskutierten Lösungsvorschlag werden im Bauträgervertrag 
sofort alle zur Eigentumsumschreibung erforderlichen Erklärungen beurkundet. Die Eintra-
gungsbewilligung wird allerdings unter die zulässige aufschiebende Bedingung gestellt, dass 
der Notar beim Grundbuchamt zu notarieller Eigenurkunde die Eigentumsumschreibung 
beantragt.492 

 
Alle dargestellten Varianten bieten den Vertragsteilen annähernd gleiche Sicherheit und sind daher 
auch gleichermaßen zulässig.493 
 
Allerdings verursacht das materiell-rechtliche Zurückstellen der Auflassung höhere Notarkosten.494  
 
Kein Unterschied besteht hingegen nach jetzt wohl ganz überwiegender Auffassung im Hinblick 
auf das Prozesskostenrisiko: Denn zwar ergibt sich der Streitwert einer Klage auf Erklärung der 
Auflassung grundsätzlich aus dem Verkehrswert des aufzulassenden Objekts. Nach früher ganz 
herrschender Meinung sollte das auch dann der Fall sein, wenn die Auflassung nur wegen eines 
kleinen Kaufpreisteils zurückgehalten wurde. In Wahrheit wird aber wirtschaftlich nur über den 
zurückgehaltenen Restkaufpreis gestritten. Deshalb ist es nach der mittlerweile nahezu einhelligen 
Auffassung der Obergerichte einzig interessengerecht, auch nur diesen wirtschaftlichen Wert zur 
Grundlage einer Streitwertbemessung zu machen.495 Dasselbe gilt seit jeher auch für alle anderen 
Gestaltungsvarianten, in denen die Auflassung gleich mitbeurkundet wird, ihre Grundbuchvorlage 
aber von einer zustimmenden bzw. bestätigenden Erklärung des Bauträgers abhängig gemacht 
wird.496  
 
Wichtiger ist ein ganz anderer Unterschied: Ist die Auflassung zum Bauträgervertrag bereits erklärt 
und bindend geworden (§ 873 Abs. 2 BGB), entfällt nach ständiger Rechtsprechung des BGH die 
Beurkundungsbedürftigkeit für nachträgliche Änderungen des Vertrages.497 Daran ändern auch die 
zum Schutz des Bauträgers in den Vertrag aufgenommenen Abreden nichts, wonach beurkun-
dungsrechtlich durch Herauskopieren der Auflassung oder verfahrensrechtlich durch Zurückhal-
ten der Bewilligung sichergestellt ist, dass die Auflassung erst nach Kaufpreiszahlung vollzogen 
werden kann. Im Ergebnis führt also die Mitbeurkundung der Auflassung im Bauträgervertrag 
dazu, dass insbesondere der Erwerber den Schutz des § 311 b BGB für die Vereinbarung von Ver-
tragsänderungen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt verliert.498 Andererseits ist in der Praxis zu 
beobachten, dass spätere Sonderwünsche des Erwerbers auch bei einer ausgesetzten Auflassung 
ganz regelmäßig nicht beurkundet, sondern nur schriftlich vereinbart werden. Zu dieser gängigen 
Praxis passt eine frühzeitige Beurkundung der Auflassung möglicherweise besser. 499 
 
Jede der vorgenannten Lösungen zur Eigentumsumschreibung muss zwingend das Zug-um-Zug-
Prinzip wahren. 
 

                                                 
492 Weber/Wesiack, DNotZ 2019, 164ff. 
493 DNotI-Report 2019, 137ff. 
494 Dennoch keine unrichtige Sachbehandlung nach § 21 GNotKG, BayObLG 2000, 575 
495 Für Bayern: OLG München, BauR 2008, 1011, 1015; OLG Nürnberg, NJW-RR 2011, 1007 
496 BGH, NJW 2002, 684 
497 BGH, DNotZ 2019, 183 
498 Kanzleiter, DNotZ 1996, 242, 253 
499 Basty, a.a.O. Rn. 765 
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Vor diesem Grund können vor allem Klauseln Probleme bereiten, welche die Auflassung auch von 
der vorherigen Abnahme des Sonder- und des Gemeinschaftseigentums abhängig machen.500 Dies 
überrascht auf den ersten Blick. Immerhin handelt es sich bei der Abnahme um eine Kardinal-
pflicht des Erwerbers. Betrachtet man den Bauträgervertrag als einheitliches Vertragsverhältnis, 
sollte es dem Bauträger jedenfalls nach § 320 BGB möglich sein, seine Pflicht zur Auflassung von 
der vorherigen Abnahme abhängig zu machen. Andererseits folgen der kaufrechtliche und der 
werkvertragliche Teil des Bauträgervertrags nach § 650u Abs. 1 BGB unterschiedlichen Regelun-
gen. Bei der Pflicht zur Verschaffung des Eigentums handelt es sich dabei eindeutig um eine kauf-
rechtliche Regelung, bei der Pflicht zur Abnahme um eine werkvertragliche. Die Verknüpfung die-
ser beiden Elemente könnte daher schon aus dogmatischen Gründen zweifelhaft sein.501 Keines-
falls darf sie dazu führen, dass der Erwerber zur Abnahme gedrängt wird, obwohl die vom Bauträ-
ger geschuldeten Bauleistungen noch nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß erbracht sind. 
Eine derartige unangemessene Benachteiligung des Erwerbers i.S.v. § 307 Abs. 1 BGB liegt immer 
dann vor, wenn die Auflassung eine Abnahme voraussetzt, obwohl der Erwerber diese noch ver-
weigern darf, weil das Vertragsobjekt noch nicht abnahmereif ist. Wird die Abnahme durch den 
Erwerber nur aus Gründen verweigert, die der Bauträger zu vertreten hat, darf der Bauträger die 
Auflassung unter dem Gesichtspunkt des § 320 BGB eben nicht verweigern.502 
 
Vor diesem Hintergrund sollte die Auflassung am besten gar nicht von einer vorherigen Abnahme 
abhängig gemacht werden. 
 
Nach § 307 Abs. 1 BGB ebenfalls unzulässig sind auch alle Vertragsklauseln, welche den Vollzug 
der Eigentumsumschreibung daran knüpfen, dass der Erwerber „den in bar zu entrichtenden Kauf-
preis voll gezahlt hat“. Gleiches gilt für Klauseln, welche die Eigentumsumschreibung an die Zah-
lung des vereinbarten Kaufpreises knüpfen. Denn derartige Klauseln beeinträchtigen das Zurück-
behaltungsrecht des Erwerbers und benachteiligen ihn daher in unangemessener Weise. 
 
Richtigerweise wird für den Vollzug der Eigentumsumschreibung bzw. der Umschreibung des Erb-
baurechtes allein auf den tatsächlich geschuldeten Kaufpreis abgestellt.503 
 
FV: 
 
Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Vertragsobjekt vom Bauträger auf den Erwerber 
im vorgenannten Erwerbsverhältnis übergeht. Diese Einigung beinhaltet keine Eintragungsbewilligung. 
 
Der Bauträger erteilt dem amtierenden Notar, dessen Sozius, Vertreter oder Nachfolger im Amt einseitig unwider-
ruflich Vollmacht, die Grundbucheintragung des Erwerbers als Eigentümer nach schriftlicher Zustimmung des Bau-
trägers zu bewilligen; zu dieser Zustimmung ist der Bauträger spätestens verpflichtet, wenn der geschuldete Erwerbs-
preis bezahlt ist. 
 
Der Erwerber kann die Zustimmung des Bauträgers zum Vollzug der Auflassung vor vollständiger Fertigstellung 
mit dem erreichten Bautenstand verlangen, wenn das Unvermögen des Bauträgers zur Fertigstellung der Baumaß-
nahme feststeht, dann Zug um Zug gegen Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils des Er-
werbspreises. 
 
Der Eintragungsantrag ist für den Erwerber zu stellen. 

                                                 
500 So aber Basty, a.a.O. Rn. 787 
501 OLG Karlsruhe; IBR 2019, 73 
502 OLG Nürnberg, BeckRS 2001, 30471359 
503 Pause, a.a.O. Rn. 436; Basty, a.a.O. Rn. 774 
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Doch Vorsicht: Es muss auch an dieser Stelle immer genau zwischen der Leistungszeitbestimmung 
i.S.v. § 271 BGB und dem Zurückbehaltungsrecht gemäß § 320 BGB unterschieden werden. Es 
sind durchaus Fälle vorstellbar, in denen der Erwerber die Eigentumsumschreibung aus dem Bau-
trägervertrag nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 320 Abs. 2 BGB verlangen 
kann, bevor der geschuldete Kaufpreis vollständig bezahlt ist. Außer im Fall der Insolvenz des 
Bauträgers kommt das vor allem bei rechtsmissbräuchlicher Verweigerung der Eigentumsum-
schreibung in Betracht. Die Gerichte gehen darüber aber weit hinaus: Sie erkennen einen Anspruch 
des Erwerbers auf Eigentumsumschreibung vor vollständiger Zahlung des geschuldeten Kaufprei-
ses beispielweise auch schon dann an, wenn sich der Bauträger mit der Mängelbeseitigung in Ver-
zug befindet und der noch nicht gezahlte Kaufpreisrest in etwa den für die Mängelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen entspricht.504 
 
Wer vor diesem Hintergrund Sorge hat, das alleinige Abstellen auf den „geschuldeten“ Kaufpreis 
könne möglicherweise vor dem gestrengen Auge der Gerichtsbarkeit nicht Bestand haben, der 
möge vorstehenden Formulierungsvorschlag wie folgt ergänzen: 
 
FV: 
 
(…) 
 
Das Recht des Erwerbers aus §§ 320 Abs. 2, 242 BGB bleibt unberührt. Der Erwerber kann die Zustimmung 
des Bauträgers zur Eigentumsumschreibung also vor vollständiger Zahlung des geschuldeten Kaufpreises auch dann 
verlangen, wenn ihre Verweigerung gegen Treu und Glauben verstoßen würde. 
 

VII. Änderungsvollmacht: 
 
Das für den Bauträgervertrag typische Spannungsverhältnis zwischen Planung und Realität besteht 
nicht nur im Hinblick auf die vereinbarten Bauleistungen. Auch im Hinblick auf den Vertragsge-
genstand, also sowohl das zu bebauende Grundstück, als auch das zu bildende Sonder- und Ge-
meinschaftseigentum, wird die Planung im Laufe eines Bauvorhabens nicht selten von der Realität 
überholt. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B plant eine größere Wohnanlage. Sein oberstes Geschäftsprinzip lautet: „Der Kunde ist König.“ Er 
möchte sichergestellt wissen, dass er im Zuge des Abverkaufs der Wohnanlage möglichst flexibel auf alle Wünsche 
seiner Erwerber eingehen kann. Er wünscht daher, dass in den Entwurf seines Bauträgervertrages eine Klausel 
aufgenommen wird, wonach der jeweilige Erwerber sich verpflichtet, allen tatsächlichen und rechtlichen Änderungen 
bezüglich der Wohnanlage ausdrücklich seine Zustimmung zu erteilen. Da B vermeiden will, seine Erwerber später 
auf die nötige Zustimmung verklagen zu müssen, möchte er zugleich eine unwiderrufliche Vollmacht, mit welcher er 
die angedachten Änderungen auch im Namen des jeweiligen Erwerbers vollziehen kann. 
 
Halten Sie eine derartige Gestaltung für möglich? 
 
Typische Beispiele für nachträgliche Änderungen in Bezug auf das zu bebauende Grundstück sind 
dabei: 
 

- Änderung des Grundstückszuschnitts (z.B. bei Straßengrundabtretung), 

                                                 
504 OLG München, IBR 2008, 157; nach dem OLG Hamburg, notar 2016, 93, darf der Erwerber sogar das Dop-

pelte des zur Mangelbeseitigung erwarteten Aufwands zurückbehalten 
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- Belastung des Grundstücks mit Dienstbarkeiten für Nachbargrundstücke oder Versorgungs-
träger. 

 
Im Hinblick auf das vertragsgegenständliche Sonder- und Gemeinschaftseigentum typisch sind 
folgende Planänderungen: 
  

- Bildung von mehr oder weniger Wohnungen; 

- Änderung des Zuschnitts einzelner Sondereigentumseinheiten; 

- Änderungen des Gemeinschaftseigentums; 

- Umwandlung von Wohnungseigentum in Teileigentum oder umgekehrt; 

- Änderungen der Gemeinschaftsordnung. 
 
Es liegt im unbedingten Interesse des Bauträgers, auf solche Änderungen tatsächlicher Natur auch 
rechtlich angemessen reagieren zu können, und zwar ohne alle Erwerber um eine ausdrückliche 
Zustimmung in notarieller Form bitten zu müssen. Ihm das zu ermöglichen, ist Aufgabe der in 
Bauträgerverträgen ganz üblichen Änderungsvollmachten. 
 
Aus den vorstehend geschilderten tatsächlichen Veränderungen ergibt sich regelmäßig ein Ände-
rungsbedarf im Hinblick auf die sachenrechtliche Ebene (= Teilungserklärung) oder die wohnungs-
eigentumsrechtliche Ebene (= Gemeinschaftsordnung), vor allem aber auch im Hinblick auf die 
schuldrechtliche Ebene, also auf den Bauträgervertrag selbst. 
 
1. Form: 
 
Will man den Erwerber verpflichten, vorstehende Änderungen zu ermöglichen und ihn zugleich 
eine entsprechende Vollmacht an den Bauträger erteilen lassen, so muss das im Bauträgervertrag 
selbst geschehen. 
 
2. Inhalt: 
 
a. Einräumung von Dienstbarkeiten: 
 
Soll der Bauträger das Grundstück, auf welchem das Vertragsobjekt errichtet wird, auch im Namen 
der Erwerber mit Dienstbarkeiten zugunsten von Nachbarn oder Versorgungsunternehmen belas-
ten können, so bedarf das einer ausdrücklichen Erwähnung in der Vollmacht. Eine allgemeine 
Vollmacht zur Änderung der Teilungserklärung genügt hierfür nicht. 
 
b. Änderung des Bauträgervertrags: 
 
Erhält der Bauträger eine Vollmacht, den Inhalt des Bauträgervertrags im Namen des Erwerbers 
anzupassen, so hat er die Möglichkeit, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuwei-
chen. Dementsprechend greift der Maßstab des § 308 Nr. 4 BGB. Dies zwar nicht unmittelbar im 
Hinblick auf die abstrakte Vollmacht zur Änderung der Teilungserklärung oder Gemeinschafts-
ordnung, wohl aber im Hinblick auf die damit verbundene rechtsgeschäftliche Abrede über die 
Abänderbarkeit des Leistungsinhalts. 
 
Wendet man nun den strengen Maßstab des § 308 Nr. 4 BGB auch auf Klauseln betreffend Ände-
rungsvollmachten an, dann ergeben sich Probleme: Denn solche Änderungsvollmachten beruhen 
meist nicht auf einem triftigen Grund im Sinne dieser Regelung. Hier geht es vielmehr um das 
wirtschaftliche Verwertungsinteresse des Bauträgers, welches gerade nicht genügt, um eine Klausel 
anhand von § 308 Nr. 4 BGB zu rechtfertigen. 
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Allerdings wäre eine solch strenge Sichtweise mit den Gegebenheiten bei Wohnanlagen nicht ver-
einbar: 
 
Das vertraglich geschützte Interesse des Erwerbers richtet sich regelmäßig nur auf den Bereich, der 
ihn unmittelbar angeht. Es richtet sich darauf, dass Lage, Größe und Umfang des verkauften Son-
dereigentums einschließlich zugewiesener Sondernutzungsrechte unverändert bleiben und das für 
deren Nutzung und Wert wesentliche Gemeinschaftseigentum ordnungsgemäß erstellt wird. Es ist 
allen Beteiligten von vornherein klar, dass das Gesamtvorhaben nicht zwingend unverändert so 
bleibt, wie es in der ersten Planung vorgesehen war. 
 
Dieser Interessenlage entsprechend kann sich der Erwerber im Bauträgervertrag wirksam dazu 
verpflichten, solchen Änderungen zuzustimmen, die sein geschütztes Interesse wahren. Auf diese 
Weise erhält der Bauträger in zulässiger Weise die einseitige Möglichkeit, außerhalb des geschützten 
Interesses Änderungen der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und auch des Bauträ-
gervertrages vorzunehmen. In Ergänzung hierzu erklärt der Erwerber seine entsprechende Einwil-
ligung in solche Änderungen und erteilt die abstrakte Vollmacht hierzu. 
 
Daraus folgt: Dem Grunde nach wird man entsprechende Änderungsvorbehalte mit Vollmacht im 
Bauträgervertrag zulassen müssen. Bei ihrer Gestaltung sollte man sich aber um größtmögliche 
Transparenz bemühen. Je konkreter die möglichen Änderungen beschrieben sind, desto sicherer 
ist eine entsprechende Klausel in ihrer Wirksamkeit. 
 
Außerdem sollte man sich um sachgerechte Beschränkungen der Vollmacht bemühen, um den 
Erwerber nicht unangemessen zu benachteiligen. 
 
c. Verwendbarkeit im Grundbuchverfahren: 
 
Ihre Grenze finden alle denkbaren Beschränkungen der Änderungsvollmacht allerdings an den 
Grundsätzen des Grundbuchverfahrens, vor allem am Bestimmtheitsgrundsatz.505 Infolge eines 
Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz unwirksam und daher keine taugliche Grundlage für 
Grundbucheintragungen sind Vollmachten, die wie folgt beschränkt werden: 
 

- „Die Vollmacht gilt nur, wenn dem Erwerber keine zusätzlichen Verpflichtungen auferlegt 
werden, sein Sondereigentum unangetastet bleibt und die Benutzung des Gemeinschaftsei-
gentums nicht eingeschränkt wird.“506 

 

- „Die Vollmacht gilt nur, wenn dadurch der Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums 
nicht wesentlich eingeschränkt wird.“507 

 

- „Die Vollmacht gilt nur für den Fall, dass die Änderung nicht das Sondereigentum be-
rührt.“508 

  
Wird die Vollmacht auf „notwendige“509 Änderungen beschränkt, so müsste mit grundbuchtaugli-
chen Beweismitteln das Vorliegen dieser Notwendigkeit nachgewiesen werden, was praktisch nur 
schwer gelingen dürfte. 
 
Für zulässig hält die Rechtsprechung demgegenüber folgende Formulierungen: 

                                                 
505 BayObLG, DNotZ 1994, 233 
506 BayObLG; DNotZ 1995, 612 
507 BayObLG, DNotZ 1997, 473 
508 OLG Düsseldorf, MittRhNotK 1997, 131 
509 BayObLG, BTR 2005, 77 
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- „Die Vollmacht gilt, soweit das Sondereigentum des Erwerbers nicht unmittelbar betroffen 
ist.“510 

 

- „Die Vollmacht gilt, soweit durch die Abänderung die Lage und Gestalt der vertragsgegen-
ständlichen Sondereigentumseinheit nicht berührt wird, auch soweit Gemeinschaftseigen-
tum mitbetroffen wird.“511 

 
Will man in der Praxis nicht dem Risiko juristischer Spitzfindigkeiten ausgesetzt sein, wird man im 
Außenverhältnis am besten auf jede Beschränkung der Vollmacht verzichten.  
 
Zu Problemen mit einer AGB-rechtlichen Vollmachtskontrolle führt das nicht. Denn das Grund-
buchamt hat im Hinblick auf den Inhalt der Vollmacht nur einen sehr beschränkten Prüfungsum-
fang:512 Es muss im Außenverhältnis unbeschränkte Vollmachten bis zur Grenze des evidenten 
Vollmachtsmissbrauchs, der in den hier fraglichen Fällen praktisch ausscheidet, als taugliche 
Grundlage für Grundbucheintragungen anerkennen.  
 
Dies entspricht allgemeinen Grundsätzen: Eine etwaige Unwirksamkeit des Grundverhältnisses 
schlägt eben nicht auf die abstrakte Vollmacht durch. 
 
d. Überwachung durch den Notar: 
 
Allerdings stellt sich außerhalb des Grundbuchverfahrens wiederum die Frage, wie solch weitge-
hende Vollmachten mit dem schützenswerten Interesse des Erwerbers in Einklang gebracht wer-
den können. 
 
Hierfür bedarf es sicherlich erheblicher Einschränkungen, die aber eben nur im Innenverhältnis 
zwischen den Vertragsteilen gelten sollen. Allerdings stellen solch interne Beschränkungen für sich 
genommen nur eine äußerst schwache Absicherung des Erwerbers dar.  
 
Verbessert wird dieser Schutz, wenn der Notar die Aufgabe übernimmt, die Einhaltung der inter-
nen Beschränkungen durch den Bauträger zu überwachen. Der Notar muss ja ohnehin überprüfen, 
ob eine Vollmacht evident missbraucht wird. Weitergehend kann dem Notar die Prüfung auferlegt 
werden, ob bei wirtschaftlicher Betrachtung Nachteile für einzelne Erwerber zu erkennen sind. 
Eine solche Überwachung durch den Notar dürfte eine im Interesse des Erwerberschutzes not-
wendige, aber auch hinreichende Beschränkung der Vollmacht darstellen.  
 
Nicht zu übersehen ist, dass diese Kontrolle für den Notar mit erheblichen Risiken verbunden ist. 
Bei geringsten Zweifeln über die Einhaltung der internen Beschränkungen wird der vorsichtige 
Notar daher stets die schriftliche Zustimmung aller möglicherweise nachteilig betroffenen Erwer-
ber einholen. 
 
e. Dauer: 
 
Da bei Abschluss eines Bauträgervertrages regelmäßig nicht absehbar sein wird, wie lange der Ab-
verkauf des Objektes dauert, empfiehlt es sich grundsätzlich, die Änderungsvollmachten unwider-
ruflich auszugestalten.513 Allerdings sollten sie zugleich zeitlich beschränkt werden, da für sie kein 

                                                 
510 BayObLG, DNotZ 1995, 610 
511 BayObLG, MittBayNot 1998, 180 
512 OLG München, MittBayNot 2010, 132 
513 Nach OLG München, MittBayNot 2010, 129 sind derartige Vollmachten im Zweifel unwiderruflich 
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Bedürfnis mehr besteht, wenn alle Sondereigentumseinheiten der Anlage auf die Erwerber umge-
schrieben sind.514 
 
Versucht man unter Berücksichtigung aller vorstehenden Erwägungen, eine zulässige Änderungs-
vollmacht zu formulieren, so könnte diese ungefähr wie folgt aussehen: 
 
FV: 
 
Der Erwerber erteilt dem Bauträger unwiderruflich Vollmacht, 
- die vorstehend genannte Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung beliebig zu ändern und zu ergänzen 

und eine etwa erforderliche Auflassung zu erklären und entgegenzunehmen; 
- Dienstbarkeiten zugunsten öffentlicher und privater Versorgungsträger und zugunsten von Nachbargrund-

stücken zu bestellen und zu übernehmen, sowie diesen den Rang vor der Vormerkung des Erwerbers und 
etwa in Abteilung III eingetragenen Rechten zu verschaffen; 

- diesen Bauträgervertrag und etwaige Finanzierungsgrundpfandrechte des Erwerbers dementsprechend anzu-
passen. 

 
Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Er darf Untervollmacht erteilen. 
 
Im Außenverhältnis ist die Vollmacht unbeschränkt. 
 
Im Innenverhältnis gelten folgende Beschränkungen: Der Bevollmächtigte darf ohne Zustimmung des Erwerbers nur 
solche Änderungen vornehmen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung Inhalt und Umfang des Sondereigentums des 
Erwerbers oder derjenigen Teile des Gemeinschaftseigentums, die ihm zur alleinigen Nutzung zugewiesen sind, nicht 
beeinträchtigen und Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen, soweit für die Nutzung durch den Erwerber von Interesse, 
nicht wesentlich verkleinern oder verlegen. 
 
Insbesondere können folgende Änderungen vollzogen werden: 
(....) 
 
Dem Erwerber dürfen aus etwaigen Änderungen keine Kosten entstehen.  
 
Unter diesen Voraussetzungen ist der Erwerber dem Bauträger gegenüber zur Mitwirkung an solchen Änderungen 
verpflichtet. 
 
Von dieser Vollmacht kann nur vor dem amtierenden Notar, seinem Sozius, Vertreter oder Nachfolger im Amt 
Gebrauch gemacht werden. Diese haben die Einhaltung der im Innenverhältnis geltenden Beschränkungen zu über-
wachen. Sie sind nicht verpflichtet, von der vorstehenden Vollmacht Gebrauch zu machen, wenn nicht die schriftliche 
Zustimmung des Erwerbers vorgelegt wird. 
 
Die Vollmacht erlischt mit Umschreibung sämtlicher Wohnungs- und Teileigentumsrechte in der Gesamtanlage auf 
die jeweiligen Erwerber. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
514 Wird auf den „Verkauf“ der letzten Einheit als zeitliche Grenze abgestellt, endet die Vollmacht wortlautge-

treu bereits mit dem Abschluss des letzten Kaufvertrages, OLG München, BeckRS 2013, 13423 und 2014, 

60044 
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G. Sonderkonstellationen: 
 

I. Nachzüglerfälle: 
 
Beispiel: 
 
Die B GmbH & Co. KG hat auf eigenem Grund und Boden eine Wohnanlage mit 20 Eigentumswohnungen 
errichtet. 19 Wohnungen sind bereits verkauft. Sämtliche Bauleistungen einschließlich der Außenanlagen sind voll-
ständig fertiggestellt und von den bisherigen Erwerbern beanstandungslos abgenommen worden.  
 
Nunmehr möchte E die letzte Wohnung erwerben. 
 
Er hat diese eingehend besichtigt und ist mit ihrem Zustand vollauf zufrieden. B ist der Meinung, es handele sich 
bei dem zu schließenden Vertrag um einen lupenreinen Kaufvertrag. Es brauche daher keine Baubeschreibung mehr 
in den Vertrag aufgenommen werden. Auch eine besondere Abnahme sei nicht mehr nötig und seine Gewährleistung 
müsse weitgehend beschränkt werden. Schließlich kaufe E die Wohnung ja „wie besichtigt“.  
 
Wie ist die Rechtslage? 
 
1. Rechtsnatur: 
 
Von einem „Nachzüglerfall“ kann dann gesprochen werden, wenn der Vertrag über ein Bauträ-
gerobjekt zu einem Zeitpunkt abgeschlossen wird, in dem dieses Objekt einschließlich des Ge-
meinschaftseigentums bereits vollständig fertig gestellt ist. 
 
Über die zutreffende rechtliche Einordnung dieser Fälle wurde lange gestritten: Werden tatsächlich 
keinerlei Bauleistungen mehr geschuldet515, sondern nur noch Übergabe und Übereignung des fer-
tigen Objektes, liegt zunächst die Annahme eines Kaufvertrages nahe. 
 
Demgegenüber wendet der BGH seit langem Werkvertragsrecht an.516 Die inhaltliche Annäherung 
von Kauf- und Werkvertragsrecht im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung hat daran nichts 
geändert. Auch die Neuregelung des § 650u Abs. 1 S .2 BGB, der auf „Errichtung und Umbau“ 
abstellt, wird nicht zu einer Neubesinnung der Rechtsprechung führen. Entscheidend bleibt für die 
Gerichte, dass auch in den Nachzüglerfällen das Werkvertragsrecht den Interessen der Beteiligten 
besser entspricht: Dies gilt insbesondere für die nur hier vorgesehene Nachbesserung gemäß 
§ 635 BGB, das Recht des Erwerbers, zur Mängelbeseitigung nach § 637 Abs.3 BGB einen Vor-
schuss zu verlangen, und für die erweiterte Verschuldenszurechnung im Verhältnis zu Subunter-
nehmern gemäß § 278 BGB. 
 
Die Frage des anwendbaren Rechts ist also dem Grunde nach geklärt: Solange ein Bauträgerobjekt 
noch als eine neu hergestellte Sache zu betrachten ist, bleibt das Bauträgervertragsrecht einschlägig. 
Wer einen schlichten Kaufvertrag beurkundet, hat einen unwirksamen Vertrag (§§ 311 Abs. 1, 
125 S. 1, 139 BGB). Allein maßgebend ist bei der Veräußerung von Wohnungs- und Teileigentum 
nach Auffassung des BGH die Qualifizierung der Wohnung. Eine durchaus naheliegende Diffe-
renzierung zwischen „neuer Wohnung“ und „gebrauchtem Gemeinschaftseigentum“ will er offen-
sichtlich nicht vornehmen: Ist die Wohnung als neu einzustufen, gilt auch für das Gemeinschafts-
eigentum insgesamt Werkvertragsrecht.517 

                                                 
515 Anders insoweit der Fall in BGH, NJW 2016, 1572, in dem vom Bauträger vertraglich die Ausführung erheb-

licher, erst noch auszuführender Sonderwünsche übernommen wurde, so dass schon deswegen die Anwendung 

von Werkvertragsrecht geboten war. 
516 BGH, DNotZ 2008, 66 m.w.N.; neuerdings BGH NJW, 2016, 1572ff. und 1575ff. 
517 BGH, NJW 2016, 1572; hiergegen zu Recht sehr kritisch Pause, NZBau 2017, 22f. 
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Weit weniger klar ist allerdings die Beantwortung der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt ein Bauträ-
gerobjekt als „neu hergestellte“ Sache betrachtet werden muss. Abstrakt bezeichnet die Rechtspre-
chung Bauwerke als neu, wenn seit ihrer Fertigstellung noch keine erhebliche Zeit verstrichen ist. 
Konkret ist das jedenfalls bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Fertigstellung der Fall.518 Hingegen 
entfällt die Anwendung von Werkvertragsrecht nach neuester höchstrichterlicher Rechtsprechung, 
wenn eine zwischenzeitlich vermietete Wohnung ungefähr drei Jahre nach Fertigstellung veräußert 
wird.519 Erst nach Ablauf eines solchen Zeitraums verliert die Herstellungspflicht für die Vertrags-
beteiligten als Vertragsinhalt soweit an Bedeutung, dass die werkvertraglichen Elemente des Bau-
trägervertrages entfallen können. 
 
Nicht geklärt wurden vom BGH bislang zwei Fragen: Was ist in der Zeitspanne zwischen zwei und 
drei Jahren? Und: Ist eine Wohnung auch dann nach Ablauf von drei Jahren gebraucht, wenn sie 
zwischenzeitlich nicht genutzt wurde? 
 
Eine präzise zeitliche Grenze fehlt also. Entscheiden soll vielmehr die Verkehrsauffassung. Gefragt 
werden muss dementsprechend, ob sich aus Inhalt, Zweck und wirtschaftlicher Bedeutung des 
Vertrags und aus der Interessenlage der Parteien noch eine Verpflichtung des Bauträgers zur man-
gelfreien Erstellung eines Bauwerks ergibt. 
 
Allerdings haben diese Fragen zur theoretischen Abgrenzung infolge der Annäherung der kauf-
rechtlichen Gewährleistung an das Werkvertragsrecht ein wenig an praktischer Bedeutung verlo-
ren. Zu beachten ist aber folgendes: Tatsächlich wird es wohl nur sehr wenige Fälle geben, in denen 
der Bauträger bei Vertragsschluss keinerlei Bauleistungen mehr ausführen muss. Gerade was den 
Innenausbau anbelangt, wird der Bauträger mit der Ausführung warten, bis der Erwerber seine 
Wünsche hierzu erklärt hat. Auch aus steuerlichen Gründen wird die vollständige Fertigstellung 
vor Verkauf meist vermieden, damit dem Erwerber noch ein Neubau verschafft werden kann. 
 
Jedenfalls aus Gründen der Sicherheit sollten Nachzüglerfälle bezüglich Herstellung, Abnahme und 
Haftung des Bauträgers für Sachmängel in allen Zweifelsfällen entsprechend Werkvertragsrecht 
ausgestaltet werden. Auf diese Weise werden im Ergebnis alle Erwerber eines Objektes gleich be-
handelt, egal ob sie sich während oder nach Abschluss der Bauphase einkaufen. 
 
2. Herstellungspflicht: 
 
a. Bestehen: 
 
Zur Vermeidung einer Formunwirksamkeit muss sich aus dem Nachzüglervertrag das Bestehen 
der Herstellungspflicht ergeben. Es genügt allerdings, wenn sich eine derartige Verpflichtung zur 
mangelfreien Erstellung des Bauwerks wenigstens aus dem Inhalt, dem Zweck und der wirtschaft-
lichen Bedeutung des Vertrags entnehmen lässt. Eine ausdrückliche Formulierung zur Übernahme 
einer solchen Pflicht ist entbehrlich.520 Es wird daher in solchen Fällen regelmäßig genügen können, 
wenn der Vertrag im Zusammenhang mit den Gewährleistungsregelungen Aussagen zur geschul-
deten Beschaffenheit des Bauwerks trifft.521 Dass die Arbeiten in der Natur bereits ausgeführt sind, 
ist demgegenüber unschädlich. Denn die Erfüllung der Bauverpflichtung tritt erst mit der Abnahme 
i.S.v. § 640 BGB ein. 
 
 

                                                 
518 BGH, NJW 2016, 1572 (1573) 
519 BGH, NJW 2016, 1575 (1576) 
520 BGH, NJW 1982, 2243 
521 Basty, a.a.O. Rn. 105 
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b. Umfang: 
 
Gegenstand des Bauträgervertrages sind nicht nur diejenigen Bauleistungen, die nach Vertrags-
schluss noch zu erbringen sind, sondern auch die Arbeiten, die bis dahin schon tatsächlich ausge-
führt worden sind.  
 
Während allgemein zur Fixierung der geschuldeten Bauleistungen die Beurkundung einer detail-
lierten Baubeschreibung unbedingt zu empfehlen ist, muss bei Nachzüglerfällen differenziert wer-
den: Auch hier werden sich die Beteiligten häufig über den Umfang und Inhalt der Bauverpflich-
tung anhand der vom Bauträger angebotenen Baubeschreibung geeinigt haben. Sie muss dann auch 
in diesen Fällen als Vertragsbestandteil mit beurkundet werden. 
 
Andererseits hat der Erwerber bei praktisch fertigen Objekten seine Kaufentscheidung wohl regel-
mäßig nicht nur auf der Basis einer Baubeschreibung getroffen, sondern auch auf der Basis eines 
bei Besichtigung tatsächlich festgestellten Zustandes. Er kauft nicht mehr nur nach „Plan“, sondern 
auch nach „Realität“. 
 
In solchen Fällen können die Vertragsteile das vertragsgemäß Geschuldete grundsätzlich auch an-
hand des tatsächlichen Zustandes definieren. Etwa noch geschuldete Restarbeiten müssten dann 
nur noch in bestimmbarer Weise beschrieben werden, die Baubeschreibung würde jede Bedeutung 
verlieren. 
 
Doch Achtung: Eine solche Vorgehensweise kommt nur in Frage, wenn der Erwerber das Ver-
tragsobjekt auch wirklich besichtigt hat. Sachgerecht ist die Definition des vertragsgemäß Geschul-
deten anhand des tatsächlichen Zustandes nämlich nur dann, wenn der Erwerber diesen Zustand 
zumindest kennt. Darüber hinaus wird man regelmäßig verlangen müssen, dass der Erwerber den 
tatsächlichen Zustand auch beurteilen kann, wie das beispielsweise bei Aufteilung, Gestaltung und 
Ausstattung des Objektes der Fall sein kann. Schon im Hinblick auf die Wohnungsgröße hingegen 
wird klar: Der Erwerber wird in aller Regel nicht in der Lage sein, die exakte Wohnfläche bei einer 
Besichtigung zuverlässig festzustellen. Er wird daher auch nach der Besichtigung weiterhin Wert 
legen auf eine vertragliche Fixierung der geschuldeten Wohnfläche anhand von Plänen und Bau-
beschreibung als beurkundeten Vertragsbestandteilen. Das gilt natürlich erst recht für die Qualität 
der bereits ausgeführten Bauleistungen. Diese kann der Laie ohne fachmännische Hilfe in der Na-
tur nie ausreichend beurteilen. Gerade für diese Positionen ist daher die Aufnahme einer detaillier-
ten Baubeschreibung als Vertragsbestandteil meist unverzichtbar.  
 
Zumindest aus Gründen der Sicherheit empfiehlt sich daher auch in den Nachzüglerfällen meist 
die Mitbeurkundung einer Baubeschreibung. Die tatsächlichen Verhältnisse und der schon vorhan-
dene Bauzustand müssen dabei entsprechend berücksichtigt werden. Diese Empfehlung gilt übri-
gens auch im Hinblick auf eine mögliche Haftung des Bauträgers. Denn natürlich haftet der Bau-
träger von vornherein nur für das, was er dem Erwerber schuldet. Eine sachgerechte und zulässige 
Modifizierung der Baubeschreibung bezüglich der Bauteile, bei denen bereits ein Verschleiß zu 
erwarten ist, kann den Bauträger vor den nachfolgend dargestellten Problemen jeder Haftungsbe-
schränkung auf Rechtsfolgenseite bewahren. 
 
3. Abnahme: 
 
Wird in einem Nachzüglerfall auf Regelungen zur förmlichen Abnahme verzichtet, so besteht für 
den Bauträger ein erhebliches Risiko, dass insbesondere die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
überhaupt nicht zu laufen beginnt. Andererseits führt die individuelle Abnahme durch den Nach-
zügler zu einer faktischen Verlängerung der Verjährung: Mängel des Gemeinschaftseigentums kön-
nen plötzlich wieder auf die Dauer von fünf Jahren ab dieser nachträglichen Abnahme zur Haftung 



 145 

des Bauträgers führen. Dies gilt selbst dann, wenn das Gemeinschaftseigentum schon vor Ver-
tragsschluss mit dem Nachzügler von den anderen Erwerbern wirksam abgenommen worden und 
die Verjährungsfrist damit an sich in Gang gesetzt war.522 
 
Will man dem Bauträger diese Gefahren ersparen, so ist über modifizierte Regelungen zur Ab-
nahme nachzudenken. Der BGH523 hat zu derartigen Gestaltungen bereits im Jahr 1985 folgendes 
festgestellt: Das Risiko einer verlängerten Haftung mache „das Interesse des Bauträgers an einer 
möglichst frühzeitigen und für alle – insb. auch für die künftigen – Wohnungseigentümer verbind-
lichen Abnahme deutlich“. Dennoch führe dieses Interesse des Bauträgers nicht dazu, „dass Nach-
erwerber eine früher erfolgte Abnahme des Gemeinschaftseigentums ohne weiteres gegen sich gel-
ten lassen müssten.“ 
 
a. Übernahme einer früheren Abnahme: 
 
Prüft man, inwieweit der Nachzügler in der Praxis tatsächlich an eine bereits früher erfolgte Ab-
nahme des Gemeinschaftseigentums gebunden werden kann, so zeigt sich folgendes: 
 
Natürlich müsste für die Möglichkeit ihrer Übernahme die früher erfolgte Abnahme – gleich ob 
individuell oder gemeinschaftlich – zunächst überhaupt wirksam sein. 
 
Aber auch unter dieser Voraussetzung wirkt eine frühere Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
im Verhältnis zu Nachzüglern nicht ohne weiteres. Eine solche Wirkung müsste vielmehr im Bau-
trägervertrag ausdrücklich vereinbart werden.  
 
Allerdings hält die Rechtsprechung derartige Vertragsklauseln zur Bindung des Nachzüglers an eine 
bereits früher durchgeführte Abnahme jedenfalls für einen Verstoß gegen § 309 Nr. 8b ff. BGB:524 
Sie führen im Ergebnis zu einer mittelbaren Verkürzung der dem Erwerber zustehenden Verjäh-
rungsfrist und sind somit insgesamt unwirksam. Die Bindung des Erwerbers an Rechtshandlungen, 
die vor seinem Erwerb stattgefunden haben, ist mit dem Leitgedanken der einschlägigen gesetzli-
chen Regelungen nicht zu vereinbaren. Die Klauseln stellen daher auch einen Verstoß gegen 
§ 307 BGB dar. Zudem handelt es sich möglicherweise um eine unzulässige Abnahmefiktion i.S.v. 
§ 308 Nr. 5 BGB. 525 
 
Die Bindung des Erwerbs an eine bereits früher erfolgte Abnahme scheidet nach alledem aus.526 
 
b. Abnahme mit Vertragsschluss: 
 
Gerne wird bei Nachzüglerfällen versucht, die Abnahme jedenfalls des fertig gestellten Gemein-
schaftseigentums, gelegentlich aber auch des fertigen Sondereigentums auf den Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses erklären zu lassen: 
 
FV: 
 
Der Erwerber hat das Vertragsobjekt besichtigt und geprüft. Er nimmt es hiermit ab. 
 

                                                 
522 BGH NJW 1985, 1551 und 2010, 933 
523 BGH NJW 1985, 1551 
524 BGH, NJW 2016, 1572 (1574), ähnlich auch schon LG Hamburg, IBR 2010, 458; OLG München BauR 

2009, 701; OLG Frankfurt a. Main, NJW-RR 2013, 1487 
525 Siehe Blank, a.a.O., Rz. 555 
526 Etwas anderes würde sich nur ergeben, wenn der Nachzügler selbst bereits an der früheren Abnahme des Ge-

meinschaftseigentums teilgenommen hat, weil er schon eine weitere Einheit im Objekt erworben hat 
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Allerdings besteht die Abnahme nach § 640 BGB eben nicht nur aus dem Element der Billigung, 
sondern auch aus der körperlichen Übergabe. Soll zum Schutz des Bauträgers die Übergabe erst 
nach Bezahlung des Kaufpreises erfolgen, würde die Abnahme vom Element des Besitzübergangs 
entkoppelt. Hiergegen bestehen Bedenken unter dem Gesichtspunkt des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB.  
 
Aber selbst wenn der Bauträger zur sofortigen Besitzübergabe bereit ist, bleibt fraglich, ob eine 
Besichtigung vor Vertragsschluss überhaupt taugliche Grundlage für eine wirksame Abnahme i.S.v. 
§ 640 BGB sein kann. Immerhin steht die geschuldete Leistung erst mit dem wirksamen Vertrags-
schluss endgültig fest und wirksame Abnahmehandlungen können aus Gründen der Systematik an 
sich nur an die endgültig feststehende Leistung anknüpfen.527 
 
4. Einschränkung der Haftung des Bauträgers: 
 
Wer sich in Nachzüglerfällen darum bemüht, die Haftungsrisiken des Bauträgers angemessen zu 
begrenzen, der hat noch am ehesten Erfolg mit Klauseln, die unmittelbar an dieser Haftung anset-
zen: 
 
a. Beschaffenheitsvereinbarung: 
 
In jedem Fall sinnvoll ist es zunächst, die dem Nachzügler noch geschuldete Beschaffenheit des 
Objektes im Vertrag konkret zu definieren. So könnte der bei einer Besichtigung ohne weiteres 
wahrnehmbare Ist-Zustand als vertraglich vereinbarte Soll-Beschaffenheit bestimmt werden. Da-
mit wäre jedenfalls eine, von den Beteiligten regelmäßig auch gar nicht erwartete Haftung für alle 
tatsächlich sichtbaren Gebrauchsspuren und Schäden am Gemeinschaftseigentum in zulässiger 
Weise ausgeschlossen.   
 
b. Vollständiger Gewährleistungsausschluss: 
 
Bei Vorliegen von AGB oder von Verbraucherverträgen scheitert ein vollständiger Gewährleis-
tungsausschluss regelmäßig an § 309 Nr. 8 BGB – es sei denn, es handelt sich nicht mehr um eine 
neue Sache im Sinne dieser Vorschrift.528  
 
Aber auch bei gebrauchten Sachen hält es der BGH für „widersinnig“, Haftungsansprüche des 
Nachzüglers eher entfallen zu lassen, als die Ansprüche früherer Erwerber. Ein vollständiger Ge-
währleistungsausschluss wäre daher im Bauträgervertrag auch bei alten Sachen, die nicht mehr un-
ter  § 309 Nr. 8 BGB subsumiert werden können, jedenfalls gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB un-
wirksam. 
 
c. Verkürzung der Verjährung: 
 
Umstritten war lange Zeit die rechtliche Zulässigkeit des Versuchs, in Nachzüglerfällen die Verjäh-
rung der Bauträgerhaftung für das Gemeinschaftseigentum an die Verjährung bei früheren Erwer-
bern anzupassen.529 In überraschender Eindeutigkeit hat der BGH jetzt auch diese Versuche als 
unzulässig verworfen.530 Die dabei inkriminierte Klausel hatte folgenden Wortlaut: 
 

                                                 
527 Basty, a.a.O. Rn. 1064 
528 Die Abgrenzung alt-neu verläuft dabei nicht an einer präzisen Grenze. Vielmehr kommt es auf die Umstände 

des Einzelfalls an. Allerdings kann man möglicherweise das Gemeinschaftseigentum ein bis zwei Jahre nach 

Fertigstellung und Ingebrauchnahme auch dann als gebraucht bezeichnen, selbst wenn einzelne Sondereigentum-

seinheiten noch neu sind i.S.v. § 309 Nr. 8 BGB 
529 Für Zulässigkeit: OLG Koblenz, BeckRS 2013, 20369; gegen Zulässigkeit: OLG Frankfurt a.M., NJW-RR 

2013, 1487 
530 BGH, NJW 2016, 2878 
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„Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums ist durch das Ingenieurbüro K. … am 25.11.2002 
erfolgt. Die Verjährungsfrist für Rechte und Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigen-
tum läuft für den Käufer zum selben Termin ab, wie für diejenigen Käufer welche die gemein-
schaftliche Abnahme durchgeführt haben.“ 
 
Nach Ansicht des BGH ist auch eine solche Klausel zur Fristangleichung unmittelbar wegen eines 
Verstoßes gegen § 309 Nr. 8b) ff) unwirksam, da sie die gesetzliche Verjährungsfrist durch Vor-
verlegung des Verjährungsbeginns mittelbar verkürzt. Das genüge um eine unzulässige Erleichte-
rung der Verjährung im Sinne dieser Vorschrift anzunehmen.  
 
Leider lässt die Entscheidung des BGH jegliche Interessensabwägung und vertiefte Auseinander-
setzung mit den Problemen der Nachzüglerfälle vermissen. Für die Praxis ist sie dennoch maßgeb-
lich. 
 
Eine Lösung der Nachzüglerfälle durch Fristenangleichung scheidet also jedenfalls solange aus, 
solange das betreffende Vertragsobjekt noch als „neu“ hergestellt in vorstehendem Sinne gewertet 
und in den Anwendungsbereich des Werkvertrags einbezogen werden muss. Denn dann ist der 
unmittelbare Anwendungsbereich von § 309 Nr. 8b) eröffnet. 
 
Fraglich bleibt, ob eine Fristenangleichung zulässig wäre, wenn keine neu hergestellte Sache vor-
läge. Für den Bauträger wäre das insbesondere im Hinblick auf Gemeinschaftseigentum hilfreich, 
das infolge länger zurück liegender „Ingebrauchnahme“ als gebrauchte Sache angesehen werden 
könnte. Ein Formulierungsvorschlag dazu sieht wie folgt aus: 
 
FV: 
 
„Das Gebäude, in welchem sich die vertragsgegenständliche Wohnung befindet, ist bereits im Jahr ..... fertig gestellt 
und von den bis dahin vorhandenen Erwerbern am .............. wirksam abgenommen worden. Es wird von diesen 
seither genutzt. Dies ist dem heutigen Erwerber bekannt.  
 
Auch für Mängel des Gemeinschaftseigentums verbleibt es grundsätzlich bei der gesetzlichen Haftung des Bauträgers.  
Der Beginn der Verjährung wird jedoch auf den vorgenannten Termin der Abnahme festgelegt. Dem Erwerber ist 
bewusst, dass ohne diese Regelung die Verjährung für ihn fünf Jahre ab dem Zeitpunkt seiner eigenen Abnahme 
betragen würde. Diese Verkürzung der Verjährung, die für den Erwerber zu einem erheblich früheren Verlust 
seiner Rechte wegen Sachmängeln am Gemeinschaftseigentum führen kann, wird von den Beteiligten als angemessen 
betrachtet, da das Gemeinschaftseigentum bereits erheblich in Gebrauch genommen worden ist.“ 
 
Für die Zulässigkeit einer derartigen Regelung bei nicht neu hergestellten Sachen spricht, dass es 
sich dem Grunde nach um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Bauträgers und 
des Erwerbers handelt. Auch einem Verbraucher sollte eine solche Fristenangleichung jedenfalls 
dann zumutbar sein, wenn ihre haftungsrechtlichen Konsequenzen mit ihm eingehend erörtert 
wurden.  
 
Im Gesetz selbst lassen sich klare Hinweise für die grundsätzliche Zulässigkeit einer Fristenanglei-
chung finden. Von einer generellen Unzulässigkeit derartiger Klauseln nach § 307 Abs. 2 BGB 
wird man daher nicht ausgehen können531: Zum einen nimmt das Gesetz in § 309 Nr. 8b) BGB 
selbst einen Wertungsunterschied zwischen neuen und gebrauchten Sachen vor. Vor allem aber 
lässt das Recht des Verbrauchsgüterkaufs bei Veräußerung gebrauchter beweglicher Sachen eine 
Regelung zur Abkürzung der Verjährung nach § 475 Abs. 2 BGB ausdrücklich zu. Erst recht muss 

                                                 
531 So allerdings Vogel, ZWE 2016, 442 (446) 



 148 

diese Möglichkeit dann beim Verkauf von gebrauchten Immobilien gelten, der nicht an den stren-
geren Maßstäben der §§ 474ff.  BGB zu messen ist.532 
 
Künftig sollte daher in der Praxis wie folgt verfahren werden: Solange das Vertragsobjekt, bei Ei-
gentumswohnungen also die vertragsgegenständliche Wohnung, nach den Kriterien der Rechtspre-
chung noch als neu anzusehen ist, greift unmittelbar § 309 Nr. 8b) ff) BGB. Eine Fristenanglei-
chung ist unwirksam. Liegt hingegen eine gebrauchte Immobilie vor, dann liegt die wahre Kunst 
des Vertragsgestalters darin, seine Fristenanpassungsregelung so transparent zu formulieren, dass 
sie vor dem strengen Auge der Rechtsprechung Bestand haben kann.533 Insbesondere jeder auch 
nur scheinbare Widerspruch zu anderen Vertragsinhalten sollte dabei unbedingt vermieden wer-
den. 
 
Ganz unabhängig davon kann jedem Bauträger nur empfohlen werden, mit jedem seiner Erwerber 
eine neue und individuelle Abnahme durchzuführen. Denn eines ist klar: Liegt bisher eine unwirk-
same Abnahme vor, dann führt die beanstandungslose Ingebrauchnahme des Gemeinschaftseigen-
tums durch den Erwerber nicht zu einer konkludenten Abnahme. Es fehlt ihm dafür nämlich an 
dem nötigen Abnahmewillen.534 
 

II. Altbausanierung: 
 
Nicht immer bestehen Bauträgermodelle aus der Erstellung eines Neubaus. Denkbar sind auch der 
Umbau und insbesondere die Sanierung von Bestandsobjekten. 
 
Beispiel: 
 
Bauträger B hat eine wunderschöne Jugendstilvilla erworben, welche er nunmehr in Wohnungs- und Teileigentum 
aufteilen, grundlegend sanieren und sodann die einzelnen Einheiten an Kapitalanleger veräußern will. Ihm ist klar, 
dass er für die von ihm erbrachten Werkleistungen dem Grunde nach einstehen muss. Allerdings will er sichergestellt 
haben, dass er für solche Regeln der Technik nicht einstehen muss, die er aufgrund der vorhandenen Altbausubstanz 
nicht einhalten kann. Außerdem möchte er seine Haftung für den Altbestand vollständig ausschließen. 
 
Geht das? 
 
1. Rechtsnatur: 
 
Bei Altbauvorhaben unterliegen nur die Sanierungsleistungen als solche dem Werkvertragsrecht. 
Für das Grundstück samt Altbausubstanz gilt hingegen Kaufrecht. Diesbezüglich ist also ein Haf-
tungsausschluss bis zur Grenze des § 309 Nr. 7 BGB dem Grunde nach möglich. Der Abgrenzung 
zwischen Sanierungsleistung und Altbausubstanz kommt somit für die vertragliche Gestaltung ent-
scheidende Bedeutung zu.  
 
Fehlt es an eindeutigen Regelungen, dann wendet die Rechtsprechung zur Bestimmung des Ver-
tragsinhalts für das konkrete Vertragsobjekt folgendes Schema an535: 
 

- Hat der Bauträger nach dem Empfängerhorizont Sanierungsarbeiten in einem Umfang über-
nommen, die die Anwendung von Werkvertragsrecht rechtfertigen? 

 

                                                 
532 So auch Pause, NZBau 2017, 22 (24) 
533 Vorschläge hierzu bei Cziupka, NotBZ 2016, 361ff. 
534 BGH; NJW 2016, 2878 
535 BGH, ZfIR 2005, 134 
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- In welchem Umfang darf der Erwerber hinsichtlich der übernommenen Arbeiten eine dem 
heutigen Stand der Technik entsprechende Ausführung berechtigterweise erwarten?  

 
2. Sanierungspflicht: 
 
Die Rechtsprechung unterscheidet dabei verschiedene Stufen der Altbausanierung, welche sich im 
Umfang der übernommenen Sanierungspflicht unterscheiden: 
 
a. Totalsanierung: 
 
Führt der Bauträger eine Totalsanierung des Altbaus durch, so muss er sich im Ergebnis wie bei 
einer Neubaumaßnahme behandeln lassen:536 Er haftet auch für die Altbausubstanz wie bei einem 
Neubau, selbst wenn er hierfür keine besonderen Leistungen übernommen hat. 
 
Ab wann von einer Totalsanierung gesprochen werden kann, entscheidet sich nach dem Gesamt-
bild der bereits erbrachten oder noch zu erbringenden Leistungen. Insbesondere wenn die Altbau-
substanz durch mehrere Arbeiten am Bauwerk selbst wesentlich verändert wird, liegt die Annahme 
einer solchen Totalsanierung nahe. Spricht der Bauträger selbst von „Neubau hinter historischer 
Fassade“, „Neubauqualität“ oder „Kernsanierung“ muss er sich daran auch messen lassen. Ent-
scheidend ist nicht allein, welche Leistungen im Vertrag ausdrücklich versprochen sind, sondern 
ob sich aus dem Inhalt des Vertrages, aus seinem Zweck und seiner wirtschaftlichen Bedeutung 
sowie aus der Interessenlage die Verpflichtung des Bauträgers zur mangelfreien Errichtung 
ergibt.537 
 
Sollen bei der Totalsanierung einzelne Bereiche ausgeklammert werden, so muss dies in Form einer 
eindeutigen und transparenten Einschränkung in den Vertrag aufgenommen werden. 
 
b. Teilsanierung: 
 
Wird das Vertragsobjekt nicht in der vorstehend beschriebenen grundlegenden Art und Weise sa-
niert, dann muss eine sorgfältige Differenzierung zwischen unverändert bleibendem Altbau einer-
seits und konkret durchzuführenden Sanierungsleistungen andererseits erfolgen. Da nämlich für 
die Altbausubstanz wie für das Grundstück nur Kaufvertragsrecht Anwendung finden, haftet der 
Bauträger diesbezüglich nur, wenn er einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder wenn er eine 
ihm obliegende Untersuchungspflicht verletzt hat. Auch hier liegt es im Interesse des Bauträgers 
hinreichend deutlich zu machen, dass er nur eine Teilsanierung übernimmt. 
 
c. Renovierung: 
 
Fraglich ist die rechtliche Behandlung von Fällen, in denen sich der Bauträger nur zur Durchfüh-
rung solcher Arbeiten verpflichtet, die im Laufe der Zeit bei Bauwerken ohnehin anfallen, keine 
Eingriffe in die Substanz mit sich bringen und auch nicht zu einem verbesserten technischen Stan-
dard führen. Aber selbst wenn der Bauträger sich nur zu derartigen Renovierungsarbeiten oder 
Schönheitsreparaturen verpflichtet, wird man auf diese Werkvertragsrecht als sachnäheres Recht 
anwenden müssen.538  
 
 
 
 

                                                 
536 BGH, BauR 1990, 466 
537 BGH, BGHZ 108, 164, 167 
538 OLG Düsseldorf, RNotZ, 2005, 431; a.A. OLG Frankfurt a. Main, NJW-RR 1993, 121 
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3. Zahlungspflicht des Erwerbers: 
 
§ 3 MaBV sowie § 650v BGB i.V.m. der Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerver-
trägen gelten entsprechend auch für den Umbau von Altbauten und damit für Sanierungsmaßnah-
men. Auch bei Altbauvorhaben ist daher der Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV starr zu beachten, 
Platz für individuelle Regelungen ist grundsätzlich keiner. 
 
Eine für die Sanierung von Altbauten wichtige Sonderregelung beinhaltet allerdings die Vorschrift 
des § 3 Abs. 2 S. 4 MaBV: Danach dürfen schon erbrachte Leistungen bei Altbauvorhaben mit 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV entgegengenommen werden. Sie müssen also 
nicht anteilig auf die übrigen Raten verteilt werden. Auch muss der Bauträger mit dem Abruf der 
ersten Rate nicht mehr zuwarten, bis er mit Modernisierungsmaßnahmen begonnen hat. 
 
Erfasst werden durch diese Sonderregelung alle Leistungen, die bei einem Altbauvorhaben entfal-
len, weil das entsprechende Gewerk bereits in der verkauften Altbausubstanz enthalten ist: Bleibt 
also bei einem Bauvorhaben die Rohinstallation der Sanitäranlagen unverändert, so kann der Bau-
träger die darauf entfallende Rate von 2,1 % mit Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1 MaBV abrufen. Wichtig ist allerdings, dass das jeweilige Gewerk auch in der Natur tatsäch-
lich bereits vorhanden ist.  
 
Schwierig ist in diesem Zusammenhang die richtige Einordnung der ersten Rate für den Baubeginn. 
Üblicherweise wird hier auf den Beginn der Erdarbeiten abgestellt. Entfallen solche Erdarbeiten 
vollständig, dann passt § 3 Abs. 2 S.  4 MaBV. Werden jedoch gewisse Erdarbeiten geschuldet, 
dann könnte eine strenge Auslegung dazu führen, dass der Bauträger diese erste Rate frühestens 
mit Beginn der Erdarbeiten539, jedenfalls aber erst mit Beginn der Modernisierungsarbeiten540 ver-
langen könnte. Mit dem eigentlichen Ziel des § 3 Abs. 2 S. 4 MaBV, nämlich für den Bauträger bei 
Altbauvorhaben eine Besserstellung zu erreichen, lässt sich eine solch enge Auslegung allerdings 
schwerlich vereinbaren. Richtig ist daher wohl folgendes Verständnis: Bei Vorhandensein einer 
gewissen Altbausubstanz ist mit dem Bauvorhaben in jedem Fall begonnen. Die erste Rate in Höhe 
von 30 % bzw. 20 % der Vertragssumme kann daher in Sanierungsfällen stets mit Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV entgegen genommen werden.541  
  
Nicht einfach ist in der Folge auch die Zuordnung einzelner Sanierungsleistungen zu dem Raten-
plan des § 3 Abs. 2 MaBV542: Für die Rohbaufertigstellung wird es entscheidend auf die Erstellung 
der tragenden Wände, der Treppen und dergleichen ankommen, zu den Fassadenarbeiten zählt das 
Entfernen des alten und Aufbringen des neuen Putzes. Muss der Bauträger Schäden beseitigen, die 
für die Sanierungsmaßnahme wesentlich sind, so kann eine Rate erst nach entsprechender Scha-
densbeseitigung für das entsprechende Gewerk fällig werden. 
 
4. Bauträgerhaftung: 
 
Grundsätzlich gelten auch in Sanierungsfällen die allgemeinen Regelungen zur Haftung des Bau-
trägers, also für das kaufrechtliche Elemente die §§ 434ff. BGB und für das werkvertragliche Ele-
ment die §§ 633ff. BGB. Allerdings gibt es einige Besonderheiten, auf die hier besonders geachtet 
werden muss: 
 
 
 

                                                 
539 so Marcks, MaBV, § 3 Rn. 47 
540 so das Verständnis vor der Novellierung der MaBV im Jahr 1990 
541 Basty, a.a.O. Rn. 588 mwN 
542 Wagner, ZNotP 2015, 254 
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a. Denkmalschutz: 
 
Unterliegt das zu sanierende Vertragsobjekt dem Denkmalschutz, so wird man dem Bauträger re-
gelmäßig die Zusage abverlangen, dass die vereinbarten Sanierungsleistungen den Anforderungen 
des Denkmalschutzes vollumfänglich für das ganze Objekt entsprechen. Kommt es dem Erwerber, 
insbesondere aus steuerlichen Gründen, darauf an, dass das Objekt auch tatsächlich dem Denk-
malschutz unterliegt, bietet sich auch hierfür die entsprechende Zusage des Bauträgers an. 
 
b. ergänzende Untersuchungspflichten: 
 
Übernimmt der Bauträger im Vertrag ausdrücklich Verpflichtungen zur Untersuchung des Ver-
tragsobjektes, so hat er diese selbstverständlich einzuhalten. 
 
Darüber hinaus neigt die Rechtsprechung auch ohne vertragliche Vereinbarung zur Annahme er-
gänzender Untersuchungspflichten, um den Schutz des Erwerbers vor Mangelhaftigkeit der Alt-
bausubstanz zu verbessern. So leitet sie aus der allgemeinen Haftung des Bauträgers für vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Unterlassen von notwendigen Renovierungsmaßnahmen an der Alt-
bausubstanz seine Pflicht ab, die unberührt bleibenden Teile zu untersuchen.543 
 
Im Ergebnis muss daher der Bauträger bei allen Total- und grundsätzlich auch bei Teilsanierungen 
die Altbausubstanz des Vertragsobjekts auf ihre Sanierungsbedürftigkeit prüfen.544 Dies ist unab-
hängig davon, welche Sanierungsleistungen der Bauträger konkret übernommen hat und ergibt sich 
aus der berechtigten Erwartung des Erwerbers, dass alle notwendigen Arbeiten an der Altbausub-
stanz erkannt und durchgeführt werden. 
 
Sollen einzelne Untersuchungen von der allgemeinen Pflicht des Bauträgers ausgenommen werden, 
bedarf das wiederum einer klaren und transparenten vertraglichen Ausnahmeregelung. 
 
Führt der Bauträger objektiv erforderliche Sanierungsarbeiten hinsichtlich der Altbausubstanz 
nicht durch, ohne dass sie in transparenter Weise von seiner Sanierungspflicht ausgenommen sind, 
dann macht er sich haftbar: Er hat seine Verpflichtung zur mangelfreien Herstellung des sanierten 
Gebäudes nicht vertragsgerecht erfüllt und haftet dafür nach werkvertraglichen Grundsätzen.545 
 
c. Regeln der Technik: 
 
Grundsätzlich müssen auch Sanierungsvorhaben den anerkannten Regeln der Technik zum Zeit-
punkt der Durchführung der Sanierung entsprechen. 
 
Es bleibt dem Bauträger allerdings unbenommen, hierzu Ausnahmen in den Vertrag mit aufzuneh-
men. Für den Bauträger sind solche Ausnahmen bei Altbauvorhaben oft unerlässlich, da bestimmte 
technische Standards infolge der baulichen Gegebenheiten oder der Auflagen des Denkmalschut-
zes objektiv nicht eingehalten werden können. Derartige Ausnahmen müssen sich aber wiederum 
am Transparenzgebot messen lassen. 
 
Bei Fehlen klarer vertraglicher Absprachen, ist der Vertrag zunächst auszulegen: Kein Erwerber 
darf nämlich Unmögliches verlangen. Im Zweifel allerdings wird man dann davon auszugehen ha-
ben, dass die bei Durchführung der Sanierung maßgeblichen Regeln der Technik eingehalten sein 
müssen, ein Mehr an Leistung aber nicht gefordert werden kann.546 

                                                 
543 BGH, DNotZ 2006, 280 
544 BGH, BGHZ 149, 57 
545 BGH, BGHZ 100, 192 und 108, 167 
546 BGH, NJW 2005, 218; OLG Köln, BeckRS 2018, 5841 
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d. Haftungsbeschränkungen: 
 
Auch bei Altbausanierungen haben Regelungen zur Haftungsbeschränkung die allgemeinen Vor-
gaben einzuhalten.547 Ein umfassender Ausschluss von Mängelansprüchen verstößt in jedem Fall 
auch bei Sanierungsvorhaben gegen § 309 Nr. 8b) aa) BGB. Richtiger ist es in solchen Fällen, auf 
eine exakte Definition der geschuldeten Beschaffenheit zu achten.  
 
FV: 
 
Dem Erwerber ist bekannt, dass das Gebäude und die vertragsgegenständliche Wohnung auch nach Fertigstellung 
aller vom Bauträger geschuldeten Arbeiten nicht dem Standard einer Neubauwohnung entsprechen werden. Es wer-
den insbesondere nicht die aktuellen baurechtlichen Anforderungen für Neubauwohnungen hinsichtlich Wärmeschutz 
(derzeit EnEV 2016) und Schallschutz erreicht. 
 
Der Bauträger erklärt, dass er den Sanierungsbedarf eingehend geprüft hat. Ein aktueller Sanierungsbedarf bezüg-
lich derjenigen Anlagen und Bauteile, die nach der Sanierungsbaubeschreibung unverändert bleiben, wurde dabei 
nicht festgestellt. 
 
Der Erwerber hat die Wohnung besichtigt. Hinsichtlich Größe und Zuschnitt werden sich gegenüber dem derzeitigen 
Zustand keine Änderungen ergeben. Diesbezüglich wird dementsprechend der derzeitige Zustand als vertragsgemäß 
anerkannt. Der Bauträger garantiert insbesondere keine bestimmte Größe der Wohnung. 
 
Für Mängel der vom Bauträger gemäß dieser Urkunde samt Sanierungsbaubeschreibung geschuldeten Arbeiten 
gelten die Bestimmungen des BGB über den Werkvertrag. Über diese hat der Notar die Beteiligten unterrichtet. 
 
Gebäudeteile, für die der Bauträger nach der Sanierungsbaubeschreibung keine Arbeiten schuldet, werden hingegen 
in dem derzeitigen, dem Erwerber bekannten, gebrauchten Zustand erworben. Eine Haftung des Bauträgers wegen 
der Größe und Bodenbeschaffenheit des Grundstücks und der Beschaffenheit der nach der Sanierungsbaubeschreibung 
unverändert bleibenden Altbausubstanz wird ausgeschlossen. Davon ausgenommen ist die gesetzliche Haftung für 
Grundstücksmängel, wegen derer das Gebäude dort nicht bestimmungsgemäß genutzt werden kann, oder wenn die 
Beschaffenheit des Grundstücks zu Sachmängeln am Bauwerk führt, sowie die Haftung für die Verletzung einer 
Pflicht zur Untersuchung des Bodens oder der Altbausubstanz.  
 
Der Ausschluss der Haftung gilt weiter nicht für eine Haftung bei Vorsatz oder Arglist. Hinsichtlich von Scha-
densersatzansprüchen bleibt auch die Haftung für grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unberührt, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Bauträgers, seines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
Es muss an dieser Stelle nochmals betont werden, dass bei Sanierungsobjekten der möglichst prä-
zisen Beschreibung der geschuldeten Arbeiten ganz besondere Bedeutung zukommt. 
 
Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, in der Sanierungsbaubeschreibung klarzustellen, was im Rah-
men der Sanierung nicht geleistet wird. Neben die eigentliche Leistungsbeschreibung tritt damit 
eine „Nichtleistungsbeschreibung“ oder „negative Baubeschreibung“.548 
 
 
 
 
 

                                                 
547 Zur eingeschränkten Zulässigkeit und den Rechtsfolgen einer Teilkündigung, siehe Wagner, ZNotP 2015, 256 
548 So Pause, a.a.O. Rn. 633 
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III. Tauschfälle: 
 
Beispiel: 
 
Grundstückseigentümer E wird altersbedingt sein in die Jahre gekommenes Haus mit großem Garten zur Last. Er 
möchte dieses gerne zu Geld machen und sich vom Kauferlös eine seniorengerechte Eigentumswohnung kaufen.  
 
Bauträger B interessiert sich für das Grundstück und macht E folgenden Vorschlag: E solle das Grundstück an B 
veräußern. Als Gegenleistung solle er aber kein Geld, sondern stattdessen „im Tauschwege“ gleich eine Eigentums-
wohnung aus dem neuen Objekt erhalten. Auf diese Weise könne E völlig gefahrlos zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen und zugleich noch Grunderwerbsteuer sparen. 
 
Hat B Recht? 
 
In solchen Tauschkonstellationen lassen sich drei Gestaltungsvarianten finden, die wirtschaftlich 
Gleiches regeln, aber rechtlich unterschiedliche Konsequenzen haben: 
 
1. Das Grundstücksmodell: 
 
Beim Grundstücksmodell veräußert der Grundstückseigentümer sein ganzes Grundstück an den 
Bauträger. Jedoch wird die normale Gegenleistung des Kaufvertrags, nämlich Zahlung des Kauf-
preises, in diesem Fall ersetzt durch die Verpflichtung des Bauträgers zur Verschaffung von lasten-
freiem Eigentum an der zurück erworbenen Sondereigentumseinheit und Errichtung des Bauvor-
habens. Es handelt sich also um einen echten Tauschvertrag. 
 
Auf diesen ist wegen der vom Bauträger zu erbringenden Leistungen die MaBV uneingeschränkt 
anwendbar. Das eingetauschte Grundstück stellt hier denjenigen Vermögenswert i.S.v. § 3 MaBV 
dar, welchen der Bauträger als Gegenleistung entgegennimmt.  
 
Vor Eigentumsumschreibung des Grundstücks vom Grundstückseigentümer auf den Bauträger, 
muss dieser daher eine MaBV-konforme Sicherheit stellen. 
 
Eine Absicherung nach § 3 Abs. 2 MaBV scheidet dabei zwangsläufig aus: Da keine Geldzahlung 
geschuldet wird, sind Ratenzahlungen nicht möglich. Als einzige zulässige Sicherheit kommt daher 
die Stellung einer Bürgschaft nach § 7 MaBV in Betracht. Diese Bürgschaft muss in ihrer Höhe 
dem vollen Verkehrswert der an den Grundstückseigentümer veräußerten Wohnung samt Grund-
stücksanteil entsprechen. Sie muss außerdem grundsätzlich bis zur vollständigen Fertigstellung des 
Vertragsobjektes aufrechterhalten bleiben.549  
 
Auch wenn die Absicherung durch Bürgschaft die Eintragung einer Auflassungsvormerkung an 
der vom Grundstückseigentümer zurück zu erwerbenden Eigentumswohnung unter dem Ge-
sichtspunkt der MaBV entbehrlich macht, sollte eine solche in jedem Fall möglichst frühzeitig ein-
getragen werden: Nur dann wird eine insolvenzfeste Sicherung des Übereignungsanspruchs des 
Grundstückseigentümers gewährleistet. 
 
Muss der Erwerber zusätzlich noch einen Aufpreis zahlen, weil der Wert der neu zu erstellenden 
Einheit höher ist als der Wert des eingetauschten Grundstücks, handelt es sich diesbezüglich um 
einen Erwerbspreis, für dessen Fälligkeit die allgemeinen Regelungen nach §§ 3 und 7 MaBV gel-
ten. 
 

                                                 
549 Blank, a.a.O. Rn. 941ff; dann auch kein Verstoß gegen § 307 Abs. 2 BGB, a.A. Pause, a.a.O. Rn. 1032 
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Attraktiv war das Tauschmodell früher vor allem in grunderwerbsteuerlicher Hinsicht: Erfolgte 
nämlich die Rückübertragung der neu hergestellten Sondereigentumseinheit innerhalb von zwei 
Jahren ab Entstehung der Steuer für den Tauschvertrag, blieb der Rückerwerb nach der Regelung 
des § 16 Abs. 2 Nr.  1 GrEStG grunderwerbsteuerfrei und wurde zugleich die Grunderwerbsteuer 
für den entsprechenden Anteil aus dem Ersterwerb des Bauträgers aufgehoben.550 Grunderwerb-
steuer entstand also nur aus der Differenz zwischen Grundstückswert und Wert der vom Bauträger 
zurück zu übertragenden Einheit. Maßgeblich für die Fristberechnung nach der Vorschrift des § 16 
Abs. 2 Nr.  1 GrEStG sind dabei stets folgende Zeitpunkte: Für den Ersterwerb entsteht die Steuer 
mit dem Tag des Vertragsschlusses bzw. des Vorliegens der letzten für sein Wirksamwerden erfor-
derlichen Bedingung oder Genehmigung. Im Hinblick auf den Rückerwerb muss innerhalb der 2-
Jahres-Frist die Auflassung erklärt und beim Grundbuchamt beantragt sein.551 
 
Dieser langjährigen Praxis der Finanzverwaltung hat der BFH nun allerdings eine klare Absage 
erteilt552: Nach seiner Auffassung liegt beim Tauschmodell kein Rückerwerb i.S.v. § 16 
Abs. 2 Nr. 1 GrEStG vor. Zwischen dem vom Eigentümer veräußerten Grundstück einerseits und 
den vom Bauträger gebildeten und in der Folge zurück übertragenen Miteigentumsanteilen samt 
Sondereigentum besteht nach Auffassung des BFH nicht einmal eine Teilidentität. Ohne eine sol-
che Identität sei aber § 16 Abs. 2 GrEStG von vornherein unanwendbar. 
 
Angesichts dieser Argumentation zur fehlenden Identität liegt es nahe, das Tauschmodell grunder-
werbsteuergünstig zu modifizieren553: Teilt bereits der Grundstückseigentümer sein Grundstück in 
Wohnungs- und Teileigentum auf, um sodann alle Einheiten an den Bauträger zu veräußern und 
nach Fertigstellung des Gebäudes bestimmte Einheiten zurück zu erwerben, müsste die nötige 
Identität wieder gegeben sein. Immerhin bildet ja jeder mit einem Sondereigentum verbundene 
Miteigentumsanteil ein selbständiges Grundstück i.S.v. § 2 Abs. 1 S.1 GrEStG. Keine Rolle spielt 
demgegenüber, dass der Grundstückseigentümer seine Miteigentumsanteile samt Sondereigentum 
zunächst in unbebautem Zustand veräußert, dann aber in bebautem Zustand wieder zurück erhält. 
Denn dies ändert zwar den tatsächlichen Charakter des zurück zu übereignenden Grundstücks, 
nicht aber die Tatsache, dass im Sinne von § 2 GrEStG dasselbe Grundstück zurück übertragen 
wird. Allein das sollte für die Anwendung von § 16 GrEStG entscheidend sein.554 
 
Allerdings ist bislang ungeklärt, inwieweit die Finanzgerichte diese Modifizierung des Grundstücks-
modells nach § 42 AO als Steuerumgehung behandeln werden.555 Nicht übersehen werden sollte 
außerdem, dass die vorgezogene Aufteilung durch den Grundstückseigentümer für diesen neue 
Kosten-556 und Steuerrisiken557 mit sich bringen kann. Gestaltet werden sollte daher auch das mo-
difizierte Grundstücksmodell nur nach eingehender Abklärung aller damit verbundenen Fragen.558 
In der Folge müsste dann sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Zwei-Jahres-Frist nach 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG eingehalten wird, d.h. also die Eigentumsumschreibung an der zurück 
zu übertragenden Einheit fristgerecht zum Vollzug vorgelegt wird. 
 
2. Das Stundungsmodell: 
 
Vom Stundungsmodell spricht man, wenn der Grundstückseigentümer das gesamte zu bebauende 
Grundstück gegen Zahlung eines in Geld zu leistenden Kaufpreises an den Bauträger verkauft und 

                                                 
550 BFH, BStBl. II 76, 347 
551 BFH, MittBayNot 2006, 364  
552 BFH, DNotI-Report 2014, 110 
553 Hierzu im Einzelnen DNotI-Report 2015, 34 
554 BFH, BeckRS 2005, 25008248 
555 Blank, a.a.O. Rn. 955: aufgrund der streng zivilrechtlichen Betrachtung kommt Umgehung nicht in Frage. 
556 Der Eigentümer wird gesetzlicher Schuldner für Notar- und Grundbuchkosten der Aufteilung 
557 Veräußert der Eigentümer mehr als drei Einheiten, kann gewerblicher Grundstückshandel drohen 
558 Formulierungsvorschlag bei Blank, a.a.O. Rn. 877ff. 
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umgekehrt der Bauträger seinerseits dem Grundstückseigentümer die neu zu errichtende Wohnein-
heit im Wege eines „normalen“ Bauträgervertrages zurück veräußert.  
 
Um die gewünschte Verknüpfung zu erreichen, muss die Fälligkeit des Grundstückskaufpreises an 
die Fälligkeit der Raten aus dem Bauträgervertrag angepasst werden. Der Grundstückskaufpreis 
wird daher entsprechend dem Ratenplan des § 3 Abs. 2 MaBV fällig, spätestens aber bei Stecken-
bleiben des Baus. Die solchermaßen zeitlich harmonisierten Zahlungspflichten werden sodann im 
Wege einer Verrechnungsvereinbarung miteinander verknüpft. Die Verrechnung tritt vereinba-
rungsgemäß erst mit der Fälligkeit der jeweiligen Baufortschrittsrate aus dem Bauträgervertrag 
ein.559 
 
Dem Grunde nach handelt es sich hierbei also lediglich um die Verknüpfung von zwei verkehrsty-
pischen Verträgen. Daraus folgt, dass der Bauträgerteil dem Grunde nach der MaBV und den dort 
geregelten Sicherungsanforderungen unterliegt. 
 
Andererseits erhält der Bauträger bei dieser Gestaltung und formaler Betrachtungsweise Leistun-
gen „zur Ausführung des Auftrags“ erst, wenn die Voraussetzungen des § 3 MaBV vorliegen. Zwar 
benötigt der Bauträger das Grundstück zur Errichtung der Baumaßnahme. Er wird daher auf früh-
zeitiger Eigentumsumschreibung des Grundstücks bestehen. Er erhält es aber eben nur gegen die 
Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung und nicht als Gegenleistung für seine Bauträgerpflichten. Be-
trachtet man die bloße Stundung auch nicht als Vermögenswert i.S.v. § 3 MaBV560, so könnte bei 
diesem Modell auf eine Bürgschaft nach § 7 MaBV verzichtet werden.561 
 
Abzusichern bliebe dann nur das mit einer vorzeitigen Eigentumsumschreibung auf den Bauträger 
verbundene Vorleistungsrisiko des Grundstückseigentümers. Zur Sicherung seines Kaufpreisan-
spruchs bedarf es daher auch hier einer Bürgschaft. Da diese nicht am Maßstab des § 7 MaBV zu 
messen wäre, dürfte sie allerdings gemäß dieser Auffassung nach erfolgter Aufrechnung jeder ein-
zelnen Rate entsprechend abgeschmolzen werden. 
 
Es erscheint fraglich, ob eine solche, ausschließlich an der Dogmatik orientierte Sichtweise zu einer 
richtigen Lösung führen kann. Demgegenüber wird mit guten Argumenten die Ansicht vertreten, 
dass dogmatische Spitzfindigkeiten nichts am Schutzbedürfnis des vorleistenden Grundstücksei-
gentümers ändern könnten. Folgt man dieser Ansicht, müsste auch im Stundungsfall die zu stel-
lende Bürgschaft am Maßstab des § 7 MaBV gemessen werden.562 
 
Grunderwerbsteuerlich handelt es sich bei diesem Modell gleichfalls um zwei selbstständige Er-
werbsverträge. Eine Grunderwerbsteuerfreiheit könnte also nur unter den besonderen Vorausset-
zungen des § 16 GrEStG erreicht werden.563 Dann ergäben sich dieselben Probleme wie beim 
Grundstückmodell.564 
 
3. Das Anteilsmodell: 
 
Die grunderwerbsteuerlichen Unwägbarkeiten von Grundstücks- und Stundungsmodell liegen auf 
der Hand. Sie zu vermeiden, ist Ziel des sogenannten Anteilsmodells. 
 

                                                 
559 Basty, a.a.O. Rn. 85 
560 Basty, a.a.O. Rn. 85 
561 aA Riemenschneider in Grziwotz/Koeble, 3. Teil, Rz. 811 
562 So Blank, a.a.O. Rn. 962 
563 Nach Blank, a.a.O. Rn. 964 bestehen hier gar keine Grunderwerbsteuervorteile. 
564 Siehe hierzu den unmittelbar vorhergehenden Abschnitt 1. 
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Bei diesem Modell veräußert der Grundstückseigentümer von vornherein nicht den ganzen ihm 
gehörenden Grundbesitz, sondern nur diejenigen Teile, welche am Ende dem Bauträger gehören 
sollen. Beim Verkauf von Reihenhäusern bedeutet das für den Grundstückseigentümer den Rück-
behalt einer Teilfläche, bei Eigentumswohnanlagen den Rückbehalt einer von ihm bereits vorab 
nach § 8 WEG gebildeten Wohnungseigentumseinheit565 oder des schlichten Miteigentumsanteils, 
mit dem erst später eine nach § 3 WEG gebildete Eigentumswohnung verbunden wird.  
 
Der Grunderwerbsteuer unterliegt in diesen Fällen nur der an den Bauträger zu übertragende Anteil 
des vertragsgegenständlichen Grundbesitzes, und zwar mit seinem Wert bei Abschluss des Vertra-
ges. 
 
Dem grunderwerbsteuerlichen Vorteil stehen beim Anteilsmodell allerdings umsatzsteuerliche 
Nachteile566 und vor allem erhebliche zivilrechtliche Schwierigkeiten gegenüber:567 
 
Schon bei der Regelung der Gegenleistung lässt sich feststellen, dass auch beim Anteilsmodell die 
unter vorstehenden Nummern 1. und 2. vorgenannten Varianten möglich sind: Es kann entweder 
die vereinbarte Bauleistung unmittelbar zur Gegenleistung für die Veräußerung des Grundbesitzes 
gemacht werden.568 Oder es können die Grundstücksveräußerung einerseits und der Bauvertrag 
andererseits jeweils mit eigenständigen Geldzahlungspflichten ausgestattet, ihre Fälligkeiten einan-
der angepasst und durch eine Verrechnungsabrede miteinander verknüpft werden.569 
 
Da bei keiner der Gestaltungen der Bauträger dem Grundstückseigentümer gegenüber zur Ver-
schaffung von Grundbesitz verpflichtet wird, ist die MaBV nicht anwendbar. 
 
Abzusichern bleibt aber auch hier das Interesse des Grundstückseigentümers an der Errichtung 
des Bauwerks. Denn wiederum erbringt der Grundstückseigentümer durch den vorzeitigen Eigen-
tumsübergang eine ungesicherte Vorleistung. Mittel der Wahl ist erneut die Stellung einer Bürg-
schaft, von deren Vorlage der Besitz- und jedenfalls der Eigentumsübergang betreffend den ver-
äußerten Grundbesitz abhängig zu machen sind. Eine sachgerechte echte Erfüllungsbürgschaft 
wird in der Praxis allerdings nicht leicht zu erreichen sein. 
 
Die üblichen Erfüllungs-, Ausführungs- und Fertigstellungsbürgschaften sichern üblicherweise nur 
die unter dem Gesichtspunkt der Nichterfüllung eintretenden Schadensersatzansprüche und sind 
oft auf einen Höchstbetrag beschränkt.570 
 
FV: 
 
Kaufpreis: 
 
1. (übliche Fälligkeitsregelungen des Grundstücksverkaufs) 
 
2. Die Beteiligten sind sich einig, dass ein Teilbetrag des Kaufpreises in Höhe von ............. EUR (i.W. 

……………… Euro) mit den fälligen Raten des Werklohns für vom Erwerber zu erbringende Bauleis-
tungen verrechnet wird. Ab Eintritt der Fälligkeit gemäß vorstehendem Abschnitt 1. wird der Kaufpreis 
bis zur Fälligkeit der jeweiligen Rate des Werklohns gestundet.  

                                                 
565 Hier droht dem Grundstückseigentümer allerdings einkommensteuerlich gewerblicher Grundstückshandel 
566 § 4 Nr. 9 lit. a UStG ist in diesem Fall auf die dem Eigentümer zu erbringenden Bauleistungen nämlich nicht 

anwendbar; DNotI-Report 2015, 35 
567 Kritisch Schmidt, DNotZ 1997, 269  
568 So Basty, a.a.O. Rn. 86 
569 So Riemenschneider, Grziwotz/Koeble, 3. Teil, Rz. 869 
570 Basty, a.a.O. Rn. 87 
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           Die Stundung entfällt und der gesamte dann noch geschuldete Kaufpreis wird sofort zur Zahlung fällig, 

wenn der Bauträger vom Werkvertrag wegen Schuldnerverzug zurücktritt oder Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung verlangt. Mit einer wirksamen Minderung der Werklohnforderung entfällt die Stundung lediglich 
in Höhe des geminderten Betrages. 

 
3. Zur Sicherung des gestundeten Kaufpreisteilbetrages hat der Erwerber dem Bauträger bei Eintritt der Fäl-

ligkeit gemäß Ziffer 1. eine Vertragserfüllungsbürgschaft eines der deutschen Aufsicht unterliegenden Kre-
ditinstituts auszuhändigen, die folgende Bedingungen erfüllt:  

 
           Verbürgt sein muss die vertragsgerechte Erfüllung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und 

Ansprüche des Bauträgers gegen den Erwerber. Die Bürgschaft muss unbefristet und unbedingt sein. Sie 
muss den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit ent-
halten. Der Bürge darf seine Inanspruchnahme von einer rechtskräftigen Verurteilung des Erwerbers zur 
Zahlung eines bestimmten Geldbetrages oder einem Anerkenntnis des Erwerbers auf Zahlung eines be-
stimmten Geldbetrages abhängig machen. Die Ansprüche aus der Bürgschaft dürfen auf die Zahlung von 
Geld und auf einen Höchstbetrag von ................. EUR (i.W. Euro) beschränkt sein. Die Bürgschaft darf 
sich jeweils um die fällig gewordenen Werklohnraten verringern.    

 
IV. Bauträgerkauf vom Insolvenzverwalter: 
 
Gerät der Bauträger nach Abschluss eines Bauträgervertrages in die Insolvenz, droht dem Bauvor-
haben der Super-GAU, nämlich das Steckenbleiben: Die Fertigstellung wird dann regelmäßig deut-
lich mehr Geld kosten, als ursprünglich veranschlagt. Selbst wenn sich alle bereits vorhandenen 
und künftigen Erwerber auf eine Ausführung der Fertigstellung verständigen, können sie das Ob-
jekt üblicherweise nicht mit denselben günstigen Konditionen weiterbauen, wie sie dem Bauträger 
zur Verfügung standen.  
 
1. Abgeschlossene Verträge: 
 
Im Hinblick auf solche Bauträgerverträge, die bereits vor Eröffnung der Insolvenz wirksam abge-
schlossen sind, führt die Insolvenz des Bauträgers nicht zum Erlöschen der Erfüllungsansprüche 
und nicht zu einem damit verbundenen Verlust der Schutzwirkung der Vormerkung. Es entsteht 
vielmehr ein Schwebezustand, bis der Insolvenzverwalter sein Wahlrecht ausgeübt hat. 
 
Wählt der Insolvenzverwalter die Erfüllung, erhält der Erwerber Forderungen gegen die Masse. 
Ihm stehen im Hinblick auf Verzögerungen oder Mängel des Objektes, jedenfalls soweit sie aus 
der Zeit nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens stammen, alle gesetzlichen Rechte und An-
sprüche zu. Soweit der Erwerber bereits Zahlungen geleistet hat, werden diese als anteilige Erfül-
lung behandelt. Hat der Erwerber aber Vorleistungen erbracht, denen keine entsprechenden Ge-
genleistungen gegenüber stehen, hat er diesbezüglich nur Insolvenzforderungen. Für diese Beträge 
droht ihm eine erneute Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter. Dies macht die Brisanz 
von Vorauszahlungen im Bauträgervertrag besonders deutlich. 
 
Gerade wegen der ihm sonst drohenden umfassenden Mängelhaftung wird der Insolvenzverwalter 
die Erfüllung eher ablehnen. Die Ansprüche des Erwerbers gegen den insolventen Bauträger sind 
dann nicht mehr durchsetzbar. Er kann vom Vertrag zurücktreten oder im Hinblick auf die zu 
erbringenden Bauleistungen kündigen und seine Ansprüche zur Tabelle anmelden. Die wechselsei-
tigen Ansprüche des Erwerbers und des Bauträgers sind in dem entstehenden Abrechnungsver-
hältnis als Rechnungsposten zu berücksichtigen, ohne dass es einer Aufrechnungserklärung bedarf. 
Ist aber dem Erwerber vor Eröffnung der Insolvenz eine Vormerkung eingetragen oder ist diese 
zumindest bindend gemäß § 878 BGB, bleibt dem Erwerber in jedem Fall ein gesicherter Anspruch 
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auf Übereignung des Grundstücks einschließlich aller Bestandteile erhalten. Er hat also auch in 
diesem Fall Anspruch auf Übereignung des Grundstücks samt des Gebäudes mit dem erreichten 
Bautenstand (§ 106 Abs. 1 InsO). Nicht gesichert ist demgegenüber der Herstellungsanspruch des 
Erwerbers. Der Erwerber muss den dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teil der geschul-
deten Vertragssumme gegen Übereignung des Grundbesitzes bezahlen. Wegen der Lastenfreistel-
lung ist er ausschließlich auf das Freigabeversprechen des Gläubigers angewiesen.  
 
2. Neue Verträge: 
 
Befindet sich ein Bauträger in Insolvenz, kann sein Insolvenzverwalter auch neue Verträge über 
steckengebliebene oder bislang nur geplante Bauträgerobjekte abschließen. Er wird dann eine ge-
werbliche Tätigkeit ausüben.571 Übernimmt er in solchen Verträgen auch eine Bauverpflichtung, 
sind in jedem Fall die Bestimmungen der MaBV und der §§ 632 u, v BGB i.V.m. der Verordnung 
über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen anwendbar. 
 
Besondere Bedeutung gewinnen auch in diesen Fällen die Regelungen über die Haftung für das zu 
errichtende Bauwerk: Wichtig ist vor allem, dass sich die Mängelansprüche nach den allgemeinen 
Bestimmungen richten. Insbesondere sind vom Insolvenzverwalter geschlossene Verträge im Hin-
blick auf eine AGB-Kontrolle nicht zu privilegieren. Das Handeln eines Insolvenzverwalters führt 
nicht per se zum Vorliegen einer Individualvereinbarung. Im Gegenteil: Wer mit Insolvenzverwal-
tern beurkundet, stellt immer wieder fest, dass hier besonders wenige Spielräume zu Verhandlun-
gen über den Vertrag bestehen. Es gilt für solche Verträge also insbesondere § 309 Nr. 8 BGB in 
uneingeschränkter Weise. 
 
Denkbar ist lediglich eine Beschränkung der Haftung für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses be-
reits bekannte Mängel. Ob in Anlehnung an § 105 InsO auch eine Beschränkung der Haftung für 
alle bekannten und unbekannten Mängel in Betracht kommt, die aus der Zeit vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens stammen, erscheint unter Berücksichtigung der Erwerberinteressen zwei-
felhaft.572 
 
Berücksichtigt man zudem, dass die persönliche Haftung des Insolvenzverwalters gemäß §§ 60, 
61 InsO vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann, sieht man, welche Risiken der Abschluss 
derartiger Verträge für den Insolvenzverwalter birgt. In der Praxis werden Insolvenzverwalter da-
her meist dazu tendieren, das Objekt im vorhandenen Zustand zu veräußern und keine Fertigstel-
lungspflichten mehr zu übernehmen. Denkbar ist aber auch der Abschluss selbstständiger „Restab-
wicklungsvereinbarungen“, bei denen nur noch einzelne Werkleistungen geschuldet werden. Bei 
derartigen Verträgen beschränkt sich die drohende Haftung nämlich ausschließlich auf die noch 
übernommenen werkvertraglichen Leistungen. Es besteht keine Haftung für die Mängelfreiheit des 
Gesamtobjektes als solches. 
 
 

H. Muster: 
 
Muster für einen Standardbauträgervertrag finden sich in allen Formularbüchern.  
 
Sowohl im Hinblick auf die eigene Beurkundungspraxis, als auch im Hinblick auf die Verständnis-
möglichkeiten durch die Beteiligten kann es sich empfehlen, für einen Standardfall keine überbor-
denden „Textmonster“ zu verwenden, sondern sich auf das Wesentliche zu beschränken. Letztlich 

                                                 
571 Kesseler, RNotZ 2004, 177, 202f. 
572 Kesseler, RNotZ 2004, 177, 213 



 159 

bleibt das aber im Rahmen der Vorgaben des Bauträgers vor allem dem Geschmack des jeweiligen 
Notars überlassen. 
 
 
Denkbar für einen einfachen Bauträgervertrag betreffend eine Eigentumswohnung, die im Grund-
buch bereits durch Vollzug der Teilungserklärung gebildet wurde, und einen als Sondernutzungs-
recht zuzuweisenden Kfz-Stellplatz auf einem im Gemeinschaftseigentum belassenen Duplexpar-
ker wären beispielsweise folgende Formulierungen: 
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URNr.            /2019 

Kr.  

 

B a u t r ä g e r v e r t r a g 

 

Heute, den  

zweitausendneunzehn 

- 2019 - 

erscheinen vor mir, 

Rainer Krick, 

Notar in München, 

in der Geschäftsstelle 80333 München, Amiraplatz 3/III: 

 

1. ................................ 

................................ 

persönlich bekannt, 

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für 

................................ 

................................ 

Amtsgericht .............., HR. ......., 

als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer 

was ich aufgrund Einsicht in das vorgenannte Handelsregister 

vom heutigen Tage bescheinige. 

 

- nachstehend „der Bauträger“ – 

 

2. ................................ 

 ................................ 

 ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis, 

  

- nachstehend „der Erwerber“, auch wenn es sich um 

mehrere Personen handelt -  

 

Die Beteiligten erklären, auf eigene Rechnung zu handeln, soweit 

vorstehend nicht eine offene Stellvertretung ausgewiesen ist. 

Über den Grundbuchinhalt habe ich, Notar, mich unterrichtet. 

 



 161 

Der beurkundenden Notar bzw. dessen Sozius hat den beabsichtig-

ten Text des heutigen Vertrags samt Zusatzbaubeschreibung sowie 

alle Urkunden, auf welche im nachfolgenden Text verwiesen wird, 

mit Schreiben vom ........ an den Erwerber übersandt. Der Er-

werber erklärt, die entsprechenden Unterlagen vor mehr als zwei 

Wochen erhalten und ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben, 

sich mit den übersandten Unterlagen und dem Gegenstand des nach-

folgend zu schließenden Vertrags auseinanderzusetzen. 

 

Bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären die Erschienenen zu mei-

ner Niederschrift was folgt: 

 

 

I. 

Grundbuch- und Sachstand 

 

1. 

Der Bauträger ist Eigentümer der im Grundbuch des Amtsgerichts 

München für 

..........  

Blatt ... 

vorgetragenen Wohnungseigentumseinheit der Gemarkung 

...................: 

 

Miteigentumsanteil von ... /1.000 an dem Grundstück  

FlNr. ...  ............................. zu.... qm, 

verbunden mit dem Sondereigentum an den Räumen samt Kellerabteil 

im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. ... 

 

Der vorgenannte Grundbesitz ist wie folgt belastet: 

 

In Abt. II: 

... 

 

in Abt. III: 

...  
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2. 

Der Bauträger hat mit Urkunde des amtierenden Notars vom ..., 

URNr. ….... , nachstehend als "Verweisungsurkunde“ bezeichnet, 

das o.g. Grundstück gemäß § 8 des Wohnungseigentumsgesetzes in 

Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt und stellt nunmehr auf dem 

Grundstück .. Eigentumswohnungen sowie eine Tiefgarage mit .. 

Kfz.-Stellplätzen auf .. Duplexhebebühnen her. 

 

Die Bauausführung erfolgt dabei gemäß der ebenfalls in der Ver-

weisungsurkunde enthaltenen Baupläne samt Baubeschreibung. 

 

Die Verweisungsurkunde liegt im Rahmen der heutigen Verhandlung 

im Original vor. Die Beteiligten erklären, dass ihnen ihr Inhalt 

bekannt ist. Auf sie wird hiermit verwiesen. Auf ihre Verlesung 

und Beifügung zur heutigen Urkunde wurde verzichtet. Über die 

Bedeutung dieser Verweisung hat der Notar belehrt. Die Betei-

ligten wissen, dass damit der Inhalt der Verweisungsurkunde zum 

Inhalt des heutigen Vertrags wird. 

 

In den Plänen eingezeichnete Einrichtungsgegenstände werden 

nicht geschuldet, sofern nicht in der Baubeschreibung ausdrück-

lich etwas anderes bestimmt ist. 

 

Der Bauträger distanziert sich ausdrücklich von folgenden vor-

vertraglich gemachten Angaben, die nach der aktuellen Planung 

des Bauvorhabens nicht mehr verwirklicht werden: Das Bauvorhaben 

ist nicht behindertengerecht, sondern nur barrierefrei. 

 

 

II. 

Bauträgervertrag 

 

1. Veräußerung 

 

1.1. 

Der Bauträger veräußert hiermit  

a n 

den Erwerber 

zum ........... 
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das in Ziffer I. Nr. 1 näher bezeichnete Wohnungseigentum in der 

vom Bauträger gemäß Ziffer I. Nr. 2 zu errichtenden Wohnanlage 

mit allen Rechten und Pflichten, Bestandteilen und dem gesetz-

lichen Zubehör. 

 

Zum Inhalt des Sondereigentums wird das Sondernutzungsrecht an 

dem Kfz-Stellplatz in der Tiefgarage zugeordnet, der in dem der 

Verweisungsurkunde beigefügten Sondernutzungsplan mit Nr. .. be-

zeichnet ist. Dies wird hiermit zur Eintragung ins Grundbuch 

bewilligt und beantragt. Eine einfache und verkleinerte Kopie 

des Sondernutzungsplans ist dieser Urkunde informatorisch bei-

gefügt. 

 

Das veräußertes Wohnungseigentum samt dem zugewiesenen Son-

dernutzungsrecht werden nachstehend „Vertragsgegenstand“ ge-

nannt. 

 

1.2. 

Der Bauträger behält sich gegenüber dem Erwerber das Recht vor, 

andere Kfz-Stellplätze als den hier verkauften als Sondernut-

zungsrechte anderen Sondereigentumseinheiten zuzuweisen. Des 

Weiteren behält er sich das Recht vor, den übrigen Sondereigen-

tumseinheiten weitere Sondernutzungsrechte an den hinter dem 

Haus liegenden Garten- bzw. Terrassenflächen zuzuweisen. 

 

2. Herstellungspflicht 

 

2.1.  

Der Bauträger verpflichtet sich, das dem Vertragsgegenstand zu-

grundeliegende Bauwerk herzustellen, und zwar entsprechend den 

Bauplänen und der Baubeschreibung, so wie sie in der Verwei-

sungsurkunde enthalten sind. Eine einfache und verkleinerte Ko-

pie der Baupläne ist der heutigen Urkunde zu informatorischen 

Zwecken beigefügt. In rechtlicher Hinsicht allein verbindlich 

bleiben jedoch die Baupläne der Verweisungsurkunde. 

 

In Abweichung von der Baubeschreibung der Verweisungsurkunde 

vereinbaren die Beteiligten die Bauleistungen, welche in der 

dieser Urkunde als Anlage beigefügten Zusatzbaubeschreibung 
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festgelegt sind. Auf die Zusatzbaubeschreibung wird hiermit ver-

wiesen. Sie wurde mit vorgelesen. 

 

Der Bauträger hat das Bauvorhaben unter Einhaltung der zum Zeit-

punkt der Erteilung der Baugenehmigung geltenden Rechtsvor-

schriften zu verwirklichen. 

 

Des weiteren hat er das Bauvorhaben unter Beachtung der aner-

kannten Regeln der Technik auszuführen. Maßgebend sind dabei die 

zum Zeitpunkt der Ausführung des jeweiligen Gewerks anerkannten 

Regeln der Technik. Spätere Änderungen sind nur zu beachten, 

wenn sie zum Zeitpunkt der Ausführung des jeweiligen Gewerks für 

fachkundige Kreise zuverlässig hervorgesehen werden konnten. 

 

Soweit eine Leistung nach der Baubeschreibung nicht genau be-

stimmt ist, hat sie der Bauträger in einem den sonstigen Bau-

leistungen entsprechenden Qualitätsstandard zu erbringen, im üb-

rigen in ortsüblicher, von ihm nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) zu bestimmender Weise. 

 

2.2. 

Die vertragsgegenständliche Wohnung wird voraussichtlich eine 

Wohnfläche von  

...... qm 

haben. 

 

Die Berechnung der Wohnfläche ist nach der WoFlV (BGBl. I 2003, 

S. 2346) erfolgt, wobei Kellerräume gar nicht, Balkone und Ter-

rassen mit dem Faktor ¼ (i.W. ein Viertel) ihrer Grundfläche in 

die Berechnung eingeflossen sind, Dachschrägen zwischen einem 

und zwei Meter Höhe mit dem Faktor ½ (i.W. ein Halb). 

 

Als Beschaffenheit vereinbart ist jedoch nur eine Größe der ver-

tragsgegenständlichen Wohnung, welche dieses Maß um bis zu 2 % 

(i.W. zwei von hundert) unterschreitet. Der Bauträger haftet dem 

Erwerber nur, wenn die als Beschaffenheit vereinbarte Größe der 

Wohnung unterschritten wird, und nur, soweit die Flächenminde-

rung nicht auf Sonderwünschen des Erwerbers beruht. Wegen einer 

größeren Wohnfläche hat der Bauträger keine Ansprüche. 
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2.3.  

Änderungen der vereinbarten Bauleistungen sind nur zulässig, 

wenn sie aufgrund behördlicher Auflagen rechtlich geboten sind 

oder wenn sie sich als technisch notwendig erweisen und dem 

Erwerber zumutbar sind. Derartige Änderungen dürfen jedoch Güte, 

Wert und Gebrauchsfähigkeit des Vertragsgegenstandes nicht min-

dern. 

 

2.4. 

Wünscht der Erwerber nach Vertragsschluss Bauausführungen, die 

von der Baubeschreibung abweichen (Sonderwünsche), so bedürfen 

diese der schriftlichen Zustimmung des Bauträgers. Über die Zu-

stimmung entscheidet der Bauträger nach billigem Ermessen. Die 

Ausführung der Sonderwünsche ist nicht Gegenstand dieses Ver-

trages, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

 

2.5. 

Der Bauträger verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand im ver-

einbarten Umfang bis spätestens 

............ 

bezugsfertig und bis spätestens 

............ 

vollständig fertig zu stellen. 

 

Ein Anspruch auf Besitzübergabe mit bezugsfertiger Errichtung 

des Vertragsgegenstandes besteht ausdrücklich nicht. Der Zeit-

punkt der Besitzübergabe richtet sich ausschließlich nach den 

Regelungen in Abschnitt 7. dieser Urkunde. 

 

Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb die-

ser Frist ausgeführt werden, hat sie der Bauträger zu geeigneter 

Zeit unverzüglich zu erbringen. Behinderungen bei der Herstel-

lung des Vertragsobjekts aus Gründen, die der Bauträger nicht zu 

vertreten hat, z.B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Son-

derwünschen des Erwerbers, verlängern die Herstellungsfrist um 

die Dauer der Behinderung. 
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3. Kaufpreis 

 

3.1.  

Der Kaufpreis beträgt für das gesamte Vertragsobjekt 

Euro ...... 

(in Worten: Euro: ........). 

 

3.2. 

Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Nicht im Kaufpreis enthalten 

sind die Kosten der Gebäudeeinmessung. 

 

4. Kaufpreisfälligkeit 

 

4.1. 

Allgemeine Voraussetzung für die Fälligkeit sämtlicher Kauf-

preisraten ist die schriftliche Mitteilung des Notars durch ein-

fachen Brief an den Erwerber, dass 

 

a) die zum Vollzug und zur Rechtswirksamkeit dieses Vertrags 

erforderlichen Genehmigungen vorliegen und keine Gründe er-

sichtlich sind, die gegen die Wirksamkeit des Vertrags spre-

chen, 

 

b) die Vormerkung am Vertragsgegenstand (Wohnungseigentumsein-

heit einschließlich zugewiesenem Sondernutzungsrecht) im 

Grundbuch rangrichtig eingetragen ist, 

 

c) die Freistellung des Vertragsobjektes von allen Grundpfand-

rechten gesichert ist, welche der Vormerkung im Rang vorgehen 

oder gleichstehen und nicht übernommen werden. Die Freistel-

lung ist gesichert, wenn wenigstens eine Freistellungsver-

pflichtungserklärung vorliegt, wonach die nicht zu überneh-

menden Grundpfandrechte gelöscht werden und zwar, wenn das 

Bauvorhaben vollendet wird, unverzüglich nach Zahlung der ge-

schuldeten Vertragssumme. Für den Fall, dass das Bauvorhaben 

nicht vollendet wird, ist der Vertragsbesitz unverzüglich 

nach Zahlung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden 

Teils der geschuldeten Vertragssumme freizugeben. Der Gläu-

biger kann sich jedoch in diesem Fall vorbehalten, anstelle 
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der Freistellung alle vom Erwerber vertragsgemäß geleisteten 

Zahlungen bis zum anteiligen Wert des Vertragsobjekts zurück-

zuzahlen.  

 

Die Freistellungsverpflichtungserklärung ist dem Erwerber 

auszuhändigen. Dieser beauftragt und bevollmächtigt jedoch 

den Notar, das Freigabeversprechen für ihn entgegenzunehmen 

und für ihn zu verwahren. Der Erwerber kann jedoch jederzeit 

und ohne jede weitere Voraussetzung die Herausgabe des Frei-

gabeversprechens an sich oder an einen von ihm benannten 

Dritten verlangen. 

 

4.2. 

Weitere allgemeine Fälligkeitsvoraussetzung für sämtliche Zah-

lungen des Erwerbers ist das Vorliegen der Baugenehmigung für 

das vertragsgegenständliche Bauvorhaben. Das Vorliegen dieser 

Voraussetzung wird vom Notar nicht überwacht, sondern dem Er-

werber unmittelbar durch den Bauträger nachgewiesen. 

 

4.3. 

Nach Eintritt der in Nr. 4.1. und 4.2. genannten allgemeinen 

Voraussetzungen ist der Kaufpreis in folgenden 7 (i.W. sieben) 

Raten zu erbringen, wie folgt: 

 

a) 30% nach Beginn der Erdarbeiten; 

 

Im Hinblick auf die dem Erwerber zustehende Fertigstellungssi-

cherheit gemäß § 650m Abs. 2 und 3 BGB ist dabei der nachfolgende 

Absatz 4.4. zu beachten. 

 

b) 28% nach Rohbaufertigstellung einschließlich Zimmererar-

beiten, 

 

c) 5,6% für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen, 

 

d) 13,3% für den Fenstereinbau einschließlich Verglasung, für 

die Rohinstallation der Heizungsanlagen, die Rohinstal-

lation der Sanitäranlagen und die Rohinstallation der 

Elektroanlagen, 
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e) 9,1% für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten, für den 

Estrich und für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich, 

 

f) 8,4% nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzüber-

gabe, 

 

g) 5,6% für die Fassadenarbeiten und nach vollständiger Fertig-

stellung. 

 

Die einzelnen Raten sind fällig, wenn die entsprechenden Arbei-

ten durchgeführt worden sind, nicht aber vor Eintritt der all-

gemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß vorstehender Ab-

schnitte 4.1. und 4.2. und nicht vor Ablauf von vierzehn Tagen, 

nachdem der Bauträger den Erwerber zur Zahlung unter Vorlage 

einer Bestätigung des bauleitenden Architekten über den der an-

geforderten Rate entsprechenden Bautenstand aufgefordert hat. 

 

4.4. 

Die Kaufpreisraten gemäß Ziff. 4.3. sind nach Wahl des  Bauträ-

gers - den entsprechende Baufortschritt vorausgesetzt – auch 

dann fällig, wenn der Notar dem Erwerber schriftlich bestätigt, 

dass ihm zur Weiterleitung an den Erwerber eine Bürgschaft vor-

liegt, die dem Erwerber für alle Ansprüche auf Rückgewähr der 

Kaufpreisraten Sicherheit leistet und im übrigen den Vorschrif-

ten des § 7 der Makler- und Bauträgerverordnung entspricht. 

Der Erwerber kann vom Notar jederzeit und ohne jede Einschränkung 

die Herausgabe der Bürgschaftsurkunde an sich selbst verlangen. 

 

4.5. 

Der Bauträger muss dem Erwerber spätestens mit dem Anfordern der 

ersten Rate eine Sicherheit entsprechend § 650m Abs. 3 BGB in 

Höhe von 5 % (i.W. fünf von Hundert) des geschuldeten Kaufpreises 

dafür leisten, dass das Vertragsobjekt ohne wesentliche Mängel 

rechtzeitig hergestellt wird. Hat der Bauträger die entspre-

chende Sicherheit nicht gestellt, darf der Erwerber nach 

§ 650m Abs. 2 BGB bei Zahlung der ersten Rate gemäß vorstehender 

Ziffer 4.3.a) einen Betrag von 5 % (i.W. fünf von Hundert) des 

geschuldeten Kaufpreises einbehalten, bis das Bauvorhaben ohne 
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wesentliche Mängel rechtzeitig hergestellt ist. In diesem Fall 

reduziert sich die Rate gemäß vorstehender Ziffer. 4.3.a) also 

auf 25 % (i.W. fünfundzwanzig von Hundert). 

 

4.6. 

Zahlt der Erwerber bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne Mahnung 

mit Ablauf der o.a. Frist in Verzug. Er muß dann insbesondere 

die gesetzlichen Verzugszinsen zahlen. 

 

4.7. 

Der Bauträger zeigt dem Erwerber hiermit an, dass er die ihm 

zustehenden Kaufpreisansprüche an den das Bauvorhaben finanzie-

renden, in Ziffer I. genannten Globalgläubiger abgetreten hat. 

Der Erwerber kann den Kaufpreis daher mit befreiender Wirkung 

nur auf dessen folgendes Bausonderkonto, 

IBAN: ................., 

BIC .................. 

bezahlen. 

 

Unabhängig von der vorgenannten Abtretung ist der Bauträger be-

rechtigt, die Kaufpreisansprüche gegen den Erwerber durchzuset-

zen.  

 

5. Auflassung, Auflassungsvormerkung 

 

5.1. 

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass das Eigentum am 

Vertragsgegenstand vom Bauträger auf den Erwerber im vorstehend 

angegebenen Erwerbsverhältnis über geht. 

 

Die Beteiligten erklären ausdrücklich, dass die unbedingte Auf-

lassung keine Eintragungsbewilligung und keinen Eintragungsan-

trag enthält. Die Beteiligten erteilen für sich und ihre Gesam-

trechtsnachfolger dem Notar unwiderrufliche Vollmacht zur Abgabe 

dieser Eintragungsbewilligung. 

 

Der Notar wird unwiderruflich angewiesen, die fehlende Bewilli-

gung erst abzugeben und namens des Erwerbers die Eigentumsum-

schreibung im Grundbuch zu beantragen, wenn der Bauträger der 
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Eigentumsumschreibung in Textform zugestimmt hat. 

 

Der Bauträger ist zur Erteilung dieser Zustimmung Zug um Zug 

gegen Zahlung des geschuldeten Kaufpreises verpflichtet. Vor 

vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens kann der Erwerber 

die Zustimmung des Bauträgers bereits Zug um Zug gegen Zahlung 

des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils des geschul-

deten Kaufpreises verlangen, wenn das Unvermögen des Bauträgers 

zur Fertigstellung feststeht. 

 

Das Recht des Erwerbers aus §§ 320 Abs. 2, 242 BGB bleibt unbe-

rührt. Er kann also die schriftliche Zustimmung des Bauträgers 

vor vollständiger Zahlung des geschuldeten Kaufpreises verlan-

gen, wenn deren Verweigerung gegen Treu und Glauben verstoßen 

würde. 

 

Der Zustimmung des Bauträgers zur Eigentumsumschreibung bedarf 

es nicht, wenn der Erwerber dem Notar zu dessen Überzeugung die 

Zahlung des geschuldeten Kaufpreises nachgewiesen hat. 

 

5.2. 

Zur Sicherung des Anspruchs des Erwerbers auf Übertragung des 

Eigentums an dem Vertragsgegenstand bewilligt der Bauträger und 

beantragt der Erwerber die Eintragung einer Vormerkung zugunsten 

des Erwerbers - bei mehreren im angegebenen Erwerbsverhältnis – 

im Grundbuch. 

 

Der Erwerber bewilligt und beantragt bereits heute die Löschung 

seiner Vormerkung Zug um Zug mit Eintragung der Auflassung, vo-

rausgesetzt es bleiben keine Zwischeneintragungen bestehen, de-

nen er nicht zugestimmt hat. 

 

5.3. 

Der Notar wird beauftragt, den Grundbuchvollzug zu betreiben. Er 

kann hierfür alle Anträge getrennt stellen oder zurücknehmen. Um 

Übersendung der Vollzugsmitteilungen für die Beteiligten und für 

den Notar wird an den Notar gebeten. 
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6. Abnahme 

 

6.1. 

Der Bauträger kann nach bezugsfertiger Herstellung des Vertrags-

gegenstandes die Durchführung einer Abnahme hinsichtlich des bis 

zu diesem Zeitpunkt erreichten Bautenstands verlangen (= Teil-

abnahme), wenn er dem Erwerber zu diesem Zeitpunkt den Besitz 

übergibt. Später durchgeführte Bauleistungen sind erst nach Fer-

tigstellung des Bauvorhabens abzunehmen (= Endabnahme). 

 

6.2. 

Erfolgt die Besitzübergabe vereinbarungsgemäß erst nach Fertig-

stellung des Bauvorhabens, so kann der Bauträger die Abnahme 

einheitlich erst zu diesem Zeitpunkt verlangen. 

 

6.3. 

Bei der jeweiligen Abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung 

statt. Bei dieser wird ein Abnahmeprotokoll aufgenommen, in das 

alle festgestellten Mängel und fehlenden Leistungen aufzunehmen 

sind, auch soweit hierüber Streit besteht. Wegen unwesentlicher 

Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden, wobei gesetz-

liche Zurückbehaltungsrechte hinsichtlich des Kaufpreises unbe-

rührt bleiben. 

 

6.4. 

Andere Formen der Abnahme sind damit nicht ausgeschlossen. 

 

7. Besitz, Nutzungen, Lasten 

 

7.1. 

Die Pflicht des Bauträgers, dem Erwerber den Besitz am Vertrags-

gegenstand zu übergeben, wird am 

........... 

fällig. Die Regelung der Ziffer 2.5. zur Verlängerung der Her-

stellungsfrist gilt dabei entsprechend. 

 

7.2. 

Vom Zeitpunkt der Besitzübergabe an - bei vorzeitiger Nutzung ab 

Nutzungsbeginn - gehen die Nutzungen, die Lasten, die Gefahr 
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einer zufälligen Beeinträchtigung sowie die Verkehrssicherungs-

pflicht in Bezug auf das Vertragsobjekt auf den Erwerber über. 

 

7.3. 

Das Betreten der Baustelle durch den Erwerber vor Übergabe des 

Vertragsobjekts geschieht auf eigene Gefahr. 

 

7.4. 

Auch nach Besitzübergabe hat der Erwerber dem Bauträger und ihn 

begleitenden anderen Erwerbern oder Sachverständigen den Zutritt 

zum Vertragsgegenstand zu gewähren, soweit das zur Abnahme des 

innerhalb des Sondereigentums liegenden Gemeinschaftseigentums 

oder zur Beseitigung etwaiger Mängel erforderlich ist. Solche 

Besuche sind rechtzeitig anzukündigen und unter Berücksichtigung 

des Gebots wechselseitiger Rücksichtnahme durchzuführen. 

 

8. Eintritt in die Teilungserklärung 

 

Dem Erwerber ist die Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung 

bekannt. 

 

Der Erwerber erklärt diese in allen Punkten für sich verbindlich 

und tritt mit Wirkung vom Tage des Besitzübergangs in alle sich 

hieraus ergebenden Rechte und Pflichten anstelle des Bauträgers 

ein. Er verpflichtet sich insbesondere zur Einhaltung der Haus-

ordnung und zur Zahlung der in der Gemeinschaftsordnung vorge-

sehenen Kosten und Beiträge. 

 

Eine Instandhaltungsrücklage ist bisher nicht gebildet. 

 

Das Wohngeld hat der Erwerber ab Besitzübergang zu bezahlen. 

 

Der Bauträger bevollmächtigt den Erwerber mit Wirkung ab Besitz-

übergang, für ihn das Stimmrecht betreffend den Vertragsgegen-

stand in der Eigentümerversammlung auszuüben, soweit die Tei-

lungserklärung dies gestattet. 
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9. Erschließungskosten 

 

Der Bauträger trägt alle Erschließungsbeiträge im Sinne des Bau-

gesetzbuches für Erschließungsanlagen, die bis zur bezugsferti-

gen Fertigstellung des Vertragsobjekts bereits hergestellt sind 

oder für die die Gemeinde bei der Durchführung des Bauvorhabens 

Voraus- oder Sicherheitsleistungen verlangt hat, sowie alle Kos-

ten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen. 

 

Außerdem trägt er alle Kosten für die Anschlüsse des vertrags-

gegenständlichen Bauvorhabens an Ver- und Entsorgungsanlagen, 

einschließlich der Anschlussgebühren, Herstellungsbeiträge und 

Kommunalabgaben nach dem Kommunalabgabengesetz für die erstma-

lige vollständige Erschließung des vertragsgegenständlichen Bau-

vorhabens sowie die Kosten der inneren Erschließung. Art und 

Umfang der Leistungen des Bauträgers richten sich insoweit nach 

der Baubeschreibung und der Baugenehmigung für das Bauvorhaben. 

Im übrigen trägt solche Kosten der Erwerber. Etwaige Rückerstat-

tungen von Vorausleistungen stehen dem Bauträger zu. 

 

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass für die vorgenannten Kos-

ten als öffentliche Last der jeweilige Grundbesitz haftet. Es 

liegt eine Bestätigung der Gemeinde vor, wonach die vorgenannten 

Kosten, soweit sie vom Bauträger zu tragen sind, durch diesen 

bereits abgelöst sind. 

 

10. Rechtsmängel 

 

Der Bauträger verpflichtet sich, dem Erwerber das Vertragsobjekt 

frei von Rechten Dritter zu verschaffen. 

 

Der Bauträger ist daher insbesondere verpflichtet, solche Grund-

buchbelastungen zu beseitigen, welche der Erwerber nicht über-

nimmt. 

 

Der Bauträger stimmt der Löschung von Grundpfandrechten am Ver-

tragsobjekt zu und beantragt deren Vollzug im Grundbuch. 

 

Die Lastenfreistellung besorgt der Bauträger. 
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11. Sachmängel 

 

11.1. 

Der Bauträger wird das Vertragsobjekt entsprechend den geneh-

migten Bauplänen und der Baubeschreibung gemäß Verweisungsur-

kunde samt Zusatzbaubeschreibung nach den anerkannten Regeln der 

Technik entsprechend vorstehender Ziffer 2.1. errichten, und 

zwar in der Weise, dass sich die vertragsgegenständliche Wohnung 

für die gewöhnliche Verwendung zu Wohnzwecken eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Werken gleicher Art erwartet 

werden kann. Gleiches gilt für den Kfz.-Stellplatz entsprechend 

seiner Zweckbestimmung. 

 

11.2. (Sachmängel am Grundstück) 

Alle Ansprüche und Rechte des Erwerbers wegen Sachmängeln am 

Grundstück werden hiermit ausgeschlossen, es sei denn, das Ge-

bäude kann auf dem Grundstück nicht errichtet oder bestimmungs-

gemäß genutzt werden oder die Beschaffenheit des Grundstückes 

führt zu Sachmängeln am Bauwerk. 

 

Der Bauträger schuldet weder ein bestimmtes Flächenmaß, eine 

bestimmte Bodenbeschaffenheit noch die Verwendbarkeit des Grund-

stückes für Zwecke des Erwerbers mit Ausnahme der in der Tei-

lungserklärung gestatteten Nutzung. Der Bauträger versichert, 

dass ihm verdeckte Mängel nicht bekannt sind. 

 

Vom vorstehenden Haftungsausschluss ausgenommen sind Ansprüche 

auf Schadensersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, wenn der Bauträger die Pflichtverletzung zu 

vertreten hat, und auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Bau-

trägers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungs-

gehilfen beruhen.  

 

11.3. (Sachmängel am Gebäude) 

Hinsichtlich der vertragsgegenständlichen Bauleistungen gilt das 

werkvertragliche Leistungsstörungsrecht des BGB, über das der 

Notar belehrt hat. Damit gilt insbesondere für Baumängel eine 

fünfjährige Verjährungsfrist ab Abnahme. 
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12. Kosten 

 

Die Kosten dieser Urkunde und der Auflassung, ihres grundbuch-

amtlichen Vollzuges und die Grunderwerbsteuer trägt der Erwer-

ber. 

 

Durch die Lastenfreistellung gesondert ausgelöste Notargebühren 

(Treuhandgebühr, Beglaubigungskosten) und dafür anfallende 

Grundbuchkosten trägt der Bauträger. 

 

13. Kaufpreisfinanzierung 

 

Sofern für den Erwerber eine Fremdfinanzierung des Kaufpreises 

erforderlich ist und hierfür am Vertragsobjekt Grundpfandrechte 

zu bestellen sind, verpflichtet sich der Bauträger, bis zur Höhe 

des Kaufpreises bei der Bestellung von Grundpfandrechten samt 

dinglicher Vollstreckungsunterwerfung mitzuwirken, ohne jedoch 

eine persönliche Haftung oder Kosten zu übernehmen. 

 

Diese Mitwirkungspflicht besteht aber nur dann, wenn für die 

Grundpfandrechte die Zweckbestimmung dahingehend festgelegt 

wird, dass bis zur völligen Kaufpreiszahlung die Grundpfand-

rechte nur zur Sicherung der auf den Kaufpreis tatsächlich be-

zahlten Beträge dienen. 

 

Alle etwaigen Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche hinsicht-

lich der Grundpfandrechte werden heute schon unter der Bedingung 

der Eigentumsumschreibung an den Erwerber abgetreten. 

 

Alle Beteiligten bevollmächtigen sich gegenseitig je einzeln un-

ter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, solche Grund-

pfandrechte im Rang vor der Auflassungsvormerkung des Erwerbers 

zu bestellen, die hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben, 

Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche zu übertragen, Schuld-

anerkenntnisse und Schuldversprechen sowie Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfungen zu erklären und weitere Eintragungsanträge 

zu stellen, die von den Gläubigern verlangt werden. Die Vollmacht 

gilt jedoch nur im Umfang der Mitwirkungspflicht, wenn also die 
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vorstehende Zweckeinschränkung in den Bestellungsurkunden ent-

halten ist. 

 

14. Vollmacht 

 

Der Erwerber bevollmächtigt und beauftragt den Bauträger mit dem 

Recht zur Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB: 

 

- Änderungen der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsord-

nung beliebiger Art vorzunehmen und eine etwa erforderliche 

Auflassung zu erklären; 

- Dienstbarkeiten zu bestellen und grundbuchamtlich im Rang 

vor der Vormerkung des Erwerbers und etwa in Abteilung III 

eingetragenen Rechten zu sichern sowie 

- den Bauträgerkaufvertrag und etwaige Finanzierungsgrund-

pfandrechte des Erwerbers entsprechend anzupassen.  

 

Die Vollmacht ist im Außenverhältnis unbeschränkt. 

 

Im Innenverhältnis gelten folgende Beschränkungen: 

 

Ohne Zustimmung des Erwerbers darf der Bauträger nur solche Än-

derungen vornehmen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung Inhalt 

und Umfang des Sondereigentums des Erwerbers oder derjenigen 

Teile des Gemeinschaftseigentums, die ihm zur alleinigen Nutzung 

zugewiesen sind, nicht beeinträchtigen und Verkehrs- und Gemein-

schaftsflächen, soweit für die Nutzung durch den Erwerber von 

Interesse, nicht wesentlich verkleinern oder verlegen. 

 

Dem Erwerber dürfen aus den Änderungen keine Kosten entstehen. 

 

Von dieser Vollmacht darf nur vor dem amtierenden Notar, seinem 

Sozius, Vertreter oder Nachfolger im Amt Gebrauch gemacht wer-

den. 

 

Die Vollmacht erlischt mit Umschreibung sämtlicher Wohnungs- und 

Teileigentumseinheiten in der Gesamtanlage auf die jeweiligen 

Erwerber. 
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III. 

Abschriften 

 

Von dieser Urkunde erhalten: 

 

beglaubigte Kopien 

das Grundbuchamt zur Eintragung der Vormerkung eine; 

der Kaufpreisfinanzierungsgläubiger, 

 

unbeglaubigte Kopien 

der Bauträger, 

der Erwerber, 

das Finanzamt - Grunderwerbsteuerstelle, 

der Gutachterausschuss,  

der Globalgläubiger. 

 

IV. 

Hinweise 

 

Die Beteiligten wurden vom Notar auf folgendes hingewiesen: 

 

1. Das Eigentum geht nicht schon mit Abschluss dieses Vertrages, 

sondern erst mit Eintragung des Eigentumsübergangs in das 

Grundbuch auf den Erwerber über. Diese Eintragung kann erst 

erfolgen, wenn hierzu alle erforderlichen Erklärungen und die 

steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung wegen der zu zah-

lenden Grunderwerbsteuer vorliegen. 

 

2. Das Kaufobjekt haftet für öffentliche Lasten und Abgaben, 

insbesondere für einen Erschließungsbeitrag. Die Beteiligten 

haften gesamtschuldnerisch für die Kosten und die Grunder-

werbsteuer. 

 

3. Kaufpreiszahlungen vor vollständiger Fertigstellung des ge-

schuldeten Bauwerks bringen Gefahren mit sich. Wegen des Fer-

tigstellungsrisikos verbleibt es bei der gesetzlichen Risi-

koverteilung nach MaBV. 
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4. Alle vertraglichen Vereinbarungen müssen richtig und voll-

ständig beurkundet sein. Andernfalls kann der gesamte Vertrag 

unwirksam sein. 

 

Pläne zur Durchsicht vorgelegt, 

samt Zusatzbaubeschreibung vorgelesen, 

von den Beteiligten genehmigt und 

eigenhändig unterschrieben: 

 

---------------------------------------------------- 



Landesnotarkammer Bayern

Fortbildung 
Fischbachau 16.11.2019

Ausgewählte Probleme des 
Erbbaurechtes

Notar a.D. Dr. Manfred Rapp

Landsberg am Lech



Fall 1

I) Rechtlicher Lösungsweg

2

Erbbaurecht- FlNr. 100 - bebaut

Hauptstraße

10 a
10 b

10 c

10 d

1) Vier Erbbaurechte im Gleichrang untereinander: Nein, §10 I ErbbauRG
2) MEA zu je ¼ an Erbbaurecht mit Benutzungsregelung nach §1010 BGB: Möglich, 

bankmäßige Probleme bei Beleihung
3) Wohnungserbbaurechte §30 WEG

II) Familienmodell (früher EHM) und Erbbaurecht: Schleswig- Holsteinisches OLG, 
Urt. v. 5.6.2014 – 2 U 2/14 - :

1) Dauernde Verwendung für begünstigten Zweck (Wohnraumversorgung). Heimfall
2) Allg. Geschäftsbedingungen: §2 Nr. 1, §2 Nr. 4 ErbbauRG, §307 BGB, §11 BauGB



Hauptstraße

FlNr. 100

FlNr. 100/1

3,5 m breit

Geh- und 
Fahrtrecht

3

Fall 2
1)



Grundbuch von Altstadt Bl. 1010

Lfd. Nr.    bish.lfd.Nr.   FlNr.

1 100      An der Hauptstr., Bauplatz       0,2400 ha

2 1                 100      An der Hauptstr., Bauplatz      0,1300 ha

3 1               100/1    Bei der Hauptstr., Bauplatz    0,1100 ha

lfd. Nr. 3 BV übertragen nach Bl. 2020 am 7.4.1982

Bestandsverzeichnis

Abt. I Eigentümer: Max Alt, geb. 3.1. 1965
Abt. II
Lfd. Nr. belastetes Grdst BV
1 2
Grunddienstbarkeit – Geh- und Fahrtrecht- für den jeweiligen 

Eigentümer BVNr. 1 Bl. 2020 FlNr. 100/1 gem. Bewilligung v. 8.3.1982 
eingetragen am 7.4.1982 im Range vor Abt. III/1.

Abt. III lfd. Nr. BV
1 2
100.000.- DM Grundschuld ohne Brief für Sparkasse Altstadt nebst 16% 

Zinsen jährlich. Gem. Bew. v. 3.8.1978 eingetragen am 1.9.1978
Veränderung: Rang nach Abt. II/1.

4

2)



Grundbuch v. Altststadt Bl. 1010
Bestandsverzeichnis

lfd. Nr.    bish. Nr.   FlNr. 100
2 1 An der Hauptstr., Bauplatz 0,1300 ha

Abt. I Eigentümer: Max Alt, geb. 3.1.1965
Abt. II
lfd. Nr. belastetes Grdst.

1 2 Grunddienstbarkeit – Geh- und FahrtR- für 
jew. Eigentümer v. BVNr.1 Bl. 2020 FlNr. 
100/1 gem. …
Veränderung Rang nach Abt. II/2

2 2 Erbbaurecht für Josef Neu, geb. 4.2.1965; 
wegen des Inhalts wird Bezug genommen auf 
das Erbbaugrundbuch von Altstadt Bl. 2220. 
Eingetragen im Range vor Abt. II/1 und Abt. III/1 
am 8.9. 1985.

Abt. III lfdNr. BV
2

100.00.- DM Grdsch. Ohne Brief für Sparkasse Altstadt…
Veränderung: Rang nach Abt. II/2

5

3)



Erbbaugrundbuch von Altstadt Bl. 2220
Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht auf die Dauer von sechzig Jahren ab Eintragung am Grundstück
FlNr. 100 An der Hauptstr., Baupl., 0,1300 ha
Zur Veräußerung und Belastung mit Grundpfandrechten und Reallasten ist die
Zustimmung des Grdst.eigentümers erforderlich. 
Grdst.eigentümer: Max Alt, geb. 3.1. 1965
Im übrigen wird wegen des Inhalts des Erbbaurechtes Bezug genommen auf die
Eintragungsbewilligung vom 4.8. 1985 URNr. 1000 des Notars… Eingetragen am
8.9.1985.
Erbbauberechtigter: Josef Neu, geb. 4.2.1965
Abt. II:

1 Grunddienstbarkeit für den jew. Eigent. v. FlNr. 100/1 BVNr. 1 Bl. 2020 
gem. Bew. v. … eingetragen am 8.9.1985. Geh- und Fahrt R.

2 Erbbauzinsreallast für jew. Eigent. von FlNr. 100 BVNr. 2 Bl. 1010 zu 
DM 3.000.- jährlich – wertgesichert- gem. Bew. v…. Eingetragen am 
8.9. 1985 

Abt. III
250.000.-DM Grdsch. Ohne Brief für … gem. Bew. v. … eingetragen am 

10.1.1986
6

4)



Erbbaugrundbuch von Altstadt Bl. 2220
Bestandsverzeichnis

…………
(Nach Vollzug Heimfall)
Erbbauberechtigter Josef Neu, geb. 4.2.1965
Neu: Max Alt, geb. 3.1.1965

eingetragen am 9.7.2014
Abt. II
Lfd. Nr. Belastetes Grdst.

1 2 Grunddienstbarkeit (Geh- und FahrtR) 
für jew. Eigent. v. FlNr. 100/1 gem. … 
gelöscht am 9.4.2014, berichtigend 
eingetragen

2 2 Erbbauzinsreallast für den jew. Eigent. 
v. FlNr. 100 … zu DM 3.000.- jährlich

Abt. III
250.000.-DM Grundschuld ohne Brief für … 

7

5)



Erbbaugrundbuch von Altstadt Bl. 2220
Bestandsverzeichnis

…………
Erbbauberechtigter: Josef Neu, geb. 4.2.1965
Abt. II
lfd. Nr. belastetes Grdst.

1 2 Grunddienstbarkeit …. für jew. E. v. FlNr. 100/1 
…….
Gleichrang mit lfdNr. 2

2 2 Vormerkung zur Sicherung des bedingten 
Anspruchs auf Neueintragung einer 
Grunddienstbarkeit mit Inhalt wie 
lfNr. 1 dieses Blattes für …. (Name des derz. 
Eigent.) bzw. Sonderrechtsnachfolger im 
Eigent. …. Gem. Bew. …..
Gleichrang mit lfNr. 1

8

6)



Erbbaugrundbuch von Altstadt Bl. 2220
Bestandsverzeichnis

…….
Erbbauberechtigter: Josef Neu, geb. 4.2.1965

Abt. II
lfd.Nr.  belastetes Grdst.

1  2 Grunddienstbarkeit ….. Für jew. E. v. FlNr. 100/1 …

Abt. III
200.000.- € Buchgrundschuld nebst 18% Zinsen jährlich für Sparkasse 

Altstadt…….
………
Vorbehalten – bedingt – ist der Vorrang für Grunddienstbarkeit mit dem 

Inhalt von Abt. II Nr. 1; gem. Bewilligung v. ….. Eingetragen am …….

9

7)



Fall 3
I. Gesamterbbaurecht

10

FlNr. 100/1
Eigentümer B

FlNr. 100
Eigentümer A

Erbbaurecht

1) Einheitlicher Erbbaurechtsvertrag
- Laufzeit
- Vereinbarungen gem. §2 ErbbauRG, vor allem Heimfall
- Erbbauzins kann verschieden sein

2) Heimfallregelungen
- ausübungsberechtigt? (alle, jeder für sich)
- Anteilsverhältnis der Eigentümer
- oder: Anwendung §472 BGB analog

3) Eigentumsverhältnisse bei Erlöschen durch Zeitablauf: §922 BGB analog.



II) Nachbarerbbaurecht

11

FlNr. 100
Eigentümer A

FlNr. 100/1
Eigentümer B

Grundstücksgrenze

Erbbaurecht

Gebäude

1) Problem §1 Abs. 3 ErbbauRG
- Verbot horizontale Teilung
- „Beschränkung auf Gebäudeteil“

Nein!



2) Erbbaurecht/ Überbau

12

FlNr. 100
Eigentümer A

FlNr. 100/1
Eigentümer B

Bauherr 
A

Erbbaurecht (NachbarerbbR)
Ausübungsbereich

Überbau §912 BGB

3) Heimfall/ Erlöschen
-Vereinbarung §2 Nr. 1 ErbbauRG: Gemeinsame Nutzung mit 
Nachbarn
-Verbot Gebäudeabbruch/Veränderung ohne Nachbarzustimmung, 
solange beide Erbbaurechte bestehen
-Beseitigungsverpflichtung bei Beendigung eines Erbbaurechtes 
(kritisch wegen §1 Abs.4 ErbbauRG)



Fall 4 Eigentümererbbaurecht

13

FlNr. 100 Eigentümer B

Erbbauberechtigter B

Begründung: 
Erklärung gegenüber GBA

Inhalt des Erbbaurechtes: 
-„Vereinbarungen“ gem. §2 ErbbauRG
-dinglicher variabler Erbbauzins §9Abs.1 ErbbauRG, 
§1105 BGB
-Keine schuldrechtlichen Vereinbarungen

Teilung des Erbbaurechtes gem. §§30,8 WEG



Fall 5 Untererbbaurecht

14

TE 1

20
ETW
WE 2-21

Grundstückseigentum E

(Ober-) Erbbaurecht

Untererbbaurecht

Vertragsinhalt
1) Nutzung Untererbbaurecht kompatibel mit Nutzung Obererbbaurecht
2) Erste Rangstelle für Untererbbaurecht: Rangrücktritt des Eigentümers mit 

Erbbauzins/ Heimfall bei Zwangsversteigerung Untererbbaurecht
3) Zahlung Erbbauzins durch Untererbbauberechtigten für 

Obererbbauberechtigten (Abtretung); Gefahr §33 ErbbauRG
4) Abtretung Entschädigungsanspruch des Obererbbauberechtigten z.G. des 

Untererbbauberechtigten, §32 ErbbauRG



Fall 6: 
Veräußerungs- und Belastungszustimmung, §§5-7,8 ErbbauRG

I) Veräußerungszustimmung, §5 Abs. 1 ErbbauRG

1) Sachlicher Anwendungsbereich: 

- Veräußerung des Erbbaurechtes, auch eines Mitberechtigungsanteils hieran, 
auch Einbringung in Personen- oder Kapitalgesellschaft

- Keine Veräußerung: Erbteilsübertragung, Gesellschafterwechsel bei 
Personen- und Kapitalgesellschaft, Teilung nach §§30, 8 WEG (anders bei §3 
WEG). Rechtsform- oder Rechtsträgerwechsel nach UmwG (Sondervorschrift 
§§22, 125 UmwG)

2) Zustimmungsanspruch, §7 Abs. 1 ErbbauRG

- Zweck des Erbbaurechtes und Persönlichkeit des Erwerbers = §2 Nr.1 
ErbbauRG (Verwendung des Bauwerks- z.B. Familienmodell) und Bonität, 
sowie Eintritt in alle schuldrechtlichen Verpflichtungen. 

- Vereinbarter Zustimmungsanspruch, §7 Abs.1 S.2 ErbbauRG
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z.B. Übertragungen zwischen Verwandten in gerader Linie, Ehegatten, 
Konzernklausel (vgl. Regelungen zu §12 WEG).

- Kein Versagungsgrund: Rückständiger Erbbauzins (Erwerber haftet 
bei dinglichem Erbbauzins, §§1105, 1108 BGB). Verweigerung eines 
höheren Erbbauzinses. 

II) Belastungszustimmung, §5 Abs. 2 ErbbauRG

1) Sachlicher Anwendungsbereich
- Grundpfandrechte, Reallasten, auch bei Ausnutzung 

Rangvorbehalt gem. §9 Abs. 3 S.1 Nr.2 ErbbauRG, wegen §42 Abs. 
2 WEG auch Dauerwohn- oder-nutzungsrecht, §33 Abs. 1 
ErbbauRG.

- Für alle anderen beschränkt dinglichen Rechte kann 
Belastungszustimmung nicht vorbehalten werden; sie erlöschen 
auch ersatz- und entschädigungslos bei Heimfall, §33Abs.1 S.3 
ErbbauRG

2) Anspruch auf Belastungszustimmung, §7 Abs.2 ErbbauRG: 
Zwei Voraussetzungen:
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- ordnungsmäßige Wirtschaft = Kapital zzgl. Zinsen für zwei Jahre 
dürfen 70% des Verkehrswertes des Erbbaurechtes nicht 
übersteigen.

- Keine wesentliche Beeinträchtigung/ Gefährdung des Zweckes des 
Erbbaurechtes. Bei Heimfall sollte der zu übernehmende 
Kreditbetrag nicht höher sein als die dem Erbbauberechtigten zu 
zahlende Vergütung, §§32, 33 Abs. 2 S. 1, Abs.3 ErbbauRG

III) Kaufvertrag und Finanzierungsgrundschuld bei Erbbaurecht

Ist sowohl §5 Abs. 1 als auch Abs. 2 ErbbauRG anwendbar so bedarf 
es der Eigentümerzustimmung zu zwei Rechtsgeschäften. 
Zustimmungsvoraussetzungen sind unterschiedlich, vgl. §7Abs.1, 
Abs.2 ErbbauRG. Möglich, dass Veräußerungszustimmung erteilt 
wird, Belastungszustimmung aber zu Recht versagt wird (z.B. 100% 
Fremdfinanzierung).

Praxishinweis: Belastungszustimmung ist Fälligkeitsvoraussetzung 
für Kaufpreis!
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Fall 7: Kaufzwang bzgl. Erbbaugrundstück zu Lasten des 
Erbbauberechtigten

1) Kann nicht dinglicher Inhalt des Erbbaurechtes sein; §2 Nr. 7 
ErbbauRG betrifft den umgekehrten Fall 
(Verkaufsverpflichtung des Eigentümers und Kaufrecht des 
Erbbauberechtigten). Schuldrechtliche Vereinbarung bei 
Beachtung §311 b BGB möglich. Gegenüber 
Rechtsnachfolger des Erbbauberechtigten nur wirksam, 
wenn dieser bei Erwerb Verpflichtung übernimmt.

2) Grenze §138 BGB beachten:

- Bei Eigenheim ist Kaufzwang in den ersten zehn Jahren 
rechtsmißbräuchlich, da Erbbauberechtigter Kaufpreis wird 
nicht aufbringen können wegen Kreditbelastung 
Bauerstellung. Zweck des Erbbaurechtes- Eigentumsbildung-
wird vereitelt.

- Nach Ausübungserklärung durch Eigentümer muss Frist von 
6 Monaten für KP- Finanzierung bestehen. 18



- zeitlich unbegrenzte Verpflichtung bedenklich (vgl. 
Getränkebezugsverpflichtung: Grenze 20 Jahre). 

3) Kaufpreis kann bis zum aktuellen Verkehrswert gehen; dabei 
wird Wert des Erbbaurechtes bei niedrigem Erbbauzins nicht
abgezogen. Zweck der Kaufverpflichtung ist es, dem 
Eigentümer den Wert zu sichern, den er wegen des niedrigen 
Erbbauzinses bei Verkauf an einen Dritten nicht erzielen 
könnte.

4) In Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann Kaufzwang nicht 
vereinbart werden, §307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, Leitbild des 
Erbbaurechtes sieht Kaufzwang nicht vor. Leitbild ist 
langfristiges Nutzungsrecht. 

19



Fall 8: Rang der Erbbauzinsreallast

Bauwert 300.000.-€ Grundschuld 200.000.-€

Erbbauzins 4.000.- € /Jahr

20

Erbbauzins Grundschuld

1) Erbbauzins vorrangig

Grundschuld 
200.000.- €
2. Rangstelle

Erbbauzins kapitalisiert 
Jahreswert x 25
= 100.000.- €
1. Rangstelle

Gesamtbelastung 300.000.-€
Gesamtwert 300.000.-€, Grundschuld liegt zum großen Teil außerhalb der 
banküblichen Beleihungsgrenze.
Projektfinanzierung trotz €100.000.-€ Eigenkapital gefährdet.
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2) Erbbauzins nachrangig

Grundschuld 
200.000.- €
1. Rangstelle

kapitalisierter Erbbauzins 
100.000.- €
2. Rangstelle

Ansonsten wie bei 1).
Bei Zwangsversteigerung aus der Grundschuld erlischt 
der Erbbauzins. Volle Zuteilung nur bei einem Gebot 
von 300.000.-€ oder mehr. Darunter Verlust für 
Eigentümer. Erbbaurecht ist in Zukunft erbbauzinsfrei.
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3) Die versteigerungsfeste 
Erbbauzinsreallast, §9 Abs.3 ErbbauRG

- Reallast vorrangig

Grundschuld 200.000.- € erlischt bei ZV aus Reallast
Vorrang nur Rückstand und lfd. Erbbauzins, nicht Kapitalwert

1. Rangstelle, Kapitalwert 100.000.-€. ZV aus der Reallast: 
Bezahlt wird nur Rückstand und laufender Betrag; Recht bleibt 
bestehen

- Reallast nachrangig
2. Rangstelle. Reallast bleibt bei Zuschlag bestehen. 
Angemeldete Rückstände und laufende Beträge werden 
rangstellengemäß bezahlt. 

Grundschuld 200.000.-€ ; 1. Rangstelle. Gläubiger betreibt ZV 
und wird entsprechend Gebot bezahlt. Grundschuld erlischt 
mit Zuschlag; um Aufrücken der Reallasten zu verhindern ist 
Rangvorbehalt zu vereinbaren.
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4) Nachträgliche Vereinbarung der versteigerungsfesten 
Erbbauzinsreallast, §9Abs. 3 S.2 ErbbauRG

3. Rangstelle
Erbbauzinsreallast
4.000.-€ /Jahr

2. Rangstelle – Grundschuld zu 200.000.-€

1. Rangstelle - Grunddienstbarkeit

Vereinbarung nach §9 Abs.3 S.1 ErbbauEG: 
-Grundschuldgläubiger ist betroffen iSv §19 GBO: 
Zustimmung erforderlich.
-Dienstbarkeitsberechtigter: Sein Recht bleibt stets im 
geringsten Gebot; es bleibt deshalb bestehen. Er ist 
nicht betroffen; Zustimmung von ihm nicht erforderlich.



Fall 9: Der wertgesicherte Erbbauzins

I) Preisklauseln (Maßgebend: Preisklauselgesetz v. 7.Sept. 2007, 
abgedruckt und kommentiert bei Palandt, Anhang zu §245 
BGB – PrKlG-)

1) Gleitklausel: Automatische Anpassung an „veränderte 
Verhältnisse“, §1105 Abs. 1 S.2 BGB, z.B. VPI. Wertgesicherte 
Erbbauzinsreallast §9Abs.1 ErbbauRG, §1105 Abs.1 BGB. Die 
Veränderung (idR. als Erhöhung) bedarf keiner Eintragung im 
Grundbuch. Erhöhungsvormerkung gem. §883 BGB nicht
erforderlich. Dinglicher Erbbauzins.

2) Leistungsvorbehalt: §1 Abs.2 Nr.1 PrKlG: Ermessensspielraum, 
Festsetzung durch Vertragsteile gemeinsam oder durch 
Dritten gem. §317 BGB, z.B. Änderung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnisse. Keine grundbuchmäßige 
Bestimmtheit, deshalb weder Reallast noch 
Veränderungsvormerkung. Reallast nur für Ausgangsbetrag. 

24



3) Spannungsklausel: §1 Abs.2 Nr.2 PrKlG. Die in ein Verhältnis 
zueinander gesetzten Güter und Leistungen sind im 
Wesentlichen gleichartig, oder zumindest vergleichbar, z.B. 
Erbbauzins verändert sich entsprechend Bodenwert oder 
ortsüblicher Miete. Klausel ist reallastfähig und 
vormerkungsfähig, wohl auch §1105 Abs.1 S.2 BGB 
anwendbar.

II) Preisklauseln und Erbbaurecht

§4 PrKlG: Alle Klauseln sind zulässig, wenn Laufzeit des 
Erbbaurechtes mindestens 30 Jahre beträgt. Bei kürzeren 
Rechten (mindestens aber 10 Jahre) ist Klausel zulässig bei 
Anwendung VPI (§§2 Abs. 1 S. 1, 3 Abs. 1 Nr. 1d PrKlG). §9a 
ErbbauRG ist jedoch zu beachten.

Unwirksamkeit einer Klausel: 

§8 PrKlG: Rechtskräftige Feststellung oder neue Vereinbarung; 
wirkt nur für die Zukunft 25



Behördliche Genehmigung für Klausel nicht mehr erforderlich. 

Prüfung durch GBA str.

III) Wertgesicherter Erbbauzins im Wohnungsbau, §9a ErbbauRG

Billigkeitsprüfung. Maßgebend: Die seit „Vertragsabschluss 
eingetretene Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse“. Dies ist nach st.Rspr. wie folgt definiert: Anstieg 
der Lebenshaltungskosten + Anstieg der Einkommen :2 = 
Erhöhungsprozentsatz

Vorgehensweise:

1) Berechnung der Erhöhung nach vereinbarter 
Berechnungsgrundlage (möglich ist jede nach dem PrKlG
zulässige Klausel, ausgenommen eine solche, die auf 
Grundstückswertverhältnisse alleine abstellt, §9a Abs. 1 S. 3 
ErbbauRG). 

2) Vergleichsrechnung nach Formel wie oben. 26



Fall 10: Grunddienstbarkeiten und Erlöschen des 
Erbbaurechtes durch Zeitablauf

27

FlNr. 100, belastet:
ErbbauR an FlNr. 100

FlNr. 101, belastet: Eigentum 
z.G. jew. Erbbauber. an FlNr. 100
Grunddienstbarkeit

Grddbk.z.G. jew. Eigentümer
von FlNr. 101 und z.L. Erbbaurecht

Rechtsfolgen des Erlöschens des Erbbaurechtes: 
1) Dienstbarkeit zugunsten des Erbbauberechtigten zu Lasten FlNr. 101: §96 

BGB wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechtes. §12 Abs.3 ErbbauRG.
2) Dienstbarkeit z.G. Eigentümer FlNr. 101 an Erbbaurecht an FlNr. 100: 

Erlöschen, da es kein Erbbaurecht mehr gibt; auch kein 
Entschädigungsanspruch nach §29 ErbbauRG;

Folgerung für Praxis: Neben dem Erbbaurecht an FlNr. 100 muss auch das 
Grundstück mit Dienstbarkeit belastet werden – Rang unmittelbar nach 
Erbbaurecht und vor Entschädigungsforderung §§28f ErbbauRG.

Grenze
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Fall 11:
Zeitablauf und Verlängerung des Wohnungserbbaurechts 
(Weber ZWE 2019, 251)

1) Keine Beschlusskompetenz für Verlängerung 
- sachenrechtliches Grundverhältnis-

2) Verlängerungsangebot, §27 Abs. 3 Erbbau RG
- Annahme nur durch alle Erbbauberechtigten möglich
- Bei Begründung W-erbbauR durch Grundstückseigentümer = Auszahlung 

an Erbbauberechtigten, die Angebot angenommen haben

3) Erwerb durch teilrechtsfähigen Verband

4) Erwerb durch Eigentümer des Grundstückes



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



 

Spezialfragen des Erbbaurechtes 

Landesnotarkammer Bayern, Immobilienrechtstage 2019 

Fischbachau, 16.11.2019  

Dr. Manfred Rapp, Notar a.D., Landsberg am Lech 

 

 

Fall 1 

In einer vom Tourismus geprägten Gemeinde besteht Wohnungsknappheit. Die 
Gemeinde ist Eigentümerin eines Neubaugebietes mit 30 Baugrundstücken. Sie 
vergibt diese im Wege des Erbbaurechtes. In allen Erbbaurechtsverträgen ist 
deshalb folgendes geregelt:  
 
„Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, das Bauwerk unter Ausschluss jeder anderen 
Verwendung wie folgt zu verwenden: 
Wohngebäude für den Erbbauberechtigten zu Dauerwohnzwecken (räumlicher Schwerpunkt 
der gesamten Lebensverhältnisse). 
Der Eigentümer (die Gemeinde) bezweckt mit der Vergabe des Erbbaurechtes die Deckung 
des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung … Das Erbbaurecht wird nur zu dem 
vorstehenden Verwendungszweck eingeräumt.“ 
 

Im Verlauf des Vertrages ist weiter geregelt, dass der Grundstückseigentümer (die 

Gemeinde) den Heimfall des Erbbaurechtes verlangen kann, wenn der 

Erbbauberechtigte gegen die beschriebene Verwendung verstößt. Eine Vermietung 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde, die nur erteilt wird, 

wenn die vereinbarte Miete nicht über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Ein 

Verstoß hiergegen begründet ebenfalls einen Heimfallanspruch. 

 

Zur Verjährung des Heimfallanspruchs ist festgelegt, dass diese in zwei Jahren, 

gerechnet von dem Zeitpunkt an, in dem die Gemeinde von dem Vorhandensein der 

Voraussetzungen Kenntnis erlangt, eintritt. Ohne Rücksicht auf diese Kenntnis sollte 

die Verjährung in 30 Jahren vom Eintreten der Voraussetzungen an, eintreten.  

 

Das Schleswig-Holsteinische OLG hat mit Urteil vom 05.06.2014 (2 U 2/14) den 

zitierten Erbbaurechtsvertrag für wirksam gehalten. Dabei wurde sowohl die 

Nutzungseinschränkung als auch die daran anknüpfende Heimfallvorschrift geprüft. 

Nach § 2 Nr. 1 ErbbauRG können dinglich wirkende Vereinbarungen zwischen dem 

Grundstückseigentümer und dem Erbbauberechtigten über die Verwendung des 

Bauwerkes getroffen werden, die mit Grundbucheintragung Inhalt des 

Erbbaurechtes werden. Dabei sind insbesondere Verwendungsvereinbarungen mit 

sozialen Zielvorstellungen zulässig (MÜNCHKOMM/VON OEFELE/HEINEMANN/BGB, 6. AUFL. 2013 § 

2 ERBBAURG RN 16). 
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Das OLG sieht sowohl in der Nutzungsbeschränkung als auch in der Vereinbarung 

des Heimfallanspruchs bei einem Verstoß gegen dieselbe keinen Verstoß gegen § 

307 BGB. Da die Erbbaurechtsverträge nach einem einheitlichen Muster beurkundet 

wurden, ist angesichts ihrer Vielzahl und der von der Gemeinde gestellten 

Vertragsbedingungen vom Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen 

auszugehen.  

 

Der BGH hat die vom OLG zugelassene Revision als unbegründet zurückgewiesen 

(Urteil vom 26.06.2015 - V ZR 144/14, NJW 2015, 3436 Rn 14). Das Urteil hat 

Bedeutung sowohl für das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (1), die 

Zulässigkeit von Verwendungsbeschränkungen gemäß § 2 Nr. 1 ErbbauRG (2) 

sowie für die Thematik der Verjährung des Heimfallanspruchs gemäß § 4 ErbbauRG 

(3). 

 

1. Die Rechtsprechung nimmt deshalb ohne weitere Thematisierung eine 

Inhaltskontrolle gem §§ 305 ff BGB bei Erbbaurechtsverträgen vor (BGH v 

23.11.2018 - V ZR 33/18 - DNotZ 2019, 627 Rn 11 ff; BGH v 26.6.2015 - V ZR 

144/14 -, NJW 2015, 3436 Rn 29 ff). Dabei ist jedoch zunächst davon auszugehen, 

dass die vom Gesetz in §§ 2, 5, 27 Abs 1 und 32 Abs 1 vorgesehenen 

Öffnungsklauseln zur Gestaltung des dinglichen Inhaltes des Erbbaurechtes bei 

Ihrer Anwendung keine unbillige Benachteiligung gemäß § 307 Abs 2 BGB 

darstellen können (INGENSTAU/HUSTEDT § 11 Rn 129; VOEFELE/WINKLER Hdb 4.21; 

OTT, notar 2015, 75, 80 li). Eine gerichtliche Inhaltskontrolle ist danach gegeben bei 

der formularmäßigen Verwendung von Klauseln für Heimfallgründe die über die 

Verletzung von vertragsmäßigen Pflichten nach § 2 Nr. 1-3 hinausgehen, bei einem 

formularmäßigen Ausschluss der Vergütung beim Heimfall oder bei Beendigung des 

Erbbaurechtes und auch bei Klauseln über Vertragsstrafen 

(INGENSTAU/BARDENHEWER § 11 Rn 129; VOEFELE/WINKLER Hdb 4.21; 4.116; 

MünchKomm/VOEFELE/HEINEMANN § 2 Rn 59). Dasselbe gilt für den 

formularmäßigen Ausschluss der Abwendungsbefugnis des 

Grundstückseigentümers gem § 27 Abs. 3 ErbbauRG (BGH v 23.11.2018 - V ZR 

33/18 -, DNotZ 2019, 627 Rn 15).  

 

Eine Inhaltskontrolle nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch 

das Grundbuchamt bei Eintragung des Erbbaurechtes findet nicht statt. Das 

Grundbuchamt kann mit seinen gesetzlich eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten 

(Nachweise nur in öffentlichen Urkunden gem. § 29 GBO oder gerichtsbekannte 

Tatsachen) schon nicht feststellen, ob bei einer Urkunde überhaupt Allgemeine 

Geschäftsbedingungen vorliegen. Es kann darüber hinaus zwar die Abweichung von 
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einem Leitbild feststellen, nicht aber die im Einzelfall hieraus abzuleitende unbillige 

Benachteiligung eines Beteiligten (§ 305 Abs. 2 BGB). Für das aufgezeigte Ergebnis 

gelten dieselben Grundsätze, wie sie für die Gemeinschaftsordnung, die als Inhalt 

des Sondereigentums in das Grundbuch gem. § 5 Abs. 4 S. 1 WEG eingetragen 

wird, gelten. Hier ist anerkannt, dass eine Prüfung durch das Grundbuchamt anhand 

der AGB-Vorschriften nicht stattfindet (STAUDINGER/RAPP, 2005, § 7 Rn 35 ff m.w.N.) 

Vgl. auch § 14 Rn 12. 

 

2. Die Verwendungsbeschränkung gem. § 2 Nr. 1 kann für die gesamte Laufzeit 

des Erbbaurechtes vereinbart werden und wird dementsprechend dinglicher Inhalt 

des Erbbaurechtes. Die Verletzung einer Pflicht nach § 2 Nr. 1 kann als 

Heimfallgrund bestimmt werden, weil hierfür grundsätzlich jedes Ereignis als den 

Heimfallanspruch auslösend vereinbart werden kann (BGH v 26.6.2015 - V ZR 

144/14 - NJW 2015 3436 Rn 14; SCHLÖGEL, ZfIR 2016, 175, 177 re; zur 

Inhaltskontrolle gem. AGB-Recht s. § 11 Rn 33). Auch öffentlich rechtliche 

Gesichtspunkte (angemessene Vertragsgestaltung gem. § 11 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

stehen der langen Laufzeit der Verwendungsbeschränkung nicht entgegen. Der mit 

der Bestellung eines Erbbaurechtes verfolgte Zweck dauert so lange an, wie das 

Erbbaurecht besteht. Er endet nicht bereits dann, wenn das Erbbaurecht in einer 

Generation entsprechend dem vereinbarten Inhalt des dinglichen Rechts gemäß 

genutzt worden ist. Eine Befristung der Bindung des Erbbauberechtigten auf 30 

Jahre (dies ist die Grenze bei dem preissubventionierten Grundstücksverkauf im 

Einheimischenmodell, s BGH v 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, BGHZ 153, 93, 105; im 

Gegensatz hierzu ist bei einer subventionsfreien Veräußerung ein Wiederkaufsrecht 

auch auf die Dauer von 90 Jahren nicht sittenwidrig, BGH v 29.10.010 - V ZR 48/10 

-, MittBayNot 2012, 123, 124 re) liefe dem Zweck eines Erbbaurechtes zuwider. Sie 

führte bei den üblicher Weise längeren, an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der 

Bauwerke orientierten Laufzeiten der Erbbaurechte regelmäßig dazu, dass für die 

längste Zeit, in der das Erbbaurecht besteht, nicht sicher gestellt werde, dass es 

dem Zweck dient, zu dem es ausgegeben wurde (BGH v 26.6.2015 - V ZR 144/14 - 

NJW 2015, 3436 Rn 24). 

 

3. Nach § 902 Abs. 1 BGB unterliegen Ansprüche aus im Grundbuch 

eingetragenen Rechten keiner Verjährung. Nachdem die Vertragsstrafe (§ 2 Nr. 3) 

und der Heimfall (§ 2 Nr. 4) als Inhalt des Erbbaurechtes im Grundbuch eingetragen 

sind handelt es sich um Ansprüche aus einem eingetragenen Recht gemäß § 902 

BGB. Die Unverjährbarkeit widerspricht jedoch der Interessenlage zwischen dem 

Grundstückseigentümer und dem Erbbauberechtigten. Dies gilt in besonderem 

Maße für das Heimfallrecht. Bei Vorliegen eines Tatbestandes, der den Heimfall 
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rechtfertigt, soll in kurzer Zeit darüber Klarheit bestehen, wem das Erbbaurecht 

zustehen soll. Die Unverjährbarkeit gemäß § 902 BGB lässt sich auch damit 

begründen, dass sich die Ansprüche aus eingetragenen Rechten urkundlich an 

Hand des Grundbuchs und der hierzu bestehenden Eintragungsbewilligungen 

nachweisen lassen. Den Ansprüchen auf Vertragsstrafe bzw. Heimfall liegt jedoch 

stets auch ein tatsächliches Geschehen zu Grunde. Eine Beweisbarkeit mit dem 

Grundbuch und der Eintragungsbewilligung alleine ist in aller Regel nicht möglich. 

Die Gewährleistung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit sind deshalb der 

Hintergrund für die kurze Verjährungsfrist des § 4. (s auch zu einer in etwa 

ähnlichen Rechtslage für Ansprüche nach Beendigung des Mietverhältnisses gem. § 

548 BGB BGH v 23.6.2010 - XII ZR 52/08 -, NJW 2010, 2652, 2653 li; BGH v 

18.09.1986 - III ZR 227/84 -, BGHZ 98, 235, 237). 

 

a) Individualvertragliche Verlängerung der Verjährungsfrist 

Allerdings können gem. § 202 Abs. 2 BGB Verjährungsfristen bis auf die Dauer von 

30 Jahren verlängert werden. Dies gilt auch, in Übereinstimmung mit § 194 BGB, für 

dingliche Ansprüche (PALANDT/ELLENBERGER § 202 Rn 2). Individualvertraglich sind 

deshalb Verlängerungen im Rahmen des § 202 Abs. 2 BGB zulässig. 

 

b) Verlängerung der Verjährungsfrist durch Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

Problematisch ist dagegen die Verlängerung einer Verjährungsfrist durch allgemeine 

Geschäftsbedingungen. Die Verjährungsfristen sind vom Gesetzgeber sorgfältig 

abgewogen worden und haben Leitbildfunktion im Sinne des § 307 Abs. 2 Nr. 1 

BGB (BGH v 21.04.2015 - XI ZR 200/14 -, NJW 2015, 2571 Rn 17). Eine 

Abweichung vom gesetzlichen Leitbild hat danach im Zweifel eine unangemessene 

Benachteiligung des Vertragspartners zur Folge. Dies lässt sich nur dadurch 

widerlegen, wenn die betreffende Klausel auf der Grundlage einer umfassenden 

Interessenabwägung in ihrer Gesamtheit den Verbraucher nicht unangemessen 

benachteiligt (BGH aaO). Formularmäßige Verlängerungen der Verjährungsfristen 

sind dann gebilligt worden, wenn diese sachlich gerechtfertigt sind und maßvoll 

erfolgen. Dabei spricht es für die inhaltliche Ausgewogenheit einer solchen Klausel, 

wenn die Begünstigung des Verwenders durch Vorteile für dessen Vertragspartner 

kompensiert wird (BGH aaO Rn 18). 

Im Erbbaurechtsvertrag, der der Entscheidung des BGH vom 26.6.2015 - V ZR 

144/14 -, NJW 2015, 3436, zugrunde lag, war die Verjährung des Heimfallanspruchs 

folgendermaßen geregelt: Ein Jahr von dem Zeitpunkt an, in dem der Eigentümer 
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von dem Vorhandensein der Voraussetzungen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht 

auf diese Kenntnis in dreißig Jahren von dem Eintreten der Voraussetzungen an (s 

NJW 2015, 3437 li). Der BGH hat diesen Vertrag der Inhaltskontrolle gem. §§ 307 ff 

BGB unterzogen (BGH aaO Rn 29) wobei er jedoch auf die Problematik der 

Verlängerung der Verjährungsfrist überhaupt nicht eingegangen ist (BGH aaO Rn 

34). Dies war aus seiner Sicht auch gar nicht angezeigt, da er den Verstoß gegen 

die Selbstnutzungspflicht als eine fortdauernde Vertragswidrigkeit gewertet hat, die 

eine Verjährung gar nicht in Gang setze, so lange der Beklagte seiner Verpflichtung 

zur Selbstnutzung nicht nachkomme (BGH aaO Rn 34). Lässt man diese Bewertung 

offen, so kommt man gleichwohl zu dem Ergebnis, dass eine Verlängerung der 

Verjährungsfrist des § 4 durch allgemeine Geschäftsbedingungen im 

Erbbaurechtsvertrag nicht zulässig ist. Eine Verlängerung dient weder dem 

Rechtsfrieden noch der Rechtssicherheit. Sie dient ausschließlich dem Interesse 

des Grundstückseigentümers, der damit die Angelegenheit in der Schwebe halten 

kann und mehr Zeit für die Sammlung von Beweismitteln und die 

Prozessvorbereitung hat. Eine Kompensation für den Erbbauberechtigten ist nicht 

erkennbar (BGH v 21.4.2015 - XI ZR 200/14 - NJW 2015, 2571 Rn 17 ff).  

Die Annahme des Senats, dass ein Verstoß gegen die Selbstnutzungspflicht als 

eine fortdauernde Vertragswidrigkeit zu werten sei, die eine Verjährung gar nicht in 

Gang setze, ist mit den allgemeinen Grundsätzen des Verjährungsrechtes nicht zu 

vereinbaren. Sie führt faktisch zur Unverjährbarkeit des Heimfallanspruches. Sie ist 

auch nicht mit der sonstigen Rechtsprechung des BGH zur Verjährung von 

Ansprüchen aus § 1004 BGB (die vertragswidrige Nutzung des 

Erbbaurechtsgegenstandes ist ebenfalls eine Störung im Sinne von § 1004 BGB) 

vereinbar. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH unterliegt der Anspruch 

auf Störungsbeseitigung nach § 1004 Abs. 1 BGB der Regelverjährung gem. §§ 

195, 199 BGB (BGH v 4.7.2014 - V ZR 183/13 -, NJW 2014, 2861 Rn 7). Dabei 

beginnt die Verjährung mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 

entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen 

und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 

erlangen musste. Der Anspruch entsteht mit der Beeinträchtigung des Eigentums 

die der BGH im Beginn der rechtswidrigen baulichen Veränderung sieht, nicht erst in 

deren Vollendung oder in dem späteren Auftreten von Gefahren (BGH aaO Rn 10). 

Diese Erkenntnis entspricht den Wertentscheidungen zum Verjährungsrecht; das 

Urteil vom 26.6.2015 - V ZR 144/14 -, NJW 2015, 3436 Rn 34 ist mit diesem 

allgemeinen Verjährungsrecht nicht kompatibel. 
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Fallvariante 1 a) 

Der Erbbauberechtigte nutzt das Gebäude des Erbbaurechtes unter Verstoß gegen 
die Verwendungsvereinbarung. Er vermietet das Gebäude an Touristen. Er wurde 
vom Grundstückseigentümer, der Gemeinde, bereits abgemahnt, wobei ihm 
angedroht wurde, dass der Heimfall ausgeübt wird. Daraufhin überträgt er das 
Erbbaurecht an einen neuen Erbbauberechtigten (EBN), der ab sofort eine der 
Vereinbarung entsprechende Verwendung des Gebäudes praktiziert. Kann der 
Heimfall gegen EBN ausgeübt werden? 
 

Es ist davon auszugehen, dass in der Person des Erbbauberechtigten die 

Heimfallvoraussetzungen gegeben waren.  

 

Die Tragweite der Vorschriften des § 2 und jener Erweiterungen durch §§ 5, 27 

Abs. 1 S 2 und 32 liegt darin, dass alle diese Vereinbarungen nicht getroffen werden 

müssen sondern nur getroffen werden können, dass sie aber, wenn sie getroffen 

werden, zum Inhalte des Erbbaurechts gehören. Die Voraussetzungen der 

Dinglichkeit aller genannten Vereinbarungen (nicht bloß der nach § 2) sind die 

gleichen wie die der Bestellung des Erbbaurechts, also Einigung und Eintragung 

gemäß § 873 BGB. 

 

Wirkung gegenüber Rechtsnachfolger 

Durch diese Regelung des Gesetzes wird folgendes erreicht: Es wird die Rechtslage 

des Grundstückseigentümers und des Erbbauberechtigten gefestigt und für die 

ganze Dauer des Erbbaurechts gegen Änderungen ohne den Willen der Parteien 

geschützt. Die durch die Vereinbarungen auferlegten gegenseitigen Pflichten 

obliegen jedem Eigentümer und jedem Erbbauberechtigten; darin erschöpft sich 

aber bereits die „dingliche“ Wirkung, die vom Gesetz als „Inhalt des 

Erbbaurechts“ bezeichnet wird. Es liegt also eine Binnenrechtsordnung vor. Ein 

Vergleich mit den Vereinbarungen der Wohnungseigentümer gem. § 10 Abs. 2 

WEG, die bei Grundbucheintragung zum Inhalt des Sondereigentums gemacht 

werden können (§ 5 Abs. 4 S. 1 WEG) bietet sich an. Der gesetzliche (§ 1) und der 

vertraglich vereinbarte (§ 2) Inhalt des Erbbaurechtes gelten somit zwischen dem 

jeweiligen Grundstückseigentümer und dem jeweiligen Erbbauberechtigten ohne 

dass es einer Vertragsübernahme oder einer Schuldübernahme bedürfte 

(LEMKE/CZUB § 1 Rn 5). Es gilt also aufgrund der Verdinglichung das Gegenteil 

dessen, was ansonsten im allgemeinen Schuldrecht maßgeblich ist. Dritten 

gegenüber werden durch solche Vereinbarungen keine unmittelbaren 

Rechtswirkungen erzeugt; ein gutgläubiger Dritter erwirbt jedoch das Erbbaurecht 

mit dem Inhalt, mit dem es im Grundbuch eingetragen ist (RAPP FS Wenzel, 279 ff; 

aA LEMKE/CZUB § 1 Rn 6). Eine Haftung des Erbbaurechts selbst für Verletzungen 

solcher Sondervereinbarungen besteht nicht. Die Haftung erfasst vielmehr nur den 
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jeweiligen Erbbauberechtigten oder Grundeigentümer und zwar nur insoweit, als 

diese persönlich verpflichtet sind (BGH v 24.11.1989 - V ZR 16/88; BGHZ 109, 230, 

233 f). Eine Haftung für ihren Rechtsvorgänger tragen sie nicht. Bei einem Anspruch 

auf Zahlung einer Vertragsstrafe (§ 2 Nr. 5) haftet nicht etwa das Erbbaurecht als 

solches, sondern nur derjenige Erbbauberechtigte persönlich, welcher die 

Vertragsstrafe durch seine Handlungen verwirkt hat (BGH v 24.11.1989 - V ZR 

16/88 - BGHZ 109, 230, 233), nicht sein Rechtsnachfolger (BGH v 6.11.2015 - V ZR 

165/14 -, DNotZ 2016, 448 Rn 8; BGH v 24.11.1989 - V ZR 16/88 -, BGHZ 109, 230, 

233 f). 

Das Heimfallrecht ist der Anspruch des Grundeigentümers gegenüber dem 

Erbbauberechtigten, dass beim Eintritt bestimmter Voraussetzungen, deren 

Ausbedingung den Beteiligten überlassen bleibt, dem Grundstückseigentümer das 

Erbbaurecht zu übertragen ist (BGH v 26.6.2015 - V ZR 144/14 -, NJW 2015, 3436 

Rn 9). Der Grundstückseigentümer ist nicht verpflichtet, einen ihm zustehenden 

Heinfallanspruch auszuüben oder den schon geltend gemachten Anspruch 

durchzusetzen (BGH v 20.4.1990 - V ZR 301/88 -, BGHZ 111, 154, 156). Beim 

Heimfallanspruch handelt es sich um einen schuldrechtlichen Anspruch auf 

Übertragung des Erbbaurechts, der seinen Rechtsgrund in der entsprechenden 

Inhaltsvereinbarung bezüglich des Erbbaurechtes hat (§ 2 Nr. 4).  

 

Berechtigter und Verpflichteter des Heimfallanspruchs 

Die Verdinglichung des Anspruchs bedeutet, dass er in der Person des 

Grundstückseigentümers und des Erbbauberechtigten entsteht und zwar zwischen 

jenen Beteiligten, die im Zeitpunkt der Verwirklichung des Heimfalltatbestandes 

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigter sind und in dem der 

Grundstückseigentümer sein Recht ausübt. Die Konsequenz hieraus ist, dass der 

Heimfallanspruch nicht gegenüber einem neuen Erbbauberechtigten ausgeübt 

werden kann, wenn lediglich der frühere Erbbauberechtigte einen 

Heimfalltatbestand gesetzt hat (LEMKE/CZUB § 2 Rn 19; BÖTTCHER 178, 178 a). Ist 

jedoch ein Wechsel lediglich auf Seiten des Grundstückseigentümers eingetreten, 

so kann der neue Grundstückseigentümer das Heimfallrecht auch dann ausüben, 

wenn der Heimfalltatbestand während der Eigentumszeit des Rechtsvorgängers 

verwirklicht wurde. Dies ergibt sich daraus, dass der Heimfallanspruch ein 

wesentlicher Rechtsbestandteil des Grundstückseigentums ist und zusammen mit 

diesem gem § 3 auf einen Eigentumsnachfolger übergeht. 

Umstritten ist die Rechtslage, wenn in der Person eines Erbbauberechtigten ein 

Heimfalltatbestand verwirklicht wurde und nach entsprechender Rechtsausübung 
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durch den Grundstückseigentümer das Erbbaurecht auf einen anderen Berechtigten 

übergeht. In der Vorauflage wurde für die Zwangsversteigerung des Erbbaurechtes 

die Auffassung vertreten, dass der Ersteher zwar mit dem Zuschlag 

Erbbauberechtigter werde, er das Recht jedoch im bisherigen Umfange erhalte, d.h. 

also belastet mit dem bestehenden Heimfallanspruch. Dieser erlösche durch den 

Zuschlag nicht (ebenso OLG Oldenburg DNotZ 1988, 591, 592; BINGER RPfleger 

1983, 477; VOEFELE/WINKLER Hdb 4.92: MEICHHAUS RPfleger 1979, 329; 

INGENSTAU/HUSTEDT § 2 Rn 52). Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es für den 

Heimfallanspruch genüge, dass im Zeitpunkt seiner Ausübung die vertraglichen 

Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Würde ein Eigentumswechsel, gleichgültig 

aufgrund Rechtsgeschäfts oder durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung, den 

durch Ausübung des Heimfalls begründeten Übereignungsanspruch zum Erlöschen 

bringen, so könnte das Heimfallrecht einfach umgangen werden (VOEFELE/WINKLER 

Hdb 4.92). Eine spätere Erfüllung der verletzten Vereinbarung (der 

Rechtsnachfolger des Erbbauberechtigten verhält sich vertragsgetreu) sei 

unbeachtlich, ausgenommen den Fall, nach denen die Ausübung des Rechts gegen 

Treu und Glauben verstoße. Dem Heimfallanspruch wurde also die Wirkung einer 

Vormerkung gem. § 883 BGB beigelegt, die dem Recht des die 

Zwangsversteigerung betreibenden Gläubigers im Range vorgehe. Die dingliche 

Wirkung habe zur Folge, dass sich der Erbbauberechtigte grundsätzlich auch solche 

Vertragsverletzungen, die ein Heimfallrecht begründen, entgegenhalten lassen 

muss, die von seinem Rechtsvorgänger begangen wurden. Eine Ausnahme sei 

lediglich für die Verletzung von Zahlungsverpflichtungen zu machen (Vorauflage Rn 

20). 

 

An dieser Rechtsauffassung wird nicht mehr festgehalten. Sind die 

Heimfallvoraussetzungen bei einem früheren Erbbauberechtigten eingetreten, kann 

der Grundstückseigentümer den Heimfall nicht gegen den Erwerber des 

Erbbaurechtes geltend machen (BGH v 6.11.2015 - V ZR 165/14 -, DNotZ 2016, 

448 Rn 17 ff).  

Auszugehen ist von der dinglichen Wirkung des Inhaltes des Erbbaurechtes gem. § 

1 und den im Grundbuch eingetragenen Vereinbarungen gem. § 2. Die dingliche 

Wirkung besteht darin, dass der jeweilige Grundstückseigentümer bzw. 

Erbbauberechtigte ohne weiteres an den gesetzlichen bzw. vereinbarten Inhalt des 

Erbbaurechtes gebunden ist. Hat ein Rechtsnachfolger des Erbbauberechtigten 

keinen Heimfalltatbestand in seiner Person verwirklicht, so könnte ihm gegenüber 

der Heimfall nur ausgeübt werden, wenn den Vereinbarungen gem. § 2 eine 

dingliche Wirkung dahingehend zukommt, dass sie auch gegenüber einem neuen 
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Erbbauberechtigten geltend gemacht werden können (BGH aaO 18). Hierfür gibt 

jedoch der Wortlaut der Vorschrift nichts her. 

Der V. Zivilsenat des BGH beurteilt danach in Bezug auf die Verpflichtung eines 

Rechtsnachfolgers die Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer und 

der Erbbauberechtigten gem. § 2 in gleicher Weise wie die Vereinbarungen der 

Wohnungseigentümer gem. § 10 Abs. 2 WEG. Auch im Wohnungseigentum ist die 

Haftung des Rechtsnachfolgers eines Wohnungseigentümers für die Erfüllung von 

Vereinbarungen dahingehend beschränkt, dass er an diese gebunden ist, jedoch für 

die Nichterfüllung derselben durch seinen Rechtsvorgänger nicht haftet. Dies gilt 

insbesondere für rückständige Hausgeldverpflichtungen (BGH v 13.9.2013 - V ZR 

209/12 -, BGHZ 200, 198, 216 Rn 8 ff). Die dingliche Ausgestaltung der 

Vereinbarungen beim Erbbaurecht und beim Wohnungseigentum hat danach eine 

identische dogmatische Struktur (RAPP FS Wenzel, 2005, 277 ff). Damit wird der 

Gedanke der Publizität der Sachenrechte verwirklicht. Die Haftung eines 

Rechtsnachfolgers für dingliche Verpflichtungen seines Rechtsvorgängers ist 

danach nur dann gegeben, wenn sie entweder im Grundbuch eingetragen ist oder 

durch Gesetz ausdrücklich angeordnet wurde. Keine dieser Voraussetzungen ist bei 

Verstößen gegen erbbaurechtliche oder wohnungseigentumsrechtliche 

Vereinbarungen gegeben. 

 

Der BGH begründet seine Auffassung von der lediglich schuldrechtlichen Natur des 

Heinfallanspruchs auch mit dem Zweck des § 33. Mit der Vorschrift wird die 

Beleihungsfähigkeit und damit auch die Verkehrsfähigkeit des Erbbaurechtes 

begründet. Dem dient das Bestehenbleiben von Grundpfandrechten und Reallasten 

bei Ausübung des Heimfalls. Könnte ein Heimfallanspruch auch gegenüber dem 

Rechtsnachfolger des Erbbauberechtigten, der durch Zuschlag in der 

Zwangsversteigerung erworben hat, geltend gemacht werden, so könnten dadurch 

potentielle Bieter abgeschreckt und damit die Befriedigungschancen der 

Grundpfandrechtsgläubiger gemindert werden. Ein Ersteher könnte niemals 

ausschließen, dass er nach dem Zuschlag einem Heimfallanspruch ausgesetzt wird 

(BGH aaO Rn 23). Diese Interessen der Beteiligten hat der BGH hier zutreffend 

analysiert, wobei aber anzumerken ist, dass unbillige Überraschungen, die der BGH 

mit seiner Lösung vermeidet, bei einer Zwangsversteigerung nicht gänzlich 

auszuschließen sind. Man denke an den Fall, dass im geringsten Gebot ein 

dingliches Vorkaufsrecht besteht und der Vorkaufsberechtigte bereits vor Anordnung 

der Zwangsversteigerung sein Vorkaufsrecht wirksam ausgeübt hat. Der Ersteher 

muss gem §§ 1098 Abs. 2, 883, 888 BGB der Eintragung des Vorkaufsberechtigten 

als neuer Eigentümer zustimmen, obwohl er selbst aufgrund Zuschlag das Eigentum 
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(zunächst) erworben hatte. Auch in diesem Falle ist aus dem Grundbuch lediglich 

das Vorkaufsrecht als solches, nicht aber ersichtlich, dass es bereits ausgeübt 

wurde. 

Der Schutz des Grundstückseigentümers, der seinen Heimfallanspruch ausgeübt 

hat, ist dadurch möglich, dass für ihn eine Auflassungsvormerkung gem. § 883 BGB 

in das Grundbuch eingetragen wird (BGH aaO Rn 27; BÖTTCHER Rn 178; 

LEMKE/CZUB, § 2 Rn 19; Bamberger/Roth/MAAß § 2 RN 14, 19). Diese Vormerkung 

hat zwar Rang nach eingetragenen Grundpfandrechten; bei einer vorbehaltenen 

Eigentümerzustimmung zur Veräußerung des Erbbaurechtes, auch durch 

Zwangsversteigerung, kann der Grundstückseigentümer jedoch begründeter Weise 

seine Zustimmung zur Zuschlagserteilung im Hinblick auf seinen ausgeübten 

Heimfallanspruch versagen (BGH aaO Rn 28; BGH v 8.7.1960 - V ZB 8/59 -, BGHZ 

33, 76, 90 ff). 

 

Eine Besonderheit gilt für rückständigen Erbbauzins: 

Eine solche Zahlungspflichtverletzung des früheren Erbbauberechtigten gibt dem 

Eigentümer nur dann ein Heimfallrecht gegen den neuen Erbbauberechtigten, wenn 

es sich um Rückstände aus dem Erbbauzins handelt. Dieser wird als Reallast vom 

jeweiligen Erbbauberechtigten geschuldet (§ 9 I, § 1108 BGB). Die Schuld der 

Vorgänger ist somit eine eigene Schuld des Nachfolgers. Ausgenommen hiervon ist 

der Erwerb durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung, wenn die Reallast (also 

kein Fall des § 9 Abs. 3) durch den Zuschlag erloschen ist. Andere 

Zahlungsverpflichtungen treffen den Rechtsnachfolger im Erbbaurecht nur, wenn sie 

durch Reallast oder Grundpfandrechte am Erbbaurecht gesichert sind (aA 

VOEFELE/WINKLER 4. 92; SCHÖNER/STÖBER Rn 1757 mwNw Fn 153).  

 

Dagegen wirken tatsächliche Handlungen, welche ein Heimfallrecht auslösen 

können, auch gegen den Rechtsnachfolger im Erbbaurecht, wenn er den 

vertragswidrigen Zustand seinerseits aufrechterhält. Ist z.B. ein Heimfallrecht für 

den Fall einer gewerblichen Nutzung des Erbbaurechtsgebäudes vereinbart worden, 

und wird das Bauwerk gewerblich genutzt, so kann der Eigentümer sein 

Heimfallrecht auch dann ausüben, wenn zwar zwischenzeitlich ein neuer 

Erbbauberechtigter das Erbbaurecht erworben hat, aber die gewerbliche Nutzung 

fortsetzt. Unterlässt der neue Erbbauberechtigte die gewerbliche Nutzung sofort mit 

seinem Erwerb, so ist angesichts seines vertragstreuen Verhaltens ein berechtigtes 

Interesse des Grundstückseigentümers an der Rückübertragung des Erbbaurechtes 

nicht mehr gegeben (BGH v 6.11.2015 - V ZR 165/14 -, DNotZ 2016, 448 Rn 26). 
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Zudem können dem Grundstückseigentümer gegen den früheren 

Erbbauberechtigten Ansprüche gem § 280, 283 bzw. 285 BGB zustehen und zwar 

wegen schuldhafter Verletzung des Erbbaurechtsvertrages (BGH aaO Rn 26; 

BÖTTCHER Rn 178; Bamberger/Roth/MAAß § 2 Rn 19).  

 

Wird das Heimfallrecht durch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder 

Zwangsverwaltung ausgelöst und wird das Verfahren aufgehoben bevor der 

Eigentümer sein Recht geltend macht, so ist die Geltendmachung später 

rechtsmissbräuchlich. In der Insolvenz des Erbbauberechtigten gewährt der 

Heimfallanspruch ein Aussonderungsrecht (BGH v 10.2.2011 - IX ZR 73/10, NJW 

2011, 1282 Rn 19; OLG Karlsruhe NJW-RR 2002, 414). Begründet bereits die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Heimfallanspruch und ist in diesem Falle 

die Zahlung einer Vergütung für das Erbbaurecht ausgeschlossen, so kommt eine 

Anfechtung des Heimfallanspruchs nach § 133 Abs. 1 InsO in Betracht (BGH DNotZ 

2007, 683).  

 

Eine Ausübung des Heimfallrechts ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 

auch dann nicht möglich, wenn in der Zeit vor einer Veräußerung des Erbbaurechts 

der den Heimfall auslösende Tatbestand dem Eigentümer bekannt war, er trotzdem 

ohne Einschränkungen seine Zustimmung zur Veräußerung des Erbbaurechts nach 

§ 5 erteilt und dabei nicht auf die Möglichkeit der Geltendmachung des 

Heimfallrechts hingewiesen hat. Durch eine solche Zustimmung zur Veräußerung ist 

in der Regel das Heimfallrecht, welches auf Rechtsverletzungen des Veräußerers 

beruht, verwirkt. 

Eine Erweiterung liegt in § 3 HS 2, wonach der Eigentümer auch verlangen kann, 

dass das Erbbaurecht einem von ihm zu bezeichnenden Dritten zu übertragen sei. 

 

Fall 2 

Am Grundstück FlNr. 100 ist eine Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen 
Eigentümers des Grundstücks FlNr. 100/1 als Geh- und Fahrtrecht eingetragen. Der 
Eigentümer des Grundstücks FlNr. 100 möchte dieses mit einem Erbbaurecht 
belasten. Der Eigentümer von FlNr. 100/1 ist auf die Grunddienstbarkeit 
angewiesen, da er ansonsten keinen Anschluss an das öffentliche Straßennetz hat. 
Im Hinblick auf § 10 ErbbauRG ist jedoch sein Rangrücktritt hinter das neu zu 
bestellende Erbbaurecht erforderlich. Das OLG HAMM (MITTBAYNOT 2014) hatte darüber 
zu entscheiden, ob dem Grundstückseigentümer gegenüber dem 
Dienstbarkeitsberechtigten ein Anspruch auf Rangrücktritt zusteht. Als 
Anspruchsgrundlage identifiziert das OLG § 242 BGB.  
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Danach sind folgende Überlegungen anzustellen: 

 

1. Sind am Grundstück erstrangig Belastungen eingetragen, die unbedingt die 

gleiche Rechtsposition, wie sie die erste Rangstelle verschafft, weiter behalten 

sollen (z. B. Dienstbarkeiten für Leitungsrechte, Geh- und Fahrtrechte für 

Grundstücke, die an keiner öffentlichen Straße liegen, sogenannte 

existenznotwendige Rechte), so können deren Berechtigte dem Erbbaurecht nur 

dann die erste Rangstelle einräumen und damit die Bestellung des Erbbaurechts 

überhaupt ermöglichen, wenn gesichert wird, dass ihr Recht in jedem Fall nicht nur 

bestehen bleibt, sondern dem Eigentümer des dienenden Grundstücks gegenüber 

auch stets durchgesetzt werden kann. Dazu gehört zunächst, dass diese Rechte 

wiederum erstrangig am Erbbaurecht selbst bestellt werden. Dies genügt jedoch 

nicht, da der dauerhafte Fortbestand der Dienstbarkeiten sowohl beim Heimfall als 

auch bei Beendigung des Erbbaurechtes gefährdet ist. 

 

Formulierungsvorschlag: 

„Der Erbbauberechtigte nimmt Bezug auf die Eintragungsbewilligung für die am 
Grundstück in Abteilung II lfd. Nr. 3 eingetragene Grunddienstbarkeit (Geh- und 
Fahrtrecht) vom 07.01.1998. Die dort bestellte Grunddienstbarkeit wird auch am 
Erbbaurecht zur Eintragung bewilligt und beantragt. Dieser Grunddienstbarkeit 
dürfen in Abteilung II und III des Erbbaugrundbuchs keine Rechte im Range 
vorgehen.“ 
 

2. Da beim Heimfall solche Dienstbarkeiten nach dem Wortlaut des Gesetzes 

erlöschen (§ 33 Abs. 1 S. 3), das Erbbaurecht aber als dann unbelastetes 

Eigentümererbbaurecht bestehen bleibt, muss Vorsorge getroffen werden, dass das 

Erbbaurecht im Falle des Heimfalls wiederum mit dem entsprechenden Recht 

erneut belastet wird. Wenn dies nicht geschieht und der Eigentümer das dann 

unbelastete Erbbaurecht an einen Dritten veräußert, kann dieser Dritte die 

Benutzung des Erbbaugrundstücks verhindern, auch wenn die Dienstbarkeit am 

Grundstück eingetragen ist. Das Problem kann nur dadurch gelöst werden, dass der 

Grundstückseigentümer sich verpflichtet, das Erbbaurecht beim Eintritt des 

Heimfalls mit einem neuen Recht gleichen Inhalts zu belasten. Zur Sicherung dieser 

Verpflichtung ist am Erbbaurecht im Gleichrang mit dem betreffenden Recht eine 

Vormerkung einzutragen (zustimmend ANWK/HELLER RZ 9). Trotz § 33 erlischt eine 

solche Vormerkung beim Heimfall nicht (s § 33 Rn 12).  

 

Normzweck des § 33 ist einerseits die Sicherung der Beleihungsfähigkeit des 

Erbbaurechts durch das Bestehenbleiben der dinglichen Verwertungsrechte, 

andererseits der Schutz des Eigentümers gegen die Übernahme von Rechten, die 

für ihn hinderlich oder unangenehm sind und deren Entstehung er nicht verhindern 
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konnte, z. B. durch einen Zustimmungsvorbehalt nach § 5. Aus diesem Normzweck 

ergibt sich, dass auch solche Rechte bestehen bleiben, die vom 

Grundstückseigentümer selbst oder mit seiner ausdrücklichen und nicht ersetzten 

Zustimmung am Erbbaurecht bestellt wurden (Verbot des venire contra factum 

proprium) und aus denen keine Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. 

Bestehen bleibt daher eine Vormerkung, die der Eigentümer selbst bei Ausgabe des 

Erbbaurechts zur Eintragung bewilligt und die einen Anspruch auf erstrangige 

Neubestellung eines Rechtes sichern soll, das ursprünglich am Grundstück an 

erster Rangstelle eingetragen war und durch dessen Rangrücktritt hinter das 

Erbbaurecht erst die Entstehung des Erbbaurechts ermöglicht wurde (s § 10 Rn 15; 

zustimmend AnwK/HELLER § 10 Rz 9; § 33 Rz 2). Berechtigter des durch Vormerkung 

gesicherten Anspruchs ist der aktuelle Eigentümer des herrschenden Grundstücks. 

Für den Fall eines diesbezüglichen Eigentümerwechsels ist im Wege eines 

berechtigenden Vertrages zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB) der neue 

Eigentümer anspruchs- und vormerkungsberechtigt. Die Vormerkung ist damit für 

den jeweiligen Eigentümer des herrschenden Grundstücks einzutragen (RGZ 128, 

246). Würde man eine solche Vormerkung erlöschen lassen, so würde man die 

Bestellung von Erbbaurechten in all den Fällen unmöglich machen, in denen am 

Grundstück erstrangig Dienstbarkeiten eingetragen sind, die für den Eigentümer des 

herrschenden Grundstücks unverzichtbar sind, z. B. Leitungsrechte, Zufahrtsrechte 

für Grundstücke, die an keiner öffentlichen Straße liegen und dgl. 

(existenznotwendige Dienstbarkeiten, auch Reallasten – Versorgungsrechte). In all 

diesen Fällen kann der Dienstbarkeitsberechtigte auf die erstrangige Sicherung 

nicht verzichten. Ermöglicht er dennoch durch einen Rangrücktritt die Bestellung 

des Erbbaurechts, so kann ihm eine gleichwertige Sicherung nur dadurch gewährt 

werden, dass sein Recht am Erbbaurecht selbst erstrangig eingetragen wird und 

dass der Eigentümer eine durch erstrangige Vormerkung am Erbbaurecht 

gesicherte Verpflichtung zur Neubestellung eines inhaltsgleichen Rechts eingeht, 

wenn das ursprüngliche Recht nach § 33 beim Heimfall erlischt (s § 10 Rn 15). Die 

Vormerkung sichert sonach den bedingten Anspruch des jeweiligen Eigentümers 

des herrschenden Grundstücks gegenüber dem Grundstückseigentümer auf 

Neubestellung des Rechtes für den Fall, dass dieses mit Vollzug des Heimfalls am 

Erbbaurecht gemäß § 33 Abs. 1 S 3 erlischt. Da Bedingungseintritt der Erwerb des 

Erbbaurechtes durch den Grundstückseigentümer ist hat die Vormerkung materiell 

vorher keine Wirkung. Sie beeinträchtigt insbesondere auch nicht die 

Beleihungsfähigkeit des Erbbaurechtes, da bei diesem – so lange der Heimfall noch 

nicht vollzogen ist – das mit Heimfall erlöschende Recht sowieso eingetragen ist. 

Die Rangverhältnisse verwertungsberechtigter Gläubiger am Erbbaurecht 

verschlechtern sich also durch die Vormerkung nicht. Durch diese Lösung ist es 
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gerechtfertigt, dem Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Rangrücktritt 

gegenüber dem Dienstbarkeitsberechtigten einzuräumen, da dieser, genauso wie im 

Falle des Erlöschens des Erbbaurechts durch Zeitablauf (§ 28 Rz 2a) auch bei 

einem Heimfall mit keinem Rechtsverlust zu rechnen hat (zustimmend 

FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 57). Um den heimfallbedingten Erwerb durch den 

Grundstückseigentümer zu sichern, ist § 3 HS 2 mit dinglicher Wirkung 

abzubedingen (§ 3 Rz 1). 

 

Formulierungsvorschlag: 

„In Abteilung II lfd. Nr. 3 des Grundstücksgrundbuchs ist eine Grunddienstbarkeit 
(Geh- und Fahrtrecht) für den jeweiligen Eigentümer von FlNr. 100/1 gemäß 
Bewilligung vom 07.01.1998 eingetragen. Diese Grunddienstbarkeit wird 
inhaltsgleich auch am Erbbaurecht eingetragen werden. Bedingt für den Fall, dass 
infolge Ausübung eines Heimfallanspruchs diese Grunddienstbarkeit am 
Erbbaurecht erlischt (§ 33 Abs. 1 S. 3 ErbbauRG) verpflichten sich der 
Grundstückseigentümer und der künftige Erbbauberechtigte bereits heute 
gegenüber dem jeweiligen Eigentümer des dienstbarkeitsberechtigten Grundstücks, 
die Dienstbarkeit neu und inhaltsgleich an der bisherigen Rangstelle am 
Erbbaurecht zur Eintragung zu bringen. Zur Sicherung dieses Anspruchs auf 
Einräumung der Dienstbarkeit wird die Eintragung einer Vormerkung gemäß § 883 
BGB zugunsten des jeweiligen Eigentümers des dienstbarkeitsberechtigten 
Grundstücks, derzeit zugunsten von … zur Eintragung in das Grundbuch bewilligt 
und beantragt. Diese Vormerkung erhält Gleichrang mit der Grunddienstbarkeit.“ 

 

3. Eine alternative Lösung besteht darin, dass die Ausübung des 

Heimfallanspruchs dahingehend eingeschränkt wird, dass er nur geltend gemacht 

werden kann, wenn vorher oder gleichzeitig dem Grundbuchamt eine Bewilligung 

des Grundstückseigentümers zur Neueintragung des durch Heimfall erlöschenden 

Rechtes vorgelegt wird einschließlich etwaiger Rangrücktrittserklärungen der nach § 

33 Abs. 1 bestehenbleibenden Grundpfandrechte (VOEFELE/WINKLER 2.100). 

Das Problem bei dieser Lösung besteht jedoch darin, dass sie einen Rangrücktritt 

der Reallast- und Grundpfandrechtsgläubiger hinter die neu einzutragende 

Dienstbarkeit erfordert. Der Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte hat 

jedoch gegenüber diesen Gläubigern meist keinen Anspruch auf Rangrücktritt. 

Damit könnte die ranggerechte Neueintragung vereitelt werden. Abhilfe könnte bei 

dieser Lösung dadurch geschaffen werden, dass bei den einzutragenden 

Grundpfandrechten ein Rangvorbehalt für die Neueintragung der Grunddienstbarkeit 

festgelegt wird. Die Bestellung von Grundpfandrechten muss in diesem Falle auch 

von einer Belastungszustimmung durch den Eigentümer gemäß § 5 Abs. 2 

ErbbauRG abhängig gemacht werden. Der Eigentümer kann diese 

Belastungszustimmung verweigern, wenn bei dem Grundpfandrecht der 

Rangvorbehalt nicht enthalten sein sollte.  
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Formulierungsvorschlag: 
- Aufzunehmen in den Erbbaurechtsvertrag: 
Im Grundbuch des Grundstücks ist die dort an FlNr. 100 in Abteilung II lfd. Nr. 1 
eingetragene Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) im Range hinter dieses hier 
bestellte Erbbaurecht zurückgetreten. Diese Grunddienstbarkeit wird inhaltsgleich 
und an ausschließlich erster Rangstelle in Abteilung II und III des 
Erbbaugrundbuchs am Erbbaurecht neu eingetragen. Sollte diese im 
Erbbaugrundbuch neu eingetragene Grunddienstbarkeit bei Ausübung eines 
Heimfalls gemäß § 33 Abs. 1 S. 3 ErbbauRG erlöschen, so ist der 
Erbbauberechtigte verpflichtet, diese Grunddienstbarkeit erneut an ausschließlich 
erster Rangstelle am Erbbaurecht zur Eintragung zu bringen. Der Erbbauberechtigte 
hat deshalb bei allen Belastungen des Erbbaurechtes, die bei Ausübung eines 
Heimfalles bestehen bleiben, insbesondere bei Grundpfandrechten und Reallasten, 
sich das Recht vorzubehalten, im Range vor diesen Belastungen die 
Grunddienstbarkeit, bedingt für den Fall ihres Erlöschens durch Heimfall, eintragen 
zu lassen (Rangvorbehalt). Wird ein solcher Rangvorbehalt nicht ausbedungen, so 
ist der Grundstückseigentümer berechtigt, die Zustimmung zur Eintragung des 
Rechtes zu verweigern.  
 
- Bei der Urkunde über die Grundpfandrechtsbestellung: 
Der Erbbauberechtigte behält sich das Recht vor, im Range vor dem hier bestellten 
Grundpfandrecht, bedingt für den Fall ihres Erlöschens durch Ausübung des 
Heimfalles, die hier in Abteilung II lfd. Nr. 1 eingetragene Grunddienstbarkeit (Geh- 
und Fahrtrecht) neu eintragen zu lassen. Dieser Rangvorbehalt kann mehrfach 
ausgeübt werden. Er wird hiermit zur Eintragung in das Grundbuch bei dem neu 
einzutragenden Grundpfandrecht bewilligt und beantragt. 
 
 

4. Es stellt sich auch die Frage, ob der Grundstückseigentümer gegenüber den 

vorgenannten Berechtigten der Abteilung II des Grundbuchs einen Anspruch auf 

Rangrücktritt hat, wenn das Fortbestehen der Dienstbarkeit auch nach Beendigung 

des Erbbaurechtes oder nach Heimfall sichergestellt ist. Der BGH (DNOTZ 1974, 693) 

hat dies verneint, da bei Erlöschen des Erbbaurechtes aus dem 

Entschädigungsanspruch nach § 27 eine Versteigerung des Grundstücks stattfinden 

könne mit der Folge, dass der Entschädigungsanspruch gemäß § 28 an erster 

Rangstelle besteht mit der Konsequenz, dass die dann (zwangsläufig) nachrangige 

Dienstbarkeit erlöschen würde. Bei einem Ausschluss des 

Entschädigungsanspruchs gemäß § 27 Abs. 1 S. 2 ErbbauG wäre folgerichtig eine 

Versteigerung des Grundstücks hierwegen und damit ein Erlöschen der 

Dienstbarkeit ausgeschlossen (KG MittBayNot 2019, 341). Hieraus könnte sich ein 

Anspruch auf Rangrücktritt ableiten (FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 59; VOEFELE/WINKLER 

2.100). 

 

Eine Lösung mit dinglicher Wirkung ergibt sich jedoch daraus, dass § 28 nicht 

zwingend ist. Wenn nach § 27 Abs. 1 S. 2 der Anspruch auf Entschädigung bei 
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Beendigung des Erbbaurechtes insgesamt ausgeschlossen werden kann, kann 

auch vereinbart werden, dass dieser Anspruch Rang nach einem anderen Recht 

hat. Es kann deshalb bereits im Erbbaurechtsvertrag festgelegt werden, dass die im 

Range nach dem Erbbaurecht am Erbbaugrundstück eingetragenen 

Dienstbarkeiten, die auch am Erbbaurecht an erster Rangstelle eingetragen wurden, 

bei Erlöschen des Erbbaurechtes durch Zeitablauf Rang vor der 

Entschädigungsforderung haben(§ 28 Rz 2a ff). Wird alsdann aus dieser die 

Zwangsversteigerung des Erbbaugrundstücks betrieben, so fällt die Dienstbarkeit in 

das geringste Gebot und bleibt damit bestehen. Die Zustimmung von Gläubigern der 

in § 29 bezeichneten Art zu dieser Regelung ist nicht erforderlich; das mit den dort 

genannten Rechten belastete Erbbaurecht hat von Anfang an den Inhalt, dass der 

Entschädigungsforderung Dienstbarkeiten im Range vorgehen. 

 

Forumlierungsvorschlag: 
Im Erbbaurechtsvertrag: 
Im Falle des Erlöschens des Erbbaurechtes durch Zeitablauf wird bestimmt, dass 
der an die Stelle des Erbbaurechtes tretende Entschädigungsanspruch nach § 27 
ErbbauRG am Grundstück Rang nach der dort bereits eingetragenen 
Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für den jeweiligen Eigentümer von FlNr. 
100/1 erhält.  
 

Fall 3 

A ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 100, B ist Eigentümer des Grundstücks 
FlNr. 101. E möchte auf den benachbarten Grundstücken mit Hilfe eines 
Erbbaurechtes ein Gebäude errichten, das teilweise auf FlNr. 100, teilweise auf 
FlNr. 101 entstehen soll. Welche Möglichkeiten sind hier denkbar? 

 

a) Gesamterbbaurecht 

 

Die frühere Streitfrage (bejahend: BGHZ 65, 345; BayObLG DNotZ 1985, 375; DEMHARTER DNotZ 

1986, 458; aA STAUDINGER/RING
12

 Rn 22 mwN), ob ein Gesamterbbaurecht über mehrere 

selbständige Grundstücke zulässig ist, wurde nunmehr vom Gesetzgeber anlässlich 

der für das EDV-Grundbuch notwendigen Änderung der Grundbuchordnung gelöst. 

Durch Gesetz vom 20. 12. 1993 (BGBl I 2182) wurde im neuen § 6a GBO bestimmt, 

dass dem Antrag auf Eintragung eines Erbbaurechts an mehreren Grundstücken 

oder Erbbaurechten nur dann entsprochen werden soll, wenn diese Grundstücke 

bzw. Erbbaurechte im Bezirk desselben Grundbuch- und Vermessungsamtes liegen 

und unmittelbar aneinandergrenzen. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn die 

Grundstücke nahe beieinander liegen und entweder das Erbbaurecht in Wohnungs- 

oder Teilerbbaurechte aufgeteilt werden soll oder Gegenstand des Erbbaurechts ein 

einheitliches Bauwerk ist; die Ausnahme soll wirtschaftlich sinnvolle Gestaltungen 
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möglich machen (BayObLGZ 2003, 219). Das „nah beieinander liegen“ von 

Grundstücken ist dabei nicht durch generell festliegende Entfernungen zu ermitteln, 

sondern hängt von der erbbaurechtsmäßigen Nutzung des/der Bauwerke ab, 

welche trotz der Entfernungen sinnvoll möglich sein muss (KEHE § 6a Rz 4). Dies ist 

mittels eines amtlichen Lageplanes aller Grundstücke nachzuweisen (§ 29 GBO). 

Ein Gesamterbbaurecht entsteht, wenn von Anfang an mehrere rechtlich 

selbständige Grundstücke mit einem Erbbaurecht belastet werden, gleichgültig ob 

diese einem oder mehreren Eigentümern gehören. Es entsteht ferner durch 

Erstreckung eines Einzelerbbaurechts auf andere Grundstücke sowie durch 

Vereinigung von Einzelerbbaurechten gemäß § 890 BGB (BayObLGZ 1995, 381; 

PALANDT/BASSENGE Rn 8; INGENSTAU § 11 Rn 84; MünchKomm/VOEFELE Rn 41 f). Werden dagegen 

die belasteten Grundstücke gemäß § 890 BGB vereinigt (was nur möglich ist, wenn 

identische Eigentumsverhältnisse bei beiden Grundstücken bestehen) so müssen 

zwingend die Erbbaurechte ebenfalls nach § 890 BGB vereinigt werden, da an 

einem Grundstück nur ein Erbbaurecht bestehen kann (MünchKomm/VOEFELE ErbbauVO 

§ 11 Rn 33). Durch die Vereinigung entsteht ein einziges einheitliches Recht, das als 

materiell-rechtliche Gesamtbelastung auf den verschiedenen Grundstücken lastet 

(BayObLGZ 1995, 382). Die Aufhebung der Vereinigung stellt deshalb die Teilung eines 

Erbbaurechtes dar, die der Zustimmung des Grundstückseigentümers bedarf (§ 11 

Rn 16). 

Die Bestellung eines Gesamterbbaurechts an mehreren Grundstücken desselben 

Eigentümers bringt keine Probleme mit sich. Wenn man aber ein Erbbaurecht an 

mehreren Grundstücken verschiedener Eigentümer bei der Errichtung eines 

Gebäudes bestellt und vergleicht die bei einem Gesamterbbaurecht auftretenden 

Schwierigkeiten mit denjenigen, die bei mehreren Einzelerbbaurechten auftreten, so 

ergibt sich, dass das Gesamterbbaurecht erheblich risikoreicher ist (vgl. hierzu die 

ausführlichen Abhandlungen von ROTHOEFT NJW 1974, 665; ESSER NJW 1974, 921 und SCHAEPLER 

NJW 1974, 2076; VOEFELE/WINKLER 3.45ff; SCHÖNER/STÖBER Rz 1696; vgl auch HAEGELE Rpfleger 

1967, 279). Insbesondere das Heimfallrecht birgt nahezu unlösbare Schwierigkeiten, 

wenn es sich um mehrere Grundstücke verschiedener Eigentümer handelt und eine 

genaue Regelung im Erbbaurechtsvertrag fehlt (vgl § 2 Rn 20; VOEFELE/WINKLER 3. 46 f). 

Zu beachten ist, dass es sich bei dem Gesamtrechtsvertrag um einen einheitlichen 

Vertrag handeln muss, der nicht bei einzelnen Grundstücken Sondervereinbarungen 

enthalten darf (BayObLG MittBayNot 1996, 34; VOEFELE/WINKLER 3.44; BAMBERGER/ROTH-MAAß Rz 

31; HÜGEL/OTTO Rz 49). Insbesondere müssen die Dauer des Erbbaurechts (BayObLGZ 

1995, 379), die Art der zu errichtenden Gebäude und die Vereinbarungen, die nach 
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§ 2 Inhalt des Erbbaurechts werden sollen – vor allem Heimfallrecht –, für alle 

Grundstücke einheitlich vereinbart werden. Lediglich der Erbbauzins, der ja nicht 

Inhalt des Erbbaurechts ist, kann unterschiedlich gestaltet sein (vgl. BGH NJW 1986, 

932), ebenso wie Vorkaufsrechte (AnwK/HELLER RZ 10). Im Hinblick auf Abs. 2 muss 

auch auf jedem der vom Gesamtrecht belasteten Grundstücke zumindest ein Teil 

des Bauwerks stehen oder das Grundstück zulässigerweise Nebenfläche nach 

Abs. 2 sein (BayObLG DNotZ 1985, 375). 

An einem Gesamterbbaurecht können nach § 30 WEG Wohnungserbbaurechte 

gebildet werden (STAUDINGER/RAPP
 
WEG 2005 § 30 Rn 2; DEMHARTER DNotZ 1986, 460). Eine 

Vereinigung der Grundstücke ist dabei nicht erforderlich, da ja nicht die Grundstücke 

sondern das Erbbaurecht von der Aufteilung in Wohnungseigentum betroffen ist und 

das Gesamterbbaurecht ein einheitliches Recht darstellt (DEMHARTER DNotZ 1986, 462). 

Beim Gesamterbbaurecht an mehreren Grundstücken verschiedener Eigentümer 

sollten alle Einzelfragen des Heimfalls im Erbbaurechtsvertrag genau geregelt sein, 

insbesondere, wer von den Eigentümern (alle, einzelne oder eine Mehrheit) das 

Heimfallrecht ausüben muss, und in welchem Anteilsverhältnis die Eigentümer dann 

das Erbbaurecht erwerben. Fehlt eine solche Regelung, so schlägt VOEFELE/WINKLER 

3.63, 68 und 4.111 vor, die Bestimmung des § 513 (jetzt § 472) BGB entsprechend 

anzuwenden. Danach kann das Heimfallrecht ähnlich wie ein Vorkaufsrecht nur im 

Ganzen ausgeübt werden. Übt ein Eigentümer sein Recht nicht aus, sind die 

übrigen berechtigt, das Recht im Ganzen auszuüben. Dieser Meinung ist 

zuzustimmen, da das Heimfallrecht einem Vorkaufsrecht nahe kommt. Die 

Eigentümer, die den Heimfall ausüben, erwerben das Erbbaurecht im Zweifel zum 

Miteigentum zu gleichen Anteilen (§§ 472, 741 BGB). Dies führt bei 

verschiedenwertigen Grundstücken zu Unbilligkeiten, weshalb ein vertraglicher 

Regelungsbedarf gegeben ist. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Das Grundstück FlNr. 100 hat eine Größe von 1000 qm, FlNr. 101 von 500 qm. Alle 
Rechte und Verpflichtungen aus dem Erbbaurechtsvertrag stehen den beteiligten 
Grundstückseigentümern im Verhältnis ihrer Grundstücksflächen zueinander, also 
im Verhältnis 2:1 zu.  
Der Heimfall kann nur im Ganzen ausgeübt werden. Übt ein Grundstückseigentümer 
seinen Heimfallanspruch nicht aus, sind die übrigen Grundstückseigentümer 
berechtigt, den Heimfallanspruch im Ganzen auszuüben. Für den Heimfall gilt das 
Berechtigungsverhältnis wie vorstehend aufgeführt. Die Entschädigung für den 
Heimfall ist danach vom Eigentümer des Grundstücks FlNr. 100 zu 2/3 und vom 
Eigentümer des Grundstücks FlNr. 101 zu 1/3 Anteil zu erbringen.  
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Ob beim Erlöschen eines Gesamterbbaurechts und beim Erlöschen von 

Nachbarerbbaurechten vertikal geteiltes Alleineigentum oder Miteigentum entsteht, 

ist bestritten (vgl. ROTHOEFT NJW 1974, 665; KRÄMER DNotZ 1974, 647; SCHRAEPLER NJW 1974, 

2076; ferner § 1 Rn 22). Man wird sich für Miteigentum entscheiden müssen, und zwar 

aus denselben Gründen, die bei der sog. “halbscheidigen Giebelmauer” ebenfalls zu 

Miteigentum der beteiligten Grundstückseigentümer an der Mauer führen (vgl. 

MEISNER/RING/GÖTZ § 8 Rn 20; BGH NJW 1955, 257; 1959, 1364; 1962, 149; 1965, 811). Eine 

sinnvolle Nutzung des einheitlichen, sich über mehrere Grundstücke erstreckenden 

Gebäudes ist nur für Miteigentümer möglich (vgl. BGHZ 57, 247 ff). Eine anderweitige 

Eigentumszuordnung ist sinnvoll, wenn auf jedem mit dem Gesamterbbaurecht 

belasteten Grundstück ein einzelnes Gebäude steht. Hier entspricht es der 

Regelung des § 12 Abs. 3, Alleineigentum eines jeden Grundstückseigentümers 

anzunehmen (BGHZ 64, 335 ff). Eine vertikale Teilung des Eigentums ist dann 

vertretbar, wenn innerhalb der Grundstücksgrenzen, die sich alsdann durch das 

Gebäude ziehen, selbständig und sinnvoll nutzbare Gebäudeteile vorhanden sind 

(BGH NJW 1985, 790; 1982, 756; KRAMER DNotZ 1974, 647). Die Frage ist im 

Erbbaurechtsvertrag zu regeln, wobei sich die sinnvolle Lösung nach Art und Weise 

der Bebauung ergibt. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Beim Erlöschen des Gesamterbbaurechts infolge Zeitablaufs oder infolge 
Aufhebung entsteht an dem auf beiden Grundstücken befindlichen einen Gebäude 
Miteigentum im Verhältnis der Grundstücksflächen, also 2/3 zu 1/3. In diesem 
Verhältnis wird auch die Entschädigungsforderung gemäß § 27 ErbbauRG 
geschuldet.  

 

b) Das Nachbarerbbaurecht 

 

Größere Gebäude können in Innenstädten häufig nur auf mehreren Grundstücken 

errichtet werden, die verschiedenen Eigentümern gehören, welche zum Teil nicht 

bereit sind, ihr Eigentum aufzugeben. Es kommt somit für die Errichtung des 

Bauwerks wohl nur die Konstruktion des Erbbaurechts in Frage. Häufig werden 

derartige Fälle über das Institut des “Gesamterbbaurechts” (s Rn 22 oben) 

abgewickelt. Dies setzt aber einen einheitlichen Erbbaurechtsvertrag voraus und 

macht Sondervereinbarungen bei den einzelnen Grundstücken über den Erbbauzins 

hinaus insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung des Heimfallrechts und seiner 

Ausübung unmöglich. Aus diesem Grund werden in solchen Fällen sog 
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Nachbarerbbaurechte bestellt, also mehrere selbständige Erbbaurechte zur 

Errichtung eines Gebäudes. § 1 Abs. 3 steht dem nicht im Weg.  

 

Besondere Bedeutung hat die Vorschrift jedoch für die Frage erhalten, ob ein 

sogenanntes Nachbarerbbaurecht zulässig ist oder nicht. Die zuletzt hierzu bekannt 

gewordene Entscheidung stammt von OLG Köln (Beschluss v 06.05.2013, 2 Wx 

128/13, MittBayNot 2014, 157). Dieses Gericht hat die Möglichkeit des 

Nachbarerbbaurechtes verneint. 

1. Horizontale und vertikale Teilung, Nachbarerbbaurecht 

a) Gründe gegen die Zulässigkeit des Nachbarerbbaurechtes 

Ein Nachbarerbbaurecht liegt vor, wenn zwei aneinandergrenzende Grundstücke 

mit einem einheitlichen Gebäude bebaut werden sollen und diese Bebauung jeweils 

auf der Grundlage eines separaten Erbbaurechtsvertrages mit jedem der beiden 

Eigentümer der benachbarten Grundstücke erfolgen soll. Die Grundstücksgrenze 

verläuft dabei durch das Gebäude mit der (möglichen) Folge, dass keiner der beiden 

Gebäudeteile für sich allein sinnvoll nutzbar ist. Solange die Personen der beiden 

Erbbauberechtigten identisch sind, stellt dies kein Problem dar. Die Identität der 

Berechtigten für die Laufzeit der Erbbaurechte ist jedoch in keiner Weise 

gewährleistet. Zwar wird kein vernünftiger Erbbauberechtigter ein Erbbaurecht für 

sich alleine veräußern mit dem Ergebnis, dass das Gebäude in seinen beiden 

wirtschaftlich und technisch unselbständigen Teilen verschiedenen Eigentümern 

gehört. Diese Rechtslage kann jedoch eintreten, wenn eines der beiden 

Erbbaurechte durch eine Zwangsversteigerung oder durch die Ausübung eines 

Heimfallrechtes einen neuen Berechtigten erhält. Das OLG Köln stellt für diese 

Situation zutreffend fest, dass bei einer „vertikalen Teilung eines Gebäudes durch 

eine Grundstücksgrenze Streitigkeiten insbesondere über die Benutzung und 

Instandhaltung der Gebäudeteile angelegt“ seien. Solche Unzuträglichkeiten seien 

zu vermeiden und dies sei der Zweck des § 1 Abs. 3 ErbbauRG. Nach dieser 

Vorschrift ist die Beschränkung des Erbbaurechtes auf einen Teil eines Gebäudes 

unzulässig.  

 

b) Gründe für die Zulässigkeit des NachbarerbbauR 

Der Auslegung des OLG Köln kann jedoch weder unter dem Gesichtspunkt der 

Entstehungsgeschichte des Gesetzes (1) noch nach dem Wortlaut desselben (2) 

und auch nicht nach den Grundsätzen der teleologischen Auslegung (3) zugestimmt 

werden.  
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aa) Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes 

Bei Inkrafttreten des BGB am 1. Januar 1900 war in weiten Teilen Deutschlands das 

echte Stockwerkseigentum verbreitet (MERLE, Das Wohnungseigentum im System 

des Bürgerlichen Rechts, 1979, S. 17 ff; STAUDINGER/RAPP, WEG, 2005, Einl. Rn 

93). Der Rechtsinhalt des Stockwerkseigentums war ein stockwerksweise 

getrenntes Alleineigentum (Sondereigentum) am Hauptgebäude, 

Gemeinschaftseigentum (Miteigentum nach Bruchteilen) am Rest des Grundstücks 

(BGHZ 46, 281, 287). Allerdings gab es für die Begründung von Sondereigentum 

nicht das Erfordernis der in sich abgeschlossenen Wohnung und zur Abgrenzung 

zwischen dem Sondereigentum und dem Gemeinschaftseigentum auch keinen 

Aufteilungsplan. Infolge dessen war in den Gebäuden des Stockwerkseigentums der 

Streit zwischen den Miteigentümern über die Benutzung und Unterhaltung des 

Gebäudes weit verbreitet. Das heutige Erfordernis der Abgeschlossenheit „soll zur 

Vermeidung aller jener Streitigkeiten beitragen, die auf unklaren tatsächlichen und 

rechtlichen Verhältnissen beruhen und das Stockwerkseigentum alter Art in Verruf 

gebracht haben“ (Begründung zu dem Entwurf des Gesetzes über das 

Wohnungseigentum, BR-Drucks. 75/51, abgedruckt bei BÄRMANN, WEG, 12. Aufl., 

2013, S. 1459). Der Gesetzgeber des BGB hat hieraus die Konsequenz gezogen, 

das bereits bestehende Stockwerkseigentum zwar weiter zu belassen, eine 

Neubegründung jedoch zu untersagen (Art. 182, Art. 189 Abs. 1 S. 3 EGBGB). § 1 

Abs. 3 ErbbauRG, der mit dem ursprünglichen § 1014 BGB wortgleich ist, ist in 

diesem Zusammenhang zu beurteilen. Die Vorschrift erwähnt ausdrücklich, dass die 

Beschränkung des Erbbaurechts auf ein Stockwerk unzulässig ist. Die Motive zu § 

1014 BGB (Motive, Band III, S. 470) führen hierzu aus, dass die Begründung eines 

Sonderrechts an einem Gebäudeteil abgelehnt werde „weil ein solches 

superfiziarisches Recht, z. B. an einem einzelnen Gelasse oder Stockwerke, zu 

schlecht abgegrenzten und leicht zu Streitigkeiten Anlass gebenden 

Rechtsverhältnissen führen würde.“ Der Gesetzgeber wollte damit verhindern, dass 

die nicht mehr zulässige Begründung von Stockwerkseigentum auf dem Umweg 

über das Erbbaurecht als eigentumsähnliches Recht an einem horizontalen 

Gebäudeteil ermöglicht wurde (KRÄMER, DNotZ 1974, 647, 651). Für die 

Unzulässigkeit eines Nachbarerbbaurechtes lässt sich aus der 

Entstehungsgeschichte des Gesetzes nichts herleiten. 

 

bb) Auslegung anhand des Gesetzeswortlautes 

Auch der Gesetzwortlaut rechtfertigt nicht die Auslegung durch das OLG Köln. 

Unzulässig ist nach § 1 Abs. 3 ErbbauRG die „Beschränkung“ des Erbbaurechts auf 
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einen Teil eines Gebäudes. Dabei ist zu sehen, dass es nach § 1 Abs. 1 ErbbauRG 

zum zwingenden Inhalt eines Erbbaurechtes gehört, auf oder unter der Oberfläche 

des Grundstücks „ein Bauwerk zu haben“, wozu insbesondere auch ein Gebäude 

gehört. Das gesamte Gebäude ist nach § 12 Abs. 1 S. 1 ErbbauRG wesentlicher 

Bestandteil des Erbbaurechtes. Eine Beschränkung desselben auf einen 

Gebäudeteil setzt danach voraus, dass durch den Erbbaurechtsvertrag eine nur 

partielle Belastung des Gebäudes vereinbart wird, dass also der Ausübungsbereich 

des Erbbaurechts nur ein Gebäudeteil ist (vgl. § 1023 Abs. 1 BGB). Sie hätte zur 

Folge, dass ein Gebäude auf einem Grundstück teilweise dem 

Grundstückseigentümer und teilweise dem Erbbauberechtigten gehören würde. 

Eine solche „Beschränkung“ des Erbbaurechtes mit der Folge einer 

Eigentumsaufteilung an einem einheitlichen Gebäude auf einem Grundstück 

verbietet § 1 Abs. 3 ErbbauRG (KRÄMER, DNotZ 1974, 647, 654). § 1 Abs. 3 

ErbbauRG ist daher die Konsequenz aus der Grundentscheidung der §§ 93, 94 

BGB, wonach die Eigentumsverhältnisse am Grundstück und an seinen 

wesentlichen Bestandteilen, insbesondere an dem auf dem Grundstück errichteten 

Gebäude, identisch sind; sie gilt nach § 11 Abs. 1 ErbbauRG auch für das 

Erbbaurecht. 

 

Bei einem Nachbarerbbaurecht findet jedoch eine solche unzulässige 

rechtsgeschäftliche Beschränkung des Ausübungsbereiches eines Erbbaurechtes 

gar nicht statt. Die Gebäudeteilung ergibt sich vielmehr kraft Gesetzes (§§ 93, 94 

BGB) durch die rechtliche Grundstücksgrenze.  

 

cc) Grundsatz der teleologischen Gesetzesauslegung 

Das OLG Köln sieht im Anschluss an VOEFELE/WINKLER (Handbuch des 

Erbbaurechts, 5. Aufl. 2012, 3.76 bis 3.78) den Zweck des § 1 Abs. 3 ErbbauRG 

darin, die Probleme zu vermeiden, die sich daraus ergeben können, dass die 

Nachbarerbbaurechte während ihrer Laufzeit verschiedenen Personen gehören. V. 

Oefele/Winkler (aaO, 3.78) beschreiben den „worst case“ dieser Situation dahin, 

dass bei geteiltem Eigentum an einem Gebäude der Abbruch eines Teiles 

desselben durch den Eigentümer zum Einsturz des gesamten Gebäudes führen 

würde. Um diese Gefahr zu vermeiden, gehen sie vom Grundsatz der Rechtseinheit 

am Gebäude aus, der zur faktischen Unteilbarkeit eines solchen führe. § 1 Abs. 3 

ErbbauRG entspreche diesem Grundsatz der Rechtseinheit am Gebäude mit der 

Folge der Unzulässigkeit eines Nachbarerbbaurechtes.  

 

Zunächst erscheint es unter dem Blickwinkel der §§ 823 Abs. 1, 903, 1004 BGB 

mehr als fraglich, ob in dem Beispielsfall ein Eigentümer berechtigt ist, seinen 
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Gebäudeteil abzubrechen, wenn dadurch das Eigentum eines anderen 

Erbbauberechtigten beeinträchtigt wird. Der Rechtsgedanke des § 921 BGB spricht 

gegen eine solche Berechtigung.  

 

Die Rechtsprechung hält (BGHZ 46, 281, 288; 41, 177, 178; 27, 204, 207 f) die 

vertikale Aufspaltung eines Bauwerks im Alleineigentum verschiedener Personen 

nicht für grundsätzlich ausgeschlossen, vielmehr sei für jede der verschiedenen 

Fallmöglichkeiten gesondert zu prüfen, auf welche Weise der jeweilige Konflikt 

zwischen den einander widerstreitenden Gesetzesbestimmungen (§ 94 Abs. 1 BGB 

und § 93 BGB) ergebnismäßig am angemessensten gelöst wird . Dem ist 

zuzustimmen mit der Ergänzung, dass die Einheit von Grundstückseigentum und 

seinen wesentlichen Bestandteilen, insbesondere das Eigentum an einem Gebäude, 

der gesetzliche Normalfall ist. Ein Auseinanderfallen, z. B. bei einem entschuldigten 

Überbau gemäß § 912 BGB oder bei Vorliegen eines Scheinbestandteils nach § 95 

Abs. 1 BGB ist demgegenüber der Ausnahmefall. So ist es anerkannt, dass bei 

einem unentschuldigten Überbau eine vertikale Eigentumsaufteilung entlang der 

Grundstücksgrenze stattfindet (BGHZ 27, 204, 208). Wird ein einheitliches bebautes 

Grundstück später in der Weise geteilt, dass die neue Grundstücksgrenze das 

Gebäude durchschneidet ohne dass sich bei einer objektiven Betrachtung ein für 

das Gesamtgebäude maßgebender Bauteil sich auf einem der Grundstücke 

befindet, so wird das Eigentum an dem Gebäude vertikal geteilt 

(STAUDINGER/JIKELI/PIEPER, 2012, § 94 Rn 15; STAUDINGER/ROTH, 2016, § 912 Rn 

55, 58). Die Beispiele zeigen, dass der Grundsatz der Einheitlichkeit der 

Eigentumsverhältnisse an einem Gebäude nur gilt, wenn entweder ein rechtmäßiger 

Überbau gemäß § 912 BGB oder ein Scheinbestandteil gemäß § 95 Abs. 1 BGB 

vorliegt. Bei einer gegenseitigen einvernehmlichen Überbauung zweier 

benachbarter Grundstücke durch deren Eigentümer teilt sich das Eigentum an dem 

Gebäude entlang der Grundstücksgrenze. Ein Überbau (§ 912 BGB) liegt nicht vor, 

da es kein Stammgrundstück gibt, von dem aus auf das Nachbargrundstück 

hinübergebaut wird.  

 

Der Berechtigte der aneinandergrenzenden und überbauten Erbbaurechte weiß, 

dass sich während der Laufzeit der Erbbaurechte ein Berechtigungswechsel bei 

einem Erbbaurecht ergeben kann mit allen daraus sich ergebenden Problemen. Er 

ist genauso wenig schutzwürdig wie derjenige, der unentschuldigt über die Grenze 

baut (BGHZ 27, 204, 208). Dabei macht es keinen Unterschied, ob eine solche 

grenzüberschreitende Bebauung kraft Eigentums oder in Ausübung eines 

Erbbaurechtes geschieht (KRÄMER, DNotZ 1974, 647, 656).  
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Der Zweck des § 1 Abs. 3 ErbbauRG verbietet deshalb das Nachbarerbbaurecht 

nicht.  

dd) Sachenrechtsbereinigungsgesetz und Nachbarerbbaurechtes 

Nach § 39 Abs. 3 SachenRBerG ist die Zulässigkeit von Nachbarerbbaurechten in 

den neuen Bundesländern geregelt. Diese Bestimmung ist jedoch nicht dafür 

geeignet, die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Nachbarerbbaurechtes zu 

begründen. Abgesehen davon, dass die amtliche Begründung hierzu 

(Bundestagsdrucksache 12/5992, S. 78) mehrere Abweichungen zum allgemeinen 

ErbbauRG betrifft, ist die Bestimmung unter dem Blickwinkel des erheblichen 

Zeitdrucks zu sehen, unter dem der Gesetzgeber zwecks Schaffung von 

Rechtssicherheit in den neuen Bundesländern stand, um Investitionshindernisse zu 

beseitigen.  

 

Weitere Entstehungsgründe für ein Nachbarerbbaurecht 

Um ein Nachbarerbbaurecht handelt es sich auch, wenn von einem Grundstück auf 

ein anderes Grundstück hinübergebaut wird und dieser Überbau durch ein 

Erbbaurecht abgesichert werden soll (OLG Stuttgart NJW 1975, 786; TERSTEEGEN 

RNotZ 2006, 457). Dabei ist herauszustellen, dass es sich bei dieser Konstruktion 

nicht um einen Überbau gem. §§ 912 ff BGB handelt: Der „übergebaute“ 

Gebäudeteil ist nämlich wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechtes und somit 

lediglich Scheinbestandteil des überbauten Grundstücks. Im Unterschied zu einem 

rechtmäßigen Überbau oder zu einem durch Grunddienstbarkeit abgesicherten 

Überbau gehört der überbaute Gebäudeteil auch nicht dem Eigentümer desjenigen 

Grundstücks von dem aus übergebaut worden ist (TERSTEEGEN RNotZ 2006, 457). 

Das Erbbaurecht ersetzt hier – allerdings mit anderen Rechtsfolgen – die 

Vereinbarung über einen rechtmäßigen Überbau oder die gesetzlichen Regelungen 

der §§ 912 ff BGB für den unrechtmäßigen Überbau. 

 

Überbaurecht §§ 912 ff BGB 

Mit dem Nachbarerbbaurecht nicht zu verwechseln ist der Fall, dass im Rahmen der 

Bebauung eines Grundstücks in Ausübung eines Erbbaurechtes eine 

Grenzüberschreitung stattfindet, welche nach §§ 912 ff BGB zu beurteilen ist. Die 

Überbauvorschriften der §§ 912 ff BGB gelten auch für das Erbbaurecht, § 11 (BGH 

NJW 1985, 790; MünchKomm/SÄCKER § 912 BGB Rn 55; TERSTEEGEN RNotZ 

2006, 457; § 12 Rn 5; VOEFELE/WINKLER 3. 90). 

 

Fall 4 
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Der Bauträger B ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 100. Er möchte dieses im 
Erbbaurecht mit 20 Eigentumswohnungen bebauen und diese veräußern. 

 

Das Erbbaurecht kann von jedem Grundstückseigentümer zugunsten einer jeden 

natürlichen oder juristischen Person bestellt werden. Der Grundstückseigentümer 

kann auch für sich selbst ein Erbbaurecht am eigenen Grundstück 

(Eigentümererbbaurecht) bestellen (BGH NJW 1982, 2381). Die auf § 873 BGB 

gestützte Auffassung, die “Einigung des Berechtigten und des anderen Teils” zur 

Belastung eines Grundstücks mit einem Recht, setze notwendig zwei verschiedene 

Personen voraus, ist durch die Entscheidung des RG über die Zulässigkeit der 

Eigentümergrunddienstbarkeit (RGZ 142, 231 = JW 1934, 282) überholt. § 873 steht der 

Bestellung eines dinglichen Rechts am eigenen Grundstück nicht im Wege. Ein 

besonderes Rechtsschutzbedürfnis braucht in der Regel nicht nachgewiesen 

werden. Das Gesetz hat auch das Eigentümererbbaurecht beim Heimfall in § 33 

zugunsten des Grundeigentümers, sowie beim Vorkaufsrecht des 

Erbbauberechtigten zu dessen Gunsten nach § 2 Nr. 7 zugelassen. Es ist kein 

durchschlagender Grund gegen die Neubegründung des Eigentümererbbaurechts 

daraus herzuleiten, dass sich im Regelfall des § 1 zwei Berechtigte 

gegenüberstehen, Erbbauberechtigter und Grundstückseigentümer. Die Zulässigkeit 

des Eigentümererbbaurechts wird auch von der herrschenden Meinung bejaht (BGH 

NJW 1982, 2381; BAYOBLGZ 1996, 108; DEMHARTER § 8 GBO ANM 3B; SOERGEL/STÜRNER RN 3; 

INGENSTAU § 1 RN 28; VOEFELE/WINKLER 3, 8 FF; MÜNCHKOMM/VOEFELE RN 61; BGB-RGRK/RÄFLE RN 23; 

EICHEL, NOTARHANDBUCH RN 10; SCHÖNER/STÖBER RZ 1686 FF; HÜGEL/OTT RZ 21; BAMBERGER/ROTH-

MAAß RZ 50; BAUER/V.OEFELE-MAAß AT VI 39, 232FF;  WEITNAUER DNOTZ 1958, 352). Die Bestellung 

des Eigentümererbbaurechts erfolgt durch einseitige Erklärung des 

Grundstückseigentümers gegenüber dem Grundbuchamt. Praktisch bedeutsam ist 

es, wenn der Grundstückseigentümer Wohnungserbbaurechte schaffen und 

veräußern will.  Da beim Eigentümererbbaurecht schuldrechtliche Vereinbarungen 

fehlen, da es keine Vertragsteile gibt, können nur die im Rahmen des § 2 zum 

dinglichen Inhalt des Erbbaurechts zulässigen Vereinbarungen sowie die variable 

Erbbauzinsreallast gemäß § 1105 I 2 BGB mit Wirkung für den etwaigen 

Rechtsnachfolger festgelegt werden. Eine schuldrechtliche Anpassungsklausel 

bezüglich des Erbbauzinses kann nicht begründet werden (BGH NJW 1982, 2382; 

STAUDINGER/GURSKY [1996] § 883 BGB RN 98; V OEFELE/WINKLER 3.11). Sie muss vielmehr bei 

der Veräußerung des Erbbaurechts mit dem Erwerber neu vereinbart werden, da 

eine gegenstandslose Klausel durch die Veräußerung nicht aufleben kann.  
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Ein Eigentümererbbaurecht entsteht auch dann, wenn der Grundstückseigentümer 

das Erbbaurecht, gleich auf welcher Rechtsgrundlage, selbst erwirbt. Bei einem 

nachträglichen Zusammenfall von Eigentum und Erbbaurecht, z. B. bei Ausübung 

des Heimfallrechts, erlöschen sämtliche schuldrechtlichen Vereinbarungen (A.A. 

VOEFELE/WINKLER 3.13), also auch eine etwaige Anpassungsklausel bezüglich des 

Erbbauzinses. Das Gegenteil gilt jedoch bei dem dinglich wertgesicherten 

Erbbauzins des § 1105 Abs. 1 S 2 BGB. Bei der erneuten Veräußerung eines 

solchen Erbbaurechts müssen daher alle schuldrechtlichen Vereinbarungen neu 

vereinbart werden, wenn sie weiter gelten sollen. Anders ist die Rechtslage, wenn 

beim Heimfall das Erbbaurecht unmittelbar auf einen Dritten übergeht, wobei dieser 

dann allerdings auch in die nur schuldrechtlichen Vereinbarungen eintreten muss. 

Es handelt sich hier dann nicht um die Neuvereinbarung bereits erloschener 

Ansprüche. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Der Grundstückseigentümer bestellt hiermit für sich selbst als Alleinberechtigten an 
seinem Grundstück FlNr. 100 ein Erbbaurecht nach den Bestimmungen des 
ErbbauRG und mit dem dinglichen Inhalt, wie er hier festgelegt wird.  

 

Achtung: 

Schuldrechtliche Vereinbarungen zum Erbbaurecht können hier nicht mit Wirkung 

gegenüber den Erwerbern des Erbbaurechtes (oder von 

Wohnungserbbaurechtseinheiten) getroffen werden. Gleichwohl ist es möglich, 

diese schuldrechtlichen Festlegungen in der Erbbaurechtsbestellungsurkunde 

aufzunehmen, womit dann bei der Beurkundung der Verträge über das 

Wohnungserbbaurecht eine Bezugnahme gemäß § 13 a BeurkG ermöglicht wird.  

 

Fall 5 

E ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 100. Die Gemeinde G möchte auf diesem 
Grundstück ein Pflegeheim errichten und betreiben, wobei 20 Eigentumswohnungen 
als „Betreutes Wohnen“ angegliedert werden sollen, die auch zum Verkauf bestimmt 
sind. Eine Aufteilung des gewünschten Erbbaurechtes in Wohnungs- und 
Teilerbbaurechte kommt für E nicht in Betracht, da er nicht in der Lage ist, den 
Verwaltungsaufwand mit einer Vielzahl von Erbbauberechtigten zu bewältigen.  

 

Umstritten ist die Frage der Belastung eines Erbbaurechts mit einem Erbbaurecht, 

dem sog. Untererbbaurecht. Für seine Zulassung haben sich hauptsächlich im 

Anschluss an ERMAN (ACP 126, 214) ausgesprochen PLANCK/STRECKER ZU § 1017; 

WOLFF/RAISER § 104, IV; GIERKE SR § 44 11 2; WESTERMANN § 68 1; INGENSTAU § 11 RN 10; KNOTHE 

191 FF; BGB-RGRK/RÄFLE § 1 RN 102; BAUER/VOEFELE AT VI RN 254 FF; EICHEL, BECK’SCHES 
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NOTARHANDBUCH A IV RN 11 UND VOEFELE/WINKLER 3. 14 FF MIT EINSCHRÄNKUNGEN; 

HAEGELE/SCHÖNER/STÖBER RN 1701; HAEGELE RPFLEGER 1967, 279; KEHE/ERTL/ALBRECHT EINL F 23; 

PALANDT/BASSENGE RN 7; SOERGEL/STÜRNER RN 3; HABEL MITTBAYNOT 1998, 315. Gegen die 

Zulassung des Untererbbaurechts: SCHNEIDER DNOTZ 1955, 70; 1976, 411; MATTHIEU/HIEBER 

DNOTZ 1955, 324. 

Nachdem der BGH (Z 62, 179) und in § 6a Abs. 1 S 1 GBO auch der Gesetzgeber 

das Untererbbaurecht ausdrücklich als zulässig anerkannt haben, dürfte die 

Streitfrage trotz der noch offenen Zweifelsfragen in der Praxis jedenfalls gelöst sein. 

Auch die Zahl der Gegner ist im Laufe der Jahre erheblich geringer geworden. Es 

handelt sich hier wiederum um einen Fall, in dem dogmatische Bedenken von der 

Rechtsprechung im Interesse der Bedürfnisse der Praxis hintan gestellt wurden. 

Das Untererbbaurecht muss sich aber im Rahmen des Obererbbaurechts halten 

(MÜNCHKOMM/VOEFELE § 1 RN 35; BAUER/VOEFELE AT V RN 256). Bei Bestellung eines 

Untererbbaurechtes kann deshalb nicht mit dinglicher Wirkung vereinbart werden, 

dass der Untererbbauberechtigte zur Veräußerung und Belastung des 

Untererbbaurechtes der Zustimmung des Grundstückseigentümers bedarf; dies gilt 

auch dann, wenn das Erbbaurecht selbst nur mit Zustimmung des 

Grundstückseigentümers veräußert oder belastet werden kann (LG AUGSBURG 

MITTBAYNOT 1995, 211). Eine Bestellung ist i.d.R. nur unter Mitwirkung des Eigentümers 

möglich, die auch dann noch notwendig ist, wenn dieser bei der Bestellung des 

Obererbbaurechts seine Einwilligung für eine künftige 

Untererbbaurechtsbegründung erteilt hat. Denn der Eigentümer muss mit seiner 

Erbbauzinsreallast und etwaigen sonstigen für ihn eingetragenen Rechten hinter 

das Untererbbaurecht zurücktreten, da dieses gemäß § 10 Abs. 1 ausschließlich 

erste Rangstelle am (Ober-)Erbbaurecht erhalten muss. Der Eigentümer ist damit in 

der Lage, ein ihm unerwünschtes Untererbbaurecht zu verhindern (BGB-RGRK/RÄFLE 

§ 1 RN 21). Da der Erbbauzinsanspruch des Eigentümers Rang nach dem 

Untererbbaurecht erhält, kann sich der Eigentümer nur durch eine entsprechende 

Gestaltung des Heimfallrechts und auch dessen Ausübung im Fall der 

Zwangsversteigerung gegen den Verlust des Erbbauzinses sichern. Zum Ganzen s. 

HABEL MITTBAYNOT 1998, 319. 

Bei der Bestellung eines Untererbbaurechts muss insbesondere berücksichtigt 

werden, dass bereits der Vertrag des Grundstückseigentümers mit dem 

Obererbbauberechtigten nicht einfach gestaltet werden kann. Vielmehr ist der 

nähere Inhalt der eingeräumten Befugnis positiv im Obererbbaurechtsvertrag zu 

regeln (VGL. BAYOBLGZ 20, 139; BAYOBLG DNOTZ 1958, 542; S. UNTEN RN 18). Dabei sind 



- 28 - 

Vereinbarungen über die Art der einzelnen Bauwerke, die Erstreckung des Rechts 

auf nicht bebauten Grund, sowie Heimfallanspruch, Erbbauzins, Veräußerungs- und 

Belastungsbeschränkungen zu treffen. Insbesondere bei der Ausgestaltung des 

Heimfallrechts am Obererbbaurecht ist § 33 zu beachten. Um den 

Untererbbauberechtigten gegen den Verlust seines Rechts zu schützen, der bei 

Ausübung des Heimfallrechts wegen Nichtzahlung des vom 

Obererbbauberechtigten geschuldeten Erbbauzinses eintritt, darf das Heimfallrecht 

nicht nur an die Nichtzahlung von zwei Jahresbeträgen geknüpft werden. Es sollte 

vielmehr dem Untererbbauberechtigten die Möglichkeit der Zahlung anstelle des 

Obererbbauberechtigten gegeben werden, wobei § 267 Abs. 2 BGB abzubedingen 

ist (FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 40). Erst bei Nichtzahlung durch diesen sollte der 

Heimfallgrund gegeben sein. Außerdem muss der Anspruch auf Entschädigung für 

das Bauwerk, der dem Obererbbauberechtigten möglicherweise beim Heimfall 

gegen den Eigentümer zusteht (§ 32) schon bei Bestellung des Obererbbaurechts 

an den künftigen Untererbbauberechtigten abgetreten werden (HABEL MITTBAYNOT 1998, 

321). Denn beim Heimfall des Obererbbaurechts und dem damit verbundenen 

Erlöschen des Untererbbaurechts hat der Untererbbauberechtigte keinen eigenen 

Ersatzanspruch nach § 32. Diesen an ihn abgetretenen Anspruch kann dann der 

Untererbbauberechtigte an etwaige Finanzierungsgläubiger weiter abtreten. Nach 

§ 12 Abs. 1 S 3 erlischt die Haftung des Bauwerks für die Belastung des 

Grundstücks, also hier des Obererbbaurechts. Nach § 33 Abs. 1 S. 3 erlöschen 

beim Heimfall des Obererbbaurechts alle darauf lastenden Rechte, also auch das 

Untererbbaurecht; bestehen bleiben lediglich die auf dem Obererbbaurecht selbst 

lastenden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Reallasten. Um ein 

Erlöschen der auf dem Untererbbaurecht lastenden Grundpfandrechte usw. zu 

vermeiden, müssten somit diese von Anfang an schon auf dem Obererbbaurecht 

eingetragen werden. Dies dürfte vom Obererbbauberechtigten wohl kaum bewilligt 

werden. Der Heimfall des Obererbbaurechts und das damit verbundene Erlöschen 

des Untererbbaurechts bewirkt somit, dass eine Beleihung des Untererbbaurechts in 

der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen dürfte (FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 

242 FF). Das Untererbbaurecht kommt daher meistens auch nur in solchen Fällen vor, 

in denen das Bauwerk entweder überhaupt nicht fremdfinanziert zu werden braucht, 

oder bei denen der Untererbbauberechtigte den Realgläubigern andere 

Beleihungsobjekte zur Verfügung stellen kann. 
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Im Hinblick auf die genannten Gründe sollte man daher ein Untererbbaurecht nur 

dann bestellen, wenn es sich um einfache, nicht auf andere Weise lösbare Fälle 

handelt und bei denen sowohl Ober- wie Untererbbaurecht auf Grund einer 

einheitlichen Planung konzipiert werden. Ein solcher Fall – und hier liegt auch das 

praktische Bedürfnis für die Zulassung des Untererbbaurechts – ist z. B. gegeben, 

wenn ein öffentlich-rechtlicher Eigentümer ein Grundstück dem Wohnungsbau zur 

Verfügung stellt, dabei aber weder das Eigentum aufgeben noch selbst bauen will 

und auch nicht auf Dauer mit einer Vielzahl von Berechtigten zu tun haben will. Hier 

ist dann eine Lösung über das Untererbbaurecht der einzige Weg, um den 

zwischengeschalteten Obererbbauberechtigten weiterhin als einzigen 

Ansprechpartner des Eigentümers zu haben. Der Obererbbauberechtigte erhält ein 

Erbbaurecht, das er in entsprechende Untererbbaurechte aufteilt, die an die 

Untererbbauberechtigten übertragen werden. Um dem Untererbbauberechtigten für 

den Fall des Heimfalls und für den Fall der Beendigung des Obererbbaurechtes die 

notwendigen Sicherungen zu verschaffen (es geht um die Vergütung bzw die 

Entschädigung für das Untererbbaurecht) kommt als Obererbbauberechtigter 

praktisch nur eine insolvenzfeste juristische Person des öffentlichen Rechts in 

Betracht (HABEL MITTBAYNOT 1998, 321; (FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 39,47). Nach der h.M. 

(RGRK/RÄFLE § 1 RZ 21; VOEFELE/WINKLER 3.26; FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 36) soll die 

Bestellung eines Untererbbaurechts nur dann zulässig sein, wenn sowohl der 

Obererbbauberechtigte wie der Untererbbauberechtigte jeweils ein eigenes 

Bauwerk haben, weil das “Haben eines Bauwerks” zum Wesensinhalt des 

Erbbaurechts gehört. Diese Einschränkung überzeugt nicht. Zum Haben eines 

Bauwerks muss nicht zwingend das Eigentum am Bauwerk dazukommen 

(BAMBERGER/ROTH/MAAß § 1 RZ 33; SCHÖNER/STÖBER RZ 1701). So ist ein Untererbbaurecht bei 

identischem Bauwerk in zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen zwischen dem 

Obererbbauberechtigten und dem Untererbbauberechtigten zulässig (ANWK RZ 16). 

Der Obererbbauberechtigte hat das Recht, ein Bauwerk zu haben; dieses Recht 

muss jedoch nicht ausgeübt werden. Der Untererbbauberechtigte leitet sein Recht 

ausschließlich aus der deshalb nicht untergegangenen Rechtsposition des 

Obererbbauberechtigten ab. Analog des Rechtsinstituts vom unmittelbaren und 

mittelbaren Besitz vermittelt der Untererbbauberechtigte dem 

Obererbbauberechtigten das Recht zum Haben des Bauwerks. Die trotz 

Untererbbaurecht an nur einem Gebäude weiter bestehende Rechtsposition des 

Obererbbauberechtigten zeigt sich besonders deutlich beim Erlöschen des 

Untererbbaurechts durch Zeitablauf oder bei Ausübung des Heimfallrechts am 

Untererbbaurecht durch den Obererbbauberechtigten. Hier erwächst sein zunächst 

ruhendes, mittelbares Recht zum unmittelbaren Vollrecht. 
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Wegen Formulierung siehe FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ, DAS ERBBAURECHT IN DER 

FINANZIERUNGSPRAXIS, 2. AUFL. 2009 RN 757. 

 

Fall 6 

Grundstückseigentümer G möchte verhindern, dass der künftige Erbbauberechtigte 
E das Erbbaurecht an Personen veräußert, die möglicherweise den vereinbarten 
Verwendungszweck nicht respektieren oder die bonitätsmäßig nicht in der Lage 
sind, die Verpflichtungen aus dem Erbbaurechtsvertrag, insbesondere die 
Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses, zu erfüllen. Er möchte ferner 
sicherstellen, dass das Erbbaurecht nicht übermäßig belastet wird, da er im Falle 
eines Heimfalles die Belastungen auch persönlich zu übernehmen hat.  

 

Nach § 5 ErbbauRG kann der Inhalt des Erbbaurechts selbst (also mit “dinglicher” 

Wirkung) erweitert werden durch die Vereinbarung, dass der Erbbauberechtigte der 

Zustimmung des Grundstückseigentümers (nicht eines Dritten, dem das Recht zur 

selbständigen Ausübung übertragen werden soll) bedarf: 

 

a)  zur Veräußerung des Erbbaurechts (§ 5 Abs. 1). Unter Veräußerung ist 

dabei die Übertragung des Erbbaurechts durch Rechtsgeschäft unter Lebenden zu 

verstehen. Sie umfasst das schuldrechtliche Grundgeschäft wie auch das dingliche 

Erfüllungsgeschäft (BGHZ 33, 76). Unter § 5 fällt auch eine Übertragung des 

Erbbaurechts im Wege der vorweggenommenen Erbfolge (INGENSTAU § 5 RN 9). 

Dagegen ist die Übertragung eines Erbanteils auch dann keine Veräußerung iS des 

§ 5, wenn zum Nachlass nur ein Erbbaurecht gehört (BayObLG MDR 1968, 326; 

s zur vergleichbaren Situation des § 12 WEG STAUDINGER/KREUZER § 12 WEG RN 28). 

Nach OLG Köln (MITTRHNOTK 1991, 114) ist Veräußerung auch der Wechsel der 

erbbauberechtigten Personen durch Auswechslung eines erbbauberechtigten 

Gesellschafters einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Dies ist nur dann 

richtig, wenn sämtliche Gesellschafter ausgewechselt werden oder es sich um ein 

Umgehungsgeschäft handelt. Die bloße Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist 

ebenso wenig eine Veräußerung, wie die Übertragung eines Erbanteils; 

Verfügungsgegenstand ist jeweils ein Anteil an einem Gesamthandsvermögen, nicht 

an einem Erbbaurecht. Keine Veräußerung i.S. des § 5 ist die Vorratsteilung eines 

Erbbaurechts nach §§ 30, 8 WEG. Diese bedarf keiner Eigentümerzustimmung (vgl. 

BAYOBLGZ 1978, 157 = RPFLEGER 1978, 375; OLG CELLE RPFLEGER 1981, 22). Dagegen ist eine 

Teilung nach § 3 WEG eine Veräußerung, die der Zustimmung bedarf. Das LG 

Augsburg in MITTBAYNOT 1979, 68, das eine Teilung nach § 3 einer Teilung nach § 8 

WEG gleichstellt, übersieht, dass bei einer Teilung nach § 3 durch dinglichen 
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Vertrag der Inhalt des Eigentums durch die Bildung von Sondereigentum geändert 

wird. Bisher ist jeder Miteigentümer an jedem Teil des Grundstücks voll 

mitberechtigt. Durch die Teilung nach § 3 WEG “veräußert” er seine umfassende 

Mitberechtigung an den ihm nicht verbleibenden Einheiten an die anderen 

Miteigentümer. Aus diesem Grund schreibt auch das WEG in § 4 Einigung und 

Eintragung vor. Es findet eine Übertragung einer Rechtsposition auf einen anderen 

Rechtsinhaber statt (STAUDINGER/RAPP § 3 WEG RN 27, 30). Gerade weil eine solche 

Übertragung bei der Vorratsteilung nach § 8 WEG nicht stattfindet hat das BayObLG 

eine solche nicht als Veräußerung angesehen. 

 

Vorgänge nach dem Umwandlungsgesetz 

Vorgänge nach dem UmwG, die zu einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge führen 

(z. B. Verschmelzungen, Abspaltungen oder Ausgliederungen, §§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 

131 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) bedürfen auch dann keiner Eigentümerzustimmung, wenn 

zu dem übergehenden Vermögen ein Erbbaurecht gehört. Zum Schutz der 

Gläubiger bei einem Wechsel des Vertragspartners, der durch einen unter das 

Umwandlungsgesetz fallenden Vorgang bewirkt wird, enthält dieses ein 

eigenständiges und umfassendes Regelungskonzept (vgl. den Anspruch auf 

Sicherheitsleistung gem. §§ 22, 125 UmwG). Ob sich ein Dritter, hier der 

Grundstückseigentümer und Erbbaurechtsausgeber, gegen den durch die 

Gesamtrechtsnachfolge eingetretenen Wechsel des Vertragspartners wehren kann, 

ergibt sich aus den allgemeinen Vorschriften (BGH v 21.2.2014 - V ZR 164/13 -, 

BGHZ 200, 221, Rn 17). Da das Erbbaurecht kein höchstpersönliches, sondern ein 

veräußerliches und vererbbares Recht darstellt, ist es von der 

Gesamtrechtsnachfolge nach Umwandlungsrecht nicht ausgenommen (DNotI Fax-

Pool Gutachten vom 23.2.2009 lm-hd 92289). 

 

Die Bestellung eines Untererbbaurechts ist keine Veräußerung; sie ist aber i.d.R. 

deshalb nicht ohne Zustimmung des Eigentümers möglich, weil dieser mit seinen 

Rechten (z. B. Erbbauzins) dem Untererbbaurecht die erste Rangstelle frei machen 

muss. Die Veräußerung des Untererbbaurechts selbst kann als Inhalt des 

Erbbaurechts nach § 2 nur an die Zustimmung des Obererbbauberechtigten, nicht 

an die des Eigentümers geknüpft werden. (LG AUGSBURG MITTBAYNOT 1995, 211). Es ist 

jedoch möglich und zulässig, die wirtschaftliche Auswirkung einer solchen 

Zustimmungsbedürftigkeit im Wege einer schuldrechtlichen Vereinbarung bei 

Abschluss des Obererbbaurechtsvertrags wie folgt zu begründen: “Der 

Obererbbauberechtigte verpflichtet sich dem Eigentümer gegenüber, zwar unter 



- 32 - 

Beachtung des § 7 aber im Übrigen nicht ohne dessen Zustimmung einer 

Veräußerung des Untererbbaurechts zuzustimmen. Bei einem Verstoß gegen diese 

Verpflichtung kann der Eigentümer ein Heimfallrecht am Obererbbaurecht ausüben.” 

Die Bestellung eines Vorkaufsrechts ist keine Veräußerung (OLG BRAUNSCHWEIG 

RPFLEGER 1992, 193). 

Die Beschränkung der Veräußerung nach § 5 kann sowohl allgemein für jeden 

Veräußerungsfall als auch für bestimmte Veräußerungsfälle (z. B. innerhalb einer 

bestimmten Frist oder nicht an andere als bestimmte Personenkreise oder nicht an 

Gemeindefremde beim “Einheimischenmodell” usw.) vereinbart werden (vgl. 

INGENSTAU § 5 RN 8). Es ist auch möglich, im Erbbaurechtsvertrag bereits bei der 

Vereinbarung des Zustimmungsvorbehalts eine Veräußerung im Wege der 

Zwangsvollstreckung aus einer Belastung, zu welcher der Eigentümer seine 

Zustimmung erteilt hat, nicht in diesen Zustimmungsvorhalt einzubeziehen.. 

Die Zustimmung kann nicht von der Übernahme zusätzlicher Verpflichtungen z.B. 

Erhöhung des Erbbauzinses abhängig gemacht werden (OLG HAMM DNOTZ 1976, 534). 

 

b)  Die Zustimmung des Eigentümers kann ferner vorbehalten werden zur 

Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder 

einer Reallast (§ 5 Abs. 2 S. 1). Dies gilt auch für die Eintragung einer 

Sicherungshypothek (auch einer Zwangshypothek) an einem 

Eigentümererbbaurecht (BAYOBLGZ 1996, 109; OLG HAMM RPFLEGER 1985, 233). Ein dinglich 

wirkender Ausschluss der Zustimmung (Versagung) für bestimmte Fälle im Voraus 

durch den Erbbaurechtsvertrag ist unzulässig (BAYOBLGZ 1999, 254). Eine 

Belastungszustimmung kann auch für den Fall vereinbart werden, dass der 

Erbbauberechtigte einen ihm vom Grundstückseigentümer gemäß § 881 BGB 

eingeräumten Rangvorbehalt ausnutzt, auch einen solchen Rangvorbehalt, wie er 

sich aus § 9 Abs. 3 S. 1 Nr.  2 ergibt (§ 9 Rz 30). 

 

c)  Entgegen dem Wortlaut des § 5 Abs. 2 S. 1 kann auch mit dinglicher 

Wirkung eine Vereinbarung dahingehend getroffen werden, dass die Belastung des 

Erbbaurechts mit einem Dauerwohn- oder -nutzungsrecht von der Zustimmung 

des Grundstückseigentümers abhängig gemacht werden kann (OLG Stuttgart 

NJW 1952, 979); Sinn und Zweck des § 5 Abs. 2 geht dahin, den Eigentümer vor 

der Belastung des Erbbaurechts mit solchen Rechten zu schützen, die beim 

Heimfall bestehen bleiben (§ 33 Abs. 1). § 42 Abs. 2 WEG hat nun zu den nicht 



- 33 - 

erlöschenden Rechten als neues das Dauerwohnrecht hinzugefügt, jedoch 

unterlassen, einen dem § 5 Abs. 2 entsprechenden Schutz des Eigentümers 

gegenüber einer Belastung durch ein Dauerwohnrecht zu schaffen. Darin sieht OLG 

Stuttgart eine echte Gesetzeslücke, die durch rechtsähnliche Anwendung des § 5 

Abs. 2 zu schließen ist (§ 11 Rn 10). Dem ist beizupflichten (ebenso BGB-RGRK/RÄFLE 

§ 5 RN 6; PALANDT/BASSENGE § 5 RZ 3; DERS § 42 WEG RN 1; INGENSTAU § 5 RN 17; VOEFELE/WINKLER 4, 

224; MÜNCHKOMM/VOEFELE § 5 RN 11; STAUDINGER/SPIEGELBERGER [2005] § 31 WEG RN 25; § 42 WEG 

RN 2; AA WEITNAUER DNOTZ 1953, 119; WEITNAUER/HAUGER § 42 WEG RN 4; BÄRMANN/PICK/MERLE § 42 

WEG RN 10). 

 

d)  § 5 Abs. 2 ErbbauRG lässt als Inhalt eines Erbbaurechts eine 

Belastungsbeschränkung nur insoweit zu, als die Belastung überhaupt an die 

Zustimmung des Eigentümers gebunden sein soll. Vereinbarungen, die den 

Erbbauberechtigten lediglich hinsichtlich des Inhalts der Belastung beschränken, 

etwa dahingehend, dass Grundpfandrechte nur in der Form von Tilgungsschulden 

aufgenommen werden dürfen, oder nur zu einem bestimmten Zweck oder bei 

bestimmten Gläubigern, können nur mit schuldrechtlicher Wirkung getroffen werden 

(BAYOBLGZ 1959, 319 = RPFLEGER 1960, 254 = DNOTZ 1960, 104; KG JFG 20, 15). Das KG hält es 

jedoch für zulässig, dass auf den Inhalt der Belastung durch Vereinbarung von 

Vertragsstrafen nach § 2 Nr. 5 eingewirkt wird. 

 

Das Gesetz ermöglicht trotz einer entgegenstehenden Vereinbarung nach § 5 eine 

Durchführung von Veräußerungen oder Belastungen des Erbbaurechts gegen den 

Willen des Grundstückseigentümers. Diese Möglichkeit wurde geschaffen, um den 

Erbbauberechtigten im Rahmen dieser Vereinbarungen nicht der Willkür des 

Grundstückseigentümers auszusetzen. Die Zustimmung des 

Grundstückseigentümers kann hiernach ersetzt werden durch eine Verfügung des 

zuständigen Amtsgerichts im Rahmen des FamFG. Der Anspruch auf Erteilung der 

Zustimmung ist untrennbar mit dem Erbbaurecht verbunden und nicht übertragbar 

(BAYOBLGZ 1996, 305). Er ist daher auch nicht pfändbar (vgl. BGH NJW 1960, 2094 = BGHZ 

33, 76); auch der Antrag auf Ersetzung der Zustimmung nach § 7 Abs. 3 durch einen 

Pfändungsgläubiger ist dann nicht zulässig. Es ist jedoch zu beachten, dass hier 

dieselbe Rechtslage wie beim Berichtigungsanspruch nach § 894 BGB gegeben ist. 

Beide Ansprüche sind mit einer dinglichen Rechtsstellung untrennbar verbunden 

und deshalb ohne diese nicht übertragbar. Wie beim Berichtigungsanspruch ist 

deshalb auch beim Anspruch auf Zustimmungserteilung seitens des 
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Grundeigentümers nach § 7 eine Abtretung zur Ausübung (oder eine 

Ermächtigung zur Geltendmachung im eigenen Namen) zulässig. Sie ist rechtlich 

als gewillkürte Prozessstandschaft zu werten und setzt deshalb ein eigenes klar 

erkennbares Interesse des “Zessionars” voraus. Dieses ist für einen 

Vollstreckungsgläubiger zu bejahen, der im Wege der Zwangsvollstreckung eine 

Zwangssicherungshypothek am Erbbaurecht eintragen lassen will und hierfür die 

Zustimmung des Grundstückseigentümers benötigt (BAYOBLGZ 1996, 301; OLG KÖLN 

OLGZ 1969, 228; Tendenz in diese Richtung bereits BAYOBLGZ 1996, 109 in Anlehnung an 

BGHZ 100, 107). Die vorherige Pfändung und Einziehung des Zustimmungsanspruchs 

des Erbbauberechtigten gegenüber dem Grundstückseigentümer durch den 

Vollstreckungsgläubiger erscheint als unzumutbare Erschwerung. 

 

Aus den gleichen Erwägungen heraus und unter denselben Voraussetzungen ist 

daher auch die Pfändung und Überweisung zur Ausübung des 

Zustimmungsanspruchs, den der Erbbauberechtigte gegen den Grundeigentümer 

unter den Voraussetzungen des § 7 allenfalls hat, zulässig (vgl. BGH NJW 1960, 2094); 

der Pfändungsgläubiger kann jedoch nur Erteilung der Zustimmung an den 

Erbbauberechtigten, nicht an sich selbst verlangen. Ist die Zustimmung erteilt, so 

steht der weiteren Vollstreckung (Zwangshypothek oder Zwangsversteigerung) 

nichts im Wege. Der Antrag nach § 7 Abs. 3 kann nur vom Erbbauberechtigten 

selbst gestellt werden. Ein Streit darüber, ob die Zustimmung wirksam erteilt ist, 

kann nicht im Verfahren nach § 7 Abs. 3 entschieden werden (KG JW 1938, 1039); hier 

handelt es sich um die Rechtsverbindlichkeit einer Verfügung des 

Erbbauberechtigten, die im Streitfall vom Prozessgericht zu klären ist. 

 

1. Sachliche Voraussetzungen 

 

Die allgemeine Voraussetzung ist die Verweigerung der Zustimmung ohne 

ausreichenden Grund, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 

S. 1 oder Abs. 2 oder aber auch die gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 vereinbarten 

Voraussetzungen für die Erteilung der Zustimmung gegeben sind. Gleichgültig ist 

dabei, ob die Verweigerung ausdrücklich oder stillschweigend erfolgt, ob der 

Eigentümer sich gänzlich ablehnend verhält oder nur bedingungsweise zustimmen 

will. Auch der Fall, dass der Eigentümer seine Zustimmung nicht in der 

erforderlichen Form abgeben will, ist eine Verweigerung in diesem Sinn. Ein Fall der 
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Verweigerung ist auch gegeben, wenn der Eigentümer die Zustimmung nur unter 

der Bedingung abgibt, dass der Erbbauberechtigte die Kosten der Beglaubigung für 

die Zustimmungserklärung trägt (OLG HAMM RPFLEGER 1992, 58 = DNOTZ 1992, 368). Im 

Einzelnen sind folgende Voraussetzungen im Gesetz bestimmt: 

 

a)  Bei Vereinbarungen über Beschränkung der Veräußerung des 

Erbbaurechts: 

Eine Veräußerung, deretwegen eine Zustimmungspflicht gemäß § 5 Abs. 1 

vereinbart werden kann, liegt bei jedem Rechtsvorgang vor, der dazu führt, dass der 

bisherige Erbbauberechtigte sein Recht ganz oder teilweise verliert oder hierzu 

verpflichtet wird, ausgenommen den Erbfall. Keine Veräußerung in diesem Sinne 

stellt deshalb bei Personengesellschaften ein Gesellschafterwechsel dar; dies gilt 

erst Recht für Gesellschafterwechsel bei juristischen Personen (MÜNCHKOMM/VOEFELE § 

5 RZ 6). Dem Sicherungsbedürfnis des Grundstückseigentümers wird hier durch die 

gesellschaftsrechtlichen Nachhaftungsvorschriften (§ 736 Abs. 2 BGB, § 160 HGB) 

Rechnung getragen. Vorgänge, die unter das Umwandlungsgesetz fallen, stellen 

ebenfalls keine Veräußerung dar, auch wenn in Folge eines Rechtsformwechsels 

oder eines Rechtsträgerwechsels ein neuer Inhaber des Erbbaurechtes gegeben ist. 

Für diese Fälle enthält das UmwG besondere Vorschriften über die 

Sicherheitsleistung (§§ 22, 125 UmwG). Von besonderen im Erbbaurechtsvertrag 

enthaltenen Vereinbarungen abgesehen ist in der Regel der Eigentümer zur 

Verweigerung seiner Zustimmung nur befugt, wenn der Erbbauberechtigte sein 

Recht in unlauterer Weise, insbesondere zu Spekulationszwecken ausnützen will 

(vgl. OLG STUTTGART NJW 1958, 1098; INGENSTAU § 7 RN 6; VOEFELE/WINKLER 4.190 FF). Aus einem 

Kaufpreis alleine kann jedoch nicht auf eine spekulative Absicht geschlossen 

werden. Liegt zum Zeitpunkt des Verkaufs ein im Verhältnis zum Grundstückswert 

sehr niedriger Erbbauzins vor, so hat das Erbbaurecht als solches auf Grund des 

mit ihm verbundenen Grundstücksnutzungsrechtes einen zusätzlichen, zum Wert 

des Bauwerks hinzuzurechnenden Wert. Davon geht auch die 

Wertermittlungsverordnung vom 6.12.1988 (BGBl I 2209) aus. Umgekehrt drückt ein 

zu hoher Erbbauzins den Wert des Erbbaurechtes (VOEFELE/WINKLER 4.209). Wird im 

Übrigen der Verwendungszweck des Gebäudes (§ 2 Nr. 1) ersichtlich nicht tangiert, 

so kann in einer Marktwirtschaft über die Versagung der Eigentümerzustimmung 

keine versteckte Preiskontrolle eingeführt werden. Ein gewinnsüchtiges Verhalten 

wie es OLG STUTTGART NJW 1958, 1098 vor Augen hatte, liegt dann nicht vor.   
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Der mit der Bestellung des Erbbaurechts verfolgte Zweck der Bestellung darf durch 

die Veräußerung nicht wesentlich beeinträchtigt oder gefährdet werden. Zweck ist 

hier nicht nur der Inhalt des Erbbaurechts i.S. des § 2. In § 2 ist nicht von “Zweck” 

sondern von “Verwendung” des Bauwerks die Rede. Der mit der Bestellung des 

Erbbaurechts verfolgte Zweck ist vielmehr i.S. von Geschäftsgrundlage für den 

Vertragsabschluss zu verstehen (AA BGB-RGRK/RÄFLE RN 5, der den Begriff “Zweck” auf 

den Inhalt des Erbbaurechts beschränkt). Eine Beeinträchtigung ist gegeben, wenn 

dieser Zweck nicht mehr voll erreicht werden kann, eine Gefährdung, wenn eine 

Beeinträchtigung künftig zu besorgen ist; immer aber muss es sich um eine 

wesentliche Beeinträchtigung oder Gefährdung handeln. Im Streitfall hat der 

Erbbauberechtigte das Fehlen oder die Unwesentlichkeit der Beeinträchtigung oder 

Gefährdung zu beweisen. Von einer Unwesentlichkeit ist auszugehen, wenn bei 

einem Erbbaurecht, das der wohnungsmäßigen Nutzung dient, eine untergeordnete 

Fläche für gewerbliche/berufliche Zwecke verwendet wird (OLG HAMM MITTBAYNOT 1996, 

39). Besondere Bedeutung kommt hierbei den Vereinbarungen über die 

Verwendung des Bauwerks (§ 2 Nr. 1) zu, z. B. die der Bestellung zugrunde 

liegende soziale Fürsorge für bestimmte Kreise: sog “Einheimischen”-Modell; 

bestimmte gewerbliche Nutzung usw. Die Persönlichkeit des neuen Erwerbers 

muss Gewähr bieten für eine ordnungsmäßige Erfüllung der sich aus dem gesamten 

Inhalt des Erbbaurechts ergebenden Verpflichtungen. Dabei ist die Persönlichkeit in 

sittlicher, geistiger und vermögensrechtlicher Hinsicht zu prüfen, soweit diese 

Eigenschaften in Bezug auf das Erbbaurecht von Bedeutung sind (vgl. INGENSTAU § 7 

RN 11). Dabei obliegt es dem Erwerber, dem Eigentümer auf Verlangen 

sachdienliche Auskünfte zu erteilen (VOEFELE/WINKLER 4.212).  

In vermögensrechtlicher Hinsicht muss der Erwerber des Erbbaurechts die Gewähr 

bieten, den Erbbauzins zahlen zu können. Gegebenenfalls kann durch Stellung 

einer ausreichenden Sicherheit (z. B. Bürgschaft) die Voraussetzung für die 

Zustimmung geschaffen werden. Soll das Erbbaurecht von einer natürlichen Person 

auf eine juristische Person, insbesondere auf eine Kapitalgesellschaft oder auf eine 

GmbH & Co KG übertragen werden, so kann die Zustimmung nicht mit der 

Begründung verweigert werden, der Erwerber hafte im Gegensatz zum bisherigen 

Erbbauberechtigten nur beschränkt mit seinem Vermögen. Bei den bezeichneten 

Erwerbern handelt es sich um gesetzlich anerkannte Rechtsformen. Es ist deshalb 

notwendig, die Umstände des Einzelfalles zu würdigen und die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Erwerbers darzustellen (OLG HAMM MITTBAYNOT 2008, 118; OLG 
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FRANKFURT NJW-RR 2006, 387; EBENSO BAYOBLG NJW-RR 1988, 1425 zum vergleichbaren Fall 

der Zustimmung gemäß § 12 WEG). Diese Grundsätze gelten auch, wenn eine 

natürliche Person mit Wohnsitz im Ausland oder ein Unternehmen mit Sitz im 

Ausland ein Erbbaurecht erwerben will, wenn mit dem entsprechenden Sitzstaat ein 

geregelter Rechtsverkehr möglich ist, was insbesondere mit allen EU-Staaten auf 

Grund der Verordnung Nr. 44/2001 - EUGVVO - anzunehmen ist. 

Auch wenn es nicht ausdrücklich im Vertrag vereinbart wurde, braucht der 

Eigentümer einer Veräußerung des Erbbaurechts dann nicht zuzustimmen, wenn 

der Erwerber nicht in sämtliche – auch schuldrechtliche – Verpflichtungen aus dem 

Erbbaurechtsvertrag eintritt. Dies ergibt sich bereits daraus, dass in der Regel 

sämtliche Verpflichtungen des Erbbauberechtigten, insbesondere aber die Zahlung 

des Erbbauzinses, zum Zweck des Erbbaurechts nach § 7 Abs. 1 gehören (INGENSTAU 

§ 7 RN 12; MÜNCHKOMM/VOEFELE RN 7; EICHEL MITTRHNOTK 1995, 194; OLG HAMM DNOTZ 2006, 208; 

OLG CELLE RPFLEGER 1983, 270; OLG OLDENBURG RPFLEGER 1985, 203 MIT ABL ANM V HAGEMANN). 

Nach BGB-RGRK/RÄFLE § 7 RN 7 soll die Zahlung des Erbbauzinses nicht zu den 

Verpflichtungen gehören, deren Erfüllung in der Person des Erbbauberechtigten 

gewährleistet sein muss. Dem ist nicht zuzustimmen. Der mit der 

Erbbaurechtsstellung verfolgte Zweck kann ja gerade in der Erzielung des 

Erbbauzinses liegen (so BGH NJW 1987, 1942; OLG HAMM DNOTZ 2006, 207; 

VOEFELE/WINKLER 4, 201 FF U 277). Wenn allerdings der Eigentümer der Belastung des 

Erbbaurechts mit einer seinem Erbbauzins vorrangigen Grundschuld zugestimmt 

hat und aus dieser Grundschuld die Zwangsversteigerung betrieben wird, dann 

kann die für den Zuschlag erforderliche Zustimmung des Eigentümers ersetzt 

werden, wenn die Verweigerung der Zustimmung nur darauf gestützt wird, dass der 

Ersteher nicht bereit ist, in die schuldrechtlichen Pflichten des zahlungsunfähigen 

Erbbauberechtigten hinsichtlich der durch den Zuschlag erloschenen 

Erbbauzinsreallast einzutreten (BGH AAO; ABL. VOEFELE/WINKLER 4.277). Hier hatte es ja 

der Eigentümer in der Hand, seinen Rechtsverlust dadurch zu verhindern, dass er 

mit dem Erbbauzins an erster Rangstelle verblieben wäre. Denn mit dem 

Rangrücktritt seines Erbbauzinses hinter das Grundpfandrecht, aus dem die 

Zwangsversteigerung betrieben wird, verzichtet der Eigentümer auf dieses ihm 

sonst zustehende Recht. Diese Gesichtspunkte gelten nicht, wenn eine 

vollstreckungsfeste Erbbauzinsreallast nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 (möglich seit 

1. 10. 1994) besteht. 
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Die Zustimmung des Eigentümers zur Veräußerung des Erbbaurechts kann 

allerdings nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Erwerber des Rechts 

durch neue zusätzliche Vereinbarungen einer Besserstellung des Eigentümers 

zustimmt; so z. B. bei einem möglicherweise vorhandenen Leistungsvorbehalt 

nunmehr in eine Gleitklausel einwilligt und einer Erhöhung des Erbbauzinses 

zustimmt, wenn eine Erhöhung vertraglich allenfalls eine Einigung und bei deren 

Ausbleiben ein Schiedsgutachtenverfahren vorgesehen ist (so OLG HAMM 

RPFLEGER 1976, 131). Überhaupt kann mit dem Zustimmungserfordernis nicht eine 

Erhöhung des Erbbauzinses erzwungen werden (BAYOBLG RPFLEGER 1974, 357; OLG 

HAMM DNOTZ 2006, 208; OLG FRANKFURT RPFLEGER 1979, 24; LG MEMMINGEN MITTBAYNOT 1982, 128; 

INGENSTAU § 7 RN 13). 

 

b)  Bei Vereinbarungen über Beschränkung der Belastung des Erbbaurechts: 

Die Belastung muss mit den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft vereinbar 

sein, also nach Maßgabe der wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen des 

Erbbaurechts (vgl. auch §§ 1039, 1122 BGB). Ordnungsgemäßes Wirtschaften 

erfordert, dass dem Erbbauberechtigten ein wirtschaftlicher Gegenwert für die 

Belastung zufließt, der sich zu seinem Nutzen hinsichtlich des Bauwerks oder seiner 

wirtschaftlichen Lage auswirkt (OLG München Rpfleger 2018, 541; Böttcher ZNotP 

2019, 137, 138) und dass keine Überbelastung (ca. 70% des Verkehrswerts als 

Beleihungsgrenze) vorgenommen wird (BAYOBLG DNOTZ 1989, 368; BAYOBLGZ 1986, 501; 

OLG HAMM RPFLEGER 1985, 291; MÜNCHKOMM/VOEFELE RN 12 ZU § 7). Auch hier darf der mit der 

Bestellung des Erbbaurechts verfolgte Zweck (s. oben Rn 26) durch die Belastung 

nicht wesentlich beeinträchtigt oder gefährdet werden. Soweit die Belastung zur 

Beschaffung von Geldmitteln zum Zweck der Errichtung oder Instandhaltung des 

Bauwerks notwendig, andererseits auch mit dem Werte des Erbbaurechts vereinbar 

ist, wird sie im Normalfall auch den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft 

entsprechen. Der Grundstückseigentümer wird hier nur widersprechen können, 

wenn sie eine wesentliche Beeinträchtigung oder Gefährdung des 

Erbbaurechtszwecks zur Folge haben würde. Aber auch Belastungen, die der 

Erbbauberechtigte zum Aufbau oder zur Erhaltung seiner Existenz eingeht, können 

mit den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein, selbst 

dann, wenn sie mit dem Bauwerk in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen 

(vgl. BAYOBLG, DNOTZ 1989, 368; OLG HAMM NJW 1968, 544; OLGZ 1985, 269; OLG FRANKFURT 

RPFLEGER 1977, 308). Die Rechte des Eigentümers bleiben dadurch gesichert, dass 
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sein Erbbauzins Rang vor diesen Belastungen hat und ein Rangrücktritt von ihm 

nicht verlangt werden kann (vgl. GÖTZ DNOTZ 1980, 3). Ist der Grundstückseigentümer 

jedoch bereits mit der Erbbauzinsreallast hinter ein Grundpfandrecht 

zurückgetreten, so kann er die Zustimmung zu einer weiteren Belastung nicht davon 

abhängig machen, dass ihm der Vorrang vor dem Recht, hinter das er 

zurückgetreten ist, wieder eingeräumt wird (OLG HAMM MITTBAYNOT 1996, 380). Zu 

beachten ist hier auch der Normzweck des § 5, dass nämlich bei Ausübung des 

Heimfallrechts die von § 7 erfassten Belastungen bestehen bleiben (§ 32), und dass 

deshalb der Eigentümer ein berechtigtes Interesse hat, dass die Höhe der 

Belastungen die Höhe der von ihm beim Heimfall zu zahlenden Abfindung nicht 

übersteigt. Soll in entsprechender Erfüllung einer Verpflichtung zur Erhöhung des 

Erbbauzinses eine entsprechende neue oder erweiterte Reallast eingetragen 

werden so ist hierfür, auch bei einem entsprechenden Belastungsvorbehalt, die 

Zustimmung des Grundstückseigentümers nicht erforderlich, da er bei einem 

Heimfall keine Benachteiligung durch das zu seinen eigenen Gunsten eingetragene 

Recht zu erwarten hat und somit keine Beeinträchtigung von schützenswerten 

Rechten des Grundstückseigentümers möglich ist (LG REGENSBURG MITTBAYNOT 2008, 55). 

Wenn die im Vertrag vereinbarte Abfindung beim Heimfall den normalen 

wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht (insbesondere im Hinblick auf die durch 

den Zeitablauf eingetretene Wertminderung), kann die Zustimmung zur Belastung 

nur bis zur Höhe der vereinbarten Abfindungszahlung verlangt werden, da sonst der 

Zweck der Erbbaurechtsbestellung gefährdet würde. In vielen Fällen wird auch nur 

eine Belastung zulässig sein, die der Sicherung eines Annuitätendarlehens dient, 

welches sich fortlaufend in seinem Bestand verringert. Dies ist gegebenenfalls durch 

Löschungsvormerkung oder Abtretung der Rückgewährsansprüche bei 

Grundschulden sicherzustellen. Die Zustimmung zur Belastung mit einer 

Grundschuld, die jederzeit neu valutiert werden kann, kann nur in Ausnahmefällen 

verlangt werden, da bei einer altersbedingten Minderung des Gebäudewertes zum 

Heimfallzeitpunkt die Valutierung die Heimfallentschädigung übersteigen kann 

(SCHMIDT MITTBAYNOT 1996, 37; WEBER RPFL 1998, 8). Auf die Belastungsgrenzen in § 18 ff ist 

im Verfahren über die Ersetzung der Zustimmung zur Belastung nicht abzustellen 

(BAYOBLG DNOTZ 1989, 368; OLG FRANKFURT RPFLEGER 1977, 308), da es bei dieser 

Bestimmung um den Schutz des Mündels mit strengeren Bestimmungen geht und 

nicht um das schützenswerte Interesse des Eigentümers. 
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Die einmal erteilte Zustimmung kann vom Eigentümer nicht widerrufen werden 

(BGH MittBayNot 2018, 244 Rn 17). Sie ist sowohl zum schuldrechtlichen Geschäft 

wie auch zum Verfügungsgeschäft erforderlich. Der Zweck der 

Veräußerungszustimmung - Schutz des Eigentümers vor einem unerwünschten 

Vertragspartner - ist auch dann gewährleistet, wenn nach Zustimmung zum 

Kausalgeschäft ein Widerruf des Verfügungsgeschäftes ausgeschlossen ist. 

 

 

2. Unwiderruflichkeit der Veräußerungs- und Belastungszustimmung 

 

Das OLG München hat im Falle einer Eigentümerzustimmung zur 

Veräußerung/Belastung eines Erbbaurechtes gemäß §§ 5, 6 ErbbauRG den 

Widerruf der Eigentümerzustimmung für wirksam erachtet (FG-PRAX 2016, 256). 

Inhaltsgleich hat es am 31.05.2017 (34 Wx 371/16) entschieden, dass eine 

Verwalterzustimmung gemäß § 12 WEG vom Verwalter bis zu dem in § 878 BGB 

bestimmten Zeitpunkt widerrufen werden kann. Zur Begründung hat es sich auf § 

183 BGB berufen. Danach könne zwar nicht die Zustimmung zum schuldrechtlichen 

Grundgeschäft, wohl aber jene zum dinglichen Erfüllungsgeschäft (Auflassung, 

Einigung) widerrufen werden, da zur Vollendung des Rechtserwerbs die 

Grundbucheintragung gehöre. Beide Fälle sind zum BGH gelangt.  

 

Der Erbbaurechtsfall wurde bereits entschieden (BESCHLUSS VOM 29.06.2017 - V ZB 144/16). 

Der BGH hat die Entscheidung des OLG München aufgehoben. Zur Begründung hat 

er ausgeführt, dass die Zustimmung zum schuldrechtlichen Grundgeschäft auch für 

das dingliche Erfüllungsgeschäft verbindlich sei. Es bestehe kein Anlass, getrennte 

Prüfungen für beide Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Es ist zu erwarten, dass die 

Entscheidung zu § 12 WEG inhaltlich an jene zum ErbbauRG angeschlossen wird.   

 

Fall 7: 

Grundstückseigentümer G möchte, dass der Erbbauberechtigte verpflichtet wird, 
das Grundstück jederzeit auf Verlangen des Eigentümers zum aktuellen 
Verkehrswert abzukaufen.  

Kaufzwang des Erbbauberechtigten 

Eine Verpflichtung des Erbbauberechtigten, das Grundstück zu kaufen 

(Kaufzwang), kann – jedenfalls in einem nicht den §§ 305 ff BGB unterliegenden 

Individualvertrag – nur schuldrechtlich begründet werden, wobei die Form des 

§ 311b Abs 1 BGB zu beachten ist (vgl. KOHLHOSSER NJW 1974, 1302, der 

Bedenken gegen die Wirksamkeit einer solchen Verpflichtung aus dem 
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Gesichtspunkt des § 138 BGB vorbringt; generell wird dem nicht zu folgen sein, 

wenn auch im Einzelfall die Vertragsgestaltung zur Anwendung des § 138 BGB 

führen mag, s BGHZ 114, 338; 75, 15; 68, 1; OLG Hamm NJW 1977, 203; 

BAUER/STÜRNER § 29 Rn 31; BUCHNER, in: FS Schippel [1996] 113 ff; 

FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ Rn 163; NK-BGB/HELLER Rn 20; LEMKE/CZUB § 2 Rn 

38; MünchKomm/VOEFELE/HEINEMANN § 2 Rn 40 f; NK-BGB/HELLER § 2 Rn 20; 

Bamberger/Roth/MAAß § 2 Rn 25; SOERGEL/STÜRMER Rn 9; MACKE NJW 1977, 

2233, der die Zulässigkeit solcher Klauseln bejaht, aber den Gedanken des § 9a in 

der Weise entsprechend anwendet, dass der Ankaufspreis nicht über die 

Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse hinausgehen darf; 

dagegen mit überzeugenden Gründen: UIBEL NJW 1979 24). Von Bedeutung für die 

Angemessenheit einer Kaufzwangklausel ist auch die Zeit, die dem 

Erbbauberechtigten bis zur Ausübung des Rechts und auch für die Fälligkeit des 

Kaufpreises gelassen wird (BGH v 1.3.2013 - V ZR 31/12 - MittBayNot 2013, 477, 

479 re; vgl. SOERGEL/STÜRNER § 2 Rn 9). So sollte für die Finanzierung mindestens 

ein Zeitraum von 6 Monaten zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt der 

Geltendmachung des Rechts durch den Eigentümer sollte bei Erbbaurechten, die 

ein Eigenheim zum Gegenstand haben, nicht vor normaler Tilgung der für das 

Bauwerk aufgenommenen Baudarlehen (idR also erst nach 30 Jahren) liegen. Eine 

Ankaufsverpflichtung während den ersten zehn Jahren ist jedenfalls 

rechtsmissbräuchlich (BGH v 1.3.2013 - V ZR 31/12 - MittBayNot 2013, 477, 478 re; 

BGHZ 114, 342; 68, 5). Erst dann ist es dem Erbbauberechtigten wirtschaftlich 

möglich, den Erwerb des Grundstücks zu finanzieren. Bedenklich ist auch eine 

zeitlich unbegrenzte Dauer der Kaufverpflichtung (V.OEFELE/WINKLER 4.167). Die 

Rechtsprechung (BGHZ 68, 5) wendet deshalb die Grundsätze über langfristige 

Getränkebezugsverpflichtungen auf die Kaufzwangklausel entsprechend an und hält 

danach (im Normalfall) Bindungen von über zwanzig Jahren Dauer für sittenwidrig. 

Die Verkürzung erfolgt analog § 139 BGB (BGHZ 68, 5; s auch die sozialen 

Erwägungen in BGHZ 114, 342; zu letzterem kritisch BUCHNER, in: FS Schippel 

117). Keine Bedenken bestehen dagegen, dass der Kaufpreis dem Verkehrswert 

entspricht; § 9a ist nicht entsprechend anzuwenden (ERMAN/GRZIWOTZ Rn 11; 

SOERGEL/STÜRNER Rn 9). Der Verkehrswert ist dabei ohne Berücksichtigung des 

Erbbaurechtes (das bei einem im Verhältnis zum Grundstückswert günstigen 

Erbbauzins einen eigenen Wert hat) zu ermitteln (BGH v 14.10.1988 - V ZR 175/87 - 

NJW 1989, 2129, 2130 re; BGH v 8.6.1979 - V ZR 191/76 -, BGHZ 75, 15, 18; 

VOEFELE/WINKLER Hdb 4.166; LEMKE/CZUB § 2 Rn 40; BUCHNER, in: FS Schippel 

124). Die Ankaufsverpflichtung hat gerade den Zweck, dem Grundstückseigentümer 

den Wert zu sichern, den er bei einem Verkauf an einen Dritten – wegen des 

günstigen Erbbauzinses – nicht erzielen könnte (BUCHNER, in: FS Schippel 125).  
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Anders ist dagegen die Rechtslage bei gewerblichen Erbbaurechten oder 

Mietobjekten für Kapitalanleger. Hier dürften Kaufzwangklauseln nur in den 

seltensten Fällen zu einer Anwendung des § 138 BGB führen (BGH v 1.3.2013 - V 

ZR 31/12 - MittBayNot 2013, 477, 478 re; BGH v 8.6.1979 - V ZR 191/76 -, BGHZ 

75, 15, 17). Der BGH (v 1.3.2013 - V ZR 31/12 - MittBayNot 2013, 477, 480 li) hat 

festgestellt, dass die Bindung an ein Grundstückskaufangebot für 99 Jahre 

unangemessen lange ist. Der Regelung des § 308 Nr 1 BGB komme auch bei 

Verträgen zwischen Unternehmen Indizwirkung zu. Die Entwicklung des Kaufpreises 

und die sonstigen mit einem Kauf verbundenen Risiken seien auch für einen 

Gewerbetreibenden über einen Zeitraum von 99 Jahren unkalkulierbar. Hieraus 

leitet der BGH die Sittenwidrigkeit und Unwirksamkeit der Klausel ab. Dies ist nicht 

ganz bedenkenfrei. Sicherlich trifft es zu, dass die Entwicklung über 99 Jahre nicht 

vorhersehbar ist. Dieses Risiko bei einem langfristigen Erbbaurechtsvertrag trifft 

jedoch nicht nur den Erbbauberechtigten, der im entschiedenen Falle einem 

Kaufzwang ausgesetzt ist, sondern auch in gleicher Weise den 

Grundstückseigentümer. So muss er es nach der zwingenden Vorschrift des § 9a 

hinnehmen, dass er möglicherweise über Jahrzehnte hinweg einen Erbbauzins für 

das zu Wohnzwecken dienende Erbbaurecht erhält, der in keinem angemessenen 

Verhältnis zur Wertentwicklung des Grundstücks steht. Wenn das Gesetz dieses 

Risiko einem Grundstückseigentümer, der nicht Unternehmer ist, zumutet, so ist 

auch die Kaufzwangklausel gegenüber einem Unternehmer zumutbar. Der 

Unternehmer erhält auch im Übrigen bei ihrer Realisierung in Gestalt des 

Grundstückseigentums den vollen Gegenwert. Dies kann keine unangemessene 

Benachteiligung sein (RAPP MittBayNot 2013, 480, 481 re). 

Eine an sich zulässige Kaufzwangklausel kann aber nach den Bestimmungen der 

§§ 305 ff BGB unwirksam sein (BGH NJW 1979, 2387; 1991, 2141; LEMKE/CZUB § 2 

Rn 39; BÖTTCHER 225; BUCHNER, in: FS Schippel 118 ff; VOEFELE/WINKLER 4. 171). 

Das Leitbild des Erbbaurechtes sieht vor, dass dem Erbbauberechtigten während 

der Laufzeit des Vertrages die Nutzung des Grundstücks für den vereinbarten 

Zweck zusteht. § 2 Nr. 7 sieht nur ein Ankaufsrecht und nicht eine Ankaufspflicht als 

möglichen Inhalt des Erbbaurechtes vor. BGHZ 114, 338 schließt hieraus, dass eine 

Ankaufspflicht auch nicht auf schuldrechtlicher Ebene in AGB begründet werden 

könne. Der Erbbauberechtigte würde nämlich dadurch für die ganze Dauer (zur 

zeitlichen Begrenzung siehe oben) des Erbbaurechtes dem Zwang ausgesetzt, das 

Erbbaugrundstück kaufen zu müssen. Dies steht im Widerspruch zum Leitbild des 

§ 307 Abs 2 Nr 1 BGB (BGH v 1.3.2013 - V ZR 31/12 - MittBayNot 2013, 477, 479 

re; BGH v 17.5.1991 - V  ZR 140/90 -, BGHZ 114, 338, 341; MAYER-MALY NJW 

1996, 2015; MünchenKomm/V.OEFELE/HEINEMANN § 2 Rn 41). 
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Fall 8: 

Der Erbbauberechtigte E möchte das Erbbaurecht zum Zwecke der Baufinanzierung 
mit einer Grundschuld zu EUR 200.000,-- belasten. Die Bank B verlangt hierzu den 
Rangrücktritt des Grundstückseigentümers mit der Erbbauzinsreallast hinter die 
neueinzutragende Grundschuld. Der Grundstückseigentümer G befürchtet, dass er 
bei einer Zwangsversteigerung aus der Grundschuld seine nachrangige 
Erbbauzinsreallast verlieren könnte. Er möchte Sicherheit für seinen 
Erbbauzinsanspruch.  

 

Das Rangverhältnis der Erbbauzinsreallast zu den Grundpfandrechten, die am 

Erbbaurecht eingetragen sind und die der Erbbauberechtigte insbesondere für die 

Bauerstellung benötigt, entscheidet in der Zwangsversteigerung über den Umfang 

der Zuteilung aus dem Versteigerungserlös und damit auch über einen Ausfall der 

gesicherten Forderung. Vor Einführung des § 9 Abs. 3 mit Wirkung zum 1. 10. 1994 

bestand die Problematik, dass ein vorrangiger Erbbauzins die 

Beleihungsmöglichkeiten schmälert, da sein kapitalisierter Wert nach den 

bankrechtlichen Grundsätzen vom Beleihungswert abzuziehen ist (vgl. § 19 Abs. 2 

S 1). Ein nachrangiger Erbbauzins führte jedoch bei einer Zwangsversteigerung aus 

einem vorrangigen Grundpfandrecht mit Zuschlagserteilung zu dessen Erlöschen 

nach § 91 ZVG und Zuteilung des Kapitalwertes aus dem verbleibenden 

Versteigerungserlös. In beiden Fällen führte überdiese eine Zwangsversteigerung, 

die der Grundstückseigentümer selbst aus der Erbbauzinsreallast betrieb, zu deren 

Erlöschen. In Konsequenz konnte der Ersteigerer eines Erbbaurechtes ein 

erbbauzinsfreies Erbbaurecht erlangen (BGHZ 81, 358; INGENSTAU RN 86; EICHEL MITTRHNOTK 

1995, 197; FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 220). Selbst wenn zur Zuschlagserteilung nach 

§§ 5, 8 die Eigentümerzustimmung erforderlich war, konnte diese nicht mit der 

Begründung versagt werden, der Ersteher übernehme die Erbbauzinsreallast nicht 

(BGH AAO; sehr kritisch hierzu VOEFELE/WINKLER 6.269). 

In der Praxis hat sich im Verhältnis Grundstückseigentümer/Finanzierungsgläubiger 

die sogenannte “Stillhalteerklärung” (Rn 13) herausgebildet. Die Sicherung mittels 

Stillhalteerklärung ist jedoch nicht perfekt, da sie dann nicht greift, wenn das 

Grundstück veräußert wird und der Rechtsnachfolger die lediglich schuldrechtlichen 

Verpflichtungen nicht übernimmt (VOEFELE DNOTZ 1995, 644; EICHEL MITTRHNOTK 1995, 197). 

Einen Ausweg konnte nur der Gesetzgeber leisten, der dabei auf den Vorschlag von 

WINKLER (DNOTZ 1970, 390, NJW 1985, 940) zurückgriff und einen versteigerungsfesten 

Erbbauzins schuf. Bei einem solchen konnte auch der Kapitalisierungszwang bei 

der Ermittlung des Beleihungswertes entfallen (§ 19 Abs. 2 S 2). Der 
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versteigerungsfeste Erbbauzins hat danach die Verdinglichung der 

“Stillhalteerklärung” herbeigeführt (EICHEL MITTRHNOTK 1995, 198). 

Der versteigerungsfeste Erbbauzins ist in § 9 Abs. 3 geregelt. Er gilt nur wenn er 

vereinbart ist, was den Vertragsteilen jedoch freisteht. Die 

Versteigerungsbeständigkeit besteht nach Abs. 3 Nr. 1 sowohl für den Fall, dass der 

Grundstückseigentümer selbst die Zwangsversteigerung aus der Erbbauzinsreallast 

betreibt, als auch für den Fall, dass diese von dem Inhaber eines im Range 

vorgehenden oder gleichstehenden dinglichen Rechtes betrieben wird. Damit 

unterscheidet sich die Erbbauzinsreallast von der allgemeinen Reallast gemäß 

§§ 1105 ff BGB, die in den vorgenannten Fällen stets zum Erlöschen des Rechtes 

führt, was vom Reallastberechtigten nicht verhindert werden kann (AMANN DNOTZ 1993, 

232; STAUDINGER/AMANN EINL. 23 ZU § 1105–1112). Die Erbbauzinsreallast kann also im 

Gegensatz zur allgemeinen Reallast (BGH DNOTZ 2004, 615; OLG HAMM DNOTI-REP 2002, 

190), so ausgestaltet werden, als bestehe sie von Anfang an aus rangverschiedenen 

Teilen (AMANN DNOTZ 2004, 611). Nutznießer des § 9 Abs. 3 Nr. 1 sind danach die zum 

Erbbauzins nachrangigen sonstigen Gläubiger, nicht der Erbbauzinsgläubiger 

(AMANN aaO). 

Die Versteigerungsfestigkeit des Erbbauzinses kann sowohl bei Begründung des 

Rechtes als auch, wie sich aus § 9 Abs. 3 S. 2 ergibt, bei bestehenden 

Erbbaurechten (nachträglich) getroffen werden. Nur bei einer nachträglichen 

Vereinbarung ist die Zustimmung der der Erbbauzinsreallast vorgehenden oder 

gleichrangigen dinglichen Berechtigten erforderlich. 

Die Wirkung der versteigerungsfesten Ausgestaltung besteht darin, dass das 

Stammrecht bestehen bleibt, wenn der Grundstückseigentümer aus der Reallast 

oder der Gläubiger eines vorrangigen Grundpfandrechtes aus diesem vollstreckt, 

wobei dann dem Eigentümer lediglich die laufenden Leistungen und rückständige 

Leistungen zustehen. Der künftige Erbbauzins bleibt durch die vom Ersteher zu 

übernehmende Reallast gesichert. Dies gilt unabhängig von der Rangstelle der 

Reallast. Wirtschaftlich wird damit die Zwangsversteigerung des Erbbaurechtes mit 

einem freihändigen Verkauf gleichgesetzt: Der Erbbauzins bleibt bestehen und der 

volle Erlös steht für die Befriedigung der Grundpfandrechte und etwaiger 

rückständiger Erbbauzinsen zur Verfügung (BAUER/VOEFELE/MAAß  AT VI RZ 226). 

 

Abs. 3 Nr. 1 regelt dabei zwei Fälle: 
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– Der Grundstückseigentümer betreibt selbst die Zwangsversteigerung aus der 

Reallast. Diese bleibt mit ihrem Hauptanspruch bestehen; ein Rangvorbehalt 

nach Nr. 2 muss nicht vereinbart werden. 

oder 

– Der Inhaber eines im Range vorgehenden dinglichen Rechtes (in Betracht 

kommen nur Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast) betreibt die 

Zwangsversteigerung. Diesen dinglichen Rechten steht gleich der Anspruch der 

rechtsfähigen Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. ausgleichsberechtigter 

Wohnungseigentümer auf  Zahlung der gemäß §§ 16 Abs. 2, 28 Abs. 5 WEG 

geschuldeten Kosten und Beiträge bzw. Ausgleichsansprüche.  Diese Regelung 

wurde durch das WEG-Änderungsgesetz vom 26.03.2007, BGBl I 370 mit 

Wirkung vom 01.07.2007 an in das Gesetz aufgenommen. Sie wurde 

erforderlich, weil der rechtsfähigen Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. 

ausgleichsberechtigten Wohnungseigentümern nunmehr das Recht zusteht, aus 

einem Titel über die Zahlung von Beiträgen und Kosten gemäß § 16 Abs. 2, 28 

Abs. 5 WEG die Zwangsversteigerung des Wohnungseigentums (hier des 

Wohnungserbbaurechtes) im Range vor dinglich Berechtigten (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 

ZVG) zu betreiben. Ohne die Regelung würde die Erbbauzinsreallast bei einer 

Zwangsversteigerung eines Wohnungserbbaurechtes wegen Ansprüchen der 

rechtsfähigen Gemeinschaft bzw. ausgleichsberechtigter 

Wohnungserbbauberechtigter, die in die Rangklasse des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 

fallen, erlöschen. Diese Rechtsfolge tritt übrigens ein, wenn bei einem 

Wohnungserbbaurecht keine Vereinbarung über eine vollstreckungssichere 

Erbbauzinsreallast besteht (VOEFELE/WINKLER 6.289). 

 Das Bestehenbleiben der Erbbauzinsreallast ist in diesem Falle aber nur dann 

gerechtfertigt, wenn keine Rangverbesserung für die Erbbauzinsreallast durch 

die Zwangsversteigerung eintritt. Deshalb setzt diese Vereinbarung 

(Bestehenbleiben bei Versteigerung durch Grundpfandrechtsgläubiger) zwingend 

die Vereinbarung eines Rangvorbehaltes nach Abs. 3 Nr. 2 voraus. Dies ergibt 

bereits die sprachliche Auslegung, wenn nach den Voraussetzungen des zweiten 

Falles der Nr. 1 sowie als Überleitung zu Nr. 2 das Wort “und” eingefügt ist. 

Damit wird herausgestellt, dass für diesen Fall auch die Voraussetzungen der 

Nr. 2 vorliegen müssen. Dies entspricht auch dem Anliegen des Gesetzes, das 

durch die Versteigerungsfestigkeit der Erbbauzinsreallast die Beleihungsfähigkeit 

des Erbbaurechtes verbessern wollte. Dieses Ziel könnte jedoch nicht erreicht 
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werden, wenn der stehenbleibende Erbbauzins nach einer durch einen 

vorrangigen Grundpfandrechtsgläubiger betriebenen Zwangsversteigerung auf 

dessen Rangstelle (oder um dessen Rangstelle) vorrücken würde, da mit 

Zuschlagserteilung dessen Recht erlischt. Der Rangvorbehalt gemäß Nr. 2 ist 

deshalb für den Fall des Betreibens der Zwangsversteigerung durch einen 

vorrangigen Grundpfandrechtsgläubiger verpflichtend (AA VOEFELE DNOTZ 1995, 647; 

VOEFELE/WINKLER 6.57; PALANDT/BASSENGE § 9, RN 16; ohne genaue Festlegung 

ANWK/HELLER RZ 32). Die nach Abs. 3 möglichen Vereinbarungen brauchen nicht 

kumulativ getroffen werden, sie sind auch einzeln zulässig. Es kann danach das 

(1) Bestehenbleiben der Erbbauzinsreallast bei der Zwangsversteigerung des 

Erbbaurechtes aufgrund der Erbbauzinsreallast vereinbart werden. Im Range 

vorgehende Grundpfandrechte fallen in das geringste Gebot und bleiben 

bestehen. Ein Rangvorbehalt für diesen Fall ist weder erforderlich noch sinnvoll. 

Bei dieser Konstellation führt eine Zwangsversteigerung aus einem vorrangigen 

Grundpfandrecht zum Erlöschen der Erbbauzinsreallast; die Beschränkung der 

Vereinbarung nur auf den Fall der Zwangsversteigerung aus der 

Erbbauzinsreallast ist deshalb nur ratsam, wenn diese Vorrang vor den 

Grundpfandrechten erhält. 

(2) Bestehenbleiben der Erbbauzinsreallast bei der Zwangsversteigerung des 

Erbbaurechtes aufgrund eines im Range vorgehenden Grundpfandrechtes 

vereinbart werden mit zwingendem Rangvorbehalt nach Abs. 3 Nr. 2. 

(3) Bestehenbleiben der Erbbauzinsreallast bei der Zwangsversteigerung des 

Erbbaurechtes sowohl im Falle (1) als auch im Falle (2) vereinbart werden. 

 

Der Rangvorbehalt gemäß Abs. 3 Nr. 2 hat auch gegenüber einem allgemeinen 

Rangvorbehalt gemäß § 881 BGB eine besondere Wirkung.  

 

1. Vorbehalten werden kann, dem Gesetzeszweck entsprechend um künftige 

Finanzierungen des Erbbauberechtigten zu ermöglichen, nur der Vorrang von 

Grundschulden, Hypotheken oder Rentenschulden. Andere vorrangige Rechte sind 

ausgeschlossen; sie dienen ja auch nicht der Finanzierung. Dem eindeutigen 

Wortlaut nach kann der Rangvorbehalt nicht für eine Reallast eingeräumt werden. 

Wird also z. B. ein Erbbaurecht auf Rentenbasis veräußert, so hat, auch bei 

Bestehen einer vollstreckungssicheren Erbbauzinsreallast gemäß § 9 Abs. 3 diese 

zwingend den Vorrang vor der Reallast, die das Rentenrecht des Veräußerers 
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absichert. Dies gefährdet, bei Ausnutzung des Rangvorbehaltes, das Rentenrecht 

(die Reallast) des Veräußerers. Es empfiehlt sich deshalb in dieser Konstellation, 

die Vereinbarung gemäß § 9 Abs. 3 anlässlich der Veräußerung auf Rentenbasis 

dahingehend zu modifizieren, dass die Erbbauzinsreallast nur für den Fall bestehen 

bleibt, dass der Grundstückseigentümer aus ihr die Zwangsversteigerung betreibt, 

nicht jedoch für den zweiten Fall, der Zwangsversteigerung aufgrund eines 

dinglichen Rechtes Damit entfällt der für den Veräußerer gefährliche Rangvorbehalt 

des § 9 Abs. 3 Nr. 2; da dann ohne seinen Rangrücktritt mit seiner Rentenreallast 

kein vorrangiges Grundpfandrecht vor dieser und der Erbbauzinsreallast 

eingetragen werden kann.  

 

2. Der Rangvorbehalt nach Nr. 2 muss ferner während der gesamten Laufzeit 

des Erbbaurechtes bestehen. Er geht auch auf den Ersteher in der 

Zwangsversteigerung über (EICHEL MITTRHNOTK 1995, 198; DERS. BECK’SCHES NOTARHANDBUCH A 

IV RN 99). Er muss mehrfach ausgenutzt werden können. Dieser Rangvorbehalt 

schließt es aus, dass die Erbbauzinsreallast während der Laufzeit des 

Erbbaurechtes im Range aufrückt und Beleihungsprobleme auftreten. Bedingungen 

und Befristungen – außer Laufzeit des Erbbaurechtes – wie sie bei § 881 BGB 

zulässig sind, sind hier ausgeschlossen. Der Rangvorbehalt nach Nr. 2 und sein 

Inhalt sind deshalb zwingend (a.A. KG MittBayNot 2018, 446; Schlögel MittBayNot 

2018, 448). Er kann nicht durch einen allgemeinen Rangvorbehalt nach § 881 BGB 

ersetzt werden (AA PALANDT/BASSENGE § 9, RN 17; BAUER/VOEFELE AT VI RN 228). Im Übrigen 

erfordert der Rangvorbehalt nach Nr. 2 dieselbe Bestimmtheit des Hauptanspruchs 

sowie der Nebenleistungen wie bei § 881 BGB. 

 

3. Besteht ein Rangvorbehalt nach § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, so ist der jeweilige 

Erbbauberechtigte befugt, diesen für seine Zwecke auszunutzen, wobei es keine 

Rolle spielt, ob er das Erbbaurecht rechtgeschäftlich oder im Wege der 

Zwangsversteigerung erworben hat und auch keine Rolle, für welche Zwecke die 

Belastung erfolgen soll. Ist nach § 5 Abs. 2 zur Belastung des Erbbaurechtes die 

Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich, so wird diese durch einen 

solchen Rangvorbehalt nicht obsolet (VOEFELE/WINKLER 6.59; EICHEL DNOTZ 2004, 78; AA 

SCHÖNER/STÖBER RZ 1785; HÜGEL/OTTO RZ 146; WEBER RPFLEGER 1998, 7; 

FRECKMANN/FRINGS/GRZIWOTZ RZ 192, 239). Ein Anspruch auf Erteilung der 

Belastungszustimmung setzt voraus, dass die Belastung den Regeln einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaft entspricht. Angesichts der Laufzeit des Erbbaurechtes 
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und den möglicherweise differierenden Verwendungen des Erbbaurechtsbauwerkes  

kann diese Beurteilung zu verschiedenen Zeitpunkten auch verschieden ausfallen. 

Es empfiehlt sich deshalb, bei der Vereinbarung der Belastungszustimmung einen 

dementsprechenden Vorbehalt aufzunehmen (§§ 5-7 Rz 3).  

VOEFELE/WINKLER (6.59) weisen auch angesichts der Rechtsprechung des BGH (NJW 

1987, 1942) zutreffend darauf hin, dass sich die Einräumung eines Rangvorbehaltes 

nach § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 nachteilig für den Grundstückseigentümer auswirken 

kann. In der zitierten Entscheidung des BGH hat dieser zur 

Veräußerungszustimmung zu einem Zuschlag in einem 

Zwangsversteigerungsverfahren ausgeführt, dass der Eigentümer die 

Veräußerungszustimmung gemäß § 5 Abs. 1 nicht verweigern dürfe mit der 

Begründung, der Ersteher trete nicht in alle schuldrechtlichen Verpflichtungen aus 

dem Erbbaurechtsvertrag ein, wenn er zur Belastung des Erbbaurechtes mit dem 

Grundpfandrecht, aus dem die Zwangsversteigerung betrieben wurde, seine 

Zustimmung erteilt habe. Die Einräumung eines Rangvorbehaltes könnte einer 

Belastungszustimmung gleichgesetzt werden. Der vorstehend empfohlene 

Vorbehalt wirkt dem entgegen. 

 

Nach Abs. 3 S. 2 ist für die Wirksamkeit einer Vereinbarung nach S. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 die Zustimmung der Inhaber der der Erbbauzinsreallast im Range 

vorgehenden oder gleichstehenden dinglichen Rechte erforderlich. Die Vorschrift 

betrifft damit nur den Fall, dass bei einem bestehenden Erbbaurecht nachträglich 

Vereinbarungen mit dem Inhalt der Nrn. 1 und 2 getroffen werden (BAUER/VOEFELE AT VI 

RN 246). Bei einer Neubegründung können nämlich der Erbbauzinsreallast noch gar 

keine Rechte im Range vorgehen oder gleichstehen (EICHEL MITTRHNOTK 1995, 199). Das 

Betroffensein im rechtlichen Sinne der vorgehenden Rechte sei an folgendem 

Beispiel erläutert: An erster Rangstelle ist ein Grundpfandrecht zu 200.000 € 

eingetragen. Der Wert des nachrangigen kapitalisierten Erbbauzinses beträgt 

125.000 €. Rückstände bezüglich des Erbbauzinses bestehen nicht. Der 

Grundpfandrechtsgläubiger betreibt die Zwangsversteigerung. Bleibt der Erbbauzins 

bestehen, so wird der Bieter dessen kapitalisierten Wert von seinem Bargebot 

abziehen, da er das Recht zu übernehmen hat. Dies kann dazu führen, dass der 

Grundpfandrechtsgläubiger teilweise ausfällt. Ohne eine nachträgliche Vereinbarung 

nach Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 würde die Erbbauzinsreallast erlöschen, wäre also 

vom Ersteher nicht zu übernehmen. Sein Bargebot würde sich dementsprechend 
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erhöhen, was sich zugunsten des Grundpfandrechtsgläubigers auswirkt. Dieser ist 

deshalb im rechtlichen Sinne betroffen mit der Konsequenz, dass zur 

entsprechenden Vereinbarung seine Zustimmung notwendig ist. Ist jedoch aus 

rechtlichen Gründen eine Betroffenheit auszuschließen, entfällt auch das 

Zustimmungserfordernis. Dies ist anzunehmen bei Rechten der Abteilung II des 

Grundbuchs, aus denen keine Zwangsvollstreckung in das Erbbaurecht betrieben 

werden kann und die dem bestrangigen Grundpfandrechts- oder Reallastgläubiger 

im Range vorgehen. Diese Rechte fallen bei jeder Zwangsversteigerung in das 

geringste Gebot und müssen vom Ersteher übernommen werden. Wird das 

geringste Gebot nicht erreicht, entfällt der Zuschlag. Für diese Berechtigten ist also 

der Fortbestand ihrer Rechte in jedem Fall sichergestellt. Der Fortbestand der 

Erbbauzinsreallast oder deren Erlöschen kann auf ihre Rechtsposition keine 

Einwirkung haben. Das Zustimmungserfordernis des Abs. 3 S. 2 ist deshalb, vom 

Zweck der Norm her, einschränkend auszulegen. Der reine Wortlaut der Vorschrift 

umfasst nämlich Fälle, für die sie nach ihrem Zweck gar nicht gedacht ist. 

Eine Zustimmung nachrangiger Berechtigter ist dagegen nach dem eindeutigen 

Wortlaut nicht erforderlich (KG MittBayNot 2018, 446; Böttcher ZNotP 2019, 137, 

139; Schlögel MittBayNot 2018, 447; AA EICHEL MITTRHNOTK 1995, 199, der § 880 BGB 

analog anwendet; ders. BECK’SCHES NOTARHANDBUCH A IV RN 106). Es kann deshalb offen 

bleiben, ob für diese Berechtigten der Vorteil der entfallenden Kapitalisierung des 

Erbbauzinses höher ist als der Nachteil eines vermutlich niedrigeren Erlöses 

(VOEFELE DNOTZ 1995, 646). 

 

Das Bestehenbleiben der nachrangigen Erbbauzinsreallast kann bei einer 

Zwangsversteigerung (ausgenommen durch den Grundstückseigentümer selbst) nur 

vereinbart werden, wenn diese durch den Inhaber eines “dinglichen Rechts” 

betrieben wird. Wird eine Zwangsversteigerung aus den Rangklassen des § 10 Nr. 1 

oder 3 ZVG betrieben, erlischt die Erbbauzinsreallast (VOEFELE DNOTZ 1995, 647). Eine 

Ausnahme besteht für die Ansprüche gemäß § 10 Nr 2 ZVG (Ansprüche der 

rechtsfähigen Gemeinschaft der Wohnungserbbauberechtigten gemäß § 30, 16 

Abs. 2, 28 Abs. 5 WEG bzw. ausgleichsberechtigter Wohnungserbbauberechtigter 

auf Zahlung von Kosten und Beiträgen - Hausgeld -). War die Erbbauzinsreallast 

bereits am 1.7.2007 (Inkrafttreten der WEG-Reform) vollstreckungsfest, so ergibt 

sich nach Normzweck und ergänzender Vertragsauslegung, dass die Neufassung 
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des § 9 Abs. 3 Nr. 1 auch für Hausgeldrückstände gilt (MÜNCHKOMM/VOEFELE § 9 RZ 23; S 

AUCH VIERLING MITTBAYNOT 2008, 162). 

Erwähnenswert ist hier auch die Zwangsversteigerung auf Antrag des 

Insolvenzverwalters nach § 174a ZVG (STÖBER NJW 2000, 3602; sehr kritisch hierzu 

MÜNCHKOMM/VOEFELE § 9 RZ 27). 

Die Versteigerung eines Erbbaurechtes hat demnach bei Vereinbarung und 

entsprechender Eintragung im Erbbaugrundbuch eines versteigerungsfesten 

Erbbauzinses folgende Auswirkungen: 

– Betreibt der Eigentümer als Berechtigter der Erbbauzinsreallast die 

Zwangsversteigerung, so bleibt diese nach § 52 Abs. 2 S. 2 ZVG mit ihrem 

Hauptanspruch bestehen. Die laufenden und aus den letzten zwei Jahren 

rückständigen Leistungen auf den Erbbauzins werden dagegen gemäß § 10 Abs. 2 

Nr. 4 ZVG an der Rangstelle der Erbbauzinsreallast bedient und bar bezahlt. Ältere 

Rückstände erleiden Rangverlust (§ 10 Abs. 1 Nr. 8 ZVG). Fehlt eine Vereinbarung 

nach Abs. 3 (ist also die Erbbauzinsreallast nicht versteigerungsfest), dann erlischt 

diese entsprechend § 52 Abs. 1 S. 2 ZVG, wobei der Erbbauzins nach § 92 ZVG 

kapitalisiert und aus dem Erlös beglichen wird. 

– Betreibt ein im Verhältnis zur Erbbauzinsreallast vorrangiger oder 

gleichrangiger Gläubiger die Zwangsversteigerung, so bleibt diese mit dem 

Hauptanspruch bestehen. Rückständige Leistungen werden nur nach § 92 ZVG 

berücksichtigt. Das betreibende Recht erlischt, der Rangvorbehalt wird jedoch 

wirksam. Besteht die Vereinbarung nach Abs. 3 S. 1 Nr. 1 nicht, so fällt die 

Erbbauzinsreallast nicht in das geringste Gebot, sondern erlischt nach § 91 ZVG 

und ihr Berechtigter wird gemäß § 92 ZVG abgefunden. 

– Bei einer Zwangsversteigerung auf Betreiben eines nachrangigen Berechtigten 

bleibt die Erbbauzinsreallast bestehen, § 52 Abs. 1 S. 1 ZVG. Eine Kapitalisierung 

des Erbbauzinses entfällt bei einer Vereinbarung gemäß Abs. 3 S. 1 Nr. 1. In das 

geringste Gebot fallen lediglich die laufenden und aus den letzten zwei Jahren 

rückständigen Leistungen (§ 19 Abs. 2 S. 2, § 52 Abs. 2 S. 2 ZVG, § 10 Abs. 1 Nr. 4 

ZVG). Zur Situation bei der Zwangsversteigerung siehe VOEFELE DNOTZ 1995, 646 FF. 

 

Steht ein Erbbaurecht mehreren Berechtigten zu und betreibt einer von ihnen die 

Zwangsversteigerung zum Zwecke der Auseinandersetzung der Gemeinschaft, so 

bleibt die Erbbauzinsreallast auch dann bestehen, wenn sie am Anteil des 
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betreibenden Mitberechtigten besteht (§§ 180 Abs. 1, 52 Abs. 1 S 2 ZVG), siehe 

hierzu STÖBER NJW 2000, 3601. 

 

Formulierungsvorschlag: 
Der dingliche wertgesicherte Erbbauzins ist im Grundbuch als Reallast einzutragen. 
Hierzu wird vereinbart, dass  
1. die Reallast abweichend von § 52 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung mit ihrem Hauptanspruch 
bestehen bleibt, wenn der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder der 
Inhaber eines im Range vorgehenden oder gleichstehenden dinglichen Rechtes 
oder der Inhaber der in § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG genannten Ansprüche auf Zahlung 
der Beiträge zu den Lasten und Kosten des Wohnungs- bzw. Teilerbbaurechtes die 
Zwangsversteigerung des Erbbaurechtes betreibt und  
2. der jeweilige Erbbauberechtigte dem jeweiligen Inhaber der Reallast 
gegenüber berechtigt ist, das  Erbbaurecht mit einer der Reallast im Range 
vorgehenden Grundschuld oder Hypothek in Höhe von EUR 200.000,-- nebst 
Zinsen bis zu 18 % jährlich ab Bestellung des vorbehaltenen Rechtes und einer 
einmaligen Nebenleistung in Höhe von 5 % im Erbbaugrundbuch zu belasten. Eine 
Zustimmung zur künftigen Beleihung ist damit nicht verbunden. 
 

Fall 9 

Grundstückseigentümer G will bei Bestellung eines Erbbaurechtes vereinbaren, 
dass der Erbbauzins inflationären Entwicklungen angepasst wird.  
§ 9 Abs. 1 S. 1 ErbbauRG erklärt für die Erbbauzinsreallast die Vorschriften des 
BGB über die Reallast entsprechend anwendbar. Damit ist generell für alle 
Erbbaurechte bei entsprechender Vereinbarung ein wertgesicherter Erbbauzins 
gemäß § 1105 Abs. 1 BGB zulässig. Es ist daher zunächst diese allgemeine 
Regelung darzustellen und anschließend die besondere Regelung für Erbbaurechte, 
die für Wohnzwecke dienen. 

 

1. Durch das Euro-EG vom 9. 6. 1998 (BGBl I 1998, 1242) wurde § 3 WährG 

(und damit auch die hierzu ergangenen Richtlinien der Deutschen Bundesbank) 

aufgehoben und durch § 2 Preisangaben- und PreisklauselG (PaPkG) ersetzt. 

Danach darf der Betrag von Geldschulden nicht unmittelbar und selbsttätig durch 

den Preis oder Wert von anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden, die mit 

den vereinbarten Gütern oder Leistungen vergleichbar sind. Diesem Verbot ist ein 

Erlaubnisvorbehalt angefügt, dessen Einzelheiten durch die PreisklauselVO (PrKV) 

vom 23. 9. 1998 (BGBl I 3043) festgesetzt werden. Danach bedürfen Gleitklauseln 

der Genehmigung, wobei eine solche dann vorliegt, wenn die Höhe der Geldschuld 

an eine vertragsfremde Bezugsgröße gekoppelt ist und bei Änderung derselben 

eine automatische Anpassung eintritt. § 1105 Abs. 1 S 2 stellt nunmehr eine 

gesetzliche Definition der Gleitklausel dar. Für das Erbbaurecht ist es bedeutsam, 

dass eine Genehmigungspflicht für Gleitklauseln nicht besteht, wenn das 

Erbbaurecht eine Laufzeit von mindestens 30 Jahren hat (§ 1 Nr. 4 PrKV). Nach § 1 

Nr. 1 PrKV ist generell genehmigungsfrei ein sogenannter Leistungsvorbehalt. Er ist 
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dadurch gekennzeichnet, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder bei 

Vorliegen bestimmter Umstände entweder durch die Vertragsparteien gemeinsam 

oder durch einen Dritten nach billigem Ermessen gemäß § 317 BGB (INGENSTAU 

RN 40 FF) eine Neufestsetzung erfolgt. Hierunter fällt auch die Regelung, dass eine 

Anpassung bei erheblichen oder wesentlichen Änderungen der allgemeinen 

wirtschaftlichen Verhältnisse vorzunehmen ist, wobei eine Änderung um mehr als 

10% genügt (BGH DNOTZ 1995, 665). Solchen Vereinbarungen fehlt jedoch das 

grundbuchmäßige Bestimmtheitserfordernis, weshalb sie weder durch 

wertgesicherte Reallast noch durch Vormerkung gesichert werden können (BGH 

DNOTZ 1968, 408; STAUDINGER/AMANN § 1105 BGB RN 13). 

Genehmigungsfrei sind nach § 1 Nr. 2 PrKV auch sogenannte Spannungsklauseln. 

Die Höhe der Geldschuld hängt bei ihnen vom künftigen Preis oder Wert 

gleichartiger Güter oder Leistungen ab, z. B. wenn der Erbbauzins an den 

Bodenwert (BGHZ 22, 220; 169, 215 RZ 11 FF) oder an den Jahresmietzins des Gebäudes 

(BGH NJW 1976, 422; 1979, 1546; OLG MÜNCHEN NJW-RR 1994, 469) gebunden ist. Solche 

Klauseln sind reallastfähig und vormerkungsfähig (STAUDINGER/AMANN § 1105 BGB RN 14; 

PALANDT/BASSENGE § 9 RN 15). 

Genehmigungsfrei ist ferner die Vereinbarung einer Wahlschuld oder einer 

Ersetzungsbefugnis (INGENSTAU RN 37). Für die Bestimmbarkeit ist entscheidend, ob 

der alternativ vorgesehene Leistungsgegenstand bestimmbar ist, was bei 

Sachleistungen zu bejahen ist (STAUDINGER/AMANN § 1105 BGB RN 13). Genehmigungsfrei, 

jedoch nicht bestimmbar sind Umsatz- und Gewinnbeteiligungsklauseln. 

Das Wertsicherungsrecht wurde durch Gesetz vom 13.06.2007, in Kraft getreten mit 

Wirkung zum 14.09.2007 (BGBl I 2007, 2247) – Gesetz über das Verbot der 

Verwendung von Preisklauseln bei der Bestimmung von Geldschulden 

(Preisklauselgesetz) - neu geregelt. 

Das Preisklauselgesetz (PrKG) enthält zunächst in § 1 Abs. 1 eine gesetzliche 

Definition der Gleitklausel des Inhalts, dass eine solche vorliegt, wenn der Betrag 

von Geldschulden unmittelbar und selbststätig durch den Preis oder Wert von 

anderen Gütern oder Leistungen bestimmt wird, die mit den vereinbarten Gütern 

oder Leistungen nicht vergleichbar sind. Solche Gleitklauseln sind grundsätzlich 

verboten, wobei in § 2 Ausnahmen festgesetzt werden, bei denen in Bezug auf das 

Erbbaurecht § 4 des Gesetzes die wichtigste Ausnahme darstellt. Zulässig sind 

danach Preisklauseln in Erbbaurechtsbestellungsverträgen und 

Erbbauzinsreallasten mit einer Laufzeit von mindestens 30 Jahren. § 9 a ErbbauRG 

bleibt jedoch unberührt. Für Erbbaurechtsverträge mit einer kürzeren Laufzeit sind 

Preisklauseln bezüglich des Erbbauzinses zulässig, wenn die Laufzeit des 

Vertrages mindestens 10 Jahre beträgt, gerechnet vom Vertragsabschluss bis zur 

Fälligkeit der letzten Zahlung und wenn der geschuldete Betrag durch die Änderung 
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eines von dem Statistischen Bundesamt oder einem Statistischen Landesamt 

ermittelten Preisindexes für die Gesamtlebenshaltung oder eines vom Statistischen 

Amt der Europäischen Gemeinschaft ermittelten Verbraucherpreisindexes bestimmt 

werden soll (§§ 2 Abs. 1 S. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1 d).     

Der entscheidende Unterschied zum bisherigen Wertsicherungsrecht besteht darin, 

dass das Genehmigungssystem für Wertsicherungsklauseln ersatzlos abgeschafft 

wurde. Nach § 8 PrKG tritt die Unwirksamkeit der Preisklausel zum Zeitpunkt des 

rechtskräftig festgestellten Verstoßes gegen das Gesetz ein, soweit nicht eine 

frühere Unwirksamkeit vereinbart ist. Die Rechtswirkungen der Preisklausel bleiben 

bis zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit unberührt. 

Die Übergangsvorschrift (§  9 Abs. 1 PrKG) sieht vor, dass die bisherigen 

wertsicherungsrechtlichen Genehmigungen nach Maßgabe der bis dahin gültigen 

Vorschriften fortgelten. 

In § 1 Abs. 2 PrKG werden die zulässigen Preisklauseln – Leistungsvorbehalte, 

Spannungsklausel, Kostenelementeklausel – definiert. Die zu diesen Begriffen 

vorliegende bisherige Rechtsprechung kann als weiter gültig angesehen werden (zu 

diesen Klauseln s VOEFELE/WINKLER 6.152 FF; PALANDT/HEINRICHS ANH. ZU § 245 § 1 PRKG RZ 3-5). 

Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Rechtslage besteht darin, dass die 

Vertragsteile nun eigenverantwortlich über die Zulässigkeit der von ihnen 

vereinbarten Preisklausel entscheiden müssen. An den Möglichkeiten der 

reallastmäßigen Sicherung (zu bejahen für Gleitklausel und für Spannungsklausel, 

zu verneinen für Leistungsvorbehalt) hat sich nichts geändert. Die Vereinbarung 

einer Wertsicherungsklausel steht der Verurteilung zur Zahlung von künftigem 

Erbbauzins nicht entgegen (BGH NJW 2007, 294). Die Erbbauzinsen sind 

wiederkehrende Leistungen gemäß § 258 ZPO. Der Beklagte hatte geltend 

gemacht, dass bei wiederkehrenden wertgesicherten Leistungen die Möglichkeit 

bestehe, dass bei Absinken des Indexes der ausgeurteilte Betrag überhöht sei. Dies 

hat der BGH jedoch als eine „allenfalls theoretische Möglichkeit“ bezeichnet. 

Bisher hatte das Grundbuchamt die Wirksamkeit einer Wertsicherungsklausel nicht 

eigenverantwortlich zu prüfen; es genügte hierfür die Vorlage der Genehmigung 

bzw. eines Negativzeugnisses der zuständigen Behörde. Soll nunmehr eine 

wertgesicherte Reallast gemäß § 1105 Abs. 1 S 2 BGB eingetragen werden, so 

setzt das wirksame Entstehen des dinglichen Rechtes die Zulässigkeit der 

Preisklausel gemäß dem PrKG voraus.  

 

Hierzu besagt § 8 S. 1 PrKG, dass die Unwirksamkeit der Preisklausel erst zum 

Zeitpunkt des rechtskräftig festgestellten Verstoßes gegen das Gesetz eintritt. Die 

Rechtswirkungen der Preisklausel bleiben bis zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit 

unberührt (§ 8 S. 2 PrKG). Die Vertragsteile können jedoch eine frühere 
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Unwirksamkeit vereinbaren (§ 8 S. 1 PrKG). Dies bedeutet, dass die Preisklausel 

zunächst „schwebend wirksam“ ist (VOEFELE/WINKLER Hdb 6.151 h; 

INGENSTAU/HUSTEDT § 9 Rn 82; Reul, MittBayNot 2007, 445, 452; HUSINGER, DNotZ 

2009, 83, 84 f; Palandt/Grüneberg Anh zu § 245 PrKlG § 8 Rn 1; 

STAUDINGER/GURSKY, 2013, § 883 Rn 141; aA OLG Celle DNotZ 2008, 779 f). Ein 

Prüfungsrecht des Grundbuchamtes bei Eintragung der Reallast besteht deshalb 

nicht (LEMKE/CZUB § 9 Rn 18; aA OLG Celle DNotZ 2008, 779, 781). Zu einem 

späteren Zeitpunkt kommt ein Prüfungsrecht in Frage, sobald die Unwirksamkeit der 

Preisklausel gem. § 8 S 1 PrKG festgestellt ist. Das Prüfungsrecht ist jedoch auch in 

diesem Falle dahingehend eingeschränkt, dass nur zu prüfen ist, ob die 

Unwirksamkeit gerichtlich festgestellt ist. 

Da gem. § 8 S. 1 PrKG die Unwirksamkeit einer Preisklausel erst zum Zeitpunkt 

eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes gegen das Gesetz eintritt, sind 

bereicherungsrechtliche Rückforderungsansprüche für einen Zeitraum vor Eintritt 

der Unwirksamkeit ausgeschlossen (BGH v 14.5.2014 - VIII ZR 114/13 - NJW 2014, 

2708 Rn 54). Bei Vorliegen allgemeiner Geschäftsbedingungen kann bei 

Anwendbarkeit des § 8 PrKG eine Unwirksamkeit auch nicht auf eine 

unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB gestützt werden. 

Eine solche Klausel kann vor rechtskräftiger Feststellung des Verstoßes nicht 

rückwirkend (ex tunc) unwirksam sein (BGH aaO Rn 56). 

Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn die Parteien, was nach § 8 S. 1 PrKG 

zulässig ist, eine frühere Unwirksamkeit als die rechtskräftige Feststellung derselben 

vereinbart haben. Denkbar wäre eine Vereinbarung, dass die Unwirksamkeit von 

Anfang an gelten soll oder z.B. rückwirkend für einen bestimmten Zeitraum ab 

Feststellung. Im Falle einer unwirksamen Klausel würde durch ihre Eintragung im 

Grundbuch dieses unrichtig. Bei einer diesbezüglichen Vereinbarung besteht 

deshalb ein Prüfungsrecht des Grundbuchamtes (VOEFELE/WINKLER Hdb 6.151 h; 

PALANDT/GRÜNEBERG Anh. zu § 245 PrKlG § 8 Rn 2; STAUDINGER/GURSKY, 2013, § 

883 Rn 141). 

Das PrKG ist mit Wirkung vom 14.9.2007 in Kraft getreten. Preisklauseln, die vor 

diesem Zeitpunkt vereinbart wurden, jedoch nicht nach den einschlägigen 

Vorschriften genehmigt waren, können ab dem 14.9.2007 auch nicht mehr 

genehmigt werden. Die bis dahin bestehende schwebende Unwirksamkeit des 

Vertrages kann somit nicht mehr durch ein Genehmigungsverfahren beseitigt 

werden. Das neue PrKG gilt für alle Preisklauseln, die unter der Geltung des § 2 

PaPkG oder des § 3 WährG vereinbart worden waren und für die bis zum Tag der 

Verkündung des neuen Gesetzes kein Genehmigungsantrag beim Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt war (BGH v 13.11.2013 - XII ZR 142/12 -, 
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NJW 2014, 52 Rn 24 ff). Diese Klauseln erlangen somit mit Inkrafttreten des PrKG 

schwebende Wirksamkeit (§ 8 PrKG) oder sie sind, wie dies der BGH bezeichnet, 

„auflösend bedingt wirksam“ (BGH aaO Rn 26). 

Liegen bei einer Wertsicherungsklausel allgemeine Geschäftsbedingungen vor, so 

steht die Wirksamkeit der Klausel nach dem PrKG einer Prüfung nach §§ 305 ff 

BGB nicht entgegen. Das PrKG verfolgt in erster Linie währungspolitische Ziele, 

was nicht zwangsläufig zur Folge hat, dass die Regelung nach § 307 BGB 

unbedenklich ist (BGH v 24.3.2010 - VIII ZR 178/08 -, BGHZ 185, 96 Rn 24; BGH v 

9.5.2012 - XII ZR 79/10 -, NJW 2012, 2187 Rn 19). Bedeutsam ist zunächst das 

Transparenzprinzip des § 307 Abs. 1 S 2 BGB. Während der Verbraucherpreisindex 

hier unbedenklich ist, bedürfen Leistungsvorbehalte, Spannungsklauseln und 

Kostenelementeklauseln einer überzeugenden Begründung und Verständlichkeit 

(DNotI Gutachten-Abruf Nr 120757 v 27.12.2012). Unklarkeiten gehen hier zulasten 

des Verwenders, weil es seine Sache ist, sich klar auszudrücken (VOEFELE/WINKLER 

Hdb 6.92). 

Ist die Wertsicherung bisher schuldrechtlich und vormerkungsgesichert vereinbart, 

so ist ein Übergang auf die dinglich wertgesicherte Reallast des § 1105 Abs 1 S 2 

BGB möglich. Dies bedarf der Zustimmung nachrangiger Berechtigter nur dann, 

wenn nicht auszuschließen ist, dass die Regelung nach § 1105 Abs 1 S 2 BGB zu 

einer höheren Belastung führt als die bisherige Wertsicherung (BGH v 9.6.2016 - V 

ZB 61/15 -, DNotZ 2017, 68 Rn 27).  

 

2. Für Erbbaurechte, die Wohnzwecken dienen, enthält § 9 a ErbbauRG 

Sondervorschriften. Danach kann eine Anpassung grundsätzlich nur verlangt 

werden, soweit diese unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles nicht 

unbillig ist (§ 9 a Abs. 1 S. 1 ErbbauRG). Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn 

die Erhöhung über die seit Vertragsabschluss eingetretene Änderung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse hinausgeht (§ 9 a Abs. 1 S. 2 ErbbauRG).  

 

Eine Vereinbarung nach Abs. 1 S 2 ist nicht nichtig, sondern nur in ihrer 

Wirksamkeit bezüglich des Anspruchs auf Erhöhung des Erbbauzinses beschränkt 

(vgl. BGB-RGRK/RÄFLE RN 3). Nach BGB-RGRK/RÄFLE RN 3; PALANDT/BASSENGE RN 3 UND 

INGENSTAU RN 39 ist eine freiwillig vereinbarte, über den durch § 9a bestimmten 

Anspruch hinausgehende Erbbauzinserhöhung rechtsgrundlos erfolgt und 

kondizierbar. Dem widerspricht aber der Gesetzeswortlaut. § 9a bezieht sich nur auf 

Vereinbarungen, nach welchen eine Erhöhung des Erbbauzinses – oder, bei einer 

automatisch wirkenden Gleitklausel – ein erhöhter Erbbauzins “verlangt werden 

kann”. Es muss sich also um einen Vertrag handeln, der einen – vorerst noch nicht 
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realisierten – Erhöhungsanspruch oder eine Erhöhungsautomatik vorsieht. Der 

Vertrag muss abgeschlossen sein, bevor die Erhöhung wirksam wird. Wird dagegen 

eine Erhöhung durch selbständigen Vertrag mit unmittelbarer Wirkung vereinbart, so 

trifft § 9a überhaupt nicht zu. Es fehlt hier am “Verlangen auf Grund Vereinbarung”. 

Verlangt wird in einem solchen Fall nicht die Erhöhung, sondern der bereits durch 

die freiwillige Vereinbarung erhöhte Geldbetrag. § 9a hat auch keinen 

Verbotscharakter. Eine freiwillige Erfüllung begründet daher keine 

Bereicherungsansprüche (vgl. HARTMANN, DEUTSCHES STIFTUNGSWESEN [1977] 265; FALK NJW 

1992, 540; VOEFELE/WINKLER 6.170). Aber selbst wenn man einer Gegenmeinung folgen 

würde, dürfte in vielen Fällen § 814 BGB eingreifen. Der BGH NJW 1983, 986 

unterscheidet bei einer freiwillig über den durch § 9a bestimmten Anspruch 

hinausgehenden Vereinbarung: Nur wenn der Erbbauberechtigte sich auf Grund 

einer bestehenden, den § 9a nicht beachtenden Anpassungsklausel für verpflichtet 

hielt, die Erhöhungsvereinbarung zu akzeptieren, ist die zu Unrecht gezahlte 

Summe kondizierbar. Der BGH begründet dies damit, dass in einem solchen Fall 

eine “freiwillige” Vereinbarung gar nicht vorliege. In den Fällen, in denen eine 

Erbbauzinserhöhung vereinbart wird, obwohl bisher eine Anpassungsklausel gar 

nicht vorlag, oder wenn der Erbbauberechtigte in Kenntnis der Bestimmung des 

§ 9a auf Grund einer vorhandenen Anpassungsklausel einem danach nicht 

zulässigen Erhöhungsverlangen zugestimmt hat, scheidet auch nach BGH aaO ein 

Anspruch auf Rückzahlung der bereits entrichteten Erhöhungsbeträge aus. Im 

Endergebnis steht daher auch der BGH auf dem Standpunkt, dass freiwillig 

geleistete Erhöhungsbeträge nicht kondizierbar sind. Beweispflichtig für die 

“Freiwilligkeit” ist der Eigentümer. 

Eine Nichtigkeit der Vertragsbestimmung tritt nur dann ein, wenn es sich um einen 

Verstoß gegen Abs. 1 S 5 handelt, wenn also kürzere Fristen als dort vorgesehen 

vereinbart wurden. Dann ist aber nur die Fristvereinbarung nichtig. Der Anspruch 

auf Erhöhung kann, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, im Rahmen der 

Fristen von S 5 durchgesetzt werden. 

 

3. Für die Frage, ob eine Erhöhung unbillig ist, sind “alle Umstände” des 

Einzelfalles zu berücksichtigen. Zu ihrer Feststellung sind die Interessen beider 

Vertragsteile unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles im Rahmen der 

vereinbarten Regelungen zu suchen, gegeneinander abzuwägen und zu werten 

(BGH NJW 2001, 1930). Die persönlichen Verhältnisse des Erbbauberechtigten 

(Krankheit, Alter, Einkommensverhältnisse) werden hier nicht berücksichtigt (BGH 

NJW 1979, 1546; DNOTZ 2001, 698; AA MÜNCHKOMM/VOEFELE RN 12; PALANDT/BASSENGE RN 6; 

INGENSTAU RN 29), auch nicht die Angemessenheit der ursprünglichen Höhe des 

Erbbauzinses (BGH NJW 1979, 1546 MIT ABLEHNENDER ANM. VON HOYNINGEN-HUENE). Als 
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Bemessungsgrundlage für die Erhöhung tritt anstelle der vereinbarten Maßstäbe der 

vom Gesetz festgelegte Billigkeitsmaßstab. Dabei bezieht sich die Regelung von 

Abs. 1 S. 2 und 3 nicht auf die Voraussetzungen des Anspruchs, sondern nur auf 

dessen Umfang (BGH NJW 1980, 183). Zur Ermittlung der Billigkeit der Erhöhung 

verweist das Gesetz auf die “eingetretene Änderung der allgemeinen 

wirtschaftlichen Verhältnisse”. Dies ist ein objektiver Bezugsmaßstab, der die 

Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse des Erbbauberechtigten, aber auch 

solcher des Grundstückseigentümers, ausschließt. Die Berücksichtigung 

persönlicher Verhältnisse würde das Prinzip der Gleichwertigkeit von Leistung und 

Gegenleistung außer Kraft setzen und außerdem gegen den sachenrechtlichen 

Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen. 

 

a)  Die Bemessungsgrundlage selbst ist in § 9a nicht festgelegt. Jeder 

Vergleichsmaßstab kann vereinbart werden, so z. B. Lebenshaltungskostenindex, 

Bezugnahme auf Mietpreis, Löhne oder Gehälter. Auch der Bodenwert kann im 

Rahmen der Bestimmung von S. 4 als Vergleichsmaßstab dienen. In seiner 

Auswirkung unterliegt sodann jeder Vergleichsmaßstab der Überprüfung hinsichtlich 

der Billigkeit. 

 

b) Die vereinbarte Bemessungsgrundlage kann aufgrund der 

Billigkeitsprüfung bestätigt oder ermäßigt, nicht aber erhöht werden (vgl. 

PALANDT/BASSENGE RN 7; INGENSTAU RN 38). Obwohl vom Gesetz eine bestimmte 

Bemessungsgrundlage nicht festgelegt wurde, kann doch in der Regel der 

Lebenshaltungskostenindex als die Bemessungsgrundlage angesehen werden, 

die dem § 9a am meisten entspricht. Bei allen anderen Bemessungsgrundlagen 

mag zufällig die Erhöhung mit der Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen 

Verhältnisse übereinstimmen, in der Regel ist dies aber nicht der Fall, so z. B. bei 

sämtlichen Beamtengehaltsklauseln und dem Mietpreisindex. Der 

Lebenshaltungskostenindex muss jedoch dann als Bemessungsgrundlage 

ausscheiden, wenn er wesentlich von der allgemeinen Einkommensentwicklung 

abweicht. Denn die allgemeine Einkommensentwicklung ist für die wirtschaftlichen 

Verhältnisse genauso wesentlich wie die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. 

Aus diesem Grund muss als Bemessungsgrundlage das Mittel aus den Indices für 

Lebenshaltungskosten und Einkommen (Löhne, Gehälter, Renten) verwendet 

werden (BGH DNOTZ 1980, 312; 1981, 258). Es darf nämlich der Grundeigentümer mit 

seinen Einkünften aus der Bodenrendite von der allgemeinen 

Wirtschaftsentwicklung nicht ausgeschlossen werden (zustimmend INGENSTAU RN 22), 

wenn die Lebenshaltungskosten geringer steigen. So änderte sich z. B. bei 

gleichzeitigem wirtschaftlichen Aufschwung und realer Verbesserung der 
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Masseneinkommen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre der 

Lebenshaltungskostenindex nur gering. Andererseits ist bei hoher Inflationsrate und 

geringen Einkommenssteigerungen der volle Ausgleich der Inflationsrate für den 

Erbbauberechtigten unbillig (vgl. BGH NJW 1980, 2243 U 2519; BGHZ 77, 190; ODENBREIT NJW 

1974, 2273; NORDALM NJW 1977, 1956, der auch die Entwicklung des Bruttosozialprodukts 

in die Berechnung einbezieht).  

 

Auf Grund der derzeit herrschenden Rechtsprechung (BGHZ 75, 279; 77, 188; BGH 

NJW 2001, 1930; vgl auch BGH v 18.11.2011 - V ZR 31/11 -, BGHZ 191, 336 Rn 16) 

ist die Änderung der „allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse“ identisch mit dem 

Mittelwert der Verbraucherpreisindexes einerseits und der Änderung des 

durchschnittlichen Bruttoeinkommens der Industriearbeiter und der Angestellten in 

Industrie und Handel andererseits (BGH v 18.11.2011 - V ZR 31/11 -, BGHZ 191, 

336 Rn 18; BGH v 31.10.2008 - V ZR 71/08 -, NJW 2009, 679 Rn 17, 18 mwN). 

Maßgeblich sind die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik (also nicht ein 

einzelnes Bundesland) und die Monatszahlen des Statistischen Bundesamtes 

(BGHZ 87, 198). Die entsprechende Formel (vgl. VOEFELE/WINKLER 6.193) lautet: 

(Anstieg der Lebenshalungskosten [VPI] + Anstieg der Einkommen) : 

2 = Erhöhungsprozentsatz. 

 

An die verwendete Wertsicherungsklausel (z.B. Verbraucherpreisindex) schließt 

sich folgende Formulierung an: 

 

Eine nach der vorstehenden Wertsicherungsvereinbarung berechnete Erhöhung 
des Erbbauzinses wird nach oben begrenzt durch das Ausmaß der Änderung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse. Diese werden abgebildet durch den 
Mittelwert des Verbraucherpreisindexes einerseits und der Änderung der 
durchschnittlichen Bruttoeinkommen der Industriearbeiter und der Angestellten in 
Industrie und Handel andererseits. Maßgeblich hierfür sind die einschlägigen 
Indizes des Statistischen Bundesamtes.  

 

Bleibt im sozialen Wohnungsbau die erzielbare Miete hinter der Kostenmiete zurück, 

ist jedoch eine Anpassung des Erbbauzinses nach dieser Formel unbillig, weil der 

Erbbauberechtigte die Erhöhung nicht weitergeben kann (BGH NJW 2001, 1930 IM 

UNTERSCHIED ZU BGHZ 111, 214). 

Zu beachten ist allerdings, dass nach § 3 Abs. 1 PrKG eine Indexklausel, die auf 

Löhnen und Gehältern aufbaut, nicht wirksam ist. Bei Erbbaurechten mit einer 

Mindestlaufzeit von 30 Jahren kommt es jedoch hierauf, da insoweit eine 

Bereichsausnahme bezüglich der Genehmigungspflicht besteht, nicht an (§ 4 

PrKG). Besteht wegen einer kürzeren Laufzeit ausnahmsweise ein 
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Wirksamkeitsvorbehalt, muss zunächst eine genehmigungsfähige 

Wertsicherungsklausel nach dem Verbraucherpreisindex vereinbart werden, deren 

jeweilige Höhe sodann mit der Maßgabe eingeschränkt wird, dass bei einem 

geringeren Anstieg der oben genannten Einkommen der entsprechende Mittelwert 

als Obergrenze der Erhöhung zu gelten habe. Bei einer wirksamen 

Wertsicherungsklausel darf also die Einkommensentwicklung nur als Grenze einer 

größeren Erhöhung der Lebenshaltungskosten vereinbart werden, nicht aber als 

Maßstab für die Erhöhung, wenn die Lebenshaltungskosten geringer als die 

Einkommen steigen sollten. Will der Eigentümer, was nach der Rechtsprechung des 

BGH zulässig ist, an einer Einkommensentwicklung, die über die Inflationsrate 

hinausgeht, beteiligt sein, so muss ein genehmigungsfreier Leistungsvorbehalt (§ 1 

Abs. 2 Nr.1 PrKG) vereinbart werden. 

 

Ist für die vereinbarte Anpassung der Höhe des Erbbauzinses eine statistische 

Bemessungsgrundlage bestimmt, die später fortgefallen ist, so ist die entstandene 

Lücke im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen (§ 9 Rn 21 c). 

Dabei ist darauf abzustellen, was die Parteien bei Abwägung ihrer Interessen nach 

Treu und Glauben als redliche Vertragspartner vereinbart hätten und dass hierzu 

zunächst an die in den Vertrag enthaltenen Regelungen und Wertungen 

anzuknüpfen ist (BGH v. 31.10.2008 - V ZR 71/08 -, NJW 2009, 679 Rn 7). Die 

fortgefallenen Bemessungsgrundlagen sind durch solche zu ersetzen, die dem 

fortgefallenen Index am nächsten kommen und deshalb am besten geeignet sind, 

den Willen der Vertragsschließenden umzusetzen. Der seit 2003 nicht mehr 

festgestellte Preisindex für die Lebenshaltungskosten eines Vier-Personen-

Arbeitnehmerhaushaltes mit mittlerem Einkommen wird im Regelfalle durch den 

Verbraucherpreisindex ersetzt (BGH aaO Rn 7,8).  

 

c) Unter “Vertragsabschluss” i.S. von S. 2 des Abs. 1 ist nicht der 

Abschluss des Vertrags über die Erbbaurechtsbestellung zu verstehen, sondern der 

Abschluss der Vereinbarung darüber, dass der Erbbauzins angepasst werden solle 

(INGENSTAU RN 24). Im Allgemeinen wird eine solche Vereinbarung wohl in der 

Erbbaurechtsbestellungsurkunde getroffen werden. Dies muss aber nicht sein (vgl. 

BGH NJW 1977, 433; 1980, 588; 1981, 2567; BB 1984, 303). Wird durch einen 

Änderungsvertrag eine ursprünglich vereinbarte Klausel durch eine neue ersetzt, 

durch die der Vertrag nicht nur in Nebenpunkten geändert wird, sondern eine 

grundlegende Änderung erfährt, so ist die neue Vereinbarung der zeitlich 

maßgebende Bezugspunkt (BGH BB 1984, 303). 
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d) Für den Grundstückswert als Bemessungsgrundlage bringt Abs. 1 S. 3 

eine Sonderregelung. Der Wert des Erbbaugrundstücks wird – Ausnahme S 4 – 

nicht berücksichtigt, auch nicht in Verbindung mit Nachbargrundstücken oder sonst 

vergleichbaren Grundstücken. S. 3 bedeutet jedoch lediglich, dass die 

Grundstückswertverhältnisse nicht alleiniger Maßstab für die Feststellung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse sein können. Mittelbar fließen jedoch auch 

Änderungen der Grundstückswertverhältnisse in die Änderung der allgemeinen 

wirtschaftlichen Verhältnisse ein. Diese werden, neben der 

Einkommensentwicklung, maßgeblich durch die Entwicklung der 

Lebenshaltungskosten bestimmt (Rn 7). In die letzteren gehen jedoch auch 

grundstückswertbezogene Faktoren, insbesondere die Höhe der Mietkosten, mit ein 

(BGH NJW 2001, 1930). Sie bilden damit zusammen mit zahlreichen anderen Faktoren 

die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Ist auf Grund der Kappungsgrenze des 

§ 9 a Abs. 1 eine frühere Erhöhung des Grundstückswertes nicht oder nicht in dem 

vereinbarten Umfange berücksichtigt, so kann die ergänzende Vertragsauslegung 

ergeben, dass dies bei einer nachfolgenden Erhöhung ganz oder teilweise 

nachgeholt werden kann (BGHZ 169, 215). S 3 besagt jedoch nicht, dass aus den 

Lebenshaltungskosten die Grundstücksfaktoren herausgerechnet werden müssten. 

Ob bei der Anwendung des § 9a die Erhöhung des Grundstückswerts bei einem 

unter der Geltung des Preisstops bestellten Erbbaurechts trotzdem deswegen zu 

berücksichtigen ist, weil der ursprünglich vereinbarte Erbbauzins wegen des 

Preisstops zu niedrig bemessen wurde, hat der BGH (WM 1984, 36) ausdrücklich offen 

gelassen, aber nicht vollständig ausgeschlossen. Ausnahmsweise können nach 

Abs. 1 S. 4 nur solche Änderungen des Grundstückswerts als 

Bemessungsgrundlage dienen, welche infolge eigener zulässigerweise bewirkter 

Aufwendungen des Eigentümers verursacht wurden, oder der Vorteile, welche eine 

Änderung des Grundstückswerts für den Erbbauberechtigten mit sich bringen. Dabei 

kann es keine Rolle spielen, ob der Erbbauberechtigte diese Vorteile auch 

tatsächlich ausnützt (INGENSTAU RN 28; BGB-RGRK/RÄFLE RN 20; AA PALANDT/BASSENGE RN 5), 

sofern sie auch nutzbar sind. Dies ist bei einer Änderung des Bebauungsplans, die 

eine größere bauliche Nutzung gewährt, dann nicht der Fall, wenn das 

Erbbaurechtsgebäude schon voll ausgebaut ist (BGB-RGRK/RÄFLE RN 20; 

PALANDT/BASSENGE RN 5). Der Vorteil, der die Wertsteigerung des Grundstücks 

herbeiführt, darf nicht ausschließlich vom Erbbauberechtigten selbst herbeigeführt 

worden sein. Hier kann nur der die Tätigkeit des Erbbauberechtigten übersteigende 

Wertzuwachs berücksichtigt werden (BGB-RGRK/RÄFLE RN 20). Sind beim Grundstück 

Wertminderungen eingetreten, so können diese nur dann herangezogen werden, 

wenn die Anpassung auf S. 4 HS 2 gestützt wird und eine insgesamt vorliegende 

Grundstückswertsteigerung durch eine teilweise in die Zeitspanne fallende 
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Wertverringerung gemindert wird. In keinem Fall kann eine nach S. 2 zulässige 

Erhöhung deshalb geringer ausfallen, weil der Grundstückswert gesunken ist (so 

auch BGB-RGRK/RÄFLE RN 21; BGH NJW 1979, 1546; 1982, 2382; AA INGENSTAU RN 25; UIBEL NJW 

1983, 211). Nachdem in den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen auch 

(anteilig) eine Veränderung der Grundstückswertverhältnisse enthalten ist, würde 

dies zu einer doppelten Berücksichtigung derselben führen. Veräußert der 

Erbbauberechtigte das Erbbaurecht mit erheblichem inflationsbereinigtem Gewinn, 

so ist dies ein Indiz dafür, dass sich der Grundstückswert zu seinem Vorteil 

verändert hat. Wertsteigerungen auf Grund von Aufwendungen des Eigentümers 

sind auch solche, welche durch frühere Eigentümer verursacht wurden. 

 

4. § 9a Abs. 3 hat seit der Zulässigkeit eines dinglichen Erbbauzinses mit 

automatisch wirkender Gleitklausel an Bedeutung verloren. Ist ein solcher 

vereinbart, vollzieht sich die Anpassung gemäß § 9 Abs. 1 S. 1, § 1105 BGB 

automatisch, ohne dass es einer Vormerkung bedürfte. Abs. 3 betrifft deshalb nur 

die Fälle, bei denen zu einem festen Erbbauzins eine schuldrechtliche 

Anpassungsvereinbarung getroffen wurde, was auch nach den Änderungen des § 9 

Abs. 2 noch zulässig ist (OLG ZWEIBRÜCKEN FGPRAX 2000, 56). Der Erhöhungsanspruch ist 

in jedem Fall auf 3 Jahre aufschiebend befristet (Abs. 1 S 5). Eine Klausel, die dies 

nicht beachtet, ist nicht nichtig, sondern nur wirkungslos (BGB-RGRK/RÄFLE RN 26). 

Zulässig ist dagegen eine Vereinbarung, wonach eine Neufestsetzung von einem 

bestimmten Zeitpunkt ab eintritt; dieser darf nur nicht vor Ablauf der Dreijahresfrist 

liegen. Einem Erhöhungsanspruch für feste (mindestens jeweils 3 Jahre lange) 

Zeiträume steht § 9a nicht entgegen. Eine Geltendmachung des 

Erhöhungsanspruchs vor Ablauf der 3 Jahre für diesen Zeitpunkt ist zulässig (vgl. 

BGH NJW 1983, 986; PALANDT/BASSENGE § 9A RN 9). S 5 setzt nicht voraus, dass die 

vereinbarte Anpassungsklausel eine Fristenregelung enthält (BGH AAO). Gegen die 

Verfassungsmäßigkeit des Abs. 1 S. 5 bestehen keine Bedenken (OLG MÜNCHEN OLGZ 

1977, 337). 

 

 

Fall 10 

Zugunsten des jeweiligen Berechtigten eines Erbbaurechtes ist an einem 
Grundstück ein Geh- und Fahrtrecht eingetragen. Das Erbbaurecht erlischt durch 
Zeitablauf. Geht die entsprechende Grunddienstbarkeit nunmehr auf den 
Grundstückseigentümer über? 

 

Die Frage ist bisher weitüberwiegend verneint worden. Der BGH kam jedoch mit 

Urteil vom 17.02.2012, Az: V ZR 102/11 (BGHZ 192, 335) zu einem bejahenden 

Ergebnis. Danach ist die Grunddienstbarkeit nach § 96 BGB ein wesentlicher 
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Bestandteil des Erbbaurechtes. Mit dessen Aufhebung kann eine 

Grunddienstbarkeit nicht mehr dessen Bestandteil sein. Für ein Wegerecht nimmt 

der BGH jedoch an, dass dieses nach § 12 Abs. 3 ErbbauRG mit dem Erlöschen 

des Erbbaurechtes Bestandteil des Erbbaugrundstücks werde. Hierfür spreche 

zunächst der Wortlaut der Vorschrift, da auch die subjektiv-dinglichen Rechte nach 

§ 96 BGB als Bestandteile des Erbbaurechts anzusehen sind. Diese Auslegung 

trägt auch dem wirtschaftlichen Zweck Rechnung, der mit dem Übergang des 

Eigentums am Bauwerk auf den Grundstückseigentümer beim Erlöschen des 

Erbbaurechts herbeigeführt wird. Der Grundstückseigentümer soll nach Erlöschen 

des Erbbaurechts das Bauwerk in dem Zustand erhalten, wie es bei dem 

Erbbauberechtigten bestand. Dazu gehört auch die Nutzung der mit dem 

Erbbaurecht verbundenen Wege- und Leitungsrechte. Ob § 12 Abs. 3 ErbbauRG 

auch auf andere subjektiv-dingliche Rechte nach § 96 BGB anzuwenden ist, also 

auch auf andere Dienstbarkeiten, Reallasten und dingliche Vorkaufsrechte, lässt der 

BGH offen. Er erwähnt allerdings, dass eine Ergänzung für den gesetzlichen 

Übergang der Grunddienstbarkeiten auf das Grundstück in dem Fall geboten ist, in 

denen gleiche oder ähnliche Rechte als Belastungen am Erbbaurecht bestanden, 

die wegen der Aufhebung oder des Erlöschens des Erbbaurechts infolge Zeitablauf 

an diesem nicht fortbestehen können. 

 

Beispiel: 
FlNr. 100 und 101 grenzen aneinander und sind jeweils mit einem Einfamilienhaus 
bebaut. Die 4 m breite Zufahrt zu jedem Gebäude läuft, jeweils in Breite von 2 m, 
entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze. FlNr. 100 ist mit einem Erbbaurecht 
belastet. Die Absicherung der Zufahrt erfolgt in der Weise, dass das Erbbaurecht 
von FlNr. 100 mit einem entsprechenden Geh- und Fahrtrecht zugunsten des 
jeweiligen Eigentümers von FlNr. 101 belastet ist. Umgekehrt ist FlNr. 101 mit einer 
Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) zugunsten des jeweiligen 
Erbbauberechtigten belastet. Das Erbbaurecht erlischt durch Zeitablauf.  
 
Mit dem Erlöschen des Erbbaurechtes durch Zeitablauf erlischt auch die 
Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers von FlNr. 101. 
Umgekehrt geht unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH die 
Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Erbbauberechtigten auf den 
Grundstückseigentümer von FlNr. 100 über. Im Ergebnis kann dann der Eigentümer 
von FlNr. 100 die Dienstbarkeit weiter nutzen, nicht jedoch der Eigentümer von FlNr. 
101. 
 

Der BGH sieht hier eine zu ergänzende Regelung zu § 12 Abs. 3 entweder 

dahingehend, dass ein gesetzlicher Übergang auch der Belastung auf das 

Erbbaugrundstück oder ein schuldrechtlicher Anspruch des Nachbarn auf 

Neubestellung gleichartiger Rechte am früheren Erbbaugrundstück einzuräumen sei 

(BGH aaO Rn 21). Die Rechtsauffassung des BGH wird insbesondere begrüßt von 

MAAß, NotBZ 2012, 208, 210; BÖTTCHER Rn 575; 
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MünchKomm/VOEFELE/HEINEMANN§ 12 Rn 10. Kritisch gesehen wird die Auffassung 

des BGH von INGENSTAU/HUSTEDT § 12 Rn 38, GRZIWOTZ ZfIR 2012, 430; SATZL 

MittBayNot 2013, 42; OTT, notar 2015, 75, 84 re. 

 

Der Rechtsansicht des BGH sollte nicht gefolgt werden. Die mit dem Erbbaurecht 

gemäß § 96 BGB verbundenen beschränkt dinglichen Rechte sind dem jeweiligen 

Berechtigten des Erbbaurechtes eingeräumt worden, also im Regelfalle auf eine 

befristete Zeit, nämlich die Laufzeit des Erbbaurechtes. Den Übergang des Rechtes 

auf den Grundstückseigentümer würde aus einem zeitlich befristeten Recht ein 

zeitlich unbefristetes Recht machen (GRZIWOTZ ZfIR 2012, 431 li). Dies ist weder 

von dem der Rechtsbestellung zugrundeliegenden Kausalgeschäft noch von der 

dinglichen Einigung umfasst. 

Hinzu kommt, dass der Eigentümer bei der Rechtsansicht des BGH bei Beendigung 

des Erbbaurechtes mehr zurück erhält als er dem Erbbauberechtigten bei 

Rechtseinräumung zur Verfügung gestellt hat. Unstimmig ist ferner, dass der 

Grundstückseigentümer bei Beendigung des Erbbaurechtes gem § 27 lediglich das 

„Bauwerk“ wertmäßig zu ersetzen hat, nicht jedoch den Wert der neu dem 

Grundstück zugewachsenen Grunddienstbarkeit. 

Dogmatisch nicht zu begründen ist es auch, dass der BGH den Rechtsübergang 

zugunsten des Grundstückseigentümers nur für Erschließungsdienstbarkeiten, nicht 

jedoch für sonstige subjektiv-dingliche Rechte gem. § 96 BGB annehmen will 

(GRZIWOTZ ZfIR 2012, 431 re). 

Die Überlegungen des BGH zum Rechtsübergang auf Belastungen am Erbbaurecht 

bei gegenseitigen und entgeltlichen Rechten beruht auf bloßen 

Billigkeitserwägungen ohne gesetzliche Grundlage. Die Rechtsauffassung des BGH 

hätte zur Folge, dass der Erbbauberechtigte mit dem Nachbarn gegenseitige 

Belastungen vereinbaren könnte, die dann ohne Mitwirkung des Eigentümers auf 

das Grundstück übergehen, so dass dieser möglicher Weise einen gravierenden 

Nachteil für die künftige Nutzungsmöglichkeit des ehemaligen Erbbaugrundstücks 

erleidet (OPPERMAMNN ZNotP 2012, 166, 168; SATZL MittBayNot 2013, 42 re). 

Schließlich besteht auch bei richtiger Ausnutzung der kautelarjuristischen 

Möglichkeit keine Notwendigkeit für eine Rechtsanwendung im Sinne des BGH. 

Wenn der Fortbestand eines subjektiv-dinglichen Rechtes gem. § 96 BGB 

zugunsten eines jeweiligen Erbbauberechtigten über den Zeitpunkt der Beendigung 

des Erbbaurechtes hinaus sicher gestellt werden soll, so ist bei Rechtsbegründung 

das Recht nicht nur zugunsten des jeweiligen Erbbauberechtigten sondern, 

aufschiebend bedingt durch das Erlöschen des Erbbaurechtes, auch zugunsten des 
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jeweiligen Grundstückseigentümers einzuräumen (GRZIWOTZ ZfIR 2012, 431 re; 

MAAß, NotBZ 2012, 208, 211 f.; OTT, notar 2015, 75, 85 li). Das Erlöschen des 

Erbbaurechtes lässt damit die Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen 

Grundstückseigentümers entstehen. 

 
Formulierung: 
Am Erbbaurecht an FlNr. 100 lastet eine Grunddienstbarkeit  - Geh- und Fahrtrecht - 
zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstücks FlNr. 101. Der Eigentümer 
nimmt Bezug auf die Eintragungsbewilligung zu diesem Recht und bewilligt und 
beantragt diese Grunddienstbarkeit auch am Grundstück FlNr. 100 aufschiebend 
bedingt durch das Erlöschen des Erbbaurechts am Grundstück FlNr. 100, dort 
einzutragen. Diese Grunddienstbarkeit erhält am Grundstück FlNr. 100 Rang 
unmittelbar nach dem Erbbaurecht. Für den Fall des Erlöschens des Erbbaurechtes 
durch Zeitablauf wird bereits heute bestimmt, dass die an die Stelle des 
Erbbaurechtes tretende Entschädigungsforderung des bisherigen 
Erbbauberechtigten Rang nach dieser Grunddienstbarkeit erhält.  
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Steuerliche Anmerkungen zum Erbbaurecht 

 

1. Bewertung des Erbbaurechtes bei Erbschafts- und Schenkungssteuer 

 

1.1. Bewertungsgrundsatz Verkehrswert 

Die Vorgabe des BVerfG wurde vom Gesetzgeber mit dem 

Erbschaftssteuerreformgesetz vom 24.12.2008 (BGBl 2008 I 3018) erfüllt. Für die 

Bewertung des Grundbesitzes ist danach, wie bei allen sonstigen Gegenständen 

eines Nachlasses, im Grundsatz vom Verkehrswert auszugehen.  

 

1.2. Zwei wirtschaftliche Einheiten 

Die wirtschaftliche Bewertung des Erbbaurechtes und des Erbbaugrundstückes folgt 

dem zivilrechtlichen Grundsatz der Teilung eines Grundstückes anlässlich der 

Begründung eines Erbbaurechtes. Das Erbbaurecht als solches setzt sich dabei aus 

dem Wert des Nutzungsrechtes - Bodenwert - zuzüglich dem Wert des Bauwerkes - 

Gebäudewert - zusammen. Nach §§ 193, 194 BewG wird dabei jede dieser 

Komponenten gesondert ermittelt.  

 

1.3. Wertermittlung für Erbbaurecht und Erbbaugrundstück 

a) Vergleichswert 

Nach §§ 193 Abs. 1, 194 Abs. 1 BewG i.V.m. § 183 Abs. 1 BewG ist grundsätzlich 

vom Vergleichswert für vergleichbare Grundstücke/Erbbaurechte oder aus 

Vergleichsfaktoren abgeleiteten Preisen die Bewertung vorzunehmen. Dies setzt 

jedoch voraus, dass eine statistisch relevante Zahl an Verkäufen vorliegt. In der 

Praxis wird dies nur bei Wohnungserbbaurechten, evtl. auch bei Reihenhäusern in 

der Rechtsform des Erbbaurechtes gegeben sein. 

 

b) Einzelbewertung nach finanzmathematischer Methode, § 193 Abs. 2-5 BewG 

Kommt eine Wertermittlung nach Vergleichswerten nicht in Betracht, schreibt § 193 

Abs. 2-5 BewG eine Einzelbewertung nach finanzmathematischen Methoden vor. 

Dabei ist nach § 193 Abs. 2 BewG ein Bodenwertanteil und ein Gebäudewertanteil 

jeweils gesondert zu ermitteln und anschließend zu addieren. Der Bodenwertanteil 

errechnet sich dabei aus der Verzinsung des Bodenwertes abzüglich des 

vereinbarten jährlichen Erbbauzinses. Der sich so errechnende Betrag ist mit dem 

Vervielfältiger gemäß § 193 Abs. 3 S. 2 BewG i.V.m. Anlage 21 BewG zu 

multiplizieren. Dies ergibt den Bodenwertanteil. 
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Der Gebäudewert ist, je nach der Nutzungsart des Gebäudes, nach § 182 BewG 

nach dem Ertragswert oder nach dem Sachwert zu ermitteln. Dabei wird 

berücksichtigt, ob bei dem Entschädigungsbetrag gemäß § 27 ErbbauRG eine 

vollständige Entschädigung vereinbart ist oder ob diese eingeschränkt bzw. 

eventuell sogar vollkommen ausgeschlossen ist. Wird nach § 27 ErbbauRG eine 

volle Gebäudeentschädigung gezahlt, so stellt diese den Gebäudewertanteil dar. 

Bei einer eingeschränkten bzw. ausgeschlossenen Entschädigung gemäß § 27 

ErbbauRG ist von dem Entschädigungsbetrag der Anteil abzuziehen, der in Folge 

der Kürzung desselben oder dessen Ausschlusses dem Eigentümer zuzurechnen ist 

(GÜRSCHINGER/STENGER § 193 Rn 31; GV-Erlass BstBl I 2009, 590, 619). 

 

1.4. Einzelbewertung des Erbbaugrundstücks nach finanzmathematischer 

Methode, § 194 Abs. 2-4 BewG 

Die Bewertung des Erbbaugrundstücks erfolgt spiegelbildlich zur Bewertung des 

Erbbaurechtes. Der Bodenwertanteil setzt sich hier zusammen aus einem 

abgezinsten Bodenwert zuzüglich des kapitalisierten, vereinbarten jährlichen 

Erbbauzinses (§ 194 Abs. 3, Abs. 4, Anlage 26 BewG; 193 Abs. 4 Anlage 21 

BewG). Beim Gebäudewert ist derjenige Anteil hinzuzurechnen, der auf Grund der 

gekürzten bzw. ausgeschlossenen Entschädigungsforderung (§ 27 ErbbauRG) dem 

Grundstückseigentümer zuwächst (zum Ganzen siehe VON OEFELE/WINKLER, 

Handbuch Rn 10.34 g - Rn 10.34 s). 

 

Wie üblich steht es den Beteiligten jedoch frei, dass sie einen niedrigeren gemeinen 

Wert durch Sachverständigengutachten nachweisen können, § 198 BewG, § 199 

Abs. 1 BauGB.  

 

2. Grundsatz der Steuerpflicht bei Grunderwerbsteuer 

 

Ein Erbbaurecht wird in § 2 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG einem Grundstück gleichgesetzt. 

Damit kann sowohl die Übertragung eines Grundstückes als auch die Übertragung 

oder Einräumung eines Erbbaurechtes grunderwerbsteuerpflichtig sein. Dies bezieht 

sich auf die erstmalige Bestellung, die Übertragung, die Verlängerung, Aufhebung 

und den Heimfall des Erbbaurechtes. 

 

Auch die Ausübung eines Vorrechts auf Erneuerung des Erbbaurechts nach § 31 

ErbbauRG führt zu einem grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang, weil hierdurch 

aufgrund des Vorerwerbsrechtes ein neues Erbbaurecht zur Entstehung gelangt (im 
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Ergebnis ebenso FinMin Baden-Württemberg v. 7.3.2002, DStR 2002, 591 Tz. 

1.1.3.). 

 

Auch die sog. Ersatztatbestände des § 1 Abs. 1 Nr. 4–7 GrEStG können beim 

Erbbaurecht zur Anwendung kommen. Dies ist einerseits beim Meistgebot im 

Zwangsversteigerungsverfahren über ein Erbbaurecht der Fall. Gleiches gilt, wenn 

die Rechte aus einem Meistgebot einer Zwangsversteigerung übertragen werden 

oder der Anspruch aus einem Angebot auf Abschluss eines 

Erbbaurechtsvertrages übertragen oder die daraus resultierenden Rechte sonst 

abgetreten werden. 

 

Soweit grunderwerbsteuerrechtlich Regelungen für Erbbaurechte getroffen sind, 

gelten diese Bestimmungen auch für Untererbbaurechte, Gesamterbbaurechte, 

Nachbarerbbaurechte sowie Wohnungs- und Teilerbbaurechte entsprechend (VON 

OEFELE/WINKLER, Handbuch des Erbbaurechts, Rz 10.39; FinMin Baden-

Württemberg v. 7.3.2002, DStR 2002, 591 Tz 1.). Die Bestellung eines 

Eigentümererbbaurechtes ist dagegen grunderwerbsteuerfrei, da ein 

Rechtsträgerwechsel nicht stattfindet. Auch die einseitige Begründung eines 

Wohnungserbbaurechtes gemäß §§ 30, 8 WEG löst keinen Rechtsträgerwechsel 

aus und bleibt deshalb grunderwerbsteuerfrei (VON OEFELE/WINKLER, Rn 10.39).  

 

3. Bemessungsgrundlage 

 

3.1. Veräußerung des Erbbaugrundstücks 

Um tatsächlich nur das Erbbaurecht als grundstücksgleiches Recht selbst der 

Grunderwerbsteuer zu unterwerfen, nicht aber den Anspruch auf den 

Erbbauzins, stellt § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GrEStG klar, dass das Recht des 

Grundstückseigentümers auf den Erbbauzins nicht als Bestandteil des 

Grundstückes betrachtet wird (vgl. VON OEFELE/WINKLER, Handbuch des 

Erbbaurechts, Rz 10.61 f). Wird daher ein erbbaurechtsbelastetes Grundstück 

verkauft, so ist die Gegenleistung aufzusplitten in die Gegenleistung für den Erwerb 

des belasteten Grundstücks einerseits und die Gegenleistung für den so 

erworbenen Erbbauzinsanspruch andererseits. Nur die Gegenleistung für den 

Erwerb des Grundstückes selbst unterliegt der Grunderwerbsteuer (s. dazu 

BEHRENS/MEYER-WIRGES, DStR 2006, 1866, 1867). 
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3.2. Rechtsträgerwechsel beim Erbbaurecht mit Gegenleistung 

Wird ein Erbbaurecht erstmalig bestellt, übertragen, erneuert oder verlängert, 

so ist Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG der kapitalisierte Wert des Erbbauzinses (VON OEFELE/WINKLER, Handbuch 

des Erbbaurechts, Rz 10.40). Die Kapitalisierung erfolgt gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 

BewG i.V.m. der Anlage 9a zum BewG. Die in der Regel vereinbarte 

Wertsicherungsklausel zur Erreichung einer Wertstabilität der Höhe des 

Erbbauzinses zählt hingegen nicht zur Bemessungsgrundlage und erhöht diese 

nicht (BFH DNotZ 1969, 698; BORUTTAU/VISKORF, GrEStG, 16. Aufl. 2007, § 9 Rz. 

554; PAHLKE/FRANZ, GrEStG, § 8 Rz 32). Erwirbt der Grundstückseigentümer das 

Erbbaurecht selbst, so zählt die Erbbauzinsreallast nicht zur Bemessungsgrundlage 

(BFH v. 14.11.2007 - II R 64/06, DStR 2008, 720). Werden neben oder anstelle der 

Verpflichtung zur Zahlung eines Erbbauzinses weitere Leistungen des 

Erbbauberechtigten an den Grundstückseigentümer bzw. an den Veräußerer des 

Erbbaurechtes erbracht, so unterliegen auch diese nach § 9 GrEstG der 

Grunderwerbsteuer. Hierzu fällt insbesondere ein zusätzlich bezahlter Kaufpreis, z. 

B. für ein bereits bestehendes oder auch vom Verkäufer erst noch zu errichtendes 

Gebäude (VON OEFELE/WINKLER, Handbuch Ran 10.42, 10.47). 

 

Der Jahreswert der Erbbauzinsverpflichtung kann nicht auf den 18,6fachen Teil des 

Wertes des Grundstückes nach § 16 BewG beschränkt werden. Dies ist durch § 17 

Abs. 3 Satz 2 BewG ausgeschlossen. 

 

Die Verpflichtung des Erbbauberechtigten zur Herstellung und Unterhaltung eines 

bestimmten Gebäudes gehört hingegen nicht zur Bemessungsgrundlage der 

Erbschaftsteuer (BFH v. 23.10.2003 - II R 81/00, DStRE 2003, 304). 

 

3.3. Rechtsträgerwechsel beim Erbbaurecht ohne Gegenleistung 

In der Praxis besonders bedeutsam sind hier gesellschaftsrechtliche Vorgänge, vor 

allem Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz und damit einhergehende 

Rechtsträgerwechsel (z. B. bei Verschmelzung, Spaltung) sowie 

Einbringungsvorgänge, z.B. bei einer Sachgründung nach § … GmbHG bzw. §§ … 

AktG. In diesen Fällen findet eine Bedarfsbewertung nach § 8 Abs. 2 GrEstG, §§ 

138, 148 BewG statt. Die Bewertungsvorschrift des § 193 BewG gilt hierfür nicht 

(VON OEFELE/WINKLER, Handbuch Rn 10.43).  
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4. Besonderheiten bei Aufhebung, Erlöschen durch Zeitablauf und 

Heimfall 

 

Auch die nur vertraglich mögliche Aufhebung eines Erbbaurechtes (§ 26 

ErbbauRG, § 875 BGB) unterliegt der Grunderwerbsteuer (BEHRENS/MEYER-

WIRGES, DStR 2006, 1866, 1868). Die Bemessungsgrundlage für diesen 

steuerpflichtigen Vorgang richtet sich nach der Gegenleistung des 

Grundstückseigentümers. Wird für die Aufhebung des Erbbaurechtes eine 

Einmalzahlung oder sonstige Entschädigung, beispielsweise für das Bauwerk, 

erbracht, so unterliegt dies der Grunderwerbsteuer. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

die Gegenleistung und Abfindung als Barzahlung oder als Übernahme von 

Verbindlichkeiten oder in sonstiger Form erbracht wird. Der restliche Wert der für die 

Restlaufzeit des Erbbaurechtes verbleibenden Erbbauzinsverpflichtung ist hingegen 

kein Bestandteil der Gegenleistung (FinMin Baden-Württemberg v. 7.3.2002, DStR 

2002, 591, 592). Dies gilt auch, wenn der Erbbauberechtigte sein Recht ohne 

Aufhebung an den Eigentümer überträgt (BFH v. 14.11.2007 - II R 64/06). 

Wird für eine rechtsgeschäftliche Aufhebung keine Entschädigung vereinbart, so ist 

die Steuer gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG, §§ 138, 148 BewG nach der 

Bedarfsbewertung des Erbbaurechtes zum Zeitpunkt der Aufhebung zu berechnen 

(VON OEFELE/WINKLER, Handbuch Rn 10.59). 

 

Wird jedoch ein Eigentümererbbaurecht aufgehoben, so fehlt es an einem 

Rechtsträgerwechsel, an den das Grunderwerbsteuergesetz grundsätzlich anknüpft. 

In diesem Fall ist die Aufhebung daher nicht grunderwerbsteuerpflichtig. Die 

Aufhebung führt also nur bei Auseinanderfallen von Grundstückseigentümer und 

Erbbauberechtigtem zu einer Grunderwerbsteuerbelastung. 

 

Im Gegensatz zur Aufhebung eines Erbbaurechtes liegt nach nunmehr h.M. (VON 

OEFELE/WINKLER, Handbuch des Erbbaurechts, Rz 10.60; BFH v. 8.2.1995 - II R 

51/92, BStBl. II 1995, 334) kein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang vor, wenn das 

Erbbaurecht durch Zeitablauf erlischt. Das Erlöschen tritt mit Zeitablauf kraft 

Gesetzes ein. Dementsprechend kommt es auch nicht darauf an, inwiefern der 

Grundstückseigentümer eine Entschädigung für das Bauwerk gem. § 27 ErbbauRG 

zu zahlen oder ggf. Verbindlichkeiten vom Erbbauberechtigten zu übernehmen hat. 

 

Auch der Übergang des Eigentums am Gebäude auf den 

Grundstückseigentümer führt nicht zu einer Grunderwerbsteuerpflicht. 
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Der Heimfall eines Erbbaurechtes gem. §§ 2 Nr. 4, 32 ErbbauRG ist ebenfalls 

grundsätzlich grunderwerbsteuerpflichtig (BFH v. 23.9.1969 - II 113/64, BStBl. II 

1970, 130). Dabei wird die Gegenleistung, also die Abfindung für den Heimfall als 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuererhebung herangezogen. § 16 Abs. 2 

Nr. 1 GrEStG ist auf den Heimfall grundsätzlich nicht anzuwenden (BFH DNotZ 

1976, 286; VON OEFELE/WINKLER, Handbuch Rn 10.49). Nur ausnahmsweise kann 

der ursprüngliche grunderwerbsteuerpflichtige Vorgang und der Heimfall selbst nach 

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG steuerfrei sein. Dies ist nach Auffassung der 

Finanzverwaltung (FinMin Baden-Württemberg v. 7.3.2002, DStR 2002, 591 Tz. 

1.2.4.) dann der Fall, wenn der Heimfallanspruch auf die Nichterfüllung von 

Vertragspflichten zurückgeht, die in dem der Erbbaurechtsbestellung 

zugrundeliegenden schuldrechtlichen Vertrag übernommen wurden und 

zivilrechtlich eine Hauptleistung darstellen (ebenso BFH v. 13.7.1983 - II R 44/81, 

BStBl. II 1983, 683). Kann der Grundstückseigentümer aus Anlass des Heimfalls 

nicht nur die Übertragung auf sich, sondern auch auf einen Dritten verlangen und 

macht er hiervon unmittelbaren Gebrauch, so fällt keine doppelte 

Grunderwerbsteuer an. Vielmehr wird nur einmal die Grunderwerbsteuer für das 

Rechtsgeschäft erhoben, das der Weitergabe des Erbbaurechts an den Dritten dient 

(BFH v. 23.9.1969 - II 113/64, BStBl. II 1970, 130). 

 

Ist im Falle der Übertragung eines Erbbaurechtes oder des Heimfalles keine 

Gegenleistung vorhanden, so soll sich die Steuer nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

GrEStG nach den bewertungsrechtlichen Bestimmungen der §§ 138 ff. BewG 

errechnen (FinMin Baden-Württemberg v. 7.3.2002, DStR 2002, 591 Tz. 5). Die 

Finanzverwaltung verkennt jedoch insoweit, dass in zahlreichen entsprechenden 

Fällen die Grunderwerbsteuerbefreiung des § 3 Nr. 2 GrEStG eingreifen wird, sofern 

es sich um einen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang handelt. Nur wenn dies nicht 

der Fall ist, kommt es tatsächlich zu einer Besteuerung auf der Grundlage der 

§§ 138 ff. BewG.  

 

5. § 16 GrEStG für Erbbaurechte 

 

Die Rückübertragung des Erbbaurechtes durch den Erbbauberechtigten wegen 

Nichtzahlung der Erbbauzinsreallast kann einen Fall des § 16 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG 

begründen. Dies muss u.E. auch für den dadurch ausgelösten Heimfall gelten (vgl. 

BFH v. 13.7.1983 - II R 44/81, BStBl. II 1983, 683; VON OEFELE/WINKLER, Handbuch 

des Erbbaurechts, Rz 10.52 und 10.49. Insoweit unklar Tz. 3 in FinMin Baden-
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Württemberg v. 7.3.2002, DStR 2002, 591), es sei denn, der Erbbauberechtigte 

hatte das Erbbaurecht von einem Dritten erworben. 

 

Für andere Fälle des Heimfalls wird die Anwendung des § 16 GrEStG jedoch 

weitgehend abgelehnt, da ansonsten die Steuerpflicht für Erbbaurechte ausgehöhlt 

würde. Denn das Erbbaurecht ist stets nur auf Zeit eingeräumt. Die Rückgewähr 

nach Zeitablauf kann daher z.B. nicht stets als rückwirkendes Ereignis i.S. des 

§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zum Wegfall der ursprünglichen Steuerpflicht für die 

Begründung des Erbbaurechts führen. 

 

6. Verlängerung des Erbbaurechtes 

 

Die freiwillige oder gemäß § 27 Abs. 3 ErbbauRG veranlasste Verlängerung eines 

Erbbaurechtes wird grunderwerbsteuerlich wie eine Neubestellung eines solchen 

behandelt, unterliegt also der Grunderwerbsteuer (BFH DB 1993, 2063; VON 

OEFELE/WINKLER, Handbuch, Rn 10.54). Die Bemessungsgrundlage ist dabei der 

kapitalisierte, für den Verlängerungszeitraum geschuldete Erbbauzins zuzüglich 

etwaiger weiterer Gegenleistungen des Erbbauberechtigten. 

 

 

7. Erfordernis der Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 

Wird neben dem Erbbauzins beispielsweise eine Gegenleistung für ein bereits auf 

dem Erbbaugrundstück vorhandenes Gebäude geleistet, so gehört auch dies zur 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. 

 

Die Eintragung des Erbbaurechtes ins Grundbuch kann erst nach Vorliegen der 

Unbedenklichkeitsbescheinigung gem. § 22 Abs. 1 GrEStG erfolgen. 

 

8. Erwerb des erbbaurechtsbelasteten Grundstücks 

 

Bisher war der Fall des Erwerbs eines mit einem Erbbaurecht belasteten 

Grundstücks in § 1 Abs. 7 GrEStG geregelt. Diese Vorschrift wurde jedoch zum 

1.1.2002 aufgehoben und gilt damit nicht mehr (s. dazu VON OEFELE/WINKLER, 

Handbuch des Erbbaurechts, Rz 10.61). 
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Der Gesetzgeber hat den Erwerb eines mit einem Erbbaurecht belasteten 

Grundstücks nunmehr in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GrEStG normiert. Dem war das 

Urteil des BFH (BFH v. 12.4.2000 - II B 133/99, BStBl. II 2000, 433) vom 12.4.2000 

vorausgegangen, mit dem der BFH sich gegen die damalige Verwaltungsansicht 

gestellt hatte. Der BFH vertritt in dem genannten Urteil die überzeugende Ansicht, 

der vereinbarte einheitliche Kaufpreis sei aufzuspalten in den Wert des Grundstücks 

und in den Wert des kapitalisierten Erbbauzinses. Letzterer Kaufpreisteil sei der 

Kauf einer Forderung und unterliege daher nicht der Grunderwerbsteuer. Dieser 

Ansicht hat sich auch die Finanzverwaltung angeschlossen (FinMin Baden-

Württemberg v. 20.03.2001 - 3 - S 4500/9, DStR 2001, 622 = DB 2001, 841). 

Klarstellend ist dies nun auch in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GrEStG festgehalten. Die 

Kaufpreisaufteilung erfolgt nach der sog. Boruttau´schen Formel (BORUTTAU, 

GrEStG, § 8 Rn 22). 

 

9. Gebäudeherstellungsverpflichtung 

 

In der Gebäudeherstellungsverpflichtung des Erbbauberechtigten liegt regelmäßig 

keine Gegenleistung für die Bestellung des Erbbaurechts, weil die Verwendungen 

auf das Erbbaugrundstück regelmäßig dem Erbbauberechtigten dauerhaft zu Gute 

kommen (vgl. BFH v. 23.10.2003 - II ZR 81/00, DstRE 2003, 304; ablehnend, also 

nicht steuerpflichtige Gegenleistung, soweit der Erbbauberechtigte bei Beendigung 

von vollen Verkehrswert erhält). 

 

10. Einkommenssteuer 

 

10.1. Bestellung eines Erbbaurechtes an einem Grundstück des steuerlichen 

Privatvermögens 

 

Fall:  

E hat im Jahre 2008 ein bebautes Grundstück um 600.000,-- EUR erworben. Dabei 
entfielen 200.000,-- EUR auf Grund und Boden und 400.000,-- EUR auf den 
Gebäudewert. E hat das Grundstück seit dem Erwerb ununterbrochen vermietet. Im 
Jahre 2016 bestellt E dem EB ein Erbbaurecht auf die Dauer von 50 Jahren an 
diesem Grundstück. Für das Gebäude wird ein Kaufpreis von 500.000,-- EUR 
vereinbart. Außerdem zahlt EB einen jährlichen, wertgesicherten Erbbauzins in 
Höhe von 20.000,-- EUR.  
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10.1.1. Einkommenssteuerrechtliche Behandlung bei E 

 

E hat das Grundstück innerhalb der Spekulationsfrist mit Gewinn verwertet. 

Gleichwohl kommt eine Besteuerung nach § 23 EStG nicht in Betracht. Es fehlt an 

einem Veräußerungsgeschäft. E ist und bleibt nach wie vor zivilrechtlicher 

Grundstückseigentümer und damit auch zum Verkauf und/oder zur sonstigen 

Verwertung des Grundstücks (ohne Gebäude, da dieses dem EB gehört) berechtigt.  

 

Eine Abschreibung für das Gebäude steht dem E zukünftig nicht mehr zu; das 

Gebäude ist gemäß § 12 ErbbauRG in das Eigentum des EB übergegangen.  

 

Die von E vereinnahmten Erbbauzinsen sind Einnahmen aus Vermietung und 

Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG.  

 

10.1.2. Einkommenssteuerliche Behandlung beim Erbbauberechtigten EB 

 

EB hat bezüglich des Gebäudes Anschaffungskosten in Höhe von 500.000,-- EUR 

(Grunderwerbsnebenkosten bleiben hier unberücksichtigt). Unterstellt, im 

Erbbaurechtsvertrag ist geregelt, dass bei Beendigung des Erbbaurechtes durch 

Zeitablauf eine Entschädigung ausgeschlossen ist, dann richtet sich die 

Abschreibung entweder nach den pauschalen Vorgaben des § 7 Abs. 4, 5 EStG 

oder nach der tatsächlichen Laufzeit des Erbbaurechtes, wie dies im 

Erbbaurechtsvertrag vereinbart wurde. Die Lösung ist umstritten. Kommt man zur 

Abschreibung nach der tatsächlichen Laufzeit des Erbbaurechtes, so kann bei 

relativ kurz laufenden Erbbaurechten eine verkürzte, also schnellere Abschreibung 

der Gebäude erreicht werden.  

 

Ist bei Beendigung des Erbbaurechtes durch Zeitablauf eine Entschädigung an den 

Erbbauberechtigten zu leisten (Normalfall) so ist umstritten, ob die 

Anschaffungskosten für die Abschreibungen auf die voraussichtliche Dauer des 

Erbbaurechtes um den vom Grundstückseigentümer zu erstattenden Betrag zu 

kürzen sind oder ob die Abschreibung sich dann nach der regulären Nutzungsdauer 

(§ 7 Abs. 4, 5 EStG) richtet und die ungekürzten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten abzuschreiben sind.  

 

Die von EB zu zahlenden Erbbauzinsen sind bei den Einkünften aus V + V als 

Werbungskosten abzusetzen.  
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10.2. Bestellung eines Erbbaurechtes an einem Grundstück des 

Betriebsvermögens  

 

Vereinnahmte Erbbauzinsen sind nicht den Einkünften aus V + V zuzuordnen, da 

diese Einkunftsart gemäß § 21 Abs. 3 EStG subsidiär ist. Deshalb handelt es sich 

bei dem Erbbauzins um Betriebseinnahmen. Vorauszahlungen sind auf die Jahre zu 

verteilen, auf die der Erbbauzins wirtschaftlich entfällt.  

 

Besondere Probleme ergeben sich bei der Frage, ob die Bestellung eines 

Erbbaurechtes an einem Betriebsgrundstück zu einer Entnahme desselben gemäß 

§ 4 Abs. 1 S. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG führt.  

 

Die entgeltliche Bestellung eines Erbbaurechtes führt grundsätzlich nicht zu einer 

Entnahme. Es liegt eine Vermietung oder Verpachtung von Betriebsvermögen vor. 

Der Betriebsinhaber bleibt zivilrechtlicher Eigentümer der Grundstücke; er kann 

diese nach wie vor veräußern und (im Nachrang nach dem Erbbaurecht) auch 

belasten.  

 

Wird dagegen ein Erbbaurecht unentgeltlich bestellt, so fließen dem Betrieb 

keinerlei Erbbauzinsen zu. Das Wirtschaftsgut hat keinerlei dem Betrieb mehr 

dienende Funktion. Damit wird eine Entnahme aus dem Betriebsvermögen 

verwirklicht. Nach Meinung der Finanzverwaltung liegt eine Entnahme dann vor, 

wenn der Erbbauzins niedriger ist als 50 % des üblichen Entgeltes.  

 

 


