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A) Grundstückskauf
I.

Bestimmtheit der Zwangsvollstreckungsunterwerfung (K)
BGH, 5.9.2012 - VII ZB 55/11, WM 2012, 1965 = Rpfleger 2013, 37 = NJWRR, 2012, 1342; Mettler, IMR 2012, 519; Toussaint, FD-ZVR 2012, 338225.
Eine Gesamtdarstellung findet sich von v. Rintelen, RNotZ 2001, 3-39.

1.

Die Entscheidung
In einem Grundstückskaufvertrag soll der Kaufpreis dadurch geleistet werden,
dass der Käufer die bestehenden Grundstücksbelastungen aus dem Kaufpreis
entsprechend der Fälligkeitsmitteilung des Notars ablöst und den verbleibenden
Restbetrag auf ein Verkäuferkonto leistet.
Der Käufer erklärt die Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung mit
folgendem Wortlaut:
„Wegen etwaiger Verpflichtungen zur Zahlung bestimmter Geldsummen
unterwirft sich der Zahlungspflichtige – mehrere als Gesamtschuldner – der
sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen.
Der Notar wird ermächtigt, dem Verkäufer nach Vorliegen der
Zahlungsvoraussetzungen auf dessen jederzeitige Anforderung eine
vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen“.
Als der Käufer nicht zahlt, lässt sich der Verkäufer die vollstreckbare
Ausfertigung erteilen.
Der Käufer erhebt mittels der Klauselerinnerung nach § 732 BGB Beschwerde
gegen die Erteilung der Vollstreckungsklausel.

2.

Der ausgeurteilte Teil des Problems
Der VII. Senat hatte sich in seiner Entscheidung nur mit der Frage auseinander
zu setzen, ob die Formulierung des Kaufvertrages, „wegen etwaiger
Verpflichtungen zur Zahlung bestimmter Geldsummen“ unterwerfe sich der
Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung, ausreichende Grundlage der
Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung ist.
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Überraschend an der Entscheidung ist allenfalls, wie diese zum BGH gelangen
konnte. Der Wortlaut des den Vollstreckungsunterwerfungen in notariellen
Urkunden zugrunde liegenden § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO ist eindeutig:

§ 794 Weitere Vollstreckungstitel
(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
***
5.aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar
innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen
sind, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen
Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den
Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der
Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung
unterworfen hat;

Die im Vertragstext gewählte Formulierung war insbesondere wegen der
Verwendung des Wortes „etwaiger“ so eindeutig im Konflikt mit dem Begriff
des „zu bezeichnenden“ Anspruchs, dass das Gericht auch keine langen
Ausführungen für nötig hielt. Die meisten Formularbücher der notariellen Praxis
weisen im Übrigen auf die Notwendigkeit der genauen Bezeichnung des
Anspruchs hin. Wörtlich zitieren darf ich dazu Brambring: „Der Schuldner muss
sich in der Urkunde wegen des „zu bezeichnenden Anspruchs“ der sofortigen
Zwangsvollstreckung unterwerfen. Unzulässig sind danach pauschale
Unterwerfungserklärungen wegen „aller in dieser Urkunde enthaltenen, der
Zwangsvollstreckungsunterwerfung
zugänglichen
Ansprüche“.
Das
Bestimmtheitserfordernis gilt insbesondere für den Geldzahlungsanspruch, also
auch für die Verzugszinsen.“1
Allerdings finden sich durchaus Formulierungen, die gerade unter
Berücksichtigung der doch recht klaren Entscheidung überdacht werden sollten.
So lautet der Vorschlag von Prasse: „Der Käufer unterwirft sich wegen der in
dieser Urkunde eingegangenen Zahlungsverpflichtungen, die eine bestimmte
Geldsumme zum Gegenstand haben....“.2
Dass diese Erwägungen natürlich auch für alle anderen Titulierungen aus
notariellen Urkunden gelten, ist klar.

1

Brambring, in: Beck'sches Notarhandbuch, 5. Aufl. 2009, A I Rdn 114
Prasse, in: Schulze/Grziwotz/Lauda, Bürgerliches Gesetzbuch, Vertrags- und Prozessformularbuch
1. Auflage 2010, § 311b BGB, A. I. Rn. 1.
2
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Weitere Fragen der Vollstreckungsunterwerfung
Die Entscheidung des VII. Senats wäre keiner Erwähnung in dieser
Veranstaltung wert, bliebe es bei der vorstehenden Feststellung.
Zwei Anschlussprobleme der Vollstreckungsunterwerfung sollen deshalb
angeschlossen werden:

a) Verzugszinsen
Wird die Vollstreckungsunterwerfung in den Kaufvertrag aufgenommen wird
regelmäßig auch über die Vollstreckungsunterwerfung wegen der Verzugszinsen
nachgedacht.
Das Problem der Vollstreckungsunterwerfung wegen Verzugszinsen besteht
nicht in deren korrekter Bezeichnung. Das Problem ist der Zeitpunkt, ab dem
diese zu Laufen beginnen. Da die Fälligkeit des Kaufpreises selten feststeht, ist
auch der potentielle Zinsbeginn bei Beurkundung ungewiss. Um dem
Vollstreckungsorgan insoweit einen bestimmten Zeitpunkt an die Hand zu geben,
hat es sich etabliert, den Käufer aus vollstreckungsrechtlichen Gründen einen
konkreten Zinsbeginn anerkennen zu lassen.
Der Käufer unterwirft sich wegen seiner Verpflichtung zur Zahlung des
Kaufpreises nebst Verzugszinsen der sofortigen Zwangsvollstreckung aus
dieser Urkunde. Verzugszinsen werden hierdurch vollstreckungsrechtlich
als beginnend mit dem *** anerkannt.
Die Frage, ob es sich überhaupt empfiehlt, die Zinsforderung unterwerfungsfähig
zu gestalten, ist nicht unumstritten. Brambring hält dies wegen deren
regelmäßiger Streitigkeit für nicht sachgerecht.3

b) Unterwerfung bei abzulösenden Grundpfandrechten
Wichtiger ist es aber für die Vollstreckungsunterwerfung zu beachten, dass es in
vielen kaufvertraglichen Gestaltungen eine Schwierigkeit hinsichtlich der
Bestimmung des richtigen Zahlungsempfängers gibt.

3

Brambring, in: Beck'sches Notarhdb., A I, Rn. 114.
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Da bei sachgerechter Vertragsgestaltung im Falle des Vorliegens abzulösender
Altbelastungen des Verkäufers der Anspruch auf Kaufpreiszahlung darauf
beschränkt wird, in Höhe der Forderungen der abzulösenden Gläubiger direkt an
diese zu leisten,4 muss für die Gestaltung der Vollstreckungsunterwerfung dieser
Gesichtspunkt Berücksichtigung finden.
Das Problem besteht vollstreckungsrechtlich allerdings darin, dass zum Zeitpunkt
der Beurkundung des Kaufvertrages die Höhe der an die abzulösenden Gläubiger
zu leistenden Beträge und damit auch der dem Verkäufer selbst zustehende
Restbetrag regelmäßig nicht feststehen.
Die von den Gläubigern geforderten Beträge sind allerdings praktisch nie in
öffentlich oder zumindest öffentlich beglaubigter Form, dem nach § 726 Abs. 1
ZPO geltenden Formerfordernis des Vollstreckungsverfahrens, nachzuweisen.
Dies kommt allenfalls bei siegelführenden Sparkassen in Betracht. Entsprechend
scheitert die einfache Vollstreckungsunterwerfung „wegen des Kaufpreises“
daran, dass diese entweder im Vollstreckungsfall dem Verkäufer Mittel in die
Hand gibt, die dieser wegen der Kaufpreiszuordnung nicht erhalten darf, oder
eine Zwangsvollstreckung mangels Bestimmtheit des Leistungsempfängers nicht
möglich ist, da der Gerichtsvollzieher/das Vollstreckungsgericht nicht weiß, an
wen der Kaufpreis zu leisten ist.

aa) Verwahrung auf Anderkonto
Lösen lässt sich dies natürlich einfach dadurch, dass in einem solchen Fall die
Abwicklung des Kaufvertrages über Notaranderkonto erfolgt und der
Vollstreckungstitel damit eben auf Zahlung des Kaufpreises auf Notaranderkonto
lautet. In welcher Höhe der Notar alsdann Mittel für die Ablösung der nicht
übernommenen Belastungen verwendet, spielt im Vollstreckungsverfahren dann
keine Rolle.
Ob allein die Schwierigkeit der Definition des Vollstreckungsinhalts des dem
Verkäufer zustehenden Anspruchs es rechtfertigt, von dem nach § 54a Abs. 2
BeurKG geforderten berechtigten Sicherungsinteresse auszugehen, erscheint mir
zumindest fraglich.

4

Siehe dazu nur Amann, in: Beck'sches Notarhdb., A I, Rn. 100ff.; Hoffmann, NJW 1987, 3153;
Albrecht, DNotZ 1998, 631, 634.
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bb) Nachweiserleichterung im Vollstreckungsverfahren
Auch wenn die Kaufpreiszuordnung nicht mit den im Vollstreckungsverfahren
zulässigen Mitteln nachgewiesen werden kann, besteht gleichwohl
vollstreckungsrechtlich die Möglichkeit des Problems rechtsgestalterisch Herr zu
werden. Wählt man nämlich für das Vollstreckungsverfahren die einfache
Unterwerfung
wegen
des
Kaufpreisanspruchs,
dann
muss
der
Leistungsempfänger aus den Anforderungsschreiben der Gläubiger formgerecht
erkennbar
sein,
was
nicht
funktioniert.
Knüpft
man
die
Vollstreckungsunterwerfung aber an die Leistungsverpflichtung, die nach den
Maßgaben der notariellen Fälligkeitsmitteilung besteht, führt dieser partielle
Nachweisverzicht dazu, dass der Notar als klauselerteilende Stelle schon die
Vollstreckungsklausel ohne weitere den Formalerfordernissen des § 726 Abs. 1
ZPO genügende Nachweise der Gläubigerforderungen erteilen kann. Meines
Erachtens ist dazu, da dem Notar als klauselerteilender Stelle der Inhalt der
eigenen Fälligkeitsmitteilung offenbar ist, nicht einmal die Fertigung einer
gesiegelten Eigenurkunde notwendig.5 Sicherheitshalber sollte diese aber dem
Titel beigefügt werden.
Ein entsprechender Formulierungsvorschlag lautet wie folgt:
Der Erwerber unterwirft sich wegen seiner Verpflichtung zur Zahlung des
vorvereinbarten Kaufpreises nach Maßgabe der notariellen Fälligkeitsmitteilung
und etwaiger Verzugszinsen beginnend 14 Tage nach dem Datum der
Fälligkeitsmitteilung dem Veräußerer gegenüber der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen. Eine entsprechende
vollstreckbare Ausfertigung kann dem Veräußerer jederzeit ohne weitere
Nachweise erteilt werden. Eine Beweislastumkehr ist damit nicht verbunden.

5

So aber Hoffmann, NJW 1987, 3157; Albrecht, DNotZ 1998, 631, 634.
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II. Update Energieausweis (SH)
1.

Status quo

Nach der derzeitigen Fassung von § 16 Abs. 2 EnEV hat „der Verkäufer dem
potentiellen Käufer einen Energieausweis […] zugänglich zu machen, spätestens
unverzüglich, nachdem der potentielle Käufer dies verlangt hat“. Wer vorsätzlich oder
leichtfertig entgegen § 16 Abs. 2 S. 1 EnEV einen Energieausweis nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig zugänglich macht, handelt nach § 27 Abs. 2 Nr. 1
EnEV ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 1 Nr. 2 EnEG.

§ 16 EnEV
(1) …
(2) 1Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grundstücksgleiches Recht
an einem bebauten Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden,
hat der Verkäufer dem potenziellen Käufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 zugänglich zu machen, spätestens unverzüglich,
nachdem der potenzielle Käufer dies verlangt hat.
…

§ 27 EnEV
(1) …
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Energieeinsparungsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1.

entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen
Energieausweis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zugänglich macht,

...

Die überwiegende Auffassung in der Literatur geht bislang, teilweise unter Verweis
auf den Wortlaut des § 16 Abs. 2 EnEV („unverzüglich, nachdem … verlangt hat“),
teilweise unter Verweis auf den Normzweck (individueller Käuferschutz als dispositives Schutzgut) davon aus, dass der Käufer auf die Vorlage des Energieausweises
verzichten kann.6 Stellungnahmen aus der Rechtsprechung sind bislang nicht
bekannt.

6

Bachmayer, NotBZ 2006, 257, 264; Hertel, DNotZ 2007, 486, 497 f.; Krauß, ZNotP 2007, 202,
205; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 849; Gebele, in: Beck’sches
Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht, 10. Aufl. 2009, Muster III. B. 2.; a. A.
Thole, ZfIR 2008, 278, 280 „Umweltschutz als öffentliche Zielsetzung“.
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Geplante Änderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Aufgrund der (neuen) Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
(Richtlinie 2010/31/EU), die in den an sich bis zum 9.1.2013 umzusetzenenden
Art. 11-13 novellierte Regelungen zum Energieausweis enthält, bedarf es einer
Änderung der EnEV. Die Novelle des Energieeinspargesetzes und die zweite
Verordnung zur Änderung der EnEV (EnEV-E) wurden am 6. Februar 2013 von der
Bundesregierung auf den Weg beschlossen.
In § 16 Abs. 2 EnEV-E (Fassung vom 15. Oktober 2012) ist – in Umsetzung der
Richtlinienvorgaben - eine Verschärfung der Pflichten betreffend die Vorlage des
Energieausweises bei Verkauf eines bebauten Grundstücks vorgesehen:

§ 16 EnEV-E
(1) …
(2) 1Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grundstücksgleiches Recht an einem
bebauten Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der Verkäufer
dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie
hiervon mit dem Inhalt nach dem Muster Anlage 6 oder 7 vorzulegen; findet keine Besichtigung
statt, hat der Verkäufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen Käufer
vorzulegen, spätestens unverzüglich, nachdem der potenzielle Käufer dies verlangt hat.
2

Unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Verkäufer dem Käufer den

Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu übergeben.

Ausweislich der Verordnungsbegründung begründete § 16 Abs. 2 S. 2 EnEV-E eine
unabdingbare Pflicht zur Aushändigung des Energieausweises oder eine Kopie des
Ausweises an den Käufer. Die Aushändigungspflicht soll nach der
Verordnungsbegründung für alle nach Inkrafttreten des neuen § 16 Abs. 2 S. 2 EnEVE geschlossenen Kaufverträge gelten (Begründung zum Entwurf der Zweiten
Verordnung zur Änderung der EnEV, S. 105). Außerdem sollen Energieausweise nach
Angaben des Ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - in Umsetzung
europarechtlicher Vorgaben - künftig stichprobenartig überprüft werden.

3.

Konsequenzen für die Gestaltungspraxis

Spätestens mit Inkrafttreten von § 16 Abs. 2 EnEV-E ist ein Verzicht auf die
(öffentlich-rechtliche) Pflicht zur Vorlage und Übergabe eines Energieausweises nicht
mehr zulässig. Der gleichwohl vereinbarte Verzicht wäre nach § 134 BGB
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unwirksam. Außerdem stünde dann in der Person des Verkäufers die Verwirklichung
einer Ordnungswidrigkeit i. S. v. § 27 Abs. 2 Nr. 1 EnEV im Raum, seitens des
Notars ggf. eine Teilnahme an dieser.
Angesichts der gestiegenen Bedeutung des Energieausweises und der Unzulässigkeit
eines Verzichts dürfte es sich empfehlen, die Vertragsteile – soweit möglich - im
Vorfeld des Vertragsschlusses auf die entsprechende Vorlagepflicht hinzuweisen.
Auf diese Weise wird dem Verkäufer die rechtzeitige Beschaffung des
Energieausweises ermöglicht. Zudem kann er die dadurch entstehenden Kosten ggf.
bei der Kalkulation des Kaufpreises berücksichtigen.
Erfahren die Vertragsteile bei der Beurkundung zum ersten Mal von dem Erfordernis,
einen Energieausweis beschaffen zu müssen (etwa aufgrund eines kurzfristig gefassten
Kaufentschlusses), wird sich möglicherweise erst in der Beurkundung die Frage
stellen, wer die anfallenden Kosten zu tragen hat. Je nach Verhandlungsposition
und Verhandlungsstärke wird der Verkäufer eine Abwälzung der Kosten auf den
Käufer durchzusetzen versuchen bzw. durchsetzen können. Sofern der Energieausweis
noch nicht vorliegt, dürfte sich mE eine – von der Kaufpreisfälligkeit unabhängige Regelung anbieten, wonach der Käufer dem Verkäufer die für die Erstellung eines
Energieausweises aus Anlass des vorliegenden Kaufvertrags anfallenden Kosten Zug
um Zug gegen Übergabe des Ausweises zu erstatten hat.
Eine derartige Kostentragungsregelung berücksichtigt die berechtigten Interessen der
Vertragsteile sowohl unter Zugrundelegung der bisher h.M. zu § 16 EnEV derzeitige
Fassung (Verzichtsmöglichkeit) als auch nach § 16 Abs. 2 EnEV-E (unabdingbare
Vorlagepflicht). Da die Pflicht zur Vorlage nach bislang h.M. von einem
entsprechenden Verlangen des Käufers abhängt, hat es Letzterer selbst in der Hand,
die Erstellung zu veranlassen und damit die Kostentragungspflicht auszulösen. Sobald
die Vorlage zwingend zu erfolgen hat, muss der Verkäufer von sich aus tätig werden
und kann anschließend Kostenerstattung verlangen.
Eine Kostentragungsregelung könnte etwa wie folgt formuliert werden:
„Ein Energieausweis wurde bislang [ggf. aufgrund des kurzfristig gefassten
Kaufentschlusses] noch nicht erstellt. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer die
für die Erstellung eines Energieausweises aus Anlass des vorliegenden Kaufvertrags
anfallenden Kosten Zug um Zug gegen Übergabe des Ausweises zu erstatten.“
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III. Offenbarungspflichten des Verkäufers (CH)
neuere Literatur:
Krüger, Wann ist ein Mangel ein Mangel?, ZNotP 2010, 42;
Krüger, Der arglistig verschwiegene Mangel, ZNotP 2011, 442;
Schmid, Aufklärungspflichten beim Verkauf von Wohnungseigentum und Grundstücken,
ZfIR 2011, 41;

Zwei BGH-Entscheidungen aus dem Jahr 2012 und eine aus dem Jahr 2011 bieten
Anlass, sich wieder einmal mit dem Dauerthema „Offenbarungspflichten des
Verkäufers beim Grundstücksverkauf“ zu befassen.

1.

Was muss der Verkäufer offenbaren?

a)

Wahrheitspflicht bei Frage - Offenbarungspflicht bei verborgenen Mängeln

Der Verkäufer muss nicht von sich aus sämtliche Mängel des Kaufobjekts offenbaren.
Er ist nicht verpflichtet, sein Objekt in ein schlechtes Licht zu rücken.
–

Fragt der Käufer etwas, muss der Verkäufer hierauf grds. nicht antworten, sondern
kann auch die Antwort verweigern. Er darf aber nichts Falsches sagen.
Hat der Verkäufer keine nähere Kenntnis, macht er aber gleichwohl Aussagen „ins
Blaue hinein“, so haftet er wegen Arglist, wenn die Aussage falsch ist.7

–

Und auch ungefragt muss jeder Vertragspartner den anderen Teil über solche
Umstände aufklären, die den vom anderen verfolgten Vertragszweck vereiteln
können und daher für seinen Entschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sofern er
die Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwarten konnte.8 Insb. muss der
Verkäufer daher wesentliche, aber verborgene (d.h. bei einer Besichtigung nicht
erkennbare) Mängel des Kaufgegenstandes auch ungefragt offenbaren.
Keine Offenbarungspflicht besteht für Mängel, die bei einer Besichtigung ohne
Weiteres erkennbar sind.9

7

8

9

Vgl. OLG Hamm, Urt. v. 29.04.2010 - 22 U 127/09, MDR 2010, 1174 = NJW-RR 2010, 1643 =
NZM 2011, 83 (Arglist bei unrichtiger Angabe des Baujahrs in Maklerexposé, wenn der
Verkäufer dem Makler die Angabe ohne tatsächliche Grundlage „ins Blaue hinein“ erteilt hatte).
BGH, DNotZ 1980, 38 = NJW 1979, 2243 (Umbau ohne erforderliche Baugenehmigung); BGH,
DB 1988, 176 = NJW-RR 1988, 348 = WM 1988, 48 = ZIP 1988, 316 (Offenbarungspflicht
erstreckt sich über Sachmängel hinaus auf Umstände, die den vom Käufer verfolgten Zweck
gefährden – hier Vermietbarkeit der Wohnung); BGH, Urt. v. 20.10.2000– V ZR 285/99, DNotIReport 2000, 201 = MDR 2001, 149 = MittBayNot 2001, 67 = NJW 2001, 64 = WM 2001, 216 =
ZfIR 2001, 190 = ZIP 2000, 2257 = ZNotP 2001, 27 (Verunreinigung mit Altöl); OLG Bamberg,
Urt. v. 15.07.2002 – 4 U 196/01, OLG-Report Bamberg 2003, 119 (Geruchsbelästigung infolge
unzureichender Abwasserkanalisation); OLG Bamberg, Urt. v. 16.10.2002 – 3 U 128/01, OLGReport Bamberg 2003, 152 (Abwasseranschluss entspricht nicht der kommunalen Entwässerungssatzung). Zu möglichen Offenbarungspflichten vgl. Voß, ZfIR 2004, 313; Schmid, ZfIR 2011, 41.
BGH, Urt. v. 26.01.1996 – V ZR 42/94, NJW-RR 1996, 690; BGH, Urt. v. 20.10.2000 – V ZR
285/99, DNotI-Report 2000, 201 = MDR 2001, 149 = MittBayNot 2001, 67 = NJW 2001, 64 =
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Entscheidend ist, was bei einer normalen Besichtigung an Aufmerksamkeit erwartet werden kann.
Vom Käufer kann man aber nicht erwarten, dass er Möbel verrückt, in Wartungsschächte kriecht
oder hinter sämtlichen Rohrleitungen nachsieht. Ist der Mangel bei einer gewöhnlichen
Besichtigung nicht erkennbar, so muss der Verkäufer darüber aufklären.10
Auch ´über unbedeutende Beeinträchtigungen und Mängel muss der Verkäufer nicht ungefragt
aufklären.11
Hat der Verkäufer ein Sachverständigengutachten erstellen lassen, so muss er über daraus
gezogene Erkenntnisse nicht im Einzelnen aufklären. Er kann daher etwa die Einsichtnahme in das
Sachverständigengutachten davon abhängig machen, dass ihm der Käufer einen Teil der Kosten
hierfür ersetzt.12

b)

Irreführende Antwort (OLG Koblenz:, Urt. v. 19.10.2011 - 1 U 113/11)

Wegen einer irreführenden Aussage ins Blaue hinein haftete der Verkäufer in einem
Fall des OLG Koblenz:
OLG Koblenz:, Urt. v. 19.10.2011 - 1 U 113/11,
MDR 2012, 392 = NotBZ 2012, 141 = ZfIR 2012, 142
Haftung des Verkäufers bei Behauptung über Dichtigkeit eines Bungalowflachdaches ins Blaue hinein
Leitsätze der DNotI-Redaktion:
1. Ein Verkäufer handelt arglistig, wenn er auf eine entsprechende Frage einschränkungslos erklärt, das Flachdach eines Bungalows sei „neu gemacht worden“ und
damit einem objektiven Empfänger den Eindruck der frischen Sanierung vermittelt,
ohne die Begrenztheit des eigenen Kenntnisstandes (Informationen vom
Voreigentümer) und seine eigene beschränkte Nutzungszeit offen zu legen. Diese
Grundsätze gelten auch zu Lasten eines nicht unternehmerisch oder gewerblich
handelnden Verkäufers.
2. Einen Käufer kann jedoch ein Mitverschulden treffen, wenn er unschwer
mögliche Inaugenscheinnahme eines Gebäudeteils, an dessen Zustand er ein
besonderes Interesse bekundet hat, unterlassen hat und die Sanierungsbedürftigkeit
des Flachdachs dann ohne Weiteres ersichtlich geworden wäre.

10
11

12

WM 2001, 216 = ZfIR 2001, 190 = ZIP 2000, 2257 = ZNotP 2001, 27; OLG Saarbrücken, NJWRR 1996, 692.
BGH, Urt. v. 12.04.2002 – V ZR 302/00, IBR 2002, 383; vgl. auch OLG Saarbrücken, Urt. v.
09.10.2007 – 4 U 198/07, OLG-Report Saarbrücken 2008, 251.
OLG Hamm, Urt. v. 10.01.2002 – 22 U 73/01, OLGReport Hamm 2002, 317 (nur geringfügig
beeinträchtigende Dienstbarkeit); OLG Schleswig, Urt. v. 16.05.2003 – 4 U 84/97, NJW-RR 2004,
1137 = OLG-Report 2003, 403 = SchlHA 2004, 98 (Geruchsbelästigung durch Schweinehaltung
im Dorfgebiet).
BGH, MittRhNotK 1994, 34 = NJW 1993, 1643 = WM 1993, 1099: Dem Käufer war bekannt,
dass mit hohem Grundwasserstand zu rechnen war. Der Verkäufer hatte hierzu ein genaueres
Gutachten eingeholt, dass er dem Käufer aber nur gegen ein zusätzliches Entgelt zugänglich
machen wollte.
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Vertragsgestaltung:
Bei der „Arglistprobe“ formulieren wir daher immer nur: „Der Verkäufer erklärt, dass
ihm keine offenbarungspflichtigen verborgenen Mängel bekannt sind“ (und nicht
etwa, dass keine verborgenen Mängel bestehen - das wäre eine Erklärung ins Blaue
hinein, die zur Haftung des Verkäufers führen würde).

c)

Offenbarungspflicht bei Gefahr eines Mangels

Offenbarungspflichtig kann die Gefahr eines Mangels sein (etwa die Gefahr von
Hausschwamm bzw. von dessen Wiederauftritt nach Beseitigung von Hausschwamm).
–

Über eine bloße Gefahr muss der Verkäufer aber nicht aufklären, wenn der Käufer
die Gefahr begründenden Umstände kennt (z.B. modrig riechender Keller) und den
Schluss einer vorliegenden Gefahr zieht.13

–

Sind nur die Umstände erkennbar, aus denen sich eine Gefahr eines Sachmangels
ergibt, muss der Verkäufer gleichwohl offenbaren, wenn sich die Gefahr bereits
verwirklicht hat - etwa wenn der Käufer zwar weiß, dass ein Altlastenverdacht
besteht, nicht aber, dass tatsächlich Altlasten bestehen.14

vgl. OLG Brandenburg, Urt. v. 21.6.2012 – 5 U 5/11 (auf DNotI-Homepage)
d)

Hinweispflicht bei sichtbarem Symptom (BGH, 16.3.2012 - V ZR 18/11)

Sind lediglich die Symptome eines Mangels sichtbar, nicht aber dessen genauer
Umfang, muss der Verkäufer diesen zwar offenbaren, wenn er ihn kennt. Er muss aber
nicht ungefragt offenbaren, dass er dessen genaue Ursache nicht kennt.
BGH, 16.3.2012 - V ZR 18/11,
NJW-RR 2012, 1078 = NotBZ 2012, 295 = ZfIR 2012, 463 = ZNotP 2012, 174
Leitsatz: „Das Unterlassen eines Hinweises des Verkäufers, dass er sich über die
Ursache der sichtbaren Symptome eines Mangels (Feuchtigkeitsflecken) nicht
sicher sei, stellt kein arglistiges Verschweigen eines Mangels dar.“

–

Interessant sind zunächst die Ausführungen zur Frage, welche Beschaffenheit
vertraglich geschuldet ist:
(Rn. 17) „Die Eignung der Kellerräume zur Nutzung als Aufenthaltsräume war danach die von
dem Verkäufer geschuldete Beschaffenheit. Die vertraglich vorausgesetzte Verwendung von
Kellerräumen ergibt sich - wenn nichts anderes vereinbart ist - aus ihrem Ausbauzustand und
ihrer konkreten Nutzung. Ein Käufer kann nämlich grundsätzlich davon ausgehen, dass Räume
zu der Verwendung geeignet sind, zu der sie hergerichtet sind und auch tatsächlich genutzt

13

14

BGH, NJW 1994, 907; BGH, Urt. v. 07.02.2003 – V ZR 25/02, NJW-RR 2003, 772 = WM 2003,
1676 = ZNotP 2003, 185; OLG Saarbrücken, Urt. v. 05.08.2008 – 4 U 90/08 – 33, NJW-RR 2009,
66 = OLG-Report Saarbrücken 2008, 827.
BGH, Urt. v. 20.10.2000 – V ZR 285/99, DNotI-Report 2000, 201 = MDR 2001, 149 =
MittBayNot 2001, 67 = NJW 2001, 64 = WM 2001, 216 = ZfIR 2001, 190 = ZIP 2000, 2257 =
ZNotP 2001, 27.
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werden. Diese Beschaffenheit ergab sich zudem aus der damit übereinstimmenden Angabe im
Exposé, nach der das Souterrain ‚nicht wirklich Keller’ und das 37 m2 große Zimmer zur Nutzung
als Gästezimmer, Büro, Club oder Bibliothek geeignet sein sollte.“

–

Hier waren lediglich Feuchtigkeitsspuren erkennbar - nicht aber, dass die
Abdichtung des Bauwerks undicht war. Sind lediglich Spuren eines Mangels
erkennbar, nicht aber deren genaue Art und Umfang, und kennt der Verkäufer
Ursache und Umfang des Mangels, so muss er dies offenbaren.
(Rn. 22) „Nicht ohne weiteres erkennbar sind indes solche Mängel, von denen bei einer Besichtigung zwar Spuren zu erkennen sind, die aber keinen tragfähigen Rückschluss auf Art und Umfang
des Mangels erlauben (vgl. Senatsurteile vom 20. Oktober 2000 - V ZR 285/99, NJW 2001, 64
und vom 12. Januar 2001 - V ZR 322/99, Rn. 9, juris). In diesen Fällen muss der Verkäufer gemäß
seinem Kenntnisstand aufklären und darf sein konkretes Wissen nicht zurückhalten (vgl.
Senatsurteile vom 20. Oktober 2000 - V ZR 285/99, NJW 2001, 64 und vom 12. Januar 2001 - V
ZR 322/99, Rn. 9, juris). Vermag der Verkäufer auf Grund eigener Sachkunde oder auf Grund
eines von ihm eingeholten Gutachtens Schlüsse auf den Mangel und seine Ursachen zu ziehen, die
sich dem Käufer bei einer Inaugenscheinnahme der Symptome nicht in gleicher Weise
aufdrängen, kann der Käufer erwarten, dass ein redlicher Verkäufer ihm diese Schlussfolgerungen
mitteilt (Senatsurteil vom 7. Februar 2003 - V ZR 25/02, NJW-RR 2003, 772, 773).“

–

Der Verkäufer muss aber nicht nachforschen. Gibt er seine Vermutungen über die
Ursache an, so haftet er nicht, wenn diese irrtümlich falsch sind.
(Rn. 23) „Das Berufungsgericht überspannt jedoch die Anforderungen an die Offenbarungspflicht,
wenn es einen Verkäufer für verpflichtet hält, den Käufer auch darüber aufzuklären, dass die
Schadensursache unklar und nähere Untersuchungen dazu nicht angestellt worden sind.“
… (Rn. 28) „aa) Der Verkäufer ist zwar verpflichtet, Fragen des Käufers richtig und vollständig
zu beantworten (Senatsurteile vom 20. September 1996 - V ZR 173/95, NJW-RR 1997, 144, 155
und vom 27. März 2009 - V ZR 30/08, BGHZ 180, 205, 215 Rn. 25). Allein der Umstand, dass
Fragen - hier die nach der Ursache der Feuchtigkeitsflecken - falsch beantwortet wurden,
begründet jedoch noch nicht den Vorwurf der Arglist. Derjenige, der gutgläubig falsche Angaben
macht, handelt nämlich grundsätzlich nicht arglistig, mag der gute Glaube auch auf Fahrlässigkeit
oder selbst auf Leichtfertigkeit beruhen (BGH, Urteil vom 8. Mai 1980 - IVa ZR 1/80, NJW 1980,
2460, 2461; Senatsurteil vom 12. Januar 2001 - V ZR 322/99, BGHReport, 2001, 362, 363).
Anders ist es, wenn der Verkäufer auf Fragen des Käufers falsche Angaben ohne tatsächliche
Grundlage - „ins Blaue hinein“ - macht, mit deren Unrichtigkeit er rechnet. Wer so antwortet,
handelt grundsätzlich bedingt vorsätzlich (Senat, Urteile vom 26. September 1997 - V ZR 29/96,
NJW 1998, 302, 303 und vom 12. Januar 2001 - V ZR 322/99, BGHReport 2001, 362, 363).
(Rn. 29) bb) So liegt es hier jedoch nicht. Der Ehemann der Beklagten hat nicht versichert,
bestimmte Kenntnisse von der Mangelursache zu haben, die er in Wirklichkeit nicht hatte, was den
Vorwurf der Arglist begründete (vgl. BGH, Urteil vom 8. Mai 1980 - IVa ZR 1/80, NJW 1980,
2460, 2461 und Senatsurteil vom 11. Mai 2001 - V ZR 14/00, NJW 2001, 2326, 2327), sondern er
hat lediglich seine Einschätzungen zu den Ursachen der sichtbaren feuchten Flecken mitgeteilt,
indem er auf die Frage der Käufer - für sich genommen plausible - Vermutungen genannt hat.“

e)

Offenbarung muss verständlich sein

Grundsätzlich muss der Verkäufer konkret den jeweiligen (verborgenen) Mangel
offenbaren. Übergibt er dem Käufer einen Packen Unterlagen, in dem irgendwo ein
Hinweis auf den Mangel versteckt ist, erfüllt er seine Offenbarungspflicht noch nicht.
Vielmehr muss er entweder darauf hinweisen, dass sich darin nähere Informationen zu
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einem bestimmten Mangel finden oder sonst redlicherweise erwarten können, dass der
Käufer die Unterlagen mit Blick auf mögliche Mängel durchsehen wird.
BGH, Urt. v. 11.11.2011 – V ZR 245/10
DNotZ 2012, 525 = NJW 2012, 846 = ZIP 2012, 332 = ZNotP 2012, 58.
Bloße Übergabe allgemeiner Unterlagen genügt Aufklärungspflicht noch nicht
Leitsatz: „Mit der Übergabe von Unterlagen erfüllt ein Verkäufer seine
Aufklärungspflicht nur dann, wenn er aufgrund der Umstände die berechtigte
Erwartung haben kann, dass der Käufer die Unterlagen nicht nur zum Zwecke
allgemeiner Information, sondern unter einem bestimmten Gesichtspunkt gezielt
durchsehen wird.“

Sachverhalt:
–

Die Einfriedung des verkauften Grundstücks bezog vor dem Haus ca. 185 qm des
Nachbargrundstücks mit ein.

–

Darauf hatte die Verkäuferin nicht hingewiesen. Sie berief sich aber darauf, dass
sich in dem Ordner mit Finanzierungsunterlagen, die sie dem Käufer für dessen
Bank übergeben hatte, neben dem Exposé und diversen anderen Unterlagen auch
Lagepläne des Grundstücks befunden hätten, aus denen die tatsächliche Grundstücksgröße erkennbar war.

Entscheidung:
–

Anspruchsgrundlage waren zwar keine Mängelrechte, da die (fehlende)
Einbeziehung von Teilen des Nachbargrundstücks keine Beschaffenheit und damit
kein Mangel war, sondern unmittelbar Verschulden bei Vertragsschluss (c.i.c.).
Für die Aufklärungspflicht gelten aber die gleichen Grundsätze, so dass die
Entscheidung auch zur Offenbarungspflicht bei Sachmängeln herangezogen
werden kann.

–

(Rn. 7) „Mit der Übergabe von Unterlagen erfüllt ein Verkäufer seine
Aufklärungspflicht nur dann, wenn er aufgrund der Umstände die berechtigte
Erwartung haben kann, dass der Käufer die Unterlagen nicht nur zum Zweck
allgemeiner Information, sondern unter einem bestimmten Gesichtspunkt gezielt
durchsehen wird. Solche Umstände liegen etwa vor, wenn der Verkäufer dem
Käufer im Zusammenhang mit möglichen Mängeln ein Sachverständigengutachten
überreicht (Senat, Urteil vom 12. November 2010 - V ZR 181/09, NJW 2011, 1280
Rn. 11). Ein verständiger und redlicher Verkäufer kann dagegen nicht
erwarten, dass ein Käufer Finanzierungsunterlagen oder einen ihm übergebenen
Ordner mit Unterlagen zu dem Kaufobjekt darauf durchsieht, ob in die Einfriedung
des Grundstücks möglicherweise fremder Grund einbezogen wurde. Dies gilt hier
umso mehr, als die Klägerin aufgrund des ausdrücklichen Hinweises in der Objektund Lagebeschreibung auf die Umfriedung des Grundstücks mit Zaun und
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Eingangstor ersichtlich keinen Grund für die Annahme hatte, dass in diese Teile
des Nachbargrundstücks einbezogen sein könnten, und sie daher erkennbar auch
keinen Anlass hatte, die Frage des Grenzverlaufs einer näheren Prüfung zu
unterziehen.“
Ähnlich hatte der BGH bereits in der zitierten Entscheidung vom 12. November 2010
entschieden, dass dem Käufer die Asbestbelastung nicht offenbart war, wenn ihm zwar
der alte Bauträgervertrag übergeben wurde, in dessen Baubeschreibung die
Verwendung von Asbest ausdrücklich benannt wurde, dies aber nur Teil der Finanzierungsunterlagen war und nicht zur Prüfung auf Sachmängel überreicht wurde.
(Rn. 11) „Ein verständiger und redlicher Verkäufer darf davon ausgehen, dass bei
einer Besichtigung ohne weiteres erkennbare Mängel auch dem Käufer ins Auge
springen werden und deshalb eine gesonderte Aufklärung nicht erforderlich ist.
Konstellationen, in denen dem Käufer auf andere Weise die Möglichkeit gegeben
wird, sich Kenntnis von einem Mangel des Kaufobjekts zu verschaffen, stehen der
Besichtigungsmöglichkeit nicht ohne weiteres gleich. Mit Blick auf übergebene
Unterlagen, aus denen sich die Mangelhaftigkeit der Sache ergibt, ist eine Gleichstellung nur dann gerechtfertigt, wenn ein Verkäufer aufgrund der Umstände
die berechtigte Erwartung haben kann, dass der Käufer die Unterlagen als
Grundlage seiner Kaufentscheidung durchsehen wird. Solche Umstände liegen
etwa vor, wenn der Verkäufer dem Käufer im Zusammenhang mit möglichen
Mängeln ein Sachverständigengutachten überreicht. Dagegen kann ein verständiger
und redlicher Verkäufer nicht ohne weiteres erwarten, dass der Käufer
Finanzierungsunterlagen auf Mängel des Kaufobjektes hin durchsehen wird. Es ist
daher irrelevant, dass die Asbestverwendung der ersten Seite der Baubeschreibung
zu entnehmen ist. Davon abgesehen haben auch die Beklagten nach ihrem eigenen
Vorbringen Kenntnis von der Asbestverwendung nicht aus der Baubeschreibung
erlangt.“
BGH, Urt. v. 12.11.2010 - V ZR 181/09,
BGHZ 188, 43 = MittBayNot 2011, 133 = ZNotP 2011, 68.

Vertragsgestaltung: Bezieht sich der Verkäufer auf übergebene Unterlagen, sollte im
Vertrag stichwortartig festgehalten werden, was sich aus diesen Unterlagen ergibt:
„Der Käufer erklärt, dass er das Gutachten des Ingenieurbüros N.N. vom 14.01.2013 zu
einer möglichen Schadstoffbelastung rechtzeitig vor der Beurkundung erhalten hat. Der
Verkäufer erklärt, dass ihm sonst keine Altlasten oder schädlichen Bodenverunreinigungen von Grundstück oder Gebäude und auch kein Verdacht hierauf bekannt sind.“

Anmerkung:
Ähnliches gilt bei der Amtspflicht des Notars zur Sachverhaltsaufklärung (§ 17 Abs. 1
Satz 1 Var. 2 BeurkG):
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„Auch von Beteiligten vorgelegte Unterlagen hat der Notar durchzusehen, soweit dies die Klärung
der Tatsachen erfordert, die für die Errichtung einer wirksamen und dem Willen der Beteiligten
entsprechenden Urkunde bedeutsam sind (BGH NJW 1989, 586 = WM 1988, 1853: Mitarbeiter
müssen die Unterlagen dem Notar selbst vorlegen; BGH DNotZ 1992, 457; DNotZ 1996, 116 =
NJW 1995, 2794 = WM 1995, 1502; DNotZ 1996, 563 = NJW 1996, 520, 521 = WM 1996, 30).
Im Regelfall setzt dies aber voraus, dass die Beteiligten die Unterlagen zur näheren Unterrichtung
über eine bestimmte Tatsache übergeben. Der Notar muss nicht etwa ihm übergebene Unterlagen
aufs Geratewohl durchsehen, ob sie möglicherweise irgendwelche für das zu beurkundende
Rechtsgeschäft relevante Informationen enthalten (Ganter WM 1996, 701, 703; Frenz, in:
Eylmann/Vaasen § 17 BeurkG Rn 6). Auch muss der Notar nicht etwa einen ungeordneten Stapel
möglicherweise relevanter Unterlagen zur Durchsicht entgegennehmen, sondern kann von den
Beteiligten eine Sichtung und Auswahl nur der zu einer konkreten Tatsache relevanten Dokumente
verlangen.“
(Staudinger/Hertel, Vor §§ 127a, 128 BGB (BeurkG) Rn. 480)

2.

Haftungsausschluss bei Kenntnis nach Angebot, aber vor Annahme

Die Kenntnis eines Mangels hat unterschiedliche Rechtsfolgen:
–

Kennt der Verkäufer einen verborgenen Mangel, muss er ihn offenbaren.

–

Kennt umgekehrt der Käufer den Mangel bei Vertragsschluss, hat er diesbezüglich
keine Mängelrechte (§ 442 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dasselbe gilt, wenn der Käufer
den Mangel nur infolge grober Fahrlässigkeit nicht kennt – ausgenommen
allerdings der Fall arglistigem Verschweigens (§ 442 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Einen komplizierten Sachverhalt behandelt
BGH, Urt. v. 15.06.2012 - V ZR 198/11,
DNotZ 2012, 831 = NJW 2012, 2793 = ZfIR 2012, 735 = ZNotP 2012, 306
Leitsätze: 1. Macht der Käufer das Angebot für einen Grundstückskaufvertrag, das von dem
Verkäufer in getrennter Urkunde angenommen wird, kommt es für seine Kenntnis vom Mangel
i.S.d. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht auf den Zeitpunkt der Annahme des Angebots, sondern auf
den Zeitpunkt der Beurkundung des Angebots an.
2. Das gilt nicht, wenn der Käufer die Weiterleitung seines Angebots selbst hinausgezögert oder
wenn er Veranlassung hatte, sich nach Möglichkeiten zu erkundigen, den Eintritt der Bindungswirkung seines Angebots zu verhindern, und rechtzeitig hätte entsprechend tätig werden können.

Sachverhalt:
–

Die Komplikation beruht darauf, dass der Mangel beiden Vertragsparteien bei
Abgabe des Käuferangebots noch nicht bekannt war, wohl aber bei Annahme durch
den Verkäufer.

–

Es ging um Schimmel im Keller. Dieser war erst nach dem Auszug des Mieters
sichtbar geworden. Der anbietende Käufer hatte den Mangel daraufhin dem
Verkäufer mitgeteilt. Dieser hatte gleichwohl angenommen.
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Entscheidung:
–

Hätte umgekehrt der Verkäufer das Angebot abgegeben, wäre die praktische
Lösung einfach gewesen. Der Käufer hätte das Angebot nicht angenommen
(jedenfalls nicht ohne zuvor beim Preis nachzuverhandeln).

So hatte der BGH zu entscheiden, ob der Haftungsausschluss auch für die Mängel
galt, die der Verkäufer bei der Annahme kannte. Seine Antwort war: Nein, der
Haftungsausschluss gilt hierfür nicht.
–

Der BGH verglich dies mit dem Normalfall der gleichzeitigen Beurkundung von
Angebot und Annahme: Dann hätte der Verkäufer ihm bekannte (verborgene)
Mängel offenbaren müssen. Bei einer getrennten Beurkundung der Annahme hülfe
eine Offenbarung dem Käufer nicht mehr. Um beide Situationen wertungsmäßig
gleichzustellen, darf sich der Verkäufer für Mängel, die ihm bei Annahme bekannt
sind, nicht auf den Haftungsausschluss berufen.

–

Der BGH stützte dieses Ergebnis auf eine Auslegung des Käuferangebots. Er hätte
es auch Treu und Glauben stützen können - der Verkäufer darf diesen unfairen
Vorteil nicht ausnutzen.
(Rn. 15) „Bei gemeinsamer Teilnahme der Vertragsparteien am Beurkundungstermin träfe den
Verkäufer die Pflicht, verborgene Mängel oder Umstände, die nach der Erfahrung auf die
Entstehung und Entwicklung bestimmter Mängel schließen lassen, auch ungefragt dem Käufer zu
offenbaren, wenn sie für dessen Entschluss von Bedeutung, insbesondere die beabsichtigte
Nutzung erheblich zu mindern geeignet sind (Senat, Urteile vom 7. Juni 1978 - V ZR 46/75, WM
1978, 1073, 1074 und vom 16. März 2012 - V ZR 18/11, ZNotP 2012, 174, 176 Rn. 21). Der
Käufer hätte dann Gelegenheit, mit dem Verkäufer über Änderungen des Vertragstextes zu
verhandeln oder von dem Vertragsschluss Abstand zu nehmen. Diese Möglichkeit besteht bei
einem gestreckten Vertragsschluss durch gesonderte Annahme des Vertragsangebots des Käufers
durch den Verkäufer nicht. Der Käufer wäre bei einem Vertragsschluss auf diesem Weg auch
nicht in der Lage, auf Hinweise des Verkäufers zu Mängeln zu reagieren. Sein Vertragsangebot ist
nach Zugang bei dem Verkäufer bindend. Er kann es weder zurückziehen noch ändern. Er kann
nicht verhindern, dass der Verkäufer das Angebot annimmt. Für den Verkäufer ist bei dieser
Situation offensichtlich, dass der Käufer den in das Angebot aufgenommenen Haftungsausschluss
nicht für Mängel gelten lassen will, die der Verkäufer bei Erklärung der Annahme kennt.
Offenbaren müsste der Verkäufer ihm diese Mängel zwar nur, wenn sie einer Besichtigung nicht
zugänglich und nicht ohne weiteres erkennbar sind (Senat, Urteil vom 16. März 2012 - V ZR
18/11, ZNotP 2012, 174, 176 Rn. 21). Ob und zu welchem Zeitpunkt diese Voraussetzungen
eingetreten sind, kann der Käufer aber bei Abgabe und Zugang seines Angebots typsicherweise
nicht einschätzen. Er kann dem Verkäufer sinnvollerweise nur einen Haftungsausschluss für
Mängel anbieten, die dieser nicht kennt, und es ihm überlassen, ob er von der Annahme des
Angebots absieht oder ob er das Angebot mit dem eingeschränkten Haftungsausschluss annimmt
und eine etwaige Kenntnis des Käufers von dem Mangel nach Maßgabe von § 442 BGB
einwendet.“

Die zweite Frage war, ob die Mängelhaftung nicht schon kraft Gesetzes
ausgeschlossen war (§ 442 Abs. 1 Satz 1 BGB), da der Käufer den Mangel kannte zwar noch nicht bei Angebotsabgabe, wohl aber bei der Verkäuferannahme.
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Hier entschied der BGH, dass es nur auf den Zeitpunkt der Angebotsabgabe durch
den Käufer ankommt. Denn nur zu diesem Zeitpunkt hat der Käufer den
Vertragsinhalt noch voll in seiner Kontrolle.
Leitsatz: 1. Macht der Käufer das Angebot für einen Grundstückskaufvertrag, das
von dem Verkäufer in getrennter Urkunde angenommen wird, kommt es für seine
Kenntnis vom Mangel i.S.d. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht auf den Zeitpunkt der
Annahme des Angebots, sondern auf den Zeitpunkt der Beurkundung des Angebots
an.
Ähnlich hatte der BGH zuvor entschieden, dass auch bei einem formnichtigen Kaufvertrag nur
schadet, wenn der Käufer bei Vertragsschluss Kenntnis vom Sachmangel hatte, nicht wenn er
später bis zur Heilung durch Grundbucheintragung Kenntnis erlangt.15

–

Im Einzelfall kann der Käufer zwar den Zugang des Angebots (und damit seine
Bindung) noch verhindern. Dies erschien dem BGH aber zu unsicher, um generell
darauf abzustellen.
(Rn. 24) „Nichts anderes gilt, wenn der Käufer in dem Zeitpunkt, in dem er von dem Mangel
erfährt, seine Vertragserklärung noch nach § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB widerrufen könnte. Mit dem
Widerruf könnte er sich zwar von der Bindung an sein Angebot lösen. Nutzen kann er diese
Möglichkeit aber nur, wenn er die rechtliche Möglichkeit, sich von seiner Erklärung zu lösen, und
die tatsächlichen Voraussetzungen dafür kennt oder wenigstens Veranlassung hat, sich nach
beidem zu erkundigen. Das hat der Senat für den Fall entschieden, dass der Käufer nach Abschluss
eines nichtigen Vertrags, aber vor dessen Heilung von dem Mangel erfährt, von der Nichtigkeit
aber keine Kenntnis hatte (Urteile vom 3. März 1989 - V ZR 212/87, NJW 1989, 2050 f. und vom
27. Mai 2011 – V ZR 122/10, NJW 2011, 2953, 2954 Rn. 14). Für das Fehlen der Kenntnis von
einer Widerrufsmöglichkeit nach § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB gilt nichts anderes. An der Kenntnis
wird es typischerweise fehlen, weil der Käufer die Weiterleitung eines notariell beurkundeten
Angebots gewöhnlich nicht verfolgen kann und deshalb nicht weiß, wann es dem Verkäufer
zugeht. Deshalb kann dem Käufer auch bei theoretischer Widerruflichkeit seines Angebots der
Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens nicht gemacht werden.“

–

Anders könnte es im Einzelfall sein, wenn der Käufer noch eine naheliegende
Gelegenheit hatte, das Angebot zu stoppen. Dann kann es widersprüchliches
Verhalten sein, wenn er zwar das Angebot ohne weiteres wirksam werden lässt,
sich aber nicht an den darin enthaltenen Haftungsausschluss halten will.
Leitsatz 2. Das gilt nicht, wenn der Käufer die Weiterleitung seines Angebots
selbst hinausgezögert oder wenn er Veranlassung hatte, sich nach Möglichkeiten zu
erkundigen, den Eintritt der Bindungswirkung seines Angebots zu verhindern, und
rechtzeitig hätte entsprechend tätig werden können.
(Rn. 26) „Etwas anderes gilt indessen, wenn der Käufer die Versendung seines Angebots selbst
hinausgezögert oder wenn er Veranlassung hatte, sich nach Möglichkeiten zu erkundigen, den
Eintritt der Bindungswirkung seines Angebots zu verhindern, und rechtzeitig hätte entsprechend
tätig werden können. Denn dann verhielte er sich widersprüchlich. Er ließe den Vertrag in
Kenntnis des Mangels zustande kommen, obwohl er das hätte verhindern können. Das entspricht
dem Verhalten, das nach § 442 BGB zum Ausschluss von Mängelrechten führen soll. Eine
einschränkende Auslegung der Vorschrift im vorbeschriebenen Sinn wäre dann nicht

15

BGH, Urt. v. 27.05.2011 – V ZR 122/10, ZNotP 2011, 311 (in Fortführung von BGH, Urt. v.
03.03.1989 – V ZR 212/87, BB 1989, 1016 = DNotZ 1989, 773 = MDR 1989, 727 = NJW 1989,
2050 = ZIP 1989, 576.
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gerechtfertigt. Es bliebe beim Wortlaut der Regelung in § 442 Abs. 1 BGB, wonach es auf die
Kenntnis des Käufers bei Zustandekommen des Vertrags ankommt.“

Fazit:
Eine komplizierte Entscheidung, vom BGH richtig gelöst.
Für die Vertragsgestaltung müssen wir nichts ändern.

3.

Offenbarungspflichten bei Eigenleistungen

Hingegen überlege ich, meine Standardformel zu Eigenleistungen bei Bestandsbauten
um einen Satz zu Eigenleistungen zu ergänzen. Anlass ist keine obergerichtliche
Entscheidung, sondern Erfahrungen aus meiner Praxis.

a)

Beispiel

Der Verkäufer hat das Dachgeschoss selbst ausgebaut.
–

Durch den Ausbau ist die zulässige Geschoßfläche überschritten. Außerdem sind
die eingebauten Dachgauben nicht genehmigungsfähig.

–

Der Verkäufer hat dabei auch die Elektroinstallationen selbst vorgenommen. Er
meinte, dies zu können. Als der Käufer nach seinem Einzug einen Elektriker im
Haus, schlägt dieser die Hände über dem Kopf zusammen, da die Leitungen nicht
vorschriftsmäßig verlegt und nicht hinreichend gegen Kurzschluss abgesichert
sind. Vorsichtshalber lässt der Käufer sämtliche Leitungen prüfen; diverse
Leitungen müssen neu verlegt werden.

–

Auch die Wärmeisolierung unter dem Dach hat der Verkäufer nicht richtig
angebracht. Daher dringt Feuchtigkeit ein.

Der Verkäufer wusste von diesen Problemen nichts. Er teilte dem Käufer nur mit, dass
er „das Dachgeschoss im Jahr 2005“ ausgebaut habe. Der Käufer stellt die Mängel erst
fest, nachdem er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat (und zwar zur Ablösung der
Gläubiger). Beim Verkäufer ist nichts mehr zu holen.

b)

Rechtliche Lösung

aa) Musste der Verkäufer die Mängel offenbaren?
–

Hätte der Verkäufer die Mängel gekannt, hätte er sie natürlich offenbaren müssen.
Aber er hat sie nicht gekannt (jedenfalls nicht die mangelhafte Bauausführung).
Daher bestand keine Offenbarungspflicht.
Beim Umbau des Hauses wird man allerdings typischerweise annehmen können,
dass der Verkäufer wohl gewusst hat, dass der Umbau eines zuvor nicht als
Wohnraum genutzten Dachgeschossen jedenfalls möglicherweise genehmigungs-
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bedürftig ist. Dann hätte er wohl darauf hinweisen müssen, dass er sich erst gar
nicht bei der Baubehörde erkundigt hat.
Hätte der Verkäufer gewusst, dass die Umbauten genehmigungspflichtig waren, hätte er die
fehlende Genehmigung offenbaren müssen.
BGH, Urt. v. 02.03.1979 - V ZR 157/77,
DNotZ 1980, 38 = NJW 1979, 2243

bb) Hätte der Verkäufer nicht zumindest offenbaren müssen, dass er den Dachgeschoßausbau in Eigenarbeit vorgenommen hat?
–

Nach Ansicht des BGH kommt es darauf an:
(Rn. 9) „Hinsichtlich der Durchführung von Baumaßnahmen in Selbsthilfe unter Einsatz von
Schwarzarbeitern hält der Senat zwar in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht eine
Aufklärungspflicht nicht für ohne weiteres gegeben. Nach der Verkehrsauffassung ist die Qualität
der durchgeführten Arbeiten für den Kaufentschluß von wesentlicher Bedeutung. Ein allgemeiner
Erfahrungssatz, daß Selbsthilfearbeiten mit dem Einsatz von Schwarzarbeitern in aller Regel von
minderer Qualität sind, besteht nicht.“
BGH, Urt. v. 02.03.1979 - V ZR 157/77,
DNotZ 1980, 38 = NJW 1979, 2243.

Auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung fand ich bei einer Juris-Recherche
(Stichworte: Offenbarungspflicht und Eigenleistung) nur wenige Urteile:
–

Das OLG Düsseldorf (Urt. v. 09.05.2005 - I-9 U 179/04, zitiert nach Juris) bejahte
eine Offenbarungspflicht für die Arbeiten, die ein baulicher Laie üblicherweise
nicht selbst durchführt.
(Rn. 24) „Arglistig handelt der das Werk Herstellende nicht bereits deshalb, weil er etwas in
‚Eigenleistung’ durchgeführt hat. Zwar mussten die Beklagten hier offenbaren, dass sie sämtliche,
auch schwierigste Arbeiten, die üblicherweise kein Laie durchführt, selbst durchgeführt hatten.
Die entsprechende Aufklärung ist aber unstreitig erfolgt. Dass die Beklagten dabei wussten, dass
sie nahezu sämtliche Arbeiten nicht entsprechend dem Stand der Technik durchgeführt hatten, ist
nicht ersichtlich. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass sich der Beklagte im Vertrag
als ‚Bauleiter’ hat bezeichnen lassen. Nähere Erörterungen über diese berufliche Qualifizierung
des Beklagten, die ein Vertrauen in die qualitative Durchführung der Arbeiten wecken konnten,
wurden nicht behauptet.“

–

Auch beim Gebrauchtwagenkauf bejahte das OLG Düsseldorf (Urt. v.
12.11.1992 - 13 U 181/91, OLG-Report Düsseldorf 1993, 129) eine Offenbarungspflicht für eine Reparatur in Eigenleistung:
Leitsatz: „Beim privaten Direktgeschäft muß der Verkäufer des durch einen Unfall
erheblich beschädigten Kraftfahrzeuges offenbaren, daß er die Reparaturarbeiten in
Eigenleistung ausgeführt hat.“

–

Das OLG Brandenburg, Urt. v. 31.05.2006 - 4 U 216/05 (zitiert nach Juris)
verneinte hingegen eine Hinweispflicht, wenn dem Käufer bekannt war, dass das
Haus zu DDR-Zeiten gebaut wurde, da damals Eigenleistungen üblich waren:
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(Rn. 95) „Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Kläger wussten, dass das Haus, das sie
erwarben, Ende der 70iger Jahre zu DDR-Zeiten erbaut wurde. Sie haben im Kaufvertrag
ausdrücklich angegeben, dass ihnen der Zustand des Hauses bekannt sei. Die überwiegende
Anzahl der Mängel war bei sorgfältiger Besichtigung auch ohne weiteres erkennbar. Gerade
wegen des baulichen Zustandes dürfte auch der als eher gering zu betrachtende Kaufpreis in Höhe
von 135.000,00 DM vereinbart worden sein. Wenn sie aber angesichts der Offensichtlichkeit des
nur mäßigen baulichen Zustandes das Hausgrundstück gleichwohl erwerben und nach ausführlicher Belehrung durch den Notar einen Gewährleistungsausschluss vereinbaren, können die
Kläger den Beklagten nicht zum Vorwurf machen, diese hätten sie auf die offensichtlichen Mängel
ausdrücklich hinweisen müssen bzw. darauf, dass - was nach Kenntnis des Senats nicht unüblich
ist - in der Vergangenheit ausgeführte bauliche Maßnahmen in Eigenleistung erbracht worden
sind.“

–

Auch das OLG Frankfurt (Urt. v. 30.05.2007 - 17 U 299/06, zitiert nach Juris)
verneinte (implizit) eine Offenbarungspflicht bei Eigenarbeiten.
(V.a. ging es in der Entscheidung aber um die Frage, ob eine Offenbarungspflicht bestünde - das
OLG verneinte dies, wenn ein Hausteil abweichend von der Baugenehmigung nicht direkt auf
einer Bodenplatte stand, sondern auf einem (nicht begehbaren) „Kriechkeller“, sofern dieser
statisch zureichend gebaut war.)

Als Quintessenz könnte man wohl sagen, dass die Rechtsprechung tendenziell eine
Offenbarungspflicht für die Arbeiten bejahen würde, die üblicherweise nicht in
Eigenleitung erbracht werden,
–

also wohl für die Durchführung von Elektroarbeiten durch einen Nicht-Fachmann,

–

aber wohl nicht für die Anbringung der Wärmeisolierung,

–

und sicher keine Offenbarungspflicht für Tapezieren und Malerarbeiten (bei denen
man meist Fehler auch sieht - aber z.B. nicht bei Verwendung ungeeigneter Farben,
die beim Überstreichen abblättern).

In mehreren von mir herangezogenen BGB-Kommentaren fand ich die Frage nicht
angesprochen.
cc) Der VII. Zivilsenat des BGH löste einen derartigen Fall nicht unter dem
Gesichtspunkt der Offenbarungspflicht, sondern nach seiner Rechtsprechung zu
Inhaltskontrolle (und Unwirksamkeit) des Haftungsausschlusses für neu errichtete
Bauten auch bei einer Individualvereinbarung zwischen zwei Privatleuten16.
16

Zu Eigenleistungen: BGH, Urt. v. 08.03.2007 – VII ZR 130/05, DNotI-Report 2007, 76 = DNotZ
2007, 822 = MDR 2007, 771 = MittBayNot 2008, 201 m. Anm. Kilian = NJW-RR 2007, 895 =
WM 2007, 1140 = ZfIR 2007, 623 m. Anm. Grziwotz = ZNotP 2007, 222, vgl. Anm. Peters JR
2008, 1517.
Frühere Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 05.04.1979 – VII ZR 308/77, BGHZ 74, 204 = DNotZ
1979, 741 m. Anm. Thomas = NJW 1979, 1406 (Verkauf vor Fertigstellung der Bauarbeiten);
BGHZ 101, 350 = DNotZ 1988, 292 m. Anm. Brambring = NJW 1988, 135; BGH, DNotZ 1989,
299 m. Anm. Kanzleiter = NJW 1988, 1972; BGHZ 108, 164 = DNotZ 1990, 96 m. Anm.
Brambring = NJW 1989, 2748; bestätigend OLG Köln, Urt. v. 23.02.2011 – 11 U 70/10, BauR
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–

Der BGH wendet Werkvertragsrecht an - auch wenn die Bauarbeiten in
Eigenleistungen erbracht sind.

–

Handelt es sich um einen Neubau, so sei „ein formelhafter Ausschluss der
Gewährleistung für Sachmängel beim Erwerb neu errichteter oder noch zu
errichtender Eigentumswohnungen und Häuser gem. § 242 BGB unwirksam, wenn
die Freizeichnung nicht mit dem Erwerber unter ausführlicher Belehrung über die
einschneidenden Rechtsfolgen eingehend erörtert worden ist“.17

Das Ergebnis mag im Einzelfall ja billigenswert sein, aber mit diesem Ansatz kann
man die Eigenleistungsfälle m.E. nicht hinreichend erfassen:
–

Die Rechtsprechung des VII. Zivilsenats erfasst nur Neubauten, nicht den (wesentlich häufigeren) Fall, dass einzelne Gewerke (womöglich schon vor längerem) in
Eigenarbeit erbracht wurden.

–

Umgekehrt lässt die Rechtsprechung des VII. Zivilsenats den Verkäufer nicht nur
für Fehler bei seinen Eigenleistungen haften, sondern auch für Fehler der von ihm
beauftragten Baufirmen (was praktisch wesentlich häufiger vorkommen dürfte).

c)

Vertragsgestaltung

aa) Wenn die Lösung nicht eindeutig ist - oder sogar zu befürchten ist, dass ein BGHSenat das Problem nach einem ungeeigneten Kriterium entscheidet -, können wir das
Problem möglicherweise durch Vertragsgestaltung lösen.
Zwei vertragliche Regelungen erscheinen mir erwägenswert:
–

Entweder man lässt den Verkäufer (nach Werkvertragsrecht) dafür haften, dass er
seine Eigenleistungen fachmännisch erbracht hat.

–

Oder man lässt den Verkäufer zumindest offenbaren, welche Arbeiten er in
Eigenleistung erbracht hat. Dann mag der Käufer entscheiden, wie er darauf
reagiert - sei es dass er vom Verkäufer eine Haftung fordert oder dass er die
betreffenden Gewerke zuvor durch einen Fachmann prüfen lässt.

bb) Klar erscheint mir die Lösung für die baurechtliche Zulässigkeit. Hierfür soll der
Verkäufer einstehen, wenn er die Baumaßnahme vorgenommen hat (unabhängig ob
durch Eigenleistung oder durch eine Baufirma).
So formuliere ich (Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 2, Rn. 3, Ziffer V. 2 Hervorhebung nur zur Verdeutlichung):

17

2011, 1010 = DNotI-Report 2011, 128 = MittBayNot 2011, 480 m. Anm. Brambring = NJWSpezial 2011, 461.
BGH, a.a.O.
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V. 2. Öffentlich-rechtliche Bau- und Nutzungsbeschränkungen, alte Rechte
a) Zur baurechtlichen Lage erklärt der Verkäufer:
-

Alternative 1 (wenn der Verkäufer das Gebäude selbst errichten/ umbauen ließ):
Für alle von mir vorgenommenen Baumaßnahmen lagen die baurechtlich
erforderlichen Genehmigungen vor.
Alternative 2: Während meiner Besitzzeit erfolgte kein genehmigungspflichtiger
Um- oder Anbau.

-

Mir ist nichts bekannt, wonach das Gebäude oder Teile davon ohne die
erforderliche Baugenehmigung errichtet oder sonst baurechtswidrig wären (oder
unter Denkmalschutz stünden).

-

Baulasten (in Bayern und Brandenburg nur: Abstandsflächenübernahmen) oder
nicht in das Grundbuch eingetragene Rechte (z.B. altrechtliche Dienstbarkeiten)
sind mir nicht bekannt.

Insoweit sind Mängelrechte ausgeschlossen, ausgenommen für vom Verkäufer
selbst veranlasste Baumaßnahmen oder Baulasten/Abstandsflächenerklärungen
sowie bei Vorsatz, Arglist oder grobem Verschulden (§ 309 Nr. 7 b BGB). Der Käufer
wurde darauf hingewiesen, dass er sich bei der Bauaufsichtsbehörde (Baulastenverzeichnis) über Baugenehmigung und Baulasten (in Bayern und Brandenburg: über
Baugenehmigung und Abstandsflächenübernahmen) erkundigen kann.
b) Der Verkäufer garantiert, dass keine Wohnungsbindung oder Bindung aufgrund
sozialer Wohnraumförderung besteht (wobei er auch für schuldlos falsche Angaben
auf Schadensersatz haftet).

cc) Zu Sachmängeln bei Eigenleistungen habe ich bisher noch keine Musterformulierung.
Man kann sich fragen,
–

ob überhaupt eine Regelung sinnvoll ist (notwendig ist sie sicher nicht). Denn das
Problem tritt doch eher selten auf - dann kann es aber massiv sein.

–

und ob man sich mit einer Offenbarung begnügt oder ob man den Beteiligten
gleich eine Regelung vorschlägt.

Am sinnvollsten erscheint mir:
–

eine Offenbarung in den Vertrag aufzunehmen,

–

die Rechtsfolge aber den Beteiligten selbst zu überlassen (und ihnen zwei
grundlegende Gestaltungsalternativen anzubieten.

Mein Muster aus dem Würzburger Notarhandbuch (Teil 2 Kap. 2, Rn. 3, Ziffer V. 3)
ließe sich bei einem Verkauf zwischen zwei Privatleuten wie folgt ergänzen
(Ergänzungen sind unterstrichen):
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V. 3. Beschaffenheit, Sachmängel
a) Eine besondere Beschaffenheit, ein bestimmtes Flächenmaß, Bebaubarkeit oder
Verwendbarkeit für Zwecke des Erwerbers ist nicht vereinbart. Haus und Grundstück
werden verkauft wie besichtigt (alternativ, wenn Käufer das Objekt als Mieter oder
Miteigentümer etc. gut kennt: wie es liegt und steht).
Rechte des Käufers wegen Sachmängeln werden ausgeschlossen, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben Ansprüche bei Vorsatz oder arglistigem
Verschweigen.
Dasselbe gilt für mitverkaufte bewegliche Sachen.
b) (Ggf: Dem Käufer ist bekannt, dass das Gebäude renovierungsbedürftig ist. Hier
ggf. zu Beweiszwecken Eigenheiten oder Sachmängel des Kaufgegenstands auflisten,
die offenbarungspflichtig sind, weil sie bei einer Besichtigung nicht ohne weiteres
erkennbar sind oder für die beweiskräftig festgehalten werden soll, dass sie der Käufer
kennt)
b/c)

Der Verkäufer erklärt:

-

Mir sind keine offenbarungspflichtigen verborgenen Mängel bekannt.

-

Insbesondere sind mir weder Altlasten noch andere schädliche Bodenveränderungen des Grundstücks oder des Gebäudes noch ein Verdacht hierauf
bekannt (auch keine Verwendung von Asbest).

-

Auch ist mir nicht bekannt, dass das Gebäude mit Hausschwamm oder Hausbock
(in Holzteilen) befallen ist oder war.

-

Eigenleistungen am Vertragsobjekt habe ich keine vorgenommen (ausgenommen
Maler- und ggf. Tapezierarbeiten).
(Sofern weitergehende Eigenleistungen vorgenommen wurden: Ich habe folgende
Eigenleistungen am Vertragsobjekt vorgenommen: ……
??? Alternative 1: Auch hierfür gilt der vorstehende Gewährleistungsausschluss. /
Alternative 2: Der Verkäufer muss für die fachgerechte Durchführung seiner
Eigenleistungen nach Werkvertragsrecht einstehen (ausgenommen für eigene
Maler- und Tapezierarbeiten); allerdings wird die Verjährung auf zwei Jahre ab
Besitzübergabe verkürzt.)

4. Abtretung von Mängel- oder Schadensersatzansprüchen
Soweit dem Verkäufer noch unverjährte Ansprüche wegen Mängeln oder Schadensersatzansprüche gegen frühere Veräußerer, gegen an Baumaßnahmen Beteiligte,
Mieter oder Dritte zustehen (ausgenommen gegen Angehörige des Verkäufers – ggf.
ergänzen: oder Mitbewohner der selbstgenutzten Wohnung), tritt er diese an den
Käufer ab, aufschiebend bedingt mit Kaufpreiszahlung, spätestens mit Eigentumsübergang.
An dieser Stelle würde ich mich über Rückäußerungen aus dem Publikum freuen.
Mich interessieren Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung hierzu. Denn wir wollen
diese Veranstaltung auch nutzen, im Meinungsaustausch zwischen referierenden und
zuhörenden Kollegen gemeinsam unser aller Vertragsmuster zu verbessern und so den
Stand der ars notarii voranzubringen.
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IV. Neues zu Mietkaution und Vermieterkündigung (SH)
1.

Mietkaution

a)

Eintritt des Grundstückserwerbers in den Anspruch auf Kautionsleistung
BGH, Urt. v. 25.7.2012 – XII ZR 22/11, DNotZ 2012, 940 = NJW 2012, 3032 =
ZfIR 2012, 868. Vgl. auch Plagemann, NotBZ 2013, 2 mit
Formulierungsvorschlag.
Leitsatz: „Der Erwerber eines gewerblich vermieteten Hausgrundstücks tritt
gemäß §§ 566 Abs. 1, 578 BGB in den vor Eigentumsübergang entstandenen und
fälligen Anspruch des Veräußerers auf Leistung der Kaution ein (Abgrenzung zu
Senatsurteil BGHZ 141, 160 = NJW 1999, 1857).“
aa)

Problemstellung

Mit Urteil vom 7.12.2011 (Az.: VIII ZR 206/10)18 hat der VIII. Zivilsenat des BGH
festgestellt, dass dem Erwerber gegen den Mieter grundsätzlich kein Anspruch auf
erneute Leistung einer im Mietvertrag vereinbarten Kaution zusteht, wenn der
Mieter die Kaution bereits an den Voreigentümer als früheren Vermieter geleistet hat
(vgl. § 362 Abs. 1 BGB). Der Mieter sei zwar grundsätzlich nicht verpflichtet, der
Übertragung der Kaution auf den Erwerber zuzustimmen, doch bedürfe es einer
solchen Zustimmung des Mieters i. d. R. nicht, da der Erwerber gem. § 566a S. 1 BGB
kraft Gesetzes in die Rechte und Pflichten aus der Kaution eintrete. Ausnahmsweise
kann sich aber aus Treu und Glauben eine Mitwirkungs-(d. h. Zustimmungs)pflicht des Mieters ergeben, wenn es dieser rechtlich bedarf oder die Übertragung
jedenfalls faktisch nur mit einer Mitwirkungshandlung des Mieters herbeizuführen ist.
Eine derartige Zustimmung ist allerdings nach Ansicht des VIII. Zivilsenats nicht als
Verzicht auf die Rechte aus § 566a S. 2 BGB auszulegen.
• Die bloße Zustimmung des Mieters zur Übertragung der Kaution an den
Erwerber bewirkt nach Auffassung des BGH im Regelfall keine Freistellung
des Veräußerers von seiner (subsidiären) Haftung nach § 566a S. 2 BGB. Somit
bedarf es insoweit einer ausdrücklichen, individuell vereinbarten
Haftungsfreistellung. Hierauf sollte der Notar hinweisen.19
• Angesichts der nur ausnahmsweise bestehenden Pflicht zur (erneuten) Leistung
der Kaution an den Erwerber ist in aller Regel von einer Rückgewähr der
Mietkaution an den Mieter im Zuge eines Veräußerungsvorgangs
abzusehen,20 auch wenn sich der Veräußerer auf diese Weise des
Haftungsrisikos nach § 566a S. 2 BGB entledigen kann.21

18
19
20
21

BGH MittBayNot 2012, 374 m. Anm. Fackelmann = NJW-RR 2012, 214 = NotBZ 2012, 92 =
RNotZ 2012, 351 = ZfIR 2012, 124 = ZNotP 2012, 56.
Vgl. Plagemann, NotBZ 2013, 2, 9 m. w. N., 12 (Formulierungsvorschlag).
Zur Absicherung der Übertragung der Kaution mag sich ein Kaufpreiseinbehalt empfehlen, vgl.
Riecke, IMR 2012, 51; Fackelmann, MittBayNot 2012, 375, 377.
Näher hierzu Plagemann, NotBZ 2013, 2, 9 ff.
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Gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt ist die dem Urteil des XII. Zivilsenats des BGH
vom 25.7.2012 zugrunde liegende Frage, ob bei Veräußerung des Mietgegenstandes
eine etwa noch nicht gezahlte, vertraglich geschuldete Kaution dem Veräußerer oder
dem Erwerber zusteht. Der historische Gesetzgeber ging davon aus, der Anspruch auf
Zahlung und Rückzahlung der Kaution folge nicht unmittelbar aus dem
Mietverhältnis, sondern ergebe sich aus einer daneben bestehenden
Sicherungsabrede.22 Daher wurde mit § 572 BGB a. F. (jetzt § 566a BGB n. F.) eine
Spezialregelung betreffend die Mietkaution für den Fall des Vermieterwechsels
geschaffen. Allerdings betrifft diese Vorschrift ausweislich ihres Wortlauts lediglich
den Fall, dass die geschuldete Sicherheit bereits geleistet ist. Nicht geregelt ist
hingegen die Frage, wem der Anspruch auf Zahlung der Mietkaution bei Veräußerung
der Mietsache zusteht.

bb)

Entscheidung vom 25.7.2012

Im Urteil vom 25.7.2012 führt der BGH lehrbuchartig aus, dass und weshalb der
Erwerber gem. §§ 566 Abs. 1, 578 BGB i. V. m. der konkreten Regelung im
Mietvertrag betreffend die Kaution einen Anspruch auf Leistung derselben hat. Gem.
§ 566 Abs. 1 i. V. m. § 578 BGB trete der Erwerber eines gewerblich vermieteten
Hausgrundstücks anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines
Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Zwar
entstehe
mit
Eigentumsübergang
ein
neues
Mietverhältnis
zwischen
Grundstückserwerber und Mieter, allerdings mit dem gleichen Inhalt wie zuvor mit
dem Veräußerer. Der Rechtsübergang nach § 566 Abs. 1 BGB erfasse allerdings nur
solche Rechte und Pflichten, die als mietrechtlich zu qualifizieren seien oder in
untrennbarem Zusammenhang mit dem Mietvertrag stünden. Anschließend stellt
der XII. Zivilsenat klar, dass seines Erachtens die Verpflichtung zur Leistung der
vereinbarten, aber noch nicht erbrachten Kaution als mietrechtlich zu qualifizieren sei,
da sie der Sicherung von Ansprüchen des Vermieters aus dem Mietverhältnis diene
und deshalb untrennbar mit diesem verbunden sei. Folglich trete der Erwerber anstelle
des Veräußerers auch in den bereits vor Eigentumsübergang entstandenen und fälligen
Anspruch auf Kautionsleistung ein. Zwar trete mit Eigentumsübergang und
Entstehen eines neuen Mietvertrages mit dem Erwerber eine Zäsur betreffend die
vertraglichen Ansprüche gegen den Mieter ein. Dies hat zur Folge, dass bereits zuvor
entstandene und fällig gewordene Ansprüche grundsätzlich beim bisherigen Vermieter
blieben und nur die nach Eigentumsübergang fällig werdenden Forderungen dem
Grundstückserwerber zustünden. Jedoch würden von der Zäsur grundsätzlich nur
solche Ansprüche erfasst, die dem Veräußerer oder dem Erwerber eindeutig
zugeordnet werden können. Für den Anspruch auf die Kautionsleistung gelte eine
solche zeitliche Zäsur nicht, da die Kaution der Sicherung aller Ansprüche des
Vermieters während der gesamten Dauer des Mietvertrages diene, folglich auch
Ansprüche des Erwerbers erfasse.
22

Vgl. zuletzt BGH NJW 1999, 1857, 1858 f. m. w. N.
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Abschließend weist der XII. Zivilsenat lediglich darauf hin, dass in der Literatur
unterschiedliche Auffassungen darüber bestünden, wann und in welcher Höhe der
Anspruch auf Kautionsleistung auf den Erwerber übergehe. Teilweise soll der
Anspruch auch nach Eigentumsübergang noch so lange dem Veräußerer zustehen, bis
seine sämtlichen noch möglichen Forderungen aus dem Mietvertrag befriedigt sind.
Andere gehen hingegen davon aus, dass der Anspruch auf die Sicherheitsleistung mit
Eigentumsübergang in der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Höhe auf den Erwerber
übergehe und dem Veräußerer wegen eines danach entstehenden Befriedigungsrechts
kein eigener Anspruch mehr zustehe. Mangels Entscheidungserheblichkeit ließ der
BGH diese Frage offen.

cc)

Praxisfolgen

Die vorliegende Entscheidung illustriert, dass im Kaufvertrag über eine vermietete
Immobilie evtl. nicht nur geregelt werden sollte, dass der Veräußerer dem Erwerber
die vom Mieter geleistete Sicherheit bei Besitzübergabe zu übertragen hat, sondern es
sich darüber hinausgehend ggf. empfiehlt, im Vertrag zu dokumentieren, ob die
vertraglich geschuldeten Sicherheiten bereits (vollständig) geleistet wurden und wer
bei etwa noch ausstehenden Sicherheitsleistungen die Ansprüche geltend machen
soll.
b)

Haftung des Ersteher für Mietkaution
BGH, Urt. v. 7.3.2012 - XII ZR 13/10, NJW 2012, 1353 = NotBZ 2012, 213 =
Rpfleger 2012, 399 = ZfIR 2012, 517. Vgl. auch Plagemann, NotBZ 2013, 2 mit
Formulierungsvorschlag.
Leitsatz: „Auf den Ersteher eines vermieteten Grundstücks geht die Verpflichtung
zur Rückzahlung der Mietsicherheit an den Mieter kraft Gesetzes auch dann über,
wenn der insolvent gewordene Voreigentümer die vom Mieter erhaltene
Mietsicherheit nicht getrennt von seinem sonstigen Vermögen angelegt hatte.“

aa)

Problemstellung

Der Vermieter hat die Mietkaution gem. § 551 Abs. 3 S. 3 BGB von seinem Vermögen
getrennt anzulegen. Unterlässt er dies, kommt im Falle der Wohnraummiete eine
Strafbarkeit wegen Untreue in Betracht, bei der Gewerberaummiete jedoch nicht.23
Fällt der Vermieter in Insolvenz und hat er die Mietkaution nicht getrennt von seinem
Vermögen angelegt, handelt es sich beim Rückforderungsanspruch des Mieters
lediglich um eine Insolvenzforderung.24
In dem der Entscheidung des XII. Zivilsenats vom 7.3.2012 zugrunde liegenden
Sachverhalt hatte der Vermieter gewerblicher Räume die vom Mieter geleistete
Mietsicherheit nicht getrennt von seinem sonstigen Vermögen angelegt. Nach
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Vermieters wurde die

23
24

BGH NJW 2008, 1827.
BGH NJW 2008, 1152.
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Immobilie durch den Insolvenzverwalter versteigert. Der Mieter verlangt vom Ersteher
nunmehr Rückzahlung der Kaution. Während das Amtsgericht der Klage stattgegeben
hatte, wies das LG Braunschweig auf Berufung des Erstehers hin die Klage ab.
bb)

Entscheidung

Der BGH stellt das amtsgerichtliche Urteil wieder her. Mit dem Zuschlag gehe die
Pflicht zur Rückzahlung der Mietsicherheit kraft Gesetzes auf den Ersteher über (§ 57
ZVG i. V. m. §§ 566a, 578 Abs. 1, Abs. 2 BGB). Zwar war der Rückzahlungsanspruch
mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Vermieters angesichts
des Verstoßes gegen die Pflicht zur getrennten Anlage gem. § 551 Abs. 3 S. 3 BGB
nur noch eine (kaum werthaltige) Insolvenzforderung. Dies ändere aber nichts daran,
dass die Rückzahlungspflicht infolge des Zuschlags auf den Ersteher übergehe, mit der
Folge, dass dieser dem Mieter gegenüber uneingeschränkt hafte, da § 566a BGB – im
Unterschied zur Vorgängervorschrift § 572 BGB a. F. – den Eintritt des Erwerbers in
die Rechte und Pflichten nicht mehr daran knüpfe, dass diesem die geleistete Kaution
ausgehändigt werde. Nach der gesetzlichen Wertung des § 566a BGB habe der
Erwerber somit das Insolvenzrisiko des früheren Vermieters zu tragen. In der Sache
habe der Gesetzgeber durch die Einführung des § 566a BGB eine Belastung des
vermieteten Grundstücks geschaffen. Abschließend stellt der XII. Zivilsenat klar,
dass Gleiches für einen Erwerber gelte, an den der Insolvenzverwalter das Grundstück
veräußert.
cc)

Praxisfolgen

Da der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung der Kaution nach dem
Vorstehenden quasi insolvenzfest ist, sollte sich jeder Ersteher im Rahmen der
Zwangsversteigerung
bei
seiner
Kalkulation
des
Gebots
den
Kautionsrückzahlungsanspruch
mit
einberechnen.25
Beim
Erwerb
vom
Insolvenzverwalter sollte sichergestellt werden, dass die von den Mietern geleisteten
Sicherheiten inklusive Zinsen im Zeitpunkt der Besitzübergabe auf den Erwerber
übertragen werden.26

Der Anspruch gegen den Ersteher/Erwerber auf Rückzahlung der Kaution ist umso
bedeutsamer, da dem Mieter nach einem aktuellen Urteil des IX. Zivilsenats des BGH
(Az.: IX ZR 9/12) in der Insolvenz des Vermieters kein Zurückbehaltungsrecht
gegen vor Insolvenzeröffnung fällig gewordene Mieten wegen einer vertragswidrig
nicht insolvenzfest angelegten Barkaution (Konsequenz: kein Aussonderungsrecht an
dem Kautionsbetrag gem. § 47 InsO) zusteht. Denn der Anspruch auf vertragsgemäße
Anlage der Mietsicherheit ist vor Insolvenzeröffnung entstanden und fällig geworden,
stellt somit nur eine einfache Insolvenzforderung i. S. v § 38 InsO dar (Zäsurwirkung
des § 108 Abs. 3 InsO).

25
26

Börstinghaus, jurisPR-BGHZivilR 8/2012 Anm. 4.
Vgl. Formulierungsmuster bei Hertel, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der notariellen
Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2011/2012, S. 44 f.
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2.

Kündigung durch Vermieter

a)

Absicht beruflicher Nutzung durch Ehegatten als berechtigtes Interesse zur
Mietkündigung
BGH, VU v. 26.9.2012 – VIII ZR 330/11, WuM 2012, 684 = ZfIR 2012, 890
Leitsatz: „Auch wenn der Vermieter, der eine andere Wohnung in demselben Haus
bewohnt, die vermietete Wohnung nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich
für seine berufliche Tätigkeit nutzen will, ist das hierdurch begründete Interesse
gemäß § 573 Abs. 1 Satz 1 BGB an der Beendigung des Mietverhältnisses den in
§ 573 Abs. 2 BGB beispielhaft aufgeführten gesetzlichen Kündigungsgründen
gleichwertig (Fortführung von BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2005, VIII ZR
127/05, NZM 2005, 943).“

Ob ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses
i. S. v. § 573 Abs. 1 S. 1 BGB bestehe, muss anhand einer umfassenden Würdigung
sämtlicher Umstände des Einzelfalls geklärt werden. Ein berechtigtes Interesse in
diesem Sinne setzt zum einen voraus, dass der Vermieter vernünftige Gründe für die
Inanspruchnahme der Wohnung hat, welche seinen Nutzungswunsch nachvollziehbar
erscheinen lassen. Zum anderen muss das Kündigungsinteresse ebenso schwer wiegen
wie die in § 573 Abs. 2 BGB beispielhaft aufgeführten Kündigungsgründe, da
anderenfalls der Schutzzweck des Gesetzes vereitelt würde.27
Bis zur vorliegenden Entscheidung des BGH war umstritten, ob ein berechtigtes
Kündigungsinteresse i. S. v. § 573 Abs. 1 S. 1 BGB auch dann vorliegt, wenn die zu
kündigende Wohnung ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken genutzt werden soll.
Der VIII. Zivilsenat des BGH lehnt einen Umkehrschluss aus § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB
unter Verweis darauf ab, die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit (Art. 12
Abs. 1 GG) sei nicht geringer zu bewerten als der in § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB
gesetzlich geregelte Eigenbedarf des Vermieters zu Wohnzwecken.
Da der BGH das Vermieterinteresse zur Nutzung der Wohnung ausschließlich zu
geschäftlichen Zwecken der Wohnnutzung i. S. v. § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB unter
Verweis auf Art. 12 Abs. 1 GG gleichstellt und auch die Ehefrau des Eigentümers als
geschützt ansieht, dürfte auch ein berufliches Nutzungsinteresse sonstiger
Familienangehöriger i. S. v. § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB im Grundsatz ein berechtigtes
Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses i. S. v. § 573 Abs. 1 S. 1 BGB
darstellen.28
b)

(Keine) Kündigungssperrfrist für fristlose Kündigung bei Zahlungsverzug
im Falle einseitig erhöhter Betriebskostenvorauszahlungen
BGH, Urt. v. 18.7.2012 – VIII ZR 1/11, NJW 2012, 3089; hierzu Hinz, ZMR
2012, 842

27
28

BGH, VU v. 26.9.2012 – VIII ZR 330/11, Tz. 12 f. m. w. N. (zitiert nach www.juris.de).
Kritisch insoweit Lehmann-Richter, IMR 2013, 3.
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Leitsatz: „Kommt der Mieter mit der Zahlung von durch den Vermieter nach
§ 560 Abs. 4 BGB einseitig erhöhten Betriebskostenvorauszahlungen in Verzug,
scheitert eine (auch) darauf gestützte fristlose Kündigung des Vermieters nicht
daran, dass der Vermieter den Mieter nicht vor Ausspruch der Kündigung auf
Zahlung der erhöhten Betriebskosten verklagt hat.“
aa)

Problemaufriss

Gemäß § 543 Abs. 1 S. 1 BGB kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis aus
wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt nach
§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. b BGB insbesondere vor, wenn der Mieter in einem
Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der
Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Allerdings bestimmt § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB:
Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach den §§ 558
bis 560 verurteilt worden, so kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen
Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach
rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der
außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der bisher geschuldeten
Miete erfüllt sind.
In dem der Entscheidung des VIII. Zivilsenats vom 18.7.2012 (Az.: VIII ZR 1/11)
zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Vermieter die zwischen den
Mietvertragsparteien vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen durch einseitige
Erklärung i. S. v. § 560 Abs. 4 BGB erhöht. Unter Einbeziehung dieser
Erhöhungsbeträge, die der Vermieter nicht einklagte, erreichten die Mietrückstände
eine nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. b BGB zur außerordentlichen fristlosen
Kündigung berechtigende Höhe. Das Amtsgericht und das Landgericht haben der
Räumungsklage jeweils stattgegeben.
bb)

Entscheidung

Die Revision hat ebenfalls keinen Erfolg.
Zwar werde § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB teilweise mieterfreundlich extensiv dahingehend
ausgelegt, der Vermieter könne wegen der erhöhungsbedingten Rückstände erst
kündigen, wenn der Mieter rechtskräftig zur Zahlung der erhöhten Betriebskosten oder
-vorauszahlungen verurteilt ist. Dieser Ansicht folgt der BGH allerdings nicht. Seines
Erachtens ergebe sich aus § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB keine Verpflichtung des
Vermieters, den Mieter vor Ausspruch der Kündigung nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3
lit. b BGB auf Zahlung der erhöhten Betriebskosten zu verklagen. Neben dem
Wortlaut von § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB spreche hierfür insbesondere die
Entstehungsgeschichte der Vorschrift, da lediglich sichergestellt werden sollte, dass
nicht wegen der während des (ggf. langwierigen) Klageverfahrens evtl. aufgelaufenen
(signifikanten) Erhöhungsbeträge alsbald nach Rechtskraft des Urteils eine Kündigung
wegen Zahlungsverzugs erfolgen könne.
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Sofern der Vermieter keine Zahlungsklage erhebt, gebieten es die Interessen des
Mieters nach Ansicht des VIII. Zivilsenats nicht, die Ausnahmevorschrift des § 569
Abs. 3 Nr. 3 BGB dahingehend auszuweiten, dass der Vermieter vor Erhebung einer
Zahlungsklage nicht kündigen kann, zumal der Mieter dadurch geschützt sei, dass
im Rahmen des Kündigungsprozesses zu prüfen ist, ob der Vermieter nach § 560
Abs. 4 BGB eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen auf die verlangte
Höhe vornehmen durfte. Dies sei nur insoweit der Fall, als die Anpassung auf einer
auch inhaltlich korrekten Abrechnung beruhe, wie der Senat mit zwei Urteilen vom
15.5.2012 (Az.: VIII ZR 246/11) entschieden hat.29 Durch Einsicht in die
Abrechnungsunterlagen könne der Mieter nachprüfen, ob eine Anpassung
gerechtfertigt ist und welches Prozessrisiko er ggf. eingeht, wenn er nicht bezahlt.
Verweigert der Vermieter ihm die Einsicht, sei eine auf Zahlungsverzug gestützte
Kündigung bei Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ausgeschlossen.
cc)

Konsequenzen

Zwar kommt eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen nach § 560 Abs. 4
BGB im Interesse des Mieterschutzes nur dann in Betracht, wenn eine formell und
inhaltlich korrekte Betriebskostenabrechnung für die Vergangenheit vorliegt
(Änderung der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung durch Urteil vom
15.5.2012 – VIII ZR 246/11).30 Nach dieser mieterfreundlichen Entscheidung des VIII.
Zivilsenats im Zusammenhang mit der Erhöhung von Betriebskostenvorauszahlungen
stärkt er in der vorliegenden Entscheidung die Position des Vermieters, der zwecks
außerordentlicher fristloser Kündigung wegen Zahlungsverzugs nicht zunächst die
erhöhten Betriebskostenvorauszahlungen einklagen muss, sondern das Mietverhältnis
unmittelbar nach Maßgabe von § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. b BGB beenden kann.
Sofern es dem Vermieter maßgeblich hierauf ankommt, dürfte eine Zahlungsklage
auch kontraproduktiv sein.31
Der Mieter, der sich mit einem einseitigen Erhöhungsverlangen i. S. v. § 560 Abs. 4
BGB konfrontiert sieht, wird daher – sofern eine außerordentliche fristlose Kündigung
i. S. v. § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. b BGB nicht auszuschließen ist – im Zweifel gut
beraten sein, die Erhöhungsbeträge zunächst (wenn auch unter einfachem
Vorbehalt)32 zu bezahlen, da vielfach auch durch Belegeinsicht nicht ohne Weiteres
zuverlässig festzustellen ist, ob die Anhebung der Betriebskostenvorauszahlungen
berechtigt ist.33

29
30
31
32

33

NJW 2012, 2186 Tz. 16.
NJW 2012, 2186.
Schmid, IMR 2012, 361.
Klarstellung, dass kein Anerkenntnis i. S. v. § 212 BGB und kein Rückforderungsausschluss nach
§ 814 BGB. Schädlich wäre aber ein die Erfüllung hindernder qualifizierter Vorbehalt (Leistung
unter der Bedingung des Bestehens der Forderung; keine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast,
vgl. näher Hinz, ZMR 2012, 842, 848 f. m. w. N., auch zur Frage, ob § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB
Schutz vor der ordentlichen Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB bietet).
Börstinghaus, jurisPR-BGHZivilR 18/2012 Anm. 3; Hinz, ZMR 2012, 842, 846, 848.
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Hinweis: Die Kündigungssperrfrist des § 569 Abs. 3 Nr. 3 BGB, der nach seinem
Wortlaut nur Mieterhöhungen und Veränderungen von Betriebskosten gem. §§ 558 bis
560 BGB und damit nur Entgeltveränderungen bei preisfreiem Wohnraum erfasst, ist
auf Anpassungen der Kostenmiete bei preisgebundenem Wohnraum nach Ansicht
des VIII. Zivilsenats (Urt. v. 9.5.2012 – VIII ZR 327/11) nicht entsprechend
anzuwenden.34
c)

Fristlose Kündigung
Mietminderung

wegen

Zahlungsverzugs

bei

unberechtigter

BGH, Urt. v. 11.7.2012 – VIII ZR 138/11, NJW 2012, 2882 = NJW 2012, 2882.
Leitsatz: „Der eine fristlose Kündigung begründende Zahlungsverzug entfällt nicht
wegen fehlenden Verschuldens des Mieters, wenn dieser bei Anwendung
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte erkennen können, dass die tatsächlichen
Voraussetzungen des von ihm in Anspruch genommenen Minderungsrechts nicht
bestehen (im Anschluss an BGH, Urteil vom 25. Oktober 2006, VIII ZR 102/06,
NZM 2007, 35).“

aa)

Problemaufriss

Ist die Mietsache mangelhaft, mindert sich die zu entrichtende Miete gem. § 536
Abs. 1 BGB automatisch. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn der Mangel auf einen
vom Mieter zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist. Kürzt der Mieter
unberechtigterweise die Miete, kommt im Falle eines hinreichend hohen
mietminderungsbedingten Rückstands eine außerordentliche fristlose Kündigung nach
§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 lit. b BGB neben dem Mietnachzahlungsanspruch in Betracht.
Ob tatsächlich ein Grund zur Mietminderung vorliegt und wenn ja, in welcher Höhe,
lässt sich vielfach erst aufgrund eines Sachverständigengutachtens ermitteln. Somit
stellt sich die Frage, unter welchen Umständen eine Mietminderung, die sich
nachträglich als unberechtigt herausstellt, dem Vermieter eine außerordentliche
fristlose Kündigung ermöglicht.

bb)

Entscheidung

Anders als die Vorinstanz, die im Rahmen von § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB
insbesondere im Falle eines Rechtsirrtums des Mieters einen milderen Maßstab
hinsichtlich des Verschuldens annehmen wollte, wonach nur „offensichtlich
unberechtigte“ Mietminderungen von Relevanz sind (Arg.: Anderenfalls droht
Verzicht auf Mietminderungsrechte aufgrund Angst vor fristloser Kündigung), steht
der VIII. Zivilsenat auf dem Standpunkt, dass auch im Wohnraummietrecht an das
Vorliegen eines unverschuldeten Rechtsirrtums strenge Anforderungen zu stellen sind
und auch im Rahmen von § 543 BGB kein milderer Sorgfaltsmaßstab zugunsten des
34

BGH NJW 2012, 2270.

S. 32

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Mieters anzulegen ist. Dies gelte ebenfalls für einen Irrtum im Bereich des
Tatsächlichen. Nach § 286 Abs. 4 BGB komme der Schuldner nur dann nicht in
Verzug, wenn und solange die Leistung aufgrund eines Umstands unterbleibt, den er
nicht zu vertreten hat, also nicht vorsätzlich oder fahrlässig handelt (§ 286 BGB).
Hiermit sei eine Beschränkung – wie vom Berufungsgericht vorgenommen – auf
„offensichtlich unberechtigte“ Mietkürzungen nicht vereinbar, da das Gesetz eine
Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit gerade nicht vorsehe. Auf den Mieter,
der das Risiko einer fahrlässigen Fehleinschätzung der Ursache eines Mangels zu
tragen hat, werde auch kein unzulässiger Druck ausgeübt, auf seine Rechte nach § 536
BGB zu verzichten, da ihm die Möglichkeit offensteht, den Minderungsbetrag unter
dem Vorbehalt der Rückforderung an den Vermieter zu zahlen und in der Folge eine
gerichtliche Klärung herbeizuführen.
In dem der Entscheidung vom 11.7.2012 (Az.: VIII ZR 138/11) zugrunde liegenden
Sachverhalt hatten die Mieter wegen Schimmel- und Kondenswasserbildung die Miete
um 20 % gemindert. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten sie
allerdings erkennen können, dass diese Mängel auf ihr eingeschränktes
Lüftungsverhalten zurückzuführen sind. Wegen der Haltung mehrerer Katzen, die das
Haus nicht verlassen sollten, haben sie dies im Prozess selbst eingeräumt. Zudem
dränge sich die Vermutung auf, dass in der gemieteten Wohnung aufgrund des
Vorhandenseins von zwei Aquarien sowie eines Terrariums mit Schlangen eine die
Schimmelbildung begünstigende höhere Luftfeuchtigkeit herrschte und demzufolge
entsprechend höhere Anforderungen an das Lüftungsverhalten zu stellen waren. Zwar
glichen die Mieter die Zahlungsrückstände letztendlich aus, allerdings nicht mehr
innerhalb der in § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB normierten Schonfrist.
cc)

Bewertung

In Anbetracht dessen, dass die Ursache eines Mietmangels vielfach nicht zuverlässig
feststehen wird, führt die vorliegende Entscheidung faktisch – ungeachtet der dies
verneinenden Ausführungen des BGH – zu einer Einschränkung des
Minderungsrechts des Mieters nach § 536 BGB. Es ist zwar zutreffend, dass dem
Mieter bei Ungewissheit über die Ursache des Mietmangels und die ggf. angemessene
Höhe der Mietminderung die Möglichkeit offensteht, die Miete zunächst in voller
Höhe weiterzuzahlen, jedoch teilweise unter Vorbehalt der Rückforderung, und
anschließend das Vorliegen eines Mietmangels gerichtlich klären zu lassen. Damit
wird das Minderungsrecht aber erschwert (Klageerfordernis, i. d. R. Mandatierung
eines Anwalts, Gerichtskosten- und Honorarvorschuss). Angesichts dessen erscheint es
nicht ausgeschlossen, dass die Rechtsprechung in weniger eindeutig gelagerten Fällen
zum Schutze des Mieters keine allzu hohen Anforderungen an die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt stellen wird (freilich ohne auf das Kriterium der „offensichtlich
unberechtigten“ Mietminderung zurückzugreifen).35

35

Börstinghaus, jurisPR-BGHZivilR 18/2012 Anm. 4; Mayer, IMR 2012, 362.
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V. Maklerhonorar bei Internetanzeige (SH)
BGH, Urt. v. 3.5.2012 – III ZR 62/11, NJW 2012, 2268 = ZfIR 2012, 543 m.
Anm. Hogenschurz.
OLG Hamm, Urt. v. 21.6.2012 – I-18 U 17/12, MDR 2012, 1333.
Allgemein zur Entwicklung des Maklerrechts Fischer, NJW 2012, 3283.
1.

Problemstellung

Nicht selten entsteht zwischen den Parteien eines (vermeintlich geschlossenen)
Mäklervertrages nach Abschluss des korrespondierenden Kaufvertrages Streit darüber,
ob dem Makler ein Anspruch auf die (nicht unerhebliche) Provision zusteht. zwar kann
eine Provisionsabrede i. S. v. § 652 BGB auch stillschweigend durch schlüssiges
Verhalten getroffen werden. Es entspricht allerdings ständiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung, dass hieran strenge Anforderungen zu stellen sind.36
„Derjenige, der sich an einen Makler wendet, der mit „Angeboten" […] werbend im
geschäftlichen Verkehr auftritt, erklärt damit noch nicht schlüssig seine Bereitschaft zur Zahlung
einer Maklerprovision für den Fall, dass ein Vertrag über das angebotene Objekt zustande kommt.
Der Interessent darf, soweit ihm Gegenteiliges nicht bekannt ist, davon ausgehen, dass der Makler
das Objekt von dem Verkäufer an die Hand bekommen hat und deshalb mit der angetragenen
Weitergabe von Informationen eine Leistung für den Anbieter erbringen will. Ohne weiteres
braucht der Kaufinteressent in einem solchen Fall nicht damit zu rechnen, dass der Makler auch
von ihm eine Provision erwartet. Selbst die Besichtigung des Verkaufsobjekts zusammen mit
dem Makler reicht bei dieser Sachlage für einen schlüssigen Vertragsschluss nicht aus (vgl.
Senatsurteil vom 16. November 2006 - III ZR 57/06, NJW-RR 2007, 400, 401, Rn. 12).
Anderes gilt nur dann, wenn der Makler den Kaufinteressenten unmissverständlich auf eine von
ihm im Erfolgsfall zu zahlende Käuferprovision hingewiesen hat. Ein Kaufinteressent, der in
Kenntnis des eindeutigen Provisionsverlangens, beispielsweise in einem ihm übersandten
Objektnachweis oder Exposé, die Dienste des Maklers in Anspruch nimmt, gibt damit
grundsätzlich in schlüssiger Weise zu erkennen, dass er den in dem Provisionsbegehren liegenden
Antrag auf Abschluss eines Maklervertrags annehmen will […].Um die daran anknüpfenden
Rechtsfolgen zu vermeiden, muss er ausdrücklich vor Inanspruchnahme der Maklerdienste deutlich
machen, solche Willenserklärungen nicht abgeben zu wollen“.37

Ungeachtet dessen, dass in Rechtsprechung und Literatur über die vorstehend
dargestellten abstrakten Grundsätze weitgehend Einigkeit herrschte, war – gerade im
Fall von im Internet beworbenen Objekten – unklar, welche Anforderungen an einen
unmissverständlichen Hinweis auf die im Erfolgsfall vom Käufer zu zahlende
Provision zu stellen sind. Insbesondere das OLG Hamm war der Ansicht, allein aus
der Angabe der Maklercourtage unter der Angabe des Kaufpreises ergebe sich nicht
hinreichend sicher, dass beide von ein und derselben Person – dem Käufer – zu zahlen
sind. Aus diesem Grund verneinte das Gericht in der Vergangenheit mangels
hinreichend eindeutigen Provisionsverlangens einen konkludenten Vertragsschluss.38

36
37
38

BGH NJW 2012, 2268 Tz. 10; NJW 2005, 3779, 3780 m. w. N.
BGH NJW 2012, 2268 Tz. 10.
OLG Hamm NJW-RR 1995, 819; NJW-RR 1994, 1078; NJW-RR 1999, 127; ähnlich OLG
Oldenburg NJW-RR 2010, 1717, 1720.
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Urteil des BGH v. 3.5.2012 (Az.: III ZR 62/11)
Leitsatz (des Verfassers): „Ein konkludenter Abschluss eines Mäklervertrages
auch mit dem Käufer ist im Regelfall dann anzunehmen, wenn der gewerbliche
Immobilienmakler ein zum Verkauf stehendes Objekt in einer Internetanzeige mit
dem Hinweis "Provision 7,14 %" direkt unter dem Kaufpreis anbietet, da darin
regelmäßig ein unmissverständliches Provisionsverlangen gegenüber dem Käufer
zu sehen ist. “

a)

Sachverhalt (vereinfacht)

Eine gewerbliche Immobilienmaklerin veröffentlichte im Internet-Portal
„ImmobilienScout24“ eine Anzeige betreffend den Kauf eines Baugrundstücks mit
Angabe u. a. der Grundstücksgröße und des Kaufpreises sowie mit dem Hinweis
„Provision 7,14 %“ direkt unter der Angabe der Vermarktungsart (Kauf) und des
Kaufpreises. Am 7.4.2008 nahm der Beklage telefonischen Kontakt zur Klägerin auf
und äußerte sein Interesse am Erwerb dieses Grundstücks. Daraufhin wurden ihm die
Adresse des Objekts sowie die Kontaktdaten des Verkäufers genannt. In der Folge
kam ein notarieller Kaufvertrag über das im Internet beworbene Grundstück zustande.
Da sich der Käufer weigerte, die in Rechnung gestellte Maklerprovision zu bezahlen,
wurde er von der Immobilienmaklerin auf Zahlung verklagt. Während das LG
Potsdam der Klage stattgegeben hat, wies das OLG Brandenburg auf Berufung des
Beklagten die Klage ab.
b)

Entscheidung

Anders als das Berufungsgericht ist der III. Zivilsenat des BGH der Auffassung, dass
vorliegend in der im Internet veröffentlichten Anzeige der Klägerin ein eindeutiges
Provisionsverlangen zu sehen ist, welches grundsätzlich geeignet ist, einen
konkludenten Vertragsschluss zu rechtfertigen.
In einer Zeitungs- oder Internetanzeige des Maklers sei zwar grundsätzlich noch kein
Angebot auf Abschluss eines Maklervertrages, sondern lediglich eine invitatio ad
offerendum zu sehen, da diese sich an einen unbestimmten Personenkreis richte.
Sofern der Makler sein Provisionsverlangen im Inserat aber bereits ausdrücklich und
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, handele es sich bei der durch die
Anzeige veranlassten Kontaktaufnahme des Interessenten mit dem Makler um einen
durch den Inhalt des vorangegangenen Inserats geprägten Antrag, welchen der Makler
vor Preisgabe der in seinem Inserat noch nicht näher konkretisierten
Vertragsgelegenheit schlüssig angenommen habe.
„Ein ausdrückliches Provisionsverlangen kann auch in einer Zeitungsanzeige oder einem
Internetinserat enthalten sein, sofern der Hinweis so gestaltet und geeignet ist, dem
durchschnittlichen Interessenten die entstehende Provisionspflicht unzweideutig vor Augen zu
führen. Wie das unmissverständliche Provisionsbegehren erklärt wird, ist dabei grundsätzlich
gleichgültig; der entsprechende Hinweis in einer Zeitungs- oder Internetanzeige genügt jedenfalls
gegenüber den Kunden, die sich auf diese Anzeige melden, wobei die Umstände des jeweiligen
Einzelfalls für die Bewertung der Eindeutigkeit des Provisionsverlangens ausschlaggebend sind“. –
Tz. 12
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Die Angabe „Provision 7,14 %“ direkt unter der Angabe der Vermarktungsart
und des Kaufpreises bringe ein solches eindeutiges Provisionsverlangen gegenüber
dem Kaufinteressenten zum Ausdruck. Dies lasse sich nicht als bloßer Hinweis auf die
im Erfolgsfall vom Verkäufer zu beanspruchende Provision verstehen, zumal nicht
ersichtlich sei, weshalb ein Makler dem Kaufinteressenten den Inhalt einer etwaigen
Provisionsvereinbarung mit dem Verkäufer offenbaren sollte. Vielmehr sei ohne
Weiteres erkennbar, dass der Makler auch mit demjenigen in vertragliche Beziehungen
treten wolle, der sich als Kaufinteressent an ihn wendet.
Abschließend stellt der Senat klar, dass – da es sich um eine individuelle Auslegung
handelt – nicht völlig ausgeschlossen sei, bei Hinzutreten weiterer Umstände trotz
einer entsprechenden Angabe ein ausdrückliches Provisionsverlangen und damit einen
konkludenten Vertragsschluss zu verneinen. Im Regelfall dürfte dies aber ausscheiden.
Der bloße Umstand, dass der Makler bereits in vertraglicher Beziehung mit dem
Verkäufer steht, genüge insoweit jedenfalls nicht.

3.

Praxisfolgen und Ausblick

Für die Praxis dürfte daher ungeachtet dessen, dass das OLG Hamm mit Urteil vom
21.6.2012 (Az.: I-18 U 17/12)39 zwar dem III. Zivilsenat des BGH unter Aufgabe
seiner früheren Rechtsprechung im Grundsatz folgt, seine Ausführungen jedenfalls
vorerst auf von Maklern auf Internetplattformen beworbene Immobilien beschränkt
wissen will, davon auszugehen sein, dass der deutlich gestaltete Hinweis auf eine
Provision im engen räumlichen Zusammenhang mit der Angabe des Kaufpreises
ein eindeutiges Provisionsverlangen darstellt, welches Voraussetzung für den
konkludenten Abschluss eines Mäklervertrages mit dem Kaufinteressenten ist. Die
Begründung eines Provisionsanspruchs im Kaufvertrag ist dann entbehrlich.
Angesichts dessen, dass es der Makler selbst in der Hand hat, durch eine
entsprechende Formulierung in der Anzeige für Klarheit zu sorgen, erscheint es mir
aber nicht ausgeschlossen, dass sich die Instanzgerichte – in Anlehnung an die vormals
restriktivere Rechtsprechung insbesondere des OLG Celle – in geringfügig anders
gelagerten Fallkonstellationen darauf berufen werden, dass das konkrete
Provisionsverlangen unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des jeweiligen
Einzelfalls eben doch nicht – wie gefordert – unmissverständlich sei. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil der Makler durch Verwendung des Begriffs „Käuferprovision“ ohne
Weiteres jegliche Restzweifel daran beseitigen kann, dass er zur Preisgabe der
Vertragsgelegenheit an den Käufer nur bei Abschluss eines entsprechenden
Mäklervertrages auch mit diesem bereit ist.40 Erst dann dürfte sich die wünschenswerte
Rechtssicherheit einstellen.

39
40

MDR 2012, 1333.
Vgl. Hogenschurz, ZfIR 2012, 545, 546; H. Roth, LMK 2012, 334936.
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VI. Zustimmungserfordernis des Ehegatten nach § 1365 BGB und bei
Wahl-Zugewinngemeinschaft nach dem deutsch-französischen
Abkommen (CH)
1.

Zustimmungserfordernis nach § 1365 BGB

Das Zustimmungserfordernis des § 1365 BGB erwähnen wir vielleicht in unserem
Kaufvertragsmuster. Eine ernsthafte Rolle spielt es wegen des Gutglaubensschutzes
fast nie.
Das OLG Köln hatte jetzt aber über eine Veräußerung im engen Familienkreis (von
der Mutter an den Sohn) zu entscheiden, so dass sich der Erwerber nicht auf
Gutglaubensschutz berufen konnte.
OLG Köln, Urt. v. 8.2.2012 – 5 U 181/11,
NotBZ 2012, 461
(§ 1365 BGB bei mehraktigem Rechtsgeschäft aufgrund Gesamtplans und trotz etwas mehr als 10% Restvermögen bei böser Absicht)
1. Grundsätzlich liegt bei größeren Vermögen ein Rechtsgeschäft über das
Vermögen im Ganzen dann nicht vor, wenn dem verfügenden Ehegatten Werte von
10 % seines ursprünglichen Gesamtvermögens verbleiben. Es handelt sich dabei
jedoch nicht um eine strikte Grenze. Entscheidend ist, ob dem Verfügenden nach
der Übertragung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein nennenswertes und
gemäß § 1365 Abs. 1 BGB erhebliches Vermögen verbleibt. Bei Geschäften unter
nahen Angehörigen, die erkennbar den Sinn und Zweck haben, Vermögen dem
Zugriff Dritter zu entziehen, spielen Aspekte wie die Sicherheit des Rechtsverkehrs
und ein Schutzbedürfnis des Erwerbers, insbesondere bei nur geringfügiger Unterschreitung der üblichen 10 %-Grenze keine ausschlaggebende Rolle.
2. Bleibt dem Verfügenden nach Veräußerung seiner Immobilien ein Barvermögen
von 11,3 % des ursprünglichen Gesamtvermögens, kann der wirtschaftliche Wert
in Anbetracht der mit Barvermögen verbundenen Unwägbarkeiten nicht als noch
erhebliches Vermögen angesehen werden

Sachverhalt:
Es ist kein normaler Grundstückskauf, sondern ein Familiendrama in mehreren Akten:
–

In den 1980/1990er Jahren übertrug der Ehemann zwei Grundstücke in C. und L.
an seine Ehefrau X. Hier herrschte offenbar noch eitel Sonnenschein.

–

Für beide Ehegatten war es die zweite Ehe. Beide hatten Kinder aus erster Ehe, die
Ehefrau X zwei Söhne, deren einer drogenabhängig wurde. Daher sollte das
Vermögen wieder von der Ehefrau wegkommen.

–

Die Ehefrau hatte ein Vermögen von ca. 620.000,- Euro.
Davon erhielt der „gute“ Sohn
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250.000,- Euro = Grundstück in C - im November 2004;
230.000,- Euro = Grundstück in L - im Juli 2005,
70.000,- Euro (von insges. ca. 100.000.- Euro) = aus Wertpapierdepot in
Luxemburg - im Herbst 2005,
so dass der Ehefrau ca. 70.000,- Euro verblieben (30.000,- Euro aus Depot sowie
ca. 40.000,- Barvermögen) = nur etwas mehr als 10% vom Ursprungsvermögen.
–

Dann trennten sich die Ehegatten. Der Ehemann macht geltend, dass die Übertragungen nach § 1365 BGB unwirksam seien, da er nicht zugestimmt hatte. Die
Ehefrau hätte sich dadurch mit Blick auf die bevorstehende Scheidung bewusst
vermögenslos gestellt.

–

Im Verfahren vor dem OLG Köln ging es dabei nur um die Immobilie in L. Diese
hatte die Ehefrau auf ihren Sohn gegen Zahlung einer Leibrente (von 1.100.- Euro
übertragen).

–

Das Landgericht Köln hatte seine Entscheidung aber darauf gestützt, dass ein
Gesamtplan vorgelegen habe: Es stellte fest, dass die Ehefrau vor der ersten
Übertragung im Herbst 2004 zunächst versucht hatte, die Zustimmung des
Ehemannes zur Übertragung der Immobilie in L. an den Sohn zu erreichen. Der
Ehemann wäre dazu nur bereit gewesen, wenn die Ehefrau im Gegenzug die
Immobilie in C. auf seinen Sohn aus erster Ehe übertragen hätte.

Entscheidung:
Das OLG Köln schloss sich der Beweiswürdigung des LG Köln an, dass die Übertragungen aufgrund eines Gesamtplans erfolgten. Damit kam es nicht isoliert auf die
Vermögensverhältnisse direkt vor und nach der Übertragung der Immobilie in L. an,
sondern auf den Vergleich vor und nach sämtlichen Übertragungen.
(Angeblich) verblieb der Mutter nach den ganzen Übertragungen knapp mehr als die
magische Grenze von 10% ihres Vermögens. Das OLG Köln bejahte dennoch ein
Gesamtvermögensgeschäft.
–

Zum einen glaubte es den Beteiligten nicht so recht, da sie ihren Vortrag über das
Restvermögen mehrfach dem jeweiligen Prozessstand angepasst hatten - also,
nachdem sie gemerkt hatten, dass es aus Sicht des Gerichts auf den Vergleich mit
dem Vermögen vor der ersten Übertragung im Herbst 2004 ankam, das angeblich
der Mutter verbliebene Restvermögen in ihrem Vortrag schrittweise so erhöht
hatten, dass es gerade noch über die 10%-Grenze kam.

–

Zum anderen nahm das OLG Köln die 10% nicht als feststehende Grenze. Auch
hier berief es sich darauf, dass die Absicht der Beteiligten, die Ehefrau = Mutter
weitestmöglich vermögenslos zu stellen, deutlich erkennbar war.

(Juris Rn. 25 - Hervorhebungen durch mich) „Die der Zeugin X. verbliebenen 70.314,30 € machen
11,3 % des nach den Wertangaben des Beklagten ursprünglichen Gesamtvermögens der Zeugin
X. von 620.314,00 € aus. Ein solches Restvermögen macht die Zustimmung des Klägers zu den
Veräußerungen nicht entbehrlich. Bei - wie hier - größeren Vermögen liegt ein Rechtsgeschäft
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„über das Vermögen im Ganzen" zwar grundsätzlich dann nicht vor, wenn dem verfügenden
Ehegatten Werte von 10 % seines ursprünglichen Gesamtvermögens verbleiben (vergleiche nur
BGH NJW 1991, 1739 f.; Staudinger-Thiele, BGB, Neubearbeitung 2007, § 1365 Rn. 27 mit
weiteren Nachweisen). Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine strikte Grenze (vergleiche
BGH a.a.O.: „grundsätzlich"). Entscheidend ist, ob der Zeugin X. nach den Übertragungen auf den
Beklagten bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein nennenswertes und gemäß § 1365 Abs.
1 BGB erhebliches Vermögen verblieben war. Das war hier nicht der Fall. Aus dem Verhalten
der Zeugin X. und des Beklagten sowohl vor als auch während dieses Verfahrens sowie im
familiengerichtlichen Verfahren ist deutlich zu entnehmen, dass die Zeugin X. gegenüber dem
Kläger insgesamt bestrebt war und ist, ihre Vermögensverhältnisse zu verschleiern bzw. je
nachdem in welchem Zusammenhang angebracht, entweder niedriger oder höher anzugeben. Die
Zeugin X. hatte dem Beklagten zunächst das ihr klar zuzuordnende gesamte Immobilienvermögen übertragen. Zu ihren sonstigen Vermögensverhältnissen haben sie und der Beklagte
nur sukzessive und erkennbar dem jeweiligen Verfahrensstand angepasst vorgetragen, so etwa
insbesondere im Zusammenhang mit dem Wertpapierdepot bei der E. in Luxemburg, zu dem in
erster Instanz unstreitig war, dass die Zeugin X. dies dem Beklagten geschenkt hatte, wohingegen
der Beklagte nunmehr vor dem Senat angegeben hat, dass die Zeugin X. 30.000 € davon für sich
behalten hatte. Gleiches gilt für die wechselnden Wertangaben zu den Grundstücken. Auch
darüber hinaus haben der Beklagte und die Zeugin X. deren Vermögensverhältnisse, insbesondere
was die Entwicklung des Barvermögens etwa nach den Schenkungen bzw. der Erbschaft der
Mutter der Zeugin X. anbelangt, durchweg nicht nachvollziehbar darlegen können oder wollen.
Dabei verkennt der Senat durchaus nicht die jeweilige Darlegungs- und Beweislast im Rahmen der
Geltendmachung eines Anspruchs gemäß §§ 1365 Abs. 1, 1366, 1368 BGB. Darauf kommt es hier
jedoch nicht an. Es geht um die Bewertung des Restvermögens, dessen Höhe hier zwar feststeht.
Der wirtschaftliche Wert, gemessen am Sinn und Zweck der Norm des § 1365 Abs. 1 BGB, kann
allerdings in Anbetracht der mit dem Barvermögen der Zeugin X. durchweg verbundenen
Unwägbarkeiten im Vergleich zu dem ursprünglichen Gesamtvermögens von über 620.000 €,
davon fast 500.000 € an Immobilienvermögen, nicht als noch erhebliches Vermögen angesehen
werden. Dieser Wertung steht die Sicherheit des Rechtsverkehrs und ein Schutzbedürfnisses des
Beklagten nicht entgegen. Bei derartigen Geschäften unter nahen Angehörigen, die erkennbar
den Sinn und Zweck haben, Vermögen dem Zugriff Dritter zu entziehen, spielen diese
Aspekte insbesondere bei der nur geringfügigen Unterschreitung der üblichen 10 %-Grenze keine
ausschlaggebende Rolle.“

Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung:
So sehr der Vertragsgestalter beim ersten Lesen erschrecken mag, dass das OLG Köln
die klare 10%-Grenze aufweicht, so deutlich erschließt sich beim näheren Lesen, dass
es sich um einen Sonderfall handelt, der eher im Scheidungsrecht als im Grundstückskaufvertrag eine Rolle spielt:
–

Veräußerer und Erwerber waren nahe verwandt.

–

Daher kannte der Erwerber die Vermögensverhältnisse der Veräußerin, so dass der
Gutglaubensschutz keine Rolle spielte - anders als im normalen Grundstückskaufvertrag.

–

Es war auch keine vollentgeltliche Veräußerung, sondern eine teilweise schenkweise Überlassung. (Bei einer Leibrente von 1.100,- Euro monatlich = 13.200,Euro jährlich käme man nur bei einer erst 33-jährigen Veräußerin auf einen
Barwert von ca. 230.000,- Euro - berechnet nach der aktuellen Bewertungstabelle
nach § 14 BewG, BStBl I 2011, 834).
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Zwar ist § 1365 BGB auf jede Art von Veräußerung anwendbar - auch auf einen
vollentgeltlichen Kauf. Aber die Aufweichung der 10%-Grenze, die LG und OLG
Köln aufgrund der bösen Absicht der Beteiligten vornahmen, ist viel eher bei einer
(zumindest teilweise) unentgeltlichen Übertragung denkbar.
Im Fall des OLG Köln waren die Beteiligten nicht schutzbedürftig. Sie wussten wohl,
was sie tun - haben es aber nur nicht geschafft, die vom Gesetz bewusst gesetzten
Hürden zu umgehen.
Das OLG Köln hatte über einen gescheiterten Umgehungsversuch zu entscheiden.
Soweit ich dies den veröffentlichten Entscheidungsgründen entnehme (die den Sachverhalt nicht
vollständig darstellen) hatten Mutter und Sohn die Übertragung möglicherweise vor einem
anderen Notar beurkunden lassen als dem, der den ursprünglichen Überlassungsentwurf gefertigt
hatte, in dem noch eine Zustimmung des Vaters vorgesehen war. Dies wäre ein weiteres Indiz,
dass es ein Umgehungsversuch war.

Fazit: Das Risiko einer Unwirksamkeit nach § 1365 BGB hat sich für einen normalen
Grundstückskäufer durch die Entscheidung des OLG Köln nicht erhöht.
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Wahl-Zugewinngemeinschaft nach dem deutsch-französischen Abkommen

Ein - nicht durch Vertragsgestaltung vermeidbares - Risiko stellt hingegen das
Zustimmungserfordernis nach dem neuen Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft nach dem deutsch-französisches Abkommen vom 4.2.2010 dar.

a)

Rechtsquelle: § 1519 BGB i.V.m. dem deutsch-französischen Abkommen

Wenn Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen - oder ärgerlich denken, warum ich Ihnen
etwas zum französischen Recht erzählt, wo Sie doch nur selten Franzosen bei sich im
Amt haben: Das Thema ist nicht nur relevant, wenn einer der Verkäufer Franzose ist.
Denn auch zwei Eheleute, die beide ausschließlich deutsche Staatsangehörige sind,
können den neuen Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft wählen. Ebenso
könnte dies ein deutsch-türkisches Ehepaar.
–

Rechtsquelle des neuen Güterstandes ist zwar das bilaterale „Abkommen vom 4.
Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft“.41

–

Der dadurch eingeführte neue Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft ist aber
ein Güterstand des deutschen Rechts. Dies zeigt schon der systematische
Standort in § 1519 BGB. D.h. das deutsche Recht kennt künftig neben dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft drei Wahlgüterstände, nämlich die
Gütertrennung, die Gütergemeinschaft und eben die Wahl-Zugewinngemeinschaft.
Frankreich wird aufgrund des Abkommens in seinem nationalen Recht einen
inhaltsgleichen Güterstand einführen.

Gesetzestechnisch wird ein neuer § 1519 BGB eingefügt, der auf das Abkommen
verweist:
„2. Nach § 1518 wird folgendes Kapitel 4 eingefügt:
„Kapitel 4
Wahl-Zugewinngemeinschaft
§ 1519
Vereinbarung durch Ehevertrag
Vereinbaren die Ehegatten durch Ehevertrag den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, so gelten die Vorschriften des Abkommens vom 4. Februar 2010
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über
den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft. § 1368 gilt entsprechend. § 1412
ist nicht anzuwenden.“

41

Gesetz zu dem Abkommen vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft vom
15.03.2012, BGBl. II 2012, S. 178.
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Bevor Sie jetzt eilig in Ihrem Schönfelder blättern - oder sich wundern, dass Sie den
neuen § 1519 BGB noch nicht im Bundesgesetzblatt gelesen haben: Das Abkommen
ist noch in Kraft - und damit auch die § 1519 ff. BGB des deutschen Umsetzungsgesetzes noch nicht.
Aber diese Veranstaltung beschäftigt sich ja mit „Aktuellen Problemen“ - und will sie
damit auch über bevorstehende Gesetzesänderungen informieren, die für die
Vertragsgestaltung im Immobilienrecht von Bedeutung sein können, hier wie beim
Energieausweis.

b)
aa)

Lücke im Gutglaubensschutz
Verfügungsbeschränkung (Art. 5 Abkommen)

Für den Grundstückskaufvertrag ist der neue Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft relevant, weil er eine Verfügungsbeschränkung enthält. Nach Art.5 des
Abkommens sind Rechtsgeschäfte über die Familienwohnung nur mit Zustimmung
(oder Genehmigung) des anderen Ehegatten wirksam:
„Kapitel III
Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung
Artikel 4
Allgemeine Bestimmungen zur Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung
Jeder Ehegatte verwaltet und nutzt sein Vermögen allein; er verfügt allein über sein Vermögen.
Das Recht, frei über das Vermögen zu verfügen, ist gleichwohl durch Artikel 5 beschränkt.
Artikel 5
Verfügungsbeschränkungen
(1) Rechtsgeschäfte eines Ehegatten über Haushaltsgegenstände oder über Rechte, durch die die
Familienwohnung sichergestellt wird, sind ohne Zustimmung des anderen Ehegatten
unwirksam. Sie können jedoch vom anderen Ehegatten genehmigt werden.
(2) Ein Ehegatte kann gerichtlich ermächtigt werden, ein Rechtsgeschäft allein vorzunehmen, zu
der die Zustimmung des anderen notwendig wäre, falls dieser zur Zustimmung außerstande ist
oder sie verweigert, ohne dass Belange der Familie dies rechtfertigten.
Artikel 6
Geschäfte zur Führung des Haushalts
(1) Jeder Ehegatte kann Verträge zur Führung des Haushalts und für den Bedarf der Kinder allein
schließen. Diese Verträge verpflichten den anderen Ehegatten gesamtschuldnerisch.
(2) Wenn ein Ehegatte Zahlungsverpflichtungen eingeht, die insbesondere nach der Lebensführung der Ehegatten offensichtlich unangemessen sind, und dem Vertragspartner dies bekannt
war oder er es erkennen musste, wird der andere Ehegatte abweichend von Absatz 1 nicht
verpflichtet.“
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Der Begriff der Familienwohnung ist nicht näher definiert. Die Gesetzesbegründung
spricht von der „Ehewohnung“. Die Abgrenzung dürfte in der Praxis i.d.R. keine
Schwierigkeiten machen.

bb)

Rechtsfolge: Unwirksamkeit

Art. 5 des Abkommens regelt unmittelbar, dass zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte, die ohne Zustimmung oder Genehmigung des anderen Ehegatten erfolgen,
unwirksam sind - genauer bis zur Entscheidung über die Genehmigung schwebend
unwirksam, nach deren Verweigerung endgültig unwirksam sind.
Zur Durchsetzung von Ansprüchen aus der Unwirksamkeit verweist das Ausführungsgesetz (wie zitiert) auf § 1368 BGB:
„§ 1368 BGB - Geltendmachung der Unwirksamkeit
Verfügt ein Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten über sein
Vermögen (NB: d.h. bei entsprechender Anwendung: über Rechte, durch die die Familienwohnung sichergestellt wird), so ist auch der andere Ehegatte berechtigt, die sich aus der
Unwirksamkeit der Verfügung ergebenden Rechte gegen den Dritten gerichtlich geltend zu
machen.“

In der Regierungsbegründung heißt es dazu:
„bb) Anwendung der §§ 1368 und 1412 BGB
Artikel 5 des Abkommens regelt die Unwirksamkeit von Verfügungen über Haushaltsgegenstände
und die Ehewohnung. Die Durchsetzung eines unwirksamen Rechtsgeschäfts gegenüber einem
dadurch begünstigten Dritten regelt die Vorschrift nicht. Mit der Bezugnahme auf § 1368 BGB im
Vertragsgesetz soll deshalb auch der Ehegatte, der bei einer unberechtigten Veräußerung durch
Artikel 5 des Abkommens geschützt wird, die Möglichkeit erhalten, die sich aus der Unwirksamkeit der Verfügung über Haushaltsgegenstände oder die Familienwohnung ergebenden Rechte
gegen einen Dritten geltend zu machen.“
(BR-Drucks. 67/11, S. 8)

D.h. auch der Nicht-Eigentümer-Ehegatte kann etwa die Herausgabe oder Grundbuchberichtigung gerichtlich geltend machen. Und leicht schummrig wird uns, wenn wir im
Palandt dazu lesen:
„Der Dritte hat kein Zurückbehaltungsrecht (Staud/Thiele Rn 51), auch nicht wg des gezahlten
Kaufpreises, den er nur von seinem VertrGegner, nicht auch dem and Eheg zurückforden kann;
auch nicht wg eines SchaErsAnspr.“
(Palandt/Brudermüller, § 1368 BGB Rn. 4).

cc)

Zustimmungserfordernis ist nicht ehevertraglich abdingbar

Anders als die Zustimmungserfordernisse der §§ 1365, 1369 BGB (und vergleichbar
dem Zustimmungserfordernis des französischen Rechts in Art. 215 Abs. 3 CC) können
die Ehegatten die Verfügungsbeschränkung des Art. 5 des Abkommens nicht durch
Ehevertrag abbedingen.
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Kein Gutglaubensschutz

Das Zustimmungserfordernis als solches ist uns nichts Neues.
–

Im deutschen Recht kennen wir es aus § 1365 BGB, wenn ein Ehegatte über sein
ganzes (oder doch wesentliches) Vermögen verfügt. Aber egal ob wir hierzu - wie
herkömmlich - den Verkäufer erklären lassen, dass er nicht über sein gesamtes
Verfügen verfügt, ob wir dies, Brambring folgend, herausgestrichen haben, weil
wir den Käufer nicht bösgläubig machen wollen, oder ob wir, Amann folgend,
umgekehrt den Käufer erklären lassen, dass er die Vermögensverhältnisse des
Verkäufers nicht kennt - letztlich vertrauen wir alle darauf, dass § 1365 BGB nur
gilt, wenn der Erwerber positiv weiß, dass es sich um das ganze oder nahezu das
ganze Vermögen handelt.
„1. Bestellt ein Ehegatte an seinem bereits mit Grundpfandrechten belasteten Hausgrundstück seinem einzigen Vermögen - ein Wohnrecht, ist die Zustimmung seines Ehepartners nach BGB
§ 1365 nur erforderlich, wenn der Begünstigte weiß, daß es sich bei dem Hausgrundstück im
wesentlichen um das ganze Vermögen des Bestellers handelt, daß und in welchem Umfang der
Wert des Grundstücks durch die Vorbelastungen gemindert ist und daß der Wert des bestellten
Wohnrechts den danach verbleibenden Hauswert im wesentlichen aufzehrt (Fortführung BGHZ
43, 174, 177).“
BGH, Urt. v. 25.06.1993 - V ZR 7/92,
BGHZ 123, 93 = MittRhNotK 1993, 228 = NJW 1993, 2441
Fortführung von BGH, Urt. v. 26.02.1965 - V ZR 227/62, BGHZ 43, 174 = NJW 1965, 909

–

Gehört das veräußerte Grundstück zum Gesamtgut einer Gütergemeinschaft nach
deutschem Recht, so schützt den Erwerber der Gutglaubensschutz des § 1412
BGB.
„§ 1412 BGB - Wirkung gegenüber Dritten
(1) Haben die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand ausgeschlossen oder geändert, so können sie
hieraus einem Dritten gegenüber Einwendungen gegen ein Rechtsgeschäft, das zwischen einem
von ihnen und dem Dritten vorgenommen worden ist, nur herleiten, wenn der Ehevertrag im
Güterrechtsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen oder dem Dritten bekannt war, als
das Rechtsgeschäft vorgenommen wurde; Einwendungen gegen ein rechtskräftiges Urteil, das
zwischen einem der Ehegatten und dem Dritten ergangen ist, sind nur zulässig, wenn der
Ehevertrag eingetragen oder dem Dritten bekannt war, als der Rechtsstreit anhängig wurde.
(2) …“

–

Ebenso kann sich ein Zustimmungserfordernis aus einem ausländischen Güterrecht ergeben - sei es dass der veräußerte Gegenstand zum Gesamtgut einer Gütergemeinschaft oder Errungenschaftsgemeinschaft ausländischen Rechts gehört, sei
es, dass das ausländische Recht ein Zustimmungserfordernis für die Verfügungen
über die Familienwohnung fordert (und dies auch für außerhalb des betreffenden
Landes liegende Immobilien gilt). Hier schützt den gutgläubigen Erwerber Art. 16
Abs. 1 EGBGB:
„Art 16 EGBGB - Schutz Dritter
(1) Unterliegen die güterrechtlichen Wirkungen einer Ehe dem Recht eines anderen Staates und
hat einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland oder betreibt er hier ein
Gewerbe, so ist § 1412 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden; der fremde
gesetzliche Güterstand steht einem vertragsmäßigen gleich.
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(2) Auf im Inland vorgenommene Rechtsgeschäfte ist § 1357, auf hier befindliche bewegliche
Sachen § 1362, auf ein hier betriebenes Erwerbsgeschäft sind die §§ 1431 und 1456 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß anzuwenden, soweit diese Vorschriften für gutgläubige
Dritte günstiger sind als das fremde Recht.“

Jedoch sieht das Abkommen keinen Gutglaubensschutz vor - während sonst bei
güterrechtlichen Verfügungsbeschränkungen, wie dargestellt, der gute Glaube des
Erwerbers im deutschen Recht umfassend geschützt ist.
–

Durch Auslegung kann man Art. 5 des Abkommens wohl nicht entnehmen, dass
der Dritte die Eigenschaft als Familienwohnung kennen muss. Zieht man die in
ihrem Tatbestand (wenn auch nicht in den Rechtsfolgen) vergleichbare Vorschrift
des Art. 215 Abs. 3 des französischen Code civil (CC) heran, so ist dort keine
Kenntnis oder Kennenmüssen erforderlich.42

–

Die an sich einschlägige Gutglaubensvorschrift des § 1412 BGB für inländische
Wahlgüterstände (ein solcher ist die Wahl-Zugewinngemeinschaft!) ist nach der
ausdrücklichen Regelung des § 1519 S. 3 BGB nicht anwendbar.

–

Art. 16 EGBGB greift nicht, da die Wahl-Zugewinngemeinschaft kein
ausländischer, sondern ein deutscher Güterstand ist.

In der Regierungsbegründung heißt es dazu lapidar:
„Die Anwendung von § 1412 BGB hingegen wird ausgeschlossen. Die Unwirksamkeit einer
Verfügung gegenüber einem Dritten soll nicht davon abhängen, dass der die Wahl-Zugewinngemeinschaft begründende Ehevertrag in das Güterrechtsregister eingetragen ist oder dem Dritten
bekannt war. Die Eintragung in das Güterrechtsregister wäre angesichts seiner geringen
praktischen Bedeutung eine überflüssige Förmlichkeit, die für den Verkehrsschutz keinen
Mehrwert brächte. Insbesondere bei Verfügungen über Immobilien werden beurkundende Notare
in Zukunft die Möglichkeit eines Verfügungsverbots in Betracht zu ziehen haben.“
(BR-Drucks. 67/11, S. 8)

d)

Keine (sinnvolle) Abhilfe durch Vertragsgestaltung oder Beurkundungsverfahren

Ich wiederhole den letzten Satz aus der Gesetzesbegründung: „Insbesondere bei
Verfügungen über Immobilien werden beurkundende Notare in Zukunft die
Möglichkeit eines Verfügungsverbots in Betracht zu ziehen haben.“ Dieses
Vertrauen des Gesetzgebers in unseren Berufsstand ehrt uns natürlich. Wir würden die
Beteiligten ja gern schützen. Noch schöner wäre es, wenn wir sie auch schützen
könnten. Leider geht das aber nicht.
Prüfen wir mögliche Vertragsgestaltungen, inwieweit sie dem Erwerber Schutz bieten.

42

Vgl. Ferrand, Der Schutz der Familienwohnung in Frankreich, in: Henrich/Schwab (Hrsg.), Der
Schutz der Familienwohnung in Europäischen Rechtsordnungen, S. 45 ff.
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Erklärung des Veräußerers

Was machen wir als Notare bisher? Wir lassen den Veräußerer erklären, ob er
verheiratet ist (oder ob er eine registrierte Lebenspartnerschaft nach LPartG eingegangen ist) und wenn, in welchem Güterstand er lebt.
–

Gibt er dabei seinen Güterstand falsch an, so ist der Erwerber durch die
dargestellten Gutglaubensvorschriften geschützt (sofern er nicht ausnahmsweise
weiß, dass die Erklärung falsch ist).

–

Daher muss ich als Notar die Mitwirkung des anderen Ehegatten nur veranlassen,
wenn der Veräußerer nach Angabe in Gütergemeinschaft (oder Errungenschaftsgemeinschaft) nach deutschem oder ausländischen Recht lebt (mit Gegenausnahme, sofern der veräußerte Gegenstand zu seinem Sondergut, Vorbehaltsgut
oder einem ähnlichen „Eigengut“ nach ausländischem Recht gehört).

Bei der Wahl-Zugewinngemeinschaft hilft mir die bloße Erklärung des veräußernden
Ehegatten nicht weiter.
–

Die Veräußerung ist unwirksam, wenn der andere Ehegatte die Genehmigung
verweigert - auch wenn der Erwerber die Zustimmungsbedürftigkeit nicht kennt.

–

Der veräußernde Ehegatte macht sich zwar schadensersatzpflichtig. Denn er hat
eine falsche Angabe gemacht. Das erforderliche Verschulden ergibt sich jedenfalls
daraus, dass ihn der Notar im Ehevertrag bei Vereinbarung des Güterstandes über
das Zustimmungserfordernis belehrt hat - und möglicherweise der Notar beim
Grundstückskaufvertrag erläutert, dass er wegen möglicher Zustimmungserfordernisse nach dem Güterstand fragt.

bb)

Mitwirkung des anderen Ehegatten?

Die einzig denkbare Absicherung wäre daher, den anderen Ehegatten bei Veräußerung
oder Belastung mitwirken lassen. Dies müsste dann aber flächendeckend für alle
verheirateten Beteiligten erfolgen, da die Ehegatten auch für rein deutsche Ehen oder
sogar für rein ausländische Ehen bei gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland die
Wahl-Zugewinngemeinschaft wählen könnten.
Das hieße mit Kanonen auf Spatzen schießen. Denn es ist nicht zu erwarten, dass die
Wahl-Zugewinngemeinschaft größere praktische Bedeutung erlangen wird.

e)

Amtspflicht des Notars?

Wo es keine Abhilfemöglichkeit gibt, kann man auch keine vom Notar erwarten.
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Der Notar darf sich grds. auf die tatsächlichen Angaben der Beteiligten verlassen.43
Dies gilt auch für die Angabe des Güterstandes.
Noch eine Nebenbemerkung: Im ausländischen Güterrecht gibt es häufig keinen Gutglaubensschutz für güterrechtliche Verfügungsbeschränkungen. Daher ist die Prüfung des Personen- und
Güterstandes der Beteiligten (v.a. des Veräußerers) für unsere ausländischen Notarkollegen ein
wichtiges Praxisproblem - und sie meist recht erstaunt zu hören, dass uns das deutsche Recht mit
seinen Gutglaubensvorschriften diese Sorge abnimmt - oder jedenfalls bisher abgenommen hat.

Quintessenz:
Beim Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft fehlt ein Gutglaubensschutz für das
Zustimmungserfordernis für Verfügungen über die Familienwohnung.
Diese Sicherungslücke ließ der Gesetzgeber bewusst offen. Auch der Notar kann sie
nicht schließen (oder doch nur mit völlig unverhältnismäßigen Mitteln). Der Notar
darf sich daher trotz fehlenden Gutglaubensschutzes weiterhin mit der Erklärung des
Veräußerers (oder Grundschuldbestellers etc.) begnügen, in welchem Güterstand
dieser lebt.
Das ist unbefriedigend, aber leider nicht vermeidbar. (Diese Vertragsgestaltung ist
alternativlos, können also auch wir sagen.)

f)

Nebenbemerkung: Unterschiede zur gesetzlichen Zugewinngemeinschaft

Wirklich nur als Nebenbemerkung. Bei einer ehevertraglichen Gestaltung können Sie die WahlZugewinngemeinschaft in all den Fällen in Betracht ziehen, in denen die Beteiligten dem deutschen
Ehegüterrecht unterliegen oder dieses jedenfalls wählen könnten.44
Inhaltlich ähnelt die Wahl-Zugewinngemeinschaft weitgehend der deutschen Zugewinngemeinschaft.

–

Ein Unterschied ist, dass bereits im Anfangsvermögen vorhandene Immobilien im Anfangs- und
Endvermögen grds. mit demselben Wert angesetzt werden, so dass bloße Wertänderungen von
Immobilien nicht zu einem Zugewinn führen; ein Wertzuwachs aufgrund von Veränderungen
(Bebauung, Renovierung u.ä.) ist hingegen als Zugewinn ausgleichspflichtig (Art. 9 Abs. 2
Abkommen).

–

Im Erbfall ist der Zugewinn immer konkret zu berechnen - auch wenn der überlebende Ehegatte
Erbe oder Vermächtnisnehmer wird. Eine pauschale Erhöhung des Erbteils des überlebenden
Ehegatten nach § 1371 BGB gibt es nicht. Damit ist die Pflichtteilsquote der Kinder größer. Da
der Ausgleichsanspruch als vorrangige Nachlassverbindlichkeit vor der Berechnung des
Nachlasses abzuziehen ist (und damit der Nachlass geringer ist), verringert sich gleichwohl die
absolute Höhe des Pflichtteilsanspruchs der Kinder, wenn der Zugewinnausgleichsanspruch
des überlebenden Ehegatten größer als ein Drittel des Nachlasses ist.

43

BGH, DNotZ 1958, 99; DNotZ 1961, 162; VersR 1959, 28; NJW-RR 1999, 1214 = NZM 1999,
669 = WM 1999, 1324, 1326.
Näheres zu dem Güterstand vgl. Braun, MittBayNot 2012, 89; Jäger, DNotZ 2012, 804; Martiny,
ZEuP 2011, 577; Meyer, FamRZ 2010, 612; Schaal, ZNotP 2010, 162; Steer, notar 2010, 119;
Süß, ZErB 2010, 281.
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VII. Vormerkung für einen Dritten (K)
BGH, 29.6.2012 - V ZR 27/11, NJW 2012, 3431 = DNotZ 2012, 840 = DNotIReport, 2012, 153.
Siehe zu diesem Problem bereits DAI-Skript, Aktuelle Probleme der notariellen
Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2009/2010, A I „Neues zur Vormerkung“.
Vorinstanzen:
OLG Celle, Urteil v. 22.12.2010 - 4 U 128/10, BeckRS, 17081
LG Hildesheim, Urteil v. 24.06.2010 - 4 O 252/09, BeckRS 2012, 17082

1.

Der Entscheidungssachverhalt
V machte dem K im November 2004 ein Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrages über das im Eigentum des V stehende Grundstück. Nach den
zwischen V und K getroffenen Abreden sollte K berechtigt sein, einen Dritten zu
benennen, für den das Angebot gleichermaßen gelten soll. K war jedoch nicht
berechtigt, das Recht auf Annahme des Angebotes oder den Anspruch auf
Übereignung abzutreten.
V bewilligt in der Urkunde die Eintragung einer Vormerkung „für den Käufer“
zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung. Regelungen zur
Vormerkung des evtl. Drittkäufers sind keine getroffen.
Zu Gunsten des V wird im Dezember 2004 eine Vormerkung im Grundbuch
eingetragen. Am letzten Tag der Angebotsfrist (28.2.2005) benennt der K einen
Dritten (DK) als Annahmeberechtigten, der - zu diesem Zeitpunkt vollmachtlos
vertreten - auch die Annahme des Angebotes erklärt. DK genehmigt später (März
2005) die in seinem Namen abgegebene Annahmeerklärung nach.
Im April 2006 wird DK als „Berechtigte aus der Auflassungsvormerkung” unter
Bezugnahme auf „Bewilligungen vom 28. 2. 2005” in das Grundbuch
eingetragen.
Im Jahr 2007 werden Zwangssicherungshypotheken gegen den V im Rang nach
der Vormerkung im Grundbuch eingetragen. DK nimmt deren Gläubiger auf
Löschungszustimmung nach § 888 Abs. 1 BGB in Anspruch.
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Die Entscheidung - der BGH meint es gut mit den Vormerkungsberechtigten
Der V. Senat kommt zu dem Ergebnis, die Vormerkung sei wirksam zu Gunsten
des DK entstanden. Diesem wurde entsprechend der Anspruch zuerkannt, von
den Hypothekengläubigern die Zustimmung zur Löschung zu verlangen.
Auf dem Weg zu dieser Entscheidung hatte der Senat einige Hürden zu
überspringen, die jeweils Ausgangspunkt für Gestaltungshinweise sein sollen. Ich
meine nämlich, die Entscheidung sollte kein Grund für ein einfaches „weiter so“
in der Vertragsgestaltung sein.

a) Vormerkungsentstehung durch Anspruchsexistenz und Eintragung
Nicht angeschlossen hat sich der BGH der vereinzelt wieder vertretenen
Auffassung, bei der Bewilligung des §885 BGB handele es sich nur um die
Eintragungsbewilligung des § 19 GBO, weshalb die Vormerkung schon
entstehe, wenn diese Eintragung - gleich auf welcher Grundlage - erfolgt und der
Anspruch ausreichend für den Vormerkungsschutz konkretisiert ist.45
Hätte sich der V. Senat dieser Auffassung angeschlossen, wäre allein schon
deshalb, weil die Vormerkung (wohl) im Grundbuch verzeichnet und der
Anspruch jedenfalls bei Eintragung der Zwangshypothekenexistent war, der
Vormerkungsschutz zu Gunsten des DK entstanden.

b) Eigene Vormerkungseintragung
Anhand des in allen drei Entscheidungen abgedruckten Sachverhalts ist es
äußerst zweifelhaft, ob zu Gunsten des Drittkäufers DK eine eigene Vormerkung
zur Eintragung gelangt ist. Im Sachverhalt heißt es, im Grundbuch finde sich die
Eintragung der DK als „Berechtigte aus der Auflassungsvormerkung sind....“.
Das Berufungsgericht spricht gar davon, es handele sich um eine umgeschriebene
Vormerkung.
Schon der BGH stellt klar, dass eine umgeschriebene Vormerkung zur
Sicherung des Anspruchs des Dritten nicht ausreichend ist. Der BGH scheint hier
davon ausgegangen zu sein, dass, was auch immer im Grundbuch eingetragen
war, dies eine eigene Vormerkung des DK dargestellt hat. Ob dies tatsächlich der
Fall war, kann damit dahingestellt bleiben.

45

Zuletzt Kesseler, NJW 2012, 2765; so auch Stamm, in: jurisPK-BGB, 5. Aufl. (2010), § 885
Rdnr. 15; Stamm, Die Auflassungsvormerkung, 2003, S. 40; Wolf, Lehrb. des SachenR, 2. Aufl.
(1979), § 13 B III b; Heck, Grundriss des Sachenrechts, 1939, § 47 III.
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Die Grundsätze der Wiederverwendung der Vormerkung greifen in einem
solchen Fall richtigerweise nicht. Es handelt sich auch nicht um eine derivativ
erworbene Vormerkung abgeleitet vom Anspruch des K. Dessen Anspruch ist
nämlich mangels Annahme des Angebotes nicht zustande gekommen.
Entsprechend war dieser Anspruch auch nicht zedierbar. Und die Vormerkung
deshalb nicht übergangsfähig.
Wichtig zu merken ist, dass den Drittkäufer nur eine originäre eigene
Vormerkung schützen kann. Die für den Käufer/Bestimmungsberechtigten
eingetragene Vormerkung sichert dessen Anspruch auf Eigentumsübertragung
aus dem Vertrag, der bei einer durch ihn selbst erklärten Annahme zustande
gekommen wäre.
Allenfalls dann - dazu später - wenn dem Käufer/Bestimmungsberechtigten aus
den Vereinbarungen mit dem Verkäufer/Eigentümer ein Anspruch auf
Übertragung des Eigentums im Wege des Vertrages zu Gunsten auch von Dritten
darauf zustand, die Übereignung an denjenigen zu verlangen, der das Angebot
annehmen wird, wäre diese Vormerkung taugliches Sicherungsmittel.
Merke:

Jeder eigenständige Anspruch auf Rechtsänderung hinsichtlich
eines dinglichen Rechts muss durch eine eigenständige
Vormerkung gesichert werden.

c) Vormerkung für den „Käufer“
Im Kaufvertragsangebot fand sich ausschließlich die Regelung, die Vormerkung
werde zu Gunsten des Käufers bewilligt. Als Käufer bezeichnet war nach dem
Rubrum der Urkunde aber gerade der K, zu dessen Gunsten auch die
Vormerkung im Grundbuch eingetragen wurde.
Der BGH hat es gleichwohl mitgetragen, dass in der Erklärung des V nicht nur
die Bewilligung zur Eintragung der Vormerkung für den K, sondern auch
gleichzeitig eine Bewilligung zu Gunsten des etwa durch entsprechende
Benennung identifizierten künftigen Angebotsempfängers zu sehen ist.
Ich halte dies schon angesichts des klaren Wortlauts für „auf Kante“ geurteilt.
Natürlich hat der V. Senat hier dem Vormerkungsschutz geholfen, was
angesichts der Tatsache, dass die Vormerkung bei Eintragung der
Sicherungshypotheken bereits verzeichnet war und die Gläubiger damit nicht
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wirklich auf ein „offenes“ Grundbuch hoffen durften, im Ergebnis wohl nicht
ganz unrichtig war. Der verwendete Singular für den Käufer legt nahe, dass nur
eine bestimmte Person und nicht ein noch zu bestimmender Kreis von Personen
gemeint ist, überdies der Begriff auch im Urkundstext definiert war.
Gleichwohl lässt der Senat hier einen Grad der Bestimmtheit für die Bewilligung,
die ja das Gegenstück der dinglichen Einigung sein soll,46 genügen, der meines
Erachtens zu großzügig ist, um sachenrechtlichen Grundsätzen noch Genüge zu
tun.
Darauf, dass auch eine Vormerkungsbewilligung, die nur so vage den Inhalt der
eingetragenen Vormerkung hinsichtlich der Person des Berechtigten deckt, sollte
sich der Vertragsgestalter nicht verlassen, auch wenn der BGH hier gerettet hat.
Merke:

Der Gläubiger des vorzumerkenden Anspruchs sollte in der
Vormerkungsbewilligung konkret bezeichnet sein. Soll die
Bewilligung auch zu Gunsten etwaiger dritter Personen gelten,
sollte dies explizit genannt sein.

Formulierungsvorschlag:
Der Verkäufer bewilligt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des
Eigentumsübertragungsanspruchs des Käufers aus dem nach seiner Annahme zustande
kommenden Kaufvertrag in das Grundbuch.
Er bewilligt ferner bereits jetzt die Eintragung einer Vormerkung zu Gunsten des etwa
vom Käufer benannten Dritten, für den das Angebot entsprechend gelten soll.
(Bei Bedarf weitere Ausführung)

d) Ausreichende Eintragungsbewilligung
Was der BGH dem Wortlaut des Urteils nach zulässt, ist eine
Vormerkungsbewilligung zu Gunsten eines noch nicht bestimmten Dritten.
Als Eintragungsbewilligung ist diese Erklärung natürlich zunächst untauglich, da
grundbuchlich nur verzeichnet werden kann, wer konkret benannt ist. Da hier
aber die Eintragung der Vormerkung bereits erfolgt ist, spielt es

46

So die herrschende Auffassung in der Literatur, s. dazu nur Staudinger/Gursky, BGB, Neubearb.
2008, § 885 Rdnr. 3; Kohler, in: MünchKomm-BGB, 5. Aufl. (2009), § 885 Rdnr. 14;
Palandt/Bassenge, BGB, 72. Aufl. (2013), § 885 Rdnr. 8.
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grundbuchverfahrensrechtlich überhaupt keine Rolle, ob eine taugliche
Eintragungsbewilligung vorliegt. Auch ohne diese wird eine ansonsten materiell
richtige Eintragung wirksam.
Was allerdings in Rede steht ist, ob die nach hM erforderliche materielle
Bewilligung nach § 885 BGB auch zu Gunsten eines noch nicht bekannten
Dritten abgegeben werden kann.

aa) Bewilligung für noch unbenannten Dritten?
Der BGH lässt uns weitgehend im Unklaren darüber, wie der
Vormerkungsschutz für den Drittkäufer entstanden ist. Ob die Bewilligung als
Bewilligung
- mit Konkretisierungsrecht des K analog zum Angebot, oder
- zu Gunsten eines unbekannten Dritten, oder
- mit Benennungsvollmacht oder -ermächtigung
zu verstehen ist, bleibt offen.
Dass die Bewilligung ohne konkretisierenden Akt hinsichtlich der Person des
Berechtigten ausreichende Grundlage der Vormerkungswirkungen sein soll,
scheint mir nicht überzeugen zu können.
Hinzu kommt, dass auch das Urteil nur von der Bewilligung einer Vormerkung
im Singular spricht. Eine Beliebigkeitsbewilligung kann es aber ebenso wie die
Beliebigkeitseinigung nicht geben - die Bewilligung kann nur entweder zu
Gunsten des K oder des Drittkäufers abgeben worden sein.
Merke:

Eine dingliche Einigung kann nur zu Gunsten einer bestimmten
Person abgegeben werden. Gleiches muss konsequenterweise auch
für eine materiellrechtlich zu qualifizierende Bewilligung gelten.

bb) Bewilligungsvollmacht/Konkretisierungsvollmacht
Meines Erachtens ist die Überlegung des BGH zur Bewilligung nur dann
sachenrechtlich sinnvoll einzuordnen, wenn angenommen wird, dass von Seiten
des V eine doppelte Bewilligung erklärt wurde:
- eine zu Gunsten des K und
- eine zu Gunsten des etwa noch zu benennenden Drittkäufers.
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Hinsichtlich der Bewilligung zu Gunsten des zum Zeitpunkt der Beurkundung
des Angebotes noch unbekannten Dritten muss ein Konkretisierungselement
treten. Der BGH hat in seiner Entscheidung keine Stellung zu dieser Frage
genommen. Meines Erachtens setzt die Entscheidung dies aber voraus.
Dem Angebotsempfänger muss damit das Recht eingeräumt sein, die „ins Blaue“
erklärte Bewilligung der Vormerkung zu Gunsten des künftigen Käufers zu
konkretisieren bzw. zu vervollständigen. Ob dies mittels einer konkludenten
Bewilligungsvollmacht oder eben einer Konkretisierungsvollmacht geschieht, ist
im vorliegenden Fall offen. Dies sollte aber, so solche Gestaltungen tatsächlich
gewollt sind, im Text einer Angebotsurkunde ausgeführt werden. Die
Rechtsprechung mag - wie hier geschehen - die Gestaltung nachträglich retten.
Dies sollte aber m.E. durch Vorsorge vermieden werden.
Merke:

Es sollte klargestellt werden, welche sachenrechtliche Qualifikation
das Benennungsrecht des Käufers/Angebotsempfängers hinsichtlich
der alsdann für den Drittkäufer nach Benennung einzutragenden
Vormerkung hat.

e) Abtretungsausschluss
Nach dem mitgeteilten Sachverhalt hatten die Beteiligten den Ausschluss der
Abtretbarkeit des Übereignungsanspruchs vereinbart. Das hat Konsequenzen für
die Auslegung der Erklärungen der Beteiligten.

aa) Abtretungsausschluss im konkreten Sachverhalt
Die Überlegungen des V. Senats zur Rettung der Vormerkungswirkungen
beruhen letztlich allein auf einer Auslegung der Erklärungen der Beteiligten. Der
Senat hat es dabei aber meines Erachtens gänzlich übersehen, sich mit der Frage
auseinander zu setzen, welche Konsequenzen sich aus dem vereinbarten
Abtretungsausschluss hinsichtlich des Rechts auf Annahme des Angebotes oder
des Anspruchs auf Übereignung für die Auslegung der Erklärungen der
Beteiligten ergeben.
Da der Verkäufer bereit war, sich an einen vom Angebotsempfänger zu
benennenden Dritten vertraglich zu binden, kann es sich bei der entsprechenden
Vereinbarungen nicht um eine solche zum Erhalt des bestimmten
Vertragspartners gehandelt haben. Vielmehr ist mit dieser Vereinbarung die
Sicherung der Vormerkungslöschbarkeit entsprechend der Vorschläge der
meisten Vertragsmuster intendiert worden. Wird der Anspruch auf Übereignung
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an eine bestimmte Person gebunden und nicht abtretungsfähig ausgestaltet,
funktionieren die Systeme zur Vormerkungslöschung wie Schubladenlöschung
und Bewilligungsvollmacht. Kommt es dagegen zur Abtretung des
Eigentumsverschaffungsanspruchs sind diese Sicherungsmittel hinfällig.
Entsteht nun eine Vormerkung zu Gunsten des vom Käufer benannten Dritten
durch dessen Benennungserklärung oder jedenfalls durch die Annahme des
Kaufvertrages, dann besteht für den Verkäufer das nicht von der Hand zu
weisende Risiko, mit einer nicht löschbaren Vormerkung in seinem Grundbuch
konfrontiert zu sein. Dies gilt selbst dann, wenn im Kaufvertragsangebot
Regelungen zur Vormerkungslöschung enthalten sind, da sowohl die
Löschungsbewilligung wie auch die Löschungsvollmacht nicht im Wege von
Angebot und Annahme, sondern als einseitige Rechtsgeschäfte bzw.
Verfahrenserklärungen zustande kommen.
Nimmt man selbst diese Hürde und macht man die einseitigen Erklärungen zum
Teil des Vertrages, dann bleibt letztlich immer noch das Risiko des
Existenznachweises des Käufers, das schließlich eine Vormerkungslöschung
unmöglich machen kann. Wird als Drittkäufer bspw. eine Gesellschaft benannt,
deren Existenz nicht mit den im Grundbuchverfahren zur Verfügung stehenden
Mitteln nachgewiesen werden kann oder die möglicherweise überhaupt nicht
existiert, dann kommt es zur vom Verkäufer nicht gewollten Belastung seines
Grundstücks mit einer alsdann praktisch nicht mehr löschbaren Vormerkung.
Es erscheint deshalb äußerst fraglich, ob der Verkäufer tatsächlich, wie der BGH
dies meint, die Eintragung einer Vormerkung auch zu Gunsten des noch zu
benennenden Dritten intendiert hat. Dass dies für die Fälligkeit des Kaufpreises
erforderlich war, lässt diesen Schluss gerade nicht zu.

bb) Bedeutung für Angebotsgestaltungen
Ist die Auslegung der Erklärungen des Verkäufers durch den BGH im konkreten
Fall deshalb durchaus nicht unzweifelhaft, stellt sich für die Vertragsgestaltung
in diesen Konstellationen die Anschlussfrage, wie das Risiko der Vormerkung zu
Gunsten des noch zu benennenden Dritten für den Verkäufer zu lösen ist.
o Bedarf es einer eigenen Vormerkung des Käufers, um dessen
Eigentumsverschaffungsanspruch ausreichend zu sichern und damit die
Fälligstellung des Kaufpreises zu rechtfertigen, kommt der Verkäufer
kaum umhin, diese im Laufe der Vertragsdurchführung irgendwann zu
bewilligen.
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o Die Eintragung darf aber gleichermaßen erst erfolgen, wenn auch die
Löschung der Vormerkung für den Fall des Scheiterns des Vertrages
gesichert ist.
o Schließlich muss Existenz und Vertretung des benannten Dritten
grundbuchtauglich nachgewiesen sein.
Zwei mögliche Gestaltungen bieten sich dazu an:
(1) Wo sachgerecht kann dem Angebotsempfänger die Vollmacht zur
Bewilligung der Käufervormerkung bzw. seines Konkretisierungsrechts mit der
Maßgabe erteilt werden, dass diese nur an bestimmter Notarstelle auszuüben ist
und der Notar im Innenverhältnis angewiesen wird, Erklärungen aufgrund der
Vollmacht nur entgegen zu nehmen, wenn der so benannte Dritte sich den
Sicherungsmechanismen zur Vormerkung unterwirft.
(2) Alternativ kann mit den Mitteln der bedingten Vormerkung gearbeitet
werden, deren Löschung der Notar bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
durch Eigenerklärung herbeiführen kann.

cc) Formulierungsvorschlag
Der Verkäufer bewilligt bereits jetzt die Eintragung einer Vormerkung zu Gunsten des
etwa vom Käufer noch zu benennenden Dritten, für den dieses Angebot entsprechend
gelten soll. Der Käufer ist bevollmächtigt und ermächtigt, zugleich mit der Benennung
des Angebotsempfängers die Bewilligung der Vormerkung dahingehend zu
konkretisieren, dass der Benannte Berechtigter der Vormerkung wird.
Von der Benennungsberechtigung kann allerdings nur Gebrauch gemacht werden vor
dem amtierenden Notar oder dessen Amtsnachfolger. Der Notar wird angewiesen,
Erklärungen zur Benennungsberechtigung und der entsprechenden Konkretisierung
der Vormerkungsbewilligung nur entgegen zu nehmen, wenn der benannte Dritte in
gleicher Urkunde in grundbuchtauglicher Form - ggfls. also mit Existenz- und
Vertretungsnachweis - die Löschung der zu seinen Gunsten eingetragenen
Vormerkung bewilligt, wobei die Verwendung der Löschungsbewilligung an die im
Text der Angebotsurkunde genannten Voraussetzungen zur Löschung der
Eigentumsvormerkung geknüpft sein darf.

3.

Differenzierung zwischen Anspruch für den Dritten und eigenem Anspruch
In allen Konstruktionen mit „Weitergabeberechtigung“ darf nicht vergessen
werden:
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Die Vormerkung sichert nicht das Angebot.
Die Vormerkung sichert den künftigen Anspruch aus dem Vertrag,
auf dessen Zustandekommen das Angebot gerichtet ist.
Einen Anspruch des Käufers auf Übereignung gibt es nur dann,
wenn dieser auch den Vertrag mit dem Verkäufer schließt.
Nimmt also der ursprüngliche Käufer das Angebot nicht an, kann nur darüber
nachgedacht werden, wie dessen Vormerkung wieder zu löschen ist. Die
Vormerkung selbst ist wertlos.
Fortbestehen kann nur ein ggfls. im Rahmen eines Vertrages zu Gunsten Dritter
bestehender Übereignungsanspruch des ursprünglichen Käufers, der darauf
gerichtet ist, dass der Verkäufer an denjenigen zu leisten verpflichtet ist, der das
Angebot annimmt. Es handelt sich bei diesem Anspruch dann aber um einen
parallelen
anspruchszielidentischen
eigenen
Anspruch
des
Benennungsberechtigten, der neben dem Anspruch des Drittberechtigten aus dem
zwischen ihm und dem Verkäufer nach Annahme zustande kommenden
Kaufvertrag steht.
=>

4.

Eine Verwendung der Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs des
benennungsberechtigten Ausgangskäufers für den Drittkäufer ist nicht
möglich.

Verspäteter Vormerkungsschutz
Ebenfalls bemerkt werden muss für diese Gestaltungen, dass der möglichst
frühzeitige Schutz auch des durch die spätere Benennung zustande kommenden
kaufvertraglichen Übereignungsanspruchs nicht durch die Vormerkung zur
Sicherung des Anspruchs für den Ausgangskäufer im Falle dessen eigener
Annahme des Angebotes hergestellt werden kann, da diese Vormerkung nur für
die Eigenannahme nutzt.
Die eigene Vormerkung des Drittbenannten nutzt aber erst ab dem Zeitpunkt
etwas, zu dem diese für den Dritten im Grundbuch eingetragen ist, auch wenn
diese vielleicht schon viel früher bewilligt wurde.
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Soll ein möglichst frühzeitiger Vormerkungsschutz auch für den Anspruch auf
Übereignung an den Drittbenannten geschaffen werden, kann dies nur dadurch
geschehen, dass sich der Benennungsberechtigte einen eigenen, neben dem
kaufvertraglichen Anspruch stehenden Anspruch darauf einräumen lässt, die
Übereignung des Grundstücks an denjenigen verlangen zu könne, der aus dem
Kaufvertrag berechtigt ist, die Übereignung zu verlangen. Damit steht neben dem
kaufvertraglichen Anspruch ein weiterer inhaltsgleicher Anspruch auf
Übereignung aus dem Vertrag zu Gunsten Dritter. Dieser Anspruch kann dabei
durch Vormerkung sofort gesichert werden und zwar auch vor
Grundstücksbelastungen, die zwischen dem Zeitpunkt der Eintragung dieser
Vormerkung und der originären Käufervormerkung eintreten.

Formulierungsvorschlag:
Der Verkäufer räumt dem Käufer das Recht ein, die Übereignung des
kaufgegenständlichen Grundbesitzes an diejenige(n) Personen zu verlangen, denen aus
dem nach Annahme zustande kommenden Kaufvertrag die Übereignung des
Grundstücks geschuldet ist. Die Übereignung kann dann verlangt werden, wenn diese
auch nach Bestimmungen des Kaufvertrages verlangt werden kann, namentlich also
nach Zahlung des aus dem Kaufvertrag geschuldeten Kaufpreises.
Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Übereignung des Grundbesitzes wird
eine Vormerkung im Grundbuch zur Eintragung vom Verkäufer bewilligt und vom
Käufer beantragt.
(nach Geschmack: Löschungsbewilligung/Vollmacht/auflösende Bedingung)
Der Notar wird angewiesen, die Erklärung, wonach, durch die Eigentumsvormerkung
des Käufers gesicherte Anspruch nicht besteht, dann zu erstellen und dem
Grundbuchamt einzureichen, wenn entweder
a)
-

der Verkäufer dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, dass, das Angebot nicht
fristgerecht angenommen wurde,

-

der Notar dem Käufer an dessen dem Notar zuletzt bekannt gemachte Adresse
schriftlich und unter Übersendung einer Kopie der Erklärung des Verkäufers
mitgeteilt hat, dass er nach Ablauf einer Frist von 6 Wochen ab dem Datum der
Mitteilung die die auflösende Bedingung darstellende Erklärung erstellen und dem
Grundbuchamt einreichen werde, und

-

der Käufer innerhalb der 6-Wochen-Frist dem Notar weder den Nachweis der
fristgerechten Annahme erbracht noch eine gerichtliche Entscheidung, die den
Notar an der Erstellung und Verwendung der genannten Erklärung zumindest
vorläufig hindert, erwirkt hat,

oder b) die Voraussetzungen der Löschung der Vormerkung nach den Bestimmungen
zur Löschung der Vormerkung des Käufers aus dem Kaufvertrag vorliegen.
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Diese Vormerkung macht dann eine weitere eigene Vormerkung des
Benennungsberechtigten für den Fall der Eigenannahme überflüssig, da dieser
aus dem vorgemerkten Anspruch eben auch die Übereignung an sich selbst
verlangen kann.

5.

Bewilligungen in die Mantelurkunde
Erinnert werden soll schließlich daran, dass die verfahrensrechtlichen
Erklärungen der Beteiligten idealerweise in den Angebotsmantel gehören. Zwar
ist es an sich selbstverständlich, dass der Anbietende die einseitigen Erklärungen
aus dem Text des Angebotes als eigene abgibt47 ebenso wie der Annehmende die
Erklärungen aus dem Text für sich mit Annahme bestätigt.
Der Vertragsgestalter sollte schon zur eigenen Orientierung klar machen, welche
Erklärungen überhaupt durch Angebot und Annahme abgegeben werden können.
Die Eintragungsbewilligung zur Vormerkung als verfahrensrechtliche Erklärung
kommt nicht durch Angebot und Annahme zustande, gleiches gilt für die
Löschungsbewilligung. Schließlich sind auch die dem Notar oder den anderen
Vertragsbeteiligten erteilten Vollmachten einseitige Rechtsgeschäfte, die auch so
gekennzeichnet sein sollten.
Da bei Aufspaltungen des Kaufvertrages schnell darüber hinweg gesehen wird,
welche Erklärungen gerade nicht in die Angebots- oder Annahmeerklärung,
sondern in den Mantel gehören, sollte mittels einer „catch all“ Klausel
entsprechend vorgesorgt werden.

Formulierungsvorschlag:

I. Angebotserklärung
1.
Der Veräußerer bietet hiermit ***, nachstehend “Erwerber” genannt, den
Abschluss des in der Anlage zu dieser Urkunde niedergelegten Kaufvertrages an.
2.

An dieses Angebot hält sich der Veräußerer bis zum *** gebunden.

***Mit Ablauf dieses Zeitpunkts erlischt das Angebot jedoch nicht von selbst, sondern
kann nur vom Veräußerer jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückgenommen
werden.

47

Amann, in: Beck'sches Notarhandbuch A I Rdn 385.
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***Mit Ablauf dieses Zeitpunktes ist das Angebot erloschen.
3.
Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass die Annahmeerklärung notariell
beurkundet wird.
***Ist die Annahmeerklärung beurkundet, bevor dem Erwerber die
Rücknahmeerklärung des Veräußerers zugegangen ist, gilt das Angebot als wirksam
angenommen.
4.

Das Angebot kann ferner nur angenommen werden, wenn

a)
sich der Erwerber wegen seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises bei
Annahme des Angebotes in der notariellen Urkunde der sofortigen
Zwangsvollstreckung aus dieser mit der Maßgabe unterwirft, dass dem Veräußerer
jederzeit ohne weitere Nachweise vollstreckbare Ausfertigungen der Urkunde erteilt
werden können, und
b)
der Erwerber die verfahrensrechtlichen Erklärungen, die in dem Text des
Kaufvertrages genannt sind (bspw. Zwangsvollstreckungsunterwerfungen,
Eintragungs- und Löschungsbewilligungen) bestätigt bzw. abgibt. Gleiches gilt für
etwa im Text bezeichnete Vollmachten. Etwa dem Notar erteilte Vollzugsanweisungen
sind ebenfalls zu bestätigen. Die Voraussetzung gilt als eingetreten, wenn im
Annahmetext eine Erklärung entsprechend der unter IV.3 dieser Urkunde abgegeben
wird.
II. Eigentumsvormerkung
Der Veräußerer bewilligt und beantragt, in das Grundbuch des Grundbesitzes, der in
der Anlage zu dieser Urkunde näher bezeichnet ist, für den Erwerber ***-im in der
Anlage angegebenen Beteiligungsverhältnis- eine Eigentumsvormerkung zur
Sicherung des künftigen Anspruchs auf Übertragung des Eigentums einzutragen. Auf
die genannte Anlage wird verwiesen.
***Die Vormerkung erlischt, wenn dem Grundbuchamt nicht längstens bis 4 Wochen
nach dem vorgenannten Fristende zum Angebot eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift der Annahmeerklärung, ggfls. ohne Auflassungserklärung, eingereicht
wurde. Der Notar hat den Beteiligten die Risiken dieser auflösenden Bedingung
erläutert.
III. Vollmacht
Der Veräußerer bevollmächtigt hiermit den Erwerber unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB bei Annahme des Angebotes die
Auflassungserklärung abzugeben und entgegenzunehmen sowie alle Erklärungen
abzugeben, die zur Ergänzung und Durchführung des Kaufvertrages erforderlich sind.
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Die Vollmacht steht unter der Voraussetzung, dass der Erwerber den beurkundenden
Notar mit Wirkung für sich und den Veräußerer verfahrensrechtlich bindend anweist,
Ausfertigungen oder Beglaubigte Ablichtungen der Auflassungserklärung nur unter
den im Kaufvertrag genannten Voraussetzungen zu erteilen.
IV. Schlussbestimmungen
1.
Dem Veräußerer und dem Erwerber soll jeweils eine Ausfertigung dieser
Urkunde erteilt werden.
2.
Soweit in dem anliegenden Kaufvertragstext einseitige Erklärungen, wie
beispielsweise Zwangsvollstreckungsunterwerfungen, Eintragungs- und
Löschungsbewilligungen, Vollmachten, Vollzugsanweisungen und ähnliche,
abgegeben werden, werden diese ausdrücklich vom Veräußerer unter der Bedingung
der Annahme des Angebotes abgegeben.
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VIII. Löschung der Käufervormerkung (K)
BGH, Beschl. v. 26. 7. 2012 – V ZB 288/11, NJW-RR 2012, 1457 = ZNotP
2012, 398 (m. Anm. Tiedtke) = BeckRS 2012, 19447
Der V. Senat hat sich jüngst zur Frage der kostenrechtlichen Einordnung der
vertraglichen Sicherungsgestaltungen des Verkäufers gegenüber den Risiken der
Käufervormerkung geäußert. Dieser Beschluss soll Anlass sein, noch einmal die
Sicherungsmodelle zu beleuchten und zu hinterfragen.

1.

Das Gestaltungsproblem
a) Die Vormerkung als Käuferschutz
Das deutsche Recht stellt mit dem zwischen schuldrechtlichem
Verpflichtungsgeschäft und dinglichem Verfügungsgeschäft geltenden
Abstraktionsprinzip, dem Grundsatz also, dass es sich bei beiden Vorgängen
nicht um einen einheitlichen Akt, sondern um zwei getrennte Geschäfte handelt,
nicht nur Heerscharen von Studenten vor Verständnisprobleme, sondern auch die
Rechtspraxis vor Gestaltungsprobleme.
Nur, weil ich mich verpflichte etwas zu tun, ist es noch nicht getan!
Zur Absicherung der Leistungsfähigkeit des Verkäufers eines Grundstücks hat
sich die Eintragung der Eigentumsvormerkung als Mittel der Wahl etabliert.

b) Die Vormerkung als Verkäuferrisiko
Kommt es zur Durchführung des Kaufvertrages, weil der Käufer seinen
Leistungsverpflichtungen nachgekommen ist, hat die Vormerkung ihr
Gestaltungsziel erreicht.
Scheitert der Kaufvertrag allerdings aus in der Person des Käufers liegenden
Gründen, sieht sich der Verkäufer mit dem Problem konfrontiert, sein Grundbuch
nicht mehr in dem Zustand bei Kaufvertragsschluss vorzufinden. Trotz
Scheiterns des Kaufvertrages steht die Vormerkung weiterhin im Grundbuch.
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Das Risiko dieser Eintragung besteht für den Verkäufer nun nicht in der darin
(jedenfalls nach Auffassung des V. Senats des BGH48) für den Käufer noch in
Form des Zurückbehaltungsrechts enthaltenen Rechtsposition.

Das Risiko des Verkäufers ist ein rein praktisches:
Solange die Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist, kann der Verkäufer mit
dem Grundstück wirtschaftlich keine Verwertungsmaßnahmen vornehmen, da
regelmäßig kein Käufer bereit sein wird, vor Löschung der Vormerkung den
Kaufpreis zu zahlen und kein Gläubiger auf eine im Nachrang zur Vormerkung
stehende Grundschuld einen Kredit gewährt.
Auch wenn der Verkäufer durch die Bewilligung49 der Vormerkung keine echte
Vorleistung erbringt,50 hat deren Einräumung doch vorleistungsähnliche Züge51
und unterscheidet sich wenig von der vorzeitigen Besitzeinräumung am
Kaufgegenstand, nur ist der Käufer eben nicht im Haus drin, sondern im
Grundbuch. Geräumt werden muss aber in beiden Fällen. Diese Räumung ist
ohne Mitwirkung des Käufers langwierig und kostspielig.
Anders als bei der Vormerkung selbst geht es also nicht um den Schutz vor der
Leistungsunfähigkeit des Vertragspartners, sondern um den Schutz vor dessen
Leistungsunwilligkeit.

c) Gestaltungsnotwendigkeit
Zwar besteht für den Notar kein generelle Pflicht Vorkehrungen gegen das
Risiko der Vormerkung zu treffen,52 vergegenwärtigt man sich aber die Parallele
zum vorzeitigen Besitzübergang am Grundstück, der auch nur dann
problematisch ist, wenn die Käufer leistungsunwillig sind, wird der

48
49
50

51
52

BGH, vom 11.11.1994 - V ZR 116/93, NJW 1995, 454 = WM 1995, 159.
An sich tritt das Risiko schon durch Eingehen des Kaufvertrages ein, da sich der Käufer mittels
einstweiliger Verfügung jederzeit eine Vormerkung verschaffen kann.
Nach dem BGH (BGH vom 27.05.1993 - IX ZR 66/92, NJW 1993, 2744 = DNotZ 1994, 485) ist
"die Bewilligung und Eintragung der Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf
Eigentumsübertragung (...) keine (....) ungesicherte Vorleistung (...), weil die Vormerkung als
solche nicht verkehrsfähig, sondern an den zu sichernden Anspruch gebunden ist und dem
Verkäufer trotz Eintragung der Vormerkung die Verfügungsmacht über sein Grundstück
verbleibt."
So auch Amann, in: Beck'sches Notarhandbuch, 5. Aufl. 2009, A I Rdn 173; Möller, MittRhNotK
1990, 34; Schöner/Stöber, 15. Aufl., 2012, Rn. 1552; Hagenbucher, MittBayNot 203, 249.
BGH vom 27.05.1993 - IX ZR 66/92, NJW 1993, 2744 = DNotZ 1994, 485; Amann, in:
Beck'sches Notarhandbuch A I Rdn 172.
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Gestaltungsbedarf - nicht nur in Fällen zweifelhafter Leistungsfähigkeit des
Käufers oder eines Auslandsbezugs -53 offenbar.
Mittlerweile geht die Initiative für Sicherungsvorkehrungen zur Vormerkung
aber auch oftmals von Verkäufern selbst aus, da gerade Immobilien-Profis nicht
selten auf Probleme mit Vormerkungslöschungen hinweisen.
Vielleicht bin ich ein Einzelfall, aber ich habe tatsächlich schon häufiger von der
Löschungsbewilligung zur Vormerkung im Falle des Scheiterns Gebrauch
machen müssen, als Käufer sich auf die Rechtswirkungen der Vormerkung
berufen mussten.
Kollegen berichten dabei sogar von Fällen der „Vormerkungserpressung“,
solchen also, bei denen sich der Käufer nur gegen Zahlung eines Abstandentgelts
zur Löschung der Vormerkung bereit erklären.

2.

Gestaltungsmöglichkeiten
In der Literatur54 werden im Wesentlichen vier Gestaltungsmöglichkeiten zum
Schutz vor dem Risiko der Vormerkung angeboten:
Eintragung der Vormerkung erst nach Hinterlegung des Kaufpreises oder
jedenfalls eines Teils des Kaufpreises auf Notaranderkonto,
Die bedingte Vormerkung
Erteilung einer Löschungsbewilligung unter Verwendungssperre,
Erteilung einer Löschungsvollmacht
Verwendungssperre.

durch

den

Käufer

unter

Zu jeder der Gestaltungen gibt es zahlreiche Unter-Varianten, deren Einzelheiten
den Rahmen sprengen würden.

a) Hinterlegung
Die aus Sicht des Verkäufers eindeutig sicherste Lösung des
Vormerkungsproblems ist die Eintragung derselben erst nach Hinterlegung des
vollen Kaufpreises auf Notaranderkonto. Vollzugsrisiken auf Seiten des Käufers
sind damit ausgeschlossen - das Geld ist schließlich da.

53
54

So Amann, in: Beck'sches Notarhandbuch A I Rdn 172.
Siehe dazu umfangreich Hagenbucher MittBayNot 2003, 249; Möller, MittRhNotK 1990, 34;
ferner die bekannten Formularbücher.
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In einer abgeschwächten Variante wird nur ein Teil des Kaufpreises auf
Anderkonto hinterlegt. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Hinterlegung
eines Teilkaufpreises nur dann zur Absicherung nutzt, wenn diese Summe
hoch genug ist, um Löschungsrisiken abzudecken,
der Betrag im Fall des Scheiterns nicht für andere Zwecke gebraucht wird,
namentlich nicht für die Löschung von Grundpfandrechten des Käufers;
ein finanzierter Teilbetrag dürfte damit sicherungsuntauglich sein.
Die Hinterlegung des Kaufpreises auf Anderkonto nur zum Zwecke der
Absicherung des Vormerkungsrisikos hat allerdings einige entscheidende
Nachteile:
Der Kaufpreis muss bereits zu einem Zeitpunkt hinterlegt werden, zu
dem dessen Auszahlung noch in weiterer Ferne liegt, das Geld kostet
schon, bringt aber nichts.
Der Käufer trägt nun umgekehrt das Finanzierungsrisiko - im Falle des
Scheiterns des Kaufvertrages aus vom Verkäufer zu vertretenden
Gründen ist sein Darlehen schon ausgezahlt.
Die
Abwicklung
wird
durch
das
Zahlungsvorgangs ein wenig verzögert.

Zwischenschalten

des

b) Treuhänderisch zurückgehaltene Löschungsbewilligung
Möglich ist es ferner, den Käufer bereits im Kaufvertrag eine
Löschungsbewilligung zu seiner Vormerkung abgeben zu lassen, um so bereits
das Instrument in den Händen zu halten, im Falle des Scheiterns des Vertrages
die Bereinigung des Grundbuchs herbeiführen zu können.

aa) Löschungsbewilligung
Im Grundstückskaufvertrag erklärt der Käufer die Löschungsbewilligung und
diese wird urkundsverfahrensrechtlich gesperrt, indem der Notar angewiesen
wird, Ausfertigungen/beglaubigte Abschriften der Urkunde nur zu erteilen, wenn
bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.

(Teilweise wurde dazu auch von sogenannten Schubladenbewilligungen
Gebrauch gemacht. Dabei handelte es sich wohl um Erklärungen, die
außerhalb der Kaufvertragsurkunde in notarieller Form errichtet und vom
Notar verwahrt werden sollten. Da die zugrunde liegenden
Nutzungsbestimmungen aber ohnehin zu regeln und nach richtiger
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Auffassung auch zwingend beurkundungsbedürftig55 sind, verursacht
diese Methode nur zusätzlichen (Kosten-)Aufwand und produziert das
Risiko unwirksamer Anweisungen. Der Sinn der Gestaltung erschließt sich
also nicht.)

bb) (notar-) verfahrensrechtliche Vorlagesperre
Entscheidend kommt es bei dieser darauf an, die Voraussetzungen der Vorlage
der Bewilligung durch den Notar und damit das Ende der Ausfertigungssperre
sachgerecht und praxistauglich zu definieren.
Da die Voraussetzungen der Nutzung der Bewilligung in der Regel darin
bestehen, dass der Erfüllungsanspruch des Käufers durch eigenes tatsächliches
Handeln oder dasjenige des Verkäufers erloschen bzw. überhaupt nicht erst
entstanden ist, sind die Voraussetzungen in der Regel nicht grundbuchtauglich
nachweisbar. Entsprechend muss es für die Nutzung der Erklärung durch den
Notar verfahrensrechtlich ebenfalls nur auf solche Nachweise ankommen, die
praxistauglich geführt werden können. Entsprechend kann es nicht des
Nachweises des Rücktritts bedürfen müssen, da schon der Zugang der
Rücktrittserklärung praktisch nicht sinnvoll nachgewiesen werden kann und bei
nicht greifbaren Käufern gar praktisch unmöglich ist.
Wegen der Formalisierung des Verfahrens muss aber auch das daraus für den
Käufer entstehenden Risiko im Auge behalten werden. Dieser verliert, ohne
dass letztlich feststeht, ob sein Eigentumsverschaffungsanspruch tatsächlich
erloschen ist, seine grundbuchliche Sicherung und damit das zentrale Element
seines vertraglichen Schutzes. Entsprechend müssen ihm verfahrensrechtliche
Einwirkungsmöglichkeiten auf den Vorgang geben werden, die auch in zeitlicher
Hinsicht so gestaltet sind, dass er reagieren kann. Allerdings kann es nicht auf
seine tatsächliche Anhörung ankommen, da sonst der Schutz des Verkäufers
gerade in den Situationen leer liefe, in denen der Käufer nicht mehr erreichbar
ist.

cc) Löschungstauglichkeit der Bewilligung
Sichergestellt werden muss natürlich auch, dass die Bewilligung überhaupt
nutzbar ist.
Entsprechend kann die Eintragung der Vormerkung zu Gunsten eines
55

Reithmann/Albrecht, Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung, 8. Aufl. 2001, Rn. 498; Amann,
in: Beck'sches Notarhandbuch A I Rdn 173; Hagenbucher, MittBayNot 203, 249, 253.
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bei Vertragsschluss nur vollmachtlos oder jedenfalls nicht
grundbuchtauglich nachgewiesen (bspw. mündlich) Vertretenen oder
eines ohne ausreichenden
auftretenden Beteiligten

Existenz-

oder

Vertretungsnachweis

noch nicht erfolgen.
Die Vormerkung kann zwar ohne Existenz oder Vertretungsnachweis zu Gunsten
eines Berechtigten in das Grundbuch eingetragen werden. Sie kann aber zu
Lasten der eingetragenen Person nur unter Vorlage genau dieser Nachweise
wieder gelöscht werden.
Löschungsbewilligung und/oder Löschungsvollmacht sind wertlos, wenn
Genehmigung oder Existenznachweis grundbuchtauglich nicht geführt werden
können.

=>

Grundsätzlich sollte die Vormerkung daher erst nach Vorliegen der
Nachweis/Genehmigungen eingetragen werden.

Soll tatsächlich einmal eine Vormerkung vor dem Vorliegen einer
grundbuchtauglichen
Genehmigung/Existenznachweises
zur
Eintragung
gelangen müssen oder sollen, dann sollte von der bedingten Vormerkung
Gebrauch gemacht werden und der Bedingungseintritt entsprechend gestaltet
werden.

dd) Formulierungsvorschlag
(Löschungsbewilligung, ggfls. in der Anlage *** zur Urkunde)
Der Käufer bewilligt und beantragt die Löschung der zu seinen Gunsten im
Grundbuch eingetragenen Eigentumsvormerkung.
(Verwendungsanweisung)
Der Notar wird angewiesen, Ausfertigungen oder beglaubigte Ablichtungen dieser
Urkunde, die die in Anlage *** enthaltenen Erklärungen enthalten, anderen Personen
als dem Käufer dann und nur dann zu erteilen und entsprechende Grundbuchanträge
zu stellen, wenn
-

der Verkäufer dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, wegen
Zahlungsverzugs1 vom Vertrag zurückgetreten zu sein,2

-

der Notar dem Käufer an dessen dem Notar zuletzt bekannt gemachte Adresse
schriftlich und unter Übersendung einer Kopie der Erklärung des Verkäufers

S. 66

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

mitgeteilt hat, dass er nach Ablauf einer Frist von 6 Wochen ab dem Datum der
Mitteilung die Löschung der Vormerkung vornehmen werde,
-

der Käufer innerhalb der 6-Wochen-Frist dem Notar weder den Nachweis der
Kaufpreiszahlung erbracht noch eine gerichtliche Entscheidung, die den Notar an
der Verwendung der Erklärung in Anlage 2 zumindest vorläufig hindert, erwirkt
hat.

Anmerkungen zum Muster:
1

Es kann ggfls. erforderlich sein, die Erklärung zu erweitern, insbesondere
wenn zusätzliche Rücktrittsmöglichkeiten bspw. in Form eines vertraglichen
Rücktrittsrechts bestehen.
2

Bleibt es bei der Rücktrittsmöglichkeit wegen Zahlungsverzugs bedarf es
meines Erachtens keiner besonderen Erwähnung, dass zuvor die
Fälligkeitsmitteilung des Notars zugegangen bzw. ein fester Fälligkeitstermin
verstrichen sein muss. Eine frühere Rücktrittserklärung des Verkäufers wäre
derart erkennbar rechtsmissbräuchlich, dass diese ohnehin unbeachtlich
wäre.

c) Löschungsvollmacht
Alternativ und im Übrigen inhaltlich ähnlich finden sich Gestaltungsvorschläge,
wonach in den Text des Kaufvertrages noch nicht die Löschungsbewilligung des
Käufers selbst, sondern stattdessen eine dem Notar erteilte Vollmacht zur
Abgabe der Löschungsbewilligung im Namen des Käufers aufgenommen wird.
Der Notar soll dann im Falle des Scheiterns des Vertrages nicht von der
Löschungsbewilligung, sondern stattdessen von der ihm erteilten Vollmacht zur
Abgabe der Löschungsbewilligung Gebrauch machen.
Die Gestaltung ist im Übrigen gleich; entsprechend kann auch das vorstehende
Muster verwendet werden.

d) Bedingte Vormerkung
In der Praxis selten verwendet ist die Möglichkeit, die Vormerkung sofort zur
Eintragung zu bringen, diese aber unter eine auflösende Bedingung zu stellen.

aa) grundbuchtauglicher Bedingungsnachweis
Tritt die auflösende Bedingung ein und kann dem Grundbuchamt der Eintritt der
Bedingung nachgewiesen werden (§ 22 GBO), wird die Vormerkung gelöscht.
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Untauglich sind damit alle Bedingungen, die nicht in grundbuchtauglicher Form
nachzuweisen sind. Es fallen damit faktisch alle materiellen Voraussetzungen der
Nichtdurchführung des Vertrages weg, da diese nicht durch öffentliche oder
öffentlich beglaubigte Urkunde nachweisbar sind. Faktisch kommt damit nur
eine Erklärung des Notar in Eigenurkunde in Betracht.

bb) Bedingungsinhalt
Das Problem stellt die sachgerechte Formulierung der Bedingung dar, da mit
deren Eintritt der Schutz des Anspruchs des Käufers beseitigt ist. Unbedingt
verhindert werden muss daher, dass es zur Löschung der Vormerkung zu einem
Zeitpunkt kommt, zu dem sich der Käufer noch nicht in Verzug befindet oder der
Kaufpreis gar schon geleistet wurde.
Unglücklich, weil gegenüber den Problemen der Abwicklungsverzögerung
(langsame
Bank;
Ausbleiben
von
Genehmigungen;
mangelnde
Mitwirkungsbereitschaft Dritter o.ä.) unflexibel sind danach Vormerkungen mit
Zeitstempel („auflösend bedingt dadurch, dass nicht bis zum *** die Auflassung
vorgelegt wird“). Günstiger ist es, die auflösende Bedingung in einer Handlung
des Notars zu gestalten. Dies kann nach Hagenbucher beispielsweise dadurch
geschehen, dass die Vormerkung bestellt ist „auflösend bedingt auf die Stellung
des Löschungsantrages durch den amtierenden Notar“.56
Im Innenverhältnis muss dann vereinbart werden, unter welchen
Voraussetzungen der Notar seinen Löschungsantrag stellen darf. Letztendlich
kann dabei auf diejenigen Voraussetzungen zurückgegriffen werden, die auch für
die Verwendung der Löschungsvollmacht oder der bereits vom Käufer erklärten
Löschungsbewilligung vorgesehen werden.

cc) verfahrenssichere Ausgestaltung
Technisch sollte der Notar dabei aber ebenfalls im Auge behalten, sich durch die
Formulierung der Bedingungen nicht eigene Abwicklungsrisiken ins Haus zu
holen.
Der von Hagenbucher gemachte Vorschlag, als Bedingung die durch den Notar
erfolgte Antragstellung zur Löschung der Vormerkung ausreichen zu lassen,
scheint mir durchaus nicht ganz ungefährlich zu sein.

56

Zu einer entsprechenden Formulierung siehe Hagenbucher MittBayNot 2003, 249, 256.
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Der Notar muss bedenken, dass er das Verfahren idealerweise so gestaltet, dass
auch bei unbedachter Vorlage eines Antrags jedenfalls die zentralen
Sicherungsmechanismen seiner Vertragsabwicklung nicht gefährdet werden
können. So wie wir entsprechend die Löschung der Vormerkung nach
erfolgreichem Kaufvertragsvollzug unter die schon in der Löschungsbewilligung
des Käufers enthaltene Bedingung nach § 16 GBO stellen, dass der
Eigentumswechsel vertragsentsprechend vollzogen ist, so sollte auch der Notar
bei einer bedingten Vormerkung nicht in das Risiko geraten, durch unbedachte
Antragstellung die Löschung der Vormerkung ausgelöst zu haben.
Ich würde deshalb bei bedingten Vormerkungen den Bedingungseintritt an
Erklärungen des Notars gegenüber dem Gericht binden.
Bsp:

Die Vormerkung steht unter der auflösenden Bedingung der Einreichung
einer Erklärung des amtierenden Notars beim Grundbuchamt, dass der
gesicherte Anspruch nicht mehr besteht. Für den Eintritt der Bedingung
ist die inhaltliche Richtigkeit der Erklärung irrelevant.

Ob diese Erklärung vom Notar in notarieller Eigenurkunde errichtet werden
kann oder ob er dazu der Beglaubigung durch einen anderen Notar bedarf,
scheint mir angesichts der tatsächlichen Seltenheit der Verwendung dieser
Erklärungen ein Randproblem. Ich persönlich halte die Eigenurkunde für
zulässig.

dd) Formulierungsvorschlag
(Zur Vormerkung)
Die Beteiligten bewilligen und der Käufer beantragt die Eintragung einer den
Eigentumsverschaffungsanspruch des Käufers sichernden Vormerkung. Die
Vormerkung steht unter der auflösenden Bedingung der Einreichung einer vom
Grundbuchamt inhaltlich nicht zu überprüfenden Erklärung des amtierenden Notars
beim Grundbuchamt, dass der gesicherte Anspruch nicht besteht.
(Verwendungsanweisung)
Der Notar wird angewiesen, die Erklärung, wonach, durch die Eigentumsvormerkung
des Käufers gesicherte Anspruch nicht besteht, dann zu erstellen und dem
Grundbuchamt einzureichen, wenn
-

der Verkäufer dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, wegen Zahlungsverzugs
vom Vertrag zurückgetreten zu sein, und
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-

der Notar dem Käufer an dessen dem Notar zuletzt bekannt gemachte Adresse
schriftlich und unter Übersendung einer Kopie der Erklärung des Verkäufers
mitgeteilt hat, dass er nach Ablauf einer Frist von 6 Wochen ab dem Datum der
Mitteilung die die auflösende Bedingung darstellende Erklärung erstellen und dem
Grundbuchamt einreichen werde, und

-

der Käufer innerhalb der 6-Wochen-Frist dem Notar weder den Nachweis der
Kaufpreiszahlung erbracht noch eine gerichtliche Entscheidung, die den Notar an
der Erstellung und Verwendung der genannten Erklärung zumindest vorläufig
hindert, erwirkt hat.

3.

Löschungsbewilligung als unrichtige Sachbehandlung

Während die Literatur bislang davon ausging, dass die vorstehenden
Gestaltungsvarianten alternativ nebeneinander stehen und Einschränkungen nur im
Hinblick auf die besonderen Bestimmungen des Beurkundungsgesetzes zur
Verwahrung (§§ 54a ff. BeurkG) bestehen, hat der V. Senat nun entschieden, die
Gestaltung der Verkäufer-Sicherung mittels bereits in der Kaufvertragsurkunde
enthaltenen Löschungsbewilligung stelle kostenrechtlich eine unrichtige
Sachbehandlung dar. Die Absicherung könne ebenso gut und kostengünstiger mittels
der dem Notar erteilten Bewilligungsvollmacht erreicht werden.
Ich will mich nicht in die Untiefen des Kostenrechts57 begeben gleichwohl möchte ich
in dieser Veranstaltung nicht den Hinweis darauf unterlassen, dass die Entscheidung
nach meinem Dafürhalten im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Sicherungssysteme
nicht ganz richtig liegt.
Den Fall des BGH - von der Löschungsbewilligung musste kein Gebrauch gemacht
werden - will ich entsprechend eines bei mir tatsächlich aufgetreten Falles
umgestalten:
Fall:
Nach Beurkundung des Kaufvertrages und Eintragung der Vormerkung im
Grundbuch stellt sich heraus, dass der nicht zahlende Käufer tatsächlich nicht
nur leistungswillig, sondern tatsächlich nicht leistungsfähig ist. Über sein
Vermögen wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Der um Abgabe der
Löschungsbewilligung zur Vormerkung ersuchte Insolvenzverwalter des

57

Zu den Kostenfragen siehe Klein RNotZ 2004, 253.
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Käufers sieht Arbeit und möglicherweise Kosten auf sich zukommen und gibt
sämtliche Ansprüche aus dem Kaufvertrag samt Vormerkung frei.58
Hat der Notar nun die Löschungsbewilligung des Käufers/Insolvenzschuldners in den
Akten, kann der dem Verkäufer den Grundbesitz wieder frei machen. Hat der Notar
bloß eine Löschungsvollmacht, scheitert deren Verwendung an § 117 InsO.
Geht alles gut, sind alle Sicherungssysteme gleichwertig. Kommt es aber zum
Schaden, sind manche besser als andere.
Es besteht, ohne dass eine lange Diskussion dazu anzustrengen ist, inwieweit der Notar
eine Vollmacht anzunehmen verpflichtet ist oder ob diese Vollmachten widerrufen
werden können, keine Gleichwertigkeit zwischen einer Bewilligungsvollmacht und
einer erteilten Bewilligung. Dies hat der V. Senat nicht beachtet. Gerade die
insolvenzgefährdeten Käufer sind es aber auch, die besonders gefährdet sind, den
Kaufpreis nicht zu zahlen.
Meines Erachtens sollte sich der Notar deshalb auch trotz der Rechtsprechung des V.
Senats
nicht
davon
abhalten
lassen,
die
(ausfertigungsgesperrte)
Löschungsbewilligung des Käufers in den Kaufvertrag aufzunehmen. Dass dies
kostenrechtlich nachteilig ist, muss dann hingenommen werden. Sicherheit gibt es
nicht kostenfrei.

4.

Die Löschungsbewilligung in Angebotsfällen
Ein besonderes Risiko für die Möglichkeit zur Löschung der Vormerkung besteht
natürlich immer dann, wenn es zur Aufspaltung des Vertrages in Angebot und
Annahme kommt.

a) Beide Beteiligten wirken mit
Wirken beide Beteiligte an der Beurkundung mit, kann von den LöschungsSicherungs-Systemen in gleichem Maße Gebrauch gemacht werden, wie bei
Kaufvertrag für den Fall des Ausbleibens der Kaufpreiszahlung.
Die Beteiligten weisen den Notar nur einfach an, von der Löschungsbewilligung/
Vollmacht/Erklärung zur auflösenden Bedingung Gebrauch zu machen, wenn es
58

Die Freigabe einer Forderung nebst akzessorischer Vormerkung ist grundsätzlich zulässig, vgl.
Ott/Vuia, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2. Auflage 2007, § 80 Rn. 65.

S. 71

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

nicht zur Annahme des Kaufvertrages kommt. Dies kann je nach Gestaltung
daran geknüpft werden, dass bspw. die Annahmefrist verstrichen ist, der
Verkäufer zur Löschung auffordert und der Käufer den Annahmenachweis nicht
erbringt oder eine andere der konkreten Gestaltung entsprechende
Voraussetzung.

b) Einseitiges Verkäuferangebot
Wirkt der Käufer an der Beurkundung des Angebotes nicht mit, sind Erklärungen
von seiner Seite wie eine Löschungsbewilligung oder eine Löschungsvollmacht
offensichtlich nicht vorhanden.
Entsprechend muss in diesen Gestaltungen, so die Vormerkung bereits mit
Beurkundung des Angebotes eingetragen werden soll, diese unter eine
auflösende Bedingung gestellt werden. Ob dies
- an den Nachweis der Annahme innerhalb bestimmter Frist, oder
- an die Einreichung einer Erklärung des Notars wie vorstehend erläutert
geknüpft wird, ist Gestaltung des Einzelfalles.
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IX. Vertragsvollzug nach Vorkaufsrechtsausübung (K)
BGH, 21.6.2012 – V ZB 283/11, DNotZ 2012, 826 = NJW-RR 2012, 1483 =
FGPrax 2012, 217 = NotBZ 2012, 450 = ZNotP 2012, 305 = DNotI-Report 2012,
134.
Siehe zu diesem Problem auch Hueber, NotBZ 2004, 177.

1.

Der Entscheidungssachverhalt (abgekürzt)
V und K schließen einen Kaufvertrag über ein Grundstück, das einem
Vorkaufsrecht unterliegt. Der Vertrag wird vom beurkundenden Notar
ordnungsgemäß dem Vorkaufsrechtsberechtigten angezeigt. Dieser übt das
Vorkaufsrecht aus.
Im Rahmen des danach anstehenden Vollzugs erklärt eine Angestellte des Notars,
handelnd als Vertreter für beide Vertragsbeteiligten die Auflassung des
Kaufgrundstücks.
Das Grundbuchamt weist die Auflassung mit dem Argument zurück, die
Beteiligten seien nicht ordnungsgemäß vertreten.

2.

Die Entscheidung
Der V. Senat kommt zu dem Ergebnis, die Auflassung sei nicht wirksam von den
Beteiligten erklärt, da diese nicht ausreichend vertreten seien.
Die vom Verkäufer in der Kaufvertragsurkunde erteilte Vollzugsvollmacht
beziehe sich nicht auf die Abgabe der Auflassungserklärung zu dem neuen
Kaufvertrag, der durch die Ausübung des Vorkaufsrechts zustande gekommen
sei. Die Vollmacht sei vielmehr dahingehend auszulegen, dass diese nur für den
Vollzug des vereinbarten Ausgangskaufvertrages nutzbar sei, und zwar zum
Zwecke dessen Korrektur und Richtigstellung. Diese sei nicht für etwaige weitere
Verträge gedacht. Entsprechend sei jedenfalls der Verkäufer nicht ausreichend
vertreten.
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Rechtliche Einordnung
Der Umgang mit Verträgen zu denen Vorkaufsrechte ausgeübt wurden ist in der
Regel lästig. Dies liegt sowohl daran, dass regelmäßig mindestens ein Partner des
Ausgangsvertrages nicht besonders begeistert davon ist, dass der Vertrag nicht
zustande kommt. Allerdings sollte wegen der Hinweise im Ausgangsvertrag die
Überraschung nicht allzu groß sein.

a) Rein schuldrechtliche Wirkung
Kommt es zur Ausübung des Vorkaufsrechts entsteht ein neuer, weiterer59
Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem Vorkaufsberechtigten. Der
Verkäufer wird so Partner zweier Kaufverträge, von denen er nur einen erfüllen
kann.
Zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten kommt ein Kauf mit dem
Inhalt zustande kommt, den der Verpflichtete mit dem Dritten vereinbart hatte.
Das Vorkaufsrecht wirkt allerdings nur auf schuldrechtlicher Ebene. Das
dingliche Rechtsgeschäft zur Erfüllung des Ausgangsvertrages ist vom Vorkauf
nicht betroffen, sodass bei nicht dinglich wirkenden Vorkaufsrechten durch die
Ausübung des Vorkaufsrechts die Erfüllung des Ausgangsvertrages
unbeeinträchtigt ist. Ggfls. begibt sich der Verpflichtete durch die Erfüllung des
Ausgangsvertrages eben nur seiner Erfüllungsfähigkeit für den Vorkaufsvertrag.
Aufgrund des Abstraktionsprinzips wirkt der durch die Ausübung des
Vorkaufsrechts zustande kommenden Vertrag zwischen Berechtigtem und
Verpflichteten auch keinesfalls dinglich. Es werden rein schuldrechtliche
Verpflichtungen, die alsdann der Erfüllung harren, begründet.60

=>

Das Vorkaufsrecht bezieht sich auf den Kaufvertrag, nicht auf die
ganze Kaufvertragsurkunde!

b) Dinglicher Vollzug
Entsprechend bedarf es für die Durchführung des Kaufvertrages, der zwischen
Vorkaufsberechtigtem und Verpflichtetem zustande kommt, eigener dinglicher,
auf die Erfüllung dieses neuen Kaufvertrages gerichteter Erklärungen.

59
60

BGH , Urteil vom 8.10.1982 - V ZR 147/81, DNotZ 1983, 302.
BGH, Urteil vom 11. 2. 1977 - V ZR 40/75, BGHZ 67, 395.
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Auflassung und Eintragungsbewilligungen werden nicht durch das
Vorkaufsrecht an den Vorkaufsberechtigten erklärt.
Dass der BGH die im Ausgangsvertrag erteilten Vollmachten nur auf den
Vollzug eben dieses Vertrages gerichteter Erfüllungshandlungen beschränkt
sieht, ist nicht nur rechtsdogmatisch konsequent, sie ist letztlich auch sachgerecht
und für den Notar wesentlich weniger risikogeneigt.
aa)

Welche dinglichen Erfüllungshandlungen für den Vollzug eines
Kaufvertrages erforderlich sind, ist regelmäßig klar - um eine
Einigungserklärung kommen die Beteiligten nicht herum. Wie und wann
diese Erklärungen aber abgegeben werden, das kann sich durchaus nach
der Person des Käufers unterschiedlich darstellen.

bb)

Es steht ferner auch nicht fest, dass Verkäufer und „Vor“-Käufer
überhaupt den Notar des Ausgangsvertrages mit dem Vollzug
beauftragen möchten.

cc)

Der Notar kann bei Ausübung des Vorkaufsrecht auch kaum jemals
sicher feststellen, ob dieses wirksam ausgeübt wurde, rechtliche
Maßnahmen gegen die Ausübung ergriffen werden etc. Eine Handlung
aufgrund Vollmacht im Ausgangsvertrag sollte so gänzlich ausscheiden.

dd)

Da es ohnehin der erneuten Abgabe der dinglichen Vollzugserklärungen
auf Seiten des Vorkaufsberechtigten bedarf, besteht auch rechtspraktisch
kein Anlass, eine auch schon auf den „Vorkaufsvertrag“ bezogene
Vollzugsvollmacht an den Notar im Ausgangsvertrag vorzusehen. Dies
kann in der Auflassungsverhandlung dann nachgeholt werden.

Die Auslegung der Erklärungen zu der Vollzugsvollmacht durch den V. Senat ist
richtig. Es besteht praktisch nie Anlass, bereits den Vorkaufsvertrag durch
Vollzugsvollmachten im Ausgangsvertrag vorzubereiten.

c) Notar damit nicht auch nicht empfangszuständig
En passant hat der BGH meines Erachtens auch die Frage beantwortet, welche
Bedeutung eine umfassende Vollzugsvollmacht an Notar und Angestellte in der
Kaufvertragsurkunde für die Empfangszuständigkeit hinsichtlich etwaiger
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Vorkaufsrechtsausübungserklärungen hat. Da der BGH die Vollmacht gerade auf
den Vollzug des geschlossenen und nicht den durch das Vorkaufsrecht
entstandenen Vertrag beschränkt sieht, dürfte sich der Gedanke an eine
Empfangszuständigkeit des Notars erübrigt haben.61

4.

Umgang mit dem Vorkaufsvertrag
Führt die Ausübung des Vorkaufsrechts also nur zum Entstehen eines
Kaufvertrages mit gleichem schuldrechtlichen Inhalt, dann haben alle darüber
hinausgehenden in der Ausgangsurkunde abgegebenen Erklärungen allenfalls
insoweit eine Bedeutung für den „Vorkaufsvertrag“ als diese
Auslegungshinweise für den Inhalt des schuldrechtlichen Vertrages geben.
Beispiel: Die dem Käufer erteilte Finanzierungsvollmacht geht durch die
Ausübung des Vorkaufsrechts nicht in eine dem Vorkaufsberechtigten erteilte
Vollmacht über. Gleichwohl ergibt sich aus ihrer Existenz in der
Ausgangsurkunde zwanglos die Verpflichtung, auch dem Vorkaufsberechtigten
eine Finanzierungsvollmacht erteilen zu müssen.
Wird der Notar mit dem Vollzug des durch die Ausübung des Vorkaufsrechts
zustande gekommenen Kaufvertrages beauftragt, sollte in der entsprechenden
Urkunde erneut eine entsprechende Vollzugsvollmacht vorgesehen werden,
damit der Notar nicht auf seine Vollmacht aus § 15 GBO beschränkt ist.

61

Dies wurde weitgehend ohnehin abgelehnt, vgl. ausführlich Hueber, NotBZ 2003, 445, 446f.
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X. Teilflächenverkauf (CH)
1.

§ 181 BGB gilt nicht für Identitätserklärung, aber für Auflassung

Die nachfolgende BGH-Entscheidung gibt Anlass, wieder einmal die Auflassung beim
Teilflächenverkauf zu betrachten.

a)

Maßstäbe für Bestimmtheit (oder Bezeichnung) der Teilfläche

Beim Teilflächenverkauf erhöhen sich von Stufe zu Stufe die Anforderungen an die
Bestimmtheit:
–

Schuldrechtlich genügt ein Leistungsbestimmungsrecht nach §§ 315, 317 BGB.
Etwa: „Soweit vorstehende Vereinbarungen die Grenze nicht genau festlegen, ist
der Veräußerer/Erwerber berechtigt, den Grenzverlauf nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) zu bestimmen.“

–

Sachenrechtlich muss die übereignete Teilfläche bestimmt sein, etwa durch eine
maßstabsgerechte Skizze. (Ein bloßes Leistungsbestimmungsrecht nach
§§ 315, 317 BGB genügt nicht.)

–

Grundbuchverfahrensrechtlich für die Umschreibung im Grundbuch muss das
Grundstück nach § 28 GBO entweder durch Hinweis auf das Grundbuchblatt (=
Blatt und ggf. lfd. Nr. des Bestandsverzeichnisses) oder in Übereinstimmung mit
dem Grundbuch (= Flurstück und Gemarkung) bezeichnet werden.
§ 28 GBO
In der Eintragungsbewilligung oder, wenn eine solche nicht erforderlich ist, in dem Eintragungsantrag ist das Grundstück übereinstimmend mit dem Grundbuch oder durch Hinweis auf das
Grundbuchblatt zu bezeichnen. …

b)

Auflassung beim Teilflächenverkauf

Beim Teilflächenverkauf kann daher die Auflassung entweder bereits im Kaufvertrag
oder später getrennt erklärt werden - oder man kann beides kombinieren.
–

Wird die Auflassung bereits im Kaufvertrag erklärt, muss die übereignete
Teilfläche sachenrechtlich hinreichend bestimmt sein. Eine katastermäßige oder
grundbuchmäßige Bezeichnung nach § 28 GBO ist für die Auflassung materiellrechtlich nicht erforderlich.62

–

Die Bezeichnung mit den Angaben des § 28 GBO (Grundbuchblatt oder Flurstück)
muss dann später in einer Identitätserklärung erfolgen.

62

BayObLG, DNotZ 1988, 117 = NJW-RR 1988, 330 = Rpfleger 1988, 60.
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Die Identitätserklärung bedarf der Form des § 29 GBO (also einer öffentlichen
oder öffentlich beglaubigten Urkunde), da sie die Eintragungsbewilligung ergänzt.
Insbes. kann sie auch zu Eigenurkunde des Notars erfolgen.63
Geben nicht beide Kaufvertragsparteien selbst die Identitätserklärung ab, sondern
nur eine der Kaufvertragsparteien oder ein Dritter (z.B. der Notar), so bedarf er
einer entsprechenden Bevollmächtigung. Die Vollmacht muss wieder in der Form
des § 29 GBO nachgewiesen werden (also etwa im Kaufvertrag enthalten sein).
Welche Methode ist besser - gleich die Auflassung zu erklären oder diese in eine
spätere Urkunde über Messungsanerkennung und Auflassung zu verschieben?
–

Die sofortige Auflassung ist nur möglich, wenn man eine hinreichend bestimmte
Kartengrundlage hat.

–

Für die sofortige Auflassung spricht die Bindungswirkung nach § 873 Abs. 2
BGB.64
§ 873 BGB - Erwerb durch Einigung und Eintragung
… (2) Vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht
sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der Grundbuchordnung
entsprechende Eintragungsbewilligung ausgehändigt hat.

–

Dagegen spricht das Risiko einer (unbemerkten) Flächenabweichung: Denn wenn
die tatsächlich vermessene und abgeteilte Teilfläche von der Teilfläche abweicht,
hinsichtlich derer die Auflassung erklärt wurde, ist die Auflassung unwirksam
und führt weder die Identitätserklärung noch der Vollzug im Grundbuch zum
Eigentumserwerb. Um dieses Risiko zu vermeiden, ist grds. eine neue Auflassung
nach der Vermessung zu empfehlen.65

–

Brambring empfiehlt eine doppelte Auflassung zuerst bei Vertragsschluss, dann
nochmals nach Vermessung.66 Das ist für die Beteiligten etwas verwirrend.

–

Daher sehe ich in meinem Muster nur eine Auflassung nach Vermessung vor –
jedoch mit gegenseitiger Auflassungsvollmacht der Kaufvertragsparteien und
Abweichungsklausel.
Vielfach wird auch den Notarangestellten Auflassungsvollmacht erteilt (wie auch
in dem Sachverhalt, der der BGH-Entscheidung zugrunde lag.) Eine derartige

63

64
65
66

Allgemein zur Eigenurkunde vgl. BGH, Beschl. v. 09.07.1908 – V ZB 6/80, BGHZ 78, 36 =
DNotZ 1981, 118 = Rpfleger 1980, 465; BayObLG, DNotZ 1983, 434; BayObLG, DNotZ 1988,
117 = NJW-RR 1988, 330 = Rpfleger 1988, 60; Demharter, GBO, § 29 Rn. 35; Meikel/Hertel,
GBO, § 29 GBO Rn. 356 ff.; Reithmann, DNotZ 1983, 438, 439; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 164 mit Formulierungsvorschlag für Eigenurkunde hinsichtlich der von der Auflassung
betroffenen Teilfläche in Rn. 883; Gutachten, DNotI-Report 1998, 169.
So die Empfehlung von Brambring, in: Beck’sches Notar-Handbuch, A I Rn. 274.
Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 884 f.; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap, 2
Rn. 459.
Brambring, in: Beck’sches Notar-Handbuch, A I Rn. 275.
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Vollmacht kann der Notar auch bei Verbrauchern ohne Verstoß gegen § 17 Abs. 2a
Satz 2 Nr. 1 BeurkG beurkunden. Denn von der Hinwirkungspflicht, wonach
Verbraucher persönlich abgeben sollen, sind im Wege einer teleologischen
Reduktion Vollzugsgeschäfte wie die Auflassung auszuschließen.67
Dennoch würde ich persönlich von der Angestelltenvollmacht abraten. Ich
möchte zumindest eine der Kaufvertragsparteien bei der Messungsanerkennung
am Tisch sitzen haben. Diese kann mir ggf. sachliche Rückfragen beantworten und
ist für die Richtigkeit der tatsächlichen Angaben verantwortlich. Bei der
Angestelltenvollmacht stellt sich hingegen immer die Frage, inwieweit die
Mitarbeiter ggf. den Beteiligten gegenüber haften.
Hingegen kann die Vollmacht nicht dem Notar selbst erteilt werden, da die
Auflassung dem Grundbuchamt als beurkundete Niederschrift nachzuweisen ist
(§ 20 GBO), während eine notarielle Eigenurkunde zwar dem verfahrensrechtlichen Formerfordernis des § 29 GBO genügt, der Notar aber keine eigenen
Willenserklärungen beurkunden kann (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG).
Allerdings genügt die übliche Auflassungsvollmacht bei erheblichen Abweichungen
in Form und Größe nicht mehr.68
–

Selbst wenn das Grundbuchamt umschreibt, erwürbe der Käufer mangels
wirksamer Auflassung kein Eigentum. Man kann auch die Grenze der
Auflassungsvollmacht ausdrücklich regeln. Im Zweifelsfall wird der Notar beide
Vertragsparteien zur Beurkundung der Auflassung bitten.

–

Bestehen deutliche Abweichungen, liegen sie aber unter dieser Grenze, sollte der
Notar in Zweifelsfällen für das Innenverhältnis eine ausdrückliche (schriftliche)
Weisung der Beteiligten einholen, ob von der Vollmacht Gebrauch gemacht werden soll (am besten verbunden mit einer vorsorglichen neuen – privatschriftlichen
– Vollmacht auf Grundlage des Messungsergebnisses) – oder zumindest vor
Einreichung beim Grundbuchamt den anderen Beteiligten um eine (privatschriftliche) Genehmigung ersuchen (und dies zur Urkunde heften). Damit ist nicht
nur festgehalten, dass der Gebrauch der Vollmacht berechtigt war, sondern wäre
auch die Auflassung unabhängig von der Vollmacht im Kaufvertrag (materiell)
wirksam.

c)

BGH, 16.2.2012 – V ZB 204/11

Nach diesen Vorbemerkungen nun endlich zu der BGH-Entscheidung:

67
68

BNotK, Rundschreiben Nr. 20/2003 v. 28.04.2003, Nr. c III.
BayObLG, DNotZ 1989, 373, 375; BayObLG, MittBayNot 1985, 20 = Rpfleger 1985, 105 =
BayObLGZ 1974, 81; OLG Hamm, Rpfleger 1985, 288; Demharter, GBO, § 20 Rn. 21;
Gutachten, DNotI-Report 1997, 225.
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BGH, Beschl. v. 16.2.2012 – V ZB 204/11,
nicht veröffentlicht, aber in DNotI-Datenbank und bei Juris;
§ 181 BGB gilt nicht für Identitätserklärung

Sachverhalt:
In der Entscheidung ging es um die Identitätserklärung für Dienstbarkeiten, nicht
für die Auflassung. Der Sache nach stellen sich aber dieselben Fragen.
–

Es wurden mehrere Teilflächen verkauft und zugleich die Auflassung erklärt.

–

Im Kaufvertrag wurden auch Dienstbarkeiten (Geh- und Fahrtrechte) bestellt und
zur Eintragung bewilligt.

–

Den Notarangestellten wurde Vollmacht für die Identitätserklärung erteilt:

(Juris Rn. 2) „In § 10 ist u.a. folgendes bestimmt:
"3.1 Der Käufer räumt dem jeweiligen Eigentümer des Teils des Kaufgegenstandes, der nach der
Vermessung im Eigentum des Verkäufers verbleibt, auf Dauer unentgeltlich das Recht ein, die auf
dem Kaufgegenstand belegene und in dem als Anlage 6 beigefügten Lageplan (Markierung ist
näher zu bezeichnen) dargestellte Wegefläche jederzeit zu begehen und mit Kraftfahrzeugen und
Lastkraftwagen zu befahren.
3.2 Käufer und Eigentümer bewilligen und beantragten die Eintragung einer Grunddienstbarkeit
mit dem vorstehenden Inhalt (Geh- und Fahrtrecht) im Grundbuch zu Lasten des Kaufgegenstandes. Das Recht soll bei dem herrschenden Grundstück vermerkt werden."
(Juris Rn. 3) In § 16 Nr. 1 erteilten die Vertragsparteien den Notariatsangestellten die Vollmacht,
alle zur Durchführung des Vertrags notwendigen oder zweckdienlichen Erklärungen einschließlich
Vertragsänderungen, Identitäts- und Auflassungserklärungen sowie Bewilligungen und
Beantragungen von Dienstbarkeiten jeder Art und jeden Umfangs sowie Rangänderungs-/Rangrücktrittserklärungen für sie abzugeben und entgegenzunehmen. Von den Beschränkungen des
§ 181 BGB wurde keine Befreiung erteilt.“
(Hervorhebungen durch mich)

–

Eine Notarangestellte gab aufgrund der Vollmacht die Identitätserklärung für
Auflassung und Dienstbarkeiten ab.

–

Nach Grundbucheintragung verlangte der Eigentümer eines belasteten Grundstücks
(= Beteiligte zu 1) die Amtslöschung der eingetragenen Dienstbarkeiten und
Herrschvermerke (oder zumindest einen Amtswiderspruch dagegen). Denn für die
Identitätserklärung sei eine Befreiung von § 181 BGB erforderlich gewesen.

Sachverhalt:
Der BGH verwarf die Rechtsbeschwerde als unbegründet.
–

Eine Befreiung von § 181 BGB sei lediglich für die materiell-rechtliche Einigung
erforderlich (§§ 873 Abs. 1, 925 BGB), also die Einigung über die Dienstbarkeitsbestellung oder die Auflassung.

–

Die Identitätserklärung ist aber eine rein verfahrensrechtliche Erklärung, die
der Eintragungsbewilligung ergänzt. Dafür gilt § 181 BGB nicht.
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(Juris Rn. 10) „Entgegen deren Ansicht ist die von der Notariatsangestellten abgegebene Identitätserklärung wirksam; diese enthält keine materiell-rechtlichen Ergänzungen des Kaufvertrags
und der dinglichen Einigungen, welche die Bevollmächtigte wegen der fehlenden Befreiung von
der Vorschrift des § 181 BGB nicht rechtswirksam erklären konnte. Solche Ergänzungen waren
für die Eintragung der Grunddienstbarkeit in das Grundbuch nicht notwendig. Denn welche
Flächen mit dem Geh- und Fahrtrecht belastet sind, welchen Verlauf es hat und die Eigentümer
welcher Flächen durch das Recht begünstigt werden, ergibt sich aus dem Kaufvertrag. Für dessen
Wirksamkeit wie auch für die der Auflassung kommt es nur darauf an, ob die Vertragsparteien
sich über die Größe, die Lage und den Zuschnitt der verkauften Teilfläche entsprechend einer
zeichnerischen - nicht notwendig maßstabsgerechten - Darstellung und darüber einig sind, dass die
genaue Grenzziehung erst noch erfolgen soll (Senat, Urteil vom 25. Januar 2008 - V ZR 79/07,
BGHZ 145, 123, 132 mwN). Das war hier der Fall und wird von der Beteiligten zu 1 auch nicht in
Frage gestellt. Hiervon ausgehend ist kein Raum für die Annahme, die Identitätserklärung habe
auch eine materiell-rechtliche Bedeutung, weil erst in ihr endgültig festgelegt worden sei, welche
Flächen mit der Grunddienstbarkeit belastet und welche Grundstückseigentümer von ihr
begünstigt würden. Denn wenn hinreichend bestimmt ist, welche Teilflächen die Beteiligte zu 1
erwerben wollte, ist damit auch hinreichend bestimmt, welche Flächen bei der Veräußerin verblieben. Damit standen zugleich die für das Wegerecht maßgeblichen dienenden und herrschenden
Grundstücke fest. Die Identitätserklärung enthält somit ausschließlich die Bestätigung der
Vertragsparteien, dass die in dem Kaufvertrag beschriebenen und aufgelassenen Teilflächen mit
den vermessenen Flächen, die in dem katasteramtlichen Veränderungsnachweis ausgewiesen sind,
übereinstimmen. Damit wird dem Bestimmtheitserfordernis des Grundbuchrechts (vgl. § 28
GBO), das von der für die Bezeichnung der Teilflächen ausreichenden vertraglichen Bestimmbarkeit zu unterscheiden ist, Genüge getan. Diese rein verfahrensrechtliche Übereinstimmungsbestätigung durfte die Notariatsangestellte abgeben. Zusammen mit der Eintragungsbewilligung
bildet sie die für die Eintragung des Rechts notwendige Grundlage.“

d)

Formulierungsbeispiel

Abschließend noch die relevanten Teile meines Formulierungsmusters für einen
Teilflächenverkauf - zitiert aus dem Würzburger Notarhandbuch (Hertel, in:
Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 2, Kap. 2 Rn. 517):
II. Verkauf
1.

Frau ..... (Vorname, Name)
– nachstehend »Veräußerer« oder »Verkäufer« genannt –

verkauft aus dem in Ziffer I aufgeführten Grundbesitz eine erst noch amtlich zu
vermessende Teilfläche von ca. ..... qm, die in dem dieser Urkunde (als Anlage 1)
beigefügten Lageplan, der den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen
genehmigt wurde, rot eingezeichnet ist, samt allen Bestandteilen (bei bebautem
Grundstück: und Zubehör)
– nachstehend »Vertragsgegenstand« oder »Grundstück« genannt –
an die Ehegatten Herrn ..... und Frau .....
– nachstehend »Erwerber« oder »Käufer« genannt –
zu Miteigentum zu gleichen Teilen.
Soweit vorstehende Vereinbarungen die Grenze nicht genau festlegen, ist der
Veräußerer / der Erwerber berechtigt, den Grenzverlauf nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) zu bestimmen.
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Zubehör ist nicht mitverkauft.

3.
Die Vertragsteile beauftragen den Notar, den erforderlichen Antrag auf
Vermessung im gewöhnlichen Geschäftsgang zu stellen./oder: Antrag auf
vordringliche Vermessung zu stellen; der Notar wies auf die 20 % Mehrkosten hin.
4.
Evtl. bei Genehmigungserfordernis: Der schuldrechtliche Teil dieses
Kaufvertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die
Teilungsgenehmigung nach § 8 BauO Nordrhein-Westfalen erteilt wird.
III. …
VII. Grundbucherklärungen
1.
Zur Sicherung des Erwerbsanspruchs des Käufers bewilligen und beantragen
die Beteiligten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung - bei mehreren
Erwerbern im angegebenen Erwerbsverhältnis - an nächst offener Rangstelle.
Deren Löschung unmittelbar nach Vollzug der Auflassung wird bereits jetzt bewilligt
und beantragt, vorausgesetzt es erfolgte keine Zwischeneintragung ohne Zustimmung
des Käufers.
Bereits zuvor bewilligt der Käufer mit Vollzug der Vermessung die pfandfreie
Abschreibung aller übrigen Teilflächen des Stammgrundstücks von seiner
Auflassungsvormerkung. Der Notar ist ermächtigt, die freigegebenen Flächen nach
Vermessung genau zu bezeichnen.
2.
Die Vertragsteile verpflichten sich, unverzüglich nach Vorliegen des amtlichen
Messungsergebnisses die Messung anzuerkennen und die Einigung über den
Eigentumsübergang (Auflassung) zu erklären. Der Verkäufer ist zur Auflassung
jedoch erst verpflichtet, wenn der Kaufpreis vollständig bezahlt ist.
(Ggf. ergänzen: Die vermessene Fläche kann dabei um bis zu 5 % von der in diesem
Vertrag bezeichneten Fläche abweichen.)
Die Beteiligten bevollmächtigen sich gegenseitig (unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB und über ihren Tod hinaus), alle zum Vollzug dieses
Vertrages erforderlichen oder zweckdienlichen Erklärungen, auch in Vertretung der
anderen Vertragsteile, abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere die
Vermessung anzuerkennen, die Auflassung oder Bewilligungen gegenüber dem
Grundbuchamt zu erklären. Ausgenommen sind Vertragsänderungen im Verhältnis
zwischen Veräußerer und Käufer. Bei mehreren Erwerbern genügt aber, wenn ein
Erwerber an der Vertragsänderung mitwirkt – ebenso genügt bei mehreren
Veräußerern, wenn einer von ihnen mitwirkt.
Von dieser Vollmacht kann nur vor dem amtierenden Notar, seinem Vertreter oder
Amtsnachfolger Gebrauch gemacht werden. Der Notar soll die Auflassung erst
beurkunden, wenn ihm ein Verkäufer oder eine beteiligte Bank die Zahlung des
vorläufigen Kaufpreises schriftlich oder durch Fax bestätigt.
Alternativ: Gegenseitige Vollmachten zur Erklärung der Auflassung o.ä. wünschen die
Beteiligten nicht.
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2.

Verpfändung bei Teilflächenveräußerung (mit Formulierungsmuster)

a)

Gestaltungsmöglichkeiten für Finanzierung bei Teilflächenverkauf

Für die Finanzierungsgrundschuld beim Teilflächenverkauf gibt es zwei Gestaltungsmöglichkeiten:
–

Entweder kann man die Finanzierungsgrundschuld am Gesamtgrundstück
eintragen.

–

Alternativ kann man die finanzierende Bank durch eine Verpfändung der
„Auflassungsvormerkung“ - genauer des Übereignungsanspruchs - absichern69.

Bei der Belastung des Gesamtgrundstücks
–

ist die Freistellung des nicht verkauften Restgrundstücks durch eine Verpflichtungserklärung des Kreditinstituts zu sichern, sinnvollerweise als ausdrückliche
Verpflichtung der Bank vor Grundschuldeintragung. (Theoretisch könnte man
dies sogar durch eine Löschungsvormerkung an der Grundschuld der Bank
absichern. Dies halte ich aber im Regelfall nicht für erforderlich.)

–

Ein Nachteil der Lösung ist, dass man dem Verkäufer erklären muss, warum
(zunächst) sein gesamtes Grundstück belastet wird.

–

Werden mehrere Teilflächen aus einem Gesamtgrundstück verkauft, ist den
Beteiligten aus dem Grundbuch kaum ersichtlich, welchen Rang ihr Grundpfandrecht letztlich hat.

Verpfändung des Übereignungsanspruchs:
–

Ist die Auflassung bereits erklärt, so kann auch das Anwartschaftsrecht verpfändet werden. Dann müssen die Erklärungen des Käufers und der Bank bei
gleichzeitiger Anwesenheit beurkundet werden (§§ 311b Abs. 1, 925 BGB).70

–

I.d.R. wird daher nur der Übereignungsanspruch verpfändet. Materiell-rechtlich
ist hierfür keine Form erforderlich.71 Für die Grundbucheintragung der
Verpfändung bedarf es aber zumindest der Unterschriftsbeglaubigung der
Bewilligung des Vormerkungsberechtigten. Praktisch erfolgt die Verpfändung aber
in der Grundschuldbestellungsurkunde.

69

Formulierungsbeispiele: Hertel, in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 5, Bürgerliches Recht I,
6. Aufl. 2008, Muster 28, S. 298 (Verpfändung des Eigentumsverschaffungsanspruches),
Muster 29, S. 305 (Verpfändung des Anwartschaftsrechtes des Auflassungsempfängers).
BGH, Beschl. v. 18.12.1967 – V ZB 6/67, NJW 1968, 493; MünchKomm-BGB/Damrau, § 1274
Rn. 37; Soergel/Habersack, BGB, § 1274 Rn. 20; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 1589.
BGH, Urt. v. 11.11.1983 – V ZR 211/82, BGHZ 89, 41, 46 = DNotZ 1984, 319 =
NJW 1984, 973 = WM 1984, 337; RGZ 111, 298, 300; BayObLG, NJW 1976, 1895; Ludwig,
DNotZ 1992, 339 ff.; Stöber, DNotZ 1985, 587; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 1555 (mit
Formulierungsbeispiel); MünchKomm-BGB/Damrau, § 1274 Rn. 29; Soergel/Habersack, BGB,
§ 1274 Rn. 14.

70
71
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Die Verpfändung wird erst mit Anzeige an den Veräußerer wirksam (§ 1280
BGB).
§ 1280 BGB - Anzeige an den Schuldner
Die Verpfändung einer Forderung, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag genügt, ist nur
wirksam, wenn der Gläubiger sie dem Schuldner anzeigt.

Da sich der Veräußerer über das Schreiben des Notars eher wundern wird, kann
sich der Notar auch im Wege der Doppelvollmacht zur Mitteilung der Verpfändung und Entgegennahme der Mitteilung bevollmächtigen lassen. Dann kann er
dies durch Eigenurkunde beweiskräftig festhalten (ähnlich wie für die Genehmigung des Familien- oder Betreuungsgerichts).

b)

Formulierungsbeispiel: Ergänzung Finanzierungsvollmacht

Formulierungsbeispiel
(nach Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 2 Kap. 2, Rn. 517):
Eine übliche Finanzierungsvollmacht kann am Schluss wie folgt ergänzt werden:
4. Von dieser Finanzierungsmitwirkungsvollmacht soll aber erst nach Vollzug der
Vermessung im Grundbuch Gebrauch gemacht werden, da möglichst nur die
veräußerte Teilfläche belastet werden soll. Einstweilen kann der Erwerber aber seinen
Übereignungsanspruch an die finanzierende Bank verpfänden. I.d.R. genügt dies der
Bank als Absicherung; der Käufer sollte dies vorab mit seiner Bank abklären.
Die Verpfändung wird erst mit Anzeige an den Veräußerer wirksam (§ 1280 BGB).
Die Beteiligten beauftragen und ermächtigen den Notar, diese Anzeige für den Käufer
vorzunehmen und zugleich für den Verkäufer entgegenzunehmen und dies der
Grundschuldgläubigerin mitzuteilen.
Die Teilfläche darf nur belastet werden, wenn sich das Kreditinstitut schriftlich
verpflichtet hat, nach Vorliegen des amtlichen Messungsergebnisses die nicht an den
Darlehensnehmer verkaufte Restfläche freizugeben.

c)

Formulierungsbeispiel: Verpfändung in Finanzierungsgrundschuld

Im Formular der Finanzierungsgrundschuld ist einzufügen (z.B. nach der
Beschränkung des Sicherungszwecks)72:
Formulierungsbeispiel:
xx. Verpfändung
1. Da das belastete Grundstück noch nicht vermessen ist und daher die hier bestellte
Grundschuld noch nicht am richtigen Objekt eingetragen werden kann (und da das
Gesamtgrundstück nicht belastet werden soll), verpfänden

72

Ein alternatives Formular mit Erläuterungen finden Sie bei Hertel, in: Münchener Vertragshandbuch, Band 5, Bürgerliches Recht I, 5. Aufl. 2008, Muster I. 28.
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Frau und Herr N.N. - nachstehend kurz „Erwerber“ genannt hiermit alle Rechte und Ansprüche, die ihnen aus der Kaufvertragsurkunde des
amtierenden Notars vom heutigen Tage mit vorhergehender URNr. gegen
X.X. - nachstehend kurz „Veräußerer“ genannt zustehen, insbesondere den Anspruch auf die Übereignung des Kaufobjektes
an die A-Bank/Sparkasse - nachstehend kurz „Gläubigerin“ genannt zur Sicherung aller Ansprüche welche der Gläubigerin aus dem abstrakten
Schuldanerkenntnis zustehen samt Zinsen und Nebenleistungen.
2. Für den Fall, dass der oben genannte Kaufvertrag unwirksam sein oder aufgehoben
werden sollte oder sonst nicht zur Durchführung kommt, tritt der Erwerber alle ihm
zustehenden Ansprüche gegen den Veräußerer, insbesondere den Anspruch auf
Rückgewähr bereits bezahlter Kaufpreisbeträge und aus ungerechtfertigter
Bereicherung zum gleichen Sicherungszweck an die Gläubigerin ab.
3. Der Erwerber ermächtigt die Gläubigerin, in seinem Namen bzw. für seine
Rechnung alle noch zum Vollzug der Eigentumsumschreibung im Grundbuch
erforderlichen oder zweckdienlichen Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen
(inbes. die Auflassung selbst) und Anträge zu stellen sowie Zahlungen zu leisten (z.B.
zur vollständigen Kaufpreiszahlung oder zur Begleichung von Grunderwerbsteuer,
Gerichts- und Notarkosten etc.).
4. Der Erwerber bewilligt und beantragt
-

die Verpfändung des Auflassungsanspruches bei der Auflassungsvormerkung im
Grundbuch zu vermerken,

-

bei Eigentumsumschreibung oder Vollzug des Fortführungsnachweises die kraft
Gesetzes entstehende Sicherungshypothek am erworbenen Grundbesitz im
Grundbuch einzutragen und den Verpfändungsvermerk zu löschen.

Die Eintragung der Sicherungshypothek soll unterbleiben, wenn gleichzeitig mit
Eintragung des Eigentumsübergangs die vorbestellte Grundschuld zur Eintragung
gelangt.
(Ggf., wenn Vollmacht nicht schon im Kaufvertrag enthalten ist:
5. Die Verpfändung ist gemäß § 1280 BGB nur rechtswirksam, wenn sie vom
Erwerber dem Veräußerer angezeigt wird. Der Erwerber bevollmächtigt den Notar
unter Befreiung von § 181 BGB, diese Anzeige für ihn vorzunehmen.)

Ist nur eine einseitige Vollmacht erteilt (wie eben in Ziffer 5), so muss der Verkäufer
die Verpfändungsanzeige erhalten - aus Beweisgründen sinnvollerweise durch
Einschreiben mit Rückschein (was den Verkäufer eher verwirren wird). Denn die
Mitteilung der Verpfändung bedarf zwar keiner Form. Für den späteren Nachweis
sollte sie aber beweiskräftig festhalten werden.
Ist die Gemeinde Verkäuferin, kann auf einen derartigen Nachweis verzichtet werden,
da sie den Empfang ggf. nachträglich bestätigen kann.

S. 85

d)

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Formulierungsbeispiel: Eigenurkunde über Anzeige der Verpfändung

Ist dem Notar Doppelvollmacht erteilt, kann er unmittelbar nach Beurkundung der
Finanzierungsgrundschuld folgende Eigenurkunde über die Verpfändung erstellen:

Bestätigung über Verpfändungsanzeige
zur Grundschuld URNr. ……/2013
Aufgrund der Doppelvollmacht, die mir im
Kaufvertrag in meiner Urkunde vom … 2013, URNr. …/2013,
erteilt wurde, stelle ich, Notar, fest, dass ich in Vertretung
des Erwerbers, Frau und Herrn N.N.,
dem Veräußerer, Frau und Herrn X.X.,
mitgeteilt habe, dass der Erwerber alle Rechte und Ansprüche, die ihm aus der
genannten Kaufvertragsurkunde zustehen, insbesondere den Anspruch auf die
Übereignung des Kaufobjektes, aber auch alle Ansprüche bei Unwirksamkeit oder
Rückabwicklung des Kaufvertrages etc.,
an die A-Bank/Sparkasse als Gläubigerin
mit Grundschuld zu meiner Urkunde vom … 2013, URNr. …/2013,
verpfändet hat - und dass ich diese Mitteilung für den Veräußerer entgegen genommen
habe.
Diese Feststellung ist gesiegelt zur Grundschuldurkunde zu heften und wie diese
auszufertigen.
……., den ………….. 2013
………
(Notar)

e)

Formulierungsbeispiel: Löschung Verpfändungsvermerk

Damit nach Vollzug der Vermessung im Grundbuch nicht die Sicherungshypothek
eingetragen wird, sondern gleich (nur) die Finanzierungsgrundschuld, muss die Bank
die Löschung des für sie eingetragenen Verpfändungsvermerks bewilligen.
Dies kann man wie folgt formulieren:
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Löschung eines Verpfändungsvermerks
1. Im Grundbuch des Amtsgerichts ……
von …… Blatt ……
ist an dem dort vorgetragenen Grundstück Flst.Nr. …… der Gemarkung ……
eingetragen:
-

Auflassungsvormerkung bezüglich einer Teilfläche für …… zu je 1/2 Anteil.

-

Die Ansprüche aus der Vormerkung sind verpfändet an die …… Bank/Sparkasse.

2. Die …… Bank/Sparkasse mit dem Sitz in ……, vertreten wie unterzeichnet,
bewilligt und beantragt hiermit
-

die Löschung der obigen Verpfändung auf Kosten des Vormerkungsberechtigten,

-

und zwar Zug um Zug mit Eintragung der Grundschuld zu …… Euro nebst
… % Jahreszinsen und Nebenleistungen gemäß Urkunde des Notars …… in ……
vom ……, URNr. ……,
an dem Grundstück der Gemarkung ……, Flst.Nr. …… zu …… qm,
gemäß Fortführungsnachweis des Vermessungsamtes …… für die Gemarkung
…… Nr. …… an erster Rangstelle im Grundbuch.

Die Gläubigerin stimmt der Messungsanerkennung und Auflassung zu Urkunde des
Notars …… in …… vom ……, URNr. ……, hiermit zu.
3. Der Notar wird zur Stellung, Änderung und Zurücknahme jeglicher Anträge,
insbesondere im grundbuchamtlichen Vollzugsverfahren und auch in materiellrechtlicher Hinsicht ermächtigt.
……, den ……
(Unterschrift von Vertretungsberechtigten der Bank/Sparkasse)
(Unterschriftsbeglaubigung - bzw. bei Sparkasse deren Siegel)
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B) Bauträgervertrag
I.

Bauträgerfinanzierung 2.0 (SH)

1.

Problemstellung

Herr X ist Alleingesellschafter mehrerer Gesellschaften, die ganz überwiegend im
Bauträgergeschäft tätig sind. Eine derzeit nicht im Bauträgergeschäft tätige
Gesellschaft von Herrn X möchte eine Unternehmensanleihe ausgeben (Verzinsung
2,5 % p.a., Laufzeit 5 Jahre). Über ein Rating verfügt diese Gesellschaft nicht.
Für den Fall, dass ein Anleihegläubiger in der Folge eine Immobilie von einer der
Gesellschaften von Herrn X erwirbt – hierfür soll ihm aufgrund der Zeichnung der
Anleihe ein Vorrecht zustehen; zusätzlich erhält er einen Preisnachlass -, führt dies zur
(Sonder-)Kündigung der Anleihe. Die Rückzahlung der Anleihe soll dann in Tilgung
der jeweils fällig werdenden Raten des Bauträgervertrages erfolgen, grundsätzlich
durch unmittelbare Zahlung der Emittentin an die Bauträgergesellschaft. Sollte der
Bauträgervertrag unmittelbar mit der (dann künftig auch als Bauträger tätig
werdenden) emittierenden Gesellschaft geschlossen werden, soll dieser ein an
bestimmte Voraussetzungen geknüpftes Aufrechnungsrecht zustehen.
Ist dies mit den Vorgaben der Makler- und Bauträgerverordnung vereinbar?
a)
Variante 1: Im Zeitpunkt der Zeichnung der Anleihe besteht seitens des
Anleihegläubigers lediglich eine allgemeine Absicht zum Erwerb einer
Immobilie im räumlichen Tätigkeitsbereich der Bauträgergesellschaften von
Herrn X.
b)
Variante 2: bereits konkrete Absicht zum Erwerb einer ganz bestimmten
Immobilie.
c)
Variante 3: Der Anleihegläubiger erwirbt die Anleihe tatsächlich
ausschließlich aus Gründen der Geldanlage.

2.

Variante 1: Lediglich generelle Absicht zum Immobilienerwerb

Angesichts der Unüblichkeit einer derartigen Anleihenemission durch ein
Bauträgerunternehmen, noch dazu zu den konkreten Bedingungen, erscheint es nahezu
ausgeschlossen, dass ein Investor nicht zumindest eine generelle Absicht zum Erwerb
einer Immobilie im räumlichen Tätigkeitsbereich der Bauträgergesellschaften von
Herrn X hat. Dies gilt umso mehr dann, wenn die Anleihe gerade mit dem Argument
beworben wird, dass sie das Recht zum bevorrechtigten Erwerb von Immobilien von
Herrn X zu vergünstigten Konditionen vermittelt.
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Unter dieser Prämisse steht ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 MaBV im Raum, unter
Umständen bereits im Zeitpunkt der Entgegennahme der Anleihevaluta im
Zusammenhang mit der Zeichnung, spätestens aber mit Abschluss eines
entsprechenden Bauträgervertrags seitens des Anleihegläubigers mit einer der
Gesellschaften von Herrn X.
a)

Verstoß gegen § 3 MaBV bei Zeichnung der Anleihe

Die Anwendbarkeit der Verordnung setzt nach § 1 MaBV voraus, dass Bauvorhaben
vorbereitet oder durchgeführt und dazu Vermögenswerte von Auftraggebern
entgegengenommen werden (vgl. § 34c Abs. 1 Nr. 4 lit. a GewO). Entsprechend greift
das Verbot in § 3 Abs. 1 MaBV nur dann, wenn Vermögenswerte des Auftraggebers
zur Ausführung des Auftrags entgegen genommen werden. Demgegenüber fehlt es an
einer Entgegennahme von Vermögenswerten zur Vorbereitung bzw. Durchführung
eines Bauvorhabens i. S. v. § 3 Abs. 1 MaBV, wenn ein diesbezüglicher Auftrag im
Hinblick auf ein Bauvorhaben noch gar nicht existiert bzw. noch nicht einmal ins
Auge gefasst wurde.73
Freilich könnte man Zweifel an diesem Ergebnis mit Blick darauf haben, dass der
Investor (aus wirtschaftlichen Gründen) von vornherein nicht wirklich frei in seiner Entscheidung ist, ob er eine Immobilie von der Unternehmensgruppe erwirbt oder
nicht. Sollte bereits bei Zeichnung der Anleihe eine reguläre Rückzahlung gar nicht
geplant, sondern immer nur die Abfindung der Anleihe durch Immobilien gewollt sein,
ließe sich durchaus unter Berücksichtigung des Schutzzwecks von § 3 MaBV erwägen,
das Tatbestandsmerkmal „Entgegennahme von Vermögenswerten zur Entgegennahme
‚des Auftrags’“ extensiv auszulegen. Hiergegen lässt sich aber neben dem Wortlaut
der Vorschrift einwenden, gegenüber einer extensiven Auslegung sei schon aus
Gründen der Rechtssicherheit jedenfalls dann Zurückhaltung geboten, wenn
Anknüpfungspunkt nicht rechtliche, sondern nur wenig zuverlässig fassbare
wirtschaftliche Erwägungen sind. Ob es aus Sicht eines verständigen Investors
vollkommen unvernünftig ist, auf den Erwerb einer Immobilie zu verzichten und dann
eben nach drei Jahren schlicht seine Valuta samt Zinsen zurückzuerhalten, lässt sich
abstrakt nur schwer beurteilen.
Sofern im Zeitpunkt der Zeichnung der Unternehmensanleihe bzw. der Hingabe der
Valuta ein konkreter Bauträgervertrag weder geschlossen noch ins Auge gefasst
wurde, dürfte daher meines Erachtens davon auszugehen, dass die Zahlungen an die
Emittentin (zunächst!) aus einem im Grundsatz vollkommen eigenständigen
Rechtsgrund (Anleihekaufvertrag) geleistet wurden. Einstweilen scheidet damit eine
Anwendbarkeit der MaBV und folglich des Verbots nach § 3 MaBV im Hinblick auf
die im Rahmen der Anleihezeichnung erbrachten Zahlungen aus.

73

Vgl. hierzu Basty, Der Bauträgervertrag, 7. Aufl. 2012, Rn. 102.
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Verstoß gegen § 3 MaBV mit Abschluss des Bauträgervertrages

Anders stellt sich die Rechtslage aber mit Abschluss des (zunächst nur allgemein
erwogenen) Bauträgervertrags dar. In diesem Moment ist meines Erachtens eine
Entgegennahme von Vermögenswerten i. S. v. § 3 Abs. 1 MaBV zu bejahen, weil
die Leistung der Anleihevaluta dann in eine Leistung zur Vorbereitung und
Durchführung eines Bauvorhabens i. S. v. § 3 Abs. 1 MaBV i. V. m. § 34c Abs. 1
Nr. 4 lit. a GewO „umzuwidmen“ ist.
aa)

Begründung der Umwidmung der Anleihevaluta

Zwar mag man auf den ersten Blick einwenden, nach den Anleihebedingungen sei
noch ein deutlich späteres Rückzahlungsdatum vorgesehen, so dass der
Anleihegläubiger durch den Abschluss des Bauträgervertrages im Hinblick auf die
bereits (aus einem anderen Rechtsgrund) hingegebene Valuta nicht schlechter, sondern
besser gestellt werde, weil er diese vielmehr vorzeitig (entsprechend dem Ratenplan
des Bauträgervertrages) zurückerhält.
Letztlich dürften aber die vorstehenden Erwägungen nicht tragen, da es nach Sinn und
Zweck des § 3 MaBV darauf ankommen muss, ob der Auftraggeber dem
Gewerbetreibenden Vermögenswerte zur Durchführung des Auftrags zur Verfügung
stellt, und sei es dadurch, dass er bereits früher hingegebene Vermögenswerte nicht
zurückfordert bzw. kraft vertraglicher Vereinbarung nicht zurückfordern kann.
Anderenfalls wären einer Umgehung von § 3 MaBV durch privatautonome
Vereinbarung eines weit in der Zukunft liegenden Fälligkeitstermins für Darlehen oder
Anleihen Tür und Tor geöffnet, die mit lediglich unspezifizierter Erwerbsabsicht ohne
Bezug zu einem konkreten Bauträgervertrag vom späteren Erwerber gewährt werden.74
Ausschlaggebend dürfte vorliegend sein, dass die Anleihevaluta mit Abschluss des
Bauträgervertrags wirtschaftlich endgültig der Bauträgergesellschaft zuzuordnen sind.
Von Relevanz für die wirtschaftliche Zuordnung der Anleihevaluta sind die
folgenden Aspekte:
• Erwerbsvorrecht
• Preisnachlass
• Bewerbung der Anleihe gerade mit Blick auf Erwerbsvorrecht und
Preisnachlass
• Sonderkündigung mit Abschluss eines Bauträgervertrages
• Rückzahlungsabrede entsprechend dem konkreten MaBV-Ratenplan
• ggf. Aufrechnungsbefugnis der Emittentin
Angesichts dessen, dass die verschiedenen Gesellschaften von Herrn X wohl
konzernrechtliche und wohl auch über eine Cash-Pool Abrede verbunden sind, spielt
74

In diesem Zusammenhang mag man auch berücksichtigen, dass bei vorbehaltener Kündigung
diese grundsätzlich nach dem gesetzlichen Regelungsmodell des § 271 Abs. 1 BGB zur sofortigen
Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs führt.
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eine etwa fehlende Personenidentität zwischen der Emittentin und der konkreten
Bauträgergesellschaft insoweit keine Rolle. Denn das Verbot des § 3 MaBV erfasst
nach Sinn und Zweck auch Zahlungen an eine dem Bauträger zuzurechnende
Person.
Aufgrund des wirtschaftlichen Kontexts der Anleihezeichnung, der beschriebenen
„Zahlungsmodalitäten“ sowie der rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen der
Gesellschaften findet das Verbot des § 3 Abs. 1 MaBV mit Abschluss des
Bauträgervertrags Anwendung.
bb)

Folgen der Umwidmung: Rückzahlungspflicht

Hieraus folgt, dass das Behaltendürfen der Anleihenvaluta ab Abschluss des
Bauträgervertrages am Maßstab des § 3 MaBV zu messen ist. D.h. der Bauträger,
dem die Anleihevaluta zugerechnet werden, weil er wirtschaftlich hierüber disponieren
kann, muss diese zur Vermeidung einer Ordnungswidrigkeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 3
MaBV) an den Erwerber zurückzahlen, da die Voraussetzungen des § 3 MaBV im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht vorliegen. Hierauf sollte der Notar
hinweisen.75
c)

Exkurs: Beurkundungsbedürftigkeit des Anleihekaufvertrages?

Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass nach den Grundsätzen für die
Beurkundungsbedürftigkeit von gemischten und zusammengesetzten Verträgen76
bzw. unter dem Gesichtspunkt einer mittelbaren Bindung des Anleihegläubigers
(vgl. insoweit die Rechtsprechung zur Beurkundungsbedürftigkeit von
Reservierungsvereinbarungen)77
auch
für
den
Anleihekaufvertrag
ein
Beurkundungserfordernis nach § 311b Abs. 1 BGB bestehen könnte.
3.

Variante 2: Zeichnung der Anleihe in unmittelbarem Zusammenhang mit
Immobilienerwerb

Hat der künftige Anleihegläubiger vor Zeichnung der Anleihe schon (für den
Bauträger erkennbar) den Entschluss zum Erwerb einer konkreten Immobilie gefasst
bzw. wurde insoweit bereits Einvernehmen zwischen ihm und der
Bauträgergesellschaft) erzielt, dürfte sich das Bauvorhaben bzw. der (in Zukunft zu
vereinbarende) Auftrag i. S. d. MaBV schon in einer Weise konkretisiert haben, dass
bereits die Leistung der Anleihevaluta zu einer (unzulässigen) Entgegennahme von
Vermögenswerten i. S. v. § 3 Abs. 1 MaBV führt.

75

76

77

Auch im Falle eines Vorgehens nach § 7 MaBV muss ein über den Bautenstand hinausgehender
Teil der Anleihe in jedem Fall zurückgezahlt werden (vgl. nur Blank, Bauträgervertrag, 4. Aufl.
2010, Rn. 286 ff. m. w. N.).
Insoweit ist im Falle lediglich einseitiger Abhängigkeit entscheidend, ob der
Grundstückskaufvertrag von dem an sich nicht beurkundungsbedürftigen Anleihekauf- bzw. –
zeichnungsvertrag abhängig ist (vgl. BGH NJW 2000, 951; NJW 2001, 226, 227).
Vgl. Hertel, DAI-Skript, Aktuelle Probleme im Immobilienrecht, 2011/2012, S. 36.
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Variante 3: Keinerlei Zusammenhang mit Bauvorhaben

Unter den dargestellten Rahmenbedingungen erscheint es außerordentlich
unwahrscheinlich, wenn nicht gar ausgeschlossen, dass die Anleihegläubiger die
Zeichnung aus einem anderen Grund als zum Zwecke des – möglicherweise
zeitverzögerten – Erwerbs von Immobilien von einer der Gesellschaften von Herrn X
vorgenommen haben (vgl. die unter Ziff. 2 b) aa) dargestellten Argumente für die
Umwidmung/wirtschaftliche Zurechnung).
Nur dann, wenn man im konkreten Einzelfall ausnahmsweise tatsächlich jeglichen
Bezug zum späteren Abschluss eines Bauträgervertrags verneinen könnte, was im
Ansatz jedenfalls dann denkbar wäre, wenn die Konditionen der Unternehmensanleihe
einem Marktvergleich für Anleihen mit zweifelhafter bzw. nicht gesicherter Bonität
standhalten und daher realistischerweise auch von Finanzberatern ohne jeglichen
Bezug zur Bauträgergesellschaft empfohlen werden - dies würde wohl einen Zinssatz
eher im oberen einstelligen bzw. sogar im zweistelligen Bereich erfordern -, wäre es
nicht von vornherein ausgeschlossen davon auszugehen, dass die Zahlung der
Anleihevaluta auch dann nicht in eine unzulässige Leistung i. S. von § 3 MaBV
umzuqualifizieren ist, wenn in der Folge – für beide Vertragsteile vollkommen
unvorhergesehen (!) - ein Bauträgervertrag abgeschlossen wird.78
5.

Ergebnis

–

Sollten Anleihegläubiger die Zeichnung nur deshalb vornehmen, um bevorrechtigt
Angebote zum Erwerb von Immobilien der Unternehmensgruppe zu besonders
günstigen Konditionen zu erhalten (lediglich allgemeine, keine bereits
konkretisierte Kaufabsicht), findet § 3 MaBV mit Abschluss des
Bauträgervertrages Anwendung, d. h. die Anleihe wäre unverzüglich an den
Anleihegläubiger zurückzuzahlen. Eine Verrechnung des Rückzahlungsanspruchs
mit den künftig fällig werdenden Raten des MaBV-Ratenplans ist nicht zulässig.
Darüber hinaus dürfte der Anleihekaufvertrags wohl gem. § 311b Abs. 1 BGB
beurkundungspflichtig sein.

–

Sollten Anleihegläubiger die besagte Anleihe im unmittelbaren Zusammenhang mit
einem konkret ins Auge gefassten Erwerb einer bestimmten Immobilie zeichnen
(konkretisierte Erwerbsabsicht), dürfte § 3 MaBV bereits bei der Zeichnung
der Anleihe vor Abschluss des Bauträgervertrages Anwendung finden. Die
Anleihevaluta könnte dann von vornherein nicht ohne Verstoß gegen § 3 MaBV
entgegen genommen werden. Auch insofern wäre wohl von einer
Beurkundungsbedürftigkeit des Anleihekaufvertrags auszugehen.

78

Freilich wird sich der Bauträger hier die Frage stellen, wieso er das erforderliche Kapital nicht
schlicht bei einer Bank als Darlehen aufnehmen soll. In Zeiten wie der Finanzkrise mag es
zeitweilig keinen hinreichenden Markt für Bauträgerfinanzierung durch Banken geben, so dass
trotz der hohen Verzinsung die Begebung einer Anleihe eine (u. U. gar die einzige) sinnvolle
Handlungsalternative darstellt.
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Nur dann, wenn die Anleihe – was unter der gegebenen Umständen kaum ein
realistisches Szenario darstellen dürfte – völlig unabhängig von einer
Erwerbsabsicht der Anleihegläubiger vertrieben und gezeichnet wird, dürfte ein
Verstoß gegen die MaBV und wohl auch eine Beurkundungsbedürftigkeit des
Anleihekaufvertrags ausscheiden. Hieran dürfte der spätere Abschluss des
Bauträgervertrages wohl nichts ändern.
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II. Aktuelles zu Bindungsfristen beim Immobilienkaufvertrag (SH)
In jüngerer Zeit steht der Vertragsschluss durch Angebot und Annahme insbesondere
deshalb im Fokus von Rechtsprechung und Literatur, weil der V. Zivilsenat des BGH
mit Urteil vom 11.6.2010 (Az.: V ZR 85/09)79 eine vier Wochen erheblich
übersteigende
formularmäßige
Bindungsfrist
bei
einem
finanzierten
Immobilienkaufvertrag, dessen Abschluss eine Bonitätsprüfung vorausgeht, im
Regelfall als unangemessen i. S. v. § 308 Nr. 1 BGB und damit als unwirksam ansieht.
Dies hat zur Folge, dass in derartigen Fällen regelmäßig der Vertragsschluss scheitert
und somit bei gleichwohl erfolgter Erbringung der wechselseitigen Leistungen
bereicherungsrechtliche Rückforderungsansprüche - bis zum Eintritt der Verjährung im Raum stehen. Neben einem Urteil des VIII. Zivilsenats vom 8.12.2010 (Az.: VIII
ZR 343/09)80 betreffend den Prüfungsmaßstab beim aufschiebend bedingten
Vertragsschluss wurden in der Folge der Entscheidung des V. Zivilsenats wohl
tatsächlich zahlreiche Rückabwicklungsverlangen geltend bzw. rechtshängig gemacht.
Mittlerweile liegen zu diesem Problemkomplex sechs mitunter erheblich
divergierende obergerichtliche Entscheidungen vor (zweimal OLG Dresden, OLG
Nürnberg, dreimal OLG Celle, vgl. unten) - Grund genug für einen Überblick über den
aktuellen Meinungsstand in Rechtsprechung und Schrifttum sowie einen Ausblick auf
die weitere Entwicklung. Da in den drei erstgenannten Verfahren bereits
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt wurde, wird sich der BGH in absehbarer Zeit
erneut mit der Thematik zu befassen haben.
1.

Aktuelle Rechtsprechung/Literatur

a)

Rechtsprechung

–

OLG Dresden, Urt. v. 6.12.2011 - 14 U 750/11 - DNotZ 2012, 374 = NotBZ 2012,
107; Revision beim BGH anhängig - V ZR 5/12;

–

OLG Dresden, Urt. v. 20.12.2011 - 14 U 1259/11 - NotBZ 2012, 105; Revision
beim BGH anhängig - V ZR 12/12;

–

OLG Nürnberg, Urt. v. 31.1.2012 - 1 U 1522/11 - MittBayNot 2012, 461 =
MDR 2012, 630 = BauR 2012, 1815; Revision beim BGH anhängig - V ZR 52/12;

–

OLG Celle, Urt. v. 30.8.2012 - 13 U 135/11 - NotBZ 2012, 386 = MDR 2012,
1402;

–

OLG Celle, Urt. v. 5.10.2012 – 3 U 42/12, (bislang) n.v.;

–

OLG Celle, Urt. 19.12.2012 – 3 U 102/12, (bislang) n.v.;

–

LG Berlin, Beschl. v. 2.3.2012 - 82 OH 124/11, (bislang) n.v.

79

DNotZ 2010, 913 = DNotI-Report 2010, 142. Vgl. hierzu bereits Albrecht, in: DAI-Skript,
Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht (2010/2011), S. # ff.
DNotZ 2011, 273 = NJW 2011, 1215. Hierzu Hertel, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der
notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht (2011/2012), S. # ff.

80
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b)

Aktuelle Literatur

–

Basty, IMR 2012, 382;

–

Brambring, in: DAI-Skript, Aktuelle Brennpunkte in der notariellen Praxis,
14.11.2012, S. 167;

–

P. Müller/Klühs, RNotZ 2013, 81 (Heft 3);

–

Kanzleiter, MittBayNot 2012, 464;

–

Walter, NotBZ 2012, 81.

2.

Berufsrechtliche Rahmenbedingungen

Wird der Immobilienkaufvertrag nicht bei gleichzeitiger Anwesenheit beider
Vertragsteile, sondern sukzessiv durch Angebot und Annahme oder unter Mitwirkung
eines vollmachtlosen Vertreters beurkundet, lassen sich die den Prüfungs- und
Belehrungspflichten nach § 17 BeurkG zugrunde liegenden gesetzgeberischen
Zielsetzungen in aller Regel nicht vollumfänglich erreichen. Aus diesem Grund gilt es
die Aufspaltung des Vertragsschlusses nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. sollte
hierauf nur bei Vorliegen eines triftigen sachlichen Grundes zurückgegriffen
werden.81 Eine systematische Aufspaltung von Kaufverträgen in Angebot und
Annahme bzw. eine systematische Beurkundung mit vollmachtlosen Vertretern ist
gem. § 17 Abs. 2a S. 1 BeurkG (berufsrechtlich) unzulässig.82 Als sachlicher Grund
werden u. a. eine große räumliche Entfernung zwischen den Vertragsparteien oder
Terminschwierigkeiten von einiger Erheblichkeit angesehen.83
Neben den disziplinarrechtlichen Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 17 Abs. 2a
S. 1 BeurkG bei systematischem Vorgehen im vorstehenden Sinne hat das LG Berlin
mit Beschluss vom 2.3.2012 (Az.: 82 OH 124/11) in der Verletzung der
berufsrechtlichen Pflichten jüngst unter Verweis auf eine Entscheidung des KG vom
19.6.200384 (deren tragende Erwägungen vorliegend freilich nicht einschlägig waren)
eine unrichtige Sachbehandlung i. S. v. § 16 Abs. 1 S. 1 KostO gesehen, mit der
Folge, dass die verfahrensgegenständlichen Notarkosten nicht erhoben werden
durften.85

81
82

83

84
85

Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 6. Aufl. 2012, Rn. 2941; Vaasen/Starke, DNotZ
1998, 661, 674 f.; Winkler, BeurkG, 16. Aufl. 2008, § 17 Rn. 18 ff.
Richtlinienempfehlungen der BNotK, DNotZ 1999, 258, 259 f.; Brambring, DNotI-Report 1998,
184, 187; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 2 Kap. 2 Rn. 752; Winkler,
MittBayNot 1999, 1, 16 f.; vgl. bereits Schreiben der BNotK an den Gesamtverband
Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen e.V., DNotZ 1976, 326, 327 ff.
Blank, Bauträgervertrag, 4. Aufl. 2010, Rn. 1209; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl.
2012, Teil 2 Kap. 2 Rn. 753; vgl. auch Basty, Der Bauträgervertrag, 7. Aufl. 2012, Rn. 167, unter
Hinweis darauf, dass der sachliche Grund – jedenfalls beim Bauträgervertrag – regelmäßig auf
Seiten des Erwerbers vorliegen müsse (nicht ausreichend: Vertriebsstrukturen des Verkäufers oder
der mit der Beurkundung für diesen verbundene Zeitaufwand).
KGR Berlin 2004, 39, 42 = DNotI-Report 2004, 53.
LG Berlin, Beschl. v. 2.3.2012 – 82 OH 124/11, Tz. 25 f., n. v., zitiert nach www.juris.de. In dem
der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Angebotsempfänger den Antrag nicht
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3.

(Offene) Fragen

a)

Höchstzulässige „Regelbindungsfrist“
• Im Regelfall wohl Bindungsfrist von bis zu sechs Wochen noch mit § 308 Nr. 1
BGB vereinbar.86

b)

Sachgründe für längere Bindungsfrist
• Sonderwünsche des Kunden: im Grundsatz (+)
• Der Sphäre des Vertragspartners zuzuordnende Umstände: im Grundsatz (+)
• Bindungsentgelt: im Grundsatz (+)
• Art der Immobilienverwendung durch den Anbietenden (Eigennutzer vs.
Kapitalanleger): h.M. (-)
• Bonitätsprüfung des Kunden seitens des Verwenders (-)
• Abklärung der eigenen Erfüllungsfähigkeit im Hinblick auf die etwa notwendig
werdende Pfandfreistellung des Vertragsobjekts (-)
• Der Verwendersphäre zuzuordnende Umstände: im Grundsatz (-)

c)

Insbesondere: Sog. Platzierungsinteresse beim Bauträgervertrag?

d)

Zulässige Differenzierung zwischen Bindungs- und Annahmefrist?

Nicht Stellung nehmen musste der V. Zivilsenat zu der Frage, ob im formularmäßigen
Angebot zulässigerweise zwischen einer kurzen Bindungsfrist (im Regelfall vier bis
maximal sechs Wochen) und einer deutlich längeren Annahmefrist, während der das
Angebot weiterhin annahmefähig bleibt, vom Anbietenden aber jederzeit widerrufen
werden kann, differenziert werden darf.
e)

Sonderfall Veräußerungskonstellation?

f)

Identische Maßstäbe für formularmäßiges Rücktrittsrecht?
• § 308 Nr. 3 BGB

4.

Rezeption in der obergerichtlichen Rechtsprechung

a)

OLG Dresden, Urt. v. 6.12.2011 (Az.: 14 U 750/11)87
1. Wird in einem formularmäßigen Angebot auf Abschluss eines Bauträgervertrages eine
Bindungsfrist von sechs Wochen bestimmt, liegt darin noch keine wesentliche Überschreitung der

86
87

angenommen, so dass mangels Vertragsschlusses lediglich die Notarkosten des Angebots und
nicht die Rückabwicklung des Vertrages in Streit standen.
Herrler/Suttmann, DNotZ 2010, 883, 884; Kesseler, RNotZ 2010, 533, 534; Basty, Der
Bauträgervertrag, 7. Aufl. 2012, Rn. 173; Walter, NotBZ 2012, 81, 83.
DNotZ 2012, 374 = NotBZ 2012, 107 – Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH anhängig unter
Az.: V ZR 5/12.
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Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB, sodass das Klauselverbot des § 308 Nr. 1 BGB
nicht eingreift.
2. Hat der Angebotsempfänger bzw. einer der Gesellschafter des Angebotsempfängers seinen
(Wohn- bzw. satzungsmäßigen) Sitz im Ausland und ist dies dem Anbietenden erkennbar, ist die
für die Bemessung der Annahmefrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB maßgebliche Übermittlungs-,
Bearbeitungs- und Überlegungszeit u.a. wegen der typischerweise erforderlichen Übersetzung
länger als in den üblichen Fällen zu bemessen.
(Leitzsätze des Verfassers)

aa)

Sachverhalt

Die Klägerin unterbreitete der Beklagten mit notarieller Urkunde vom 26.5.2008 ein
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über eine Eigentumswohnung, an
welches sie sich „bis zum Ablauf von sechs Wochen von heute an gerechnet
unwiderruflich gebunden“ halte. Die Beklagte nahm dieses Angebot am 4.7.2008 und
damit noch innerhalb der im Antrag bestimmten 6-Wochen-Frist an.
Gleichwohl begehrt die Klägerin Rückabwicklung des zwischen den Parteien
(vermeintlich) geschlossenen Kaufvertrages und beruft sich in erster Instanz auf eine
angeblich bewusste Falschberatung über die Finanzierbarkeit und Rentabilität des
Wohnungskaufes durch den Anlageberater, dessen Verhalten sich die Beklagte
zurechnen lassen müsse. Zudem macht sie geltend, es sei kein wirksamer Vertrag
zustande gekommen, da die im Angebot bestimmte Bindungsfrist von sechs Wochen
unangemessen lang i. S. v. § 308 Nr. 1 BGB und daher durch die Regelbindungsfrist
von vier Wochen zu ersetzen sei. Danach liege in der „Annahme“ durch die Beklage
am 4.7.2008 gem. § 150 Abs. 1 BGB ein neuer Antrag, welchen die Klägerin weder
ausdrücklich noch konkludent angenommen habe.
bb)

Entscheidung

In Übereinstimmung mit dem erstinstanzlichen Landgericht steht das OLG Dresden
auf dem Standpunkt, dass vorliegend ein wirksamer Kaufvertrag über die
streitgegenständliche Wohnung geschlossen wurde. Zwar handele es sich bei den
Bestimmungen des Kaufangebots nach § 310 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BGB um von der
Beklagten gestellte Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die darin enthaltene
Bindungsfrist von sechs Wochen halte allerdings der Inhaltskontrolle nach § 308 Nr. 1
BGB stand, da die Regelbindungsfrist von vier Wochen vorliegend nicht wesentlich
überschritten wurde und daher keine unangemessen lange Beeinträchtigung der
Dispositionsfreiheit der Klägerin zu bejahen sei. Bei dieser Gelegenheit weist das
OLG Dresden darauf hin, dass die Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB bei
einem Bauträgervertrag möglicherweise über vier Wochen hinausgehe, ohne sich
insoweit jedoch festzulegen.
Abschließend stellt der Senat – ohne dass dies vorliegend entscheidungserheblich wäre
– heraus, dass vorliegend sogar besondere Umstände vorlägen, die ein
schutzwürdiges Interesse der Beklagten an einer zweiwöchigen Verlängerung der
regelmäßigen Annahmefrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB rechtfertigten. Denn eine der
Gesellschafterinnen der Beklagten hatte ihren Sitz für die Klägerin erkennbar in den
Niederlanden, sodass Letztere davon ausgehen musste, dass ihr Vertragsangebot

S. 97

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

zunächst ins Niederländische zu übersetzen und der Gesellschaft mit Sitz im Ausland
zu übermitteln war. Aufgrund der längeren Übermittlungszeiten für Angebot und
Annahme sowie der erforderlichen Übersetzung sei daher eine angemessene
Verlängerung bereits der Regelbindungsfrist angezeigt.

b)

OLG Dresden, Urt. v. 20.12.2011 (Az.: 14 U 1259/11)88
1. Sieht ein formularmäßiges Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages über eine
Eigentumswohnung vor, dass dieses nach Ablauf der Bindungsfrist in stets widerruflicher Weise
fortbesteht, ohne dass ein Enddatum für die bloße Annahmefähigkeit des Angebots festgelegt
wird, liegt darin weder eine unangemessene Benachteiligung i. S. v. § 308 Nr. 1 noch i. S. v. § 307
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB.
2. Ist die formularmäßige Bindungsfrist in einem Angebot mit kombinierter Bindungs- und
Annahmefrist unangemessen lang und daher nach § 308 Nr. 1 BGB unwirksam, bleibt die
Fortgeltungsklausel als sprachlich und inhaltlich abtrennbare Bestimmung hiervon grundsätzlich
unberührt.
(Leitsätze des Verfassers)

aa)

Sachverhalt

Die Kläger unterbreiteten den Beklagten mit notarieller Urkunde vom 21.9.2007 ein
Angebot zum Abschluss eines Wohnungskaufvertrages. Ziff. 2 des Kaufvertrages
lautete:
„An das Angebot hält sich der Käufer bis zum 30.11.2007 unwiderruflich gebunden.
Nach Ablauf der Frist erlischt lediglich die Bindung an das Angebot, nicht jedoch das Angebot,
das in stets widerruflicher Weise fortbesteht.
Der Widerruf ist schriftlich gegenüber dem Verkäufer zu erklären. Bis zum Zugang der
Widerrufserklärung beim Verkäufer kann das Angebot noch angenommen werden.“

Diesen Antrag nahmen die Beklagten mit notarieller Urkunde vom 27.12.2007 an. Bis
dahin hatten die Kläger das Angebot nicht widerrufen.
Unter anderem unter Verweis auf das Urteil des V. Zivilsenats vom 11.6.2010 machen
die Kläger die Unwirksamkeit der Bindungs- bzw. Annahmefrist nach § 308 Nr. 1
BGB geltend und begehren Rückabwicklung des (nur vermeintlich zustande
gekommenen) Kaufvertrages.
bb)

Entscheidung

Während das erstinstanzliche Landgericht noch einen bereicherungsrechtlichen
Rückübertragungsanspruch der Kläger nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB bejaht und
die Beklagten folglich zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen
Rückübertragung der streitgegenständlichen Eigentumswohnung verurteilt hat,
verneint das OLG Dresden einen entsprechenden Anspruch unter Hinweis darauf,
durch die Annahme des Angebots am 27.12.2007 sei ein wirksamer Kaufvertrag
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NotBZ 2012, 105 – Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH anhängig unter Az.: V ZR 12/12.
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zustande gekommen. Zu diesem Zeitpunkt sei das Angebot trotz Ablaufs der
Bindungsfrist mangels Widerrufs noch annahmefähig gewesen.
Bei der Klausel betreffend die Bindungs- und Annahmefrist handele es sich zwar um
Allgemeine Geschäftsbedingungen i. S. v. § 305 Abs. 1 BGB (vgl. auch § 310 Abs. 3
Nr. 1 BGB). Angesichts der ausdrücklichen Hinweise des Notars auf die
Fortgeltungsklausel sei diese aber nicht überraschend i. S. v. § 305c Abs. 1 BGB.
Eine Unwirksamkeit der Fortgeltungsklausel ergebe sich auch nicht aus § 308 Nr. 1
BGB, da die dort vorausgesetzte Bindung aufgrund der jederzeitigen Widerruflichkeit
gerade nicht bestehe.
Schließlich sei die Fortgeltungsklausel auch nicht nach § 307 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB
unangemessen
benachteiligend.
Eine
Unvereinbarkeit
mit
wesentlichen
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung i. S. v. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB komme
schon deshalb nicht in Betracht, weil die Vorschriften der §§ 145 ff. BGB kein
gesetzliches Leitbild enthielten, welches die Möglichkeit der fortbestehenden
Annahmefähigkeit eines Angebots nach Ende der Bindungsfrist einschränkt.
Daher sei die Angemessenheit der Fortgeltungsklausel unter Abwägung aller für und
gegen eine bindungsfreie Fortgeltung des Angebots sprechender Umstände zu
ermitteln (§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB).
„Eine formularmäßige Vertragsbestimmung ist unangemessen, wenn der Verwender durch
einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners
durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen
und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen. Die Anwendung dieses Maßstabs setzt eine
Ermittlung und Abwägung der wechselseitigen Interessen voraus (BGH, NJW-RR 2008, 818 – Rz.
17 m.w.N.).“89

Nach Ansicht des OLG Dresden sei das Interesse der Beklagten an der
Annahmefähigkeit des Angebots ohne zeitliche Begrenzung und der darin liegenden
Aufrechterhaltung der (latenten) Kundenbeziehung vorliegend schutzwürdig, da
dadurch etwaigen Verzögerungen bei der Bonitätsprüfung oder bei der Abklärung der
baurechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens Rechnung getragen werde. Überwiegende
Belange der Käufer stünden nicht entgegen, da diese das Angebot nach Ablauf der
Bindungsfrist jederzeit widerrufen könnten. Etwas anderes folge auch nicht aus der
Phase der Ungewissheit, die aus der Entbehrlichkeit des Zugangs der
Annahmeerklärung gem. § 152 S. 1 BGB resultiert, da die Gefahr sich kreuzender
Erklärungen gering sei und nur einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum betreffe.
Ebenso wenig führe der Umstand, dass die fortbestehende Annahmefähigkeit des
Angebots dem Käufer eine Initiative zur Beseitigung der Möglichkeit des
Zustandekommens des Vertrags abverlangt, zu einer unangemessenen
Benachteiligung. Denn in zahlreichen verbraucherschützenden Vorschriften sei ein
aktives Verhalten des Letzteren zur Beseitigung eines nicht mehr gewünschten
Vertrages statuiert (vgl. §§ 312, 312d, 495 BGB). Eine unangemessene
Benachteiligung ergebe sich schließlich auch nicht daraus, dass der Schwebezustand
89

OLG Dresden NotBZ 2012, 105, 106 re. Sp. oben.
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nach der Gestaltung des Angebots letztlich unbefristet fortbesteht, da derartige
Schwebezustände dem Gesetz nicht unbekannt sind (vgl. § 108 Abs. 1 und 2, § 177
Abs. 1 und 2 BGB). Gerade im Vergleich zum Vertragsschluss durch den Verbraucher
im eigenen Namen und als Vertreter ohne Vertretungsmacht des Unternehmers (§ 177
BGB) führe die vorliegende Gestaltung zu keiner Schlechterstellung.
Nicht unberücksichtigt dürfe schließlich bleiben, dass die fortbestehende
Annahmefähigkeit des Angebots dem Anbietenden durchaus günstig sein kann. Bei –
im Zweifel - fortbestehendem Willen zum Vertragsschluss nach Ablauf der
Bindungsfrist müsse er nämlich nicht erneut ein beurkundungs- und kostenpflichtiges
Angebot abgeben. Jedenfalls dieses Interesse kompensiere den mit der Initiativlast
eines Widerrufs verbundenen Nachteil.
Der wirksame Vertragsschluss scheitert nach Ansicht des OLG Dresden auch nicht
daran, dass die formularmäßige Bindungsfrist von mehr als neun Wochen (wohl) nicht
mit den Vorgaben des V. Zivilsenats in Einklang zu bringen und daher gem. § 308
Nr. 1 BGB unwirksam ist (keine Gesamtunwirksamkeit). Denn die sprachlich und
inhaltlich abtrennbare Fortgeltungsklausel bleibe – auch wenn sie den gleichen
Sachverhaltskomplex betreffe – gem. § 306 Abs. 1 BGB wirksam, da die
Annahmefähigkeit unabhängig von der Bindungsfrist beurteilt werden könne und eine
Aufrechterhaltung des Angebots dem Parteiwillen entspreche.

c)

OLG Nürnberg, Urt. v. 31.1.2012 (Az.: 1 U 1522/11)90
1. Eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers von noch zu
sanierenden Eigentumswohnungen verstößt regelmäßig gegen § 308 Nr. 1 BGB und ist daher
unwirksam, wenn sich der Verkäufer eine Annahmefrist von mehr als vier Monaten vorbehält;
das gilt insbesondere, wenn sie zum 31. Dezember endet und Kapitalanlegern damit die
Möglichkeit nimmt, aus Steuerersparnisgründen eine andere Beteiligungsmöglichkeit
wahrzunehmen.
2. Auch bei Bauträgerverträgen kann der Käufer unter regelmäßigen Umständen eine Annahme
innerhalb von längstens sechs bis acht Wochen erwarten.
3. Zur Frage der Verwirkung des Rückforderungsanspruchs.

aa)

Sachverhalt

Der Kläger gab gegenüber der Beklagten am 17.8.2004 ein notariell beurkundetes
Angebot zum Kauf einer in einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude
befindlichen, noch umfassend zu sanierenden Eigentumswohnung ab
(Sonderabschreibungen nach § 7i EStG), welches bis zum 31.12.2004 bindend sein
sollte. Mit notarieller Urkunde vom 18.10.2004 erklärte die Beklagte die Annahme des
Angebots. Der Kläger wurde nach Zahlung des Kaufpreises und erklärter Auflassung
in das Grundbuch eingetragen.

90

MittBayNot 2012, 461 m. Anm. Kanzleiter = MDR 2012, 630 = BauR 2012, 1815 –
Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH anhängig unter Az.: V ZR 52/12. Vgl. Basty, IMR 2012,
382.
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Mit Anwaltsschreiben vom 5.8.2010 forderte der Kläger die Beklagte unter Hinweis
auf das Urteil des BGH vom 11.6.2010 zur Rückabwicklung des Kaufvertrages auf, da
die formularmäßige Bindungsfrist unangemessen lang i. S. v. § 308 Nr. 1 BGB und
daher unwirksam sei und daher das Angebot im Zeitpunkt seiner Annahme bereits
gem. § 146 BGB erloschen war.91
bb)

Entscheidung

In Übereinstimmung mit dem erstinstanzlichen LG Nürnberg-Fürth bejaht das OLG
Nürnberg einen bereicherungsrechtlichen Anspruch des Klägers auf Rückzahlung des
geleisteten Kaufpreises aus § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB. Zwar betraf das
formularmäßige Angebot des Klägers im vorliegenden Fall – anders als im der
Entscheidung des BGH vom 11.6.2010 zugrunde liegenden Sachverhalt – eine noch
nicht fertig gestellte Wohnung, deren Sanierung noch nicht begonnen hatte. Da die
vom Anbietenden erstrebten Steuervorteile nach § 7i EStG nur für nach
Vertragsschluss durchgeführte Baumaßnahmen gewährt würden, billigt das OLG
Nürnberg der Beklagten eine sog. „Platzierungsfrist“ zu. Ungeachtet dessen erweist
sich die Bindungsfrist von über vier Monaten im Ergebnis als unangemessen lang
i. S. v. § 308 Nr. 1 BGB und damit als unwirksam. Bei der vorzunehmenden
Interessenabwägung könne nicht allein auf das Interesse der Beklagten an einem
möglichst langen Absatzzeitraum zwecks Sicherung der Wirtschaftlichkeit des
Vorhabens abgestellt werden. Vielmehr sei auch das berechtigte Interesse des
Anbietenden zu berücksichtigen, ggf. ein anderes Angebot wahrnehmen zu können. Im
Interesse einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Dispositionsfreiheit des
Anlegers müsse die Rentabilität und die Finanzierung des baulichen Vorhabens bereits
vor Vermarktungsbeginn geprüft werden. Da nicht ersichtlich ist, weshalb nicht
sämtliche zu sanierende Wohnungen gleichzeitig am Markt angeboten werden
könnten, seien keine Gründe dafür erkennbar, weshalb zum Absatz zumindest des
erheblichen Teils der 14 Objekte ein Zeitraum von mehr als vier Monaten erforderlich
gewesen wäre. Schließlich falle zum Nachteil der Käufer ins Gewicht, dass die
formularmäßig vorgesehene Frist bis zum Jahresende lief und dem Anleger damit die
Möglichkeit verwehrt blieb, zum Zwecke der Steuerersparnis eine andere
Beteiligungsmöglichkeit wahrzunehmen.
An die Stelle der vertraglich bestimmten, unangemessen langen Bindungsfrist trete die
gesetzliche Regelbindungsfrist nach § 147 Abs. 2 BGB. Selbst wenn man – wozu das
OLG Nürnberg zu neigen scheint – der Beklagten eine Platzierungsfrist zur Prüfung
der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens einräumen möchte, könne diese keinesfalls
länger als mit sechs bis maximal acht Wochen bemessen werden, da die Beklagte im
Interesse einer möglichst geringfügigen Beeinträchtigung der Dispositionsfreiheit des
Anbietenden gehalten war, Finanzierbarkeit und Rentabilität – soweit möglich –
bereits vor Verkaufsbeginn abzuklären. Etwas anderes folge auch nicht aus den
steuerlichen Rahmenbedingungen nach § 7i Abs. 1 S. 5 EStG, da es der Beklagten
grundsätzlich unbenommen bleibt, den Beginn der Umbauarbeiten zumindest
91

Vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 15.4.2011 – 10 O 9718/10, S. 4, n. v.
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hinsichtlich der noch nicht verkauften Wohnungen hinauszuzögern. Schließlich
verweist der Senat noch auf den überschaubaren Umfang des Vorhabens mit lediglich
14 Wohnungen.
Unter Annahme einer (maximalen) Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB
aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles von acht Wochen sei das
Angebot des Klägers daher spätestens mit Ablauf des 13.10.2004 erloschen. Die erst
am 18.10.2004 erfolgende Annahme sei somit verspätet und nach § 150 Abs. 1 BGB
als neues Angebot auszulegen, welches der Kläger weder ausdrücklich noch
konkludent angenommen habe. Insoweit rekurriert das OLG Nürnberg auf die
Ausführungen des V. Zivilsenats zum fehlenden aktuellen sowie potentiellen
Erklärungsbewusstsein.
Die Bereicherungsansprüche des Klägers sind nach Ansicht des OLG Nürnberg auch
nicht verjährt, wobei es dahinstehen könne, ob die zehnjährige Verjährungsfrist
nach § 196 BGB oder die regelmäßige Verjährungsfrist nach §§ 195, 199 BGB
Anwendung finde. Diesbezüglich weist der Senat darauf hin, dass § 196 BGB nach
Auffassung des BGH auch für bereicherungsrechtliche Rückabwicklungsansprüche bei
nichtigen Grundstücksgeschäften gelte. Der Anspruch auf die Gegenleistung soll selbst
dann der zehnjährigen Verjährungsfrist des § 196 BGB unterliegen, wenn die Leistung
noch nicht erbracht wurde.92 Die Anwendbarkeit von § 196 BGB sei vorliegend aber
nicht entscheidungserheblich, da die Regelverjährungsfrist gem. §§ 195, 199 BGB
ebenfalls noch nicht abgelaufen sei. Denn der Anlauf der regelmäßigen
Verjährungsfrist setze Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers von
den anspruchsbegründenden Tatsachen dergestalt voraus, dass er zumindest eine
hinreichend aussichtsreiche Feststellungsklage erheben könnte. Eine entsprechende
Tatsachenkenntnis sei vorliegend zu verneinen, da der Kläger als juristischer Laie
weder gewusst habe noch es sich ihm hätte aufdrängen müsse, dass die Bindungsfrist
früher endete als in dem notariellen Angebot bestimmt, und daher durch die
(vermeintliche) Annahme seitens des Beklagten noch überhaupt kein wirksamer
Kaufvertrag zustande gekommen sei. Auch eine Verwirkung sei zu verneinen, da es
jedenfalls an dem ein schutzwürdiges Vertrauen des Beklagten rechtfertigenden
Umstandsmoment fehle.93
Schließlich stehe dem Kläger ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen des
Verschuldens bei Vertragsschluss wegen der Verwendung unwirksamer Klauseln
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Mit Blick auf den Schutzzweck des § 308
Nr. 1 BGB sind allerdings lediglich diejenigen Schäden zu erstatten, die gerade durch
die Unwirksamkeit der Klausel betreffend die Bindungsfrist verursacht wurden, d. h.
vorliegend allein die vorgerichtlichen Anwaltskosten, nicht hingegen
Finanzierungskosten des Klägers oder im Rahmen der Saldotheorie in Abzug zu
bringende Mieteinnahmen.

92
93

BGH NJW-RR 2008, 824.
Näher zur Höhe des bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruchs OLG Nürnberg
MittBayNot 2012, 461, 463 f.
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Ohne es explizit zum Ausdruck zu bringen, scheint das OLG Nürnberg keine
längeren Regelbindungsfristen i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB beim formularmäßigen
Angebot zwecks Kapitalanlage annehmen zu wollen.

d)

OLG Celle, Urt. v. 30.8.2012 (Az.: 13 U 135/11)94
Auch im Falle des § 310 Abs. 3 Nr. 1 sowie Nr. 2 BGB trägt der Verbraucher die Beweislast
dafür, dass die betreffende Klausel für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert wurde. Enthält
die streitgegenständliche Regelung ein individuelles Datum und war die betreffende Passage im
Angebot auch nicht vorausgefüllt, spricht auch kein Anschein für eine Vorformulierung der
Klausel für eine Vielzahl von Fällen.
(Leitsatz des Verfassers)

aa)

Sachverhalt

Der Kläger begehrt vom Beklagten Rückabwicklung eines Immobilienkaufvertrages
gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB, da es sich bei dem notariellen Angebot vom
10.10.2007 um Allgemeine Geschäftsbedingungen handele und die Annahmefrist von
mehr als sechs Wochen daher wegen Verstoßes gegen § 308 Nr. 1 BGB unwirksam
sei. Darüber hinaus beruft sich der Kläger darauf, der vereinbarte Kaufpreis sei
sittenwidrig überhöht gewesen. Der vorliegende Sachverhalt weist die Besonderheit
auf, dass die Bindungsfrist im Angebot nicht abstrakt („innerhalb von sechs Wochen
ab heute“), sondern durch Einsetzung eines konkreten Enddatums bestimmt wurde,
welches noch dazu erst im Termin der Beurkundung des Angebots eingesetzt wurde.
bb)

Entscheidung

Im Gegensatz zum LG Hannover verneint das OLG Celle einen
bereicherungsrechtlichen Rückzahlungsanspruch. Sittenwidrigkeit sei mangels
Hinzutretens erschwerender Umstände bei einem den ermittelten Wert der Wohnung
lediglich um 64 % übersteigenden Kaufpreis nicht anzunehmen. Da der Kläger zudem
nicht hinreichend substantiiert habe, dass es sich bei der in seinem Angebot
enthaltenen Bindungsfrist um Allgemeine Geschäftsbedingungen handele, finde § 308
Nr. 1 BGB keine Anwendung. Daher sei eine die Regelbindungsfrist des § 147 Abs. 2
BGB erheblich übersteigende Bindungsfrist nicht zu beanstanden. Das OLG Celle
weist darauf hin, dass der Verbraucher auch im Anwendungsbereich von § 310 Abs. 3
Nr. 1 und Nr. 2 BGB darzulegen und ggf. zu beweisen habe, dass die betreffende
Klausel für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert worden ist. Vorliegend war die
Bindungsfrist nicht abstrakt bestimmt, sondern enthielt ein konkretes Enddatum,
welches zwangsläufig nicht in verschiedenen Verträgen gleichermaßen verwendet
werden könne. Somit spreche auch kein Anschein für das Vorliegen einer für eine
Vielzahl von Fällen vorformulierten Klausel. Dies werde dadurch bekräftigt, dass das
Enddatum erst im Beurkundungstermin in das Angebot eingesetzt wurde.
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OLG Celle, Urt. v. 5.10.2012 (Az.: 3 U 42/12)95
1. Jedenfalls die (vorbehaltlich Widerruf) unbefristet fortbestehende Annahmefähigkeit eines
Angebots auf Abschluss eines Immobilienkaufvertrags verstößt gegen § 308 Nr. 1 BGB.
2. Bei Beurkundung einer Annahmeerklärung nach Ablauf der Annahmefähigkeit des Angebots
hat der Notar die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen (§ 150 Abs. 1 BGB) nach § 4 BeurkG
bzw. § 14 Abs. 2 BNotO (auch) zum Schutz des Anbietenden in der Annahmeurkunde zu
dokumentieren, dies insbesondere dann, wenn er mit der Vertragsabwicklung betraut ist.
3. Der adäquate Ursachenzusammenhang zwischen der Amtspflichtverletzung des Notars und dem
geltend gemachten Schaden besteht, wenn der hierfür darlegungs- und beweispflichtige Kläger das
in der verspäteten Annahme liegende neue Angebot (§ 150 Abs. 1 BGB) bei Kenntnis hiervon
nicht angenommen hätte (alsbaldige Kaufreue).
4. Der Umstand, dass die Klägerin ihr Angebot nach Ablauf der Bindungsfrist von sechs Wochen
nicht widerrufen habe, führt nicht zur Durchbrechung des Zurechnungszusammenhangs, sondern
begründe lediglich ein Mitverschulden i. S. v. § 254 Abs. 1 BGB.
(Leitsätze des Verfassers)

aa)

Sachverhalt

Anders als in den zuvor dargestellten Entscheidungen begehrt die Klägerin vorliegend
nicht vom Verkäufer Rückzahlung des Kaufpreises, sondern nimmt den die Annahme
beurkundenden Notar auf Schadensersatz in Anspruch, da über das Vermögen der
verkaufenden GbR bereits das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und deren
Gesellschafter jeweils die eidesstattliche Versicherung abgegeben haben.
Mit notarieller Urkunde vom 25.6.2007 unterbreitete die Klägerin der Verkäuferin ein
befristetes Angebot über den Erwerb einer Eigentumswohnung. Unter Ziff. II der
Urkunde heißt es:
„1. An dieses Angebot hält sich der Käufer unwiderruflich für die Zeit von sechs Wochen ab
heute gebunden. Nach Ablauf der Frist erlöschen sämtliche Rechte aus diesem Angebot, wenn es
dem Verkäufer gegenüber widerrufen wird. Der Widerruf ist mit Aufgabe des eingeschriebenen
Briefs/per Rückschein bei der Post wirksam.
2. Das Angebot kann innerhalb der Annahmefrist und danach bis zum Wirksamwerden des
Widerrufs jederzeit angenommen werden.“

Mit der weiteren Abwicklung wurde der Beklagte beauftragt. Die von der Verkäuferin
bevollmächtigte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte des Beklagten nahm das
Angebot zur notariellen Urkunde des Beklagten am 10.8.2007 an. In der
Annahmeurkunde wird darauf hingewiesen, dass die Annahmefrist bereits abgelaufen,
ein Widerruf aber nicht erfolgt sei.
Den geltend gemachten Schadensersatzanspruch gegen den Beklagten stützt die
Klägerin darauf, jener habe die Annahmeerklärung beurkundet, ohne die Klägerin
darüber zu belehren, dass ihr Angebot bereits erloschen sei. Ferner trägt sie vor, das
Geschäft habe sie schon nach wenigen Tagen gereut, zumal sie damals über kein
Eigenkapital verfügte. Ihr darauf angesprochene Anlageberater habe ihre Zweifel
zerstreut und im Übrigen darauf hingewiesen, sie könne sich aufgrund des
verbindlichen Angebots ohnehin nicht mehr vom Geschäft lösen. Wäre sie vom
95
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beklagten Notar über das Erlöschen des Angebots informiert worden, hätte sie kein
neues Angebot abgegeben bzw. einem entsprechenden Angebot der Verkäuferin nicht
zugestimmt.
bb)

Entscheidung

Nach Ansicht des OLG Celle steht der Klägerin gegen den beklagten Notar ein
Schadensersatzanspruch aus § 19 Abs. 1 S. 1 BNotO zu.
„Indem der Beklagte „die Klägerin vor Beurkundung der Annahmeerklärung nicht darauf
hingewiesen hat, dass ihr Angebot erloschen war und die Annahme der Verkäuferin folglich ein
neues Angebot darstellte, das die Klägerin ihrerseits annehmen musste, damit ein wirksamer
Kaufvertrag zustande kam[,] […] hat er gegen die ihm obliegende Amtspflicht gem. § 4 BeurkG,
jedenfalls aber gegen die betreuende Belehrungspflicht aus § 14 Abs. 2 BNotO verstoßen.“

Nicht entscheidungserheblich sei vorliegend, ob die formularmäßig bestimmte
Bindungsfrist von sechs Wochen noch mit § 308 Nr. 1 BGB vereinbar ist. Jedenfalls
bei besonderen sachlichen Umständen dürfte eine derartige Frist noch als akzeptabel
anzusehen sein. Vorliegend sei das abgegebene Angebot aber in jedem Fall mit
Ablauf der sechswöchigen Annahmefrist gem. § 146 BGB erloschen und konnte
danach auch nicht mehr angenommen werden. Zwar sehe die Regelung in Ziff. II Nr. 1
des notariellen Kaufangebots eine unbefristet fortbestehende Annahmefähigkeit
desselben bis zum Widerruf seitens des Anbietenden vor, doch verstoße diese
Regelung gegen § 308 Nr. 1 BGB, da dadurch die Dispositionsfreiheit der Klägerin –
ohne hinreichenden sachlichen Grund96 – über die höchstzulässige Bindungsfrist von
sechs Wochen hinaus und damit unangemessen eingeschränkt werde. Die
Widerrufsmöglichkeit ändere daran nichts, da diese ein aktives Tätigwerden des
Anbietenden verlange (Absendung der schriftlichen Widerrufserklärung durch
eingeschriebenen Brief und Rückschein97 auf eigene Kosten), was in Widerspruch zur
gesetzlichen Regelung des § 146 BGB stehe. Wegen der Entbehrlichkeit des Zugangs
der Annahmeerklärung nach § 152 S. 2 BGB müsse der Anbietende zudem nicht
unverzüglich von dem wirksamen Vertragsschluss erfahren und wisse daher u. U.
nicht, ob er einen Vertragsschluss noch verhindern kann.
„Selbst bei Absendung einer Widerrufserklärung bleibt für den Käufer eine Art „Karenzzeit“,
innerhalb derer er sich nicht sicher sein kann, ob der Widerruf noch wirksam geworden ist oder der
Verkäufer das Angebot bereits angenommen hatte […]. Dieser Nachteil wird nicht dadurch
aufgewogen, dass zum Wirksamwerden des Widerrufs dessen Aufgabe bei der Post ausreicht.“

Ob eine andere Beurteilung der Fortgeltungsklausel im Falle einer zeitlichen
Begrenzung geboten gewesen wäre, lässt das OLG Celle offen.
„Der Beklagte hätte die Annahmeerklärung der Verkäuferin nicht beurkunden und den Vertrag
sodann abwickeln dürfen, ohne die Klägerin zuvor darüber zu informieren, dass eine Bindung an
ihr Angebot nicht mehr bestand, oder er hätte ein neues Angebot der Verkäuferin beurkunden
müssen, woraufhin sich die Klägerin hätte entscheiden können, ob sie an ihrem Angebot festhalten
bzw. eine neue Vertragserklärung abgeben wollte oder nicht.“

96
97

Die Sicherstellung der Finanzierung des Kaufs durch die Klägerin soll insoweit nicht genügen.
Zur Unzulässigkeit einer formularmäßigen Verpflichtung zum Widerruf durch eingeschriebenen
Brief und Rückschein gem. § 309 Nr. 13 BGB vgl. BGH NJW 1985, 2585, 2587;
Palandt/Grüneberg, BGB, 72. Aufl. 2013, § 309 Rn. 113.
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In der Beurkundung eines eine nach §§ 307 ff. BGB unwirksame Klausel enthaltenden
Vertrages liege ein Verstoß gegen die aus § 4 BeurkG resultierenden Amtspflichten.
Zwar spreche nichts dagegen, nach Ablauf der Angebotsfrist die als neues Angebot
zu verstehende Annahmeerklärung zu beurkunden. Allerdings müsse der Notar
gewährleisten, dass dies aus der beurkundeten Willenserklärung auch
hervorgeht. Ein Verstoß gegen die aus § 17 BeurkG resultierenden Pflichten sei
hingegen nicht zu bejahen, da diese bei der Beurkundung der Annahme dem
Anbietenden gegenüber als nicht formellem Beteiligten nicht bestünden. Ungeachtet
dessen war der Beklagte als der nach der Angebotsurkunde mit der weiteren
Abwicklung des Kaufvertrages betrauter Notar aufgrund einer aus § 14 Abs. 1 S. 2
BNotO folgenden betreuenden Belehrungspflicht auch gegenüber der Klägerin als
mittelbarer Beteiligten ausnahmsweise zu einem Hinweis auf die bereits abgelaufene
Annahmefrist verpflichtet.
Hierbei handelte der Beklagte auch jedenfalls fahrlässig, da er hätte erkennen müssen,
dass er einen unwirksamen Vertrag beurkundete.
„Dass eine dauerhafte von einem Widerruf abhängige Bindung des Käufers an ein
[formularmäßiges] Angebot […] möglicherweise einer Inhaltskontrolle nicht standhält, hätte sich
dem Beklagten bereits aufgrund der älteren, vor 2010 ergangenen Rechtsprechung aufdrängen
müssen. […] Selbst wenn man jedoch annimmt, der Beklagte hätte all dies nicht zur Kenntnis
nehmen brauchen, lag auf der Hand, dass eine Regelung, wonach die Annahmefähigkeit eines nach
Ablauf der Antragsfrist erloschenen Angebots bis zu einem ausdrücklichen Widerruf bestehen
bleiben sollte, mit den Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar sein konnte und
die Wirksamkeit einer entsprechenden Vertragsklausel mithin höchst zweifelhaft war.“

Nach dem Gebot des sichersten Weges hätte der Notar im Zweifel ein neues Angebot
beurkunden müssen.
Zwischen der Amtspflichtverletzung des Notars und dem geltend gemachten Schaden
bestehe schließlich auch der notwendige adäquate Ursachenzusammenhang
(haftungsausfüllende Kausalität), da die insoweit darlegungs- und beweispflichtige
Klägerin zur Überzeugung des Senats das in der verspäteten Annahme liegende neue
Angebot (§ 150 Abs. 1 BGB) bei Kenntnis hiervon nicht angenommen hätte. Hierbei
stützt sich das OLG Celle darauf, dass die Klägerin die von ihr vorgetragene
alsbaldige Kaufreue plausible und glaubhafte erläutert habe. Die Klägerin hatte
schon bald Zweifel an der Richtigkeit der Investitionsentscheidung, da sie
voraussichtlich nicht zur regelmäßigen Tilgung des Finanzierungsdarlehens in der
Lage sein werde. In ihrem Beruf als Schauspielerin erhalte man häufig nur
Zeitverträge und sei deshalb immer wieder für einen gewissen Zeitraum ohne
Beschäftigung. Zudem hatte sie gerade ein neues Engagements in Zürich mit
ungewissem Erfolg und weiter Distanz zur zu erwerbenden Wohnung angenommen.
Der Umstand, dass die Klägerin ihr Angebot nach Ablauf der Bindungsfrist von sechs
Wochen nicht widerrufen habe, führe nicht zur Durchbrechung des
Zurechnungszusammenhangs, sondern begründe lediglich ein Mitverschulden i. S. v.
§ 254 Abs. 1 BGB.
Eine Verjährung des Schadensersatzanspruchs nach §§ 195, 199 BGB scheidet schon
deshalb aus, weil der Verjährungsbeginn mangels Kenntnis des Geschädigten von
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der Person des Ersatzpflichtigen i. S. v. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB so lange
hinausgeschoben sei, bis der Geschädigte wisse, dass keine anderweitige
Ersatzmöglichkeit i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 2 BNotO bestehe.

f)

OLG Celle, Urt. v. 19.12.2012 (Az.: 3 U 102/12)98
Für eine erfolgreiche, auf § 19 Abs. 1 S. 1 BNotO gestützte Schadensersatzklage wegen des
unterlassenen Hinweises darauf, dass eine Bindung an das Angebot aufgrund der (jedenfalls
möglicherweise) unzulässigen achtwöchigen Bindungsfrist im Zeitpunkt der Annahme nicht mehr
besteht, kann sich der für die haftungsausfüllende Kausalität darlegungs- und beweispflichtige
Anspruchsteller nicht auf Beweiserleichterungen (Beweis des ersten Anscheins etc.) berufen.
(Leitsatz des Verfassers)

aa)

Sachverhalt

In einem Parallelverfahren zur unter Ziff. II 4 e) dargestellten Entscheidung nimmt der
Kläger ebenfalls den beurkundenden Notar auf Schadensersatz in Gestalt der
Rückabwicklung eines Grundstücksgeschäfts in Anspruch. Er unterbreitete derselben
Verkäuferin mit Urkunde des Beklagten vom 5.5.2006 ein Angebot über den Erwerb
einer Eigentumswohnung, an welches er sich bis zum Ablauf des 30.6.2006 gebunden
hielt. Ebenso wie im vorangehenden Sachverhalt sollte das Angebot aber so lange
annahmefähig bleiben, bis es gegenüber dem Angebotsempfänger widerrufen worden
ist. Wiederum wurde der Beklagte mit der weiteren Abwicklung beauftragt. Die
Annahme namens der GbR wurde ebenfalls durch die Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte des Beklagten zu dessen Urkunde am 27.6.2006 unter Hinweis
des Notars, dass die Annahmefrist noch nicht abgelaufen sei, erklärt.
bb)

Entscheidung

Im Ergebnis verneint das OLG Celle in Übereinstimmung mit dem LG Hannover das
Bestehen eines Schadensersatzanspruchs gem. § 19 Abs. 1 S. 1 BNotO gegen den
Notar.
Zwar spreche viel dafür, dass Letzterer durch die schlichte Beurkundung der
Annahmeerklärung, ohne den Kläger zuvor darüber zu informieren, dass eine Bindung
an sein Angebot nicht mehr bestand oder diese jedenfalls zweifelhaft war, gegen die
ihm obliegende Amtspflicht gem. § 4 BeurkG, jedenfalls aber gegen die betreuende
Belehrungspflicht aus § 14 Abs. 1 S. 2 BNotO verstoßen habe. Denn vorliegend dürfte
bereits die formularmäßige achtwöchige Bindungsfrist die Regelfrist i. S. v. § 147
Abs. 2 BGB wesentlich überschreiten und daher nach § 308 Nr. 1 BGB unwirksam
sein. Auf die Wirksamkeit der Fortgeltungsklausel komme es daher gar nicht an.
Neben den bereits in der vorstehenden Entscheidung geschilderten (schuldhaften)
Verstößen gegen die aus § 4 BeurkG und § 14 Abs. 1 S. 2 BNotO resultierenden
Pflichten dürfte zudem ein Verstoß gegen die Aufklärungs- und Belehrungspflicht
nach § 17 Abs. 1 S. 1 BeurkG bei Beurkundung des Angebots vorliegen.
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Allerdings scheitere ein Schadensersatzanspruch des Klägers an der fehlenden
haftungsausfüllenden Kausalität, welche vom Anspruchsteller darzulegen und zu
beweisen ist (Erleichterung durch § 287 Abs. 1 ZPO). Angesichts dessen, dass bei
pflichtgemäßem Verhalten des Notars nicht nur eine Entscheidung des Klägers
sinnvoll und zweckmäßig gewesen wäre bzw. nur ein bestimmtes Verhalten
nahegelegen hätte, kommen ihm die Regeln des Beweises des ersten Anscheins nicht
zugute. Ebenso wenig lassen sich die vom XI. Zivilsenat des BGH für den Fall der
unzureichenden Beratung und Aufklärung beim Erwerb einer Kapitalanlage
aufgestellten Grundsätze (vgl. BGH WM 2012, 1337) auf den vorliegenden Fall
übertragen, da der Notar – im Unterschied zum Anlageberater – nicht primärer
Geschäftspartner des Käufers sei und aus dem Geschäft keine unmittelbaren Vorteile
ziehe, es sich bei der ihm obliegenden Beratung somit für sich betrachtet um eine
„neutrale“
Information
handele.
Unklarheiten,
die
durch
eine
Aufklärungspflichtverletzung bedingt seien, müssten daher im Bereich der
Notarhaftung nicht zulasten des Aufklärungspflichtigen gehen, um den Zweck der
Aufklärungs- und Beratungspflicht zu erreichen.
Für die haftungsausfüllende Kausalität sei demzufolge zu klären, wie sich die
Vermögenslage des Klägers ohne die Amtspflichtverletzung darstellen würde. In der
vorliegenden Situation liege es nahe, dass die gebotene Aufklärung lediglich zur
Bestimmung einer kürzeren Annahmefrist in der Angebotsurkunde geführt hätte.
Damit stehe aber noch nicht fest, dass der Kläger den streitgegenständlichen
Kaufvertrag nicht durch Annahme des in der verspäteten Annahme des ursprünglichen
Antrags liegenden Angebots wirksam zustande gebracht hätte. Hiervon sei in
Anbetracht der ursprünglichen Erwerbsabsicht im Zweifel auszugehen, sofern der
Kläger eine mittlerweile eingetretene Kaufreue nicht plausibel darlegen und ggf.
beweisen kann. Anders als im Parallelverfahren wurden keinerlei Gründe
vorgetragen, aufgrund derer sich eine zwischenzeitlich eingetretene Kaufreue des
Klägers als plausibel darstellen würde.

5.

Folgerungen für die Gestaltungspraxis betreffend die (Annahme- und)
Bindungsfrist

a)

Individuelle Einsetzung des Enddatums im Termin als Ausweg?

Betrachtet man die vorstehend dargestellte obergerichtliche Rechtsprechung aus dem
vergangenen Jahr, mag man zunächst den Eindruck gewinnen, man könne die
Klauselkontrolle insbesondere am Maßstab des § 308 Nr. 1 BGB ohne Weiteres
dadurch vermeiden, dass man anstelle einer abstrakt formulierten Bindungsfrist
schlicht ein jeweils an den Zeitpunkt der Beurkundung des Angebots angepasstes
Enddatum einfügt, welches noch dazu idealiter erst im Beurkundungstermin selbst
vom Anbietenden – freilich innerhalb eines vom Angebotsempfänger vorab
festgesteckten Rahmens – festgelegt wird.
Sofern dem Anbietenden tatsächlich ein nicht nur unerheblicher
Mitentscheidungsspielraum hinsichtlich der Länge der Bindungsfrist zukommt,
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dürfte in der Tat eine Inhaltskontrolle nach §§ 307-309 BGB ausscheiden. Anders wird
die Situation aber wohl dann zu beurteilen sein, wenn der Angebotsempfänger
entweder durch vorherige Mitteilung an den Anbietenden, den beurkundenden Notar
oder durch eigene Teilnahme am Beurkundungstermin99 zum Ausdruck bringt, dass für
ihn eine Annahme nur dann in Betracht komme, wenn eine bestimmte
Mindestbindungsdauer gewährleistet sei. Aufgrund der darin liegenden einseitigen
Inanspruchnahme rechtsgeschäftlicher Gestaltungsmacht dürfte die AGB-rechtliche
Inhaltskontrolle nicht bereits deshalb ausgeschlossen sein, weil der
Angebotsempfänger dem Anbietenden eine gewisse Reduzierung der ursprünglich
geforderten (über die für ihn nicht verhandelbare Mindestbindungsfrist von z.B. 8
Wochen hinausgehende) Bindungsfrist zugesteht. So dürfte der Sachverhalt jedenfalls
in den Erwerbskonstellationen nicht selten gelagert sein, da der Angebotsempfänger
zwecks Abklärung der Bebaubarkeit, Erreichung einer Mindestabverkaufsquote etc.
nach eigenem Dafürhalten eine bestimmte Mindestbindungsfrist benötigt.
Aus Sicht des (i. d. R. gewerblich handelnden) Angebotsempfängers mag es
vorzugswürdig erscheinen, anstelle einer abstrakt bestimmten und für sämtliche
Angebote einheitlichen Bindungsfrist jeweils auf die Festlegung eines individuellen
(keinesfalls aber ein einheitlichen) Enddatums im Beurkundungstermin
hinzuwirken, da dann jedenfalls nicht ohne Weiteres von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auszugehen ist, ungeachtet dessen, dass die Einsetzung eines
konkreten Enddatums der Bindungsfrist in aller Regel nichts daran ändern wird, dass
Letztere am Maßstab des § 308 Nr. 1 BGB zu messen ist, zumal die Entscheidung des
OLG Celle vom 30.8.2012 (zumindest auch) auf das ungeschickte prozessuale
Vorgehen des Klägers zurückzuführen sein dürfte.
Im Ergebnis scheidet eine Inhaltskontrolle am Maßstab der §§ 307 ff. BGB aber nur
dann aus, wenn dem anbietenden Verbraucher ein hinreichendes Maß an
Mitentscheidungsmacht betreffend die Länge der Bindungsfrist eingeräumt wird. Ist
dies nicht der Fall und kann der beurkundende Notar dies zumindest erkennen, ist er
gehalten, auf die mögliche Unwirksamkeit einer vier Wochen wesentlich
übersteigenden Bindungsfrist und die sich hieran knüpfenden Rechtsfolgen
hinzuweisen.

b)

Differenzierung zwischen Bindungs- und Annahmefrist

Von besonderem Interesse für die Gestaltungspraxis sind die ersten obergerichtlichen und noch dazu völlig konträren - Stellungnahmen zur Frage, ob bei Unterscheidung im
formularmäßigen Angebot zwischen Bindungs- und Annahmefrist Letztere deutlich
über die Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB hinausgehen dürfe und das
demzufolge fortbestehende Angebot daher in Ermangelung eines Widerrufs seitens des
Anbietenden noch annahmefähig ist. In den den Entscheidung des OLG Dresden vom
20.12.2011 und des OLG Celle vom 5.10.2012 zugrunde liegenden Sachverhalten war
99

Ggf. durch einen Vertreter oder sonstigen Repräsentanten.
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jeweils keine Höchstannahmefrist vorgesehen, d. h. das Angebot sollte im Grundsatz
zeitlich unbefristet fortbestehen.
Ungeachtet dessen, dass im Fall des OLG Celle dem Anbietenden der Widerruf
entgegen der gesetzlichen Regelung dadurch erleichtert wurde, dass dieser bereits mit
Aufgabe zur Post wirksam sein sollte, sieht das OLG Celle jedenfalls bei zeitlich nicht
begrenzter Annahmefähigkeit des Angebots einen Verstoß gegen § 308 Nr. 1 BGB.
Insoweit ist freilich zu berücksichtigen, dass der Senat in seiner Interessenabwägung
allein auf die für den Anbietenden mit der fortbestehenden Annahmefähigkeit
verbundenen Risiken abstellt. Die hiermit auch für ihn einhergehenden Vorteile
(keine zusätzlichen Kosten/kein zusätzlicher Aufwand durch Beurkundung eines
neuen Angebots bei – regelmäßig – fortbestehendem Vertragsabschlusswillen) werden
nicht einmal erwähnt.
Das OLG Dresden nimmt demgegenüber jedenfalls prima facie eine umfassende
Interessenabwägung100 vor. Woher sich das berechtigte Interesse der
Angebotsempfängerin ergeben soll, das Angebot bei fehlendem Widerruf zeitlich
unbefristet annehmen zu können, verrät der Senat allerdings nicht. Gerade mit
zunehmender zeitlicher Distanz zur Beurkundung des Angebots wächst das Risiko,
dass der anbietende Verbraucher nicht mehr mit einer Annahme rechnet und daher
u. U. sogar anderweitig disponiert, ohne an den erforderlichen Widerruf zu denken.
Wenngleich das OLG Dresden somit im Grundsatz überzeugend dargelegt hat,
weshalb unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen eine vertraglich
vereinbarte fortbestehende Annahmefähigkeit nach Ablauf der kurzen
formularmäßigen
Bindungsfrist
gerechtfertigt
ist,
erweist
sich
die
Interessenabwägung im Ergebnis gleichwohl jedenfalls als unvollständig bzw. nicht
erschöpfend.
Daher scheint mir die letztlich maßgebliche Position zur AGB-rechtlichen Zulässigkeit
formularmäßiger Annahmefristen - im Gegensatz zu formularmäßigen Bindungsfristen
- noch nicht gefunden sein. Angesichts der großen Rechtsunsicherheit aufgrund der
diametral entgegen gesetzten Positionen des OLG Dresden einerseits und des OLG
Celle andererseits dürfte sich jedenfalls derzeit (bis zur hoffentlich alsbald erfolgenden
Klärung durch den V. Zivilsenat des BGH, vgl. die anhängige
Nichtzulassungsbeschwerde) allenfalls eine sehr zurückhaltende Verwendung
dieser Gestaltungsvariante empfehlen.

c)

(Teil-) Unwirksamkeit der Bindungsfrist unter Aufrechterhaltung der
Annahmefähigkeit?101

Unter der Prämisse, dass man eine über die unter Berücksichtigung der konkreten
Umstände des Einzelfalls zu bestimmende Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2
100
101

Allerdings am Maßstab des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB und nicht anhand von § 308 Nr. 1 BGB, was
im Ergebnis aber ohne Auswirkungen bleiben dürfte.
Ebenso Krauß Rn. 2954.
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BGB wesentlich hinausgehende formularmäßige Annahmefrist nicht per se als
unangemessen lange und daher unwirksam nach § 308 Nr. 1 oder § 307 Abs. 1 S. 1
BGB erachtet, stellt sich die Frage, ob es im Falle einer unangemessen langen
Bindungsfrist denkbar ist, dass die Annahmefähigkeit des Angebots aufgrund der
isoliert betrachtet nicht zu beanstandenden formularmäßigen Annahmefrist fortbesteht
und der wirksame Vertragsschluss daher keiner weiteren Willenserklärung seitens des
Anbietenden, sondern lediglich noch der Annahme durch den Angebotsempfänger
bedarf. Das OLG Dresden hat diese Frage relativ knapp unter Verweis auf die
sprachliche und inhaltliche Trennbarkeit sowie den dahingehenden Parteiwillen
bejaht.102 Dies erscheint aber keinesfalls zweifelsfrei. Denn der (typischerweise
rechtlich nicht beratene) Anbietende wird im Regelfall mangels Kenntnis vom
Verstoß der formularmäßigen Bindungsfrist gegen § 308 Nr. 1 BGB davon
ausgehen, dass er das Zustandekommen des Vertrages bis zu deren Ablauf nicht
einseitig durch Widerruf seines Angebots verhindern kann. Würde man also ohne
jede Differenzierung von einem Fortbestehen der Annahmefähigkeit des Angebots
ausgehen, hätte dies zur Folge, dass die unangemessene Bindungsfrist zwar nicht
rechtlich, aber faktisch fortwirken würde. Ein derartiges Ergebnis dürfte kaum mit
dem Schutzzweck des § 308 Nr. 1 BGB vereinbar sein.103 Auf den ersten Blick spricht
daher vieles für eine Gesamtunwirksamkeit der Klausel betreffend die Bindungs- und
Annahmefrist.
Dem OLG Dresden ist allerdings zuzugeben, dass die beiden Fristen in der Tat
sprachlich und inhaltlich abtrennbar sind, die Annahmefähigkeit daher im Grundsatz
unabhängig von der Bindungsfrist beurteilt werden könnte. Unter Berücksichtigung
des Schutzzwecks von § 308 Nr. 1 BGB erscheint es daher jedenfalls erwägenswert,
ein Zustandekommen des Vertrages dann in Betracht zu ziehen, wenn die Annahme
durch den Angebotsempfänger nicht innerhalb der überlangen Bindungsfrist,
sondern erst danach erfolgt, da es der Anbietende dann selbst in der Hand gehabt
hätte (und ihm das auch erkennbar war), sein nur mehr annahmefähiges Angebot zu
widerrufen. Die dogmatische Begründung dieses Ergebnisses fällt aber einigermaßen
schwer. Strenggenommen müsste man davon ausgehen, das Angebot habe während
der als gesetzliche Auffangregel eingreifenden Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2
BGB bestanden, sei danach für den Zeitraum der überlangen formularmäßigen
Bindungsperiode erloschen und im Anschluss daran wieder als nunmehr jederzeit
widerrufliches, lediglich annahmefähiges Angebot zur Entstehung gelangt. Mit den
Vorgaben von § 306 Abs. 2 BGB scheint all dies nicht wirklich vereinbar zu sein. An
dieser Stelle bietet sich jedoch die Gelegenheit, auf das petitum von Kanzleiter zu
rekurrieren und unter Berücksichtigung der Interessenlage im Schweigen des
Anbietenden auf die „Annahme“ des Angebotsempfängers nach Ablauf der
unangemessen langen Bindungsfrist, d. h. auf das neue Angebot i. S. v. § 150 Abs. 1
BGB, eine stillschweigende Annahme zu sehen.
102
103

NotBZ 2012, 105, 106 f.; zustimmend Walter, NotBZ 2012, 81, 84; tendenziell auch Krauß,
Immobilienkaufverträge in der Praxis, 6. Aufl. 2012, Rn. 2954.
Ebenso P. Müller/Klühs, RNotZ 2013, 81.
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Auslandssitz als berechtigter Grund für eine Fristverlängerung?

Ob in dem Umstand, dass ein Gesellschafter des Klauselverwenders seinen Sitz im
Ausland hat, unter Berücksichtigung des Interesses des Kunden am baldigen Wegfall
seiner Bindung tatsächlich ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an einer
Verlängerung der Regelbindungsfrist i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB zu sehen ist, da es –
für den Kunden erkennbar – das Angebot erst zu übersetzen und sodann ins Ausland
zu übermitteln gelte (so das OLG Dresden)104, erscheint m. E. eher zweifelhaft.
Zu berücksichtigen ist insoweit, dass der Klauselverwender aus freien Stücken am
deutschen Immobilienmarkt teilnimmt und die daraus resultierenden Vorteile und
Nachteile somit grundsätzlich von ihm zu tragen sind, insbesondere dann, wenn er –
worauf das Vorliegen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen hindeutet – nicht nur
einmalig, sondern regelmäßig Marktaktivitäten entfaltet. Eine zusätzliche Zeitspanne
für die Übersetzungs- und Übermittlungsdauer ins Ausland dürfte vorliegend aber
auch deshalb nicht anzuerkennen sein, weil es sich beim Angebot um vom Verwender
gestellte Bedingungen handelt und es diesem somit unschwer möglich gewesen wäre,
diese bereits vorab in seine Heimatsprache bzw. die Heimatsprache seiner
Gesellschafter zu übersetzen und diesen zu übermitteln. Unter der Prämisse, dass der
Vertragsschluss mit der Auslandsgesellschaft selbst als eigenem Rechtsträger zustande
kommt, ist auch nicht ersichtlich, weshalb bei der Fristbemessung nach § 147 Abs. 2
BGB eine Übermittlungsdauer an den ausländischen Gesellschafter der Gesellschaft zu
berücksichtigen sein sollte. Bei der im Rahmen von § 308 Nr. 1 BGB gebotenen
Abwägung der gegenseitigen berechtigten Interessen mag man noch ergänzend
berücksichtigen, dass ein Vertragsschluss mit einer Auslandsgesellschaft aufgrund der
möglicherweise unklaren Haftungssituation (ggf. und Kapitalausstattung) für deren
Vertragspartner ohnehin schon mit zusätzlichen Risiken bzw. Unwägbarkeiten
behaftet ist, sodass ein darüber hinausgehender Nachteil in Gestalt einer für einen
längeren Zeitraum zulässigen formularmäßigen Bindungsfrist nicht anzuerkennen sein
dürfte.

e)

Längere Regelfrist beim Bauträgervertrag („Platzierungsinteresse“)?

Was die Frage nach der Angemessenheit längerer Regelbindungsfristen i. S. v. § 147
Abs. 2 BGB beim beabsichtigten Erwerb einer noch zu errichtenden Immobilie
anbelangt, liegen die beiden insoweit einschlägigen Entscheidungen des OLG Dresden
und des OLG Nürnberg im Wesentlichen auf der eher zurückhaltenden Linie des V.
Zivilsenats des BGH. Das OLG Dresden hält längere Fristen zwar im Grundsatz für
möglich, legt sich zeitmäßig aber in keiner Weise fest.105 Gleiches gilt im Grundsatz
ebenfalls für das OLG Nürnberg, das in einer nicht tragenden Erwägung eine maximal
zulässige formularmäßige Bindungsfrist von acht Wochen nennt.106 Auch wenn der

104
105
106

NotBZ 2012, 107.
NotBZ 2012, 107, 108.
MittBayNot 2012, 461, 462.
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Senat sich insoweit nicht festlegt, scheint er dennoch eine gewisse Verlängerung der
zulässigen Höchstbindungsfrist bei der Veräußerung noch nicht fertig gestellter, zu
sanierender Wohnungen anzuerkennen.107
Angesichts der vorsichtig formulierten Positionen des OLG Dresden und des OLG
Nürnberg dürfte es in Anbetracht dessen, dass die Mehrzahl der Literaturstimmen in
Anlehnung an den BGH eine Verlängerung der angemessenen Bindungsfrist unter dem
Gesichtspunkt des Sphärengedankens verneint, derzeit gleichwohl eher nicht
empfehlenswert sein, im Angebot auf Abschluss eines Bauträgervertrages eine vier
Wochen wesentlich übersteigende Bindungsfrist zu vereinbaren, sofern keine
sonstigen, der Käufersphäre zuzurechnenden und für eine längere Bindungsfrist
sprechenden Umstände vorliegen.
Zwar hat der VIII. Zivilsenat des BGH – in einem freilich nicht völlig vergleichbaren
Kontext – mit Urteil vom 8.12.2010 (Az.: VIII ZR 343/09) festgestellt, dass die
Sicherstellung der Finanzierung seitens des Klauselverwenders auch im Interesse der
anderen Vertragspartei liege und daher auch einen längeren Schwebezustand zu
rechtfertigen vermöge, da anderenfalls die Durchführung des Projekts zu scheitern
droht.108 Diese Entscheidung dürfte aber die Position des V. Zivilsenats hinsichtlich
der Frage nach längeren Regelbindungsfristen beim Bauträgervertrag schon deshalb
nicht präjudizieren, weil der Entscheidung des VIII. Zivilsenats keine AngebotsAnnahme-Konstellation, sondern ein aufschiebend bedingter Kaufvertrag zugrunde
lag, dieser nicht den Kauf einer Immobilie, sondern eines Gesellschaftsanteils zum
Gegenstand hatte, der VIII. Zivilsenat sich nicht mit der Entscheidung des V.
Zivilsenats vom 11.6.2010 auseinandergesetzt hat und es schließlich vorliegend der
Verbraucher war, der unter Berufung auf die Wirksamkeit des Anteilskaufvertrages
infolge (fingiertem) Bedingungseintritt Zahlung des Kaufpreises verlangt.109

f)

Erwerb zum Zwecke der Kapitalanlage kein Grund für Verlängerung der
Regelbindungsfrist

Meines Erachtens ist es nicht gerechtfertigt, eine längere Regelbindungsfrist unter
Verweis darauf anzunehmen, dass der Anbietende den Erwerb der Immobilie nicht zur
Eigennutzung, sondern als Kapitalanlage plant. Ohne dass dies ausdrücklich
thematisiert wurde, dürften die Entscheidungen des OLG Nürnberg und des OLG
Celle vom 5.10.2012 und vom 19.12.2012 in diesem Sinne zu verstehen sein.

107
108
109

MittBayNot 2012, 461 re. Sp. unten.
DNotZ 2011, 273 Tz. 19-21.
Vgl. insoweit Herrler, DNotZ 2011, 276, 277 f.; P. Müller/Klühs, RNotZ 2013, 81.
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III. Preisanpassungsklausel („Inflationsschutz“) beim Bauträgervertrag
(SH)
DNotI-Abrufgutachten Nr. 120757 (unter http://faxabruf.dnoti-online-plus.de/);
Klühs, ZfIR 2012, 850. Vgl. allgemein zur Absicherung von Währungs- und
Inflationsrisiken in langfristigen Verträgen Breckheimer/Zeidler, BB 2012, 2902.
1.

Problem

In einem Bauträgervertrag soll der Kaufpreis mit Blick auf das derzeit bestehende
Inflationsrisiko wertgesichert sein.

2.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtliche Bedenken gegen die Zulässigkeit einer Wertsicherung des Kaufpreises
können sich aus den Vorgaben des Preisklauselgesetzes, aus §§ 305 ff. BGB sowie aus
den Anforderungen der Preisangabenverordnung ergeben.

a)

Preisklauselgesetz
§ 1 Preisklauselverbot
(1) Der Betrag von Geldschulden darf nicht unmittelbar und selbsttätig durch
den Preis oder Wert von anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden, die
mit den vereinbarten Gütern oder Leistungen nicht vergleichbar sind.
(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für Klauseln,
1. die hinsichtlich des Ausmaßes der Änderung des geschuldeten Betrages
einen Ermessensspielraum lassen, der es ermöglicht, die neue Höhe der
Geldschuld
nach
Billigkeitsgrundsätzen
zu
bestimmen
(Leistungsvorbehaltsklauseln),
2. bei denen die in ein Verhältnis zueinander gesetzten Güter oder Leistungen
im Wesentlichen gleichartig oder zumindest vergleichbar sind
(Spannungsklauseln),
3. nach denen der geschuldete Betrag insoweit von der Entwicklung der Preise
oder Werte für Güter oder Leistungen abhängig gemacht wird, als diese die
Selbstkosten des Gläubigers bei der Erbringung der Gegenleistung unmittelbar
beeinflussen (Kostenelementeklauseln),
…

Da kein gem. §§ 3-7 PreisklauselG vom Verbot ausgenommener Vertrag vorliegt (u. a.
langfristige Verträge, vgl. § 3 PreisklauselG), kann eine Wertsicherung in zulässiger

S. 114

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Weise nur vereinbart werden, wenn eine der in § 1 Abs. 2 PreisklauselG genannten
Ausnahmen eingreift (Leistungsvorbehalts-, Spannungs- oder Kostenelementeklausel).

aa)

Kostenelementeklausel i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 3 PreisklauselG

–

Eine Anpassung ist nur insoweit möglich, als sich die Kostenfaktoren für die Herstellung oder Lieferung der Sachleistung ändern, d. h. lediglich Sicherung
gegenüber Preissteigerungen für Material und Löhne bzw. – bei Einsatz von
Subunternehmern – für eigene Werkvertragsverpflichtungen.

–

Fazit: Keine Absicherung des allgemeinen Inflationsrisikos unter Berufung auf § 1
Abs. 2 Nr. 3 PreisklauselG!110

bb)

Spannungsklauseln i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 2 PreisklauselG

–

Eine Anpassung ist insoweit möglich, als sich der Preis oder der Wert gleichartiger
oder vergleichbarer Güter oder Leistungen ändert. Es kommt somit entscheidend
auf die Gleichwertigkeit bzw. Vergleichbarkeit der Bezugsgröße an.

–

Eine Koppelung an den Verbraucherpreisindex kommt somit nicht unter
Berufung auf § 1 Abs. 2 Nr. 2 PreisklauselG in Betracht.

–

Grundsätzlich denkbar wäre aber eine Koppelung an den vom Bundesamt für
Statistik herausgegebenen sog. Häuserpreisindex für neu erstellte
Wohnimmobilien. Dieser hat zwar bislang nur vorläufigen Charakter und die
ausgewerteten Daten sind nicht aktuell. Bis spätestens Mitte 2013 dürfte sich dies
aber ändern.111

–

Ungeachtet dessen bestehen aber an der Gleichwertigkeit bzw. Vergleichbarkeit
der Bezugsgröße erhebliche Bedenken:
-

Der Durchschnittspreis wird aus Bauträgervorhaben gebildet, die sich aufgrund
ihrer Art und ihres Standorts erheblich unterscheiden (fehlende
Vergleichbarkeit der Datenbasis).
–

-

110
111

Vgl. zur parallelen Problematik der Preisanpassung bei gewerblichen Mietverhältnissen
Schultz, NZM 2000, 1135, 1137.

Ergänzend wird auf die in § 3 Abs. 3 Var. 2 PreisklauselG zum Ausdruck
kommende gesetzliche Wertung hingewiesen.

Klühs, ZfIR 2012, 850, 851.
Näher Klühs, ZfIR 2012, 850, 852.
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–

–

Bei langfristigen Verträgen ist die Bezugnahme auf die künftige Einzel- oder
Durchschnittsentwicklung von Preisen oder Werten von Grundstücken nur zulässig, wenn
das Schuldverhältnis auf die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränkt ist.

Daher dürfte es sich bei dem o.g. Häuserpreisindex nicht um eine
Spannungsklausel i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 2 PreisklauselG handeln.112

cc)

Leistungsvorbehaltsklauseln i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 1 PreisklauselG

–

Eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot nach § 1 Abs. 1 PreisklauselG greift
schließlich dann, wenn „die Höhe der Geldschuld nicht unmittelbar [im Sinne
eines Automatismus] mit dem Preis oder Wert von anderen Gütern oder
Leistungen verknüpft ist, sondern sich erst infolge einer neuen Vereinbarung oder
durch einseitige Bestimmung einer Vertragspartei oder eines Dritten (§§ 315 ff.
BGB) ändert. Die Klausel muss zumindest einen beschränkten
Ermessensspielraum vorsehen. „der es ermöglicht, die neue Höhe der Geldschuld
nach Billigkeitsgrundsätzen zu bestimmen“.113

–

Denkbar ist daher z.B., dass der Bauträger im Falle des Ansteigens114 des
Verbraucherpreis- bzw. des Häuserpreisindex um einen bestimmten Prozentsatz
berechtigt ist, den gesamten Kaufpreis (abgerufene als auch künftige Raten)
angemessen anzupassen.
-

–

Weitere Konkretisierung des Ermessensspielraums möglich, z.B. Orientierung
am Verbraucherpreis- bzw. des Häuserpreisindex.

Fazit: Unter dem Blickwinkel des PreisklauselG kommt eine Inflationssicherung
in Gestalt der Leistungsvorbehaltsklauseln i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 1
PreisklauselG in Betracht.115

dd)

Exkurs: Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Verbot nach § 1 Abs. 1
PreisklauselG
§ 8 Unwirksamkeit der Preisklausel

Die Unwirksamkeit der Preisklausel tritt zum Zeitpunkt des rechtskräftig
festgestellten Verstoßes gegen dieses Gesetz ein, soweit nicht eine frühere
Unwirksamkeit vereinbart ist. Die Rechtswirkungen der Preisklausel bleiben bis
zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit unberührt.

112
113
114
115

Vgl. Klühs, ZfIR 2012, 850, 852 m. w. N.
Kirchhoff, DNotZ 2007, 913, 917 m. w. N.
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 PreisklauselG setzt nicht zwingend voraus, dass ein korrespondierendes
Anpassungsrecht auch für den Fall des Absinkens vorgesehen wird.
Klühs, ZfIR 2012, 850, 853.
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Mit anderen Worten, bis zur rechtskräftigen Feststellung des Verstoßes entfaltet die
unzulässige Preisklausel grundsätzlich Rechtswirkungen (Nichtigkeit nur ex
nunc).

b)

Inhaltskontrolle gem. §§ 307-309 BGB

–

Eine Preisanpassungsklausel unterliegt als Preisnebenabrede der Inhaltskontrolle
(≠ Preishauptabrede i. S. v. § 307 Abs. 3 S. 1 BGB).116

–

Jedenfalls eine formularmäßige Preisanpassungsklausel i. S. v. § 1 Abs. 2
PreisklauselG ist - trotz Vereinbarkeit mit dem PreisklauselG - am Maßstab der
§§ 307-309 BGB zu messen (Regelungen des PreisklauselG nicht
abschließend).117
-

aa)

Arg.: Keine Angemessenheitsprüfung nach dem PreisklauselG (≠§ 2 Abs. 1
S. 2, Abs. 3 i. V. m. §§ 3, 5 PreisklauselG)
§ 309 Nr. 1 BGB

[…] ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder
Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach
Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei
Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen
geliefert oder erbracht werden;
…
–

Grundstücke als unbewegliche Sachen zwar vom Wortlaut nicht erfasst;

–

§ 309 Nr. 1 BGB aber bei gleichzeitiger Verpflichtung zur nicht unwesentlichen
Veränderung des Grundstücks zumindest analog anwendbar.118

Beim Bauträgervertrag ist der für die Berechnung der 4-Monats-Frist maßgebliche
Endzeitpunkt noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ausgehend vom
Vertragsschluss wird teilweise auf den vereinbarten Fertigstellungs-/Übergabetermin,
teilweise auf die Fälligkeit der einzelnen Abschlagszahlungen/Raten oder die
Fertigstellung der für die einzelnen Raten maßgeblichen Arbeiten abgestellt.119

116
117
118
119

BGH NJW 2012, 2187, 2188; NJW 2010, 2789, 2790 f.; NJW 2009, 578, jew. m. w. N.
BGH NJW 2012, 2187, 2188; NJW 2010, 2789, 2791, jew. m. w. N.
Vgl. Nachweise bei Klühs, ZfIR 2012, 850, 855.
Vgl. die Nachweise bei Basty, Der Bauträgervertrag, 7. Aufl. 2012, Rn. 220 und Klühs, ZfIR 2012,
851, 855.
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§ 307 Abs. 1 BGB

–

Vereinbarkeit mit § 309 Nr. 1 BGB steht Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht
entgegen

–

Kaum Stellungnahmen im bauträgerrechtlichen Schrifttum zu allgemeinen
Preisanpassungsklauseln.
Thematisiert
werden
vorrangig
sog.
120
Umsatzsteuerklauseln.

–

Für unzulässig erachtet werden aber jedenfalls solche Klauseln, die strukturell zu
einer (nachträglichen) Erhöhung des Gewinnanteils des Verwenders führen.

Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB)
–

Erwerber muss bereits bei Vertragsschluss erkennen können, unter welchen
Voraussetzungen und in welchem Umfang Preiserhöhungen auf ihn zukommen
können.121

–

(1) Kostenelementeklausel
-

–

(2) Spannungsklausel
-

–

Abgesehen von dem nur begrenzten Nutzen einer Kostenelementeklausel zur
Absicherung des allgemeinen Inflationsrisikos (siehe oben), führt das
Transparenzgebot letztlich dazu, dass der Bauträger seine Kalkulation im
Wesentlichen offenlegen müsste, um die Anforderungen des Transparenzgebots
zu wahren. Auch unter diesem Aspekt dürfte die Kostenelementeklausel daher
ungeeignet sein.
Unter dem Aspekt des Transparenzgebots grundsätzlich unproblematisch

(3) Leistungsvorbehaltsklausel
-

Bei Anknüpfung an einen Index hinsichtlich des Ob und des Wie der
Anpassung, dürften die Anforderungen des Transparenzgebots gewahrt sein.122

Angemessenheit (§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB)
–

Grundvoraussetzung: Berechtigtes Interesse des Verwenders an Anpassung
-

120
121
122
123

Im
Grundsatz
ist
bei
langfristigen
Austauschverträgen
ein
Anpassungsbedürfnis anzuerkennen, das bei Vertragsschluss bestehende
Verhältnis von Leistung und Gegenleistung über die gesamte Vertragsdauer im
Gleichgewicht zu halten. Letztlich auch im Interesse des Klauselgegners
zwecks Vermeidung zu hoher Risikozuschläge seitens des Verwenders .123

Vgl. die Nachweise bei Basty, Der Bauträgervertrag, 7. Aufl. 2012, Rn. 221 und Klühs, ZfIR 2012,
851, 855.
BGH NJW 1985, 2270.
Näher zu den Anforderungen des Transparenzgebots Klühs, ZfIR 2012, 850, 856.
Vgl. BGH NJW 1990, 115 f.
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Symmetriegebot
-

–

–
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125
126
127

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Stets Anpassung nach oben und unten, je nach Entwicklung der maßgeblichen
Bezugsgrüße124

Bagatellgrenze
-

Berechtigtes Interesse des Verwenders an Anpassung (wohl) nur dann zu
bejahen, wenn die Kostensteigerung wesentlich und deren Übernahme für
den Verwender unzumutbar ist (str.)

-

Jedenfalls für Anpassung „nach oben“ Bagatellgrenze empfehlenswert

-

Veränderung der maßgeblichen Bezugsgröße von mindestens 5 %.125

Allgemeines Inflationsrisiko als berechtigtes Anpassungsinteresse
Verwenders (Anpassung anhand des Verbraucherpreisindex)?

des

-

Pro:

-

Bei Leistungsvorbehaltsklauseln ist gewährleistet, dass keine nachträgliche
Erhöhung des Gewinnanteils zu befürchten ist. Denn die Ausübung des
Leistungsbestimmungsrechts ist abhängig von der Änderung einer konkret
festgelegten Bezugsgröße und höhenmäßig durch § 315 Abs. 1 BGB (billiges
Ermessen) begrenzt.126

-

Contra:

-

Im Unterschied zu Dauerschuldverhältnissen, die vielfach auf einen
unbestimmten Zeitraum abgeschlossen werden, existiert beim Bauträgervertrag
von
vorneherein
ein
bestimmtes,
jedenfalls
absehbares
Fertigstellungsdatum. Daher erscheint es zweifelhaft, ob tatsächlich ein
berechtigtes Interesse des Klauselverwenders an einer Preisanpassungsklausel
anzuerkennen ist.127

-

Da Bauträgerverträge – anders als gewöhnliche Dauerschuldverhältnisse (insb.
Mietverträge) – häufig zu einem großen Anteil fremdfinanziert werden, ist
eine Anpassung im Sinne einer Erhöhung der Gegenleistung für den
Klauselgegner mitunter nur schwer finanziell zu schultern.

-

Der vorstehende Gesichtspunkt wiegt umso schwerer, als der Käufer in aller
Regel an einer zeitnahen Fertigstellung (und damit mittelbar an der Fälligkeit
der Zahlungen) interessiert ist und der mitunter erheblich hinausgeschobene
Fertigstellungstermin allein bzw. ganz überwiegend im Interesse des
Bauträgers liegt.

Vgl. nur BGH NJW 2012, 2187, 2188; NJW 2009, 2051, 2053.
Vgl. Klühs, ZfIR 2012, 850, 861 f. m. w. N., auch zur Problematik einer Bagatellgrenze bezüglich
einer Preisanpassung „nach unten“.
So Klühs, ZfIR 2012, 850, 857 f. m. w. N.
So LG Bonn NJW-RR 1992, 917, 918 (Abgrenzung eines Vertrages über die Errichtung eines
Fertighauses von einem langfristigen Mietvertrag).
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Schließlich ist es nicht gewährleistet, dass sich ein Ansteigen des
Verbraucherpreisindex in einem entsprechend höheren Wert der Immobilie
widerspiegelt.

Veränderung des Marktpreises als berechtigtes Anpassungsinteresse des
Verwenders (Anpassung anhand des Häuserpreisindex)?
-

3.

Die zuvor dargestellten Argumente dürften mit Ausnahme des letztgenannten
auch insoweit gelten.

Fazit

Im Ergebnis dürften somit von vornherein allenfalls Leistungsvorbehaltsklauseln
i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 1 PreisklauselG als Mechanismus zur Preisanpassung beim
Bauträgervertrag in Betracht kommen.
Jedenfalls eine Preisanpassung ohne absolute Obergrenze (z.B. 110 % des
Ausgangskaufpreises) dürfte mE nicht als angemessen i. S. v. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
anzusehen sein.128
-

Anderenfalls droht ein nur schwer kalkulierbares Finanzierungsrisiko für
Käufer.

Auch bei absoluter Obergrenze erscheint es mir aber alles andere als gewiss, dass die
zu Dauerschuldverhältnissen entwickelten Angemessenheitskriterien der Rechtsprechung auch auf Bauträgerverträge übertragbar sind. Denn:
–

Im Hinblick auf den überschaubaren Zeitraum bis zur Fälligkeit des Kaufpreises
ist dem Verwender eine Kalkulation der Inflationsrisiken bei der Gestaltung eines
Festpreises wohl zuzumuten.

–

Der unter Umständen nicht ganz unerhebliche Zeitraum zwischen
Vertragsschluss und Fälligkeit des Preises (bzw. der Raten) ist ganz
überwiegend dem Klauselverwender zuzurechnen, da dieser einerseits ein großes
Interesse am möglichst frühzeitigen Abschluss des Bauträgervertrages hat, da die
finanzierende Bank typischerweise eine bestimmte Abverkaufsquote verlangt (sog.
Platzierungsinteresse) und/oder den Darlehenszins hieran knüpft, andererseits aber
u. a. aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten bei der Projektrealisierung den
Fertigstellungstermin hinausschieben möchte.129

Meines Erachtens dürfte es daher – jedenfalls auf Grundlage des derzeitigen Standes
von
Rechtsprechung
und
Literatur
–
nicht
empfehlenswert
sein,
Preisanpassungsklauseln in Bauträgerverträgen aufzunehmen, unbeschadet der
Frage, ob sich solche Klauseln am Markt überhaupt durchsetzen ließen.

128
129

Großzügiger Klühs, ZfIR 2012, 850, 858 f., 863 mit Formulierungsbeispiel (120 %).
Vgl. auch DNotI-Abrufgutachten Nr. 120757 unter http://faxabruf.dnoti-online-plus.de/.
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IV. Aufspaltung des Bauträgervertrags: ggf. Doppelbelastung mit
Grunderwerb- und Umsatzsteuer
1.

Problem

Wird ein Bauträgervertrag dergestalt aufgespalten, dass der Käufer das Grundstück
von einer Person erwirbt und den die Errichtung des Gebäudes betreffenden
Werkvertrag mit einer anderen Person abschließt, kann sich – neben den
zivilrechtlichen Themen (v.a. Beurkundungspflicht auch des Werkvertrages?
Anwendbarkeit der MaBV?130) – auf steuerlicher Ebene die Frage stellen, wie sich die
Aufspaltung
auf
die
Grunderwerbsteuerpflicht
einerseits
und
die
Umsatzsteuerpflicht andererseits auswirkt.
a)

Umsatzsteuerpflichtigkeit der Bauleistung

Im Grundsatz greift beim Grundstückskaufvertrag die Umsatzsteuerbefreiung nach
§ 4 Nr. 9 lit. a UStG, d.h. es fällt allein Grunderwerbsteuer an. Infolge der
Aufspaltung findet die Befreiungsvorschrift aber auf den Werkvertrag keine
Anwendung, d.h. die Umsätze des Unternehmers, der die Bebauungsleistung
erbringt, sind umsatzsteuerpflichtig.131 Eine Befreiung auch der Bauleistungen
würde eine einheitliche Leistung im Sinne des UStG voraussetzen, welche nur dann in
Betracht kommt, wenn es sich um Tätigkeiten desselben umsatzsteuerlichen
Unternehmers handelt. Dies ist im Falle der Aufspaltung aber gerade nicht der Fall.
b)

Bemessungsgrundlage
Werklohn

der

Grunderwerbsteuer

u.U.

Kaufpreis

zzgl.

Im Unterschied zur umsatzsteuerlichen Behandlung ist bei der Grunderwerbsteuer eine
einheitliche Behandlung von Grundstückskauf und Werkvertrag nicht von vornherein
ausgeschlossen, wenn es sich bei Verkäufer und Werkunternehmer um zwei
verschiedene
Personen
handelt.
Erwerbsgegenstand
im
Sinne
des
Grunderwerbsteuerrechts kann somit das bebaute Grundstück sein, obwohl die
Verpflichtungen zur Übereignung des Grundstücks und die Verpflichtungen zur
Errichtung des Gebäudes auf zwei Verträgen mit personenverschiedenen

130

131

Die bloße Personenverschiedenheit zwischen Grundstücksverkäufer und Werkunternehmer kann
bei normzweckorientierter Auslegung der MaBV kein Ausschlusskriterium für deren
Anwendbarkeit sein. Für die Bauherreneigenschaft des vom Grundstückseigentümer
personenverschiedenen Bauunternehmers sprechen u.a. die folgenden Indizien (die nicht
kumulativ vorliegen müssen): 1) rechtliche Verknüpfung der Verträge; 2) Bauunternehmer ist vom
Grundstückseigentümer umfassend (auch zur Erklärung der Auflassung) bevollmächtigt bzw. kann
bei einem Angebot des Grundstückseigentümer den nicht benannten Dritten bezeichnen; 3)
Grundstückseigentümer ist eine dem Bauunternehmer nahestehende Person oder Gesellschaft, auf
die er beherrschenden Einfluss ausüben kann; 4) beide Verträge stellen sich – ggf. auch aufgrund
der gemeinsamen Vermarktung – faktisch als einheitlicher Vertrag über „schlüsselfertiges Bauen“
dar (insb. dann, wenn Erwerber nicht isoliert nur das Grundstück oder nur die Bauleistung hätte
erwerben können).
BFH MittBayNot 2000, 63 = ZNotP 2000, 31, 33.
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Vertragspartnern beruhen. Dies setzt voraus, dass ein
Zusammenhang zwischen Kauf- und Werkvertrag besteht.132
c)

enger

sachlicher

Drohende Doppelbesteuerung der Bauleistung

In der Konsequenz droht bei Aufspaltung des Bauträgervertrages somit eine
Doppelbesteuerung der Bauleistungskomponente sowohl mit Grunderwerb- als auch
mit Umsatzsteuer. Die Einbeziehung der Baukosten beim sog. einheitlichen
Vertragswerk in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer verstößt nach
Ansicht des EuGH nicht gegen das Gemeinschaftsrecht.133

2.

Entscheidung des BFH v. 27.9.2012 (Az.: II R 7/12)
BFH, Urt. v. 27.9.2012 – II R 7/12, DNotI-Report 2013, 17.
Leitsatz: „1. Ergibt sich aus weiteren Vereinbarungen, die mit einem
Grundstückskaufvertrag in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen
Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das beim Abschluss des Kaufvertrags
unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der
grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand (Festhalten an der ständigen Rechtsprechung).
2. Gegen die ständige Rechtsprechung des BFH zum einheitlichen
Erwerbsgegenstand im Grunderwerbsteuerrecht bestehen keine unionsrechtlichen
oder verfassungsrechtlichen Bedenken. Sie steht nicht im Widerspruch zu der
Rechtsprechung der Umsatzsteuersenate des BFH.“

Mit Urteil 27.9.2012 bestätigt der BFH seine ständige Rechtsprechung zum
grunderwerbsteuerrechtlichen „einheitlichen Vertragswerk“. Entgegen dem FG
Niedersachsen (Urt. v. 26.8.2011 - 7 K 192/09) sei in der möglichen Doppelbelastung
mit Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer kein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht,
gegen das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot oder gegen die Einheit der
Steuerrechtsordnung zu sehen.
3.

Fazit

Da die Aufspaltung eines wirtschaftlich zusammengehörigen Grundstückskauf- und
Werkvertrags zivilrechtlich keine Vorteile bringt und steuerlich eine
Doppelbesteuerung der Bauleistungskomponente droht, dürfte sie nur selten die
sachgerechte Gestaltung darstellen.

132
133

BFH DNotI-Report 1997, 54.
EuGH DNotI-Report 2009, 63.
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V. Fertigstellungssicherheit muss im Bauträgervertrag erwähnt werden
(CH)
1.

BGH, 8.11.2012 - VII ZR 191/12

Eine Entscheidung des VII. Zivilsenats bestätigt, dass der Anspruch des Erwerbers auf
Stellung einer Fertigstellungssicherheit (§ 632a Abs. 3 BGB) im Bauträgervertrag
selbst erwähnt sein muss:
Eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmers enthaltene
Klausel, die isoliert die Fälligkeit und die Höhe der ersten Abschlagszahlung in
einem Werkvertrag mit einem Verbraucher über die Errichtung oder den Umbau
eines Hauses regelt (hier: 7 % der Auftragssumme nach Fertigstellung des ersten
Entwurfs), ohne auf die nach § 632a Abs. 3 BGB gesetzlich geschuldete
Sicherheitsleistung des Unternehmers einzugehen, ist unwirksam, weil sie den
Verbraucher von der Geltendmachung seines Rechts auf diese Sicherheitsleistung
abhalten kann.
BGH, Urt. v. 8.11.2012 - VII ZR 191/12
bei Manuskripterstellung noch unveröffentlicht, zitiert nach DNotI-Homepage
Das Urteil erging nicht in einem Verfahren zwischen Erwerber und Bauträger, sondern
in einem Unterlassungsverfahren gegen die Verwendung AGB-widriger Klauseln, das
ein Verbraucherschutzverband nach Unterlassungsklagengesetz angestrengt hatte.
§ 1 UKlaG - Unterlassungs- und Widerrufsanspruch bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestimmungen, die nach den §§ 307 bis 309 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirksam sind, verwendet oder für den rechtsgeschäftlichen Verkehr
empfiehlt, kann auf Unterlassung und im Fall des Empfehlens auch auf Widerruf in Anspruch
genommen werden.

Beklagt wurde ein „Unternehmen, das Häuser und Eigentumswohnungen errichtet“ also offenbar kein Bauträger, sondern ein Bauunternehmen, das als Generalübernehmer oder Generalunternehmer Häuser baute.
Angegriffen wurde folgende Klausel:
„§ 6 - Zahlungsplan
Zahlungen sind gemäß folgendem Zahlungsplan zu leisten:
Nach Fertigstellung des ersten Entwurfs 7%
…
Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf die Gesamtsumme des zu
zahlenden Pauschalpreises.“
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Der klagende Verband monierte einen Verstoß gegen § 632a Abs. 3 BGB, der für den
Generalübernehmer ebenso gilt wie für den Bauträger (da er keine Übereignungspflicht voraussetzt).
§ 632a Abs. 3 BGB: Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der Vertrag die Errichtung oder
den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, ist dem Besteller
bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne
wesentliche Mängel in Höhe von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht sich
der Vergütungsanspruch infolge von Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages um mehr als 10
vom Hundert, ist dem Besteller bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in
Höhe von 5 vom Hundert des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des
Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der
Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit
zurückhält.

Der VII. Zivilsenat verwarf die Klausel als unwirksam, weil sie gegen das
Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) verstoße. Zwar werde § 632a Abs. 3
BGB nicht abbedungen. Indem aber nur die Zahlungspflicht geregelt sei, ohne die
Fertigstellungssicherheit zu erwähnen, werde der rechtsunkundige Verbraucher
(möglicherweise) davon abgehalten, seine Rechte geltend zu machen:
(Rn. 18 = Leitsatz) „Eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmers enthaltene
Klausel, die isoliert die Fälligkeit und die Höhe der ersten Abschlagszahlung in einem
Werkvertrag mit einem Verbraucher über die Errichtung oder den Umbau eines Hauses regelt,
ohne auf die nach § 632a Abs. 3 BGB gesetzlich geschuldete Sicherheitsleistung des
Unternehmers einzugehen, ist unwirksam, § 307 Abs. 1 BGB.
(19) aa) Der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist entsprechend dem Grundsatz von Treu
und Glauben gehalten, Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und
durchschaubar darzustellen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass die Klausel in ihrer
Formulierung für den durchschnittlichen Vertragspartner verständlich ist. Vielmehr gebieten es
Treu und Glauben auch, dass die Gefahr von Missverständnissen oder Fehldeutungen durch eine
unklare, mehrdeutige oder unvollständige Fassung der Klausel möglichst vermieden wird. Weiter
ist eine Klausel auch dann unwirksam, wenn der Vertragspartner durch die Formulierung
der Klausel davon abgehalten wird, seine berechtigten Ansprüche oder Gegenrechte dem
Verwender gegenüber geltend zu machen. Dagegen ist der Verwender nicht verpflichtet, aus
dem Gesetz oder aus der Rechtsnatur eines Vertrages folgende Rechte ausdrücklich zu
regeln oder den Vertragspartner darüber zu belehren (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteile vom 23. Februar
2005 IV ZR 273/03, BGHZ 162, 210; vom 5. November 1998 III ZR 226/97, NJW 1999, 276;
jeweils m.w.N.).
(20) bb) Nach diesen Grundsätzen ist die beanstandete Klausel nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam.
Die Klausel ist so formuliert, dass sie den Verbraucher von der Geltendmachung seines Rechts auf
Sicherheitsleistung gemäß § 632a Abs. 3 BGB abhalten kann.
(21) (1) § 632a BGB regelt abweichend von der grundsätzlichen Vorleistungspflicht des Unternehmers
im Werkvertragsrecht die Möglichkeit, Abschlagszahlungen zu verlangen. Nach Absatz 3 dieser
Vorschrift ist dann, wenn der Besteller ein Verbraucher ist und der Vertrag die Errichtung oder
den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat, dem Besteller
bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werks ohne
wesentliche Mängel in Höhe von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten.
(22) (2) Der Gesetzgeber hat damit zwischen dem Anspruch auf Abschlagszahlung des Unternehmers
aus § 632a Abs. 1 BGB und dem Recht des Verbrauchers auf Sicherheitsleistung bei erster
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Abschlagszahlung aus § 632a Abs. 3 BGB eine untrennbare Verknüpfung vorgenommen. Er hat
ein tatsächliches Bedürfnis gesehen, dem Verbraucher eine Absicherung für seinen
Erfüllungsanspruch zu verschaffen. Der Gesetzgeber hat sich daher für ein Konzept des engen
Zusammenhangs zwischen der ersten Abschlagszahlung und der Erfüllungssicherheit entschieden
(vgl. BT-Drucks. 16/511, S. 15). Die Sicherheit ist vom Unternehmer bei der Abschlagszahlung zu
leisten; im Fall der Nichtgestellung der Sicherheit steht dem Besteller jedenfalls ein
Leistungsverweigerungsrecht zu (BT-Drucks. 16/511, aaO).
(23) Diese enge Verknüpfung von erster Abschlagszahlung und Erfüllungssicherheit trennt die
beanstandete Klausel und nimmt ein für den Verbraucher sehr bedeutsames Segment aus dem
Sachzusammenhang heraus. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Verbraucher davon abgehalten
wird, sich auf sein Recht auf Sicherheitsleistung zu besinnen, den Unternehmer auf seine
Verpflichtung zur Sicherheitsleistung hinzuweisen oder sich auf sein Leistungsverweigerungsrecht
zu berufen. Durch die Trennung von nach dem gesetzlichen Konzept zusammenhängenden, eng
verknüpften Rechten kann der im Werkvertragsrecht nicht vorgebildete Durchschnittskunde, auf
den abzustellen ist, in die Irre geleitet und dadurch davon abgehalten werden, seine ihm nach dem
Gesetz zustehenden Rechte geltend zu machen. Damit ist die Klausel nach § 307 Abs. 1 BGB
unwirksam (vgl. BGH, Urteile vom 20. Juli 2005 - VIII ZR 121/04, BGHZ 164, 11, 25; vom 27.
September 2000 - VIII ZR 155/99, BGHZ 145, 203, 234).“
(Hervorhebungen durch mich)

2.

Vertragsgestaltung

Die Entscheidung ist Eins zu Eins auf den Bauträgervertrag zu übertragen. Auch
dort wäre eine Klausel unwirksam, die nur die Abschlagszahlungen nach § 632a
Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 Abs. 2 MaBV regelt, ohne gleichzeitig die Fertigstellungssicherheit nach § 632a Abs. 3 BGB zu regeln - oder zumindest zu erwähnen.
Dies entspricht den auch bisher allgemein in der Literatur enthaltenen Empfehlungen134 (wobei diese aber den Akzent mehrheitlich stärker auf eine mögliche Auslegung
als - unzulässige - Abbedingung § 632a Abs. 3 BGB legten als auf das Transparenzgebot135).
Davon zu trennen ist die Frage,
–

ob § 632a Abs. 3 BGB unmittelbar in den Ratenplan integriert wird (also die
erste Abschlagszahlung von vornherein mit 25% geregelt wird, die letzte mit 8,5%,
sofern nicht der Bauträger eine Bürgschaft stellt),

–

oder ob nur auf das gesetzliche Leistungsverweigerungsrecht des Erwerbers
hingewiesen wird.

134

DNotI-Gutachten, DNotI-Report 2009, 1, 2; Basty, Bauträgervertrag, Rn. 43; ders., DNotZ 2008,
891, 896 f.; Blank, notar 2008, 380, 383; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 3
Rn. 164; Hügel, NotBZ 2008, 437, 441.
Dazu insbes. Leitzen, ZNotP 2009, 3, 8.

135
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Mein eigenes Formulierungsbeispiel lautet (wobei die kursiven Teile nicht
erforderlich sind, aber der besseren Erläuterung dienen)136:
Der Erwerber kann nach § 632a Abs. 3 BGB als Sicherheit für die rechtzeitige
Herstellung des Bauwerkes ohne wesentliche Mängel 5% des Gesamtkaufpreises
von der ersten Abschlagszahlung einbehalten (so dass die Baubeginnsrate dann nur
25% statt 30% des Kaufpreises beträgt). Dieser Einbehalt ist an den Bauträger zu
zahlen, sobald dieser entweder eine Bürgschaft eines in Deutschland zum
Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers i.H.v. 5% des
vereinbarten Kaufpreises als Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Bauwerkes
ohne wesentliche Mängel stellt oder das Bauwerk rechtzeitig und ohne wesentliche
Mängel hergestellt ist und die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen vorliegen (also
im Regelfall zeitgleich mit der Fertigstellungsrate). Schadensersatzansprüche wegen
schuldhaft verspäteter Herstellung kann der Erwerber bei Zahlung des Einbehalts
abziehen. Wegen unwesentlicher Mängel kann nach dem Gesetz im Regelfall nur das
Doppelte der geschätzten Mängelbeseitigungskosten einbehalten werden.

136

Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 3 Rn. 1 und 175.
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VI. Haftung für Fertigstellungstermin (CH)
1.

Keine Nachfristsetzung vor Fälligkeit (BGH, 14.6.2012 - VII ZR 148/10)

Welche Voraussetzungen hat ein Rücktritt vom Bauträgervertrag wegen verspäteter
Fertigstellung? Damit befasste sich
BGH, Urt. v. 14.6.2012 - VII ZR 148/10,
MDR 2012, 953 = NJW 2012, 3714 = ZfIR 2012, 822 = ZIP 2012, 1463
= ZNotP 2012, 390.
a) Ein Gläubiger kann nicht gemäß § 323 Abs. 1 BGB vom Vertrag zurücktreten,
wenn er die Frist zur Leistung vor deren Fälligkeit gesetzt hat. Das gilt auch dann,
wenn bereits vor Fälligkeit ernsthafte Zweifel an der Leistungsfähigkeit oder der
Leistungswilligkeit des Schuldners bestehen.
b) Allein die Erklärung des Schuldners, er werde zum Fälligkeitszeitpunkt nicht
leisten können, begründet keine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung
im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB.
c) Der Gläubiger kann nach Fälligkeit der Leistung ohne Setzen einer Nachfrist
gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB sofort zurückzutreten, wenn feststeht, dass die
gemäß § 323 Abs. 1 BGB dem Schuldner zu setzende angemessene Frist zur
Leistung nicht eingehalten werden wird.
d) Das Rücktrittsrecht nach § 323 Abs. 4 BGB kann nicht mehr ausgeübt werden,
wenn die Leistung fällig geworden ist. Die Wirksamkeit eines Rücktritts bestimmt
sich ab diesem Zeitpunkt nach § 323 Abs. 1 und 2 BGB.
a) Sachverhalt: Die Beklagte hatte dem Kläger ein Grundstück verkauft mit der
Verpflichtung, darauf ein Fachmarktzentrum zu errichten, das der Käufer vermieten
wollte. Es war also ein Bauträgervertrag (wohl) zwischen zwei Unternehmern. Preis
2,85 Mio. Euro.
Der zeitliche Ablauf war wie folgt:
–

15.1.2008 Vertragsschluss mit vereinbartem Fertigstellungstermin 30.6.2008.

–

14.5.2008 Schreiben des Bauträgers an den Käufer, dass er den Übergabezeitpunkt
an die Mieter „im Einvernehmen mit diesen auf den 1. September 2008 verschoben
habe“.

–

23.5.2008 Schreiben des Käufers an den Bauträger mit Forderung nach
Kaufpreisminderung um 200.000 €, andernfalls erwäge er den Rücktritt.

–

3.6.2008 Schreiben des Käufers an den Bauträger: Fristsetzung zur Fertigstellung
bis zum 31.7.2008 mit Rücktrittsandrohung.

–

1.8.2008 Rücktrittserklärung und Forderung auf Ersatz von 128.387,50 € Kosten.

–

erste Septemberhälfte 2008: Bezug der Ladengebäude durch die Mieter.
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b) War der Rücktritt berechtigt? Der BGH prüft fast schulmäßig die verschiedenen
möglichen Rechtsgrundlagen.
aa) Grundsatz ist der Rücktritt nach erfolgloser Nachfristsetzung (§ 323 Abs. 1
BGB):
„§ 323 BGB - Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung
(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht
vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist
zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.“

Hier hatte der Erwerber die Nachfrist aber bereits vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin gesetzt. Dies ist nach der BGH-Entscheidung nicht möglich.
BGH-Leitsatz
a) Ein Gläubiger kann nicht gemäß § 323 Abs. 1 BGB vom Vertrag zurücktreten,
wenn er die Frist zur Leistung vor deren Fälligkeit gesetzt hat. Das gilt auch dann,
wenn bereits vor Fälligkeit ernsthafte Zweifel an der Leistungsfähigkeit oder der
Leistungswilligkeit des Schuldners bestehen.
(Rn. 15) a) Ein gesetzliches Rücktrittsrecht kann der Kläger nicht aus § 323 Abs. 1 BGB herleiten.
(16) Voraussetzung für einen Rücktritt nach § 323 Abs. 1 BGB ist, dass bei einem gegenseitigen
Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt und der
Gläubiger dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung
bestimmt hat. Nach nahezu allgemeiner Meinung in der Literatur kann die Nachfrist erst gesetzt
werden, wenn die Leistung fällig ist, ansonsten ist die Fristsetzung unbeachtlich (…). Das
entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 326 Abs. 1 BGB a.F. (BGH, Urteil
vom 28. Januar 2003 - X ZR 151/00, NJW 2003, 1600 = NZBau 2003, 274 Rn. 6; Urteil vom 15.
März 1996 - V ZR 316/94, NJW 1996, 1814), aus dessen Wortlaut hergeleitet wird, dass eine
Nachfrist nicht wirksam vor Verzugseintritt gesetzt werden kann (BGH, Urteil vom 15. März 1996
- V ZR 316/94, aaO unter Bezug auf RGZ 93, 180, 182). Der Bundesgerichtshof hat auch schon
zur Regelung des § 323 Abs. 1 BGB die Auffassung vertreten, dass die Frist zur Leistung oder zur
Nacherfüllung nicht wirksam vor der Fälligkeit der Leistung gesetzt werden kann (BGH, Urteil
vom 20. Januar 2006 - V ZR 124/05, BauR 2006, 1134 = NJW 2006, 1198 Rn. 13). Auch wenn
sich dies nicht mehr zwingend aus dem Wortlaut der Regelung herleiten lässt (vgl. Faust,
Schuldrechtsmodernisierung, S. 119), schließt sich der Senat dieser Auffassung an. Der
Gesetzgeber wollte ersichtlich in Anknüpfung an die Regelung des § 326 Abs. 1 BGB a.F. das
Rücktrittsrecht aus § 323 Abs. 1 BGB nur für den Fall zulassen, dass die Frist in einem Zeitpunkt
gesetzt wird, in dem die Leistung fällig ist. Das ergibt sich ohne weiteres daraus, dass in der
Begründung zu dieser Norm lediglich darauf eingegangen wird, dass die sonstigen
Voraussetzungen des Verzugs und der Ablehnungsandrohung entfallen sind, und ansonsten
ersichtlich davon ausgegangen wird, dass die Frist nach Fälligkeit der Leistung gesetzt wird (BRDrucks. 338/01, S. 427/428). Es hat im Zusammenhang mit der Regelung des § 323 Abs. 1 BGB
auch keinerlei Erörterungen des Falles gegeben, in dem eine sogenannte Erfüllungsgefährdung
vorliegt, also ein Fall, in dem bereits vor Fälligkeit der Leistung ernsthafte Zweifel an der
Leistungsfähigkeit oder der Leistungswilligkeit des Schuldners bestehen (vgl. dazu …). Der Fall
der Erfüllungsgefährdung ist von § 323 Abs. 1 BGB nicht erfasst. Diese Regelung betrifft
vielmehr den Fall, dass die Leistung zum Fälligkeitszeitpunkt nicht erbracht ist und stellt dazu den
Grundsatz auf, dass ein Rücktrittsrecht nur besteht, wenn der Gläubiger dem Schuldner dann
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat.
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bb) Ausnahmsweise kann der Rücktritt bereits vor Fälligkeit erklärt werden (§ 323
Abs. 4 BGB).
§ 323 Abs. 4 BGB: Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung
zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden.

Vorliegend wurde der Rücktritt aber nicht vor, sondern nach Fälligkeit erklärt. § 323
Abs. 4 BGB war damit nicht anwendbar.
BGH-Leitsatz
d) Das Rücktrittsrecht nach § 323 Abs. 4 BGB kann nicht mehr ausgeübt
werden, wenn die Leistung fällig geworden ist. Die Wirksamkeit eines Rücktritts
bestimmt sich ab diesem Zeitpunkt nach § 323 Abs. 1 und 2 BGB.
(Rn. 17) b) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht das Rücktrittsrecht des Klägers zudem aus § 323
Abs. 4 BGB hergeleitet. § 323 Abs. 4 BGB gewährt dem Gläubiger bereits vor dem Eintritt der
Fälligkeit ein Rücktrittsrecht, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts
eintreten werden. Damit hat der Gesetzgeber im Falle der Erfüllungsgefährdung dem Gläubiger
eine gesetzliche Möglichkeit verschafft, den Rücktritt schon vor der Fälligkeit zu erklären (Ernst
in MünchKomm-BGB, 6. Aufl., § 323 Rn. 132). Diese Möglichkeit besteht nicht mehr, wenn die
Fälligkeit eingetreten ist. Denn in diesem Zeitpunkt liegt kein Tatbestand der Erfüllungsgefährdung mehr vor. Vielmehr hat sich die Pflichtverletzung nunmehr erwiesen. Für diesen Fall
enthält das Gesetz in § 323 Abs. 1 BGB die Regel, dass ein Rücktritt grundsätzlich erst dann
möglich ist, wenn eine Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt wird und diese erfolglos
abgelaufen ist. Es besteht kein Grund, demjenigen Gläubiger, der die Erleichterung des § 323 Abs.
4 BGB nicht in Anspruch nimmt, noch die Möglichkeit des Rücktritts ohne eine Fristsetzung
einzuräumen. ...

cc) § 323 Abs. 2 BGB regelt Fälle, in denen eine Nachfristsetzung ausnahmsweise
entbehrlich ist.
§ 323 Abs. 2 BGB: Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn
1. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
2. der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer
bestimmten Frist nicht bewirkt und der Gläubiger im Vertrag den Fortbestand seines
Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder
3. besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den
sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

Ein Fixgeschäft (§ 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB) lag nicht vor.
Eine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung (§ 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB)
war mit den in der Tatsacheninstanz festgestellten Erklärungen noch nicht belegt.
Auch die besonderen Umstände hatte die Tatsacheninstanz nicht festgestellt.
BGH-Leitsätze
b) Allein die Erklärung des Schuldners, er werde zum Fälligkeitszeitpunkt nicht
leisten können, begründet keine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung
im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB.
c) Der Gläubiger kann nach Fälligkeit der Leistung ohne Setzen einer Nachfrist
gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB sofort zurückzutreten, wenn feststeht, dass die
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gemäß § 323 Abs. 1 BGB dem Schuldner zu setzende angemessene Frist zur
Leistung nicht eingehalten werden wird.
(Rn. 21)
d) Entgegen der von der Revisionserwiderung in der mündlichen Verhandlung
vorgetragenen Ansicht kann der Rücktritt auch nicht auf § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB gestützt werden.
Denn die Voraussetzungen dieser Regelung liegen nach den bisher getroffenen Feststellungen
nicht vor. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Beklagten die Leistung ernsthaft
und endgültig verweigert haben. Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob aus den Umständen,
insbesondere den Erklärungen oder dem Verhalten des Schuldners nach Eintritt der Fälligkeit der
Schluss gezogen werden kann, dass dieser die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert
(Staudinger/Otto/Schwarze [2009], § 281 Rn. B 90 und § 323 Rn. B 89). Eine solche Annahme
kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Schuldner bereits vor der Fälligkeit erklärt hat,
er werde die Leistung nicht mehr erbringen und diese Erklärung sein letztes Wort zur
Leistungsbereitschaft war (BGH, Urteile vom 18. Januar 1991 - V ZR 315/89, NJW 1991, 1822
und vom 21. Dezember 1984 - V ZR 233/82, NJW 1985, 2021). Denn in diesem Fall steht auch
nach der Fälligkeit fest, dass die Leistung nicht mehr erbracht wird. Der Gläubiger kann dann
ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten (BGH, Urteil vom 21. Dezember 1984 - V ZR
233/82, aaO). Gleiches gilt für den Fall, dass der Schuldner ernsthaft und endgültig vor der
Fälligkeit erklärt hat, er werde die Leistung auch nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist erbringen (Soergel/Gsell, BGB, 13. Aufl., § 323 Rn. 99; RGZ 96, 341, 342). Denn auch in
diesem Fall wäre es eine reine Förmelei, wenn der Gläubiger dem Schuldner eben diese Nachfrist
setzen müsste, obwohl feststünde, dass diese nicht eingehalten wird (vgl. auch BGH, Urteile vom
19. September 1983 - VIII ZR 84/82, NJW 1984, 48 und vom 30. Oktober 1991 - VIII ZR 9/91,
NJW 1992, 235). Allein aus der Mitteilung der Beklagten, sie hätten mit den Mietern einen neuen
Fertigstellungstermin vereinbart, folgt indes nicht, dass die Beklagten ernsthaft und endgültig ihre
Leistung innerhalb einer angemessenen Nachfrist abgelehnt haben.
(Rn. 22) Unzutreffend ist die in der mündlichen Verhandlung vertretene Auffassung des Klägers, ein
Grund zum Rücktritt bestehe schon dann, wenn der Schuldner erklärt, er werde zum
Fälligkeitszeitpunkt nicht leisten können. Allein das begründet keine ernsthafte und endgültige
Leistungsverweigerung im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB (vgl. Ernst in MünchKomm-BGB,
6. Aufl., § 323 Rn. 96; Soergel/Gsell, BGB, 13. Aufl., § 323 Rn. 97). In diesem Fall, in dem nur
feststeht, dass der Schuldner zum Fälligkeitszeitpunkt nicht leistet, aber offen ist, ob der Schuldner
innerhalb einer angemessenen Nachfrist seine Leistung noch erbringen wird, ist die
Nachfristsetzung nach Sinn und Zweck des § 323 Abs. 1 BGB gerade nicht entbehrlich. Aus
dieser Regelung ergibt sich, dass grundsätzlich ein Rücktrittsgrund nicht daraus hergeleitet werden
kann, dass der Schuldner nicht rechtzeitig leistet.

Der BGH verwies an das Berufungsgericht zurück, damit dieses nochmals in die
Prüfung der tatsächlichen Voraussetzungen von § 323 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 BGB und
die erforderliche Abwägung eintreten konnte.
c) Fazit: Ich erwähne die Entscheidung, weil sie die gesetzliche Regelung der
Rücktrittsgründe veranschaulicht. Für die Vertragsgestaltung ergibt sich daraus
kein Änderungsbedarf.
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2.

Haftung für verspätete Herstellung nicht ausschließbar

a)

Kein Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit (OLG München,
15.11.2011 - 13 U 15/11)

Mit der Wirksamkeit einer Vertragsklausel befasst sich hingegen:
OLG München, Urt. v. 15.11.2011 - 13 U 15/11, RNotZ 2012, 503
Den Wortlaut der vom OLG München für unwirksam erklärten Vertragsklausel gibt
die Entscheidung leider nicht wieder. Offenbar war dort eine Haftung für verspätete
Herstellung (Bezugsfertigkeit und/oder Fertigstellung) bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen und die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.
Dies verwarf das OLG München als unwirksam.
Dem Grunde nach strittig war ein Verzugsschaden des Klägers wegen der Zahlung von
Bereitschaftszinsen in Höhe von 17.672,04 Euro.
(Juris-Rn. 33) aa) Der Anspruch ist nicht nach § 3 des notariellen Vertrags ausgeschlossen, sondern
er kann zusätzlich zu der unstreitig vereinbarten Nutzungsentschädigung in Höhe von 26.543,33
Euro geltend gemacht werden. Denn die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit ist gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 AGBG a. F. unwirksam, vgl. BGH NJW 1994, 1060
(1063, dort zu Klausel Nr. 3). Die Haftung für die Erfüllung wesentlicher Vertragspflichten
selbst bei einfacher Fahrlässigkeit darf nicht formularmäßig ausgeschlossen werden. Die
termingerechte Herstellung eines Wohnhauses oder einer Wohnung gehört zu den wesentlichen
Pflichten (BGH aaO: Kardinalpflichten) eines Bauträgers. Die Entscheidung betrifft zwar den KfzHandel. Es besteht aber kein sachlicher Grund, die dort behandelte fristgemäße Lieferung eines
Kraftfahrzeuges nicht auch auf die Herstellung einer Immobilie anzuwenden. Denn der Erwerber
einer Wohnung muss unter Umständen seine bisherige Wohnung fristgemäß räumen, sich ein
Darlehen bereit stellen lassen und den Umzug auf einen bestimmten Zeitpunkt fixieren.
Demgegenüber kann allgemein ein Bauträger durch einen knapp oder unrealistisch festgelegten
Fertigstellungstermin leichter Verträge mit Interessenten akquirieren und geht gleichzeitig bei
Beschränkung der Haftung auf den Nutzungsausfall, der in den Kaufpreis eingerechnet werden
kann, ein überschaubares Risiko ein.
(34) bb) Die Beklagten können nicht damit gehört werden, sie trügen keine Schuld an der
Bauverzögerung, denn diese sei durch die Insolvenz des Generalunternehmers und einem
Wasserschaden, verursacht durch einen Handwerksunternehmer, bedingt gewesen. Wer als
Bauträger einen bestimmten Fertigstellungstermin zusagt, hat Vorkehrungen zu treffen, dass der
versprochene Termin eingehalten wird, insbesondere durch genügend große Zeitpuffer, die
Spielraum zur Behebung unvorhergesehener Hemmnisse belassen. Es ist auch nicht verständlich,
warum anstelle des insolventen Generalunternehmers in überschaubarer Zeit kein Nachfolger
gefunden werden konnte. Überhaupt kein Entschuldigungsgrund sind die "technisch komplexen
Bauabläufe" (Schriftsatz vom 09.06.2011, Seite 5 unten) oder die unzuverlässigen Einzelunternehmer, die an Stelle des Generalunternehmers eingesetzt wurden (ebenda). Die komplizierten
Bauabläufe waren bei Art und Umfang des Objekts, einer ehemaligen Kaserne, voraussehbar, und
statt der Einzelunternehmer hätte eben wieder ein Generalunternehmer eingesetzt werden müssen.
…

Insofern entspricht die Entscheidung des OLG München der bereits bisher in der
Literatur mehrheitlich vertretenen Auffassung.137

137

Vogel, BTR 2007, 59; Basty, Bauträgervertrag, Rn. 974; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch,
Teil 2 Kap. 3 Rn. 98.
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Vertragliche Fristverlängerung bei höherer Gewalt

Einen gesetzlichen Schadensersatzanspruch hat der Erwerber aber nur bei Verschulden des Bauträgers. Die Vereinbarung eines Fertigstellungstermins ist keine Garantie.
Bei manchen Umständen kann fraglich sein, inwieweit sie der Bauträger zu vertreten
hat oder nicht. Viele Vertragsmuster regeln dies ausdrücklich:
–

„Behinderungen bei der Herstellung des Objekts aus Umständen, die vom
Veräußerer nicht zu vertreten sind, z.B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von
Sonderwünschen, verlängern die Herstellungsfristen um die Dauer der
Behinderung.“ (Basty, Bauträgervertrag, Rn. 1173).

–

„Dies ist keine Garantie. Unverschuldete Behinderungen (z.B. höhere Gewalt;
Arbeitskampf; witterungsbedingte Unmöglichkeit der Baufortführung i.S.d. § 175
Abs. 6 SGB III138; Verzögerungen durch Sonderwünsche) führen zu einer
Verlängerung der Herstellungsfristen um die Dauer der Behinderung. Im Übrigen
gelten bei Nichteinhaltung des Termins die gesetzlichen Vorschriften.“ (Eue, in:
Münchner Vertragshandbuch, Band 5, 6. Aufl. 2008, Muster I.30).

–

„Die Fristen verlängern sich jeweils um vom Bauträger nicht zu vertretende
Bauverzögerungen (z.B. durch höhere Gewalt, Arbeitskampf oder witterungsbedingte Unmöglichkeit der Baufortführung im Sinne des § 101 Abs. 6 SGB III)139
und Verzögerungen durch Sonderwünsche. Derartige Verzögerungen hat der
Bauträger dem Erwerber spätestens sechs Monate vor dem vereinbarten
Bezugsfertigkeitstermin mitzuteilen, bei später eintretenden Verzögerungen
unverzüglich nach deren Eintritt.“ (Hertel, in: Würzburger Vertragshandbuch,
Teil 2 Kap. 3, Rn. 1).

Das OLG München äußert sich hierzu nicht. M.E. sind solche Klauseln weiterhin
zulässig und sinnvoll.
–

Soweit es um Schadensersatzansprüche geht, stellen die zitierten Klauseln m.E.
nur klar, was schon kraft Gesetzes gilt. Hierfür haftet der Bauträger nicht.

–

Eine eigenständige Regelung enthalten die Klauseln hingegen für den Rücktritt.
Dieser ist verschuldensunabhängig (aber von einer Nachfristsetzung abhängig).
Ohne die Klausel könnte der Erwerber nach Ablauf des vertraglich vereinbarten
Herstellungstermins eine Nachfrist setzen und dann vom Vertrag zurücktreten.
Dann könnte man nur überlegen, inwieweit der Grund der Verzögerung bei der
angemessenen Länge der Nachfrist zu berücksichtigen wäre.

–

Die Klausel schiebt hingegen den Fälligkeitszeitpunkt hinaus, so dass der
Erwerber erst später überhaupt eine Nachfrist setzen kann. Dem steht das AGBRecht nicht entgegen: § 309 Nr. 8a BGB erklärt einen „Ausschluss des Rechts, sich

138

Jetzt § 101 Abs. 6 SGB III.
In der gedruckten Ausgabe ist noch der frühere § 175 Abs. 6 SGB III enthalten.

139
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vom Vertrag zu lösen“ nur für unwirksam, wenn er „bei einer vom Verwender zu
vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden
Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen,
ausschließt oder einschränkt“. Hier wird der Rücktritt nur für Verzögerungen
eingeschränkt, die der Bauträger nicht zu vertreten hat.

c)

Festlegung der Nachfrist

Möglich ist auch, die Länge der Nachfrist (für Rücktritt und Schadensersatz anstelle
der Vertragserfüllung) zu regeln. Diese darf aber nicht unangemessen lang sein (§ 308
Nr. 2 BGB).

d)

Haftungsbegrenzung der Höhe nach

Teilweise sehen Vertragsmuster einen pauschalen Mindestschadensersatz des
Erwerbers vor (etwa in Höhe der ortsüblichen Miete). Unproblematisch ist dies, soweit
weitergehende gesetzliche Schadensersatzansprüche ausdrücklich vorbehalten werden.
Eine Haftungsbegrenzung der Höhe nach allenfalls zulässig,
–

bei leichter Fahrlässigkeit (während § 309 Nr. 7b BGB einer Haftungsbeschränkung bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz entgegensteht)

–

und soweit sie den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden umfasst.140

Auf eine solche Haftungsbeschränkung kann man die Argumentation des OLG
München nicht unmittelbar übertragen. Eine gewisse Skepsis des OLG dürfte man
aber vermuten.141

e)

Teilkündigung

Nur der Vollständigkeit halber erwähnt sei, dass der Erwerber ggf. im Wege einer
Teilkündigung auch nur den werkvertraglichen Teil des Bauträgervertrages aus
wichtigem Grund kündigen, trotzdem aber Übereignung nach dem kaufvertraglichen
Teil verlangen kann, wenn der Bau steckenbleibt.142 Dann muss er ggf. den über die
bezahlten Abschlagszahlungen hinausgehenden anteiligen Wert der Bauleistungen
noch zahlen143 (sofern er nicht mit Gegenansprüchen aufrechnet).

140
141
142

143

Basty, Bauträgervertrag, Rn. 974; Vogel, BTR 2007, 59.
Vgl. Vorbemerkung der Schriftleitung, RNotZ 2012, 503, 504.
BGH, Urt.v. 21.11.1985 – VII ZR 366/83, BGHZ 96, 275 = DNotZ 1986, 280 = MittBayNot
1986, 14 = NJW 1986, 925; BGH, NJW 1976, 1931; OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 11.09.2009
– 19 U 33/09, MittBayNot 2010, 124.
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 19.02.2008 – 4 U 123/06, MittBayNot 2009, 39 = NJW-RR 2009, 315
= OLGReport Karlsruhe 2009, 89 = ZfIR 2008, 775.
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VII. Neues zur Mängelhaftung im Bauträgervertrag (CH)
Zur Mängelhaftung im Bauträgervertrag will ich Ihnen vier neue Entscheidungen aus
dem Jahr 2012 vorstellen:

1.

Minderfläche bei Keller- o.a. Nebenflächen

a) Die erste Entscheidung betrifft die Haftung für Flächenangaben im Mietrecht. Wir
wollen überlegen, inwieweit sie für den Bauträgervertrag relevant ist.
–

Sie wissen alle, dass jeder Bauträgervertrag Angaben zur Wohnfläche enthalten
sollte. Denn wenn im Vertrag Angaben zur Wohnfläche fehlen, sind nach einer
Entscheidung des BGH sogar einseitige Vorstellungen des Erwerbers für den
Vertragsinhalt maßgeblich, wenn der Bauträger in eigener oder zurechenbarer
Kenntnis des Willens des Erwerbers den Vertrag abschließt; dabei muss sich der
Bauträger auch die Kenntnisse eines als Verhandlungsgehilfen eingeschalteten
Maklers zurechnen lassen, der Angaben zur Wohnfläche gemacht hatte.144

–

Dabei sollte der Vertrag auch ausdrücklich regeln, welche Berechnungsgrundlage
verwandt wurde - typischerweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV, BGBl. I
2003, S. 2346).

–

Häufig wird auch durch Toleranzklauseln geregelt, ab welcher Flächenabweichung der Erwerber Mängelrechte geltend machen kann (und ob bei
größeren Abweichungen eine Minderung etc. nur für den übersteigenden Teil oder
schon für den ersten fehlenden Meter zulässig sein soll). M.E. sind weiterhin
Toleranzklauseln zulässig, wonach Flächenabweichungen von bis zu 3 % vom
Erwerber entschädigungslos hingenommen werden müssen.145 Der BGH ließ die
Frage allerdings ausdrücklich offen.146

b) Im Kern betraf die BGH-Entscheidung nicht die Frage, ob überhaupt ein Mangel
vorlag, sondern wie hoch der Abzug bei Minderflächen war:

144

145

146

BGH, Urt. v. 8.1.2004 – VII ZR 181/02, DNotI-Report 2004, 70 = DNotZ 2004, 709 =
MittBayNot 2004, 353 m. Anm. Grziwotz = NJW 2004, 2156 = NotBZ 2004, 191 = ZfIR 2004,
324 = ZNotP 2004, 230; dazu Anm. Blank, ZfIR 2004, 320, Basty/Vogel, ZfIR 2004, 327.
OLG München, Urt. v. 21.2.1977 – 12 U 4510/77, BauR 1980, 470; KG, KGReport 1999, 101 (je
bei Berechnung nach Rohbaumaßen); ebenso Basty, Bauträgervertrag, Rn. 901 ff.; Eue, in:
Münchener Vertragshandbuch, Bd. 5, Muster I. 30 Anm. 43 Abs. 2; Hertel, in: Würzburger
Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 3 Rn. 54; Riemenschneider, in: Grziwotz/Koeble, Handbuch
Bauträgerrecht, Teil 3 Rn. 320.
a.A. - jede Toleranzklausel ist unzulässig (LG Ravensburg, BauR 1992, 81); nur bis zu 1 %Toleranzklausel zulässig: LG Augsburg, MittBayNot 1997, 167, Blank, ZfIR 2001, 781; ders.,
Bauträgervertrag, Rn. 83; bis zu 2 % zulässig: OLG Celle, BauR 1999, 663 = IBR 1999, 311; vgl.
zusammenfassend DNotI-Gutachten, Fax-Abruf-Nr. 11112 v. Mai 1998.
BGH, DNotI-Report 2004, 70 = DNotZ 2004, 709 = NJW 2004, 2156.
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BGH, Urt. v. 18.7.2012 – XII ZR 97/09,
MDR 2012, 1152 = NJW 2012, 3173
Lässt sich im Fall einer Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Fläche bei der
Geschäftsraummiete die Minderfläche eindeutig Nebenräumen (hier: Kellerräume)
zuordnen, so darf die Minderung nicht pauschal nach dem prozentualen Anteil der
fehlenden Fläche an der vertraglich vereinbarten Gesamtfläche berechnet werden.
Vielmehr muss eine angemessene Herabsetzung des Mietzinses den geringeren
Gebrauchswert dieser Räume in Rechnung stellen (Abgrenzung zu BGH Urteil
vom 24. März 2004 – VIII ZR 295/03 – NJW 2004, 1947 und vom 10. März 2010
– VIII ZR 144/09 – NJW 2010, 1745).
Nach dem Sachverhalt waren die Flächen von Laden und Keller im Mietvertrag
getrennt angegeben:
(Rn. 3) Durch den Mietvertrag 1 sind Geschäftsräume vermietet worden, ein Laden (ca. 87 m2) und
ein "darunter liegender Keller/Lager (2 Räume, ca. 110 m2)". Weiter heißt es im Mietvertrag: "Die
zulässige Belastung der Geschossdecken beträgt 200 kg/m2; die vermietete Fläche gilt als mit ca.
197 m2 vereinbart." Die tatsächliche Fläche des Ladens beträgt 85,68 m2, die des Kellers hingegen
nur 53,93 m2.

Der BGH referierte zunächst seine Rechtsprechung, wonach im Mietvertrag auch bei
Circa-Angaben Flächenabweichungen von mehr als 10% zur Minderung
berechtigen. (Diese Toleranz ist nicht auf den Bauträgervertrag zu übertragen.)
(Rn. 14) aa) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt bei der Miete von
Räumen die Unterschreitung der vertraglich vereinbarten durch die dem Mieter vom Vermieter
tatsächlich überlassene Fläche einen Mangel der Mietsache dar. In diesem Sinne hat der
Bundesgerichtshof zunächst zur Wohnraummiete entschieden (BGH Urteil vom 24. März 2004 VIII ZR 295/03 - NJW 2004, 1947 Rn. 11 f.; zuletzt BGH Urteile vom 10. März 2010 - VIII ZR
144/09 - NJW 2010, 1745 Rn. 11 f. und vom 10. November 2010 - VIII ZR 306/09 - NJW 2011,
220 Rn. 14). Einer zusätzlichen Darlegung des Mieters, dass infolge der Flächendifferenz die
Tauglichkeit der Wohnung zum vertragsgemäßen Gebrauch gemindert ist, bedarf es hierfür nicht
(BGH Urteil vom 24. März 2004 - VIII ZR 295/03 - NJW 2004, 1947). Der Senat hat sich dieser
Rechtsprechung für die Miete von Geschäftsräumen angeschlossen (Senatsurteil vom 4. Mai 2005
- XII ZR 254/01 - NJW 2005, 2152).…
(16) Dass die in Bezug auf die Beschaffenheit der Mietsache vereinbarte Nutzfläche schließlich mit
einem Circa-Maß angegeben ist, steht einem zur Mietminderung berechtigenden Sachmangel nicht
im Wege, wenn die tatsächliche Fläche mehr als 10 % unter der vereinbarten Quadratmeterzahl
liegt (vgl. BGH Urteil vom 10. März 2010 - VIII ZR 144/09 - NJW 2010, 1745 Rn. 12 mwN). Die
vorgenannte Rechtsprechung bezieht sich zwar auf die Wohnraummiete, bei welcher
Kellerflächen grundsätzlich nicht in die Wohnflächenberechnung einfließen (vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 1
a der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 BGBl. I S. 2346; ähnlich § 42 Abs. 4 Nr.
1 II. BV - gültig bis 31. Dezember 2003). Jedenfalls bei einer gravierenden Abweichung wie im
vorliegenden Fall kann im Rahmen der Geschäftsraummiete auch für Nebenräume aber nichts
anderes gelten. Es kommt des Weiteren nicht darauf an, in welcher Weise der Mieter die
betreffende Fläche im konkreten Fall hätte nutzen wollen und in welchem Umfang er konkret
beeinträchtigt ist (BGH Urteil vom 10. März 2010 - VIII ZR 144/09 - NJW 2010, 1745 Rn. 11
mwN; Kraemer NZM 1999, 156, 161). Dass die fehlende Fläche nur Nebenräume betrifft, findet
sodann im Rahmen der Ermittlung des herabgesetzten Mietbetrages nach § 536 Abs. 1 Satz 2 BGB
Berücksichtigung.
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Bei einer Abweichung der Wohnfläche ist die Miete prozentual im selben Verhältnis
wie die Flächenabweichung zu mindern.
Für Nebenräume ist aber das Wertverhältnis zu ermitteln.
(Rn. 20)
Allerdings legt der Bundesgerichtshof zum Wohnraummietrecht in ständiger Rechtsprechung die prozentualen Flächenunterschreitung als Maßstab der Minderung zugrunde
(BGH Urteil vom 24. März 2004 - VIII ZR 295/03 - NJW 2004, 1947, 1949 unter Bezugnahme
auf Kraemer NZM 1999, 156, 161 und Urteil vom 10. März 2010 - VIII ZR 144/09 - NJW 2010,
1745 Rn. 12). Diese Berechnungsmethode wird in der Regel die einzig mögliche sein (Kraemer
NZM 1999, 156, 161) und verlangt keine Aufteilung nach der Art der von der
Flächenunterschreitung betroffenen Räume. Dies entspricht der Ermittlung der Wohnfläche nach
den besonderen Vorschriften des Wohnraummietrechts (vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 1 a der
Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 BGBl. I S. 2346; ähnlich § 42 Abs. 4 Nr. 1 II.
BV - gültig bis 31. Dezember 2003). Die Gleichwertigkeit der Flächen ergibt sich hierbei schon
aus der unterschiedslosen Einbeziehung der Räume in die Wohnflächenberechnung. Sie kommt in
der Mietzinsermittlung bei preisgebundenen Wohnungen (vgl. § 8 a Abs. 1 Satz 1 WoBindG; § 3
Abs. 2 Satz 1 NMV 1970) auch bei der Ermittlung des Mietpreises zum Ausdruck.
(21) Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich hiervon dadurch, dass sich die Flächenabweichung ganz überwiegend auf die Kellerräume bezieht und sich diesen auch konkret zuordnen
lässt. Eine Mietzinsminderung wäre bei der Wohnraummiete schon deswegen grundsätzlich nicht
möglich, weil Kellerräume - wie ausgeführt - nach den einschlägigen Berechnungsvorschriften
nicht zur Wohnfläche zählen (vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 1 a der Wohnflächenverordnung vom 25.
November 2003 BGBl. I S. 2346; ähnlich § 42 Abs. 4 Nr. 1 II. BV - gültig bis 31. Dezember
2003).
(22) Eine Gleichsetzung der Kellerfläche mit der Fläche des Ladenlokals und Nebenräumen wäre
allenfalls gerechtfertigt, wenn die Kellerräume hinsichtlich ihrer Nutzung mit dem
hauptsächlichen vertraglichen Nutzungszweck gleichwertig wären (vgl. - zur Wohnraummiete BGH Urteil vom 16. September 2009 - VIII ZR 275/08 - NJW 2009, 3421 und Beschluss vom 29.
September 2009 - VIII ZR 242/08 - WuM 2009, 662). Das ist hier jedenfalls nach den bisherigen
Feststellungen der Vorinstanzen aber nicht der Fall. Daher verbietet sich eine Gleichsetzung, weil
die Kellerräume ausweislich der Mietvertragsurkunde als Lager gemietet wurden und gegenüber
dem Gastraum und Nebenräumen des Ladenlokals einen deutlich niedrigeren Gebrauchswert
aufweisen. Das wird auch anhand des Mietvertrags 2 deutlich, der sich auf ein ebenfalls zur
Nutzung als Lager gemietetes Hofgebäude sowie eine Freifläche bezieht und für 185 m2 Fläche
einen Mietzins (ohne Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlungen) von monatlich nur 400 €
ausweist. Auch der Kläger selbst hat die Minderungsquote schließlich wesentlich geringer
berechnet als das Berufungsgericht. Die vom Berufungsgericht angewendete Minderungsquote
vernachlässigt dagegen den niedrigeren Gebrauchswert der Kellerfläche und würde daher
letztlich zu einer nicht gerechtfertigten - erheblichen - Verschiebung des Äquivalenzverhältnisses
zu Lasten der Beklagten führen.“

c) Was heißt dies für den Bauträgervertrag?
–

Die Größe der Nebenflächen (Kellerräume) ist im Vertragstext i.d.R. nicht
geregelt. Sie ergibt sich nur aus den Plänen der Teilungserklärung. Dies genügt.

–

Vertragliche Toleranzklauseln beziehen sich meist nur auf die Wohnfläche, nicht
auf Nebenräume - auch nicht auf Sondernutzungsflächen (Garten etc.). Ich denke,
hier muss der Erwerber aber jedenfalls dieselbe Toleranz hinnehmen, da hier die
genaue Größe weniger wichtig ist. Von daher halte ich es nicht für erforderlich, die
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Toleranzklauseln ausdrücklich zu erweitern („Entsprechendes gilt für Nebenräume
- ausgenommen Stellplätze - und Sondernutzungsflächen.“
–

2.

Bei Stellplätzen passt der bloße Flächenmaßstab nicht. Hier kommt es auf die
Nutzbarkeit an. In der Breite stören ein paar Zentimeter weniger sehr, in der
Länge hingegen kaum. Ein Stellplatz mit 2,40 Meter Breite gegenüber vertraglich
vereinbarten 2,50 Meter ist m.E. ein Mangel, während man bei 4,90 Meter Länge
gegenüber vereinbarten 5,00 Meter Länge möglicherweise eine Minderung noch
ablehnen wird.

Arglistiges Verschweigen eines Mangels bei Untersuchungspflicht

An der Frage, ob Arglist vorliegt, entscheidet sich im Grundstückskaufverkauf, ob der
Verkäufer (beim üblichen Gewährleistungsausschluss) überhaupt für Sachmängel
haftet. Im Bauträgervertrag ist das nicht die Frage, da hier der Bauträger ohnehin
haftet (jedenfalls für die vom ihm geschuldeten Werkleistungen).
Arglist spielt im Bauträgervertrag hingegen für die Länge der Verjährungsfrist eine
Rolle. Denn die Verjährungsfrist verlängert sich, wenn der Bauträger einen Mangel
arglistig verschweigt. Bekanntlich beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist bei
Arbeiten an einem Bauwerk - also auch im Bauträgervertrag - 5 Jahre ab Abnahme
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Bei Arglist ist dies aber nur die Mindestfrist: Läuft die allgemeine gesetzliche
Verjährungsfrist erst später ab, so gilt die längere Frist (§ 634a Abs. 3 BGB), also
–

entweder 3 Jahre ab Kenntnis,

–

spätestens 10 Jahre ab Entstehung des Schadens (§ 199 BGB).

Arglistiges Verschweigen erfasst mehr Fälle, als man zunächst vielleicht meint:
–

Der klassische Fall arglistigen Verschweigens ist natürlich, wenn dem Bauträger
bei Abnahme ein offenbarungspflichtiger Mangel bekannt ist, er den Erwerber
aber dennoch nicht darauf hinweist.147

–

Arglistig verschweigt der Bauträger aber auch, wenn er zwar den Mangel selbst
nicht kennt, wohl aber weiß, dass eine Werkleistung vertragswidrig ausgeführt
wurde und wenn dies objektiv für den Mangel ursächlich war, also wenn der
Bauträger vom Pfusch weiß - auch wenn er nicht weiß, ob deshalb ein Mangel
eingetreten ist. Dies bejahte der BGH in einem Fall, in dem vertragswidrig ein
noch nicht erprobter Baustoff verwendet wurde.148 Hier konnte der Bauträger zwar

147

BGH, Urt. v. 11.10.2007 – VII ZR 99/06, BGHZ 174, 32 = DNotZ 2008, 438 = NJW 2008, 145 =
NZBau 2008, 60 = ZfIR 2008, 430.
BGH, Urt. v. 23.5.2002 – VII ZR 219/01, BauR 2002, 1401 = NJW 2002, 2776 = NZBau 2002,
503 = ZfBR 2002, 680; vgl. auch BGH, Urt. v. 20.4.2004 – X ZR 141/01, BauR 2004, 1776 =
NJW-RR 2004, 1350.

148
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nicht wissen, wie sich dies auswirken würde. Aber er wusste, dass er diesen
Baustoff nicht hätte verwenden dürfen.
–

In einer Entscheidung vom 8.3.2012 bejahte der BGH Arglist auch, wenn der
Bauträger wusste, dass eigentlich eine Bodenuntersuchung erforderlich war, um
festzustellen, welche Gründung für das Haus erforderlich war, er aber diese
Bodenuntersuchung nicht vorgenommen hatte - und dies dem Erwerber auch nicht
gesagt hatte.

BGH, Urt. v. 8.3.2012 – VII ZR 116/10,
BauR 2012, 942 = MDR 2012, 517 = NJW 2012, 1653 = ZfIR 2012, 289
(Arglistiges Verschweigen bei unterlassener Untersuchung)
Ein Bauunternehmer verschweigt einen Gründungsmangel arglistig, wenn er in
Kenntnis seiner dahingehenden vertraglichen Verpflichtung die zur Vermeidung
einer fehlerhaften Gründung gebotene Bodenuntersuchung nicht vorgenommen hat
und er den Besteller bei der Abnahme des Hauses darauf und auf die damit
verbundenen Risiken nicht hinweist.
(Rn. 18) „a) Ein Unternehmer verschweigt einen offenbarungspflichtigen Mangel arglistig, wenn ihm
dieser bei der Abnahme bekannt ist und er ihn dennoch nicht offenbart (BGH, Urteil vom 11.
Oktober 2007 - VII ZR 99/06, BGHZ 174, 32). Dabei reicht es für die Kenntnis des Mangels aus,
dass der Unternehmer die für den Mangel ursächliche, vertragswidrige Ausführung der
Werkleistung erkannt hat (BGH, Urteil vom 23. Mai 2002 - VII ZR 219/01, BauR 2002, 1401 =
NZBau 2002, 503 = ZfBR 2002, 680; vgl. auch BGH, Urteil vom 20. April 2004 - X ZR 141/01,
BauR 2004, 1776 = NJW-RR 2004, 1350).“

Vertragsgestaltung: Nimmt der Notar einen Hinweis auf die Länge der Verjährungsfristen für Sachmängel auf, so sollte er dies einschränken, dass die Verjährungsfrist
von Sachmängeln des Bauwerks „grundsätzlich“ fünf Jahre ab der (jeweiligen)
Abnahme beträgt (grundsätzlich - weil sie bei Arglist eben auch deutlich länger sein
kann, bis zu zehn Jahren ab Entstehung des Schadens).

3.

Mängelbeseitigung unter deutlichem Hinweis auf bloße Kulanz ist kein
verjährungsunterbrechendes Anerkenntnis

Ebenfalls die Verjährungsfrist betrifft eine Entscheidung zur Abgrenzung von Kulanz
und Anerkenntnis - durchaus wissenswert, aber ohne konkrete Auswirkung auf die
Vertragsgestaltung.
BGH, Beschl. v. 23.8.2012 – VII ZR 155/10,
MDR 2012, 1282 = NJW 2012, 3229 = ZfIR 2012, 840
Leitsatz: „Ein Anerkenntnis im Sinne des § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB liegt nicht vor,
wenn ein Unternehmer auf Aufforderung des Bestellers eine Mängelbeseitigung
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vornimmt, dabei jedoch deutlich zum Ausdruck bringt, dass er nach seiner
Auffassung nicht zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist.“

Sachverhalt:
–

Es ging um einen Rechtsstreit zwischen dem (vereinfacht gesagt) Generalübernehmer und dem Subunternehmer, der den Rohbau ausgeführt hatte, also um
einen normalen Bauvertrag (keine Bauträgervertrag).

–

Die strittigen Arbeiten wurden im Dezember 1999 abgenommen. Später klagte
der Bauherr erfolgreich gegen den Generalübernehmer wegen Mängeln - .u.a.
wegen der vom Subunternehmer vorgenommenen Rohbauarbeiten.

–

Im Zusammenhang mit diesen Mängelansprüchen zwischen Bauherr und Generalübernehmer nahm der Subunternehmer im Februar 2003 Nachbesserungsarbeiten vor.

–

Später (zwischen 2005 und 2007) verlangte der Subunternehmer seine Gewährleistungsbürgschaft vom Generalübernehmer wieder heraus. Der Generalübernehmer erhob Widerklage auf Schadensersatz.

–

Rechtlich ging es um die Frage, ob die Mängelansprüche des Generalübernehmers
im Dezember 2004 (= 5 Jahre nach der Abnahme) verjährt waren oder ob die
Verjährung infolge der Nachbesserungsarbeiten nach § 212 BGB neu begonnen
hatte (oder nach früherer Gesetzesterminologie des inhaltsgleichen § 208 BGB a.F.
„unterbrochen“ war).
§ 212 BGB - Neubeginn der Verjährung
(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn
1.der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder
2. ...

Entscheidung:
Der BGH entschied, dass es darauf ankommt, in welchem Umfang und mit welcher
Begründung der Werkunternehmer Nachbesserungsarbeiten vornimmt:
(Juris Rn. 11)
„b) Die Verjährung ist gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt, wenn der
Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt. Nach ständiger Rechtsprechung liegt ein
Anerkenntnis im Sinne von §212 Abs. 1 Nr. 1 BGB vor, wenn sich aus dem tatsächlichen
Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger klar und unzweideutig ergibt, dass dem
Schuldner das Bestehen der Schuld bewusst ist und angesichts dessen der Gläubiger darauf
vertrauen darf, dass sich der Schuldner nicht auf den Ablauf der Verjährung berufen wird. Der
Schuldner muss dabei sein Wissen, zu etwas verpflichtet zu sein, klar zum Ausdruck bringen,
wobei allerdings auch ein eindeutiges schlüssiges Verhalten genügen kann (BGH, Urteile vom
24. Mai 2012 - IX ZR 168/11, BeckRS 2012, 12770 Rn. 29; vom 9. Dezember 2011 - V ZR
131/11, NJW 2012, 1293 Rn. 10). Das entspricht der Rechtsprechung zu § 208 BGB a.F. (BGH,
Urteile vom 3. Dezember 1987 - VII ZR 363/86, BauR 1988, 465 = NJW 1988, 1259, unter II 1;
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vom 13. Januar 2005 - VII ZR 15/04, BauR 2005, 710 = NZBau 2005, 282 = ZfBR 2005, 363,
unter II 2).
(Rn. 12)
Ob in der Vornahme von nicht nur unwesentlichen Nachbesserungsarbeiten ein
Anerkenntnis der Gewährleistungspflicht des Auftragsnehmers liegt, ist unter Würdigung aller
Umstände des Einzelfalles zu entscheiden. Maßgeblich ist dabei, ob der Auftragnehmer aus der
Sicht des Auftraggebers nicht nur aus Kulanz oder zur gütlichen Beilegung eines Streits,
sondern in dem Bewusstsein handelt, zur Nachbesserung verpflichtet zu sein (vgl. BGH, Urteile
vom 5. Oktober 2005 - VIII ZR 16/05, BGHZ 164, 196, 205; vom 2. Juni 1999 - VIII ZR 322/98,
NJW 1999, 2961, unter II 2 und 3).“

4.

Schadensersatzberechnung bei Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung

Die vierte Entscheidung betrifft die Schadensersatzberechnung bei Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung in einem Bauvertrag.
BGH, 11.10.2012 - VII ZR 179/11,
BauR 2013, 81 = MDR 2012, 1404
(Bei Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung nur Schadensersatz in Höhe der
Wertdifferenz, nicht Ersatz der Mängelbeseitigungskosten)
a) Der Besteller kann unter den Voraussetzungen von § 280 Abs. 1, § 281 Abs. 1
BGB ohne vorherige Fristsetzung Schadensersatz statt der Leistung für Mängel der
Werkleistung beanspruchen, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung hinsichtlich
dieser Mängel gemäß § 635 Abs. 3 BGB zu Recht als unverhältnismäßig
verweigert hat.
b) Macht der Besteller werkvertraglichen Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten geltend, entsprechen die für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit dieses Aufwands nach § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB maßgeblichen Kriterien
denen, die bei der gemäß § 635 Abs. 3 BGB gebotenen Prüfung des unverhältnismäßigen Nacherfüllungsaufwands heranzuziehen sind.
Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte der Installateur die Warmwasserleitungen in
der Bodenplatte nur mit einer 13 mm starken Dämmung anstelle der nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) erforderlichen Mindeststärke von 20 mm.
Der Bauherr war darauf von einem Bausachverständigen hingewiesen worden, hatte aber gleichwohl - um den Bau voranzubringen - die Estricharbeiten durchführen lassen.

Als der Installateur seinen hatte seinen Restwerklohn in Höhe von gut 6.000,- Euro
einklagte, machte der Bauherr widerklagend einen Schadensersatzanspruch von über
40.000,- Euro geltend.
Dass ein Sachmangel vorlag (Abweichung von gesetzlichen Anforderungen) war
unstrittig. Es ging nur um die Ansprüche aufgrund des Mangels.
–

Nach §§ 634 ff. BGB hat der Erwerber vorrangig einen Anspruch auf
Nacherfüllung (§§ 634 Nr. 1, 635 BGB).
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–

Nach erfolglosem Ablauf der gesetzten Nachfrist kann der Erwerber Kostenvorschuss bzw. Kostenersatz für eine Selbstvornahme der Mängelbeseitigung
verlangen (§§ 634 Nr. 2, 637 BGB).

–

Wahlweise kann der Erwerber nach erfolgloser Nachfristsetzung auch Minderung
oder Schadensersatz verlangen oder vom Vertrag zurücktreten (§ 634 Nr. 3–4
BGB) – wobei der Schadensersatz Verschulden voraussetzt. Bei einer unwesentlichen Abweichung ist der Rücktritt ausgeschlossen (§ 323 Abs. 5 Satz 2 BGB).

Nach § 635 Abs. 3 BGB kann de Unternehmen die Nacherfüllung verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
Auch kann die Neuherstellung bzw. der Austausch im Ausnahmefall nach § 242 BGB
ausgeschlossen sein, wenn der Erwerber eine letztlich gleichwertige Leistung erhalten hat und der
Mangel ihn nicht oder nur minimal beeinträchtigt, umgekehrt die Nacherfüllung den Bauträger
stark belastet;149 dem Erwerber bleibt dann insb. die Minderung.

Das Berufungsgericht sah hier die Nacherfüllung angesichts als unverhältnismäßig an.
(Rn. 5)
„Der Aufwand für die Beseitigung der in Rede stehenden Mängel stehe in keinem
vernünftigen Verhältnis zu dem Vorteil, den der Beklagte durch die Nachbesserung erlangen
könne. Dessen Interesse an einer Beseitigung der Mängel sei gering, weil nach den Feststellungen
des gerichtlichen Sachverständigen H. die konkrete Nutzung des Gebäudes durch die nicht
fachgerechte Dämmung der Warmwasserleitungen nicht beeinträchtigt sei und der mangelbedingt
höhere Energieverbrauch lediglich zu Mehrkosten von ca. 50 € pro Jahr führe. Dem stünden
erhebliche, unangemessen hohe Nachbesserungskosten von ca. 44.000 € gegenüber.
Berücksichtige man vor diesem Hintergrund, dass die Klägerin den Mangel weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verursacht habe und das Ausmaß des ihr anzulastenden Verschuldens eher
gering sei, der Beklagte seinerseits aus Zeitgründen sehenden Auges eine mangelhafte Dämmung
der Warmwasserrohre hingenommen habe, so führe die Gesamtabwägung der maßgeblichen
Umstände dazu, dass die Klägerin berechtigt sei, die Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit
zu verweigern.“

Daher verweigerte das Berufungsgericht auch einen Schadensersatzanspruch. Dies
verwarf der BGH: Auch wenn der Unternehmer die Nacherfüllung nach § 635 Abs. 3
BGB verweigern könne, schließe dies Schadensersatzansprüche nicht aus:
(Rn. 8) „ a) Der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz für schuldhaft verursachte Werkmängel
entfällt nicht schon dadurch, dass der Unternehmer zu Recht gemäß § 635 Abs. 3 BGB einwendet,
diese Mängel nicht beseitigen zu müssen. Er darf gemäß § 635 Abs. 3 BGB die Nacherfüllung
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Darüber hinaus darf er die
Leistung in den Fällen der "faktischen oder praktischen Unmöglichkeit" gemäß § 275 Abs. 2 und 3
BGB verweigern. Für diese Fälle ergibt sich unmittelbar aus § 275 Abs. 4, § 283 BGB, dass der
Besteller unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1, § 281 Abs. 1 BGB Schadensersatz statt der
Leistung für Mängel der Werkleistung ohne vorherige Fristsetzung beanspruchen kann. Eine
entsprechende Regelung für den Fall der Leistungsverweigerung gemäß § 635 Abs. 3 BGB fehlt
zwar. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass der Gesetzgeber auch für diesen Fall einen
Schadensersatzanspruch statt der Leistung unter den Voraussetzungen von § 280 Abs. 1, § 281

149

OLG Celle, Urt. v. 16.05.2006 – 14 U 185/05, IBR 2006, 404 = MDR 2007, 26 = OLGReport
Celle 2006, 509; OLG Stuttgart, Urt. v. 04.04.2006 – 12 U 205/05, BauR 2007, 713; zustimmend
etwa Palandt/Sprau, BGB, § 633 Rn. 6b.
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Abs. 1 BGB eröffnen wollte. Das ergibt sich ohne weiteres aus § 636 BGB, wonach es zur
Entstehung des Schadensersatzanspruchs grundsätzlich einer Fristsetzung nicht bedarf, wenn der
Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 BGB verweigert (vgl. auch BT-Drucks.
14/6040, S. 234 und 265).

Wäre die Nacherfüllung aber unverhältnismäßig, so wirkt sich dies auf die
Möglichkeiten der Schadensberechnung aus.
–

Schaden in Form der Naturalrestitution scheidet i.d.R. aus (da dies dasselbe wie
Nacherfüllung wäre).

(9) b) In welcher Höhe der Unternehmer Schadensersatz zu leisten hat und wie die Entschädigung zu
berechnen ist, ergibt sich aus den Vorschriften zum allgemeinen Schadensrecht in §§ 249 ff. BGB.
Allerdings kommt ein Anspruch auf Naturalrestitution regelmäßig nicht in Betracht, weil
dadurch die Erfüllung der vertraglichen Leistung herbeigeführt würde, die der Besteller gemäß
§ 281 Abs. 4 BGB gerade nicht mehr verlangen kann. Stattdessen ist er in Geld zu entschädigen
(BGH, Urteil vom 6. November 1986 - VII ZR 97/85, BGHZ 99, 81).

–

Von den beiden Berechnungsarten für Schadensersatz in Geld scheidet der Ersatz
der Mängelbeseitigungskosten aus. (Auch dies wäre wirtschaftlich wieder
dasselbe wie Nacherfüllung.)

(10) Die Entschädigung kann der Besteller nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich wahlweise nach der Differenz zwischen dem Verkehrswert des Werkes mit
und ohne Mangel ermitteln oder in Höhe der Aufwendungen geltend machen, die zur
vertragsgemäßen Herstellung des Werkes erforderlich sind (BGH, Urteil vom 10. März 2005 - VII
ZR 321/03, BauR 2005, 1014 = NZBau 2005, 390 = ZfBR 2005, 461; Urteil vom 11. Juli 1991 VII ZR 301/90, BauR 1991, 744 = ZfBR 1991, 265; Urteil vom 26. Oktober 1972 - VII ZR
181/71, BGHZ 59, 365, 366).
(11) c) Die dem Besteller nach dieser Rechtsprechung eröffnete Möglichkeit, seinen Schadensersatzanspruch anhand der Mängelbeseitigungskosten zu berechnen, gilt nicht uneingeschränkt. Der
Senat hat bereits entschieden, dass dieser Schadensberechnung in entsprechender Anwendung des
§ 251 Abs. 2 Satz 1 BGB der Einwand entgegengehalten werden kann, die Aufwendungen zur
Mängelbeseitigung seien unverhältnismäßig (BGH, Urteil vom 26. Oktober 1972 - VII ZR
181/71, BGHZ 59, 365, 366; Urteil vom 27. März 2003 - VII ZR 443/01, BGHZ 154, 301, 305;
Urteil vom 10. März 2005 - VII ZR 321/03, BauR 2005, 1014 = NZBau 2005, 390 = ZfBR 2005,
461; Urteil vom 29. Juni 2006 - VII ZR 86/05, BauR 2006, 1736, 1738 = NZBau 2006, 642 =
ZfBR 2006, 668). Unverhältnismäßig in diesem Sinne sind die Aufwendungen für die Beseitigung
des Werkmangels, wenn der in Richtung auf die Beseitigung des Mangels erzielte Erfolg oder
Teilerfolg bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen Verhältnis zur
Höhe des dafür gemachten Geldaufwandes steht und es dem Unternehmer nicht zugemutet werden
kann, die vom Besteller in nicht sinnvoller Weise gemachten Aufwendungen tragen zu müssen. In
einem solchen Fall würde es Treu und Glauben widersprechen, wenn der Besteller diese
Aufwendungen dem Unternehmer anlasten könnte (BGH, Urteil vom 26. Oktober 1972 - VII ZR
181/71, aaO; Urteil vom 27. März 2003 - VII ZR 443/01, aaO; Urteil vom 10. März 2005 - VII ZR
321/03, aaO; Urteil vom 29. Juni 2006 - VII ZR 86/05, aaO).
(12) Der Bundesgerichtshof hat bisher nicht entschieden, ob die nach obigen Grundsätzen für die
Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit im Sinne des § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB maßgeblichen
Kriterien denen entsprechen, die bei der nach § 635 Abs. 3 BGB gebotenen Prüfung des
unverhältnismäßigen Nacherfüllungsaufwands heranzuziehen sind. Das ist zu bejahen, wenn, wie
hier, werkvertraglicher Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten beansprucht wird.
Durch die Zubilligung dieses Schadensersatzanspruches soll der Besteller einen Ausgleich für die
Nachteile erhalten, die ihm durch die mangelhafte Ausführung der Werkleistung entstanden sind.
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Sein Anspruch auf monetären Ausgleich für Mangelschäden beruht auf seinem berechtigten
Interesse an der Verwirklichung des vom Unternehmer geschuldeten Werkerfolgs. Er soll
hinsichtlich der Beseitigung dieser Mängel im Ergebnis nicht besser stehen als er bei tauglicher
Nacherfüllung durch den Unternehmer stünde. Dann aber besteht kein vernünftiger Grund, dem
Unternehmer, der die Beseitigung von Mängeln wegen eines damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwands gemäß § 635 Abs. 3 BGB verweigern darf, gleichwohl im Wege des
Schadensersatzes die Erstattung der Mängelbeseitigungskosten abzuverlangen. Aus dem Umstand,
dass der Besteller Schadensersatz nur für solche Mängel beanspruchen kann, die der Unternehmer
zu vertreten hat, folgt nichts anderes. Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass bei der Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit nach § 635 Abs. 3 BGB das Verschulden
des Unternehmers zu berücksichtigen ist (BGH, Urteil vom 23. Februar 1995 - VII ZR 235/93,
BauR 1995, 540 = ZfBR 1995, 197; vgl. auch Urteil vom 27. März 2003 - VII ZR 443/01, BGHZ
154, 301; Urteil vom 10. November 2005 - VII ZR 64/04, BauR 2006, 377 = NZBau 2006, 110 =
ZfBR 2006, 154). Liegt Verschulden vor, fällt es ebenso wie bei § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB ins
Gewicht, ohne dass sich hieraus die Notwendigkeit ergeben könnte, die Unverhältnismäßigkeit des
Mängelbeseitigungsaufwands im Rahmen des § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB anderen Kriterien zu
unterwerfen, als sie für § 635 Abs. 3 BGB gelten. Daraus folgt im Ergebnis, dass der Besteller
mangelbedingten Schadensersatz stets nur in Höhe der Verkehrswertminderung beanspruchen
kann, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht gemäß § 635 Abs. 3 BGB als
unverhältnismäßig verweigert hat.

–

Im Ergebnis bleibt bei Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung nur Schadensersatz in Geld in Höhe der Differenz des Verkehrswerts. Dies kann aber über die
Minderung des Werts der erbrachten Leistung hinausgehen - vorliegend wenn das
Haus insgesamt wegen der mangelhaften Isolierung einen Minderwert hat oder
sonstige Schäden am Haus auftreten.
So hatte der Eigentümer hier die Gefahr von Schwitzwasserbildung an den Kaltwasserleitungen
angeführt. (vgl. Rn. 18)

Der BGH hob die OLG-Entscheidung auf und verwies zurück. Insbes. habe das OLG
auch nochmals über die Frage zu entscheiden, ob die Nacherfüllung tatsächlich
unverhältnismäßig i.S.d. § 635 Abs. 3 BGB sei (da der Eigentümer noch weitere
Folgeschäden bzw. -risiken vorgetragen hatte, die das OLG in seiner Entscheidung
nicht hinreichend gewürdigt hatte).

Fazit: Als Leitsatz kann man sich merken: Ist die Nachbesserung unverhältnismäßig
(§ 635 Abs. 3 BGB), kann der Besteller im Werkvertrag nur Schadensersatz in Geld in
Höhe der Differenz des Verkehrswerts verlangen, nicht in Höhe der Mängelbeseitigungskosten.

Für die Vertragsgestaltung ergeben sich keine Änderungen.
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C) Überlassungsvertrag u.ä.
I.

Wohnungsrecht und Umzug ins Pflegeheim (SH)

1.

Problemstellung

Zuletzt hatte sich der BGH Anfang 2009 in zwei Entscheidungen mit der Frage zu
beschäftigen,
welche
Konsequenzen
der
(dauerhafte)
Umzug
des
Wohnungsberechtigten auf die Rechtsposition des Eigentümers hat. Mit
Versäumnisurteil vom 9.1.2009 (Az.: V ZR 168/07) hielt der V. Zivilsenat fest, dass
der Eigentümer in Ermangelung einer besonderen vertraglichen Regelung bei
dauerhaftem Umzug des Wohnungsberechtigten ins Pflegeheim - § 1092 Abs. 1 S. 2
BGB wurde nicht abbedungen - zwar berechtigt, aber grundsätzlich nicht verpflichtet
ist, die Wohnung zu vermieten oder deren Vermietung durch den
Wohnungsberechtigten zu gestatten, da dies im Rahmen der ergänzenden
Vertragsauslegung im Zweifel dem hypothetischen Parteiwillen nicht entspricht (Arg.:
bewusst höchstpersönliches Nutzungsrecht gewählt). Ebenso wenig muss der
Eigentümer ein Nutzungsentgelt bezahlen, wenn er die dem Wohnungsrecht
unterliegenden Räume selbst nutzt oder einem nahen Familienangehörigen zur
Nutzung überlässt. Derartige Ansprüche lassen sich auch nicht auf eine Anpassung
des Wohnungsrechtsbestellungsvertrages aufgrund Störung der Geschäftsgrundlage
stützen, da die in Rede stehende Entwicklung für die Vertragsparteien nicht
unvorhersehbar war.150
Exkurs: Eine automatische Umwandlung in einen Zahlungsanspruch kommt
nur beim Leibgeding i. S. v. § 96 EGBGB in Betracht, das tatbestandlich neben
der Zusammenfassung mehrerer Leistungen des Veräußerers in einem Recht
zusätzlich voraussetzt, dass eine ertragbringende Wirtschaftseinheit übertragen
wurde.
Von noch größerer Bedeutung für die Gestaltungspraxis war das Urteil des V.
Zivilsenats vom 6.2.2009, in welchem er eine sog. „Wegzugsklausel“ im Regelfall
für zulässig erachtete, sofern sich die auflösend bedingte Vereinbarung von
Versorgungsleistungen für den Fall des Wegzugs nicht aufgrund sonstiger belastender
Umstände als sittenwidrig darstelle.
Entscheidend für den V. Zivilsenat war hierfür der Vergleich mit einer Überlassung
ohne Gegenleistung des Übernehmers. Die Rechtsordnung missbillige eine
schenkungsweise Veräußerung nicht. Die Schenkung werde allerdings erst nach zehn
Jahren bestandskräftig (vgl. § 529 Abs. 1 Var. 3 BGB). Bis zu diesem Zeitpunkt drohe
eine Rückforderung im Falle der Verarmung des Schenkers nach § 528 BGB.
Diesen Anspruch könne der Sozialhilfeträger nach § 93 SGB XII auf sich überleiten.

150

DNotZ 2009, 431 = DNotI-Report 2009, 52 = MittBayNot 2009, 298 = NotBZ 2009, 222 = ZNotP
2009, 147 = ZEV 2009, 252 = ZfIR 2009, 303.
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Der dadurch gewährte Schutz des Schenkers bzw. des Trägers der Sozialhilfe ist aus
Sicht des BGH abschließend.151
Beide Entscheidungen sind in der Literatur ausnahmslos auf Zustimmung gestoßen.
Aufgrund dieser Entscheidung des BGH besteht ein sehr weiter
Gestaltungsspielraum
für
leistungseinschränkende
Klauseln
im
Überlassungsvertrag. Die vom Erwerber zu erbringenden Gegenleistungen können
auflösend bedingt für den Fall vereinbart werden, dass der Übergeber die ihm
gewährten Rechte dauerhaft nicht mehr ausüben bzw. der Erwerber die ihm
obliegenden Pflichten nicht im Vertragsanwesen erfüllen kann. Ebenso können etwa
an die Stelle dieser Rechte und Pflichten tretende Zahlungsansprüche ausgeschlossen
werden. Gleiches gilt für Vereinbarungen über das „Ruhen“ derartiger Rechte und
Pflichten bei einem bloß vorübergehenden Ausübungshindernis. Entscheidendes
Argument gegen die Annahme der Sittenwidrigkeit ist stets der Vergleich mit einer
reinen Schenkung.152 Angesichts der vom BGH anerkannten Gestaltungsmöglichkeiten
besteht heutzutage kein Anlass mehr, aus Furcht vor dem Zugriff des
Sozialhilfeträgers auf die Vereinbarung von Gegenleistungen zugunsten des
Übertragenden (unter entsprechender Beschränkung derselben) zu verzichten und auf
diese Weise den schützenswerten Interessen des Übergebers Rechnung zu tragen.153
In Altfällen wurden allerdings die Auswirkungen eines dauerhaften Auszugs auf die
vereinbarten Gegenleistungen vielfach – mitunter aus Angst vor dem
Sittenwidrigkeitsverdikt (Drittschädigungsabsicht) - nicht vertraglich geregelt. Nach
Ansicht des BGH besteht dann zwar keine Verpflichtung des Eigentümers zur
Gestattung der Vermietung.
• Im Interesse einer sinnvollen Nutzung der dem Wohnungsrecht
unterfallenden Räume wird es dennoch nicht selten zu einer Vermietung
kommen. In diesem Fall gilt es zu klären, wem die Mietzinsen zustehen.
• Ferner hat der BGH bislang nicht entschieden, wem die infolge des Wegzugs
seitens des Eigentümers ersparten Aufwendungen (z.B. Nebenkosten, Kost)
zustehen.
• Schließlich war offen, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen der Berechtigte
selbst bzw. ein an seiner Stelle handelnder Betreuer die Löschung des
Wohnungsrechts herbeiführen kann.

151
152

153

BGH DNotZ 2009, 441 = DNotI-Report 2009, 86 = NotBZ 2009, 221 = MittBayNot 2009, 29 =
ZEV 2009, 254 = ZNotP 2009, 269.
Von einer derartigen Ausschlussklausel unberührt bleibt freilich eine etwaige Pflicht des
Übernehmers zum Verwandtenunterhalt nach §§ 1601 ff. BGB, welcher dem Sozialhilfeträger
nach § 94 SGB XII zusteht, soweit dieser Leistungen erbringt.
Vgl. Albrecht, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 2009/2010,
S. 98 f. für Formulierungsvorschläge für Wegzugsklauseln.
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Vermietung trotz Wohnungsrechts
BGH, Urt. v. 13. 7. 2012 − V ZR 206/11, DNotI-Report 2012, 159 = NJW 2012,
3572 m. Anm. Herrler = RNotZ 2012, 590 = ZfIR 2012, 828
Leitsatz: „Besteht keine vertragliche Bindung zwischen dem Eigentümer und dem
Wohnungsberechtigten, der einer außerhäuslichen Pflege bedarf, so wird der
Eigentümer, der die Wohnung eigenmächtig vermietet, durch die Einnahme der
Mietzinsen nicht auf Kosten des Wohnungsberechtigten bereichert.“

a)

Sachverhalt

–

Die Beklagte und ihr im Jahr 2007 verstorbener Ehemann lebten seit 1992 bei der
kinderlosen Klägerin und renovierten deren Haus.

–

Die damals 73-jährige Klägerin setzte den Ehemann der Beklagten im Jahre 1995
zum Alleinerben ein und übertrug ihm ihr Hausgrundstück unter Vorbehalt eines
Wohnungsrechts an den Räumen im Erdgeschoss gegen Zahlung einer monatlichen
Rente sowie Wart- und Pflegeleistungen. Das Wohnungsrecht und die Reallast
wurden in das Grundbuch eingetragen.

–

Im Jahr 2002 übertrug der Ehemann der Beklagten das Grundstück unentgeltlich
auf die Beklagte.

–

Seit 2006 lebt die Klägerin in einem Pflegeheim (derzeit Pflegestufe 3). Die
Beklagte hat die vom Wohnungsrecht umfassten Räume seit Februar 2008 zum
monatlichen Nettomietzins von 250 € an einen Dritten vermietet.

–

Die Klägerin, die über monatliche Renten- und Pachteinkünfte sowie Sparguthaben
verfügt, muss neben ihren laufenden Einkünften auch ihr Vermögen zur Deckung
der Pflegekosten einsetzen.

–

Ihre Klage auf Auskehrung der von der Beklagten vereinnahmten Nettomiete ist
vor dem Landgericht ohne Erfolg geblieben. Das Oberlandesgericht hat das
erstinstanzliche Urteil geändert und i. S. einer hälftigen Teilung der
Mieteinnahmen zwischen der Klägerin und der Beklagten entschieden.

b)

Entscheidung

Nach Ansicht des BGH steht der Klägerin kein Anspruch auf Auskehrung der
Mieteinnahmen gegen die Beklagte zu.
Zunächst stellt der V. Zivilsenat fest, dass das Wohnungsrecht vorliegend nicht
erloschen sei, obwohl die Klägerin es wegen ihres Gesundheitszustands nicht mehr
ausüben könne. Zwar erlösche eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, wenn das
Recht niemandem mehr einen Vorteil biete. Für das Wohnungsrecht trifft dies laut
BGH aber selbst dann nicht zu, wenn der Berechtigte aus subjektiven Gründen
gänzlich an der Ausübung gehindert ist, da dieser die Räume mit Gestattung des
Eigentümers vermieten kann (vgl. § 1092 Abs. 1 S. 2 BGB, BGH DNotZ 2008, 703).
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Entscheidend sei insoweit die abstrakte Möglichkeit der Gestattung der
Drittvermietung (ggf. auch erst durch den Rechtsnachfolger des derzeitigen
Eigentümers).
Vorliegend scheide ein Zahlungsanspruch aus dem Bestellungsvertrag des
Wohnungsrechts (ggf. im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung) schon deshalb
aus, weil die Beklagte nicht Vertragspartei gewesen sei. Auch auf § 812 Abs. 1 S. 1
BGB könne der Anspruch nicht gestützt werden, da die Beklagte die Mietzinsen nicht
auf Kosten der Klägerin erlangt habe. Dies würde nämlich einen Eingriff in eine
Position voraussetzen, die nach der Rechtsordnung der Klägerin zu deren
ausschließlicher Verfügung und Verwertung zugewiesen sei. Demgegenüber sei
nicht relevant, ob der Bereicherungsschuldner bei redlichem Vorgehen etwas für die
erlangte Position hätte zahlen müssen. Vielmehr komme es allein darauf an, ob der
Bereicherungsgläubiger nur die Unterlassung der unerlaubten Nutzung verlangen
könne oder ob er darüber hinaus berechtigt wäre, selbst die Nutzungen zu ziehen.
Im vorliegenden Fall habe die Beklagte die Mietzinsen nicht allein deshalb auf Kosten
der Klägerin erlangt, weil sich die Beklagte den Nutzungswert (unberechtigterweise)
angeeignet habe. Auch könne die rechtliche Zuweisung der Mieten nicht durch eine
fiktive Vermietungsvereinbarung geändert werden (anders noch die Vorinstanz).
Entscheidend sei vielmehr, ob die Nutzungen der Klägerin deshalb zugewiesen
gewesen seien, weil sie ihrerseits einen Anspruch gegen die Beklagte auf Gestattung
der Vermietung gehabt hätte. Dies sei jedoch nicht der Fall. Das Wohnungsrecht
berechtige gem. § 1092 Abs. 1 S. 1 BGB nur zu einer eingeschränkten, nämlich
persönlichen Nutzung der betroffenen Räume durch den Wohnungsberechtigten unter
Ausschluss des Eigentümers. Es umfasse nicht das Recht zur Überlassung der Räume
an Dritte und unterscheide sich dadurch von einem Nießbrauch (vgl. §§ 1030 Abs. 1,
1059 S. 2 BGB). In diesem Zusammenhang stellt der V. Zivilsenat klar, dass auch die
ergänzende Auslegung des Bestellungsvertrags im Regelfall nicht zu einer Pflicht des
Eigentümers zur Gestattung der Vermietung durch den Wohnungsberechtigten führt,
da sich die Parteien mit der Bestellung des Wohnungsrechts bewusst auf ein
höchstpersönliches Nutzungsrecht beschränkt haben. Schließlich verneint der BGH
eine Pflicht der Beklagten aus § 242 BGB, eine Vermietung durch die Klägerin zu
gestatten. Dass die Beklagte ihrerseits eine Vermietung vorgenommen habe, genüge
für sich genommen nicht. Zudem verfüge die Klägerin den Tatsachenfeststellungen
zufolge über ausreichendes Einkommen und Vermögen zur Deckung der Pflegekosten.
Unabhängig davon könne der Grundsatz von Treu und Glauben stets nur die
Rechtsausübung im Einzelfall beeinflussen, nicht aber die Befugnisse des Berechtigten
über den Inhalt des dinglichen Rechts hinaus erweitern, da man anderenfalls das
dingliche Wohnungsrecht in unzulässiger Weise um Elemente eines Nießbrauchs an
der Wohnung erweitern würde.
Andere Rechtsgrundlagen für den geltend gemachten Anspruch auf Auskehrung der
Mieten sind laut BGH nicht ersichtlich (u. a. keine unberechtigte Geschäftsführung
ohne Auftrag gem. §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB, kein Anspruch gem. § 816
Abs. 2 BGB oder § 990 i. V. m. §§ 987, 99 Abs. 3 BGB).

S. 147

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Wie der V. Zivilsenat abschließend feststellt, hat ein subjektives Ausübungshindernis
mangels vertraglicher Regelung bzw. späterer Absprachen über die Nutzung der
Wohnung allerdings zur Folge, dass diese weder vom Wohnungsberechtigten noch
vom Eigentümer genutzt werden kann. Dieses Ergebnis erscheine zwar
wirtschaftlich unbefriedigend, sei aber Konsequenz der Bestellung eines auf die
persönliche Ausübung beschränkten lebenslänglichen Wohnungsrechts. Bei dieser
Sachlage könne das Betreuungsgericht im Einzelfall sogar eine Aufgabe des
Wohnungsrechts durch den Betreuer genehmigen (vgl. sogleich Ziff. 3).

c)

Stellungnahme

Der vorliegenden Entscheidung des V. Zivilsenats des BGH ist sowohl in der
Begründung als auch im Ergebnis uneingeschränkt zuzustimmen. Freilich ist die
Konsequenz, dass derjenige, der als erster unberechtigt in die Rechtsposition des
anderen eingreift, den Mieterlös vollständig für sich vereinnahmen darf (Tz. 10), unter
dem Gesichtspunkt der Verhaltenssteuerung durchaus unbefriedigend. Dies gilt ebenso
für den Umstand, dass die dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume nach dem
(wohl dauerhaften) Umzug der Klägerin ins Pflegeheim unter Umständen von
niemandem genutzt werden können (Tz. 17). Beides erweist sich jedoch bei näherer
Betrachtung als weniger gravierend, als es auf den ersten Blick scheint.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem vom BGH zu entscheidenden
Fall in mehrfacher Hinsicht um eine besonders gelagerte Konstellation handelt. Die
beschriebene Problematik stellt sich überhaupt nur dann, wenn im Überlassungsvertrag
- anders als heutzutage weitgehend üblich – keine Regelung für den dauerhaften
Wegzug des Wohnungsberechtigten (Erlöschen des Wohnungsrechts) getroffen
wurde. Vielfach ist der Eigentümer dem Wohnungsberechtigten zudem gem.
§§ 1601 ff. BGB unterhaltspflichtig. Jedenfalls dann, wenn die Einkünfte des
Erwerbers den Selbstbehalt überschreiten, spielt es letztlich keine Rolle, ob die
Mietzahlungen herauszugeben oder schlicht Unterhalt zu leisten ist. Dies gilt auch
beim Vorhandensein weiterer Unterhaltspflichtiger (Geschwister), wenn diese
aufgrund einer Freistellungsverpflichtung im Überlassungsvertrag nur nachrangig in
Anspruch zu nehmen sind. Schließlich ist der vorliegende Fall auch insoweit
ungewöhnlich, als die frühere Eigentümerin selbst – und nicht der Träger der
Sozialhilfe – Ansprüche gegen den Erwerber geltend macht, da sie die Pflegekosten
noch
aus
eigenen
Mitteln
bestreiten
kann.
Anderenfalls
stünden
Rückforderungsansprüche nach § 528 BGB im Raum, jedenfalls innerhalb der 10Jahresfrist des § 529 Abs. 1 Var. 2 BGB, die vorliegend aber ohnehin abgelaufen wäre
(keine Hemmung des Anlaufs durch vorbehaltene Nutzungsrechte).
Was die Zuweisung des Mietzinses bei unberechtigter Vermietung durch den
Eigentümer anbelangt, ist zunächst festzuhalten, dass sich die Rechtspositionen von
Eigentümer und Wohnungsberechtigten im Ausgangspunkt gleichen. Beide sind aus
rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen nicht zur Nutzung der Räume in der Lage,
sofern sie sich hierüber nicht verständigen können. Jeder kann die wirtschaftlich
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sinnvolle Nutzung durch den anderen blockieren – der Eigentümer, indem er die
Überlassung der Räume an Dritte nicht gestattet, der Wohnungsberechtigte, indem er
an seinem Recht festhält, obwohl es ihm selbst keinen Vorteil mehr bietet. Zu Recht
hat der BGH vorliegend einen Anspruch der Berechtigten gegen die derzeitige
Eigentümerin auf Gestattung der Fremdvermietung verneint. Daran würde sich auch
dann nichts ändern, wenn die Beklagte Vertragspartei des Überlassungsvertrags
gewesen wäre (vgl. Tz. 14). Selbst im Falle einer wirtschaftlichen Notlage der
Übergeberin erscheint die Bejahung eines Gestattungsanspruchs im Wege der
ergänzenden Vertragsauslegung angesichts des gesetzlich in §§ 528 f. BGB normierten
Schutzsystems eher fernliegend. Umgekehrt kann der Eigentümer vom Inhaber des
Wohnungsrechts nicht dessen Aufgabe verlangen. Je nach der Regelung der
Lastenverteilung wird der Berechtigte aber – wie die Entscheidung des XII. Zivilsenats
vom 25.1.2012 (dazu sogleich Ziff. 3) illustriert -, u.U. ein erhebliches Eigeninteresse
an der Aufgabe des Rechts haben, wenn eine einvernehmliche Fremdvermietung
(endgültig) scheitert und sich das Wohnungsrecht daher ggf. als nutzloses, aber
kostspieliges Recht erweist.
Zugegebenermaßen befremdlich ist die im Leitsatz zum Ausdruck kommende
Feststellung des BGH, dass dem Wohnungsberechtigten trotz unberechtigter
Vermietung durch den Eigentümer, d.h. Eingriff in seine dinglich geschützt
Rechtsposition, keine Teilhabe am Mieterlös zusteht. Dies gilt mangels Anspruchs auf
Gestattung der Drittvermietung auch dann, wenn eine vertragliche Beziehung
zwischen Eigentümer und Wohnungsberechtigten in Gestalt des Überlassungsvertrags
besteht (sofern nicht ausnahmsweise ein entsprechender Anspruch ausdrücklich
normiert wurde). Angesichts der wechselseitigen Blockademöglichkeit mag eine
hälftige Teilung des Mieterlöses gerecht erscheinen.154 Ein gesetzlicher Anspruch
hierauf steht dem Wohnungsberechtigten aber nicht zu, insbesondere hat der
Eigentümer den Mietzins nicht „auf Kosten“ des Wohnungsberechtigten i.S.v. § 812
Abs. 1 S. 1 BGB erlangt, wie der BGH in parallel gelagerten Konstellationen bereits
mehrfach in der Vergangenheit entschieden hat. Der Wohnungsberechtigte ist
allerdings nicht schutzlos gestellt, da ihm aufgrund des rechtswidrigen (und
schuldhaften)
Eingriffs
in
sein
Wohnungsrecht
Beseitigungsund
Unterlassungsansprüche gegen den Eigentümer gem. § 823 Abs. 1 i.V.m. § 249
Abs. 1 sowie gem. bzw. analog § 1004 BGB zustehen. Durch Geltendmachung dieser
unzweifelhaft bestehenden Ansprüche, ggf. im Wege des einstweiligen
Rechtsschutzes, bzw. durch bloße Androhung hätte der Wohnungsberechtigte den
Eigentümer vermutlich dazu bewegen können, in eine Vereinbarung über die
Verteilung des Mietzinses einzuwilligen, schon um Schadensersatzansprüchen des
Mieters vorzubeugen. In diesem Fall erscheint eine hälftige Teilung des Mietzinses
angemessen.155

154
155

So das OLG Thüringen als Vorinstanz.
Vgl. Herrler, DNotZ 2009, 408, 419 ff. So auch Albrecht, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der
notariellen Vertragsgestaltung 2009/2010, S. 94.
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Folgen für die (Gestaltungs-)Praxis

Welche Folgerungen sind hieraus für die Praxis zu ziehen?
–

Ungeachtet der Problematik der unberechtigten Vermietung durch den Eigentümer
dürfte eine Gestattung der Drittüberlassung abweichend von § 1092 Abs. 1 S. 2
BGB bzw. ein hierauf gerichteter, an bestimmte Voraussetzungen geknüpfter
Anspruch im Regelfall wegen des dann nach § 93 SGB XII drohenden Zugriffs des
Sozialhilfeträgers nicht erwünscht sein.

–

Vielmehr erscheint im Regelfall die Bestellung eines für den dauerhaften Wegzug
auflösend bedingten Wohnungsrechts vorzugswürdig. In jedem Fall sollten
unmittelbar bei der Bestellung eines Wohnungsrechts bereits Regelungen über
dessen Erlöschen bzw. Ruhen im Falle des (dauerhaften bzw.
vorübergehenden) Wegzugs des Berechtigten getroffen werden.156

–

In Ermangelung einer vertraglichen Regelung, also insbesondere in Altfällen, stellt
sich die Frage, ob dem Wohnungsberechtigten – bzw. dem Träger der Sozialhilfe eine (vorsorgliche) Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen zu empfehlen
ist. Zwar ist mit der bloßen Verhinderung der wirtschaftlichen Verwertung der dem
Wohnungsrecht unterliegenden Räume für den Berechtigten bzw. den
Sozialhilfeträger nichts gewonnen. Mit definitivem Ausschluss jeglicher sinnvollen
Nutzung könnte – je nach finanzieller Situation der Beteiligten und Regelung der
Lastentragung - unter Umständen jedoch ein hinreichender Anreiz für eine
Verständigung über eine Fremdvermietung und Teilung der Nettomieteinnahmen
bestehen. Effektiver dürfte m.E. aber die Geltendmachung des Beseitigungs/Unterlassungsanspruchs erst nach erfolgter Drittvermietung sein, da der
Eigentümer dann ein großes Interesse an einer einvernehmlichen Lösung haben
dürfte.

3.

Verzicht des Betreuers auf ein zu Gunsten des Betreuten bestelltes
Wohnungsrecht
BGH, Beschl. v. 25.01.2012− XII ZB 479/11, NJW 2012, 1956 = NotBZ 2012,
270 = RNotZ 2012, 461 = ZEV 2012, 371 = ZNotP 2012, 18; hierzu Zimmer, NJW
2012, 1919; G. Müller, NotBZ 2012, 270.
Leitsatz (des Verfassers): „1. Kann im Falle eines subjektiven
Ausübungshindernisses seitens des Wohnungsberechtigten die Wohnung weder
von ihm noch vom Eigentümer genutzt werden, ist unter Umständen sogar ein
Verzicht seitens des Betreuers ohne Gegenleistung genehmigungsfähig.
2. Je unwahrscheinlicher eine Rückkehr in die frühere Wohnung ist, desto mehr
entspricht die Aufgabe des Wohnungsrechts dem Interesse des Betreuten, um sich
der monatlichen Kostenlast zu entledigen.“

156

Vgl. exemplarisch die Formulierungsbeispiele bei Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis,
3. Aufl. 2012, Rn. 1020 ff.
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Können sich Eigentümer und Wohnungsberechtigter nicht über eine einvernehmliche
Vermietung, insbesondere nicht über die Teilung des Mietzinses, einigen, kann sich
das fortbestehende Wohnungsrecht für den Berechtigten aufgrund der damit ggf.
verbundenen monatlichen Belastungen (Hausgelder, Nebenkosten etc.) als auf
unabsehbare Zeit nachteilig darstellen, wenn eine persönliche Wohnnutzung in
Zukunft (so gut wie) ausgeschlossen erscheint. Für eine derartige Konstellation hat der
XII. Zivilsenat mit Beschluss vom 25.1.2012 (Az.: XII ZB 479/11) entschieden, dass
ein durch den Betreuer erklärter Verzicht auf ein nicht genutztes Wohnungsrecht nicht
den Tatbestand der Schenkung i. S. v. § 1804 BGB erfüllt. Vielmehr könne die
Aufgabe des Wohnungsrechts bei Abwägung aller damit verbundenen Vor- und
Nachteile im Interesse des Betreuten liegen, sofern die persönliche und auch jede
andere Nutzung des Wohnungsrechts durch den Betreuten, insbesondere im Wege der
Vermietung, ausgeschlossen erscheint (realer Vermögenswert für Berechtigten 0
oder gar negativ).157 Unter diesen Voraussetzungen handele es sich bei dem
aufzugebenden Wohnungsrecht nicht um einen realen Vermögenswert des Betreuten,
sodass § 1804 BGB nach Sinn und Zweck nicht eingreife. Allein der Umstand, dass
die Aufgabe für einen Dritten (den Eigentümer) führt nicht notwendig zu einem
korrespondierenden Nachteil beim Berechtigten. In diesem Fall ist die nach §§ 1908i
Abs. 1 S. 1, 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB genehmigungsbedürftige Löschungsbewilligung auch genehmigungsfähig.
Um eine reibungslose betreuungsgerichtliche Genehmigung im Falle des Verzichts auf
ein Wohnungsrecht zu gewährleisten, empfiehlt es sich, in der Löschungsbewilligung
das Motiv für dieselbe (Befreiung von der monatlichen Kostenlast) hinreichend
deutlich zum Ausdruck zu bringen.158
Sofern das Fortbestehen des Wohnungsrechts mit keinerlei Belastungen für den
Berechtigten verbunden ist, etwa weil der Eigentümer nach der Vereinbarung
sämtliche Kosten zu tragen hat, scheidet ein entschädigungsloser Verzicht durch den
Betreuer aus. Gleiches gilt auch im Übrigen bei erkennbarer wirtschaftlicher
Werthaltigkeit des Wohnungsrechts, wenn etwa der Eigentümer für den
beabsichtigten Verkauf der Immobilie auf die Löschungsbewilligung angewiesen ist.159
Der entschädigungslose Verzicht auf einen Nießbrauch durch den Betreuer dürfte
weder mit § 1804 BGB vereinbar noch genehmigungsfähig sein (tatsächlicher Wert
stets > 0).
Unter diesen Umständen kann der geschäftsfähige Wohnungsberechtigte zwar
zunächst wirksam auf das Wohnungsrecht verzichten bzw. dieses aufgeben. Allerdings
droht im Falle der Hilfebedürftigkeit die Rückforderung nach § 528 BGB innerhalb
von 10 Jahren seit Aufgabe des Wohnungsrechts.160

157
158
159
160

Dies dürfte in der Praxis nur ausnahmsweise zu bejahen sein (G. Müller, NotBZ 2012, 270, 271).
Michael, notar 2012, 355, 357.
Vgl. Zimmer, NJW 2012, 1919, 1921 m. w. N.
Vgl. Albrecht, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 2009/2010,
S. 95, auch zu einer etwaigen Sittenwidrigkeit des Verzichts.
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II. Widerruf der Schenkung wegen groben Undanks (SH)
BGH, Urt. v. 13.11.2012 – X ZR 80/11, DNotI-Report 2013, 4. Vgl. Wever,
FamRZ 2013, 1 (Rückgewähr ehebezogener Zuwendungen).
Leitsatz: „1. Das Widerrufsrecht des Schenkers wegen groben Undanks des
Beschenkten knüpft an die Verletzung der Verpflichtung zu einer von Dankbarkeit
geprägten Rücksichtnahme auf die Belange des Schenkers an, die dieser vom
Beschenkten erwarten darf. Ob der Beschenkte diesen Erwartungen in nicht mehr
hinnehmbarer Weise nicht genügt hat, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller
relevanten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.
2. Anhaltspunkte dafür, was der Schenker an Dankbarkeit erwarten kann, können
dabei neben dem Gegenstand und der Bedeutung der Schenkung für die
Vertragsparteien auch die näheren Umstände bieten, die zu der Schenkung geführt
und deren Durchführung bestimmt haben.“

1.

Zuwendungen unter Ehegatten

Zuwendungen unter Ehegatten werden von der Rechtsprechung im Regelfall nicht als
Schenkung, sondern als sog. ehebezogene (auch unbenannte) Zuwendung qualifiziert,
auf welche u. a. das Rückforderungsrecht wegen Verarmung nach §§ 528 f. BGB
sowie das Widerrufsrecht wegen groben Undanks nach §§ 530 ff. BGB keine
Anwendung finden.161 Sobald allerdings Interessen Dritter betroffen sind, werden
derartige ehebezogenen Zuwendungen aus Schutzzweckerwägungen ebenso wie
Schenkungen behandelt, namentlich im Anfechtungs- und Insolvenz- (§ 4 AnfG bzw.
§ 134
InsO),
Schenkungsteuer(§ 7
Abs. 1
Nr.
1
ErbStG)
und
162
Pflichtteilsergänzungsrecht (§ 2325 BGB).
„Eine Zuwendung unter Ehegatten ist nicht Schenkung, sondern ehebezogene
Zuwendung, wenn ein Ehegatte dem anderen einen Vermögenswert um der Ehe
willen und als Beitrag zur Verwirklichung und Ausgestaltung, Erhaltung oder
Sicherung der ehelichen Lebensgemeinschaft zukommen lässt, wobei er die
Vorstellung oder Erwartung hegt, dass die eheliche Lebensgemeinschaft Bestand
haben und er innerhalb dieser Gemeinschaft am Vermögenswert und dessen Früchten
weiter teilhaben werde.“163
Nach dem Vorstehenden handelt es sich bei der ehebezogenen Zuwendung um einen
familienrechtlichen Vertrag eigener Art, für welchen der Bestand der Ehe nicht

161
162

163

BGH NJW 1992, 564; NJW-RR 1996, 133.
Vgl. nur BGH NZI 2008, 633, 634 (§ 4 AnfG); NJW 1992, 564 (§§ 2287, 2325 BGB); BFH
BStBl. II 1994, 366 = NJW 1994, 2044 = MittBayNot 1994, 266 (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG);
Palandt/Weidlich, BGB, 72. Aufl. 2013, § 2325 Rn. 10.
BGH, Urt. v. 13.11.2012 – X ZR 80/11, Tz. 8.
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Vertragszweck, sondern Geschäftsgrundlage ist.164 Mit Scheitern der Ehe tritt zwar
eine Störung der Geschäftsgrundlage i. S. v. § 313 BGB ein; leben die Ehegatten aber
im gesetzlichen Güterstand, kommt eine Rückforderung der Zuwendung nur
ausnahmsweise in Betracht, wenn die güterrechtliche Regelung zu einem schlechthin
unangemessenen und untragbaren Ergebnis führt (Vorrang des Güterrechts). Erhält
der Zuwendende über den Zugewinn knapp die Hälfte seiner Zuwendung wertmäßig
zurück, ist nach Auffassung des BGH die Zumutbarkeitsgrenze noch nicht
überschritten.165 Leben die Ehegatten hingegen im Güterstand der Gütertrennung oder
haben sie den gesetzlichen Güterstand modifiziert (Ausschluss des
Zugewinnausgleichs im Falle der Scheidung), werden etwas geringere Anforderungen
an die anspruchsbegründende Störung der Geschäftsgrundlage gestellt
(„Aufrechterhaltung des bestehenden Vermögensstandes für den Ehegatten, der ohne
eine Vermögensmehrung Leistungen erbracht hat, unzumutbar“).166
Sofern es sich aber ausnahmsweise bei der Zuwendung unter Ehegatten um eine
„echte“ Schenkung i. S. v. § 516 BGB handelt – und sei es nur mangels auf eine
ehebezogene Zuwendung hindeutenden Parteivortrags –, finden die allgemeinen
Regeln zur Rückforderbarkeit bzw. zum Widerruf einer Schenkung Anwendung.

2.

Echte Schenkung unter Ehegatten (BGH, Urt. v. 13.11.2012 – X ZR 80/11)

a)

Sachverhalt

–

Die Klägerin verlangt vom Beklagten Räumung und Herausgabe seines mit einem
Einfamilienhaus bebauten Grundstücks.

–

An diesem hat der Beklagte der Klägerin ein unentgeltliches, unbefristetes
Wohnungsrecht mit Ausnahme der von ihm betrieblich genutzten Räume bestellt
und sich für den Fall, dass die Lebensgemeinschaft zwischen den Parteien
aufgegeben wird, verpflichtet, der Klägerin das Wohnungsrecht am gesamten
Wohnhaus und den Nebengebäuden sowie den unbebauten Grundstücksteilen
einzuräumen.

–

Als der Beklagte die Klägerin kennenlernte, war diese als Prostituierte tätig. Bei
Abschluss des notariellen Vertrages im Jahre 2000 lebten die Parteien in
nichtehelicher Lebensgemeinschaft, heirateten im Jahre 2005 und wurden im Jahre
2008 geschieden.

164

Vgl. zu den Fallgruppen ehebezogener Zuwendungen (Mitbeteiligung am Familienwohnheim,
haftungsgünstige
Verteilung
des
Familienvermögens,
Vermögensbildung
beim
Zuwendungsempfänger im Falle von güterrechtlichen Regelungen, Vermögenstransfer zwecks
Alterssicherung oder aus steuerlichen Gründen) Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, 3. Aufl.
2011, Rn. 1114 m. w. N.
Vgl. BGH FamRZ 1982, 778.
BGH NJW 1982, 2236, 2237. Vgl. zu den diversen Durchbrechungen des Vorrangs des
Güterrechts (§ 313 BGB, Ehegatteninnengesellschaft etc.) Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte,
3. Aufl. 2011, Rn. 1364 ff.

165
166
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–

Mit Schreiben vom 8.11.2007 erklärte der Beklagte den Widerruf der Schenkung,
da die Klägerin ohne sein Wissen und entgegen ihrem 1999 gegebenen
Versprechen seit 2001 wieder als Prostituierte tätig gewesen sei und zudem ein
ehewidriges Verhältnis unterhalten habe.

–

Das Landgericht hat den Beklagten zur Räumung und Herausgabe des Grundstücks
samt Einfamilienhaus und Nebengebäuden an die Klägerin verurteilt. Die Berufung
des Beklagten blieb erfolglos. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene
Revision des Beklagten.

b)

Entscheidung

Der X. Zivilsenat des BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
Zwar sei das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, bei der
Einräumung des Wohnungsrechts an die Klägerin handele es sich nicht um eine
ehebezogene Zuwendung, sondern um eine echte Schenkung. Eine ehebezogene
Zuwendung bzw. Zuwendung im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
setze voraus, dass ein Partner dem anderen einen Vermögenswert um der Ehe bzw.
Lebensgemeinschaft willen und als Beitrag zur Verwirklichung und Ausgestaltung,
Erhaltung oder Sicherung der (ehelichen) Lebensgemeinschaft zukommen lässt. Die
für eine derartige Zwecksetzung erforderlichen tatrichterlichen Feststellungen wurden
vom Berufungsgericht nicht getroffen und ein entsprechender Vortrag der Klägerin in
der Revisionserwiderung auch nicht als übergangen gerügt.
Nach § 530 Abs. 1 BGB kann der Schenker die Schenkung wegen groben Undanks
widerrufen, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung den Schenker
oder einem nahen Angehörigen des Schenkers groben Undankes schuldig macht.
Dieses die grundsätzliche Unwiderruflichkeit eines Schenkungsversprechens
durchbrechende Recht knüpft an die Verletzung der Verpflichtung zu einer von
Dankbarkeit geprägten Rücksichtnahme auf die Belange des Schenkers an, die
dieser vom Beschenkten erwarten kann. Entscheidend ist mithin, ob der Beschenkte
diesen Erwartungen in nicht mehr hinnehmbarer Weise nicht genügt hat. Der Widerruf
setzt deshalb
–

objektiv eine Verfehlung des Beschenkten von gewisser Schwere sowie

–

subjektiv voraus, dass die Verfehlung Ausdruck einer Gesinnung des
Beschenkten ist, die in erheblichem Maße die gebotene Dankbarkeit vermissen
lässt.

Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller
relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Anhaltspunkte dafür, was der
Schenker an Dankbarkeit erwarten kann, können dabei neben dem Gegenstand und
der Bedeutung der Schenkung auch die näheren Umstände bieten, die zu der
Schenkung geführt und deren Durchführung bestimmt haben.
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Diesen Anforderungen werde das Berufungsurteil nicht gerecht. Entscheidend sei,
welche Rücksichtnahme der Beklagte – auf Grundlage seines Vortrags – von der
Klägerin erwarten durfte. Für die Frage, was der Beklagte als Schenker unter
Berücksichtigung der Gesamtumstände an Dankbarkeit erwarten durfte, ist in erster
Linie die übereinstimmende Vorstellung der Parteien maßgeblich, welche der
Schenkung zugrunde lag. Vorliegend stimmten die Parteien darin überein, dass die
Klägerin die Prostitution aufgeben wollte. Auf dieser Grundlage übertrug der Beklagte
der Klägerin das Wohnungsrecht, wodurch ihr eine gesicherte neue Lebensgrundlage
verschafft werden sollte. Hierauf sollte sie sich auch im Falle des Scheiterns ihrer
Beziehung verlassen können, was durch den Anspruch auf Einräumung des alleinigen
Nutzungsrechts zum Ausdruck kam. Somit erhielt die Klägerin eine Schenkung, durch
die ihr Wohnbedarf unabhängig vom Fortbestand ihrer Beziehung zum Beklagten
zeitlebens gesichert war. Hierfür gab es keine andere Veranlassung des Beklagten
als die gemeinsame Vorstellung der Parteien, die Klägerin werde die Prostitution
aufgeben.
Bei einer Gesamtwürdigung der zur Schenkung führenden Umstände widersprach es
objektiv einer von Dankbarkeit geprägten Rücksichtnahme auf die Belange des
Beklagten, wenn sich die Klägerin alsbald nach Abschluss der notariellen
Vereinbarung über ihr Versprechen hinwegsetzte und die Prostitution wieder aufnahm.
Angesichts dessen liegt es nahe, dass diese schwere Verletzung der Verpflichtung zur
Rücksichtnahme auch subjektiv als Ausdruck einer Gesinnung der Klägerin zu werten
ist, die in erheblichem Maße die Dankbarkeit vermissen lässt, welche der Schenker
erwarten kann.
Mit diesen Hinweisen verwies der X. Zivilsenat die Sache an das Berufungsgericht zur
erneuten Prüfung und Aufklärung, auch ob u. U. ein Ausschluss des Widerrufs nach
§ 532 S. 1 BGB zu bejahen sei, zurück. Ggf. müsse das Berufungsgericht ferner
erörtern, ob es sich um eine Zweckschenkung handele und daher ein
Rückforderungsrecht nach § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB in Betracht komme.

3.

Bewertung

Der X. Zivilsenat des BGH hat vorliegend zu Recht eine ehebezogene Zuwendung
verneint, da die Zuwendung des Wohnungsrechts nicht um der Ehe willen erfolgte,
sondern es der Beschenkten gerade auch für den Fall der Scheidung weiterhin zustehen
sollte, und dann sogar in erweitertem Umfang. Nur deshalb war vorliegend überhaupt
eine Rückforderbarkeit nach §§ 530 ff. BGB dem Grundsatz nach möglich.
Sowohl für die Rückforderbarkeit nach § 530 BGB als auch nach § 313 BGB bedarf es
einer umfassenden Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls. Während es
für die Feststellung groben Undanks aber von entscheidender Bedeutung ist, welche
Rücksichtnahme der Zuwendende von der Zuwendungsempfängerin erwarten durfte,
sind für eine Rückforderbarkeit nach § 313 BGB u. a. die Dauer der Ehe, das Alter der
Parteien, Art und Umfang der erbrachten Leistung, die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse der Parteien, die Höhe der Vermögensmehrung sowie die
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Leistungen des Zuwendungsempfängers in und für die Ehe von Bedeutung.167 Je nach
den Umständen des Einzelfalls kann somit bei Annahme einer Schenkung die
Rückforderbarkeit möglich sein, bei Annahme einer ehebezogenen Zuwendung
hingegen ausgeschlossen und umgekehrt.
Anders als im Falle der Rückforderbarkeit nach § 313 BGB sind im Falle des
Widerrufs aufgrund groben Undanks zudem die in § 532 BGB normierten
Ausschlusstatbestände zu berücksichtigen (Verzeihung oder Ablauf eines Jahres nach
Kenntniserlangung). Ist der Widerruf danach ausgeschlossen, kann dem Zuwendenden
aber u. U. dann geholfen werden, wenn es sich um eine Zweckschenkung i. S. v. § 812
Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB handelt (dazu sogleich unter Ziff. 4).
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass bei Annahme einer „echten“
Schenkung unter Ehegatten und Verneinung der Voraussetzungen des
Schenkungswiderrufs wegen groben Undanks nach § 530 BGB nach herkömmlicher
Ansicht eine Rückforderung nach den Grundsätzen der Störung der
Geschäftsgrundlage nicht in Betracht kommt, wie das OLG München zuletzt mit
Urteil vom 28.1.2009 (Az.: 20 U 2673/08) ausgeführt hat.168

4.

Zweckschenkung i. S. v. § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB

Verfolgte der Zuwendende mit der Einräumung des Wohnungsrechts einen
bestimmten Zweck und nimmt der Empfänger die Leistung in Kenntnis dessen an,
ohne zu widersprechen, kommt eine gemeinsame Zweckvereinbarung i. S. v. § 812
Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB zustande. 169 Nach Ansicht des BGH kommt eine derartige
finale Ausrichtung der Leistung auf einen nicht erzwingbaren Erfolg (Abgrenzung von
der kausalen Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung) nur hinsichtlich solcher
Zuwendungen in Betracht, die deutlich über das hinausgehen, was die
Gemeinschaft Tag für Tag benötigt.
Nach dem Vorstehenden erscheint es vorliegend nicht fernliegend, eine
Zweckschenkung i. S. v. § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB anzunehmen und mit
Nichteintritt des bezweckten Erfolgs (Aufgabe der Prostitution) einen
bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch zu bejahen, auf den die
Ausschlusstatbestände des § 532 BGB keine Anwendung finden.

5.

Folgen für die Gestaltungspraxis

Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, sollte bei Zuwendungen unter
Ehegatten unabhängig davon, ob diese als ehebezogene Zuwendungen oder „echte“

167
168

169

Vgl. Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, 3. Aufl. 2011, Rn. 1379.
MittBayNot 2009, 308; zustimmend Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 3. Aufl. 2012,
Rn. 2677 (Arg.: Fortbestand der Ehe bei der „reinen Ehegattenschenkung“ gerade keine Causa
oder Condicio).
BGH NJW-RR 2009, 1142, 1143 (einseitige Vorstellungen aber nicht ausreichend).
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Schenkungen zu qualifizieren sind, stets geregelt werden, ob und wenn ja, ggf. in
welchem Umfang und unter welchen weiteren Voraussetzungen die Zuwendung im
Scheidungsfall zurückgefordert werden kann. Eine (ggf. nur klarstellende) Regelung
empfiehlt sich im Interesse der Streitvermeidung m. E. auch dann, wenn eine
Rückforderbarkeit nicht gewünscht wird.
Erfolgt eine Zuwendung gerade (auch) im Hinblick auf eine etwaige spätere
Scheidung, sollte mit den Parteien erörtert werden, ob mit der Zuwendung
übereinstimmend ein bestimmter Zweck i. S. v. § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB verfolgt
wird. Bejahendenfalls sollte dieser Zweck – wiederum im Interesse der
Streitvermeidung – in der Urkunde dokumentiert werden. Dies gilt in gleicher Weise
für sonstige Motive, die zwar nicht als Zweck i. S. d. § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB zu
qualifizieren, aber für das Maß der gebotenen Dankbarkeit von Bedeutung sind.
Hierauf kommt es jedenfalls dann an, wenn keine erschöpfende
Rückforderungsregelung auf vertraglicher Basis getroffen wurde.

III. Rückforderungsansprüche von Schwiegereltern bei Scheidung (SH)
1.

Ausgangspunkt: Änderung der höchstrichterlicherlichen Rechtsprechung
durch Urt. v. 3.2.2010 (XII ZR 189/06)

a)

Schwiegerelternzuwendungen i. d. R. Schenkung i. S. v. § 516 BGB

Mit seiner Grundsatzentscheidung vom 3.2.2010 (Az.: XII ZR 189/06)170 hat der XII.
Zivilsenat des BGH unter Aufgabe der bisherigen Senatsrechtsprechung festgestellt,
dass Zuwendungen der Eltern, die um der Ehe ihres Kindes willen an das (künftige)
Schwiegerkind erfolgen, nicht als unbenannte Zuwendung, sondern als Schenkung
i. S. v. § 516 BGB zu qualifizieren sind.
–

Auch auf derartige Schenkungen seien die Grundsätze des Wegfalls der
Geschäftsgrundlage
anzuwenden.
Das
Fortbestehen
der
ehelichen
Lebensgemeinschaft des eigenen Kindes und des Schwiegerkindes sei regelmäßig
als Geschäftsgrundlage der Zuwendung anzusehen. Diese entfalle mit Scheitern der
Ehe. Rückforderungsansprüche der Schwiegereltern nach den Grundsätzen des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage könnten nicht mit der Begründung verneint
werden, dass das beschenkte Schwiegerkind mit dem eigenen Kind der
Schwiegereltern in gesetzlichem Güterstand gelebt hat und das eigene Kind über
den Zugewinnausgleich teilweise von der Schenkung profitiert.

170

DNotZ 2010, 852 = DNotI-Report 2010, 106. Ausführlich hierzu bereits Albrecht, in: DAI-Skript,
Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht (2010/2011), S. 146 ff.
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Nach Ansicht des BGH kommen im Falle schwiegerelterlicher, um der Ehe des
eigenen Kindes mit dem Beschenkten willen erfolgter Schenkungen nach Scheitern
der Ehe zudem bereicherungsrechtliche Ansprüche aufgrund Nichteintritts des
bezweckten Erfolgs nach § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB (Zweckschenkung)
denkbar.

Diese Rechtsprechungsänderung hat der XII. Zivilsenat mit Urteil vom 21.7.2010
(Az.: XII ZR 180/09)171 bestätigt.
Die Änderung der Rechtsprechung hatte zur Folge, dass sich ein etwaiger
Zugewinnausgleich im Verhältnis der Ehegatten zueinander nicht mehr auf den
Rückzahlungsanspruch der Schwiegereltern gegen das Schwiegerkind auswirkt.
Während nach den Grundsätzen der früheren Rechtsprechung eine Rückforderung
seitens der Schwiegereltern bei Geltung des gesetzlichen Güterstands nur ganz
ausnahmsweise in Betracht kam („Vermögensverteilung unter Berücksichtigung des
Zugewinnausgleichs gänzlich unangemessen und unzumutbar“), bestehen für eine
Rückforderung einer Schenkung nach Maßgabe von § 313 BGB nunmehr deutlich
geringere Hürden. Die Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme des beschenkten
Schwiegerkindes – einerseits im Wege des Zugewinnausgleichs seitens des Ehegatten,
andererseits nach den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage seitens
der Schwiegereltern – besteht hingegen nicht, da die schwiegerelterliche Schenkung
nicht nur im End-, sondern auch im Anfangsvermögen des Schwiegerkindes zu
berücksichtigen ist (§ 1374 Abs. 2 BGB).172
Der Anspruch auf Anpassung des Vertrages bzw. unmittelbar auf Rückgewähr173 ist
regelmäßig auf Zahlung und nur ganz ausnahmsweise auf dingliche Rückgewähr
gerichtet.174 Der Rückgewähranspruch entsteht mit dem Scheitern der Ehe (Zeitpunkt
der endgültigen Trennung, nicht erst rechtskräftige Scheidung).175 Inhaltlich ist der
Rückforderungsanspruch im Regelfall nicht auf vollständige Kompensation für die
frühere Zuwendung gerichtet. Vielmehr ist unter Abwägung sämtlicher Umstände des
Einzelfalls zu ermitteln, inwieweit es einer Anpassung des Schenkungsvertrages nach
den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bedarf. In diesem
Zusammenhang ist insbesondere die Fortdauer der Ehe nach dem
Schenkungszeitpunkt,
die
noch
vorhandene
Vermögensmehrung
beim
Zuwendungsempfänger, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse von
Schwiegereltern und Schwiegerkind sowie Art und Umfang der erbrachten Leistungen
zu berücksichtigen.176

171
172
173
174
175
176

DNotZ 2011, 301 = NJW 2010, 2884 = NotBZ 2010, 403.
BGH DNotZ 2010, 852 Tz. 38 ff., auch zur Berücksichtigung der schwiegerelterlichen Schenkung
im Anfangsvermögen lediglich in einer um den Rückforderungsanspruch verminderten Höhe.
Vgl. BGH NJW 2012, 373.
Vgl. BGH FamRZ 1998, 669; Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, 3. Aufl. 2011, Rn. 1327 ff.
m. w. N.
Vgl. BGH NJW 2007, 1744 = NotBZ 2007, 178 = ZNotP 2007, 224.
Vgl. Soyka, FuR 2012, 260, 261.
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Reichweite der Rückforderbarkeit

Im Ausnahmefall kann die Rückforderung auch auf die Zweckverfehlungskondiktion
nach § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB gestützt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass
die Schwiegereltern mit dem Zuwendungsempfänger eine über die bloße
Verwirklichung der ehelichen Gemeinschaft hinausgehende Zweckabrede getroffen
haben, was kaum je der Fall sein wird. Selbst wenn eine derartige
Willensübereinstimmung erzielt wird, liegt es sehr nahe, dass die Parteien des
Schenkungsvertrages dann auch unmittelbar eine Regelung für den Fall des Scheiterns
der Ehe treffen, z. B. ein diesbezügliches Rückforderungsrecht vereinbaren. Sofern im
Ausnahmefall gleichwohl § 812 Abs. 1 S. 2 Var. 2 BGB zur Anwendung gelangen
sollte,
steht
den
Schwiegereltern
grundsätzlich
ein
unbeschränkter
Herausgabeanspruch nach Maßgabe von § 818 BGB zu; für eine Kürzung vergleichbar
der Anpassung nach § 313 BGB besteht dann keine Veranlassung. Zutreffend wird
darauf hingewiesen, dass die Zweckverfehlungskondiktion grundsätzlich auch
Arbeitsleistungen der Schwiegereltern erfassen müsste.177
c)

Exkurs: Erbeinsetzung von Schwiegerkindern

Abschließend sei noch erwähnt, dass die weitreichende Rückforderbarkeit
schwiegerelterlicher lebzeitiger Zuwendungen in einem gewissen Spannungsverhältnis
zur Rechtsprechung des IV. Zivilsenats steht, wonach § 2077 BGB auf die
Erbeinsetzung von Schwiegerkindern nicht entsprechend anwendbar ist, d. h. diese
trotz zwischenzeitlicher Scheidung weiterhin gültig bleibt.178 Sollte also das
Schwiegerkind ausnahmsweise einmal letztwillig bedacht werden, empfiehlt es sich,
die Zuwendung in Anlehnung an § 1933 BGB auflösend zu bedingen.179

2.

Bestätigung und Fortentwicklung durch Urt. v. 20.7.2011 (XII ZR 149/09)

Wie bereits 2010 vielfach vorhergesagt, führt die erleichterte Rückforderbarkeit von
Schwiegerelternzuwendung
bei
Scheitern
der
Ehe
zwar
zu
mehr
Einzelfallgerechtigkeit, doch sind die konkreten Rechtsfolgen, d. h. der Umfang des
Rückforderungsanspruchs, d. h. im Regelfall die Höhe des zu erstattenden Betrages,
kaum zuverlässig prognostizierbar. In einer Entscheidung vom 20.7.2011 hatte der
XII. Zivilsenat des BGH Gelegenheit, seine im Jahre 2010 aufgestellten Grundsätze
zur Rückforderbarkeit von Schwiegerelternzuwendungen nach den Grundsätzen über
die Störung der Geschäftsgrundlage weiter zu konkretisieren.
BGH, Urt. v. 20.7.2011 – XII ZR 149/09, DNotZ 2012, 538 = MDR 2012, 163 =
NJW 2012, 523 = NotBZ 2012, 97 = ZEV 2012, 277. Vgl. auch Kogel, FamRZ
2012, 832 ff. zur Einstellung unentgeltlicher Zuwendungen an Kinder bzw.
177
178
179

Schlecht, FamRZ 2010, 1021, 1022.
Vgl. BGH DNotZ 2003, 865 = DNotI-Report 2003, 101.
Vgl. Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, 3. Aufl. 2011, Rn. 1333 f.
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Schwiegerkinder in die Zugewinnausgleichsbilanz unter Berücksichtigung
tatsächlicher oder fiktiver anfallender Steuern sowie Wever, FamRZ 2013, 1, 2 ff.
für einen Überblick über mögliche Methoden zur Ermittlung des Abschlags infolge
teilweiser Zweckerreichung.
Leitsatz: „1. Rückforderungsansprüche von Schwiegereltern nach den
Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage können nicht allein mit der
Begründung verneint werden, das eigene Kind sei Miteigentümer der mit der
schwiegerelterlichen Zuwendung finanzierten Immobilie und bewohne diese seit
der Trennung. Auch ein Wertverlust der Immobilie besagt nichts darüber,
inwieweit noch eine messbare Vermögensmehrung bei dem Schwiegerkind
vorhanden ist (im Anschluss an Senatsurteil 3. Februar 2010, XII ZR 189/06,
BGHZ 184, 190 = FamRZ 2010, 958).
2. Wegen Leistungen, die Schwiegereltern nach der Scheidung ihres eigenen
Kindes und in dessen Interesse auf eine Gesamtschuld der Ehegatten erbracht
haben, kommt ein Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB
gegen das Schwiegerkind grundsätzlich nicht in Betracht.“

a)

Sachverhalt

–

Die Kläger sind die Schwiegereltern der Beklagten. Sie begehren Rückzahlung von
Geldbeträgen, die sie der Beklagten nach der Eheschließung mit ihrem Sohn im
Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundstücks und der Errichtung eines
Familienheims zur Verfügung gestellt haben.

–

Mitte der 90-er Jahre beabsichtigten die Kläger, mit ihrem Sohn und dessen
Ehefrau, der Beklagten, ein Grundstück zu erwerben, dieses mit einem
Zweifamilienhaus zu bebauen und das Anwesen gemeinsam zu bewohnen. Die
Beklagte und ihr Ehemann erwarben ein Grundstück als Miteigentümer zu je ½;
die Kläger beteiligten sich an der Zahlung des Kaufpreises.

–

Im Jahr 2000 entschieden sich die Beklagte und ihr Ehemann dafür, nur ein
Einfamilienhaus errichten und dieses allein bewohnen zu wollen. Die Kläger
verlangten ihre bis dahin geleisteten Zahlungen nicht zurück. Anfang 2001
leisteten sie weitere Zahlungen. Die Beklagte und ihr Ehemann nahmen außerdem
als Gesamtschuldner ein Bankdarlehen zur Finanzierung des Hauses auf.

–

Nach der Fertigstellung des Gebäudes wohnte die Beklagte dort mit ihrem
Ehemann und ihrem gemeinsamen Kind. In der Folgezeit kam es zur Trennung, in
deren Verlauf die Beklagte aus dem Haus auszog. Die Ehe wurde Ende 2004
rechtskräftig geschieden.

–

In den Jahren 2005 und 2006 überwiesen die Kläger insgesamt weitere 33.582,94 €
auf das Darlehenskonto ihres Sohnes und der Beklagten.

–

Das Haus wird weiterhin von dem Sohn und dem Enkel der Kläger bewohnt; die
Beklagte hat die Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft beantragt.
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Das Berufungsgericht hat Rückforderungsansprüche wegen Wegfalls der
Geschäftsgrundlage verneint.

Entscheidung

In Anknüpfung an die 2010 aufgestellten Grundsätze zur Rückforderbarkeit von
Zuwendungen seitens der Schwiegereltern stellt der XII. Zivilsenat des BGH fest, dass
es sich bei den Zahlungen um Schenkungen i. S. v. § 516 BGB handelte und die
Vorstellung der Eltern, die eheliche Lebensgemeinschaft des beschenkten
Schwiegerkindes mit ihrem Kind werde Bestand haben und ihre Schenkung
demgemäß dem eigenen Kind dauerhaft zugutekommen, Geschäftsgrundlage der
Zuwendung sei. Mit Scheitern der Ehe sei die Geschäftsgrundlage entfallen. Anders
als das Berufungsgericht ist der BGH allerdings der Auffassung, ein
Rückforderungsanspruch sei nicht deswegen ausgeschlossen, weil der Sohn der Kläger
Miteigentümer des Hauses ist und er dieses seit der Trennung von der Beklagten mit
dem gemeinsamen Sohn bewohnt. Auch der erhebliche Wertverlust des Grundstücks
und die damit verbundene Entwertung der Zuwendung an die Beklagte änderten daran
nichts.
„In welcher Höhe ein Rückforderungsanspruch besteht, ist unter Abwägung sämtlicher
Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Hierbei sind insbesondere die Kriterien heranzuziehen,
die auch nach der bisherigen Senatsrechtsprechung zu unbenannten schwiegerelterlichen
Zuwendungen zugrunde zu legen waren […]. Lediglich güterrechtlichen Aspekten kommt nach der
geänderten Rechtsprechung des Senats keine Bedeutung mehr zu.“ – Tz. 28.
„Ist - wie hier - die Geschäftsgrundlage einer schwiegerelterlichen Schenkung die Erwartung, dass
die Zuwendung dem eigenen Kind auf Dauer zugutekommt, so wird diese Erwartung jedenfalls
dann nicht verwirklicht, wenn das eigene Kind nicht angemessen von der Schenkung
profitiert. Falls dies Folge der Scheidung der Zuwendungsempfänger ist, ist die
Geschäftsgrundlage dementsprechend insoweit entfallen, als die Begünstigung des eigenen
Kindes entgegen der Erwartung seiner Eltern vorzeitig endet […].“ – Tz. 29.
„Demgemäß ist zu berücksichtigen, dass der Sohn der Kläger das Haus von der Fertigstellung
an hat nutzen können. Da sich hierdurch die gehegte Erwartung teilweise erfüllt hat, wird eine
vollständige Rückgewähr der Schenkung nicht in Betracht kommen. Mit dem Argument einer
zeitweisen Nutzung lässt sich indessen kein völliger Ausschluss eines Rückforderungsanspruchs
rechtfertigen, denn die Erwartung der Kläger ist nur teilweise, nicht aber vollständig eingetreten.
Das Miteigentum des Sohnes der Kläger vermag dieses Ergebnis ebenfalls nicht zu begründen.
Denn das Erlangen dieser Rechtsstellung ist nicht, jedenfalls nicht unmittelbar Folge der
Zuwendung an die Beklagte, sondern derjenigen an den Sohn.“ – Tz. 30.
„Ferner ist der Umfang der durch die Zuwendung bedingten, beim Empfänger noch vorhandenen
Vermögensmehrung zu berücksichtigen. Ein Rückforderungsanspruch setzt grundsätzlich eine
beim Wegfall der Geschäftsgrundlage noch vorhandene, messbare Vermögensmehrung voraus, die
zugleich den Anspruch nach oben begrenzt. Das Berufungsgericht hat insofern darauf abgestellt,
dass das Grundstück einen erheblichen Wertverlust erlitten habe. Dieser Feststellung ist indessen
keine Aussage über eine noch vorhandene Vermögensmehrung zu entnehmen. Eine solche ist auch
dann nicht ausgeschlossen, wenn der Wert der Immobilie hinter den Herstellungskosten
zurückbleiben sollte.“ – Tz. 31

Im Anschluss daran stellt der Senat klar, dass die vorstehenden Ausführungen zur
Rückforderbarkeit der Schenkungen lediglich für die Zahlungen vor Scheidung der
Ehe gelten. Die in den Jahren 2005 und 2006 – und damit nach Scheitern der Ehe -
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erfolgten Leistungen wurden hingegen nicht mehr in der Erwartung des Fortbestandes
der Ehe erbracht. Eine anderweitige Geschäftsgrundlage, die entfallen sein könnte, sei
nicht ersichtlich. Auch ein Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 2 BGB
komme nicht in Betracht. Zwar seien die Beklagte und ihr Ehemann infolge der
Tilgung der Darlehensverbindlichkeit durch die Kläger von dieser befreit worden.
Sofern dies aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit ihrem Sohn geschah, greift
der Vorrang der Leistungsbeziehung. Anderenfalls handele es sich um eine berechtigte
Geschäftsführung ohne Auftrag für den Sohn, mit der Folge, dass dem Geschäftsführer
ein Aufwendungsersatzanspruch nach §§ 683, 670 BGB gegen den Geschäftsherrn
zusteht. Für Bereicherungsansprüche gegen Dritte sei in diesem Fall kein Raum.
Damit ist allerdings lediglich geklärt, dass den Schwiegereltern kein
Rückzahlungsanspruch
für
die
Zahlungen
zwecks
Tilgung
der
Darlehensverbindlichkeiten der früheren Ehegatten zusteht. Hiervon unberührt bleiben
etwaige Ansprüche des Sohnes gegen seine frühere Ehefrau als Mitdarlehensnehmerin
nach § 426 BGB, sodass sich der Anspruchsausschluss auf Seiten der Schwiegereltern
u. U. als weniger gravierend darstellt als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

3.

Folgen für die Gestaltungspraxis

Direkte Zuwendungen an das Schwiegerkind sollten in der Gestaltungspraxis
(schon aus schenkungsteuerlichen Erwägungen) die große Ausnahme darstellen.
Sofern tatsächlich eine Zuwendung an das Schwiegerkind gewollt ist, sollte diese
„übers Eck“, d. h. über den Umweg der Zuwendung an das eigene Kind und der
Weitergabe im Wege der unbenannten Zuwendung an dessen Ehegatten erfolgen.180 Im
Rahmen der Zuwendung zwischen den Ehegatten ist dann zu regeln, was im Falle des
Scheiterns der Ehe mit dieser Zuwendung geschehen soll.181
Sofern im Einzelfall eine unmittelbare Zuwendung an das Schwiegerkind – trotz
nachdrücklicher Belehrung – nicht verhindert werden kann, gilt es zwecks
Vermeidung der beschriebenen Rechtsunsicherheit im Hinblick auf den Umfang
eines etwaigen Rückforderungsanspruchs im Falle der Störung der Geschäftsgrundlage
bei Scheitern der Ehe einen vertraglichen Rückzahlungs- bzw. – im Falle einer
Sachzuwendung – Rückforderungsanspruch zu begründen. Je nach Art der
Zuwendung und des Anspruchs sollte dieser in geeigneter Form gesichert werden
(Vormerkung, Hypothek etc.).182

180

181
182

Zur schenkungsteuerlichen Anerkennung von in zwei getrennten Urkunden, unmittelbar
hintereinander ausgeführten Grundstücksschenkung (Eltern-Kind-Schwiegerkind) vgl. jüngst
BFH, Beschl. v. 30.11.2011 – II B 60/11, MittBayNot 2012, 250 = ZEV 2012, 562.
Vgl. Formulierungsvorschlag bei Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, 3. Aufl. 2011, Rn. 1349.
Vgl. bereits Albrecht, in: DAI-Skript, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht (2010/2011), S. 153.
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IV. Zustimmungspflicht bei Verfügungsverbot in Betriebsübergabe (CH)
1.

BGH, Urteil vom 6. Juli 2012

Beim ersten Lesen erschrickt man über die Entscheidung, die ich Ihnen jetzt vorstellen
will. Klingt es doch so, als würde sie eine in vielen Überlassungsverträgen verbreiteten
Rückforderungsgrund für unwirksam erklären – jedenfalls in der bisherigen
Vertragsgestaltung:
BGH, Urt. v. 6.7.2012 - V ZR 122/11,
DNotI-Report 2012, 154 = FamRZ 2012, 1705 = NJW 2012, 3162 = WM 2012,
1740 = ZfIR 2012, 872 = ZNotP 2012, 337
Leitsätze:
1. Unterlassungsverpflichtungen nach § 137 Satz 2 BGB (schuldrechtliche
Verfügungsverbote) werden nicht nach 30 Jahren nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unwirksam.
2. In Übergabeverträgen zur vorweggenommenen Erbfolge vereinbarte
Unterlassungspflichten, die dem Übernehmer Verfügungen über das Vermögen
eines übergebenen Betriebs insgesamt oder über dessen Grundvermögen
untersagen, sind nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, wenn der Übernehmer von dem
Übergeber nicht die Zustimmung zu einer mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Wirtschaft zu vereinbarenden und den Zweck des Verfügungsverbots nicht wesentlich gefährdenden Verfügung (Veräußerung oder Belastung) verlangen kann.

Sachverhalt:
–

Im Jahr 1980 übertrug die Mutter ihren ¾ Miteigentumsanteil des zu einem Gut
gehörenden Grundbesitzes auf einen ihrer beiden Söhne, dem bereits der restliche
¼ Miteigentumsanteil gehörte.

–

Der Übernehmer verpflichtete sich, die Grundstücke während eines Zeitraums von
35 Jahren, hilfsweise von 30 Jahren nicht zu veräußern (mit Ausnahme einer
Übertragung an leibliche, eheliche Abkömmlinge) und nicht mit Grundpfandrechten zu belasten; dies galt ausdrücklich auch für Pfändungen. Bei einem Verstoß
sollten die betroffenen Grundstücke an die Übergeberin zurückfallen.

–

Nach deren Tod sollten das Veräußerungsverbot und der Übereignungsanspruch
zugunsten der anderen Söhne der Übergeberin fortbestehen. Die Ansprüche
wurden durch Vormerkung gesichert.
Die entsprechende Vertragsklausel lautete (zitiert aus OLG Frankfurt, Urt. v. 12.04.2011, 14 U
145/10):
„§ 4 (1) Der Erwerber verpflichtet sich, die in § 1 bezeichneten Liegenschaften des C O1 weder
ganz noch teilweise während eines Zeitraumes von 35 Jahren, hilfsweise 30 Jahren zu veräußern.
Die Veräußerung an eheliche, leibliche Abkömmlinge ist jedoch zulässig.
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(2) Das Veräußerungsverbot ist schuldrechtlich vereinbart mit der Maßgabe, dass ein Verstoß
hiergegen den Rückfall der betroffenen Ländereien an den Veräußerer zur Folge hat.
(3) Das 35-jährige, hilfsweise 30-jährige Veräußerungsverbot gilt auch nach Ableben des
Veräußerers. Ansprüche auf Rückübertragung nebst dem Anspruch aus der damit verbundenen
Rückauflassungsvormerkung stehen beim Ableben des Veräußerers ersatzweise den nachstehenden bezeichneten Angehörigen des Veräußerers, und zwar in der folgenden Reihenfolge zu
a) Herrn Dr. E1F…
b) Herrn Dr. G1F…
(4) Zur Sicherung des Anspruchs auf Rückübertragung verpflichtet sich der Erwerber, eine
Vormerkung in Abteilung II der Grundbücher zu Lasten aller, den Gegenstand dieses Vertrages
betreffenden Ländereien für den Veräußerer oder dessen Rechtsnachfolger an anderer Stelle in
dieser Urkunde zu beantragen und eintragen zu lassen.
(5) Das Recht auf Rückübertragung aus dieser zu bestellenden Rückauflassungsvormerkung wird
auch bei Eingriffen Dritter rechtswirksam, insbesondere bei Pfändungen, aber auch bei
Verpfändungen; dieses gilt mit der Maßgabe, dass der Erwerber berechtigt ist, die Ausübung des
Rückübertragungsanspruches bei Eingriffen Dritter dadurch abzuwenden, dass er Ansprüche
Dritter binnen 3 Monaten seit Wirksamwerden der Pfändung und bei Verpfändung gegen die
erforderliche Quittung befriedigt…“

–

Nach dem Tod der Mutter (im Jahr 2007) wurden Zwangssicherungshypotheken
auf drei Grundstücken eingetragen. Der Bruder des Übernehmers verlangte Übereignung eines Grundstücks. Der Übernehmer verlangte im Weg einer Widerklage
die Löschung der Vormerkung.

Vorab drei Anmerkungen zum Sachverhalt:
–

Veräußerungs- und Belastungsverbot und das daran geknüpft Rückforderungsrecht
werden in Übergabeverträgen häufig – bei mir sogar in der überwiegenden
Mehrheit der Übergabeverträge. Insoweit ist es ein ganz normales Rückforderungsrecht, auch wenn die die Formulierung etwas ungewöhnlich sein mag. Ich
verstehe die Formulierung auch so, dass - wie auch sonst im Regelfall - nur ein
Rückforderungsrecht des Übergebers vereinbart ist, kein automatischer Rückfall.

–

Jedoch fallen zwei Besonderheiten auf: Zum einen ist nicht nur ein
Hausgrundstück übergeben, sondern ein ganzes Gut oder Betrieb (bzw. der
Miteigentumsanteil an einem Gut).

–

Ungewöhnlich ist auch, dass der (Rück-)Übertragungsanspruch nicht nur der
Übergeberin zusteht, sondern (nach deren Tod) auch deren anderen Kindern. Dies
scheint vorstehend nicht durch zwei gestaffelte Vormerkungen abgesichert worden
zu sein, sondern durch eine einheitliche Vormerkung (worin man wohl implizit
eine Vorausabtretung des Anspruchs zu sehen hat).

Entscheidungsgründe:
Zunächst lesen wir als Vertragsgestalter erleichtert, dass das Veräußerungsverbot
nicht strikt auf 30 Jahre begrenzt ist. Der BGH prüft die in der Literatur diskutierten
Analogien und verwirft sie allesamt (Hervorhebungen im Zitat von mir):
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(Juris Rn. 10)
„2. Das Verfügungsverbot ist … nicht bereits infolge Zeitablaufs erloschen.
Unterlassungsverpflichtungen nach § 137 Satz 2 BGB werden nicht nach 30 Jahren nach
allgemeinen Rechtsgrundsätzen unwirksam.
(13) c) … Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält keine Bestimmung zur höchstzulässigen Geltungsdauer
vertraglicher Verpflichtungen nach § 137 Satz 2 BGB.
(14) aa) Eine zeitliche Obergrenze lässt sich (entgegen …) nicht daraus ableiten, dass durch
langfristige Unterlassungsverpflichtungen nach § 137 Satz 2 BGB die Bestimmung in § 137
Satz 1 BGB unterlaufen werde. … § 137 Satz 1 BGB … bezweckt zudem nicht den Schutz der
persönlichen Freiheit des Rechtsinhabers, sondern dient der Sicherung des numerus clausus der
Sachenrechte und der Zwangsvollstreckung (Senatsbeschluss vom 5. Dezember 1996 - V ZB
27/96, BGHZ 134, 182, 186 mwN), die der Gesetzgeber durch allein schuldrechtlich wirkende
Verfügungsbeschränkungen nicht als gefährdet angesehen hat.
(15) bb) Eine Höchstdauer von 30 Jahren für schuldrechtliche Verfügungsverbote lässt sich (entgegen
…) auch nicht daraus herleiten, dass für unbefristete Wiederkaufsrechte eine solche Frist gilt
(§ 462 Satz 1 BGB). Diese Vorschrift enthält schon deshalb kein gesetzliches Leitbild …, weil die
gesetzliche Ausschlussfrist für das Wiederkaufsrecht subsidiär ist und die Vertragsparteien auch
längere, über 30 Jahre hinausgehende Fristen für die Geltendmachung eines Wiederkaufsrechts
vereinbaren können (Senatsurteile vom 21. April 1967 - V ZR 75/64, BGHZ 47, 387, 392 und
vom 29. Oktober 2010 - V ZR 48/10, NJW 2011, 515, 516 Rn. 8).
(16) cc) Aus § 544 BGB, wonach für eine längere Zeit als 30 Jahre abgeschlossene Mietverträge nach
Ablauf von 30 Jahren gekündigt werden können, ergibt sich (…) ebenfalls keine allgemeine
Höchstgrenze für die Dauer schuldrechtlicher Verpflichtungen.
(17) dd) Schließlich lässt sich auch nicht aus den Befristungen in erbrechtlichen Vorschriften
(§ 2044 Abs. 2 Satz 1, § 2109 Abs. 1, § 2262 Abs. 2 Satz 1, § 2210 Satz 1 BGB) der Rechtssatz
herleiten, dass Verpflichtungen nach § 137 Abs. 2 BGB nach Ablauf von 30 Jahren unwirksam
werden. …
(19) Ob Verfügungsbeschränkungen, zu denen sich der Übernehmer in einem zur vorweggenommenen
Erbfolge abgeschlossenen Übergabevertrag verpflichtet hat, 30 Jahre nach dem Tod des
Übergebers unwirksam werden, weil sich aus dem Erbrecht ein Rechtssatz ergibt, dass der
Erblasser nicht über diesen Zeitraum hinaus über sein Vermögen bestimmen können soll (…),
kann dahinstehen. Diese Frist endete nämlich erst im Jahr 2037, mithin lange nach Ablauf der
vertraglich vereinbarten 35jährigen Bindungsfrist.“

Auch ist das Verfügungsverbot nicht allein wegen seiner Zeitdauer sittenwidrig:
(Rn. 20) „3. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts verstößt ein in einem Übertragungsvertrag
dem Übernehmer auferlegtes Verfügungsverbot nach § 137 Satz 2 BGB auch dann nicht gegen die
guten Sitten, wenn es länger als 30 Jahre dauert. Die 35jährige Bindung des Beklagten ist nicht
deshalb nach § 138 Abs. 1 BGB unwirksam.
(21) a) Rechtsgeschäftliche Verfügungsverbote sind allerdings wegen Verstoßes gegen die guten
Sitten nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, wenn sie die Verfügungsbefugnis des Schuldners auf
übermäßige Dauer einschränken (Senatsbeschluss vom 5. Dezember 1996 - V ZB 27/96, BGHZ
134, 182, 190). Ob das der Fall ist, ist unter Würdigung aller Umstände, insbesondere des Maßes
der Beeinträchtigung des Schuldners, der Dauer der Bindung und des durch die
Verfügungsbeschränkung geschützten Interesses des
Begünstigten zu entscheiden (vgl.
Staudinger/Kohler, BGB [2011], § 137 Rn. 46).
(22) b) Das vereinbarte Verfügungsverbot mit einer Geltungsdauer von mehr als 30 Jahren stellt sich
nicht - wie das Berufungsgericht meint - deswegen als sittenwidrig dar, weil der Zweck, dem das
Verbot dienen soll, nach Ablauf von 30 Jahren erreicht ist. Der Zweck, das zum Gut gehörende
Grundvermögen im Familienbesitz zu halten, ist zeitlos. Er ist nicht verwirklicht, wenn der
Beklagte in einem Zeitraum von 30 Jahren nach der Übergabe keine den Zweck
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beeinträchtigenden Verfügungen vorgenommen hat. Der Beklagte wird dadurch auch nicht
unverhältnismäßig belastet. Er hat mit dem Vertragsschluss das durch das Verfügungsverbot
gesicherte Familieninteresse anerkannt und ist eine entsprechende vertragliche Bindung gegenüber
der Übergeberin und seinen Geschwistern eingegangen, ohne die er das Vermögen nicht
übertragen bekommen hätte.

Dann kommt jedoch eine Wendung, die den Vertragsgestalter aufhorchen lässt: Das
Veräußerungsverbot ist sittenwidrig (§ 138 Abs. 1 BGB), weil es den Übernehmer in
seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit übermäßiger beschränkt:
(Rn. 24) III. „1. Die Sittenwidrigkeit eines Verfügungsverbots nach § 137 Satz 2 BGB kann sich
nämlich nicht nur aus der Dauer, sondern auch aus dem Umfang der Verfügungsbeschränkung
ergeben (vgl. Senat, Beschluss vom 5. Dezember 1996 - V ZB 27/96, BGHZ 134, 182, 190). …
(25) a) …, weil das in § 4 des Übergabevertrags enthaltene Verfügungsverbot, das dem Beklagten
jedwede Veräußerung oder Verpfändung eines der zum Gut gehörenden Grundstücke untersagt,
wegen übermäßiger Beschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit nichtig sein kann,
§ 138 Abs. 1 BGB.
(26) b) Vertragliche Verfügungsverbote nach § 137 Satz 2 BGB beschränken zwar dann die
wirtschaftliche Handlungsfreiheit des Schuldners in der Regel nicht übermäßig, wenn sie sich nur
auf einen Gegenstand beziehen (vgl. Senatsbeschluss vom 5. Dezember 1996 - V ZB 27/96,
aaO); sie sind aber unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Knebelung des Schuldners als
sittenwidrig anzusehen, wenn sie sich auf dessen gesamtes Vermögen erstrecken (vgl. …).
(27) c) Die Einschränkungen der Verfügungsbefugnisse des Beklagten durch die in dem
Übergabevertrag vereinbarten Veräußerungs- (§ 4 Nr. 1) und Verpfändungsverbote (§ 4 Nr. 4)
liegen dazwischen. Das Verfügungsverbot erfasst zwar das gesamte Immobiliarvermögen des
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs einschließlich des dem Beklagten bereits zuvor
gehörenden ¼ Anteils; es erstreckt sich aber nicht auf das bewegliche Betriebs- und auf das
Privatvermögen.
(28) aa) Die Zulässigkeit solcher Verfügungsbeschränkungen wird allerdings im Schrifttum meistens
bejaht (…) und nur von eigenen (gemeint einigen) Autoren als bedenklich angesehen (LüdtkeHandjery, DNotZ 1985, 332, 351; Mayer, Der Übergabevertrag, 2. Aufl., Rn. 228).
(29) bb) Die Rechtsprechung sieht in solchen Verfügungsbeschränkungen indessen eine wesentliche
Einschränkung bei der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung eines übernommenen Betriebs,
zu der auch die Aufnahme von Krediten und deren dingliche Absicherung gehört (vgl. Senat,
Urteil vom 17. Oktober 2008 - V ZR 14/08, NJW 2009, 1135, 1136 Rn. 8 - zu einem
Rentenkaufvertrag; OLG Celle, RdL 2002, 45 - zu einem Hofübergabevertrag). Ein
Verfügungsverbot, das dem Erwerber ohne Ausnahme jede Verfügung über das Vermögen des
Betriebs oder über dessen Grundvermögen untersagt, beschränkt die wirtschaftlichen
Entfaltungsmöglichkeiten des Übernehmers in einem Maße, dass dieser seine Selbständigkeit und
wirtschaftliche Handlungsfreiheit in einem wesentlichen Teil einbüßt, und stellt sich damit als
sittenwidrige Knebelung dar (vgl. Senat, Urteil vom 17. Oktober 2008 - V ZR 14/08, aaO).
(30) cc) Verfügungsverbote in Verträgen zur Übertragung der Grundstücke eines Guts sind, auch
wenn sich der Grundbesitz seit vielen Generationen im Besitz einer Familie befindet, nicht anders
zu beurteilen. Die mit dem Verbot verbundenen Einschränkungen bei der Bewirtschaftung des
Betriebs, die die wirtschaftliche Existenz des Übernehmers gefährden können (…), stellen sich
auch unter Berücksichtigung des grundsätzlich anzuerkennenden Interesses des Übergebenden,
das übertragene Vermögen weiterhin im Familienbesitz zu halten, als eine unverhältnismäßige
Einschränkung der Selbständigkeit und wirtschaftlichen Handlungsfreiheit des Übernehmers dar.
Sie sind daher nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, wenn der Übernehmer von dem Übergeber nicht
die Zustimmung zu einer mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Wirtschaft zu vereinbarenden
und den Zweck des Verfügungsverbots nicht wesentlich gefährdenden Verfügung (Veräußerung
oder Belastung) verlangen kann.
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(31) d) Gemessen daran ist das Verfügungs- und Belastungsverbot mit dem in § 4 vereinbarten Inhalt
nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig. Dem Beklagten sind danach alle Veräußerungen (sofern nicht an
eheliche, leibliche Abkömmlinge) und ausnahmslos auch alle Verpfändungen verboten. Der
Rückfallanspruch entsteht bei jedem Verstoß gegen das Verbot. Der Befugnisse des Übernehmers
sind - solange das Verbot gilt - auf die aus dem Grundvermögen zu ziehenden Nutzungen
beschränkt; jede Verfügung über das Eigentum an den Grundstücken ist ihm dagegen untersagt.“

Rechtsfolge ist aber nicht etwa isoliert die Unwirksamkeit nur der Rückforderungsklausel. Vielmehr prüft der BGH – nach dem hypothetischen Parteiwillen -,
–

ob der gesamte Vertrag nichtig ist

–

oder ob das Veräußerungsverbot um einen Anspruch auf Zustimmung bei
Maßnahmen im Rahmen ordnungsgemäßer Wirtschaft zu ergänzen sei.

Der BGH neigt klar zur Ergänzung um einen Zustimmungsanspruch, verweist aber
hierfür an die Tatsacheninstanz.
(Rn. 32) „2. Ist ein solches Verfügungsverbot in einem Übertragungsvertrag vereinbart worden, muss
jedoch geprüft werden, ob die nichtige Verfügungsbeschränkung im Wege einer ergänzenden
Vertragsauslegung (§§ 133, 157 BGB) um einen Anspruch des Schuldners auf Zustimmung
des Begünstigten zu den ordnungsgemäßer Bewirtschaftung entsprechenden Verfügungen zu
ergänzen ist, um die Nichtigkeit des ganzen Vertrags zu vermeiden.
(33) a) Die Nichtigkeit des Verfügungsverbots beträfe nämlich in diesen Fällen den Übergabevertrag
insgesamt, weil vor dem Hintergrund der weitreichenden vertraglichen Regelungen zum Erhalt
des Guts im Familienbesitz nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Vertrag auch ohne
eine diesen Zweck sichernde Verfügungsbeschränkung abgeschlossen worden wäre. Die Gesamtnichtigkeit des Übergabevertrags nach § 139 BGB widerspräche jedoch ersichtlich dem Willen
der Vertragsparteien. Sie führte nämlich oft dazu, dass mit dem Tod des Übergebers auf den
Nachlass das gesetzliche Erbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden wäre, was zum
Entstehen einer Miterbengemeinschaft nach § 2032 BGB und damit in der Regel zu einer Auseinandersetzung durch Teilung (§ 2049 i.V.m. §§ 750, 751 BGB) führte. Das stünde in einem klaren
Gegensatz zu dem mit den Übergabeverträgen verfolgten Ziel, das gesamte Grundvermögen der
Familie ungeteilt auf einen Abkömmling zu übertragen.
(34) b) Danach wäre von einer Regelungslücke auszugehen, weil sich die vereinbarte
Vertragsbestimmung über das Verfügungsverbot als nichtig erweist, die Parteien den
Übergabevertrag jedoch nicht ohne eine der unwirksamen Bestimmung vergleichbare Abrede
abgeschlossen hätten (vgl. BGH, Urteil vom 16. April 1973 - VII ZR 140/71, BGHZ 60, 353, 362,
vom 30. Oktober 1974 - VIII ZR 69/73, BGHZ 63, 132, 135; vom 1. Februar 1984 - VIII ZR
54/83, BGHZ 90, 69, 77 und vom 3. November 1999 – VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 103, 120). In
diesen Fällen wird es in der Regel dem Willen der Parteien entsprechen, das unwirksame
Verfügungsverbot durch ein weniger weitreichendes zu ersetzen oder durch einen Anspruch auf
Zustimmung zu ergänzen, um die ersichtlich nicht gewollte Rechtsfolge der Nichtigkeit des
Übergabevertrags insgesamt zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil vom 27. Februar 1967 - III ZR 68/66,
FamRZ 1967, 470, 471; Bamberger/Roth/Wendtland, BGB, 2. Aufl., § 137 Rn. 17;
Staudinger/Kohler, BGB [2011], § 137 Rn. 46).
(35) c) Eine solche Ergänzung des Vertrags setzt allerdings voraus, dass unter Anlegung des in § 157
BGB normierten Auslegungsmaßstabs bestimmt werden kann, wie die Parteien den Vertrag
gestaltet hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Abrede bekannt gewesen wäre (vgl. BGH,
Urteil vom 16. April 1973 - VII ZR 140/71, BGHZ 60, 353, 362, vom 30. Oktober 1974 - VIII ZR
69/73, BGHZ 63, 132, 135; vom 1. Februar 1984 - VIII ZR 54/83, BGHZ 90, 69, 77 und vom 3.
November 1999 - VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 103, 120). Die Vereinbarungen über den Umfang
und die Dauer der Verfügungsbeschränkung sprechen dafür, dass die Vertragsparteien den von
ihnen verfolgten Zweck, das zum Gut gehörende Grundvermögen im Eigentum der Familie zu
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halten, so weit wie möglich sichern wollten und daher statt des unwirksamen Verfügungsverbots
die im Rahmen des rechtlich Zulässigen am weitesten gehende Verfügungsbeschränkung vereinbart hätten. Dem entspräche eine Regelung, die das vereinbarte Verfügungsverbot um die Abrede
ergänzt, dass der Übernehmer von der Übergeberin eine Zustimmung zu einer Veräußerung oder
Belastung verlangen kann, wenn diese Maßnahme den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft
entspricht und den mit dem Verfügungsverbot verfolgten Zweck, das Eigentum in der Familie zu
halten, nicht wesentlich beeinträchtigt oder gefährdet.
(36) d) Diese rechtlichen Gesichtspunkte sind bisher von beiden Parteien nicht bedacht und in den
Tatsacheninstanzen auch nicht erörtert worden. Die Zurückverweisung gibt den Parteien Gelegenheit zu einer Ergänzung des Vorbringens, insbesondere zu der hier in Betracht kommenden
ergänzenden Vertragsauslegung.“

2.

Folgen für die Vertragsgestaltung

Müssen wir nun alle unsere Muster für Rückforderungsrechte in Übergabeverträgen
umschreiben?
a)

Verfügungsverbot bei Hausübergabe bleibt uneingeschränkt wirksam

Beim genaueren Lesen der Entscheidung können wir für den Normalfall der Hausübergabe gleich wieder Entwarnung geben. Der BGH betont ausschließlich, dass vertragliche Verfügungsverbote unproblematisch sind, wenn sie sich nur auf einzelnen
Vermögensgegenstand beziehen:
(Juris Rn. 26) „b) Vertragliche Verfügungsverbote nach § 137 Satz 2 BGB beschränken zwar dann
die wirtschaftliche Handlungsfreiheit des Schuldners in der Regel nicht übermäßig, wenn sie sich
nur auf einen Gegenstand beziehen (vgl. Senatsbeschluss vom 5. Dezember 1996 - V ZB 27/96,
aaO); sie sind aber unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Knebelung des Schuldners als
sittenwidrig anzusehen, wenn sie sich auf dessen gesamtes Vermögen erstrecken (vgl. …).

Ähnlich lapidar heißt es in der zitierten Entscheidung BGHZ 134, 182:
(Juris Rn. 24)
„e) Bedenken gegen die Wirksamkeit des bedingten Rückauflassungsanspruchs
bestehen auch nicht unter dem Blickwinkel des § 138 BGB (vgl. dazu Kohler, aaO 352). Die
Bindung der Beteiligten zu 2 und 3 bzw. ihrer Rechtsnachfolger beeinträchtigt deren Verfügungsbefugnis weder in unzulässiger Weise noch auf übermäßige Dauer. Denn die vereinbarten
Bedingungen sind begrenzt auf einen einzigen Vermögensgegenstand (Miteigentumsanteil) und
können nur eintreten, wenn der Verfügungsbeschränkung zu Lebzeiten der Eltern zuwidergehandelt wird. Darin liegt keine unzulässige Einengung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit.“
BGH, Beschl. v. 5.12.1996 - V ZB 27/96,
BGHZ 134, 182 = DNotZ 1997, 720 = MittBayNot 1997, 169 = NJW 1997, 861 = Rpfleger 1997,
208 = ZEV 1997, 77 = ZfIR 1997, 170 = ZIP 1997, 420

Jetzt könnte man sophistisch fragen: Was ist, wenn das übergebene Hausgrundstück
den einzigen größeren Vermögensgegenstand des Übernehmers darstellt? Betrifft
dann nicht das Verfügungsverbot sein „gesamtes Vermögen“? Nein, so hat es der
BGH nicht gemeint. Ein Haus bleibt ein Haus, auch wenn dem Übernehmer sonst
nichts gehört.
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Bei Betriebsübergabe besser Zustimmungserfordernis regeln

Vorliegend war es keine Haus-, sondern eine Hofübergabe (oder Betriebsübergabe) mit der Besonderheit, dass dem Übernehmer ein Viertel Miteigentumsanteil ohnehin
schon gehörte.
–

Ich denke, bei der Betriebsübergabe gehört das Rückforderungsrecht ohnehin
nicht in unser Standardmuster. Denn der Übernehmer muss mit dem Betrieb ja
wirtschaften können - ggf. auch Grundstücke tauschen, veräußern oder belasten
können.

–

Bei der Hofübergabe sehen wir im Standardmuster eher eine Herauszahlungspflicht an die weichenden Geschwister vor, wenn der Hofübernehmer den Hof
oder größere Flächen veräußert - aber dann mit zahlreichen Ausnahmen, insbes. für
Veräußerungen kleiner Flächen, für notwendige Veräußerungen (Flächentausch,
Erschließungsflächen an die Gemeinde u.ä.) oder bei Reinvestition in den Betrieb.

Sollten die Beteiligten bei einer Betriebsübergabe ausnahmsweise ein Veräußerungsverbot wünschen,
–

so ist auch nach der BGH-Entscheidung nicht unbedingt eine ausdrückliche
vertragliche Regelung der Zustimmungspflicht erforderlich. Denn ggf. ergibt sich
diese aus einer ergänzenden Vertragsauslegung. Wir haben also keine Haftungsfälle am Hals.

–

Jedoch ist eine ausdrückliche Regelung zu empfehlen. Denn es spricht nicht
gerade für den Vertragsgestalter, wenn die Beteiligten bei einem durchaus vorhersehbaren Fall zur ergänzenden Vertragsauslegung greifen müssen. V.a. ist die
ergänzende Vertragsauslegung im Streitfall für beide Seiten mit Unsicherheiten
belastet - und damit mit Kosten, die sie ggf. im Wege der Amtshaftung vom Notar
fordern könnten (wegen unklarer Vertragsgestaltung).

Für die Formulierung würde ich die Regelung für die Herauszahlungspflicht als
Grundlage heranziehen. Dort haben Sie wahrscheinlich schon eine Liste von
Ausnahmen formuliert, die Sie gekürzt und verändert verwenden können.
–

Denkbar ist entweder, bestimmte Veräußerungen oder Belastungen von vornherein
vom Verbot auszunehmen.

–

Zweite Gestaltungsmöglichkeit ist ein Zustimmungserfordernis vorzusehen und
dann einen Zustimmungsanspruch für bestimmte Fälle zu regeln (wie vom BGH in
ergänzender Vertragsauslegung entnommen).

–

Denkbar wäre auch eine Kombination beider Gestaltungen, sowohl feste Ausnahmefälle zu definieren, als auch Verfügungen mit Zustimmung auszunehmen
und eine Zustimmungspflicht in den umschriebenen Ausnahmefällen „und wirtschaftlich vergleichbaren Fällen“ zu regeln.
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Das Zustimmungserfordernis ist flexibler, da die schuldrechtlichen Anspruchsgrenzen
weniger genau definiert werden müssen als bei einer Bedingung - und da der
Übergeber ggf. auch ohne Verpflichtung zustimmen kann.
Letztlich braucht man in jedem Fall eine ausdrückliche Erklärung des Übergebers,
zumindest in Form der Bewilligung für die Löschung der Vormerkung.

c)

Zustimmung zur Freigabe von Leibgeding

Wesentlich praxisrelevanter bei der Hofübergabe ist ein anderes Zustimmungserfordernis - nämlich die Freigabe oder der Rangrücktritt von einem Leibgeding oder
einer Reallast, die für die Übergeber eingetragen ist. Da bestellt dann der Landwirt bei
Ihnen die Grundschuld für den neuen Stall oder für die Photovoltaikanlage - oder er
verkauft eine Fläche an den Nachbarbauern. Und daneben sitzen die Austragsbauern
und unterschreiben den Rangrücktritt oder die Freigabe - oder Sie müssen auf den Hof
hinausfahren, um sich den Rangrücktritt der Übergeber zu holen, wenn diese nicht
mehr ins Notariat kommen können.
Auch hier fragt man sich als Notar natürlich, ob man die Freigabe nicht schon bei der
Hofübergabe regeln sollte.
–

Eine Möglichkeit wäre, die Rechte der Veräußerer nur an der eigentlichen
Hofstelle einzutragen, nicht an den landwirtschaftlichen Grundstücken (oder
jedenfalls nicht an allen Grundstücken). Dann kann der Übernehmer ggf. die nicht
belasteten Grundstücke ohne Mitwirkung der Übergeber veräußern. Aber für die
Grundschuld bringt das nichts, weil die Bank die im Zweifel auch an der Hofstelle
eintragen lassen will. Und für die Veräußerer ist es natürlich besser, wenn ihr
Leibgeding am gesamten Hof eingetragen ist.

–

Dann braucht der Übergeber aber für jede Grundschuldbestellung und für jede
Veräußerung die Zustimmung der Veräußerer. Dann kann eine vernünftige Maßnahme scheitern, wenn sich Eltern und Kind mittlerweile zerstritten haben oder
wenn ein Elternteil dement geworden ist - oder schlicht aus Altersstarrsinn nicht
zustimmt.

–

Ich weiß nicht, ob Sie im Hofübergabevertrag ausdrücklich regeln, wann die
Übergeber ein Grundstück von ihrem Leibgeding freigeben oder hinter ein
Grundpfandrecht zurücktreten müssen. Ich mache es bisher nicht standardmäßig
und verlasse mich darauf, dass sich die Übergeber im Normalfall vernünftig
verhalten (und eher zu oft als zu selten zustimmen) - und dass man ggf. eine
Zustimmungspflicht auch ohne ausdrückliche Regelung aus dem Sicherungsverhältnis durch ergänzende Vertragsauslegung ableiten könnte, solange der
Übergeber durch die restlichen Grundstücke bzw. auch nach dem Rangrücktritt
noch hinreichend abgesichert wäre (ähnlich wie vom BGH im vorliegenden Fall
angedacht).
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Mit Blick auf die BGH-Entscheidung - und auf meine Erfahrungen mit unvernünftigen
oder dementen Übergebern - überlege ich aber doch, künftig eine ausdrückliche
folgende Regelung bei den Grundbucherklärungen aufzunehmen.

d)

Absicherung der Freigabe mittels Vollmacht

Was ich bisher schon mache - und was man als Notar vielleicht auch eher im Blick hat
- ist die Absicherung der Freigabe durch Vollmachten.
–

Nahezu der Königsweg, um beide Parteien weitgehend abzusichern, ist eine
Vorsorgevollmacht der Übergeber. Denn dies verbindet die dingliche Sicherheit
mit Flexibilität. Es ist auch praktisch durchführbar, da die Übergeber im Zusammenhang mit der Übergabe ohnehin häufig eine Vorsorgevollmacht errichten.

–

Aber es setzt voraus, dass sich der Junior an die Spielregeln hält, wenn - wie meist
- der Übernehmer selbst (auch) bevollmächtigt ist. Sind noch Geschwister oder
andere Bevollmächtigte da, kann die Vertretung in Grundstücksangelegenheiten
auf eine gemeinsame Vertretung zusammen mit einem der anderen Bevollmächtigten beschränkten werden (= Art Kontrollbevollmächtigter).

–

Als wenigstens teilweise Vorsorge baue ich bei verheirateten Übergebern immer
eine gegenseitige Löschungsvollmacht der Übergeber ein183 (jedenfalls wenn es
keine Vorsorgevollmacht gibt).

In der Mehrzahl der Fälle ist das Problem damit gelöst, auch ohne ausdrückliche
Regelung der Zustimmungspflicht.

e)

Zustimmungspflicht v.a. bei Betreuung wichtig

Es verbleiben aber die Fälle des altersstarrsinnigen Übergebers - und der des
Betreuers. Hier dürfte eine ausdrückliche Zustimmungspflicht vielleicht nicht gerade
unentbehrlich sein, aber doch das Verfahren deutlich erleichtern und beschleunigen.
–

Denn Schenkungen u.a. unentgeltliche Verfügungen darf der Betreuer nicht
vornehmen (§ 1804 BGB). Der Betreuer wird sich wesentlich leichter überzeugen
lassen, dass er zustimmen muss, wenn dies ausdrücklich in der Urkunde steht, als
wenn man ihm dies erst als ergänzende Vertragsauslegung unter Verweis auf
BGH-Urteile erläutern muss.

–

Außerdem ist möglicherweise eine Genehmigung nach § 1821 Abs. 1 Nr. 2 BGB
erforderlich (Verfügung über eine Forderung auf ein Grundstück oder ein Grundstücksrecht). Denn mit der Zustimmung entfällt ggf. der Rückforderungsanspruch.
Daher wird zumindest der vorsichtige Betreuer um eine Entscheidung des
Betreuungsgerichts ansuchen - und der Notar den Beteiligten dazu raten.

183

Formulierungsbeispiel sh. nachfolgend, Ziffer 3. a) - ebenso Teil C) V. 1.
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Eine Genehmigung nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 BGB (Verfügung über ein
Grundstück) ist hingegen nicht erforderlich, da die Zustimmung kein Grundstück
des Betreuten selbst betrifft184 - und ebenso wenig nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 Var. 2
BGB (Verfügung über ein Recht an einem Grundstück), da die Vormerkung kein
Recht an einem Grundstück ist.185

Auch für das Genehmigungsverfahren ist es natürlich einfacher, auf eine ausdrückliche
Freigabepflicht verweisen zu können anstatt auf ergänzende Vertragsauslegung
angewiesen zu sein.

3.

Formulierungsbeispiele

a)

Verfügungsverbot und Zustimmungspflicht bei Hofübergabe

Zunächst habe ich formuliert, wie man ein Zustimmungserfordernis speziell bei einem
Verfügungsverbot bei einer Hofübergabe formulieren könnte.
Es beginnt mit einem ganz normalen Rückforderungsrecht, das bei mir im Hausübergabevertrag wie folgt aussieht (ebenso können Sie natürlich Ihr eigenes Muster
verwenden):
xx. Rückforderungsrecht
1. Rückforderungsgründe
Der Veräußerer ist berechtigt, vom Erwerber oder dessen Rechtsnachfolger im
Eigentum des Vertragsgegenstandes nach dieser Urkunde (nachfolgend Eigentümer
genannt) die Übereignung des Vertragsbesitzes zu verlangen, wenn
-

der Eigentümer ohne schriftliche Zustimmung des Veräußerers über das
Vertragsobjekt verfügt, das heißt, dieses ganz oder teilweise veräußert oder
belastet,

-

oder über das Vermögen des Eigentümers ein Verfahren nach der
Insolvenzordnung eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird,

-

oder die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Vertragsbesitzes oder
eines Teiles davon angeordnet wird,

-

oder der Eigentümer vor dem Veräußerer verstirbt, (ggf. soweit nicht das
Eigentum am Vertragsbesitz binnen sechs Monaten nach dem Erbfall auf
Abkömmlinge der Übergeber übergeht);

-

oder wenn eine (künftige) Ehe des Eigentümers geschieden wird und der
Vertragsbesitz in die Berechnung des Zugewinnausgleichsanspruchs oder eines
sonstigen güterrechtlichen Ausgleichs mit einbezogen wird.

184

Vgl. zur Zustimmung nach § 1365 BGB: Staudinger/Engler, BGB, 2004, § 1821 BGB Rn. 56.
Ebenso zu den früheren §§ 1525, 1550, 1395, 1409 BGB: KG KGJ 43, A 63; ZBlFG 13, 542;
OLG Karlsruhe RJA 17, 22, 26 f.
Palandt/Götz, § 1821 BGB Rn. 8.

185
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2. Durchführung der Rückforderung
a) Die Übertragung hat nur auf Verlangen zu erfolgen, welches innerhalb eines Jahres
nach dem Zeitpunkt, zu dem der Veräußerer von dem Rückerwerbsgrund Kenntnis
erlangt hat, zu erklären ist, ansonsten erlischt das Rückerwerbsrecht für diesen Fall.
Das Rückübertragungsverlangen ist notariell zu beurkunden und durch Zustellung
einer Ausfertigung der Urkunde geltend zu machen.
Der Rückübertragungsanspruch erlischt er mit dem Tod des Übergebers / des
Längerlebenden der Übergeber, sofern er nicht zuvor vom Übergeber persönlich in
notariell beurkundeter Form geltend gemacht wurde.
b) Die Rückübereignung hat lastenfrei, jedoch gegen Übernahme von Belastungen zu
erfolgen, die vom Erwerber in dieser Urkunde übernommen wurden oder die mit
Zustimmung des Veräußerers zur Eintragung gelangten.
Aufwendungen des Erwerbers auf den Vertragsgegenstand (etwa für Bebauung oder
Renovierung) sind zu ersetzen, soweit sie im Zeitpunkt der Rückübereignung noch
werterhöhend sind; (ggf. dies gilt nicht bei Rückforderung im Todesfall). Belastungen,
die zu übernehmenden Grundpfandrechten zugrunde liegen, kann der Übergeber unter
Anrechnung auf seine Ersatzpflicht ablösen.
Im Übrigen wird für die Übereignung eine Gegenleistung nicht geschuldet.
3. Vormerkung
a) Zur Sicherung des bedingten Anspruchs auf Rückauflassung des Vertragsbesitzes
bestellt der Erwerber an dem erworbenen Grundbesitz für den Veräußerer - für
mehrere als Mitberechtigte im bisherigen Eigentumsverhältnis (alternativ: - für
mehrere als Gesamtgläubiger nach § 428 BGB - mit der Maßgabe, dass zu Lebzeiten
nur an beide Berechtigte gemeinsam geleistet werden kann -) und für den
Überlebenden allein - eine
Vormerkung gemäß § 883 BGB
und bewilligt und beantragt die Eintragung in das Grundbuch.
b) Der Vormerkungsberechtigte erteilt dem jeweiligen Eigentümer unwiderruflich
Vollmacht, die Löschung der Rückauflassungsvormerkung nach seinem Tod unter
Vorlage einer Sterbeurkunde zu bewilligen.

Dies könnte man um eine Regelung ergänzen, in welchen Fällen eine Rückforderung
ausgeschlossen ist bzw. wann der Übergeber der Verfügung zustimmen muss:
4. Zustimmungspflicht
a) Der Übergeber muss Verfügungen des Eigentümers zustimmen und die Löschung
oder den Rangrücktritt seiner Vormerkung in unterschriftsbeglaubigter Form
bewilligen, wenn die Veräußerung oder Belastung für den Betrieb bei
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung wirtschaftlich sinnvoll ist und die Verwendung
für den Betrieb gesichert ist.
b) Insbes. muss er zustimmen
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-

bei Eintausch gleichwertiger land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke, dann
erstreckt sich die bedingte Herausgabepflicht auf die eingetauschten Grundstücke
und ist dort ebenfalls durch Vormerkung abzusichern;

-

wenn der Verkehrswert der veräußerten Fläche nicht mehr als 2.000,00 EUR
beträgt;

-

wenn der Übernehmer Flächen für öffentliche Zwecke abtritt;

-

wenn Abkömmlinge des Übernehmers (ggf. oder dessen Ehegatte) erwerben;
sofern sie die Rückübertragungspflicht mit Weitergabeverpflichtung übernehmen.

c) Insgesamt dürfen der Vormerkung höchstens Belastungen bis zu 60% des
Verkehrswertes / bis zu ……- Euro vorgehen (einschließlich der übernommenen und
der in dieser Urkunde begründeten Belastungen).

b)

Zustimmungspflicht bei Hausübergabe

Will man die Zustimmungspflicht auch bei Hausübergaben regeln - was ich nicht für
erforderlich halte -, könnte man wie folgt formulieren:

4. Zustimmungspflicht
Der Übergeber muss einer Grundschuldbestellung o.a. Verfügungen des Eigentümers
zustimmen und den Rangrücktritt seiner Vormerkung in unterschriftsbeglaubigter
Form bewilligen, wenn die Belastung für den Erhalt des Vertragsobjekts
erforderlich und die Verwendung für das Objekt gesichert ist - aber höchstens
Belastungen bis zu ……- Euro (einschließlich der übernommenen Belastungen).
Den Maßstab würde ich hier höher ansetzen („für den Erhalt erforderlich“), da der
Übernehmer - anders als bei einem Betrieb - keinen unternehmerischen Entscheidungsspielraum braucht.
Alternativ kann man die Zustimmungspflicht auch auf den typischen Fall der
Grundschuldbestellung beschränken:
4. Zustimmungspflicht
Der Veräußerer verpflichtet sich, auf Verlangen mit seinen in dieser Urkunde
bestellten Rechten im Rang hinter Grundpfandrechte zurückzutreten, sofern die
gesicherten Kredite bei der erstmaligen Valutierung ausschließlich zur Finanzierung
von Umbauten oder Renovierungen des Vertragsbesitzes dienen bzw. zur Zahlung von
Erschließungs- und Ausbaubeiträgen hierfür.

c)

Freigabe von Leibgeding oder Reallast

Will man auch die Freigabe von Leibgeding und Reallast ausdrücklich regeln, so
könnte man folgende Regelung bei den Grundbucherklärungen aufnehmen (Ziffer 3)
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(ich drucke Ihnen die ganze Klausel ab, damit Sie den Zusammenhang mit den
anderen Regelungen sehen).
Diese Klausel kann entweder neben eine spezielle Regelung über die Freigabe vom
Verfügungsverbot treten oder dieses gleich mitregeln (dann allerdings weniger
differenziert - vgl. den letzten Spiegelstrich).

xx. Grundbucherklärungen
1. Anträge
Die Beteiligten sind sich über den vereinbarten Eigentumsübergang einig und
bewilligen und beantragen dessen Eintragung im Grundbuch
- aber nur, wenn gleichzeitig (§ 16 Abs. 2 GBO) eingetragen werden:
-

das Wohnungsrecht des Übergebers (Ziffer …) an der Hofstelle (Flst.Nr. …)
im Rang nur nach den vorstehend genannten bestehenden Belastungen,

sowie - je am gesamten übergebenen Grundbesitz -

Reallasten für die Leibrente (Ziffer …)

-

und die Wart und Pflegeverpflichtung (Ziffer …) ,

-

sowie die Tischkost (Ziffer …),
die Reallasten mit Rang nach dem Wohnungsrecht, aber im Gleichrang
untereinander,

Wohnungsrecht und Reallasten zusammengefasst als Leibgeding, je mit dem Zusatz,
dass zur Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten genügt,
-

im Rang danach die Vormerkung (bedingtes Rückforderungsrecht nach Ziffer …),

-

und wiederum im Rang danach die Sicherungshypothek für die bedingte
Herauszahlungspflicht (Ziffer …).

Der Notar kann getrennten Vollzug beantragen.
Die sonstigen Vereinbarungen werden nicht dinglich gesichert.
2. Belehrung
Diese Rechte erhalten Rang nach den übernommenen Grundschulden. Der Notar
belehrte über die Risiken des Nachrangs, insbes. dass nachrangige Rechte bei einer
Zwangsversteigerung aus vorrangigen Grundpfandrechten oder Reallasten
erlöschen - je nach Höhe des Versteigerungserlöses ggf. auch ohne Ersatzzahlung.
3. Vollmachten, Freigabepflicht
a) Die Übergeber, Frau … und Herr …, erteilen sich hiermit gegenseitig Vollmacht
(unter Befreiung von § 181 BGB und über ihren Tod hinaus), die Aufhebung oder
Änderung, Löschung oder Rangrücktritt der in dieser Urkunde für sie (oder für
einen von ihnen) bestellten Grundbuchrechte und der zugrundeliegenden Rechte und
Ansprüche zu vereinbaren und zu bewilligen, insbes. den Rangrücktritt hinter
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Grundpfandrechte - einschließlich der Neubestellung an einem anderen Objekt bei
Pfandtausch.
b) Der Übergeber erteilt dem Erwerber widerruflich Vollmacht,
-

die für ihn bestellten Rechte löschen zu lassen bzw. den Rangrücktritt zu erklären,
sofern noch mindestens die Hofstelle (Flst.Nr. ….) und weitere … Hektar des heute
übergebenen Grundbesitzes im bisherigen Rang belastet bleiben.

-

Von der Vollmacht ausgenommen sind Verfügungen über das Wohnungsrecht und
die Hofstelle (Flst.Nr. …).

-

Die Vollmacht kann nur vor einem Notar mit Amtssitz in … ausgeübt werden.

Ggf. Die aus der Herauszahlungspflicht Berechtigten, nämlich …, erteilen dieselbe
Vollmacht für die Sicherungshypothek.
c) Der Übergeber verpflichtet sich, Grundstücke von seinen Rechten freizugeben bzw.
mit seinen Rechten im Rang hinter Grundpfandrechte oder Dienstbarkeiten o.ä.
zurückzutreten (bzw. der Veräußerung oder Belastung zuzustimmen),
-

wenn die Veräußerung oder die Bestellung der vorrangigen Belastung für den
Betrieb bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung wirtschaftlich sinnvoll ist,

-

die Verwendung für den Betrieb gesichert ist

-

und die verbleibende dingliche Absicherung genügt, insbes. die Rechte immer noch
innerhalb der ersten 60% des Verkehrswerts abgesichert sind.

-

Ggf. Wenn eine bedingte Übertragungspflicht vereinbart ist, unterfallen ihr auch
ersatzweise erworbene Grundstücke; auch dort ist die Vormerkung einzutragen.
Auch der Vormerkung dürfen höchstens Belastungen bis zu 60% des
Verkehrswertes vorgehen.

Dieselbe Pflicht haben die aus der Sicherungshypothek Berechtigten.

Anmerkung: Die Vollmacht in Ziffer 3. b) sollte im Zweifelsfall enger sein als die
Zustimmungspflicht nach Ziffer 3. c).
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V. Wieder einmal zur Wiederaufladung (CH)
Im letzten Jahr sprach Dr. Kesseler auf dieser Veranstaltung über „Segen und Fluch
der ‚Wiederverwendbarkeit’ einer Vormerkung“186 und stellte Ihnen diverse OLGEntscheidungen vor.
Mittlerweile hat sich der BGH wieder zum Thema geäußert – und in einer für die
Praxis insgesamt erfreulichen Tendenz.

1.

Bisherige Entscheidungen

Lassen Sie mich die drei neuen BGH-Entscheidungen – allesamt vom Mai 2012 – in
den Kontext der beiden früheren BGH-Entscheidungen stellen:
–

BGH, Urt. v. 26.11.1999 - V ZR 432/98
BGHZ 143, 175 = DNotZ 2000, 639 = MittBayNot 2000, 104 = MittRhNotK 2000, 28 = NJW
2000, 805 = NotBZ 2000, 91 = Rpfleger 2000, 153 = ZfIR 2000, 121 = ZNotP 2000, 109
1. Eine erloschene Auflassungsvormerkung kann durch erneute Bewilligung ohne Grundbuchberichtigung und inhaltsgleiche Neueintragung wieder zur Sicherung eines neuen deckungsgleichen Anspruchs verwendet werden.
2. Der Rang der neu bewilligten Vormerkung bestimmt sich nicht nach der alten Eintragung,
sondern nach dem Zeitpunkt der neuen Bewilligung.
(Aufhebung des alten und neuer, etwas geänderter Kaufvertrag zwischen denselben Parteien, aber
insbes. niedrigerer Preis, weil werkvertragliche Pflicht wegfiel => Wiederverwendung der
erloschenen Vormerkung möglich)

Die Entscheidungsfrage war: Musste für den neuen Kaufvertrag eine neue
Vormerkung eingetragen werden, wenn doch schon für den bisherigen, durch den
neuen Vertrag ersetzten, hinsichtlich der Übereignungspflicht aber inhaltsgleichen
Kaufvertrag eine Vormerkung eingetragen war? Der BGH wollte die Parteien
nicht dafür bestrafen, dass sie beim Grundbuchamt nicht auf der Eintragung der
neuen, bereits bewilligten Vormerkung bestanden hatten, und ließ die vorhandene
Vormerkung genügen.
–

BGH, Urt. v. 7.12.2007 - V ZR 21/07
DNotZ 2008, 514 = MittBayNot 2008, 212 = NJW 2008, 578 = RNotZ 2008, 222 = Rpfleger
2008, 187 = WM 2008, 847 = ZfIR 2008, 113 = ZNotP 2008, 81
1. Eine zur Sicherung eines durch Rücktritt bedingten Rückauflassungsanspruchs eingetragene
Vormerkung kann, ohne dass es einer erneuten Eintragung bedürfte, durch Bewilligung auf
weitere Rücktrittsgründe erstreckt werden (Fortführung von BGH, 26. November 1999, V ZR
432/98, BGHZ 143, 175).
2. Der Rang der durch die Vormerkung weiter gesicherten Ansprüche bestimmt sich nach dem
Zeitpunkt der neuen Bewilligung.

186

Kesseler, in: Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2011/2012, DAI-Tagungsskript, Feb. 2012, S. 179 ff.
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(Erstreckung des Rückübertragungsanspruchs auf weitere Gründe - Scheidung, Konkurs, Zwangsvollstreckung - unterfällt der Vormerkung durch bloße Bewilligung, auch ohne Eintragung)

Hier ging aus um die Frage, ob die Erweiterung von drei auf fünf
Rückübertragungsgründe zwingend zu vermerken war - oder ob hier nicht a maiore
ad minus die alte Vormerkung genüge, wenn sie auch bei einem Austausch der
Forderung genügen würde.
–

BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11
DNotZ 2012, 609 = NJW 2012, 2032 = WM 2012, 1247 = ZfIR 2012, 598 = ZNotP 2012, 229
1. Die unrichtig gewordene Eintragung einer Vormerkung kann durch nachträgliche Bewilligung
für einen neuen Anspruch verwendet werden, wenn Anspruch, Eintragung und Bewilligung
kongruent sind.
2. An dieser Übereinstimmung fehlt es, wenn die Vormerkung für einen höchstpersönlichen, nicht
vererblichen und nicht übertragbaren Rückübertragungsanspruch des Berechtigten eingetragen ist,
die Vormerkung nach der nachfolgenden Bewilligung aber einen anderweitigen, vererblichen
Anspruch sichern soll (Fortführung von Senat, Urteil vom 26. November 1999, V ZR 432/98,
NJW 2000, 805).
(Löschung der Vormerkung für unveräußerlichen und unvererblichen Anspruch aufgrund
Unrichtigkeitsnachweis nach Tod ohne Bewilligung der Erben möglich)

–

BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 112/11
FamRZ 2012, 1213 = NotBZ 2012, 298 = ZfIR 2012, 608
(= Parallelentscheidung zu BGH, V ZB 258/11)

In den beiden Parallelentscheidungen wandte sich der BGH gegen allzu phantasiereiche Grundbuchämter, die meinten, dass die Vormerkung für den unbedingten
und unvererblichen Rückübertragungsanspruch doch möglicherweise einen ganz
anderen Anspruch absichern könnte und daher auch nach dem Tod des
Berechtigten nicht ohne Bewilligung gelöscht werden könne.
–

BGH, Beschl. v. 10.5.2012 - V ZB 156/11,
n.v. - zitiert nach Juris
1. Eine Vormerkung zur Sicherung des Rückübereignungsanspruchs aus einem Rückkaufsrecht
des Verkäufers eines Grundstücks kann nach Erlöschen dieses Anspruchs mangels Anspruchskongruenz nicht mit einem Rückübereignungsanspruch des Verkäufers aus einem weiteren
Kaufvertrag mit einem Dritten „aufgeladen“ werden.
2. Ergibt sich das klar und eindeutig aus den zu den Grundakten gereichten öffentlichen Urkunden,
ist die Vormerkung im geringsten Gebot nicht zu berücksichtigen, auch wenn sie im Grundbuch
noch nicht gelöscht ist.
3. Ist eine Auflassungsvormerkung als vorrangiges Recht bei der Feststellung des geringsten
Gebots zu berücksichtigen, ist der Zuzahlungsbetrag nach dem Wert des Grundstücks zu
bemessen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Anspruch besteht und durchgesetzt werden
kann, gering ist. Bei der Bestimmung des Zuzahlungsbetrags hat der Tatrichter ein Ermessen, das
im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt überprüfbar ist.
4. Die Pfändung des Anspruchs auf Rückübereignung des Grundstücks, der durch eine
Vormerkung gesichert ist, die nach dem geringsten Gebot bestehen bleibt, erlischt nicht durch den
Zuschlag, auch wenn sie nach der Eintragung des Rechts erfolgt, aus dem die Zwangsversteigerung betrieben wird.
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Der Vormerkungsberechtigte meinte, dass die für seinen Vertrag mit dem früheren
Eigentümer A eingetragene Vormerkung doch nun auch seinen Anspruch aus
einem ganz anderen Vertrag gegen den neuen Eigentümer B absichern könnte.
Dem schob der BGH einen Riegel vor. Die wieder verwendbare Vormerkung ist
keine Wundertüte.
Jede dieser Entscheidungen liest sich, auf die konkrete Fallfrage bezogen, als jedenfalls plausible Lösung. An diesen Entscheidungen stört uns als Notare nicht so sehr das
konkrete Ergebnis. Es stören uns die möglichen Weiterungen auf andere Fälle.

2.

Dogmatische Grundlagen

a)

Anspruch, Bewilligung und Eintragung

In den Entscheidungen prüft der BGH ganz simpel die Trias der Voraussetzungen
einer wirksamen (rechtsgeschäftlichen) Vormerkung nach §§ 883, 885 BGB, nämlich:
–

einen gesicherten Anspruch auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an
einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht oder auf
Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts (§ 883 Abs. 1 BGB),

–

die (materiell-rechtliche) Bewilligung der Vormerkung (§ 885 Abs. 1 BGB)

–

und deren Grundbucheintragung (§§ 883 Abs. 2, 883 Abs. 2 BGB).

Und der BGH prüft das Verhältnis zwischen den drei Voraussetzungen - und darin
steckt des Pudels Kern.

aa)

Bewilligung kann zeitlich nach Eintragung kommen

Die erste Aussage in der Entscheidung von 1999 ist die, dass auch bei der Vormerkung
die Eintragung zeitlich bereits vor der Bewilligung erfolgen kann (und vor der
Begründung des Anspruchs).
–

Der BGH wendet hierfür § 879 Abs. 2 BGB auch auf die Vormerkung an.

–

Unmittelbar regelt § 879 Abs. 2 BGB zwar nur das Rangverhältnis. Daraus ergibt
sich aber erst recht, dass das eingetragene Recht auch wirksam entstanden ist.
Sonst könnte es gar keinen Rang haben.

Dagegen lässt sich aus meiner Sicht nichts einwenden. Insbesondere spricht auch die
Rechtssicherheit nicht dagegen.

bb)

Grundfrage: Verhältnis zwischen Anspruch, Bewilligung und Vormerkung

Die Frage, die sich aber bei einem nachträglich erst begründeten Anspruch und einer
nachträglichen Bewilligung stellt, ist die, inwieweit Vormerkung, Bewilligung und
Anspruch übereinstimmen müssen.
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Denn die drei Voraussetzungen stehen nicht unverbunden nebeneinander. Der BGH
fordert, dass die (materiellrechtliche) Bewilligung der Eintragung „inhaltlich
entsprechen“ und mit ihr „kongruent“ sein muss. Und beide müssen „den gleichen
sicherungsfähigen, auf dingliche Rechtsänderung gerichteten Anspruch betreffen“:
„Die stehengebliebene Eintragung kann als erster Teilakt für die Neubegründung einer
Vormerkung genutzt werden, wenn die nachfolgende (materiellrechtliche) Bewilligung dieser
Eintragung inhaltlich entspricht (…), mit ihr kongruent ist (…). Das, was eingetragen ist, muss mit
dem Gegenstand der Bewilligung übereinstimmen. Ob das der Fall ist, lässt sich wegen der
Akzessorietät der Vormerkung nicht ohne Berücksichtigung des gesicherten Anspruchs feststellen.
Eintragung und (nachträgliche) Bewilligung müssen daher den gleichen sicherungsfähigen, auf
dingliche Rechtsänderung gerichteten Anspruch betreffen“.
(BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11, Rn. 18,
unter Verweis auf BGHZ 143, 175, 181 f.)

Die dogmatische Grundfrage, die hinter dem Problem der Wiederverwendung der
Vormerkung steckt, würde ich so formulieren: Wie viel vom Anspruch steckt in der
Bewilligung bzw. der Vormerkung?

b)

Verhältnis zwischen Anspruch und Eintragung

Dieses Verhältnis wollen wir jetzt näher aufdröseln. Der Einfachheit halber beginne
ich bei den beiden Endpunkten der Trias, dem Anspruch und der Eintragung. Die
Bewilligung als deren Bindeglied wollen wir erst danach betrachten.

aa)

Vormerkung kann enger als der Anspruch sein

Beginnen wir mit einer simplen Feststellung: Die (bewilligte und eingetragene)
Vormerkung kann bewusst enger als der gesicherte Anspruch sein.
Beispiel ist der Fall, dass der Rückübereignungsanspruch (sofern er noch vom
Übergeber geltend gemacht wurde) auch über dessen Tod hinaus fortbesteht, die
Vormerkung aber ausdrücklich auf dessen Tod (oder auf ein Jahr nach dessen Tod)
befristet ist.187 Hier erlischt die Vormerkung, obwohl der gesicherte Anspruch
möglicherweise noch fortbesteht.
Das wird jedenfalls in der Praxis allgemein als zulässig angesehen. Der BGH hat im zitierten
Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11, Rn. 25, jedenfalls die Bedingung oder Befristung der
Vormerkung als solche ausdrücklich anerkannt.

bb)

Eintragung ohne weitere Kautelen

Was ist aber im Normalfall, wenn im Grundbuch nur die „(Rück-)Auflassungsvormerkung - Anspruch bedingt - für Frau Antonia Maier, geb. …, und Herrn Franz
Maier, geb. …, als Berechtigte nach § 428 BGB gemäß Bewilligung vom 19.9.2012,
187

Vgl. Hagenbucher, MittBayNot 2003, 249.
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URNr. 1600 des Notars Max Müller in A-Stadt“ eingetragen ist und die Bewilligung
eher pauschal formuliert ist?
„Zur Sicherung des bedingten Anspruchs auf Rückauflassung des Vertragsbesitzes bestellt der
Erwerber an dem erworbenen Grundbesitz für den Veräußerer als Berechtigte nach § 428/§ 432
BGB mit der Maßgabe, dass zu Lebzeiten nur an beide Berechtigte gemeinsam geleistet werden
kann - und für den Überlebenden allein eine Vormerkung gemäß § 883 BGB und bewilligt und
beantragt die Eintragung in das Grundbuch.“
(Oder beim Kaufvertrag: „Zur Sicherung des Erwerbsanspruchs des Käufers bewilligen und
beantragen die Beteiligten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung - bei mehreren im
angegebenen Erwerbsverhältnis - an nächst offener Rangstelle.“)

Wie viel vom Anspruch steckt dann in der eingetragenen Vormerkung?
–

Früher hatten wir gedacht, dass der ganze Anspruch in der Vormerkung
drinsteckt, weil die Vormerkung ja akzessorisch ist. Konsequenz war, dass bei
jeder Änderung des schuldrechtlichen Vertrages (oder jedenfalls bei dessen
Erweiterung) auch die Vormerkung geändert werden müsse.
So musste nach früher h.M. die Fristverlängerung eines Angebots bei der Vormerkung im
Grundbuch vermerkt werden müsse, um auch für den zusätzlichen Zeitraum Vormerkungsschutz
zu genießen.188

–

Im Ansatz bereits 1999, jedenfalls mit der zitierten BGH-Entscheidung von 2007
ist dies völlig umgekippt. Überwiegend verstand man die Entscheidung so, dass die
Vormerkung nur Schuldner (= Eigentümer), Gläubiger (= Erwerbsberechtigter) und
Anspruchsziel (= Eigentumserwerb) beinhalte, dass aber alle anderen Elemente
des Vertrages ausgetauscht werden könnten, ohne dies im Grundbuch vermerken
zu müssen - und entsetzte sich darüber, was für eine „Wundertüte“ wir da
plötzlich im Grundbuch stehen hatten.189
Im Extremfall könnte dieselbe Vormerkung zunächst für einen Kaufvertrag bewilligt werden und
später eine Schenkung zwischen denselben Parteien absichern.

–

Jetzt entschied der BGH mit den beiden Parallelentscheidungen vom 3.5.2012 oder betonte jedenfalls deutlicher unter Rückgriff auf seine Entscheidung von 1999
-, dass Vormerkung und Anspruch „kongruent“ sein müssen, dass also - salopp
gesagt - doch etwas mehr vom Anspruch in der Vormerkung drinsteckt als man
zwischenzeitlich meinte. Schlicht formuliert, liegt die Lösung - aus Sicht des BGH
- irgendwo zwischen den Extrempositionen. Aber wie viel Anspruch steckt genau
darin? Wo genau verläuft die Abgrenzung?

Wieviel vom Anspruch umfassen aber Eintragung und Bewilligung - oder vereinfacht
gesagt, wenn ich Eintragung und Bewilligung (weil bei richtiger Eintragung identisch)
als Vormerkung zusammenfasse, wie viel vom Anspruch umfasst die eingetragene und
bewilligte Vormerkung?
188
189

Vgl. die Nachweise bei Krüger/Hertel, Grundstückskauf, 9. Aufl. 2008, Rn. 573.
Heggen, RNotZ 2011, 329, 330.
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Allgemein Einigkeit besteht, dass die Eintragung der Vormerkung Gläubiger,
Schuldner und Anspruchsziel (d.h. die dingliche Rechtsänderung) umfasst.
Gläubiger und Anspruchsziel sind unmittelbar in das Grundbuch einzutragen, der
Schuldner muss der eingetragene Eigentümer bzw. dinglich Berechtigte des
belasteten Rechts sein.
Wenn es noch einer Verdeutlichung bedurft hätte, hat diese der BGH mit seinem Beschluss vom
10.5.2012 - V ZB 156/11, geliefert: Die zu Eigentumszeiten des A eingetragene, einen Anspruch
gegen A absichernde Auflassungsvormerkung, kann nicht nach Eigentumsumschreibung auf B
einen neuen, gegen B gerichteten Übereignungsanspruch absichern.190

–

Notwendig Inhalt der Vormerkung ist auch, wenn der Anspruch bedingt, befristet,
unveräußerlich oder unvererblich ist. Eine für einen derart beschränkten
Anspruch eingetragene Vormerkung kann nicht zur Absicherung eines unbedingten, unbefristeten, veräußerlichen oder vererblichen Anspruchs verwendet werden.
Dies ist Inhalt der beiden BGH-Beschlüsse vom 3.5.2012. (Ob es dabei auch auf die - enge oder
weite - Formulierung der Bewilligung ankam, wollen wir später noch untersuchen.)
Dies entspricht übrigens auch der Kommentarliteratur bereits vor den beiden Beschlüssen jedenfalls im Münchener Kommentar und im Staudinger.191

–

Von welchen Bedingungen aber der Anspruch abhängig ist, soll nach der BGHEntscheidung von 2007 nicht Inhalt der Vormerkung sein. Denn dort erkannte
der BGH die Erweiterung der Rückforderungsgründe von drei auf die vollen
„traditionellen“ fünf Gründe an. Hierfür sei eine zusätzliche Bewilligung
erforderlich, aber nicht eine zusätzliche Eintragung.
„Entsprechendes gilt für den Austausch des Anspruchs. Die trotz Erlöschens des gesicherten
Anspruchs weiterhin eingetragene Vormerkung muss nicht gelöscht und zur Sicherung eines neu
begründeten Anspruchs wiederum eingetragen werden, sondern kann zur Sicherung eines neu
begründeten Anspruchs nutzbar gemacht werden, sofern dieser auf dieselbe Leistung wie der
zunächst gesicherte Anspruch gerichtet ist (Senat, BGHZ 143, 175, 181; …). Werden weitere
Entstehungsgründe für den gesicherten Anspruch geschaffen, kann nichts anderes gelten (…). Die
Begründung weiterer Entstehungsgründe führt zur Erstreckung der Sicherung eines bestehenden
Anspruchs auf einen von der Wirkung der Vormerkung zunächst nicht erfassten Fall. Sie bleibt in
ihrer Wirkung hinter der einer Neubegründung des gesicherten Anspruchs zurück. Damit ist nicht
zu vereinbaren, dass eine eingetragene Vormerkung zwar zur Sicherung eines neu begründeten
Anspruchs genutzt, der gesicherte Anspruch ohne die Eintragung einer weiteren Vormerkung
jedoch nicht auf weitere Entstehungsgründe gestützt werden könnte.“
(BGH, Urt. v. 7.12.2007 - V ZR 21/07, Rn. 15)

Dies mag man im entschiedenen Einzelfall für richtig halten, obwohl ich auch
daran zweifle. Jedenfalls würde ich vor einer Generalisierung warnen. Jedenfalls
wenn sich durch die Änderung Art oder Charakter des gesicherten Anspruchs
ändern, deckt m.E. die eingetragene - und über die Bezugnahme auf die Bewilli190
191

Anders möglicherweise im Fall der Schuldübernahme durch den neuen Eigentümer, den ich
nachfolgend noch näher behandle.
MünchKomm/Wacke, § 885 BGB Rn. 2; Staudinger/Gursky, § 883 BGB Rn. 355 ff.
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gung verweisende - Vormerkung nicht mehr den neuen Anspruch. Denn dann
wären Vormerkung und Anspruch nicht mehr kongruent.
Als Beispiel: Hätten die Vertragsparteien zusätzlich ein freies Rückforderungsrecht eingefügt, so
wäre rechtstechnisch nur ein weiterer Bedingungsfall eingefügt worden, aber der Sache nach doch
ein völlig anderes Rückforderungsrecht entstanden.
Teilweise wird in der Literatur jede Erweiterung der Entstehungsgründe für eintragungspflichtig
gehalten, so insbes. von Gursky.192 Dies ginge deutlich über die bisherige Rechtsprechung hinaus.

–

Ebenso gehören die Gegenleistungen nach Ansicht des BGH nicht zu dem
Vormerkungsinhalt.
„Lediglich die Kaufmodalitäten, insbesondere die Höhe des Kaufpreises und die Fertigstellungsverpflichtung der Verkäuferin, wurden geändert. Dies führte jedoch nicht zu einer inhaltlichen
Änderung des Übereignungsanspruchs, denn die vorgenommenen Modifizierungen bezogen sich
nur auf die von der Vormerkung nicht umfaßten weiteren Ansprüche der Parteien“
(BGHZ 143, 175, Juris Rn. 18)

–

Auch der Schuldgrund als solcher gehört nach Ansicht des BGH nicht zum Inhalt
von Eintragung und Bewilligung.
Sonst hätte der BGH in BGHZ 143, 175, nicht den Austausch des alten durch den neuen
Kaufvertrag zulassen können.
In BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11, Rn. 23 heißt es: „Vor diesem Hintergrund erstreckt
sich die Eintragung allerdings nicht auf den Schuldgrund des durch die Vormerkung abgesicherten
Rückforderungsanspruchs des Übergebers.“ (Ob dies von der Formulierung der Bewilligung
abhängt, wird noch zu untersuchen sein.)

Auch in diesen beiden Fällen muss man m.E. irgendwo die Grenze ziehen - und
kann dies auch unter Anknüpfung an den Begriff der Kongruenz in der BGHRechtsprechung. Wenn statt eines kaufvertraglichen plötzlich ein Schenkungsanspruch abgesichert ist, kann man dies doch nicht mehr als „kongruenten“
Anspruch bezeichnen. Denn lediglich das Anspruchsziel ist gleich, Art und
Charakter des Anspruchs sind aber völlig verschieden. Dasselbe muss m.E. gelten,
wenn die Gegenleistung in ihrem Wert völlig verändert wird, so dass aus einem
Kauf eine gemischte Schenkung wird o.ä.
Ich werde nachher noch untersuchen, ob sich nicht möglicherweise aus einer Analogie zu § 1180
BGB ein Eintragungserfordernis ergibt.

Auch hier sieht Gursky jede Verschlechterung der „Verteidigungsposition des
Vormerkungsschuldners gegenüber dem gesicherten Anspruch“ als eintragungsbedürftig an.193 Das geht deutlich über die BGH-Rechtsprechung hinaus. Seine
Position hätte aber den Vorteil, immer zu klaren Ergebnissen zu kommen (was ich
auch von meiner eigenen Faustformel nicht behaupten kann).

192
193

Staudinger/Gursky, § 883 BGB Rn. 358.
Staudinger/Gursky, § 883 BGB Rn. 358; a.A. MünchKomm/Wacke, § 885 BGB Rn. 2.
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Zweifelsfrei nicht zum Vormerkungsinhalt gehören weitere, nicht auf dingliche
Rechtsänderung gerichtete Ansprüche aus demselben Vertrag.
Daher differenziert der BGH in seinen Entscheidungen zwischen dem (auf die dingliche Rechtsänderung gerichteten) „Anspruch“ und dem „Vertrag“.
So wissen wir alle, dass beim Bauträgervertrag die Vormerkung nur den Übereignungsanspruch
des Erwerbers absichert, nicht aber dessen Fertigstellungsanspruch oder Mängelansprüche.
Ob das Grundstück frei von dinglichen Belastungen zu übertragen ist, gehört zum gesicherten
Anspruch, nicht aber der tatsächliche Zustand, in dem das Grundstück zu übertragen ist.

–

Sicher nicht zum Inhalt des vorgemerkten Anspruchs gehören Urkundsnummer
und -datum.
Sonst wäre die Novation in BGHZ 143, 175, nicht möglich gewesen. Urkundesnummer und datum sind zwar im Grundbuch vermerkt, aber nur zur Bezeichnung der Bewilligung. Und es
kommt nicht auf die Nummer, sondern auf den Inhalt der Bewilligung an. Dieser muss
„kongruent“ sein.

cc)

Zwischenergebnis

Lassen Sie mich als Zwischenergebnis formulieren:
–

Die BGH-Entscheidungen vom 3.5.2012 haben unsere Befürchtungen beruhigt
und geklärt, dass die Vormerkung doch keine gefährliche „Wundertüte“ ist. Inhalt
der eingetragenen Vormerkung ist über Anspruchsziel und -gläubiger hinaus
jedenfalls die Bedingtheit und Abtretbarkeit des gesicherten Anspruchs.

–

Was ggf. darüber hinaus noch Inhalt der Eintragung ist, vermag ich den BGHEntscheidungen noch nicht genau zu entnehmen. Mein persönlicher Vorschlag
wäre, den vom BGH verwendeten Begriff der „Kongruenz“ danach auslegen, ob
Art oder Charakter des neuen Anspruchs denen des ursprünglich gesicherten
Anspruchs weiter entsprechen.
Eine feste Grenze lässt sich m.E. nicht definieren - weder aus der bisherigen BGHRechtsprechung, noch wenn man eine solche Grenze unabhängig von der
bisherigen Rechtsprechung zu definieren versuchte.194 Die Formel von Art und
Charakter des Anspruchs lässt sich aber m.E. mit der bisherigen Rechtsprechung
vereinbaren - und zugleich darauf hindeuten, dass die Rechtsprechung die
Kongruenz künftig etwas strenger prüfen möge, was jedenfalls meine Wunschvorstellung wäre. Wie der Begriff der Kongruenz bringt es zum Ausdruck, dass
keine völlige Identität, aber doch weitgehende Übereinstimmung erforderlich ist.

Das Problem stellt sich v.a. bei der Auflassungsvormerkung. Denn hier ist für den Rechtsverkehr
nicht nur das vorgemerkte Anspruchsziel relevant, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass der
vorgemerkte Anspruch entsteht.

194

Vgl. Staudinger/Gursky, § 883 Rn. 357 (der bei Anspruchsänderungen ebenfalls in weiterem
Umfang eine Eintragung bei der Vormerkung für erforderlich hält): „Eine handliche Formel für
die Abgrenzung ist bisher noch nicht anerkannt.“
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–

Wenn eine Dienstbarkeit für ein Geh- und Fahrtrecht vorgemerkt ist, genügt einem nachrangigen
dinglich Berechtigten eine Information aus der Eintragungsbewilligung über Lage und betroffene
Fläche u.ä. Dann weiß er, welches Recht er ggf. dulden muss. Wie wahrscheinlich die Entstehung
ist, dürfte für ihn eher sekundär sein.

–

Bei einer Auflassungsvormerkung geht es hingegen i.d.R. um Alles oder Nichts (jedenfalls wenn
die Vormerkung nicht nur eine Teilfläche oder einen Miteigentumsanteil betrifft). Hier dient es der
Rechtssicherheit, wenn man schon aus der Vormerkung in groben Umrissen erkennen kann, wie
wahrscheinlich die Ausübung ist.

c)

Verhältnis der Bewilligung zu Anspruch und Eintragung

Kommen wir zum mittleren Glied unserer Trias, der (materiell-rechtlichen)
Bewilligung (§ 885 BGB). Wie verhält sie sich zur Eintragung einerseits und zum
Anspruch andererseits? Inwiefern muss sie kongruent sein?

aa)

Bewilligung bei Anspruchsänderung erforderlich

In den beiden relevanten Entscheidungen verlangte der BGH bei einer Änderung des
Anspruchs jeweils eine neue (materiell-rechtliche) Bewilligung:
–

Bei der Ersetzung des alten durch einen neuen Kaufvertrag (Novation, BGHZ 143,
175) lag dies auf der Hand. Der alte Anspruch war mit der Vertragsaufhebung
erloschen. Damit war auch die darauf bezogene Bewilligung gegenstandslos. In der
Trias von Anspruch, Bewilligung und Eintragung hätte das mittlere Glied gefehlt.

–

Bei der Entscheidung aus dem Jahr 2007 (Erweiterung der Anspruchsvoraussetzungen) war es weniger eindeutig. Wenn es nach Ansicht des BGH trotz der
Änderung noch derselbe, kongruente Anspruch war - warum war dann trotzdem
eine neue Bewilligung erforderlich.
Dass der BGH die Bewilligung auch hier für erforderlich hielt, ergibt sich aus Rn. 19:
„Der Anspruch ist entstanden, die für die Sicherung der Erweiterung seiner Voraussetzungen
notwendige (sic!) Bewilligung der Erstreckung der eingetragenen Vormerkung ist erteilt.“

bb)

Verhältnis von Bewilligung und Eintragung

Bisher war ich davon ausgegangen, dass (materiell-rechtliche) Bewilligung und
Eintragung einander entsprechen müssen - und zwar bei richtiger Eintragung
vollständig identisch sein müssen.
–

In der entsprechenden allgemeinen Vorschrift des § 873 BGB müssen sich
Einigung und Eintragung nach allgemeiner Ansicht identisch sein.

–

Dies hatte ich nach meinem bisherigen Verständnis auch das Verhältnis von
Bewilligung und Eintragung nach § 885 BGB übertragen.
Dabei sichert § 885 Abs. 2 BGB die Identität von Eintragung und Bewilligung,
indem das Gesetz eine Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung zur näheren
Bezeichnung des zu sichernden Anspruchs zulässt (insofern parallel zur
allgemeinen Vorschrift des § 874 BGB).
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Dies scheint mir auch der BGH zu fordern, etwa wenn er in seinem Beschluss vom 3.5.2012 zur
Vormerkungslöschung ausführt:
„Wenn – wie von dem Beschwerdegericht für möglich gehalten – die Vormerkungsberechtigte
(M. W. ) mit der Grundstückseigentümerin den gesicherten Anspruch aufgehoben und durch einen
unbedingten, vererblichen Anspruch ersetzt hätte, so fehlte es an der notwendigen
Übereinstimmung zwischen dem durch die Eintragung vorgemerkten Anspruch und dem
Anspruch, dem die Vormerkung nach der Bewilligung nunmehr dienen soll (…). Sollte es also
eine solche Vereinbarung gegeben haben, so wäre der anderweitige Anspruch durch die eingetragene Vormerkung nicht gesichert, weil Eintragung und Bewilligung nicht übereinstimmten.“
(BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11, Rn. 20)

Dann erscheint es mir aber inkonsequent, wenn der BGH in der Entscheidung vom
7.12.2007 für die Erweiterung der Rückforderungsgründe einerseits eine neue
Bewilligung fordert, andererseits die bisherige Eintragung genügt lässt.
–

Denn hier gab es (anders als im Fall der Novation) die alte Bewilligung ja
weiterhin.

–

Wenn der BGH - zu recht - für die Erweiterung der Rückforderungsgründe eine
Erweiterung der Bewilligung fordert, hätte er m.E. in Konsequenz auch eine
Änderung bei der Eintragung fordern müssen.

cc)

Vergleich mit Hypothek (§ 1180 Abs. 1 BGB)

Amann hat schon vor längerem einen Vergleich mit dem Hypothekenrecht in die
Debatte eingebracht.195 Denn Hypothek wie Vormerkung sind akzessorische Rechte die Vormerkung sogar in noch stärkerem Umfang.
Welche Angaben in das Grundbuch selber einzutragen sind, ist bei der Hypothek in
§ 1115 Abs. 1 S. 1 BGB geregelt - und zwar genauer als bei der Vormerkung.
Auch hier kann § 1115 Abs. 1 S. 2 BGB „im Übrigen … zur Bezeichnung der
Forderung auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden
(entsprechend §§ 874, 885 Abs. 2 BGB).
Amann fragte nun, ob nicht bei der Novation (also im Fall von BGHZ 143, 175)
entsprechend § 1180 Abs. 1 BGB die Auswechslung in das Grundbuch eingetragen
werden müsse.
§ 1180 BGB - Auswechslung der Forderung
„(1) An die Stelle der Forderung, für welche die Hypothek besteht, kann eine andere Forderung
gesetzt werden. Zu der Änderung ist die Einigung des Gläubigers und des Eigentümers sowie die
Eintragung in das Grundbuch erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2 und der §§ 876, 878
finden entsprechende Anwendung.“

195

Amann, MittBayNot 2000, 197, 198.
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Krüger lehnte diese Analogie mit dem Hinweis ab, dass bei § 1180 Abs. 1 BGB eine
fortbestehende Forderung durch eine andere ersetzt werde. Da die Forderung nach
§ 1115 Abs. 1 BGB zum Inhalt der Hypothek gehöre, werde mit der Forderungsauswechslung auch der Inhalt der Hypothek geändert, was im Grundbuch zu verlautbaren sei. Bei der Vormerkung werde hingegen der vorgemerkte Anspruch gerade
nicht geändert; dies sei Voraussetzung für die Weiterverwendung der Vormerkung.196
Mit Verlaub, das überzeugt mich nicht.
–

Ob der ursprünglich gesicherte Anspruch erloschen ist oder fortbesteht, kann m.E.
keinen Unterschied machen. Wenn der Gesetzgeber schon im „gesunden“ Fall der
Auswechslung der Forderung gelten soll, warum nicht erst recht im „kranken“
Fall des Erlöschens des Anspruchs?

–

Der Unterschied zwischen Hypothek und Vormerkung besteht darin, dass bei der
Hypothek der Umfang des eingetragenen Grundpfandrechts quasi zur freien
Verfügung von Eigentümer und Hypothekengläubiger steht. Sie können die
gesicherte Forderung im Umfang der Hypothek und in deren Rang auswechseln,
ohne nachrangige Gläubiger um Zustimmung fragen zu müssen. Bei der
Vormerkung hat der Eigentümer dieses Recht nicht. Der novierte Anspruch hat
nach BGHZ 143, 175 nur den Rang nach dem Zeitpunkt der neuen Bewilligung.

–

Wenn § 1180 Abs. 1 BGB gleichwohl bei der Hypothek für die Forderungsauswechslung eine Grundbucheintragung als Wirksamkeitsvoraussetzung
vorschreibt, obwohl Gläubiger und Forderungshöhe gleich bleiben - spricht das
nicht eher dafür, auch für die Forderungsauswechselung bei der Vormerkung erst
recht eine Grundbucheintragung zu verlangen, da hier Eigentümer und
Gläubiger weniger weitgehende Austauschrechte haben als bei der Hypothek?
Wenn der Gesetzgeber schon bei der Hypothek meint, dass der Rechtsverkehr den
Rechtsgrund der gesicherten Forderung.
Ein mögliches Gegenargument gegen eine Analogie zu § 1180 Abs. 1 BGB könnte allerdings sein,
dass im Fall der Hypothek der Rechtsverkehr eine erhöhte Publizität benötigt, weil die Hypothek
eben ihren Rang behält, während die Vormerkungswirkung bei der Novation erst mit dem Datum
der neuen Bewilligung greift. Für durchschlagend halte ich aber auch dieses Argument nicht, da es
denen nicht hilft, die erst nach der neuen Bewilligung ins Grundbuch schauen.

dd)

Zwischenergebnis

Ich würde daher formulieren:
Eintragung und Bewilligung müssen zu 100% identisch sein.
Eintragung und Bewilligung umfassen zwar nicht alle Einzelheiten des gesicherten
Anspruchs,

196

Krüger, in: FS Krämer, 2009, S. 475, 479 f.
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–

jedenfalls aber Anspruchsziel, -schuldner und -gläubiger

–

die Bedingtheit und Abtretbarkeit des gesicherten Anspruchs

–

und m.E. auch sonst alles, was Art oder Charakter des Anspruchs festlegt.

M.E. sprechen die besseren Argumente dafür, bei einem Auswechseln des Anspruchsgrundes analog § 1180 Abs. 1 BGB eine Grundbucheintragung zu verlangen.

d)

Gutglaubensschutz

Die Wiederverwendung der Vormerkung mag angenehm sein, wenn man sich bei einer
Vertragserneuerung oder -änderung die Eintragung einer neuen Vormerkung erspart.
Die Rechtssicherheit hingegen ist durch die Wirksamkeit der nicht eingetragenen
Änderung beeinträchtigt.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre, die Wiederverwendbarkeit auf das Grundbuchverfahren zu beschränken und materiell-rechtlich doch die Eintragung zu fordern.
Beim Rang der wiederverwendeten Vormerkung trennt der BGH bekanntlich
zwischen beiden Wirkungen: Auch wenn die Grundbucheintragung entbehrlich ist,
komme es für den Rang auf den Zeitpunkt der neuen Bewilligung an (allerdings
nicht auf eine neue Eintragung).197
Amann überlegt nun, ob nicht darüber hinaus die Eintragung doch für die
Vermutungswirkung (§ 891 BGB) und den Gutglaubensschutz (§ 892 BGB) von
Belang ist. Denn die Wirksamkeit der neuen Bewilligung stelle eine Rechtsänderung
außerhalb des Grundbuchs dar. Solange diese nicht verlautbart sei, könne sich der
Rechtsverkehr auf die Vermutungswirkung der alten Eintragung berufen und sei ein
gutgläubiger Erwerb nach der alten Eintragung möglich.198
–

Dieser Ansatz ermöglicht elegante Lösungen, da man dann sowohl bei einer
Weiterveräußerung auf den Grundbuchinhalt vertrauen könnte (§ 892 BGB) als
auch sich bei der Löschung gegenüber dem Grundbuchamt auf die bei den Grundakten liegende Eintragungsbewilligung berufen könnte (§ 891 BGB). Im Ergebnis
bestünde zwar kein Zwang, wohl aber Druck, im Eigeninteresse die Änderung im
Grundbuch eintragen zu lassen.

–

Dies würde allerdings voraussetzen, dass die geänderten Rückforderungsvoraussetzungen o.ä. einerseits zwar nicht Inhalt der Eintragung, wohl aber Inhalt der (in
Bezug genommenen) Bewilligung sind.199

197

BGHZ 143, 175, Leitsatz 2.
Amann, NotBZ 2012, 201, 202 ff.; ähnlich bereits ders., MittBayNot 2010, 451, 456.
Preuß, DNotZ 2011, 696, 700 f.

198
199
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Diese Voraussetzung teile ich nicht; m.E. müssen Bewilligung und Eintragung nicht nur
kongruent, sondern identisch sein.200 Dann liegt keine Rechtsänderung außerhalb des Grundbuchs
vor, sondern gar keine Rechtsänderung, da die Änderung mangels Eintragung unwirksam wäre.

Differenziert man, wie man dies möglicherweise den BGH-Entscheidungen
entnehmen kann, zwischen Eintragung und Bewilligung, so liegt es nahe, darin mit
Amann eine Rechtsänderung außerhalb des Grundbuchs zu sehen.

3.

Praxisfälle und Vertragsgestaltung

Betrachten wir nun die in der Praxis hauptsächlich relevanten Fälle.
Beim normalen Grundstückskaufvertrag spielt die Wiederverwendung der
Vormerkung keine Rolle. Die Vormerkung wird eingetragen, dann wird der Kaufpreis
gezahlt und mit Eigentumsumschreibung wird die Vormerkung auch wieder gelöscht.
Für eine Wiederverwendung bleibt da im Normalfall gar keine Zeit. Die BGHEntscheidung von 1999 betraf insofern einen praktisch seltenen Fall.
V.a. in drei Konstellationen bleibt eine Vormerkung länger im Grundbuch stehen:
–

Bei einem Angebot kann es später zu einvernehmlichen Änderungen des
angebotenen Vertrages oder der Angebotsbedingungen, insbes. der Angebotsfrist,
kommen.

–

Noch deutlich länger, über Jahre oder Jahrzehnte, bleibt die Rückauflassungsvormerkung der Übergeber im Übergabevertrag stehen - Zeit genug, dass
Veränderungen denkbar sind. So hatten die Beteiligten in dem vom BGH 2007
entschiedenen Fall nachträglich die Rückforderungsgründe erweitert um die Fälle
von Scheidung, Konkurs und Zwangsvollstreckung.
Auch das dürfte praktisch nur selten vorkommen. Die Möglichkeit der Änderung spielt aber eine
große Rolle für die Frage der Löschung, genauer des zur Löschung erforderlichen Nachweises.

–

Auch beim Einheimischenmodell steht die Vormerkung der Gemeinde für ihr
Wiederkaufsrecht meist für 15-20 Jahre im Grundbuch. Hier ist die häufigste
Veränderung die Übernahme der Einheimischenbindung bei einer Veräußerung
(etwa bei der Übergabe von den Eltern an eines der Kinder).

Ich untersuche folgende Fälle:
–

Wie gestalte ich die Bewilligung der Vormerkung?

–

Wann kann ich eine vorhandene Vormerkung weiter- oder wiederverwenden?

–

Was muss ich für die Löschung der Vormerkung nachweisen?

200

Vgl. oben I. 2. c) bb).
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Gestaltung der Bewilligung

Beim Lesen der BGH-Entscheidungen vom Mai diesen Jahres könnte man auf die Idee
kommen, es käme darauf an, wie die Bewilligung formuliert ist.
Ich zitiere aus dem Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11 (Hervorhebungen von mir):
(Rn. 21) „cc) Dass die eingetragene Vormerkung einen nicht übertragbaren und nicht vererblichen
Anspruch von M. W. sicherte, ergibt sich aus einer Auslegung des Eintragungsvermerks und der
in Bezug genommenen Eintragungsbewilligung.
(Rn. 22) (1) Welcher Anspruch durch die Vormerkung gesichert wird, ist hier auf Grund einer
Bezugnahme im Eintragungsvermerk nach § 44 Abs. 2 Satz 1 GBO der Eintragungsbewilligung
zu entnehmen. Bei zulässiger Verweisung ist die in Bezug genommene Urkunde genauso Inhalt
des Grundbuchs wie die in ihm vollzogene Eintragung selbst (Senatsbeschlüsse vom 1. Juni 1956 V ZB 60/55, BGHZ 21, 34, 41 und vom 22. September 1961 - V ZB 16/61, BGHZ 35, 378, 381 f.).
(Rn. 23) (2) Vor diesem Hintergrund erstreckt sich die Eintragung allerdings nicht auf den
Schuldgrund des durch die Vormerkung abgesicherten Rückforderungsanspruchs des
Übergebers. In der in Bezug genommenen Eintragungsbewilligung in § 5 der notariellen Urkunde
vom 13. November 1995 wird nur das abzusichernde Rückforderungsrecht, nicht aber der
Anspruchsgrund bezeichnet. Der Schuldgrund des Anspruchs (eine Vereinbarung zur
Auseinandersetzung eines Nachlasses nach § 2042, § 752 BGB) ist damit auch nicht nach § 885
Abs. 2 BGB Inhalt der Eintragung der Vormerkung geworden, was für deren Wirksamkeit
allerdings ohne Bedeutung ist (siehe oben: 3.b).
(Rn. 24) (3) Anders ist es jedoch bezüglich der Vereinbarungen, nach denen die Vormerkung ein
höchstpersönliches Rückforderungsrecht der Vormerkungsberechtigten sichern sollte. Die
Eintragungsbewilligung erwähnt ausdrücklich, dass die Vormerkung für ein nicht übertragbares
und nicht vererbliches Rückforderungsrecht bestellt wird und der Rückforderungsanspruch mit
dem Tod von M. W. - auch wenn er infolge Bedingungseintritts bereits entstanden sein sollte erlischt. Durch die Bezugnahme auf die Bewilligung ist danach eine Vormerkung für einen durch
den Tod von M. W. auflösend bedingten, nicht abtretbaren Anspruch eingetragen.
(Rn. 25) (a) Die auflösende Bedingung musste nicht in den Eintragungsvermerk aufgenommen
werden. Der Eintragung einer Bedingung im Grundbuch selbst bedarf es nur dann, wenn die
Vormerkung bedingt oder befristet sein soll. Ist dagegen der gesicherte Anspruch bedingt oder
befristet, genügt die nach § 885 Abs. 2 BGB zulässige Bezugnahme auf die
Eintragungsbewilligung (vgl. …).
(Rn. 26) (b) Dasselbe gilt für die Eintragung des vereinbarten Ausschlusses der Abtretbarkeit des
gesicherten Rückübertragungsanspruchs nach § 399 Fall 2 BGB. …“

Können wir also die Bewilligung weiter oder enger formulieren und damit
bestimmen, was (über die Bezugnahme) Grundbuchinhalt wird.
–

Das könnte einen als Notar zunächst erfreuen, weil wir doch immer gern
Gestaltungsmöglichkeiten haben, um den Beteiligten einen ihren jeweiligen
Bedürfnissen passgenauen Vertrag zu gestalten. In diesem Sinn hat sich Krauß
kürzlich auf dem Notartag in Köln dafür ausgesprochen, auf die Formulierung der
Bewilligung zu achten.201

201

Krauß in seinem Beitrag auf dem 28. Deutschen Notartag in Köln, 30.8.2012.
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Bei näherem Nachdenken wäre es aber eine grässliche Vorstellung - und entspricht
m.E. auch nicht dem Gesetz.202 Zum einen gefiele mir nicht, wenn ich bei der
Bewilligung nochmals alles wiederholen müsste, was ich zuvor schon zum
Anspruch gesagt habe.

Und v.a. ist es m.E. auch nicht dogmatisch richtig.
–

Richtig ist: Die Vormerkung kann hinter dem gesicherten Anspruch zurückbleiben (z.B. befristet sein, während der gesicherte Anspruch möglicherweise noch
nicht erloschen ist). Bestehen mehrere Ansprüche, so kann der eine durch
Vormerkung gesichert werden, der andere nicht.

–

Umgekehrt kann die Vormerkung als akzessorisches Recht aber nicht über den
gesicherten Anspruch hinausgehen. Wäre die Bewilligung weiter formuliert, so
müsste das Grundbuchamt sie teilweise zurückweisen und durch Zwischenverfügung verlangen, dass eine engere, auf den Anspruch zugeschnittene Bewilligung
nachgereicht wird.

–

Ist daher der gesicherte Anspruch „unveräußerlich und unvererblich“, so kann auch
die Vormerkungswirkung nicht weitergehen - egal ob dies in der Bewilligung
eigens erwähnt ist oder nicht.
Wenn es einen Unterschied zwischen der Vormerkung für einen „unveräußerlichen und
unvererblichen“ Anspruch und der für einen veräußerlichen und vererblichen Anspruch gibt (wie
dies der BGH in seiner Entscheidung zu recht annimmt), kann dieser Unterschied nur vom
gesicherten Anspruch abhängen, nicht von der Vormerkung. Allenfalls könnte man umgekehrt
daran denken, die Vormerkung enger (als unveräußerlich und unvererblich) zu gestalten, obwohl
der gesicherte Anspruch weiter (veräußerlich und vererblich) ist.

Die Lösung kann daher nicht darin liegen, unsere Bewilligung möglichst ausführlich
zu formulieren. Ist die Bewilligung wie üblich (und sinnvoll) knapp formuliert („Zur
Sicherung dieses/des vorgenannten Anspruchs des Veräußerers bewilligen die
Beteiligten und beantragt der Erwerber die Eintragung einer Vormerkung“), so bezieht
sich die Bewilligung, auf die in der Grundbucheintragung Bezug genommen wird und
die damit zum Inhalt des „verlängerten“ Grundbuchs wird, auf den gesamten
Anspruch,203 nicht nur auf das, was (zufällig) in dem Abschnitt Bewilligung steht ausgenommen, die Bewilligung und damit die Vormerkung ist ausdrücklich gegenüber
dem gesicherten Anspruch eingeschränkt.

b)

Neue Vormerkung oder Wiederverwendung der alten Vormerkung?

Als zweite Fallgruppe behandele ich, ob ich als Notar bei einer Vertragsänderung auch
eine Eintragung bei der Vormerkung beantragen muss.

202
203

Ebenso Amann, NotBZ 2012, 201, 202.
Amann, NotBZ 2012, 201, 202.
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Novation

Der Fall der Auswechslung des gesicherten Anspruchs (BGHZ 143, 175) dürfte in der
Praxis kaum vorkommen. Trotz der BGH-Entscheidung würde ich hier zu einer
Neueintragung raten, da ich - Amann folgend - hier § 1180 Abs. 1 BGB für analog
anwendbar halte.

bb)

Erweiterung der Rückforderungsgründe

Erweitern die Beteiligten die Rückforderungsgründe beim Übergabevertrag, so würde
ich dies ebenfalls - entgegen der BGH-Entscheidung vom 7.12.2007 - im Grundbuch
vermerken lassen, wenn dies so etwas Wichtiges wie die Rückforderung auch im Fall
der Insolvenz betrifft. Denn, wie dargestellt, halte ich die BGH-Entscheidung nicht für
richtig. Entbehrlich ist die Eintragung hingegen bei kleineren Änderungen, die Art und
Charakter des Anspruchs nicht ändern.
Zum Schwur kommt es hier, wenn das Grundbuchamt sich auf den Standpunkt stellt,
die Eintragung sei weder erforderlich noch möglich. Dann muss der Notar die
Entscheidung der Beteiligten einholen, ob er für sie ggf. Beschwerde einlegen soll.

cc)

Verlängerung der Annahmefrist

Wird bei einem Angebot lediglich die Angebotsfrist verlängert, ist nach jetzt wohl
einhelliger Ansicht keine Grundbucheintragung bei der Vormerkung erforderlich.
Denn es verlängert sich lediglich der Schwebezustand. Der vorgemerkte (bedingte)
Anspruch selbst verändert sich nicht - egal wie weit oder eng man den durch Bezugnahme auf die Bewilligung in das Grundbuch inkorporierten Anspruchsinhalt der
Vormerkung versteht.
–

So ist sich hier die Literatur nunmehr einig - wobei ich stellvertretend Gursky und
Wacke als Vertreter eines weiten bzw. engen Ansatzes der Eintragungsbedürftigkeit zitieren darf.204

–

Die Rechtsprechung hatte hingegen früher mehrheitlich eine Eintragung der
Verlängerung verlangt. Nur dann entfalte der bei Annahme während der
verlängerten Frist entstehende Anspruch Vormerkungswirkung gegenüber nachrangigen Belastungen:
OLG Köln, Urt. v. 13. 11. 1975 – 14 U 71/75,
DNotZ 1976, 375 = NJW 1976, 631 = Rpfleger 1977, 177;
OLG Frankfurt/M., Urt. v. 2. 3. 1993 – 22 U 145/91,
DNotZ 1994, 247 m. Anm. Promberger = NJW-RR 1993, 1489 = Rpfleger 1993, 329;

204

MünchKomm/Wacke, § 885 BGB Rn. 2; Staudinger/Gursky, § 883 BGB Rn. 357.
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OLG Karlsruhe, Beschl. v. 20. 12. 1993 – 11 Wx 10/93,
DNotZ 1994, 252 = OLGZ 1994, 385 = Rpfleger 1994, 291.
Im Sinne der jetzt allgemeinen Auffassung hingegen schon:
OLG Düsseldorf, Urt. v. 11. 6. 1986 – 9 U 18/86,
MittRhNotK 1986, 195.

Diese ältere Rechtsprechung widerspricht eindeutig der BGH-Entscheidung von 2007.
Aber auch wenn man die Eintragungsbedürftigkeit weiter fasst als der BGH, muss die
Fristverlängerung nicht eingetragen werden.

dd)

Inhaltliche Änderungen der Angebotsbedingungen

Ändern sich hingegen andere Angebotsbedingungen, so kommt es darauf an,
–

ob man der Linie des BGH aus seiner Entscheidung vom 7.12.2007 wörtlich folgt:
Dann ist keine Eintragung erforderlich.

–

oder ob man der strengeren Literaturansicht, etwa von Gursky folgt:
Dann wäre bei jeder Verschlechterung der Verteidigungsposition des
Vormerkungsverpflichteten eine Eintragung erforderlich.

–

Folgt man einer mittleren Linie und versteht den BGH dahingehend, dass er
künftig die „Kongruenz“ genauer prüfen wird:
So wird man je nach Gewicht der Änderung doch eine Eintragung beantragen etwa nach der von mir vorgeschlagenen Faustformel, wenn sich Art und Charakter
des gesicherten Anspruchs ändern.

ee)

Übernahme der Vormerkung (Einheimischenbindung)

Die Übernahme einer Vormerkung kommt v.a. bei der Einheimischenbindung vor.
Beispiel: Die Gemeinde hat an die Eltern mit der Auflage verkauft, dass die Eltern
das Grundstück bebauen und nach Bebauung bis 20 Jahre nach Vertragsschluss als
Erstwohnsitz nutzen. Dies wird durch ein Wiederkaufsrecht mit Auflassungsvormerkung und - alternativ nach Wahl der Gemeinde - durch eine Aufzahlungspflicht mit Sicherungshypothek abgesichert.
In der Erwerbsurkunde ist bereits geregelt, dass die Erwerber das Grundstück an
ihre Kinder (und Schwiegerkinder) übertragen dürfen, „sofern diese die
Verpflichtungen aus der Einheimischenbindung übernehmen“.
Nunmehr formuliert der Notar den Übergabevertrag an das (erwachsene) Kind. Er
überlegt, ob er die alte Vormerkung löschen lassen und eine neue eintragen lassen
muss - oder ob er nicht einfach die alte Vormerkung übernehmen lassen kann.
Dasselbe wäre beim Übergabevertrag mit Rückübertragungsverpflichtung denkbar,
wenn das Kind nunmehr einen Miteigentumsanteil an seinen Ehegatten überträgt.
Die alte Vormerkung genügt in zwei Fällen:
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–

Entweder erklärt der Übernehmer nur eine Freistellungspflicht im Innenverhältnis
bzw. einen Schuldbeitritt, so dass die Verpflichtung der Übergeber gegenüber
der Gemeinde im Außenverhältnis unverändert bleibt - und weiterhin durch die
bestehen bleibende alte Vormerkung abgesichert ist.

–

Die alte Vormerkung kann auch bei einer privativen Schuldübernahme bestehen
bleiben.

Dann muss die Schuldübernahme aber folgenden Voraussetzungen genügen:
–

Die Voraussetzungen für das Wiederkaufsrecht oder die Rückübertragung müssen
„erwerberneutral“ formuliert sein, wie uns Amann zum Übergabevertrag gelehrt
hat. Es sollte also neutral auf das Verhalten des (jeweiligen) „Eigentümers“
abgestellt werden, nicht auf das Verhalten des „Erwerbers“ (da sonst zweifelhaft
sein könnte, ob dies womöglich nur für den seinerzeitigen Erwerber gilt).

–

Die Schuldübernahme sollte aufschiebend bedingt mit Eigentumserwerb
(Eigentumsumschreibung im Grundbuch) erfolgen. Denn dann richtet sich der
gesicherte Anspruch stets gegen den Eigentümer.205 Würde hingegen eine privative
Schuldübernahme vor Eigentumsumschreibung erfolgen, so wäre der Eigentümer
nicht mehr verpflichtet - und würde die Vormerkung mit diesem Zeitpunkt
erlöschen. Dann wäre sie nach der Übernahme vielleicht wieder verwertbar, aber
nicht im alten Rang.
Vor allem für die Rückübertragungspflicht bei Insolvenz könnte ein zwischenzeitliches Erlöschen
der Vormerkung tödlich sein, da es die Flanke für eine Insolvenzanfechtung öffnen könnte.

M.E. dürfte die Übernahme der Vormerkung bei Schuldübernahme auch nach neuer
Rechtsprechung weiterhin möglich sein.
–

Die Frage einer Wiederverwendung der Vormerkung stellt sich für den Inhalt der
Vormerkung gar nicht. Es bleibt derselbe, inhaltlich unveränderte Anspruch
abgesichert.

–

Ausgetauscht wird allerdings der Vormerkungsverpflichtete. Der ist aber nie im
Grundbuch eingetragen, weil es bei Eintragung der Vormerkung nur der Grundstückseigentümer sein kann. Wäre nach einer Veräußerung der ursprüngliche
Grundstückseigentümer weiterhin verpflichtet, so müsste dies bei der Vormerkung
nicht eingetragen werden. Dann wäre es merkwürdig, wenn eingetragen werden
müsste, dass nunmehr der jetzige Eigentümer verpflichtet ist - also der dem
gesetzlichen Konzept eher entsprechende Fall der (fortdauernden) Identität von
Verpflichtetem und Eigentümer einzutragen ist, nicht aber das vom gesetzlichen
Identitätsgebot abweichende nachträgliche Auseinanderfallen.

205

Vgl. Schöner/Stöber, Rn. 1493.
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Ergebnis zur Vertragsgestaltung

Für die Vertragsgestaltung heißt dies m.E.:
–

Wir müssen keine unnötige Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der Bewilligung
der Vormerkung verwenden. Die schlichte Bewilligung „für diesen Anspruch“
genügt und ist weiterhin die beste Lösung (wenn nicht ausnahmsweise die
Vormerkung enger als der gesicherte Anspruch sein soll).

–

Bei einer Auswechslung des Anspruchs sollte - trotz BGHZ 143, 175 - immer eine
neue Vormerkung eingetragen werden. Ebenso sollte einer Erweiterung der
Anspruchsvoraussetzungen im Zweifelsfall eingetragen werden. Die bloße
Verlängerung der Angebotsfrist braucht nicht eingetragen zu werden.

–

Im Übergabevertrag machen Vorkehrungen für die Löschung weiterhin Sinn.
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VI. Vorkehrungen zur Löschung von Rechten des Veräußerers (CH)
„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.“ Mit der Vormerkung
ist es häufig nicht so einfach. Hat man sie einmal, wird man sie nicht mehr los.
Seitdem die Grundbuchämter vom BGH erfahren haben, dass die Vormerkung wieder
verwendbar ist, trauen sie ihr das ewige Leben zu. Viele Grundbuchämter hatten daher
schon ein Formular einer Zwischenverfügung, dass sie die alte (Rückauflassungs-)
Vormerkung leider nicht wegen Unrichtigkeit löschen könnten, weil sie ja noch von
Bedeutung sein könne.

1.

Löschung alter Rückauflassungsvormerkungen im Übergabevertrag

Wann ist nach der neuen Rechtsprechung eine Löschung aufgrund bloßen
Unrichtigkeitsnachweises möglich?

a)

Befristung des Rückforderungsanspruchs

In beiden BGH-Fällen vom 3.5.2012 war der Rückforderungsanspruch ausdrücklich
auf Lebenszeit des Veräußerers befristet.206 In einem Vertrag hieß es sogar:
„Das Rückforderungsrecht des Übergebers ist nicht übertragbar und nicht vererblich, und zwar
auch dann nicht, wenn der Rückforderungsanspruch infolge Bedingungseintritts bereits
entstanden, aber noch nicht erfüllt ist.“
BGH, Beschl. v. 3.5.2012 - V ZB 258/11, Rn. 2.

Wenn nur dieser Anspruch durch die Vormerkung gesichert war, erbrachte die Sterbeurkunde den Unrichtigkeitsnachweis (§ 22 GBO), dass der Anspruch und damit die
Vormerkung erloschen war.

b)

Erlöschen nur, falls nicht geltend gemacht

Im Regelfall formulieren wir aber so, dass der Anspruch nur dann mit dem Tod des
Übergebers erlischt, „sofern er nicht zuvor vom Übergeber (persönlich / in notariell
beurkundeter Form) geltend gemacht wurde“.207
Damit soll verhindert werden, dass ein hartgesottener Übernehmer oder Insolvenzverwalter dem
i.d.R. schon etwas älteren Übernehmer kaltlächelnd ins Gesicht sagt, er habe ja vielleicht einen
Anspruch, aber bis zu dessen rechtskräftiger Durchsetzung im Instanzenzug würden doch noch ein
paar Jahre vergehen. Und man würde ja sehen, ob sich der Anspruch nicht bis dahin biologisch
erledigt habe.

206
207

Im Verfahren V ZB 258/11 ergibt sich dies ausdrücklich aus dem mitgeteilten Sachverhalt. Es
scheint aber auch im Verfahren V ZB 112/11 so gewesen zu sein.
Everts, ZfIR 2012, 589, 592.
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Hier kann die Nichtausübung nicht durch öffentliche Urkunde nachgewiesen werden.
M.E. ist daher hier grds. eine Berichtigungsbewilligung der Erben erforderlich,
sofern nicht im ursprünglichen Übergabevertrag eine der vorgenannten Löschungserleichterungen vorgesehen ist (oder eine Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus
besteht).
Eine Nachweiserleichterung, etwa durch Erfahrungssätze, wie bei der Entgeltlichkeit der
Verfügung eines Vorerben oder Testamentsvollstreckers, greift hier m.E. nicht allgemein ein, da
sich diese grds. nur auf Nebentatsachen bezieht. Hier geht es aber darum, eine der
Voraussetzungen für das Erlöschen des Anspruchs nachzuweisen. Das scheint mir doch darüber
hinauszugehen.
Auch greift die Nachweiserleichterung nur bei Beweisnot ein: Denn die Entgeltlichkeit ist nie
durch öffentliche Urkunden nachzuweisen. Hier ist zwar ebenfalls die Nichtausübung nicht in der
Form des § 22 GBO nachweisbar. Doch könnten grds. die Erben eine Löschungsbewilligung
erteilen.

Sind allerdings die Erben nicht feststellbar oder ist deren Aufenthalt nicht feststellbar,
so kann man m.E. eine Beweisnot in diesem Sinn annehmen. Dann greifen m.E. die
Grundsätze für Nachweiserleichterungen ein, so dass etwa eine Versicherung auch des
Berechtigten, dass der Anspruch nicht geltend gemacht wurde, ausreichen müsste,
sofern dem Grundbuchamt nicht konkrete andere Anhaltspunkte vorliegen. Denn sonst
könnte die Vormerkung ggf. gar nicht gelöscht werden.

c)

OLG Celle, Beschl. v. 30.8.2012 - 4 W 156/12

In den üblichen Fällen (in denen der Anspruch mit dem Tod des Übergebers nur
erlischt, wenn er nicht zuvor geltend gemacht wurde) hilft uns die BGH-Entscheidung
nicht weiter. Dies zeigt auch eine Entscheidung des OLG Celle:
OLG Celle, Beschl. v. 30.8.2012 - 4 W 156/12,
DNotI-Report 2013, 5
1. Beim Wohnungsrecht sind Rückstände nicht ausgeschlossen, weshalb die
Löschung auch nach dem Tode des Berechtigten nur aufgrund Löschungserleichterungsvermerks (§ 23 Abs. 2 GBO), nach Ablauf der Jahresfrist des § 23 Abs. 1 S. 1
GBO oder aufgrund Bewilligung (§ 19 GBO) der Erben des Berechtigten erfolgen
kann.
2. Eine Rückauflassungsvormerkung kann wegen der Möglichkeit ihrer
Wiederaufladung auch angesichts der Entscheidung des BGH vom 3.5.2012 (V Z
B 258/11) nach dem Tode des Berechtigten nicht gelöscht werden, wenn der durch
sie ursprünglich gesicherte Anspruch möglicherweise vererblich ist.

2.

Vorkehrungen zur Löschungsvormerkung im Übergabevertrag

Im Übergabevertrag dürfte jeder von uns Vorkehrrungen für die Löschung für die
Vormerkung in seinem Baukasten haben - und im Regelfall auch einsetzen.
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Löschungsvollmacht

Persönlich verwende ich meist die Löschungsvollmacht an den Eigentümer:
Der Vormerkungsberechtigte erteilt dem jeweiligen Eigentümer unwiderruflich
Vollmacht, die Löschung der Rückauflassungsvormerkung nach seinem Tod unter
Vorlage einer Sterbeurkunde zu bewilligen.

b)

Befristung der Vormerkung

Ebenso möglich ist, die Vormerkung zu befristen - dann möglichst nicht unmittelbar
mit dem Tod des Veräußerers befristet, sondern etwas darüber hinaus, um im (wenn
auch unwahrscheinlichen) Fall der Ausübung kurz vor dem Tod den Erben noch die
Möglichkeit der Durchsetzung des Anspruchs zu geben.

2. Rückforderungsrecht
…
c) Die Übertragung hat nur auf Verlangen zu erfolgen, welches vom Berechtigten
persönlich innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der Veräußerer von
dem Rückerwerbsgrund Kenntnis erlangt hat, zu notarieller Urkunde zu erklären ist,
ansonsten erlischt das Rückerwerbsrecht.
Der Rückübertragungsanspruch erlischt er mit dem Tod des (längerlebenden)
Veräußerers, sofern er nicht zuvor formgerecht geltend beurkundet wurde.
d) Zur Sicherung des bedingten Anspruchs auf Rückauflassung des Vertragsbesitzes
bewilligt der Erwerber an dem erworbenen Grundbesitz für die Übergeber im
bisherigen Eigentumsverhältnis (alternativ: als Berechtigte nach § 428 BGB - mit der
Maßgabe, dass zu Lebzeiten nur an beide Berechtigte gemeinsam geleistet werden
kann -) und für den Überlebenden allein eine
auf ein Jahr nach dem Tod des Veräußerers
(bei mehreren des längerlebenden Veräußerers)
befristete Vormerkung gemäß § 883 BGB
und beantragt deren Eintragung in das Grundbuch.

c)

„Kleine Vorsorgevollmacht“

Diese Löschungsvorkehrung hilft erst nach dem Tod der Veräußerer. Möglicherweise
ist aber zuvor schon deren Mitwirkung erforderlich, etwa wenn der Erwerber eine
Grundschuld auf das übergebene Grundstück aufnehmen will und dafür ein
Rangrücktritt der Rückauflassungsvormerkung zu erklären ist. Hier wäre das
Grundbuch blockiert, wenn einer der Vormerkungsberechtigten nicht mehr
handlungsfähig wird.
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–

Ist dies (und der ungefähre Finanzierungsbedarf) zuvor bekannt, so kann ein
Rangvorbehalt zur Vormerkung eingetragen werden, ggf. mit Beschränkung des
Sicherungszwecks (entweder im Außenverhältnis oder zumindest zur
Beschränkung im Innenverhältnis).

–

Haben die Veräußerer eine (notariell beurkundete oder beglaubigte) Vorsorgevollmacht erteilt, so kann ggf. der Bevollmächtigte über die Zustimmung
entscheiden.

–

Ansonsten schlage ich bei Ehegatten als Übergebern (oder auch einem
verheirateten Übergeber) meist eine (gegenseitige), gegenständliche beschränkte
Vorsorgevollmacht für die am Übergabeobjekt zugunsten des Veräußerers
eingetragenen Rechte vor („kleine Vorsorgevollmacht“):

Die Veräußerer erteilen sich hiermit gegenseitig Vollmacht (unter Befreiung von
§ 181 BGB und über ihren Tod hinaus), die Aufhebung oder Änderung, Löschung
oder Rangrücktritt der in dieser Urkunde für die Veräußerer (oder einen von ihnen)
bestellten Grundbuchrechte und der zugrundeliegenden Rechte und Ansprüche zu
vereinbaren und zu bewilligen, insbes. den Rangrücktritt hinter Grundpfandrechte einschließlich der Neubestellung an einem anderen Objekt bei Pfandtausch.

–

Ggf. kann man auch den anderen Kindern der Übergeber Löschungsvollmacht
erteilen (vorzugsweise gemeinschaftlich).

–

Ist keiner der vorgenannten Wege möglich, kann man auch eine Zustimmungspflicht des Veräußerers vertraglich begründen, um im Fall einer Betreuung nicht in
Probleme mit dem Schenkungsverbot zu laufen.208

Der Veräußerer verpflichtet sich, auf Verlangen mit seinen in dieser Urkunde
bestellten Rechten im Rang hinter Grundpfandrechte zurückzutreten, sofern die
gesicherten Kredite bei der erstmaligen Valutierung ausschließlich zur Finanzierung
von Umbauten oder Renovierungen des Vertragsbesitzes dienen bzw. zur Zahlung von
Erschließungs- und Ausbaubeiträgen hierfür.

d)

Löschungsvollmacht bleibt trotz Testamentsvollstreckung (OLG München)

Eine dem Übernehmer erteilte postmortale Löschungsvollmacht wird auch nicht durch
die spätere Anordnung der Testamentsvollstreckung verdrängt, wenn der Übernehmer
zugleich (Allein-)Erbe ist.
OLG München, Beschl. v. 26.7.2012 – 34 Wx 248/12,
DNotI-Report 2012, 161 = notar2012, 367

208

Siehe ausführlich oben Teil C) III.
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Postmortale Vollmacht bleibt trotz Testamentsvollstreckung wirksam

Sachverhalt:
–

Der Entscheidung lag eine typische Löschungsvollmacht zugrunde. In einem
Überlassungsvertrag hatte der Vater (= Übergeber) sich das durch
Rückauflassungsvormerkung gesicherte Recht vorbehalten, das Grundstück unter
bestimmten Voraussetzungen vom Sohn (= Übernehmer) zurückzufordern.
Zugleich hatte er dem Sohn Vollmacht erteilt, die Löschung der zu seinen Gunsten
im Grundbuch eingetragenen Vormerkung unter Vorlage einer Sterbeurkunde zu
bewilligen.

–

Später hatte der Vater seinen Sohn auch als Alleinerben eingesetzt, aber
Testamentsvollstreckung angeordnet.

–

Das Grundbuchamt (München) meinte nun,
Testamentsvollstreckung verdränge die Vollmacht.

die

(später

angeordnete)

Entscheidung:
Das OLG München entschied - völlig zu Recht -, dass die Löschungsvollmacht von
der Testamentsvollstreckung nicht berührt wurde.
–

Das hatte es in bereits für eine allgemeine Vorsorgevollmacht entschieden, die über
den Tod hinaus gelten sollte (transmortale Vollmacht).

–

Erst recht muss es für eine spezielle Löschungserleichterung gelten, die als
postmortale Vollmacht von vornherein nur für den Todesfall erteilt war - und noch
dazu als vertraglich erteilte Vollmacht (da das Verhältnis zwischen Absicherung
des Übergebers durch die Vormerkung und Verhindern einer allzu großen
Beschränkung des Übernehmers durch die Löschungsvollmacht nicht einseitig
wieder ausgehebelt werden konnte).
(Rn. 7) „2. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin:
(Rn. 8) a) Mit der überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur ist davon auszugehen,
dass bereits eine transmortale, also vor und über den Tod hinaus geltende Vollmacht selbständig
neben der Testamentsvollstreckung stehen und dem Vollmachtnehmer eigenständige, vom
Erblasser und nicht vom Testamentsvollstrecker abgeleitete Befugnisse verleihen kann (vgl. auch
wegen weiterer Nachweise Senat vom 15.11.2011 - 34 Wx 388/11 = FGPrax 2012, 14; OLG
Frankfurt ZEV 2012, 377 jeweils zur Generalvollmacht; …). Dabei mag es Fälle geben, in denen
die Wirkung durch die Rechte des Testamentsvollstreckers eingeschränkt wird, sobald dieser das
Amt angenommen hat (vgl. …). Das Verhältnis ist jedoch anders zu beurteilen, wenn anzunehmen
ist, dass nach dem Willen des Erblassers die Rechte des Testamentsvollstreckers durch die des
Bevollmächtigten eingeschränkt sein sollen (vgl. Senat aaO.; …). Da beide, Testamentsvollstrecker wie Bevollmächtigter, ihre Befugnisse vom Erblasser herleiten, ist dessen Erklärung
auszulegen (vgl. …). Die Auslegung nach den Maßstäben des § 133 BGB kann und muss das
Grundbuchamt unabhängig von der Schwierigkeit auftauchender Rechtsfragen (vgl. …)
vornehmen.
(Rn. 9) b) Diese Grundsätze müssen umso mehr für die postmortale Vollmacht gelten, die erst ab
dem Tod des Vollmachtgebers Wirkung entfaltet (§ 168 BGB). Die Auslegung der
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gegenständlichen Vollmacht dürfte zu dem Schluss führen, dass der Beteiligte die
Verfügungsmacht besitzt, die Löschung der Vormerkung zu bewilligen, und zwar unabhängig von
seiner erbrechtlichen Stellung.
(Rn. 10) (1) Allein daraus, dass die (spezielle) Vollmacht erst ab dem Tod des Vollmachtgebers
Geltung beansprucht, lässt sich schließen, dass sie neben den Befugnissen der
Testamentsvollstrecker weiter bestehen soll. Die Vollmacht ist im Übrigen im Eigeninteresse des
Bevollmächtigten (= Beteiligten) eingeräumt und soll der Erfüllung des Überlassungsvertrags vom
23.12.2002 dienen. Sie bezweckt ersichtlich, die vereinbarte Löschung zu erleichtern (vgl. …).
Diese Absicht der Vertragsparteien wäre durchkreuzt, wenn die Löschung vom Willen der
Testamentsvollstrecker abhängig wäre. Dabei muss in Kauf genommen werden, dass dann, wenn
das Rücktrittsrecht ausgeübt wurde und damit nach § 12 Ziffer 2 des Vertrags vom 23.12.2002
vererblich und übertragbar ist, der Erwerber die Rechtsmacht hat, die Sicherung des
Rückerwerbsanspruchs zu beseitigen. Diese Möglichkeit haben die Vertragsparteien aber in Kauf
genommen, wie die zeitgleich und in derselben vertraglichen Bestimmung aufgenommene
Bevollmächtigung hinreichend zum Ausdruck bringt.
(Rn. 11) (2) Das Grundbuchamt geht aufgrund anderer Vorgänge davon aus, dass der Beteiligte
durch die Testamentsvollstreckung beschwerter (Allein-) Erbe ist. Dann könnte freilich die
Vollmacht durch Konfusion erloschen sein (vgl. Palandt/Weidlich vor § 2197 Rn. 12). Für diesen
Fall dürfte aber die Vollmacht gegenüber Dritten und auch gegenüber dem Grundbuchamt ihre
Legitimationswirkung behalten (vgl. MüKo/Schramm § 168 Rn. 17 bei Fn. 3 m.w.N.). Wenn der
Beteiligte zwar Alleinerbe, aber durch die Testamentsvollstreckung beschränkt ist, lässt sich die
Klausel ggf. auch so auszulegen, dass er unabhängig von der Testamentsvollstreckerbestellung
insoweit über den Nachlass verfügen kann. Dieses Recht ist ihm vertraglich eingeräumt (vgl. zum
Ganzen auch LG Bremen Rpfleger 1993, 235 m. Anm. Meyer-Stolte). Der Beteiligte soll als Erbe
nicht schlechter gestellt werden als ein Dritter. Zudem kann (vgl. Meyer-Stolte aaO.) die Position
als Erbe unklar sein, zumindest für den Rechtsverkehr nicht erkennbar, oder kann sonstige Mängel
aufweisen. Für diesen Fall - und neben der Testamentsvollstreckung - behält die Vollmacht ihre
Wirkung.“

e)

Umdeutung unzulässiger Löschungserleichterung in Löschungsvollmacht

In älteren Übergabeverträgen hatte man teilweise auch für Rückauflassungsvormerkungen eine Löschungserleichterung nach § 23 Abs. 2 GBO bewilligt - und war
diese auch im Grundbuch eintragen worden, obwohl sie hierfür gar nicht zulässig ist.
§ 23 GBO
(1) Ein Recht, das auf die Lebenszeit des Berechtigten beschränkt ist, darf nach dessen Tode, falls
Rückstände von Leistungen nicht ausgeschlossen sind, nur mit Bewilligung des Rechtsnachfolgers
gelöscht werden, wenn die Löschung vor dem Ablauf eines Jahres nach dem Tode des
Berechtigten erfolgen soll oder wenn der Rechtsnachfolger der Löschung bei dem Grundbuchamte
widersprochen hat; der Widerspruch ist von Amts wegen in das Grundbuch einzutragen. …
(2) Der im Absatz 1 vorgesehenen Bewilligung des Rechtsnachfolgers bedarf es nicht, wenn im
Grundbuch eingetragen ist, dass zur Löschung des Rechtes der Nachweis des Todes des
Berechtigten genügen soll.

Derartige (unzulässige) Löschungserleichterungen können aber ggf. in eine
Löschungsvollmacht für den Übernehmer umgedeutet werden, die Löschung unter
Vorlage einer Sterbeurkunde zu bewilligen.
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–

Dies hatten bisher schon diverse Literaturstimmen vertreten.209

–

Das BayObLG hatte diese Umdeutung immer abgelehnt. Das OLG München
bemerkte hingegen im obiter dictum einer Entscheidung aus dem Jahr 2010, dass
es sich bei der Vormerkung (und nur dort) eine Umdeutung vorstellen könnte:

OLG München, Beschl. v. 8.4.2010 - 34 Wx 21/10,
nicht veröffentlicht - zitiert nach Juris
1. Der (rechtliche) Hinweis des Grundbuchamts an einen Beteiligten, dass die mit
einer Löschungserleichterungsklausel versehene Vormerkung nur aufgrund einer
Bewilligung des Berechtigten gelöscht werden könne, ist nicht mit Beschwerde
anfechtbar.
2. Es erscheint nicht grundsätzlich ausgeschlossen, den einer Eigentumsvormerkung beigefügten (unzulässigen) Löschungserleichterungsvermerk in
eine Löschungsvollmacht umzudeuten.
(Juris Rn. 14) 2. In der Sache selbst ist, ohne Bindungswirkung, anzumerken:
(15) a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine Eigentumsvormerkung nicht mit
dem Inhalt eingetragen werden, dass zu ihrer Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten
genügt (BGHZ 117, 390). Dies gilt auch dann, wenn sie ohne zeitliche Begrenzung bestellt
worden ist (BGHZ 130, 385; Meikel/Böttcher GBO 10. Aufl. §§ 23, 24 Rn. 45).
(16) b) Dem Inhalt der Bewilligung vom 28.1.1994 zufolge ist der schuldrechtliche Anspruch zeitlich
beschränkt; er soll nämlich mit dem Tod erlöschen, längstens jedoch mit Ablauf des 31.12.1999,
sofern der Anspruch nicht vorher rechtshängig gemacht wurde. Erlischt der durch Vormerkung
gesicherte Anspruch, so erlischt damit die akzessorische Vormerkung; dass dadurch das
Grundbuch unrichtig wird (Meikel/Böttcher §§ 23, 24 Rn. 46; Wuffka MittBayNot 1996,
156/157), ist jedoch nach der (umstrittenen) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht
zwingend. Denn es kommt eine Erweiterung oder ein Austausch des durch Vormerkung
gesicherten Anspruchs in Betracht, was dem Grundbuchamt nicht zur Kenntnis gelangt sein muss
(vgl. BGH NJW 2000, 805; 2008, 578; LG Oldenburg Rpfleger 2009, 678). Von einer derartigen
Abänderung können auch Bedingungen umfasst sein, unter denen der Anspruch erlöschen soll.
Selbst wenn der Anspruch jedoch unverändert fortbestanden hätte, ist der in der ursprünglichen
Bewilligung festgelegte Bedingungseintritt in grundbuchmäßiger Form nicht dargetan, weil der
Todesnachweis nicht erbracht und die Befristung bis 31.12.1999 zwar abgelaufen ist, diese
jedoch unter dem Vorbehalt steht, dass der Anspruch nicht vorher rechtshängig gemacht
wurde. Der letztgenannte Umstand ist in grundbuchmäßiger Form (§ 29 Abs. 1 GBO) nicht nachgewiesen (vgl. dazu OLG Frankfurt FGPrax 1996, 8; Hügel/Otto GBO § 29 Rn. 116).
(17) c) Löschungserleichterungsvermerke, die nach der dargestellten Rechtsprechung unzulässig sind,
können, jedenfalls in Übergangsfällen, nach einer in der Literatur häufig vertretenen Meinung in
der Regel in eine Löschungsvollmacht des Übergebers an den Übernehmer umgedeutet
werden (§ 140 BGB analog; Wuffka MittBayNot 1996, 156; ebenfalls Frank MittBayNot 1997,
217; Amann DNotZ 1998, 6; derselbe MittBayNot 1999, 75; Schöner/Stöber Grundbuchrecht 14.
Aufl. Rn. 1544 b).
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Amann, DNotZ 1998, 6; ders., MittBayNot 1999, 75; Frank, MittBayNot 1997, 217; Wufka,
MittBayNot 1996, 156; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 1544 b.
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(18) Das Bayerische Oberste Landesgericht ist dem in zwei jeweils die Reallast betreffenden
Entscheidungen nicht gefolgt (BayObLGZ 1997, 121; 1998, 250). Umdeutungen von Grundbucherklärungen seien zwar grundsätzlich möglich; die Umdeutung scheitere hier jedoch daran, dass
die notwendige Erklärung des Berechtigten bei Eintragung der Löschungserleichterungsklausel
fehle. Die Klausel werde allein oder ganz überwiegend im Interesse des begünstigten Erwerbers,
nicht des Berechtigten oder seiner Erben erteilt. Die widerspruchslose Hinnahme der Klausel lasse
nicht eindeutig die Feststellung zu, dass der Berechtigte die Löschungserleichterung bei Kenntnis
davon, dass seine Mitwirkung dazu (teilweise) notwendig sei, gewollt haben würde (BayObLGZ
1997, 121/125). Im Beschluss vom 8.10.1998 wird eine Umdeutung im Wesentlichen deshalb
abgelehnt, weil es widersprüchlich sei, den Willen des Berechtigten dahin zu interpretieren, dass
er dem Eigentümer eine Vollmacht erteile, die zur Aufhebung und Löschung eines Teils der
Reallast in dem Augenblick ermächtige, in dem dieser Teil des Rechts erst zum Tragen komme
und für den Rechtsnachfolger des Berechtigten Bedeutung erlangen könne (BayObLGZ 1998,
250/254 f.).
(19) d) In der gegebenen Fallgestaltung ist nach Auffassung des Senats hingegen eine Umdeutung
nicht ausgeschlossen. Bedenken hier sind weniger erheblich als bei Reallasten (Amann
MittBayNot 1999, 75/76). Denn ein zu Lebzeiten entstandener, beim Tod des Berechtigten - oder
wie hier bei Eintritt eines Endtermins - noch nicht ausgelöster oder durchgesetzter Rückübereignungsanspruch ist eine eher seltene Ausnahme (Amann aaO.). Die Berechtigten der
Vormerkung waren am Überlassungsvertrag vom 28.1.1994 beteiligt. Die Grundbucherklärungen
in Ziffer V stammen auch von den Berechtigten. Dort heißt es ausdrücklich, dass die Vertragsteile
die Eigentumsvormerkung samt Löschungserleichterung bewilligen und beantragen. Die
Erklärung auch der Berechtigten mag verfahrensrechtlich damals unnötig gewesen sein. Sie bietet
jedoch eine geeignete Grundlage für die Konversion (siehe Amann DNotZ 1998, 6/15).

3.

Andere Fallgruppen, insbes. Angebotsfälle

a)

Keine Bedeutung für Einheimischenmodell

Wie steht es mit der Löschung der Vormerkung in anderen Fallgruppen?
Beim Einheimischenmodell als der anderen langlebigen Vormerkung kann einem die
Gemeinde als Vormerkungsberechtigte weder wegsterben noch infolge Altersdemenz
handlungsunfähig werden. Ist der zugrundeliegende Anspruch erloschen ist, erhält
man von der Gemeinde auch unproblematisch die Löschungsbewilligung. Besondere
Vorkehrungen sind hier im Vertrag nicht erforderlich.

b)

Angebotsfälle

Beim Angebot vergeht zwischen Eintragung und Löschung der Vormerkung je nach
Angebotsfrist vielleicht ein Jahr, vielleicht auch ein paar Jahre, aber kaum Jahrzehnte.
Das Risiko, dass der Vormerkungsberechtigte nicht mehr handlungsfähig ist, ist
beschränkt. Zur Notar muss dann der Betreuer für ihn handeln - und kann auch
handeln, wenn der gesicherte Anspruch erloschen ist und damit ein Löschungsanspruch des Eigentümers besteht. Da aber Menschen manchmal stur sind und der
Berechtigte versucht sein könnte, die Löschung trotz Löschungspflicht zu verweigern,
können hier Vorkehrungen zur Löschung Sinn machen.
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Persönlich ziehe ich eine Löschungsvollmacht an mich als Notar vor, verbunden mit
einem Treuhandauftrag, wann ich von dieser Vollmacht Gebrauch machen soll. Der
Treuhandauftrag sieht ein formalisiertes Verfahren vor. Dabei lasse ich mir als Notar
einen gewissen Ermessensspielraum einräumen.

Formulierungsvorschlag:
1. Der Käufer bevollmächtigt den beurkundenden Notar - unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB -, die Löschung der Auflassungsvormerkung
(ggf. auch teilweise) - auch ohne Eintragung des Eigentumsübergangs - zu
bewilligen und zu beantragen.
2. Die Beteiligten weisen den Notar übereinstimmend an, die Löschung der
Vormerkung erst zu bewilligen und dem Grundbuchamt erst dann zum Vollzug
vorzulegen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Entweder
-

Der Verkäufer erklärt dem Notar schriftlich, dass das Angebot nicht fristgerecht
angenommen wurde.

-

Der Erwerber hat dem Notar auf schriftliche Anforderung hin nicht innerhalb von 8
Wochen eine beglaubigte Abschrift der Annahmeurkunde übersandt.

b) Oder:
-

Der Notar hat die Bestätigung über die Fälligkeit an den Erwerber zu der im
Urkundeneingang aufgeführten Anschrift übersandt.

-

Der Veräußerer hat dem Notar schriftlich mitgeteilt, dass er wegen nicht
rechtzeitiger Zahlung des Kaufpreises von dem Kaufvertrag zurückgetreten
ist bzw. die Erfüllung des Vertrages abgelehnt hat.

-

Der Erwerber hat dem Notar auf schriftliche Anforderung hin nicht innerhalb von
8 Wochen nachgewiesen (etwa durch Bankbestätigung), dass der Kaufpreis gezahlt
ist, bzw. dass er Klage auf Feststellung erhoben hat, nur den bereits gezahlten
Kaufpreisteil zu schulden.
(Bei mehreren Veräußerern, z.B. Erbengemeinschaft, ggf.) Auf Seiten der
Verkäufer genügt jeweils, wenn mindestens drei Verkäufer/Miterben die
entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Notar abgeben.
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass er nicht nachprüfen kann, ob der Verkäufer
berechtigt vom Vertrag zurückgetreten ist, falls der Käufer nicht seinerseits die
Kaufpreiszahlung nachgewiesen hat.

3. Der Notar ist nicht verpflichtet, die Löschung der Vormerkung zu veranlassen,
wenn der Erwerber Gründe vorträgt, wonach ihm eine Einrede gegen den
Kaufpreisanspruch zusteht (insbes. falls der überwiegende Kaufpreisteil schon
gezahlt ist).
Die Abtretung des Anspruchs auf Übereignung ist ausgeschlossen.
(da sonst die Löschungsvollmacht ins Leere geht)
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VII. Berechtigungsverhältnis an vorbehaltenen Rechten - Nießbrauch(K)
OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 14. 11. 2011 - 20 W 439/10, MittBayNot
2012, 386 (m. Anm. Frank) = NJW-RR 2012, 785

1.

Es geht weiter
Im vergangenen Jahr hat sich Hertel in dieser Veranstaltung210 mit der Frage
beschäftigt, inwieweit die Eintragung des Nießbrauchs an einem Grundstück zu
Gunsten mehrerer Berechtigter im Verhältnis des § 432 BGB möglich ist.
Ausgangspunkt war die Entscheidung des OLG München v. 25.6.2009,211 nach
der dieses Gemeinschaftsverhältnis für die Eintragung eines Nießbrauchs zu
Gunsten mehrerer Personen unzulässig ist.
Dieses Jahr nun darf ich Ihnen von einer Entscheidung des OLG Frankfurt
berichten, die ausdrücklich die hauptsächlich verwendete Umgehungsgestaltung
zulässt.

2.

Das Problem
Eltern übergeben ihr Hausgrundstück (das Miethaus, die Ferienwohnung, den
Acker....) an ihren lieben, zuverlässigen und treuen Sohn.
Um nicht Opfer von möglichen Persönlichkeitsveränderungen (oder der
Schwiegertochter) zu werden, soll im Grundbuch der vorbehaltene Nießbrauch
am Hausobjekt abgesichert werden.
Wie üblich wollten die Übergeber dabei sichergestellt wissen, dass
• beide aus dem Nießbrauch - gleichrangig - berechtigt sind, solange beide
leben,
• nach dem Tod des Erstversterbenden der Längstlebende diesen allein
ausüben kann,
• keiner fürchten muss, dass der andere den Nießbrauch allein aufgibt.
Hinzukommen dürfte auch noch der Wunsch, die Kosten so niedrig wie möglich
zu halten.

210

Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2010/2011, S. 194.
211 OLG München, Beschl. v. 25.6.2009 - 34 Wx 040/09, DNotZ 2010, 120 (m. abl. Anm. Kesseler).
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Folgende Überlegungen spielen eine Rolle:
Ein Nießbrauch zu je ½ Anteil scheidet aus, da dieser nach dem Tode des
Erstversterbenden wegen § 1061 BGB dem Überlebenden nur noch die
Hälfte der Nutzungen lässt.
Zwei gleichrangig eingetragene Nießbrauchrechte sind zu teuer.
Die Vereinbarung des Berechtigungsverhältnisses nach § 428 BGB ließe
die Aufgabe nur durch einen zu und ermöglichte auch die Nutzung nur
durch einen.
§ 432 BGB passt, ist aber nach herrschender Auffassung nicht
eintragungsfähig.

3.

Wo Nutella draufsteht ist auch Nutella drin
Der Notarkollege packt das Problem pragmatisch an:
„Für die Überlassung der jeweiligen Vertragsobjekte haben die jeweiligen
Erwerber die nachfolgend vereinbarten Auflagen zu erfüllen bzw.
Gegenleistungen zu erbringen. Alle hierdurch begründeten Rechte stehen den
Übergebern als Gesamtgläubiger gemäß § 428 BGB zu, wobei das
Berechtigungsverhältnis dahingehend modifiziert wird, dass kein Berechtigter
allein zulasten des anderen über die Rechte verfügen kann, dass – sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird – nach dem Tod eines Berechtigten
die Rechte dem anderen ungeschmälert zustehen und dass die Leistung an einen
Berechtigten allein keine Erfüllungswirkung gegenüber dem anderen hat.”
Worauf diese Gestaltung baut ist letztlich das Wissen darum, dass wir alle so
sehr vom Nutella geprägt sind, dass sich die Botschaft deren Werbespruchs von
1979 selbst bis in die Grundbuchämter und Oberlandesgerichte durchgesetzt hat.
Ich wandle ab: Wo § 428 BGB drauf steht, ist auch § 428 BGB drin!
Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass der Kollege hier nicht etwa den §
428 BGB modifiziert hat:
-

es kann gerade nicht jeder die Leistung an sich fordern,
es kann keiner allein verfügen,
es kann der Schuldner nur an alle gemeinsam erfüllen,
es kann eine Tatsache - hier der Tod - in der Person eines Berechtigten
gerade nicht auf den anderen entgegen gehalten werden.

Das ist § 432 BGB - und zwar in absolut reiner Ausprägung. Amann212 hat dies
als § 432 unter der Tarnkappe des § 428 BGB bezeichnet.

212

Amann NotBZ 2009, 441, 445.
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Vielleicht fasst man es künftig einfacher:
„Wir bewilligen die Eintragung der Rechte zu Gunsten der Veräußerer als
Berechtigte nach § 428 BGB, wobei anstelle der Regeln des § 428 BGB die
Bestimmungen des § 432 BGB Anwendung finden sollen.“
(Hinweis: Das ist nicht als Gestaltungsvorschlag gemeint!)
Zuviel Kritik an der Entscheidung ist aber unangebracht. Ist § 432 BGB gewollt
aber nicht zulässig, stellt das Urteil des OLG Frankfurt eine freundliche
Ausweggestaltung dar.
Die Entscheidung führt aber wieder vor Augen, wie unsinnig die These ist, der
Nießbrauch sei einer Mitberechtigung im Sinne des § 432 BGB nicht zugänglich.
Wer die schuldrechtlichen Einziehungsmodi als zulässige dingliche
Berechtigungsverhältnisse ansieht, der kommt nicht umhin, § 432 wie § 428 ins
Grundbuch einzutragen.

4.

Der rechtsdogmatische Ausflug zum Berechtigungsverhältnis
Bei Eintragung eines Rechts für mehr als einen Berechtigten verlangt § 47 GBO
die
Angabe
einer
Bruchteilsberechtigung
oder
des
sonstigen
Berechtigungsverhältnisses.
Zweck der Norm ist es, die Verfügungsmacht der mehreren Berechtigten
eindeutig im Grundbuch zu verlautbaren, um so den für den Rechtsverkehr
sicheren Umgang mit den Immobiliarrechten zu garantieren.
Weder § 428 bzw. 432 BGB sind als Berechtigungsverhältnis im Sinne des § 47
GBO tauglich, keine der Normen sagt irgendetwas zur Verfügungsberechtigung
aus. Wortlaut, Regelungsziel und systematische Stellung lassen § 428 BGB wie
auch § 432 BGB Relevanz nur für die Einziehungs- bzw. Erfüllungsmodalitäten
eines Anspruchs zukommen. Die Regelungsinhalte beider Normen sind Resultat
eines
Gemeinschaftsverhältnisses,
sie
sind
jedoch
nicht
selbst
Gemeinschaftsverhältnis.
Oder anders: Eine dingliche Rechtsposition ist mehr als die Summe von
Ansprüchen.
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Frank213 hat die Verwendbarkeit der §§ 428 und 432 BGB als
Berechtigungsverhältnis im Sinne des § 47 GBO in seiner Anmerkung zu der
Entscheidung des OLG Frankfurt damit gerechtfertigt, dass das Sachenrecht
selbst an einigen Stellen den Verweis auf § 432 BGB kenne (§§ 1011, 1109
BGB). Überzeugen kann dies letztlich da, da in beiden Normen wieder nur der
Einziehungsmodus für aus der dinglichen Rechtsposition resultierende
Ansprüche geregelt ist, das Berechtigungsverhältnis in Form der Innehabung
aber vorausgesetzt wird.
Begründet werden kann die Zulässigkeit des § 428 BGB wie auch des § 432
BGB letztlich nur dadurch, dass diese einfach jahrzehntelang anerkannt sind.
In diesem Zusammenhang würde ich gerne auch einmal die spannende Frage
geklärt wissen, warum § 428 BGB für alle dinglichen Rechte taugen soll, für das
Eigentum aber nicht.

5.

Die Gestaltungsvorschläge
Ohne im Detail die Ausführungen der Gestaltungshandbücher wiederholen zu
wollen,
hier
noch
einmal
ein
kurzer
Überblick
über
die
Gestaltungsmöglichkeiten:
a) Das eigene Nießbrauchsrecht
Meines Erachtens214 der Königsweg für die Bestellung von Nießbrauchsrechten,
die mehrere Beteiligte gleichrangig ausüben wollen und die nach dem Tode eines
Berechtigten dem oder den anderen Beteiligten in Gänze verbleiben sollen, ist
die Bestellung mehrerer gleichrangiger Nießbrauchsrechte.
Anders als beim Bruchteilsnießbrauch („Berechtigte zu je ½ Anteil“) hat die
Bestellung je eigener Rechte den entscheidenden Vorteil, dass beim Tod eines
Beteiligten dem verbleibenden sein Nießbrauch weiter zusteht, nur eben
unbeeinträchtigt durch die Konkurrenz des bisherigen zweiten Berechtigten.
Beim Bruchteilsnießbrauch bleibt dem verbleibenden Beteiligten zwar auch sein
Recht, das lautet aber eben nur auf einen Nießbrauch zu ½ Anteil - der Rest der
Nutzungen fällt wieder dem Eigentümer zu.

213
214

Frank, MittBayNot 2012, 387.
So auch Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 1370.
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Das Verhältnis der Berechtigten untereinander bedarf dabei nach meinem
Dafürhalten215 keiner besonderen Regelungen, soweit es nur bei der einfachen
Berechtigung „Nebeneinander“ bleiben soll. § 1060 BGB trifft insoweit mit dem
Verweis auf § 1024 BGB eine sachgerechte Lösung der wechselseitigen
Rücksichtnahme, was im Ergebnis nur zur Nutzziehung zu je ½ Anteil führen
kann.
Einziger
Nachteil
dieser
Grundbucheintragung.216

Lösung:

Die

Kosten

der

zweiten

Formulierung:
Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung je eines Nießbrauchs
***vorstehenden Inhalts für die Beteiligten *** und *** am vertragsgegenständlichen
Grundbesitz mit dem Vermerk, dass zur Löschung des jeweiligen Rechtes der
Todesnachweis des Berechtigten genügend sein soll. Die Rechte sind im Gleichrang
untereinander einzutragen.

b) § 432 BGB
Will man sich meiner Fundamentalopposition gegen die schuldrechtlichen
Einziehungsmodi 428/432 als dinglichen Innehabungsmodi nicht anschließen
und den Beteiligten die Kosten der zweiten Eintragung ersparen, fällt der Blick
automatisch auf § 432 BGB.
Im Zweifel ist das in § 432 BGB genannte Einziehungsverhältnis genau das, was
die Beteiligten anstreben.
Das Problem bleibt aber, dass dieses Berechtigungsverhältnis nach praktisch
einhelliger Auffassung in der Rechtsprechung217 für den Nießbrauch nicht
zulässig ist. Nach dieser Auffassung kann der Nießbrauch schlicht nicht nach $
432 BGB innegehabt werden.

215

Insoweit aA Hertel, in: Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen
Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2010/2011, S. 194.
216 Meine Auffassung dazu, ob diese Kosten Rechtfertigung dafür sein sollten, das Grundbuch mit der
Eintragung des Berechtigungsverhältnisses nach § 428 BGB zu verunstalten, brauche ich nicht
auszuführen.
217 Zuletzt OLG München, DNotZ 2010, 120 (m. abl. Anm. Kesseler); siehe auch BGH NJW 1981,
176, 177; BGHZ 46, 253, 257; OLG Hamm, Rpfleger 1980, 21, 22.

S. 209

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Das bedeutet, dass ein Erwerb des Nießbrauchs so nicht möglich ist. Ist er aber
nicht möglich, besteht selbst für den Fall, dass man ein gnädiges Grundbuchamt
findet, das die Eintragung nach § 432 BGB vornimmt, die Gefahr, dass der
Rechtserwerb als unwirksam angesehen wird. Ob die Rechtsprechung in einem
solchen Fall damit helfen würde, die Falscheintragung in eine richtige
umzudeuten ist offen, da ja schon die Einigung auf etwas Unmögliches gerichtet
wäre.
Ich möchte deshalb von einer Gestaltung unter offener Verwendung des § 432
BGB abraten und entsprechend auch keinen Formulierungsvorschlag machen.218

c) § 428 BGB
§ 428 BGB ist quatsch und das will auch regelmäßig keiner der Beteiligten. §
428 BGB ist aber
a) anerkannt, und
b) grundbuch(amts)tauglich.
Ob man nun die Gefahr sieht, bei § 428 BGB müsse ein Nießbraucher
befürchten, vom Eigentümer die Nutzziehung verweigert zu bekommen, während
sie nur beim anderen geduldet wird,219 oder sich nur vor der
Aufgabeberechtigung eines einzelnen fürchtet, Modifizierungsbedarf besteht
nach praktisch einhelliger Auffassung in der Gestaltungsliteratur nahezu immer.
Die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten hat das OLG Frankfurt mit der
vorliegenden Entscheidung nun tatsächlich so weit gezogen, dass bei richtiger
Gestaltung von § 428 BGB nun keine Gefahr mehr droht.
Da das OLG Frankfurt die Formulierung ausdrücklich anerkannt hat,220 möchte
ich demnach folgenden Vorschlag machen

218 Zu einem entsprechenden vorsichtigen Vorschlag Hertel, in: Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle
Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2010/2011, S. 198.
219 Amann, DNotZ 2008, 324, 337 f.
220 Dagegen scheint sich allerdings die nachfolgend zur Vormerkung besprochene Entscheidung des
OLG Karlsruhe v. 21.11.2012 - 11Wx 63/12 (DNotI-Server) zu wenden, die § 428 in dem Fall, dass
die Gläubiger nur gemeinsam fordern können, ausgeschlossen sieht.
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Formulierung:
Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung eines Nießbrauchs
***vorstehenden Inhalts am vertragsgegenständlichen Grundbesitz für die Beteiligten
*** und *** als Gesamtgläubiger gemäß § 428 BGB, wobei das
Berechtigungsverhältnis dahingehend modifiziert wird, dass kein Berechtigter allein
zulasten des anderen über die Rechte verfügen kann, dass – sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wird – nach dem Tod eines Berechtigten die Rechte dem
anderen ungeschmälert zustehen und dass die Leistung an einen Berechtigten allein
keine Erfüllungswirkung gegenüber dem anderen hat. Es ist zu vermerken, dass zur
Löschung des jeweiligen Rechtes der Todesnachweis des Berechtigten genügend sein
soll.”

Das vertragsgestalterische Risiko ist bei dieser Gestaltung wesentlich geringer,
als bei der offenen Angabe des § 432 (der hier natürlich versteckt ist). Es droht,
da ein zulässiges Berechtigungsverhältnis angegeben ist, hier allenfalls das
Risiko, dass die Modifizierungen nicht anerkannt werden. Dass aber wegen
unzulässigen Inhalts die Rechtsposition als überhaupt nicht erworben angesehen
werden könnte, scheint mir wegen der nur inhaltlichen Modifikationen und der
ausdrücklichen Nennung des § 428 BGB nicht zu drohen.

d) Rechtsfähige Personengesellschaft
Ich will das Thema nicht verlassen, ohne Ihnen nicht zumindest eine auch nach
meiner gegenüber §§428/432 BGB kritischen Haltung zulässige Möglichkeit der
Bestellung eines Nießbrauchs für mehrere Personen unter gleichzeitiger
Ersparnis der Kosten mehrerer Grundbucheinträge aufzuzeigen.
§ 1059a BGB erlaubt es ausdrücklich, den Nießbrauch auch zu Gunsten
rechtsfähiger Personengesellschaften zu bestellen. Nach der Anerkennung der
Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch den BGH kommt
auch diese als Berechtigte eines Nießbrauchs in Betracht.221
Wählt man die GbR als Rechtsträger des Nießbrauchs, bedarf es allerdings
einiger Vorsichtsmaßnahmen.
-

221

Da die GbR nicht stirbt (§ 1061 BGB) muss ein Ende des Nießbrauchs zur
Begrenzung der Belastung des Eigentümers vorgesehen werden.
Regelmäßig wird es nicht gewollt sein, dass der Nießbrauch an Dritte
weitergegeben wird. Dies kann entweder durch eine Mitgliedschaft des

Staudinger/Frank, BGB § 1030, Rn. 44; MünchKomm/Pohlmann, § 1030 Rn 5; NK-BGB/Lemke §
1030 Rn 61; Schöner/Stöber, aaO, Rn 1370.
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-

Eigentümers in der GbR oder durch Bedingung des Nießbrauchs geregelt
werden.
Die „Berechtigten“, hier also die Gesellschafter, müssen untereinander die
Geschäftsführung regeln.
Einer Regelung bedarf auch die durch den Tod eines Gesellschafters
ausgelöste Beendigung der Gesellschaft.

Formulierung:
Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung eines Nießbrauchs
***vorstehenden Inhalts am vertragsgegenständlichen Grundbesitz für die aus den
Beteiligten *** und *** bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter der
Bezeichnung „*** und *** Nießbrauchs-GbR“.
Der Nießbrauch ist befristet auf den Tod des Längstlebenden der Beteiligten *** und
***.
***(Ggfls.) Das Recht steht weiter unter der auflösenden Bedingung, dass
Gesellschafter der GbR andere Personen als die Beteiligten zu *** und *** sind.

Es bietet sich an, ergänzende Regelungen/Klarstellungen für das Innenrecht der
GbR zu treffen:
Die Gesellschafter der GbR vereinbaren, dass für ihre Gesellschaft grundsätzlich die
gesetzlichen Bestimmungen Anwendung finden sollen. Beim Tode eines
Gesellschafters scheidet dieser entschädigungslos aus der Gesellschaft aus. Das
Vermögen der Gesellschaft geht auf den verbleibenden Gesellschafter allein über.
(ggfls. weitere Reglungen zur Geschäftsführung etc.).
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VIII. Berechtigungsverhältnis an vorbehaltenen Rechten - Vormerkung(K)
OLG Karlsruhe v. 27.7.2012 - 11 Wx 63/12, DNotI-Homepage.

1.

Das Gestaltungsproblem bei der Vormerkung
Neben dem Nießbrauchsvorbehalt ist die Einräumung eines Anspruchs auf
Rückübertragung des verschenkten Grundstücks einer der Dauerbrenner der
notariellen Vertragsgestaltung bei Übergaben.
Das OLG Karlsruhe hatte dazu einen Parallelfall zum soeben besprochenen
Nießbrauch nach § 428 BGB zu entscheiden, nämlich die Zulässigkeit der
Vormerkung nach § 428 BGB.
Der Sachverhalt war alltäglich, entsprechend soll dieser hier auch exemplarisch
herangezogen werden:
V ist Eigentümer einer Immobilie, die er an seinen Sohn zu Lebzeiten übertragen
möchte. Zur Absicherung vor in der Person des Sohnes liegenden Risiken möchte
er sich ein Rückforderungsrecht vorbehalten. Dieser Anspruch soll nach seinem
Ableben auch seiner Ehefrau M zustehen, wobei er aber zu seinen Lebzeiten eine
Rückübertragung des Grundstücks an sich selbst erreichen will.
Der Notar beurkundet entsprechend einen Anspruch beider Eltern als
Gesamtberechtigte nach § 428 BGB gerichtet auf Übereignung des Grundstücks
an den Übergeber und nach seinem Ableben an dessen Frau. Zur Sicherung des
Anspruchs wird die Eintragung einer Vormerkung in das Grundbuch bewilligt.
Das Grundbuchamt hat die Eintragung einer einheitlichen Vormerkung
abgelehnt, da es sich um zwei verschiedene Ansprüche handele, die entsprechend
auch durch zwei Vormerkungen zu sichern seien.
Das Interesse ist klar: Beide Ehegatten sollen geschützt werden, es soll aber nur
eine Vormerkung zur Eintragung gelangen.
Die entscheidende Frage, die es für die Eintragung der Vormerkung zu
beantworten gilt, ist diejenige, ob es sich hier tatsächlich um nur einen
Anspruch, der entsprechend nur durch eine Vormerkung gesichert werden kann
oder ob es sich tatsächlich um zwei Ansprüche handelt, die sukzessiv
hintereinander geschaltet sind.
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Dabei sind zwei Standardprobleme und ein echtes Schwergewicht der
Rechtsdogmatik zu verdauen:

2.

Anspruchsinhaberschaft und Anspruchszielperson
Das erste Standardproblem beim Verständnis der Vormerkung ist zunächst, dass
es für die Eintragung des Rechtsverhältnisses an der Vormerkung nicht auf die
Anspruchszielperson, sondern nur auf die Anspruchsinhaberschaft ankommt.
Anspruchsziel eines vorgemerkten Anspruchs ist immer die dingliche
Rechtsänderung; andernfalls könnte erst gar keine Eintragung des Anspruchs
erfolgen, § 883 Abs. 1 BGB.
Anspruchszielperson eines Anspruchs ist derjenige, an denjenigen ein Recht zu
übertragen ist oder zu dessen Gunsten eines bestellt wird.
Anspruchsinhaber ist dagegen derjenige, dem der auf dingliche Rechtsänderung
gerichtete Anspruch zusteht.

Gegenstand der Vormerkung sind immer nur das Anspruchsziel und der
Anspruchsinhaber. Die Anspruchszielperson spielt überhaupt keine Rolle, sie
ist weder eintragungsbedürftig noch überhaupt für die Definition des Anspruchs
zwingend notwendig.
Es ist deshalb meines Erachtens höchst zweifelhaft, ob es für die Vormerkung überhaupt der
Eintragung eines Berechtigungsverhältnisses im Sinne des § 47 GBO bedarf.222

Dies zeigt sich ganz einfach daran, dass auch der Anspruch auf Übereignung an
einen noch zu benennenden Dritten durch Vormerkung sicherbar ist - die
Zielperson steht dort noch gar nicht fest.
Die Fälle, bei denen es dem Schuldner des Übereignungsanspruchs darauf
ankommt, wer das Eigentum tatsächlich erwirbt, sind doch eher selten. So
kommt es dem Verkäufer eines Grundstücks zwar auf die Person des Schuldners
des Entgeltanspruchs an - von diesem hat er schließlich die eigene Leistung zu
erhalten. Wer aber letztlich im Grundbuch als Eigentümer verzeichnet wird, ist
gleichgültig - schon allein deshalb, weil der neue Eigentümer sofort weiter
veräußern könnte. Anders ist dies natürlich in den Fällen, in denen es wie bspw.
222

So auch Bauer/vOefele/Wegmann § 47 Rn 25 ff, 131 - allerdings gegen die ganz HM.
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beim
(Mitbe-)Wohnungsrecht,
dem
Nießbrauch,
nicht
abtretbaren
Grundpfandrechten und ähnlichem auf die Person des Berechtigten ankommt.

3.

Eintragung der Anspruchs- nicht der künftigen Rechtsinhaberschaft
Gegenstand der Eintragung des Berechtigungsverhältnisses an der Vormerkung
ist nicht die etwaige künftige Beteiligung am dinglichen Recht, sondern nur die
Berechtigung an der Forderung.
So kann durchaus der Anspruch auf Übertragung des Eigentums mehreren als
Gesamtgläubigern nach § 428 BGB zustehen, während das Eigentum selbst nur
als Allein-, Bruchteils- oder Gesamthandseigentum erworben werden kann.

4.

Sukzessivberechtigung als Problem der Rechtsinhaberschaft
Während die Überlegungen zu 2. und 3. die einfachen Probleme des
Verständnisses des Berechtigungsverhältnisses an der Vormerkung (oder eben
besser am vormerkungsgesicherten Anspruch) betreffen, geht es im Kern der
Entscheidung des OLG Karlsruhe letztlich das rechtsdogmatisch am
schwierigsten zu greifende Problem des Vormerkungsschutzes bei
Übergabeverträgen: Die Sukzessivberechtigung.
Der geschilderte Sachverhalt zeigt das Problem anschaulich:
Der Übergeber will zu seinen Lebzeiten das Grundstück im „Schadensfall“
zurückübereignet erhalten. Nach seinem Tod soll sein Ehepartner über das
Grundstück „wachen“.
Lösen ließe sich das Problem nun einfach dadurch, dass dem Übergeber ein
vormerkungsgesicherter Anspruch eingeräumt wird und seinem Ehegatten ein
(auf das Vorversterben des Übergebers) aufschiebend bedingter weiterer
Anspruch, beide durch natürlich eigene Vormerkung gesichert.
Um Kosten zu sparen hat sich in der Praxis über Jahrzehnte aber die Gestaltung
etabliert, dies mittels einer einzigen Vormerkung und damit sinnotwendig auch
einen einzigen Anspruch zu sichern. Dieser muss dann nur inhaltlich so
ausgestaltet werden, dass er beim Tod eines Partners sein Anspruchsziel ändert.
Tatsächlich ist es aber rechtsdogmatsich kaum zu begründen, wie ein Anspruch
(ohne abgetreten zu sein!) zunächst A und alsdann identitätswahrend B zustehen
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soll. Tatsächlich handelt es sich dabei streng genommen um zwei Ansprüche, die
im Grundsatz also auch der Sicherung durch zwei Vormerkungen bedürfen.223
Diesen bloßen Austausch des Schuldners hat der Notar im streitgegenständlichen
Fall des OLG Karlsruhe dadurch vermieden, dass er
-

-

den Anspruch schon zu Lebzeiten beiden Ehegatten eingeräumt hat, als
erfüllungstauglich aber nur die Übereignung an den Übergeber bezeichnet
hat,
mit dem Tode des einen Anspruchsberechtigten den Anspruch nur einfach
hat fortbestehen lassen.

Es ist also nicht dazu gekommen, dass durch den Tod des Übergebers ein
Wechsel in der Anspruchsinhaberschaft eingetreten wäre, da die Ehefrau schon
zu Lebzeiten berechtigt war, die Übereignung des Grundstücks zu fordern, nur
eben nicht an sich, sondern nur an den Übergeber.
Anspruch des A

+A

Anspruch der B

Etwas anders läge wohl vor, wenn B erst echt nachfolgend berechtigt wäre:
Anspruch des A

Anspruch der B

Soll aber, was im entschiedenen Fall auch tatsächlich so ausgestaltet war, zu
Lebzeiten beider Berechtigter der Anspruch schon inhaltlich darauf beschränkt
sein, nur zu Gunsten des A erfüllt werden zu können, wird die Idee von der
Wahrung der Anspruchsidentität schwierig nachzuvollziehen.
Gursky224 hat es insoweit auf den Punkt gebracht:
„Damit scheint der Schluss unvermeidlich, dass es eine einheitliche Vormerkung für
mehrere hintereinandergeschaltete Berechtigte nicht geben kann. Es wäre jedoch ein
unerträgliches Ergebnis, wenn insbesondere die vielen Vormerkungen zur Sicherung des
schuldrechtlichen Anspruchs des jeweiligen Grundstückseigentümers auf Erhöhung der
Erbbauzinsreallast unwirksam wären. Entsprechendes gilt für die vielen anderen im

223

So zutreffend Amann, MittBayNot 1990, 225; tiefgehend (wie immer) Staudinger/Gursky, § 883
Rn. 84ff.
224 Staudinger/Gursky, § 883 Rn. 85.
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Vertrauen auf die langfristige Praxis begründeten Vormerkungen für
Sukzessivberechtigte. Man wird deshalb wohl annehmen müssen, dass die Begründung
einer Vormerkung für Sukzessivberechtigte (im bisherigen Sinne dieses Begriffes)
gewohnheitsrechtlich zulässig ist. Das heißt: Immer dort, wo ein späterer
(notwendiger bzw möglicher) Wechsel des Gläubigers im anspruchsbegründenden
Vertrag mit Hilfe von Bedingungen und/oder Befristungen festgelegt ist, handelt es sich
zwar genaugenommen um eine Mehrheit von Ansprüchen; diese kann jedoch der
bisherigen Praxis entsprechend weiterhin durch eine einzige Vormerkung gesichert
werden.“

Nicht funktionieren kann die Konstruktion, wo etwas anderes schon Ziel des
Anspruchs ist - bspw. ist der Anspruch auf Einräumung eines Wohnungsrechts
für den Vater etwas anderes als der für das Wohnungsrecht der Mutter.

5.

Vermeidung des Problems
Wer sich mit der Feststellung „gewohnheitsrechtlich zulässig“ zufrieden gibt,
kann an dieser Stelle Schluss machen und sollte nur darauf achten, nicht eine
wirkliche ausschließliche Hintereinanderschaltung von Ansprüchen zu
konzipieren.
Der
nach
Eintritt
eines
bestimmten
Ereignisses
Forderungsberechtigte sollte schon von Anfang an mit im Boot des § 428 BGB
sitzen.
Im Bereich der Anspruchssicherung ist das Problem aber tatsächlich leicht
umschiffbar.
Der Anspruch auf Einräumung eines dinglichen Rechts ist im Grundsatz
sukzessionsfähig - er kann also abgetreten werden. Warum sollte man nicht von
diesem Instrument Gebrauch machen?
Im Fall des OLG Karlsruhe wäre es den Interessen der Beteiligten genau so (ich
meine sogar besser) gerecht geworden, wenn der Übergeber seinen Anspruch auf
Übereignung des Grundstücks einfach an seine Ehefrau aufschiebend bedingt auf
sein Vorversterben abgetreten hätte.
Es gibt - außer langjähriger anderer Praxis - auch keinen Grund, nicht vom
Instrument der Abtretung Gebrauch zu machen.225

225

So auch schon Amann, MittBayNot 1990, 225, 229f.
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Das gilt selbst da, wo das beanspruchte Recht selbst nicht abtretungsfähig ist,
wenn der Anspruch entsprechend offen formuliert wurde. So ist die Aussage, der
Anspruch auf Einräumung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit sei nicht
abtretbar,226 nur dort richtig, wo der Anspruch auf Bestellung einer Dienstbarkeit
zu Gunsten einer konkreten Person lautet. Hat der Gläubiger aber einen
Anspruch auf Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten
einer von ihm noch zu benennenden Person, ist der Anspruch selbstverständlich
ohne Inhaltsänderung im Sinne des § 399 BGB abtretbar. Insoweit sitzt, wer sich
zu sehr an Nomenklaturen orientiert, schnell dem oben unter 2 und 3
beschriebenen Irrtum auf: Anspruchsziel und Anspruchszielperson müssen nicht
identisch sein.
Lautet aber, um die Sache einfach zu gestalten, das Interesse der Beteiligten
darauf, dem Übergeber und nach seinem Tode seinem Ehegatten das Recht auf
Übereignung des Grundbesitzes zu verschaffen, dann spricht alles dafür, das
auch so zu vereinbaren, anstatt mit Gesamtgläubigerschaften zu operieren, die
rechtsdogmatisch doch niemand versteht.
Da die aufschiebend bedingte Abtretung des Anspruchs nach nunmehr wohl
eindeutig herrschender Auffassung bei der Vormerkung in das Grundbuch
eingetragen werden kann,227 droht auch nicht das Risiko für den aufschiebend
bedingt Berechtigten, durch Löschungsbewilligung des primär Berechtigten oder
dessen Gesamtrechtsnachfolgers die Vormerkung zu verlieren.

Zur
Sicherung
der
(Rück-)Übereignungsansprüche
aus
einem
Übergabevertrag bedarf es des Rückgriffs auf § 428 BGB in keiner mir
bekannten Konstellation!
Variante 1 (=Fall OLG Karlsruhe):
Der alleinige Übergeber behält sich das Recht vor die Übereignung des
Grundstücks bei Eintritt bestimmter Umstände zu verlangen und tritt diesen
Anspruch aufschiebend bedingt auf sein Vorversterben an seine Ehefrau ab.

Formulierungsvorschlag:

226

Staudinger/Busche, § 398 Rn. BGH NJW 2010, 1074, 1076 ( Rn. 26).
OLG München, Beschluss vom 10. 2. 2011 - 34 Wx 37/11, RNotZ 2011, 420; BayObLG v.
18.2.1986 - BReg. 2 Z 19/86, DNotZ 1986, 496; Monath, RNotZ 2004, 359, 374 (Fn. 160);
Staudinger/Gursky, § 883 Rn. 347; Amann, NotBZ 2005, 1, 2 (Fn. 15); Zeiß, BWNotZ 1980, 15; a.A.
(auch in der Neuauflage) Schöner/Stöber, Grundbuchrecht 15. Aufl. 2012, Rn. 1516.

227
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Dem Veräußerer steht der Anspruch zu, durch einseitige Erklärung die kosten- und
steuerfreie Übereignung des übertragenen Grundbesitzes zu verlangen, wenn
*** (Rückforderungsgründe).
***(Ausübungsmodalitäten).
Der Übereignungsanspruch wird bedingt auf das Vorversterben des Veräußerers und
unter der weiteren Bedingung, dass die zwischen dem Veräußerer und seiner zu III.
erschienenen Ehefrau bestehende eheliche Lebensgemeinschaft nicht im Sinne des §
1567 BGB (Getrenntleben) aufgelöst wird, an die Erschienene zu III. abgetreten.
Der gesicherte Anspruch erlischt, wenn er bis zum Tode des Längstlebenden der zu I.
und III. Erschienenen, bzw. für den Fall, dass es nicht zur Abtretung an ***(Partner)
kommt, bis zum Tode des Veräußerers, nicht geltend gemacht wurde.
Eintragungsbewilligung
Zur Sicherung des Übereignungsanspruchs des Veräußerers bewilligen die Beteiligten
die Eintragung einer Vormerkung mit dem Vermerk der bedingten Abtretung an ***.
Die Vormerkung erlischt mit dem Tode des Längstlebenden der zu Erschienenen zu I.
und III.

Variante 2:
Übergeber-Ehegatten behalten sich das Recht vor die Übereignung der jeweils
von ihnen stammenden ½ Miteigentumsanteile am übertragenen Grundstück bei
Eintritt bestimmter Umstände zu verlangen. Ein jeder tritt für den Fall, dass er
der Erstversterbende ist, seinen Anspruch an den Längstlebenden ab.

Formulierungsvorschlag:
Einem jedem der Veräußerer steht das Recht zu, durch einseitige Erklärung die
Übereignung eines ½ Miteigentumsanteils am vertragsgegenständlichen Grundbesitz
zu verlangen, wenn
*** (Rückforderungsgründe).
*** (Ausübungsmodalitäten)
Aufschiebend bedingt auf sein Vorversterben tritt der Erstversterbende der Veräußerer
dem Längstlebenden seinen Übereignungsanspruch ab.
Der gesicherte Anspruch erlischt, wenn er bis zum Tode des Längstlebenden
Veräußerer nicht geltend gemacht wurde.
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Eintragungsbewilligung
Zur Sicherung des Übereignungsanspruchs bewilligen die Beteiligten die Eintragung
je einer Vormerkung zugunsten eines jeden der Veräußerer an dem übertragenen
Grundbesitz, nebst Eintragung der aufschiebend bedingten Abtretung zu Gunsten des
jeweils anderen der Veräußerer. Die Vormerkung erlischt mit dem Tod des
Längstlebenden der Veräußerer.
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IX. Sozialhilferechtliche Verwertungspflicht eines Grundstücks trotz
Wohnungsrechts der Übergeber (SH)
BSG, Urt. v. 12.7.2012 - B 14 AS 158/11 (Abgrenzung zu BSGE 99, 248 =
MittBayNot 2008, 239)
Leitsatz: Die Belastung eines (Haus-)Grundstücks mit einem Nießbrauch oder
Wohnrecht schließt dessen Verwertung als Vermögen nicht aus; vielmehr ist im
Einzelfall zu prüfen, ob es eine Verwertungsmöglichkeit gibt.

1.

Sozialrechtlicher Nachranggrundsatz

a)

Hilfebedürftigkeit

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 SGB II erhalten Personen Leistungen nach dem SGB II, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben
(erwerbsfähige Leistungsberechtigte), soweit kein Ausschlusstatbestand vorliegt.
Hilfebedürftig ist nach der Legaldefinition in § 9 Abs. 1 SGB II, wer seinen
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden
Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von
anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen,
erhält.
b)

Verwertbares Vermögen

Als Vermögen sind nach § 12 Abs 1 SGB II alle verwertbaren
Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Vermögen ist verwertbar, wenn es
verbraucht, übertragen oder belastet werden kann. Der Begriff der Verwertbarkeit ist
ein rein wirtschaftlicher und beurteilt sich sowohl nach den tatsächlichen als auch nach
den rechtlichen Verhältnissen.228
Nicht zu berücksichtigen sind u. a. ein selbst genutztes Hausgrundstück von
angemessener Größe (§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr 4 SGB II) sowie Sachen und Rechte, soweit
ihre Verwertung offensichtlich unwirtschaftlich ist oder für den Betroffenen eine
besondere Härte bedeuten würde (§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 6 SGB II).
–

Welche Größe eines selbst genutzten Hausgrundstücks oder einer entsprechenden
Eigentumswohnung noch als angemessen i. S. v. § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 SGB II
angesehen werden kann, ist gesetzlich nicht definiert. Das BSG hat für eine

228

BSG, Urt. v. 12.7.2012 - B 14 AS 158/11, Tz. 15 (zitiert nach www.juris.de).
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vierköpfige Familie ein Haus von 130 qm Größe und für zwei Personen
geringfügig mehr als 90 qm noch als angemessen angesehen.229 Für
Alleinstehende dürfte ebenfalls eine Wohnfläche von 90 qm im Regelfall als
angemessen anzusehen sein, da bei der Wohnflächenbestimmung ein nach der
Lebenserfahrung in absehbarer Zeit zu erwartender zusätzlicher Raumbedarf zu
berücksichtigen ist und deshalb anderenfalls stets zu prüfen wäre, ob eine
Änderung der Zahl der Wohnungsnutzer zu erwarten ist oder jedenfalls nicht
ausgeschlossen werden kann.230 Bei Eigentumswohnungen wird i. d. R. eine um
10 qm reduzierte Wohnfläche als Höchstgrenze erachtet.231 Übersteigt die Größe
des Eigenheims die vorgenannten Grenzwerte, besteht grundsätzlich eine
Verwertungsobliegenheit, z. B. durch getrennte Veräußerung der Überfläche oder
Beleihung (ebenfalls begrenzt auf den Verkehrswert der Überfläche).
–

Eine offensichtliche Unwirtschaftlichkeit der Verwertung (§ 12 Abs. 3 Nr. 6
Var. 1 SGB II) ist nach dem BSG zu bejahen, wenn der zu erzielende Gegenwert in
einem deutlichen Missverhältnis zum wirklichen Wert des zu verwertenden
Vermögensgegenstands steht.232 Insoweit wird teilweise eine 10%-Grenze
propagiert (maximal hinzunehmender Abschlag vom Verkehrswert),233 die von der
Rechtsprechung aber nicht immer akzeptiert wird.234

–

Eine aus der Verwertung resultierende besondere Härte (§ 12 Abs. 3 Nr. 6 Var. 2
SGB II) kann aus den besonderen persönlichen Umständen folgen, etwa wenn die
Verursachung einer schwerwiegenden familiären Konfliktsituation droht.235

c)

Bisherige Behandlung von nießbrauchsbelasteten Immobilien

Aufgrund eines Urteils des BSG vom 6.12.2007 (Az.: B 14/7b AS 46/06 R)236 gingen
die Instanzgerichte sowie die Literatur vielfach davon aus, dass der Vorbehalt eines
lebenslangen Nießbrauchs bzw. Wohnungsrechts generell die Verwertbarkeit i. S. v.
§ 12 Abs. 1 SGB II ausschließt.237 Andere gingen demgegenüber davon aus, dass die

229
230
231
232
233
234
235

236
237

Vgl. die Nachweise bei BSG, Urt. v. 12.7.2012 – B 14 AS 158/11, Tz. 15 (zitiert nach
www.juris.de).
BSG, Urt. v. 7.11.2006 – B 7b AS 2/05 R, Tz. 22 (zitiert nach www.juris.de).
Vgl. näher Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 3. Aufl. 2012, Rn. 653 ff. m. w. N.
BSG ZEV 2010, 585 Tz. 22 m. w. N.
Vgl. Nachweise bei Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 3. Aufl. 2012, Rn. 649.
LSG Hamburg ZEV 2008, 544 (Grenze erst bei „Verschleuderung“ erreicht).
Vgl. SG Stade BeckRS 2012, 65759: Leistungsbezieherin in Erbengemeinschaft mit ihrer Mutter
Eigentümerin der von ihren Eltern als Familienheim genutzten Immobilie, die von der Mutter
weiterhin bewohnt wird. Innerfamiliäre Belastung durch zwangsweise Auseinandersetzung der
Erbengemeinschaft in Verbindung mit dem daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit resultierenden
„auf die Straße Setzens“ der eigenen Mutter begründet besondere Härte (schwere Nachteile für
Angehörige).
MittBayNot 2008, 239.
So LSG Schleswig-Holstein, Urt. v. 15.7.2011 – L 3 AS 44/10; Litzenburger, FD-ErbR 2008,
250075 sowie 257026.
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vom Nutzungsvorbehalt erfassten Räume unter Wertabzug des Nutzungsvorbehalts
zum anzurechnenden Vermögen zählen.238
In dem der Entscheidung des BSG vom 6.12.2007 zugrunde liegenden Sachverhalt
war der alleinstehende Kläger Inhaber eines Erbbaurechts an einem Grundstück. Das
zum Erbbaurecht gehörende Haus wurde von der Mutter des Klägers aufgrund eines
ihr an dem Haus zustehenden lebenslangen Nießbrauchsrechts bewohnt, während der
Kläger selbst in einer Mietwohnung in einem anderen Ort wohnte. In dieser
Entscheidung erachtete das BSG das Erbbaurecht, welches noch eine Restlaufzeit von
knapp 50 Jahren aufwies, infolge des umfassenden Nießbrauchs für nicht verwertbar
i. S. v. § 12 Abs. 1 SGB II.
„Verwertbarkeit von Vermögen i. S. d. § 12 Abs. 1 SGB II kann nur dann
angenommen werden, wenn der Berechtigte in der Lage ist, die Verwertung
innerhalb einer bei Antragstellung feststehenden Zeitspanne durch eigenes
Handeln – autonom – herbeizuführen. Ist dagegen völlig ungewiss, wann eine für
die Verwertbarkeit notwendige Bedingung eintritt, wie dies hier in Bezug auf das
Ableben der Mutter des Klägers der Fall ist, so liegt eine generelle
Unverwertbarkeit bereits i. S. d. § 12 Abs. 1 SGB II vor.“239

2.

Urteil des BSG vom 12.7.2012 (Az.: B 14 AS 158/11)

a)

Sachverhalt

Umstritten ist die Gewährung von Leistungen nach SGB II als Zuschuss statt als
Darlehen.
Der 1964 geborene Kläger ist Eigentümer eines 174 qm großen Einfamilienhauses
(Grundstücksfläche 800 qm). Im Jahre 1987 hatte der Vater des Klägers das
Grundstück auf diesen übertragen und dabei sich sowie der Mutter des Klägers ein
lebenslanges Wohnungsrecht in der unteren Etage des Hauses einräumen lassen. Der
Kläger bewohnt eine 69,3 qm große Wohnung im Obergeschoss des Hauses. Das
Grundstück ist mit einer (zumindest teilweise) valutierten Grundschuld im Nennbetrag
von 48.600 Euro belastet.
Auf der Grundlage der Angaben des Klägers, das Hausgrundstück habe einen
Verkehrswert von 150.000 Euro, wurden ihm Arbeitslosengeld und anschließend
Arbeitslosenhilfe nur als Darlehen bewilligt. Widerspruch, Klage zum SG und
Berufung zum LSG blieben jeweils ohne Erfolg, da das Hausgrundstück als nach §§ 9,
12 SGB II verwertbares und damit nicht geschütztes Vermögen angesehen wurde, weil
die angemessene Wohnfläche für drei Personen von 110 qm deutlich überschritten
werde.
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Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 3. Aufl. 2012, Rn. 655.
BSG MittBayNot 2008, 239, 241.
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Entscheidung

Auch die Revision des Klägers bleibt erfolglos. Das BSG ist ebenfalls der Ansicht, der
Kläger habe keinen Anspruch auf Gewährung des ihm bewilligten Arbeitslosengeldes
II als Zuschuss statt als Darlehen.
Das im Eigentum des Klägers stehende Hausgrundstück sei verwertbares Vermögen,
das seiner Hilfebedürftigkeit i. S. v. § 9 Abs. 1 SGB II entgegensteht. Zwar gehöre ein
selbst genutztes Hausgrundstück nach § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 SGB II nicht zum
verwertbaren Vermögen i. S. v. § 12 Abs. 1 SGB II. Vorliegend sei das im Eigentum
des Klägers stehende Hausgrundstück aber mit einer Gesamtwohnfläche von 174 qm
nicht von angemessener Größe. Aufgrund der Eigentümerstellung des Klägers seien
nicht nur die von ihm bewohnten 69,3 qm, sondern die Gesamtwohnfläche zu
berücksichtigen, da das Wohnungsrecht zugunsten seiner Eltern ihn lediglich
hinsichtlich der Nutzung, nicht aber hinsichtlich der Verwertung der Substanz
einschränke. Unabhängig davon, ob man nur auf den Kläger abstelle oder seine Eltern
in die Betrachtung miteinbeziehe, sei eine Wohnfläche von 174 qm in jedem Fall nicht
angemessen.
Das Hausgrundstück ist verwertbares Vermögen i. S. v. § 12 Abs. 1 SGB II.
Vermögen ist verwertbar, wenn es verbraucht, übertragen oder belastet werden kann,
wobei es sich beim Begriff der Verwertbarkeit um einen rein wirtschaftlichen handelt.
Eine Verwertbarkeit durch Verkauf kann z. B. deshalb ausgeschlossen sein, weil für
einen Vermögensgegenstand in absehbarer Zeit kein Käufer zu finden ist. In diesem
Zusammenhang grenzt das BSG den vorliegenden Sachverhalt von dem der
Entscheidung des Senats vom 6.12.2007 ab. Nach den tatsächlichen Feststellungen des
LSG war nämlich das Erbbaurecht des dortigen Klägers wegen des auf dem
Erbbaurecht lastenden Nießbrauchs gegenwärtig tatsächlich nicht verwertbar.
Anschließend stellt der Senat klar, dass
„aus jener Entscheidung nicht abgeleitet werden [könne], dass jedes (Haus-)Grundstück, das mit
einem Nießbrauch oder Wohnrecht belastet ist, nicht nach § 12 Abs 1 SGB II verwertbar sei.
Vielmehr ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob es eine Verwertungsmöglichkeit gibt (vgl zu
einer Beleihung als Verwertungsmöglichkeit bei einem Hausgrundstück schon: BSG vom
16.5.2007 - B 11b AS 37/06 R - BSGE 98, 243 = SozR 4-4200 § 12 Nr 4 RdNr 28).“ – Tz. 16240
„Soweit das LSG vorliegend eine solche Verwertungsmöglichkeit des Hausgrundstücks durch
Beleihung bejaht hat, ist dies rechtlich nicht zu beanstanden. Denn das LSG hat von der vom
Kläger eingereichten Wertschätzung mit einem Verkehrswert des Hausgrundstücks von 91 326
Euro und unter Berücksichtigung der auf ihm lastenden Grundschuld in Höhe von 48 600 Euro
auch das Wohnrecht der Eltern mit 16 700 Euro und den Vermögensfreibetrag des Klägers in Höhe
von 8950 Euro abgezogen, sodass ein Betrag von rund 17 000 Euro verblieb.“ - Tz. 17241

Abschließend weist der Senat noch darauf hin, dass die Verwertung des
Hausgrundstücks durch eine weitere Beleihung in Höhe von beispielsweise 10.000
Euro vorliegend weder offensichtlich unwirtschaftlich ist noch eine besondere Härte
i. S. v. § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 6 SGB II darstelle, da im Falle einer Beleihung des
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BSG, Urt. v. 12.7.2012 - B 14 AS 158/11 (zitiert nach www.juris.de).
BSG, Urt. v. 12.7.2012 - B 14 AS 158/11 (zitiert nach www.juris.de).
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Hausgrundstücks weder in die Substanz des Hauses noch in seine Wohnmöglichkeiten
eingegriffen werde.

3.

Bewertung; Folgen für die Gestaltungspraxis

Im Grundsatz wird man dem BSG wohl zustimmen müssen, dass die bloße Belastung
eines Grundstücks mit einem Nießbrauch oder einem Wohnungsrecht nicht zur
generellen Unverwertbarkeit des betreffenden Vermögensgegenstandes führen kann,
da diesem bei wirtschaftlicher Betrachtung in aller Regel trotz der Belastung noch ein
nicht unerheblicher Vermögenswert zukommt, der sich – jedenfalls dann, wenn im
Verhältnis zum Verkehrswert der Immobilie kleinere Darlehensbeträge in Rede stehen
– auch durch eine Beleihung zeitnah realisieren lässt.242
Jedenfalls dann, wenn im Rahmen von Überlassungen nicht auszuschließen ist, dass
der Erwerber irgendwann auf öffentliche Leistungen angewiesen ist, sollte sich der
Übergeber im Regelfall nicht lediglich einen Nießbrauch bzw. ein Wohnungsrecht an
der übergebenen Immobilie vorbehalten, da dies nichts an der Verwertbarkeit i. S. v.
§ 12 Abs. 1 SGB II ändert. Vielmehr dürfte es sich empfehlen, dass sich der Übergeber
neben dem Nießbrauch/Wohnungsrecht – wie es ohnehin weit verbreitete Praxis ist –
zusätzlich ein vormerkungsgesichertes Rückforderungsrecht für den Fall der
Veräußerung oder Belastung der Immobilie ohne seine Zustimmung ausbedingt.
Allein das Bestehen eines derartigen beschränkten Rückforderungsrechts führt dazu,
dass die Immobilie für die Zwecke des § 12 SGB II als unverwertbares Vermögen
anzusehen ist, da dem Eigentümer (Leistungsbezieher) zwar die Möglichkeit zur
Beleihung offensteht, er in diesem Fall aber schuldrechtlich gegenüber dem Übergeber
zur Rückübertragung des Grundstücks verpflichtet ist und diese Verpflichtung
gegenüber etwa später einzutragenden Grundpfandrechten wegen der Vormerkung
auch Vorrang genießt.
Da eine Hilfebedürftigkeit des Zuwendungsempfängers in vielen Fällen nicht
kategorisch ausgeschlossen werden kann, dürfte es sich in aller Regel vor dem
Hintergrund der Entscheidung des BSG vom 12.7.2012 empfehlen, selbst dann ein
Rückforderungsrecht für den Fall der unberechtigten Veräußerung oder Belastung
neben dem vorbehaltenen Nutzungsrecht zu vereinbaren, wenn die Vertragsteile an
sich dem Erwerber „freie Hand“ über die Immobilie lassen wollen.

242

Ebenso Litzenburger, FD-ErbR 2012, 339352.
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X. Berechnung des Zehnjahreszeitraums für Schenkungsteuer (SH)
BFH, Urt. v. 12.3.2012 - II R 43/11, NJW-RR 2012, 973 = notar 2012, 248 =
ZEV 2012, 384 m. Anm. Wachter (keine Verlängerung des 10-Jahres-Zeitraums
zulasten des Steuerpflichtigen)
Leitsatz: „1. Der für die Berücksichtigung von Vorerwerben maßgebliche
Zehnjahreszeitraum des § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG ist rückwärts zu berechnen. Dabei
ist der Tag des letzten Erwerbs mitzuzählen.
2. Bei der Berechnung des Zehnjahreszeitraums des § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbStG ist
§ 108 Abs. 3 AO nicht anzuwenden.“

§ 14 ErbStG
Berücksichtigung früherer Erwerbe
(1) 1Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende
Vermögensvorteile werden in der Weise zusammengerechnet, daß dem letzten Erwerb die
früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert zugerechnet werden. …

1.

Sachverhalt

Der Kläger und seine Ehefrau übertrugen ihrem Sohn mit notariellem Vertrag vom
31.12.1998 unentgeltlich ein bebautes Grundstück (Wert 97.401 Euro). Mit
notariellem Vertrag vom 29.12.1999 übertrug der Kläger seinem Sohn unentgeltlich
ein weiteres bebautes Grundstück (Wert 92.032 Euro). Schließlich übertrug er ihm mit
notariellem Vertrag vom 31.12.2008 unter Nießbrauchsvorbehalt noch ein bebautes
Grundstück (Wert 194.000 Euro). In den Verträgen sind jeweils die Auflassung sowie
die Eintragungsbewilligung der Übergeber enthalten.
Nach Auffassung des beklagten Finanzamts war die Zuwendung vom 31.12.1998
innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums des § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG erfolgt, diese daher bei
der Berechnung der Steuer für den Letzterwerb einzubeziehen. Das Finanzgericht gab
hingegen der Klage statt, da die Schenkung vom 31.12.1998 außerhalb des 10-JahresZeitraums des § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG erfolgt sei. Denn die natürliche Länge von 10
Jahren dürfe nicht überschritten werden.

2.

Entscheidung

Der BFH wies die Revision des Finanzamts zurück.
„1. Nach § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG werden mehrere innerhalb von 10 Jahren von derselben Person
anfallende Vermögensvorteile in der Weise zusammengerechnet, dass dem letzten Erwerb die
früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert zugerechnet werden. Durch diese Regelung soll
gewährleistet
werden,
dass
die
Freibeträge
innerhalb
des
10-jährigen
Zusammenrechnungszeitraums nur einmal angewendet werden und sich für mehrere Erwerbe
gegenüber einer einheitlichen Zuwendung in gleicher Höhe kein Progressionsvorteil ergibt.
Die einzelnen Erwerbe bleiben jedoch selbständige steuerpflichtige Vorgänge, die jeweils für sich
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der Steuer unterliegen. Dabei ordnet § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG für den jeweils letzten Erwerb
innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums eine besondere Steuerberechnung an (BFH v. 3. 11. 2010, II R
65/09, BFHE 231, 233 = BStBl II 2011, 123 = DStR 2010, 2567 = ZEV 2011, 95).“ – Tz. 8

Bei dem 10-Jahres-Zeitraum des § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG handele es sich um eine
Frist, welche ausgehend vom letzten Erwerb entsprechend § 187 Abs. 2 und § 188
Abs. 2 Var. 2 BGB rückwärts zu berechnen sei. Danach beginne der 10-JahresZeitraum (wegen der Rückwärtsberechnung) mit dem Ende des Tages, an dem der
letzte Erwerb erfolgt ist, vorliegend also am 31.12.2008 um 24:00 Uhr. Das Ende des
10-Jahres-Zeitraums bestimme sich analog § 188 Abs. 2 Var. 2 BGB, sodass die Frist
mit dem Beginn desjenigen Tages des letzten Monats der Frist endet, welcher dem Tag
nachfolgt, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist
entspricht, also grundsätzlich am 1.1.1999 um 0:00 Uhr.
Da es sich beim 1.1. um einen Feiertag handelt, wäre grundsätzlich eine Verlängerung
der Frist gem. § 108 Abs. 3 AO denkbar. Allerdings stellt der BFH klar, dass nach
Sinn und Zweck von § 14 ErbStG (Zusammenrechnung aller Vermögensvorteile
innerhalb eines natürlichen 10-Jahres-Zeitraums für die Zwecke der Berechnung der
Schenkungsteuer für den Letzterwerb) eine Anwendung des § 108 Abs. 3 AO
ausscheidet.
Abschließend bekräftigt der BFH nochmals, dass eine Grundstücksschenkung bereits
dann ausgeführt i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG sei, wenn die Auflassung
beurkundet worden ist und der Schenker die Eintragung der Rechtsänderung in das
Grundbuch bewilligt hat (vgl. ZEV 2005, 218 m. w. N.).

3.

Folgen für die Praxis

Auch wenn der BFH die Nichtanwendung von § 108 Abs. 3 AO mit dem speziellen
Sinn und Zweck von § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG gerechtfertigt hat, dürften die
Ausführungen in gleicher Weise für ähnliche Fristen im Erbschaft- und
Schenkungsteuerrecht gelten, u. a. für § 2 Abs. 3 ErbStG (Zusammenrechnung
mehrerer Erwerbe bei Option zur unbeschränkten Steuerpflicht), § 13a Abs. 2 S. 3
ErbStG (Abzugsbetrag für den Erwerb von begünstigtem unternehmerischen
Vermögen), § 27 ErbStG (Tarifermäßigung bei mehrfachem Erwerb desselben
Vermögens) und u. U. auch für § 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG (Erlöschen der
Erbschaftsteuer bei Vermögensübertragung auf gemeinnützige Stiftung).243 Keinesfalls
sollte man sich jedoch darauf verlassen, dass die vom BFH zu § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG
aufgestellten Grundsätze zur Fristberechnung auch auf § 17 EStG (Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften) bzw. § 23 EStG (private Veräußerungsgeschäfte)
übertragen werden.244
Ganz allgemein scheint es stets empfehlenswert, mit den Beteiligten im Einzelfall den
gewünschten Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung zu erörtern. Vgl. hierzu

243
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So Wachter, ZEV 2012, 386.
Zurückhaltend Meßbacher-Hönsch, jurisPR-SteuerR 31/2012 Anm. 5.
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unmittelbar nachfolgend die maßgebliche Verwaltungspraxis zum Zeitpunkt der
Ausführung einer Grundstücksschenkung.

4.

Anhang: R E 9.1 ErbStR 2011
Zeitpunkt der Ausführung einer Grundstücksschenkung

(1) 1Eine Grundstücksschenkung gilt als ausgeführt, wenn die Vertragsparteien die
für die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlichen Erklärungen
in gehöriger Form abgegeben haben und der Beschenkte auf Grund dieser
Erklärungen in der Lage ist, beim Grundbuchamt die Eintragung der Rechtsänderung
zu bewirken. 2Der Zeitpunkt der Grundstücksschenkung richtet sich danach, wann die
Auflassung im Sinne des § 925 BGB sowie die Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO)
vorliegen. 3Die Erteilung einer dazu berechtigenden Vollmacht, die Auflassung als
dinglichen Vertrag später zu erklären, genügt nicht. 4Denn damit ist der dingliche
Rechtsübergang noch nicht unmittelbar eingeleitet. 5Ein Eintragungsantrag, der die
schützenden Wirkungen des § 17 GBO eintreten lässt, ist nicht erforderlich. 6Sofern
die Vertragspartner einen Dritten bevollmächtigt haben, die für die Rechtsänderung
erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, ist die Schenkung
ausgeführt, wenn mit der Auflassung auch die Besitzverschaffung des Grundstücks
erfolgt sowie Nutzungen und Lasten auf den Beschenkten übergehen. 7Eine
Grundstücksschenkung ist jedoch trotz Vorliegens der genannten Voraussetzungen
dann noch nicht ausgeführt, wenn die Übertragung des Grundstücks erst zu einem von den Beteiligten ausdrücklich bestimmten - späteren Zeitpunkt erfolgen soll oder
der Beschenkte von der Eintragungsbewilligung erst zu einem späteren Zeitpunkt
Gebrauch machen darf. 8Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Zeitbestimmung die
Auflassung, das zugrunde liegende schuldrechtliche Geschäft oder lediglich dessen
Vollzug betrifft. 9Die mit Beurkundung der Auflassung und Erteilung der
Eintragungsbewilligung entstandene Steuer für eine Grundstücksschenkung entfällt
rückwirkend, sobald die Schenkungsabrede vor Umschreibung des Eigentums im
Grundbuch aufgehoben wird oder die Eintragungsbewilligung aus anderen Gründen
nicht mehr zur Umschreibung führen kann.
(2) 1Die Grundsätze zur Ausführung von Grundstücksschenkungen gelten auch bei
mittelbaren Grundstücksschenkungen. 2Bei einer Zuwendung eines Geldbetrags für
den Erwerb eines unbebauten oder bebauten Grundstückes ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden. 3Bei der Hingabe eines Geldbetrags zur Errichtung eines Gebäudes ist
die mittelbare Grundstücksschenkung im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit des Gebäudes
(> R B 178 Absatz 2 und 3) ausgeführt. 4Soll dem Bedachten nach dem Willen des
Zuwendenden ein Grundstück mit vollständig saniertem und renoviertem Gebäude
verschafft werden, ist die Zuwendung erst mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten
und Renovierungsarbeiten ausgeführt. 5Dieser Zeitpunkt ist gleichzeitig auch Stichtag
für die Bewertung des Grundstücks. 6Wenn der Schenker die Kosten für Um-, Ausoder Anbauten an einem Gebäude trägt, gilt Satz 3 sinngemäß.

S. 228

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

(3) 1Bei einer Grundstücksschenkung, die von einer behördlichen oder
privatrechtlichen Genehmigung abhängig ist, tritt die zivilrechtliche Wirksamkeit des
Vertrags und der Auflassung erst mit der Erteilung der Genehmigung ein. 2Die
Genehmigung wirkt zwar zivilrechtlich auf den Tag des Vertragsabschlusses zurück
(§ 184 BGB). 3Die zivilrechtliche Rückwirkung einer Genehmigung ist jedoch
steuerrechtlich unbeachtlich. 4Ist der Vertrag oder die Auflassung von einer
behördlichen Genehmigung abhängig, ist aber von deren Wirksamkeit auszugehen,
wenn die Beteiligten alles getan haben, um die Genehmigung herbeizuführen,
insbesondere die erforderlichen Erklärungen in gehöriger Form abgegeben haben. 5Ist
der Vertrag oder die Auflassung von einer privatrechtlichen Genehmigung abhängig,
tritt die für eine Ausführung der Schenkung erforderliche Bindung aller
Vertragsparteien zueinander jedoch erst im Zeitpunkt der Genehmigung ein, so dass
dann auch der Tatbestand der Schenkung verwirklicht sein kann (vgl. § 38 AO).
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D) Wohnungseigentum und Erbbaurecht
I.

Zuweisung von Sondernutzungsrechten (SH)

1.

Nachträgliche Begründung bzw. Zuordnung durch teilenden Eigentümer

a)

Problem

Vielfach ist sich der aufteilende Eigentümer im Falle einer Vorratsteilung gem. § 8
WEG bei Beurkundung der Teilungserklärung noch nicht sicher, welchen Wohnungsbzw. Teileigentumseinheiten Sondernutzungsrechte (z. B. Gartenflächen,
Außenstellplätze) zugeordnet werden sollen. Um dem aufteilenden Eigentümer beim
Abverkauf die notwendige Flexibilität zu erhalten, kommen im Wesentlichen drei
Gestaltungsvarianten in Betracht.
aa)

„Parken“ von Sondernutzungsrechten

Zum einen besteht die Möglichkeit, sämtliche Sondernutzungsrechte gleich im
Zeitpunkt der Aufteilung vollständig zugunsten einer Sondereigentumseinheit zu
begründen, welche der aufteilende Eigentümer entweder über die Abverkaufsphase
hinaus oder zumindest voraussichtlich bis zum Ende der Abverkaufsphase behalten
wird. Beim Verkauf einer anderen Sondereigentumseinheit hat der aufteilende
Eigentümer die Möglichkeit, das Sondernutzungsrecht von der bisherigen Einheit
abzutrennen und mit der zu verkaufenden Einheit zu verbinden, ohne dass es insoweit
der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer sowie der Drittberechtigten an
diesen
Einheiten
bedarf.
Probleme
verursacht
das
„Parken“
von
Sondernutzungsrechten insbesondere dann, wenn die hierfür ausgewählte
Sondereigentumseinheit überraschend bereits vorzeitig verkauft wird (zusätzliche
Kosten, u. U. Unübersichtlichkeit des Grundbuchs).245
bb)

Aufschiebend bedingte Begründung des Sondernutzungsrechts

Alternativ kann das Sondernutzungsrecht, d. h. der Ausschluss der übrigen Eigentümer
von der Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums gem. § 13 Abs. 2 WEG, unter der
aufschiebenden Bedingung der Zuweisung an einen bestimmten Sondereigentümer
begründet werden. Auch in diesem Fall ist bei Ausübung der Ermächtigung weder die
Mitwirkung der übrigen Miteigentümer noch die Zustimmung von Drittberechtigten
erforderlich.
Die aufschiebend bedingte Begründung des Sondernutzungsrechts hat für den
aufteilenden Eigentümer den Nachteil, dass einstweilen alle Sondereigentümer zur
Nutzung der betreffenden Fläche des Gemeinschaftseigentums berechtigt sind und ein
etwaiges Nutzungsentgelt unter allen Eigentümern gem. § 16 Abs. 1 WEG aufzuteilen

245

Vgl. hierzu Rapp, in: Beck’sches Notar-Handbuch, 5. Aufl. 2009, A III Rn. 62 mit
Formulierungsvorschlag; Häublein, MittBayNot 2012, 380, 383.
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ist. Dies wird regelmäßig nicht gewünscht sein.246 Die aufschiebend bedingte
Begründung des Sondernutzungsrechts hat allerdings den Vorteil, dass die Zuweisung
nicht notwendig durch den aufteilenden Eigentümer, sondern auch durch einen Dritten
erfolgen kann und im Übrigen der Eintritt der aufschiebenden Bedingung
grundsätzlich auch nach Abverkauf der letzten Einheit durch den aufteilenden
Eigentümer möglich ist.247
cc)

Ausschluss aller Erwerber von der Nutzung der relevanten Flächen des
Gemeinschaftseigentums unter Begründung eines persönlichen
Nutzungsrechts

Nach der in der Praxis wohl verbreitetsten Gestaltungsvariante werden zunächst alle
Erwerber von der Nutzung der für die Sondernutzungsrechte vorgesehenen Flächen
des Gemeinschaftseigentums ausgeschlossen (negative Komponente). Der
aufteilende Eigentümer behält sich das Recht vor, das Sondernutzungsrecht einzelnen
Sondereigentümern zuzuweisen (positive Komponente). Dies bedeutet allerdings
nicht, dass bis zur Zuweisung niemand zur Nutzung der in Rede stehenden Flächen des
Gemeinschaftseigentums berechtigt ist. Vielmehr sollte sich der aufteilende
Eigentümer bis zur Ausübung des Zuweisungsrechts die Nutzungsbefugnis für diese
Flächen vorbehalten (persönliches Nutzungsrecht).248 Aufgrund der negativen
Komponente bedarf die Zuweisung durch den aufteilenden Eigentümer, d. h. die
Umwandlung des persönlichen in ein subjektiv-dingliches Nutzungsrecht,249 auch in
diesem Fall weder der Zustimmung der Wohnungseigentümer noch der dinglich
Berechtigten, da damit kein Rechtsverlust verbunden ist.
Im Unterschied zur aufschiebend bedingten Begründung eines Sondernutzungsrechts
steht die Alleinnutzungsbefugnis – und damit auch die aus einer etwaigen Vermietung
resultierenden Einnahmen – bei dieser Gestaltungsvariante von vornherein dem
aufteilenden Eigentümer zu. Allerdings muss der Eigentümer von seinem
Zuweisungsrecht vor seinem Ausscheiden aus der Wohnungseigentümergemeinschaft
infolge Veräußerung der letzten Einheit Gebrauch machen. Anderenfalls erlischt das
Zuweisungsrecht
und
die
Nutzung
der
betreffenden
Flächen
des
Gemeinschaftseigentums steht wieder allein Wohnungseigentümern zum Mitgebrauch
zu.250
dd)

Bloße Ermächtigung

Denkbar ist schließlich, dass der aufteilende Eigentümer lediglich zur nachträglichen
Begründung von Sondernutzungsrechten ermächtigt wird. In diesem Fall ist in der
Vereinbarung weder die zuweisende noch die entziehende Komponente des
246
247
248
249
250

Hügel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 2 Kap. 4 Rn. 151.
Häublein, MittBayNot 2012, 382, 383; vgl. auch Rapp, in: Beck’sches Notar-Handbuch, 5. Aufl.
2009, A III Rn. 62a mit Formulierungsvorschlag.
Häublein, MittBayNot 2012, 382, 383; Hügel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012,
Teil 2 Kap. 4 Rn. 151.
Häublein, MittBayNot 2012, 382, 383.
Vgl. für einen Formulierungsvorschlag Rapp, in: Beck’sches Notar-Handbuch, 5. Aufl. 2009, A III
Rn. 60 f.
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Sondernutzungsrechts enthalten mit der Folge, dass dingliche Berechtigte der späteren
Begründung der Sondernutzungsrechte in Ausübung der Ermächtigung zustimmen
müssen.251
ee)

Fazit

Welche der vorstehenden Gestaltungen im konkreten Fall vorzugswürdig ist, hängt
maßgeblich von den Interessen des aufteilenden Eigentümers ab. Entscheidend ist
insbesondere, ob die anderen Miteigentümer bis zur endgültigen Zuweisung zur
Mitbenutzung der betroffenen Flächen des Gemeinschaftseigentums berechtigt sein
sollen oder nicht und ob im Grundsatz auch eine Zuweisung nach der Veräußerung der
letzten Eigentumseinheit des aufteilenden Eigentümers möglich sein soll.

b)

Ermächtigung des teilenden Eigentümers zur nachträglichen Zuweisung von
Sondernutzungsrechten unter Änderung des Inhalts
BGH, Urt. v. 2.12.2011 – V ZR 74/11, DNotI-Report 2012, 21 = DNotZ 2012,
528 = MittBayNot 2012, 380 m. Anm. Häublein = NJW 2012, 676 = RNotZ 2012,
186 = ZfIR 2012, 182 m. Anm. M. Krüger = ZNotP 2012, 98. Vgl. hierzu auch
Schneider, ZWE 2012, 171.
Leitsatz: „Der teilende Eigentümer kann sich in der Teilungserklärung
ermächtigen lassen, bei Verkauf der Wohnungseigentumseinheiten dem jeweiligen
Erwerber das Sondernutzungsrecht an bestimmten Flächen einzuräumen und
dessen Inhalt näher zu bestimmen.“

aa)

Sachverhalt

–

In der Teilungserklärung behielt sich die teilende Eigentümerin vor, „durch
Nachtragsurkunde dem jeweiligen Eigentümer einer Sondereigentumseinheit das
Sondernutzungsrecht an den Außenstellplätzen ... einzuräumen.“ Bis zu diesem
Zeitpunkt waren die übrigen Sondereigentümer mit Ausnahme der teilenden
Eigentümerin von Gebrauch und Nutzen ausgeschlossen.

–

Die teilende Eigentümerin war darüber hinaus „ermächtigt und bevollmächtigt“,
die Ausgestaltung der noch nicht verkauften Einheiten und die Teilungserklärung
zu ändern.

–

Im Zuge eines Verkaufs einer Eigentumswohnung im Jahr 2009 wies die teilende
Eigentümerin dem Käufer in Ausübung der Ermächtigung Sondernutzungsrechte
u. a. für einen Stellplatz sowie für einen Garten und eine Terrasse zu. Der Käufer
errichtete daraufhin
im Ausübungsbereich des ihm zugewiesenen
Sondernutzungsrechts eine Terrassenanlage. Ein anderer Wohnungseigentümer
verlangt deren Beseitigung und Wiederherstellung des vorherigen Zustands.

–

Die Vorinstanz hat Ansprüche des Klägers nach § 1004 BGB i. V. m. § 15 Abs. 3
WEG verneint.

251

BayObLG DNotZ 2005, 390.
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Entscheidung

Auch nach Ansicht des BGH besteht vorliegend kein Beseitigungsanspruch nach
§ 1004 BGB i. V. m. § 15 Abs. 3 WEG.
Da sich die vorgenommene Gestaltung innerhalb des von der Teilungserklärung
gesteckten Rahmens halte, fehle es nicht an der Zustimmung der übrigen
Wohnungseigentümer zu der in Rede stehenden baulichen Veränderung nach § 22
Abs. 1 WEG. Diese Zustimmung sei vielmehr bereits in der Zuweisung des
Sondernutzungsrechts enthalten, soweit – wie vorliegend – die baulichen
Veränderungen Eingang in die Beschreibung des Sondernutzungsrechts gefunden
haben bzw. nach dem Inhalt des jeweiligen Sondernutzungsrechts üblicherweise
vorgenommen werden und der Wohnungseigentumsanlage dadurch kein anderes
Gepräge verliehen wird. Einer gesonderten Zustimmung nach § 22 Abs. 1 WEG
bedurfte es daher nach Ansicht des BGH nicht.
„Sondernutzungsrechte sind dadurch gekennzeichnet, dass einem oder mehreren
Wohnungseigentümern unter Ausschluss der übrigen (negative Komponente) das Recht zur
Nutzung von Teilen des Gemeinschaftseigentums zugewiesen wird (positive Komponente). Wegen
des Entzugs der Befugnis zum Mitgebrauch nach § 13 Abs. 2 WEG kann es nur durch
Vereinbarung (§ 10 Abs. 2 Satz 2 WEG) oder durch den teilenden Eigentümer nach § 8 Abs. 2, § 5
Abs. 4 i.V.m. § 10 Abs. 2 WEG begründet oder geändert werden“. – Tz. 10.

Die vorliegend gewählte Gestaltung, wonach die in der Teilungserklärung als
Außenstellplätze bezeichneten Flächen
unter Ausschluss der übrigen
Wohnungseigentümer allein der teilenden Eigentümerin zugewiesen wurden, begegne
keinen Bedenken, so lange letztere Eigentümerin zumindest einer Wohnungs- oder
Teileigentumseinheit ist.

(1)
Befugnis
zur
Bestimmheitsgrundsatz

einseitigen

Änderung

des

Nutzungsinhalts;

Anders als bei der Umwandlung von Gemeinschafts- und Sondereigentum (oder
umgekehrt) könne die Befugnis zur Konkretisierung oder Änderung der positiven
Komponente eines Sondernutzungsrechts durch Ermächtigung in der
Teilungserklärung erteilt werden, da diese lediglich den Inhalt, nicht hingegen den
Gegenstand des Eigentums betreffe. Auf das Bestehen einer wirksamen Vollmacht
zum Handeln im Namen sämtlicher übriger Wohnungseigentümer komme es daher
nicht an. Erforderlich ist lediglich, dass die Ermächtigung dem sachen- und
grundbuchrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügt, wenn sie durch
Grundbucheintragung gem. § 10 Abs. 3 WEG verdinglicht werden soll (vgl. hierzu
näher das Urteil v. 20.1.2012 unter lit. c). Da sich die Abänderungsbefugnis im
vorliegenden Fall auf in einer Anlage gekennzeichnete Flächen bezieht und die
Befugnisse klar umrissen sind, sei dem Bestimmtheitsgrundsatz Genüge getan.
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Inhaltskontrolle der Ermächtigung

Schließlich halte die Ermächtigung einer Inhaltskontrolle stand, unabhängig davon,
ob man sie am Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) oder an den §§ 305 ff.
BGB misst, wobei der Senat seine Präferenz für den erstgenannten Kontrollmaßstab
zum Ausdruck bringt. Der aufteilende Eigentümer habe ein berechtigtes Interesse an
einer Flexibilität an der Zuweisung und Ausgestaltung der zu begründenden
Sondernutzungsrechte, da er die Bedürfnisse der Erwerber im Zeitpunkt der
Aufteilung nach § 8 WEG nicht abschließend beurteilen könne. Dem stehe kein
schutzwürdiges Vertrauen der Erwerber entgegen, da letztere von vornherein vom
Mitgebrauch der betreffenden Flächen ausgeschlossen waren und ihnen auch die
mögliche Nutzungsart der dem Sondernutzungsrecht unterliegenden Flächen
erkennbar war. Hinzu komme, dass von der Ermächtigung – trotz des insoweit nicht
eindeutigen Wortlauts – nicht zeitlich unbefristet, sondern nur bis zur Veräußerung
der letzten Einheit durch die aufteilende Eigentümerin Gebrauch gemacht werden
kann. Schließlich würden die übrigen Eigentümer nach § 315 BGB vor einem
Missbrauch der Gestaltungsmacht geschützt.

(3)

Ausübung der Ermächtigung in Einklang mit § 315 BGB

Vorliegend halte sich die Ausübung der Ermächtigung, d. h. die Zuteilung der
Sondernutzungsrechte mit dem in Rede stehenden Inhalt im Rahmen des
Gestaltungsermessens der teilenden Eigentümerin nach § 315 BGB.

cc)

Würdigung; Folgen für die Gestaltungspraxis

Mit vorstehender Entscheidung wurde nunmehr – soweit ersichtlich erstmalig –
höchstrichterlich die nachträgliche Zuordnung von Sondernutzungsrechten nach dem
oben unter Ziff. 1 lit. a) cc) dargestellten Modell „abgesegnet“.252 Sofern die
Ermächtigung entsprechend ausgestaltet ist, stehe auch einer (einseitigen) Änderung
des Nutzungsinhalts nichts im Wege. Allerdings ist dem BGH darin zuzustimmen,
dass bei derartigen Ermächtigungen – wie die Entscheidung des BGH vom 20.1.2012
(Az.: V ZR 125/11, dazu sogleich unter lit. c) illustriert – der
Bestimmtheitsgrundsatz gewahrt werden muss. Ferner muss die Ermächtigung einer
Inhaltskontrolle standhalten, wofür nach den Ausführungen des BGH eine zeitliche
Begrenzung der Ermächtigung erforderlich zu sein scheint.253 Bei der in Rede
stehenden Gestaltungsvariante stellt sich allerdings von vornherein nicht die Frage, ob
die Zuweisungsbefugnis das Ausscheiden des aufteilenden Eigentümers aus der
Eigentümergemeinschaft überdauert, da ein persönliches Sondernutzungsrecht von der

252
253

Stresemann, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats, S. 485.
In diesem Sinne auch Stresemann, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats, S. 485; M. Krüger,
ZfIR 2012, 184: Ermächtigung müsse spätestens mit Veräußerung der letzten
Sondereigentumseinheit enden.
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Stellung als Miteigentümer abhängig ist und die Zuweisungsbefugnis damit notwendig
mit der Veräußerung der letzten Einheit endet.
M. E. lässt sich der Entscheidung allerdings – trotz der Stellungnahme der
Vorsitzenden Richterin des V. Zivilsenats auf der 10. Jahresarbeitstagung in Berlin am
21.9.2012254 - nicht entnehmen, dass eine Ermächtigung der Inhaltskontrolle generell
nur dann standhält, wenn die Zuweisungsbefugnis spätestens im Zeitpunkt der
Veräußerung der letzten Einheit durch den aufteilenden Eigentümer endet. Wählt
man das Modell „aufschiebend bedingte Begründung von Sondernutzungsrechten“, ist
eine
das
Ausscheiden
des
aufteilenden
Eigentümers
überdauernde
255
Zuweisungsbefugnis nach bislang h. M. möglich. An dieser Aussage würde man
wohl nicht zweifeln, wenn die aufschiebende Bedingung ein vom aufteilenden
Eigentümer nicht beeinflussbarer Umstand und keine Potestativbedingung wäre (z.B.
„Das Sondernutzungsrecht entsteht aufschiebend bedingt mit Fertigstellung des
Spielplatzes im angrenzenden Stadtpark.“). Weshalb im Falle einer
Potestativbedingung etwas anderes gelten soll, leuchtet mir nicht ein. Denn jeder
Erwerber erwirbt das Wohnungs- bzw. Teileigentum und damit seine
Nutzungsbefugnis betreffend das Gemeinschaftseigentum gem. § 13 Abs. 2 WEG
unter dem (ihm aus der Gemeinschaftsordnung ohne weiteres erkennbaren)
Vorbehalt, dass die aufschiebend Bedingung eintritt und das seine Nutzungsbefugnis
ausschließende Sondernutzungsrecht zur Entstehung gelangt.256 Für die grundsätzliche
Zulässigkeit auch zeitlich unbefristeter Ermächtigungen spricht auch, dass eine
zeitliche Befristung bislang bei Öffnungsklauseln in der Teilungserklärung – soweit
ersichtlich – nirgends gefordert wird, wohl ebenfalls mit Blick darauf, dass die daraus
resultierende Einschränkung des Minderheitenschutzes dem Wohnungs- bzw.
Teileigentum immanent und daher von jedem Erwerber hinzunehmen sei.
Trotz der vermeintlich eindeutigen Ausführungen des BGH wird man mE wohl nicht
davon ausgehen müssen, dass eine Zuweisungsbefugnis auch längere Zeit nach
Ausscheiden des aufteilenden Eigentümers notwendig zur Unwirksamkeit nach § 242
oder §§ 305 ff. BGB führt, zumal der zeitliche Ausübungsrahmen der Ermächtigung
nur ein Aspekt von mehreren im Rahmen der Inhaltskontrolle ist. So hat das OLG
Stuttgart mit Beschluss vom 11.5.2012 (Az.: 8 W 164/11) jüngst ein
Zuweisungsrecht des aufteilenden Eigentümers – in Kenntnis der vorstehenden
Entscheidung des V. Zivilsenats - auch noch nach Veräußerung der letzten Einheit im
Falle der aufschiebend bedingten Begründung von Sondernutzungsrechten für zulässig
erachtet,257 unter Hinweis darauf, dass in dem der BGH-Entscheidung zugrunde

254
255
256
257

Stresemann, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats, S. 485.
Anders (wohl generell) Stresemann, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats, S. 485; das BGHUrteil ebenfalls in diesem Sinne deutend Hügel, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats, S. 509.
Ebenfalls den Publizitätsaspekt herausstellend: Hügel, in: 10. Jahresarbeitstagung des Notariats,
S. 507.
Jedenfalls könne die Unwirksamkeit nicht im formalisierten Grundbuchverfahren festgestellt
werden.
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liegenden Sachverhalt dem Zuweisungsberechtigten – anders als hier - auch die
Ausgestaltung der Nutzung im Einzelnen vorbehalten war.258
Vielfach hat der aufteilende Eigentümer freilich kein Interesse an einer sein
Ausscheiden
überdauernden
Ermächtigung
zur
Zuweisung
von
Sondernutzungsrechten.
Will er sich diese Befugnis jedenfalls für einen gewissen Zeitraum nach seinem
Ausscheiden noch offenhalten, sollte ihm diese Möglichkeit ausdrücklich
eingeräumt werden, um einer Auslegung entgegenzuwirken, wonach die
Ermächtigung im Zweifel mit Veräußerung der letzten Einheit erlischt.259 Um zu
verhindern, dass die Ermächtigung an der Inhaltskontrolle scheitert, ist angesichts der
nicht zu leugnenden Rechtsunsicherheit stets jedenfalls eine zeitliche Begrenzung zu
empfehlen (z. B. ein Jahr nach Veräußerung der letzten Wohnungseigentumseinheit).260 Schließlich wird man angesichts der Ausführungen des V. Zivilsenats wohl
einen Zweifelsvermerk aufnehmen, dass die Zulässigkeit einer das Ausscheiden des
aufteilenden Eigentümers überdauernden Zuweisungsbefugnis nicht gewiss ist.

c)

Bestimmheitserfordernis der Ermächtigung

In der vorstehenden Entscheidung erachtete der V. Zivilsenat Ermächtigungen für
zulässig, welche dem aufteilenden Eigentümer einen weiten Spielraum hinsichtlich des
Inhalts des noch zuzuweisenden Sondernutzungsrechts einräumen. In seinem Urteil
vom 20.1.2012 machte er aber klar, dass im Hinblick auf den sachenrechtlichen
Bestimmtheitsgrundsatz, den die Ermächtigung zu wahren hat, ein deutlich strengerer
Maßstab zugrunde zu legen ist.
BGH, Urt. v. 20.1.2012 – V ZR 125/11, DNotI-Report 2012, 7 = DNotZ 2012,
684 = NotBZ 2012, 297 = RNotZ 2012, 409 = ZNotP 2012, 179.
Leitsatz: „Eine Regelung in der Teilungserklärung, durch die sich der teilende
Eigentümer vorbehält, an Flächen des Gemeinschaftseigentums nachträglich
Sondernutzungsrechte zu begründen, muss dem sachenrechtlichen
Bestimmtheitsgrundsatz genügen.“
Bestätigt durch Urt. v. 22.6.2012 – V ZR 73/11, ZWE 2012, 377
aa)

Sachverhalt

–

Die Parteien sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft, welche in
Folge Teilung durch den Beklagten entstanden ist. Letzterem gehören u. a. die im
Erdgeschoss gelegenen Wohnungs- und Teileigentumseinheiten Nr. 1, 2, 11, 20, 21
und 34.

258

ZWE 2012, 488. Ebenso bereits LG München MittBayNot 2004, 366.
Vgl. hierzu BGH NJW 2012, 676 Tz. 16: „Auch ohne ausdrückliche Regelung versteht es sich,
dass die Ermächtigung […] mit der letzten Veräußerung von Wohnungseigentum an einen
Erwerber endet.“
Vgl. Häublein, MittBayNot 2012, 380, 383.

259

260
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–

Die Kläger sind Eigentümer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

–

Nach der Teilungserklärung ist der Beklagte unwiderruflich befugt, nicht näher
bezeichnete „Teile der Gartenflächen als Terrassen zur Sondernutzung“
zuzuordnen.

–

Mit notarieller Urkunde vom 10.8.2009 wies der Beklagte den Einheiten Nr. 1, 11,
20 und 34 jeweils ein Sondernutzungsrecht an näher bezeichneten, in einem
Lageplan eingezeichneten Hofflächen zu. Eine weitere Zuweisung von
Sondernutzungsflächen ist für die Einheiten Nr. 2 und 21 geplant.

–

Die Kläger verlangen vom Beklagten, es zu unterlassen, künftig
Sondernutzungsrechte in Bezug auf die im Gemeinschaftseigentum stehenden
Freiflächen zuzuweisen, und beantragen festzustellen, dass die bereits
vorgenommenen Zuweisungen unwirksam sind.

–

Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung des Beklagten blieb
erfolglos.

bb)

Entscheidung

Der II. Zivilsenat des BGH teilt im Ergebnis die Auffassung des Berufungsgerichts,
wonach der Vorbehalt in der Teilungserklärung wegen Verstoßes gegen das
sachenrechtliche Bestimmtheitsgebot unwirksam sei.
Zwar könne sich der teilende Eigentümer in der Teilungserklärung ermächtigen, bei
Verkauf der Wohnungseigentumseinheiten dem jeweiligen Erwerber das
Sondernutzungsrecht an bestimmten Flächen einzuräumen und dessen Inhalt näher zu
bestimmen, sofern und solange der dadurch Begünstigte Eigentümer einer Wohnungsoder Teileigentümereinheit ist. Vorstehendes gelte sowohl für die Ermächtigung,
bereits bestehende Sondernutzungsrechte zu konkretisieren oder zu ändern, als auch
für einen Vorbehalt, der es dem teilenden Eigentümer ermöglicht, die Teile des
Gemeinschaftseigentums, von deren Mitgebrauch die übrigen Wohnungseigentümer
ausgeschlossen und an denen Sondernutzungsrechte begründet werden sollen, zu
einem späteren Zeitpunkt festzulegen.
(1)

Bestimmtheit der (dinglichen) Ermächtigung

Allerdings müsse ein solcher Vorbehalt ungeachtet dessen, dass es sich bei einem
Sondernutzungsrecht nicht um ein dingliches Recht handelt, dem sachenrechtlichen
Bestimmtheitsgrundsatz genügen, da es zum Inhalt des Sondereigentums gehört und
auf diese Weise dingliche Wirkung erlangt. Dabei stellt der V. Zivilsenat klar, dass das
Bestimmtheitserfordernis für das als Inhalt des Sondereigentums i. S. v. § 10 Abs. 3
WEG in das Grundbuch einzutragende, bereits in der Teilungserklärung (ggf.
aufschiebend bedingt) begründete Sondernutzungsrecht, die einstweilen bloße
Anordnung der negativen Komponente desselben sowie für eine Ermächtigung des
teilenden Eigentümers gilt, zu einem späteren Zeitpunkt Sondernutzungsrechte zu
begründen. Denn zum Inhalt des dinglichen Rechts gehören alle Regelungen der
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Teilungserklärung mit Vereinbarungscharakter (vgl. § 10 Abs. 3 WEG) und damit
auch Ermächtigungen, durch die Entscheidungen, welche nach dem Gesetz einer
Vereinbarung der Wohnungseigentümer bedürfen, auf den teilenden Eigentümer
übertragen werden (Vereinbarungscharakter der Ermächtigung). Es genügt somit
nicht, dass der Bestimmtheitsgrundsatz bei Eintragung des Sondernutzungsrechts in
das Grundbuch gewahrt wird.
Nach Auffassung des BGH genügt der Vorbehalt in der Teilungserklärung dem
sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz vorliegend nicht, da die Formulierung, der
Beklagte sei befugt „Teile der Gartenflächen als Terrassen zur Sondernutzung“
zuzuordnen, offen lässt, auf welche Flächen des Gemeinschaftseigentums sich die
Befugnis beziehe. Diese seien weder aus einem Lageplan ersichtlich, noch in anderer
Form beschrieben. Infolge der Begrenzung auf „Teile“ der Gartenflächen könne der
Vorbehalt auch nicht als Befugnis verstanden werden, an sämtlichen Gartenflächen
Sondernutzungsrechte zu begründen.
(2)

Bestimmtheitsanforderungen an schuldrechtlichen Änderungsvorbehalt

Anschließend stellt der V. Zivilsenat klar, dass auch bei lediglich schuldrechtlicher
Vereinbarung eines Änderungsvorbehalts dieser das Ausmaß und den Umfang der
daraus folgenden Belastungen für die Wohnungseigentümer zweifelsfrei erkennen
lassen muss, da dadurch eine nach dem Gesetz den Wohnungseigentümern
vorbehaltenen Kompetenz auf einzelne unter ihnen übertragen werde. Die Festlegung
des betroffenen Gemeinschaftseigentums könne zwar weit gefasst sein, da der
Bestimmtheitsgrundsatz nur gewährleisten soll, dass Inhalt der Umfang der
Kompetenzübertragung zweifelsfrei feststeht, und nicht auf eine Inhaltskontrolle der
Klausel zielt. Unerlässlich sei aber, dass der Vorbehalt dem unbefangenen
Betrachter eine klare Vorstellung von der Reichweite des (schuldrechtlichen)
Änderungsvorbehalts vermittle, woran es vorliegend aus den unter Ziff. (1)
dargestellten Gründen fehle. Somit kann sich der Beklagte auch nicht auf ein
schuldrechtliches Nutzungsrecht berufen.

cc)

Folgen für die Gestaltungspraxis

Die
vorliegende
Entscheidung
illustriert,
dass
der
sachenrechtliche
Bestimmtheitsgrundsatz betreffend die einem Sondernutzungsrecht unterliegenden
Flächen des Gemeinschaftseigentums nicht nur bei dessen Begründung, sondern auch
im Falle einer Ermächtigung bzw. der Einräumung eines Zuweisungsrechts für den
teilenden Eigentümer peinlich zu beachten ist. Wurde der sachenrechtliche
Bestimmtheitsgrundsatz verletzt, hilft (bei unveränderten Eigentumsverhältnissen)
auch ein Rückgriff auf einen lediglich schuldrechtlich vereinbarten
Änderungsvorbehalt nicht weiter, da auch dessen Wirksamkeit voraussetzt, dass
Ausmaß und Umfang der daraus folgenden Belastungen zweifelsfrei erkennbar sind.
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Wird das Sondernutzungsrecht eingetragen, kommt aber ein gutgläubiger Erwerb
desselben im Falle der Weiterveräußerung in Betracht.261
Wie der BGH unter Tz. 12 andeutet, sind die sachenrechtlichen (und auch
schuldrechtlichen) Bestimmtheitsanforderungen aber dann gewahrt, wenn dem
aufteilenden Eigentümer ein unbeschränkter Gestaltungsspielraum im Hinblick auf
die Begründung bzw. Zuweisung von Sondernutzungsrechten eingeräumt wird.262
Unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Erwerber sowie mit Blick auf
die vorzunehmende Inhaltskontrolle einer derartigen Ermächtigung dürfte sich eine
gänzlich unbeschränkte Befugnis zur Begründung von Sondernutzungsrechten aber
nicht empfehlen.

Bestimmtheitszweifel lassen sich unschwer dadurch ausräumen, dass der
„Ausübungsbereich“ der Ermächtigung anhand eines beigefügten Plans
festgelegt263 oder sprachlich eindeutig beschrieben wird („sämtliche Gartenflächen“,
freilich nur dann, wenn diese in der Teilungserklärung bereits eindeutig zugeordnet
werden). Wird der „Ausübungsbereich“ großzügig definiert, wird dem
Zuweisungsberechtigten ein gewisser Gestaltungsspielraum eingeräumt, was nicht zu
beanstanden ist.264

2.

Zuordnung eines Sondernutzungsrechts zu einem Miteigentumsanteil an
einer Wohnungs- und Teileigentumseinheit

a)

Bisheriger Meinungsstand

Bis zur Entscheidung des V. Zivilsenats vom 10.5.2012 (Az.: V ZB 279/11) war heftig
umstritten, ob ein Sondernutzungsrecht auch einem Miteigentumsanteil an einer
Wohnungs- oder Teileigentumseinheit zugeordnet werden kann, z.B. im Zuge einer
Veräußerung des Sondernutzungsrecht gem. §§ 873, 877 BGB (Übertragung als
Inhaltsänderung des Sondereigentums) durch Vereinbarung zwischen Veräußerer und
Erwerber ohne Beteiligung der übrigen Wohnungseigentümer265 sowie der dinglich
Berechtigten. Einzige Voraussetzung: Der Erwerber muss selbst Wohnungseigentümer
sein.266
Insbesondere das Kammergericht vertrat die Ansicht, dass dies mit dem Wortlaut von
§ 10 Abs. 3 WEG unvereinbar sei, da ein im Grundbuch eingetragenes
Sondernutzungsrecht zum Inhalt des Sondereigentums werde, Letzteres jedoch nur

261
262
263
264
265
266

Vgl. jüngst OLG Zweibrücken FGPrax 2011, 175.
Vgl. insoweit OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 1998, 1707, 1708 f., auch zur Inhaltskontrolle einer
derart weitreichenden Ermächtigung.
Vgl. BGH, Urt. v. 22.6.2012 – V ZR 73/11, ZWE 2012, 377.
A.A. (wohl) Zimmer, NotBZ 2012, 297, 298 (dem teilenden Eigentümer kann nur die
Entscheidung über das „Ob“, nicht hingegen die Entscheidung über das „Wie“ überlassen werden.
Sofern nicht ein Zustimmungserfordernis analog § 12 WEG vereinbart wurde.
BGH NJW 1979, 548.
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einem Wohnungseigentümer zustehen könne und ein Bruchteilseigentümer als nicht
alleiniger Berechtigter eines Sondereigentums kein Wohnungseigentümer i. S. v. § 10
Abs. 3 WEG sei. Zudem würde die Verbindung eines Sondernutzungsrechts mit einem
Miteigentumsanteil zu einer rechtlich unzulässigen unterschiedlichen Ausgestaltung
der Miteigentumsanteile führen.267 Nach der insbesondere vom OLG Nürnberg
vertretenen Gegenauffassung soll ein Sondernutzungsrecht auch einem bloßen
Miteigentumsanteil an einer Wohnungs- oder Teileigentumseinheit zugeordnet werden
können, da auch ein Bruchteilseigentümer Wohnungseigentümer sei und sich daher
aus dem Wortlaut von § 10 WEG keine Beschränkungen ergäben.268
b)

Entscheidung des BGH vom 10.5.2012 (Az.: V ZB 279/11)
BGH, Beschl. v. 10.5.2012 - V ZB 279/11, DNotI-Report 2012, 126 =
DNotZ 2012, 769 = RNotZ 2012, 461 = ZfIR 2012, 752 = ZNotP 2012, 261. Vgl.
hierzu auch Armbrüster, ZWE 2012, 360-361.
Leitsatz: „Ein Sondernutzungsrecht kann auch einem Miteigentumsanteil an einer
Wohnungs- oder Teileigentumseinheit zugeordnet werden.“

Mit Beschluss vom 10.5.2012 schloss sich der V. Zivilsenat nun der liberaleren
Auffassung des OLG Nürnberg an und bejahte die Möglichkeit, ein
Sondernutzungsrecht einem Miteigentumsanteil an einer Wohnungs- oder
Teileigentumseinheit zuzuordnen.
aa)

Sachverhalt

–

Die Beteiligte zu 1) ist Eigentümerin der Wohnung Nr. 44 in einer Wohnungs- und
Teileigentumsanlage. Mit dem Wohnungseigentum ist das im Grundbuch
eingetragene Recht zur ausschließlichen Nutzung eines Tiefgaragenstellplatzes und
eines Abstellraums verbunden, welche im Gemeinschaftseigentum stehen. Die
Beteiligte zu 2) ist Miteigentümerin zu ½ einer in derselben Anlage befindlichen
Teileigentumseinheit, die aus einem Miteigentumsanteil, verbunden mit dem
Sondereigentum an einer Duplexgarage, besteht. Deren Benutzung ist zwischen
den beiden Miteigentümern dergestalt geregelt, dass der Beteiligten zu 2) das Recht
zur ausschließlichen Nutzung des oberen Platzes zusteht.

–

Mit notariellem Vertrag vom 10.11.2010 verkaufte die Beteiligte zu 1) das mit der
Wohnung Nr. 44 verbundene Sondernutzungsrecht an die Beteiligte zu 2). Zugleich
erklärten die Vertragsparteien, die Gemeinschaftsordnung so zu ändern, dass das
Sondernutzungsrecht an dem Tiefgaragenstellplatz von der Wohnung Nr. 44
abgeschrieben und der Teileigentumseinheit Nr. 72 (Duplex Nr. 72 oben)
zugewiesen werde.
bb)

Entscheidung

Nach Ansicht des V. Zivilsenats steht insbesondere der Wortlaut des § 10 Abs. 3 WEG
der Zuordnung eines Sondernutzungsrechts zu einem Miteigentumsanteil an dem
267
268

KG DNotZ 2004, 634 f.; weitere Nachweise bei BGH DNotZ 2012, 769 Tz. 8.
OLG Nürnberg DNotZ 2012, 144 sowie die weiteren Nachweise bei BGH DNotZ 2012, 769 Tz. 9.
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Sondereigentum nicht entgegen, da Miteigentum dem Alleineigentum gleichartig sei,
auch der Miteigentümer einer Wohnungs- bzw. Teileigentumseinheit zum Kreis der
Wohnungs- bzw. Teileigentümer gehöre, was sich auch darin zeige, dass ihm das
Recht zur Benutzung des gemeinschaftlichen Eigentums und zur Teilnahme an der
Eigentümerversammlung zustehe. Das Gebot der einheitlichen Ausübung des
Stimmrechts in § 25 Abs. 2 S. 2 WEG verdeutliche, dass auch Miteigentümer als
Wohnungseigentümer i. S. d. WEG angesehen werden. Wie der vorliegende Fall zeige,
bestehe für die Zuordnung auch ein praktisches Bedürfnis, da die Beteiligte zu 2) ein
berechtigtes Interesse daran hat, das Sondernutzungsrecht ohne Mitwirkung des
weiteren Miteigentümers der Duplexgarage zu erwerben. Anderenfalls wäre ein
gemeinsamer Erwerb sowie eine anschließende Benutzungsregelung hinsichtlich des
Sondernutzungsrechtrechts i. S. v. § 1010 BGB erforderlich gewesen.
Abschließend stellt der BGH klar, dass mögliche grundbuchtechnische
Schwierigkeiten – die Eintragung eines Sondernutzungsrechts lediglich für einen
Bruchteilseigentümer müsse mangels Anlegung eines Grundbuchblattes für jeden
Bruchteilseigentümer auf dem Grundbuchblatt des (gesamten) Sondereigentums
erfolgen – für die Reichweite materieller Rechtspositionen ohne Relevanz sind
(dienende Funktion des Grundbuchverfahrensrechts).

c)

Fazit

Die Zuordnung eines Sondernutzungsrechts zu einem Miteigentumsanteil ist der
verdinglichten Miteigentümervereinbarung nach § 1010 BGB insoweit überlegen, als
eine Aufhebung nicht droht (vgl. demgegenüber §§ 749, 751 BGB). Ggf. kann dies
auch dafür genutzt werden, durch Einräumung eines kleinen Miteigentumsbruchteils
an einer unbedeutenden Teileigentumseinheit an sich „außerhalb der WEG stehender“
Dritter ein Sondernutzungsrecht einräumen zu können (Nachteile: Nutzen/Lastentragung, Stimmrecht etc.).269

3.

Nachträgliche Eintragung eines Sondernutzungsrechts in das Grundbuch
OLG München, Beschl. v. 11.5.2012 – 34 Wx 137/11, ZWE 2012, 367 m. abl.
Anm. F. Schmidt.
Leitsatz: „Für die Eintragung eines bisher nicht gebuchten ("schuldrechtlichen")
Sondernutzungsrechts (hier: Pkw-Stellplatz) im Grundbuch eines
Wohnungseigentums ist bei bestehender Wohnungseigentümergemeinschaft die
Mitwirkung aller Wohnungseigentümer in Form der Bewilligung erforderlich.“

In dem der Entscheidung des OLG München vom 11.5.2012 (Az.: 34 Wx 137/11)
zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der aufteilende Eigentümer alle (künftigen)
Erwerber von der Nutzung der im Gemeinschaftseigentum befindlichen Stellplätze
ausgeschlossen und sich ein (an seine Miteigentümerstellung geknüpftes) persönliches
269

Vgl. Langhein, notar 2012, 290 f.
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Nutzungsrecht eingeräumt (vgl. oben Ziff. I 1 aa cc). Nach der Teilungserklärung war
der Grundstückseigentümer befugt, sein ausschließliches Benutzungsrecht an den
Stellplätzen ganz oder teilweise auf andere Miteigentümer zu übertragen. Auch nach
Übertragung eines ausschließlichen Benutzungsrechts sollte dieses weiterhin ohne
Zustimmung der anderen Miteigentümer innerhalb der Eigentümergemeinschaft
übertragbar sein.
Im
Rahmen
der
Erstveräußerung
der
streitgegenständlichen
Wohnungseigentumseinheit übertrug der ursprüngliche Eigentümer dem Erwerber das
ausschließliche Benutzungsrecht am mit Nr. 3 bezeichneten Stellplatz. In der Folge
wurde das streitgegenständliche Wohnungseigentum noch mehrfach veräußert,
teilweise im Wege der Zwangsversteigerung. Jedenfalls in einem der
Veräußerungsverträge wird der ursprünglich dem Wohnungseigentum zugeordnete
Stellplatz nicht ausdrücklich erwähnt. Aus diesem Grund weist das Grundbuchamt den
Antrag auf Eintragung des Sondernutzungsrechts bei der streitgegenständlichen
Wohnungseigentumseinheit zurück, da nicht in der Form des § 29 GBO nachgewiesen
sei, dass zum veräußerten Wohnungseigentum auch noch das Sondernutzungsrecht an
dem betreffenden Stellplatz gehöre.
Das Sondernutzungsrecht wurde in der Teilungserklärung dem ursprünglichen
Alleineigentümer (in Gestalt eines persönlichen Nutzungsrechts) vorbehalten. Es war
keinem bestimmten Sondereigentum zugeordnet. Der Alleineigentümer konnte es
somit ohne Verlautbarung im Grundbuch durch schlichte Abtretung nach § 398 BGB
an einen anderen Miteigentümer veräußern. Zwar führe die Weiterveräußerung
grundsätzlich auch zum Übergang des schuldrechtlichen Sondernutzungsrechts. Dies
gelte jedoch dann nicht, wenn der jeweilige Voreigentümer das Sondernutzungsrecht
bereits zuvor ganz oder teilweise auf andere Miteigentümer übertragen hat. Letzteres
könne vorliegend nicht ausgeschlossen werden. Mangels bisheriger Eintragung (vgl.
§ 10 Abs. 3 WEG) spreche auch keine gesetzliche Vermutung für die Zugehörigkeit
des Sondernutzungsrechts an dem Stellplatz gerade zum gegenständlichen
Wohnungseigentum.
Daher setze die begehrte Buchung des Stellplatzrechts beim betreffenden
Wohnungseigentum die Bewilligung aller Miteigentümer voraus (§ 19 GBO), da deren
Rechtsposition hierdurch nachteilig betroffen sein kann.

Unabhängig davon, ob man den Ausführungen des OLG München zustimmen
möchte,270 erscheint es in derartigen Konstellationen empfehlenswert, bei der
Erstveräußerung durch den aufteilenden Eigentümer darauf zu achten, dass das dem
(Erst-)Erwerber zugewiesene Sondernutzungsrecht auch tatsächlich zusammen mit der
Veräußerung zur Eintragung in das Grundbuch bewilligt und beantragt wird.

270

Ablehnend F. Schmidt, ZWE 2012, 368 f.
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II. Beitragshaftung bei werdender Wohnungseigentümergemeinschaft
(SH)
1.

Einführung

Bei
einer
Teilung
nach
§8
WEG
entsteht
die
„vollendete“
Wohnungseigentümergemeinschaft erst dann, wenn neben dem aufteilenden
Eigentümer zumindest ein Erwerber als Miteigentümer in das Grundbuch
eingetragen wird, da es nach der gesetzlichen Konzeption keine Ein-PersonenGemeinschaft gibt (vgl. § 10 Abs. 7 S. 4 WEG).271 Demgegenüber entsteht die
Wohnungseigentümergemeinschaft bei einer Teilung nach § 3 WEG bereits mit der
Eintragung der Aufteilung, da sämtliche Miteigentümer mit Anlegung der
Wohnungsgrundbücher bereits als Wohnungseigentümer gebucht werden. Mit Blick
darauf, dass zwischen Verkauf und Übergabe der Wohnungen einerseits und
Eintragung der ersten Miteigentümers andererseits ein langer Zeitraum liegen kann,
insbesondere beim Kauf vom Bauträger, wenn der Erwerber unter Berufung auf
Gewährleistungsansprüche
Kaufpreisanteile
zurückhält,
Auflassung
und
Eigentumsumschreibung jedoch erst nach vollständiger Zahlung geschuldet sind,
besteht ein berechtigtes Bedürfnis dafür, dass die werdenden Wohnungseigentümer
ihre Verwaltungsrechte bereits vor Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft
ausüben können und korrespondierend dann auch zur Tragung der Lasten und Kosten
verpflichtet sind.
Aus diesem Grund hat der V. Zivilsenat des BGH mit Beschluss vom 5.6.2008 (Az.: V
die
Rechtsfigur
der
sog.
„werdenden
ZB
85/07)272
Wohnungseigentümergemeinschaft“
anerkannt.
Erwirbt
ein
künftiger
Wohnungseigentümer unmittelbar vom teilenden Eigentümer (Ersterwerber), kommt
– jedenfalls im Innenverhältnis zwischen dem teilenden Eigentümer und den
Ersterwerbern - eine vorverlagerte Anwendung des WEG in Betracht, sobald der
Erwerber eine rechtlich verfestigte Erwerbsposition erlangt hat. Dies gilt allerdings
nur für Erwerbe in der Entstehungsphase einer Wohnungseigentümergemeinschaft,
nicht hingegen für den sog. Zweiterwerber, d. h. demjenigen, der sein
Wohnungseigentum nicht von dem teilenden Eigentümer, sondern von einem im
Grundbuch bereits eingetragenen Eigentümer oder einem werdenden Eigentümer
(hierzu sogleich) erwirbt.273
„Voraussetzung [für die Entstehung einer werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft und dem
damit verbundenen Übergang der Rechte und Pflichten im Innenverhältnis] ist, dass der Erwerber
aufgrund einer rechtlich verfestigten Erwerbsposition ein berechtigtes Interesse daran erlangt hat,
die mit dem Wohnungseigentum verbundenen Mitwirkungsrechte an der Verwaltung der
Wohnanlage vorzeitig auszuüben. Eine solche Erwerbsposition ist entstanden, wenn
1. ein wirksamer, auf die Übereignung von Wohnungseigentum gerichteter Erwerbsvertrag
vorliegt,

271
272
273

BGH DNotZ 2008, 930 Tz. 12 m. w. N.
DNotZ 2008, 930.
Vgl. Bärmann/Klein, WEG, 11. Aufl. 2010, § 10 Rn. 18.
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2. der Übereignungsanspruch durch eine Auflassungsvormerkung gesichert ist und
3. der Besitz an der Wohnung auf den Erwerber übergegangen ist.
Dies hat zur Folge, dass der werdende Wohnungseigentümer einerseits die Mitwirkungsrechte
ausüben kann und andererseits gemäß § 16 Abs. 2 WEG die Kosten und Lasten zu tragen
hat“.274 – Tz. 5.

Hat ein Erwerber einmal eine derartige gesicherte Erwerbsposition inne und ist damit
zum werdenden Wohnungseigentümer mit den korrespondierenden Rechten und
Pflichten geworden, verliert er diese Stellung auch nicht dadurch, dass durch die
Eintragung eines anderen Erwerbers in das Grundbuch die endgültige
Wohnungseigentümergemeinschaft entsteht.275
Noch ungeklärt ist hingegen, ob und ggf. wie lange auch ein Ersterwerber, der die
gesicherte Rechtsposition im obigen Sinne erst nach Entstehung der
Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtssinne erlangt, als werdender
Wohnungseigentümer mit den korrespondierenden Rechten und Pflichten zu
behandeln ist (Abgrenzung von Erst- und Zweiterwerb).276 Allerdings hat der
V. Zivilsenat bereits in seinem Beschluss vom 5.6.2008 angedeutet, dass jedenfalls für
einen gewissen Zeitraum auch diejenigen Ersterwerber, die eine gesicherte
Erwerbsposition erst nach der Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft
erlangen, als werdende Wohnungseigentümer anzusehen sein könnten.
Unklar ist allerdings, wie die Abgrenzung zu erfolgen hat. Teilweise wird in zeitlicher Hinsicht
eine Anlehnung an das Verjährungsrecht vorgeschlagen.277 Andere wollen sämtliche
Ersterwerber bis zu der Veräußerung der letzten Einheit ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des
Erlangens einer gesicherten Erwerbsposition als werdende Wohnungseigentümer ansehen, da man
kein verlässliches Abgrenzungskriterium finden könne.278 Vielfach wird eine solche Ausdehnung
der werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft aber auch abgelehnt mit der Folge, dass von
dem Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft an nur noch die Eintragung als Eigentümer
in das Grundbuch zu der Ausübung der mit dem Wohnungseigentum verbundenen Rechte und
Pflichten berechtigt.279

2.

Entscheidung des BGH vom 11.5.2012 (Az.: V ZR 196/11)
BGH, Urt. v. 11.5.2012 - V ZR 196/11, DNotI-Report 2012, 105 = NJW 2012,
2650 = NotBZ 2012, 449 = RNotZ 2012, 461 = ZfIR 2012, 603 m. Anm.
Engelhardt = ZNotP 2012, 259.
Leitsatz: „1. Ein Erwerber von Wohnungseigentum, der den Erwerbsvertrag vor
Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft abschließt und zu dessen
Gunsten eine Auflassungsvormerkung eingetragen wird, ist auch dann als
werdender Wohnungseigentümer anzusehen, wenn er den Besitz an der Wohnung

274
275
276
277
278
279

BGH NJW 2012, 2650 Tz. 5 m. w. N.
BGH DNotZ 2008, 930 Tz. 16 m. w. N.
Vgl. hierzu BGH DNotZ 2008, 930 Tz. 19 ff.
Wenzel, NZM 2008, 625, 627 f.; zustimmend Timme, in Timme, WEG, 1. Aufl. 2010, § 1 Rn. 45 f.
Klein, in Bärmann, WEG, 11. Aufl. 2010, § 10 Rn. 18; Reymann, ZWE 2009, 233, 241 ff.
Hügel, in Hügel/Scheel, Handbuch des Wohnungseigentums, 3. Aufl., Teil 2 Rn. 23; Becker, ZfIR
2008, 869, 871; Elzer, ZMR 2008, 808, 810 f.; Müller, FS Merle, 2010, S. 255, 258.
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erst nach dem Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft erlangt
(Fortführung des Senatsbeschlusses vom 5. Juni 2008, V ZB 85/07, BGHZ 177,
53 ff.).
2. Der in dem Grundbuch als Eigentümer eingetragene Veräußerer haftet nicht
gesamtschuldnerisch für die Lasten der Wohnung, wenn der Erwerber als
werdender Wohnungseigentümer anzusehen ist.“
Vgl. hierzu auch Häublein, in: Hager, Wohnungseigentümer und ihre
Gemeinschaft, 2012, S. 36; Reymann, ZWE 2012, 357; Timme, MDR 2012, 1069.
a)

Sachverhalt

–

Die Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt von der teilenden Eigentümerin
Zahlung der Abrechnungsspitzen aus den Abrechnungen der Jahre 2007 und 2008
sowie rückständiges Hausgeld aus den Jahren 2009 und 2010.

–

Die Beklagte hat eine Wohnanlage in Wohnungseigentum aufgeteilt. Sie ist nach
wie vor Eigentümerin einer Wohnung und zweier Tiefgaragenstellplätze, die sie
mit notariellem Vertrag vom 14.7.2004 an den Erwerber 1 verkaufte
(Eintragung der Auflassungsvormerkung in das Grundbuch am 19.7.2004). Der
Zeitpunkt des Besitzübergangs steht nicht genau fest.

–

Am 22.9.2004 wurde der erste weitere Erwerber (Erwerber 2) in das
Grundbuch
als
Eigentümer
eingetragen
(Entstehung
der
Wohnungseigentümergemeinschaft).

–

Während die Klage in der ersten Instanz erfolgreich war, sah das Berufungsgericht
allein
den
Erwerber
1
als
Mitglied
der
werdenden
Wohnungseigentümergemeinschaft als „richtigen“ Kostenschuldner an und wies
die Klage ab.

b)

Entscheidung

Ebenso wie das Berufungsgericht ist auch der V. Zivilsenat der Auffassung, dass der
Erwerber 1 als werdender Wohnungseigentümer anzusehen ist und folglich allein er
die geltend gemachten Beträge schuldet. Zwar stehe vorliegend nicht fest, ob er die
rechtlich gesicherte Erwerbsposition im obigen Sinne vor Entstehung der „echten“
Wohnungseigentümergemeinschaft mit Eintragung des Erwerbers 2 in das Grundbuch
erworben hat. Darauf komme es aber nicht an. Sofern der Erwerbsvertrag bereits vor
Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft geschlossen wurde, sei dieser
Erwerber auch dann als werdender Wohnungseigentümer mit den sich hieran
knüpfenden Rechten und Pflichten anzusehen, wenn seine Erwerbsposition erst
geraume Zeit nach Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft durch
Eintragung der Auflassungsvormerkung und Einräumung des Besitzes gesichert
werde. Auch unter diesen Umständen habe der Erwerber ein berechtigtes Interesse an
einem zügigen Übergang der Entscheidungsmacht des teilenden Eigentümers, da er
den Zeitpunkt der Eintragung der Auflassungsvormerkung und den Zeitpunkt des
Besitzübergangs
häufig
ebenso
wenig
wie
die
Entstehung
der
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Wohnungseigentümergemeinschaft durch Eintragung eines anderen Erwerbers
beeinflussen könne.
„Zwar ist es richtig, dass sich der Verkauf von einem Bauträger über mehrere Jahre hinziehen
kann mit der an sich nicht erwünschten Folge, dass Buchposition einerseits und
Mitgliedschaftsrechte und -pflichten andererseits für geraume Zeit auseinanderfallen. Dies
gilt aber gleichermaßen für diejenigen Erwerber, die die gesicherte Erwerbsposition vor der
Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft erlangen, und ist deshalb kein taugliches
Argument für eine Ungleichbehandlung“. – Tz. 9.
„Der Minderheitenschutz wird von dem Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft an
auch nicht dadurch gewährleistet, dass der eingetragene Erwerber oder die in diesem Zeitpunkt
vorhandenen werdenden Wohnungseigentümer Beschlussmängelklage erheben können. Dieser
Personenkreis repräsentiert nicht ohne weiteres auch die Interessen der später hinzukommenden
Erwerber. Vielmehr besteht auch im Verhältnis der Ersterwerber untereinander ein berechtigtes
Interesse an der Herstellung gleicher Mitwirkungschancen“ – Tz. 10.
„Schließlich ist die unterschiedliche Behandlung von Erst- und Zweiterwerbern auch nach dem
Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft sachlich begründet. Denn der Erwerb von
Wohnungseigentum in der Entstehungsphase von einem Bauträger unterscheidet sich
insbesondere wegen der mit der Abwicklung von Gewährleistungsrechten verbundenen
Verzögerungen der Eigentumsumschreibung und wegen der typischen Interessenkonflikte von
Erwerbern und Bauträgern grundlegend von dem Eigentumserwerb in einer bestehenden
Gemeinschaft“. – Tz. 11.

Ob
es
für
die
Anwendung
der
Grundsätze
der
werdenden
Wohnungseigentümergemeinschaft einer zeitlichen Begrenzung dann bedarf, wenn
der Erwerbsvertrag als erster Bestandteil einer gesicherten Erwerbsposition erst
geraume Zeit nach Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft geschlossen
wird, lässt der V. Zivilsenat dahinstehen.
Im Anschluss daran stellt der Senat klar, dass der werdende Eigentümer im Hinblick
auf die mit dem Wohnungseigentum verbundenen Rechte und Pflichten umfassend in
die Rechtsstellung des Veräußerers einrücke (Innenverhältnis), dem lediglich in
sachenrechtlicher Hinsicht das Eigentum verbleibe. Folglich ist allein der werdende
Eigentümer analog § 16 Abs. 2 WEG zur Lastentragung verpflichtet.280 Er allein
ist in der Wohnungseigentümergemeinschaft stimmberechtigt, unabhängig davon, ob
das Kopf-, das Objekt- oder das Anteilsstimmrecht gilt. Eine Verdopplung des
Stimmrechts wäre mit dem Sinn und Zweck der Anerkennung der werdenden
Wohnungseigentümergemeinschaft sowie mit den Belangen der übrigen
Wohnungseigentümer unvereinbar. Kehrseite der vorzeitigen Begründung von
Rechten und Pflichten in der Person des werdenden Wohnungseigentümers ist die
korrespondierende Freistellung des Veräußerers von der persönlichen Haftung gem.
§ 16 Abs. 2 WEG, welche der BGH mit einer teleologischen Reduktion der Norm
begründet. Damit kommt eine gesamtschuldnerische Kostenhaftung von Veräußerer
und werdendem Wohnungseigentümer nicht in Betracht.281
280

281

Grundsätzlich gilt hinsichtlich der Haftung für Beitragsschulden nach § 16 Abs. 2 WEG die
sog. Fälligkeitstheorie. Danach kommt es auf die Eigentümerstellung im Zeitpunkt der Fälligkeit
der Beiträge an (vgl. BGH DNotZ 1990. 371).
An diesem Ergebnis vermag nach Auffassung des V. Zivilsenats auch der Umstand nichts zu
ändern, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht ohne Weiteres in das
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Fazit

Dem Ersterwerber stehen mit Erlangung der Rechtsstellung als werdender Eigentümer
im Innenverhältnis alle Rechte und Pflichten eines Wohnungseigentümers unter
Verdrängung des noch eingetragenen aufteilenden Eigentümers zu. Dies gilt
unabhängig davon, ob bereits eine Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtssinne
durch Eintragung des ersten Wohnungseigentümers in das Grundbuch entstanden ist.
Der Kreis der werdenden Wohnungseigentümer wird nach Ansicht des V.
Zivilsenats nicht mit Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft im
Rechtssinne geschlossen.282 Vielmehr eröffnet die BGH-Rechtsprechung eine – wenn
man so möchte - Co-Existenz von werdender und endgültiger Gemeinschaft. Genau
genommen existieren aber nicht zwei voneinander zu trennende Gemeinschaften,
sondern lediglich eine Gemeinschaft, die - soweit das Innenverhältnis betroffen ist aus vollwertigen Wohnungseigentümern (unten lit. a und c) und werdenden
Wohnungseigentümern (unten lit. b) besteht. In dieser Zwischenphase, die mitunter
als „rechtlich in Vollzug gesetzte Gemeinschaft“ bezeichnet wird,283 stehen sämtliche
aus dem Wohnungseigentum folgenden Rechte und Pflichten (jedenfalls im
Innenverhältnis) den folgenden Personengruppen zu:
a den bereits im
Ersterwerbern,

Grundbuch

als

Wohnungseigentümer

eingetragenen

b den werdenden Wohnungseigentümern, d. h.
o den Ersterwerbern, die bereits im Zeitpunkt der Entstehung der
Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtssinne eine rechtlich
verfestigte Erwerbsposition innehatten (wirksamer Erwerbsvertrag,
Auflassungsvormerkung, Besitzübergang),
o den Ersterwerbern, die bereits einen Erwerbsvertrag abgeschlossen
haben und zu deren Gunsten die Auflassungsvormerkung eingetragen ist
(noch ausstehender Besitzübergang),
o den weiteren Ersterwerbern, deren Erwerbsvertrag vor Eintragung des
ersten Ersterwerbers als Wohnungseigentümer im Grundbuch
abgeschlossen wurde, sowie
c dem teilenden, noch im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, sofern er nicht
bereits durch werdende Wohnungseigentümer (im Innenverhältnis) aus seiner
Rechtsstellung verdrängt wurde.
Den werdenden Wohnungseigentümern der zweiten und dritten Kategorie gebühren
die aus dem Wohnungseigentum resultierenden Rechte und Pflichten freilich erst ab
dem Zeitpunkt, ab dem sie eine rechtlich verfestigte Erwerbsposition innehaben.284

282
283
284

Wohnungseigentum eines werdenden Eigentümers vollstrecken könne, da dieser eben noch nicht
als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist (vgl. §§ 17 Abs. 1, 146 ZVG). Vgl. näher zu den
vollstreckungsrechtlichen Folgen BGH NJW 2012, 2650 Tz. 16 f.
Abramenko, IMR 2012, 325.
Reymann, ZWE 2012, 357.
Vgl. Engelhardt, ZfIR 2012, 606 f.
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Leider hat der V. Zivilsenat nicht entschieden, ob und wenn ja, bis zu welchem
Zeitpunkt auch derjenige Ersterwerber als werdender Eigentümer zu qualifizieren
ist, der erst nach Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft im
Rechtssinne den Erwerbsvertrag abschließt. Daher ist weiterhin insbesondere
unklar, wer in derartigen Fällen zu einer Eigentümerversammlung zu laden ist und wer
das Stimmrecht für die betreffende Einheit ausüben darf. Vor diesem Hintergrund mag
man daher Verständnis dafür haben, dass der V. Zivilsenat einen Ladungsmangel
(weiterhin) grundsätzlich als bloßen Anfechtungsgrund behandelt (vgl. hierzu unten
Ziff. VII 1 lit. d). Gleichwohl dürfte es sich aus Sicht des Verwalters empfehlen,
sowohl den aufteilenden Eigentümer als auch – nach Eintragung der
Auflassungsvormerkung und Besitzübergang – denjenigen Ersterwerber zu laden, der
seinen
Erwerbsvertrag
erst
nach
der
Entstehung
der
Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtssinne abgeschlossen hat. Sofern der
Ersterwerber - wie im Regelfall - vom aufteilenden Eigentümer zur
Stimmrechtsausübung bevollmächtigt ist, stellen sich dann keine Probleme.
Ebenfalls ungeklärt ist weiterhin, ob es sich bei der werdenden
Wohnungseigentümergemeinschaft um einen rechtsfähigen Verband analog § 10
Abs. 6 S. 1 WEG handelt (Anerkennung auch im Außenverhältnis), was u. a. für die
Frage von Relevanz ist, ob die anteilige Außenhaftung nach § 10 Abs. 8 WEG (auch)
den Erwerber als werdenden Eigentümer oder nur den noch im Grundbuch
eingetragenen aufteilenden Veräußerer trifft.285 Angesichts der fehlenden Publizität
spricht m. E. mehr dafür, insoweit lediglich die im Wohnungsgrundbuch
eingetragenen Eigentümer heranzuziehen, unbeschadet einer Regresspflicht im
Innenverhältnis.

4.

Konsequenzen für die Vertragsgestaltung

Da unklar ist, bis zu welchem Zeitpunkt ein Ersterwerber Mitglied der durch
Eigentumseintragung des ersten Ersterwerbers in das Grundbuch in Vollzug gesetzten
Wohnungseigentümergemeinschaft werden kann, empfiehlt es sich, dem
Ersterwerber die aus der Position eines werdenden Wohnungseigentümers
resultierenden Rechte und Pflichten im Erwerbsvertrag (ggf. nur vorsorglich)
zuzuweisen. Insbesondere sollte ihm die Ausübung der Mitverwaltungsbefugnisse
(insbesondere des Stimmrechts und des Anfechtungsrechts) spätestens vom Zeitpunkt
der Übergabe der Wohnung ausdrücklich gestattet werden.286 In den gängigen
Formulierungsmustern ist eine derartige Regelung ohnehin standardmäßig
enthalten, so dass die Unklarheit betreffend die zeitlichen Grenzen der
Beitrittsfähigkeit
der
werdenden
bzw.
in
Vollzug
gesetzten
Wohnungseigentümergemeinschaft keine Anpassung der Vertragsmuster erfordert.
285
286

Vgl. zum Streitstand Dötsch, in: BeckOK-WEG, Stand: 1.10.2012, § 10 Rn. 61 ff. m. w. N.
Vgl. Häublein, in: Hager, Wohnungseigentümer und ihre Gemeinschaft, 2012, S. 36, 56 ff.
m. w. N., auch zur Frage, ob das Stimmrecht dem Erwerber übertragen oder dieser lediglich zur
Stimmrechtsausübung im eigenen Namen ermächtigt bzw. bevollmächtigt werden sollte.
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In diesem Zusammenhang weist Häublein zutreffend darauf hin, dass es sich
empfiehlt, sog. „Vertreterklauseln“ in Gemeinschaftsordnungen, welche den Kreis
der zulässigen Bevollmächtigten beschränken, um die Wohnungseigentumserwerber
zu erweitern.287 Um dem Wohnungseigentumserwerber den Nachweis seiner
Vertretungsmacht in der Wohnungseigentümerversammlung zu ermöglichen, erscheint
es darüber hinaus jedenfalls erwägenswert, ihm einen Anspruch auf Erteilung einer
gesonderten Vollmachtsurkunde einzuräumen.
Schließlich mag es vorzugswürdig sein, dem Erwerber die Ausübung der
vorgenannten Rechte nicht erst ab tatsächlicher Übergabe der Wohnung, sondern
bereits ab dem Zeitpunkt des Wechsels der Nutzen- und Lastentragungspflicht
einzuräumen. Spiegelbildlich sollte natürlich ebenfalls geregelt werden, dass den
Wohnungseigentumserwerber auch die aus dem Gemeinschaftsverhältnis
resultierenden Pflichten treffen, er insbesondere auch vor Eintragung als Eigentümer
an die Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft gebunden ist und etwaige
Zahlungspflichten zu erfüllen hat.288

287
288

Häublein, a. a. O., S. 36, 57.
Näher hierzu Häublein, a. a. O., S. 36, 58 ff.
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III. Globalgrundpfandgläubigerin muss WEG-Aufteilung nicht zustimmen
(K)
BGH, Beschl. v. 9.2.2012 – V ZB 95/11, DNotZ 2012, 531 = MittBayNot 2012,
286 (m. Anm. Kreuzer) = NJW 2012, 1226 = ZFiR 2012, 245 (m. Anm.
Armbrüster) = NZM 2012, 351 = ZWE 2012, 219 (m. Anm. Schmidt) = FDMietR 2012, 330155 (von der Osten/Bub)

1.

Vorgeschichte
Vor 3 Jahren hatte ich in dieser Veranstaltung darauf hingewiesen, dass die
Einführung des Rangklassenprivilegs für Wohngeldforderungen ein Hindernis für
die Aufteilung einea Grundstücks in Wohnungseigentum darstellen könne. Durch
die Einführung dieses zwangsversteigerungsrechtlichen Vorrangs rückt ein am
gesamten Grundstück bestehendes Grundpfandrecht allein aufgrund der
Aufteilung desselben in Wohnungseigentum in eine rechtlich schlechtere
Position, was deren Zustimmung zu einer Aufteilung, gleich ob nach § 8 oder 3
WEG erforderlich machen könne.
Es hat naturgemäß nicht lange gedauert, bis die Registergerichte diese Frage
aufgegriffen haben und Aufteilungen in Wohnungseigentum ohne Zustimmung
der Gläubiger zurückgewiesen haben.

2.

Die Entscheidung
Der BGH hat diesem Problem nun ein klares Ende bereitet.
Der V. Senat teilt zwar die Auffassung, wonach der Gläubiger eines
Grundpfandrechts durch die Aufteilung des Grundstücks in WE-Einheiten nach
Einführung des Rangklassenprivilegs des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG in eine rechtlich
schlechtere Position gerate, weshalb im Grundsatz die analoge Anwendung der
§§ 876, 877 BGB im Raume stehe.
Er hält dies jedoch deshalb nicht für erforderlich, weil es an der für die analoge
Anwendung dieser Normen erforderlichen planwidrigen Gesetzeslücke fehle. Der
Gesetzgeber habe sich ausdrücklich für eine Gleichbehandlung bereits vor
Einführung des Rangklassenprivilegs erfolgter Aufteilungen und später
vorgenommener entschieden. Da es für die früher erfolgten Aufteilungen aber
keiner Zustimmung nach den §§ 876, 877 BGB bedurft habe, sei dies auch für die
nach der Gesetzesänderung erfolgten gleichermaßen der Fall. Der Gesetzgeber
habe diese Schlechterstellung der Gläubiger eben bewusst in Kauf genommen.
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Weder grundbuchverfahrensrechtlich noch, was für unsere Praxis von
entscheidender Bedeutung ist, materiellrechtlich ist danach die Zustimmung der
Gläubiger erforderlich.

3.

Rechtliche Einordnung
Die Entscheidung ist dogmatisch überzeugend begründet.
Die Literatur hatte verschiedene Argumente dafür vorgebracht, warum die
Zustimmung des Gläubigers nicht erforderlich sei, namentlich
-

die Rangklassenprivilegierung sei eine gesetzgeberisch gewollte
Belastung, weshalb sie der Gläubiger hinzunehmen habe,289

-

die Eigentümergemeinschaft entstehe bei Teilungen nach § 8 WEG noch
nicht,290

-

die Rangklassenprivilegierung sei nur gesetzliche Folge und nicht
Gegenstand der Aufteilung,291

-

öffentliche Grundstückslasten gingen aufgrund der Rangklasse ebenfalls
vor, weshalb erst die Entstehung von Wohngeldansprüchen und nicht
schon die Teilung selbst den Nachteil herbeiführe.292

Alle diese Argumente konnten nicht überzeugen.
Dadurch, dass der Senat einfach das Fehlen der planwidrigen
Regelungslücke293 bei der Aufteilung verneint hat, ist er allen Untiefen der in der
Literatur
vertretenen
Begründungen
für
eine
mangelnde
Zustimmungsbedürftigkeit aus dem Wege gegangen. So ist namentlich nicht
darauf eingegangen, dass es bei Teilungen nach § 8 WEG beim Teilungsakt
selbst noch nicht zu einem Nachteil der Gläubiger komme, weil es noch keine
Eigentümergemeinschaft gebe, aus der Wohngeldrückstände entstehen könne.

289

Schneider, ZNotP 2010, 299.
Schneider, ZNotP 2010, 299 und 387; Friedrich Schmidt, ZWE 2011, 82; Heinemann, ZfIR 2011,
255.
291 Heinemann, ZfIR 2011, 255, 256.
292 So das OLG München, Beschl. v. 18.5.2011 – 34 Wx 220/11, DNotI-Report 2011, 108.
293 Mit der Frage, ob es sich bei der Regelung nicht um eine gesetzliche Regelung mit echter
Rückwirkung, die grundsätzlich unzulässig ist, handelt, hat sich der BGH nicht auseinandergesetzt
(kritisch dazu von der Osten/Bub, FD-MietR 2012, 330155.
290
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Gleichzeitig hat sich der BGH auch klar dafür entschieden, dass die Aufteilung
eines Grundstücks in Wohnungseigentum überhaupt nicht den §§ 876, 877 BGB,
soweit es um die Stellung eines Globalgläubigers geht. Eine Beeinträchtigung des
Gläubigers liege nur dann vor, wenn der Gegenstand der Belastung, so bspw. bei
verschieden belasteten Miteigentumsanteilen, sich durch die Teilung ändere. Die
Gegenauffassung,294 nach der die §§ 876, 877 BGB zwar generell auf die
Teilung anzuwenden sind, im Regelfall aber ein rechtlicher Nachteil nicht
bestehe und nur deshalb die Zustimmung entbehrlich ist, wird ausdrücklich
abgelehnt.
Das Problem ist damit zum Glück endgültig beerdigt, ohne dass das Restrisiko
einer zwar grundbuchlich vollzogenen, materiellrechtlich aber zweifelhaften
Aufteilung bestünde.295

294

Staudinger/Gursky, BGB [2007], § 877 Rn. 43; RGRK-BGB/Augustin, 12. Aufl., § 3 WEG
Rn. 9; Becker/Schneider, ZfIR 2011, 545, 548; Kesseler, NJW 2010, 2317; BayObLG 1957, 102,
115.
295 Nicht ganz nachzuvollziehen vermag ich deshalb die Kritik von F. Schmidt (ZWE 2012, 219, der
schon die Diskussion und damit die Klärung des Problems für unheilvoll hält.
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IV. Keine doppelte Verwalterzustimmung bei Verwalterwechsel (K)
BGH, Beschl. v. 11. 10. 2012 – V ZB 2/12, NZM 2013, 34 = ZWE 2013, 21=
DNotI-Report 2012, 194,
dazu : Briesemeister, in: IMR 2013, 2139; von der Osten/Bub in: FD-MietR 2012,
340847.

1.

Vorgeschichte
Der Begriff der Vorgeschichte hat hier eine doppelte Bedeutung.
In der Rechtsprechung begleitet uns das Problem bereits seit 2005296 und hat
seither mehrere OLG-Entscheidungen nach sich gezogen, die sich untereinander
heftig widersprachen,
-

auf der einen Seite
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.5.2011 – I-3 Wx 70/11, DNotZ 2011, 625
(mit Anm. Hügel) = RNotZ 2011, 417 (mit Anm. Kesseler)
OLG München, Beschl. v. 27.6.2011 - 34 Wx 135/11 MittBayNot 2011,
486;
KG, Beschl. v. 28.2.2012 - 1 W 41/12, DNotZ 2012, 773;

-

auf der anderen Seite
OLG Celle NZM 2005, 260, , Beschl. v. 19.1.2005 - 4 W 14/05, RNotZ
2005, 542 (mit abl. Anm. Kesseler);
OLG Hamm, Beschl. v. 12.5.2010 – 15 W 139/10, RNotZ 2010, 578 =
MittBayNot 2010, 469;
OLG Hamburg, Beschl. v. 15.3.2011 - 13 W 15/11, ZfIR 2011, 528 =
BeckRS2011, 18986; dazu auch Kreuzer, DNotZ 2012, 11;
OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 13.12.2011 – 20 W 321/11, RNotZ
2012, 330.

Aber auch in dieser Veranstaltung begleitet uns das Thema nun schon das dritte
Jahr in Folge.

296

Siehe dazu OLG Celle, Beschl. v. 19.1.2005 - 4 W 14/05, RNotZ 2005, 542 (mit abl. Anm.
Kesseler) = NZM 2005, 260.
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Das Problem
Das Problem der Verwalterzustimmung im Wohnungseigentumskaufvertrag lässt
sich am einfachsten anhand eines Fallbeispiels erläutern:
Ein Kaufvertrag über ein Wohnungseigentum, bei dem die Notwendigkeit
der Verwalterzustimmung nach § 12 WEG gegeben ist, wird beurkundet.
Die Eigentumsvormerkung wird im Grundbuch eingetragen; der
Verwalter erklärt seine Zustimmung. Der Kaufpreis wird fällig gestellt.
Vor Stellung des Umschreibungsantrags läuft die Verwalterbestellung aus
oder dieser wird abberufen.
Trägt das Grundbuchamt den Eigentumswechsel ein und wird der Erwerber
Eigentümer?
Die sich stellende Frage ist, auf welchen Zeitpunkt es für die Wirksamkeit der
Zustimmung ankommt:
- Abgabe der Erklärung
- Stellung des Umschreibungsantrags
- Eigentumsumschreibung
In der zu den OLG gelangten Fällen war der Verwalter zum Zeitpunkt Stellung
des Eigentumsumschreibungsantrags bereits durch Abberufung bzw. Auslaufen
seiner Bestellungszeit nicht mehr im Amt gewesen, weshalb die Grundbuchämter
die Eintragung verweigert hatten.
Die jeweils zuständigen OLG hatten durchaus unterschiedliche Auffassungen
vertreten, sodass es letztlich für die Frage der Eintragung allein darauf ankam, in
welchem OLG Bezirk sich ein Sachverhalt abspielte.

3.

Die rechtsdogmatischen Ausgangspositionen
•

297

Die bislang in der Literatur297 und bis einschließlich 2010 auch in der
Rechtsprechung298
herrschend vertretene Auffassung sieht in der

Erman/Grziwotz, BGB, 12. Aufl. 2008, § 12 WEG Rn. 5; Palandt/Bassenge, § 12 WEG Rn. 7;
Demharter, GBO, 27. Aufl. 2010, Anh. zu § 3 Rn. 38; so auch noch Bärmann/Wenzel, WEG, 10. Aufl.
2008, § 12 Rn. 36.
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vereinbarten Notwendigkeit der Veräußerungszustimmung im Sinne des §
12 WEG eine Verfügungsbeschränkung des Wohnungseigentümers.
Konsequenz dieser Auffassung ist, dass entsprechend der §§ 182 ff. BGB
die Verwalterzustimmung erst mit der Verwirklichung des
Rechtsgeschäfts wirksam und unwiderruflich wird.
•

4.

Die Gegenauffassung299 sieht in § 12 WEG dagegen eine sogenannte
Fungibilitätsbeschränkung. Danach wird die Verkehrsfähigkeit des
Wohnungseigentums durch die vereinbarte Verwalterzustimmung
eingeschränkt, nicht jedoch die Verfügungsmacht des Eigentümers. Ist die
Zustimmung
damit
einmal
wirksam
erteilt,
ist
die
Verkehrsfähigkeitsbeschränkung
für
den
betreffenden
Veräußerungsvorgang aufgehoben. Ob es alsdann noch zu einem Wechsel
in der Person des Zustimmungsberechtigten kommt, spielt keine Rolle.

Die Entscheidung
Gegen die Entscheidung des OLG Frankfurt wurde nun glücklicherweise
Rechtsbeschwerde zum BGH erhoben, der die Sache, jedenfalls was die Person
eines zustimmungspflichtigen Verwalters angeht, sowohl verfahrensrechtlich wie
auch materiell in dem bereits im letzten Jahr vorhergesagten Sinne entschieden
hat:

Der Wegfall der Verwaltereigenschaft ändert an der Rechtswirkung der
einmal abgegebenen Zustimmung nach § 12 WEG nichts mehr.
Für die Begründung dieses Ergebnisses stellt der BGH nicht auf die
Unterscheidung
zwischen
Verfügungszustimmung
und
Fungibilitätsbeschränkung ab. Die ganze rechtsdogmatische Diskussion zu dieser
Frage, spielt für die Entscheidung keine Rolle.
Stattdessen stellt der Senat allein darauf ab, dass der Verwalter bei seiner
Entscheidung anstelle der im Grundsatz zuständigen Eigentümer handele, er also
298

Siehe dazu die Entscheidungen des OLG Celle, OLG Hamm, OLG Hamburg und OLG Frankfurt.
Zuerst Kössinger, in: Bauer/v. Oefele, GBO, (schon 1999, jetzt auch in) 2. Aufl. 2006, § 19 Rn.
199 ff.; Staudinger/Gursky, 13. Auflage, Bearbeitung 2000, § 878 Rn. 28; anschließend Münchner
Kommentar-Commichau, Band 6, 5. Aufl., § 12 Rz. 14; Kesseler, RNotZ 2005, 543 und 2011, 417,
419; Klein, in: Bärmann, WEG, 11. Aufl., § 12 Rdnr. 32/33; Schmidt, ZWE 2010, 394; Hügel, ZWE
2010, 457; Schneider, ZMR 2011, 146.
299
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als deren „Treuhänder und mittelbarer Stellvertreter“ auftrete. Seine
Entscheidung könne durch die Eigentümerversammlung ersetzt und auch wieder
aufgehoben werden. Ist die Verwalterentscheidung aber eine in Stellvertretung
der Wohnungseigentümer, dann hat das Ende seines Amtes nichts mehr mit der
Wirksamkeit der einmal abgegebenen Erklärung zu tun. Ist er nicht
Zurechnungssubjekt der Entscheidung, sondern nur Äußerungsorgan, spielt der
Wechsel in seiner Person keine Rolle.300
Nicht Gegenstand der Entscheidung, faktisch aber wohl mitentschieden ist die
Frage, welche Konsequenzen ein Wechsel in der Person der
Wohnungseigentümer hat. Dadurch, dass der Senat zum „zuständige(n) Organ
für solche Entscheidungen .... die Eigentümerversammlung,301 die mit Mehrheit
an Stelle des Verwalters über die an sich diesem übertragene
Verwaltungsangelegenheit beschließt“ und nicht die Eigentümer selbst erklärt,
kann auch der Wechsel in der Person einzelner Wohnungseigentümer keine Rolle
mehr spielen. Der Beschluss sei eben auch „für Sonderrechtsnachfolger –
bindend und von dem Grundbuchamt zu beachten“.

5.

Einige Tropfen Wermut
Für die Praxis schafft die Entscheidung in den allermeisten praktisch relevanten
Fallgestaltungen Klarheit, da in den meisten Fällen, in denen
Zustimmungserfordernisse nach § 12 WEG vereinbart sind, der Verwalter der
zustimmungsberechtigte Teil ist.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen aber die aus der Entscheidung des BGH
verbleibenden Zweifelsfragen. Dadurch, dass sich das Gericht nicht zu einer
Entscheidung hinsichtlich der rechtsdogmatischen Einordnung der
Verwalterzustimmung hat durchringen können (und müssen), bleiben folgende
Fragen ungeklärt:

a) Was ist bei einem Widerruf?
Ausdrücklich erklärt der Senat, das Grundbuchamt habe nicht nachzuforschen,
ob die Zustimmung möglicherweise widerrufen wurde. Das ist eine
Selbstverständlichkeit, da eine solche Recherche letztlich darauf hinausliefe, dem
Antragsteller den Nachweis einer negativen Tatsache aufzuerlegen - und das
auch noch mit den Mitteln des Grundbuchverfahrens.

300

So auch die Begründung von LG Mannheim, BWNotZ 1979, 125; Fritsch, in: Köhler/Bassenge,
Anwalts-Hdb. WEG, 2. Aufl., Teil 17 Rdnr. 60.
301 Siehe dazu auch Klein, in: Bärmann, § 12 Rdnr. 25; Staudinger/Kreuzer, § 12 WEG Rdnr. 21.
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Ausdrücklich offen gelassen hat der Senat dabei aber auch, welche
Konsequenzen ein solcher Widerruf hätte. Wäre der Widerruf möglich, hinderte
dies zwar im Falle mangelnder Kenntnis des Grundbuchamtes nicht den Vollzug
des Umschreibungsantrages, ließe den Erwerber aber nicht Eigentümer des
Wohnungseigentums werden.
Hätte sich der Senat klar dafür ausgesprochen, die Zustimmung als
Fungibilitätsbeschränkung einzustufen, wäre die Sache mit erklärter Zustimmung
erledigt. Handelt es sich dagegen um eine Verfügungsbeschränkung, kann die
erklärte Zustimmung bis zum Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäftes,
also bis zur Eigentumsumschreibung, nach § 183 BGB widerrufen werden.

b) Die Erwähnung des § 878 BGB
Mehrfach erwähnt der Senat in seiner Entscheidung den § 878 BGB.
Das ist, da dies ohne nähere Begründung geschieht, durchaus erstaunlich. Zwar
findet sich dieser Zeitpunkt in nahezu allen Stellungnahmen in der Literatur und
der Gerichte, die die Einstufung der Zustimmung als Verfügungsbeschränkung
vornehmen. Weshalb es aber auf diesen Zeitpunkt und nicht denjenigen der
Eintragung des Eigentumswechsels ankommen soll, bleibt offen. Wie Gursky302
zutreffend ausführt, stellt § 878 BGB keine grundsätzliche Vollausnahme von
dem Grundprinzip des § 183 BGB im Bereich der Immobiliarrechte dar. Da das
Bestehen der Verfügungsbeschränkung/Fungibilitätsbeschränkung aus dem
Grundbuch selbst ersichtlich ist, ist § BGB § 878 BGB seiner Konzeption nach
auf diesen Fall auch nur schwerlich übertragbar.303 Es geht auch nicht um den
Verlust der Verfügungskompetenz, sondern um deren Herstellung durch
wirksame Zustimmung.
Der BGH scheint aber wie selbstverständlich davon auszugehen, dass es allein
auf den Zeitpunkt der Antragstellung ankommt, sodass insoweit wohl für die
Praxis auch im Falle eines etwaigen Widerrufs jedenfalls zu diesem Zeitpunkt
der Rechtserwerb gesichert ist.

c) Was ist bei der Zustimmung der Wohnungseigentümer?
Selten, aber doch häufig genug findet sich gerade bei älteren und kleineren
Wohnungseigentümergemeinschaften nicht die Zustimmungsbedürftigkeit

302
303

Staudinger/Gursky, § 878 Rn. 28.
So auch meine Überlegungen: Kesseler, RNotZ 2005, 542, 547f.
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mittels Erklärung des Verwalters oder sonstiger dritter Personen, sondern jedes
einzelnen Wohnungseigentümers.
Während in allen anderen Fällen durchaus der Gedanke des BGH, die zur
Entscheidung
berufene
Person
handele
als
Vertreter
der
Eigentümergemeinschaft, sodass deren Erklärung einem Beschluss der
Gemeinschaft gleichzustellen ist, nachvollzogen werden kann, ist dies bei einer
vereinbarten Zustimmung durch jeden einzelnen Wohnungseigentümer nicht
möglich. Die Gemeinschaft kann die Zustimmungskompetenz nicht durch
Beschluss an sich ziehen, da die Zustimmung das Recht des einzelnen
Wohnungseigentümers darstellt.304 Daran hat sich auch nichts durch die
Abschaffungskompetenz durch Mehrheitsbeschluss in § 12 Abs. 4 WEG
geändert, denn die Gemeinschaft kann so zwar die Zustimmungsbedürftigkeit
insgesamt aufheben, die Entscheidung im Einzelfall aber nicht an sich ziehen.
Liegt nun die Zustimmung der Wohnungseigentümer selbst vor, kommt es
wieder zum Spruch: Ist zustimmungsbefugt derjenige, der bei
Zustimmungserklärung Eigentümer der Wohnung war oder ist es derjenige, der
dies bei Antragstellung (?) oder jedenfalls Eigentumsumschreibung ist? Hier
wird es auf die Abgrenzung zwischen Verfügungsbeschränkung und
Fungibilitätsschranke ankommen, sodass uns vielleicht in nicht allzuferner
Zukunft das Problem wieder begegnen und der BGH letztlich entscheiden
müssen wird.
Auch wenn der BGH pauschal davon spricht, die Entscheidung des Verwalters
erfolge in mittelbarer Stellvertretung der Gemeinschaft, geht eine Auffassung in
der Literatur305 davon aus, dass es auch eine Zustimmung Dritter im eigenen
Recht geben kann. Ist dem so, dann gelten für diese Fälle die Überlegungen zur
Eigentümerzustimmung entsprechend.

6.

Obiter: Entscheidung zu Parteien kraft Amtes
Manchmal finden sich in Gerichtsentscheidungen Perlen, die auf den ersten Blick
kaum erkannt werden. Ich meine, in der vorliegenden Entscheidung eine solche
entdeckt zu haben.

304

Klein, in: Bärmann, § 12 Rdnr. 24.
Hügel, in: Beck'scher Online-Kommentar BGB, § 12 WEG Rn. 7 (unzutreffend allerdings der
dortige Hinweis auf die Rspr.); wohl auch Klein, in: Bärmann, § 12 Rdnr. 25

305
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Der BGH schreibt wörtlich:
„Richtig ist, dass die Wirksamkeit der von dem Verwalter erklärten Zustimmung
nicht davon abhängt, dass er das Verwalteramt noch in dem in BGB § 878 BGB
genannten Zeitpunkt innehat.......
..... Die Zustimmung des Verwalters nach § 12 WEG ist daher in dieser
Beziehung nicht anders zu behandeln als rechtsgeschäftliche Erklärungen, die
Träger eines vergleichbaren privaten Amts (wie bspw. Testamentsvollstrecker
oder Nachlassverwalter.....) während ihrer Amtszeit im eigenen Namen mit
Wirkung für und gegen den Rechtsinhaber abgegeben haben.“
Ich weiß natürlich nicht, ob der Vergleich des WEG-Verwalters mit den Parteien
kraft Amts - neben dem Testamentsvollstrecker und dem Nachlassverwalter ganz
prominent auch der Insolvenzverwalter - im Hinblick auf das Fortwirken der
Erklärungen nach Beendigung des Amtes dem V. Senat einfach nur so in die
Entscheidung „reingerutscht“ ist. Sollte dies aber nicht der Fall und der
Vergleich ganz bewusst gezogen worden sein, dann hätte der V. Senat hier ein
Ende einer jahrzehntelangen Diskussion, deren Positionen zwischen
Rechtsprechung und Literatur vollständig verfestigt sind, eingeläutet:
Ist § 878 BGB auf die Situation der Wegfall der Verfügungskompetenz einer
Partei kraft Amtes nach Stellung des Eintragungsantrages aber vor
Vollendung des Rechtserwerbs anwendbar?
Die Rechtsprechung behandelt den Wegfall des Amtes des
Testamentsvollstreckers/Insolvenzverwalters/Nachlassverwalters
als
Wegfall der Berechtigung und nimmt den abgegebenen Erklärungen so
die Wirksamkeit.306
Die Literatur steht dem ziemlich geschlossen entgegen.307
Nimmt man den BGH beim Wort, dann dürfte das Problem für die Praxis gelöst
sein. Ich will aber nicht unbedingt der erste sein, der die Frage zum BGH bringen
muss......

306 Zuletzt in einem obiter dictum: BayObLG, ZEV 1999, 68, 69, zuvor: KG, OLGE 26, 4; OLG Celle,
NJW 1953, 945; OLG Köln, MittRhNotK 1981, 139; AG Starnberg FamRZ 1999, 743.
307 MünchKomm-BGB/Kohler, § 878 Rn. 11; Palandt/Bassenge, BGB, § 878 Rn. 11; Schöner/Stöber,
Grundbuchrecht, Rn. 124; Staudinger/Gursky, BGB, § 878 Rn. 58. In der Rechtsprechung so jetzt auch
OLG Brandenburg VIZ 1995, 365, 366; LG Neubrandenburg MDR 1995, 491; AG Rostock RNotZ
2004, 405.
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V. Kostentragung (SH)
1.

Kostentragung
für
Gemeinschaftseigentum

Instandhaltung

und

Instandsetzung

von

Die Möglichkeit des bzw. der Eigentümer zur Begründung von Sondereigentum wird
in § 5 Abs. 2 WEG beschränkt. Danach können u. a. für den Bestand oder die
Sicherheit des Gebäudes erforderliche Teile nicht Gegenstand des Sondereigentums
sein. Außentüren und Fenster nebst Rahmen stehen daher zwingend im
Gemeinschaftseigentum.308 Eine den Vorgaben von § 5 Abs. 2 WEG
widersprechende Regelung in der Gemeinschaftsordnung ist nichtig. Nach der
gesetzlichen Kompetenzzuweisung hat die zwingende Zuordnung bestimmter
Gebäudeteile
zum
Gemeinschaftseigentum
zur
Folge,
dass
die
Eigentümergemeinschaft für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung
zuständig ist (§ 21 Abs. 1, Abs. 5 Nr. 2 sowie § 22 WEG) und folglich auch die damit
verbundenen Kosten zu tragen hat (vgl. § 16 Abs. 2 WEG). Allerdings können die
Wohnungseigentümer eine hiervon abweichende Vereinbarung treffen. Dies setzt
allerdings eine klare und eindeutige Regelung voraus. In Ermangelung einer
derartigen klaren und eindeutigen Regelung bleibt es bei der gesetzlich vorgesehenen
Zuständigkeit.309
Insbesondere dann, wenn dem einzelnen Wohnungseigentümer die Pflicht zur
Instandhaltung und Instandsetzung des im räumlichen Bereich seines Sondereigentums
liegenden Gemeinschaftseigentums zugewiesen wird und nur ein einzelner Aspekt
hiervon ausgenommen ist, stellt sich die Frage, ob daraus folgt, dass der jeweilige
Sondereigentümer sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf
eigene Kosten vorzunehmen hat, ausgenommen lediglich die den ausdrücklich
angesprochenen Aspekt betreffenden. In diesem Sinne wurden derartige Klauseln in
der Vergangenheit vom BayObLG310 und vom OLG Düsseldorf311 ausgelegt.

2.

Kostentragung bei Fensteraustausch im Falle einer differenzierenden
Regelung in der GO
BGH, 2.3.2012 – Urt. v. V ZR 174/11, NJW 2012, 1722 = ZNotP 2012, 235
Leitsatz: „Weist die Gemeinschaftsordnung die Pflicht zur Instandhaltung und
Instandsetzung der Fenster nebst Rahmen in dem räumlichen Bereich des
Sondereigentums den einzelnen Wohnungseigentümern zu und nimmt dabei den
Außenanstrich aus, ist eine vollständige Erneuerung der Fenster im Zweifel Sache
der Gemeinschaft.“

308
309
310
311

Vgl. OLG Karlsruhe NZM 2011, 204; Armbrüster, in: Bärmann, WEG, 11. Aufl. 2019, § 5 Rn. 71.
KG ZMR 2009, 135, 136; vgl. auch BayObLG NJW-RR 1997, 79.
WuM 1993, 562; ZfIR 2004, 23.
ZfIR 1999, 380.
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Sachverhalt

–

Nach § 6 Abs. 1 der Gemeinschaftsordnung hat jeder Wohnungseigentümer unter
anderem die von ihm allein genutzten Gegenstände auf eigene Rechnung
ordnungsgemäß zu pflegen, instandzuhalten und instandzusetzen. Die den den
einzelnen Wohnungseigentümer unabhängig von der Zuordnung zum Sonder- und
Gemeinschaftseigentum treffenden Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten
werden beispielhaft aufgeführt (Schönheitsreparaturen einschließlich des Anstrichs
der Innenseite der Fenster samt Rahmen, Behebung von Glasschäden,
Instandhaltung und Instandsetzung der Außenfenster samt Fensterrahmen und
Rollläden).

–

Soweit dabei allerdings die Außenansicht betroffen werde, sei eine einheitliche
Ausführung unabdingbar; daher sei die Erneuerung des Außenanstrichs der
Fenster samt Rahmen und Rollläden Sache der Eigentümergemeinschaft.

–

Als in der Wohnung des Klägers Feuchtigkeitsschäden auftraten, beantragte er in
einer Wohnungseigentümerversammlung erfolglos den Ausbau und die
fachgerechte Erneuerung des ungeeigneten, schadensursächlichen Dachfensters.

–

Mit der Klage will er unter anderem den ablehnenden Beschluss für ungültig
erklären lassen und die Zustimmung der Beklagten zu der Durchführung der
begehrten Maßnahmen erreichen.

b)

Entscheidung

Nach Auffassung des V. Zivilsenats des BGH war der Austausch des ungeeigneten
Dachfensters Sache der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Dies folge daraus,
dass es sich bei dem auszutauschenden Fenster gem. § 5 Abs. 2 WEG zwingend um
Gemeinschaftseigentum handele und somit die Eigentümergemeinschaft nach §§ 21
Abs. 1, Abs. 5 Nr. 2, 22 WEG für den Austausch zuständig ist und die hierfür
anfallenden Kosten nach § 16 Abs. 2 WEG zu tragen hat. Zwar komme eine
abweichende
Regelung
der
Instandhaltung
und
Instandsetzung
des
Gemeinschaftseigentums bzw. einzelner Teile desselben samt Kostentragung in
Betracht. Dies setze aber voraus, dass die diesbezügliche Regelung in der
Gemeinschaftsordnung klar und eindeutig sei.
Vorliegend enthält § 6 Abs. 1 der Gemeinschaftsordnung zwar eine derartige
abweichende Instandhaltungs- und Instandsetzungsregelung. Nach Auffassung des
BGH weise diese aber nicht den Austausch der im Gemeinschaftseigentum stehenden
Fenster in der hierfür erforderlichen klaren und eindeutigen Art und Weise dem
einzelnen Eigentümer zu. Zunächst stellt der V. Zivilsenat klar, dass die in der
Gemeinschaftsordnung getroffene Regelung objektiv auszulegen sei.
„Maßgebend sind ihr Wortlaut und ihr Sinn, wie er sich aus unbefangener Sicht als nächstliegende
Bedeutung der Eintragung ergibt, weil sie auch die Sonderrechtsnachfolger der
Wohnungseigentümer bindet. Umstände außerhalb der Eintragung dürfen nur herangezogen
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werden, wenn sie nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles für jedermann ohne weiteres
erkennbar sind“. –Tz. 8

Der Umstand, dass in der Gemeinschaftsordnung lediglich die Erneuerung des
Außenanstrichs der Fenster der Eigentümergemeinschaft zugewiesen ist und der
jeweilige Sondereigentümer im Übrigen für die Instandhaltung und Instandsetzung der
Außenfenster samt Fensterrahmen und Rollläden zuständig ist, spreche zwar prima
facie dafür, dass Letzterem auch die Aufgabe des ggf. erforderlichen Austausches
eines Fensters obliegt. Im gesetzlichen Sprachgebrauch umfasse der Begriff der
Instandhaltung und Instandsetzung nämlich auch den Austausch. Letztlich legt der
BGH unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs der Regelung in § 6 Abs. 1
der Gemeinschaftsordnung aber seiner Auslegung einen engeren Begriff der
Instandhaltung und Instandsetzung zugrunde, der die vollständige Erneuerung gerade
nicht erfasse. Denn die Erneuerung des Außenanstrichs der Fenster wäre der
Eigentümergemeinschaft zugewiesen, was entgegen einer in der instanzgerichtlichen
Rechtsprechung vielfach vertretenen Auffassung nicht den Schluss darauf zulasse,
dass alle anderen Maßnahmen dem einzelnen Wohnungseigentümer obliegen, sondern
im Zweifel zur Folge habe, dass auch der Austausch der Fenster Sache der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist. Hierfür bemüht der V. Zivilsenat einen
Erst-recht-Schluss. Dadurch, dass sich die Gemeinschaft den Außenanstrich
vorbehält, wollen die Wohnungseigentümer eine einheitliche Außenansicht des
Gebäudes sicherstellen, was vorliegend in der Gemeinschaftsordnung sogar
ausdrücklich zum Ausdruck kommt („einheitliche Ausführung unabdingbar“). Ein
Austausch der Fenster könne die Außenansicht nun aber zumindest in gleichem,
wenn nicht sogar in noch stärkerem Maße wie ein Anstrich beeinflussen.
c)

Fazit

Die Argumentation des BGH ist zumindest auf den ersten Blick einigermaßen
überraschend. Nach der Gemeinschaftsordnung hat sich jeder Wohnungseigentümer
u. a. um die Instandhaltung und Instandsetzung der im räumlichen Bereich seines
Sondereigentums befindlichen Außenfenster samt Fensterrahmen und Rollläden zu
kümmern. Einzig und allein die Erneuerung des Außenanstrichs der Fenster soll
Aufgabe der Eigentümergemeinschaft bleiben. Aufgrund dieser ganz punktuellen
Ausnahme von der im Übrigen umfassend formulierten Zuweisung der
Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht auch betreffend das jeweils im räumlichen
Bereich des Sondereigentums gelegene Gemeinschaftseigentum erscheint es nicht nur
prima facie durchaus naheliegend, auch den vollständigen Austausch der Fenster dem
jeweiligen Sondereigentümer zu überantworten. Dies haben auch das BayObLG sowie
das OLG Düsseldorf so gesehen, wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Unterscheidung
zwischen Instandhaltung und Instandsetzung sowie völligem Austausch der Fenster
nicht qualitativer, sondern eher gradueller Natur ist. M. E. hätte es daher gerade bei der
gebotenen objektiven Auslegung der Regelung in der Gemeinschaftsordnung

S. 262

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

nähergelegen, die Rückausnahme auf den ausdrücklich geregelten Fall – die
Erneuerung des Außenanstrichs – zu begrenzen.312
Der findige Wohnungseigentümer könnte unter Zugrundelegung der nach
Auffassung des BGH maßgeblichen Auslegung von § 6 Abs. 1 der
Gemeinschaftsordnung nun auf die Idee kommen, seine grundsätzlich bestehende
Pflicht zur Instandhaltung und Instandsetzung der Fenster so nachlässig
nachzukommen, dass ein Austausch erforderlich wird, da die dadurch anfallenden
Kosten dann nicht ihn, sondern die Gemeinschaft treffen. Dem ist freilich nicht so, da
der Eigentümer zum einen auf Erfüllung der ihm obliegenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungspflicht (u. U. auch gerichtlich) in Anspruch genommen werden kann
und eine schuldhafte Pflichtverletzung im Übrigen zur Entstehung eines
Schadensersatzanspruchs im Verhältnis zur Gemeinschaft führt.313
Die Entscheidung des BGH vom 2.3.2012 illustriert, dass an eine von der gesetzlichen
Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht samt Kostentragung betreffend das
Gemeinschaftseigentum abweichende Regelung hohe Anforderungen gestellt werden.
Um Abgrenzungsschwierigkeiten und die damit ggf. verbundenen Rechtsstreitigkeiten
antizipativ zu vermeiden, mag es sich daher empfehlen, im Falle einer
differenzierenden Regelung die nicht ausdrücklich aufgeführten Maßnahmen der
Instandhaltung und Instandsetzung im Sinne einer „Catch-all“-Klausel entweder
dem jeweiligen Sondereigentümer oder der Gemeinschaft zuzuweisen.

3.

Aktuell: Kosten für Erhaltung von Balkonen (keine restriktive Auslegung
der abweichenden Kostenverteilung)
BGH, Urt. v. 16.11.2012 – V ZR 9/12, MDR 2012, 22.
Leitsatz: „Eine in der Teilungserklärung getroffene Regelung, wonach Balkone,
die zum ausschließlichen Gebrauch durch einen Wohnungseigentümer bestimmt
sind, auf dessen Kosten instandzusetzen und instandzuhalten sind, ist nicht
einschränkend dahin auszulegen, dass hiervon Kosten ausgenommen sind, die die
im Gemeinschaftseigentum stehenden Balkonteile betreffen.“

Ein jüngst ergangenes Urteil des V. Zivilsenats belegt allerdings, dass der BGH –
anders als man nach Lektüre der gerade besprochenen Entscheidung vom 2.3.2012
vermuten könnte – in der Gemeinschaftsordnung enthaltene Kostenvereinbarungen
nicht generell restriktiv zugunsten des einzelnen Sondereigentümers und zulasten
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auslegt.
a)

Sachverhalt

In der Teilungserklärung heißt es in § 5.2.:

312
313

Kritisch auch Abramenko, IMR 2012, 292.
Rüscher, jurisPR-MietR 11/2012 Anm. 5.
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„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.“
Gleichwohl beschlossen die Wohnungseigentümer auf der Eigentümerversammlung
vom 10.3.2010, dass die Kosten für die Sanierung der Balkone einzelner
Wohnungseigentümer von der Gemeinschaft übernommen werden.
b)

Entscheidung

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht ist der V. Zivilsenat der Ansicht, dass
die gefassten Beschlüsse gegen die Regelung in § 5.2 der Teilungserklärung verstießen
und somit nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entsprächen. Im Gegensatz zur unter
Ziff. 2 dargestellten differenzierenden Kostenverteilungsregelung sei § 5.2 vorliegend
schon dem Wortlaut nach in dem Sinne eindeutig, dass schlicht sämtliche
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die zum ausschließlichen Gebrauch
durch einen Wohnungseigentümer bestimmte Einrichtungen, Anlagen und
Gebäudeteile betreffen, von diesem und auf dessen Kosten vorzunehmen sind.
Aus Sinn und Zweck der Regelung, wie er sich bei nächstliegendem Verständnis
einem unbefangenen Betrachter erschließt, ergäben sich ebenfalls keine
Einschränkungen. Zwar können Maßnahmen, die den Eintritt von Feuchtigkeit
verhindern, auch der Erhaltung des gesamten Gebäudes zugutekommen. Vorliegend
ziele die Regelung in § 5.2 aber klar und deutlich darauf ab, die übrigen, von der
Nutzung der Balkone ausgeschlossenen Wohnungseigentümer von der Verpflichtung
zur Instandhaltung und Instandsetzung aller Balkonteile umfassend freizuhalten, weil
diese Lasten bei einer Bauweise ohne Balkone gerade nicht angefallen wären.
c)

Fazit

Ungeachtet des Grundsatzes der restriktiven Auslegung einer von der gesetzlichen
Kostenverteilung abweichenden Vereinbarung der Wohnungseigentümer scheint der
BGH bereit zu sein, Versuchen entgegenzutreten, dem Wortlaut nach klare
Regelungen unter Verweis auf (vermeintliche) teleologische Gesichtspunkte
einschränkend auszulegen.
Sofern also die Bestimmung in der Gemeinschaftsordnung betreffend die Zuweisung
von
Instandhaltungsund
Instandsetzungspflichten
bezüglich
des
Gemeinschaftseigentums keine (unnötigen) Differenzierungen vornimmt, sondern
schlicht sämtliche an sich von der Gemeinschaft zu erfüllende Pflichten dem
jeweiligen Sondereigentümer zuweist, dürfte – von besonderen Ausnahmefällen
vielleicht abgesehen – eine rechtssichere, wenig streitanfällige Regelung gefunden
sein.
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VI. Stimmrecht bei Unterteilung von Wohnungseigentum (SH)
1.

Grundsätze des Stimmrechts

Enthält die Teilungserklärung keine Regelung, bestimmt sich das Stimmrecht und die
Stimmkraft nach § 25 Abs. 2 WEG, d. h. jeder Wohnungseigentümer hat ohne
Rücksicht auf Größe und Wert seines Miteigentumsanteils sowie die Anzahl der von
ihm
gehaltenen
Wohnungsbzw.
Teileigentumsrechte
eine
Stimme
(Kopfstimmrecht). Nach der gesetzlichen Konzeption spielt das wirtschaftliche
Gewicht der jeweiligen Beteiligung somit keine Rolle für die Stimmkraft des
einzelnen Wohnungseigentümers (vgl. aber § 25 Abs. 3 WEG betreffend die
Beschlussfähigkeit). Allerdings steht es den Wohnungseigentümern grundsätzlich frei,
gem. § 10 Abs. 2 S. 2 WEG ein vom Kopfstimmrecht abweichendes
Stimmrechtsprinzip zu vereinbaren. In Betracht kommen insoweit vor allem das sog.
Objektstimmrecht, bei dem sich die Stimmkraft nach der Anzahl der
Wohnungseigentumseinheiten bemisst, sowie das sog. Wertstimmrecht. Beim
Wertstimmrecht bemisst sich die Stimmkraft analog § 745 Abs. 1 S. 2 BGB nach der
Größe sowie der Anzahl der im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteile in der
Hand des jeweiligen Wohnungseigentümers.314 Welches der vorgenannten
Stimmrechtsprinzipien gewählt werden sollte, ist stark von den Umständen des
Einzelfalls und den daraus resultierenden Zielsetzungen des aufteilenden Eigentümers
bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft abhängig (Vermeidung einer
disproportionalen Stimmgewichtung, Koppelung der Stimmkraft an die Pflicht zur
Kostentragung nach § 16 Abs. 2 WEG etc.).

2.

Kopfstimmrecht: Keine Stimmrechtsvermehrung bei Unterteilung ohne
Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer

a)

Problem

Unter Geltung des Kopfstimmrechts kann es nachträglich aufgrund Veräußerung von
Einheiten zu einer Vermehrung von Stimmrechten kommen. Dies kommt dann in
Betracht, wenn der von Anfang an mehrere Einheiten haltende Eigentümer diese
sukzessiv veräußert. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es jedem Eigentümer frei
steht, sein Wohnungseigentum in analoger Anwendung von § 8 WEG zu
unterteilen, ohne dass es hierfür einer Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer
oder eventueller Grundpfandrechtsgläubiger bedürfte.315 Dies gilt freilich nur dann,
wenn die Unterteilung nicht eine Umwidmung von Sondereigentum in
Gemeinschaftseigentum erforderlich macht (vgl. § 5 Abs. 2 WEG, insbesondere
„Eingangsflurproblemaktik“), da es hierfür der Einigung aller Miteigentümer in
Form der Auflassung bedarf (vgl. hierzu auch Ziff. 3).
314
315

Vgl. zu den verschiedenen Stimmrechtsprinzipien Jennißen/Elzer, WEG, 3. Aufl. 2012, § 25
Rn. 11 ff., auch zu einem Vetorecht.
BGH NJW 1968, 499; OLG Hamm DNotZ 2003, 941.
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Sofern kein Zustimmungserfordernis i. S. v. § 12 WEG besteht, ist auch die
anschließende Veräußerung der neu geschaffenen Einheiten zustimmungsfrei.316
Kombiniert man das Kopfstimmrecht nach § 25 Abs. 2 S. 1 WEG mit der Möglichkeit
der Unterteilung des eigenen Wohnungseigentums in mehrere selbstständige Einheiten
und der anschließenden Veräußerung derselben an verschiedene Erwerber, stellt sich
die Frage, ob hierdurch die Anzahl der Stimmrechte in der Eigentümerversammlung
vermehrt werden kann.

b)

BGH, Urt. v. 27.4.2012 (Az.: V ZR 211/11)
BGH, Urt. v. 27.4.2012 - V ZR 211/11, NJW 2012, 2434 = ZfIR 2012, 558 m.
Anm. Gottschalg = ZNotP 2012, 234
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 (Bestätigung von Senat, BGHZ73,
150 = NJW1979, 870).
2. Die Zustimmung des Verwalters zu einer solchen Teilveräußerung auf Grund
eines in der Teilungserklärung enthaltenen Zustimmungserfordernisses führt nicht
zu einer Vermehrung der Stimmrechte.“

aa)

Sachverhalt

In dem der Entscheidung des BGH vom 27.12.2012 zugrunde liegenden Sachverhalt
wurde die Wohnungseigentümergemeinschaft ausweislich der Teilungserklärung von
1982 aus elf im Vorderhaus und einer einzigen im gesamten Hinterhaus bestehenden
Einheit gebildet. Eine von § 25 WEG abweichende Regelung des Stimmrechts existiert
nicht.
Im Jahr 2009 teilte die Klägerin die in ihrem Eigentum stehende Einheit Nr. 12 im
Hinterhaus ohne Mitwirkung der übrigen Wohnungseigentümer in neun selbstständige
Einheiten auf und veräußerte anschließend das neu geschaffene Wohnungseigentum.
bb)

Entscheidung

Ebenso wie das Amtsgericht und das Landgericht ist der V. Zivilsenat des BGH der
Ansicht,
dass
vorliegend
trotz
Geltung
des
Kopfprinzips
keine
Stimmrechtsvermehrung infolge der Unterteilung und anschließenden Veräußerung
eintritt. Der Senat stützt sich insoweit maßgeblich darauf, dass sich die Befugnis des
einzelnen Wohnungseigentümers zur autonomen Unterteilung seiner Eigentumseinheit
darauf gründe, dass der Status der übrigen Wohnungseigentümer nicht nachteilig
berührt werde, was nur dann der Fall sei, wenn die ursprüngliche Stimmenzahl keine
Änderung erfahre.

316

BGH NJW 2012, 2434 Tz. 8 m. w. N.
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Was
die
Vermehrung
der
Stimmrechte
infolge
Veräußerung
von
Wohnungseigentumseinheiten unter Geltung des Kopfprinzips anbelangt, will der
BGH nach der Schutzwürdigkeit der übrigen Eigentümer differenzieren. Sei die
Vermehrung der Stimmrechte in der Teilungserklärung angelegt, etwa weil ein
Eigentümer von vornherein mehrere Einheiten hält und daher jederzeit mit einer
Vermehrung der Stimmrechte zu rechnen ist, sind keine schutzwürdigen Interessen der
übrigen Wohnungseigentümer ersichtlich, die der Entstehung neuer Stimmrechte im
Falle einer Veräußerung entgegenstehen. Etwas anderes gelte aber dann, wenn eine
Einheit wie vorliegend nachträglich ohne Mitwirkung der übrigen
Wohnungseigentümer aufgeteilt und die neu geschaffenen Einheiten veräußert werden,
da die anderen Eigentümer hieran grundsätzlich nicht beteiligt sind (Ausnahme:
Zustimmungspflicht nach § 12 WEG). Hiergegen lasse sich nicht die
Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Erwerber anführen, da diese sich vor dem Erwerb
durch Einsicht in die Teilungserklärung informieren könnten. Im Übrigen sei es
Aufgabe des teilenden Eigentümers, seinen Vertragspartner vor der Veräußerung über
das nur zu einem Bruchteil bestehende Stimmrecht aufzuklären.
Mit Veräußerung der unterteilten Wohnungseigentumseinheit entstehen anteilige
Stimmrechte der Erwerber, die jeweils unabhängig voneinander und nicht analog
§ 25 Abs. 2 S. 2 WEG zur gesamten Hand auszuüben sind. Für das Objektstimmrecht
hat der BGH dies bereits mit Entscheidung vom 7.10.2004 (Az.: V ZB 22/04)
festgestellt.317

c)

Stellungnahme

Führt man sich vor Augen, dass eine autonome Unterteilung des eigenen
Wohnungseigentums von vornherein nur unter der Prämisse zulässig ist, dass die
Rechte der übrigen Wohnungseigentümer hierdurch nicht beeinträchtigt werden
(Bestandsschutz), ist die Entscheidung des BGH nur konsequent.
Für den eine Unterteilung und insbesondere die anschließenden Veräußerungen
beurkundenden Notar dürfte es sich empfehlen, den Erwerber auf sein lediglich
anteiliges Stimmrecht hinzuweisen, da eine Stimmrechtsvermehrung sowohl bei
Geltung des Kopfstimmrechts als auch bei Geltung des Objektstimmrechts
ausgeschlossen ist.
Nur am Rande sei bemerkt, dass es wohl das Geheimnis des V. Zivilsenats bleiben
wird, wie dem Eigentümer der Einheit im Hinterhaus eine Unterteilung ohne
Umwidmung von Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum, welche notwendig die
Mitwirkung der anderen Wohnungseigentümer vorausgesetzt hätte, gelungen ist (vgl.
hierzu noch unten Ziff. 3).318

317
318

NJW 2004, 3413 = NotBZ 2005, 32 = ZfIR 2004, 946.
Hierauf zu Recht hinweisend Briesemeister, IMR 2012, 291.
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Sonderfall Wertstimmrecht

Haben die Wohnungseigentümer hingegen ein Wertstimmrecht vereinbart, bei dem
sich die Stimmkraft nach Größe und Anzahl der im Grundbuch eingetragenen
Miteigentumsanteile richtet, kommt eine Vermehrung der Stimmkraft infolge
Unterteilung und anschließender Veräußerung eines Wohnungs- oder
Teileigentumsanteils von vornherein nicht in Betracht. Da auch im Übrigen keine
Beeinträchtigung der Rechtspositionen der übrigen Miteigentümer droht, hat das OLG
Frankfurt a. M. mit Beschluss vom 5.12.2011 (Az.: 20 W 70/11) völlig zu Recht
festgestellt, dass weder die Unterteilung eines Wohnungs- oder Teileigentums noch
die nachfolgende Veräußerung eines oder mehrerer neu gebildeter Anteile der
Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer bedarf, was – wie oben dargestellt –
der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung entspricht.
Darüber hinaus wäre die Entstehung neuer Wohnungs- bzw. Teileigentumseinheiten
nach Auffassung des OLG Frankfurt a. M. nicht dadurch gehindert, dass keine
Abgeschlossenheitsbescheinigung vorgelegt wurde bzw. die jeweils neu gebildeten
Einheiten überhaupt nicht abgeschlossen sind. Insoweit rekurriert der Senat auf die
Entscheidung des BGH vom 18.7.2008 (Az.: V ZR 97/07). In dieser hielt der V.
Zivilsenat die Entstehung von Sondereigentum an einem Raum auch dann für möglich,
wenn es an einer tatsächlichen Abgrenzung des Raums gegen fremdes Sondereigentum
fehlt, sofern nur die Begrenzung des Sondereigentums nach dem Aufteilungsplan und
der Bauausführung eindeutig ist („Luftschranken“).319
OLG Frankfurt, Beschl. v. 5.12.2011 – 20 W 70/11, ZWE 2012, 272
Leitsatz: „1. Bei Geltung des Wertstimmrechts sind die Unterteilung eines
Miteigentumsanteils und die Veräußerung eines Anteils ohne Einfluss auf die
Stimmkraft und deshalb keine Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer zu
dem grundbuchrechtlichen Vollzug erforderlich.
2. Neues Sondereigentum durch Unterteilung ist auch dann wirksam erfolgt und die
Eintragung eines Amtswiderspruchs ausgeschlossen, wenn tatsächlich keine
Abgeschlossenheit vorliegt.“

3.

Exkurs: Grundsätzlich kein Anspruch auf Zustimmung zur Umwandlung
von Sonder- in Gemeinschaftseigentum

Wie oben ausgeführt, bedarf es für die Unterteilung von Wohnungs- oder
Teileigentum grundsätzlich nicht der Zustimmung der übrigen Eigentümer. Etwas
anderes gilt allerdings dann, wenn hierbei eine Umwandlung von Sonder- in
Gemeinschaftseigentum notwendig wird, etwa aufgrund der erforderlichen
gemeinschaftseigenen Zugangsflächen zu den einzelnen Einheiten. Die Umwandlung
von Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum (vgl. § 5 Abs. 3 WEG) erfordert eine

319

DNotZ 2009, 50 = DNotI-Report 2008, 141.
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Einigung aller Eigentümer sowie die Eintragung in allen Wohnungsgrundbüchern
(§ 4 Abs. 1 und 2 WEG).320
Ein Anspruch auf Zustimmung der übrigen Eigentümer folgt jedenfalls nicht aus
§ 10 Abs. 2 S. 3 WEG – wie der BGH jüngst mit Urteil v. 11.5.2012 (Az.: V ZR
189/11) klargestellt hat, da diese Vorschrift nur schuldrechtliche Vereinbarungen
betrifft (Arg.: Wortlaut, systematische Stellung).321 Eine Zustimmungspflicht kann
aber in besonders gelagerten Ausnahmefällen nach Treu und Glauben aus dem
Gemeinschaftsverhältnis der Wohnungseigentümer resultieren, wenn sich die bisherige
Regelung als untragbar erweist und eine Änderung daher dringend geboten ist
(Ausfluss des Rücksichtnahmegebots bzw. § 242 BGB).322 Wie das OLG Stuttgart
mit Urteil vom 31.8.2011 (Az.: 3 U 44/11) noch einmal klargestellt hat, sind allein
wirtschaftliche Interessen nicht geeignet, eine zwangsweise Umwandlung von
Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum zu begründen.

320

321
322

Zum Erfordernis der Zustimmung der dinglichen Berechtigten gem. §§ 876, 877 BGB vgl.
BayObLG DNotZ 1999, 665: Nur die am „abgebenden“ Sondereigentum dinglich Berechtigten
müssen zustimmen.
BGH NJW-RR 2012, 1036 Tz. 8.
BGH NJW-RR 2012, 1036 Tz. 11 m. w. N.
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VII. Neues zur Beschlussfassung der Wohnungseigentümergemeinschaft
(SH)
1.

Beschlusskompetenz (Mehrheitsherrschaft)

Nach allgemeiner Meinung bedarf die Mehrheitsherrschaft innerhalb einer
Wohnungseigentümergemeinschaft der Legitimation durch eine Zuweisung der
entsprechenden Beschlusskompetenz. Diese kann sich entweder unmittelbar aus dem
WEG oder aus einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer ergeben (vgl. §§ 10
Abs. 4, 23 Abs. 1 WEG). Anderenfalls, d. h. bei fehlender Zuweisung einer
Beschlusskompetenz, ist die jeweilige Angelegenheit der Mehrheitsherrschaft
entzogen und kann lediglich im Wege der Vereinbarung, d. h. unter Mitwirkung aller
Wohnungseigentümer geregelt werden. Fehlt die Beschlusskompetenz schon dem
Grunde nach, ist ein dennoch gefasster Beschluss nicht nur anfechtbar, sondern
aufgrund absoluter Beschlussunzuständigkeit nichtig.323
Sofern nach dem Vorstehenden im Grundsatz eine Beschlusskompetenz besteht,
müssen deren Grenzen beachtet werden. Ist ein bestimmter Beschlussinhalt von einer
zwar thematisch einschlägigen Beschlusskompetenz absolut nicht erfasst, führt dies –
trotz der in diesem Bereich im Grundsatz bestehenden Beschlusskompetenz – zur
Nichtigkeit des entsprechenden Beschlusses (vgl. hierzu unten lit. b und lit. c). Steht
dagegen lediglich die materiell-rechtliche „Richtigkeit“ des Beschlusses in Rede, führt
ein etwaiger Verstoß insoweit lediglich zur Anfechtbarkeit des Beschlusses (vgl.
unten lit. a). In diesem Fall kann ein Wohnungseigentümer effektiven Rechtsschutz
grundsätzlich nur innerhalb der Ausschlussfristen nach § 46 Abs. 1 S. 2 WEG
erreichen (legitimes gesetzgeberisches Anliegen, alsbald Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit zu gewährleisten). Etwas anderes gilt nur dann, wenn schwerwiegende
Gründe (z. B. erhebliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse) die Durchführung
der bestandskräftig beschlossenen Maßnahme als treuwidrig erscheinen lassen.324
Im vergangenen Jahr hatte der V. Zivilsenat des BGH in mehreren Konstellationen
über die Frage zu entscheiden, ob der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
jedenfalls im Grundsatz die Befugnis zusteht, die Angelegenheit im Beschlusswege
durch Mehrheitsentscheidung zu regeln:
• Kreditaufnahme durch den Verband
• Erstmalige Beteiligung an der Tragung bestimmter Kosten
• Begründung einer persönlichen Räum- und Streupflicht

323
324

BGH NJW 2012, 1724 Tz. 11; NJW 2010, 2801; NJW 2000, 3500.
Vgl. BGH NJW 2012, 3719 Tz. 12, 17; Merle, in: Bärmann, WEG, 11. Aufl. 2010, § 21 Rn. 54
m. w. N.
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Kreditaufnahme durch den Verband

Heutzutage besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die rechts- und
grundbuchfähige Wohnungseigentümergemeinschaft Grundeigentum erwerben kann
und hierfür eine entsprechende Beschlusskompetenz besteht.325 In diesem
Zusammenhang – aber auch dann, wenn unerwartet ein größerer Reparaturbedarf
auftritt oder kurzfristig eine umfassenden (insbesondere energetischen)
Modernisierung gewünscht wird – stellt sich die Frage, ob die Wohnungseigentümer
anstelle einer Sonderumlage beschließen können, dass der Verband ein entsprechendes
Darlehen aufnimmt und wenn ja, welche Anforderungen an die Rechtmäßigkeit eines
derartigen Beschlusses zu stellen sind.
aa)

BGH: Beschlusskompetenz für Kreditaufnahme
BGH, Urt. v. 28.9.2012 – V ZR 251/11, NJW 2012, 3719 m. Anm. Elzer =
MDR 2012, 1398. Vgl. auch Dötsch, NJW 2012, 18.
Leitsatz: „a) Es liegt in der Kompetenz der Wohnungseigentümer, die Aufnahme
eines
Kredites
zur
Deckung
des
Finanzbedarfs
der
Wohnungseigentümergemeinschaft zu beschließen.
b) Dagegen fehlt es jedenfalls seit der vom Gesetzgeber nachvollzogenen
Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft (§ 10
Abs. 6 Satz 1 WEG) an der Kompetenz, den Wohnungseigentümern eine
gesamtschuldnerische Haftung durch Mehrheitsbeschluss aufzubürden.
c) Ein Wohnungseigentümer hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass die
Ausführung eines bestandskräftigen Beschlusses unterbleibt; etwas anders gilt nur
dann, wenn schwerwiegende Gründe - etwa bei einer erheblichen Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse - die Durchführung der bestandskräftig beschlossenen
Maßnahme als treuwidrig (§ 242 BGB) erscheinen lassen.“

(1)

Sachverhalt

In dem der Entscheidung des BGH vom 28.9.2012 (Az.: V ZR 251/11) zugrunde
liegenden Sachverhalt hatte die Eigentümerversammlung vom 29.4.2009 mit 14 von
17 Stimmen die Gesamtsanierung der Wohnanlage mit einem Aufwand von insgesamt
550.000 Euro sowie dessen Finanzierung „über staatliche Zuschüsse und
zinsbegünstigte KfW-Darlehen“ mit einer Zinsbindung von zehn Jahren und einer
Laufzeit von 20 Jahren beschlossen. Die Finanzierungskosten sollten regelmäßig in
den Wirtschaftsplan eingestellt und in monatlichen Teilbeträgen von den
Wohnungseigentümern
getragen
werden.
Eine
Freistellung
einzelner
Sondereigentümer, die keine Beteiligung an der Kreditaufnahme wünschen, ist in
diesem Beschluss nicht vorgesehen. Der Beschluss wurde nicht angefochten.

325

Vgl. OLG Hamm NZM 2009, 914; Jennißen, in: Jennißen, WEG, 3. Aufl. 2012, § 10 Rn. 67 ff.
m. w. N.
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In einer späteren Eigentümerversammlung beantragt ein Wohnungseigentümer eine
„Haftungsfreistellung“, da er die auf ihn entfallenden Kosten aus eigenen Mitteln
aufbringen kann und möchte. Dieser Beschlussantrag wird abgelehnt.
Daraufhin erhebt der betreffende Wohnungseigentümer, der sich an der beschlossenen
Finanzierung nicht beteiligen möchte, Nichtigkeitsfeststellungsklage im Hinblick auf
den ersten Beschluss und erhebt gegen die Zurückweisung seines auf
Haftungsfreistellung gerichteten Antrags innerhalb der Anfechtungsfrist nach § 46
Abs. 1 S. 2 WEG Anfechtungsklage.

(2)

Entscheidung

Ebenso wie die beiden Vorinstanzen hat der V. Zivilsenat des BGH die Klage mangels
Vorliegens von Nichtigkeitsgründen abgewiesen, da insbesondere die
Beschlusskompetenz für eine Kreditaufnahme bestehe.
„Die Befugnis der Wohnungseigentümer, den Finanzbedarf der Wohnungseigentümergemeinschaft
auch durch die Aufnahme von Darlehen zu decken, ergibt sich zwar nicht ausdrücklich aus dem
Wohnungseigentumsgesetz, wird von diesem jedoch vorausgesetzt. Über die Deckung des
Finanzbedarfs des nunmehr rechtsfähigen Verbandes (§ 10 Abs. 6 Satz 1 WEG) durch Beschluss
zu befinden, ist Sache der Wohnungseigentümer. Dass hierzu auch die Entscheidung darüber
gehört, ob der Bedarf durch einen Rückgriff auf vorhandene Rücklagen, durch die Erhebung von
Sonderumlagen oder durch die Aufnahme von Darlehen gedeckt werden soll, hat der Senat bereits
für die Rechtslage vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft
entschieden (Beschluss vom 21. April 1988 - V ZB 10/87, BGHZ 104, 197, 202). Für die
Rechtslage nach der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes gilt nichts anderes [...]. Zunächst
bietet das Gesetz mit der Regelung des § 27 Abs. 1 Nr. 4 WEG - danach ist der Verwalter
berechtigt und verpflichtet, Tilgungsbeträge anzufordern, in Empfang zu nehmen und abzuführen,
soweit es sich um gemeinschaftliche Angelegenheiten der Wohnungseigentümer handelt zumindest einen Anhalt dafür, dass eine Beschlusskompetenz für die Deckung des Finanzbedarfs
auch durch eine Kreditaufnahme besteht [...]. Vor allem aber bestand ein Kernanliegen der
Reform gerade darin, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums durch Stärkung der
Beschlusskompetenz zu erleichtern (BT-Drucks 16/887, S. 1, 10 f.).“ - Tz. 7

An
der
grundsätzlich
bestehenden
Beschlusskompetenz
der
Wohnungseigentümergemeinschaft änderten auch die vom Kläger ins Feld geführten
Grundrechte der Wohnungseigentümer (insbesondere Art. 2 Abs. 1 und Art. 14 GG)
im Ergebnis nichts, da diesen bei der Überprüfung der materiellen Rechtmäßigkeit des
Beschlusses betreffend eine Kreditaufnahme angemessen Rechnung getragen werden
könne.
Im Anschluss daran lässt der BGH die von der Beschlusskompetenz zu trennende, in
Rechtsprechung und Literatur heftig umstrittene Frage dahinstehen, ob und ggf. unter
welchen Voraussetzungen die Aufnahme eines Kredites durch die
Wohnungseigentümergemeinschaft, welcher nicht lediglich der Deckung eines
kurzfristigen Finanzbedarfs in überschaubarer Höhe dient, mit den Grundsätzen einer
ordnungsgemäßen Verwaltung in Einklang steht (vgl. Tz. 8 m. w. N. sowie unter lit.
bb die Entscheidung des OLG Hamm).
Ebenfalls erfolglos blieb die Beschlussanfechtungsklage betreffend die
Zurückweisung der vom Kläger begehrten Haftungsfreistellung. Denn im mittlerweile
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bestandskräftigen Ausgangsbeschluss betreffend die Kreditaufnahme war eine
derartige Haftungsfreistellung einzelner Wohnungseigentümer im Innenverhältnis
nicht vorgesehen. Ein Wohnungseigentümer habe grundsätzlich keinen Anspruch
darauf, dass die Ausführung eines bestandskräftigen Beschlusses unterbleibe, da die
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums gem. § 21 Abs. 4 WEG vorrangig den
Beschlüssen der Wohnungseigentümer entsprechen müsse und die Bestandskraft des
Beschlusses den Einwand ausschließe, die ursprüngliche Beschlussfassung habe nicht
ordnungsgemäßer Verwaltung entsprochen.326 Somit könne auch insoweit die Frage
dahinstehen, unter welchen Voraussetzungen eine Kreditaufnahme durch den Verband
ordnungsgemäßer Verwaltung entspreche, insbesondere ob dies auch für eine derart
schematische Regelung unter Einbeziehung auch derjenigen Wohnungseigentümer
gelte, die über ausreichende Liquidität verfügen und diese zur Abwendung einer
Kreditfinanzierung auch einsetzen wollen (vgl. Tz. 16 m. w. N. zum Streitstand).
Abschließend weist der Senat noch darauf hin, dass es an einer Beschlusskompetenz
der Wohnungseigentümergemeinschaft fehle, eine gesamtschuldnerische Haftung der
Wohnungseigentümer zu begründen. Diese komme – jedenfalls seit Anerkennung der
Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft in § 10 Abs. 6 S. 1 WEG – nur
dann in Betracht, wenn sich die einzelnen Wohnungseigentümer selbst neben dem
Verband klar und eindeutig auch persönlich verpflichten. Dies folge auch daraus, dass
in § 10 Abs. 8 WEG bewusst nur eine anteilsmäßige persönliche Außenhaftung der
Wohnungseigentümer vorgesehen ist. Bei der gebotenen objektiven Auslegung von
Beschlüssen der Wohnungseigentümer (besondere Berücksichtigung von Wortlaut und
Sinn und Zweck, wie er sich für einen unbefangenen Betrachter als nächstliegend
ergibt)327 bestehe vorliegend allerdings keinerlei Anhaltspunkt für die Anordnung einer
gesamtschuldnerischen Haftung.

(3)

Fazit

Mit
Anerkennung
der
grundsätzlichen
Beschlusskompetenz
der
Wohnungseigentümergemeinschaft zur Kreditaufnahme wird sich die Diskussion
nunmehr – wie die sogleich darzustellende Entscheidung des OLG Hamm vom
14.5.2012 bereits illustriert – auf die inhaltliche Frage verlagern bzw. konzentrieren,
unter welchen Umständen ein derartiger Beschluss ordnungsmäßiger Verwaltung
entspricht.

bb)

Anforderungen
an
materielle
„Kreditaufnahmebeschlusses“

Rechtmäßigkeit

des

OLG Hamm, Beschl. v. 14.5.2012 – I-15 Wx 251/11, ZWE 2012, 378 m. Anm.
Elzer.
326
327

Vgl. bereits BGH NJW 2011, 2660 Tz. 16.
Vgl. bereits oben unter Ziff. # zum parallelen Auslegungsmaßstab für Vereinbarungen der
Wohnungseigentümer.
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Leitsatz: „Eine Kreditaufnahme durch die Gemeinschaft als Verband kann nur
ausnahmsweise ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, wenn die Pflicht zur
gemeinsamen Kostentragung und die allgemeine Treuepflicht der Miteigentümer
eine Darlehensaufnahme praktisch zwingend gebieten.“
(1)

Sachverhalt

In
der
Eigentümerversammlung
vom
9.10.2006
wurden
bauliche
Instandsetzungsmaßnahmen (Aufzugerneuerung und Giebeldämmung) jeweils mit
Stimmenmehrheit beschlossen. Zur Deckung der Instandsetzungskosten sollte jeweils
eine Sonderumlage erhoben werden.
Weiterhin beschloss die Wohnungseigentümergemeinschaft eine Kreditaufnahme
namens der WEG bis zu einer maximalen Höhe von 135.000 Euro, welche nicht
Voraussetzung für die Durchführung der Sanierungsbeschlüsse sein soll, sondern
ausschließlich dazu dient, Miteigentümern, die durch die beschlossene Sonderumlage
zu stark belastet werden, außerdem nicht selbst privat einen Kredit aufnehmen können
oder wollen, die Möglichkeit zu geben, über die WEG die Sonderumlage zu
finanzieren. Allen anderen Miteigentümern wird es freigestellt, die Sonderumlage
ohne Kreditfinanzierung zu bezahlen. Somit wird der Kredit lediglich in der Höhe
aufgenommen, die nicht durch die Zahlung der Sonderumlage gedeckt ist. Die den
Kredit in Anspruch nehmenden Eigentümer zahlen den auf sie entfallenden
Kreditbetrag einschließlich Zinsen in monatlichen Raten als Aufschlag zum Wohngeld
zurück.
(2)

Entscheidung

Das OLG Hamm bestätigt die erstinstanzliche Ungültigerklärung des Beschlusses
betreffend die Kreditaufnahme, da die Finanzierung eines größeren
Sanierungsvorhabens hinsichtlich des gemeinschaftlichen Eigentums in aller Regel
nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entspreche.
„Eine Kreditaufnahme kann nach den von der h.A. entwickelten Grundsätzen nur dann
ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, wenn die Pflicht zur gemeinsamen Kostentragung und
die allgemeine Treuepflicht der Miteigentümer eine Darlehensaufnahme praktisch zwingend
gebieten. Dies kann vor allem angenommen werden, wenn bereits entstandene (laufende) Kosten
oder zwingend notwendige Ausgaben (z.B. Aufwendungen für Heizmaterial im Winter)
kurzfristig nur durch ein Darlehen abgedeckt werden können und die Darlehenshöhe in
einem angemessenen Verhältnis zur Wirtschaftskraft der Gemeinschaft steht. Hingegen
entspricht die Finanzierung einer längerfristig planbaren Sanierungs- oder Baumaßnahme durch ein
Darlehen der Gemeinschaft in aller Regel nicht ordnungsgemäßer Verwaltung.“ - Tz. 12
(www.juris.de)

Im Grundsatz sei es allein Sache des einzelnen Miteigentümers, wie er seinen
Kostenanteil aufbringt. Würde man nämlich eine Finanzierung über den Verband
zulassen, liefen die solventen „Selbstzahler“ Gefahr, zunächst ihren Kostenanteil
unmittelbar und – über den Umweg der Kreditaufnahme seitens des Verbandes –
später im Falle eines Ausfalls eines Miteigentümers auch deren Anteil samt Zinsen
und Kosten im Wege der Ausfall-Sonderumlage übernehmen zu müssen. Keinesfalls
dürfe die (Teil-)Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft dazu benutzt werden, einzelnen
Miteigentümern auf deren Wunsch hin einen privaten Kredit zu verschaffen, da diese
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Konstruktion faktisch auf eine Zwangsbürgschaft derjenigen Miteigentümer
hinauslaufe, die ihren Anteil an der Sonderumlage selbst bezahlen wollen (vgl. auch
die anteilige Außenhaftung gem. § 10 Abs. 8 S. 1 WEG).
Da die vom Senat bekräftigten strengen Anforderungen an die materiell-rechtliche
Zulässigkeit einer Kreditaufnahme durch den Verband vorliegend nicht gegeben sind,
entspricht der Beschluss nicht ordnungsmäßiger Verwaltung und ist somit für ungültig
zu erklären.
(3)

Fazit

Obwohl die Wohnungseigentümergemeinschaft den auch vom BGH im Urteil vom
28.9.2012 geäußerten Bedenken, ob zahlungskräftige und -willige Eigentümer u. U.
von der Beteiligung an der Kreditaufnahme freizustellen sind, Rechnung getragen hat,
wurde der Beschluss gleichwohl für ungültig erklärt. Jedenfalls auf den ersten Blick
erscheint die restriktive Linie der h. M., die nunmehr vom OLG Hamm bestätigt
wurde, überzeugend. Die Anforderungen an eine Kreditaufnahme durch den Verband
dürfen nicht zu niedrig angesetzt werden, da anderenfalls eine Vergemeinschaftung
von Zahlungspflichten und Haftungsrisiken in erheblich größerem Ausmaß als
bisher droht. Primär ist der Finanzbedarf der Wohnungseigentümergemeinschaft durch
einen Wirtschaftsplan bzw. notfalls durch kurzfristig zu beschließende Sonderumlagen
zu decken. Durch die vorherige Bereitstellung der zu investierenden Mittel wird das
Ausfallhaftungsrisiko der zahlungskräftigen Eigentümer minimiert.328
Zwar wird teilweise geltend gemacht, die vorstehend beschriebenen Haftungsrisiken
der solventen Eigentümer würden kein „Kreditproblem“ darstellen, da diese in
gleichem Umfang dann drohten, wenn einzelne Miteigentümer eine beschlossene
Sonderumlage nicht bezahlen können.329 Bei dieser Betrachtung bleibt m. E. aber
unberücksichtigt, dass eine zwangsläufige Ausfallhaftung der übrigen Eigentümer nur
bei schlechterdings alternativlosen Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen, die zwingend
sehr zeitnah realisiert werden müssen, unvermeidbar ist. Anderenfalls können (und
sollten) die erforderlich werdenden Finanzmittel durch eine Erhöhung der
Instandhaltungsrücklage nach und nach gebildet werden. Ein Ausfallhaftungsrisiko der
übrigen Eigentümer besteht dann nicht.
Somit bleibt festzuhalten, dass es richtigerweise einer besonderen Dringlichkeit der
vorzunehmenden Maßnahme bedarf, damit der Kreditaufnahmebeschluss seitens des
Verbandes ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. Ob eine derartige Dringlichkeit
auch dann anzunehmen ist, wenn eine Zeitverzögerung (mutmaßlich) mit erheblichen
Kostensteigerungen verbunden ist oder es um die Inanspruchnahme von
(möglicherweise nur vorübergehend verfügbarer) Fördermitteln geht,330 erscheint m. E.
zumindest nicht zweifelsfrei.

328
329
330

Dötsch, ZWE 2013, 18, 20; Krebs, jurisPR-MietR 16/2012 Anm. 4.
Elzer, NJW 2012, 378, 380.
So Elzer, NJW 2012, 378, 380.
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Letztlich erscheint es mir daher vorzugswürdig, grundsätzlich von einer
Kreditaufnahme aufgrund Mehrheitsbeschlusses abzusehen, es sei denn, die
Unaufschiebbarkeit der (i. d. R. dann völlig unvorhergesehen erforderlich werdenden)
Maßnahme hat ihre Ursache in der Immobilie selbst (z. B. erheblicher Sturmschaden
am Dach o. Ä.). Jedenfalls faktisch scheinen sich die Fragen nach der Reichweite der
Mehrheitsherrschaft insoweit schon deshalb nur in sehr begrenztem Maße zu stellen,
da Banken den Darlehensvertrag wohl derzeit erst nach Eintritt der Bestandskraft eines
entsprechenden Beschlusses mit dem Verband abschließen.331
In Anbetracht der nach wie vor bestehenden erheblichen Rechtsunsicherheit
hinsichtlich der materiell-rechtlichen Anforderungen an einen Beschluss betreffend die
Kreditaufnahme durch den Verband könnte man über eine Regelung in der
Gemeinschaftsordnung nachdenken, in der die Wohnungseigentümergemeinschaft
die Voraussetzungen definiert, welche für eine rechtmäßige Kreditaufnahme durch
den Verband zu erfüllen sind.

b)

(Keine) Erstmalige Beteiligung an der Tragung bestimmter Kosten
BGH, Urt. v. 1.6.2012 - V ZR 225/11, NJW 2012, 2578 = ZNotP 2012, 310
Leitsatz: „§ 16 III WEG begründet nicht die Befugnis, einen
Wohnungseigentümer, der nach einer bestehenden Vereinbarung von der Tragung
bestimmter Kosten oder der Kostentragungspflicht insgesamt befreit ist, durch
Beschluss erstmals an den Kosten zu beteiligen.“

aa)

Sachverhalt

Die Entscheidung des V. Zivilsenats vom 1.6.2012 (Az.: V ZR 225/11) illustriert die
Grenzen einer (vermeintlich) kraft gesetzlicher Anordnung bestehenden
Beschlusskompetenz.
In der Teilungserklärung war bestimmt, dass der Eigentümer des unausgebauten
Dachraums befugt ist, diesen zu Wohnzwecken auszubauen und in
Wohnungseigentum umzuwandeln. Erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten oder nach
Wohnungsbezug sollte er an den gemeinschaftlichen Lasten und Kosten beteiligt
werden. Zehn Jahre später wurde in der Eigentümerversammlung beschlossen, dass
der jeweilige Eigentümer des nach wie vor unausgebauten Dachraums von nun an an
den verbrauchsunabhängigen Kosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil
beteiligt wird. Der damalige Eigentümer bezahlte das Wohngeld anstandslos.
Nach Veräußerung des Dachraums macht die Neueigentümerin die Nichtigkeit des
Beschlusses geltend, der sie zur anteiligen Lasten- und Kostentragung verpflichtet.
bb)

Entscheidung

Ebenso wie das Berufungsgericht ist auch der BGH der Ansicht, dass der Beschluss
nicht von der Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer gem. § 16 Abs. 3 WEG
331

Vgl. Elzer, NJW 2012, 3721.

S. 276

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

gedeckt und daher nichtig sei. Zwar eröffne diese Vorschrift den
Wohnungseigentümern die Möglichkeit, auch einen im Wege der Vereinbarung
festgelegten Umlageschlüssel durch Mehrheitsbeschluss zu ändern, auch hinsichtlich
der verbrauchs- und verursachungsunabhängigen Kosten.
„Allerdings räumt § 16 Abs. 3 WEG nur die Kompetenz ein, im Rahmen einer dem Grunde
nach bereits bestehenden Kostentragungsverpflichtung einen anderen Verteilungsmaßstab zu
wählen. Die Bestimmung begründet hingegen nicht die Befugnis, einen Wohnungseigentümer,
der nach einer bestehenden Vereinbarung von der Tragung bestimmter Kosten oder der
Kostentragungspflicht insgesamt befreit ist, durch Beschluss erstmals an den Kosten zu
beteiligen (AG Bremen, NJW-RR 2010, 811, 812; Lemke/Müller, Immobilien-recht, § 16 WEG
Rn. 9; Drasdo, NJW-Spezial 2010, 289; a.A. Elzer, NJW 2010, 3473, 3474; wohl auch Becker in
Bärmann, WEG, 11. Aufl., § 16 Rn. 98).
Dies folgt bereits aus dem Wortlaut der Norm. Danach können die Wohnungseigentümer
„abweichend von Absatz 2“ durch Stimmenmehrheit beschließen, ob sie eine verursachungs- oder
verbrauchsabhängige Abrechnung einführen oder nach einem „anderen Maßstab“ abrechnen
wollen. Mit der Bezugnahme auf § 16 Abs. 2 WEG, wonach die Wohnungseigentümer die Lasten
und Kosten nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile tragen, knüpft die Norm an eine dem
Grunde nach bestehende Kostentragungspflicht an und begründet lediglich die Möglichkeit zur
Veränderung
des
Kostenverteilungsschlüssels.
Die
erstmalige
Begründung
einer
Kostentragungspflicht unter Aufhebung einer vereinbarten Kostenbefreiung stellt jedoch keine
Veränderung des Kostenverteilungsmaßstabes dar, sondern eine Erweiterung des Kreises der
Kostenschuldner und wird von der Regelung nicht erfasst.
Dies wird auch durch die Gesetzesmaterialien bestätigt, wonach § 16 Abs. 3 WEG eine
Beschlusskompetenz für die Verteilung der dort genannten Kosten nach Verbrauch, Verursachung
oder einem sonst geeigneten Maßstab statt wie bisher nach Miteigentumsanteilen normiert (BTDrucks. 16/887, S.11).“ – Tz. 13

Da der Beschluss auf eine Aufhebung der in der Teilungserklärung vereinbarten
aufschiebend bedingten Kostenbefreiung für den Eigentümer der Teileigentumseinheit
„Dachraum“ abzielt, handelt es sich nicht um eine von der Beschlusskompetenz nach
§ 16 Abs. 3 WEG gedeckte Änderung des Verteilungsschlüssels. Mangels anderweitig
bestehender Beschlusskompetenz ist dieser Beschluss daher wegen absoluter
Beschlussunzuständigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft nichtig.
Abschließend stellt der V. Zivilsenat klar, dass eine Heilung eines nichtigen
Beschlusses jedenfalls nicht durch dessen bloße Umsetzung eintritt.
cc)

Konsequenzen

Die Entscheidung zeigt, dass kraft Gesetzes oder aufgrund einer Vereinbarung
bestehende Beschlusskompetenzen kein Freibrief für die Mehrheitsherrschaft sind.
Auch wenn man auf den ersten Blick gewisse Zweifel an der Richtigkeit dieser
Entscheidung haben könnte, da die strikte Unterscheidung zwischen einer
Kostentragungspflicht dem Grunde nach und der bloßen Abänderung des
Verteilungsmaßstabs eher quantitativer denn qualitativer Natur zu sein scheint, ist das
Ergebnis letztlich doch überzeugend. Maßgeblich hierfür ist, dass dem Eigentümer der
Dachgeschosseinheit durch die Befreiung von der Pflicht zur Lasten- und
Kostentragung ein Sonderrecht eingeräumt wurde, das ihm – ebenso wie im
Gesellschaftsrecht allgemein anerkannt – nicht ohne seine Zustimmung entzogen
werden kann.
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Die Entstehung eines derartigen Sonderrechts lässt sich unschwer dadurch verhindern,
dass bei Statuierung einer derartigen Kosten- und Lastentragungsbefreiung eine
Öffnungsklausel mitaufgenommen wird, welche es gestattet, die zunächst bestehende
Kostenbefreiung durch (ggf. qualifizierten) Mehrheitsbeschluss zu beseitigen. Welche
inhaltlichen Anforderungen an eine erstmalige Beteiligung eines Eigentümers an der
Kostentragung zu stellen sind (Maßstab: ordnungsmäßige Verwaltung), ist noch nicht
geklärt. Teilweise wird hierfür ein sachlicher Grund dergestalt gefordert, dass sich die
Verhältnisse gegenüber früher in wesentlichen Punkten geändert haben.332 Dies scheint
m. E. aber zu streng, da aufgrund der Öffnungsklausel von vornherein gerade kein
Sonderrecht des einzelnen Eigentümers begründet wurde und ein Vertrauen auf das
Fortbestehen seiner Kostenbefreiung daher nicht in besonderem Maße schutzwürdig
ist. Es dürfte daher kein strengerer Maßstab Anwendung finden als bei einer schlichten
Abänderung eines bestehenden Verteilungsschlüssels i. S. v. § 16 Abs. 3 WEG.
M. E. hat der BGH durch die vorliegende Entscheidung auch nicht festgestellt, dass
der Wohnungseigentümergemeinschaft die Beschlusszuständigkeit für die erstmalige
Freistellung einzelner Wohnungseigentümer von der Tragung bestimmter Kosten
fehlt.333 Zwar mag es prima facie naheliegen, die erstmalige Kostenfreistellung ebenso
zu behandeln wie die erstmalige Kostenbeteiligung und konsequenterweise eine
Beschlusszuständigkeit auf der Grundlage von § 16 Abs. 3 WEG zu verneinen. Anders
als im Falle eines Sonderrechts in Gestalt der gänzlichen Kostenfreistellung geht es
hier aber lediglich um den Kostenverteilungsmaßstab, der – sofern er
ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht – auch so gewählt werden kann, dass
bestimmte Kosten einzelnen Wohnungseigentümern nicht zur Last fallen.334

c)

(Keine) Begründung einer persönlichen Räum- und Streupflicht
BGH, Urt. v. 9.3.2012 - V ZR 161/11, NJW 2012, 1724
Leitsatz: „1. Ob Wohnungseigentümer für die Sanierung eines Altbaus einen
mehrjährigen Sanierungsplan erstellen oder sich darauf beschränken, die
unmittelbar erforderlichen Einzelmaßnahmen zu beschließen, steht grundsätzlich in
ihrem Ermessen.
2. Eine Verpflichtung der einzelnen Wohnungseigentümer, die Räum- und
Streupflicht im Wechsel zu erfüllen, kann nicht durch Mehrheitsbeschluss, sondern
nur durch Vereinbarung begründet werden.“
Vgl. hierzu Riecke, IMR 2012, 241 und 243.

In seiner Entscheidung vom 9.3.2012 (Az.: V ZR 161/11) hat der V. Zivilsenat des
BGH eine weitere Grenze der Mehrheitsherrschaft definiert und eine absolute
Beschlussunzuständigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft hinsichtlich der

332
333
334

So Becker, ZWE 2012, 365.
So tendenziell Becker, ZWE 2012, 365.
So im Ergebnis wohl auch Becker, ZWE 2012, 365.
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persönlichen Übernahme von Hand- und Spanndiensten (hier: Räum- und Streupflicht)
angenommen. Nach Auffassung des BGH ist die Begründung derartiger
Mitwirkungspflichten nicht von § 21 Abs. 5 Nr. 1 WEG gedeckt, da die Erfüllung der
Räum- und Streupflicht (auch) auf öffentlichen Gehwegen sicherzustellen ist und dies
nicht dem Zweck einer Hausordnung diene, weil diese Pflicht insoweit nicht auf das
Gemeinschaftseigentum bezogen sei. Eine Beschlusskompetenz lasse sich auch nicht
mit der Begründung rechtfertigen, die Wohnungseigentümer seien ohnehin
verkehrssicherungspflichtig und die Hausordnung begründe daher keine neuen
Pflichten. Denn in dem für die Beschlusskompetenz maßgeblichen Innenverhältnis der
Wohnungseigentümer gem. § 10 Abs. 6 S. 3 WEG habe nicht der einzelne
Eigentümer, sondern der Verband die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
sicherzustellen. Eine etwaige Haftung des Einzelnen im Außenverhältnis sei insoweit
ohne Bedeutung.
Zutreffend wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung des BGH das endgültige
Aus für die sog. „Kehrwochen“ bedeutet,335 sofern nicht ausnahmsweise eine
entsprechende Regelung oder zumindest eine Öffnungsklausel in der
Gemeinschaftsordnung vorhanden ist. Der einzelne Wohnungseigentümer ist nach der
gesetzlichen Konzeption lediglich verpflichtet, sich finanziell an derartigen Arbeiten
zu beteiligen. Offen bleibt insoweit, ob der Kapitalanleger dann u. U. verpflichtet ist
bzw. von der Mehrheit der Wohnungseigentümer darauf verwiesen werden kann, die
Vornahme der entsprechenden Arbeiten durch Beauftragung eines Dritten selbst zu
organisieren.336
In der vorliegenden Entscheidung hatte der BGH darüber hinaus über die Frage zu
entscheiden, unter welchen Umständen einem einzelnen Wohnungseigentümer ein
Anspruch auf die Aufstellung eines mehrjährigen Sanierungsplans gem. § 21 Abs. 4
WEG zusteht. Hierbei betont der V. Zivilsenat den der Eigentümergemeinschaft
insoweit grundsätzlich zustehenden weiten Beurteilungsspielraum. Sofern die
Wohnungseigentümer nicht durch eine Vereinbarung oder einen Beschluss gebunden
sind, steht es ihnen frei, unter mehreren geeigneten Maßnahmen nach billigem
Ermessen auszuwählen. Ein Anspruch auf eine bestimmte Maßnahme besteht nur ganz
ausnahmsweise, wenn aufgrund besonderer Umstände nur ein solcher Beschluss
ordnungsmäßiger Verwaltung i. S. v. § 21 Abs. 4 WEG entspricht.337

d)

Ladungsmangel grds. bloßer Anfechtungsgrund
BGH, Urt. v. 20.7.2012 – V ZR 235/11, NJW 2012, 3571 = ZfIR 2012, 831
Leitsatz: „Die unterbliebene Einladung eines Wohnungseigentümers zu einer
Eigentümerversammlung führt regelmäßig nur zur Anfechtbarkeit der in der
Versammlung gefassten Beschlüsse, nicht aber zu deren Nichtigkeit.“

335
336
337

Riecke, IMR 2012, 241.
Vgl. Riecke, IMR 2012, 241.
Zu den Grenzen des Ermessens vgl. Riecke, IMR 2012, 243.
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Im Gegensatz zum Recht der Kapitalgesellschaften soll ein Beschluss der
Wohnungseigentümergemeinschaft (insoweit bestätigt der V. Zivilsenat seine
bisherige Rechtsprechung) bei unterbliebener Einladung eines Wohnungseigentümers
i. d. R. nicht nichtig, sondern lediglich anfechtbar sein.
„Ein Beschluss ist im Sinne von § 23 Abs. 4 Satz 1 WEG nur dann nichtig, wenn er gegen eine
Rechtsvorschrift verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet werden kann.
Solche unabdingbaren Rechtsvorschriften ergeben sich entweder aus den zwingenden
Bestimmungen und Grundsätzen des Wohnungseigentumsgesetzes oder aus den Normen des
übrigen Privat- oder öffentlichen Rechts, namentlich aus §§ 134, 138 BGB und § 56 Satz 2 ZVG.
Hierzu gehören nicht die in § 24 WEG für die Einberufung einer Eigentümerversammlung
enthaltenen Formvorschriften, weil diese dispositiv sind und durch Vereinbarung abgeändert
werden können“. – Tz. 5.

Ob ein Beschluss aufgrund eines Ladungsmangels ausnahmsweise dann als nichtig
anzusehen ist, wenn der einzelne Wohnungseigentümer vorsätzlich und gezielt von der
Mitwirkung in der Wohnungseigentümergemeinschaft ausgeschlossen werden soll
(bewusste Umgehung des Mitwirkungsrechts), ist noch nicht abschließend geklärt. Der
V. Zivilsenat stellt aber klar, dass die unterbliebene Ladung eines
Wohnungseigentümers nur in ganz besonders schwerwiegenden Ausnahmefällen zur
Nichtigkeit der in der Eigentümerversammlung gefassten Beschlüsse führt (gezielter
Ausschluss von der Teilnahme in böswilliger Art und Weise).
Aus Praktikabilitätserwägungen ist die vorstehende Entscheidung sicherlich
uneingeschränkt zu begrüßen. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass durch eine
Nichtladung
das
unverzichtbare
Teilnahmerecht
des
individuellen
Wohnungseigentümers verletzt wird und hierin ein Eingriff in den Kernbereich der
Mitgliedschaft liegt, da dem Eigentümer die Möglichkeit genommen wird, auf die
Willensbildung in der Versammlung einzuwirken. Aus diesem Grund führen
Ladungsmängel im Recht der Körperschaften – zu Recht – zur Nichtigkeit der
gefassten Beschlüsse. Weshalb für die Wohnungseigentümergemeinschaft etwas
anderes gelten soll, ist jedenfalls nicht ohne Weiteres ersichtlich. Der bloße Verweis
auf Praktikabilitätserwägungen und die grundsätzliche Dispositivität der
Einberufungsvorschriften vermag dies wohl nicht zu rechtfertigen. Auch die
Rückausnahme (Nichtigkeit bei böswilliger Vereitelung des Teilnahmerechts) dürfte
dem einzelnen Wohnungseigentümer regelmäßig nicht weiterhelfen, da er im Regelfall
kaum in der Lage sein wird, das erforderliche subjektive Moment nachzuweisen.

2.

Form der Versammlungsniederschrift: „4-Augen-Prinzip“ (§ 24 Abs. 6
WEG)

a)

Bedeutung der Versammlungsniederschrift

Über Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft ist gem. § 24 Abs. 6 WEG
eine von dem Vorsitzenden und einem Wohnungseigentümer und ggf. auch von dem
Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats zu unterschreibende Versammlungsniederschrift
aufzunehmen. Bedeutung erlangt die Versammlungsniederschrift insbesondere dann,
wenn die Verwaltereigenschaft durch öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen

S. 280

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

werden muss, da in diesem Fall gem. § 26 Abs. 3 WEG die Vorlage einer
Niederschrift über den Bestellungsbeschluss genügt, bei der die Unterschriften der
vorbezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind. Abgesehen davon berühren
Mängel der Versammlungsniederschrift die Gültigkeit von Beschlüssen nicht. Da der
Niederschrift keine gestaltende Wirkung zukommt, ist für die Frage, ob und mit
welchem Inhalt ein Beschluss gefasst wurde, allein die Feststellung und Verkündung
des Versammlungsleiters nach Abschluss der Abstimmung maßgeblich.338 Allerdings
beeinträchtigen Mängel der Versammlungsniederschrift den Beweiswert der
Niederschrift.
Es ist aber zulässig – und nicht gänzlich unüblich –, dass die Teilungserklärung die
Gültigkeit von Beschlüssen von deren ordnungsgemäßer Protokollierung sowie der
Unterzeichnung des Protokolls durch bestimmte Personen abhängig macht
(qualifiziertes Protokollierungserfordernis). Eine derartige Regelung ist wegen des
berechtigten Interesses der Wohnungseigentümer an einer wirkungsvollen Kontrolle
und an der zuverlässigen Dokumentation der gefassten Beschlüsse wirksam, mit der
Folge, dass ein diesen Erfordernissen nicht genügender Beschluss auf
Anfechtungsklage hin für unwirksam zu erklären ist.339 Nach überwiegender Meinung
ist ein Verstoß gegen eine qualifizierte Protokollierungsklausel im vorstehenden Sinne
aber dadurch heilbar, dass eine fehlende Unterschrift nachgeholt wird.340

b)

Urteil des BGH vom 30.3.2012 (V ZR 178/11)
BGH, Urt. v. 30.3.2012 – V ZR 178/11, NJW 2012, 2512 = ZfIR 2012, 506. Vgl.
allgemein zu § 26 Abs. 3 WEG F. Schmidt, ZMR 2013, im Erscheinen.
Leitsatz: „1. Ein Wohnungserbbauberechtigter (Wohnungseigentümer) kann sich
bei der Ausübung seines Stimmrechts auch durch mehrere Bevollmächtigte
vertreten lassen. Diese können nur einheitlich abstimmen, wenn sie gleichzeitig in
der Versammlung anwesend sind.
2. Macht die Teilungserklärung die Gültigkeit der Beschlüsse der Gemeinschaft
von der Protokollierung und der Unterzeichnung des Protokolls von zwei
Wohnungserbbauberechtigten (Wohnungseigentümern) abhängig, muss das
Protokoll von zwei verschiedenen natürlichen Personen unterzeichnet werden, die
entweder selbst Wohnungserbbauberechtigte (Wohnungseigentümer) sind oder für
sich oder andere Wohnungserbbauberechtigte (Wohnungseigentümer) handeln.“

aa)

Sachverhalt

In dem der Entscheidung des BGH vom 30.3.2012 (Az.: V ZR 178/11) zugrunde
liegenden Sachverhalt war in der Teilungserklärung geregelt, dass es zur Gültigkeit
338
339
340

Merle, in: Bärmann, WEG, 11. Aufl. 2010, § 24 Rn. 114 m. w. N.
BGH NJW 2012, 2512 Tz. 16 m. w. N.
OLG München NJW 2008, 156, 157; Riecke, in: Riecke/Schmid, Fachanwaltskommentar
Wohnungseigentumsrecht, 3. Aufl. 2009, § 24 Rn. 82 a. E.; so tendenziell auch BGH NJW 2012,
2512 Tz. 22.
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eines Beschlusses der Wohnungseigentümerversammlung der Protokollierung des
Beschlusses sowie der Unterzeichnung durch den Verwalter und zwei
Wohnungseigentümer bedarf.
Die Vorsitzende des Verwaltungsbeirats ist Geschäftsführerin von drei Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, die jeweils Wohnungseigentümer sind. Darüber hinaus war
sie von mehreren anderen Wohnungseigentümern bevollmächtigt worden.
Das über die auf der Versammlung vom 6.4.2010 gefassten Beschlüsse erstellte
Protokoll ist lediglich vom Verwalter und von der Beiratsvorsitzenden unterschrieben.
bb)

Entscheidung

Nach Auffassung des BGH wird das Protokoll den Anforderungen der qualifizierten
Protokollierungsklausel in der Teilungserklärung nicht gerecht, da es neben dem
Verwalter nur von einem einzigen Wohnungseigentümer unterschrieben ist. Zwar sei
die unterzeichnende Beiratsvorsitzende Geschäftsführerin mehrerer Gesellschaften mit
Wohnungen in der Anlage und könne für jede dieser Gesellschaften das Protokoll
unterschreiben. Allerdings widerspreche ein derartiges Vorgehen dem Sinn einer
derartigen Regelung und sei deshalb unzulässig. Mit dem Erfordernis einer
Unterzeichnung durch zwei Wohnungseigentümer werde eine Gegenkontrolle
bezweckt, die sich – über die Anforderungen des § 24 Abs. 6 WEG auch insoweit
hinausgehend – am 4-Augen-Prinzip orientiert, welches dadurch gekennzeichnet sei,
dass das Protokoll von zwei Personen unabhängig voneinander gelesen und auf
seine Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit hin überprüft werde. Dieser
Zweck werde bei Unterzeichnung des Protokolls durch lediglich eine Person, die in
Vertretung von mehreren Wohnungseigentümern handelt, verfehlt.
Abschließend weist der V. Zivilsenat darauf hin, dass auch im unmittelbaren
Anwendungsbereich von § 24 Abs. 6 WEG eine Ersetzung der Unterschrift eines
Wohnungseigentümers durch den Beiratsvorsitzenden für zweifelhaft gehalten
werde.341
Darüber hinaus stellt der BGH fest, dass es einem Wohnungseigentümer freisteht,
mehrere
Personen
zur
Ausübung
seines
Stimmrechts
in
der
Wohnungseigentümerversammlung zu bevollmächtigen. Freilich dürfen mehrere an
der Versammlung teilnehmende Vertreter eines einzigen Wohnungseigentümers das
Stimmrecht nur einheitlich ausüben (vgl. § 25 Abs. 2 S. 2 WEG). Dies ändere aber
nichts daran, dass mehrere Personen auch einzeln und uneingeschränkt bevollmächtigt
werden können, mit der Folge, dass sich die mehreren Bevollmächtigten dann in der
Versammlung untereinander abstimmen müssen. Etwas anderes gelte nur im Falle
einer abweichenden Regelung in der Teilungserklärung.
Wird eine Geschäftsführerin mehrerer Gesellschaften mit beschränkter Haftung in
dieser Funktion bevollmächtigt, ohne dass aus den Vollmachten hervorgeht, für
welche der Gesellschaften sie als Vertreterin handeln soll, ändert dies nach Ansicht

341

Vgl. auch OLG Düsseldorf RNotZ 2010, 258.
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des BGH nichts an der Wirksamkeit der Bevollmächtigung. Zwar könne im Falle eines
etwa pflichtwidrigen Verhaltens der Geschäftsführerin dann unklar sein, welche der
Gesellschaften für ihr Organhandeln haftet. Diese Frage betreffe aber lediglich das
Innenverhältnis des Wohnungseigentümers zu der bevollmächtigten Gesellschaft und
nicht das – für die Wirksamkeit der Stimmabgabe allein maßgebliche –
Außenverhältnis.
c)

Folgen für den Verwalternachweis nach § 26 Abs. 3 i. V. m. § 24 Abs. 6
WEG?

Das vorstehend dargestellte Urteil des BGH scheint es jedenfalls prima facie
nahezulegen,
dass
künftig
–
auch
jenseits
eines
qualifizierten
Protokollierungserfordernisses nach der Teilungserklärung – erhöhte Anforderungen
an den Verwalternachweis gem. § 26 Abs. 3 i. V. m. § 24 Abs. 6 WEG zu stellen
sein könnten.
Bislang besteht in der Literatur Einvernehmen, dass es einer Unterschrift des
Beiratsvorsitzenden oder seines Stellvertreters jedenfalls dann nicht bedarf, wenn
keiner der beiden (aus welchen Gründen auch immer) an der Versammlung
teilgenommen hat. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte hat das Grundbuchamt davon
auszugehen, dass bei fehlender Unterschrift des Beiratsvorsitzenden entweder
überhaupt kein Beirat oder jedenfalls kein Vorsitzender/Stellvertreter bestellt wurde
oder keiner der beiden in der Versammlung anwesend war.342 Aus der vorstehenden
Entscheidung des BGH dürfte sich jedenfalls insoweit keine Verschärfung der
derzeitigen Rechtslage ergeben.
Nicht so eindeutig stellt sich m. E. die Rechtslage hinsichtlich der Frage dar, ob ein
und dieselbe Person – jedenfalls für die Zwecke des § 26 Abs. 3 WEG - in
Doppelfunktion unterschreiben darf (z.B. als Versammlungsleiter und
Beiratsvorsitzender).343 Dies soll nach bislang ganz h.M. jedenfalls dann zulässig sein,
wenn die Doppelfunktion durch einen Zusatz klargestellt wird.344 Eine
Unterzeichnung als Versammlungsleiter/Beiratsvorsitzender und zugleich als
Wohnungseigentümer soll hingegen nach h.M. unzulässig sein.345
Darüber hinausgehend wird allerdings teilweise unter Verweis auf dieselben
Argumente, die der BGH in seiner Entscheidung zum qualifizierten
Protokollierungserfordernis angeführt hat (unabhängige Prüfung durch zwei bzw. drei
Personen - 4- bzw. 6-Augen-Prinzip), stets die Unterzeichnung durch drei
342
343

344
345

Vgl. hierzu Gutachten DNotI-Report 2012, 149, 150 m. w. N.
Die Unterzeichnung durch eine Person in drei Funktionen wird nirgends thematisiert, wäre
aber – wenn man einer Unterzeichnung in Doppelfunktion offen gegenüber steht – grundsätzlich
denkbar. Der Zweck des § 24 Abs. 6 S. 2 WEG würde dadurch freilich offenkundig verfehlt (vgl.
Demharter, Rpfleger 2010, 499).
Vgl. OLG Düsseldorf RNotZ 2010, 258; LG Lübeck Rpfleger 1991, 309; Heggen, RNotZ 2010,
455 m. w. N.
OLG München DNotZ 2007, 291, 292 (allerdings im Hinblick auf ein qualifiziertes
Protokollierungserfordernis in der Teilungserklärung); Böttcher, Rpfleger 2011, 584; Demharter,
Rpfleger 2010, 499; Erman/Grziwotz, BGB, 13. Aufl. 2011, § 26 WEG Rn. 9.
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verschiedene Personen gefordert, sofern ein Verwaltungsbeirat existiert und der
Vorsitzende oder sein Vertreter an der Versammlung teilgenommen hat.346
Künftig sollte mit Blick auf die vorstehende Entscheidung des V. Zivilsenats sowie die
vorgenannten Stimmen in der Literatur stets darauf geachtet werden, dass im Falle des
Bestehens eines Verwaltungsbeirats drei Personen das Versammlungsprotokoll
unterzeichnen. Anderenfalls besteht jedenfalls die Gefahr, dass das Grundbuchamt
die Nachweiserleichterung in § 26 Abs. 3 WEG für nicht anwendbar erachtet.

3.

Pflichten des Verbandes gegenüber dem einzelnen Wohnungseigentümer
aufgrund mitgliedschaftlicher Treuepflicht
BGH, Urt. v. 13.7.2012 – V ZR 94/11, NJW 2012, 2955 = ZfIR 2013, 62 m. Anm.
Rüscher. Vgl. hierzu auch Elzer, NZM 2012, 718.
Leitsatz: „1. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen verzögerter
Beschlussfassung über notwendige Instandsetzungsmaßnahmen nach §§ 280 I, II,
286 BGB scheidet aus, wenn der betroffene Wohnungseigentümer vorher gefasste
Beschlüsse über die Zurückstellung der Instandsetzung nicht angefochten hat.
2. Die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verband ist jedenfalls dann dem
einzelnen Wohnungseigentümer gegenüber verpflichtet, die unverzügliche
Umsetzung eines Beschlusses zur Sanierung des Gemeinschaftseigentums
gegenüber dem Verwalter durchzusetzen, wenn der Beschluss den Zweck hat,
einen Schaden am Gemeinschaftseigentum zu beseitigen, der das Sondereigentum
des Wohnungseigentümers unbenutzbar macht."

In dem der Entscheidung des BGH vom 13.7.2012 (Az.: V ZR 94/11) zugrunde
liegenden Sachverhalt macht ein Wohnungseigentümer Schadensersatzansprüche
gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verband geltend, weil diese seines
Erachtens die erforderliche Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums pflichtwidrig
verzögert hat. In den insoweit maßgeblichen Wohnungseigentümerversammlungen
war zunächst Beschluss gefasst worden, ein gerichtliches Sachverständigengutachten
einzuholen. Anschließend wurde eine weitere Beobachtung des Schwammbefalls
durch den Sachverständigen und sodann eine Teilsanierung beschlossen. Schließlich
verständigten sich die Wohnungseigentümer auf eine vollständige Sanierung. Keiner
der Beschlüsse wurde angefochten.
„Nach der Rechtsprechung des Senats schließt die Bestandskraft eines Beschlusses den
Einwand, er habe nicht ordnungsmäßiger Verwaltung entsprochen, auch für einen
Schadensersatzanspruch aus […]. Der inhaltlich fehlerhafte Beschluss wird zwar durch den
Eintritt der Bestandskraft nicht fehlerfrei. Er bleibt aber nach § 23 Abs. 4 Satz 2 WEG gültig und
bildet deshalb gleichwohl die Grundlage für das weitere Handeln der Wohnungseigentümer und

346

So Elzer, Jennißen, WEG, 3. Aufl. 2012, § 24 Rn. 127b; Demharter, Rpfleger 2010, 499 f. sowie
F. Schmidt, ZMR 2013, im Erscheinen, unter Ziff. 6 b).
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des Verbands. Er muss wie alle anderen Beschlüsse von dem Verwalter umgesetzt werden. Dass
sich Verwalter oder hier die Wohnungseigentümer daran halten, ist nicht pflichtwidrig.“ – Tz. 11

Spätestens mit Bestandskraft des Beschlusses betreffend die vollständige Sanierung
war der Verwalter zur Vollziehung desselben verpflichtet. Darüber hinausgehend stellt
der V. Zivilsenat aber klar, dass auch die Wohnungseigentümergemeinschaft als
Verband
dem
einzelnen
Wohnungseigentümer
gegenüber
aus
dem
mitgliedschaftlichen Treueverhältnis verpflichtet ist, den Verwalter zur unverzüglichen
Umsetzung der gefassten Beschlüsse anzuhalten. Zwar obliege die Umsetzung nach
§ 27 Abs. 1 WEG in erster Linie dem Verwalter. Allerdings sei der Verband jedenfalls
dann dem einzelnen Wohnungseigentümer gegenüber zur Durchsetzung dieses
Anspruchs gegenüber dem Verwalter verpflichtet, wenn der gefasste Beschluss – wie
vorliegend – den Zweck hat, einen Schaden am Gemeinschaftseigentum zu beseitigen,
der das Sondereigentum des Wohnungseigentümers unbenutzbar macht.
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VIII. UG als WEG-Verwalterin (SH)
BGH, Urt. v. 22.6.2012 – V ZR 190/11, DNotI-Report 2012, 152 = NJW 2012,
3175 = RNotZ 2012, 525 = ZfIR 2012, 747 m. Anm. J.-H. Schmidt = ZNotP 2012,
394. Vgl. auch Armbrüster, ZWE 2012, 423. Vgl. in diesem Kontext auch
Armbrüster, Verbände als Verwalter, NZM 2012, 369.
- Vorinstanz LG Karlsruhe, Urt. v. 28.6.2011 – 11 S 7/10, MittBayNot 2012, 216
= NotBZ 2012, 70.
Leitsatz: „1. Bei der Bestellung des Verwalters haben die Wohnungseigentümer
wie bei der Abberufung einen Beurteilungsspielraum.
2. Eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft kann Verwalterin einer
WEG sein.
3. Zum Verwalter einer WEG darf – unabhängig von der Rechtsform – nur bestellt
werden, wer über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und ausreichende
Sicherheit im Haftungsfall bietet.
4. Besteht bei objektiver Betrachtung Anlass, die Bonität des in Aussicht
genommenen Verwalters zu prüfen, müssen die Wohnungseigentümer die
Bestellung zurückstellen, bis sie Unterlagen oder andere Erkenntnisse haben, die
eine entsprechende Entscheidung erlauben.“

1.

Einführung

Zwar ist der Verwalter gem. § 20 Abs. 2 WEG insoweit unabdingbar, als seine
Bestellung nicht im Wege einer Vereinbarung oder eines Beschlusses ausgeschlossen
werden kann. Sofern allerdings kein Wohnungseigentümer eine Bestellung verlangt,
ist es zulässig, vorerst keinen Verwalter zu bestellen. In diesem Fall ist es an den
Eigentümern, die ansonsten dem Verwalter zustehenden Aufgaben auszuüben.347 Im
Regelfall bestellen die Wohnungseigentümer allerdings einen Verwalter (§ 26 Abs. 1
S. 1 WEG), der mit umfassenden, grundsätzlich nicht beschränkbaren und nicht
entziehbaren Befugnissen ausgestattet ist (vgl. § 27 Abs. 1-3 WEG). Ungeachtet der
weitreichenden Befugnisse des Verwalters fehlt ein gesetzliches Anforderungs- bzw.
Eignungsprofil für diesen. Der Beschluss der Wohnungseigentümer über die
Bestellung des Verwalters ist (lediglich) am Maßstab einer ordnungsgemäßen
Verwaltung zu messen.348 Liegt ein wichtiger Grund gegen die Bestellung vor, verstößt
der Bestellungsbeschluss gegen den Maßstab der ordnungsgemäßen Verwaltung.
Insoweit sind – in Anlehnung an § 26 Abs. 1 S. 3 WEG –die für die Abberufung des
Verwalters geltenden Grundsätze heranzuziehen.349 Selbst bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes sind die Wohnungseigentümer aber nicht ohne Weiteres zur
Abberufung des Verwalters verpflichtet. Vielmehr können sie, wenn dies objektiv
347
348
349

Vgl. Hügel, in: Bamberger/Roth, BGB, 3. Aufl. 2012, § 20 WEG Rn. 4.
BGH NJW 2011, 3025 Tz. 11.
BGH NJW 2012, 3175 Tz. 7.
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vertretbar erscheint, von der Abberufung absehen.350 Auch bei der Bestellung des
Verwalters, die eine Prognose darüber voraussetzt, ob dieser das ihm anvertraute Amt
ordnungsgemäß ausüben wird, ist ein derartiger Beurteilungsspielraum
anzuerkennen. Dieser ist erst dann überschritten, wenn es objektiv nicht mehr
vertretbar erscheint, den Verwalter ungeachtet der gegen ihn sprechenden Umstände
zu bestellen, mit der Folge, dass der Bestellungsbeschluss den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Verwaltung widerspricht und daher anfechtbar ist.

2.

Urteil des BGH vom 22.6.2012 (Az.: V ZR 190/11)

a)

Sachverhalt; Vorinstanz

Die Parteien sind die Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie
entschieden sich auf der Versammlung am 26.9.2009 mit einer Mehrheit von 4 zu 1
dafür, eine am 6.4.2009 in das Handelsregister eingetragene Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) mit einem Stammkapital von 500 € als Verwalterin zu bestellen.
Dabei wurde die UG einer anderen Firma vorgezogen, die ein (allerdings nicht
erheblich) geringeres Entgelt verlangt hatte. Weder wurden weitere Informationen
über die Bonität der UG eingeholt noch wurde eine Bürgschaft des Geschäftsführers
gefordert.
Der bei der Abstimmung unterlege Wohnungseigentümer hat sowohl den Beschluss
über die Bestellung der UG als Verwalterin als auch – in einem parallelen Verfahren –
den Beschluss über den Abschluss des Verwaltervertrages angefochten. Das LG
Karlsruhe als Vorinstanz hat der Anfechtungsklage betreffend den
Bestellungsbeschluss stattgegeben. Zwar könne eine GmbH trotz ihrer beschränkten
Haftung zur Verwalterin einer Wohnungseigentümergemeinschaft bestellt werden.
Deren Mindeststammkapital betrage aber 25.000 €, sodass – unter Berücksichtigung
der Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsvorschriften – eine ausreichende
Kapitalausstattung
gewährleistet
sei.
Demgegenüber
kommt
eine
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit einem derart geringen
Stammkapital, die erst kurz zuvor gegründet wurde und die keine anderweitigen
Sicherheiten stellen kann, als Verwalterin einer Wohnungseigentümergemeinschaft
nicht in Betracht.351
b)

Entscheidung

Nach Ansicht des BGH widerspricht die Bestellung einer UG (haftungsbeschränkt)
zwar nicht generell den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung.
Zwar müsse eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nicht das
Mindeststammkapital von 25.000 €, das eine GmbH nach § 5 Abs. 1 GmbHG an sich
aufzubringen hat, sondern nach § 5a Abs. 1 GmbHG nur das in der Satzung
vorgesehene Stammkapital aufbringen, das auch nur 1 € betragen kann. Hieraus folge
350
351

BGH NJW 2012, 1884 Tz. 9 f.
MittBayNot 2012, 216 = NotBZ 2012, 70.
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aber nicht, dass einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft generell die für
einen
geordneten
Geschäftsbetrieb
als
Verwalterin
einer
Wohnungseigentümergemeinschaft erforderliche finanzielle Ausstattung abzusprechen
sei. Entscheidend sei insoweit, dass der Gesetzgeber selbst den Verzicht auf ein
Mindeststammkapital von mehr als 1 € bei der UG als vertretbar angesehen habe, auch
um einer Flucht in ausländische Gesellschaftsformen entgegenzuwirken.
„Ob der vorgesehene Verwalter seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt, bestimmt sich nicht nach
der Rechtsform, sondern nach den finanziellen Mitteln, über welche er verfügt, nach dem
Kredit, den das Unternehmen in Anspruch nehmen und nach den Sicherheiten, die es stellen
kann. Eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft kann auch bei einem sehr niedrig
angesetzten Stammkapital eine ausreichende Bonität haben, etwa weil sie selbst ausreichende
andere Mittel hat oder weil sich der Geschäftsführer für die Gesellschaft verbürgt hat. Diese
Bonität kann bei einem Einzelkaufmann, der nicht über ausreichendes Vermögen oder über
Sicherheiten verfügt, ebenso fehlen wie bei einer „normalen“ GmbH, deren Bestellung als
Verwalter aber nicht schon an der Rechtsform scheitert […]. Diese kann nach Maßgabe von § 7
Abs. 2 GmbHG in das Handelsregister eingetragen werden, noch bevor das Stammkapital
vollständig aufgebracht ist. Es muss bei der Bestellung einer GmbH zur Verwalterin auch nicht
mehr (vollständig) vorhanden sein. Umgekehrt muss eine haftungsbeschränkte
Unternehmergesellschaft nach § 5a Abs. 5 Halbsatz 2 GmbHG auch dann nicht zur normalen
GmbH umfirmieren, wenn sie das Stammkapital bis zur Höhe des Mindeststammkapitals aufgefüllt
hat.“ – Tz. 17.

Hinzu komme, dass ein Abstellen allein auf die Rechtsform der UG eine
ungerechtfertigte Schlechterstellung von Gesellschaften nach deutschem Recht
gegenüber solchen nach dem Recht anderer EU-Mitgliedstaaten zur Folge hätte
(„Inländerdiskriminierung“). Die Dienstleistungsfreiheit stehe einer Praxis
entgegen, bei Unternehmen aus anderen Mitgliedsstaaten die Eignungsfrage nur nach
der Rechtsform zu entscheiden. Maßgeblich sei insoweit allein, ob sie fachlich
qualifiziert und ausreichend finanziell ausgestattet sind.
Gleichwohl gibt der BGH der Anfechtungsklage statt, da die Wohnungseigentümer
ihren Beurteilungsspielraum deshalb überschritten hätten, weil sie ihre Auswahlentscheidung auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage vorgenommen haben.
Würden die Wohnungseigentümer ein Unternehmen zum Verwalter bestellen, das
nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt und auch keine ausreichenden
Sicherheiten
stellen
kann,
läge
darin
eine
Überschreitung
ihres
Beurteilungsspielraums, da ein solches Unternehmen rechtsformunabhängig keine
hinreichende Gewähr dafür biete, auf Dauer einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb
aufrechtzuerhalten, seinen Aufgaben als Verwalter gerecht zu werden (insbesondere
getreue Verwaltung der anvertrauten Gemeinschaftsgelder) und der Gemeinschaft im
Haftungsfall Ersatz leisten zu können. Wie sich die Wohnungseigentümer Gewissheit
über die erforderliche finanzielle Ausstattung des prospektiven Verwalters
verschaffen, liegt in ihrem Beurteilungsermessen. Der ihnen zuzugestehende
Spielraum ist allerdings dann überschritten, wenn sie ein Unternehmen trotz
begründeter Zweifel an dessen Bonität ohne weitere Prüfung und insbesondere ohne
jegliche Tatsachengrundlage bestellen. Diesen Anforderungen wurden die
Wohnungseigentümer vorliegend nicht gerecht. Der anvisierte Verwalter, der auch
schon seit Langem als solcher tätig ist, wollte seine Dienste durch eine
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haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, die erst wenige Monate zuvor errichtet
und lediglich mit einem Stammkapital von 500 Euro ausgestattet war, anbieten. Eine
persönliche Haftung wollte er nicht übernehmen, eine Haftpflichtversicherung war
jedenfalls nicht nachgewiesen. Unter diesen Umständen durften die
Wohnungseigentümer die Bonität der prospektiven Verwalterin nicht einfach
unterstellen, sondern hätten die für ihre Entscheidung erforderliche
Tatsachengrundlage (Unterlagen, Auskünfte, andere Erkenntnisse) schaffen müssen.
Ohne dass es auf die nachstehenden Erwägungen für die Entscheidung ankam, führte
der V. Zivilsenat ferner aus, dass die Wohnungseigentümer ihren
Beurteilungsspielraum nicht schon deshalb überschritten hätten, weil nur ein einziges
Alternativangebot vorlag. Ebenso waren die Wohnungseigentümer nicht
verpflichtet, das preisgünstigste Angebot anzunehmen, da hier Sachgründe für die
höhere Vergütung gegeben waren (Zusatzqualifikation/Zusatzerfahrung) und die
Leistungen von den anderen Verwaltungsfirmen auch nicht spürbar günstiger
angeboten wurden.
Die vorliegend gewählte getrennte Beschlussfassung über die Bestellung des
Verwalters und über die Festlegung der Eckpunkte des abzuschließenden
Verwaltervertrages ist nach Ansicht des BGH jedenfalls dann nicht zu beanstanden,
wenn die Wohnungseigentümer über den Abschluss des Verwaltervertrages selbst
entscheiden und beide Beschlüsse in derselben Wohnungseigentümerversammlung
erörtert und gefasst werden.

3.

Bewertung

Wenngleich die vorliegende Entscheidung einen speziellen Fall betrifft (Bestellung
einer Unternehmergesellschaft), eignen sich die lehrbuchartigen Ausführungen des
V. Zivilsenats zu den Anforderungen an die Auswahl des Verwalters als Leitfaden
auch in anderen Konstellationen. Ausgehend von der Betonung des weiten
Beurteilungsspielraums der Wohnungseigentümer bei der (Erst- sowie
Wieder)Bestellung352 sowie bei der Abberufung des Verwalters erörtert der BGH die
verschiedenen Kriterien für eine ordnungsgemäße Verwalterauswahl (Einholung von
Alternativangeboten – trotz der Ausführungen des BGH dürfte sich im Interesse der
Streitvermeidung weiterhin die Einholung von drei Angeboten empfehlen -;353
Wirtschaftlichkeitsprinzip, das nicht ausschließlich vergütungsbezogen definiert
wird; grundsätzlich rechtsformunabhängige Eignungsprüfung – u.a. Gewähr für
ausreichend finanzielle Mittel im Haftungsfall).
In der Sache ist dem V. Zivilsenat uneingeschränkt darin zuzustimmen, dass eine
Unternehmergesellschaft nicht per se als Verwalterin ausscheidet.

352
353

Kritisch gegenüber der Anerkennung eines weiten Beurteilungsspielraums bei der Erstbestellung
J.-H. Schmidt, ZfIR 2012,750 751 f.
Anders allerdings bei der Wiederbestellung des Verwalters. Alternativangebote sind insoweit
entbehrlich (BGH ZWE 2011, 317).
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Auch bei der Qualifikation als WEG-Verwalter kommt es nicht auf die (Rechts-)Form,
sondern auf den Inhalt (Gewähr für ausreichende finanzielle Mittel im Haftungsfall)
an!
An dieser Stelle sei jedoch in Erinnerung gerufen, dass der BGH die GbR allein
aufgrund ihrer Rechtsform als untauglich für das Verwalteramt ansieht. Dies gilt
unbeschadet der mittlerweile anerkannten Rechtsfähigkeit der GbR. Insoweit stellt der
V. Zivilsenat maßgeblich auf die mangels Registerfähigkeit fehlende Publizität der
Gesellschafter und insbesondere der Vertretungsverhältnisse ab, die für eine
Handlungsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft im Rechtsverkehr
unverzichtbar sind.354
Die grundsätzliche Offenheit des BGH für die Bestellung einer
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) als Verwalterin darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass im Vorfeld der Beschlussfassung erheblich mehr Informationen
eingeholt werden müssen als bei der Bestellung einer Gesellschaft mit persönlich
haftendem Gesellschafter oder einem Haftkapital von mindestens 25.000 Euro. Zwar
ist nicht zu leugnen, dass auch bei einer regulären GmbH nicht sichergestellt ist, dass
im Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme durch die Wohnungseigentümer das
satzungsmäßige Stammkapital noch unversehrt vorhanden ist. Sofern die Unterbilanz
aber auf Auszahlungen an die Gesellschafter zurückzuführen ist, stehen der
Gesellschaft gem. § 31 GmbHG Rückzahlungsansprüche gegen diese zu. Nur im Falle
eines Verlustes ist ein Absinken des Gesellschaftsvermögens unter die satzungsmäßige
Stammkapitalziffer ohne gleichzeitige Begründung von Zahlungsansprüchen gegen die
Gesellschafter denkbar. Demgegenüber besteht bei einer Unternehmergesellschaft
mit niedrigem Stammkapital von vornherein nur eine sehr geringe
Ausschüttungssperre, sodass selbst bei ausreichend hohem Gesellschaftsvermögen
im Zeitpunkt des Bestellungsbeschlusses kaum (Thesaurierungspflicht nach § 5a
Abs. 3 GmbHG) Gewähr dafür besteht, dass im Zeitpunkt einer etwaigen
Inanspruchnahme noch relevantes Vermögen vorhanden ist. Dies dürfte es m. E. in
aller
Regel
erfordern,
bei
Bestellung
einer
Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) mit geringem Stammkapital eine Bürgschaft des
Geschäftsführers bzw. des Gesellschafters oder den Nachweis einer
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zu fordern.355 Jedenfalls ersteres wird für
den Alleingesellschafter-Geschäftsführer („der Verwalter“) kaum akzeptabel sein, da
er gerade den Weg über die UG gewählt hat, um seine persönliche Haftung
auszuschließen.356
Fazit: Trotz der grundsätzlichen Offenheit des BGH gegenüber einer
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) als Verwalter dürften die im Einzelfall
an ihre Eignung zu stellenden Anforderungen relativ hoch sein!

354
355
356

BGH DNotZ 2006, 523, 524 = DNotI-Report 2006, 58.
So tendenziell auch Armbrüster, ZWE 2012, 423, 425.
Armbrüster, NZM 2012, 369, 372.
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E) Beschränkte dingliche Grundstücksrechte
I.

Entgegennahme der familien- oder betreuungsgerichtlichen
Genehmigung bei Grundschuldbestellung (CH)

Wir beginnen diesen Teil mit einem rechtlich nicht besonders komplizierten Thema,
das aber in Formularbücher manchmal gar nicht oder eher versteckt behandelt wird.
Daher will ich Ihnen nachstehend eine kurze Arbeitshilfe geben:

1.

Genehmigungspflicht der Finanzierungsgrundschuld

a)

Genehmigungserfordernis

Verkauft ein Minderjähriger oder handelt ein Betreuer, so ist nicht nur der Verkauf
genehmigungsbedürftig, sondern auch die Bestellung der Finanzierungsgrundschuld
(Verfügung über das Grundstück nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB).
–

Nach herrschender Meinung bedarf es auch dann einer Genehmigung, wenn der
Kaufvertrag mit Finanzierungsvollmacht bereits genehmigt ist.357

–

Die Finanzierungsgrundschuld ist genehmigungsfähig, wenn der Sicherungszweck
wie üblich eingeschränkt ist. Der Grundschuldbetrag kann hingegen den
Kaufpreis übersteigen.358

b)

Genehmigungserteilung als Fälligkeitsvoraussetzung für den Kaufpreis

Damit der Käufer nicht in die Zwickmühle kommt, dass zwar der Kaufvertrag
genehmigt wird, nicht aber die Finanzierungsgrundschuld,359
–

sollte man auch deren Genehmigung als Fälligkeitsvoraussetzung für den
Kaufpreis vorsehen – und zwar, damit der Käufer die Fälligkeit nicht verzögern
kann, nur unter der Voraussetzung, dass der Käufer die Finanzierungsgrundschuld

357

OLG Zweibrücken, DNotI-Report 2005, 24 = DNotZ 2005, 634 = FGPrax 2005, 59 = MDR 2005,
579 = MittBayNot 2005, 313 = NotBZ 2005, 224 = OLG-Report Zweibrücken 2005, 298 = RNotZ
2005, 361 = Rpfleger 2005, 193; LG Berlin, Rpfleger 1994, 355; Braun, DNotZ 2005, 730;
Schreiber, NotBZ 2002, 128, 132; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, Rn. 3688; a.A. – keine
erneute Genehmigung erforderlich, wenn die wesentlichen Bestimmungen des Grundpfandrechts
bereits im genehmigten Kaufvertrag enthalten sind: LG Schwerin, MittBayNot 1007, 297; ähnlich
LG Saarbrücken, MittRhNotK 1981, 260 = Rpfleger 1982, 25 m. Anm. Maurer; vgl. Gutachten,
DNotI-Report 1997, 171; DNotI-Report 2003, 129.
LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 28.08.2006 – 13 T 4282/06, MittBayNot 2007, 218 m. Anm. Fahl.
Vgl. eine ähnliche Sachverhaltskonstellation bei der Genehmigung von Verkauf und Belastung
eines Erbbaurechts in BGH, Urt. v. 02.06.2005 – III ZR 306/04, BGHReport 2005, 1182 m. Anm.
Winkler = DNotI-Report 2005, 142 = DNotZ 2005, 847 = MittBayNot 2005, 514 = NJW 2005,
3495 = RNotZ 2005, 493 m. Anm. Kesseler = WM 2005, 1482 = ZfIR 2005, 728 m. Anm. Volmer
= ZNotP 2005, 351.

358
359
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binnen Wochenfrist (oder einer anderen bestimmten Frist) beim KaufvertragsNotar (oder einem anderen bestimmten Notar) beurkundet.
–

c)

Ggf. kann man ausdrücklich regeln, dass der Verkäufer nicht selektiv nur die
Genehmigung des Kaufvertrages mitteilen darf und gleichzeitig die Mitteilung
der Finanzierungsgrundschuld verweigern. Implizit würde ich das aber schon aus
der Aufnahme unter die Fälligkeitsvoraussetzungen entnehmen.

Mitteilung der Genehmigung

Eher stiefmütterlich behandelt ist aber die Frage, wie die Genehmigung dem Kreditinstitut mitgeteilt wird.
–

Materiell-rechtlich ist die Grundschuldbestellung ein Vertrag zwischen Eigentümer
und Grundschuldgläubiger (auch wenn einseitig nur die Erklärung des Eigentümers
beurkundet werden - wegen § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO und § 29 GBO, nicht aber die
Annahme durch die Bank). Daher ist die betreuungsgerichtliche Genehmigung
nach § 1829 Abs. 1 Satz 2 BGB erst wirksam, wenn sie der Gläubigerin durch die
Eltern bzw. den Betreuer mitgeteilt wird.

–

Die Mitteilung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung.360 Daher mag man
sich fragen, ob eine bloße Beiheftung an die vollstreckbare Ausfertigung der
Grundschuld und Übersendung durch den Notar als Willenserklärung der Eltern
oder des Betreuers ausreicht - oder worin sonst deren Willenserklärung liegen
könnte.

2.

Formulierungsmuster

a)

Grundschuldbestellung: Vollmacht an Notar zur Mitteilung

Meine Lösung ist, auch hierfür dem Notar eine ausdrückliche Vollmacht zu erteilen
und die Übersendung der Genehmigung vorab als konkludente Mitteilung zu
definieren. Dem dient folgender Baustein:

xx. Genehmigung durch das Betreuungsgericht
Zu dieser Grundschuldbestellung ist die Genehmigung durch das Betreuungsgericht
erforderlich.
Der Notar wird beauftragt und bevollmächtigt, die betreuungsgerichtliche
Genehmigung zu beantragen und für den Betreuer entgegenzunehmen und der
Gläubigerin mitzuteilen. Zugleich wird er bevollmächtigt, auf Rechtsmittel zu
verzichten, wenn die Genehmigung wie beantragt erteilt wird. Er ist ferner zur Abgabe
einer Erklärung ermächtigt, ob Einverständnis mit einer Sprungrechtsbeschwerde
besteht.
360

BayObLG NJW 1960, 2188.
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Die Mitteilung der Genehmigung an die Gläubigerin erfolgt durch Übersendung einer
beglaubigten Abschrift des rechtskräftigen Genehmigungsbeschlusses durch den Notar
(alternativ: Ausfertigung der Grundschuld, die mit einer beglaubigten Abschrift des
rechtskräftigen Genehmigungsbeschlusses verbunden ist.)
Das Amtsgericht N-Stadt - Betreuungsgericht - erhält eine beglaubigte Abschrift dieser
Urkunde.

b)

Eigenurkunde über Mitteilung

Wenn Kaufvertrag und Finanzierungsgrundschuld - wie im Regelfall - zugleich
beurkundet wurden und damit auch die Genehmigungen zeitgleich einlangen (oder in
einer gemeinsamen Genehmigung enthalten sind), erstelle ich eine einheitliche Eigenurkunde über die Mitteilung, die dann zu beiden Urkunden geheftet wird.
Entgegennahme und Mitteilung
der betreuungsgerichtlichen Genehmigung
zu URNr. ……und ……/2013
1. Aufgrund der Doppelvollmacht, die mir im
Kaufvertrag in meiner Urkunde vom … 2013, URNr. …/2013,
erteilt wurde, stelle ich, der Notar, fest, dass ich die rechtskräftige Genehmigung des
Amtsgerichts …… -Betreuungsgerichtzur vorgenannten Urkunde
für den Betreuer, Herrn …, /
die Betreuerin, Frau …,
entgegen genommen, sie den anderen Vertragsteilen mitgeteilt und für diese die
Mitteilung in Empfang genommen habe.
2. Ebenso habe ich zur
Grundschuld zu meiner Urkunde vom … 2013, URNr. …/2013,
die rechtskräftige betreuungsgerichtliche Genehmigung aufgrund der mir in der
Urkunde erteilten Vollmacht heute für den Betreuer / die Betreuerin
entgegengenommen, und teile sie der Grundschuldgläubigerin durch Übersendung
einer beglaubigten Abschrift der Genehmigung mit.
Diese Feststellung ist gesiegelt zu den Urkunden zu heften und wie diese
auszufertigen.
……., den ………….. 2013
………
(Notar)
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II. Gemeinschaftliches Wohnungsrecht für Wohnungseigentümer und
Dritten (CH)
1.

BGHZ 190, 267

Im letzten Jahr hatte Herr Dr.
Eigentümernießbrauch besprochen:

Albrecht

eine

BGH-Entscheidung

zum

BGH, Beschl. v. 14.7.2011 - V ZB 271/10,
BGHZ 190, 267 = DNotI-Report 2011, 152 = DNotZ 2012, 137 = NJW 2011, 3517
= Rpfleger 2011, 659 = WM 2011, 1955 = ZfIR 2011, 874 = ZNotP 2011, 386.
Leitsatz: „Ein Nießbrauch kann an dem eigenen Grundstück bestellt werden; der
Nachweis eines berechtigten Interesses an der Bestellung ist nicht erforderlich.“
Der BGH hatte damit seine entgegengesetzte frühere Rechtssprechung361
aufgegeben.
(Rn. 10) „Allerdings hat der Senat die Bestellung einer Eigentümerdienstbarkeit bislang nur unter
der Voraussetzung für zulässig erachtet, dass sie mit Rücksicht auf eine beabsichtigte Übertragung
des Eigentums an dem belasteten Grundstück geschieht und aus diesem Grund ein Bedürfnis an
der Bestellung zu bejahen ist (Urteil vom 11. März 1964 – V ZR 78/62, BGHZ 41, 209, 211).
Soweit dem zu entnehmen ist, dass ein solches Interesse Voraussetzung für die wirksame
Schaffung einer Eigentümerberechtigung ist, wird hieran nicht festgehalten. Richtigerweise ist
die Bestellung von Rechten am eigenen Grundstück bereits im Hinblick auf die bloße
Möglichkeit eines solchen Interesses als zulässig anzusehen; eines entsprechenden
Nachweises bedarf es im Einzelfall nicht. Das entspricht der Rechtslage bei der
Eigentümergrundschuld, welche ebenfalls ohne Darlegung des mit ihr verfolgten Zwecks bestellt
werden kann. Zugleich wird eine Überforderung des auf dem formellen Konsensprinzip und der
Beweismittelbeschränkung beruhenden Grundbuchverfahrens vermieden (so …) und dem Gebot
genügt, im Grundstücksverkehr klare und sichere Rechtsverhältnisse zu schaffen (vgl. Senat,
Urteil vom 20. Mai 1988 – V ZR 269/86, BGHZ 104, 298; BGH, Urteil vom 9. Januar 1958 - II
ZR 275/56, BGHZ 26, 225, 228). Wäre die Wirksamkeit der Bestellung eines Eigennießbrauchs
von dem Nachweis eines - nur schwer nachprüfbaren - berechtigten Interesses abhängig, könnte
die Entstehung des Rechts nämlich noch Jahre später mit der Begründung in Zweifel gezogen
werden, bei dessen Begründung habe es an einem solchen Interesse des Eigentümers gefehlt (vgl.
…).“

2.

OLG München, Beschl. v. 9.5.2012 - 34 Wx 448/11

Auf den ersten Blick wie eine konsequente Weiterführung der BGH- Entscheidung
liest sich ein Beschluss des OLG München:
OLG München, Beschl. v. 9.5.2012 - 34 Wx 448/11,
DNotI-Report 2012, 108
Leitsatz: „Ein gemeinschaftliches Wohnungsrecht für den Eigentümer und einen
Dritten ist im Grundbuch eintragungsfähig.“

361

BGH, 11.3.1964 - V ZR 78/62; BGHZ 41, 209.
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Ganz der Argumentation des BGH entspricht, wenn es in den Gründen heißt:
(Rn. 12): „b) Ein besonderes Bedürfnis oder berechtigtes Interesse ist nicht nachzuweisen. Die
Bestellung von Rechten am eigenen Grundstück ist bereits im Hinblick auf die bloße Möglichkeit
eines solchen Interesses als zulässig anzusehen. Eines entsprechenden Nachweises bedarf es im
Einzelfall nicht. Das entspricht der Rechtslage bei der Eigentümergrundschuld, welche ebenfalls
ohne Darlegung des mit ihr verfolgten Zwecks bestellt werden kann. Nur so kann dem Gebot, im
Grundstücksverkehr klare und sichere Rechtsverhältnisse zu schaffen, genügt werden. Wäre die
Wirksamkeit der Bestellung vom Nachweis eines nur schwer nachprüfbaren berechtigten
Interesses abhängig, könnte die Entstehung des Rechts noch Jahre später mit der Begründung in
Zweifel gezogen werden, bei der Begründung des Rechts habe es an einem solchen Interesse
gefehlt (vgl. BGH NJW 2011, 3517; …).“

Aber Vorsicht: Der Beschluss ist eine (man verzeihe den Begriff) Mogelpackung. Er
enthält etwas ganz anderes als man meint!
Bei einem gemeinschaftlichen Wohnungsrecht von Eigentümer und Dritten denkt
man doch daran, dass der Eigentümer und der Dritte die Wohnung gemeinsam
nutzen können. So dachte ich jedenfalls, als ich den Leitsatz las.
In den Gründen steht genau das Gegenteil: Auch das gemeinschaftliche Wohnungsrecht von Eigentümer und Dritten ist nur ein Wohnungsrecht des Dritten. Die
Mitberechtigung des Eigentümers kommt nach Ansicht des OLG München erst zum
Tragen, falls das Eigentum veräußert wird:
„Dem steht der Ausschluss des Eigentümers als Rechtsinhalt des Wohnungsrechts nicht entgegen.
Die Mitberechtigung des Eigentümers entfaltet ihre Wirkung erst im Fall der Rechtsnachfolge. Wenn die beiden Mitberechtigten Gesamtberechtigte nach § 428 BGB sind, kann der
Mitberechtigte - hier die Beteiligte zu 2 - für die Zeit des Eigentums des Beteiligten zu 1 für sich
gemäß § 428 Satz 1 BGB die ganze Leistung fordern. Die Mitberechtigung des Beteiligten zu 1
steht dem nicht im Wege. Eine Mitbenutzung der Wohnung erfolgt in diesem Zeitraum nicht aus
eigenem Recht, sondern wird ihm (vgl. § 1093 Abs. 2 BGB) durch die Mitberechtigte ermöglicht.
Nach einer - hier angedachten - Veräußerung an die Beteiligte zu 2 kehrt sich dieses
Verhältnis um.“
Das ist vermutlich auch etwas völlig anderes, als die Beteiligten und der Notar eigentlich wollten.

Soweit daher der Eigentümer einen anderen - etwa seine Lebensgefährtin (oder die
Eigentümerin den Lebensgefährten) - durch ein Wohnrecht absichern will (damit diese
nicht von den Kindern als Erben vor die Tür gesetzt wird), wird man daher weiterhin
nicht ein gemeinschaftliches Wohnungsrecht wählen, sondern
–

entweder ein Nutzungsrecht des Lebensgefährten als beschränkte persönliche
Dienstbarkeit nach § 1090 BGB zur Nutzung neben dem Eigentümer - sowie
nach dessen Tod zur alleinigen Nutzung,

–

oder - was m.E. nach der BGH-Entscheidung zum Eigentümernießbrauch möglich
ist - ein gemeinsames Nutzungsrecht für den Lebensgefährten und den Eigentümer als beschränkte persönliche Dienstbarkeit nach § 1090 BGB,
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oder - was ich weiterhin den Beteiligten als beste Lösung vorschlage - ein
testamentarisches Vermächtnis eines Wohnungsrechts nach § 1093 BGB (aufschiebend bedingt, wenn die Lebensgemeinschaft vor dem Tod bewusst von einem
Teil beendet wurde, d.h. anders als durch Krankheit oder Unfall).
Das Testament hat den Vorteil, dass es der Erblasser ändern kann, wenn die Lebensgemeinschaft
endet.
Beim Testament könnte man eine Sicherungslücke sehen, wenn der Eigentümer in ein Pflegeheim
umziehen muss. Ggf. kann man hier flankierend eine schuldrechtliche Verpflichtung des Eigentümers begründen, dann die Lebensgefährtin weiterhin in der Wohnung wohnen zu lassen
(aufschiebend bedingt durch die bewusste Beendigung der Lebensgemeinschaft). Oder man kann
dies (z.B. im Rahmen des Innenverhältnisses einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung)
als Wunsch des Eigentümers formulieren; auch letzteres genügt, um den Bevollmächtigten oder
Betreuer zu binden.
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III. Photovoltaikanlagen - eine oder mehrere Vormerkungen? (SH)
Formulierungsmuster bei Kappler, ZfIR 2012, 264, 272 f.
1.

Problemstellung

a)

Funktion und Grenzen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit

Um den dauerhaften Betrieb einer Photovoltaikanlage abzusichern und der
finanzierenden Bank die Anlage sicherungsübereignen zu können, wird vielfach
zugunsten des Anlagenbetreibers eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit i. S. v.
§ 1090 BGB bestellt.362
aa)

Zeitpunkt der Bestellung der Dienstbarkeit

Jedenfalls dann, wenn die Dienstbarkeit spätestens bei Errichtung der
Photovoltaikanlage im Grundbuch eingetragen ist, handelt es sich bei der dann in
Ausübung dieser beschränkten persönlichen Dienstbarkeit mit dem Grundstück
verbundenen Anlage um einen Scheinbestandteil i. S. v. § 95 Abs. 1 S. 2 BGB.363
Heftig umstritten ist nach wie vor, ob ein Scheinbestandteil gem. § 95 Abs. 1 S. 2
BGB auch durch nachträgliche Bestellung einer Dienstbarkeit begründet werden
kann. Während dies von der im Vordringen befindlichen, vor allem im notariellen
Schrifttum vertretenen Ansicht befürwortet wird,364 verneint die h. M. nach wie vor die
Anwendbarkeit von § 95 Abs. 1 S. 2 BGB bei Bestellung der Dienstbarkeit nach
Errichtung des Bauwerks bzw. der Anlage (so jüngst OLG Stuttgart, Urt. v. 19.12.
2011 − Az.: 10 U 63/11).365
Angesichts der in diesem Bereich derzeit bestehenden Rechtsunsicherheit sollte eine
nachträgliche Bestellung der Dienstbarkeit nach Möglichkeit vermieden werden.
Ist es für eine Bestellung der Dienstbarkeit vor Errichtung der Anlage bzw.
Verbindung mit dem Grundstück/Gebäude zu spät, besteht immer noch Hoffnung, dass
eine nachträgliche Scheinbestandteilsbegründung bei Veräußerung des Grundstücks

362

363

364

365

Zur Kreditsicherung kommt ebenfalls die Bestellung einer Grundschuld in Betracht. Bei
Freilandanlagen ist zur Absicherung der dauerhaften Nutzbarkeit durch den Anlagenbetreiber
zudem die Bestellung eines veräußerlichen und vererblichen Erbbaurechts möglich, sofern die
Bauwerkseigenschaft bejaht werden kann.
Etwas anderes gilt auch dann nicht, wenn der Grundstückseigentümer nach Beendigung des
Nutzungsverhältnisses zur Übernahme der Sache berechtigt oder die Lebensdauer der
verbundenen Sache kürzer als die vereinbarte Nutzungszeit ist. Diese für § 95 Abs. 1 S. 1 BGB
anerkannte Einschränkung („nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden
verbunden“) findet im Rahmen von § 95 Abs. 1 S. 2 BGB richtigerweise keine Anwendung (näher
hierzu Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. I 3 m. w. N.).
U.a. Kappler, ZfIR 2012, 264, 268; Tersteegen, RNotZ 2006, 433, 449 f.; Wicke, DNotZ 2006,
252, 259 f.; L. Böttcher, notar 2012, 383, 386; tendenziell wohl auch Reymann, DNotZ 2010, 84,
92 ff.
OLG Stuttgart NZM 2012, 578, 579 = BWNotZ 2012, 39; OLG München DNotI-Report 2011,
172 = RNotZ 2012, 44 (obiter dictum); OLG Koblenz ZfIR 2007, 292, 293 = NotBZ 2007, 144.
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unter gleichzeitiger Bestellung einer Dienstbarkeit möglich ist (Arg.: Übergabe an den
Erwerber als Pendant zur Verbindung mit dem Grundstück).366
bb)

Eigentümerdienstbarkeit

Seit der Entscheidung des V. Zivilsenats vom 14.7.2011 (Az.: V ZB 271/10)367 dürften
keine ernsthaften Zweifel mehr daran bestehen, dass eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit ohne weitere Nachweise368 auch für den Grundstückseigentümer bestellt
werden kann (Eigentümerdienstbarkeit).369 Allerdings ist noch nicht abschließend
geklärt, ob die Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (allein)
zugunsten
des
Grundstückseigentümers
zur
Begründung
der
Scheinbestandteilseigenschaft der Photovoltaikanlage gem. § 95 Abs. 1 S. 2 BGB
führt. Während das OLG München dies unter Verweis auf den Wortlaut von § 95
Abs. 1 S. 2 BGB („an einem fremden Grundstück“) verneint, soll es dem Eigentümer
nach der Gegenauffassung ohne Weiteres möglich sein, durch Begründung von
Eigentümerdienstbarkeiten einzelne Elemente des Vollrechtseigentums abzuspalten.
Denn hierin liege gerade der Zweck von zugunsten des Grundstückseigentümers
bestellten dinglichen Rechten.370 Angesichts Offenheit des BGH gegenüber der
Bestellung dinglicher Rechte zugunsten des Grundstückseigentümers ist m. E. eher
unwahrscheinlich, dass sich die restriktive Linie des OLG München durchsetzt.371
cc)

Zwischenergebnis

Die (rechtzeitige) Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten
des Anlagenbetreibers hat die Scheinbestandteilseigenschaft der Photovoltaikanlage
nach § 95 Abs. 1 S. 2 BGB unabhängig davon zur Folge, ob diese nach den
allgemeinen Regeln der §§ 93 und 94 BGB wesentlicher Bestandteil des Grundstücks
bzw. Gebäudes geworden wäre oder nicht. Als bewegliche Sache vollzieht sich die
Übereignung der Anlage an etwaige Rechtsnachfolger nach §§ 929 ff. BGB. Der
finanzierenden Bank kann sie zur Sicherheit übereignet werden.

b)

Rechtsnachfolgeproblematik

Um den dauerhaften Betrieb der Anlage im Interesse des Betreibers und der
finanzierenden Bank zu gewährleisten, muss die beschränkte persönliche Dienstbarkeit
im Falle der Rechtsnachfolge auf den jeweiligen Anlagenbetreiber übergeleitet
werden. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass das Nutzungsrecht an der

366
367
368
369
370
371

Dies befürwortend Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. I 4.
DNotI-Report 2011, 152 = DNotZ 2012, 137.
Insbesondere ohne Nachweis eines berechtigten Interesses in grundbuchmäßiger Form nicht
erforderlich.
So explizit OLG München DNotI-Report 2011, 172 = RNotZ 2012, 44.
DNotI-Report 2011, 172, 173; Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. I 5.
Hiervon gehen wohl auch zahlreiche Literaturstimmen aus, die das vom OLG München
aufgeworfene Problem der Eigentümerdienstbarkeit überhaupt nicht thematisieren.
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Photovoltaikanlage und die Rechte und Pflichte aus dem Stromeinspeisungsvertrag
unter Umständen auseinanderfallen.372
Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist nach der zwingenden Regelung des
§ 1092 Abs. 1 S. 1 BGB nicht übertragbar und auch nicht vererblich (vgl. § 1090
Abs. 2 i. V. m. § 1061 BGB). Die Bestellung einer (weiteren, ggf. aufschiebend
bedingten) beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten einer noch nicht näher
individualisierten Person („jeweiliger Anlagenbetreiber“, „Erben des derzeitigen
Anlagenbetreibers“) scheidet ebenso aus wie die Eintragung einer derartigen
Vormerkung, welche der Sicherung eines im Wege eines echten Vertrages zugunsten
Dritter begründeten Anspruchs des noch nicht näher bestimmten Rechtsnachfolgers
des derzeitigen Anlagenbetreibers (bzw. einer sonst noch nicht näher individualisierten
Person) dient, da der Rechtsinhaber einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
bestimmt373 und der Vormerkungsberechtigte zumindest nach sachlichen Merkmalen
eindeutig bestimmbar bezeichnet werden muss.374 Im Übrigen ist die Bestellung
eines dinglichen Rechts zugunsten eines an der Bestellung nicht beteiligten Dritten
ausgeschlossen (kein dinglicher Vertrag zugunsten Dritter).375
aa)

Unechter Vertrag zugunsten Dritter

Abgesehen von einer gesellschaftsrechtlichen Lösung der Nachfolgeproblematik
(Zwischenschaltung einer Gesellschaft als Dienstbarkeitsberechtigte – mittelbare
Rechtsnachfolgen durch Mitgliederwechsel)376 wird vielfach eine Verpflichtung des
Grundstückseigentümers gegenüber dem Anlagenbetreiber und/oder gegenüber der
finanzierenden Bank im Wege eines unechten Vertrages zugunsten Dritter
vorgeschlagen, zugunsten des Rechtsnachfolgers - genauer: zugunsten beliebig vieler
Rechtsnachfolger - des Anlagenbetreibers bzw. zugunsten einer (bzw. beliebig vieler)
von der Bank zu benennender/n Person(en) eine inhaltsgleiche beschränkte
persönliche Dienstbarkeit zu bestellen.377 Im Interesse der Rangwahrung und zum
Schutz vor einem gutgläubigen lastenfreien Erwerb des Grundstücks ist dieser
Anspruch durch Vormerkung zu sichern. Während also die Eintragung einer
Vormerkung zugunsten eines noch nicht näher individualisierten Rechtsnachfolgers
ausscheidet, ist es ohne Weiteres möglich, einen Anspruch zugunsten des vom
Eigentümer personenverschiedenen Anlagenbetreibers bzw. zugunsten der
finanzierenden Bank als Versprechensempfänger(in) auf Bestellung einer
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten noch zu benennender Dritter
durch Vormerkung zu sichern.
Der dauerhafte Anlagenbetrieb ist aber nur dann gewährleistet, wenn der Anspruch des
Anlagenbetreibers/Versprechensempfängers abtretbar und vererblich ist, da der

372
373
374
375
376
377

Keller, DNotZ 2012, 99, 112.
OLG München RNotZ 2011, 245.
Vgl. RGZ 128, 246, 248, 250; OLG Hamm MittBayNot 2011, 299; Keller, MittBayNot 2012, 446.
Vgl. Keller, ZfIR 2011, 705, 706 sowie Böttcher, NJW 2012, 822, 825, jew. m. w. N.
Vgl. hierzu Reymann, DNotZ 2010, 84, 99 ff. m. w. N.
Keller, ZfIR 2011, 705, 706.

S. 299

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Anspruch und damit auch die Vormerkung anderenfalls im Falle seines Todes erlischt,
bevor es zur Bestellung der weiteren beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
zugunsten des neuen Anlagenbetreibers gekommen ist. Auf die Abtretbarkeit kommt
es u.a. dann an, wenn die Anlage im Wege einer Erbauseinandersetzung auf einen
Miterben oder an den Vermächtnisnehmer übertragen werden soll.378 Teilweise wird
die Abtretbarkeit im Umkehrschluss zu §§ 1059e i. V. m. 1092 Abs. Abs. 2 und
§ 1092 Abs. 3 S. 3 BGB verneint. Der BGH will die Abtretbarkeit offenbar aber allein
an § 399 Var. 1 BGB messen (Veränderung des Leistungsinhalts?).379 Eine
Veränderung des Leistungsinhalts wird bei Identität von Versprechensempfänger und
Begünstigtem bejaht, da sich die Person des Berechtigten ändert.380 Demgegenüber
soll eine Inhaltsänderung dann zu verneinen sein, wenn der Wechsel in der Person des
Anspruchsinhabers (Versprechensempfängers) ohne Auswirkungen für den künftigen
Dienstbarkeitsberechtigten ist.381 Unter dieser (freilich nicht gesicherten) Prämisse
erscheint es konsequent, von einer Abtretbarkeit und Vererblichkeit des Anspruchs des
Versprechensempfängers auf Bestellung von Dienstbarkeiten zugunsten von nicht
näher bestimmten Dritten auszugehen.
bb)

Eine oder mehrere Vormerkungen?

Dabei handelt es sich wohl um die in Rechtsprechung und Literatur im
Zusammenhang mit Photovoltaikdienstbarkeit meist diskutierte Frage.
Nach Auffassung des OLG München und zahlreicher Literaturstimmen genügt
insoweit die Bewilligung und Eintragung einer einzigen Vormerkung. Vielfach
wird
insoweit
angeführt,
bei
dem
gesicherten
Anspruch
des
Versprechensempfängers aus dem unechten Vertrag zugunsten Dritter handele es
sich um einen „Daueranspruch“ und damit um einen materiell-rechtlichen
Anspruch.382 Teilweise wird darauf verwiesen, die Vormerkung zur Sicherung
revolvierender Ansprüche stelle einen Fall der Sukzessivberechtigung dar, da
dasselbe Recht mehreren Personen nacheinander eingeräumt wird383. Teilweise wird
eine Vormerkung mit der Begründung für ausreichend erachtet, dass man es mit einem
Fall des antizipierten „Wiederaufladens“ der Vormerkung mit rangwahrender

378
379
380
381
382

383

Vgl. Keller, MittBayNot 2012, 446, 447; ders., ZfIR 2011, 705, 708 ff. m. w. N. zum
Meinungsstand.
BGH NJW 2010, 1074 Tz. 26 f.
BGH NJW 1958, 1677; BGH NJW 2010, 1074 Tz. 27.
U.a. Keller, ZfIR 2011, 705, 709 f.; ders., DNotZ 2011, 99, 104 f.; Klühs, RNotZ 2012, 28, 29.
OLG München MittBayNot 2011, 231; Albrecht, in: Aktuelle Probleme der notariellen
Vertragsgestaltung 2011/2012, S. 200 f.; Keller, ZfIR 2011, 705, 707 f.; ders., DNotZ 2011, 99,
109 f.; ablehnend Reymann, DNotZ 2010, 84, 107; ders., ZIP 2013, im Erscheinen unter
Ziff. III 2 a.
Klühs, RNotZ 2012, 28, 32 ff.; Preuß, MittBayNot 2011, 231, 232; skeptisch, da dies eine
gewohnheitsrechtliche Verankerung voraussetzt: Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter
Ziff. III 2 b; generell kritisch: Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 1495, 261b.
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Wirkung (§ 883 Abs. 3 BGB) zu tun habe, wenn jede Dienstbarkeit auflösend bedingt
durch die Dienstbarkeit des jeweiligen Rechtsnachfolgers zu bestellen sei.384
Demgegenüber kann – wie bereits erwähnt - der im Wege eines echten Vertrages
zugunsten Dritter begründete Anspruch des Rechtsnachfolgers auf Bestellung einer
inhaltsgleichen Dienstbarkeit – wie das OLG Hamm zutreffend festgestellt hat - nur
dann durch Vormerkung gesichert werden, wenn der Berechtigte nach sachlichen
Kriterien eindeutig bestimmbar ist. Hierfür ist es nicht ausreichend, dass dieser im
Wege der Rechtsnachfolge in den schuldrechtlichen Nutzungsvertrag eintritt.385
Die Vormerkung ist daher zur Sicherung des Anspruchs des
Versprechensempfängers aus einem unechten Vertrag zugunsten Dritter auf
Bestellung einer inhaltsgleichen beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten
noch zu benennender Personen zu bestellen. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin,
dass
das
grundbuchmäßige
Bestimmtheitserfordernis
lediglich
den
Versprechensempfänger als Vormerkungsberechtigten und nicht den begünstigten
Dritten, der derzeit vielfach noch gar nicht feststeht, betrifft.386

2.

Entscheidung des OLG München vom 18.4.2012 (Az.: 34 Wx 35/12)
OLG München, Beschl. v. 18.4.2012 - 34 Wx 35/12, MittBayNot 2012, 466 =
RNotZ 2012, 389 = ZfIR 2012, 601 m. Anm. Kappler. Vgl. hierzu auch
L. Böttcher, notar 2012, 383; R. Böttcher, NJW 2012, 822; Kappler, ZfIR 2012,
264; Keller, MittBayNot 2012, 446; Reymann, ZIP 2013 (im Erscheinen).
Leitsatz: „1. Mit Zwischenverfügung kann nicht aufgegeben werden, wegen
mehrerer Ansprüche eine weitere Vormerkung zu bewilligen.
2. Die Verpflichtung des Bestellers einer Eigentümerdienstbarkeit zum Betrieb
einer Photovoltaikanlage gegenüber einem Berechtigten, mit unmittelbarer
Drittwirkung für den Fall, dass dieser einen Dritten benenne, der den Betrieb einer
Photovoltaikanlage übernehmen solle, dem jeweiligen Übernehmer das gleiche
Recht einzuräumen und die gleiche Dienstbarkeit zu bestellen, kann dann nicht
durch eine (einzige) Vormerkung gesichert werden, wenn Dritter auch der
Versprechensempfänger selbst sein soll.“

a)

Sachverhalt

–

Mit Urkunde vom 27.7.2011 bestellte der Eigentümer an seinem Grundstück zu
seinen Gunsten eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit in Gestalt eines
Errichtungs-, Betriebs- und Nutzungsrechts für die auf dem Grundstück bzw. auf
dem Dach des Gebäudes installierte Photovoltaikanlage.

384

Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. III 3 (in teilweiser Abkehr und Fortentwicklung zu:
ders., DNotZ 2010, 84, 107).
OLG Hamm MittBayNot 2011, 299, 300; vgl. auch Albrecht, a. a. O., S. 202 f.
Vgl. Keller, DNotZ 2011, 99, 108 m. w. N.

385
386
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–

Darüber hinaus verpflichtet sich der Eigentümer gegenüber einer Sparkasse mit
unmittelbarer Drittwirkung für den Fall, dass diese einen Dritten für die
Übernahme des Betriebs der Photovoltaikanlage benenne, dem jeweiligen
Übernehmer das gleiche Recht einzuräumen und die gleiche Dienstbarkeit zu
bestellen. Dritter in diesem Sinne könne auch die Sparkasse selbst sein. Zudem soll
die Verpflichtung für eine beliebige Anzahl von Betreiberwechseln gelten.

–

Zur Sicherung dieses Anspruchs hat der Eigentümer zugunsten der Sparkasse die
Eintragung einer Vormerkung auf Bestellung der Dienstbarkeit vorstehenden
Inhalts bewilligt und beantragt.

–

Nach Auffassung des Grundbuchamts kommt die Eintragung der beantragten
Vormerkung mit dem vereinbarten Inhalt nicht in Betracht. Vielmehr seien zwei
Vormerkungen, nämlich eine für die Sparkasse selbst und die andere für die
Sparkasse mit dem Recht, einen Dritten zu benennen, zu bewilligen und zu
beantragen.

b)

Entscheidung

In der Sache stützt das OLG München die Rechtsansicht des Grundbuchamts. Zwar
könne die schuldrechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber
seinem jeweiligen Vertragspartner, mehreren Dritten hintereinander jeweils eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit i. S. v. § 1090 Abs. 1 BGB gleichen Inhalts zu
bestellen, durch eine einzige Vormerkung abgesichert werden, da es sich angesichts
der Kontinuität des Anspruchsinhalts um einen „Daueranspruch“ des
Versprechensempfängers handele und dieser einheitliche Anspruch auf mehrere
Leistungen an unterschiedliche Leistungsempfänger gerichtet sei. Daher erlösche der
Anspruch erst dann, wenn nach den zugrunde liegenden schuldrechtlichen
Vereinbarungen keine weiteren Benennungen mehr möglich sind. Zudem sei der
Anspruch des Versprechensempfängers auf Bestellung beschränkter persönlicher
Dienstbarkeiten für von ihm zu benennende Personen übertragbar.
Anders zu beurteilen ist allerdings die Rechtslage dann, wenn dem
Versprechensempfänger zusätzlich der Anspruch zustehen soll, nach Wahl selbst
Berechtigter der Dienstbarkeit zu werden. Denn der Anspruch der Sparkasse, die
Bestellung einer Dienstbarkeit für Dritte zu verlangen, sei nicht inhaltsgleich mit dem
Anspruch, selbst Berechtigte der Dienstbarkeit zu werden. Mehrere (materiellrechtliche) Ansprüche bedürfen stets der Sicherung durch mehrere Vormerkungen.
Dass es sich vorliegend um mehrere Ansprüche handele, folge auch daraus, dass der
Anspruch auf Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für eine
bestimmte Person nach der zwingenden Regelung des § 1092 Abs. 1 S. 1 BGB nicht
übertragbar sei (vgl. § 1092 Abs. 3 S. 3 sowie § 399 Var. 1 BGB).
Am Rande nimmt das OLG München zur Frage Stellung, ob der schuldrechtliche
Anspruch des Versprechensempfängers auf Bestellung weiterer beschränkter
persönlicher Dienstbarkeiten abtretbar und vererblich ist. Es schließt sich der oben
dargestellten h.M. an, wonach der Anspruch auf Bestellung einer beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit für eine bestimmte Person gem. § 1092 Abs. 1 S. 1 BGB
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nicht übertragbar ist. Etwas anderes soll hingegen für den Anspruch des
Versprechensempfängers auf Bestellung der beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit für eine noch zu benennende Person gelten (obiter dictum). Mit der
Abtretung geht dann auch die akzessorische Vormerkung analog § 401 Abs. 1 BGB
auf den Zessionar über.387

c)

Fazit

Während des OLG München in seiner letzten Entscheidung zur
Photovoltaikdienstbarkeit noch mutig eine einzige Vormerkung zur Sicherung des
Anspruchs des Versprechensempfängers auf Bestellung beliebig vieler beschränkter
persönlicher Dienstbarkeiten zugunsten noch zu benennender Dritter für ausreichend
erachtete, sieht der Senat in der vorliegenden Konstellation (auch
„Selbstbenennungsrecht“ des Versprechensempfängers) die Grenzen des einheitlichen
materiell-rechtlichen Anspruch als überschritten an.
Unter der Prämisse, dass man das Konzept des Daueranspruchs grundsätzlich
anerkennt, erscheint dies aber jedenfalls nicht uneingeschränkt überzeugend. Insoweit
wird geltend gemacht, aufgrund der Einheitlichkeit des Lebenssachverhalts, auf dem
die Verpflichtung beruht (Interesse am dauerhaften Betrieb der Photovoltaikanlage
unabhängig von der Person des Betreibers), stehe vorliegend trotz des
„Selbsteintrittsrechts“ des Versprechensempfängers nur ein materiell-rechtlicher
Anspruch in Rede, welcher folglich durch eine einzige Vormerkung gesichert werden
könne.388 Zweifel an der Richtigkeit der Differenzierung des OLG München
resultieren aber auch daraus, dass das Gericht die Abtretbarkeit des Anspruchs des
Versprechensempfängers bejaht. Auf diese Weise ist es dem Zessionar als neuem
Benennungsberechtigten ohne Weiteres möglich, einen Anspruch auf Bestellung einer
beschränkten
persönlichen
Dienstbarkeit
zugunsten
des
ursprünglichen
389
Versprechensempfängers zu begründen.
In Anbetracht dessen, dass die Sicherbarkeit des schuldrechtlichen Anspruchs des
Versprechensempfängers auf sukzessive Bestellung mehrerer inhaltsgleicher
Dienstbarkeiten zugunsten mehrerer Rechtsnachfolger durch eine einzige Vormerkung
ebenfalls noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, dürfte es sich einstweilen empfehlen,
jedenfalls dann zwei Vormerkungen zugunsten der finanzierenden Bank zu
bewilligen und in das Grundbuch eintragen zu lassen, wenn sich diese neben der
Möglichkeit der Benennung eines Dritten als Dienstbarkeitsberechtigten auch das
Recht vorbehalten möchte, selbst Berechtigte der Dienstbarkeit zu werden.390

387
388
389
390

BGH NJW 2009, 356.
Kappler, ZfIR 2012, 602 f.; Keller, MittBayNot 2012, 446, 447 f.
Vgl. zu dieser Überlegung Keller, MittBayNot 2012, 446, 448, auch unter Hinweis auf den Aspekt
der Übersichtlichkeit des Grundbuchs.
Ebenso Kappler, ZfIR 2012, 602, 603.
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Darüber hinaus erscheint mir der Einwand gegen eine einzige Vormerkung zur
Sicherung des Anspruchs auf Bestellung beliebig vieler beschränkter persönlicher
Dienstbarkeiten jedenfalls insoweit berechtigt, wenn dadurch die Möglichkeit
geschaffen würde, dass gleichzeitig mehrere beschränkte persönliche Dienstbarkeiten
bestehen.391 Daher sollten die erste und alle weiter zu bestellenden Dienstbarkeiten
jeweils unter der auflösenden Bedingung der Eintragung einer nachfolgenden
inhaltsgleichen Dienstbarkeit vereinbart werden bzw. die Vormerkung nur einen derart
eingeschränkten Bestellungsanspruch absichern.392 Denn unter Hinweis auf die
Möglichkeit eines „antizipierten Wiederaufladens“ mit rangwahrender Wirkung wird
eine Vormerkung selbst unter der Prämisse, dass mehrere sukzessive Ansprüche
betroffen sind, für ausreichend erachtet, wenn die aus der Vormerkung hervorgehende
Dienstbarkeit auflösend bedingt durch die jeweils nachfolgende Dienstbarkeit zu
bestellen ist..393

Sofern sich die finanzierende Bank das Recht vorbehalten möchte, sich selbst als
Berechtigte des Bestellungsanspruchs zu benennen („Selbstbenennungsrecht“),
sollten einstweilen zwei Vormerkungen bewilligt und beantragt werden.
Da noch nicht abschließend geklärt ist, ob eine Vormerkung überhaupt zur
Absicherung des revolvierenden Anspruchs geeignet ist, dürfte sich darüber hinaus die
auflösend bedingte Ausgestaltung der Dienstbarkeit für den Fall der Eintragung
einer inhaltsgleichen Dienstbarkeit zugunsten eines Rechtsnachfolgers sowie die
entsprechende Ausgestaltung des Bestellungsanspruchs des Versprechensempfängers
empfehlen, (auch) um auf diese Weise eine Aufladung der Vormerkung mit
rangwahrender Wirkung zu ermöglichen.

391
392
393

Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. III 2 a.
Vgl. Formulierungsmuster auflösender Bedingung der ersten beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit sowie derart eingeschränkter Bestellungsansprüche: Kappler, ZfIR 2012, 264, 272 f.
Ausführlich Reymann, ZIP 2013, im Erscheinen unter Ziff. III 3.
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IV. Belastung eines bloß ideellen Bruchteils (K)
OLG München, 23.4.2012 - 34 Wx 53/12, RNotZ 2011, 420.394

1.

Belastungsgegenstand der Vormerkung
Der dem OLG München vorgelegte Fall war ein nicht alltäglicher, in der Praxis
gleichwohl nicht selten vorkommender:
Eltern übertragen aus ihrem ihnen je zu ½ Anteil gehörenden Grundbesitz einen
Teilanteil an ihre Tochter. Warum der Grundbesitz nicht vollständig übertragen
wird, soll offen bleiben. Gründe hierfür können die Ausschöpfung der
Freibeträge, die Berücksichtigung anderer Abkömmlinge, das Bedürfnis nach
fortbestehender Eigenbeteiligung oder sonstiges sein.
Jeder der beiden Eltern überträgt also einen 4/10 Anteil aus dem Grundbesitz,
sodass ihm selbst jeweils ein 1/10 Miteigentumsanteil (MEA) verbleibt.
Abweichend vom Fall des OLG München, in dem die Anteile unbelastet waren,
soll sich die Mutter an ihrem 4/10 Miteigentumsanteil den Nießbrauch
vorbehalten haben, während auf den Anteil des Vaters noch eine Grundschuld
lastet. Jeder der Eltern möchte die Eintragung einer Vormerkung dergestalt
erreichen, dass der Rückerwerb des jeweils von ihm selbst stammenden Anteils
gesichert ist.
Entsprechend stellt der Notar den Antrag, die Eigentumsvormerkung jeweils auf
dem übertragenen 4/10 MEA einzutragen.
Das Grundbuchamt weist den Antrag zurück. Das OLG München als
Beschwerdegericht stützt diese Auffassung.

2.

Unzulässigkeit der Belastung ideeller Miteigentumsanteile
In Übereinstimmung mit der absolut herrschenden Auffassung in
Rechtsprechung395 und Literatur396 hält das OLG München die Eintragung einer

394

Vgl. hierzu aktuell BGH, Beschluss vom 15.11.2012 - V ZB 99/12, noch unveröffentlicht.
Siehe dazu OLG Düsseldorf MittBayNot 1976, 137 = MittRhNotK 1975, 743. A.A. für den
Sonderfall des Zuerwerbs eines MEA zu einem bereits belasteten MEA: BayObLG NJW-RR 2005,
103.
396 Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Auflage 2012, Rn. 1502; Kohler, in: Münchener Kommentar
zum BGB, 5. Auflage 2009, § 883 Rn. 41; Staudinger/Gursky, § 883 Rn. 97.
395
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solchen Vormerkung an einem unabgeteilten und damit bloß ideellen MEA für
unzulässig.
Interessant ist die Begründung:
Die Belastung eines unabgeteilten MEA sei für das Vorkaufsrecht (§ 1095 BGB),
die Reallast (§ 1106 BGB) und die Grundpfandrechte (§ 1114 BGB) gesetzlich
ausgeschlossen. Für den Nießbrauch dagegen werde aus dem Fehlen dieser
Bestimmungen geschlossen, dass die Belastung auch nur eines unabgeteilten
MEA zulässig sei. Dies sei aber nicht zu verallgemeinern, da es sich bei den
zitierten Normen gerade um Erlaubnisbestimmungen und damit um
Abweichungen von der allgemeinen Regelung des Verbots der Belastung
handele.
So richtig verstanden habe ich diese Begründung nicht - was wahrscheinlich auch
deshalb schwierig ist, da
o der Wortlaut der §§ 1095, 1106 und 1114 BGB eher das Gegenteil,
nämlich die generelle Zulässigkeit der Teilbelastung und die
Unzulässigkeit im besonderen Fall nahe legt: „.....kann (mit einem VKR,
einer Reallast, einer Hypothek) nur belastet werden, wenn er in dem
Anteil eines Miteigentümers besteht.“ Die Norm wäre sprachlich schwer
missglückt, ginge sie davon aus, dass in anderen Fällen die Belastung
auch nicht möglich ist, und
o das Fehlen der Bestimmungen beim Nießbrauch die dortige Eintragung
wohl auch nicht erlauben dürfte.
Hilfreicher ist auch nicht die Kommentarliteratur:
Schöner/Stöber, Rn. 1502:
„Einen ideellen Bruchteil des Grundstücks (zB einen halben Anteil) kann der
Alleineigentümer rechtsgeschäftlich nicht mit einer Auflassungsvormerkung
belasten;“
Kohler, im Münchener Kommentar, § 883 Rn. 41:
„Hingegen ist die Belastung eines ideellen Bruchteils eines gegenwärtig einem
Alleineigentümer gehörenden Grundstücks mit einer Vormerkung nicht
möglich.“
Mehr „Begründung“ gibt es jeweils nicht.
Selbst Gursky im Staudinger (§ 883 Rn. 97) bleibt untypisch kurz:
„Der Alleineigentümer eines Grundstücks kann nicht einen ideellen Bruchteil von
diesem rechtsgeschäftlich mit einer Auflassungsvormerkung belasten.“
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Was spricht nun dagegen, einen Miteigentumsanteil, auch wenn dieser
unabgeteilt ist, mit einer Vormerkung zu belasten?

3.

Die Belastung eines unabgeteilten MEA ist nicht nötig
Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in einem gesetzlichen Verbot oder
einem allgemeinen Rechtsgedanken. Sie ist schlicht Konsequenz der Rechtsnatur
der Vormerkung.
Die Vormerkung ist kein dingliches Recht. Sie lastet deshalb auch nicht im
klassischen Sinne auf dem Grundstück. Aus der Vormerkung kann vom
jeweiligen Eigentümer nichts verlangt werden - außer sich der Durchsetzbarkeit
eines Anspruchs zu unterwerfen.
Was die Vormerkung also erreicht, ist die Erfüllungsfähigkeit des jeweiligen
Inhabers eines Rechts zu sichern. Diese Erfüllungsfähigkeit braucht aber nicht
am Miteigentumsanteil gesichert zu werden, weshalb es schlicht an der
Notwendigkeit der entsprechenden Belastungsmöglichkeit mangelt.
Besteht eine solche Notwendigkeit aber gerade nicht, dann greift das in den
Motiven für die Schaffung der §§ 1095, 1106 und 1114 BGB genannte Argument
der Klarheit des Grundbuchs.397 Da es an einer Buchung des unabgeteilten MEA
außer in den Fällen des § 3 Abs. 6 GBO mangelt, besteht schon kein
grundbuchtechnischer Anknüpfungsgegenstand für die entsprechende Belastung.

a) Unbelastetes Eigentum
In dem vom OLG München entschiedenen Fall bestand keine Notwendigkeit der
Teilbelastung, weil sich die beiden Vormerkungen sowohl im Falle der
Gleichrangigkeit wie auch bei bestehender Rangfolge nicht stören:
Hat der Vater einen Anspruch auf Übereignung eines 4/10 MEA am Grundstück
gegen seine Tochter, kollidiert dieser nicht mit dem Anspruch der Mutter
gerichtet ebenfalls Übertragung eines 4/10 MEA. Beide Ansprüche können
erfüllt werden, ohne dass es zu Kollisionen auf der Ebene der
Anspruchsdurchsetzung kommt.

397

Mot. III S. 638, 639, zitiert bei Mugdan S. 356.
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b) Belastete MEA
Im hier gebildeten Beispielssachverhalt ist die Situation etwas verschärft:
Dadurch, dass die MEA unterschiedlich belastet sind, ist es aus Sicht der
Vormerkungsberechtigten von erheblicher Bedeutung, welchen MEA sie zur
Erfüllung ihres Anspruchs zur Verfügung haben. Während die Mutter keine
Schwierigkeiten damit haben wird, wenn auf dem ihr zur Erfüllung ihres
Übereignungsanspruchs übertragenen MEA der Nießbrauch zu ihren eigenen
Gunsten lastet, wird sie sich sehr schwer damit tun, den ehemaligen MEA ihres
Mannes belastet mit der Grundschuld zu erhalten.
Worauf lautet bei sachgerechter Ausgestaltung der Urkunde aber der Anspruch,
dessen Erfüllung durch die Vormerkung gesichert wird?
In der Person der Mutter lautet der Anspruch auf Übertragung eines 4/10
MEA belastet mit einem Nießbrauch zu Gunsten der Mutter. Die
Erfüllung dieses Anspruchs ist dem Übernehmer zum Zeitpunkt der
Übertragung aus dem ganzen 8/10 Anteil möglich, da ein 4/10 Anteil eben
nur durch den Nießbrauch belastet ist, und kann so auch durch
entsprechende Vormerkung gesichert werden.
In der Person des Vaters lautet der Anspruch umgekehrt auf Übereignung
eines 4/10 MEA der nur durch eine Grundschuld belastet ist. Auch dessen
Erfüllung ist bei Übergabe möglich und durch die zu seinen Gunsten am
ganzen 8/10 Anteil eingetragene Vormerkung gesichert.
Solange es zu keiner Verfügung über das Eigentum kommt, bedarf es der
Sicherungswirkung der Vormerkung nicht. Überträgt die Tochter nun aber den
ganzen 8/10 MEA oder irgendeinen Teil der MEA, dann kann es dadurch selbst
dann zu einer Beeinträchtigung ihrer Erfüllungsfähigkeit hinsichtlich der
gesicherten Ansprüche kommen, wenn die MEA auch nur falsch den Eltern
zugeordnet werden. So stellt selbst bei einer Vorrangigkeit der Vormerkung des
Vaters gegenüber der der Mutter die Übertragung des mit dem Nießbrauch
belasteten 4/10 MEA an diesen eine vormerkungswidrige Verfügung über das
Grundstück dar. Die Mutter musste sich nämlich nur einen Anspruch gerichtet
auf Übertragung eines mit einer Grundschuld belasteten MEA vorgehen lassen;
soweit es also zur Verfügung über den nicht mit der Grundschuld belasteten
MEA gekommen ist, stellt dies eine ihren Anspruch beeinträchtigende
Verfügung dar, die sich nicht vorgehen lassen muss.

c) Interesse des Eigentümers an partieller Belastungsmöglichkeit
Wer ein echtes Interesse an der entsprechenden Belastungsmöglichkeit nur eines
MEA haben kann, ist der Grundstückseigentümer selbst. Belastet er nämlich sein
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ganzes Grundstück mit einer Vormerkung, auch wenn diese nur auf Übereignung
eines bestimmten MRA gerichtet ist, muss sich ein nachrangiger Gläubiger damit
abfinden, in die zweite Rangstelle zu geraten. Dass die zweite Rangstelle nur
hinsichtlich eines noch nicht abgeteilten MEA besteht, ist schwer zu erläutern.
Dass Sachenrecht nicht leicht zu verstehen ist, ist aber ein kaum überwindbares
allgemeines Problem.
Richtig spannend wird es, wenn der Grundstückseigentümer nun MEA entweder
verschieden belasten will (bspw. einen Bruchteilsnießbrauch zu Gunsten des A
an dem durch das vorgemerkte Recht künftig ggfls. belasteten MEA und zu
Gunsten des B am freien MEA) oder gar entsprechende verschiedene
Übereignungen plant. Keiner der Berechtigten kann sicher wissen kann, an
wessen MEA sich der Vormerkungsberechtigte nun befriedigen lässt - er kann
schließlich gegen jeden der beiden vorgehen. Insoweit ist die Situation letztlich
die gleiche wie auch bei sonstigen Gesamtbelastungen bspw. durch
Grundschulden. Auch bei einer solchen Gesamtbelastung weiß keiner der
Beteiligten, wessen Grundstück nun Opfer des Zugriffs des Gläubigers wird.
Allerdings kann auch insoweit Abhilfe geschaffen werden. Realisieren lässt sich
dies durch wechselseitige Vormerkungen an den MEA des anderen für den Fall,
dass es zu ungeplanten Erfüllungsverläufen kommt.
Beispiel:
Am Grundstück des E wird zu Gunsten des N eine Vormerkung zur Sicherung des
Anspruchs auf Einräumung eines Bruchteilsnießbrauchs an einem ½ MEA
eingetragen.
E verkauft nun das Grundstück in zwei Teilen,
o einmal an den K1, der den mit dem Nießbrauch belasteten Anteil
erwerben soll und
o an K2, der den freien MEA kauft.
Da am MEA des K1 mehrere Zwangshypotheken eingetragen werden und K1
auch selbst nicht greifbar ist, erklärt E im Konsens mit dem N die Einigung über
das Entstehen des Nießbrauchs am MEA des K2. N nimmt K2 auf Zustimmung
zur Eintragung in Anspruch.
K2 kann sich hier tatsächlich nur dadurch schützen, dass er sich am MEA des K1
beim Erwerb eine Vormerkung auf tauschweise Übereignung der
Grundstücksanteile eintragen lässt. Das ist zwar kompliziert - aber realisieren
lässt es sich.
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V. Grundschuldzinsen I - der BGH und die Verwertungspflichten(K)
Andreas Albrecht hat es in dieser Veranstaltung im letzten Jahr einmal als
„Produktbeobachtungspflicht“ bezeichnet:
Themen aus dem oder den Vorjahren tauchen wegen fortschreitender Rechtsprechung
immer wieder auf. Für die Teilnehmer der Veranstaltung des letzten Jahres ist auch das
Thema Grundschuldzinsen bei der Verwertung verpfändeter Grundstücke nichts
Neues. Da es die Rechtsprechung aber tatsächlich geschafft hat, dieses an sich seit gut
100 Jahren bekannte Thema zu drei BGH-Entscheidungen innerhalb eines einzigen
Jahres werden zu lassen, muss es noch einmal angefasst werden.
Bekannt aus dem letzten Jahr:
BGH v. 4.2.2011 - V ZR 132/10, BGHZ 188, 186 = DNotZ 2011, 365 (mit abl. Anm.
Kesseler) = NJW 2011, 1500 (mit abl. Anm Volmer) = EWiR 2011, 533 (abl. Jähne) =
Rpfleger 2011, 390 (dazu abl. Anmerkung Alff S. 357) = ZfIR 2011 (m. krit. Anm.
Zimmer) = ZNotP 2011, 196.
Neu hinzugekommen:
BGH, Urt. v. 16. 12. 2011 − V ZR 52/11, DNotZ 2012, 440 = NJW 2012, 686 = WM
2012, 301 = MittBayNot 2012, 405 (mit Anm. Kesseler) = WuB 2012, 329 (Joswig) =
LMK 2012, 335526 (Stürner/Dieker); siehe dazu auch Freckmann, GWR 2012, 111;
BGH, Urt. v. 3. 2. 2012 − V ZR 133/11, DNotZ 2012, 445 = NJW 2012, 1142 = WM
2012, 591 = RNotZ 2012, 352 = MittBayNot 2012, 493 (mit Anm. Kesseler).
Dazu insgesamt jüngst Freckmann, BKR 2012 133; Müller, RNotZ 2012, 199;
Kesseler, DNotZ 2012, 405.

1.

Fallbeispiel:

Die Bank B ist Inhaberin eines ihr im Rahmen einer weiter Sicherungszweckerklärung
überlassenen erstrangigen Grundpfandrechts über € 100.000,-- nebst 20%
Jahreszinsen an einem Grundstück des G, ihrem Darlehensnehmer. Im Rang nach der
Grundschuld sind weitere Grundpfandrechte eingetragen, die teilweise der Sicherung
eigener Verbindlichkeiten, teilweise der Absicherung von Drittverbindlichkeiten
dienen. Der Gläubiger des zweitrangigen Rechts hat die zu seinen Gunsten erfolgte
Abtretung der Rückgewähransprüche am erstrangigen Grundpfandrecht angezeigt.
Es kommt zur Zwangsversteigerung des Grundstücks aus einer nachrangigen
Grundschuld. Der Gläubiger des erstrangigen Rechts, dessen Forderungen noch nicht
fällig sind, nimmt am Verfahren insoweit teil, als er durch Minderanmeldung die an
sich von Amts wegen zu berücksichtigenden Grundschuldzinsen ausdrücklich von der
Berücksichtigung ausnimmt.
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6 Monate nach Zuschlag des Grundstücks an einen Dritten zum Höchstgebot von €
500.000,-- werden die Forderungen des Gläubigers fällig und dieser einigt sich mit
dem Ersteher auf eine Ablösung der Grundschuld gegen Zahlung des Nominalbetrages
des Grundpfandrechts.

2.

Rechtliche Einordnung

Der gewillkürt gebildete Sachverhalt ist der Zusammenschnitt der drei genannten
Entscheidungen des V. Senats.
In allen drei Entscheidungen ging es letztlich um ein und dieselbe Frage:

Welche Verwertungsmaßnahmen schuldet
Grundschuld dem Sicherungsgeber?

3.

der

Sicherungsnehmer

einer

Die Antwort der Bankformulare

Die meisten Formulare der Banken zu Sicherungsvereinbarungen enthalten die
Klausel, dass der Gläubiger nicht verpflichtet sein soll, bei der Verwertung der
Sicherheit Beträge, die über die gesicherte Forderung hinausgehen, geltend zu
machen.398
Die Klauseln erfassen dabei
o etwa „überschüssiges“ Grundschuldkapital und
o aufgelaufene Grundschuldzinsen
gleichermaßen.
Da die Grundschuld im Durchsetzungsfall ein „Einwegrecht“ ist, hat die Klausel zur
Folge, dass der Sicherungsgegenstand „unter Wert“ verwertet werden kann.
Den Sicherungsnehmern erspart dies die Auseinandersetzung mit der Frage, was mit
den überschüssigen Mitteln aus der Verwertung zu geschehen hat, namentlich also, an
wen diese auszukehren sind. Angesichts der oft multiplen Abtretungen bzw.
Pfändungen der Rückgewähransprüche und damit auch der mehrfachen Interessen an
dem Übererlös vermeidet der Grundschuldgläubiger so etwaige Herausgabekonflikte.
Diese Frage wird dem Verteilungsverfahren überlassen.

398

Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschulden, 9. Auflage 2011, Rn. 760 mit
zahlreichen Beispiel- Formularen im Anhang.
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Die Position der Literaturstimmen

Die Literatur zu dieser Frage ist, wie kaum anders zu erwarten, gespalten.
Die banknahen Stimmen halten die Klausel entsprechend der tatsächlichen Praxis für
zulässig, die Interessen des Sicherungsgebers nicht unangemessen berührt.399
Die die Interessen des Sicherungsgebers am weitesten in den Vordergrund stellende
Auffassung sieht den Sicherungsnehmer dagegen verpflichtet, die gesamte
Grundschuld einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen im Vollstreckungsfall zu
realisieren.400
Die „Mittelposition“ sieht den Sicherungsnehmer hinsichtlich des Grundschuldkapitals
in der Verwertungspflicht, für die Grundschuldzinsen solle dies aber nicht gelten.401

5.

Die Auffassung des BGH

Im letzten Jahr hatte ich das Gespenst an die Wand gemalt (es dann aber wieder unter
Hinweis auf einen Vortrag von Schmidt-Räntsch auf der JAT 2011 weggewischt), die
Überlegungen des BGH aus dem Urteil vom 4.2.2011, wonach
der Gläubiger der Verpflichtung aus der Treuhandabrede dadurch
nachkomme (der Verfasser), „dass er für die Verwertung der
Grundschuld in der Weise sorgt, dass der Sicherungsgeber von der
persönlichen Schuld befreit wird. Er muss deshalb einen zur Tilgung
seiner persönlichen Forderung ausreichenden Ablösungsbetrag
verlangen und diesen, wenn er gezahlt wird, mit den gesicherten
Forderungen verrechnen. Führt die Ablösung – wie hier – zu einer
(vollständigen) Befriedigung des Gläubigers, kommt sie zugleich dem
Sicherungsgeber zugute. Das von diesem im Rahmen des
Sicherungsgeschäfts vorrangig verfolgte Ziel, nämlich die Befreiung von
der gegenüber dem Gläubiger bestehenden schuldrechtlichen
Zahlungsverpflichtung, ist erreicht. ......

399

Gaberdiel/Gladenbeck (Fn. 7), Rdn. 1155.
OLG München, WM 2010, 1459; Krause in NK-BGB, 2. Aufl., § 1191 Rdn. 126; Soergel/Konzen,
BGB, 13. Aufl., 2001, § 1191 Rdn. 59; Staudinger/Wolfsteiner, BGB, Neubearb. 2009, Vorbem. §
1191 Rdn. 124; Clemente, Recht der Sicherungsgrundschuld, 4. Aufl., 2008, Rdn. 593.
401 OLG München, NJW 1980, 1051 (mit zust. Anm. Vollkommer); Eickmann in MünchKommBGB,
5. Aufl., 2009, § 1191 Rdn. 150; Palandt/Bassenge, BGB, 71. Aufl., 2012, § 1191 Rdn. 32; Stöber,
ZVG, 19. Aufl., 2009, § 114 Anm. 7.6 (f); Böttcher, ZVG, 5. Aufl., 2010, § 114 Rdn. 57.
400
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[Rz. 14] cc) Weitergehende Pflichten zumindest im Hinblick auf zur Zeit
der Ablösung nicht valutierte Grundschuldzinsen ergeben sich aus der
treuhänderischen Gebundenheit des Inhabers der Grundschuld nicht.“
Könnten dem Gläubiger für die Verwertung völlig freie Hand geben.
Diese Ausführungen waren aber im Kontext der Überlegungen des V. Senats zur
Durchsetzungspflicht von Grundschuldzinsen zu lesen. Der Senat hatte dazu - meines
Erachtens irrtümlich - in dem Sonderfall, dass es um eine Grundschuldablösung nach
Zuschlag des Grundstücks an einen Dritten, also die Situation des nachträglichen
Auseinanderfallens von Sicherungsgeber- und Eigentümerstellung ging, darauf
geschaut, dass dem Eigentümer nach Rückgewähr der Grundschuld gemäß § 1178
Abs. 1 S. 1 BGB keine Zinsen zustehen.
Was der Senat als Grundgedanken dabei aber heranzog, war eine Überlegung, die er in
der Entscheidung vom 16.12.2011 (V ZR 52/11) wiederholte und vertiefte. Der
Sicherungsnehmer war in dieser Entscheidung deshalb in Anspruch genommen
worden, weil er zwar bei der Ablösung des im Zwangsversteigerungsverfahrens stehen
gebliebenen Grundpfandrechts die Zinsen aus der Zeit nach Zuschlag geltend gemacht
hatte, im ZV-Verfahren von einer Anmeldung der rückständigen Zinsen aber
abgesehen hatte. Der Sicherungsnehmer müsse, so sein Interesse an der Befriedigung
aus dem Sicherungsgut gedeckt werde, nicht mehr aus dem Gegenstand herausholen,
als der Sicherungsgeber selbst aus diesem zu erzielen in der Lage gewesen wäre.
Grundlage ist also der Vergleich mit der Situation der Rückgewähr des
Sicherungsgutes. Möglichkeiten der Sonderbefriedigung, wie sie der
Sicherungsnehmer aufgrund besonderen persönlichen Vertrauens oder eben wegen §
1178 Abs. 1 BGB hat, zu nutzen, gehört - jedenfalls solange die Befriedigung der
gesicherten Forderung erreicht ist, nicht zum Pflichtenprogramm des
Sicherungsnehmers.
Mit dieser Überlegung wäre meines Erachtens eine gute Grundlage für weitere
Überlegungen zu den Pflichten des Sicherungsnehmers gelegt gewesen. Leider hat der
Senat diese in seiner dritten Entscheidung vom 3.2.2012 (V ZR 133/11) nicht wieder
aufgegriffen. In dieser Entscheidung, in der es wiederum um die Minderanmeldung
von Grundschuldzinsen ging, stellte der Senat entscheidend darauf ab, dass der
Sicherungsnehmer wegen der Unklarheit hinsichtlich der Gläubigerstellung an dem
Anspruch auf den durch die Zinsen erzielten Übererlös auf diesen Erlös verzichten
dürfe. Der Sicherungsnehmer sei damit schon im eigenen Interesse nicht zur
Geltendmachung der Grundschuldzinsen verpflichtet gewesen.
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Diese Argumentation scheint die Entscheidung des IX. Senats vom 10.11.2011402 zu
berücksichtigen, wonach in bestimmten Konstellationen der Insolvenzverwalter trotz erfolgter
Abtretung der Rückgewähransprüche die freien Teile einer Grundschuld für sich in Anspruch
nehmen kann. Diese Überlegung des V. Senats übersieht aber, dass dann, wenn die Abtretung
der Rückgewähransprüche wirksam gegenüber dem Insolvenzverwalter erfolgt sein sollte, eine
Auskehr der Grundschuldzinsen an diesen nicht in Betracht kommt, während in dem Fall, dass
die Abtretung dem Insolvenzverwalter gegenüber nicht wirksam sein sollte, dem nachrangigen
Gläubiger schon kein Anspruch auf die entsprechenden freien Teile zugestanden hätte.

6.

Ergebnis: Nichts genaues weiß man nicht!

Meines Erachtens hatte sich der V. Senat mit den beiden Entscheidungen vom
4.2.2011 und 16.12.2011 auf einen dogmatisch klaren Weg gemacht, den er aber mit
der Entscheidung vom 3.2.2012 wieder verließ.
Wo die Reise insoweit hingehen wird, ist damit leider unklar.
Als Überleitung zu den folgenden beiden Urteilen der Obergerichte hier noch eine
grundsätzliche Überlegung403:
Eines zeigen alle drei BGH-Entscheidungen ganz unabhängig von ihrer Bedeutung für
die Inhaltsbestimmung von Sicherungsverträgen eindrucksvoll: Der Umgang mit den
Zinsen abstrakter Sicherungsgrundschulden ist äußerst schwierig. Je mehr ich über
diese Schwierigkeiten nachdenke, desto unsicherer werde ich, ob die im Rahmen von
Bankformularen vereinbarten (und von uns Notaren beurkundeten) Grundschuldzinsen
einer Prüfung anhand der Bestimmungen der §§ BGB § 305c und BGB § 307 BGB
standhalten.
Trotz eines nicht allzu schwach ausgebildeten Vertrauens in meine
Erläuterungsfähigkeiten bin ich mir ziemlich sicher, dass ein erheblicher Teil meiner
Mandanten das Prinzip der Grundschuldzinsen nicht versteht und auch nicht verstehen
kann. Ich bin mir ferner ebenso sicher, dass kaum noch einer der Mandanten am auf
die Beurkundung folgenden Tag weiß, was es mit den Grundschuldzinsen auf sich hat.
Sieht man die Schwierigkeiten, die die Behandlung der Grundschuldzinsen im
Sicherungsvertrag mit sich bringen, fällt es schwer zu glauben, dass von wenigen
Ausnahmen abgesehen die Sicherungsgeber irgendeine Vorstellung dazu haben,
welchen tatsächlichen dinglichen Haftungsumfang sie mit der Stellung einer
Grundschuld mit 10, 15 oder gar 20 Prozent Grundschuldzinsen eingegangen sind.
402
403

IX ZR 142/10, NJW 2012, 229, dazu Kesseler NJW 2012, 577.
Wörtlich übernommen aus: Kesseler, MittBayNot 2012, 493, 496.
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Dieses Problem betrifft dabei nicht nur die Drittsicherungsgeber, die, so ist meine
Erfahrung, regelmäßig sehr überrascht sind, wenn man ihnen den Umfang der
gestellten Sicherheit erläutert. Auch der eine eigene Verbindlichkeit besichernde
Darlehensnehmer ist selten in der Lage zu überschauen, in welchem Umfang er durch
die Grundschuldzinsen Sicherungsmöglichkeiten für etwaige andere Gläubiger
wegzeichnet und sich selbst so potentiell nicht unerheblichen ökonomischen Schaden
zufügt.
Welchen Zweck die Kreditinstitute mit dieser Art der Besicherung ihrer
Verbindlichkeiten verfolgen, ist dabei weiter unklar. Es fällt schwer anzunehmen, dass
es allein um die Reduzierung der Notar- und Gerichtskosten für den Kunden geht, der
ansonsten die Kosten der von der Bank konkret benötigten Sicherung für den
Realkredit, neben der Hauptsumme also auch die etwaigen Zinsausfallkosten und ggf.
Bearbeitungs- und Beitreibungskosten im Falle des Ausfalls des Darlehensnehmers, zu
tragen hätte. Dabei wäre es dem Darlehensnehmer und Grundschuldbesteller sehr viel
einfacher klarzumachen, warum er beispielsweise bei einem Kredit über 100 € eine
Grundschuld über 123,45 € eintragen lassen soll, als ihm 20 Prozent
Grundschuldzinsen zu erläutern.
Mein Eindruck ist, dass die Kreditinstitute selbst nicht so genau wissen, was es mit den
Zinsen so auf sich hat. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass ein Mandant auf die
Frage, was denn – wenn überhaupt – der Banksachbearbeiter zu den
Grundschuldzinsen gesagt hat, über eine inhaltlich richtige Antwort berichtet hätte.
Damit drängt sich eine letzte kritische Frage zu den Grundschuldzinsen auf:

Wie unklar darf der Inhalt eines Rechtsgeschäfts beiden Vertragspartnern (oder
jedenfalls deren Vertretern) sein, um noch ein wirksames Geschäft darzustellen?
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VI. Grundschuldzinsen II - Grundbucheintragungen(K)
Verlassen wir das Hochreck der Rechtsdogmatik des Sicherungsvertrages bei
Grundschulden und wenden uns den profanen Themen der Eintragungsinhalte bei
Grundschulden zu.

1.

Mindestzinssatz bei variablen Grundschuldzinsen
KG; 14.6.2012 - 1 W 616/11, NotBZ 2012, 357 = FGPrax 2012, 230.

a) Praktischer Ausgangspunkt
In der Praxis finden sich zunehmend Überlegungen, die Grundschuldzinsen nicht
wie üblicherweise vereinbart als festen Satz auszuweisen, sondern insoweit eine
flexible Gestaltung auszuwählen, bspw. 8%-Punkte über dem Basiszinssatz.
Hintergrund ist, dass so eine Anlehnung des Grundpfandrechts an die
tatsächlichen Verzugszinsen erreicht werden kann, ohne dass sich von vornherein
eine Bindung auf einen später etwa zu niedrig erscheinenden Zinssatz ergäbe.
Dies wird teilweise wegen der zweifelhaften Zulässigkeit der starren hohen
Zinsen sogar als Praxis gefordert.404 Die Grundschuldzinsen weit über aktuellem
Zinsniveau führten nahezu planmäßig zur Übersicherung, weshalb die variablen
Zinsen sachgerechter erschienen.405
So kann die Grundschuld gleichzeitig ein gegenüber der zu sichernden Forderung
nicht übersteigertes Maß der Zinsen ausweisen und gleichzeitig doch flexibel
genug bleiben, um künftigen Zinsentwicklungen nicht mit einem
Anpassungsbedarf entgegen treten zu müssen.

b) Vereinbarung eines Mindestzinssatzes
Da die Vereinbarung variabler Grundschuldzinsen gedanklich dazu führen kann,
dass die im Zwangsversteigerungsverfahren geltend zu machenden Zinsen der
Grundschuld immer geringer werden, kommt so ein Element der Ungewissheit in
die Sicherungsthematik. Dies gilt umso mehr, als durch die nunmehr nicht nur
theoretische Möglichkeit eines negativen Basiszinssatzes (Aktuell -0,13%) ein
Absinken sogar unter den gesetzlichen Zinssatz des § 246 BGB möglich
erscheint.

404
405

Siehe dazu bspw. Clemente BKR 2002, 975, 977.
Staudinger/Wolfsteiner, vor §§1191ff. BGB Rn. 81, 99 mwN.
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Im vorliegenden Fall hatten die Beteiligten tatsächlich die Geltung eines
Mindestzinssatzes von 8% neben der grundsätzlichen Regelung 5%-Punkte über
Basiszinssatz vereinbart. Ob dies angelehnt an die entsprechenden
Vereinbarungen zur gesicherten Forderung oder aus anderen Gründen geschah,
kann hier dahinstehen.

c) Eintragungsfähigkeit - Eintragungsbedürftigkeit
Mit dem Grundbuchamt stritten die Beteiligten nun darum, ob der so vereinbarte
Mindestzinssatz in das Grundbuch eintragungsfähig ist, was vom beurkundenden
Notar beantragt und vom Grundbuchamt abgelehnt worden war.
§ 1115 BGB definiert dabei ausdrücklich, was zwingend in den Text der
Grundbucheintragung aufzunehmen ist und nicht etwa, wie in § 874 BGB
grundsätzlich ermöglicht, durch Verweisung auf die Eintragungsbewilligung zum
Gegenstand des Grundbuchs (Blatt und Grundakte) gemacht werden kann.406
Die Entscheidung des Kammergerichts ist dabei denkbar einfach:
Ist neben einem variablen Zinssatz ein Mindestzins vereinbart, dann ist dieser
zwingender Bestandteil der Grundbucheintragung. Durch den vereinbarten
Mindestsatz ist die Variabilität unterhalb des Mindestsatzes gerade nicht
gegeben, weshalb ohne dessen Eintragung der Zins des Grundpfandrechtes nicht
ordnungsgemäß verzeichnet ist.
(Die Bedeutung der weiteren Ausführungen des Gerichts zur Erkennbarkeit des
Höchstzinssatzes sollen hier unbeachtet bleiben, da nicht erkennbar ist, wozu
diese dienen. Es geht hier ja gerade um die Eintragung des Mindestzinses und
nicht des Höchstzinssatzes. Dass dieser im Übrigen bei einer Bezugnahme auf
einen gesetzlichen Referenzsatz entbehrlich ist, hat der BGH bereits
entschieden.407)
Zwingende Konsequenz einer nicht erfolgten Eintragung wäre es, dass aufgrund
der Bestimmung des § 1115 mit der darin enthaltenen materiellen
406

Zur Abgrenzung siehe Staudinger/Wolfsteiner, BGB §1115 Rn. 1ff.
BGH, Beschluss vom 26. 1. 2006 - V ZB 143/05, DNotZ 2006, 526; früher bereits Böhringer,
Rpfleger 2005, 232, 233f.; Böttcher, RpflegerStud 2004, 1, 11; Gutachten in DNotl-Report 2003, 193;
Stavorinus, Rpfleger 2004, 738; Volmer, ZflR 2001, 246 f.; Wagner, Rpfleger 2004, 668, 673;
Staudinger/Wolfsteiner, BGB [2002], Einleitung zu §§ 1113 ff. Rdn. 41. So jetzt auch Schöner/Stöber
Rn. 2293.

407
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Wirksamkeitsanordnung die Grundschuld nur ohne den Mindestsatz entstanden
wäre - es wäre allenfalls der eingetragene voll variable Zinssatz entstanden, wenn
sich darauf denn die Einigung bezogen haben sollte.
=>

Für unsere Praxis ergibt sich daraus der zwingende Rat, gegen die
Nichteintragung eines etwa vereinbarten Mindestzinses in jedem
Fall vorzugehen, um nicht dessen Unwirksamkeit hinzunehmen.

d) Variable Zinsen und fester Aufschlag
Warum verwenden nicht alle Banken längst Grundschulden mit variablen
Zinsen?
Liest man die Literatur zu den variablen Grundschuldzinsen, stellt sich die Frage
warum die Banken nicht längst in ihren Formularen auf diese umgestellt haben.
Wenn es doch bloß die Sorge darum ist, dass die Grundschuld als abstraktes
Sicherungsmittel künftig einmal nicht passen könnte, wenn man einen gegenüber
dem dann geltenden Zinsniveau der zu sichernden Forderungen bzw. dem dann
geltendem Verzugszinssatz zu niedrigen Grundschuldzinssatz vereinbart hat,408
dann kann dem durch den variablen Grundschuldzinssatz von 8 oder 10
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz flexibel begegnet werden. Die
Grundschuld passte dann immer, und zwar selbst dann - ein Höchstzinssatz ist ja
gerade nicht mehr erforderlich409 - wenn die Zinsen einmal mehr als die üblichen
Grundschuldzinsen von 15%-20% betragen sollten.
Tatsächlich aber geht es den Banken nach meiner Einschätzung primär darum,
möglichst schnell eine neben der Hauptforderung der Grundschuld auch für ihren
jeweiligen Zinsausfallschaden (=Vorfälligkeitsentschädigung) eine zumindest
nominal ausreichende Sicherung zu erhalten. Da die Grundschuld regelmäßig
insgesamt zur Sicherheit für die Forderung des Gläubigers dient, ist auch dieser
Ausfallschaden abgedeckt. Insoweit haben die hohen Grundschuldzinsen auch in
Niedrigzinsphasen einen erheblichen Sicherungswert. Hat die Bank eine 10jährige Zinsfestschreibung vereinbart, gehen ihr bei einer Kündigung und
Befriedigung nach Versteigerung schon nach zwei Jahren ebenso die
geschuldeten Zinsen verloren, wie bei einem Verkauf unter Ablösung der
Darlehen. Diesen Betrag deckcn die Banken mittels der überhöhten
Grundschuldzinsen kostenfrei für den Darlehensnehmer ab. Allerdings wird so
408
409

So könnte man etwa Staudinger/Wolfsteiner, vor §§1191ff. BGB Rn. 81 verstehen.
BGH, Beschluss vom 26. 1. 2006 - V ZB 143/05, DNotZ 2006, 526.
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das Auseinanderfallen von nominalem Sicherungsumfang und Verbindlichkeit
nur ein wenig hinausgezögert, da angesichts des galoppierenden
Grundschuldzinssatzes und trotz der Verjährung der rückständigen Zinsen
schnell sehr umfangreiche Beträge zusammen kommen.
Die Banken täten angesichts meiner bereits im vorstehenden Abschnitt
geäußerten Kritik an der Zinspraktik gut daran, künftig jedenfalls bei den
üblichen Hypothekendarlehen auf die Bestellung von für den Hauptbetrag zzgl.
des möglichen Zinsausfallschadens lautenden Grundschulden auszuweichen, für
die ergänzend ein angemessener variabler Grundschuldzinssatz vereinbart wird.

2.

Sittenwidrige Grundschuldzinsen - 48% p.a.
OLG Schleswig, 5.9.2012 - 2 W 19/12, ZfIR 2012, 740.
Richtig zugeschlagen hatte ein Grundschuldgläubiger in dem Fall, der dem OLG
Schleswig wegen einer Eintragungsverweigerung des AG Plön vorgelegt wurde.
Der Grundschuldgläubiger - ein Pfandleiher - hatte sich zur Sicherung eines
Darlehens -dessen Bedingungen wie ein Pfandkredit ausgestaltet waren über 10.000,-- €,
mit 1% Zinsen pro Monat und
einer weiteren Kostenpauschale von 3% pro Monat,
eine Grundschuld über
15.000,-- € nebst
48% Zinsen p.a.
bewilligen lassen.
Dass das Grundbuchamt hier sofort auf Block gegangen ist und die
Sittenwidrigkeitskeule geschwungen hat, dürfte kaum jemanden überraschen.
Beim näheren Blick auf das Grundpfandrecht stellt sich aber die Frage, ob dies
tatsächlich gerechtfertigt ist.

a) Prüfungsumfang des Grundbuchamtes
Es stellt sich zunächst schon die Frage, ob das Grundbuchamt überhaupt zu einer
Prüfung des Inhalts eines Eintragungsantrages nebst entsprechender Bewilligung
verpflichtet ist. Das formelle Konsensprinzip schließt dies an sich aus.
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Allerdings kommt die Mitwirkung des Grundbuchamtes an erkennbar
sittenwidrigen Geschäften ebenso wenig wie diejenige des Notars in Betracht.
Kann das GBA also schon aus den ihm zur Prüfung vorgelegten Unterlagen
erkennen, dass die beantragte Eintragung der Verwirklichung eines
sittenwidrigen Geschäftsdient, kann und muss es seine Mitwirkung verweigern.
48% Zinsen sind mehr als heftig und wer sich nur an die Beispiele zur
Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB aus dem Studium erinnert, der wird bei dieser
Zahl sofort zusammenzucken. Käme es allein auf diesen Gesichtspunkt an,
müsste die Eintragung einer solchen Grundschuld immer verweigert werden.
Nun handelt es sich bei einer Grundschuld aber gerade nicht um einen
Darlehensvertrag, bei dem Zinsen Wucher sein können. Die Grundschuld
berechtigt nur wegen eines bestimmten Betrages, der sich durchaus aus einer
Hauptsumme nebst Zinsen zusammensetzen kann, in einen Grundbesitz zu
vollstrecken. Was diesem Verwertungsrecht zugrunde liegt, ist für die Existenz
des Rechts als solche irrelevant.
Die vom Beschwerdegericht angestellte Überlegung, dass bei Grundschulden
üblicherweise ein Zinssatz von 15% +/- 5%-Punkten vereinbart werden, ist ein
insoweit völlig irrelevanter Vergleich. Grundschulden finden sich „am Markt“
nicht, sodass die dort gestellten Grundschuldzinsen auch kein Abbild des
Marktes darstellen können.
Ich halte es deshalb für nicht zutreffend, dass das Grundbuchamt überhaupt eine
Prüfung des Zinsumfangs einer Grundschuld angestellt hat - die Frage der
Sittenwidrigkeit des Zinsumfangs ist auf der Ebene des Eintragungsverfahrens
überhaupt nicht prüfbar.

b) Grundsätzliche Irrelevanz des gesicherten Geschäfts
Gehört es danach nach meinem Dafürhalten nicht zum Prüfungsumfang des
Grundbuchamtes über die Höhe von Grundschuldzinsen zu befinden, ist es für
das Eintragungsverfahren an sich auch irrelevant, welche Rechtsgeschäfte der
Bestellung der Grundschuld zugrunde liegen.
Die Überlegungen des OLG gehen in diesem Punkt ein wenig „Durcheinander“.
Für die Frage der Höhe der dinglichen Zinsen stellt das Gericht auf die Höhe des
Zinssatzes eines Darlehens ab. Das eine hat mit dem anderen aber nun gar nichts
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zu tun.410 So wie die als Sicherheit gestellte Bundesanleihe nicht wegen des
durch sie gesicherten sittenwidrigen Darlehensvertrag selbst sittenwidrig wird,
gilt dies umgekehrt auch für die als Sicherheit für einen normalen Bankkredit
gestellte Forderung gegen einen Dritten aus einem sittenwidrigen Geschäft. Es
lässt sich also aus sittenwidrigen Darlehenszinsen nicht auf sittenwidrige
Grundschuldzinsen schließen und umgekehrt (ansonsten wären wohl alle
Hypothekendarlehen derzeit sittenwidrig).
Auch wenn das Gericht nicht sauber zwischen den beiden Rechtsgeschäften
getrennt hat und so seine Argumentation „Durcheinander“ geht, hat es im Kern
allerdings in einem Recht:
Wird dem Gericht - wie auch immer - bekannt, dass die gewollte
Grundschuldbestellung der Absicherung eines erkennbar krass sittenwidrigen
Vertrages dient, dann muss es die Mitwirkung einstellen. In diesem Fall schlägt
dann nämlich tatsächlich einmal die Sittenwidrigkeit des Grundgeschäfts auf das
Erfüllungsgeschäft durch.
Da die Beteiligten dem Gericht hier auf - meines Erachtens zwar unzulässige Nachfrage mitgeteilt haben, dass die Grundschuld der Besicherung eines
Hypothekendarlehens mit faktischen 48% Zinsen dient, war ab diesem Zeitpunkt
die Mitwirkung einzustellen, da das krass sittenwidrige Grundgeschäft auch auf
die Grundschuld abfärbte.

c) Grundschuldzinsen als Kostensparstrategie
Weshalb nun sind 48% Zinsen bei der Grundschuld kein Argument für die
Sittenwidrigkeit?
Bei der Hypothek wäre ein solcher Zinssatz wegen der Akzessorietät zur
Forderung wohl ohne weiteres als sittenwidrig zu identifizieren.
Die Grundschuld aber als abstraktes Recht kann aus vielen Gründen bestellt
werden; selbst da, wo sie Sicherungsgrundschuld ist, kommt es auf die
Sittenwidrigkeit der Sicherungsabrede und nicht der Grundschuld an.

410

Ein wenig vorsichtiger: Staudinger/Wolfsteiner, Einleitung zu §§ 1113ff. Rn. 71: „insbesondere
verstößt es hier nicht ohne weiteres gegen die guten Sitten, Zinsen vereinbaren, die als
Darlehenszinsen überhöht und sittenwidrig wären. Die Grundschuldzinsen sind nicht eigentlich
maßgebend für die materielle Belastung des Eigentümers; maßgebend ist die
Sicherungsvereinbarung.“
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Warum aber sollte nicht zur Sicherung einer Forderung von € 150.000,-- eine
Grundschuld von € 100.000,-- nebst 50% Zinsen bestellt werden? Ein Gläubiger,
der im Grunde sicher davon ausgehen kann, dass zwischen Auszahlung des
Darlehens und Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren selbst bei den
schnellsten Amtsgerichten mehr als ein Jahr Zeit schon deshalb vergeht, weil
nach der gesetzlichen Kündigungsfrist noch Monate der Zustellungen und
Gutachtenerstellung ins Land gehen, kann sich so auf eine (Gerichts- und Notar-)
Kostensparstrategie zu Gunsten seines Schuldners einlassen. Mit Sittenwidrigkeit
hat das sicher nichts zu tun.

3.

Am Rande: Was ist bei negativen Zinsen?
Noch vor wenigen Jahren hätte es wohl kaum einer von uns für möglich
gehalten, dass der Basiszinssatz tatsächlich einmal negativ werden könnte. Jetzt
ist es mit -0,13 % tatsächlich der Fall.
Was ist nun bei einem Grundpfandrecht, bei dem die Beteiligten eine Verzinsung
in Höhe
von x-Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz
des Basiszinssatzes selbst
vereinbart haben?
In der Literatur hat sich Coen in einem Aufsatz in der NJW mit der Frage
generell, allerdings nicht bezogen auf Grundschulden auseinandergesetzt.411
Für rechtsgeschäftlich vereinbarte Zinsen hält er es für möglich, im Wege der
Auslegung davon auszugehen, dass eben niemand an die Möglichkeit eines
negativen Zinses gedacht habe, weshalb mindestens der Differenzzinssatz
anzuwenden sein könne, also bei der Vereinbarung von 5%-Punkten über
Basiszinssatz ein Zins von 5% vereinbart sei.
Für Grundpfandrechte halte ich dies wegen der notwendigen Erkennbarkeit für
nachrangige Berechtigte für nicht zutreffend. Da der Gläubiger hier davon
profitiert, dass der Zinssatz wegen veränderter Basis nach oben geht, muss dies
auch in umgekehrter Richtung gelten.

411

Coen, NJW 2012, 3329.
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Spannend wird die Frage namentlich dann, wenn ein echt negativer Zins entsteht,
wenn also als Zinssatz der Basiszinssatz vereinbart wurde. Die Zinsen mindern
dann das Kapital, das bei Zuschlagserteilung geltend gemacht werden kann - eine
interessante, aber eben auch konsequente Möglichkeit.
In diesem Punkt werden wir sehen, wohin die Rechtsprechung gehen wird.
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VII. Gesetzlicher Löschungsanspruch nach § 1179a BGB insolvenzfest (K)
BGH, 27.4.2012 – V ZR 270/10, DNotZ 2012, 936 = NJW 2012, 2274 = NZG
2012, 918 = WM 2012, 1077 = NZI 2012, 758 (mit Anm. Rein) = EWiR 2012,
517 (Clemente) = Rpfleger 2012, 417 (mit Anm. Alff) = ZfIR 2012, 554 (mit Anm.
Heinemann).
Dazu K. Schmidt, JUS 2012, 1032; Rohe, LMK 2012, 337363; Reul, DNotZ 2012,
883 (welche passende Seitenzahl!); Fischer, ZInsO 2012, 1493; Böttcher, ZNotP
2012, 282; Kesseler, NJW 2012, 2240.

1.

Einführung und Fallgestaltung
Im vergangenen Jahr habe ich Ihnen die Entscheidung des IX. Senats412 zum
Schicksal der Abtretung von Rückgewähransprüche aus einer weiten
Sicherungsabrede im Insolvenzverfahren vorgestellt und vor den daraus für die
Vertragsgestaltung resultierenden Risiken gewarnt. 413
Mit der Entscheidung vom 27.4.2012 hatte der V. Senat eine Fragestellung zu
behandeln, die ganz nah mit der des IX. Senats verwandt ist, auch wenn sie auf
den ersten Blick im Bereich der Vormerkung spielt.
Zum Sachverhalt:
Im Grundbuch ist in Abt. III an erster Rangstelle eine derzeit nicht valutierende
Grundschuld zu Gunsten der Bank A eingetragen, zu der eine weite
Sicherungsvereinbarung mit dem Gläubiger besteht. Im Nachrang findet sich
eine weitere Grundschuld zu Gunsten von Bank B. Diese hat sich die
Rückgewähransprüche an erstrangigen Grundpfandrecht abtreten lassen.
Über das Vermögen des Eigentümers wird das Insolvenzverfahren eröffnet, der
Grundbesitz wird in der Folge zwangsversteigert. Nach erfolgtem Zuschlag
erklärt die Bank A den Verzicht auf ihr Grundpfandrecht.
Der Insolvenzverwalter und Bank B streiten sich um den auf das erstrangige
Grundpfandrecht entfallenden Erlösanteil.

412

BGH, Urteil vom 10.11.2011 - IX ZR 142/10, NJW 2012, 229 = DNotZ 2012, 931 = MittBayNot
2012, 237 (m. Anm. Volmer) = NZI 2012, 17 = WM 2011, 2338; dazu auch Kesseler, NJW 2012, 577.
413 Kesseler, in Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2011/2012, S. 176.
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Das Rechtsproblem
Bis 2006 hat sich niemand ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt, ob die
Abtretung von Rückgewähransprüchen an vorrangigen Grundschulden, wie sie in
der Kreditpraxis absoluter Standard sind, wegen der besonderen Bestimmungen
des Insolvenzverfahrens eventuell bei Verfahrenseröffnung wesentlich weniger
wert sind, als dies auf den ersten Blick den Anschein hat.
Das Konstrukt aus Abtretung der Rückgewähransprüche nebst gesetzlichem
Löschungsanspruch schien dem nachrangigen Gläubiger ausreichend Sicherheit
hinsichtlich der freien Teile der vorrangigen Grundpfandrechte zu gewähren,
sodass auch der oft immense Umfang der vorrangigen Grundschuldzinsen nicht
schreckte.

a) Der IX. Senat im Jahr 2006
2006 dann hatte der IX. Zivilsenat (der Insolvenzrechtssenat) des BGH414 dann
darüber zu entscheiden, ob der vormerkungsgleich gesicherte Löschungsanspruch auch dann durchgesetzt werden kann, wenn es erst nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Grundstückseigentümers zur
Vereinigung von Grundpfandrecht und Eigentum in einer Hand kommt.415
Der IX. Senat versagte in diesem Fall die Insolvenzfestigkeit des Anspruchs, weil
die Entstehung der Durchsetzungsmöglichkeit des Löschungsanspruchs nicht in
der Hand des Gläubigers des Löschungsanspruchs liege und dieser so keine
ausreichend sichere Basis für einen Vormerkungsschutz im Insolvenzverfahren
besitze. Ob es zur Vereinigung von Eigentum und Grundpfandrecht in einer
Hand komme, liege nicht im Einflussbereich des LöschungsanspruchsGläubigers, weshalb es am ausreichenden Rechtsboden für die Sicherung des
Anspruchs fehle. Entscheidende Norm war § 91 InsO, der den Rechtserwerb an
einem Gegenstand er Masse nach Verfahrenseröffnung verhindert, dieselbe
Norm also, die auch zum Scheitern der Abtretung der Rückgewähransprüche aus
weiter Sicherungszweckvereinbarung führt.
Es kam danach überhaupt nicht auf die Qualifizierung des gesetzlichen
Löschungsanspruchs aus § 1179a BGB an. Da auch ein vormerkungsgesicherter
sonstiger Anspruch im Insolvenzverfahren dann nicht durchsetzbar ist, wenn der

414

BGHZ166, 319 = NJW2006, 2408 = EWiR2006, 457 (Kesseler).
Zur Entscheidung der Vorinstanz OLG Köln v. 22. 12. 2004 2 U 103/04, ZIP 2005, 1038 (mit
ablehnender Anmerkung Kesseler) hatte ich diese Auffassung bereits vertreten.

415
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Eintritt dessen Voraussetzungen im Belieben des Schuldners steht, bedurfte es
keiner Abgrenzung von § 1179a BGB zu § 883 BGB.

b) Praktische Probleme
Die mit der Entscheidung des IX. Senats verbundenen Probleme liegen auf der
Hand. Ist der Löschungsanspruch nicht insolvenzfest, dann ist in allen Gestaltungen, in denen es nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Vereinigung von
Grundschuld und Eigentum kommt, d.h. wie am Beispiel des vorgeschilderten
Entscheidungssachverhalts ersichtlich, sogar bei einem Verzicht auf die
Grundschuld, der gesetzliche Löschungsanspruch wertlos. Dies gilt dann auch für
eine rechtsgeschäftlich vereinbarte Löschungsvormerkung nach § 1179 BGB.

c) Die Entscheidung des V. Senats
Der V. Senat löst sich nun ausdrücklich von der des IX. und gibt dessen
Rechtsprechung quasi stellvertretend auf, was ausweislich der Urteilsbegründung
mit dem IX. Senat abgestimmt wurde.
Der Grund dafür ist ein einfacher:
Das Gesetz erkennt den Vormerkungsschutz in § 106 InsO ausdrücklich auch für
das Insolvenzverfahren an. Dieser Schutz ergreift nach den Bestimmungen des
§ 883 Abs. 1 BGB auch erst künftige und bedingte Ansprüche. Um einen solchen
künftigen Anspruch handele es sich bei dem gesetzlichen Löschungsanspruch.
Dass es zur Verwirklichung des Anspruchs erst noch der Handlung des
Schuldners (Befriedigung bei der hypothekarisch gesicherten Forderung) oder
zumindest des vorrangigen Grundpfandrechtsgläubigers (Abtretung/Verzicht)
bedarf, spiele keine Rolle für den Vormerkungsschutz, da der Gesetzgeber diese
Notwendigkeiten gekannt und dennoch den Vormerkungsschutz gewährt habe.
Damit ist für die Vertragsgestaltungspraxis der Wert der Löschungsvormerkung gleich ob gesetzlicher nach §§ 1179a und 1179b BGB oder der rechtsgeschäftlichen nach § 1179 BGB wieder hergestellt. Sie setzt sich auch im Insolvenzverfahren durch.
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Wertung
Rohe meint in seiner Besprechung des Urteils, dass „damit ....diese praktisch sehr
bedeutsame Frage verlässlich geklärt zu sein (scheint).416
An dieser Wertung habe ich so meine Zweifel. Dass ich die
Rechtsprechungsänderung des V. für den IX. Senat für falsch halte, weil nach
meinem Dafürhalten die Bedeutung des § 91 InsO für den vorliegenden Fall
überhaupt nicht gewertet wurde, 417 spielt dabei noch die geringste Bedeutung.
Wichtiger aber scheint mir die mangelnde Abstimmung der Entscheidung des V.
Senats mit der vorstehend bereits genannten Rechtsprechung des IX. Senats zur
mangelnden
Insolvenzfestigkeit
der
Rückgewähransprüche
im
Insolvenzverfahren.

a) Insolvenzfest abgetretener Rückgewähranspruch
In den Fällen nämlich in denen der nachrangige Gläubiger gleichzeitig
insolvenzfest (=enge oder beendete Sicherungszweckvereinbarung) Inhaber der
Rückgewähransprüche ist, spielt die Entscheidung keine Rolle, da dann
Löschungsanspruch und Rückgewähranspruch Hand in Hand gehen.

b) Anspruch bei weiter Sicherungszweckvereinbarung
Ist aber der Rückgewähranspruch an dem von der Löschungsvormerkung
betroffenen Grundpfandrecht Gegenstand der Insolvenzmasse, wie der IX. Senat
dies in seiner Entscheidung vom 10.11.2011418 festgestellt hat, dann kollidiert der
Verzicht des vorrangigen Gläubigers und der daraus entstehenden
Durchsetzbarkeit des Löschungsanspruchs mit dem Recht des Verwalters an den
Gegenständen der Insolvenzmasse.
Hält der IX. Senat - meines Erachtens richtigerweise - an seiner Entscheidung
fest, sind noch mindestens zwei Fragen zu klären:
Stellt die Erlangung des Löschungsanspruchs durch die Vereinigung von
Grundschuld und Eigentum eine ungerechtfertigte Bereicherung des
nachrangigen Gläubigers zu Lasten der Masse in sonstiger Weise dar?
416

Rohe, LMK 2012, 337363. So im Ergebnis auch K. Schmidt, JUS 2012, 1032; Reul, DNotZ 2012,
883; Heinemann, ZfIR 2012, 551, und Rein, NZI 2012, 758.
417 Kesseler, NJW 2012, 2240, 2241f.
418 BGH, NJW 2012, 229 = DNotZ 2012, 931 = MittBayNot 2012, 237 (m. Anm. Volmer).
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Zwar ist die Löschung selbst aufgrund Anspruchs geschuldet. Auf die
Herstellung der Vereinigungslage und damit die Ermöglichung der
Durchsetzung seines Löschungsanspruchs hat der nachrangige Gläubiger
aber gerade keinen Anspruch, so er nicht über die Inhaberschaft am
Rückgewähranspruch an der Grundschuld die Vereinigung selbst
verlangen kann oder durch nach § 268 BGB legitimierte Zahlung auf das
Grundpfandrecht die Vereinigung selbst herbeiführt.419
Ist der Verzicht auf die Grundschuld durch den erstrangigen Gläubiger
eine wegen der Schädigung der Masse anfechtbare Rechtshandlung?
Stehen die Rückgewähransprüche der Masse zu, führt daran wohl kein
Weg vorbei.420
Die Unsicherheit im Umgang mit vorrangigen Grundpfandrechten bleibt. Für die
Gestaltungspraxis ist also bei weiter Sicherungszweckvereinbarung davon
auszugehen,
dass
im
Insolvenzverfahren
weder
der
gesetzliche
Löschungsanspruch noch die Abtretung der Rückgewähransprüche sicheren
Schutz bedeuten.

419

Kesseler, NJW 2012, 2240, 2243.
So trotz grundsätzlich anderer Ausgansauffassung auch Clemente, EWiR 2012, 517, 518; siehe
entsprechend Kesseler, NJW 2012, 2240, 2242.
420
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VIII. Löschung einer von insolvenzrechtlicher Rückschlagsperre erfassten
Sicherungshypothek (K)
BGH, 12.7.2012 – V ZB 219/11, DNotZ 2012, 844 = NJW 2012, 3574 = WM
2012, 1735 = NZI 2012, 1633 (mit Anm. Keller) = EWiR 2012, 631 (Eckardt) =
Rpfleger 2012, 613 = ZfIR 2012, 759 = ZIP 2012, 1767 = ZInsO 2012, 1633.

1.

Der Fall - eingebettet in eine Kaufvertragsgestaltung
Kaufverträge in Insolvenzsituationen sind immer eine gewisse Herausforderung.
Selten findet sich nämlich ein sauberes Grundbuch, da der Schuldner entweder
selbst noch die eine oder andere Eintragung hat vornehmen lassen oder seine
Gläubiger sich auf den einzigen immobilen Vollstreckungsgegenstand gestürzt
haben. Das Insolvenzrecht gibt zur Beseitigung solcher die Gleichbehandlung der
Gläubiger beeinträchtigender Belastungen der Insolvenzmasse dem Verwalter
einige Instrumente an die Hand. Eines davon ist die sogenannte
Rückschlagsperre des § 88 InsO.
Fallgestaltung:
Über das Vermögen des S ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der
Insolvenzverwalter möchte den im Eigentum des Schuldners stehenden
Grundbesitz veräußern, sieht sich daran aber durch drei noch kurz vor
Verfahrenseröffnung eingetragene Zwangssicherungshypotheken gehindert.
Gläubiger G1 hat den bevorstehenden Insolvenzantrag gerochen und sein
Zwangsrecht am 1.2.00, 3 Wochen vor Stellung des Eröffnungsantrags, im
Grundbuch eingetragen erhalten. G 2 war etwas später dran: 1 Woche nach
Antragstellung im Grundbuch erfolgt die Eintragung, womit er dem
Insolvenzgericht
um
1
Woche
gegenüber
dem
angeordneten
Zustimmungsvorbehalt zuvorgekommen ist. G3 schließlich ist der langsamste von
allen, ihm gelingt die Eintragung der Zwangssicherungshypothek erst 2 Wochen
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, das auf den ursprünglichen Antrag
hin, exakt 8 Wochen nach dessen Stellung eröffnet Insolvenzverfahrens wird.
Damit ergibt sich die folgende Zeitleiste:
G1

A

(1.2.)

(22.2.) (1.3.)

G2

21 InsO

G3

27 InsO

(8.3.)

(5.4.)

(19.4.)

Der Insolvenzverwalter möchte das Grundstück freihändig veräußern und fragt
sich, inwieweit er die drei Gläubiger G1 bis G3 einbeziehen muss.
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§ 88 InsO
Die gesetzliche Regelung ist klar und eindeutig:
§ 88 Vollstreckung vor Verfahrenseröffnung
Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens
oder
nach
diesem
Antrag
durch
Zwangsvollstreckung eine Sicherung an dem zur Insolvenzmasse
gehörenden Vermögen des Schuldners erlangt, so wird diese Sicherung mit
der Eröffnung des Verfahrens unwirksam.
Jede Vollstreckungsmaßnahme innerhalb der kritischen Zeit von einem Monat
vor der Stellung des Insolvenzantrags ist damit materiell unwirksam.

a) Löschung durch Löschungsbewilligung
Da die zu Gunsten der Gläubiger eingetragene Zwangshypothek aufgrund
gesetzlicher Anordnung materiell unwirksam ist, stellt sie aus Sicht der Masse
zwar keine rechtliche, tatsächlich aber eine faktische Beeinträchtigung dar.
Nach früher hM sollte aus der Hypothek entsprechend § 868 ZPO eine
Eigentümergrundschuld werden.421 Der Bundesgerichtshof hat sich dem
2006 entgegen gestellt und die Hypothek einfach als Falscheintragung ohne
irgendeinen materiellrechtlichen Charakter behandelt.422
Der Insolvenzverwalter kann die Gläubiger also auf Abgabe der Berichtigungs(=Löschungs-) Bewilligung nach § 894 BGB in Anspruch nehmen.

b) Unrichtigkeitsnachweis nach § 22 GBO
Die Inanspruchnahme der Gläubiger auf die Abgabe der Löschungsbewilligung
zu den Zwangshypotheken ist ggfls. zeitaufwändig und lästig.
In dem vom BGH nun entschiedenen Fall ging es um die Frage, welche
Voraussetzungen vorliegen müssen, damit das Grundbuchamt die Löschung auch

421

BayOblG ZIP 2000, 1263, 1264; OLG Düsseldorf ZInsO 2003, 804, 805; Uhlenbruck, InsO § 88
Rn. 15; Keller, ZIP 2000, 1324, 1329; Grothe, KTS 2001, 205, 236.
422 BGH vom 19. 1. 2006 - IX ZR 232/04, NZI 2006, 224 = ZIP 2006, 479; kritisch hierzu Keller, ZIP
2006, 1174, 1175.
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ohne Bewilligung des Berechtigten, nämlich durch
Grundbuchunrichtigkeit, nach § 22 GBO vornehmen kann.

Nachweis

der

Der BGH bestätigt zunächst die vom Beschwerdegericht in Frage gestellte
herrschende Auffassung,423 wonach diese Löschung durchaus möglich ist.
Daraus, dass eine von der Rückschlagsperre erfasste Hypothekeneintragung nach
Entlassung des Gegenstandes aus dem insolvenzrechtlichen Pfandverband wieder
als Eintragungsgrundlage für eine neue Bewilligung genutzt werden könne,
mache diese Eintragung nicht zur einer Rechtsposition des Gläubigers, die ohne
dessen Zustimmung nicht beseitigt werden könne.424
Der V. Senat stellt alsdann allerdings klar, dass die Voraussetzungen des
Vorliegens der Unwirksamkeitsvoraussetzungen in der Form des § 29 GBO zu
führen sind. Schwierigkeiten bereitet dies vor allem für das zentrale Element des
§ 88 InsO, den Zeitpunkt der Stellung des Insolvenzantrags.

c) Nachweis des Zeitpunkts des Antrags durch Bescheinigung des
Insolvenzgerichts
Der für die Praxis unerfreuliche Teil des Urteils besteht darin, dass der BGH dem
Insolvenzgericht schlicht die Kompetenz dazu abgesprochen hat, eine
Bescheinigung über den Eingang des Insolvenzantrags zu erstellen.
Auch wenn es dafür keine gesetzliche Grundlage gab, waren viele
Insolvenzgerichte
aus
Vereinfachungsgründen
gerne
bereit,
dem
Insolvenzverwalter durch richterliches Zeugnis zu bescheinigen, wann der
Insolvenzantrag beim Gericht eingegangen war. Mit dieser Bescheinigung sollte
dann die Löschung möglich sein.425
Der BGH hat nun daraus, dass es gerade keine gesetzliche Grundlage für diese
Bescheinigung gibt, den Schluss gezogen, dass es sich bei der Bescheinigung,
auch wenn diese gesiegelt sein, nicht um eine öffentliche Urkunde handele, und
deshalb auch nicht grundbuchtauglich sei. Der Richter gebe so ein unwirksames
Zeugnis außerhalb seiner Amtsbefugnisse ab. Der BGH stellt dazu namentlich
darauf ab, dass es gerade nicht Sache des Insolvenzgerichtes sei, verbindlich

423

OLG Köln, ZIP 2010, 1763, 1765; OLG München, ZIP 2012, 382, 383; Hügel/Wilsch, GBO,
InsolvenzR u. Grundbuchverfahren, Rn. 100; Eckardt, in: Jaeger, InsO, § 88 Rn. 65; Breuer, in:
MünchKomm-InsO, § 88 Rn. 23.
424 So noch das Beschwerdegericht OLG Stuttgart, ZIP 2011, 1876.
425 So bspw. Volmer, ZfIR 2006, 441; Böhringer, Rpfleger 2007, 178, 187.
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festzustellen, aufgrund welches Antrags die Verfahrenseröffnung vonstatten
gegangen sei und auf welchen Antrag es folgerichtig für die Rückschlagsperre
ankomme. Dies sei Sache des Prozessgerichts und darin könne auch nicht durch
einfaches Zeugnis eingegriffen werden.
So unpraktisch die Auffassung auch ist, logisch stringent begründet ist diese.
d) Nachweis durch Nennung des Antrags im Eröffnungsbeschluss
Eine Möglichkeit, vereinfacht den Nachweis des Eingangszeitpunktes des zur
Insolvenzeröffnung führenden Antrags zu führen besteht, wie der BGH
ausdrücklich bestätigt, nur darin, dass das Insolvenzgericht diesen im
Eröffnungsbeschluss ausdrücklich bezeichnet. An diese Bezeichnung sei auch
das Prozessgericht gebunden.426
Es ist zu hoffen, dass die Insolvenzgerichte von dieser Möglichkeit künftig
Gebrauch machen.

3.

Vereinfachter Nachweis, Gläubiger G1 bis G3
Unter welchen Voraussetzungen ist nach dieser neuen Rechtsprechung nun die
Löschung der Zwangssicherungsrechte durch Unrichtigkeitsnachweis möglich?
Unterstellt wird, dass die Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse in allen Fällen durch
Eintragung des Insolvenzvermerks nachgewiesen ist, dessen Eintragung durch
das Insolvenzgericht von Amts wegen beantragt wird.
Zwangsrechte weniger als 4 Wochen vor Verfahrenseröffnung:
Ausdrücklich, wenn auch eigentlich nicht notwendig, bestätigt der BGH, dass die
Löschung aller Zwangseintragungen, die im Zeitraum innerhalb eines Monats
vor dem Eröffnungsbeschluss liegen, allein durch Vorlage des
Eröffnungsbeschlusses in grundbuchtauglicher Form möglich sind. Da das
Insolvenzverfahren nur auf Antrag eröffnet wird, muss dieser längstens bei
Verfahrenseröffnung gestellt worden sein.
=>

426

Alle Zwangsrechte eingetragen innerhalb eines Monats vor
Verfahrenseröffnung können durch Vorlage des Eröffnungsbeschlusses,
der dem GBA bekannt sein müsste, gelöscht werden.

So für das verwandte Anfechtungsrecht: Kirchhof, in: MünchKomm-InsO, § 139 Rn. 8, 10; Hirte,
in: Uhlenbruck, § 139 Rn. 4; Kreft, InsO, § 139 Rn. 9.
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Zwangsrechte weniger
Eröffnungsverfahren:

als

4

Wochen

vor

Sicherungsmaßnahmen

im

Man könnte auf den Gedanken kommen, G2 sei auch vereinfacht und ohne
Löschungsbewilligung löschbar, da er sein Zwangsrecht in einem Zeitraum von
weniger als einem Monat vor Erlass von Sicherungsmaßnahmen des
Insolvenzgerichts erworben hat. Da diese Sicherungsmaßnahmen regelmäßig
auch im Grundbuch einzutragen sind, könnte so unter Verweis auf die
entsprechenden Eintragungsanträge des Insolvenzgerichts die Löschung ebenfalls
vereinfacht erreicht werden.
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Sicherungsmaßnahmen des
Eröffnungsverfahrens sinnnotwendig nur angeordnet werden können, wenn dem
Gericht ein Insolvenzantrag vorliegt.
Bei genauer Betrachtung lässt der BGH diesen Gedanken tatsächlich gerade nicht
zu.
Dass
das
Insolvenzgericht
aufgrund
eines
Insolvenzantrags
Sicherungsmaßnahmen angeordnet hat, besagt nichts darüber, dass auch
aufgrund gerade dieses Antrags das Verfahren auch eröffnet wurde. Und das ist
es, worauf es ankommt. Die Monatsfrist wird nur durch den Antrag bestimmt,
der tatsächlich auch zur Verfahrenseröffnung geführt hat. Das ist bei den
Sicherungsmaßnahmen nicht zwingend der gleiche Antrag.
=>

Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen im Eröffnungsverfahren gibt
keinen ausreichenden Hinweis auf den entscheidenden Insolvenzantrag.

Zwangsrechte aus der Zeit vor Antragstellung:
Eine Löschung von G1 als Gläubiger, der noch vor Antragstellung sein recht
erworben hat, ist nur dann nach § 22 GBO möglich, wenn im
Eröffnungsbeschluss der konkrete Antrag, der zur Eröffnung geführt hat, benannt
und zeitlich bestimmt ist.
=>

Da die Eröffnung selten der Antragstellungweniger als einen Monat
nachfolgt, ist in diesen Fällen faktisch immer die Löschungsbewilligung
vorzulegen.
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F) Öffentliches Recht
I.

Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke (CH)

1.

Grundstücksbegriff

Nachdem es nicht allzu viele obergerichtliche Entscheidungen zum Grundstücksverkehrsgesetz gibt, dies aber doch immer wieder eine Rolle spielt, sei eine
Entscheidung des OLG Zweibrücken erwähnt:
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 24.6.2010 – 4 WLw 31/10,
RdL 2011, 19
1. Dem Grundstückverkehrsgesetz liegt ein rechtlicher und dem Reichssiedlungsgesetz ein wirtschaftlicher Grundstücksbegriff zugrunde.
2. Soweit beide Gesetze zur Anwendungen kommen, ist dem wirtschaftlichen
Grundstücksbegriff der Vorrang einzuräumen.

a)

Genehmigungserfordernis

Die Veräußerung land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke bedarf einer
Genehmigung nach § 2 GrdStVG427.
Genehmigungsfrei ist die Veräußerung von Grundstücken im räumlichen Geltungsbereich eines (einfachen oder qualifizierten) Bebauungsplans (§ 4 Nr. 4 GrdStVG
i.V.m. § 30 BauGB).
Das Landesrecht kann Veräußerungen unterhalb einer gewissen Grundstücksgröße
genehmigungsfrei stellen (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 GrdStVG). Das Genehmigungserfordernis
greift daher erst ab folgenden Freigrenzen428:
–

Baden-Württemberg 1 Hektar (geringer für Wein- oder Gartenbau; bei Hofstelle
oder Wirtschaftsgebäude immer Genehmigungspflicht),

–

Bayern 2 Hektar (Veräußerungen innerhalb von 3 Jahren zusammenrechnen, bei
Hofstelle immer Genehmigungspflicht),

–

Berlin 1 Hektar,

–

Brandenburg 2 Hektar,

–

Bremen 0,25 Hektar,

–

Hamburg 1 Hektar,

427

BGBl. 1961 I, S. 1091.
Eine Übersicht des DNotI über die Ausführungsgesetze der Länder findet sich im Internet unter:
www.dnoti.de unter Arbeitshilfen/Immobilienrecht. Vgl. auch Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, Teil 6 Rn. 46.

428
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–

Hessen 0,25 Hektar (unbebaut),

–

Mecklenburg-Vorpommern 2 Hektar,

–

Niedersachsen 1 Hektar,

–

Nordrhein-Westfalen 1 Hektar,

–

Rheinland-Pfalz 0,5 Hektar (bzw. 0,1 Hektar bei Weinbau; immer Genehmigungspflicht bei Wirtschaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes),

–

Saarland 0,15 Hektar (in Flurbereinigungsgebieten immer genehmigungspflichtig),

–

Sachsen 0,5 Hektar (bzw. 1,0 Hektar bei Veräußerung an die jeweilige Gemeinde,
bei Hofstelle immer Genehmigungspflicht),

–

Sachsen-Anhalt 2 Hektar (0,25 Hektar, wenn mit Wirtschaftsgebäude bebaut oder
wenn im Bebauungsplan als Fläche für Land- bzw. Forstwirtschaft ausgewiesen),

–

Schleswig-Holstein 2 Hektar,

–

Thüringen 0,25 Hektar.

M.E. bestimmt dabei das Landesrecht,
–

ob wirtschaftlich zusammengehörende Grundstücke für das Erreichen der
Genehmigungspflicht getrennt429 oder gemeinsam zu betrachten sind (= d.h. ob der
wirtschaftliche oder der rechtliche Grundstücksbegriff anzuwenden ist)

–

und ob ggf. die Genehmigungspflicht für eines von mehreren in einem
einheitlichen Vertrag verkauften Grundstücken auch ein Genehmigungserfordernis
für die anderen mitverkauften Grundstücke auslöst, obwohl diese für sich
betrachtet unter der Genehmigungsschwelle lägen430.

–

Wird durch eine Aufspaltung eines wirtschaftlich einheitlich gewollten Vorgangs
in verschiedene Verträge ein an sich genehmigungsbedürftiger Vertrag dem Wortlaut des Landesrechts nach genehmigungsfrei, kann eine Umgehung vorliegen431.

Im Sachverhalt des OLG Zweibrücken waren insgesamt 15 Weinbaugrundstücke an
einen Nichtlandwirt verkauft worden (AG Bernkastel-Kues).

429

430

431

So für Thüringen: OLG Jena, Beschl. v. 8.3.2010 – 9 W 23/10, DNotI-Report 2010, 91 = FGPrax
2010, 178 = NotBZ 2010, 229 = RNotZ 2010, 399 = Rpfleger 2010, 421: Werden mehrere
Grundstücke verkauft, die für sich je kleiner als 0,25 ha groß sind, besteht keine Genehmigungspflicht, auch wenn sie zusammen diese Grenze überschreiten. Dazu Stavorinus, NotBZ 2010, 208.
So für Sachsen-Anhalt: OLG Naumburg, Beschl. v. 17.11.2010 - 2 Ww 6/10, NJW-RR 2011,
884 = NotBZ 2011, 1891; ebenso für Schleswig-Holstein: OLG Schleswig, Beschl. v. 3.3.2009 –
3 WLw 20/08, OLG-Report Schleswig 2009, 342.
Vgl. Gutachten, DNotI-Report 2011, 187 (Umgehung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts
durch Aufspaltung in mehrere Grundstückskaufverträge, die einzeln jeweils unter der Grenze von
2 ha bleiben).
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Für den Verkauf der 11 kleineren Grundstücke war die Genehmigung erteilt, für
die 4 größeren Grundstücke, die jeweils über 1.000 qm groß waren, hingegen
versagt worden, weil erwerbswillige Weinbauern am Kauf interessiert waren.
Das OLG Zweibrücken entschied, dass lediglich die Veräußerung der 4 größeren
Grundstücke, die jeweils über 1.000 qm groß waren, der Genehmigung bedurfte,
hingegen nicht die der 11 kleineren Grundstücke (= rechtlicher Grundstücksbegriff).
–

Die „Genehmigung“ für die 11 kleineren Grundstücke ging daher ins Leere.

–

Das OLG Zweibrücken entnahm dies einer Auslegung des (bundesrechtlichen)
Grundstücksverkehrsgesetzes - nicht, wie ich dies für richtig halte, dem landesrechtlichen Ausführungsgesetz über die Ausnahmen.

b)

Vorkaufsrecht nach Reichssiedlungsgesetz

Das Vorkaufsrecht nach § 4 Reichssiedlungsgesetz greift erst ab einer Grundstücksgröße von 2 Hektar.
–

Hier geht die OLG-Rechtsprechung von einem wirtschaftlichen Grundstücksbegriff aus432. Hierin reiht sich die hier besprochene Entscheidung des OLG
Zweibrücken ein.

–

Sie stützt sich dabei auf eine BGH-Entscheidung. wonach bei unterschiedlicher
Nutzung eines sachenrechtlich einheitlichen Grundstücks „bei einem überwiegend landwirtschaftlich genutzten Grundstück der forstwirtschaftlich genutzte
Teil deshalb auch dem Vorkaufsrecht unterfällt, weil das Gesamtgrundstück eine
wirtschaftliche Einheit bildet und beide Flächen sinnvollerweise nicht voneinander
getrennt werden können“.433

–

Der BGH ließ bisher offen, ob er diesen wirtschaftlichen Grundstücksbegriff auch
anwenden würde, wenn es um mehrere sachenrechtlich getrennte Grundstücke
geht.434

Hätte die Gesamtfläche der verkauften Grundstücke über 2 Hektar betragen - und
hätten diese wirtschaftlich ein einheitliches Grundstück gebildet, so hätte das OLG
Zweibrücken auch für das Genehmigungserfordernis den wirtschaftlichen Grundstücksbegriff angewandt.

432
433
434

OLG Koblenz, AgrarR 1997, 226, 227; AgrarR 1991, 321, 322; OLG Naumburg, AUR 2003, 89 =
NL-BzARNL 2003, 178; OLG Stuttgart, AgrarR 1998, 398, 400.
BGHZ 134, 166 = DNotZ 1997, 801 = NJW 1997, 1073. Fassbender, AgrarR 1980, 284.
Vgl. BGH, DNotZ 1999, 88 = NJW-RR 1998, 1473 = RdL 1998, 215.
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Genehmigungsvoraussetzungen
§ 9 GrdStVG
(1) Die Genehmigung darf nur versagt oder durch Auflagen (§ 10) oder Bedingungen (§ 11)
eingeschränkt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß
1.die Veräußerung eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet oder
2.durch die Veräußerung das Grundstück oder eine Mehrheit von Grundstücken, die räumlich oder
wirtschaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer gehören, unwirtschaftlich verkleinert oder
aufgeteilt würde oder
3.der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis zum Wert des Grundstücks steht.
(2) …

Das OLG Zweibrücken verwies zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das
Amtsgericht zurück. Dabei äußert es sich auch zur Genehmigungsfähigkeit:
(Juris Rn. 48) Daher liegt ein Versagungsgrund im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG vor, wenn
ein landwirtschaftliches Grundstück an einen Nichtlandwirt veräußert wird, obwohl ein Landwirt
die Fläche zur Aufstockung seines Betriebes dringend benötigt und bereit und in der Lage
ist, das Land zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu erwerben (vgl. BGHZ 75, 81, 83 f.;
94, 292, 294 f.; 112, 86, 88; BGH, Beschluss vom 26. April 2002, BLW 36/01, RdL 2002, 242;
BGHZ 116, 348 ff.).
(49) Das Erfordernis der Dringlichkeit des Aufstockungsbedarfes ist dabei nicht in erster Linie zeitlich
orientiert. Vielmehr ist dieser Begriff im Hinblick auf die Auswirkungen des Rechtsgeschäfts für
die Agrarstruktur zu sehen. Allein darauf kommt es bei der Auslegung des § 9 Abs. 1 Nr. 1
GrdstVG an. Das bedeutet, dass der Zuerwerb für den Betrieb des Landwirts dringend vor allem
im Sinne einer gesteigerten Notwendigkeit sein muss (vgl. BGH Beschluss vom 26. April 2002,
BLW 2/02, RdL 2002, 242, 243; OLG Celle RdL 2003, 22, 23). Unter anderem kann ein solcher
dringender Aufstockungsbedarf darin gesehen werden, dass der Zuerwerb das Ziel hat, das grobe
Missverhältnis zwischen Eigenland und Pachtland zu verringern. Die Vergrößerung des Eigenlandanteils dient der wirtschaftlichen Stärkung des Betriebes und damit der Verbesserung der
Agrarstruktur. Dieses Bedürfnis ist insbesondere greifbar, wenn es sich bei der gekauften Fläche,
um eine von dem Interessenten aufgrund Pachtvertrages genutzte Fläche handelt (BGH Beschluss
vom 26. April 2002, BLW 36/01 RdL 2002, 242; BGHZ 134, 166).

2.

EU-Zahlungsansprüche

Seit 2005 sind die Zahlungsansprüche auf EU-Agrarbeihilfen von den Flächen
entkoppelt. D.h. sie werden grds. selbständig übertragen. „Aktiviert“ (also genutzt)
werden können die Zahlungsansprüche aber nur, wenn der Landwirt auch
entsprechende Flächen bewirtschaftet.
Der EuGH hatte zu entscheiden, ob der Pächter bei Pachtende nach EU-Recht
verpflichtet ist, die für die gepachteten Flächen genutzten Zahlungsansprüche an den
Verpächter zu übertragen. Der EuGH verneinte dies.
EuGH, 21.1.2010 – C-470/08
EuGHE 2010, I-603 = ABl. EU 2010, Nr. C 63, 13 = AUR 2010, 78 = NZM 2010,
240 = NVwZ-RR 2010, 185 = RdL 2010, 160.

S. 337

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Das Gemeinschaftsrecht verpflichtet den Pächter weder, bei Ablauf des Pachtverhältnisses die gepachteten Flächen einschließlich der für diese Flächen entstandenen oder damit zusammenhängenden Zahlungsansprüche an den Verpächter zu
übertragen, noch, ihm eine Vergütung zu zahlen.
Die Frage stellte sich v.a. deshalb, weil der Pachtvertrag noch zu einer Zeit
geschlossen war, als die Beihilfeansprüche noch an die Flächen gebunden waren.

3.

Formulierungsmuster

Für den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke habe ich ein eigenes Muster. Darin
sind manche Regelungen aus dem üblichen Grundstückskaufvertrag etwas kürzer
formuliert.
Zusätzlich sind folgende Regelungen erforderlich:
–

beim Kaufpreis die Genehmigung nach GrdStVG als Fälligkeitsvoraussetzung;

–

zur Übernahme eines bisherigen Pachtvertrages - evtl. mit Hinweis auf die
Kündigungsfrist nach § 594a BGB;
§ 594a BGB - Kündigungsfristen
(1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis spätestens am
dritten Werktag eines Pachtjahrs für den Schluss des nächsten Pachtjahrs kündigen. Im Zweifel
gilt das Kalenderjahr als Pachtjahr. 3Die Vereinbarung einer kürzeren Frist bedarf der Schriftform.
(2) …

–

bei Waldgrundstücken die Unterlassungspflicht, kein Holz mehr einzuschlagen;

–

Bei der Beschaffenheit lasse ich ausdrückliche Erklärungen zu Bodendenkmälern
und zu Nutzungsbeschränkungen aufgrund Naturschutz abgeben.

–

Bei den Genehmigungen findet sich eine Erklärung zum Grundstücksverkehrsgesetz.

–

Eine Regelung zu Zahlungsansprüchen (EU-Agrarförderung).

–

ggf. zusätzliche Abschrift an das Landratsamt für die Genehmigung nach GrdStVG.

Meine entsprechenden Formulierungen lauten (entnommen aus Hertel, in: Würzburger
Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 6, Rn. 44):
III. Kaufpreis
…
2. Fälligkeit
Der Kaufpreis muss …
-

die Auflassungsvormerkung …
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-

die zur Lastenfreistellung …

-

die für Wirksamkeit oder Vollzug des Vertrages erforderlichen Genehmigungen
(inbes. nach Grundstücksverkehrsgesetz) sowie Negativatteste oder
Verzichtserklärungen für mögliche gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen (insbes.
für das gemeindliche Vorkaufsrecht und das Vorkaufsrecht nach Naturschutz)
(ausgenommen die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts).

…
IV. Besitz, Nutzen, Lasten
1. Pachtverhältnis
Der Kaufgegenstand ist nach Angabe nicht verpachtet.
Oder: Der Kaufgegenstand ist bisher an den Erwerber verpachtet. Das
Pachtverhältnis endet mit der Zahlung des Kaufpreises, vorausgesetzt der Kaufvertrag
ist und bleibt wirksam. Der bereits gezahlte Pachtzins verbleibt dem Verkäufer in
voller Höhe.
Oder: Der Kaufgegenstand ist verpachtet. Der Käufer hat Kenntnis vom Inhalt des
Pachtvertrages und tritt vom Tag nach Eingang der vollständigen Kaufpreiszahlung (=
Besitzübergang) an im Verhältnis zum Verkäufer in den Pachtvertrag ein. Der
Pachtzins für das laufende Jahr steht noch dem Verkäufer zu/steht dem Käufer zu/ist
zeitanteilig zwischen den Kaufvertragsparteien aufzuteilen. Dem Erwerber ist bekannt,
dass mangels abweichender Vereinbarung gesetzlich eine Kündigungsfrist von ca. 2
Jahren gilt (§ 594a BGB).
2. Übergabe
Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr …
(Nur bei Waldgrundstücken: Der Verkäufer verpflichtet sich, ab heute kein Holz
mehr einzuschlagen.)
3. Erschließungskosten
Der Vertragsbesitz liegt nach Angabe im Außenbereich. Anlieger- und Erschließungskosten fallen deshalb nicht an. Sollte dies doch der Fall sein, gehen alle ab heute in
Rechnung gestellten Erschließungskosten und Anliegerbeiträge zu Lasten des Käufers.
V. Beschaffenheit, Rechte bei Mängeln
…
2. Alte Rechte, Nutzungsbeschränkungen
Der Verkäufer erklärt: Nicht in das Grundbuch eingetragene Rechte (z.B. altrechtliche
Dienstbarkeiten) sind mir nicht bekannt - ebensowenig Bodendenkmäler oder
Nutzungsbeschränkungen aufgrund Naturschutz o.ä.
Insoweit sind Mängelrechte ausgeschlossen, ausgenommen bei Vorsatz oder Arglist
sowie bei grobem Verschulden (§ 309 Nr. 7b BGB).
3. Sachmängel, Beschaffenheit
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a) Eine besondere Beschaffenheit, ein bestimmtes Flächenmaß, Bebaubarkeit oder
Verwendbarkeit für Zwecke des Erwerbers ist nicht vereinbart. Das Grundstück wird
gekauft wie es liegt und steht.
Ggf.: Der Käufer kennt das Grundstück als bisheriger Pächter.
Rechte des Käufers wegen Sachmängeln werden ausgeschlossen, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben Ansprüche bei Vorsatz oder arglistigem
Verschweigen.
b) Der Verkäufer versichert, dass ihm weder Altlasten noch andere schädliche
Bodenveränderungen des Grundstücks noch ein Verdacht hierauf (z.B. eine frühere
wilde Müllkippe) bekannt sind.
Der Notar belehrte, dass der Veräußerer nach dem Bundesbodenschutzgesetz auch
nach dem Eigentumsübergang öffentlich-rechtlich zur Beseitigung von Altlasten und
anderen schädlichen Bodenveränderungen herangezogen werden kann, insbes. sofern
er oder sein Gesamtrechtsvorgänger diese verursacht haben.
VI. Genehmigungen und gesetzliche Vorkaufsrechte
1. Genehmigung nach Grundstücksverkehrsgesetz
Da land- oder forstwirtschaftlichen Flächen veräußert werden, ist eine Genehmigung
nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG) erforderlich. Wäre die Genehmigung
nach Auffassung der Genehmigungsbehörde zu versagen (§ 9 GrdstVG), besteht ein
Vorkaufsrecht (§ 4 RSG - Reichssiedlungsgesetz).
Oder: Der Veräußerer versichert, dass er - einschließlich der heutigen Vertragsfläche innerhalb der letzten drei Jahre keinen land- oder forstwirtschaftlichen Grundbesitz
über zwei Hektar Gesamtausmaß veräußert hat - und dass sich auf dem Vertragsobjekt
kein Gebäude der Hofstelle befindet (Anm.: Diese Erklärung passt für Bayern, ggf. an
die jeweiligen landesrechtlichen Freigrenzen anpassen). Der Notar belehrte, dass
sonst eine Genehmigung erforderlich wäre und ggf. ein Vorkaufsrecht bestünde.
(i.ü. wie Grundmuster, aber ausführliche Fassung zum naturschutzrechtlichen
Vorkaufsrecht)
2. Der Notar wies auf ein mögliches Vorkaufsrecht der Gemeinde nach §§ 24 ff.
BauGB hin. Nach dem Gesetz kann die Umschreibung im Grundbuch erst erfolgen,
wenn die Gemeinde erklärt hat, dass kein Vorkaufsrecht vorliegt bzw. dass sie ihr
Vorkaufsrecht nicht ausübt.
Wird ein gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt, gleich welches, ist jeder Vertragsteil
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (ggf.: ebenso wenn die Wirksamkeit der
Ausübung länger als drei Monate streitig ist).
3. Vom Notar auf mögliche weitere gesetzliche Vorkaufsrechte oder
Genehmigungserfordernisse hingewiesen, erklären die Beteiligten:
-

Soweit uns bekannt, liegt das Grundstück nicht in einem Umlegungs-, Sanierungsoder Flurbereinigungsgebiet und auch nicht im Bereich einer Planfeststellung (z.B.
für Straßen- oder Bahntrassen).

S. 340
-

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Soweit bekannt, steht das Grundstück nicht unter Naturschutz und befindet sich
kein geschützter Landschaftsbestandteil und kein Gewässer oder
Verlandungsfläche darauf und grenzt auch nicht an ein Gewässer etc. an (Art. 39
BayNatSchG – je nach Bundesland entsprechend der Voraussetzungen des
jeweiligen Landesrechts abändern).

Daher sind keine weiteren Vorkaufsrechte oder Genehmigungserfordernisse
erkennbar.
VII. Zubehör, Beihilfen
Zubehör oder Ansprüche auf landwirtschaftliche Beihilfen sind nicht mitveräußert.
Alternativ: Mitverkauft und mit Zahlung des Gesamtkaufpreises aufschiebend bedingt
abgetreten sind ..... (10,2 – in Worten: zehn ganze und zwei Zehntel – [Anm.: bei
flächenloser Abtretung ist keine Aufspaltung ganzer Zahlungsansprüche möglich])
Zahlungsansprüche à ..... € (Referenzbetrag der einheitlichen Betriebsprämie im Jahr
.....) nach dem Betriebsprämiendurchführungsgesetz mit den Identifikationsnummern
.....
Der Verkäufer versichert, dass er diese Zahlungsansprüche seit ihrem Erhalt stets
genutzt hat und dass er die verkauften Flächen während seiner Bewirtschaftungszeit in
gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand entsprechend der gesetzlichen
Regelungen, insbes. des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes gehalten hat.
Für die Grunderwerbsteuer geben die Beteiligten den Wert der mitveräußerten
Zahlungsansprüche mit ca. ..... € an.
Der Notar wies insbesondere auf Folgendes hin:
-

Beide Vertragsteile müssen die Übertragung binnen eines Monats nach
Vertragsschluss der zuständigen Landesstelle melden; diese werden die Beteiligten
selbst vornehmen.

-

Eine Übertragung ist nur möglich, wenn auch der Erwerber Betriebsinhaber ist, das
heißt eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt. (Ggf. bei Verkäufen am Rand einer
Region: Zahlungsansprüche dürfen nur innerhalb derselben Region gehandelt und
genutzt werden.)

Sonstiges Zubehör ist keines mitveräußert.
X. Hinweise des Notars
(wie Grundmuster, aber steuerliche Belehrung zu Betriebsvermögen erweitert)
1. Der Notar belehrte die Beteiligten insbesondere über Folgendes:
…
2. Der Notar wies den Verkäufer darauf hin, dass Einkommensteuer anfallen kann,
-

wenn durch die Veräußerung ein Grundstück aus einem Betriebsvermögen
entnommen wird und dadurch stille Reserven aufgedeckt werden (sofern der Erlös
nicht binnen der folgenden vier Wirtschaftsjahre wieder in den Betrieb reinvestiert
wird),

-

…
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Der Notar nahm keine steuerliche Beratung für den Einzelfall vor, sondern verwies die
Beteiligten darauf, sich an einen Steuerberater zu wenden, soweit sie eine steuerliche
Beratung wünschen.
XIII. Abschriften
Von dieser Urkunde erhalten
1. je eine beglaubigte Abschrift (vor Kaufpreiszahlung nur auszugsweise ohne
Auflassung):
-

Verkäufer und Käufer …

-

die Gemeinde und andere Vorkaufsberechtigte zunächst eine Mitteilung vom
Verkauf, ggf. beglaubigte Abschrift;

2. unbeglaubigte Abschriften:
-

…

-

ggf. Landratsamt für Genehmigung nach Grundstücksverkehrsgesetz.
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II. Zweckgebundener Grundstücksverkauf durch die Gemeinde (CH))
1.

Fallgruppen

Zweckgebundene Grundstücksverkäufe der Gemeinde lassen sich in zwei Gruppen
unterteilen:
–

Zum einen den verbilligten Verkauf im Einheimischenmodell (mit Verpflichtung
zu Bebauung und Eigennutzung - abgesichert durch Wiederkaufsrecht und
Sicherungshypothek),

–

zum anderen den zweckgebundenen Verkauf einer Gewerbefläche.

Letztere Fallgruppe näher zu betrachten gibt eine Entscheidung des OLG Köln Anlass.

2.

Bebauungspflicht verjährt nicht

a)

Entscheidung
OLG Köln, Beschl. v. 4.10.2011 – 16 W 29/11,
n.v. - zitiert nach DNotI-Homepage
Leitsätze der DNotI-Redaktion: 1. Das Rücktrittsrecht der Gemeinde wegen
Verletzung einer Bebauungsverpflichtung war hier nicht gem. § 218 Abs. 1 S. 1
BGB ausgeschlossen, da die Bebauungsverpflichtung nicht verjähren konnte.
2. Das Gericht hielt die Bebauungsverpflichtung nicht für einen klagbaren
Anspruch; dies habe der Interessenlage nicht entsprochen. Die Bebauungsverpflichtung sollte bei ihrer Nichterfüllung lediglich ein Rücktrittsrecht auslösen.

Sachverhalt:
–

Die Gemeinde hatte Mitte 2002 ein Grundstück an eine Firma verkauft - mit der
Verpflichtung, dass die Erwerberin das Grundstück innerhalb von zwei Jahren ab
Vertragsschluss mit einem Gewerbe- oder Industriebetrieb (Speditionsunternehmen) bebauen musste. Im Vertrag behielt sich die Gemeinde vor, bei
Nichterfüllung der Bauverpflichtung die Rückübertragung des Grundbesitzes
gegen zinslose Erstattung des Kaufpreises zu verlangen. Die Erwerberin hatte ihr
hierfür im Vertrag gleich unwiderruflich Vollmacht erteilt.

–

Da das Grundstück nicht bebaut wurde, erklärte die Gemeinde Mitte 2011 den
Rücktritt und wollte das Grundstück aufgrund der Vollmacht auf sich zurück
übertragen. Hiergegen wandte sich die Erwerberin mit dem Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung. Sie trug vor, die Baupflicht sei verjährt und damit der
Rücktritt unzulässig (§ 218 BGB).
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§ 218 BGB - Unwirksamkeit des Rücktritts
(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam,
wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der
Schuldner sich hierauf beruft. Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 439
Abs. 3 oder § 635 Abs. 3 nicht zu leisten braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der
Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 214 BGB - Wirkung der Verjährung
… (2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert
werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem
vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

Entscheidung:
Das OLG Köln sah die Baupflicht nicht als verjährt und damit den Rücktritt als
wirksam an. Denn die Baupflicht kann von der Gemeinde nicht eingeklagt werden
und verjährt damit auch nicht.
(Juris Rn. 9) „Unabhängig von der Frage, ob § 218 BGB für vertragliche Rücktrittsrechte überhaupt
gilt, kommt eine Anwendung dieser Vorschrift nur in Betracht, wenn der Rücktritt wegen
Verletzung eines solchen Anspruchs erklärt wird, der der Verjährung unterliegt (Erman/SchmidtRäntsch, BGB, 13. Aufl., § 218 Rn 3). Das ist bei der in § 5 des Kaufvertrages vereinbarten
Bebauungsverpflichtung nicht der Fall. Diese Bauverpflichtung ist nicht als verjährbarer
„Anspruch“ (§ 194 Abs. 1 BGB) ausgestaltet. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen,
dass der in § 5 Ziff. 1 des Notarvertrages vereinbarten „Bebauungsverpflichtung“ kein klagbarer
Anspruch der Antragsgegnerin gegenübersteht. Es handelt sich vielmehr - ebenso wie bei der
Begrünungsauflage - um nicht klagbare Verpflichtungen des Käufers, deren Nichterfüllung nur
mit einem Rücktrittsrecht sanktioniert ist. Ein derartiger „Anspruch“ wäre schon wirtschaftlich
nicht durchsetzbar und entspräche nicht der beiderseitigen Interessenlage. Dementsprechend ist
die Auflage, das Grundstück zu bebauen, auch nicht 3 Jahre nach Ablauf der Frist hinfällig
geworden.
(10) 2. Die Unwirksamkeit des Rücktritts ergibt sich auch nicht daraus, dass er erst 7 Jahre nach
Ablauf der für die Bebauung vereinbarten Frist und damit nach Eintritt des Rücktrittsgrundes
erklärt wurde. Das Rücktrittsrecht als solches unterliegt nicht der Verjährung. Auch dem
Notarvertrag lässt sich keine Frist entnehmen, binnen derer der Rücktritt erklärt werden muss. Die
Voraussetzungen einer danach allein in Betracht kommenden Verwirkung des Rücktrittsrechts
(hierzu BGH NJW 2002, 669) sind weder vorgetragen noch ersichtlich.“

Das LG Bonn als Vorinstanz hielt § 218 für gar nicht erst anwendbar. Es käme nur auf
die Rücktrittsfrist an (§ 350 BGB):
(Rn. 18) „Zweifel bestehen bereits daran, ob die Vorschrift des § 218 Abs.1 BGB auf das hier
vorliegende, vertragliche Rücktrittsrecht Anwendung findet. Dies wird in der Kommentarliteratur
(Münchener Kommentar- Grothe, 5. Auflage 2006, § 218 Rn.2; Staudinger-Peters/Jacoby,
Neubearbeitung 2009, § 218 Rn. 12; Bamberger/Roth- Grothe, 3. Auflage 2011, § 350 Rn. 1; a.A.
wohl Palandt-Heinrichs, 70. Auflage 2011 § 218 Rn.2) mit zutreffender Begründung verneint, da
die Vorschrift des § 350 BGB für das vertragliche Rücktrittsrecht eine ausreichende und
abschließende Regelung enthält (so ausdrücklich Münchener Kommentar- Grothe, aaO, Rn.2). So
gibt die Vorschrift des § 350 BGB dem Rücktrittsgegner in diesen Fällen ein Instrument an die
Hand, mit dem er seine Unsicherheit darüber beseitigen kann, ob es überhaupt zur Ausübung des
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unverjährbaren und von § 218 BGB nicht erfassten, vertraglichen Rücktrittsrechts kommt, sofern
die Parteien hierfür keine Frist vereinbart haben (Bamberger/Roth-Grothe, aaO, § 350 Rn. 1).“
LG Bonn, Beschl. v. 17.08.2011 - 1 O 304/11 (zitiert nach Juris)

b)

Mein Kommentar

LG und OLG stützten hier die Rückabwicklung auf einen Rücktritt. Ein Rücktrittsrecht
ist eine Gestaltungsmöglichkeit bei zweckgebundenen Grundstücksverkäufen.
Häufiger ist wohl ein Wiederkaufsrecht (ähnlich wie bei der Grundstücksüberlassung
heute häufiger ein Rückerwerbsrecht als ein Rücktritt eingesetzt wird).
Was im vorliegenden Sachverhalt genau vereinbart war, ergibt sich nicht eindeutig
aus den veröffentlichten Entscheidungen. Aus dem Vertrag ist lediglich zitiert:
„Der Verkäufer ist berechtigt, die Rückübertragung des verkauften Grundbesitzes
zu verlangen, falls …“ (LG Bonn, Juris Rn. 9)
Eine zeitliche Beschränkung kann sich m.E. aus drei Gesichtspunkten ergeben:
–

Beim Wiederkaufsrecht ergibt sich die Beschränkung zunächst aus der Befristung
des Wiederkaufsrechts. Eine solche Befristung kann auch für den Rücktrittsgrund
erfolgen.
Es verwundert, dass im vorliegenden Sachverhalt offenbar keine solche Befristung
erfolgt ist.

–

Zum zweiten wird häufig die Ausübung des Wiederkaufs (oder des Rücktritts) auf
eine bestimmte Frist nach Eintritt (oder besser Kenntnis) vom Wiederkaufsoder Rücktrittsgrund beschränkt. Sonst wäre der Erwerber dauerhaft in der
Unsicherheit, ob er das Grundstück zurückgeben muss oder nicht. Beim Rücktritt
ist § 350 BGB einschlägig, beim Wiederkauf (oder dem Rückverlangen im
Übergabevertrag) ergibt sich die Befristungsmöglichkeit aus den allgemeinen
Grundsätzen von Gestaltungsrechten.
Auch hierzu ist im Vertrag nichts geregelt.

–

c)

Erst in dritter Linie stellt sich die Frage, ob der Rücktritt bzw. das Übereignungsverlangen nicht möglicherweise wegen Verjährung des zugrundeliegenden
Anspruchs unzulässig ist (§ 218 BGB). Das Ergebnis ist klar: § 218 BGB passt
nicht, wobei letztlich dahinstehen kann, ob man dies darauf stützt, dass der
Anspruch gar nicht verjährbar ist (wie dies das OLG Köln tat) oder dass die
Regelungen über die Rücktrittsfrist bzw. Ausübungsfrist vorrangig sind (wie dies
das LG Bonn in erster Linie tat).

Vertragsgestaltung

Beim zweckgebundenen Verkauf durch die Gemeinde sollte man zwei Fristen regeln:
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–

zum einen die Wiederkaufsfrist bzw. die Frist, binnen derer der Rücktritt möglich
ist,

–

zum zweiten die Frist für die Ausübung des Wiederkaufs- bzw. Rücktrittsrechts
nach Kenntnis des betreffenden Wiederkaufs- oder Rücktrittsgrundes. Hier sollte
sollte die Ausübung bei einem Verstoß gegen die Baupflicht ausdrücklich
unbefristet sein; die Beschränkung ergibt sich hierfür aus der Befristung des
Wiederkaufsrechts.

Formulierungsbeispiel
(Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 3. Aufl. 2012, Teil 6, Rn. 160):
Die Ausübung des Wiederkaufs muss schriftlich erklärt werden. Sie kann nur binnen
eines Jahres erfolgen, nachdem die Gemeinde von den das betreffende Wiederkaufsrecht begründenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Hat der Eigentümer die (erfolgte oder
beabsichtigte) Veräußerung, Belastung etc. der Gemeinde angezeigt, so beträgt die
Frist sechs Monaten nach Zugang der Mitteilung. Das Wiederkaufsrecht wegen
Verstoß gegen die Baupflicht ist unbefristet.

3.

Länge der Bindungsfrist bei verbilligtem Grundstücksverkauf

Die zweite zu besprechende Entscheidung befasst sich mit der Länge der zulässigen
Bindungsfrist:

a)

BGH-Rechtsprechung

Zur Erinnerung zunächst die bisherige BGH-Rechtsprechung. Die maßgeblichen
Entscheidungen haben wir in dieser Vortragsreihe schon besprochen435:
–

Der BGH ließ in seiner bisherigen Rechtsprechung offen, ob Einheimischenmodelle heute auch dem AGB-Recht unterliegen; für Verträge bis zum Jahr 1994
verneinte er dies. Prüfungsmaßstab ist jedenfalls das Gebot angemessener
Vertragsgestaltung (§ 11 Abs. 2 BauGB). Die AGB-Verbote spielen jedenfalls
im Rahmen der Angemessenheitsprüfung eine Rolle. Bei neueren Verträgen (die ab
1995 abgeschlossen wurden) prüfte der BGH vorsorglich auch die AGB-rechtlichen Klauselverbote - ließ aber deren Anwendbarkeit immer dahinstehen, da er in
den entschiedenen Fällen jedenfalls keinen Verstoß sah.

–

Erforderlich ist jeweils eine doppelte Prüfung - zum einen, ob die jeweilige
Vertragsklausel angemessen ist, zum anderen, ob auch die Ausübung der
Rechte noch angemessen ist.

435

Vgl. meine Darstellung in: Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2009/2010, DAI-Tagungsskript, Feb. 2010, S. 178 ff; ders., in: Albrecht/Hertel/
Kesseler, Aktuelle Probleme der Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2010/2011, DAITagungsskript, Feb. 2011, S. 238 ff.
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Auch die Frage, welche Bindungsfrist noch zulässig ist, ist eine Frage nach der
Angemessenheit der Frist - im Verhältnis zur Kaufpreisermäßigung.

aa) BGH, Urt. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02,
BGHZ 153, 93 = DNotI-Report 2003, 41 = DNotZ 2003, 341 m. Anm. Grziwotz =
NJW 2003, 888 = ZfIR 2003, 205 m. Anm. Krautzberger.
Leitsätze: „1. Privatrechtliche städtebauliche Verträge, mit denen Grundstücke zur Deckung des
Wohnbedarfs an Ortsansässige veräußert werden („Einheimischenmodelle“), unterliegen jedenfalls bei Vertragsschluß vor Ablauf der Umsetzungsfrist für die EG-Richtlinie vom 5. April
1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen am 31. Dezember 1994 - nicht der
Inhaltskontrolle nach den §§ 9 bis 11 AGBG, sondern sind an dem - jetzt in § 11 Abs. 2 BauGB
geregelten - Gebot angemessener Vertragsgestaltung zu messen.
2. Das Gebot angemessener Vertragsgestaltung ermöglicht nicht nur eine Kontrolle des
vertraglichen Austauschverhältnisses, sondern auch eine Überprüfung der einzelnen
Vertragsklauseln. Hierbei erlangen - unter Berücksichtigung der besonderen Interessenlage bei
Einheimischenmodellen - auch die den §§ 9 bis 11 AGBG zugrundeliegenden Wertungen
Bedeutung. Es ist jedoch - weitergehend als nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen - eine Kompensation von Vertragsklauseln, die für sich genommen unangemessen
sind, durch vorteilhafte Bestimmungen im übrigen Vertrag möglich.
3. Eine Regelung bei Verkauf eines Grundstücks im Rahmen eines Einheimischenmodells, die die
Käufer im Fall einer Weiterveräußerung innerhalb von zehn Jahren nach Vertragsschluß zur
Abführung der Differenz zwischen Ankaufspreis und Bodenwert verpflichtet, stellt keine
unangemessene Vertragsgestaltung dar. Die Gemeinde hat jedoch bei ihrer Ermessensentscheidung über die Einforderung des Mehrerlöses auch die persönlichen Verhältnisse der
Käufer zu berücksichtigen.“

Aus den Entscheidungsgründen von BGHZ 153, 93 ergibt sich, dass der BGH regelmäßig jedenfalls Bindungsfristen von bis zu 15 Jahren regelmäßig für zulässig hält:
„Da die Bindungsfrist der Sicherung der mit der Bauleitplanung in zulässiger Weise verfolgten
Ziele dient, kann sie jedenfalls für einen der regelmäßigen Geltungsdauer eines Bebauungsplans
entsprechenden Zeitraum von etwa 15 Jahren wirksam vereinbart werden (vgl. Jachmann,
MittBayNot, 1994, 93, 108; Grziwotz, VIZ 1997, 197, 200; ders., DNotZ 1999, 646, 650;
Raststätter, DNotZ 2000, 17, 39; auch OLG München, DNotZ 1998, 810, 811; OLG Oldenburg,
OLGR 2001, 34, 35; Deutrich, MittBayNot 1996, 201, 202 jeweils zur Zulässigkeit von
Bindungsfristen bis zu 20 Jahren).“

bb) Vor knapp drei Jahren hatte dies der BGH bestätigt:
BGH, Urt. v. 16.4.2010 - V ZR 175/09,
NJW-Spezial 2010, 449 = NotBZ 2010, 304 = ZfIR 2010, 462 = ZNotP 2010, 264.
Leitsätze: 1. Im Rahmen eines Einheimischenmodells vereinbarte Nutzungs- und Verfügungsbeschränkungen begründen keine Primärverpflichtungen, sondern Obliegenheiten des Grundstückskäufers.
2. Bei einer Kaufpreisverbilligung von 50% kann eine zwanzigjährige Verpflichtung des
Käufers, das Grundstück selbst zu nutzen, noch angemessen sein.
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3. Eine bei früherer Aufgabe der Selbstnutzung zu leistende Kaufpreiszuzahlung ist
unangemessen, wenn sie über die Rückforderung der gewährten Subvention und die Abschöpfung
sonstiger mit dieser zusammenhängender Vorteile hinausgeht.

Vgl. dazu Krüger, Grundstückskaufverträge im Einheimischenmodell, ZNotP
2010, 450.
Obwohl die in der Aufzahlungsklausel vorgesehene Zahlung zu hoch war, hob der
BGH die Klausel nicht insgesamt als unwirksam auf, sondern reduzierte nur die Höhe
der Zahlung. Er nahm also eine geltungserhaltende Reduktion vor (Rn. 22, 24).
cc) Außerhalb von Einheimischenmodellen im engeren Sinn anerkannte der BGH bei
Wiederkaufsrechten unter Anwendung der verwaltungsrechtlichen Angemessenheitskontrolle Bindungsfristen von bis zu 30 Jahren.
–

Für den Sonderfall einer Reichsheimstätte anerkannte der BGH ausdrücklich eine
30-jährige Frist für ein Wiederkaufsrecht als wirksam an.
BGH, Urt. v. 30.09.2005 – V ZR 37/05, DNotI-Report 2006, 17 = NJW-RR 2006, 298 = NotBZ
2005, 434 = WM 2006, 300 = ZNotP 2006, 103
Leitsatz: „Ein bei dem Verkauf einer Reichsheimstätte für die Dauer von 30 Jahren zugunsten der
ausgebenden Stadt vereinbartes Wiederkaufsrecht ist wirksam, wenn es den nach dem
Reichsheimstättengesetz bestehenden Rechten des Ausgebers nachgebildet ist.
Die Ausübung eines solchen Wiederkaufsrechts 19 Jahre nach Vertragsschluss ist trotz der
Aufhebung des Reichsheimstättengesetzes nicht unangemessen, wenn der Käufer das Grundstück
zu einem den Verkehrswert um mehr als 70 % unterschreitenden Preis erworben hat.“

–

Jedoch ist die Ausübung eines Wiederkaufsrechts nach mehr als 30 Jahren
unzulässig (wobei der BGH über die genaue Länge der zulässigen Bindung nicht
entschied). Im zugrundeliegenden Sachverhalt war Jahr 1930 eine 90-jährige
Bindungsdauer vereinbart worden.
BGH, Urt. v. 21.07.2006 – V ZR 252/05, DNotI-Report 2006, 153 = DNotZ 2006, 910 = NJW-RR
2006, 1452 = WM 2006, 2046 = ZfIR 2007, 32 m. Anm. Grziwotz.
Leitsatz: „Verkauft die öffentliche Hand ein Grundstück zum Zwecke der Ansiedlung von
Familien zu günstigen Konditionen und vereinbart sie ein Wiederkaufsrecht, um die
zweckentsprechende Nutzung des Grundstücks sicherzustellen und Bodenspekulationen zu
verhindern, kann das Wiederkaufsrecht mehr als 30 Jahre nach seiner Begründung nicht mehr
ausgeübt werden.“

b)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.6.2012 - 23 U 108/11

Auf diese Rechtsprechung stützte sich jetzt das OLG Düsseldorf:
OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.6.2012 - 23 U 108/11,
BauR 2012, 1410
(ggf. 30-jährige Bindungsdauer bei Einheimischenmodell zulässig)
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1. Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Ziels der sog. Einheimischenförderung führt eine vereinbarte Bindungsdauer von bis zu 30 Jahren, während
derer die Verkäuferin zum Wiederkauf bzw. zur Geltendmachung einer
Ausgleichszahlung berechtigt ist, nicht zur Annahme einer unangemessenen
Vertragsgestaltung und die fristgerechte Geltendmachung des Wiederkaufsrechts
bzw. einer entsprechenden Ausgleichszahlung durch die Verkäuferin führt nicht zu
einer unzumutbaren Belastung der Erwerber.
2. Dies gilt insbesondere, wenn das Wiederkaufsrecht nach den vertraglichen
Regelungen bei einem Verkauf oder einer Übertragung durch die Erwerber an ihre
Kinder oder Kindeskinder oder deren Ehegatten nicht eingreift, da den Erwerbern
dadurch im Rahmen einer Nutzung des Objekts durch andere Familienmitglieder
entsprechend flexible und ggf. auch mehr als eine Generation übergreifende
Möglichkeiten offenstehen, die Ausübung des Wiederkaufsrechts bzw. die
Geltendmachung einer Ausgleichszahlung durch die Verkäuferin zu vermeiden.
3. Erweist sich die vorgesehene Haltedauer des Anwesens aus Gründen aus der
alleinigen Sphäre der Erwerber (wie z.B. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit,
Tod des Ehegatten) als undurchführbar, verwirklicht sich ein allgemeines Lebensrisiko der Erwerber, den die Gemeinde als Verkäuferin nicht schon im Rahmen des
Grundstückskaufvertrages Rechnung tragen muss.
4. Die besonderen persönlichen Umstände des jeweiligen Einzelfalles können
jedoch im Rahmen der von der Gemeinde als Verkäuferin zu treffenden Ermessensentscheidung gemäß § 242 BGB dahingehend zu berücksichtigen sein, ob, wie
und in welcher Höhe der Anspruch aus dem Wiederkaufsrecht geltend gemacht
wird.

Sachverhalt:
–

Im Rahmen eines Einheimischenmodells verkaufte die Gemeinde ein Grundstück
mit einem Verkehrswert von 330 DM pro qm zu einem Preis von 220 DM pro qm
(= 33% Preisnachlass).

–

Wiederkaufsrecht und Ausgleichszahlung wurden für eine Bindungsdauer von 30
Jahren vereinbart.

Entscheidung:
Das OLG Düsseldorf sah diese Bindungsfrist angesichts des gewährten Preisnachlasses als angemessen i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB an.
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Formulierungsbeispiel Verkauf Gewerbegrundstück durch die Gemeinde

Verkauft die Gemeinde ein Gewerbegrundstück zum Verkehrswert, will sie dabei aber
sicherstellen, dass dort tatsächlich auch ein Gewerbe betrieben wird, kann folgendes
Wiederkaufsrecht vereinbart werden.
(Bedingung ist nach dem Muster nur, dass dort überhaupt ein Gewerbe betrieben wird,
nicht dass sich dort auch der Firmensitz befindet. Es geht also nur um die
Arbeitsplätze, nicht um die Gewerbesteuer.)
xx. Wiederkaufsrecht
1. Wiederkaufsfall
a) Die Gemeinde kann das Grundstück zurückkaufen, wenn:
-

auf dem Vertragsgegenstand nicht innerhalb von drei Jahren ab heute mit der
Errichtung eines Baus für einen Gewerbebetrieb begonnen wird,

-

oder nicht innerhalb von fünf Jahren ab heute ein Betriebsgebäude mit einer
Grundfläche von mindestens 300 qm bezugsfertig hergestellt und ein
Gewerbebetrieb aufgenommen wurde,

oder innerhalb von 15 Jahren ab heute - unabhängig ob vor oder nach Bebauung -

der Betrieb auf dem Grundstück für länger als drei Monate eingestellt ist,

-

das Grundstück verkauft oder sonst veräußert, mit einem Erbbaurecht, einem
Dauerwohnrecht, Nießbrauch, Wohnungsrecht oder einem ähnlichen
Nutzungsrecht belastet wird;

-

oder ein Eigentümer in Insolvenz fällt oder die Zwangsvollstreckung in das
Vertragsgrundstück betrieben wird; gleichgültig ob durch einen Dritten oder einen
Miteigentümer (Teilungsversteigerung).

Das Wiederkaufsrecht erlischt, wenn der Betrieb insgesamt zehn Jahre auf dem
Grundstück betrieben wurde.
Ausgenommen ist eine Veräußerung oder Belastung etc. an den oder zugunsten
-

des Ehegatten oder Kinder und Schwiegerkinder des heutigen Erwerbers,

-

oder an eine ansiedlungswillige Firma - sofern die Gemeinde dem zustimmt,

vorausgesetzt der jeweilige Erwerber übernimmt zu notarieller Urkunde die
Verpflichtungen nach Ziffer … dieser Urkunde für die Restlaufzeit.
b) Die Ausübung des Wiederkaufs muss schriftlich erklärt werden. Sie kann nur
binnen eines Jahres erfolgen, nachdem die Gemeinde von den das betreffende
Wiederkaufsrecht begründenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Hat der Eigentümer die
(erfolgte oder beabsichtigte) Veräußerung, Belastung, Versteigerung etc. der
Gemeinde angezeigt, so verkürzt sich die Frist auf zwei Monaten nach Zugang der
Mitteilung. Der Erwerber verpflichtet sich zur unverzüglichen Anzeige an die
Gemeinde (mit Weitergabepflicht an seine Rechtsnachfolger).
Das Wiederkaufsrecht wegen Verstoß gegen die Baupflicht ist nicht befristet.
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2. Wiederkaufspreis
a) Als Wiederkaufspreis ist dem heutigen Erwerber für das Grundstück
-

bei Ausübung des Wiederkaufsrechts (Zugang) binnen fünf Jahren ab heute der
heutige Kaufpreis sowie die vom Erwerber tatsächlich gezahlten
Erschließungskosten zinslos zu erstatten;

-

bei späterer Ausübung der Verkehrswert des Grundstücks.

b) Bei einer Bebauung oder sonstigen Aufwendungen auf das Grundstück sind dem
heutigen Erwerber zusätzlich die dadurch zum Zeitpunkt der Ausübung des
Wiederkaufsrechts gegebene Wertsteigerung des Grundstücks zu 80% zu ersetzen.
c) Über Grundstückswert und Wertsteigerung durch Gebäude etc. entscheidet im
Streitfall der Gutachterausschuss des Landratsamts (§§ 192 ff. BauGB) oder ein von
diesem bestimmter Sachverständiger als Schiedsgutachter (§ 317 BGB). Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen - ausgenommen bei Anfechtung nach §§ 318, 319 BGB
(insbes. bei offenbarer Unbilligkeit). Die Kosten des Schiedsgutachtens trägt der
heutige Erwerber; er muss der Gemeinde vor Gutachtenauftrag für die Kosten
Vorschuss leisten.
d) Der Wiederkaufspreis ist innerhalb eines Monats nach Beurkundung der
Rückauflassung zur Zahlung fällig.
Im Falle der Ausübung des Wiederkaufsrechts sind vom heutigen Käufer bzw. seinem
Rechtsnachfolger Belastungen am Vertragsbesitz auf eigene Kosten zur Löschung zu
bringen. Die Gemeinde kann sie auch in Anrechnung auf den Kaufpreis ablösen oder
übernehmen.
Die durch Ausübung des Wiederkaufsrechts anfallenden Notar- und Grundbuchkosten
trägt die Gemeinde, ebenso die Grunderwerbsteuer.
3. Vormerkung
a) Zur Sicherung des Anspruchs der Gemeinde auf Rückübertragung des Eigentums
am Vertragsgrundstück im Falle der Ausübung des Wiederkaufsrechts bewilligen und
beantragen die Beteiligten an dem Vertragsgrundstück zugunsten der Gemeinde die
Eintragung einer
Auflassungsvormerkung gemäß § 883 BGB
mit nachstehendem (bedingten) Rangvorbehalt.
b) Die Gemeinde verpflichtet sich, diese Vormerkung mit dem Erlöschen des
Wiederkaufsrechtes unverzüglich auf Kosten des Eigentümers löschen zu lassen.
c) Der Käufer behält sich das Recht vor, im Rang vor der Auflassungsvormerkung des
Verkäufers Grundpfandrechte bis zum Gesamtbetrag in Höhe von 350.000,00 EUR
(in Worten: dreihundertfünfzigtausend Euro) mit bis zu 20% Jahreszinsen (Zinsbeginn
ab Bestellung des einzuweisenden Rechts) und einer einmaligen Nebenleistung von bis
zu 10% des Grundpfandrechtsbetrages eintragen zu lassen. Der Rangvorbehalt kann
auch mehrmals und in beliebigen Teilbeträgen ausgeübt werden.
Bedingung für die Ausübung des Rangvorbehalts ist, dass die Grundpfandrechtsbestellungsurkunde eine Einschränkung des Sicherungszwecks dahin gehend
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enthält, wonach vom Vorrang des Grundpfandrechts nur Gebrauch gemacht werden
darf, soweit bei der erstmaligen Valutierung nur Zahlungen an die Gemeinde auf den
Kaufpreis oder Erschließungskosten erfolgen bzw. Aufwendungen zur Bebauung des
Vertragsgrundstücks sowie für ortsfest auf dem Grundstück installierte Maschinen u.a.
Einrichtungen finanziert werden.
Sollte zur Kaufpreisfinanzierung, Bebauung und Ausstattung eine höhere Belastung
erforderlich sein, wird die Gemeinde - bei entsprechendem Nachweis - auch insoweit
mit ihrer Vormerkung zurücktreten.
xx. Zustimmung zur Weiterveräußerung
Die Gemeinde wird einer Veräußerung zustimmen, wenn der Erwerbsinteressent auf
dem Grundstück ebenfalls ein nach öffentlichem Recht zulässiges Gewerbe betreiben
will und alle Pflichten nach Ziffer …. dieser Urkunde für die Restlaufzeit durch
notarielle Urkunde übernimmt.
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G) Insolvenzrecht, Beurkundungsverfahren, Klauselerteilung,
Grundbuchverfahren
I.

Prüfungsumfang bei Klauselerteilung und -umschreibung (K)
Die Klauselerteilung und -umschreibung lässt die Rechtsprechung und damit
auch uns nicht los. Nachdem aufgrund der Entscheidung des VII. Senats zum
Thema „Sicherungsvertrag“ eigentlich die Tür zu gewesen sein sollte, sind es
doch immer wieder neue Entscheidungen, die aufhorchen lassen.
Mit insgesamt dreien wollen wir uns auch dieses Jahr wieder beschäftigen.

1.

Vollmachtsprüfung im Vollstreckungsverfahren
Fangen wir mit der Entscheidung an, die für die Praxis die wenigsten
Schwierigkeiten bereitet und bestehende Praktiken bestätigt:
BGH, 16.5.2012 – I ZB 65/11, NJW 2012, 3518 = WM 2012, 1734 = Rpfleger
2012, 639.
Siehe dazu auch Toussaint, FD-ZVR 2012, 336612; Zimmer, NotBZ 2012, 419.
a) Vollmachtsprüfung
Wird eine Vollstreckungsunterwerfung durch einen Bevollmächtigten des
Schuldners erklärt, muss die klauselerteilende Stelle Vorliegen und Wirksamkeit
der Vollmacht prüfen. Das war und ist Stand der Erkenntnis in Rechtsprechung
und Literatur.
b)

Vollmachtsprüfung nur anhand öffentlichen- oder öffentlich
beglaubigten Urkunden

Die Prüfung der Vollmacht kann nur anhand von Beweismitteln des
Klauselerteilungsverfahrens erfolgen. Da es sich bei einer Vollmacht zur
Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung nach Auffassung des V. Senats436
um eine Vollstreckungsvoraussetzung im Sinne des § 726 ZPO handelt, ist diese
immer in mindestens öffentlich beglaubigter Form vorzulegen. Die
grundsätzliche
Formfreiheit
der
Vertretung
auch
bei
der
Vollstreckungsunterwerfung ist somit verfahrensrechtlich faktisch irrelevant.

c) Vollmachtsprüfung nur im Klauselerteilungsverfahren

436

BGH, Beschluss vom 21. 9. 2006 - V ZB 76/06, DNotZ 2007, 33 = MittBayNot 2007, 337 (m. Anm.
Bolkart), dazu auch Zimmer, ZfIR 2007, 111.
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Der BGH stellt nun entsprechend der auch bislang herrschenden Auffassung fest,
dass es Gegenstand des Klauselerteilungsverfahrens sei, die Vollmacht auf Ihre
Wirksamkeit hin zu prüfen. Eine erneute Prüfung im Vollstreckungsverfahren
scheide aus.437
Welchen Sinn machte es auch, der klauselerteilenden Stelle die Prüfung der
Vollmacht aufzuerlegen, um diese alsdann durch das Vollstreckungsorgan,
Gerichtsvollzieher oder Vollstreckungsgericht erneut prüfen zu lassen.

d) Beifügung der Vollmacht
Für die Praxis weiter zu beachten ist aber was Vollmachten angeht die
Entscheidung des V. Senats zur Notwendigkeit der Zustellung auch von
Vollmachten, die Grundlage der Erteilung der Vollstreckungsklausel sind
Der V. Senat hatte diese Vollmachten bekanntermaßen in seiner Entscheidung
vom 21. 9. 2006 - V ZB 76/06 als Vollstreckungsvoraussetzung im Sinne des §
726 ZPO angesehen, was zu Recht kritisch in der Literatur aufgenommen wurde
- nicht zuletzt mit dem Hinweis, der Schuldner sollte doch die von ihm selbst
erteilte Vollmacht kennen.
Der I. Senat brauchte diese Problematik nicht zu prüfen, da die Vollmacht wohl
beigefügt war. Der hatte gerade die inhaltliche nicht die formale Prüfung
abgelehnt.
Obschon es nicht Aufgabe des Notars ist, für die Zustellung der nach § 750 Abs.
2 ZPO beizufügenden Urkunden zu sorgen, empfiehlt es sich, diese der Klausel
beizufügen, um so Fehler und Nachfragen die alsdann doch wieder an den Notar
herangetragen werden zu umschiffen.

2.

Eintritt in den Sicherungsvertrag
Auch die Beschäftigung mit dem Eintritt in den Sicherungsvertrag als
Voraussetzung der Vollstreckung aus einem umgeschriebenen Grundschuldtitel
bleibt uns erhalten. Im Mai 2012 hat der V. Senat wieder über einen solchen Fall
zu entscheiden.
Man sollte bedenken:

437

So auch schon BGH v. 30.3.2010 - XI ZR 200/09, BGHZ 185, 133.
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Der VII. Senat hatte in seiner Entscheidung vom 29.6.2011 - VII ZB 89/10,438
den Nachweis des Eintritts des Zessionars einer Grundschuld in den
Sicherungsvertrag, wie dieser vom XI. Senat439 gefordert worden war, nicht
deshalb als für das Klauselerteilungsverfahren irrelevant angesehen, weil er
diesen ausdrücklich für unnötig erklärt hätte. Zwar scheint diese Wertung an
nahezu allen Stellen des Urteils durch, gleichwohl hat der VII. Senat, vielleicht
aus Angst, die Sache dem Großen Senat vorlegen zu müssen, die formal offene
Konfrontation vermieden. Umgangen hat der Senat das Problem dadurch, dass er
den Notar von der Prüfung der Nachfolge mit dem Argument entbunden hat, die
klauselerteilende Stelle müsste nur solche Vollstreckungsbedingungen prüfen,
die sich aus der Urkunde ergäben. Dies sei für die Voraussetzung des Eintritts in
den Sicherungsvertrag nicht gegeben.
Im vergangenen Jahr hatte ich erklärt, mit der Entscheidung des VII. Senats sei
„der Spuk vorbei“. Ich scheine mich getäuscht zu haben.
a) Der Fall
BGH ; 11.5.2012 V ZR 237/11, DNotZ 2012, 748 = NJW 2012, 2354N = ZI
2012, 726 = WM 2012, 1331 = ZIP 2012, 1549 = ZfIR 2012, 707 = Rpfelegr
2012, 615 = EWiR 2012, 575 (Lutz).
Dazu auch Wolfsteiner, ZfIR 2012, 681; Fischer, ZInsO 2012, 1493.
Sachverhalt:
Im Wege der Klauselgegenklage nach § 768 ZPO machte der Schuldner geltend,
der Zessionar einer Grundschuld, aus der die Zwangsversteigerung betrieben
wurde, sei nicht ordnungsgemäß in den Sicherungsvertrag eingetreten, weshalb
die Erteilung der Vollstreckungsklausel für ihn als Rechtsnachfolger in den
Vollstreckungstitel unzulässig gewesen sei.
Tatsächlich hatte der Gläubiger erklärt, er übernehme „sämtliche
Verpflichtungen der vormaligen Grundschuldgläubiger aus den benannten
Darlehensverträgen
und
Sicherheiten
bestehenden
Sicherungszweckerklärungen“.
438

BGH v. 29.6.2011 - VII ZB 89/10, ZIP 2011, 1438 = WM 2011, 1460 = ZNotP 2011, 353 = NJW
2011, 2803 = BWNotZ 2011, 154 = ZfIR 2011, 720 = DNotZ 2011, 751 = RNotZ 2011, 484 =
Rpfleger 2011, 592 = MittBayNot 2011, 489 = DNotI-Report 2011, 116, siehe dazu Skauradszun, BB
2011, 2259; Everts, DNotZ 2011, 724; Wolfsteiner, EWiR 2011, 579-580; Volmer, MittBayNot 2011,
493; Dieckmann, WuB VI D § 726 ZPO 2.11; Soutier, ZfIR 2011, 725; Kesseler, ZIP 2011, 1442;
Heinze, ZNotP 2011, 332.
439 BGH 30.3.2010 - XI ZR 200/09, DNotI-Report 2010, 104 = DNotZ 2010, 542 = MDR 2010, 880 =
MittBayNot 2010, 378 m. Anm. Volmer = NotBZ 2010, 263 m. Anm. Zimmer = RNotZ 2010, 390 =
Rpfleger 2010, 414 = WM 2010, 1022 = ZfIR 2010, 454 = ZIP 2010, 1072 = ZNotP 2010, 270; dazu
Bolkart, DNotZ 2010, 483; Clemente, ZfIR 2010, 441; Freckmann, BKR 2010, 275; Herrler, BB
2010, 1931; Hinrichs/Jaeger, NJW 2010, 2017; Kesseler, WM 2011, im Erscheinen; Lehleiter, BKR
2010, 238; Sikora, DNotZ 2010, 585; Skauradszun, MDR 2010, 845; Sommer, RNotZ 2010, 378;
Stavorinus, NotBZ 2010, 281; Stürner, JZ 2010, 774; Wolfsteiner, ZNotP 2010, 322.
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b) Die Entscheidung
Der BGH hat sich zum einen darauf eingelassen, den Eintritt in den
Sicherungsvertrag als Voraussetzung der Erteilung der Vollstreckungsklausel zu
prüfen, zum anderen diese beim erklärten Eintritt in den Sicherungsvertrag im
Wege des Vertrags zu Gunsten Dritter als gegeben anzusehen.
Es steht damit, und das ist das positive Element des Urteils, fest, dass jedenfalls
der Eintritt in den bestehenden Sicherungsvertrag durch Vertrag zu Gunsten
eines Dritten auch ohne Mitwirkung des Schuldners allein auf der Ebene des
Zedenten und des Zessionars der Grundschuld wirksam erreicht werden kann.
Etwaige Vollstreckungshindernisse können so von den Beteiligten der Zession
beseitigt werden, ohne dass es der Mitwirkung des Schuldners bedürfte.
Leider hat der BGH gleichzeitig einen weiteren Balken in das meines Erachtens
unzutreffende Ideengebilde von der ungeschriebenen Vollstreckungsbedingung
gebracht.

c) Kritik an der Entscheidung
Wolfsteiner hat sich noch einmal viel Mühe gemacht, die Entscheidung des V.
Senats deshalb zu geißeln, weil sie, ohne auf die zahlreichen Gegenstimmen und
die Entscheidung des VII. Senats wirklich näher einzugehen, den Eintritt in den
Sicherungsvertrag wieder im Verfahren der Klauselgegenklage geprüft hat.
Dass der VII. Senat mit der Erklärung, die klauselerteilende Stelle sei nur
verpflichtet, solche Vollstreckungsbedingugen zu prüfen, die aus der Urkunde
hervorgingen, das Tor dafür geöffnet hat, in anderen Verfahrensarten, namentlich
also der „Klauselgegenklage analog § 768 ZPO“, das Fass wieder aufzumachen,
hatte ich bereits in der Veranstaltung im vergangenen Jahr erwähnt.440 Dass dies
durch den V. Senat aber tatsächlich geschehen würde, hatte ich nicht erwartet.
Der Fluch der bösen Tat hat den VII. Senat tatsächlich sehr schnell eingeholt.
Ich denke, an dieser Stelle können wir uns Wiederholung der kritischen
Überlegungen zur Entscheidung des XI. Senats ebenso sparen wie den
rechtsdogmatischen
Ausflug
zur
Frage,
was
den
wohl

440

Kesseler, in Albrecht/Hertel/Kesseler, Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im
Immobilienrecht 2011/2012, S. 253.
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Vollstreckungsbedingungen sein können, die nicht aus der Urkunde erkennbar
sind (so der VII. Senat).
Der Notar hat jedenfalls alles Recht, bei den üblichen Formulierungen in den
Grundschulden sich bei der Umschreibung von Vollstreckungsklauseln darauf zu
beschränken, den VII. Senat beim Wort zu nehmen und nichts in die Urkunde
hineinzugeheimnissen.
=> Also weiter: Augen zu und durch!
Ich habe bislang auch noch nicht die von Schmidt-Räntsch auf der JAT 2011
angedeutete Notwendigkeit gesehen, bei meinen Grundschuldbestellungen den
(nach dem XI. Senat bestehenden) Wunsch der Beteiligten nach der Aufnahme
der Bedingung der Nachfolge in den Sicherungsvertrag in ihre
Vollstreckungsunterwerfungen umzusetzen. Noch hat kein Mandant das Problem
überhaupt verstanden.........

3.

Zustellung eines Registerauszugs im Zwangsvollstreckungsverfahren (K)
BGH, Beschluss vom 08.11.2012 - V ZB 124/12, NZG 2013, 33 = WM 2013, 43
= BeckRS 2012, 24950 = LSK 2013, 020497 = DNotI-Report 2013, 8.
Im Druck: Anmerkung von Hertel in der ZfIR 2013.

a) Der Fall
Mit einer letzten Entscheidung, was so alles im Zwangsversteigerungsverfahren
schiefgehen kann, will ich Sie noch behelligen.
Sachverhalt:
Zu Gunsten der Volksbank A war eine vollstreckbare Grundschuld
Grundstück des E eingetragen worden. Volksbank A wurde in der Folge
Volksbank B verschmolzen. B begehrte die Umschreibung
Vollstreckungsklausel beim Notar und erhielt diese auch, und zwar
folgendem Wortlaut:

am
mit
der
mit

„1. Auf Grund Einsichtnahme in einen beglaubigten Auszug aus dem
Genossenschaftsregister des AG Mannheim, GnR, vom 2. 9. 2008 bescheinige ich,
Notar, dass auf Grund Beschluss der Vertreterversammlung vom 3. 6. 2005 und
durch Beschluss der Vertreterversammlung der Volksbank B eG mit dem Sitz in B.
vom 10. 5. 2005 die letztgenannte Genossenschaft auf Grund des
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Verschmelzungsvertrags vom 8. 3. 2005 durch Übertragung ihres Vermögens als
Ganzes gem. § UMWG § 2 UmwG auf die übernehmende Volksbank BrRaiffeisenbank eG mit dem Sitz in Br. mit dieser durch Aufnahme verschmolzen
wurde. Gleichzeitig wurde die Änderung der Firma in 'Volksbank B-Br eG' mit
dem Sitz in Br., sowie die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen.
2. Damit ist die Rechtsnachfolge nachgewiesen. Die zu vorstehender Urkunde am
27. 10. 1998 erteilte Vollstreckungsklausel wird hiermit eingezogen.
3. Vorstehende, mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird hiermit
der Volksbank B-Br eG mit dem Sitz in Br. als nunmehrige Gläubigerin zum
Zwecke der Zwangsvollstreckung auf Ansuchen erteilt“.

Die Bank ließ Titel und Klausel zustellen, ohne jedoch einen Auszug aus dem
Genossenschaftsregister beizufügen.
Nach Durchführung des dritten Versteigerungstermins erhob die Eigentümerin
Beschwerde gegen die Vollstreckung mit dem Argument, die Zustellung des Titels
sei unterblieben.
Entscheidungsbegründung:
Der V. Senat hat die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt, da der Titel an
einem Zustellungsmangel leide. Nach § 750 Abs. 2 ZPO seien bei einer
Neuerteilung der Klausel die Urkunde beizufügen, auf denen die
Rechtsnachfolge beruhe. Da sei hier mangels anderer Erkenntnisse der Auszug
aus dem Genossenschaftsregister, der die Verschmelzung bescheinige.
Die vom Notar aufgenommene Bescheinigung stelle keine vollständige
Wiedergabe des Registers dar, sodass diese als Urkundsersatz ausfalle. Die
etwaige Offenkundigkeit der Verschmelzung habe der Notar nicht erwähnt. Einer
Zustellung des Verschmelzungsvertrages und der Zustimmungsbeschlüsse sei
nicht erforderlich gewesen, daran wäre die Vollstreckung nicht gescheitert.

b) Ausgangspunkt: § 750 ZPO
Kommt es zur Rechtsnachfolge in einen Vollstreckungstitel, dann muss, um die
Zwangsvollstreckung betreiben zu können,
„außer dem zu vollstreckenden Urteil auch die ihm beigefügte
Vollstreckungsklausel und, sofern die Vollstreckungsklausel auf Grund
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden erteilt ist, auch eine
Abschrift dieser Urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung zugestellt
sein oder gleichzeitig mit ihrem Beginn zugestellt werden.“
Der BGH liegt also im Grundsatz richtig, wenn er für die Vollstreckung aus dem
„umgeschriebenen“ Titel auch die Zustellung der der Neuerteilung der Klausel
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damit hier

des

Auszugs

aus

dem

Der Auszug aus dem Genossenschaftsregister ist hier, wie auch der V. Senat zutreffend
festhält, deshalb allein ausreichend und die Vorlage der Beschlüsse der
Vertreterversammlung nebst Verschmelzungsvertrag entbehrlich, da die Verschmelzung
mit ihrer Eintragung in das Genossenschaftsregister vollzogen ist, § 20 Abs. 1 UmwG.
Etwaige Mängel der Verschmelzung hindern diese Wirkung nicht.

c) Erforderliche Nachweise
Welche Nachweise aber sind erforderlich? Was muss zugestellt werden und was
kann ggfls. anderweitig ersetzt werden?

aa) Offenkundigkeit
Eine Ausnahme von der Notwendigkeit der Vorlage von öffentlichen oder
öffentlich beglaubigten Urkunden für die Erteilung einer neuen
Vollstreckungsklausel an den Rechtsnachfolger besteht da, wo die
Rechtsnachfolge offenkundig ist.
Die Offenkundigkeit der Rechtsachfolge bei der klauselerteilenden Stelle ist im
Titel zu vermerken, § 727 Abs. 2 ZPO.
Im vorliegenden Fall hat der Notar keinen solchen Vermerk über die
Offenkundigkeit aufgenommen, obschon dies wegen der Verschmelzung zweier
lokaler Volksbanken sehr nahe lag.
Hertel441 weist zu Recht darauf hin, dass in den meisten Fällen der
Rechtsnachfolge bei Kreditinstituten eine solche Offenkundigkeit der
Rechtsnachfolge gegeben sei. So sei dies bei den Großbanken (Commerzbank
und Dresdner Bank, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank und Bayerische
Vereinsbank) regelmäßig ebenso bekannt wie bei der lokalen Volks- und
Raiffeisenbanken und Sparkassen. In diesen Fällen der Erteilung der
Vollstreckungsklausel aufgrund Rechtsnachfolge solle der Notar dies einfach
vermerken.

441

Hertel, ZfIR 2013, im Druck.

S. 359

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

=> Ist eine Rechtsnachfolge offenkundig, sollte dies auch in der Klausel
vermerkt und nicht auf andere Nachweise zurückgegriffen werden.

bb) Offenkundigkeit aufgrund Eintragung in öffentlichen Registern?
Wolfsteiner442 nimmt an, schon dann, wenn eine Tatsache in einem öffentlichen
Register eingetragen sei, seien die Voraussetzungen offen zugänglich, weshalb es
eines Nachweises für die Klauselumschreibung nicht bedürfe.
Dem stimmt die herrschende Auffassung in der vollstreckungsrechtlichen
Literatur zu Recht nicht zu. Wäre diese Annahme zutreffend, dann bedürfte es
der Sondervorschrift des § 799 ZPO überflüssig, der für die Rechtsnachfolge auf
Gläubigerseite die Zustellung der die Rechtsnachfolge ausweisenden Urkunde
entbehrlich sein lässt, wenn die Zession im Grundbuch verzeichnet ist.

cc) Anheften einer Registerbescheinigung, einer Abtretungsurkunde etc.
Was der BGH in seiner Entscheidung gefordert hat, war die Zustellung des
Registerauszugs in öffentlich beglaubigter Form. Gleiches muss natürlich für
andere Urkunde, bspw. eine Abtretungsurkunde etc. gelten.
Für die entsprechende Anheftung und Zustellung ist der Notar ausdrücklich nicht
zuständig; es fällt nicht in seinen Verantwortungsbereich. Dies ist Sache des
Gläubigers.
Die Risiken für die Beteiligten lassen sich aber erheblich reduzieren, wenn der
Notar ihm vorliegende Unterlagen einfach dem Titel beifügt. Diese werden dann
zugestellt - ob dies nun Verantwortung des Notars ist oder nicht.

dd) Aufnahme des vollständigen Registers contra Registerbescheinigung nach
§ 21 BNotO
Der V. Senat hat die vom Notar in die Klausel aufgenommene Bescheinigung als
deshalb nicht ausreichend bezeichnet, weil sie keine vollständige Wiedergabe des
Auszugs aus dem Genossenschaftsregister darstelle und damit keinen tauglichen
Ersatz für die Zustellung der Urkunde in Form des beglaubigten Registerauszugs
bilden könne.

442

MünchKommZPO/Wolfsteiner, 4. Aufl. 2012, § 726 ZPO Rn. 57.
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Der BGH ist dabei nicht darauf eingegangen, dass die in die Klausel
aufgenommene
Bescheinigung
des
Notars
die
Qualität
einer
Registerbescheinigung im Sinne des § 21 BNotO aufweist.
Es könnte natürlich sein, dass der BGH damit zum Ausdruck bringen will, eine
notarielle Registerbescheinigung reiche im Vollstreckungsverfahren für die
Klauselumschreibung nicht aus. Das würde aber zum einen gängiger Praxis der
letzten Jahrzehnte widersprechen, zum anderen aber auch gegen die gesetzliche
Anordnung des § 21 BNotO verstoßen, die der Registerbescheiningng des § 21
Abs. 1 S. 1 BNotO in Satz 2 der Norm die Qualität des Urkundsbeweises
einräumt: „Die Bescheinigung hat die gleiche Beweiskraft wie ein Zeugnis des
Registergerichts.“
Es scheint, als habe der BGH diesen Aspekt der Bescheinigung des Notars glatt
übersehen.
Wo dem Notar Erkenntnisse über den Inhalt des Registers zur Verfügung stehen,
kann er eine entsprechende Bescheinigung aufnehmen. Diese ersetzt den
Auszug.443
Ein rein akademisches Problem scheint mir dabei die Frage zu sein, wie alt der
Registerauszug sein darf, auf dessen Grundlage der Notar die
Registerbescheinigung erstellen kann, auch wenn der BGH dies anders gesehen
hat, da er das Alter des Auszugs von 7 Monaten rügt. Ich meine, der Auszug
könne so alt sein wie er will - die aus diesem erkennbare Verschmelzung wird
dadurch nicht unrichtiger oder unzuverlässiger.

443

Scheel, NotBZ 2000, 45, 50; Soutier, MittBayNot 2011, 366; Hertel, ZfIR 2013, im Druck.
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II. Neues zur Eintragungsbewilligung (CH)
1.

Textänderung nach Unterschriftsbeglaubigung

Das KG hatte zu entscheiden, inwieweit ein Notar durch Eigenurkunde nachträglich
eine von ihm beglaubigte Erklärung korrigieren konnte (Änderung der
Grundbuchstelle).
KG, Beschl. v. 4.9.2012 - 1 W 154/12,
DNotI-Report 2012, 170 = ZfIR 2012, 760
1. Nachträgliche Veränderungen des Textes einer Urkunde, deren Unterzeichnung
notariell beglaubigt ist, beeinträchtigen die Formwirksamkeit der notariellen
Beglaubigung nicht.
2. Steht fest, dass eine Bewilligung nach der Beglaubigung der Unterschrift nicht
von dem Unterzeichner sondern von einem Dritten geändert worden ist, so ist die
Vollmacht des Dritten zur Änderung der Erklärung im Grundbuchverfahren gemäß
§ 29 GBO durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde nachzuweisen.

Sachverhalt:
Der Sachverhalt kommt durchaus häufiger vor. Im Rahmen des Kaufvertragsvollzugs
bittet der Notar um eine Löschungsbewilligung. Er erhält sie auch - nur leider stimmt
sie nicht, weil darauf das falsche Grundbuchblatt angegeben ist.
–

In einer von Notar B. unterschriftsbeglaubigten Löschungsbewilligung war die
falsche Blattstelle genannt. Das Grundbuchamt beanstandete dies durch Zwischenverfügung und sandte dem Notar Dr. S, der den Kaufvertrag vollzog, die
Löschungsbewilligung zurück.

–

Daraufhin reichte Notar Dr. S. eine folgendermaßen korrigierte Löschungsbewilligung ein: Auf der ursprünglichen Löschungsbewilligung ist bei der Angabe
der Blattstelle ein Korrekturzeichen angebracht (aber nicht die neue Blattstelle
vermerkt).
Auf einem gesonderten Blatt, das Notar Dr. S unterzeichnet, gesiegelt und an die
Löschungsbewilligung mit Siegel angeheftet hatte, steht unter der Überschrift
„Berichtigungsvermerk“, dass die Blattstelle bei dem Korrekturzeichen wegen
offensichtlicher Unrichtigkeit gestrichen und durch folgende neue Blattstelle
ersetzt sei. Dies erfolge nach Abstimmung mit den Beteiligten und aufgrund der
von diesen erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die der Urkunde beigefügt ist.

Entscheidung:
Letztlich scheiterten alle Korrekturbemühungen, dass die Korrektur nicht von dem
Notar stammte, der die Erklärung beglaubigt hatte, sondern von einem anderen
Notar.
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Wird eine unterschriftsbeglaubigte Erklärung nachträglich geändert, so bleibt die
Form gewahrt; es ist weiterhin eine Unterschriftsbeglaubigung. Doch kann die
Beweiskraft durch die Änderungen gemindert sein.
Das Kammergericht verlangte hierfür einen Nachweis der Vollmacht durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde.
(Juris Rn. 10) (1) Zwar handelt es sich – wie die Beschwerde zutreffend ausführt - auch nach der
Änderung des Bewilligungstextes um eine Erklärung in einer öffentlich beglaubigten Urkunde im
Sinne des § 29 Abs. 1 GBO. Nach inzwischen ganz herrschender Ansicht in Literatur und
Rechtsprechung beseitigt die nachträgliche Veränderung des Textes einer Urkunde, deren
Unterzeichnung notariell beglaubigt ist, nicht die Formwirksamkeit der Beglaubigung (OLG
Brandenburg, FGPrax 2010, 210; OLG Frankfurt, DNotZ 2006, 767; Demharter a.a.O., § 29 Rdn.
44; Hügel-Otto, GBO, 2. Aufl., § 29 Rdn. 192; Münchener Kommentar zum BGB-Einsele, 6.
Aufl., § 129 Rdn. 5; Palandt-Ellenberger, BGB, 71. Aufl., § 129 Rdn. 2; Schöner/Stöber,
Grundbuchrecht, 14.Aufl., Rdn. 163; Staudinger-Hertel, BGB <2012>, § 129 Rdn. 4; Winkler,
MittBayNot 1984, 209; offen gelassen noch in BayObLG, Rpfleger 1985, 105). Denn der
Beglaubigungsvermerk bescheinigt nur die Echtheit der Unterschrift, sagt aber nichts über den
Inhalt der schriftlich abgefassten Erklärung aus.
(11) (2) Das Grundbuchamt muss allerdings vor einer Eintragung gemäß § 19 GBO nicht nur prüfen,
ob der Betroffene irgendeine Erklärung unterzeichnet hat, sondern auch, dass die zu den Grundakten gereichte, über der Unterschrift stehende Bewilligung von dem Unterzeichnenden stammt
oder mit dessen Willen abgefasst wurde. Diese Feststellung wird bei einer intakten Urkunde durch
§ 440 Abs.2 ZPO ermöglicht. Denn gemäß § 440 Abs. 2 ZPO wird, wenn die Echtheit der
Unterschrift feststeht, die Echtheit der über der Unterschrift stehenden Schrift vermutet.
(12) Die Vermutungswirkung des § 440 Abs. 2 ZPO entfällt hingegen, wenn und soweit feststeht,
dass nach Fertigstellung und Unterzeichnung der Urkunde Einfügungen vorgenommen worden
sind (BGH, WM 1965, 1062, 1063). In einem solchen Falle muss deshalb dem Grundbuchamt
oder dem an seine Stelle tretenden Beschwerdegericht auf andere Weise nachgewiesen werden,
dass die Änderung des unterzeichneten Textes dem Willen des Unterzeichners entspricht. Die
Beweismittel, die hierfür zur Verfügung stehen, sind im Grundbuchverfahren durch § 29 GBO
beschränkt. Steht fest, dass eine Bewilligung nach der Beglaubigung der Unterschrift nicht von
dem Unterzeichner sondern von einem Dritten geändert worden ist, so ist die Vollmacht des
Dritten zur Änderung der Erklärung gemäß § 29 GBO durch öffentliche oder öffentlich
beglaubigte Urkunde nachzuweisen (OLG Celle, Rpfleger 1984, 230; Demharter a.a.O. § 29
Rdn. 44). Denn eine Vollmacht zur Abgabe einer Bewilligung gehört zu den „zur Eintragung
erforderlichen Erklärungen“ im Sinne des § 29 Abs. 1 S. 1 GBO (Demharter a.a.O. § 29 Rdn. 10;
Hügel a.a.O. § 29 Rdn. 74; Schöner/Stöber a.a.O. Rdn. 3579). Es besteht kein Grund, eine
Vollmacht zur Änderung oder Ergänzung einer Bewilligung insoweit anders zu behandeln als die
Vollmacht zu deren erstmaliger Abgabe. Die Zulassung freier Beweiswürdigung in Abweichung
von § 29 Abs. 1 GBO ist auch nicht erforderlich, weil eine Vollmacht regelmäßig durch
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde bewiesen werden kann.
(13) (3) Hier ergibt sich bereits aus dem Änderungsvermerk selbst, dass die Beteiligten zu 3. und 4.
die nachträgliche Textänderung vom 27. April 2012 in der Bewilligung vom 5. Januar 2012 nicht
selbst vorgenommen haben. Deshalb hat das Grundbuchamt mit Recht gefordert, dass die auf den
Verfahrensbevollmächtigten erteilte Vollmacht zur Änderung in der Form des § 29 Abs. 1 GBO
nachzuweisen ist.

Hätte der Notar selbst die Beglaubigung vorgenommen und wäre in der (ursprünglichen) Erklärung eine Vollmacht für ihn enthalten gewesen, so hätte der Notar eine
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Änderung durch Eigenurkunde vornehmen können. Hier ging das nicht, weil es sich
um eine von einem anderen Notar beglaubigte Urkunde handelte.
(14) b) Der Vollmachtsnachweis konnte auch nicht durch notarielle Eigenurkunde des Verfahrensbevollmächtigten erbracht werden (vgl. dazu DNotI-Report 1997, 133, 134). Notarielle Eigenurkunden setzen eine vorangegangene Beurkundungs- oder Beglaubigungstätigkeit des Notars
voraus (BGH, Rpfleger 1980, 465). Der Verfahrensbevollmächtigte der Beteiligten hatte jedoch
eine solche Tätigkeit für die Beteiligten zu 3. und 4. im Zusammenhang mit der Löschungsbewilligung nicht vorgenommen. Er hat weder die Erklärung der Bewilligung beurkundet noch die
Unterschriften der Beteiligten zu 3. und 4. beglaubigt.

Auch eine Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit (§ 44a Abs. 2 BeurkG)
hätte nur der Notar vornehmen können, der die Beglaubigung vorgenommen hatte.
(15) c) Mangels eigener Urkundstätigkeit des Verfahrensbevollmächtigten kam auch eine Berichtigung gemäß § 44a Abs. 2 BeurkG nicht in Betracht.

Analyse:
Hätte der Notar selbst die später berichtigte Erklärung beglaubigt (und wäre darin eine
Notarvollmacht enthalten gewesen), so hätte er die Erklärung in der Form des § 29
GBO berichtigen können.
Für die Berichtigung durch einen anderen Notar ist die Entscheidung richtig - auch
wenn das Grundbuchamt im Rahmen der Beweiswürdigung auch zu einer anderen
Einschätzung hätte kommen können.
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Eintragungsbewilligung in notariellem Testament wirkt auch gegen Erben

Um eine Eintragungsbewilligung in einem notariellen Testament ging es in:
OLG Stuttgart, Beschl. v. 5.3.2012 – 8 W 75/12,
FamRZ 2012, 1328 = FGPrax 2012, 158 = NotBZ 2012, 237 = RNotZ 2012, 453 =
ZEV 2012, 431
1. Mit dem Tode dessen, der die Erklärung abgegeben hat, verliert die (wirksam
gewordene und nicht widerrufene) Eintragungsbewilligung nicht ihre Wirksamkeit.
Sie gilt auch dem Erben des Bewilligenden gegenüber, so dass es seiner
Eintragungsbewilligung selbst dann nicht bedarf, wenn er inzwischen als
Berechtigter in das Grundbuch eingetragen ist.
2. Die Eintragungsbewilligung kann auch in einem notariell beurkundeten Testament erklärt werden und ist als vor dem Tod des Erblassers abgegeben anzusehen,
wenn das spätere Zugehen der Bewilligung an den begünstigten Erklärungsempfänger dadurch gesichert ist, dass die Urkunde vom Erblasser in besondere
amtliche Verwahrung gebracht wurde und nach dem Tode aus dieser zu eröffnen
sowie den Beteiligten, darunter auch dem Erklärungsempfänger, bekannt zu geben
ist.

Sachverhalt:
–

Der Erblasser hatte in einem notariellen Testament einen Nießbrauch bestellt und
im Testament auch gleich die Eintragung bewilligt.

–

Nach dem Erbfall und nach Eigentumsumschreibung auf die Erben (die Kinder des
Erblassers) beantragte die Vermächtnisnehmerin (ich vermute, die Lebensgefährtin
des Erblassers) die Eintragung ihres Nießbrauchs im Grundbuch.

–

Das Grundbuchamt hielt eine Eintragungsbewilligung der mittlerweile als Eigentümer eingetragenen Erben erforderlich.

Entscheidung:
Nach der Entscheidung des OLG Stuttgart genügt die Eintragungsbewilligung des
Erblassers.
(Juris Rn. 9) Mit dem Tod dessen, der die Erklärung abgegeben hat, verliert die (wirksam gewordene) Eintragungsbewilligung nicht ihre Wirksamkeit. Die (nicht widerrufene) Eintragungsbewilligung gilt auch dem Erben des Bewilligenden gegenüber. Er ist als Gesamtrechtsnachfolger an die Bewilligung in gleicher Weise gebunden wie der bewilligende Erblasser. Die
Bewilligung bleibt daher auch nach dem Tod dessen, der sie erklärt hat, noch Eintragungsgrundlage und einer weiteren Bewilligung des Erben bedarf es nicht. Für die Grundbucheintragung genügt die (wirksame) Eintragungsbewilligung des Erblassers daher auch dann, wenn
inzwischen der Erbe als Berechtigter in das Grundbuch eingetragen worden ist (Schöner/Stöber,
Grundbuchrecht, 14. Auflage 2008, Rn. 107a; Böttcher, in Meikel, Grundbuchrecht, 9. Auflage
2004, § 19 GBO Rn. 58; Böttcher, in Meikel, GBO, 10. Auflage 2009, § 19 GBO Rn. 58;
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Demharter, a.a.O., § 19 GBO Rn. 22; Marotzke in Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2008, § 1922
BGB Rn. 328; BGHZ 48, 351; BayObLGZ 1986, 493; je m.w.N.).

Insbesondere fehle es nicht am Zugang der Bewilligung auf Veranlassung des
Erklärenden:
(Rn. 13)
Die notariell beurkundete Eintragungsbewilligung (§ 29 Abs. 1 S. 1 GBO) wird als
verfahrensrechtliche Grundlage einer Eintragung durch das Grundbuchamt wirksam, wenn die
Urkunde mit dem Willen des Erklärenden dem Grundbuchamt oder zur Vorlage bei diesem
demjenigen, zu dessen Gunsten die Eintragung erfolgen soll, in Urschrift, Ausfertigung oder
beglaubigter Abschrift zugeht (Demharter, a.a.O., § 19 GBO Rn. 21, m.w.N.).
(14) Stirbt der Aussteller vor dem Zugang, so ist die Bewilligung wirksam, wenn er vorher alles
Erforderliche getan hat, um das Zugehen der Erklärung herbeizuführen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn er die Erklärung nicht nur abgefasst, sondern sie an den Adressaten
abgesandt hat. Es genügt aber auch, wenn er die Erklärung in anderer Weise derart in den
Rechtsverkehr gebracht hat, dass er mit ihrem Zugehen bei diesem rechnen konnte (Demharter,
a.a.O., § 19 GBO Rn. 22; RG 170, 380; OLG Köln NJW 1950, 702).
(15) Geht man aber davon aus, dass die Abgabe einer Erklärung auch auf andere Weise als durch
unmittelbare Absendung an den Empfänger erfolgen kann, sofern sie nur vom Aussteller mit dem
Willen in den Rechtsverkehr gebracht wird, sie solle dem Erklärungsempfänger zugehen, so ist
nicht ersichtlich, warum sie nicht in der Form einer Verfügung von Todes wegen erfolgen kann.
Auch in diesem Fall muss es zur Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung (§ 130 Abs.
2 BGB) genügen, dass der Aussteller seinerseits das Erforderliche getan hat, die Erklärung
wirksam werden zu lassen. Die in einem Testament enthaltene Eintragungsbewilligung wird
deshalb schon vor dem Tod des Erblassers dadurch abgegeben, dass sie vor dem Notar in
gehöriger Form erklärt und bis zum Tod nicht widerrufen wird. Damit hat der Erklärende das
Testament in eine Lage gebracht, die das spätere Zugehen der Bewilligung an den begünstigten
Erklärungsempfänger gesichert hat, weil die Urkunde von ihm in besondere amtliche Verwahrung
gebracht wurde und nach dem Tode aus dieser zu eröffnen sowie den Beteiligten, darunter auch
dem Erklärungsempfänger, bekannt zu geben ist. Dies genügt aber für die Annahme, die Erklärung
sei im Sinne des § 130 Abs. 2 BGB abgegeben, sowie für die Wirksamkeit der Eintragungsbewilligung in dem notariell beurkundeten Testament, auch wenn sie entsprechend dem Willen
des Erklärenden erst nach dessen Tod durch Eröffnung der Verfügung von Todes wegen zur
Kenntnis des Empfangsberechtigten kommt (OLG Köln NJW 1950, 702).

Ganz ohne die Erben erfolgt die Eintragung aber doch nicht, da diesen vor der
Eintragung rechtliches Gehör zu gewähren ist:
(Juris Rn. 7) Da jedoch das Notariat unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats - … - davon
auszugehen hat, dass eine Eintragungsbewilligung der drei Miterben nicht erforderlich ist, wird es
zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der eingetragenen Eigentümer diese am weiteren Verfahren
zu beteiligen haben.

Anmerkung - möglicher Widerruf:
Das OLG Stuttgart hatte keinen Anlass, auf einen möglichen Widerruf durch den
Erblasser oder durch die Erben einzugehen.
–

Das Vermächtnis selbst konnte nur der Erblasser widerrufen - und auch nur,
soweit es sich nur um ein einseitiges Testament handelte, nicht um einen
Erbvertrag.
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Die Bindung an die Eintragungsbewilligung regelt § 873 Abs. 2 BGB:
§ 873 BGB - Erwerb durch Einigung und Eintragung
… (Abs. 2) Vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die
Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem
eingereicht sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der
Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung ausgehändigt hat.

–

D.h. die Vermächtnisnehmerin wäre gegen einen Widerruf geschützt gewesen,
wenn nicht nur die Erklärung des Erblassers, sondern auch ihre (Annahme)
Erklärung (im Rahmen der Einigung) notariell beurkundet war.

–

Ebenso war der Widerruf ausgeschlossen, wenn die Vermächtnisnehmerin eine
Ausfertigung des notariellen Testaments (oder zumindest des Teils mit der
Eintragungsbewilligung erhalten hätte)

–

oder wenn die Vermächtnisnehmerin dem Grundbuchamt eine Ausfertigung
eingereicht hatte.

D.h. wenn der Notar keine besonderen Vorkehrungen getroffen hatte, konnten die
Erben die Eintragungsbewilligung immer noch widerrufen. Dazu hätten sie auch
Gelegenheit, nachdem sie das Grundbuchamt zur Gewähr rechtlichen Gehörs vor der
Eintragung anhören musste.
(Sie wären zwar aufgrund des im Testament enthaltenen Vermächtnisses verpflichtet, der Eintragung zuzustimmen. Jedoch könnten sie dies faktisch vereiteln
und z.B. das Haus verkaufen. Dann wäre die Vermächtnisnehmerin auf Schadensersatzansprüche beschränkt.)

Fazit zu Vertragsgestaltung:
1. Für den Normalfall genügt - wie bisher - das bloße Vermächtnis. Die Erben
mögen dann die Eintragungsbewilligung erklären, ggf. auch angepasst an zwischenzeitliche Entwicklungen.
2. Die Eintragungsbewilligung im notariellen Testament genügt, wenn sie nur zur
späteren Verfahrensvereinfachung eingesetzt wird.
3. Will man den Vermächtnisnehmer gegen einen (pflichtwidrigen) Widerruf durch die
Erben absichern, braucht der Vermächtnisnehmer eine Ausfertigung.
(Möglicherweise - aber nicht notwendig - wird man dann einen Erbvertrag wählen, um
auch gegen Sinnesänderungen des Erblassers abzusichern.)
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Nachweis einer Untervollmacht

An die Notwendigkeit, bei Untervollmacht die Vertretungskette genau zu prüfen und
nachzuweisen erinnert
OLG München, Beschl. v. 26.9.2012 - 34 Wx 258/12,
NotBZ 2012, 472
1. Das Grundbuchamt hat die Wirksamkeit einer Vollmacht und den Umfang der
Vertretungsmacht selbständig zu prüfen, auch wenn der Urkundsnotar die Vollmacht für ausreichend angesehen hat.
2. Zum Vertretungsnachweis, wenn der Bevollmächtigte zugleich als Unterbevollmächtigter Grundbucherklärungen abgibt.
3. Folgen eines fehlenden Vollmachtsnachweises im Grundbuchbeschwerdeverfahren.

Sachverhalt:
–

Ein Gasleitungsrecht sollte gelöscht werden, das für drei Energiegesellschaften als
Gesamtberechtigte nach § 428 BGB eingetragen war.

–

Zwei der Gesellschaften hatten die dritte Gesellschaft (in öffentlicher Urkunde)
bevollmächtigt, für sie (u.a.) Löschungs- und Pfandfreigabeerklärungen abzugeben
- mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen.

–

Die bevollmächtigte Gesellschaft 3 hatte ihrerseits verschiedene Mitarbeiter
„bevollmächtigt, im Namen der (Gesellschaft 3) sämtliche Erklärungen abzugeben,
die die Löschung oder Rangänderung (...) von dinglichen Grundstücksbenutzungsrechten betreffen. Die Bevollmächtigten sind befugt, jeweils einzeln zu handeln.“

–

Das Grundbuchamt beanstandete die von der Bevollmächtigten unterzeichnete
(unterschriftsbeglaubigte) Löschungsbewilligung (Pfandfreigabe). Denn in der
Form des § 29 GBO sei nur nachgewiesen, dass die Bevollmächtigte für die Gesellschaft 3 handeln durfte, nicht dass sie auch für die Gesellschaften 1 und 2 handeln
durfte.

Entscheidung:
Das OLG München gab dem Grundbuchamt Recht. Die Vertretungskette war nicht
vollständig nachgewiesen.
Zunächst meinte der Notar, der die Unterschrift der Bevollmächtigten beglaubigt habe,
er hätte doch die Vertretungskette geprüft und Vertretungsmacht bejaht. Dies müsse
dem Grundbuchamt genügen. Er berief sich dabei auf § 10 Abs. 3 Satz 2 FamFG.
§ 10 FamFG
(Abs. 3) Das Gericht weist Bevollmächtigte, die nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbefugt sind, durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Verfahrenshandlungen, die ein nicht
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vertretungsbefugter Bevollmächtigter bis zu seiner Zurückweisung vorgenommen hat, und
Zustellungen oder Mitteilungen an diesen Bevollmächtigten sind wirksam. …

§ 10 FamFG gilt erst für das Beschwerdeverfahren, noch für das Grundbuchverfahren
selbst. Das Grundbuchamt ist immer noch zur eigenen Prüfung berechtigt und
verpflichtet.
(Juris Rn. 12) a) Das Grundbuchamt hat die Wirksamkeit einer Vollmacht und den Umfang der
Vertretungsmacht selbständig zu prüfen, auch wenn der Urkundsnotar die Vollmacht für
ausreichend angesehen hat (BayObLG Rpfleger 1986, 216; Demharter GBO 28. Aufl. § 19 Rn. 74;
Meikel/Hertel GBO 10. Aufl. § 29 Rn. 55). Insoweit hält es der Senat nicht für zutreffend, dass
§ 79 Abs. 3 Satz 2 ZPO bzw. § 10 Abs. 3 Satz 2 FamFG zu einer Modifizierung geführt hätten,
das Grundbuchamt sie also nicht mehr beanstanden könnte (so Otto in Hügel Beck'scher OnlineKommentar GBO § 29 Rn. 78). Dies erscheint schon deshalb unzutreffend, weil die Grundbuchordnung eine eigenständige Verfahrensregelung bildet, die gegenüber ZPO und FamFG
selbständig ist. Im Übrigen beziehen sich die vorgenannten Bestimmungen auf das (jeweilige)
gerichtliche Verfahren; sie regeln nicht Vertretungsfragen im vorgelagerten Rechtsverkehr.
Für eine Analogie besteht kein Anlass.

Führt die Auslegung zu keinem eindeutigen Ergebnis, muss das Grundbuchamt von
dem geringeren, eindeutig festgestellten Umfang ausgehen.
(Rn. 13) b) Grundbuchvollmachten sind nach den für Grundbucherklärungen maßgeblichen Regeln
entsprechend § 133 BGB auszulegen, wobei jedoch zu beachten ist, dass der das Grundbuchverfahren beherrschende Bestimmtheitsgrundsatz und das grundsätzliche Erfordernis urkundlich
belegter Eintragungsunterlagen der Auslegung durch das Grundbuchamt Grenzen setzen
(Demharter § 19 Rn. 28 m.w.N.). Die Auslegung muss zu einem zweifelsfreien und eindeutigen
Ergebnis führen. Hierbei ist, wie bei der von Grundbucheintragungen selbst, auf Wortlaut und
Sinn der Erklärung abzustellen, wie er sich für einen unbefangenen Betrachter als nächstliegende
Bedeutung der Erklärung ergibt (st. Rspr.; etwa BGHZ 113, 374/378; Demharter § 19 Rn. 28
sowie Rn. 75). Führt die Auslegung zu keinem eindeutigen Ergebnis, so ist, wenn der behauptete
Umfang der Vollmacht nicht nachgewiesen ist, von dem geringeren, eindeutig festgestellten
Umfang auszugehen.

Bei einer Untervollmacht müsste daher aus der Vollmacht
–

entweder hervorgehen, dass die Hauptvollmacht dem Unterbevollmächtigten
weitergegeben wird, so dass dieser auch direkt den Geschäftsherrn vertreten kann,

–

oder dass der Unterbevollmächtigte den Vollmachtgeber auch als Vertreter des
Geschäftsherrn (= ursprünglichen Vollmachtgeber) vertreten kann (= Vertreter
des Vertreters).

Hier war weder das eine noch das andere der (Unter-)Vollmacht mit hinreichender
Deutlichkeit zu entnehmen. Daher genügte der Vollmachtsnachweis gegenüber dem
Grundbuchamt nicht.
(14) (1) Bei Anlegung dieser Maßstäbe teilt der Senat die Bedenken des Grundbuchamts.
Überwiegender Ansicht zufolge ist der Unterbevollmächtigte Vertreter des Geschäftsherrn
(dies sind hier die Beteiligten zu 2 und 3), nicht des Hauptbevollmächtigten (Palandt/Heinrichs
BGB 71. Aufl. § 167 Rn. 12; MüKo/Schramm BGB 6. Aufl. § 167 Rn. 96). Allerdings lässt es die
Rechtsprechung (BGHZ 32, 250/253 f.) zu, Untervollmacht auch so zu erteilen, dass der Vertreter
den Unterbevollmächtigten zu seinem eigenen Vertreter bestellt und ihn so zum Vertreter des
Vertreters macht. Auch im letzteren Fall wirkt die vom (Unter-) Bevollmächtigten abgegebene

S. 369

Herrler/Hertel/Kesseler – DAI-Immobilienrecht 2012/2013

Erklärung nur für den Machtgeber des (Haupt-) Vertreters; die Wirkungen gehen gleichsam gemäß
den beiden Vollmachtverhältnissen durch den (Haupt-) Vertreter hindurch (siehe BGHZ 32,
250/254).
(15) (2) Letzten Endes kann es dahinstehen, ob der von der Rechtsprechung aufgezeigte Weg
zutreffend ist. Jedenfalls erscheint es mit den Auslegungsgrundsätzen des Grundbuchrechts (s.
oben zu b vor 1.) nicht möglich, die von der Beteiligten zu 1 als Vertreterin der Beteiligten zu 2
und 3 erteilte Vollmacht an ihre Mitarbeiterin S. zweifelsfrei dahin auszulegen, dass damit auch
Grundbucherklärungen umfasst sein sollen, die sie als Vertreterin Dritter im Grundbuchlöschungsverfahren abgeben kann. Die Auslegung der Vollmacht vom 8.9.2010 nach ihrer nächstliegenden
Bedeutung ergibt nicht zwangsläufig diesen Umfang. Insbesondere führen die in der Beschwerdebegründung aufgezeigten Überlegungen nicht zu einer erweiternden Auslegung. Vielmehr gilt in
diesem Fall der Grundsatz, dass dann, wenn die Reichweite einer Vollmacht zweifelhaft bleibt,
von ihrem geringeren, eindeutig festzustellenden Umfang auszugehen ist (BayObLG Rpfleger
1996, 332). Dieser umfasst hier aber nur die Befugnis, die Beteiligte zu 1 selbst in deren eigenen
Angelegenheiten, nicht aber auch in deren Eigenschaft als Bevollmächtigte der Beteiligten zu 2
und 3 zu vertreten.

Notarielle Praxis:
Die Entscheidung ist m.E. richtig.
Sie erinnert daran, dass der Notar Vollmachtsketten sorgfältig prüfen muss.

Die Entscheidung gilt aber nur für rechtsgeschäftliche Vertreter. Anders wäre es
gewesen, wenn ein organschaftlicher Vertreter der Gesellschaft (GmbH-Geschäftsführer) gehandelt hätte. Denn dann hätte die Gesellschaft 3 gehandelt; dafür hätte die
Vollmacht der Gesellschaften 1 und 2 ausgereicht.

