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Um sich Möglichkeiten und Grenzen der Auslegung von 
Erklärungen im Grundbuchverfahren zu nähern, ist eine 
erste Orientierung an den Grundsätzen des Grundbuch-
rechts hilfreich. 

Zweck des Grundbuchs ist die Schaffung sicherer, eindeu-
tiger Rechtsverhältnisse. Das formelle Konsensprinzip dient 
dabei zum einen der Schaffung klarer Regeln für das Ein-
tragungsverfahren, zum anderen der Entlastung des Grund-
buchbeamten, der in diesem Rahmen von der Prüfung der 
materiellen Rechtslage befreit ist. Das materielle Konsens-
prinzip bezweckt für den wichtigen Fall der Eigentumsände-
rung eine noch weitergehende Gewährleistung der Richtigkeit 
des Grundbuchs. Daneben gilt in allen Fällen das Legalitäts-
prinzip, das im Grundbuchverfahren die Pflicht des Grund-
buchamts begründet, unrichtige Grundbucheintragungen zu 
verhindern. 

Weil das Grundbuchamt im Rahmen des formellen Konsens- 
prinzips nur eine eingeschränkte Prüfungspflicht hat, sind an 
die Eintragungsbewilligung besondere Anforderungen zu 
stellen. Diese muss klar und eindeutig sein. Nach § 19 GBO 
erfolgt eine Eintragung, wenn derjenige sie bewilligt, dessen  
Recht von ihr betroffen ist. Der Gebrauch des Wortes „Be-
willigung“ wird dabei nicht vorgeschrieben, es muss lediglich 
der Wille des Betroffenen, die Eintragung im Grundbuch zu 
dulden, zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht sein1. Wenn des-
halb der Betroffene eine Eintragung im Grundbuch beantragt, 
d.h. aktiv die Eintragung wünscht, ist m.E. kein Fall denkbar, 
in dem ein solcher Antrag nicht gleichzeitig die Bewilligung 
der Eintragung bzw. die Zustimmung zur Eintragung umfasst. 

Das Legalitätsprinzip kann eine Pflicht zur Auslegung dann  
begründen, wenn eine Bewilligung formal unklar ist, aber 
durch Auslegung dem materiell Gewollten zum Erfolg ver-
holfen werden kann.

Grundsätzlich gelten auch bei der Auslegung im Grund-
buchverfahren die auf § 133 BGB begründeten Auslegungs- 
regeln. Allerdings bestehen im Grundbuchverfahren enge  
Auslegungsgrenzen, die dazu führen, dass die Recht- 
sprechung in diesem Bereich weniger auf die allgemeinen 
Auslegungsregeln zurückgreift, als vielmehr spezifische 
Grundsätze für die Auslegung im Grundbuch entwickelt hat, 
auf die in den verschiedensten Gerichtsentscheidungen zu 
Auslegungsverfahren im Grundbuchverfahren immer wieder 
zurückgegriffen wird. Aus diesem Grund soll hier nicht näher  
auf die allgemeinen Auslegungsregeln eingegangen werden,  
stattdessen sollen nachstehend die praxisrelevanteren  
Grenzen der Auslegung und die von der Rechtsprechung ge- 

bildeten Grundsätze dargestellt werden. Diese gelten ins-
besondere für Eintragungsbewilligungen, auf die Besonder- 
heiten bei Eintragungsanträgen soll später noch eingegangen  
werden. 

1. Objektivierung
Für die Auslegung von Grundbucherklärungen gelten diesel-
ben Grundsätze wie für die Auslegung von Grundbuchein-
tragungen. Der gesamte Bereich des Grundstücksrechts ist 
weitgehend durch den Gedanken des Verkehrsschutzes ge-
prägt. Daher kommt bei der Auslegung von Grundbuchein- 
tragungen und in Bezug genommener Eintragungsbewil- 
ligungen eine ergänzende Auslegung nach dem Parteiwillen 
grundsätzlich nicht in Betracht.2 Bei der Auslegung ist auf 
den Wortlaut und Sinn der Erklärung abzustellen, wie er 
sich für einen unbefangenen Betrachter als nächstliegen-
de Bedeutung ergibt.

Hier kann man sich die Frage stellen, wie man sich den unbe- 
fangenen Betrachter in diesem Zusammenhang vorstellen  
muss. M.E. kann weder ein Grundbuchspezialist (Notar, 
Grundbuchbeamter) als unbefangener Betrachter gewertet  
werden, noch ein Lieschen Müller, welches sich noch nie 
mit Grundstücken befasst hat und erstmals ein Grundbuch 
liest. Als unbefangener Betrachter dürfte m.E. vielmehr  
gelten, wer (nur) Kenntnis von den Grundsätzen des Grund-
stücksverkehrs hat, wer z. B. eine Dienstbarkeit von einem 
Nießbrauch unterscheiden kann, jedoch keinen spontanen 
Vortrag über die Unterschiede von materiellem und formel-
lem Konsensprinzip halten könnte. 

In der Grundbuchpraxis wird es sich hier in Grenzfällen trotz 
allen Bemühens des Grundbuchbeamten um eine objektive 
Sicht wohl regelmäßig nicht vermeiden lassen, dass auch ein 
in der Person des Grundbuchbeamten begründetes subjek-
tives Element bei der Entscheidung eine Rolle spielt, weil 
die Vorstellung eines „unbefangenen Betrachters“ von den  
eigenen Erfahrungen des Grundbuchbeamten beeinflusst sein 
wird. 

Das BayObLG hatte einen Fall einer Grundschuldabtretungs-
erklärung zu entscheiden, nach der die Grundschuld „mit  
allen Zinsen und Nebenansprüchen von Anfang an – bei  
einer an uns abgetretenen Grundschuld seit dem Zeitpunkt 
des Zinsübergangs an uns –“ abgetreten wurde.3 

Auslegung im Grundbuchverfahren
von Bezirksnotarin Bettina Reuber, Grundbuchamt Böblingen

1 BayObLG 1974, 365; OLG Frankfurt, OLGZ 1980,100
2  MüKo 7. Auflage 2015, Rdnr. 44
3  BayObLG, Beschluss vom 23.05.1984, 2 Z 28/84
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4   OLG München, Beschluss vom 14.03.2016, 34 W 4/16, BayObLG,  
Beschluss vom 14.08.2002, 2Z BR 66/02 u.a.

5  BGH, NJW 1967, 1611
6  OLG Hamm, Beschluss vom 15.03.1995, 15 W 61/05
7  BGH, Beschluss vom 17.11.2011, V ZB 58/11
8  BeckOK GBO, § 19 Rdnr. 50
9  Schöner/Stöber Grundbuchrecht, 15. Auflage, Rdnr. 97
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Die ausreichende Bestimmtheit dieser Regelung wurde damit 
begründet, dass es für einen unbefangenen Beobachter die 
nächstliegende Bedeutung dieser Erklärung sei, dass hiermit 
der Beginn des Zinsanspruchs gemeint sei, also alle Zinsan-
sprüche uneingeschränkt übertragen sein sollten. 

In mehreren Entscheidungen wird ausdrücklich festge-
stellt, dass es bei der Auslegung nicht darauf ankommt, 
was der Bewilligende gewollt hat, und dass auch nicht 
berücksichtigt werden kann, wie der beurkundende Notar 
die Eintragungsbewilligung auslegt.4 

2. Beweismittelbeschränkung
Gemäß § 29 GBO sind die Eintragungsunterlagen durch  
Urkundenbeweise nachzuweisen; der nicht durch Urkunden 
nachgewiesene Wille der Beteiligten ist für das Grundbuchamt 
somit grundsätzlich irrelevant. Außerhalb der Bewilligung 
liegende Umstände dürfen nur insoweit herangezogen 
werden, als sie nach den besonderen Verhältnissen des 
Einzelfalls für jedermann ohne weiteres erkennbar sind. 

Einen solchen Ausnahmefall, in dem Umstände außerhalb 
von Urkunden herangezogen werden dürfen, sah der BGH im  
Falle eines Erbbaurechtsvertrags, der den Erbbauberechtig-
ten gestattete, „auf dieser Fläche Gebäude zu errichten und zu 
unterhalten“.5 In der Gesamtschau aller Regelungen des Erb-
baurechtsvertrags und der örtlichen Verhältnisse, nach denen 
in der Straße, in der das Grundstück lag, lediglich die Errich-
tung dreigeschossiger Wohn-Geschäftshäuser in geschlos- 
sener Bauweise zulässig war, sah der BGH den Erbbaurechts-
vertrag als ausreichend bestimmt an, da nur „deutlich sein 
müsse, wie die Grundstücksbebauung ungefähr beschaffen 
sein muss sowie ob es sich um ein einziges Bauwerk oder um 
mehrere handeln soll“. 

In der betreffenden Entscheidung wird vom BGH jedoch auch 
betont, dass nur unter bestimmten, eng umgrenzten Voraus-
setzungen ausnahmsweise auch auf Tatsachen zurückge- 
griffen werden kann, die nicht unmittelbar aus dem Grundbuch 
selbst oder aus der in Bezug genommenen Eintragungsbe- 
willigung zu entnehmen sind. 

Ein bestimmtes Auslegungsergebnis, das sich aus einer ur-
kundlich nachgewiesenen Erklärung ableiten lässt, darf nicht 
durch die Einbeziehung von Umständen in Zweifel gezogen 
werden, die im Rahmen einer individuellen Auslegung am 
Maßstab des § 133 BGB zwar angebracht werden könnten, 
jedoch in dem auf den formellen Nachweis der Eintragungs-
voraussetzungen beschränkten Grundbuchverfahren nicht  
berücksichtigt werden dürfen.6 

3. Bestimmtheit/Klarheit
Aus Antrag/Bewilligung muss klar hervorgehen, welches 
Recht mit welchem Inhalt zur Eintragung bewilligt oder 
beantragt wird.

So hat der BGH in einem Verfahren, in dem es um die Aus-
legung eines Urteils ging, durch welches ein Beteiligter verur-

teilt wurde „die Eintragung eines Nutzungsrechts betreffend 
die untere Wohnung … an bereitester Stelle zu bewilligen“, 
entschieden, dass das Grundbuchamt im Wege der Aus- 
legung des Urteilstenors den Mangel fehlender Bestimmt- 
heit der Entscheidung – wie eine fehlende Festlegung des  
Typs des einzutragenden dinglichen Rechts – nicht beheben 
kann.7 

Eine Auslegung ist dann ausgeschlossen, wenn die Er-
klärung nach ihrem Wortlaut eindeutig ist. 

Feststehen muss auch, dass es sich um eine Grund-
bucherklärung handelt. So kann etwa in der Bewilligung 
einer Rechtsänderung nicht notwendig die Bewilligung einer  
entsprechenden Vormerkung gesehen werden.8 Dies dürfte  
m.E. immer dann gelten, wenn die Eintragung/Löschung eines 
der materiellen Erklärung entsprechenden Rechts im Grund-
buch ein Mehr oder ein Aliud darstellt. Dementsprechend 
dürfte beispielsweise in der Zustimmung zur Aufhebung ei-
nes Wohnrechts noch keine Bewilligung zur Löschung des 
Wohnrechts gesehen werden, da das im Grundbuch einge-
tragene Wohnrecht noch etwaige Rückstände sichern könn-
te - sofern nicht weitere Anhaltspunkte in der Urkunde gege-
ben sind, die den Willen des Berechtigten zur Löschung des 
Rechts im Grundbuch erkennen lassen.

Der Frage, ob in der Auflassung regelmäßig auch eine Be-
willigung zur Eintragung der Eigentumsänderung enthalten 
ist, spricht Schöner/Stöber praktische Bedeutung ab und ver-
tritt die Meinung, dass ausdrücklich hervorgehoben oder den 
Umständen deutlich zu entnehmen sein müsse, wenn die  
Bewilligung noch nicht erklärt sein soll.9 

Gerade in Zeiten, in denen viele Notare in der Vertrags- 
gestaltung von der erst nach Kaufpreiszahlung erklärten Auf-
lassung zu einer bereits im Kaufvertrag erklärten Auflassung 
kombiniert mit einer lediglich ausgesetzten Bewilligung über-
gehen, kann diese Frage jedoch durchaus praxisrelevant  
werden. Gerade deshalb, weil es in der notariellen Praxis 
diesbezüglich verschiedene Gestaltungsvarianten gibt, kann  
m.E. weder davon ausgegangen werden, dass die Auf- 
lassung in der Regel die Bewilligung enthält, noch von der 
umgekehrten Regel. 

Vielmehr muss die Auflassung im Zusammenhang mit dem 
gesamten Vertragsinhalt betrachtet werden, der wiederum in 
aller Regel ausreichend Anhaltspunkte darüber geben sollte, 
ob die Beteiligten bereits den Grundbuchvollzug wünschen 
oder ob zunächst noch Voraussetzungen hierfür zu erfüllen 
sind. Sollte dies im Einzelfall nicht zu ermitteln sein, ist das 
Vorliegen einer Bewilligung nicht eindeutig, ein Antrag auf  
Eigentumsänderung auf Grundlage der eingereichten Unter-
lagen wäre somit nicht vollzugsreif. 
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4. Umdeutung
Die Voraussetzungen einer Umdeutung von Grundbucher- 
klärungen erläutert das BayObLG in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 1998.10 Eine Umdeutung komme nur dann in Be-
tracht, wenn eine Auslegung nicht zum Erfolg führe und die 
Willenserklärung oder der Vertrag insgesamt nichtig oder 
sonst unwirksam sei. Dies müsse mit den im Grundbuch-
verfahren zulässigen Beweismitteln feststellbar sein. Bei der 
Umdeutung sei auf den hypothetischen Willen der Beteiligten 
zum Zeitpunkt der Vornahme des nichtigen Rechtsgeschäfts 
abzustellen, wobei zu fragen sei, welche Rechtsfolgen sie  
gewollt hätten, wenn ihnen die Nichtigkeit des Rechtsge-
schäfts bekannt gewesen wäre. 

Bei Verträgen sei dabei der hypothetische Wille derjenigen 
Vertragspartei ausschlaggebend, die durch die Umdeutung 
benachteiligt wird. Objektiv setze die Umdeutung des nich-
tigen in ein wirksames Rechtsgeschäft voraus, dass dessen  
Bestandteile in dem nichtigen Rechtsgeschäft enthalten sind 
und insbesondere das Ersatzgeschäft in seinen Wirkungen 
nicht über das nichtige Rechtsgeschäft hinausgeht. Eine  
Umdeutung könne nur dann zur Eintragung aufgrund der um-
gedeuteten Erklärungen führen, wenn das Grundbuchamt an-
hand der urkundlichen Unterlagen zu einer abschließenden 
positiven Würdigung in der Lage ist.

Ein praxisrelevantes Beispiel für eine zulässige Umdeutung 
ist der ebenfalls vom BayObLG entschiedene Fall einer „Falsa  
demonstratio“.11 In dem zu entscheidenden Fall war in der 
Bewilligung der Eintragung einer Grunddienstbarkeit die Flur-
stücksbezeichnung des herrschenden Grundstücks falsch an-
gegeben. Eine Auslegung wurde hier nicht für zulässig erach-
tet, da die Flurstücksnummer des herrschenden Grundstücks 
eindeutig bezeichnet sei. Daran ändere auch nichts, dass es 
das angegebene Flurstück in dieser Gemarkung nicht gebe 
und niemals gegeben habe. Eine Umdeutung kommt in  
Betracht, wenn eine ihrem Wortlaut nach nicht eintra-
gungsfähige Grundbucherklärung objektiv und nach dem 
mit ihr Gewollten den Erfordernissen eines eintragungs- 
fähigen Rechts entspricht, sofern dies aufgrund der Ein-
tragungsunterlagen vom Grundbuchamt abschließend 
gewürdigt werden kann. 

Im konkreten Fall ergebe sich aus dem in dieser Sache er-
gangenen Urteil und aus dem Liegenschaftskataster eindeutig 
und über jeden Zweifel hinaus, zugunsten welchen Grund-
stücks die Grunddienstbarkeit bestellt werden sollte. 

Sofern in der Grundbuchpraxis im Fall einer „falsa demon- 
stratio“ kein Urteil o.ä. zur Beurteilung des Willens der Be- 
teiligten durch Urkundsbeweis zur Verfügung steht, kommt  
eine Beseitigung des Eintragungshindernisses durch Schreib- 
fehlerberichtigung oder Nachtrags-/Identitätserklärung in  
Betracht.

5.  Auslegung muss zu eindeutigem 
Ergebnis führen

Aufgrund des Zwecks des Grundbuchs, sichere und eindeu-
tige Rechtsverhältnisse zu schaffen, kann eine Auslegung nur 
dann zu einer Eintragung führen, wenn deren Ergebnis ein-
deutig ist. 

Als Beispiel hierfür sei ein aktuelles Beispiel aus der Praxis 
herangezogen. Nachdem einige Banken ihre Grundschuld- 
bestellungsformulare geändert haben, tritt nun vermehrt  
folgende Konstellation auf:

In der Grundschuldbestellungsurkunde wird formularmäßig 
bestimmt, dass die Grundschuld an der nachfolgend be-
stimmten Rangstelle eingetragen werden soll. Nachfolgend 
wird dann bestimmt: Rang nach Abt. III Nr. 1 über X Euro,  
Abt. III Nr. 2 über X Euro etc. Regelmäßig werden an dieser 
Stelle etwaige Belastungen in Abt. II des Grundbuchs nicht 
genannt, so dass sich die Frage stellt, ob die Urkunde nun 
so auszulegen ist, dass nur eine Erklärung zum Rangver- 
hältnis hinsichtlich der Rechte in Abt. III getroffen ist, oder 
ob die Grundschuld an einer Rangstelle einzutragen ist, an 
der ihr nur die in der Urkunde aufgeführten Rechte vorgehen 
dürfen, jedoch keine weiteren. Sofern sich aus der Urkunde 
keine weiteren Anhaltspunkte für die eine oder andere Aus- 
legungsvariante ergeben, ergibt die Auslegung kein eindeu-
tiges Ergebnis, der Antrag auf Eintragung der Grundschuld 
ist somit bei Bestehen von weiteren, in der Urkunde nicht  
genannten vorgehenden Rechten, m.E. nicht vollzugsfähig.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Grundsätze soll nun 
die in der Grundbuchpraxis regelmäßig relevante Frage be-
antwortet werden, inwiefern das Grundbuchamt seine Ent-
scheidung auf vom beurkundenden Notar angebotene Aus-
legungshilfen/Klarstellungserklärungen stützen darf. 

Wie bereits oben ausgeführt, kommt es nicht auf die Ausle-
gung des die Bewilligung beurkundenden Notars an und die 
Auslegung muss zu einem eindeutigen Ergebnis führen, wobei 
grundsätzlich nur die urkundlich niedergelegten Erklärungen 
heranzuziehen sind. Es sind deshalb m.E. nur zwei Fallkons-
tellationen denkbar, in denen die erläuternde Erklärung eines 
Notars als Auslegungshilfe dienen kann:

a.   Es liegt ein Ausnahmefall vor, in dem Umstände außer-
halb von Urkunden herangezogen werden dürfen, und der 
Notar erläutert diese Umstände dem zuständigen Grund-
buchamt.

b.   Der Grundbuchbeamte kommt nach Auslegung zu einem 
eindeutigen Ergebnis auf Grundlage der vorgelegten Ur-
kunden, möchte sich aber rein vorsorglich vergewissern, 
dass sich dieses Ergebnis mit der Intention des Antrag-
stellers, somit dem Antrag, deckt. 

10  BayObLG, Beschluss vom 25.06.1998, 2 Z BR 55-98
11  BayObLG, Beschluss vom 05.06.1997, 2 Z BR 19/97
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Eine Erklärung des Notars als Auslegungshilfe bedarf in  
diesen Fällen keiner Form, lediglich der Verfasser des Schrei-
bens sollte erkennbar sein.

Sofern die zwei genannten Fallkonstellationen nicht vorliegen, 
kommt als „Nachbesserung“ mit dem Ziel einer eindeutigen 
Erklärung/Auslegung oft eine Schreibfehlerberichtigung oder 
ein Nachtrag in Betracht. 

So wie die Formvoraussetzungen eines Antrags geringer sind 
als die einer Bewilligung, so verhält es sich auch bezüglich der 
Grundsätze der Auslegung von Anträgen. Die Sicherheit des 
Grundbuchverkehrs verlangt zwar auch bei der Antragstellung 
eine klare Ausdrucksweise, bestimmte Ausdrücke, insbeson-
dere der Gebrauch des Wortes „beantragen“ sind aber nicht 
vorgeschrieben.12 Der Antrag ist vollzugsfreundlich aus-
zulegen, allerdings auch hier nur insofern, als die Auslegung 
zu einem zweifelsfreien und eindeutigen Ergebnis führt.13 Im 
Zweifel ist die zulässige Eintragung als gewollt anzusehen.14 
Dass für einen gemischten Antrag die strengeren Grund- 
sätzen der Auslegung von Eintragungsbewilligungen gelten, 
liegt auf der Hand. 

In der Grundbuchpraxis stellt sich häufig im Rahmen der 
Auslegung von Anträgen bereits die Frage, wer denn Antrag- 
steller ist, und dies vorwiegend nicht – wie eigentlich zu er-
warten wäre - bei Antragstellungen durch Beteiligte, sondern 
bei Antragstellung durch Notare. Oft geht aus den Vorlage-
schreiben nicht klar hervor, ob der Notar den Antrag gem. § 15 
GBO stellt, ob bei Antragstellung nach § 15 GBO die Anträge 
der Beteiligten zusätzlich eingehen sollen oder ob der Notar 
lediglich als Bote fungiert. 

Sofern bei Einreichung keinerlei Angaben zum Antragsteller 
gemacht werden und dies auch nicht aus der Gesamtbetrach-
tung der eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, ist der 
Antrag als im Namen aller Antragsberechtigten gestellt anzu-
sehen.15 Eine Vorlage der Urkunde „zum Vollzug“, „zur weite-
ren Veranlassung“ oder „mit der Bitte, den gestellten Anträgen 
stattzugeben“ lässt den Notar nur als Boten erscheinen.16 

Eine Antragstellung nach § 15 GBO ist nur dann zu sehen, 
wenn der Notar im Antragschreiben deutlich macht, dass der 
Antrag auf dieser Grundlage gestellt wird, in der Regel durch 
Zitat des „§ 15“. Sind in einer Urkunde mehrere Anträge ent-
halten und beantragt der Notar gem. § 15 GBO nur den Voll-
zug eines bzw. mehrerer, aber nicht aller Anträge, so gelten 
die übrigen in der Urkunde enthaltenen Anträge als nicht ge-
stellt.17

Da die Frage, wer Antragsteller ist, durchaus relevant werden  
kann (Adressat von Zwischenverfügungen, Rücknahme des 
Antrags, Kostenschuldner), sollten einreichende Notare dies-
bezüglich auf eine eindeutige Formulierung im Vorlageschrei-
ben achten. 

Bezüglich der inhaltlichen Auslegung seien nachstehend 
zwei besonders praxisrelevante Themenbereiche herausge-
griffen:

a. Auslegung von Vollmachten
Eine Vollmacht muss im Grundbuchverfahren hinreichend be-
stimmt sein. Das Grundbuchamt hat von dem geringeren, 
eindeutig festgestellten Umfang auszugehen.18 Das Grund-
buchamt hat die Wirksamkeit einer Vollmacht und den Umfang 
der Vertretungsmacht selbständig zu prüfen, auch wenn sie 
der beurkundende Notar seinerseits als ausreichend erach-
tet hat.19 Eine Notarbescheinigung nach § 21 Abs. 3 BNotO 
erbringt den vollen Beweis für die bezeugte Vertretungsbe-
fugnis,20 ein weitergehendes Prüfungsrecht bzw. eine weiter-
gehende Prüfungspflicht des Grundbuchamts besteht nicht, 
für Auslegung ist in diesen Fällen somit kaum Platz. Ledig-
lich dann, wenn das Grundbuchamt Kenntnis über Tatsachen 
hat, die der bescheinigten Vertretungsmacht entgegenstehen, 
kann es diese berücksichtigen und die notarielle Vertretungs-
bescheinigung zurückweisen.21 

Bezüglich der Frage, ob die Erteilung von Untervollmachten 
zulässig ist, sofern in der Hauptvollmacht keine ausdrück- 
liche Regelung hierzu getroffen ist, ist auf den Zweck und den  
Charakter der Hauptvollmacht abzustellen. Ist die Vollmacht 
(auch) im Interesse des Bevollmächtigten erteilt, liegt die  
Auslegung, dass Untervollmacht erteilt werden darf, nahe. Je 
weiter die Vollmacht reicht, desto eher wird man eine Befug-
nis zur Unterbevollmächtigung für einzelne Angelegenheiten 
annehmen können. Eine Generalvollmacht legt die Befug-
nis zur Erteilung von Untervollmachten allerdings dann nicht 
nahe, wenn der personengebundene Vertrauenscharakter 
überwiegt.22

Bei der Frage, ob eine Vollmacht mit Tod des Vollmacht-
gebers erlischt, gilt zunächst der Grundsatz, dass sich das 
Erlöschen der Vollmacht nach dem Grundverhältnis, etwa dem 
zugrunde liegenden Auftrag richtet.23 

Der Auftrag erlischt gem. § 672 BGB im Zweifel nicht durch 
den Tod des Auftraggebers. Ob Zweifel bestehen, ist durch 
Auslegung zu ermitteln. Je mehr der Auftragsgegenstand auf 
die Person und die persönlichen Verhältnisse – hingegen  
weniger auf das Vermögen – des Auftraggebers zugeschnitten 
ist, desto eher ist anzunehmen, dass der Auftrag mit dem Tod 
des Auftraggebers erlöschen soll.24 

12  Demharter GBO 30. Aufl., § 13 Rdnr. 16
13  BeckOK GBO § 13 Rdnr. 116
14  Demharter a.a.O mit weiteren Nachweisen
15  Demharter GBO 30. Aufl., § 15 Rdnr. 11
16  Demharter GBO 30. Aufl., § 15 Rdnr. 13
17  OLG Köln Rpfleger 1990, 159
18  Meikel 11. Aufl., § 29 Rdnr. 67 mit weiteren Nachweisen
19  OLG München, Beschluss vom 21.04.2011, 34 Wx 1/11
20  Eylmann/Vaasen BNOtO+BeurkG, 4. Auflage 2016, § 21 Rdnr. 14f
21  Eylmann/Vaasen BNOtO+BeurkG a.a.O.
22  OLG München a.a.O.
23  BGH v. 25.10.1994, XI ZR 239/93
24  OLG München, Beschluss vom 07.07.2014, 34 Wx 265/14

BWNotZ 1/2018  Auslegung im Grundbuchverfahren



6

Bei einer Altersvorsorgevollmacht, die im Wege eines Auf-
tragsverhältnisses dem Bevollmächtigten für den Fall der Be-
treuungsbedürftigkeit eine rechtsgeschäftliche Vertretungs-
macht entsprechend dem Umfang der Vertretungsmacht eines 
Betreuers einräumen soll, geht die herrschende Meinung  
davon aus, dass sie mit dem Tod des Vollmachtgebers auch 
für den Bereich der Vermögensverwaltung erlischt.25 Nichts 
anderes kann für eine mit „Generalvollmacht“ überschriebene 
Altersvorsorgevollmacht gelten, die lediglich aus praktischen 
Gründen im Außenverhältnis nicht nur für den Fall der Betreu-
ungsbedürftigkeit erteilt ist, aber nach ihrem Inhalt eben die-
sem Zweck dienen soll – sofern nicht ausdrücklich das Fort-
bestehen über den Tod geregelt ist. 

Bei der unbeschränkten Erteilung von Vollmachten im 
Außenverhältnis gilt der Grundsatz, dass das Grundbuch-
amt keinen Nachweis verlangen kann, dass die Voraus-
setzungen für die Verwendung der Vollmacht im Innenver- 
hältnis erfüllt sind.26 Aufruhr im Kreis der Notare bewirkte in 
diesem Zusammenhang die Entscheidung des OLG München 
vom 24.06.2006, 32 Wx 079.06, nachdem eine im Außen- 
verhältnis unbeschränkte Vollmacht den Bevollmächtigten 
nicht zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Grund-
buchamt berechtigt, die ihm durch eine interne Abrede mit 
dem Vollmachtgeber in derselben Urkunde untersagt sind, 
wenn evident ist, dass dem Vollmachtgeber durch die Er- 
klärung ein Vermögensschaden entsteht. 

In mehreren Anmerkungen zu der Entscheidung, wird – mit 
überzeugenden Argumenten – der Rechtsansicht des 32.  
Senat des OLG München widersprochen. Meines Erachtens 
ist eine Konstellation, dass der Grundbuchbeamte überzeugt 
ist, das Grundbuch durch Nichtbeachtung einer Regelung im 
Innenverhältnis unrichtig zu machen, und deshalb aufgrund 
des Legalitätsprinzips den Vollzug des zur Unrichtigkeit führen-
den Antrags unterlassen muss, kaum denkbar, da der Grund-
buchbeamte in der Regel keine Kenntnis davon haben dürfte, 
ob die interne Absprache evtl. mündlich oder privatschriftlich 
erweitert wurde, und zudem die unbeschränkte Erteilung 
im Außenverhältnis gerade deshalb erfolgt, um Nachweis- 
probleme zu vermeiden. Probleme mit dem Bestimmtheits-
grundsatz sind bei unbeschränkter Erteilung im Außenverhält-
nis nicht ersichtlich. 

Der 34. Senat des OLG München hat bei ähnlichem, aber im 
Detail doch anderem Sachverhalt in seiner Entscheidung vom 
07.11.2012, 34 Wx 208/12 – unter Zitierung der ablehnenden 
Meinungen zu der o.g. Entscheidung des 32. Senats – offen 
gelassen, ob generell ein Durchschlagen des Innenverhält-
nisses auf eine im Außenverhältnis unbeschränkte Grund-
buchvollmacht in Betracht kommt, und dies für den konkreten 
von ihm zu entscheidenden Fall verneint. 

b. Auslegung von Verfügungen von Todes wegen
Auch die Auslegung von Verfügungen von Todes wegen durch 
das Grundbuchamt ist von durch die Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsätzen geprägt.

In einer recht aktuellen Entscheidung des OLG München 
aus dem Jahr 201627 sind gleich mehrere dieser Grundsätze  

mustertauglich ausgeführt. In der Entscheidung ging es um 
die Auslegung eines Erbvertrages durch das Grundbuchamt 
hinsichtlich der Ersatzerbeneinsetzung nach Ausschlagung 
der Erbschaft durch den Vertragserben. In der Entscheidung 
wird festgestellt:

•   Die in einer öffentlichen Urkunde enthaltene Verfügung 
von Todes wegen hat das Grundbuchamt auch bei recht-
lich schwierigen Fragen selbständig auszulegen. 

•   Bei dieser Auslegung hat es auch außerhalb der Ver- 
fügung liegende Umstände zu berücksichtigen, sofern  
sie sich aus dem Grundbuchamt vorliegenden öffent- 
lichen Urkunden ergeben.

•   Gesetzliche Auslegungsregeln hat das Grundbuchamt  
zu beachten, wenn auch das Nachlassgericht voraus- 
sichtlich darauf zurückgreifen müsste. Die Anwendung  
der Auslegungsregel setze jedoch voraus, dass eine  
konkrete Testamentsauslegung nicht zu einem anderen 
Ergebnis geführt hat. Die konkrete Auslegung ist eben- 
falls Aufgabe des Grundbuchamts, wenn nicht Zweifel  
tatsächlicher Art nur durch weitere Ermittlungen über  
den Willen des Erblassers oder über die tatsächlichen  
Verhältnisse ausgeräumt werden können. 

•   Begehrt derjenige, dem bei wirksamer Ausschlagung  
der Nachlass zufiele, die Berichtigung des Grundbuchs, 
hat das Grundbuchamt trotz Vorliegen öffentlicher  
Urkunden einen Erbschein zu verlangen, wenn  
weitere Ermittlungen dazu erforderlich sind, ob die  
Ausschlagung wirksam erklärt ist. 

•   Die Frage, ob der in der notariellen Verfügung  
bestimmten Erbfolge ein weiteres eigenhändig  
errichtetes Testament entgegensteht, ist vom  
Grundbuchamt zu klären, wenn nicht Zweifel  
tatsächlicher Art nur durch weitere Ermittlungen  
über den Willen des Erblassers oder die tatsäch- 
lichen Verhältnisse ausgeräumt werden können. 

•   Eine bloße generelle Gefahr, dass letztwillige Ver- 
fügungen, etwa wegen Testierunfähigkeit, nichtig  
sein könnten, genügt nicht dafür, dass das Grund- 
buchamt einen Erbschein fordern darf. Auch reichen  
mit Tatsachen nicht unterlegte Behauptungen, der  
Erblasser sei testierunfähig gewesen, dazu nicht  
aus. Vielmehr bedarf es „wirklicher“, d.h. begründeter  
bzw. konkreter Zweifel, etwa gestützt auf fachärztliche 
Gutachten oder Urteile, die das Verlangen, einen Erb-
schein vorzulegen, rechtfertigen können, da eine  
weitere Aufklärung im Grundbuchverfahren nicht  
möglich, im Nachlassverfahren aber zu erwarten ist.  
Weder aus einer – auch schwerwiegenden – geistigen  
Erkrankung des Testierenden noch aus der Bestellung  
eines Betreuers folgt zugleich Testierunfähigkeit. 

25  OLG München a.a.O mit weiteren Nachweisen
26  Meikel 11. Aufl., § 29 Rdnr. 70
27  OLG München, Beschluss vom 29.01.2016, 34 Wx 50/15
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Das OLG München führt die widersprüchlichen Meinungen 
zu der Frage, ob nach Ausschlagung der Erbschaft die  
Frage des Eintritts eines Ersatz-, Schluss- oder Nacherben 
wegen Wegfalls des eingesetzten Erben vom Grundbuchamt 
zu klären ist, aus. 

Nach Meinung des LG Aschaffenburg28 können sowohl  
Inhalt der Ausschlagung als auch Form und Frist aus der 
Urkunde, letzteres aus dem gerichtlichen Eingangsstempel  
entnommen werden. Die Wirksamkeit der Ausschlagung könne  
daher grundsätzlich im Grundbuchverfahren geklärt werden. 
Nach anderer Ansicht schließt die Beweismittelbeschränkung 
des Grundbuchrechts eine eigene Prüfung der Ausschlagung 
durch das Grundbuchamt aus. Neben der Frage, ob der letzt-
willigen Verfügung ohne weitere Ermittlungen zu entnehmen 
ist, wer an die Stelle des ausschlagenden Erben tritt, sei nicht 
zwingend offenkundig im Sinne von § 29 GBO, dass die Aus-
schlagungsfrist noch nicht abgelaufen ist, da nicht immer ohne 
tatsächliche Ermittlungen feststünde, wann die erforderliche 
Kenntnis nach § 1944 Abs. 2 S. 1 BGB bestand.29 Im o.g. 
zu entscheidenden Fall lässt das OLG München diese Frage  
offen, da konkrete Zweifel bestanden, ob der Erbe die Erb-
schaft nicht bereits durch schlüssiges Verhalten angenommen 
habe und deshalb gem. § 1943 BGB die Erbschaft nicht mehr 
ausschlagen konnte. 

Auch wenn das Grundbuchamt hier, wie auch in anderen Be-
reichen, von dem auszugehen haben dürfte, was normaler-
weise, also in einer weit überwiegenden Zahl der Fälle, zu 
erwarten ist, so ist im Fall einer Ausschlagung meines Er-
achtens nicht davon auszugehen, dass der „Normalfall“ die 
Wirksamkeit der Ausschlagung darstellt. Denn gerade die 
o.g. Fälle der Fristversäumnis und der konkludenten An- 
nahme der Erbschaft sind m.E. nicht nur seltene Einzelfälle.  
Aus diesem Grund dürften nicht nur im Einzelfall, sondern in 
aller Regel weitere tatsächliche Ermittlungen zur Feststellung, 
ob die Ausschlagung wirksam ist, erforderlich sein – mit der  
Folge, dass das Grundbuchamt die Vorlage eines Erbscheins 
fordern muss. 

Im Rahmen einer Entscheidung mit der Fragestellung, inwie-
weit das Grundbuchamt eine Wiederverheiratungsklausel in 
einem Testament selbständig auszulegen hat, führt das OLG 
Zweibrücken30 aus, dass das Grundbuchamt bei der Aus- 
legung einer letztwilligen Verfügung auch solche Tatsachen 
zu berücksichtigen hat, die allgemein bekannt oder offen- 
kundig sind. 

Konkret behandelte das OLG die Thematik der „Hohenzollern-
Entscheidung“ des BVerfG31, also die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen Wiederverheiratungsklauseln nach § 138 
BGB als wirksam erachtet werden können. Das OLG führt aus, 
dass solche Wiederverheiratungsklauseln dann unwirksam 
sein könnten, wenn sie objektiv geeignet sind, die Entschei-
dung des Bedachten für oder wider eine (neue) Ehe zu be-
einflussen und ihn subjektiv vor die Entscheidung „Geld oder 
Liebe“ stellen. Maßgeblich dürfte letztlich eine Abwägung sein, 
bei der neben der Frage, inwiefern bei dem Überlebenden ein 
für diesen unzumutbarer Druck bei der Eingehung einer neuen 
Ehe erzeugt werde, der Wert des Nachlasses des Erstverster-

benden, die Lebensverhältnisse des Überlebenden und des-
sen sonstige Vermögensverhältnisse eine Rolle spielen. Eine 
Wiederverheiratungsklausel, die wie im vorliegenden Fall bei 
Wiederverheiratung des Überlebenden den kompensations-
losen Nacherbfall vorsieht, dürfte regelmäßig unwirksam sein. 

Erstaunlicherweise stellt das OLG auf Grundlage dieser  
Überlegungen fest, dass das Grundbuchamt im konkreten Fall 
die Wiederverheiratungsklausel selbständig auslegen könne. 
M.E. dürfte jedoch kaum ein Fall denkbar sein, in dem das 
Grundbuchamt – auch unter Berücksichtigung des vom OLG 
aufgestellten Grundsatzes, dass bei Auslegung auch solche 
Tatsachen zu berücksichtigen sind, die allgemein bekannt 
oder offenkundig sind – ohne weitere tatsächliche Ermitt- 
lungen den Wert des Nachlasses, die Lebensverhältnisse des 
Überlebenden und dessen sonstige Vermögensverhältnisse 
feststellen kann. 

Angesichts der Ausführungen des BGH zu Verwirkungs-
klauseln in Testamenten aus dem Jahr 201632 ist davon 
auszugehen, dass der BGH in o.g. Fall der Wiederver- 
heiratsklausel anders entschieden hätte. Der BGH hatte 
einen Fall zu entscheiden, in dem im Testament bestimmt war: 

  „Derjenige, der mit diesen Testamentsbestimmungen nicht 
einverstanden ist, erhält nur den Pflichtteil unter Anrechnung 
dessen, was er bereits zu Lebzeiten von uns bekommen hat, 
…“ 

In der Entscheidung wird die h.M. zur Behandlung von Pflicht-
teilsstrafklauseln im Grundbuchverfahren – offensichtlich 
wohlmeinend – zitiert, nach der das Grundbuchamt in die-
sen Fällen die Vorlage eines Erbscheins verlangen muss oder  
wenigstens Erklärungen der Erben in der Form des § 29 GBO, 
dass sie den Pflichtteil nicht geltend gemacht haben. Zu Ver-
wirkungsklauseln im Allgemeinen führt der BGH aus, dass 
es für die Ermittlung, ob ein im Sinne solcher Verwirkungs-
klauseln sanktionsbewehrtes Verhalten des Bedachten vor-
liegt, regelmäßig zunächst der Testamentsauslegung bedarf, 
die bei der Ermittlung des Erblasserwillens gebotene Berück-
sichtigung der Gesamtumstände im Grundbuchverfahren  
regelmäßig jedoch nicht möglich sei. 

Aufgrund der Einschränkungen des § 29 GBO lasse sich im 
Grundbuchverfahren regelmäßig nicht feststellen, welches 
Verhalten des Bedachten bei einer Verhaltensanforderung 
zum Verlust des in dem Testament zugedachten Erbrechts 
führt. Das dem Grundbuchamt mit § 35 GBO eingeräumte Er-
messen reduziere sich deshalb bei Testamenten mit solchen 
Verwirkungsklauseln auf null, es bleibe nur noch der Nachweis 
des Erbrechts aufgrund Erbschein. 

28  LG Aschaffenburg ZEV 2009, 577
29  Böttcher ZEV 2009, 577/580
30  OLG Zweibrücken, Beschluss vom 14. 3.2011, 3 W 150/10
31  BVerfG vom 22.3.2004, 1 BvR 2248/01
32  BGH, Beschluss vom 2.6.2016, V ZB 3/14
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Von der Unwirksamkeit einer Verwirkungsklausel dürfe das 
Grundbuchamt nur ausgehen, wenn es allein aufgrund der 
Eintragungsunterlagen zu der gebotenen umfassenden Wür-
digung aller Umstände in der Lage und das Ergebnis der Aus-
legung eindeutig ist. 

Zu dem häufigen Fall, dass in letztwilligen Verfügungen „die 
Kinder“ ohne namentliche Nennung als Erben eingesetzt sind, 
stellt das BayObLG fest33, dass das Grundbuchamt nur dann 
einen Erbschein verlangen darf, wenn die Personen der Be-
dachten auch unter Berücksichtigung aller sonstigen vorge-
legten öffentlichen Urkunden nicht feststellbar sind oder wenn 
begründete Zweifel weitere Ermittlungen tatsächlicher Art ge-
bieten. 

Als geeignete öffentliche Urkunde dürfte in diesem Fall neben 
der Vorlage von Personenstandsurkunden regelmäßig eine 
eidesstattliche Versicherung einer Auslegung zum Erfolg ge-
reichen. 

6. Fazit für Notare
Der Notar wird und sollte anstreben, seine Urkunde so zu  
gestalten, dass eine Auslegung nicht erforderlich ist. In der 
Praxis steht er jedoch häufig vor der selbstauferlegten Heraus- 
forderung, seine Urkunden so zu formulieren, dass die Betei-
ligten den Inhalt verstehen und dass gleichzeitig das Grund-
buchamt die erforderlichen grundbuchverfahrensrechtlich 
notwendigen Erklärungen findet. Eine mögliche Herangehens-
weise hierzu könnte sein, bei grundbuchrelevanten Rege- 
lungen nach einer allgemeinverständlichen Textpassage einen  
Abschnitt für das Grundbuchamt aufzunehmen, in denen alle 
verfahrensrelevanten Erklärungen abgegeben werden; bei 
dieser Gestaltung ist jedoch insbesondere darauf zu ach-
ten, dass deutlich wird, welche Regelungen dinglicher Inhalt 
des Rechts und somit Inhalt der Eintragungsbewilligung sein  
sollen. 

An dieser Stelle sei eine persönliche Anmerkung erlaubt: Die 
Worte „Antrag“ und „Bewilligung“ sind, wie dargestellt, nicht 
zwingend zu verwenden, jedoch erleichtern sie die Arbeit des 
Grundbuchamts. 

„Klarstellungserklärungen“ als Reaktion auf vom Grundbuch-
amt beanstandete unklare Grundbucherklärungen helfen in 
der Regel nicht weiter und sollten nur in geeigneten Einzel-
fällen in Absprache mit dem zuständigen Grundbuchbeamten 
Verwendung finden. 

7. Fazit für Grundbuchbeamte
Der Grundbuchbeamte sollte sich darüber bewusst sein, dass 
die Auslegung von Grundbucherklärungen keine freundliche 
Geste gegenüber dem Antragsteller bzw. dem einreichenden 
Notar darstellt, sondern dass eine Pflicht zur Auslegung be-
steht und die Auslegung in ein eindeutiges Ergebnis münden 
muss (Auslegung führt zum Erfolg – oder nicht). 

Als erster Ansatzpunkt zur Ermittlung, ob eine Auslegung 
zum Erfolg führen kann, erscheint die Frage „Habe ich Zwei-
fel an der Bedeutung der Grundbucherklärung und findet sich 
für die von mir angenommene Bedeutung der Erklärung ein  
Anhaltspunkt in der Urkunde?“ als durchaus geeignet, sofern 
der Grundbuchbeamte sich anschließend in Grenzfällen um 
die Sicht eines unbefangenen Beobachters bemüht. Hier- 
bei kann ggf. auch die Einholung eines Meinungsbilds bei  
Kollegen hilfreich sein, um eine möglichst objektive Entschei-
dung treffen zu können.

33 BayObLG, Beschluss vom 3.1.1974, BReg. 2 Z 68/73
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GBO §§ 39, 40; BGH § 167
OLG Köln, Beschluss vom 16.03.2018 – 2 Wx 123/18

Vertretung der Erben aufgrund einer transmortalen Voll-
macht; Erlöschen der Untervollmacht bei Widerruf der 
transmortalen Hauptvollmacht.

1.   Ein Bevollmächtigter ist aufgrund einer transmortalen Voll-
macht befugt, über das zum Nachlass gehörende Ver-
mögen zu verfügen.

2.   Ein Erlöschen der transmortalen Hauptvollmacht führt 
nicht automatisch zu einem Erlöschen einer erteilten Un-
tervollmacht.

3.   Für die Eintragung einer Finanzierungsbelastung ist die 
Voreintragung der Erben nicht erforderlich, wenn die Be-
willigung für die Erben bindend geworden ist.

Gründe

I.
Im Grundbuch war zunächst die am 08.12.2013 verstorbene 
H. H. (Erblasserin) als Eigentümerin eingetragen. 

Die Erblasserin hatte dem Beteiligten zu 5) durch am 
02.10.2010 notariell beglaubigte Erklärung vom 28.12.2008 
– UR.Nr. …. des Notars K. in F. – eine Vorsorgevollmacht u.a. 
für Vermögensangelegenheiten über den Tod hinaus erteilt. 

Am 13.06.2017 hat das Amtsgericht G. einen Erbschein nach 
der Erblasserin erteilt, der die Beteiligten zu 1) bis 8) als  
Erben ausweist. Die Eintragung der Beteiligten zu 1) bis 8) als 
Eigentümer des im Rubrum bezeichneten Grundbesitzes im 
Grundbuch ist am 28.07.2017 erfolgt. 

Durch notariell beurkundeten Vertrag vom 01.09.2017 – 
UR.Nr. …..7 B des Notars Dr. B. in B. – hat der Beteiligte zu 
5) den im Rubrum bezeichneten Grundbesitz an die Beteilig-
ten zu 9) und 10) verkauft und aufgelassen, die Eintragung 
einer Auflassungsvormerkung bewilligt sowie die Beteiligten 
zu 9) und 10) bevollmächtigt, den gekauften Grundbesitz mit 
Grundpfandrechten zu belasten und alle hierfür erforderlichen 

Rechtsprechung BWNotZ 1/2018

GBO §§29, 137; BeurkG § 39a
OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.03.2018 – 8 W 437/16

Anforderung an die Form einer Eintragungsbewilligung 
durch Eigenurkunde
Die Eintragung der Eigentumsänderung nach Abgabe der Ein-
tragungsbewilligung als Eigenurkunde des Notars kann vom 
Grundbuchamt nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
diesem eine mit Unterschrift und Siegel versehene Bewilligung 
vorgelegt wird, die im Falle der elektronischen Übermittlung  
einen Beglaubigungsvermerk hinsichtlich der Übereinstim-
mung mit dem vorliegenden Papierdokument enthält.
(Leitsatz der Redaktion)

Gründe

I.
Entgegen der Rechtsauffassung des Grundbuchamtes hängt 
die Eintragung des Eigentümerwechsels nicht davon ab, dass 
dem Grundbuchamt eine mit Unterschrift und Siegel ver- 
sehene Bewilligung vorgelegt wird, die im Falle der elektro-
nischen Übermittlung einen Beglaubigungsvermerk hinsicht-
lich der Übereinstimmung mit dem vorliegenden Papierdoku-
ment enthält.

Im Ausgangspunkt noch zutreffend geht der Rechtspfleger 
davon aus, dass der Vollzug des Antrags auf Eintragung  
einer Eigentumsänderung die Vorlage einer den Anforde- 
rungen des § 29 GBO entsprechenden Bewilligung verlangt. 
Diese Vorschrift wird jedoch ergänzt durch § 137 GBO, der die 
grundbuchrechtlich zu wahrende Form im Falle elektronischer 
Dokumente regelt. 

Nach dessen Abs. 1 kann der Nachweis dergestalt geführt 
werden, dass ein mit einem einfachen elektronischen Zeugnis 
nach § 39a des Beurkundungsgesetzes versehenes elektro- 
nisches Dokument (§ 137 Abs. 1 Satz 1 GBO) oder ein öffent-
liches elektronisches Dokument im Sinne von § 371a Abs. 3 
Satz 1 ZPO (§ 137 Abs 1 Satz 2 GBO) übermittelt wird, wobei 
im letzteren Fall das Dokument mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur versehen und das der Signatur zugrunde  
liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges quali- 
fiziertes Attributzertifikat die Behörde oder die Eigenschaft als 
mit öffentlichem Glauben versehene Person erkennen lassen 
muss. 

In den Anwendungsbereich des § 137 Abs. 1 Satz 2 GBO 
fallen auch sog. notarielle Eigenurkunden, weshalb es nicht 
notwendig ist, dass der Notar zunächst ein Papierdokument 
mit Unterschrift und Siegel errichtet, um dieses dann anschlie-
ßend auf elektronischem Wege zu übermitteln, vgl. Dressler 
in: Meikel, GBO Kommentar, 11. Auflage 2015, § 137 GBO 
Rn 37.

Dementsprechend war die Zwischenverfügung des Grund-
buchamtes vom 07.12.2016 aufzuheben und das Grundbuch-
amt anzuweisen, den Antrag auf Eintragung der Eigentums-
änderung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats 
erneut zu bescheiden. 

Dabei wird das Grundbuchamt zu prüfen haben,  ob die ein-
gereichte notarielle Eigenurkunde  vom 12.09.2016  den For-
merfordernissen des § 137 Abs. 1 Satz 2 GBO genügt.

II.
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 22 Abs. 1, 25 Abs. 
1 GNotKG und § 81 Abs. 1 Satz 1 FamFG. 

III.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwer-
de gemäß § 78 GBO liegen nicht vor.

Mitgeteilt durch die Geschäftsstelle des OLG Stuttgart
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Erklärungen und Bewilligungen abzugeben (Bl. 198 ff. d.A.).
Die Auflassungsvormerkung zugunsten der Beteiligten zu 9) 
und 10) ist am 08.09.2017 im Grundbuch in Abt. II unter lfd. 
Nr. 35 eingetragen worden.

Mit Schreiben vom 19.09.2017 hat der Beteiligte zu 4) dem 
Beteiligten zu 5) gegenüber die von der Erblasserin erteilte 
Vorsorgevollmacht widerrufen und dies dem Notar und dem 
Grundbuchamt mitgeteilt. 
  
Den Erbschein vom 13.06.2017 hat das Amtsgericht G. durch 
Beschluss vom 06.10.2017 eingezogen und zur Begründung 
ausgeführt, dass die im Erbschein ausgewiesenen Erbquoten 
nicht zutreffen würden.
  
Mit Schreiben vom 10.11.2017 haben die Beteiligten zu 9) und 
10) sowie die Gläubigerin unter Vorlage einer beglaubigten 
Abschrift einer notariellen Urkunde vom 19.09.2017 – UR.Nr. 
…….. B des Notars Dr. B. in B.– die Eintragung einer Grund-
schuld über 165.000,00 € im Rang vor der in Abt. II unter lfd. 
Nr. 35 eingetragenen Auflassungsvormerkung beantragt. In 
der notariellen Urkunde vom 19.09.2017 haben die Beteilig-
ten zu 9) und 10) als Bevollmächtigte - gestützt auf die ihnen 
im notariellen Kaufvertrag vom 01.09.2017 erteilte Vollmacht 
des Beteiligten zu 5) - die Bestellung einer Grundschuld über 
165.000,00 € an dem im Rubrum bezeichneten Grundbesitz 
bewilligt.

Mit nicht unterschriebener Verfügung vom 14.11.2017 hat das 
Grundbuchamt die Beteiligten zu 9) und 10) darauf hinge- 
wiesen, dass die Vorsorgevollmacht der Erblasserin infolge 
des Widerrufs vom 19.09.2017 erloschen sein könnte, die Ein-
tragung der Grundschuld daher der Genehmigung der Erben 
der Erblasserin bedürfe und der Erbschein wegen Unrichtig-
keit eingezogen worden sei; zudem hat es eine Frist zur Be- 
hebung der Eintragungshindernisse bis zum 14.01.2018 ge-
setzt.

Ebenfalls am 14.11.2017 hat das Grundbuchamt die Erb- 
lasserin wieder als Eigentümerin des im Rubrum bezeichneten 
Grundbesitzes im Grundbuch eingetragen.

Die Beteiligten zu 9) und 10) sind der Verfügung des Grund-
buchamtes vom 14.11.2017 mit Schriftsatz vom 23.11.2017 
entgegengetreten und haben vorgetragen, dass der maßgeb-
liche Zeitpunkt für die Wirksamkeit einer Vollmacht die Beur-
kundung sei und nicht die spätere Eintragung im Grundbuch. 
Ein nach der Beurkundung erfolgter Widerruf der Vollmacht 
sei unschädlich. Hier habe die Vollmacht zum Zeitpunkt der 
Beurkundung unwiderrufen vorgelegen. 

Mit Schriftsatz vom 11.01.2018, auf dessen Inhalt Bezug  
genommen wird, haben die Beteiligten zu 9) und 10) Be-
schwerde gegen die Zwischenverfügung vom 14.11.2017 
eingelegt.

Durch Beschluss vom 18.01.2018 hat das Grundbuchamt 
der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Ober- 
landesgericht Köln zur Entscheidung vorgelegt.

Durch Verfügung vom 26.01.2018 hat der Vorsitzende des 
Senats darauf hingewiesen, dass die Beschwerde unzu-
lässig sei, weil es an einer anfechtbaren Entscheidung des 
Grundbuchamtes fehle. Die angefochtene Verfügung vom 
14.11.2017 sei nicht unterschrieben und stelle daher nur  
einen Entwurf dar. Zudem sei die Form des § 38 FamFG nicht 
gewahrt. Weiterhin hat der Vorsitzende des Senats veranlasst, 
dass die Akte zur weiteren Bearbeitung an das Grundbuchamt 
zurückgesandt worden ist.

Durch am 07.02.2018 erlassene Zwischenverfügung hat das 
Grundbuchamt darauf hingewiesen, dass dem Antrag vom 
10.11.2017 auf Eintragung der Grundschuld mit Rangände-
rung Hindernisse entgegenstehen würden. Die Vorsorgevoll-
macht der Erblasserin sei widerrufen worden. Es seien daher 
formgerechte Unterlagen zum Nachweis der Vertretungsbe-
fugnis vorzulegen. Dieser Nachweis könne durch Geneh- 
migungen der Miterben der Erblasserin erbracht werden.  
Zudem sei ein neuer Erbschein nach der Erblasserin vorzulegen.  
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des 
am 07.02.2018 erlassenen Beschlusses verwiesen.

Gegen diesen den Beteiligten am 07.02.2018 zugestellten  
Beschluss haben die Beteiligten zu 9) und 10) mit am 13.02. 
2018 beim Amtsgericht Bonn eingegangenen Schriftsatz 
vom 09.02.2018 Beschwerde eingelegt, der das Grundbuch-
amt durch am 14.02.2018 erlassenen Beschluss nicht abge- 
holfen und die Sache dem Oberlandesgericht Köln zur Ent-
scheidung vorgelegt hat.

II.
Die gegen die am 07.02.2018 erlassene Zwischenverfü-
gung gerichtete Beschwerde der Beteiligten zu 9) und 10) ist  
gem. § 71 Abs. 1 GBO statthaft und auch im Übrigen zulässig  
(§ 73 GBO).

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da die am 
07.02.2018 erlassene Zwischenverfügung nicht gerechtfer-
tigt ist.

Dem Antrag vom 10.11.2017 auf Eintragung einer Grund-
schuld im Rang vor der in Abt. II lfd. Nr. 35 eingetragenen 
Auflassungsvormerkung steht entgegen der Auffassung des 
Grundbuchamtes nicht entgegen, dass der Beteiligte zu 4) die 
Vorsorgevollmacht des Beteiligten zu 5) widerrufen hat. Denn 
es kommt nicht darauf an, ob die von der Erblasserin erteilte 
Vorsorgevollmacht vor dem Wirksamwerden der Bewilligung 
der Grundschuld durch die Beteiligten zu 9) und 10) als Ver-
treter der Erben widerrufen worden ist und ob der Beteiligte 
zu 4) hierzu befugt war. Vielmehr waren die Beteiligten zu 9) 
und 10) aufgrund der ihnen am 01.09.2017 vom Beteiligten 
zu 5) erteilten Untervollmacht zur Bestellung der Grundschuld 
wirksam bevollmächtigt worden. Diese Untervollmacht ist 
nicht widerrufen worden und ist – unabhängig vom (späteren)  
Widerruf der Vorsorgevollmacht – wirksam geblieben. 

BWNotZ 1/2018  Rechtsprechung
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Außerhalb der Urkunde liegende Umstände dürfen nur inso-
weit herangezogen werden, als sie für jedermann ohne wei-
teres erkennbar sind (BGH, NJW-RR 2015, 645, 646; NJW 
1995, 1081,1082, Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 
Rn. 172; Demharter, GBO, 30. Aufl. 2016, § 19, Rn. 28). 

Hier bestehen keine ernsthaften Zweifel, dass die wirksam 
erteilte Finanzierungsvollmacht der Beteiligten zu 9) und 10) 
auch im Falle eines späteren Widerrufs der Hauptvollmacht 
wirksam bleiben sollte. Es entspricht vielmehr der gängigen 
notariellen Praxis, dass ein Erwerber beim finanzierten Grund-
stückskauf vom noch im Grundbuch als Eigentümer eingetra-
genen Verkäufer zur Belastung des Grundstücks bevollmäch-
tigt wird. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Erben, 
wenn sie den Vertrag selbst geschlossen und keinen Vertreter  
eingeschaltet hätten, im Rahmen der Beurkundung des Kauf-
vertrages andere Regelungen angestrebt hätten. 

Letztlich handelt es sich bei der Bewilligung der Finanzierungs-
grundschuld um ein an den Vertragsschluss vom 01.09.2017 
anschließendes Rechtsgeschäft, das lediglich der Abwick-
lung der beiderseitigen Pflichten und Rechte aus dem wirk-
sam zustande gekommenen Kaufvertrag zu dienen bestimmt 
ist. Während die Erben durchaus ein Interesse daran haben  
können, nach dem Widerruf der Vorsorgevollmacht ein bis  
dahin noch nicht zustande gekommenes Hauptgeschäft selbst  
abzuschließen oder eben nicht abzuschließen, so dass inso-
weit eine darüber hinaus erteilte Untervollmacht ihre Wirkung 
mit der Hauptvollmacht verlöre, ist eine solche Interessen- 
lage bei der Abwicklung des (wirksam zustande gekommenen) 
Hauptgeschäfts dienenden Geschäften ersichtlich nicht ge- 
geben. Die den Beteiligten zu 9) und 10) erteilte Belastungs-
vollmacht dient wie regelmäßig in erster Linie dazu, die ver-
traglichen Ziele auch im Interesse der Erben zu erreichen und 
das hierzu erforderliche Verfahren zu vereinfachen (ebenso: 
KG, Beschluss vom 14.02.2017 – 1 W 29/17, FGPrax 2017, 
98, 99 m.w.N.; OLG München, Beschluss vom 29.05.2015 – 
34 Wx 152/15 m.w.N.). Es macht jedenfalls keinen Sinn, es 
den Beteiligten zu 9) und 10), nachdem sie einen Anspruch 
auf Übereignung des im Rubrum bezeichneten Grundbesit-
zes erlangt haben, durch einen Widerruf ihrer Finanzierungs-
vollmacht zu erschweren, sich die nötigen Geldmittel zur  
Bezahlung des Kaufpreises zu beschaffen, zumal sie aus dem 
Kaufvertrag einen Anspruch auf die Bestellung von Grund-
pfandrechten an dem gekauften Grundbesitz haben dürften. 

Der Vorlage eines Erbscheins bedarf es nicht, weil es einer 
Voreintragung der Erben gem. § 40 Abs. 1 GBO nicht bedarf. 
Allerdings wird die Auffassung vertreten, dass die Voreintra-
gung der Erben des noch als Eigentümer eingetragenen Erb-
lassers nach dem Grundsatz des § 39 Abs. 1 GBO erforder-
lich sei, da die Ausnahmeregelung des § 40 Abs. 1 GBO für  
Finanzierungsgrundpfandrechte nicht eingreife. Hierfür spreche  
der Wortlaut der Ausnahmevorschrift des § 40 Abs. 1 GBO, 
da es sich bei der begehrten Eintragung einer Finanzierungs-
grundschuld nicht um die Übertragung oder Aufhebung eines 
Rechts handele. Die Vorschrift des § 40 Abs. 1 GBO solle 
dem Berechtigten seine Voreintragung nur deshalb ersparen, 
weil er sogleich wieder aufhören werde, Berechtigter zu sein. 

Zudem bedarf es auch einer Voreintragung der Erben gem. 
§ 40 Abs. 1 GBO nicht, so dass es der Vorlage eines Erb-
scheins nicht bedarf. Es kommt daher nicht darauf an, dass 
für die (Wieder-) Eintragung der Erblasserin im Grundbuch als 
Eigentümerin nach Einziehung des Erbscheins eine Rechts-
grundlage nicht gegeben war (vgl. Senat, FGPrax 2006, 85, 
86; Demharter, GBO, 30. Aufl. 2016, § 35 Rn. 30).

Im Einzelnen gilt Folgendes:
Dem Beteiligten zu 5) war von der Erblasserin eine wirksame 
Vorsorgevollmacht erteilt worden, die über den Tod der Erb-
lasserin hinaus wirksam geblieben ist und für den Bereich der 
Vermögensangelegenheiten die Erteilung von Untervollmach-
ten umfasste. Aufgrund dieser transmortalen Vollmacht war 
der Beteiligte zu 5) befugt, über das zum Nachlass gehörende 
Vermögen zu verfügen, ohne die Erbfolge nachzuweisen und 
die Erben zu benennen (OLG München, NJW-RR 2015, 1382-
1384 m.w.N.; Demharter, GBO, 30. Aufl. 2016, § 19 Rn. 81.1 
m.w.N.). In der notariellen Urkunde vom 01.09.2017 hat der 
Beteiligte zu 5) den Beteiligten zu 9) und 10) eine Untervoll-
macht zur Bestellung von Grundpfandrechten zur Finanzie-
rung des Kaufpreises wirksam erteilt. Dass die den Beteiligten 
zu 9) und 10) erteilte Untervollmacht vom 01.09.2017 wider-
rufen worden wäre, ist nicht ersichtlich. Das Grundbuchamt 
musste daher vom Fortbestand dieser Untervollmacht aus-
gehen, da ihm keine Umstände bekannt sind, die auf die Mög-
lichkeit eines Erlöschens hinweisen (vgl. hierzu: Demharter, 
GBO, 30. Aufl. 2016, § 19 Rn. 80 m.w.N.).

Insbesondere ist die den Beteiligten zu 9) und 10) bereits am 
01.09.2017 erteilte Untervollmacht nicht durch einen etwaigen 
späteren Widerruf der Vorsorgevollmacht (Hauptvollmacht) 
vom 19.09.2017 erloschen. Bei Erlöschen einer Hauptvoll-
macht kann die Untervollmacht mit Vertretungsbefugnis für den 
Geschäftsherrn fortbestehen, da sie sich nicht aus der Person  
des Hauptbevollmächtigten, sondern vom Vertretenen ab- 
leitet; sie ist zwar an das Bestehen zum Zeitpunkt ihrer Er-
teilung, nicht aber an den Fortbestand der Hauptvollmacht 
gebunden. Ob die Untervollmacht zugleich mit der Haupt-
vollmacht erlischt oder ob sie über die Hauptvollmacht hin-
aus fortbestehen kann, ist letztlich eine Frage der Auslegung 
(Staudinger/Schilken, BGB, Neubearb. 2014, § 167 Rn. 68; 
MüKo-BGB/Schramm, 6. Aufl. 2012, § 167 Rn. 103; Erman/
Maier-Reimer, BGB, 15. Aufl. 2017, § 167 Rn. 64; Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl., Rn. 3565; Bous, RNotZ 
2004, 483, 484; KG, Beschluss vom 14.02.2017 – 1 W 
29/17, FGPrax 2017, 98, 99; OLG München, Beschluss vom 
29.05.2015 – 34 Wx 152/15; OLG Frankfurt, Beschluss vom 
27.02.2014 – 20 W 548/11, NJW-RR 2014, 1503-1507).

Diese Auslegung ergibt hier, dass die am 01.09.2017 wirksam  
erteilte Finanzierungsvollmacht der Beteiligten zu 9) und 10)  
nicht infolge eines etwaigen späteren wirksamen Widerrufs 
der Hauptvollmacht erloschen ist. Eine Auslegung kann im 
Grundbuchverfahren wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes 
und des Erfordernisses urkundlich belegter Eintragungsgrund-
lagen nur erfolgen, wenn sie zu einem zweifelsfreien und ein-
deutigen Ergebnis führt. Dabei ist auf Wortlaut und Sinn der 
Erklärung abzustellen, wie er sich für einen unbefangenen 
Betrachter als nächstliegende Bedeutung ergibt. 

Rechtsprechung BWNotZ 1/2018
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III.
Da die Zwischenverfügung aufgehoben worden ist, bedarf 
es weder einer Kostenentscheidung noch der Zulassung der 
Rechtsbeschwerde.

Mitgeteilt durch Vorsitzenden Richter am OLG Köln Sternal

Insofern sei die Anwendung des § 40 Abs. 1 GBO zwar mög-
lich, wenn der nicht eingetragene Erbe mit der Übertragung 
des Rechts eine Belastung oder Inhaltsänderung verbunden 
habe. Dies sei jedoch auf Fälle zu beschränken, in denen der 
Erbe sofort mit der Belastung aus dem Grundbuch verschwin-
de (KG, FGPrax 2011, 270 m.w.N.; Schöner/Stöber, Grund-
buchrecht, 15. Aufl. 2012, Rn. 142; Demharter, GBO, 30. Aufl. 
2016 § 40 Rn. 17, 20).

Der Senat schließt sich indes der Auffassung des Oberlan-
desgerichts Frankfurt (Beschluss vom 27.06.2017 – 20 W 
179/17, ZEV 2017, 719-721) an, das hierzu u.a. Folgendes 
ausgeführt hat: 

„Der Senat sieht jedoch keine Hinderungsgründe, bei der vor-
liegenden Fallgestaltung § 40 Abs. 1 2. Alt. GBO entspre-
chend anzuwenden. Auch wenn die Eintragungsbewilligung 
nicht von der Erblasserin herrührt, so ist sie doch durch die 
Erklärung des transmortal bevollmächtigten A ... für den Erben 
bindend geworden. Das Handeln des transmortal bevollmäch-
tigten A ... ist rechtskonstruktiv vergleichbar mit dem Han-
deln eines Nachlasspflegers, für welches die Ausnahme vom 
Voreintragungsgrundsatz nach § 40 Abs. 1 2. Alt. GBO aus-
drücklich gilt (so bereits Senat, Beschluss vom 06.02.2014, 
Az. 20 W 23/2014). Hinzu kommt, dass auch bei der vorlie-
genden Fallgestaltung der Gesetzeszweck der Ausnahmevor-
schrift des § 40 GBO zutrifft: Diese zielt auf die Vermeidung 
der Eintragung des Erben, wenn dieser durch Übertragung 
des ererbten Rechts ohnehin alsbald wieder aus dem Grund-
buch ausscheidet, um den Beteiligten die Kosten einer un- 
nötigen Eintragung zu ersparen (BGH NJW 2011, 525; Senat, 
Beschluss vom 06.02.2014, aaO). Schließlich erscheint von  
diesem Gesetzeszweck her eine Differenzierung zwischen der 
Eintragung der Auflassungsvormerkung, bei der wie erläutert 
nach allgemeiner Meinung keine Voreintragung der Erben er-
forderlich sein soll, und der Eintragung von Finanzierungsbe-
lastungen (wie der hier beantragten Eintragung einer Grund-
schuld), bei der die Voreintragung der Erben für zwingend 
erachtet wird, nicht gerechtfertigt. Denn auch in der Konstel-
lation, in der neben der Auflassungsvormerkung eine Finan-
zierungsgrundschuld eingetragen wird, steht von vornherein 
fest, dass eine Eintragung im Grundbuch auf den Käufer inner-
halb verhältnismäßig kurzer Zeit nachfolgen wird. Die Finan-
zierungsgrundschuld ist ohne weiteres identifizierbar, da sie 
entweder bei Abschluss des Erwerbsvorgangs von dem Erben 
bzw. dem vom Erblasser Bevollmächtigten und dem Käufer 
gemeinsam oder binnen kurzer Zeit nach Abschluss des Kauf-
vertrags vom Käufer aufgrund einer im Kaufvertrag erteilten 
Finanzierungsvollmacht bestellt wird (Senat, Beschluss vom 
06.02.2014, aaO; so auch Milzer, DNotZ 2009, 325 ff.; ebenso 
Meikel-Böttcher, aaO, § 40 Rz. 28).“

Da es eines Nachweises der Vertretungsbefugnis der Be- 
teiligten zu 9) und 10) zur Bestellung der Grundschuld und  
einer Voreintragung der Erben zur Eintragung der Grund-
schuld nicht bedarf, ist die am 07.02.2018 erlassene ange-
griffene Zwischenverfügung nicht gerechtfertigt; sie war daher 
aufzuheben. 

BGB § 2232; BeurkG §§ 7 Nr.1 
OLG Köln, Beschluss vom 05.02.2018 – 2 Wx 275/17

Anforderungen an die Wirksamkeit der Bestellung des 
beurkundenden Notars zum Testamentsvollstrecker

Errichtet der Erblasser im Anschluss an die notarielle Beur-
kundung einer letztwilligen Verfügung handschriftlich ein Tes-
tament, in welchem der Urkundsnotar zum Testamentsvoll-
strecker bestimmt wird, führt dies nicht zur Formunwirksamkeit 
des privatschriftlichen Testaments. Insoweit liegt auch kein zur 
Unwirksamkeit führender Umgehungstatbestand vor.

Gründe

I.
Die verwitwete und kinderlose Erblasserin hatte mit Testa-
ment vom 15.05.2001 (UR-Nr. 613/2001 des Notariats B.) zu-
nächst die Beteiligten zu 4. bis 9., bei denen es sich um Neffen 
und eine Nichte ihres vorverstorbenen Ehemannes handelt, 
zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt. Das Testament war 
von dem seinerzeit als Notar tätigen Beteiligten zu 3. beur-
kundet worden. Die Erblasserin hatte im Testament die amt-
liche Verwahrung durch das Notariat beantragt. Das in einen 
Verwahrumschlag gegebene Testament wurde im Notariat 
B. als Nachlassgericht von dem Nachlassrichter Dr. D. am 
08.01.2015 eröffnet.

In einem handschriftlich abgefassten Schriftstück ebenfalls 
vom 15.05.2001 ordnete sie Testamentsvollstreckung an und 
bestimmte den Beteiligten zu 3. zum Testamentsvollstrecker. 
Dieses Schriftstück wurde vom Beteiligten zu 3. unter dem 
10.09.2015 mit dem Bemerken, die Erblasserin habe es ihm 
übergeben, bei dem Amtsgericht Köln eingereicht und am 
30.09.2015 eröffnet.

Mit weiterem Testament vom 24.06.2003 (UR-Nr. 720 für 2003 
des Notars H. in Köln) ordnete die Erblasserin erneut Testa-
mentsvollstreckung an und bestimmte nun den Beteiligten zu 
1. zum Testamentsvollstrecker. 

In dem mit dem Beteiligten zu 2., ihrem Neffen, am 05.05.2004 
geschlossenen Erbvertrag (UR-Nr. 451 für 2004 des Notars B. 
in St. G.,) berief die Erblasserin unter ausdrücklichem Wider- 
ruf der oben genannten Testamente den Beteiligten zu 2. zum 
Alleinerben. 

BWNotZ 1/2018  Rechtsprechung
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Es liegt weder ein direkter Verstoß gegen § 7 Nr.1 BeurkG 
noch ein ebenfalls zur Unwirksamkeit der Testamentsvoll- 
streckerernennung führender Umgehungstatbestand vor.

An einem direkten Verstoß fehlt es, weil der Beteiligte zu 3. in 
Bezug auf seine Berufung zum Testamentsvollstrecker keine 
Urkundstätigkeit entfaltet hat, und zwar nach keiner der beiden 
Alternativen des § 2232 Satz 1 BGB. Weder hat der Beteiligte 
zu 3. eine die Testamentsvollstreckerernennung betreffende 
mündliche Erklärung der Erblasserin beurkundet noch ist er-
sichtlich, dass er eine Niederschrift über die Übergabe des 
handschriftlich errichteten Testaments betreffend die Testa-
mentsvollstreckung gefertigt hat. Vielmehr ist ihm nach sei-
nen Angaben das handschriftlich errichtete Testament ledig-
lich von der Erblasserin ausgehändigt worden, sodass dieses 
nicht zu einem öffentlichen Testament geworden ist. 

Der Umstand, dass die Erblasserin das Schriftstück in den 
Räumen des Notariats in unmittelbarem zeitlichem Zusam-
menhang mit der Beurkundung des die Erbeinsetzung ent- 
haltenden Testaments durch den Beteiligten zu 3. abgefasst 
hat, ändert daran nichts. Auf die Frage, ob dann, wenn der  
Notar in einem Testament die Erklärung des Erblassers beur-
kundet, dass dieser noch in einer gesonderten handschrift-
lichen Niederschrift die Person des Testamentsvollstreckers 
bestimmen werden, und der Notar das ihm im Anschluss 
übergebene entsprechende Schriftstück zusammen mit dem 
von ihm beurkundeten Testament in amtliche Verwahrung 
übergibt, ein Verstoß gegen § 7 Nr. 1 BeurkG vorliegen kann  
(bejahend noch OLG Bremen, Beschluss vom 10.03.2016 – 
5 W 40/15 – NJW-RR 2016, 76; verneinend OLG Bremen, 
Beschluss vom 24.09.2015 – 5 W 23/15 – NJW-RR 2016, 
979) kommt es im vorliegenden Fall nicht an, sie kann da-
her offen bleiben. Denn weder enthält das vom Beteiligten zu 
3. beurkundete Testament eine solche Verweisung noch hat 
dieser eine entsprechende Verbindung beider Schriftstücke 
zur amtlichen Verwahrung vorgenommen. Dass ein Erblasser  
den Urkundsnotar in einem gesonderten privatschriftlichen 
Testament zum Testamentsvollstrecker ernennen kann, wird 
– soweit ersichtlich – nicht in Frage gestellt (Bengel/Rei-
mann, Handbuch der Testamentsvollstreckung, 5. Aufl. 2013,  
11. Kapitel, Rz. 28).

Es lag entgegen der Auffassung des Nachlassgerichts auch 
kein zur Unwirksamkeit führender Umgehungstatbestand vor. 
Ob einem Geschäft die Wirksamkeit unter dem Gesichtspunkt 
der Umgehung einer bestimmten Norm zu versagen ist, hängt 
von deren Zweckrichtung ab. Um ein eigentliches, zur Unwirk- 
samkeit führendes Umgehungsgeschäft handelt es sich nur 
dann, wenn durch Umgehung verbotener rechtlicher Ge-
staltungen ein vom Gesetz verbotener Erfolg herbeigeführt  
werden soll. Anders ist es hingegen, wenn das Gesetz –  
lediglich – bestimmte Wege zur Erreichung eines an sich zu-
lässigen Erfolgs verbietet (vgl. RGZ 155, 138, 146; Staudinger/ 
Sack/Seibl, BGB, Neubearbeitung 2017, § 134 Rz. 144, 145). 

Dadurch, dass die Erblasserin den Urkundsnotar zum Testa-
mentsvollstrecker ernannt hat, ist kein vom Gesetz verbotener 
Erfolg herbeigeführt worden. Denn das Gesetz missbilligt in § 7  
 Nr. 1 BeurkG weder eine Bestellung des Urkundsnotars zum  

Die beiden letztgenannten letztwilligen Verfügungen wurden 
am 11.02.2015 vom AG Köln eröffnet. Zunächst hat der Betei-
ligte zu 1. die Erteilung eines auf ihn lautenden Testamentsvoll-
steckerzeugnisses beantragt. Mit Schreiben vom 03.02.2016 
hat der Beteiligte zu 3. das Amt des Testamentsvollstreckers 
angenommen und beantragt, ihm ein Testamentsvollstrecker-
zeugnis zu erteilen. Dem Antrag sind die Beteiligten zu 1. und 
2. entgegengetreten.

Das Amtsgericht hat zur Frage der Testierunfähigkeit der Erb-
lasserin Beweis erhoben. Mit dem am 04.07.2017 erlassenen 
Beschluss vom 03.07.2017 hat die Nachlassrichterin beide 
Anträge auf Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses 
zurückgewiesen. In Bezug auf den Antrag des Beteiligten zu 
1. hat sie dies damit begründet, die Erblasserin sei bei Errich-
tung des Testaments vom 24.06.2003 testierunfähig gewesen. 
Die Zurückweisung des Antrages des Beteiligten zu 3. hat 
sie mit dem Fehlen einer eidesstattlichen Versicherung sowie 
damit begründet, die Ernennung des Beteiligten zu 3. zum 
Testamentsvollstrecker sei aufgrund einer Umgehung des § 7  
BeurkG i.V.m. § 125 BGB unwirksam. 

Der Beschluss ist dem Beteiligten zu 3. auf eine Verfügung 
vom 13.11.2017 hin am 15.11.2017 zugestellt worden. Gegen 
den Beschluss wendet sich der Beteiligte zu 3. mit seinem  
am 07.12.2017 bei dem Amtsgericht eingegangenen Be-
schwerdeschreiben. Er hat eine eidesstattliche Versicherung 
nachgereicht und greift die Rechtsauffassung des Nachlass-
gerichts, insbesondere im Zusammenhang mit der Frage der 
Wirksamkeit seiner Berufung zum Testamentsvollstrecker, an.

Die Nachlassrichterin hat der Beschwerde mit am 12.12.2017 
erlassenem Beschluss vom 07.12.2017 nicht abgeholfen und 
die Sache dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vorge-
legt.

II.
Das Rechtsmittel des Beteiligten zu 2. ist als Beschwerde  
gemäß §§ 58 Abs. 1 FamFG statthaft und auch im Übrigen 
in zulässiger Weise, insbesondere nach Maßgabe der §§ 63 
Abs. 1, 64 Abs. 2 FamFG form- und fristgerecht eingelegt  
worden. In Anbetracht des Nachlasswertes übersteigt der 
Wert des Beschwerdegegenstandes  auch unter Berücksich-
tigung der Vorschrift des § 40 Abs. 5 Satz 1 GNotKG den  
Betrag von 600,-- € (§ 61 Abs. 1 FamFG).

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. 

Dem Beteiligten zu 3. ist das beantragte Testamentsvoll-
streckerzeugnis zu erteilen, da die Erblasserin durch das 
handschriftliche Testament vom 15.05.2001 wirksam Testa-
mentsvollstreckung angeordnet, den Beteiligten zu 3. zum 
Testamentsvollstrecker ernannt und diese Anordnungen  
später nicht mehr wirksam aufgehoben hat.

a)
Die Berufung des Beteiligten zu 3. zum Testamentsvoll- 
strecker war nicht nach §§ 27, 7 Nr. 1 BeurkG i.V.m. § 125 
BGB unwirksam.

Rechtsprechung BWNotZ 1/2018
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Testamentsvollstrecker noch verbietet es dem Notar ein Tätig- 
werden als Testamentsvollstrecker, also das von der Erb- 
lasserin mit ihrer letztwilligen Verfügung verfolgte, nicht zu 
missbilligende Ziel. Vielmehr verschließt das Gesetz lediglich 
einen bestimmten Weg zur Erreichung dieses Zieles, nämlich 
eine Beurkundung der Erklärung durch den Notar. Es bleibt 
dem Erblasser unbenommen, zur Umsetzung seines letzten 
Willens eine Form – hier die es eigenhändigen Testaments 
gemäß § 2247 BGB – zu wählen, für die es einer Urkunds-
tätigkeit des Notars nicht bedarf.

b)
Eine Testierunfähigkeit der Erblasserin zum Zeitpunkt der 
Berufung des Beteiligten zum Testamentsvollstrecker am 
15.05.2001 ist nach dem Ergebnis des vom Nachlassgericht 
eingeholten Gutachtens des Sachverständigen Dr. Burg nicht 
festzustellen. Zwar nimmt dieser (S. 63 des Gutachtens vom 
30.12.2016, Bl. 1725 d.A.) bereits zu diesem Zeitpunkt einen 
Zustand der eingeschränkt freien Willensbildung und der ein-
geschränkten Einsichtsfähigkeit an. Indes vermochte er nicht 
mit sehr hoher Sicherheit festzustellen, ob diese einen Grad 
erreicht hatten, der Testierunfähigkeit begründete.

c) 
Die letztwillige Verfügung der Erblasserin vom 21.05.2001 ist 
auch nicht durch die letztwilligen Verfügungen vom 24.06.2003 

und vom 05.05.2004 aufgehoben worden. Denn diese sind un-
wirksam, weil sie von der Erblasserin im Zustand der Testier-
unfähigkeit errichtet worden sind. Zur Vermeidung unnötiger 
Wiederholungen nimmt der Senat auf die im angefochtenen 
Beschluss vom 03.07.2017 insoweit zutreffend zugrunde ge-
legten Rechtsgrundsätze, die im Wege umfassender Beweis-
aufnahme getroffenen Feststellungen und deren zutreffende 
Würdigung durch das Nachlassgericht (S. 7 bis 16 des ange-
fochtenen Beschlusses, Bl. 1851 – 1860 d.A.) Bezug. Diesen 
schließt der Senat sich auch unter Berücksichtigung späteren 
Vorbringens zur Frage der Testierfähigkeit, insbesondere auch 
des diesbezüglichen weiteren Vortrages des Beteiligten zu 2., 
in vollem Umfang an. 

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 81 Abs. 1 Satz 1, 2 
FamFG.

Anlass zur Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 70 Abs. 
2 FamFG) besteht nicht. Ein Rechtsmittel gegen diesen  
Beschluss des Senats ist daher nicht gegeben.

Mitgeteilt durch Vorsitzenden Richter am OLG Köln Sternal
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Notar Paul Schönert in Fellbach

Ich suche eine/n 

Württ. Notariatsassessor/in (in Voll- oder Teilzeit)

Die Kanzlei zieht im Herbst 2018 in einen Neubau (Eisenbahnstraße 21-29 in Fellbach)  
direkt am Fellbacher S-Bahnhof.

Neben einer Tätigkeit in neuen Räumlichkeiten mit moderner Ausstattung und angenehmen  
Arbeitsklima biete ich eine attraktive Bezahlung bei flexiblen Arbeitszeiten und ausdrücklich  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. Diese richten Sie bitte an 

Notar Paul Schönert
Hauptstraße 1
70736 Fellbach
0711/95161-0
oder gerne per Mail an: paul.schoenert@notar-schoenert.de
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Ländernotarkasse (Hrsg.)

Leipziger Kostenspiegel

2. Aufl. 2017, Otto Schmidt Verlag

1554 Seiten, gebunden, 89,80 Euro

Der „Leipziger Kostenspiegel“ ist ein imponierendes 
Werk zum Kostenrecht des GNotKG. Mehr als 1000 Be-
rechnungsbeispiele werden geboten, dazu viele Erläute-
rungen, die neueste Rechtsprechung und Literatur mit 
Stand Mai 2017. Auch selten vorkommende Fallgestal-
tungen werden dargestellt. 

Während die Berechnung der Geschäftswerte auch für alle 
Bereiche der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Bedeutung ist, 
konzentriert sich das Werk hinsichtlich der Gebühren voll auf 
die beim Notar entstehenden Kosten. Berücksichtigt ist auch 
die kostenrechtliche Situation beim elektronischen Rechtsver-
kehr mit dem Grundbuchamt und Registergericht. 

Das Buch führt auf 91 Seiten in das Kostenrecht des GNotKG 
ein, sodann erläutert es die Notarkosten in 28 Teilen. In jedem 
Teil erfolgt zuerst eine umfangreiche Inhaltsübersicht mit de-
tailliertem Stichwortverzeichnis. Am Schluss des Buches wer-
den die wesentlichen themenübergreifenden Schlagworte des 
Werkes gebündelt. 

Einen großen Teil des Werkes bilden der Grundstückskauf 
und Überlassungsverträge mit den Vollzugs- und Betreuungs-
tätigkeiten. Die Teile 4 bis 8 befassen sich mit Wohnungs- 
und Teileigentum sowie dem Erbbaurecht und den Rechts- 
positionen in Abt. II und III des Grundbuchs. 

Buchbesprechungen

Vollmachten, Zustimmungen, Unterschriftsbeglaubigungen, 
Abschriftsbeglaubigungen, Tatsachenbescheinigungen und 
die Gebühren für die Aufnahme von Wechsel- und Scheck-
protesten schließen sich an. 

Erläuterungen zu Vermögensverzeichnissen, Verlosungen, 
Eide und eidesstattliche Versicherungen sind ebenso aus-
führlich enthalten wie das Gebührenrecht zu Beurkundungen 
im Kindschaftsrecht, zu erbrechtlichen Vorgängen, zu Ehever-
trägen und Scheidungsvereinbarungen. 

Selbstverständlich wird auch das Sachgebiet zu gesellschafts-
rechtlichen und umwandlungsrechtlichen Vorgängen bear- 
beitet. Auch die Gebührenberechnungen für Vorsorgevoll-
machten und zu freiwilliger Versteigerung von Grundstücken 
und selbst Gebühren für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Schiffen fehlen nicht.

Die Ausführungen zur Kostenberechnung in den einzelnen  
Tätigkeitsbereichen leiten den Leser sicher und präzise durch 
die zahlreichen Regelungen in den verschiedenen Sachge-
bieten. Übersichtlich und eingängig werden die einzelnen  
Kostenansätze dargestellt. Pro und Kontra der Meinungen 
werden gegenübergestellt und eine eigene praxisgerechte 
Lösung angeboten. 

Der „Leipziger Kostenspiegel“ bietet jedem Notar in allen  
seinen Tätigkeitsgebieten eine sichere Grundlage für seine 
Kostenberechnungen. Den Notaren steht eine umfassende 
und sorgsam zusammengestellte Arbeitshilfe bei der Notar-
gebührenberechnung zur Verfügung. 

Notar a.D. Professor Walter Böhringer,  
Heidenheim/Brenz
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Loslegen leicht gemacht:  
Ganz einfach zum neuen Notariatsauftritt!
Sie kümmern sich um Ihr neues Notariat, wir um Ihren Auftritt nach außen:

Logo, Briefbogen, Firmenanzeige, Webseite 
Prompte Beratung. Fixe Lösung. Fester Preis.

Jetzt informieren und einfach loslegen ...............................  www.

Ihr direkter Draht zu unserem Ansprechpartner Alexander Menzel: 07171 9059894 | am@loslegen.jetzt
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Zur Verstärkung meines Teams in der schönen Universitätsstadt Tübingen suche ich 
ab sofort (oder später) einen juristischen Mitarbeiter (m/w):

Württ. Notariatsassessor(in) / Bezirksnotar(in) /  
Notarvertreter(in) / Volljurist(in) mit Berufserfahrung

In meiner Kanzlei werden alle notarrelevanten Fachgebiete bearbeitet mit Schwer-
punkt im Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht und der Nachfolgeregelung. 
Neben der Führung von Mandantengesprächen, der Vertragsgestaltung gehört 
auch eine Tätigkeit als Notarvertreter(in) gem. § 39 BNotO zum Aufgabengebiet.

Auf Sie wartet ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in angenehmer und 
großzügiger Arbeitsumgebung – ein Ort an den man gerne zur Arbeit geht.
Die Kanzeleiräume sind hell, klimatisiert und ergonomisch ausgestattet, ein  
ansprechender Mitarbeiterbereich sowie ein Parkplatz steht bereit... 

Weiter suche ich eine(n) Notarfachangestellte(n) / Notarfachwirt(in) mit 
Berufserfahrung in Voll- oder Teilzeit (mind. 50%) zur selbständigen und eigen-
verantwortlichen Sachbearbeitung. Ihre guten EDV- und Fachkenntnisse sowie die 
Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit in meinem notariatserfahrenen 
Team sind die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeitsatmosphäre.

Wenn Sie engagiert und motiviert sind, in einem freundlichen Team unsere  
Mandanten zielorientiert zu betreuen, dann richten Sie Ihre Fragen und Be wer bung 
bitte direkt an mich:

Persönlich/Vertraulich 
Notar Daniel Westa
Schaffhausenstraße 77
72072 Tübingen

Gerne auch per Mail:
d.westa@notar-westa.de

WWW.NOTAR-WESTA.DE
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Wir suchen

eine/n Württ. Notariatsassessor/in
zum sofortigen oder auch späteren Eintritt zur Verstärkung unseres Teams.

Unsere gewachsene Kanzlei bietet Ihnen einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in 
einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, über die wir alle sehr glücklich sind.

Die Kanzlei liegt in verkehrsgünstiger, zentraler Lage in der Innenstadt von Stuttgart im 
neu erbauten Dorotheen Quartier.

Es erwarten Sie schöne Kanzleiräume und eine eigene Mitarbeiterlounge, in der wir täg-
lich einen vor Ort frisch gekochten Mittagstisch anbieten.

Neben einer leistungsgerechten Bezahlung ersetzen wir Ihnen Ihre täglichen Fahrtkosten. 
Sollte Ihr Einstieg bei uns mit einem Umzug Ihrerseits nach Stuttgart verbunden sein, so 
sind wir auch für die Gewährung eines Umzugskostenzuschusses offen.

Weitere Kanzleiinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.notare-sgb.de

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Persönlich/Vertraulich 
Notare Schneider | Gruner | Blochinger 
z.H. Herrn Blochinger 
Sporerstraße 15, 70173 Stuttgart 
 
oder auch sehr gerne per mail an: dieter.blochinger@notare-sgb.de




