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Lösung Fall 146:

Da keine besondere Vereinbarung hinsichtlich des Ausschlusses der Brieferteilung

getroffen (und eingetragen) wurde, ist davon auszugehen, daß E eine Briefhypothek

bestellt hat, 1116 I. Der Erwerb des R setzt demnach voraus:

Einigung zwischen E und R, daß eine Hypothek mit dem Inhalt des § 1113 bestellt

werden soll (+)

Bestehen der zu sichernden Forderung (hier Darlehen)

Eintragung der Hypothek in das Grundbuch in Abt. 3 (vgl. § 873 1)

Briefübergabe nach § 1117? (Inhalt des Briefes: 56-58 GBO).

Nach dem  Wortlaut des § 1117 I ist Voraussetzung, daß der Brief von dem Eigentü-

mer des Grundstücks übergeben wird. Dies ist hier nicht der Fall.

Auch eine Vereinbarung im Sinne des § 1117 II, der das Erfordernis der Briefaushän-

digung durch die in der Kreditpraxis sehr beliebte sog. Aushändigungsabrede modifi-

ziert, ist nicht getroffen. Aus der Tatsache, daß R nunmehr im Besitz des Hypothe-

kenbriefes ist, läßt sich nach § 1117 III lediglich die Vermutung des Rechtserwerbs

ableiten; diese widerlegbare Vermutung ersetzt jedoch nicht die materiell-rechtliche

Erwerbsvorausetzung selbst.

Es kommt also darauf an, ob die Aushändigung durch das Grundbuchamt als Brief-

übergabe im Sinne des § 1117 I anzusehen ist. Die hier in Satz 2 als anwendbar be-

zeichneten Vorschriften des § 929 Satz 2 und der §§ 930, 931 helfen nicht weiter. Aus

den allgemeinen Grundsätzen zum Übergabeerfordernis des § 929 läßt sich jedoch

folgern, daß die Aushändigung durch das Grundbuchamt dann der Aushändigung

durch den Eigentümer gleichsteht, wenn das Grundbuchamt auf Weisung des Eigen-

tümers handelt, sog. Übertragung durch eine Geheißperson. Daß derartige Weisungen

auch im formellen Grundbuchverkehr zu berücksichtigen sind, verdeutlicht § 60 II

GBO.

Liegt eine derartige Weisung des Eigentümers nicht vor, übersandte das Grundbuch-

amt etwa dem Gläubiger R irrtümlich den Hypothekenbrief oder handelte dieser ei-
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genmächtig und holte ihn sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen vom Grund-

buchamt ab, so wäre die zusätzliche Wirksamkeitsvoraussetzung des § 1117 für den

Ersterwerb nicht erfüllt, R hätte die für ihn eingetragene Briefhypothek nicht er-

worben. Er könnte sich allenfalls auf die Vermutung des § 1117 III berufen; diese

wäre jedoch von E durch Nachweis des wahren Sachverhalts leicht zu widerlegen.

Mangels Briefübergabe hat R damit keine Hypothek am Grundstück des E erworben.

Eigentum am Hypothekenbrief ?

Der Hypothekenbrief verbrieft die Hypothek und macht sie damit verkehrsfähig, in-

dem die Übertragung der Hypothek durch formlose Einigung über den Übergang der

Forderung (bei schriftlicher Abtretungserklärung) und die Übergabe des Hypotheken-

briefs erfolgt.

Bei dieser Übertragung bedarf es keiner Eintragung ins Grundbuch- als Ausnahme

vom Grundsatz des § 873, an deren Stelle die Briefübergabe tritt, §§ 1154 I, 1153 II.

Im Hinblick auf die Funktion des Hypothekenbriefes beim Ersterwerb (§ 1117) und

bei der Übertragung ebenso etwa auch bei der Belastung einer Hypothek (§ 1274), der

Pfändung (§ 830 ZPO) und der Geltendmachung (§§ 1144, 1160 f) kommt dem Brief

nicht nur die Wirkung einer Beweisurkunde zu, er ist vielmehr als ein sachenrechtli-

ches Wertpapier zu verstehen. Dieses unterliegt der Regelung des § 952, vgl. dessen

Abs. 2. Danach ist Eigentümer des Hypothekenbriefes stets der Gläubiger der Hypo-

thek, der sogenannte Hypothekar. Die Übergabe des Hypothekenbriefes an R erfor-

dert also nicht den rechtsgeschäftlichen Eigentumsverschaffungswillen des Grund-

buchamtes oder E's. Es geht lediglich um die Voraussetzung des § 1117. Wäre diese

erfüllt und die Hypothek entstanden, hätte R das Eigentum am Hypothekenbrief er-

langt, § 952 II mit I. Dies ist hier freilich nicht der Fall.

Lösung Fall 147:

Einigung zwischen Bruder und R, daß eine Hypothek mit dem Inhalt der § 1113 be-

stellt werden soll
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Das durch die Fassung des § 1113 mögliche Auseinanderfallen von persönlicher

Schuld (E) und dinglicher Haftung (E’s Bruder) ist streng zu unterscheiden von der

Situation auf der Gläubigerseite: Hypothekar und Gläubiger der gesicherten Forde-

rung müssen natürlich, wie letztlich der Grundsatz der Akzessorietät besagt, identisch

sein.

Bestehen der zu sichernden Forderung (hier Darlehen)

Nach § 1113 II kann die Hypothek auch für eine künftige oder eine bedingte Forde-

rung bestellt werden. Wie beim Pfandrecht, vgl. den ganz entsprechend formulierten

§ 1204 II, ist auch hier Bestimmbarkeit der Forderung Grundvoraussetzung. Anders

als beim Pfandrecht wirkt sich jedoch das Fehlen der Forderung im Zeitraum bis zum

Bedingungseintritt aus: Während das Pfandrecht auch im Hinblick auf die künftige

oder aufschiebend bedingte Forderung bereits wirksam bestellt werden kann, entsteht

die Hypothek erst mit der Forderung. Diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigt

sich aus der Besonderheit einer Hypothek, deren Forderung noch nicht entstanden

oder erloschen ist, vgl. § 1163 I.

Eintragung der Hypothek in das Grundbuch in Abt. 3 (vgl. § 873 S. 1)

Briefübergabe nach § 1117 I (Inhalt des Briefes: 56-58 GBO).

Einigsein im Zeitpunkt der Entstehung der Hypothek, falls noch keine Bindung nach

§ 872 II

Berechtigung des Verfügenden

R wird durch die wirksame Bestellung Inhaber der Hypothek

Lösung Fall 148:

Einigung zwischen E und R, daß eine Hypothek mit dem Inhalt der § 1113 bestellt

werden soll

Bestehen der zu sichernden Forderung?
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Der Ausgangsfall war so gebildet, daß E das Darlehen bereits erhalten hatte. Diese

Reihenfolge ist für Kreditgeber insofern gefährlich, als sie die Valuta, also den Darle-

hensbetrag, hingeben, ohne in diesem Zeitpunkt gesichert zu sein. In der Praxis des

Kreditgewerbes ist es daher üblich, die Darlehenssumme erst gegen Aushändigung

des Hypothekenbriefes auszuzahlen. Das bedeutet, daß die Vorbereitungen, die ding-

lichen Rechtsgeschäfte und die Grundbuchformalitäten zuvor erledigt sein müssen,

sich also allenfalls auf eine künftige (Rückzahlungs-)Forderung beziehen. Das be-

deutet konkret auf die Situation des Grundbuchbeamten bezogen: Die Hypothek wird

als solche eingetragen, obwohl feststeht, daß die Forderung noch nicht entstanden ist

und somit dem Prinzip der Akzessorietät (§ 1113 I) nicht genügt sein kann.

Dies beruht letztlich auf zwei grundlegenden Besonderheiten des Hypothekenrechts,

die im Fall sichtbar werden. Hier liegen die weiteren Voraussetzungen für das Entste-

hen einer Briefhypothek vor:

Neben der bereits geprüften Einigung sind dies

Eintragung der Hypothek in das Grundbuch in Abt. 3 (vgl. § 873 S. 1)

Briefübergabe nach § 1117 I (Inhalt des Briefes: 56-58 GBO).

Berechtigung des Verfügenden

Bevor R das Darlehen ausbezahlt hat, fehlt es jedoch an einer ihm zustehenden Forde-

rung. Die strenge Akzessorietät im Hypothekenrecht steht somit dem Erwerb der

Briefhypothek durch R entgegen. Für diesen Fall ordnet § 1163 I 1 an, daß die Hy-

pothek dem Eigentümer – im Sinne des Hypothekenrechts stets dem Grundstücksei-

gentümer – zusteht. Die für R eingetragene Fremdhypothek wäre also eine Eigentü-

merhypothek E’s. Da nun Hypothek und Eigentum in einer Hand liegen, ohne daß E

als Eigentümer auch eine durch die Hypothek zu sichernde Forderung zusteht, tritt

eine weitere Metamorphose ein: Die Eigentümerhypothek wandelt sich automatisch

in eine Grundschuld um, § 1177 I 1, die gleichfalls E als Eigentümer zusteht, so ge-

nannte Eigentümergrundschuld.

Diese mit der wichtigen Kette §§ 1163 I, 1177 I normierte Metamorphose von der

Fremdhypothek über die Eigentümerhypothek zur Eigentümergrundschuld beruht auf
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zwei tragenden Prinzipien unseres Hypothekenrechts, die sich teilweise als Besonder-

heit der Grundpfandrechte gegenüber dem Mobiliarpfandrecht darstellen:

1. Während das Pfandrecht grundsätzlich erlischt, wenn es mit dem Eigentum in der-

selben Person zusammentrifft (sogenannte Konsolidation, vgl. § 1256 I), können

dingliche Grundstücksrechte auch am eigenen Grundstück bestehen, vgl. den Grund-

satz im § 889. Für die Grundschulden spricht § 1196 I ausdrücklich aus, daß diese

auch für den Eigentümer bestellt werden können: sogenannte Eigentümergrundschuld.

Die Bestellung eines derartigen Rechts am eigenen Grundstück in Gestalt der Eigen-

tümergrundschuld kann sinnvoll sein im Hinblick auf ein späteres Kreditbedürfnis:

Die Eigentümergrundschuld wahrt dann den Rang; unabhängig von etwaigen später

eingetragenen Belastungen kann der Eigentümer diese Rangstelle und damit die zins-

lich günstigere Kreditbeschaffungsmöglichkeit realisieren, indem er seine Grund-

schuld auf den Kreditgeber überträgt.

Im übrigen stellt § 1196 I eine auch materiell-rechtlich interessante Ausnahme vom

Grundprinzip des § 873 dar: Eigentümergrundschulden erfordern neben der Eintra-

gung keine Einigung, sondern lediglich eine einseitige Erklärung gegenüber dem

Grundbuchamt. Diese Erklärung ist materiell-rechtlich formlos wirksam, grundbuch-

rechtlich ist die Form des § 29 GBO einzuhalten. Immerhin läßt sich auf diese Weise

durch (beglaubigte) einseitige (materiell-rechtliche) Erklärung, die zugleich den An-

trag des Eigentümers (§ 13 GBO) und dessen Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO)

enthält, relativ einfach ein Grundpfandrecht schaffen, daß dann – wiederum relativ

einfach – an andere zu übertragen ist.

2. Der durch §§ 1163, 1177 I gekennzeichnete Automatismus in der Umwandlung

beruht zum zweiten auf dem Prinzip der strengen Akzessorietät einer Hypothek einer-

seits, dem entscheidenden Unterschied zur Grundschuld andererseits: Grundschulden

sind nicht akzessorisch, sie sind also in ihrer Entstehung und in ihrem Fortbestand

unabhängig von einer zu sichernden Forderung. Anders gewendet: Es ist für die ma-

teriell-rechtliche Wirksamkeit einer Grundschuld unerheblich, ob eine zu sichernde

Forderung besteht, etwaige Unwirksamkeitsgründe hinsichtlich des gesicherten An-

spruchs schlagen nicht auf das dingliche Recht durch. Weil Grundschulden nicht ak-
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zessorisch sind, können sie die oben mit der Eigentümergrundschuld umrissene Mög-

lichkeit verschaffen, eine Rangstelle im Grundbuch gewissermaßen zu reservieren.

Will man ein als Hypothek eingetragenes Grundpfandrecht, daß jedoch, ohne daß dies

aus dem Grundbuch erkennbar ist, mangels zu sichernder Forderung nicht in dieser

Form entstanden ist, seiner Funktion nach aufrechterhalten, so bietet sich die Mög-

lichkeit an, die Hypothek als Grundschuld zu behandeln. Daß beide Grundpfandrechte

wesensnah und auch in ihrem Sicherungsgehalt verwandt sind, belegt am deutlichsten

§ 1198: Wenn die Umwandlung einer Hypothek in eine Grundschuld und umgekehrt

ohne Zustimmung der nachfolgenden Berechtigten möglich ist, bedeutet dies prak-

tisch, daß beiden wirtschaftlich derselbe Wert zukommt.

Aus dem Zusammenspiel der unter 1. und 2. aufgezeigten Grundsätze erklärt sich die

oben erwähnte Metamorphose: Ohne eine Forderung des R kann ihm keine Hypothek

zustehen. Im Hinblick auf die Möglichkeit der späteren Begründung der Forderung

erscheint es nicht sinnvoll, die eingetragene Briefhypothek als völlig unwirksam an-

zusehen, anderen späteren Berechtigten gewissermaßen dann diesen Platz im Grund-

buch einzuräumen. Es gilt also, die Stelle zu blockieren. Das bewirkt § 1163 I 1: Das

Grundpfandrecht steht zunächst E zu. Weil jedoch auch eine Eigentümerhypothek

unter dem Akzessorietätsprinzip steht, kann dieses Recht nur dann als Hypothek zu

qualifizieren sein, wenn es auch eine Forderung des E sichert. Dies ist nicht der Fall;

darum bleibt nur der Schritt des § 1177 I: Das Grundpfandrecht kann nunmehr nur in

Gestalt einer Grundschuld existieren.

Daß im Grundbuch eine Hypothek, zudem R als Berechtigter, ausgewiesen ist, steht

nicht entgegen. Es handelt sich hier um einen der Fälle, in denen das Grundbuch un-

richtig ist. Bei normalem Ablauf der Dinge geht es hier zeitlich lediglich um eine

Übergangsphase: Sobald die Forderung des R gegen E entsteht, tritt die im Grund-

buch verlautbarte Rechtslage ein: R erwirbt eine Fremdhypothek am Grundstück des

E. Weil mit der Auszahlung des Darlehensbetrages die Hypothek des R jederzeit ent-

stehen kann, ist die Eigentümergrundschuld des E lediglich eine vorläufige Eigentü-

mergrundschuld.



7

Lösung Fall 149:

Da die Forderung des R erloschen ist, kann ihm mit Hinblick auf den Grundsatz der

Akzessorietät keine Hypothek mehr zustehen. Es bieten sich nunmehr zwei Wege:

Entweder geht man davon aus, daß die Hypothek erlischt in dem Sinne, daß die Rang-

stelle frei wird und die nachfolgenden Berechtigten aufrücken.

Die andere Möglichkeit besteht darin, nunmehr die Position dieses überflüssig ge-

wordenen Grundpfandrechtes dem Eigentümer zuzusprechen, genauso etwa, wie

wenn er sich dieses Recht gegen Zahlung der Summe hätte abtreten lassen.

Das Gesetz entscheidet sich aus wohlerwogenen wirtschaftlichen Gründen für letztere

Möglichkeit: Nach § 1163 I 2 erwirbt der Eigentümer die Hypothek, wenn die (gesi-

cherte) Forderung erlischt. Auch dann tritt natürlich der oben geschilderte Automa-

tismus ein: Ohne Forderung kann das Grundpfandrecht nicht mehr als Hypothek fort-

bestehen; es wandelt sich nach § 1177 I in eine Eigentümergrundschuld.

Zu beachten ist aber danach § 1179 a I der den nachrangigen Gläubigern einen Lö-

schungsanspruch einräumt.

Lösung Fall 150:

Für die Bestellung der Grundschuld gelten, da sich insoweit nichts anderes daraus

ergeben kann, daß die Grundschuld eine Forderung nicht voraussetzt (§ 1192 I), die-

selben Regeln wie für die Hypothek, und zwar auch hinsichtlich der Möglichkeit,

zwischen Briefgrundschuld und Buchgrundschuld zu wählen, wobei erstere wiederum

der (gesetzliche) Regelfall ist.

Die Grundschuld entsteht also mit der

Einigung zwischen Grundstückseigentümer und Begünstigten, daß eine Grundschuld

mit dem Inhalt des § 1191 bestellt werden soll.

Die Vereinbarung zwischen G und H ist nicht etwa eine Bedingung im Sinne einer

Schenkung auf den Todesfall mit der Wirkung, daß der Rechtserwerb erst mit G’s
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Tod eintreten soll. Vielmehr hat H das dingliche Recht unmittelbar erworben. Das

zugrunde liegende Kausalverhältnis, die Schenkung, ist gleichfalls wirksam, die Form

des § 518 I ist für das Schenkungsversprechen eingehalten. Unabhängig davon wäre

ein entsprechender Formmangel, wenn etwa der Notar die Erklärungen lediglich im

Hinblick auf die Grundbucherfordernisse (§ 29 GBO) beglaubigt hätte, nach § 518 II

geheilt.

Eintragung der Grundschuld in das Grundbuch in Abt. 3 (vgl. § 873 I)

Briefübergabe oder Übergabesurrogat nach §§ 1192 I, 1117 I (Inhalt des Briefes: 56-

58 GBO).

Einigsein im Zeitpunkt der Entstehung der Grundschuld, falls noch keine Bindung

nach § 872 II

Berechtigung des Bestellers

Damit hat H die Grundschuld erworben.

Die Grundschuld gewährt H wie eine Hypothek das Recht auf Befriedigung aus dem

Grundstück, vgl. § 1147. Nach G’s Tod kann H also von den Erben Zahlung von

 50.000 aus dem Grundstück (vgl. § 1191 I) verlangen, allerdings erst – da hier in-

soweit nichts anderes vereinbart ist – nach vorheriger Kündigung unter Einhaltung

der Kündigungsfrist von sechs Monaten, § 1193 I. Notfalls muß H im Wege der ding-

lichen Klage gegen die Erben vorgehen. Er kann sich dabei jedoch nicht auf eine per-

sönliche Forderung stützen, wie dies bei Hypotheken üblich ist, sofern dingliche

Haftung und Schuld dieselbe Person betreffen. Praktisch bedeutet dies, daß H ledig-

lich Befriedigung aus dem Grundstück suchen kann, nicht jedoch aus dem sonstigen

Vermögen der Erben. Der Fall enthält damit die relativ seltene Ausgestaltung einer

sogenannten isolierten Grundschuld, für die keine Forderung besteht.
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Lösung Fall 151:

Es handelt sich um eine zur Sicherheit für Darlehensforderungen bestellte Grund-

schuld. Wegen der wechselnden Höhe des Kredits liegt hier ein Fall vor, der an sich

mit der Höchstbetraghypothek des § 1190 zu regeln gewesen wäre.

Der Begriff Sicherungsgrundschuld ist in mehrfacher Hinsicht mißverständlich, da er

die Vorstellung erweckt, es handle sich um ein der Sicherungshypothek (§ 1184) ent-

sprechendes Rechtsinstitut.

Das ist jedoch falsch und fördert den gefährlichen Eindruck einer strengen Akzesso-

rietät: auch Sicherungsgrundschulden sind nicht akzessorisch, sie sind gleichfalls

unabhängig vom Bestand der gesicherten Forderung. Ferner haben Sicherungsgrund-

schulden nicht etwa mit der Sicherungshypothek gemeinsam, daß ihre Bestellung nur

als Buchgrundschuld möglich ist.

Das Gesetz kennt den besonderen Begriff ‚Sicherungsgrundschuld‘ nicht. Die Be-

zeichnung ‚Sicherungsgrundschuld‘ soll verdeutlichen, daß es sich um eine Grund-

schuld handelt, deren vertraglich vereinbarter Zweck die Sicherung einer Forderung

ist. Dieser im Sicherungsvertrag näher ausgestaltete Sicherungszweck, nicht die gesi-

cherte Forderung ist Rechtsgrund der Grundschuldbestellung. Er begründet einen

durch den endgültigen Wegfall des Sicherungszwecks aufschiebend bedingten Rück-

gewähranspruch. Die Begriffsgebung ist in Abgrenzung zur isolierten Grundschuld zu

verstehen, die keine Forderung sichert. In beiden Fällen handelt es sich um Grund-

schulden im Sinne des Gesetzes, sie unterliegen darum auch den allgemeinen Regeln.

Obwohl die Begriffsbildung sonach gefährlich, zumindest unglücklich ist, hat sich der

Begriff ‚Sicherungsgrundschuld‘ in der Literatur und Praxis eingebürgert. Er wird

darum auch hier verwandt.

Im vorliegenden Fall können dem Gläubiger zwei Rechtspositionen zur Verfügung

stehen, nämlich die behauptete Darlehensrückforderung und die Grundschuld, so daß

insoweit wie bei einer Hypothek ein Vorgehen aus beiden Rechten in Frage kommen

könnte. Hier ist jedoch zunächst zu berücksichtigen, daß die Grundschuld nur zur

Sicherheit für die Kreditrückzahlungsforderung gewährt worden ist. Daher darf der

Gläubiger nicht wahlweise die Forderung oder die Grundschuld geltend machen, son-
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dern in erster Linie nur die Forderung und erst im Falle einer Nichterfüllung dieser

Verbindlichkeit die Grundschuld. Daher hat P mit der Zahlungsverweigerung die

Möglichkeit zum Vorgehen aus beiden Rechten eröffnet.

Trifft P’s Behauptung zu, besteht also die gesicherte Forderung nicht mehr, so ist

nicht etwa anstelle der Fremdgrundschuld eine Eigentümergrundschuld entstanden,

wie dies bei der Hypothek der Regelung der §§ 1163 I 2, 1177 I 1 entsprechen würde.

Der Wegfall der Forderung hat auf den Fortbestand der Grundschuld keinen unmittel-

baren dinglichen Einfluß. Da diese jedoch mit Abbruch der Kreditbeziehungen ihren

Zweck verloren hat, kann P im Zweifel gestützt auf den Inhalt der der Grundschuld-

bestellung zugundeliegenden Sicherungsabrede Rückgabe der Grundschuld von sei-

ner Bank verlangen. Nach seiner Wahl kann P entweder Aufhebung der Grundschuld

nach §§ 1192 I, 1183, 875, Verzicht auf die Grundschuld §§ 1192 I, 1168 I oder

Übertragung fordern. Wirtschaftlich wird in allen drei Fällen erreicht, daß die Bank

ihre Sicherungsgrundschuld aufgeben muß. Wie bei der Hypothek wird im Falle der

Aufhebung, § 1183 der Rang frei, nachfolgende Gläubiger rücken auf, während ein

Verzicht über § 1193 I, 1168 I in entsprechender Anwendung dazu führt, daß P eine

Eigentümergrundschuld erwirbt. Dasselbe gilt bei einer Übertragung der Grundschuld

auf ihn. Eine teilweise Tilgung der gesicherten Forderung löste einen Anspruch des

Sicherungsgebers auf Rückgewähr eines entsprechenden Teils der Grundschuld nur

dann aus, wenn insoweit der Sicherungszweck endgültig weggefallen ist und damit

eine endgültige Übersicherung eintritt. Der Rückgewähranspruch gibt dem Grund-

stückseigentümer gleichzeitig eine Einrede im Sinne der §§ 1192, 1169, durch welche

die Geltendmachung der Grundschuld dauernd ausgeschlossen ist.

Als Anspruchsgrundlage für das Herausgabeverlangen kommt, sofern sich dieses

Recht wie im Regelfall aus der Sicherungsabrede herleiten läßt, ein Anspruch aus

§ 812 in Betracht, da der rechtliche Grund für den Bestand der Sicherungsgrund-

schuld mit Abbruch der Geschäftsbeziehungen weggefallen ist.

Der Rückübertragungsanspruch kann abgetreten werden. Mit der Abtretung geht das

Wahlrecht auf den Zessionar über. Die Abtretung des Rückgewähranspruchs kann

gemäß § 399 ausgeschlossen werden.
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Lösung Fall 152:

Voraussetzungen des Erwerbs sind:

Einigung zwischen Grundstückseigentümer K und Begünstigten M, daß eine Grund-

schuld mit dem Inhalt des § 1191 bestellt werden soll

Eintragung der Grundschuld in das Grundbuch in Abt. 3 (vgl. § 873 I)

Briefübergabe oder Übergabesurrogat nach §§ 1192 I, 1117 I (Inhalt des Briefes: 56-

58 GBO).

Einigsein im Zeitpunkt der Entstehung der Grundschuld, falls noch keine Bindung

nach § 872 II

Berechtigung des Bestellers hier (-)

Es geht um die Frage des gutgläubigen Erwerbs einer durch einen Nichtberechtigten

(= Bucheigentümer) bestellten Grundschuld. Hier gilt dasselbe wie bei einer Hypo-

thek: M kann nach § 892 gutgläubig eine Grundschuld erwerben, wenn die entspre-

chenden Voraussetzungen gegeben sind:

Grundbuch unrichtig

Legitimation des Verfügenden: K ist eingetragen

Guter Glaube des M

Kein Widerspruch eingetragen.

Lösung Fall 153:

Hier handelt es sich um eine Sicherungsgrundschuld, es besteht also eine Forderung

des M gegen K. Da es sich indessen um eine Grundschuld handelt, scheidet auch hier

die Anwendbarkeit der §§ 1153, 398 aus. Auch ist § 401 nicht anwendbar; denn

Grundschulden sind eben keine akzessorischen Sicherungsrechte, auf die § 401 zuge-

schnitten ist.
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Es bleibt also bei der Grundregel der Übertragbarkeit durch Einigung, schriftliche

Übertragungserklärung und Briefübergabe. Das führt bei Sicherungsgrundschulden

dazu, daß die Forderung und die Grundschuld auseinander fallen können. Darin liegt

eine Gefahr für den Schuldner = Eigentümer. Darum wird üblicherweise bei der Be-

stellung von Sicherungsgrundschulden vereinbart, daß die Grundschuld nicht oder

nicht ohne Forderung übertragen werden soll. Diese schuldrechtliche Bindung hat

allerdings keinen Einfluß auf die Wirksamkeit des dingliches Übertragungsaktes, vgl.

§ 137. Sie kann jedoch dazu führen, daß der Grundschuldgläubiger gegenüber dem

Eigentümer, seinem Vertragspartner, schadensersatzpflichtig wird, wenn er die Siche-

rungsgrundschuld entgegen der Abrede im Sicherungsvertrag isoliert an einen Dritten

überträgt und dieser dann aus der Grundschuld die Zwangsvollstreckung betreibt. Der

Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme sowohl aus der persönlichen Schuld als

auch aus der Grundschuld kann der Schuldner = Eigentümer jedoch dadurch begeg-

nen, daß er auf seine persönliche Schuld nur Zug um Zug gegen Rückgewähr der

Grundschuld leistet. Dazu ist er berechtigt, da mit der Tilgung der Forderung der in

der Sicherungsabrede regelmäßig vereinbarte aufschiebend bedingte Rückgewähran-

spruch unbedingt wird. Wird der Schuldner = Eigentümer nach einer abredewidrigen

isolierten Übertragung der Grundschuld von dem Erwerber aus der Grundschuld in

Anspruch genommen und löst er diese ab, um die Zwangsvollstreckung abzuwenden,

so kann er einer späteren Inanspruchnahme durch den Gläubiger aus der Forderung

entgegenhalten, die Forderung sei durch die Zahlung auf die Grundschuld erloschen:

Nach der Sicherungsabrede soll die Forderungsschuld durch die Verwertung der

Grundschuld erfüllt werden; dies ist mit der Inanspruchnahme durch den Dritten ge-

schehen.

Da hier M Berechtigter ist, nachdem er die Grundschuld gutgläubig von K erworben

hat, kann R sie unmittelbar vom Berechtigten erwerben.

Exkurs:

Gutgläubiger Erwerb nicht bestehender, jedoch eingetragener Grundschulden ist

möglich. Hier gilt entsprechendes wie bei der Hypothek, Voraussetzung für den ge-

schützten Rechtsschein ist entweder die Eintragung im Grundbuch oder die auf einen

eingetragenen Grundschuldgläubiger zurückreichende Kette öffentlich beglaubigter
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Übertragungserklärungen, § 1155. Da die Grundschuld, auch die Sicherungs-

grundschuld, zur materiellen Wirksamkeit keine Forderung voraussetzt, bedarf es zum

möglichen gutgläubigen Erwerb Dritter bei Fehlen der Forderung nicht des Kunst-

griffs des § 1138.

Lösung Fall 154:

Grundschulden – auch Sicherungsgrundschulden – sind übertragbar, und zwar nach

§§ 873, 1192, 1154 durch Einigung über die Abtretung der Grundschuld, schriftliche

Übertragungserklärung und Briefaushändigung nach § 1154 I 1, bei vorliegender Be-

rechtigung des Bestellers. Daß aus der Sicherungsabrede eine Art Einrede der Vor-

ausklage folgt, daß der Grundschuldnehmer nämlich im Zweifel zuerst Befriedigung

aus der gesicherten Forderung sichern soll, und daß darum mit einer Sicherungsabre-

de gegebenenfalls auch die Übertragbarkeit ausgeschlossen sein kann, hindert nicht

die Übertragung als solche, vgl. § 137. Die Veräußerung der Grundschuld läßt den

Rückgewähranspruch gegen den Sicherungsnehmer unberührt; nur bei einer Schuld-

übernahme wird der Erwerber verpflichtet.

Die Übertragung der Sicherungsgrundschuld führt zu einem Auseinanderfallen der

beiden Gläubigerrechte: Ohne besonderen Übertragungsakt verbleibt die Forderung

bei A, während die Grundschuld auf N übergeht. Auch eine entsprechende Vereinba-

rung, daß die (Sicherungs-)Grundschuld nicht ohne Forderung übertragen werden

darf, ändert daran nichts, führt allenfalls schuldrechtlich zu einem Schadenser-

satzanspruch des Schuldners = Eigentümers. Da im Fall aus dem Grundbuch keine

besonderen Hinweise hinsichtlich der Fälligkeit und Kündigung ersichtlich sind, kann

N aus der Grundschuld gegen E vorgehen.


