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Lösung Fall 131:

B kann den gewünschten zweiten Kredit nur gegen Bestellung einer Hypothek erlan-

gen, also eines Grundpfandrechtes, das - wie bei beweglichen Sachen das Pfandrecht

– die Darlehensforderung der Bank sichern soll, vgl. § 1113 I.

Auf Einzelheiten der Hypothekenbestellung kommt es hier nicht an; wichtig ist zu-

nächst, daß nach § 873 I (nicht nur zur Übertragung des Eigentums an einem Grund-

stück sondern auch) zur Belastung eines Grundstücks mit einem Recht, Einigung und

Eintragung erforderlich sind. Daß bereits eine Hypothek auf dem Grundstück des B

ruht, hindert weder materiell-rechtlich noch buchungstechnisch die Eintragung weite-

rer Hypotheken.

Die sonach materiell-rechtlich möglichen Mehrfachbelastungen lassen sich auch

grundbuchtechnisch formell unschwer sachgerecht behandeln: Die Aufteilung in Ab-

teilung II und III, in denen die Belastungen des Grundstückseigentums aufzuführen

sind, können untereinander mehrere Rechte und Berechtigte enthalten, ohne daß die

jeweils frühere Position gelöscht sein müßte. Insbesondere in Abteilung III, also bei

den Grundpfandrechten, ist dies auch durchaus üblich.

Bedenken der C-Bank gegen die gewünschte Krediterteilung können also nicht auf

einer rechtlichen Unmöglichkeit weiterer hypothekarischer Sicherung beruhen; wohl

aber können sie aus der Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte herzuleiten

sein. Einem denkbaren Konflikt, der durch die sachenrechtliche Doppelbelastung ei-

nes Grundstücks zugunsten mehrerer Berechtigter entstehen könnte, trägt unser Recht

auch hier durch das Prioritätsprinzip Rechnung. Der Grundsatz, daß ein früher be-

gründetes Pfandrecht dem späteren grundsätzlich vorgeht, gilt auch im Liegenschafts-

recht, § 879 I.  Im Immobiliarsachenrecht ist das Prioritätsprinzip ganz allgemein

maßgebend für alle in Abteilung II und III eintragbaren Beschränkungen und  Bela-

stungen.

Die Bedeutung einer derartigen Rangfolge tritt dann zutage, wenn es konkret auf die

Reihenfolge der Berechtigungen ankommt. Das ist vor allem dann der Fall, wenn bei

der Verwertung die wirtschaftliche Substanz nicht ausreicht, um die auf diesem ru-

henden Belastungen abzudecken. Die Priorität wirkt sich aber so aus, daß zunächst
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der erste befriedigt wird, anschließend – dem Rang der Berechtigungen folgend – die

anderen. So kann der erste voll befriedigt werden, ein zweiter möglicherweise nur

teilweise, der Dritte geht dann möglicherweise bereits leer aus.

Die mit dem Rang und Rangverhältnis angesprochene wirtschaftliche Situation ist bei

mehreren Hypotheken leicht verständlich: Im Erstfall werden aus der Grundstücks-

substanz, also dem Versteigerungserlös bei einer Zwangsversteigerung §§ 10 ff. ZVG,

zunächst Hypothekengläubiger Nr. 1 und dann der Reihenfolge nach die folgenden

befriedigt. Der Wert, der mit den folgenden Hypotheken verbundenen Sicherheit

hängt somit vom Wert des Grundstücks ab, wobei dieser als hypothetischer Versteige-

rungserlös anzusetzen ist.

Im Fall wird die C-Bank  also zu überlegen haben, ob B’s Grundstück einen Wert hat,

der über den Betrag der vorrangigen Hypothek zugunsten der A-Bank hinausgeht, ob

also mit einem etwaigen Versteigerungserlös von mindestens �������������	
��	�

ist.

Allgemeiner gesprochen: Nachrangige Hypotheken stellen geringere Sicherheiten dar

als erststellige. Sie sind darum im Normalfall teurer, daß heißt zu einem höheren

Zinssatz zu erhalten. Die Rechtswirklichkeit bei uns sieht heute allerdings anders aus,

wenn Bauvorhaben durch Bausparkassen finanziert werden. Wegen der durch das

Bausparverhältnis begründeten anderweitigen Sicherheit (Ansparanteil etc.) begnügen

sich diese Bausparkassen einerseits mit einer Hypothek an zweiter Stelle und stellen

andererseits – wiederum aufgrund der Besonderheiten des Bausparvertrages – nur

einen relativ geringen Zinssatz in Rechnung, so daß in derartigen Fällen die erste Hy-

pothek dann üblicherweise teurer ist, als die im zweiten Rang zugunsten der Bauspar-

kassen.

Lösung Fall 132:

Auch hier kommt es auf den Befriedigungsrang an; Rangverhältnisse sind somit auch

entscheidend, wenn es um in verschiedene Abteilungen eingetragene Grundstücks-

rechte geht.
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Nach § 879 I 1 ergibt sich das Rangverhältnis unter mehreren Rechten, mit denen ein

Grundstück belastet ist, aus der Eintragung: Sind die Rechte in derselben Abteilung

eingetragen, läßt sich der Rang bereits aus der Reihenfolge der Eintragungen erken-

nen; das zuerst eingetragene und darum vorausgehende Recht steht über dem später

eingetragenen Recht, ist also vorrangig: sog. locus-Prinzip.

Bei Rechten in unterschiedlichen Abteilungen kommt es auf den (darum stets auch

genau anzugebenden) Tag der Eintragung an (tempus-Prinzip), wobei Rechte, die am

selben Tag eingetragen sind, den gleichen Rang haben, § 879 I 2 am Ende.

In beiden Fällen ist also entscheidend, wann die Eintragung erfolgt. Hier kann weder

Ermessen noch Willkür des Grundbuchbeamten eine Rolle spielen noch etwaige Ar-

beitsüberlastungen oder Geschäftsanfall. Darum stellt das formelle Grundbuchrecht

als maßgebliche Kriterien für die Reihenfolge der Eintragung bei Vorliegen mehrerer

Anträge auf den Zeitpunkt des Eingangs dieser Anträge ab und sichert dies doppelt

ab:

Nach § 17 Grundbuchordnung darf die später beantragte Eintragung nicht vor Erledi-

gung des früher gestellten Antrags erfolgen.

Sollen in ein und derselben Abteilung mehrere Eintragungen erfolgen, so erhalten

diese eine der Zeitfolge der Anträge entsprechende Reihenfolge, § 45 I GBO.

§ 879 I regelt das materielle Grundbuchrecht, das bestimmt, welchen Rang ein

Grundstücksrecht tatsächlich hat. Zusammen mit den Verfahrensvorschriften der

§§ 17, 45 GBO sind sie als gemeinsamer Ausdruck des Bestrebens zu verstehen, dem

Grundstücksrecht den dem Prioritätsprinzip entsprechenden Rang zu vermitteln.

Maßgeblich ist jedoch stets die tatsäcliche Eintragung, die hinsichtlich des Ranges

auch dann konstitutiv wirkt, wenn gegen die Eintragungsvorschriften der §§ 17, 45

Grundbuchordnung verstoßen ist.
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Lösung Fall 133:

Zunächst ist zugrunde zu legen, daß der eindeutige Verstoß gegen die Eintragungs-

vorschriften der §§ 17, 45 Grundbuchordnung nichts daran ändert, daß die Hypothek

B’s den Vorrang vor der A’s hat. Die insoweit konstitutiv wirkende Eintragung hat

zur Folge, daß beide Hypotheken jeweils den durch die Eintragung festgelegten Rang

nach § 879 I 1 haben. Auch ist das Grundbuch nicht unrichtig, denn es gibt zutreffend

die Eintragungsreihenfolge wieder.

Entsprechend dem Rangverhältnis wird also B voll mit ��������	���	����������	��

A nur der Rest bleibt, er somit einen Ausfall von ��������	��	��	��

Das damit angeschnittene Regreßproblem stellt eine bereits klassische Streitfrage dar.

Der BGH und die wohl herrschende Lehre lehnen einen nur in Bereicherung in son-

stiger Weise begründbaren Bereicherungsausgleich (§ 812 I 1, 2. Alt.) zwischen bei-

den Hypothekaren ab: Im Interesse des Rechtsverkehrs sei allein die Grundbuch-

reihenfolge maßgeblich, die auch abschließend die Rangordnung wiedergebe.

Baur/Stürner § 17 B I sehen als entscheidend an, daß der benachteiligte Hypotheken-

gläubiger vor Eintragung keine absolut geschützte Rechtsstellung habe, die Grundlage

einer Eingriffskondiktion sein könnte.

Nach a.A. ist zu berücksichtigen, daß das durch die gesetzlichen Vorschriften an sich

abgesicherte Prioritätsprinzip in unserem Fall eine rechtlich gesicherte und durch die

formellen Vorschriften auch geschützte Rangaussicht gewährt, während sich gegen

die h.M mit Ernst Wolf einzuwenden ist, daß § 879 I 1 allein die Entstehung eines

Ranges eines einzutragenden Rechtes betrifft; ob dieser Rang auf einem Rechtsgrund

beruht oder ob - wenn dies nicht der Fall ist, zwischen den Beteiligten bereiche-

rungsrechtlich Ausgleichsansprüche entstehen, bestimmt sich ausschließlich nach

unserem Bereicherungsrecht, §§ 812 ff.

Diese rechtlichen Verhältnisse dürfen nicht miteinander vermengt werden. Billigt

man mit dieser Anschauung sonach einen Bereicherungsanspruch zu, so bedeutet

dies, daß A von B den Ausgleich durch Zahlung von ���������	�����	����������
�

könnte er vorher – also bevor es zur Versteigerung und dem Streit um den Versteige-

rungserlös kommt –, ab Kenntnis der Eintragungen in falscher Reihenfolge die Zu-



5

stimmung B’s zur Rangänderung, die dann rechtsgeschäftlich nach § 880 vereinbart

werden müßte, verlangen. Anspruchsgrundlage wäre auch hier § 812 I 1, 2. Alt.

Die Zuerkennung eines Bereicherungsanspruchs bedeutet schließlich, daß die wegen

des Verfahrensfehlers naheliegende Amtshaftung nach Art. 34 GG, § 839 I 2, III we-

gen einer anderweitigen Ersatzmöglichkeit im Regelfall ausscheiden dürfte.

Lösung Fall 134:

Da eine aufschiebend bedingte Eigentumsübertragung an der Bedingungsfeindlichkeit

der Auflassung scheitert (§ 925 II BGB), kommt hier eine Vormerkung in Frage.

Nach § 883 I 1 kann zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung (oder Aufhebung)

eines Rechts an einem Grundstück … eine Vormerkung in das Grundbuch eingetra-

gen werden.

Die Vormerkung ist damit ein rechtstechnisches Mittel zur Sicherung eines schuld-

rechtlichen Anspruchs auf Änderung eines Rechts am Grundstück; im vorliegenden

Fall geht es um die Sicherung des Anspruchs aus § 433 I auf Eigentumsübertragung,

also um eine Auflassungsvormerkung.

Die Vormerkung ist streng akzessorisch in dem Sinne, daß sie das Bestehen eines

schuldrechtlichen Anspruchs voraussetzt. Wäre der Kaufvertrag unwirksam, so

könnte auch keine wirksame Vormerkung bestellt werden. Nach § 883 I 2 genügt

auch bereits ein künftiger oder bedingter Anspruch. Hinsichtlich künftiger Ansprüche

wird allgemein das einschränkende Erfordernis aufgestellt, daß bereits der Rechts-

boden für die Entstehung des Anspruchs durch ein rechtsverbindliches Angebot oder

Abkommen zwischen den künftigen Vertragsparteien soweit vorbereitet sein muß,

daß dessen Entstehung nur noch vom Willen des demnächst Berechtigten abhängt.

K kann sich also für seinen auf Auflassung gerichteten schuldrechtlichen Anspruch

aus § 433 I eine Vormerkung, konkret eine Auflassungsvormerkung eintragen lassen.

Sofern die Parteien übereinstimmend davon ausgehen, daß die Abwicklung des Kauf-

vertrages noch nicht alsbald vollzogen werden soll, ist üblich, daß eine derartige Be-

willigung zugleich in den – ohnehin zu beurkundenden – Kaufvertrag, § 311b I 1,
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aufgenommen wird. Sofern B keine derartige Bewilligung erteilt hat, könnte K un-

schwer den Weg über eine einstweilige Verfügung gehen.

Mit der Stellung des Antrages, die Auflassungsvormerkung einzutragen, kommt K

also zunächst verfahrenstechnisch der Schutz des § 17 GBO zu. Wenn B zwei Monate

später den Antrag stellt, S als Eigentümer einzutragen, ist dies insofern unschädlich,

als dem Antrag auf Eintragung der Auflassungsvormerkung der Erledigungsvorrang

zukommt. S kann also erst dann als Eigentümer eingetragen werden, wenn zuvor die

Auflassungsvormerkung zugunsten K’s erledigt, im Zweifel also im Grundbuch ein-

getragen ist. Die in § 883 I 1 angesprochene Möglichkeit, durch Eintragung einer

Vormerkung einen schuldrechtlichen Anspruch zu sichern, wirkt sich im Fall eines

von B ins Werk gesetzten Vertragsbruches folgendermaßen aus: Zwar ist das Grund-

buch nicht gesperrt in dem Sinne, daß die weitere, das vorgemerkte Recht beeinträch-

tigende Verfügung zu keiner Eintragung im Grundbuch führen dürfte; jedoch be-

stimmt § 883 II, daß derartige Verfügungen insoweit unwirksam sind, als sie den An-

spruch vereiteln oder beeinträchtigen würden. Damit ordnet das Gesetz eine relative

Unwirksamkeit an, und zwar eine doppelte:

Eine persönliche, denn der Schutz besteht nur dem Vormerkungsberechtigten gegen-

über, und eine sachlich-inhaltliche; der Schutz wirkt nur insoweit, als das eingetrage-

ne Recht beeinträchtigt oder gar vereitelt werden würde. Gerade aus dieser nur relativ

wirkenden Unwirksamkeit erklärt sich auch, daß die Vormerkung nicht zur Grund-

buchsperre führt, daß vielmehr alle Akte, die zur Wirksamkeit der beabsichtigten

Verfügung erforderlich sind, also Einigung und Eintragung im Regelfall an sich ohne

weiteres vollzogen werden können und darum auch – wiederum an sich – zum

Rechtserwerb führen dürfen. Dieser Erwerb ist jedoch im Hinblick auf eine bestimmte

Person infolge der relativen Unwirksamkeit als nicht erfolgt anzusehen.

Im Fall läßt sich also der von K beabsichtigte und von B vertragsgetreu zu akzeptie-

rende Schutz durch die Eintragung einer Auflassungsvormerkung herbeiführen: Die

von B nach Eintragung der Vormerkung beabsichtigte Auflassung an S  beeinträchtigt

den geschützten Anspruch K’s aus § 433 I 1 nicht mehr. S wird zwar im Grundbuch

eingetragen, erwirbt auch allen anderen gegenüber Eigentum, nicht jedoch gegenüber

K, weil insoweit die zweite Auflassung unwirksam ist. Wie stets führt eine nur eine
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nur relative Unwirksamkeit damit gewissermaßen zu einer schizophrenen Betrach-

tungsweise.

Lösung Fall 135:

Da S gegenüber jedermann wirksam erworben hat, kann er diese Rechtsposition auch

auf N übertragen. Es bleibt indessen bei der Schwäche der Rechtsstellung, die S hatte.

Auch die Weiterveräußerung kann nicht zu einer Beeinträchtigung und Vereitelung

des vorgemerkten Anspruchs des K führen. Die Auflassungsvormerkung ist im

Grundbuch eingetragen, sie verlautbart damit die geschwächte Rechtsposition des S.

Unabhängig davon, ob N das Grundbuch einsieht oder nicht, kann er sich nicht auf

guten Glauben oder Rechtsunkenntnis berufen: § 883 II schützt K also auch gegen

Weiterveräußerungen.

Lösung Fall 136:

Auch in diesem Fall wäre eine Vormerkung einzutragen gewesen, denn auch der be-

dingte Anspruch aus § 433 I 1 ist eintragungsfähig, vgl. § 883 I 2. Einer von B später

beantragten Umschreibung auf S könnte sich K nicht widersetzen, er wäre jedoch

durch die Vormerkung geschützt. Dieser Schutz läßt sich erst mit Bedingungseintritt

realisieren, denn dann erst hat K den Anspruch aus § 433 I 1 gegen B, damit zugleich

aber auch den gesetzlichen Anspruch aus § 888 I gegen S. K’s Schutz läßt sich also

auch auf diese Weise herbeiführen; der Unterschied zum Fall 26, liegt lediglich darin,

daß dort das vorgemerkte Recht unmittelbar durchsetzbar ist, während im hier vorlie-

genden Fall erst der Bedingungseintritt abzuwarten wäre.

Lösung Fall 137:

Die Abtretbarkeit des Anspruchs aus § 433 I 1 auf Übereignung des Grundstücks un-

terliegt allgemeinen Regeln, §§ 398 ff., und stellt keine Besonderheit dar. Wichtig ist

für W im Hinblick auf den Schutz durch § 883 II die Auflassungsvormerkung. Die
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Akzessorietät einer Vormerkung bewirkt ein doppeltes: Sie besagt zunächst, daß eine

isolierte Übertragung der Position des Vormerkungsberechtigten nicht in Frage

kommt. Zum anderen folgt aus ihr, daß die Vormerkung – wollte man nicht die Über-

tragbarkeit des gesicherten Anspruchs ausschließen oder für den Fall einer zuzulas-

senden Übertragung interessenwidrig und ohne sachliche Notwendigkeit ein Erlö-

schen der Vormerkungsposition annehmen – entsprechend § 401 auf den Zessionar

übergeht. Dieser Übergang ist eine gesetzliche Folge, er ist ohne Eintragung wirksam,

das Grundbuch ist unrichtig geworden. Der Zessionar, der die Stellung des durch die

Auflassungsvormerkung Geschützten erwirbt, kann seine eigene Eintragung verlan-

gen, ohne die vorherige Auflassung an den Zedenten und Käufer betreiben zu müssen.

Für den recht theoretischen Fall, das der Erwerb der Vormerkung ausgeschlossen sein

soll, erlischt diese. Auch das folgt aus der Akzessorietät.

Nach Abtretung des Anspruchs aus § 433 I 1 an W kann also das Grundbuch berichti-

gen und sich als Auflassungsvormerkungsberechtigten eintragen lassen. Unabhängig

davon steht ihm, weil der Erwerb der Vormerkung auch ohne Umschreibung wirksam

ist, der Schutz des § 883 II zu. Das bedeutet, daß er auch gegenüber weiteren Veräu-

ßerungen von B an S usw. geschützt ist.

Lösung Fall 138:

a) Hier fehlt es an der aus der Akzessorietät zu folgernden Grundvoraussetzung, dem

gesicherten Anspruch. Ohne diesen kann keine Vormerkung entstehen. Da die Vor-

merkung nur den Schutz eines schuldrechtlichen Anspruchs bezweckt und dieser

nicht gutgläubig erworben werden kann, scheitert auch ein gutgläubiger Erwerb der

Auflassungsvormerkung durch W, insbesondere begründet die Vormerkung keine

Vermutung für das Bestehen des Anspruchs. Anders gewendet und auf §§ 891, 892

bezogen: Die Vermutung der Richtigkeit des Grundbuchs bezieht sich nur auf den

Grundbuchinhalt hinsichtlich dinglicher Rechte; insoweit ist auch nur ein Schutz

Gutgläubiger denkbar. Die Vormerkung kann schon deswegen kein dingliches Recht

im Sinne dieser Vorschrift sein, weil sie in ihrem Entstehen von dem schuld-

rechtlichen Anspruch abhängt; dasselbe gilt für ihren Fortbestand: Deswegen ist in
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der ersten Fallvariante unerheblich, ob der schuldrechtliche Anspruch gar nicht ent-

standen oder – wegen der einverständlichen Aufhebung – später wieder erloschen ist.

b) Hier ist im Unterschied zur Variante a) der schuldrechtliche Anspruch entstanden.

Da es jedoch an der gleichfalls materiell-rechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzung der

Bewilligung (§ 885 I 1) fehlt, konnte die Vormerkung auch mit der Eintragung nicht

zur Entstehung gelangen. Damit stellt sich die Frage nach einem etwaigen gutgläubi-

gen Erwerb der Vormerkung durch W.

Unabhängig von der Frage nach dem Wesen der Vormerkung, insbesondere einem

etwaigen dinglichen Charakter, ist ein gutgläubiger Erwerb im Wege einer analogen

Anwendung der §§ 891 f. mit der herrschenden Lehre im Ergebnis abzulehnen. Dies

wurde früher überwiegend damit begründet, daß die Vormerkung nicht aufgrund

Rechtsgeschäftes erworben werde, sondern entsprechend § 401 kraft Gesetzes. Aus

der Parallele zu vom Gesetz ähnlich geregelten Fällen, insbesondere einem nicht

möglichen Erwerb des nicht bestehenden Pfandrechts mit Übertragung der Forderung,

solle zu folgern sein, daß insoweit auch der Schutz bei unrichtiger Eintragung im

Grundbuch ausscheiden müsse. Zu Recht weist Canaris jedoch darauf hin, daß dieses

Argument so allgemein nicht tragfähig ist, weil nach § 1153 I die Hypothek mit der

Forderung kraft Gesetzes auf den Zessionar übergeht, hier jedoch die Möglichkeit

gutgläubigen Erwerbs nach § 892 anerkannt ist, wie dies im übrigen auch § 1138 vor-

aussetzt. Entscheidend dürfte sein, daß die Übertragung der Vormerkung außerhalb

des Grundbuchs erfolgt und sich nach Zessionsrecht richtet, dem ein gutgläubiger

Erwerb fremd ist. Nach dieser Auffassung kann W also die Position einer Auflas-

sungsvormerkung nicht gutgläubig erworben haben: Er ist zwar Zessionar des An-

spruchs aus § 433 I 1 geworden; ihm kommt jedoch der Schutz des § 883 II nicht zu.

c) Zunächst stellt sich die Frage, ob die Bewilligung der Auflassungsvormerkung

durch B, der zu Unrecht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, zum gutgläu-

bigen Erwerb der Position einer Auflassungsvormerkung führen kann. Das Grund-

buch ist hinsichtlich eines dinglichen Rechtes, des Eigentums, unrichtig. Insoweit

bestehen gegen die Anwendbarkeit der §§ 892 f. keine Bedenken. Läßt sich die Vor-

merkung als ein dingliches Grundbuchrecht qualifizieren, so wäre der Weg zur An-

wendbarkeit des § 892 frei; dasselbe würde für § 893 gelten, wenn die Bestellung der
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Auflassungsvormerkung eine Verfügung über das Eigentum wäre. Auch hier er-

scheint es jedoch bedenklich, die entscheidende Wertung zur Anwendbarkeit oder

Nichtanwendbarkeit des Gutglaubensschutzes aus dem Wesen der Vormerkung fol-

gern zu wollen. Die entscheidende Wertung zielt dahin, daß hier der rechtsgeschäftli-

che Erwerb einer eintragungsfähigen Rechtsposition gewollt ist und daß dafür das

Vertrauen in den maßgeblichen Grundbuchinhalt geschützt werden muß. Darum ist in

derartigen Fällen die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs einer Auflas-

sungsvormerkung ganz überwiegend anerkannt.

Ist sonach davon auszugehen, daß K eine wirksame Auflassungsvormerkung erwor-

ben hat, so stellt sich die entscheidende Frage dahin, ob die noch vor Stellung des

Eintragungsantrages erlangte Kenntnis von der Unrichtigkeit des Grundbuchs einem

Rechtserwerb entgegensteht. Auf § 892 II kann sich K nicht berufen. Fraglich ist je-

doch, ob er sich auf die gutgläubig erworbene Position der Auflassungsvormerkung

stützen kann. Auch das ist streitig. Während eine Literaturmeinung die Berücksichti-

gung der Auflassungsvormerkung ablehnt, weil der Gesetzgeber jede Korrektur des

Rechtsscheins bis zur letzten Sekunde berücksichtigt wissen wolle und mit einer

Auflassungsvormerkung die rechtsändernde Verfügung noch nicht erfolgt sei, steht

die herrschende Meinung zu Recht auf dem Standpunkt, daß hier die Auflassungs-

vormerkung entscheidend ist. Sinn der Vormerkung ist es, den Erwerber der Vor-

merkung vor möglichen Beeinträchtigungen seines Erwerbes zu schützen. Dazu gehö-

ren nicht nur abweichende Verfügungen des Veräußerers, sondern auch eine etwaige

nach den allgemeinen Regeln schädliche Kenntnis beim Erwerb vom Nichtberechtig-

ten. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Gutgläubigkeit des Erwerbers ist genaugenom-

men nicht die Eintragung der Vormerkung, sondern entsprechend § 892 II der Zeit-

punkt der Stellung des Eintragungsantrages. Weil K wirksam infolge seines guten

Glaubens die Auflassungsvormerkung erworben hat, kann er trotz inzwischen er-

langter Kenntnis von der Unrichtigkeit des Grundbuchs von B die Erfüllung des

Kaufvertrages verlangen und mit Eintragung wirksam Eigentum erwerben.

Lösung Fall 139:

Anspruch der B gegen A auf Bewilligung der Grundbuchberichtigung gemäß § 894
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Voraussetzung dieses Anspruches ist zunächst die Unrichtigkeit des Grundbuches.

Ursprünglich war F Eigentümer und das Grundbuch richtig.

Mit dem Tod des F wurde gemäß § 1922 I die testamentarisch eingesetzte B Eigen-

tümerin des Grundstückes, ohne daß es für diesen gesetzlichen Rechtserwerb der

Eintragung bedurfte. Der Erwerb kraft Erbfalls ist der kritische Fall, in dem die Gren-

zen der Richtigkeitsgewähr des Grundbuchs deutlich werden. Der Erbe, der nach

§ 1922 I im Wege der Gesamtrechtsnachfolge an die Stelle des Erblassers tritt, er-

wirbt unmittelbar beim Tod des Erblassers dessen Vermögen und damit auch das

Grundeigentum. Damit war das Grundbuch seit dem Tod des F unrichtig. Der Erbe

kann dessen Korrektur durch den Unrichtigkeitsnachweis, § 22 GBO (z.B. Erb-

schein), der an die Stelle der Bewilligung (§ 19 GBO) des eingetragenen Betroffenen

tritt, herbeiführen. Er ist als Begünstigter antragsberechtigt, § 13 II GBO.

Das Grundbuch war demnach von diesem Zeitpunkt an unrichtig. Materiell-rechtlich

war R nie Erbe und damit auch nicht Eigentümer des Grundstücks geworden; denn B

war testamentarisch als Alleinerbin des F eingesetzt. Da die rechtsgeschäftliche, auf

dem Willen des Erblassers beruhende Vermögensdisposition durch Testament,

§ 1937, der gesetzlichen Erbfolge, §§ 1924 ff., vorgeht, hat B mit dem Erbfall das Ei-

gentum an dem Grundstück erworben. An dieser materiell-rechtlichen Situation hat

auch die irrtümliche Korrektur des Grundbuchs durch die Eintragung des R nichts

geändert: Grundbucheintragungen als solche können einen Rechtserwerb oder -verlust

regelmäßig nicht bewirken, sie haben unmittelbare Rechtswirkung nur dann, wenn sie

vom materiellen Recht als Erwerbsvoraussetzungen normiert sind, wie etwa die zur

Einigung (Auflassung) zusätzlich erforderliche Eintragung nach § 873 I. Darum führt

die Eintragung beispielsweise auch dann nicht zum Rechtserwerb, wenn die Einigung

aus irgendeinem materiell-rechtlichen Grunde unwirksam ist.

B kann von A die Erteilung einer Berichtigungsbewilligung gemäß § 894 nur verlan-

gen, wenn der Inhalt des Grundbuchs in Ansehung eines Rechts an dem Grundstück

mit der wirklichen Rechtslage nicht im Einklang steht. Entscheidend ist also, ob die

Eintragung der A als Eigentümerin zu Unrecht erfolgt ist. Das hängt entscheidend

davon ab, ab A beim Tode ihres Vaters R das auf diesen eingetragene Grundstück
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erworben hat. In Frage kommen könnte allenfalls ein gutgläubiger Erwerb, da grund-

sätzlich der Erbe nur das Vermögen erben kann, das dem Erblasser gehört hat.

Die Eintragung eines Rechts im Grundbuch begründet die Vermutung für den Be-

rechtigten, daß ihm das Recht zustehe, § 891 I. Umgekehrt wird bei Löschung eines

Rechts vermutet, daß dieses nicht bestehe, § 891 II. Die §§ 892, 893 regeln die Mög-

lichkeit eines Erwerbs kraft öffentlichen Glaubens des Grundbuchs unter den hier

besonders normierten Voraussetzungen:

1. Eintragung eines Nichtberechtigten oder nicht so Berechtigten im Grundbuch, ohne

das gegen diese Unrichtigkeit ein Widerspruch eingetragen wäre.

2. Redlichkeit des Erwerbers, wobei als unredlich nur derjenige anzusehen ist, der

positive Kenntnis von der Unrichtigkeit des Grundbuchs hat.

Diese positive Kenntnis schließt auch die richtige Rechtskenntnis ein. Die Widerle-

gung ist doppelt schwierig. Zunächst obliegt die Beweislast grundsätzlich dem ande-

ren, zusätzlich wirkt sich als erschwerend aus, daß es bei der Kenntnis um eine innere

Tatsache geht und gegebenenfalls sogar der Nachweis einer entsprechenden rechtli-

chen Folgerung erforderlich ist.

3. Vorliegen eines rechtsgeschäftlichen Erwerbs.

Ein etwaiger gutgläubiger Erwerb der A scheitert hier daran, daß sie das Grundstück

nicht durch Rechtsgeschäft gemäß § 892 I 1 erworben hat. Rechtserwerb kraft Geset-

zes, also insbesondere der durch Erbfall, ist kein rechtsgeschäftlicher Erwerb, ein gut-

gläubiger gesetzlicher Erwerb ist nicht möglich.

Da A sonach nicht Eigentümerin des Grundstücks geworden ist, konnte B das mit

dem Tode des F erworbene Grundeigentum auch nicht auf diese Weise verloren ha-

ben: Ihr steht somit gegen A der Berichtigungsanspruch aus § 894 zu, da das Grund-

buch unrichtig ist.

Rechtsfolge:

Der Anspruch der B ist gerichtet auf die Eintragungsbewilligung der voreingetrage-

nen A.
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Im Fall geht es B darum, ihre Eintragung als Eigentümerin zu erreichen. Den entspre-

chenden Antrag zu stellen, ist sie befugt, § 13 II GBO. Als zweite Voraussetzung ist

der Bewilligungsgrundsatz zu beachten, § 19 GBO. B’s Eintragung stehen also inso-

fern keine Bedenken entgegen, wenn die Einwilligung der nach ihrer Ansicht zu Un-

recht eingetragenen A vorliegt, in diesem Fall also eine sogenannte Berichti-

gungsbewilligung.

Diese Bewilligung gilt gemäß § 894 I ZPO mit Rechtskraft des Urteils als abgegeben.

Fraglich ist, ob B ihre Eintragung über den Unrichtigkeitsnachweis nach § 22 GBO

erreichen könnte, insofern also von der Ausnahme vom Bewilligungserfordernis Ge-

brauch machen könnte: Das Verfahren nach § 22 GBO steht grundsätzlich gleichwer-

tig neben einer nach § 19 GBO herbeizuführenden Eintragung. Während bei der Um-

schreibung auf den Erben die Vorlage einer Berichtigungsbewilligung notwendig

ausscheidet, ist im vorliegenden Fall die Sachlage insofern anders, als es nicht um die

Umschreibung vom Erblasser auf den Erben geht: A ist bereits eingetragen, die Vor-

lage einer Bewilligungserklärung von ihr ist also möglich. Um eine derartige Berich-

tigungsbewilligung zu erhalten, gewährt § 894 dem zu Unrecht nicht Eingetragenen

einen dinglichen Berichtigungsanspruch gegen den zu Unrecht Eingetragenen.

Lösung Fall 140:

Ein Herausgabeanspruch könnte sich aus § 985 ergeben.

B ist Eigentümerin und W Besitzer. Fraglich ist, ob W ein Recht zum Besitz gemäß §

986 hat. Der Mietvertrag entfaltet vorliegend kein Besitzrecht gegenüber B.

Ein Gutglaubensschutz zugunsten W’s scheidet hier auch dann aus, wenn diese vor

Abschluß des langfristigen Mietvertrages das Grundbuch vorsichtshalber eingesehen

haben, aus ihrer Sicht also glauben durften, den Mietvertrag mit dem Hauseigentümer

geschlossen zu haben.

Entscheidend ist, daß §§ 892 f. keine Anwendung auf schuldrechtliche Verträge fin-

den. § 892 I bezieht sich nur auf Erwerbsgeschäfte, also den rechtsgeschäftlichen Er-
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werb von Rechten an einem Grundstück oder Rechten an einem solchen Grund-

stücksrecht; in jedem Fall geht es um dingliche Rechte. § 893 dehnt den An-

wendungsbereich des § 892 I zwar aus, jedoch nur in zweifacher Hinsicht, die schuld-

rechtlichen Verträge sind auch hier nicht erfaßt: Denn einmal geht es um die Bewir-

kung einer Leistung an einen im Grundbuch eingetragenen dinglich Berechtigten,

zum anderen um Verfügungsgeschäfte über dingliche Rechte mit Ausnahme des in

§ 892 I geregelten Erwerbs.

W’s könnten also dem Herausgabeverlangen B’s aus § 985 kein aus schuldrechtlichen

Vertrag herzuleitendes Recht zum Besitz, § 986, entgegenhalten.

Weiterhin scheidet der Mieterschutz aus § 566 I aus: Hier geht es nicht um den

Schutz des Mieters bei einem Eigentumswechsel gegenüber dem neuen Eigentümer,

sondern um die Ausübung des Eigentumsrechts, das durch unberechtigte Vermietung

nicht tangiert werden kann.

Geschützt sind W’s allein durch §§ 536, 536a: Der vermieteten Sache, hier dem Haus,

haftet ein Rechtsmangel an. Haben W’s aufgrund dieses Rechts das Haus herausgeben

müssen, können sie von A Schadensersatz verlangen.

Lösung Fall 141:

Eigentumserwerb des W gemäß §§ 873 I, 925 I

Der Erwerb nach §§ 873, 925 setzt Auflassung, Eintragung und die Berechtigung des

Veräußerers voraus. Hier ist A zwar im Grundbuch als Berechtigte eingetragen, tat-

sächlich ist jedoch B Eigentümerin. Es kommt daher nur ein gutgläubiger Erwerb

gemäß § 892 I 1 in Betracht.

Hier sind die Voraussetzungen des Gutglaubenserwerbs gemäß § 892 I gegeben, da es

um den Erwerb des Eigentums am Grundstück von der Nichteigentümerin geht, die zu

unrecht im Grundbuch eingetragen ist.

Dieser Fall wirft zwei Probleme auf, ob nämlich der Gutglaubensschutz auch demje-

nigen zugute kommen kann, der sich auf den Grundbuchinhalt gar nicht verlassen
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haben konnte, weil er dieses nicht eingesehen hatte; zweitens stellt sich die Frage

nach dem für den guten Glauben maßgeblichen Zeitpunkt.

Öffentlicher Glaube des Grundbuchs bedeutet, daß der Inhalt des Grundbuchs als

richtig fingiert wird. Grundvoraussetzung für den Schutz des Rechtsverkehrs ist der

Rechtsschein, der letztlich auf dem dahinterliegenden Hoheitsakt beruht. Dabei ist der

Gutglaubensschutz von der subjektiven Vertrauenslage ausgelöst und durch die ob-

jektive Verläßlichkeit des amtlichen Rechtsscheinapparates ersetzt. Darum kann sich

auch derjenige auf den Inhalt des Grundbuchs berufen, der das Grundbuch nicht ein-

gesehen hat, in concreto also gar nicht vertraut hat.

Was den Zeitpunkt für die Gutgläubigkeit anlangt, so gilt zunächst der Grundsatz, daß

alle Voraussetzungen eines Rechtserwerbs bis zum Eintritt des letzten Tatbestands-

teils vorliegen müssen. Das bedeutet im vorliegenden Fall, daß W das Risiko einer

Verzögerung seiner Eintragung insoweit tragen müßte, als eine zwischenzeitlich ein-

tretende Bösgläubigkeit den Erwerb ausschlösse. Dem trägt § 892 II Rechnung. Maß-

geblich ist der Zeitpunkt, in dem der Eintragungsantrag im Grundbuchamt eingeht,

vorausgesetzt, daß – wie hier gegeben – die Einigung bereits vorliegt. § 892 II läßt

sich für die hier angesprochenen beiden Fallkonstellationen dahin zusammenfassen:

Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Antragstellung sofern nur noch die Eintragung aus-

steht.

Ist der Antrag gestellt, bevor sich Erwerber und Veräußerer geeinigt haben, speziell

die Auflassung formgerecht erteilt haben, so kommt es auf diesen Zeitpunkt an, denn

dann fehlt es zum Rechtserwerb von diesem Zeitpunkt an nur noch an der Eintragung.

Im vorliegenden Fall schadet also die spätere Kenntnis dem W nicht mehr, er kann

das Grundstück von der Nichtberechtigten A erwerben, weil diese im Grundbuch als

Eigentümerin eingetragen war und W zur Zeit der Auflassung und Antragstellung

nichts von der bloßen Buchberechtigung wußte.

Lösung Fall 142:

Das Grundbuch ist infolge der außerhalb des Grundbuchs verwirklichten Gesamt-

rechtsnachfolge unrichtig geworden. Eigentümer des Grundstücks ist der Erbe, also
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B. Dieser kann von dem zu unrecht eingetragenen G die Berichtigung des Grund-

buchs nach § 894 verlangen. Daß es sinnvoll ist, diesen Anspruch bald zu realisieren,

ergibt sich nicht nur aus dem Grundsatz der Voreintragung des Betroffenen, etwa

wenn B das Grundstück belasten wollte. Vor allem ist im Hinblick auf den Rechts-

schein und die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs Dritter Eile geboten.

Die Voraussetzung des § 894, daß das Grundbuch hinsichtlich der Eintragung eines

Grundstücksrechtes, hier des Eigentums, unrichtig ist, liegt vor. Die verlautbarte

Rechtslage stimmt mit dem materiellen Recht nicht überein. Bis B den Anspruch aus

§ 894 notfalls im Klageweg durchgesetzt hat, kann viel Zeit vergehen. Das läßt es

naheliegend erscheinen, eine Eilmaßnahme nach Art der Vormerkung in Erwägung zu

ziehen. Die Eintragung einer Vormerkung scheitert jedoch daran, daß es nicht um die

Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechtes geht. Die

Vormerkung sichert grundsätzlich nur Ansprüche auf Rechtsänderung, sie kann des-

halb nie herangezogen werden, um einen Anspruch zu sichern, der sich auf die Un-

richtigkeit des Grundbuchs stützt, damit gerade nicht eine Rechtsänderung herbeifüh-

ren will, sondern lediglich die Korrektur des Grundbuchs.

Der Eilbedürftigkeit und dem Sicherungsbedürfnis bei Unrichtigkeit des Grundbuchs

und bestehendem Anspruch aus § 894 trägt die Möglichkeit Rechnung, einen Wider-

spruch nach § 899 I eintragen zu lassen.

Voraussetzung der Eintragung eines Widerspruchs ist, daß das Grundbuch unrichtig

ist; § 899 I verweist auf § 894. Der Widerspruch erfordert zu seiner Wirksamkeit die

Eintragung im Grundbuch, diese wiederum erfolgt nur bei Bewilligung des Betroffe-

nen, also desjenigen, dessen Recht angeblich oder tatsächlich zu unrecht im Grund-

buch eingetragen ist, oder auf Grund einer einstweiligen Verfügung; insoweit entspre-

chen sich Vormerkung und Widerspruch, wobei allerdings beim Widerspruch kein

materiell-rechtlicher Charakter der Bewilligung anzunehmen ist. Es handelt sich hier

lediglich um ein reines Verfahrenserfordernis. Im übrigen ist auch hier, wie bei der

Vormerkung, die Eilbedürftigkeit, die normalerweise Voraussetzungen einer einst-

weiligen Verfügung ist, nicht besonders darzutun, sie bietet sich sozusagen in der

Gefahr eines gutgläubigen Erwerbs Dritter von allein an.
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Danach kann B also die Eintragung eines Widerspruchs gegen die unzutreffende

Grundbuchverlautbarung, die G zu unrecht als Eigentümer ausweist, beantragen. Falls

G die erforderliche Bewilligung nicht erteilt, gelangt B über eine einstweilig Verfü-

gung ohne Schwierigkeiten zum Ziel.

Lösung Fall 143:

Der im Grundbuch eingetragene Widerspruch hat zur Folge, daß gutgläubiger Erwerb

ausscheidet, vgl. § 892 I 1. Der eingetragene Widerspruch schließt damit genauso wie

die positive Kenntnis von der Unrichtigkeit einen gutgläubigen Erwerb insoweit aus,

als es um das widersprochene Recht geht. Daraus erklärt sich zugleich, daß ein Wi-

derspruch keine Grundbuchsperre zur Folge zu haben braucht und damit auch nicht

zur Folge hat. Die Verfügungsmacht des Betroffenen bleibt unangetastet, jedoch han-

delt jeder Vertragspartner gewissermaßen auf sein eigenes Risiko sofern er sich auf

rechtliche Absprachen hinsichtlich des vom Widerspruch betroffenen Rechtes einläßt.

Für den Fall bedeutet dies, daß der eingetragene Widerspruch einen gutgläubigen Er-

werb des U verhindert.

Lösung Fall 144:

Die Voraussetzungen eines Widerspruchs lagen nicht vor, das Grundbuch war von

Anfang an richtig. Darum war auch kein Berichtigungsanspruch aus § 894 gegeben.

Das bedeutet, daß U jetzt vom Berechtigten erworben hat. Dabei geht es gar nicht um

die Voraussetzungen eines gutgläubigen Erwerbs nach § 892, auch kommt es nicht

auf die Vermutung des § 891 an. Der Widerspruch, der ja nicht belegt, daß das

Grundbuch unrichtig ist, sondern nur dartut, daß das Grundbuch unrichtig sein kann,

fällt gewissermaßen in sich zusammen. Er ist unwirksam.

Sehr streitig ist, auf welche Weise die Beseitigung des Widerspruchs betrieben kann.

Beruhte er auf einer einstweiligen Verfügung, so ist gegen diese mit den normalen

prozessualen Rechtsbehelfen vorzugehen. Im übrigen stellt der Widerspruch zwar

kein Recht an einem Grundstück dar, so daß § 894 nicht (unmittelbar) eingreifen
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kann, jedoch ist eine entsprechende Anwendung dieser Norm geboten, um den Ei-

gentümer von dem lästigen Rechtsschein zu befreien.

Lösung Fall 145:

Nach §§ 873, 925 sind für den Eigentumserwerb erforderlich:

Auflassung (+)

Eintragung (+)

Berechtigung des G (-)

gutgläubiger Erwerb nach § 892 I 1?

Dem Erledigungsrang entsprechend, vgl. § 17 GBO, ist zunächst der Widerspruch

einzutragen, dann – da dieser keine Grundbuchsperre bewirkt – die Umschreibung auf

U vorzunehmen. Die Gutgläubigkeit U’s bestand nach wie vor. Soweit es auf diese

ankommt, wäre ein gutgläubiger Erwerb möglich, da § 892 II den maßgeblichen Zeit-

punkt auf die Stellung des Umschreibungsantrags in diesem Falle vorverlegt. Der erst

später eingetragene Widerspruch würde, wenn man aus ihm Kenntnis ableiten wollte,

daran nichts ändern können. Entscheidend ist hier jedoch, daß § 892 I den Wider-

spruch als selbständigen Ausschließungsgrund für gutgläubigen Erwerb neben der

positiven Kenntnis erwähnt. § 892 II stellt nur auf die Kenntnis ab. Das bedeutet, daß

hinsichtlich der Eintragung des Widerspruchs keine Vorverlegung des maßgeblichen

Zeitpunkts in Frage kommt. Es bleibt also bei dem allgemeinen Grundsatz, daß alle

Voraussetzungen des wirksamen Erwerbs – hier das Fehlen des Widerspruchs bis zur

Vollendung des Rechtserwerbs durch Eintragung des U als Eigentümer – gegeben

sein müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis vom eingetragenen Widerspruch

scheidet also ein Erwerb des U aus, da der Widerspruch im Grundbuch eingetragen

ist, bevor U als Eigentümer eingetragen werden kann. Maßgeblich ist also allein der

Zeitpunkt der Eintragung des Widerspruchs.

Umgekehrt folgt daraus, daß ein Antrag auf  Eintragung des Widerspruchs, der dem

Umschreibungsantrag folgt, nicht mehr schaden kann: Zuerst ist der Umschreibungs-
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antrag zu erledigen; bestand zu dieser Zeit Gutgläubigkeit tritt der Rechtserwerb ein.

Der darauf folgende, erst mit der Eintragung wirksame Widerspruch kann daran

nichts mehr ändern.


