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Nach dem erfolgreichen Start meiner Kanzlei im vergangenen Jahr suche ich zur  
Verstärkung meines Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

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

Zu Ihren Aufgaben als juristischer Mitarbeiter (m/w) gehört die Bearbeitung aller  
notarrelevanten Fachgebiete mit Schwer punkt im Immobilien recht, Gesellschaftsrecht 
und der Nachfolge regelung.
Sie haben Erfahrung in der Vertrags gestaltung, Sie führen konstruktive und  
zielorientierte Mandantengesprächen und übernehmen auch gerne und souverän  
die Notarvertretung gem. § 39 BNotO in meiner Abwesenheit.
 
Ich biete Ihnen viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten, eine langfristige, kolle
giale Zusammenarbeit und Unterstützung durch ein motiviertes und erfahrenes Team.
Auf Sie wartet ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in angenehmer und groß zügiger 
Arbeitsumgebung. Die Kanzlei liegt verkehrsgünstig in der Universitätsstadt Tübingen.
 
 
Ich freue mich über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor
stellung und Ihres möglichen Eintrittstermins. Auch bei Fragen können Sie sich gerne 
an mich wenden:

persönlich/vertraulich 
Notar Daniel Westa
Schaffhausenstraße 77
72072 Tübingen

Gerne auch per Mail:
d.westa @ notarwesta.de

WWW.NOTAR-WESTA.DE
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Anzeigen

 
Wir sind das gemeinnützige Siedlungsunternehmen des Landes Baden-Württemberg. Unsere Aufgabe 
ist es, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in ländlich geprägten Gebieten beizutragen. Zu diesem 
Zweck übernehmen wir unter anderem die Trägerschaft oder Betreuung von Vorhaben zur Sanierung und 
Entwicklung von Städten und Gemeinden. Außerdem begleiten wir Maßnahmen in den Aufgabenfeldern 
Agrarstruktur und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen im ländlichen Raum. 
Unser Unternehmen arbeitet nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Stuttgart suchen wir ab sofort einen 
 

Mitarbeiter im Rechts- und Vertragswesen (m/w/d) in Teilzeit oder als Minijob 
 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung als württembergischer Notariatsassessor bzw. Volljurist mit Notarausbildung oder 
vergleichbaren langjährigen Erfahrungen in Notarkanzleien oder vergleichbaren notariellen Tätigkeiten in Unternehmen mit großen 
Immobilienportfolio. 
 
Sie unterstützen unser Team und übernehmen schwerpunktmäßig Aufgaben im Rahmen der anfallenden Fachaufgaben wie: 

 Vorbereitung/Prüfung von Notarverträgen für sämtliche Grundstücksgeschäfte mit Schwerpunkt Bodenfonds 
 Fertigung/Prüfung von Urkunden im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts nach dem ASVG 
 Korrespondenz und Abstimmung von Notarverträgen 
 Wahrnehmung von Beglaubigungs- und ggf. Beurkundungsterminen bei Notaren 
 Fertigung/Prüfung von Grundpfandrechts- und Dienstbarkeitsurkunden 
 Beratung von Grundstücks-, Grundbuch- und Notarangelegenheiten 

 
Daneben übernehmen Sie bei Bedarf Aufgaben im Rahmen der anfallenden Fachaufgaben wie: 

 Abwicklung nach der Beurkundung 
 Überwachung des Grundbuchvollzugs 
 Inhaltliche Prüfung bestehender Rechte 
 Prüfung von Wiederkaufsrechten 
 Fertigung der erforderlichen notariellen Urkunden bzgl. Bestellung und Löschung von Wiederkaufsrechten im Bodenfonds 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese - die selbstverständlich streng vertraulich behandelt wird - per Email an 
personal@landsiedlung.de 
 
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Petra Nagel unter Tel. 0711 - 6677 4140 gerne zur Verfügung. 
Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH, Herzogstr. 6A, 70176 Stuttgart. www.landsiedlung.de 

Zur Verstärkung unseres Teams suche ich zum nächst möglichen Zeitpunkt 

eine/n Württ. Notariatsassessor/in bzw. eine/n Bezirksnotar/in (a. D.)

in Voll-/Teilzeit bei flexiblen Arbeitszeiten zur eigenverantwortlichen und selbständigen Mitarbeit.

Geboten wird neben einer abwechslungsreichen, selbständigen Tätigkeit in allen Rechtsbereichen ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie eine angemessene Bezahlung einschließlich Fahrtkostenersatz.

Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Team.

Sie erreichen uns bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die U9, Haltestelle Schlachthof.

Sind Sie interessiert und habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann stimmen Sie mit mir einfach und  
unverbindlich ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen ab; ich würde mich freuen!

Für Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gerne, auch telefonisch, zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen, die ich selbstverständlich vertraulich behandle, senden Sie bitte an  
Notar Ludwig Bahmann, Talstraße 108, 70188 Stuttgart, persönlich. 

Rechtsanwalt und Notar Ludwig Bahmann 
Falkenstein Rechtsanwälte PartmbB, Talstr. 108, 70188 Stuttgart 
Tel. 0711 1686719, E-Mail. bahmann@falkenstein-partner.de
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit Beginn des vergangenen Jahres gehört das staatliche Notariat in Baden-Württemberg der Rechtsgeschichte an.  
Mit der Trennung der gerichtlichen und notariellen Aufgaben wurde der Rechtszustand in Baden-Württemberg dem  
der übrigen 15 Bundesländer angepasst. Diese „Jahrhundertreform“ ist dank des unermüdlichen Einsatzes sowohl  
der beim Staat verbliebenen Kolleginnen und Kollegen als auch der „neuen“ und „alten“ Freiberuflerinnen und Frei- 
berufler erstaunlich geräuschlos verlaufen. Freilich verbleiben Baustellen. Insbesondere die Abläufe an einigen Amts- 
gerichten sind zum Teil noch verbesserungsbedürftig. Für den Beobachter besteht jedoch berechtigter Grund zu der An-
nahme, dass diese Anlaufschwierigkeiten in naher Zukunft weiter minimiert werden können und alsbald verschwinden.

Nicht vergessen werden sollte, dass infolge der Reform nun zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in der Notariatspraxis 
und bei den Gerichten tätig sind, die die jeweils „andere Seite“ aus ihrer eigenen Praxis kennen, ein deutschlandweit  
einmaliger Glücksfall. Von diesem gemeinsamen Erfahrungsschatz werden sowohl die Notarinnen und Notare als auch  
die Nachlass-, Grundbuch- und Betreuungsrichterinnen und -richter noch lange profitieren. Das Anliegen dieser Zeit- 
schrift ist es, in der Tradition des Baden-Württembergischen Notariats sowohl für das Notarwesen als auch für die  
Praxis der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Forum zu bieten. 

Die BWNotZ hat im letzten Jahr ebenfalls einige Änderungen erfahren. Herr Notar Buhl und Herr Notar Dr. Fröhler sind  
als Schriftleiter ausgeschieden. Im Namen aller Leser möchten wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die  
geleistete Arbeit bedanken. 

Weiterhin präsentiert sich die BWNotZ mit einem Jahr Verspätung nun in einem neuen Gewand, dass Ihnen, liebe  
Leserinnen und Leser, hoffentlich gefällt. Unverändert geblieben ist unser Anspruch, Sie mit fachlich anregenden  
Beiträgen und den aktuellsten Entwicklungen aus Rechtsprechung und Praxis in den Bereichen des Notarwesens  
und der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu versorgen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge.

Ihre Schriftleitung, 

Dr. Gabriel Ludwig Schmidt und Anton Gordon

Editorial 

AUSGABE 1|2019
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Nachruf

Nachruf

NOTAR A.D. SIEGFRIED SCHMIDT

Am 20. Dezember 2018 verstarb der langjährige Präsident der Notarkammer Stuttgart, Herr Notar a. D. 

Siegfried Schmidt, in Stuttgart. Mit seinem Tod verlieren die Notarinnen und Notare einen engagier-

ten und hochgeschätzten Kollegen, der sich größte Verdienste um unseren Berufsstand erworben hat. 

Herr Schmidt wurde am 16. Januar 1935 in Botenheim geboren. Seine Ausbildungszeit verbrachte Herr 

Schmidt beim Notariat Brackenheim und legte im Jahr 1958 die Notarprüfung mit der herausragenden 

Note „ausgezeichnet“ ab. Nach neunjähriger Tätigkeit in der Justizverwaltung wurde Herr Schmidt 

1971 zum Bezirksnotar ernannt und an das Notariat Leonberg III versetzt. Nur zwei Jahre später erfolgt 

die Ernennung zum Nurnotar in Stuttgart. Herr Schmidt trat in die Notarkanzlei Wirth und Dr. Müller 

ein und blieb dieser Sozietät, in die später die Notare Josef Dlapal und Gerhard Seibold eintraten, bis 

zu seinem altersbedingten Ausscheiden treu. 

Im Jahr 1993 wurde Herr Schmidt zum Präsidenten der Notarkammer Stuttgart gewählt und beklei-

dete dieses Amt bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2005. Als Kammerpräsident hat Herr Schmidt 

stets das verbindende der drei Notariatsformen im Kammerbezirk gesucht und sich durch seine Zu-

rückhaltung und Diplomatie allseits große Anerkennung erworben. Darüber hinaus machte sich Herr 

Schmidt auch auf Bundesebene mit großem Einsatz für die angemessene Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des württembergischen Notariats stark. Seit 2001 gehörte Herr Schmidt dem Ausschuss 

der Bundesnotarkammer für notarielles Berufsrecht an. Ein besonderes Anliegen war Herrn Schmidt 

stets die Zusammenarbeit und der Austausch mit den elsässischen Notaren. Mit Begeisterung hat er 

die seit 1993 zwischen der Chambre des Notaires du Bas-Rhin und der Notarkammer Baden-Württem-

berg regelmäßig stattfindenden Jumelagen mitgestaltet. 

Neben seiner Tätigkeit war Herr Schmidt über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft als Dozent und 

Prüfer an der Notarakademie in der Ausbildung tätig. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass 

Herr Schmidt von 1969 bis 1974 Schriftleiter dieser Zeitschrift war, ein Engagement, das uns nur als 

Vorbild dienen kann. Gleiches gilt für die Bescheidenheit des Verstorbenen, der Ehrungen seiner Per-

son stets ablehnte.

Die Schriftleitung

AUSGABE 1|2019
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 I. EINLEITUNG

Grundstücksübertragungen gehören zum alltäglichen Ge-
schäft des Notars. Dies verwundert nicht, denn § 311b Abs. 
1 S. 1 BGB verwehrt den Parteien die Möglichkeit einer selb-
ständigen Regelung solcher Verträge: Ohne notarielle Be-
urkundung ist der Vertrag unwirksam. § 311b Abs. 1 S. 2 
BGB wiederum lockert die gesetzgeberische Entscheidung, 
indem er den Vertrag wirksam werden lässt. Diese auf den 
ersten Blick eingängige Vorschrift wartet mit so mancher 
Tücke auf. Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, einige 
dieser Tücken aufzuzeigen und sie einer juristisch konse-
quenten Lösung zuzuführen. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt hierbei auf Verträgen mit mehreren formbedürftigen 
Vereinbarungen und den Folgen einer Heilung auf diese 
Vereinbarungen.

 II. FORMZWANG GEM. § 311B  
ABS. 1 S. 1 BGB

§ 311b Abs. 1 S. 1 BGB begründet – abweichend vom Grund-
satz der Formfreiheit von Rechtsgeschäften – das Former-
fordernis der notariellen Beurkundung für einen Vertrag, 
durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an 
einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben.

1. Zweck
Die gesetzgeberischen Motive dieser Einschränkung der 
Privatautonomie sind vielschichtig1 und teilweise Ergeb-
nis eines Wandels der gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen. Generell dient das Erfordernis notarieller Beurkundung 
dem Schutz vor Übereilung, dem Beweis wie der klaren For-
mulierung der getroffenen Vereinbarungen und der sach-
kundigen Belehrung der an der Urkunde Beteiligten.2 Damit 

1 Jacobs/Werner, Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches,  
S. 104 f.; eine übersichtliche Auflistung der Motive findet sich bei 
Pohlmann, Die Heilung formpflichtiger Verpflichtungsgeschäfte 
durch Erfüllung, S. 79.

2 Einsele, MüKo BGB, § 128 Rn. 1.

diese gesetzgeberischen Anliegen bei jeder Übertragung 
gewährleistet sind, wurde das ursprünglich in § 313 BGB 
a.F. geregelte Beurkundungserfordernis ausnahmslos ange-
ordnet. Dessen Anwendungsbereich hat sich seit In-Kraft-
Treten des BGB in der Weise erweitert, dass nach § 313 BGB 
a.F. als Vorgängervorschrift des heutigen § 311b BGB seit 
dem 1. Juli 1973 neben den Übertragungspflichten auch die 
Erwerbspflichten beurkundungsbedürftig sind.3 Originär 
hatte der Gesetzgeber nur den Schutz des Veräußerers im 
Blick, so dass er in Sorge um leichtfertige Veräußerungen4  
des Grundbesitzes als Grundlage menschlicher Sesshaftig- 
keit5 nur die Begründung von Übertragungspflichten für 
beurkundungsbedürftig erklärte. Als besonders schutzbe-
dürftig sah er die Landbevölkerung an. Eine Beurkundungs-
pflicht, die sich nur auf landwirtschaftlich genutzte Grund-
stücke bezog, unterließ er aber, (auch) weil er jeden Streit 
um die Frage, ob ein Grundstück landwirtschaftlich genutzt 
werde, vermeiden wollte.6 Zum Anlass für die Ausdehnung 
des Formerfordernisses in den 70er Jahren nahm der Gesetz- 
geber die zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnis, dass 
der Erwerber eines Grundstücks häufig wesentliche Teile 
seines Vermögens zum Erwerb einzusetzen hat und damit 
gleichermaßen gefährdet ist wie der Veräußerer.7 In der  
notariellen Praxis zeigt sich dies vor allem daran, dass der 
Erwerber häufig das zu erwerbende Grundstück zu Finan-
zierungszwecken mit Grundpfandrechten belastet.

2. Umfang
a) Generell
Über den Wortlaut der Vorschrift hinaus sind nach h.M. 
nicht nur Erwerbs- und Veräußerungsverpflichtung beur-
kundungspflichtig. Vielmehr sind alle Abreden beurkun-
dungspflichtig, die nach dem Willen der Vertragspartner 

3 Gehrlein, BeckOK BGB, Bamberger/Roth/Hau/Poseck, § 311b, Rn. 1; 
zur Auffassung des BGH zum Beurkundungsumfang nach § 313 BGB 
in seiner bis zum 1. Juli 1973 geltenden Fassung: BGH, Urteil vom 22. 
12. 1971 – V ZR 130/68 – NJW 1972, 715.

4 In der Sprache der Protokolle „Wirtshausgeschäfte“ genannt,  
Jacobs/Werner, S. 622.

5 Jacobs/Werner, S. 104.
6 Jacobs/Werner, S. 105.
7 Kanzleiter, MüKo BGB, § 311b Rn. 2.

Die Heilung gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB bei  
mehreren formbedürftigen Vereinbarungen

von Notarassessor Heinrich Berchtold, Geislingen 

Die Heilung gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB | Heinrich Berchtold

ABHANDLUNGEN

AUSGABE 1|2019
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Inhalt des schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts sind.8 Dabei 
ist unbeachtlich, ob es sich um wesentliche oder unwesent-
liche Abreden handelt. Was die Vertragspartner als Inhalt 
des Rechtsgeschäfts bestimmen, wird vom Formzwang er-
fasst, selbst wenn die Abrede für sich genommen formfrei 
möglich wäre. Daher sind u.a. zusätzlich zu der Erwerbs- 
und der Übertragungsverpflichtung die Gegenleistung 
sowie Vereinbarungen über die Fälligkeit beurkundungs-
pflichtig.9 Aus diesem Grund vertritt der BGH sogar die Auf-
fassung, dass die Anrechnung einer Vorauszahlung auf die 
Kaufpreisschuld, welche noch vor Abschluss des Kaufver-
trages geleistet worden ist, mitbeurkundet werden muss.10

Das Beurkundungserfordernis erstreckt sich darüber hinaus 
auf andere Verträge, die mit dem beurkundungspflichtigen 
Vertrag eine rechtliche Einheit in der Weise bilden, dass die 
Verträge in ihrer Wirksamkeit nach dem Willen beider Ver-
tragsteile von einander abhängen sollen; mithin miteinan-
der stehen und fallen sollen.11 Dies hat zur Folge, dass Ab-
reden, die für sich genommen nicht beurkundungspflichtig 
sind, beurkundungspflichtig werden.

Nicht vom Formerfordernis erfasst werden nur solche Ver-
einbarungen, die lediglich dazu dienen, unvorhergesehen 
aufgetretene Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung 
zu beheben, ohne die beiderseitigen Verpflichtungen we-
sentlich zu verändern.12

b) Mehrere Verpflichtungen
Will die Rechtsprechung jede Nebenabrede vom Beurkun-
dungserfordernis erfasst haben, die nach dem Willen der 
Parteien Inhalt des schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts ist, 
zeigt sich, wie ernst sie den vom Gesetzgeber bezweck-
ten Schutz nimmt. Demgegenüber erscheint die ergangene  
Rechtsprechung zur Übertragungstreuhand, die eine Über-
eignungsverpflichtung zu Grundstücken beinhaltet, gerade- 
zu sonderbar.13 Bei der Übertragungstreuhand verein- 
baren die Parteien, dass der Treuhänder ein Grundstück 
vom Treugeber erwirbt und es treuhänderisch zu halten hat. 
Unerheblich ist, ob er es eigen- oder fremdnützig hält. Einer 
ausdrücklichen Vereinbarung über eine Rückübertragungs-
pflicht bedarf es nach der Rechtsprechung nicht, da sich 
diese Pflicht aus dem Gesetz, § 667 BGB, ergebe.14 Folglich 
unterstehe diese Verpflichtung nicht dem Beurkundungs-
zwang. Im Übrigen ist grundsätzlich jede Übertragungs- 
oder Erwerbsverpflichtung beurkundungspflichtig.

8 Gehrlein, BeckOK BGB, Bamberger/Roth/Hau/Poseck, § 311b,  
Rn. 20; BGH, Urteil vom 6. 4. 1979 – V ZR 72/74 – NJW 1979, 1496;  
zur Verknüpfung von Rechtsgeschäften: Weber, RNotZ 2016, 377 
(378); Seeger, MittBayNot 2003, 11.

9 Gehrlein, BeckOK BGB, Bamberger/Roth/Hau/Poseck, § 311b, Rn. 22.
10 BGH, Urteil vom 11.11.1983 – V ZR 150/82 – NJW 1984, 974.
11 BGH, Urteil vom 11.11.1983 – V ZR 150/82 – NJW 1984, 974;  

BGH, Urteil vom 13.6.2002 – VII ZR 321/00 – NJW 2002, 2559.
12 BGH, Urteil vom 14.9.2018 - V ZR 213/17 - BWNotZ 2018, 133. 

OLG Stuttgart, Urteil vom 26.9.2017 -10 U 140/16, Rn. 30 mwN.
13 Unlängst OLG Dresden zu diesen Grundsätzen: Urteil vom  

27.01.2017 – 5 U 645/16; BGH NJW 1994, 3346.
14 Specks, RNotZ, 2002, 194 (207) mwN; zu Recht kritisch zu dieser  

Ansicht: Schwanecke, NJW 1984, 1585.

3. Folge des Formverstoßes
Wird ein beurkundungspflichtiger Vertrag nicht beurkun-
det, ist er gemäß § 125 S. 1 BGB nichtig. Die Nichtigkeit 
betrifft grundsätzlich den Vertrag im Umfang des beurkun-
dungspflichtigen Inhalts, § 139 BGB. Haben die Vertrags-
partner folglich mehrere Verträge zu einer rechtlichen 
Einheit verknüpft, so erstreckt sich die Nichtigkeit infolge 
Formmangels auf alle diese Verträge, selbst wenn einzelne  
Verträge für sich genommen nicht formbedürftig sind.  
Beurkundungspflichtiger Inhalt und Nichtigkeit sind somit 
deckungsgleich.

Die Rechtsprechung lindert diese scharfe Rechtsfolge durch 
Anwendung des § 139 2. Hs. BGB, so dass unwesentliche 
nicht beurkundete Abreden nicht zur Unwirksamkeit des 
ganzen Vertrages führen.15

Nach h.M. soll § 139 BGB hingegen nicht der Wirksamkeit 
einer Auflassung entgegenstehen, die im Rahmen einer Ur-
kunde mit dem Kausalgeschäft erklärt wird, wenn letzteres 
wegen nicht beurkundeter (aber beurkundungspflichtiger) 
Abreden formunwirksam ist.16 Folge dieser Auffassung ist, 
dass gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB die Formunwirksamkeit 
des Kausalgeschäfts auf der Grundlage der erklärten Auf-
lassung mit der Eintragung des Erwerbers im Grundbuch 
geheilt werden kann.

4. Versagung der Berufung auf Formmangel
Die Formunwirksamkeit hat zur Folge, dass der geschlos-
sene Vertrag in der Regel keine Verpflichtungen begrün-
det, die Vertragsteile können demnach keine einklagbaren  
Ansprüche aus dem Vertrag herleiten. In Ausnahmefällen 
soll jedoch nach der Rechtsprechung eine Berufung auf 
den Formmangel versagt sein, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles die Nichtigkeitsfolge mit Treu und Glauben  
unvereinbar wäre.17 Bei der Bewertung gilt nach der Recht-
sprechung ein strenger Maßstab: So gilt dies nicht bereits 
dann, wenn die Folgen der Nichtigkeit eine Vertragspartei 
hart treffen, sondern erst wenn deren Existenz durch die 
Nichtigkeit gefährdet ist.18

15 BGH, Urteil vom 20.6.1980 – V ZR 84/79 – NJW 1981, 222; BGH,  
Urteil vom 11.11.1983 – V ZR 150/82 – NJW 1984, 974; BGH,  
Urteil vom 22.9.1992 – III ZR 100/91 – NJW 1993, 14.

16 Gehrlein, BeckOK BGB, Bamberger/Roth/Hau/Poseck, § 311b, Rn. 30; 
Kanzleiter, MüKo BGB, § 311b, Rn. 71; BGH, Urteil vom 26.9.1975 –  
V ZR 180/73 – NJW 1976, 237; BGH NJW 1978, 1577.

17 Kanzleiter, MüKo BGB, § 311b, Rn. 72 mwN; BGH,  
Urteil vom 10.12.1993 – V ZR 158/92 – NJW 1994, 655.

18 OLG Karlsruhe, Urteil vom 07. 02.1990 – 13 U 101/88 –  
BWNotZ 1990, 117.
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 III. HEILUNG GEM. § 311B  
ABS. 1 S. 2 BGB

§ 311b Abs. 1 S. 2 BGB ordnet an, dass ein formunwirksam 
geschlossener Vertrag formwirksam werden kann: Ein ohne 
Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem 
ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die 
Eintragung in das Grundbuch erfolgen. Dies wird häufig 
als Heilung bezeichnet, vgl. etwa auch den Wortlaut der  
§§ 518 Abs. 2 und 766 S. 3 BGB.19

1. Zweck
Geht es um den Zweck der Heilungsmöglichkeit, werden 
unterschiedliche Auffassungen vertreten, die einen oder 
mehrere Zwecke anführen und letzterenfalls die Zwecke 
unterschiedlich gewichten.20 Der BGH sieht den Zweck der 
Heilungsvorschrift hauptsächlich darin, dass „sachenrecht-
lich abgeschlossene Verhältnisse“ bzw. die hierdurch ver-
festigte „sachenrechtliche Konsequenz“ aufrecht erhalten 
werden sollen (dazu a)).21 In einer anderen Entscheidung 
betont der BGH aber auch, dass das Formerfordernis des  
§ 311b Abs. 1 S. 1 BGB die Vertragsparteien vor einer über-
eilten Entscheidung bewahren solle und dass dieser Zweck 
genauso erreicht werden könne, wenn die gleichfalls nicht 
formfreie Auflassung, § 925 Abs. 1 BGB, formgemäß erklärt 
werde (dazu b)).22

a) Sachenrechtlich abgeschlossene Verhältnisse
Während der Schutz vor Übereilung vor allem bei der 
Rechtsetzung23 und nur mittelbar über die Auslegung der 
Vorschrift bei der Rechtsanwendung zum Tragen kommt, 
zeigt sich die Bedeutung der Schaffung sachenrechtlich 
abgeschlossener Verhältnisse unmittelbar bei der Rechts-
anwendung. Ohne die Heilungsvorschrift wäre eine Über-
tragung ohne Rechtsgrund erfolgt. Der Eigentumserwerb 
sowie ein bereits geleistetes Entgelt wären kondizierbar 
gem. § 812 Abs. 1 S. 1 1. Var. BGB; noch nicht erbrach-
te Leistungen wären nicht einklagbar. Die Rückabwicklung 
müsste auf die gleiche Weise wie die Leistung erfolgen: 
Auflassung und Eintragung im Grundbuch. Die Kondiktion 
der Eigentumsübertragung wie der Gegenleistung wären 
noch bis zu zehn Jahre mit allen Schwächen, insbeson- 
dere § 818 Abs. 2 und Abs. 3 BGB, eines Kondiktionsan-
spruches möglich, § 196 BGB.24 Dem historischen Gesetz- 
geber lag viel daran, die durch einen Formmangel be-
gründete Kondiktion nach Eigentumsübertragung auszu- 
schließen: „Mit der Verkehrsauffassung und der Rücksicht 

19 Specks, RNotZ 2002, 194.
20 Ausführlich (und informativ) hierzu Specks, RNotZ 2002, 194;  

zu den Erwägungen des historischen Gesetzgebers:  
Jacobs/Werner, S. 105 und S. 622.

21 BGH, Urteil vom 10.12.1993 – V ZR 158/92 – NJW 1994, 655 mwN.
22 BGH, Urteil vom 13.01.1960 – V ZR 135/58 – NJW 1960, 525.
23 Zu einer detaillierten Darstellung der rechtspolitischen Argumente: 

Pohlmann, S. 79 ff. 
24 BGH, Urteil vom 25. 1. 2008 – V ZR 118/07 – NJW 2008, 824.

auf Treu und Glauben würde es in Widerspruch stehen, 
wenn trotz der Gültigkeit des dinglichen Vertrages der ob- 
ligatorische Vertrag auch dann ungültig bleiben sollte, 
wenn seine Erfüllung sich unter Mitwirkung des Grund-
buchrichters vollzogen habe.“25 Diese Ausführung zur Kon-
diktion erlaubt den Schluss, dass für den Gesetzgeber die 
Kondiktionsfestigkeit der Übertragung von herausragender 
Bedeutung war. 

Dieser Schluss wird ferner dadurch getragen, dass der Ge-
setzgeber fein zwischen den Auswirkungen eines unwirk-
samen Verpflichtungsgeschäfts einerseits, § 812 Abs. 1 S. 
1 1. Var. BGB, und den Auswirkungen eines unwirksamen 
Verpflichtungs- wie Verfügungsgeschäft andererseits unter-
scheidet, vgl. nur § 1365 Abs. 1 S. 1 u. S. 2, § 1821 Abs. 1 
Nr. 1 u. Nr. 4, § 985 BGB. Bei der erstgenannten Fallgruppe 
ist die bewirkte Übertragung eines Rechtsguts rückgängig 
zu machen, bei der zweitgenannten findet hingegen gar 
keine Übertragung statt. Mit der Heilungsvorschrift hat der  
Gesetzgeber demgegenüber eine Rechtsfolge geschaffen, 
welche die bewirkte Übertragung der Rechtsgüter recht-
fertigt. Der Ausschluss des Kondiktionsrechts durch Wirk-
samkeit des Vertrages ist somit nicht Reflex der Regelung, 
sondern ein mit ihr verfolgter Zweck. 

Schließlich sei noch angemerkt, dass die Heilung nicht 
durch Leistung des Entgelts eintritt. Bleibt eine Heilung 
aus, wird die Leistung des Entgelts daher nach allgemeinen  
Regeln kondiziert. Dieser Umstand flankiert meines Erach-
tens den Schluss, dass der Gesetzgeber in erster Linie die 
Rückabwicklung einer Eigentumsübertragung durch das 
Kondiktionsrecht unterbinden möchte, da er die sachen-
rechtliche Zuordnung von Immobilien für den Rechtsver-
kehr als maßgeblich wertet.26

b) Übereilungsschutz
Der Schutz vor unüberlegtem Handeln war dem historischem  
Gesetzgeber sehr wichtig. Bei den Beratungen zu § 313 BGB  
a.F. war dem Gesetzgeber jedoch bewusst, dass die Heilungs- 
vorschrift es ermöglicht, ein formunwirksames Verpflich-
tungsgeschäft gültig werden zu lassen, so dass das Ver-
fügungsgeschäft nicht rückabzuwickeln sei.27 Es wurde er-
kannt, dass die Parteien gänzlich auf jede Beurkundung 
verzichten und ihr Rechtsverhältnis selbständig wirksam 
regeln könnten, indem sie lediglich die formpflichtige Auf-

25 Jacobs/Werner, S. 622.
26 Der Erwerber hätte vor allem kein Verständnis dafür, dass er als 

Kondiktionsschuldner im Verhältnis zum Veräußerer die Kosten der 
Rückübertragung allein zu tragen hätte. Unwirksam wäre die Ver-
einbarung des dem Erwerb zugrunde liegenden Vertrages, wer die 
Notar- und Grundbuchkosten zu tragen hat, so dass zumindest diese 
Kosten im Innenverhältnis hälftig zu tragen wären, § 30 Abs. 1, § 32 
GNotKG, § 426 Abs. 1 BGB. Kostenrechtlich würde die Nichtigkeit des 
Verpflichtungsgeschäfts daher einseitig den Erwerber treffen. Aber 
auch bereicherungsrechtlich stünde er schlechter: Geld wird nach 
allgemeiner Erfahrung eher verbraucht als ein Grundstück, vgl. § 818 
Abs. 3 BGB.

27 Ausführlich zur Entstehungsgeschichte: Specks, RNotZ 2002, 194 
mwN.

Die Heilung gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB | Heinrich Berchtold

AUSGABE 1|2019



77

lassung formwirksam erklärten.28 Hierdurch sahen Gegner 
der Heilung eine Abwertung des Beurkundungserfordernis-
ses, welches auch dem Schutz vor Übereilung dienen soll-
te. Der Gesetzgeber hatte außerdem vor Augen, dass die  
Heilungsvorschrift Zwecke des Beurkundungserfordernis-
ses, nämlich die klare Regelung des Rechtsverhältnisses, die 
Beweissicherung und die Belehrung durch den neutralen  
Notar gefährde.29 Im Rahmen einer Abwägung hielt die 
Kommission zum BGB diese Zwecke indes für nachrangig 
gegenüber dem Hauptzweck30 des Beurkundungserforder- 
nisses: dem Schutz vor Übereilung. Dieser Hauptzweck 
werde durch das bei der Auflassung zu beachtende Verfah-
ren hinreichend erreicht.31 Daher könne eine Gefährdung 
der anderen Zwecke in Kauf genommen werden. Dies ge-
nügte dem Gesetzgeber damals: Die Auflassung schiebe 
sich dazwischen. § 313 S. 2 BGB a.F. als Vorgängervorschrift 
des § 311b Abs. 1 S. 2 BGB darf deshalb nicht als bloße 
„Reparaturvorschrift“ für versehentlich nicht beurkundete  
Vereinbarungen begriffen werden; ein wirksames Verpflich-
tungsgeschäft über Grundbesitz ohne Beurkundung des 
Verpflichtungsgeschäfts war erklärtes Ziel.32 

Mit In-Kraft-Treten des § 925a BGB hat sich diese Bewer-
tung allerdings verändert.33 Der Gesetzgeber suchte zu ver-
hindern, dass eine Auflassung ohne beurkundetes Kausal-
geschäft entgegengenommen wird. Zuvor hat er in den 
Motiven ausdrücklich festgehalten, dass der (Grund-)Buch-
richter nicht davon ausgehen dürfe, eine Auflassung wegen 
eines nichtbeurkundeten Vertrages abzulehnen.34 

§ 925a BGB ist eine reine Soll-Vorschrift, eine widrige Ent-
gegennahme beeinflusst nicht die Wirksamkeit der Auf-
lassung.35 Faktisch führt die Vorschrift jedoch dazu, dass 
die Parteien auf eine Beurkundung nicht gänzlich verzich-
ten und dennoch einen formwirksamen Vertrag schließen 
können, indem eine Heilung nach § 311b Abs. 1 S. 2 BGB 
herbeigeführt wird. Die Vorschrift belegt den gesetzge- 
berischen Willen, dass jeder Vertrag mit Übertragungs-  
oder Erwerbspflichten über Grundbesitz beurkundet wer-
den soll, so dass der von den Vertragsparteien selbst ge-
wählte (Um-)Weg über die Heilungsvorschrift zum form-
wirksamen Vertrag versperrt wird. Die Privatautonomie der 
Parteien sollte mithin eine Einschränkung durch die neue 
Vorschrift erfahren. Im Gegenzug soll das Rechtsverhält-
nis eindeutig und beweissicher durch den Notar geregelt 
werden. 

28 Jacobs/Werner, S. 622.
29 Jacobs/Werner, S. 622.
30 Jacobs/Werner, S. 622.
31 In den Protokollen (Jacobs/Werner, S. 622) heißt es: „Zwischen den 

formlosen Abschluss und das Gültigwerden des obligatorischen Ver-
trages schiebe sich die Auflassung ein, der Bauer werde nüchtern er 
gewinne Frist zur Ueberlegung, zur Rücksprache mit der Frau usw.“

32 Specks, RNotZ 2002, 194 (197).
33 Specks, RNotZ 2002, 194 (197).
34 Jacobs/Werner, S. 105.
35 Kanzleiter, MüKo BGB, § 925a, Rn. 4.

§ 925a BGB bietet indessen keine Gewähr dafür, dass der 
vorgelegte oder gleichzeitig errichtete Vertrag zum Zeit-
punkt der Vorlage bzw. der Errichtung formwirksam ist: Den 
Parteien bleibt es unbenommen, ein Scheingeschäft, § 117 
BGB, abzuschließen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass 
der Vertrag wegen einzelner nicht beurkundeter Abreden 
formunwirksam ist. Das Beurkundungsverfahren stößt in 
diesen Fällen an seine Grenzen.

Trotz der Schwächen gewährleistet die Norm, dass die Par-
teien ihr Rechtsverhältnis überhaupt vor dem Notar regeln 
und somit durch ihn zur Tragweite des unvollständig er-
klärten Rechtsgeschäftes und zur Tragweite von Rechtsge-
schäften über Grundstücke generell belehrt werden. Die 
Vorschrift betont somit die vom Gesetzgeber beigemessene 
Bedeutung der notariellen Belehrung für die Vertragspart-
ner bei einem Vertrag über Grundbesitz. Einzig die Beurkun-
dung bietet ausreichend Schutz vor Übereilung. 

Nur wenn die Vertragspartner im Einvernehmen etwas zum 
Schein beurkunden lassen oder wenn trotz der Mitwirkung 
des rechtlich gewandten Notars nicht das gesamte Rechts-
geschäft beurkundet wird, soll auf die Heilung zurückge-
griffen werden können.

Die Zusammenschau von § 311b Abs. 1 S. 2 BGB und § 925a 
BGB ergibt daher meines Erachtens, dass der Gesetzgeber 
eine Heilung für die Fälle eines formunwirksamen Vertra-
ges bezweckt, deren Formunwirksamkeit § 925a BGB nicht 
verhindern kann. Sprich: Geheilt werden sollen unerkannt 
formunwirksame Verträge und verdeckte Verträge. Insoweit 
haben die Vorschriften heute eine reparierende Funktion. 
Die bloße Auflassung alleine bietet nach Ansicht des Ge-
setzgebers keinen genügenden Schutz vor Übereilung.36

c) Ergebnis
§ 311b Abs. 1 S. 2 BGB soll nach Übertragung des Eigen-
tums (dazu III.2.) an einem Grundstück den Rechtsgrund für 
das Behalten der erfolgten Leistungen schaffen, dadurch 
sämtliche Kondiktionsansprüche verhindern, die sonst aus 
der Formunwirksamkeit  nach § 311b Abs. 1 S. 1, § 125 BGB 
wegen im Einvernehmen oder unerkannt nicht beurkun-
deter Vereinbarungen folgten, und die formwirksame An-
spruchsgrundlage für diese Vereinbarungen schaffen, nach-
dem die Parteien sich überhaupt vom Notar über Tragweite 
eines Verpflichtungsgeschäftes mit Übertragungs- und  
Erwerbspflichten über Grundbesitz haben belehren lassen.

2. Voraussetzungen
Für das Gültigwerden des Vertrags sind gem. § 311b Abs. 
1 S. 2 BGB Auflassung und Eintragung im Grundbuch er-
forderlich. Die Vorschrift meint damit, dass der Eigentums-

36 Dies ist eine bloße Interpretation des § 925a BGB,  
da die Materialien hierzu nicht ergiebig sind.
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übergang stattgefunden haben muss.37 Dies deckt sich mit 
dem oben genannten Zweck, die Kondiktionsfestigkeit her-
beizuführen. Würde dagegen nur das Grundbuch unrichtig, 
weil bspw. eine der Vertragsparteien bei Erklärung der Auf-
lassung vorübergehend geschäftsunfähig gewesen wäre, 
träte die Heilung nicht ein. Diese wäre nach dem Zweck der 
Heilungsvorschrift sodann nicht erforderlich, denn der Er-
werber hätte kein Eigentum an dem Grundstück, sondern 
nur die Buchposition erworben, welche nach § 894 BGB zu 
beseitigen wäre.

a) Auflassung
(1) Vorüberlegung
Als problematisch (nicht für das Scheingeschäft) erweist es 
sich bei einem (wegen nicht beurkundeter Vereinbarungen) 
formunwirksamen Vertrag, wenn die Auflassung mitbeur-
kundet wird oder aufgrund einer Auflassungsvollmacht erst 
zu einem späteren Zeitpunkt beurkundet wird. Im ersten Fall 
könnte die Auflassung infolge einer Durchbrechung des Ab-
straktionsprinzips durch § 139 BGB gleichfalls unwirksam 
sein.38 Dies lehnt indes die Rechtsprechung ab.39 Erstaunli-
cherweise nimmt die Rechtsprechung hingegen grundsätz-
lich die Unwirksamkeit einer Auflassungsvollmacht gem. § 
139 BGB an, die in einer Urkunde mit nach § 311b Abs. 1 
S. 1 BGB beurkundungsbedürftigen Vereinbarungen erteilt 
wurde, wenn nicht alle beurkundungsbedürftigen Abreden 
formgerecht beurkundet wurden.40 Die Auflassungsvoll-
macht soll nur dann nicht unwirksam sein, wenn die tat-
richterliche Würdigung ergibt, dass die Vollmacht gerade 
zur Sicherung der Vollziehung des Vertrages erteilt wurde.41

Dies führt zu dem unsachgemäßen Ergebnis, dass eine 
mitbeurkundete Auflassung grundsätzlich eine Heilung 
herbeiführen kann, eine aufgrund einer mitbeurkundeten 
Auflassungsvollmacht später erklärte Auflassung wieder-
um nicht. Unsachgemäß ist dieses Ergebnis deshalb, weil 
beide Gestaltungen nur dem Urkundenvollzug dienen. Es 
wird sogar deutlich, dass der Weg der ausgesetzten Auflas-
sung gegenüber der „verfahrensrechtlichen Lösung“ hin- 
sichtlich des Kriteriums, klare und richtige Rechtsverhält-
nisse zu schaffen, unsicherer ist. Denn bei unerkannt form-
unwirksamen Verträgen würde der Notar die (mangels 
Vollmacht unwirksam) durch Notarangestellte erklärte Auf-
lassung dem Grundbuchamt vorlegen, das die Eintragung 
vornähme. Obwohl die Vermutung des § 891 Abs. 1 BGB 
für den Erwerber spräche, hätte er kein Eigentum erworben. 
Da der Erwerb ausbliebe, träte auch keine Heilung gem.  
§ 311b Abs. 1 S. 2 BGB ein. Bei der mitbeurkundeten Auf-

37 Jacobs/Werner, S. 105; Specks, RNotZ 2002, 194 (199).
38 Mit Nachweisen für eine grundsätzliche Möglichkeit einer Durch- 

brechung unter ausdrücklicher Herausnahme der Auflassung:  
Busche, MüKo BGB, § 139, Rn. 20; ausdrückliche Herausnahme  
der Auflassung: BGH, Urteil vom 26. 10. 1990 – V ZR 22/89 – DNotZ 
1992, 25.

39 BGH, Urteil vom 23.03.1973 – V ZR 112/71 – BeckRS 1973, 31123593; 
BGH, Urteil vom 17.03.1978 – V ZR 217/75 – NJW 1978, 1577.

40 Specks, RNotZ 2002, 194 (199) mwN.
41 BGH NJW-RR 1989, 1099.

lassung gäbe es hingegen einen kondiktionsfesten Eigen-
tumserwerb. Kann es richtig sein, dass die beiden Varianten 
des Urkundenvollzugs zu solch unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen?

(2) Konsequenzen
Obwohl es wünschenswert wäre, wenn sofort erklärte Auf-
lassung und mittels Vollmacht erklärte Auflassung stets 
gleich behandelt würden, muss der Vertragsgestalter davon  
ausgehen, dass die Rechtsprechung weiterhin an ihren 
Grundsätzen festhält. Für den Vertragsgestalter stellt sich 
daher die Frage, ob er die Auflassung mitbeurkunden oder 
sie in einem zweiten Termin mittels Vollmacht erklären las-
sen soll. Ich halte es für vorzugswürdig, dass Vertrag und 
Verfügung wirksam sind. Daher spreche ich mich für die 
mitbeurkundete Auflassung aus. Zwar kann die Entschei-
dung für die Mitbeurkundung die Gefahr eines Rechts-
streites in sich bergen. Denn es könnte zu einem Prozess 
zwischen den Parteien führen, wenn eine Partei einen nicht-
beurkundeten Anspruch zwangsweise durchsetzen wollte 
und sich auf die Heilung beriefe. In diesem Prozess hätte 
die Partei die Unvollständigkeit der notariellen Urkunde in 
Ermangelung der Beurkundung der Vereinbarung darzu- 
legen und zu beweisen. Hierfür müsste sie gegen den  
beurkundeten Inhalt ankämpfen, § 415, § 292 ZPO. Ent-
schiede man sich dagegen für die Auflassung mittels Auf- 
lassungsvollmacht, bestünde grundsätzlich gar kein form-
wirksames Rechtsgeschäft. Die Parteien hätten nur An-
sprüche auf Rückabwicklung. Um den Vertrag allerdings 
rückabwickeln zu können, müsste ebenfalls gegen den In-
halt der Urkunde angekämpft werden. Es müsste gleicher- 
maßen vom Anspruchsteller (des Kondiktionsanspruches) 
die Unvollständigkeit der Urkunde bewiesen werden, so 
dass ein Prozessrisiko nicht für die Beantwortung der ein-
gangs aufgeworfenen Frage herangezogen werden darf. 

Entscheidend für die Beantwortung ist stattdessen, dass 
zwischen den Parteien ein Konsens bestand; die Parteien  
einigten sich auf einen bestimmten Vertragsinhalt, nur  
wurde dieser nicht ausreichend beurkundet. Da wirksamer 
wie unwirksamer Vertrag dasselbe Streitpotential beinhal-
ten, sollten den Parteien nur die Rechtsfolgen zugewiesen 
werden, die sie versucht haben herbeizuführen:
•  Wird erfolgreich aus dem unvollständig beurkundeten 

Vertrag ein Anspruch geltend gemacht, haben die Par-
teien gerade die Rechtsfolgen herbeigeführt, die sie bei 
Abschluss des Vertrages herbeiführen wollten.

•  Wird erfolgreich wegen eines unwirksamen Vertrages kon-
diziert, besteht die Situation, die vor Abschluss des Ver-
trages bestand; eine Situation die beide Parteien durch 
den Vertrag ändern wollten.

•  Wird ein Anspruch hingegen erfolglos geltend gemacht, 
werden die bei Abschluss des Vertrages von den Parteien  
begehrten Rechtsfolgen nicht herbeigeführt; dies gilt un-
abhängig davon, ob der Vertrag wirksam oder unwirksam 
ist.
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Diese Folgenbetrachtung zeigt, dass nur ein wirksamer Ver-
trag dem Begehren der Parteien entsprechen kann. Daher 
sollte der Weg gegangen werden, der zu einer Heilung füh-
ren kann.

Sollte ein Notar dennoch an der getrennten Beurkundung 
von Kauf und Auflassung festhalten, so sollte er zumindest 
in der Urkunde aufnehmen, dass die Auflassungsvollmacht 
gerade zur Sicherung der Vollziehung des Vertrages erteilt 
wird.

b) Eintragung
Der Erwerber muss als neuer Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen worden sein, § 311b Abs. 1 S. 2 BGB. Ein- 
tragung und Auflassung müssen sich auf dasselbe Grund-
stück beziehen, da es anderenfalls nicht zu einem Eigen-
tumserwerb kommen kann. Für die Heilung ist – wie für 
den Eigentumserwerb – die zeitliche Reihenfolge von Auf-
lassung und Eintragung unerheblich.42

c) Weiteres
Obwohl § 311b Abs. 1 S. 2 nur Auflassung und Eintragung 
in das Grundbuch nennt, ist allgemein anerkannt, dass 
sämtliche Voraussetzungen des Eigentumserwerbes (Ver-
fügungsbefugnis, § 892 BGB u.a.) erfüllt sein müssen.43

d) Mehrere Übertragungsverpflichtungen
Besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung, was zum 
Tatbestand des § 311b Abs. 1 S. 2 BGB gehört, ergeben 
sich, wenn mehrere Eigentumsübertragungsverpflichtun-
gen nach dem Willen der Parteien zum Inhalt des Vertrages 
gehören. Alle Fallkonstellation lassen sich auf eine Frage 
zurückführen: Bedarf es zur Herbeiführung der Heilungs-
wirkung der Erfüllung sämtlicher Übertragungsverpflich-
tungen? Diese Frage wird derzeit uneinheitlich und unklar 
beantwortet:

(1) Tausch
In den allermeisten Beurkundungen, die entgeltliche Eigen-
tumsübertragungen zum Gegenstand haben, wird als Ge-
genleistung die Zahlung von Geld vereinbart, so dass zivil-
rechtlich in der Regel ein Kauf gem. § 433 BGB vorliegt. 
Zuweilen kommt es aber vor, dass Grundstücke getauscht 
werden sollen, § 480 BGB. In diesen Fällen soll die Heilung 
erst nach Übertragung aller getauschten Grundstücke ein-
treten.44 Das Reichsgericht begründet seine Entscheidung 
damit, dass § 313 BGB a.F. – trotz seines geänderten Wort-
lautes – keine inhaltliche Neuregelung gegenüber seiner 
Vorgängervorschrift § 10 des preußischen Gesetzes über 
den Eigentumserwerb an Grundstücken vom 5. Mai 1872 
bezwecke. Die Frage, ob zur Heilung bei einem Tausche 
die Erfüllung einer Übertragungsverpflichtung genüge, sei 

42 Specks, RNotZ 2002, 194 (201).
43 Specks, RNotZ 2002, 194 (201); Wais, NJW 2017, 1569 (1572).
44 RGZ 56, 383 (385); RGZ 78, 41 (44); BGH NJW 1972, 2265.

schon unter der Vorgängervorschrift umstritten gewesen, 
von der Rechtsprechung aber verneint worden. Hätte der 
Gesetzgeber eine Änderung haben wollen, so hätte er dies 
im Wortlaut der Norm oder in den Motiven ausgedrückt.45

(2) Mehrere Grundstücke
Vereinbaren die Parteien, dass mehrere Grundstücke von  
einer Partei auf die andere zu übertragen sind, soll die Hei- 
lung gleichfalls erst mit Eigentumsübertragung hinsichtlich 
aller Grundstücke eintreten. Jede Übertragung führe nur  
zu einer Teilheilung. Sobald ein Grundstück übertragen 
worden sei und solange nicht alle anderen Grundstücke 
übertragen worden seien, solle sich die Gesamtwirksamkeit 
des Kausalgeschäftes nach § 139 BGB beurteilen lassen.46

(3)  Mehrere Übertragungsverpflichtungen  
hinsichtlich eines Grundstücks

Es sind Fälle denkbar, in denen die Parteien mehrere Über-
tragungs- und/oder Erwerbspflichten bezüglich desselben 
Grundstücks vereinbaren. Namentlich handelt es sich um 
Rückübertragungs- oder Weiterübertragungsverpflichtun-
gen. Eine Heilung soll bei diesen Fällen nach der Recht-
sprechung bereits mit Eigentumsübertragung auf den ers-
ten Erwerber stattfinden.47 Dies wird damit begründet, dass 
die Rückübertragungsverpflichtung und die Weiterüber- 
tragungsverpflichtung als Einschränkung des Erwerbs- 
anspruchs und der Veräußerungsverpflichtung, die Rück-
nahmeverpflichtung als Einschränkung des Veräußerungs-
anspruchs und der Erwerbsverpflichtung aufgefasst werden.

(4) Treuhandverhältnisse
Es gibt unterschiedliche Fallgestaltungen, bei denen Eigen-
tumsübertragungen im Rahmen eines Treuhandverhält- 
nisses vorzunehmen sind:

Bei der Übertragungstreuhand vereinbaren die Parteien, 
dass der Treuhänder das Grundstück vom Treugeber er-
wirbt und es treuhänderisch zu halten hat. Einer Verein-
barung über eine Rückübertragungspflicht bedarf es nicht, 
da sich diese Pflicht aus § 667 BGB ergebe.48 Mangels form-
bedürftiger Vereinbarung bedarf es keiner Heilung.

Die Vereinbarungstreuhand fügt sich zwar nicht in die Reihe 
ein, weil sie nicht mehrere Übertragungsverpflichtungen 
beinhaltet. Sie soll jedoch erwähnt werden, um die Abwei-
chung gegenüber der Übertragungstreuhand aufzuzeigen. 
Bei der Vereinbarungstreuhand vereinbaren die Parteien, 
dass der Treuhänder einen ihm gehörenden Gegenstand 
für den Treugeber hält. Ist das Treugut ein Grundstück und 

45 RGZ 56, 383 (385).
46 Specks, RNotZ 2002, 194 (206) mwN; Gehrlein, BeckOK BGB,  

Bamberger/Roth/Hau/Poseck, Rn. 34.
47 Specks, RNotZ 2002, 194 (206) m.w.N.; zwischen Rücküber- 

tragungs- und Weiterübertragungsverpflichtung differenzierend:  
Kanzeleiter, MüKo BFB, § 311b Rn. 85, 94. 

48 Specks, RNotZ, 2002, 194 (207) mwN; zu Recht kritisch zu dieser  
Ansicht: Schwanecke, NJW 1984, 1585.
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besteht die Verpflichtung zur Eigentumsübertragung auf 
den Treugeber nach Ablauf der Treuhand, ist diese Verein- 
barung beurkundungsbedürftig.49 Begründet wird dies 
damit, dass diese Pflicht nicht aus § 667 BGB folge. Eine  
Heilung kann somit erst nach Eigentumseintragung ein-
treten.

Im Rahmen einer Auftragstreuhand soll der Treuhänder 
ein Grundstück von einem anderen erwerben, es für den 
Treugeber zu treuen Händen halten und es jenem nach Ab-
lauf der Treuhand übereignen. Solange nur der Treuhänder 
zur Übertragung auf den Treugeber verpflichtet ist, ist der 
Treuhandauftrag nicht beurkundungspflichtig, da sich diese  
Pflicht aus § 667 und damit aus dem Gesetz ergebe.50  
Eines Rückgriffes auf die Heilung bedarf es nicht, weil es 
bereits – wie bei der Übertragungstreuhand – insoweit an 
einer beurkundungspflichtigen Vereinbarung fehle. Soll je-
doch eine Verpflichtung des Treugebers zum Erwerb vom 
Treuhänder bestehen, stellt dies eine vertragliche und so-
mit gem. § 311b Abs. 1 S. 1 BGB beurkundungspflichtige 
Abrede dar; gleiches gilt, wenn der Treuhänder zum Erwerb 
eines Grundstückes (bspw. von einem Dritten) verpflichtet 
ist.51 Eine Heilung kann in diesen Fällen erst nach Erfüllung 
der beurkundungspflichtigen Eigentumsübertragungsver-
pflichtung eintreten.

(5) Stellungnahme
Diese kurze Auflistung zeigt, wie uneinheitlich die Formbe-
dürftigkeit von grundstücksbezogenen Erwerbs- und Über- 
tragungspflichten gehandhabt wird. Für die tägliche Ver-
tragsgestaltung bedeuten diese Konstellationen eine erheb-
liche Unsicherheit hinsichtlich der Beurkundungspflicht, 
der Heilungsvoraussetzungen und der Heilungsfolgen.

Ganz besonders tritt ein Wertungswiderspruch zu Tage bei  
Vergleich der Behandlung der Weiter- und Rückübertra-
gungsverpflichtungen auf der einen Seite und der Tausch-
verträge sowie der Verträge über mehrere Grundstücke auf 
der anderen Seite. Bei ersteren tritt eine Heilung nach der 
ersten Eigentumsübertragung ein, die auch die zweite Ver-
pflichtung erfasst. Dies findet seine Rechtfertigung darin, 
dass nach dem Zweck der §§ 311b Abs. 1 S. 2 und 925a 
BGB dem Schutz vor Übereilung und der Belehrung über 
die Bedeutung eines Grundstücksgeschäfts genügt wird, 
wenn die Vertragsparteien ein Verpflichtungsgeschäft vor 
dem Notar erklären.52 In derartigen Fällen ersetzt das Ver-
fügungsgeschäft die Beurkundung der nicht beurkundeten 
Abreden. Dieses Ergebnis ist bei Beachtung des von mir 
herausgearbeiteten Zweckes der Formvorschrift folgerich-
tig. Denn wie gezeigt, soll nur gesichert werden, dass die 
Vertragsparteien überhaupt von einem Notar über die Be-
deutung eines Grundstücksgeschäftes belehrt werden.

49 Specks, RNotZ, 2002, 194 (207).
50 Specks, RNotZ 2002, 194 (207) mwN.
51 Specks, RNotZ 2002, 194 (207) mwN.
52 Specks, RNotZ 2002, 194 (206).

Der Wertungswiderspruch zeigt sich indessen bei einem 
Blick auf die nichtbeurkundete Übertragungsverpflichtung. 
Diese entsteht in der Regel erst zu einem (vielleicht viele 
Jahre) späteren Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss 
die Belehrung des Notars im Gedächtnis der Vertrags- 
parteien fortwirken. Ist dagegen ein Tausch unvollständig 
beurkundet, soll er erst wirksam werden, wenn sämtliche 
Übereignung vorgenommen worden sind, obwohl sie nach 
dem Willen der Parteien in aller Regel nicht erst zu einem  
späteren Zeitpunkt erfolgen sollen, so dass die Erinnerung 
an die Belehrung stärker wirkt. Dies gilt entsprechend für 
Verträge mit Übertragungsverpflichtungen zu mehreren 
Grundstücken.

Für die Beantwortung der Frage, ob die Erfüllung einer Ver-
pflichtung genügt, sollte der Zweck der Heilungsvorschrift 
herangezogen werden. Unter Berücksichtigung des vorste-
hend herausgearbeiteten Zweckes der Heilungsvorschrift 
ist mit Erfüllung bereits einer Übertragungsverpflichtung 
der Tatbestand der Norm erfüllt. Wenn nämlich eine Über-
tragungsverpflichtung erfüllt worden ist, werden alle her-
ausgearbeiteten Zielsetzungen des Zweckes erreicht: Die 
Kondiktion hinsichtlich des übereigneten Grundstückes und 
anderer Leistungen wird ausgeschlossen, es entsteht ein 
formwirksamer Anspruch hinsichtlich aller Vereinbarungen 
zwischen den Parteien und die Parteien wurden vom Notar 
über die Bedeutung eines Grundstücksgeschäftes belehrt. 
Dass möglicherweise die durch Heilung entstandenen An-
sprüche die Verpflichtung zur Übertragung anderer Immo-
bilien beinhalten, ist unbeachtlich. Denn der Notar hat die 
Parteien generell über die Bedeutung der Übertragung einer  
Immobilie belehrt. Konkret kann er nur belehren, wenn ihm 
die Parteien Informationen zu allen vertragsgegenständ- 
lichen Grundstücken mitteilen. Die generelle Belehrung des 
Notars, die ob der Amtspflicht des Notars zur Erforschung 
des Sachverhaltes erteilt wird, soll den Parteien eine Vor-
stellung darüber verschaffen, was alles beurkundungs-
pflichtig ist, und diese dazu bewegen, mit dem Notar die 
Umstände zu erläutern. Der Notar sollte deshalb die Par- 
teien ausdrücklich darüber belehren, dass ein unvollständig 
beurkundeter Vertrag zur Unwirksamkeit des ganzen Ver-
trages führen kann. Besteht ein Konsens zwischen den Par-
teien und gehen alle Vertragsparteien trotz der Belehrung 
irrtümlich von der Formfreiheit mancher Abreden aus, so 
dass ein unerkannt formunwirksamer Vertrag beurkundet 
wird, so stößt das Beurkundungsverfahren an seine Gren-
zen. Zu Recht wird gem. §§ 311b Abs. 1 S. 1, 125 S. 1 BGB 
die Formunwirksamkeit dieses Vertrages angeordnet. Die 
dingliche Teilerfüllung ist jedoch ein Bekenntnis zu diesem 
Konsens der Parteien auf rechtsgeschäftlicher Ebene. Des-
halb muss meines Erachtens in einem Stadium der Ver-
tragsabwicklung, zu dem erst ein Teilvollzug durch Über-
tragung eines Grundstückes vorliegt, nach dem Zweck der 
Heilungsvorschrift bereits eine Bindung der Parteien an ihr 
gesamtes Bekenntnis entstehen. Dies gilt umso mehr für 
die Parteien, die ein Scheingeschäft abschließen. Diesen 
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ist die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts spätestens nach 
der Belehrung durch den Notar bekannt. Sie wissen zu gut, 
dass sie nicht ihr gewolltes Rechtsgeschäft beurkunden las-
sen. Durch einen dinglichen Teilvollzug bekennen auch sie 
sich zu ihrem gewollten Vertrag.

Nicht überzeugend ist die Argumentation, dass im Rahmen 
eines Tausches die Erfüllung einer Übertragungsverbind-
lichkeit für die Heilung nicht ausreiche, weil der Streit um 
die Heilungswirkung schon vor Einführung des § 313 a.F. 
bestanden und der Gesetzgeber dies nicht ausdrücklich an-
ders geregelt habe. Zum einen hat sich der Gesetzgeber  
mit dieser Frage überhaupt nicht beschäftigt.53 Es darf des-
halb nicht von einer bewussten Entscheidung des Gesetz-
gebers ausgegangen werden, nach der die bestehende 
Rechtsansicht weiterhin gelten soll. Zum andern steht die-
ser Schlussfolgerung der § 925a BGB entgegen. Noch vor 
Einführung des § 925a BGB war es möglich, lediglich die 
für die Erfüllung des formunwirksamen Tauschvertrags not-
wendigen Auflassungen zu erklären. Diese konnten auch 
separat beurkundet werden. Über das der Auflassung zu-
grunde liegende Verpflichtungsgeschäft musste nicht mit 
der für die Entgegennahme der Auflassung zuständigen 
Stelle gesprochen werden, so dass den Parteien Bedeutung 
und Umfang der Beurkundungspflicht nicht vorgehalten zu 
werden brauchte. Dies konnte dazu führen, dass eine Par-
tei die sie treffende Eigentumsübertragungsverpflichtung 
erfüllt, während die andere Partei ihre Leistung schuldig 
bleibt (z.B. wegen vereinbarter unterschiedlicher Fälligkeit). 
Es konnte daher nur schwer von einem erkennbaren Be-
kenntnis zum Tausch ausgegangen werden. Nach derzei-
tiger Rechtslage hat der Notar jedoch auf Vorlegung der 
Urkunde über das Schuldgeschäft bzw. deren Errichtung 
zu bestehen. Die Vorschrift kann nicht verhindern, dass die 
Parteien bewusst oder unbewusst den Vertrag unvollstän-
dig beurkunden lassen. Anders als nach alter Gesetzes- 
lage droht nun aber nicht mehr die Situation, dass die Par-
teien eine Auflassung erklären, ohne dass sie in Gegen-
wart des Notars den Inhalt des schuldrechtlichen Vertra-
ges bestimmen und sich somit zu ihrem schuldrechtlichen 
Vertrag bekennen. Hierdurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Verfügung vorgenommen wird, die nicht durch 
ein Verpflichtungsgeschäft gedeckt ist. Durch die notarielle 
Belehrung erhöht sich das Schutzniveau für die Parteien, so 
dass eine Verfestigung der sachenrechtlichen Konsequenz 
in größerem Maße hinnehmbar ist.

Besonders abzulehnen ist die Ansicht, die für teilweise 
Formwirksamkeit durch teilweise Heilung plädiert. Das OLG  
Dresden54 hat geurteilt, dass bei einer Treuhandverein- 
barung, die mehrere für sich genommen beurkundungs-
pflichtige Abreden enthält, eine Heilung nur insoweit ein-

53 Jacobs/Werner, S. 105: Der Gesetzgeber ging eher nur von einer 
Übertragungsverpflichtung und Nebenabreden aus.

54 OLG Dresden, Urt. v. 27.01.2017 – 5 U 645 / 16 – BeckRS 2017,  
107658, Rn. 30, 32.

tritt, als die betreffende Übertragungspflicht erfüllt worden 
ist. Dem lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Der Be-
klagte geriet in finanzielle Probleme. Um sein Unternehmen  
zu sanieren, vereinbarte er mit dem Kläger eine Sanierungs- 
lösung. Inhalt war – unstreitig – die Übertragung des Eigen- 
tums an zwei Grundstücken durch den Kläger auf den Be-
klagten, die Verpachtung dieser Grundstücke an den Be-
klagten und eine – streitige – Rückerwerbsmöglichkeit des 
Beklagten nach Ablauf der Pacht. Die Grundstücke wurden 
übertragen; in dem notariellen Vertrag hierzu wurde die 
Rückerwerbsmöglichkeit indessen nicht geregelt. Nach Be-
endigung der Pacht verlangte der Kläger vom Beklagten 
Räumung. Jener wehrte sich dagegen mit dem Vorbringen,  
dass die Parteien eine Treuhandabrede samt Rücküber- 
tragungsverpflichtung vereinbart hätten. Das OLG erkann-
te die Räumungspflicht des Beklagten für Recht. Zunächst 
hielt es die Treuhandabrede für nicht bewiesen. Es führte  
ferner aus, dass die behauptete Treuhandabrede einen Rück- 
übertragungsanspruch des Beklagten ohnehin nicht be-
gründen könne. Denn nach Ansicht des OLG war jede Über-
tragungsverpflichtung zunächst formpflichtig. Das OLG  
begründet dieses Ergebnis – abweichend von den Grund-
sätzen des BGH zu der Formbedürftigkeit bei Treuhandver-
hältnissen – damit, dass im zur Entscheidung stehenden 
Fall nach dem Parteiwillen ein so langer Zeitraum zwischen 
erster Eigentumsübertragung und zweiter Eigentumsüber-
tragung liege, dass der Treuhänder nicht lediglich Durch-
gangsstelle zum Erwerb durch den Treugeber sei. Im vor-
liegenden Fall folge die Herausgabepflicht nicht aus § 667 
BGB; vielmehr sei sie Kern der rechtsgeschäftlichen Verein-
barung und somit gemäß § 311b Abs. 1 S. 1 BGB beurkun-
dungsbedürftig. Diese formunwirksame Verpflichtung sei 
auch nicht durch die erste Eigentumsübertragung geheilt 
worden, da sich die Heilungswirkung stets nur auf die er-
folgte Eigentumsübertragung beschränke. 

Mit dem oben herausgearbeiteten Zweck der Heilungsvor-
schrift ist dieses Ergebnis nicht vereinbar. Denn diese soll 
neben der Verfestigung sachenrechtlicher Verhältnisse eine 
formwirksame Anspruchsgrundlage für alle Vereinbarun-
gen zwischen den Parteien schaffen. Hiervon sind auch  
weitere Übertragungsverpflichtungen erfasst. Darüber hin- 
aus ist nicht ersichtlich, inwieweit sich der vom OLG Dres-
den zu entscheidende Sachverhalt von den Fällen einer 
(schlichten) Rückübertragungsverpflichtung ohne Treu-
handabrede unterscheidet. In diesen Fällen wird die For-
munwirksamkeit wegen Nichtbeurkundung der Rücküber-
tragungsverpflichtung mit der ersten Übertragung geheilt. 

Letztlich muss bei einer teilweisen Heilung stets gefragt 
werden, wie weit die Heilung genau reicht. Werden meh-
rere Übertragungsverpflichtungen und weitere Verpflich-
tungen vereinbart, lassen sich keine vom Einzelfall los-
gelösten Kriterien für die interessengerechte Zuordnung 
der weiteren Verpflichtungen zu einer bestimmten Über-
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tragungsverpflichtung herausarbeiten.55 Wenn – wie im zu 
entscheidenden Fall – eine entgeltliche Grundstücksüber- 
tragung zu Finanzierungszwecken und ein Pachtvertrag auf 
zehn Jahre beurkundet werden, eine Rückübertragungsver-
pflichtung nach zehn Jahren allerdings nicht, kann nicht 
eindeutig beurteilt werden, ob der Pachtvertrag eher der 
Übertragungsverpflichtung zuzuordnen ist, weil der Ver- 
äußerer sein einstiges Grundstück sonst nicht nutzen  
könnte, oder aber ob dieser der Rückübertragungsver-
pflichtung zuzuordnen ist, weil der Veräußerer durch den 
Pachtvertrag seine Nutzung bis zu seinem Rückerwerb  
sichern möchte. Je nach Entscheidung ist der Pachtvertrag 
unwirksam oder nicht. Durch eine teilweise Unwirksamkeit 
des Gesamtvertrages liefe ein Gericht ständig Gefahr, den 
Parteien einen Vertrag aufzubürden, den sie so nie haben 
wollten. Um dies zu vermeiden, müsste die Teilunwirksam-
keit zur Gesamtunwirksamkeit gemäß § 139 BGB führen, 
so dass die sachenrechtlich geschaffenen Verhältnisse wie-
der rückabzuwickeln wären;56 ein Ergebnis, das dem Zweck 
des § 311b Abs. 1 S. 2 BGB widerstrebt. Eine Gesamt- 
heilung kann dieses Ergebnis verhindern. Sie schafft  
materiell-rechtlich klare Rechtsverhältnisse unter Inkauf-
nahme der Unsicherheiten auf tatsächlicher Ebene, die es 
ohnehin gibt. Bei einer Gesamtheilung wären alle Verein-
barungen formwirksamer Inhalt des Vertrages; die Parteien 
hätten den Vertrag geschlossen, den sie schließen wollten.

Durch eine Gesamtheilung könnten außerdem alle unter 
d) angesprochenen Fallgestaltungen einheitlich behan-
delt werden57, soweit sie beurkundungspflichtige Verpflich- 
tungen zwischen den Vertragsparteien enthalten. Dieses  
Ergebnis wäre zudem näher am Wortlaut der Norm, der 
vom Gültigwerden des gesamten Vertrags spricht.

3.  Verhinderung des Eintritts der Heilungs- 
voraussetzungen

Will eine Partei den Eintritt der Heilung verhindern, kann 
sie die erklärte Auflassung kondizieren, da bis zur Heilung 
kein Rechtsgrund für die Auflassung besteht. Insoweit darf 
aus § 873 Abs. 2 BGB nicht geschlossen werden, dass ab 
diesem Zeitpunkt der Eigentumsübergang und damit auch 
die Heilung des Verpflichtungsgeschäfts sichergestellt wird.

55 Nach Pohlmann (S. 115) werden durch die Rechtsprechung solche 
Abreden nicht geheilt, die isoliert betrachtet -also nicht erst wegen 
der Ausdehnung des Formzwanges nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB- 
formbedürftig sind. Alle Vereinbarungen, die nur wegen ihres Zu-
sammenhanges mit einer nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB formbedürf-
tigen Vereinbarung formbedürftig sind, werden hingegen geheilt.

56 Wäre das OLG von der Vereinbarung einer Rückübertragungsver-
pflichtung überzeugt gewesen, hätte es sich mit der Frage befassen 
müssen, ob die Unwirksamkeit der Rückübertragungsverpflichtung 
zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages geführt hat. Hätte das 
Gericht diese Frage bejaht, hätte es dem Beklagten einen Anspruch 
auf Übereignung aus Kondiktion zusprechen müssen, der dem  
Räumungsanspruch hätte entgegengehalten werden können.

57 Eine einheitliche Lösung lässt sich auch bei Pohlmann (S. 125)  
finden, wobei hier bei allen Fällen nur eine Teilheilung eintritt, die 
meistens die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge  
haben wird.

4. Umfang
Gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB wird der Vertrag seinem gan-
zen Inhalt nach gültig. Nach h.M. wird nur der Mangel 
der Form geheilt, andere Unwirksamkeitsgründe führen 
weiterhin zur Unwirksamkeit des Vertrages.58 Dabei sind 
drei Arten der Formbedürftigkeit von Vereinbarungen zu 
unterscheiden:59

•  Vereinbarungen, die nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB beur-
kundungsbedürftige Erwerbs- oder Veräußerungspflich-
ten enthalten (originär formbedürftige Vereinbarungen).

•  Vereinbarungen, die wegen des Zusammenhanges mit 
einer nach § 311b Abs. 1. S. 1 BGB beurkundungsbedürf- 
tigen Vereinbarung beurkundungsbedürftig sind und ihrer- 
seits nicht formbedürftig sind (unselbständig formbedürf-
tige Vereinbarungen).

•  Vereinbarungen, die wegen des Zusammenhanges mit  
einer nach § 311b Abs. 1. S. 1 BGB beurkundungsbedürf- 
tigen Vereinbarung beurkundungsbedürftig sind und ihrer- 
seits selbst formbedürftig sind (selbständig formbedürf-
tige Vereinbarungen).

a) Originär formbedürftige Vereinbarungen
Originär formbedürftige Vereinbarungen sind solche Ver-
einbarungen, die für sich genommen nach § 311b Abs. 1 
S. 1 BGB beurkundungspflichtig sind. Eine solche Verein- 
barung liegt beispielsweise vor, wenn die Parteien verein-
baren, dass eine Partei die Übertragung zweier Grundstücke  
von der anderen Partei verlangen kann. Jede dieser Verein-
barungen ist auch ohne die andere Vereinbarung gem. § 
311b Abs. 1 S. 1 BGB beurkundungspflichtig. Unterbleibt die 
Beurkundung einer Verpflichtung, ist der gesamte Vertrag 
unwirksam. Nach der Rechtsprechung führt die Erfüllung 
der beurkundeten Vereinbarung nur zur teilweisen Wirk-
samkeit; soweit der Vertrag nicht erfüllt worden ist, bleibt 
er unwirksam. Eine Ausnahme hiervon bildet die Rück- oder 
Weiterveräußerungsverpflichtung (s.o.). Pohlmann vertritt 
die Auffassung, dass die Fälle der Rück- oder Weiterver- 
äußerungsverpflichtung nicht anders zu lösen sind, so dass 
nur eine Teilheilung eintritt, die wegen § 139 BGB in den 
meisten Fällen zur Gesamtunwirksamkeit führt.60 Die von 
mir vorgestellte Lösung führt hingegen zu einer Gesamt-
heilung. Nur durch diese Gesamtheilung wird dem Zweck 
der Heilungsnorm entsprochen.

b) Unselbständig formbedürftige Vereinbarungen
Unselbständig formbedürftige Vereinbarungen sind Ver-
einbarungen, die nur beurkundungspflichtig sind, weil sie 
nach dem Willen der Parteien vom Bestand einer beurkun-
dungspflichtigen Vereinbarung abhängig sein sollen. Eine 
solche Vereinbarung könnte zum Beispiel sein, dass eine 
Partei der anderen Partei ein Grundstück übereignet und 
gleichzeitig eine Pacht zu diesem Grundstück vereinbart 

58 Kanzleiter, MüKo BGB, § 311b Rn. 84.
59 In Anlehnung an Pohlmanns Einteilung (S. 124).
60 Pohlmann, S. 125.
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wird. Nach der Rechtsprechung werden solche Vereinba-
rungen durch die Eigentumsübertragung nach § 311b Abs. 
1 S. 2 BGB geheilt. 

Die Rechtsprechung kommt bei dieser Handhabe weitest-
gehend zu denselben Ergebnis wie unter Anwendung des 
vorstehend herausgearbeiteten Zweckes. Problematisch 
sind allerdings die Fälle wie jener des OLG Dresden, in de-
nen weitere selbständig nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB be-
urkundungsbedürftige Abreden getroffen werden. Nach 
der Rechtsprechung soll ein Erwerb nur die damit korres-
pondierende Verpflichtung heilen. Das Schicksal der Pacht 
hängt in der Folge davon ab, ob diese wegen des Zusam-
menhangs mit der ersten oder zweiten Übertragungsver-
pflichtung oder wegen des Zusammenhangs mit beiden 
Übertragungsverpflichtungen formpflichtig ist. Die Zuord- 
nung kann nur die tatrichterliche Würdigung ergeben. 
Selbst nach Eintritt der Teilheilung muss der Frage nach-
gegangen werden, ob die Teilwirksamkeit wegen § 139 BGB 
zur Gesamtunwirksamkeit führe. Deswegen führt dieses  
Ergebnis zu Ungewissheiten über Beurkundungs- wie  
Heilungswirkung. Der von mir vorgeschlagene Lösungs-
weg führt diese Problemfälle einer einheitlichen Lösung zu, 
die einer Prüfung anhand des Heilungszweckes standhält. 

c) Selbständig formbedürftige Vereinbarungen
Selbständig formbedürftige Vereinbarungen sind Verein-
barungen, die wegen ihres Zusammenhanges mit gem. 
§ 311b Abs. 1 S. 1 BGB beurkundungspflichtigen Verein- 
barungen formbedürftig sind, die aber ihrerseits selbst 
nach anderen Vorschriften formbedürftig sind. Als Bei-
spiel für eine solche Vereinbarung dient der folgende Fall:61  
Die Parteien vereinbarten als Gegenleistung für die Über-
tragung eines Grundstücks unter anderem eine Leibrente;  
die Vereinbarung der Leibrente wurde nicht beurkundet. 
Das Eigentum wurde dennoch übertragen. Im Rahmen  
einer Klage aus der Leibrente hatte der BGH deshalb über die 
Frage zu entscheiden, ob die Heilung sich auf die Leibrente 
erstreckt habe. Der BGH führte hierzu aus, dass die Heilung 
nach § 311b Abs. 1 S. 2 BGB sich auch auf andere Form- 
fehler erstrecke, wenn der Formzwang der Formvorschrift 
ein geringerer sei und deren Zwecke von der Formvor-
schrift des § 311b Abs. 1 S. 1 BGB erfasst würden. Bei § 
761 BGB und § 313 S. 1 BGB aF sei dies der Fall, da beide 
Vorschriften dem Übereilungsschutz dienten.

Pohlmann wendet sich gegen diese Lösung des BGH.62 
Der Begründung des Urteils entnimmt sie die Annahme 
des BGH, dass eine Formvorschrift die andere verdrängen  
könne. Das Rechtsgeschäft wäre demnach nur nach § 313 
S. 1 BGB aF formbedürftig. Pohlmann greift die Figur der 
Verdrängung auf und vertritt die Auffassung, dass eine Ver-
drängung nur erfolgen könne, wenn eine Formvorschrift in 

61 BGH NJW 1978, 1577 ff.
62 Pohlmann, S. 165.

Tatbestand und Rechtsfolgen strenger sei als die andere. 
Aus der Unheilbarkeit des Formmangels nach § 761 BGB 
folgert sie, dass diese Formvorschrift nicht weniger streng 
sei als die des § 313 S. 1 BGB aF, so dass sie nicht von jener 
verdrängt werden könne.

Indem der BGH implizit von einer Verdrängung ausgeht und 
Pohlmann die Voraussetzungen einer solchen diskutiert, 
bleibt die Frage unausgesprochen, wie eine solche über-
haupt hergeleitet werden kann. Das Gesetz erwähnt eine 
solche Verdrängung nicht: § 126 Abs. 4 BGB regelt ledig-
lich, dass durch eine Beurkundung die Schriftform gewahrt 
wird, nicht jedoch dass dieses Erfordernis entfällt oder ver-
drängt wird. Aus diesem Grund sollte nicht mit dieser Figur 
gearbeitet werden. Vielmehr stehen die Formvorschriften 
nebeneinander, so dass auch die beiden Formerfordernisse 
gleichrangig nebeneinander stehen. Ein Leibrentenverspre-
chen, das mit einem Grundstücksvertrag im Zusammen-
hang steht, unterliegt somit gem. § 761 BGB einem Schrift-
formerfordernis und gem. § 311b Abs. 1 S. 1 BGB einem 
Beurkundungserfordernis. Dies führt zu keinen praktischen 
Problemen, da eine erfolgte Beurkundung die Schriftform 
ersetzt, § 126 Abs. 4 BGB. Eine Eigentumsübertragung  
würde nur den Verstoß gegen die in § 311b Abs. 1 S. 1 
BGB angeordnete Form heilen. Zwar spricht der Wortlaut 
der Norm davon, dass der ganze Vertrag wirksam wird. 
Aus den Beratungen zum BGB geht jedoch hervor, dass 
der Gesetzgeber das Formerfordernis nur für solche Ver-
träge diskutiert hat, in denen lediglich nach § 311b Abs. 
1 S. 1 BGB formbedürftige Abreden getroffen werden.63  

Diese gesetzgeberischen Überlegungen haften dem Wort-
laut der Heilungsnorm noch heute an. Zum Verständnis der 
Heilungsvorschrift sind Heilungs- und Formvorschrift in  
einem engen Zusammenhang zu lesen: Durch Eigentum-
serwerb ist ein Vertrag nicht mehr nach § 311b Abs. 1 S. 1 
BGB unwirksam.

Dieses gleichrangige Nebeneinander der Formen gilt un-
abhängig von der vorgeschriebenen Form. Wäre anstelle 
des Leibrentenversprechens zum Beispiel die Verpflichtung 
zur Übertragung eines Erbteils vereinbart worden, die gem.  
§ 2371, § 2385 BGB beurkundungsbedürftig ist, wäre ein der-
artiger Vertrag gem. § 2371, § 2385 BGB und § 311b Abs. 1 
S. 1 BGB beurkundungsbedürftig. Die Eigentumsübertra-
gung könnte in diesem Fall nur den Formfehler nach § 311b  
Abs. 1 S. 1 BGB heilen. Die Verpflichtung zur Erbteilsüber- 
tragung bliebe weiterhin unwirksam mit der Folge, dass sich  
die Gesamtwirksamkeit der Vertrages nach § 139 BGB rich-
tete. Diese Lösung ist konsequent am Zweck der Heilungs- 
vorschrift ausgerichtet. Insbesondere trägt sie dem Um-
stand Rechnung, dass der Notar wegen des Zusammen-
spiels von § 311b Abs. 1 und § 925a BGB die Parteien 
über die Bedeutung eines Grundstücksgeschäfts belehrt 

63 Jacobs/Werner, S. 621 ff.
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hat, während eine Belehrung zu anderen formbedürftigen  
Abreden typischerweise unterblieben ist. 

5.  Beweiswert der (unvollständigen)  
Urkunde

Der vorgeschlagenen Lösung könnte mit dem Einwand be-
gegnet werden, dass sie den Wert der notariellen Urkunde 
durch die weitreichende Heilung entwerte. Denn es könnte  
zu wirksamen beurkundungspflichtigen Verträgen kommen, 
ohne dass die Urkunde Beweis über die Abreden liefern 
könnte. Unabhängig vom Inhalt der Urkunde wohnt ihr die 
Vermutung der Vollständigkeit inne, § 415 ZPO. Eine Wider- 
legung dieser Vermutung ist möglich, § 415 Abs. 2 ZPO,  
§ 292 ZPO. Möchte sich jemand gegen diese Vermutung 
wenden, so trägt er die Beweislast für seine Einwände. Die 
hier vertretene Ansicht kann Streit über nicht beurkundete 
Ansprüche hervorrufen, wenn eine Partei solche Ansprüche 
geltend macht, der Formmangel jedoch durch Eigentums-
übertragung geheilt worden ist. Die Beweislast für die Ver-
einbarung solcher Ansprüche trägt der Anspruchssteller.

Einen solchen Streit kann allerdings auch die anderslau-
tende Ansicht nicht verhindern. Wenn eine Partei nichtbe-
urkundete Ansprüche bzw. die Gesamtunwirksamkeit des 
Vertrages geltend macht, muss sie die Vereinbarung dieser 
Ansprüche bzw. die Unwirksamkeitsgründe beweisen. In 
beiden Fällen ist derjenige beweisbelastet, der sich gegen 
den beurkundeten Inhalt wendet.

Außerdem ist die Verringerung der Beweiskraft der Ur-
kunde denknotwendige Folge einer Heilung. Die Vorschrift 
führt bei jedem Verständnis dazu, dass es nicht beurkun-
dete formwirksame Vereinbarungen nach Eigentumsüber-
tragung gibt. Der Gesetzgeber hat diesen Umstand in Kauf 
genommen.64

6.  Verfahrensrechtliches /  
Beurkundungspraxis

Der Notar sollte die Parteien stets umfassend zur Bedeu-
tung eines Grundstücksgeschäfts und zum Beurkundungs-
umfang belehren, um dem Zweck der Heilungsvorschrift 
gerecht zu werden.

Stellt der Notar nach der Beurkundung, aber noch vor  
Eigentumsübertragung fest, dass es nicht beurkundete Ver-
einbarungen gibt, etwa weil beide Parteien den Notar auf 
eine nichtbeurkundete Abrede hinweisen oder der Notar 
dies der Akte entnimmt, sollte er auf jeden Fall eine Eigen-
tumsübertrag auf Grundlage der unvollständigen Urkunde 
vermeiden. Auf die Heilungswirkung sollte er sich wegen 

64 Jacobs/Werner, S. 622.

der aufgezeigten Ungewissheiten nicht verlassen. Statt-
dessen sollte er eine Nachbeurkundung vornehmen. Dies 
gilt selbst in eindeutigen Heilungsfällen, da der Urkunde 
ein enormer Beweiswert zukommt. 

 IV. FAZIT

Bei mehreren originär nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB form- 
bedürftigen Verpflichtungen führt bereits die Erfüllung einer  
Verpflichtung zur Heilung. Die dem Wortlaut nach unkompli- 
ziert anmutende Vorschrift des § 311b Abs. 1 S. 2 BGB 
birgt dennoch erhebliches Streitpotential. Der Notar soll-
te keinesfalls von dieser Vorschrift bewusst „Gebrauch  
machen“. Die von mir ausgearbeiteten Lösungen geben 
nicht die Ansicht der Rechtsprechung wieder und sind da-
her mit Vorsicht zu genießen. Ein Richtungswechsel der 
Rechtsprechung bei Vereinbarung mehrerer formbedürf- 
tiger Verpflichtungen lässt sich derzeit nicht erkennen.  
Dennoch berücksichtigt die Rechtsprechung § 925a BGB  
bei der Auslegung der Heilungsnorm nicht ausreichend. 
Eine Auseinandersetzung mit der „neuen“ Regelung könnte  
die Rechtsprechung zu einer anderen rechtlichen Wertung 
veranlassen.

Die Heilung gem. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB | Heinrich Berchtold
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 LEITSATZ:

Eine im Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonenge-
sellschaft vereinbarte Mehrheitsklausel, die unter dem Vor-
behalt abweichender gesetzlicher Bestimmungen steht, ist 
typischerweise dahin auszulegen, dass die Mehrheitsklau-
sel dispositiven gesetzlichen Regelungen vorgeht.

 1. SACHVERHALT

Die Klägerin ist Kommanditistin der beklagten Publikums-
kommanditgesellschaft. Ihr Ehemann ist Mitglied des Bei-
rats der KG. Zugunsten der Beiratsmitglieder bestehen 
Stimmrechtsvollmachten weiterer Kommanditisten, die ins- 
gesamt mehr als 50 % der Stimmen in der Gesellschafter-
versammlung ausmachen.

In einer Gesellschafterversammlung wurde über die An- 
weisung der Geschäftsführung zur Erstattung außergericht-
licher Kosten an eine außenstehende GmbH abgestimmt, 
die mittelbar zum Teil Aufwendungen der Klägerin be- 
trafen. Die Beiratsmitglieder stimmten für die Erstattung, 
die übrigen Gesellschafter mehrheitlich dagegen.

Der Gesellschaftsvertrag der KG enthält für Gesellschafter-
beschlüsse u.a. folgende Regelung:
„Die Gesellschafterversammlung beschließt nach Maß- 
gabe dieses Vertrages über alle Angelegenheiten der Ge-
sellschaft.“

Zu den Mehrheitserfordernissen ist geregelt:
„Die Gesellschafterversammlung faßt ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nicht 
gesetzliche Regelungen oder dieser Gesellschaftsvertrag 
andere Mehrheitserfordernisse vorsehen. Die Beschluß- 
fassung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages 
oder die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit 
von 75% der Stimmen.“

Die Klägerin begehrte die Feststellung, dass ein Beschluss 
über die Kostenerstattung zustande gekommen ist sowie 
(unmittelbar) die Verurteilung der KG zur Zahlung an die 
außenstehende GmbH.

 2. ENTSCHEIDUNG

Der BGH verweist die Sache an das Berufungsgericht zu-
rück. Das Berufungsgericht war davon ausgegangen, dass 
es für den Beschluss über die Anweisung der Geschäfts-
führung zu einer Auszahlung an die außenstehende GmbH 
gemäß §§ 161 Abs. 2, 116 Abs. 2 HGB einer Zustimmung 
aller Gesellschafter bedürfe.

Dem tritt der BGH insbesondere mit folgenden Argumen-
ten entgegen:
Die Klausel habe bei einer wörtlichen Auslegung, die auch 
dispositive gesetzliche Regelungen als der gesellschafts-
vertraglichen Mehrheitsklausel vorrangig behandele, kei-
nen sinnvollen Anwendungsbereich, weil §§ 119 Abs. 1, 
161 Abs. 2 HGB als dispositive Regelung allgemein ein Ein-
stimmigkeitserfordernis für Gesellschafterbeschlüsse vor-
sehe. Nach allgemeiner Lebenserfahrung sei aber davon 
auszugehen, dass eine vertragliche Bestimmung nach dem 
Willen der Parteien einen bestimmten, rechtserheblichen 
Inhalt haben soll.

Es sei außerdem widersprüchlich, wenn eine Beschluss-
fassung über die Änderung des Gesellschaftsvertrags oder 
die Auflösung der Gesellschaft mit 75 % der Stimmen er-
folgen müsste, die Vornahme eines einzelnen (bedeutsa-
men) Geschäfts, oder gar sämtliche Beschlussfassungen 
im Übrigen, dagegen von einem einzelnen Gesellschafter 
verhindert werden könnten.

Das Mehrheitsprinzip sei bei der Publikumsgesellschaft 
auch interessengerecht, weil bei ihr eine geschlossene Be-
teiligung an der Gesellschafterversammlung praktisch nicht 
erreicht werden könne.

Anmerkung zu BGH,  
Urt. v. 11.9.2018 – II ZR 307/161

von Notarassessor Dr. Theo Luy2, Berlin

Dr. Theo Luy | Anmerkung zu BGH, Urt. v. 11.9.2018 – II ZR 307/16

1 in diesem Heft S. 53 ff.
2  Der Autor ist Notarassessor im Bereich der Notarkammer Baden-

Württemberg, derzeit abgeordnet an das Bundesministerium der  
Justiz und für Verbraucherschutz.

Endnoten
1 in diesem Heft S. …..
2 Der Autor ist Notarassessor im Bereich der Notarkammer Baden-

Württemberg, derzeit abgeordnet an das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz
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Bei der Prüfung der erforderlichen Mehrheit gehe es zu-
nächst allein um die formelle Legitimation auf der Grundla-
ge einer Mehrheitsklausel, die als solche eine wertneutrale 
Verfahrensregel sei, deren Vor- und Nachteile allen Gesell-
schaftern von Fall zu Fall zugutekommen könne.

Zu der Frage eines Stimmverbots stellt der BGH fest, dass 
ein irgendwie gearteter Konflikt zwischen den außergesell-
schaftlichen Interessen des Gesellschafters und denen der 
Gesellschaft für die Annahme eines Stimmverbots nicht 
genügt. Ein Stimmverbot, dem ein Gesellschafter unter-
liegt, erstrecke sich auch nicht ohne weiteres auf seinen 
Ehegatten.
Zu dem Leistungsantrag führt der BGH aus, dass der Kom-
manditist den geschäftsführenden Gesellschafter zwar im 
Wege der actio pro socio zur ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung seiner Geschäftsführungspflichten anhalten könne, 
hieraus aber nicht folge, dass der Gesellschafter im Wege der 
Klage gegen die Gesellschaft einen Titel zu Gunsten eines  
von einem Gesellschafterbeschluss begünstigten Dritten 
schaffen könne.

Im Rahmen der „Segelanweisungen“ weist der BGH da-
rauf hin, dass die Gesellschafter bei einer die Ausübung 
des Weisungsrechts gegenüber dem geschäftsführenden 
Gesellschafter betreffenden Beschluss einer gesteigerten 
Treuepflicht unterliegen, nach der das Stimmrecht unter 
Wahrung der Interessen der Gesellschaft uneigennützig zu 
erfolgen hat. Die Treupflichtwidrigkeit der Stimmrechtsaus-
übung durch die Beiratsmitglieder sei unter dem Gesichts-
punkt der Verfolgung ausschließlich eigennütziger Zwecke 
zu prüfen, wenn die Mehrheitsmacht zur Erlangung unge-
rechtfertigter Sondervorteile eingesetzt worden sein sollte. 
Dies könnte der Fall sein, wenn die Erstattung von Aufwen-
dungen an die außenstehende GmbH zumindest mittelbar 
dazu führen würde, dass von den Beiratsmitgliedern oder 
ihren Ehefrauen persönlich zu tragende Kosten aus dem 
Gesellschaftsvermögen aufzubringen wären.

 3. EINORDNUNG

Die überzeugend begründete Entscheidung verdient Zu-
stimmung. Sie ist vor dem Hintergrund der Aufgabe des 
Bestimmtheitsgrundsatzes, also des Erfordernisses, Be-
schlussgegenstände im Gesellschaftsvertrag genau bestim-
men zu müssen, zu sehen. Der BGH hat bereits in früheren 
Entscheidungen klargestellt, dass dem Bestimmtheits-
grundsatz für die formelle Legitimation einer Mehrheitsent-
scheidung keine Bedeutung mehr zukommt. Er ist bei der 
Auslegung auch nicht in Gestalt einer Auslegungsregel des 
Inhalts zu berücksichtigen, dass eine allgemeine Mehrheits-
klausel restriktiv auszulegen ist (BGH, Urt. v. 21.10.2014 – II 
ZR 84/13).

Mit der vorliegenden Entscheidung kann sich der Rechts-
anwender auf eine im Grundsatz klare Prüfungsreihen- 
folge stützen, nach welcher auf erster Stufe rein formell das 
Mehrheitserfordernis als mit den Worten des BGH „wert-
neutrale Verfahrensregel“ festzustellen ist, und erst auf 
zweiter Stufe materielle Erwägungen, insbesondere in Form  
der Treuepflicht, eine Rolle spielen.

Akzeptiert man dies als Ausgangspunkt, erscheinen die 
folglich auf der ersten Stufe anzusiedelnden Argumente 
des BGH zum Mehrheitserfordernis fast schon zwingend: 
Zwar ist der Wortlaut im Gesellschaftsvertrag in der Tat 
nicht auf zwingende gesetzliche Regelungen beschränkt, 
die Regelung hätte bei einem solchen Verständnis vor dem 
Hintergrund der §§ 119 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB aber keinen 
Sinn. Die Widersprüchlichkeit, dass anderenfalls die wohl 
wichtigeren Beschlussfassungen über Änderungen des  
Gesellschaftsvertrags oder die Auflösung der Gesellschaft 
mit „nur“ 75 % der Stimmen ein geringeres Mehrheits- 
erfordernis voraussetzen würden, kommt noch hinzu. Ein 
solches Ergebnis konnte mit den Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag nicht gewollt sein.
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Auch wenn mancher Praktiker die Erfahrung gemacht  
haben mag, dass es durchaus Beteiligte gibt, die in Ver-
trägen bewusst Textteile ohne Regelungsgehalt aufnehmen 
wollen, ist dem BGH freilich beizupflichten, dass im All- 
gemeinen davon auszugehen ist, dass eine vertragliche  
Bestimmung nach dem Willen der Parteien einen bestimm-
ten, rechtserheblichen Inhalt haben soll.

Nicht minder überzeugend ist die Ablehnung der Möglich-
keit, im Klageweg gegen die Gesellschaft einen Titel zu 
Gunsten eines von einem Gesellschafterbeschluss begüns-
tigten Dritten schaffen zu können. Eine solche Möglichkeit 
ginge über die bisherigen Grundsätze der actio pro socio 
weit hinaus und würde das gesellschaftsrechtliche Kompe-
tenzgefüge praeter legem auf den Kopf stellen.

	4. PRAXISFOLGEN

Für die Praxis bringt die Entscheidung zumindest auf erster  
Stufe Rechtssicherheit hinsichtlich der Mehrheitserfor-
dernisse. Freilich bleibt auf zweiter Stufe Unsicherheit, 
da die Konturen der Treuepflicht nicht klar umrissen sind 
und sich in der Praxis ein Treuepflichtverstoß bei Stimm-
abgabe kaum in allen Fällen eindeutig feststellen lassen 
wird. Insofern dienen aber die Hinweise, die der BGH dem  
Berufungsgericht an die Hand gibt, zumindest einer ge-
wissen Konkretisierung. Danach kann ein ungerechtfertig-
ter Sondervorteil insbesondere vorliegen, wenn persön-
lich von den Gesellschaftern zu tragende Kosten aus dem  
Gesellschaftsvermögen aufzubringen wären.

Für die Vertragsgestaltung liegt es trotz der „Rettung“ 
der vorliegenden Klausel durch den BGH nahe, klarzustel-
len, dass die Gesellschafterversammlung ihre Beschlüsse 
„mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so-
fern nicht zwingende gesetzliche Regelungen oder dieser 
Gesellschaftsvertrag andere Mehrheitserfordernisse vor-

sehen“, fasst. Darüber hinaus ist es nach wie vor in der  
Regel empfehlenswert, für bestimmte Beschlussgegen-
stände ein qualifiziertes Mehrheitserfordernis durch ab-
schließende Aufzählung der Beschlussgegenstände im 
Gesellschaftsvertrag vorzusehen (in diesem Sinne Mock, 
BB 2018, 2644).

Schließlich stellt sich die Frage, ob die Entscheidung auch 
auf Personengesellschaften, die keine Publikumsperso-
nengesellschaften sind, übertragbar ist. Dies wird bislang 
anscheinend unterschiedlich beurteilt (eher für die Über-
tragbarkeit auf sämtliche Personengesellschaften: Otte, 
GWR 2018, 429; eher dagegen: Mock, BB 2018, 2644). 
Zwar wird vom BGH auf die Interessengerechtigkeit des 
Mehrheitsprinzips bei Publikumsgesellschaften besonders 
hingewiesen (s.o.), was dafür sprechen könnte, dass die 
Entscheidung auf den Besonderheiten von Publikumsper-
sonengesellschaften beruht. Die wie bereits ausgeführt 
überzeugende (und für die Entscheidung wohl wesentliche) 
Argumentation greift aber im Übrigen ebenso für andere 
Personengesellschaften. Es scheint daher mehr für eine 
Übertragbarkeit der Entscheidung zu sprechen.
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ERBRECHT

Vertretung eines 
Testamentsvollstreckers

BGB §§ 164, 167, 664, 2218 GBO §§ 18, 19, 35
Der Testamentsvollstrecker ist grundsätzlich befugt, sich 
für die Besorgung einzelner Geschäfte eines Vertreters 
zu bedienen. Auch die Erteilung einer Generalvollmacht 
ist jedenfalls dann nicht ausgeschlossen, wenn der Erb-
lasser keine abweichenden Anordnungen getroffen hat 
und der Generalbevollmächtigte lediglich widerruflich 
bestellt worden ist. (Fortführung von Senat, Beschluss 
vom 24. Oktober 1929 – 1 X 613/29 – JFG 7, 279). (Rn. 17) 
Amtlicher Leitsatz

KG (1. Zivilsenat), 
Beschluss vom 13.11.2018 – 1W 323/18

 I. SACHVERHALT

1 Die ursprünglich eingetragene Eigentümerin verstarb am 
21. April 2004 und wurde durch ihren am 12. März 2007 nach-
verstorbenen Sohn (im Folgenden: Erblasser) als Allein- 
erben beerbt (Erbschein des Amtsgerichts Linz am Rhein 
vom ... 2009 – x VI xx/08). Die Erben des Erblassers sind 
inzwischen auf Anweisung des Senats im Verfahren 1 W 
219/13 in Erbengemeinschaft in Abt. I des Grundbuchs ein- 
getragen. Zur Testamentsvollstreckerin bis zum 31. Dezem- 
ber 2030 ist ausweislich der in den Grundakten befind- 
lichen Ausfertigung des Testamentsvollstreckerzeugnisses 
des Amtsgerichts Linz am Rhein vom ... 2007 - x VI xx/07 – 
die Beteiligte zu 1 berufen.
2 Am 18. November 2011 erteilte die Beteiligte zu 1 der  
Beteiligten zu 2 zur UR-Nr. 1… /2… des Notars Dr. L… F… 
in H… -G… Generalvollmacht, sie “in allen meinen Ange- 
legenheiten zu vertreten, soweit das Gesetz eine Vertretung 
zulässt”.
3 Die Beteiligte zu 2 bewilligte und beantragte zur UR-Nr. 
4… /2… des Notars K… -C… v. B… in Berlin am 29. März 
2017 im Namen der Beteiligten zu 1 für diese in dem im Be-
schlusseingang bezeichneten Grundbuch ein lebenslanges 
Nießbrauchsrecht sowie ein aufschiebend auf den Tod der 
Beteiligten zu 1 bedingtes, mit Ablauf des 31. Dezember 
2030 erlöschendes Nießbrauchsrecht für sich und die Be-
teiligte zu 3 einzutragen. Gegenüber dem Notar wies sich 
die Beteiligte zu 1 durch Vorlage der Ausfertigung der UR-
Nr. 1… /2… aus, von der eine beglaubigte Kopie der UR-Nr. 
4… /2… beigefügt wurde.

4 Am 19. Oktober 2017 hat der Notar v. B… seine UR-Nr. 
4…/ 2… bei dem Amtsgericht zum Vollzug des darin enthal- 
tenen Antrags eingereicht. Das Grundbuchamt hat zunächst  
mit Zwischenverfügung vom 25. Oktober 2017 unter Frist-
setzung darauf hingewiesen, es sei nachzuweisen, “dass 
im vorliegenden Fall die Eintragung der beantragten Nieß-
brauchsrechte rechtlich zulässig und geboten ist”. Mit wei-
terer Zwischenverfügung vom 15. Februar 2018 hat das 
Grundbuchamt die Auffassung vertreten, die Beteiligte zu 
2 könne aufgrund der ihr erteilten Vollmacht nicht auch die 
Tätigkeiten der Beteiligten zu 1 als Testamentsvollstreckerin 
ausüben und die Bewilligungsbefugnis der Beteiligten zu 1 
sei nicht nachgewiesen.
5 Mit Beschluss vom 21. August 2018 hat das Grundbuch-
amt den Antrag vom 29. März 2017 zurückgewiesen. Hier-
gegen richtet sich die Beschwerde der Beteiligten zu 1 vom 
26. September 2018, der das Grundbuchamt mit Beschluss 
vom 1. Oktober 2018 nicht abgeholfen hat.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

6 Die allein im Namen der Beteiligten zu 1 erhobene Be-
schwerde ist zulässig, § 71 Abs. 1 GBO, und hat auch in 
der Sache Erfolg.
7 1. Wurde den Beteiligten im Rahmen einer Zwischenver-
fügung unter Fristsetzung Gelegenheit gegeben, ein der 
Eintragung entgegenstehendes Hindernis zu beseitigen,  
hat das Grundbuchamt den Antrag nach Ablauf der Frist 
zurückzuweisen, wenn nicht inzwischen die Hebung des 
Hindernisses nachgewiesen ist, § 18 Abs. 2 S. 2 GBO. Die 
Zurückweisung des Antrags setzt in diesem Fall voraus, 
dass das von dem Grundbuchamt aufgezeigte Hindernis 
 tatsächlich auch besteht. Das ist vorliegend nicht der Fall. 
Die dem angefochtenen Beschluss vorangegangenen  
Zwischenverfügungen des Grundbuchamtes waren nicht 
gem. § 18 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GBO veranlasst.
8 a) Allerdings ist es im Ausgang nicht zu beanstanden, 
dass das Grundbuchamt den Nachweis der Bewilligungs-
befugnis der Beteiligten zu 1 in grundbuchtauglicher Form 
für erforderlich erachtet hat. Hierauf hat der Senat bereits in 
seiner auf eine Beschwerde der Beteiligten zu 1 beruhenden 
Entscheidung vom 22. Mai 2014 (1 W 219/13) hingewiesen.
9 Zum Nachweis der Befugnis eines Testamentsvollstreckers 
zur Verfügung über einen Nachlassgegenstand ist regel-
mäßig die Vorlage eines Testamentsvollstreckerzeugnisses 
gem. § 2368 BGB erforderlich, aber auch ausreichend, § 35 
Abs. 2 HS 1 GBO. Ein solches Testamentsvollstreckerzeug-
nis befindet sich in Ausfertigung bei den Akten. Damit hat 
es sein Bewenden.
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10 aa) Im Grundbuchverfahren kommt dem Testaments-
vollstreckerzeugnis wie dem Erbschein volle Beweiskraft 
zu, § 35 Abs. 1 und 2 GBO (Schöner/Stöber, Grundbuch-
recht, 15. Aufl., Rdn. 3464; Demharter, GBO, 31. Aufl., § 35, 
Rdn. 62). Jedoch wird das Zeugnis mit der Beendigung des 
Amts kraftlos, § 2368 Abs. 3 HS. 2 BGB. Dies kann auch im 
Verfahren vor dem Grundbuchamt nicht unberücksichtigt 
bleiben (OLG München, ZEV 2006, 173, 174).
11 Allerdings muss die Beendigung der Testamentsvoll-
streckung zur vollen Überzeugung des Grundbuchamts 
feststehen (Senat, Beschluss vom 9. Dezember 2014 – 1 W 
266-269/14 – FGPraxis 2015, 104, 105). Deshalb kann das 
Grundbuchamt die Testamentsvollstreckung als fortdau-
ernd ansehen, wenn keine Anhaltspunkte für eine Been-
digung des Amtes vorliegen (Demharter, a.a.O., Rdn. 61). 
So ist es hier.
12 bb) Es ist insbesondere nicht ersichtlich, dass das Amt 
der Beteiligten zu 1 aus den in §§ 2225, 2201 BGB aufge-
führten Gründen beendet sein könnte.
13 Gegen die Annahme einer Betreuerbestellung spricht 
schon die zur Vermeidung einer solchen ausdrücklich er-
teilte Vorsorgevollmacht zur UR-Nr. 1… /2…, und in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt kann die im Jahr 1936 geborene 
Beteiligte zu 1 nicht sein, vgl. § 106 BGB.
14 Es bestehen auch keine ernsthaften, auf Tatsachen be-
ruhenden Zweifel an der Geschäftsfähigkeit der Beteiligten 
zu 1 (vgl. Demharter, a.a.O., § 1, Rdn. 46; Hertel, in: Meikel, 
GBO, 11. Aufl., § 29, Rdn. 135). Eine andere Bewertung folgt 
nicht aus der der Beteiligten zu 2 erteilten Vollmacht oder 
dem Umstand, dass diese unter Ausnutzung der Vollmacht 
für die Beteiligte zu 1 hier gehandelt hat. Die unter Ziffer I. 
der UR-Nr. 1… /2… aufgeführte “Generalvollmacht” steht 
unter keinerlei Vorbehalt und ist der Beteiligten zu 2 da-
nach unbedingt erteilt worden. Lediglich die unter Ziffer II.  
erteilte “Vorsorgevollmacht” setzt den Eintritt dort näher 
benannter Bedingungen voraus. Darauf kommt es aber 
nicht an, weil die insoweit der Beteiligten zu 2 eingeräumte 
Vertretungsmacht lediglich nichtvermögensrechtliche  
Angelegenheiten wie Gesundheitsfürsorge und Aufent-
haltsbestimmung betrifft. Darum geht es hier aber gerade 
nicht. Danach unterfallen die im Namen der Beteiligten zu 
1 abgegebenen Erklärungen der Generalvollmacht zu Zif-
fer I., die ausdrücklich unbeschränkt – in den Grenzen des 
gesetzlich Möglichen – erteilt worden ist.
15 b) Die von der Beteiligten zu 2 im Namen der Beteiligten 
zu 1 erklärte Bewilligung wirkt für und wider diese, §§ 164 
Abs. 1, 167 BGB, auch in deren Eigenschaft als Testaments-
vollstreckerin über den Nachlass des Erblassers.
16 Gem. §§ 2218 Abs. 1, 664 Abs. 1 S. 1 BGB hat der Tes-
tamentsvollstrecker sein Amt selbst zu führen und darf es 
im Zweifel nicht einem Dritten übertragen (vgl. Palandt/
Weidlich, BGB, 77. Aufl., § 2218, Rdn. 2; Zimmermann, Die 
Testamentsvollstreckung, 4. Aufl., Rdn. 313). Hiervon zu 
unterscheiden ist die Bevollmächtigung Dritter durch den 
Testamentsvollstrecker.

17 aa) Der Senat hat seit jeher den Testamentsvollstrecker 
für befugt angesehen, sich für die Besorgung einzelner Ge-
schäfte eines Vertreters zu bedienen (Senat, Beschluss vom 
11. Januar 1904 – 1 Y 1411/03 – KGJ 27, 197, 199; Beschluss 
vom 16. Mai 1906 - 1 Y 463/06 – KGJ 32, 91, 93). Auch die 
Erteilung einer Generalvollmacht ist jedenfalls dann nicht 
ausgeschlossen, wenn der Erblasser keine abweichenden 
Anordnungen getroffen hat und der Generalbevollmäch-
tigte lediglich widerruflich bestellt worden ist (Senat, Be-
schluss vom 24. in Oktober 1929 – 1 X 613/29 – JFG 7, 279, 
281). Dann tritt kein anderer an die Stelle des Testaments-
vollstreckers, vielmehr bleibt dieser berechtigt, neben dem 
Bevollmächtigten persönlich aus eigenem Recht Rechtsge-
schäfte für den Nachlass vorzunehmen (Senat, a.a.O., 282).
18 Hiervon abzuweichen, besteht im vorliegenden Fall kein  
Grund (ebenso Demharter, a.a.O., § 52, Rdn. 19; Zimmer-
mann, a.a.O., Rdn. 317; J. Mayer, in: Mayer/Bonefeld, Tes-
tamentsvollstreckung, 4. Aufl., § 15, Rdn. 15; Lange, in: 
BeckOK, BGB, § 2218 Rdn. 6). Die gegenteilige Ansicht 
(Winkler, Der Testamentsvollstrecker, 22. Aufl., Rdn. 468) 
übersieht, dass bei einer widerruflich erteilten Generalvoll-
macht regelmäßig kein Anhalt gegeben ist, der Testaments-
vollstrecker entziehe sich seiner aus dem Amt folgenden 
Obliegenheiten.
19 bb) Danach bestehen gegen die Wirksamkeit der von der 
Beteiligten zu 1 der Beteiligten zu 2 erteilten Generalvoll-
macht keine Bedenken.
20 Der Erblasser hat die Erteilung von Vollmachten, auch von 
Generalvollmachten in seinen letztwilligen Verfügungen,  
insbesondere seinem zur UR-Nr. 1… /2… des Notars S… 
in L… am R… errichteten Testament vom 19. August 2003 
nicht ausgeschlossen. Vielmehr verhält sich das Testament 
hierzu nicht. Im Hinblick darauf, dass er die Beteiligte zu 
2 ersatzweise für die Beteiligte zu 1 zur Testamentsvoll- 
streckerin bestimmt hat, ist die Annahme gerechtfertigt, 
dass der Erblasser gegen die hier erteilte Generalvollmacht 
keine Einwendungen erhoben hätte.
21 Die Generalvollmacht ist nicht unwiderruflich erteilt  
worden, wobei dahinstehen kann, ob ein Widerruf bei einer 
solchen Vollmacht überhaupt zulässig hätte ausgeschlos-
sen werden können (BGH, WM 2010, 1218, 1220).
22 Das Amt der Beteiligten zu 1 als Testamentsvollstrecke-
rin wird vom Umfang der Generalvollmacht erfasst. Da-
gegen spricht nicht, dass das Amt in der Vollmacht nicht 
erwähnt wird. Das ist nicht erforderlich, weil bereits die 
Bezeichnung als “Generalvollmacht” für eine umfassend 
erteilte Vertretungsmacht spricht (Senat, Beschluss vom 
17. November 2016 – 1 W 562/16 – MittBayNot 2017, 368, 
369). Aber auch inhaltlich besteht insoweit kein Zweifel. 
Die Beteiligte hat ausdrücklich zur UR-Nr. 1… /2… den Um-
fang dahin bestimmt, dieser betreffe alle ihre Angelegen-
heit “soweit das Gesetz eine Vertretung zulässt”. Im Gegen- 
satz zu den unter Ziffer II. aufgeführten und hier nicht be-
troffenen Aufgabenkreisen enthält die unter Ziffer I. aufge-
führte Generalvollmacht keine weiteren Einschränkungen. 
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Sie geht auch ersichtlich über den Zweck der “Vorsorge-
vollmacht” zu Ziffer II., die Bestellung eines Betreuers zu 
vermeiden, hinaus. Die Generalvollmacht soll auch für die 
Erben der Beteiligten zu 1, also transmortal (vgl. Palandt/
Weidlich, a.a.O., Einführung vor § 2197, Rdn 9) gelten. Nach 
dem Tod der Beteiligten zu 1 kommt aber die Bestellung 
eines Betreuers für sie nicht mehr in Betracht bzw. erlischt 
ein solches Amt mit dem Tod des Betroffenen automatisch 
von selbst (Palandt/Götz, a.a.O., § 1896, Rdn. 26).
23 2. Weitere Hindernisse stehen der beantragten Eintra-
gung eines Nießbrauchs zu Gunsten der Beteiligten zu 1 
bzw. eines aufschiebend bedingten und befristeten Nieß-
brauchs für die Beteiligten zu 2 und 3 nicht entgegen. Der 
Senat hat in seiner diesem Verfahren voran gehenden Ent-
scheidung vom 22. Mai 2014 (1 W 219/13) darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei der Erfüllung eines Vermächtnisses 
durch den dazu berufenen Testamentsvollstrecker nicht um 
eine unentgeltliche Verfügung im Sinne des § 2205 S. 3 BGB 
handelt, weil sie den Erben einen Vermögensvorteil durch 
Befreiung von einer Nachlassverbindlichkeit bringt. So ist 
es hier. Der Erblasser hat der Beteiligten zu 1 in seinem 
Testament vom 19. August 2003 ein lebenslanges Nieß-
brauchsrecht an dem Grundstück vermacht und bestimmt, 
dass dieses Recht nach deren Tod den Beteiligten zu 2 und 
3 zustehen und, nur bezogen auf Letztere zum 31. Dezember 
2030 erlöschen solle. Dem entsprechen Bewilligung und 
Antrag vom 29. März 2017.

Testamentsauslegung
bei Anordnung der Vorerbschaft

BGB § 2084, § 2100, § 2136; FamFG § 84
1. Allein aus dem Umstand, dass der Erblasser neben 
einem eigenen Kind auch das Kind des zweiten Ehegat-
ten zum Nacherben bestimmt hat, lässt sich nicht der 
sichere Schluss auf eine Befreiung des zum Vorerben be-
stimmten anderen Ehegatten von den gesetzlichen Ver-
fügungsbeschränkungen ziehen. (Rn. 22)

2. Der im Testament niedergelegte Wunsch des Erblas-
sers, der Vorerbe möge noch lange Leben, ist im Rahmen 
der Auslegung für sich genommen neutral und lässt nicht 
den Schluss auf eine Befreiung des Vorerben von den ge-
setzlichen Verfügungsbeschränkungen zu. (Rn. 21 – 26) 
Amtliche Leitsätze

OLG München (31. Zivilsenat), 
Beschluss vom 09.01.2019 – 31 Wx 39/18

 I. SACHVERHALT

1 Der in zweiter Ehe verheirate Erblasser ist am ...2016 ver-
storben. Die erste Ehe endete durch Scheidung, aus die-
ser Ehe gingen die Beteiligte zu 2 (= Beschwerdeführerin) 
und der am Beschwerdeverfahren nicht beteiligte Sohn F.H. 
hervor.
2 Die Beteiligte zu 1 ist die zweite Ehefrau des Erblassers, 
der Beteiligte zu 3 deren Sohn. Der Erblasser errichtete am 
19.10.2015 ein Testament, in dem es auszugsweise heißt:

„Mein Testament Ich G.J.H. geb. … in M. verfüge als meinen  
letzten Willen folgendes; Meine Ehefrau soll Alleinerbin  
werden. Nach ihrem hoffentlich späten Ableben, soll der 
Besitz an V. [= Beschwerdeführerin] + R. [= Beteiligter zu 
3] je zur Hälfte übergehen … 
Eigenhändige Unterschrift des Erblassers.“

3 Das Nachlassgericht hat am 26.5.2017 einen Erbschein 
erteilt, der die Beteiligte zu 1 als Vorerbin ausweist, die von 
den gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen befreit ist.
4 Dagegen erhob die Beteiligte zu 2 am 18.8.2017 Beschwer-
de. Sie ist der Ansicht, es handele sich um eine nicht be-
freite Vorerbschaft.
5 Das Nachlassgericht hat die Beschwerde gegen den erteil- 
ten Erbschein als Anregung auf Einziehung des Erbscheins  
behandelt und ist dieser Anregung mit Beschluss vom 11.12. 
2017 nicht nachgekommen. Es stützt seine Entscheidung 
im Wesentlichen darauf, dass nicht nur die leibliche Toch-
ter des Erblassers als Nacherbin bedacht ist, sondern auch 
der Sohn der zweiten Ehefrau, was dafür spreche, dass die 
Position der Ehefrau gestärkt werden sollte.
6 Dagegen richtet sich die Beschwerde vom 4.1.2018.
7 Der Nachlass besteht im Wesentlichen aus einer erst teil-
weise abbezahlten eigengenutzten Immobilie im Wert von 
ca. 570.000 Euro, bei der noch ca. 185.000 Euro offen sind.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

8 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
9 Die Beschwerde vom 4.1.2018 ist zulässig, soweit Verfah-
rensgegenstand die Entscheidung des Nachlassgerichts ist, 
den Erbschein vom 26.5.2017 nicht einzuziehen.
10 Die Beschwerde ist auch begründet.
11 Im Gegensatz zum Nachlassgericht ist der Senat der An-
sicht, dass die Voraussetzungen für eine Einziehung des Erb- 
scheins gemäß § 2361 BGB vorliegen, weil der Erbschein 
vom 26.5.2017 unrichtig ist.
12 1. Im Ausgangspunkt ist das Nachlassgericht zutreffend 
zu dem Ergebnis gelangt, dass der Erblasser eine Vor- und 
Nacherbschaft im Sinne der §§ 2100 ff BGB angeordnet hat. 
Allein der Umstand, dass der Erblasser seine Ehefrau im 
Testament vom 19.10.2015 als Alleinerbin bezeichnet hat, 
bedingt für sich keine Auslegung in Richtung einer Vollerb-
schaft (Staudinger/Avenarius BGB Neubearbeitung 2013 § 
2136 Rn. 18 juris). Aus der Auslegung der weiteren Verfügung 
wird deutlich, dass nach dem Tode der Ehefrau die Betei- 
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ligten zu 2 und 3 als Nacherben berufen sein sollen, d.h. der 
Erblasser ging von einem zweimaligen Anfall der Erbschaft 
aus (Gierl in: NK-Erbrecht 5. Auflage 2018 § 2100 Rn. 18).
13 2. Im Gegensatz zum Nachlassgericht ist der Senat nicht 
davon überzeugt, dass der Erblasser die Vorerbin als befreite  
Vorerbin eingesetzt hat.
14 a) Der Regelfall der Vorerbschaft ist die nicht befreite 
Vorerbschaft. Es bedarf einer Anordnung des Erblassers, 
wenn er dem Vorerben Verfügungsbefugnisse, die über die 
vom Gesetz vorgesehenen hinausreichen, einräumen will.
15 Die Befreiung eines Vorerben muss in der letztwilligen Ver- 
fügung, durch die er berufen wird, selbst enthalten sein, eine  
ausdrückliche Erklärung ist jedoch nicht erforderlich. Es ge- 
nügt, wenn der dahingehende Wille des Erblassers im Testa- 
ment irgendwie, wenn auch nur andeutungsweise oder ver- 
steckt, zum Ausdruck kommt. Trifft das zu, können auch son- 
stige, außerhalb des Testaments liegende Umstände zu des-
sen Auslegung herangezogen werden (vgl. etwa BGH FamRZ 
1970, 192; BayObLG FamRZ 2005, 65, 67; OLG Hamm Fam-
RZ 2011, 1331; Horn/Kroiß, Testamentsauslegung, 1. Auf- 
lage 2012 § 8 Rn. 36).
16 Aus der Bezeichnung als Alleinerbe kann allein nicht der  
Schluss auf eine Befreiung gezogen werden, vielmehr ver- 
hält sich diese Formulierung neutral im Hinblick auf die Ver- 
waltungsbefugnis (BGH FamRZ 1970, 192; BayObLGZ 1958,  
303; BayObLG FamRZ 1984, 1272; Staudinger/Avenarius, 
a.a.O., Rn. 18 juris).
17 Auch eine stillschweigende Befreiung ist denkbar (BayO-
bLGZ 1960, 432). Sie kommt dann in Betracht, wenn der 
Erblasser wegen Fehlens eigener Abkömmlinge entfernte-
re Verwandte zu Nacherben eingesetzt hat und der Vorer-
be wesentlich zum Erwerb des Vermögens des Erblassers 
beigetragen hat (BayObLGZ 1960, 432).
18 Die Feststellungslast für die Befreiung trägt derjenige, 
der sich darauf beruft (Staudinger/Avenarius, a.a.O. Rn. 13 
juris).
19 b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der  
Senat vorliegend nicht davon überzeugt, dass der Erblasser 
im Testament vom 19.10.2015 eine Befreiung der Vorerbin 
angeordnet hat.
20 aa) Eine ausdrückliche Befreiung liegt, wie bereits das 
Nachlassgericht zutreffend erkannt hat, nicht vor. Aber auch 
im Wege der Auslegung lässt sich eine solche Befreiung 
nicht mit der für eine Entscheidungsfindung nötigen hin-
reichenden Sicherheit feststellen.
21 bb) Das Nachlassgericht hat im Rahmen der Auslegung 
im Wesentlichen darauf abgestellt, dass der Erblasser nicht 
nur seine (leibliche) Tochter, sondern auch das Kind seiner 
zweiten Ehefrau, der Vorerbin, als Nacherben berufen und 
der Vorerbin zugleich noch ein langes Leben gewünscht 
hat. Daraus hat es den Schluss gezogen, der Erblasser habe 
seiner zweiten Ehefrau eine starke Stellung einräumen wol-
len und sie deswegen von den gesetzlichen Verfügungs-
beschränkungen befreit.
22 Der Senat teilt diese Ansicht nicht. Der Umstand, dass ne-
ben der leiblichen Tochter des Erblassers auch das mit dem  

Erblasser nicht verwandte Kind der zweiten Ehefrau bedacht  
wurde, reicht nicht aus, eine Befreiung der Vorerbin von den  
gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen anzunehmen.
23 Zwar ist in der Rechtsprechung die Möglichkeit aner-
kannt, dass eine Befreiung von den gesetzlichen Verfügungs- 
beschränkungen stillschweigend darin gesehen wird, wenn 
der Erblasser wegen Fehlens eigener Abkömmlinge ent-
fernte Verwandte als Nacherben eingesetzt hat und der Vor- 
erbe wesentlich zum Erwerb des Vermögens des Erblassers  
beigetragen hat (BayObLGZ 1960, 432). Eine mit dieser Recht- 
sprechung vergleichbare Situation liegt hier aber nicht vor.
24 Zum einen hat der Erblasser mit der Berufung seiner leib-
lichen Tochter jedenfalls eine nahe Angehörige als Nach-
erbin eingesetzt, was jedenfalls kein Indiz dafür ist, dass der 
Vorerbe von den gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen 
befreit werden sollte.
25 Zum anderen hat die Vorerbin aber auch keinen (wesent- 
lichen) Beitrag zum Vermögenserwerb des Erblassers bei-
getragen. Der Nachlass besteht im Wesentlichen aus einer  
erst teilweise abbezahlten eigengenutzten Immobilie, die 
nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Be-
schwerdeführerin bislang überwiegend aus Mitteln des 
Erblassers, nicht aber aus Mitteln der Vorerbin finanziert 
wurde. Allein die Berufung des mit dem Erblasser nicht ver-
wandten Sohnes der zweiten Ehefrau reicht nach Ansicht 
des Senats jedenfalls nicht für eine Überzeugungsbildung 
in Richtung einer Befreiung der Vorerbin aus.
26 Gleiches gilt für den im Testament zum Ausdruck gekom-
menen Wunsch des Erblassers, seine zweite Ehefrau möge 
möglichst noch lange leben. Der Senat vermag darin kein 
Indiz in die ein oder andere Richtung erkennen.
27 cc) Soweit sich die Vorerbin für die Annahme einer Be-
freiung darauf stützt, der Erblasser hätte sie bei fehlender 
Befreiung durch die Anordnung der Vorerbschaft in eine 
„missliche Lage“ gebracht, weil der wirtschaftliche Vorteil 
der nicht befreiten Vorerbin dann lediglich in der Differenz 
zwischen dem Wohnvorteil der ererbten Immobilie einer-
seits und den monatlich zu entrichteten Raten für Zins und 
Tilgung liege, vermag der Senat aus dieser Argumentation 
– ihre Richtigkeit unterstellt – nicht das gewünschte Aus-
legungsergebnis zu entnehmen, denn es ist eine durch-
aus denkbare Möglichkeit, dass der Erblasser der Vorerbin 
bis an deren Lebensende eben diesen Vermögensvorteil 
(nur) zuwenden wollte. Entgegenstehende Anhaltspunkte  
ergeben sich jedenfalls nicht aus dem Testament vom 
19.10.2015.
28 dd) Auch im Wege der ergänzenden Testamentsaus- 
legung, zu der sich die Beteiligten aufgrund des Hinweis-
beschlusses des Senats vom 13.11.2018 geäußert haben, 
lässt sich eine Befreiung nicht mit der nötigen hinreichen-
den Sicherheit feststellen.
29 (1) Die ergänzende Auslegung setzt voraus, dass das 
Testament eine planwidrige Regelungslücke aufweist, 
die durch den festzustellenden Willen des Erblassers zu  
schließen ist. Dabei muss aus dem Gesamtbild des Testa-
ments selbst eine Willensrichtung des Erblassers erkenn-
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bar sein, die tatsächlich in Richtung der vorgesehenen Er-
gänzung geht. Durch sie darf kein Wille in das Testament 
hingetragen werden, der darin nicht andeutungsweise aus-
gedrückt ist (vgl. Fleindl in: NK-Erbrecht, 5. Auflage 2018 § 
2084 Rn. 45; Burandt/Rojahn Erbrecht 3. Auflage 2018 § 2084 
Rn. 17; Palandt/Weidlich BGB 78. Auflage 2019 § 2084 Rn. 
9 m.w.N.). Durch ergänzende Testamentsauslegung kann 
also die durch den Wegfall des Bedachten entstandene  
Lücke nur dann geschlossen werden, wenn die für die Zeit 
der Testamentserrichtung anhand des Testaments oder 
unter Zuhilfenahme von Umständen außerhalb des Testa-
ments oder der allgemeinen Lebenserfahrung festzustel-
lende Willensrichtung des Erblassers dafür eine genügende  
Grundlage bietet (BGHZ 22, 357 360; LM § 2078 Nr. 3; Fam-
RZ 1983, 380 382; MüKoBGB/Leipold 7. Auflage 2017 § 2084 
Rn. 95 m.w.N.). Nach der Willensrichtung des Erblassers 
im Zeitpunkt der Testamentserrichtung muss anzunehmen 
sein, dass er die Befreiung von Verfügungsbeschränkun-
gen gewollt hätte, sofern er vorausschauend die spätere 
Entwicklung bedacht hätte (OLG München FGPrax 2013, 
177, 178).
30 (2) Zwar ist insoweit die Annahme einer planwidrigen 
Regelungslücke möglich, weil die vom Erblasser angeord-
nete Pflichtteilsentziehung im Hinblick auf den Sohn F.H. 
unwirksam gewesen sein dürfte, was der Erblasser mög-
licherweise bei Errichtung der Verfügung nicht bedacht hat.
31 Ob eine Weiterentwicklung der Willensrichtung des Erb-
lassers dahin möglich ist, dass er bei Kenntnis dieses Um-
standes eine Befreiung der Vorerbin von den gesetzlichen 
Verfügungsbeschränkungen angeordnet hätte, kann nach 
Ansicht des Senats im Ergebnis dahinstehen, denn ein ent-
sprechender Wille des Erblassers ist in der Verfügung je-
denfalls auch nicht ansatzweise angedeutet, so dass eine 
ergänzende Testamentsauslegung letztlich nicht in Betracht 
kommt, denn durch die ergänzende Auslegung darf nicht 
ein Wille in das Testament hineingetragen werden, der 
nicht wenigstens andeutungsweise darin ausgedrückt ist 
(BeckOGK/Gierl, Stand 1.11.2018, BGB § 2084 Rn. 94).
32 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 FamFG.
33 Gerichtliche Kosten fallen für die erfolgreiche Beschwer-
de nicht an.
34 Für die Anordnung der Erstattung außergerichtlicher 
Kosten sieht der Senat keine Veranlassung.
35 Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde liegen nicht vor.

Voraussetzungen der Löschung 
eines Nacherbenvermerks

GBO § 71 Abs. 1, § 73; FamFG § 158; BGB § 1626, § 1629 
Abs. 1 S. 2, § 1795, § 1909 Abs. 1, § 1913 S. 1, § 2136
1. Vor einer Löschung des Nacherbenvermerks ist den 
Nacherben in jedem Fall rechtliches Gehör zu gewähren.  
(Rn. 21)
2. Ungewiss ist ein Nacherbe nach § 1913 S. 2 Alt. 1 BGB, 
wenn er noch nicht erzeugt ist. Hierher gehört auch der 
Fall, dass der Vorerbe bereits Abkömmlinge hat, jedoch 
auch etwaige weitere künftige Abkömmlinge nicht aus-
geschlossen werden sollen und der Erblasser daher eine 
Formulierung wählt, die namentlich bestehende Ab-
kömmlinge sowie weitere etwaige Abkömmlinge um-
fasst. (Rn. 24)
3. Für unbekannte oder ungewisse Nacherben ist ein Für-
sorgebedürfnis im Sinne des § 1913 S. 1 BGB auch dann 
zu bejahen, wenn diese lediglich anzuhören sind. (Rn. 24)

OLG Frankfurt a. M. (20. Zivilsenat), 
Beschluss vom 13.09.2018 – 20 W 197/18

 I. SACHVERHALT

1 Der Antragsteller ist im streitgegenständlichen Grund-
buchblatt seit dem Jahr 2011 in Abt. ... lfd. Nr. ... als Eigen- 
tümer eingetragen. In Abt. ... lfd. Nr. ... ist ein Vermerk ein-
getragen, wonach der Antragsteller befreiter Vorerbe ist 
und Nacherben A, geb. am XX.XX.2011, sowie etwaige 
weitere Kinder des Vorerben.
2 Frau B erwarb mit Kaufvertrag mit Auflassung vom 
30.06.2017 (UR-Nr. .../2017 der verfahrensbevollmächtigten 
Notarin) den streitgegenständlichen Grundbesitz. Im notari-
ellen Kaufvertrag vereinbarten die Vertragsparteien in Ziff. 
I, dass das Recht in Abt. ... lfd. Nr. ... (Nacherbenvermerk) 
von der Käuferin nicht übernommen werde. In Ziff. III Nr. 
1 des notariellen Kaufvertrages versicherte der Antragstel-
ler, dass es sich bei der Veräußerung des Grundbesitzes zu 
einem Kaufpreis von EUR 370.000,- um eine vollentgeltli-
che Veräußerung handele. Wegen der weiteren Einzelhei-
ten wird auf den notariellen Kaufvertrag vom 30.06.2017 
verwiesen.
3 Zu Gunsten von Frau B wurde mit Datum vom 31.07. 
2017 in Abt. ... lfd. Nr. ... eine Auflassungsvormerkung ein-
getragen.
4 Auf den genauen Wortlaut und Inhalt der Eintragungs-
vermerke wird ergänzend Bezug genommen.
5 Die verfahrensbevollmächtigte Notarin hat mit Schriftsatz 
vom 10.10.2017, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen 
wird, Eintragungsantrag gestellt und auch die Löschung des 
Rechts in Abt. ... lfd. Nr. ... (Nacherbenvermerk) beantragt.
6 Mit Zwischenverfügung vom 19.04.2018, auf die wegen 
der Einzelheiten verwiesen wird, hat die Grundbuchrechts-
pflegerin mitgeteilt, der beantragten Eintragung stünden 
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Hindernisse entgegen, und zu deren Behebung eine Frist 
von einem Monat gesetzt. Unter Ziff. 1 der Zwischenver-
fügung hat die Grundbuchrechtspflegerin die Auffassung 
vertreten, es sei zum Nachweis der Vollentgeltlichkeit noch 
durch den Antragsteller substantiiert darzulegen, aufgrund 
welcher maßgeblicher Beweggründe eine vollentgeltliche 
Verfügung vorliege. Unter Ziff. 2 der Zwischenverfügung 
hat die Grundbuchrechtspflegerin die Auffassung vertreten, 
zur Löschung des Nacherbenvermerks sei den Nacherben 
rechtliches Gehör zu gewähren. Hierfür sei es notwendig, 
dass ein Pfleger für die minderjährige Nacherbin sowie die 
noch unbekannten Nacherben bestellt werde. Zudem sei 
dem Grundbuchamt eine eidesstattliche Versicherung des 
Antragstellers (beurkundet vor einem Notar) des Inhalts 
vorzulegen, dass weitere Kinder, weder leibliche noch ad-
optierte, nicht vorhanden seien.
7 Als Anlage zum Schriftsatz vom 21.06.2018 hat die verfah-
rensbevollmächtigte Notarin sodann eine Stellungnahme 
der als Maklerin tätigen Bank1 vom 30.04.2018 übersandt, 
auf die verwiesen wird. In dieser Stellungnahme erachtet 
die Bank1 den erzielten Kaufpreis für den streitgegenständ-
lichen Grundbesitz in Höhe von EUR 370.000,- für ange-
messen.
8 Mit Schreiben vom 02.07.2018, auf das verwiesen wird, 
hat die Grundbuchrechtspflegerin an die vollständige Erle-
digung der Zwischenverfügung vom 19.04.2018 erinnert. 
Ziff. 2 der Zwischenverfügung sei noch nicht erledigt. Zur 
Behebung der noch bestehenden Eintragungshindernisse 
hat sie nochmals eine Frist von zwei Monaten gesetzt.
9 Die verfahrensbevollmächtigte Notarin hat mit Schriftsatz 
vom 07.08.2018, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen 
wird, namens des Antragstellers gegen die Zwischenver-
fügung vom 19.04.2018 Beschwerde eingelegt und ausge-
führt, die Beschwerde richte sich gegen die Zwischenver-
fügung insgesamt.
10 Sie ist der Auffassung, im Hinblick auf die befreite Vorerb-
schaft sei der Nacherbenvermerk zu löschen, wenn der Vor-
erbe die Entgeltlichkeit der Verfügung hinreichend glaubhaft 
gemacht habe oder die allgemeine Lebenserfahrung für die 
Entgeltlichkeit des Geschäfts spreche. Dies sei regel-mä-
ßig bei Geschäften mit nicht verwandten – unbeteiligten –  
Dritten anzunehmen. Vorliegend sei offenkundig, dass der 
Nacherbenvermerk durch eine wirksame Verfügung des 
Antragstellers als Vorerben nachträglich gegenstandslos  
geworden sei. Soweit das Oberlandesgericht Bamberg es 
in einem Beschluss vom 22.01.2015 für erforderlich halte,  
vor der Löschung des Nacherbenvermerks dem minder-
jährigen und unbekannten Nacherben auch dann recht- 
liches Gehör zu gewähren, wenn die Entgeltlichkeit der Ver-
fügung nicht ernsthaft bestritten werden könne, sei dies 
unzutreffend. Das Oberlandesgericht Karlsruhe wie auch 
der Senat hätten in Beschlüssen vom 15.08.2011 bzw. vom 
25.8.2015 vielmehr ausgeführt, bei Offenkundigkeit des Vor-
liegens einer vollentgeltlichen Verfügung sei der Nacher-
benvermerk zu löschen. Die Notarin führt weiter aus, es 
seien aufgrund der Aktenlage keine Zweifel an dem Beste-

hen einer Vollentgeltlichkeit der Verfügung ersichtlich. Die-
se vollentgeltliche Veräußerung sei dem befreiten Vorerben 
gesetzlich gestattet, ohne dass es einer Zustimmung oder 
eine Anhörung der Nacherben bedürfe. Die Zwischenver-
fügung des Grundbuchamtes sei deshalb bezüglich der ge-
forderten Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des 
Antragstellers und einer geforderten Pflegerbestellung zur 
Gewährung rechtlichen Gehörs der Nacherben aufzuheben.
11 Die Grundbuchrechtspflegerin hat mit Beschluss vom 21.8. 
2018, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen wird, der Be- 
schwerde nicht abgeholfen und die Akte mit Verfügung vom 
gleichen Tage dem Oberlandesgericht zur Entscheidung über  
die Beschwerde übersandt. Sie hat ausgeführt, die volle Ent-
geltlichkeit des Rechtsgeschäfts werde seitens des Grund-
buchamts nach der erfolgten Vorlage der Stellungnahme 
der beteiligten Maklerin vom 30.4.2018 nicht mehr ange-
zweifelt. Die in Ziff. 2 der Zwischenverfügung beanstandeten  
Hindernisse bestünden aber weiterhin. Es sei zwar zutreffend,  
dass ein Nacherbenvermerk zu löschen sei, wenn offenkun- 
dig sei, dass dieser durch eine wirksame Verfügung des 
Vorerben nachträglich gegenstandslos geworden sei. Aller- 
dings bedürfe es auch im Falle von vollentgeltlichen Ver-
fügungen vor Löschung des Nacherbenvermerks stets der 
Anhörung sämtlicher Nacherben – nicht Ersatznacherben 
– und somit auch der minderjährigen Nacherbin sowie der 
noch unbekannten Nacherben. Für diese sei ein Pfleger zu 
bestellen. Um auszuschließen, dass neben der bekannten  
Nacherbin keine weiteren lebenden Nacherben vorhanden  
seien, sei zudem auch eine entsprechende eidesstattliche 
Versicherung des Antragstellers als Vorerben zu verlangen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

12 Die gegen die Zwischenverfügung vom 19.04.2018 ge-
richtete Beschwerde, über die nach der hier erfolgten Nicht-
abhilfe gemäß §§ 72, 75 GBO das Oberlandesgericht zu ent-
scheiden hat, ist zulässig (§§ 71 Abs. 1, 73 GBO).
13 Bei der Beschwerde handelt es sich – wie auch im Nicht-
abhilfebeschluss vom 21.08.2018 zutreffend aufgeführt – 
nach den Ausführungen in der Beschwerdeschrift um eine 
solche nur des Antragstellers.
14 In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg.
15 Soweit sich die Beschwerde vom 07.08.2018 gegen die 
Zwischenverfügung vom 19.04.2018 insgesamt richtet, also  
ausdrücklich auch gegen die in Ziff. 1 der Zwischenverfügung  
an den Antragsteller gerichtete Aufforderung der Grundbuch- 
rechtspflegerin, maßgebliche Beweggründe einer vollent-
geltlichen Verfügung substantiiert darzulegen, hat sich die 
Zwischenverfügung teilweise, nämlich bezüglich dieses in 
Ziff. 1 aufgeführten Hindernisses, im Abhilfeverfahren er-
ledigt.
16 Denn die Grundbuchrechtspflegerin hält ausweislich ih-
res Nichtabhilfebeschlusses vom 21.08.2018 (und letztlich 
bereits zuvor mit Hinweisschreiben vom 02.07.2018) an 
dieser in Ziff. 1 der Zwischenverfügung geäußerten Bean-
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standung nicht mehr fest. Nach der mittlerweile erfolgten 
Vorlage der Stellungnahme der Bank1 vom 30.04.2018, in 
der der erzielte Kaufpreis von 370.000 Euro als angemessen  
erachtet wurde, hat die Grundbuchrechtspflegerin vielmehr 
im Nichtabhilfebeschluss vom 21.08.2018 ausdrücklich klar-
gestellt, dass Ziff. 1 der Zwischenverfügung vom 19.04. 
2018 behoben sei und die volle Entgeltlichkeit des Rechts-
geschäfts seitens des Grundbuchamts nicht mehr ange-
zweifelt werde.
17 Auch soweit sich die Beschwerde des Antragstellers  
gegen die drei in Ziff. 2 der Zwischenverfügung vom 
19.04.2018 gemachten Beanstandungen der Grundbuch-
rechtspflegerin richtet, hat die Beschwerde keinen Erfolg. 
Die Grundbuchrechtspflegerin hat zu Recht die Bestellung 
eines Pflegers für die noch unbekannten Nacherben sowie 
für die im Grundbuchblatt namentlich als Nacherbin ein-
getragene minderjährige Tochter des Antragstellers A im 
Hinblick auf deren Anhörung für erforderlich erachtet und 
in diesem Zusammenhang auch die Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung des Antragstellers über das Nicht-
vorhandensein weiterer Kinder gefordert.
18 Vor der beantragten Löschung des in Abt. ... lfd. Nr. ... 
eingetragenen Nacherbenvermerks ist – wie die Grund-
buchrechtspflegerin zutreffend ausgeführt hat – eine An-
hörung der Nacherben erforderlich.
19 Zwar bewirkt ein Nacherbenvermerk keine Grundbuch-
sperre, so dass das Grundbuchamt den Eintragungsanträ-
gen der Vorerben grds. ohne Rücksicht auf das Recht der 
Nacherben stattzugeben hat, mag es sich um eine befreite  
oder nicht befreite Vorerbschaft, um eine entgeltliche oder 
unentgeltliche Verfügung handeln (Demharter, GBO, 31. 
A., § 51 Rz. 32). Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn ein 
Recht gelöscht werden soll, weil damit die Schutzwirkung 
des Nacherbenvermerks hinfällig wird. Insofern ist ein 
Nacherbenvermerk nur dann zu löschen, wenn der Nach-
erbe auf diesen verzichtet oder dessen Löschung bewilligt, 
oder wenn er einer Verfügung des Vorerben zustimmt, oder 
wenn nachgewiesen oder offenkundig ist, dass der Nach-
erbenvermerk von Anfang an unwirksam war oder nach-
träglich gegenstandslos geworden ist (Senat, Beschluss 
vom 15.08.2011, Az. 20 W 356/11, juris Rz. 9; OLG Hamm, 
Beschluss vom 08.10.1990, Az. 15 W 194/90, juris Rz. 27). 
Letzteres ist dann der Fall, wenn die Verfügung des Vorer-
ben auch ohne Zustimmung des Nacherben voll wirksam 
war, insbesondere also, wenn der befreite Vorerbe nach §§ 
2136 BGB, 2112, 2113 Abs. 1 BGB entgeltlich verfügt hat 
(Senat, Beschluss vom 15.08.2011, aaO Rz. 9; Bauer/von 
Oefele, GBO, 3. A., § 51 Rz. 139 ff.; Demharter, aaO, § 51 
Rz. 35; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. A., Rz. 3485;  
KEHE-Munzig, aaO, § 51 Rz. 29 ff., jeweils mwN). Dies ist 
vorliegend der Fall; die Grundbuchrechtspflegerin hat in 
ihrem Nichtabhilfebeschluss ausdrücklich aufgeführt, dass 
sie nunmehr von einer vollentgeltlichen Verfügung ausgeht.
20 Gleichwohl verbleibt es – auch in der vorliegenden Kon-
stellation – bei dem Anhörungserfordernis der Nacherben.
21 Dieses Anhörungserfordernis wird ganz überwiegend 

bejaht und entspricht auch der gefestigten Rechtspre-
chung des Senats. Soweit ganz vereinzelt vertreten wird, 
der Nacherbe habe keinen Anspruch darauf, vor Löschung 
des Nacherbenvermerks gehört zu werden, da es sich um 
ein Grundbuchantragsverfahren handele, in dem der Amts-
ermittlungsgrundsatz des § 26 FamFG nicht gelte (so LG  
Berlin MDR 1981,152 [LG Berlin 16.06.1980 – 84 T 62/80]; 
Bauer/von Oefele-Schaub, GBO, 3. A., § 51 Rz. 163), ist dem 
nicht zu folgen. Denn bereits die formale Position eines Be-
troffenen im Verfahren auf Berichtigung nach Unrichtig-
keitsnachweis begründet nach dem in allen Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und damit auch dem Grundbuch-
verfahren zu beachtenden Recht auf ein rechtsstaatliches, 
faires Verfahren einen Anspruch auf Gewährung rechtlichen 
Gehörs (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip, 
Art. 20 Abs. 3 GG, BVerfG, Beschluss vom, 18.01.2000, ju-
ris Leitsatz 1 und Rz. 24 ff.; OLG München, Beschluss vom 
09.02.2015, NJW-RR 2015, 907 [KG Berlin 07.04.2015 – 13 
WF 57/15]; BGH NJW 2012, 3574; OLG Zweibrücken Rpfle-
ger 1999, 532 [OLG Zweibrücken 20.08.1999 – 3 W 171/99]; 
Demharter, aaO, § 1 Rz. 68). Hierbei kommt es nicht darauf 
an, ob das in der Buchposition ausgewiesene materielle 
Recht mehr oder minder wahrscheinlich besteht (BGH NJW 
2012, 3574 [BGH 12.07.2012 – V ZB 219/11]; OLG München 
NJW-RR 2015, 907; KEHE-Munzig, aaO, § 51 Rz. 48; Meikel-
Böhringer, GBO, 11. A., § 51 Rz. 187; Demharter, aaO, § 1 
Rz. 69). Somit ist vor einer Löschung des Nacherbenver-
merks den Nacherben in jedem Fall rechtliches Gehör zu 
gewähren (Senat, Beschluss vom 15.08.2011, aaO Rz. 17; 
Senat, Beschluss vom 13.08.2018, Az. 20 W 179/18, n.v.; 
OLG Bamberg, Beschluss vom 22.01.2015, Az. 3 W 3/15, 
juris Rz. 6; Demharter, aaO § 51 Rz. 37). Durch dieses Er-
fordernis einer Anhörung wird nicht nur gewährleistet, 
dass die Nacherben sich zu einer möglichen Beeinträch- 
tigung ihrer rechtlich geschützten Interessen äußern können,  
sondern auch, dass möglicherweise noch unbekannte Zwei- 
fel oder Einwände an der Berechtigung der Löschung des 
Nacherbenvermerks dem Grundbuchamt bekannt werden 
und von diesem bei seiner Entscheidung berücksichtigt wer-
den können (OLG Bamberg, Beschluss vom 22.01.2015, Az. 3 
W 3/15, juris Rz. 7). Entgegen der Auffassung der verfahrens-
bevollmächtigten Notarin hat der Senat sich in seinem Be-
schluss vom 15.08.2011 nicht gegenteilig geäußert, sondern 
vielmehr gerade auf ein mögliches späteres Anhörungser-
fordernis der Nacherben hingewiesen (wobei in der dortigen 
Konstellation noch keine Löschungsverfügung ergangen 
war; Senat, Beschluss vom 15.08.2011, Az. 20 W 356/11; ju-
ris Rz. 17). Soweit die verfahrensbevollmächtigte Notarin 
sich auf einen Beschluss des OLG Karlsruhe bezieht, ging 
es dort um die hier nicht einschlägige Konstellation einer 
möglichen Anhörung der Ersatznacherben (OLG Karlsruhe 
FGPrax 2015, 248 [OLG Karlsruhe 25.08.2015 – 11 Wx 66/15]).
22 Vor dem Hintergrund dieses verfassungsrechtlich gebo-
tenen Erfordernisses der Gewährung rechtlichen Gehörs für 
die Nacherben ist zu unterscheiden zwischen etwaigen wei-
teren Nacherben und der bereits bekannten und im Grund- 
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buch eingetragenen minderjährigen Nacherbin A.
23 Für etwaige weitere Nacherben, im Nacherbenvermerk 
vorliegend eingetragen als „etwaige weitere Kinder des 
Vorerben“, ist – wie von der Grundbuchrechtspflegerin zu-
treffend ausgeführt – zur Durchführung der gebotenen An-
hörung die Bestellung eines Pflegers nach § 1913 S. 2 BGB 
erforderlich (Meikel-Böhringer, aaO, § 51 Rz. 187 mwN).
24 Denn die im Wege der Anhörung zu beteiligenden Per-
sonen sind ungewiss und fürsorgebedürftig im Sinne des 
§ 1913 S. 1 BGB. Ungewiss ist ein Nacherbe nach § 1913 
S. 2 Alt. 1 BGB, wenn er noch nicht erzeugt ist, was wie 
vorliegend häufig durch die Einsetzung „weiterer Kinder 
des Vorerben“ oder aber „der Abkömmlinge des Vorerben“  
zu Nacherben erfolgt. In diesem Fall kann der Kreis der 
Nacherben erst im Zeitpunkt des Eintritts des Nacherbfalls 
bestimmt werden (BGH, Beschluss v. 19.12.2013, Az. V ZB 
209/12, juris Rz. 12; BayObLG FamRZ 2001, 1561; Hartmann 
DNotZ 2016, 899, 901; Staudinger-Bienwald, BGB, Neubear.  
2017, § 1913 Rz. 9). Insbesondere gehört hierher auch der 
Fall, dass der Vorerbe bereits Abkömmlinge hat, jedoch 
auch etwaige weitere künftige Abkömmlinge nicht aus-
geschlossen werden sollen und der Erblasser daher eine 
Formulierung wählt, die namentlich bestehende Abkömm-
linge sowie weitere etwaige Abkömmlinge umfasst. Das 
Alter des Vorerben spielt hierbei keine Rolle, da selbst in 
hohem Alter – ggf. durch Adoption – weitere Abkömmlinge 
hinzukommen können, also bis zum Tod des Vorerben nie 
das Hinzukommen weiterer Nacherben auszuschließen ist 
(OLG Stuttgart ZEV 2010, 94 [OLG Stuttgart 07.07.2009 – 8 
W 63/09]; Hartmann DNotZ 2016, 899, 902). Auch ein Für-
sorgebedürfnis der ungewissen Nacherben nach § 1913 S. 1  
BGB besteht vorliegend, da eine Löschung des Nacherben-
vermerks in den Bestand des Nachlasses eingreift. Für un-
bekannte oder ungewisse Nacherben ist ein solches Für-
sorgebedürfnis auch dann zu bejahen, wenn diese lediglich 
anzuhören sind (OLG Düsseldorf FGPrax 2010, 77 [OLG 
Düsseldorf 10.12.2009 – I-3 Wx 218/09] mwN).
25 Damit ist hinsichtlich der möglichen künftigen Abkömm-
linge des Antragstellers ein Pfleger zu bestellen. Hierbei 
spielt es – entgegen der Auffassung der verfahrensbevoll-
mächtigten Notarin – keine Rolle, dass vorliegend eine Zu-
stimmung der unbekannten Nacherben zu der Verfügung 
des Antragstellers aufgrund deren feststehender Vollent-
geltlichkeit nicht erforderlich ist.
26 Aber auch für die Durchführung der gebotenen Anhö-
rung der als Nacherbin in Abt. ... lfd. ... des Grundbuch- 
blattes namentlich eingetragenen minderjährigen Tochter 
des Antragstellers A ist die Bestellung eines Pflegers erfor-
derlich (Ergänzungspfleger nach § 1909 Abs. 1 BGB).
27 Eine Anhörung der minderjährigen Nacherbin über de-
ren in diesem Grundbuchverfahren nicht beteiligte Mutter 
scheidet aufgrund des bestehenden Interessenkonflikts aus.  
Die Eltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich gemein-
sam aus und vertreten das Kind auch gemeinschaftlich (§§ 
1626, 1629 Abs. 1 S. 2 BGB). Lediglich bei Abgabe einer 
Willenserklärung gegenüber dem Kind genügt die Abgabe 

gegenüber nur einem Elternteil (sog. Empfangsvertretung, 
§ 1629 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 BGB). Allerdings ist das hier be-
stehende Anhörungserfordernis kein Fall der bloßen Emp-
fangsvertretung im Sinne einer passiven Stellvertretung. 
Vielmehr folgt aus der Wertung der §§ 1629 Abs. 2 S. 1, 
1795 BGB, dass bei Rechtsgeschäften des Ehegatten mit 
dem Kind die Vertretungsmacht ausgeschlossen ist, wo-
bei bei Verhinderung eines Elternteils wegen Interessen-
kollision im Sinne des § 1795 BGB kein Fall der Alleinsorge 
entsteht, sondern beide Elternteile von der Vertretung aus-
geschlossen sind und grundsätzlich ein Ergänzungspfleger 
nach § 1909 Abs. 1 BGB zu bestellen ist (Senat NotBZ 2012, 
303 [OLG Düsseldorf 27.01.2012 – I-3 Wx 231/11]; Palandt-
Götz, aaO, § 1629 Rz. 10, § 1795 Rz. 4, 14). Das Vertretungs-
verbot des § 1795 BGB gilt für Rechtsgeschäfte aller Art, 
auch für einseitige Rechtsgeschäfte und abzugebende Er-
klärungen, etwa gegenüber dem Grundbuchamt (Palandt-
Götz, aaO, § 1795 Rz. 4).
28 Vorliegend ist zwar durch die minderjährige Nacherbin 
gerade keine Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt ab-
zugeben, sondern es hat lediglich ihre Anhörung zur Inter-
essenwahrnehmung zu erfolgen. Dennoch reicht für die An-
hörung der Tochter des Antragstellers auch die Bestellung 
eines Verfahrensbeistands, die ein milderes Mittel im Ver-
gleich zur Bestellung eines Ergänzungspflegers ist, da sie 
bei fortbestehender Vertretungsbefugnis der Eltern keinen 
partiellen Entzug des Sorgerechts darstellt (BGH FGPrax 
2011, 293 [BGH 07.09.2011 – XII ZB 12/11]; Palandt-Götz, 
aaO, Einf. v. § 1626 Rz. 5), nicht aus. Denn eine solche Be-
stellung eines Verfahrensbeistands für die minderjährige 
Tochter des Antragstellers A nach § 158 Abs. 1 FamFG zur 
Durchführung der gebotenen Anhörung käme nur in Kind-
schaftssachen nach § 151 FamFG in Betracht, die die Perso-
nensorge des Kindes unmittelbar oder mittelbar betreffen, 
also seine Lebensführung und Lebensstellung, nicht aber 
für Verfahren, die sich – wie das vorliegende Verfahren – 
ausschließlich auf das Vermögen beziehen (Keidel-Engel-
hardt, FamFG, 19. A., § 158 Rz. 3, 6). Zwar wird ganz ver-
einzelt vertreten, dass in analoger Anwendung von § 158  
FamFG ein Verfahrensbeistand auch für allgemeine Verfah-
ren und Kindschaftssachen, die sich ausschließlich auf die 
Vermögenssorge beziehen, bestellt werden könne (Perl-
witz/Weber, FamRZ 2011,1350; noch zur Geltung des FGG: 
Zorn, Rpfleger 2002, 241; MüKo-Ulrici, FamFG, 2. A., § 41 
Rz. 16, im Zusammenhang mit der erforderlichen Bekannt-
gabe von Beschlüssen an minderjährige Rechtsinhaber). 
Allerdings scheidet nach ganz herrschender Meinung eine 
analoge Anwendung des § 158 FamFG mangels Regelungs-
lücke aus. Insofern hat der Gesetzgeber bei Formulierung 
des FamFG in Kenntnis der Thematik die Bestellung eines 
Verfahrensbeistandes nach § 158 Abs. 1 FamFG nur bei die 
Person des Kindes betreffenden Kindschaftssachen vorge-
sehen (KG JAmt 2010, 257 mwN, zitiert nach beck-online; 
MüKo-Schumann, aaO, § 158 Rz. 5; Keidel-Engelhardt, aaO, 
§ 158 Rz. 3, 6).
29 Auch soweit die Grundbuchrechtspflegerin dem Antrag-
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steller aufgegeben hat, eine eidesstattliche Versicherung vor- 
zulegen, durch die erklärt wird, dass weitere Kinder, weder  
leibliche noch adoptierte, nicht vorhanden sind, ist dies nicht  
zu beanstanden. Zwar ist die eidesstattliche Versicherung 
grundsätzlich im Rahmen des Antragsverfahrens nach § 29 
GBO kein zulässiges Beweismittel. Allerdings kann regel-
mäßig der Nachweis, dass keine oder keine weiteren als die 
bekannten Kinder vorhanden sind, als negative Tatsache  
durch eine in der Form des § 29 GBO vor einem Notar ab-
zugebende eidesstattliche Versicherung erfolgen (ständige 
Rechtsprechung des Senats, NJW 1980, 1592; OLGZ 1985, 
411, zitiert nach beck-online; Demharter, aaO, § 1 Rz. 71,  
§ 35 Rz. 41).
30 Über die Verpflichtung zur Tragung der Gerichtskosten 
für das Beschwerdeverfahren ist keine Entscheidung zu 
treffen, da sich diese aus der Anwendung gesetzlicher Vor-
schriften ergibt, § 22 Abs. 1, 25 Abs. 1 GNotKG.
31 Die Festsetzung des Beschwerdewertes beruht auf §§ 61,  
36 Abs. 1 GNotKG.
32 Die Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist 
nicht zuzulassen, da die Voraussetzung des § 78 GBO nicht 
vorliegen. Weder die Sache grundsätzliche Bedeutung, 
noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung 
des Rechtsbeschwerdegerichts.
33 Eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung ist nicht er-
öffnet, da gesetzlich nicht vorgesehen (Keidel-Meyer-Holz, 
aaO, § 70 Rz. 41).

 I. SACHVERHALT

1 Gemeinsam mit ihrem vorverstorbenen Ehemann er- 
richtete die Erblasserin am 10. April 1998 eine als „Berliner 
Testament“ überschriebene handschriftliche Verfügung, mit 
welcher sich die Eheleute wechselseitig zu Alleinerben ein-
setzten. Weiter verfügten sie: „Erst nach dem Tod des zu-
letzt verstorbenen Elternteils soll das Erbe zu gleichen Teilen 
an unsere Kinder verschenkt werden.“ Der Text dieser Ver- 
fügung wurde von der Erblasserin geschrieben und von  
beiden Eheleuten unterschrieben. Eine weitere handschrift-
liche Verfügung mit demselben Wortlaut errichteten die Ehe-
leute am 15. April 1998. Dieses Mal schrieb der Ehemann 
den Text der Verfügung, beide Eheleute unterzeichneten sie.
2 Für beide Eheleute war ihre Ehe die zweite Ehe und die 
Beteiligten zu 1 bis 3 sind die gemeinsamen Kinder der Ehe-
leute. Die Beteiligte zu 4 ist die Tochter der Erblasserin aus 
erster Ehe, bei dem Beteiligte zu 5 handelt es sich um den 
Sohn des vorverstorbenen Ehemanns aus erster Ehe.
3 Nach dem Tod ihres Ehemannes beantragte die Erblasse-
rin einen sie als Alleinerbin ausweisenden Erbschein. Der 
Beteiligte zu 5 erhob sodann vor dem Landgericht Arnsberg 
eine Klage, mit welcher er beantragte, die Erblasserin für 
erbunwürdig zu erklären. Nachdem diese Klage abgewie-
sen worden war, machte der Beteiligte zu 5 gegenüber der 
Erblasserin Auskunfts- und Pflichtteilsansprüche nach dem 
Ableben seines Vaters geltend. Die Erblasserin erteilte die 
Auskünfte und erklärte gegenüber Pflichtteilsansprüchen 
des Beteiligten zu 5 die Aufrechnung mit verschiedenen 
Gegenforderungen gegenüber dem Beteiligten zu 5.
4 Nach dem Tod der Erblasserin beantragte die Beteiligte 
zu 4 gestützt auf die Testamente vom 10. und vom 15. April 
1998 einen gemeinschaftlichen Erbschein, der die Beteilig-
ten zu 1 bis 4 als Miterben zu je ¼-Anteil ausweist. Sie mein-
te hierzu, mit der Formulierung in den Testamenten „unsere 
Kinder“ seien nicht nur die Beteiligten zu 1 bis 3 als leibliche 
Kinder der Eheleute, sondern auch sie, die Beteiligte zu 4 
als Tochter der Erblasserin aus erster Ehe gemeint. Die Be-
teiligten zu 1 bis 3 erhoben keine Einwendungen gegen den 
Antrag der Beteiligten zu 4. Das Amtsgericht erließ am 11. 
Juli 2017 einen die Tatsachen, die zur Begründung des Erb-
scheinsantrages erforderlich sind, feststellenden Beschluss 
und erteilte den beantragten gemeinschaftlichen Erbschein.
5 Aufgrund des sodann eingegangenen Erbscheinsan- 
trages des Beteiligten zu 5 vom 04. August 2017, konkreti- 
siert mit Schriftsatz vom 25. September 2017, wurde im  
hiesigen Nachlassverfahren erstmals bekannt, dass der  
Beteiligte zu 5 ein weiterer Abkömmling des vorverstorbe-
nen Ehemannes ist. Der Beteiligte zu 5 hat seinen Erbschein-
santrag darauf gestützt, dass nach der uneingeschränkten 
Formulierung in den Testamenten „unsere Kinder“ sämt- 
liche Kinder beider Eheleute und nicht nur die gemeinschaft- 
lichen Kinder der Eheleute Erben seien. Hierzu hat er be-
hauptet und dazu Näheres geschildert, er habe stets in Kon-
takt insbesondere mit seinem vorverstorbenen Vater, aber 
auch zu der Erblasserin und den Beteiligten zu 1 bis 4, ge-
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Auslegung der Erbeinsetzung 
„unsere Kinder“ 
im gemeinschaftlichen Testament

BGB § 133, § 157, § 242, § 2269
1. Durch die Testamentsauslegung soll der wirkliche Wil-
le des Erblassers ermittelt werden. Es verbietet sich da-
her gemäß § 133 BGB eine Auslegung, die allein auf den 
buchstäblichen Sinn des Ausdrucks abstellt. Vielmehr ist 
das subjektive Verständnis des Erblassers maßgebend. 
Bei einem gemeinsamen Testament ist zudem zu prüfen, 
ob das gefundene Auslegungsergebnis auch dem Willen 
des anderen testierenden Ehepartners zum Zeitpunkt 
der Testamentserrichtung entsprochen hätte. (Rn. 15)
2. Bezeichnen die Eheleute nur die gemeinsamen Kinder 
im täglichen Sprachgebrauch als „unsere Kinder“ und 
die Kinder aus anderen Ehen als die Kinder des jewei-
ligen Ehepartners, so sind nur die gemeinsamen Kinder 
als Erbe eingesetzt.  (Rn. 16 – 18)

OLG Düsseldorf (3. Zivilsenat), 
Beschluss vom 28.08.2018 -3 Wx 6/18
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standen; regelmäßiger Kontakt zu seinem Vater habe so-
wohl vor, als auch noch nach Errichtung der Testamente im 
April 1998 bestanden. Grund für seine Entscheidung, nach 
dem Tod seines Vaters Pflichtteilsansprüche gegenüber der 
Erblasserin geltend zu machen, sei die Befürchtung gewe-
sen, die Erblasserin würde den gemeinsamen Nachlass ver-
brauchen oder verschenken.
6 Die Beteiligten zu 1 bis 4 sind dem Antrag des Beteiligten 
zu 5 entgegen getreten. Sie haben zur Begründung ihrer 
Auffassung, dass die Testamente vom 10. und vom 15. April 
1998 den Beteiligten zu 5 nicht begünstigen, ausgeführt, der 
Beteiligte zu 5 sei nicht in die Familie der Eheleute eingebun-
den gewesen, soziale Kontakte hätten nicht bestanden. Nach 
der Trennung des vorverstorbenen Ehemannes von dessen 
erster Ehefrau sei auch sein Kontakt zu dem Beteiligten zu 5 
im wesentlichen abgebrochen. Dagegen habe die Beteiligte 
zu 4 ebenso wie die Beteiligten zu 1 bis 3 im gemeinsamen 
Haushalt der Eheleute gelebt; der vorverstorbene Ehemann 
habe die Beteiligte zu 4 gleichsam als seine Tochter aner-
kannt. Ab dem Jahr 2007 habe der Beteiligte zu 5 sich das 
Vertrauen seines Vaters erschlichen. Das sei auch der Grund 
dafür gewesen, dass der vorverstorbene Ehemann sich im 
Alter von 84 Jahren von der Erblasserin getrennt habe und 
zu dem Beteiligten zu 5 gezogen sei.
7 Das Amtsgericht hat die Beteiligten zu 1 bis 5 angehört 
und mit Beschluss vom 08. Dezember 2017 die Tatsachen, 
die zur Begründung des Erbscheinsantrages des Beteiligten 
zu 5 erforderlich sind, für nicht festgestellt erachtet und den 
Erbscheinsantrag zurückgewiesen. Mit der Formulierung in 
den beiden Testamenten vom 10. und 15. April 1998 „unsere  
Kinder“ hätten die Eheleute ausschließlich ihre gemeinschaft- 
lichen Kinder gemeint. So hätten die Beteiligten zu 1 bis 4 in 
ihren Anhörungen übereinstimmend und nachvollziehbar 
dargelegt, dass die Eheleute stets von den drei ehelichen 
Kindern als „unsere Kinder“ gesprochen hätten, während 
die Beteiligte zu 4 als „Tochter der Ehefrau“ und der Betei-
ligte zu 5 als „Sohn des Ehemannes“ bezeichnet worden 
seien. Dass nach dem Willen der Erblasserin, der für die Aus- 
legung der gemeinschaftlichen Testamente ebenso wie der 
des vorverstorbenen Ehemannes maßgeblich sei, auch der 
Beteiligte zu 5 begünstigt werden sollte, ließe sich nicht fest- 
stellen. So habe der Beteiligte zu 5 selbst eine emotionale 
Bindung zu der Erblasserin verneint.
8 Die Zurückweisung seines Antrages ficht der Beteiligte zu 
5 mit seiner Beschwerde an. Er wiederholt und vertieft sein 
bisheriges Vorbringen und meint ergänzend, dass auch die 
Beteiligte zu 4, als sie den Erbscheinsantrag gestellt habe, 
von ihrer Begünstigung durch die verfahrensgegenständ-
lichen Testamente ausgegangen sei. Erst nachdem er, der 
Beteiligte zu 5, seine Stellung als Miterbe geltend gemacht 
habe, hätten die Beteiligten zu 1 bis 4 die Auffassung ver-
treten, die Formulierung „unsere Kinder“ erfasse nur die 
gemeinschaftlichen Kinder der Eheleute.
9 Das Amtsgericht hat der Beschwerde nicht abgeholfen und 
mit Beschluss vom 09. Januar 2018 die Sache dem Ober- 
landesgericht Düsseldorf zur Entscheidung vorgelegt. Die 

Frage der Richtigkeit des Erbscheins vom 11. Juli 2017 
berühre den Erbscheinsantrag des Beteiligten zu 5 nicht; 
auch die weiteren Einwände des Beteiligten zu 5 würden zu  
keinem anderen Auslegungsergebnis führen.
10 Die Beteiligten zu 1 bis 4 sind der Beschwerde des Betei-
ligten zu 5 entgegengetreten.
11 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akten-
inhalt verwiesen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

12 Die gemäß §§ 58 ff. FamFG zulässige Beschwerde des 
Beteiligten zu 5 ist nach der vom Nachlassgericht ordnungs-
gemäß erklärten Nichtabhilfe gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1, 2. 
Hs. FamFG dem Senat zur Entscheidung angefallen.
13 Sie bleibt in der Sache ohne Erfolg, denn das Nachlass-
gericht hat den Antrag des Beteiligten zu 5 auf Erteilung  
eines Erbscheins, der die Beteiligten zu 1 bis 5 als Miterben 
zu je 1/5-Anteil ausweist, in nicht zu beanstandender Weise 
zurückgewiesen.
14 Der Beteiligte zu 5 ist durch das zuletzt errichtete ge-
meinschaftliche Testament seines vorverstorbenen Vaters 
und der Erblasserin vom 15. April 1998, welches inhaltlich 
identisch mit dem nur fünf Tage zuvor errichteten Testament 
der Eheleute ist, nicht zum testamentarischen Miterben des 
zuletzt versterbenden Ehegatten bestimmt worden. Der  
Senat teilt die Auffassung des Nachlassgerichts, dass die 
von den Eheleuten in beiden Testamenten gewählte Formu-
lierung „unsere Kinder“ keine Erbeinsetzung zugunsten des 
Beteiligten zu 5 enthält.
15 Erweist sich der Inhalt eines Testaments als nicht ein-
deutig, ist es auslegungsbedürftig. Die erläuternde Testa-
mentsauslegung hat zum Ziel, den wirklichen Willen des 
Erblassers zu erforschen. Sie soll klären, was der Erblasser 
mit seinen Worten sagen wollte. In diesem Zusammenhang 
verbietet sich gemäß § 133 BGB eine Auslegung, die allein 
auf den buchstäblichen Sinn des Ausdrucks abstellt; viel-
mehr ist der Wortsinn der vom Erblasser benutzten Aus-
drücke zu hinterfragen, allein sein subjektives Verständnis 
ist maßgeblich. Bei wechselseitigen Verfügungen in einem 
gemeinschaftlichen Testament, wozu auch das hier auszu- 
legende Berliner Testament der Eheleute gehört, § 2269 
BGB, ist gemäß §§ 157, 242 BGB auch zu prüfen, ob ein 
nach dem Verhalten des einen Testierenden mögliches Aus-
legungsergebnis auch dem Willen des anderen entsprochen 
hat. Dabei kommt es auf den übereinstimmenden Willen 
zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung an (vgl. zur Aus-
legung: Palandt-Weidlich, BGB, 75. Aufl., § 2084 Rn. 1; Einf 
v § 2265 Rn. 9, jeweils mit weiteren Nachweisen).
16 Die hier entscheidungserhebliche Formulierung „unsere 
Kinder“, die in beiden von den Eheleuten errichteten Test-
amten gewählt wurde, ist auslegungsbedürftig, denn auf-
grund der Tatsache, dass „Kinder“ der Eheleute nicht nur 
die Beteiligten zu 1 bis 3 als gemeinsame Abkömmlinge 
sind, sondern weitere „Kinder“ auch die Beteiligte zu 4 als 
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Tochter der Erblasserin und der Beteiligte zu 5 als Sohn des 
vorverstorbenen Ehemannes sind, ist die testamentarische 
Verfügung in Bezug auf den Beteiligten zu 5 unklar. Aus- 
gehend von dem strengen Wortsinn des Wortes „unsere“  
– sozusagen unsere gemeinsamen – und auf der Basis einer 
rein biologischen Betrachtungsweise wäre eine Begünsti-
gung des Beteiligten zu 5 durch das Testament zu verneinen, 
denn er ist kein Kind der Erblasserin. Anders wäre es, ver-
stünde man „unsere“ als „unsere jeweiligen“ Kinder. Des-
halb und weil bei der Testamentsauslegung, wie vorstehend 
allgemein ausgeführt, nicht der buchstäbliche Sinn der von 
den Eheleuten verwendeten Formulierungen maßgeblich 
ist, sondern der Wortsinn und das subjektive Verständnis der 
Testierenden zum Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen 
Verfügung, waren die Angaben der Beteiligten zum Sprach-
gebrauch und zu den familiären Verhältnissen in der Familie 
der Eheleute in der Zeit der Testamentserrichtung im April 
1998 von besonderer Bedeutung für die vorzunehmende 
Auslegung der Formulierung „unsere Kinder“.
17 Nicht nur haben die Beteiligten zu 1 bis 4 in ihren An- 
hörungen vor dem Amtsgericht übereinstimmend geschil- 
dert, dass es bei beiden Eheleuten üblich gewesen sei,  
zwischen den gemeinsamen Kindern und den beiden Kin-
dern jeweils aus den ersten Ehen zu unterscheiden. Die Ehe-
leute hätten von ihren gemeinsamen Kindern, den Beteilig- 
ten zu 1 bis 3, als „unsere Kinder“ gesprochen, während  
die anderen Kinder als Tochter der Mutter bzw. als Sohn des 
Vaters bezeichnet worden seien. Der Beteiligte zu 5 hat in 
seiner Anhörung zum Sprachgebrauch der Eheleute keine 
Angaben gemacht, hat die Richtigkeit der diesbezüglichen 
Angaben der übrigen Beteiligten aber auch nicht bestritten.
18 Ist danach festzustellen, dass es dem regelmäßigen 
Sprachgebrauch der Eheleute entsprach, zwischen den Kin-
dern aus ihrer Ehe und den aus der jeweiligen ersten Ehe 
zu differenzieren und ausschließlich die Beteiligten zu 1 bis 
3 als „unsere Kinder“ zu bezeichnen, ist auch die im Streit 
stehende testamentarische Formulierung „unsere Kinder“ 
dahin zu verstehen, dass ausschließlich die Beteiligten zu 
1 bis 3 begünstigt werden sollten.
19 Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Beteiligte zu 
4 ausdrücklich erklärt hat, dass sie die Initiatorin des Testa-
ments gewesen sei. Sie habe gewusst, dass die Erblasserin 
und ihr Ehemann speziell ihre ehelichen Kinder hätten ver-
sorgt wissen wollen, weil das Vermögen auch in der Ehe er-
wirtschaftet worden sei. Alles sei gemeinsam – auch mit ihr, 
der Beteiligten zu 4 – besprochen worden. Sie selbst habe 
noch gesagt, dass die Erblasser sie herausnehmen und das 
gleiche für den Beteiligten zu 5 gelten sollte.
20 Dem entspricht die Erklärung des Beteiligten zu 2, die 
Erblasserin habe ihm das Testament gezeigt und dazu be-
merkt, dass sie mit „unsere Kinder“ nur uns drei (also die 
ehelichen Kinder) meinte.
21 Dieses Verständnis ist insbesondere auch deshalb gebo-
ten, da es, wie oben ebenfalls bereits allgemein dargestellt, 
bei der Auslegung einer gemeinschaftlichen Verfügung – 
wie hier – auf den übereinstimmenden Willen beider Testie-

renden ankommt. Selbst wenn man also zugunsten des Be-
teiligten zu 5 unterstellen wollen würde, dass sein Vater ihn 
nicht enterben wollte, ist es aber nicht ersichtlich, dass die 
Erblasserin den Beteiligten zu 5 mit ihrem Testament zum 
Erben einsetzen wollte. So hat der Beteiligte zu 5 in seiner 
Anhörung vor dem Amtsgericht das Verhältnis zu der Erb-
lasserin als sachlich und korrekt bezeichnet; die übrigen 
Angaben des Beteiligten zu 5 zu Kontakten mit der Erblas-
serin lassen sich dahin verstehen, dass er der Erblasserin 
lediglich im Rahmen familiärer Besuche, die auch von ihrer 
Häufigkeit her im Rahmen des allgemein Üblichen gelegen 
haben, begegnet ist. Dass die Erblasserin den Willen hatte, 
mit ihrem Testament dem Beteiligten zu 5 in gleicher Weise, 
wie ihre eigenen leiblichen Abkömmlinge zu begünstigen, 
ist so eher fernliegend.
22 Der Einwand des Beteiligten zu 5 in seiner Beschwerde- 
schrift, es wäre zu erwarten gewesen, dass sein Vater, wenn 
er ihn tatsächlich von der Erbfolge hätte ausschließen wollen,  
diese starke emotionale Entscheidung eindeutig in dem 
Testament niedergelegt hätte, verfängt im Ergebnis nicht. 
Ebenso wenig wie bei der Auslegung ausschließlich auf den 
buchstäblichen Sinn einer Erklärung abzustellen ist, können 
ausreichend sichere Rückschlüsse aus dem Umstand des 
Schweigens zu einem Punkt gezogen werden. Hinzu kommt, 
dass hier die Auslegung eines gemeinschaftlichen Testa-
ments in Rede steht, bei der der übereinstimmende Wille der 
Eheleute maßgeblich ist. Dementsprechend könnte ebenso 
gut argumentiert werden, dass eine ausdrückliche Erklärung 
der Erblasserin in Bezug auf den Beteiligten zu 5 gerade fehlt, 
eine solche aber zu erwarten gewesen wäre, wenn sie die Be-
günstigung des Beteiligten zu 5 gewollt hätte. Auch bei einer 
Entscheidung über eine gewillkürte Erbeinsetzung dürfte es 
sich um eine „starke emotionale Entscheidung“ handeln.
23 Keine Rückschlüsse für die Auslegung des Testamentes 
und der Formulierung „unsere Kinder“ lassen sich dage-
gen aus den Umständen ziehen, dass die Beteiligte zu 4 
zur Begründung ihres Erbscheinsantrages die Auffassung 
vertreten hat, sie sei von der streitgegenständlichen Formu-
lierung ebenfalls erfasst, und dass die Beteiligten zu 1 bis 
3 dem Erbscheinsantrag nicht entgegen getreten sind und 
den Erbschein auch später nicht angefochten haben. Wie 
oben allgemein bereits dargestellt, ist entscheidend für die 
Auslegung eines Testaments nur auf den Willen der Testie-
renden; bei einem Testament handelt es sich nicht um eine 
empfangsbedürftige Willenserklärung, so dass es bei der 
Auslegung nicht auf den Verständnishorizont der durch das 
Testament Begünstigten ankommt.
24 Aufgrund vorstehender Erwägungen ist auch dem Um-
stand, dass der Beteiligte zu 5 nach dem Tod seines Vaters 
bereits Pflichtteilsansprüche geltend gemacht hat, für die 
hiesige Auslegung kein Gewicht zuzumessen. Dies mag  
seinen Grund darin gehabt haben, dass der Beteiligte zu 5 
bereits zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen sein 
könnte, dass ihm aufgrund des Inhaltes des Testaments  
lediglich Pflichtteilsansprüche nach seinem Vater zustehen; 
dies mag aber ebenso gut seinen Grund darin gehabt haben, 
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dass er zum Zeitpunkt des Vorversterbens seines Vaters die 
bereits begründeten Pflichtteilsansprüche geltend machen 
wollte und die weiteren Ansprüche als Miterbe nach dem 
Tod der Erblasserin erheben würde.
25 Soweit der Beteiligte zu 5 in seiner Beschwerdeschrift 
ausführt, dass auf der Basis des auch hier vertretenen Aus-
legungsergebnisses einer testamentarischen Begünstigung 
nur der Beteiligten zu 1 bis 3 der Erbschein vom 1. Juli 2017, 
der auch die Beteiligte zu 4 als Miterbin zu ¼ ausweist, zu Un- 
recht erteilt worden ist, ist das richtig, für den hier verfah-
rensgegenständlichen Antrag des Beteiligten zu 5 und für die 
Entscheidung über die von dem Beteiligten zu 5 eingelegte 
Beschwerde aber unerheblich. Allerdings wird das  Nach-
lassgericht entgegen der in dem Nichtabhilfebeschluss ver-
tretenen Rechtsauffassung von Amts wegen die Einziehung 
des Erbscheins vom 11. Juli 2017 zu prüfen haben (Keidel/
Zimmermann, FamFG, 19. Aufl., § 353 Rn. 11, § 345 Rn. 148).
26 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 FamFG. Nach 
dieser Vorschrift soll das Gericht die Kosten eines ohne  
Erfolg eingelegten Rechtsmittels demjenigen Beteiligten 
auferlegen, der es eingelegt hat. Für einen Ausnahmefall 
ist hier nichts ersichtlich.
27 Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbe-
schwerde gemäß § 70 Abs. 2 Satz 1 FamFG liegen nicht vor.
28 Die Wertfestsetzung findet ihre Grundlage in §§ 61 Abs. 
1 Satz 1, 40 Abs. 1 Nr. 2, 36 Abs. 1 GNotKG. Sie erfolgt nach 
ständiger Rechtsprechung des Senats, an der festgehalten 
wird, anhand des wirtschaftlichen Interesses des Beteiligten 
zu 5 an der begehrten Entscheidung. 
Das ist hier sein Interesse an 1/5-Anteil des Nachlasses. Den 
Nachlasswert nimmt der Senat entsprechend des amtsge-
richtlichen Beschlusses vom 25. Juli 2017 mit einen Betrag 
von 110.437,04 Euro an.
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ALLGEMEINES ZIVILRECHT

Mieteinnahmen als Beschaffenheitsvereinbarung
 eines Kaufvertrages über ein Mehrfamilienhaus

BGB § 281, § 434, § 437, § 442
Zu den Voraussetzungen einer Beschaffenheitsverein-
barung bei vertraglicher Bestimmung im Kaufvertrag zu 
Mieteinnahmen eines Mehrfamilienhauses 
Amtlicher Leitsatz

Wird eine Mieterliste mit Angaben zu den Mieterträgen 
der einzelnen Wohnungen und mit der Angabe der Jahres- 
nettomiete im Fettdruck als Anlage zum notariellen Ver-
trag genommen und dadurch unmittelbarer Inhalt des 
Kaufvertrages, spricht die Bedeutung dieser Angaben zu 
den Mieterträgen für eine Beschaffenheitsvereinbarung.  
(Rn. 21)

OLG Köln (3. Zivilsenat), 
Urteil vom 29.11.2018 – 3 U 24/18

 I. SACHVERHALT

1 Die Kläger erwarben von der Beklagten durch notariel-
len Kaufvertrag des Notars Dr. G in B vom 19.07.2013, UR.-
Nr. 1222/2013 (Bl. 11 ff. GA) ein Mehrfamilienhaus in der 
T.straße 7-9 in B mit 14 vermieteten Wohneinheiten.
2 Die Kläger verlangen – insoweit in der Berufung noch im 
Streit – Schadensersatz in Höhe des Minderertrags bei den 
Mieteinnahmen. Sie berufen sich dazu auf die als Anlage 
zum Kaufvertrag genommene und von den Kaufvertrags-
parteien sowie dem Notar unterschriebene „Mieterliste 
T.straße“, Bl. 21 GA, einer Aufstellung, die neben den Namen  
der Mieter und der Lage der Wohnungen die einzelnen Warm- 
mieten und in einem Kasten die Angaben enthält:
73.428,00 Euro Jahresmiete Brutto abzgl. BK 12.632,00 Euro 
Jahresnettomiete 60.796,00 Euro
Auf diese Anlage wird unter Ziff. V Nr. 6 des notariellen 
Kaufvertrags verwiesen. Darin ist geregelt:

a) „Miet- und Pachtverhältnisse sind bekannt und werden 
übernommen. Eine Kopie der Aufstellung der Mietverhält-
nisse ist dieser Urkunde als Anlage beigefügt. Zu den Miet-
verhältnissen wird Folgendes vereinbart:
…
d) Der Veräußerer wies den Erwerber darauf hin, dass ihm 
nicht alle Originalmietverträge (Zweitschriften) vorliegen. 
Ferner wurden ihm die Mietkaution sowie die Bürgschaften 
der Ämter auf Mietkaution nicht übergeben. Einige Original- 
mietverträge sowie die Mietkaution und Bürgschaften der 
Ämter auf Mietkautionen befinden sich derzeit noch beim 
Verwalter. Für den Fall, dass bei Kaufpreisfälligkeit die Ori-
ginalmietverträge und Mietkaution sowie Bürgschaften 
der Ämter auf Mietkaution nicht in Händen des Veräuße-
rers sein sollten, ist der Erwerber berechtigt, bei Kaufpreis-

zahlung einen Teilbetrag i.H.v. 10.000 Euro einzubehalten. 
Sobald der Veräußerer dem Erwerber die Originalmietver-
träge (Zweitschriften), sämtliche Mietkautionen sowie die 
Bürgschaften der Ämter auf Mietkaution übergeben hat, 
hat der Erwerber den von ihm erbrachten einbehaltenen 
Kaufpreis-Teilbetrag i.H.v. 10.000 Euro an den Veräußerer 
zu zahlen. …“

3 Die Beklagte wurde bei dem streitgegenständlichen Kauf-
vertrag durch ihren Ehemann, den Zeugen L, vertreten. 
Die „Mieterliste T.straße“ wurde im Büro der Maklerfirma 
J GmbH durch den Zeugen Breuer auf Veranlassung des 
Zeugen C erstellt. Bei dem Zeugen C handelt es sich um  
einen guten Bekannten des inzwischen verstorbenen Vaters 
der Kläger und auch des Ehemanns der Beklagten. Er hat den 
Kontakt zwischen den Kaufvertragsparteien vermittelt und 
war auch beim Notar anwesend. Der Zeuge L traf sich mit 
den Zeugen C einige Zeit vor dem Notartermin im Makler- 
büro. Dabei überreichte er dem Zeugen C die Mietverhält-
nisse betreffende Unterlagen.
4 Die Kläger sind der Ansicht gewesen, sie hätten mit der 
Beklagten durch die Anlage zum notariellen Kaufvertrag eine 
Beschaffenheitsvereinbarung bezüglich der dort angege-
benen Beträge, insbesondere hinsichtlich der Jahresnetto-
miete, getroffen. Sie haben behauptet, dass im Zeitpunkt 
der Übergabe des Objekts entgegen der in dieser Anlage 
getroffenen Angaben die Jahresnettomiete nur 47.314,32 
Euro betragen habe. Die Bruttomiete habe 69.403,68 Euro 
betragen, die Betriebskosten hätten sich auf 22.089,36 Euro 
belaufen. Für das Jahr 2013 (Monate September bis De-
zember) haben die Kläger eine Differenz von 4.493,69 Euro 
errechnet, für die Jahre 2014 bis einschließlich 2016 einen 
Fehlbetrag 36.781,45 Euro. Die Entwicklung des Schadens 
sei nicht abgeschlossen, verringere sich aber voraussicht-
lich jährlich durch Mietsteigerungen bei Neuvermietungen 
oder zulässige Mieterhöhungen.
5 Die Beklagte hat sich damit verteidigt, in der Mieterliste  
liege keine verbindliche Aussage zu den Mieterträgen, son-
dern nur eine Konkretisierung der vom Käufer zu überneh-
menden Mietverhältnisse. Sie hat behauptet, die Mieter-
liste habe der sie vertretende Zeuge L erstmals bei dem 
Notartermin gesehen. Die Liste habe der Zeuge C anhand 
der vom Zeugen L in einem Ordner übergebenen ungeord-
neten Unterlagen und ergänzenden Informationen, die der 
Zeuge C erforderlichenfalls eigenverantwortlich einholen 
sollte, erstellt. Der Zeuge L habe beim Notar auch sogleich 
erklärt, dass er die Liste nicht unterschreiben könne, da er 
sie nicht selbst erstellt habe und er die Angaben nicht sicher 
bestätigen könne. Die Kläger hätten daraufhin versichert, es 
komme ihnen darauf nicht entscheidend an, die Liste diene 
nur der Glaubhaftmachung gegenüber der Bank. Außerdem 
hätten die Kläger das Haus unabhängig vor der konkreten 
Ertragslage wegen seiner Größe und Lage unbedingt er-
werben wollen.
6 Die Beklagte hat sich auf den Gewährleistungsausschluss 
berufen und die Höhe der Fehlbeträge mit Nichtwissen be-
stritten.
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7 Mit Urteil vom 25.01.2018, auf das wegen des erstinstanz- 
lichen Sach- und Streitstandes im Übrigen sowie der ge-
stellten Anträge Bezug genommen wird, hat das Landge-
richt dem Feststellungsantrag zu Ziff. 2 im Hinblick auf die 
mögliche baurechtliche Illegalität einzelner Wohnungen 
stattgegeben und im Übrigen die Klage abgewiesen. Zur 
Begründung der Klageabweisung hat es ausgeführt, die An-
lage zum notariellen Kaufvertrag sei nicht als ausreichende 
Zusicherung eines bestimmten Nettomietertrags anzuse-
hen. Die Mieterliste selbst sei nicht eindeutig. So sei nicht 
ersichtlich, was von dem Posten „BK“ umfasst sei. Es könn-
ten die gesamten Betriebskosten der Immobilie sein, die auf 
den Mieter umlegbaren oder der vom Eigentümer selbst zu 
tragende Teil. Die Unterscheidung sei auch nicht aus ande-
ren Umständen zu treffen, weil zur Kenntnis der Kläger die 
maßgeblichen Mietverträge fehlten; zudem bleibe unklar, 
für welches Jahr die variablen „BK“ angefallen seien. Im 
notariellen Kaufvertrag werde auch nur bezüglich der An-
lage auf eine „Kopie der Aufstellung der Mietverhältnisse“  
verwiesen. Auch daraus gebe sich keine Bedeutung der 
Anlage im Hinblick auf die Zusicherung eines bestimmten 
Ertrages.
8 Selbst wenn man dies anders sehe, sei ein Gewährleis-
tungsanspruch nach § 442 Abs. 1 BGB ausgeschlossen, weil 
die Kläger im Kaufvertrag erklärt hätten, die Mietverhältnisse, 
mithin auch die monatlichen Mietzahlungen, seien bekannt.
9 Auch die Beweisaufnahme habe keine anderen Erkennt-
nisse ergeben. So sei nicht eindeutig, wie der Betrag von 
12.632 Euro für „BK“ in die Aufstellung gelangt sei. Die 
Aussage des Zeugen C, der Zeuge L habe ihm diese Zahl 
mündlich mitgeteilt, sei nicht nachvollziehbar, auch wenn 
die Beweisaufnahme ergeben habe, dass der Zeuge L dem 
Zeugen C eine handschriftliche Aufzeichnung (Anl. 1 zum 
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30.11.2017, Bl. 
323 GA) mit den Namen der Mieter und den monatlichen 
Zahlungseingängen gegeben habe, die allerdings die Be-
triebskosten nicht ausweise. Da völlig ungeklärt sei, wie die 
Zahl der Betriebskosten in die Mieterliste Eingang gefunden 
habe, sei es fernliegend, dass die Kläger gerade auf diese 
Angaben vertraut hätten, ohne dass dies im notariellen Text 
angesprochen werde, vielmehr die Kläger bei allgemeinem 
Gewährleistungsausschluss erklärten, dass ihnen die Miet-
verträge bekannt seien.
10 Dagegen richtet sich die Berufung der Kläger, mit der sie 
die Klage hinsichtlich der abgewiesenen Anträge weiter- 
verfolgen. Sie rügen, das Landgericht habe der Anlage zum 
notariellen Kaufvertrag „Mieterliste T.straße“ zu Unrecht 
nicht die Bedeutung einer Beschaffenheitsvereinbarung bei- 
gemessen. Das Landgericht überspanne die Voraussetzun-
gen an eine Beschaffenheitsvereinbarung, die keine aus-
drücklichen Erklärungen der Parteien voraussetze. Soweit 
das Landgericht angenommen habe, dass es bezüglich der 
in der Mieterliste getroffenen Angabe von Betriebskosten 
(BK) an einem Erklärungsinhalt fehle, habe es den Kontext 
nicht beachtet. Denn die Betriebskosten seien eingebettet 
zwischen der Jahresbruttomiete und der nach Abzug der 

Betriebskosten verbleibenden und durch Fettdruck hervor-
gehobenen Jahresnettomiete. Der Erklärungsinhalt des Be-
griffs „Jahresnettomiete“ sei zudem auch ohne weiteres 
verständlich und nicht erst durch die Heranziehung weite-
rer Begriffe, wie etwa des Begriffs der Betriebskosten, zu 
ermitteln. Der Begriff der Jahresnettomiete habe den Er-
klärungsinhalt, dass damit das reine Entgelt für die Raum-
überlassung und Gebrauchserhaltung gemeint sei. Zudem 
sei auch der Begriff „BK“ eindeutig und beziehe sich vor-
liegend auf die im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses 
aktuellen umlagefähigen Betriebskosten, die die Differenz 
zwischen Brutto- und Nettomiete darstellten. Dies entspre-
che dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Regelung 
in § 2 BetriebsKV. Das Landgericht habe auch das Aussa-
gever-halten des Zeugen L, des Verhandlungsführers und 
Ehemanns der Beklagten, nicht hinreichend gewürdigt. 
Dieser habe nämlich zunächst behauptet, an der Erstel-
lung der Mieterliste überhaupt nicht mitgewirkt zu haben, 
sondern den aus seiner Sicht von ihm beauftragten Mak-
ler, den Zeugen C, mit der Erstellung beauftragt zu haben. 
Auch nachdem der Zeuge C im Rahmen seiner Vernehmung 
eine handschriftliche Aufstellung vorgelegt habe, habe der  
Zeuge L in seiner nochmaligen Vernehmung zunächst wei-
terhin seine Urheberschaft daran bestritten, dann aber ein-
räumen müssen, dass sich in seinem eigenen Aktenordner 
eine entsprechende Liste befand, die von seiner Ehefrau, 
der Beklagten selbst, stamme. Wenn die Beklagte dann aber 
– vertreten durch ihren Ehemann – eine angeblich durch 
den aus ihrer Sicht beauftragten Makler weiterbearbeitete 
Auflistung als Anlage zum notariellen Kaufvertrag abzeich-
ne, mache sie sich die in der Auflistung gemachten An- 
gaben zu Eigen und müsse für deren Richtigkeit einstehen. 
Die Jahresnettomiete sei daher als Eigenschaft der Kauf-
sache vereinbart worden. Soweit das Landgericht darauf 
abstelle, dass die Mieterliste T.straße nur an einer Stelle 
des notariellen Kaufvertrags erwähnt werde, so könne da-
raus nicht auf einen geringen oder fehlenden Erklärungs-
inhalt geschlossen werden. Aus dem Kontext ergebe sich 
vielmehr, dass die Käufer aus der Liste die maßgeblichen 
Informationen über die Vermietungsimmobilie hinsicht-
lich der Mietverträge herleiteten. Denn es sei zugleich er-
wähnt, dass selbst dem Veräußerer nicht alle Mietverträge 
vorlägen und deshalb ein Einbehalt vom Kaufpreis bis zur 
Übergabe sämtlicher Verträge an den Erwerber vereinbart 
werde. Soweit das Landgericht schließlich angenommen 
habe, dass nicht bewiesen sei, dass der Zeuge L die An- 
gaben zu den Betriebskosten gegenüber dem Zeugen C ge-
macht habe, sei auch dies nicht nachvollziehbar, denn die 
einzige Partei, die anhand ihrer Einnahmen- und Ausgaben-
belege Kenntnis über die Betriebskosten des Objekts hätte 
haben können, sei die Beklagte gewesen. Von daher könne 
nur sie bzw. der sie vertretende Ehemann Angaben dazu 
gemacht haben. Den Klägern seien mit der Anlage damit 
genau diejenigen Inhalte zu den Miet- und Pachtverhältnis-
sen bekannt gemacht worden, die für sie für ihre Entschei-
dungsfindung von tragender Bedeutung gewesen seien. Es 

Rechtsprechung | Allgemeines Zivilrecht

AUSGABE 1|2019



3232

sei auch ohne weiteres ersichtlich, dass es für die Bemes-
sung des Kaufpreises elementar gewesen sei, dass man die 
Jahresnettomiete kennt, mithin die Rendite des Objektes.
11 Die Kläger beantragen,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Aachen vom 
12.11.2017, 9 O 431/16, über die darin erfolgte Verurteilung 
hinaus,
  1.die Beklagte zu verurteilen, an die Kläger 41.275,34 Euro 

nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;

  2.festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, die zu-
künftig entstehenden Fehlbeträge zwischen Mieten laut 
Notarvertrag Dr. G zu B vom 19.07.2013, UR.- Nr. 1222/2013 
und den tatsächlich zu erzielenden Mieten für das Objekt 
T.straße 7-9 in B zu zahlen.

12 Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
13 Die Beklagte verteidigt das angegriffene Urteil, soweit 
die Klage abgewiesen wurde. Sie beruft sich insbesonde-
re auf den Passus im notariellen Kaufvertrag, nach dem 
dem Erwerber die Miet- und Pachtverhältnisse bekannt  
seien und von ihm übernommen würden. Damit hätten die 
Käufer anerkannt, dass das Kaufobjekt im Hinblick auf die 
Miet- und Pachtverhältnisse frei von Sachmängeln sei und 
sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 
eigne. Die Kläger könnten sich schon nach Treu und Glau-
ben nicht auf eine Abweichung der Ertragslage berufen. 
Die Auslegung des Landgerichts, dass die Parteien im Hin-
blick auf den Mietvertrag keine Beschaffenheit im Sinne  
des § 434 Abs. 1 S. 1 BGB getroffen hätten, sei auch zu-
treffend. Das Landgericht habe richtig erkannt, dass der 
Begriff „BK“ nicht eindeutig sei. Dies sei auch erheblich, 
da die Kläger ihren Schaden anhand der angeblich nega-
tiven Abweichung „abzüglich BK“ berechneten. Entgegen 
der Behauptung der Kläger seien Betriebskosten nicht nur 
die umlagefähigen Kosten. Die Beklagte vertritt ferner die 
Ansicht, dass den Klägern die Unbestimmtheit und mög- 
liche Unrichtigkeit der Summenangaben aus der Anlage zum 
Kaufvertrag selbst hätte auffallen müssen. Wer sich auf eine 
so unklare Regelung einlasse, zeige, dass es ihm nicht auf 
die genauen Mieteinnahmen ankomme. Vielmehr sei es so 
gewesen, dass die Kläger das Objekt seinerzeit unbedingt 
und unabhängig vom konkreten Mietertrag wegen seiner 
Lage und Größe etc. hätten erwerben wollen.
14 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
standes wird auf die von den Prozessbeteiligten eingereich-
ten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
15 Mit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung ein-
gegangen Schriftsatz vom 24.10.2018 verweist die Beklag-
te noch einmal auf ihr Bestreiten der Schadenshöhe, ins- 
besondere der Angaben in den Anlagen K 3 und K 4, mit 
Nichtwissen, ferner darauf, dass ihr die als Anlage zum 
Protokoll erster Instanz genommene Liste nicht zugelei-
tet worden sei und sie daher der Verwertung widerspre-
che. Sie wiederholt ihren erstinstanzlichen Beweisantritt 
durch Vernehmung der Zeugin V, u.a. zu der Behauptung, 

dass die Kläger beim Kaufvertragsschluss zu der durch den  
Makler vorgelegten Mieterliste erklärt hätten, es komme ih-
nen nicht darauf an, dass der Zeuge L die Gewähr für die 
Richtigkeit der Angaben in der Liste übernehme. Diese diene 
nur der Glaubhaftmachung gegenüber der Bank. Sie habe 
nur für die erste Instanz auf die Zeugin V verzichtet.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

16 Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht ein-
gelegte Berufung der Kläger hat in der Sache Erfolg.
17 1) Die Kläger können aus §§ 434 Abs. 1, 437 Nr. 3 i.V.m. 
§ 281 Abs. 1 BGB Schadensersatz in der Höhe verlangen,  
in der die in dem Objekt T.straße 7-9 in B erzielten Netto- 
mieten hinter den mit notariellem Kaufvertrag vom 19.07. 
2013 vereinbarten Nettomieten zurückbleiben.
18 a) Entgegen der Auffassung des Landgerichts ergibt sich 
aus der Regelung im notariellen Kaufvertrag, insbesonde-
re der Anlage „Mieterliste T.straße“, im Zusammenhang 
mit den unstreitigen bzw. sich aus der vom Landgericht 
durchgeführten Beweisaufnahme ergebenden Gesamtum-
ständen eine Beschaffenheitsvereinbarung hinsichtlich der 
Jahresnettomiete im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses.
19 Die aus der Bewirtschaftung eines bebauten, vermie-
teten Grundstücks erzielten Mieterträge und die aufzuwen-
denden Betriebskosten gehören zu den Eigenschaften, die 
Gegenstand einer von den Kaufvertragsparteien vereinbar-
ten Beschaffenheit des Grundstücks nach § 434 Abs. 1 S. 1 
BGB sein können (BGH, Urteil vom 05.11.2010, ZR 228/09, 
juris Rz. 12; Grunewald in Erman, Kommentar zum BGB, 15. 
Aufl. 2017, § 434 BGB Rz. 11). Jede nach früherem Recht 
zusicherungsfähige Eigenschaft einer Sache kann nunmehr 
eine Beschaffenheit im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB 
sein (BGH, Urteil vom 05.11.2010, V ZR 228/09, juris Rz. 13).
20 Vorliegend ist die Jahresnettomiete von 60.796,00 Euro 
in einer von den Vertragsparteien und dem Notar unter-
schriebenen Anlage zum notariellen Kaufvertrag genannt. 
Zwar ist der Anlage nicht die ausdrücklich Erklärung zu ent-
nehmen, dass die Verkäuferin eine Jahresnettomiete in die-
ser Höhe zusichert bzw. die Verbindlichkeit dieser Angabe 
ausdrücklich betont wird. Dies ist aber für eine Beschaffen- 
heitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB auch 
nicht zwingend erforderlich. Für eine Beschaffenheitsver-
einbarung in Bezug auf einen Mietertrag reicht es z.B. aus, 
wenn im Kaufvertrag auf einen Mietvertrag Bezug genom-
men wird und darin konkrete Einnahmen genannt werden. 
Angaben eines Mietertrages sind, auch wenn nur die  
Größenordnung genannt wird, ferner dann eine Beschaf-
fenheitsvereinbarung, wenn der Käufer sie als vertraglich 
ansehen kann (MüKoBGB/Westermann, BGB, § 434 Rn. 59). 
Denn der zur Zeit des Vertragsabschlusses tatsächlich aus 
einem Hausgrundstück gezogene Nutzen gilt nach der Ver-
kehrsanschauung als ein sicherer Maßstab und als eine der 
wichtigsten Grundlagen für die Ertragsfähigkeit und damit 
für die Wertschätzung des Grundstückes. Werden die tat-
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sächlich erzielten Mieterträge in einem Grundstückskauf-
vertrag aufgeführt und ausdrücklich zum Gegenstand der 
Vereinbarungen gemacht, dann spricht dies grundsätzlich 
für eine vertragsmäßige Zusicherung. Eine andere Würdi-
gung kann sich nur aus besonderen Umständen des Ein-
zelfalles ergeben (BGH, Urteil vom 26.02.1993, V ZR 270/91, 
NJW 1993, 1385, BGH NJW 1990, zitiert nach juris). Das 
heißt: Die in einem Kaufvertrag enthaltenen und ausdrück-
lich zum Gegenstand der Vereinbarungen gemachten Anga-
ben über tatsächlich erzielte Mieterträge sind als Zusiche-
rung einer Eigenschaft (bzw. Beschaffenheitsvereinbarung) 
zu verstehen, wenn der Käufer nicht auf Grund besonderer 
Umstände andere Vorstellungen über den Wert des Kauf-
grundstücks hegt, als sie nach der Verkehrsanschauung bei 
solchen Objekten mit dem zugesicherten Mietertrag ver-
bunden sind (BGH, NJW 2001, 2551; BGH, NJW-RR 1990, 
1161, 1162, vgl. auch BGH, NJW 1990, 902; NJW 1993, 1385; 
NJW 1998, 534, 535; OLG Hamm, NJW-RR 1995, 1481; OLG 
Celle, NJW-RR 1999, 280,281 alle zitiert nach juris).
21 Vorliegend spricht für die Bedeutung der in der „Mieter-
liste T.straße“ enthaltenen Angaben zu den Mieterträgen 
als Beschaffenheitsvereinbarung, dass sie als Anlage zum 
notariellen Kaufvertrag genommen wurde. Sie ist also un-
mittelbarerer Inhalt des Kaufvertrages geworden, und es 
wird nicht nur indirekt ein Verweis auf eine Unterlage außer- 
halb des Vertrages vorgenommen (wie dies beispielsweise 
bei einem Exposé oder einem Mietvertrag der Fall ist, was 
für eine Beschaffenheitsvereinbarung u.U. gleichwohl aus-
reichend sein könnte). Die Jahresnettomiete stellt sich zu-
dem durch den Fettdruck als Essenz der in der Anlage zuvor 
genannten Einzelangaben der auf die jeweiligen Wohnun-
gen entfallenden Warmmieten dar und ergibt sich schlüssig 
aus der Summe der Bruttomieten abzüglich der Betriebskos-
ten. Unstreitig lagen den Klägern die Mietverträge im Zeit- 
punkt des Vertragsschlusses nicht vor. Sie hatten daher in 
Ziff. V 6 des notariellen Kaufvertrages einen Einbehalt vom 
Kaufpreis in Höhe von 10.000,- Euro bis zur Übergabe der 
Mietverträge und Kautionen vereinbart. Die Informations-
lage der Kläger zu den Mieteinnahmen beruhte daher allein 
auf den Angaben in dieser Anlage, was deren Bedeutung 
unterstreicht. Soweit die Beklagte die Aussage der Mieter-
liste lediglich darin sieht, dass den Klägern die Namen der 
Mieter und die Lage der Wohnungen hätten bekannt gege-
ben werden sollen, wofür auch die Überschrift „Mieter-liste 
T.straße“ spreche, so überzeugt dies nicht. Vielmehr neh-
men neben dem Namen der Mieter und der Lage der Woh-
nungen die einzelnen Mieten in der Anlage eine gleichwer-
tige Stellung ein. Die Jahresnettomiete als der Betrag, der  
bei einer fremdvermieteten Immobilie als Renditeobjekt üb-
licherweise interessiert, ist zudem, wie ausgeführt, im Fett- 
druck hervorgehoben. Gegen eine Beschaffenheitsverein-
barung spricht auch nicht, dass auf die Anlage in der Weise  
in Ziff. V. 6 des notariellen Kaufvertrages Bezug genommen 
wird, als es dort heißt „…Eine Kopie der Aufstellung der 
Mietverhältnisse ist dieser Urkunde als Anlage beigefügt“. 
Entgegen der Ansicht des Landgerichts wird weder durch 

den Begriff „Kopie“ noch den Begriff „Aufstellung der 
Mietverhältnisse“ der Eindruck erzeugt, die Anlage habe in  
Bezug auf die Mieterträge keine Relevanz bzw. spreche  
gegen eine diesbezügliche Vereinbarung. Dadurch dass eine  
maschinenschriftliche Aufstellung – wie hier – unterschrie-
ben wird, erhält sie die Bedeutung eines Originals. Die Wahl 
der Begriffe „Aufstellung“ oder „Liste“ sind für die Ausle-
gung des Inhalts von untergeordneter Bedeutung. Die Rege-
lungen unter Ziff. V des notariellen Kaufvertrages sind ins- 
gesamt mit „Weitere Vereinbarungen“ überschrieben, es 
folgt ein Haftungsausschluss und Ausnahmen davon. Die-
ser Kontext spricht gegen eine Unverbindlichkeit der An-
gaben in der Mieterliste in Bezug auf die Mieteinnahmen.
22 Anders als das Landgericht angenommen hat, wird die 
Aussage zu den Mieterträgen in der Anlage auch nicht da-
durch relativiert, dass der Begriff „BK“ gewählt und der Be-
trag von 12.632,- Euro nicht näher erklärt wird. Die Parteien 
sind sich darüber einig, dass mit „BK“ Betriebskosten ge-
meint sind. Der Umstand, dass die „BK“ als Differenz zwi- 
schen der Jahresmiete Brutto und der Jahresnettomiete auf- 
geführt sind, erhellt, dass mit „BK“ die Betriebskosten ge-
meint sind, die auf die jeweiligen Mieter umgelegt werden.  
Dass der Betrag von 12.632,00 Euro nicht näher aufge- 
schlüsselt und keinem konkreten Abrechnungszeitraum zu-
geordnet ist, ist unschädlich. Denn es ist selbstverständlich, 
dass die jeweils aktuellen Zahlen (bei den Betriebskosten 
also die Zahlen aus der letzten Jahresnebenkostenabrech-
nung) gemeint sind. Dass in der Beweisaufnahme nicht ge-
klärt werden konnte, wie die Zahl von 12.632,00 Euro in 
die Aufstellung gelangt ist, insbesondere das Landgericht 
sich nicht davon überzeugen konnte, dass die Angabe vom 
Zeugen L gegenüber dem Zeugen C mündlich erfolgte, ist 
nach Auffassung des Senats für die Bedeutung der Anlage  
„Mieterliste T.straße“ irrelevant. Denn jedenfalls steht 
fest, dass die genannte Zahl aus der Sphäre des Verkäu-
fers stammt. Entweder hat der Zeuge L sie dem Zeugen C 
mündlich mitgeteilt (wie der Zeuge C bekundet hat), oder 
der Zeuge C hat sie den ihm vom Zeugen L übergebenen 
Unterlagen entnommen oder mit Vollmacht der Beklagten 
selbst ermittelt (so der eigene Vortrag der Beklagten). Für 
die Käufer jedenfalls stellte sich die Zahl, gerade weil sie 
„krumm“ ist und nicht mit einer „ca.“ Einschränkung ver-
bunden ist, als rechnerisch ermittelt dar. Die Angaben sind 
zudem nicht so unklar, dass es fernliegt, dass sich ein ver-
nünftiger Käufer auf solche Zahlen für seine Kaufentschei-
dung verlässt. Dies gilt umso mehr, wenn man die Aussage 
des Zeugen L berücksichtigt, nach denen er beim Notar-
termin in Gegenwart der Kläger geäußert haben will, er 
könne die Liste nicht unterschreiben, weil er sie erstmals 
im Notartermin sehe und die Zahlen nicht im Kopf habe, 
worauf er sich bei dem anwesenden Zeugen C rückver- 
sichert habe mit dem Bemerken, er werde ihn in die Haftung  
nehmen, wenn es Probleme gebe. Denn dies unterstreicht 
aus Sicht der Käufer, dass es sich bei der Anlage gerade  
nicht um eine laienhaft erstellte ungefähre Schätzung 
ohne Gewähr handelt, sondern sie von einem in der Mate- 

Rechtsprechung | Allgemeines Zivilrecht

AUSGABE 1|2019



3434

rie kundigen Immobilienmakler für den Verkäufer erstellt 
wurde. Dass der Zeuge C von den Klägern beauftragt wur-
de, die Liste zu erstellen, behauptet die Beklagte nicht. Viel-
mehr haben die Kläger unstreitig durch ihren verstorbe- 
nen Vater in einem Gespräch mit dem Zeugen L und dem  
Makler C um eine Aufstellung der Mieteinnahmen gebeten, 
woraufhin sich der Zeuge L mit dem Zeugen C zusammen-
setzte und Unterlagen und/oder mündliche Informationen 
übergab.
23 b) Eine Haftung der Beklagten ist auch nicht nach § 442 
Abs. 1 BGB ausgeschlossen, weil den Klägern die tatsäch-
lich niedrigeren Nettomieten im Zeitpunkt des Kaufvertrages  
bekannt gewesen wären. Zwar enthält Ziff. V 6 die Regelung 
„Miet- und Pachtverhältnisses sind bekannt und werden 
übernommen“; sodann folgt der Verweis auf die „Aufstel-
lung der Mietverhältnisse“ in der fraglichen Anlage. Aus 
dem weiteren Kontext, insbesondere der Ziff. V 6 d) des 
notariellen Kaufvertrages wird aber deutlich, dass sich die 
Kenntnis der Käufer bezüglich der Mietverhältnisse auf die 
Angaben in der „Mieterliste Tstraße“ beschränkt. Denn 
nach dieser Bestimmung lagen selbst dem Veräußerer 
nicht alle Mietverträge im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
vor und Unterlagen und Kautionen wurden seitens des Ver- 
äußerers den Erwerbern nicht übergeben. Daher wurde ein 
Einbehalt von 10.000,- Euro vom Kaufpreis vorgenommen. 
Es ist auch unstreitig, dass die Kläger die Details der Miet-
verhältnisse und die einzelnen Miethöhen nicht kannten. 
Damit ist die Erklärung in Ziff. V 6 so zu verstehen, dass 
die in der Anlage genannten Mietverhältnisse den Käufern 
bekannt gegeben wurden und übernommen werden.
24 c) Umstände, nach denen es den Klägern auf die An- 
gabe der Mieterträge ausnahmeweise nicht angekommen 
sei, hat die Beklagte nur unsubstantiiert vorgetragen. Soweit 
die Beklagte behauptet hat, die Kläger hätten das Objekt we-
gen Lage und Zustand unbedingt erwerben wollen, bedeutet 
dies schon nicht, dass ihnen die Erträge nicht wichtig waren. 
Vielmehr sind Lage und Zustand bei einer fremdvermiete-
ten Immobilie Faktoren, die sich in der Miethöhe widerspie-
geln. Soweit die Beklagte für die Motivation der Kläger, das 
Haus unabhängig von der Höhe des Mietertrags unbedingt 
kaufen zu wollen, mit Schriftsatz vom 14.08.2017 Beweis 
durch Zeugnis des Herrn L angetreten hat, hat dessen Aus-
sage die Behauptung zudem nicht bestätigt. Vielmehr hat 
der Zeuge L zu verstehen gegeben, dass jedenfalls er der 
„Mieterliste T.straße“ auch in Bezug auf die Mieterträge 
Bedeutung beigemessen hat. Denn er wollte die Anlage zu-
nächst nicht unterschreiben („Bauchschmerzen“), sondern 
hat sich bei dem Zeugen C rückversichert, ob alles seine 
Richtigkeit habe. Nach seiner Darstellung hat er dem Zeugen 
C umfangreiche Unterlagen, u.a. Kontoauszüge, übergeben; 
dieser Zeuge sollte auch Nebenkosten ermitteln. Vor die-
sem Hintergrund ist die – ohnehin nicht ausreichend subs-
tantiierte – Behauptung der Beklagten, die Mieterliste habe 
nur der Zusammenstellung der Mieter gedient und sei nur 
zu diesem Zweck beim Notar verlesen worden, jedenfalls 
nicht bewiesen.

25 Dass die Kläger beim Notar konkret geäußerte hätten, 
auf die genauen Mieterträge komme es nicht an, hat die Be-
klagte ebenfalls nicht bewiesen. Der Zeuge L hat bei seiner 
Vernehmung nicht geschildert, dass die Kläger geäußert 
hätten, die genauen Erträge seien nicht wichtig, sie bräuch-
ten die Aufstellung nur für die Bank. Vielmehr hat er ange-
geben, dass die Kläger seine Äußerungen gegenüber dem 
Zeugen C, dass er nicht sagen könne, ob die Liste stimme, 
mitbekommen hätten; allerdings hätten die „ja nichts dafür 
gekonnt“. Die Käuferseite habe ihm mitgeteilt, er müsse 
das unterschreiben. Dies spricht dafür, dass es den Klägern  
auf die Angaben zu den Mieterträgen ankam. Selbst wenn 
sie geäußert hätten, die Liste sei (nur) wichtig für die Bank – 
was der Zeuge L so nicht geschildert hat – wäre damit zudem 
nicht die Erklärung der Kläger verbunden, dass die Höhe 
der Mieterträge für den Kaufvertragsschluss nicht wichtig 
war. Im Gegenteil hing die Finanzierung des Objekts für die 
Kläger offenbar von der Höhe der Mieterträge und damit 
der Rendite ab.
26 Soweit die Beklagte nach Schluss der mündlichen Ver-
handlung zweiter Instanz auf das Zeugnis der Frau V, auf 
das sie kurz vor der Beweisaufnahme erster Instanz für  
diese Instanz verzichtet hat, zurückkommt, hat die Beklagte 
schon nicht zu den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO 
vorgetragen. Denn die erneute Benennung eines Zeugen, 
auf den in erster Instanz verzichtet wurde, ist neu und nur 
unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zuzulas-
sen (Zöller-Greger, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 399 Rz. 2). Zudem 
hat die Beklagte durch die in der Berufungserwiderung er-
klärte allgemeine Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen 
Vortrag und die Beweisangebote den Verzicht auf die Zeugin 
nicht erkennbar widerrufen. Auch in der mündlichen Ver- 
handlung vor dem Senat, in dem das erstinstanzliche Be-
weisergebnis erörtert wurde, hat die Beklagte die Zeugin 
nicht erneut benannt. Der erneute Beweisantritt ist erst 
nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgt, 
was gem. § 296a ZPO verspätet ist. Die Beweiserhebung 
durch Vernehmung der Zeugin ist aber auch unabhängig 
davon nicht veranlasst. Soweit die Beklagte durch Zeug-
nis der Frau V unter Beweis stellt, dass der Zeuge L bei der 
Kaufvertragsbeurkundung erklärt habe, die Liste sei vom 
Makler, Herrn C, erstellt worden und die Beklagte könne 
für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen, kann dies 
als wahr unterstellt werden; denn jedenfalls hat die Ver-
nehmung des Zeugen L ergeben, dass er sich beim Zeugen  
C rückversichert hat, ob die Angaben zutreffend sind, und 
die Kläger darauf bestanden haben, dass er die Liste unter-
schreibt. Wenn er dann unterschreibt, ist damit die Erklärung 
verbunden, dass er den etwaig vorher erklärten Vorbehalt 
aufgibt und für die Richtigkeit einstehen will. Dass die Kläger 
geäußert hätten, die Liste diene nur der Glaubhaftmachung 
gegenüber der Bank, kann ebenfalls als wahr unterstellt wer-
den, da sich daraus gerade nicht ergibt, dass es den Klägern 
auf die Richtigkeit der Angaben zu den Mieteinnahmen nicht 
ankam. Soweit die Zeugin Äußerungen des Zeugen L bei 
den Verhandlungen bestätigen soll, die im Widerspruch zu 
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den eigenen Angaben des Zeugen L bei seiner Vernehmung 
stehen, hätte es zudem einer Erklärung bedurft, dass die 
Angaben des Zeugen L nicht richtig sind und die Zeugin an-
dere/bessere Erkenntnisse hat als der die Beklagte bei den 
Kaufvertragsverhandlungen vertretende Zeuge L.
27 d) Soweit Parteien in Ziff. V 1 des notariellen Kaufver-
trages die Gewährleistung für Sachmängel ausgeschlossen 
haben, gilt dieser Ausschluss nicht für die vereinbarten Be-
schaffenheit. Die Erklärungen zu den Nettomieten stellen 
vielmehr eine (weitere) Ausnahme (wie auch die in Ziff. V 
2 des notariellen Kaufvertrages, nach der eine Haftung des 
Verkäufers für die baurechtliche Zulässigkeit der Bebauung 
besteht) von dem zuvor bestimmten allgemeinen Haftungs-
ausschluss dar (vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 5.11.2010, 
V ZR 228/09, juris Rz. 18). Eine nach beiden Seiten interes-
sengerechte Auslegung der Kombination von Beschaffen-
heitsvereinbarung und Gewährleistungsausschluss kann nur 
dahin vorgenommen werden, dass der Haftungsausschluss 
nicht für das Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit, son-
dern nur für solche Mängel gelten soll, die darin bestehen, 
dass die Sache sich nicht für die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung bzw. sich nicht für die gewöhnliche 
Verwendung eignet und keine Beschaffenheit aufweist, die 
bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer 
nach der Art der Sache erwarten kann (BGH, Urteil vom 
29.11.2006, VIII ZR 92/06, juris Rz. 31).
28 e) Die Kläger können nach § 437 Nr. 3 i.V.m. § 281 Abs. 1 
BGB sog. „kleinen“ Schadenersatz verlangen, d.h. verlan-
gen, so gestellt zu werden, als wenn gehörig erfüllt worden 
wäre. Besteht der Mangel darin, dass die Erträge geringer 
und die Betriebskosten einer vermieteten Sache höher als 
im Kaufvertrag vereinbart sind, kann der Käufer die ihm 
dadurch entstehenden Mehrkosten von dem Verkäufer als 
Schadensersatz auch dann beanspruchen, wenn die Vor-
aussetzungen für eine Minderung nach § 441 Abs. 3 Satz 
1 BGB nicht verifiziert werden können (BGH, Urteil vom 
5.11.2010, V ZR 228/09, juris Rz. 32; Palandt-Grüneberg,  
77. Aufl. § 281 BGB, Rz. 45).
29 f) Die Kläger können Mindereinnahmen in Höhe von 
41.275,34 Euro ersetzt verlangen. Die Kläger haben die Min-
dereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2016 schlüssig dar- 
gelegt. Die Kläger haben durch Vorlage der Mietverträge 
in den Anlagen K 2a – K 2n und die Zusammenfassung der 
Angaben in den Tabellen auf den S. 3 und 6 der Klageschrift 
vom 21.10.2016 dargelegt, wie sich die jeweiligen tatsäch- 
lichen Miethöhen im Zeitpunkt des Abschlusses des Kauf-
vertrags dargestellt haben. Soweit in zwei der auf S. 6 der  
Klageschrift aufgelisteten Mietverhältnisse die Nettomiete  
nicht mit der in den als Anlagen K 2a – K 2n vorgelegten 
Mietverträgen übereinstimmt, haben die Kläger diese Ab-
weichung in einem Fall damit erklärt, dass eine Mieter- 
höhung stattgefunden haben müsse, was sich zugunsten 
der Beklagten auswirkt. Im Fall des Mieters H. haben die 
Kläger die Nettomiete errechnet, weil im Mietvertrag eine 
Bruttoinklusivmiete und keine Nettomiete ausgewiesen ist. 
Die Höhe der Nettomiete in diesem einen Fall haben sie 

anhand der Nebenkostenabrechnung 2013 (Anlage K 4) er-
mittelt. Soweit die Beklagte diese Anlage K 4 pauschal mit 
Nichtwissen bestreitet, ist dies unbeachtlich. Denn sie war 
aufgrund der von ihr im Jahr 2013 bis zur Übergabe des 
Objekts bestehenden eigenen Zahlungsverpflichtung be-
züglich der in der Anlage K 4 genannten Kostenpositionen/
Abgaben in der Lage, die Angaben auf Richtigkeit, jeden-
falls auf Plausibilität zu prüfen, so dass ein qualifiziertes 
Bestreiten erforderlich gewesen wäre. Soweit die Beklag-
te den Inhalt der Anlage K 3 bestreitet, ist dies ebenfalls 
unbeachtlich. Denn diese Anlage führt nur an, dass auch 
die Warmmieten andere waren, als in der Mieterliste aus-
gewiesen. In der Anlage K 3 sind Beträge aufgeführt, die 
in etwa den von der Beklagten für September 2013 noch 
vereinnahmten und an die Kläger ausgekehrten Warm- 
mieten entsprechen. Dies verdeutlicht, dass die Beklagte 
erkennen konnte, dass die Angaben zu den Warmmieten 
in der Mieterliste nicht zutreffen, was sich zudem zwang-
los auch daraus ergibt, dass bei den Mietern E. und H. nicht 
berücksichtigt wurde, dass in den Mietverträgen noch DM-
Beträge und nicht EURO-Beträge genannt sind.
30 Die Anlage K 6 greift dieselben Beträge wieder auf, die die 
Situation bei Übergabe der Kaufsache an die Kläger darstellt 
und sich aus den vorgelegten Mietverträgen bzw. in zwei 
Fällen – wie ausgeführt – aus den zusätzlichen Erklärungen 
der Kläger ergibt. Auch insofern ist das pauschale Bestreiten 
der Beklagten ohne Substanz. Soweit in der Anlage K 6 ein 
Fehlbetrag von 14.238 Euro im Jahr 2013 aufgeführt ist, wäh-
rend die Kläger anhand der Tabelle auf S. 6 der Klageschrift 
für 2013 eine Differenz von 13.481,68 Euro ermittelt haben, 
beruht die Abweichung auf einer falschen Addition der Ein-
zelwerte in der Spalte „Nettomiete“ auf S. 6 der Klageschrift. 
Da die Addition tatsächlich eine geringere Nettomiete er-
gibt, fällt die Differenz zu den Angaben in der Mieterliste 
höher aus als 13.481,68 Euro, nämlich 14.120,32 Euro. Da 
die Kläger für 2013 aber nur ausgehend von 13.481,68 eine 
Differenz von 4.493,89 Euro (für 4 Monate) verlangen, geht 
der Rechenfehler zu ihren eigenen Lasten und veranlasst 
nicht zu einem Abzug von der Klageforderung.
31 Die Anlagen K 7 bis K 9 stellen die Entwicklung der Miet-
einnahmen in Abhängigkeit zu der Lage bei Kaufvertrags-
schluss für die Jahre 2014 bis 2016 dar. Daraus geht hervor, 
dass in fünf der vierzehn Mieterverhältnisse durch Neuver-
mietung und damit verbundene oder allgemeine Mieter-
höhungen die Differenz zu den Angaben in der Mieterliste 
geringer geworden ist (2014: 13.784 Euro, 2015: 12.782,02 
Euro, 2016: 10.215,36 Euro). Mit diesen Angaben hat sich die 
Beklagte gar nicht auseinandersetzt. Soweit sie im Schrift-
satz vom 26.06.2017 sämtliche Eintragungen in den Anlage  
K 6, K 7, K 8 und K 9 mit Nichtwissen bestreitet, ist dies, 
wie ausgeführt, jedenfalls in Bezug auf die im Zeitpunkt 
des Kaufvertragsschlusses vorliegende und aus den Miet-
verträgen abgeleitete Situation unzulässig, im Übrigen un-
substantiiert. Da sich die Mieterhöhungen zugunsten der 
Beklagten auswirken, also den Schaden verringern, wäre 
es Sache der Beklagten gewesen dazulegen, dass es den 
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Arglistiges Verschweigen von in der 
Vergangenheit aufgetretenen Mängeln

ZPO § 321, § 513 Abs. 1; BGB § 434, § 444
1. Auf in der Vergangenheit aufgetretene Schäden muss 
ein Veräußerer nur dann hinweisen, wenn er zumindest für 
möglich hält, dass die Schadensursache nicht ordnungs- 
gemäß und nachhaltig behoben wurde. Die Ausführung  
einer Mängelbeseitigung in Eigenleistung rechtfertigt eine  
Hinweispflicht jedenfalls dann nicht, wenn nachfolgend 
eine Erfolgskontrolle durchgeführt wurde und der Veräuße- 
rer deshalb von einer erfolgreichen Schadensbehebung 
ausgehen durfte. (Rn. 24)
2. Die Erkennbarkeit von Feuchtigkeitsschäden ist ein indi- 
vidueller Prozess, der von vielfältigen Faktoren (z.B. Vor-
erfahrungen und Fachkenntnisse, Aufmerksamkeit, visu-
elle Wahrnehmungsfähigkeit, Häufigkeit der Benutzung 
der betroffenen Räume etc.) abhängig ist. Er unterliegt 
der tatrichterlichen Feststellung und nicht der eines Ge-
richtssachverständigen. (Rn. 35)

3. Soll ein Zeuge über eine bei einer anderen Person einge-
tretene innere Tatsache (hier: Erkennen des Fehlschlagens 
einer Sanierung und bewusstes Verbergen von Feuchtig- 
keitsmängeln) Angaben machen, so ist ein solcher Beweis- 
antritt nur beachtlich, wenn auch Anknüpfungstatsachen  
genannt werden, aufgrund welcher Umstände die Be-
weisperson von der bei der anderen Person vorliegenden 
inneren Tatsache Kenntnis erlangt haben soll (vgl. BGH, 
(Urteil vom 4. Mai 1983 – VIII ZR 94/82). (Rn. 32)
4. Ein übergangener Feststellungsantrag kann im Beru-
fungsrechtszug lediglich im Wege einer Klageerweite-
rung geltend gemacht werden. Ein Rechtsmittel kann 
nicht auf Ergänzung des Urteils gerichtet sein, denn die 
Beschwer liegt in der getroffenen und nicht in der unter-
lassenen Entscheidung. (Rn. 38) 

Amtliche Leitsätze

OLG Düsseldorf (24. Zivilsenat), 
Beschluss vom 04.12.2018 – I-24 U 216/17

 I. SACHVERHALT

1 Die Klägerin macht aus eigenem und abgetretenem Recht 
ihres Ehemannes gegen die Beklagte Ansprüche auf Ge-
währleistung aus einem Immobilienkaufvertrag über den 
Grundbesitz … in Mönchengladbach geltend.
2 Das nach Informationen des Voreigentümers im Jahr 1978 
errichtete Haus wurde von den Beklagten im Jahr 2008 er-
worben. Nach ihrem Einzug stellten sie in Teilbereichen des 
Kellers Feuchtigkeit fest. Sie veranlassten die Reparaturen 
bzw. führten Abdichtungsmaßnahmen in Eigenleistung aus.
3 Nachdem die Klägerin und ihr Ehemann im Beisein von 
Handwerkern zwei Besichtigungen durchgeführt hatten, die 
auch die Besichtigung der Kellerräume umfassten, trafen die  
Vertragsparteien sich ein drittes Mal zur Verhandlung des 
Kaufpreises. Hinweise auf die in den Jahren 2008 und 2009 
durchgeführten Arbeiten erteilten die Beklagten der Klägerin 
und ihrem Ehemann nicht. Am 30. September 2013 schlos-
sen die Parteien einen notariellen Kaufvertrag. Der Kaufpreis 
betrug EUR 295.000,-. Unter IV. 3 b) und c) (GA 11) verein-
barten die Parteien folgendes:

„b) Für Sachmängel, die nach Besichtigung entstanden 
sind und die über die gewöhnliche Abnutzung hinausge-
hen, gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung 
wird jedoch auf drei Monate ab Übergabe verkürzt.
c) Im übrigen werden alle Ansprüche und Rechte des  
Käufers wegen eines – auch verdeckten – Sachmangels 
des Grundbesitzes und etwaiger mitverkaufter beweglicher 
Sachen ausgeschlossen. Dies gilt auch für etwaige Rück-
griffsansprüche nach § 24 Abs. 2 BBodSchG oder sonstige 
Ansprüche wegen schädlicher Bodenveränderungen und 
Altlasten. Der Verkäufer haftet insbesondere auch nicht für 
das Flächenmaß, die Verwendbarkeit des Grundstücks für 
Zwecke des Käufers oder für steuerliche Ziele des Käufers.
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass dem Käufer, so-
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Klägern möglich gewesen wäre, bei Mieterwechsel oder 
im Rahmen eines fortbestehenden Mietvertrages höhere 
Mieten zu erzielen.
32 2) Der Feststellungsantrag zu Ziff. 3 ist überwiegend 
begründet. Die Kläger haben ein Feststellungsinteresse, 
weil die Schadensentwicklung bei den Mindereinnahmen 
nicht abgeschlossen ist. Die Feststellung war lediglich ein-
schränkend – wie aus dem Tenor ersichtlich – zu fassen 
und ansonsten die Klage und die Berufung zurückzuweisen. 
Denn die Beklagte hat durch Angabe der Jahresnettomiete 
im Jahr 2013 den Klägern nicht einen Fortbestand dieses 
Ertrages für die Zukunft garantiert. Die Nettomiete in der  
Mieterliste ist daher in jedem Fall als Bezugsposten für 
die Differenzberechnung anzusetzen, auch wenn die Woh-
nungen, z.B. aufgrund von Mieterwechsel oder Schäden, 
zwischenzeitlich nicht vermietbar wären, also Mieten tat-
sächlich nicht zu erzielen sind. Das Risiko des Leerstandes  
können die Kläger mit ihrem Feststellungsantrag nicht auf 
die Beklagte abwälzen. Aus der Berechnung der Jahre 2014-
2016 geht hervor, dass sie dies auch nicht beabsichtigen, 
sondern sich mindestens die im Zeitpunkt des Kaufvertrags- 
schlusses aus den seinerzeit bestehenden Mietverträgen 
ergebende Nettomiete anrechnen lassen. Da der Wortlaut 
des Antrags der Kläger aber weiter gefasst ist, war – wie 
in der mündlichen Verhandlung erörtert – eine Einschrän-
kung dergestalt vorzunehmen, dass im Tenor nicht auf die 
Differenz zu den für das Objekt „zu erzielenden Mieten“ ab-
gestellt wird, sondern mindestens auf die bei Kaufvertrags-
schluss vereinbarten und ggfs. die in der Folgezeit höher 
erzielten Mieten.
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weit der Haftungsausschluss reicht, bei etwaigen Mängeln,  
keinerlei Ansprüche gegen den Verkäufer zustehen, er 
also weder die Beseitigung des Mangels verlangen, noch 
vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis min-
dern kann…“

4 Die Beklagten bewohnten nach Abschluss des notari- 
ellen Kaufvertrages das Haus zunächst weiter und überga-
ben es an die Klägerin und deren Ehemann im Juli 2014.
5 In der Folgezeit stellten die Klägerin und ihr Ehemann im  
Kellerbereich Feuchtigkeitserscheinungen fest. Mit Antrag 
vom 3. Sept. 2014 leiteten sie ein selbstständiges Beweis-
verfahren ein, welches beim Landgericht Mönchengladbach 
unter dem Az. 11 OH 18/14 geführt wurde. Im Zuge dessen 
holte das Landgericht ein Gutachten des Sachverständigen 
H. vom 8. Juni 2015 (Anl. K3, GA 19-45) und ein Ergänzungs-
gutachten vom 7. Dez. 2015 (Anl. K4, GA 46-75) ein. Der Gut-
achter stellte im Kellerbereich Feuchtigkeitsschäden fest, die 
als solche zwischen den Parteien unstreitig sind. Auf den 
Inhalt der Gutachten und die Ausführungen im landgericht-
lichen Urteilstatbestand wird Bezug genommen.
6 Der Ehemann der Klägerin hat dieser am 30. Mai 2016 
seine Ansprüche aus dem notariellen Kaufvertrag vom 30. 
September 2013 abgetreten (Anl. K2, GA 18).
7 Die Klägerin hat behauptet, im Rahmen der Besichtigung 
hätten sie und ihr Ehemann keine Feuchtigkeitserschei- 
nungen wahrgenommen. Im Barraum sei ein Teil der Be-
leuchtung defekt gewesen. Einzelne Wände des Kellers seien 
mit Möbeln zugestellt und somit nicht einsehbar gewesen. 
Die von dem Beklagten in den Jahren 2008 und 2009 durch-
geführten Maßnahmen seien mangelhaft und offenbar in  
Eigenleistung erfolgt. Hierauf hätten die Beklagten im Rah-
men der Kaufvertragsverhandlungen hinweisen müssen. 
Den Beklagten seien die vom Sachverständigen festgestell-
ten Feuchtigkeitserscheinungen bekannt gewesen, sie hätten 
diese arglistig handelnd verschwiegen.
8 In der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Land-
gericht vom 5. Juli 2017 hat die Klägerin den Antrag aus 
der Klageschrift gestellt (GA 207 und 210). Im Tatbestand 
des angefochtenen Urteils hat das Landgericht festgehalten, 
dass die Klägerin beantragt, 
  1. die Beklagten zu verurteilen, an sie als Gesamtschuld-

ner EUR 46.844,- nebst Zinsen iHv 9 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

9 Die Klägerin hatte jedoch in der Klageschrift weiterhin 
beantragt,
  2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner 

verpflichtet sind, ihr einen weiteren über die Klageforde-
rung zu 1) hinausgehenden Schaden im Zusammenhang 
mit den Abdichtungs- und Mängelbeseitigungsarbeiten 
im Keller des Hauses ... 7,  M. zu ersetzen.

10 Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
11 Die Beklagten haben behauptet, nach den von ihnen 
durchgeführten Arbeiten im Jahr 2008/09, deren Erfolg sie 
nachfolgend auch überprüft hätten, hätten sie keine Feuch-
tigkeit im Keller mehr bemerkt. Die Arbeiten seien fach-

männisch erfolgt. In den von ihnen bearbeiteten Bereichen 
hätte der Sachverständige H. auch keine Feuchtigkeitsein-
tritte festgestellt. Die Errichtung des Schluckbrunnens wäre 
erfolgreich gewesen. Danach sei nämlich in dem dortigen 
Bereich einer Außenwand im Hobbyraum keine Feuchtigkeit 
mehr aufgetreten. Die vom Sachverständigen festgestellten 
Feuchtigkeitserscheinungen habe dieser im Wesentlichen 
mit Hilfe eines Feuchtigkeitsmessgeräts ermittelt. Über ein 
solches hätten sie nicht verfügt.
12 Das Landgericht hat in der mündlichen Verhandlung vom 
5. Juli 2017 die Klägerin und den Beklagten zu 2. angehört. 
Hierauf wird Bezug genommen (GA 207-210). Zudem hat 
das Landgericht die Akte des selbständigen Beweisverfah-
rens beigezogen.
13 Mit seinem am 17. November 2017 verkündeten Urteil hat 
das Landgericht die Klage abgewiesen. Hierauf wird Bezug 
genommen (GA 258-270). Das Urteil wurde der Klägerin am 
21. November 2017 zugestellt (GA 272). Hiergegen richtet 
sich ihre am 20. Dezember 2017 beim Oberlandesgericht 
eingegangene Berufung (GA 284-285). Diese hat sie nach 
Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 22. 
Februar 2018 (GA 294) mit einem am Tag des Fristablaufs 
eingegangenen Schriftsatz (GA 297-301) begründet.
14 Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanz-
lichen Vorbringens rügt sie, das das Landgericht habe den 
unstreitigen Umstand, dass die Beklagten im Jahr 2008  
Sanierungsarbeiten im Keller durchgeführt hatten, sie und 
ihren Ehemann aber im Rahmen der Kaufvertragsverhand-
lungen nicht auf diesen Sachverhalt hingewiesen hätten, 
fehlerhaft gewürdigt und auch ihr Beweisanerbieten unter  
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör übergangen.  
Das Landgericht hätte durch die Vernehmung des Sachver-
ständigen H. weiter aufklären müssen, dass die Arbeiten 
der Beklagten nicht fachgerecht und auch völlig ungeeignet 
waren. Dies gelte zudem für die Errichtung des Schluck-
brunnens, welche auch deutlich mache, dass den Beklagten 
die Problematik stauenden Wassers durchaus bekannt ge-
wesen sei. An den von den Beklagten behandelten Stellen  
sei weiterhin Feuchtigkeit eingedrungen, was dem Beklag-
ten nicht verborgen geblieben sein konnte. Auch ihren kon-
kreten Sachvortrag zu den Beleuchtungsverhältnissen habe 
das Landgericht fehlerhaft gewürdigt und diesen nicht einer 
Sachaufklärung unterzogen.
15 Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und die Beklagten nach 
den Schlussanträgen erster Instanz zu verurteilen.
16 Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
17 Auch sie vertiefen ihr erstinstanzliches Vorbringen und 
behaupten, ihnen seien nach den im Jahr 2008/09 durch-
geführten Arbeiten keine Feuchtigkeitserscheinungen mehr 
im Keller aufgefallen. Die durchgeführten Sanierungsmaß-
nahmen seien erfolgreich gewesen. Nichts anderes folge 
auch aus dem Sachverständigengutachten. Denn die von 
ihnen sanierten Bereiche hätte der Sachverständige keiner 
Untersuchung unterzogen und infolgedessen dort auch  
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keine Feuchtigkeitseintritte festgestellt. Soweit ein nur unzu-
reichendes Aufbringen der Dichtungsschlämme festgestellt 
worden sei, hätten sie hiervon keine Kenntnis gehabt. Diese 
Arbeiten seien im Übrigen bereits bei der Errichtung des 
Hauses ausgeführt worden und hätten ihnen schon deshalb 
nicht zur Kenntnis gelangen können. Den Schluckbrunnen 
hätten sie errichtet, um das Oberflächenwasser besser ab-
führen zu können. Dies sei auch gelungen.
18 Sie beanstanden weiter die Schadensberechnung der 
Klägerin, denn nach der Rechtsprechung des VII. Zivil- 
senats des Bundesgerichtshofs sei eine fiktive Schadens-
berechnung unzulässig.
19 Wegen aller Einzelheiten des Sach- und Streitstands  
wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen sowie den gesamten 
Inhalt der Gerichtsakte und die Akte 11 OH 18/14 des Land-
gerichts Mönchengladbach Bezug genommen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

20 Die Berufung der Klägerin hat nach einstimmiger Auf-
fassung des Senats offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg 
(§ 522 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Die Sache hat keine rechtsgrund-
sätzliche Bedeutung; auch erfordert weder die Fortbildung 
des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung durch Urteil des Berufungs-
gerichts. Schließlich ist nach den Umständen des Falls auch 
sonst keine mündliche Verhandlung geboten (§ 522 Abs. 2 
Nr. 2 bis 4 ZPO).
21 Die Berufung kann gemäß §§ 513 Abs. 1, 520 Abs. 3 Nr. 
2 ZPO nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung 
auf einer Rechtsverletzung (§ 546 ZPO) beruht oder nach § 
529 ZPO zu Grunde zu legende Tatsachen eine andere Ent-
scheidung rechtfertigen. Solche Umstände zeigt die Beru-
fungsbegründung nicht in verfahrensrechtlich erheblicher 
Weise auf. Vielmehr hat das Landgericht die Klage zu Recht 
abgewiesen.
22 1. Aufgrund des im notariellen Kaufvertrag vereinbarten 
Ausschlusses der Sachmängelhaftung kommt eine Haftung 
der Beklagten nur in Betracht, wenn sie die streitgegenständ- 
lichen Feuchtigkeitsschäden im Keller des Hauses arglistig 
verschwiegen hätten (§ 444 BGB). Solches lässt sich jedoch 
nicht feststellen.
23 a. Zu einer Aufklärung über die von ihnen im Jahr 2008/ 
09 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen waren die Be-
klagten nicht verpflichtet. Es ist im Übrigen unstreitig, dass 
eine dahingehende Aufklärung nicht erfolgt ist, weshalb zu 
einer Vernehmung des von der Klägerin hierfür benannten 
Ehemannes bereits deshalb kein Anlass besteht.
24 Auf in der Vergangenheit aufgetretene Schäden braucht 
ein Veräußerer nur dann hinweisen, wenn er zumindest für 
möglich hält, dass die Schadensursache nicht ordnungs-
gemäß und nachhaltig behoben wurde. Hatte der Verkäufer 
mit der umfassenden Beseitigung eines Mangels ein Fach-
unternehmen beauftragt, muss er sich nicht Kenntnis vom  
Erfolg der Sanierungsbemühungen verschaffen. Selbst wenn  

er von einer Erfolgskontrolle nach Ausführung der Arbeiten 
absieht, nimmt er ein späteres Wiederauftreten des Mangels 
nicht billigend in Kauf (BGH, Urteil vom 19. Februar 2016 – 
V ZR 216/14, Rz. 19).
25 Hier muss zwar davon ausgegangen werden, dass die 
Beklagten die ihnen im Jahr 2008 aufgefallenen Feuchtig-
keitseintritte in Eigenarbeit beseitigt haben. Insoweit haben 
sie in der Klageerwiderung vom 8. August 2016 (S. 6ff., GA 
90ff.) unwiderlegt zu der von ihnen betriebenen Ursachen-
forschung und den daraufhin durchgeführten Sanierungs-
arbeiten vorgetragen. Eine Hinweispflicht der Beklagten 
allein daraus, dass Arbeiten in Eigenleistung ausgeführt 
wurden, besteht nicht. Denn es gibt keine generelle Ver-
mutung, dass eine Ausführung in Eigenleistung zwangs- 
läufig nicht fachgerecht ist und der Ausführende somit Män-
gel bewusst oder jedenfalls billigend in Kauf nimmt. Die 
Qualität einer Ausführung in Eigenarbeit hängt vielmehr 
von individuellen Voraussetzungen ab (z.B. Vorkenntnisse 
des Ausführenden, Art des zu behebenden Mangels etc.), 
die keiner generellen Beurteilung zugänglich sind. Für  
den Bereich der Wohnraummiete hat der 8. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs beispielsweise entschieden, dass in 
einem Formularmietvertrag eine Ausführung von Schön-
heitsreparaturen durch Fachfirmen von einem Mieter nicht 
verpflichtend verlangt werden kann, er vielmehr diese 
Arbeiten auch in Eigenleistung erbringen kann (vgl. hier-
zu BGH, Urteil vom 9. Juni 2010 – VIII ZR 294/09, Rz. 18ff. 
mwN). Diese Entscheidung hätte der 8. Zivilsenat nicht  
treffen können, wenn er von der Prämisse ausgegangen 
wäre, dass in Eigenleistung ausgeführte Arbeiten in der  
Regel nicht fachgerecht seien. Demgegenüber kann auch 
nicht davon ausgegangen werden, dass Fachfirmen in je-
dem Fall mangelfrei arbeiten. Dagegen spricht bereits die 
Vielzahl der hierüber geführten Prozesse.
26 Ob ein Verkäufer der Sanierungsarbeiten ausgeführt hat, 
wie bei einer Ausführung durch Fachfirmen von einer Er-
folgskontrolle absehen darf, kann hier offenbleiben. Denn 
die Beklagten haben unwiderlegt vorgetragen, dass sie die 
sanierten Stellen kontrolliert und keine weiteren Feuchtig-
keitseintritte festgestellt hätten. Erst danach hätten sie Teil-
bereiche verputzt bzw. überstrichen (Klageerwiderung vom 
8. August 2018, S. 7, GA 91; S. 9, GA 93; S. 10, GA 94). Dies 
ist ausreichend, denn danach durften sie von einem Erfolg 
ihrer Sanierungsbemühungen ausgehen.
27 Entgegen der Ansicht der Klägerin hat der Sachverstän-
dige nicht festgestellt, dass die Arbeiten der Beklagten man-
gelhaft waren. Die monierte, zu dünne mineralische Dich-
tungsschlämme wurde nicht von den Beklagten, sondern 
vielmehr im Zuge der Errichtung des Hauses aufgebracht. 
Dies hat der Gutachter H. in seinem Ergänzungsgutachten 
vom 7. Dezember 2015 (S. 5f., GA 50f.) auch so vermutet. 
Das die Beklagten diese Arbeiten selbst durchgeführt haben,  
hat die Klägerin jedenfalls nicht unter Beweis gestellt.
28 Somit gelten die allgemeinen Grundsätze, wonach der 
Verkäufer nur dann, wenn er konkrete Umstände kennt, die 
den Verdacht begründen, die Mangelbeseitigung habe kei-
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nen Erfolg gehabt, über diese Umstände aufklären muss. 
Unterlässt er das, nimmt er das Vorliegen eines Mangels 
in Kauf und handelt arglistig (BGH, Urteil vom 19. Februar 
2016 – V ZR 216/14, Rz. 20). Derartige Umstände sind indes 
nicht ersichtlich. Neben der von den Beklagten durchgeführ-
ten Kontrolle der Sanierungsbemühungen hat die Klägerin 
unwidersprochen vorgetragen, der Beklagte zu 2. sei „vom 
Fach“. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten in arglistig 
handelnder Weise Wahrnehmungen gemacht haben, die 
auf das Fehlschlagen ihrer Sanierungsbemühungen, das 
Fortbestehen der Mängel oder das Auftreten neuer Feuchtig-
keitserscheinungen hindeuten, sind somit nicht feststellbar.
29 b. Ein arglistiges Verschweigen ist nur dann gegeben, 
wenn der Verkäufer den Mangel kennt oder ihn zumindest 
für möglich hält und zugleich weiß oder doch damit rech-
net und billigend in Kauf nimmt, dass der Käufer den Man-
gel nicht kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht oder 
nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hätte (vgl. 
BGH, Urteil vom 12. April 2013 – V ZR 266/11, Rz. 12; Urteil 
vom 7. März 2003 – V ZR 437/01). Für die Feststellung der 
Arglist reicht es zudem nicht aus, wenn sich dem Verkäufer 
das Vorliegen aufklärungspflichtiger Tatsachen hätte auf-
drängen müssen, weil dann die Arglist vom Vorsatz abge-
koppelt und der Sache nach durch leichtfertige oder grob 
fahrlässige Unkenntnis ersetzt würde (vgl. BGH, Urteil vom 
12. April 2013 – V ZR 266/11, Rz. 13).
30 Dass den Beklagten bewusst war oder sie für möglich 
gehalten haben, dass ihre Mängelbeseitigung – dies kann 
sogar im Sinne der Klägerin unterstellt werden – fehlschlug, 
sie wiedergekehrte oder neue Feuchtigkeitserscheinungen 
jedenfalls billigend in Kauf genommen haben, lässt sich auf 
Grundlage des Klägervortrages nicht feststellen. Der Ver-
nehmung des Ehemannes der Klägerin bedurfte es nicht, 
weshalb das Landgericht hierzu nicht veranlasst war. Die in 
sein Wissen gestellten Tatsachenbehauptungen (Über-gabe 
des Hauses im Juli 2014, GA 3; keine Hinweise der Beklag-
ten auf die Sanierungsarbeiten in den Jahren 2008/09, GA 
219; Feuchtigkeitserscheinungen, Ausblühungen und Salz-
bildung sind der Klägerin bei der Besichtigung nicht aufge-
fallen, GA 220, 221; deren Feststellung erst nach großflächi-
ger Entfernung des Putzes, GA 220; Feststellung erst nach 
Räumung des Hauses, GA 222; mangelhafte Ausführung der 
Arbeiten durch die Beklagten, GA 220, 221; unzureichende 
Beleuchtung im Barraum, GA 221; vorhandene Möblierung 
versperrte den Blick auf Teile der Kellerwände, GA 221, 222) 
sind entweder nicht entscheidungsrelevant oder können im 
Sinne der Klägerin unterstellt werden. Denn all dies, ergänzt 
mit denen vom Sachverständigen H. getroffenen Feststel-
lungen, lässt nicht auf eine Arglist der Beklagten schließen.
31 Der von der Klägerin unterstellte Wissensvorsprung der 
Beklagten ließ sich nicht feststellen. Soweit das Landgericht 
davon ausging, dass die Mängel – soweit sichtbar – sowohl 
für die Klägerin als auch ihren Ehemann ebenso erkennbar 
waren wie für die Beklagten, hat es dieses mit nachvoll-
ziehbarer Begründung dargestellt. Doch auch wenn man 
mit der Klägerin davon ausgeht, dass weder sie noch ihr 

Ehemann vor Abschluss des Kaufvertrages Feuchtigkeit im  
Keller wahrnahmen, so kann nicht festgestellt werden, 
dass es den Beklagten anders erging. Ihr gegenteiliges Vor- 
bringen vermochte die Klägerin nicht zu beweisen. Weder 
die Ausführungen des Sachverständigen noch die von der 
Klägerin aufgeführten Umstände lassen einen solchen Rück-
schluss mit der erforderlichen Gewissheit zu.
32 Ein wesentlicher Gesichtspunkt für diese Beurteilung 
ist, dass das Haus zum Zeitpunkt der Vertragsverhand- 
lungen von den Beklagten noch bewohnt war und auch die 
Kellerräume von ihnen in unterschiedlicher Weise genutzt 
wurden. Sofern Möbel vor den Wänden standen und des-
halb einen Blick auf diese versperrten, kann ohne weitere 
Anhaltspunkte daraus nicht geschlossen werden, dass die 
Beklagten mehr wahrzunehmen vermochten als die Kläge-
rin und die sie begleitenden Personen (Ehemann und Hand- 
werker). Dass neben den nach dem Auszug zutage getre-
tenen Feuchtigkeitserscheinungen weitere Hinweise wahr-
nehmbar waren (z.B. muffiger, feuchter Geruch), trägt die 
Klägerin nicht vor. Hinweise auf eine Kenntnis der Beklagten 
rechtfertigen sich auch nicht aus der zugunsten der Klägerin 
zu unterstellenden schwachen Beleuchtung im Barraum bzw. 
der fehlenden Beleuchtung des Bereichs neben der Sauna. 
Dass die Beklagten bewusst für eine schwache Beleuch-
tung gesorgt hätten und damit zu erreichen suchten etwaige 
Mängel zu verdecken, trägt die Klägerin nicht dezidiert vor. 
Sollte ihrem Vorbringen dies zu entnehmen sein, so hätte 
sie es nicht unter Beweis gestellt. Dass ihr Ehemann etwas 
über die innere Haltung der Beklagten aussagen kann, ist 
weder von ihr vorgetragen worden noch ersichtlich. Sollte 
man von einem dahingehenden Beweisantritt ausgehen, 
so fehlte auch die Benennung von Anknüpfungstatsachen, 
woraus sich eine Kenntnis des Ehemannes ergeben soll. 
Nach einer Entscheidung des VIII. Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs (Urteil vom 4. Mai 1983 – VIII ZR 94/82) sind bei 
einer Beweiserhebung über innere Tatsachen zwei Konstella- 
tionen nach dem Vortrag der beweisführenden Partei zu un-
terscheiden. Die erste Konstellation erfasst diejenigen Fälle, 
in denen die betreffende innere Tatsache bei der benannten 
Beweisperson selbst eingetreten sein soll. Demgegenüber 
ist die zweite Konstellation dadurch gekennzeichnet, dass 
die Beweisperson etwas über eine bei einer anderen Person 
eingetretene innere Tatsache aussagen soll. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist in der zweiten 
Fallgruppe zur Beachtlichkeit des Beweisanerbietens eine 
Substantiierung des Beweisantrags durch Nennung von 
Anknüpfungstatsachen erforderlich, aus denen sich ergibt, 
aufgrund welcher Umstände die Beweisperson von der bei 
einer anderen Person vorliegenden inneren Tatsache Kennt-
nis erlangt haben soll.
33 Hier geht es um eine innere Tatsache der Beklagten, näm-
lich des Erkennens des Fehlschlagens einer Sanierung und 
des bewussten Verbergens von Feuchtigkeitsmängeln. Sollte 
man den Ehemann der Klägerin als Zeugen für dieses Be-
weisthema benannt ansehen, hätte es entsprechend den 
vorangegangenen Ausführungen der Darlegung von An-
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knüpfungstatsachen bedurft. Solche nennt die Klägerin in-
des nicht.
34 Im Übrigen hat der Sachverständige im Barraum nur 
„sehr geringe Verfleckungen“ erkannt und die an die Gara-
genwand grenzende Hauswand als „messtechnisch trocken“ 
bezeichnet (Gutachten vom 8. Juni 2015, S. 8, GA 26). Ähn-
liches galt für die untere Raumecke, die zum rückwärtigen 
Garten weist. Dort wurde nur leichte Feuchtigkeit vorge-
funden (bis 75 Digits). Dass diese geringen Erscheinungen 
– bei welcher Beleuchtung auch immer – ohne weiteres 
wahrnehmbar gewesen sind und von den Beklagten auch 
wahrgenommen wurden, lässt sich somit auch auf Grund-
lage des Gutachtens nicht feststellen.
35 Dass die Feuchtigkeitserscheinungen in den übrigen 
Räumen so deutlich wahrnehmbar waren, dass sie den Be-
klagten nicht verborgen bleiben konnten, lässt sich aus den 
Ausführungen des Sachverständigen und den von ihm ge-
fertigten Lichtbildern ebenfalls nicht mit der erforderlichen 
Sicherheit schließen. Ob Feuchtigkeitsschäden erkennbar 
sind und auch erkannt werden, ist ein individueller Pro-
zess, der von vielfältigen Faktoren (z.B. Vorerfahrungen und 
Fachkenntnisse, Aufmerksamkeit, visuelle Wahrnehmungs- 
fähigkeit, Häufigkeit der Benutzung der betroffenen Räume 
etc.) beeinflusst ist. Er ist auch nicht ohne weiteres einer 
bausachverständigen Begutachtung zugänglich, sondern 
gehört zum Bereich der allein dem Gericht obliegenden 
tatrichterlichen Feststellungen. Soweit der Sachverstän-
dige zu dem Ergebnis kam, dass „Feuchtigkeitssymptome 
in mehreren Kellerräumen“ vorlagen „und zum Teil groß-
flächig und deutlich ausgeprägt“ waren, kann diese Ein-
schätzung auch auf Ursachen beruhen, die keinen Rück-
schluss auf eine Arglist der Beklagten zulassen. So haben 
die Beklagten die 2008/09 sanierten Flächen nicht durch-
gehend neu verputzt, weshalb teilweise alte Spuren vor-
handen, möglicherweise aber bis zum Auszug durch Möbel  
verdeckt waren. Auch aus dem unstreitigen Umstand, dass 
weder die Klägerin noch ihr Ehemann oder die sie bei den 
Besichtigungsterminen begleitenden Handwerker (bei denen 
die Annahme eines geschulten und aufmerksamen Blicks 
für etwaige Mängel naheliegend wäre) Feuchtigkeit wahrge-
nommen haben, spricht dafür, dass sie eben nicht ins Auge 
fielen, sondern sich hinter Fliesen und Putz verbargen bzw. 
durch Möbel verdeckt wurden.
36 Soweit der Sachverständige auf die von der Klägerin 
und deren Ehemann in dem selbständigen Beweisverfah-
ren formulierte Frage nach der Erkennbarkeit angegeben 
hat, er sei „zu dem Eindruck gelangt, dass die streitgegen-
ständlichen Feuchtigkeitserscheinungen für die Antragsgeg-
ner erkennbar waren“, darf zudem nicht außer Betracht ge- 
lassen werden, dass er den Keller in unmöbliertem Zustand 
begutachtet hat und keine Kenntnisse darüber hatte, an wel-
chen Stellen zuvor Möbel gestanden haben. Der sich ihm 
gebotene optische Eindruck wich somit in nicht unerheb-
lichem Maße von dem ab, der sich den Parteien während 
der Besichtigung und den Beklagten während der Dauer 
ihrer Nutzung geboten hatte.

37 2. Der Senat weist darauf hin, dass die Rücknahme der 
Berufung vor Erlass einer Entscheidung nach § 522 Abs. 2 
ZPO gemäß GKG KV 1222 S. 1 und 2 kostenrechtlich privi- 
legiert ist; statt vier fallen nur zwei Gerichtsgebühren an 
(OLG Brandenburg, Beschluss vom 18. Juni 2009 – 6 W 
88/09; Senat, Beschluss vom 6. März 2013 – I-24 U 204/12, 
juris Rz. 19 mwN; KG, Beschluss vom 21. April 2016 – 6 U 
141/15, juris Rz. 18; siehe auch Zöller/Heßler, ZPO, 32. Auf-
lage, § 522 Rn. 45 mwN).
38 Soweit die Klägerin den in erster Instanz vom Landgericht 
übergangenen Feststellungsantrag nunmehr in den Beru-
fungsrechtszug einführen will, ist der Senat nicht gehalten, 
im derzeitigen Verfahrensstand über diesen zu entscheiden. 
Die Klägerin hätte beim Landgericht – fristgebundene – An-
träge auf Tatbestandsberichtigung (§ 320 ZPO) und Urteils-
ergänzung (§ 321 ZPO) stellen können, was sie unterlassen 
hat. Ein Rechtsmittel kann jedoch nicht auf Ergänzung des 
Urteils gerichtet sein, denn die Beschwer liegt in der getrof-
fenen und nicht in der unterlassenen Entscheidung (Zöller/
Feskorn, ZPO, 32. Auflage, § 321 Rn. 3). Entsprechend an-
wendbar ist vielmehr § 524 Abs. 4. BGB. Wird eine den erst-
instanzlichen Streitgegenstand betreffende Berufung durch 
einstimmigen Beschluss zurückgewiesen, verliert eine im 
Berufungsverfahren verfolgte Klageerweiterung entspre-
chend § 524 Abs. 4 BGB ihre Wirkung (vgl. BGH, Beschluss 
vom 6. November 2014 – IX ZR 204/13, Rz. 2).
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6 Das notarielle Testament vom 16.9.2002 (Anlage K 2) hat 
auszugsweise den folgenden Wortlaut:

„… Mein wesentliches Vermögen besteht aus dem land-
wirtschaftlichen Grundbesitz vorgetragen im Grundbuch 
für P. Blatt …81 sowie einer Eigentumswohnung in der 
W.str. 26 in G. und etwas Spar- und Barvermögen. … Zu 
meinem Erben setze ich meinen Sohn, Johann Josef M., 
geb. am 28.10.1960 [= Kläger], ersatzweise dessen Ab-
kömmlinge … ein. … Mein Erbe wird mit folgendem Ver-
mächtnis belastet: Er hat an seinen Bruder, Andreas M. [= 
Beklagter] die von mir 1988 erworbenen Raumeigentum-
seinheiten in der W. str. 26 zu übertragen, …, sowie die 
Hälfte meines hinterlassenen Bar- und Sparvermögens. 
Im Hinblick darauf, dass Johann die gesamte Landwirt-
schaft erhält, soll er Andreas zusätzlich noch einen baren 
Geldbetrag in Höhe von Euro 35.000,- hinausbezahlen. …“ 

7 Das eigenhändige Testament vom 20.6.2008 (Anlage K 3) 
hat auszugsweise den folgenden Wortlaut:

„Ich … widerrufe mein Testament vom 16.9.2002 sowie 
alle etwaigen weiteren Testamente. Es soll nunmehr ge-
setzliche Erbfolge eintreten. …“

8 Das eigenhändige Testament vom 10.2.2009 (Anlage K 4) 
hat auszugsweise den folgenden Wortlaut.

„… Meine Söhne Johann [= Kläger] und Andreas [= Be-
klagter] werden Erben zu gleichen Anteilen, jedoch kann 
mein Sohn Johann die Landwirtschaft im G. [sic] W.straße 
24 mit allen dazu gehörigen Grundstücken auf Lebenszeit 
auf eigene Rechnung weiter bewirtschaften. Während die-
ser Zeit trägt er alle Kosten der Erhaltung der Erhaltung 
[sic] der landwirtschaftlichen Gebäude. Für meinen Sohn 
Johann ordne ich für seine Hälfte nicht befreite Vorerb-
schaft an. …“ 

9 Das eigenhändige Testament vom 21.7.2009 hat auszugs-
weise den folgenden Wortlaut:

„… Das Recht auf Auseinandersetzung des Nachlasses 
soll auf Lebenszeit von Johann und Andreas M. ausge-
schlossen sein. Alle Ansprüche zwischen den Erben und 
Nach- und Ersatzerben aus Auseinandersetzung, Pflicht-
teilsberechtigung und sonstigen Ansprüchen sollen für 
das landwirtschaftliche Anwesen W.str. 24 mit allem  
Flächen auf der Grundlage des Ertragswertes [unleserlich: 
berechnet? bestimmt?] werden. …“

10 Das eigenhändige Testament vom 5.5.2010 (Anlage B 1) 
hat auszugsweise den folgenden Wortlaut:

„… Die Nutzung der LKW-Doppelgarage W.straße 24  
mit einem Umgriff von je 5 m Breite soll meinem Sohn  
Johann auf Lebenszeit unentgeltlich unter Übernahme  
aller Unterhaltslasten zustehen. …“

11 Hinsichtlich des Wortlauts der Testamente im übrigen 
wird auf die genannten Anlagen Bezug genommen.
12 Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass sie ge-
mäß Testament vom 10.2.2009 (Anlage K 4) Miterben nach 
der Erblasserin zu je 1/2 geworden sind, wobei der Kläger 
allerdings nur nicht befreiter Vorerbe ist und die Ausein-
andersetzung des Nachlasses auf Dauer ausgeschlossen 

Zu den Voraussetzungen der 
Zustimmung zur Bestellung eines 
Nießbrauchrechts im Grundbuch.

BGB § 743, § 745, § 748, § 2038 Abs. 2, § 2044, § 2150
OLG München (7. Zivilsenat), 
Endurteil vom 05.12.2018 – 7 U 4091/17

 I. SACHVERHALT

1 Die Parteien streiten in der Berufungsinstanz noch um 
die Zustimmung zur Bestellung eines Nießbrauchsrechts 
im Grundbuch.
2 Die Parteien sind Brüder und die einzigen Abkömmlinge 
der am 21.2.2014 verstorbenen Gertraud M. [im folgenden: 
Erblasserin]. Der Nachlass besteht im wesentlichen aus den 
im Klagantrag 1 genannten Grundstücken, einer Eigentums-
wohnung und überschaubaren Bankguthaben.
3 Auf dem Grundstück Flurnummer …50/4 in der W.straße 
74 in G. betrieb die Erblasserin eine Landwirtschaft, zunächst  
zusammen mit ihrem (vorverstorbenen) Ehemann (dem Vater  
der Parteien) und später zusammen mit dem Kläger, der auf 
dem Grundstück (in der Erdgeschoßwohnung) auch wohnte 
und wohnt. Im Ober- und Dachgeschoß des Hausanwesens 
befinden sich drei weitere Wohnungen, die die Erblasserin 
zu ihren Lebzeiten jedenfalls zeitweise als Ferienwohnungen  
unter dem Slogan „Urlaub auf dem Bauernhof“ vermarktete. 
Ferner betrieb und betreibt der Beklagte auf dem Grundstück 
eine KFZ-Werkstatt und zahlte zu Lebzeiten der Erblasserin 
hierfür Miete bzw. Pacht an diese.
4 Zwischen der Erblasserin und dem Kläger bestand eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum gemeinsamen Betrieb  
der Landwirtschaft [im folgenden GbR]. Der Gesellschafts-
vertrag vom 20.4.1993 (Anlage B 4) hat auszugsweise den 
folgenden Wortlaut.
  1. Frau Gertraud M. … [= Erblasserin] und Herr Johann M. 

… [= Kläger] errichten eine Gesellschaft des Bürgerlichen 
Rechts. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im G., W.straße 24.

  2. Zweck der Gesellschaft ist der gemeinsame Betrieb des 
bisher von Frau Getraud M. allein betriebenen land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs. 

 …
  9. Beim Tode eines Gesellschafters wird die Gesellschaft 

nicht aufgelöst, sondern mit einem von ihm durch Verfü-
gung von Todes wegen als Nachfolger bestimmten Ab-
kömmling, anderenfalls mit seinen gesetzlichen Erben 
fortgesetzt. … Hinsichtlich des weiteren Inhalts des Ge-
sellschaftsvertrags wird auf Anlage B 4 Bezug genommen.

5 Die Erblasserin hat fünf Testamente hinterlassen (in zeit-
licher Reihenfolge Anlagen K 2 – K 5, B 1), wobei die Testa-
mente g emäß Anlagen K 2 und K 3 durch das Testament 
gemäß Anlage K 4 widerrufen wurde und sich die Testa-
mente gemäß Anlagen K 5 und B1 als Ergänzungen zum 
Testament gemäß Anlage K 4 darstellen.
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wurde (vgl. auch Erbschein des Amtsgerichts Garmisch-
Partenkirchen vom 18.5.2016, Anlage K 1). Streit besteht 
darüber, wie die Anordnung der Erblasserin, wonach der 
Kläger die Landwirtschaft in der W.straße 24 mit allen dazu 
gehörenden Grundstücken auf Lebenszeit weiter bewirt-
schaften soll, erbrechtlich zu qualifizieren ist. Der Kläger 
sieht darin die Zuwendung eines Nießbrauchsrechts an 
den im Klagantrag 1 genannten Grundstücken im Wege des  
Vorausvermächtnisses. Der Beklagte möchte dem gegen-
über von einem obligatorischen Nutzungsrecht des Klägers 
ausgehen, welches insbesondere nicht das Wohnhaus auf 
dem Grundstück Wstraße 24 erfasse.
13 Der Kläger hat beantragt,
 1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die Zustim-
mung zur Bestellung eines unentgeltlichen lebenslangen 
Nießbrauchsrechts an dem Grund im Grundbuch von 
G., Band …54, Blatt …81, BVlfd. Nr. 1, Flurstück …50/74, 
W.straße 24, Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude, Hofraum, 
Garten, Größe 21 a, 26 qm – lfd. Nr. 2, Flurstück …65/1 Vor-
derhausberg Grünland, Größe 44 a 38 qm – lfd. Nr. 3, Flur-
stück …11 Am H. Fußweg, Grünland Landwirtschaftsfläche, 
Größe 41 a 80 qm – lfd. Nr. 4, Flurstück G. …96/2, Hintere Ö. 
Wiesen, Gründland, Größe 34 a 10 qmlfd. Nr. 5, Flurstück 
G. …96, N. Wiesen, Mischwald, Größe 37 a 80 qmlfd. Nr. 6 
Flurstück G. …97, Nesselwangwiesen 2 Städel, Grünland/ 
Mischwald, Größe 1 ha 77 a 20 qum zu erteilen, die ent- 
sprechende Eintragung dieses Nießbrauchsrechts im Grund-
buch an nächstoffener Rangstelle zu bewilligen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, Auskunft zu erteilen, und  
zwar: 
- über die Nachlasskonten und die entsprechende Abrech-
nung des Nachlasskontos für den Zeitraum vom 21.2.2014 
bis 30.4.2017, chronologisch geordnet nach Monaten und 
verbunden mit Belegen zu übersenden; 
- über die seit dem Todestag erhaltenen Einnahmen aus der 
„Landwirtschaft“ inklusive der Erträge aus der Mietwohnung 
und den Ferienwohnungen.
14 Der Beklagte hat beantragt, 
die Klage abzuweisen.
15 Das Landgericht hat den Klagantrag 1 abgewiesen, dem 
Auskunftsbegehren gemäß Klagantrag 2 hat es teilweise 
stattgegeben. Die Parteien nehmen die erstinstanzliche 
Entscheidung zu Klagantrag 2 hin. Mit seiner zulässigen, 
insbesondere form- und fristgerecht eingelegten und be-
gründeten Berufung verfolgt der Kläger sein erstinstanz- 
liches Begehren gemäß Klagantrag 1 in abgeänderter Form 
weiter.
16 Der Kläger beantragt, 
den Beklagten unter Abänderung des Urteils des Land-
gerichts München II vom 9.11.2017 – Az. 3 O 4322/16) zu 
verurteilen, an den Kläger im Wege des Vorausvermächt-
nisses die Zustimmung zur Bestellung eines unentgelt- 
lichen lebenslangen dinglichen und schuldrechtlichen Nieß-
brauchs,hilfsweise im Wege eines Vorausvermächtnisses die 
Zustimmung zur Bestellung eines Vorausvermächtnisses die 

Zustimmung zur Bestellung eines unentgeltlichen, ledig-
lich schuldrechtlichen Nießbrauchs gemäß §§ 1030 ff. BGB, 
höchst hilfsweise eines lebzeitigen Nutzungsrechts im Sinne 
einer Teilungsanordnung als Verwaltungsanordnung, jeweils 
an dem Grund im Grundbuch von G., Band …54 Blatt …81, 
Bestandsverzeichnislfd. Nr. 1 Flurstück …70/74, W.straße 
24, Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude, Hofraum, Garten zu 
21 a 26 qm, – lfd. Nr. 2 Flurstück …65/1, V.berg Grünland 
Größe 24 a 28 qm, – lfd Nr. 3 Flurstück …11 Am H. Fußweg, 
Grünland Landwirtschaftsfläche, Größe 41 a 80 qm, – lfd. 
Nr. 4 Flurstück G. …46/2, Hintere Ö., Grünland, Größe 34 a 
10 qm; – lfd. Nr. 5 Flurstück G. …96, N.wiesen, Mischwald 
Größe 37 a 80 qm, – lfd. Nr. 6 Flurstück G. …97, N.wiesen, 
2 Städel, G. / Mischwald, Größe 1 ha 77a 20 qm zu erteilen.
17 Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

18 Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Zwar stellen 
sich die Anordnungen der Erblasserin hinsichtlich der Fort-
führung der Landwirtschaft durch den Kläger nicht ledig-
lich als Teilungsanordnung, sondern als Vorausvermächtnis 
dar (unten I.). Dieses ist jedoch nicht auf Einräumung eines  
dinglichen Nießbrauchs an den streitgegenständlichen 
Grundstücken gerichtet (unten II.). Auch die nunmehr in 
der Berufungsinstanz angebrachten Hilfsanträge können in 
der gestellten Form keinen Erfolg haben (unten III.).
19 I. Der Senat vermag dem Landgericht nicht daran zu  
folgen, dass die Anordnungen der Erblasserin über die Fort-
führung der Landwirtschaft sich lediglich als Teilungsan-
ordnung im Sinne einer Verwaltungsanordnung darstellen. 
Vielmehr ist dem Kläger insoweit ein Vorausvermächtnis  
(§ 2150 BGB) zugewandt.
20 1. Das Landgericht hat die Annahme eines Vorausver-
mächtnisses vor allem mit dem Argument verneint, dass 
die Klägerin vorliegend weder ein Vorausvermächtnis noch 
einen Nießbrauch gewollt habe, weil diese Begriffe in ihren  
Testamenten nicht auftauchten, obwohl sie durch den Zeu-
gen W. juristisch beraten gewesen sei und ansonsten durch-
gängig juristische Fachausdrücke verwendet habe. Daher 
seien die Bestimmungen über die Fortführung der Land-
wirtschaft lediglich als Teilungsanordnungen im Sinne einer 
Verwaltungsanordnung zu verstehen.
21 Dieser Ansatz des Landgerichts ist nach der erbrecht- 
lichen Systematik grundsätzlich möglich. Die Erblasserin 
hat die Auseinandersetzung des Nachlasses zu Lebzeiten 
der Parteien ausgeschlossen, was nach § 2044 BGB möglich 
ist. Die Parteien leben daher hinsichtlich des Nachlasses auf 
Dauer in ungeteilter Erbengemeinschaft. Hierfür gelten nach 
§ 2038 Abs. 2 BGB die Regelungen der §§ 743, 745, 748 BGB 
für die Bruchteilsgemeinschaft entsprechend. Das bedeu-
tet wie der Senat erst kürzlich entschieden hat, dass jeder 
Miterbe alle Nachlassgegenstände unentgeltlich benutzen 
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kann, solange nicht der andere eine angemessene Benut-
zungsregelung nach § 745 BGB verlangt (Senatsurteil vom 
10.1.2018 – 7 U 1298/17, unter B.II.1., m.w.Nachw.). 
Vor diesem Hintergrund könnte eine Verwaltungsanordnung 
der Erblasserin des Inhalts, dass die zur „Landwirtschaft“ 
gehörenden Nachlassgegenstände nur der Kläger nutzen 
können soll, durchaus Sinn machen.
22 Solche Verwaltungsanordnungen im Sinne einer Teilungs- 
anordnung sind nach § 2048 BGB möglich, auch wenn zur 
„Teilung“ als solcher nichts geregelt wird (vgl. Z.B. OK BGB/ 
Lohmann, § 2048 Rz. 2, MünchKomm BGB / Ann, 7. Aufl., 
§ 2048 Rz. 6). Damit stünde auch die Tatsache, dass die 
Teilung des Nachlasses ausgeschlossen ist, einer entspre-
chenden Teilungsanordnung als Verwaltungsanordnung 
nicht entgegen.
23 2. Dennoch greift die Argumentation des Landgerichts 
zu kurz und wird damit dem eindeutig feststellbaren Willen 
der Erblasserin nicht gerecht. Denn dem Kläger sollte über 
seinen Erbteil hinaus ein Sondervorteil zugewandt werden. 
Damit geht die Anordnung der Erblasserin über eine bloße  
Teilungsanordnung hinaus. Rechtlich gesehen stellt die  
Zuwendung eines Sondervorteils an einen Miterben über 
seinen Erbteil hinaus ein Vorausvermächnis im Sinne von 
§ 2150 BGB dar.
24 Die Anordnung der Erblasserin beschränkt sich nämlich  
nicht darauf, dass der Kläger die Landwirtschaft der Erblas-
serin weiter betreiben soll, er soll dies „auf eigene Rech- 
nung“ tun und „die Kosten tragen“ (Testament vom 10.2. 
2009, Anlage K 4). Damit weicht die Erblasserin von der ge-
setzlichen Regelung der §§ 2038 Abs. 2, 743 Abs. 1, 748 BGB 
ab, wonach bei ungeteilter Erbengemeinschaft die Miterben 
sich die Früchte und die Kosten zu teilen haben. Damit geht 
sie über eine schlichte Verwaltungsanordnung hinaus, son-
dern nimmt die „Landwirtschaft“ aus dem gemeinschaft-
lichen Nachlass heraus und wendet diese dem Kläger zu.
25 Dieser Befund wird untermauert, wenn man die zwischen 
dem Kläger und der Erblasserin zu deren Lebzeiten bestan-
den habende GbR in den Blick nimmt. Im Gesellschafts-
vertrag (Anlage B 4) wird als Gesellschaftszweck „der ge-
meinsame Betrieb des bisher von Frau Gertraud Maurer 
allein betriebenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebs“ 
angegeben (Ziffer 2). Nach Ziffer 9 wird die Gesellschaft 
mit dem Tod eines Gesellschafters nicht aufgelöst, sondern 
„mit einem durch Verfügung von Todes wegen bestimmten 
Abkömmling fortgesetzt“. Diese gesellschaftsvertragliche 
Regelung, welche hinsichtlich der Gesellschaftsanteile der 
allgemeinen Erbfolge vorgeht, führt dazu, dass der Gesell-
schaftsanteil der Erblasserin an denjenigen Abkömmling 
gefallen ist, den die Erblasserin durch Verfügung von Todes 
wegen bestimmt hat. In Kenntnis dieser gesellschaftsver-
traglichen Regelung kann die Erblasserin mit der Anord-
nung, dass die Kläger die Landwirtschaft fortführen soll, 
nur gemeint haben, dass jedenfalls ihr Anteil an der GbR 
unter Ausschluss des Beklagten an den Kläger fallen sollte. 
Nachdem andererseits Kläger und Beklagter Miterben zu 

je ein Halb sein sollen, bleibt nur die Annahme, dass dem 
Kläger der Gesellschaftsanteil zusätzlich zu seinem Erbteil 
zugewandt sein sollte. Rechtlich stellt dies ein Vorausver-
mächtnis dar.
26 Dies hat – nebenbei bemerkt – zur Folge, dass die GbR 
mit dem Tod der Erblasserin durch Konfusion der Gesell-
schaftsanteile in der Person des Klägers endete und dem 
Beklagten keinerlei Rechte an der früheren GbR zustehen.
27 II. Dieses Vorausvermächtnis ist aber nicht auf Einräu-
mung eines dinglichen Nießbrauchs an den im Klagantrag 
genannten Grundstücken gerichtet, sondern umfasst (neben  
dem Anteil der Erblasserin an der GbR) nur ein obligatori-
sches Nutzungsrecht an diesen Grundstücken. Damit hat 
das Landgericht die auf Einräumung eines dinglichen Nieß-
brauchs gerichtete Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen 
und erweist sich die Berufung in ihrem Hauptantrag als un-
begründet.
28 1. Die Frage, was die Erblasserin als von dem Vermächt-
nis umfasst angesehen hat, muss sich dabei an den zuläs-
sigen rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten orientieren. 
Aus sachenrechtlichen Gründen ist die Anordnung eines 
Nießbrauchs daher nur dann anzunehmen, wenn nach dem  
Willen der Erblasserin dem Kläger die Nutzung der im Antrag 
genannten Grundstücke insgesamt oder jedenfalls in ihrem 
wesentlichen Kern zustehen sollte. Denn Nießbrauch im Sinne  
von § 1030 Abs. 1 BGB ist das umfassende Nutzungsrecht 
an einer Sache; Einschränkungen nach § 1030 Abs. 2 BGB 
sind nur zulässig, wenn der Charakter des Rechts als umfas-
sendes Nutzungsrecht gewahrt bleibt (vgl. Palandt/Herrler, 
BGB, 77. Aufl., § 1030 Rz. 6). So ist es bei einem bebauten 
Grundstück grundsätzlich nicht möglich, den Nießbrauch 
auf einzelne Gebäude oder Gebäude-teile zu beschränken 
(BGH, Urteil vom 27.1.2006 – V ZR 243/04, Rz. 20, unter Ver-
weis auf BayObLG, Beschluss vom 26.10.1979 – BReg 2 Z 
51/79, Rz. 10 ff.).
29 Das bedeutet, dass von der Anordnung eines Nieß-
brauchs nur dann ausgegangen werden kann, wenn sich 
feststellen lässt, dass die Erblasserin ein umfängliches 
Nutzungsrecht des Klägers im dargestellten Sinne an den 
streitgegenständlichen Grundstücken wollte. Lässt sich die-
se Feststellung nicht treffen, besteht kein Anspruch auf die 
klagegegenständlichen grundbuchrelevanten Erklärungen. 
Diesbezügliche Zweifel gehen zu Lasten der für Bestehen 
und Reichweite ihres Anspruchs darlegungs- und beweis-
belasteten Klagepartei.
30 2. Hinsichtlich des zum Nachlass gehörenden Haus-
grundstücks (W.steinstr 24, Flurnummer …70/74) lässt sich 
nicht feststellen, dass die Erblasserin dem Kläger dieses 
Grundstück zur umfassenden Nutzung zuweisen wollte. Viel- 
mehr hat die Erblasserin dem Kläger insoweit ein obligatori-
sches Nutzungsrecht an den landwirtschaftlichen Gebäuden 
(Stallungen u.ä.) auf dem Grundstück zugewandt.
31 a) Die vom Kläger für die Annahme eines Nutzungsrechts 
am gesamten Hausgrundstück vorgebrachten Argumen-
te sind in ihrer Gesamtheit nicht von vorneherein von der 
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Hand zu weisen, überzeugen aber auch in sich nur zum Teil.
32 aa) Der Kläger stützt sich für die Auslegung des maßgeb-
lichen Testaments gemäß Anlage K 4 auf das widerrufene 
notarielle Testament vom 16.9.2002 (Anlage K 2). Das dor-
tige Verständnis der Erblasserin vom Begriff der Landwirt-
schaft sei ein Indiz für ihr entsprechendes Verständnis bei 
der Errichtung des letztlich maßgeblichen Testaments im 
Jahr 2009. Dieser Ansatz überzeugt nicht.
33 Nach der Auffassung des Senats ist es nicht möglich, 
aus dem notariellen Testament die Vorstellung der Erblas-
serin herauszulesen, dass sie vom Begriff der „Landwirt-
schaft“ das gesamte Grundstück W.str. 24 (einschließlich 
des Wohngebäudes) umfasst sah. Denn nach dem notari-
ellen Testament wäre der Kläger Alleinerbe gewesen, was 
unproblematisch das Eigentum an dem Hausgrundstück um- 
fasst hätte. Die Erblasserin musste sich von daher keine 
Gedanken zu der Frage machen, was alles vom Begriff der 
Landwirtschaft umfasst sei. Daher ist der Senat der Auffas-
sung, dass es für die Auslegung des maßgeblichen Testa- 
ments von 2009 nicht ergiebig ist, wenn die Klägerin im 
sieben Jahre früher verfassten notariellen Testament zur 
Begründung des dortigen Vermächtnisses an den Beklagten 
ausführt, dass der Kläger schließlich die gesamte Landwirt-
schaft bekomme.
34 Allenfalls die Tatsache, dass die Klägerin unter Ziffer I der 
Notarurkunde bei der Auflistung ihres wesentlichen Vermö-
gens den „landwirtschaftlichen Grundbesitz, vorgetragen 
im Grundbuch für P. Bl. …81“ anführt, könnte ein Indiz da-
für sein, dass die Erblasserin im Jahr 2002 das Hausgrund-
stück (das auf dem genannten Grundbuchblatt verzeichnet 
ist) als zum landwirtschaftlichen Grundbesitz gehörig an-
gesehen hat.
35 bb) Der Kläger führt für sein Verständnis, dass das Haus-
anwesen vom vermachten Nutzungsrecht umfasst sei, fer-
ner an, dass die im Hausanwesen befindlichen Wohnungen 
für Ferien auf dem Bauernhof gebaut und entsprechend  
finanziert und gefördert wurden, also zur „Landwirtschaft“ 
gehörten.
  Diese Argumentation ist nach Auffassung des Senats nicht 
zielführend. Der Beklagte trägt unwidersprochen vor, dass 
die Wohnungen zunächst nicht an Feriengäste, sondern un-
möbliert an Dauermieter vermietet waren. Soweit sich der 
Kläger auf die Anlagen K 10 – K 12 (betreffend die Finanzie-
rung und Förderung dieser Wohnungen) bezieht, belegen 
diese allenfalls, wie Bank, Bauamt und Landwirtschaftsamt 
den Begriff der „Landwirtschaft“ verstanden haben. Ein zu-
verlässiger Rückschluss auf den Willen der Erblasserin bei 
der Errichtung des maßgeblichen Testaments 20 Jahre spä-
ter lässt sich daraus nicht ziehen.
37 cc) Nicht zwingend erscheint auch die Argumentation 
des Klägers, aus der Adressangabe „W.str. 24“ im maßgeb-
lichen Testament gemäß Anlage K 4 ergebe sich, dass die 
Erblasserin ein Nutzungsrecht an allen Gebäuden auf dem 
Grundstück vermachen wollte. Gegen diesen Ansatz spricht 
zum einen, dass die Erblasserin hinsichtlich des Erhaltungs-

aufwandes differenziert hat (landwirtschaftliche Gebäude: 
Kläger; Garage: Beklagter, vgl. Anlage B 5). Zum anderen 
macht die Adressangabe zur Kennzeichnung des gemeinten 
Grundstücks auch dann Sinn, wenn sich das Vermächtnis 
nicht auf alle Gebäude auf dem Grundstück bezieht. Nach 
Auffassung des Senats kann daher aus der Adressangabe 
kein sicherer Rückschluss auf den Willen der Erblasserin zur 
Reichweite des Vermächtnisses gezogen werden.
38 dd) Entgegen der Auffassung des Klägers kann aus der 
Ertragswertklausel im Ergänzungstestament vom 21.7.2009 
(Anlage K 5) nicht hergeleitet werden, dass sich die Erblas-
serin ein „Landgut“ im Sinne von § 2312 BGB vorgestellt 
habe und dessen Nutzung insgesamt dem Kläger überlassen  
wollte. Der Zeuge W., der die Erblasserin bei der Errichtung 
ihrer eigenhändigen Testamente anwaltlich beraten hat, hat 
bei seiner Einvernahme vor dem Landgericht bekundet, dass 
diese Klausel bezweckte, den Kläger davon abzuhalten, die 
Erbschaft auszuschlagen und den Pflichtteil zu verlangen 
(vgl. Protokoll vom 28.6.2017, Bl. 117 ff. der Akten, dort S. 
6). Dies erscheint plausibel, weil der Kläger diese Möglich-
keit nach § 2306 BGB wegen seiner Beschränkung durch 
die Nacherbfolge gehabt hätte. Die Ertragswertklausel hat-
te daher primär den Miterbenanteil des Klägers und nicht 
das Vermächtnis im Blick und besagt somit nichts über die 
Reichweite des Vermächtnisses.
39 ee) Nicht zielführend ist nach Auffassung des Senats 
die Argumentation des Klägers, dass nach allgemeinem 
Sprachgebrauch und bäuerlicher Tradition ein Bauernhaus  
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehöre, so dass in der 
Überlassung der „Landwirtschaft“ an den Kläger als ältesten 
Sohn, was der bäuerlichen Tradition entspreche, auch die 
Überlassung des Grundstücks W.straße 24 insgesamt liege.
40 Denn es lässt sich schon nicht feststellen, dass sich die  
Erblasserin bei der Errichtung des maßgeblichen Testaments 
vom 10.2.2009 (Anlage K 4) von der bäuerlichen Tradition 
leiten ließ. Vielmehr zeigt die zeitliche Abfolge der Testa-
mente, dass sich die Erblasserin im Laufe der Zeit immer 
weiter von der bäuerlichen Tradition entfernt hat. Dieser 
hätte es nämlich entsprochen, den ältesten Sohn, also den 
Kläger zum Alleinerben zu machen. Entsprechendes erfolg-
te im notariellen Testament vom 16.9.2002 (Anlage K 2). Im 
Testament vom 30.7.2008 (Anlage K 3) war dann jedoch 
gesetzliche Erbfolge angeordnet; hiernach wäre der Kläger 
nur Miterbe zu 1/2 geworden. Weiter verschlechtert wurde 
die Position des Klägers im Testament vom 10.2.2009 (An-
lage K 4); hiernach war er zwar nach wie vor Miterbe zu 1/2, 
aber insoweit nur nicht befreiter Vor-erbe. Das hat mit der 
überkommenen landwirtschaftlichen Tradition nichts mehr 
zu tun, so dass die überkommene Vorstellungswelt der land-
wirtschaftlichen Tradition keine sicheren Rückschlüsse auf 
den Willen der Erblasserin zur Auslegung des Vermächt-
nisses ermöglicht.
41 In diesem Zusammenhang sticht auch das Argument 
nicht, dass es zur „Landwirtschaft“ auch gehöre, dass der 
Bauer im Bauernhaus wohne. Denn dem Kläger ist es als 
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Miterben unbenommen, in dem zum Nachlass gehörenden 
Bauernhaus wohnen zu bleiben. Nach §§ 2038 Abs. 2, 743 
Abs. 2 BGB kann jeder Miterbe jeden Nachlassgegenstand 
nutzen, und dies sogar unentgeltlich, solange die Parteien 
keine anderweitige Benutzungsregelung nach § 745 BGB 
treffen (etwa ein Entgelt vereinbaren, was dann an die Er-
bengemeinschaft zu entrichten wäre), was grundsätzlich 
nur einvernehmlich möglich ist (vgl. dazu auch Senatsurteil 
vom 10.1.2018, a.a.O.). Aus dem grundsätzlichen Bedürfnis 
des Bauern, im Bauernhaus zu wohnen, kann also nicht 
der Schluss gezogen werden, dass das Wohnhaus von dem 
vermachten Nutzungsrecht umfasst sei, weil das Recht des 
Klägers, das Haus zu benutzen, schon aus seiner Stellung 
als Miterbe folgt.
42 Ohne dass es für die Entscheidung darauf ankäme, sieht 
sich der Senat veranlasst darauf hinzuweisen, dass die vor-
stehenden Grundsätze auch für die übrigen Nachlassgegen- 
stände, insbesondere auch für die Ferienwohnungen auf 
dem Grundstück gelten. Die Parteien haben (und können 
nur) einvernehmlich über deren Nutzung entscheiden und 
haben sich die Nutzungen (Einnahmen) und Lasten zu teilen  
(§§ 743, 745, 748 BGB). Dabei kann jede Partei jährliche Ab-
rechnung verlangen (§ 2038 Abs. 2 S. 2 BGB).
43 ff) Soweit sich der Kläger noch auf frühere Erbteilsüber-
tragungen und Ausgleichszahlungen beruft, betraf dies den  
Nachlass nach dem Vater der Parteien bzw. Ehemann der 
Erblasserin. Hieraus kann für den vorliegenden Erbfall nichts 
gewonnen werden.
44 b) Von vorneherein irrelevant sind nach Auffassung des 
Senats dem gegenüber die folgenden von den Parteien an-
gebrachten Argumente.
45 Vieles spricht zwar dafür, dass es sich bei dem vom  
Kläger fortgeführten landwirtschaftlichen Betrieb um einen 
Nebenerwerbsbetrieb handelt; der Kläger ist im Hauptberuf 
Taxiunternehmer. Dieser Befund ist jedoch für den Willen 
der Erblasserin schlichtweg nicht aussagekräftig.
46 Dies gilt auch für die wechselseitigen Vorwürfe der  
Parteien betreffend etwa Tätlichkeiten und / oder Alkohol-
missbrauch. Was dies mit dem Willen der Erblasserin zu 
tun haben soll, erschließt sich dem Senat auch bei wohl-
wollendster Betrachtung nicht.
47 c) Insgesamt spricht nach der Auffassung des Senats 
mehr für die Annahme, die Erblasserin habe nicht gewollt, 
dass dem Kläger das Hausgrundstück insgesamt zur aus-
schließlichen Nutzung zustehen sollte. Damit scheidet in-
soweit die Annahme eines Nießbrauchs aus.
48 aa) Ein gewisses Indiz für die Annahme, dass der Be-
griff der „Landwirtschaft“ in der Vorstellung der Erblasserin 
nicht die Nutzung des gesamten Grundstücks W.straße 24 
umfasste, ist die Tatsache, dass das Grundstück bereits zu 
Lebzeiten der Erblasserin nicht einheitlich landwirtschaftlich 
genutzt wurde. Denn bereits damals betrieb der Beklagte 
seine KFZ-Werkstatt auf dem Grundstück.
49 bb) Entscheidend gegen den Willen der Erblasserin, dass 
das Nutzungsrecht des Klägers das gesamte Hausgrund-

stück (und nicht nur die im engeren Sinne landwirtschaft-
lichen Gebäude) umfassen sollte, ist die Ausgestaltung und 
Handhabung der GbR zwischen der Klägerin und der Erb-
lasserin.
50 Zunächst ist festzuhalten, dass die GbR eine wirksame 
Außengesellschaft war. Denn sie ist im Rechtsverkehr, je-
denfalls gegenüber dem Finanzamt als solche aufgetreten 
(vgl. dazu etwa den Antrag auf gesonderte und einheitliche 
Feststellung für das Jahr 2007, Anlage B 5). Dabei kann  
unterstellt werden, dass die GbR nur aus steuerlichen  
Gründen gegründet wurde. Um ein Scheingeschäft handelt 
es sich dabei aber deshalb nicht, weil die Rechtsfolgen der 
Gesellschaft zumindest in steuerlicher Hinsicht (insbeson-
dere gesonderte und einheitliche Feststellung des Gewinns 
und dessen steuerliche Aufteilung) gewollt waren.
51 Zweck der Gesellschaft war nach § 2 des Gesellschaftsver-
trages (Anlage B 4) der gemeinsame Betrieb des bisher von 
der Erblasserin allein betriebenen land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs. Die streitgegenständlichen Grundstücke, 
insbesondere das Hausgrundstück, wurden jedoch nicht in 
die Gesellschaft eingebracht, sondern verblieben im Eigen-
tum der Erblasserin. Schon dieser Befund stellt ein gewisses 
Indiz dafür dar, dass die Erblasserin, die dem Kläger ihren 
Anteil an der (auf Betrieb der Landwirtschaft gerichteten) 
GbR vermacht hat, die Nutzung des Hausgrundstücks als 
nicht von dem Vermächtnis umfasst angesehen hat.
52 Ebenfalls in diese Richtung spricht die Behandlung der 
Ferienwohnungen. Die Einkünfte der GbR wurden gesondert 
und einheitlich festgestellt (vgl. z.B. entsprechenden Antrag 
und Bescheid für 2007, Anlage B 5), mit der Folge, dass die 
festgestellten Einkünfte aus der GbR von den Parteien je-
weils zur Hälfte zu versteuern waren. Nicht gesondert und 
einheitlich festgestellt, sondern von der Erblasserin allein 
versteuert wurden dem gegenüber die Einkünfte aus der 
Vermietung der Ferienwohnungen (vgl. z.B. Steuererklärung 
der Erblasserin für 2013, Anlage B 6). Die Erblasserin hat also 
offensichtlich die Vermietung der Ferienwohnungen nicht 
zum Betrieb der Landwirtschaft, die den Zweck der GbR 
darstellte, gerechnet. Dies stellt ein starkes Indiz dafür dar, 
dass nach dem Willen der Erblasserin jedenfalls die Ferien-
wohnungen nicht dem auf den Betrieb der Landwirtschaft 
gerichteten Nutzungsvermächtnis des Klägers unterliegen 
sollten, was impliziert, dass er jedenfalls nicht das Haus-
grundstück als ganzes nutzen können sollte.
53 d) In der Gesamtschau der vorstehend erörterten Aspekte 
kann der Senat daher nicht die Überzeugung gewinnen, dass 
die Nutzung des Hausgrundstücks W.straße 24 nach dem 
Willen der Erblasserin in seiner Gesamtheit vom Vermächt-
nis des Klägers umfasst sein sollte. Zwar lassen sich, wie 
oben unter a) dargestellt, einige Indizien für einen entspre-
chenden Willen der Erblasserin anführen; entscheidendes 
Indiz gegen einen entsprechenden Willen der Erblasserin 
ist jedoch die Handhabung der GbR durch den Kläger und 
die Erblasserin. Die somit bestehenden Zweifel an einem 
entsprechenden Willen der Erblasserin gehen zu Lasten des 
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für die Reichweite seines Vermächtnisses darlegungs- und 
beweispflichtigen Klägers.
54 e) Die von der Berufung erhobenen Verfahrensrügen grei-
fen nicht durch und führen nicht zu einem anderen Aus-
legungsergebnis.
55 aa) Zu Unrecht rügt die Berufung zunächst die Nicht-
einvernahme der Zeugen W. jun. und sen. durch das Land-
gericht.
56 Soweit die Zeugen dazu benannt sind, dass der Zeuge 
W. sen. die Steuererklärungen für die Erblasserin gefertigt  
hat, war dies in erster Instanz unstreitig und ergibt sich 
auch aus den vorgelegten Unterlagen (vgl. insbes. Anl. B 5).  
Dieser Befund lässt aber nicht den Rückschluss zu, dass der 
Inhalt der Steuererklärungen für die Ermittlung des Willens 
der Erblasserin bei der Errichtung der Testamente irrele-
vant wäre.
57 Soweit die Zeugen dazu benannt sind, dass die GbR aus 
steuerlichen Gründen gegründet wurde, unterstellt der  
Senat dies als wahr. Das ist aber aus den oben dargestellten 
Gründen irrelevant.
58 Soweit die Zeugen zum Verständnis der Erblasserin  
vom Begriff der Landwirtschaft benannt sind (Bl. 130 der 
Akten), erfolgte dies mit nicht nachgelassenem Schriftsatz 
vom 12.9.2017, also nach Schluss der mündlichen Verhand-
lung erster Instanz und damit außerhalb der ersten Instanz. 
Das Landgericht durfte daher das Beweisangebot nach § 296 
a ZPO nicht berücksichtigen. Das hat zwar nicht zur Folge, 
dass der Kläger mit diesem Beweisangebot nach § 531 Abs. 1 
ZPO präkludiert wäre; vielmehr kann dieses Beweisangebot 
wie geschehen in zweiter Instanz angebracht werden (BGH, 
Beschluss vom 21.3.2013 – VII ZR 58/12, Rz. 10). Es handelt 
sich damit aber um ein in der Berufungsinstanz neues Be-
weismittel, das nach § 531 Abs. 2 ZPO zu würdigen ist. Nach 
dieser Vorschrift ist das Beweismittel zurückzuweisen, weil 
nicht ersichtlich ist, warum es nicht schon in erster Instanz 
geltend gemacht wurde.
59 bb) Zu Unrecht rügt die Berufung ferner die Nichtein-
vernahme eines Augenscheins auf dem streitgegenständ-
lichen Hausgrundstück. Zum einem handelt es sich um ein 
ungeeignetes Beweismittel; wie es heute auf dem fraglichen 
Grundstück aussieht, besagt nichts über den Willen der Erb-
lasserin bei der Testamentserrichtung im Jahre 2009. Im üb-
rigen erfolgte das Beweisangebot (Bl. 132 der Akten) eben-
falls erst im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 12.9.2017; 
damit gelten die vorstehenden Ausführungen (unter II.2.e 
aa am Ende) entsprechend.
60 cc) Zu Unrecht rügt die Berufung ferner die Nichtverwei-
sung der Sache durch das Landgericht an den Güterichter. 
Die Verweisung an den Güterichter steht nach § 278 Abs. 5 
ZPO im Ermessen des Streitrichters. Da die Beklagtenseite 
an einer Schlichtung kein Interesse zeigte, lässt die diesbe-
zügliche Entscheidung des Landgerichts Ermessensfehler 
nicht erkennen. – Aus denselben Gründen hat im übrigen 
auch der Senat von einer Verweisung an den Güterichter 
abgesehen.

61 f) Nach allem kommt hinsichtlich des Hausgrundstücks 
kein Nießbrauch in Betracht. Zweifellos ging der Wille der 
Erblasserin aber dahin, dass der Kläger die landwirtschaft-
lichen Gebäude auf dem Grundstück unentgeltlich sollte nut-
zen können. Diesem Willen der Erblasserin könnte rechtlich 
sowohl durch ein obligatorisches Nutzungsrecht als auch 
durch eine (dingliche) beschränkt persönliche Dienstbar-
keit (Recht, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu 
benutzen, § 1090 BGB) Rechnung getragen wäre. Der Senat 
braucht jedoch nicht zu entscheiden, ob in letzterem Falle  
die Bewilligung einer entsprechenden Dienstbarkeit als  
Minus zum Nießbrauch zuerkannt werden könnte, weil sich 
ein über ein obligatorisches Nutzungsrecht hinausgehender 
Wille der Erblasserin nicht feststellen lässt.
62 Aus den Testamenten der Erblasserin selbst ergeben sich 
keine Anhaltspunkte dafür, ob die Erblasserin insoweit ein 
obligatorisches oder ein dingliches Nutzungsrecht gewollt 
hat. Auch der Grundsatz, dass ein Erblasser, der jemandem 
ein lebenslanges Nutzungsrecht zuwendet, im Zweifel die 
möglichst weitgehende Absicherung dieses Rechtes will 
(vgl. OLG Schleswig, Urteil vom 3.12.2013 – 3 U 16/13, Rz. 
48), hilft vorliegend nicht weiter. Denn insoweit besteht 
für den Kläger kein Bedürfnis nach einer weitergehenden  
Sicherung, als er sie aus seiner Stellung als Miterbe ohnehin 
schon hat. Beschwert mit dem Vermächtnis sind die Erben, 
also die Parteien in ungeteilter Erbengemeinschaft. Ohne 
Zustimmung des Klägers kann der Beklagte daher weder das 
vom Kläger zu benutzende Hausgrundstück veräußern oder 
belasten noch das Nutzungsrecht aus wichtigem Grund kün-
digen (§§ 2038, 2040 BGB). Es findet sich kein Anhaltspunkt 
dafür, dass die Erblasserin eine darüber hinausgehende  
Sicherung des Nutzungsrechts des Klägers anordnen wollte.
63 Es kann daher nicht festgestellt werden, dass die Kläge-
rin eine dingliche Sicherung des dem Kläger zugewand-
ten Nutzungsrechtes wollte. Dies geht zu Lasten des hier-
für darlegungs- und beweispflichtigen Klägers. Nach allem 
bleibt nur die Annahme eines obligatorischen Nutzungs-
rechts an den landwirtschaftlichen Einrichtungen auf dem 
Hausgrundstück.
64 3. Auch hinsichtlich der weiteren im Klageantrag genann-
ten Grundstücke (Wiesen, Äcker, Wälder) kann kein Nieß-
brauchsrecht des Klägers angenommen werden. Zwar soll 
der Kläger diese Grundstücke nach dem Willen der Erb- 
lasserin umfassend nutzen können, so dass die oben hin-
sichtlich eines Nießbrauchs am Hausgrundstück dargestell-
ten Bedenken insoweit nicht bestehen. Es kann aber nicht 
festgestellt werden, dass die Klägerin insoweit ein dingliches 
Nutzungsrecht des Klägers begründen wollte. Dies geht zu 
Lasten des für den Umfang des Vermächtnisses darlegungs- 
und beweispflichtigen Klägers.
65 Denn es lassen sich keine Anhaltspunkte dafür finden, 
dass sich die Erblasserin für das Hausgrundstück einerseits 
(für das wie dargestellt ein Nießbrauch ausscheidet) und für 
die übrigen Grundstücke andererseits ein unterschiedliches 
rechtliches Schicksal vorgestellt hat. Insbesondere bestand 
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aus den dargestellten Gründen aus Sicht der Erblasserin 
auch hinsichtlich der übrigen Gründe, die ebenfalls dem 
auf Dauer ungeteilten Nachlass zugehören, kein besonderes 
Bedürfnis nach einer dinglichen Sicherung des Nutzungs-
rechts des Klägers. Damit muss es auch hinsichtlich dieser 
Grundstücke bei einem obligatorischen Nutzungsrecht des 
Klägers verbleiben.
66 III. Auch die in der Berufungsbegründung gestellten Hilfs-
anträge sind unbegründet.
67 Einen „lediglich schuldrechtlichen Nießbrauch gemäß 
§§ 1030 ff. BGB“ gibt es nicht; die genannten Vorschriften 
regeln den dinglichen Nießbrauch. Das dem Kläger zuste-
hende schuldrechtliche Nutzungsrecht (das man ungenau 
als „obligatorischen Nießbrauch“ bezeichnen mag) ist dem 
gegenüber kein dingliches Recht und damit nicht grund-
buchfähig. Der auf „Bestellung“ eines solchen Rechts im 
Grundbuch gerichtete Antrag kann daher keinen Erfolg  
haben.
68 Soweit im Hilfs-Hilfsantrag die Bestellung eines „lebens-
langen Nutzungsrechts im Sinne einer Teilungsanordnung 
als Verwaltungsanordnung“ begehrt wird, ist darauf zu ver-
weisen, dass eine Teilungsanordnung nicht vorliegt (oben 
I.). Im übrigen wäre auch ein solches Recht nach den obigen 
Ausführungen nicht grundbuchfähig.
69 Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
70 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 
ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
71 Die Revision war nicht zuzulassen, da Zulassungsgrün- 
de (§ 543 Abs. 2 ZPO) nicht vorliegen. Weder hat die Rechts-
sache grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fort-
bildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. 
Zu würdigen waren vielmehr die Umstände des Einzelfalles.
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GESELLSCHAFTSRECHT

Mängelgewährleistung 
beim Rechtskauf

BGB § 313 Abs. 1, Abs. 2, § 453 Abs. 1 Alt. 1
1. Zur Mängelgewährleistung beim Rechtskauf nach § 453 
BGB (hier: Kauf von Gesellschaftsanteilen). (Rn. 17 – 42)
2. Bei einem Kauf von Mitgliedschaftsrechten an einer  
GmbH, der als solcher ein Rechtskauf gemäß § 453 Abs. 
1 Alt. 1 BGB ist, sind im Fall von Mängeln des von der 
GmbH betriebenen Unternehmens die Gewährleistungs-
rechte der §§ 434 ff. BGB anzuwenden, wenn Gegenstand  
des Kaufvertrags der Erwerb sämtlicher oder nahezu sämt- 
licher Anteile an dem Unternehmen ist und sich der An-
teilskauf damit sowohl nach der Vorstellung der Ver-
tragsparteien als auch objektiv bei wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise als Kauf des Unternehmens selbst und 
damit als Sachkauf darstellt (Fortführung von BGH, Ur-
teile vom Februar 1970 – I ZR 103/68, WM 1970, 819 unter 
II; vom 12. November 1975 – VIII ZR 142/74, BGHZ 65, 
246, 248 f., 251; vom 24. November 1982 – VIII ZR 263/81, 
BGHZ 85, 367, 370; vom 25. März 1998 – VIII ZR 185/96, 
BGHZ 138, 195, 204; vom 4. April 2001 – VIII ZR 32/00, 
NJW 2001, 2163 unter II 1; jeweils zu §§ 459 ff. BGB aF). 
(Rn. 23)
3. Ein solcher Erwerb sämtlicher oder nahezu sämtlicher 
Anteile an dem Unternehmen liegt nicht vor, wenn ein 
Käufer, der bereits 50% der Mitgliedschaftsrechte an einer  
GmbH hält, weitere 50% der Geschäftsanteile dieser Ge-
sellschaft hinzuerwirbt. (Rn. 25 – 26)
4. Zur Störung der Geschäftsgrundlage, wenn bei einem 
Anteilskauf beide Vertragsparteien irrtümlich von einer 
Solvenz der Gesellschaft ausgehen. (Rn. 44 – 45) 
Amtliche Leitsätze

BGH (VIII. Zivilsenat), Urteil vom 26.09.2018 – VIII ZR 187/17

 I. SACHVERHALT

1 Die Klägerin und die Rechtsvorgängerin der Beklagten 
(im Folgenden: Beklagte) – beide sind im Energiegeschäft 
tätige Handelsgesellschaften – waren seit dem Jahr 2001 
im Wege eines sogenannten Joint Venture jeweils zu 50% 
an der E. E. GmbH (im Folgenden: E. GmbH) beteiligt. Nach 
Meinungsverschiedenheiten beabsichtigten die Parteien seit 
Ende des Jahres 2010, das „Joint Venture“ durch einen  
Verkauf der von der Beklagten gehaltenen Anteile an die  
Klägerin zu beenden.
2 Nach einem von der Klägerin bei einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft in Auftrag gegebenen Gutachten, welches  
unter Berücksichtigung von Einwänden der Beklagten über- 
arbeitet und um zwischen den Parteien in weiteren Ver-
handlungen abgestimmte Hinzurechnungen ergänzt wurde,  
belief sich der Gesamtwert der E. GmbH zum Bewertungs-

stichtag am 31. Dezember 2010 auf 8.377.000 Euro. Dem-
entsprechend veräußerte die Beklagte ihre Anteile an der 
E. GmbH mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 durch nota- 
riellen Vertrag vom 5. Oktober 2011 zu einem Kaufpreis von 
4.188.000 Euro an die Klägerin. Der Kaufvertrag enthält in 
§ 4.1 verschiedene Garantieabreden, die insbesondere das 
rechtswirksame Bestehen der Geschäftsanteile, deren nicht 
vorhandene Belastung mit Rechten Dritter, die Eigentümer-
stellung des Verkäufers sowie die hälftige Einzahlung der 
Einlagen auf den Geschäftsanteil betreffen; gesetzliche Ge-
währleistungsansprüche sind hingegen ausgeschlossen, 
„soweit dies rechtlich möglich ist“. Gemäß § 8.3 regelt der 
Vertrag im Hinblick auf dessen Gegenstand das Verhältnis 
der Parteien abschließend.
3 Mit ihrer Klage hat die Klägerin von der Beklagten die Rück-
erstattung des gezahlten Kaufpreises sowie zunächst außer-
dem noch die Zahlung weiterer 4.897.000 Euro als Beitrag 
zur Sanierung der E. GmbH verlangt und dies auf Ansprüche  
auf Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäfts-
grundlage sowie hilfsweise auf Gewährleistungsansprüche  
gestützt. Dabei hat sie sich auf einen von einer (anderen) Wirt- 
schaftsprüfungsgesellschaft erstellten Prüfbericht zum Jah-
resabschluss der E. GmbH für das Jahr 2011 berufen, wel-
cher ein den Jahren 2008 bis 2010 zuzurechnendes Defizit in 
Höhe von 12.951.000 Euro ergeben und wonach insbeson-
dere der für die Kaufpreisfindung maßgebliche Jahresab-
schluss 2009 infolge massiver Abgrenzungsfehler deutlich 
zu hohe Umsatzerlöse ausgewiesen habe. Bei Zugrunde-
legung der – von beiden Parteien irrtümlich verkannten – 
zutreffenden Unternehmenszahlen hätte sich eine deutliche 
Unterbilanz ergeben, so dass der Kaufpreis „auf allenfalls 
Null“ festgesetzt worden wäre.
4 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die hiergegen 
von der Klägerin eingelegte Berufung, mit der sie nur noch 
die Rückzahlung des Kaufpreises begehrt hat, ist ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revi-
sion verfolgt die Klägerin ihr Rückzahlungsbegehren weiter.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

5 Die Revision hat Erfolg.

I.
6 Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung – soweit für das Revisionsverfahren von Interesse – im 
Wesentlichen ausgeführt:
7 Bei dem von der Klägerin behaupteten hohen negativen  
Eigenkapital der E. GmbH handele es sich um eine Beschaf-
fenheit dieses von der Klägerin erworbenen Unternehmens, 
so dass die von ihr geltend gemachten Ansprüche – in Über-
einstimmung mit dem Landgericht – nach Sachmängel-
gewährleistungsrecht (§§ 434 ff. BGB) und nicht nach den 
Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 
BGB) zu beurteilen seien.
8 Nach allgemeiner Meinung sei der Kauf von Gesellschafts-
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anteilen („share deal“) zwar ein Rechtskauf im Sinne des 
§ 453 Abs. 1 Alt. 1 BGB. Als solcher werde er im Hinblick 
auf die Gewährleistung aber – wie bereits nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor Inkrafttreten 
des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes – jedenfalls dann 
wie ein Unternehmenskauf und damit wie ein Sachkauf  
(„asset deal“) behandelt, wenn sich der Kaufvertrag auf den 
Erwerb sämtlicher Anteile der unternehmens-tragenden  
Gesellschaft erstrecke oder die beim Verkäufer oder Dritten  
verbleibenden Anteile so geringfügig seien, dass sie die 
Verfügungsbefugnis des Erwerbers über das Unternehmen 
nicht entscheidend beeinträchtigten, sofern der Wille der 
Parteien auf den Kauf des Unternehmens als Ganzes ge-
richtet sei.
9 Dementsprechend sei auch vorliegend der Kauf von 50% 
der Geschäftsanteile an der E. GmbH als Kauf des ganzen 
Unternehmens einzuordnen, da die Klägerin mit dem Kauf 
bestimmungsgemäß sämtliche Geschäftsanteile dieser  
Gesellschaft auf sich vereint und als alleinige Geschäftsin-
haberin nunmehr deren Geschicke allein bestimmt habe, 
so dass bei Mängeln der E. GmbH das Sachmängelgewähr-
leistungsrecht der §§ 434 ff. BGB einschlägig sei.
10 Der seit der Schuldrechtsreform für einen Sachmangel 
gemäß § 434 Abs. 1 BGB nunmehr maßgebende Begriff 
der „Beschaffenheit“ sei dabei weit auszulegen, so dass 
– anders als noch unter der Geltung der §§ 459 ff. BGB  
aF – nunmehr auch das Vorhandensein eines positiven  
Eigenkapitals und die damit verbundene Fortführungsfähig-
keit der Gesellschaft als Beschaffenheit und spiegelbildlich 
deren Fehlen als Sachmangel des Unternehmens im Sinne 
von § 434 Abs. 1 BGB einzuordnen seien. Daneben kämen 
die subsidiären Grundsätze der Störung der Geschäftsgrund-
lage – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht zur 
Anwendung. Denn nach nahezu einhelliger Auffassung in 
Rechtsprechung und Literatur sei § 313 BGB nicht einschlä-
gig, wenn die Störung der Geschäftsgrundlage auf einem 
Mangel der Kaufsache beruhe.
11 Im Ergebnis komme wegen der von ihr behaupteten 
Überschuldung und Insolvenzreife der E. GmbH ein Rück-
zahlungsanspruch der Klägerin allerdings auch nach den 
§§ 434 ff. BGB nicht in Betracht, da § 4.1 des Kaufvertrags 
dahin auszulegen sei, dass die Haftung der Beklagten für 
jegliche über die vereinbarten Garantien hinausgehenden 
Gewährleistungsansprüche der Klägerin hinsichtlich einer 
etwaigen negativen Abweichung der E. GmbH von der von 
beiden Seiten vertraglich vorausgesetzten Fortführungs-
fähigkeit (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB) ausgeschlossen sei. 
Eine von diesem Gewährleistungsausschluss nicht umfasste 
Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB) hin-
sichtlich des Eigenkapitals der E. GmbH hätten die Parteien 
weder ausdrücklich noch konkludent geschlossen.

II.
12 Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht 
stand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrün-
dung kann der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch 

auf Vertragsanpassung – in Form der Rückzahlung des Kauf-
preises – wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß  
§ 313 Abs. 1, 2 BGB nicht verneint werden. Die Annahme 
des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden bei Vorliegen 
der von ihr behaupteten Überschuldung und Insolvenzreife 
der E. GmbH allein – gegenüber den vorbezeichneten Regeln  
des § 313 Abs. 1, 2 BGB vorrangige, vertraglich indes aus-
geschlossene – Sachmängelgewährleistungsansprüche 
nach §§ 434 ff. BGB zu, weil sie durch den streitgegenständ- 
lichen Anteilserwerb das „ganze“ Unternehmen erworben 
habe, trifft nicht zu. Sie beruht auf einem Fehlverständnis 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwen-
dung des Sachmängelgewährleistungsrechts bei einem auf 
den Erwerb sämtlicher oder nahezu sämtlicher Geschäftsan- 
teile beziehungsweise Mitgliedschaftsrechte eines Unterneh-
mens gerichteten – und damit wie ein Unternehmenskauf 
zu behandelnden – (Rechts-)Kauf.
13 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sind 
diese Voraussetzungen, die auch nach dem Inkrafttreten 
des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes weiterhin gel-
ten, nicht bereits dann erfüllt, wenn ein Käufer – wie hier 
die Klägerin –, der bereits 50% der Geschäftsanteile hält, 
weitere 50% der Geschäftsanteile eines Unternehmens hin-
zukauft. Denn Vertragsgegenstand eines solchen Kaufver-
trags ist allein die Beteiligung in Höhe von 50%, so dass es 
sich insoweit nicht um einen Unternehmenskauf, sondern 
um einen – nicht der Sachmängelhaftung unterliegenden – 
Anteilskauf handelt.
14 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon 
ausgegangen, dass eine Anpassung des streitgegenständ-
lichen Kaufvertrags nach § 313 Abs. 1, 2 BGB grundsätzlich 
auszuscheiden hätte, soweit aufgrund der von der Klägerin 
behaupteten Überschuldung sowie der daraus resultieren-
den Insolvenzreife der E. GmbH der Anwendungsbereich 
des Sach- und Rechtsmängelgewährleistungsrechts der §§ 
434 ff. BGB eröffnet wäre.
15 Denn nach § 313 Abs. 1, 2 BGB kommt die Anpassung 
eines Vertrags wegen wesentlicher Vorstellungen, die zur 
Grundlage des Vertrags geworden sind und sich als falsch 
herausstellen, nur in Betracht, wenn und soweit die Partei-
en den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen 
hätten, wenn sie dieser Fehlvorstellung nicht erlegen wären  
(vgl. hierzu BGH, Urteil vom 16. September 2008 – VI ZR 
296/07, VersR 2008, 1648 Rn. 23; MünchKommBGB/Finke-
nauer, 7. Aufl., § 313 Rn. 58), und einem Vertragsteil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbeson-
dere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, 
das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet 
werden kann. In diesem Verweis auf die gesetzliche Risiko-
verteilung kommt zum Ausdruck, dass eine Anwendung der 
Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage auszu-
scheiden hat, wenn und soweit es um Fehlvorstellungen 
geht, deren Auswirkungen auf den Vertrag der Gesetzgeber 
bereits durch Aufstellung bestimmter gesetzlicher Regeln zu 
erfassen versucht hat (vgl. Senatsurteil vom 18. November 
2015 – VIII ZR 266/14, BGHZ 208, 18 Rn. 23).
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16 Dementsprechend kann § 313 BGB im Anwendungsbe-
reich der kaufrechtlichen Sach- und Rechtsmängelhaftung 
grundsätzlich nicht herangezogen werden, da andernfalls 
die den Bestimmungen der §§ 434 ff. BGB zugrunde liegen-
de Risikoverteilung durch die Annahme einer Störung der 
Geschäftsgrundlage verändert werden würde (vgl. BGH, Ur-
teile vom 30. September 2011 – V ZR 17/11, BGHZ 191, 139 
Rn. 12; vom 7. Februar 1992 – V ZR 246/90, BGHZ 117, 159, 
162 [mwN zu dem bis zum 31. Dezember 2001 geltenden 
Schuldrecht]; vom 21. Februar 2008 – III ZR 200/07, NZM 
2008, 462 Rn. 8 [zum Miet- und Pachtrecht]). Das gilt auch 
dann, wenn die Voraussetzungen einer Mängelhaftung im 
Einzelfall – etwa aufgrund eines wirksamen Haftungsaus-
schlusses, wie ihn das Berufungsgericht vorliegend ange-
nommen hat – nicht gegeben sein sollten (vgl. BGH, Urteil 
vom 30. September 2011 – V ZR 17/11, aaO).
17 2. Allerdings besteht dieser Vorrang des Gewährleis-
tungsrechts nur insoweit, als der maßgebliche Umstand 
– hier also die (behauptete) Überschuldung und die daraus 
resultierende Insolvenzreife der E. GmbH – überhaupt ge-
eignet ist, entsprechende Mängelansprüche auszulösen (vgl. 
BGH, Urteil vom 30. September 2011 – V ZR 17/11, aaO Rn. 
13 mwN). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.
18 a) Soweit das Berufungsgericht die Anwendbarkeit des 
Sachmängelgewährleistungsrechts bejaht hat, weil der 
streitgegenständliche Kauf von 50% der Geschäftsanteile 
an der E. GmbH als Kauf des „ganzen“ Unternehmens ein-
zuordnen sei und die Beklagte somit auch für Sachmängel 
desselben haften müsse, beruht dies auf einem Fehlver-
ständnis der im Berufungsurteil insoweit in Bezug genom-
menen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
19 aa) Noch zutreffend ist das Berufungsgericht davon aus-
gegangen, dass der Bundesgerichtshof bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts vom 
26. November 2001 (Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, 
BGBl. I S. 3138) in ständiger Rechtsprechung den Kauf von 
Mitgliedschaftsrechten an einer GmbH zwar als Rechtskauf 
angesehen und die Gewährleistung gemäß den hierfür in  
§ 433 Abs. 1 Satz 2, §§ 437 ff. BGB aF vorgesehenen Rege-
lungen – die eine Haftung grundsätzlich nur für den Bestand 
des Rechtes (Verität) vorsahen – bemessen hat, auf Mängel 
des von der GmbH betriebenen Unternehmens jedoch die 
Vorschriften über die Sachmängelhaftung (§§ 459 ff. BGB 
aF) für die Fälle entsprechend herangezogen hat, in denen 
sich der Erwerb dieses Rechts sowohl nach der Vorstellung 
der Parteien als auch objektiv als Kauf des Unternehmens 
selbst und damit bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise als 
Sachkauf darstellte (vgl. nur BGH, Urteile vom 27. Februar 
1970 – I ZR 103/68, WM 1970, 819 unter II; vom 12. Novem-
ber 1975 – VIII ZR 142/74, BGHZ 65, 246, 248 f., 251; vom 24. 
November 1982 – VIII ZR 263/81, BGHZ 85, 367, 370; vom 
25. März 1998 – VIII ZR 185/96, BGHZ 138, 195, 204; vom 4. 
April 2001 – VIII ZR 32/00, NJW 2001, 2163 unter II 1; [jeweils 
zu §§ 459 ff. BGB aF] sowie mwN).
20 Ein solcher Unternehmenskauf wurde insbesondere 
dann bejaht, wenn der Käufer von seinem Verkäufer sämt- 

liche oder nahezu sämtliche Geschäftsanteile (vgl. hierzu 
Senatsurteile vom 2. Juni 1980 – VIII ZR 64/79, NJW 1980, 
2408 unter II 2 a; vom 4. April 2001 – VIII ZR 32/00, aaO [je-
weils zu §§ 459 ff. BGB aF]) erwarb und damit, ohne durch 
die Befugnisse von Mitgesellschaftern beeinträchtigt zu sein, 
uneingeschränkt über das Unternehmen verfügen konnte, 
obgleich formell die GmbH Trägerin des Unternehmens und 
Eigentümerin der Sachwerte desselben blieb (vgl. etwa BGH, 
Urteile vom 16. Oktober 1968 – I ZR 81/66, JZ 1969, 336 unter 
III 3 a; vom 12. November 1975 – VIII ZR 142/74, aaO S. 251 
[jeweils zu §§ 459 ff. BGB aF]).
21 bb) Ebenso wenig begegnet es in rechtlicher Hinsicht 
Bedenken, dass das Berufungsgericht diese Rechtspre-
chungsgrundsätze auf das nach Inkrafttreten des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes geltende Kaufvertrags-
recht übertragen hat (so auch die allg. Meinung; vgl. etwa 
OLG Köln, ZIP 2009, 2063, 2064; Grunewald, NZG 2003, 372; 
BeckOK-BGB/Faust, Stand 1. Mai 2018, § 453 Rn. 32; Stau-
dinger/Beckmann, BGB, Neubearb. 2013, § 453 Rn. 101; 
jurisPK-BGB/Leible/Müller, 8. Aufl., § 453 Rn. 24; Palandt/ 
Weidenkaff, BGB, 77. Aufl., § 453 Rn. 23; jeweils mwN).
22 Zwar sieht das Gesetz in § 453 Abs. 1 BGB die entspre-
chende Anwendung der Vorschriften über den Kauf von 
Sachen nicht nur für den Kauf von Rechten (Alt. 1), sondern 
außerdem für den Kauf sonstiger Gegenstände (Alt. 2) – wo-
runter nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers 
auch der Kauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen 
fallen soll (vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 242) – vor. Unberührt 
von dieser Regelungssystematik bleibt jedoch der Umstand, 
dass aufgrund des Wesens einer GmbH als einer juristischen 
Person und ihrer mithin personen- und vermögensrecht-
lichen Verselbstständigung gegenüber den sie tragenden 
Gesellschaftern beim Erwerb von Mitgliedschaftsrechten 
zunächst allein die betreffenden Gesellschaftsanteile den 
Vertragsgegenstand und damit zugleich den für die Anwen-
dung von Gewährleistungsvorschriften maßgebenden An-
knüpfungspunkt bilden (vgl. Senatsurteil vom 12. Nov. 1975 
– VIII ZR 142/74, aaO S. 250 [zu §§ 459 ff. BGB aF]). An dem 
von der GmbH betriebenen Unternehmen und den von die-
sem gehaltenen Sachwerten erwirbt ein Anteilskäufer mithin 
nach wie vor kein unmittel-bares Recht, sondern kann viel-
mehr nur im Rahmen der ihm durch Gesetz und Satzung ein-
geräumten Befugnisse als Gesellschafter Einfluss nehmen.
23 Eine Haftung auch für Mängel des Unternehmens selbst 
ist aber weiterhin sach- und interessengerecht, wenn im 
Grunde das „gesamte“ Unternehmen verkauft wird, es sich 
bei dem betreffenden Anteilskauf also faktisch um einen 
Kauf des „ganzen“ Gesellschaftsvermögens und damit wirt-
schaftlich betrachtet um einen Sachkauf handelt (vgl. Grune-
wald, aaO S. 372 f.; BeckOK-BGB/Faust, aaO). Mithin bleibt 
es – in Fortführung der dargestellten bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs – auch nach Inkrafttreten 
des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes dabei, dass bei 
einem Anteilskauf, der als solcher ein Rechtskauf gemäß  
§ 453 Abs. 1 Alt. 1 BGB ist, im Fall von Mängeln des Unter-
nehmens die Gewährleistungsrechte der §§ 434 ff. BGB (nur) 
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dann anzuwenden sind, wenn der Käufer sämtliche oder 
nahezu sämtliche Anteile an einem Unternehmen erwirbt 
und sich der Anteilskauf damit sowohl nach der Vorstellung 
der Vertragsparteien als auch objektiv bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise als Kauf des Unternehmens selbst und 
damit als Sachkauf darstellt (vgl. hierzu bereits Senatsurteil 
vom 12. November 1975 – VIII ZR 142/74, aaO S. 248 f., 251 
mwN [zu §§ 459 ff. BGB aF]).
24 cc) Allerdings hat das Berufungsgericht verkannt, dass 
es sich bei dem streitgegenständlichen Anteilskauf, durch 
den die Klägerin lediglich 50% der Mitgliedschaftsrechte 
der E. GmbH erworben hat, weder nach der Vorstellung 
der Parteien noch objektiv um den Kauf des „ganzen“ Un-
ternehmens handelt.
25 (1) Im Ausgangspunkt ist es zwar sachgerecht – und ent-
spricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
vor Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgeset-
zes –, den Anwendungsbereich der dargestellten Recht-
sprechung zum Unternehmenskauf nicht von vornherein 
auf Fälle zu beschränken, in denen der Käufer vom Ver-
käufer sämtliche Gesellschaftsanteile erwirbt und damit, 
ohne durch Befugnisse von Mitgesellschaftern beeinträch-
tigt zu sein, uneingeschränkt über das Unternehmen ver-
fügen kann. Denn dieselben Erwägungen gelten, wenn der 
Käufer zwar nicht alle Geschäftsanteile erwirbt, die bei dem 
Verkäufer oder einem Dritten verbleibenden Anteile aber 
so geringfügig sind, dass sie die Verfügungsbefugnis des 
Erwerbers über das Unternehmen nicht entscheidend be-
einträchtigen, sofern nur der Wille der Vertragspartner auf 
den Kauf des Unternehmens als Ganzes gerichtet ist (vgl. 
BGH, Urteile vom 27. Februar 1970 – I ZR 103/68, aaO; vom 
12. November 1975 – VIII ZR 142/74, aaO S. 251; vom 2. Juni 
1980 – VIII ZR 64/79, aaO [jeweils zu §§ 459 ff. BGB aF]).
26 (2) Ein solcher Fall liegt aber nicht vor, wenn der Käufer  
– wie hier die Klägerin – lediglich einen Anspruch auf Über-
tragung der Hälfte der Geschäftsanteile hat. Denn unter 
derartigen Umständen fehlt es nach der Parteivorstellung 
und der Verkehrsanschauung an einem – gemäß den dar-
gestellten Grundsätzen für die entsprechende Anwendung 
der Sachmängelhaftung entscheidenden – auf den Erwerb 
des Unternehmens insgesamt gerichteten Ziel des Vertrags 
(vgl. Senatsurteile vom 12. November 1975 – VIII ZR 142/74, 
aaO S. 252; vom 2. Juni 1980 – VIII ZR 64/79, aaO unter II 
3; vom 4. April 2001 – VIII ZR 32/00, aaO [jeweils zu §§ 459 
ff. BGB aF]).
27 Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts be-
ruht auf einem Missverständnis der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs. Es hat insoweit – unter Bezugnahme 
auf die dargestellte Rechtsprechung – als ausschlaggebend 
erachtet, dass die Klägerin mit dem Kauf bestimmungsge-
mäß sämtliche Geschäftsanteile der E. GmbH auf sich ver-
einte und als alleinige Geschäftsinhaberin nunmehr die Ge-
schicke der Gesellschaft allein bestimmte.
28 Dabei hat das Berufungsgericht allerdings aus den  
Augen verloren, dass allein maßgeblicher Anknüpfungs-
punkt des Mängelgewährleistungsrechts der §§ 434 ff. 

BGB und damit ausschlaggebend für die vorliegend zu 
beantwortende Frage, ob diese Vorschriften überhaupt 
zur Anwendung gelangen, nach der Regelungssystematik 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs – wie sich bereits aus dem 
Wortlaut des § 433 Abs. 1 BGB ergibt – der jeweilige Kauf- 
gegenstand ist. Die Anwendbarkeit der Vorschriften über 
die Mängelgewährleistung kann deshalb nicht von Umstän-
den außerhalb des von den Parteien übereinstimmend im 
Rahmen ihrer Vertragsfreiheit gewählten Vertragsgegen-
stands abhängen. Die vom Berufungsgericht erörterte  
Frage, wie „weit“ der Beschaffenheitsbegriff des § 434 Abs. 
1 BGB zu verstehen ist – ob also nicht nur Beziehungen der 
Sache zur Umwelt, die ihren Ursprung im Kaufgegenstand 
haben, umfasst sind, sondern sogar jeder tatsächliche Be-
zug zum Kaufgegenstand ausreicht (offen gelassen in BGH, 
Urteile vom 15. Juni 2016 – VIII ZR 134/15, NJW 2016, 2874 
Rn. 13; vom 19. April 2013 – V ZR 113/12, NJW 2013, 1948 
Rn. 15) – stellte sich erst, wenn das Sachmängelgewährleis-
tungsrecht für den betreffenden Kaufgegenstand überhaupt 
einschlägig wäre.
29 Deshalb kann es entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts bei der Beurteilung, ob sich ein Erwerb von 
Mitgliedschaftsrechten an einer GmbH bei wirtschaft- 
licher Betrachtung als Unternehmens- und damit Sach-
kauf darstellt, von vornherein nicht darauf ankommen, ob 
der Käufer in diesem Zeitpunkt bereits (weitere) Anteile an 
der Gesellschaft hält und aufgrund dessen im Ergebnis die  
alleinige Verfügungsbefugnis über das betreffende Unter-
nehmen erhält (so auch OLG Naumburg, NJW-RR 1995, 
799, 800 [zu §§ 459 ff. BGB aF]; Erman/Grunewald, BGB, 
15. Aufl., § 453 Rn. 21; MünchKommBGB/Westermann, aaO, 
§ 453 Rn. 22; Staudinger/Beckmann, aaO Rn. 101; BeckOGK-
BGB/Wilhelmi, Stand 1. Juli 2018, § 453 Rn. 325; Scholz/
Seibt, GmbHG, 12. Aufl., § 15 Rn. 153; aA Schmidt in Prüt-
ting/Wegen/Weinreich, BGB, 13. Aufl., § 453 Rn. 28). Zwar 
wird in einem solchen Fall der Wille des Käufers – regel-
mäßig auch mit Wissen des Verkäufers – darauf gerichtet 
sein, im Ergebnis die Unternehmensherrschaft zu erlangen, 
was sich möglicherweise auch im Kaufpreis niederschlägt 
(vgl. Schmidt in Prütting/Wegen/Weinreich, aaO). Der Er-
werb als solcher hingegen betrifft sowohl nach der Par-
teiauffassung als auch nach der Verkehrsanschauung stets 
nur den im Kaufvertrag genannten Gegenstand, vorliegend 
mithin (nur) die Hälfte der Mitgliedschaftsrechte an der E. 
GmbH. Inwieweit sich hiervon im Einzelfall Abweichungen 
ergeben können, wenn mehrere Anteilskäufe als einheit- 
liches Geschäft im Sinne von § 139 BGB anzusehen sind, be-
darf vorliegend keiner Entscheidung (vgl. hierzu BGH, Urteil 
vom 23. November 1979 – I ZR 161/77, WM 1980, 284 unter 
III [Erwerb von Anteilen an einer Aktiengesellschaft] sowie 
OLG Hamm, GmbHR 1994, 48, 49 [jeweils zu §§ 459 ff. BGB 
aF]; außerdem Erman/Grunewald, aaO mwN).
30 b) Da es sich im vorliegenden Fall mithin um einen reinen  
Anteilskauf – also einen Rechtskauf und nicht um einen  
Unternehmens- und damit Sachkauf – handelt, kommen Ge-
währleistungsansprüche der Klägerin wegen von ihr be-
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haupteter Sachmängel der E. GmbH von vornherein nicht 
in Betracht.
31 aa) Zwar wird in Teilen des Schrifttums, insbesondere 
seit Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgeset-
zes, in verschiedenen Ausprägungen die Ansicht vertreten, 
die Sachmängelhaftung der §§ 434 ff. BGB gelte auch für 
Sachen und sonstige Gegenstände, auf die sich das ver-
kaufte Recht lediglich beziehe, so dass namentlich auch 
bei einem bloßen Anteilskauf gemäß § 453 Abs. 1 Alt. 1 
BGB – der nach den dargestellten Rechtsprechungsgrund- 
sätzen nicht gleichzeitig ein Unternehmenskauf ist – (Sach-) 
Mängel einzelner Sachen, Rechte oder sonstiger Gegen-
stände beziehungsweise des Unternehmensvermögens als  
Gewährleistungsrechte auslösende Mängel des Anteils  
selbst anzusehen seien (vgl. BeckOGK-BGB/Wilhelmi, aaO 
Rn. 42 ff., 58 ff., 566 ff.; MünchKommHGB/Thiessen, 4. Aufl., 
§ 25 Anhang Rn. 112; Wolf/Kaiser, DB 2002, 411, 416 f.; Gaul, 
ZHR 166 [2002], 35, 39; von Gierke/Paschen, GmbHR 2002, 
457, 459; ähnlich auch Zimmermann, AcP 213 [2013], 652, 
659 ff.). Es dürfe nicht übersehen werden, dass die zu er-
werbenden Gesellschaftsanteile nicht um ihrer selbst willen 
existierten, sondern die Beteiligung an einem Unterneh-
men verkörperten, auf das es infolgedessen auch gewähr-
leistungsrechtlich primär ankomme (MünchKommHGB/ 
Thiessen, aaO Rn. 113; siehe auch Altmeppen in Roth/Alt-
meppen, GmbHG, 8. Aufl., § 15 Rn. 10).
32 bb) Diese vornehmlich von wirtschaftlichen Billigkeits-
erwägungen getragenen Auffassungen übergehen indes, 
dass der von den Parteien übereinstimmend und im Rahmen  
ihrer Vertragsfreiheit bestimmte Kaufgegenstand eben  
keine Sache, sondern ein Recht ist (vgl. hierzu auch Huber,  
AcP 202 [2002], 179, 213 f.). Den Verkäufer eines Rechts 
trifft kraft Gesetzes aber auch nach Inkrafttreten des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes (und Entfallen der Vor-
schrift des § 437 Abs. 1 BGB aF) nach allgemeiner Auffas-
sung (vgl. Staudinger/Beckmann, aaO Rn. 7 f.; BeckOK-BGB/
Faust, aaO Rn. 16 ff.; jeweils mwN) weiterhin nur eine Ge-
währleistung für den Bestand des Rechts (Verität), nicht 
aber für die Einbringlichkeit der Forderung (Bonität) und 
dementsprechend ebenso wenig für die Güte des Gegen-
stands, auf welchen sich das Recht bezieht. Eine solche  
Bonitätshaftung besteht vielmehr nur, wenn sie vertrag-
lich besonders übernommen ist (Huber, aaO S. 214, 229 
ff.; BeckOKBGB/Faust, aaO Rn. 20 ff.; MünchKommBGB/ 
Westermann, aaO Rn. 11; jeweils mwN).
33 Zwar wird von Teilen der Literatur in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass auf den Rechtskauf nach § 453  
Abs. 1 Alt. 1 BGB die Vorschriften zum Sachkauf und damit 
nunmehr eben auch das Sach- und Rechtsmängelgewähr-
leistungsrecht entsprechende Anwendung fänden. Weder 
dem Wortlaut des Gesetzes noch den Gesetzesmateria- 
lien des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes sind aber 
auch nur Andeutungen zu entnehmen, dass der Gesetz-
geber mit der Vorschrift des § 453 BGB den Unterschied 
zwischen dem Kauf eines Rechts und dem Kauf einer  
Sache, auf welche sich dieses Recht bezieht, aufzuheben 

beabsichtigte. Im Gegenteil ging der Gesetzgeber vielmehr 
davon aus, dass die Regelung des § 453 Abs. 1 BGB mit 
der darin vorgesehenen entsprechende Anwendung der 
Vorschriften über den Kauf von Sachen auf den Kauf von 
Rechten und sonstigen Gegenständen „im Einklang mit dem 
geltenden Recht“ stehe (BT-Drucks. 14/6040, S. 242).
34 Diese Auslegung wird bestätigt durch die Gesetzes- 
systematik der in § 453 BGB enthaltenen Bestimmungen. 
Nach § 453 Abs. 3 BGB haftet der Verkäufer, sofern ein Recht 
verkauft ist, das zum Besitz an einer Sache berechtigt, dafür, 
dass die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Im 
Umkehrschluss zeigt diese für bestimmte Fälle des Rechts-
kaufs geltende Ausnahmeregelung, dass eine solche Ge-
währleistung in allen anderen Fällen des Rechtskaufs (§ 453 
Abs. 1 BGB) gerade nicht besteht, da diese Vorschrift an-
sonsten überflüssig wäre (vgl. Grunewald, NZG 2003, 372, 
373; NK-BGB/Büdenbender, 3. Aufl., § 453 Rn. 14; vgl. auch 
BeckOK-BGB/Faust, aaO Rn. 21a).
35 Von alledem ist eine Ausnahme aus den oben (unter II 
2 a aa, bb und cc) im Einzelnen dargestellten Gründen nur 
dann gerechtfertigt, wenn der Käufer sämtliche oder nahe-zu 
sämtliche Anteile an einem Unternehmen erwirbt und sich 
der Anteilskauf damit sowohl nach den Vorstellungen der 
Vertragsparteien als auch objektiv bei wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise als Kauf des Unternehmens selbst darstellt, 
da der Käufer mit den vorbezeichneten Anteilen – wirtschaft-
lich betrachtet – das Unternehmen als Ganzes erwirbt (vgl. 
nur Senatsurteil vom 12. November 1975 – VIII ZR 142/74, 
aaO S. 248 f., 251 mwN [zu §§ 459 ff. BGB aF]).
36 Insoweit hat der Senat bereits in der Vergangenheit dar-
auf hingewiesen, dass es daneben unverändert dabei bleibt, 
dass der Erwerber von Mitgliedschaftsrechten an einer Ge-
sellschaft eben kein unmittelbares Recht an dem von die-
ser betriebenen Unternehmen erwirbt, sondern auf dieses 
vielmehr nur mittelbar im Rahmen der ihm durch Gesetz 
und Satzung eingeräumten Befugnisse als Gesellschafter 
Einfluss nehmen kann (vgl. Senatsurteil vom 12. Novem-
ber 1975 – VIII ZR 142/74, aaO S. 250 [zu §§ 459 ff. BGB 
aF]). Diese Trennung ist auch kein leerer Formalismus, son-
dern beruht auf dem Wesen der juristischen Person – wie  
hier der E. GmbH –, mithin auf ihrer personen- und ver-
mögensrechtlichen Verselbständigung gegenüber den sie 
tragenden Gesellschaftern, die ihrerseits für die Verbind-
lichkeiten dieser juristischen Person auch nur begrenzt ein-
zustehen haben (Senatsurteil vom 12. November 1975 – VIII 
ZR 142/74, aaO [zu §§ 459 ff. BGB aF]).
37 Überdies besteht auch kein zwingendes praktisches  
Bedürfnis für eine derartige – mit dem geltenden Recht 
nicht zu vereinbarende – Ausweitung der Gewährleistung 
beim Anteilskauf. Denn es bleibt den Parteien eines sol-
chen Kaufvertrages unbenommen, entsprechend weiter- 
gehende Garantieabreden zu treffen. In Ermangelung sol-
cher Vereinbarungen kommen außerdem eine Haftung nach 
§ 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2 Nr. 2, § 241 Abs. 2 BGB (culpa in 
contrahendo) – bei einem Vertretenmüssen des Verkäufers 
– und eine – im Streitfall von der Klägerin auch begehrte 
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– Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrund-
lage nach § 313 Abs. 1, 2 BGB in Betracht (vgl. BeckOK-BGB/
Faust, aaO Rn. 22, 30 f.; Canaris in Festschrift Georgiades, 
2006, S. 71, 78 ff.; BGH, Urteile vom 12. November 1975 – 
VIII ZR 142/74, aaO S. 252 f.; vom 23. November 1979 – I ZR 
161/77, aaO unter IV; vom 2. Juni 1980 – VIII ZR 64/79, aaO 
unter III; vom 4. April 2001 – VIII ZR 32/00, aaO unter II 3 
und 4; OLG Naumburg, aaO S. 800 und 802; [jeweils zu §§ 
459 ff. BGB aF]; BTDrucks. 14/6040, S. 242; aA wohl Huber, 
aaO S. 217 ff.).
38 c) Schließlich vermögen die von der Klägerin behaupte-
te Überschuldung und die daraus resultierende Insolvenz-
reife der E. GmbH – entgegen vereinzelter Auffassungen 
im Schrifttum – auch einen Rechtsmangel der von ihr er-
worbenen Anteile selbst nicht zu begründen.
39 aa) Aus der in § 453 Abs. 1 BGB enthaltenen Verweisung 
auf die Vorschriften zum Sachkauf ergibt sich für den – im 
vorliegenden Fall gegebenen –
40 Kauf von Rechten (§ 453 Abs. 1 Alt. 1 BGB) nach dem  
Willen des Gesetzgebers des Schuldrechtsmodernisierungs- 
gesetzes, dass der Verkäufer verpflichtet ist, dem Käufer das 
Recht „frei von Rechtsmängeln“ zu verschaffen (BT-Drucks. 
14/6040, S. 242). Zwar wird unterschiedlich beurteilt, ob in-
soweit lediglich Rechtsmängel im Sinne des § 435 BGB in 
Betracht kommen (so etwa Grunewald, aaO S. 373; Erman/
Grunewald, BGB, 15. Aufl., § 453 Rn. 10; Grigoleit/Herres-
thal, JZ 2003, 118, 125; Brink, WM 2003, 1355, 1357) oder ob 
sich die Haftung des Verkäufers darüber hinaus nicht viel-
mehr unter entsprechender Heranziehung des § 434 BGB 
außerdem danach bestimmt, ob das Recht die vertraglich 
vereinbarte Beschaffenheit aufweist, sich für die vertraglich 
vereinbarte Verwendung eignet oder bei Eignung für die 
gewöhnliche Verwendung die übliche und zu erwartende 
Beschaffenheit aufweist (so in unterschiedlichen Ausprä-
gungen die wohl überwiegende Auffassung im Schrifttum, 
vgl. etwa BeckOK-BGB/Faust, aaO Rn. 10; NK-BGB/Büden-
bender, aaO Rn. 10 f.; jurisPK-BGB/Leible/Müller, aaO Rn. 12 
f.; Schmidt in Prütting/Wegen/Weinreich, aaO Rn. 8; Scholz/
Seibt, aaO Rn. 149; wohl auch Staudinger/Beckmann, aaO 
Rn. 7; Palandt/Weidenkaff, aaO Rn. 18; jeweils mwN). bb) 
Diese Rechtsfrage bedarf im Streitfall indes keiner näheren 
Beurteilung, da ein „Rechtsmangel“ der an die Klägerin ver-
kauften Anteile nach beiden Auffassungen nicht in Betracht 
kommt. Denn weder den Feststellungen des Berufungsge-
richts noch dem Vorbringen der Parteien ist zu entnehmen, 
dass die verkauften Geschäftsanteile mit Rechten Dritter 
belastet wären oder – etwa in Bezug auf Stimmrechte oder 
Gewinnansprüche – nicht der vereinbarten, vorausgesetz-
ten oder üblichen Beschaffenheit entsprechen würden. Die 
von der Klägerin vorinstanzlich und im Rahmen ihrer Revi-
sionsbegründung – in Bezug sowohl auf die von ihr ange-
nommene Störung der Geschäftsgrundlage als auch auf die 
ihrer Auffassung nach getroffene (konkludente) Beschaffen-
heitsvereinbarung zur Solvenz der E. GmbH – behaupteten 
falschen Vorstellungen beziehungsweise Mängel der Über-
schuldung und Insolvenzreife beziehen sich vielmehr allein 

auf die Gesellschaft beziehungsweise auf das von dieser 
betriebene Unternehmen, welches als solches aber – wie 
ausgeführt – gerade nicht Vertragsgegenstand war.
41 Zwar wird in der (gesellschaftsrechtlichen) Literatur teil-
weise die Auffassung vertreten, dass Überschuldung und 
Insolvenzreife einer Gesellschaft auch „Rechtsmängel“ von 
an dieser erworbenen Geschäftsanteilen begründen würden,  
weil hierdurch zugleich deren Bestand gefährdet sei (so 
Scholz/Seibt, aaO Rn. 145; Ebbing in Michalski/Heidinger/
Leible/Schmidt, GmbH-Gesetz, 3. Aufl., § 15 Rn. 177; wohl 
auch Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbH-Gesetz, 21. Aufl., § 
15 Rn. 6). Dabei wird aber übersehen, dass die Überschul-
dung oder auch Insolvenzreife einer Gesellschaft für sich 
den rechtlichen Bestand eines vom Verkäufer abgetretenen 
Gesellschaftsanteils gerade noch nicht beeinträchtigen, da 
Stimmrechte und Gewinnansprüche wie vor Eintritt der 
Überschuldung bestehen (so bereits Senatsurteil vom 2. 
Juni 1980 – VIII ZR 64/79, aaO unter I 3; siehe außerdem 
OLG Naumburg, aaO S. 800 [jeweils zu § 437 BGB aF]). So-
mit wird die geschuldete Rechtsstellung auch bei Über-
schuldung und Insolvenzreife der Gesellschaft mangelfrei 
übertragen (vgl. Grunewald, NZG 2003, 372, 373 f.). Hieran 
vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass diese 
Rechtsstellung für die Zukunft möglicherweise – etwa bei 
Auflösung der Gesellschaft durch Eröffnung eines Insolvenz- 
verfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG – „gefährdet“ 
sein könnte. Andernfalls würde sich im Einzelfall stets die 
Frage anschließen, ab welcher Vermögenslage einer Gesell-
schaft von einer rechtsmängelbegründenden „Gefährdung“ 
in dem vorbezeichneten Sinne auszugehen wäre.
42 Dass bei Eintritt derartiger Umstände schließlich die tat-
sächliche Gewinnerwartung wegfallen und der wirtschaftli-
che Wert der Anteile gemindert sein kann (vgl. Senatsurteil 
vom 2. Juni 1980 – VIII ZR 64/79, aaO [zu § 437 BGB aF]), be-
gründet ebenso wenig einen Rechtsmangel des Geschäfts-
anteils, da, wie bereits ausgeführt, den Verkäufer auch nach 
Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes  
keine Haftung für die Bonität des veräußerten Rechts trifft.

III.
43 Nach alledem kann das Urteil des Berufungsgerichts  
keinen Bestand haben; es ist daher aufzuheben (§ 562 Abs. 
1 ZPO). Die nicht entscheidungsreife Sache ist zur neu-
en Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsge-
richt zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO), da es 
zur Beurteilung der Frage, ob und inwieweit die Klägerin  
wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313  
BGB Vertragsanpassung, namentlich in Form der mit der 
Klage geltend gemachten Rückzahlung des Kaufpreises, ver- 
langen kann, weiterer Feststellungen bedarf.
44 1. Das Berufungsgericht hat zwar bereits ausdrücklich und 
von den Parteien im Revisionsverfahren nicht angegriffen 
festgestellt, dass beide Parteien davon ausgegangen seien, 
die E. GmbH weise ein positives Eigenkapital auf und sei 
mithin nicht insolvenzreif, sondern vielmehr fortführungs-
fähig. Ob und in welchem Umfang sich diese wesentlichen 
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Widerspruch und Treuepflicht-
widrigkeit eines geschäfts-
führenden Gesellschafters

HGB § 109, § 161 Abs. 2, § 163; GV § 8 Abs. 9 S. 1 u. S. 2; 
BGB § 34, § 712 Abs. 1, § 737 S. 2, § 715; GmbH § 47 Abs. 
4 S. 1; ZPO § 320, § 551 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 Buchst. b
Eine im Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonen-
gesellschaft vereinbarte Mehrheitsklausel, die unter dem 
Vorbehalt abweichender gesetzlicher Bestimmungen  
steht, ist typischerweise dahin auszulegen, dass die 
Mehrheitsklausel dispositiven gesetzlichen Regelungen 
vorgeht. (Rn. 20)
Amtlicher Leitsatz
BGH (II. Zivilsenat), Urteil vom 11.09.2018 – II ZR 307/161

 I. SACHVERHALT

1 Die Klägerin ist Kommanditistin der beklagten Publikums-
kommanditgesellschaft mit einer Einlage von 20.000 DM. Ihr 
Ehemann, Prof. Dr. M.
2 H., und G. J. bilden den Beirat der Beklagten. Zu Gunsten 
von Prof. Dr. H. und J. bestehen Stimmrechtsvollmachten 
weiterer Kommanditisten, die insgesamt mehr als 50% der 
Stimmen in der Gesellschafterversammlung ausmachen. 
Der Gesellschaftsvertrag (nachfolgend: GV) der Beklagten 
enthält für Gesellschafterbeschlüsse in § 8 u.a. folgende 
Regelungen:

„(1) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in der Ge-
sellschafterversammlung oder auf schriftlichem Wege.“
(…)
(3) Die Gesellschafterversammlung beschließt nach Maß-
gabe dieses Vertrages über alle Angelegenheiten der  
Gesellschaft. Sie beschließt insbesondere über: (…)
c) Maßnahmen der Geschäftsführung gemäß § 6 (4); (…)
(9) Die Gesellschafterversammlung faßt ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern 
nicht gesetzliche Regelungen oder dieser Gesellschafts-
vertrag andere Mehrheitserfordernisse vorsehen. Die  
Beschlußfassung über die Änderung des Gesellschafts- 
vertrages oder die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer 
Mehrheit von 75% der Stimmen.“

3 § 6 des Gesellschaftsvertrags regelt die Geschäftsführung 
und Vertretung der Beklagten; Absatz 4 hat auszugsweise 
folgenden Wortlaut:

„Die persönlich haftende Gesellschafterin bedarf zu fol-
genden Rechtsgeschäften und Maßnahmen der vorhe- 
rigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung: (…)
c) Rechtshandlungen und Maßnahmen, die über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft erheblich 
hinausgehen und für die Gesellschaft von besonderer  
Bedeutung sind. (…).“

1 Vgl. hierzu auch die Anm. in diesem Heft von Luy auf S. 15 ff.
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Vorstellungen der Parteien, die nach den Feststellungen des 
Berufungsgerichts zur (Geschäfts-)Grundlage des streitge-
genständlichen Vertrags geworden sind, tatsächlich – wie 
von der Klägerin behauptet – als falsch herausstellten und 
ob ihr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
ein Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet 
werden kann (§ 313 Abs. 1, 2 BGB), hat es hingegen – von 
seinem Rechtsstandpunkt allerdings folgerichtig – bislang 
allerdings offen gelassen (vgl. hierzu auch BGH, Urteile vom 
8. Februar 2006 – VIII ZR 304/04, NJW-RR 2006, 1037 Rn. 7 
ff.; vom 1. Februar 2012 – VIII ZR 307/10, NJW 2012, 1718 Rn. 
26 ff.; vom 26. April 2017 – IV ZR 126/16, VersR 2017, 741 Rn. 
18, 21 ff.; vom 11. Januar 2018 – I ZR 85/17, NJW-RR 2018, 
877 Rn. 16; jeweils mwN).
45 2. In diesem Zusammenhang weist der Senat außer-
dem darauf hin, dass vorliegend eine Anwendbarkeit des 
§ 313 BGB auch nicht deshalb ausgeschlossen ist, weil 
die Parteien im streitgegenständlichen Kaufvertrag um-
fassend den Ausschluss gesetzlicher Gewährleistungsan-
sprüche und stattdessen abschließend bestimmte Garan- 
tien betreffend die zu übertragenden Geschäftsanteile ver-
einbart haben. Zwar ist § 313 BGB unanwendbar, wenn 
sich durch die Störung der Geschäftsgrundlage ein Risiko 
verwirklicht, das nach den vertraglichen Vereinbarungen 
in den Risikobereich einer der Parteien fällt (vgl. BGH, Ur-
teile vom 30. September 2011 – V ZR 17/11, BGHZ 191, 139 
Rn. 15; vom 30. Juni 2017 – V ZR 248/16, WM 2017, 1937 
Rn. 8; jeweils mwN). Der zwischen den Parteien geschlos-
sene Anteilkaufvertrag enthält aber gerade – wie auch das 
Berufungsgericht mehrfach hervorgehoben hat – keine  
näheren Angaben zur wirtschaftlichen Lage der E. GmbH 
und trifft dementsprechend auch keine Aussagen darüber, 
wer insoweit das Risiko einer Störung des angestrebten 
Äquivalenzverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleis-
tung tragen sollte.
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4 Im Jahr 2010 betrieb der Beirat den Austausch der Kom-
plementärin der Beklagten durch die W. R. GmbH, der im 
Ergebnis scheiterte. Am 17. September 2010 beschloss die 
Gesellschafterversammlung, der W. R. GmbH ihre im Zu-
sammenhang mit dieser Gesellschafterversammlung ent-
standenen und noch entstehenden Rechtsberatungs- und 
Gerichtskosten gegen Nachweis bis zur Höhe von 10.000 
Euro zu erstatten. Eine entsprechende Zahlung erhielt die 
W. R. GmbH am 23. Mai 2011.
5 Am 30. September 2011 beschloss die Gesellschafter-
versammlung, gegen Nachweis die Hälfte der 10.000 Euro 
übersteigenden Kosten der W. R. GmbH (Rechtsanwalts- 
und Gerichtskosten sowie Kostenerstattungsansprüche 
der Gegenseite) im Zusammenhang mit den Gesellschaf-
terversammlungen vom 17. September 2010 und 28. April 
2011 zu tragen. Da sich die Komplementärin der Beklagten 
weigerte, die von der W. R. GmbH auch gerichtlich geltend 
gemachten 62.083,24 Euro zu zahlen, wurde in einer außer- 
ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 26. März 2015 
unter TOP 2 über folgende Anträge abgestimmt:

„1. Die Gesellschafterversammlung beschließt, der W. R. 
GmbH die Hälfte der ihr entstandenen Vorbereitungs- und 
Prozesskosten (Anwalts- und Gerichtskosten sowie Kosten-
erstattungsansprüche der Gegenseite) im Zusammenhang 
mit den Beschlussfassungen der Gesellschafterversamm-
lungen vom 17.09.2010 und vom 28.04.2011 zu erstatten, 
soweit sie 10.000,00 Euro übersteigen.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Wider-
spruch gegen den auf Antrag W. R. GmbH ergangenen 
Mahnbescheid des Amtsgerichts Hagen vom 06.01.2015 
über 62.477,37 Euro einschließlich Kosten und Zinsen zu-
rückzunehmen und keinen Prozess mit der W. R. GmbH 
über die Kostenerstattung zu führen.
3. Die Gesellschafterversammlung beschließt, der W. R. 
GmbH den von ihr geltend gemachten Betrag in Höhe von 
62.477,37 Euro auszuzahlen.“

6 Der Geschäftsführer der Komplementärin stellte als Ver-
sammlungsleiter fest, dass diese Beschlüsse bei 241 Ja-
Stimmen, 435 Nein-Stimmen und 531 Enthaltungen nicht 
zu Stande gekommen seien. Diese Feststellung beruhte auf 
einer Stimmzählung, die die von Prof. Dr. H. und J. abgege-
benen Stimmen unberücksichtigt ließ. Das Protokoll weist 
weiter aus, dass sich mit den über den Beirat abgegebenen 
Stimmen 769 Ja-Stimmen, 435 Nein-Stimmen und 3 Ent-
haltungen ergeben würden.
7 Die Klägerin ficht die Ablehnung der Beschlussanträge an  
und begehrt die Feststellung, dass ein Beschluss antrags-
gemäß gefasst worden sei. Darüber hinaus erstrebt sie die 
Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 62.083,24 Euro 
nebst Zinsen an die W. R. GmbH. Das Landgericht hat die 
Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hat das Be-
rufungsgericht zurückgewiesen. Mit der vom Senat zuge-
lassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

8 Die Revision hat teilweise Erfolg. Insoweit führt sie zur 
Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung 
der Sache an das Berufungsgericht.

I. 
9 Das Berufungsgericht (OLG Celle, NZG 2017, 418) hat 
seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:  
Für den Beschluss über die Anweisung der Geschäftsfüh-
rung zu einer (weiteren) Auszahlung an die W. R. GmbH 
habe es der Zustimmung aller Kommanditisten bedurft, die 
bei außergewöhnlichen Geschäften zur Mitwirkung an der 
Geschäftsführung berechtigt seien. Ein außergewöhnliches 
Geschäft liege vor, weil aus den Mitteln der Gesellschaft 
Leistungen in erheblicher Höhe hätten erbracht werden 
sollen, die mit dem Geschäftsbetrieb nicht in Zusammen-
hang stünden und der Gesellschaft auch keinen Vorteil ge-
bracht hätten. Der Gesellschaftsvertrag enthalte keine von 
§ 116 Abs. 2 HGB abweichende Regelung. Der Wortlaut der  
Satzung biete für eine solche Auslegung keinen Anhalts-
punkt; diese sei auch nicht interessengerecht. Überdies 
habe das Landgericht zu Recht ein Stimmverbot der Kläge-
rin und der Beiratsmitglieder – auch soweit diese als Vertre-
ter weiterer Kommanditisten gehandelt hätten – angenom-
men. Ein Teil der von der W. R. GmbH geltend gemachten 
Aufwendungen seien solche, die von dieser der Klägerin 
bzw. der Ehegattin von J. für die verlorenen Prozesse im 
Zusammenhang mit dem gescheiterten Komplementär-
wechsel erstattet oder direkt an die jeweiligen Gläubiger 
gezahlt worden seien. Der Ausschluss vom Stimmrecht er-
strecke sich auch auf die Ehemänner der Begünstigten. In-
soweit genüge zwar nicht jedweder Interessenkonflikt, so 
dass die Verfolgung eigener Interessen bzw. die Interessen 
der Ehefrau ggf. noch nicht genügend sei. Es komme aber 
hinzu, dass die vom Beirat favorisierte großzügige Bereit-
stellung von Mitteln der Gesellschaft zu Gunsten der W. R.  
GmbH die Kooperation über den seinerzeit angestrebten 
Führungswechsel hinaus hätte möglich machen sollen, 
wodurch sich der Beirat die eigenen Interessen folgen-
den Bestrebungen der W. R. GmbH letztlich zu eigen ge-
macht habe. Die Beiratsmitglieder seien ferner deshalb 
vom Stimmrecht ausgeschlossen, weil im Innenverhält-
nis tatsächlich die Ehemänner die Klageaufträge für ihre  
Frauen erteilt hätten und deswegen hinsichtlich der verlo-
renen Prozesse unmittelbar selbst betroffen seien.
10 Die Zahlungsklage sei schon deswegen unbegründet, weil 
der Erstattungsbeschluss nicht wirksam gefasst worden sei.

II. 
11 Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Prüfung 
nicht in allen Punkten stand.
12 1. Nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die 
sich das Berufungsgericht bezieht, gilt für die Beklagte das 
kapitalgesellschaftsrechtliche System, nach dem Beschluss-
mängelstreitigkeiten zwischen dem eine Beschlussfassung 
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beanstandenden Gesellschafter und der Gesellschaft auszu-
tragen sind (vgl. BGH, Urteil vom 24. März 2003 – II ZR 4/01, 
ZIP 2003, 843, 844; Urteil vom 1. März 2011 – II ZR 83/09, ZIP 
2011, 806 Rn. 19). Hiervon ist das Berufungsgericht unaus-
gesprochen ausgegangen, ohne dass die Revisionsbeklagte 
hiergegen etwas erinnert.
13 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Versamm-
lungsleiter habe zu Recht die Ablehnung der Anträge zu 
TOP 2 festgestellt, weil eine positive Beschlussfassung der 
Zustimmung aller Gesellschafter bedurft hätte, ist rechts-
fehlerhaft.
14 a) Das Berufungsgericht hat im Ausgangspunkt zutref-
fend erkannt, dass die gesetzlichen Vorschriften über die 
Beteiligung der Kommanditisten an Maßnahmen der Ge-
schäftsführung nach §§ 164, 161 Abs. 1, § 116 HGB, wie sich 
aus §§ 109, 161 Abs. 2, § 163 HGB ergibt, durch den Gesell-
schaftsvertrag geändert werden können (BGH, Urteil vom 
13. Januar 1954 – II ZR 6/53, BB 1954, 143; Beschluss vom 
24. Juli 2012 – II ZR 185/10, ZIP 2013, 366 Rn. 3).
15 b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen in-
des schon die Annahme eines zustimmungsbedürftigen 
Geschäfts nicht. Es hat die Frage, ob die Zustimmung aller 
Gesellschafter für eine Beschlussfassung erforderlich ist, 
unzutreffend an § 161 Abs. 2, § 116 Abs. 2 HGB gemessen. 
Das Berufungsgericht hat dabei übersehen, dass § 8 Abs. 3 
c) und § 6 Abs. 4 c) GV eine von der gesetzlichen Regelung 
abweichende Bestimmung über das Zustimmungserforder-
nis der Gesellschafter für Maßnahmen der Geschäftsfüh-
rung enthält. Nach dieser Bestimmung bedürfen nur Rechts-
handlungen und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft erheblich hinausgehen 
und für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, 
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung. Die gesellschaftsvertragliche Regelung sieht damit von 
§§ 164, 161 Abs. 1, § 116 HGB abweichende Voraussetzun-
gen für die Mitwirkung an Geschäftsführungsmaßnahmen 
vor, die das Berufungsgericht seiner Prüfung indes nicht zu  
Grunde gelegt hat. Es hat weder geprüft, ob das betreffende 
Geschäft erheblich über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
hinausgeht noch, ob es für die Gesellschaft von besonderer 
Bedeutung war.
16 c) Einer rechtlichen Prüfung ebenfalls nicht stand hält die 
Annahme des Berufungsgerichts, ein einer Geschäftsfüh-
rungsmaßnahme zustimmender Beschluss bedürfe nicht  
einer einfachen Mehrheit gemäß § 8 Abs. 9 Satz 1 GV, son-
dern eine Zustimmung müsse gemäß § 161 Abs. 2, § 116 
Abs. 2 HGB durch alle Gesellschafter erfolgen. Das Beru-
fungsgericht hat die Reichweite einer im Gesellschaftsver-
trag einer Publikumspersonengesellschaft vereinbarten 
Mehrheitsklausel verkannt.
17 aa) Der Gesellschaftsvertrag einer Publikumsgesellschaft 
ist objektiv auszulegen. Diese Auslegung kann der Senat 
selbständig vornehmen (BGH, Urteil vom 19. März 2007 – 
II ZR 73/06, ZIP 2007, 812 Rn. 8; Urteil vom 11. Jan. 2011 
– II ZR 187/09, ZIP 2011, 322 Rn. 12; Urteil vom 15. Nov. 
2011 – II ZR 266/09, BGHZ 191, 293 Rn. 17). Bei einer von 

dem – grundsätzlich dispositiven – gesetzlichen Einstimmig- 
keitsprinzip (§ 709 Abs. 1 BGB, § 119 Abs. 1, § 161 Abs. 
2 HGB) abweichenden Verankerung der Mehrheitsmacht 
im Gesellschaftsvertrag ist zunächst, gegebenenfalls durch 
Auslegung des Gesellschaftsvertrags, zu prüfen, ob der be-
treffende Beschlussgegenstand einer Mehrheitsentschei-
dung unterworfen ist (BGH, Urteil vom 15. Januar 2007 – II 
ZR 245/05, BGHZ 170, 283 Rn. 10 – Otto). Bei dieser Prü-
fung geht es nur um die formelle Legitimation für Mehr-
heitsentscheidungen auf der Grundlage einer Mehrheits-
klausel, die als solche eine wertneutrale Verfahrensregel 
ist, deren Vor- und Nachteile allen Gesellschaftern von 
Fall zu Fall zugutekommen können (BGH, Urteil vom 24. 
Nov. 2008 – II ZR 116/08, BGHZ 179, 13 Rn. 16 – Schutz-
gemeinschaftsvertrag II; Urteil vom 21. Oktober 2014 – II 
ZR 84/13, BGHZ 203, 77 Rn. 12). Bei der Auslegung des Ge-
sellschaftsvertrags ist der frühere Bestimmtheitsgrundsatz 
auch nicht in Gestalt einer Auslegungsregel des Inhalts zu 
berücksichtigen, dass allgemeine Mehrheitsklauseln restrik- 
tiv auszulegen sind oder Beschlussgegenstände, die die 
Grundlagen der Gesellschaft betreffen oder ungewöhn-
liche Geschäfte beinhalten, jedenfalls von allgemeinen 
Mehrheitsklauseln, die außerhalb eines konkreten An- 
lasses vereinbart wurden, regelmäßig nicht erfasst werden. 
Eine solche Auslegungsregel findet im Gesetz keine Stütze 
(BGH, Urteil vom 21. Oktober 2014 – II ZR 84/13, BGHZ 203, 
77 Rn. 14). Diese Grundsätze gelten entsprechend für die 
Frage, ob das Zustimmungserfordernis sämtlicher Gesell-
schafter gemäß § 161 Abs. 2, § 116 Abs. 2 HGB durch eine  
allgemeine Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag abbe-
dungen wurde (vgl. Oetker/Oetker, HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 
23). Für Publikumspersonengesellschaften hat der Senat 
bereits früher angenommen, dass der Bestimmtheitsgrund-
satz keine Anwendung findet und in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass bei solchen Gesellschaften 
offensichtlich die Notwendigkeit besteht, den Gesellschafts-
vertrag durch Mehrheitsbeschluss ändern zu können (BGH, 
Urteil vom 13. März 1978 – II ZR 63/77, BGHZ 71, 53, 58).
18 bb) Die Auslegung von § 8 Abs. 9 Satz 1 GV durch das  
Berufungsgericht ist hiervon ausgehend rechtsfehlerhaft. 
Sie haftet zu eng am Wortlaut der Vertragsbestimmung, 
ohne ihren gesamten Regelungsgehalt, Kontext sowie ihren 
Sinn und Zweck in den Blick zu nehmen. Überdies berück-
sichtigt das Berufungsgericht bei seiner Auslegung in einer 
mit den oben beschriebenen Grundsätzen nicht in Einklang 
stehenden Weise die materielle Bedeutung des Beschluss-
gegenstands für die Bestimmung der Reichweite der Mehr-
heitsklausel.
19 (1) Mit der Formulierung, eine einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen genüge für eine Beschlussfassung, 
„sofern nicht gesetzliche Regelungen (…) andere Mehr-
heitserfordernisse vorsehen“, würde, wie die Revision mit 
Recht erinnert, die Klausel bei einer wörtlichen Auslegung, 
die auch dispositive gesetzliche Regelungen als der gesell-
schaftsvertraglichen Mehrheitsklausel vorrangig behandelt, 
keinen sinnvollen Anwendungsbereich haben, weil § 119 
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Abs. 1, § 161 Abs. 2 HGB als dispositive Regelung allgemein 
ein Einstimmigkeitserfordernis für Gesellschafterbeschlüsse 
vorsieht. Nach allgemeiner Lebenserfahrung ist aber davon 
auszugehen, dass eine vertragliche Bestimmung nach dem 
Willen der Parteien einen bestimmten, rechtserheblichen 
Inhalt haben soll. Deshalb ist einer Auslegung der Vorzug 
zu geben, bei welcher der Vertragsbestimmung eine tat-
sächliche Bedeutung zukommt, wenn sich diese Regelung 
ansonsten als ganz oder teilweise sinnlos erweisen würde 
(BGH, Urteil vom 23. April 2002 – XI ZR 136/01, ZIP 2002, 
1155, 1157; Urteil vom 7. März 2005 – II ZR 194/03, ZIP 2005, 
1068, 1070). Schon dieser Gesichtspunkt legt nahe, die Mehr-
heitsklausel dahin auszulegen, dass lediglich zwingende  
gesetzliche Regelungen unberührt bleiben sollten.
20 (2) Die Verhältnisse der Gesellschafter untereinander rich-
ten sich in der Kommanditgesellschaft gemäß §§ 109, 161 
Abs. 2, § 163 HGB in erster Linie nach dem Gesellschaftsver-
trag. Dieser Vorrang gilt für das in § 119 Abs. 1, § 161 Abs. 
2 HGB vorgesehene Einstimmigkeitsprinzip ebenso wie für 
ein Zustimmungserfordernis nach § 116 Abs. 2, § 161 Abs. 2 
HGB. Die dispositive gesetzliche Regelung kommt entspre-
chend nur dann zur Anwendung, wenn sich im Wege der 
Auslegung eine abweichende Vereinbarung der Gesellschaf-
ter nicht feststellen lässt (BGH, Urteil vom 21. Oktober 2014 
– II ZR 84/13, BGHZ 203, 77 Rn. 15). Hieran anknüpfend hat 
der Senat eine unter dem Vorbehalt abweichender gesetz-
licher Bestimmungen stehende allgemeine Mehrheitsklau-
sel so verstanden, dass diese den dispositiven gesetzlichen 
Regelungen vorgeht (BGH, Urteil vom 21. Oktober 2014 – II 
ZR 84/13, BGHZ 203, 77 Rn. 3, 20).
21 (3) Die Regelung in § 8 Abs. 9 Satz 2 GV spricht ebenfalls 
gegen die Auslegung des Berufungsgerichts. Es wäre wi-
dersprüchlich, wenn – wie es diese Bestimmung vorsieht – 
eine Beschlussfassung über die Änderung des Gesellschafts-
vertrags oder die Auflösung der Gesellschaft mit 75% der 
Stimmen erfolgen müsste, die Vornahme eines einzelnen 
(bedeutsamen) Geschäfts, oder gar sämtliche Beschlussfas-
sungen im Übrigen, dagegen von einem einzelnen Gesell-
schafter verhindert werden könnten.
22 Eine Abweichung vom Einstimmigkeitserfordernis gem. 
§ 116 Abs. 2 HGB legt auch § 6 Abs. 4 GV nahe. Die Bestim-
mung sieht die Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung für die dort genannten Rechtsgeschäfte und Maßnah-
men vor, die nach den für diese geltenden Regelungen zur 
Willensbildung (Beschlussfähigkeit und Mehrheitserforder-
nis) zu erteilen ist.
23 (4) Die Revision weist auch zu Recht darauf hin, dass 
das Mehrheitsprinzip bei der Publikumsgesellschaft inter-
essengerecht ist, weil bei ihr eine geschlossene Beteiligung 
an der Gesellschafterversammlung praktisch nicht erreicht 
werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1977 – II ZR 
89/75, BGHZ 69, 160, 166 f.; Urteil vom 13. März 1978 – II ZR 
63/77, BGHZ 71, 53, 58; Urteil vom 15. November 1982 – II 
ZR 62/82, BGHZ 85, 350, 356; Urteil vom 19. November 1984 
– II ZR 102/84, WM 1985, 256, 257). Soweit das Berufungs-
gericht demgegenüber meint, eine solche Auslegung sei 

nicht interessengerecht, weil sie bei geringster Beteili-gung 
an einer Versammlung größtmögliche Eingriffe in das Ge-
sellschaftsvermögen erlaube, verkennt es bereits, dass die 
Mehrheitsklausel für sich genommen als Verfahrensregel  
wertneutral ist. Die Erwägung ist überdies sachlich unrich-
tig, weil die Mehrheitsklausel für sich betrachtet keine Ein-
griffsmöglichkeiten bei geringster Beteiligung an einer Ver- 
sammlung ermöglicht. Die Mindestbeteiligung an der Wil-
lensbildung der Gesellschafter ist vielmehr in erster Linie 
eine Frage der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterver-
sammlung. Schließlich bezieht das Berufungsgericht mit 
seiner Argumentation in unzulässiger Weise die materielle 
Bedeutung des Beschlussgegenstands in die Auslegung ein.
24 3. Die Entscheidung kann auch nicht mit der weiteren 
vom Berufungsgericht gegebenen Begründung aufrecht  
erhalten werden, dass der angefochtene Beschluss nicht 
mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden sei, weil die 
Beiratsmitglieder als Vertreter von Kommanditisten einem 
Stimmverbot unterlegen hätten.
25 a) Das Berufungsgericht nimmt rechtsfehlerhaft an, die 
Mitglieder des Beirats hätten einem Stimmverbot unter- 
legen, weil ein Teil der von der W.
26 R. GmbH geforderten Aufwendungen solche seien, die 
der Klägerin bzw. der Ehefrau J. für die verlorenen Prozesse 
im Zusammenhang mit dem gescheiterten Komplementär-
wechsel erstattet bzw. an deren Gläubiger entrichtet worden  
seien. aa) Bei Beschlussfassungen der Gesellschafter über 
die Entlastung eines Gesellschafters, die Einleitung eines 
Rechtsstreits oder die außergerichtliche Geltendmachung 
von Ansprüchen gegen einen Gesellschafter sowie die Be-
freiung eines Gesellschafters von einer Verbindlichkeit unter-
liegt der betroffene Gesellschafter auch im Personengesell-
schaftsrecht einem Stimmverbot. Dem liegt der allgemein 
geltende Grundsatz (vgl. § 712 Abs. 1, §§ 715, 737 Satz 2 
BGB; § 34 BGB, § 47 Abs. 4 Satz 1 Alt. 1 und Satz 2 Alt. 2 
GmbHG, § 43 Abs. 6 GenG, § 136 Abs. 1 Satz 1 AktG) zu-
grunde, dass niemand Richter in eigener Sache sein darf 
(BGH, Urteil vom 7. Februar 2012 – II ZR 230/09, ZIP 2012, 
917 Rn. 16 mwN). Ein irgendwie gearteter Konflikt zwischen 
den außergesellschaftlichen Interessen des Gesellschafters 
und denen der Gesellschaft genügt für die Annahme eines 
Stimmverbots nicht (für § 47 Abs. 4 GmbHG: BGH, Urteil 
vom 20 Juni 1986 – II ZR 73/85, BGHZ 97, 28, 33).
27 Ein Stimmverbot, dem ein Gesellschafter unterliegt, er-
streckt sich nicht ohne weiteres auf seinen Ehegatten (BGH, 
Urteil vom 16. Februar 1981 – II ZR 168/79, BGHZ 80, 69, 71; 
Urteil vom 13. Januar 2003 – II ZR 227/00, BGHZ 153, 285, 291 
f.). Ebenso kann ein Stimmverbot für einen Gesellschafter 
nicht allein aus dem Näheverhältnis zu seinem Ehegatten 
hergeleitet werden, da nicht typischerweise davon ausge-
gangen werden kann, dass Ehegatten den Interessen des 
jeweils anderen oder ggf. dadurch vermittelten eigenen  
(privaten) Interessen stets den Vorzug vor den Interessen 
der Gesellschaft geben (BGH, Urteil vom 7. Februar 2012 – 
II ZR 230/09, ZIP 2012, 917 Rn. 34).
28 bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht im Streit-
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fall nicht im vollen Umfang berücksichtigt. Es nimmt aller-
dings im Ausgangspunkt zutreffend an, dass ein Verfolgen 
eigener Interessen bzw. derjenigen der Ehefrau, auch wenn 
dies mit Nachdruck geschieht, einen Stimmrechtsausschluss 
im Hinblick auf dessen einschneidende Wirkungen nicht zu 
rechtfertigen vermag. Die weitere Erwägung, die Beirats-
mitglieder hätten sich die „eigenen Interessen folgenden 
Bestrebungen“ der von der Beschlussfassung unmittelbar 
betroffenen W. R. GmbH „zu eigen gemacht“, beschreibt 
keinen Sachverhalt, aus dem sich ein Stimmverbot ableiten 
lässt. Sie lässt sich nicht mit dem vom Berufungsgericht he-
rangezogenen Argument konkretisieren, die Bereitstellung 
von Mitteln zu Gunsten der W. R. GmbH habe eine Koope-
ration über den seinerzeit erstrebten Führungswechsel hin-
aus möglich machen sollen. Dieses Argument zielt letztlich 
ebenfalls nur auf die Gleichrichtung der Interessen, was für 
ein Richten in eigener Sache jedoch nicht genügt und einem 
solchen auch nicht gleichzustellen ist, zumal das Berufungs-
gericht festgestellt hat, dass zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung im Jahr 2015 nichts mehr dafür ersichtlich gewesen 
sei, dass die W. R. GmbH tatsächlich noch Geschäftsführerin 
hätte werden können.
29 b) Das Berufungsurteil hält auch mit der Begründung 
einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, die Beiratsmit-
glieder seien deswegen (auch für Dritte) vom Stimmrecht 
ausgeschlossen gewesen, weil sie im Hinblick darauf, dass 
sie den Klageauftrag im Innenverhältnis erteilt hätten, nicht 
besser stünden als ihre Ehefrauen.
30 aa) Die von der Revision gegen diese Feststellung gerich-
tete Verfahrensrüge ist allerdings unzulässig. Eine etwaige 
Unrichtigkeit tatbestandlicher Feststellungen im Berufungs-
urteil kann nur im Berichtigungsverfahren nach § 320 ZPO, 
nicht jedoch mit einer Verfahrensrüge nach § 551 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 2 Buchst. b ZPO behoben werden (BGH, Urteil vom 8. 
Januar 2007 – II ZR 334/04, NZG 2007, 428 Rn. 11; Urteil vom 
10. Juli 2012 – VI ZR 341/10, BGHZ 194, 26 Rn. 35; Urteil vom 
28. Mai 2013 – XI ZR 6/12, ZIP 2013, 1372
31 Rn. 18; Urteil vom 4. Mai 2017 – IX ZR 285/16, ZIP 2017, 
1232 Rn. 11). Ein auf die Berichtigung des Tatbestands ge-
richtetes Verfahren hat die Klägerin nicht durchgeführt. bb) 
Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen indes nicht 
seine Schlussfolgerung, die Beiratsmitglieder seien von der 
Beschlussfassung unmittelbar betroffen, weil diese sie von 
einer Verbindlichkeit befreie. Ein Stimmverbot entsprechend 
§ 47 Abs. 4 Satz 1 Fall 2 GmbHG greift nur, wenn Schuldner 
der Verbindlichkeit, von der befreit werden soll, der Ge-
sellschafter oder eine mit diesem verbundene Gesellschaft 
ist (MünchKommGmbHG/Drescher, 2. Aufl., § 47 Rn. 151).  
Danach kann – ungeachtet der Frage, ob eine mittelbare 
Befreiung überhaupt unter das Stimmverbot fällt (vernei-
nend MünchKomm GmbHG/Drescher, 2. Aufl., § 47 Rn. 149;  
Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, GmbHG, 21. Aufl., § 47 
Rn. 79; Bayer in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 19. Aufl., § 
47 Rn. 46) – ein Stimmverbot nicht unabhängig davon an-
genommen werden, ob eine Verbindlichkeit der Beiratsmit-
glieder wegfällt, wenn die Forderung der W. R. GmbH erfüllt 

wird. Hierzu hat das Berufungsgericht, wie die Revision zu 
Recht geltend macht, keine Feststellungen getroffen. Diesen 
lässt sich nicht entnehmen, dass die Beiratsmitglieder mit 
der Erstattung der Aufwendungen an die W. R. GmbH von 
einer Verbindlichkeit befreit würden.
32 4. Den Zahlungsantrag der Klägerin hat das Berufungs-
gericht im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Im Hinblick auf 
die dargestellten Rechtsfehler hat zwar die Abweisung des 
Zahlungsantrags mit der vom Berufungsgericht gegebenen 
Begründung keinen Bestand, weil es diese darauf gestützt 
hat, dass ein Erstattungsbeschluss nicht wirksam gefasst 
worden sei. Die Entscheidung erweist sich in diesem Punkt 
jedoch aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). Die 
Klägerin kann auch für den Fall, dass ein wirksamer Gesell-
schafterbeschluss über die Erstattung von Aufwendungen 
an die W. R. GmbH gefasst worden sein sollte, hieraus kei-
nen gegen die Gesellschaft gerichteten Zahlungsanspruch 
zu Gunsten der W. R. GmbH herleiten. Die Ausführung eines  
außergewöhnlichen Geschäfts, dem die Gesellschafter zu-
gestimmt haben, obliegt dem geschäftsführenden Gesell-
schafter (Drescher in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 
3. Aufl., § 116 Rn. 15; Schäfer in Großkomm. HGB, 5. Aufl., 
§ 116 Rn. 23; MünchKommHGB/Jickeli, 4. Aufl., § 116 Rn. 
43). Der Kommanditist kann den geschäftsführenden Gesell-
schafter im Wege der actio pro socio zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Geschäftsführungspflichten anhal-
ten (Oetker/Oetker, HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 61; Casper in 
Großkomm. HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 52). Hieraus folgt aber 
nicht, dass der Gesellschafter im Wege der Klage gegen die 
Gesellschaft einen Titel zu Gunsten eines von einem Ge-
sellschafterbeschluss begünstigten Dritten schaffen kann.

III. 
33 Das Berufungsurteil ist daher in dem aus dem Tenor er-
sichtlichen Umfang aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO) und die 
Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO), damit es die zur Beurteilung 
der Begründetheit der Klage erforderlichen Feststellungen 
treffen kann. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf 
folgendes hin:
34 1. Der Gesellschafterversammlung kommt im Streitfall 
nach dem Gesellschaftsvertrag ungeachtet der Frage, ob 
von einem außergewöhnlichen Geschäft nach § 6 Abs. 4 c) 
des Gesellschaftsvertrags auszugehen ist, eine Beschluss-
kompetenz zu. Die Gesellschafterversammlung beschließt 
nach § 8 Abs. 3 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags über alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft. Damit ist es ihr nach der 
konkreten Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags auch er-
öffnet, der Geschäftsführung Weisungen in Angelegenheiten 
der Geschäftsführung zu erteilen (vgl. BGH, Urteil vom 9. 
Dez. 1968 – II ZR 33/67, BGHZ 51, 198, 201 f.; Oetker/Oetker, 
HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 45 f.; Casper in Großkomm. HGB, 
5. Aufl., § 164 Rn. 44 f.). Soweit durch § 8 Abs. 3 Satz 2 c), 
§ 6 Abs. 4 c) GV bestimmte Maßnahmen der Geschäftsfüh-
rung einem Zustimmungserfordernis unterliegen, werden 
damit nur diejenigen Maßnahmen benannt, bei denen die 
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Geschäftsführung eine Entscheidung der Gesellschaft über 
die Zustimmung herbeiführen muss.
35 2. Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Ver-
fahren feststellen, dass nach den vorstehend dargestellten 
Grundsätzen nicht davon auszugehen ist, dass die Mitglie-
der des Beirats einem Stimmverbot unterlegen haben, wird 
das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob die Stimmab-
gabe der Mitglieder des Beirats bezogen auf den Einzelfall  
treupflichtwidrig war (BGH, Urteil vom 21. Okt. 2014 – II ZR 84/ 
13, BGHZ 203, 77 Rn. 12 f.; Urteil vom 7. Feb. 2012 – II ZR 
230/09, ZIP 2012, 917 Rn. 34). Die Gesellschafter unterliegen  
bei einer die Ausübung des Weisungsrechts gegenüber dem 
geschäftsführenden Gesellschafter betreffenden Be-schluss 
einer gesteigerten Treuepflicht, nach der das Stimmrecht 
unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft uneigennüt-
zig zu erfolgen hat (Konzen, NJW 1989, 2977, 2983; Oetker/
Oetker, HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 46; Casper in Großkomm. 
HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 45; Schäfer in Großkomm. HGB, 5. 
Aufl., § 105 Rn. 230).
36 Ob ein darüber hinaus gehendes Widerspruchsrecht des 
geschäftsführenden Gesellschafters bei außergewöhnlichen 
Geschäften entsprechend § 116 Abs. 2 BGB anzuerkennen 
ist, bedarf im vorliegenden Fall keiner grundsätzlichen Ent-
scheidung (für die Möglichkeit einer umfassenden Beschrän-
kungsmöglichkeit der Geschäftsführungsbefugnisse: BGH, 
Urteil vom 27. Juni 1955 – II ZR 232/54, BGHZ 17, 392, 394; 
Urteil vom 9. Dez. 1968 – II ZR 33/67, BGHZ 51, 198, 201; 
Urteil vom 25. April 1983 – II ZR 170/82, ZIP 1983, 1066; 
aA Casper in Großkomm. HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 45; Oet-
ker/Oetker, HGB, 5. Aufl., § 164 Rn. 46; Horn in Heymann, 
HGB, 2. Aufl., § 164 Rn. 10; MünchKommHGB/Grunewald, 
3. Aufl., § 164 Rn. 23; Kindler in Koller/Roth/Morck, HGB, 8. 
Aufl., § 164 Rn. 3; Roth in Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl., 
§ 164 Rn. 7; Haas/Mock in Röhricht/Graf von Westphalen/
Haas, HGB, 4. Aufl., § 164 Rn. 14; Häublein in BeckOK HGB, 
Stand: 15.07.2018, § 164 Rn. 42.1), weil ein solches allenfalls 
im Falle einer schwerwiegenden Bedrohung der Interessen 
des geschäftsführenden Gesellschafters anzuerkennen wäre 
(Horn in Heymann, HGB, 2. Aufl., § 164 Rn. 10; Kindler in 
Koller/Roth/Morck, HGB, 8. Aufl., § 164 Rn. 3; MünchKomm 
HGB/Grunewald, 3. Aufl., § 164 Rn. 23). Für eine solche Be-
drohung ist vorliegend nichts ersichtlich.
37 3. Die Treupflichtwidrigkeit der Stimmrechtsausübung 
durch die Beiratsmitglieder wird vom Berufungsgericht, das 
diesbezüglich noch keine ausreichenden Feststellungen ge-
troffen hat, unter dem Gesichtspunkt der Verfolgung aus-
schließlich eigennütziger Zwecke zu prüfen sein, wenn die 
Mehrheitsmacht zur Erlangung ungerechtfertigter Sonder-
vorteile eingesetzt worden sein sollte (BGH, Urteil vom 12. 
April 2016 – II ZR 275/14, ZIP 2016, 1220 Rn. 23). Dies könnte 
der Fall sein, wenn die Erstattung von Aufwendungen an die 
W. R. GmbH zumindest mittelbar dazu führen würde, dass 
von den Beiratsmitgliedern oder ihren Ehefrauen persön-
lich zu tragende Kosten aus dem Gesellschaftsvermögen 
aufzubringen wären.
38 Die Treupflichtwidrigkeit wäre schließlich zu verneinen,  

wenn die geschäftsführende Gesellschafterin schon im Hin-
blick auf den Gesellschafterbeschluss vom 30. Sept. 2011 
verpflichtet gewesen wäre, der W. R. GmbH ihre 10.000 Euro 
übersteigenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den 
Gesellschafterversammlungen vom 17. Sept. 2010 und 28. 
April 2011 hälftig zu erstatten und der vorliegend angefoch-
tene Beschluss diese Entscheidung lediglich bestätigt. Ein 
wirksam gefasster Beschluss über die Durchführung einer 
Geschäftsführungsmaßnahme wäre nämlich für die ge-
schäftsführenden Gesellschafter grundsätzlich bindend (vgl. 
Drescher in Ebenroth/ Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Aufl., 
§ 116 Rn. 15; Schäfer in Großkomm. HGB, 5. Aufl., § 116 
Rn. 18, 23; MünchKommHGB/Jickeli, 4. Aufl., § 116 Rn. 43).
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VERFAHRENSRECHT /  KOSTENRECHT

Anspruch auf 
Grundbuchberichtigung

GBO § 13 Abs. 1, § 22 Abs. 1, § 79 Abs. 1
1. Ein Rechtsschutzbedürfnis dafür, dass die bei fehlen-
der Antragstellung nur dem äußeren Anschein nach 
existente, rechtlich aber wirkungslose Entscheidung des 
Grundbuchamts deklaratorisch aufgehoben wird, ist – 
anders als etwa in Streitverfahren nach der ZPO – für das 
Grundbuchverfahren nicht ohne weiteres zu bejahen. 
(Rn. 12)
2. Im Interesse der Sicherheit des Grundbuchverkehrs 
setzt eine Antragstellung voraus, dass der Wille, ein auf die  
Vornahme einer Grundbucheintragung gerichtetes Ver-
fahren einzuleiten, unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht  
wird. (Rn. 21) 
(Amtliche Leitsätze)

OLG München (34. Zivilsenat), 
Beschluss vom 27.11.2018 – 34 Wx 396/18

 I. SACHVERHALT

1 Gegen die aufgrund Erbfolge im Grundbuch eingetrage-
nen Eigentümer von Grundbesitz erwirkte der Beteiligte ein 
am 15.10.2018 erlassenes, vorläufig vollstreckbares Aner-
kenntnisurteil, mit dem die Erben verurteilt wurden, das 
gegenständliche Grundstück an den Beteiligten aufzulas-
sen und die Eintragung des Beteiligten als Eigentümer im 
Grundbuch zu bewilligen und zu beantragen. Auf Antrag 
des Beteiligten vom 23.10.2018 wurde auf dieser Grund-
lage am 25.10.2018 zu dessen Gunsten eine Vormerkung 
zur Sicherung seines Eigentumsübertragungsanspruchs in 
Abteilung II des Grundbuchs eingetragen.
2 Mit Schreiben vom 28.10.2018 wandte sich der Beteilig-
te erneut an das Grundbuchamt. Unter dem Betreff „hier: 
Grundbuchberichtigung“ führte er zu seinem Vermächtnis-
anspruch und dem deswegen erwirkten Versäumnisurteil 
aus. Sodann gab er an, sein anwaltlicher Vertreter sei der 
Rechtsauffassung, dass er (der Beteiligte) mit einem voll-
streckbar ausgefertigten und mit Rechtskraftvermerk ver-
sehenen Urteil selbst die Grundbuchberichtigung beantra-
gen und auf diese Weise seine Eintragung im Grundbuch 
herbeiführen könne.
3 Weiter schrieb er wörtlich:

„Ich bitte Sie höflich, mir unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, ob Sie eine andere Rechtsauffassung zu dieser Sache 
haben als mein gut ausgebildeter Rechtsanwalt Herr Dr. … 
Im Übrigen hat der Notarassessor Herr … inzwischen auch 
erkannt, daß in dieser Sache aufgrund des mir vorliegen-
den vollstreckbaren Urteils alles Nötige von der Erbenge-
meinschaft beantragt und bewilligt wurde um eine Grund-
buchberichtigung problemlos durchführen zu können.“

4 „Ich möchte nach 10 Jahren endlich und unverzüglich als  
 Eigentümer … im Grundbuch … stehen.“
5 Ich fordere, daß die Erbengemeinschaft … unverzüglich  
 als Eigentümer von … im Grundbuch entfernt wird.
6 Das Amtsgericht hat das Schreiben als Grundbuchantrag 
behandelt und diesen mit Beschluss vom 30.10.2018 kosten- 
pflichtig zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt, die  
Voraussetzungen für eine Umschreibung des Eigentums  
lägen nicht vor, weil das Urteil nicht mit einem Rechtskraft-
vermerk versehen sei und die Auflassung des Beteiligten 
in notarieller Form nicht erklärt sei. Eine auf den Antrags-
zeitpunkt rückwirkende Behebung des Eintragungsmangels 
sei nicht möglich.
7 Gegen diese Entscheidung wendet sich der Beteiligte 
mit der Beschwerde. Der Beschluss sei rechtswidrig und 
überflüssig. Er habe lediglich eine Anfrage an das Grund-
buchamt gerichtet, ob eine Grundbuchberichtigung auf der 
Grundlage des Urteils möglich sei, um Notarkosten ersparen  
zu können. Einen Berichtigungsantrag habe er jedoch nicht 
gestellt.
8 Das Grundbuchamt hat nicht abgeholfen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

9 Die Beschwerde hat (nur) in Bezug auf den Kostenaus-
spruch der angegriffenen Entscheidung Erfolg.
10 1. Als unzulässig erweist sich das Rechtsmittel insoweit, 
als mit ihm die Aufhebung der auf Antragszurückweisung 
lautenden Hauptsacheentscheidung verfolgt wird. Denn 
mangels Rechtsschutzbedürfnisses ist dem Beteiligten die 
Beschwerde, die nach § 11 Abs. 1 RPflG, § 71 Abs. 1 GBO 
gegen eine Antragszurückweisung grundsätzlich statthaft 
ist, insoweit nicht eröffnet.
11 Für die Beschwerde, mit dem die Aufhebung des ange- 
griffenen Beschlusses allein deshalb begehrt wird, weil 
der zurückgewiesene Grundbuchantrag gar nicht gestellt  
worden sei, fehlt jedenfalls ein Rechtsschutzbedürfnis (vgl. 
Senat vom 21.12.2015, 34 Wx 349/15, juris Rn. 18; zur Frage der 
Beschwerdeberechtigung: BayObLGZ 1994, 115/117; OLG  
Naumburg FGPrax 2000, 3 m. Anm. Demharter FGPrax 
2000, 52/53 f.; Demharter GBO 31. Aufl. § 71 Rn. 63; Hügel/
Kramer GBO 3. Aufl. § 71 Rn. 179; KEHE/Briesemeister GBO 
7. Aufl. § 71 Rn. 55; Budde in Bauer/Schaub GBO 4. Aufl. § 
71 Rn. 62; Meikel/Schmidt-Räntsch GBO 11. Aufl. § 71 Rn. 
116 und 127 a.E.).
12 Die Zurückweisung eines Antrags im Grundbuchverfah-
ren ist nicht rechtskraftfähig. Einer künftigen Antragstellung 
steht der ergangene Beschluss deshalb nicht entgegen. Ein 
Interesse daran, dass die bei fehlender Antragstellung nur 
dem äußeren Anschein nach existente, rechtlich aber wir-
kungslose Entscheidung deklaratorisch aufgehoben wird, 
ist deshalb – anders als etwa in Streitverfahren nach der 
ZPO – für das Grundbuchverfahren nicht ohne weiteres zu 
bejahen.
13 Hier geht aus der Beschwerde klar hervor, dass der Betei-
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Widerspruch zu der klar geäußerten Bitte, zunächst Rechts-
auskunft über die Erfolgsaussicht eines Antrags zu erteilen. 
Der anschließend geäußerte Wunsch, dass er endlich als 
Eigentümer im Grundbuch stehen möchte, rechtfertigt an-
gesichts des übrigen Inhalts des Schreibens ebenso wenig 
wie die abschließende „Forderung“ nach einer Entfernung 
der Erbengemeinschaft aus dem Grundbuch eine Behand-
lung der Eingabe als Eintragungsantrag. Aus der ausführ-
lich formulierten Anfrage geht vielmehr hervor, dass der 
Beteiligte daran interessiert ist, einen von vornherein nicht 
erfolgversprechenden Antrag zu vermeiden. Damit steht 
die Annahme, er stelle den Antrag dennoch bereits jetzt, in 
unauflöslichem Widerspruch. Deshalb ist auch die Betreff-
angabe nicht geeignet, eine Behandlung als Grundbuch-
antrag zu tragen.
23 Unabhängig davon, ob das Grundbuchamt zur Erteilung  
von Rechtsauskünften der gewünschten Art verpflichtet 
wäre, kann in dieser Situation ohne nähere Aufklärung über 
das mit der Eingabe verfolgte Ziel nicht von einem Ein- 
tragungsantrag ausgegangen werden.
24 Für das Beschwerdeverfahren wird von einer Kosten-
entscheidung abgesehen. Dabei berücksichtigt der Senat, 
dass das Hauptinteresse, von der erstinstanzlich angeord-
neten Kostenfolge freigestellt zu werden, erreicht wurde. 
Demnach ist das Rechtsmittel als überwiegend erfolgreich 
anzusehen. Die in § 25 Abs. 1 GNotKG für den Fall eines 
Teilerfolgs angeordnete Kostenfolge – Erlöschen der Kos-
tenhaftung für das Rechtsmittelverfahren – erscheint des-
halb hier sachgerecht.
25 Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde (vgl. § 78 Abs. 2 GBO) sind nicht gegeben.

Verfahrengebühr für 
Unterlagenprüfung

ZPO § 727; BNotO § 17 Abs. 1; GNotKG § 21 Abs. 1, § 29 
Nr. 1, § 118, § 127 Abs. 1
Eine Verfahrensgebühr nach Nr. 23803 KV GnotKG ist 
vom Notar auch dann zu erheben, wenn er die einge-
reichten Unterlagen lediglich geprüft hat, eine bestimm-
te Maßnahme aber unterblieben ist. Auf eine möglich un-
richtige Handhabung im Sinne des § 21 GNotKG kommt 
es insoweit nicht an. 
Leitsatz der Schriftleitung

LG Düsseldorf (25. Zivilkammer), 
Beschluss vom 21.11.2018 – 25 T 456/16

ligte keinen Umschreibungsantrag stellt und der Meinung 
ist, einen solchen Antrag nicht gestellt zu haben. Er bean-
standet die Entscheidung lediglich als überflüssig. Recht-
liche Interessen an der Beseitigung des äußeren Fortbe-
stands der Entscheidung hat der Beteiligte hingegen nicht 
dargetan; sie sind hier auch sonst nicht ersichtlich.
14 2. Unabhängig davon kann in Grundbuchverfahren 
eine Kostenentscheidung Gegenstand einer zulässigen Be-
schwerde sein (vgl. BGH Rpfleger 2012, 197 Rn. 7 m. Anm. 
Demharter; Senat vom 21.12.2015, 34 Wx 349/15, juris Rn. 
19; OLG Dresden vom 8.3.2013, 17 W 212/13, juris Rn. 15 ff.;  
Budde in Bauer/Schaub § 71 Rn. 28).
15 Eine Entscheidung über die Kosten der ersten Instanz 
nach § 81 Abs. 1 FamFG entnimmt der Senat dem hier aus-
drücklich getroffenen Ausspruch im Tenor („kostenpflich-
tig“). Mangels Begründung kann eine Unterscheidung 
zwischen nur deklaratorischem oder aber konstitutivem 
Ausspruch nicht getroffen werden. Nach dem Grundsatz 
der Meistbegünstigung ist in diesem Fall die Beschwerde 
als statthaftes Rechtsmittel eröffnet.
16 Auf die Höhe der Kostenbelastung kommt es für die  
Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht an, weil § 61 FamFG 
insoweit keine Anwendung findet (Senat vom 21.12.2015, 
34 Wx 349/15, juris Rn. 19 m. w. Nachw.).
17 Mit seinem Rechtsmittel wendet sich der Beteiligte jeden- 
falls auch gegen die mit der Entscheidung ausgesprochene 
Kostenfolge.
18 3. Im Umfang seiner Zulässigkeit hat das Rechtsmittel 
Erfolg.
19 Die Eingabe vom 28.10.2018 hat das Grundbuchamt ohne 
hinreichende Anhaltspunkte als Grundbuchantrag (§ 13  
Abs. 1 GBO) behandelt.
20 Zwar kommt es für die Frage, ob ein auf eine Eintragung 
gerichteter Verfahrensantrag vorliegt, nicht entscheidend 
darauf an, ob die Eingabe ausdrücklich als „Antrag“ be-
zeichnet ist. Vielmehr ist das an das Grundbuchamt heran-
getragene Begehren der Auslegung zugänglich (BayObLG 
Rpfleger 1979, 106; Demharter § 13 Rn. 15; Meikel/Böttcher 
§ 13 Rn. 24).
21 Im Interesse der Sicherheit des Grundbuchverkehrs setzt 
eine Antragstellung allerdings voraus, dass der Wille, ein 
auf die Vornahme einer Grundbucheintragung gerichte-
tes Verfahren einzuleiten, unzweifelhaft zum Ausdruck ge-
bracht wird; dabei muss das Verlangen auf eine alsbaldige 
Eintragung gerichtet sein (allg. M.; vgl. Hügel/Reetz § 13 
Rn. 38; Demharter § 13 Rn. 15 f.; Bauer in Bauer/Schaub  
§ 13 Rn. 22; Meikel/Böttcher § 13 Rn. 23 f.; KEHE/Volmer  
§ 13 Rn. 27; je m. w. Nachw.).
22 Diese Voraussetzung erfüllt das Schreiben des Beteilig-
ten vom 28.10.2018 nicht. In dem Schreiben gibt der Betei-
ligte vielmehr die angebliche Rechtsansicht seines Verfah-
rensbevollmächtigten dahingehend wieder, dass (auch) er, 
der Beteiligte, die „Grundbuchberichtigung“ beantragen 
könne. Er bittet weiter um Auskunft über die Erfolgsaussicht 
des dort angedeuteten Vorgehens. Die Annahme, dass mit 
dem Schreiben bereits ein Antrag gestellt werde, steht im 
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spricht dem Zitiergebot.
9 2. Der Notar war verpflichtet die abgerechnete Verfahrens- 
gebühr zu erheben, § 17 Abs. 1 BNotO. Insoweit die Kosten-
schuldnerin vorträgt, Kosten seien vorliegend gemäß § 21 
Abs. 1 GNotKG deshalb nicht zu erheben, weil der Notar 
die Sache unrichtig behandelt hätte, dringt sie damit nicht 
durch. Auf die von der Kostenschuldnerin in den Mittel-
punkt der Argumentation gerückte Frage, ob der Notar die 
beantragte Teilung der Grundschuldurkunde hätten vorneh-
men müssen, obwohl sie ihm die Abtretungserklärung nicht 
in öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter Form vorgelegt 
hatte, kommt es nicht entscheidungserheblich an. Denn 
der Notar hat ausweislich der angefochtenen Kostenrech-
nung lediglich eine 0,5 Verfahrensgebühr nach Nr. 23803 
KV GNotKG in Rechnung gestellt. Nach dieser Vorschrift 
ist bei Verfahren über die Erteilung einer vollstreckbaren 
Ausfertigung, wenn der Eintritt einer Tatsache oder einer 
Rechtsnachfolge (§§ 726 bis 729 ZPO) zu prüfen ist, eine 
Verfahrensgebühr von 0,5 zu erheben. Demnach wird die 
Verfahrensgebühr entgegen der Rechtsauffassung der Kos-
tenschuldnerin nicht für eine bestimmte Maßnahme, son-
dern für das notarielle Verfahren erhoben, das hier durch 
den Antrag der Kostenschuldnerin vom 31.05.2016 einge-
leitet worden ist, § 29 Nr. 1 GNotKG.
10 Dass der Notar zu dem aus Sicht der Kostenschuldnerin 
nicht zufriedenstellenden Ergebnis gelangt ist, dass sie noch 
die Abtretungserklärung in öffentlicher oder öffentlich-be- 
glaubigter Form beibringen muss, ist dementsprechend 
ohne Belang, sondern zeigt lediglich, dass der Notar die An-
gelegenheit, wie vom Gebührentatbestand vorausgesetzt,  
geprüft hat. Selbst wenn sich die Prüfung – wie die Kosten- 
schuldnerin offenbar meint – wegen Offenkundigkeit ein-
fach gestaltet hätte, ließe dies im Übrigen die Entstehung 
der Verfahrensgebühr unberührt (vgl. Hey’l in: Korintenberg,  
GNotKG Kommentar, 20 Aufl. 2017, Nr. 23803 KV Rn. 7).
11 Einwendungen gegen die Höhe der Rechnung bringt die 
Kostenschuldnerin nicht vor. Bedenken sind insoweit auch 
nicht ersichtlich. Insbesondere hat der Notar den Geschäfts-
wert nach § 118 GNotKG zutreffend ermittelt.

Geschäftswert für die nachträgliche
Eintragung der Aufhebung eines 
Briefausschlusses 

BGB § 1116 Abs. 3; GNotKG § 36 Abs. 1,  
§ 53, § 69 Abs. 2, § 71, § 79; KostO § 30
1. Der Geschäftswert für die nachträgliche Eintragung 
der Aufhebung des Briefausschlusses (§ 1116 Abs. 3 BGB) 
ist nach der allgemeinen Geschäftswertvorschrift des § 
36 Abs. 1 GNotKG zu bestimmen, da das GNotKG keine 
spezielle Regelung für die nachträgliche Eintragung der 

 I. SACHVERHALT

1 Mit Schreiben vom 31.05.2016 bat die Kostenschuld- 
nerin den Notar um Teilung einer Grundschuldbestellungs-
urkunde, deren Abtretung unter dem 10.05.2016 im Grund-
buch vollzogen worden war. Zu diesem Zweck übersand-
te die Kostenschuldnerin das Original der vollstreckbaren 
Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde vom 
20.11.2008. Darüber hinaus überreichte die Kostenschuld-
nerin eine Kopie der Teilabtretungserklärung der Bank  
Aktiengesellschaft vom 28.04.2016 betreffend eines Teil-
betrages in Höhe von 135.000 Euro nebst Abtretung der 
Ansprüche aus der persönlichen Haftungsübernahme und 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung in Höhe des abgetre-
tenen Grundschuldteilbetrages nebst anteiliger Zinsen be-
züglich der Grundbuchbestellung. Ferner übersandte die 
Kostenschuldnerin in Kopie Grundbuchauszüge des Amts-
gerichts Neuss, Grundbuch von, Blatt, vom 11.05.2016,  
denen die vollzogene Abtretung eines Teilbetrages in Höhe 
von 135.000 Euro zu entnehmen ist.
2 Mit Schreiben vom 06.06.2016 teilte der Notar mit, er be-
nötige zur Erledigung des Auftrags die Vorlage der Abtre-
tungserklärung vom 28.04.2016 in öffentlicher oder öffent-
lich-beglaubigter Form. Die Kostenschuldnerin vertrat in 
der daraufhin geführten telefonischen Korrespondenz die 
Auffassung, die Beibringung der Abtretungserklärung in 
öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter Form sei nicht er-
forderlich. Mit Schreiben vom 15.06.2016 übersandte der 
Notar „nach Antragsrücknahme“ die eingereichten Unter-
lagen der Kostenschuldnerin zu seiner Entlastung zurück. 
Diesem Schreiben fügte er auch die streitgegenständliche 
Kostenrechnung bei. Mit Schreiben vom 22.06.2016 lehnte 
die Kostenschuldnerin die Begleichung der Rechnung ab 
und führte zur Begründung aus, die in Rechnung gestellte 
Leistung sei nicht erbracht worden. Darüber hinaus betonte 
sie erneut, sie habe alle erforderlichen Unterlagen einge-
reicht. Die Eintragung der Grundschuldabtretung ins Grund-
buch stelle Offenkundigkeit im Sinne des § 727 ZPO dar.
3 Der Notar behauptet, in einem am 14.06.2016 geführten 
Telefonat mit einem Mitarbeiter der Kostenschuldnerin sei 
der Antrag zurückgenommen worden.
4 Der Beteiligte zu 3. hat unter dem 24.08.2017 Stellung ge-
nommen. Auf die Stellungnahme wird Bezug genommen.
5 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
standes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

6 Auf den Antrag der Kostenschuldnerin nach § 127 Abs. 1  
GNotKG war die streitgegenständliche Kostenrechnung zu 
bestätigen.
7 Die von dem Notar erstellte Kostenrechnung ist frei von 
Rechtsfehlern.
8 1. Die von dem Notar erstellte Kostenrechnung ist inhalt-
lich zutreffend, in der Höhe nicht zu beanstanden und ent-
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Aufhebung des Briefausschlusses enthält (im Ergebnis 
ebenso OLG Bamberg FGPrax 2017, 234). (Rn. 5 ff.)
2. Bei der durch § 36 Abs. 1 GNotKG vorgeschriebenen 
Ermessensausübung ist maßgeblich zu berücksichtigen, 
dass die Aufhebung des Briefausschlusses den Kernbe-
reich der aus dem Grundpfandrecht sich ergebenden Be-
fugnisse unberührt lässt und lediglich die Verkehrsfähig- 
keit des Grundpfandrechts erhöht. Hiernach ist es jeden-
falls nicht zu beanstanden, den Geschäftswert lediglich 
mit einem Bruchteil (hier: 30%) des sich aus § 53 GNotKG 
ergebenden Bezugswertes zu bemessen. (Rn. 10) 

Amtliche Leitsätze

OLG Hamm (15. Zivilsenat), 
Beschluss vom 23.11.2018 – 15 W 231/18

 I. SACHVERHALT

1 Gegenstand des Verfahrens ist die Kostenrechnung, die 
das Grundbuchamt für die Eintragung der Aufhebung des 
Ausschlusses der Brieferteilung für die in den Grundbüchern  
von I Blatt …8, …9 und …2 eingetragene Gesamtgrund-
schuld. Das Grundbuchamt hat der insoweit in Ansatz ge-
brachten Gebühr gemäß KV 14130 GNotKG zunächst einen 
Geschäftswert von 360.000 Euro zugrunde gelegt, was dem 
Nennbetrag der Grundschuld entspricht. Hiergegen hat sich  
der Beteiligte zu 1) als Kostenschuldner mit der Erinnerung 
gewandt. Die vom Grundbuchamt angehörte Beteiligte zu 
2) hat einer Abänderung der Kostenberechnung widerspro-
chen. Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Grund-
buchamt der Erinnerung „abgeholfen“ ohne jedoch die 
Kostenberechnung abzuändern. Aus der Beschlussbegrün-
dung ergibt sich, dass das Amtsgericht der Kostenrechnung 
lediglich noch 30% des Nennwertes zugrunde legen will. 
Hiergegen wendet sich die Beteiligte zu 2) namens der  
Landeskasse mit der Beschwerde.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

2 Die zulässige Beschwerde ist unter formalen Aspekten 
begründet.
3 Insoweit kann dahinstehen, ob bei einer Erinnerung  
gegen den Kostenansatz, die ausschließlich auf den ange-
nommenen Wert gestützt wird, nicht vorrangig ein Wert-
festsetzungsverfahren (§ 79 GNotKG) durchzuführen ist 
(vgl. etwa Senat RPfleger 1992, 42), denn jedenfalls kann 
eine amtsgerichtliche Entscheidung, die der Erinnerung 
zwar abhelfen will, dies effektiv aber nicht tut, indem sie 
selbst zu keiner Veränderung des Erinnerungsgegenstands, 
also des Kostenansatzes führt, und damit auch keinen taug-
lichen Gegenstand für eine Beschwerde schafft, keinen Be-
stand haben.
4 Da die Beschwerde schon aus diesem Grund Erfolg hat, 
muss sich der Senat hinsichtlich der Sachfrage auf notwen-

dig nicht bindende Hinweise beschränken:
5 Das Amtsgericht will aus Sicht des Senats zu Recht und 
mit zutreffenden Erwägungen den Geschäftswert für die 
Eintragung der Aufhebung des Briefausschlusses (§ 1116 
Abs. 3 BGB) gemäß § 36 Abs. 1 GNotKG mit lediglich 30% 
des Nennwertes der Grundschuld bemessen. Der Senat tritt 
insoweit im Ergebnis der Rechtsprechung des OLG Bam-
berg (RPfleger 2017, 593 = JurBüro 2017, 535 = FGPrax 
2017, 234) bei, wenn er auch die dortige Argumentation 
nicht in Gänze zu teilen vermag. Maßgebend hierfür sind 
die folgenden Überlegungen.
6 Im Gegensatz zur KostO hat das GNotKG eine strenge  
Trennung zwischen Geschäftswertvorschriften i.e.S. und 
bloßen Bewertungsvorschriften eingeführt. Die Bewertungs- 
vorschriften des Unterabschnitts 3, zu denen auch § 53 GNot- 
KG zählt, auf welchen sich die Beschwerde beruft, dienen 
nicht der unmittelbaren Bestimmung des Geschäftswertes, 
sondern der Regelung, wie der Wert eines bestimmten Ge-
genstandes zu bemessen ist. Sie besagen hingegen noch 
nichts darüber, wie der für die Gebühren maßgebende Ge-
schäftswert zu bestimmen ist (vgl. BTDrs. 17/11471 S.138).
7 Der maßgebende Geschäftswert ist vielmehr nach den 
jeweils einschlägigen Geschäftswertvorschriften (§§ 36-45 
und 59-76 GNotKG) zu bestimmen. Auch bei diesen weicht 
das GNotKG von der KostO ab. Während § 30 KostO als 
bloße Auffangvorschrift angesehen wurde, hat der Gesetz-
geber § 36 GNotKG ausdrücklich als allgemeine Geschäfts-
wertvorschrift vorgesehen, die immer zur Anwendung 
kommt, wenn keine andere, speziellere Vorschrift vorgeht. 
Im Hinblick auf diese weitergehende Funktion des § 36 
GNotKG hat der Gesetzgeber die in der KostO vorkommen-
den Rückverweisungen anderer Vorschriften auf § 30 KostO 
im GNotKG für entbehrlich gehalten (vgl. BTDrs. 17/11471 
S.164). Vor diesem Hintergrund geht auch das Argument 
der Beschwerde, das Fehlen einer § 67 Abs. 3 KostO ent-
sprechenden Regelung im GNotKG mache einen Rückgriff 
auf § 36 GNotKG unzulässig, fehl.
8 Zu fragen ist danach allein, ob das GNotKG für eine Be-
messung der hier in Frage stehenden Eintragung der Auf-
hebung des Briefausschlusses eine spezielle Regelung 
enthält, was nicht der Fall ist. § 69 Abs. 2 GNotKG regelt 
lediglich die Wertaddition bei der Eintragung mehrerer 
Veränderungen im Grundbuch, § 71 GNotKG lediglich die 
nachträgliche Erteilung eines Grundpfandbriefs. Mithin ist 
der Geschäftswert vorliegend nach § 36 Abs. 1 GNotKG zu 
bestimmen.
9 Im Rahmen der durch § 36 Abs. 1 GNotKG vorgeschrie-
benen Ermessensausübung ist vorrangig der nach den 
Bewertungsvorschriften bestimmte Wert des betroffenen 
Wirtschaftsgutes in den Blick zu nehmen und zu bemessen, 
inwieweit dieser durch das Geschäft, hier also die konkrete 
Eintragung betroffen ist (vgl. Korintenberg/Bormann, GNot-
KG, 20.Aufl., § 36 Rdn.14). Entgegen der Einschätzung, die 
in der Beschwerde anklingt, ist danach nicht maßgebend, 
ob man die Eintragung der Aufhebung des Briefausschlus-
ses als Eintragung einer Veränderung des Rechts bewertet. 
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Letzteres wird man kostenrechtlich bejahen müssen (vgl. 
hierzu Wilsch FGPrax 2017, 235f), zumal dies im Gesetzge-
bungsverfahren hinsichtlich des anwendbaren Gebühren-
tatbestands auch so gesehen wurde (vgl. BTDrs. 17/11471 
S.209). Denn es liegt auf der Hand, dass eine Veränderung 
des Rechts, das hier den maßgebenden wirtschaftlichen 
Gegenstand darstellt, dieses in höchst unterschiedlicher 
Weise tangieren kann. Eine rein begriffliche Sicht würde da-
nach an den Maßstäben der Ermessensausübung im Sinne  
des § 36 Abs. 1 GNotKG vorbeigehen.
10 Das Amtsgericht hat im Rahmen seiner Ermessensaus-
übung zutreffend darauf abgestellt, dass die Aufhebung 
des Briefausschlusses den Kernbereich der aus dem Recht 
fließenden rechtlichen Befugnisse unberührt lässt und  
lediglich die Verkehrsfähigkeit der Grundschuld erhöht.  
Bei dieser wirtschaftlich messbaren, aber doch eher im 
Randbereich liegenden Bedeutung des Geschäfts ist es 
auch nach Auffassung des Senats angemessen, den Ge-
schäftswert mit (lediglich) 30% des sich aus § 53 GNotKG 
ergebenden Bezugswertes zu bemessen. Insoweit sieht sich 
der Senat – jedenfalls hinsichtlich der Größenordnung – 
nicht nur in Übereinstimmung mit dem OLG Bamberg (vgl. 
oben), sondern auch mit dem überwiegenden Teilen der 
Literatur (Wilsch a.a.O.; Korintenberg/Hey`l, a.a.O. KV 4130 
Rdn.11; Ländernotarkasse, Sächs. Kostenspiegel, 2.Aufl.  
S. 586f; Rohs/Wedewer, GNotKG, KV 4130 Rdn.8).)

Hinweis auf Stellung als Pflichtteils-
berechtigter begründet alleine noch 
kein Grundbucheinsichtsrecht

BGB § 197 Abs. 1 Nr. 2, § 199 Abs. 3a, § 891, § 892, § 893; 
GBO § 12 Abs. 1
Zur Darlegung eines berechtigten Interesses an der 
Grundbucheinsicht durch einen Pflichtteilsberechtigten, 
wenn seit Erbfall und Kenntnis vom Pflichtteilsrecht 28 
Jahre verstrichen sind und als Einsichtsinteresse anfäng-
lich geltend gemacht wird, sich mit Blick auf eine künfti-
ge Erben- oder Pflichtteilsstellung nach dem inzwischen 
in zweiter Ehe verheirateten Elternteil Kenntnis über die 
Eigentumsverhältnisse am Grundstück verschaffen zu 
wollen. 
Amtlicher Leitsatz

1. Zukünftige Pflichtteils- oder Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche oder die mögliche künftige Stellung als gesetzli-
cher Erbe stellen lediglich künftige Rechtspositionen dar, 
die vor dem Erbfall keine sicherbaren oder verwertbaren 
Ansprüche begründen und geben daher kein Recht auf 
Einsicht in das Grundbuch. (Rn. 15 – 16)

2. Bestehende Pflichtteilsansprüche können ein berech-
tigtes Interesse an der Grundbucheinsicht darstellen,  
wenn der Antragsteller konkret darlegt, wie er die Pflicht-
teilsansprüche geltend macht und warum er in diesem 
Zusammenhang auf die Kenntnis vom Grundbuchinhalt 
angewiesen ist. (Rn. 17 – 19)

OLG München (34. Zivilsenat), 
Beschluss vom 10.10.2018 – 34 Wx 293/18

 I. SACHVERHALT

1 Die Mutter des Beteiligten wurde im Jahr 1973 aufgrund 
eines notariellen Überlassungsvertrags als Alleineigentü-
merin von Grundbesitz im Grundbuch eingetragen. Sie ver-
starb am 17.5.1990 und wurde gemäß notariellem Erbver-
trag vom 24.3.1976 vom Vater des Beteiligten alleine beerbt.
2 Mit Anwaltschreiben vom 20.6.2018 beantragte der Betei-
ligte beim Grundbuchamt, ihm einen beglaubigten Grund-
buchauszug zu erteilen. Zur Begründung gab er an, er habe 
im Hinblick auf sein zukünftiges Erb- oder Pflichtteilsrecht ein 
Interesse daran, zu erfahren, ob sein inzwischen in zweiter  
Ehe verheirateter Vater noch Alleineigentümer des Anwe-
sens sei oder den Grundbesitz ganz oder teilweise rechts-
geschäftlich auf die zweite Ehefrau übertragen habe. Dem 
Beteiligten sei lediglich der Inhalt des Erbvertrags bekannt. 
Außerdem habe er erfahren, dass die Mutter im Jahr 1976 
eine weitere notarielle Regelung getroffen habe, deren In-
halt er aber nicht kenne. Weiter bat er darum, den bzw. die 
Eigentümer(in) um des Familienfriedens willen nicht über 
das Auskunftsverlangen zu informieren.
3 Gegen die Mitteilung der Urkundsbeamtin vom 25.6.2018, 
dass nach § 12 GBO Auskunft aus dem Grundbuch nur bei 
berechtigtem Interesse zulässig sei, ein solches allerdings 
nicht aus einem lediglich zukünftigen Erbrecht resultiere, 
wandte sich der Beteiligte mit dem Hinweis, er sei Pflicht-
teilsberechtigter nach seiner Mutter.
4 Mit Beschluss vom 11.7.2018 hat das Grundbuchamt die 
Grundbucheinsicht durch Erteilung eines Grundbuchaus-
drucks abgelehnt. Künftige Pflichtteilsansprüche würden 
ein berechtigtes Interesse an der Grundbucheinsicht nicht 
begründen. Auf Pflichtteilsansprüche nach seiner Mutter 
könne sich der Beteiligte wegen Verjährung nicht berufen.
5 Mit der hiergegen eingelegten Beschwerde verfolgt der 
Beteiligte seinen Antrag auf Übersendung eines Grund-
buchauszugs weiter. In bestimmten Fällen gelte eine 30jäh-
rige Verjährungsfrist. Es gebe deshalb noch eine Chance, 
die nach dem Gesetz unter die 30jährige Verjährung fallen-
den Ansprüche geltend zu machen, zumal erst kürzlich be-
kannt geworden sei, dass die Mutter nach dem Jahr 1976 
weitere Verfügungen getroffen habe. Nach Zeugenangaben 
habe die Mutter jedenfalls notariell verfügt, dass der Vater 
das Anwesen nicht ohne Zustimmung des Beteiligten ver-
kaufen könne. Diese Eintragung müsse sich als Verkaufs-
beschränkung im Grundbuch befinden.
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6 Das Grundbuchamt hat nicht abgeholfen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

7 Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.
8 1. Gegen die Versagung von Grundbucheinsicht durch 
den Rechtspfleger (§ 3 Nr. 1 Buchst. h RPflG) ist die – hier 
formgerecht nach § 73 GBO mit § 10 Abs. 2 Satz 1 FamFG 
eingelegte – Beschwerde statthaft (§ 11 Abs. 1 RPflG mit § 
71 Abs. 1 GBO; § 12c Abs. 4 Satz 2 GBO).
9 Eine Beschwerdeberechtigung des Beteiligten ist zu be- 
jahen. Zwar begründet die Zurückweisung des Antrags allein  
keine Beschwerdeberechtigung; eine formelle Beschwerde 
reicht also nicht aus (Demharter GBO 31. Aufl. § 71 Rn. 59 
m. w. N.). Allerdings genügt im Rahmen der Zulässigkeits-
prüfung nach vorherrschender Ansicht, dass der Beteiligte 
geltend machen kann, durch die angefochtene Entschei-
dung in seiner Rechtsstellung unmittelbar oder mittelbar 
beeinträchtigt zu sein, sofern die gerichtliche Entscheidung 
in der behaupteten Weise unrichtig ist, und daher ein recht-
liches Interesse an ihrer Beseitigung zu haben (BGHZ 80, 
126/127; Budde in Bauer/Schaub GBO 4. Aufl. § 71 Rn. 61a 
m. w. N.). Dem genügt das Vorbringen des Beteiligten.
10 2. Das Rechtsmittel ist jedoch unbegründet.
11 a) Gemäß § 12 Abs. 1 GBO ist jedem die Einsicht in das 
Grundbuch zu gestatten, der ein berechtigtes Interesse dar-
legt. Dies bedeutet zugleich eine gesetzliche Beschränkung 
des Einsichtsrechts in der Weise, dass nur demjenigen Ein-
sicht gewährt werden kann, der ein berechtigtes Interesse 
darlegt.
12 aa) Ein „berechtigtes Interesse“ an der Einsicht (und  
zwar auch in Form der Gewährung eines Grundbuchauszugs)  
ist gegeben, wenn zur Überzeugung des Entscheidungs- 
organs ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertig-
tes Interesse des Antragstellers dargetan wird (vgl. BGH 
FGPrax 2014, 48/49; Meikel/Böttcher GBO 11. Aufl. § 12 Rn. 
6 mit umfangreichen Nachw.). Dieses muss sich im Unter- 
schied zum rechtlichen Interesse zwar nicht auf ein bereits 
bestehendes Recht am Grundstück oder ein konkretes  
Rechtsverhältnis zwischen dem Eingetragenen und dem die  
Einsicht Begehrenden stützen, sondern kann auch mit einem  
(beispielsweise) wirtschaftlichen Interesse begründet wer-
den (OLG Oldenburg ZEV 2014, 611). Dabei genügt aller- 
dings nicht jedes beliebige Interesse; erforderlich ist viel-
mehr – soweit nicht die Besonderheiten des presserecht- 
lichen Einsichtsrechts im Raum stehen – ein sachlicher  
Bezug des Interesses zu der dem Grundbuch zugewiese-
nen Aufgabe.
13 Das Grundbuch soll über die das Grundstück betreffen- 
den privaten dinglichen Rechtsverhältnisse zuverlässig Aus- 
kunft geben. Die mit der Grundbucheintragung verbunde-
nen materiellrechtlichen Vermutungs- und Gutglaubens-
schutzwirkungen gemäß §§ 891, 892, 893 BGB machen 
es erforderlich, die Einsicht in das Grundbuch in weitge-
hendem Maße den am Rechtsverkehr Teilnehmenden zu 

gestatten. In dieser Weise ist das Einsichtsrecht gemäß 
§ 12 GBO mit dem materiellen Publizitätsgrundsatz des 
Grundbuchs verklammert (BGHZ 80, 126/128; Senat vom 
26.7.2018, 34 Wx 239/18 = BeckRS 2018, 16487); die Prü-
fung, ob das vorgetragene Interesse als berechtigtes Inte- 
resse im Sinne des Gesetzes anzuerkennen ist, erfolgt da-
her nicht losgelöst von diesem Bezug. Vielmehr muss die 
Kenntnis vom Grundbuchstand bei verständiger Würdi-
gung des Einzelfalls und nach dem gewöhnlichen Verlauf 
der Dinge für das Handeln des Antragstellers und seine Ent-
schließungen aus sachlichen Gründen erheblich erscheinen 
(vgl. BayObLG NJW 1993, 1142/1143; OLG Oldenburg ZEV 
2014, 611). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die eingetragenen Berechtigten in ihrem Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung betroffen (BVerfG 
NJW 2001, 503/505; BGH NJW-RR 2011, 1651), aber am Ver-
fahren nach § 12 GBO nicht beteiligt werden. Weder werden 
sie vor der Gewährung von Grundbucheinsicht angehört 
noch steht ihnen ein Beschwerderecht gegen die Gewäh-
rung von Einsicht zu (BGHZ 80, 126/128 f).
bb) „Darlegen“ erfordert einen nachvollziehbaren Vortrag 
von Tatsachen in der Weise, dass dem Grundbuchamt da-
raus ein überzeugender Anhalt für die Berechtigung des 
geltend gemachten Interesses verschafft wird, denn es 
hat in jedem Einzelfall genau zu prüfen, ob durch die Ein-
sichtnahme schutzwürdige Interessen der Eingetragenen 
oder ihrer Rechtsnachfolger verletzt werden können, und 
darf Unbefugten keinen Einblick in deren Rechts- und Ver-
mögensverhältnisse gewähren (BayObLG Rpfleger 1999, 
216/217; Senat vom 30.11.2016, 34 Wx 439/16 = NJW-RR 
2017, 266; Hügel/Wilsch GBO 3. Aufl. § 12 Rn. 7; Meikel/
Böttcher § 12 Rn. 10).
14 b) Nach diesen Grundsätzen ist ein berechtigtes Inter-
esse des Beteiligten daran, durch Erteilung eines Grund-
buchauszugs Einsicht in die Eigentumsverhältnisse und 
dinglichen Belastungen am Grundstück zu nehmen, nicht 
dargetan.
15 aa) Ein möglicher zukünftiger Pflichtteils- oder Pflicht-
teilsergänzungsanspruch und die mögliche künftige Stel-
lung als gesetzlicher Erbe geben kein Recht auf Einsicht 
des Grundbuchs.
16 Diese künftigen Rechtspositionen begründen vor dem 
Erbfall keine sicherbaren oder verwertbaren Ansprüche. 
Vor Eintritt des Erbfalls sind rechtliche Schritte mit Blick 
auf die künftige Stellung als Pflichtteilsberechtigter oder 
als potentieller gesetzlicher Erbe weder möglich noch er-
forderlich. Unter diesem Aspekt ist deshalb die Kenntnis 
vom Grundbuchinhalt bei verständiger Würdigung für das 
Handeln des Antragstellers nicht aus sachlichen Gründen 
erheblich (BayObLG FGPrax 1998, 90; Senat vom 17.7.2013, 
34 Wx 282/13 = Rpfleger 2014, 15; KEHE/Keller GBO 7. Aufl. 
§ 12 Rn. 9 Stichworte „Erbe und erbrechtlicher Anspruchs-
inhaber“, „Verwandte“ und „zukünftige Ansprüche“).
17 bb) Die Stellung als Pflichtteilsberechtigter kann zwar 
ein berechtigtes Einsichtsinteresse begründen, weil zur Prü-
fung und Verfolgung erbrechtlicher Ansprüche die Kenntnis 
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ten verkaufen könne, würde das Grundbuch hierüber keine 
Auskunft geben.
24 Rechtsgeschäftlich kann die Befugnis zur Verfügung über 
ein veräußerliches Recht – dazu gehört das Eigentum, auch 
das Eigentum an Grundstücken – weder ausgeschlossen 
noch beschränkt werden, § 137 Satz 1 BGB (vgl. Staudinger/
Rieble BGB [2017] § 137 Rn. 23). Nach § 137 Satz 2 BGB ist 
lediglich die schuldrechtliche Verpflichtung zulässig, über 
ein solches Recht nicht oder nur mit Zustimmung eines 
Dritten zu verfügen. Eine vertraglich begründete Verpflich-
tung, über das Eigentum nur mit Zustimmung eines Dritten 
zu verfügen, hat allerdings keine dingliche Wirkung und 
kann im Grundbuch nicht eingetragen werden. Wäre es 
dennoch im Grundbuch eingetragen, müsste es sogar als 
gegenstandslos gelöscht werden (vgl. Staudinger/Rieble  
§ 137 Rn. 39 a. E. und Rn. 53).
25 Die Kostenfolge ergibt sich aus dem Gesetz, § 22 Abs. 
1 GNotKG. Eine Kostenentscheidung ist daneben nicht er-
forderlich.
26 Den Geschäftswert des Beschwerdeverfahrens (§ 61 
Abs. 1, § 79 Abs. 1 GNotKG) bestimmt der Senat mangels 
hinreichender Anhaltspunkte für den Wert der vom Antrag-
steller durch die Einsichtnahme erhofften Informationen 
nach dem Auffangwert des § 36 Abs. 3 GNotKG.
27 Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde (§ 78 Abs. 2 GBO) liegen nicht vor.

Entfallen des Vorteils aus einer 
Grunddienstbarkeit bei Teilung 
des herrschenden Grundstücks – 
Anforderungen an den Unrichtig-
keitsnachweis nach § 22 GBO

BGB § 1019, § 1025, § 1026 ; GBO § 19, § 22, § 29 
Zu den grundbuchmäßigen Anforderungen an den Nach-
weis, dass eine Grunddienstbarkeit – hier: Geh- und Fahr- 
recht – nach der Teilung des herrschenden Grundstücks 
nur einem der Teile zum Vorteil gereicht. 
Amtlicher Leitsatz

1. An den Nachweis, dass eine Grunddienstbarkeit (hier 
Geh- und Fahrrecht) nach der Teilung des herrschenden 
Grundstücks nur einem der Teile zum Vorteile gereicht 
und deshalb die Grunddienstbarkeit für die übrigen Teile 
nach § 1025 S. 2 BGB erloschen ist (Unrichtigkeitsnach-
weis nach § 22 GBO), sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Der Antragsteller muss den Wegfall des Vorteils 
zudem in der Form des § 29 GBO nachweisen. (Rn. 6)
2. Das Grundbuchamt hat den Inhalt der Dienstbarkeit  
eigenständig zu prüfen; an eine Bescheinigung des Katas- 
teramtes, wonach das durch die Teilungsvermessung neu  
entstandene Grundstück keine gemeinsame Grenze mit 

vom Grundbuchinhalt erforderlich sein kann (Senat vom 
7.11.2012, 34 Wx 360/12 = FamRZ 2013, 1070; OLG Düssel-
dorf FGPrax 2014, 151).
18 Soweit sich der Antragsteller auf seine Stellung als 
Pflichtteilsberechtigter nach dem Tod der Mutter beruft, 
fehlt allerdings eine Darlegung seines Interesses. Es ist 
nicht dargetan, dass er Pflichtteilsansprüche gegen seinen 
Vater als vertraglichen Alleinerben geltend macht oder sol-
ches erwägt. Darüber hinaus ist nichts dafür vorgetragen 
oder ersichtlich, wofür er in diesem Zusammenhang auf 
die Kenntnis vom Grundbuchinhalt angewiesen sei. Dem 
Beteiligten ist bekannt, dass der Vater nach dem Tod der 
Mutter aufgrund seiner Erbenstellung als Alleineigentümer 
eingetragen wurde. Diesbezüglich bringt die Grundbuch-
einsicht keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn (vgl. Senat 
vom 13.1.2011, 34 Wx 132/10 = ZEV 2011, 388).
19 Unbehelflich ist der pauschale Hinweis auf die Höchst-
frist von 30 Jahren gemäß § 199 Abs. 3a BGB, in der kennt-
nisunabhängig alle Ansprüche verjähren, die auf einem 
Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis 
einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt. Dasselbe 
gilt für den Verweis auf § 197 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Es fehlt 
bereits an nachvollziehbarem Vortrag von Tatsachen, aus  
denen sich ein überzeugender Anhalt dafür ergeben könnte,  
dass der Antragsteller zur Verfolgung oder wenigstens 
Prüfung von Ansprüchen Kenntnis von den im Grundbuch 
verlautbarten dinglichen Rechtsverhältnissen benötige. 
Da das Rechtsverhältnis zwischen dem Antragsteller als 
Pflichtteilsberechtigtem und dessen Vater als Alleinerben 
seit 28 Jahren besteht, genügt es zur Darlegung eines be-
rechtigen Interesses an der beantragten Einsicht nicht mehr 
ohne weiteres, allein auf die Stellung als Pflichtteilsberech-
tigter hinzuweisen, ohne Tatsachen darzutun, aus denen 
sich nachvollziehbar die Relevanz der Kenntnis vom Grund-
buchinhalt für anstehende Entschließungen oder künftiges 
Handeln des Pflichtteilsberechtigten ergibt (vgl. auch Senat 
vom 13.1.2011, 34 Wx 132/10 = ZEV 2011, 388; KG Rpfleger 
2004, 346). Das gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – das 
wahre Interesse an der Kenntnis nach eigenem Vorbringen 
ein anderes ist, aber zur Begründung eines „berechtigten 
Interesses“ im Sinne des Gesetzes nicht ausreicht.
20 Auf die zweitrangige Frage der Verjährung kommt es 
nicht mehr an.
21 cc) Auch aus dem Vorbringen zu einer angeblichen, im 
Einzelnen nicht bekannten notariellen Verfügung der Erb-
lasserin ergibt sich kein berechtigtes Einsichtsinteresse.
22 (1) Dem Beteiligten ist aus dem Nachlassverfahren der 
Erbvertrag bekannt. Er weiß daher, dass er nicht als Nach-
erbe eingesetzt ist und seine Erwerbsaussichten nicht durch 
die gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen nach §§ 2112 
ff. BGB geschützt sind. Auch sonstige gesetzliche Verfü-
gungsbeschränkungen stehen nach seinem Vorbringen 
nicht im Raum.
23 (2) Selbst wenn die Mutter des Beteiligten eine notari-
elle Regelung dahingehend getroffen haben sollte, dass der 
Vater das Anwesen nicht ohne Zustimmung des Beteilig-
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dem belasteten Grundstück habe und deshalb die Aus-
übung der Dienstbarkeit insoweit unmöglich und der 
Vorteil entfallen sei, ist es nicht gebunden. (Rn. 8)
3. Die Einschätzung, dass mangels gemeinsamer Grenze 
des neu entstandenen Grundstücks mit dem belasteten 
Grundstück der Vorteil entfallen sei, ist zum Nachweis 
der Voraussetzungen des § 1025 S. 2 BGB nicht geeignet, 
wenn sich eine Eingrenzung des Wegerechts dahinge-
hend, dass es nur für das herrschende Grundstück gelten 
solle, soweit dieses mit seinen Grenzen unmittelbar an 
das dienende Grundstück stößt, der Eintragung und der 
zugrunde liegenden Bewilligung nicht entnehmen lässt. 
(Rn. 8)
4. Die unmittelbare Nachbarschaft von herrschendem 
und dienendem Grundstück ist zur Begründung eines 
Vorteils im Sinne des § 1019 BGB nicht unbedingt not-
wendig; ein Wegerecht kann auch dann vorteilhaft sein, 
wenn zwischen dem herrschenden und dem dienenden 
Grundstück andere Grundstücke liegen, der Eigentümer 
des herrschenden Grundstücks aber tatsächlich die Mög-
lichkeit hat oder hatte, ein dazwischen liegendes Grund-
stück zu überqueren. (Rn. 9)

OLG Saarbrücken (5. Zivilsenat), 
Beschluss vom 23.11.2018 – 5 W 86/18

 I. SACHVERHALT

1 Die im Beschwerdeverfahren durch ihren Verfahrensbe-
vollmächtigten vertretene Antragstellerin ist Eigentüme-
rin des im Grundbuch von St. J., Blatt … eingetragenen 
Grundbesitzes. Sie begehrt die Löschung einer in Abteilung 
XX, lfd. Nr. X für den jeweiligen Eigentümer des Grund-
stücks Flur XX Nr. …/XX, XX/X und XX/X eingetragenen 
Grunddienstbarkeit – „Geh- und Fahrrecht für den jeweili-
gen Eigentümer der Grundstücke Flur XX Nr. …/XX, XX/X 
und XX/X (Blatt …) gemäß Bewilligung vom 12. November 
1982; eingetragen am 8. Juni 1983; über Blatt … hierher 
übertragen am 16. November 2016“ (Grundbuchauszug Bl. 
63 d. A.). Die in Bezug genommene Bewilligung vom 12. 
November 1982 (Urkunde Nr. …/… des Notars K. M., Bl. 
40 ff. der Grundakten von St. J., Blatt …) lautet dahin, dass 
„der jeweilige Eigentümer des Grundstücks Gemarkung 
St. J. Flur X Nr. XX/X (…) dem jeweiligen Eigentümer der 
Grundstücke Gemarkung St. J. Flur X Nr. …/XX, XX/X und 
XX/X ein Geh- und Fahrrecht über die vorhandene gemein-
sam benutzte Zufahrt“ einräumt „mit der Auflage, dass 
sich die berechtigten an den Unterhaltungskosten dieser 
Zufahrt anteilmäßig zu beteiligen haben“. Das Grundstück 
Flur X Nr. …/XX wurde mittlerweile in die Parzellen XX/X 
und XX/X aufgeteilt. Die Parzelle XX/X wurde mit anderen 
Grundstücken als Wohnungseigentum im Grundbuch von 
St. J., Blatt … bis … fortgeschrieben. Die Parzelle XX/X steht 
im Eigentum des weiteren Beteiligten.
2 Mit notariellem Vertrag vom 19. Januar 2017 (UR Nr. …/… 

des Notars St. W., Saarbrücken) vereinbarten die Antrag-
stellerin sowie die erschienenen Eigentümer der in den 
Wohnungsgrundbüchern von St. J., Blatt … bis … einge-
tragenen Sondereigentumseinheiten u.a. „die Löschung 
der im Grundbuch von St. J., Blatt …, Abt. XX/X eingetra-
genen Grunddienstbarkeit“ (Bl. 22 d.A.). In Ziff. …, Abs. X 
der notariellen Urkunde heißt es weiter: „Eigentümer der 
Parzelle XX/X ist Herr M. B.. Der Notar wird beauftragt, die 
Zustimmung des Herrn M. B. zur Löschung der Dienstbar-
keit anzufordern“ (Bl. 23 d.A.).
3 Mit ihrem vorliegenden Löschungsantrag hat die An-
tragstellerin eine „Bescheinigung des Katasteramtes Saar- 
brücken gemäß § 1026 BGB hinsichtlich XX/X in Blatt …“ 
(Bl. 42 d.A.) sowie ein Schreiben vom 13. November 2017 
(Bl. 41 d.A.) beigefügt. In der Bescheinigung heißt es, dass 
das „das vorgenannte Grundstück Abt. X, lfd. Nr. X außer-
halb des Ausübungsbereiches der Grunddienstbarkeit Abt. 
XX, lfd. Nr. X“ liege. Eine Bewilligung des weiteren Beteilig-
ten enthält der Antrag nicht. Das Amtsgericht – Grundbuch-
amt – hat die Antragstellerin mit Zwischenverfügung vom 
17. Januar 2018 darauf hingewiesen, dass zur Löschung 
des Rechts XX/X die Bewilligung aller Berechtigten, somit 
auch des weiteren Beteiligten, erforderlich sei und die Vor-
lage des Unschädlichkeitszeugnisses nicht genüge (Bl. 65 
d.A.). Mit Schreiben vom 3. Juli 2018 legte die Antragstel-
lerin nach mehrfacher Fristverlängerung eine „Bescheini-
gung gemäß § 1025 BGB des Landesamtes für Vermessung, 
Geoinformation und Landesentwicklung vom 18. Juni 2018 
vor, in der es heißt, das durch die Teilungsvermessung neu 
entstandene Grundstück Nr. XX/X habe keine gemeinsame 
Grenze mit dem belasteten Grundstück XX/X, so dass eine 
Ausübung der Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) durch 
den Eigentümer des Grundstücks Nr. XX/X unmöglich sei, 
die Dienstbarkeit ihm nicht zum Vorteil gereiche (Bl. 73 
d.A.). Der hierzu angehörte weitere Beteiligte hat mit Sch-
reiben vom 4. September 2018 mitgeteilt, dass „die Ange-
legenheit aktuell noch in Verhandlung“ sei, es sei noch mit 
der Antragstellerin „zu klären, gegen welche Zahlung der 
Anspruch erlöschen“ solle, und dass er deshalb über das 
Ansinnen verwundert sei (Bl. 75 d.A.).
4 Mit der angefochtenen – weiteren – Zwischenverfügung 
vom 18. September 2018 (Bl. 76 d.A.) hat das Amtsgericht 
darauf hingewiesen, dass – im Hinblick auf dessen Wider-
spruch – zur Löschung des Rechts XX/X weiterhin die Be-
willigung des weiteren Beteiligten erforderlich sei und die 
Vorlage des Unschädlichkeitszeugnisses nicht genüge, weil 
gemäß der Bewilligung der Ausübungsbereich der Grund-
dienstbarkeit unbestimmt geregelt und die Gegenstands-
losigkeit der Grunddienstbarkeit nicht in grundbuchtaug- 
licher Form zweifelsfrei nachgewiesen sei. Hiergegen rich-
tet sich die mit Schreiben vom 30. Oktober 2018 eingelegte 
Beschwerde der Antragstellerin (Bl. 80 d.A.), die im Wesent-
lichen eine „Rechtsanwendung auf den konkreten Fall“, 
insbesondere mit Blick auf die baulichen Gegebenheiten, 
vermisst, und der das Amtsgericht mit Verfügung vom 7. 
November 2018 (Bl. 82 d. A.) nicht abgeholfen hat.
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 II. AUS DEN GRÜNDEN

5 Die namens der Antragstellerin durch ihren Verfahrens- 
bevollmächtigten (§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 FamFG) einge-
legte, gemäß § 71 Abs. 1 GBO statthafte und auch im Übri-
gen zulässige Beschwerde gegen die Zwischenverfügung 
des Grundbuchamtes vom 18. September 2018 hat in der 
Sache keinen Erfolg. Das Amtsgericht hat den Antrag auf  
Berichtigung des Grundbuches durch Löschung der in Ab-
teilung XX/X eingetragenen Grunddienstbarkeit zu Recht 
und mit zutreffender Begründung für unbegründet gehalten,  
weil es an einer entsprechenden Bewilligung (§ 19 GBO) 
des weiteren Beteiligten fehlt und sich das Erlöschen der 
Grunddienstbarkeit mit den im Grundbuchverfahren zuge-
lassenen Beweismitteln (§ 29 GBO) nicht mit der gebotenen 
Sicherheit feststellen lässt.
6 1. Wird – wie vorliegend geschehen – das Grundstück des 
Berechtigten einer Grunddienstbarkeit geteilt, so besteht ge- 
mäß § 1025 Satz 1 BGB die Grunddienstbarkeit regelmäßig  
für die einzelnen Teile fort; die Ausübung ist jedoch im Zwei- 
fel nur in der Weise zulässig, dass sie für den Eigentümer 
des belasteten Grundstücks nicht beschwerlicher wird. Ge-
reicht die Dienstbarkeit dagegen nur einem der Teile zum 
Vorteil, so erlischt sie für die übrigen Teile (§ 1025 Satz 2 
BGB). Letzteres ist Konsequenz daraus, dass eine Grund-
dienstbarkeit nur in einer Belastung bestehen kann, die für 
die Benutzung des Grundstücks des Berechtigten Vorteil 
bietet (§ 1019 Satz 1 BGB); entfällt dieser Vorteil, etwa weil 
das Recht aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
mehr ausgeübt werden kann, so erlischt die Grunddienst-
barkeit kraft Gesetzes (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2016 
– V ZR 208/15, NJW-RR 2017, 140). Wird infolgedessen das 
Grundbuch unrichtig, weil das eingetragene und ursprüng-
lich wirksam entstandene Recht nachträglich erloschen ist, 
so kann auf Antrag eine Berichtigung – durch Löschung die-
ses Rechts – erfolgen. Dies geschieht entweder aufgrund 
einer Berichtigungsbewilligung des Berechtigten nach § 19 
GBO, die hier fehlt, oder – nach Anhörung des betroffenen 
Rechtsinhabers – aufgrund eines Unrichtigkeitsnachweises  
nach § 22 GBO. An diesen Unrichtigkeitsnachweis sind 
strenge Anforderungen zu stellen, dies zumal es sich bei 
§ 1025 Satz 2 BGB um eine Ausnahmeregelung handelt; 
außerdem muss der Wegfall des Vorteils in der Form des 
§ 29 GBO nachgewiesen werden (OLG München, FGPrax 
2015, 61; RNotZ 2018, 583; OLG Celle, FGPrax 2010, 224; KG, 
NJW 1975, 697; FGPrax 1997, 212; Demharter, Grundbuch-
ordnung 31. Aufl., § 7 Rn. 14 und § 22 Rn. 42; vgl. auch zu 
§ 1026 BGB: Senat, Beschluss vom 20. Februar 2018 – 5 W 
89/17, NJW-RR 2018, 978).
7 2. Wie das Amtsgericht in der angefochtenen Zwischen-
verfügung zu Recht ausführt, ist dieser Unrichtigkeitsnach-
weis hier nicht erbracht worden. Die im Grundbuchverfah-
ren zulässigen Beweismittel (vgl. § 29 GBO) erlauben hier 
nämlich keine hinreichend gesicherten Rückschlüsse dar-
auf, dass die eingetragene Belastung, deren Löschung ohne 
Mitwirkung des weiteren Beteiligten beantragt wurde, des-

sen Grundstück nach der Teilung keinen Vorteil mehr bieten.
8 a) Zu Recht weist das Amtsgericht darauf hin, dass die von 
der Antragstellerin vorgelegte Bescheinigung des Katas- 
teramtes vom 18. Juni 2018 – die zunächst eingereichte 
„Bescheinigung gem. § 1026 BGB“ vom 13. November 2017 
betrifft den Fall einer hier nicht gegebenen Teilung des die-
nenden Grundstücks – dafür nicht genügt. Zwar erfüllt sie 
als öffentliche Urkunde die nach § 29 Abs. 1 Satz 2 GBO ge-
forderte grundbuchtaugliche Form; doch vermag sie, wie 
auch die Beschwerde einräumt, eine eigenständige Prüfung 
des Grundbuchamts zum Inhalt der Dienstbarkeit nicht zu 
ersetzen und dementsprechend auch keine Bindungswir-
kung zu entfalten (vgl. Senat, Beschluss vom 20. Februar 
2018 – 5 W 89/17, NJW-RR 2018, 978; OLG München, RNotZ 
2016, 236; Hertel, in: Meikel, GBO 11. Aufl., § 29 Rn. 204 
Fn. 326). Auch ist die darin geäußerte Einschätzung, das 
durch die Teilungsvermessung neu entstandene Grund-
stück Nr. XX/X habe keine gemeinsame Grenze mit dem 
belasteten Grundstück XX/X, so dass eine Ausübung der 
Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) durch den Eigentümer 
des Grundstücks Nr. XX/X unmöglich und der Vorteil ent-
fallen sei (Bl. 73 d.A.), zum Nachweis der Voraussetzungen 
des § 1025 Satz 2 BGB nicht geeignet. Eine Eingrenzung des 
Wegerechts im Wege der Auslegung dahingehend, dass 
dies nur für das herrschende Grundstück gelten solle, so-
weit es mit seinen Grenzen unmittelbar an das dienende 
Grundstück stoßen sollte (vgl. OLG Celle, FGPrax 2010, 224; 
OLG München, RNotZ 2018, 583), ist der Eintragung und der 
zugrunde liegenden Bewilligung nicht zu entnehmen. Diese 
gewährte u.a. dem jeweiligen Eigentümer des ungeteilten 
früheren Grundstücks Flur X Nr. …/XX ein Geh- und Fahr-
recht über die vorhandene gemeinsam benutzte Zufahrt, 
ohne dass sich daraus eine Beschränkung auf den Teil, der 
jetzt in der Parzelle Nr. XX/X – unter Ausschluss der Parzel-
le XX/X – aufgegangen ist, gewinnen ließe. Dass sich die 
Teilung nicht aus den das dienende Grundstück betreffen-
den Grundbucheintragungen ergibt, ist dabei ebenso un-
schädlich (BGH, Urteil vom 25. Januar 2008 – V ZR 93/07, 
NJW-RR 2008, 827).
9 b) Der Einwand der Beschwerde, das Amtsgericht habe die  
örtlichen Verhältnisse im konkreten Fall nicht ausreichend 
berücksichtigt, ist ebenfalls unberechtigt. Ein Wegfall des 
Vorteils folgt insbesondere nicht daraus, dass seit der Tei-
lung zwischen dem herrschenden Grundstück des weite-
ren Beteiligten und dem dienenden Grundstück – jetzt – ein  
weiteres Grundstück liegt, durch das diese Verbindung un-
terbrochen ist. Die unmittelbare Nachbarschaft von herr-
schendem und dienendem Grundstück ist zur Begründung 
eines Vorteils im Sinne des § 1019 BGB nicht unbedingt 
notwendig; es genügt vielmehr eine derartige räumliche 
Beziehung zueinander, dass ein objektiver grundstücksbe- 
zogener Nutzen des herrschenden Grundstücks besteht, was  
sich nach dem Rechtsinhalt der Grunddienstbarkeit richtet 
(OLG München, FGPrax 2015, 61; RNotZ 2018, 583; Stau-
dinger/Weber (2017) BGB § 1019, Rn. 6; vgl. auch BGH, Ur-
teil vom 6. Mai 1966 – V ZR 204/62, MDR 1966, 748). Ein 
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lich der Steuerpflicht Folgendes festgestellt: „Die Steuer-
pflicht erstreckt sich ausschließlich auf den von der Körper- 
schaft unterhaltenen (einheitlichen) steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Körper-
schaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft-
steuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar 
steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der 
§§ 51 ff. AO dient“.
2 Die Antragstellerin beantragte mit notarieller Urkunde 
vom 20.12.2016 die Erteilung eines Erbscheins, der sie auf-
grund eines privatschriftlichen Testaments vom 30.04.2014 
als Alleinerbin ausweist. Mit Beschluss des Nachlassgerichts  
vom 16.10.2017 (Bl. 387 d. A.) hat das Nachlassgericht die 
für die Erteilung des von der Antragstellerin beantragten 
Erbscheins erforderlichen Tatsachen für festgestellt erach-
tet und den Erbschein am 25.10.2017 (Bl. 391 d. A.) erteilt.
3 Die Antragstellerin hat mit Schreiben ihres Verfahrens-
bevollmächtigten vom 13.10.2017 (Bl. 388 d. A.) im Hin-
blick auf ihre Anerkennung als gemeinnützige Stiftung um 
Prüfung gebeten, ob hinsichtlich der Gerichtskosten eine 
Gebührenbefreiung vorliege. Das Nachlassgericht hat mit 
Verfügung vom 05.10.2017 (Bl. 394 d. A.) mitgeteilt, dass 
die Voraussetzungen für eine Gebührenfreiheit nach § 7 
Abs. 1 des Hessischen Justizkostengesetzes nicht vorliegen  
würden. Die Stiftung müsse insgesamt als mildtätig oder 
gemeinnützig anerkannt und ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen. Die 
erforderliche Ausschließlichkeit sei nicht gegeben, da die 
Antragstellerin auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb verfolge, welches sich aus der vorgelegten Anlage 
zum Körperschaftsteuerbescheid 2015 ergebe.
4 Die Antragstellerin macht hierzu geltend, dass die Erb-
schaft dem Bereich der Vermögensverwaltung und nicht 
einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
zuzurechnen wäre. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs stehe ein umfangreicher steuerlich begüns-
tigter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Zweckbetrieb nach 
§§ 65 ff. AO) der Annahme der Gemeinnützigkeit nicht ent-
gegen.
5 Die Bezirksrevisorin bei dem Amtsgericht hat in der Stel-
lungnahme vom 20.11.2017 (Bl. 401 d. A.) die Auffassung ver-
treten, dass sich die Erbenstellung auf die gesamte Körper- 
schaft, die teilweise einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen  
Geschäftsbetrieb unterhalte, erstrecke. Eine Differenzierung,  
ob der Nachlass in den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb falle oder nicht, könne nicht erfolgen, so 
dass die Erhebung der Gerichtsgebühren zu erfolgen habe.
6 Mit Kostenrechnung vom 01.12.2017 (Vorblatt III Bd. I d. 
A.) wurde der Antragstellerin eine Verfahrensgebühr i.H.v. 
9.955 Euro in Rechnung gestellt. Gegen die Kostenrechnung  
hat die Antragstellerin mit Schreiben ihres neuen Verfah-
rensbevollmächtigten vom 11.12.2017 (Bl. 410 der Akte) Er-
innerung eingelegt.
7 Mit Beschluss vom 05.02.2018 (Bl. 484 d. A.) hat die 
Rechtspflegerin der Erinnerung nicht abgeholfen und die 
Sache dem Richter vorgelegt.

Wegerecht kann jedoch auch dann vorteilhaft sein, wenn – 
wie hier – zwischen dem herrschenden und dem dienenden 
Grundstück andere Grundstücke liegen, der Eigentümer des  
herrschenden Grundstücks aber tatsächlich die Möglich-
keit hat oder hatte, ein dazwischen liegendes Grundstück 
zu überqueren (OLG München, FGPrax 2015, 61). Dass die-
se Möglichkeit infolge der Teilung, insbesondere aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten, nicht mehr gegeben wäre, 
wie die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde vortragen 
lässt, ist hier weder offenkundig noch in der Form des § 29  
GBO nachgewiesen worden; insbesondere die zur Akte ge-
langten Flurkarten (Bl. 33, 34 d.A.) sprechen nicht, jeden-
falls nicht mit der notwendigen Sicherheit, für eine solche 
Annahme. Dass sich das Grundstück möglicherweise an-
derweitig erschließen ließe oder erschlossen wurde, spielt 
ebenfalls keine Rolle, weil selbst die Existenz einer weiteren 
Zuwegung die in der Möglichkeit der Benutzung liegende 
Vorteilhaftigkeit der Dienstbarkeit nicht beseitigen würde 
(BGH, Urteil vom 25. Januar 2008 – V ZR 93/07, NJW-RR 
2008, 827).
10 3. Einer ausdrücklichen Kostenentscheidung bedurfte es 
im Hinblick auf die gesetzlich geregelte Kostenfolge (§ 22 
Abs. 1 GNotKG) nicht. Die Entscheidung über die Festset-
zung des Geschäftswertes beruht auf § 36 Abs. 3 GNotKG.
11 Die Rechtsbeschwerde war mangels Vorliegen der ge-
setzlichen Voraussetzungen (§ 78 Abs. 2 Satz 1 GBO) nicht 
zuzulassen.

Gerichtsgebührenbefreiung einer 
gemeinnützigen Stiftung im 
Erbscheinsverfahren

JKostG HE § 7; KStG § 5 Abs. 1 Nr. 9; GNotKG § 81 Abs. 2 
u. Abs. 3 S. 3
Eine als gemeinnützig i. S. d. §§ 51 ff. AO anerkannte 
Stiftung ist im Erbscheinsverfahren auch dann gemäß § 7  
JKostG HE von der Erhebung von Gerichtsgebühren be-
freit, wenn sie einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält. (Rn. 18) 
(Amtlicher Leitsatz)

OLG Frankfurt a. M., 
Beschluss vom 21.12.2018 – 21 W 101/18

 I. SACHVERHALT

1 Die Antragstellerin ist eine Stiftung des bürgerlichen 
Rechts. Sie ist Trägerin eines Krankenhauses, das sie als 
Zweckbetrieb im Sinne des § 67 der Abgabenordnung be-
treibt. Gemäß der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
für das Jahr 2015 vom 21.07.2017 (Bl. 389 d. A.) ist hinsicht-
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8 Das Nachlassgericht hat mit Beschluss vom 08.03.2018 
(Bl. 485 d. A.) die Erinnerung gegen den Kostenansatz vom 
01.12.2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es aus-
geführt, dass die Antragstellerin ausweislich des vorge-
legten Körperschaftsteuerbescheides hinsichtlich des von 
ihr geführten wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, bei dem 
es sich um einen Klinikbetrieb handeln dürfte, der Steuer-
pflicht unterliege und im Übrigen von der Körperschafts-
steuerpflicht befreit sei, da sie ausschließlich und unmittel-
bar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne 
der §§ 51 ff. AO diene. Da die Rechtsnachfolge von der An-
tragstellerin als Ganzes angetreten werde, könne eine Auf-
spaltung in einen gemeinnützigen und einen wirtschaftlich 
tätigen Teil nicht denkbar sein, so dass von Erbschaftsan-
gelegenheiten stets auch der wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb betroffen sei. Es könne auch im Erbscheinsverfahren 
nicht festgestellt werden, welcher wirtschaftlichen Sphäre 
die Erbin schlussendlich die erworbenen Wirtschaftsgüter 
intern zuordne.
9 Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 
18.06.2018 (Bl. 494 R d. A.) zugestellt worden ist, hat diese 
am 21.06.2018 (Bl. 511 ff. d. A) Beschwerde eingelegt. Sie 
macht geltend, es handele sich bei der satzungsmäßigen 
Haupttätigkeit der Beschwerdeführerin um den Kranken-
hausbetrieb als steuerbegünstigten Zweckbetrieb. Bei den 
Formulierungen im Körperschaftsteuerbescheid für 2015 
handele es sich lediglich um einen Standardtext der Finanz-
verwaltung, d.h. die Wiedergabe des Gesetzestextes. Die-
se gebe keinen Aufschluss über das tatsächliche Bestehen 
bzw. den Umfang eines möglichen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebes eines Steuerpflichtigen. 
In ihrem Falle seien lediglich vereinzelte Nebentätigkeiten 
(Annextätigkeiten zum steuerbegünstigten Krankenhaus-
betrieb) dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb zugerechnet. Die Zuordnung der Wirtschaftsgüter 
der Erbmasse falle in den Bereich der steuerfreien Vermö-
gensverwaltung (§ 14 S. 3 AO), welche auf steuerlichen 
Grundsätzen beruhe und nicht willkürlich durch den Steuer-
pflichtigen erfolge. Ein Nachweis über die Zuordnung der 
steuerbegünstigten Sphäre könne erbracht werden. Eine 
Gebührenbefreiung scheide nicht bereits dann aus, wenn 
der Steuerpflichtige einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen  
Geschäftsbetrieb unterhalte, sondern nur dann, wenn die 
Angelegenheit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb betreffe. Dies sei vorliegend nicht der Fall.
10 Das Nachlassgericht hat der Beschwerde mit Beschluss 
vom 12.07.2018 (Bl. 518 der Akte) nicht abgeholfen und die 
Sache dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vorgelegt.
11 Die Einzelrichterin hat die Sache mit Beschluss vom 
03.08.2018 (Bl. 522 d. A.) dem Senat übertragen.
12 Die Bezirksrevisorin hat mit Stellungnahme vom 04.12. 
2018 (Bl. 532 d. A.) den angefochtenen Beschluss verteidigt.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

13 1. Die Beschwerde ist gemäß § 81 Abs. 2 GNotKG zu- 
lässig, insbesondere wird der Beschwerdewert von 200,- 
Euro überschritten.
14 2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der 
Kostenansatz war aufzuheben. Die Antragstellerin ist als 
gemeinnützige Stiftung gemäß § 7 des Hessischen Justiz-
kostengesetzes (JKostG HE) von der Erhebung von Gebüh-
ren im Erbscheinsverfahren befreit.
15 Gemäß § 7 Abs. 1 JKostG HE sind die im Sinne des 
Steuerrechts als mildtätig oder gemeinnützig anerkann-
ten Vereine und Stiftungen von der Zahlung der Gebühren 
befreit, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflich- 
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Dabei ist 
die steuerliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig 
durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Freistellungs-
bescheid oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen. Nach 
der Gesetzesbegründung wurde dies zur Vereinfachung des 
Verfahrens eingeführt, indem das vorherige Erfordernis  
eines Einvernehmens zwischen dem Ministerium der Justiz 
und dem Ministerium der Finanzen durch einen Verweis auf 
die allgemeinen steuerlichen Voraussetzungen und deren 
Nachweis ersetzt werden sollte (vergleiche Landtagsdruck-
sache 15/3538, Seite 53).
16 § 7 JKostG HE knüpft daher an die steuerliche Anerken-
nung als mildtätig oder gemeinnützig an, welche sich nach 
den §§ 51 ff. AO richtet. Voraussetzung ist dabei, dass die 
Körperschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- 
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke als steuerbegüns-
tigte Zwecke verfolgt. Nach § 56 AO liegt Ausschließlich-
keit in diesem Sinne vor, wenn eine Körperschaft nur ihre 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt.  
Dabei verstoßen weder die Unterhaltung eines wirtschaft- 
lichen Geschäftsbetriebs (§ 64 AO) oder die rentierliche An-
lage von Vermögen im Rahmen der Vermögensverwaltung 
gegen das Ausschließlichkeitsprinzip, wenn die dadurch 
beschafften Mittel der Erfüllung der satzungsmäßigen ge-
meinnützigen Zwecke dienen und zu deren Verwirklichung 
eingesetzt werden. Insbesondere schließt ein Zweckbe-
trieb die Gemeinnützigkeit nicht aus. Ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb, der kein Zweckbetrieb ist, und eine Ver-
mögensverwaltung können nur dann zum Verlust der Ge-
meinnützigkeit der Körperschaft als solcher führen, wenn 
sie nicht funktional zur Verwirklichung des steuerbegüns-
tigten Zwecks eingesetzt, sondern in der Gesamtschau zum 
Selbstzweck werden (Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Stand 
April 2018, § 56 AO Rn. 2; Lippross/Seibel, Basiskommentar 
Steuerrecht, Stand Juni 2018, § 56 AO Rn. 2). Denn grund-
sätzlich dienen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe der Mittel- 
beschaffung, die ihrerseits aber nur für den satzungs- 
mäßigen steuerbegünstigen Zweck verwendet werden dür-
fen (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Ob diese Voraussetzungen vor-
liegen, wird durch die Finanzverwaltung im Rahmen eines  
entsprechenden Freistellungsbescheids festgestellt. Auch 
für den Bereich des Zivilrechts ist für die Frage der Fest-
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schaft mittelbar auch Einfluss auf den wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb haben. Dies macht das Erbscheinsverfahren 
aber nicht zu einer „Angelegenheit“, die den wirtschaft- 
lichen Geschäftsbetrieb betrifft. Auf die Frage der Mittel-
verwendung aus der Erbschaft kann es dabei nicht ankom-
men, da dies durch das Gericht – wovon auch das Amtsge-
richt in seiner Begründung ausgeht – praktisch nur schwer 
zu überprüfen wäre und dem in der Gesetzesbegründung 
angesprochenen Gedanken der Verfahrensvereinfachung 
entgegenstehen würde.
19 Diese Frage kann jedoch letztlich dahinstehen. Die An-
tragstellerin hat bereits im Erbscheinsantrag glaubhaft ge-
macht, dass die Angelegenheit nicht den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb betrifft. Sie hat im Beschwerdeverfahren 
ergänzend dargelegt, dass die Mittel aus der Erbschaft in 
den Bereich der Vermögensverwaltung einfließen und dort 
dem Bereich der steuerprivilegierten Tätigkeit zuzurechnen 
sind.
20 Auch die weitere Voraussetzung des § 7 Abs. 2 JKostG 
HE ist mit Blick auf den Sitz der Antragstellerin in Berlin 
gegeben. Gemäß § 1 Abs. 2 JGebBefrG gilt in Berlin die  
Gebührenbefreiung für gemeinnützige Stiftungen unab- 
hängig vom Sitz der Stiftung, so dass die erforderliche  
Gegenseitigkeit verbürgt ist.
21 Die Kostenentscheidung beruht auf § 81 Abs. 8 GNotKG.
22 Ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung findet nicht 
statt (§ 81 Abs. 3 S. 3 GNotKG). Die Entscheidung ist ent-
sprechend rechtskräftig.

Kein Zustimmungserfordernis 
des Ehegatten zur Auflassungs-
vormerkung

BGB § 117, § 1365; GBO § 53 Abs. 1 S. 1,  
§ 71 Abs. 1, § 78 Abs. 2
1. Ein in Zugewinngemeinschaft lebender Ehegatte be-
darf zur Bewilligung der Eintragung einer Auflassungs-
vormerkung an seinem Grundstück oder seinem Mitei-
gentumsanteil an einem Grundstück der Zustimmung 
des anderen Ehegatten selbst dann nicht, wenn das 
Grundstück oder der Miteigentumsanteil sein ganzes 
oder nahezu sein ganzes Vermögen im Sinne von § 1365 
BGB ausmacht (BayObLG BayObLGZ 1976, 15).  (Rn. 18)
2. Ein Scheingeschäft (§ 117 Abs. 1 BGB) liegt vor, wenn 
die Parteien nur den äußeren Schein eines Rechtsge-
schäfts hervorrufen, die mit dem Geschäft verbundenen 
Rechtsfolgen aber nicht eintreten lassen wollen.  (Rn. 19)

OLG Köln (2. Zivilsenat), 
Beschluss vom 03.12.2018 – 2 Wx 393/18

Rechtsprechung | Verfahrensrecht

stellung der Gemeinnützigkeit im Zusammenhang mit der 
Eintragung in das Vereinsregister anerkannt, dass die wirt-
schaftliche Betätigung eines Vereins der Gemeinnützigkeit 
nicht entgegensteht, wenn die Vereinsmittel laut Satzung 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke  
einzusetzen sind und damit die wirtschaftliche Betätigung 
nicht Hauptzweck ist (BGH NJW 2017, 1943 [BGH 16.05.2017 
– II ZB 7/16], Rn. 27 nach juris).
17 Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze handelt es 
sich bei der Antragstellerin um eine Körperschaft, die aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. 
Diese Feststellung wird in der Anlage zum Körperschaft-
steuerbescheid vom 21.06.2017 (Bl. 389 d. A.) ausdrücklich 
getroffen. Da § 7 JKostG HE, wie sich aus der Gesetzesbe-
gründung ergibt, gerade zur Verfahrensvereinfachung an 
die steuerliche Anerkennung anknüpft, ist eine eigenstän- 
dige Prüfung in diesem Zusammenhang nicht veranlasst. 
Nur ergänzend ist auszuführen, dass der Umstand, dass die 
Antragstellerin hinsichtlich des von ihr unterhaltenen steuer- 
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Körper-
schaftsteuer unterliegt, nicht dazu führt, dass es an der er-
forderlichen Ausschließlichkeit im Sinne des § 56 AO fehlt. 
Die entsprechende Formulierung in der Anlage zum Körper-
schaftssteuerbescheid bringt lediglich zum Ausdruck, dass 
die Körperschaft insoweit der Steuerpflicht unterliegt. So-
weit dem Beschluss des Senats vom 08.09.2016, 21 W 62/16 
(nicht veröffentlicht), im Zusammenhang mit der Frage der 
Ausschließlichkeit bei der Unterhaltung eines wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebes durch eine gemeinnützige Stif-
tung eine andere Auffassung entnommen werden könnte, 
wird hieran nicht mehr festgehalten. Im Übrigen handelt 
es sich bei dem von der Antragstellerin getragenen Kran-
kenhaus nicht wie vom Amtsgericht angenommen, um den 
in dem Körperschaftsteuerbescheid angesprochenen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb, sondern um einen – steuer-
begünstigten – Zweckbetrieb im Sinne des § 65 AO. Dieser 
dient bereits selbst der Verwirklichung des steuerbegüns-
tigten satzungsmäßigen Zwecks (§ 65 Abs. 1 Nr. 1 AO).
18 Die damit grundsätzlich anzunehmende Gebührenfrei-
heit nach § 7 JKostG HE würde nur dann nicht greifen, wenn  
die Angelegenheit den steuerpflichtigen wirtschaftlichen  
Geschäftsbetrieb der Körperschaft beträfe, welches grund-
sätzlich von der Antragstellerin darzulegen ist. „Angelegen- 
heit“ in diesem Sinne ist der Gegenstand des Verfahrens, 
vorliegend, das Erbscheinsverfahren. Erbin ist die Antrag-
stellerin als gemeinnützige Stiftung. Das Verfahren betrifft 
daher die Körperschaft als solche. Es handelt sich nicht um 
ein Verfahren, welches im Zusammenhang mit dem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb eingeleitet wurde. Da die 
Gebührenbefreiung nach § 7 JKostG HE nur dann entfällt, 
wenn die Angelegenheit den wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb „betrifft“, kann dies als Ausnahme nur dann ange-
nommen werden, wenn es sich um eine unmittelbar den 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreffende Rechtsan-
gelegenheit handelt, da sich sonst regelmäßig schwierige 
Abgrenzungsfragen ergeben würden. Zwar könnte die Erb-
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 I. SACHVERHALT

1 Die Beteiligten zu 1) und 2) sind in den Grundbüchern des 
im Rubrum bezeichneten und des im Grundbuch des Amts-
gerichts Köln von F in Blatt 5xx4 eingetragenen Grundbe-
sitzes (Parallelsache 2 Wx 401/18) zu je ½-Anteil als Eigen-
tümer eingetragen.
2 Die Beteiligten zu 1) und 2) sind verheiratet und leben 
getrennt. Sie leben im Güterstand der Zugewinngemein-
schaft.
3 Durch notarielle Urkunde vom 21.08.2018 – UR.Nr. 136/18 
des Notars Dr. X in G (Bl. 80 ff. d.A.) – hat der Beteiligte zu 
2) seinen ½-Anteil an dem im Rubrum bezeichneten Grund-
besitz an die M Immobilienprojektentwicklung, Unterneh-
mensberatung und Verwaltungs-GmbH verkauft und zur 
Sicherung dieses Anspruchs die Eintragung einer Vormer-
kung zugunsten der Käuferin bewilligt. Durch weitere nota-
rielle Urkunde vom 21.08.2018 – UR.Nr. 137/18 des Notars 
Dr. X in G (Bl. 77 ff. d. Grundakte des Amtsgerichts Köln zu 
Blatt 5xx4) – hat der Beteiligte zu 2) der M Immobilienpro-
jektentwicklung, Unternehmensberatung und Verwaltungs-
GmbH ein Kaufangebot bezüglich seines ½-Anteils an dem 
im Grundbuch des Amtsgericht Köln Blatt 5xx4 eingetrage-
nen Grundbesitz unterbreitet und zur Sicherung ebenfalls 
die Eintragung einer Vormerkung bewilligt.
4 Am 27.08.2018 hat das Grundbuchamt zugunsten der M  
Immobilienprojektentwicklung, Unternehmensberatung und  
Verwaltungs-GmbH Eigentumsübertragungsvormerkungen 
in den Grundbüchern des im Rubrum bezeichneten und 
des in Blatt 5xx4 eingetragenen Grundbesitzes eingetragen.
5 Mit Schreiben vom 03.09.2018 hat die Beteiligte zu 1) be-
antragt, in den Grundbüchern des im Rubrum bezeichneten 
und des in Blatt 5xx4 eingetragenen Grundbesitzes Wider-
sprüche gegen die Eigentumsübertragungsvormerkungen 
einzutragen und die Vormerkungen zu löschen (Bl. 101 f. 
d.A.). Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Beteiligte zu 
2) habe sich in den notariellen Urkunden vom 21.08.2018 
ohne ihre Zustimmung zu Verfügungen über sein wesent-
liches Vermögen verpflichtet. Die Verträge seien daher gem. 
§ 1365 BGB unwirksam. Der Käuferin seien die Vermögens-
verhältnisse des Beteiligten zu 2) bekannt gewesen. Zudem 
liege ein Scheingeschäft vor.
6 Durch Beschluss vom 12.09.2018 hat das Grundbuchamt 
den Antrag der Beteiligten zu 1) auf Eintragung eines Amts-
widerspruchs gem. § 53 Abs. 1 GBO in dem Grundbuch des 
im Rubrum bezeichneten Grundbesitzes zurückgewiesen, 
da der Einwand des § 1365 BGB bei der Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung nicht zu berücksichtigen sei. Es 
liege daher keine Verletzung gesetzlicher Vorschriften vor 
(Bl. 134 d.A.).
7 Gegen diesen der Beteiligten zu 1) am 14.09.2018 zuge-
stellten Beschluss hat sie mit am 26.09.2018 beim Amtsge-
richt Köln eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag Be-
schwerde eingelegt (Bl. 137 ff. d.A.). Sie hat vorgetragen,  
dass sich ihr Antrag vom 03.09.2018 nicht nur auf das 
Grundbuch Blatt 3xx8, sondern auch auf das Grundbuch 

Blatt 5xx4 bezogen habe. Die den eingetragenen Auflas-
sungsvormerkungen zugrunde liegenden Rechtsgeschäfte 
seien gem. § 1365 BGB und gem. § 117 BGB nichtig. Zu-
dem liege ein Verstoß gegen den Verbraucherschutz vor. 
Diese Rechtsverstöße hätten der Rechtspflegerin auffallen 
müssen.
8 Durch am 28.09.2018 erlassenen Beschluss hat das 
Grundbuchamt der Beschwerde der Beteiligten zu 1) nicht 
abgeholfen und die Sache dem Oberlandesgericht Köln zur 
Entscheidung vorgelegt (Bl. 141 d.A.). Eingegangen ist die 
Akte beim Senat indes erst am 13.11.2018.
9 Durch weiteren am 28.09.2018 erlassenen Beschluss hat 
das Grundbuchamt den Antrag der Beteiligten zu 1) vom 
03.09.2018 auf Eintragung eines Amtswiderspruchs auch 
betreffend den im Grundbuch Blatt 5xx4 eingetragenen 
Grundbesitz zurückgewiesen (Bl. 101 d. Grundakte des AG 
Köln, Blatt 5xx4).
10 Durch am 12.10.2018 erlassenen Beschluss hat das Amts-
gericht – Familiengericht – Köln, 317 F 242/18, im Wege der 
einstweiligen Anordnung auf Antrag der Beteiligten zu 1) 
beschlossen, dass Widersprüche gegen die am 27.08.2018 
eingetragenen Auflassungsvormerkungen betreffend den 
im Rubrum bezeichneten und den in Blatt 5xx4 eingetra-
genen Grundbesitz in den Grundbüchern einzutragen sind 
(Bl. 162 ff. d.A.).
11 Mit Schriftsatz vom 16.10.2018 hat die Beteiligte zu 1) 
beantragt, entsprechend dem Beschluss des Familienge-
richts Widersprüche in den Grundbüchern des im Rubrum 
bezeichneten Grundbesitzes (Blatt 3xx8) und den in Blatt 
5xx4 eingetragenen Grundbesitz einzutragen (Bl. 153 d.A.).
12 Mit Schriftsatz vom 22.10.2018 hat der Verfahrensbe-
vollmächtigte des Beteiligten zu 2) unter Vorlage einer nota- 
riellen Urkunde vom 19.10.2018, in der das Kaufangebot 
vom 21.08.2018 betreffend den in Blatt 5xx4 des Grund-
buchs des Amtsgericht Köln von F eingetragenen Grund-
besitz aufgehoben worden ist – UR.Nr. 156/18 des Notars  
Dr. X in G –, beantragt, die in Blatt 5xx4 eingetragene  
Eigentumsübertragungsvormerkung zu löschen (Bl. 104 ff. 
d. Grundakte des AG Köln, Blatt 5xx4).
13 Am 26.10.2018 hat das Grundbuchamt aufgrund des  
Beschlusses des Familiengerichts Köln vom 12.10.2018  
einen Widerspruch in das Grundbuch des im Rubrum be-
zeichneten Grundbesitzes eingetragen und die im Grund-
buch Blatt 5xx4 eingetragene Auflassungsvormerkung 
zugunsten der M Immobilienprojektentwicklung, Unterneh-
mensberatung und Verwaltungs-GmbH gelöscht.
14 Durch Beschluss vom 08.11.2018 hat das Familiengericht 
Köln seinen Beschluss vom 12.10.2018 aufgehoben und 
klargestellt, dass der am 26.10.2018 im Grundbuch des im 
Rubrum bezeichneten Grundbesitzes eingetragene Wider- 
spruch wieder zu löschen ist. Mit Schriftsatz vom 13.11.2018 
hat der Beteiligte zu 2) die Löschung dieses Widerspruchs 
beantragt.
15 Das Beschwerdeverfahren betreffend Blatt 5xx4 hat die 
Beteiligte zu 1) mit Schriftsatz vom 27.11.2018 für erledigt 
erklärt (Parallelsache 2 Wx 401/18).
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 II. AUS DEN GRÜNDEN

16 Die gem. § 71 Abs. 1 GBO statthafte und auch im  
Übrigen zulässige Beschwerde der Beteiligten zu 1) hat in 
der Sache keinen Erfolg.
17 Das Grundbuchamt hat den Antrag der Beteiligten 
zu 1) auf Eintragung eines Widerspruchs gegen die Ein- 
tragung der Auflassungsvormerkung zugunsten der M  
Immobilienprojektentwicklung, Unternehmensberatung 
und Verwaltungs-GmbH in dem Grundbuch des im Rubrum  
bezeichneten Grundbesitzes zu Recht zurückgewiesen. Die  
Voraussetzungen für die Eintragung eines Amtswider-
spruchs gegen die Eintragung der Auflassungsvormer-
kung oder deren Löschung gem. § 53 Abs. 1 GBO liegen 
nicht vor. Dies beruht indes nicht darauf, dass derzeit auf 
Veranlassung des Familiengerichts bereits ein Amtswider-
spruch gegen die Auflassungsvormerkung eingetragen ist. 
Denn insoweit liegt bereits – auf weitere Veranlassung des  
Familiengerichts – ein Löschungsantrag vor.
18 Nach § 53 Abs. 1 S. 1 GBO ist von Amts wegen ein Wider-
spruch einzutragen, wenn das Grundbuchamt unter Verlet-
zung gesetzlicher Vorschriften eine Eintragung vorgenom-
men hat, durch die das Grundbuch unrichtig geworden ist. 
Hier ist die Eintragung der Auflassungsvormerkung jedoch 
nicht unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften erfolgt. Ein 
solcher Verstoß ist nicht darin zu sehen, dass die Beteiligte zu 
1) der Eintragung der Vormerkung nicht gem. § 1365 BGB zu-
gestimmt hat. Denn ein in Zugewinngemeinschaft lebender 
Ehegatte bedarf zur Bewilligung der Eintragung einer Auf-
lassungsvormerkung an seinem Grundstück oder seinem  
Miteigentumsanteil an einem Grundstück der Zustimmung 
des anderen Ehegatten selbst dann nicht, wenn das Grund-
stück oder der Miteigentumsanteil sein ganzes oder nahe-
zu sein ganzes Vermögen im Sinne von § 1365 BGB aus-
macht (BayObLG FamRZ 1976, 222-224; Erman/Budzikiewicz, 
BGB, 15. Aufl. 2017, § 1365 Rn. 19; MüKo-BGB/Koch, 7. Aufl. 
2017, § 1365 Rn. 45; Staudinger/Thiele, BGB, Neubearbei-
tung 2017, § 1365 Rn. 53). Durch die Eintragung einer Auf-
lassungsvormerkung wird kein Recht an dem Grundstück 
begründet und auch kein bedingtes Recht auf das Eigentum 
verschafft. Eine Vermögensminderung hat daher die Ein- 
tragung einer Vormerkung nicht zur Folge. Die Vormerkung 
sichert den Anspruch des Käufers auf Übertragung des  
Eigentums an dem Grundstück. Für dessen Vermögen stellt 
die dingliche Verstärkung des schuldrechtlichen Anspruchs 
einen Vorteil dar. Der Vermögensmehrung auf Seiten des 
Käufers steht aber auf Seiten des Verkäufers keine Ver- 
mögensminderung mehr gegenüber, weil sein Vermögen 
bereits mit der Auflassungsschuld belastet ist. Da die Wirk-
samkeit der Vormerkung vom Bestehen des schuldrecht- 
lichen Anspruchs abhängt, besteht auch keine Gefahr, dass 
durch die Eintragung der Vormerkung ohne Zustimmung 
des anderen Ehegatten die Vorschrift des § 1365 BGB ihren 
Schutzzweck verfehlt. Besteht nämlich der Auflassungsan-
spruch nicht, dann ist auch die eingetragene Vormerkung 
nicht wirksam; einem gutgläubigen Erwerb durch einen  

Dritten wäre sie nicht zugänglich. Ist aber der Anspruch trotz 
der fehlenden Zustimmung des anderen Ehegatten entstan-
den, weil der Erwerber weder wusste, dass das Grundstück 
das ganze oder nahezu das ganze Vermögen des veräußern-
den Ehegatten ausmachte, noch die Verhältnisse kannte, aus 
denen sich dies ergab, so kann er auch ohne die Zustim-
mung des anderen Ehegatten erfüllt werden. Ist dem aber 
so, dann ist es für den anderen Ehegatten ohne rechtliche 
Bedeutung, ob der Anspruch des Erwerbers durch eine Vor-
merkung gesichert ist oder nicht. Dagegen hat der Erwerber 
ein legitimes Interesse daran, dass sein Anspruch auf Über-
tragung des Eigentums, wenn er ohne die Zustimmung des 
anderen Ehegatten erfüllt werden kann, auch ebenso zustim-
mungsfrei durch eine vom verfügenden Ehegatten bewillig-
te Vormerkung gesichert wird (zum Vorstehenden: BayOb-
LG FamRZ 1976, 222-224). Es kann daher offen bleiben,  
ob die Voraussetzungen von § 1365 BGB überhaupt vor-ge- 
legen haben, als die Auflassungsvormerkung eingetragen  
worden ist. Jetzt liegen die Voraussetzungen des § 1365 
BGB jedenfalls nicht mehr vor, nachdem das Kaufangebot  
betreffend den Miteigentumsanteil an dem in Blatt 5xx4 
eingetragenen Grundbesitz vom Beteiligten zu 2) und der 
Erwerberin durch die notariell beurkundete Vereinbarung  
vom 19.10.2018 aufgehoben worden ist. Denn allein der Mit-
eigentumsanteil des Beteiligten zu 2) an dem im Rubrum be-
zeichneten Grundbesitz macht im Hinblick auf den weiteren 
in Blatt 5xx4 eingetragenen Grundbesitz nicht nahezu sein 
gesamtes Vermögen aus.
19 Der Kaufvertrag betreffend den im Rubrum bezeichneten 
Grundbesitz ist auch nicht gem. § 117 Abs. 1 BGB nichtig. 
Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn die Parteien nur den  
äußeren Schein eines Rechtsgeschäfts hervorrufen, die  
mit dem Geschäft verbundenen Rechtsfolgen aber nicht 
eintreten lassen wollen (Palandt/Ellenberger, BGB, 77. Aufl. 
2018, § 117 Rn. 3 m.w.N.). Ein solcher Fall liegt z.B. vor, 
wenn ein Grundstück unter Angabe eines geringeren als 
des vereinbarten Preises verkauft wird. Hier ist indes nicht 
ersichtlich, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Selbst 
wenn der im notariellen Vertrag vom 21.08.2018 genannte 
Kaufpreis nicht dem tatsächlichen Wert des hälftigen Mit-
eigentumsanteils entsprechen würde, stünde damit nicht 
fest, dass die Vertragsparteien tatsächlich einen höheren 
Kaufpreis vereinbart haben.
20 Eine Löschung der eingetragenen Auflassungsvormer-
kung gem. § 53 Abs. 1 S. 2 GBO scheidet im Übrigen schon 
deshalb aus, weil ihre Eintragung nicht ihrem Inhalt nach 
unzulässig ist. Eine Eintragung ist inhaltlich unzulässig, 
wenn ein Recht mit dem Inhalt oder in der Ausgestaltung, 
wie es eingetragen ist, aus Rechtsgründen nicht bestehen 
kann (Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, § 53 Rn. 42). Ein 
solcher Fall liegt indes nicht vor, da die eingetragene Auf- 
lassungsvormerkung ihrem Inhalt nach und in der einge-
tragenen Ausgestaltung bestehen kann.
21 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 FamFG.
22 Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil die Vor-
aussetzungen gem. § 78 Abs. 2 GBO nicht vorliegen.
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Unzulässigkeit eines einer 
Auflassungsvormerkung beigefügten 
Wirksamkeitsvermerks bei Unklarheit
der Entgeltlichkeit der Veräußerung
durch den Vorerben

FamFG § 59 Abs. 1; GBO § 53 Abs. 1 S. 2, § 71;  
BGB § 2113 Abs. 2 S. 1
1. Steht nicht fest, dass ein Vorerbe ein in den Nachlass  
fallendes Grundstück unentgeltlich veräußert hat, darf 
das Grundbuchamt einen Antrag auf Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung nicht zurückweisen. (Rn. 9)
2. Ein einer Auflassungsvormerkung beigefügter Wirk-
samkeitsvermerk ist unzulässig, wenn der Vorerbe ein 
in den Nachlass fallendes Grundstück an eine ihm nahe-
stehende Person veräußert, große Teile des Kaufpreises 
gestundet hat und der Wert des Veräußerungsobjekts 
den Kaufpreis möglicherweise erheblich unterschreitet. 
(Rn. 12) (Rn. 14)

OLG Köln (2. Zivilsenat), 
Beschluss vom 03.12.2018 – 2 Wx 372/18, 2 Wx 373/18

 I. SACHVERHALT

1 1. Im Grundbuch von Q, Blatt 1865 und Blatt 3483, ist je-
weils die Beteiligte zu 1. als Eigentümerin verzeichnet. In 
Blatt 3483 ist in Abt. II unter lfd. Nr. 1 in Bezug auf den frü-
heren Anteil des verstorbenen Ehemannes der Beteiligten 
zu 1. ein Nacherbenvermerk mit folgendem Inhalt einge-
tragen:

„Es ist eine Nacherbfolge angeordnet. Im Falle der Wieder-
verheiratung der Witwe O2 geborene E tritt Nacherbfolge 
ein. Nacherbe ist in diesem Fall O3,…“

2 Mit Urkunde vom 11.04.2018 (UR Nr. 650/2018 des Notars  
Dr. J in C2, Bl. 49 ff. d.A.) verkaufte die am 15.03.1925 ge-
borene Beteiligte zu 1. den in den vorgenannten beiden 
Blättern verzeichneten Grundbesitz an den Beteiligten zu 
3. zu einem Kaufpreis von 400.000,- Euro unter Vorbehalt 
eines unentgeltlichen Wohnungsrechtes. Unter § 1 Nr. 3 des 
Kaufvertrages heißt es:

„Frau O2 hat den ½ Miteigentumsanteil an dem im Grund-
buch von Q Blatt 3483 verzeichneten Grundbesitz von 
ihrem Ehemann O aufgrund handschriftlicher gemein-
schaftlicher Testamente … geerbt. In den vorgenannten 
Verfügungen von Todes wegen hat der Erblasser bedingte 
Nacherbfolge für den Fall der Wiederverheiratung seiner 
Ehefrau O2 angeordnet. O2 ist als (bedingte) Vorerben von 
den gesetzlichen Beschränkungen befreit, so dass sie ohne 
Zustimmung des Nacherben zu entgeltlichen Verfügungen 
über den Grundbesitz berechtigt ist.
Der Verkäufer und der Käufer bestätigen hiermit, dass 
der nachstehend vereinbarte Kaufpreis unter Berücksich-
tigung des Kapitalwerts des nachstehend vorbehaltenen 
Wohnungsrechts für den Verkäufer wie unter fremden 

Dritten ausgehandelt wurde und der Gesamtwert des vor-
behaltenen Wohnungsrechts und des Kaufpreises nach 
Überzeugung beider Parteien dem Verkehrswert des Kauf-
gegenstandes entspricht, es sich also um ein vollentgelt-
liches Geschäft handelt.
Dabei sind die Beteiligten von einem Jahreswert des Woh-
nungsrechts von 20.000,00 Euro ausgegangen. Nach § 14 
Abs. 1 S. 4 des Bewertungsgesetzes … ergibt sich bei  
einer durchschnittlichen Lebenserwartung einer Frau im 
Alter von Frau O2 ein Kapitalwert des Wohnungsrechts 
von (3,034 x 20.000,00 Euro=) 60.680,00 Euro.
…“

3 Ein Kaufpreisanteil in Höhe von 250.000,- Euro wurde dem 
Käufer zu monatlichen Raten in Höhe von 500,- Euro nach 
näherer Maßgabe eines privatschriftlichen Darlehensver-
trages vom 11.04.2018 (Bl. 69 ff.) gestundet. Zugunsten des 
Käufers wurde eine Auflassungsvormerkung nebst einem 
in Blatt 3483 einzutragenden Vermerk des Inhalts bewilligt, 
dass die Vormerkung bei Eintritt des Nacherbfalls wirksam 
bleibe. Wegen der Einzelheiten wird auf die zum Vollzug bei 
dem Grundbuchamt eingereichte Vertragsurkunde (Bl. 49 
ff. d.A.) Bezug genommen.
4 Mit Zwischenverfügung vom 24.05.2018 (Bl. 87 d.A.) hat 
die Grundbuchrechtspflegerin geltend gemacht, es bestün-
den Bedenken gegen die Eintragung des Wirksamkeitsver-
merks wegen Zweifeln an einer vollen Entgeltlichkeit. Eine 
Eintragung komme entweder nach Vorlage eines Verkehrs-
wertgutachtens oder mit Zustimmung des Nacherben in 
Betracht. Der Beteiligte zu 2. hat ebenfalls Bedenken gegen 
eine Entgeltlichkeit geäußert (Bl. 93 d.A.). Der Urkundsnotar 
hat daraufhin ein Wertgutachten eingereicht (Bl. 96 d.A.). 
Mit am 30.07.2018 erlassenem Beschluss vom 27.07.2018 
(Bl. 129 ff. d.A.) hat die Grundbuchrechtspflegerin erneut 
eine Zwischenverfügung erlassen. Es werde keine volle Ent-
geltlichkeit gesehen, da nicht geklärt sei, ob der Kaufpreis 
tatsächlich dem vollen Verkehrswert entspreche, und der zu 
zahlende Kaufpreis nicht in das Vermögen der Eigentümerin  
gelange. Es werde gebeten, den Eintragungsantrag auf die  
Auflassungsvormerkung ohne Wirksamkeitsvermerk zu be- 
schränken. Mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtig-
ten vom 31.08.2018 hat die Beteiligte zu 1. weiter vorgetra-
gen (Bl. 140 ff. d.A.). Am 19.09.2018 ist in beiden Grund-
buchblättern die Auflassungsvormerkung eingetragen 
worden, in Blatt 3483 in Abt. II unter lfd. Nr. 2 mit dem Zu-
satz: „Die Vormerkung ist gegenüber dem Nacherben wirk-
sam.“ Eine entsprechende Eintragungsbekanntmachung ist 
am 24.09.2018 versandt worden (Bl. 168 d.A.)
5 Mit Schreiben vom 16.10.2018 (Bl. 172 ff. d.A.) hat der Be-
teiligte zu 2. Beschwerde „gegen die Zwischenverfügung 
des Grundbuchamtes beim Amtsgericht Bergisch Gladbach 
vom 27.7.2018 sowie die Eintragungsbekanntmachung vom 
24.9.2018“ Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde macht 
im Wesentlichen geltend, der Verkauf sei nicht entgeltlich 
erfolgt. Die Grundbuchrechtspflegerin hat der Beschwerde  
nicht abgeholfen und die Sache zur Entscheidung dem 
Oberlandesgericht vorgelegt (Bl. 179 f. d.A.). Zur Begrün-
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dung hat sie ausgeführt, die erhobenen Einwendungen be-
treffend die behauptete fehlende Unabhängigkeit des Ver-
kehrswertgutachtens und die persönlichen Beziehungen 
zwischen Eigentümerin und Erwerber könnten im Grund-
buchverfahren nicht überprüft werden. Die zunächst von 
ihr beanstandete mangelnde Entgeltlichkeit sei mit dem 
Schriftsatz vom 31.08.2018 nachgebessert worden, wes-
halb die Eintragung vorgenommen worden sei.
6 Mit Beschluss vom 07.11.2018 hat der Senat das Grund-
buchamt im Wege einer einstweiligen Anordnung angewie-
sen, einen Widerspruch gegen den Wirksamkeitsvermerk 
einzutragen; dies ist am 09.11.2018 geschehen.

 II. AUS DEN GRÜNDEN

7 2. a) Die Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, so-
weit sie sich gegen die Zwischenverfügung vom 27.07.2018 
wendet. Da mit der Zwischenverfügung der Eintragungs- 
antrag der beiden anderen Beteiligten beanstandet worden 
ist, scheidet insoweit eine Beeinträchtigung von Rechten 
des beschwerdeführenden Beteiligten zu 2. aus (§ 59 Abs. 
1 FamFG)
8 b) Soweit sich der Beschwerdeführer gegen „die Ein-
tragungsbekanntmachung vom 24.9.2018“ wendet und 
als Gegenstand des Verfahrens den beabsichtigten Ver-
kauf des Grundstücks bezeichnet, ist dies als Beschwerden 
gegen die Eintragungen der beiden Auflassungsvormer- 
kungen sowie den allein in Blatt 3483 eingetragenen Wirk-
samkeitsvermerk aufzufassen. Jedenfalls insoweit ist der 
Beteiligte zu 2. als Nacherbe beschwerdebefugt. Zulässig 
sind die Beschwerden indes allein mit dem Ziel, nach § 53 
GBO einen Widerspruch einzutragen oder eine Löschung 
vorzunehmen (§ 71 Abs. 2 GBO).
9 aa) Die Beschwerden sind unbegründet, soweit sie sich 
gegen die Eintragung der Auflassungsvormerkungen als 
solche richten. Bei Vormerkung der Eigentumsumschrei-
bung ist die Entgeltlichkeit noch nicht zu prüfen. Denn die 
Eintragung der Vormerkung kann nur verweigert werden, 
wenn für das Grundbuchamt sicher feststeht, dass der ge-
sicherte Anspruch nie zur wirksamen Entstehung gelangen 
wird. Weil aber eine (teilweise) unentgeltliche Verfügung 
auch dann voll wirksam werden kann, wenn die Nacher-
ben zustimmen (vgl. OLG München ZEV 2012, 328 m.w.N. 
zur Verfügung eines Testamentsvollstreckers), erweist sich  
deren Wirksamkeit oder Unwirksamkeit erst bei der Vor-
nahme der endgültigen Eintragung.
10 bb) Diese Einschränkung des Prüfungsmaßstabes gilt 
nicht für den Wirksamkeitsvermerk. Allerdings scheidet 
eine Löschung von vornherein aus, weil sich diese Eintra-
gung nicht ihrem Inhalt nach als unzulässig gemäß § 53 
Abs. 1 Satz 2 GBO erweist. Denn es ist anerkannt, dass ein 
solcher Vermerk eintragungsfähig ist: Hat ein Vorerbe ein 
Recht am Grundstück oder eine Vormerkung bestellt, die 
bei Eintritt des Nacherbfalls wirksam bleiben, so kann die 
Eintragung eines Wirksamkeitsvermerks verlangt werden. 

Durch einen solchen wird verlautbart, dass der eingetra-
gene Nacherbenvermerk gegenüber diesem Recht keine 
Unwirksamkeit im Sinn von § 2113 BGB anzeigt (BayObLG 
FG Prax 1997, 135; OLG München FGPrax 2016, 112).
11 Danach kommt im Falle einer Unrichtigkeit eines Wirk-
samkeitsvermerks nur die Eintragung eines Widerspruchs 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 GBO in Betracht, der dem Vermerk 
die Verlautbarungswirkung nimmt. Die Voraussetzungen 
hierfür sind vorliegend auch erfüllt, weil die Eintragung 
des Wirksamkeitsvermerks ohne hinreichende Prüfung der  
Voraussetzungen des § 2113 Abs. 2 Satz 1 BGB erfolgt und 
hierdurch das Grundbuch in Ansehung des Wirksamkeits-
vermerks unrichtig geworden ist.
12 Der Nachweis der Entgeltlichkeit als Eintragungsvoraus-
setzung wird regelmäßig nicht in der Form des § 29 Abs. 1 
GBO geführt werden können. Die Rechtsprechung hat da-
her den allgemeinen Satz aufgestellt, dass eine entgeltliche 
Verfügung anzunehmen ist, wenn die dafür maßgebenden 
Beweggründe im Einzelnen angegeben werden, verständ-
lich und der Wirklichkeit gerecht werdend erscheinen und 
begründete Zweifel an der Pflichtmäßigkeit der Handlung 
nicht ersichtlich sind (vgl. Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, 
§ 52 Rn. 23 m.w.N.; OLG München Rpfleger 2012, 250, 251). 
Vor allem kann sich der Nachweis auch auf allgemeine Er-
fahrungssätze stützen, die eine Offenkundigkeit im Sinne 
des § 29 Abs. 1 Satz 2 GBO begründen können. Ein all-
gemeiner Erfahrungssatz besagt zum Beispiel, dass ein 
Kaufvertrag mit einem unbeteiligten Dritten ein entgelt- 
licher Vertrag und keine verschleierte Schenkung ist, wenn 
die Gegenleistung an den Vorerben bzw. Testamentsvoll- 
strecker erbracht wird (vgl. KG FGPrax 2012, 145; OLG Mün-
chen Rpfleger 2012, 250, 251 m.w.N.; OLG München FGPrax 
2016, 112; OLG München RNotz 2018, 491; Senat, Beschluss 
vom 14.11.2018 – 2 Wx 356/18 (n.v.)). In Fällen eines per- 
sönlichen Näheverhältnisses des verfügenden Vorerben 
zum Erwerber ist die (vollständige) Entgeltlichkeit durch 
Vorlage von Wertgutachten und/oder Verwendungsnach-
weisen zu belegen; von Amts wegen darf das Grundbuch-
amt allerdings nicht ermitteln und etwa über den Verkehrs-
wert des Grundstücks bzw. die Entgeltlichkeit Gutachten 
einholen (OLG Düsseldorf FGPrax 2008, 94 m.w.N.).
13 Nach diesen grundbuchverfahrensrechtlichen Maß- 
stäben ist hier der Entgeltlichkeitsnachweis nicht geführt:
14 Zunächst ist vorliegend nicht zu erkennen, dass es sich 
bei dem Käufer um einen unbeteiligten Dritten handelt. 
Vielmehr heißt es im Kaufvertrag, dass der Kaufpreis „wie 
unter fremden Dritten“ ausgehandelt worden sein soll, was 
dahingehend verstanden werden muss, dass der Beteiligte 
zu 3. eben nicht ein „fremder Dritter“ war, sondern bereits, 
wie im Übrigen der Beteiligte zu 2. vorbringt, in einer Nähe- 
beziehung zur Antragstellerin stand. Ohne Erfolg stützt sich 
die Antragstellerin zur Belegung des Verkehrswertes der 
Immobilie auf das Wertgutachten N vom 13.06.2018 (Bl. 
97 ff. d.A.). Dieses entbehrt hinreichender Aussagekraft: 
Aus welchen Gründen auf Seiten 11, 12 des Gutachtens 
ein als „Hinterland“ ausgewiesener Bodenanteil von 461 
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qm für „unrentierlich“ erachtet und nur mit 20% des im  
Übrigen angesetzten Betrag von 460,- Euro/qm bewertet 
worden ist, wird nicht konkret erläutert. Auch die Grund-
stücksbeschreibung auf Seite 6 des Gutachtens bringt inso- 
weit keine Aufklärung. Hier sind zudem sowohl unter „Grund-
stücksbeschreibung“ als auch unter „Abmessungen“  
Übermalungen festzustellen, welche nicht erkennen lassen, 
was hier von wem überdeckt worden ist.
15 Es kommt maßgebend hinzu, dass – worauf bereits  
das Grundbuchamt in seiner am 30.07.2018 erlassenen  
Zwischenverfügung vom 27.07.2018 hingewiesen hatte – 
dem Käufer ein über die Hälfte hinausgehender Kaufpreis-
teil darlehensweise gestundet worden ist. Aufgrund der 
– nach Erfahrung des Senats bei Grundstücksverkäufen an-
gesichts der Höhe des Kaufpreises sehr ungewöhnlichen – 
Vereinbarung monatlicher Raten von 500,- Euro kann nicht 
davon die Rede sein, dass der Gegenwert der Immobilie 
noch vollständig dem in den Händen der Vorerbin befind-
lichen Nachlass zufließt. Erforderlich für die Entgeltlichkeit 
einer Verfügung ist, dass ein tatsächlicher, wirtschaftlich 
greifbarer Gegenwert in den Nachlass gelangt (Staudinger/ 
Avenarius, BGB, Neubearbeitung 2013, § 2113 Rz. 75). Zwar 
kann bei Stundung der Gegenforderung Entgeltlichkeit 
anzunehmen sein, wenn die Gegenleistung bis zum Tod 
des Vorerben gestundet ist (OLG Hamm NJW 1969, 1492; 
MünchKomm/Grunsky, BGB, 7. Aufl. 2017, § 2113 Rz. 35 
m.w.N.). Dies ist hier gerade nicht der Fall, vielmehr ist die 
Laufzeit in dem durch den Kaufvertrag in Bezug genomme-
nen Darlehensvertrag als „unbegrenzt bis zur vollständigen 
Rückzahlung des Darlehens“ bestimmt. Daran ändern auch 
die mit Schriftsatz vom 31.08.2018 vorgelegten Modifika-
tionen des Darlehensvertrages nichts.
16 Soweit eine subjektive Erkennbarkeit der (teilweisen) 
Unentgeltlichkeit auf Seiten des Vorerben verlangt wird 
(BGH NJW 1984, 366; Palandt/Weidlich, BGB, 77. Aufl. 2018, 
§ 2113 Rz. 10), ist dieses Erfordernis jedenfalls wegen der 
genannten darlehensweisen Stundung des erheblichen 
Kaufpreisteils erfüllt.
17 Offenbleiben kann an dieser Stelle, ob der privatschrift-
lich vorgelegte Darlehensvertrag in formeller Hinsicht zum 
Nachweis getroffener Vereinbarungen ausreichen würde.
18 3. Die Kostenentscheidung beruht im Hinblick auf den 
Ausgang des Verfahrens auf § 81 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 
FamFG.
19 Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbe-
schwerde nach § 78 Abs. 2 GBO sind nicht erfüllt.
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Buchbesprechungen

„Der Notar soll den Willen der Beteiligten erforschen, den 
Sachverhalt klären, die Beteiligten über die rechtliche Trag-
weite des Geschäfts belehren und ihre Erklärungen klar und 
unzweideutig in der Niederschrift wiedergeben.“

So eindeutig diese Generalklausel des § 17 Abs. 1 Satz 1 
BeurkG auch ist, so schwierig ist oftmals ihre Umsetzung in 
der Praxis. Zu den komplexesten Materien der notariellen 
Tätigkeit gehören oftmals Vereinbarungen im Zusammen-
hang mit der Ehescheidung. Durch die besonderen Bedeu-
tung der individuellen Situation der Beteiligten, flankiert 
durch die immer wachsende Fülle an einschlägiger Kasu-
istik der Bundes- sowie der Obergerichte verbunden mit 
regelmäßigen Gesetzesanpassungen, lassen sich solche 
Vereinbarungen oftmals nicht schlicht an einer Checkliste 
abarbeiten oder in ein vorgefertigtes Muster integrieren. 
Daher ist es umso wichtiger, dass der, mit einer solchen Ver-
einbarung befassten, Notar auf ein Hilfsmittel zurückgreifen 
kann, welches alle relevanten Aspekte der Materie kompakt 
und kompetent wiedergibt. Das nunmehr in der 11. Auflage 
erschienene Werk von Göppinger/Rakete-Dombek kann zu 
diesem Zweck uneingeschränkt empfohlen werden. Fünf 
Jahre nach der Vorauflage und 50 Jahre nach Erscheinen 
der ersten Auflage bestätigt das Werk erneut seine heraus-
ragende Stellung innerhalb der Materie. 

Inhaltlich befindet sich das Werk auf dem Stand von August 
2018 und beinhaltet in zehn Teilen alle relevanten Fragen 
im Zusammenhang mit Trennungs-, und Scheidungsfolge-
vereinbarungen. Nach einer kurzen Erläuterung der Grund-
lagen widmet sich das Werk im Weiteren Vereinbarungen 
betreffend die elterliche Sorge und das Umgangsrecht, 
den Versorgungsausgleich, den Kindes-bzw. Ehegatten- 
unterhalt, die Vermögensauseinandersetzung zwischen den 
Ehegatten sowie zu Ehewohnung und Hausrat und dem  
Namensrecht. Abgerundet wird das Werk durch sehr lesens- 
werte Abschnitte zu den relevanten Steuerfragen sowie 
dem internationalen Privatrecht. 

In allen Kapiteln, welche kompakt und prägnant die we-
sentlichen Punkte der jeweiligen Materie bearbeiten, finden 
sich jeweils umfangreiche Literaturhinweise, sowie wert-
volle Praxistipps, Rechenbeispiele und Formulierungsvor-
schläge. Letztere sind ab dieser Auflage nicht mehr auf CD-
ROM, sondern bequem zum Download verfügbar, was die 
Integration in die eigene Sammlung erheblich erleichtert. 

Aus notarieller Sicht besonders zu empfehlen ist das von 
Kilger/Pfeil verfasste Kapitel zu den Grenzen der Vertrags-
freiheit in der ehevertraglichen Gestaltung. Auf rund 20  
Seiten wird zunächst die vom BGH in zahlreichen Ent-
scheidungen entwickelte Kernbereichslehre vorgestellt 
und deren Auswirkungen bei der Inhaltskontrolle von Ehe-
verträgen und Scheidungsfolgevereinbarungen detailliert 
vorgestellt. Sodann präsentieren die Autoren Möglichkei-
ten, bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln die Gesamtun-
wirksamkeit der jeweiligen Vereinbarung doch noch zu 
verhindern. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang 
Salvatorische Klauseln, Wirksamkeits- sowie Erhaltungs-
klauseln. 

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass dieses Werk 
sowohl dem Berufseinsteiger als auch dem erfahrenen Ver-
tragsgestalter uneingeschränkt empfohlen werden kann. 
Alle Fragen im Zusammenhang mit der Ehescheidung 
werden umfassend behandelt, und dem Rechtsanwender 
werden wertvolle Hinweise und Beispiele an die Hand ge-
geben, es ist daher eine wertvolle Hilfe für die notarielle 
Gestaltungspraxis.

Vereinbarungen anlässlich 
der Ehescheidung

Die vertragliche Regelung der zivil-, steuer- und sozial-rechtlichen Folgen, 
von Horst Göppinger / Ingeborg Rakete-Dombek (Hrsg.). 11, Auflage 2018. 
(NJW-Praxis, Bd. 1) – München, Verlag C.H. Beck 2018. kart. 593 S., 99,– Euro 
ISBN: 978-3-406-71381-1
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Zwei Jahre nach dem Erscheinen der Vorauflage erscheint 
dieses Standartwerk zum Grunderwerbssteuerrecht nun-
mehr in der 19. Auflage. Wie schon bei den Vorauflagen, 
setzt sich das Autorenteam aus (zum Teil ehemaligen) 
Richtern am Bundesfinanzhof zusammen. Schon dieser 
Umstand allein mach die Anschaffung für den Praktiker 
lohnend, da die Ausblicke in der Kommentierung die Ten-
denzen der Rechtsprechung in einigen noch ungeklärten 
Fragen andeuten und Anhaltspunkte für künftige Entschei-
dungen geben können. 

Aber auch inhaltlich ist das Werk vollumfänglich zu empfeh-
len. Gerade in der notariellen Praxis, in welcher Fragen des 
Grunderwerbssteuerrechts nicht den Schwerpunkt der Be-
ratung ausmachen, sondern oft nur punktuell berücksichtigt 
werden müssen, ist die kompakte aber durchaus fundierte 
Darstellung des Werks stets eine große Hilfe. 

Besonders hinzuweisen ist auf die Ausführungen von Meß-
bacher-Hönsch zu § 1 Abs. 2 und 3 GrEStG. Diese auch in 
der notariellen Praxis besonders wichtigen Ausnahmevor-
schriften, werden von der Autorin praxisnah, und in allen 
Facetten detailliert erläutert. Dem Rechtsanwender wird da-
bei ein Leitfaden an die Hand gegeben, mit dem jeder Sach-
verhalt rechtssicher angegangen werden kann. Leider nur 
angedeutet, ist die für die Praxis interessante Gestaltung, 
dass ein Grundstück von der Gesellschaft im Wege des As-
set-Deals erworben wird, und sodann nach dem Erwerb der 
Gesellschaft in einem Share-Deal der Grundstückserwerb 
wieder aufgehoben wird (§ 1, Rn. 976). Ob, und in welchen 
Fällen eine Steuerbefreiung nach § 16 GrEStG in Betracht 
kommt, und ob diese Gestaltung nach den §§ 41 Abs. 2, 42 
AO problematisch ist, wird nicht explizit erörtert. Die ge-
nerelle Annahme eines Missbrauchs kann, meiner Ansicht 
nach, nicht angenommen werden, vielmehr ist diese Frage 
einzelfallbezogen zu untersuchen. Eine Einschätzung dieser 
Fragestellung seitens der Autoren wäre für die Folgeaufla-
ge wünschenswert.

Auch die Ausführungen von Loose zu den vielfach diskutier-
ten Bauherrenmodellen sind aus notarieller Hinsicht beson-
ders hilfreich. Vielfach erliegen die Beteiligten dem Irrtum, 
dass die Aufspaltung in einen Kauf- und einen oder meh-
rere Werkverträge zu einer Steuerersparnis führen würde. 
Der Autor erörtert anhand mehrerer Beispiele und unter 
Zugrundelegung der einschlägigen Rechtsprechung, dass 
zu der, als Grundlage für die Steuerfestsetzung dienenden, 
Gegenleistung des Erwerbers, alle Leistungen zählen die 
die Errichtung des Gebäudes im weitesten Sinne betreffen 
(§ 9 Rn. 194). Nur in besonderen, vom Autor ebenfalls erör-
terten Ausnahmefällen, kommt eine Nichtberücksichtigung 
bestimmter Leistungen (z.B. nachträglich vereinbarter Son-
derwünsche) in Betracht. 

Für die notarielle Praxis ebenfalls interessant ist die kürz-
lich erfolgte Überarbeitung des § 20 GrEStG (BGBl. 2018, 
2338), welche die Anzeigepflichten im Hinblick auf die elek-
tronische Zuordnung und Weiterverarbeitung der Veräuße-
rungsanzeige deutlich erweitert. Vorausgreifend auf das bei 
Redaktionsschluss noch nicht beschlossene Gesetz, geht 
Loose auf die neuen Anzeigepflichten ein und stellt diese 
kurz vor (§ 20 Rn. 19). So soll nunmehr in der Veräuße-
rungsanzeige derjenige benannt werden, der gemäß ver-
traglicher Vereinbarung die Grunderwerbsteuer tragen soll, 
zudem sollen die Miteigentumsanteile bzw. der Anteil am 
Wohnungs-bzw. Teileigentum zwingend angegeben wer-
den. Ferner reicht die Angabe des Tages der Beurkundung 
nicht mehr aus. Es soll nun zusätzlich auch die Urkunden-
nummer mitgeteilt werden. Steht das Verpflichtungsge-
schäft unter einer Bedingung so reicht die Angabe dieser 
Tatsache nicht mehr aus, vielmehr muss die Bedingung ge-
nau bezeichnet werden.

Festzuhalten bleibt, dass der Boruttau auch in der neuen 
Auflage für die notarielle Praxis eine Bereicherung darstellt, 
und jedem Notar zu Anschaffung empfohlen werden kann. 

Buchbesprechungen

Grunderwerbsteuergesetz
Begr. von Ernst Paul Boruttau. 19. Auflage (Beck’sche Steuerkommentare). – 
München, Beck 2019. XVIII, 823 S., geb. 139,– Euro
ISBN: 978-3-406-71820-5

Besprechung von Notarassessor Anton Gordon LL.M., Mühlacker

AUSGABE 1|2019



79
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Ein häufiges Anliegen der Rechtsuchenden beim Notar ist 
die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation. 
Gerade bei größeren Vermögen, stehen neben rein steuer-
lichen Anliegen, oft eine Vielzahl verschiedener Interessen 
nebeneinander. So ist es häufig der Wunsch der Beteiligten 
Ihre Abkömmlinge zwar frühzeitig am vorhandenen Ver-
mögen zu beteiligen, gleichzeitig aber die Kontrolle über 
die überlassenen Gegenstände nicht gänzlich aufgeben 
zu müssen. Neben dem klassischen Überlassungsvertrag 
mit den bekannten Sicherungsinstrumenten (Nießbrauch, 
Rückforderungsrecht, etc.), kommt auch die Gründung einer  
vermögensverwaltenden Gesellschaft in Betracht. Vor allem  
der weite gesellschaftsvertragliche Gestaltungsspielraum 
bietet einen entscheidenden Vorteil dieser Variante. 

Da oftmals Immobilien einen wesentlichen Teil des rele-
vanten zu übertragenden Vermögens ausmachen, wird der  
Notar oft bei der Gründung einer solchen Gesellschaft ein-
geschaltet. Da steuerliche Aspekte regelmäßig einen wich-
tigen Teil der Beratung einnehmen, ist die Zusammenarbeit 
mit einem Experten zu empfehlen. Dennoch schadet es aus 
notarieller Sicht nicht, die relevanten steuerrechtliche Fragen  
zu den zivilrechtlichen Gestaltungen zu kennen, um dem 
Mandanten die optimale Beratung zu gewährleisten. 

Genau an dieser Schnittstelle setzt das vorliegende Werk 
an. In einer kompakten aber dennoch detailreichen Darstel-
lung bietet das Buch einen umfassenden Überblick über 
die relevanten Punkte im Zusammenhang mit vermögens-
verwaltenden Personengesellschaften. Nach einer kurzen 
Einleitung arbeitet Siering im zweiten Teil des Werks die  
zivilrechtlichen Grundlagen der vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft auf. Neben den üblichen gesellschafts- 
rechtlichen Aspekten, wird dabei auch auf erb- und fami- 
lienrechtliche Fragestellungen in der gebotenen Kürze ein-
gegangen. 

Sodann widmen sich die Autoren im dritten und mit Ab-
stand größten Teil des Werks dem nationalen Steuerrecht 
der vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Dabei 
wird in vier Kapiteln zwischen ertragssteuerrechtlichen, um- 
wandlungssteuerrechtlichen, umsatzsteuerrechtlichen so-
wie erbschafts- und schenkungssteuerrechtlichen Fragen 
getrennt. Im letzten vierten Teil widmen sich die Autoren 
außerdem dem internationalen Steuerrecht der vermögens-
verwaltenden Personengesellschaft. Aus notarieller Sicht 
vor allem interessant sind die von Behrendt beschriebenen 
steuerlichen Folgen für die Personengesellschaft von Form-
wechsel, Verschmelzung und Spaltung und zwar sowohl als 
übertragender als auch als übernehmender Rechtsträger 
(Teil 3, Kap. 2, Rnn. 220 ff.). 

Positiv hervorzuheben, ist vor allem, dass in allen steuer-
rechtlichen Kapiteln der Bogen immer wieder zurück zum 
Zivilrecht gespannt wird, sodass auch der im Steuerrecht 
nicht versierte Leser der Lektüre des Werkes einen Mehr-
wert abgewinnen kann. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass das Werk 
eine sinnvolle Ergänzung für jede notarielle Handbiblio-
thek ist. Auch wenn der Schwerpunkt des Werks definitiv 
im Steuerrecht liegt, und demnach einer Materie, in der 
der Notar, zumindest primär, keine Beratung erteilt, so er-
öffnet es dennoch hilfreiche Perspektiven, die einem Ver-
tragsgestalter in einer unbekannten Materie eine wertvolle 
Hilfestellung geben, und ihm möglicherweise sogar neue 
Horizonte eröffnen. 

Vermögensverwaltende  
Personengesellschaften

von Florian Haase und Katrin Dorn. (Hrsg.) 3. Auflage (Zivilrecht-Steuerrecht; 
National-International). – München, Beck 2018, 369 S., geb., 139,– Euro 
ISBN: 978-3-406-71597-6
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Das aus dem Online-Großkommentar zum Umwandlungs-
gesetz hervorgegangene Werk erscheint vorliegend erst-
malig als Printausgabe. Der illustre Autorenkreis setzt 
sich dabei sowohl aus erfahrenen mit der Materie befass- 
ten Praktikern aus Anwaltschaft und Notariat als auch 
aus Vertretern der Wissenschaft. Dabei ist es genau diese  
Mischung, die das Werk von vergleichbaren Kommentaren 
abhebt. So hat man beim Lesen den Eindruck, dass es den 
Verfassern vor allem um praxisorientierte Lösungen und 
nicht um seitenlange Erörterungen rein akademischer Prob-
leme geht. Gleichzeitig werden aber auch rein dogmatische 
Probleme in der gebotenen Kürze erörtert, und Lösungen 
präsentiert, die de lege ferenda die fachliche Diskussion 
prägen könnten. 

Eine umfassende inhaltliche Würdigung kann an dieser 
Stelle selbstverständlich nicht erfolgen, daher soll der prak-
tische Wert dieses Werks anhand nur einiger Beispiele kurz 
dargestellt werden:

Gemäß § 54 Abs. 4 UmwG kann ein Verschmelzungsver-
trag keine Grundlage für die Gewährung einer Sachleistung 
schaffen. Problematisch ist diese, im Übrigen allgemein an-
erkannte herrschende Meinung, im Hinblick auf Gewährung 
von Darlehen. Bei der Einbringung von Unternehmen im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung ist es allgemein anerkannt, 
dass in dem Fall, in dem der Wert der Einlage den Nominal-
betrag der Erhöhung übersteigt, der überschießende Betrag  
nicht zwingend in die Kapitalrücklage gebucht werden 
muss. Stattdessen kann die Gesellschaft dem Einleger ein 
Darlehen in entsprechender Höhe gewähren. Von Hinden 
schlägt vor, diese Konstruktion auch auf die Verschmelzung 
zu übertragen, und dem Anteilinhaber des übertragenden 
Rechtsträgers neben Anteilen an der neuen Gesellschaft 
keine Barzahlung, sondern lediglich eine Darlehensforde-
rung zu gewähren. Sofern alle Beteiligten dieser Variante 
zustimmen, spricht nichts dagegen diese Lösung für zuläs-
sig zu halten (§ 54 Rn. 86). 

Nicht zuzustimmen ist allerdings Verse, der im Rahmen 
der Spaltung „zu null“ die kontroverse These vertritt, alle 
Anteilinhaber des übertragenden Rechtsträgers könnten 
gänzlich auf die Gewährung von Anteilen an einzelnen oder 
allen übernehmenden Rechtsträgern verzichten. Damit 
könnten mit Wirksamkeit der Spaltung gänzlich andere In-
haber an den übernehmenden Rechtsträgern beteiligt sein 
als an den übertragenden Rechtsträgern. Der Beitritt und 
Austritt von Gesellschaftern dürfen aber nur dort möglich 
sein, wo das Gesetz es ausdrücklich zulässt. Vor allem bei 
der Beteiligung von neuen Anteilsinhaber ist es daher emp-
fehlenswert diese bereits vor der Umwandlungsmaßnahme 
mit einem Minimalanteil am übertragenden Rechtsträger zu 
beteiligen (so auch Weiler in NZG 2013, 1326,1330).

Im Zusammenhang mit dem Formwechsel ist der Kom-
mentierung von Simons ebenfalls zuzustimmen. So geht 
der Autor bei der vom Gesetz angeordneten Geltung der 
Gründungsvorschriften (§ 197 S.1) im Zusammenhang mit 
einer Sachgründung davon aus, dass die Voraussetzungen 
bereits dann erbracht sind, wenn das Reinvermögen der 
Zielgesellschaft dessen gezeichnetes Kapital deckt. Eine 
vollständige Erbringung gegenüber dem rechtsändernden 
Rechtsträger wird nicht gefordert. 

Als Fazit lässt sich klar sagen, dass der Habersack/Wicke 
eine klare Bereicherung der umwandlungsrechtlichen Lite-
ratur darstellt. Nicht nur durch eine klare, detailreiche und 
fundierte Kommentierung, sondern auch durch zahlreiche 
Praxishinweise und hilfreiche Formulierungsbeispiele ist 
der Kommentar ein Gewinn für jede Handbibliothek eines 
im Umwandlungsrecht tätigen Praktikers. Es steht außer 
Zweifel, dass dieses Werk die Praxis im Sturm erobern wird. 

Umwandlungsgesetz
von Mathias Habersack und Hartmut Wicke. (Hrsg.) 
1. Auflage (– München, Beck 2019, 2844 S., geb., 199,– Euro
ISBN: 978-3-406-71138-1
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Stellenanzeigen

Unsere Notarkanzlei befindet sich im Herzen von Stuttgart-Bad Cannstatt und ist hervorragend mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW erreichbar. Wir sind auf stetigem Wachstumskurs und  
zur Verstärkung des Teams von Notarin Yvonne Luz suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen

Volljuristen oder Württembergischen Notariatsassessor (m/w/d) 

für eine unbefristete Vollzeittätigkeit. 

Bei uns erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, das die gesamte 
Bandbreite der notariellen Tätigkeit umfasst. Neben der Vertragsgestaltung und Vorbereitung von 
Urkunden übernehmen Sie Beratungsgespräche mit Mandanten sowie Notarvertretungen und Be-
urkundungen. Für diese anspruchsvollen Aufgaben setzen wir sowohl juristisches Können als auch 
selbstständiges Arbeiten, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang 
mit Menschen voraus.

Wir bieten Ihnen ein freundliches Betriebsklima mit netten Kollegen, flache Hierarchien, überdurch-
schnittliche Bezahlung und einen modernen Arbeitsplatz. Eine gründliche Einarbeitung ist gewähr-
leistet.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – sehr gerne per E-Mail - an

NOTARE Lindenmaier Luz 
Notarin Yvonne Luz persönlich / vertraulich 

Kreuznacher Straße 68, 70372 Stuttgart 
Tel. 0711/955926-0, bewerbung@ll-notare.de

Stellenangebot

Zur Verstärkung meines Teams suche ich für meine Notariatskanzlei zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit/ Teilzeit:

eine/n Württ. Notarassessor/in, Volljurist/in, Notar/in a.D., Rechtsanwalt/in

Ihre Aufgabe ist die eigenverantwortliche und mandantenorientierte Vorbereitung und Abwicklung von 
Urkunden aus dem gesamten Spektrum der notariellen Tätigkeiten. Hierzu gehören insbesondere die 
Erstellung von Entwürfen sowie die im Zuge der Abwicklung der Urkunden anfallende Korrespondenz mit 
Mandanten, Gerichten und Behörden sowie der Überwachung des Vollzugs und der Kostenerhebung. 
Des Weiteren obliegt Ihnen die Anleitung und Führung des nichtjuristischen Personals in der Notar- 
kanzlei sowie die Mitwirkung bei der Ausbildung unserer Auszubildenden.

Sie erwartet eine abwechslungsreiche und attraktive Tätigkeit in einem leistungsfähigen Team. Ihr  
Arbeitsplatz liegt in der Mitte von Stuttgart in unmittelbarer Nähe zur Königstraße und zu den öffent- 
lichen Verkehrsmitteln.

Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, so stehe ich für eine telefonische Kontaktaufnahme unter 
0711/248982-0 zur Verfügung (Ansprechpartner: Dr. Kunz).

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:

Persönlich / Vertraulich 
Herrn Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Jürgen Kunz 
Alte Poststraße 3 
70173 Stuttgart

Kontakt: info@kunz-raun.de / www.kunz-raun.de



Nach dem erfolgreichen Start meiner Kanzlei im vergangenen Jahr suche ich zur  
Verstärkung meines Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

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

Zu Ihren Aufgaben als juristischer Mitarbeiter (m/w) gehört die Bearbeitung aller  
notarrelevanten Fachgebiete mit Schwer punkt im Immobilien recht, Gesellschaftsrecht 
und der Nachfolge regelung.
Sie haben Erfahrung in der Vertrags gestaltung, Sie führen konstruktive und  
zielorientierte Mandantengesprächen und übernehmen auch gerne und souverän  
die Notarvertretung gem. § 39 BNotO in meiner Abwesenheit.
 
Ich biete Ihnen viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten, eine langfristige, kolle
giale Zusammenarbeit und Unterstützung durch ein motiviertes und erfahrenes Team.
Auf Sie wartet ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in angenehmer und groß zügiger 
Arbeitsumgebung. Die Kanzlei liegt verkehrsgünstig in der Universitätsstadt Tübingen.
 
 
Ich freue mich über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor
stellung und Ihres möglichen Eintrittstermins. Auch bei Fragen können Sie sich gerne 
an mich wenden:

persönlich/vertraulich 
Notar Daniel Westa
Schaffhausenstraße 77
72072 Tübingen

Gerne auch per Mail:
d.westa @ notarwesta.de

WWW.NOTAR-WESTA.DE

Westa-Stellenanzeige-A4-190214-RZ.indd   1 15.02.19   09:41


