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9. Immobiliarsicherheiten

9.1. Allgemeines zu den Grundpfandrechten

Von allen Sicherheiten bieten die Realsicherheiten, von diesen wiederum die Grund-

pfandrechte die optimale Sicherung eines Kreditgebers. Dabei ist freilich zu beachten,

daß jeder Gläubiger, also auch der ungesicherte im Falle der Nichtbefriedigung seiner

Forderung in das gesamte Vermögen seines Schuldners, also auch in die Grundstücke

vollstrecken kann. Der Vorteil für den Inhaber eines Grundpfandrechts besteht jedoch

darin, daß er den persönlichen, also dinglich nicht gesicherten Gläubigern vorgeht,

vgl. § 10 I Nr. 4 und 5 ZVG.

Der Inhaber eines Grundpfandrechtes kann in der Zwangsvollstreckung das Grund-

stück mit seinen wesentlichen (Gebäude) und sonstigen Bestandteilen sowie dem dem

Grundstückseigentümer gehörenden Grundstückszubehör  verwerten (Haftungsver-

band der Hypothek §§ 1120, 1123, 1126, 1127). D.h., die Sicherung der Grundpfand-

rechte besteht regelmäßig nicht nur am Boden und den darauf befindlichen Gebäuden,

sondern teilweise auch an anderen beweglichen Sachen. Die Grundpfandrechte erfas-

sen also die gesamte mit dem Grundstück zusammenhängende wirtschaftliche Ein-

heit. (!!!häufiges Klausurproblem, da hier im Rahmen der Hypothekenproblematik die

§§ 93 ff. vollständig in die Prüfung einbezogen werden können!!!)

Gläubigerinteresse: Der Gläubiger bevorzugt Grundpfandrechte, weil Grundstücke

wertbeständiger sind als andere Sachen, die Wertentwicklungen schwanken geringer

als bei Geld und anderem Vermögen und damit ergeben sich günstige Beleihungs-

grenzen. Die Rechtsverhältnisse an Grundstücken sind aufgrund des Grundbuchs klar.

Der Kreditnehmer kann wegen der strengen Formen des Grundstücksrechts den Kre-

ditgeber nur unter besonderen Umständen betrügen. Darüber hinaus lassen sich

Grundstücke (freilich auch mit Schwankungen) günstiger verwerten als andere Siche-

rungsgüter.

Schuldnerinteresse: Der Schuldner bleibt Besitzer des Grundstücks, aus dem er Nut-

zungen ziehen kann. Seine Kreditkosten sind geringer, weil er gute Sicherheit gibt.
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9.1.1. Die Hypothek

Nach § 1113 bildet die Hypothek ein Pfandrecht, also ein Sicherungs- und Verwer-

tungsrecht, an einem bestimmten Grundstück; und zwar „wegen einer Forderung“.

Die Hypothek ist wie das Pfandrecht an beweglichen Sachen (§ 1204 ff.) akzesso-

risch; d.h. die Hypothek ist in Entstehung und Bestand von der zu sichernden Forde-

rung abhängig. Die Forderung kann nicht ohne die für sie bestellte Hypothek, die Hy-

pothek nicht ohne die gesicherte Forderung selbständig übertragen werden (§ 1153).

9.1.1.1.  Bestellung einer Briefhypothek

Die Briefhypothek, bei der ein Hypothekenbrief erteilt wird, ist gemäß § 1116 I die

Regel, die Buchhypothek gemäß § 1116 II die Ausnahme.

Die Bestellung der Briefhypothek erfordert neben Einigung und Eintragung (§ 873 I)

die Briefübergabe nach § 1117.

In der Klausur ist die wirksame Hypothekenbestellung dergestalt zu prüfen:

Einigung zwischen Grundstückseigentümer und Gläubiger der persönlichen Forde-

rung, daß eine Hypothek mit dem Inhalt der § 1113 bestellt werden soll

Bestehen der zu sichernden Forderung

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

Wenn der persönliche Schuldner gleichzeitig die Sicherung an seinem Grundstück in

Form einer Hypothek gibt, sind nur zwei Personen beteiligt. Der Gläubiger der gesi-

cherten Forderung und der Hypothekengläubiger müssen immer identisch sein. Der

Schuldner der persönlichen Forderung und der Schuldner aus der Hypothek (der Ei-
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gentümer des belasteten Grundstücks) können jedoch auseinanderfallen. Es kann (wie

beim Pfandrecht an beweglichen Sachen) eine dritte Person also ihr Eigentum für die

Forderung gegen den Schuldner verpfänden.

Bsp.: Die Bank gewährt dem Sohn S ein Darlehen über ���������������	��
	���

Rückzahlung der Darlehensraten in Verzug und erbittet Stundung von Zins und Til-

gung für ein Jahr. Sein Vater läßt zugunsten der Bank eine Hypothek an seinem eige-

nen Grundstück bestellen, die der Sicherung der Darlehensrückzahlung dienen soll.

9.1.1.2.  Entstehung

Das Gesetz geht im Regelfall von einer Verkehrshypothek als Briefhypothek aus, die

bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen entsteht.

Buchhypothek: Vornehmlich aus Kosten- und Sicherungsgründen kann auch lediglich

eine Buchhypothek bestellt werden, die nur im Grundbuch eingetragen wird und über

die kein Hypothekenbrief erstellt wird.

Fall 146:1

Schuldner E nimmt bei R ein Darlehen in Höhe von ������������� % Zinsen, Lauf-

zeit 5 Jahre, auf und soll dafür eine Hypothek an seinem Grundstück bestellen. Das

Grundbuchamt händigt den Brief unmittelbar dem Gläubiger R aus. Hat dieser die

Hypothek erworben? Wer ist Eigentümer des Hypothekenbriefes?

Fall 147:

E selbst steht im Fall 146 kein Grundstück zur Verfügung; sein Bruder erklärt sich

jedoch bereit, R’s Darlehensforderung auf seinem Grundstück absichern zu lassen.

                                                

1 Die folgenden Fälle sind entnommen aus Gerhardt, Immobiliarsachenrecht, Fälle 41-43.
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Hypothekenerwerb des R?

Fall 148:

R will im Fall 146 die Darlehensvaluta erst nach Aushändigung des Hypothekenbrie-

fes auszahlen. E übergibt ihm den Brief, die Auszahlung zögert sich hinaus.

Hypothekenerwerb des R?

Fall 149: Die Rechtslage nach Tilgung der gesicherten Forderung

E hat im Fall 146 die Darlehensvaluta vereinbarungsgemäß nach drei Jahren zurück-

gezahlt. Welche Auswirkungen hat dies auf die Hypothek?

9.1.1.3.  Übertragung von Forderung und Hypothek

Wie jede Forderung so kann auch die Forderung, welche durch eine Hypothek gesi-

chert ist, abgetreten werden, § 398. Der Inhaber der Forderung (und Hypothekengläu-

biger) kann einen Geld- bzw. Liquiditätsbedarf haben, der ihn dazu veranlaßt, die

Forderung zu verkaufen. Der Kaufpreis richtet sich nach der Fälligkeit sowie Güte der

Sicherung (Rang im Grundbuch, Wert des Grundstücks) etc. Es kann aber auch eine

Sicherungsabtretung z.B. für einen Kredit erfolgen.

Die Abtretung der Forderung hat gleichermaßen Auswirkungen auf die Hypothek.
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Entsprechend dem Grundsatz des § 1153 I geht mit der Übertragung der Forderung

die Hypothek auf den Gläubiger über; d.h. bei Abtretung der Forderung gem. § 398

geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über.

Allerdings ist zwischen Brief- und Buchhypothek zu unterscheiden.

Bei der Briefhypothek muß die Abtretungserklärung schriftlich (durch den Zedenten,

den Abtretenden) erfolgen und der Hypothekenbrief muß übergeben werden, §1154 I

1. Nach Abs. 2 kann die Schriftform der Abtretungserklärung durch Eintragung in das

Grundbuch ersetzt werden.

Bei der Buchhypothek ist ein formloser Abtretungsvertrag und die Eintragung in das

Grundbuch (§ 1154 III, 1116 II) erforderlich. Grundsätzlich ist die Briefhypothek also

einfacher zu übertragen als die Buchhypothek, da hier eine Eintragung in das Grund-

buch nicht erforderlich ist.

9.1.1.4.  Hypothekenrecht: Erst- und Zweiterwerb (Übersicht)

1. Ersterwerb (Bestellung der Hypothek): § 1113

1.1. Geldleistungsforderung, sonst Eigentümergrundschuld gemäß §§ 1163 I 1,

1177 I (vor Valutierung hat Gläubiger Anwartschaftsrecht, vgl. Medicus Rn 477 f.)

1.2.1. Eigentümergrundschuld wird vor Valutierung oft zur Zwischenfinanzie-

rung abgetreten (siehe dazu Medicus Rn 460, 471)

1.2.2. Problem: ob bei unwirksamem Darlehen § 812 als Forderung; vertretbar,

da auch in § 1164 Forderungsauswechslung vorgesehen

1.2. Einigung (§§ 873, 1113) über Verwertungsrecht an bestimmtem Grundstück

für bestimmte Forderung

Problem: bei fehlerhafter Einigung Umdeutung gemäß § 140 in Eigentümergrund-

schuld, da hierfür einseitige Erklärung reicht

1.3. Eintragung (mit Inhalt des § 1115)

1.4. Briefübergabe (§ 1117 I, außer bei Buchhypothek § 1116 II), idR Übergabe-

surrogat gemäß § 1117 II
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1.5. Einigsein (kein Widerruf)

1.6. Berechtigung bzw. § 185 I oder § 892 oder § 878

2. Zweiterwerb (Übertragung der Hypothek): § 1153

Merke: als akzessorisches Recht folgt die Hypothek der Forderung → Abtretung der

Hypothek bedeutet also Abtretung der Forderung → erst Forderung prüfen

2.1. Abtretung der Forderung gemäß § 398 in der Form des § 1154; kein gut-

gläubiger Erwerb! (Ausnahme: § 405)

2.2. Hypothek „folgt“ gemäß § 1153 kraft Gesetzes

2.2.1. Fehlt Forderung wird sie für den Hypothekenerwerb gemäß §§ 1138 ,

892 (gegebenenfalls in Verbindung mit §§ 1155, 1140) fingiert, aber nur für die

Übertragung der Hypothek (also kein Erwerb der Forderung) → sog. forde-

rungsentkleidete Hypothek, es sei denn, Forderung besteht bei Drittem, dann

sog. „Mitreißen der Forderung“ (hM); Arg.: Forderung ist für Dritten idR

wegen §§ 1160, 1161 wertlos; ansonsten Gefahr der Verdoppelung der Gläubi-

gerrechte, daher Wiederherstellung der Akzessorietät erforderlich (§ 1153 II)

2.2.2. Fehlt Hypothek

- nur weil Forderung fehlt, wird über §§ 1138 iVm § 1153 auch die fehlende

Hypothek erworben (siehe oben)

- wenn aber Forderung besteht: Erwerb der Hypothek analog § 892; zwar ge-

setzlicher Erwerb, aber aufgrund eines Rechtsgeschäfts

9.1.1.5.  Der Erwerb vom Nichtberechtigten

Der Grundsatz der Akzessorietät legt den Gedanken nahe, daß ein gutgläubiger Er-

werb der Hypothek nicht möglich ist. Dies ergäbe sich auch aus den allgemeinen Re-

geln der Forderungsabtretung, wonach ein gutgläubiger Erwerb einer Forderung (mit

Ausnahme des § 405 BGB) nicht möglich ist. Demnach müßte ein gutgläubiger Er-

werb der Hypothek, die grds. vom Forderungserwerb abhängt, ebenfalls ausscheiden.
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Um eine zu starke Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit der Hypothek zu vermei-

den, regelt jedoch § 1138, daß die Vorschriften über den öffentlichen Glauben des

Grundbuchs für die Hypothek auch in Ansehung der Forderung gelten.

Danach beziehen sich die Grundsätze über den öffentlichen Glauben auch auf die

Forderung, soweit diese als Grundlage der Hypothek vorhanden sein muß. Der Zes-

sionar erwirbt also zwar eine Hypothek, aber nicht die persönliche Forderung. Das

Akzessorietätsdogma wird damit an dieser Stelle durchbrochen.

Bsp.: G hat dem E ein hypothekarisch gesichertes Darlehen in Höhe von �������

gegeben. E zahlt das Darlehen an G kurz vor dessen Tod zurück. Die Löschung der

Hypothek im Grundbuch unterbleibt. Der Alleinerbe A des G tritt – in Unkenntnis der

Rückzahlung – die „Hypothek“ an D ab. Hier ist D nicht Gläubiger der Darlehensfor-

derung geworden (denn diese war durch Erfüllung untergegangen, einen gutgläubigen

Erwerb von Forderungen gibt es nicht), wohl aber Berechtigter der Hypothek (§ 1138

mit § 892). Macht er die Hypothek gegen E geltend, so spricht die Vermutung des §

891 (mit § 1138) für sein Recht. Freilich kann er nur die dingliche Klage (= Klage auf

Duldung der Zwangsvollstreckung in das belastete Grundstück) erheben, nicht die

persönliche Schuldklage (mit der Möglichkeit der ZV in das gesamte Vermögen des

E).

9.1.1.6.  Arten von Hypotheken

Man unterscheidet die Fälligkeits- (oder Kündigungs-)Hypothek von der Tilgungshy-

pothek. Bei der Fälligkeitshypothek wird die Summe nach Zeitablauf ganz (in voller

Höhe) fällig.

Bei der Baufinanzierung (Ausnahme: Finanzierung der Tilgung durch Lebensversi-

cherung) wird häufig die Tilgungshypothek eingesetzt.

Bsp.: Wenn bei einem Kredit von ����������������
����������������
���������be-

dungen sind, so bleiben die Raten über die Kreditlaufzeit konstant in Höhe von 

10.000 p.a. Im ersten Jahr werden ��������
��������� ��������
��������zahlt. Somit

besteht die Kreditsumme nur noch in ��������������
�����
���
�����genden Jahr
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8,5 % Zinsen = ��� !���������"�����#$"�����
���
�����������"� ���%�!�����e-

trägt.

(Steuerliches für den juristischen Häuslebauer: Die Rückführung des Darlehens, die

Tilgung, ist grundsätzlich auch bei fremdgenutztem Wohnraum nicht absetzbar; bei

selbstbewohnter Eigentumswohnung oder Eigenheim gelten ohnedies andere Regeln

gem. § 10 e EStG. Hier sind auch Schuldzinsen nicht absetzbar, sondern nur ein pau-

schalierter Betrag, der sich aus der Anschaffungssumme errechnet. Bei Einkünften

aus Vermietung und Verpachtung sind jedoch die Zinskosten den Einnahmen gegen-

zurechnen.

Bei Tilgungshypotheken sind die Zinskosten anfangs sehr hoch, gegen Ende der

Laufzeit verkehrt sich jedoch das Verhältnis: Es wird dann wesentlich mehr Tilgung

als Zins gezahlt.

Anders wenn z.B. durch Lebensversicherung getilgt wird: Der Kreditnehmer verein-

bart dann eine Kündigungshypothek, die zum Ende der Darlehenslaufzeit auf einen

Schlag fällig wird. Er zahlt bis zum Ende der Darlehenslaufzeit gleichzeitig in eine

Kapitallebensversicherung ein. Die Auszahlungsforderung wird an die kreditgebende

Bank (Grundschuld-Gläubigerin) abgetreten. Im obigen Rechenbeispiel könnte der E

also jährlich ��������
�������	���&���"����
����	������	�#'����
("���	�)�("���

seiner Progressionsrate mindern. Zudem sind die Lebensversicherungsbeiträge im

Rahmen von bestimmten Höchstbeträgen als Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG

als Sonderausgaben absetzbar. Die ganze Rechnung lohnt sich indes nur bei einer gut

wirtschaftenden Lebensversicherung, weil sonst die Verwaltungskosten und der Risi-

koanteil gegenüber dem Ansparanteil [Kapitalanteil] leicht überwiegen können).

9.1.1.7.  Hypothekenarten (Übersicht)

1. Hypotheken

1.1. Briefhypothek als sogenannte Verkehrshypothek (= Regelfall, vgl. § 1116 I,

II)

1.2. Buchhypothek, falls Hypothekenbrief - Erteilung ausgeschlossen (§ 1116 II)
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1.3. Sicherungshypothek (§ 1184): streng akzessorisch gemäß § 1185 II, d.h. §§

1138 und 1156 gelten nicht; nur als Buchhypothek, § 1185 I

1.4. Höchstbetragshypothek (§ 1190): für den nichtvalutierten Teil als auflösend

bedingte Eigentümergrundschuld (§§ 1163 I 1, 1177 I); nur als Sicherungshypo-

thek (§ 1190 III); beachte § 1190 IV

1.5. Gesamthypothek (§ 1132): Hypothek an mehreren Grundstücken

1.5.1. bei Zahlung durch den Schuldner § 1174, durch Eigentümer § 1173

1.5.2. bei Versteigerung §§ 1181 II, 1182

9.1.1.8.  Zahlung und Folgen (Übersicht)

Prüfung:

- worauf wird gezahlt (Forderung oder Hypothek)?

- Schicksal der Forderung prüfen (§§ 362 oder 1143)

- dann Schicksal der Hypothek prüfen

1. Zahlung durch den Eigentümer, der zugleich Schuldner ist

im Zweifel zahlt der Eigentümer = Schuldner auf persönliche Schuld

→ Forderung erlischt (§ 362)

→ Hypothek wird Eigentümergrundschuld (§§ 1163 I 2, 1177 I)

2. Eigentümer und Schuldner sind personenverschieden

Schuldner zahlt im Zweifel auf Forderung

→ Forderung erlischt (§ 362)

→ Hypothek wird Eigentümergrundschuld (§§ 1163 I 2, 1177 I)

(Ausnahme: § 1164, z.B. im Falle des § 415 III, wenn Eigentümer nicht zahlt →
Hypothek sichert dann Schadensersatzanspruch des Schuldners gegen den Eigen-

tümer gemäß §§ 415 III, 280 ab)
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Eigentümer zahlt im Zweifel auf Hypothek

→ Forderungsübergang nach § 1143;

→ Hypothek folgt § 1153 und wird Eigentümerhypothek (§§ 1177 II; Zweck: Forde-

rung gegen Schuldner kann mit Hypothek abgetreten werden)

3. Zahlung an Nichtberechtigten (ist zum Teil auch eine Frage der Einwendungen)

3.1. Schuldner zahlt im Zweifel auf Forderung, Eigentümer auf Hypothek (siehe

oben); (ist Eigentümer = Schuldner zahlt er im Zweifel auch auf die Hypothek)

3.2. bei Zahlung auf Forderung: § 362 (−); aber Einwendung gemäß §§ 404 ff ge-

gen Forderung; Hypothek bleibt bestehen, da § 1137 durch § 1156 eingeschränkt

wird

3.3. bei Zahlung auf Hypothek: eventuell Schutz gemäß § 893 (gegebenfalls in

Verbindung mit §§ 1138, 1155); dann Wirkung wie bei Zahlung an Berechtigten

(d.h. Eigentümerhypothek gemäß §§ 1143, 1153, 1177 II)

4. Zahlung durch einen eingetragenen Nichtberechtigten

nach hM wirken §§ 1143, 1163 dann nur für den wahren Eigentümer (Arg.: Gutglau-

bensschutz nur zugunsten des Verkehrs und nicht für den Grundbuchlegitimierten)

9.1.1.9.  Verwertung der Hypothek

Ist die Hypothekenforderung fällig, hat der Gläubiger zwei Möglichkeiten wie er

durch Zwangsvollstreckung zu seinem Geld kommt: Er kann aus der gesicherten For-

derung vorgehen oder aus der Hypothek. Wenn er aus der persönlichen Forderung

vorgeht, so muß er bei Darlehensforderungen deren Fälligkeitsdatum bzw. eine ande-

re Bedingung für die Rückzahlung (Nichtzahlung der Raten) bzw. die Kündigung

beachten. Sodann muß er im Wege des Mahnverfahrens oder der Klage einen voll-

streckbaren Titel erwirken, aus dem er dann die Zwangsvollstreckung in das Vermö-

gen des persönlichen Schuldners der Forderung betreiben kann. Dieser Weg wird in-

des regelmäßig nicht beschritten.

Der Anspruch aus der Hypothek, die lediglich ein Sicherungs- und Verwertungsrecht

darstellt, ist auf Duldung der Zwangsvollstreckung in das Grundstück gerichtet, hin-
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gegen nicht auf Zahlung der Geldsumme selbst. Leistet der Eigentümer nicht freiwil-

lig, so bedar der Hypothekar auch hier eines Vollstreckungstitels. Nach dessen Erlan-

gung im Klageverfahren wird das Grundstück wird dann im Wege der Zwangsvoll-

streckung nach ZVG (§ 1147) verwertet. Die Verwertung erfolgt durch Zwangsver-

steigerung (§ 20 ZVG) oder Zwangsverwaltung (§ 148 ZVG).

Der Hypothekenschuldner, der sich einer Zwangsvollstreckung ausgesetzt sieht, kann

zur Abwendung die persönliche Forderung bezahlen, er muß es aber nicht (§ 1142 I).

(Bei Personenverschiedenheit von persönlichem Schuldner und Hypothekenschuld-

ner). Zahlt der Eigentümer (Schuldner der Hypothek), so geht die Forderung des

Gläubigers auf ihn, den Hypothekenschuldner über (§ 1143 I).

In der Praxis wird jedoch immer direkt aus der Hypothek vorgegangen, denn oftmals

stellt das Grundstück, wenn persönlicher Schuldner und Hypothekenschuldner iden-

tisch sind, den einzigen Vermögenswert dar. Die Zwangsvollstreckung muß daher oh-

nedies in das Grundstück erfolgen aus der zuvor titulierten persönlichen Forderung.

Im Rahmen dieser Zwangsvollstreckung aus der persönlichen Forderung in das

Grundstück gehen alle anderen grundbuchmäßig eingetragenen Rechte vor. Daher

geht man regelmäßig aus der Hypothek direkt vor, denn i.d.R. hat sich der Hypothe-

kenschuldner in der notariellen Urkunde, in der er die Eintragung der Hypothek be-

willigt (§ 873 BGB, 11, 19 GBO) zugleich der sofortigen Zwangsvollstreckung nach

§ 794 I 5 ZPO unterworfen. Die notarielle Urkunde bildet also den Voll-

streckungstitel, es bedarf also keiner gerichtlichen Feststellung hierüber mehr

9.1.1.10. Einreden gegen Hypothek und Forderung

Die Durchsetzung der Hypothek läßt sich verhindern, falls

a) dem persönlichen Schuldner Einreden gegen die Forderung zustehen, die auch im

Falle der Forderungsabtretung dem neuen Gläubiger entgegengehalten werden kön-

nen, §§ 404 ff.;

b) der Eigentümer nach § 1137 geltend machen kann, daß dem persönlichen Schuld-

ner gegen den Hypothekengläubiger Einreden gegen die Forderung zustehen, z.B.

Nichtentstehen bzw. Erlöschen der Forderung mit der Folge des § 1163 I ;
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c) der Eigentümer nach § 1137 geltend machen kann, daß Einwendungen gegen die

Hypothek bestehen, z.B. Nichtentstehen, Eintragung mit falschem Inhalt.

Einreden gegen die Hypothek aus dem persönlichen Rechtsverhältnis zwischen Ei-

gentümer und Gläubiger geben zeitweises (Stundung, ZbR) oder dauerndes (§§ 242,

821, 853) Leistungsverweigerungsrecht gegenüber dem in seinem Bestand unberühr-

ten Anspruch aus § 1147 BGB

Bsp zu b): H hat dem S einen LKW verkauft. Für den Kaufpreis hat E dem H eine

Hypothek bestellt. H will gegen E vorgehen. Dieser macht geltend, S könne den

Kaufvertrag anfechten; allerdings habe S auf die Anfechtung verzichtet. Dies sei ihm

gegenüber allerdings ohne Bedeutung.

Anspruch E gegen H nach § 1147

Entstehung der Hypothek (+)

Einrede nach § 1137

Eigentümer kann die Einreden geltend machen, die der persönliche Schuldner oder

ein Bürge gegen die Forderung hat. Die Anfechtbarkeit begründet keine Einrede des

persönlichen Schuldners, solange dieser nicht tatsächlich anficht.

Nach § 770 I hat der Bürge die Einrede, die Hauptschuld sei anfechtbar, solange dem

Hauptschuldner das Recht zusteht.

Mit dem Verzicht des Hauptschuldners entfällt die Einrede.

§ 1137 II ändert daran nichts, da dies nur für § 1137 I 1 also für die Einreden des per-

sönlichen Schuldners gilt.

Abwandlung:

S hat auf die Anfechtung nicht verzichtet. H hat die Hypothek an B abgetreten, der

von der Anfechtbarkeit nichts wußte.

Die Einrede der Anfechtbarkeit hätte E dem H nach §§ 1137, 770 entgeggenhalten

können.
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Einredefreier gutgläubiger Erwerb der Hypothek durch B?

Hier gemäß §§ 1138, 892 einredefreier Erwerb

B hat einen Anspruch gegen E auf Duldung der Zwangsvollstreckung.

Bsp. zu c): H tritt seine Hypothek am Grundstück des E an X ab. Schuldner der For-

derung ist S. E macht gegenüber der Klage des X geltend, H habe versprochen, ihn

aus der Hypothek erst dann in Anspruch zu nehmen, wenn der Nachweis erbracht sei,

daß der Schuldner S unpfändbar sei. Ein Vollstreckungsversuch bei S habe jedoch

noch nicht stattgefunden.

Die Einrede des E muß X gemäß § 1157 S. 1 gegen sich gelten lassen, es sei denn,

daß X von der Einrede nichts wußte, ein Verkehrsgeschäft zwischen X und H vorlag

und die Einrede nicht aus dem Grundbuch hervorging (§ 1157 S. 2 iVm § 892).

9.1.1.11. Umfang der Hypothekenhaftung

Das vom Hypothekar verwertbare Grundstück wird als wirtschaftliche Einheit be-

trachtet. Daher unterliegen der Verwertung nicht nur das Grundstück und seine we-

sentlichen Bestandteile (§§ 93, 94), sondern auch die Gegenstände, die zur Bewirt-

schaftung des Grundstücks erforderlich sind oder die sich aus der Nutzung des

Grundstücks ergeben. Erfaßt werden demnach

- das Grundstück

- die wesentlichen und die nicht wesentlichen Bestandteile einschließlich der Er-

zeugnisse, und zwar auch nach der Trennung (§§ 1120, 1126)

- das Zubehör (§ 1120)

- die Miet- und Pachtzinsforderungen (§ 1123 I)

- die Versicherungsforderungen aus der Versicherung von Gegenständen, die der

Hypothekenhaftung unterliegen (§ 1127 I).
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Trotz der Hypothekenhaftung kann der Grundstückseigentümer Erzeugnisse und Zu-

behör veräußern, wodurch diese Gegenstände von der Haftung frei werden. Dies än-

dert sich erst in dem Zeitpunkt, in dem der Hypothekar die Haftung des Grundstücks

realisiert und durch die Beschlagnahme die Verfügungsbefugnis des Eigentümers im

Sinne eines relativen Veräußerungsverbots i.S. der §§ 136, 135 BGB eingeschränkt

wird.

9.1.1.12. Verwertung und Haftungsverband (Übersicht)

1. Verwertungsarten (§ 866 ZPO): besonders Zwangsversteigerung (§§ 15 ff. ZVG);

Zwangsverwaltung (§§ 146 ff. ZVG)

2. bei Versteigerungszuschlag „Prüfungskette“: §§ 90 II, 55 I, 20 II ZVG iVm

§§ 1120 ff.

Ersteigerer erwirbt Eigentum an allen Gegenständen, die zum Haftungsverband gehö-

ren, ohne enthaftet zu sein (außerdem § 55 II ZVG, es sei denn § 37 Nr. 5 ZVG)

3. Haftungsverband

3.1. ist Gegenstand im Haftungsverband gemäß § 1120?

3.1.1. Erzeugnis, Bestandteil, Zubehör und

3.1.2. Eigentum, nach hM gilt § 1120 analog für Anwartschaftsrecht (Arg.: we-

sensgleiches Minus zum Vollrecht; Prioritätsprinzip zwischen dinglichen Siche-

rungsnehmern (vgl. sog. Hotelbettenfall BGHZ 35, 85 bei Medicus Rn 484; be-

achte: Parallelproblem § 562 analog für Anwartschaftsrecht)

3.2. ist Gegenstand enthaftet?

3.2.1. vor Beschlagnahme

- entweder § 1121 I: Veräußerung und Entfernung vor Beschlagnahme

- oder § 1122: innerhalb ordnungsgemäßer Wirtschaft

3.2.2. nach Beschlagnahme

- entweder § 23 I Satz 2 ZVG innerhalb ordnungsgemäßer Wirtschaft
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- oder gutgläubiger Erwerb §§ 23 I Satz 1 ZVG, 136, 135 II, 932 ff. BGB

iVm § 23 II Satz 2 ZVG

Beachte im übrigen § 1123 → Problem: Enthaftung von Mietvorauszahlungen;

nach hM entgegen dem Wortlaut von § 1124 II Enthaftung auch für Vorauszahlun-

gen, die werterhöhend dem Grundstück zugeflossen sind (z.B. Renovierung)

9.1.1.13. Durchsetzung und Einwände (§§ 1137, 1147, 1157) – Übersicht

Hinweis: grundsätzlich immer erst die Forderung prüfen, dann die Hypothek

1. Forderung (idR § 607 I): nach allgemeinem Schuldrecht

- Einwände insbesondere: §§ 1160, 1161; §§ 404 ff. beim Zweiterwerb gemäß §

398

2. Duldung der Zwangsvollstreckung gemäß § 1147

2.1. Erwerb der Hypothek (Erst- oder Zweiterwerb)

2.2. kein Verlust (insbesondere §§ 153, 1163, 1177, 1181, 52 I 2 ZVG)

2.3. Fälligkeit der Hypothek (§ 1141)

2.4. Einwände

2.4.1. gegen Ersterwerber: eigene Einwände und schuldrechtliche des Schuld-

ners gemäß § 1137 (Ausnahme: § 223)

2.4.2. gegen Zweiterwerber: eigene Einwände und § 1137, aber Beschränkung

gemäß § 1156 und § 1138 2. Alt.; dingliche Einwände gemäß § 1157, aber

eventuell Beschränkung gemäß §§ 1157 Satz 2, 892

9.1.2. Grundschuld

Während eine Hypothek ohne das Vorhandensein einer gesicherten Forderung weder

entstehen, noch fortbestehen oder übertragen werden kann (mit wenigen Ausnahmen),

hängt die Grundschuld nicht von der Forderung ab. Sie ist nicht akzessorisch. Das gilt

auch dann, wenn sie – wie regelmäßig – als sog. Sicherungsgrundschuld bestellt wird.



203

Mit diesem Begriff bezeichnet man eine Grundschuld, die entgegen der eigentlichen

Intention des Gesetzgebers (§ 1192) zur Sicherung einer Forderung bestellt wird. Da-

bei verpflichtet sich der Grundschuldgläubiger durch schuldrechtlichen Vertrag (Si-

cherungsvertrag) von seiner Grundschuld (§§ 1192, 1147) nur dann Gebrauch zu ma-

chen, wenn die Forderung, zu deren Sicherung die Grundschuld bestellt ist, nicht er-

füllt wird. Darüber hinaus verpflichtet sich der Sicherungsnehmer (Grundschuldgläu-

biger) die Grundschuld zurückzuübertragen, sobald die Forderung, die er durch die

Grundschuld gesichert hat, erloschen ist (bei der Hypothek: § 1163 I 2 i.V.m. 1177 I).

Fall 150:2 Die Grundschuld

Die Bauern G und H sind Nachbarn. H, der über einen großen Maschinenpark ver-

fügt, hilft G schon seit Jahren in der Erntezeit mit seinen Mähdreschern. Kurz vor

seinem Tod entschließt sich G, H zum Dank dafür einen größeren Geldbetrag zuzu-

wenden. Beide gehen zum Notar und lassen dort beurkunden, daß G an seinem

Grundstück H eine Grundschuld über �����������	���	��#���
��
("���
����
�
���
���

daß H den Betrag erst nach G’s Tod erhalten soll. Die Grundschuld wird ordnungs-

gemäß eingetragen.

Wurde H Inhaber der Grundschuld?

Grundschuldarten

1. idR als Sicherungsgrundschuld, d.h. zur Sicherung einer Forderung (aber nicht

akzessorisch; Medicus Rn 771). Der Grundschuldbestellung liegt ein Sicherungs-

vertrag zugrunde (er verpflichtet zur Bestellung der Grundschuld, zur Rückgabe

bei Nichtvalutierung oder Tilgung der Forderung, die Grundschuld nicht ohne For-

derung abzutreten); nach hM sind Sicherungsvertrag und Forderung causa der Si-

cherungsgrundschuld.

2. Eigentümergrundschuld, § 1196 (oft als Folge von §§ 1163, 1177 I; beachte

aber §§ 1179 a, b)

                                                

2 Gerhardt, Immobiliarsachenrecht, Fall 74.
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3. Auch als sogenannte isolierte Grundschuld, d.h. für Nichteigentümer ohne

Forderung

Fall 151: Sicherungsgrundschuld

Unternehmer P hat seiner Bank zur Sicherheit für alle Kredite, die ihm die Bank bis

zu einer Gesamthöhe von ����������
���$��	�"�	���
���*����("����
���
����+,"�

an seinem Grundstück bestellt. Als die Bank nach Abbruch der Geschäftsbeziehungen

und Kündigung der Grundschuld gegen P vorgehen will, verteidigt sich dieser damit,

daß er seine Schuld in voller Höhe beglichen habe. Anspruch der Bank?

9.1.2.1.  Übertragung der Grundschuld:

Während die Hypothek nach § 1153 durch Übertragung der Forderung (Abtretung

§§ 398, 1154) erfolgt, können die Grundschuld und die Forderung, weil sie nicht ak-

zessorisch verbunden sind, getrennt abgetreten werden (praktisch sehr selten). Wird

die gesicherte Forderung nach § 398 abgetreten, so geht die Grundschuld nicht nach

§ 401 automatisch mit über. Die Grundschuld muß vielmehr jeweils separat übertra-

gen werden. Bei der Abtretung der Grundschuld wird (das Grundschuld-Sachen-

Recht als solches) abgetreten. Bei der Briefgrundschuld durch schriftliche Erklärung

bzw. Eintragung der Abtretung in das Grundbuch und Übergabe des Grundschuld-

briefes bei der Buchgrundschuld durch Einigung und Eintragung in das Grundbuch.

Die Übertragung folgt damit den § 1192, 1154 und erfordert

Abtretung der Grundschuld

in der Form des § 1154

Berechtigung des Abtretenden an der Grundschuld.
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Fall 152:3 Die Übertragung der Grundschuld und Gutglaubensschutz

K hat M zur Sicherheit für einen Kredit eine Grundschuld an einem Grundstück be-

stellt, als dessen Eigentümer er zu Unrecht eingetragen ist. Hat M die Grundschuld

erworben?

Fall 153:

M will im Fall 152 seine Grundschuld nutzen und diese an R veräußern.

Fall 154: Die Rechtsstellung des Erwerbers einer Sicherungsgrundschuld

E hat bei A ein Darlehen aufgenommen und diesem dafür zur Sicherheit eine Grund-

schuld an seinem Grundstück bestellt. A überträgt die Grundschuld an N, der unter

Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist gegen E vorgeht.

9.1.2.2.  Die Verwertung der Grundschuld

Sie erfolgt nach §§ 1192, 1147 wie die der Hypothek durch Zwangsvollstreckung. Sie

setzt voraus, daß die Grundschuldsumme fällig ist, was nach regelmäßiger Vereinba-

rung der Fall ist, wenn die durch die Grundschuld gesicherte Forderung fällig ist.

                                                

3 Die folgenden Fälle sind entnommen aus Gerhardt, Immobiliarsachenrecht, Fälle 76, 80, 81.
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9.1.2.3.  Zusammenfassung zur Grundschuld

1. Rechtsnatur: selbständiges dingliches Verwertungsrecht, d.h. nicht akzessorisch;

Behandlung gemäß § 1192 nach Hypothekenrecht, sofern §§ nicht akzessorischen

Charakter haben → §§ 1137 f., 1153, 1163 nicht anwendbar

2. Ersterwerb: gemäß §§ 1191, 1192 wie Hypothek, aber Forderung nicht erfor-

derlich (streitig, ob Forderung gemäß § 158 I zur Bedingung der Grundschuld erho-

ben werden kann; wohl (−), da sonst faktische Akzessorietät unter Verstoß gegen §

1192 → § 134)

3. Zweiterwerb: (nicht § 1153, da akzessorischer Charakter)

3.1. grundsätzlich gemäß §§ 413, 398 ff. durch Abtretung der Grundschuld in

der Form des § 1154 (nur für Buchgrundschuld paßt § 873)

3.2. § 399 2. Alt. hat wegen § 137 für Grundschuld nur Wirkung, wenn Unabtret-

barkeit gemäß § 877 als Inhalt der Grundschuld eingetragen ist. IdR ist auch iso-

lierte Abtretung der Forderung wirksam und bewirkt, falls vertragswidrig, nur

§ 280 wegen Verletzung des Sicherungsvertrages.

4. Zahlung und Folgen

4.1. bei Zahlung auf Grundschuld erwirbt Eigentümer nach hM die Grundschuld

analog § 1143 als Eigentümergrundschuld (Arg.: allgemeiner Rechtsgedanke; Me-

dicus Rn 499)

4.2. wenn Eigentümer = Schuldner, dann Auslegungsfrage, worauf er zahlt: Ent-

scheidend ist der Wille des Zahlenden, sonst entsprechend Sicherungsvertrag

bzw. § 366; im übrigen gilt: bei ratenweiser Tilgung nur auf Forderung; nur bei

Zahlung der gesamten Summe auf Forderung und Grundschuld (Arg.: sonst en-

steht sukzessiv Eigentümergrundschuld, die dem Zugriff anderer Gläubiger offen-

steht; Medicus Rn 501)

4.3. Bei Zahlung nur auf Forderung: Rückübertragungsanspruch für Grundschuld

aus Sicherungsvertrag bzw. § 812 I 2, 1. Alt.

5. Einwände gegen § 1147 iVm § 1192: (nicht § 1137; Medicus Rn 771)

5.1. Ist Sicherungsvertrag unwirksam: § 821 iVm § 812 I 1, 1. Alt.; bei Nicht-

valutierung: Rückübertragungsanspruch aus Sicherungsvertrag iVm § 242 bzw. §

821 iVm § 812 I 1, 1. Alt. (da auch Forderung = causa der Grundschuld); nach



207

Rückzahlung der Forderung: Sicherungsvertrag iVm § 242 und § 821 iVm § 812

I 2, 1. Alt. (vgl. oben 4.3.)

5.2. Nach Abtretung: § 1157

5.2.1. Kenntnis des Sicherungscharakters macht Erwerber nicht bösgläubig

(Arg.: Sicherungsabrede nicht eintragungsfähig und Kenntnis iSv § 892 bezieht

sich nur auf eintragungsfähige Umstände, vgl. Medicus Rn 506 f.)

5.2.2. Bei Trennung Forderung – Sicherungsgrundschuld: vertragswidrige Tren-

nung bewirkt Anspruch aus § 280 (s.o. 3.2.) und Einwand gemäß § 406 (vgl. Medicus

Rn 508)

9.1.2.4.  Einreden des Eigentümers und des Schuldners

Der Eigentümer kann gegen den Anspruch des Grundschuldgläubigers auf Duldung

der Zwangsvollstreckung geltend machen, daß der Entstehungstatbestand der Grund-

schuld (keine Einigung oder Briefübergabe) fehlerhaft ist.

Daneben stehen ihm gegen den Anspruch aus § 1147 die Einreden aus dem Siche-

rungsvertrag (Nichtvalutierung, Einreden des personenverschiedenen Schuldners ge-

gen die Forderung, persönliche Einreden des Eigentümers) zu.

Bei der Sicherungsgrundschuld kann der Eigentümer die dem Schuldner zustehenden

Einreden gegen die Forderung auch gegenüber der Grundschuld geltend machen. Es

wird die bei der Hypothek gemäß § 1137 kraft Gesetzes bestehende Regelung im Si-

cherungsvertrag ausdrücklich oder konkludent vereinbart.

Bsp.: E hat dem G zur Sicherung eines dem S noch zu gewährenden Darlehens eine

Buchgrundschuld an seinem Grundstück bestellt. Später kommt es zu Unstimmigkei-

ten zwischen S und G. G weigert sich, das Geld auszuzahlen. Rechte des E?

Die Grundschuld wurde gemäß § 873 mit dem Inhalt der §§ 1191, 1116 wirksam be-

stellt.

Das Nichtentstehen der Forderung hat wegen des fehlenden Akzessorietätsgrundsat-

zes hinsichtlich des Entstehens der Grundschuld keine Blockadewirkung.
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Allerdings ist der B berechtigt, die Rückübertragung der Grundschuld zu verlangen,

wenn ihm eine dauernde Einrede gegen die Grundschuld zusteht.

Umstritten ist in dieser Konstellation, woraus sich der Rückübertragungsanspruch

ergibt.

§ 320, da der Sicherungsvertrag ein gegenseitiger Vertrag sei.

§ 821, weil dem B ein Rückübertragungsanspruch gemäß § 812 I (str. welche Alter-

native

Die Rückgewähr der zweckgebundenen Grundschuld ergebe sich aus der Sicherungs-

abrede = dinglicher Verzichtsanspruch des E gemäß §§ 1192, 1169

Bsp.: E hat dem G eine Grundschuld zur Sicherung einer Kaufpreisforderung gegen S

bestellt. Da die Kaufsache mangelhaft ist, macht S Mängelansprüche geltend. G geht

nach mehr als zwei Jahren aus der Grundschuld vor.

Anspruch G gegen E?

wirksame Grundschuldbestellung gemäß §§ 873, 1191

S kann gegeüber dem Kaufpreisanspruch gemäß § 438 IV die Mängeleinrede erheben.

Diese Einrede kann E auch gegenüber der Grundschuld erheben. Im Sicherungsver-

trag ist grds. vereinbart, daß G nur aus der Grundschuld vorgehen dar, wenn die gesi-

cherte Forderung fällig und durchsetzbar ist.

G kann nicht Duldung der ZV verlangen.

9.1.2.5.  Praxis

In der Praxis werden heute nahezu nur noch Grundschulden bestellt, da sie vom Be-

stand der Forderung unabhängig sind. Entsteht die Forderung nämlich nicht (§ 1163 1

1) oder erlischt die Forderung, zu deren Sicherung die Hypothek bestellt wurde

(§ 1163 I 2), so hat die Hypothek keinen Bestand mehr. Eine eingetragene Hypothek
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wandelt sich kraft Gesetzes (§ 1177) in eine dem Eigentümer zustehende Grundschuld

(Eigentümergrundschuld) um. Diese Eigentümergrundschuld hat, weil sie ihren Rang

im Grundbuch nicht verliert, erheblichen Wert.

Bsp.: Am Grundstück des E sind 5 Hypotheken zu je ���������
���	������-���"�	

der E die der 3. Hypothek zugrundeliegende Forderung, so erwirbt er eine Eigentü-

mergrundschuld im 3. Rang, die er erneut durch Abtretung zur Kreditgrundlage ma-

chen kann. Wäre die Hypothek ,vollständig erloschen‘, so wäre der neue Gläubiger

allenfalls an nachrangiger Stelle eingetragen worden, was mit Wahrscheinlichkeit zu

teureren Kreditkosten geführt hätte.

In der Praxis ist die Grundschuld auch deshalb wichtig, weil sie zumeist an Banken

gegeben wird und Forderungen in ihrem wechselnden Bestand gesichert werden sol-

len.

Bsp.: Privatmann A gibt dem B ein Darlehen über ����������������("�+.)�	"��

gesichert wird. B bezahlt das Darlehen zurück, nimmt aber kurz darauf bei seinem al-

ten Gläubiger ein erneutes Darlehen in Höhe von �������������/
�����/���"���
�	

nunmehr nicht mehr durch die Hypothek gesichert, die mit der erloschenen Forderung

sich in eine Eigentümergrundschuld umwandelte. Wäre hingegen eine Grundschuld

eingetragen worden, so könnte diese Grundschuld, weil vom Bestand der Forderung

unabhängig, zur Sicherung für die jeweiligen Forderungen dienen.


