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Lösung Fall 124:

F gegen D aus § 1004 I 1 auf Unterlassung der Sprengungen, der Steinstaubwolken

und des Steinregens

F’s Grundstücksnutzung und damit sein Eigentum wird durch G’s Steinbruch in ande-

rer Weise als Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt. Nach

§ 1004 I 2 könnte er in Hinblick auf die weiter zu besorgenden Beeinträchtigungen

Unterlassung verlangen, es sei denn, daß er zur Duldung verpflichtet wäre, vgl.

§ 1004 II.

Eine derartige Duldungspflicht könnte sich aus § 906 ergeben: Diese Norm enthält als

konkrete rechtliche Ausgestaltung des Nachbarrechtsverhältnisses eine Duldungs-

pflicht für den Grundstückseigentümer gegenüber unwesentlichen und ortsüblichen

Beeinträchtigungen, die von anderen Grundstücken ausgehen. § 906 beschränkt damit

das grundsätzlich aus §§ 903, 1004 fließende Abwehrrecht des Eigentümers. Dagegen

erzeugt § 906 nicht einen selbständigen Abwehranspruch. Der Abwehranspruch selbst

folgt aus § 1004 I.

Bei der Frage, ob die im vorliegenden Fall aufgeführten Beeinträchtigungen nach

§ 906 zu dulden sind, ist zunächst der doppelte Anwendungsbereich dieser Vorschrift

zu berücksichtigen: § 906 I bezieht sich auf unwesentliche Beeinträchtigungen, Abs.

2 auf wesentliche, jedoch ortsübliche. Während unwesentliche Beeinträchtigungen

nach Abs. 1 ohne weiteres zu dulden sind, knüpft Abs. 2 an die hier für die orts-

üblichen wesentlichen Beeinträchtigungen vorgesehene Duldungspflicht ggf. ein

Recht auf Entschädigung. In jedem Fall führen die von § 906 erfaßten Fälle dazu, daß

der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus § 1004 zu versagen ist, vgl. § 1004

II.

Für die durch die Sprengungen erzeugten Erschütterungen ist also zunächst darauf

abzustellen, ob diese zu einer nur unwesentlichen Beeinträchtigung führen; das ist im

Fall nicht eindeutig (Sachverständigengutachten). Sollten sich die Beeinträchtigungen

als wesentlich erweisen, so bliebe die Möglichkeit aus § 906 II unter dem Ge-

sichtspunkt der Ortsüblichkeit eine Duldungspflicht abzuleiten. Dabei ist die Benut-

zung dann ortsüblich, wenn sie in dem zum Vergleich zu ziehenden räumlichen Be-
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zirk tatsächlich häufiger vorkommt; entscheidend ist die ortsübliche Benutzung des

störenden Grundstücks, also G’s Steinbruch, nicht des gestörten Grundstücks, also

des reinen Wohngrundstücks von F. Dabei kann allerdings eine Benutzung, die an

sich ihrer Art nach ortsüblich ist durch den Umfang der störenden Einwirkungen un-

üblich werden. Andererseits bejaht die Rechtsprechung auch die grundsätzliche Mög-

lichkeit, daß es sich bei Vorliegen zwingender Umstände über § 906 hinaus aus dem

nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis eine Duldungspflicht des Beeinträchtigten

Grundstückseigentümers ergeben kann.

Auch für die Staubwolken gilt im Wesentlichen dasselbe wie für die Erschütterungen:

Im Zweifel dürfte es sich bei diesen lediglich bei bestimmter Windstärke und Wind-

richtung auftretenden Beeinträchtigungen unwesentliche im Sinne des § 906 I han-

deln. Dann hat F diese entschädigungslos zu dulden. Wären die Staubwolken als we-

sentliche Beeinträchtigungen (Tatfrage), so besteht bei Ortsüblichkeit eine Dul-

dungspflicht, sofern diese Beeinträchtigung nicht durch Maßnahmen verhindert wer-

den kann, die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Zu denken wäre hier

an hohe Zäune, ggf. eine Berieselungsanlage: Dabei erscheint es allerdings technisch

zweifelhaft, ob auf diese Weise letztlich bei einer Weiterführung der Steinbruchar-

beiten Abhilfe geschaffen werden kann; auch wären die ggf. ästhetisch schädlichen

Auswirkungen eines hohen Zaunes mit zu berücksichtigen. Sind die wesentlichen

(ortsüblichen) Beeinträchtigungen nicht durch zumutbare und sinnvolle Maßnahmen

zu verhindern, kann F von G unabhängig von jeglichem Verschulden angemessenen

Ausgleich in Geld verlangen, sofern die Benutzung des eigenen Grundstücks über das

zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt ist, § 906 II 2.

Was schließlich den Steinregen anbelangt, so stellt sich zunächst die Frage, ob eine

derartige Beeinträchtigung überhaupt unter den in § 906 angesprochenen Fällen zu

erfassen ist. Eine früher geläufige Einschränkung, § 906 I beziehe sich nur auf un-

wägbare Stoffe (Imponderabilien), läßt sich heute angesichts der in Abs. 1 aufge-

führten Beispiele nicht mehr halten: jedoch ist anerkannt, daß es sich bei den von §

906 I erfaßten Beeinträchtigungen um im Wesentlichen körperliche Einwirkungen

handelt; soweit die Beeinträchtigungen durch körperliche Einwirkungen erfolgen,

muß es sich um leichte körperliche Stoffe, wie z.B. Laub, Steinstaub, gelegentlicher

Sprühregen, handeln. Feste Körper nicht unerheblichen Umfanges wie Steine gehören
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nicht zu den in § 906 geregelten Immissionen. Die Nichtanwendbarkeit des § 906 be-

deutet, daß gegenüber einem Unterlassunganspruch aus § 1004 keine Duldungspflicht

(§ 1004 II) aus § 906 herzuleiten ist. Damit kann zumindest die Unterlassung des

Steinregens gefordert werden.

Lösung Fall 125:

- Anspruch des E gegen B auf Ausgleich in Geld gemäß § 906 II 2

Anwendbarkeit: § 14 BImschG schließt den Anspruch nicht aus, da hier nicht die Ein-

stellung des Betriebes gefordert wird und die Einwirkung über den Rahmen des Zu-

mutbaren hinausgeht.

Nach § 906 II 2 kann ein Grundstückseigentümer, der eine wesentliche, aber ortsübli-

che Einwirkung auf sein Grundstück dulden muß, eine Entschädigung verlangen,

wenn sein Grundstück in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird.

E ist hier jedoch nicht Grundstückseigentümer des betroffenen Grundstücks des R

und hat einen Schaden an einer beweglichen Sache, dem PKW.

Über den Wortlaut des § 906 II 2 hinaus hat der BGH den Entschädigungsanspruch

auch dem zu possessorischen Abwehrklage aus § 862 befugten Grundstücksbesitzers,

also vor allem dem Mieter, Pächter zugebilligt.

Im vorliegenden Fall war E zwar als Benutzer des Betriebsparkplatzes als Arbeitneh-

mer entweder nur Besitzdiener oder lediglich kurzzeitig unmittelbarer Besitzer des

Parkplatzes; dies entspricht aber nicht der Rechtsposition des Mieters am gesamten

Grundstück. Ein Anspruch aus § 906 II 2 scheidet daher aus.

- Anspruch des E gegen B auf Ausgleich in Geld gemäß § 14 S. 2 BImschG

Anwendbarkeit:

Wegen des fehlenden verfestigten Grundstücksbesitzes kommt auch ein Anspruch aus

§ 14 S. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz nicht in Betracht.
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Anspruch des E gegen B auf Schadensersatz gemäß § 823 I

Eigentumsverletzung des E (+)

Zurechenbarkeit (+)

Rechtswidrigkeit:

Dem allgemeinen Grundsatz nach müßte für einen Schadensersatzanspruch aus § 823

I der E dem B ein pflichtwidriges und schuldhaftes Betreiben seines Kupolofens

nachweisen. Diese Beweislastverteilung ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen

der Verteilung der Beweislast bei Schadensersatzansprüchen.

Im vorliegenden Fall erachtete der BGH allerdings eine Durchbrechung dieses

Grundsatzes aus folgenden Gründen für sinnvoll.

Im Verhältnis zwischen Grundstückseigentümer und Emittent regelt § 906 die Frage,

ob der Grundstückseigentümer die Einwirkung auf sein Grundstück dulden muß.

§ 906 II 1 ist zwar eigentlich nur auf den negatorischen Abwehranspruch aus § 1004

(actio negatoria) zugeschnitten, er regelt jedoch auch die Frage der Rechtswidrigkeit

der Emission im Rahmen eines Schadensersatzanspruches nach § 823 I: Die Immissi-

on ist rechtswidrig, wenn der Grundstückseigentümer sie nicht nach § 906 II 1 dulden

muß.

Die Besonderheit des § 906 liegt dabei darin, daß der Emittent für die Voraussetzun-

gen des § 906 II 1 die Beweislast trägt. Der Grundstückseigentümer kann also die

Unterlassung einer Emission verlangen, wenn der Emittent nicht die Ortsüblichkeit

der Benutzung des emittierenden Grundstücks und die Unmöglichkeit der Verhinde-

rung durch mögliche wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen nachweisen kann.

Im Kupolofenfall hat der BGH den Anwendungsbereich des § 906 in Hinblick auf die

Beweislast, den Schwerpunkt der Entscheidung, noch einmal erweitert: Danach sind

die Kriterien des § 906 II 1 – unabhängig vom Grundstückeigentum – auch zwischen

dem Emittenten und dem Eigentümer einer beweglichen Sache anzuwenden. Dem-

zufolge trägt auch in diesem Verhältnis der Emittent die Beweislast für die Ortsüb-

lichkeit und die Unvermeidbarkeit der Immission.
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Im Hinblick auf einen Schadensersatz aus § 823 I muß sich somit der Emittent be-

züglich der Rechtswidrigkeit entlasten, das heißt er muß nachweisen, daß die Emissi-

on im Rahmen einer ortsüblichen Benutzung des emittierenden Grundstücks liegt und

er alle wirtschaftlich zumutbaren Vorkehrungen zur Eindämmung der Umweltbe-

lastung getroffen hat. Zur Begründung dieser aus der Anwendung des § 906 II 2 fol-

genden Beweislastumkehr hat der BGH die in den Fällen der Produzentenhaftung

entwickelte Beweislastumkehr hingewiesen. Dieser Rechtsprechung ist zuzustimmen.

Der Emittent kann ebenso wie der Produzent die Vorgänge in seinem Unternehmen

aufklären, während dem Geschädigten der Einblick in die Verhältnisse des Unter-

nehmens in der Regel nicht möglich ist.

Verschulden:

Auch im Bereich des Verschuldens findet die Beweislastumkehr statt. Nach den An-

gaben des Sachverhaltes trifft jedoch den B kein Verschulden.

Im Fall kann daher E von B nur dann Schadensersatz verlangen, wenn dieser sich

nicht in Bezug auf die Rechtswidrigkeit und das Verschulden gemäß § 906 II 1 entla-

sten kann.

Lösung Fall 126:

a) Die Übertragung von Grundstücksrechten durch Rechtsgeschäft erfolgt grundsätz-

lich durch Einigung und Eintragung, § 873 I. Bei Grundstücksübereignungen nennt

man diese Einigung „Auflassung“, § 925 I 1. Diese unterliegt gegenüber der einfa-

chen Einigung durch dinglichen Vertrag besonderen zusätzlichen Anforderungen, vgl.

§ 925 I. Ein rechtsgeschäftlicher Erwerb des R ist also durch einen entsprechenden

dinglichen Einigungsvertrag (Auflassung) zwischen Onkel E und R möglich, zusätz-

lich erforderlich ist in jedem Fall die Eintragung R’s als Eigentümer im Grundbuch.

b) Der Erwerb von Todes wegen (Erbgang) unterliegt nicht den Regeln des rechtsge-

schäflichen Erwerbs. Wie bei beweglichen Sachen die Anwendbarkeit der §§ 929 ff.

ausscheidet, muß entsprechendes auch für Grundstücke gelten: Der Erbe kann nicht

erst mit Eintragung ins Grundbuch Eigentümer des Grundstücks werden, denn sonst
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wäre dieses Grundstück bis zur Eintragung herrenlos, es wäre nicht einem bestimmten

Eigentümer zuzuordnen. Wie bei beweglichen Sachen vollzieht sich also auch bei

Grundstücken der Rechtswechsel unmittelbar mit dem Tode § 1922 I. Das bedeutet

indessen, daß das Grundbuch unrichtig geworden ist: Es weißt immer noch Onkel E

als Eigentümer aus, während kraft Erbrechts R bereits an dessen Stelle getreten ist.

Allgemein gesprochen bedeutet dies, daß auch ein Rechtserwerb außerhalb des

Grundbuchs nicht auszuschließen ist.

Eine ähnliche Diskrepanz zwischen dem Inhalt des Grundbuchs (Eintragung eines

Neuerwerbers) und der Eigentumslage ist bspw. auch denkbar, wenn zwar die Eintra-

gung erfolgt ist, der dingliche Einigungsvertrag jedoch an den Voraussetzungen wirk-

samen rechtsgeschäftlichen Handelns scheitert, wenn bspw. der Veräußerer geistes-

krank gewesen ist, oder sich in vorübergehender Störung der Geistestätigkeit befun-

den hat, vgl. § 104 Nr. 2, § 105 II.

Um eine Abweichung der Rechtslage vom Grundbuchinhalts zu vermeiden und damit

die Funktion des Grundbuchs ihrer Zielsetzung nach weitgehend zu gewährleisten,

schlägt die Rechtsordnung zwei Wege ein: Bei rechtsgeschäftlichem Erwerb ist eine

Eintragung ins Grundbuch zur Rechtsänderung erforderlich; derartige konstitutive

Eintragungen haben also zur Folge, daß Rechtsveränderungen nur mit Hilfe des

Grundbuchs möglich werden.

Da und soweit die Unrichtigkeit des Grundbuchs nicht auszuschließen ist, muß den

Beteiligten der Anreiz geboten werden, auf die Richtigkeit des Grundbuchs hinzuwir-

ken.

Lösung Fall 127:

Wie oben bereits dargelegt, hat sich hier trotz Eintragung der Rechtserwerb des K

nicht verwirklichen lassen, weil das zweite Grunderfordernis, die rechtsgeschäftliche

einwandfreie Einigung an § 105 II scheitern mußte. H ist also nach wie vor Eigentü-

mer des Grundstücks. Liegt der geplanten Übereignung ein gleichfalls nach § 105 II

nichtiger Kaufvertrag zugrunde und reut H inzwischen nach Erlangung der vollen

Entscheidungsfähigkeit der Handel, so muß ihm daran gelegen sein, das Grundbuch
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wieder zu korrigieren, also die Richtigstellung dahingehend zu erreichen, daß er der

Rechtslage entsprechend als Eigentümer wieder ins Grundbuch eingetragen wird, vgl.

§ 894. Dieses Interesse ist nicht rein akademisch, es beruht auf der naheliegenden

Gefahr, die ein gutgläubiger Erwerb Dritter schafft. Auch im Liegenschaftsrecht wird

ein gutgläubiger Dritter geschützt, wenn er auf Eintragungen im Grundbuch vertraut,

§ 892. Solange K als Eigentümer im Grundbuch eingetragen war, konnte er einem

nach § 892 gutgläubigen Dritten das Eigentum verschaffen, damit zugleich das Ei-

gentum des H beenden.

Unabhängig von der Gefahr, daß der zu unrecht Eingetragene die Rechtsstellung des

nichteingetragenen Berechtigten durch Verfügung an Gutgläubige beeinträchtigt, muß

der zu unrecht nicht eingetragene Rechtsinhaber auch schon deswegen an einer Klar-

stellung der Rechtslage interessiert sein, weil ihm andernfalls die Verfügung über sein

Recht erschwert bzw. sogar unmöglich gemacht wird. Erschwert werden z.B. Veräu-

ßerungen im vorliegenden Fall dadurch, daß Interessenten, die das Grundstück von H

zu kaufen beabsichtigen, durch einen Blick ins Grundbuch in dem K als Eigentümer

steht, verunsichert werden. Was schließlich die Verfahrensvorschriften anbelangt,

also die Regeln, die das Grundbuchamt bei Umschreibungen zu berücksichtigen hat,

so trägt auch dieses formelle Recht dem berechtigten Anliegen Rechnung, das Grund-

buch möglichst richtig zu halten. Derjenige, der sein Recht auf einen anderen übertra-

gen will, muß grundsätzlich im Grundbuch zunächst als Berechtigter ausgewiesen

sein, vgl. § 39 GBO. Um sein Grundstück an einen Dritten veräußern zu können, muß

H also zunächst die Berichtigung des Grundbuchs in dem Sinne herbeiführen, daß er

wieder als Eigentümer eingetragen wird: Erst dann ist eine Umschreibung auf den

Neuerwerber möglich.

Lösung Fall 128:

Dieser Fall bezieht sich auf das Verfahren in Grundbuchsachen, ob der Landgerichts-

präsident nämlich selbst umschreiben darf oder eine derartige Änderung im Grund-

buch wenigstens beantragen kann. Dafür maßgeblich ist das in der Grundbuchord-

nung geregelte formelle Grundbuchrecht. In Grundstückssachen wird heute regelmä-

ßig der Rechtspfleger tätig, § 3 Nr. 1 h RPflG. Jedenfalls ist der Landgerichtspräsi-
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dent nie Grundbuchrichter und kann darum auch nicht selbst agieren. Selbst wenn er

letztlich Organ innerhalb der Dienstaufsicht ist, bezieht sich diese lediglich auf die

Verwaltung, nicht aber auf den Bereich der Gerichtsbarkeit, der die Tätigkeit des

Grundbuchbeamten unterfällt. Dem Landgerichtspräsidenten fehlt daher die Befugnis,

eigenhändig Grundbucheintragungen vorzunehmen oder diese auch nur im Auf-

sichtswege zu veranlassen.

Es bleibt somit zu erwägen, ob der Landgerichtspräsident unabhängig von seiner

Dienststellung eine Korrektur im Grundbuch veranlassen kann. Damit stellt sich –

allgemeiner gesprochen – die Frage nach den Voraussetzungen einer Grundbuchein-

tragung. Unser Grundbuchrecht ist gekennzeichnet vom Antragsprinzip: Nach § 13 I

1 GBO sollen Eintragungen, soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorschreibt, nur

auf Antrag erfolgen. Auch hierin zeigt sich eine Auswirkung unserer Privatau-

tonomie, verfahrensrechtlich gesprochen, der Dispositionsmaxime: Der Erwerb und

die Sicherung materieller Rechte stehen im Belieben der Beteiligten. Die sehr engen

Voraussetzungen, unter denen das Grundbuchamt ausnahmsweise ohne Antrag, also

von Amts wegen tätig wird, sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der LG-

Präsident ist zur Stellung des nach § 13 GBO erforderlichen Antrags nicht berechtigt,

da ihm nach § 13 II GBO die Antragsbefugnis fehlt. Antragsberechtigt ist nur derjeni-

ge, dessen Recht von der Eintragung betroffen wird (z.B. der Veräußerer eines

Grundstücks) oder zu dessen Gunsten die Eintragung erfolgen soll (etwa der Erwer-

ber). Da beides auf den LG-Präsidenten nicht zutrifft, auch hier die auf bestimmte

Sachverhalte zugeschnittenen Ausnahmen (vgl. vor allem §§ 14 f. GBO) nicht vorlie-

gen, bleibt für den vorliegenden Fall abschließend festzustellen, daß der LG-Präsident

keine Einwirkungsmöglichkeiten hat. Ein möglicher Umschreibungsantrag wäre we-

gen fehlender Antragsberechtigung unbeachtlich. Es fehlt also bereits an der ersten

der drei Grundvoraussetzungen, dem wirksamen Antrag.

Lösung Fall 129:

Die vom formellen Grundbuchrecht her maßgebliche erste Grundvoraussetzung des

Antrages, § 13 I 1 GBO, läßt sich dadurch erfüllen, daß E als Betroffener im Sinne
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des § 13 I 2 GBO oder R als durch die Eintragung Begünstigter den Antrag stellt, R

als neuen Eigentümer einzutragen.

Als zweite Voraussetzung ist der Bewilligungsgrundsatz des § 19 GBO zu beachten:

Eine Eintragung erfolgt nur, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr be-

troffen wird. Dem Bewilligungsgrundsatz des § 19 GBO liegt das sogenannte for-

melle Konsensprinzip unserer Grundbuchordnung zugrunde. Bei beantragten Eintra-

gungen von Rechtsänderungen oder auch von Berichtigungen prüft das Grundbuch-

amt die rechtlichen Voraussetzungen der erbetenen Eintragungen grundsätzlich nicht

nach; es begnügt sich rein formell mit der Zustimmung desjenigen, dessen Recht

durch die beantragte Eintragung beeinträchtigt wird. Dieses Prinzip beruht auf der

praktischen Erfahrung und durchaus zutreffenden Überlegung, daß niemand zu seinen

Ungunsten eine Änderung genehmigen wird, wenn dazu nicht entsprechender Anlaß

besteht.

Wie häufig in der Rechtsordnung wird die Bedeutung dieses formellen Konsensprin-

zips besonders deutlich durch die Ausnahmen: Ausnahmsweise begnügt sich das

Grundbuch nicht mit der lediglich einseitigen Bewilligung des von der Eintragung

Betroffenen, soweit es um die Übertragung des Grundeigentums geht, § 20 GBO.

Hier läßt sich der Grundbuchbeamte die wirksame Auflassung vorlegen, er prüft also,

ob der beabsichtigten Übereignung des Grundstücks eine wirksame dingliche Eini-

gung zugrunde liegt, sogenanntes materielles Konsensprinzip. Das formelle Grund-

buchrecht trägt damit der überragenden Bedeutung Rechnung, die einer Übereignung

im Liegenschaftsrecht zukommt.

Ob neben der wirksamen Auflassung nach § 20 GBO noch die Bewilligung des Ve-

räußerers nach § 19 GBO erfolgen muß, ist streitig, wenn auch wohl überwiegend von

theoretischem Belang. Zwar ist nicht zu verkennen, daß die Bewilligung nach § 19

GBO und die nach § 20 GBO erforderliche Überprüfung der materiell-rechtlich wirk-

samen Einigung auf anderem Gebiet liegen; jedoch sollte mit Rücksicht auf das

Grundanliegen des § 19 GBO die Formalität des Grundbuchs nicht überspannt wer-

den, so daß m.E. die wohl herrschende Meinung mit Recht davon ausgeht, daß neben

dem Nachweis der Einigung nicht auch noch eine Eintragungsbewilligung notwendig

ist.
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Im vorliegenden Fall geht es um eine beabsichtigte Grundstücksübertragung. Nicht

ausreichend als zweite Grundvoraussetzung ist also die Bewilligung des Betroffenen,

des bisherigen Eigentümers E. Nach dem materiellen Konsensprinzip des § 20 GBO

ist die Vorlage der wirksamen Auflassung nach § 925 BGB, somit also auch die mit

Gebühren verbundene notarielle Beurkundung, erforderlich. Damit erübrigt sich zu-

gleich eine besondere Bewilligung durch E, nicht jedoch der Umschreibungsantrag.

Die Einigungserklärung, die nach § 20 GBO vorzulegen ist, enthält nicht zugleich den

nach § 13 GBO notwendigen Eintragungsantrag, der entweder von E oder von R noch

zu stellen ist.

Schließlich ist nach § 39 I GBO die Voreintragung des E im Grundbuch erforderlich,

die wegen der Vermutungswirkung nach § 891 BGB die Prüfung der materiell-

rechtlichen Verfügungsberechtigung ersetzt.

Lösung Fall 130:

Erforderlich wäre ein Eintragungsantrag der K oder R zugunsten des K, die Eintra-

gungsbewilligung nach § 19 GBO bzw. der Nachweis der Auflassung gemäß §§ 20,

29 I GBO, sowie die Voreintragung des R nach § 39 I GBO.

Im Falle der Erbfolge wäre grundsätzlich zunächst R als Eigentümer des Grundstücks

einzutragen. Erst dann könnte, folgte man streng dem Prinzip des § 39 I GBO, der

Erwerber eingetragen werden. Einen derartigen Umweg hält das Grundbuchrecht in

diesem Fall nicht nur für überflüssig, sondern im Interesse der Klarheit und Über-

schaubarkeit des Grundbuchs für untunlich. Darum sieht § 40 I GBO vor, daß für die

Fälle einer Übertragung oder Aufhebung eines ererbten Rechts die Voreintragung des

Erben als Berechtigten nicht erforderlich ist. Damit verzichtet das Gesetz in diesen

Fällen, in denen eine Voreintragung lediglich als eine alsbald wieder zu löschende

Zwischeneintragung im Grundbuch erscheinen würde, auf den Grundsatz des § 39 I

GBO. Auch sollen dem Erben die Kosten für ein Verfahren, daß seiner vorherigen

Eintragung dienen müßte, erspart bleiben. Die Ausnahme im § 40 I GBO erscheint

auch insofern ungefährlich, als sie nur bei ordnungsgemäßem Nachweis der Erbfolge,

d.h. also bei Vorlage eines Erbscheins, eingreifen kann: Dann wäre ohnehin grund-
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buchrechtlich auch eine Berichtigung nach § 22 GBO möglich: Sicherheitskautelen

werden also nicht aufgegeben.


