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Der Württembergische Notarverein e.V. 
trauert um seinen Ehrenvorsitzenden

Karl Ischinger

Notar a.D.

Am 27.11.2007 verstarb der Ehrenvorsitzende des 
Württ. Notarvereins im Alter von 97 Jahren. 

Im Jahr 1925 begann der berufliche Werdegang als Notariats-
kandidat im württembergischen Amtsnotariat, welcher in die
Tätigkeit als Bezirksnotar in Nürtingen von 1951 bis 1968
und anschließend in das Amt des freiberuflichen Notars in
Stuttgart führte. Von 1951 bis 1967 war Karl Ischinger erster
Vorsitzender und seit 1967 Ehrenvorsitzender des Württ. 
Notarvereins und viele Jahre im Vorstand der Notarkammer.
Karl Ischinger wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande
und das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 

Wir werden unseren Kollegen Karl Ischinger in ehrendem
Andenken bewahren.

Württ. Notarverein e.V.

Felix Kuhn
Vorsitzender
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Am 10.05.2007 hat die Bundesregierung den Entwurf eines
Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FGG- Reformgesetz - FGG-RG) bekanntgemacht.

Kernstück des Regierungsentwurfes ist die Schaffung eines
neuen Gesetzes, das den Namen „Gesetz über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit“ (kurz FamFG) tragen soll.

In den §§ 345-373 des Regierungsentwurfes sind Neurege-
lungen zum Verfahren in Nachlass- und Teilungssachen ent-
halten.

Die geplanten allgemeinen Änderungen im Nachlassverfah-
ren auf der Grundlage des Referentenentwurfes wurden von
Zimmermann (FGPrax 2006 S. 189ff) bereits umfassend dar-
gestellt.

Die nachstehende Abhandlung befasst sich lediglich mit der
geplanten Änderung der internationalen Zuständigkeit im
nachlassgerichtlichen Verfahren und ihren Auswirkungen.

Das FGG-Reformgesetz wird voraussichtlich erst im Laufe
des Jahres 2009 in Kraft treten. Nachdem die Stellungnahme
des Bundesrates zum genannten Regierungsentwurf vom
06.07.2007 jedoch keinerlei Anmerkungen zur geplanten Än-
derung in der internationalen Zuständigkeit der Nachlassge-
richte enthält, ist davon auszugehen, dass diese Änderung
unverändert Gesetz werden wird.

1. Geltende Rechtslage

Die internationale Zuständigkeit der deutschen Nachlassge-
richte ist derzeit gesetzlich nicht geregelt. Nach der Recht-
sprechung zum geltenden Recht und einer starken Literatur-
meinung ist -ausserhalb des Anwendungsbereichs von
Staatsverträgen- ein deutsches Nachlassgericht nur insoweit
international zuständig, als materielles deutsches Erbrecht
anzuwenden ist, sei es unmittelbar oder aufgrund einer Rük-
kverweisung (sog. Gleichlaufgrundsatz)1. Im Erbscheinsver-
fahren und im Verfahren auf Erteilung eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses wird dieser Grundsatz durch die §§ 2353,
2369 BGB durchbrochen. Im Anwendungsbereich des 
§ 2369 BGB ist das deutsche Nachlassgericht auch bei An-
wendung fremden materiellen Erbrechts international zu-
ständig. Die Zuständigkeit beschränkt sich allerdings auf das
im Inland befindliche Vermögen des Erblassers.

Bsp.1:
Ein griechischer Erblasser mit letztem Wohnsitz in Deutsch-
land verstirbt im Jahr 2007. Er hinterlässt bewegliches Ver-
mögen in Deutschland und unbewegliches Vermögen in Grie-
chenland.

Die Erben möchten einen Erbschein in Deutschland für das
Gesamtvermögen beantragen.

Art. 25 I EGBGB verweist zunächst auf das griechische Recht
(Gesamtverweisung). Das griechische IPR knüpft für die
Rechtsnachfolge von Todes wegen ebenfalls an das Heimat-
recht des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes an2. Es
kommt daher materielles griechisches Erbrecht zur Anwen-
dung.

Nach derzeit geltendem Recht besteht - obwohl ein deut-
sches Nachlassgericht örtlich zuständig wäre, siehe § 73 
I FGG - eine internationale Zuständigkeit eines deutschen
Nachlassgerichts für die Erbscheinserteilung über § 2369 
I BGB nur für das in Deutschland belegene Vermögen, eine
internationale Zuständigkeit für das in Griechenland belege-
ne Vermögen besteht mangels Anwendbarkeit deutschen Er-
brechts nicht.

Der genannte Gleichlaufgrundsatz, an dem die Rechtspre-
chung bisher festgehalten hat, sieht sich zunehmend kriti-
schen Stimmen in der Literatur ausgesetzt3. Diese wollen wie
im sonstigen Zivilrecht eine internationale Zuständigkeit
deutscher Nachlassgerichte annehmen, wenn eine örtliche
Zuständigkeit besteht4. 

Bei Sicherungsmaßnahmen und wegen drohender Rechts-
verweigerung hat auch die dem Gleichlaufgrundsatz folgen-
de Rechtsprechung Ausnahmen zugelassen (im letzteren Fall
sog. Notzuständigkeit)5. Somit sind deutsche Nachlassge-
richte zum einen bei reinen Sicherungsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise der Bestellung eines Nachlasspflegers6, zum an-
deren aber auch dann international zuständig, wenn
ansonsten Rechtsverweigerung drohen würde, weil sich aus-
ländische Gerichte ebenfalls für unzuständig erklären (Bsp.:

Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg BWNotZ

Dezember 74. Band Nr. 8/2007

Internationale Zuständigkeit deutscher Nachlassgerichte nach der geplanten 
FGG-Reform 

(von Notarvertreter Daniel Schaal, Stuttgart)

1 Schotten/Schmellenkamp, Das IPR in der notariellen Praxis, 2. Auflage
2007, RNr. 340 m.w. N., BayObLG NJW-RR 2001, 297; OLG Frankfurt a.M.
OLGZ 1977,181; OLG Zweibrücken OLGZ 1985,414; OLG Brandenburg
FamRZ 1998, 986; KG OLGZ 1977, 309; Zimmermann, FGPrax 2006, S. 190

2 Stamatiadis in Süß/Haas, Erbrecht in Europa, 1. Auflage 2004, Griechenland
RZ 1

3 Staudinger/Dörner, BGB (2000), Art. 25 EGBGB, RNr. 810ff; ders. In Staudin-
ger, BGB (2007), Art. 25 EGBGB RNr. 849; MünchKomm/Birk, BGB, 4. Aufla-
ge, Art. 25 EGBGB, RNr. 320 jeweils m.w.N.

4 in Internationalen Zivilprozessrecht indiziert die örtliche Zuständigkeit die
internationale Zuständigkeit: BGH ZEV 1996, 225; BGHZ 44, 46ff

5 Bsp.: Zuständigkeit für Sicherungsmaßnahmen: BayObLGZ 1963, 52ff;  Not-
zuständigkeit bei drohender Rechtsverweigerung: Bsp. Entgegennahme be-
dingter Annahmeerklärung unter Vorbehalt Inventarerrichtung nach italieni-
schem Recht: BayObLGZ 1967, 338; siehe auch BayObLGZ 1965, 423;
BayObLG ZEV 1999, 485; BayObLG FamRZ 2001, 1101; OLG Hamm OLGZ
1973, 289

6 BGHZ 49,2; BayObLGZ 1963,54; Staudinger/Dörner, BGB (2007), Art. 25
EGBGB, RNr. 842
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Entgegennahme einer Erbserklärung nach österreichischem
Recht nach österreichischem Erblasser mit ausschließlichem
Wohnsitz in Deutschland ohne Vermögen in Österreich; Ent-
gegennahme eines Inventars nach italienischem Erblasser
mit ausschließlichem Wohnsitz in Deutschland zur Herbei-
führung der beschränkten Erbenhaftung).

2. Die geplanten Änderungen und ihre Auswirkungen

a) Aufhebung des Gleichlaufgrundsatzes

Der Regierungsentwurf zum FGG-RefG hebt mit den neuen
Zuständigkeitsregeln des FamFG und einer Änderung des 
§ 2369 I BGB den Gleichlaufgrundsatz ausdrücklich auf7. 

Die Vorschrift, die die internationale Zuständigkeit der Ge-
richte aus der örtlichen ableiten soll, findet sich in § 105
FamFG-RegE und damit im allgemeinen Teil des Regierungs-
entwurfes:

§ 105
Andere Verfahren

In anderen Verfahren nach diesem Gesetz sind die deutschen
Gerichte zuständig, wenn ein deutsches Gericht örtlich zu-
ständig ist.

§ 105 FamFG-RegE beansprucht Geltung auch für das Nach-
lassverfahren.

Diese Änderung wird zur Folge haben, dass die deutschen
Nachlassgerichte künftig auch bei Anwendung ausländi-
schen materiellen Erbrechts dann international zuständig
sind, wenn sie örtlich zuständig sind. Diese Zuständigkeit
wird dann nicht -wie bisher- auf das im Inland belegene Ver-
mögen beschränkt sein, was die geplante Änderung des 
§ 2369 I BGB zeigt (hierzu unten lit. b)).

b) Modifizierung der Vorschrift über den gegenständlich
beschränkten Erbschein

Geltendes Recht

§ 2369
Gegenständlich beschränkter Erbschein

(1) Gehören zu einer Erbschaft, für die es an einem zur
Erteilung des Erbscheins zuständigen deutschen Nach-
lassgericht fehlt, Gegenstände, die sich im Inland befin-
den, so kann die Erteilung eines Erbscheins für diese
Gegenstände verlangt werden. 

(2) Ein Gegenstand, für den von einer deutschen Behörde ein
zur Eintragung des Berechtigten bestimmtes Buch oder Re-
gister geführt wird, gilt als im Inland befindlich. Ein Anspruch
gilt als im Inland befindlich, wenn für die Klage ein deutsches
Gericht zuständig ist. 

Reformvorschlag

§ 2369
Gegenständlich beschränkter Erbschein

(1) Gehören zu einer Erbschaft auch Gegenstände, die
sich im Ausland befinden, kann der Antrag auf Erteilung
eines Erbscheins auf die im Inland befindlichen Gegen-
stände beschränkt werden.

(2) Ein Gegenstand, für den von einer deutschen Behörde ein
zur Eintragung des Berechtigten bestimmtes Buch oder Re-
gister geführt wird, gilt als im Inland befindlich. Ein Anspruch
gilt als im Inland befindlich, wenn für die Klage ein deutsches
Gericht zuständig ist. 

Den gegenständlich beschränkten Fremdrechtserbschein
wird es nach dem Regierungsentwurf zum FamFG nur noch
dann geben, wenn bei Anwendbarkeit ausländischen mate-
riellen Erbrechts der Antrag auf Erteilung des Erbscheins auf
die im Inland befindlichen Gegenstände ausdrücklich be-
schränkt wird. 

Der Reformvorschlag geht damit grds. von einer Zuständig-
keit deutscher Nachlassgerichte (bei bestehender örtlicher
Zuständigkeit, siehe § 105 FamFG-RegE) auch bei Anwend-
barkeit ausländischen materiellen Erbrechts für im Ausland
befindliches Vermögen aus. Insoweit entspricht die Rechtsla-
ge der bisherigen bei der Anwendbarkeit deutschen Er-
brechts nach einem deutschen Erblasser.

Bsp.2:

Ein spanischer Staatsangehöriger verstirbt mit letztem Wohn-
sitz in Deutschland. Er hinterlässt bewegliches Vermögen in
Deutschland und Spanien.

Art. 25 I EGBGB verweist auf spanisches Recht, das die Ver-
weisung annimmt (Art. 9.8. spanischer CC).

Der Erblasser wird also nach spanischem Recht unter Berük-
ksichtigung der Foralrechte beerbt.

Nach geltendem Recht kann wegen des Gleichlaufgrundsat-
zes nur ein gegenständlich beschränkter Fremdrechtserb-
schein nach § 2369 BGB mit dem Vermerk der Beschränkung
auf das im Inland befindliche Vermögen erteilt werden. Dieser
Erbschein kann in Spanien trotz dort bestehender Vorschrif-
ten über die Anerkennungsfähigkeit ausländischer Er-
brechtszeugnisse nicht verwendet werden, weil er in seiner
Geltung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be-
schränkt ist.8

Nach dem Regierungsentwurf zum FGG-RefG wird die Ertei-
lung eines deutschen Erbscheins ohne Beschränkungsver-
merk und somit auch für das in Spanien befindliche Vermö-
gen ermöglicht. In Spanien könnte dann der Nachweis der
Erbfolge durch einen deutschen Erbschein erbracht werden,
er gilt als ausländischer erbrechtlicher Titel, der anerken-
nungsfähig ist9. Nach Inkrafttreten des Gesetzes können ent-
sprechende unbeschränkte deutsche Erbscheine daher in
Spanien zum Nachweis der Erbfolge verwendet werden.

3. Offene Fragen des Reformvorschlags

Offen sind nach der vorliegenden Fassung des § 2369 I BGB-
RegE folgende Fragen:

aa) Kann ein Erbschein nach einem deutschen Erblasser
auf das im Inland befindliche Vermögen beschränkt wer-
den, gibt es also einen gegenständlich beschränkten Ei-
genrechtserbschein?

bb) Kann der gegenständlich beschränkte Erbschein nur
insgesamt auf den in Deutschland befindlichen Nachlass
oder auch auf bestimmte Nachlassgegenstände be-
schränkt erteilt werden?

BWNotZ 8/07 Schaal, Internationale Zuständigkeit und FGG-Reform

7 siehe Entwurfsbegründung zu § 105 FamFG und Zimmermann, FGPrax
2006, S. 189ff

8 Löber/Huzel in Süß/Haas, Erbrecht in Europa, 1. Auflage 2004, Spanien, RZ
142

9 Löber/Huzel aaO (Fn 8) Spanien RZ 141; Hierneis in Ferid/Firsching, Interna-
tionales Erbrecht, Loseblattwerk, Spanien Grdz. C (Stand 31.10.2005) RZ 98
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cc) Kann der Erbschein auch ausschließlich auf im Aus-
land befindliches Vermögen beschränkt erteilt werden?

dd) Kann der Erbschein dahingehend beschränkt wer-
den, dass Nachlassgegenstände im Ausland zwar grund-
sätzlich umfasst werden, Gegenstände, die sich in be-
stimmten ausländischen Staaten befinden, von der
Geltung jedoch ausgenommen werden?

zu aa) 

Kann ein Erbschein nach einem deutschen Erblasser auf
das im Inland befindliche Vermögen beschränkt werden?

§ 2369 I in der Fassung des Regierungsentwurfs eröffnet
auch die Möglichkeit der Erteilung eines gegenständlich be-
schränkten Erbscheines nach einem deutschen Erblasser,
wenn dieser Vermögen im Ausland besitzt und der Erb-
scheinsantrag entsprechend eingeschränkt wird. Die Vor-
schrift setzt nicht mehr die Anwendung ausländischen Er-
brechts voraus. Nach dem Reformvorschlag kann ein solcher
Erbschein nach einem deutschen Erblasser daher auf das in
Deutschland befindliche Vermögen beschränkt werden. 

Nach bisher geltender Rechtslage ist eine gegenständliche
Beschränkung in einem Erbschein nach einem deutschen Er-
blasser unzulässig10, wenn nicht ein Anwendungsfall nach
Art. 3 Abs. 3 EGBGB vorliegt.

Die Entwurfsbegründung führt aus, dass die Beschränkungs-
möglichkeit auf den im Inland belegenen Nachlass eine zügi-
ge Erbscheinserteilung ermöglichen soll, insbesondere dann,
wenn sich Nachlassgegenstände im Ausland nach einem
ausländischen materiellen Erbrecht vererben (bei einem
deutschen Erblasser bspw. aufgrund Art. 3 Abs. 3 EGBGB)
und die Ermittlung der ausländischen Erbfolge erhebliche
Zeit in Anspruch nimmt. Dann kann für den im Inland belege-
nen Nachlass ein Erbschein beantragt werden, wenn sich
dieser Nachlassteil unproblematisch beispielsweise nach
deutschem Recht vererbt.

Die Neuregelung bietet für die Erben aber auch dann Vorteile,
wenn aus deutscher Sicht deutsches, aus der Sicht eines
ausländischen Staates aber ein anderes (dem Erben mglw.
günstigeres Erbrecht) zur Anwendung kommt (hinkendes
Rechtsverhältnis), der ausländische Staat aber deutsche
Erbscheine anerkennt. In einem solchen Fall kann der Antrag
auf Erbscheinserteilung zur Vermeidung von Abwicklungs-
schwierigkeiten im Ausland auf den in Deutschland belege-
nen Nachlass beschränkt werden.

Bsp. 3:   

Ein deutsch-portugiesischer Staatsangehöriger verstirbt
ohne Testament mit letztem Wohnsitz in Portugal und hinter-
lässt sowohl in Deutschland als auch in Portugal bewegliches
Vermögen.

Aus deutscher Sicht wird der Erblasser wegen der nach deut-
schem Recht vorrangigen deutschen Staatsangehörigkeit
(Art. 5 I 2 EGBGB) nach deutschem Recht beerbt. Aus portu-
giesischer Sicht wird der Erblasser wegen der nach portugie-
sischem Recht vorrangigen portugiesischen Staatsangehö-
rigkeit nach portugiesischem Recht beerbt11. 

Wird in Deutschland ein Erbschein erteilt, kann dieser nach
geltendem Recht keinen territorialen Beschränkungsvermerk
auf das in Deutschland belegene Vermögen enthalten. Da
deutsche Erbscheine in Portugal grds. anerkannt werden12,
kann es bei der Durchführung eines portugiesischen Erben-
feststellungsverfahrens zu Abwicklungsschwierigkeiten kom-
men, wenn der deutsche Erbschein bekannt wird. Um diese
zu vermeiden, kann der Erbe nach Inkrafttreten des FGG-
RefG die Aufnahme eines Beschränkungsvermerks in den
deutschen Erbschein nach § 2369 I BGB -RegE beantragen.

Ein Erbschein kann nach dem Reformvorschlag somit in allen
Fällen, sowohl bei Anwendbarkeit deutschen als auch aus-
ländischen Erbrechts auf den im Inland belegenen Nachlass
beschränkt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob eine
Nachlassspaltung eingetreten ist oder sich der Gesamtnach-
lass nach einheitlichen Vorschriften vererbt.

zu bb)

Kann der gegenständlich beschränkte Erbschein nur ins-
gesamt auf den in Deutschland befindlichen Nachlass
oder auch auf bestimmte Nachlassgegenstände be-
schränkt erteilt werden?

Unklar ist nach dem Wortlaut des § 2369 I BGB in der Fas-
sung des Regierungsentwurfes, ob eine gegenständliche Be-
schränkung in den Erbschein nur für den gesamten in
Deutschland belegenen Nachlass oder auch für bestimmte
Nachlassgegenstände, bspw. für den in Deutschland belege-
nen Grundbesitz, aufgenommen werden kann.

Bsp.4:

Ein US-Amerikaner aus Texas verstirbt mit letztem domicile in
Texas. Er hinterlässt in Stuttgart eine Eigentumswohnung und
ein Sparguthaben bei der BW-Bank sowie Vermögen in
Texas.

Er hat ein Testament hinterlassen, das ausdrücklich nur für die
Nachlassgegenstände gelten soll, die sich nach dem mate-
riellen Erbrecht von Texas vererben, das in Deutschland be-
findliche unbewegliche Vermögen soll nach deutscher ge-
setzlicher Erbfolge vererbt werden. Die testamentarisch
eingesetzten Begünstigten streiten über die Testierfähigkeit
des Erblassers.

Erbstatut für das in Deutschland belegene unbewegliche Ver-
mögen, also für die Eigentumswohnung, ist kraft partieller
Rückverweisung deutsches Recht. Das Sparguthaben bei
der BW-Bank und das Vermögen des Erblassers in den USA
vererben sich nach dem Recht am letzten domicile des Er-
blassers, also nach dem Recht von Texas13.

Der Erblasser hat ausdrücklich angeordnet, dass das Testa-
ment nur das Vermögen erfassen soll, das sich nach dem
Recht von Texas vererbt. Es erfasst daher nicht das in
Deutschland belegene unbewegliche Vermögen. 

Da eine Nachlassspaltung eingetreten ist, kann für den einen
Spaltnachlass gewillkürte und für den anderen gesetzliche
Erbfolge eintreten14. Im vorliegenden Fall ist daher hinsicht-
lich des in Deutschland belegenen unbeweglichen Vermö-
gens gesetzliche Erbfolge nach materiellem deutschen Er-
brecht eingetreten.

Schaal, Internationale Zuständigkeit und FGG-Reform BWNotZ 8/07

10 BGHZ 1, 9, 15; 65, 311, 318; KG OLGE 7, 446, 21, 351, JR 1927 Nr 1297,
DNotZ 1955, 408; OLGZ 1967, 358;  Beck DNotZ 1951, 504; Hense DNotZ
1952, 205, 207).

11 Huzel/Löber/Wollmann in Süß/Haas, aaO, Portugal RZ 2; Art. 27 Staatsan-
gehörigkeitsgesetz Portugal, siehe Ferid/Fersching, aaO, Portugal, Texte A2

12 Huzel/Löber/Wollmann in Süß/Haas, aaO, Portugal RZ 135
13 Schotten/Schmellenkamp, aaO, RNr. 430
14 Staudinger/Dörner, aaO (2000), Art. 25 EGBGB RNr. 733; Schot-

ten/Schmellenkamp, aaO, RNr. 269

BWN_8_07_INHALT17-12.QXD:BWN_3_07_INHALT.QXD  17.12.2007  10:42 Uhr  Seite 156



157

Fraglich ist nun, ob die Erben der Eigentumswohnung unab-
hängig von dem Streit über die Wirksamkeit des Testamentes
einen Erbschein für die in Deutschland belegene Wohnung
beantragen können.

Der Wortlaut des § 2369 BGB-RegE sieht vor, dass der An-
trag auf den im Inland belegenen Nachlass beschränkt wer-
den kann. Die Erbfolge in das in Deutschland befindliche
Sparguthaben steht aber erst fest, wenn die Wirksamkeit des
Testaments geklärt ist.

Der Gesetzeswortlaut und die Regierungsbegründung lassen
den Schluss zu, dass ein Erbschein auch nur beschränkt auf
das in Deutschland belegene unbewegliche bzw. bewegliche
Vermögen erteilt werden kann, wenn sich diese Vermögens-
gegenstände nach verschiedenen Rechtsordnungen verer-
ben, also eine Nachlassspaltung eingetreten ist. Den Erben
soll durch die Neuregelung ermöglicht werden, zügig einen
Erbschein zu erhalten, wenn die Erbfolge in bestimmte Ver-
mögensgegenstände klar und unstreitig ist. Dies ist im Bei-
spielsfall 4 hinsichtlich der in Deutschland befindlichen Ei-
gentumswohnung der Fall. Der Gesetzeswortlaut steht
dieser Beschränkungsmöglichkeit nicht entgegen.

Die Erben können daher im Beispielsfall 4 auch nach Inkraft-
treten des FGG-RefG einen Erbschein beantragen, der sich
nur auf den in Deutschland belegenen unbeweglichen Nach-
lass erstreckt. Nach Klärung der Testierfähigkei kann dann
ein Erbschein für das sonstige Vermögen des Erblassers er-
teilt werden, beschränkt auf das in Deutschland befindliche
bewegliche Vermögen.

Nach dem Regierungsentwurf kann also ein Erbschein erteilt
werden, der sich entweder nur auf den in Deutschland be-
findlichen beweglichen oder unbeweglichen Nachlass be-
zieht, jedoch nur dann, wenn sich die Erbfolge in den beweg-
lichen und unbeweglichen Nachlass nach verschiedenen
Rechtsordnungen richtet oder bspw. aufgrund einer Güter-
rechtsspaltung unterschiedliche Erbfolgen in einzelne Nach-
lassteile stattfinden.

zu cc)

Kann der Erbschein auch ausschließlich auf im Ausland
befindliches Vermögen beschränkt erteilt werden?

§ 2369 BGB in der Fassung des Regierungsentwurfes lässt
die Beschränkung eines Erbscheins nur auf die im Inland be-
legenen Nachlassgegenstände zu. Die Erteilung eines Erb-
scheins beschränkt auf Nachlassgegenstände, die sich im
Ausland befinden, ist demnach nach dem klaren Gesetzes-
wortlaut nicht zulässig. 

Es gibt gute Gründe dafür, die Beschränkung des Erbscheins
ausschließlich auf im Ausland befindliches Vermögen nicht
zuzulassen. Das deutsche Nachlassgericht ist nach dem Re-
gierungsentwurf zwar auch bei Anwendbarkeit ausländi-
schen Erbrechts für alle Nachlassgegenstände international
zuständig, wenn eine örtliche Zuständigkeit besteht. 

Der deutsche Staat will und darf sich jedoch nicht anmaßen,
ohne Bezug zum deutschen Recht oder zum deutschen
Staatsgebiet für ein fremdes Rechtsgebiet seine Zuständig-
keit zur Erteilung eines Erbscheins zu bejahen. 

Dies gilt unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob der
Erbschein im Ausland anerkannt werden würde oder nicht
und demnach ein Rechtsschutzbedürfnis für die Erteilung
eines solchen Erbscheins bestehen würde.

Der Erbe soll durch die Beschränkungsmöglichkeit zwar in
die Lage versetzt werden, zügig einen Erbschein für einen Teil
des Nachlasses zu erhalten, insbesondere, wenn die Erbfol-

ge in einen anderen Nachlassteil unklar oder umstritten ist.
Ein solcher Fall kann auch eintreten, wenn die Erbfolge in im
Ausland befindliche Gegenstände klar und unstreitig, die
Erbfolge in im Inland befindliche Gegenstände aber unklar
ist. Dennoch widerspricht ein Erbschein, der Wirksamkeit nur
für im Ausland belegenes Vermögen des Erblassers bean-
sprucht, der deutschen Rechtstradition und ist daher nach
dem Reformvorschlag unzulässig.

zu dd)

Kann der Erbschein dahingehend beschränkt werden,
dass Nachlassgegenstände im Ausland von seinem Gel-
tungsbereich zwar grundsätzlich umfasst, Gegenstände,
die sich in bestimmten ausländischen Staaten befinden,
von der Geltung jedoch ausgenommen werden?

Nach dem Wortlaut des § 2369 I BGB-RegE ist es grundsätz-
lich nur zulässig, den Erbschein auf den im Inland befind-
lichen Nachlass zu beschränken. Fraglich ist, ob die Geltung
des Erbscheins zwar grundsätzlich auch auf im Ausland be-
findliche Gegenstände erstreckt werden kann, Nachlassge-
genstände in bestimmten ausländischen Staaten vom Gel-
tungsbereich des Erbscheins jedoch ausgenommen werden
können. Ein solcher Erbschein sollte m.E. zugelassen wer-
den, siehe hierzu die Ausführungen zu Beispielsfall 6 (nach-
stehend Ziffer 4. lit. b)).

Aufgrund des klaren Wortlauts des RegE ist es allerdings zu-
mindest zweifelhaft, ob ein solchermaßen beschränkter Erb-
schein zulässig ist.

4. Weitere Einzelfragen

a)Vornahme wesensfremder Tätigkeiten durch deutsche
Nachlassgerichte?

Bsp.5:

Ein österreichischer Erblasser mit letztem Wohnsitz in
Deutschland verstirbt. Er hinterlässt nur in Deutschland be-
wegliches Vermögen.

Art. 25 I EGBGB verweist für die Erbfolge auf österreichi-
sches Recht, dieses knüpft die Rechtsnachfolge von Todes
wegen ebenfalls an das Heimatrecht des Erblassers bei sei-
nem Tode an, nimmt die Verweisung daher an. Eine funktio-
nelle Nachlassspaltung entsteht bei beweglichem Vermögen
nach h.M. nicht (bei Vorhandensein unbeweglichen Vermö-
gens in Deutschland würde dagegen für die Frage des er-
brechtlichen Eigentumserwerbs eine Rückverweisung auf
deutsches Recht erfolgen15).

Nach österreichischem Recht ist zum Erwerb der Erbschaft
durch die Erben eine Erbserklärung und die Einantwortung
der Erbschaft erforderlich (§ 797 ABGB). Die Einantwortung
ist ein konstitutiver Rechtsakt, der zum Eintritt der Universal-
sukzession führt16. Die Einantwortung begründet das Er-
brecht erst, stellt es nicht lediglich fest.

Nach der h.M. zum geltenden Recht ergibt sich eine Zustän-
digkeit deutscher Nachlassgerichte zur Entgegennahme
einer Erbserklärung nach österreichischem Recht nur im
Rahmen einer Notzuständigkeit, wenn österreichische Ge-
richte nicht zuständig sind, insbesondere bei österreichi-
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15 Schwimann, Internationales Privatrecht, 3. Auflage 2001, S. 167; Terstee-
gen, ZErb 2007 S. 340

16 Tersteegen aaO, S. 339
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schen Erblassern mit Wohnsitz in Deutschland, die in Öster-
reich kein Vermögen hinterlassen, nach a.A. aufgrund exten-
siver Auslegung des § 2369 I BGB.

Nach dem Regierungsentwurf ergibt sich die Zuständigkeit
des deutschen Nachlassgerichts zur Entgegennahme einer
Erbserklärung aus §§ 105, 343 I FamFG-RegE. Die Annahme
einer Erbserklärung ist keine für die deutschen Nachlassge-
richte wesensfremde Tätigkeit.

Unklar ist allerdings, ob sich eine Zuständigkeit aus §§ 105,
343 I FamFG-RegE auch für die Vornahme einer Einantwor-
tung nach österreichischem Recht ergeben wird.

Nach bisher geltendem Recht wird die internationale Zustän-
digkeit deutscher Nachlassgerichte auch bei Vorliegen der
Voraussetzungen für eine Notzuständigkeit verneint, wenn es
um eine Tätigkeit geht, die nach der deutschen lex fori we-
sensfremd ist17. Eine solche wesensfremde Tätigkeit liegt vor,
wenn dem Nachlassgericht eine Tätigkeit abverlangt wird,
die sein Funktionsvermögen überschreitet, also dem inländi-
schen Verfahrensrecht unbekannt ist18. Probleme entstehen
insbesondere, wenn das ausländische Recht dem deutschen
Nachlassgericht Gestaltungsakte, wie bspw. die Einantwor-
tung nach österreichischem Recht, abverlangt. Das deutsche
Nachlassverfahrensrecht kennt zwar die Erbenfeststellung,
nicht aber einen Gestaltungsakt, der das Erbrecht erst be-
gründet. Daher wird die Zuständigkeit deutscher Nachlass-
gerichte für eine Einantwortung nach österreichischem Recht
wegen Wesensfremdheit von der h.M. bisher abgelehnt.

Da die Zuständigkeit für eine Einantwortung nach österreichi-
schem Recht bisher verneint wird, hat die Rechtsprechung -
wenn ansonsten eine Rechtsverweigerung droht- auf die Ein-
antwortung bei der Erbscheinserteilung verzichtet19. Diese
Meinung begnügt sich mit der Entgegennahme einer Erbser-
klärung und lässt die Erbscheinserteilung zu, obwohl die
nach österreichischem Recht für die Begründung der Erben-
stellung konstitutive Einantwortung nicht erfolgt ist. 

Diese Praxis ist jedoch gefährlich, die Erteilung des Erb-
scheins kann die Einantwortung nach österreichischem
Recht nicht ersetzen (in der österreichischen Literatur wird
allerdings die Frage der Substituierbarkeit diskutiert). Daher
unterliegt ein ohne Einantwortung erteilter deutscher Erb-
schein der Einziehung, weil die im Erbschein ausgewiesenen
Erben nach österreichischem Recht noch gar nicht Erben ge-
worden sind20 (diese Aussage gilt nicht für in Deutschland be-
legenen Grundbesitz, da insoweit eine Verweisung des öster-
reichischen Rechtes auf deutsches Recht für die Frage des
Eigentumserwerbs der Erben vorliegt21).

Ob das Dogma des Verbots der Vornahme „wesensfremder“
Tätigkeiten durch deutsche Nachlassgerichte auch nach In-
krafttreten des FamFG aufrechterhalten werden kann, ist
fraglich. 

In erbrechtlichen Verfahren vor Prozessgerichten ist bereits
heute anerkannt, dass diese auch dem deutschen Recht we-
sensfremde Tätigkeiten vornehmen können und müssen. So
kann sich bspw. ein deutsches Prozessgericht nicht auf Un-

zuständigkeit wegen Wesensfremdheit berufen, wenn eine
dem deutschen Recht unbekannte Gestaltungsklage, bspw.
die Herabsetzungsklage eines Pflichtteilsberechtigten nach
italienischem Recht, erhoben wird22 (Die Zuständigkeit der
deutschen Prozessgerichte ergibt sich hier aus einer entspre-
chenden Anwendung des § 27 ZPO). 

Die Entwurfsbegründung geht in den Ausführungen zu § 105
FamFG-RegE davon aus, dass auch künftig keine wesens-
fremden Tätigkeiten durch Nachlassgerichte vorzunehmen
sind. Dem ist zuzustimmen. Das Nachlassverfahrensrecht ist
in seinen Möglichkeiten im Gegensatz zum Prozessrecht ein-
geschränkt. Für Tätigkeiten, die das deutsche Nachlassver-
fahrensrecht überhaupt nicht kennt, besteht daher auch
weiterhin keine internationale Zuständigkeit deutscher Nach-
lassgerichte. So kann beispielsweise eine Nachlassausein-
andersetzung nach dem Ermessen des Nachlassgerichts
nicht vorgenommen werden23, weil das deutsche Nachlass-
verfahrensrecht keine Regelungen für die Ausübung des Er-
messens bereithält.

Kurz untersucht werden soll hier noch die Frage, ob die Ein-
antwortung nach österreichischem Recht (Bsp. 5) eine we-
sensfremde Tätigkeit darstellt. 

Bei der Einantwortung handelt es sich um einen Gestaltungs-
akt, der den Erben das Erbrecht erst verschafft. Das deut-
sche Erbrecht geht dagegen vom Von-Selbst-Erwerb aus.
Unser Recht kennt mit dem Erbscheinsverfahren nur ein Ver-
fahren zur Feststellung der Erben.

Dennoch kennt auch das deutsche Nachlassverfahrensrecht
Gestaltungsakte, beispielsweise die Ernennung eines Testa-
mentsvollstreckers nach § 2200 BGB i.V. mit den entspre-
chenden Verfahrensvorschriften der §§ 2200 II BGB, 81 FGG. 

M.E. bestehen keine Bedenken, diese Verfahrensvorschriften
auf das Verfahren der Einantwortung nach österreichischem
Recht entsprechend anzuwenden. Ist ein Erbscheinsverfah-
ren anhängig, muss das deutsche Nachlassgericht - und
zwar auch schon nach geltendem Recht bei Vorliegen der
Voraussetzungen der Notzuständigkeit- auch die Einantwor-
tung vornehmen, um überhaupt erst die Voraussetzungen für
die Erbscheinserteilung zu schaffen. Hierbei hat es die Ver-
fahrensvorschriften des Erbscheinsverfahrens in Kombina-
tion mit den Verfahrensvorschriften für die Ernennung eines
Testamentsvollstreckers entsprechend anzuwenden, ggf.
sind noch erstellte Nachlassinventare entgegenzunehmen.

Die Vornahme einer Einantwortung nach österreichischem
Recht ist somit m.E. schon nach geltendem Recht keine we-
sensfremde Tätigkeit24. Das deutsche Nachlassgericht muss
die Einantwortung daher vornehmen. Der Einwand von Ter-
steegen (FN. 24), ein Nachlassrichter würde bei der Einant-
wortung eine Funktion wahrnehmen würde, die ihm das
deutsche Nachlassverfahrensrecht nicht zuweist, ist zwar
richtig, kann aber nicht überzeugen. Auch die Entgegennah-
me einer Annahmeerklärung unter Vorbehalt der Inventarer-
richtung (wie nach italienischem Recht) oder die Entgegen-
nahme des errichteten Inventars nach italienischem Recht
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sind Tätigkeiten, die im deutschen Nachlassverfahrensrecht
nicht als solche vorgesehen sind, dennoch werden diese Tä-
tigkeiten als nicht wesensfremd angesehen25. 

Auch die Tatsache, dass nach vorgenommener Einantwor-
tung die Nachlassauseinandersetzung nach österreichi-
schem Recht durchgeführt ist, kann nicht zur Annahme der
Wesensfremdheit führen, weil dies nur eine gesetzliche Folge
der Einantwortung darstellt. Die Rechtsprechung zum gel-
tenden Recht, die die Einantwortung als wesensfremde Tä-
tigkeit einstuft, wird allerdings in der Praxis zu beachten sein.

b) Vorrang des Einzelstatuts nach Art. 3 Absatz 3 EGBGB

Bsp.6:

Ein deutscher Staatsangehöriger verstirbt mit letztem Wohn-
sitz in Deutschland. Er hinterlässt in Deutschland und Spa-
nien unbewegliches und bewegliches Vermögen sowie ein
Grundstück in Frankreich. Die Erben möchten in Deutschland
einen unbeschränkten Erbschein beantragen.

Erbstatut ist aus deutscher Sicht deutsches Recht. 

Die Zuständigkeit des deutschen Nachlassgerichts ergibt
sich nach dem Reformvorschlag aus §§ 105, 343 I FamFG-
RegE. Nach § 2369 I BGB-RegE beansprucht der deutsche
Erbschein grundsätzlich Geltungswirkung auch für das aus-
ländische Vermögen, es sei denn, der Erbscheinsantrag wird
auf das im Inland befindliche Vermögen beschränkt.

Nach Art. 3 Abs. 3 EGBGB bezieht sich die Verweisung des Art.
25 I EGBGB nicht auf Nachlassgegenstände, die sich nicht in
diesem Staat befinden und nach dem Recht des Staates, in
dem sie sich befinden, besonderen Vorschriften unterliegen
(sog. Vorrang des Einzelstatuts). Die Verweisung des Art. 25 I
EGBGB wird durch Art. 3 Abs. 3 EGBGB eingeschränkt. Im
vorliegenden Fall liegen die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3
EGBGB hinsichtlich des in Frankreich belegenen Grundstücks
vor. Nach französischem Recht vererbt sich unbewegliches
Vermögen nach dem Recht des Belegenheitsortes26. Die Erb-
folge in das französische Grundstück unterliegt daher aus
deutscher Sicht dem französischen materiellen Recht.

Nach wohl h.M. zum geltenden Recht muss der Vorrang des
Einzelstatus nach Art. 3 Abs. 3 EGBGB im Erbschein zum
Ausdruck kommen27. Grund hierfür ist, dass eine Zuständig-
keit deutscher Nachlassgerichte nach dem geltenden Gleich-
laufgrundsatz nur insoweit besteht, als deutsches materielles
Erbrecht zur Anwendung kommt. Die Befürworter des Be-
schränkungsvermerks führen weiter an, dass der Erbschein,
wenn kein Beschränkungsvermerk aufgenommen wird, eine
falsche Erbfolge für das im Ausland belegene, besonderen
Vorschriften unterliegende Vermögen ausweist. Im vorliegen-
den Beispielsfall 6) wäre somit nach h.M. zum geltenden
Recht ein Vermerk aufzunehmen, dass der Erbschein nicht
für in Frankreich belegenes unbewegliches Vermögen gilt.

Weithase28 vertritt in seiner Abhandlung die Meinung, dass
der Erbschein nur das vom Nachlass unabhängige Erbrecht
nach dem Erblasser bezeuge und über die Anwendbarkeit
dieses Erbrechts auf bestimmte Nachlassgegenstände
nichts aussage, ein Beschränkungsvermerk daher unterblei-

ben müsse. Eine starke Meinung in der Literatur hat sich dem
angeschlossen29.

Nach Inkrafttreten des FamFG wird sich die Rechtslage im
Hinblick auf Art. 3 Abs. 3 EGBGB im Erbscheinsverfahren än-
dern.

Das deutsche Nachlassgericht ist nach dem Regierungsent-
wurf auch für im Ausland belegenes Vermögen auch bei An-
wendbarkeit ausländischen Erbrechts international zustän-
dig, siehe § 2369 I BGB-RegE. 

Im Erbscheinsverfahren muss daher auch das materielle Er-
brecht für den im Ausland belegenen Nachlass richtig unter
Anwendung der deutschen Gesetze, d.h. unter Berücksichti-
gung des Art. 3 Abs. 3 EGBGB ermittelt und die abweichende
Erbfolge im Erbschein dargestellt werden. Dies hätte im Bei-
spielsfall 6 zur Folge, dass das deutsche Nachlassgericht
einen Erbschein nach deutschem materiellen Erbrecht ertei-
len müsste, der sich jedoch nicht auf das in Frankreich bele-
gene unbewegliche Vermögen beziehen darf. Für das in
Frankreich belegene unbewegliche Vermögen muss das
Nachlassgericht wegen Art. 3 Abs. 3 EGBGB einen Erbschein
nach materiellem französischen Erbrecht ausstellen. Eine Zu-
sammenfassung der beiden Erbscheine ist natürlich möglich. 

Diese Rechtslage wird zur Folge haben, dass dem Nachlass-
gericht bei uneingeschränkten Erbscheinsanträgen die Prü-
fung des Vorhandenseins von Nachlassgegenständen, die
besonderen Vorschriften i.S. des Art. 3 Abs. 3 EGBGB unter-
liegen können, obliegt. 

Diese Prüfung kann nur durch einen eingeschränkten Erb-
scheinsantrag, der die Ausstellung eines gegenständlich be-
schränkten Erbscheins nach § 2369 I BGB-RegE zum Ziel
hat, verhindert werden, denn dieser Erbschein ist auf im In-
land belegenes Vermögen beschränkt, eine Prüfungspflicht
des Nachlassgerichts hinsichtlich des Vorhandenseins aus-
ländischen Vermögens entfällt in diesem Fall.

Ein gegenständlich unbeschränkter Erbschein, der die
Rechtslage bei Vorhandensein von Nachlassgegenständen,
die besonderen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 3
EGBGB unterliegen, falsch darstellt, ist jedenfalls nach In-
krafttreten des Regierungsentwurfes unrichtig und unterliegt
der Einziehung. 

Der Beispielsfall 6) zeigt die Notwendigkeit, auch die Ertei-
lung eines Erbscheins zuzulassen, der sich zwar nicht auf das
in Frankreich belegene Grundstück, wohl aber auf das in
Spanien und Deutschland befindliche Vermögen bezieht. Ein
solcher Erbschein wäre zwar nicht, wie vom Wortlaut des 
§ 2369 I BGB gefordert, ausschließlich auf das im Inland be-
findliche Vermögen beschränkt, würde aber der Intention des
Gesetzgebers, eine zügige Erbscheinserteilung zu ermög-
lichen, entsprechen. Ob die Erteilung eines auf diese Weise
gegenständlich beschränkten Erbscheins nach dem derzeiti-
gen Wortlaut des § 2369 BGB-RegE zulässig ist, ist allerdings
aufgrund des klaren Wortlautes fraglich. 

Vererben sich somit im Ausland befindliche Gegenstände
wegen Art. 3 Abs. 3 EGBGB nach anderen Regeln als der
übrige Nachlass, sollte m.E. eine gegenständliche Beschrän-
kung des deutschen Erbscheins dahingehend zugelassen
werden, dass diese besonderen Vorschriften unterliegenden
Gegenstände im Ausland nicht vom Geltungsbereich des
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Erbscheins erfasst werden, wohl aber andere im Ausland be-
findliche Gegenstände.

Hier ist eine Klarstellung bzw. Änderung des Gesetzeswort-
lautes im Gesetzgebungsverfahren wünschenswert.

c) Ausweisung ausländischer erbrechtlicher Rechtsinsti-
tute im deutschen Erbschein? 

Nach der zum geltenden Recht h.M. sind ausländische
Rechtsinstitute, z.B. ein trust nach us-amerikanischem Recht
oder eine execution englischen Rechts nicht als solche in den
Erbschein aufzunehmen30. Vielmehr müssen die entspre-
chenden Rechtsinstitute in Rechtsbegriffe des deutschen
Rechts „übersetzt“ bzw. an solche „angeglichen“ werden31.
Auch der Fremdrechtserbschein ist ein deutscher Erbschein,
der nach der deutschen lex fori erteilt wird, im Erbschein kön-
nen daher nur nach deutschem Verfahrensrecht eintragungs-
fähige Tatsachen aufgenommen werden. 

Ausländische Verfügungsbeschränkungen sind daher nur dann
in einen Erbschein aufzunehmen, wenn sie Verfügungsbe-
schränkungen des deutschen Rechts entsprechen. Nach über-
wiegender Ansicht zum geltenden Recht ist bspw. eine execu-
tion nach us-amerikanischem Recht nur dann im Erbschein zu
vermerken, wenn sie einer deutschen Testamentsvollstreckung
vergleichbar ist, also die Verwaltung des Nachlasses und die
Geltendmachung der Rechte dem Testamentsvollstrecker ganz
oder zumindest teilweise vorbehält.32

An dieser Rechtslage wird sich auch nach Inkrafttreten des
FGG-RefG nichts ändern. Für das Erbscheinsverfahren bleibt
die deutsche lex fori anwendbar, nach dieser sind Beschrän-
kungen im Erbschein nur aufzunehmen, wenn eine Aufnahme
auch nach deutschem Recht vorgesehen ist. Ausländische
Rechtsinstitute sind daher als solche im Erbschein nicht aufzu-
führen.

d) Anerkennung ausländischer Erbrechtszeugnisse

Die Entwurfsbegründung zum Regierungsentwurf enthält
keine Aussage zu der Frage, ob durch §§ 107 ff FamFG-
RegE, die die Anerkennung ausländischer Entscheidungen
regeln, auch die Anerkennung ausländischer Erbrechtszeug-
nisse ermöglicht werden soll.

Nach bisher geltendem Recht ist die Frage, ob ausländische,
dem deutschen Erbschein oder Testamentsvollstreckerzeug-
nis vergleichbare Zeugnisse nach § 16a FGG anerkennungs-
fähig sind oder nicht, umstritten. Die wohl überwiegende An-
sicht lehnt die Anerkennungsfähigkeit mit der Begründung
ab, ein dem deutschen Erbschein oder dem deutschen Te-
stamentsvollstreckerzeugnis ähnliches ausländisches Zeug-
nis komme keine materielle Rechtskraftwirkung oder Gestal-
tungswirkung zu33. 

An dieser richtigen Meinung dürfte sich auch durch den Re-
gierungsentwurf nichts ändern. Ausländische Erbrechts-

zeugnisse sind daher -ausserhalb des Anwendungsbereichs
von Staatsverträgen oder EU-Recht- auch künftig in
Deutschland nicht anerkennungsfähig. 

5. Übergangsvorschriften

Der Regierungsentwurf zum FGG-RefG enthält folgende
Übergangsvorschrift:

Artikel 111

Übergangsvorschrift

Auf Verfahren, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Re-
form des Verfahrens in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit eingeleitet worden
sind oder deren Einleitung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit beantragt
wurde, sind weiter die vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Re-
form des Verfahrens in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geltenden Vor-
schriften anzuwenden.

Wird also vor Inkrafttreten des Gesetzes ein Erbscheinsver-
fahren eingeleitet oder ein Erbscheinsantrag gestellt, sind die
bisher geltenden Bestimmungen weiterhin anzuwenden.
Damit kann bei Anwendbarkeit ausländischen Erbrechts auf
den Erbfall nur ein gegenständlich beschränkter Fremdrecht-
serbschein nach § 2369 BGB in der geltenden Fassung erteilt
werden, wenn das Verfahren auf Erteilung desselben vor In-
krafttreten des FGG-RefG eingeleitet wurde. Die neuen Re-
gelungen gelten nur für Verfahren, die nach Inkrafttreten des
Gesetzes eingeleitet wurden, dann aber unabhängig davon,
wann der Erblasser verstorben ist.

Zusammenfassung:

1. Nach Inkrafttreten des FGG-RefG in der heute vorliegen-
den Fassung wird die internationale Zuständigkeit im Nach-
lassverfahren grundlegend neu geregelt werden. Die deut-
schen Nachlassgerichte werden dann international für den
gesamten Nachlass zuständig sein, wenn sie örtlich zustän-
dig sind, unabhängig davon, ob auf den Erbfall deutsches
oder ausländisches Erbrecht Anwendung findet. Damit wird
der Fremdkörper „nachlassgerichtlicher Gleichlaufgrund-
satz“ im deutschen Recht beseitigt.

2. Ein Erbschein kann nach dem Regierungsentwurf bei An-
wendung deutschen und ausländischen Erbrechts auf den in
Deutschland befindlichen Nachlass beschränkt erteilt wer-
den. Der Erbscheinsantrag muss dazu entsprechend einge-
schränkt werden.

3. Für die Vornahme wesensfremder Tätigkeiten sind die
deutschen Nachlassgerichte auch zukünftig nicht zuständig. 

4. Der Nachlassrichter muss künftig prüfen, ob im Ausland
Nachlassgegenstände vorhanden sind, die sich wegen Art. 3
Abs. 3 EGBGB nach einem anderen Recht als dem allgemei-
nen Erbstatut vererben. Ist dies der Fall, muss der Erbschein
das aufgrund Art. 3 Abs. 3 EGBGB anwendbare Erbrecht für
diese Gegenstände ausweisen. Wird der Vorrang des Einzel-
statuts im Erbschein nicht beachtet, ist der Erbschein unrich-
tig und einzuziehen.

5. Dem deutschen Erbrecht unbekannte Rechtsinstitute des aus-
ländischen Erbrechts sind wie bisher im Erbschein nicht als solche,
sondern übersetzt in deutsche Rechtsbegriffe, wiederzugeben.

6. Ausländische Erbscheine und Testamentsvollstreckerzeug-
nisse sind wie bisher in Deutschland nicht anerkennungsfähig.

Schaal, Internationale Zuständigkeit und FGG-Reform BWNotZ 8/07

30 OLG Hamm, IPrax 1994, 49,55; Johnen, MittRhNotK 1986, 57ff; Schotten
Rpfl. 1991, 181, 189; Haas in Süß/Haas, aaO § 3 RNr. 41; a.A. Gottheiner,
RabelsZ 1956, 36, 70ff; Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 8. Aufla-
ge 2000 § 21 IV 4

31 Haas in Süß/Haas, aaO, § 3 RNr. 40; Pinckernelle/Spreen, DNotZ 1967,
195ff

32 BayObLGZ 1974, 460; OLG Köln NJW 1983, 525; OLG Frankfurt DNotZ
1972, 543; LG München, FamRZ 1998, 1067; MünchKomm/Birk, aaO, Art.
25 EGBGB RNr. 341; Haas in Süß/Haas, aaO; § 3 RNr. 44

33 KG NJW 1954, 1331; BayObLG NJW-RR 1991, 1098; Staudinger/Dörner,
aaO, Art. 25 EGBGB RNr. 874; Palandt/Heldrich, aaO; Art. 25 EGBGB RNr.
22
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KostO § 146 Abs. 1, 147 Abs. 2

Für die Einholung der Bewilligung der von dem Verkäufer
eines Grundstücks geschuldeten Löschung eines Grund-
pfandrechts fällt keine Betreuungsgebühr nach § 147 Abs. 2
KostO, sondern eine Vollzugsgebühr nach § 146 Abs. 1
KostO an.

BGH, Beschluss vom 12.07.2007 – V ZB 113/06

Aus den Gründen:

I:

Der Kostengläubiger (Notar) beurkundete am 22. Dezember 2003
einen Kaufvertrag, in welchem die Kostenschuldnerin (Verkäufe-
rin) Dritten ein Grundstück für 120.000 € verkaufte. Das Grund-
stück war mit einer Gesamtgrundschuld in Höhe von 6.184.000 €
zugunsten eines Kreditinstituts belastet, die von den Käufern
nicht übernommen und von der Verkäuferin zur Löschung ge-
bracht werden sollte. Nach einer Regelung in dem Kaufvertrag
sollte der Notar die Löschungsbewilligung der Grundpfandrechts-
gläubigerin beschaffen. Diese Löschungsbewilligung hatte die
Grundpfandgläubigerin dem Notar schon vor der Beurkundung
des Kaufvertrags mit der Anweisung erteilt, von ihr nur Gebrauch
zu machen, wenn die Überweisung des wesentlichen Teils des
Kaufpreises auf das bei ihr geführte Darlehenskonto der Verkäufe-
rin sichergestellt war. Für die Einholung der Löschungsbewilligung
berechnete der Notar in seiner ursprünglichen Kostenrechnung
vom 16. Januar 2004 eine 1/10 Gebühr nach § 146 Abs. 1 KostO
aus einem Geschäftswert von 120.000 €. Der Beteiligte zu 3 be-
anstandete als Dienstaufsichtsbehörde die Gebühr und gab ihm
auf, für diese Tätigkeit eine 5/10 Gebühr nach § 146 Abc. 1 KostO
aus einem Geschäftswert von 120.000 € zu erheben und die Ko-
stenberechnung entsprechend zu erhöhen. Der Notar erhob dar-
auf zwar eine 5/10 Gebühr, aber aufgrund von § 147 Abs. 2 KostO
nach einem Geschäftswert von 48.000 €.

Auf Weisung der Dienstaufsichtsbehörde hat der Notar die Ent-
scheidung des Landgerichts herbeigeführt. Das Landgericht hat
statt der in der Nachberechnung der Kosten angesetzten 5/10
Gebühr nach § 147 Abs. 2 KostO aus einem Geschäftswert von
48.000 € die - höhere - 5/10 Gebühr nach § 146 Abs. 1 Satz 1
KostO aus einem Geschäftswert von 120.000 € angesetzt. Da-
gegen richtet sich die von dem Landgericht zugelassene weitere
Beschwerde der Verkäuferin. Diese möchte das Oberlandesge-
richt zurückweisen. Es sieht sich hieran aber durch die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Celle vom 18. Oktober 2004
(RNotZ 2005, 62 ff.) gehindert und hat die Sache deshalb dem
Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die Vorlage ist statthaft (§ 156 Abs. 4 Satz 4 KostO in Verbindung
mit (§ 28 Abs. 2 FGG). Das vorlegende Gericht und das Oberlan-
desgericht Celle sind unterschiedlicher Auffassung darüber, ob
die Einholung der Bewilligung der von dem Verkäufer eines
Grundstücks geschuldeten Löschung eines Grundpfandrechts
eine Vollzugsgebühr von 5/10 nach § 146 Abs. 1 KostO oder
eine Betreuungsgebühr von 5/10 nach § 147 Abs. 2 KostO aus-
löst. Dies rechtfertigt die Vorlage. 

III.

Die weitere Beschwerde ist zulässig (§ 156 Abs. 2 Sätze 1 u. 2,
Abs. 4 KostO). Sie bleibt aber in der Sache ohne Erfolg, weil die
Entscheidung des Landgerichts nicht auf einer Verletzung des
Rechts beruht (§ 156 Abs. 2 Satz 3 KostO). Für die Einholung der
Bewilligung der von dem Verkäufer eines Grundstücks geschul-
deten Löschung eines Grundpfandrechts fällt keine Betreuungs-
gebühr, sondern eine Vollzugsgebühr an.

1.  Der Gebührentatbestand des § 147 Abs. 2 KostO kommt als
Auffangregelung nur zur Anwendung, wenn die Kostenordnung
für die betreffende Notarstätigkeit keine Gebühr bestimmt und
auch keine Regelung enthält, aus der sich ergibt, dass dem
Notar für diese Tätigkeit keine gesonderte Gebühr erwachsen
soll (Senat, Beschl. v. 13. Juli 2006, V ZB 87/05, NJW 2006,
3428, 3429). Sie fällt bei der Einholung einer Löschungsbewilli-
gung deshalb nur an, wenn sich diese nicht als Vollzugstätigkeit
zu einem Urkundsgeschäft im Sinne von § 146 KostO darstellt
(Senat aaO). So liegt es hier.

2.  Was unter dem in § 146 KostO verwendeten Begriff des Voll-
zugs zu verstehen ist und ob die Einholung einer Löschungsbe-
willigung eine Vollzugstätigkeit darstellt, wird unterschiedlich
beurteilt.

a)  Nach einer vor allem im Schrifttum vertretenen Auffassung
bezieht sich der Begriff auf die Durchführung des dinglichen Er-
füllungsgeschäfts und erfasst deshalb nur die auf die Eintragung
in das Grundbuch gerichteten Tätigkeiten des Notars. Hiervon
abgegrenzt werden insbesondere Handlungen, die der Erfüllung
der schuldrechtlichen Verpflichtungen der Beteiligten dienen (so
OLG Celle RNotZ 2005, 62, 63; Bengel/Tiedtke in Korinten-
berg/Lappe/Bengel/Reimann, KostO, 16. Aufl., § 146 Rdn. 4b ff.
und 27; Groth, DNotZ 1988, 197, 198 f.; Klein, MittRhNotK 1984,
113, 114; vgl. auch OLG Oldenburg DNotZ 1994, 706); teilweise
werden auch Tätigkeiten ausgeklammert, die zur Herbeiführung
der Wirksamkeit des Geschäfts erforderlich sind (so Lappe,
DNotZ 1990, 326, 327). Nach dieser engen Ansicht ist die Einho-
lung einer Bewilligung der von dem Verkäufer eines Grundstükks
geschuldeten Löschung von Grundpfandrechten durch den
Notar keine Vollzugs-, sondern eine Betreuungstätigkeit (OLG
Celle aaO; OLG Köln MittRhNotK 1996, 101, 102; KG JurBüro
1975, 213, 219; LG Düsseldorf MittRhNotK 1988, 74; LG Olden-
burg KostRspr § 146 KostO Nr. 49; Klein aaO und DNotZ 1987,
185, 186 f.; Lappe, NJW 1988, 3130, 3134; ders., DNotZ 1990,
326, 327; Tiedtke, MittBayNot 1998, 83).

b)  Nach einer insbesondere in der Rechtsprechung vorherr-
schenden Auffassung ist der in § 146 KostO verwendete Begriff
des Vollzugs nicht auf die dingliche Erfüllung des beurkundeten
Grundstücksgeschäfts beschränkt, sondern kostenrechtlich zu
verstehen. Dem Vollzug dienen hiernach alle Tätigkeiten, die zu
den beurkundeten - schuldrechtlichen oder dinglichen - Verein-
barungen der Beteiligten notwendigerweise hinzukommen müs-
sen, um deren Wirksamkeit herbeizuführen und ihre Ausführung
zu ermöglichen (so OLG Braunschweig NdsRpfl 1993, 233; OLG
Düsseldorf JurBüro 2002, 45, 46 u. JurBüro 1994, 497; OLG
Frankfurt am Main DNotZ 1990, 321, 322; OLG Hamm OLGR
2002, 146, 147 f.; OLG Schleswig JurBüro 1987, 1393, 1394;
OLG Zweibrücken JurBüro 1997, 658; Rohs in:
Rohs/Wedewer/Waldner, KostO, 3. Aufl. [Stand: August 2006], §
146 Rdn. 4 und 27; Assenmacher/Mathias, KostO, 15. Aufl.,
„Vollzugsgebühr“ Ziff. 1.6.5; Mümmler, JurBüro 1994, 498; vgl.
auch Hartmann, Kostengesetze, 37. Aufl., § 146 KostO Rdn. 19
„Löschungsunterlagen„). Diesem weiten Begriffsverständnis
entspricht es, die Beschaffung der Unterlagen für die von dem
Verkäufer eines Grundstücks geschuldete Löschung von
Grundpfandrechten als Vollzugstätigkeit zu qualifizieren (OLG
Frankfurt am Main, Beschl. v. 27. Oktober 2003, 20 W 356/02,
Juris; KG KGR 1998, 171, 172; OLG Düsseldorf, OLG Hamm,
OLG Schleswig und OLG Zweibrücken aaO; Bund, JurBüro
2005, 455 f.).

3.  Der Senat hat die Frage bisher offen gelassen (Beschl. v. 13.
Juli 2006, V ZB 87/05, NJW 2006, 3428, 3429). Er entscheidet
sie nunmehr im Sinne der herrschenden Meinung.
a)  Für sie spricht schon der Wortsinn des Begriffs Vollzug. Die-
ser ließe zwar zu, hierunter nur die Durchführung des Erfüllungs-
geschäfts zu verstehen. Einzuräumen ist auch, dass sich diese
nicht nur in der Stellung des Eintragungsantrags erschöpfen
muss. Sie kann neben der Einholung der erforderlichen Geneh-
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migungen auch Maßnahmen erfordern, die wie z. B. ein Rang-
rücktritt die Durchführung der dinglichen Einigung erst ermög-
lichen (Senat, Beschl. v. 13. Juli 2006, V ZB 87/05, NJW 2006,
3428, 3429). Die Vorschrift setzt den Begriff des Vollzugs aber
nicht in Beziehung allein zu der Auflassung oder anderen ding-
lichen Erfüllungsgeschäften, sondern, soweit hier von Interesse,
zu der Veräußerung eines Grundstücks. Sie weitet den Wortsinn
zusätzlich durch die Formulierung „bei“ der Veräußerung aus.
Der Wortsinn geht damit über den engen Bereich der Durchfüh-
rung von Erfüllungsgeschäften hinaus. Er umfasst auch deren
vertragliches Vorfeld und spricht damit für die zweite Ansicht,
die dieses in die Betrachtung mit einbeziehen will.

b)  Ein weites Verständnis wird auch durch den Zweck der Vor-
schrift untermauert. Mit der Einführung von § 146 Kost0 wollte
der Gesetzgeber Tätigkeiten, die der Notar erbringt, um das von
ihm beurkundete Geschäft zum Vollzug zu bringen, zwar nicht
generell gebührenpflichtig machen. Sein Ziel war es aber, der
zeitraubenden und verantwortungsvollen Tätigkeit des Notars
bei dem Vollzug von Grundstückskaufverträgen durch die
Schaffung einer besonderen Gebühr gerecht zu werden (so die
Begründung zu dem Kostenrechtsänderungsgesetz vom 26.
Juli 1957, BT-Drucks. 2/2545 S. 193 zu Nr. 78 Ziffer 1.; Senat,
Beschl. v. 13. Juli 2006, V ZB 87/05, NJW 2006, 3428, 3429). Die
Verantwortung des Notars zeigt sich zwar auch in der Durchfüh-
rung der Rechtsgeschäfte zur Erfüllung des Grundstückskauf-
vertrags. Die größere Verantwortung trägt der Notar im Zu-
sammenhang mit dem Vollzug eines Grundstückskaufvertrags
indessen bei der davor liegenden Bemühung, das Grundstück
etwa durch die Löschung nicht zu übernehmender Rechte in
einen vertragsgerechten Zustand zu bringen, und bei der Fest-
stellung, ob die Voraussetzungen der Erfüllung gegeben sind.
Hier liegt auch das wesentliche Vollzugsproblem bei einem
Grundstückskaufvertrag. Dieses besteht nämlich darin, den
Austausch wechselseitig geschuldeten Leistungen so zu organi-
sieren, dass einerseits keine der beiden Vertragsparteien unge-
sicherte Vorleistungen erbringen muss, andererseits der Lei-
stungsaustausch auch nicht durch Zurückbehaltungsrechte
beider Vertragsparteien nach § 320 BGB blockiert wird. Dies
lässt sich regelmäßig nicht ohne eine Einschaltung des Notars
erreichen. Deshalb ist die wesentliche Tätigkeit des Notars zum
Zweck des Vollzugs seine Mitwirkung bei dem Leistungsaus-
tausch. Sie hebt die Tätigkeit bei Vollzug eines Grundstücks-
kaufvertrags von anderen - gebührenfreien - Nebengeschäften
ab und rechtfertigt die Gebühr nach § 146 Abs. 1 KostO. Gerade
sie aus dem Kreis der Vollzugsgeschäfte herauszunehmen, ver-
fehlte den Zweck der Regelung.

c)  Von einem weiten Begriffsverständnis geht auch der Gesetz-
geber selbst aus. In den Materialien zur Änderung des § 146
KostO im Jahre 1986 wird die Einholung der vormundschaft-
lichen Genehmigung als Beispiel der Vollzugstätigkeit angeführt
(BT-Drucks. 10/5113 S. 34). Diese betrifft nicht den dinglichen
Erfüllungsakt, sondern das schuldrechtliche Grundgeschäft.
Hieran zeigt sich, dass nach dem Willen des Gesetzgebers nicht
nur die Durchführung des dinglichen Erfüllungsgeschäfts, son-
dern auch die Herbeiführung der schuldrechtlichen Wirksamkeit
eines notariell beurkundeten Geschäftes die Gebühr nach § 146
Abs. 1 Satz 1 KostO auslösen kann (OLG Schleswig, JurBüro
1987, 1393, 1395; Rohs aaO § 146 Rdn. 4). Das weite Begriffs-
verständnis des Gesetzgebers wird zudem in § 146 Abs. 3 Satz
1 KostO deutlich. Diese Vorschrift spricht nämlich auch Adop-
tions-, Personenstands- oder Registersachen an (Hartmann
aaO § 146 KostO Rdn. 37; Rohs aaO 3 146 Rdn. 49). In solchen
Angelegenheiten kommt eine Verengung auf dingliche Erfül-
lungsgeschäfte von vornherein nicht in Betracht. Es spricht
nichts dafür, dass der Gesetzgeber den Begriff des Vollzugs in
Absatz 3 weiter fassen wollte als in Absatz 1. 

4.  Auch bei der Zugrundelegung eines weiten Vollzugsbegriffs
ist nicht jede Tätigkeit des Notars bei der Vorbereitung der ver-
tragsgemäßen Eigentumsumschreibung als Vollzugstätigkeit
anzusehen (so aber: Klein, MittRhNotK 1992, 237). Das sind viel-
mehr nur solche, die die Ausführung des Geschäfts erst ermög-
lichen. Das ist bei der hier zu beurteilenden Beschaffung der
Unterlagen für die Löschung nicht zu übernehmender Rechte
anzunehmen. Denn erst die Löschung solcher Rechte bringt das

Grundstück in den vertragsgemäßen, einem Vollzug des Ver-
trags zugänglichen Zustand. Bei der Fälligkeitsmitteilung und
der Überwachung der Kaufpreiszahlung wäre das zu verneinen,
weil es sich hierbei um eine Hilfestellung handelt, von deren An-
erbieten der Vollzug nicht abhängt (Senat, Beschl. v. 12. Mai
2005, V ZB 40/05, NJW 2005, 3218, 3219).

5.  Für die Einholung der Löschungsbewilligung fiel keine Be-
treuungsgebühr nach § 147 Abs. 2 KostO, sondern nur die Voll-
zugsgebühr nach § 146 Abs. 1 KostO an. Sie beträgt nach § 146
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 KostO 5/10 einer Gebühr und bemisst
sich nach dem Geschäftswert des vollzogenen Geschäfts. Das
ist hier der Kaufvertrag, dessen Geschäftswert sich nach dem
Kaufpreis von 120.000 € bestimmt. In diesem Umfang hat das
Landgericht die Kostenrechnung zu Recht erhöht.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 156 Abs. 5 Satz 2, § 131
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KostO). Die Festsetzung des Geschäftswerts
beruht auf §§ 31 Abs. 1 Satz 1, 30 Abs. 1 und 2 KostO.

Mitgeteilt von Martin Filzek, vorm. Notariatsvorsteher, jetzt
Fachbuchautor u. Dozent, Husum/Nordsee

Anmerkungen des Einsenders:

Der BGH ist der bisher von den meisten OLG vertretenen Mei-
nung gefolgt, die einen weiten Vollzugsbegriff zugrundelegte,
der neben dem dinglichen  auch das schuldrechtliche Geschäft
als Grundlage der Vollzugsgebühr annahm. Von der Literatur
wurde mehrheitlich ein engerer Vollzugsbegriff  angenommen,
wonach die Einholung der Löschungsunterlagen nicht unter §
146 Abs. 1 KostO fiel, sondern gemäß § 147 Abs. 2 KostO abge-
rechnet wurde. Insbesondere im Bereich der Notarkasse Mün-
chen und der Ländernotarkasse Leipzig sowie in vereinzelten
anderen Gegenden  wurde bisher für die Einholung von Lö-
schungsunterlagen die Gebühr § 147 Abs. 2 KostO berechnet,
wobei die Gebühr gem. § 30 Abs. 1 KostO aus Bruchteilen  des
Wertes der entsprechenden Grundpfandrechte berechnet
wurde.

Hierdurch war in vielen Fällen eine genauere und angemessene-
re Berechnung möglich als bei Zugrundelegung der jetzt vom
BGH für richtig gehaltenen Berechnung der Vollzugsgebühr, die
gem. § 146 Abs. 4  KostO stets aus dem Wert des zu vollziehen-
den Geschäfts = Kaufvertrag entsteht. Im Extremfall kann so für
die Einholung einer geringwertigen Löschungsbewilligung über
beispielsweise 3.000 Reichsmark oder DM die 5/10-Gebühr
nach § 146 Abs. 1 S. 1 aus einem Millionenwert entstehen. Dies
wurde bislang in der Literatur als  eines von mehreren Argumen-
ten gegen die Anwendbarkeit der Gebühr § 146 Abs. 1 KostO
und für die Gebühr § 147 Abs. 2  KostO genannt (H. Schmidt
RNotZ 2005, 63 f., Groth DNotZ 1988, 198; Lappe DNotZ 1990,
328). Auch der Verfasser hat mit dem überwiegenden Schrifttum
daher bisher die Gebühr § 147 Abs. 2 KostO für richtig gehalten.
Nach der BGH-Entscheidung wird - wo nicht ohnehin durch die
örtliche Rechtsprechung und Revision bereits nach § 146 Abs.1
KostO abgerechnet wurde - die Berechnung im Interesse der
Rechtsvereinheitlichung auch in den übrigen Gebieten dem
BGH folgen.

Eine Lösung der Fälle, bei denen unverhältnismäßig bzw. ein-
fach nur höhere Gebühren als eine 5/10-Gebühr aus dem Wert
des Grundpfandrechts entstehen, ist hierbei gem. § 16 KostO
(Unrichtige Sachbehandlung) und dem Gebot, den für die Betei-
ligten bei gleicher Sicherheit günstigsten Weg zu gehen  (OLG
Köln FGPrax 2003, 141; BayObLG JurBüro 2001, 151; Ben-
gel/Tiedtke in Korintenberg , KostO, 16. Aufl. 2005, § 16 Rn. 51;
Waldner in Rohs/Wedewer § 16 Rn. 23; Sandkühler in
Arndt/Lerch/Sandkühler § 17 BNotO Rn. 43), wie folgt möglich: 

Entsteht nicht schon aus anderen Gründen die 5/10-Vollzugsge-
bühr (z.B. für die Einholung von Genehmigungen oder Negati-
vattesten zu Vorkaufsrechten u. dgl.), dürfte es zur Vermeidung
der unverhältnismäßig hohen Vollzugsgebühr für die Einholung
einer nur relativ geringwertigen Löschungsunterlage erforderlich
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sein, dass der Notar diese im (i.d.R. zu unterstellenden) Auftrag
der Beteiligten entwirft. Die Entwurfsgebühr nach § 145 Abs. 1
S. 1 i.V.m. § 38 Abs. 2 Nr. 5 a KostO ist dann in Höhe von 5/10
aus dem Nominalwert des Grundpfandrechts (§ 23 Abs. 2
KostO) zu berechnen, wohingegen das Übersendungsschreiben
an den Gläubiger ein gebührenfreies Nebengeschäft i.S.v. § 35
KostO ist. Eine (teurere) Vollzugsgebühr fällt in diesen Fällen
nicht an (vgl. Filzek, KostO, 3. Aufl. 2007, § 146 Anm. 6 m.w.N.).

Gleiches gilt für die Fälle, in denen sich eine ansonsten nur in
Höhe von 1/10 entstehende  Vollzugsgebühr nach § 146 Abs. 1
S. 1 letzter Halbsatz KostO für die Einholung des Zeugnisses
nach § 28 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (Vorkaufsrecht-Negati-
vattest) durch die Einholung einer Löschungsunterlage um 4/10
auf den „normalen“ Satz nach  146 Abs. 1 S. 1 erster Halbsatz
KostO erhöhen würde, wenn diese 4/10 „Differenzgebühr“ teu-
rer ist als eine 5/10-Entwurfsgebühr für die Löschungsbewilli-
gung (vgl. Filzek, NotBZ 2006, 361 am Ende).

Dieser Blick auf die unterschiedlichen Kosten nach §§ 145 Abs.
1 S. 1 und § 146 Abs. 1 S. 1 KostO ist künftig bei vielen Fällen,
um die Beteiligten vor kostenrechtlichen Nachteilen zu bewah-
ren, vorzunehmen (vgl. Filzek, KostO, 3. Aufl. 2007, § 16 Rn. 2 ff.
m.w.N.). Es kommt hierbei auch nicht darauf an, ob die Gläubi-
ger letztlich von der vom Notar entworfenen Erklärung Gebrauch
macht. Soweit sie eine Erklärung wie vielfach bisher übliche
selbst fertigt, schadet das nicht dem Hauptzweck der Kostener-
sparnis für die Beteiligten.

Soweit bislang zum Teil undifferenziert eine 5/10-Vollzugsge-
bühr auch bei deren Verursachung in voller Höhe oder in Höhe
von 4/10 gegenüber der sonst nur anfallenden 1/10-Gebühr
nach § 146 Abs. 1 S. 1 letzter Hs. KostO zusammen mit den an-
deren Beurkundungskosten dem Käufer in Rechnung gestellt
wurde, ist auf die nach § 448 BGB bestehende Kostenhaftung
des Verkäufers für die Kosten der Lastenfreimachung hinzuwei-
sen. Richtigerweise ist daher eine 5/10- bzw. 4/10-Differenzge-
bühr, wo nicht aus anderen Gründen bereits eine 5/10-Vollzugs-
gebühr entstanden ist, vom Verkäufer anzufordern (vgl. Filzek,
KostO, 3. Aufl. 2007, § 146 Anm. 8 und dort zit. Rspr. des LG
Frankfurt/Main). Ebenso wären die zur Kostenersparnis anstelle
der Vollzugsgebühr vorgeschlagenen Entwürfe als Löschungs-
kosten dem Verkäufer zu berechnen. Für Fälle, in denen die Voll-
zugsgebühr in Höhe von 5/10 sowohl durch die Einholung von
sonstigen, zur Vertragsdurchführung notwendigen Unterlagen
(z. B. GVO-Genehmigung, landwirtschaftsrechtliche Genehmi-
gung, Wertsicherungsklausel-Genehmigung usw.) als auch
durch die Einholung von Löschungsunterlagen entstanden ist,
kann  geprüft werden, inwieweit die Vollzugsgebühr § 146 Abs. 1
KostO im Rahmen der internen Vereinbarung zur Kostentragung
im Kaufvertrag angemessen aufzuteilen ist (z. B. bei umfangrei-
chen Löschungsunterlagen je hälftig, bei geringwertigen ein
kleinerer Bruchteil der 5/10-Vollzugsgebühr?).

In künftigen Besprechungen der Entscheidung wird wahrschein-
lich auch bedauert werden, dass der BGH nicht explizit auf die
Frage eingegangen ist, ob die Treuhandauflage des Gläubigers
neben der Gebühr § 146 Abs. 1 S. 1 KostO eine separate Gebühr
nach § 147 Abs. 2 KostO aus einem gem. § 30 Abs. 1 zu schät-
zenden Teilwert auslöst (vgl. z. B. Tiedtke, Notarkosten im
Grundstücksrecht, 2. Aufl. 2007, Rn. 554). Insoweit sind jedoch
die vom BGH in Rn. 13 der Entscheidung am Ende erwähnten
Betreuungstätigkeiten Fälligkeitsmitteilung und Überwachung
der Kaufpreiszahlung einschlägig. Sowohl bei der Fälligkeitsmit-
teilung als auch bei der Überwachung der Kaufpreiszahlung ist
die Zahlung eines Kaufpreisteils an die Gläubigerbank vom
Notar zu berücksichtigen.

Daher fällt es schwer, hier allein wegen  des von einem Dritten
stammenden zusätzlichen Auftrags bei zugleich den Interessen
der Vertragsbeteiligten dienenden Auflagen eine zusätzliche Ge-
bühr nach § 147 Abs. 2 KostO zuzubilligen (vgl. auch OLG
Hamm OLG-Report 2002, 146 = ZNotP 2003, 39 mit Anm. Tiedt-
ke; Filzek, KostO, 3. Aufl. Febr. 2007, § 147 Anm. 21 - 22).

BNotO § 6

Zur Besetzung von Stellen für Anwaltsnotare in Baden-
Württemberg auf der Grundlage der neuen Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (Beschlüsse vom 20. April
2004, BVerfGE 110, 304 und vom 8. Oktober 2004, NJW 2005,
50).

BGH, Beschluss vom 26. März 2007 - NotZ 45/06 - OLG Stutt-
gart

Aus den Gründen:

I.

Der Antragsteller bewarb sich neben 16 anderen Rechtsanwäl-
ten um eine vom Antragsgegner am 10. Oktober 2005 ausge-
schriebene Anwaltsnotarsteile im Bezirk des Amtsgerichts S.
Mit Bescheid vom 28. April 2006 gab der Antragsgegner dem
Antragsteller unter Beifügung eines Auszugs aus dem Beset-
zungsvermerk bekannt, dass er sich entschieden habe, den wei-
teren Beteiligten zum Anwaltsnotar zu bestellen.

Zu seiner Beurteilung, der weitere Beteiligte sei fachlich besser
für das Notaramt geeignet als der Antragsteller, gelangte der An-
tragsgegner in Auswertung folgender Umstände: (wird ausge-
führt).

In der Gesamtschau hielt der Antragsgegner „die höhere allge-
meine Befähigung für juristische Berufe zusammen mit dem
breiteren, ausgeprägteren theoretischen in Vorbereitung auf den
Notarberuf erworbenen Kenntnissen“ des weiteren Beteiligten
für gewichtiger als „die größeren praktischen Erfahrungen in
Vorbereitung auf den Notarberuf“ des Antragstellers.

Mit seinem gegen den Bescheid vom 28. April 2006 gerichteten
Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat der Antragsteller gel-
tend gemacht, die vom Antragsgegner getroffene Auswahl sei
nicht Verfassungs- und gesetzeskonform. Nach welchen Maß-
stäben Fortbildungskurse und Beurkundungen jeweils qualitativ
und quantitativ gewichtet worden seien, werde nicht deutlich.
Die neuen Verwaltungsvorschriften in anderen Bundesländern
zeigten auf, dass auch nach der Änderung der Verfassungs-
rechtslage ein Punktesystem für die Rangordnung der Bewerber
für ein Anwaltsnotariat möglich sei. Bei Anwendung dieser Vor-
gaben wäre ihm gegenüber dem weiteren Beteiligten eine höhe-
re Punktzahl und damit eine höhere Qualifikation zuzuordnen
gewesen.

Das Oberlandesgericht (Senat für Notarsachen) hat den Antrag
auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen. Hiergegen rich-
tet sich die sofortige Beschwerde des Antragstellers.

II.

Die nach § 111 Abs. 4 Satz 1 BNotO i.V.m. § 42 Abs. 4 BRAO zu-
lässige sofortige Beschwerde ist unbegründet. Das Oberlandes-
gericht hat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung mit Recht
zurückgewiesen. Ihm ist jedenfalls im Ergebnis darin beizutre-
ten, dass der Antragsgegner sich mit seiner Beurteilung im
Sinne einer geringeren fachlichen Eignung des Antragstellers für
das Notaramt im Verhältnis zu dem weiteren Beteiligten im Rah-
men des ihm gegebenen Beurteilungsspielraums gehalten hat.

1.  Es ist allerdings nicht unbedenklich, wenn der Antragsgegner
und ihm folgend das Oberlandesgericht meinen, das Gebot der
Transparenz der von der Justizverwaltung zu treffenden Aus-
wahlentscheidungen werde - auch auf Dauer - ohne eine zu-
grunde liegende generelle (neue) Verwaltungsvorschrift in
Baden-Württemberg dadurch gewährleistet, dass in der jeweili-
gen Entscheidung dargelegt werde, von welchen tatsächlichen
Voraussetzungen die Landesjustizverwaltung ausgegangen ist
und welche Überlegungen ihre Entscheidung tragen.

a) Die Auffassung des Antragsgegners, wonach für die nach
„neuem“ Recht erforderliche individuelle Prognose über die Eig-
nung der Bewerber ein Punktesystem oder ein sonstiges, wie
auch immer geartetes Bewertungsschema grundsätzlich unge-
eignet sei, lässt sich nicht aufrechterhalten.
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aa) Ausgangspunkt sind die Beschlüsse des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 20. April 2004 (BVerfGE 110, 304 = NJW
2004, 1935) und vom 8. Oktober 2004 (NJW 2005, 50), in denen
die durch die bisherigen Verwaltungsvorschriften einzelner
Bundesländer (auch die des Landes Baden-Württemberg) kon-
kretisierte Auslegung und Anwendung der in § 6 BNotO normier-
ten Auswahlmaßstäbe für die Bewertung freier Notarstellen für
verfassungswidrig erklärt worden ist mit der Begründung, die
chancengleiche Bestenauslese, die zur Gewährleistung der ver-
fassungsrechtlich garantierten Berufsfreiheit geboten sei, sei auf
der Grundlage dieser Maßstäbe nicht sichergestellt.

Der Senat hat zur Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen
Entscheidung bereits mehrfach Stellung genommen (siehe die
Beschlüsse vom 22. November 2004 - NotZ 16/04 - ZNotP
2005, 155; vom 11. Juli 2005 - NotZ 29/04 - DNotZ 2005, 942;
vom 24. Juli 2006 - NotZ 3/06 - ZNotP 2006, 362 und NotZ 11/06
- ZNotP 2006, 455 sowie vom 20. November 2006 - NotZ 4/06 –
ZNotP 2007, 109). Erforderlich ist eine Bewertung der Bewerber,
bei der auch die von ihnen bei der Vorbereitung auf den ange-
strebten Zweitberuf als Anwaltsnotar gezeigten theoretischen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen differenziert zu berük-
ksichtigen sind. Solange es insoweit an einem ausdifferenzier-
ten Bewertungssystem noch fehlt, ist eine individuelle Eig-
nungsprognose im weiteren Sinne zu treffen, bei der diese
beiden notarspezifischen Eignungskriterien mit eigenständigem
höheren Gewicht als bisher im Verhältnis zu der Anwaltspraxis
und dem Ergebnis des die juristische Ausbildung abschließen-
den, die allgemeine juristische Qualifikation des Bewerbers er-
fassenden Staatsexamens einfließen müssen.

bb) Der Senat hat danach, wie bereits mehrfach ausgesprochen
(für die neue AVNot in Hessen: Beschlüsse vom 24. Juli 2006
aaO S. 393 f Rn. 13 bzw. Rn. 7; für die neue AVNot in Schleswig-
Holstein: Beschluss vom 20. November 2006 aaO S. 110 f Rn.
10; vgl. auch - für die neue AVNot in Nordrhein-Westfalen - Be-
schluss vom heutigen Tage in NotZ 38/06), keine Bedenken,
wenn für das Bewerbungsverfahren grundsätzlich an einem
Punktesystem festgehalten wird. Auch das Bundesverfassungs-
gericht (aa0) hat ein solches Punktesystem prinzipiell nicht be-
anstandet; es ist durch die gesetzlichen Auswahlkriterien des §
6 Abs. 3 BNotO gedeckt (BGHZ 124, 327, 335). Das Punktesy-
stem ermöglicht ein Auswahlverfahren nach objektiven] nach-
vollziehbaren und transparenten Bewertungskriterien (Exa-
mensnote, Dauer der anwaltlichen Tätigkeit, theoretische
Fortbildung, praktische Beurkundungserfahrungen). Der einzel-
ne Bewerber kann sich auf feste und für ihn durchschaubare
Auswahlkriterien einstellen. Er kann ihnen entnehmen welches
Anforderungsprofil zu erfüllen ist und auf dieser Grundlage be-
antworten, ob eine Bewerbung Erfolg verspricht und welche
Nachweise er für die von ihm erworbenen theoretischen und
praktischen Fähigkeiten in das Bewerbungsverfahren einzufüh-
ren hat. Der Justizverwaltung wiederum erlaubt das Punktesy-
stem eine verlässliche Sichtung des Bewerberfeldes. Er kann
die Bewerber erfassen, die nach ihrer fachlichen Eignung für die
Besetzung der ausgeschriebenen Notarstelle in Frage kommen;
anhand der nach dem Punktesystem vorgegebenen Kriterien ist
eine Vergleichbarkeit ihrer Leistungen und sonstigen Eignungs-
merkmale gewährleistet. Dieser Vergleich mit den Verhältnissen
anderer Bewerber setzt ein gewisses Maß an Abstraktion, Gene-
ralisierung und Schematisierung notwendig voraus, damit ein
einheitlicher und nachprüfbarer Maßstab gewonnen werden
kann, nach dem sich die Justizverwaltung zu richten hat (vgl. Se-
natsbeschluss vom 18. März 2002 - Not2 19/01 - NJW-RR 2002,
1142, 1143).

b) Freilich bergen, wie der Senat in seinen Beschlüssen vom 24.
Juli (aaO S. 394 Rn. 14 ff bzw. Rn. 11 ff) und 20. November 2006
(aaO S. 112 Rn. 21 ff) ebenfalls betont hat, die Ausrichtung auf
ein Punktesystem und die darauf beruhende Einordnung von
fachlichen Qualifikationsmerkmalen die Gefahr in sich, dass den
Besonderheiten des Einzelfalls nicht immer ausreichend Rech-
nung getragen und das Maß der Eignung des einzelnen Bewer-
bers nicht vollständig ermittelt wird. Die Landesjustizverwaltung
hat daher, bevor sie eine endgültige Auswahl trifft, zum einen da-
nach zu fragen, ob für die jeweiligen Bewerber Umstände er-
sichtlich sind, die in das an den genannten festen Kriterien aus-

gerichtete Punktesystem keinen Eingang gefunden haben, aber
dennoch zu berücksichtigen sind, um die Kenntnisse und Fähig-
keiten des Bewerbers zutreffend und vollständig zu erfassen.
Zum anderen hat sie mit einer wertenden Gesamtschau das
über das Punktesystem gewonnene Ergebnis, das sich regelmä-
ßig in einer nach der erreichten Gesamtpunktzahl bestimmten
Rangfolge der Bewerber ausdrückt, auf seine Richtigkeit zu
hinterfragen (Senat aaO).

Letzteres stellt aber die Geeignetheit einer grundsätzlichen Aus-
richtung auf ein Punktesystem bei der Bestenauslese nicht in
Frage.

c) Vor diesem Hintergrund ist es zweifelhaft, ob die baden-würt-
tembergische Justizverwaltung ihren Standpunkt, ohne ein
(neues) Auswahlsystem, wie es beispielsweise (in teilweise
unterschiedlichen Ausgestaltungen) Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein praktizieren, aus-
kommen zu wollen, auf Dauer - wenn etwa die Gesetzesinitiative
der Länder Niedersachsen, Berlin, Bremen und Nordrhein-West-
falen zur Neuordnung des Zugangs zum Anwaltsnotariat (BR-
Drucks. 895/06) nicht zum Erfolg führen sollte – „durchhalten“
kann. Eine solche Verfahrensweise birgt die Gefahr, dass die –
abstrakten -  Maßstäbe der Beurteilung, insbesondere auch die
Gewichtung der in den Blick genommenen Beurteilungsfelder
(im Wesentlichen: das Ergebnis der die juristische Ausbildung
abschließenden Staatsprüfung; die Dauer der Zeit, in der der
Bewerber hauptberuflich als Rechtsanwalt tätig war; die bei der
Vorbereitung auf den angestrebten Zweitberuf als Anwaltsnotar
gezeigten theoretischen Kenntnisse sowie die diesbezüglich
vorzuweisenden praktischen Erfahrungen) untereinander nicht
hinreichend offenbar werden und dass die Wertigkeit dieser Kri-
terien wandel- und austauschbar bleibt; insbesondere für den
Fall, dass die Bewerber auf allen einzelnen Feldern leistungsmä-
ßig eng nebeneinander liegen sollten, dürfte es zweckmäßig
sein, die dauerhafte gleichmäßige Abgrenzung durch ein Punk-
tesystem oder ein vergleichbares Auswahlsystem sicherzustel-
len.

2.  Für den vorliegenden Fall kommt es darauf letztlich nicht an.
Denn die hier von dem Antragsgegner getroffene Auswahlent-
scheidung ist angesichts der darin erkennbar angelegten Maß-
stäbe und der Nachvollziehbarkeit der konkreten Gewichtung
sowohl der einzelnen Leistungsgruppen untereinander als auch
der darin jeweils gezeigten Leistungen der hier zu vergleichen-
den Konkurrenten im Ergebnis nicht zu beanstanden. Der Um-
stand, dass die Justizverwaltung ihrer Auswahlentscheidung im
vorliegenden Fall keine generelle Verwaltungsvorschrift voraus-
geschickt hat, erweist sich deshalb als jedenfalls unschädlich
und ihre Entscheidung, dem weiteren Beteiligten den Vorzug vor
dem Antragsteller zu geben, beeinträchtigt den Antragsteller
nicht in seinen Rechten. (wird ausgeführt)

Mitgeteilt von Notar a. D. Dr. Hans Eberhard Sandweg, Müllheim

GBO § 44 Abs. 2

Gibt die im Grundbuch eingetragene schlagwortartige Be-
zeichnung einer Dienstbarkeit deren Inhalt nicht zutreffend
wieder, kann ein Klarstellungsvermerk eingetragen werden.
Dieser darf in den Inhalt des Rechts selbst nicht eingreifen.

LG Chemnitz, Besch. Vom 25.1.2006 – 3 T 830/05

Aus den Gründen:

I.

Im Grundbuch von Ehrenfriedersdorf sind auf B1. 114 mehrere
Flurstücke genannt, für die die Beteiligten zu 1) und 2) als Eigen-
tümer je zur Hälfte eingetragen sind. In der II. Abteilung ist unter
lfd.-Nr. 1 ein Trinkwasserfernleitungsrecht an den Flurstücken
322, 327 und 345 für den Zweckverband Fernwasser Südsach-
sen, Chemnitz, gemäß Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 09.11.2000 ein-
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getragen. Außerdem ist ein Durchgeh- und Durchfahrtsrecht für
die Flurstücke 310 und 327 für die Erzgebirge Trinkwasser
GmbH Annaberg-Buchholz gemäß Bewilligung vom 18.10.1995
(UR-Nr. 1183/95 der Notarin Gahlert) eingetragen. Der Notar Dr.
Dr. Grziwotz hat am 30.06.2005 den Antrag auf Grundbuchbe-
richtigung und Eintragung eines Klarstellungsvermerks gestellt.
Er beantragt im Einzelnen, das Trinkwasserfernleitungsrecht am
Flurstück Nr. 327 zu löschen und bei diesem Recht einen Klar-
stellungsvermerk anzubringen. Er bezieht sich auf das Urteil des
Landgerichts Chemnitz vom 16.01.2004 (Az.: 6 S 3407/03), aus
dem sich ergebe, dass auf dem Flurstück Nr. 327 lediglich ein
Betretensrecht zum Betrieb, zur Instandhaltung und zur Erneue-
rung von auf einem anderen Grundstück befindlichen Anlagen
besteht, wobei sich der Ausübungsbereich auf den bestehen-
den Weg beschränke.

Die Rechtspflegerin des Amtsgericht hat mit Zwischenverfü-
gung vom 22.07.2005 Eintragungshindernisse dahin genannt,
dass zur Löschung der Dienstbarkeit ein rechtskräftiges Urteil
vorzulegen sei. Des Weiteren hat sie in der Zwischenverfügung
erklärt, dass dem Antrag auf Eintragung eines Klarstellungsver-
merkes nicht stattgegeben werde, da sich der Inhalt der Dienst-
barkeit aus der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung er-
gebe. Der Antrag sei somit zurückzuweisen.

Gegen diese Zwischenverfügung richtet sich die Beschwerde
des Antragstellers vom 29.08.2005, soweit die Eintragung des
Klarstellungsvermerks betroffen ist. Er verweist auf das rechts-
kräftige Urteil des Landgerichts Chemnitz vom 16.01.2004, in
dessen Begründung die Möglichkeit der Eintragung eines Klar-
stellungvermerks genannt wurde. Der konkrete Inhalt der
Dienstbarkeit sei im vorliegenden Fall nicht die Einlegung oder
der Bestand einer Leitung, sondern ein Zugangs- bzw. Zufahrts-
recht auf dem dienenden Grundstück zu einer Leitung auf einem
anderen Grundstück. Im Übrigen entspreche die Zwischenver-
fügung nicht den Anforderungen des Gesetzes, weil das Mittel
zur Beseitigung des Hindernisses nicht angegeben worden sei.

II.

Die Beschwerde ist zulässig ( § 71 Abs. 1 GBO). In der Sache hat
das Rechtsmittel Erfolg.

Nachdem die Rechtspflegerin - ohne abzuhelfen - die Sache an
das Beschwerdegericht abgegeben hat, ist die Erinnerung als
Beschwerde zu behandeln. Bei einer Beschwerde gegen eine
Zwischenverfügung des Grundbuchamtes hat das Beschwer-
degericht nur zu prüfen, ob das in der Zwischenverfügung vom
Grundbuchamt angenommene Eintragungshindernis besteht
oder nicht. Der Eintragungsantrag selbst ist nicht Gegenstand
des Beschwerdeverfahrens (vgl. Demhardter, 22. Aufl. Rn 35 zu
§ 71 GBO) . Die Vorlage betrifft den Antrag auf Eintragung eines
Klarstellungsvermerks. Die Kammer hat daher nur darüber zu
befinden, ob das von der Rechtspflegerin angenommene Eintra-
gungshindernis besteht.

Abgesehen davon ist die Zwischenverfügung ohnehin aufzuhe-
ben, da der Antragsteller zutreffend rügt, dass diese keinen Be-
stand haben kann, weil stets klare Angaben des Mittels oder der
Wege der Beseitigung eines Vollzugshindernisses angegeben
werden müssen (vgl. Demhardter, 22. Aufl., Rn 1 zu § 18 GBO).
Allein mit der Anregung, dass das Rechtsmittel zurückzuneh-
men sei, ist eine Zwischenverfügung nicht zulässig (BayObLG
1995, 359).

Das Grundbuchamt hat demnach über den gestellten Antrag auf
Eintragung eines Klarstellungsvermerks zu entscheiden. Dabei
wird es die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vom
09.11.2000 des Regierungspräsidiums Chemnitz beizuziehen
und seiner Prüfung zugrunde zu legen haben. Dabei hat es zu
berücksichtigen, dass es  § 44 Abs. 2 GBO nicht verbietet, dass
der Rechtspfleger nach seinem Ermessen für erforderlich gehal-
tene klarstellende Zusätze in die Bezugnahme auf den vorlie-
genden Titel aufnimmt, wobei der Wortlaut der Bescheinigung
maßgeblich ist. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem rechts-
kräftigen Urteil des Landgerichts Chemnitz vom 16.01.2004 ein-
deutig, dass die Dienstbarkeit in einem Wegerecht besteht und

nicht in einem Leitungsrecht im allgemein üblichen Sinne. Aus
dem genannten Urteil ergibt sich auch, dass die Löschung des
Trinkwasserleitungsrechts zu Lasten des Flurstücks Nr. 327
durch den Zweckverband Fernwasser Südsachsen zu bewilli-
gen ist, so dass einer Löschung des eingetragenen Trinkwasser-
fernleitungsrechts nichts mehr entgegen stehen dürfte. Bezüg-
lich des beantragten Klarstellungsvermerks ist zu beachten,
dass nur eine deutlichere (genauere) Fassung des Eintragungs-
inhalts der inhaltlich bereits eingetragenen Rechtsverhältnisse
nicht aber eine (sachliche) Änderung der eingetragenen Rechts-
lage oder Berichtigung eingetragen werden kann. Die Eintra-
gung eines Klarstellungsvermerks setzt voraus, dass das einge-
tragene Recht mit seinem Eintragungsinhalt besteht und
bekannt ist, dass also nur die Verlautbarung des Rechts der not-
wendigen Klarheit ermangelt (vgl. Hägele/Schöner/Stöber, 11.
Aufl., Rn 294 ff). Der Klarstellungsvermerk kommt daher dann
nicht in Betracht, wenn die Gefahr besteht, dass durch die (ver-
meintliche) bloße Klarstellung in Wirklichkeit in das Recht selbst
eingegriffen wird, insbesondere auch dadurch, dass dessen Ab-
grenzung und damit dessen Inhalt geändert wird. Erfolgen kann
der Klarstellungsvermerk zur Beseitigung von Zweifeln, zur Be-
reinigung einer zweideutig gefassten Eintragung sowie als Hin-
weis auf die Wirksamkeit eines Rechts gegenüber einer Verfü-
gungsbeschränkung oder gegenüber einer Vormerkung. Mit
Rücksicht auf diese Grundsätze wird das Grundbuchamt zu ent-
scheiden haben, ob der Klarstellungsvemerk hier erforderlich ist
oder ob die Bezugnahme auf die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung des Regierungspräsidiums Chemnitz vom
09.11.2000 ausreichend ist.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer liegen die Vorausset-
zungen für die Eintragung des Klarstellungsvermerks hier vor,
weil - anders als bei sonstigen eingetragenen Leitungsrechten –
hier eben die Besonderheit gegeben ist, dass der Leitungsver-
lauf nicht über das Grundstück der Antragsteller verläuft, son-
dern ein Zugangs- bzw. Zufahrtsrecht zur Leitung betroffen ist.

Mit Rücksicht auf die genannten Umstände des Sachverhalts ist
die Zwischenverfügung aufzuheben und das Grundbuchamt an-
zuweisen, über den Eintragungsantrag unter Berücksichtigung
der Auffassung der Kammer erneut zu entscheiden.

Eine Bestimmung des Geschäftswertes in diesem Beschwerde-
verfahren ist nicht erforderlich, da gemäß § 131 I KostO Ge-
richtskosten auf Grund des Erfolgs der Beschwerde nicht ange-
fallen sind. Eine Entscheidung über außergerichtliche Kosten
gemäß § 13 a I FGG ist ebenfalls nicht veranlasst, da außerge-
richtliche Kosten bei den Beteiligten dieses Verfahrens nicht an-
gefallen sind.

Mitgeteilt von Notar Dr. Dr. Grziwotz, Regen

BGB §§ 497, 503 a. F.

Verkauft die öffentliche Hand ein Grundstück zum Zwecke
der Ansiedlung von Familien zu günstigen Konditionen und
vereinbart sie ein Wiederkaufsrecht, um die zweckentspre-
chende Nutzung des Grundstücks sicherzustellen und Bo-
denspekulationen zu verhindern, kann das Wiederkaufs-
recht mehr als 30 Jahre nach seiner Begründung nicht mehr
ausgeübt werden.

BGH, Urt. v. 21. Juli 2006 - V ZR 252/05 -

Aus den Gründen:

Tatbestand:

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit eines 1930 begründe-
ten und durch eine Rückauflassungsvormerkung gesicherten
Wiederkaufsrechts zugunsten des Landes L. , dessen Rechts-
nachfolger der Beklagte ist.
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Mit Vertrag vom 11. Dezember 1930 verkaufte das Land L. ein in
der Gemarkung K. belegenes Grundstück zum Preis von 0,20
Goldmark je qm, insgesamt 601 Goldmark, an den Ziegler W. R..
Dieser verpflichtete sich, auf dem Grundstück ein Wohnhaus mit
mindestens sechs Zimmern zu errichten. Für das Land L. wurde
ein durch Eintragung einer Vormerkung zu sicherndes Wieder-
kaufsrecht auf die Dauer von 90 Jahren vereinbart, und zwar hin-
sichtlich von Grund und Boden zum Erwerbspreis und hinsicht-
lich der Gebäude nach - näher bestimmter - Taxe. Das
Wiederkaufsrecht kann unter anderem ausgeübt werden, wenn
der Käufer oder sein Rechtsnachfolger das Wohnhaus seit mehr
als drei Jahren nicht selbst bewohnt oder bewirtschaftet, das
Grundstück ganz oder teilweise veräußert oder wenn über das
Vermögen des Eigentümers das Konkursverfahren eröffnet wird.

Der Kläger ist lnsolvenzverwalter über das Vermögen des
Grundstückseigentümers und Rechtsnachfolgers des Käufers.
Im Hinblick auf den beabsichtigten Verkauf einer Teilfläche des
Grundstücks verlangt er von dem Beklagten die Abgabe einer
Löschungsbewilligung für das Wiederkaufsrecht. Der Beklagte
ist zu einem Verzicht auf das Wiederkaufsrecht an der Teilfläche
nur gegen Zahlung von rund 38.500 € bereit.

Das Landgericht hat festgestellt, dass dem Beklagten bezüglich
des Grundstücks kein Wiederkaufsrecht und kein Recht auf
Rückauflassung zusteht. Ferner hat es den Beklagten verurteilt,
auf die im Grundbuch eingetragene Vormerkung zur Sicherung
des Anspruchs auf Wiederkauf zu verzichten und die Löschung
dieses Rechts zu bewilligen. Die dagegen gerichtete Berufung
des Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit der von dem Oberlandesgericht zugelassenen Revision,
deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt der Beklag-
te seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I.

Das Berufungsgericht hält das Wiederkaufsrecht wegen Versto-
ßes gegen die guten Sitten gemäß § 138 Abs. 1 BGB für unwirk-
sam. Die preisgünstige Abgabe von Bauland mit dem Ziel, auch
weniger begüterten Kreisen das Bauen zu ermöglichen, rechtfer-
tige zwar gewisse Bindungen des Erwerbers, nicht aber die mit
dem hier vereinbarten Wiederkaufsrecht verbundenen langjähri-
gen Beschränkungen. Dem Erwerber und seinen Rechtsnachfol-
gern sei es im Hinblick auf den geringen Wiederkaufpreis - dieser
betrage heute für Grund und Boden bei einem Verkehrswert von
mehr als 200.000 € lediglich 10.577,60 € - insbesondere nur sehr
eingeschränkt möglich, das Grundstück zu beleihen; ferner sei
ihnen für fast ein Jahrhundert die Möglichkeit genommen, mit
dem Verkaufserlös ein gleichwertiges Objekt an einem anderen
Ort zu erwerben. Jedenfalls verstoße die Bindungsdauer von 90
Jahren aus heutiger Sicht gegen das Anstandsgefühl aller billig
und gerecht Denkenden; sie sei deshalb hilfsweise im Wege er-
gänzender Auslegung auf das noch zulässige Maß zu reduzieren.
Einer genauen zeitlichen Festlegung bedürfe es insoweit nicht.
Der Rechtsprechung zu den so genannten Einheimischen-Mo-
dellen lasse sich entnehmen, dass vergleichbare Bindungen für
einen 25 Jahre übersteigenden Zeitraum als unvertretbar anzu-
sehen seien. Folglich sei die angemessene Ausübungsfrist für
das Wiederverkaufsrecht seit langem abgelaufen.

II.

Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung im Ergebnis stand.

1.  Dahinstehen kann, ob der Auffassung des Berufungsgerichts
zu folgen ist, die vereinbarte Ausübungsfrist für das Wieder-
kaufsrecht sei nach den bei Abschluss des Kaufvertrags im Jahr
1930 herrschenden Wertvorstellungen sittenwidrig und schon
aus diesem Grund auf das zulässige Maß zu reduzieren (vgl. zur
Möglichkeit der Teilnichtigkeit: BGHZ 146, 37, 47).

2.  Der Kläger kann die Löschung der im Grundbuch eingetrage-
nen Vormerkung zur Sicherung des bedingten Anspruchs aus
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einem Wiederkauf gemäß § 894 BGB jedenfalls deshalb verlan-
gen, weil die Ausübung des Wiederkaufsrechts mehr als 70
Jahre nach dessen Begründung unverhältnismäßig ist, was zur
Folge hat, dass der durch die Vormerkung gesicherte Rückauf-
lassungsanspruch des Beklagten nicht mehr entstehen kann.

a)  Der Beklagte ist Teil der mittelbaren Staatsverwaltung in Form
der Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1,  § 2 des
Gesetzes über den Landesverband L. vom 5. November 1948,
GVBI NRW 1949, 269; vgl. auch Maurer, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 14. Aufl., § 21 Rdn. 8 ff.) und damit grundsätzlich
weitergehenden Bindungen unterworfen als eine Privatperson.
Er hat nicht nur die Schranken von Treu und Glauben (§ 242
BGB), sondern insbesondere auch die Einhaltung des Übermaß-
verbots zu beachten (vgl. Senat, BGHZ 153, 93, 106). Der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bestimmt auch ohne aus-
drückliche gesetzliche Regelung das gesamte Handeln der öf-
fentlichen Verwaltung, und zwar auch dann, wenn sie für ihre
Aufgaben, wie hier, die Gestaltungsformen des Privatrechts
wählt (Senat, aaO, S. 97 f). Der Beklagte ist daher verpflichtet,
vor der Ausübung eines ihm aus der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben zustehenden Rechts im Wege einer Ermessensentschei-
dung zu prüfen, ob und inwieweit das Recht geltend gemacht
werden soll (Senat, aaO, S. 106; Urt. v. 30. September 2005, V
ZR 37/05, WM 2006, 300, 301).

b)  Dieses Ermessen ist hier dahin reduziert, dass dem Über-
maßverbot nur durch einen Verzicht auf die Ausübung des ver-
einbarten Wiederkaufsrechts Rechnung getragen werden kann.

aa)  Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt, dass der
Staat einem Subventionsempfänger zur Sicherung der Zwek-
kbindung der Subvention keine beliebigen Beschränkungen
auferlegen darf. Die Beschränkungen müssen vielmehr geeignet
und erforderlich sein, um den mit der Subvention zulässiger-
weise verfolgten Zweck für einen angemessenen Zeitraum si-
cherzustellen. Dient das in einem Grundstückskaufvertrag mit
der öffentlichen Hand vereinbarte Wiederkaufsrecht der vertrag-
lichen Absicherung von mit dem Verkauf verbundenen Zielen im
Bereich der Wohnungsbau-, Siedlungs- oder Familienpolitik,
müssen die Bindungen, denen der Käufer und seine Rechts-
nachfolger hierdurch unterworfen werden, in einem angemesse-
nen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen (vgl. Senat, BGHZ 153,
93, 103 f.; Urt. v. 30. September 2005, V ZR 37/05, WM 2006,
300, 302; Jachmann, MittBayNot 1994, 93, 102 ff.).

Die Geltendmachung des Wiederkaufsrechts durch den Beklag-
ten steht mit diesen Anforderungen nicht in Einklang.

Nach den - maßgeblich auf dem von dem L. Landespräsidium
1926 herausgegebenen „Merkblatt für die Förderung des Woh-
nungsbaus“ beruhenden und von der Revision nicht angegriffe-
nen - Feststellungen des Berufungsgerichts diente der verbillig-
te Verkauf von Bauland durch das Land L. an W. R. im Jahr 1930
der Förderung des Wohnungsbaus. Zweck des zugunsten des
Landes vereinbarten Wiederkaufsrechts war es, einer spekulati-
ven Ausnutzung der günstigen Verkaufskonditionen entgegen-
zuwirken. Die Nutzungs- und Verfügungsbeschränkungen, die
sich aus dem Wiederkaufsrecht ergaben - ein Verkauf des
Grundstücks oder eine drei Jahre übersteigende Fremdnutzung
des darauf befindlichen Hauses lösten das Recht des Landes
aus, das Grundstück zu dem vereinbarten Wiederverkaufspreis
zurückzuerwerben -, sollten mithin gewährleisten, dass der Käu-
fer das von ihm errichtete Haus tatsächlich für sich und seine
Familie nutzte, dass also die ihm aus staatlichen Mitteln gewähr-
te Vergünstigung ihren Zweck erfüllte, den Bau eigengenutzter
Einfamilienhäuser bei Vermeidung von Bodenspekulationen zu
fördern.

Das Wiederkaufsrecht war grundsätzlich geeignet, diese Zwek-
kbindung der Subvention sicherzustellen. Eine 90 Jahre dauern-
de Bindung des Käufers war allerdings nicht erforderlich. Späte-
stens nachdem seine Familie das Grundstück für die Dauer einer
Generation, also für etwa 30 Jahre, selbst genutzt hatte, war das
mit dem verbilligten Verkauf verbundene Ziel, einer Familie zu
einem Eigenheim und damit zu einer Lebensgrundlage zu ver-
helfen, erreicht (vgl. auch Senat, Urt. v. 30. September 2005, V
ZR 37/05, WM 2006, 300, 302). Insbesondere stellte sich ein
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Verkauf des Grundstücks nach einer solchen Zeitspanne nicht
als eine dem Subventionszweck zuwiderlaufende Bodenspeku-
lation auf Kosten der Allgemeinheit dar. 

Die 30 Jahre übersteigende Bindungsdauer dient in der heutigen
Zeit, in der kaum ein Eigenheim 90 Jahre von derselben Familie
genutzt wird, letztlich nur noch dem Zweck, die gewährte Sub-
vention und die zwischenzeitliche Steigerung des Bodenwerts
bei den Rechtsnachfolgern des Begünstigten ganz oder teil-
weise wieder abzuschöpfen. Das mag aus Sicht des Beklagten
nicht unbillig erscheinen, weil er auf diese Weise Mittel für neue
Fördermaßnahmen erhält, rechtfertigt die Ausübung des
Wiederkaufsrechts aber nicht. Nachdem die Subvention über
einen längeren Zeitraum zweckentsprechend verwendet wor-
den ist, ist der Grund für die Beschränkung der Eigentümerrech-
te des Gemeinschuldners entfallen.

cc)  Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass es dem Land
L. möglich gewesen wäre, weitergehenden und grundsätzlich
unbefristeten Einfluss auf Verfügungen über das Grundstück
und auf dessen Nutzung zu nehmen, indem es den Bauplatz
I930 als Reichsheimstätte nach dem Reichsheimstättengesetz
ausgegeben hätte.

Hierauf kann sich der Beklagte zum einen deshalb nicht berufen,
weil den weitergehenden Verfügungsbeschränkungen bei einem
Verkauf als Reichsheimstätte besondere Vorteile des Käufers,
insbesondere der Vollstreckungsschutz (§ 20 RHeimstG) sowie
Steuer- und Gebührenbefreiungen (§ 34 RHeimstG), gegenüber
gestanden hätten. Nachdem der Käufer und seine Rechtsnach-
folger von den Vorteilen nicht profitiert haben, kann ihnen nicht
vorgehalten werden, dass es - hätte das Land L. diese Hand-
lungsform gewählt - möglich gewesen wäre, ihnen zeitlich unbe-
schränkte Verfügungsbeschränkungen aufzuerlegen.

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Gemeinschuldner
in der Verfügungsbefugnis über sein Grundstück heute selbst
dann nicht mehr beschränkt wäre, wenn der Rechtsvorgänger
des Beklagten das Grundstück 1930 als Reichsheimstätte aus-
gegeben hätte. Die - dem vereinbarten Wiederkaufsrecht ver-
gleichbaren - unbefristeten Ausgeberbefugnisse nach § 11 Abs.
1 und § 12 Abs. 1 RHeimstG i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 der Ver-
ordnung zur Ausführung des Reichsheimstättengesetzes (in der
im Bundesgesetzblatt Teil IIl, Gliederungsnummer 2332-1-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung) sind nämlich mit der Auf-
hebung des Reichsheimstättengesetzes im Jahr 1993 (BGBI. I,
S. 912) ersatzlos weggefallen (vgl. dazu BVerfG, NJW 1996,
584). Dabei war die - ebenfalls auf dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit beruhende - Überlegung maßgeblich, dass es sich
bei den Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen, denen
die Heimstätter unterlagen, um - im Vergleich zu anderen
Grundstückseigentümern - unbillige und nicht mehr zu rechtfer-
tigende Sonderopfer handelte (vgl. BT-Drucks. 12/3977 S. 6).

dd)  Schließlich kann der Beklagte nichts zu seinen Gunsten dar-
aus herleiten, dass es seinem Rechtsvorgänger auch möglich
gewesen wäre, den Bauplatz in Form eines auf 90 Jahre befri-
steten Erbbaurechts auszugeben.

Zwar wäre der Beklagte in diesem Fall noch Eigentümer des
Grundstücks und damit alleiniger Nutznießer der Bodenwert-
steigerungen. Sein Rechtsvorgänger hat aber nicht diese Form
der Förderung gewählt, sondern ein Grundstück aus eigenen
Beständen verkauft. Damit verbunden war die Entscheidung,
dass das Grundstück nach einer angemessenen Zeit in das un-
beschränkte Eigentum des Käufers bzw. dessen Rechtsnachfol-
ger übergeht. Hätte der Rechtsvorgänger des Beklagten von
Bodenwertsteigerungen unabhängig davon profitieren wollen,
ob die dem Käufer gewährten Vergünstigungen zweckentspre-
chend verwendet worden sind, hätte er das Grundstück nicht
verkaufen, sondern nur mit einem Erbbaurecht zugunsten des
Rechtsvorgängers des Gemeinschuldners belasten dürfen.

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, inwieweit der Erwerber -
sei er Käufer oder Erbbauberechtigter - in der Verfügung über
seine Siedlerstelle beschränkt werden kann, um zu verhindern,
dass die aus öffentlichen Mitteln gewährten Vergünstigungen -
insbesondere ein verbilligter Kaufpreis oder niedriger Erbbau-

zins - durch einen Weiterverkauf des Grundstücks oder des Erb-
baurechts ihren Zweck verfehlen. Hätte das Land L. dem
Rechtsvorgänger des Gemeinschuldners ein Erbbaurecht an
dem streitgegenständlichen Grundstück eingeräumt, wären Ver-
fügungs- und Nutzungsbeschränkungen, die zur Sicherung der
Zweckbindung der verbilligten Abgabe des Bauplatzes verein-
bart worden wären, ebenfalls an dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit zu messen und hätten deshalb heute - mehr als 70
Jahre nach ihrer Begründung – ebenso wenig Bestand wie das
vereinbarte Wiederkaufsrecht (vgl. Grziwotz, DNotZ 1999, 646,
650).

3.  Da der Beklagte aus dem Wiederkaufsrecht heute keine
Rechte mehr herleiten, insbesondere keine Rückauflassung des
Grundstücks verlangen kann, hat das angefochtene Urteil auch
Bestand, soweit die Berufung des Beklagten gegen die im er-
stinstanzlichen Urteil enthaltene entsprechende Feststellung zu-
rückgewiesen worden ist.

Mitgeteilt von Otto Strobel, Württ. Notariatsassessor, Stuttgart

KostO §§ 42, 46 Abs. 1

Auf Änderungen und Ergänzungen von letztwilligen Verfü-
gungen kommt nicht § 42 KostO, sondern § 46 KostO zur
Anwendung. Danach fällt bei Erbverträgen und gemein-
schaftlichen Testamenten das Doppelte der vollen Gebühr
an. Die Beschränkung auf die (einfache) volle Gebühr gem. 
§ 42 KostO tritt nicht ein.

OLG Stuttgart, Beschluss vom 15.08.2007 – 8 W 239/07

Aus den Gründen:

I.

Am 5. Februar 2003 beurkundete der Beteiligte Ziff. 3 / Kosten-
gläubiger in UR Nr. .... des Notariats ... eine Ergänzung zum frü-
her beurkundeten Erbvertrag der Kostenschuldner vom 15. Ja-
nuar 1998 und rechnete hierfür eine 10/10-Gebühr nebst
Auslagen und Mehrwertsteuer nach § 42 KostO in Höhe von ins-
gesamt 679,86 € ab. Auf Beanstandung des Bezirksrevisors än-
derte er diesen Kostenansatz am 14. März 2005 dahin ab, dass
nach § 46 KostO eine 20/10-Gebühr nebst Auslagen und Mehr-
wertsteuer von insgesamt 1.354,98 € angefallen und deshalb
die Differenz von 675,12 € nachzuerheben sei. Die hiergegen
von den Kostenschuldnern erhobene Beschwerde wurde durch
Beschluss des Landgerichts ... vom 23. Mai 2007 zurückgewie-
sen unter gleichzeitiger Zulassung der sofortigen weiteren Be-
schwerde zum Oberlandesgericht wegen der Frage der An-
wendbarkeit des § 42 KostO auf die Beurkundung von
Änderungen von Verfügungen von Todes wegen. Gegen die am
5. Juni 2007 zugestellte Entscheidung haben die Kostenschuld-
ner per Telefax am 18. Juni 2007 (Eingang der Urschrift am 19.
Juni 2007) weitere Beschwerde eingelegt und am 18. Juli 2007
damit begründet, dass § 42 KostO als allgemeine Regelung
auch im Rahmen des § 46 KostO anwendbar sei. Die Beteiligte
Ziff. 4 erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme. Für diese ist der
Bezirksrevisor dem Rechtsmittel entgegengetreten.

II.

Die sofortige weitere Beschwerde der Kostenschuldner ist infol-
ge Zulassung durch das Landgericht statthaft, sie ist auch form-
und fristgerecht eingelegt worden (§ 156 Abs. 2 Satz 1 und 2,
Abs. 4 Satz 1 KostO).

Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Die Entscheidung des Landgerichts, die nur auf eine Verletzung
des Rechts überprüft werden darf (§ 156 Abs. 2 Satz 3 KostO),
hält dieser rechtlichen Nachprüfung stand.

Wird gegen die Kostenberechnung des Notars Beschwerde ein-
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gelegt (§ 156 Abs. 1 Satz 1 KostO), so bestimmt der Beschwer-
deführer durch seine Beanstandungen den Gegenstand der ge-
richtlichen Entscheidung (BayObLG JurBüro 1990, 84 m. w. N.;
Landgericht Dresden NotBZ 2003, 363). In vorliegender Sache
ist dies die Frage der Anwendbarkeit des § 42 KostO auf die Be-
urkundung von Änderungen von Verfügungen von Todes wegen
(§ 46 KostO).

Die Kostenordnung unterscheidet im ersten Teil (Gerichtsko-
sten), zweiter Abschnitt (Gebühren in Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit) unter Ziffer 1. (Beurkundungen und
ähnliche Geschäfte) zwischen den Beurkundungen ein- oder
mehrseitiger Erklärungen unter Lebenden (§§ 36 bis 44), der Be-
glaubigung von Unterschriften (§ 45), den Beurkundungen von
rechtsgeschäftlichen Erklärungen von Todes wegen (§ 46) und
der Beurkundung von tatsächlichen Vorgängen (§§ 47 bis 54);
vgl. hierzu: Bengel/Tiedtke in Korintenberg/Lappe/Bengel/ Rei-
mann, KostO, 16. Aufl. 2005, Vorbem. zu §§ 36 bis 59 Rdnr. 2;
Ackermann JurBüro 1967, 949. 

Nach dieser Gesetzessystematik kommt eine Anwendung des §
42 KostO, der bei Ergänzungen und Änderungen beurkundeter
Erklärungen eine Beschränkung auf eine 10/10-Gebühr vor-
sieht, auf entsprechende Nachträge zu Verfügungen von Todes
wegen nicht in Betracht, da diese der besonderen Gebührenvor-
schrift des § 46 KostO unterliegen (Rohs in Rohs/Wedewer,
KostO, 2. Aufl., 96. Aktualisierung, April 2007, § 36 Rdnr. 2).

Hierauf weist das Landgericht in seiner Begründung zutreffend
hin sowie darauf, dass der Gesetzgeber in § 46 Abs. 2 KostO für
die meisten „Änderungen“ einer Verfügung von Todes wegen
eine besondere Gebührenprivilegierung vorgesehen habe, ohne
auf § 42 KostO zu verweisen, woraus geschlossen werden
könne, dass § 46 Abs. 2 KostO bezüglich „Änderungen“ eine ab-
schließende Regelung enthalte. 

Sonstige Änderungen und Ergänzungen können danach nur
unter § 46 Abs. 1 KostO fallen, der gerade bei der Beurkundung
eines Erbvertrags oder eines gemeinschaftlichen Testaments
das Doppelte der vollen Gebühr vorsieht, weil die Erklärungen
zweier Personen beurkundet werden (aus der amtlichen Be-
gründung zu § 46 KostO in Rohs/Wedewer, a. a. O., § 46 Rdnr.
1). Diese Rechtfertigung für den doppelten Gebührenansatz be-
steht aber gleichermaßen bei Nachträgen der vorliegenden Art
zu einem Erbvertrag, an dem ebenfalls mindestens zwei Perso-
nen beteiligt sind. 

Der Argumentation der Kostenschuldner, § 46 KostO enthalte
keinerlei Regelungen bezüglich Ergänzungen oder Änderungen
eines bereits beurkundeten Erbvertrages oder gemeinschaft-
lichen Testaments, weswegen auf § 42 KostO zurückgegriffen
werden müsse, kann nicht gefolgt werden. 

Denn die abschließend aufgeführten Gebührenprivilegierungen
des § 46 Abs. 2 KostO erfassen gerade eine Vielzahl von Ände-
rungen letztwilliger Verfügungen in Form des Widerrufs, der Auf-
hebung, der Anfechtung, des Rücktritts und der Ersetzung einer
widerrufenen oder aufgehobenen Verfügung durch eine neu er-
richtete. 

Es liegt nahe, dass der Gesetzgeber, hätte er eine generelle Pri-
vilegierung von Änderungen gewollt, dies durch eine Bezugnah-
me auf § 42 KostO geregelt hätte. Das Fehlen einer entspre-
chenden Regelung, kann nicht als ungewollte Gesetzeslücke
behandelt werden, die einen systemwidrigen Rückgriff auf § 42
KostO erlaubt, obwohl § 46 KostO den besonderen Gebühren-
tatbestand darstellt. Unter dessen Abs. 1 können Ergänzungen
und Änderungen von letztwilligen Verfügungen zudem ohne wei-
teres subsumiert werden, so dass sie unter keine Gebührenprivi-
legierung fallen. 

Der Senat schließt sich aus diesen Gründen der ganz herrschen-
den Meinung zur Nichtanwendbarkeit des § 42 KostO auf die
Beurkundung von Änderungen und Ergänzungen im Rahmen
des § 46 KostO an (Rohs, a. a. O. § 42 Rdnr. 2; Bengel/Tiedtke,
a. a. O., § 42 Rdnr. 2; Reimann in Korinten-
berg/Lappe/Bengel/Reimann, a. a. O., § 46 Rdnr. 4; „Streifzug
durch die Kostenordnung“, 5. Aufl. 2002, Rdnr. 18, 68, 347,
1252; Ackermann, a. a. O., S. 950/951; je m. w. N.). Soweit Hart-

mann in Kostengesetze, 37. Aufl. 2007, § 46 KostO Rdnr. 6, ohne
weitere Begründung ausführt, dass die Änderung beim Erbver-
trag nur eine volle Gebühr gem. § 42 KostO „kostet“, führt er -
sich selbst widersprechend - unter § 42 KostO Rdnr. 5 zum
Stichwort „Erbvertrag“ und „Testament“ aus, dass § 42 KostO
hier unanwendbar ist.

Das Landgericht hat deswegen zu Recht die Anwendbarkeit des
§ 42 KostO auf Beurkundungen von Änderungen und Ergänzun-
gen letztwilliger Verfügungen verneint und bei dem hier vorge-
nommenen Nachtrag zu einem Erbvertrag die Nachberechnung
einer weiteren 10/10-Gebühr mit Auslagen und Mehrwertsteuer
in Höhe von insgesamt 675,12 € unter Zurückweisung der Be-
schwerde der Kostenschuldner bestätigt.

Die hiergegen zugelassene sofortige weitere Beschwerde war
damit als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 156 Abs. 5 Satz 2, 131
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KostO. Ein Ausspruch über eine Kostener-
stattung gem. § 156 Abs. 4 Satz 4 KostO i. V. m. § 13a Abs. 1
Satz 2 FGG war nicht veranlasst, weil lediglich den mit ihrem
Rechtsmittel unterlegenen Kostenschuldnern außergerichtliche
Kosten entstanden sind.

Der Geschäftswert der Rechtsbeschwerde ergibt sich aus der
streitigen Nachberechnung von 675,12 € (§§ 131 Abs. 2, 30
Abs. 1 KostO).

Mitgeteilt durch die Veröffentlichungsstelle des OLG Stuttgart

BGB §§ 1821, 2315

Zur vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung der Über-
lassung eines Miteigentumsanteils an minderjährige Kinder
unter Anrechnung auf den Pflichtteil.

OLG München, Beschluss vom 17.07.2007 – 31 Wx 18/07

Aus den Gründen:

I.

Die minderjährigen Beteiligten (geb. 1993 bzw. 1995), jeweils
vertreten durch eine Ergänzungspflegerin, schlossen am
9.2.2006 mit ihrem Vater (geb. 1955) einen Überlassungsvertrag,
nach dem sie jeweils einen 3/10-Anteil an einem mit einem
Wohn- und Geschäftshaus bebauten Grundstück in L. übertra-
gen erhalten. Den restlichen 4/10-Anteil überließ der Übergeber
in demselben Vertrag an seine Ehefrau, die Mutter der Beteilig-
ten; insoweit ist die Eintragung im Grundbuch erfolgt. Das
Grundstück ist belastet mit zwei Grundschulden ohne Brief zu
100.000 DM und 600.000 DM, die mit rund 173.000 € valutiert
sind. Die monatlichen Mieteinnahmen aus dem Objekt betragen
rund 5.500 €. Als Gegenleistung ist ein lebenslänglicher und un-
entgeltlicher Nießbrauch des Veräußerers vereinbart, wobei der
Nießbraucher auch die außerordentlichen Lasten zu tragen hat.
Ferner haben die Erwerber die im Grundbuch eingetragenen
Grundschulden zu dulden, während die Verpflichtung zur Verzin-
sung und Tilgung beim Veräußerer verbleibt. Außerdem wird ein
Rückübertragungsanspruch für den Veräußerer für im Einzelnen
aufgeführte Fallgestaltungen vereinbart. In diesem Fall hat die
Rückübertragung frei von anderen Belastungen als den in der
Urkunde übernommenen zu erfolgen; etwaige Investitionen des
Erwerbers auf den Vertragsgegenstand sind diesen bzw. seinen
Erben insoweit zu ersetzen, als sie den Wert des Vertragsobjek-
tes im Zeitpunkt der Rückübertragung noch erhöhen. Weiter ist
bestimmt, dass im Übrigen die Überlassung unentgeltlich als
Schenkung erfolgt und sich die Erwerber deren Wert auf ihren
Pflichtteil nach dem Veräußerer anrechnen zu lassen haben. Das
Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, wird auf
Dauer ausgeschlossen. Mit Nachtragsurkunde vom 13.7.2006
wurde in Abänderung des vorangegangenen Vertrages verein-
bart, dass der Veräußerer sich das Recht vorbehält, die beste-
henden Grundpfandrechte neu für eigene Beleihungszwecke
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valutieren zu lassen und als Sicherheit für Verbindlichkeiten zu
verwenden, deren Aufnahme für die Durchführung von Repara-
turen und Renovierungsarbeiten am Vertragsobjekt erforderlich
oder zweckmäßig ist.

Die vom Vormundschaftsgericht bestellte Verfahrenspflegerin
hat sich gegen die Genehmigung des Überlassungsvertrages
ausgesprochen, insbesondere wegen der Anrechnung des Wer-
tes der Schenkung auf den Pflichtteil. Das Vormundschaftsge-
richt hat mit Beschluss vom 10.11.2006 die Erklärungen der Er-
gänzungspflegerinnen betreffend den Überlassungsvertrag vom
9.2.2006 mit Nachtrag vom 13.7.2006 nicht genehmigt. Die Be-
schwerde des bevollmächtigten Urkundsnotars hat das Land-
gericht mit Beschluss vom 28.12.2006 zurückgewiesen. Dage-
gen richtet sich die weitere Beschwerde.

II.

Das zulässige Rechtsmittel führt zur Aufhebung der Entschei-
dungen der Vorinstanzen.

1. Das Landgericht hat im Wesentlichen ausgeführt:

Unter Berücksichtigung aller Umstände lägen die zu genehmi-
genden Verträge nicht im Interesse der beiden Kinder. Dabei
seien Vorteile, Risiken, Erträge und Aufwendungen sowie insbe-
sondere auch die steuerlichen Folgen gegeneinander abzuwä-
gen. Es genüge, wenn im Ganzen gesehen der Vertrag für den
Mündel vorteilhaft, zweckmäßig und nützlich sei. Es sei zu Recht
Ergänzungspflegschaft angeordnet worden, weil die Eltern von
der Vertretung ihrer Kinder ausgeschlossen seien. Bei dem
Überlassungsvertrag handle es sich nicht um ein lediglich recht-
lich vorteilhaftes Geschäft, weil der Veräußerer sich das Recht
vorbehalten habe, die Rückübertragung und Rückauflassung
des Vertragsbesitzes zu verlangen. Hinsichtlich der Grundschul-
den sei bisher nicht sichergestellt, dass die Kinder von etwaigen
Kosten für die Schaffung des zur Zwangsvollstreckung erforder-
lichen Titels freigestellt würden. In Anbetracht des Wertes der
Immobilie sei der Pflichtteilsanspruch mit der Überlassung im
Wesentlichen oder vollständig abgedeckt. An Stelle eines Geld-
anspruches trete damit der Miteigentumsanteil an einem Mehr-
parteienobjekt unter Ausschluss der Teilungsversteigerung, mit-
hin ein deutlich schlechter disponibles Gut. Das schränke den
Gestaltungsspielraum für die weitere Lebensführung der Kinder
erheblich ein. Ihr Interesse an der Auszahlung einer bestimmten
Geldsumme könne höher sein als ihr Interesse, Miteigentümer
einer Immobilie zu sein. Im Vertrag sei auch nicht klargestellt,
dass die Anrechnung auf den Pflichtteil dann nicht stattfinde,
wenn eine Rückübertragung des Miteigentumsanteils an den
Veräußerer erfolge. Das gelte auch für den Fall, dass die
Zwangsversteigerung eines Gläubigers in das Grundstück statt-
finde. Darüber hinaus würden im Falle der Rückübertragung auf
den Veräußerer etwaige Investitionen des Erwerbers nur inso-
weit ersetzt, als sie den Wert des Vertragsobjekts im Zeitpunkt
der Rückübertragung noch erhöhten. Auch das liege nicht im
Interesse der Kinder. Hinsichtlich der Kosten sei klarzustellen,
dass darunter auch die Kosten des Genehmigungsverfahrens
einschließlich derjenigen der Verfahrenspflegerin zählen. 

2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung (§ 27
Abs. 1 FGG, § 546 ZPO) weitgehend nicht stand. 

a) Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der
Überlassungsvertrag kein lediglich rechtlich vorteilhaftes Ge-
schäft im Sinne des § 107 BGB darstellt, die Eltern von der Ver-
tretung ausgeschlossen sind (§ 1629 Abs. 2 Satz 1 BGB i.V.m.
§ 1795 Abs. 2, § 181 BGB) und die von den Ergänzungspflege-
rinnen abgegebenen Erklärungen der vormundschaftsgericht-
lichen Genehmigung bedürfen, nämlich allein schon wegen der
an bestimmte Voraussetzungen geknüpften Verpflichtung zur
Rückübertragung des Grundstücksteils (§ 1909 Abs. 1 Satz 1, §
1915 Abs. 1 Satz 1, § 1821 Abs.1 Nr. 4 BGB).

b) Die Entscheidung des Tatrichters über die Erteilung oder Ver-
sagung einer vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung für
Grundstücksgeschäfte wie das hier vorliegende stellt eine Er-
messensentscheidung dar (BayObLG NJW-RR 2003, 649/652

m.w.N.). Das Gericht der weiteren Beschwerde kann sie nur als
rechtsfehlerhaft beanstanden, wenn der Tatrichter sich des ihm
zustehenden Ermessens nicht bewusst war, von ungenügenden
oder verfahrenswidrig zustande gekommenen Feststellungen
ausgegangen ist, wesentliche Umstände außer Betracht gelas-
sen hat, der Bewertung relevanter Umstände unrichtige Maßstä-
be zugrunde gelegt, von seinem Ermessen einen dem Sinn und
Zweck des Gesetzes zuwiderlaufenden Gebrauch gemacht
oder die Grenzen des Ermessens überschritten hat (Bay-
ObLG NJW-RR 2003, 649/652 m.w.N.). Solche Fehler liegen hier
vor.

c) Bei der Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung
der Genehmigung ist nach hinreichender Sachaufklärung ent-
scheidend, ob das genehmigungsbedürftige Geschäft unter Be-
rücksichtigung aller Umstände im Interesse des Mündels liegt.
Vorteile, Risiken, Erträge und Aufwendungen sowie die steuer-
lichen Folgen sind gegeneinander abzuwägen; es genügt, wenn
im Ganzen gesehen der Vertrag für den Mündel vorteilhaft ist
(vgl. BayObLG FamRZ 2003, 631). Maßgebender Gesichtspunkt
ist das Gesamtinteresse, wie es sich zur Zeit der tatrichterlichen
Entscheidung darstellt. Hierbei darf das Rechtsgeschäft nicht in
seine Bestandteile zerlegt werden; es ist vielmehr eine Gesamt-
abwägung vorzunehmen, in die alle für das Gesamtinteresse
maßgebenden Umstände einzustellen sind (vgl. OLG Hamm
NJW-RR 2004, 223/225). 

Das hat das Landgericht verkannt, indem es im Wesentlichen
einzelne ihm ungünstig erscheinende Bestandteile des Vertra-
ges beanstandet, die mit der Überlassung verbundenen Vorteile
für die Kinder jedoch nicht hinreichend berücksichtigt hat. Darü-
ber hinaus sind auch die erhobenen Beanstandungen weitge-
hend nicht stichhaltig. Insbesondere hat das Landgericht nicht
in Erwägung gezogen, dass der Pflichtteilsanspruch der Erwer-
ber, den es wegen seiner Liquidität als vorzugswürdig gegenü-
ber der Beteiligung an einer Immobilie angesehen hat, noch
nicht entstanden ist und gegebenenfalls nie zur Entstehung ge-
langt. 

Nachdem weitere Ermittlungen nicht erforderlich sind, kann der
Senat in der Sache selbst entscheiden. Die gebotene Abwägung
der gesamten Umstände führt zu dem Ergebnis, dass der Über-
lassungsvertrag zu genehmigen ist. 

d) Durch die Überlassung erhalten die Kinder einen Teil des vä-
terlichen Vermögens, das ihnen nach der ausdrücklich bekun-
deten Absicht des Übergebers ansonsten mit dessen Tod im
Wege des Erbgangs zufließen würde. Eine derartige Weitergabe
von Familienvermögen zu Lebzeiten der älteren Generation an
die nächste Generation begegnet als „vorweggenommene Erb-
folge“ keinen grundsätzlichen Bedenken, ist vielmehr in vielen
Fällen sinnvoll und in aller Regel gerade auch im Interesse des
Empfängers. Hier liegt der Fall nicht anders. Wann der künftige
Erbfall eintritt und welches Vermögen dann vorhanden ist, ist
völlig ungewiss. Ohne die Übertragung erhielten die Kinder der-
zeit nichts, ihre Vermögenssituation würde sich aktuell nicht ver-
bessern. Durch die Übertragung erhalten sie sofort einen be-
trächtlichen Wertzuwachs, noch dazu in Form von
Immobilieneigentum. Sie erhalten jetzt eine gesicherte Recht-
sposition an einem Vermögensgegenstand, der in der Regel be-
sonders wertbeständig ist. Dass dies einen nachhaltigen Vorteil
darstellt, bedarf keiner weiteren Begründung. Hinzu können er-
hebliche steuerliche Vorteile kommen, die auch den Kindern zu-
gute kommen und deren Inanspruchnahme durchaus legitim ist. 

e) Es ist nicht zu beanstanden, dass die Zuwendung auf den
Pflichtteil angerechnet werden soll. Die Kinder erlangen durch
die Übertragung der Immobilie im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge einen Vermögenszuwachs, dessen Anrechnung
auf den Pflichtteil üblich und sinnvoll ist. Entgegen der Ansicht
des Landgerichts kann ein erheblicher Nachteil auch nicht darin
gesehen werden, dass die Kinder im Erbfall statt eines beliebig
verwendbaren Geldbetrages nur einen kaum disponiblen Anteil
an einer Immobilie innehaben. 

aa) Ein Pflichtteilsanspruch entsteht erst mit dem Erbfall (§ 2317
Abs. 1 BGB) und nur dann, wenn die Kinder durch Verfügung
von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind (§ 2303
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Abs. 1 Satz 1 BGB) und der Nachlass nicht überschuldet ist
(§ 2311 Abs. 1 Satz 1 BGB). Sind die Kinder im Erbfall als (Mit-
)Erben berufen, geht das Vermögen insgesamt und ungeteilt auf
sie über (§§1922, 2032 Abs. 1 BGB), sie treten in die Rechtspo-
sition des Erblassers ein. Ob und wann den Kindern mit dem
Pflichtteil ein beliebig verwendbarer Geldbetrag zur Verfügung
stehen wird, ist somit ungewiss. Ebenso fehlt es an einer hinrei-
chenden Tatsachengrundlage für die Annahme der Vorinstan-
zen, die Überlassung des Immobilienanteils stelle für die Kinder
eine Einschränkung in ihrer Lebensplanung dar. Der Überlas-
sungsvertrag enthält keinerlei Vorgaben dahingehend, dass die
Übernehmer die Immobilie selbst nutzen müssen. Sie wird auch
derzeit nicht von der Familie bewohnt, sondern ist vermietet.
Auch wenn sie teilweise vom Übergeber für seine Praxis genutzt
wird, hat das nicht zur Folge, dass beide Kinder oder eines von
ihnen diese übernehmen müssen; auch Praxisräume können
vermietet werden. Die Vorinstanzen und die Verfahrenspflegerin
gehen anscheinend davon aus, dass der Pflichtteilsanspruch für
die Ausbildung der Kinder zur Verfügung stehen sollte. Dabei
verkennen sie jedoch, dass angesichts der biographischen
Daten der Beteiligten die Kinder aller Voraussicht nach ihre Aus-
bildung längst abgeschlossen haben werden, bis ein Pflichtteils-
anspruch überhaupt zur Entstehung gelangen kann. Zudem sind
die Eltern verpflichtet, ihren Kindern Ausbildungsunterhalt zu lei-
sten (§§ 1601, 1602, 1610 Abs. 2 BGB). Schließlich kann die Auf-
hebung der Gemeinschaft trotz des vereinbarten Ausschlusses
gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt
(§ 749 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 BGB). 

bb) Das Landgericht geht wie alle Verfahrensbeteiligten davon
aus, dass die Immobilie erheblichen Wert hat, wobei dazu keine
konkreten Feststellungen getroffen wurden. Seine Folgerung,
dass deshalb durch die Anrechnung der Zuwendung weitge-
hend der (etwaige) Pflichtteilsanspruch aufgezehrt wird, lässt je-
doch außer Acht, dass der auf den Pflichtteilsanspruch anzu-
rechnende Wert der Zuwendung (§ 2315 Abs. 2 BGB) des
4/10-Miteigentumsanteils nicht gleichzusetzen ist mit 4/10 des
Verkehrswerts der Immobilie. Der Wert der Zuwendung wird
nicht nur vom Gesamtwert des Hausgrundstücks unter Berük-
ksichtigung der auf diesem ruhenden Belastungen bestimmt,
sondern auch durch die Belastungen und Beschränkungen,
denen der überlassene Miteigentumsanteil unterliegt, wie dem
Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft und dem verein-
barten lebenslangen Nießbrauch zugunsten des Übergebers.
Eine Ermittlung des tatsächlichen Wertes der Zuwendung ist
hier aber nicht veranlasst, weil auch die Höhe eines etwaigen
Pflichtteilsanspruchs nicht festgestellt werden kann und ein Ver-
gleich zwischen den beiden Beträgen schon deshalb scheitern
muss. Schließlich entfällt zu dem Zeitpunkt, in dem ein Pflicht-
teilsanspruch der Kinder überhaupt erst entstehen kann, näm-
lich dem Tod des Übergebers, zugleich auch dessen Nieß-
brauch, so dass die Mieteinnahmen aus dem Objekt, die sich
derzeit auf netto 5.500 € belaufen, ab dann den Eigentümern zu-
fließen. 

cc) Nach § 2315 Abs. 2 Satz 2 BGB bestimmt sich der Wert der
Zuwendung nach der Zeit, zu der sie erfolgt ist. Das kann sich
dann für die Bedachten nachteilig auswirken, wenn der Gegen-
stand der Zuwendung bis zur Entstehung des Pflichtteilsan-
spruchs einen Wertverlust erleidet. Dieses Risiko kann ausge-
schlossen werden, indem zur Anrechnungsbestimmung der
Zusatz in den Vertrag aufgenommen wird, dass die Anrechnung
grundsätzlich zu dem Wert im Zeitpunkt der Zuwendung erfolgt,
höchstens aber zu dem Wert, den der zugewendete Gegen-
stand zum Zeitpunkt des Todes des Übergebers noch hat (vgl.
Fembacher MittbayNot 2004, 24/26). Dass ein solcher Zusatz
hier fehlt, hindert aber die Genehmigung des Vertrages nicht. Es
sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass mit einer
erheblichen Wertminderung in der Zeit zwischen der Zuwen-
dung und dem Eintritt des Erbfalls zu rechnen ist. Das theoreti-
sche Risiko eines möglicherweise später eintretenden Wertver-
lusts tritt deshalb zurück gegenüber dem jetzt erlangten
Vermögensvorteil durch die Grundstücksübertragung. 

dd) Der Überlassungsvertrag enthält keine ausdrückliche Rege-
lung des Inhalts, dass die Anrechnung nicht stattfindet, wenn
der Übergeber seinen Rückübertragungsanspruch geltend

macht. Eine solche ist zwar im Hinblick auf eine Klarstellung
wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Die Anrech-
nung nach § 2315 BGB setzt voraus, dass die lebzeitige Zuwen-
dung an den Pflichtteilsberechtigten den Nachlass mindert (vgl.
Staudinger/Haas BGB Bearbeitungsstand 2006 § 2315 Rn. 10;
MünchKommBGB/Lange 4. Aufl. § 2315 Rn. 5). Daran fehlt es,
wenn eine Rückübertragung des überlassenen Vermögens-
gegenstandes auf den Übergeber erfolgt. 

e) Ein Risiko für die Erwerber besteht in diesem Zusammenhang
auch insoweit, als sie bei der Rückübertragung Investitionen nur
ersetzt erhalten, soweit sie den Wert des Vertragsobjekts noch
erhöhen. Dass sich dieses Risiko verwirklicht, ist jedoch wenig
wahrscheinlich, weil die Erwerber keinen Anlass haben, Investi-
tionen zu tätigen, nachdem der Nießbraucher auch die außeror-
dentlichen Lasten der Sache zu tragen hat. Dasselbe gilt für das
Risiko, dass der Übergeber bis zur Beendigung des Nieß-
brauchs entgegen der vertraglichen Verpflichtungen die Darle-
hen nicht vollständig zurückführen kann. Auch dabei handelt es
sich um eine zwar theoretisch mögliche, aber wenig wahr-
scheinliche Entwicklung, der im Rahmen der Gesamtabwägung
deshalb kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden
kann, zumal das Vertragsobjekt auch Einnahmen abwirft, die zur
Tilgung der Verbindlichkeiten verwendet werden können.

f) Zutreffend hat das Landgericht ausgeführt, dass die mit dem
Erwerb des mit Grundpfandrechten belasteten Grundstücks
verbundene Haftung nur den im Eigentumserwerb liegenden
Vorteil mindert, ihn jedoch nicht beseitigt. Zu Unrecht meint das
Landgericht allerdings, dass sich eine die Eigentümer persönlich
treffende Zahlungspflicht daraus ergeben könnte, dass diese die
Kosten des zur Zwangsvollstreckung in das Grundstück erfor-
derlichen Titels tragen müssen. Aus dem bei den Akten befind-
lichen Grundbuchauszug ergibt sich nämlich, dass beide
Grundschulden nach § 800 ZPO vollstreckbar sind. Mithin liegen
für beide Grundschulden bereits Vollstreckungstitel vor, so dass
diese nicht erst geschaffen werden müssen und dafür auch
keine Kosten für die Eigentümer entstehen können (vgl. BGH
NJW 2005, 415/417). 

g) Als Baudenkmal unterliegt das überlassene Anwesen den
Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (vgl. Art. 3
DSchG). Daraus ergeben sich Beschränkungen hinsichtlich der
Nutzung und der Durchführung erlaubnispflichtiger Maßnahmen
(Art. 5, 6 DSchG), ferner trifft die Eigentümer und die sonst ding-
lich Verfügungsberechtigten in den Grenzen der Zumutbarkeit
eine Erhaltungspflicht (Art. 4 DSchG). In diesem Zusammen-
hang ist aber auch zu berücksichtigen, dass nach dem Überlas-
sungsvertrag der Nießbraucher nicht nur die gewöhnlichen,
sondern auch die außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnah-
men durchzuführen hat. 

h) Die Bestimmung hinsichtlich der Kosten in Ziffer IX der Urkun-
de vom 9.2.2006 legt fest, dass „die Kosten dieser Urkunde, der
Genehmigungen und des Vollzuges“ von den Erwerbern anteils-
mäßig zu tragen sind, und dass diese der Übergeber trägt, so-
weit sie für die minderjährigen Kinder entstehen. Diese Rege-
lung gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass auch die Kosten
für die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung einschließlich
des gerichtlichen Verfahrens umfasst sind. 

Mitgeteilt durch Richterin am OLG München Margaretha Förth 

BGB § 2229; FGG §§ 12, 15

Zum Ermessen des Gerichts bei der Wahl zwischen Frei-
und Strengbeweis zur Frage der Testierfähigkeit.

Zu den Voraussetzungen der Testierunfähigkeit bei Demenz.

Es gibt keine nach dem Schwierigkeitsgrad der letztwilligen
Verfügung abgestufte Testierfähigkeit.

OLG München, Beschluss vom 14.08.2007 – 31 Wx 16/07
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Aus den Gründen:

I.

Der verwitwete, kinderlose Erblasser ist am 18.4.2003 im Alter
von 88 Jahren verstorben. Seine Ehefrau ist am 4.3.2000 vorver-
storben. Die Beteiligten zu 2 und 3 sind Geschwister des Erblas-
sers, die Beteiligten zu 4 und 5 Kinder eines weiteren vorverstor-
benen Bruders. Der Beteiligte zu 1 ist ein Großneffe der Ehefrau. 

Nach einem Schlaganfall im Oktober 1996 wurde der Erblasser
in der Folge in einem Pflegeheim untergebracht, ab April 1997
bestand eine Betreuung. Der Nachlass besteht im Wesentlichen
aus einem Einfamilienhaus sowie Bankguthaben und Wertpa-
pieren; der Reinnachlasswert beträgt rund 500.000 €.

Mit privatschriftlichem gemeinschaftlichem Testament vom
31.5.1962 haben sich die Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben
eingesetzt. In einem Schriftstück vom 10.6.1999 sind unter der
Überschrift „Die Erben von G. und E. Sch.“ zehn Personen sowie
deren Bankverbindungen aufgelistet. Der Name des Beteiligten
zu 1 ist durchgestrichen mit dem Zusatz: „G. Sch. ist gestrichen,
da er das Haus … erbt.“ Mit „Testament Nr. 2“ vom 15.7.1999
haben die Eheleute verfügt, dass der Beteiligte zu 1 „unser Ein-
familienhaus erbt, nachdem wir beide gestorben sind.“ Beide
Testamente sind von der Ehefrau geschrieben und von beiden
Ehegatten unterschrieben. 

Der Beteiligte zu 1 hat einen Erbschein als Alleinerbe aufgrund
des Testaments vom 15.7.1999 beantragt. Die Beteiligten zu 2
bis 5 sind dagegen der Auffassung, sie seien gesetzliche Erben,
weil der Erblasser 1999 testierunfähig gewesen sei. 

Das Nachlassgericht hat die Betreuungsakten beigezogen, die
Hausärztin Dr. St., die Pflegerin W. und die Eheleute T. als Zeu-
gen vernommen sowie ein nervenärztliches Fachgutachten ein-
geholt. Der Sachverständige Dr. H., Arzt für Psychiatrie, Neuro-
logie und Psychotherapie kam unter Berücksichtigung der im
Betreuungsverfahren erhobenen Befunde und der Angaben der
Zeugen und Beteiligten im Nachlassverfahren zu dem Ergebnis,
dass der Erblasser an einem demenziellen Syndrom, wahr-
scheinlich vom Typ Alzheimer, gelitten habe. Zum Zeitpunkt der
Errichtung der Testamente vom 10.6.1999 und 15.7.1999 sei er
krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage gewesen, seinen
Willen frei zu bestimmen, die Bedeutung einer von ihm abgege-
benen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu
handeln. 

Das Amtsgericht hat mit Beschluss vom 13.12.2005 den Erb-
scheinsantrag des Beteiligten zu 1 zurückgewiesen und ange-
kündigt, den Beteiligten zu 2 bis 5 einen Erbschein aufgrund ge-
setzlicher Erbfolge zu erteilen. Auf die Beschwerde des
Beteiligten zu 1 hat das Landgericht eine schriftliche Stellung-
nahme des im Betreuungsverfahren tätigen Richters zu seinen
Beobachtungen bei den Anhörungsterminen am 11.5.1999 und
9.4.2000 eingeholt und mit Beschluss vom 21.12.2006 die Be-
schwerde zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung des Land-
gerichts richtet sich die weitere Beschwerde des Beteiligten zu 1.

II.

Das zulässige Rechtsmittel ist nicht begründet.

1. Das Landgericht hat im Wesentlichen ausgeführt: 

Die Kammer sei aufgrund der Ausführungen des Sachverständi-
gen H. von der Testierunfähigkeit des Erblassers bei Errichtung
der Testamente vom 10.6.1999 und 15.7.1999 überzeugt. Der
Sachverständige habe nicht nur die Diagnose einer mittel-
schwer ausgeprägten Demenz der Alzheimerkrankheit gestellt,
sondern auch zum Ausmaß der geistigen Beeinträchtigungen
Stellung genommen. Auch die Hausärztin St. habe 1999 eine se-
nile Demenz festgestellt. Dagegen seien die Beobachtungen
des Ehepaares T. von geringerer Bedeutung. Die Angaben der
Zeugin W. zum Verhalten des Erblassers stützten teilweise die
Einschätzung des Sachverständigen. So habe sie berichtet, der
Erblasser sei öfter „ausgebüchst“, „um in seiner alten Wohnung
nachzuschauen was los ist“, und von seiner Ehefrau in ein Taxi
gesetzt und zurückgeschickt worden. Demgegenüber sage es

nur beschränkt etwas über die Testierfähigkeit aus, dass er sich
nach Angaben der Zeugin W. bei Brettspielen die Farbe der Stei-
ne habe merken können und dass er Zeitung gelesen habe; die
Zeugin habe nicht berichten können, dass er das Gelesene ver-
standen und behalten habe. Aus dem Protokoll der richterlichen
Anhörung im Betreuungsverfahren vom 19.4.2000 ergebe sich,
dass der Erblasser nicht in der Lage gewesen sei, relevante Zu-
sammenhänge zu verstehen. Bei der Anhörung vom 11.5.1999
sei zwar ausweislich des Protokolls eine normale Unterhaltung
mit ihm möglich gewesen. Dabei handle es sich aber um einen
oberflächlichen Eindruck, da nach Angaben des Richters eine
eingehende Befragung des Betroffenen nicht erfolgt sei. 

2. Diese Ausführungen sind frei von Rechtsfehlern (§ 27 FGG,
§ 546 ZPO). 

a) Die Frage, ob die Voraussetzungen der Testierunfähigkeit
nach § 2229 Abs. 4 BGB gegeben sind, ist im Wesentlichen tat-
sächlicher Natur. Das Rechtsbeschwerdegericht hat insoweit
die Feststellung des Landgerichts, der Erblasser sei bei Errich-
tung des Testaments testierunfähig gewesen, nur daraufhin zu
überprüfen, ob das Landgericht Verfahrensvorschriften verletzt,
den maßgeblichen Sachverhalt ausreichend erforscht (§ 12
FGG, § 2358 BGB), bei der Erörterung des Beweisstoffes alle
wesentlichen Umstände berücksichtigt (§ 25 FGG) und hierbei
nicht gegen gesetzliche Beweisregeln, Denkgesetze und fest-
stehende Erfahrungssätze verstoßen hat, ferner ob die Beweis-
anforderungen vernachlässigt oder überspannt worden sind
(BayObLGZ 1995, 383/ 388; BayObLG FamRZ 1999, 819). Das
Rechtsbeschwerdegericht hat ferner zu prüfen, ob der Tatrichter
von einem zutreffenden Begriff der Testierfähigkeit ausgegan-
gen ist (vgl. BayObLG FamRZ 2002, 1066).

b) Die Vorinstanzen haben den für die Frage der Testierfähigkeit
des Erblasses maßgeblichen Sachverhalt im erforderlichen Um-
fang ermittelt und sich Klarheit über den medizinischen Befund
verschafft. 

aa) Das Nachlassgericht hat die Akten des Betreuungsverfah-
rens beigezogen, die Hausärztin des Erblassers, eine Pflegerin
sowie Kontaktpersonen als Zeugen vernommen und das Gut-
achten eines Sachverständigen eingeholt. Diesem standen bei
der Begutachtung neben den vom Nachlassgericht durchge-
führten Ermittlungen auch die Befunde der Begutachtungen im
Betreuungsverfahren zur Verfügung. Damit war eine ausreichen-
de Beurteilungsgrundlage gegeben, mit der sich der Sachver-
ständige in seinem Gutachten auseinandergesetzt hat; dabei hat
er auch die Beobachtungen der Zeugin W. einbezogen. Er ist zu
dem Ergebnis gelangt, dass beim Erblasser ein demenzielles
Syndrom bestand, wobei von einer Alzheimerkrankheit mit spä-
tem Beginn auszugehen sei. Diese habe ab März 1997 zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Merkfähigkeit, des Gedächtnis-
ses, der Orientierung und der Kritik- und Urteilsfähigkeit geführt.
Zum Zeitpunkt der Testamentserrichtungen im Juni und Juli
1999 habe eine mindestens mittelschwer ausgeprägte Demenz
vorgelegen. Die bei den Untersuchungen im Rahmen des Be-
treuungsverfahrens dokumentierten Befunde ließen auf eine re-
levante Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit schließen. In dem
Gutachten von Dr. Z.-R. vom 10.3.1999 sei der Erblasser als
zeitlich und örtlich desorientiert beschrieben worden, er habe
nicht einmal Angaben über die Jahreszeit machen können. Die-
ser Befund stehe in Kontinuität mit den medizinischen Vorbefun-
den bzw. den im weiteren Verlauf dokumentierten Befunden und
lasse auf eine schwere Beeinträchtigung der Kritik- und Urteils-
fähigkeit schließen. 

bb) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das
Landgericht seine Pflicht zur Amtsermittlung (2358 Abs. 1 BGB,
§§ 12, 15 FGG) nicht dadurch verletzt, dass es keine förmliche
Beweisaufnahme durchgeführt hat. Über Art und Umfang seiner
Ermittlungen entscheidet das Tatsachengericht im Erbscheins-
verfahren nach pflichtgemäßem Ermessen. Hiernach hat es
auch zu entscheiden, inwieweit eine förmliche Beweisaufnahme
gemäß § 15 Abs. 1 FGG erforderlich ist. Das förmliche Beweis-
verfahren verdient den Vorzug vor formlosen Ermittlungen, wenn
es auf die Erweisbarkeit bestimmter Einzeltatsachen ankommt.
Das gilt insbesondere dann, wenn das Recht eines Beteiligten,
an der Wahrheitsfindung mitzuwirken, ansonsten nicht hinrei-

BWN_8_07_INHALT17-12.QXD:BWN_3_07_INHALT.QXD  17.12.2007  10:42 Uhr  Seite 171



172

Rechtsprechung BWNotZ 8/07

chend gesichert ist (BayObLG NJW-RR 1996, 583/584 m.w.N.;
Keidel/Schmidt FGG 15. Aufl. § 15 Rn. 3). Eine Pflicht zur förm-
lichen Beweisaufnahme besteht nur, wenn durch die sonstigen
Ermittlungen eine hinreichend sichere Aufklärung nicht zu errei-
chen ist (BayObLG FamRZ 2004, 1821/1822). Das Gericht der
weiteren Beschwerde hat nicht die Ermessensausübung als sol-
che nachzuprüfen, sondern nur, ob das Landgericht die Voraus-
setzungen und Grenzen seines Ermessens eingehalten hat (Kei-
del/Meyer-Holz § 27 Rn. 23 f.). Das ist hier der Fall. 

Das Landgericht hat sich mit den Einwänden des Beschwerde-
führers gegen das Freibeweisverfahren eingehend auseinander-
gesetzt und dargelegt, dass von einer förmlichen Beweisaufnah-
me und einer Vereidigung der Zeugen keine weitergehende
Aufklärung des entscheidungserheblichen Sachverhalts zu er-
warten sei. Dabei hat es zu Recht hervorgehoben, dass das
Nachlassgericht die Zeugen persönlich vernommen hat – die
Zeugin W. zweimal - , die Beteiligten Gelegenheit hatten, diesen
unmittelbar Fragen zu stellen und das Protokoll auch nach dem
Vorbringen des Beschwerdeführers den Inhalt der Aussagen zu-
treffend wiedergibt. Es hat ferner erläutert, dass der objektive In-
halt der Aussagen im Vordergrund stehe, nicht die persönliche
Glaubwürdigkeit der Zeugen, und eine Würdigung der von den
Zeugen berichteten Beobachtungen hinsichtlich des Verhaltens
des Erblassers auch ohne einen unmittelbaren persönlichen Ein-
druck von den Zeugen möglich sei. Hierbei hat das Landgericht
auch berücksichtigt, dass sich die Aussagen der Zeugen nicht
unvereinbar in Bezug auf konkrete Einzeltatsachen gegenüber-
stehen, sondern - soweit nicht ohnehin subjektive Eindrücke ge-
schildert werden – über das Verhalten des Erblassers zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten gegenüber unterschiedlichen
Personen berichten. Es besteht kein – regelmäßig im förmlichen
Beweisverfahren aufzuklärender - Widerspruch in dem Sinne,
dass nur eine der Aussagen richtig sein kann. So schließt etwa
die Tatsache, dass der Erblasser nach Überzeugung des Zeu-
gen T. diesen erkannt hat, nicht aus, dass er seine Hausärztin St.
nicht erkannt hat. Die Entscheidung des Landgerichts, von einer
förmlichen Beweisaufnahme abzusehen, weil davon keine ent-
scheidungserheblichen weitergehenden Erkenntnisse zu erwar-
ten sind, hält sich somit in den Grenzen des tatrichterlichen Er-
messens und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 

cc) Ohne Erfolg rügt der Rechtsbeschwerdeführer eine Verlet-
zung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme
(§ 355 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dieser Grundsatz gehört nicht zu den
allgemeinen Verfahrensgrundsätzen der freiwilligen Gerichts-
barkeit, sondern ist nur insoweit anzuwenden, als sich das Ge-
richt entschlossen hat, eine förmliche Beweisaufnahme gemäß
§ 15 Abs 1 FGG durchzuführen (st. Rspr., vgl. BayObLGZ 1982,
384/387; BayObLG NJW-RR 1996, 583/584; Keidel/Schmidt §
15 Rn. 10). Das hat das Landgericht aber ohne Ermessensfehler
abgelehnt. 

c) Das Landgericht hat ohne Rechtsfehler aufgrund des Bewei-
sergebnisses die Überzeugung gewonnen, dass der Erblasser
bei der Errichtung der Testamente im Juni und Juli 1999 testier-
unfähig war. Es hat dabei weder den Rechtsbegriff der Testier-
unfähigkeit nach § 2229 Abs. 4 BGB noch die Beweisanforde-
rungen verkannt. Vielmehr ist die Auffassung der
Rechtsbeschwerde verfehlt, für die Testierfähigkeit reichten
deutlich geringere geistige Fähigkeiten aus als für die Ge-
schäftsfähigkeit erforderlich seien.

aa) Die Testierfähigkeit ist ein Unterfall der Geschäftsfähigkeit,
gleichwohl aber unabhängig von ihr geregelt (vgl. BayObLG
FamRZ 1994, 593/594). Nach § 2229 Abs. 4 BGB kann ein Te-
stament nicht errichten, wer wegen krankhafter Störung der Gei-
stestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusst-
seinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm
abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Ein-
sicht zu handeln. Testierunfähig ist derjenige, dessen Erwägun-
gen und Willensentschlüsse nicht mehr auf einer dem allgemei-
nen Verkehrsverständnis entsprechenden Würdigung der
Außendinge und der Lebensverhältnisse beruhen, sondern
durch krankhaftes Empfinden oder krankhafte Vorstellungen
und Gedanken derart beeinflusst werden, dass sie tatsächlich
nicht mehr frei sind, sondern vielmehr von diesen krankhaften

Einwirkungen beherrscht werden. Diese Unfreiheit der Erwägun-
gen und der Willensbildungen braucht nicht darin zutage zu tre-
ten, dass der Erblasser sich keine Vorstellung von der Tatsache
der Errichtung eines Testaments und von dessen Inhalt oder von
der Tragweite seiner letzten Anordnungen, insbesondere von
ihrer Auswirkung auf die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Betroffenen zu machen vermag, sie kann sich viel-
mehr darauf beschränken, die Motive für die Errichtung einer
letztwilligen Verfügung entscheidend zu beeinflussen. Testierun-
fähig ist daher auch derjenige, der nicht in der Lage ist, sich über
die für und gegen seine letztwillige Verfügung sprechenden
Gründe ein klares, von krankhaften Einflüssen nicht gestörtes
Urteil zu bilden und nach diesem Urteil frei von Einflüssen etwai-
ger interessierter Dritter zu handeln (st. Rspr.; vgl. BGH FamRZ
1958, 127/128; BayObLGZ 1962, 219/ 223f.; 2004, 237/240 f.).
Dabei geht es nicht darum, den Inhalt der letztwilligen Verfügung
auf seine Angemessenheit zu beurteilen, sondern nur darum, ob
sie frei von krankheitsbedingten Störungen gefasst werden
konnte (BayObLGZ 1999, 205/210 f.). Es gibt auch keine nach
Schwierigkeitsgrad des Testaments abgestufte Testierfähigkeit;
die Fähigkeit zur Testamentserrichtung ist entweder gegeben
oder fehlt ganz (vgl. BGH NJW 1989, 1878 und NJW 1992, 2100
jeweils zur Geschäftsfähigkeit; Staudinger/Baumann BGB Bear-
beitungsstand 2003 § 2229 Rn. 10, 20; Palandt/Edenhofer BGB
66. Aufl. § 2229 Rn. 2; a.A. MünchKommBGB/ Hagena 4. Aufl.
§ 2229 Rn. 15). 

bb) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde reicht es
für die Testierfähigkeit deshalb nicht aus, dass der Testierende in
der Lage ist, die eigenen Bezugspersonen zu erkennen und ein-
fache Sachverhalte zu erfassen. Diese Einschätzung beruht auf
der verfehlten Annahme der Rechtsbeschwerde, die Testierfä-
higkeit stelle eine Zwischenstufe zwischen dem „natürlichen
Willen“, den auch ein Geschäftsunfähiger bilden und äußern
kann, und der vollen Geschäftsfähigkeit dar. Diese Auffassung
verkennt wesentliche Elemente der Testierfähigkeit. Der Testie-
rende muss in der Lage sein, die für und gegen eine letztwillige
Verfügung sprechenden Gründe abzuwägen und sich aus eige-
ner Überlegung, frei von Einflüssen Dritter, ein klares Urteil zu bil-
den. Es genügt nicht, dass er überhaupt einen Wunsch äußern
oder eine Meinung artikulieren kann. Entscheidend ist vielmehr,
dass der Testierende fähig ist, sich die Gründe für und wider
seine Entscheidung zu vergegenwärtigen und sie gegeneinan-
der abzuwägen, sich also selbständig und aus eigener Kraft ein
Urteil zu bilden. Das setzt voraus, dass es ihm bei der Testa-
mentserrichtung möglich ist, sich an Sachverhalte und Ereig-
nisse zu erinnern, Informationen aufzunehmen, Zusammenhän-
ge zu erfassen und Abwägungen vorzunehmen. Hingegen
kommt es nicht darauf an, ob die konkrete letztwillige Verfügung
ihrem Inhalt nach besonders einfach oder schwierig ist. Verfehlt
sind auch hypothetische Erwägungen darüber, ob der Erblasser
eine inhaltlich gleichlautende Verfügung auch getroffen hätte,
solange er testierfähig war. Zu Recht hat das Landgericht des-
halb auch den Vortrag der Beschwerde als nicht entscheidungs-
erheblich angesehen, wonach der Erblasser bereits ab 1989
immer wieder den Wunsch geäußert habe, dem Beschwerde-
führer das Haus zukommen zu lassen. 

Sowohl der Sachverständige als auch die Vorinstanzen sind
somit von zutreffenden Voraussetzungen der Testierunfähigkeit
ausgegangen; die diesbezüglichen Beanstandungen der
Rechtsbeschwerde sind verfehlt. Insbesondere war auch die
Einholung eines weiteren Gutachtens eines anderen Sachver-
ständigen nicht veranlasst. 

cc) Der Sachverständige und ihm folgend das Landgericht hat
die auch von der Rechtsbeschwerde nicht bestrittenen erheb-
lichen kognitiven Defizite des Erblassers dahin gewertet, dass
die für eine freie Willensbildung erforderliche Kritik- und Urteils-
fähigkeit zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung nicht gege-
ben war. Diese Würdigung ist nicht zu beanstanden. Auch die
Rechtsbeschwerde bestreitet nicht, dass der Erblasser bereits
bei der ärztlichen Untersuchung im März 1997 nur ungefähre
Vorstellungen über seinen aktuellen Aufenthalt und das aktuelle
Zeitgitter hatte und an erheblichen Störungen des Kurzzeitge-
dächtnisses litt, hält aber das bei der gleichen Untersuchung
festgestellte „relativ gute Erinnerungsvermögen für das Altge-
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dächtnis“ und das gute alte Zeitgitter für zu wenig berücksich-
tigt. Dabei verkennt sie, dass es für die Kritik- und Urteilsfähig-
keit vor allem auf die Fähigkeit zum Verarbeiten aktueller Infor-
mationen und weniger auf das Abrufen alter Erinnerungen
ankommt (vgl. Cording, Die Begutachtung der Te-
stier(un)fähigkeit in: Fortschritte der Neurologie Psychiatrie
2004, 142/151). Auch bei der Untersuchung am 10.3.1999 stell-
te die Ärztin fest, dass der Erblasser zeitlich und örtlich des-
orientiert war und weder wusste, welche Jahreszeit war, noch,
dass er sich im Pflegeheim befand. Dass die Hausärztin erst am
21.9.1999 den Befund „senile Demenz“ in ihren Unterlagen ver-
merkt hat, musste das Landgericht deshalb nicht dahin werten,
dass eine solche vorher nicht vorlag. Angesichts der zeitnah vor
und nach der Testamentserrichtung festgehaltenen ärztlichen
Befunde war das Landgericht auch nicht gehalten, weitere Er-
mittlungen anzustellen zur genaueren zeitlichen Einordnung ein-
zelner, von Zeugen berichteten Verhaltensweisen wie dem Hei-
ratsantrag gegenüber der Zeugin W. . Es ist auch nicht zu
beanstanden, dass das Landgericht im Rahmen seiner Gesamt-
würdigung den ärztlichen Befunden größeres Gewicht beige-
messen hat als den Beobachtungen der Pflegerin W. . Nachdem
es für die Beurteilung der Testierfähigkeit vorrangig auf das Aus-
maß der geistigen Erkrankung und die Auswirkungen auf die
Willensbildung ankommt, konnte das Landgericht trotz verblei-
bender Unsicherheiten über die genaue Einordnung der mit Si-
cherheit vorliegenden Demenz als vaskuläre Demenz oder De-
menz vom Alzheimer-Typ zur Überzeugung von der
Testierunfähigkeit gelangen.

Soweit die Rechtsbeschwerde im Einzelnen die Würdigung der
Zeugenaussagen durch das Landgericht beanstandet, versucht
sie im Wesentlichen, ihre eigene Tatsachen- und Beweiswürdi-
gung an die Stelle derjenigen des Landgerichts zu setzen. Damit
kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht durchdringen.
Insbesondere ist nicht rechtsfehlerhaft, dass das Landgericht
die Schilderung der Zeugin W., der Erblasser sei aus dem Heim
öfters „ausgebüchst“, als Anhaltspunkt für eine erhebliche Ein-
schränkung der geistigen Fähigkeiten gesehen hat. Das Land-
gericht war auch nicht gehalten, die berichteten Fähigkeiten des
Erblassers, ein einfaches Gespräch zu führen, Brettspiele zu
spielen und in der Zeitung zu lesen, dahin zu werten, dass er te-
stierfähig gewesen sei. Testierunfähigkeit kann auch dann vor-
liegen, wenn noch einzelne rudimentär vorhandene intellektuelle
Fähigkeiten erhalten sind (vgl. BayObLG NJW-RR
2005, 1025/1027). 

3. Die Entscheidung über die Kostenerstattung beruht auf § 13 a
Abs. 1 Satz 2 FGG, die Festsetzung des Geschäftswerts auf
§ 131 Abs. 2, § 30 Abs. 1 KostO.

Mitgeteilt durch Richterin am OLG München Margaretha Förth

BGB § 181; GmbHG § 10 Abs. 1 Satz 2

Die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers einer GmbH
ist nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GmbHG im Handelsregister einzu-
tragen. Dabei stellt auch die Befreiung vom Selbstkontra-
hierungsverbot gem. § 181 BGB eine eintragungspflichtige
Tatsache dar. Ob die Befreiung von § 181 BGB generell erteilt
wird oder ob sie sich auf bestimmte Arten von Geschäften
der GmbH bzw. auf die Vertretung gegenüber bestimmten
Dritten beschränkt, ist für diese Eintragungspflicht uner-
heblich. Der Umfang der Vertretungsbefugnis wie der Be-
freiung vom Verbot des § 181 BGB muss sich dabei ohne Zu-
hilfenahme der Anmeldungsunterlagen und ohne Kenntnis
sonstiger tatsächlicher Umstände aus dem Handelsregister
selbst ergeben. Daraus folgt, dass bei der Befreiung vom
Selbstkontrahierungsverbot mit Beschränkung auf Ge-
schäfte mit bestimmten Dritten, diese bei der Anmeldung
konkret zu benennen und einzutragen sind.

OLG Stuttgart, Beschluss vom 18.10.2007 – 8 W 412/07

Aus den Gründen:

1.

Die Antragstellerin wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung am 10. August 2006 in das Handelsregister B des Amtsge-
richts Stuttgart eingetragen.

In § 5 Abs. 3 des notariellen Gesellschaftsvertrages (Satzung)
vom 6. Juli 2007 ist geregelt:

„Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Gesell-
schaften, an denen die Gesellschaft als persönlich haftende Ge-
sellschafterin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit.„

Die von der Antragstellerin beantragte Eintragung der vorste-
henden Befreiung ihrer Geschäftsführer von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB wurde durch das Amtsgericht Stuttgart - Re-
gistergericht - am 7. Mai 2007 abgelehnt, weil sich der Umfang
der Einschränkung der erteilten Befreiung vom Selbstkontrahie-
rungsverbot nicht ohne weitere Informationen außerhalb des
Registers, d. h. des betroffenen Registerblattes ergebe.

Das Landgericht hat sich in dem angefochtenen Beschluss vom
3. August 2007, mit dem die Beschwerde gegen die Entschei-
dung der Vorinstanz zurückgewiesen wurde, diesen Rechtsaus-
führungen angeschlossen. Hiergegen hat die Antragstellerin
durch ihren Verfahrensbevollmächtigten am 26. September
2007 weitere Beschwerde eingelegt. Das Landgericht hat die
Akte zur Entscheidung über die Rechtsbeschwerde dem Ober-
landesgericht vorgelegt.

2.

Die weitere Beschwerde der Antragstellerin ist gem. §§ 27, 29
FGG als Rechtsbeschwerde zulässig. Sie hat jedoch in der
Sache keinen Erfolg.

Zunächst wird vollinhaltlich Bezug genommen auf die Begrün-
dung der Entscheidungen der Vorinstanzen, die der rechtlichen
Nachprüfung standhalten und entgegen der Auffassung der An-
tragstellerin nicht auf einer Verletzung von § 10 Abs. 1 Satz 2
GmbHG beruhen.

Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Gem. § 8 Abs. 4 GmbHG ist in der Anmeldung anzugeben, wel-
che Vertretungsbefugnis die Geschäftsführer haben. Diese ist
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GmbHG im Handelsregister einzutra-
gen. Anmeldung und Eintragung der Vertretungsbefugnis haben
stets in genereller Form zu erfolgen, wie sie sich aus dem Gesetz
(§ 35 GmbHG) oder der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag
ergibt. 

Die heute in Rechtsprechung und Literatur ganz herrschende
Meinung sieht die Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot
ebenfalls als eine eintragungspflichtige Tatsache an. Die Eintra-
gungspflicht ergibt sich daraus, dass die Befreiung zu einer Er-
weiterung der grundsätzlich durch § 181 BGB eingeschränkten
Vertretungsbefugnis führt. Die Eintragung muss in einer Weise
erfolgen, dass sich ihre Voraussetzungen und ihr Eintritt allein
dem Register entnehmen lassen, ohne dass es eines Rückgriffs
auf außerhalb des Registers liegende Umstände bedarf. Darauf,
ob die Befreiung von § 181 BGB generell erteilt wird oder ob sie
sich auf bestimmte Arten von Geschäften der GmbH bzw. auf
die Vertretung gegenüber bestimmten Dritten beschränkt,
kommt es für die Eintragungspflicht nicht an. Auch eine einge-
schränkte Befreiung führt zur Erweiterung der kraft Gesetzes
bestehenden Vertretungsmacht und begründet das Interesse
Dritter an der entsprechenden Information. Die Eintragung hat in
derartigen Fällen die beschränkte sachliche oder persönliche
Reichweite der Befreiung zu umfassen (vgl. hierzu im einzelnen:
Winter/Veil in Scholz, GmbHG, 1. Bd., 10. Aufl. 2006, § 10 Rdnr.
12 und 13; Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, GmbHG, 18.
Aufl. 2006, Rdnr. 133; Ulmer in Ulmer, GmbHG, Bd. 1, 2005, § 10
Rdnr. 13 und 14; Keidel/Krafka/Willer, Registerrecht, 6. Aufl.
2003, Rdnr. 952; Heyder in Michalski, GmbHG, Bd. 1, 2002, § 10
Rdnr. 10; Schmidt-Leithoff in Rowedder, GmbHG, 4. Aufl. 2002,
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§ 10 Rdnr. 13; Simon, GmbHR 1999, 588 ff; Kanzleiter, Rpfleger
1984, 1 ff; Bühler, DNotZ 1983, 588 ff; BGHZ 87, 59; BGHZ 114,
167 a. E.; OLG Düsseldorf NJW-RR 1995, 488; OLG Köln NJW-
RR 1996, 1382; OLG Hamm DNotZ 1996, 816 mit Anmerkung
von Kanzleiter; je m. w. N.). Einigkeit besteht darüber, dass der
Umfang der Vertretungsbefugnis ohne Zuhilfenahme der Anmel-
dungsunterlagen und ohne Kenntnis sonstiger tatsächlicher
Umstände aus dem Handelsregister selbst ersichtlich sein
muss. 

Soweit in den vorgenannten Zitaten ausgeführt wird, dass auch
die Beschränkung der Befreiung auf „bestimmte“ Arten von Ge-
schäften oder auf Geschäfte nur mit „bestimmten“ Personen
oder Gesellschaften einzutragen ist, kann entgegen der Auffas-
sung der Antragstellerin hieraus nicht gefolgert werden, dass die
von ihr angemeldete Vertretungsregelung in diesem Sinne aus-
reichend „bestimmt“ ist. Aus der beantragten Eintragung allein
würde sich nicht beurteilen lassen, ob dem jeweiligen Ge-
schäftsführer Geschäfte mit sich selbst gestattet sind. Dazu
müssten unzulässigerweise Umstände außerhalb der Satzung
und des die Antragstellerin betreffenden Handelsregisters her-
angezogen werden. Ein derart unvollständiger Eintrag verstieße
gegen § 54 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 1 GmbHG, wonach es für die
Änderung der Vertretungsbefugnis nicht einmal genügt, dass
auf die dem Gericht eingereichte Urkunde Bezug genommen
wird. Der Umfang der Vertretungsbefugnis muss sich aus dem
Register selbst ergeben (BGHZ 87, 59). Demgemäß hat auch
das Oberlandesgericht Düsseldorf (NJW-RR 1995, 488) unter
Abänderung der Vorinstanzen gerade die Eintragung der kon-

kreten Gesellschaften, mit denen der Geschäftsführer Geschäf-
te unter Befreiung von dem Verbot des § 181 BGB abschließen
kann, für zulässig und geboten erachtet. Und das Beschwerde-
gericht hat sich rechtsfehlerfrei auf den Standpunkt gestellt,
dass die hier gestattete beschränkte Befreiung vom Selbstkon-
trahierungsverbot unter Angabe der konkret benannten Firmen
angemeldet werden muss und sodann auch konkret einzutragen
ist (Keidel/Krafka/Willer, a. a. O.). Es ist zwar zuzugeben, dass es
im Einzelfall komplizierte Befreiungsregelungen geben kann, die
zu umfangreichen Eintragungen in das Handelsregister führen
können. Dennoch ist der Auffassung von Kanzleiter (Rpfleger
1984, 1 ff; DNotZ 1996, 819) und der Antragstellerin nicht zu fol-
gen. Die Wahrung der Registerpublizität (§ 15 HGB) ist vorrangig
und es ist nicht ersichtlich, dass die von den Vorinstanzen ver-
langte Konkretisierung des Eintragungsantrags die Register-
grundsätze der Klarheit und Übersichtlichkeit verletzt (OLG Düs-
seldorf, a. a. O.; OLG Köln, a. a. O.).

Die weitere Beschwerde der Antragstellerin konnte deshalb in
der Sache keinen Erfolg haben.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 131 Abs. 1 Nr. 1 KostO. Die
Voraussetzungen für eine Kostenerstattung gem. § 13a Abs. 1
FGG liegen nicht vor.

Die Festsetzung des Geschäftswerts folgt aus §§ 30 Abs. 1 und
2, 131 Abs. 2 KostO.

Mitgeteilt von der Veröffentlichungsstelle des OLG Stuttgart
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Hügel. Grundbuchordnung. Kommentar. Bearbeitet von Dr.
Johannes Holzer, Prof. Dr. Stefan Hügel, Walter Kral, Aksel Kra-
mer, Dr. Hans-Frieder Krauß, Dr. Dirk-Ulrich Otto, Dr. Wolfgang
Reetz, Harald Wilsch und Andreas Zeiser. Verlag C. H. Beck.
2007, 1408 Seiten, 98 €.

Der neue Kommentar im Bereich des Grundbuchrechts bietet
kompaktes Wissen aus der Praxis für Praktiker. Neben den Be-
stimmungen der Grundbuchordnung werden in eigenen Kapi-
teln systematisch ausführlich behandelt: Verfügungsbeeinträch-
tigungen, Vertretungsmacht, Wohnungseigentum, Erbbaurecht,
Gesellschaftsrecht, Zwangssicherungshypotheken, Insolvenz-
recht und Grundbuchverfahren, Alte Rechte, Besonderheiten
der neuen Bundesländer. Wegen der zunehmenden internatio-
nalen Verflechtung ist das Kapitel „Internationale Bezüge“ be-
sonders interessant. Im Wohnungseigentumsrecht wurde der
Entwurf zur WEG-Novelle 2007 berücksichtigt, das sogar selbst
bei so entlegenen Rechtsfragen wie der Entziehung eines Woh-
nungseigentums und Erklärung der Auflassung (§ 20 Rn.44). Die
Eintragungsfähigkeit von Beschlüssen gleich welcher Art (auch
auf Grund einer Öffnungsklausel) wird in Übereinstimmung mit
dem Gesetzgeber verneint (WEG Rn. 126). Erfreulich deutlich
stellt der Kommentar fest, dass zur Wirksamkeit i. S. von § 10
Abs. 3 WEG eine Öffnungsklausel (auch gemäß § 874 BGB) im
Grundbuch eingetragen werden muss, mangels aktuellen Be-
troffenseins die Zustimmung dinglich Berechtigter nicht erfor-
derlich ist (WEG Rn. 59). Zu Recht bejaht wird als zulässige Be-
zeichnung der teilrechtsfähigen Wohnungseigentümerge-
meinschaft im Grundbuch entweder die grundstücksrechtliche
Bezeichnung (§ 28 GBO) oder die postalische Bezeichnung
(WEG Rn. 34; § 13 Rn. 96). Die formfreie Abschichtung eines
Miterben wird zugelassen, zur Grundbuchberichtigung Berichti-
gungsbewilligungen aller ausgeschiedenen und aller verbliebe-
nen Miterben (anders Böttcher Rpfleger 2007, 437) in der Form
des § 29 GBO verlangt (§ 35 Rn. 171). Noch nicht endgültig ge-
klärt ist die Frage, wie formal-rechtlich eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts in das Grundbuch eingetragen werden kann. Der
Kommentar hält die bisherige Eintragungspraxis weiterhin für
zulässig; die Eintragung der GbR lediglich unter ihrem Namen

und mit einem das Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz
sei derzeit nicht zulässig (durchgängig im Kommentar, vgl. § 1
Rn. 55; § 13 Rn 89; GesR Rn. 37). Der Rechtsfähigkeit einer GbR
einerseits und der Rechtssicherheit andererseits wird nach An-
sicht des Kommentars Rechnung getragen mit der Eintragung
„A, B, C als Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit der Bezeich-
nung A & Co Verwaltungs-GbR“ (GesR Rn. 38; ebenso Böhrin-
ger Rpfleger 2005, 225). Das Ausscheiden bzw. der Eintritt eines
GbR-Gesellschafters wird als Grundbuchberichtigung i. S. von
§ 22 GBO behandelt (GesR Rn. 43 ff.). Die Eintragung eines
Höchstzinssatzes bei Grundpfandrechten wird dann nicht mehr
für erforderlich gehalten, wenn als Bezugsgröße der jeweilige
Basiszinssatz gem. § 247 BGB vereinbart oder gesetzlich fest-
gelegt ist (§ 44 Rn. 62; BGH NJW 2006, 1341). Die Verfasser be-
jahen die Zulässigkeit der Eintragung eines Wirksamkeitsver-
merks oder wahlweise eines Rangrücktritts bei einer
Eigentumsvormerkung, die hinter ein Finanzierungsgrundpfand-
recht zurücktritt (§ 45 Rn. 4, 9). Interessant sind die Hinweise im
Kommentar, dass in manchen europäischen Ländern zur Grund-
bucheinsicht kein berechtigtes Interesse dargelegt werden
muss, so z. B. in Österreich, Estland, Großbritannien und Frank-
reich (§ 12 Rn. 91 ff.). Etwas verwirrend sind die Erläuterungen
zum Grundbuch-Einsichtsrecht durch Banken: einerseits wird in
§ 12 Rn. 34 ausgeführt, der pauschale Vortrag der Bank, sie ge-
währe Kredit, reiche zur Darlegung eines berechtigten Interes-
ses nicht aus, andererseits wird in § 12 Rn. 40 gesagt, dass
einem Darlehensgläubiger die Grundbucheinsicht gewährt wer-
den kann, wenn er darlegt, dass er dem Eigentümer ein Darlehen
bereits gewährt hat oder beabsichtigt, ihm ein Darlehen zu ge-
währen. Trägt das Grundbuchamt in Unkenntnis der Insolvenz-
eröffnung noch eine Zwangssicherungshypothek ein, geht der
Kommentar davon aus, dass die Hypothek unwirksam ist und
keine Eigentümergrundschuld entsteht (Abschnitt Insolvenz-
recht und Grundbuchverfahren Rn. 87). Bei der Rückschlag-
sperre nach § 88 InsO schließt sich der Kommentar der Meinung
des BGH (Rpfleger 2006, 253) an, wonach eine Eigentümer-
grundschuld nicht entsteht und die Löschung der Zwangshypo-
thek im Wege des § 22 GBO erfolgt (Abschnitt Insolvenzrecht
und Grundbuchverfahren Rn. 100); jedenfalls kommt eine Amts-
löschung nicht in Betracht. Bei der umstrittenen Frage, ob das
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Grundbuchamt an einem gutgläubigen Erwerb Dritter mitwirken
darf, vertritt der Kommentar eine ablehnende Meinung in § 1 Rn.
114 und § 19 Rn. 79, während bei § 13 Rn. 29 eine Mitwirkungs-
pflicht des Grundbuchamts bejaht wird. Veränderungen der Be-
zeichnung des Berechtigten spielen sich oft außerhalb des öf-
fentlichen Glaubens des Grundbuchs ab, so dass sie nicht dem
Verfahren nach § 22 GBO, sondern dem der Richtigstellung
unterliegen, so z. B. bei einem Formwechsel nach dem UmwG
oder einem Namenswechsel infolge Heirat (§ 22 Rn. 95; § 29 Rn.
104). Das vorzügliche Werk informiert prägnant und zuverlässig.
Die Neuerscheinung erfüllt die Bedürfnisse der Praxis der Nota-
re und Grundbuchämter in hohem Maße. 

Notar Prof. Walter Böhringer, Heidenheim/Brenz

Hügel/Scheel. Rechtshandbuch Wohnungseigentum. Her-
ausgegeben von Notar Prof. Dr. Stefan Hügel und RA Dr. Jochen
Scheel. Bearbeitet von Prof. Dr. Stefan Hügel, Dr. Jochen
Scheel, Dr. Tobias Scheel und Dr. Eckhard Wälzholz. 2. überar-
beitete und wesentlich erweiterte Auflage 2007. ZAP Verlag. 648
S., 88 €.

Nirgends sonst ist ein Nachbarschaftsverhältnis so intensiv zu
erfahren wie in einer Wohnungseigentumsanlage. Im „Lebens-
raum Wohnungseigentum“ prallen so viele gegensätzliche Inter-
essen aufeinander, dass Konflikte geradezu unausweichlich
sind. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Werken, die bei
der Konfliktbewältigung helfen können. Die 2. Auflage dieses
beeindruckenden Handbuchs berücksichtigt die WEG-Novelle
2007 umfassend, erläutert das Wohnungseigentumsrecht um-
fassend und gibt fundierte Antworten auf alle mit der WEG-Re-
form im Zusammenhang stehenden Rechtsfragen. Zahlreiche
Vertragsmuster und Beratungshilfen erleichtern dem Nutzer die
Rechtspraxis. Das Werk stellt zunächst die einschlägigen Sach-
probleme in ihrem systematischen Zusammenhang dar und er-
läutert die komplexe Materie. Im zweiten Teil folgt jeweils ein
Rechtsprechungslexikon mit Leitsätzen und Fundstellenanga-
ben. Den Abschluss bildet ein Abschnitt mit für die Praxis wichti-
gen Vertragsmustern, Formulierungsvorschlägen und Bera-
tungshilfen. 

Die nun im WEG normierte Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseig-
entümergemeinschaft bedingt ein völlig verändertes Verständ-
nis von Wohnungs- und Teileigentum. Das Werk geht auf die Teil-
rechtsfähigkeit des Personenverbands ausführlich ein, erläutert
Umfang und Bereich der Teilrechtsfähigkeit, beleuchtet die dem
Verband obliegenden Verwaltungsmaßnahmen sowie die Mög-
lichkeiten des Erwerbs dinglicher Rechte. Entsteht nach dem
Ende des Personenverbands erneut wieder eine Wohnungseig-
entümergemeinschaft, so ist fraglich, ob dem neuen Personen-
verband das bisherige vom Alleineigentümer gehaltene Verwal-
tungsvermögen wieder erneut zusteht, was die Autoren
entgegen der Gesetzesbegründung verneinen (Teil 4 Rn. 37). Bei
der Zustimmungspflicht von Realberechtigten zu Inhaltsände-
rungen weisen die Verfasser darauf hin, dass trotz der Neufas-
sung des § 5 Abs. 4 WEG das Einholen eines nach landesrecht-
lichen Bestimmungen ausgestellten Unschädlichkeitszeugnis-
ses eine einfachere Lösung darstellen kann (Teil 5 Rn. 29, Teil 6
Rn. 51). Zu Recht befürchten die Autoren auch, dass die in § 5
Abs. 4 WEG benannten Ausnahmefälle für ein Zustimmungser-
fordernis geradezu Umgehungsstrategien provoziert (Teil 6 Rn.
49). § 26 Abs. 1 S. 2 WEG begrenzt die Amtszeit des ersten Ver-
walters zwingend auf drei Jahre; das Werk rät dem Praktiker,
auch bei einem Teilungsvertrag nach § 3 WEG die 3-jährige
Höchstbestelldauer einzuhalten (Teil 9 Rn. 28). Bei der nach § 24
WEG neu eingeführten Beschluss-Sammlung hat der Rechts-
verkehr zu beachten, dass Kaufinteressenten und finanzierende
Banken des Käufers nur bei einer von einem Wohnungseigentü-
mer erteilten Ermächtigung ein Einsichtsrecht haben (Teil 12 Rn.
253); dem Bietinteressenten in der Zwangsversteigerung steht
kein originäres Einsichtsrecht zu. Zu Recht weisen die Verfasser
bei der Löschung des Zustimmungsvorbehalts nach § 12 WEG
darauf hin, dass § 12 Abs. 4 S. 3 WEG eine wichtige Erleichte-

rung für die Löschung des Vorbehalts darstellt (Teil 15 Rn. 41),
weil der andere Löschungsweg über die Löschungsbewilligung
sämtlicher Eigentümer (auch der überstimmten bzw. nicht er-
schienenen Eigentümer) nur schwer grundbuchgängig ist. Die
Autoren gehen davon aus, dass Mehrheitsentscheidungen mit
Vereinbarungsinhalt, die auf Grundlage einer rechtsgeschäft-
lichen Öffnungsklausel ergehen, nur dann Sondernachfolger
binden, wenn die so bewirkte Vereinbarung im Grundbuch ein-
getragen wird (Teil 5 Rn. 64), was der Gesetzgeber der WEG-No-
velle gerade nicht will, vgl. § 10 Abs. 4 S. 2 WEG. Schon die we-
nigen Beispiele zeigen: Das Werk ist voll auf der Höhe der Zeit,
es ist ein unentbehrlicher Ratgeber und gehört in die Bibliothek
eines jeden Notars.

Prof. Walter Böhringer, Notar, Heidenheim/Brenz

Köhler. Das neue WEG. Beratung – Verwaltung – Prozess. Von
Wilfried Köhler, RA, FA für Miet- und WE-Recht. Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln, 320 S., 2007, 39,80 €.

Die WEG-Novelle 2007 stellt den Rechtsanwender, den Verwal-
ter und den Wohnungseigentümer vor ganz neue Herausforde-
rungen und Probleme. Das vorliegende Werk gibt fundierte Hil-
festellungen zu den Neuregelungen. Mit Erläuterungen,
Mustern, Argumentationshilfen und Checklisten werden Tipps
und Empfehlungen für die Praxis gegeben. Der Aufbau des Bu-
ches ist so gestaltet, dass zuerst die Gesetzesmaterialien einem
jeden Gesetzesparagrafen vorangestellt werden, ehe sodann
der Autor eine persönliche Bewertung der gesetzlichen Neure-
gelung vornimmt. Unübersehbar ist dabei überall die Skepsis
des Autors vor den beschlossenen Gesetzesänderungen. Bei
der Regelung in § 24 Abs. 8 WEG zur Führung der Beschluss-
Sammlung wird z.B. dem Leser deutlich gemacht, dass sich in
Zukunft jeder Wohnungseigentümer genau überlegen müsse,
ob er eine Versammlungsleitung übernehmen will, weil er dann
automatisch die Führung der Beschluss-Sammlung übernimmt
(Rn. 455). Zu § 27 WEG merkt der Autor an, dass die am Gesetz-
gebungsverfahren Beteiligten offensichtlich wohl weder einen
relevanten Praxisbezug haben, noch hätten sie sich über die
Praxis einer wohnungseigentumsrechtlichen Verwaltung bera-
ten lassen (Rn. 518). Köhler weist zu Recht darauf hin, dass die
vom Verwalter zu führende Beschluss-Sammlung nicht iden-
tisch ist mit einer Sammlung der Protokolle, weil die Beschluss-
Sammlung nicht den gesamten Inhalt eines Protokolls wieder-
geben muss. Der Autor hält die Haftungsverfassung in § 10 WEG
für wenig sinnvoll (Rn. 162), befürwortet die Vorgabe des neuen
§ 11 Abs. 3 WEG (Rn. 179), kritisiert die Ausübungsbefugnis des
Verbandes in § 10 Abs. 6 WEG (Rn. 173) und bezweifelt, ob die
Erleichterung der Verfahrensweise bei der Einräumung eines
Sondernutzungsrechtes Bedeutung erlangt (Rn. 28). Die Klar-
stellung des Gesetzgebers zu § 10 Abs. 4 WEG, wonach Be-
schlüsse, die auf einer Öffnungsklausel in der Gemeinschafts-
ordnung beruhen, nicht im Grundbuch eingetragen werden
können, wird vom Verfasser begrüßt (Rn. 160). Er rät den Verwal-
tern, über eine Beibehaltung der Zustimmungsnotwendigkeit zu
einer Veräußerung eines Wohnungseigentums die Eigentümer-
versammlung zu befragen, ehe von der Beschlusskompetenz
des § 12 Abs. 4 WEG Gebrauch gemacht werde (Rn. 192). Der
Autor prophezeit, dass es in Zukunft bei der Anwendung des §
16 Abs. 4 WEG um „Verteilungskämpfe“ gehen werde, die sich
an dem Gebrauchsbegriff (Benutzung) entzünden (Rn. 256).
Sehr gut gelungen sind die Darstellungen zur Neugestaltung des
gerichtlichen Verfahrens in WEG-Streitigkeiten. Alles in allem:
Das Werk erleichtert den Einstieg in die schwierige WEG-Novel-
le, zeigt künftige Probleme bei der Rechtsanwendung auf, übt
Kritik an so mancher Regelung.

Prof. Walter Böhringer, Notar, Heidenheim/Brenz

BWNotZ 8/07 Buchbesprechungen
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Rohs/Wedewer. Kostenordnung. Kommentar von Dr. Günther
Rohs und Paul Wedewer. Bearbeitet von Günther Rohs, Peter
Rohs und Dr. Wolfram Waldner. Stand August 2007. 232 Seiten,
84,00 €. 97. Ergänzungslieferung zur 2. Auflage/62. Aktualisie-
rung zur 3. Auflage des Loseblattwerks in zwei Ordnern 2792
Seiten, 128 €. R. v. Decker, Hüthig Fachverlage, Heidelberg.

Die bisherige praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Kom-
mentierung findet in der neuesten Ergänzungslieferung eine
wichtige Aktualisierung. So wurde das Gesetz über elektroni-
sche Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das
Unternehmensregister vom 10.11.2006 (EHUG) eingearbeitet.
Die Änderungen des EHUG sind auch in der Kommentierung der
§§ 79, 89 und 90 KostO berücksichtigt, der elektronische
Rechtsverkehr ist insbesondere in den Kommentierungen der
§§ 41a und 147 KostO dargestellt (dazu auch Otto JurBüro
2007, 120). Nicht gefolgt werden kann der Ansicht des Kom-
mentars, die Fertigung der der Anmeldung einer GmbH beizufü-
genden Gesellschafterliste sei ein gebührenfreies Nebenge-
schäft der Anmeldung (vgl. auch Tiedtke/Sikora MittBayNot
2005, 393, 396). Bedenklich halten die Autoren (§ 147 Rn. 29
aE), die Aufbereitung der an das Registergericht zu ermittelnden
Daten in das XML-Format nach § 147 Abs. 2 KostO zu vergüten
(so aber Otto JurBüro 2007, 120). Selbstverständlich geht der
Kommentar auch auf den „Dauerbrenner“, das Landwirtschafts-
privileg des § 19 Abs. 4 KostO ein. Die neueste Rechtsprechung
ist auch an anderer Stelle eingearbeitet: So ist nach OLG Frank-
furt (MittBayNot 2007, 344 = ZNotP 2007, 198 m. Anm. Tiedtke
in ZNotP 2007, 239) bei einer Vorsorgevollmacht der volle Wert
des Aktivvermögens anzusetzen, wenn die Vollmacht im Außen-
verhältnis unbeschränkt ist (anders der Kommentar in § 41 Rn.
11 – Reduzierung um 30 – 50%; vgl. auch OLG Stuttgart Justiz
2000, 149 = BWNotZ 2000, 141 m. Anm. Bühler). Ein Ergebnis-
abführungsvertrag hat nach überwiegender Ansicht keinen be-
stimmten Geldwert; der Geschäftswert ist nach dem Grund-
oder Stammkapital zu bestimmen (Kommentar § 41c Rn. 34;
OLG Celle MittBayNot 2007, 246). Heftig umstritten ist die Frage

nach dem Gegenstandwert bei den den Kaufvertragswert über-
steigenden Löschungsanträgen bzw. Belastungsvollmachten
(dazu BGH DNotZ 2006, 715; OLG Dresden NotBZ 2007, 62 m.
Anm. Otto; Kommentar § 44 Rn. 6c). Der BGH (Beschl. v.
12.07.2007 – V ZB 113/06) hat sich der Kommentarmeinung (§
146 Rn. 27) angeschlossen, der Notar dürfe für die Einholung
von Löschungsbewilligung bei einem Kaufvertrag zur Lastenfrei-
stellung die Vollzugsgebühr nach § 146 Abs. 1 KostO abrech-
nen. Nach bisheriger fast einhelliger Rechtsprechung mussten
die Gebührenvorschriften genau und vollständig auf der Notar-
rechnung angegeben werden, also die Paragraphen mit Absät-
zen, Nummern und Buchstaben. Der BGH (ZNotP 2007, 118 m.
Anm. Tiedtke = Rpfleger 2007, 287) ist jetzt großzügiger und
lässt es genügen, wenn aus der verbalen Umschreibung (z. B.
„Beurkundung eines Kaufvertrages“ oder „Beurkundung einer
Anmeldung zum Handelsregister“) des Gebührentatbestandes
eindeutig ersichtlich ist, auf welchem Absatz oder welchem
Gliederungspunkt der jeweils mit ihrem Paragraphen benannten
Vorschrift die angesetzte Gebühr oder die Auslagen beruhen,
gleichwohl sollte der Notar darauf achten, die Kostenvorschrif-
ten möglichst genau und vollständig zu zitieren (ebenso Kom-
mentar § 154 Rn. 14; Wudy NotBZ 2007, 90, 95; weiterhin bei
der Zitierung der Gebührenvorschriften sehr streng Tiedtke
ZNotP 2007, 118). Wann es von Vermerkurkunden auslagenfreie
Ablichtungen gibt, wird jetzt in der Kommentierung zu § 136
KostO dargestellt (§ 136 Rn. 22). Die Legitimationsprüfung nach
dem Geldwäschegesetz geht über die dem Notar obliegende
Identitätsfeststellung hinaus und löst eine Gebühr nach § 50
KostO aus (Kommentar § 50 Rn. 3; OLG Frankfurt MittBayNot
2007, 244). Ein „Dauerbrenner“ ist die Frage, ob die Gebühren-
freiheit nach § 60 Abs. 4 KostO für eine Grundbucheintragung
nach erfolgter Erbauseinandersetzung gilt (ablehnend OLG Düs-
seldorf MittBayNot 2007, 244; LG Kassel Rpfleger 2007, 289;
Kommentar § 60 Rn. 16c). Diese Beispiele mögen genügen um
darzustellen, dass der Kommentar stets auf der Höhe der Zeit ist
und immer praxisnahe Lösungen anbietet.

Prof. Walter Böhringer, Notar, Heidenheim/Brenz
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jahres in Rechnung gestellt: Einzelhefte Euro 6,- einschließlich USt
zuzüglich Versandkosten. Einzelhefte können nur von den letzten 5
Jahrgängen einschließlich des laufenden Jahrgangs bezogen wer-
den.

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor Ende eines Kalenderjahres
erfolgen.

Gesamtherstellung: Gaiser Print Media GmbH, Im Spagen 5, 73527
Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/9702-0, Fax 07171/9702-30).
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