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Landesrechtliche Vorkaufsrechte in Baden-Württemberg

Neben rechtsgeschäftlich bestellten Vorkaufsrechten 

gibt es viele bundes- und landesgesetzliche Vorkaufs-

rechte.1 Sie spielen im Grundstücksverkehr eine Rol-

le, auch wenn nur selten die Berechtigten – mangels 

Finanzierungsmittel – von ihrem Recht Gebrauch ma-

chen. Die in Baden-Württemberg bestehenden landes-

rechtlichen Vorkaufsrechte sind nicht im Grundbuch 

oder einem anderen Register eintragungsfähig. Für 

die am Grundstücksverkehr teilnehmenden Personen 

ist dies ein Manko, auch kann die Kreditfähigkeit eines 

Grundstücks bei seinem Verkauf darunter leiden. Die 

landesrechtlichen Vorkaufsrechte sollen im Überblick 

dargestellt werden.

 I. Vorkommen

Neben bundesgesetzlichen Vorkaufsrechten können in 

den einzelnen Bundesländern nach Landesrecht Vor-

kaufsrechte bestehen.2 Die Länder haben nämlich die 

Befugnis zur Gesetzgebung, soweit und solange der 

Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Ge-

brauch gemacht hat, vgl. Art. 72, 75 GG und Art. 119 

Nr. 1 EGBGB.3 So sind in Baden-Württemberg Vorkaufs-

rechte zu beachten wegen 

	Naturschutz (§ 53 NatSchG BW i. V. m. § 66 BNatSchG), 

	Wasserschutz (§ 29 Abs. 6 WG BW), 

	Forst-/Waldschutz (§ 25 LWaldG), 

	in Bezug auf Siedlungsrecht (§ 17 ASVG),

	in Bezug auf Fischereirechte (§ 8 Abs. 3 FischG BW), 

		in Bezug auf Stockwerkseigentum (Art. 228 württ. 

AGBGB als Anlage zu § 36 Abs. 1 AGBGB BW) und 

	in Bezug auf Anerbenrecht (Art. 14 WürttAnerbenG).

Das Vorkaufsrecht wird als zulässige Inhalts- und 

Schrankenbestimmung des Eigentums als verfassungs-

gemäß angesehen. So bestehen z. B. keine verfassungs-

rechtlichen Bedenken gegen die Einräumung eines  

naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts wie es durch die 

Vorschrift des § 56 NatSchG BW geregelt ist.4

 II. Rechtscharakter der verschiedenen 
 Vorkaufsrechte im Land

1. Regelungsbefugnisse des
 Landesgesetzgebers

Der Landesgesetzgeber hat bei der Gestaltung von 

Vorkaufsrechten einen großen Gestaltungsspielraum.5 

Er kann ein Vorkaufsrecht rein schuldrechtlich wir-

kend ausgestalten oder mit Vormerkungswirkung nach 

§ 1098 Abs. 2 BGB versehen oder grundbuchsperrend 

festlegen, was in Baden-Württemberg bei landesrecht-

lichen Vorkaufsrechten derzeit nicht vorkommt.6 Die 

Unterscheidung spielt bei der Durchsetzung des Vor-

kaufsrechts gegenüber dem Dritten (Käufer) nach Aus-

übung des Vorkaufsrechts und im Grundbuchverfahren 

eine wichtige Rolle. Der Landesgesetzgeber kann also 

regeln, wie er die Rechtsposition des Vorkaufsberech-

tigten schützt.

AbHANDLuNgeN
Landesrechtliche Vorkaufsrechte in 
Baden-Württemberg

Notar a.D. Professor Walter Böhringer*, Heidenheim/Brenz

4  VGH Baden-Württemberg AgrarR 1992, 176 = NJW 1993, 874 = NVwZ 1992, 898 = 

RdL 1991, 212; BayVGH BayVBl 1994, 657 = MittBayNot 1995, 334 = NVwZ 1995, 304; 

BayVGH MittBayNot 1990, 257; BayVBl 1990, 277 m. zust. Anm. Numberger gegen 

Engelhardt, BayVBl 1991, 279; Gutachten DNotI-Report 2010, 64.

5  Ausführlich Böhringer, RpflStud. 2014, 13.

6  Das wasserrechtliche Vorkaufsrecht nach § 29 Abs. 6 WG BW war eine Zeit lang 

grundbuchsperrend konzipiert.

*  Honorarprofessor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Cooperative State 
University, Dozent der Deutschen Anwalt-/Notarakademie, ehem. Dozent der 
Notarakademie Baden-Württemberg, Patennotar im Gutachtendienst des Deutschen 
Notarinstituts, Heidenheim/Brenz

1  Zum gemeindlichen Vorkaufsrecht Mensch, RpflStud. 2013, 137; zu den Vor-

kaufsrechten in den neuen Bundesländern Böhringer, ZAP-Ost 3/1998, 69; ders., 
BWNotZ 1996, 49; ders., OV spezial 19/1993 S. 2; ders., OV Spezial 9/1993 S. 92.

2  Allgemein zu den Besonderheiten landesrechtlicher Vorkaufsrechte in Deutschland 

Böhringer, RpflStud 2014, 13.

3  Zum Verhältnis des § 66 BNatSchG zu den landesrechtlichen Vorkaufsrechten der 

einzelnen Bundesländer Hecht, DNotZ 2010, 323; Gutachten DNotI-Report 2010, 64.
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2. Rein schuldrechtliches Vorkaufsrecht

Wenn der Gesetzgeber in der Gesetzesnorm nur von 

einem Vorkaufsrecht ohne nähere Ausgestaltung des 

Rechts spricht (so z. B. beim Vorkaufsrecht nach § 8 FischG 

BW und nach § 5 MesseG BW), handelt es sich um ein rein 

schuldrechtlich wirkendes Vorkaufsrecht, auf das grund-

sätzlich die Vorschriften von §§ 463 ff. BGB unmittelbar 

Anwendung finden, wobei der Landesgesetzgeber die 

nähere Ausgestaltung der verschiedenen Vorkaufsrechte 

durch Unterlassung einer Verweisung bzw. eine Verwei-

sung auf einzelne Normen vornehmen kann. Keine Anwen-

dung finden dagegen die Vorschriften über das dingliche 

Vorkaufsrecht (§§ 1094 ff. BGB). Die rein schuldrechtlichen 

Vorkaufsrechte sind völlig entdinglicht, weil selbst die An-

wendung von § 1098 Abs. 2 BGB nicht angeordnet ist.

Das rein schuldrechtliche Vorkaufsrecht wird nicht vom 

öffentlichen Glauben des Grundbuchs erfasst. Es bewirkt 

Rechte und Pflichten im bilateralen Rechtsverhältnis des 

Vorkaufsverpflichteten und des Vorkaufsberechtigten. 

Beim rein schuldrechtlichen Vorkaufsrecht muss der 

Rechtsverkehr das Vorkaufsrecht nicht gegen sich gelten 

lassen. Wegen des Grundsatzes der Relativität der Schuld-

verhältnisse berührt das Vorkaufsrecht den Erstkäufer 

überhaupt nicht, selbst wenn er es kennt. Verletzt der Vor-

kaufsverpflichtete die ihm aus dem Vorkaufsrecht treffen-

den Pflichten durch Übereignung des Kaufgegenstandes 

an den Käufer, ist diese wirksam (abgesehen von durch 

§§ 138, 826 BGB erfassten Sonderfällen7). Der Vorkaufs-

berechtigte kann das Grundstück von einem zwischen-

zeitlich bereits im Grundbuch eingetragenen Käufer nicht 

mehr herausverlangen.8 Der Erstkäufer wird rechtmäßig 

Eigentümer. Der Vorkaufsberechtigte hat nur noch Scha-

denersatzansprüche wegen Nichterfüllung der Verpflich-

tungen aus dem Vorkaufsrecht gegenüber dem Verkäufer. 

Bei Vorkaufsrechten mit oder ohne Vormerkungswirkung 

kann das Grundbuchamt bei der Eintragung des Käufers 

keine Bescheinigung über die Nichtausübung oder über 

das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts verlangen.9

3.  Schuldrechtliches Vorkaufsrecht mit Vor-
merkungsschutz

Die Schwäche der schuldrechtlichen Vorkaufsrechte 

ohne Vormerkungsschutz kann der Landesgesetzgeber 

beseitigen. Um zu verhindern, dass das gesetzliche Vor-

kaufsrecht unterlaufen wird, hat der Landesgesetzgeber 

die Möglichkeit, ein rein schuldrechtliches Vorkaufs-

recht mit Vormerkungswirkung nach § 1098 Abs. 2 BGB 

auszugestalten (so geschehen beim Vorkaufsrecht nach 

§ 53 Abs. 6 S.  3 NatSchG BW i. V. m. § 66 Abs. 3 S. 4 

BNatSchG, nach § 29 Abs. 6 S. 11 WG BW, nach § 25 

Abs. 4 S. 3 LWaldG und bei Stockwerkseigentum nach 

Art. 228 Abs. 2 S. 1 württ. AGBGB als Anlage zu § 36 

Abs. 1 AGBGB BW). 

Solchen Vorkaufsrechten wird durch die Verweisung in-

soweit eine weitgehende dingliche Wirkung verliehen. 

Die Vormerkungswirkung besteht darin, dass die Eigen-

tumsumschreibung auf den Dritten (Käufer) im Verhält-

nis zum Vorkaufsberechtigten insoweit unwirksam ist, 

als die Verfügung den Anspruch des Vorkaufsberechtig-

ten vereiteln oder beeinträchtigen würde.10 Die in § 883 

Abs. 2 BGB für die vormerkungswidrige Verfügung 

vorgesehene Unwirksamkeit ist relativ.11 Der Vormer-

kungsschutz tritt bei Belastungen des Objekts erst mit 

dem Zeitpunkt ein, zu dem das Vorkaufsrecht ausgeübt 

werden kann, also erst ab Wirksamwerden des Erstkauf-

vertrags. Die Vormerkungswirkung gilt nur gegenüber 

solchen Verfügungen, die nach Eintritt des Vorkaufsfalls 

eingetragen werden.12

Die Vormerkungswirkung des Vorkaufsrechts wirkt 

sich zwar rechtlich nicht als eine vom Grundbuchamt 

zu beachtende Grundbuchsperre aus, verhindert aber 

praktisch die Durchführung von Rechtsgeschäften über 

das Grundstück, weil der Verkäufer sonst zwei Erfül-

lungsansprüchen ausgesetzt ist. Der Notar hat mit den 

Kaufparteien über entsprechende Rücktritts- bzw. Scha-

densersatzausschlussklauseln zu verhandeln und die 

Vorkehrungen zu protokollieren (vgl. dazu Abschn. VIII).

4.  Schuldrechtliches Vorkaufsrecht mit 
Grundbuchsperre

Der Landesgesetzgeber könnte ein Vorkaufsrecht aber 

auch grundbuchverfahrensrechtlich mit Sperrwirkung 

ausgestalten. Er hätte die Möglichkeit, die Eintragung 

einer Eigentumsänderung im Grundbuch von der Vorla-

ge eines Negativattests des Vorkaufsberechtigten über 

die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vor-

10  BayObLG MittBayNot 2000, 555 m. zust. Anm. Frank = NJW-RR 2000, 1687 = NotBZ 

2000, 338 = Rpfleger 2000, 543. Ausführlich Böhringer, BWNotZ 2014, 110, 113.

11  BGHZ 60, 275 = Rpfleger 1973, 294; BayObLG NotBZ 2000, 338 = Rpfleger 2000, 

543.

12  Ausführlich Falkner, MittBayNot 2016, 465.

7  Dazu BGH NJW 1992, 236 und NJW 1964, 540.

8 BGH NJW 2015, 1516 = NotBZ 2015, 224.

9  Anders ist die Rechtslage für das Grundbuchamt beim gemeindlichen Vorkaufsrecht 

nach §§ 24 ff. BauGB.
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kaufsrechts abhängig zu machen (wie z. B. beim inzwi-

schen wieder entsperrten wasserrechtlichen Vorkaufs-

recht nach § 29 Abs. 6 WG BW a. F.). Das Grundbuchamt 

hätte dann verfahrensrechtlich diese Grundbuchsperre 

zu beachten.13 Eine solche das Grundbuch sperrende 

Wirkung hat ein landesrechtliches Vorkaufsrecht aller-

dings nur dann, wenn dies gesetzlich festgelegt ist,14 

was durch die Formulierung „Im Übrigen gilt § 28 Abs. 1 

bis 3 und 6 des Baugesetzbuchs entsprechend“ oder 

„Das Grundbuchamt darf bei Veräußerungen den Er-

werber als Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, 

wenn ihm die Nichtausübung oder das Nichtbestehen 

des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist“ zum Ausdruck 

kommt. Grundbuchsperren bedürfen als Einschränkung 

des Grundstücksverkehrs nämlich einer eindeutigen ge-

setzlichen Grundlage, denn der Grundbuchverkehr wird 

durch ein grundbuchsperrendes Vorkaufsrecht stark be-

einträchtigt. Der Verwaltungsaufwand beim Vorkaufs-

berechtigten wie auch bei Notaren und Grundbuchäm-

tern wäre enorm hoch, was z. B. beim wasserrechtlichen 

Vorkaufsrecht nach § 29 Abs. 6 WG BW ein Grund für 

eine Veränderung war. Jedem in der Verwaltung Tätigen 

ist bisher schon aufgefallen, dass bei öffentlich-rechtli-

chen Vorkaufsrechten nach Bundes- und Landesgeset-

zen seit jeher ein eklatantes Missverhältnis von Verwal-

tungsaufwand und Erfolg besteht.15

 III. Befangenheit des Grundstücks

1. Betroffener Gegenstand

Ein landesrechtliches Vorkaufsrecht ruht auf dem von 

ihm nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

erfassten Grundstück16 und zwar auch dann, wenn es 

den Eigentümer wechselt. Der Grundstücksbegriff be-

stimmt sich nach dem bürgerlichen Recht. Zu prüfen 

ist im Einzelfall, ob das Vorkaufsrecht auf grundstücks-

gleiche Rechte angewendet werden kann. So findet das 

naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht nach § 53 NatSchG 

BW auf Fischereirechte (auch grundstücksgleiche Fi-

schereirechte)17 und das wasserrechtliche Vorkaufsrecht 

nach § 29 Abs. 6 S. 4 WG BW beim Kauf von Rechten 

nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbau-

rechten keine Anwendung. Zu prüfen ist weiter, ob ein 

öffentlich-rechtliches Vorkaufsrecht nach Landesrecht 

für alle Verkaufsfälle gilt. Ist also in einem Verkaufsfall 

das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt worden, so bleibt das 

Grundstück gleichwohl mit dem landesrechtlichen Vor-

kaufsrecht belastet; dieses kann im nächsten Verkaufs-

fall ausgeübt werden. 

2. Beschränkung auf Grundstücksteilfläche

Liegen die Voraussetzungen für ein Vorkaufsrecht nur 

bei einem Teil des Grundstücks vor, so kann das jeweili-

ge Landesgesetz vorsehen, dass sich das Vorkaufsrecht 

nur auf diese Teilfläche erstreckt. In einem solchen Fall 

kann bestimmt werden, dass der Eigentümer die Über-

nahme der Restfläche verlangen kann, wenn es ihm 

wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, das Grundstück zu 

behalten (vgl. § 53 Abs. 1 S. 2 NatSchG BW i. V. m. § 66 

Abs. 1 S. 2 und 3 BNatSchG, § 29 Abs. 6 S. 2 und 3 WG 

BW, § 25 Abs. 1 S. 2 und 3 LWaldG). 

 IV. Mangelnde Grundbuchpublizität

Landesrechtliche Vorkaufsrechte haben in Baden-Würt-

temberg keine dingliche Wirkung und entstehen außer-

halb des Grundbuchs, was dazu führt, dass der Rechts-

verkehr ein Vorkaufsrecht nur gegen sich gelten lassen 

muss, wenn ihm Vormerkungswirkung beigelegt ist. 

Rechtssicherheit und der öffentliche Glaube des Grund-

buchs sind bei schuldrechtlichen Vorkaufsrechten mit 

und ohne Vormerkungswirkung tangiert, weil ein Käufer 

aus dem Grundbuch das Bestehen des Vorkaufsrechts 

nicht ersehen kann und ihn gleichwohl die Vormer-

kungswirkungen treffen. Ein gutgläubiger Erwerb des 

Grundstücks frei von diesen Beschränkungen ist nicht 

möglich.18 

Die landesrechtlichen Vorkaufsrechte in Baden-Würt-

temberg können nicht in das Grundbuch eingetragen 

werden, auch nicht deklaratorisch, so ausdrücklich § 29 

Abs. 6 S. 7 WG BW, § 25 Abs. 3 S. 3 LWaldG. Es besteht 

auch keine Vorschrift, wonach im Liegenschaftskatas-

ter ein nachrichtlicher Hinweis auf das Vorkaufsrecht 

eintragbar wäre, wie dies in Niedersachsen nach § 40 

Abs. 2 NAGBNatSchG ermöglicht wird. In Baden-Würt-

temberg gibt es für landesrechtliche Vorkaufsrechte 

13 Ausführlich Böhringer, BWNotZ 2014, 38, 43.

14  LG Schwerin NotBZ 2009, 145; LG Schwerin NotBZ 1998, 33 m. Anm. Böhringer. 

Ausführlich Böhringer, NotBZ 2005, 417.

15  So schon Schelter, DNotZ 1987, 330, 341 mit Einzelheiten zum Vorkaufsrecht nach 

dem BauGB. Ähnlich Langhein, DNotZ 1993, 669; Gesetzesmotive zum Bau-

gesetzbuch 1987 BT-Drucks. 10/4630 S. 56.

16  BayObLG MittBayNot 2000, 555 m. zust. Anm. Frank = NJW-RR 2000, 1687 = NotBZ 

2000, 338 = Rpfleger 2000, 543; BayVGH BayVBl 1994, 657 = MittBayNot 1995, 334 

= NVwZ 1995, 304.

17  Ebenso Karremann/Laiblin, Das Fischereirecht in Baden-Württemberg, § 8 Rn. 7.

18  BayObLG MittBayNot 2000, 555 m. zust. Anm. Frank = NJW-RR 2000, 1687 = NotBZ 

2000, 338 = Rpfleger 2000, 543.
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auch kein von einer Behörde geführtes Vorkaufsrechts-

verzeichnis, wie dies in Nordrhein-Westfalen nach § 74 

Abs. 6 LNatSchG NRW19 für das naturschutzrechtliche 

Vorkaufsrecht und nach § 73 LWG NRW für das was-

serrechtliche Vorkaufsrecht der Fall ist.20 Jede Notarin 

und jeder Notar darf dort ein solches Verzeichnis elek-

tronisch einsehen. Die jeweilige Einsichtnahme sowie 

das vom Verzeichnis der Notarin oder dem Notar je-

weils zur Verfügung gestellte Ergebnis der Einsichtnah-

me wird dauerhaft gespeichert. Das konstitutive Vor-

kaufsrechtsverzeichnis in Nordrhein-Westfalen wird 

veröffentlicht und kann als „Grundbuch der neuen Vor-

kaufsrechte“ begriffen werden.21 Das deutsche Recht 

kannte bislang solche von einer Eintragung in ein be-

hördliches Verzeichnis abhängige öffentlich-rechtliche 

Vorkaufsrechte nicht. Nordrhein-Westfalen betritt in 

dieser Hinsicht rechtliches Neuland. Auch für die Ein-

tragung eines Ausübungsvermerks besteht im Grund-

buch in Baden-Württemberg keine rechtliche Grund- 

lage; ein solcher Vermerk wäre unzulässig.22 Wenn ein 

Vorkaufsrecht Vormerkungsschutz genießt, wirkt die-

ser dingliche Schutz schon ab dem Zeitpunkt, ab dem 

das Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann, und nicht 

erst ab seiner Ausübung.

Um Rechtsverhältnisse an einem Grundstück im gesam-

ten Bundesgebiet feststellen zu können, genügt es künf-

tig nicht mehr, nur in das Grundbuch Einsicht zu neh-

men, vielmehr ist der Einblick in verschiedene Register 

(Grundbuch, Handelsregister, Baulastenbuch, Vorkaufs-

rechtsverzeichnis, Liegenschaftskataster) notwendig, 

die von unterschiedlichen Gerichten/Behörden geführt 

werden und den Ablauf von Grundstücksgeschäften 

verzögern, im Zeitalter des elektronischen Rechtsver-

kehrs wohl hingenommen werden müssen.

 V. Vorrangstellung bei mehreren 
 Vorkaufsrechten

Es ist durchaus möglich, dass mehrere Vorkaufsrechte 

nach Bundes- und Landesrecht sowie rechtsgeschäft-

lich bestellte Vorkaufsrechte ein Grundstück belasten. 

So kann z. B. das Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB mit 

einem landesrechtlichen Vorkaufsrecht konkurrieren. 

Der Gesetzgeber hat bei der Schaffung eines landes-

rechtlichen Vorkaufsrechts diesen Rangkonflikt zu lö-

sen. § 53 Abs. 1 S. 1 NatSchG BW i. V. m. § 66 Abs. 3 

S. 2 BNatSchG ordnet an: „Es geht rechtsgeschäftlich 

und landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechten 

mit Ausnahme solcher auf den Gebieten des Grund-

stücksverkehrs und des Siedlungswesens im Rang 

vor.“ § 29 Abs. 6 S. 7 WG BW bestimmt: „Das Vor-

kaufsrecht geht anderen landesrechtlichen Vorkaufs-

rechten sowie rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten 

vor …“ § 25 Abs. 3 S. 1 und 2 LWaldG regeln: „Das 

Vorkaufsrecht nach § 53 NatSchG geht vor. Im übri-

gen geht das Vorkaufsrecht der Gemeinde dem Vor-

kaufsrecht des Landes, das Vorkaufsrecht nach Abs. 1 

unbeschadet bundesrechtlicher Vorkaufsrechte an-

deren Vorkaufsrechten vor.“ Kommen verschiedene 

Vorkaufsrechte für eine Gemeinde in Betracht (z. B. 

nach §§ 24 ff. BauGB, § 25 Abs. 1 WaldG, § 29 Abs. 6 

Satz 1 WG BW), so ist die Konkurrenz danach aufzulö-

sen, welches Vorkaufsrecht die Gemeinde tatsächlich 

ausüben wollte. 

Bei entsprechenden Gesetzesregelungen erlöschen 

dann alle rechtsgeschäftliche begründeten (schuld-

rechtliche und sogar dingliche) Vorkaufsrechte, auch 

wenn sie für mehrere oder alle Verkaufsfälle bestellt 

wurden, bei einem Eigentumserwerb aufgrund der 

Ausübung des - vorrangigen – Vorkaufsrechts (so aus-

drücklich angeordnet in § 22 S. 1 ASVG beim siedlungs-

rechtlichen Vorkaufsrecht).23 Das Grundbuch wird bei 

Erlöschen unrichtig und kann auf Antrag nach § 22 GBO 

oder auch von Amts wegen nach §§ 84 ff. GBO berichtigt 

werden.

Problematisch sind solche Erlöschensregelungen 

dann, wenn im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des je-

weiligen Landesgesetzes über das Vorkaufsrecht be-

reits im Grundbuch eingetragene oder zur Eintragung 

beantragte rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte vor-

handen sind. Man wird beim Fehlen ausdrücklicher 

Regelungen wohl eher davon auszugehen haben, dass 

solche rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechte dem lan-

desgesetzlich neu geschaffenen Vorkaufsrecht weiter-

hin im Range vorgehen und bei Ausübung des gesetz-

lichen Vorkaufsrechts nicht erlöschen. So bestimmt 

z. B. Art. 39 Abs. 4 Satz 1 BayNatSchG eindeutig: „Die 

Vorkaufsrechte gehen unbeschadet bundesrechtlicher 

Regelungen allen anderen Vorkaufsrechten im Rang 

vor, rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten jedoch nur, 

wenn diese nach dem 1.8.1973 bestellt worden sind 

oder bestellt werden.“ 

23 Zum Erlöschen auch BGH WM 1977, 550.

19 In der Fassung der Bekanntmachung v. 15.11.2016 (GV. NRW. 2016, 934).

20 LWG NRW (GV. NRW 2016, 559).

21 Ausführlich Bremkamp, RNotZ 2017, 197.

22  BayObLG MittBayNot 2000, 555 m. zust. Anm. Frank = NJW-RR 2000, 1687 = NotBZ 

2000, 338 = Rpfleger 2000, 543.
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Zumindest bei Vereinbarung und Eintragung rechtsge-

schäftlicher Vorkaufsrechte muss der Vorkaufsberech-

tigte also damit rechnen, dass sein Vorkaufsrecht nach 

Ausübung eines landesrechtlichen Vorkaufsrechts ver-

eitelt und entschädigungslos gelöscht wird. Dagegen 

kann das Erlöschen rechtsgeschäftlicher Vorkaufsrech-

te, die vor In-Kraft-Treten des entsprechenden Landes-

gesetzes bereits begründet worden waren, eine Ent-

schädigungspflicht auslösen. Bei ähnlicher Rechtslage 

ist dies z. B. in § 22 ASVG für das siedlungsrechtliche 

Vorkaufsrecht ausdrücklich geregelt.24 

 VI. Ausschlussgründe

1. Objektbezogen

Der Landesgesetzgeber kann bestimmen, dass das Vor-

kaufsrecht ausgeschlossen ist, wenn das Grundstück 

mit einem land- oder fischereiwirtschaftlichen Betrieb, 

mit dem es eine Einheit bildet, veräußert wird (so z. B. 

§ 53 Abs. 2 NatSchG BW). Das Vorkaufsrecht steht einer 

Gemeinde nicht zu bei einem Kauf von Rechten nach 

dem Wohnungseigentumsgesetz und bei Erbbaurech-

ten, so die Regelung in § 29 Abs. 6 S. 4 WG BW. Das 

Vorkaufsrecht darf auch beispielsweise nicht ausgeübt 

werden, wenn das Waldgrundstück an den Inhaber ei-

nes land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs i. S. v. § 1 

des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte oder 

zusammen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, mit 

dem es eine wirtschaftliche Einheit bildet oder zum 

Zwecke der Agrarstrukturverbesserung an den Be-

sitzer eines angrenzenden Waldgrundstücks verkauft 

wird (vgl. § 25 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG). Voraussetzungen 

für die Ausübung eines Vorkaufsrechts kann auch eine 

bestimmte Mindestgröße eines Grundstücks sein, so 

z. B. zwei Hektar bzw. zehn Ar nach § 17 Abs. 1 ASVG für 

landwirtschaftliche Grundstücke. 

2. Personenbezogen

Der Landesgesetzgeber respektiert das vorrangige Inte-

resse des Verkäufers, das Grundstück an eine bestimm-

te, ihm nahestehende Person verkaufen zu können. Des-

halb kann im jeweiligen Landesgesetz festgelegt sein, 

dass das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden darf beim 

Verkauf des Grundstücks an privilegierte Personen. Die-

se können sein: Ehegatten, eingetragene Lebenspartner 

oder Verwandte ersten Grades des Veräußerers (vgl. 

§ 29 Abs. 6 S. 6 WG BW; § 53 NatSchG BW i. V. m. § 66 

Abs. 3 S. 5 BNatSchG) oder Familienangehörige wie der 

Ehegatte oder Lebenspartner des veräußernden Eigen-

tümers oder mit dem Eigentümer in gerader Linie oder 

bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder 

bis zum zweiten Grad verschwägert (vgl. § 25 Abs. 2 

Nr. 2 LWaldG i. V. m. § 8 Nr. 2 GrdstVG/§ 6 Nr. 1 ASVG, 

§ 17 Abs. 2 ASVG) oder der andere Stockwerkseigentü-

mer (Art. 228 württ. AGBGB als Anlage zu § 36 Abs. 1 

AGBGB BW WüAGBGB). Auch in § 26 Abs. 6 WG BW ist 

ein Kaufprivileg für Verwandte des Verkäufers enthal-

ten. Bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern 

ist entscheidend, dass die Ehe/Lebenspartnerschaft im 

Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages rechts-

gültig ist; sie darf also bei Abschluss des Kaufvertrages 

weder aufgehoben noch geschieden (§§ 1564 ff. BGB) 

sein, Getrenntleben schadet nicht. Verlobte und ein erst 

nach dem Wirksamwerden des Vertrags entstehendes 

Verwandtschaftsverhältnis fallen nicht unter das Ver-

wandtenprivileg (vgl. §§ 1589, 1590 BGB). 

Steht das Grundstück im Miteigentum mehrerer Perso-

nen und erwirbt ein Miteigentümer den Miteigentumsan-

teil eines anderen Miteigentümers durch Kaufvertrag, 

so entsteht kein Vorkaufsrecht, da der Miteigentümer 

nicht Dritter im Sinne des § 463 BGB ist.25 Fraglich ist, 

ob bei Bestehen eines Vorkaufsrechts am Grundstück 

auch schon der Verkauf eines ideellen Miteigentum-

santeils an einen Gemeinschaftsfremden das Recht zur 

Ausübung des Vorkaufsrechts entstehen lässt. Für den 

Fall eines rechtsgeschäftlich bestellten Vorkaufsrechts 

am Grundstück löst auch der Verkauf nur eines ideel-

len Eigentumsbruchteils den Vorkaufsfall aus; in diesem 

Fall kann das Vorkaufsrecht an dem veräußerten Bruch-

teil ausgeübt werden.26 § 29 Abs. 6 S. 4 WG BW gibt zum 

Kauf von Rechten nach dem Wohnungseigentumsei-

gentumsgesetz eine Klarstellung.

 VII. Inhaltliche Ausgestaltung des 
 Vorkaufsrechts

1. Vorkaufslagen

Gemäß § 470 BGB erstreckt sich ein Vorkaufsrecht in 

der Regel nicht auf einen Verkauf, der mit Rücksicht 

25  BGH DNotZ 1954, 385; Dubon, MittBayNot 1961, 299; Krämer, MittRhNotK 1961, 

204.

26  BGH DNotZ 1984, 375 = NJW 1984, 1617 = Rpfleger 1984, 232, OLG Frankfurt DNotI-

Report 1995, 118 = DNotZ 1996, 41 = Rpfleger 1996, 24.24 Vgl. auch § 28 Abs. 6 BauGB für die Vorkaufsrechte nach §§ 24 ff. BauGB.
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auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Er-

ben erfolgt. Der Landesgesetzgeber kann dies än-

dern, indem § 470 BGB nicht in den Verweisungska-

talog der anwendbaren Vorschriften aufgenommen 

wird. Beim anerbenrechtlichen Vorkaufsrecht des 

Art. 14 WürttAnerbenG fehlt insgesamt ein Verwei-

sungskatalog. 

Nach § 471 BGB ist das Vorkaufsrecht ausgeschlossen, 

wenn der Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung 

oder aus einer Insolvenzmasse erfolgt. Der Landesge-

setzgeber hat in den einzelnen Vorkaufsrechtsbestim-

mungen klargestellt, dass § 471 BGB auch bei landes-

rechtlichen Vorkaufsrechten anzuwenden ist (vgl. § 66 

Abs. 3 S. 4 BNatSchG, § 29 Abs. 6 S. 11 WG BW, § 25 

Abs. 4 S. 3 LWaldG, § 8 Abs. 3 S. 3 FischG BW, Art. 228 

Abs. 2 und 3 württ. AGBGB als Anlage zu § 36 Abs. 1 

AGBGB BW).

2.  Unübertragbarkeit/Ausübung zu Gunsten 
Dritter/Vererblichkeit

Grundsätzlich sind schuldrechtliche Vorkaufsrechte 

nach § 473 S. 1 BGB nicht auf Dritte übertragbar (vgl. 

§ 53 Abs. 6 S. 1 NatSchG BW; § 29 Abs. 6 S. 8 WG 

BW, § 25 Abs. 4 S. 1 LWaldG, § 8 Abs. 3 S. 4 FischG 

BW). Die Unübertragbarkeit schließt indessen nicht 

aus, dass das Land Baden-Württemberg das ihr zuste-

hende gesetzliche Vorkaufsrecht zugunsten von Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts und juristischen 

Personen des Privatrechts ausübt (vgl. § 53 Abs. 4 

NatSchG BW). Das vorkaufsberechtigte Land ist auch 

nach allgemeinen Vorschriften berechtigt, seinen 

Auflassungsanspruch an Dritte abzutreten, wenn es 

selbst das (nur) ihm zustehende gesetzliche Vorkaufs-

recht wirksam ausgeübt hat.

Ein Vorkaufsrecht ist nach § 473 S. 1 BGB grundsätz-

lich nicht vererblich, es sei denn, der Landesgesetz-

geber hat Abweichendes bestimmt. Möglich ist dann, 

die Vererblichkeit auf einen bestimmten Personen-

kreis oder bestimmte Personen zu beschränken. So 

hat das Land Baden-Württemberg festgelegt, dass 

das Vorkaufsrecht und die daraus sich ergebenden 

Befugnisse beim stockwerkrechtlichen Vorkaufs-

recht nach Art. 228 württ. AGBGB als Anlage zu § 36 

Abs. 1 AGBGB BW in Abweichung von § 473 S. 1 Al-

tern. 2 BGB auf einen Rechtsnachfolger übergehen. 

Beim anerbenrechtlichen Vorkaufsrecht fehlen Aus-

nahmebestimmungen.

3. Vorkaufsberechtigter

Der Gesetzgeber kann als Vorkaufsberechtigte das 

Land27, eine Kommune28, eine öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft29 oder einen sonstigen Dritten30 bestimmen. 

Ist eine Kommune vorkaufsberechtigt, so kann z. B. fest-

gelegt werden, dass sich ihre Befugnis nur auf ihr Ge-

meindegebiet erstreckt (vgl. § 8 Abs. 3 S. 5 FischG BW); 

dies dürfte allerdings selbstverständlich sein. 

Bestimmt der Landesgesetzgeber mehrere Vorkaufsbe-

rechtigte, so kann er bestimmen, in welcher Reihenfol-

ge sie zur Ausübung des Vorkaufsrechts berechtigt sind 

(vgl. Art. 14 Abs. 1 S. 3 WürttAnerbenG). Wenn an einem 

Haus mehr als zwei Stockwerksrechte bestehen, können 

die verbleibenden Stockwerkseigentümer gemäß § 472 

i. V. m. § 1098 BGB, falls keiner auf sein Vorkaufsrecht 

verzichtet, nur einheitlich und gemeinsam im Ganzen 

das Vorkaufsrecht ausüben. Sie werden dann Bruch-

teils-Miteigentümer im Verhältnis des Wertes ihrer 

Stockwerksrechte.31 Verkauft der vorletzte Stockwerks-

eigentümer sein Stockwerksrecht und erhält der verblei-

bende Stockwerkseigentümer in Ausübung seines Vor-

kaufsrechts das Stockwerkseigentum, so führt dies zu 

einer Vereinigungswirkung nach Art. 227 württ. AGBGB 

als Anlage zu § 36 Abs. 1 AGBGB BW.

4. Entgelthöhe/Kaufpreislimitierung

Für die landesrechtlichen Vorkaufsrechte in Baden-

Württemberg gilt die Bestimmung des § 464 Abs. 2 

BGB, wonach bei Ausübung des Vorkaufsrechts ein 

Kauf zwischen dem vorkaufsverpflichteten Eigentümer 

und dem vorkaufsberechtigten Land unter den Bestim-

mungen zustande kommt, welche der Verpflichtete mit 

dem Dritten vereinbart hat.32 Dies gilt für die Höhe des 

Kaufpreises ebenso wie für alle anderen Vertragsbe-

dingungen. Der Vorkaufsverpflichtete ist in der Ver-

tragsgestaltung mit dem Käufer grundsätzlich frei. Die 

Parteien können die Höhe des Kaufpreises nach Belie-

ben festsetzen (§ 464 Abs. 2 BGB). Die landesrechtli-

chen Vorkaufsrechte in Baden-Württemberg enthalten 

kein Kaufpreislimitierungsrecht des Vorkaufsberech-

27  Z. B. § 66 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 53 Abs. 1 S. 1 NatSchG BW; § 29 Abs. 6 S. 1 WG 

BW; § 8 Abs. 3 S. 1 FischG BW.

28 Z. B. § 25 Abs. 1 S. 1 LWaldG; § 29 Abs. 6 S. 1 WG BW; § 8 Abs. 3 S. 1 FischG BW.

29 Vgl. § 8 Abs. 3 FischG BW; § 66 Abs. 4 BNatSchG.

30  Vgl. § 66 Abs. 4 BNatSchG; § 17 Abs. 1 S. 1 ASVG; Art. 228 württ. AGBGB als Anlage 

zu § 36 Abs. 1 AGBGB BW; Art. 14 Abs. 1 S. 3 WürttAnerbenG.

31 Ebenso Thümmel, BWNotZ 1980, 97, 108; ders., BWNotZ 1984, 5, 16.

32 BGH DNotZ 2003, 431.
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tigten, so dass der Vorkaufsberechtigte nicht einwen-

den kann, er habe abweichend von § 464 Abs. 2 BGB 

einen festen Kaufpreis für die Ausübung des Vorkaufs-

rechts zu entrichten.33 Der vorkaufsverpflichtete Eigen-

tümer hat deshalb die Möglichkeit, das Grundstück zu 

einem Kaufpreis zu veräußern, der den Verkehrswert 

in erkennbarer Weise überschreitet. Vorbehaltlich der 

für sittenwidrige Umgehungsgeschäfte geltenden Ein-

schränkungen braucht der Vorkaufsverpflichtete auch 

keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob die ausbedunge-

ne Leistung vom Standpunkt des Vorkaufsberechtigten 

aus vertretbar ist.34 

Der Landesgesetzgeber hat in § 17 Abs. 3 ASVG be-

stimmt, dass das Vorkaufsrecht nicht dadurch ausge-

schlossen wird, wenn in dem Veräußerungsvertrag ein 

geringeres als das vereinbarte Entgelt beurkundet ist; 

dem Vorkaufsberechtigten gegenüber gilt dann das be-

urkundete Entgelt als vereinbart. Dies ist dann bedeu-

tend, wenn ein Scheingeschäft i. S. v. § 117 BGB durch 

Eintragung im Grundbuch geheilt wäre (§ 311b Abs. 1 

S: 2 BGB).

5. Mitteilungspflichten

Der Verkäufer oder der Käufer hat nach § 469 Abs. 1 

BGB den Inhalt des mit dem Käufer geschlossenen und 

rechtswirksamen Kaufvertrags35 formlos und unverzüg-

lich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern, § 121 Abs. 1 S. 1 

BGB) mitzuteilen. Mit der Mitteilung ist keine Pflicht des 

Verkäufers verbunden, den Vorkaufsberechtigten über 

sein Vorkaufsrecht zu unterrichten.36 Aus einer solchen 

Unterrichtung müsste der Vorkaufsberechtigte erken-

nen können, dass ihm ein Vorkaufsrecht zusteht, wie es 

ausübt werden kann, ferner welche Frist zur Ausübung 

des Vorkaufsrechts besteht. 

Der Urkundsnotar hat bei landesrechtlichen Vorkaufs-

rechten in Baden-Württemberg keine Mitteilungspflicht. 

Eine solche Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung des 

Vertragsinhalts besteht für die Urkundsperson beim na-

turschutzrechtlichen Vorkaufsrecht des Landes Schles-

wig-Holstein nach § 50 Abs. 3 S. 1 LNatSchG SH. Der 

Urkundsnotar hat bei landesrechtlichen Vorkaufsrech-

ten auch keine gesetzliche Vollmacht zur Vornahme der 

Mitteilung und zur Vertretung der Vertragsparteien. 

Beim naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht prüft die 

zuständige Stelle, ob die Voraussetzungen für die Aus-

übung des Vorkaufsrechts gegeben sind und erteilt auf 

Antrag des Verkäufers oder Käufers innerhalb eines 

Monats ein Negativzeugnis (§ 53 Abs. 3 S. 2 NatSchG 

BW), wenn die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1 Satz 1 

BNatSchG nicht vorliegen. 

6. Ausübungsfristen

Nach § 469 Abs. 2 BGB kann das Vorkaufsrecht nur bis 

zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Empfang der 

Mitteilung ausgeübt werden. Es handelt sich um eine 

Ausschlussfrist, nicht um eine Verjährungsfrist. Ver-

säumt der ausreichend unterrichtete Vorkaufsberech-

tigte die Frist, verliert er für diesen Verkaufsfall sein 

Vorkaufsrecht. Der Landesgesetzgeber kann aber eine 

andere Ausübungsfrist festlegen. Beim naturschutz-

rechtlichen Vorkaufsrecht beträgt die Ausübungsfrist 

nach § 53 Abs. 6 Satz 2 NatSchG BW drei Monate, beim 

fischereirechtlichen Vorkaufsrecht nach § 8 Abs. 3 S. 2 

FischG BW einen Monat, beim stockwerklichen Vor-

kaufsrecht drei Wochen; bei den anderen landesge-

setzlichen Vorkaufsrechten gilt die Regelfrist des § 469 

Abs. 2 S. 1 BGB. Die Ausübungsfrist wird erst durch voll-

ständige Mitteilung des das Vorkaufsrecht auslösenden 

und wirksamen Vertrages in Lauf gesetzt.

7. Ausübungserklärung

Nach § 464 Abs. 1 S. 2 BGB bedarf die Erklärung des 

Vorkaufsberechtigten über die Ausübung des Vorkaufs-

rechts keiner besonderen Form37, auch wenn es auf den 

Erwerb eines Grundstücks bezogen ist. Es empfiehlt 

sich für den Erklärenden, zur Beweissicherung eine 

schriftliche Erklärung (ggf. mit förmlicher Zustellung) zu 

wählen. Der Landesgesetzgeber kann von dem Grund-

satz der Formfreiheit abweichen, was in Baden-Würt-

temberg nicht erfolgt ist. Der Zugang bei einem Dritten, 

insbesondere beim Notar, reicht nur dann, wenn er zur 

Entgegennahme besonders ermächtigt ist. 

37  Beim mietrechtlichen Vorkaufsrecht des § 577 BGB erfolgt die Ausübung des 

Vorkaufsrechts durch schriftliche Erklärung, eine notarielle Beurkundungspflicht 

besteht nicht, so BGH DNotZ 2006, 122 = NJW-RR 2005, 1534; BGH DNotZ 2000,  

764 = NJW 2000, 2665.

33  Ein Kaufpreislimitierungsrecht enthalten z. B. § 28 Abs. 3 BauGB, Art. 39 Abs. 8 Bay-

NatSchG, § 52 Abs. 7 ThüNatSchG, § 13 Abs. 2 Hmb Hafenentwicklungsgesetz, § 18a 

Hmb NatSchG, § 52 Abs. 7 ThürNatSchG, § 29 Abs. 2 S. 6 WG BW a. F.

34  Vgl. BGH NJW 1962, 1908; BGH DNotZ 1965, 35 = NJW 1964, 540; BGHZ 115, 335 = 

DNotZ 1992, 414.

35  Es müssen alle erforderlichen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geneh-

migungen vorliegen.

36 So beim mietrechtlichen Vorkaufsrecht des § 577 BGB.
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Die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Land, die 

Gemeinde oder eine berechtigte öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft ist ein privatrechtsgestaltender Verwaltungs-

akt, deshalb kann die Ausübungserklärung gegenüber 

dem Adressaten auch telefonisch ergehen (§ 37 Abs. 2 

VwVfG). Der Verwaltungsakt kann bei den Verwaltungs-

gerichten angefochten werden. Kann die öffentliche Hand 

das Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausüben, so 

erfolgt die Ausübungserklärung durch den Vorkaufsbe-

rechtigten, wohingegen der inhaltsgleiche Kaufvertrag 

unmittelbar mit dem Dritten zustande kommt.

Wird das wasserrechtliche Vorkaufsrecht nicht ausgeübt, 

bescheinigt der Mitteilungsempfänger auf Antrag (des 

Verkäufers oder Käufers oder bei entsprechender Voll-

macht der Notar) bis zum Ablauf der Ausübungsfrist die 

Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufs-

rechts (§ 29 Abs. 6 Satz 10 WG BW n.F.). Bei entsprechender 

Sachlage ist die Bescheinigung nämlich Voraussetzung für 

die Fälligkeit des Kaufpreises. Da das Vorkaufsrecht keine 

grundbuchverfahrensrechtliche Grundbuchsperre hat, be-

nötigt das Grundbuchamt die Bescheinigung nicht. 

Die Ausübungserklärung kann auch an bestimmte Voraus-

setzungen geknüpft werden. So sind das Genehmigungs-

verfahren nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz 

von Baden-Württemberg (ASVG) und die Entscheidung 

über die Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 17 ASVG BW) in 

der Weise miteinander verbunden, dass das Vorkaufsrecht 

bereits vor Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den 

Genehmigungsantrag ausgeübt werden kann und muss. 

Damit erfahren die Beteiligten innerhalb einer gesetzlich 

festgelegten Frist nicht nur, ob die Genehmigung erteilt, 

sondern auch, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt worden ist.38

Für die Eintragung eines Ausübungsvermerks im Grund-

buch des Verkäufers (ähnlich der Vormerkung nach § 28 

Abs. 2 Satz 3 BauGB) besteht keine Rechtsgrundlage.

 VIII. Gestaltung der Kaufvertragsurkunde 
 und Vertragsabwicklung39

1. Keine Ermittlungspflicht des Notars

Die Pflicht des Notars zur Aufklärung des Sachverhalts 

beinhaltet keine Ermittlung, welches der theoretisch 

denkbaren Vorkaufsrechte durch den beurkundeten 

Kaufvertrag ausgelöst sein kann. Der Notar hat grund-

sätzlich keine Nachforschungen über die tatsächlichen 

Voraussetzungen anzustellen.40

2. Hinweispflicht des Notars

Nach § 20 BeurkG soll der Notar die Beteiligten bei der 

Veräußerung von Grundstücken auf die abstrakte recht-

liche Möglichkeit des Bestehens gesetzlicher Vorkaufs-

rechte und deren Bedeutung hinweisen und dies in der 

Urkunde vermerken.41 Unterlässt der Notar den Hinweis, 

kann darin eine Amtspflichtverletzung liegen. Allerdings 

wird der Notar den Vertragsparteien regelmäßig keine 

verbindliche Auskunft über das Bestehen von Vorkaufs-

rechten geben können; das gehört aber auch nicht zu 

seinem Pflichtenkreis. Ein Hinweis kann nur unterblei-

ben, wenn mit Sicherheit feststeht, dass das verkaufte 

Grundstück von einem solchen Vorkaufsrecht nicht be-

troffen sein kann. 

3. Belehrungsvermerk

Bei der Belehrung nach § 20 BeurkG sollte der Notar 

darauf hinweisen, dass das Vorkaufsrecht weder durch 

eine auflösende Bedingung noch durch ein Rücktritts-

vorbehalt ausgeschlossen werden kann und dass es im 

Verhältnis der Vertragsparteien zweckmäßig sein kann, 

Schadenersatzverpflichtungen auszuschließen; die Vor-

kehrungen sind dann zu protokollieren. Für den Erstkäu-

fer wirkt sich die Ausübung des Vorkaufsrechts durch 

den Vorkaufsberechtigten so aus, dass sein Anspruch 

auf Übereignung des Grundstücks von dem Verkäufer 

nicht mehr erfüllt werden kann und sich je nach den 

Vereinbarungen mit dem Verkäufer in einen Schadener-

satzanspruch gegen diesen verwandeln kann.

4. Vollmacht für den Urkundsnotar

Da dem Notar regelmäßig unbekannt ist, ob im Einzelfall 

ein Vorkaufsrecht besteht bzw. ausgeübt wird, kann er 

nur auf die Möglichkeit hinweisen und wird sich zweck-

mäßig von den Beteiligten beauftragen42 lassen, die Fra-

ge zu klären, ob ein Vorkaufsrecht besteht. In der Pra-

40 OLG Köln DNotZ 1987, 695; OLG Düsseldorf DNotZ 1985, 185.

41 OLG Köln DNotZ 1987, 695; OLG Düsseldorf DNotZ 1985, 185.

42  Kostenrechtliche Folge 0,5-Vollzugsgebühr des Notars nach KV 22110 bzw. 22112 

und Vorbem. 2.2.1.1. Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GNotKG.

38  Ausführlich zum siedlungsrechtlichen Vorkaufsrecht nach § 4 RSG Schöner/Stöber, 

Grundbuchrecht, Rn. 4136 ff.

39  Einzelheiten bei Soester, RNotZ 2018, 1, 11; ausführlich auch bei Bremkamp, RNotZ 

2017, 197, 216; Falkner, MittBayNot 2016, 465, Hecht, DNotZ 2010, 323.
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xis wird der Urkundsnotar regelmäßig im Kaufvertrag 

zur Mitteilung des Vertragsinhalts und zur Beantragung  

eines Negativattests sowie zur Entgegennahme der Er-

klärung des Vorkaufsberechtigten für die Parteien er-

mächtigt. 

5. Kaufpreisfälligkeit

Wenn Zweifel über das Bestehen eines Vorkaufsrechts 

vorhanden sind oder die Beteiligten Kenntnis von einem 

Vorkaufsrecht haben oder für den Notar erkennbar ist, 

dass ein Vorkaufsrecht in Betracht kommt, sollte der 

Notar die besondere Gestaltung des Vertrags mit den 

Vertragsparteien besprechen, insbesondere die Fällig-

keit des Kaufpreises von einer Erklärung des Vorkaufs-

berechtigten abhängig machen, dass ein Vorkaufsrecht 

nicht besteht oder nicht ausgeübt wird. 

6. Schadenersatzausschluss, Rücktrittsrecht

Der Notar hat mit den Kaufparteien über entsprechen-

de Schadensersatzausschlussklauseln bzw. Rück-

trittsklauseln zu verhandeln und die Vorkehrungen zu 

protokollieren43, denn durch die Ausübung des Vor-

kaufsrechts wird der Kaufvertrag zwischen dem Vor-

kaufsverpflichteten und dem Erstkäufer in seinem Be-

stand nicht berührt. Wird vertraglich nicht ausdrücklich 

Vorsorge getroffen, kann der Verkäufer – wie in jedem 

Fall des Doppelverkaufs – gemäß § 433 Abs. 1 S. 1, 

§ 325 BGB Schadenersatzansprüchen ausgesetzt sein. 

Der Erstkaufvertrag kann aber auch unter der aufschie-

benden Bedingung der Nichtausübung des Vorkaufs-

rechts oder einer auflösenden Bedingung – Ausübung 

des Vorkaufsrechts – abgeschlossen werden. Es kann 

auch ein Rücktrittsrecht für den Fall der wirksamen 

Vorkaufsrechtsausübung vereinbart werden; dieses 

Rücktrittsrecht wirkt nicht gegenüber dem Vorkaufs-

berechtigten (§ 465 BGB).

7. Datenschutz

Stets hat der Notar seine Verschwiegenheitspflicht nach 

§ 18 BNotO und den Datenschutz zu beachten.44 Hier-

zu genügt zunächst nur die Mitteilung der Tatsache des 

Abschlusses eines Kaufvertrages in einem kurzen Sch-

reiben unter Angabe der Daten des Bestandsverzeich-

nisses des Grundbuchs, damit der Vorkaufsberechtigte 

prüfen kann, ob ein Vorkaufsrecht besteht. Die Frage, ob 

ein Vorkaufsrecht besteht, hängt nicht vom Inhalt des 

Kaufvertrags ab, sondern von den der vorkaufsberech-

tigten Person bekannten oder von ihr zu ermittelnden 

objektiven Voraussetzungen. Wird vom Vorkaufsbe-

rechtigten festgestellt, dass ein Vorkaufsrecht besteht, 

ist ihm allerdings eine vollständige Fassung des Kauf-

vertrages zu übersenden, damit über die Ausübung des 

Vorkaufsrechts entschieden werden kann (sogen. zwei-

stufiges Verfahren).45 Da die Frist zur Ausübung des Vor-

kaufsrechts erst mit Zugang einer vollständigen Aus-

fertigung/Abschrift des Kaufvertrags zu laufen beginnt, 

kann es sich empfehlen, die Beteiligten zu befragen und 

dies in der Urkunde festzuhalten, ob sie wegen der da-

mit verbundenen Beschleunigung mit der sofortigen 

Übersendung einer vollständigen Fertigung einverstan-

den sind, sobald der Vertrag rechtswirksam geworden 

ist (sogen. einstufiges Verfahren). Angebracht ist zu 

Beweiszwecken die Mitteilung gegen schriftliches Emp-

fangsbekenntnis.

 IX. Fazit

Die landesrechtlichen Vorkaufsrechte weisen in Baden-

Württemberg viele Besonderheiten auf. Solche Vor-

kaufsrechte sind im Grundbuch nicht eintragungsfähig, 

ein Ausübungsvermerk ist ebenfalls nicht möglich. Es 

existiert kein von einer Behörde besonders geführtes 

Vorkaufsrechtsverzeichnis. Die schuldrechtlichen Vor-

kaufsrechte sind in Baden-Württemberg mit und ohne 

Vormerkungswirkung ausgestaltet. Die Vorkaufsrechte 

bewirken grundbuchverfahrensrechtlich keine Grund-

buchsperre. Preislimitierte Vorkaufsrechte kommen 

nicht vor. Der Urkundsnotar hat keine Mitteilungspflicht, 

auch keine Ermittlungspflichten. Die Frist zur Ausübung 

eines Vorkaufsrechts schwankt bei den einzelnen Vor-

kaufsrechten zwischen 3 Wochen und 3 Monaten. Die 

Geltendmachung eines Vorkaufsrechts ist oft personen-

bezogen und objektbezogen ausgeschlossen. Wurde 

ein landesrechtliches Vorkaufsrecht nicht ausgeübt, so 

bleibt das Grundstück gleichwohl mit dem Vorkaufs-

recht belastet; dieses kann dann im nächsten Verkaufs-

falle ausgeübt werden.

45 Ausführlich Gutachten DNotI-Report 2018, 130 zum sogen. einstufigen und 

zweistufigen Verfahren.;

43  Zur Hinweis- und Vermerkpflicht Hecht, DNotZ 2010, 323, 329; Gutachten DNotI-

Report 2010, 64.

44  Zum zweistufigen Verfahren zur Mitteilung beim gemeindlichen Vorkaufsrecht, 

wodurch Vertraulichkeit und Datenschutz am besten gewährleistet werden DNotI-

Report 2003, 177 (zu § 28 BauGB). Zur Hinweispflicht des Notars und zum Verfahren 

vor dem Grundbuchamt Mensch, RpflStud. 2013, 137, 141.
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Landesrechtliche Vorkaufsrechte in Baden-Württemberg

Rechtsquelle rein schuld-
rechtlich
§ 463 BGB

Vormer-
kungs-
wirkung
§ 1098 BGB

Grund-
buchein-
tragung

Grund-
buchsperre

Ausübungs-
frist

§ 53 NatSchG BW für Land X 3 Monate 

§ 25 LWaldG BW für Land/Ge meinde X 2 Monate

§ 29 WG BW für Land/Gemeinde X 2 Monate

§ 8 FischG für Land/Gemeinde X 1 Monat

Art. 228 württ. AGBGB als Anlage zu 
§ 36 Abs. 1 AGBGB BW für andere 
Stockwerkseigentümer

X 3 Wochen

§ 17 ASVG für Siedlungs-
unternehmen

X Gen. 2 Monate

Anerbengut Art. 14 WürttAnerbenG 
(nur württembergisches Rechts-
gebiet: für Erbfall einer vor dem 
1.1.1930 geborenen Person)

X 2 Monate
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In diesem Beitrag erfolgt nachstehend eine Auflistung, 

was zur Vermeidung von Vollzugshindernissen, die bei 

Eintragungen in Abt. III des Grundbuchs betreffenden 

Anträgen häufig auftreten, beachtet werden sollte. Da 

die Liste als Praxishilfe dienen soll, wird aus Gründen 

der Übersichtlichkeit auf tiefergehende Betrachtung et-

waiger Einzelfälle und Begründungen verzichtet. 

– Bezeichnung der Berechtigten:

  Bezeichnung der Berechtigten gem. § 15 GBV; beach-

te insbesondere: Bei Kreditinstituten als Gläubiger 

eindeutige Bezeichnung, welche juristische Person 

gemeint ist, idealerweise unter Angabe der Handels-

registernummer (wegen Gefahr von Verwechslungen 

bei ähnlich klingenden Firmennamen eines Banken-

geflechts und Verwendung von Abkürzungen), bei 

natürlichen Personen Angabe von Geburtsdatum und 

Wohnanschrift. 

– Bezeichnung des Belastungsgegenstands:

  In jeder Bewilligung sollte darauf geachtet werden, 

dass der Belastungsgegenstand klar bezeichnet wird. 

Oft erfolgt die Grundpfandrechtsbestellung bereits 

vor Vollzug einer Aufteilung nach § 3 bzw. § 8 WEG 

im Grundbuch. In diesen Fällen ist darauf zu achten, 

dass eine den Bestimmungen des § 13 a BeurkG ent-

sprechende Verweisung auf die Teilungserklärung 

erfolgt. Falls Nachträge zur Teilungserklärung vorhan-

den sind, in denen sich der Gegenstand des Sonderei-

gentums des Belastungsgegenstandes geändert hat, 

ist eine Verweisung auch hierauf erforderlich. Ist die 

Grundpfandrechtsbestellung auf Grundlage einer nur 

vorläufigen Teilungserklärung erfolgt, bedarf es noch 

eines Nachtrags, mit welchem der Belastungsgegen-

stand durch Verweisung auf die endgültige Teilungs-

erklärung (ggf. samt Nachträgen) definiert wird. 

– Belastungsgegenstand: 

  Die Belastung von Teilflächen ist nur möglich, wenn 

diese als eigenständige Grundstücke gebucht sind. 

Sofern ein amtlicher Fortführungsnachweis bereits 

vorliegt und hierauf in der Bewilligung hingewiesen 

wird, kann eine Grundstücksteilung von Amts we-

gen gem. § 7 Abs. 1 GBO erfolgen.

  Ideelle Miteigentumsanteile eines Alleineigentü-

mers können nicht belastet werden. Praxisbeispiel: 

Bei Veräußerung eines Wohnungseigentumsrechts 

samt Miteigentumsanteil an einem Duplexparker 

durch einen Bauträger, der bezüglich des gesam-

ten Duplexparkers noch Alleineigentümer ist, kann 

das Finanzierungsgrundpfandrecht zunächst nur auf 

dem Wohnungseigentumsrecht eingetragen wer-

den; entsprechend sollte der Antrag zunächst auch 

nur bezüglich diesem gestellt werden und aus der 

Bewilligung sollte hervorgehen, dass die Eintra-

gung zunächst auch nur an einzelnen Grundstücken/

grundstücksgleichen Rechten zulässig ist. Ausnah-

me: Bei Buchung eines Miteigentumsanteils an ei-

nem Grundstück gem. § 3 Abs. 6 GBO kann dieser 

nach h.M. auch bereits belastet werden, solange das 

Grundstück noch im Alleineigentum eines Eigentü-

mers steht. 

– Fehlende Angabe des  
 Berechtigungsverhältnisses:

  Bei mehreren Berechtigten ist ein Berechtigungsver-
hältnis anzugeben.

– Finanzierungsgrundpfandrechte –  
 Vollmachtseinschränkungen:

  In Kaufverträgen wird in aller Regel für die Zeit bis zur 

Eigentumsumschreibung der zulässige Sicherungs-

zweck von Finanzierungsgrundpfandrechten geregelt. 

Sofern die übliche Vollmacht des Veräußerers an den 

Erwerber zur Bestellung von Finanzierungsgrund-

pfandrechten unabhängig von der Einschränkung des 

Sicherungszwecks erteilt wird, hat das Grundbuchamt 

grundsätzlich nicht zu prüfen, ob der Sicherungs-

zweck in der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde 

entsprechend diesen Regelungen aufgenommen ist. 

Häufige Vollzugshindernisse im Grundbuchverfahren
Teil III: Vollzugshindernisse betreffend Anträge auf 
Eintragungen in Abteilung III

Bezirksnotarin Bettina Reuber, Friolzheim
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Anders stellt sich die Prüfungslage jedoch dar, wenn 

auch die Vollmacht entsprechend eingeschränkt ist. In 

der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde sollte dann 

möglichst derselbe Wortlaut des Sicherungszwecks 

wie in der Vollmacht vorgesehen verwendet werden, 

um Zweifel zu vermeiden, ob die Erklärungen vom 

Vollmachtsumfang gedeckt sind. Handelt einer von 

mehreren Erwerbern aufgrund Vollmacht für alle Er-

werber, ist darauf zu achten, dass die Vollmacht auch 

die Erklärung des Rangrücktrittes der Vormerkung 

umfasst.

– Zinsbeginn:

  Neben Belastungsgegenstand, Gläubiger, Betrag des 

Grundpfandrechts und Verzinslichkeit ist auch der 

Zinsbeginn anzugeben. Hinweis: Dies gilt auch für 

Rangvorbehalte.

– Eindeutige Rangbestimmungen:

  Die Grundpfandrechtsbestellungsurkunden der Ban-

ken enthalten oft Regelungen zur Rangstelle. Sofern 

alternative Regelungen vorgesehen sind (an erster 

Rangstelle / Rang nach … / an rangbereiter Stelle), 

sind die nicht relevanten Alternativen durchzustrei-

chen. Bei der Regelung „Soll Rang haben nach …“ 

ist darauf zu achten, dass eine eindeutige Regelung 

sowohl der zulässigerweise vorgehenden Belastun-

gen in Abt. III als auch der in Abt. II des Grundbuchs, 

bzw. ggf. eine ergänzende Regelung, dass zunächst 

Eintragung an rangnächster Stelle zulässig ist, ent-

halten ist. Sofern das Formular die Regelung „Soll 

Rang haben nach…“ mit der Ergänzung, dass der 

Notar die Eintragung auch an rangnächster Stel-

le beantragen kann, enthält, ist ein ausdrücklicher 

entsprechender Antrag des Notars erforderlich. Da 

durch diesen Antrag die Bewilligung hinsichtlich der 

zulässigen Rangstelle ergänzt wird, dürfte für die 

dann als gemischten Antrag zu betrachtende Erklä-

rung des Notars die Form des § 29 GBO erforderlich 

sein. 

– Vorlage Grundpfandrechtsbrief:

  Bei Veränderungen oder Löschungen von Briefgrund-

pfandrechten ist der Grundpfandrechtsbrief vorzule-

gen. Der Brief wird vom Grundbuchamt grundsätzlich 

an den Einreicher zurückgesandt. Soll der Brief z.B. 

nicht an den einreichenden Notar, sondern direkt an 

den Gläubiger versandt werden, ist dies bei Einrei-

chung anzugeben. 

– Gesamtgrundpfandrechte – Löschung/
 Pfandfreigabe:

  Bei Gesamtgrundpfandrechten ist in Antrag und Bewil-

ligung darauf zu achten, dass eindeutige Erklärungen 

darüber abgegeben werden, ob eine Pfandfreigabe ei-

nes einzelnen Grundstücks oder eine Gesamtlöschung 

erfolgen soll. Eine Urkunde mit der Überschrift „Lö-

schungsbewilligung“, in der nur eines von mehreren 

Grundbuchblättern, in welchem das betreffend Ge-

samtgrundpfandrecht eingetragen ist, genannt wird, 

kann in der Regel nicht als Löschungsbewilligung für 

das Gesamtgrundpfandrecht ausgelegt werden, jedoch 

– je nach Einzelfall – ggf. als Pfandfreigabeerklärung.

– Gesamtgrundpfandrechte – 
 Pfanderstreckung:

  Bei Pfanderstreckung bezüglich mehrerer Rechte ver-
meidet die Angabe der beabsichtigten Rangfolge 
Auslegungsfragen. Bei „Altrechten“ aus der Zeit bis 
18.08.2008 ist darauf zu achten, bei Sicherungsgrund-
schulden nicht die frühere Regelung zur sofortigen Fäl-
ligkeit des Rechts zu übernehmen, sondern die aktuelle 
Regelung des 1193 BGB zu beachten.

– Vertretungsnachweise – insbes. bei  
 Löschungs-/Abtretungserklärungen

	 	Bei	Kreditinstituten	als	Gläubiger	 ist	oft	die	Vertretungsbe-
fugnis	der	unterzeichnenden	Mitarbeiter	 nicht	 ausreichend	
nachgewiesen.	Es	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	die	
Vollmacht	bzw.	die	Vollmachten	bei	Vertretungsketten	beige-
fügt	sind	und	auch	der	Fortbestand	der	Vollmacht	zum	maß-
geblichen	 Zeitpunkt	 nachgewiesen	 ist	 (z.B.	 durch	 Bestäti-
gung,	dass	bei	Unterschrift	eine	Ausfertigung	einer	notariell	
beurkundeten	Vollmacht	bzw.	die	Urschrift	bei	einer	notariell	
beglaubigten	 Vollmacht	 vorlag).	 Vertretungsbescheinigun-
gen	nach	§	21	BNotO	sind	vom	Grundbuchamt	immer	gerne	
gesehen,	sofern	diese	die	erforderlichen	Angaben	enthalten.	
Insbesondere	ist	bei	Vollmachtsketten	auf	die	Angabe	aller	
Vollmachten	und	in	welcher	Form	diese	bei	Bescheinigung	
vorlagen,	zu	achten,	erforderlichenfalls	auch	die	Vertretungs-
befugnis	der	handelnden	Organe	bei	Vollmachtserteilung	zu	
bescheinigen	und	bei	Registereinsicht	die	Registernummer	
und	der	Tag	der	Einsicht	zu	nennen.	
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–  Löschung einer zugunsten einer 
WEG-Gemeinschaft eingetragenen 
Zwangssicherungshypothek

  Zur Abgabe einer Löschungsbewilligung für die WEG- 

Gemeinschaft durch den Verwalter bedarf dieser einer-

Ermächtigung der WEG-Gemeinschaft. Alternativ 

kommt Löschung durch Vorlage einer löschungsfähi-

gen Quittung in Betracht. Die Vorlage eines Verwal-

ternachweises ist immer dann erforderlich, wenn der 

Verwalter aufgrund seiner Verwalterstellung Erklärun-

gen abgibt.

– Vereinigung/Zuschreibung von  
 Grundstücken:

  Bei Vereinigung/Zuschreibung von Grundstücken 

mit eingetragenen Grundpfandrechten sollte darauf 

geachtet werden, ob eine Pfanderstreckung/Pfand-

entlassung erforderlich ist, damit Verwirrung nicht 

zu besorgen ist, oder ob die gesetzliche Wirkung des 

§ 1131 BGB durch eine Zuschreibung „in passender 

Richtung“ genutzt werden kann. Bei der Übertragung 

von Miteigentumsanteilen im Rahmen der Änderung 

von WEG-Teilungserklärungen sollte dies ebenfalls 

bedacht werden und ggf. auch hier ausdrücklich eine 

Zuschreibung vorgesehen werden. 

– Kosten:

  Bei Pfandfreigabe mehrerer Grundstücke sind die 

Einzelwerte der Grundstücke anzugeben, da diese für 

die Gebührenrechnung des Grundbuchamts relevant 

sind, sofern der Grundstückswert niedriger ist als der 

Grundpfandrechtswert. Ausdrücklich sei hier auf den 

häufigen Fall hingewiesen, dass die Pfandfreigabe für 

Wohnung (Wohnungseigentumsrecht) und Garage 

(gesondert gebuchtes Teileigentumsrecht) erfolgt. 

  Bei Einreichung von Anträgen bei verschiedenen 

Grundbuchämtern ist ein Hinweis hilfreich, bei wel-

chem Grundbuchamt der Antrag zuerst gestellt  

wurde.

–  Kein Vollzugshindernis – aber zur Verfahrungserleich-

terung für alle Beteiligten hilfreich: 

 Bitte Aktenzeichen des Gläubigers angeben!
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Altersgrenze für die erstmalige  
Bestellung zum Notar

BNotO § 6 Abs. 1 S. 2; GRCh Art. 21 Abs. 1; 

RL 2000/78/EG Art. 1

Amtliche Leitsätze:

1. Die in § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO geregelte Altersgrenze 

für die erstmalige Bestellung zum Notar und die sie ver-

fassungsrechtlich billigende Rechtsprechung sind durch 

das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bun-

desnotarordnung (Neuregelung des Zugangs zum An-

waltsnotariat) vom 2. April 2009 (BGBl. I S. 696) und die 

damit erfolgte Einführung der notariellen Fachprüfung 

nicht überholt. (Rn. 12 – 19)

2. § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO eröffnet der Justizverwal-

tung keinen Ermessensspielraum; sie ist grundsätzlich 

nicht befugt, von der Anwendung der Altersgrenze auf-

grund von in der Person des Bewerbers liegender Beson-

derheiten abzusehen. (Rn. 20 – 22)

3. In der Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO liegt 

keine nach Art. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates 

vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemei-

nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-

lung in Beschäftigung und Beruf (Abl. EG L 303/16) unzu-

lässige Diskriminierung. Sie verstößt auch nicht gegen 

das Diskriminierungsverbot aus Art. 21 Abs. 1 EU-Grund-

rechts-Charta (Fortführung Senatsbeschluss vom 26. 

November 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 29 ff.). 

(Rn. 25 – 27)

BGH (Senat für Notarsachen), Urteil vom 27.05.2019 – 

NotZ(Brfg) 7/18

 I. Sachverhalt:

1 Die Parteien streiten um den Anspruch der Klägerin, 

zur Notarin bestellt zu werden.

2 Die am 15. November 1956 geborene Klägerin ist seit 

1985 als Rechtsanwältin zugelassen und seit Mai 1993 im 

Amtsgerichtsbezirk R. tätig. Von 2004 bis 2015 war sie zur 

ständigen Vertreterin des Notars M. bestellt, der in dieser 

Zeit hauptamtlich Bürgermeister der Stadt O. war. Inzwi-

schen ist Notar M. altersbedingt aus dem Notaramt aus-

geschieden. Die Klägerin ist seitdem Verwalterin seines 

Notariats. Am 17. September 2016 hat die Klägerin die 

notarielle Fachprüfung mit der Note „ausreichend“ (5,81 

Punkte) bestanden. Im Mai 2017 wurden im Bezirk des 

Amtsgerichts R. 15 (Anwalts-) Notarstellen ausgeschrie-

ben, auf die sich die Klägerin als eine von vier Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälten bewarb. Mit Schreiben 

vom 11. September 2017 und Bescheid vom 18. Oktober 

2017 lehnte der Beklagte die Bewerbung der Klägerin ab.

3 Zur Begründung führte der Beklagte im Wesentlichen 

aus, die Klägerin könne gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO 

nicht zur Notarin bestellt werden, weil sie bei Ablauf der 

Bewerbungsfrist das sechzigste Lebensjahr bereits voll-

endet gehabt habe.

4 Mit ihrer Klage wendet sich die Klägerin gegen die Ab-

lehnung ihrer Bewerbung. Sie vertritt im Wesentlichen 

die Auffassung, die Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 

BNotO sei nach Einführung der notariellen Fachprüfung 

als Voraussetzung für die Bestellung zum Notar obsolet 

geworden, jedenfalls sei bezüglich ihrer Person – sähe 

man dies anders – aufgrund ihrer langjährigen Tätig-

keit als Notarvertreterin und ihrer damit verbundenen 

Erfahrung eine Ausnahme von der Altersgrenze des § 6 

Abs. 1 Satz 2 BNotO zu machen. Sie hat erstinstanzlich 

beantragt, die Ablehnungsbescheide des Beklagten auf-

zuheben und sie zur Notarin im Amtsgerichtsbezirk R. zu 

bestellen, hilfsweise den Beklagten zu verurteilen, eine 

Neubescheidung vorzunehmen. Der Beklagte hat erstins-

tanzlich beantragt, die Klage abzuweisen.

5 Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Mit 

ihrer von der Vorinstanz zugelassenen Berufung verfolgt 

die Klägerin ihr ursprüngliches Klagebegehren weiter.

6 Sie beantragt nunmehr,

das angefochtene Urteil des Oberlandesgerichts Köln 

vom 11. Juni 2018 zu ändern, die Bescheide des Beklag-

ten vom 11. September 2017 und vom 18. Oktober 2017, 

zugestellt am 23. Oktober 2017 (Az. 3825 E- 8.12 [Amts-

gericht R.] SH), aufzuheben und die Klägerin zur Notarin 

im Amtsgerichtsbezirk R. zu bestellen, hilfsweise den Be-

klagten zu verurteilen, eine Neubescheidung vorzuneh-

men.

7 Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

Er verteidigt das angefochtene Urteil.

ReCHTsPReCHuNg
BERUFSRECHT
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 II. Aus den Gründen:

8 Das Oberlandesgericht hat zur Begründung seiner Ent-

scheidung ausgeführt, die Klage sei zwar zulässig, habe 

in der Sache aber keinen Erfolg. Die Entscheidung des 

Beklagten, die Bewerbung der Klägerin abzulehnen, sei 

verfahrensfehlerfrei getroffen worden und auch in der 

Sache nicht zu beanstanden. Der auf Verpflichtung des 

Beklagten zur Besetzung einer der ausgeschriebenen 

Notarstellen mit der Klägerin gerichtete Hauptantrag sei 

schon deshalb unbegründet, weil nach der Bundesnotar-

ordnung kein Anspruch auf Bestellung zum Notar beste-

he, sondern die Landesjustizverwaltung die Auswahl-

entscheidung vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen 

zu treffen habe. Aber auch hinsichtlich der ebenfalls be-

antragten Verpflichtung zur Neubescheidung habe die 

Klage keinen Erfolg. Die Klägerin habe am 15. November 

2016 und damit bereits vor ihrer Bewerbung auf die am 

15. Mai 2017 ausgeschriebene Stelle das sechzigste Le-

bensjahr vollendet und erfülle damit – was sie nicht in 

Abrede stelle – die subjektive Zulassungsvoraussetzung 

des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO nicht. Auch sei ihre Tätigkeit 

als ständige Vertreterin eines aufgrund seiner Wahl zum 

Bürgermeister dauerhaft an der Wahrnehmung seiner 

notariellen Amtsgeschäfte gehinderten Notars ungeach-

tet der Dauer und des Umfangs der Tätigkeit nicht mit 

der eigenverantwortlichen Ausübung eines Notaramts 

gleichzustellen.

9 Eine Möglichkeit, ausnahmsweise auch ältere Rechts-

anwälte zu Notaren zu bestellen, sehe das Gesetz nicht 

vor, was sich insbesondere aus einem Vergleich von § 6 

Abs. 1 BNotO mit der Soll-Vorschrift in § 6 Abs. 2 BNo-

tO ergebe. Selbst wenn man dies anders sehe, helfe dies 

der Klägerin nicht. Denn Ausnahmen könnten jedenfalls 

nicht weitergehend als im Fall des § 6 Abs. 2 BNotO in 

Betracht kommen, erforderten mithin einen atypischen 

Ausnahmefall, in dem aus Bedarfs- oder Gerechtigkeits-

gründen eine Bestellung zum Notar trotz Nichterfüllung 

der gesetzlichen Voraussetzungen zwingend geboten 

erscheine, was vorliegend nicht der Fall sei. Verfassungs-

rechtliche Bedenken gegen die Regelung des § 6 Abs. 1 

Satz 2 BNotO bestünden nicht. Eine Auslegung der Vor-

schrift dahingehend, dass sie im konkreten Fall auf die 

Klägerin nicht anwendbar sei, komme nicht in Betracht, 

auch nicht bei Berücksichtigung des Umstands, dass der 

Gesetzgeber im Jahr 2011 das Erfordernis einer notariel-

len Fachprüfung eingeführt habe. Schließlich unterschei-

de sich auch die persönliche Situation der Klägerin nicht 

derart von anderen denkbaren Konstellationen, dass un-

ter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes ihre 

Bestellung zur Notarin nach Vollendung des sechzigsten 

Lebensjahres in Betracht käme.

10 Die gemäß § 124 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit 

§ 111d BNotO statthafte und auch im Übrigen zulässige 

Berufung hat keinen Erfolg. Die als Verpflichtungskla-

ge im Sinne von § 42 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit  

§ 111b Abs. 1 BNotO zulässige Klage ist nicht begrün-

det. Die Ablehnung der Bewerbung der Klägerin durch 

den Beklagten verletzt die Klägerin nicht in ihren Rech-

ten (§ 113 Abs. 5 VwGO in Verbindung mit § 111b Abs. 2 

BNotO). Die Annahme des Beklagten, § 6 Abs. 1 Satz 2 

BNotO stehe einer Bestellung der Klägerin zur Notarin 

entgegen, trifft zu.

11 1. Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO können Bewerber nicht 

erstmals zu Notaren bestellt werden, wenn sie bei Ablauf 

der Bewerbungsfrist das sechzigste Lebensjahr bereits 

vollendet haben. Die Annahme des Oberlandesgerichts, 

verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung 

bestünden grundsätzlich nicht, steht im Einklang mit 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG, NJW 2008, 1212, 1213) und des erkennenden Se-

nats (Senatsbeschlüsse vom 26. November 2007 – NotZ 

23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 16 ff.; vom 14. Dezember 1992 – 

NotZ 53/92, juris Rn. 19, 26; ferner Senatsbeschluss vom 

22. März 2010 – NotZ 16/09, BGHZ 185, 30 Rn. 6). Die Klä-

gerin, die zuvor nicht zur Notarin bestellt worden war, hat 

das sechzigste Lebensjahr am 15. November 2016 vollen-

det. Bezüglich des im Jahr 2017 durchgeführten Bewer-

bungsverfahrens hatte sie die Altersgrenze des § 6 Abs. 1 

Satz 2 BNotO mithin überschritten.

12 2. Die in § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO geregelte Altersgren-

ze und die sie verfassungsrechtlich billigende Rechtspre-

chung sind – anders als die Klägerin meint – durch das 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bundes-

notarordnung (Neuregelung des Zugangs zum Anwalts-

notariat) vom 2. April 2009 (BGBl. I S. 696) nicht überholt.

13 a) Die Klägerin vertritt die Auffassung, die der Ein-

führung der Altersgrenze für die erstmalige Bestellung 

zum Notar in § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO zugrundeliegen-

den Gesichtspunkte seien zumindest teilweise überholt, 

weil es durch die Einführung der notariellen Fachprüfung 

zu einer deutlichen Qualitätssteigerung des Anwaltsno-

tariats gekommen sei. Die Qualität des Anwaltsnotari-

ats werde zudem dadurch weiter verbessert, dass jeder 

Notarbewerber nach § 6 Abs. 2 Satz 2 BNotO nunmehr 

vor Amtsantritt nachweisen müsse, dass er mit der no-

tariellen Berufspraxis hinreichend vertraut sei. Das vom 

Gesetzgeber mit der Einführung der Altersgrenze des  

§ 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO verfolgte Ziel, die mit den alters-

bedingt größeren Schwierigkeiten bei der Einarbeitung 

in den Notarberuf verbundenen Gefahren aufzufangen, 

werde über die dargestellten Neuregelungen nicht nur 

vollumfänglich gewährleistet, sondern erheblich besser 

als über die Altersgrenze erreicht.
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14 b) Der erkennende Senat teilt diese Auffassung nicht.

15 aa) Ein gesetzgeberischer Wille, die Altersgrenze des 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO mit Blick auf die Neuregelung 

des § 6 Abs. 2 BNotO durch das Gesetz zur Änderung der 

Bundesnotarordnung aufzugeben, ist nicht erkennbar. Im 

Gegenteil hat der Gesetzgeber die Einführung der nota-

riellen Fachprüfung und des Nachweises, mit der nota-

riellen Praxis hinreichend vertraut zu sein, gerade nicht 

zum Anlass genommen, die – ebenfalls in der von der Än-

derung betroffenen Vorschrift enthaltene – Altersgrenze 

für die erstmalige Bestellung zum Notar zu streichen. Er 

hat damit deutlich zum Ausdruck gebracht, an der Alters-

grenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO auch in Anbetracht 

der Neuregelung festhalten zu wollen.

16 Das ist auch durchaus folgerichtig. Zwar mag die Neu-

regelung dazu beitragen, einen qualitativen Mindeststan-

dard der Arbeit neu bestellter Notare zu sichern. Dies zu 

gewährleisten, ist jedoch jedenfalls nicht allein der Zweck 

der Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO. Vielmehr 

soll diese Bestimmung insbesondere eine geordnete Al-

tersstruktur der Notare (vgl. Senatsbeschlüsse vom 26. 

November 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 18; vom 

14. Dezember 1992 – NotZ 53/92, juris Rn. 19; Entwurf 

eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Bundesnotar-

ordnung, BT-Drs. 11/6007, S. 10), die Vermeidung häufiger 

Wechsel der Amtsträger (vgl. BVerfG, NJW 1212, 1213; 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Bun-

desnotarordnung, BT-Drs. 11/6007, S. 10) und eine – auch 

mit Blick auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit der No-

tare wichtige (vgl. Senatsbeschluss vom 26. November 

2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 20) – hinreichend 

lange Mindestverweildauer im Notaramt (vgl. BVerfG, 

NJW 2008, 1212, 1213) sichern. All dies vermag die Neu-

regelung des § 6 Abs. 2 BNotO aber von vornherein nicht 

zu gewährleisten.

17 bb) Vor diesem Hintergrund hat die Neuregelung des 

§ 6 Abs. 2 BNotO auch auf die verfassungsrechtliche Be-

wertung des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO keinen entschei-

denden Einfluss. Eine geordnete Altersstruktur der No-

tare, die Vermeidung häufiger Wechsel der Amtsträger 

und eine hinreichend lange Mindestverweildauer im 

Notaramt sichern als solche die Qualität der vorsorgen-

den Rechtspflege (vgl. BVerfG, NJW 2008, 1212, 1213). 

Die diesem Zweck dienende Altersgrenze des § 6 Abs. 

1 Satz 2 BNotO, die als subjektive Zulassungsvorausset-

zung in die Freiheit der Berufswahl eingreift, ist deshalb 

ungeachtet der Neuregelung des § 6 Abs. 2 BNotO durch 

die Funktionsfähigkeit der vorsorgenden Rechtspfle-

ge und damit durch ein überragend wichtiges Gemein-

schaftsgut gerechtfertigt (vgl. BVerfG, NJW 2008, 1212, 

1213). Sie verstößt mithin weder gegen Art. 12 Abs. 1 GG 

noch gegen Art. 33 Abs. 2 GG.

18 Dem steht auch der von der Berufung geltend ge-

machte Einwand nicht entgegen, dass die Regelung des 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO verhindern kann, einen Bewerber 

zu berücksichtigen, der – vom Alter abgesehen – die fach-

lichen und persönlichen Eignungsvoraussetzungen für 

das Notaramt erfüllt. Der Ausschluss von Bewerbern nur 

aufgrund ihres Alters ist gerade Wesen der – wie gezeigt 

grundsätzlich zulässigen – Altersgrenze für die erstmali-

ge Bestellung zum Notar.

19 cc) Unerheblich ist in diesem Zusammenhang schließ-

lich die Behauptung der Klägerin, infolge der Einführung 

der notariellen Fachprüfung und des damit verbundenen 

Rückgangs der Zahl der Bewerber um das Notaramt müss-

ten zahlreiche Stellen unbesetzt bleiben. Selbst wenn 

dieser Befund zutreffen sollte, rechtfertigte er es nicht,  

§ 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO nicht mehr anzuwenden. Ob, 

wann und in welcher Weise der Gesetzgeber die Rechts-

lage an geänderte tatsächliche Verhältnisse anpasst, liegt 

in seinem, von den Gerichten schon aus Gründen der Ge-

waltenteilung zu respektierenden Gestaltungsspielraum 

(vgl. für die Altersgrenze des § 48a BNotO: Senatsbe-

schluss vom 25. November 2013 – NotZ(Brfg) 11/13, NJW-

RR 2014, 631 Rn. 11; ferner Senatsbeschlüsse vom 17. 

März 2014 – NotZ(Brfg) 21/13, NJW-RR 2014, 1085 Rn. 6; 

vom 25. November 2013 – NotZ(Brfg) 12/13 Rn. 10, juris).

20 3. Entgegen der Auffassung der Klägerin war der Be-

klagte auch nicht gehalten, bei der Klägerin aufgrund von 

in ihrer Person liegender Besonderheiten von der Anwen-

dung der Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO abzu-

sehen; er wäre hierzu schon nicht berechtigt gewesen.

21 a) Nach ihrem Wortlaut ist die Vorschrift des § 6 Abs. 

1 Satz 2 BNotO zwingend und eröffnet der Justizverwal-

tung keinen Ermessensspielraum. Dass der Wortlaut 

nicht auf einem gesetzgeberischen Versehen beruht, 

zeigt die Vorschrift des § 6 Abs. 2 BNotO, die hinsichtlich 

weiterer Bestellungsvoraussetzungen ausdrücklich als 

„Soll-Vorschrift“ konzipiert ist.

22 b) Ein Ermessensspielraum ist § 6 Abs. 1 Satz 2 BNo-

tO auch nicht im Wege teleologischer Reduktion oder 

verfassungskonformer Auslegung zu entnehmen. Zwar 

mag es richtig sein, dass die Erwägung des Gesetzge-

bers (vgl. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 

der Bundesnotarordnung, BT-Drs. 11/6007, S. 10; ferner 

Senatsbeschluss vom 26. November 2007 – NotZ 23/07, 

BGHZ 174, 273 Rn. 12), mit fortgeschrittenem Lebensalter 

nähmen die Schwierigkeiten bei der Einarbeitung in den 

Notarberuf zu, nicht auf jeden Bewerber, der bei Ablauf 

der Bewerbungsfrist das sechzigste Lebensjahr vollendet 

hat, in gleichem Maße zutrifft. Insbesondere bei Bewer-

bern, die wie die Klägerin schon längere Zeit als Notar-

vertreter oder Notariatsverwalter tätig sind und dabei 

– wie sie für sich in Anspruch nimmt – neben fachlicher 
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Expertise auch Erfahrungen in der betriebswirtschaftli-

chen Führung eines Notariats sammeln konnten, mag die 

sich aus dem fortgeschrittenen Alter bei der erstmaligen 

Übernahme des Notaramts ergebende Gefährdung der 

Qualität der vorsorgenden Rechtspflege weniger stark 

ausgeprägt oder im Einzelfall auch überhaupt nicht vor-

handen sein. Sinn und Zweck des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO 

erschöpfen sich aber in der genannten Überlegung nicht. 

Sichergestellt werden sollen durch § 6 Abs. 1 Satz 2 BNo-

tO, wie ausgeführt, vielmehr auch eine geordnete Alters-

struktur der Notare und die Vermeidung häufiger Amts-

wechsel als solche (vgl. Entwurf eines Zweiten Gesetzes 

zur Änderung der Bundesnotarordnung, BT-Drs. 11/6007, 

S. 10; ferner Senatsbeschluss vom 26. November 2007 – 

NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 13). Insoweit spielen die in-

dividuellen Fähigkeiten und Erfahrungen eines konkreten 

Bewerbers keine Rolle; beide Ziele werden allein durch 

die Bestellung eines älteren Bewerbers, der im Hinblick 

auf § 48a BNotO eine Amtszeit von weniger als zehn Jah-

ren vor sich hat und dementsprechend in näherer Zukunft 

selbst wieder ersetzt werden muss, tangiert. Unabhängig 

davon ist der Gesetzgeber – gerade auch im Hinblick auf 

eine Rechtfertigung des in der Altersgrenze für die erst-

malige Bestellung liegenden Eingriffs in die von Art. 12 

Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Berufswahlfreiheit (BVerfG, 

NJW 2008, 1212, 1213; vgl. ferner BVerfGE 70, 1, 30 mwN) 

– nicht daran gehindert, die sich aus dem fortgeschritte-

nen Alter bei der erstmaligen Bestellung zum Notar erge-

benden Gefahren für die Unabhängigkeit und Unpartei-

lichkeit der notariellen Amtsführung generalisierend zu 

betrachten (vgl. auch Senatsbeschluss vom 23. Juli 2012 

– NotZ(Brfg) 15/11, DNotZ 2013, 76 Rn. 7).

23 c) Aber selbst wenn man dies anders sähe und die 

Justizverwaltung für berechtigt oder gar verpflichtet 

hielte, in besonders gelagerten Ausnahmefällen von 

der Anwendung der Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 

BNotO abzusehen, lägen die hierfür erforderlichen Vor-

aussetzungen im Streitfall nicht vor; denn es handelt sich 

vorliegend um keinen entsprechenden Ausnahmefall. 

Insbesondere kann im Streitfall nicht davon ausgegan-

gen werden, dass die Anwendung der Altersgrenze auf 

die Klägerin für diese eine unzumutbare Härte darstellte. 

Der jedenfalls seit 2004 (auch) im notariellen Bereich tä-

tigen Klägerin war es ohne weiteres zumutbar, sich ent-

weder vor der Einführung der notariellen Fachprüfung als 

Regelvoraussetzung für die Bestellung zum Notar durch 

Gesetz vom 2. April 2009 am 1. Mai 2011 nach den damals 

geltenden Regelungen um eine Notarstelle zu bemühen 

oder sich danach auf die geänderten Rahmenbedingun-

gen einzustellen und die notarielle Fachprüfung mit hin-

reichendem zeitlichen Abstand vor ihrem sechzigsten 

Geburtstag am 15. November 2016 abzulegen. Beides 

hat sie nicht getan und es damit über Jahre hinweg ver-

absäumt, die nach der jeweiligen gesetzlichen Regelung 

für ihre Bestellung zur Notarin – wie für jeden anderen 

auch – erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Je-

denfalls unter diesen Umständen sind ihre Tätigkeit als 

Notarvertreterin bzw. Notariatsverwalterin und die dar-

aus erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen nicht aus-

reichend, sich über den vom Gesetzgeber in § 6 Abs. 1 

Satz 2 BNotO geäußerten Willen, niemand könne nach 

Vollendung des sechzigsten Lebensjahres erstmals zum 

Notar bestellt werden, hinwegzusetzen.

24 Auch aus dem Umstand, dass sie die notarielle Fach-

prüfung am 16. September 2016 und damit knapp zwei 

Monate vor der Vollendung des sechzigsten Lebensjah-

res ablegte, die nächste Ausschreibung von Notarstellen 

in R. aber erst im Mai 2017 und damit erst nach Vollen-

dung ihres sechzigsten Lebensjahres erfolgte, kann die 

Klägerin nichts Günstiges für sich herleiten. Denn die 

Ausschreibung von Notarstellen erfolgt allein im öffent-

lichen Interesse; einen subjektiven Anspruch potentieller 

Bewerber gegen die Justizverwaltung, zeitnah eine für sie 

passende Notarstelle auszuschreiben, gibt es nicht (vgl. 

nur Senatsbeschluss vom 31. März 2003 – NotZ 39/02, 

NJW-RR 2003, 1363 f.; BVerfGE 73, 280, 292 ff.; Schippel/

Bracker-Bracker, 9. Aufl. 2011, § 4 Rn. 12).

25 4. Schließlich ist die Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 

BNotO auch nicht aus europarechtlichen Gründen unan-

wendbar. Dabei kann offenbleiben, ob die Anwendungs-

bereiche der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. No-

vember 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-

tigung und Beruf (Abl. EG L 303/16, im Folgenden: Richtli-

nie) und des Diskriminierungsverbots nach Art. 21 Abs. 1 

EUGrundrechts-Charta das notarielle Berufsrecht erfas-

sen, was der erkennende Senat bislang stets verneint hat 

(vgl. Senatsbeschlüsse vom 17. März 2014 – NotZ(Brfg) 

21/13, NJW-RR 2014, 1085 Rn. 10 f. [zur EU-Grundrechts-

Charta]; vom 25. November 2013 – NotZ(Brfg) 11/13, NJW-

RR 2014, 631 Rn. 4 [Richtlinie], – NotZ(Brfg) 12/13 Rn. 4, ju-

ris [Richtlinie]; vom 22. März 2010 – NotZ 16/09, BGHZ 185, 

30 Rn. 14 ff. [Richtlinie]; vom 26. November 2007 – NotZ 

23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 25 ff. [Richtlinie]; offenlassend 

BVerfG, NJW 2011, 1131 Rn. 11). Denn unabhängig davon 

liegt in der Altersgrenze des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO – 

ebenso wie in der Altersgrenze des § 48a BNotO (hierzu: 

Senatsbeschlüsse vom 17. März 2014 – NotZ(Brfg) 21/13, 

NJW-RR 2014, 1085 Rn. 4 ff., 11; vom 25. November 2013 – 

NotZ(Brfg) 11/13, NJW-RR 2014, 631 Rn. 4 ff; – NotZ(Brfg) 

12/13 Rn. 3 ff.; vom 23. Juli 2012 – NotZ(Brfg) 15/11, DNotZ 

2013, 76 Rn. 8; vom 22. März 2010 – NotZ 16/09, BGHZ 185, 

30 Rn. 22 ff.) – weder eine nach Art. 1 der Richtlinie un-

zulässige Diskriminierung (Senatsbeschluss vom 26. No-
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vember 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 28 ff.), noch 

verstößt sie gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 

21 Abs. 1 EU-GrundrechtsCharta (vgl. Senatsbeschluss 

vom 26. November 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 

32). Vielmehr genügt § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO den Anfor-

derungen des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie (Senats-

beschluss vom 26. November 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 

174, 273 Rn. 29 ff.); die sich aus der Vorschrift ergebende 

Ungleichbehandlung von Bewerbern um das Notaramt 

allein aufgrund ihres Alters ist damit gerechtfertigt.

26 Die seit Erlass des Senatsbeschlusses vom 26. No-

vember 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273) ergangene 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Uni-

on und oberster Bundesgerichte gibt keinen Anlass zu ei-

ner abweichenden Bewertung. Insbesondere ergibt sich 

aus der von der Berufung in Bezug genommenen Ent-

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Feb-

ruar 2012 – 8 C 24.11 (BVerwGE 141, 385 ff.), die sich mit 

dem anders gelagerten Fall einer generellen Höchstal-

tersgrenze für die Tätigkeit öffentlich bestellter und ver-

eidigter Sachverständigen befasst, nichts anderes. Zwar 

führt das Bundesverwaltungsgericht – dem Gerichtshof 

der Europäischen Union folgend (vgl. EuGH, Urteil vom 

13. September 2011 – Rs. C-447/09 „Prigge“, EuZW 2011, 

751 Rn. 81) – hier aus, legitim im Sinne des Art. 6 Abs. 

1 Satz 1 der Richtlinie seien nur sozialpolitische Ziele 

(BVerwGE 141, 385 Rn. 16). Als solches ist aber auch die 

Absicht des Normgebers zu sehen, durch eine Höchstal-

tersgrenze jüngeren Bewerbern bessere Zugangschan-

cen zu einem Beruf zu eröffnen (EuGH, Urteil vom 6. No-

vember 2012 – C-286/12 „Kommission/Ungarn“, juris Rn. 

60, 62 ff. mwN; BVerwGE 141, 385 Rn. 17). Damit dient 

auch die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNotO einem 

sozialpolitischen Ziel in diesem Sinne (zweifelnd noch 

Senatsbeschluss vom 26. November 2007 – NotZ 23/07, 

BGHZ 174, 273 Rn. 29). Denn zum einem steckt in der vom 

Gesetzgeber mit der Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 2 BNo-

tO verfolgten Absicht, der Gefahr einer Überalterung des 

Notarberufs zu begegnen (vgl. Entwurf eines Zweiten Ge-

setzes zur Änderung der Bundesnotarordnung, BT-Drs. 

11/6007, S. 10), auch der Gedanke, jüngeren Bewerbern 

den Zugang zum Notaramt zu erleichtern; die Zahl der 

Notarstellen ist – anders als bei öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen (vgl. BVerwGE 141, 385 

Rn. 17) – durch den objektiv zu bestimmenden Bedarf 

(§ 4 BNotO) beschränkt. Zum anderen steht § 6 Abs. 1 

Satz 2 BNotO hinsichtlich seines Ziels, eine Mindestver-

weildauer im Notaramt zu gewährleisten, in unmittelba-

rer Beziehung zur Höchstaltersgrenze des § 48a BNotO, 

mit der nach ständiger Rechtsprechung des Senats eine 

ausreichende Fluktuation im Interesse der beruflichen 

Perspektive jüngerer Bewerber sichergestellt werden 

soll (Senatsbeschlüsse vom 17. März 2014 – NotZ(Brfg) 

21/13, NJW-RR 2014, 1085 Rn. 11; vom 25. November 

2013 – NotZ(Brfg) 11/13, NJW-RR 2014, 631 Rn. 4; vom 23. 

Juli 2012 – NotZ(Brfg) 15/11, DNotZ 2013, 76 Rn. 8; vom  

22. März 2010 – NotZ 16/09, BGHZ 185, 30 Rn. 28 f.).

27 Einer Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union zur Durchführung eines Vorabentscheidungsver-

fahrens gemäß Art. 267 AEUV bedarf es nach der soge-

nannten acte claire-Doktrin nicht, da die inmitten stehen-

den unionsrechtlichen Fragen, wie der Senat und das 

Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach entschieden 

haben, klar zu beantworten sind (vgl. Senatsbeschluss 

vom 26. November 2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273 Rn. 

33 ff.; ferner BVerfG, NJW 2008, 1212, 1213; bezüglich  

§ 48a BNotO: Senatsbeschlüsse 17. März 2014 – NotZ(Brfg) 

21/13, NJW-RR 2014, 1085 Rn. 12; vom 25. November 2013 

– NotZ(Brfg) 11/13, NJW-RR 2014, 631 Rn. 14; – NotZ(Brfg) 

12/13 Rn. 14, juris; vom 22. März 2010 – NotZ 16/09, BGHZ 

185, 30 Rn. 32 ff.; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 

27. Juni 2014 – 1 BvR 1313/14, juris Rn. 10).

Wirksamkeit des Widerrufs  
der in einem Kaufvertrag erteilten  
Vollmacht

BeurkG § 4, § 17 Abs. 2 S. 1, § 51 Abs. 1 Nr. 1, § 53; BNo-

tO § 14 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, Abs. 3 S. 2, § 15 Abs. 2; WEG 

§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, Abs. 2, § 10 Abs. 3; BGB § 130 Abs. 

1 S. 2, Abs. 3, § 183 S. 1, § 306 Abs. 1, § 308 Nr. 4, § 315, 

§ 876 S. 3, § 877, § 164 Abs. 1, § 181; GBO § 19

Amtliche Leitsätze:

1. Der Notar hat die Amtspflicht, vor der Vollziehung ei-

ner Erklärung, die ein Urkundsbeteiligter als Vertreter 

eines anderen abgegeben hat, die Vertretungsmacht zu 

prüfen.  (Rn. 15)

2. Hinsichtlich der materiell-rechtlichen Wirksamkeit ei-

ner Vollmacht (hier: Änderungsvollmacht des Bauträgers) 

und der Wirksamkeit eines Widerrufs der Vollmacht ist 

der Prüfungsmaßstab des Notars eingeschränkt. Er hat 

die Vollziehung eines unter § 53 BeurkG fallenden Vertre-

tergeschäfts nur dann zu unterlassen, wenn für ihn ohne 

jeden vernünftigen Zweifel erkennbar und damit offen-

sichtlich ist, dass eine wirksame Vollmacht nicht (mehr) 

vorliegt. Ebenso liegt es, wenn ein evidenter Missbrauch 

einer im Außenverhältnis unbeschränkten Vollmacht 

aufgrund von Verstößen gegen im Innenverhältnis beste-

hende Beschränkungen gegeben ist. (Rn. 16)
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3. Der Notar, der seiner Amtspflicht zur Einreichung voll-

zugsreifer Urkunden gemäß § 53 BeurkG nachkommt, 

verstößt auch dann nicht gegen seine Pflicht zu unab-

hängiger und unparteiischer Betreuung aus § 14 Abs. 1 

Satz 2, Abs. 3 Satz 2 BNotO, wenn ein Beteiligter die 

Wirksamkeit der zu vollziehenden Erklärung mit beacht-

lichen Gründen bestreitet (insoweit Aufgabe von Senat, 

Beschluss vom 1. Oktober 2015 – V ZB 171/14, ZfIR 2016, 

104 Rn. 25). (Rn. 40)

4. Den beabsichtigten Vollzug einer Urkunde i.S.d. § 53 

BeurkG muss der Notar regelmäßig in einem Vorbe-

scheid ankündigen, wenn einer der Urkundsbeteiligten 

dem Vollzug widerspricht.  (Rn. 45)

BGH (V. Zivilsenat), Beschluss vom 19.09.2019 – 

V ZB 119/18

 I. Sachverhalt:

1 Der Beteiligte zu 3 beabsichtigte die Errichtung einer 

Wohnungseigentumsanlage. Durch notariellen Vertrag 

vom 20. April 2013 verkaufte er dem Beteiligten zu 2 eine 

Penthousewohnung im dritten Obergeschoss mit zwei 

Tiefgaragenstellplätzen. Da es im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses noch keine Teilungserklärung gab, wurde dem 

Beteiligten zu 3 das Recht eingeräumt, die Teilungserklä-

rung mit Gemeinschaftsordnung festzulegen und nach 

seinem freien Ermessen hinsichtlich der Wohnanlage, 

in der der Vertragsgegenstand lag, ein selbständiges 

Grundstück zu bestimmen und dazu die Grenzziehung 

selbst zu bestimmen. Weiter wurde ihm die nur aus wich-

tigem Grund widerrufliche Vollmacht erteilt,

„die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung samt  

etwaigen Nachträgen hierzu beliebig abzuändern und 

eine etwa erforderliche Auflassung zu erklären, entge-

genzunehmen und/oder die Zustimmung als Vormer-

kungsberechtigter zu solchen Verfügungen zu erteilen.“

2 Die Vollmacht soll mit Umschreibung des Eigentums an 

sämtlichen Wohnungs- und Teileigentumseinheiten auf 

etwaige Erwerber erlöschen. Von ihr darf nur an der No-

tarstelle des beurkundenden Notars Gebrauch gemacht 

werden. Im Außenverhältnis ist die Vollmacht nicht  

eingeschränkt. Im Innenverhältnis wurde geregelt, dass 

„der Kostenverteilungsschlüssel nicht zum Nachteil des 

Käufers verändert werden darf sowie die Miteigentum-

santeile und das Sondereigentum samt Sondernutzungs-

rechten des Käufers unberührt bleiben müssen und das 

zu dessen Gebrauch dienende Gemeinschaftseigentum 

nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf; zulässig 

sind insbesondere bauliche Änderungen an anderen 

Einheiten oder der Außengestaltung des Gebäudes ein-

schließlich des Bauausmaßes, und des Grundstücks.“

3 Zusätzlich war vereinbart, dass durch etwaige Ände-

rungen dem Käufer keine Kosten entstehen dürften.

4 Durch weiteren notariellen Vertrag vom 8. Mai 2015 

– die Teilungserklärung war zwischenzeitlich am 28. Ja-

nuar 2014 beurkundet worden – verkaufte der Beteiligte 

zu 3 dem Beteiligten zu 1 eine Wohnung im ersten Ober-

geschoss nebst Balkon und Keller sowie einen Tiefgara-

genstellplatz. In dem Vertrag wurde dem Beteiligten zu 3 

eine – was das Außenverhältnis anbelangt – gleichlauten-

de Vollmacht wie in dem Vertrag mit dem Beteiligten zu 

2 erteilt. Ergänzend wurde vereinbart, dass die Vollmacht 

mit Umschreibung des Eigentums an sämtlichen Woh-

nungs- und Teileigentumseinheiten, spätestens aber in 

fünf Jahren erlöschen soll. Der Notar hat die im Innenver-

hältnis bestehenden Beschränkungen zu überwachen. 

Für das Innenverhältnis wurde bestimmt, dass von der 

Vollmacht nur aus triftigen Gründen Gebrauch gemacht 

werden darf und die dadurch eintretenden Änderungen 

dem Käufer zumutbar sein müssen. Ferner heißt es:

„Ein triftiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fäl-

len vor: 

– (…)

– Der Verkäufer ist ferner berechtigt, die Planung der An-

lage insoweit zu ändern als dies zur Behebung etwaiger 

Planungsmängel erforderlich ist. Er darf ferner weitere, 

noch nicht verkaufte Einheiten im gleichen Bauabschnitt 

wie auch im anderen Bauabschnitt, in denen sich das ver-

tragsgegenständliche Sondereigentum nicht befindet, 

von der baulichen Gestaltung her ändern, insbesondere 

können Wohnungen zusammengelegt werden und dazu 

auch Durchbrüche in Mauern und Decken vorgenommen 

werden; hierbei darf auch Gemeinschaftseigentum, das 

der Nutzung des Käufers unterworfen ist, in geringfü-

gigem Maß einbezogen werden, wie Mauer- und/oder 

Deckendurchbrüche. Sondernutzungsrechte können 

festgelegt oder geändert werden. Der Gesamtcharakter 

der Anlage darf dabei nicht grundlegend verändert wer-

den. Die Umwandlung von Wohnungs- in Teileigentum 

ist nicht zulässig, wohl aber umgekehrt die Umwandlung 

von Teileigentum in Wohnungseigentum.“

5 Weiter bestimmten die Beteiligten, dass die Gebrauchs-

tauglichkeit des Vertragsobjekts nicht beeinträchtigt und 

der Kostenverteilungsschlüssel nicht zum Nachteil des 

Käufers geändert werden dürfe. Die Miteigentumsanteile 

und das Sondereigentum samt Sondernutzungsrechten 

des Käufers müssten unberührt bleiben und das zu des-

sen Gebrauch dienende Gemeinschaftseigentum dürfe 

nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Schließlich war 

auch hier vereinbart, dass durch etwaige Änderungen 

dem Käufer keine Kosten entstehen dürften.
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6 Mit Urkunden vom 17. November 2017 beurkundete der 

Notar zwei Nachträge (zweiter und dritter Nachtrag) zu 

der Teilungserklärung vom 28. Januar 2014. Die Ände-

rungserklärungen gab hierbei der Beteiligte zu 3 jeweils 

im eigenen Namen sowie als Bevollmächtigter der Käu-

fer der in der Teilungserklärung begründeten Sonderei-

gentumseinheiten ab. In dem zweiten Nachtrag zur Tei-

lungserklärung wurde anstelle des Heizungsraums ein 

Technikraum geschaffen und das Sondereigentum an 

dem Kellerraum A 14 neu festgelegt. Hintergrund war der 

Umstand, dass bei der Errichtung der Teilungserklärung 

der Heizungsraum zu klein dimensioniert war und sich 

die Hausanschlüsse für Wasser und Strom innerhalb des 

Sondereigentums befanden. Die Einheit A 14, die nun-

mehr ausschließlich durch den Technikraum zu erreichen 

ist und die nur aus dem Lagerraum im Keller besteht, ist 

von dem Beteiligten zu 3 bislang noch nicht veräußert 

worden. Mit dem dritten Nachtrag wurden auf einer zum 

Gemeinschaftseigentum gehörenden Fläche vor der Tief-

garageneinfahrt sechs Stellplätze festgelegt und daran 

Sondernutzungsrechte zugunsten der dem Beteiligten zu 

3 zugeordneten Teileigentumseinheit A 14 begründet.

7 Im Februar 2018 erklärten die Beteiligten zu 1 und 2 

den Widerruf der in ihren Kaufverträgen erteilten Voll-

machten. Der Notar hat daraufhin mit Vorbescheid vom 

9. Februar 2018 – ergänzt durch Schreiben vom 14. Feb-

ruar 2018 – angekündigt, die Nachträge vom 17. Novem-

ber 2017 dem Grundbuchamt zum Vollzug einzureichen, 

sobald die Abgeschlossenheitsbescheinigung vorliege. 

Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Beteiligten 

zu 1 und 2 hat das Landgericht den Vorbescheid aufge-

hoben und den Notar angewiesen, die Nachträge vom  

17. November 2017 nicht zu vollziehen. Mit der zugelas-

senen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Be-

teiligten zu 1 und 2 beantragen, möchte der Beteiligte zu 

3 die Zurückweisung der Beschwerde gegen den Vorbe-

scheid erreichen.

 II. Aus den Gründen:

8 Nach Ansicht des Beschwerdegerichts konnten die 

dem Beteiligten zu 3 erteilten Vollmachten auch noch 

nach Beurkundung der Nachträge widerrufen werden. Da 

die Nachträge gemäß § 10 Abs. 3 WEG erst nach Vollzug 

im Grundbuch für und gegen alle Eigentümer wirksam 

würden, müsse der Widerruf in entsprechender Anwen-

dung des § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB bis zu dem Zugang 

der Nachträge bei dem Grundbuchamt möglich sein. Der 

hierfür erforderliche wichtige Grund liege für den Betei-

ligten zu 3 darin, dass der Verkäufer die Beschränkungen 

im Innenverhältnis missachtet habe. Dieser dürfe von der 

Vollmacht nur aus triftigem Grund Gebrauch machen. 

Für die mit dem dritten Nachtrag verbundene anlasslose 

Schaffung von sechs zusätzlichen Außenstellplätzen auf 

einer Fläche, die bislang zu dem von allen Eigentümern 

zu nutzenden Gemeinschaftseigentum gehört habe, und 

deren Zuweisung zum Sondereigentum des Beteiligten 

zu 3 ohne jeden finanziellen Ausgleich für die übrigen Ge-

meinschaftsmitglieder sei ein solcher Grund aber nicht 

ersichtlich. Die Bevollmächtigung sei offenkundig nicht 

zu dem Zweck erfolgt, dem Beteiligten zu 3 die nachträg-

liche Schaffung zusätzlicher eigener Vermögenswerte 

zu ermöglichen. Die durch den Beteiligten zu 2 erteilte 

Vollmacht sei ohnehin wegen Verstoßes gegen § 308 

Nr. 4 BGB unwirksam. Hieran sei die Vollmacht zu mes-

sen, weil es sich bei den Kaufvertragsbedingungen um 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Beteiligten zu 3 

handele. Die Beschränkungen der Vollmacht im Innen-

verhältnis stellten nicht hinreichend sicher, dass von ihr 

nur in einer für den Käufer zumutbaren Weise Gebrauch 

gemacht werde. Der Fall zeige, dass der Bevollmächtig-

te sich oder anderen Sondereigentümern ohne jeden 

sachlichen Grund finanzielle Vorteile durch Ausweisung 

zusätzlicher Stellplätze verschaffen könne. Das sei dem 

Vollmachtgeber nicht zumutbar, selbst wenn das zu sei-

nem Gebrauch dienende Gemeinschaftseigentum nicht 

wesentlich beeinträchtigt werde.

9 III. Die infolge der Zulassung statthafte (§ 15 Abs. 2 Satz 

3 BNotO i.V.m. § 70 Abs. 1, Abs. 2 FamFG) und auch im 

Übrigen zulässige (§ 71 FamFG) Rechtsbeschwerde ist 

begründet. Entgegen der Auffassung des Beschwerde-

gerichts ist der Notar verpflichtet, die beiden Nachträge 

vom 17. November 2017 zu vollziehen, sobald die noch 

fehlende Abgeschlossenheitsbescheinigung vorliegt. 

Dies folgt aus der Vorschrift des § 53 BeurkG, die das 

Beschwerdegericht rechtsfehlerhaft nicht in den Blick 

genommen hat, und aus dem eingeschränkten Prüfungs-

umfang des Notars im Zusammenhang mit möglichen 

materiell-rechtlichen Unwirksamkeitsgründen einer Voll-

macht.

10 1. Sind Willenserklärungen beurkundet worden, die 

beim Grundbuchamt oder Registergericht einzureichen 

sind, soll der Notar dies nach § 53 BeurkG veranlassen, 

sobald die Urkunde eingereicht werden kann, es sei denn 

– woran es hier fehlt –, dass alle Beteiligten gemeinsam 

etwas anderes verlangen. Um solche Willenserklärungen 

handelt es sich bei den Änderungserklärungen vom je-

weils 17. November 2017. Ebenso wie die Teilungserklä-

rung selbst (§ 8 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1 WEG) muss auch 

ihre Änderung in das Grundbuch eingetragen werden.

11 2. Die Vollzugspflicht des Notars hängt deshalb davon 

ab, ob die Urkunden i.S.d. § 53 BeurkG „eingereicht“ wer-

den können, ob also Vollzugsreife gegeben ist. Dies setzt 
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voraus, dass alle materiell-rechtlichen und formellen 

Voraussetzungen für die Eintragung vorliegen (vgl. nur 

Eylmann/ Vaasen/Limmer, BNotO/BeurkG, 4. Aufl., § 53 

BeurkG Rn. 5; Grein, RNotZ 2004, 115, 117). Dazu gehört 

die wirksame Zustimmung der Beteiligten zu 1 und 2 zu 

den Nachträgen sowie die Bewilligung der Eintragung.

12 a) Der teilende Grundstückseigentümer kann gemäß 

§ 8 Abs. 1 und 2 WEG die Teilungserklärung (dinglich) 

durch eine einseitige Verfügung ändern, solange zuguns-

ten der Erwerber noch keine Auflassungsvormerkungen 

eingetragen sind (vgl. Senat, Urteil vom 17. Juni 2005 –  

V ZR 328/03, NZM 2005, 753, 754; Urteil vom 21. Okto-

ber 2016 – V ZR 78/16, NJW-RR 2017, 712 Rn. 25). Dies 

gilt unabhängig davon, dass der teilende Bauträger – hier 

der Beteiligte zu 3 – schuldrechtlich bereits zu diesem 

Zeitpunkt der Zustimmung der Erwerber bedarf, weil 

mit der Änderung der Teilungserklärung zugleich die in 

den Kaufverträgen vereinbarten Leistungsinhalte geän-

dert werden (vgl. Senat, Urteil vom 17. Juni 2005 – V ZR 

328/03, NZM 2005, 753, 754; Hügel/Elzer, WEG, 2. Aufl., 

§ 8 Rn. 32; Staudinger/Rapp, BGB [2018], § 8 WEG Rn. 

22b; Riecke/Schmid/Riecke/Vogel, WEG, 5. Aufl., Anhang 

zu § 8 Rn. 26; Brambring, DNotZ 1997, 478, 479). Ist eine 

Vormerkung eingetragen, ist für die Änderung (auch) sa-

chenrechtlich die Zustimmung des Vormerkungsberech-

tigten erforderlich, wobei insoweit die §§ 876, 877 BGB 

entsprechende Anwendung finden (allgemeine Auffas-

sung, vgl. OLG Köln, FGPrax 2016, 60, 61; Bärmann/Pick, 

WEG, 19. Aufl., § 8 Rn. 13 mwN). So liegt es auch hier. In 

den beiden Urkunden vom 17. November 2017, um deren 

Vollziehung es geht, wird ausdrücklich auf die „bereits 

eingetragenen Vormerkungen“ hingewiesen. Von einer 

solchen Eintragung zugunsten der Beteiligten zu 1 und 

2 gehen auch die Beteiligten des Rechtsbeschwerdever-

fahrens übereinstimmend aus.

13 b) Ist nach materiellem Recht für die Rechtsänderung 

die Zustimmung des Vormerkungsberechtigten entspre-

chend §§ 876, 877 BGB notwendig, so ist grundbuch-

verfahrensrechtlich seine Eintragungsbewilligung nach  

§ 19 GBO erforderlich (vgl. Senat, Beschluss vom 14. Juni 

1984 – V ZB 32/82, BGHZ 91, 343, 347), die allerdings re-

gelmäßig in der materiell-rechtlichen Zustimmungser-

klärung enthalten ist (vgl. OLG Köln, FGPrax 2016, 60, 61; 

Palandt/Sprau, BGB, 78. Aufl., § 876 Rn. 4).

14 3. Da die Beteiligten zu 1 und 2 die für die Einreichung 

der Urkunde bei dem Grundbuchamt erforderlichen ma-

teriell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Erklärungen 

nicht in Person abgegeben haben, hängt die Vollzugsrei-

fe – von der nach dem Vorbescheid noch fehlenden Ab-

geschlossenheitsbescheinigung abgesehen – davon ab, 

ob sie durch den Beteiligten 3 wirksam vertreten worden 

sind. Hiervon ist unter Berücksichtigung der Prüfpflich-

ten, die einen Notar im Zusammenhang mit der Beurkun-

dung und Vollziehung eines unter § 53 BeurkG fallenden 

Vertretergeschäfts treffen, auszugehen.

15 a) Der Notar hat die Amtspflicht, vor der Vollziehung 

einer Erklärung, die ein Urkundsbeteiligter als Vertreter 

eines anderen abgegeben hat, die Vertretungsmacht zu 

prüfen. Insoweit gilt nichts anderes als bei der Errichtung 

einer entsprechenden Urkunde. Um die Errichtung einer 

dem Willen der Beteiligten entsprechenden rechtswirksa-

men Urkunde zu gewährleisten, muss der Notar prüfen, 

ob die Vertretung wirksam ist und der Vertreter mit Ver-

tretungsmacht handelt, da der Vertretene grundsätzlich 

lediglich dann im Sinne von § 164 Abs. 1 BGB gebunden 

wird (st. Rspr., vgl. BGH, Beschluss vom 13. November 

2017 – NotSt (BrfG) 4/17, WM 2018, 494 Rn. 8 mwN). Diese 

Prüfungspflicht setzt sich fort, wenn es darum geht, eine 

von einem Vertreter abgegebene Erklärung im Sinne des 

§ 53 BeurkG zu vollziehen. Unwirksame Urkunden darf 

der Notar weder errichten noch vollziehen. Sowohl bei 

der Errichtung als auch bei der Vollziehung der Urkunde 

hat er deshalb zu prüfen, ob eine Vertretung überhaupt 

zulässig ist, ob eine nach dem Gesetz vorgeschriebene 

Form eingehalten wurde, ob die Vollmacht das vorzuneh-

mende Rechtsgeschäft abdeckt und, wenn der Vertreter 

ein Insichgeschäft vornehmen will, ob dieser von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit ist (vgl. allgemein 

etwa Eylmann/Vaasen/Limmer, BNotO/BeurkG, 4. Aufl., 

§ 12 BeurkG Rn. 6). Hierzu ist es regelmäßig notwendig, 

dass sich der Notar die Vollmachtsurkunde in Urschrift 

oder in Ausfertigung vorlegen lässt (vgl. BGH, Urteil vom 

21. Januar 1988 – IX ZR 252/86, DNotZ 1989, 43, 44; Urteil 

vom 27. Mai 1993 – IX ZR 66/92, DNotZ 1994, 485, 486). 

Unter diesen Gesichtspunkten durfte der Notar von der 

Wirksamkeit der Vertretung der Beteiligten zu 1 und 2 

ausgehen.

16 b) Hinsichtlich der materiell-rechtlichen Wirksamkeit 

einer Vollmacht und der Wirksamkeit eines Widerrufs der 

Vollmacht ist der Prüfungsmaßstab des Notars einge-

schränkt. Er hat die Vollziehung eines unter § 53 BeurkG 

fallenden Vertretergeschäfts nur dann zu unterlassen, 

wenn für ihn ohne jeden vernünftigen Zweifel erkennbar 

und damit offensichtlich ist, dass eine wirksame Voll-

macht nicht (mehr) vorliegt. Ebenso liegt es, wenn ein 

evidenter Missbrauch einer im Außenverhältnis unbe-

schränkten Vollmacht aufgrund von Verstößen gegen im 

Innenverhältnis bestehende Beschränkungen gegeben 

ist. Dieser eingeschränkte Prüfungsmaßstab ist auch im 

Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gemäß § 15 Abs. 2 

BNotO zu beachten.

17 aa) Es ist anerkannt, dass ein Notar eine Vertragsbe-

stimmung nicht beurkunden darf, wenn ihre Unwirksam-

keit für ihn ohne jeden vernünftigen Zweifel erkennbar ist 
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(vgl. BGH, Urteil vom 28. September 2000 – IX ZR 279/79, 

BGHZ 145, 265, 269; Urteil vom 20. Juni 2000 – IX ZR 

434/98, DNotZ 2001, 486, 487; Senat, Beschluss vom 1. 

Oktober 2015 – V ZB 171/14, ZfIR 2016, 104 Rn. 21; Arndt/

Lerch/Sandkühler, BNotO, 8. Aufl., § 14 Rn. 71; Eylmann/

Vaasen/Frenz, BNotO und BeurkG, 4. Aufl., § 14 BNotO 

Rn. 28 und 35; Grziwotz/Heinemann, BeurkG, 3. Aufl., 

§ 4 Rn. 24; Preuß in Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG 

und DONot, 7. Aufl., § 4 BeurkG Rn. 12; Schippel/Bracker/

Kanzleiter, BNotO, 9. Aufl., § 14 Rn.11). Würde der Notar 

in diesem Fall die Beurkundung vornehmen, würde er 

gegen seine Amtspflichten gemäß § 14 Abs. 2 BNotO,  

§ 4 BeurkG verstoßen (vgl. Eylmann/Vaasen/Frenz, BNo-

tO und BeurkG, 4. Aufl., § 14 BNotO Rn. 27 f.). Demge-

genüber verpflichten bloße Zweifel an der Wirksamkeit 

eines Geschäfts den Notar nicht, von der Beurkundung 

Abstand zu nehmen. Vielmehr soll nach § 17 Abs. 2 Satz 

1 BeurkG der Notar, wenn Zweifel bestehen, ob das Ge-

schäft dem Gesetz oder dem wahren Willen des Beteilig-

ten entspricht, die Bedenken mit den Beteiligten erörtern. 

Bestehen die Beteiligten auf der Beurkundung, so soll der 

Notar die Belehrung und die dazu abgegebenen Erklärun-

gen der Beteiligten in der Niederschrift vermerken (§ 17 

Abs. 2 Satz 2 BeurkG). An der Beurkundung selbst ist er 

aber nicht gehindert (vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom  

21. Januar 2016 – III ZR 160/15, juris Rn. 18 f.).

18 bb) Entsprechendes gilt bei der Prüfung der Vertre-

tungsmacht eines Urkundsbeteiligten. Bloße Zweifel an 

der materiell-rechtlichen Wirksamkeit einer Vollmacht 

stehen der Beurkundung nicht entgegen, soweit der No-

tar seinen Hinweispflichten nachkommt (vgl. Eylmann/

Vaasen/Limmer, BNotO und BeurkG, 4. Aufl., § 12 BeurkG, 

Rn. 6; Grziwotz/Heinemann, BeurkG, 3. Aufl., § 12 Rn. 6). 

Ist die Vollmacht demgegenüber evident unwirksam, darf 

der Notar die Beurkundung nicht vornehmen (vgl. BGH, 

Urteil vom 21. Januar 1988 – IX ZR 252/86, DNotZ 1989, 

43, 44, Urteil vom 27. Mai 1993 – IX ZR 66/92, DNotZ 1994, 

485, 486).

19 cc) Diese Grundsätze finden auch dann Anwendung, 

wenn es darum geht, ob die Voraussetzungen für die Voll-

ziehung einer von dem Notar selbst oder einem anderen 

Notar errichteten Urkunde gemäß § 53 BeurkG vorliegen. 

Aus der gesetzlichen Verpflichtung des Notars zu redli-

cher Amtsführung nach § 14 Abs. 2 BNotO, § 4 BeurkG 

folgt, dass er von dem Vollzug einer Urkunde absehen 

muss, wenn er weiß, dass sie nichtig ist. Entsprechendes 

gilt, wenn auf Grund des ihm unterbreiteten konkreten 

Sachverhalts die Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit des 

Rechtsgeschäfts naheliegt oder offensichtlich ist, wenn 

das Grundbuch bei dem Vollzug der Urkunde mit hoher 

Wahrscheinlichkeit unrichtig würde oder wenn die Voll-

zugsreife (doch) nicht gegeben ist (Senat, Beschluss vom 

21. Juni 2012 – V ZB 283/11, FGPrax 2012, 217 Rn. 5 mwN; 

Beschluss vom 1. Oktober 2015 – V ZB 171/14, ZfIR 2016, 

104 Rn. 21). Ebenso liegt es, wenn – wie hier – der Vollzug 

von der Zustimmungserklärung eines Dritten abhängt 

und diese Erklärung von einem Vertreter abgegeben wor-

den ist. Fehlt es offensichtlich an der Vertretungsmacht, 

hat der Notar von dem Vollzug abzusehen.

20 dd) Nur der hiernach auf eine Evidenzkontrolle be-

schränkte Prüfungsmaßstab trägt der Aufgabenver-

teilung zwischen dem Notar und den Zivilgerichten 

hinreichend Rechnung. § 53 BeurkG soll den Notar von 

schwierigen, im Ergebnis oft zweifelhaften und für ihn 

mit erheblichem Risiko verbundenen Prüfungen entbin-

den (vgl. BayObLG, NJW-RR 2000, 1231, 1232; OLG Köln, 

OLGZ 1990, 397, 401; OLG Hamm, OLGZ 1994, 495, 498; 

DNotZ 2006, 682, 683; OLG Zweibrücken, FGPrax 2002, 

85; Eylmann/Vaasen/Limmer, BNotO/ BeurkG, 4. Aufl., 

§ 53 BeurkG Rn. 12; Winkler, BeurkG, 19. Aufl., § 53 Rn. 

37). Es ist daher nicht Aufgabe des Notars und damit auch 

nicht Aufgabe der über eine Notarbeschwerde entschei-

denden Gerichte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, über 

die materiell-rechtliche Wirksamkeit einer beurkunde-

ten Willenserklärung abschließend zu befinden. Solche 

Fragen sind nicht in einem Beschwerdeverfahren nach  

§ 15 Abs. 2 BNotO, sondern in einem Zivilprozess der Be-

teiligten untereinander zu klären (vgl. BayObLG, DNotZ 

1998, 645, 646; DNotZ 1998, 648, 650; NJW-RR 2000, 

1231, 1232; OLG Köln, OLGZ 1990, 397, 401; OLG Hamm, 

OLGZ 1994, 495, 498; DNotZ 2006, 682, 683). Anders ver-

hält es sich nur dann, wenn die Unwirksamkeit für den 

Notar ohne jeden vernünftigen Zweifel erkennbar ist (vgl. 

BayObLG, DNotZ 1998, 646, 648; OLG Köln, OLGZ 1990, 

397, 401; OLG Hamm, OLGZ 1994, 495, 498; Grein, RNotZ 

2004, 115, 117 f.).

21 c) Nach diesem Maßstab ist ein Mangel der Vertre-

tungsmacht des Beteiligten zu 3 für die Vornahme des 

zweiten und dritten Nachtrags weder infolge des Voll-

machtswiderrufs – unabhängig von dem Vorliegen eines 

zu dem Widerruf berechtigenden Grundes – noch wegen 

Verstoßes gegen das Recht der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen offensichtlich. Auch ein evidenter Voll-

machtsmissbrauch liegt nicht vor.

22 aa) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts 

hinderte der im Februar 2018 erklärte Widerruf der Voll-

machten den Notar nicht daran, die beiden Nachträge zu 

vollziehen.

23 (1) Davon, dass die Vollmachten aufgrund des Wi-

derrufs materiellrechtlich eindeutig unwirksam waren, 

musste der Notar bereits deshalb nicht ausgehen, weil 

sich der Widerruf nicht mehr auswirken konnte. Der Be-

teiligte zu 3 hatte nämlich im Zeitpunkt des Widerrufs 

bereits von der Vollmacht Gebrauch gemacht und die ge-
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mäß den §§ 876, 877 BGB erforderliche Zustimmung zu 

den Änderungserklärungen schon erteilt. Rückwirkende 

Kraft kommt dem Widerruf einer Vollmacht nach Abga-

be einer Willenserklärung nicht zu (vgl. BGH, Urteil vom  

11. Mai 2017 – IX ZR 238/15, NJW 2017, 3373 Rn. 16; siehe 

auch OLG München, RNotZ 2015, 355). Aus der von dem 

Beschwerdegericht herangezogenen Vorschrift des § 130 

Abs. 1 Satz 2 BGB ergibt sich nichts anderes. Dass die 

Teilungserklärung (§ 8 Abs. 1 WEG) und hierauf bezoge-

ne Nachtragserklärungen bis zu ihrem Eingang bei dem 

Grundbuchamt gemäß § 130 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 BGB 

widerrufen werden können (vgl. Staudinger/Rapp, BGB 

[2018], § 8 WEG Rn. 4; Vandenhouten in Niedenführ/Van-

denhouten, WEG, 12. Aufl., § 8 Rn. 6), ist für die Frage, 

ob die gemäß §§ 876, 877 BGB erforderliche Zustimmung 

bereits gegenüber dem Beteiligten zu 3 abgegeben wur-

de, unerheblich.

24 (2) Die Beteiligten zu 1 und 2 hatten auch nicht die 

Rechtsmacht, die durch den Beteiligten zu 3 erklärte 

Zustimmung nachträglich bis zur Einreichung der Tei-

lungserklärung bei dem Grundbuchamt zu widerrufen, 

so dass dahinstehen kann, ob in dem Widerruf der Voll-

macht konkludent der Widerruf der Zustimmung ent-

halten war. Zwar kann eine Einwilligung gemäß § 183 

Satz 1 Halbs. 1 BGB grundsätzlich bis zu der Eintragung 

der Rechtsänderung in das Grundbuch als letztem Teil-

akt der Änderung der Teilungserklärung widerrufen 

werden. Allerdings besteht die Widerruflichkeit nach 

§ 183 Satz 1 Halbs. 2 BGB nur, soweit nicht aus dem 

Rechtsverhältnis, das der Erteilung der Einwilligung zu 

Grunde liegt, sich ein anderes ergibt. So liegt es aber 

hier, weil auf die Zustimmung der Vormerkungsberech-

tigten die §§ 876, 877 BGB entsprechende Anwendung 

finden. Nach § 876 Satz 3 BGB ist die Zustimmung, die 

dem Grundbuchamt oder demjenigen gegenüber zu er-

klären ist, zu dessen Gunsten sie erfolgt (hier: gegen-

über dem Beteiligten zu 3), unwiderruflich.

25 (3) Ebenso ist der Widerruf der Vollmachten grund-

buchverfahrensrechtlich offensichtlich unbeachtlich. 

Nach allgemeiner Auffassung werden nämlich Eintra-

gungsbewilligungen nicht nur wirksam, wenn sie mit 

dem Willen des Berechtigten bei dem Grundbuchamt 

eingereicht oder dem Begünstigten mit dem Willen zur 

Vorlage bei dem Grundbuchamt ausgehändigt worden 

sind, sondern auch dann, wenn demjenigen, zu dessen 

Gunsten die Eintragungsbewilligung abgeben wird, 

ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer Ausfer-

tigung der notariellen Urkunde zusteht (vgl. KG, FG-

Prax 2015, 10, 11; Demharter, GBO, 31. Aufl., § 19 Rn. 21, 

24 mwN). Da der Beteiligte zu 3 mit dem Abschluss der 

notariellen Beurkundung gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 1 Be-

urkG eine Ausfertigung verlangen kann, kann der erst 

nach der Beurkundung erklärte Vollmachtswiderruf auf 

die Wirksamkeit der Eintragungsbewilligungen keinen 

Einfluss haben.

26 bb) Die Vertretungsmacht des Beteiligten zu 3 fehlt 

auch nicht wegen eines offensichtlichen Verstoßes ge-

gen § 308 Nr. 4 BGB, der gemäß § 306 Abs. 1 BGB zur 

Unwirksamkeit der Vollmachten führte. Die gegenteilige 

Auffassung des Beschwerdegerichts überzeugt nicht.

27 (1) Vor dem Hintergrund, dass es bei Bauvorhaben 

häufig notwendig oder zweckmäßig ist, die ursprüngli-

che Planung zu modifizieren, ist es im Grundsatz nicht zu 

beanstanden, wenn die Erwerber dem teilenden Eigentü-

mer in den Erwerbsverträgen eine Vollmacht erteilen, die 

ihm Änderungen der Teilungserklärung ermöglicht (vgl. 

Hügel/Elzer, WEG, 2. Aufl., § 8 Rn. 32; Staudinger/Rapp, 

BGB [2018], § 8 WEG Rn. 22a; vgl. für einen Änderungs-

vorbehalt für Sondernutzungsrechte in der Teilungserklä-

rung Senat, Urteil vom 2. Dezember 2011 – V ZR 74/11, 

ZfIR 2012, 182 Rn. 15). Die Vollmacht unterliegt aber einer 

Klauselkontrolle nach § 308 Nr. 4 BGB, wenn es sich um 

Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt (vgl. BGH, 

Urteil vom 10. November 1983 – VII ZR 373/82, NJW 1984, 

725, 728 zu der gleich lautenden Vorschrift des § 10 Nr. 4 

AGB-Gesetz). Nach § 308 Nr. 4 BGB ist die Vereinbarung 

eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung 

zu ändern oder von ihr abzuweichen, unwirksam, wenn 

nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung 

unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders 

für den anderen Vertragsteil zumutbar ist. Diskutiert wird 

in Rechtsprechung und Literatur insoweit, ob die Voll-

macht im Außenverhältnis wegen des grundbuchrechtli-

chen Bestimmtheitsgrundsatzes unbeschränkt sein muss 

und ob die Zumutbarkeit im Sinne von § 308 Nr. 4 BGB 

allein durch Beschränkungen im Innenverhältnis herbei-

geführt werden kann. Überwiegend wird beides bejaht.

28 (a) Die in einem Kaufvertrag erteilte Vollmacht muss 

grundbuchrechtlich hinreichend bestimmt sein. Die-

sem Grundsatz ist jedenfalls dann Genüge getan, wenn 

die Vollmacht im Außenverhältnis unbeschränkt erteilt 

wird, was dementsprechend in der Literatur empfohlen 

wird (vgl. Bärmann/Seuß/ Schneider, Praxis des Woh-

nungseigentums, 7. Aufl., § 2 Rn. 193; BeckOK WEG/Kral 

[1.5.2019], § 8 Rn. 53; Pause, Bauträgerkauf und Baumo-

delle, 6. Aufl., Rn. 101; Riecke/Schmid/Riecke/Vogel, WEG, 

5. Aufl., Anhang zu § 8 Rn. 26; DNotI-Gutachten, Abruf/Nr. 

114351 S. 2). Dies wird von der neueren obergerichtlichen 

Rechtsprechung auch nicht beanstandet (vgl. OLG Mün-

chen, FGPrax 2013, 111, 112; NZM 2015, 632 Rn. 27).

29 (b) Hinsichtlich der Beschränkungen im Innenverhält-

nis setzt die Vereinbarkeit mit § 308 Nr. 4 BGB eine solche 

Fassung der Vollmacht voraus, dass für den anderen Ver-

tragsteil zumindest ein gewisses Maß an Kalkulierbarkeit 
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der möglichen Leistungsänderung besteht. In Anlehnung 

an die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs zu Leistungsänderungsvorbehalten im Allgemeinen 

ist dies zu bejahen, wenn für die Änderung ein triftiger 

Grund vorliegt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 – VII ZR 

200/04, DNotZ 2006, 174, 175 f. zu § 10 Nr. 4 AGB-Gesetz; 

Urteil vom 15. November 2007 – III ZR 247/06, NJW 2008, 

360 Rn. 23). Die Klausel muss die triftigen Gründe benen-

nen und in ihren Voraussetzungen erkennbar die Inter-

essen des Vertragspartners angemessen berücksichti-

gen (vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 9. Aufl., Rn. 170; 

Pause, Bauträgerkauf und Baumodelle, 6. Aufl., Rn. 100, 

112; Armbrüster, ZMR 2005, 244, 250; Holthausen-Dux in: 

Schröder, Drei Jahre nach der WEG-Reform 2011, S. 81, 

87, 89 f.). In Rechtsprechung und Literatur hat sich jedoch 

keine einheitliche Linie zu den an einen triftigen Grund zu 

stellenden Anforderungen für eine Änderungsvollmacht 

gebildet (vgl. Riecke/Schmid/Riecke/Vogel, WEG, 5. Aufl., 

Anhang zu § 8 Rn. 26; DNotIGutachten, Abruf/Nr. 114351 

S. 5 f.).

30 (aa) In der Literatur besteht Einigkeit insoweit, dass 

der Leistungsinhalt im engeren Sinn nicht beeinträch-

tigt werden darf, dass also dem Käufer keine zusätz-

lichen Verpflichtungen auferlegt werden dürfen, sein 

Sondereigentum und etwaige Sondernutzungsrechte 

unangetastet bleiben müssen, und das zu dessen Benut-

zung erforderliche Gemeinschaftseigentum nicht mehr 

als unwesentlich beeinträchtigt werden darf. Außerdem 

muss eine Überwachung durch den Notar vorgese-

hen werden (vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 9. Aufl., 

Rn. 166; Kutter in Beck’sches Notarhandbuch, 6. Aufl.,  

A II Rn. 129; BeckOGK/Schultzky, WEG [1.5.2019], § 8 Rn. 

45 f.; BeckOK WEG/Kral [1.5.2019], § 8 Rn. 53; Hügel/El-

zer, WEG, 2. Aufl., § 8 Rn. 34; Pause, Bauträgerkauf und 

Baumodelle, 6. Aufl., Rn. 101, 112; Staudinger/Rapp, BGB 

[2018], § 8 WEG Rn. 22c, d; Schüller, RNotZ 2011, 203, 209; 

kritisch Brambring, DNotZ 1997, 475, 479 f.). Davon aus-

gehend, dass an den anderen Sondereigentumseinhei-

ten und dem sonstigen Gemeinschaftseigentum nur ein 

untergeordnetes Interesse des Vollmachtgebers bestehe, 

verzichten Formulierungsvorschläge auf die ausdrückli-

che Benennung von triftigen Gründen und beschränken 

sich auf die Aufzählung der nicht erlaubten Änderungen 

(vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 9. Aufl., Rn. 178; Kutter 

in Beck’sches Notarhandbuch, 6. Aufl., A II Rn. 129, 129a; 

Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl., Rn. 2967d; 

Staudinger/Rapp, BGB [2018], § 8 WEG Rn. 22d unter 3.). 

Hierdurch soll dem Interesse des Bauträgers Rechnung 

getragen werden, auf die Wünsche späterer Erwerber 

eingehen zu können (vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 

9. Aufl., Rn. 171; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. 

Aufl., Rn. 2967d).

31 (bb) In der Rechtsprechung ist dieses Interesse verein-

zelt hingegen nicht für ausreichend angesehen worden, 

um eine Änderungsvollmacht zu rechtfertigen (vgl. LG 

Düsseldorf, RPfleger 1999, 217, 218). Auch genüge eine 

Beschränkung allein im Innenverhältnis nicht, weil hier-

durch im Missbrauchsfall lediglich Sekundäransprüche 

begründet würden, die den an sich unzumutbaren Ein-

griff in die Rechte des Käufers nicht beseitigten (vgl. LG 

Düsseldorf, RPfleger 1999, 217, 218; LG Nürnberg-Fürth, 

MittBayNot 2010, 132, 133). Eine Klausel, nach der die 

Änderung „die Benutzung des Gemeinschaftseigentums 

nicht wesentlich einschränken“ dürfe, sei zu unbestimmt 

(vgl. LG NürnbergFürth, MittBayNot 2010, 132, 133).

32 (2) Eine abschließende Entscheidung dieser Fragen 

bedarf es nicht. Anders als das Beschwerdegericht meint, 

verstößt angesichts dieses Meinungsstands die von dem 

Beteiligten zu 2 erteilte Vollmacht nicht offensichtlich ge-

gen § 308 Nr. 4 BGB. Dies gilt erst recht für die von dem 

Beteiligten zu 1 erteilte Vollmacht.

33 (a) Allerdings ist die von dem Beteiligten zu 2 erteilte 

Vollmacht, sollte es sich um Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen handeln, an § 308 Nr. 4 BGB zu messen. Zwar 

fallen einseitige Leistungsbestimmungsrechte im Sin-

ne der §§ 315 ff. BGB nicht in den Anwendungsbereich 

der Vorschrift, wenn sie darauf beschränkt sind, dem 

Verwender die erstmalige Festlegung seiner Leistung 

zu ermöglichen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 2004 –  

XI ZR 140/03, BGHZ 158, 149, 153 zu einer formularmä-

ßigen Zinsänderungsklausel). Das ist hier aber nicht der 

Fall, weil sich die Vollmacht nicht auf die erstmalige Auf-

stellung der Teilungserklärung und damit auf die einma-

lige Festlegung des Leistungsgegenstandes beschränkt, 

sondern den Beteiligten zu 3 auch zu nachfolgenden Än-

derungen berechtigt.

34 (b) Hält sich eine Vollmachtsklausel in dem von Litera-

tur und Rechtsprechung diskutierten Rahmen, scheidet 

in aller Regel, und so auch hier, eine evidente Unwirk-

samkeit – nur hierauf kommt es an – aus. Die hier zu beur-

teilende Vollmacht ist im Außenverhältnis unbeschränkt 

erteilt. Nicht unbedenklich ist zwar, dass sie im Innenver-

hältnis keine triftigen Gründe nennt; immerhin zählt sie 

aber die nicht erlaubten Änderungen auf (keine Änderung 

des Kostenverteilungsschlüssels zum Nachteil des Käu-

fers, Miteigentumsanteile sowie Sondereigentum und 

Sondernutzungsrechte müssen unberührt bleiben, kei-

ne wesentliche Beeinträchtigung des Mitgebrauchs) und 

entspricht insoweit den Formulierungsbeispielen in den 

Handbüchern bzw. Kommentaren (vgl. Basty, Der Bauträ-

gervertrag, 9. Aufl., Rn. 178; Schöner/Stöber, Grundbuch-

recht, 15. Aufl., Rn. 2967d; Staudinger/Rapp, BGB [2018], 

§ 8 WEG Rn. 22d unter 3.). Das gilt auch insoweit, als die 

Klausel vorsieht, dass „das zu seinem (des Käufers) Ge-
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brauch dienende Gemeinschaftseigentum nicht wesent-

lich beeinträchtigt werden darf“. Soweit das Landgericht 

Nürnberg-Fürth eine solche Formulierung – die Entschei-

dung nicht tragend – für zu unbestimmt gehalten (vgl. 

LG Nürnberg-Fürth, MittBayNot 2010, 132, 133) hat, han-

delt es sich um eine Einzelmeinung, die – anders als eine 

höchstrichterliche oder zumindest obergerichtlich gefes-

tigte Rechtsprechung – ein Absehen von der Vollziehung 

der Nachträge nicht zu rechtfertigen vermag.

35 (c) Offensichtliche Bedenken gegen die Wirksamkeit 

ergeben sich auch nicht daraus, dass die von dem Be-

teiligten zu 2 erteilte Vollmacht lediglich durch die letz-

te Veräußerung an einen Erwerber befristet ist und sich 

deshalb ggf. auf einen sehr langen Zeitraum erstrecken 

kann. Da der Senat die in einer Teilungserklärung festge-

legte Änderungsbefugnis der teilenden Eigentümerin zu 

der nachträglichen Schaffung und Zuweisung von Son-

dernutzungsflächen, die ebenfalls keine ausdrückliche 

Befristung durch eine Höchstfrist vorsah, gebilligt hat 

(vgl. Senat, Urteil vom 2. Dezember 2011 – V ZR 74/11, 

ZfIR 2012, 182 Rn. 16), ist die Begrenzung auf die letzte 

Veräußerung jedenfalls nicht evident unwirksam (vgl. 

auch die gleichlautenden Formulierungsvorschläge von 

Staudinger/Rapp, BGB [2018], § 8 WEG Rn. 22d).

36 (d) Für die von dem Beteiligten zu 1 erteilte Vollmacht 

gilt – erst recht – nichts Anderes. Von ihr darf der Betei-

ligte zu 3 von vorneherein nur aus triftigem Grund Ge-

brauch machen; zusätzlich werden diese triftigen Gründe 

näher beschrieben.

37 cc) Schließlich liegt kein evidenter Missbrauch der 

Vollmachten vor.

38 (1) Als triftige Gründe für den Gebrauch der von dem 

Beteiligten zu 1 erteilten Vollmacht gelten nach dem 

Wortlaut des Vertrages unter anderem die Behebung 

etwaiger Planungsmängel sowie die Festlegung und 

Änderung von Sondernutzungsrechten. Solche Ände-

rungen wurden mit dem zweiten bzw. dritten Nachtrag 

vorgenommen, da zum einen auf die Fehlplanung des 

Heizungsraums reagiert wurde (zweiter Nachtrag) und 

zum anderen sechs Stellplätze festgelegt und daran Son-

dernutzungsrechte begründet wurden (dritter Nachtrag). 

Die Änderungen führen auch nicht erkennbar zu einer 

unzumutbaren Beeinträchtigung der Erwerber. Aus der 

Lage der Stellplätze musste der Notar nicht auf eine we-

sentliche Beeinträchtigung des Mitgebrauchs des Ge-

meinschaftseigentums schließen, weil die Stellplätze 

unmittelbar vor der Tiefgarage und damit mutmaßlich an 

einer unauffälligen und von den Wohnungseigentümern 

regelmäßig nicht genutzten Stelle errichtet werden soll-

ten. Da die Hintergründe für die Schaffung der Stellplätze 

nicht bekannt sind, hatte der Notar entgegen der Auffas-

sung des Beschwerdegerichts auch keine Anhaltspunkte 

dafür, dass der Beteiligte zu 3 hiermit allein das Ziel ver-

folgte, sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

39 (2) Entsprechendes gilt die von dem Beteiligten zu 2 

erteilte Vollmacht, deren Ausübung nicht einmal einen 

triftigen Grund erfordert.

40 4. Die Neutralitätspflicht des Notars steht der Einrei-

chung der Änderungserklärungen vom 17. November 

2017 bei dem Grundbuchamt nicht entgegen. Der Notar, 

der – wie hier – seiner Amtspflicht zur Einreichung voll-

zugsreifer Urkunden gemäß § 53 BeurkG nachkommt, 

verstößt auch dann nicht gegen seine Pflicht zu unab-

hängiger und unparteiischer Betreuung aus § 14 Abs. 1 

Satz 2, Abs. 3 Satz 2 BNotO, wenn ein Beteiligter die Wirk-

samkeit der zu vollziehenden Erklärung mit beachtlichen 

Gründen bestreitet.

41 a) Allerdings hat der Senat entschieden, dass der 

Notar die Vollzugsanweisung in einem Kaufvertrag ab-

lehnen muss, wenn ein Beteiligter die Wirksamkeit mit 

beachtlichen Gründen bestreitet und die Ausführung 

der Weisung, der Entscheidung des Streits vorgreifend, 

dem widersprechenden Beteiligten unter Umständen un-

berechtigterweise seine Rechte nähme. Dem lag die Er-

wägung zugrunde, dass der Notar, würde er eine solche 

Anweisung vollziehen, gerade dadurch die Grenzen der 

gebotenen unabhängigen und unparteilichen Betreuung 

überschritte und sich in die Rolle des Anwalts einer Partei 

begäbe. Anderes gelte nur, wenn die gegen die Wirksam-

keit der Anweisung erhobenen Bedenken offensichtlich 

unbegründet seien (vgl. Senat, Beschluss vom 1. Oktober 

2015 – V ZB 171/14, ZfIR 2016, 104 Rn. 25).

42 b) Würde diese Rechtsprechung folgerichtig auf die 

hier in Rede stehende Frage, unter welchen Vorausset-

zungen ein Notar eine Urkunde i.S.d. § 53 BeurkG zu 

vollziehen hat, übertragen, hätte dies zur Folge, dass der 

Notar die Vollziehung ablehnen müsste, wenn ein Betei-

ligter mit beachtlichen Gründen die Unwirksamkeit der 

zugrunde liegenden Erklärung geltend machte. Dies ist 

jedoch nicht gerechtfertigt. Der Senat hält an der Ent-

scheidung (kritisch hierzu Weber, DNotZ 2016, 85, 101; 

Casper, RNotZ 2018, 133, 158; Heinemann, ZfIR 2016, 108, 

109, vgl. auch Staudinger/Hertel, BGB [2017], Beurkun-

dungsgesetz Rn. 658) nicht fest, soweit sich hieraus ein 

über die oben dargelegte Evidenzkontrolle hinausgehen-

der strengerer Prüfungsmaßstab ergibt. Ob die von den 

Beteiligten zu 1 und 2 gegenüber dem Notar gegen die 

Wirksamkeit der Vollmachten angeführten Gründe trotz 

der fehlenden Evidenz als „beachtlich“ anzusehen wä-

ren, kann deshalb dahinstehen.

43 aa) Wie oben ausgeführt und sich insbesondere aus 

§ 17 Abs. 2 BeurkG ergibt, schließen (bloße) Zweifel, die 

der Notar an der Wirksamkeit einer zu beurkundenden 

Erklärung hat, eine Beurkundung nicht grundsätzlich aus. 
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Entsprechendes gilt, wenn es um die Vollziehung einer 

Erklärung i.S.d. § 53 BeurkG geht. Nur wenn die Unwirk-

samkeit für den Notar ohne jeden vernünftigen Zweifel 

erkennbar ist, darf er eine Erklärung weder beurkunden 

noch vollziehen. Hieraus folgt, dass der Notar auch bei 

Zweifeln an der Wirksamkeit von Erklärungen Vollzugs-

entscheidungen treffen kann. Es ist nicht seine Aufgabe, 

über die materiell-rechtliche Wirksamkeit einer beur-

kundeten Willenserklärung zu befinden. Vollzieht er eine 

nicht evident unwirksame Urkunde i.S.d. § 53 BeurkG 

– Entsprechendes gilt für die Vollziehung einer ihm von 

beiden Beteiligten erteilten Anweisung – trotz möglicher 

Zweifel an der Wirksamkeit der Erklärung bzw. der An-

weisung, begibt er sich nicht in die Rolle eines Anwalts, 

der die Interessen nur einer Vertragspartei wahrnimmt. 

Vielmehr nimmt er die Aufgaben wahr, die ihm von dem 

Gesetz als Organ der freiwilligen Gerichtsbarkeit über-

tragen sind (vgl. Weber, DNotZ 2016, 85, 101). Andern-

falls würde zudem das mit § 53 BeurkG verfolgte Ziel 

der zügigen Abwicklung verfehlt. Danach ist der Notar 

verpflichtet, Willenserklärungen und Unterlagen bei dem 

Grundbuchamt mit der ihm möglichen und zumutbaren 

Beschleunigung einzureichen (vgl. Senat, Beschluss vom 

16. Oktober 2014 – V ZB 223/12, WM 2015, 449 Rn. 14 

mwN). Hiermit verträgt es sich nicht, wenn Zweifel an der 

Wirksamkeit des beurkundeten Geschäfts – mögen sie 

auch nicht offensichtlich unbegründet sein – genügten, 

den Vollzug auszusetzen.

44 bb) Dürfte der Notar die Urkunde auch dann nicht voll-

ziehen, wenn er zwar von ihrer Unwirksamkeit nicht über-

zeugt ist, ein Beteiligter aber beachtliche Gründe hierfür 

anführt, bestünde die Gefahr, dass der Notar – entgegen 

dem Wortlaut von § 53 BeurkG – vorsorglich jede einsei-

tige Weisung eines Urkundsbeteiligten berücksichtigen 

würde, da die Abgrenzung von „beachtlichen“ und of-

fensichtlich unbegründeten Einwendungen in der Pra-

xis häufig zu Schwierigkeiten führen würde. Eine solche 

Rechtsfolge sieht das Gesetz aber nur für den speziell 

geregelten Fall des Widerrufs einer Verwahrungsanwei-

sung vor (vgl. § 60 Abs. 3 Satz 1 BeurkG = § 54c Abs. 3 

Satz 1 BeurkG aF). Entgegen einer in der Literatur verein-

zelt (vgl. Sandkühler, DNotZ 2009, 164, 171) vertretenen 

Auffassung sind diese Regelungen nicht auf die Fallge-

staltungen des § 53 BeurkG übertragbar. Ausweislich der 

Gesetzesbegründung ging der Gesetzgeber von der Ver-

gleichbarkeit der Fallgestaltungen der Verwahrungsfälle 

und des Vollzugs nach § 53 BeurkG aus (vgl. BT-Drucks. 

13/4184, S. 38). Gleichwohl hat er ein gesondertes Ver-

fahren nur für die Verwahrung eingeführt. Das recht-

fertigt den Umkehrschluss, dass es in den Fällen des  

§ 53 BeurkG bei dem eingeschränkten Prüfungsmaßstab 

verbleiben sollte (vgl. OLG Hamm, DNotZ 2006, 682, 684; 

OLG München, FGPrax 2008, 130, 131; Lerch, BeurkG, 5. 

Aufl., § 54c Rn. 9; gegen eine Anwendung von § 60 Abs. 

3 Satz 3 Nr. 2 und 3 BeurkG auch Eylmann/Vaasen/Lim-

mer, BNotO/BeurkG, 4. Aufl., § 53 BeurkG Rn. 13; Seger in 

Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG, 7. Aufl., § 53 Rn. 40).

45 cc) Dies führt auch nicht zu einer faktischen Vorweg-

nahme der gerichtlichen Entscheidung über die zwischen 

den Beteiligten streitige Wirksamkeit der Erklärung. Die 

gebotene Unparteilichkeit hat der Notar durch die Aus-

gestaltung des Verfahrens zu wahren (§ 17 Abs. 2a Satz 

1 BeurkG). Zu diesem Zweck trifft ihn die Pflicht, den An-

haltspunkten für Zweifel nachzugehen, den Beteiligten 

mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben (vgl. Grein, RNotZ 2004, 115, 118). Den beab-

sichtigten Vollzug einer Urkunde i.S.d. § 53 BeurkG muss 

er – wie hier geschehen – regelmäßig in einem Vorbe-

scheid ankündigen, wenn einer der Urkundsbeteiligten 

dem Vollzug widerspricht, so dass der Betroffene zur 

Wahrung seiner Rechte um Rechtsschutz nachsuchen 

kann (vgl. Seger in Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG, 

7. Aufl., § 53 Rn. 39; Eylmann/Vaasen/Limmer, BNotO/

BeurkG, 4. Aufl., § 53 BeurkG Rn. 15; Winkler, BeurkG, 

19. Aufl., § 53 Rn. 43). Diese Vorgehensweise eröffnet 

dem betroffenen Beteiligten zum einen die Möglichkeit, 

im Rahmen des Verfahrens nach § 15 Abs. 2 BNotO die 

Entscheidung des Notars nach den oben genannten 

Grundsätzen prüfen zu lassen. Insoweit gilt allerdings 

nur ein eingeschränkter Prüfungsmaßstab. Zum ande-

ren kann er seine Einwendungen zivilgerichtlich geltend 

machen und zur Verhinderung des Vollzugs der Urkunde 

gegebenenfalls eine einstweilige Verfügung des Prozess-

gerichts gegen den anderen Urkundsbeteiligten erwirken 

(vgl. OLG Köln, OLGZ 1990, 397, 401; OLG Hamm, OLGZ 

1994, 495, 498; BayObLG, DNotZ 1998, 648, 650; NJW-RR 

2000, 1231, 1232; OLG München, FGPrax 2008, 130, 132; 

Seger in Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG, 7. Aufl., § 53 

Rn. 39 f.; Winkler, BeurkG, 19. Aufl., § 53 Rn. 45).

Amtspflichtverletzung eines Notars 
im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines notariellen Testaments.

BGB § 125 S. 1, § 839, § 2229 Abs. 4; GG Art. 34; BeurkG 

§ 24 Abs. 1 S. 2, S. 3; BNotO § 19; ZPO § 287 Abs. 1

Redaktionelle Leitsätze:

1. Besteht die Amtspflichtverletzung des Notars darin, 

dass er entgegen § 24 BeurkG keine Verständigungsper-

son beigezogen hat und ist das Testament deshalb un-
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wirksam, muss der nach dem Testament Begünstigte 

für einen Schadensersatzanspruch im Rahmen der haf-

tungsausfüllenden Kausalität nachweisen, dass er ohne 

die Pflichtverletzung Erbe geworden wäre. Dies beinhal-

tet den Nachweis, dass eine Verständigungsperson zur 

Verfügung gestanden hätte, dass ein pflichtgemäß han-

delnder Notar mit dieser ein Testament errichtet hätte, 

in dem der Begünstigte als Erbe eingesetzt worden wäre 

und dass die sonst in Frage kommenden Erben dieses Tes-

tament nicht erfolgreich angefochten hätten. (Rn. 22 – 25)

2. Testierunfähig ist auch derjenige, der nicht in der Lage 

ist, sich über die für und gegen seine letztwillige Verfü-

gung sprechenden Gründe ein klares, von krankhaften 

Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu bilden und nach die-

sem Urteil frei von Einflüssen etwaiger interessierter 

Dritter zu handeln.  (Rn. 44)

3. Auch bei einem Testament mit einem einfachen Inhalt 

muss der Erblasser in der Lage sein, den Inhalt des Testa-

ments von sich aus zu bestimmen und seinen Willen aus-

zudrücken. Der Erblasser muss nach eigenem Urteil und 

frei von Einflüssen interessierter Dritter handeln können. 

Zur Testierfähigkeit reicht eine nur allgemeine Vorstel-

lung von der Tatsache der Errichtung eines Testaments 

und von dessen Inhalt nicht aus. Der Erblasser muss eine 

konkrete Vorstellung seines letzten Willens haben und in 

der Lage sein, sich über die Tragweite seiner Anordnung 

und ihre Auswirkungen auf die persönlichen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Betroffenen ein klares Ur-

teil zu bilden.  (Rn. 45)

OLG Karlsruhe (14. Zivilsenat), Urteil vom 20.12.2019 – 

14 U 99/17

 I. Sachverhalt:

1 Der Kläger verlangt von dem beklagten Land Scha-

densersatz aufgrund einer behaupteten Amtspflichtver-

letzung eines Notars im Zusammenhang mit der Errich-

tung eines notariellen Testaments.

2 Die Erblasserin A hatte am 22.08.1995 ein hand-

schriftliches Testament errichtet, in dem sie ihre drei 

Schwestern als Erben einsetzte. Nachdem sie, so der 

Kläger, einen vom Kläger für sie vereinbarten Notar-

termin beim damals noch beim beklagten Land be-

schäftigten Notar und Streithelfer B nicht wahrnehmen 

konnte, erlitt sie am 21.07.2008 einen Schlaganfall. Sie 

wurde zunächst in das L-Krankenhaus in Freiburg und 

von dort weiter in die Stroke-Unit der Universitätsklinik 

Freiburg gebracht. Auf Bitten des Klägers erschien dort 

am 23.07.2008 der Notar B in Begleitung des damals 

von ihm beigezogenen, ebenfalls beim beklagten Land 

beschäftigten Notars C. Der Notar B beurkundete ein 

notarielles Testament der Erblasserin (ebenfalls in der 

Anlage des Bandes I der oben genannten Nachlassak-

ten), nach dem der mit der Erblasserin nicht verwandte 

Kläger Alleinerbe werden sollte. Die Erblasserin konnte 

allerdings aufgrund ihrer Erkrankungen zum Zeitpunkt 

der Beurkundung weder sprechen noch schreiben, was 

vom Notar B in der Niederschrift nach § 24 Abs. 1 S. 1 

BeurkG vermerkt wurde. Eine für diesen Fall nach § 24 

Abs. 1 S. 2 BeurkG erforderliche Verständigungsper-

son wurde nicht beigezogen. Am 27.07.2008 verstarb 

die Erblasserin.

3 Am 27.08.2009 wurde den Schwestern der Erblasserin 

durch das Nachlassgericht ein Vorbescheid erteilt, der 

ihre Erbenstellung auswies. Die hiergegen vom Kläger 

erhobene Beschwerde wurde mit Beschluss des Ober-

landesgerichts Karlsruhe vom 09.02.2011 bestandskräf-

tig zurückgewiesen. Die Klage des Klägers gegen die 

Schwestern der Erblasserin auf Herausgabe des Nach-

lasses wurde mit Urteil des Landgerichts Freiburg vom 

31.07.2014, Az. 2 O 442/12, abgewiesen, die hiergegen 

gerichtete Berufung wurde mit mittlerweile rechtskräf-

tigem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 

09.02.2015, Az. 4 U 148/14, zurückgewiesen. Alle Ent-

scheidungen gingen von der Unwirksamkeit des Testa-

ments vom 23.07.2008 wegen eines Verstoßes gegen  

§ 125 S. 1 BGB i.V.m. § 24 Abs. 1 S. 2 BeurkG aus.

4 Der Kläger war erstinstanzlich der Auffassung, er wäre 

bei pflichtgemäßem Handeln der Notare Alleinerbe ge-

worden. Ihm stehe daher ein Schadensersatzanspruch 

gegen das beklagte Land zu. Am 23.07.2008 sei die Erb-

lasserin noch testierfähig gewesen und habe sich durch 

Kopfschütteln und Kopfnicken in ausreichender Weise 

verständigen können. Dies genüge, da es sich um ein 

einfaches Testament gehandelt habe, in dem es nur 

um Geldvermögen gegangen sei und er, der Kläger, Al-

leinerbe habe werden sollen. Der Wert des Nachlasses 

habe 703.943,74 € betragen, so dass ihm abzüglich der 

Erbschaftsteuer ein Schaden von 492.145,38 € nebst An-

waltskosten entstanden sei.

5 Wegen der tatsächlichen Feststellungen wird im Übri-

gen gemäß § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf das ange-

fochtene Urteil Bezug genommen.

6 Das Landgericht hat nach Vernehmung der damali-

gen Stationsärztin Dr. K und Einholung eines schriftli-

chen Gutachtens des Sachverständigen Dr. F die Klage 

abgewiesen. Es stehe zwar fest, dass das notarielle 

Testament amtspflichtwidrig unwirksam errichtet wor-

den sei. Das Landgericht habe jedoch Zweifel an der 

Testierfähigkeit der Erblasserin. Außerdem wäre auch 

dann, wenn man bei der Errichtung des Testaments 
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eine Verständigungsperson im Sinne des § 24 BeurkG 

herbeigezogen hätte, der Aufbau eines Verständi-

gungssystems gemäß § 24 BeurkG mit der Erblasserin 

nicht möglich gewesen. Selbst wenn man aber davon 

ausginge, dass sich im Nachhinein nicht mehr erwei-

sen ließe, ob die Erblasserin testierfähig gewesen sei 

und ob ein geeignetes Verständigungssystem hätte 

aufgebaut werden können, sei die Klage unbegründet. 

Da der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit in einem Un-

terlassen liege, müsste für einen Erfolg der Klage mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festste-

hen, dass der Kläger bei pflichtgemäßem Verhalten der 

Notare wirksam Alleinerbe geworden wäre. Der inso-

weit beweisbelastete Kläger hätte danach nachweisen 

müssen, dass die Erblasserin mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit noch testierfähig gewesen 

sei und mit ihr ein Verständigungssystem im Sinne des 

§ 24 BeurkG hätte aufgebaut werden können. Dies sei 

ihm nicht gelungen.

7 Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger sein ursprüng-

liches Klageziel weiter, jedoch beschränkt auf Zahlung ei-

nes Betrages in Höhe von 100.000,00 €. Das Landgericht 

habe die Beweislast für die Testierfähigkeit verkannt, 

diese trage das beklagte Land. Die Erblasserin sei testier-

fähig gewesen, sie habe zeitgleich entschieden, keine le-

bensverlängernden Maßnahmen zuzulassen. Zu Unrecht 

gehe das Landgericht davon aus, dass die Errichtung ei-

nes Testaments ein schwieriger und komplexer Vorgang 

sei, zu dem die Erblasserin nicht mehr in der Lage ge-

wesen sei. Vorliegend habe es sich mit der Alleinerben-

einsetzung um ein einfaches Testament gehandelt. Das 

Landgericht sei zudem fehlerhaft zu dem Schluss gekom-

men, dass mit der Erblasserin kein Verständigungssys-

tem im Sinne des § 24 BeurkG hätte aufgebaut werden 

können. Das Landgericht hätte die hierzu benannte Zeu-

gin D vernehmen müssen, die als Verständigungsperson 

zur Verfügung gestanden hätte. Die Zeugin habe die Erb-

lasserin über Jahrzehnte gekannt und sei deren engste 

Vertraute gewesen. Allein Blicke zwischen den beiden 

hätten der Zeugin ausgereicht, um sicher zu wissen, was 

die Erblasserin gewollt hätte. Daraus hätte sich ergeben, 

dass ein solches Verständigungssystem mit der Erblas-

serin hätte aufgebaut werden können. Schließlich streite 

für den Kläger die Vermutung aufklärungsrichtigen Ver-

haltens.

8 Es obliege nicht dem Kläger, die Testierfähigkeit der 

Erblasserin nachzuweisen, da dem Kläger die Möglich-

keit eines zeitnahen Nachweises durch das Unterlassen 

der Notare genommen worden sei.

9 Der Kläger beantragt,

das Urteil des Landgerichts Freiburg, Az. 1 O 313/15, auf-

zuheben und die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 

100.000,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

27.07.2008 sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 4.994,31 € zu zahlen.

10 Die Beklagtenseite beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

11 Das beklagte Land ist der Ansicht, der Kläger habe 

die Testierfähigkeit der Erblasserin als Grundvoraus-

setzung für die von ihm behaupteten hypothetischen 

Rechtsfolgen nachzuweisen. Dies sei ihm nicht gelun-

gen. Zudem sei bestritten, dass die Erblasserin über-

haupt den Willen gehabt habe, ein notarielles Testa-

ment zu errichten und/oder den Kläger als Alleinerben 

einzusetzen. Der Kläger habe sowohl den Termin zur 

Errichtung des Testaments von sich aus vereinbart, als 

auch den Inhalt des Testamentsentwurfs selbst erstellt. 

Für eine Testamentserrichtung habe zudem keine aus-

reichende Kommunikationsbasis bestanden, der Auf-

bau eines adäquaten Verständigungssystems sei nicht 

möglich gewesen. Die Zeugin D habe die Mindestan-

forderungen, die an eine Verständigungsperson zu 

stellen seien, nicht erfüllt. Die als Zeugin vernommene 

Stationsärztin Dr. K sei nicht bereit gewesen, sich als 

Verständigungsperson zur Verfügung zu stellen. Der 

Kläger sei zudem jedenfalls seiner Schadensminde-

rungspflicht nicht nachgekommen, da er im Verfahren 

gegen die Schwestern der Erblasserin den Rechtsweg 

nicht ausgeschöpft habe.

12 Der Streithelfer schließt sich den Anträgen des be-

klagten Landes an.

13 Er ist der Auffassung, dass es gegen die Testierfähig-

keit spreche, dass die Erblasserin am 26.07.2008 auf ei-

nen Besuch ihrer Schwestern nicht mehr habe reagieren 

können. Ein Verständigungssystem habe nicht aufgebaut 

werden können.

14 Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens im Be-

rufungsrechtszug wird auf den Inhalt der gewechselten 

Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genom-

men.

15 Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung 

der Zeugin D sowie durch Einholung eines schriftlichen 

Gutachtens des Sachverständigen Dr. E, der dieses in 

der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 

Bezüglich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf 

das Protokoll der Berufungsverhandlung vom 22.11.2019 

sowie auf das schriftliche Gutachten des Sachverständi-

gen Dr. E vom 07.10.2019 verwiesen. Die Akten des Nota-

riats 8 Freiburg als Nachlassgericht, Geschäftsnummer 

… sowie die Akten des Landgerichts Freiburg, Az. 2 O 

442/12, und des Oberlandesgerichts Karlsruhe, Az. 4 U 

148/14, wurden beigezogen und waren Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung.
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 II. Aus den Gründen:

16 Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet.

17 Dem Kläger steht kein Schadensersatzanspruch ge-

gen das beklagte Land gemäß § 839 BGBi. V.m. Art. 34 

GG zu.

18 1. Wie bereits vom Landgericht zutreffend ausgeführt, 

errichtete der Streithelfer unter Zuziehung des Notars C 

amtspflichtwidrig ein der Regelung des § 125 Satz 1 BGB 

i.V.m. § 24 Abs. 1 Satz 2 BeurkG nicht entsprechendes 

Testament. Die Haftung hierfür richtet sich grundsätzlich 

nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG. § 19 BNotO ist nicht 

einschlägig, da der beurkundende Notar, der Streithelfer 

B, sowie der zugezogene Notar C zum Zeitpunkt der Be-

urkundung am 23.07.2008 im Dienst des Landes Baden-

Württemberg standen (Schramm, in: Beck´scher Online 

Kommentar zur BNotO, 1. Edition, Stand 01.10.2019, § 19 

Rn. 175).

19 2. Nachdem in der Niederschrift des Testaments vom 

23.07.2008 festgehalten ist, dass die Erblasserin bei Er-

richtung des Testaments nicht sprechen und nicht sch-

reiben konnte, wäre nach § 24 Abs. 1 Satz 2 BeurkG zur 

Beurkundung eine Person herbeizuziehen gewesen, die 

sich mit der behinderten Erblasserin hätte verständigen 

können und mit deren Zuziehung diese nach Überzeu-

gung des Notars einverstanden gewesen wäre. Eine sol-

che Person wurde unstreitig nicht herbeigezogen. Das 

Testament ist daher unwirksam (Lerch, in: Lerch, Beur-

kundungsgesetz, Dienstordnung und Richtlinienempfeh-

lungen der BNotK, 5. Auflage 2016, § 24 BeurkG, Rn. 6; 

Hertel, in: Staudinger/Hertel, Beurkundungsgesetz, Neu-

bearbeitung 2017, Rn. 559; Schuller, in: Beck´scher Online 

Großkommentar, Stand 01.07.2019, § 24 BeurkG Rn. 33).

20 3. Die Amtspflicht bestand auch gegenüber dem Klä-

ger. Es ist allgemein anerkannt, dass der Notar Amts-

pflichten gegenüber dem geplanten Begünstigten hat 

(vgl. BGH, Urteil vom 19.05.1958 – III ZR 21/57, BGHZ 27, 

274, Rn. 11; BGH, Urteil vom 28.09.1959 – III ZR 112/58, 

BGHZ 31, 5; BGH, Urteil vom 26.03.1982 – V ZR 12/81, WM 

1982, 615; BGH, Urteil vom 14. 12.1995 – IX ZR 242/94, 

WM 1996, 548; BGH, Urteil vom 13.05.1997 – IX ZR 123/96, 

NJW 1997, 2327, Rn. 8).

21 4. Allerdings ist dem Kläger der Nachweis nicht gelun-

gen, dass diese Amtspflichtverletzung kausal für den von 

ihm behaupteten Schaden war.

22 a) Grundsätzlich muss die Partei, die Schadensersatz 

verlangt, den Ursachenzusammenhang zwischen dem 

haftungsbegründenden Ereignis und dem geltend ge-

machten Schaden beweisen (BGH, Urteil vom 01.10.1987 

– IX ZR 117/86, NJW 1988, 200, Rn. 39). Dieser Grundsatz 

gilt auch im Bereich der Amtshaftung. Danach hat der 

durch eine Amtspflichtverletzung Geschädigte grund-

sätzlich auch den Beweis zu führen, dass ihm hierdurch 

ein Schaden entstanden ist (BGH, Urteil vom 03.03.1983 

– III ZR 34/82, juris, Rn. 17 f.; BGH, Urteil vom 22.05.1986 – 

III ZR 237/84, juris, Rn. 33; BGH, Urteil vom 08.06.1989 – III 

ZR 63/88, juris, Rn. 13; Zimmermann, Die Amtshaftung 

des Notars, 3. Auflage 2011, Kapitel A.V. Rn. 123).

23 Zur Beantwortung der Frage, ob die Amtspflichtver-

letzung kausal für den behaupteten Schaden ist, ist zu 

prüfen, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem 

Verhalten des Amtsträgers genommen hätten und wie 

sich in diesem Falle die Vermögenslage des Klägers dar-

stellen würde (BGH, Urteil vom 22.05.1986 – III ZR 237/84, 

juris, Rn. 32; BGH, Urteil vom 06.12.1984 – III ZR 141/83, 

VersR 1985, 358, juris, Rn. 12; Zimmermann, a.a.O., Rn. 

120).

24 b) Dem Kläger kommt im vorliegenden Fall keine 

Beweislastumkehr zugute. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs kann der öffentlichen Kör-

perschaft der Nachweis überlassen werden, dass der 

Schaden nicht auf die Amtspflichtverletzung zurück-

zuführen ist, wenn die Amtspflichtverletzung und eine 

zeitlich nachfolgende Schädigung feststehen und wenn 

für die Ursächlichkeit der Amtspflichtverletzung nach 

der Lebenserfahrung eine tatsächliche Vermutung oder 

Wahrscheinlichkeit besteht (BGH, Urteil vom 03.03.1983 –  

III ZR 34/82, juris, Rn. 17; BGH, Urteil vom 08.12.1977 –  

III ZR 46/75, juris). Nach den Besonderheiten des vorlie-

genden Sachverhalts ist dies jedoch nicht der Fall. Es fehlt 

an der wesentlichen Voraussetzung eines typischen, der 

Lebenserfahrung entsprechenden Geschehensablaufs, 

der eine tatsächliche Vermutung oder eine tatsächliche 

Wahrscheinlichkeit dahin hätte begründen können, dass 

die Erblasserin ein wirksames Testament zugunsten des 

Klägers errichtet hätte. Ob ein solches Testament errich-

tet worden wäre, hängt vielmehr von der Ausgestaltung 

des konkreten Falles ab, etwa davon, ob eine Verständi-

gungsperson gefunden worden wäre und ob diese den 

Willen der Erblasserin ebenso verstanden hätte, wie er 

von dem beurkundenden Notar ohne Verständigungs-

person verstanden wurde.

25 c) Allerdings gehört die Feststellung dieses Ursachen-

zusammenhangs zur haftungsausfüllenden Kausalität, 

so dass dem Kläger die Beweiserleichterung des § 287 

Abs. 1 ZPO zugutekommt (BGH, Urteil vom 14.03.1985 – 

IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 BGH, Urteil vom 14.05.1992 –  

IX ZR 262/91, WM 1992, 1533; BGH, Urteil vom 02.07.1996 

– IX ZR 299/95, Rn. 14, juris; Luckey, in: Baumgärtel/Lau-

men/Prütting, Handbuch der Beweislast, 4. Auflage 2018, 

§ 839 BGB, Rn. 16 f.; Zimmermann, a.a.O., Rn. 144). Im 

Bereich der haftungsausfüllenden Kausalität können 

somit in einem der jeweiligen Sachlage angemessenen 

Umfang weniger wahrscheinliche Verlaufsmöglichkeiten 
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leichter ausgeschlossen werden. Für die Überzeugungs-

bildung müssen allerdings gewisse gesicherte Grundla-

gen gegeben sein. Es genügt aber, wenn mit erheblicher 

Wahrscheinlichkeit ein ursächlicher Zusammenhang be-

steht (BGH, Urteil vom 08.12.1977 – III ZR 46/75).

26 d) Hier ist dem Kläger auch unter Berücksichtigung 

der geringeren Anforderungen des § 287 ZPO der Nach-

weis nicht gelungen, dass die Amtspflichtverletzung des 

beurkundenden Notars kausal für den von ihm behaupte-

ten Schaden war.

27 Der Kläger konnte nicht zur Überzeugung des Gerichts 

nachweisen, dass er ohne die Amtspflichtverletzung des 

beurkundenden Notars mit erheblicher Wahrscheinlich-

keit in einem formwirksamen Testament als Erbe einge-

setzt worden wäre und die Schwestern der Erblasserin 

dieses Testament dann auch nicht erfolgreich angegrif-

fen hätten. Nur in diesem Fall wäre aber die Amtspflicht-

verletzung kausal für den Schaden des Klägers gewesen, 

der diesem dadurch entstand, dass er tatsächlich durch 

das Testament vom 23.07.2008 nicht formwirksam als 

Erbe eingesetzt wurde.

28 aa) Dem Kläger ist schon der Nachweis nicht gelun-

gen, dass ein pflichtgemäß handelnder Notar mit einer 

den Anforderungen des § 287 ZPO entsprechenden 

Wahrscheinlichkeit am 23.07.2008 überhaupt ein Testa-

ment beurkundet hätte.

29 Der Notar war gemäß § 24 BeurkG verpflichtet, eine 

Verständigungsperson herbeizuziehen. Die Auswahl der 

Verständigungsperson erfolgt durch den beurkunden-

den Notar nach pflichtgemäßem Ermessen (Schuller, in: 

Beck´scher Online Großkommentar, Stand 15.11.2019, Be-

urkG, § 24 Rn. 14). Hier hätte allenfalls die Zeugin Suger 

als Verständigungsperson zur Verfügung gestanden. Die 

behandelnde Ärztin Dr. K war nach den Feststellungen 

des Landgerichts, an die der Senat gemäß § 529 ZPO 

gebunden ist, nicht bereit, als Verständigungsperson zu 

fungieren. Anhaltspunkte dafür, dass sonstige Personen 

in Betracht kamen, bestehen nicht.

30 Der Notar muss weiter von einer funktionierenden 

Verständigungsmöglichkeit überzeugt sein. Hierfür ist 

nicht erforderlich, dass der Notar im Detail nachvollzie-

hen kann, wie sich die Verständigungsperson mit dem 

Behinderten verständigt, dies dürfte auch praktisch 

schwierig sein. Zweifel an der funktionierenden Verstän-

digungsmöglichkeit liegen erst dann vor, wenn der Notar 

sich nicht sicher ist, ob der Behinderte und die Verstän-

digungsperson (einwandfrei) kommunizieren können. 

Diese Zweifel hat der Notar zu vermerken und dennoch 

zu beurkunden. Die Beurkundung darf der Notar erst ab-

lehnen, wenn er davon überzeugt ist, dass Behinderter 

und Verständigungsperson nicht kommunizieren können 

(Schuller, a.a.O., Rn. 28).

31 Ein pflichtgemäß handelnder Notar hätte danach ver-

suchen müssen, sich davon zu überzeugen, dass sich 

die zugezogene Person mit der Erblasserin verständigen 

kann.

32 Er hätte daher zunächst die Zeugin D gefragt, wie sie 

sich mit der Erblasserin verständigen könne. Diese hätte 

kein den Anforderungen genügendes Verständigungs-

system zwischen der Erblasserin und sich darstellen kön-

nen. Zwar hat die Zeugin die Erblasserin jahrzehntelang 

gekannt. Sie hatte aber keine Erfahrung mit Schlagan-

fallpatienten und die Kommunikation mit der Erblasserin 

nach dem Schlaganfall im Krankenhaus betraf nur ein-

fache Sachverhalte und bestand seitens der Erblasserin 

aus Kopfschütteln und -nicken. Die Zeugin gab an, die 

Erblasserin habe mitunter Mundbewegungen gemacht, 

die Zeugin habe aber keinen Ton verstanden und lediglich 

versucht zu erraten, was diese Mundbewegungen hätten 

bedeuten sollen. Dies sei jedoch nicht verlässlich gewe-

sen. Die Zeugin konnte nicht bestätigen, dass ein ernstes 

Gespräch möglich gewesen wäre. Sie erklärte, solche 

ernsten Gespräche – wie etwa über das Erben – hätte sie 

mit der Erblasserin auch vor dem Schlaganfall nicht ge-

führt. Die Erblasserin habe nur wiederholt von sich aus 

geäußert, dass „K alles erben“ solle. Nach dem Schlag-

anfall habe eine Kommunikation in dem Sinne, dass über 

einfache Handhabungen hinausgehende Inhalte bespro-

chen worden seien, nicht stattgefunden. Die Erblasserin 

sei lediglich in der Lage gewesen, auf einfache Fragen – 

zum Beispiel, ob sie etwas trinken wolle – mit dem Kopf zu 

nicken oder diesen zu schütteln. Selbst eine Kommunika-

tion in dem Sinne, dass die Erblasserin der Zeugin gesagt 

habe, wie es ihr gehe, habe es nicht gegeben. Die Zeugin 

habe auch weder versucht, mit der Erblasserin ein ernstes 

Gespräch zu führen, noch habe sie sie etwas Alltägliches 

gefragt, etwa was die Erblasserin heute gegessen habe. 

Sie sei mit der Erblasserin einfach zusammen gewesen 

und habe dieser die Hand gehalten. Die Zeugin D gab da-

rüber hinaus an, es sei während der gesamten Zeit, in der 

sie die Erblasserin täglich im Krankenhaus besucht habe, 

nie die Situation aufgekommen, dass diese ihr etwas habe 

erzählen wollen oder sie etwas gefragt habe. Aus diesen 

Aussagen lässt sich nicht auf den Aufbau eines Verständi-

gungssystems schließen, wie es vom Sachverständigen 

für erforderlich gehalten wurde. Auch die von der Zeugin 

geplante Frage, „ob K alles bekommen soll“, wäre kein 

solches Verständigungssystem gewesen.

33 Soweit die Zeugin weiter bekundet hat, dass sie, wenn 

sie als mögliche Vermittlungsperson angesprochen wor-

den wäre, die Erblasserin gefragt hätte, was mit dem Tes-

tament sei und dass die Erblasserin ihr bestimmt geant-

wortet und ein Zeichen gegeben hätte, war dies zudem 

aufgrund der bis dahin zwischen der Erblasserin und der 
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Zeugin erfolgten Kommunikation nicht zu erwarten. Da-

gegen spricht, dass die Zeugin eingeräumt hat, die Erb-

lasserin habe vor ihrem Schlaganfall kaum und danach 

überhaupt nicht über ernste Dinge mit der Zeugin kom-

muniziert. Auch berichtete die Zeugin, dass sie bei Ein-

treffen der Notare gebeten worden sei, den Raum zu ver-

lassen und dass die Erblasserin ihr danach nicht gesagt 

habe, um was es da gegangen sei. Ebenso wenig habe 

die Erblasserin ihr gesagt, dass die Apparate abgeschal-

tet werden sollten.

34 Der Senat ist zudem davon überzeugt, dass der Auf-

bau eines Verständigungssystems mit der Erblasserin 

gar nicht möglich gewesen wäre. Der Aufbau eines Ver-

ständigungssystems hätte vielmehr vorausgesetzt, zu 

überprüfen, ob die Erblasserin auch auf solche Fragen, 

die nicht ihre aktuelle Situation betreffen, mit Nicken und 

Kopfschütteln sinnvoll antworten kann. Eine Überprüfung 

wäre dadurch möglich gewesen, dass von der Erblasse-

rin verschiedene Kenntnisse abgefragt worden wären, 

etwa dadurch, dass mehrere Jahreszahlen, Monate und 

Tage genannt und die Erblasserin jeweils gefragt worden 

wäre, ob die jeweilige Zahl ihrem Geburtstag entspricht. 

Der Sachverständige Dr. E führte zu der Vernehmung der 

Zeugin aus, dass schon nicht sicher sei, ob die Erblasse-

rin die Zeugin D tatsächlich erkannt habe. Es sei nach der 

Aussage der Zeugin D zwar davon auszugehen, dass die 

Erblasserin auf einfachste Fragen im Zusammenhang mit 

ihrer aktuellen Situation (etwa auf die Frage, ob sie etwas 

trinken wolle) mit Kopfnicken und Kopfschütteln sinnvoll 

reagieren konnte. Er gehe jedoch davon aus, dass die 

Erblasserin nicht mehr in der Lage gewesen sei, etwas 

über rudimentäre Wünsche hinausgehendes mitzuteilen. 

Er vermute, dass die Erblasserin sich schon zu einfachs-

ten Dingen nicht mehr habe äußern können. Jedenfalls 

halte er aber eine Kommunikation über abstraktere Dinge 

eigentlich für ausgeschlossen.

35 Sowohl aufgrund der Aussage der Zeugin D als auch 

aufgrund der nachvollziehbaren und überzeugenden 

Ausführungen des Sachverständigen Dr. E ist der Senat 

davon überzeugt, dass der Notar hier nicht von einer 

funktionierenden Verständigungsmöglichkeit überzeugt 

gewesen wäre. Ein pflichtgemäß handelnder Notar hät-

te die Beurkundung vielmehr abgelehnt. Der Kläger hat 

daher jedenfalls selbst nach dem Maßstab des § 287 ZPO 

nicht nachgewiesen, dass der Notar bei pflichtgemäßem 

Handeln mit der Zeugin D als Verständigungsperson ge-

mäß § 24 BeurkG ein Testament beurkundet und allen-

falls Zweifel an der Verständigungsmöglichkeit vermerkt, 

nicht aber die Beurkundung abgelehnt hätte. Damit ist 

nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, 

dass am 23.07.2008 überhaupt ein formwirksames Testa-

ment errichtet worden wäre.

36 bb) Weiter ist aufgrund der Aussage der Zeugin D 

nicht mit der erforderlichen Sicherheit erwiesen, dass 

die Erblasserin den Kläger als Alleinerben einsetzen 

wollte. Zwar sagte die Zeugin zu Beginn ihrer Verneh-

mung, die Erblasserin habe ab einem Zeitpunkt etwa 

zwei Jahre vor ihrem Tod wiederholt von sich aus zu der 

Zeugin gesagt, wenn sie einmal sterbe, solle alles der 

Kläger bekommen. Weshalb die Erblasserin dann aber 

ein Jahr vor ihrem Tod, als sie beim Notar in Staufen 

dem Kläger eine Vollmacht erteilte, nicht zugleich ein 

Testament errichtete und den Kläger als Alleinerben 

einsetzte, konnte die Zeugin nicht erklären. Die Aussage 

der Zeugin lässt sich auch mit den Angaben des Klägers 

bei seiner Anhörung in erster Instanz nicht in Einklang 

bringen. Danach soll die Erblasserin erst nach dem Tod 

ihres Lebensgefährten, der etwa sechs Wochen vor der 

Erblasserin verstorben war, den Entschluss gefasst ha-

ben, ihr früheres Testament zu ändern. Im Weiteren hat 

die Zeugin zudem die angeblich vorgesehene Alleiner-

benstellung des Klägers nicht mehr so klar geschildert. 

So bekundete sie, dass die Erblasserin, wenn sie mit 

ihr allein gewesen sei, gesagt habe, der „K hat alles ge-

macht. Er muss sich auch nach meinem Tod um alles 

kümmern“. Auf Frage, was dies bedeute, erklärte die 

Zeugin, die Erblasserin habe gesagt, „der K erbt alles“ 

– aber dann weiter: „Er muss dann den Schwestern was 

geben“. Was und wie habe die Erblasserin nicht gesagt. 

Vor allem aber hat die Zeugin mit der Erblasserin nach 

dem Schlaganfall über das Thema „Erben“ nicht mehr 

gesprochen, so dass der aktuelle Wille der Erblasserin 

nicht belegt ist.

37 cc) Selbst wenn man davon ausgeht, dass auch ein 

pflichtgemäß handelnder Notar das Testament beur-

kundet und lediglich gemäß § 24 Abs. 1 Satz 3 BeurkG 

seine Zweifel vermerkt hätte, hätte ein solches Testa-

ment – unabhängig davon, ob der Kläger darin über-

haupt als Alleinerbe eingesetzt worden wäre – keinen 

Bestand gehabt.

38 Zwar wäre das Testament in diesem Fall formwirk-

sam gewesen. Auch wenn später festgestellt worden 

wäre, dass die zugezogene Person sich objektiv nicht 

mit der Erblasserin verständigen konnte, berührt dies 

die Wirksamkeit der Beurkundung nicht, sondern min-

dert allenfalls den Beweiswert der Urkunde (Heine-

mann, in: Grziwotz/Heinemann, Beurkundungsgesetz, 

Kommentar, 2. Auflage 2015, § 24 Rn. 14; Litzenburger, 

in: Beck´scher Online Kommentar, 49. Edition, Stand 

01.02.2019, BeurkG § 24 Rn. 5).

39 Der Senat ist indes davon überzeugt, dass ein so zu-

stande gekommenes Testament in der Folgezeit von den 

Schwestern der Erblasserin erfolgreich angefochten wor-

den wäre.
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40 (1) Dass ein solcher Prozess geführt worden wäre, 

erscheint angesichts der Tatsache, dass die Schwestern 

sich auch gegen das amtspflichtwidrige Testament u.a. 

mit dem Einwand gewehrt haben, die Erblasserin sei 

nicht mehr testierfähig gewesen, nicht zweifelhaft.

41 (2) Der Beklagtenseite ist nach der Überzeugung des 

Senats der Nachweis gelungen, dass ein formwirksam 

errichtetes Testament, das den Kläger als Erben ausge-

wiesen hätte, von den Schwestern der Erblasserin mit 

Erfolg angegriffen worden wäre, da die Erblasserin bei 

Errichtung des Testaments testierunfähig war.

42 Die Testierunfähigkeit der Erblasserin bei Errichtung 

des Testaments war vom beklagten Land zu beweisen. 

Bezüglich des hypothetischen Prozessausgangs eines 

von den Schwestern der Erblasserin geführten Prozes-

ses ist maßgeblich, wie ein solcher Prozess richtiger-

weise zu entscheiden gewesen wäre und nicht, wie das 

Gericht tatsächlich entschieden hätte. Dabei gelten die 

Beweislastregeln eines solchen Prozesses auch im vorlie-

genden Prozess (vgl. dazu BGH, Urteil vom 27.01.2000 –  

IX ZR 45/98, NJW 2000, 1572, juris, Rn. 31; BGH, Urteil 

vom 03.05.2001 – IX ZR 46/00, NJW 2001, 2169). Maßgeb-

lich sind die Rechtslage und die höchstrichterliche Recht-

sprechung zu dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung in 

jenem Verfahren ergangen ist oder hätte ergehen müs-

sen (Wöstmann, in: Ganter/Hertel/Wöstmann, Handbuch 

der Notarhaftung, 3. Auflage 2014, Rn. 2220). In einem hy-

pothetisch von den Schwestern der Erblasserin geführ-

ten Prozess hätten diese die Testierunfähigkeit der Erb-

lasserin nachweisen müssen, denn die Testierunfähigkeit 

ist die Ausnahme. Ein Erblasser ist solange als testierfä-

hig anzusehen, wie seine Testierunfähigkeit nicht nach-

gewiesen ist (h.M., vgl. Baumann, in: Staudinger, Kom-

mentar zum BGB, Neubearbeitung 2018, § 2229, Rn. 11). 

Die Beweislast für die Testierunfähigkeit der Erblasserin 

bei Errichtung des Testaments lag daher im vorliegenden 

Prozess bei dem beklagten Land.

43 Der Senat ist indes davon überzeugt, dass den 

Schwestern der Erblasserin in einem hypothetischen 

Prozess der Nachweis gelungen wäre, dass die Erblasse-

rin bei Errichtung des Testaments testierunfähig war.

44 Nach § 2229 Abs. 4 BGB kann ein Testament nicht er-

richten, wer wegen krankhafter Störung der Geistestä-

tigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusst-

seinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer 

von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und 

nach dieser Einsicht zu handeln. Testierunfähig ist derje-

nige, dessen Erwägungen und Willensentschlüsse nicht 

mehr auf einer dem allgemeinen Verkehrsverständnis 

entsprechenden Würdigung der Außendinge und der 

Lebensverhältnisse beruhen, sondern durch krankhaftes 

Empfinden oder krankhafte Vorstellungen und Gedan-

ken derart beeinflusst werden, dass sie tatsächlich nicht 

mehr frei sind, sondern vielmehr von diesen krankhaften 

Einwirkungen beherrscht werden. Diese Unfreiheit der 

Erwägungen und der Willensbildungen braucht nicht da-

rin zutage zu treten, dass der Erblasser sich keine Vorstel-

lung von der Tatsache der Errichtung eines Testaments 

und von dessen Inhalt oder von der Tragweite seiner 

letzten Anordnungen, insbesondere von ihrer Auswir-

kung auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Betroffenen zu machen vermag, sie kann sich 

vielmehr darauf beschränken, die Motive für die Errich-

tung einer letztwilligen Verfügung entscheidend zu be-

einflussen. Testierunfähig ist daher auch derjenige, der 

nicht in der Lage ist, sich über die für und gegen seine 

letztwillige Verfügung sprechenden Gründe ein klares, 

von krankhaften Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu bil-

den und nach diesem Urteil frei von Einflüssen etwaiger 

interessierter Dritter zu handeln (st. Rspr.; vgl. BGH, Ur-

teil vom 29.01.1958 – IV ZR 251/57, FamRZ 1958, 127/128; 

OLG München, Entscheidung vom 20.07.1962 – BReg 1 

Z 33/61, BayObLGZ 1962, 219/ 223f.). Dabei geht es nicht 

darum, den Inhalt der letztwilligen Verfügung auf sei-

ne Angemessenheit zu beurteilen, sondern nur darum, 

ob sie frei von krankheitsbedingten Störungen gefasst 

werden konnte (BayObLG, Beschluss vom 17.08.2004 –  

1Z BR 053/04, BayObLGZ 1999, 205/210 f.).

45 Auf die Frage, ob es sich vorliegend nur um ein ein-

faches Testament gehandelt hat und ob es überhaupt 

eine relative, d.h. eine nach dem Grad der Schwierigkeit 

abgestufte Testierfähigkeit gibt (vgl. dazu BayObLG, Be-

schluss vom 05.12.1991 – BReg. 3 Z 182/91 und BGH, Ur-

teil vom 19.06.1970 – IV ZR 83/69, NJW 1970, 1680, beide 

zur Geschäftsfähigkeit; Palandt/Edenhofer BGB 66. Aufl. 

§ 2229 Rn. 2; a.A. Baumann, in: Staudinger, BGB, Neube-

arbeitung 2018, § 2229, Rn. 19; Sticherling, in: Münchner 

Kommentar zum BGB, 8. Auflage 2020, § 2229 Rn. 22), 

kommt es dabei vorliegend nicht an. Auch die Vertreter 

der relativen Testierfähigkeit (Baumann, in: Staudinger, 

BGB, Neubearbeitung 2018, § 2229, Rn. 14 m.w.N.) gehen 

jedenfalls davon aus, dass Testierfähigkeit die Einsichts-

fähigkeit und die Fähigkeit des Testators voraussetzt, 

das eigene Denken und Handeln – ohne den Einfluss von 

Dritten – selbst zu bestimmen. Der Erblasser muss – um 

rechtlich als testierfähig angesehen zu werden – imstan-

de sein, den Inhalt des Testaments von sich aus zu be-

stimmen und seinen Willen auszudrücken. Der Erblasser 

muss nach eigenem Urteil frei von Einflüssen interessier-

ter Dritter handeln können (Baumann, a.a.O.). Zur Tes-

tierfähigkeit reicht eine nur allgemeine Vorstellung von 

der Tatsache der Errichtung eines Testaments und von 

dessen Inhalt (OLG Hamm, Beschluss vom 09.11.1988 – 

15 W 198/87, FamRZ 1989, 439) nicht aus. Der Erblasser 
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muss eine konkrete Vorstellung seines letzten Willens 

haben und in der Lage sein, sich über die Tragweite sei-

ner Anordnung und ihre Auswirkungen auf die persönli-

chen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen 

ein klares Urteil zu bilden (BGH, Urteil vom 29.01.1958 –  

IV ZR 251/57, FamRZ 1958, 127; OLG Hamm, Beschluss 

vom 09.11.1988 – 15 W 198/87, FamRZ 1989, 439;  

BayObLG, Beschluss vom 30.06.1999 – 1Z BR 98/98, Fam-

RZ 1996, 635; Thüringer Oberlandesgericht, Beschluss 

vom 04.05.2005 – 9 W 612/04, ZEV 2005, 343; BayObLG, 

Beschluss vom 24.03.2005 – 1Z BR 107/04, ZEV 2005, 345). 

Für die Testierfähigkeit reicht es deshalb nicht aus, dass 

der Testierende in der Lage ist, die eigenen Bezugsperso-

nen zu erkennen und einfache Sachverhalte zu erfassen. 

Es genügt nicht, dass er überhaupt einen Wunsch äußern 

oder eine Meinung artikulieren kann. Entscheidend ist 

vielmehr, dass der Testierende fähig ist, sich die Gründe 

für und wider seine Entscheidung zu vergegenwärtigen 

und sie gegeneinander abzuwägen, sich also selbstän-

dig und aus eigener Kraft ein Urteil zu bilden. Das setzt 

voraus, dass es ihm bei der Testamentserrichtung mög-

lich ist, sich an Sachverhalte und Ereignisse zu erinnern, 

Informationen aufzunehmen, Zusammenhänge zu erfas-

sen und Abwägungen vorzunehmen (Lauck, in: Burandt/

Rohjahn, Erbrecht, 3. Auflage 2019, § 2229 Rn 3).

46 Der Sachverständige Dr. E, den der Senat in der Ver-

gangenheit mit zahlreichen Gutachten zur Testierfähig-

keit beauftragt und an dessen Qualifikation der Senat 

keine Zweifel hat, kommt in seinem schriftlichen Gutach-

ten vom 07.10.2019 unter sorgfältiger Auswertung der 

Krankenakte zu dem Schluss, dass die Erblasserin zum 

Zeitpunkt der Errichtung des Testaments am 23.07.2008 

testierunfähig war. Er wies darauf hin, dass bei der Er-

richtung eines Testaments durch die Erblasserin mehre-

re und vor allem in der Vergangenheit liegende Faktoren 

zu berücksichtigen waren – etwa ob es Verwandte gibt, 

die einen Pflichtteil erhalten, ob Verwandte darüber hin-

aus bedacht werden sollen, wer von mehreren Personen 

bedacht werden soll, warum überhaupt ein Testament 

errichtet werden soll oder warum früher bedachte Per-

sonen nun gar nichts mehr erben sollen. Dazu sei die Erb-

lasserin nicht mehr in der Lage gewesen.

47 Ausweislich der Krankenakte war die Erblasserin am 

22.07.2008 vigilanzgemindert, laut neurologischem Be-

fund soporös bis komatös. Am 23.07.2008 war sie laut 

neurologischem Befund zeitweise somnolent, blieb nach 

Erwecken auch längere Zeit wach. Seitens des Frühdiens-

tes wurde die Erblasserin als erweckbar, ansonsten som-

nolent beschrieben, vom Spätdienst somnolent, zwar 

erweckbar, allerdings schlafe sie sofort wieder ein – ein 

Zustand, der eigentlich mit soporös beschrieben wird. 

Am 24.07.2008 war die Erblasserin somnolent bis sopo-

rös. Folgt man dem, ist nach Ansicht des Sachverständi-

gen aus ärztlicher Sicht nicht vorstellbar, dass die Erblas-

serin während des mindestens 45-minütigen Aufenthalts 

der Notare am Abend in ihrem Zimmer ausreichend auf-

merksam war. Dass die Erblasserin eine sichere Verstän-

digung überhaupt hätte bewältigen können, sei aufgrund 

medizinischen Erfahrungswissens mit allergrößter Wahr-

scheinlichkeit ausgeschlossen. Die bei der Erblasserin 

am 23.07.2008 vorliegende Krankheitssymptomatik, vor 

allem die zwischen Somnolenz und Sopor fluktuieren-

de qualitative Bewusstseinsstörung, die aufgehobene 

Fähigkeit zu sprechen, die Orientierungsstörungen, die 

erschwerte Auffassung, die verminderte Konzentration 

und die weit überwiegend erheblich eingeschränkte Fä-

higkeit zu adäquaten Reaktionen stelle eine „krankhafte 

Störung der Geistestätigkeit“ im Sinne des § 2229 Abs. 

4 BGB dar. Im Hinblick auf die krankheitsbedingte schwe-

re Störung des Informationsverständnisses und der 

Ausdrucksfähigkeit sei von einer massiven krankhaften 

Verzerrung des Motivationsgefüges mit Auswirkungen 

auf die Fähigkeit der Erblasserin zur Realitätskontrolle 

auszugehen. Auf der Grundlage dieser krankheitsbe-

dingten Fehlverarbeitungen und Fehleinschätzungen sei 

die Erblasserin am 23.07.2008 nicht mehr zu einer freien 

Willensbestimmung in der Lage und somit testierunfähig 

gewesen. Dies entspricht der Aussage der Zeugin Dr. K 

vor dem Landgericht, wonach die Erblasserin umfassen-

de Dinge nicht mehr erklären oder einschätzen konnte.

48 Der Sachverständige legte in seinem schriftlichen 

Gutachten außerdem ausführlich und nachvollziehbar 

dar, weshalb daraus, dass die Ärzte am 24.07.2008 das 

Ziehen der Magensonde durch die Erblasserin als Ent-

scheidung gegen lebensverlängernde Maßnahmen ak-

zeptierten, nicht auf eine Testierfähigkeit am 23.07.2008 

geschlossen werden könne. Der Sachverständige führt 

schließlich überzeugend aus, dass das Vorgehen der be-

urkundenden Notare gänzlich ungeeignet gewesen sei, 

um die Testierfähigkeit der Erblasserin zu überprüfen, so 

dass deren positiver Bewertung der Testierfähigkeit kei-

nerlei Bedeutung beizumessen sei.

49 In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hielt 

der Sachverständige Dr. E auch unter Einbeziehung der 

Aussage der zuvor vernommenen Zeugin D an seiner Be-

urteilung fest, die derjenigen des erstinstanzlich tätigen 

Sachverständigen Dr. F (I 299 ff) entspricht. Er erläuter-

te, dass auch nach der Aussage der Zeugin D lediglich 

eine Kommunikation mit der Erblasserin über einfachste 

Dinge und in Bezug auf die aktuelle Situation möglich ge-

wesen sei. Auch wenn er nur vermute und nicht sicher 

sagen könne, dass die Erblasserin schon einfachste Din-

ge nicht mehr habe äußern können, so halte er jedenfalls 

eine Kommunikation über schwierigere Dinge, insbeson-
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dere über abstrakte Fragen, eigentlich für ausgeschlos-

sen. Schließlich stehe auch die Stellungnahme von Prof. 

Dr. H dieser Beurteilung nicht entgegen. Zwar sei dieser 

zu entnehmen, dass sich die Erblasserin am 23.07.2008 

wiederholt und vor Zeugen gegen eine Dialyse ausge-

sprochen und dabei kein Zweifel an ihrer geistigen Ver-

fassung bestanden habe. Wann genau und wie sie das 

gesagt haben solle, bleibe jedoch völlig nebulös. Zudem 

entstehe unter Würdigung aller Umstände der Eindruck, 

dass die Entscheidung der Erblasserin gegen lebensver-

längernde Maßnahmen einfach als im Einklang stehend 

zu ihrem äußerst schlechten körperlichen Zustand so-

wie früheren Äußerungen akzeptiert wurde. Auch sei in 

der Folge ausgeführt, auf Wunsch und auf Drängen der 

Erblasserin sei dieser am 25.07.2008 die Magensonde 

gezogen worden, wobei andererseits in den Kranken-

unterlagen bereits für den 24.07.2009 dokumentiert sei, 

dass weder eine Sprach- noch eine Schreckreaktion 

habe ausgelöst werden können. Das Schreiben von Prof.  

Dr. H beantwortet zudem ohne entsprechenden Auftrag 

Fragen, die schriftlich an die Zeugin Dr. K gerichtet wa-

ren, und beschäftigt sich mit der nicht gestellten Frage, 

ob die Zustimmung der Erblasserin zum Verzicht auf wei-

tere Dialyse wirksam war, was in der Verantwortung der 

Klinik stand. Der Sachverständige erklärte, er gehe daher 

auch unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme da-

von aus, dass die Erblasserin zum einen nicht fähig ge-

wesen sei, sich über einen über das Alltägliche hinausge-

henden Aspekt eine Meinung zu bilden, und zum anderen 

davon, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, etwas über 

rudimentäre Wünsche hinausgehendes mitzuteilen.

50 Der Senat ist aufgrund einer eigenen Würdigung so-

wohl der Aussage der Zeugin D als auch der Ausführun-

gen des Sachverständigen davon überzeugt, dass das 

Gericht in einem hypothetischen Prozess zu der Überzeu-

gung gelangt wäre, dass die Erblasserin bei der Beurkun-

dung des Testaments am 23.07.2008 testierunfähig war. 

Wie der Sachverständige nachvollziehbar und überzeu-

gend darlegte, befand sich die Erblasserin am 23.07.2008 

in einem Zustand, der ihr eine Meinungsbildung und 

Kommunikation über Fragen, die über alltägliche, direkt 

ihren Zustand betreffende Dinge hinausging, nicht mehr 

erlaubte.

51 Ein durch die Erblasserin am 23.07.2008 errichtetes 

formgültiges Testament wäre aufgrund ihrer Testierun-

fähigkeit auch ohne die Pflichtverletzung des Notars un-

wirksam gewesen und daher in einem hypothetischen 

Prozess erfolgreich angegriffen worden.

52 Der Kläger wäre daher auch ohne die Pflichtverlet-

zung des beurkundenden Notars nicht Erbe geworden, 

so dass ihm durch die Pflichtverletzung kein Schaden 

entstanden ist. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegen 

das beklagte Land gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG ist somit 

nicht nachgewiesen, weitere Anspruchsgrundlagen sind 

nicht ersichtlich.
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BÜRGERLICHES RECHT

Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken durch den für einen als 
Testamentsvollstrecker eingesetzten 
Kaufmann handelnden Prokuristen

HGB § 49 Abs. 2

Der für einen als Testamentsvollstrecker eingesetzten 

Kaufmann handelnde Prokurist ist zur Veräußerung und 

Belastung von fremden Grundstücken nicht ermächtigt, 

sofern ihm diese Befugnis nicht besonders erteilt ist  

(§ 49 Abs. 2 HGB). 

OLG Köln, Beschl. v. 9.12.2019 – 2 Wx 346/19

 I. Sachverhalt:

1 Im Grundbuch des im Rubrum bezeichneten Grundbe-

sitzes ist der am 12.05.2018 verstorbene V. B. als Eigen-

tümer eingetragen. Die Beteiligte zu 2) ist ausweislich 

des Testamentsvollstreckerzeugnisses des Amtsgerichts 

Bonn vom 26.10.2018, 34 VI 745/18, als Testamentsvoll-

streckerin über den Nachlass des Herrn V. B. ernannt 

worden (Bl. 30 d.A.).

2 Mit notarieller Urkunde vom 13.08.2019 – UR.Nr. 

2008/2019 des Notars Dr. I. in Hamburg – hat die Beteilig-

te zu 2) in ihrer Eigenschaft als Testamentsvollstreckerin, 

vertreten durch die zur gemeinsamen Vertretung berech-

tigten Gesamtprokuristen Frau Dr. P. und Herrn L., den 

im Rubrum bezeichneten Grundbesitz an die Beteiligte zu 

1) für 1.700.000,00 € verkauft, aufgelassen und die Eintra-

gung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs der 

Käuferin auf Übertragung des Eigentums ins Grundbuch 

bewilligt und beantragt (Bl. 15 ff. d.A.). Mit Schriftsatz 

vom 16.08.2019 hat der Verfahrensbevollmächtigte der 

Beteiligten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung 

zugunsten der Beteiligten zu 1) beantragt (Bl. 14 d.A.).

3 Durch am 31.10.2019 erlassene Zwischenverfügung 

vom 11.10.2019 hat das Grundbuchamt darauf hingewie-

sen, dass zur Eintragung der Auflassungsvormerkung die 

Genehmigung der vertretungsberechtigten Vorstands-

mitglieder der Beteiligten zu 2) erforderlich seien und 

eine Frist zur Behebung der Eintragungshindernisse eine 

Frist bis einschließlich 27.11.2019 gesetzt (Bl. 82 ff. d.A.). 

Zur Begründung hat das Grundbuchamt ausgeführt, dass 

eine Ermächtigung für die Gesamtprokuristen gem. § 49 

Abs. 2 HGB im Handelsregister nicht eingetragen sei. 

Eine solche Ermächtigung sei zum Verkauf von Grundbe-

sitz aber erforderlich. 

4 Gegen diese dem Verfahrensbevollmächtigten der Be-

teiligten am 05.11.2019 zugestellte Zwischenverfügung 

haben diese mit am 11.11.2019 beim Amtsgericht Bonn 

eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt (B. 113 

d.A.). Zur Begründung haben sie ausgeführt, dass eine 

Ermächtigung gem. § 49 Abs. 2 HGB nur erforderlich sei, 

wenn es sich um eigene Grundstücke des Unternehmens 

handele. Die Veräußerung von fremden Grundstücken 

sei vom „normalen“ Umfang der Prokura gem. § 49 Abs. 

1 HGB abgedeckt.

5 Durch am 13.11.2019 erlassenen Beschluss hat das 

Grundbuchamt der Beschwerde nicht abgeholfen und 

die Sache dem Oberlandesgericht Köln zur Entscheidung 

vorgelegt (Bl. 114 f. d.A.).

 II. Aus den Gründen:

6 Die Beschwerde ist gem. § 71 Abs. 1 GBO statthaft und 

auch im Übrigen in zulässiger Weise gem. § 73 GBO ein-

gelegt worden.

7 In der Sache hat die Beschwerde indes keinen Erfolg. 

Das Grundbuchamt hat in der Zwischenverfügung vom 

31.10.2019 zu Recht die Vorlage von Genehmigungen der 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Betei-

ligten zu 2) zu dem notariell beurkundeten Vertrag vom 

13.08.2019 verlangt. Denn die beiden für die Beteiligte zu 

2) handelnden Prokuristen sind zur Veräußerung und Be-

lastung von Grundstücken nicht ermächtigt (§ 49 Abs. 2 

HGB) und konnten die Beteiligte zu 2) bei Abschluss des 

Vertrages vom 13.08.2019 nicht wirksam vertreten.

8 In Literatur und Rechtsprechung wird zwar die Auffas-

sung vertreten, dass eine Ermächtigung eines Prokuristen 

im Sinne des § 49 Abs. 2 HGB nur zur Veräußerung und 

Belastung von Grundstücken des Kaufmanns erforder-

lich sei, nicht aber zur Veräußerung und Belastung frem-

der Grundstücke. Hierfür spreche, dass § 49 Abs. 2 HGB 

nur dem Schutz des Inhabers des Handelsgeschäfts  

diene (Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012,  

Rn. 3592; MüKo-HGB/Krebs, 4. Aufl. 2016, § 49 Rn. 42; 

Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 49 Rn. 4; OLG 

Hamm, Beschluss vom 13.10.2011 – 15 Wx 117/11, Rpfle-

ger 2012, 209-211). Nach anderer Auffassung besteht die 

Beschränkung des § 49 Abs. 2 HGB unabhängig davon, 

wem das Grundstück gehört. Mangels Vertretungsmacht 

sei daher auch die Veräußerung eines fremden Grund-

stücks durch einen hierzu nicht ermächtigten Prokuristen 

im Namen des Inhabers des Handelsgeschäfts (schwe-

bend) unwirksam. Hierfür spreche neben dem Wortlaut 

der Vorschrift, dass die Veräußerung oder Belastung von 
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Grundstücken traditionell kein Handelsgeschäft sei und der 

Kaufmann bei Bedarf jederzeit eine Ermächtigung gem.  

§ 49 Abs. 2 HGB erteilen könne (Röhricht/Graf von West-

phalen/Haas/Wagner/Wöstmann, HGB, 5. Aufl. 2019, § 49 

Rn. 14; Staub/Joost, HGB, 5. Aufl. 2008, § 49 Rn. 31; LG Frei-

burg DNotZ 1992, 58, 59, bestätigt vom OLG Karlsruhe, Be-

schluss vom 12.09.1991 – 4 W 78/91, soweit ersichtlich nicht 

veröffentlicht). Der Senat schließt sich im Hinblick auf den 

eindeutigen Wortlaut der Vorschrift und die Möglichkeit 

des Kaufmanns, einem Prokuristen jederzeit die Ermäch-

tigung zur Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 

einräumen zu können, der letztgenannten Auffassung an. 

9 Da die in der Zwischenverfügung gesetzte Frist zur Be-

hebung des Eintragungshindernisses bereits abgelaufen 

ist, ist die Frist angemessen zu verlängern.

Aufgebotsverfahren zum  
Zwecke der Kraftlosterklärung eines  
Versicherungsscheins

FamFG §§ 467, 468, 483; BGB §§ 808, 952

Bei einem Lebensversicherungsvertrag mit einem un-

widerruflichen Bezugsrecht ist nicht der Versicherungs-

nehmer, sondern der Bezugsberechtigte berechtigt, das 

Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Kraftloserklärung 

des Versicherungsscheins beantragen.

OLG Köln, Beschl. v. 13.1.2020 – 2 Wx 379/19, 2 Wx 9/20

 I. Sachverhalt:

1 Die P. schloss als Versicherungsnehmerin zugunsten 

der bei ihr beschäftigten Frau W. als versicherte Person 

zwei im Rubrum bezeichnete Lebensversicherungen im 

Rahmen eines Kollektivertrages bei der N.-AG, deren 

Rechtsnachfolgerin die A.-AG ist, ab. In einer Nacher-

klärung vom 31.08.1984 bzw. 08.05.1985 übertrug die P. 

ihre Rechte und Pflichten als Versicherungsnehmerin aus 

den Lebensversicherungsverträgen auf die K. GmbH, die 

Rechtsvorgängerin der Antragstellerin. Die N.-AG hatte 

über die abgeschlossenen Versicherungen Versicherungs-

scheine ausgestellt. Als – unwiderruflich – Bezugsberech-

tigte sind in den Versicherungsscheinen bzw. Nachträgen 

im Erlebensfall die versicherte Person, Frau W., und im 

Ablebensfall die Mutter der versicherten Person angege-

ben. Die Beiträge zu den Lebensversicherungen wurden 

durchgehend von der jeweiligen Versicherungsnehmerin, 

zuletzt von der Antragstellerin, gezahlt. 

2 Frau W. ist zum 31.12.1988 aus dem Dienst der An-

tragstellerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin ausgeschie-

den. Die beiden Lebensversicherungen sind seit dem 

01.03.2014 bzw. 01.01.2015 zuteilungsreif. Mit Schreiben 

der A.-AG vom 20.03.2014 und 18.12.2014 forderte sie die 

Antragstellerin auf, die Versicherungsscheine im Original 

vorzulegen, damit die Versicherungsleistungen in Höhe 

von 48.116,03 € und 6.203,39 € ausgezahlt werden können 

(Bl. 11, 12 d.A.).

3 Mit Schriftsatz vom 18.09.2018 hat die Antragstelle-

rin beantragt, ein Aufgebotsverfahren zum Zwecke der 

Kraftloserklärung der Versicherungsscheine betreffend 

der im Rubrum bezeichneten Lebensversicherungen 

durchzuführen (Bl. 3 ff. d.A.). Zur Begründung hat sie aus-

geführt, dass ihr die Versicherungsscheine nicht vorlie-

gen würden. Sie müssten bei einem der vielen Umzüge 

verloren gegangen sein. Es sei aber auszuschließen, dass 

die Versicherungsscheine an Frau W. übermittelt worden 

seien. Die Beiträge seien von ihr, der Antragstellerin, ge-

zahlt worden. Frau W. stehe ein Auszahlungsanspruch 

daher nicht zu. Die A.-AG sei nur dann bereit, die Versi-

cherungssummen an sie, die Antragstellerin, auszuzah-

len, wenn entweder Frau W. zustimmen oder die Versi-

cherungsscheine von ihr, der Antragstellerin, vorgelegt 

würden. Es sei jedoch weder ihr noch der Versicherung 

bekannt, wo sich Frau W. aufhalte bzw. ob sie noch lebe. 

Nachforschungen beim Einwohnermeldeamt oder der 

Deutschen Rentenversicherung seien insoweit ergebnis-

los geblieben. 

4 Das Amtsgericht hat den Antrag auf Durchführung 

des Aufgebotsverfahrens zum Zwecke der Kraftloserklä-

rung der im Rubrum bezeichneten Versicherungsscheine 

durch am 08.10.2019 erlassenen Beschluss zurückgewie-

sen (Bl. 60 ff. d.A.). Zur Begründung hat das Amtsgericht 

ausgeführt, dass die Antragstellerin ihre Antragsbe-

rechtigung nicht dargelegt habe. Denn die Leistungen 

aus den Lebensversicherungen stünden im Zweifel den 

versicherten Personen zu, weil sie ausweislich der vor-

gelegten Unterlagen unwiderruflich bezugsberechtigt 

gewesen seien. Es sei deshalb auch nicht auszuschlie-

ßen, dass die Versicherungsscheine den versicherten 

Personen übermittelt worden seien. Jedenfalls habe die 

Antragstellerin nicht dargelegt, warum diese Möglichkeit 

ausgeschlossen sei. Die vorgelegten Nachweise des Ein-

wohnermeldeamts und der Deutschen Rentenversiche-

rung seien zum Nachweis ungeeignet.

5 Gegen diesen der Antragstellerin am 16.10.2019 zu-

gestellten Beschluss hat diese mit am Montag, den 

18.11.2019 beim Amtsgericht Köln eingegangenen 
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Schriftsatz Beschwerde eingelegt und beantragt, den Be-

schluss vom 08.10.2019 aufzuheben und ein Aufgebots-

verfahren zum Zwecke der Kraftloserklärung der beiden 

Versicherungsscheine durchzuführen (Bl. 71 ff. d.A.). 

Sie hat vorgetragen, sie habe alle ihr zur Verfügung ste-

henden Möglichkeiten, den Aufenthaltsort von Frau W. 

ausfindig zu machen, ausgeschöpft. Ihre Anfragen beim 

Einwohnermeldeamt und der Deutschen Rentenversi-

cherung hätten keine Ergebnisse erbracht. Die A.-AG 

habe die Auszahlung an die Antragstellerin unter Hinweis 

darauf, dass Frau W. der Auszahlung zustimmen müsse, 

verweigert. Alternativ habe die Versicherung die Vorlage 

der Originalversicherungsscheine verlangt. Diese lägen 

der Antragstellerin aber nicht vor. Sie seien nicht mehr 

auffindbar. Ihre Antragsberechtigung sei gegeben. Sie 

sei als Versicherungsnehmerin verfügungsbefugt. Die 

Zustimmung der Versicherten sei nur Annahme der Leis-

tung nur erforderlich, wenn kein Versicherungsschein be-

stehe. Dem stehe die Bezugsberechtigung der Versicher-

ten nicht entgegen, weil diese die Leistung nicht geltend 

machen könnten.

6 Durch Beschluss vom 16.12.2019 hat das Amtsgericht 

Köln der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache 

dem Oberlandesgericht Köln zur Entscheidung vorgelegt 

(Bl. 79 d.A.).

 II. Aus den Gründen:

7 Die Beschwerden sind gem. § 58 Abs. 1 FamFG statt-

haft und auch im Übrigen zulässig. Die Beteiligte ist ge-

mäß § 59 Abs. 1, Abs. 2 FamFG beschwerdeberechtigt. 

Zwar begründet § 59 Abs. 2 FamFG grundsätzlich keine 

selbständige Beschwerdeberechtigung, sondern be-

schränkt das in § 59 Abs. 1 FamFG sowohl für Amts- wie 

für Antragsverfahren geregelte Beschwerderecht. Mit an-

deren Worten begründet regelmäßig die Zurückweisung 

des Antrags für sich allein noch kein Beschwerderecht, 

ein hierdurch formell beschwerter Antragsteller ist viel-

mehr im Regelfall nur dann beschwerdeberechtigt, wenn 

er zugleich materiell beschwert, also durch die erstins-

tanzliche Entscheidung in einem subjektiven Recht be-

einträchtigt ist. Anders liegen die Dinge aber, wenn das 

Amtsgericht keine Sachentscheidung getroffen, sondern 

einen Antrag als unzulässig abgewiesen hat, so dass es 

an einer materiellen Beschwer fehlt. Dann genügt allein 

die formelle Beschwer zur Beschwerdeberechtigung des 

Antragstellers. Dies gilt insbesondere bei Verneinung 

seiner Antragsberechtigung, denn nur auf diese Weise 

kann das Fehlen des Antragsrechts mit einem Rechts-

mittel nachgeprüft werden (Keidel/Meyer-Holz, FamFG,  

19. Aufl. 2017, § 59 Rn. 39 f m.w.N.). Hier hat das Amtsge-

richt den Antrag der Beteiligten (auch) mangels Antrags-

berechtigung zurückgewiesen. Die Beschwerdeberechti-

gung der Beteiligten liegt daher unabhängig davon vor, 

ob sie durch die Zurückweisung ihres Antrags in eigenen 

Rechten verletzt worden ist. 

8 Schließlich ist die Beschwerde auch frist- und formge-

recht eingelegt worden, §§ 63 Abs. 1 und Abs. 3 S. 1, § 64 

Abs. 1 und 2 FamFG.

9 In der Sache haben die Beschwerden indes keinen Er-

folg.

10 Das Amtsgericht hat den Antrag der Beteiligten auf 

Durchführung eines Aufgebotsverfahrens zu Recht (u.a.) 

mangels Antragsberechtigung der Antragstellerin zu-

rückgewiesen.

11 Versicherungsscheine mit Inhaberklausel sind Urkun-

den im Sinne von §§ 483 FamFG, 808 BGB (Herberger/

Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK BGB/Alfes/

Eulenburg, 8. Aufl. 2017, § 808 Rn. 59). Da die Beteiligte 

vorträgt, dass die Versicherung bereit ist, die Versiche-

rungssummen gegen Vorlage der Versicherungsscheine 

auszuzahlen, ist davon auszugehen, dass es sich vor-

liegend um Urkunden im Sinne von § 808 BGB handelt. 

Entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut sind auf solche 

Urkunden grundsätzlich die §§ 466-483 FamFG, also auch 

§ 467 Abs. 2 FamFG, anwendbar. Hierfür spricht, dass das 

Aufgebotsverfahren im Falle einer Urkunde im Sinne des 

§ 808 BGB nicht die förmliche Wiederherstellung der Le-

gitimation des Berechtigten, sondern nur die Ersetzung 

der Vorlegung der Legitimation des wahren Berechtigten 

ermöglichen soll (Keidel/Giers, FamFG, 20. Aufl. 2020, 

§ 483 Rn. 1; Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdin-

ger, jurisPK-BGB/Alfes/Eulenburg, 8. Aufl. 2017, § 808 Rn. 

29; OLG Karlsruhe Rpfleger 2015, 348).

12 Nach § 467 Abs. 2 FamFG ist antragsberechtigt nur 

derjenige, der das Recht aus der Urkunde geltend ma-

chen kann. Das ist hier nicht die Antragstellerin. Denn 

nach § 159 Abs. 3 VVG erwirbt ein unwiderruflich als 

bezugsberechtigt bezeichneter Dritter das Recht auf die 

Leistung des Versicherers bereits mit der Bezeichnung 

als Bezugsberechtigter. Rechtsinhaberin ist daher die Be-

zugsberechtigte (Prölls/Martin/Schneider, VVG, 30. Aufl. 

2018, § 159 Rn. 20 m.w.N.; MüKo-VVG/Langheid/Wandt/

Heiss, 2. Aufl. 2017, § 159 Rn. 74), hier Frau W. Sie hat 

daher grundsätzlich auch einen Anspruch auf Herausga-

be des Versicherungsscheins gem. § 952 BGB. Die Versi-

cherungsnehmerin, hier die Antragstellerin, ist dagegen 

nicht Rechtsinhaberin. Sie bleibt zwar Versicherungsneh-

merin und zur Zahlung der Beiträge verpflichtet; sie hat 

zudem ein Recht zur Kündigung oder zur Umstellung des 

Vertrages auf Prämienfreiheit (Prölls/Martin/Schneider, 

VVG, 30. Aufl. 2018, § 159 Rn. 20 m.w.N.). Einen direk-

ten Anspruch auf die Versicherungsleistung hat sie indes 
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nicht. Auch die Voraussetzungen gem. § 160 Abs. 3 VVG 

liegen im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen 

offensichtlich nicht vor, weil Frau W. die Ansprüche aus 

den Versicherungen erworben hat.

13 Darüber hinaus hat die Antragstellerin auch den Ver-

lust der Versicherungsscheine nicht glaubhaft gemacht 

(§ 468 Nr. 2 FamFG). Sie hat nicht aufgezeigt, warum sie 

meint ausschließen zu können, dass die Versicherungs-

scheine nicht an Frau W. übergeben worden sind. Hier-

für hätte schon bei Abschluss der Lebensversicherungen 

Anlass bestanden, spätestens aber zum Zeitpunkt der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Schließlich war 

Frau W. Rechtsinhaberin und hatte sogar einen Anspruch 

auf Übergabe der Versicherungsscheine (s.o.). 

Eintragung eines Nießbrauchs mittels 
einer postmortalen Vollmacht

GBO §§ 35, 40

Bei der Eintragung eines Nießbrauchs an einem Grund-

stück mittels einer postmortalen Vollmacht zur Erfül-

lung eines Vermächtnisses bedarf es der Voreintragung 

der Erben im Grundbuch. § 40 GBO findet keine Anwen-

dung.

OLG Köln, Beschl. v. 19.12.2019 – 2 Wx 343/19

 I. Sachverhalt:

1 Im Grundbuch des im Rubrum bezeichneten Grundbe-

sitzes ist die am 19.08.2019 verstorbene K. D. W. (im Fol-

genden: Erblasserin) als Eigentümerin eingetragen. 

2 Die Erblasserin hatte am 10.07.2018 ein vom Amtsge-

richt – Nachlassgericht – Schleiden am 20.09.2019 eröffne-

tes notarielles Testament errichtet – UR.Nr. 253/2018 des 

Notariatsverwalters Dr. B. in Schleiden (Bl. 44 ff. d.A.). 

Darin hatte die Erblasserin ihre Tochter E. G. als alleinige 

Vollerbin, ersatzweise deren Kinder, die Beteiligten zu 2) 

bis 4), als Erben zu gleichen Teilen eingesetzt. Dem Be-

teiligten zu 1) hat sie im Wege des Vermächtnisses u.a. 

ein lebenslanges und unentgeltliches Nießbrauchrecht 

an dem im Rubrum bezeichneten Grundstück zugewandt. 

Weiterhin hat die Erblasserin den Beteiligten zu 1) in dem 

notariellen Testament unwiderruflich und unter Befrei-

ung von § 181 BGB bevollmächtigt, die Erfüllung der Ver-

mächtnisse an sich selbst durchzuführen und alle hierzu 

erforderlichen Erklärungen, Bewilligungen und Anträge 

für alle Erben abzugeben. Letztlich hat sie den Beteiligten 

zu 1) „vorsorglich“ auch zum Testamentsvollstrecker über 

ihren Nachlass berufen mit der einzigen Aufgabe, die Er-

füllung der Vermächtnisse an sich selbst durchzuführen.

3 Am 26.08.2019 hat die Tochter der Erblasserin, Frau 

E. G., die Erbschaft nach der Erblasserin zur Niederschrift 

des Amtsgerichts – Nachlassgerichts – Schleiden ausge-

schlagen (Bl. 49 ff. d.A.). 

4 Mit notariell beurkundetem Vermächtniserfüllungsver-

trag vom 27.09.2019 – UR.Nr. 1285/2019 des Notars S. in 

Gemünd – hat sich der Beteiligte zu 1), im eigenen Namen 

und aufgrund unwiderruflicher postmortaler Vollmacht 

der Erblasserin vom 10.07.2018 handelnd, den Nießbrauch 

an dem im Rubrum bezeichneten Grundstück eingeräumt 

sowie die Eintragung bewilligt und beantragt. Mit Schrift-

satz vom 02.10.2019 hat der beurkundende Notar S. unter 

Vorlage einer beglaubigten Abschrift des notariell beur-

kundeten Vermächtniserfüllungsvertrages vom 27.09.2019 

Grundbuchberichtigung entsprechend der Erbfolge nach 

der Erblasserin und Eintragung des Nießbrauchrechts zu-

gunsten des Beteiligten zu 1) beantragt.

5 Durch Zwischenverfügung vom 08.10.2019 hat das 

Grundbuchamt darauf hingewiesen, dass zur erforderli-

chen Voreintragung der Erben die Vorlage eines Erbscheins 

erforderlich sei. Es liege zwar ein notariell beurkundetes 

Testament vor. Dem Grundbuchamt sei es aber nicht mög-

lich zu beurteilen, ob die Ausschlagung der Tochter der Erb-

lasserin wirksam sei. Eine Ausnahme vom Grundsatz des 

Erfordernisses der Voreintragung der Erben als Betroffene 

sei nicht ersichtlich. Zudem sei die postmortale Vollmacht 

von der Beteiligten zu 2) gegenüber dem Grundbuchamt 

aus wichtigem Grund widerrufen worden. Weiterhin habe 

die Beteiligte zu 2) vorgetragen, dass die Berufung des Be-

teiligten zu 1) auf die postmortale Vollmacht im Hinblick 

auf von den Erben geltend gemachten Einreden gegen 

den Vermächtnisanspruch missbräuchlich sei. Das Grund-

buchamt hat zunächst eine Frist bis zum 17.10.2019 gesetzt, 

um den Antrag zurückzunehmen, und angekündigt, dass 

nach Ablauf der Frist die Zurückweisung des Antrags erfol-

gen werde. Mit Verfügung vom 16.10.2019 hat das Grund-

buchamt die Frist verlängert bis zum 31.10.2019.

6 Gegen diese dem Beteiligten zu 1) am 09.10.2019 und 

17.10.2019 zugestellten Zwischenverfügungen hat die-

ser mit am 24.10.2019 dem Grundbuchamt vorgelegten 

Schriftsatz vom 21.10.2019 Beschwerde eingelegt. Zur 

Begründung hat er ausgeführt, dass keine Anhaltspunkte 

dafür ersichtlich seien, dass die Ausschlagung der einge-

setzten Erbin nicht wirksam sein sollte. Auch ein wirksa-

mer Widerruf der postmortalen Vollmacht liege nicht vor. 

Es fehle an einem wichtigen Grund. Es sei nicht ersicht-



AusgAbe 6 I 2019424

Rechtsprechung | Bürgerliches Recht

lich, dass den Erben Einreden gegen den Vermächtnis-

anspruch gem. §§ 1992, 2322 BGB zustehen. Im Übrigen 

würde eine Überschuldung des Nachlasses nicht zu einem 

Wegfall des Vermächtnisses führen, sondern allenfalls zu 

einem Kürzungsrecht in Form eines Zahlungsanspruchs 

der Erben gegen den Vermächtnisnehmer. Letztlich sei 

auch nicht davon auszugehen, dass die Primärerbin ihre 

Pflichtteilsansprüche gegenüber den Ersatzerben geltend 

machen werde.  

7 Durch am 31.10.2019 erlassenen Beschluss hat das 

Grundbuchamt der Beschwerde nicht abgeholfen und 

die Sache dem Oberlandesgericht Köln zur Entscheidung 

vorgelegt (Bl. 114 f. d.A.).

 II. Aus den Gründen:

8 Die Beschwerde ist gem. § 71 Abs. 1 GBO statthaft und 

auch im Übrigen in zulässiger Weise gem. § 73 GBO ein-

gelegt worden.

9 In der Sache hat die Beschwerde indes keinen Erfolg. 

10 Das Grundbuchamt hat in der Zwischenverfügung 

vom 08.10.2019 zu Recht die Vorlage eines Erbscheins 

zum Nachweis der Erbfolge nach der Erblasserin verlangt. 

Nach § 39 GBO soll eine Eintragung, hier die Eintragung 

eines Nießbrauchs zugunsten des Beteiligten zu 1), nur er-

folgen, wenn die Personen, deren Recht durch die Eintra-

gung betroffen wird, hier die Erben der Erblasserin, (vor-) 

eingetragen sind. Hier sind die durch die Eintragung des 

Nießbrauchs betroffenen Erben aber nicht eingetragen. 

Ihre Eintragung als Eigentümer und diejenigen, die von 

der Eintragung des Nießbrauchs betroffen sind, kann ohne 

Vorlage eines Erbscheins auch nicht im Wege der Berichti-

gung erfolgen. 

11 Nach § 35 Abs. 1 S. 1 GBO ist der Nachweis der Erbfolge 

gegenüber dem Grundbuchamt grundsätzlich durch einen 

Erbschein zu führen. Beruht die Erbfolge jedoch auf einer 

Verfügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Ur-

kunde enthalten ist, so genügt nach § 35 Abs. 1 S. 2 GBO die 

Vorlage dieser Urkunde und der Eröffnungsniederschrift. 

Dabei ist das Grundbuchamt im Rahmen der inhaltlichen 

Überprüfung der notariell beurkundeten letztwilligen Ver-

fügung gegebenenfalls auch selbst zu deren Auslegung 

unter Heranziehung des Urkundeninhalts, allgemein 

bekannter oder offenkundiger Tatsachen, sonstiger ihm 

vorliegender öffentlicher Urkunden und der gesetzlichen 

Auslegungsregeln verpflichtet und hat hierbei gegebenen-

falls auch selbst schwierige Rechtsfragen zu entscheiden 

(Demharter, GBO, 31. Aufl. 2018, § 35 Rn. 42, 43 m.w.N.). 

Einen Erbschein kann das Grundbuchamt bei Vorliegen 

von in öffentlichen Urkunden errichteten Verfügungen von 

Todes wegen ausnahmsweise dann fordern, wenn sich 

bei der Prüfung des Erbrechts begründete konkrete Zwei-

fel ergeben, die nur durch weitere Ermittlungen über den 

tatsächlichen Willen des Erblassers oder sonstige tatsäch-

liche Verhältnisse geklärt werden können, denn zu solchen 

Ermittlungen ist das Grundbuchamt im Unterschied zum 

Nachlassgericht nicht befugt (Demharter, GBO, 31. Aufl. 

2018, § 35 Rn. 39 m.w.N.; Schöner/Stöber, Grundbuch-

recht, 15. Aufl., Rn. 788). Somit ist das Verlangen nach Vor-

lage eines Erbscheins nur dann gerechtfertigt, wenn sich 

bei der Auslegung des Inhalts von notariellen letztwilligen 

Verfügungen Bedenken ergeben, die nicht oder nicht nur 

im Wege der Anwendung des Gesetzes auf die Verfügung, 

sondern nur durch die Anstellung besonderer – außerhalb 

der letztwilligen Verfügung liegender – Ermittlungen über 

den Willen des Erblassers oder über tatsächliche Verhält-

nisse ausgeräumt werden können (vgl. Senat FamRZ 2012, 

1591). So liegt der Fall hier. Die Erbfolge, so wie sie von den 

Beteiligten behauptet wird, beruht hier nicht allein auf der 

Auslegung der notariell beurkundeten letztwilligen Verfü-

gung, sondern auch auf der Ausschlagung der durch das 

notariell beurkundete Testament eingesetzten Alleinerbin. 

Daher sind weitere Ermittlungen zu der Frage vorzuneh-

men, ob diese Ausschlagung wirksam erklärt worden ist. 

Zwar lässt sich anhand der Niederschrift einer Ausschla-

gungserklärung in der Regel – wie auch hier – ermitteln, ob 

die Ausschlagung vom Erben form- und fristgerecht erklärt 

worden ist. Nicht ermitteln lässt sich indes – so wie hier –,  

ob der Erbe gem. § 1943 BGB noch berechtigt war, die Erb-

schaft auszuschlagen, weil er sie möglicherweise zuvor 

schon ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln ange-

nommen hatte. Dem folgend ist davon auszugehen, dass 

trotz Vorliegens eines notariellen Testamentes jedenfalls 

dann ein Erbschein zu verlangen ist, wenn weitere Ermitt-

lungen dazu erforderlich sind, ob eine zu berücksichtigen-

de Erbausschlagung wirksam erklärt wurde (OLG Mün-

chen FGPrax 2017, 67, 68; OLG Hamm Rpfleger 2017, 539; 

OLG Frankfurt NJW-RR 2018, 902-904; Demharter, GBO, 

31. Aufl. 2018, § 35 Rn. 43 m.w.N.).

12 Die Voreintragung der Erben ist auch nicht ausnahms-

weise gem. § 40 Abs. 1 GBO entbehrlich. Bei Eintragun-

gen, die nicht die Übertragung oder Aufhebung eines 

Rechts zum Gegenstand haben, wird die Voreintragung 

des Erben in der Literatur nur unter besonderen Voraus-

setzungen für entbehrlich gehalten (Demharter, GBO,  

31. Aufl. 2018, § 40 Rn. 20). Zum Teil wird eine Anwen-

dung des § 40 GBO auf Eintragungen aufgrund trans- 

oder postmortaler Vollmacht gänzlich abgelehnt (BeckOK 

GBO/Zeiser, 37. Ed. 15.12.2019, § 40 Rn. 25). In der ober-

gerichtlichen Rechtsprechung wird neuerdings eine An-

wendung auf Auflassungsvormerkungen oder Finanzie-

rungsgrundschulden befürwortet (Senat FGPrax 2018, 

106 m.w.N.; KEHE/Volmer, Grundbuchrecht, 8. Aufl. 2019, 
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§ 40 Rn. 26-28 m.w.N.). Eine weitere Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs des § 40 GBO auf die Eintragung 

sonstiger Belastungen des Grundstücks ist indes abzu-

lehnen. Der Senat hat hierzu für den Fall der Bestellung 

einer isolierten Grundschuld durch einen transmortal Be-

vollmächtigten (Beschluss vom 11.03.2019 – 2 Wx 82/19, 

FamRZ 2019, 1964) Folgendes ausgeführt:

13 „Die Beschwerde kann sich nicht mit Erfolg auf § 40 

Abs. 1 GBO berufen. Gegen die Anwendbarkeit dieser 

Ausnahmevorschrift auf die Bestellung einer Grund-

schuld spricht grundsätzlich der Wortlaut der Vorschrift, 

da es sich bei der begehrten Eintragung einer Grund-

schuld nicht um die Übertragung oder Aufhebung eines 

Rechts handelt (KG FGPrax 2011, 270). Soweit die Vor-

schrift in der Rechtsprechung über den Wortlaut hinaus 

auf Grundschuldbestellungen angewendet worden ist 

(OLG Frankfurt ZEV 2017, 719; Senat FGPrax 2018, 106; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 02.11.2018, 8 W 312/18 

– juris –), lag dem zugrunde, dass in den betreffenden 

Fallkonstellationen der Gesetzeszweck der Ausnahme-

vorschrift zutraf. Dieser zielt auf die Vermeidung der Ein-

tragung des Erben ab, wenn dieser durch Übertragung 

des ererbten Rechts ohnehin alsbald wieder aus dem 

Grundbuch ausscheidet, um den Beteiligten die Kosten 

einer unnötigen Eintragung zu ersparen (BGH NJW 2011, 

525; OLG Frankfurt a.a.O.). Insoweit hat das OLG Frank-

furt ausgeführt: „Denn auch in der Konstellation, in der 

neben der Auflassungsvormerkung eine Finanzierungs-

grundschuld eingetragen wird, steht von vornherein fest, 

dass eine Eintragung im Grundbuch auf den Käufer in-

nerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit nachfolgen wird. Die 

Finanzierungsgrundschuld ist ohne weiteres identifizier-

bar, da sie entweder bei Abschluss des Erwerbsvorgangs 

von dem Erben bzw. dem vom Erblasser Bevollmächtig-

ten und dem Käufer gemeinsam oder binnen kurzer Zeit 

nach Abschluss des Kaufvertrags vom Käufer aufgrund 

einer im Kaufvertrag erteilten Finanzierungsvollmacht 

bestellt wird.“ Erfasst von der erweiternden Anwendung 

des § 40 Abs. 1 GBO wurden mithin – auch vom Senat in 

der von der Beschwerde für sich in Anspruch genomme-

nen, oben zitierten Entscheidung – allein Fälle, in denen 

die Grundschuldbestellung mit einer Auflassung im Zu-

sammenhang stand, sodass eine Anwendung des § 39 

GBO nur zu einer „Durchgangseintragung“ der Erben ge-

führt hätte. Damit ist der vorliegende Fall indes nicht ver-

gleichbar, da hier eine Auflassung an einen in der Folge 

als Eigentümer einzutragenden Erwerber nicht ersichtlich 

ist, sondern vielmehr mit der Urkunde vom 04.12.2018 

nur eine isolierte Grundschuldbestellung vorliegt.“ 

14 Diese Ausführungen sind auf den vorliegenden Fall 

der Bestellung eines Nießbrauchs durch einen postmor-

tal Bevollmächtigten übertragbar. Denn auch hier kann 

nicht von einer bloßen „Durchgangseintragung“ der Er-

ben ausgegangen werden.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Bewilligung 

hier nicht gem. § 40 Abs. 1 Alt. 2 GBO von der Erblasserin 

erteilt worden ist, sondern von dem Bevollmächtigten, 

der nach dem Tod der Erblasserin nicht diese, sondern de-

ren Erben vertritt. Die Stellung eines postmortal Bevoll-

mächtigten ist auch nicht vergleichbar mit der Stellung 

eines Nachlasspflegers oder Testamentsvollstreckers. Da-

her kann offen bleiben, ob der Beteiligte zu 1) wirksam 

zum Testamentsvollstrecker ernannt worden ist und das 

Amt angenommen hat, weil er bei der Bewilligung der 

Eintragung des Nießbrauchs jedenfalls nicht in seiner Ei-

genschaft als Testamentsvollstrecker gehandelt hat.

15 Da die in der Zwischenverfügung gesetzte Frist zur Be-

hebung des Eintragungshindernisses bereits abgelaufen 

ist, ist die Frist angemessen zu verlängern.

Unwirksame Zahlungsklauseln in  
einem Bauträgervertrag

BGB § 134, § 241 Abs. 2, § 280 Abs. 1, § 812 Abs. 1 S. 1, § 

814, § 817 S. 1, § 818 Abs. 2, § 823 Abs. 2; BGB aF § 632a 

Abs. 3; MaBV § 3 Abs. 2, § 7, § 12

Redaktionelle Leitsätze:

1. Die MaBV ist auch anwendbar, wenn lediglich eine 

Abschlagszahlung vereinbart wurde. Ein Verstoß gegen 

die zwingenden Vorschriften der §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV 

führt dazu, dass ein Rückzahlungsanspruch aus § 817 

BGB hinsichtlich der noch nicht fälligen Raten besteht. 

(Rn. 41 – 48)

2. Ein Verstoß gegen die MaBV liegt auch vor, wenn im 

Kaufvertrag einseits eine Regelung zur Fälligkeit enthal-

ten ist, die den Anforderungen des § 641 BGB, § 3 Abs. 

2 MaBV genügt, dem Käufer aber auch die Möglichkeit 

eingeräumt wird, gegen Zahlung des Kaufpreises be-

reits vor der Abnahme die erworbene Wohnung überge-

ben zu erhalten. (Rn. 49 – 52)

3. Hat der Besteller ein Zahlung geleistet, die nicht ge-

schuldet war, weil die Klausel der Inhaltskontrolle mit 

Blick auf § 632a Abs. 3 BGB nicht standhielt, kann er 

dies nicht als Zahlung zurückfordern, sondern ist auf ei-

nen Anspruch auf Sicherheitenbestellung beschränkt. 

(Rn. 139 – 158)

OLG Schleswig (12. Senat), Urteil vom 02.10.2019 – 

12 U 10/18
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 I. Sachverhalt:

1 Die Parteien streiten um die teilweise Rückzahlung ei-

ner Kaufpreiszahlung für eine Eigentumswohnung aus 

einem Bauträgervertrag wegen Nichteinhaltung der Vor-

schriften der §§ 3, 7 MaBV und § 632 a Abs. 3 BGB a.F..

2 Am 5. Januar 2016 erwarben die Kläger von der Be-

klagten mit notariell beurkundetem Kaufvertrag über 

Wohnungseigentum mit Sondernutzungsrecht an einem 

Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage die Eigentumswohnung 

Nr. 3.5 der noch zu errichtenden Eigentumswohnanlage 

S.straße 48 in Haffkrug-Scharbeutz für einen Kaufpreis 

von 504.000,00 €.

3 In der Vertragsurkunde heißt es zur Zahlung des Kauf-

preises unter § 8:

„1. Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Er betragt 504.000,- € 

einschließlich des Sondernutzungsrechts.

a. Der Kaufpreis ist zahlbar binnen 10 Tagen nach Ab-

nahme des Kaufgegenstandes ...

5. Der Käufer ist berechtigt, die Übergabe der Wohnung 

zu verlangen, auch wenn die Fälligkeitsvoraussetzungen 

im Übrigen, z.B. Abnahme des Gemeinschaftseigen-

tums noch nicht erfolgt ist. Es wird der Verkäufer diesem 

Verlangen entsprechen und die Übergabe der Wohnung 

dann vollziehen, wenn der Kaufpreis einschließlich der 

eventuellen weiteren Kosten für die Sonderwünsche be-

zahlt ist.“

4 Für den weiteren Sachverhalt wird Bezug genommen 

auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (§ 540 Abs. 

1 ZPO).

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

6 Bezüglich des Feststellungsantrags fehle es an einem 

nach § 256 Abs. 1 ZPO vorausgesetzten besonderen Fest-

stellungsinteresse. Die Frage der Abnahme sei allenfalls 

von Bedeutung im Zusammenhang mit der Geltendma-

chung von Mängelansprüchen; insoweit stehe den Klä-

gern jedoch die vordringlich zu wählende überlegene 

Rechtsschutzmöglichkeit einer Leistungsklage offen.

7 Den Klägern stehe auch ein Anspruch auf anteilige 

Rückzahlung des Kaufpreises nicht zu. Die zusätzliche 

vertragliche Vereinbarung, wonach dem Käufer die Woh-

nung bei Zahlung des vollständigen Kaufpreises bereits 

vor Abnahme habe übergeben werden sollen, stelle kei-

ne Vertragsverletzung dar, so dass ein entsprechender 

Rückzahlungsanspruch nicht bestehe.

8 Grundsätzlich treffe es zwar zu, dass gemäß § 3 Abs. 

2 MaBV der Bauträger die vollständige Vergütung erst 

nach vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens ent-

gegennehmen dürfe und weiter gemäß § 632 a Abs. 3 

BGB a.F. der Erwerber eine Sicherheit von 5 % der Vergü-

tung für die rechtzeitige Fertigstellung des Bauvorhabens 

ohne wesentliche Mängel beanspruchen könne. Diesen 

Regelungen entspreche indessen die im Kaufvertrag in 

§ 8 Ziffer 1 a vereinbarte Fälligkeit des Kaufpreises zehn 

Tage nach Abnahme des Kaufgegenstandes. Soweit den 

Erwerbern in § 8 Ziffer 5 die Möglichkeit eingeräumt wor-

den sei, gegen Zahlung des Kaufpreises bereits vor der 

Abnahme die erworbene Wohnung übergeben zu erhal-

ten, seien dadurch keine Rechte der Kläger eingeschränkt 

worden. Inwieweit die Kläger von dieser Möglichkeit Ge-

brauch machen wollten, hätten diese aufgrund der ihnen 

im Rahmen der Vertragsfreiheit obliegenden Risikoab-

schätzung selbst entscheiden müssen.

9 Einem etwaigen bereicherungsrechtlichen Rückge-

währanspruch stehe jedenfalls § 814 BGB entgegen. Des-

sen Voraussetzungen lägen hier vor, weil die Kläger den 

Kaufpreis nach der ihnen bekannten vertraglichen Verein-

barung erst nach Abnahme des Kaufgegenstandes hätten 

zahlen müssen.

10 Hiergegen haben die Kläger Berufung eingelegt und 

diese wie folgt begründet:

11 Das Landgericht unterliege zu Unrecht der Annah-

me, dass die Kläger im Rahmen einer ihnen obliegen-

den Risikoabschätzung auf Grundlage der Regelung des  

§ 8 Ziffer 5 der notariellen Kaufvertrags selbst hätten ent-

scheiden können, 3,5 % der Kaufpreissumme bereits vor 

vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens zu leisten. 

Tatsächlich habe die vollständige Kaufpreiszahlung erst 

nach vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens er-

folgen dürfen. Mit den Konsequenzen des Verbotstatbe-

standes des § 3 Abs. 2 MaBV, wonach der Bauträger die 

letzten 3,5 % des Erwerbspreises erst nach vollständiger 

Fertigstellung des Sonder- und des Gemeinschaftseigen-

tums entgegennehmen dürfe, soweit die Voraussetzun-

gen von § 3 bzw. § 7 MaBV dafür nicht vorlägen, habe 

sich die erste Instanz nicht auseinandergesetzt.

12 Das zwingende gesetzliche Verbot, das § 3 MaBV ent-

halte, dürfe nicht durch eine Regelung wie § 8 Ziffer 5 des 

Kaufvertrags umgangen werden, da dadurch die bauträ-

gervertragsspezifische Gefahrenlage nicht beseitigt wer-

de, nach der der Käufer unter besonderen Schutz gestellt 

werde. Da es sich bei § 8 Ziffer 5 um eine Allgemeine 

Geschäftsbedingung handele, sei diese Regelung gemäß 

dem Vorstehenden unwirksam.

13 Zu Unrecht gehe das Landgericht auch davon aus, 

dass einem etwaigen bereicherungsrechtlichen Rück-

gewähranspruch jedenfalls § 814 BGB entgegenstehe. 

Weshalb die Kläger hätten wissen sollen, dass sie den 

„Kaufpreis“ nicht schuldeten, habe der Einzelrichter nicht 

dargelegt. Es sei urkundlich dokumentiert, dass die Kläger 

in der Annahme geleistet hätten, dass „alles komplett wie 

bestellt übergeben“ werde. Im Übrigen hätten die Kläger 

seinerzeit nicht gewusst, dass § 8 Ziffer 5 des Bauträger-

vertrages als Rechtsgrundlage für die Zahlungsverpflich-
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tung unwirksam sei. Dessen ungeachtet habe das Land-

gericht bereits verkannt, dass § 814 BGB vorliegend gar 

nicht zur Anwendung komme. Denn ein bereicherungs-

rechtlicher Anspruch der Kläger ergebe sich aus § 817 Satz 

1 BGB. Gegenüber dieser Vorschrift gelte § 814 BGB nicht. 

Schließlich greife § 817 Satz 2 BGB auch deswegen nicht 

ein, weil Verbotsadressat allein die Beklagte sei.

14 Der Bundesgerichtshof habe zudem entschieden, dass 

dem bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch 

auch nicht § 813 Abs. 2 BGB entgegenstehe.

15 Neben dem Rückerstattungsanspruch aus § 817 Satz 

1 BGB ergebe sich ein Anspruch weiterhin aus Vertrag, 

weil die unberechtigte Entgegennahme von Zahlungen 

einen Verstoß gegen vertragliche Pflichten darstelle und 

deshalb eine positive Vertragsverletzung begründe, glei-

chermaßen auch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. den §§ 3,  

7 und 12 MaBV, § 134 BGB.

16 Zu Unrecht komme das Landgericht auch zu dem 

Schluss, dass keine weiteren Schadensersatzansprüche 

in Höhe von 5 % des gesamten Kaufpreises wegen Ver-

stoßes gegen § 632 a Abs. 3 BGB a.F. bestünden.

17 Ansprüche seien sowohl aus Vertrag als auch aus Be-

reicherungsrecht als auch aus dem Recht der unerlaubten 

Handlung gegeben.

18 Das Recht der Kläger, bis zur vollständigen Herstellung 

des Bauwerks ohne wesentliche Mängel eine Sicherheit 

in Höhe von 5 % des Erwerbspreises behalten zu dürfen, 

werde in dem von der Beklagten gestellten Vertragswerk 

nicht erwähnt. Dieses zwingende Recht des § 632 a Abs. 

3 BGB a.F. hätte aber im Rahmen der Konzipierung des  

§ 8 Ziffer 5 des Kaufvertrags berücksichtigt werden müs-

sen. Darin liege eine Vertragsverletzung und mache die 

Regelung auch als AGB unwirksam. Die Verwendung 

unwirksamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen stelle 

eine vorvertragliche Pflichtverletzung des Verwenders 

dar, soweit er die Einbeziehung der fehlerhaften Bedin-

gungen zu vertreten habe. Im Rahmen des bestehenden 

Vertragsverhältnisses bestünden ferner Schadensersatz-

ansprüche aufgrund positiver Vertragsverletzung, weil 

die Beklagte auf die Annahme der Kläger, dass „alles 

komplett wie bestellt übergeben werde“ nicht reagiert 

habe, sondern stattdessen den gesamten Kaufpreis ent-

gegengenommen habe. Hierdurch sei den Klägern ein 

Schaden entstanden, weil sie das gegenüber der Beklag-

ten offensichtliche Druckmittel nicht mehr in den Händen 

hielten. Die Beklagte sei darüber hinaus um diese Zah-

lung ungerechtfertigt bereichert. Ebenso ergebe sich ein 

Anspruch aus den § 823 Abs. 2 i.V.m. § 632 a Abs. 3 BGB 

a.F. Die Vorschrift diene dem Schutz des Erwerbers. Der 

Schaden liege auf der Hand.

19 Zu Unrecht gehe das Landgericht schließlich auch 

von einem fehlenden Feststellungsinteresse hinsichtlich 

des Feststellungsantrages aus. Die Beklagte behaupte, 

das Gemeinschaftseigentum sei bereits abgenommen 

und negiere somit die von den Klägern vorgetragene 

Rechtsposition. Inhaltlich sei die Frage entscheidend 

für den Beginn der fünfjährigen Mängelhaftung. Der 

gestellte Antrag sei auch nach § 256 Abs. 2 ZPO wirk-

sam. Die geltend gemachten Zahlungsansprüche stütz-

ten sich darauf, dass die Beklagte den Bauträgerver-

trag zwischen den Parteien noch nicht vollständig und 

mangelfrei erfüllt habe. Dies hänge unmittelbar mit der 

Frage zusammen, ob die Kläger zur Abnahme des Ge-

meinschaftseigentums verpflichtet seien. Damit handele 

es sich um eine für die Entscheidung des Rechtsstreits 

vorgreifliche Frage.

20 Die Kläger beantragen zuletzt:

a.  In Abänderung der angefochtenen Entscheidung wird 

die Beklagte verurteilt, an die Kläger als Gesamtgläu-

biger 17.640,- € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.08.2016 zu 

zahlen.

b.  In Abänderung der angefochtenen Entscheidung wird 

die Beklagte verurteilt, an die Kläger als Gesamtgläu-

biger 25.200,- € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.08.2016 

zu zahlen, hilfsweise für die rechtzeitige Herstellung 

der Eigentumswohnanlage S.str. 48 in Haffkrug-Schar-

beutz ohne wesentliche Mängel eine Sicherheit in glei-

cher Höhe zu leisten nach Wahl der Beklagten durch-

Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,

  Verpfändung von Forderungen, die in das Bundes-

schuldbuch oder in das Landesschuldbuch eines Lan-

des eingetragen sind,

 Verpfändung beweglicher Sachen,

  Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder 

Schiffsbauwerken, die in einem deutschen Schiffsre-

gister oder Schiffsbauregister eingetragen sind,

  Bestellung von Hypotheken an inländischen Grund-

stücken,

  Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek 

an einem inländischen Grundstück besteht, oder durch 

Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschul-

den an inländischen Grundstücken,

  durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsver-

sprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder 

Kreditversicherers, oder

  durch Einbehalt dergestalt, dass die Kläger die Ab-

schlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der ge-

schuldeten Sicherheit zurückerhalten.

2.  Die Beklagte wird in Abänderung der angefochtenen 

Entscheidung verurteilt, an die Kläger als Gesamtgläu-

biger eine Nebenforderung von 2.095,35 € zu zahlen.
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3.  In Abänderung der angefochtenen Entscheidung wird 

festgestellt, dass die Kläger das Gemeinschaftseigen-

tum der Eigentumswohnanlage S.str. 48 in Haffkrug-

Scharbeutz nicht abgenommen haben.

21 Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

22 Sie verteidigt das angegriffene Urteil.

23 Ein Anspruch auf Rückzahlung von 3,5 % des Kaufprei-

ses ergebe sich nicht aus § 812 BGB. Die Zahlung des 

Kaufpreises sei nicht ohne Rechtsgrund erfolgt. Der zwi-

schen den Parteien abgeschlossene notarielle Kaufver-

trag sei wirksam. Er sei damit Grundlage für die erbrach-

ten Zahlungen.

24 Der Zahlungsanspruch könne auch nicht auf § 817 Satz 

1 BGB gestützt werden. Die Beklagte habe mit der Entge-

gennahme des vollständigen Kaufpreises nicht gegen die 

zwingende Vorschrift des § 3 Abs. 1, 2 MaBV verstoßen. 

Soweit den Erwerbern in § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrags 

die Möglichkeit eingeräumt worden sei, gegen Zahlung 

des Kaufpreises bereits vor der Abnahme die erworbene 

Wohnung übergeben zu erhalten, beinhalte dies keinen 

Verstoß gegen die MaBV. Ziffer 5 schränke insbesonde-

re keine Rechte der Kläger ein. Sie berechtige lediglich 

die Käufer, die Übergabe der Wohnung vorzeitig zu ver-

langen, auch wenn die vertraglichen Voraussetzungen 

hierfür nicht gegeben seien. Die Käufer hätten damit frei 

entscheiden können, ob Zahlung erst nach vollständiger 

Abnahme des Kaufgegenstands habe erfolgen sollen 

oder ob ihrem Wunsch entsprechend eine vorzeitige Zah-

lung habe erfolgen sollen.

25 Selbst wenn man aber von einem Verstoß gegen § 3 

MaBV ausgehe, stünde den Klägern der geltend gemach-

te Zahlungsanspruch nicht zu. Eine Rückforderung wäre 

letztlich nach § 813 Abs. 2 BGB ausgeschlossen. Die Kläger 

hätten dann die Zahlungen der Beklagten bewusst und 

zweckgerecht in Erfüllung der vereinbarten Zahlungsre-

gelungen aus § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrages zugewandt. 

Dem bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch 

stehe hinsichtlich der Vorfälligkeit geleisteter Zahlungen 

die Sperrwirkung des § 813 Abs. 2 BGB nämlich nur inso-

weit nicht entgegen, als der Schutzbereich des Verbotsge-

setzes dies erfordere.

26 Dies bedeute, dass die Beklagte mithin nur diejenigen 

empfangenen Geldbeträge wieder auskehren müsse, die 

nicht im Einklang mit § 3 Abs. 2 MaBV stünden. Denn nur 

insoweit trete die Sperrwirkung des § 813 Abs. 2 BGB zu-

rück. Entscheidend sei, dass das Bauvorhaben insgesamt 

„vollständig fertiggestellt“ sei; auf etwaige Mängel kom-

me es hingegen nicht an. Die Leistungsbeschreibungen in 

§ 3 MaBV erfassten allein den jeweiligen Bautenstand, trä-

fen jedoch keine Aussage über die Qualität der Bauausfüh-

rung. Selbst berechtigte Mängelrügen würden die Kläger 

damit nach der in erster Linie gewerblichen Zwecken die-

nenden MaBV nicht zur Einbehaltung der jeweiligen Rate 

oder zur Einbehaltung der gesamten Zahlung berechtigen.

27 Unabhängig hiervon sei ein Rückzahlungsanspruch 

auf jeden Fall deshalb ausgeschlossen, weil die Voraus-

setzungen des § 8 Ziffer 1.a des notariellen Grundstücks-

kaufvertrags vorlägen. Danach sei der Werklohn zahlbar 

binnen zehn Tagen nach Abnahme des Kaufgegenstan-

des. Kaufgegenstand seien das Sondereigentum und 

das Gemeinschaftseigentum. Das Sondereigentum sei 

unstreitig abgenommen, das Gemeinschaftseigentum 

sei zumindest abnahmefähig. Es lägen keine Mängel vor. 

Selbst wenn Mängel vorlägen, handelte es sich um ge-

ringfügige Mängel, die nicht wesentlich wären.

28 Den Klägern stehe auch der weiter geltend gemachte 

Rückzahlungsanspruch in Höhe von 5 % des Kaufpreises 

wegen Verstoßes gegen § 632 a Abs. 3 BGB a.F. nicht zu.

29 Ein Verstoß gegen die MaBV liege nicht vor. Bereits 

aus diesem Grund scheitere der geltend gemachte An-

spruch. Selbst wenn ein Verstoß gegen die MaBV vorlä-

ge, führte dies nicht dazu, dass auf die Regelung in § 632 

a BGB a.F. zurückgegriffen werden könne. An die Stelle 

einer nichtigen Zahlungsvereinbarung wegen Verstoßes 

gegen die MaBV träte nicht § 632 a BGB a.F.. Die Vorschrift 

finde auf Bauverträge, die dem Anwendungsbereich der 

MaBV unterfielen, grundsätzlich keine Anwendung. Ab-

reden über Abschlagszahlungen hätten die Parteien im 

Übrigen nicht getroffen.

30 Es bestehe auch kein Anspruch auf Erstattung der vor-

gerichtlichen Rechtsverfolgungskosten.

31 Dies zum einen deswegen, weil den Klägern der gel-

tend gemachte Zahlungsanspruch in der Hauptsache 

nicht zustehe; im Übrigen werde bestritten, dass die Klä-

ger die vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten bereits 

erstattet hätten und ihnen insoweit ein Schaden entstan-

den sei.

32 Die Feststellungsklage zur Abnahme sei unzulässig, 

zumindest aber unbegründet. Ein Feststellungsinteresse 

bestehe nicht. Insoweit werde auf die zutreffenden Aus-

führungen des erstinstanzlichen Urteils verwiesen. Im 

Übrigen sei zu berücksichtigen, dass entscheidend nicht 

allein die Abnahme der Werkleistung sei, sondern auch 

die Abnahmefähigkeit. Zumindest diese sei hier gegeben.

33 Für das weitere Berufungsvorbringen wird Bezug ge-

nommen auf die wechselseitigen Schriftsätze im Beru-

fungsverfahren.

34 Der Senat hat zu den behaupteten Mängeln ein Gut-

achten eingeholt, dass der Sachverständige Dipl.-Ing. K. 

R. unter dem 22. Januar 2019 erstattet hat. Nach Stellung-

nahme der Parteien ist der Sachverständige zum Termin 

vom 11. September 2019 geladen worden; die Parteien 

haben nach rechtlicher Erörterung übereinstimmend auf 

eine Anhörung des Sachverständigen verzichtet.
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 II. Aus den Gründen:

35 Die Berufung der Kläger ist – hinsichtlich des Antrags zu 

1 b) jedenfalls mit dem Hilfsantrag – begründet. Sie haben 

sowohl einen Anspruch auf Rückzahlung eines Teils des 

Kaufpreises in Höhe von 17.640,00 € wegen Verstoßes der 

Regelung des § 8 Ziff. 5 des notariellen Kaufvertrags gegen 

§§ 3 Abs. 2, 7 MaBV als auch einen Anspruch auf eine Si-

cherheitengestellung in Höhe von 25.200,00 €	wegen Ver-

stoßes gegen § 632 a Abs. 3 BGB a.F. und einen Anspruch 

auf eine Nebenforderug in Höhe von 2.095,35 €. Ein An-

spruch auf Rückzahlung des bereits geleisteten Kaufpreises 

in Höhe von 25.200,- € steht den Klägern hingegen nicht zu.

1. Rückzahlung von 17.640.00 € wegen Verstoßes gegen 

§§ 3 Abs. 2, 7, 12 MaBV

36 a) Ein Rückzahlungsanspruch ergibt sich aus unge-

rechtfertigter Bereicherung nach §§ 817 Satz 1, 818 Abs. 

2 BGB.

37 Gemäß § 817 Satz 1 BGB ist der Empfänger einer Leis-

tung zu deren Herausgabe verpflichtet, wenn der Zweck 

der Leistung in der Art bestimmt war, dass der Empfän-

ger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot 

oder gegen die guten Sitten verstoßen hat.

38 Die von den §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV abweichende Zah-

lungsregelung in § 8 Ziff. 5 des notariell beurkundeten 

Wohnungseigentumskaufvertrags vom 5. Januar 2016 

(Anlage K 1, Seite 11, Anlagenband) ist nach § 12 MaBV 

i.V.m. § 134 BGB nichtig. Damit ist die geleistete Ge-

samtkaufpreiszahlung in Höhe von 504.000,00 € – da 

auch andere Rechtsgründe nicht ersichtlich sind – ohne 

Rechtsgrund vorgenommen worden und kann nach den 

Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung von 

den Klägern zurückgefordert werden.

39 aa) Mit dem Empfang der Kaufpreiszahlung hat die 

Beklagte im Umfang von insgesamt 504.000,00 € einen 

Vermögenswert im Sinne von § 817 BGB erlangt.

40 bb) Dieser Vermögenswert ist der Beklagten geleistet 

worden. Denn die Kläger haben die Zahlung der Beklag-

ten bewusst und zweckgerichtet in Erfüllung der verein-

barten Kaufpreiszahlung aus § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrags 

zugewandt.

41 cc) Die Annahme des Kaufpreises durch die Beklagte 

ist im Sinne von § 817 BGB unwirksam.

42 Die Regelung des § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrags ver-

stößt gegen die zwingenden Vorschriften der §§ 3 Abs. 2, 

7 MaBV. Der Bauträger darf seine Verpflichtungen nach 

diesen Vorschriften gem. § 12 MaBV durch vertragliche 

Vereinbarung weder ausschließen noch beschränken. 

Eine dagegen verstoßende Abschlagszahlungsvereinba-

rung ist insgesamt i.S.v. § 134 BGB nichtig (vgl. BGH, Ur-

teil v. 22.03.2007 – VII ZR 268/05; BGH, Urteil v. 22.12.2000 

– NJW 2001, 818)

43 (1) Die MaBV enthält zwar in erster Linie kein Vertrags-

recht; sie ist Gewerberecht (vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2007 

– VII ZR 268/05). Sie verbietet dem Bauträger als Gewerbe-

treibendem die Entgegennahme von Zahlungen, sofern 

nicht die in den §§ 3, 4, 7 MaBV genannten Bedingungen 

eingehalten werden. Auf der Grundlage von § 632 a Abs. 2 

BGB a.F. werden ihre Vorschriften aber auch in das Zivilrecht 

transformiert. Das bedeutet, dass die dort insoweit wieder-

gegebenen Regelungen auch zivilrechtlicher Maßstab für 

Abschlagszahlungen sind (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 77. Auf., 

§ 632 a BGB, Rn. 14).

44 (2) Die in § 8 Ziffer 5 vereinbarte Kaufpreiszahlung 

weicht von den Schutzbestimmungen der §§ 3 Abs. 2, 7 

Abs. 1 MaBV zum Nachteil der Kläger ab.

45 Die Regelung des § 3 Abs. 2 MaBV soll sicherstellen, 

dass den Leistungen des Erwerbers ein entsprechender 

Gegenwert am Bauvorhaben gegenübersteht. § 3 Abs. 2 

MaBV sieht daher eine in bis zu sieben Teilbeträgen zu staf-

felnde Aufteilung des Vertragsentgelts vor. Die Teilbeträge 

können sich dabei je nach Baufortschritt aus bestimmten 

Prozentsätzen zusammensetzen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 MaBV).

46 Vorliegend sind zwar im notariellen Kaufvertrag nicht 

mehrere Abschlagszahlungen vereinbart worden; trotz-

dem ist die MaBV auch auf diesen Fall anwendbar, weil 

sie für ihre Anwendbarkeit nicht zwingend mehrere Ab-

schlagszahlungen, sondern lediglich „bis zu sieben Teil-

beträge“ vorsieht, so dass auch der Fall lediglich einer 

Abschlagszahlung davon umfasst ist. Entscheidend ist, 

dass nach Sinn und Zweck der MaBV Zahlungen des 

Erwerbers erst dann erfolgen dürfen, wenn der dazu-

gehörige Bauabschnitt fertiggestellt ist. Damit ist eine 

vollständige Zahlung des Kaufpreises nach der MaBV 

auch erst dann zulässig, wenn das Werk „vollständig 

fertiggestellt“ ist.

47 Mit der Besitzübergabe des Sondereigentums durfte 

die Beklagte – sofern wohl wie hier auch die Fassaden-

arbeiten bereits erledigt waren – daher gem. § 3 Abs. 2 

MaBV grundsätzlich erst 96,5 % des Kaufpreises verlan-

gen, da nach der Regelung des § 8 Ziffer 5 des Kaufver-

trages die Fälligkeitsvoraussetzungen für die Fertigstel-

lungsrate explizit noch nicht vorzuliegen brauchten.

48 Auch die zur Erleichterung für den Bauträger einge-

fügte Ausnahmevorschrift des § 7 Abs. 1 MaBV führt nicht 

zu einem anderen Ergebnis. Zwar bietet die Vorschrift 

dem Bauträger eine Alternative zu den §§ 2 bis 6 MaBV 

dadurch, dass die Gewerbetreibenden von den Verpflich-

tungen dieser Bestimmungen freigestellt sind, sofern sie 

Sicherheit für alle etwaigen Ansprüche des Auftraggebers 

auf Rückgewähr oder Auszahlung seiner Vermögenswer-

te geleistet haben. Die Beklagte hat aber keine der dort 

zu ihren Gunsten vorgesehenen Sicherheitsleistungen 

erbracht.
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49 (3) Das Landgericht hat einen Verstoß des § 8 Ziffer 5 

des Kaufvertrages gegen die MaBV zu Unrecht deswegen 

abgelehnt, weil es im notariellen Kaufvertrag eine zweite – 

zwingende – Fälligkeitsregelung gebe, nämlich § 8 Ziffer 1.a. 

Diese Regelung sieht vor, dass der Kaufpreis grundsätzlich 

(erst) zehn Tage nach Abnahme des Kaufgegenstands fällig 

ist, was ohne weiteres den gesetzlichen Vorgaben des § 641 

BGB und auch des § 3 Abs. 2 MaBV entspricht. Nach An-

sicht des Landgerichts seien keine Rechte der Kläger einge-

schränkt worden, soweit den Erwerbern in § 8 Ziffer 5 der 

Regelung lediglich die Möglichkeit eingeräumt worden sei, 

gegen Zahlung des Kaufpreises bereits vor der Abnahme 

die erworbene Wohnung übergeben zu erhalten.

50 Dieses Abstellen auf eine Art „freiwillige“ Regelung, die 

auch die Beklagte betont, überzeugt nicht.

51 In der Rechtsprechung ist diese Frage – soweit ersicht-

lich – noch nicht behandelt worden. Ein Gutachten des Deut-

schen Notarinstituts (DNotI-Report 2011, 134) führt zu dieser 

Frage folgendes aus:

„Auf den ersten Blick könnte man bei einer entsprechen-

den Fälligkeitsregelung ein Schutzbedürfnis des Käufers 

verneinen, der es ... selbst in Hand hat, eine ungesicherte 

Vorleistung zu vermelden. Würde man allein auf die ver-

tragliche (zivilrechtliche) Fälligkeitsregelung abstellen, wäre 

der mit der MaBV bezweckte (öffentlich-rechtliche) Käufer-

schutz allerdings nicht gewährleistet. Dem Bauträger ist es 

untersagt, Vermögenswerte des Käufers zur Durchführung 

des Bauvorhabens entgegenzunehmen, wenn die Voraus-

setzungen von § 3 bzw. § 7 MaBV nicht vorliegen. ... (Hier-

bei) wird der Erwerber darüber hinausgehend (auch) vor 

sich selbst geschützt, indem der Bauträger ungeachtet des 

grundsätzlich bestehenden Leistungsrechts des Erwerbers 

nach § 271 Abs. 2 BGB zur Zurückweisung von Zahlungen 

entgegen § 3 bzw. § 7 MaBV verpflichtet ist.... (Ist das ver-

tragsgegenständliche Bauwerk zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses noch nicht vollständig fertiggestellt), greift das 

öffentlich-rechtliche Verbot der MaBV zur Entgegennahme 

von Vermögenswerten unabhängig von der vertraglichen 

Fälligkeitsregelung ein, d.h. der Bauträger darf auch freiwil-

lige Zahlungen des Erwerbers nicht annehmen, wenn die 

Voraussetzungen von § 3 bzw. § 7 MaBV nicht vorliegen.“

52 Dem schließt sich der Senat an. Das zwingende gesetz-

liche Verbot, das die Vorschriften der §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV 

enthalten, darf nicht durch eine solche Regelung, wie sie § 8 

Ziff. 5 des Kaufvertrags vorsieht, umgangen werden. Könn-

te der Bauträger auf die dort vorgesehene Art und Weise 

durch eine „freiwillige“ Zahlung das Interesse des Käufers 

an einer möglichst frühzeitigen Übergabe seiner Wohnung 

ausnutzen, wäre der von der MaBV beabsichtigte Schutz 

des Käufers ausgehöhlt, denn diesem würden die gesetz-

lich vorgesehenen Sicherungseinbehalte verloren gehen 

mit der Folge, dass ihm dann auch kein Druckmittel mehr 

gegenüber dem Bauträger zur Verfügung stünde, den Bau 

ordnungsgemäß zu vollenden.

53 (4) Die Regelung des § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrages ist 

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf-

grund des Verstoßes gegen §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV gem.  

§ 12 MaBV gemäß § 134 BGB nichtig; die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen bleibt unberührt (vgl. BGH, Urteil 

v. 22.12.2000 – VII ZR 310/99; BGH, Urteil v. 22.03.3007 –  

VII ZR 268/05; ebenso Pause, Der Bauträgervertrag, 

8. Aufl., Rdnr. 376; Marcks, MaBV, 7. Aufl., § 3 Rdnr. 27).

54 dd) An die Stelle der nichtigen Zahlungsvereinbarung 

tritt die Regelung des § 8 Nr. 1 a des Kaufvertrags, wonach 

der Erwerbspreis 10 Tage nach Abnahme des Kaufgegen-

stands zu zahlen ist.

55 Hinsichtlich dieser Regelung bestehen keine Wirksam-

keitsbedenken.

56 Ein Rückgriff auf den Zahlungsplan des § 3 Abs. 2 MaBV 

oder auf § 632 a BGB a.F. kommt nicht in Betracht (vgl. BGH, 

Urteil v. 22.12.2000 – VII ZR 310/99; BGH, Urteil v. 22.03.3007 

– VII ZR 268/05; ebenso Pause, Der Bauträgervertrag, 

8. Aufl., Rdnr. 376; Marcks, MaBV, 7. Aufl., § 3 Rdnr. 27). Der 

Bundesgerichtshof hat in den genannten Entscheidungen 

ausdrücklich bekräftigt, dass § 3 Abs. 2 MaBV keine zivil-

rechtliche Ersatzregelung darstellt, da die Vorschrift keine 

Norm des Zivilrechts sei, die für den Bauträger und den 

Erwerber die Fälligkeitsvoraussetzungen für die Forde-

rung des Bauträgers mit vorrangigem Geltungsanspruch 

vor dem Gesetzesrecht regele. § 3 Abs. 2 MaBV normiere 

vielmehr ausschließlich gewerberechtliche Verbote und 

Gebote, deren alleiniger Normadressat der Bauträger sei. 

§ 632 a Abs. 2 BGB a.F. gestatte zwar die Vereinbarung von 

Abschlagszahlungen nach den Bestimmungen der §§ 3 und  

7 MaBV; anders als bei sonstigen Bauverträgen (§ 632 a 

Abs. 1 BGB) könne der Bauträger Abschlagszahlungen aber 

nicht einseitig fordern, sondern müsse diese (wirksam) ver-

einbaren. Daran fehle es hier gerade.

57 ee) Nach alledem kann die Beklagte gem. § 8 Nr. 1 a des 

Kaufvertrags den vollständigen Kaufpreis erst 10 Tage nach 

Abnahme i.S.v. § 640 BGB fordern. Darlegungs- und be-

weisbelastet dafür, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen des 

§ 641 BGB nicht vorliegen, sind aufgrund der Beweislast-

regeln der §§ 812 ff. BGB die Kläger. Der Beweis ist ihnen 

gelungen.

58 (1) Eine ausdrückliche Abnahme des gesamten Werkes 

einschließlich des Gemeinschaftseigentums gem. § 640  

BGB ist bislang nicht erfolgt.

59 Allein die Abnahme des Sondereigentums „Wohnung“ 

genügt hierfür nicht. Es ist anerkannt, dass die Raten grund-

sätzlich erst fällig werden, wenn der das Gesamtbauvorha-

ben betreffende jeweilige Bauabschnitt abgeschlossen ist. 

Abzustellen ist mithin auf den Baufortschritt des Gesamt-

bauvorhabens, nicht des Sondereigentums. Dies gilt ins-
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besondere auch, sofern das Bauvorhaben – wie hier – für 

mehrere Auftraggeber und verschiedene Eigentumswoh-

nungen durchgeführt wird. Maßgeblich ist dann, dass die 

Auftraggeber mit ihren Vermögenswerten nicht nur die Er-

richtung des Sondereigentums, sondern auch das gemein-

schaftliche Eigentum an dem Bauvorhaben finanzieren und 

vorzeitige Zahlungen den ihnen zuwachsenden Gebäude-

wert übersteigen würden (vgl. Marcks, MaBV, 7. Aufl., § 3 

MaBV Rdnr. 34).

60 An einer Abnahme des Gemeinschaftseigentums 

fehlt es.

61 Das nach dem 13.06.2016, dem anberaumten „Abnah-

metermin“, übersandte „Protokoll der Endabnahme“ wur-

de nur von dem Geschäftsführer der Beklagten und von ih-

rer Prokuristin unterschrieben (Anlage K 6, Anlagenband), 

im Übrigen von keinem Eigentümer. Der Sachverständige 

K., der gem. dem Protokoll der Eigentümergemeinschaft 

vom 26.05.2016 (Anlage K 5, Anlagenband) nach der Be-

gehung eine Empfehlung zur Abnahme abgeben sollte, 

widersprach der seitens der Beklagten in dem Begleit-

schreiben zum Protokoll (Anlage K 7, letzter Absatz, An-

lagenband) behaupteten Abnahme des Gemeinschaftsei-

gentums (Anlage K 8, Anlagenband) sogar ausdrücklich.

62 (2) Es ist auch nicht von einer konkludenten Abnahme 

des Gemeinschaftseigentums wegen längerer Nutzung 

des Objekts durch die Kläger auszugehen.

63 Die Nutzung des Werkes über einen längeren Zeitraum 

allein begründet keine Fälligkeit des Vergütungsanspru-

ches. Eine konkludente Abnahme setzt voraus, dass nach 

den Umständen des Einzelfalles das Verhalten des Erwer-

bers den Schluss rechtfertigt, er billige das Werk als im 

Wesentlichen vertragsgemäß. Hiervon kann angesichts 

der fehlenden Unterschrift der Kläger unter dem „Abnah-

meprotokoll“ vom 13.06.2016 (Anlage K 6, Anlagenband) 

und dem Schreiben des von der WEG beauftragten Sach-

verständigen K. vom 01.07.2016 (Anlage K 8, Anlagenband) 

gerade nicht ausgegangen werden. Zudem haben auch 

die Kläger selbst mit Schreiben vom 04.08.2016 noch ein-

mal auf die zu Recht erfolgte Verweigerung der Abnahme 

wegen wesentlicher Mängel hingewiesen und die Beseiti-

gung dieser Mängel verlangt (Anlage K 10, Anlagenband).

64 (3) Das Gemeinschaftseigentum ist schließlich auch 

nicht abnahmereif.

65 Die Beweislast für die Mangelfreiheit eines Werkes liegt 

zwar vor Abnahme grundsätzlich beim Werkunternehmer, 

hier also der Beklagten. Allerdings weist diese zu Recht dar-

auf hin, dass die Kläger einen Rückforderungsanspruch aus 

Bereicherungsrecht geltend machen, so dass die Beweislast 

für alle anspruchsbegründenden Tatsachen bei ihnen liegt. 

Dieser Beweis ist ihnen hinsichtlich der behaupteten Män-

gel im Wesentlichen gelungen. Im Einzelnen:

66 (a) Fehlende Solaranlage

67 Nachdem die Beklagte zunächst behauptet hatte, dass 

sie zwar von Beginn an sowohl eine Solaranlage von 

30 qm als auch ein dezentrales Lüftungssystem geplant 

habe, dass sie dann aber, als sich herausgestellt habe, 

dass sie die Anforderungen des EEWärmeG für Neubau-

ten mit der Solaranlage nicht würde einhalten können, 

sich entschlossen habe, die Solaranlage wegzulassen und 

stattdessen die (ohnehin geplante) dezentrale Lüftungs-

anlage „zusätzlich mit einer Wärmerückgewinnung“ zu 

versehen, ist hiervon nach dem unstreitigen, neuesten 

Klägervortrag nicht mehr auszugehen.

68 In der Anlage K 19 (= Ergänzung zu der Bezugsur-

kunde vom 29.08.2013 vom 01.10.2013, Änderung der 

Bau- und Leistungsbeschreibung gem. Anlage 3) ist un-

ter Ziff. 2.1 geregelt: „Eine Solaranlage von ca. 30 qm 

wird die Brauchwasserbereitstellung unterstützen“. Mit 

Schriftsatz vom 31.07.2018 haben die Kläger ein Proto-

koll eines Baubesprechungsprotokolls vom 05.01.2016 

vorgelegt (Anlage BB4, Bl. 265 ff., 267 d.A.), das am Tag 

des Kaufvertragsabschlusses, dem 05.01.2016, nach un-

bestrittenen Angaben der Klägerin „im Anschluss an die 

Beurkundung“ gefertigt wurde. In diesem Protokoll heißt 

es zu den vereinbarten Bauleistungen u.a.: „Dezentrales 

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung“.

69 Von einem Entfall der Solaranlage ist weder dort 

noch in anderen Vertragsunterlagen die Rede, so dass 

daraus nunmehr – anders als die Beklagte bislang vor-

getragen hatte – zu schließen ist, dass bereits von Be-

ginn an und entscheidend auch noch bei Vertragsschluss 

am 05.01.2016 sowohl eine Solaranlage von 30 qm als 

auch ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückge-

winnung geplant war. Der Beklagtenvertreter hat in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat auch einge-

räumt, dass die Beklagte wohl schlicht vergessen habe, 

in dem Vertrag mit den Klägern die Solaranlage „heraus-

zunehmen“, nachdem man sich zur Einhaltung der Vorga-

ben des EEGWärmeG zum Bau eines Lüftungssystems 

mit Wärmerückgewinnung entschlossen habe.

70 Auf die Frage, ob (allein) mit der Solaranlage die Vor-

gaben des EEGWärmeG eingehalten werden konnten, 

kommt es nach den obigen Darlegungen nicht an. Ent-

scheidend ist vielmehr, dass die Beklagte sich vertraglich 

zur Herstellung beider Bauleistungen – Solaranlage und 

dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung – 

verpflichtet hat. Von dieser Verpflichtung durfte sie sich 

nicht einseitig befreien. § 3 Nr. 3 des notariellen Vertrags 

vom 05.01.2016, in dem es um nachträgliche Änderungen 

geht, ist bei dieser Sachlage nicht einschlägig.

71 Nach unstreitigen Angaben der Klägerin beliefen sich 

die Kosten für die Herstellung der Solaranlage im Jahr 

2014 bereits auf 40.840,32 = (Bl. 59, 68 ff. d.A.).

72 (b) Mängel in der Tiefgarage
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73 Die Beklagte hat diesbezüglich mehrere Mängel ge-

rügt, die sich nach dem vom Senat eingeholten Gutach-

ten des Sachverständigen Dipl.-Ing. R. vom 22.01.2019 

überwiegend bewahrheitet haben:

74 (aa) Ausreichend breiter Kfz-Stellplatz

75 Nach den Feststellungen des Sachverständigen, die 

von den Parteien nicht angegriffen werden, ist die ver-

traglich vorgesehene Breite des Stellplatzes der Kläger 

von 2,60 m nicht eingehalten.

76 In der von der Beklagten eingereichten Ausgangs-

Bezugsurkunde vom 29.08.2013, die sich mit der Ausge-

staltung der Tiefgarage befasst, ist in Anlage 2 (ebenso 

Anlage 13), die die Größe der einzelnen Plätze enthält, 

für den der Wohnung der Kläger zugeordneten Stellplatz 

Nr. 8 ein Maß ab Randprofil von 2,60 m festgeschrieben 

(Anlage B 5).

77 Der Sachverständige hat den Tiefgaragenplatz nach-

gemessen mit dem Ergebnis, dass das lichte Maß zwi-

schen den Randrahmenprofilen nur 2,50 m und zwischen 

den Schraubenköpfen 2,46 m beträgt (Abb. 18+19, Bl. 16 

f. d. Gutachtens).

78 Damit ist die Breite des Stellplatzes, den die Kläger 

beanspruchen können, nicht genügend.

79 (bb) Fehlende Hohlkehle zwischen Wand und Fußboden

80 Der Sachverständige hat weiter festgestellt, dass die 

erforderliche Hohlkehle zwischen Wand und Fußboden 

nicht vorhanden ist. Dem schließt sich der Senat nach ei-

gener Prüfung an.

81 Nach den einschlägigen Vorschriften und Veröffentli-

chungen sei zum Anschluss der Beschichtung zwischen 

Sohle und aufgehender Wand/Stütze immer auch eine 

Hohlkehle auszubilden (S. 6 f. d. Gutachtens). Sämtliche 

Übergänge von der Sohle zu den Wänden und Stützen sei-

en mit Hohlkehlen zu versehen (S. 15 d. Gutachtens), wofür 

der Sachverständige Kosten in Höhe von 160 lfdm × 15,- € = 

2.400,- € netto veranschlagt hat (S. 16 d. Gutachtens).

82 Hierbei ist der Sachverständige auch nach Monierung 

durch die Beklagte geblieben: Seiner Ansicht nach müs-

sen auch begrenzte Beschichtungen wie hier – nämlich an 

den Wänden – über eine Hohlkehle „um die Ecke“ in der 

angegebenen Form geführt werden, um ein Aufreißen im 

Knickpunkt zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Hohl-

kehle habe nichts damit zu tun, ob eine Beschichtung voll-

flächig oder nur begrenzt angeordnet worden sei (Bl. 337 

d.A.). Dem ist die Beklagte nicht mehr entgegengetreten.

83 (cc) Falsche Beschichtung am Fußboden, Bohrlöcher 

und Betonabplatzungen

84 Der Sachverständige hat auch hinsichtlich der Be-

schichtung am Fußboden Mängel festgestellt, ebenso 

wie Risse und Betonabplatzungen.

85 Eine eigentliche Bodenbeschichtung sei nicht vorhan-

den; die Oberfläche sei vielmehr ein Produkt der Oberflä-

chennachbehandlung der Sohle. Obwohl keine statische 

Berechnung vorgelegt worden sei, sei für die hier gegebe-

ne Bodenplatte davon auszugehen, dass keine rissvermei-

dende Bauweise vorliege und daher nach dem zur Bauzeit 

geltenden DBV-Merkblatt eine Bauweise mit Rissen vorlie-

ge. Allein durch die Vertiefungen aus den Doppelparkplät-

zen sei keine zwängungsfreie Bauweise möglich. Für eine 

Bauweise mit Rissen fehle es an einem flächigen Oberflä-

chenschutz bzw. einem Schutz vor Chlorideintrag. Insofern 

sei die nicht vorhandene Beschichtung nicht fachgerecht. 

Allerdings seien die aufgetretenen Risse entweder auf 

eine nicht ausreichende Betonnachbehandlung oder eine 

zu geringe rissverteilende Bewehrung zurückzuführen. Da 

die Risse größer als 0,3 mm seien, bestünden bei der hier 

vorliegenden Expositionsklasse XD3 Bedenken gegen die 

Dauerhaftigkeit (S. 7 ff. d. Gutachtens). Die Kosten dafür 

beliefen sich auf 582,5 qm × 30,- € = 17.475,- € netto (S. 16 

d. Gutachtens).

86 Hierbei ist der Sachverständige auch nach Monierung 

durch die Beklagte geblieben: Zwar sei es richtig, dass der 

Beton hochwertig sei. Selbst hochwertiger Beton könne je-

doch das Eindringen von Chloriden in die Risse und damit 

bis auf die Bewehrung nicht verhindern. Zur Beseitigung 

des Mangels sei eine „Bandagierung“ nicht angezeigt, da 

die Risse sehr flächig und ungerichtet aufträten; es müsse 

flächig neu beschichtet werden (Bl. 339 d.A.). Der Senat 

folgt den in jeder Hinsicht nachvollziehbaren Ausführun-

gen des Sachverständigen nach eigener Prüfung.

87 (dd) Fehlende Querrillen in der Tiefgarageneinfahrt

88 Nach Ansicht des Sachverständigen liegt diesbezüg-

lich kein Mangel vor.

89 Die vorhandenen Längsrillen sorgten nicht für eine ge-

ringere Haftung als Querrillen, jedoch sei auch die Ram-

penneigung nicht sehr groß. Andererseits sei die Wasser-

abführung besser gesichert als bei einer Querrillung. Da 

es hierzu keine eindeutige Vorschriftenlage gebe, sei kein 

Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik gegeben 

(S. 11 f. d. Gutachtens).

90 (ee) Weitere Mängel

91 Zu den weiteren kleineren Mängeln hat der Sachver-

ständige lediglich zwei Fehlstellen in der Deckendäm-

mung und bei einer seitlichen Durchdringung (Abb. 

14+15, S. 12 f. d. Gutachtens) sowie kleine Beschädigun-

gen an der Unterkante an den Schnittkanten (Abb. 16,  

S. 13 f. d. Gutachtens) festgestellt.

92 Die Fehlstellen an Bild 14+16 seien auszubessern bzw. 

zu ergänzen. Für Bild 15 könne keine zumutbare nach-

trägliche Maßnahme empfohlen werden (S. 15 d. Gutach-

tens). Die Kosten dafür lägen bei pauschal 325,- € (S. 16 

d. Gutachtens).

93 (ff) Nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhand-

lung erklärt hat, die von dem Sachverständigen bestätig-
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ten Mängel in der Tiefgarage würden beseitigt und beide 

Parteien übereinstimmend auf eine Anhörung des Sach-

verständigen verzichtet haben, ist festzustellen, dass in 

der Tiefgarage Mängel bestehen, die jedenfalls mit un-

streitigen (über) 24.000,- € zu bewerten sind.

94 Kosten für eine Mängelbeseitigung hinsichtlich der un-

zureichenden Stellplatzbreite sind dabei noch nicht einmal 

berücksichtigt ebenso wenig wie die Frage, ob und inwie-

weit die vom Sachverständigen gegen die Dauerhaftigkeit 

der Bodenplatte in der Tiefgarage geäußerten Bedenken 

einen Mangel darstellen, da beides von bislang noch nicht 

diskutierten Beseitigungsmaßnahmen abhängt.

95 Ob die nachträglich von den Klägern mit Schriftsatz 

vom 06.03.2019 vorgetragene Veralgung, die nicht sach-

verständig untersucht worden ist, einen weiteren Mangel 

darstellt (Bl. 297 d.A. sowie Foto Anlage BB6, Bl. 310 d.A.), 

kann dahinstehen, da bereits für die Annahme der feh-

lenden Abnahmereife ausreichende wesentliche Mängel 

hinsichtlich Solaranlage und Tiefgarage bejaht wurden.

96 (c) Fehlender Zaun zum Nachbargrundstück

97 Diesbezüglich vermag der Senat keinen Mangel fest-

zustellen.

98 Zwar stellt die Zeichnung, auf die sich die Kläger bezie-

hen und auf der ein gelb markierter Zaun als Begrenzung 

des Grundstücks eingezeichnet ist (Anlage 1 in Anlage  

K 14) eine Anlage zur Bezugsurkunde vom 29.03.2013 dar 

(Anlage K 15, Anlagenband), die samt Anlagen gem. § 1 

Ziff. 4 des Kaufvertrags auch Vertragsbestandteil gewor-

den ist. Das bedeutet aber nicht, dass jeder in der Zeich-

nung eingezeichnete Gegenstand auch Vertragsbestand-

teil geworden ist. Vielmehr deutet die Bezeichnung der 

Anlage 1 als „Lageplan, aus dem sich die Lage des Grund-

stücks, des Baukörpers und der Sondernutzungsflächen 

auf dem Grundstück ergibt“ (Ziff. 2 a der Bezugsurkunde) 

darauf hin, dass es in der Anlage um eine Beschreibung 

der Örtlichkeiten geht, die lediglich insoweit verbindlich 

sein sollte, als sie sich im schriftlichen Text des Vertrags 

wiederfindet. Die Herstellung eines Zauns findet sich aber 

tatsächlich in der ebenfalls in der Bezugsurkunde in Bezug 

genommenen und damit vertraglich vereinbarten Bau- 

und Leistungsbeschreibung (Anlage K 19, Anlagenband) 

unter Ziff. 3.7.3 „Außenanlagen“ nicht wieder.

99 (d) Im Ergebnis liegen wesentliche Mängel am Ge-

meinschaftseigentum im Wert von mindestens 64.000,- € 

vor, die die Annahme einer Abnahmereife verhindern.

100 Für die fehlende Solaranlage hat die Beklagte unstrei-

tige Kosten in Höhe von über 40.000,- € veranschlagt, die 

sich seit 2014, dem Datum der Erstellung des Angebots 

(s. oben), noch erheblich erhöht haben dürften.

101 Die Kosten für die Mängelbeseitigung in der Tiefga-

rage sind mit unstreitigen (über) 24.000,- € zu berücksich-

tigen, dies ohne die oben genannten Mängel hinsichtlich 

Stellplatzbreite und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte.

102 Ebenso unberücksichtigt sind hierbei eventuelle 

Mängel wegen der – behauptet – fehlenden Einschub-

treppe zum Dachraum.

103 (4) Nach alledem ist der vollständige Kaufpreis man-

gels Abnahme bzw. Abnahmereife bislang noch nicht fäl-

lig mit der Folge, dass die Kläger ihn nach den Grundsät-

zen der ungerechtfertigten Bereicherung grundsätzlich in 

voller Höhe zurückfordern können.

104 ff) Zu Unrecht geht das Landgericht davon aus, dass 

einem bereicherungsrechtlichen Rückgewähranspruch 

§ 814 BGB – Kenntnis der Nichtschuld – entgegenste-

he. Dies kann schon deswegen nicht der Fall sein, weil  

§ 814 BGB im Rahmen eines Anspruchs aus § 817 Satz 1 

BGB keine Anwendung findet (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 

78. Aufl., § 814 BGB Rn. 2 m.w.N.).

105 Es kommt hinzu, dass die Kläger zum Zeitpunkt der 

Zahlung noch nicht wussten, dass die Vorschrift des § 8 

Ziffer 5 des Kaufvertrags, aufgrund dessen sie die Woh-

nung nur nach vorheriger vollständiger Kaufpreiszahlun-

gen übergeben bekommen sollten, unwirksam ist.

106 gg) Der Rückzahlungsanspruch ist der Höhe nach auf 

die von den Klägern geltend gemachte Fertigstellungsra-

te von 3,5 % beschränkt.

107 (1) Die Kläger haben ihre Zahlungen in Höhe der Fer-

tigstellungsrate auf eine Forderung geleistet, die noch 

nicht fällig war. Ginge es in einem solchen Fall nur um 

eine vorzeitige Leistung auf eine betagte Forderung, so 

würde einem bereicherungsrechtlichen Rückforderungs-

anspruch grundsätzlich die gesetzliche Regelung in  

§ 813 Abs. 2 BGB entgegenstehen. Bei den Zahlungen, die  

§ 3 Abs. 1, 2 MaBV widersprechen, kommt jedoch hin-

zu, dass der Bauträger durch die Entgegennahme dieser 

Vermögenswerte gegen ein gesetzliches Verbot im Sinne 

des § 134 BGB verstoßen hat und daher einem bereiche-

rungsrechtlichen Rückforderungsanspruch aus § 817 S. 1 

BGB ausgesetzt ist. Da das Verbotsgesetz gerade die Ent-

gegennahme von Zahlungen auf eine betagte Forderung 

verbietet, solange die Fälligkeitsvoraussetzungen noch 

nicht vorliegen, kann die Regelung des § 813 Abs. 2 BGB 

keine Anwendung finden, soweit sie den vom Verbotsge-

setz bezweckten Schutz des Erwerbers ausschalten wür-

de. Die Regelung in § 813 Abs. 2 BGB kann jedoch nur 

insoweit zurücktreten, als dies im Hinblick auf Sinn und 

Zweck des genannten Verbotsgesetzes gerechtfertigt ist. 

Soweit der vorrangige Schutz des Erwerbers die Rück-

zahlung der vor Fälligkeit geleisteten Zahlungen nicht 

gebietet, verbleibt es beim gesetzlichen Ausschluss des 

Kondiktionsanspruchs. Denn es bedarf des Rückforde-

rungsanspruchs nicht, soweit der von der MaBV bezweck-

te Schutz des Erwerbers bereits verwirklicht ist (vgl. zu 

alledem BGH, Urteil v. 22.03.2007 – VII ZR 268/05).
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108 Die Beklagte muss mithin nur diejenigen empfange-

nen Geldbeträge wieder auskehren, die bei Zahlung nicht 

im Einklang mit § 3 Abs. 2 MaBV standen. Mit Rücksicht 

auf diese am Schutzzweck der Verbotsnorm des § 3 Abs. 2 

MaBV orientierte, regulierende Wirkung des § 813 Abs. 2 

BGB können die Kläger im Streitfall die von ihnen geleis-

tete Kaufpreiszahlung also nur insoweit zurückfordern, wie 

das Werk bei Zahlung noch nicht „vollständig fertiggestellt“ 

war. An dieser „vollständigen Fertigstellung“ fehlt es.

109 (2) Der (gewerberechtliche) Begriff der „vollständi-

gen Fertigstellung“ ist inhaltlich umstritten. Für die Fäl-

ligkeit dieser Rate müssen – grundsätzlich unabhängig 

vom zivilrechtlichen Begriff der Abnahme – jedenfalls die 

Außenanlagen einschl. Wege und Zäune sowie etwaige 

Restarbeiten der übrigen Gewerke abgeschlossen sein 

(vgl. Pause, Bauträgerkauf und Baumodelle, 16. Aufl., 

§ 334; Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl., Rdnr. 524). 

Davon ist hier auszugehen. Streitig ist in Rechtsprechung 

und Literatur, ob eine mangelhafte Bauleistung der voll-

ständigen Fertigstellung entgegensteht und wenn ja, ob 

nur bei wesentlichen oder auch bei unwesentlichen Män-

geln (vertreten werden hierzu alle Positionen, vgl. zum 

Meinungsstand: Basty, a.a.O., Rdnr. 528 ff.).

110 Die Beklagte hat sich in ihrer Berufungserwiderung 

auf den Standpunkt gestellt, dass es für die „vollständi-

ge Fertigstellung“ i.S.v. § 3 Abs. 2 MaBV allein auf die 

tatsächliche Fertigstellung ankomme, nicht aber auf die 

Mangelfreiheit, da Mängel allenfalls zu einem Zurückbe-

haltungsrecht führen könnten, nicht aber die Fälligkeit 

einer Abschlagszahlung hinderten (vgl. Bl. 175 ff. d.A.). 

Diese Meinung wird für die Fertigstellung im Sinne des 

Gewerberechts u.a. von Marcks (MaBV, 7. Aufl., § 3 MaBV 

Rdnr. 43) und Basty (a.a.O., Rdnr. 531) vertreten.

111 Basty nimmt aber sodann eine Differenzierung zwi-

schen einer Fertigstellung i.S.d. MaBV und Fertigstellung 

i.S.d. Zivilrechts vor und nimmt die zivilrechtliche „Fertig-

stellung“ bei Abnahmereife an (Basty, a.a.O., Rdnr. 532 ff.):

„... Für den gewerberechtlichen Begriff der Fertigstellung 

sind deshalb jedenfalls die zunächst dargestellten Auffas-

sungen, nach denen Fertigstellung, Mängelfreiheit bzw. 

Freiheit von Protokollmängeln bedeute, abzulehnen. Aber 

auch erhebliche Mangel stehen einer Fertigstellung im 

gewerberechtlichen Sinne nicht entgegen, da die MaBV 

nach Zweck und Ermächtigungsgrundlage die Folgen von 

Sachmängeln weder regeln will noch regeln kann. Viel-

mehr ist, auch wenn das BGB diese Differenzierung mit 

der Schuldrechtsmodernisierung aufgegeben hat, im Lich-

te der MaBV nur zwischen Nicht- und Schlechterfüllung zu 

unterscheiden.

... Das BGB kennt den Begriff der Fertigstellung erst seit 

01.05.2000, wo er im Zusammenhang mit der Fertigstel-

lungsbescheinigung (§ 641 a BGB) Eingang in das Gesetz 

gefunden hat (§ 641 a BGB wurde allerdings durch das 

Forderungssicherungsgesetz 2008 aufgehoben). Bis dahin 

wurden Fertigstellung und Abnahmereife gleichgesetzt. 

Im Hinblick auf § 641 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB war strei-

tig, ob auch unwesentliche Mängel einer Fertigstellungs-

bescheinigung entgegenstehen. Jedenfalls wird man im 

Hinblick auf die Wertung des § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und 

des § 632 a BGB objektiv bei Abnahmereife von einer voll-

ständigen Fertigstellung ausgehen müssen. Unerhebliche 

Mängel stehen der vollständigen Fertigstellung also nicht 

entgegen. Vorbehaltlich weiter gehender Regelungen ist 

zivilrechtlich mit Abnahmereife die vollständige Fertigstel-

lung des Werks gegeben.“

112 Pause hat in seiner neuesten Auflage (a.a.O., Rdnr. 

334 ff.) – ohne zwischen Gewerberecht und Zivilrecht zu 

differenzieren – für die Frage der „vollständigen Fertig-

stellung“ ebenfalls auf die Abnahmereife abgestellt:

„Fraglich ist, ob eine mangelhafte Bauleistung der voll-

ständigen Fertigstellung entgegensteht. Es ist davon aus-

zugehen, dass die Bauleistung vollständig fertiggestellt 

ist, wenn der Vertrag erfüllt ist. Das ist der Fall, sobald die 

dafür erforderlichen Arbeiten erfolgreich abgeschlossen 

sind. Von einem erfolgreichen Abschluss kann dann ge-

sprochen werden, wenn die Arbeiten in quantitativer und 

qualitativer Hinsicht der geschuldeten Bauleistung ent-

sprechen. Deshalb kann nur eine im Wesentlichen funkti-

onstaugliche und im Wesentlichen mängelfreie Leistung 

als fertiggestellt angesehen werden. Diese gewerberecht-

liche Beurteilung korrespondiert mit der zivilrechtlichen 

Wertung: Eine Fertigstellung der Leistung wird auch für 

die Abnahme vorausgesetzt; sie entspricht mithin der Ab-

nahmefähigkeit. Wesentliche Mängel stehen der Abnah-

mefähigkeit entgegen (§ 640 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Die vollständige Freiheit von jeglichen Mängeln wird für 

die Fälligkeit der Fertigstellungsrate jedoch nicht voraus-

gesetzt. Unerhebliche Mängel stehen der Erfüllung des 

Vertrags ebenso wenig entgegen wie geringfügige Res-

tarbeiten. Soweit zum Zeitpunkt der vollständigen Fer-

tigstellung unwesentliche Mängel vorhanden sind oder 

geringfügige Restarbeiten ausstehen, kann der Erwerber 

das Leistungsverweigerungsrecht nach § 61 Abs. 3 BOB 

ausüben, das die Höhe der Rate erreichen, aber auch un-

terschreiten kann.“

113 Auch Werner (in Werner/Pastor, Der Bauprozess, 

16. Aufl., Rdnr. 1619, unter Zitierung verschiedener Urtei-

le) hat sich für eine Berücksichtigung von wesentlichen 

Mängeln bei der Frage der „vollständigen Fertigstellung“ 

ausgesprochen:

„Vollständig fertiggestellt ist ein Haus erst, wenn nicht 

nur sämtliche Arbeiten erbracht sind, sondern auch alle 

wesentlichen Mängel behoben sind (vgl. hierzu OLG 

Hamm, IBR 2008, 273 – Basty sowie OLG Düsseldorf 
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BauR 2003, 93; ferner BGH BauR 2000, 881). Eine Ab-

nahme indiziert die Fertigstellung (vgl. BGH BauR 2009, 

1724). Der Erwerber soll Leistungen nur erbringen müs-

sen, sofern und soweit ein entsprechender Gegenwert 

von dem vorleistungspflichtigen Unternehmer/Bauträger 

erbracht worden ist. Das ist aber nicht der Fall, soweit bei 

der Übergabe noch erhebliche Protokollmängel vorlie-

gen, die beseitigt werden müssen, ... Der von der MaBV 

verwandte Begriff der „Fertigstellung“ deckt sich somit 

sachlich mit demjenigen der Abnahmefähigkeit i.S.d.  

§ 640 BGB (ebenso: BGH WM 2002, 2411; OLG Hamm 

BauR 2002, 641; OLGR 1994, 63).“

114 Und schließlich hat auch der Bundesgerichtshof dar-

gelegt, dass festgestellte Mängel der „vollständigen Fer-

tigstellung“ jedenfalls dann entgegenstehen, wenn der 

Unternehmer sich – wie hier anzunehmen ist – „besonders 

hartnäckig“ weigert, vorhandene Restmängel zu beseiti-

gen (vgl. BGH, Urteil v. 27. Oktober 2011 – VII ZR 84/09):

„Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist die Annah-

me des Berufungsgerichts, dass der für die Fälligkeit 

der Schlussrate erforderlichen „vollständigen Fertigstel-

lung“ bereits die festgestellten Mängel entgegenstehen.  

Allein der Umstand, dass die Parteien nunmehr seit Jah-

ren über das Vorhandensein und die Beseitigung dieser 

Mangel streiten, führt nicht zur Fälligkeit (vgl. BGH, Ur-

teil vom 8. Januar 2004 – VII ZR 198/02, BauR 2004, 670 

= NZBau 2004, 210 = ZfBR 2004, 269). Vielmehr erscheint 

es notwendig und gerecht, gerade dem Unternehmer, der 

sich besonders hartnäckig weigert, vorhandene Restmän-

gel seiner Bauleistung zu beseitigen, nicht die Möglich-

keit zu eröffnen, trotz weiterhin vorhandener Mängel die 

Fertigstellungsrate einzuziehen. Jedenfalls widerspricht 

es ohne das Hinzutreten besonderer Umstände in einem 

solchen Fall nicht Treu und Glauben, Ihm die Schlussrate 

gegebenenfalls auch über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren vorzuenthalten. Solche besonderen Umstände legt 

die Anschlussrevision nicht dar. Dass die Beklagten das 

Haus nutzen, stellt keinen Vorteil dar, den sie durch eine 

vorfällige Auszahlung der Schlussrate ausgleichen müss-

ten. Feststellungen dazu, dass sie die in Rede stehenden 

Mängel beseitigt haben könnten, sind nicht getroffen. 

Konkrete Anhaltspunkte hierfür zeigt die Anschlussrevi- 

sion nicht auf.“

115 Dem schließt sich der Senat aus den zitierten Gründen 

an. Damit ist die „vollständige Fertigstellung“ begrifflich 

noch nicht erreicht, wenn Mängel vorliegen, die auch eine 

(zivilrechtliche) Abnahme hindern würden, so dass es so-

wohl für die Frage der „vollständigen Fertigstellung“ als 

auch für die Frage der „Abnahme“ einheitlich auf das Vor-

liegen von Abnahme bzw. Abnahmereife ankommt.

116 Auch eine „vollständige Fertigstellung“ i.S.v. § 3 Abs. 

2 MaBV scheidet nach alledem vorliegend aus.

117 (3) Eine Rückforderung gem. § 817 Satz 2 BGB führt 

danach vorliegend unter Berücksichtigung von § 813 Abs. 

2 BGB dazu, dass die Kläger zwar nicht den gesamten 

Kaufpreis, aber die hier geltend gemachte Fertigstel-

lungsrate in Höhe von 3,5 % zurückverlangen können.

118 Dieser Betrag ist auch nicht teilweise deswegen zu 

reduzieren, weil die zu erwartenden Fertigstellungs-/

Mängelbeseitigungskosten geringer wären als die Rate 

selbst. Daran könnte hier möglicherweise gedacht wer-

den, wenn es in der streitgegenständlichen Wohnungsan-

lage mehrere Eigentümer gäbe, die alle oder in größerer 

Anzahl wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum ge-

mindert hätten. Würde man in einem solchen Fall jedem 

einzelnen Eigentümer zubilligen, die gesamte Fertigstel-

lungsrate einzubehalten, obwohl die Fertigstellungs-/

Mängelbeseitigungskosten zuzüglich Druckzuschlags ins-

gesamt geringer wären als die Summe der einbehalte-

nen Fertigstellungsraten, könnte dem Bauvorhaben mög-

licherweise übermäßig Kapital entzogen werden, was 

den Bauträger unbillig benachteiligen würde. Ein solcher 

Fall liegt hier allerdings nicht vor. Die Kläger haben mit 

Schriftsatz vom 11.06.2018 unwidersprochen vorgetra-

gen, dass außer ihnen keiner der übrigen Wohnungsei-

gentümer die Fertigstellungsrate wegen der Mängel am 

Gemeinschaftseigentum zurückbehalten oder nachträg-

lich zurückgefordert hat (Bl. 258 d.A.).

119 hh) Schließlich sind auch die subjektiven Vorausset-

zungen des § 817 BGB erfüllt.

120 Der Empfänger des Geldes muss nach h.M. positive 

Kenntnis von dem Gesetzesverstoß bzw. das Bewusstsein 

haben, sittenwidrig zu handeln. Bloßes Kennenmüssen des 

Verbots, selbst grob fahrlässiges Handeln gegen ein gesetz-

liches Verbot genügt nicht. Wer allerdings leichtfertig vor 

dem Verbot bzw. der Sittenwidrigkeit seines Handelns die 

Augen verschließt, steht dem bewusst Handelnden gleich 

(vgl. Palandt/Sprau, a.a.O., § 817 BGB Rdnr. 8 m.w.N.).

121 Nach Ansicht des Senates ist darauf abzustellen, dass 

die Kenntnis der MaBV zum Kernbereich des Fachwissens 

eines Bauträgers gehört. Und wer eine Regelung wie die 

des hier streitgegenständlichen § 8 Ziff. 5 des Kaufver-

trags schafft, nach der der Käufer zu einer vorzeitigen, 

vollständigen Zahlung veranlasst wird, wenn er vorzei-

tig seine Wohnung übergeben bekommen möchte, ohne 

dass die Vorgaben der MaBV erfüllt sind, also die Zahlung 

nicht dem tatsächlichen Bautenstand entspricht, tut dies 

bewusst, um entgegen dem Gesetz bereits vor der Ab-

nahme den vollständigen Kaufpreis von den Erwerbern 

zu erhalten und ihnen dadurch ein Druckmittel zur zügi-

gen Beseitigung von Mängeln aus der Hand zu schlagen.

122 ii) Da wesentliche Mängel vorliegen, die sowohl eine 

Abnahme gem. § 641 BGB als auch eine „vollständige 

Fertigstellung“ i.S.v. § 3 Abs. 2 MaBV hindern, steht den 
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Klägern gem. § 817 Satz 1 BGB ein Anspruch auf Rück-

zahlung der geleisteten Fertigstellungsrate in Höhe von  

3,5 % des Kaufpreises (= 17.640,- €) zu.

123 b) Daneben ist ein vertraglicher Schadensersatzan-

spruch unter dem Aspekt der Verletzung der Schutz- und 

Rücksichtnahmepflichten gemäß den §§ 280 Abs. 1, 241 

Abs. 2 BGB gegeben.

124 aa) Die Verwendung einer unwirksamen AGB-Klau-

sel führt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofes zu einer Haftung des Verwenders für Schäden, 

weil dieser durch die Verwendung unwirksamer Klauseln 

seine vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber 

seinem Vertragspartner verletzt (vgl. u.a. BGH, Urteil 

vom 27.05.2009 – VIII ZR 302/07 – und BGH, Urteil vom 

11.06.2010 – V ZR 85/09). Im Einzelnen stellt die Verwen-

dung einer solchen Klausel eine vorvertragliche Pflicht-

verletzung des Unternehmers i.S.v. § 311 Abs. 2 BGB dar, 

nämlich einen Verstoß gegen § 241 Abs. 2 BGB, wonach 

jeder Teil eines Schuldverhältnisses zur Rücksicht auf die 

Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils – 

hier insbesondere des Vermögens – verpflichtet ist.

125 Hier liegt mit § 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags nach den 

obigen Ausführungen eine unwirksame AGB-Klausel vor, 

denn eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ei-

nes Unternehmers enthaltene Klausel, wonach der Kun-

de zur vollständigen Zahlung bei Übergabe, also vor der 

„vollständigen Fertigstellung“ verpflichtet sein soll, ver-

stößt (auch) gegen § 307 Abs. 1, Abs. 2 Ziff. 1 BGB, und ist 

daher unwirksam. Es gehört zu den Grundgedanken der 

gesetzlichen Regelung des Werkvertrags, dass der Werk-

unternehmer vorleistungspflichtig ist mit der Folge, dass 

der Besteller die Vergütung erst nach Fertigstellung des 

Werkes und Abnahme zu entrichten hat. Abweichungen 

von dieser gesetzlichen Regelung können zwar indivi-

dualvertraglich vereinbart werden, gemäß § 307 Abs. 2 

Ziff. 1 BGB nicht jedoch in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen. In der Rechtsprechung ist daher anerkannt, dass 

die Vereinbarung einer Vorleistungspflicht des Bestellers 

beim Werkvertrag unwirksam ist (vgl. zu einer unwirksa-

men Vorleistungsklausel bei Lieferung und Montage ei-

ner Einbauküche: OLG Karlsruhe, Urteil vom 3.5.2012 –  

9 U 74/11 OLG Hamm, NJW-RR 1989, 274; OLG Köln, 

NJW-RR 1992, 1047; Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 307 

BGB, Rdnr. 74).

126 Die Klausel ist auch nach § 309 Ziffer 3 BGB unwirk-

sam. Sie nimmt dem Verbraucher die Befugnis, mit einer 

ihm zustehenden Forderung gegenüber dem Verkäufer 

aufzurechnen und damit den Restkaufpreis zum Erlö-

schen zu bringen. Letztendlich werden auch Leistungs-

verweigerungsrechte gemäß § 320 BGB des Erwerbers 

unterlaufen. Damit ist die Klausel auch gemäß § 309 Nr. 

2 BGB unwirksam.

127 bb) Diese Pflichtverletzung, nämlich die Vereinba-

rung einer unwirksamen AGB-Klausel, hat die Beklagte 

gegenüber den Klägern auch zu vertreten, sei es in Form 

von Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

128 cc) In der Rechtsfolge ist ein Unternehmer, der sei-

nen Kunden Bedingungen stellt, die diese im Sinne der 

§§ 305 ff. BGB unangemessen benachteiligen, gemäß  

§ 280 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet. Es 

sind dem Kunden insbesondere diejenigen Nachteile zu 

ersetzen, die dadurch entstehen können, dass er im Ver-

trauen auf die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen Aufwendungen tätigt, die sich für ihn als 

wertlos herausstellen. Der Verwender der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist außerdem für Nachteile ver-

antwortlich, die dem Kunden entstehen, wenn er im Ver-

trauen auf die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen bestimmte Rechte nicht geltend macht (vgl. zu 

einer unwirksamen Vorleistungsklausel bei Lieferung und 

Montage einer Einbauküche: OLG Karlsruhe, Urteil vom 

3.5.2012 – 9 U 74/11 unter Hinweis auf BGH NJW 1987, 

639; BGH NJW 1984, 2816, 2817).

129 Vorliegend ist entscheidend, dass die Kläger zur vor-

zeitigen Zahlung des vollen Kaufpreises nur durch die 

ihnen nachteilige Regelung der Vorleistungspflicht in 

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten 

veranlasst wurden. Nunmehr sehen sie sich – wegen der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, deren Unwirksam-

keit sie nicht kannten – gehindert, die ihnen zustehenden 

Rechte aus § 641 BGB geltend zu machen, also genau die 

Rechte, die ihnen durch die Regelungen der §§ 3 Abs. 

2, 7 MaBV garantiert werden sollten. Dafür hat die Be-

klagte gem. § 249 Abs. 1 BGB im Wege der Naturalresti-

tution einzustehen. Da wesentliche Mängel des Gemein-

schaftseigentums vorliegen, die eine Abnahmereife des 

Bauwerks hindern und Zurückbehaltungsrechte von den 

Klägern noch geltend gemacht werden könnten, sind die 

Kläger im Ergebnis so zu stellen, also ob sie die Fertig-

stellungsrate i.H.v. 3,5 % nicht gezahlt hätten; sie ist ihnen 

als Schadensersatz zu erstatten.

130 c) Schließlich liegen auch die Voraussetzungen für 

einen Schadensersatzanspruch gem. § 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV vor.

131 Haftungsvoraussetzung ist der die Schädigung eines 

Rechtsguts verursachende Verstoß gegen ein nicht ledig-

lich eine Sonderbeziehung ausgestaltendes Gesetz, das 

den Schutz dieses Rechtsguts sowie seines Inhabers be-

zweckt. § 3 Abs. 2 ist – ebenso wie § 7 – MaBV anerkann-

tes Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB (vgl. BGH, Urteil 

v. 05.12.2008 – V ZR 144/07).

132 Die Beklagte hat mit Schaffung der unwirksamen AGB-

Regelung des § 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags in rechtswidriger 

Weise gegen dieses Schutzgesetz verstoßen (s. oben 1 b).
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133 Hinsichtlich Verschulden und Schaden gilt dasselbe 

wie unter 1 b).

134 Danach können die Kläger auch im Rahmen eines 

Schadensersatzanspruchs gem. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 

§§ 3 Abs. 2, 7 MaBV die gezahlte Fertigstellungsrate in 

Höhe von 3,5 % des Kaufpreises (= 17.640,- €) von der 

Beklagten zurückverlangen.

2. Rückzahlung von 25.200,- € wegen Verstoßes gegen 

§ 632 a Abs. 3 BGB bzw. entsprechende Sicherheiten-

gestellung

135 Die Kläger unterliegen zwar mit ihrem Hauptantrag 

zu 1 b) auf Rückzahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe 

von 5 % des Kaufpreises; sie haben aber einen Anspruch 

auf entsprechende Sicherheitengestellung gem. § 632 a 

Abs. 3 BGB a.F..

136 a) Ein entsprechender Anspruch kann zunächst auf 

die Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung ge-

stützt werden, allerdings nicht auf § 817 Satz 1 BGB – da 

die Entgegennahme der Sicherheitsleistung, anders als 

bei § 3 Abs. 2 MaBV, nicht gesetzlich verboten ist –, son-

dern auf §§ 812 Abs. 1 Satz 1 1. Halbs., 818 Abs. 2 BGB.

137 aa) Mit dem Empfang der Kaufpreiszahlung hat die 

Beklagte im Umfang von insgesamt 504.000,00 € einen 

Vermögenswert erlangt.

138 bb) Dieser Vermögenswert ist der Beklagten auch im 

bereicherungsrechtlichen Sinne geleistet worden. Denn 

die Kläger haben die Zahlung der Beklagten bewusst und 

zweckgerichtet in Erfüllung der vereinbarten Kaufpreis-

zahlung aus § 8 Ziffer 5 des Kaufvertrags zugewandt.

139 cc) Die Zahlung ist rechtsgrundlos erfolgt.

140 Die Kläger haben die Kaufpreiszahlung in Höhe der 

ihnen gem. § 632 a Abs. 3 BGB a.F. zustehenden Sicher-

heitsleistung aufgrund einer unwirksamen Zahlungsre-

gelung – nämlich § 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags – und damit 

ohne rechtlichen Grund erbracht.

141 Diese Zahlungsregelung hält der Inhaltskontrolle 

nach § 307 Abs. 1 BGB auch im Hinblick auf § 632 a Abs. 

3 BGB a.F. nicht stand.

142 Der Bundesgerichtshof hat zu einer in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen eines Unternehmers enthaltenen 

Klausel, die isoliert die Fälligkeit und die Höhe der ersten 

Abschlagszahlung in einem Werkvertrag mit einem Ver-

braucher über die Errichtung oder den Umbau eines Hauses 

regelt, ohne auf die nach § 632 a Abs. 3 BGB a.F. gesetzlich 

geschuldete Sicherheitsleistung des Unternehmers einzu-

gehen, ausgeführt (Urteil v. 08.11.2012 – VII ZR 191/12):

„aa) Der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen 

ist entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben 

gehalten, Rechte und Pflichten seines Vertragspartners 

möglichst klar und durchschaubar darzustellen. ... Weiter 

ist eine Klausel auch dann unwirksam, wenn der Vertrags-

partner durch die Formulierung der Klausel davon abge-

halten wird, seine berechtigten Ansprüche oder Gegen-

rechte dem Verwender gegenüber geltend zu machen. ...

bb) Nach diesen Grundsätzen ist die beanstandete Klau-

sel nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Die Klausel ist so 

formuliert, dass sie den Verbraucher von der Geltendma-

chung seines Rechts auf Sicherheitsleistung gem. § 632 a 

Abs. 3 BGB abhalten kann.

(1) § 632 a BGB regelt abweichend von der grundsätzlichen 

Vorleistungspflicht des Unternehmers im Werkvertrags-

recht die Möglichkeit, Abschlagszahlungen zu verlangen. 

Nach Absatz 3 dieser Vorschrift ist dann, wenn der Bestel-

ler ein Verbraucher ist und der Vertrag die Errichtung oder 

den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bau-

werks zum Gegenstand hat, dem Besteller bei der ersten 

Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Her-

stellung des Werks ohne wesentliche Mangel in Höhe von 

5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten.

(2) Der Gesetzgeber hat damit zwischen dem Anspruch auf 

Abschlagszahlung des Unternehmers aus § 632 a Abs. 1 

BGB und dem Recht des Verbrauchers auf Sicherheitsleis-

tung bei erster Abschlagszahlung aus § 632 a Abs. 3 BGB 

eine untrennbare Verknüpfung vorgenommen. Er hat ein 

tatsächliches Bedürfnis gesehen, dem Verbraucher eine 

Absicherung für seinen Erfüllungsanspruch zu verschaf-

fen. Der Gesetzgeber hat sich daher für ein Konzept des 

engen Zusammenhangs zwischen der ersten Abschlags-

zahlung und der Erfüllungssicherheit entschieden (vgl. 

BT-Dr. 16/511, S. 15). Die Sicherheit ist vom Unternehmer 

bei der Abschlagszahlung zu leisten; im Fall der Nichtge-

stellung der Sicherheit steht dem Besteller jedenfalls ein 

Leistungsverweigerungsrecht zu (BT-Dr. 16/511, S. 15).

Diese enge Verknüpfung von erster Abschlagszahlung 

und Erfüllungssicherheit trennt die beanstandete Klausel 

und nimmt ein für den Verbraucher sehr bedeutsames 

Segment aus dem Sachzusammenhang heraus. Dadurch 

besteht die Gefahr, dass der Verbraucher davon abgehal-

ten wird, sich auf sein Recht auf Sicherheitsleistung hinzu-

weisen oder sich auf sein Leistungsverwelgerungsrecht zu 

berufen. Durch die Trennung von nach dem gesetzlichen 

Konzept zusammenhängenden, eng verknüpften Rechten 

kann der im Werkvertragsrecht nicht vorgebildete Durch-

schnittskunde, auf den abzustellen ist, in die Irre geleitet 

und dadurch davon abgehalten werden, seine ihm nach 

dem Gesetz zustehenden Rechte geltend zu machen. Da-

mit ist die Klausel nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ...“

143 Dem schließt sich der Senat aus den zitierten Grün-

den an.

144 Die Klausel ist darüber hinaus – ebenso wie hin-

sichtlich des oben geprüften Verstoßes gegen §§ 3 Abs. 

2, 7 MaBV – auch nach § 309 Ziffer 3 BGB unwirksam. 

Sie nimmt dem Verbraucher die Befugnis, mit einer ihm 

zustehenden Forderung gegenüber dem Verkäufer aufzu-
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rechnen und damit den Restkaufpreis zum Erlöschen zu 

bringen. Letztendlich werden auch Leistungsverweige-

rungsrechte gemäß § 320 BGB des Erwerbers unterlau-

fen. Damit ist die Klausel auch gemäß § 309 Nr. 2 BGB 

unwirksam

145 Danach ist auch die vorliegende Regelung des § 8 

Ziff. 5 des Kaufvertrags, die als eine solche einzelne Ab-

schlagszahlung zu werten ist (s. oben), gem. § 307 Abs. 

1 BGB unwirksam und die Zahlung der Kläger darauf 

grundsätzlich in voller Höhe rechtsgrundlos erfolgt.

146 dd) Auch diesem bereicherungsrechtlichen Rückge-

währanspruch steht § 814 BGB nicht entgegen.

147 Aus § 8 Ziffer 5 des notariellen Kaufvertrags ergibt 

sich, dass die Kläger die Wohnung nur übergeben be-

kommen sollten, wenn sie vorher den vollen Kaufpreis 

gezahlt hatten. Dass diese Vorschrift unwirksam war, 

wussten sie seinerzeit nicht.

148 ee) § 813 Abs. 2 BGB führt allerdings dazu, dass der 

Rückzahlungsanspruch auf die geltend gemachte Höhe – 

nämlich in Höhe der den Klägern gem. § 632 a Abs. 3 BGB 

a.F. zustehenden Erfüllungssicherheit – beschränkt wird.

149 (1) Nach dieser Vorschrift wäre grundsätzlich sogar 

eine Rückforderung in voller Höhe ausgeschlossen, wenn 

– wie hier – eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt 

wird.

150 (2) Soweit die Voraussetzungen des § 817 BGB vor-

liegen, ist entschieden, dass § 813 Abs. 2 BGB insoweit 

zurücktritt, als dies im Hinblick auf Sinn und Zweck der 

geschützten Vorschrift – hier §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV – ge-

rechtfertigt ist (s. oben). Soweit hingegen der Schutz des 

Erwerbers die Rückzahlung der vor Fälligkeit geleisteten 

Zahlungen nicht gebietet, müsste es grundsätzlich bei 

dem gesetzlichen Ausschluss des Kondiktionsanspruchs 

nach § 813 Abs. 2 BGB verbleiben.

151 Nach Ansicht des Senats liegt aber – auch ohne dass 

die Voraussetzungen des § 817 BGB gegeben sind – eine 

identisch zu beurteilende Schutzsituation für den Erwer-

ber vor, die es gebietet, auch hier § 813 Abs. 2 BGB so 

weit zurücktreten zu lassen, wie es der Schutzzweck des  

§ 632 a Abs. 3 BGB a.F. verlangt.

152 Nach Ansicht des Senats erfordert es der Schutz des 

Erwerbers bei einem Verstoß gegen § 632 a Abs. 2 BGB 

a.F. durch die unwirksame AGB-Klausel des § 8 Ziff. 5 des 

Kaufvertrags ebenso wie bei einem Verstoß gegen §§ 3 

Abs. 2, 7 MaBV, dass er bei vorzeitiger Zahlung des vollen 

Kaufpreises den Teil des Kaufpreises zurückerhält, der ihm 

gesetzlich zugestanden hätte, der ihm durch die unwirksa-

me Klausel genommen wurde, und den er benötigt, um 

den zur vollständigen Fertigstellung der Bauleistung erfor-

derlichen Druck bei Vorliegen von Mängeln aufzubauen.

153 Der Käufer, der als Verbraucher von einem Bauträ-

ger eine Wohnung erwirbt, hat einen gesetzlichen An-

spruch auf eine Vertragserfüllungssicherheit gem. § 632 a  

Abs. 3 BGB a.F.. Da der private Bauherr regelmäßig nicht 

in der Lage ist, eine Absicherung der Vertragserfüllungs-

ansprüche durchzusetzen, bestimmt § 632 a Abs. 3 BGB 

a.F., dass dem Besteller, wenn von ihm Abschläge ver-

langt werden und es sich bei ihm um einen Verbraucher 

handelt, mit der ersten Abschlagzahlung eine Sicherheit 

für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % des gesamten 

Kaufpreises zu gewähren ist. Die Sicherheit schafft einen 

Ausgleich dafür, dass mit den Abschlagszahlungen die 

Vorleistungspflicht des Unternehmers, die im Grundsatz 

bis zur Abnahme besteht, abgeschwächt wird (vgl. Pause, 

a.a.O., Rdnr. 201).

154 Die vorzeitige Zahlung der Kläger aufgrund der un-

wirksamen Vertragsregelung führt nicht nur ggfs. zu Zins-

verlusten, sondern lässt den durch § 632 a BGB beabsich-

tigten Schutz des Erwerbers ins Leere laufen. Der Erhalt 

einer Sicherheit soll dem Käufer ein Druckmittel in die 

Hand geben, das er bis zur vollständigen Fertigstellung 

bzw. bis zur Abnahme einsetzen kann, um den Bauträger 

dazu zu bewegen, Mängel möglichst zügig, nachhaltig 

und vollständig zu beseitigen. Insoweit ist – auch wenn 

§ 632 a Abs. 3 BGB a.F. nicht wie § 3 Abs. 2 MaBV als 

Verbotsnorm ausgestaltet ist – der Sinn und Zweck bei-

der Vorschriften identisch. Ist der Erwerber durch eine 

unwirksame Zahlungsklausel dazu verleitet worden, ein 

entscheidendes Druckmittel aus der Hand zu geben, das 

ihm als Verbraucher ein gewisses Gegengewicht gegen-

über dem Bauträger verleiht, verliert er jede Möglichkeit 

der Einflussnahme auf eine effiziente Behandlung von 

Bauwerksmängeln.

155 Danach ist es nach Ansicht des Senats zur Wahrung 

von Sinn und Zweck des § 632 a Abs. 3 BGB a.F. erforder-

lich, nicht § 813 Abs. 2 BGB in den Vordergrund zu stellen, 

nach dem die Fälligkeit der Zahlung ohnehin bald – näm-

lich mit Abnahme bzw. Abnahmereife – eintritt, sondern 

die Vorschrift auch bei einem Verstoß gegen § 632 a Abs. 

3 BGB a.F. so weit zurücktreten zu lassen, dass dem Käu-

fer die in § 632 a Abs. 3 BGB a.F. zu seinem Schutz vorge-

sehenen Rechte erhalten bleiben.

156 (3) Nach Ansicht des Senats führt die gesetzliche 

Wertung des Bauträgerrechts indes nicht dazu, dass die 

Kläger eine entgegen § 632 a Abs. 3 BGB a.F. geleistete 

Zahlung auch als Zahlung zurückfordern können. Denn 

dann würden sie mehr erhalten, als ihnen § 632 a Abs. 3 

BGB a.F. als Sicherheitsleistung zubilligt.

157 Zwar sieht die Norm vor, dass dem Erwerber eine 

Sicherheit zu stellen ist; in welcher Form dies geschieht, 

obliegt aber allein der Auswahl des Bauträgers (vgl. Pa-

landt/Sprau, a.a.O., § 632 a BGB Rdnr. 21). Die Sicherheit 

kann nach Wahl des Bauträgers entweder gem. § 232 

BGB, durch Einbehalt des Verbrauchers oder durch Ga-
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rantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines in 

Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinsti-

tuts oder Kreditversicherers geleistet werden (vgl. § 632 a  

Abs. 3 und 4 BGB a.F.).

158 Dieses Wahlrecht, wie diese Sicherheit zu leisten ist, 

muss der Beklagten auch bei einer Rückgewähr erhalten 

bleiben. Damit können die Kläger im Zuge der Rückab-

wicklung der Leistungen lediglich eine Verurteilung der 

Beklagten, wie sie sie in ihrem Hilfsantrag zu 1 b. geltend 

gemacht hat, erlangen, nämlich zu einer Sicherheitenge-

stellung in Höhe von 5 % des Kaufpreises.

159 b) Daneben ist ein vertraglicher Schadensersatzan-

spruch unter dem Aspekt der Verletzung der Schutz- und 

Rücksichtnahmepflichten gemäß den §§ 280 Abs. 1, 241 

Abs. 2 BGB gegeben.

160 aa) Bereits oben unter 1 b) wurde ausgeführt, dass 

die Verwendung einer unwirksamen AGB-Klausel nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu 

einer Haftung des Verwenders für Schäden führt, weil 

dieser durch die Verwendung unwirksamer Klauseln sei-

ne vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber 

seinem Vertragspartner verletzt (vgl. u.a. BGH, Urteil 

vom 27.05.2009 – VIII ZR 302/07 – und BGH, Urteil vom 

11.06.2010 – V ZR 85/09).

161 Auch im Hinblick auf § 632 a Abs. 3 BGB a.F. stellt die 

Zahlungsregelung des § 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags eine 

unwirksame AGB-Klausel dar, wie bereits oben unter 2 a) 

dargelegt wurde.

162 bb) Diese Pflichtverletzung, nämlich die Vereinba-

rung einer unwirksamen AGB-Klausel, hat die Beklagte 

gegenüber den Klägern auch zu vertreten, sei es in Form 

von Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

163 cc) In der Rechtsfolge ist ein Unternehmer, der sei-

nen Kunden Bedingungen stellt, die diese im Sinne der 

§§ 305 ff. BGB unangemessen benachteiligen, gemäß  

§ 280 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet.

164 Der Schaden für die Kläger liegt – parallel zu der unter 

a) ausgeführten zurückzufordernden Bereicherung – auch 

hier darin, dass sie durch die vorzeitige vollständige Zah-

lung aufgrund der unwirksamen Zahlungsregelung des  

§ 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags ihr Druckmittel verloren haben, 

mit dem sie auf die Beklagte hätten einwirken können, feh-

lende Leistungen zügig zu erbringen und Mängel zu be-

seitigen. Wegen des Wahlrechts der Beklagten hinsichtlich 

der konkreten Art der Sicherheitengestellung können die 

Kläger nicht den auf die Sicherheit entfallenden Teil des 

Kaufpreises zurückfordern, sondern lediglich eine entspre-

chende Sicherheit von der Beklagten verlangen.

165 Ein Schaden würde vorliegend nur dann nicht be-

stehen, wenn die Kläger inzwischen ohnehin verpflichtet 

wären, die Sicherheit des § 632 a Abs. 3 BGB a.F. i.H.v.  

5 % des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben. Dies 

wäre allerdings erst bei abnahmereifer Herstellung des 

Werks der Fall (vgl. Palandt/Sprau, a.a.O., § 650 m BGB 

Rdnr. 6), an der es jedoch schon aufgrund der fehlenden 

Solaranlage und den sachverständig festgestellten Män-

geln an der Tiefgarage vorliegend fehlt.

166 c) Schließlich liegen auch die Voraussetzungen für 

einen Schadensersatzanspruch gem. § 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. § 632 a Abs. 3 BGB a.F. vor.

167 Haftungsvoraussetzung ist auch bezüglich der hier 

streitgegenständlichen Sicherheitsleistung gem. § 632 a 

Abs. 3 BGB a.F. der Verstoß gegen ein Schutzgesetz, das 

den Schutz dieses Rechtsguts sowie seines Inhabers be-

zweckt (vgl. Palandt/Sprau, a.a.O., § 823 BGB Rdnr. 58).

168 Unter 1 b) wurde bereits ausgeführt, dass die für die 

Frage der Rückzahlung der Fertigstellungsrate entschei-

denden Vorschriften der § 3 Abs. 2, 7 MaBV anerkannte 

Schutzgesetze i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB sind (vgl. BGH, Ur-

teil v. 05.12.2008 – V ZR 144/07).

169 Der Bundesgerichtshof hat in der zitierten Ent-

scheidung die Schutzgesetzeigenschaft der §§ 3 Abs. 2,  

7 MaBV wie folgt begründet:

„a) Das an den Bauträger gerichtete Verbot, Zahlungen 

entgegenzunehmen, ohne dass die in § 3 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 4 MaBV genannten Voraussetzungen vorliegen, 

bezweckt den Schutz des Erwerbers vor Vermögensschä-

digungen durch ungesicherte Vorleistungen. Die Verbrau-

cherschutzbestimmung soll in Kombination mit § 3 Abs. 

2 MaBV sicherstellen, dass Leistungen des Erwerbers ein 

entsprechender Gegenwert gegenübersteht (vgl. BGHZ 

160, 277, 281 146, 250, 258 139, 387, 390). Sie ist daher 

ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB (eben-

so: OLG Frankfurt OLGR 2005, 478, 479; OLG Celle ZflR 

2001, 412, 414; OLG Hamm NJW-RR 1999, 530, 531; Pa-

landt/Sprau, BGB, 68. Aufl., § 823 Rdn. 66; Bamberger/

Roth/Spindler, BGB, 2. Aufl., § 823 Rdn. 222; Basty, Der 

Bauträgervertrag, 5. Aufl., Einleitung Rdn. 83; Grziwotz/

Bischoff, MaBV, § 3 Rdn. 210; a.A. OLG Dresden NJW-RR 

1997, 1506, 1507). Entsprechendes gilt für § 7 MaBV, der 

ebenfalls den Schutz des vorauszahlenden Erwerbers be-

zweckt. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der Erwer-

ber entweder die zugesagten Leistungen des Bauträgers 

oder aber die Rückzahlung seiner Mittel erhält, wenn der 

Wert der Leistung des Bauträgers hinter dem zurück-

bleibt, was der Bauträger schuldet (BGHZ 162, 378, 382 

BGH NJW 2001, 3329, 3330 f; Urt. v. 21. Januar 2003, XI 

ZR 145/02, NJW-RR 2003, 592).“

170 Nach Ansicht des Senats stellt sich die Sachlage für 

die Frage der Sicherheitsleistung gem. § 632 a Abs. 3 

BGB a.F. identisch dar:

171 Auch § 632 a Abs. 3 BGB a.F. soll das für den Ver-

braucher mit Abschlagszahlungen verbundene Risiko 

begrenzen. Gesichert werden soll das Erfüllungsinteres-
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se des Verbrauchers, d.h. die Ansprüche, die sich daraus 

ergeben, dass der Unternehmer das Werk nicht rechtzei-

tig und/oder nicht in abnahmereifem Zustand herstellt 

(Erfüllungssicherheit) (vgl. Palandt/Sprau, a.a.O., § 650 

m BGB Rdnr. 3). Ohne eine solche Sicherheit hätte er 

kein Druckmittel, um den Bauträger zur mangelfreien 

Fertigstellung des Bauwerks zu bewegen. Insofern ist 

die Intention der Vorschrift – ebenso wie bei den §§ 3 

Abs. 2, 7 MaBV – nicht nur auf die ordnungsgemäße 

Abwicklung des Bauvorhabens, sondern darüber hinaus 

auch ausdrücklich auf den Schutz des einzelnen Verbrau-

chers gerichtet.

172 Dies rechtfertigt auch für § 632 a Abs. 3 BGB a.F. die 

Annahme eines Schutzgesetzes.

173 Die Beklagte hat mit Schaffung der unwirksamen 

AGB-Regelung des § 8 Ziff. 5 des Kaufvertrags auch in 

rechtswidriger Weise gegen dieses Schutzgesetz ver- 

stoßen (s. oben 1.).

174 Hinsichtlich Verschuldens und Schadens gilt dasselbe 

wie unter 2 b). Auch hier ist der Schadensersatzanspruch 

beschränkt auf eine Sicherheitengestellung durch die Be-

klagte.

175 3. Der Zinsanspruch folgt aus Verzug gem. §§ 286, 

288 Abs. 1 ZPO.

176 Die Beklagte befindet sich seit Ablauf der mit Schrift-

satz vom 04.08.2016 (Anlage K 10, Anlagenband) gesetz-

ten Zahlungsfrist ab dem 13.08.2016 in Verzug gem. § 286 

Abs. 1 ZPO. Der Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz richtet sich nach § 288 Abs. 1 BGB.

177 4. Die Kläger haben des Weiteren einen Schadens-

ersatzanspruch auf Zahlung geltend gemachter vorge-

richtlicher Rechtsanwaltskosten gemäß Schreiben vom 

04.08.2016 (Anlage K 10, Anlagenband) nach einem Ge-

genstandswert von 42.840,- € in Höhe von 2.095,35 € aus 

§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB bzw. § 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. §§ 3 Abs. 2, 7 MaBV und § 632 a Abs. 3 BGB a.F..

178 Soweit die Beklagte zunächst eine Begleichung der 

Rechnung durch die Kläger bestritten hat, haben die Klä-

ger mit Schriftsatz vom 19.03.2018 einen Überweisungs-

beleg vorgelegt, der eine entsprechende Überweisung 

der Kläger mit Wertstellung vom 02.11.2016 ausweist (An-

lage BB4, Bl. 240 d.A.), deren Richtigkeit von der Beklag-

ten anschließend nicht mehr bestritten worden ist.

179 5. Soweit die Kläger außerdem beantragen festzu-

stellen, dass sie das Gemeinschaftseigentum nicht abge-

nommen haben, ist auch diesbezüglich die Berufung be-

gründet, da sie – anders als das Landgericht meint – auch 

einen Anspruch auf Feststellung haben, dass sie das Ge-

meinschaftseigentum der Eigentumswohnanlage S.str. 

48 in Haffkrug-Scharbeutz nicht abgenommen haben.

180 a) Der – negative – Feststellungsantrag ist zunächst 

zulässig.

181 Nach dem ausdrücklichen schriftsätzlichen Parteivo-

rbringen beinhaltet der Feststellungsantrag nicht nur die 

Klärung der Frage, ob bis zum Schluss der mündlichen 

Verhandlung vor dem Berufungsgericht die Abnahmewir-

kungen aufgrund der Erklärung einer ausdrücklichen Ab-

nahme eingetreten sind, sondern – über den Wortlaut des 

Antrags hinaus – auch, ob sie deshalb eingetreten sind, 

weil eine der Abnahme gleichstehende Konstellation zu 

bejahen ist (vgl. zu einer entsprechenden Auslegung von 

Parteivortrag: BGH, Urteil v. 09.05.2019 – VII ZR 154/18).

182 Der so verstandene Feststellungantrag bezieht sich 

auch auf ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis gem.  

§ 256 Abs. 1 ZPO. Die Abnahme begründet zwar kein ei-

genständiges Rechtsverhältnis; sie führt jedoch zu wesent-

lichen Änderungen in den Rechtsbeziehungen der Parteien 

eines Werkvertrags und wirkt damit grundlegend auf das 

zugrundeliegende Rechtsverhältnis ein (vgl. dazu ausführ-

lich BGH, Urteil v. 09.05.2019 – VII ZR 154/18 m.w.N.).

183 Es besteht auch ein rechtliches Interesse der Kläger 

an der Feststellung, dass keine Abnahmewirkungen ein-

getreten sind. Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofes ist ein schutzwürdiges rechtliches Inter-

esse an einer alsbaldigen Feststellung zu bejahen, wenn 

einem subjektiven Recht der Kläger eine gegenwärtige 

Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil 

geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen. Eine solche Ge-

fahr ist im Rahmen einer negativen Feststellungsklage 

jedenfalls dann zu bejahen, wenn sich die Beklagte eines 

Anspruchs gegen die Kläger berühmt (st. Rspr., vgl. BGH, 

Urteil v. 09.05.2019 – VII ZR 154/18 m.w.N.).

184 Das ist hier der Fall. Die Beklagte hat im Rechtsstreit 

durchgängig die Auffassung vertreten, die Kläger seien 

aufgrund der eingetretenen Abnahmereife des Gemein-

schaftseigentums verpflichtet, die Abnahme zu erklären, 

sie hätten die Abnahme zu Unrecht verweigert mit der 

Folge, dass die Abnahmewirkungen eingetreten seien.

185 b) Der Feststellungantrag ist auch begründet, da hin-

sichtlich des Gemeinschaftseigentums keine Abnahme-

reife vorliegt (s. oben). (…)

186 Die Revision war hinsichtlich der Verurteilung der Be-

klagten zur Stellung einer Sicherheit in Höhe von 25.200,- € 

zuzulassen, da die Frage, ob das Recht der Kläger auf eine 

Sicherheit gem. § 632 a Abs. 3 BGB a.F. lediglich vor Zahlung 

im Rahmen eines (passiven) Zurückbehaltungrechts gel-

tend gemacht werden kann oder ob es – wie hier entschie-

den – auch darin bestehen kann, dass nach Zahlung auf-

grund einer unwirksamen AGB-Klausel der rechtsgrundlos 

gezahlte Betrag (aktiv) durch Verlangen einer Rückzahlung 

eingefordert werden kann, ist höchstrichterlich noch nicht 

entschieden und gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB von grund-

sätzlicher Bedeutung. § 632 a Abs. 3 BGB a.F. ist im Wesent-

lichen unverändert in § 650 m BGB übergegangen.
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ERBRECHT

Erbeinsetzung für den Fall des gleich-
zeitigen Versterbens

BGB § 125, § 2247, § 2271, § 2296

Redaktionelle Leitsätze:

1. Zur Ermittlung des Inhalts der testamentarischen Ver-

fügungen ist der gesamte Inhalt der Testamentsurkunde 

einschließlich aller Nebenumstände, auch solcher außer-

halb des Testaments, heranzuziehen und zu würdige). 

Solche Umstände können vor oder auch nach der Errich-

tung des Testamentes liegen. Dazu gehört das gesamte 

Verhalten des Erblassers, seine Äußerungen und Hand-

lungen. Jedoch müssen sich mit Blick auf die Formerfor-

dernisse des § 2247 BGB für einen entsprechenden Wil-

len des Erblassers in der letztwilligen Verfügung – wenn 

auch nur andeutungsweise – Anhaltspunkte finden las-

sen. (Rn. 11)

2. Wenn Eheleute in größerem zeitlichem Abstand ver-

sterben, ist eine für den Fall des „gleichzeitigen Verster-

bens“ getroffene Erbeinsetzung nur dann anzuwenden, 

wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 

festgestellt werden kann, dass die Testierenden den Be-

griff entgegen seinem Wortsinn dahin verstanden haben, 

dass er auch das Versterben in erheblichem zeitlichem 

Abstand umfassen sollte. Dies gilt nach der Andeutungs-

theorie allerdings nur dann, wenn sich darüber hinaus 

eine Grundlage in der vorliegenden Verfügung von Todes 

wegen selbst findet.  (Rn. 13) 

OLG Brandenburg (3. Zivilsenat), Beschluss vom 

14.05.2019 – 3 W 29/19

 I. Sachverhalt:

1 Die Beteiligten streiten im Erbscheinverfahren um die 

Rechtsnachfolge nach der Erblasserin, ihrer Mutter (Betei-

ligte zu 1) bzw. Schwester (Beteiligte zu 2).

2 Die Erblasserin und ihr im Jahr 2011 vorverstorbener 

Ehemann hatten mit Testament vom 16.11.2001 u.a. wie 

folgt verfügt:

„Wir, I… J…, … und H… J… … sind seit dem … mitein-

ander verheiratet. Wir legen fest:

1. Sollte ein Partner unserer Ehe sterben, so verfügt 

der andere Partner über den gesamten Besitz unserer 

Ehe. Für den Fall, daß einer unserer Verwandten beim 

Tod des Erstversterbenden seinen Pflichtanteil geltend 

macht, soll dieser auch beim Tod des längerlebenden 

Ehegatten nur seinen Pflichtteil erhalten.

2. Sterben beide Partner unserer Ehe, so geht der ge-

samte Besitz unserer Ehe in die gesetzliche Erbfolge 

über. Haupterbin ist dabei unsere Tochter M… G… … 

Sollte einer unserer Erben den Verkauf unseres Grund-

stücks anstreben, so legen wir fest …“.

3 Mit Nachtrag vom 27.10.2005 zu diesem Testament regel-

ten die Ehegatten weiter, dass von ihrem Vermögen „ein 

Betrag von mindestens 10.000 € für unsere Bestattung 

verwendet wird, daß unsere Ruhestätten nebeneinan-

der liegen und daß unsere Bestattung am Wohnort un-

serer Tochter erfolgt.“

4 Nachdem die psychisch belastete Antragstellerin zu 1 im 

Jahre 2013 die ihr erteilte Vorsorgevollmacht im Zusam-

menhang mit dem sich verschlechternden Gesundheits-

zustand der Erblasserin zurückgegeben und weitere Kon-

takte zu dieser abgelehnt hatte, testierte diese unter dem 

05.11.2016 folgendermaßen neu (auszugsweise):

„Ich, I… J… … bin seit 2011 verwitwet. Mit dem von mir 

hier errichteten Testament hebe ich jedwede frühere 

von mir oder auch gemeinsam mit meinem ehemaligen 

Ehegatten errichtete letztwillige Verfügung von Todes 

wegen auf. Ich bin durch keine vorhergehende Verfü-

gung von Todes wegen in meinem Besitz und Verfü-

gung hierüber beschränkt worden.

Zu meinem alleinigen Erben verfüge ich meine Schwes-

ter W… J… … Für den Fall, daß meine Schwester vor 

meinem Ableben versterben sollte, verfüge ich als tes-

tamentarische Erben die Kinder meiner Schwester … 

Aufgrund des Guthabenbestandes (Geldbestandes) als 

Nachlaß verfüge ich, daß meine Tochter M… G… … ein 

Vermächtnis in Höhe von 20% des in den Nachlaß fallen-

den Geldguthabenbestandes erhält.

Ebenfalls jeweils ein Vermächtnis in Höhe von 20% er-

halten Ma… Sch…, Mi… Sch… sowie Dr. C. J… …“

5 Dazu verfasste sie eine Erklärung, in der sie die Unter-

stützung durch ihre Schwester und deren Angehörige 

hervorhob und ihrem Wunsche Ausdruck verlieh, dass ihr 

„letzter Wille – Testament vom 05.11.2016 – realisiert wird“.

6 Die Beteiligten legen das Ehegattentestament vom 

16.11.2001 unterschiedlich aus. Während die Antragstel-

lerin, der einzige Abkömmling der Ehegatten, meint, die 

darin für den Fall des beiderseitigen Versterbens geregel-

te Erbfolge habe nach dem Willen der Testierenden auch 

in dem Fall gelten sollen, dass beide in größerem zeitli-

chen Abstand voneinander versterben, sie sei mithin als 

Schlusserbin eingesetzt worden, und die Erblasserin habe 

zwar zu Lebzeiten unbeschränkt über das gemeinsame 

Vermögen der Ehegatten verfügen dürfen, sei aber gemäß 

§§ 2271, 2296 BGB an den Inhalt des Testamentes gebun-

den gewesen, so dass ihre letztwillige Verfügung vom 
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05.11.2016 keine Rechtswirkungen entfalte, beruft sich die 

Antragstellerin zu 2 vor allem darauf, dass die nämliche 

Regelung nur im Fall des gleichzeitigen oder kurz aufei-

nanderfolgenden Versterbens der Eheleute habe gelten 

sollen, so dass die Erblasserin darin frei gewesen sei, wie 

geschehen neu zu testieren.

7 Das Amtsgericht hat mit dem angefochtenen Beschluss 

den Erbscheinantrag der Beteiligten zu 1 zurückgewiesen 

und die Tatsachen für die Erteilung des von der Beteilig-

ten zu 2 beantragten Erbscheins für festgestellt erklärt. Zur 

Begründung hat es im Wesentlichen (in Abweichung zum 

Inhalt eines früher erteilten Hinweises) ausgeführt, im Er-

gebnis überwögen unter Berücksichtigung des Wortlauts 

des Ehegattentestamentes die gegen eine Schlusserben-

einsetzung sprechenden Gesichtspunkte; die Formulie-

rung einer Schlusserbeneinsetzung hätte insbesondere 

eine Bezeichnung des später versterbenden Ehegatten als 

des „länger lebenden“ nahe gelegt.

8 Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Beteiligte zu 1 ihre er-

stinstanzlichen Rechtsschutzziele weiter. Das Amtsgericht 

hat dem Rechtsmittel nicht abgeholfen und die Sache dem 

Senat zur Entscheidung vorgelegt.

 II. Aus den Gründen:

9 Die zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte, Be-

schwerde der Antragstellerin zu 1 hat auch in der Sache 

Erfolg.

10 1. Das Testament vom 16.11.2001 enthält allerdings kei-

ne ausdrückliche und allgemeine Schlusserbeneinsetzung. 

Vielmehr regelt die letztwillige Verfügung über die gegen-

seitige Erbeinsetzung der Eheleute hinaus eine Erbeinset-

zung lediglich für den Fall des Todes beider Eheleute. Im 

Hinblick auf die Frage, ob die Eheleute mit dieser letztwil-

ligen Verfügung auch eine Regelung für den Fall treffen 

wollten, dass sie im zeitlichen Abstand versterben, ist das 

Testament daher auslegungsbedürftig.

11 2. Die Testamentsauslegung hat zum Ziel, den wirkli-

chen Willen des Erblassers zu erforschen. Dabei ist vom 

Wortlaut auszugehen. Dieser ist jedoch nicht bindend. 

Vielmehr sind der Wortsinn und die vom Erblasser be-

nutzten Ausdrücke zu hinterfragen, um festzustellen, was 

er mit seinen Worten hat sagen wollen und ob er mit ih-

nen genau das wiedergegeben hat, was er zum Ausdruck 

bringen wollte (BGH, NJW 1993, 256 m.w.N.). Maßgeb-

lich ist insoweit allein sein subjektives Verständnis der 

von ihm verwendeten Begriffe (BGH, FamRZ 1987, 475, 

476; Palandt/Weidlich, BGB, 77. Aufl. 2018, § 2084 Rn. 1). 

Zur Ermittlung des Inhalts der testamentarischen Verfü-

gungen ist der gesamte Inhalt der Testamentsurkunde 

einschließlich aller Nebenumstände, auch solcher au-

ßerhalb des Testaments, heranzuziehen und zu würdigen 

(BGH NJW 1993, 256 m.w.N.). Solche Umstände können 

vor oder auch nach der Errichtung des Testamentes lie-

gen. Dazu gehört das gesamte Verhalten des Erblassers, 

seine Äußerungen und Handlungen (Palandt/Weidlich, 

a.a.O., § 2084 BGB Rn. 2 m.w.N.), jedoch müssen sich 

mit Blick auf die Formerfordernisse des § 2247 BGB für 

einen entsprechenden Willen des Erblassers in der letzt-

willigen Verfügung – wenn auch nur andeutungsweise – 

Anhaltspunkte finden lassen (BGH v. 09.04.1981, IVa ZB 

6/80, NJW 981, 1736; BGHZ 86, 41; Senatsbeschluss vom 

31.01.2019 – 3 W 37/18 –; Palandt/Weidlich, a.a.O., § 2084 

Rdn. 4).

12 3. Der Senat legt das Ehegattentestament dahin aus, 

dass die Ehegatten mit der von ihnen gewählten Formulie-

rung die Beteiligte zu 1 als Schlusserben nach dem Tod des 

zuletzt verstorbenen Ehegatten einsetzen wollten.

13 In der obergerichtlichen Rechtsprechung werden be-

reits Formulierungen, die auf das gleichzeitige Versterben 

der Testierenden Bezug nehmen, regelmäßig dahinge-

hend ausgelegt, dass nach dem Willen der Testierenden 

jedenfalls auch der Fall erfasst wird, dass die Eheleute 

in kurzem zeitlichem Abstand versterben und der Überle-

bende zu einer neuerlichen Testamentserrichtung nicht in 

der Lage ist. Anders wird dies allerdings dann beurteilt, 

wenn die Eheleute – wie hier – in größerem zeitlichem 

Abstand versterben. Auf einen solchen Fall soll eine für 

den Fall des „gleichzeitigen Versterbens“ getroffene Erb-

einsetzung nur dann anzuwenden sein, wenn aufgrund 

besonderer Umstände des Einzelfalls festgestellt werden 

kann, dass die Testierenden den Begriff entgegen sei-

nem Wortsinn dahin verstanden haben, dass er auch das 

Versterben in erheblichem zeitlichem Abstand umfassen 

sollte, dies allerdings nach der sogenannten Andeutungs-

theorie nur dann, wenn sich darüber hinaus eine Grund-

lage in der vorliegenden Verfügung von Todes wegen 

selbst findet (OLG Frankfurt, Beschluss vom 23. Oktober 

2018 – 21 W 38/18; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. 

Juli 2017 – I-3 Wx 91/16 -FamRZ 2018,211; OLG München, 

Beschluss vom 14.10.2010, 31 Wx 84/10, FamRZ 2011, 504, 

OLG München, Beschluss vom 24. Oktober 2013 – 31 Wx 

139/13, MDR 2013, 1407; OLG Hamm, Beschluss vom  

1. Juli 2011 – I-15 W 327/10, FamRZ 2012, 64; OLG Mün-

chen, Beschluss vom 14. Oktober 2010 – 31 Wx 84/10, 

NJW-RR 2011, 444).

14 So liegt der Fall hier indes nicht. Die Ehegatten ha-

ben eine Erbfolgeregelung für den Fall des beiderseiti-

gen Versterbens getroffen. Insoweit bietet die von ihnen 

gewählte Formulierung keinen hinreichenden Anlass 

anzunehmen, sie hätten insoweit die Rechtsnachfol-

ge lediglich für den eher unwahrscheinlichen Fall ihres 

gleichzeitigen oder kurz aufeinanderfolgenden Verster-
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bens regeln wollen. Der Begriff des „beiderseitigen Ver-

sterbens“ ist mit Blick auf die zeitliche Einordnung und 

Reihung der eintretenden Todesfälle neutral. Er lässt sich 

mithin nicht auf die Konstellation beschränken, dass 

beide Ehegatten gleichzeitig oder einander unmittelbar 

folgend versterben. Eine gegenteilige Auslegung findet 

auch in den weiteren von den Ehegatten getroffenen Ver-

fügungen keine hinreichende Stütze; sie deutet sich darin 

nicht an. Die Ehegatten haben vielmehr verschiedentlich 

durch die Wahl der Mehrzahlform („wir“, „unser“) zu er-

kennen gegeben, dass sie eine für beide Erbfälle gültige 

Nachlassregelung treffen wollten. Dass der Überleben-

de (zunächst) „über den gesamten Besitz … verfügen“ 

sollte, ist hier daher nicht so zu verstehen, er solle ohne 

Bindung an den Inhalt des Ehegattentestamentes be-

rechtigt sein, über den gesamten Nachlass der Eheleute 

(abweichend neu) zu verfügen. Dafür spricht zudem die 

von den Ehegatten eingefügte Pflichtteilsstrafklausel, die 

keinen Sinn machte, wenn die Eheleute einen Schlusser-

ben nicht einsetzen wollten. Dass die Ehegatten in dem 

Testament vom 16.11.2001 mehrfach von „den Erben“ in 

der Mehrzahlform sprechen, ist im Rahmen der Ausle-

gung des weiteren Inhalts ihrer Verfügung ohne Belang. 

Entscheidend ist vielmehr, dass sie ausdrücklich die ge-

setzliche Erbfolge eintreten lassen und die Beteiligte zu 1 

als „Haupterbin“ einsetzen wollten; beide Gesichtspunk-

te lassen jedenfalls in ihrer Gesamtschau den sicheren 

Schluss darauf zu, dass die Beschwerdeführerin als ihre 

einzige Tochter den gesamten beiderseitigen Nachlass 

(als Alleinerbin) erhalten sollte. Der Inhalt des weiteren 

Schreibens der Erblasserin vom 05.11.2016 bleibt für die 

Ermittlung des Testierwillens der Eheleute hingegen sub-

stanzlos, erschöpft sich vielmehr neben der einfachen, 

möglicherweise einem Rechtsirrtum geschuldeten, Be-

hauptung, durch frühere testamentarische Verfügungen 

nicht gebunden zu sein, in der Darstellung ihres (aller-

dings nachvollziehbaren) Wunsches, der Nachlass möge 

entsprechend dem am gleichen Tag errichteten Testament 

verteilt werden.

15 Weitere tragfähige Ermittlungsansätze zur Feststel-

lung des Testierwillens sind nicht ersichtlich. Zwar hat die 

Beteiligte zu 2 im laufenden Beschwerdeverfahren vortra-

gen lassen, sie und ihre damals noch lebende Schwester 

seien „extra nach der Errichtung des Testamentes vom 

16.11.2001 von den Testierenden über ihren niedergeleg-

ten Willen unterrichtet“ worden, wozu sie auch noch ein-

geladen worden seien; die Ehegatten hätten dargelegt, 

dass sie ihrer Tochter nicht vertrauten und Angst hätten 

um die freie Verfügungsmöglichkeit des überlebenden 

Ehegatten „über seinen Besitz“; die Tochter sollte nur 

ihren gesetzlichen Pflichtteil, und auch diesen erst nach 

dem Tod des zweiten Ehegatten erhalten, woraus sich die 

Pflichtteilsstrafklausel erkläre. Einer Anhörung der Betei-

ligten bedurfte es insoweit jedoch nicht. Es kann insofern 

auch als wahr unterstellt werden, dass sich die Angaben 

der Beteiligten zu 2 zutreffen. Dies rechtfertigte aber keine 

Auslegung des verfahrensgegenständlichen Testamentes 

in dem von ihr erstrebten Sinne. Da die Erklärung des 

letzten Willens einem Formenzwang unterworfen ist, ist 

der ermittelte wirkliche Wille des Erblassers formnichtig 

(§ 125 BGB), wenn er in dem Testament selbst nicht we-

nigstens einen unvollkommenen Ausdruck gefunden hat, 

indem er dort zumindest vage oder versteckt angedeutet 

worden ist (BGHZ 86, 412; s.o. Ziff. II 2 a.E.); die Form-

frage als Grenze der Auslegung fällt dabei weitgehend 

mit der Frage nach dem objektiven Inhalt der Erklärung 

zusammen (Palandt/Weidlich aaO § 2084 Rz. 4 ff). Dem 

Testament vom 16.11.2001 lässt sich aber ein objektiver 

Erklärungsinhalt im Sinne der Behauptungen der Betei-

ligten zu 2 nicht ansatzweise entnehmen. Die Ehegatten 

haben ihre Tochter in ihrem Testament ausdrücklich als 

„Erbin“ und eben nicht als bloß Pflichtteilsberechtigte 

bezeichnet, sie haben – wie zuvor skizziert – nach dem 

objektiven Inhalt ihrer Erklärungen eine abschließende 

Regelung ihres Nachlasses treffen und dem überleben-

den Ehegatten dabei zu Lebzeiten die uneingeschränkte 

Verfügungsmöglichkeit über das beiderseitige Vermö-

gen zugestehen wollen, jedoch nicht mehr. Dass die Be-

schwerdeführerin in jedem Fall nur den Pflichtteil ihres 

Erbes erhalten sollte, ist demgegenüber den gewählten 

Formulierungen gerade nicht zu entnehmen. Es wäre den 

Ehegatten als Akademikern im Übrigen auch zuzutrauen 

gewesen, sauber zwischen den Begrifflichkeiten des Er-

bens und der Pflichtteilsberechtigung zu trennen, wenn 

sie dies mit Blick auf die Beschwerdeführerin tatsächlich 

erstrebt hätten.

16 Die Einsetzung der Beteiligten zu 1 als Schlusserbin 

stellt sich entsprechend den von den Ehegatten gewähl-

ten Formulierungen im Sinne von §§ 2271, 2296 BGB als 

wechselbezüglich gegenüber der Erbeinsetzung des län-

ger lebenden Ehegatten dar, so dass die Erblasserin an 

den Inhalt des gemeinschaftlichen Testamentes gebun-

den war und ihre letztwillige Verfügung vom 05.11.2016 

daher ohne Rechtswirkungen bleibt.
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Unselbstständige Stiftung als  
testamentarische Erbin einer  
Kommanditistin

HGB § 12 Abs. 1 S. 4, § 106 Abs. 2, § 107, § 143 Abs. 2,  

§ 161 Abs. 2, § 177; BGB § 81 Abs. 1; FamFG § 58

Amtliche Leitsätze:

1. Setzt die Kommanditistin einer GmbH & Co KG als ihre 

Erbin eine unselbständige Stiftung ein, so hat dies – ohne, 

dass es hierzu der Auslegung der letztwilligen Verfügung 

bedarf, – zur Folge, dass deren Rechtsträger (hier: Gesell-

schaft der Freunde und Förderer … e.V.) Erbe und die Ge-

sellschaft, mangels abweichender vertraglicher Bestim-

mung, mit dem Erben fortgesetzt wird. (Rn. 13)

2. Zur – auch ohne Vorlage eines Erbscheins – nachzuwei-

senden Rechtsnachfolge bei Erbeinsetzung einer Stiftung 

durch notarielles Testament sowie der Rechtsträgerschaft 

durch die in einfacher Schriftform vorliegende Gründungs-

satzung bei ggf. durch vor dem Notar abzugebende eides-

stattliche Versicherung des Vorstands auszuräumenden 

Zweifeln im Hinblick auf deren Fortgeltung (Rn. 14)

3. Eine Zwischenverfügung ist inhaltlich unzulässig, wenn 

der Antragsteller ernsthaft und endgültig zu erkennen 

gegeben hat, dass er nicht gewillt war, seine Anmeldung 

entsprechend den vom Registergericht genannten Anfor-

derungen (hier: Vorlage eines Erbscheins sowie Erbringung 

des Erbfolgenachweises durch öffentliche Urkunde) zu er-

gänzen; in diesem Fall muss das Registergericht über den 

Eintragungsantrag entscheiden (ständige Rechtsprechung 

des Senats, FGPrax 2013, 14; ZEV 2016, 707). (Rn. 10) 

OLG Düsseldorf (3. Zivilsenat), Beschluss vom 

12.08.2019 – I-3 Wx 231/17

 I. Sachverhalt:

1 Als Kommanditistin der betroffenen Gesellschaft (GmbH 

& Co KG) ist im Handelsregister A. eingetragen. Sie ver-

starb am 15. Juli 2016. Sie hatte mehrere notarielle Testa-

mente errichtet, in denen sie jeweils ihre früher getroffenen 

Verfügungen widerrief. Zuletzt berief sie mit notariellem 

Testament vom 27. Mai 2008 die „A. Stiftung“ mit Sitz in 

Düsseldorf zu ihrer Alleinerbin, setzte verschiedene Ver-

mächtnisse aus und bestimmte Testamentsvollstreckung. 

In einem weiteren notariellen Testament vom selben Tage 

änderte sie ihre Verfügungen zur Testamentsvollstreckung 

und ließ die übrigen Verfügungen unverändert bestehen.

2 Ausweislich der Gründungsurkunde vom 21. März 1995 

handelt es sich bei der A.-Stiftung um ein zweckgebunde-

nes Sondervermögen der Beteiligten zu 2 (… e.V.), der die 

treuhänderische Verwaltung des Stiftungsvermögens ob-

liegt.

3 Unter dem 29. Mai 2017 meldeten die Beteiligten zu 1 

als persönlich haftende Gesellschafterin (GmbH) der be-

troffenen Gesellschaft und der Beteiligte zu 2 unter Be-

zugnahme auf die Nachlassakte Amtsgericht Düsseldorf, 

91a IV 316/04, an, den Beteiligten zu 2 als Erben der A. als 

neuen Kommanditisten mit dem Zusatz als Träger der nicht 

rechtsfähigen A. Stiftung – hilfsweise ohne Zusatz – einzu-

tragen.

4 Mit Schreiben vom 3. Juli 2017 hat das Registergericht 

den Notar ersucht, einen Erbschein vorzulegen.

5 Mit Zwischenverfügung vom 9. Oktober 2017 hat das 

Registergericht die Eintragung davon abhängig gemacht, 

dass die Beanstandung aus dem gerichtlichen Schreiben 

vom 3. Juli 2017 behoben werde. Es hat ausgeführt, die als 

Erbin eingesetzte A. Stiftung könne mangels Rechtsfähig-

keit nicht Erbin werden. Ob nun der nach der Satzung der 

Stiftung bestimmte Träger an deren Stelle treten solle oder 

ob die Erbeinsetzung ins Leere gehe und deshalb gesetzli-

che Erbfolge eintrete, sei eine Frage der Auslegung. Diese 

obliege dem Nachlassgericht, so dass die Vorlage eines 

Erbscheins erforderlich sei. Darüber hinaus sei der Erbfol-

genachweis – vorausgesetzt der Verein als Träger der nicht 

rechtsfähigen Stiftung solle Erbe sein – nicht durch öffent-

liche Urkunde erbracht, weil die eingereichte Satzung nur 

in einfacher schriftlicher Form vorliege.

6 Dagegen richtet sich die Beschwerde der Beteiligten. Sie 

machen geltend, die Erbeinsetzung einer nicht rechtsfä-

higen Stiftung sei nicht unwirksam, sondern führe zu ih-

rem rechtsfähigen Träger. Das Registergericht habe also 

keine letztwillige Verfügung auszulegen, sondern ledig-

lich den Rechtsträger festzustellen. Aus der vorgelegten 

Gründungsurkunde ergebe sich, dass es sich dabei um 

den Beteiligten zu 2 handele. Dabei sei die Vorlage der 

privatschriftlichen Urkunde ausreichend. Das Stiftungs-

geschäft existiere nicht als öffentliche Urkunde und könne 

auch nicht nachgeholt werden, weil die Beteiligten schon 

verstorben seien. Die Existenz des Vereins könne durch 

einen Vereinsregisterauszug nachgewiesen werden. Um 

die Nachweislücke zwischen Stiftung und Rechtsträger zu 

schließen, hätte sich das Registergericht mit einer eides-

stattlichen Versicherung begnügen müssen.

7 Mit weiterem Beschluss vom 30. Oktober 2017 hat das 

Registergericht der Beschwerde nicht abgeholfen. Es hat 

ausgeführt, selbst aus der Antragstellung ergebe sich eine 

Auslegungsfrage, weil eine alternative Eintragung bean-

tragt worden und demnach die Fassung der Eintragung 

dem Registergericht überlassen worden sei. Komme das 

Nachlassgericht zu dem Ergebnis, dass der Träger der nicht 

rechtsfähigen Stiftung Erbe sein solle, könne es durch Be-
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weiserhebung feststellen, wer der Träger sei. Für die Abga-

be einer eidesstattlichen Versicherung aufgrund fehlender 

Nachweismöglichkeit durch eine öffentliche Urkunde sei 

kein Raum.

8 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der 

Registerakten Bezug genommen.

 II. Aus den Gründen:

9 Die gem. §§ 58 ff. FamFG zulässige Beschwerde hat in 

der Sache schon deshalb Erfolg, weil das Registergericht 

nicht in Form der Zwischenverfügung hätte entscheiden 

dürfen.

10 Die Zwischenverfügung ist inhaltlich unzulässig, weil 

die Beteiligten bereits in ihrem Schreiben vom 25. Septem-

ber 2017 sowie in ihrer Beschwerdebegründung ernsthaft 

und endgültig zu erkennen gegeben haben, dass sie nicht 

gewillt waren, ihre Anmeldung entsprechend den vom Re-

gistergericht genannten Anforderungen zu ergänzen. Das 

Registergericht hätte deshalb – auf der Basis seiner eige-

nen Rechtsauffassung – nicht durch Zwischenverfügung 

entscheiden, jedenfalls aber diese nicht aufrechterhalten 

dürfen, sondern über den Eintragungsantrag entscheiden 

müssen (vgl. Senat, FGPrax 2013, 14; ZEV 2016, 707).

11 Vorsorglich sei in der Sache – ohne Bindungswirkung 

– bemerkt:

12 Gem. §§ 107, 143 Abs. 2, 161 HGB sind das Ausscheiden 

eines verstorbenen Kommanditisten aus der Gesellschaft 

und der Eintritt seines Erben in die Gesellschaft von sämt-

lichen Gesellschaftern anzumelden, wobei im Falle des To-

des eines Gesellschafters seine Erben bei der Anmeldung 

mitzuwirken haben (vgl. Roth, in: Baumbach/Hopt, Han-

delsgesetzbuch, 38. Auflage 2018, § 143 Rn. 3).

13 Beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft 

mangels abweichender vertraglicher Bestimmung mit den 

Erben fortgesetzt, § 177 HGB. Erbin der A. soll nach dem 

vorliegenden notariellen Testament die A. Stiftung sein, 

die jedoch als unselbständige Stiftung mangels Rechts-

fähigkeit nicht als Erbin in Betracht kommt. Entgegen der 

Auffassung des Registergerichts folgt daraus aber nicht, 

dass das Testament im Hinblick auf die Erbfolgeregelung 

auslegungsbedürftig wäre. Vielmehr hat die Erbeinset-

zung einer unselbständigen Stiftung zur Folge, dass ihr 

Rechtsträger Erbe wird (K. Jan Schiffer/Matthias Pruns, 

in: Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB, 3. Auflage 2016, 

§ 83 Rn. 19; Markus Schewe, in: Beck´sche Online-Formu-

lare Erbrecht, Stand: 1. März 2019, Anmerkung zu Ziff. 3.1, 

Rn. 2).

14 Gem. § 12 Abs. 1 S. 4 HGB ist die Rechtsnachfolge so-

weit tunlich durch öffentliche Urkunden nachzuweisen. 

Insoweit ist die Erbeinsetzung der A. Stiftung durch das 

vorliegende notarielle Testament hinreichend nachgewie-

sen. Die Rechtsträgerschaft des Beteiligten zu 2 ergibt sich 

aus der Gründungssatzung. Diese liegt allerdings nur in 

einfacher Schriftform vor; eine notarielle Beurkundung 

des Stiftungsgeschäfts sieht das Gesetz nicht vor, vgl. § 81 

Abs. 1 BGB. Die dadurch entstehenden Schwierigkeiten 

führen aber nicht zwingend dazu, dass die Rechtsnach-

folge nur durch Vorlage eines Erbscheins nachgewiesen 

werden kann. Denn auch das Nachlassgericht würde in ei-

nem solchen Fall die privatschriftliche Gründungssatzung 

zugrunde legen. Zweifel könnten sich dabei allenfalls im 

Hinblick auf die Fortgeltung der Satzung ergeben. Diese 

könnten aber durch eine vor dem Notar abgegebene ei-

desstattliche Versicherung des Vorstands des Beteiligten 

zu 2 ausgeräumt werden (vgl. zur Vorlage eines Gesell-

schaftsvertrages einer GbR OLG Bremen ZEV 2014, 318; 

BayObLG DNotZ 1992, 157; Schaub, in: Ebenroth/Boujong/ 

Joost/ Strohn, Handelsgesetzbuch, 3. Auflage 2014, § 12 

Rn. 157). Die Vorlage eines Erbscheins wäre demnach nur 

dann erforderlich, wenn das Registergericht den Nachweis 

der Erbfolge durch eidesstattliche Versicherung nicht als 

erbracht ansehen sollte (vgl. OLG Bremen a.a.O.).

15 Der beantragten Eintragung steht auch nicht die Ausle-

gungsbedürftigkeit des Antrages selbst entgegen. Soweit 

die Beteiligten Eintragung des Zusatzes „als Träger der 

nicht rechtsfähigen A. Stiftung“, hilfsweise eine Eintragung 

ohne diesen Zusatz begehren, ist die Fassung der Eintra-

gung nicht in das Belieben des Registergerichts gestellt. 

Vielmehr ist der Antrag in dem Sinne zu verstehen, dass 

eine Eintragung ohne Zusatz erfolgen soll, sofern der Zu-

satz aus Rechtsgründen nicht eintragungsfähig sein sollte. 

Welche Angaben bezüglich der Gesellschafter in das Han-

delsregister einzutragen sind, ergibt sich aus §§ 106 Abs. 

2, 161 Abs. 2 HGB. Die Eintragung einer Rechtsträgerschaft 

einer Gesellschaft für ein unselbständiges Stiftungsver-

mögen sieht das Gesetz nicht vor, so dass die Eintragung 

eines entsprechenden Zusatzes nicht in Betracht kommen 

dürfte.

Gemeinschaftlicher Erbschein – 
Verzicht auf quotenmäßige  
Feststellung der Erbteile

FamFG § 352a, § 352e; BGB § 133, § 157, § 2084, § 2087

Redaktionelle Leitsätze:

1. Für die Erteilung des quotenlosen gemeinschaftlichen 

Erbscheins nach § 352a Abs. 2 S. 2 FamFG genügt es, dass 

der antragstellende Miterbe den Verzicht auf die quoten-
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mäßige Feststellung der Erbteile erklärt. Der Verzicht aller 

(potentiellen) Miterben auf die Angabe der Erbteilsquote 

ist nicht erforderlich. (Rn. 29, 32 und 34 – 35)

2. Die übrigen Miterben sind ausreichend dadurch gesi-

chert, dass sie selbst einen (gegenläufigen) Erbscheins-

antrag stellen und damit das Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzung für die Erteilung eines quotenlosen ge-

meinschaftlichen Erbscheins verhindern können. (Rn. 35) 

OLG Düsseldorf (25. Zivilsenat), Beschluss vom 

17.12.2019 – 25 Wx 55/19

 I. Sachverhalt:

1 Erblasser ist der am ... in Waldow (Kreis Rummels-

burg, Pommern) geborene ... Er verstarb zwischen dem 

12.03.2016, 8:00 Uhr und dem 13.03.2016, 20:41 Uhr in W., 

wo er auch seinen letzten Wohnsitz hatte. Der Erblasser 

war zuletzt in zweiter Ehe mit ... verheiratet, welche am 

06.04.2008 vorverstarb. Der Erblasser und seine vorver-

storbene Ehefrau hinterließen Abkömmlinge, jedoch keine 

gemeinsamen. Der Beteiligte zu 1. ist der Sohn des Erb-

lassers und die Beteiligten zu 2. und zu 3. sind Sohn und 

Tochter von ...

2 Im August 2007 errichteten die Eheleute ... zwei inhalts-

gleiche Testamente, welche ... eigenhändig schrieb und 

beide Ehegatten anschließend unterzeichneten (Bl. 3 und 

20 der Akte über die Verfügung von Todes wegen des 

Amtsgerichts Wuppertal 560 IV 479/16).

3 Die Testamente haben folgenden identischen Inhalt:

(Unterzeichnet mit)

4 ... Eines der Testamente reichte der Erblasser nach dem 

Tod seiner Ehefrau beim Nachlassgericht ein, welches am 

04.07.2008 nach der Erblasserin eröffnet wurde (Bl. 4 der 

Akte über die Verfügung von Todes wegen 560 IV 479/18). 

Er beantragte einen Erbschein, welcher ihn als Alleiner-

ben ausweist. Dieser wurde ihm am 01.10.2008 erteilt.

5 Die Ehefrau des Erblassers vererbte ihm unter anderem 

das Eigentum an den Grundstücken Elberfeld Bl. ..., W., 

Mehrfamilienhaus, 1/2 Miteigentumsanteil) und Barmen 

Bl. ..., W., Eigentumswohnung im Erdgeschoss links). Der 

Wert des Miteigentumsanteils wurde vom Erblasser mit 

136.000 € und für die Eigentumswohnung mit 60.000 € 

angegeben. Im Übrigen besaß die Ehefrau wertvolle Ge-

genstände des persönlichen Gebrauchs, Guthaben bei 

Banken und einen PKW im Gesamtwert von ca. 15.500 €. 

Dem standen Darlehnsverbindlichkeiten i.H.v. 63.959 € 

gegenüber.

6 Der Erblasser war zum Zeitpunkt der Errichtung der 

Testamente Alleineigentümer von fünf Eigentumswoh-

nung ..., W., Erdgeschoss rechts, 1. Obergeschoss rechts 

und links und 2. Obergeschoss rechts und links). Die ur-

sprünglich dem Erblasser ebenfalls gehörende Wohnung 

im Erdgeschoss rechts hatte er bereits im Jahre 1998 sei-

ner Ehefrau für 150.000 DM verkauft. Dem Beteiligten zu 

1. war insoweit ein Vorverkaufsrecht eingeräumt worden. 

Gegenüber dem Grundbuchamt gab der Verstorbene den 

Wert für die übrigen fünf Eigentumswohnungen mit ei-

nem Gesamtwert von 560.000 DM (= 332.339 €) an.

7 Der Erblasser veräußerte sodann den ½ Miteigentum-

santeil an dem Mehrfamilienhaus in der ... für 160.000 €	
und zahlte den Beteiligten zu 2. und zu 3. jeweils 25 % des 

Kaufpreiserlösses aus.

(Unterzeichnet mit)

4 ... Eines der Testamente reichte der Erblasser nach dem Tod seiner Ehefrau beim Nachlassgericht

ein, welches am 04.07.2008 nach der Erblasserin eröffnet wurde (Bl. 4 der Akte über die Verfügung

von Todes wegen 560 IV 479/18). Er beantragte einen Erbschein, welcher ihn als Alleinerben

ausweist. Dieser wurde ihm am 01.10.2008 erteilt.

5 Die Ehefrau des Erblassers vererbte ihm unter anderem das Eigentum an den Grundstücken

Elberfeld Bl. ..., W., Mehrfamilienhaus, 1/2 Miteigentumsanteil) und Barmen Bl. ..., W.,

Eigentumswohnung im Erdgeschoss links). Der Wert des Miteigentumsanteils wurde vom Erblasser

mit 136.000 € und für die Eigentumswohnung mit 60.000 € angegeben. Im Übrigen besaß die

Ehefrau wertvolle Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, Guthaben bei Banken und einen PKW

im Gesamtwert von ca. 15.500 €. Dem standen Darlehnsverbindlichkeiten i.H.v. 63.959 €

gegenüber.

6 Der Erblasser war zum Zeitpunkt der Errichtung der Testamente Alleineigentümer von fünf

Eigentumswohnung ..., W., Erdgeschoss rechts, 1. Obergeschoss rechts und links und 2.

Obergeschoss rechts und links). Die ursprünglich dem Erblasser ebenfalls gehörende Wohnung im

Erdgeschoss rechts hatte er bereits im Jahre 1998 seiner Ehefrau für 150.000 DM verkauft. Dem

Beteiligten zu 1. war insoweit ein Vorverkaufsrecht eingeräumt worden. Gegenüber dem

Grundbuchamt gab der Verstorbene den Wert für die übrigen fünf Eigentumswohnungen mit einem

Gesamtwert von 560.000 DM (= 332.339 €) an.

7 Der Erblasser veräußerte sodann den ½ Miteigentumsanteil an dem Mehrfamilienhaus in der ... für

160.000 € und zahlte den Beteiligten zu 2. und zu 3. jeweils 25 % des Kaufpreiserlösses aus.

8 Nach dem Tode des Erblassers stellte der Beteiligte zu 1. am 08.07.2016 einen notariellen

Erbscheinsantrag mit dem Inhalt, ihn als Alleinerben nach dem Erblasser auszuweisen (Bl. 2-5 d.A.).

Der für die Beteiligten zu 2. und zu 3. vorgesehene Grundbesitz sei veräußert und diesen der

Veräußorungserlös zugewendet worden, so dass nur noch der Nachlass für ihn verbleibe. Am

02.05.2016 wurde das erste Testament nach der vorverstorbenen Ehefrau und beide Testamente

nach dem Erblasser und seiner Ehefrau eröffnet (Bl. 23 der Akte über die Verfügung von Todes

wegen 560 IV 479/18). Bei den Angaben zum Wert des Nachlasses hat den Beteiligten zu 1. den

Gesamtwert des Mehrfamilienhauses ... mit ca. 180.000 € angegeben. Die Guthaben bei der

Deutschen Bank und der Sparkasse hat er mit insgesamt 15.212 € konkretisiert, des Weiteren

Wertpapiere im Wert von 4.212 € und einen PKW Daihatsu im Wert von 1.500 €, Dem ständen

Hypothekonverbindlichkeiten i.H.v. 70.539,01 Euro gegenüber.

9 Der Antrag des Beteiligten zu 1. vom 08.07.2016 wurde mit Beschluss des Amtsgerichts -

Nachlassgericht - Wuppertal vom 12.04.2018, rechtskräftig seit dem 11.06.2018, zurückgewiesen.

Nach dem Inhalt des Testaments hätten die Ehegatten ihre jeweiligen Abkömmlinge mit ihrem
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8 Nach dem Tode des Erblassers stellte der Beteiligte zu 

1. am 08.07.2016 einen notariellen Erbscheinsantrag mit 

dem Inhalt, ihn als Alleinerben nach dem Erblasser aus-

zuweisen (Bl. 2-5 d.A.). Der für die Beteiligten zu 2. und 

zu 3. vorgesehene Grundbesitz sei veräußert und diesen 

der Veräußorungserlös zugewendet worden, so dass 

nur noch der Nachlass für ihn verbleibe. Am 02.05.2016 

wurde das erste Testament nach der vorverstorbenen 

Ehefrau und beide Testamente nach dem Erblasser und 

seiner Ehefrau eröffnet (Bl. 23 der Akte über die Verfü-

gung von Todes wegen 560 IV 479/18). Bei den Angaben 

zum Wert des Nachlasses hat den Beteiligten zu 1. den 

Gesamtwert des Mehrfamilienhauses ... mit ca. 180.000 € 

angegeben. Die Guthaben bei der Deutschen Bank und 

der Sparkasse hat er mit insgesamt 15.212 € konkretisiert, 

des Weiteren Wertpapiere im Wert von 4.212 € und einen 

PKW Daihatsu im Wert von 1.500 €, Dem ständen Hypo-

thekonverbindlichkeiten i.H.v. 70.539,01 Euro gegenüber.

9 Der Antrag des Beteiligten zu 1. vom 08.07.2016 wurde 

mit Beschluss des Amtsgerichts – Nachlassgericht – Wup-

pertal vom 12.04.2018, rechtskräftig seit dem 11.06.2018, 

zurückgewiesen. Nach dem Inhalt des Testaments hätten 

die Ehegatten ihre jeweiligen Abkömmlinge mit ihrem 

ursprünglichen Vermögen in Form ihrer jeweiligen Im-

mobilien bedenken wollten. Da eine Erbfolge in einen 

Einzelgegenstand jedoch nicht möglich sei, die Erblasser 

aber den jeweiligen Kindern einen Anteil am Vermögen 

hinterlassen und die Objekte die Beteiligten konkret zu-

ordnen wollten, stelle diese Zuordnung eine Teilungsan-

ordnung im Rahmen einer Miterbeneinsetzung dar. Die 

Veräußerung einer der Immobilien führe nicht dazu, dass 

die Miterbenstellung entfalle. Die Immobilien hätten für 

die Erblasser als ihr wertvollster Vermögenswert stellver-

tretend für ihr gesamtes Vermögen gestanden. Veräußere 

nunmehr der Langerlebende nach dem Tod des Erstver-

sterbenden einen der Hauptvermögengegenstände, so 

ändere dies zwar faktisch die Teilungsanordnung, jedoch 

nicht die Intention der Ehegatten, ihren Abkömmlingen 

weiter mit ihrem Anteil bedenken zu wollen. Denn der 

Erstversterbende hätte dem Letztversterbenden nicht die 

Alleinerbenstellung zugedacht, wenn er gewusst hätte, 

dass, wenn eine Immobilie aus welchen Gründen auch 

immer veräußert werde, die Zuwendung an den eigenen 

Abkömmling entfalle.

10 Am 18.10.2018 hat der Beteiligte zu 1. einen neuen Erb-

scheinsantrag (Bl. 202 f. d.A.) gestellt und die Erteilung ei-

nes Erbscheins beantragt, welcher ihn als Miterben zu ½ 

und die Beteiligten zu 2. und 3. als Miterben zu je ¼ aus-

weise, hilfsweise einen Erbschein ohne Quoten. Er stützt 

sich auf den Standpunkt, dass der Nachlass zum Zeit-

punkt der Testamentserstellung aus zwei Grundstücken 

bestanden habe, so dass aus der getroffenen Teilungsa-

nordnung auf das Verhältnis der Erbanteile geschlossen 

werden könne. Auf das Verhältnis der Grundstückswer-

te komme es dabei nicht an. Selbst wenn man aber die 

Werte der zugeordneten Immobilien heranziehen würde, 

ergäbe sich eine identische Quotelung. Ausweislich der 

Gerichtsakte habe die verstorbene Ehefrau abzüglich der 

Verbindlichkeiten einen Nachlass i.H.v. 140.000 € gehabt. 

Der Wert der sechs Eigentumswohnungen sei zum Todes-

zeitpunkt des Erblassers mit 180.000 € angegeben wor-

den, so dass sich nach Abzug der Darlehnsverbindlich-

keiten ein Nachlasswert von 130.000 € ergebe. Hilfsweise 

werde aber ein quotenloser gemeinschaftlicher Erbschein 

beantragt. Die übrigen Beteiligten hätten bisher an einer 

Übertragung der Immobilie nicht mitgewirkt, was anhand 

eines quotenlosen Erbscheins umgesetzt werden könne.

11 Die Beteiligten zu 2. und zu 3. haben gegen die Ertei-

lung des beantragten Erbscheins Einwände erhoben. Es 

sei vielmehr davon auszugehen, dass unter Berücksichti-

gung der Benennung der drei Erben alle drei Beteiligten 

zu je 1/3 Erbe geworden seien.

12 Das Amtsgericht – Nachlassgericht – Wuppertal hat 

nach Erteilung eines vorherigen Hinweises mit Beschluss 

vom 28.06.2018 die Tatsachen, die zu Begründung des 

Hilfsantrags vom 18.10.2018 des Beteiligten zu 1. erfor-

derlich sind, für festgestellt erachtet. Die sofortige Wir-

kung des Beschlusses wurde ausgesetzt und die Ertei-

lung des Erbscheins bis zur Rechtskraft des Beschlusses 

zurückgestellt.

13 Zur Begründung hat es angeführt, dass die Zuord-

nung der Immobilien im gemeinschaftlichen Testament 

an die Beteiligten zu 1.-3. eine Teilungsanordnung dar-

stelle, zumal die vorverstorbene Ehefrau des Erblassers 

Alleineigentümerin einer der Eigentumswohnungen im 

Objekt ... gewesen sei, also das dem Sohn des Erblassers 

zugedachte Objekt ... zum Zeitpunkt der Errichtung des 

Testaments nicht gänzlich im Vermögen des Erblassers 

gestanden habe. Da die Ehefrau des Erblassers wertmä-

ßig weniger besessen habe als der Erblasser, ergebe die 

Auslegung des Testaments, dass eine Verteilung nach 

Köpfen nicht gewollt gewesen sei. Auch scheide eine 

Quote entsprechend der gesetzlichen Erbfolge aus, da 

die Testierenden ihre größten Vermögenswerte als den 

Verteilungsmaßstab angenommen hätten, welcher der 

gesetzlichen Erbfolge nicht entspreche. Die genauen Er-

bquoten seien jedoch schwer zu ermitteln. Der Antrag-

steller mache von der Möglichkeit eines Erbscheins ohne 

Quoten Gebrauch. Dazu sei er auch berechtigt. Denn es 

könne gemäß § 352 a Abs. 1 FamFG ein einzelner Miterbe 

einen gemeinschaftlichen Erbschein beantragen und ge-

mäß § 352 a Abs. 2 S. 2 FamFG auf die Angabe von Quo-

ten verzichten. Dieser Verzicht habe der Beteiligte zu 1. als 

Antragsteller in seinem Erbscheinsantrag vom 18.10.2018 



AusgAbe 6 I 2019448

Rechtsprechung | Erbrecht

erklärt. Soweit die Beteiligten zu 2. und zu 3. dem wider-

sprächen, sei der Einwand unberechtigt. Für die Erteilung 

eines gemeinschaftlichen Erbscheins ohne Quoten sei 

dem Gesetzeswortlaut entsprechend nur der Verzicht des 

Antragstellers (gegebenenfalls mehrere Antragsteller) 

notwendig und nicht der Miterben, die den gemeinschaft-

lichen Erbschein nicht selbst beantragt hätten. Die Betei-

ligten zu 2. und 3. seien hingegen keine Antragsteller.

14 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beteiligten 

zu 3., die einwendet dass ein Verzicht aller Miterben erfor-

derlich sei und nicht nur des Antragstellers.

15 Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Hilfs-

antrag des Antragstellers zurückzuweisen.

16 Der Beteiligte zu 3. hat sich der Auffassung seiner 

Schwester angeschlossen.

17 Der Antragsteller verteidigt die angefochtene Ent-

scheidung.

18 Mit Beschluss vom 31.07.2019 hat das Amtsgericht – 

Nachlassgericht – Wuppertal der Beschwerde nicht abge-

holfen und sie dem Senat vorgelegt.

19 Die Akte über die Verfügung von Todes wegen 560 IV 

479/16 des Amtsgerichts Wuppertal lag dem Senat bei 

seiner Entscheidung vor.

 II. Aus den Gründen:

20 Die Beschwerde der Beteiligten zu 3. ist gemäß §§ 58 

Abs. 1, 63 Abs. 1, 64 Abs. 1, 352 e FamFG statthaft und 

zulässig, in der Sache jedoch ohne Erfolg.

21 Das Nachlassgericht Wuppertal hat zu Recht dem 

Hilfsantrag des Beteiligten zu 1. entsprochen und die 

Tatsachen, die zu Begründung seines Hilfsantrages vom 

18.10.2018 erforderlich sind, für festgestellt erachtet.

22 1. Der Beteiligte zu 1. ist – wie das Nachlassgerichts 

in seinen Beschlüssen vom 12.04.2018 und 03.06.2019 im 

Ergebnis zutreffend ausgeführt hat – neben den Beteilig-

ten zu 2. und zu 3. Miterbe nach dem verstorbenen ... ge-

worden, wobei derzeit noch nicht sicher ermittelt werden 

kann, mit weicher Erbquote die Beteiligten an dem Ver-

mögen des Letztversterbenden beteiligt werden sollten.

23 Der Verstorbene hat mit seiner vorverstorbenen Frau 

... im August 2007 zwei der Form nach wirksame gemein-

schaftliche eigenhändige Testamente verfasst, § 2231 Nr. 1,  

2247, 2267 BGB. Die beiden Testamente sind allerdings in-

haltlich nicht eindeutig und bedürfen der Auslegung.

24 Bei der Testamentsauslegung ist der wirkliche Wille 

des Erblassers zu erforschen und im Zweifel diejenige 

Auslegung zu wählen, welche zur Wirksamkeit der Verfü-

gung führt, § 133 i.V.m. § 2084 BGB. Dabei ist nicht im 

buchstäblichen Sinn des Wortlauts zu haften, sondern im-

mer der Wortsinn der benutzten Ausdrücke zu erfragen, 

um festzustellen, was die Testierenden mit ihren Worten 

sagen wollten und ob sie mit ihnen genau und unmiss-

verständlich wiedergaben, was sie zum Ausdruck bringen 

wollten. Dabei ist der gesamte Inhalt der Testamentsur-

kunde einschließlich aller Nebenumstände, auch außer-

halb des Testaments heranzuziehen und zu würdigen. Bei 

wechselbezüglichen Verfügungen in gemeinschaftlichen 

Testamenten ist gemäß §§ 157, 242 BGB auch auf den 

Erklärungsempfänger abzustellen. Es ist also zu prüfen, 

ob ein nach dem Verhalten des einen Testtierenden mög-

liches Auslegungsergebnis auch dem Willen des anderen 

entsprochen hat, wobei es auf den übereinstimmen-

den wollen zur Zeit der Testamentserrichtung ankommt 

(BGHZ 112, 229, 233; Palandt-Weidlich BGB 77. Aufl. Einf. 

v. § 2265 Rn. 9).

25 Die Testamente der Eheleute ... werden damit eingelei-

tet, dass die jeweiligen Kinder, namentlich die drei Betei-

ligten, ausdrücklich als „Begünstigte“ benannt werden. 

Anschließend setzten sich die Ehegatten zunächst gegen-

seitig als Alleinerben ein. Nach dem Letztversterbenden 

sollte das Immobilienvermögen sodann den Kindern zu-

fallen, wobei die einzigen beiden Immobilienobjekte auf-

geteilt wurden und zwar das der vorverstorbene Ehefrau 

zu ½ gehörende Objekt ... in W.) an ihre Kinder, den Be-

teiligten zu 2. und zu 3, zu je 1/2 und das gesamte Objekt 

... 42 in W. zu 100 % an den Beteiligten zu 1., Sohn des 

Verstorbenen. Wie das sonstige Vermögen des Letztver-

sterbenden verteilt werden sollte, ergibt sich aus den Tes-

tamenten nicht. Gleichfalls verhalten sich die Testamente 

ausdrücklich nicht dazu, ob der Letztversterbende als Vor-

erbe von den Verfügungsbeschränkungen des § 2113 Abs. 

1 BGB befreit werden sollte.

26 Die eingangs erfolgte Einleitung, dass alle drei Betei-

ligten Begünstigte sein sollen, spricht dafür, dass alle Be-

teiligten als Miterben an dem gesamten Vermögen des 

Letztversterbenden, einschließlich der Immobilien und 

sonstiger Barvermögen beteiligt werden sollten. Die den 

größten Teil des Vermögens ausmachenden Immobili-

en sollten jedoch den einzelnen Beteiligten zugeordnet 

werden. Diese Zuordnung kann in Abweichung zu § 2087 

Abs. 2 BGB ausnahmsweise als Erbeinsetzung nach Ver-

mögensgruppen oder aber als Teilungsanordnung ausge-

legt werden (§ 2087 Abs. 1, 2048 Satz 1 BGB), die aller-

dings die Höhe der Erbteile und deren Wert grundsätzlich 

nicht verschiebt, sondern unangetastet lässt (BGH Fam-

RZ 1985, 62; Palandt-Weidlich 77. Aufl. BGB § 2048 Rn. 1).

27 Unabhängig davon, in welchem Sinne die Testamen-

te hier ausgelegt werden können, ist die Ermittlung der 

Erbanteile daran angeknüpft, welchen Wert den jewei-

ligen Grundstücken zum Zeitpunkt der gemeinschaftli-

chen Testamentserstellung zukam. Im Falle der Erbein-
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setzung nach Vermögensgruppen kommt es ohnehin 

auf die Höhe der jeweiligen Vermögensgruppe „Immo-

bilie“ an. Aber auch bei Zugrundelegung einer Teilungs-

anordnung ist für die Ermittlung der Erbquoten der Wert 

der Immobilien für die Gewichtung der einzelnen Ver-

mögen der Eheleute heranzuziehen. Denn ob die vorver-

storbene Ehefrau des Erblassers tatsachlich wertmäßig 

weniger besaß als der Erblasser (über den Wert der Im-

mobilie ... und der Erdgeschosswohnung links ... zum 

Zeitpunkt der Testamentserrichtung im August 2007 lie-

gen derzeit keine ausreichenden Informationen vor), ist 

entgegen der Annahme des Nachlassgerichts Wuppertal 

nicht sicher anzunehmen, so dass der Schluss, eine von 

den Testierenden gewünschte Erbfolge zu je 1/3 sei nicht 

gewollt gewesen, derzeit nicht zulässig ist. Gleichfalls ist 

aber auch die Annahme des Beteiligten zu 1., aus der ge-

troffenen Teilungsanordnung könne auf das Verhältnis 

der Erbanteile geschlossen werden, nämlich ½ und ¼ 

und ¼, nicht möglich.

28 Die Ermittlung der Grundstückswerte zum Zeitpunkt 

der Testamentserstellung ist jedoch komplex und wird 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich sein 

und geraume Zeit in Anspruch nehmen, so dass die An-

gabe der Erbteile gegenwärtig nicht möglich ist.

29 2. Für diesen Fall sieht § 352 a FamFG die Möglich-

keit eines Erbscheins ohne Quoten vor. Gemäß § 352 

a Abs. 1 Satz 2 FamFG kann für einen gemeinschaftli-

chen Erbschein auch ein einzelner Miterbe einen An-

trag auf einen gemeinschaftlichen Erbschein stellen 

und gemäß § 352 a Abs. 2 S. 2 auf die Angabe der 

Erbteile verzichten. Ob für die Erteilung des quotenlo-

sen Erbscheins alle (potentiellen) Miterben einen (aus-

drücklichen) Verzicht auf die quotenmäßige Feststel-

lung der Erbteile erklären müssen oder ob es genügt, 

dass lediglich der antragstellende Miterbe diesen Ver-

zicht erklärt, ist in Rechtsprechung und Literatur aller-

dings streitig.

30 a. Ein Teil vertritt die Auffassung, dass in Anbetracht 

der Tragweite des Verzichts eine (evtl. unzutreffende) Ver-

sicherung eines Miterben zum Verzicht der übrigen nicht 

genügen könne, sondern dass alle Miterben den Verzicht 

ausdrücklich selbst erklären müssten, allerdings nicht 

notwendig gleichzeitig (Zimmermann in: Keidel FamFG 

19. Aufl. 2017 § 352 a Rn. 14 und Zimmermann, Der ge-

meinschaftliche Erbschein ohne Quoten, ZEV 2015, 520, 

521 in 3.2.; OLG München NJW-RR 2019, 971-972; Schem-

mann in: Hausleiter FamFG, 2. Aufl. 2017 § 352 a Rn. 5; 

BeckOK FamFG/Schlögel § 352 a Rn. 3 jeweils ohne wei-

tere Begründung).

31 Da vorliegend ein solcher Verzicht von den übrigen 

beiden Miterben ausdrücklich verweigert worden ist, 

wäre ein quotenloser Erbschein nicht möglich.

32 b. Ein anderer Teil vertritt dagegen die Auffassung, 

dass nach dem Wortlaut des durch Art, 11 IntErbRErb-

schÄndG neu geschaffenen § 352 a Abs. 2 Satz 2 FamFG 

nur verlangt werde, dass „alle Antragsteller“, nicht not-

wendig alle Miterben auf die Aufnahme der persönli-

chen Erbquote verzichteten (Fröhler in: Prütting/Helms, 

FamFG, 4. Aufl. 2018, § 352 a Rn. 26; Schaal in: Baren-

fuss, FamFG, 3. Aufl. 2017, § 352 a Rn. 11-13; Reller-

meyer in: Bork/Jacoby/Schwab, FamFG, 3. Aufl. 2018, 

§ 352 a Rn. 3), Ein Verzicht allein der Antragsteller genüge  

daher.

33 c. Eine weitere Einzelmeinung vertritt in diesem Rah-

men den differenzierenden Standpunkt, dass zwar der 

Verzicht des oder der Antragsteller genüge, allerdings im 

Falle des Widerspruchs der übrigen Miterben oder einer 

Beschwerdeeinlegung dieser gegen den Feststellungsbe-

schluss nach § 352 e Abs. 1 die Erteilung eines quotenlo-

sen Erbscheines unterbleiben müsse (Bumiller/Harders/

Harders 12. Aufl. 2019, FamFG Rn. 5).

34 Der Senat schließt sich der unter b. genannten Mei-

nung an. Wie Teile der Literatur hierzu zutreffend hin-

weisen, war bereits vor Inkrafttreten des § 352 a Abs. 

2 S. 2 FamFG durch § 11 IntErbRErbschÄndG in der 

Rechtsprechung anerkannt, dass von dem grundsätzli-

chen Erfordernis der zahlenmäßig bestimmten Angabe 

der Erbquoten aller Miterben im Erbscheinsverfahren 

ausnahmsweise abgesehen werden kann bzw. diese 

auch noch im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden 

können und stattdessen zunächst die Mitteilung der zu 

deren Berechnung für maßgeblich gehaltenen Grund-

lagen ausreichend ist, wenn die genaue Erbquotenbe-

zifferung des Antragsteller der Natur der Sache nach 

praktisch überfordert, z.B. bei unvermeidlichen Spiel-

räumen im Rahmen der Ermittlung des Wertes einzelner 

Nachlassgegenstände (wenn – wie hier – der Erblasser 

sein Vermögen nicht nach Bruchteilen, sondern nach 

Gegenständen verteilt hat), die entgegen § 2087 Abs. 2 

BGB eine Erbeinsetzung begründen (Fröhler in: Prütting/

Helms, FamFG, 4. Aufl. 2018, § 352 a Rn. 25; OLG Düs-

seldorf Beschluss vom 9. November 1977, 3 W 178/77 

DNotZ 1978, 683-685). In der Begründung zum Gesetzes-

entwurf der Bundesregierung (BT-Drucksache 18/4201 

Seite 60/61) heißt es insoweit auch, dass § 352 a FamFG 

die bislang in § 2357 BGB vorgesehene Regelung zum 

gemeinschaftlichen Erbschein enthält. Anders als nach 

bisheriger Rechtslage sollte dabei aber künftig die An-

gabe der Erbteile der Miterben nicht mehr erforderlich 

sein, wenn alle Antragsteller im Antrag auf die Angabe 

der Erbteile im Erbschein verzichteten. Hintergrund sei-

en aus der Praxis bekannt gewordene Fälle, in denen 

die Miterben unproblematisch feststünden, die Größe 

der Erbteile aber erst noch aufwendig geklärt werden 
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müsste. Ein klassischer Anwendungsfall sei, der auch 

dem bereits oben zitierten Beschluss des Oberlandes-

gerichts Düsseldorf vom 9. November 1977 zu Grunde 

lag, dass der Erblasser sein Vermögen nicht nach Bruch-

teilen, sondern nach Gegenständen verteilt hat, deren 

Wertverhältnis schwer zu ermitteln sei. Dies könne zu 

erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Erteilung 

des Erbscheins führen, der aber mitunter rasch benötigt 

würde. Um in der entsprechenden Konstellation zeitliche 

Verzögerungen bei der Erteilung des gemeinschaftlichen 

Erbscheins zu vermeiden, habe sich die Rechtsprechung 

unter anderem mit der Erteilung eines vorläufigen ge-

meinschaftlichen Erbscheins beholfen. Zukünftig solle 

aber in Fällen, in denen der Kreis der Erben feststehe 

und die Antragsteller auf eine Angabe der Erbteile in 

gemeinschaftlichen Erbschein verzichteten, ein Antrag 

auch ohne entsprechende Angabe zulässig sein (so auch 

Schaal in: Barenfuss, FamFG, 3. Aufl. 2017, § 352 a Rn. 

10-11 und BT-Drucksache 18/4201 Seite 60/61).

35 Die neue Regelung des § 352 a Abs. 2 S. 2 FamFG 

stellt aus Sicht des Senats daher bewusst allein auf „alle 

Antragsteller“ und nicht auch auf sämtliche Miterben ab. 

Würde dennoch ein Verzicht aller Miterben – auch ohne 

entsprechenden Antrag – notwendig sein, wie dies die 

erste Meinung verlangt, oder der Widerspruch der übri-

gen Miterben einem fehlenden Verzicht gleichkommen, 

wie es eine einzelne Literaturmeinung vertritt, würde dies 

auf eine Verzögerung der Verfahren hinauslaufen, die ei-

nen unverhältnismäßigen hohen Ermittlungsaufwand 

erfordern und deren Beschleunigung die Neuregelung 

des § 352 a FamFG (zumindest auch) bezwecken wollte. 

Sicherlich ist die Erteilung eines quotenlosen gemein-

schaftlichen Erbscheins eine Entscheidung mit Tragweite 

für alle Miterben. Die übrigen Miterben sind jedoch da-

durch ausreichend gesichert, dass sie selbst einen (ge-

genläufigen) Erbscheinsantrag stellen und damit das Vor-

liegen der Voraussetzung des § 352 a Abs. 2 S. 2 FamFG 

verhindern können. Denn in diesem Fall läge nicht mehr 

der Verzicht „aller Antragsteller“ vor.

36 d. Da damit allein der Verzicht des Beteiligten zu 1. als 

Antragsteller auf die Angabe der Erbteilsquote notwen-

dig ist, sind die Voraussetzungen des § 352 a Abs. 2 S. 2 

FamFG zu bejahen. Der Antragsteller hat seine Angaben 

gemäß § 352 Abs. 3 S. 3 FamFG auch eidesstattlich ver-

sichert (Bl. 202-203 d.A.). Die Tatsachen, die zur Begrün-

dung des Hilfsantrags vom 18.10.2018 erforderlich sind, 

sind daher für festgestellt zu erachten (§ 352 e Abs. 1 Satz 

1 FamFG).

Keine Verfügungsbefugnis der 
Erben bei Anordnung der Testaments-
vollstreckung

ZPO § 148, § 411a, § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, § 543 Abs. 2 S. 

1; FamFG § 21; BGB § 894, § 1922, § 1925 Abs. 1, Abs. 3, § 

1937, § 2032 Abs. 1, § 2039 S. 1, § 2087 Abs. 1, § 2197 Abs. 

1, § 2202 Abs. 1, § 2203, § 2204, § 2205, § 2211, § 2212, § 

2229 Abs. 1, § 2247 Abs. 1, § 2267, § 2368 S. 2, § 2365

Redaktionelle Leitsätze:

1. Das Recht eines Miterben auf Geldtenmachung von 

Ansprüchen zugunsten des Nachlasses wird durch die 

Anordnung der Tstamentsvollstreckung verdrängt.  

(Rn. 40)

2. Ist Testamentsvollstreckung angeordnet, so entfällt 

die Verfügungsbefugnis der Erben mit dem Erbfall und 

nicht erst mit der Annahme des Amtes des Testaments-

vollstreckers. (Rn. 43)

3. Die Entscheidung über die Erteilung eines Testamenst-

vollstreckerzeugnisses erwächst nicht in materielle 

Rechtskraft und ist daher nicht vorgreiflich für die Gel-

tendmachung eines Anspruchs auf Grundbucherichti-

gung durch die Erben.  (Rn. 49) 

OLG Köln (16. Zivilsenat), Urteil vom 30.10.2019 – 

16 U 59/19

 I. Sachverhalt:

1 Die Parteien streiten über die Wirksamkeit eines zwi-

schen der am 28.05.2014 in A verstorbenen Erblasserin 

B C geborene D und dem Beklagten am 06.03.2014 zur 

Urkunde des Notars Dr. E in F, UR-Nr. 4xx/2014 geschlos-

senen notariellen Übertragungsvertrages betreffend das 

im Grundbuch das Amtsgerichts Siegburg von G-H auf 

Blatt 2xx6 unter der laufenden Nummer 1 verzeichneten 

Grundbesitzes der Gemarkung G H Flur 18 Flurstück 255, 

postalisch Istraße 41 in G, das die Erblasserin von ihren 

Eltern erhalten hatte. Der Kläger ist ein Neffe, der Beklag-

te ein Großneffe der kinderlos verstorbenen Erblasserin, 

deren Barvermögen sich zum Zeitpunkt ihres Verster-

bens auf etwa 600.000,- € belief.

2 Am 26.03.2009 errichtete die Erblasserin gemeinsam 

mit ihrem Ehemann ein handschriftliches Testament. In 

diesem heißt es:

„Wir setzen uns gegenseitig als Erben ein.

Nach unserem Tod sollen Erben sein:

1.) Unsere Geschwister: J C, K C, L M bekommen je 

10.000,- EUR.
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2.) Unsere Nichten u. Neffen: N C, O C, P Q, R C, S C, T U, 

V W, X C, Y Z, A2 B2, C2 M bekommen je 10.000,- EUR.

3.) Unsere Großnichten u. Neffe so wie Ur. erhalten je 

5.000,- EUR.

4.) O D bekommt das Haus in G, Istraße 41, sollte das 

Haus verkauft werden, so hat er es in gleichen Teilen an 

seine Geschwister und ihn aufgeteilt werden.

5.) Möbel, Hausrat u. Kleider sollen aufgeteilt werden, 

oder für den D2.

6.) Kosten für Grabstätte, Grabplatte, Beerdigung, Lei-

chenschmaus werden von der Erbmasse beglichen 

(Sparkonto: E2 oder F2 7.) Stiftung für Hl. Messen Kath. 

Pfarramt St. G2 G ein Sparkonto für 5 Hl. Messen im 

Jahr wurde eingerichtet.

8.) Fehlbetrag oder Überschuß der Erbmasse wird pro-

zentual abgeklärt.

9.) Als Testamentar bestellen wir Frau Y Z, geb. C, H2er-

str. 11, I2.

10.) Abwicklung von Beerdigung, Exequien, Leichen-

schmaus erledigt O u. J2 D Sie haben hiermit Vollmacht 

über unser Konto 2xx95xx19 bei E2-Bank.“

3 Dem gemeinschaftlichen Testament vom 26.03.2009 

war als Anlage eine Auflistung der Großnichten und 

Großneffen sowie der Urgroßnichten und Urgroßnef-

fen der Erblasserin sowie ihres Ehemannes beigefügt. 

Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten wird auf das in 

Ablichtung zu den Akten gereichte gemeinschaftliche 

Testament vom 26.03.2099 (Bl. 13 f. d.A.) Bezug genom-

men.

4 Unter dem 18.08.2011 erteilten die Eheleute dem Be-

klagten, der als Sachbearbeiter für den Bereich „gesetz-

liche Betreuungen“ bei der Kreisverwaltung des Rhein-

Sieg-Kreises tätig ist, Vorsorgevollmachten. Ebenfalls 

im Jahr 2011 überließen sie dem Kläger, der ein Au-

tohaus betreibt, den bis dahin vom Ehemann der Erb-

lasserin genutzten Personenkraftwagen, um diesen zu 

verkaufen, da er wegen des anstehenden Umzugs in ein 

Altenheim nicht mehr benötigt wurde. Nach Interven-

tion durch den Beklagten zahlte der Kläger dabei rund 

die Hälfte des von ihm erzielten Verkaufserlöses an den 

Beklagten aus.

5 Unmittelbar nach einem stationären Aufenthalt we-

gen einer akuten Lumboischialgie zog die Erblasserin 

Ende Dezember 2011 in ein Altenheim, in dem bereits 

ihr Ehemann lebte. Am 25.03.2012 erlitt die Erblasserin 

einen Schlaganfall, woraufhin sie bis zum 17.04.2012 im 

St. K2 Krankenhaus in L2 stationär behandelt wurde. Da-

nach unterzog sie sich einer sechswöchigen stationären 

Rehabilitationsmaßnahme. Kurz nach ihrer Rückkehr ins 

Altenheim am 06.06.2012 verstarb der Ehemann der Erb-

lasserin am 19.06.2012. Da sie den Tod ihres Ehemannes 

zunächst nicht zu realisieren schien, wurde erstmals am 

29.08.2012 der Zeuge Dr. M2 hinzugezogen, der eine or-

ganisch-affektive Störung, eine organische Halluzinose 

sowie die Folgen eines Hirninfarkts diagnostizierte.

6 Im Herbst 2013 suchte die Erblasserin zusammen mit 

dem Beklagten den Zeugen Dr. E in dessen Notariat in F 

auf. Am 13.11.2013 erschien die Erblasserin mit dem Be-

klagten bei dem Zeugen Dr. M2 in dessen Praxis und bat 

um die Ausstellung eines Attests über ihre Geschäfts- 

und Testierfähigkeit. In der Dokumentation des Zeugen 

Dr. M2 ist dabei notiert, dass sie in einem handgeschrie-

benen Testament ein ihr gehörendes Grundstuck ihrem 

Bruder vermacht habe und dies nunmehr ändern wolle. 

Tatsächlich war der betroffene Bruder der Erblasserin 

bereits im Jahr 1993 verstorben und dessen Nachkom-

men waren in dem gemeinschaftlichen Testament vom 

26.03.2009 nicht bedacht. Ohne Durchführung von spezi-

ellen Demenztests stellte der Zeuge Dr. M2 ein Attest mit 

folgendem Inhalt aus:

„Aufgrund meiner persönlichen psychiatrischen Untersu-

chung vom 13.11.2013 sehe ich bei Frau C keine Einschrän-

kungen der Testier- oder Geschäftsunfähigkeit. Es ist klar 

erkennbar, dass sie freie Willensäußerungen tätigen und 

auch komplexe Sachverhalte inhaltlich verstehen kann.“

7 Am 25.02.2014 erschien die Erblasserin erneut in der 

Praxis des Zeugen Dr. M2, wobei es in der Dokumenta-

tion heißt, dass sich die Erblasserin im Zusammenhang 

mit einem Autokauf übervorteilt gefühlt habe und die 

Erblasserin „unscharf zur Zeit, zur Person, Situation und 

Ort orientiert“ gewesen sei und „Kognition und Aufmerk-

samkeit leicht gemindert“ gewesen seien. Erneut stellte 

der Zeuge Dr. M2 ohne Durchführung von speziellen De-

menztests ein Attest über die Geschäfts- und Testierfä-

higkeit der Erblasserin aus, das wie folgt lautete:

„Aufgrund meiner persönlichen psychiatrischen Unter-

suchung vom 25.02.2014 sehe ich bei Frau C keine Ein-

schränkungen der Testier- oder Geschäftsunfähigkeit. 

Es ist klar erkennbar, dass sie freie Willensäußerungen 

tätigen und auch komplexe Sachverhalte inhaltlich ver-

stehen kann.“

8 Am 06.03.2014 suchte die Erblasserin zusammen mit 

dem Beklagten erneut den Zeugen Dr. E auf und errich-

tete dort zum einen ein Testament, in dem es wie folgt 

heißt:

„Der Notar überzeugte sich durch persönlichen Ein-

druck und die Unterhaltung von der erforderlichen Ge-

schäfts- und Testierfähigkeit der Erschienen.

…

I. Frühere Verfügungen

Ich habe bereits am 26. März 2009 mit meinem bereits 

verstorbenen Ehemann ein privatschriftliches, gemein-

schaftliches Testament errichtet. Dieses gemeinschaft- 

liche Testament soll weiterhin Bestand haben. Um die 
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dort getroffenen Verfügungen jedoch klarer und unmiss-

verständlicher zu formulieren, treffe ich nunmehr die 

nachfolgenden Verfügungen von Todes wegen. Diese 

heutigen Verfügungen sollen im Zweifel den Verfügungen 

vom 26. März 2009 vorgehen, soweit dies rechtlich mög-

lich ist. Sollten diese oder Teile von diesen wegen einer 

etwaigen Bindungswirkung aus dem gemeinschaftlichen 

Testament rechtlich nicht zulässig sein, so soll dies die 

weiteren in dieser Urkunde getroffenen nicht berühren.

Hinsichtlich des in diesem gemeinschaftlichen Testament 

vom 26. März 2009 angeordneten Vermächtnisses bezüg-

lich des Hauses in G, Istraße 41, zugunsten meines Neffen 

O D stelle ich klar, dass dieses keine wechselbezügliche 

Verfügung darstellt, mit der Folge, dass ich dieses Ver-

mächtnis widerrufen kann. Da ich dieses Haus meinem 

Großneffen N2 Q, der sich stets um mich kümmert, über-

tragen möchte, widerrufe ich hiermit ausdrücklich das in 

dem gemeinschaftlichen Testament vom 26. März 2009 

angeordnete Vermächtnis zugunsten meines Neffen O C.

II. Erbfolge

Zu meinen alleinigen und unbeschränkten Erben setze 

ich ein:

…

Die vorstehend aufgeführte Erbeinsetzung entspricht 

der von meinem Ehemann und mir in unserem gemein-

schaftlich am 26. März 2009 errichteten handschriftlichen 

Testament angeordneten Erbfolge. Dort haben mein Ehe-

mann und ich Vermächtnisse in Höhe von jeweils EUR 

10.000,-- oder in Höhe von jeweils EUR 5.000,-- angeord-

net. Ferner haben wir hinsichtlich des sodann verblei-

benden Nachlasses die prozentuale Verteilung anhand 

der vermachten Beträge unter den Vermächtnisnehmern 

angeordnet. Die vorstehend angeordneten Erbquoten 

bestätigen ausdrücklich die in dem gemeinschaftlichen 

Testament vom 26. März 2009 angeordneten Verfügun-

gen. In Zweifelsfällen soll jedoch die Verfügung vom heu-

tigen Tag vorgehen, soweit rechtlich möglich.

III. Testamentsvollstreckung

Für meinen Nachlass ordne ich Testamentsvollstreckung 

an. Zum Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen 

Großneffen N2 Q, geboren am 25. Oktober 1970, wohn-

haft in L2, O2weg 6. Für den Fall, dass der Testaments-

vollstrecker vor oder nach Antritt seines Amtes wegfällt 

oder sein Amt nicht ausübt bzw. dieses widerruft, soll 

durch das Nachlassgericht ein anderer, unbeteiligter zum 

Testamentsvollstrecker bestimmt werden.“

9 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das in Ablich-

tung zu den Akten gereichte Testament vom 06.03.2014, 

UR-Nr. 4xx/2014 des Notars Dr. E in F, (Bl. 15 ff. d.A.) ver-

wiesen.

10 Zu dem schloss die Erblasserin mit dem Beklagten ei-

nen Übertragungsvertrag bezüglich des vorbezeichneten 

Grundbesitzes der Erblasserin, in dem es unter anderem 

wie folgt heißt:

„2. Übertragung

Der Veräußerer überträgt dem diesen annehmenden Er-

werber seinen vorbezeichneten Grundbesitz nebst allen 

Bestandteilen und dem Zubehör zu Alleineigentum.

Die Übertragung erfolgt im Wege der vorweggenom-

menen Erbfolge, jedoch ohne Pflicht zur Anrechnung 

auf ein etwaiges Erbrecht.

Der Veräußerer verzichtet ausdrücklich auf die Begrün-

dung eines Rückforderungsrechts oder eines Nieß-

brauchsrechtes zu seinen Gunsten, behält sich jedoch 

ein Wohnungsrecht an vorgenanntem Grundbesitz vor.

3. Wohnungsrecht

…

6. Auflassung, Grundbucherklärungen

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum an 

dem eingangs in der Urkunde aufgeführten Grundbesitz 

auf den Erwerber zu Alleineigentum übergeht.

Sie bewilligen und beantragen die Eintragung des Ei-

gentümerwechsels im Grundbuch.“

11 Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den in 

Ablichtung zu den Akten gereichten Übertragungsver-

trag vom 06.03.2014, UR-Nr. 4xx/2014 des Notars Dr. E 

in F, (Bl. 21 ff. d.A.) verwiesen. In Vollzug des Übertra-

gungsvertrages wurde der Beklagte 17.04.2014 als allei-

niger Eigentümer des vorbezeichneten Grundbesitzes im 

Grundbuch eingetragen.

12 In der Folgezeit befand sich die Erblasserin zunächst 

wegen einer vaginalen Blutung vom 23.04.2014 bis zum 

25.04.2014 in stationärer Behandlung im St. K2 Kranken-

haus in L2. Am 19.05.2014 wurde die Erblasserin dort er-

neut aufgenommen und verstarb während der stationä-

ren Behandlung am 28.05.2014.

13 Nach dem Tod der Erblasserin wurden die testa-

mentarischen Erben über die Eröffnung beider Testa-

mente mit Schreiben vom 30.06.2014 (46 IV 234/14 AG 

Siegburg) unterrichtet und der Beklagte um Mitteilung 

gebeten, ob er bereit sei, das Amt des Testamentsvoll-

streckers anzunehmen. Mit Schreiben vom 03.07.2014 

erklärte der Beklagte gegenüber dem Amtsgericht Sieg-

burg diese Bereitschaft. Wegen eines noch vor Erteilung 

eines Testamentsvollstreckerzeugnisses vom Kläger ge-

stellten Antrags auf Einziehung des Testamentsvollstre-

ckerzeugnisses wurde ein solches im Folgenden jedoch 

nicht erteilt. Unter dem 24.10.2014 beantragte der Klä-

ger die Erteilung eines Teilerbscheins zu seinen Gunsten 

(AG Siegburg 46 VI 291/14). Durch Beschluss des Amts-

gerichts Siegburg vom 31.01.2018 wurde das Verfahren 

über die Erteilung eines Erbscheins bis zu einer rechts-

kräftigen Entscheidung des vorliegenden Verfahrens 

gemäß § 21 FamFG ausgesetzt.
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14 Der Kläger war der Ansicht, der Beklagte sei im Hin-

blick auf die Unwirksamkeit des von der Erblasserin er-

richteten notariellen Testaments wegen Testierunfähig-

keit nicht Testamentsvollstrecker geworden. Er selbst sei 

aber in jedem Fall aktivlegitimiert, da § 2212 BGB keine 

Anwendung finde, wenn wie vorliegend der Testaments-

vollstrecker zugleich Nachlassschuldner sei, wobei es 

allein darauf ankomme, dass dem Beklagten ein Testa-

mentsvollstreckerzeugnis erteilt worden sei. Der Kläger 

hat zudem behauptet, die Erblasserin sei zum Zeitpunkt 

der Unterzeichnung des Übertragungsvertrages ge-

schäftsunfähig gewesen, was dem Beklagten nicht unbe-

kannt geblieben sein könne. Der Erbengemeinschaft ste-

he daher ein Anspruch auf Rückübereignung zu, wobei 

weitere, im Testament vom 26.03.2009 nicht aufgeführte 

Großneffen und -nichten beziehungsweise Urgroßneffen 

und -nichten zu berücksichtigen seien. Wegen der Ge-

schäftsunfähigkeit der Erblasserin habe eine wirksame 

Auflassung an den Beklagten aber auch nicht erfolgen 

können. Aus diesem Grund sei das Grundbuch zu Guns-

ten der Erbengemeinschaft zu berichtigen. Schließlich 

war der Kläger der Ansicht, dass die Erblasserin ohnehin 

nicht wirksam über das streitgegenständliche Grund-

stück habe verfügen können, weil die Verfügungen im 

gemeinschaftlichen Testament nach dem Tod ihres Ehe-

mannes bindend gewesen seien.

15 Der Kläger hat in erster Instanz zuletzt beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, der Berichtigung des Grund-

buchs dahingehend zuzustimmen, dass als Eigentümer 

des im Grundbuch des Amtsgerichts A für G-H, Blatt 2xx6 

Nr. 1 eingetragenen Grundstücks, Gemarkung GH, Flur 

18, Flurstück 255, Größe 4 a 15 qm, er zusammen mit

1.P2 C, geborene Q2, wohnhaft in R2, S2gasse 4,

2.K C, geboren am 27. April 1935,  

wohnhaft in I2, T2gasse 5,

3.L M, geboren am 8. April 1940,  

wohnhaft in U2, V2straße 6,

4.O C, geboren am 12. August 1944,  

wohnhaft in W2, X2er Str. 37,

5.N C, wohnhaft in Y2, Z2str. 11,

6.P Q, geboren am 2. Januar 1951,  

wohnhaft in L2, Her Str. 7,

7.R C, wohnhaft in R2, A3weg 15,

8.S C, wohnhaft in R2, B3 14,

9.T U, wohnhaft in R2, C3str. 38,

10.V W, wohnhaft in D3, E3, SE 2901, USA,

11.X C, I2, T2gasse 5,

12.Y Z, wohnhaft in I2, H2er Str. 11,

13.A2 B2, wohnhaft in R2, F3 43,

14.C2 M, wohnhaft in U2, V2str. 6,

15.G3 C, geboren am 10. Juni 1974,  

wohnhaft in H3, I3str. 9,

16.J3 K3, geboren am 19. November 1968,  

wohnhaft in W2, L3 11,

17.M3 C, geboren am 25. Februar 1975,  

wohnhaft in W2, X2er Str. 37,

18.N2 Q, geboren am 25. Oktober 1970,  

wohnhaft in 53842 L2, O2weg 6,

19.N3 Q, geboren am 5. November 1973,  

wohnhaft in F, O3str. 110,

20.P3 Q, geboren am 1. September 1981,  

wohnhaft in L2, Her Str. 7,

21.Q3 Q, geboren am 4. April 1983,  

wohnhaft in L2, Her Str. 7,

22.R3 U, wohnhaft in R2, C3str. 38,

23.S3 U, wohnhaft in R2, C3str. 38,

24.T3 U, geboren am 12. April 1995,  

wohnhaft in R2, C3straße 38,

25.U3 B2, wohnhaft in U2, V2str. 6,

26.V3 B2, wohnhaft in R2, F3 43,

27.W3 B2, wohnhaft in R2, F3 43,

28.X3 Y3, wohnhaft in Z3, A4, C4, USA,

29.B4 Y3, wohnhaft in Z3, A4, C4, USA,

30.D4 W, wohnhaft in D3, E3, SE 2901, USA,

31.E4 W, wohnhaft in D3, E3, SE 2901, USA,

32.F4 C, geboren am 17. Juni 1995,  

wohnhaft in R2, B3 14,

33.G4 C, geboren am 20. Juni 1994,  

wohnhaft in R2, B3 14,

34.H4 K3, geboren am 1. März 1993,  

wohnhaft in W2, L3 11,

35.B4 M, geboren am 21. April 2006,  

wohnhaft in U2, V2str. 6,

36.I4 B2, geboren am 29. Juli 2007,  

wohnhaft in U2, V2str. 6,

37.J4 Q, geboren am 28. Januar 2000,  

wohnhaft in L2, O2weg 6,

38.K4 Q, geboren am 16. Dezember 2005,  

wohnhaft in L2, O2weg 6,

39.L4 Y3, geboren am 9.11.2012,  

wohnhaft in Z3, A4, C4, USA,

40.M4 Z, geboren am 21.11.2001,  

wohnhaft in I2, H2er Straße 11

in Erbengemeinschaft nach der am 28.05.2014 verstorbe-

nen Frau B, zuletzt wohnhaft gewesen in A, eingetragen 

wird.

16 Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

17 Er war der Ansicht, das Verfahren AG Siegburg 46 VI 

291/14 sei vorgreiflich, so dass der Rechtsstreit nach § 

148 ZPO auszusetzen sei, da wegen der konstitutiven Wir-

kung der Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnis-

ses beziehungsweise der Entscheidung über die Abberu-

fung eines Testamentsvollstreckers die Aktivlegitimation 

des Klägers von dessen Ausgang abhänge. Selbst wenn 
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keine Vorgreiflichkeit gegeben sei, könne der Kläger nicht 

ohne Mehrheitsbeschluss der Erbengemeinschaft kla-

gen, so dass die Klage auch aus diesem Grunde unzuläs-

sig sei. Die Unzulässigkeit der Klage ergebe sich schließ-

lich daraus, dass der Klageantrag mangels Angabe der 

Geburtsdaten betreffend der in den USA lebenden Miter-

ben nicht vollstreckungsfähig sei.

18 Jedenfalls sei die Klage unschlüssig, weil im Testa-

ment vom 26.03.2009 nur Vermächtnisnehmer eingesetzt 

worden seien, so dass es an einer Erbengemeinschaft feh-

le, wie es auch im notariellen Testament vom 06.03.2014 

aufgeführt sei. Der Beklagte hat zudem behauptet, die 

Erblasserin sei zum Zeitpunkt der maßgeblichen Rechts-

handlungen testier- und geschäftsfähig gewesen. Dies 

ergebe sich aus den fachärztlichen Attesten des Zeugen 

Dr. M2 sowie dem Umstand, dass sich auch der Zeuge Dr. 

E von der Geschäfts- und Testierfähigkeit der Erblasserin 

überzeugt habe. Unabhängig davon habe die Erblasserin 

zum Zeitpunkt der maßgeblichen Rechtshandlungen nicht 

mehr an einer mittelschweren Demenz gelitten. Schon im 

Jahr 2012 hätten nur Ergebnisse im Grenzbereich zwi-

schen einer mittleren Demenz und einer leichten Demenz 

vorgelegen. Bei einer leichten Demenz sei die Testier- und 

Geschäftsfähigkeit regelmäßig weiter gegeben. Zudem 

habe sich der gesundheitliche Zustand der Erblasserin ab 

Mitte 2013 erheblich verbessert. Diese Verbesserungen 

ließen darauf schließen, dass die Erblasserin nach dem 

Schlaganfall nur an einem Durchgangssyndrom gelitten 

habe beziehungsweise die Beeinträchtigungen im Jahr 

2012 auf eine depressive Erkrankung zurückzuführen ge-

wesen seien. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Erb-

lasserin im Verlauf des Jahres 2013 einen klaren Willen da-

hingehend habe entwickeln und auch artikulieren können, 

die Bevorzugung des Klägers rückgängig zu machen, weil 

dieser sie zum einen gedrängt habe, das Testament zu sei-

nen Gunsten zu ändern, zum anderen wegen der Unge-

reimtheiten im Zusammenhang mit der Veräußerung des 

Personenkraftwagens. Darüber hinaus habe die Erblasse-

rin in diesem Zeitraum nach und nach den Wunsch entwi-

ckelt, ihm das Wohnhaus unentgeltlich zu übertragen, da 

er sich aufopferungsvoll um sie gekümmert habe. Diesem 

Wunsch sei er trotz anfänglicher Bedenken auch im Hin-

blick auf spätere familiäre Streitigkeiten und trotz des Um-

stands, dass er schon ein Haus gehabt habe, wegen der 

Dringlichkeit des Wunsches bei der Erblasserin nachge-

kommen. Hinsichtlich der Arztbesuche beim Zeugen Dr. 

M2 hat der Beklagte zunächst behauptet, am 13.11.2013 

sei er bei dem Gespräch dauerhaft anwesend gewesen, 

am 25.02.2014 habe es hingegen ein etwa fünfminütiges 

Vieraugengespräch zwischen dem Zeugen und der Erb-

lasserin gegeben. Später hat er behauptet, die Gespräche 

hätten jeweils zunächst in seiner Anwesenheit und so-

dann jeweils nochmals in seiner Abwesenheit stattgefun-

den, wobei auch der Bruder der Erblasserin Gesprächsge-

genstand gewesen sei. Dabei sei es allerdings nur um die 

allgemeinen Verwandtschaftsverhältnisse gegangen sei, 

so dass im Hinblick auf die Dokumentation des Zeugen Dr. 

M2 von einem Übertragungsfehler auszugehen sei. Auch 

bei den Terminen mit dem Zeugen Dr. E habe es längere 

Gespräche gegeben, denen die Erblasserin gut habe fol-

gen können.

19 Das Landgericht hat gemäß § 411a ZPO Beweis erho-

ben durch Verwertung des von der Sachverständigen Dr. 

N4 in dem Verfahren AG Siegburg 46 VI 291/14 erstatte-

ten schriftlichen Gutachtens vom 29.08.2015, das diese 

in der mündlichen Verhandlung am 12.12.2016 und am 

09.01.2017 mündlich ergänzt und erläutert hat. Zudem hat 

das Landgericht gemäß Beweisbeschluss vom 01.03.2017 

ein schriftliches Ergänzungsgutachten der Sachverstän-

digen Dr. N4 vom 07.05.2017 eingeholt, das diese in der 

mündlichen Verhandlung am 21.01.2019 erläutert hat. Dar-

über hinaus hat das Landgericht gemäß § 411a ZPO Beweis 

erhoben durch Verwertung des von dem Sachverständi-

gen Dr. O4 im Verfahren AG Siegburg 46 VI 291/14 erstatte-

ten schriftlichen Gutachtens vom 12.11.2017, das dieser in 

der mündlichen Verhandlung am 21.01.2019 erläutert hat. 

Schließlich hat das Landgericht Beweis erhoben durch die 

Vernehmung der Zeugen Dr. E und Dr. M2 sowie Einho-

lung einer schriftlichen Zeugenaussage der Zeugin Dr. P4. 

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das 

schriftliche Gutachten der Sachverständigen Dr. N4 vom 

29.08.2015 (Bl. 37 ff. d.A.), ihr Ergänzungsgutachten vom 

07.05.2017 (Bl. 545 ff. d.A.) und ihre schriftliche Stellung-

nahme vom 21.10.2017 (Bl. 593 ff. d.A.), auf das schriftliche 

Gutachten des Sachverständigen Dr. O4 vom 12.11.2017 

(Bl. 551 ff. d.BA. 46 VI 291/14 AG Siegburg), die schriftliche 

Erklärung der Zeugin Dr. P4 vom 20.12.2018 (Bl. 825 d.A.) 

sowie die Sitzungsprotokolle der mündlichen Verhand-

lung vom 12.12.2016 (Bl. 376 ff. d.A.), 09.01.2017 (Bl. 431 

ff. d.A.) und 21.01.2019 (Bl. 847 ff. d.A.) Bezug genommen.

20 Wegen des Sachverhalts im Übrigen wird gemäß 

§ 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststel-

lungen des angefochtenen Urteils (Bl. 879 ff. d.A.) Bezug 

genommen.

21 Mit am 06.03.2019 verkündetem Urteil hat das Land-

gericht den Beklagten verurteilt, der Berichtigung des 

Grundbuchs dahingehend zuzustimmen, dass als Eigen-

tümer des vorbezeichneten Grundbesitzes der Kläger 

zusammen mit den vorgenannten Miterben in Erbenge-

meinschaft nach der Erblasserin eingetragen wird. Zur 

Begründung hat das Landgericht zusammenfassend aus-

geführt, der Zulässigkeit der Klage stehe nicht eine Vor-

greiflichkeit des Verfahrens 46 VI 291/14 Amtsgericht Sieg-

burg entgegen. Auch wenn sich die Entscheidung über 
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die Aussetzung nach § 148 ZPO auf eine Pflicht reduzieren 

könne, sei eine solche Ermessensreduzierung vorliegend 

nicht anzunehmen. Zum einen sei fraglich, inwieweit das 

Verfahren über die Erteilung eines Erbscheins vorgreiflich 

für den hiesigen Rechtsstreit sei, in dem es in der Sache 

um einen Berichtigungsanspruch zugunsten der Erbenge-

meinschaft gehe. Zum anderen sei eine Pflicht zur Aus-

setzung jedenfalls im Hinblick auf die mit Beschluss vom 

31.01.2018 angeordnete Aussetzung des Verfahrens 46 

VI 291/14 Amtsgericht Siegburg entfallen. Auch eine Vor-

greiflichkeit des Verfahrens 46 VI 169/14 AG Siegburg, das 

die Testamentsvollstreckung zum Gegenstand habe, sei 

nicht anzunehmen, da die Prozessführungsbefugnis des 

Klägers im hiesigen Rechtsstreit unabhängig von der Fra-

ge bestehe, ob der Beklagte Testamentsvollstrecker des 

Nachlasses der Erblasserin sei oder nicht.

22 Der Kläger sei hinsichtlich des von ihm behaupte-

ten Anspruchs prozessführungsbefugt. Dies sei zwar 

nicht allein anzunehmen, weil der Beklagte vorliegend 

als Nachlassschuldner in Anspruch genommen werde 

und der Testamentsvollstrecker von der Vertretung des 

Nachlasses ausgeschlossen sei, wenn er selbst Nach-

lassschuldner sei. Entgegen der Ansicht des Klägers sei 

der Beklagte nicht allein wegen der Erteilung eines Testa-

mentsvollstreckerzeugnisses wirksam zum Testaments-

vollstrecker berufen worden. Ein Testamentsvollstrecker-

zeugnis sei dem Beklagten gerade nicht erteilt worden. 

Der Beklagte habe das Amt des Testamentsvollstreckers 

bisher lediglich angenommen. Mit dieser Annahme habe 

zwar dessen Amt gemäß § 2202 Abs. 1 BGB grundsätz-

lich begonnen, allerdings gelte dies nur dann, wenn die 

entsprechende Anordnung durch die Erblasserin auch 

wirksam erfolgt sei, was der Kläger gerade bestreite. Hin-

zu komme, dass es widersprüchlich sei, wenn der Kläger 

einerseits von der Wirksamkeit der Anordnung der Tes-

tamentsvollstreckung durch Verfügung vom 06.03.2014 

ausgehe, andererseits aber von der Unwirksamkeit des 

Übertragungsvertrages. Zwar sei die Testierfähigkeit le-

diglich ein Unterfall der Geschäftsfähigkeit, mit ihr aber 

nicht identisch. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass 

Geschäfts- und Testierfähigkeit dahingehend überein-

stimmten, dass jede vollständig geschäftsunfähige na-

türliche Person testierunfähig sei. Daraus folge, dass der 

Kläger nicht einerseits von Testierfähigkeit, andererseits 

aber von einer Geschäftsunfähigkeit der Erblasserin im 

gleichen Zeitpunkt ausgehen könne. Der Vortrag des 

Klägers sei demgemäß dahingehend zu werten, dass er 

auch zuletzt von der Testierunfähigkeit der Erblasserin 

am 06.03.2014 ausgehe und lediglich eine formale Tes-

tamentsvollstreckerstellung aufgrund einer unzutreffen-

den Erteilung eines Testamtsvollstreckerzeugnisses an-

nehme.

23 Tatsächlich sei aber auch unter Zugrundelegung des 

klägerischen Vortrags, dass die Erblasserin am 06.03.2014 

testierunfähig gewesen sei, von der Prozessführungsbe-

fugnis des Klägers auszugehen, auch wenn gemäß § 2212 

BGB ein der Verwaltung des Testamentsvollstrecker un-

terliegendes Recht nur von dem Testamentsvollstrecker 

gerichtlich geltend gemacht werden könne, es sich bei 

dem hier in Streit stehenden Anspruch auf Berichtigung 

des Grundbuchs zu Gunsten der Erbengemeinschaft um 

ein zum Nachlass gehörendes Recht handele und auch 

im Testament vom 26.03.2009 Testamentsvollstreckung 

angeordnet sei, so dass von einer alleinigen Prozessfüh-

rungsbefugnis der in diesem Testament als Testaments-

vollstreckerin benannten Nichte der Erblasserin auszuge-

hen sein könnte. Allerdings habe nach dem unstreitigen 

Vortrag der Parteien im Termin vom 21.01.2019 die in-

soweit Berufene dieses Amt wegen der aus ihrer Sicht 

vorrangigen Anordnung im Testament vom 06.03.2014 

nicht angenommen. Damit fehle es jedenfalls derzeit an 

einer Prozessführungsbefugnis der im Testament vom 

26.03.2009 benannten Testamentsvollstreckerin und es 

verbleibe bei der allgemeinen Prozessführungsbefugnis, 

die bei Nachlassansprüchen gelte, wenn keine Testa-

mentsvollstreckung bestehe.

24 Infolgedessen sei der Kläger als Mitglied der Erbenge-

meinschaft gemäß § 2039 S. 1 BGB zur Geltendmachung 

des streitgegenständlichen Anspruchs befugt. Soweit der 

Beklagte in diesem Zusammenhang die Auffassung ver-

trete, das Testament vom 26.03.2009 enthalte keine Erbein-

setzung, sondern lediglich Vermächtnisse, sei dem nicht 

zu folgen. Unabhängig davon, dass die dort aufgeführten 

Personen ausdrücklich als Erben bezeichnet seien, erge-

be sich unter Berücksichtigung von § 2087 Abs. 1 BGB in 

Verbindung mit der Regelung in Ziffer 8.) des Testaments 

vom 26.03.2009, wonach Fehlbetrag oder Überschuss der 

Erbmasse prozentual abgeklärt werden sollen, eine quota-

le Erbeinsetzung der bedachten Personen. Eine andere Be-

wertung folge nicht aus dem Testament vom 06.03.2014, 

denn auch in diesem sei von einer im gemeinschaftlichen 

Testament angeordneten Erbfolge die Rede.

25 Schließlich begegne der Klageantrag keinen Beden-

ken, soweit es an den Geburtsdaten der in den USA le-

benden Miterben fehle. Dabei könne dahinstehen, ob 

die Bezeichnung der Erbengemeinschaft grundbuch-

rechtlichen Kriterien entspreche, da jedenfalls nach den 

Vorschriften der Zivilprozessordnung die Erbengemein-

schaft hinreichend genau bezeichnet sei. Insoweit sei zu 

berücksichtigen, dass die Berichtigung des Grundbuchs 

zugunsten der Erbengemeinschaft nur einen Zwischen-

schritt darstelle, da es dem Kläger letztlich darum gehe, 

als Vermächtnisnehmer einen Übertragungsanspruch 

betreffend die streitgegenständliche Immobilie durchzu-
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setzen. Hierzu sei aber die Eintragung der Erbengemein-

schaft in das Grundbuch nicht zwingend notwendig, 

denn der Grundsatz der Voreintragung des Betroffenen 

gemäß § 39 GBO gelte nur eingeschränkt, wenn eine Er-

bengemeinschaft ein Recht an einem Grundstück über-

trage. In diesem Fall müsse die Erbengemeinschaft vor 

Eintragung des Erwerbers nicht stets im Grundbuch als 

Berechtigte eingetragen sein. Dementsprechend sei nach 

§ 40 Abs. 1 GBO die Vorschrift des § 39 Abs. 1 GBO nicht 

anzuwenden, wenn die Person, deren Recht durch eine 

Eintragung betroffen werde, Erbe des eingetragenen Be-

rechtigten sei und die Übertragung oder Aufhebung ei-

nes Rechts eingetragen werden solle.

26 Die Klage sei mit dem zuletzt gestellten Antrag auch 

begründet. Der Kläger könne vom Beklagten die Berich-

tigung des Grundbuchs gemäß §§ 894, 2039 S. 1 BGB 

zugunsten der Erbengemeinschaft verlangen, da eine 

Divergenz zwischen dem Grundbuchinhalt und der ma-

teriellen Rechtslage bestehe. Eigentümer des streitge-

genständlichen Grundstücks sei nicht der Beklagte, da 

die Auflassung betreffend die Eigentumsübertragung zu 

Gunsten des Beklagten am 06.03.2014 wegen Geschäfts-

unfähigkeit der Erblasserin unwirksam sei. Miteigentümer 

des Grundstücks seien vielmehr auf Grundlage des Testa-

ments vom 26.03.2009 gemäß §§ 1922, 1937 BGB die im 

Tenor bezeichneten Personen in Erbengemeinschaft.

27 Die Geschäftsunfähigkeit der Erblasserin am 

06.03.2014 stehe nach dem Ergebnis der Beweisauf-

nahme mit der für ein positives Beweisergebnis erfor-

derlichen Sicherheit fest. Bei der Erblasserin habe zum 

Zeitpunkt des Übertragungsvertrages eine dauernde 

krankhafte Störung der Geistestätigkeit vorgelegen, 

wovon die Kammer auf Grundlage der Feststellungen 

der Sachverständigen Dr. N4 sowie des Sachverstän-

digen Dr. O4 auch unter Berücksichtigung der fachärzt-

lichen Atteste des Zeugen Dr. M2 vom 13.11.2013 und 

vom 25.02.2014 und den seinerzeitigen Feststellungen 

des Zeugen Dr. E überzeugt sei. In der Gesamtschau 

von bildgebenden Verfahren und klinischem Befund 

und dem zeitlichen Zusammenhang zwischen Hirnblu-

tung und Einsetzen der psychopathologischen Auffäl-

ligkeiten hätten die Sachverständigen nachvollziehbar 

und überzeugend ab dem 25.03.2012 eine mittelschwe-

re vaskuläre Demenz bei der Erblasserin bejaht und 

es könne mit der für ein positives Beweisergebnis er-

forderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass 

die psychopathologischen Auffälligkeiten allein auf 

eine Depression zurückzuführen gewesen seien. Ob 

neben der festgestellten mittelschweren vaskulären 

Demenz darüber hinaus bei der Erblasserin auch eine 

Bewusstseinsstörung im Sinne eines protrahierten De-

lirs bestanden habe, könne dahinstehen, da es allein 

darauf ankomme, dass bei der Erblasserin eine krank-

heitswerte psychische Störung bestanden habe, nicht 

hingegen auf die genaue Einordnung dieser krankhaf-

ten Störung. Auf Frage, ob die Erblasserin wegen einer 

anzunehmenden Wechselbezüglichkeit der Verfügun-

gen im gemeinschaftlichen Testament vom 26.03.2009 

an der unentgeltlichen Zuwendung des Grundstücks an 

den Beklagten gehindert gewesen wäre, komme es vor 

diesem Hintergrund nicht an, zumal der Kläger keinen 

Rückübereignungs-, sondern nur ein Berichtigungsan-

spruch geltend gemacht habe.

28 Die Erbengemeinschaft bestimme sich insoweit nach 

der im Testament vom 26.03.2009 getroffenen Erbeinset-

zung, denn die im notariellen Testament vom 06.03.2014 

enthaltenen Verfügungen seien unwirksam, da die Erb-

lasserin zu diesem Zeitpunkt testierunfähig gewesen sei. 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe nämlich 

mit der für ein positives Beweisergebnis erforderlichen Si-

cherheit auch fest, dass die Erblasserin bei Errichtung des 

Testaments vom 06.03.2014 nicht testierfähig im Sinne 

des § 2229 BGB gewesen sei. Die Verfügungen der Erblas-

serin und ihres Ehemannes seien unter Berücksichtigung 

von Ziffer 8.) des Testaments vom 26.03.2009 sowie § 2087 

Abs. 1 BGB dahingehend zu verstehen, dass die unter 

Ziffer 1.) bis 3.) genannten Personen Miterben des Letzt-

versterbenden seien. Umfasst von dieser Erbeinsetzung 

seien dabei auch ein nicht namentlich in der dem Testa-

ment angefügten Auflistung genannte Urgroßneffe sowie 

eine in dieser Auflistung nicht genannte Urgroßnichte. 

Entscheidend sei nicht die Auflistung, zumal auf diese 

im Testament selbst nicht Bezug genommen worden sei, 

sondern der Wortlaut des Testaments. Nach diesem hät-

ten aber alle Großneffen und -nichten sowie Urgroßneffen 

und -nichten mit einem im Verhältnis zu den Geschwistern 

beziehungsweise Neffen und Nichten hälftigen Anteil am 

Nachlass des Letztversterbenden partizipiere sollen. Hin-

gegen sei der im ursprünglichen Klageantrag ebenfalls ge-

nannte Neffe der Erblasserin E. D nicht Miterbe. Anders als 

unter Ziffer 3.) seien unter Ziffer 1.) und 2.) die Bedachten 

namentlich genannt worden, so dass die letztwillige Ver-

fügung nicht dahingehend ausgelegt werden könne, dass 

der nicht aufgeführte Neffe Miterbe sei. Dies ergebe sich 

zunächst nicht unter Heranziehung des Inhalts des notari-

ellen Testaments vom 06.03.2014, da dieses im Hinblick auf 

die zu diesem Zeitpunkt bestehende Geschäfts- und Tes-

tierfähigkeit gerade nicht zur Ermittlung des tatsächlichen 

Willens der Erblasserin herangezogen werden könne. Eine 

Miterbenstellung ergebe sich aber auch nicht daraus, dass 

die Parteien im Termin vom 21.01.2019 erklärt hätten, die-

ser Neffe der Erblasserin sei schlicht vergessen worden. 

Selbst wenn dies der Fall gewesen sei, komme dieser Wille 

in dem handschriftlichen Testament nicht zum Ausdruck. 
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Für einen etwaigen anderweitigen Willen fehle es an einer 

Andeutung in dem handschriftlichen Testament, die aber 

erforderlich gewesen sei, um den Formerfordernissen ei-

nes gemeinschaftlichen Testaments im Sinne der §§ 2267, 

2247 Abs. 1 BGB gerecht zu werden. Schließlich sei infolge 

des Todes des ursprünglich im Klageantrag unter Ziffer 1. 

aufgeführten Bruders des Ehemannes der Erblasserin am 

07.12.2014 Miterbin die im Tenor unter Ziffer 1.) Aufgeführ-

te, da diese gemäß § 1922 BGB Rechtsnachfolgerin dessel-

ben geworden sei.

29 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Ent-

scheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug ge-

nommen.

30 Mit seiner am 28.03.2019 eingegangenen und un-

ter dem 29.05.2019 nach Verlängerung der Frist zur 

Berufungsbegründung um einen Monat begründeten 

Berufung wendet sich der Beklagte gegen das ihm am 

09.03.2019 zugestellte erstinstanzliche Urteil und trägt 

hierzu in Wiederholung und Vertiefung seines erstins-

tanzlichen Vorbringens vor, das Landgericht habe ver-

kannt, dass vorgreiflich zum vorliegenden Verfahren 

zunächst das Erbscheinsverfahren abgeschlossen sein 

müsse. Richtig sei zwar, dass das Amt im Testament vom 

26.03.2009 zur Testamentsvollstreckerin Ernannten bis-

her mangels Annahme noch nicht begonnen habe. Dies 

bedeute aber nicht, dass sie dieses abgelehnt habe. Eine 

Abwicklung ohne Beachtung der angeordneten Testa-

mentsvollstreckung führe zudem zu einer Vielzahl von 

vollstreckungsrechtlichen und grundbuchrechtlichen 

Problemen. Zudem seien die Feststellungen des Landge-

richts dazu, ob das Testament vom 26.03.2009 Vermächt-

nisse oder quotale Erbeinsetzungen enthalte, nicht aus-

reichend. Zu Unrecht habe das Landgericht zudem die 

im Jahr 2014 im Rahmen der notariellen Beurkundung 

festgehaltenen Erinnerungen der Erblasserin bei der 

Auslegung nicht berücksichtigt. Selbst wenn die Erblas-

serin geschäftsunfähig gewesen sein sollte, folge hieraus 

nicht, dass sie keine maßgebliche Erinnerung mehr an 

die Errichtung des Testaments vom 26.03.2009 habe. Die 

Klage sei aber auch unbegründet, denn tatsächlich sei 

die Erblasserin weder geschäfts- noch testierunfähig ge-

wesen. Das Landgericht habe seine Entscheidung nicht 

auf die Gutachten der forensisch unerfahrenen Sachver-

ständigen stützen dürfen. Die Gutachten seien zudem 

nachweislich schon insoweit unrichtig, als angenommen 

werde, dass bei einer vaskulären Demenz keine Besse-

rung möglich sei. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass 

die Erblasserin an weiteren Erkrankungen gelitten habe, 

die dementielle Erscheinungen hervorrufen könnten, 

aber behandelbar seien. Wegen der weiteren Einzelhei-

ten des Berufungsvorbringens des Beklagten wird auf die 

Berufungsbegründung vom 29.05.2019 (Bl. 961 ff. d.A.) 

sowie den Schriftsatz des Beklagten vom 29.08.2019 (Bl. 

1078 ff. d.A.) Bezug genommen.

31 Der Beklagte beantragt,

die Klage unter Abänderung des Urteils des Landgerichts 

Bonn vom 06.03.2019 zu Aktenzeichen 13 O 352/19 abzu-

weisen.

32 Der Kläger beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

33 Er verteidigt das angefochtene Urteil unter Wieder-

holung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags. 

Insbesondere weist der Kläger darauf hin, dass eine 

Vorgreiflichkeit des Verfahrens über die Erteilung eines 

Erbscheins nicht gegeben sei und der Beklagte selbst an-

nehme, dass die entsprechenden Ausführungen im ange-

fochtenen Urteil zutreffend seien. Da anerkannt sei, dass 

die Beschränkungen des § 2212 BGB nicht bei Ansprü-

chen gegen den Testamentsvollstrecker gelten würden, 

erschließe sich auch nicht, inwieweit das Verfahren über 

die Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses vor-

greiflich sein könne. Das Landgericht habe das Testament 

vom 26.03.2009 zudem zutreffend ausgelegt. Der Beklag-

te übersehe dabei insbesondere, dass auch der Zeuge Dr. 

E bekundet habe, dass es sich nach seinem Verständnis 

um Erbeinsetzungen gehandelt habe. Soweit der Beklag-

te auf vollstreckungsrechtliche und grundbuchrechtliche 

Probleme in Bezug auf die Möglichkeit einer Klage durch 

die Erben selbst hinweise, sei nicht ersichtlich, welche 

Relevanz dies für die Zulässigkeit der Klage haben solle. 

Schließlich habe das Landgericht auf Grundlage der Be-

weisaufnahme richtigerweise angenommen, dass die 

Erblasserin am 06.03.2014 geschäfts- und testierunfähig 

gewesen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten des Beru-

fungsvorbringens des Klägers wird auf die Berufungser-

widerung vom 29.07.2019 (Bl. 1043 ff. d.A.) verwiesen.

34 Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 11.10.2019 hat 

der Kläger demgegenüber beantragt, den Rechtsstreit im 

Hinblick auf das Verfahren AG Siegburg 46 VI 169/14 nach 

§ 148 ZPO auszusetzen. Wegen der weiteren Einzelheiten 

wird auf den Schriftsatz des Klägers vom 11.10.2019 (Bl. 

1097 ff. d.A.) Bezug genommen.

35 Wegen aller weiteren Einzelheiten des Sach- und 

Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst 

Anlagen Bezug genommen.

 II. Aus den Gründen:

36 Die zulässige Berufung hat Erfolg, da die Klage bereits 

als unzulässig abzuweisen ist.

37 1. Wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, 

könnte eine Prozessführungsbefugnis des Klägers be-

züglich des von ihm geltend gemachten Anspruchs auf 
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Grundbuchberichtigung allenfalls aus § 2039 S. 1 BGB 

hergeleitet werden, denn unabhängig von der Frage, ob 

das Testament der Erblasserin vom 06.03.2014 wegen 

Testierunfähigkeit nach § 2229 Abs. 4 BGB unwirksam 

ist oder nicht, steht der streitgegenständliche Anspruch 

auf Grundbuchberichtigung gemäß § 894 BGB wegen der 

aus einer Nichtigkeit der in Ziffer 6. des Übertragungs-

vertrages erklärten Auflassung folgenden Unrichtigkeit 

des Grundbuchs nur demjenigen zu, dessen Recht nicht 

richtig eingetragen ist, also dem wahren Grundstücksei-

gentümer.

38 Bei der vom Kläger angenommenen Nichtigkeit der 

Auflassung vom 06.03.2014 wäre aber wahrer Grund-

stückseigentümer zunächst weiterhin die Erblasserin 

selbst gewesen, so dass mit dem Tod der Erblasserin 

der Anspruch auf Grundbuchberichtigung gemäß § 1922 

Abs. 1 BGB in den Nachlass gefallen wäre. Sowohl nach 

dem gemeinschaftlichen Testament vom 26.03.2009 als 

auch dem Testament vom 06.03.2014 ist Rechtsnachfol-

ger der Erblasserin im Sinne von § 1922 Abs. 1 BGB aber 

nicht etwa der Kläger, sondern allenfalls eine Erbenge-

meinschaft im Sinne von § 2032 Abs. 1 BGB, an welcher 

der Kläger als Miterbe beteiligt ist.

39 Selbst wenn man anzunehmen wollte, dass sich die 

Erbfolge allein nach dem Testament vom 26.03.2009 

richtet und die Erblasserin durch die dort getroffenen 

Verfügungen lediglich Vermächtnisse zugunsten der 

dort genannten angeordnet hätte, ergäbe sich kein an-

deres Ergebnis, da es dann einer Regelung der Erbfolge 

durch Verfügung von Todes wegen für den zweiten Erb-

fall im Testament vom 26.03.2009 im Sinne von § 1937 

BGB fehlen und mithin die gesetzliche Erbfolge ein-

treten würde. Auch in diesem Fall wäre der Kläger als 

Abkömmling eines der Geschwister der Erblasserin auf 

Grundlage des Vorbringens der Parteien aber gemäß  

§ 1925 Abs. 1, Abs. 3 BGB allenfalls neben den noch le-

benden Geschwistern der Erblasserin beziehungsweise 

deren Abkömmlingen Miterbe und unterläge ebenfalls 

den Beschränkungen bei nicht auseinandergesetzter Er-

bengemeinschaft.

40 2. Entgegen der Auffassung des Landgerichts wird das 

damit grundsätzlich aus § 2039 S. 1 BGB folgende Recht 

des Klägers zur Geltendmachung von zum Nachlass ge-

hörenden Ansprüchen im Wege der actio pro socio vor-

liegend aber durch die im Testament vom 26.03.2009 

erfolgte Anordnung von Testamentsvollstreckung ver-

drängt, denn nach § 2212 BGB kann ein der Verwaltung 

des Testamentsvollstreckers unterliegendes Recht nur 

vom Testamentsvollstrecker gerichtlich geltend gemacht 

werden.

41 a. Wie das Landgericht wiederum zutreffend ange-

nommen hat, ist zunächst in Ziffer 9.) des Testaments 

vom 26.03.2009 eine Testamentsvollstreckung verfügt, 

denn dort ist angeordnet, dass eine Nichte des vorver-

storbenen Ehemannes der Erblasserin „Testamentar“ 

sein soll. Auch wenn das Wort „Testamentar“ der deut-

schen Rechtssprache fremd ist, kann dies letztlich im 

Zusammenhang nur so verstanden werden, dass die Ab-

wicklung des Nachlasses entsprechend der vorstehen-

den Ziffern des Testaments vom 26.03.2009 durch diese 

Nichte des Ehemannes der Erblasserin erfolgen sollte 

und diese mithin gemäß § 2197 Abs. 1 BGB für den zwei-

ten Todesfall zur Testamentsvollstreckerin ernannt war.

42 b. Bei Anordnung einer Testamentsvollstreckung 

kann ein der Verwaltung des Testamentsvollstreckers 

unterliegendes Recht nach § 2212 BGB aber nur vom Tes-

tamentsvollstrecker gerichtlich geltend gemacht werden. 

Klagen des Erben selbst sind hingegen unzulässig (vgl. 

nur Palandt – Weidlich, Bürgerliches Gesetzbuch, 78. Auf-

lage, § 2212, Rdnr. 5; Reimann in: Staudinger, Bürgerli-

ches Gesetzbuch, Neubearbeitung 2016, § 2212, Rdnr. 5; 

Heilmann in: jurisPK-BGB, 8. Auflage, § 2212, Rdnr. 9). Da 

vorliegend die Nichte des Ehemannes der Erblasserin als 

Testamentsvollstreckerin wie vorstehend dargelegt aber 

zur Abwicklung des gesamten Nachlasses berufen ist, 

unterliegt nach §§ 2203, 2204, 2205 BGB auch der streit-

gegenständliche Anspruch auf Grundbuchberichtigung 

ihrer Verwaltung und kann dementsprechend nur von 

dieser gerichtlich geltend gemacht werden.

43 Dem steht nicht entgegen, dass die in Ziffer 9.) des 

Testaments vom 26.03.2009 zur Testamentsvollstrecke-

rin berufene Nichte des Ehemannes der Erblasserin ihr 

Amt bisher nicht angenommen hat und dieses daher 

noch nicht nach § 2202 Abs. 1 BGB angenommen hat, 

denn sie hat es bisher unstreitig auch nicht abgelehnt. 

Für die aus § 2211 BGB folgende allgemeine Verfü-

gungsbeschränkung des Erben bei Anordnung von Tes-

tamentsvollstreckung ist nämlich allgemein anerkannt, 

dass die Verfügungsbefugnis des Erben bereits vom 

Erbfall an entfällt und nicht erst mit Annahme des Am-

tes als Testamentsvollstrecker (vgl. nur BGH, Urteil vom 

01.06.1967 – II ZR 150/66, BGHZ 48, 214 ff.; M. Schmidt 

in: Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, 15. Auflage, § 2211, 

Rdnr. 2; Lange in: BeckOK BGB, Stand 01.05.2019, § 2197, 

Rdnr. 36; Steiner in: Groll/Steiner, Praxis-Handbuch Erb-

rechtsberatung, 5. Auflage, Testamentsvollstreckung, 

Rdnr. 29.98; Lorz in: Scherer, Münchener Anwaltshand-

buch Erbrecht, 5. Auflage, § 19, Rdnr. 72; Reimann, a.a.O., 

§ 2211, Rdnr. 6; Zimmermann in: Münchener Kommen-

tar, Bürgerliches Gesetzbuch, 7. Auflage, § 2197, Rdnr. 2). 

Nichts anderes kann aber für die durch § 2212 BGB an-

geordnete alleinige Prozessführungsbefugnis des Testa-

mentsvollstreckers gelten. Hierdurch wird der Erbe auch 

nicht etwa benachteiligt, denn nach § 2202 Abs. 3 S. 1 
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BGB kann das Nachlassgericht dem zum Testaments-

vollstrecker Ernannten zum einen auf Antrag eines Be-

teiligten eine Frist zur Erklärung über die Annahme set-

zen. Soweit der Erbe Rechtssicherheit in Bezug auf die 

gerichtliche Geltendmachung von der Verwaltung des 

Testamentsvollstreckers unterliegenden Rechten schaf-

fen will, kann er diese also durch einen entsprechenden 

Antrag herbeiführen. Zum anderen kann nach zutref-

fender Auffassung – entweder nach § 1960 BGB analog 

oder aber § 1913 BGB – notfalls ein Pfleger für den Nach-

lass bestellt werden (vgl. Lange, a.a.O., Rdnr. 37; Leipold 

in: Münchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, 7. 

Auflage, § 1960, Rdnr. 40; Zimmermann, a.a.O., Rdnr. 2; 

Bengel/Dietz in: Bengel/Reimann, Handbuch der Testa-

mentsvollstreckung, 6. Auflage, § 1, Rdnr. 16; Damrau in: 

Festschrift für Hermann Lange, Pflegschaft für den un-

bekannten Testamentsvollstrecker, 1992, S. 797 ff. und 

ders. ZEV 1996,81)

44 c. Die Prozessführungsbefugnis des Klägers kann 

schließlich auch nicht daraus hergeleitet werden, dass 

der Kläger aufgrund der ihm durch § 2039 S. 1 BGB ein-

geräumten Befugnis einen Anspruch gerade gegen den 

Beklagten geltend macht, der wiederum in Ziffer III. des 

Testaments der Erblasserin vom 06.03.2014 zum Testa-

mentsvollstrecker berufen wurde.

45 Dabei kann offenbleiben, ob bei der Geltendma-

chung von Nachlassansprüchen gerade gegen den 

Testamentsvollstrecker § 2212 BGB keine Anwendung 

findet. Der Kläger selbst stützt seine Klage und ins-

besondere den streitgegenständlichen Anspruch auf 

Grundbuchberichtigung zugunsten der Erbengemein-

schaft nämlich, wie es auch das Landgericht im Rahmen 

der Ausführungen zur Begründetheit der Klage zutref-

fend angenommen hat, gerade darauf, dass die Erblas-

serin am 06.03.2014 vollumfänglich geschäftsunfähig 

und damit auch testierunfähig war. In diesem Fall wäre 

jedoch auch die Ernennung des Beklagten zum Testa-

mentsvollstrecker wegen der Testierunfähigkeit der 

Erblasserin im Zeitpunkt der Errichtung des Testaments 

vom 06.03.2014 nichtig, so dass es wiederum bei der 

Ernennung der Nichte des Ehemannes der Erblasserin 

zur Testamentsvollstreckerin gemäß Ziffer 9.). des Tes-

taments vom 26.03.2009 bleiben würde.

46 Eine Prozessführungsbefugnis des Klägers auf Grund-

lage der Annahme, dass der Beklagte Testamentsvollstre-

cker ist und daher die Erbengemeinschaft in Ausnahme 

von § 2212 BGB selbst zur gerichtlichen Geltendmachung 

von Nachlassansprüchen gerade gegen den Beklagten 

befugt ist, käme demgegenüber nur dann in Betracht, 

wenn die Erblasserin am 06.03.2014 testier- und ge-

schäftsfähig gewesen wäre. Auf diesen tatsächlichen 

Sachverhalt beruft sich der Kläger aber gerade nicht, 

was das Landgericht bei seiner Entscheidung übersehen 

hat und sich im Übrigen dadurch erklärt, dass dann der 

den Kläger benachteiligende Übertragungsvertrag vom 

06.03.2014 wirksam und die Klage unbegründet wäre. In-

soweit kommen dem Kläger auch nicht die Grundsätze 

zu sogenannten doppelrelevanten Tatsachen zugute. Da-

nach wird bei Tatsachen, von denen sowohl die Zulässig-

keit als auch die Begründetheit der Kläge abhängen, die 

Zulässigkeit unterstellt, wenn die materiell-rechtliche Be-

gründetheit schlüssig vorgetragen wird (vgl. Bacher in: 

BeckOK ZPO, Stand: 01.09.2019, § 253, Rdnr. 24). Gerade 

dies ist hier nicht der Fall.

47 Soweit der Kläger im nachgelassenen Schriftsatz vom 

11.10.2019 vorbringt, er berufe sich nur auf die Geschäfts-

unfähigkeit der Erblasserin am 06.03.2014, vermag dies 

eine andere Entscheidung nicht zu rechtfertigen. Der Klä-

ger übersieht, dass die Parteien das Gericht im Rahmen 

der Dispositionsmaxime lediglich in Bezug auf ihr tat-

sächliches Vorbringen, nicht aber im Hinblick auf die hier-

aus zu ziehenden rechtlichen Schlussfolgerungen binden 

können. Bei Richtigkeit des der Klage zugrundeliegenden 

tatsächlichen Vorbringens des Klägers wäre die Erblas-

serin am 06.03.2014 aber nicht nur geschäftsunfähig, 

sondern auch testierunfähig gewesen. Nur ergänzend ist 

daher darauf hinzuweisen, dass sich der Kläger in erster 

Instanz zunächst sogar explizit darauf berufen hat, dass 

der Beklagte schon deshalb nicht zum Testamentsvoll-

strecker berufen sei, weil die Erblasserin am 06.03.2014 

testierunfähig gewesen sei.

48 3. Die vom Kläger mit Schriftsatz vom 11.10.2019 be-

antragte Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO 

bis zur Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses 

kommt schließlich nicht in Betracht.

49 Zum einen ist das beim Amtsgericht Siegburg zum 

Aktenzeichen 46 VI 169/14 geführte Verfahren über die 

Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses nicht 

vorgreiflich im Sinne von § 148 ZPO. Nach § 148 ZPO 

kann das Gericht, wenn die Entscheidung des Rechts-

streits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nicht-

bestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den 

Gegenstand eines anderen Rechtsstreits bildet, anord-

nen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des ande-

ren Rechtsstreits auszusetzen ist. Die Aussetzung der 

Verhandlung setzt damit die Vorgreiflichkeit der in dem 

anderen Rechtsstreit zu treffenden Entscheidung im Sin-

ne einer – zumindest teilweise – präjudiziellen Bedeutung 

voraus, also dass die Entscheidung in dem einen Rechts-

streit die Entscheidung des anderen rechtlich beeinflus-

sen kann (BGH, Beschluss vom 30.03.2005 – X ZB 26/04, 

BGHZ 162, 373 ff., Beschluss vom 28.02.2012 – VIII ZB 

54/11, NJW-RR 2012, 575 f., Beschluss vom 27.06.2019 – 

IX ZB 5/19, NJW-RR 2019, 1212 f.). Diese Voraussetzung 
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ist vorliegend aber nicht erfüllt, da das beim Nachlassge-

richt geführte Verfahren über die Erteilung eines Testa-

mentsvollstreckerzeugnisses im Hinblick auf das vorlie-

gende Verfahren weder materielle Rechtskraft entfaltet 

noch Gestaltungs- oder Interventionswirkung hat (vgl. 

zu diesem Erfordernis: BGH, Beschluss vom 28.02.2012 – 

VIII ZB 54/11, a.a.O.; Zöller – Greger Zivilprozessordnung,  

32. Auflage, § 148, Rdnr. 5). Anders als dies zum Beispiel 

bei der Aufhebung einer ohne gesetzliche Grundlage 

erfolgten Pflegerbestellung anzunehmen wäre, kommt 

der Entscheidung des Nachlassgerichts über die Ertei-

lung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses auch kei-

ne Gestaltungs- oder Tatbestandswirkung zu (vgl. zur 

Pflegerbestellung: BGH, Beschluss vom 15.04.1964 – IV 

ZR 165/63, NJW 1964, 1855 ff.; Fritsche in: Münchener 

Kommentar zur Zivilprozessordnung, 5. Auflage, § 148, 

Rdnr. 20). Gemäß §§ 2368 S. 2, 2365 ff. BGB wird nämlich 

zwar die Richtigkeit eines erteilten Testamentsvollstre-

ckerzeugnisses vermutet und dieses ist mit öffentlichem 

Glauben versehen. Wie der Erbschein entfaltet das Testa-

mentsvollstreckerzeugnis allerdings gerade keine mate-

rielle Rechtskraft und bindet den Prozessrichter nicht, so 

dass die Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnis-

ses für den vorliegenden Rechtsstreit auch keine präju-

dizielle Wirkung entfalten würde (vgl. für den Erbschein: 

Simon in: Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, 15. Auflage, 

Vorbemerkung vor § 2353, Rdnr. 6; Musielak/Voit, Zivil-

prozessordnung, 16. Auflage, § 148, Rdnr. 14). Es genügt 

aber für die erforderliche Vorgreiflichkeit im Sinne von  

§ 148 ZPO aber nicht, dass die im vorgenannten Verfahren 

zu erwartende Entscheidung, wem ein Testamentsvoll-

streckerzeugnis erteilt wird, geeignet ist, einen rein tat-

sächlichen Einfluss auf die hier zu treffende Entscheidung 

zu haben (vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 30.03.2005 – X 

ZB 26/04, a.a.O., Beschluss vom 28.02.2012 – VIII ZB 54/11, 

a.a.O.; Zöller – Greger, a.a.O., Rdnr. 5a).

50 Zum anderen ist der vorliegende Rechtsstreit ent-

scheidungsreif im Sinne von § 300 ZPO, da der entschei-

dungserhebliche Sachverhalt vollständig geklärt ist (vgl. 

hierzu Zöller – Feskorn, Zivilprozessordnung, 32. Auflage, 

§ 300, Rdnr. 2). Unzweifelhaft hat die gemäß Ziffer 9.). des 

Testaments vom 26.03.2009 zur Testamentsvollstrecke-

rin berufene Nichte des Ehemannes der Erblasserin das 

ihr übertragene Amt bisher nicht angenommen, ohne 

dass es hierzu einer weiteren Sachaufklärung bedürfte. 

Ein entscheidungsreifes Verfahren darf aber nicht ausge-

setzt werden, um – wie es der Kläger mit der beantragten 

Aussetzung beabsichtigt – eine in Aussicht stehende Ver-

änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse 

abzuwarten (vgl. Zöller – Greger, a.a.O., § 148, Rdnr. 4).

Vermögensverzeichnis im Fall der 
Nacherbschaft

BGB § 2121, § 2124 Abs. 1, § 2222, § 2227; FamFG § 70 

Abs. 2, § 81, § 84

1. Ist im Fall der Nacherbschaft ein Vermögensverzeich-

nis zu erstellen, so hat dies die im Nachlass befindlichen 

Vermögensgegenstände, nicht jedoch bloße Erinnerungs-

stücke ohne materiellen Wert oder Verbindlichkeiten zu 

umfassen.

2. Ist den Nacherben der Umfang des Nachlasses be-

kannt und weiß der Nacherbentestamentsvollstrecker 

daher, dass im Nachlass keine Wertgegenstände vor-

handen sind, die nicht im Nachlassverzeichnis aufgeführt 

sind, wäre es reiner Formalismus, würde vom Nacher-

bentestamentsvollstrecker dennoch gefordert, vom Vor-

erben eine über das Nachlassverzeichnis hinausgehende 

Auskunft anzufordern.

OLG München (31. Zivilsenat), Beschluss vom 

28.01.2020 – 31 Wx 439/17

 I. Sachverhalt:

1 Der am 20.4.1987 verstorbene Erblasser war in zweiter 

Ehe mit der Beteiligten zu 1 verheiratet. Von den Kindern 

aus erster Ehe sind zwei verstorben. Am Verfahren betei-

ligt sind daher drei Kinder aus erster Ehe (Beteiligte zu 2, 

6 und 7) und drei Kinder aus der zweiten Ehe (Beteiligte 

3 bis 5).

2 Mit seiner Ehefrau errichtete der Erblasser am 28.6.1962 

einen Ehe- und Erbvertrag, in dem Gütergemeinschaft 

vereinbart war und sich die Ehegatten gegenseitig zu 

alleinigen Erben einsetzten. Nach Ziffer III. des Ehe- und 

Erbvertrags regelten die Ehegatten zugunsten Dritter, 

dass für den Fall des Ablebens des Ehemannes vor der 

Beteiligten zu 1 diese verpflichtet sei, bei Wiederheirat 

das Anwesen an sämtliche Kinder des Erblassers zu glei-

chen Teilen zu übergeben. Sollte sie nicht wieder heira-

ten, sollte ihr das Recht zustehen, zu bestimmen, wann 

sie das Anwesen übergeben will.

3 In einem Nachtrag vom 10.12.1976 hoben die Ehegat-

ten die Verfügungen des Erbvertrags vom 28.6.1962 auf 

und vereinbarten stattdessen, dass sich die Ehegatten 

gegenseitig zu Erben einsetzen, der überlebende Ehegat-

te jedoch nur Vorerbe sein sollte, der allen gesetzlichen 

Beschwerungen und Beschränkungen eines Vorerben 

unterliege. Nacherben sollten die Abkömmlinge des 

Ehemannes aus beiden Ehen sein, die im Zeitpunkt des 

Eintritts des Nacherbfalles vorhanden sein würden. Der 
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Nacherbfall sollte mit dem Ableben des Vorerben eintre-

ten. Nacherbenvollstrecker gemäß § 2222 BGB solle der 

ersteheliche Sohn des Ehemannes A. B. (Beteiligter zu 7) 

sein.

4 Mit weiterem Nachtrag vom 11.8.1980 räumten die Ehe-

gatten der gemeinsamen Tochter … (Beteiligte zu 3) das 

Recht ein, das Anwesen der beiden Ehegatten nach Able-

ben beider Elternteile zu Alleineigentum zu übernehmen. 

Sie habe dazu den Verkehrswert des Anwesens zum Zeit-

punkt des Ablebens des letztversterbenden Elternteils ab-

züglich auf dem Anwesen lastender geldwerter Belastun-

gen unter Übernahme derselben an die Nacherben (unter 

Einschluss ihrer selbst) zu zahlen.

5 Bei Ableben des Erblassers war nach Angabe der Ehe-

frau im Nachlassverfahren außer dem Anwesen kein wei-

teres Vermögen vorhanden. Ein Erbschein wurde nicht 

beantragt.

6 Auf Antrag des Beteiligten zu 7 stellte ihm das Amtsge-

richt – Nachlassgericht – am 15.9.1987 ein Zeugnis über 

die Ernennung zum Nacherbenvollstrecker aus.

7 Im Jahr 2016 machte der Beteiligte zu 2 Ansprüche auf 

Nachlassgegenstände, wie etwa eine Standuhr geltend.

8 Am 5.10.2016 gab der Beteiligte zu 7 dem Nachlassge-

richt bekannt, dass das Haus mit Einverständnis der Be-

teiligten zu 1 schon zu ihren Lebzeiten für 200.000 € an 

den Sohn der Beteiligten zu 3 verkauft werden solle. Der 

Hälfteanteil am gemeinsamen Haus des Erblassers und 

der Beteiligten zu 1 sei der werthaltigste Gegenstand des 

Nachlasses; Bankguthaben habe nicht existiert. Es seien 

in den Jahren 1988 bis 2008 durch die Beteiligte zu 1 im 

Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Erhaltungsar-

beiten am Haus im Umfang von ca. 75.000 € erfolgt. Nach 

einem Gutachten eines Sachverständigen sei das Anwe-

sen derzeit ca. 203.000 € wert. Die Beteiligten zu 2 und 6 

seien damit allerdings nicht einverstanden.

9 Am 10.10.2016 bat der Beteiligte zu 2 das Nachlassge-

richt, dass dieses prüfen solle, wie die Auseinanderset-

zung korrekt weitergeführt und abgeschlossen werden 

könne. Ein angeregtes Mediationsverfahren zwischen 

den Nacherben fand nicht statt.

10 Mit Schreiben vom 23.12.2016 kündigte der Betei-

ligte zu 2 beim Nachlassgericht den noch zu stellenden 

Antrag an, dieses möge die Tätigkeit des Beteiligten zu 7 

als Nacherbentestamentsvollstrecker prüfen und ihn aus 

dem Amt entlassen.

11 In Schreiben an den Beteiligten zu 7 aus dem Jahr 

2017 machte der Beteiligte zu 2 einen Betrag von 43.500 € 

geltend, nämlich 40.000 € für das von ihm mit 240.000 € 

taxierte Anwesen und 3.500 € für den Nachlass seiner 

Mutter, die vor über 70 Jahren verstorben ist.

12 Mit Anwaltsscheiben vom 18.5.2017 ließ der Betei-

ligte zu 2 die Beteiligte zu 1 darauf hinweisen, dass ihr 

Verfügungen über das Grundstück versagt seien. Zudem 

sei sie zu Schadensersatz verpflichtet, soweit sie Auf-

wendungen für die Instandhaltung des Nachlasses nicht 

gemacht habe. Jegliche Reparaturen durch die Beteiligte 

zu 1 würden bestritten. Der Beteiligte sei allerdings be-

reit, gegen Zahlung von 55.000 € auf seine Beteiligung 

am Nachlass zu verzichten. Ein entsprechendes Angebot 

machte auch die Beteilige zu 6.

13 Zudem forderte der Beteiligte zu 2 den Beteiligten zu 

7 auf, Auskunft zum Bestand des Nachlasses zum Zeit-

punkt der übernommenen Verwaltung und zum aktuellen 

Bestand des Nachlasses sowie zum Verbleib von Nach-

lassgegenständen bis 1.6.2017 zu geben.

14 Am 1.8.2017 beantragte er sodann die Prüfung nach 

§ 2227 BGB und kündigte noch die Übergabe von weite-

ren Unterlagen an.

15 Im Rahmen der Anhörung der Beteiligten zu 3 bis 7 

schloss sich die Beteiligte zu 6 dem Antrag des Beteilig-

ten zu 2 an. Die Beteiligte zu 3 erklärte, der Verkauf des 

Anwesens sei zur finanziellen Entlastung der Beteiligten 

zu 1 geplant worden, die derzeit im betreuten Wohnen 

lebe und dies von der Rente finanziere. Die Erhaltung des 

Anwesens sei nur durch Unterstützung der Kinder mög-

lich gewesen. Eine kleine Wohnung im Anwesen sei an 

ihren Sohn vermietet, der derzeit die aktuell anfallenden 

Arbeiten für das Anwesen erledige. Nach ihrer Ansicht 

habe der Beteiligte zu 7 keinerlei Pflichten als Nacherben-

testamentsvollstrecker verletzt. Gleiches äußerten die Be-

teiligten zu 4 und 5.

16 Der Richter am Nachlassgericht hat mit Beschluss vom 

2.11.2017 den Antrag auf Entlassung des Nacherbentes-

tamentsvollstreckers zurückgewiesen, da ein wichtiger 

Grund nicht gegeben sei. Weder habe der Beteiligte zu 7 

eine grobe Pflichtverletzung begangen noch sei die Un-

fähigkeit zu einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

zu sehen. So sei der Nacherbentestamentsvollstrecker 

schon nicht selbst zur Erstellung eines Nachlassverzeich-

nisses verpflichtet. Das Verlangen des Beteiligten zu 2 

scheine daher nur vorgeschoben, um selbst einen finan-

ziellen Vorteil zu erlangen. Zudem sei die Vorerbin nicht 

verpflichtet, das Anwesen ständig zu modernisieren. 

Auch habe der Beteiligte zu 7 durch Verkaufsbemühun-

gen versucht, eine werterhaltende Lösung für den Nach-

lass zu erreichen.

17 Gegen den Beschluss hat der Beteiligte zu 2 durch 

seinen Anwalt am 7.12.2017 Beschwerde eingelegt. Der 

Nacherbentestamentsvollstrecker habe gemäß § 2215 

BGB von sich aus den Nacherben unverzüglich nach 

Annahme seines Amtes ein Verzeichnis der seiner Ver-

waltung unterliegenden Nachlassgegenstände und der 

Nachlassverbindlichkeiten mitzuteilen. Diese Pflichten 

habe er nicht erfüllt und ebenfalls keine Kontrollrech-



AusgAbe 6 I 2019462

Rechtsprechung | Erbrecht

te gegenüber der Vorerbin vorgenommen. Zudem habe 

der Nacherbe während der Vorerbschaft Auskunfts- und 

Sicherungsrechte gegenüber dem Vorerben. Diese habe 

der Nacherbentestamentsvollstrecker in Anbetracht des 

Renovierungsstaus und einer Wertminderung des Anwe-

sens in Höhe von 88.600 € nicht wahrgenommen. Viel-

mehr habe er die eigenen Interessen und die einzelner 

Nacherben verfolgt, zumal er davon ausgegangen sei, 

selbst das Anwesen später einmal zu erwerben. Seit dem 

Auszug der Beteiligten zu 1 aus dem Anwesen bewohne 

der Sohn der Beteiligten zu 3 das Anwesen, zahle jedoch 

keine Miete, sondern nur die Nebenkosten.

18 Dieser Beschwerde hat das Amtsgericht – Nachlassge-

richt – nicht abgeholfen.

19 Im Beschwerdeverfahren hatten die Beteiligten wei-

ter Gelegenheit sich zur Sache zu äußern und diese auch 

wahrgenommen. Zudem haben die Beteiligte zu 2 und 

7 auf Anfrage des Gerichts im Februar 2019 weitere Un-

terlagen übermittelt. In den vom Beteiligten zu 2 über-

mittelten Unterlagen ist dabei die finanzielle Situation 

der Beteiligten zu 1 dahin darstellt, dass sie im Jahr 2017 

Rentenansprüche von 1557,88 € hatte und davon monat-

liche Kosten von 1518,84 € für die Senioren-Wohnanlage 

zu zahlen hat.

20 Das vorgelegte Gutachten des Sachverständigen be-

schreibt das Gebäude als Einfamilienwohnhaus, das 1962 

errichtet und seitdem geringfügig modernisiert wurde. 

Die Beheizung erfolge durch eine Ölzentralheizung aus 

dem Jahr 1994, die Fenster seien zum Teil mit Doppelver-

glasung aus dem Jahr 1962, zum Teil mit Isoliervergla-

sung aus dem Jahr 1999.

21 Auch die elektrischen Anlagen und der Innenausbau 

seien teilerneuert. Nach den Feststellungen des Sach-

verständigen erziele das Anwesen eine monatliche Net-

tokaltmiete von 250 €. Als Schäden und Mängel führt 

der Sachverständige an, es seien von einem Erwerber 

zur Herstellung zeitgemäßer Wohnverhältnisse folgende 

Maßnahmen zu ergreifen: Dämmung der obersten Ge-

schossdecke bzw. Dachschrägen und der ungedämmten 

Ständerwände zu den Dachabseiten im Dachgeschoss, 

Erneuerung der Fenster und Außentüren aus dem Bau-

jahr, teilweise Erneuerung der Leitungssysteme, Moder-

nisierung der Bäder, Erneuerung der Heizungsanlage 

sowie teilweise Erneuerung des Innenausbaus. Zudem 

seien die Anstriche der 1999 erneuerten Fenster abgewit-

tert, es bestehe ein Feuchtigkeitsschaden an der Keller-

außenwand, tragende Teile des Balkons sowie Orthgang-/

Windbretter seien morsch. Für die Beseitigung dieser 

Baumängel sei ein Betrag von 7.500 € anzusetzen.

22 Der nach dem Sachwertverfahren ermittelte Gebäu-

dewert belaufe sich in Anbetracht einer Wertminderung 

von 88.600 € auf 206.000 €. Dabei ging der Sachverstän-

dige von einer grundsätzlichen Gesamtnutzungsdauer 

des Gebäudes von 70 Jahren aus, die allerdings durch 

die genannten Modernisierungsmaßnahmen verlängert 

werden könne. Nach dem Ertragswertverfahren belaufe 

sich der Wert der Immobilie auf ca. 200.000 €.

 II. Aus den Gründen:

23 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen 

Erfolg. Im Ergebnis zu Recht ist das Nachlassgericht zu 

dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für die 

Entlassung des Beteiligten zu 7 aus dem Amt des Nach-

erbentestamentsvollstreckers nach § 2227 BGB nicht ge-

geben sind.

24 1. Nach § 2227 Abs. 1 BGB kann der Testamentsvoll-

strecker auf Antrag eines Beteiligten aus dem Amt ent-

lassen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das 

Gesetz gibt als Beispiele eine grobe Pflichtverletzung 

des Testamentsvollstreckers oder dessen Unfähigkeit 

zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung an. Neben 

den im Gesetz genannten Beispielsfällen kann ein wich-

tiger Grund ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Tes-

tamentsvollstreckers auch dann vorliegen, wenn dieser 

durch sein persönliches Verhalten begründeten Anlass zu 

der Annahme gibt, dass ein längeres Verbleiben im Amt 

der Ausübung des letzten Willens des Erblassers hinder-

lich sei oder dass sich dadurch eine Schädigung oder 

eine erhebliche Gefährdung der Interessen der Nacher-

ben ergeben könnte. Auch ein nicht nur auf subjektiven 

Gefühlsmomenten, sondern auf Tatsachen beruhendes 

Misstrauen eines Beteiligten, zu dem der Testamentsvoll-

strecker Anlass gegeben hat, kann zur Entlassung des 

Testamentsvollstreckers führen. Schließlich kann auch 

ein erheblicher Interessengegensatz zwischen Nacher-

bentestamentsvollstrecker einerseits und den anderen 

Nacherben andererseits ein wichtiger Grund zur Entlas-

sung sein (vgl. BayObLGZ 1985, 298/302; 2001, 167/170; 

FamRZ 2004, 740). Andererseits setzt das Amt des Nach-

erbentestamentsvollstreckers kein Vertrauensverhältnis 

zu den Nacherben voraus. Der Testamentsvollstrecker 

muss unabhängig von diesen den Willen des Erblassers 

ausführen, wenngleich er sich im Rahmen des ihm zu-

stehenden Ermessens nicht grundlos über die Interessen 

und Vorstellungen der Nacherben hinwegsetzen darf. Da-

her ist an eine Entlassung des Nacherbentestamentsvoll-

streckers wegen berechtigten Misstrauens ein strenger 

Maßstab anzulegen; die Beteiligten dürfen nicht in die 

Lage versetzt werden, einen ihnen möglicherweise läs-

tigen Testamentsvollstrecker durch eigenes feindseliges 

Verhalten oder aus für sich genommenen unbedeuten-

dem Anlass aus dem Amt zu drängen (BayObLGZ 1997, 
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1/26; Heckschen in: Burandt/Rojahn Erbrecht 3. Aufl. 

§ 2227 Rn. 6, 10 -11).

25 2. Eine grobe Pflichtverletzung des Beteiligten zu 7 als 

Nacherbentestamentsvollstreckers ist nicht ersichtlich.

26 a) Ist Nacherbenvollstreckung angeordnet, hat der 

Nacherbentestamentsvollstrecker alle Rechte (nicht mehr 

und nicht weniger), welche den Nacherben im Allgemei-

nen gegenüber dem Vorerben zustehen (vgl. BGH NJW 

1995, 456). Diese nimmt er vom Erbfall bis zum Ableben 

des Vorerben wahr.

27 Dabei ist der Nacherbenvollstrecker zur ordnungsge-

mäßen Verwaltung der Rechte der Nacherben verpflich-

tet. Es ist aber nicht Aufgabe des Nacherbenvollstreckers 

den Vorerben, der ohnehin durch die Anordnung der 

Nacherbfolge belastet ist, zu beschränken, sondern den 

Nacherben, da dieser seine Rechte nicht selbst wahrneh-

men kann (vgl. Staudinger/Reimann BGB Bearb. 2016 

§ 2222 Rn 2, 5; MünchKomm/Zimmermann BGB 8. Aufl. 

§ 2222 Rn 2; Palandt/Weidlich BGB 79. Aufl. § 2222 Rn 2).

28 Die Anordnung einer Nacherbenvollstreckung kommt 

daher in jenen Fällen in Betracht, wo eine effektive Wahr-

nehmung der Nacherbenrechte durch den Nacherben 

nicht möglich oder wahrscheinlich ist oder die Pflichten 

des Nacherben durch diesen nicht ordnungsgemäß oder 

nur in einer Weise erfüllt werden können, die mit dem 

Wunsch nach einer reibungslosen Nachlassabwicklung 

nicht in Einklang steht (Staudinger/Reimann § 2222 Rn. 5). 

Ein Nacherbentestamentsvollstrecker ist daher vor allem 

auch dann sinnvoll, wenn Grundvermögen vorhanden 

ist, Nacherben aber im Ausland leben und dementspre-

chend nicht ohne weiteres die erforderlichen Erklärungen 

in notariellen Urkunden für das Grundbuchamt abgeben 

können. Mit der Nacherbentestamentsvollstreckung kann 

es der Erblasser erreichen, dass die Verfügungen des 

nicht befreiten Vorerben unabhängig von einer Vielzahl 

von Zustimmungserklärungen der Nacherben ermöglicht 

werden (Staudinger/Reimann § 2222 Rn. 8).

29 b) Der Aufgabenbereich des Nacherbenvollstreckers 

richtet sich nicht nach den §§ 2203 ff BGB; der Nacher-

benvollstrecker hat auch nicht die Befugnisse des allge-

meinen Testamentsvollstreckers nach §§ 2205 ff BGB, 

insbesondere kein allgemeines Verwaltungs- und Verfü-

gungsrecht. Für seine Aufgaben und Befugnisse sind viel-

mehr die Rechte der Nacherben gegenüber dem Vorer-

ben maßgebend. Soweit der Vorerbe nach den §§ 2113 ff 

BGB zu einer Verfügung über Erbschaftsgegenstände der 

Zustimmung des Nacherben bedarf, ist der Testaments-

vollstrecker und nur er befugt, die Zustimmung zu ertei-

len; der Nacherbe selbst ist ausgeschaltet (vgl. § 2211; 

Soergel/Damrau BGB 8. Aufl. § 2222 Rn. 7).

30 Da Nacherben nach § 2120 BGB zu Einwilligungen ge-

genüber dem Vorerben verpflichtet ist, ist der Nacherben-

testamentsvollstrecker auf Verlangen des Vorerben auch 

zur Unterstützung bei der Verwaltung durch Erteilung 

von Einwilligungen verpflichtet (Palandt/Weidlich § 2222 

Rn. 4 und § 2120 Rn. 1 ff.).

31 Er kann allerdings nicht einzelne Rechte des Nacher-

ben aufgeben (MünchKomm/Zimmermann § 2222 Rn 

6), sehr wohl aber einzelne Nachlassgegenstände gegen 

entsprechendes Entgelt dem Vorerben zur freien Verfü-

gung überlassen oder zu entgeltlichen Verfügungen sei-

ne Zustimmung erteilen (Bamberger/Roth/Lange BGB 4. 

Aufl. § 2222 Rn 7; weitergehend Keim ZEV 2007, 470, 474).

32 c) Zudem muss der Nacherbentestamentsvollstrecker 

allen Nacherben grundlegende Auskunft über den vor-

handenen Bestand des Nachlasses geben. Im Falle einer 

Gütergemeinschaft ist eine entsprechende Auskunft al-

lerdings erst nach Auseinandersetzung gemäß §§ 1474 ff 

BGB möglich.

33 Es wird dabei vereinzelt vertreten, dass der Nacher-

bentestamentsvollstrecker von sich aus bei Amtsüber-

nahme ein Verzeichnis der im Nachlass vorhandenen 

Gegenstände abgeben muss (Palandt/Weidlich § 2222 

Rn. 5). Zur Erlangung der erforderlichen Informationen 

müsse er sich dann allerdings des Anspruchs der Nach-

erben gegenüber dem Vorerben nach § 2121 BGB bedie-

nen. Nach herrschender Ansicht (MünchKomm/Zimmer-

mann § 2222 Rn. 5; Bamberger/Roth/Lange § 2222 Rn. 8; 

Burandt/Rojahn/Heckschen § 2222 Rn. 3; NK-BGB/Kroiß 

5. Aufl. § 2222 Rn. 5) muss er dagegen nur den Anspruch 

der Nacherben auf Abgabe des Verzeichnisses durch den 

Vorerben geltend machen. Art und Umfang der Auskunfts-

pflicht richten sich dabei nach den Bedürfnissen der Nach-

erben unter Rücksichtnahme auf die Belange des Nach-

erbentestamentsvollstreckers und des Vorerben (Palandt/

Grüneberg § 260 Rn. 14). Wurde dem Nachlassgericht 

gegenüber ein Nachlassverzeichnis erstellt, kann dies 

ausreichen, wenn dies nach Kenntnis des Nacherbentes-

tamentsvollstreckers zutrifft und daher keine detailliertere 

Auflistung erforderlich scheint. So sind im Verzeichnis zwar 

grundsätzlich die im Nachlass befindlichen Gegenstände 

ohne Wertangaben aufzuführen (NK-BGB/Gierl § 2121 Rn. 

4), nicht aber Verbindlichkeiten (Palandt/Weidlich § 2121 

Rn. 2). Allerdings sind mit dem Begriff „Gegenstände“ 

nur die Vermögenswerte im Nachlass gemeint (Burandt/

Rojahn/Lang § 2121 Rn. 8), zumal der Auflistung keine Voll-

ständigkeitsvermutung innewohnt (Staudinger/Avenarius 

§ 2121 Rn.6; Roth NJW-Spezial 2011, 423). Nicht darunter 

fallen daher Erinnerungsstücke, die nur einen persönli-

chen Wert haben, aber keinen Vermögenswert darstellen. 

Es kann daher im Falle des Inventars eines Hauses davon 

abgesehen werden, die Auflistung sämtlicher vorhande-

ner Gebrauchsgegenstände, die in den Nacherbennach-

lass fallen, im Einzelnen zu fordern, wenn diese keinen 
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besonderen materiellen Wert darstellen. Fällt nach der 

Auskunft des Vorerben nur ein Haus(anteil) mit Inventar in 

den Nachlass wäre es reiner Formalismus die Erstellung 

eines detaillierten Verzeichnisses zu verlangen, wenn das 

vorhandene Inventar wertlos erscheint.

34 Wurde die Auskunft nicht erteilt, kann den Auskunfts-

anspruch jeder Nacherbe geltend machen. Ist die Aus-

kunft einmal erteilt, braucht sie in der Regel nicht für 

einen späteren Stichtag wiederholt zu werden (Palandt/

Weidlich § 2222 Rn. 5).

35 d) Eine grobe Pflichtverletzung ist dem Beteiligten zu 

7 nicht schon deswegen vorzuwerfen, da er nicht von sich 

aus im Anschluss an den Erbfall oder die Auseinander-

setzung der Gütergemeinschaft ein Verzeichnis über den 

Nachlass erstellt hat, selbst wenn man sich der Ansicht 

anschließt, dass dies Aufgabe des Nacherbentestaments-

vollstreckers selbst ist. Der Nachlass bestand nämlich, 

wie sich aus der Auskunft des Vorerben in den Nachlass-

akten ergibt, nach Auseinandersetzung der Gütergemein-

schaft allein aus einem Anteil des von der Beteiligten zu 

1 mit dem Erblasser bewohnten Immobilie. Der weitere 

Anteil ist im Fall der Auseinandersetzung der Güterge-

meinschaft der Beteiligten zu 1 zugefallen (§ 1477 BGB).

36 Da der Bestand der Immobilie allen Nacherben be-

kannt war, bedurfte es insofern nicht zwingend der Er-

stellung eines Verzeichnisses durch den Beteiligten zu 7.

37 Ob nach Auseinandersetzung des Gesamtguts über-

haupt ein Teil des Hausstands in den Nachlass fiel, kann 

dahinstehen. Dieser ist jedenfalls nicht im Einzelnen auf-

zulisten, da das Verzeichnis über den Nachlass nur Aus-

kunft über Wertgegenstände, nicht aber über mögliche 

Erinnerungsstücke geben soll. Wertgegenstände waren 

jedoch nach der Auskunft der Beteiligten zu 1 gegenüber 

dem Nachlassgericht nicht vorhanden. Auch der Briefver-

kehr, den der Beteiligten zu 2 im Vorfeld des Rechtsstreits 

führte und in dem er von einer Standuhr, einem hand-

geschriebenen Rezeptbuch, Fotos und einem Geweih 

sprach, nennt keine Wertgegenstände. Es handelt sich 

bei den genannten Gegenständen nur um solche mit Er-

innerungswert. Wie der Schriftverkehr weiter zeigt, war 

dem Beteiligten zu 2 der Hausstand bei Ableben seines 

Vaters und damit zur Zeit der Errichtung des Nachlass-

verzeichnisses durch die Beteiligte zu 1 bekannt. Soweit 

die Beteiligte zu 6 zusätzlich von einer ihr geschenkten Zi-

ther sprach, kann deren Wert dahinstehen, da diese schon 

nach dem eigenen Vortrag nicht in den Nachlass fiel.

38 Nach alledem ist nicht davon auszugehen, dass im 

Nachlass Wertgegenstände waren, deren Angabe un-

terblieben ist, so dass dem Beteiligten zu 7 keine grobe 

Pflichtverletzung zum Vorwurf gemacht werden kann, 

weil er kein weiteres Vermögensverzeichnis von der Be-

teiligten zu 1 angefordert hat.

39 Anhaltspunkte dafür, dass die Auskunft der Beteiligten 

zu 1 gegenüber dem Nachlassgericht unzutreffend war, 

sind nicht ersichtlich, so dass dem Beteiligten zu 7 nicht 

der Vorwurf gemacht werden kann, keine genauere Aus-

kunft von der Vorerbin gefordert zu haben.

40 e) Der Beteiligte zu 7 hat im Übrigen, nachdem ihm 

die Forderung des Beteiligten zu 2 auf ein Nachlassver-

zeichnis bekannt war, gegenüber dem Nachlassgericht 

die entsprechende Auskunft zu Protokoll gegeben. Diese 

wurde dem Beteiligten zu 2 unmittelbar danach zur Verfü-

gung gestellt. Auch insofern ist daher dem Beteiligten zu 

7 keine grobe Pflichtverletzung vorzuwerfen.

41 Die Tatsache, dass der Beteiligte zu 7 im Protokoll 

nicht, wie vom Beteiligten zu 2 gefordert, Verbindlichkei-

ten angeführt hat, ist irrelevant. Das Nachlassverzeichnis 

nach § 2121 BGB muss nämlich keine Verbindlichkeiten 

auflisten.

42 f) Dass der Beteiligte zu 7 auf das erneute Auskunftser-

suchen mit Anwaltsschreiben vom 18.5.2017 keine weitere 

Auskunft erteilt hat, stellt ebenfalls keine Pflichtverletzung 

dar. Jedenfalls nach der am 5.10.2016 gegenüber dem 

Nachlassgericht zu Protokoll erklärten Auskunft, die an den 

Beteiligten zu 2 weitergeleitet worden war, bestand kein 

Anspruch des Beteiligten zu 2 mehr auf Erstellung eines 

weiteren Nachlassverzeichnisses durch den Beteiligten zu 

7. Der Nacherbentestamentsvollstrecker hat nur bei Ände-

rungen im Bestand des Nachlasses auf erneutes Verlangen 

Auskunft zu erteilen. Der Bestand des Nachlasses hat sich 

jedoch auch nach dem Vortrag des Beteiligten zu 2 nicht 

geändert; die Immobilie ist weiterhin vorhanden.

43 g) Soweit in Schreiben die Verteilung von Nachlass-

gegenständen gefordert wurde, hat der Beteiligten zu 

7 nicht dadurch Pflichten verletzt, dass er solches nicht 

veranlasst hat. Bis zu ihrem Ableben sind die Nachlass-

gegenstände Sondervermögen der Beteiligte zu 1 als 

Vorerbin (Palandt/Weidlich § 2100 Rn. 1). Gegenstände, 

die nach der Auseinandersetzung der Gütergemeinschaft 

der Beteiligten zu 1 zufielen, stehen dieser bis zum Eintritt 

der Schlusserbschaft zu. Derzeit hat der Beteiligte zu 2 auf 

Herausgabe dieser Gegenstände keinen Anspruch.

44 3. Auch der Vortrag zum Wertverfall des Gebäudes ist 

nicht geeignet, eine grobe Pflichtverletzung des Beteilig-

ten zu 7 oder nicht ordnungsgemäße Geschäftsführung 

darzulegen.

45 Zutreffend stellt das Nachlassgericht dabei darauf ab, 

dass für eine Mangelbeseitigung insgesamt nur ein Be-

trag von 7.500 € zu veranschlagen sei. Nicht berücksich-

tigt hat das Nachlassgericht allerdings, dass den Nach-

lass nur ein Teil der Beseitigungskosten betreffen. Außer 

Acht gelassen hat das Nachlassgericht nämlich, dass 

nach Auseinandersetzung des Gesamtgutes ein Anteil an 

der Immobilie der Beteiligten zu 1 selbst zugeflossen ist.
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46 a) Auch wenn der Beteilige zu 2 anführt, nach dem er-

holten Sachverständigengutachten sei eine Wertminde-

rung von 88.600 € zu verzeichnen, ist dieser Betrag für 

die Frage der Pflichtverletzung des Beteiligten zu 7 nicht 

heranzuziehen.

47 b) Der Nacherbentestamentsvollstrecker kann nur 

die Rechte der Nacherben gegenüber dem Vorerben gel-

tend machen. Der Vorerbe ist allerdings den Nacherben 

gegenüber nach § 2124 Abs. 1 BGB nur verpflichtet, die 

gewöhnlichen Erhaltungskosten zu tragen (NK-BGB/Gierl 

§ 2124 Rn. 3). Für andere Aufwendungen, die der Vorerbe 

zum Zwecke der Erhaltung von Erbschaftsgegenständen 

den Umständen nach für erforderlich halten darf, kann er 

sogar von den Nacherben Ersatz verlangen, wenn er sie 

aus eigenem Vermögen bestreitet (§ 2124 Abs. 2 BGB).

48 Zu den Erhaltungsaufwendungen im Sinne von 

§ 2124 Abs. 1 BGB gehören Arbeiten, die nach den recht-

lichen und wirtschaftlichen Umständen des Nachlasses 

regelmäßig aufgewendet werden müssen, um den Ge-

genstand tatsächlich und rechtlich zu erhalten. Darunter 

fallen mithin normale Verschleißreparaturen, bei einem 

Haus gewöhnliche Ausbesserungen und Erneuerungen 

(Palandt/Weidlich § 2124 Rn. 2). Mithin sind auf eigene 

Kosten des Vorerben an einem selbst bewohnten Haus 

alle Maßnahmen zu erbringen, die erforderlich sind, 

damit das Haus noch als bewohnbar zu erachten ist. 

Nicht hierunter fallen dagegen Maßnahmen, die das 

Haus nicht nur bewohnbar halten, sondern zeitgenös-

sische Wohnverhältnisse herstellen sollen und damit 

den Wert des Hauses erhöhen, wie etwa das Ersetzen 

von alten Fenstern durch Fenster mit Isolierverglasung, 

die Aufwertung der Heizung, Anbringung von Dämmun-

gen oder Modernisierung von nicht lecken Leitungen 

oder funktionierenden Badinstallationen (NK-BGB/Gierl 

§ 2424 Rn. 6 f.).

49 c) Der Sachverständige hat für Modernisierungsmaß-

nahmen über 80.000 € angesetzt, für Kosten der Mangel-

beseitigung hingegen nur 7.500 €. Schon danach kann 

nur der letztgenannte Betrag als nach § 2124 Abs. 1 BGB 

vom Vorerben zu erbringen angesetzt werden. Dieser Be-

trag kann dabei aber auch nicht vollständig berücksichtigt 

werden, sondern nur gemäß dem Anteil des Gebäudes, 

der nicht bei Auseinandersetzung der Gütergemeinschaft 

der Beteiligten zu 1 zufiel. Dass der Nacherbentesta-

mentsvollstrecker eine entsprechende Mangelbeseiti-

gung nicht geltend gemacht hat, stellt schon in Anbe-

tracht der Kosten von anteilig unter 4.000 € keine grobe 

Pflichtverletzung dar.

50 Zudem wurden Aufwendungen der Beteiligten zu 1 für 

die Erhaltung oder sogar Verbesserung des Anwesens in 

erheblichem Umfang vom Sachverständigen festgestellt. 

Soweit diese vom Beteiligten zu 2 bestritten werden, 

ist ein solches Bestreiten zum einen im Verfahren nach 

FamFG unerheblich, zum anderen ergeben sich die Arbei-

ten schon aus den Feststellungen des Sachverständigen.

51 d) Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Nach-

erbentestamentsvollstrecker von dem Vorerben nach  

§ 2131 BGB bei der Verwaltung des in den Nachlass fal-

lenden Teils des Anwesens nur die Sorgfalt verlangen 

kann, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 

pflegt. Da die Immobilie allerdings zu einem Anteil im 

nicht der Nacherbschaft unterliegenden Vermögen der 

Vorerbin ist, erschließt sich, dass sie bei der Verwaltung 

des in die Nacherbschaft fallenden Nachlasses keine an-

deren Maßstäbe ansetzt als bei ihrem eigenen Vermögen.

52 e) Außerdem ist zu sehen, dass der Beteiligte zu 7 kei-

ne Leistungen verlangen kann, wenn der Vorerbe diese 

nicht aus seinem Vermögen und seinen monatlichen Ein-

nahmen leisten kann, sondern er für diese Maßnahmen 

die Immobilie belasten oder veräußern müsste, er daran 

allerdings gehindert ist. Selbst nach dem Vortrag des Be-

teiligten zu 2 hat die Beteiligte zu 1 monatlich nur einen 

Betrag von unter 2000 € zur Verfügung. Eine Belastung des 

Anwesens scheidet daher regelmäßig aus, da Banken Per-

sonen im Alter und mit den Einnahmen und Ausgaben der 

Beteiligten zu 1 regelmäßig keine Kredite gewähren. Einer 

Veräußerung des Objekts hat der Beteiligte zu 2 wider-

sprochen. Somit könnte der Beteiligte zu 7 als Nacherben-

testamentsvollstrecker nur verlangen, dass die Beteiligte 

zu 1 nach ihren Kräften Rücklagen bildet, die es ihr ermög-

lichen, die Kosten der Mangelbeseitigung in Zukunft ein-

mal zu tragen. Angesichts der auch vom Beteiligten zu 2 

vorgetragenen geringen monatlichen Einnahmen kann die 

Beteiligte zu 1, auch wenn diese die Kosten der Pflegeein-

richtung überschreiten, allerdings nur geringe monatliche 

Beträge für Maßnahmen am Haus ansparen, so dass der 

Beteiligten zu 1 nicht der Vorwurf gemacht werden kann, 

dass bisher keine Mangelbeseitigung vorgenommen wur-

de. Der Beteiligte zu 7 hat demgemäß keine grobe Pflicht-

verletzung begangen, solches nicht von der Beteiligten zu 

1 gefordert zu haben.

53 4. Sonstige Gründe, die eine Entlassung des Nach-

erbentestamentsvollstreckers begründen könnten, sind 

nicht ersichtlich.

54 a) Dass der Beteiligte zu 7 keine Informationen über 

den Inhalt eines Testaments gegeben habe, ist irrelevant, 

da dies nicht zu seinen Aufgaben als Nacherbentesta-

mentsvollstecker zählt. Die Namen der Nacherben erge-

ben sich schon aus dem Erbschein. Diese konnten durch 

Einsicht in die Nachlassakten, wie sie der Beteiligte zu 2 

genommen hat, den Inhalt der hier maßgeblichen Erbver-

träge selbst feststellen.

55 b) Auch ein Interessengegensatz zwischen dem Betei-

ligten zu 7 und den Nacherben ist nicht zu ersehen, zu-
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mal der Beteiligte zu 7 selbst Nacherbe ist und damit die 

gleichen Interessen wie die übrigen Nacherben hat. An-

gesichts des klaren Wortlauts des maßgeblichen Erbver-

trags ist ausgeschlossen, dass der Beteiligte zu 7 davon 

ausgegangen sein könnte, selbst einmal das Anwesen 

erwerben zu können.

56 Ein relevanter Interessengegensatz kann auch nicht 

damit begründet werden, dass die Beteiligten zu 2 und 

6 aus dem Erbe schon jetzt einen hohen wirtschaftlichen 

Vorteil erzielen wollen. Weder eine Aufteilung des in die 

Nacherbschaft fallenden Nachlasses noch des an die Be-

teiligte zu 1 gefallenen Gesamtgutes kommt derzeit in 

Betracht.

57 Zudem ergibt sich auch nach dem Vortrag des Betei-

ligten zu 2 für den der Nacherbschaft unterliegenden Teil 

der Immobilie nicht annähernd ein Anteil der jeweiligen 

Nacherben in Höhe der zunächst geforderten Summe von 

40.000 €, zu dem er ohne Anspruchsgrundlage hierfür 

noch einen Betrag von 3.500 € für den Nachlass seiner 

vor über 70 Jahren verstorbenen Mutter forderte. Erst 

recht weist der Nachlass des Erblassers daher nicht den 

Wert auf, der eine später auf 55.000 € erhöhte Forderung 

rechtfertigen würde.

58 c) Soweit der Vortrag des Beteiligten zu 2 so verstan-

den werden soll, dass die Beteiligte zu 1 das Anwesen 

zu billig vermiete, wird dies durch die vorgebrachten 

Angaben nicht bestätigt. Im Übrigen wäre der Beteilig-

te zu 7 dann, wenn die Miete zu günstig sein sollte, nur 

gehalten, die Beteiligte zu 1 dazu anzuhalten, die Miete 

zu erhöhen, was bei einem abgeschlossenen Mietvertrag 

und vorhandenen Mängeln des Anwesens allerdings an 

rechtliche Grenzen stößt.

59 Dieser Vorwurf begründet daher ebenfalls keine Ent-

lassung des Nacherbentestamentvollstreckers.

60 5. Auch wenn man alle Vorwürfe, die für sich jeweils 

nicht genügen, um eine grobe Pflichtverletzung zu be-

gründen, berücksichtigen würde, sind die Vorausset-

zungen der Abberufung des Beteiligten zu 7 als Nach-

erbentestamentsvollstreckers nach § 2227 BGB nicht 

gegeben. Wie dargelegt, kann jeweils schon nicht von 

einer Pflichtverletzung des Beteiligten zu 7 ausgegan-

gen werden.

61 6. Soweit der Beteiligte zu 2 anführt, das Nachlassge-

richt habe das rechtliche Gehör der Beteiligten zu 6 ver-

letzt, ist dies für sich genommen kein Grund, den Be-

schluss vom 2.11.2017 aufzuheben. Relevanten Vortrag, 

der eine Entlassung des Nacherbentestamentsvollstre-

ckers rechtfertigen würde, hat die Beteiligte zu 6, die 

im Übrigen nicht Beschwerdeführerin ist, nicht vorge-

bracht. Im Übrigen wäre fehlendes rechtliches Gehör im 

Beschwerdeverfahren geheilt worden.

Erbeinsetzung, Erblasser, Schriftver-
gleichung, Testament, Unterschrift

BGB § 2094; ZPO § 286 Abs. 1, § 442

Leitsatz der Redaktion:

Das Verwenden des Begriffs „Abkömmlinge“ in einem 

Testament umfasst regelmäßig auch die Enkel des Erb-

lassers, und nicht ausschließlich die Kinder, sofern sich 

aus dem Testament nichts Gegenteiliges ergibt.

OLG Oldenburg (3. Zivilsenat), Urteil vom 11.09.2019 – 

3 U 24/18

 I. Sachverhalt:

1 Die Beklagten wenden sich mit ihrer Berufung gegen 

das Urteil des Landgerichts Osnabrück vom 24.05.2018, 

durch das festgestellt worden ist, dass die Klägerin Miter-

bin zu 1/6 am Nachlass der am TT.MM.2016 verstorbenen 

DD (Erblasserin) geworden ist.

2 1. Die verwitwete Erblasserin hatte sieben eheliche 

Kinder, darunter die Klägerin und die Beklagte zu 1. Ein 

Kind verstarb im Säuglingsalter. Der Beklagte zu 2. ist der 

Sohn der Beklagten zu 1.

3 Die Erblasserin verfasste 1973 zusammen mit ihrem am 

TT.MM.2001 verstorbenen Ehemann ein notarielles, ge-

meinschaftliches Testament. Die Eheleute setzten sich ge-

genseitig zu alleinigen Erben ein, mit der Maßgabe, dass 

der Überlebende über das Nachlassvermögen des Erst-

versterbenden frei verfügen können sollte. Weiter heißt 

es in dem Testament:

„2. Zu Erben des Überlebenden von uns berufen wir un-

sere gemeinschaftlichen Abkömmlinge zu gleichen An-

teilen. 3. Der Überlebende erhält jedoch das Recht, die 

Erbfolge unter den gemeinschaftlichen Abkömmlingen 

abändern und anderweitig bestimmen zu können.“

4 Es existiert ein weiteres, mit dem Namen der Erblasse-

rin unterschriebenes, handschriftliches Testament, datiert 

20.12.2001. Hier heißt es: „Erbe ist auf meinen Wunsch 

AA und BB je zur Hälfte. Sie müssen den Geschwistern 

den Pflichtteil auszahlen.“

5 2. Die Klägerin beantragte im Verfahren 67 VI 988/16 

(Amtsgericht Osnabrück) einen Erbschein, nach dem 

die Erblasserin von ihren sechs Kindern zu je 1/6 beerbt 

worden ist. Die Beklagte zu 1) beantragte den Erlass 

eines Erbscheins, der die Beklagten zu je ½ als Erben 

ausweist. Die Klägerin vertrat die Auffassung, das Testa-

ment aus dem Jahr 2001 sei unwirksam. Denn es stehe 

im Widerspruch zu dem bindenden gemeinschaftlichen 

Testament, nach dem der überlebende Ehegatte nur zu-
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gunsten von gemeinschaftlichen Abkömmlingen – hier-

mit seien nur die gemeinsamen Kinder gemeint – ver-

fügen dürfe. Das Testament sei im Übrigen auch nicht 

selbst geschrieben worden. Nur die Unterschrift stam-

me von der Erblasserin.

6 Das Nachlassgericht entschied im Sinne der Klägerin 

und begründete dies damit, dass das Wort „Abkömm-

linge“ in dem gemeinschaftlichen Testament als „Kin-

der“ auszulegen sei. Denn es sei zum Zeitpunkt der Tes-

tamentserrichtung noch gar nicht klar gewesen, ob und 

gegebenenfalls wie viele Nachkommen die Kinder später 

einmal haben würden. Auch die Ausgestaltung als Berli-

ner Testament spreche für diese Auslegung.

7 Die Beklagte zu 1. legte gegen diesen Beschluss Be-

schwerde ein. Sie argumentierte, der Begriff „Abkömmlin-

ge“ in dem gemeinschaftlichen Testament der Ehegatten 

aus dem Jahre 1973 sei so auszulegen, dass hiermit nicht 

nur die Kinder der Ehegatten, sondern sämtliche Abkömm-

linge, also auch Enkelkinder gemeint gewesen seien.

8 Die Klägerin und drei weitere Geschwister vertraten 

weiterhin die Auffassung, das privatschriftliche Testa-

ment der Erblasserin aus dem Jahre 2001 sei unwirksam. 

Die Erblasserin sei aufgrund des gemeinschaftlichen Tes-

taments aus dem Jahre 1973 nicht zu einer Abänderung 

zu Gunsten der Beklagten befugt gewesen. Eine Abän-

derung sei allenfalls zu Gunsten gemeinsamer Kinder – 

nicht aber Enkel – möglich gewesen. Darüber hinaus sei 

das Testament aus dem Jahre 2001 von der Erblasserin 

nicht handschriftlich verfasst worden.

9 Der Senat änderte den Beschluss des Nachlassgerichts 

und erachtete die Tatsachen für festgestellt, nach denen die 

Beklagten Erben zu je ½ geworden sind. In dem Senatsbe-

schluss heißt es:

„Der Begriff „Abkömmlinge“ in dem gemeinschaftlichen 

Testament aus dem Jahre 1973 ist so auszulegen, dass 

hiermit alle Abkömmlinge und nicht nur Kinder gemeint 

sind. Hierfür spricht bereits der Wortlaut, der eine Ein-

schränkung nicht vornimmt. Sofern eine Einschränkung 

auf Kinder und damit eine untechnische Nutzung des 

Wortes „Abkömmlinge“ beabsichtigt gewesen wäre, hät-

te es nahegelegen, diese Einschränkung in das Testament 

aufzunehmen und eine übliche Formulierung zu wählen, 

wie etwa „unsere gemeinsamen Abkömmlinge oder deren 

Abkömmlinge“ oder „unsere gemeinsamen Abkömmlin-

ge nach Stämmen“ oder „unsere gemeinsamen Abkömm-

linge nach der gesetzlichen Erbfolge“. Dies ist vorliegend 

nicht geschehen, so dass davon auszugehen ist, dass das 

Wort „Abkömmlinge“ keiner Einschränkung unterliegen 

sollte. Die Tatsache, dass das Testament vor einem Notar 

abgeschlossen wurde, streitet ebenfalls dafür, das Wort 

„Abkömmlinge“ im rechtlichen Sinne zu verstehen. Für 

diese Auslegung spricht auch, dass die Kinder der Erblas-

ser zum Zeitpunkt der Testamentsabfassung auch sämtlich 

bereits geboren waren. Das jüngste Kind war bereits neun 

Jahre alt. Vor diesem Hintergrund hätte es nahegelegen, 

die Kinder, wenn denn nur diese erben sollten, namentlich 

zu benennen. Letztlich spricht auch die Tatsache, dass sich 

die Erblasserin offenbar für befugt hielt, die Beteiligten zu 

2. und 7. zu ihren Erben einzusetzen dafür, dass die Eheleu-

te das Wort „Abkömmlinge“ nicht auf die Kinder beschrän-

ken wollten. Anderenfalls wäre zu erwarten gewesen, dass 

die Erblasserin sich auf eine Einsetzung der Beteiligten zu 

2. als Alleinerbin beschränkt hätte, denn sie wollte offen-

bar die Beteiligten zu 1. und 3. bis 6. nicht mehr als Erben 

belassen.

Das Testament ist auch gültig. Der Vortrag der Beteiligten 

zu 1., nur die Unterschrift stamme von der Erblasserin, 

nicht aber der Text des Testaments aus dem Jahre 2001 (s. 

Antrag der Beteiligten zu 1. vom 16.06.2016) verfängt nicht.

Ein Gutachten ist nicht einzuholen. Gem. § 442 ZPO, der 

auch im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwend-

bar ist (Keidel, FamFG 18. Aufl. 2014, § 29 Rn. 54 m. w. 

N.), ist das Ergebnis einer Schriftvergleichung in Wieder-

holung und Ausgestaltung des § 286 Abs. 1 ZPO nach frei-

er Überzeugung durch das urteilende Gericht zu bestim-

men. Dieses hat dabei selbst zu beurteilen, ob es die für 

den Schriftvergleich erforderliche Sachkunde hat oder sich 

eines Sachverständigen bedienen möchte (BeckOK ZPO/

Krafka ZPO § 442 Rn. 1, beck-online, Stand 01.12.2016). Der 

Schriftvergleich ist zunächst primär Aufgabe des erken-

nenden Gerichts (Musielak, ZPO, 13. Aufl. 2016, § 442, Rn. 

1). Vorliegend hat der Senat keine Zweifel, dass Text und 

Unterschrift von der Erblasserin stammen. Das Schriftbild 

ist einheitlich. Charakteristische Einzelheiten, wie etwa der 

Oberstrich des Großbuchstaben „T“ oder der gleichartige 

Aufstrich des großen „L“ und des großen „G“, aber auch 

wie das große „P“ im Text und in der Unterschrift unter 

dem Testament von 1973 lassen keine vernünftigen Zwei-

fel offen.

Der Vortrag der Beteiligten zu 1., 3., 5. und 6. aus der Be-

schwerdeerwiderung vom 13.01.2017, bei dem Testament 

aus dem Jahr 2001 stamme weder der Text noch die Unter-

schrift von der Erblasserin, verfängt ebenfalls nicht. Zum 

einen setzen sich die Beteiligten insoweit in Widerspruch 

zu dem Vorbringen der Beteiligten zu 1. in ihrem Antrag 

vom 16.06.2016 vor dem Amtsgericht Osnabrück, in dem 

die Beteiligte zu 1. behauptet hat, die Unterschrift stamme 

von der Erblasserin, nicht jedoch der Text des Testaments. 

Zum anderen zeigt aber auch der Unterschriftenvergleich 

zwischen dem Testament von 1973 und dem Testament 

von 2001 unzweideutig denselben Urheber der Unter-

schriften. Vor diesem Hintergrund bestehen für den Senat 

keine Zweifel an der Urheberschaft der Erblasserin an der 

Unterschrift und dem Testamentstext.
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Vor diesem Hintergrund kommt es auch nicht darauf an, 

ob die Erblasserin zu Lebzeiten gegenüber der Zeugin EE 

angegeben hat, „dass ein weiteres Testament nicht beste-

hen würde“. Denn es ist durchaus vorstellbar, dass die Erb-

lasserin dies wahrheitswidrig behauptet hat, um weiteren 

Nachfragen zu entgehen. Das Schriftbild ist für den Senat 

so eindeutig, dass eine solche Behauptung der Erblasserin 

nicht geeignet wären, Zweifel an ihrer Urheberschaft zu 

begründen. Dies gilt umso mehr, als auch die Beteiligte zu 

4. angegeben hat, Kenntnis von dem Testament von 2001 

zu haben, das dem Willen der Erblasserin entsprochen 

habe.“

10 3. Mit ihrer Klage hat die Klägerin die Feststellung 

begehrt, dass sie zu 1/6 Erbin geworden ist. Sie hat im 

Wesentlichen ihren Vortrag aus dem Nachlassverfahren 

wiederholt. Sie hat vorgetragen, weder der Text noch die 

Unterschrift des Testaments von 2001 stammten von der 

Erblasserin.

11 Die Beklagten haben Klageabweisung begehrt und 

ebenfalls im Wesentlichen wie im Nachlassverfahren 

argumentiert. Sie haben die Behauptung der Klägerin, 

weder Text noch Unterschrift des Testaments von 2001 

stammten von der Erblasserin für eine unbeachtliche Be-

hauptung „ins Blaue hinein“ gehalten.

12 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die 

Klägerin sei aufgrund des Testaments von 1973 Erbin 

zu 1/6 geworden. Das Testament von 2001 sei aufgrund 

der Bindungswirkung des Testaments von 1973 un-

wirksam. Das Wort „Abkömmlinge“ im Testament von 

1973 sei nicht im Rechtssinne, sondern als „Kinder“ 

auszulegen. Hierfür spreche, dass bei Abfassung des 

Testaments noch nicht festgestanden habe, welche und 

wie viele Abkömmlinge es später einmal geben wer-

de. Auch die Tatsache, dass das Testament von 1973 als 

Berliner Testament ausgestaltet sei, stütze diese Ausle-

gung. Auch der Ausdruck „gemeinschaftliche“ spreche 

dafür, dass nur die gemeinschaftlichen Kinder, nicht 

aber gemeinschaftliche Enkelkinder gemeint gewesen 

seien.

13 4. Gegen diese Entscheidung wenden sich die Beklag-

ten mit ihrer Berufung, mit der sie ihr erstinstanzliches 

Vorbringen wiederholen und vertiefen. Sie schließen sich 

im Übrigen den Ausführungen des Senats im Nachlass-

verfahren an. Hilfsweise machen sie geltend, dass jeden-

falls die Erbeinsetzung der Beklagten zu 1. wirksam wäre, 

so dass der Anspruch der Klägerin in dem geltend ge-

machten Umfang nicht bestehe.

14 Sie beantragen,

das Urteil des Landgerichts Osnabrück vom 24.05.2018 

aufzuheben und die Klage abzuweisen.

15 Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

16 Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vor 

dem Senat erklärt, die Unterschrift unter dem Testament 

könne doch von ihrer Mutter stammen.

17 Der Senat hat ein Sachverständigengutachten einge-

holt. Die Sachverständige kommt in ihrem Gutachten 

vom 06.05.2019 zu dem Ergebnis, dass der Text des Testa-

ments mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Erblasserin 

geschrieben worden ist.

18 Die Klägerin zweifelt das Ergebnis des Sachverstän-

digengutachtens an und legt ein weiteres Dokument vor, 

von dem sie behauptet, es trage die Handschrift der Erb-

lasserin (Schreiben Amtsgericht Bunde vom 29.03.1979).

19 Der Senat hat die Sachverständige im Termin ange-

hört.

 II. Aus den Gründen:

20 Die zulässige Berufung ist auch begründet.

21 Die Klägerin ist nicht Erbin zu 1/6 geworden.

22 Sie ist durch das Testament der Erblasserin aus dem 

Jahr 2001 enterbt worden.

23 1. Das Testament ist wirksam. Die Authentizität der Un-

terschrift hat auch die Klägerin zuletzt nicht mehr bestrit-

ten. Nach dem Sachverständigengutachten ist mit sehr 

hoher Wahrscheinlichkeit – also mit einer Wahrscheinlich-

keit, die mit 95% bewertet werden kann, – davon auszu-

gehen, dass die Erblasserin auch den Text des Testaments 

selbst geschrieben hat. Für den Senat steht damit mit ei-

ner Sicherheit, die vernünftigen Zweifeln Einhalt gebietet 

fest, dass das Testament von der Erblasserin selbst ge-

schrieben wurde.

24 Wegen der Einzelheiten wird auf das Gutachten Be-

zug genommen. Konkrete Anhaltspunkte, dass die Wer-

tungen des Gutachtens unzutreffend seien, werden von 

den Beteiligten nicht geltend gemacht. Im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Sach-

verständige ausgeführt, dass der von ihr festgestellte 

Grad der Wahrscheinlichkeit („mit hoher Wahrschein-

lichkeit“) einer Wahrscheinlichkeit von 95% gleichkom-

me. Sie sei nur deswegen nicht zu einem noch eindeu-

tigeren Ergebnis gekommen, weil sie verhältnismäßig 

wenig Vergleichsmaterial zur Verfügung gehabt habe. 

Für einzelne Buchstaben habe sie keinerlei Vergleichs-

möglichkeit gehabt. Das vorgelegte Material sei aber 

in sich homogen gewesen und habe die Schreibweise 

der Erblasserin gut abgebildet. Die Befunde sprächen 

eindeutig für die Echtheit. Zweifel hätten sich nicht 

ergeben. Insofern sei auch die Menge des Vergleichs-

materials ausreichend, um ihr Ergebnis zu stützen. 

Der handschriftliche Vermerk auf dem von der Kläge-

rin vorgelegten Schriftstück des Amtsgerichts Bunde 
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vom 29.03.1979 passe in keiner Weise zu dem übrigen 

vorgelegten Material und sei nicht von der Erblasserin 

verfasst worden. Die Schriften stammten offenbar nicht 

aus derselben Hand.

25 2. Das Testament ist auch im Übrigen wirksam. Die 

Erblasserin war durch das gemeinschaftliche Ehegatten-

testament nicht gehindert, die Beklagten zu ihren Erben 

einzusetzen. Der Senat nimmt auf seinen Beschluss im 

Verfahren 3 W 8/17 Bezug.

26 Für eine Auslegung des Wortes „Abkömmlinge“ im 

Testament von 1973 im Sinne des BGB (§ 1924 BGB) 

spricht ganz entscheidend, dass die Erblasserin, die das 

Testament von 1973 mit verfasst hat, bei Abfassung des 

Testaments von 2001 offenbar ohne weiteres davon aus-

ging, auch ihren Enkel zum Erben berufen zu können.

27 Es ist im Übrigen auch plausibel, dass Menschen für 

den Fall ihres Ablebens auch ihre Enkel direkt bedenken 

wollen. Denn häufig sind beim Versterben der Großeltern 

die Enkel gerade in einem Alter, in dem sie sich ein eige-

nes Lebensumfeld schaffen und finanzielle Unterstützung 

nötig haben, während die Kinder der Erblasser bereits 

eine gesicherte Lebensstellung haben und daher nicht 

auf das vollständige Erbe „nach Stämmen“ angewiesen 

sein. Es ist dann auch weiter plausibel, dass die Erblasser 

eine gleichmäßige Verteilung zwischen allen Abkömm-

lingen für gerecht halten und nicht eine Verteilung nach 

Stämmen, nach der der Umfang der Partizipation der 

Enkelkinder am Erbe letztlich davon abhängt, wie viele 

Geschwister sie haben.

28 Die gegenläufige Argumentation überzeugt nicht: 

Dass 1973 noch nicht feststand, wie viele Abkömmlinge 

es später einmal geben werde, spricht nicht für eine Aus-

legung des Wortes „Abkömmlinge“ als „Kinder“. Denn es 

ist durchaus vorstellbar, dass die Eheleute alle Abkömm-

linge gleichbehandeln und eben nicht nach Stämmen 

vererben wollten. Das Testament von 1973 unterscheidet 

sich in eben diesem Punkt wesentlich von einem Berliner 

Testament, das der beurkundende Notar, wenn es denn 

so gewollt gewesen wäre, auch entsprechend formuliert 

hätte. Der Gebrauch des Wortes „Abkömmlinge“ in ei-

nem notariellen Testament spricht dafür, dass auch „Ab-

kömmlinge“ gemeint war – und eben nicht nur „Kinder“. 

Das Wort „gemeinschaftlich“ spricht nicht dafür, dass nur 

die Kinder erben sollten. Denn „gemeinschaftlich“ sind 

auch die Enkelkinder.

29 3. Aber auch, wenn man das Wort „Abkömmlinge“ im 

Sinne des Landgerichts als „Kinder“ versteht, ist die Klä-

gerin nicht Erbin zu 1/6 geworden, so dass die Klage der 

Abweisung unterliegt.

30 Denn in diesem Falle wäre das Testament nur in Bezug 

auf die Erbeinsetzung des Beklagten zu 2. unwirksam. Die 

Erbeinsetzung der Beklagten zu 1. zu ½ hätte dagegen 

Bestand. Denn nach § 2085 BGB hat die Unwirksamkeit 

einer von mehreren in einem Testament enthaltenen Ver-

fügungen die Unwirksamkeit der übrigen Verfügungen 

nur zur Folge, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser 

diese ohne die unwirksame Verfügung nicht getroffen 

hätte. Vorliegend kann nicht festgestellt werden, dass die 

Erblasserin eine solche Abhängigkeit ihrer Verfügungen 

untereinander beabsichtigt hätte.

31 Wäre die Erbeinsetzung des Beklagten zu 2. ungültig, 

würde das zu einer Anwachsung des Erbteils von ½ zum 

Erbteil der Beklagten zu 1. führen, so dass diese Allein-

erbin wäre. Gemäß § 2094 BGB findet bei einer Erbein-

setzung mehrerer Personen, die die gesetzliche Erbfolge 

ausschließt, beim Wegfall eines Erben eine Anwachsung 

bei den verbliebenen Erben statt.

32 Streitig ist zwar, ob ein Erbe auch „wegfällt“, wenn 

seine Einsetzung nichtig ist. Für die Bejahung einer An-

wachsung auch in diesen Fällen spricht, dass dies dem 

Willen des Erblassers Rechnung trägt, über den gesam-

ten Nachlass abweichend von der gesetzlichen Erbfolge 

vollständig zu verfügen (vgl. Erman, BGB, 15. Aufl. § 2094 

Rn. 2; BeckOK, BGB, § 2094 Rn. 2 m. w. N.: KG NJW 1956, 

1523 mwN; Lange/Kuchinke ErbR § 27 VII 2; MüKoBGB/

Schlichting Rn. 3; für analoge Anwendung: Kipp/Coing 

ErbR § 45 I 3b). Für den Erblasser macht es keinen Un-

terschied, ob eine Erbeinsetzung von vornherein nichtig 

ist oder der Erbe später wegfällt. Auch dies spricht für 

eine Anwachsung in diesen Fällen (MüKoBGB/Rudy BGB 

§ 2094 Rn. 3, beck-online).

33 Auch im Falle des § 2096 BGB wird unstreitig davon 

ausgegangen wird, dass unter einem „Wegfall“ auch 

die von Anfang an nichtige Erbeinsetzung zu verstehen 

sei. Insofern wäre es systemwidrig, beide Begriffe un-

terschiedlich auszulegen. Zudem hat § 2089 lediglich 

die rechnerische Ermittlung eines bereits ursprünglich 

feststehenden, nur falsch berechneten Erbteils zum Ge-

genstand (HK-BGB/Thomas Hoeren BGB § 2094 Rn. 1-4, 

beck-online). Demgegenüber geht der Erblasser, dessen 

Erbeinsetzung hinsichtlich eines Miterben unwirksam ist, 

nicht von Anfang an davon aus, die übrigen Erben auf 

sein ganzes Vermögen einzusetzen. Daher liegt es mit KG 

NJW 56, 1523 näher, § 2094 bei Nichtigkeit der Erbein-

setzung entspr. anzuwenden (HK-BGB/Thomas Hoeren, 

10. Aufl. 2019, BGB § 2094 Rn. 3). 
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FAMILIENRECHT

Beleg von positiven Auskünften zu 
Vermögenswerten

BGB § 1374 Abs. 2, § 1375 Abs. 2, § 1379 Abs. 1 S. 2,  

§ 1605 Abs. 1 S.2, § 1580; FamFG § 58,  § 68 Abs. 3,  

§ 117 Abs. 3 

Amtlicher Leitsatz:

Auf Verlangen des im Zugewinnausgleichsverfahren 

Auskunftsberechtigten sind vom Auskunftsverpflichte-

ten positive Auskünfte zu Vermögenswerten zu bele-

gen. Die in der Auskunft über positive Vermögenswerte 

enthaltene Negativerklärung, nicht über weitere re- 

levante Vermögenswerte zu verfügen, ist nicht zu be-

legen.

OLG Köln (10. Zivilsenat), Hinweisbeschluss vom 

25.10.2018 – 10 UF 195/17

 I. Sachverhalt:

1 Die Beteiligten streiten im Zugewinnausgleichsverfahren 

über Auskunfts- und Belegpflichten der Antragsgegnerin.

2 Die am 29.8.1963 geschlossene Ehe der Beteiligten ist auf 

den dem Antragsteller im Verfahren 230 F 122/11 Amtsge-

richt – Familiengericht – Aachen am 24.9.2011 zugestellten 

Scheidungsantrag hin mit seit dem 3.5.2012 rechtskräftigen 

Beschluss geschieden worden.

3 Der Antragsteller hat die Antragsgegnerin im vorliegen-

den Verfahren mit Teil-Antrag vom 16.10.2012 auf Zahlung 

eines Zugewinnausgleichs in Höhe von 160.332,92 Euro in 

Anspruch genommen. Im weiteren Verlauf haben die Be-

teiligten wechselseitig Auskünfte über die Vermögenswerte 

zu den für das Anfangs- und Endvermögen maßgeblichen 

Stichtagen sowie zum – zwischen den Beteiligten streitigen 

– Trennungszeitpunkt verlangt.

4 Mit Teil-Beschluss des Amtsgerichts vom 26.9.2013 ist der 

Antragsteller auf den Stufenwiderantrag vom 13.11.2012 

gegenüber der Antragsgegnerin zur Auskunftserteilung 

verpflichtet und der streitige Trennungszeitpunkt der Be-

teiligten zum 5.11.1996 festgestellt worden. Auf die hierge-

gen vom Antragsteller eingelegte Beschwerde sowie sei-

ne erstmalig im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge 

hin ist die Antragsgegnerin mit Beschluss des Senats vom 

1.9.2014 – 10 UF 176/13 – unter anderem zur Auskunfts-

erteilung über den Bestand ihres Vermögens zum Tren-

nungszeitpunkt 5.11.1996 und zum Endstichtag 24.9.2011 

verpflichtet worden. Wegen des Inhalts und Umfangs der 

tenorierten Auskunftsverpflichtung der Antragsgegnerin 

wird auf den Beschluss des Senats vom 1.9.2014 verwiesen 

(GA Bl. 354 ff.).

5 Nachdem zwischen den Beteiligten in der Folgezeit zu-

nächst streitig war, ob die Antragsgegnerin ihrer Aus-

kunftsverpflichtung vollständig nachgekommen ist, hat der 

Antragsteller mit Schriftsatz vom 17.12.2015 erklärt, seine 

Auskunfts- und Auskunftsergänzungsansprüche allein aus 

prozessökonomischen Erwägungen nicht weiterzuverfol-

gen und hat mit Schriftsatz vom 17.12.2015 einen Leistungs-

antrag gestellt, die Antragsgegnerin zur Zahlung von Zuge-

winnausgleich in Höhe von 411.183,26 Euro zu verpflichten 

(GA Bl. 593 ff.).

6 Nach weiterer streitiger Durchführung des Verfahrens 

insbesondere zu der Frage, ob die von der Antragsgegnerin 

erteilten Auskünfte zu ihrem Vermögen zu den jeweiligen 

Stichtagen richtig und vollständig sind, ist der Antragsteller 

mit Schriftsätzen vom 4.1.2017 (GA Bl. 790 ff.) und 11.9.2017 

(GA Bl. 856) wieder in die Auskunftsstufe gewechselt. Er 

hat von der Antragsgegnerin erneut Auskünfte zu ihrem 

Vermögen sowie unentgeltlichen Zuwendungen verlangt 

und insbesondere die Vorlage von Bankbescheinigungen – 

sogenannten Stammdatenauskünfte und Vollständigkeits-

erklärungen – begehrt, um die Angaben der Antragsgegne-

rin insbesondere zu in- und ausländischen Konten, Depots 

und Wertpapieren auf Vollständigkeit und Richtigkeit über-

prüfen zu können.

7 Mit Beschluss vom 26.10.2017 hat das Amtsgericht die An-

träge des Antragstellers auf Auskunftserteilung und Beleg-

vorlage zurückgewiesen. Zur Begründung hat das Amtsge-

richt ausgeführt, dass für eine Sachentscheidung über die 

Auskunftsanträge kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe, da 

diese bereits durch den Beschluss des Senats vom 1.9.2014 

tituliert worden seien und wegen der Zweifel des Antrag-

stellers an der Vollständigkeit und Richtigkeit insbesonde-

re der Auskünfte zu Bank- und Wertpapiervermögen ein 

Anspruch auf eine Stammdatenauskunft der Banken mit 

Angabe aller früheren und aktuellen Kontonummern der 

Antragsgegnerin bzw. eine Vollständigkeitsbescheinigung 

durch die Banken bezüglich aller gemachten Angaben nicht 

bestehe. Insoweit sei der Antragsteller bei schlüssig vor-

getragenen Zweifeln an der Vollständigkeit und Richtigkeit 

der Auskunft der Antragsgegnerin auf das Verfahren auf 

Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zu verweisen. 

Wegen der Gründe im Übrigen wird auf den Beschluss des 

Amtsgerichts verwiesen (GA Bl. 882 ff.).

8 Gegen diesen ihm am 27.10.2017 zugestellten Beschluss 

hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 15.11.2017, ein-

gegangen beim Amtsgericht am 16.11.2017, Beschwerde 

eingelegt und – nach Verlängerung der entsprechen-

den Frist bis zum 27.1.2018 – diese mit Schriftsatz vom 
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23.1.2018, eingegangen beim Beschwerdegericht am 

selben Tag, begründet. Mit der Beschwerde verfolgt der 

Antragsteller die erstinstanzlich geltend gemachten Be-

legansprüche weiter. In Erweiterung seines erstinstanzli-

chen Antrags begehrt der Antragsteller auch eine von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ausgestellte 

Bescheinigung sowie eine Stammdatenauskunft der zen-

tralen Kontaktstelle der Notenbank in C., jeweils über alle 

gespeicherten Bankkonten der Antragsgegnerin.

9 Der Antragsteller ist der Auffassung, dass seine Be-

schwerde zulässig sei, insbesondere die Beschwer mehr 

als 600,00 Euro betrage. Er könne nach Vorlage der be-

gehrten Belege und sich daraus ergebenden weiteren 

Vermögenswerten der Antragsgegnerin einen voraus-

sichtlich um 150.000,00 Euro höheren Zugewinnaus-

gleich beanspruchen. Sein wirtschaftliches Interesse an 

der Belegvorlage bemesse sich in Höhe von 10% bis 25% 

dieser Summe. Weiterhin ist der Antragsteller der Auffas-

sung, dass seine Antragserweiterung in der Beschwerde-

instanz sachdienlich und zulässig sei. Der Antragsteller 

meint, er habe einen Anspruch auf Vorlage der geforder-

ten Stammdatenauskünfte bzw. Vollständigkeitsbeschei-

nigungen der kontoführenden Banken. Nur so könne er 

überprüfen, und das sei auch Sinn und Zweck der Be-

legpflicht, ob die Auskünfte der Antragsgegnerin zu ih-

rem Bankvermögen vollständig und richtig seien. In den 

Stammdatenauskünften würden nämlich alle Kontover-

bindungen bei der jeweiligen Bank während der letzten 

30 Jahre vor Auskunftserteilung erfasst. Gleiches gelte 

bezüglich der begehrten Selbstauskünfte, welche bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen bzw. bei der 

zentralen Kontaktstelle der Nationalbank in C. einzuholen 

seien. Hieraus ergebe sich, ob und welche Konten die An-

tragsgegnerin im Inland bzw. in Belgien unterhalte bzw. 

unterhalten habe.

10 Die Zurückweisung seiner diesbezüglichen Beleg-

anträge durch das Amtsgericht unter Verweis auf das 

Verfahren, die Antragsgegnerin zur Abgabe einer eides-

staatlichen Versicherung zu verpflichten, sei fehlerhaft. 

Allein mit Abgabe einer falschen eidesstaatlichen Ver-

sicherung durch die Antragsgegnerin sei ihm, dem An-

tragsteller, nicht gedient, da er sodann immer noch nicht 

über die von der Antragsgegnerin nicht beauskunfteten 

weiteren Bankvermögen Kenntnis erlangen könne. Der 

Antragsteller meint, dass für die Auffassung, der Aus-

kunftsschuldner sei nicht zur Belegverschaffung bezüg-

lich ihm nicht vorliegender Belege verpflichtet, fehlerhaft 

sei. Insbesondere werde diese nicht durch den Wortlaut 

des § 1379 Abs. 2 S. 1 BGB gestützt.

11 Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluss teilweise abzuändern und 

wie folgt zu erkennen:

1. die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Selbstauskunft 

hinsichtlich bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistun-

gen über alle ihre gespeicherten Konten zu dem Stichtag 

24.9.2011 einzuholen und dem Antragsteller vorzulegen;

2. die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Stammdaten-

auskunft hinsichtlich aller ihrer bei der zentralen Kontakt-

stelle der Nationalbank in C. (Euro-System) gespeicherten 

Konten einzuholen und diese Auskunft dem Antragsteller 

vorzulegen;

3. die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Stammdaten-

auskunft der T. Bank in B. zu den Stichtagen 5.11.1996 und 

24.9.2011 vorzulegen;

4. die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Vollständig-

keitsbescheinigung der G. Bank in C. hinsichtlich aller dort 

von der Antragsgegnerin geführten Konten zu den Stich-

tagen 5.11.1996 und 24.9.2011 vorzulegen, unabhängig da-

von, ob sie auf den Namen V. E. oder V.G. lauten;

5. die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Vollständig-

keitsbescheinigung der D. Bank in T. hinsichtlich der von der 

Antragsgegnerin dort geführten Konten zu den Stichtagen 

5.11.1996 und 24.9.2011 vorzulegen.

12 Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

13 Soweit der Antragsteller sich wegen vermuteter wei-

terer, bislang nicht beauskunfteter Vermögenswerte einer 

weiteren Zugewinnausgleichsforderung berühme, sei 

eine solche über den Zahlungsantrag vom 17.2.2015 hin-

ausgehende Forderung verjährt. Auch widerspreche sie 

der Antragserweiterung in der Beschwerdeinstanz wegen 

Verkürzung des Rechtswegs. Die begehrten Belege könne 

der Antragsteller nicht beanspruchen. Er habe Anspruch 

auf stichtagbezogene Vermögensauskünfte, nicht jedoch 

auf weitere Auskünfte bezogen auf den Zeitraum der Ehe-

schließung bis zur Zustellung des Scheidungsantrags.

 II. Aus den Gründen:

14 Die nach § 58 FamFG zulässige Beschwerde ist in der 

Sache ohne Erfolg. Der Beschwerdewert wird erreicht, die 

Antragserweiterungen sind zulässig und daher ist hierüber 

im Beschwerdeverfahren zu erkennen (Ziffer 1) und 2)). Das 

Rechtsmittel ist indes in der Sache unbegründet Ziffer 3)). 

Der Antragsteller hat gegenüber der Antragsgegnerin kei-

nen Anspruch nach § 1379 Abs. 2 S. 1 BGB auf Vorlage der 

begehrten Belege.

15 1) Die statthafte Beschwerde ist zulässig, insbesondere 

übersteigt der Wert der Beschwer den Beschwerdewert von 

600,00 Euro.

16 Ausgehend von dem dargelegten Interesse des Antrag-

stellers an der Sachentscheidung in der Hauptsache ist ein 

Wert von 15.000,00 Euro anzusetzen: Der Beleganspruch 
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dient der Durchsetzung des Leistungsinteresses des An-

tragstellers in der Hauptsache und bemisst sich daher nach 

einem prozentualen Anteil des Leistungsinteresses. Diesen 

prozentualen Anteil bemisst der Senat vorliegend mit 10%. 

Der Antragsteller berühmt sich einer weiteren Zugewinn-

ausgleichsforderung in Höhe von 150.000,00 Euro und 

begründet dies mit der aus seiner Sicht bislang von der 

Antragsgegnerin nicht nachvollziehbar dargelegten Ver-

mögensminderung zwischen dem Zeitpunkt der Trennung 

und dem Stichtag für das Endvermögen in Verbindung mit 

seiner hierauf gestützten Vermutung, dass die Antragsgeg-

nerin weitere, bislang nicht offenbarte Vermögenswerte be-

sitze, die sich aus den von ihm begehrten Belegen ergeben 

könnten.

17 2) Die erstmalig in der Beschwerdeinstanz gestellten 

Anträge, die Antragsgegnerin zu verpflichten, eine Selbst-

auskunft hinsichtlich der bei der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht über alle ihre gespeicherten Konten 

zu dem Stichtag 24.9.2011 einzuholen und dem Antragstel-

ler vorzulegen sowie die Antragsgegnerin zu verpflichten, 

eine Stammdatenauskunft hinsichtlich aller ihrer bei der 

zentralen Kontaktstelle der Nationalbank in C. gespeicher-

ten Konten einzuholen und diese Auskunft dem Antragstel-

ler vorzulegen, stellen zulässige Antragserweiterungen im 

Sinne des § 264 Ziffer 2 ZPO dar. Wie der Senat bereits im 

Beschluss vom 1.9.2014 – 10 UF 176/13 – ausgeführt hat, 

steht dem § 533 ZPO nicht entgegen, weil diese Vorschrift 

im familiengerichtlichen Verfahren nicht anwendbar ist.  

§ 113 Abs. 1 FamFG verweist für Familienstreitverfahren 

auf die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung 

und die Vorschriften für das vor den Landgerichten zu be-

achtende Verfahren. § 533 ZPO ist auch nicht in der Verwei-

sung des § 117 FamFG enthalten. Überdies kommt § 533 

ZPO im Fall des § 264 Ziffer 2 ZPO nicht zur Anwendung 

(BGH, MDR 2016, 1348).

18 3) In der Sache ist die Beschwerde jedoch ohne Erfolg. 

Das Amtsgericht hat im Ergebnis zu Recht einen Anspruch 

des Antragstellers auf Vorlage der von ihm begehrten Be-

lege in Form von Stammdatenauskünften in- und auslän-

discher Banken verneint. Auch soweit der Antragsteller im 

Beschwerdeverfahren seinen Antrag auf Vorlage von Bele-

gen erweitert hat um eine Stammdatenauskunft der Noten-

bank in C. über dort geführte bzw. registrierte Konten der 

Antragsgegnerin sowie um die Einholung einer Selbstaus-

kunft seitens des Bundesamtes für Finanzdienstleistungs-

aufsicht, besteht ein solcher Anspruch nach § 1379 Abs. 1 

S. 2 BGB nicht.

19 a) Ein Anspruch des Antragstellers auf Vorlage einer 

Stammdatenauskunft der zentralen Kontaktstelle der No-

tenbank in C. (Beschwerdeantrag zu 2.) ist schon deshalb 

nicht begründet, weil der Antragsteller keine stichtagsbe-

zogenen Belege begehrt. Der Beleganspruch nach § 1379 

Abs. 1 S. 2 BGB ist ein dem Auskunftsanspruch dienender 

Anspruch zwecks Kontrolle der erteilten Auskünfte. Nach  

§ 1379 BGB hat der Auskunftsverpflichtete sein dem Zuge-

winn unterfallendes Vermögen zu bestimmten Stichtagen 

zu beauskunften und diese Angaben zu belegen. Ein An-

spruch auf Vorlage von Belegen losgelöst von den Stich-

tagen Eheschließung, Trennung und Zustellung des Schei-

dungsantrags ist daher nicht gegeben.

20 b) Unabhängig hiervon wäre indes der Beschwerde-

antrag zu 2) auch im Fall seiner Ergänzung um bestimmte 

Stichtage unbegründet. Denn sodann ermangelte es die-

sem ebenso wie den mit den Beschwerdeanträgen zu 1) 

und 3) bis 5) verfolgten Ansprüchen auf Einholung stich-

tagsbezogener Belege einer Rechtsgrundlage.

21 Die Antragsgegnerin hat im Laufe des Verfahrens hin-

sichtlich in E., C. und T. geführter Konten stichtagsbezogene 

Auskünfte über ihr Bankvermögen unter Angabe von Kon-

tonummern und Guthaben bzw. durch Negativerklärung 

und Vorlage von Negativattesten der Bank in C. erteilt und 

diese fraglichen positiven Angaben belegt. Ein darüber 

hinaus gehender Anspruch des Antragstellers auf Einho-

lung weiterer, von den bereits beauskunfteten inländischen 

und ausländischen Bankinstituten bzw. der BaFin und der 

Nationalbank in C. auszustellenden Belegen in Form von 

Selbst- bzw. Stammdatenauskünften bzw. Vollständigkeits-

bescheinigungen, um solcherart die negativen Auskünfte 

der Antragsgegnerin zu kontrollieren, besteht nicht und 

wird insbesondere nicht von dem Beleganspruch nach  

§ 1379 Abs. 1 S. 2 BGB umfasst.

22 § 1379 Abs. 1 S. 2 BGB ist zum 1.9.2009 durch das Ge-

setz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormund-

schaftsrechts (BGBl 2009 I 1696) in Kraft getreten. Danach 

hat der im Zugewinnausgleichsverfahren auf Vermögen-

sauskunft in Anspruch genommene Ehegatte nunmehr 

auf Anforderung Belege vorzulegen. Nach der Gesetzesbe-

gründung (BT-Drs. 16/10798 Seite 18) sollte hiermit die im 

Unterhaltsrecht bereits bestehende Pflicht zur Vorlage von 

Belegen – §§ 1605 Abs. 1 S.2, 1580 BGB – auf das Zuge-

winnausgleichsrecht erstreckt werden, um dem auskunfts-

berechtigten Ehegatten eine bessere Überprüfung der 

Angaben des Auskunftsverpflichteten zu ermöglichen. Für 

den unterhaltsrechtlichen Beleganspruch nach § 1605 Abs. 

1 Satz 2 BGB, wonach allerdings Belege nur „über die Höhe 

der Einkünfte“ vorzulegen sind, wird ausdrücklich vertre-

ten, dass die negative Tatsache, weitere Einkünfte seien 

nicht vorhanden, unzweifelhaft nicht belegt werden müsse 

(Dose in Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familien-

richterlichen Praxis, 9. Aufl, § 1 Rn 1187). Auch wenn der 

Beleganspruch nach § 1379 Abs. 1 S. 2 BGB vom Wortlaut 

her umfassender ist und nicht auf Belege über die Höhe der 

Auskunft beschränkt ist, gilt Entsprechendes, nämlich dass 

negative Tatsachen nicht zu belegen sind, jedenfalls in Kon-
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stellationen der vorliegenden Art auch für den zugewinn-

rechtlichen Beleganspruch. Das folgt aus dem Willen des 

Gesetzgebers, wie er in den Gesetzesmaterialien Nieder-

schlag gefunden hat und auch aus der Gesetzessystematik.

23 Der zugewinnrechtliche ebenso wie der unterhaltsrecht-

liche Beleganspruch dient dem Auskunftsanspruch. Der 

zugewinnrechtliche Auskunftsanspruch in der Fassung des 

Gesetzes zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vor-

mundschaftsrechts bezieht sich nach dem Willen des Ge-

setzgebers auf Informationen über positive, zum Stichtag 

vorhandene Vermögenswerte sowie über vorhanden gewe-

sene Vermögenswerte, soweit sie nach § 1374 Abs. 2 BGB 

dem Anfangsvermögen oder nach § 1375 Abs. 2 BGB dem 

Endvermögen hinzuzurechnen sind (vgl. BT-Drs. 16/10798, 

S. 18). Der Beleganspruch ist diesem auf positives Vermö-

gen ausgerichteten Auskunftsanspruch als bloßes Kontroll-

instrument untergeordnet (BT-Drs. 16/10798, S. 18) und von 

unselbständiger Natur. Aus dieser der reinen Überprüfung 

auf Richtigkeit dienenden Funktion folgt indes, dass Belege 

grundsätzlich – entsprechend der Auskunftsverpflichtung 

nur – bezogen auf positive Angaben des Auskunftspflichti-

gen zu Gegenstand und Wert von Vermögensgegenständen 

auf Verlangen vorzulegen sind. Auch wenn jede positive 

Auskunft zugleich die Erklärung des Auskunftsverpflichte-

ten enthält, über weitere relevante Vermögenswerte nicht 

zu verfügen, ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien nicht, 

dass diese implizierte Negativerklärung zu belegen ist. Hin-

zu kommt, dass nach der Gesetzesbegründung ausdrück-

lich die Empfehlungen des 14. Deutschen Familiengerichts-

tages aufgegriffen wurden, wonach „Belege vorzulegen 

(sind), soweit diese im allgemeinen Rechtsverkehr erteilt 

zu werden pflegen (z.B Kontoauszüge)“ (vgl. Empfehlung 

des 14. Deutschen Familiengerichtstags, unter B III, Ziffer 

1 b, Brühler Schriften zum Familienrecht, S. 102). Auch die-

sen vom Gesetzgeber umgesetzten Empfehlungen liegt zu 

Grunde, dass, wie aus der beispielhaften Benennung von 

Kontoauszügen folgt, positive Wertangaben zu belegen 

sind, nicht jedoch Negativerklärungen.

24 Bezweifelt der Auskunftsberechtigte die Richtigkeit einer 

Negativauskunft, so ist er, soweit eine konkrete Ergänzung 

des Auskunftsverlangens nicht in Betracht kommt bzw. ihm 

mangels Kenntnis konkreter Fakten nicht möglich ist, ge-

setzessystematisch auf die Vollstreckung des Auskunftsan-

spruchs bzw. der Verurteilung zur Abgabe der eidesstattli-

chen Versicherung zu verweisen.

25 Ausgehend hiervon stellt das Begehren des Antragstel-

lers, an umfassende schriftliche Unterlagen einer deutschen 

Bundesanstalt bzw. der Nationalbank in C. und solcherart 

an von ihm vermutete weitere Konten der Antragsgegne-

rin, im Übrigen auch an Vollständigkeitsauskünfte von ihr 

bereits beauskunfteter Bankinstitute zu gelangen, eine – 

von Gesetzeswortlaut, Materialien und Sinn und Zweck der 

Regelung nicht getragenen – Ausforschung dar und würde 

dem Beleganspruch einen von der Auskunftsverpflichtung 

losgelösten selbstständigen Charakter verleihen. Dies gilt 

insbesondere in Ansehung des Umstandes, dass der An-

tragsteller mit dem von ihm geforderten Beleg des Bun-

desamtes für Finanzdienstleistungen die Drittauskunft ei-

ner gänzlich unbeteiligten staatlichen Institution begehrt, 

die keine Vermögenswerte der Antragsgegnerin hält, viel-

mehr staatliche Überwachungsaufgaben wahrnimmt. In-

soweit ist der Antragsteller wegen seiner Zweifel an der 

Vollständigkeit der Auskunft der Antragsgegnerin zu ihren 

Vermögenswerten, wie vom Amtsgericht bereits zutreffend 

festgestellt, auf das Verfahren zur Abgabe der eidesstaatli-

chen Versicherung zu verweisen. Der Senat verkennt nicht, 

dass dieses Verfahren weniger effektiv sein könnte, als eine 

Verpflichtung des Auskunftsverpflichteten, Belege vorzule-

gen, aus denen die Vollständigkeit der Vermögensauskunft 

hervorgeht. Jedoch entspricht dieses Vorgehen dem ge-

setzgeberischen Willen, dass die negativen Auskünfte ggf. 

durch Abgabe der eidesstattlichen Versicherung glaubhaft 

zu machen sind.

26 Soweit den im Beschwerdeverfahren verfolgten An-

sprüchen gemeinsam ist, dass die Antragsgegnerin über 

keine der verlangten schriftlichen Unterlagen in Form von 

Selbst- und Stammdatenauskünften bzw. Vollständig-

keitsbescheinigungen verfügt, sondern zur Einholung bei 

Dritten verpflichtet werden soll, kommt es im Hinblick auf 

die vorstehenden Ausführungen auf die weitere Frage, ob 

überhaupt eine Verpflichtung des Auskunftsverpflichteten 

besteht, sich nur für den vom Antragsteller mit dem Be-

leganspruch verfolgten Kontrollzweck Bescheinigungen 

erst auszustellen zu lassen, nicht mehr an (vgl. hierzu 

ablehnend Brudermüller, in Palandt, BGB, 77. Aufl. 2018, 

§ 1379 Rn. 12; Staudinger/Thiele (2017) BGB § 1379, Rn 

19 f.; Budzikiewicz in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 1379 

BGB; Jaeger, Der Umfang der Auskunfts- und Belegpflicht 

nach § 1379 BGB, FÜR 2012, 91 ff.; Brandenburgisches 

Oberlandesgericht, Beschluss vom 12. Dezember 2013 – 

9 UF 112/13 –, juris Rn 16; Oberlandesgericht des Landes 

Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 27. August 2014 – 8 UF 

153/14 –, juris; demgegenüber einen Belegverschaffungs-

anspruch bejahend Braeuer, Probleme der neu gestalte-

ten Auskunftsansprüche im Zugewinnausgleichsrecht, 

FamRZ 2010, 773 ff.; Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 

§ 1379 Rn. 14; Büte, Zugewinnausgleich bei Eheschei-

dung, 5. Aufl. 2017, Rn. 280; wohl auch Kogel, Strategien 

beim Zugewinnausgleich, 5. Aufl. 2016, Rn. 138)…
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INTERNATIONALES PRIVATRECHT

Anfechtung, Annahme, Erbschaft, 
Ausschlagung, deutsche Staatsange- 
hörigkeit, Erbfolge, Erblasser, 
Erbscheinsantrag, gewöhnlicher 
Aufenthalt, Testament, Einbürgerungs-
urkunde

EuErbVO Art. 4, Art. 13, Art. 22 Abs. 1 S. 2, Art. 28; 

Codul Civil Art. 1044, Art. Art. 1055, Art. 1103, Art. 1123; 

BGB § 1945 Abs. 1, § 1955 

Amtliche Leitsätze:

1. Errichtet ein rumänischer Staatsangehöriger, der auch  

die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, und seinen 

gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland hat, in Ru-

mänien vor einem rumänischen Notar in rumänischer 

Sprache unter Bezugnahme auf Vorschriften des rumä-

nischen Rechts ein Testament, spricht dies für die Wahl 

des rumänischem Rechts. (Rn. 10)

2. Entsprechend richten sich die Voraussetzungen für 

die Annahme und die Ausschlagung der Erbschaft nach 

den maßgeblichen rumänischen Vorschriften. (Rn. 11).

OLG Köln (2. Zivilsenat), Beschluss vom 05.06.2019 – 

2 Wx 142/19

 I. Sachverhalt:

1 1. Der in Bukarest geborene Erblasser, der aufgrund 

Einbürgerungsurkunde vom 13.02.1984 auch die deut-

sche Staatsangehörigkeit besaß, hatte am 10.10.2016 vor 

einer Notarin in Bukarest ein Testament in rumänischer 

Sprache errichtet. Gemäß der vorliegenden Übersetzung 

heißt es darin:

„Der Unterzeichneter W. S., rumänischer Staatsangehö-

riger, geboren am 24.06.1949 in Bukarest,…, wohnhaft 

in Deutschland, 1603 Köln, Buchheimer Straße 4,…, 

verheiratet, ohne Abkömmlinge, mit verstorbenen privi- 

legierten Aszendenten, verfüge hiermit, für den Fall mei-

nes Verlebens:

Ich lasse mein ganze Mobiliar und Immobiliarvermögen 

für meine Frau W. (geboren P.) V., …, und bevollmächtige 

sie als umfassende Vermächtnisnehmerin nach Art. 1055 

BGB, denn ich für ihre Zuneigung und Sorge dankbar bin.

Vorliegendes Testament ist unter Beachtung der Bestim-

mungen Art. 1044 BGB erfasst, und stellt meinen letzten 

Wunsch dar…“

2 Das Testament ist vom Amtsgericht Köln am 26.09.2017 

eröffnet worden.

3 Am selben Tage hat die Beteiligte zur Niederschrift des 

Amtsgerichts die Erbschaft aus jedem Berufungsgrund 

ausgeschlagen und mitgeteilt, zum Nachlass gehöre ein 

hälftiger Anteil an einer Eigentumswohnung in Köln (Bl. 

1 f.). Mit notariell beglaubigter Erklärung vom 18.05.2018, 

eingegangen bei dem Amtsgericht am 25.05.2018 (Bl. 47) 

hat sie die Anfechtung der Erbausschlagung mit der Be-

gründung erklärt, sie sei aufgrund von Angaben der Kreis-

sparkasse von einer hohen Schuldenbelastung bzw. einer 

Überschuldung des Nachlasses ausgegangen und habe 

die Ausschlagung in Unkenntnis ihrer Bedeutung erklärt 

(Bl. 48). Mit notarieller Urkunde vom 20.08.2018 (Bl. 101 

ff.) hat die Beteiligte auf der Grundlage des Testaments die 

Erteilung eines Alleinerbscheins beantragt; diese hat die 

Verfahrensbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 28.09.2018 

(Bl. 91 ff.) bei dem Amtsgericht eingereicht.

4 Die Richterin des Nachlassgerichts hat mit dem am 

30.01.2019 erlassenen Beschluss vom 28.01.2019 den Erb-

scheinsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, die 

Beteiligte habe die Erbschaft wirksam ausgeschlagen. Ein 

Grund zur Anfechtung liege, wie im Beschluss näher aus-

geführt, nicht vor (Bl. 113 ff.).

5 Gegen diesen Beschluss hat die Beteiligte mit per Te-

lefax am 15.02.2019 eingegangenem Schriftsatz ihrer 

Verfahrensbevollmächtigten vom selben Tage Beschwer-

de eingelegt (Bl. 121) und diese mit Schriftsatz vom 

07.03.2019 (Bl. 130 ff.) begründet. Das Amtsgericht hat der 

Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache zur Entschei-

dung dem Oberlandesgericht vorgelegt.

 II. Aus den Gründen:

6 Die Beschwerde ist zulässig; sie ist insbesondere in 

rechter Form und Frist eingelegt worden.

7 Das Rechtsmittel hat auch in der Sache Erfolg. Es führt 

zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur 

Feststellung der den Erbscheinsantrag der Antragstelle-

rin begründenden Tatsachen (§ 352 e Abs. 1 FamFG).

8 Die deutschen Nachlassgerichte sind nach Art. 4 

EuErbVO international zuständig, da der Erblasser seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte und sich 

zur Zeit seines Todes nur urlaubshalber in Rumänien auf-

hielt.

9 Die Antragstellerin ist aufgrund des in Rumänien nota-

riell beurkundeten Testaments vom 10.10.2016 Alleinerbin 

geworden.

10 Maßgeblich für die Erbfolge ist hier rumänisches 

Recht. Nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 EuErbVO kann eine Per-

son, die mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, für die 
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Rechtsnachfolge von Todes wegen das Recht eines der 

Staaten wählen, denen sie im Zeitpunkt der Rechtswahl 

oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört. Der Erblasser be-

saß sowohl die rumänische als auch die deutsche Staats-

angehörigkeit. Nach Art. 22 Abs. 2 EuErbVO muss die 

Rechtswahl ausdrücklich in einer Erklärung in Form einer 

Verfügung von Todes wegen erfolgen oder sich aus den 

Bestimmungen einer solchen Verfügung ergeben. Nach 

Erwägungsgrund 39 gilt es als Indiz für eine Rechtswahl, 

wenn der Erblasser Bezug auf spezifische Bestimmungen 

des Rechtes des Staates, dem er angehört, genommen 

hat. Danach hat der Erblasser hier in seinem Testament 

konkludent die Geltung des rumänischen Erbrechts ge-

wählt. Dies ergibt sich aus den Umständen der Errich-

tung, nämlich der Errichtung in rumänischer Sprache 

vor einer rumänischen Notarin, in Verbindung mit der 

Inbezugnahme von Vorschriften des rumänischen Rechts. 

Ausweislich der rumänischen Originalfassung des Testa-

ments ist auf die Bestimmungen Art. 1044 und Art. 1055 

des Codul Civil („Cod Civil“) verwiesen; die vom Über-

setzer gewählte Formulierung „BGB“ ist insoweit irrefüh-

rend.

11 Die von der Beteiligten abgegebene Ausschlagungs-

erklärung steht ihrer Erbenstellung nicht entgegen, 

denn dadurch war sie nicht gehindert, die Erbschaft da-

nach noch anzunehmen, was sie zumindest konkludent 

durch die Anfechtung der Ausschlagung gegenüber dem 

Nachlassgericht erklärt hat. Die Beteiligte, die ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt in Köln hatte, konnte die Annah-

meerklärung gegenüber dem Amtsgericht Köln abgeben, 

Art. 4 i.V.m. Art. 13 EuErbVO. Hinsichtlich der Form der 

Annahmeerklärung bedarf es keiner Prüfung, welche An-

forderungen das rumänische Recht stellt, weil insoweit 

auch die Beachtung des deutschen Rechts genügt, da die 

Beteiligte ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 

hatte (Art. 28 b) EuErbVO). Das deutsche Formrecht ist 

mit der bei dem Nachlassgericht eingereichten, notariell 

in Deutschland beurkundeten Erklärung vom 19.05.2018 

gewahrt worden (§§ 1955, 1945 Abs. 1 BGB). Hinsichtlich 

der zu beachtenden Frist verbleibt es mangels einer be-

sonderen Bestimmung der EuErbVO bei der (alleinigen) 

Anwendung des vom Erblasser gewählten rumänischen 

Rechts. Danach kann der Erbe, sofern kein anderer Erbe 

die Erbschaft bislang angenommen hat, eine Ausschla-

gung widerrufen, solange die Frist für die Annahme der 

Erbschaft noch nicht abgelaufen ist (Art. 1123 Abs. 1 CC; 

Süß, Erbrecht in Europa, 3. Aufl. 2015, Rumänien, Rz. 40). 

Die gesetzliche Frist für die Annahme der Erbschaft be-

trägt ein Jahr und beginnt regelmäßig mit dem Eintritt 

des Erbfalls, Art. 1103 CC (vgl. Süß a.a.O., Rz. 36). Diese 

Jahresfrist ist mit der am 25.05.2018 bei dem Amtsgericht 

eingegangenen Anfechtungserklärung, in der ein Wider-

ruf der Ausschlagung und die Annahme der Erbschaft la-

gen, gewahrt worden.
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Buchbesprechungen

buCHbesPReCHuNgeN

Der Herausgeber legt – zusammen mit weiteren 13 Au-

toren – „Anwaltformulare Vorsorgevollmachten“ vor. 

Das Werk erscheint in der bekannten Reihe des Zerb-

Verlags „Anwaltformulare“. Das Werk ist ausgerichtet 

auf den Praktiker. Es soll sowohl dem Kautelarjuristen 

als auch dem Berater, der im Nachgang streitige Ausei-

nandersetzungen führt (Stichworte: Widerruf, Gebrauch, 

Missbrauch), die Mandatsbescheidung erleichtern.

Das Werk gliedert sich in sechs Teile, die zahlreiche Pra-

xishinweise und Formulare beinhalten.

Der erste Teil, der zugleich (sachgerecht) den umfang-

reichsten ausmacht, beginnt mit der Darstellung zweier 

Grundmuster von Vollmachten, die in § 1 nach Definition 

des Begriffs „Vorsorgevollmacht“ dargestellt werden.

Der besondere Nutzen des Werks zeigt sich schon in die-

sem ersten Teil, denn im Anschluss werden in den fol-

genden Kapiteln ausführliche Anmerkungen zu materi-

ellen und formellen Fragen, mit denen sich der Gestalter 

einer Vorsorgevollmacht zu befassen hat, gegeben. So 

werden Fragen der Geschäftsfähigkeit (§ 2), der Kont-

rollbevollmächtigung und Betreuung (§ 6), Formvor-

schriften (§ 7), besondere Themen für die notarielle Vor-

sorgevollmacht (§ 8) und die entstehenden Gebühren 

und die Vergütung (§ 9) abgehandelt. Abgerundet wird 

dieser Teil durch Ausführungen und Mustertexte zur Pa-

tientenverfügung, zur Bestattungsverfügung und zur 

Betreuungsverfügung.

Alle in der Praxis wirklich wichtigen Hinweise werden 

gegeben. Sowohl der erfahrene Gestalter als auch der 

Berufsanfänger, der sich neu mit Vorsorgeregelungen 

befasst, wird von der Lektüre profitieren. Nicht zuletzt 

sind hier die Darstellungen von Horn zur Verwahrung, 

Registrierung und Ablieferung von Vorsorgevollmach-

ten (§ 10) nicht nur dem notariellen Bearbeiter zur Lek-

türe empfohlen.

Muster, die einerseits die Funktionsfähigkeit der Voll-

machten sicherstellen, andererseits aber dem Siche-

rungsinteresse des Vollmachtgebers Rechnung tragen, 

runden die Darstellungen (und die Formularvorlagen) ab.

Besonders hervorzuheben ist zudem das Kapitel von 

Hölscher über Vorsorgevollmachten für Unternehmer 

(§ 3), das eine echte Lücke schließt, denn in gängigen 

Mustern werden die Schnittstellen zum Gesellschafts-

recht häufig stiefmütterlich behandelt.

In diesem Kapitel zeigt sich exemplarisch die besonde-

re Sorgfalt bei der Bearbeitung. Auftretende Fragestel-

lungen zu geschäftsunfähigen Leitungsorganen und zur 

Frage der Erfüllung von organschaftlichen Leitungsauf-

gaben durch Vorsorgebevollmächtigte oder auch zur 

gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeit von Vorsorgevoll-

machten werden anhand der Rechtsprechung darge-

stellt und – stets im Sinne des sichersten Weges – pra-

xistauglichen Lösungen zugeführt.

Der zweite Teil des Werks beleuchtet das Rechtsverhält-

nis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten. 

Hierbei werden die gesetzlichen Grundlagen und ver-

traglichen Modifikationen erörtert (§ 11). Sehr gut he-

rausgearbeitet werden anschließend (§ 12) die berufs-

rechtlichen und vergütungsrechtlichen Grundlagen für 

den Anwalt als Vorsorgebevollmächtigten.

Im dritten Teil des Werks werden die Tatbestände zum Er-

löschen (§ 13), zum Widerruf (§ 14) und zur Kraftloserklä-

rung von Vollmachten (§ 15) vorgestellt. Das Werk lässt 

auch hier keine Wünsche offen. Die hier angebotenen 

Anwaltformulare 
Vorsorgevollmachten

Gestaltung-Widerruf-Missbrauch-Hrsg. von Dr. Claus-Henrik Horn, RA und FAErbR, Zerb 

Verlag GmbH, Bonn, 1. Aufl. 2019. Geb. 600 S. 89,00 €, ISBN 978-3-95661-087-5

Besprechung von Rechtsanwalt und Notarvertreter Roman Schaupp LL.M., Stuttgart
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Muster, wie beispielsweise die Widerrufserklärung ei-

nes Miterben gegenüber einem anderen Miterben, sind 

uneingeschränkt praxistauglich.

Teil vier des Werks befasst sich mit der Durchsetzung 

von Vorsorgedokumenten, gegliedert in einen Teil über 

die Verwendung der Vorsorgevollmachten (§ 17) und ei-

nen Teil über die Umsetzung der Patientenverfügung (§ 

18). Die Autoren bieten hier praxisbezogene Vorschläge 

zum Einsatz der Vorsorgevollmacht und Patientenver-

fügung, nicht zuletzt durch Muster für den nicht immer 

konfliktfreien Umgang mit Banken. Verwiesen sei in die-

sem Zusammenhang auch auf Teil sechs des Werkes, in 

dem die „Hinweise und Empfehlungen zum Umgang 

mit Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen im 

ärztlichen Alltag“ der Bundesärztekammer abgedruckt 

sind. Die interdisziplinäre Draufsicht bietet eine gewinn-

bringende Lektüre.

Abgeschlossen wird dieser Teil vier durch Ausführun-

gen zu Rechtsfolgen einer unwirksamen Bevollmächti-

gung (§ 19) und Darstellungen zur Kollision von erteil-

ten Vorsorgevollmachten mit erbrechtlichen Instituten 

(§ 20). Die Nagelprobe bestehen auch diese von Herzog 

herleitenden Kapitel. So werden nicht nur die Konkur-

renzverhältnisse zu erbrechtlichen Instituten wie der 

Testamentsvollstreckung oder der Nachlasspflegschaft 

dargestellt, sondern nicht abschließend geklärte Fragen 

aufgegriffen und anhand der Rechtsprechung darge-

stellt. So insbesondere, ob eine transmortale Vollmacht 

auch dann fortbesteht, wenn der Bevollmächtigte zu-

gleich Alleinerbe ist oder in wessen Interesse der Be-

vollmächtigten nach dem Tod handeln muss.

Teil fünf des Werks stellt schließlich die wechselseitigen 

Ansprüche zwischen Vollmachtgeber und Bevollmäch-

tigtem dar, wobei dieser Teil in einer Folgeauflage sys-

tematisch näher an den zweiten Teil (Rechtsverhältnisse 

zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem) heran-

gerückt werden könnte.

Fazit: Nach Auffassung des Rezensenten handelt es sich 

bei „Anwaltformulare Vorsorgevollmachten“ um ein 

Werk, welches in keiner Bibliothek eines mit Vorsorge-

regelungen befassten Praktikers fehlen sollte. Beson-

ders bewähren werden sich die beiden Grundmuster, 

die – je nach Lebenssachverhalt – im Baukastensystem 

um weitere Regelungen ergänzt werden können. Durch 

die zahlreichen Schnittstellen ist das Werk auch für erb-

rechtliche und gesellschaftsrechtliche Berater eine echte 

Bereicherung.

Das Werk ist eine gründliche und detaillierte Aufarbei-

tung der praxisrelevanten Themen, die Lektüre ein Ge-

winn.



AusgAbe 6 I 2019478

Buchbesprechungen

Das Kostenrecht für Notare und der freiwilligen Gerichts-

barkeit setzt profunde Kenntnisse für den Rechtsanwender 

voraus. Der nun in 21. Auflage erscheinende Werk stellt 

das gesamte GNotKG ausführlich dar, bietet Gerichten, 

Notaren und Revisoren zuverlässige und kompetente Er-

läuterungen, die praxisnah auch die relevanten Neben-

bestimmungen wie Fälligkeit, Vorschusspflicht und Kos-

tenschuldner behandeln. Bei den Notarkosten werden 

auch die leistungsorientierten Gebühren für Beratung und 

Entwurf, für vorzeitige Beendigung von Aufträgen und 

die Auslagen dargestellt. Eine wahre Fundgrube sind für 

den Notar die Ausführungen zu Kosten zu Urkunden im 

Immobilienrecht, weil in diesem Rechtsgebiet alle Formen 

der notariellen Tätigkeit anzutreffen sind: von Beurkundun-

gen über Entwurfsfertigungen bis hin zur Unterschriftsbe-

glaubigung ohne Entwurf. Auch das ganze Spektrum von 

Vollzugs-/Betreuungs-/XML- und Treuhandtätigkeiten wird 

von dem Kommentar beleuchtet. Berücksichtigt ist die kos-

tenrechtliche Situation beim elektronischen Rechtsverkehr 

mit dem Grundbuchamt und Registergericht.

Aus den prägnant dargestellten Erläuterungen sollen nur 

einige wenige herausgegriffen werden und die große 

Praxisnähe des Kommentars belegen. Bestimmte Kosten-

schuldner im Bereich der öffentlichen Hand werden beim 

Notar nach § 91 GNotKG gebührenprivilegiert, wenn die 

Angelegenheit nicht deren wirtschaftliche Unternehmen 

betrifft; so ist § 91 GNotKG anwendbar für öffentliche, 

mildtätige und kirchliche Beteiligte, z. B. für Einrichtungen 

des Erziehungs- und Bildungswesen wie Kindergarten und 

Kita (§ 91 Rn. 16; BGH FGPrax 2017, 232 = NJW-RR 2017, 

1016 = NotBZ 2017, 426). Im gerichtlichen Bereich sind § 2 

GNotKG und die landesrechtlichen Vorschriften zu beach-

ten z. B. § 7 LJKG-BW (vgl. § 8 Rn. 15, 18; OLG Branden-

burg BeckRS 11051 und 11802). Wer in einer notariellen 

Urkunde Kosten übernimmt (keine Außenwirkung), haftet 

deshalb nicht gegenüber dem Grundbuchamt, wenn nicht 

in seinem Namen ein Antrag gestellt wird (§ 27 Rn. 17; 

OLG Stuttgart BWNotZ 2019, 89 m. zust. Anm. Böhringer). 

Stehen mehrere verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten 

zur Wahl, so hat der Notar den Beteiligten die Alternati-

ven unter Darlegung der Vor- und Nachteile, insbesondere 

der Risiken und Kosten, vorzustellen und dann ihnen die 

Wahl zu überlassen (§ 21 Rn. 21; KG RNotZ 2019, 412). Der 

Kommentar weist zu Recht darauf hin, dass der Notar mit 

der Erhebung von Gebühren nach § 17 BNotO eine Dienst-

handlung i. S. v. §§ 332, 334, 352 StGB vornimmt (§ 125 

Rn. 10b; BGH DNotZ 2018, 708 m. Anm. Leif Böttcher = 

JR 2018, 641 m. Anm. Kuhlen = NJW 2018, 1768 m. Anm. 

Hoven). Für die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nach 

§ 15 Abs. 3 GBO bzw. § 378 Abs. 3 FamFG entstehen bei 

Beurkundungsverfahren als auch bei Entwurfstätigkeiten 

des Notars keine gesonderten Gebühren (KV 22125 Rn. 10 

– 12; Diehn/Rachlitz DNotZ 2017, 487). Der Notar ist gegen-

über dem Gericht zur Mitteilung über den Geschäftswert 

verpflichtet, wenn er einen Antrag bei Gericht (z. B. Grund-

buchamt) einreicht. Gewissermaßen die Kehrseite dieser 

notariellen Mitteilungspflicht ist die Mitteilungspflicht des 

Gerichts an den Notar; es soll den Gleichlauf zwischen der 

gerichtlichen und der notariellen Geschäftswertbestim-

mung gewährleisten, wobei bei Festgebühren die Mit-

teilungspflicht nach § 39 Abs. 1 S. 1 GNotKG nicht greift 

(§ 39 Rn. 8). Einzelfälle zu problematischen Wertansätzen 

werden in § 36 GNotKG schlagwortartig behandelt, so z. B. 

ist für eine Identitätserklärung 20 – 30% des Kaufpreises 

bzw. des Werts des betroffenen Gegenstands anzuneh-

men (§ 36 Rn. 63), bei Vereinigung von Grundstücken bzw. 

Zuschreibung ca. 10 – 20% des Verkehrswerts des Grund-

stücks (§ 36 Rn. 41), bei einer Photovoltaikdienstbarkeit sei 

der vereinbarte Pachtzins und nicht die Einspeisvergütung 

maßgebend (§ 36 Rn. 85). Bei einer Mietsicherungsdienst-

barkeit ist der Mietzins maßgebend (§ 52 Rn. 58; ebenso 

OLG München FGPrax 2019, 90; LG Düsseldorf RNotZ 2019, 

572). Die Gebühr für die nachträgliche Beurkundung einer 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung wird aus dem vollen 

Wert des Anspruchs berechnet (§ 36 Rn. 118).

Die auftragsgemäße Fertigung der GmbH-Gesellschaf-

terliste zur Gründung einer GmbH ist Vollzugstätigkeit 

zur Gründungsurkunde und nicht etwa zur Registeran-

Korintenberg. GNotKG. 
Kommentar. Verlag Franz Vahlen München, 21. Aufl. 2017, 1982 S., 165 €, 

ISBN 978-3-8006-5919-7

Besprechung von Professor Walter Böhringer, Notar a.D., Heidenheim/Brenz
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meldung (Vorbem. 2.2.1.1 Rn. 35; BGH NotBZ 2019, 344). 

Immer wieder taucht in der Praxis die Frage auf (z. B. bei 

Kapitalerhöhungsmaßnahmen oder bedingter Übertra-

gung von GmbH-Anteilen), wann für die Erstellung einer 

Gesellschafterliste, die der Notar mit einer Wirksamkeits-

bescheinigung nach § 40 GmbHG versieht, eine Betreu-

ungsgebühr anfällt (KV 22200 Rn. 30 ff.). Bei der Satzungs-

bescheinigung nach GmbH- und Aktienrecht darf nur 

derjenige Notar, der den satzungsändernden Beschluss 

nicht beurkundet hat, die Gebühr nach KV 25104 aus 30 – 

50% des Stamm- bzw. Grundkapitals zu erheben (§ 36 

Rn. 89). Bei der Anmeldung einer Auflösung einer GmbH 

und Ämterkontinuität des Geschäftsführers als Liquidator 

ist aufgrund gesetzlicher Erklärungseinheit nur eine Tatsa-

che anzunehmen (§ 111 Rn. 34a, 34b; BGH DNotZ 2017, 229 

m. Anm. Diehn). Dem Notar steht für die Einreichung einer 

Urkunde bei dem Präsidenten des Landgerichts zur Einho-

lung einer Apostille keine Vollzugsgebühr nach KV 22124 

zu; er kann nur eine Gebühr nach KV 25207 für die Erwir-

kung der Apostille beanspruchen (KV 25207, 25208 Rn. 8; 

BGH FGPrax 2019, 282 = NotBZ 2020, 30). Nicht entschie-

den hat der BGH die Frage, ob die Gebühr bei Erwirkung 

der Apostille für mehrere Urkunden mehrfach anfällt. Er-

teilt der Grundstückseigentümer gemäß § 27 GBO seine 

Zustimmung zur Löschung mehrerer Grundpfandrechte, 

wird nur eine einzige Gebühr erhoben (KV 25101 Rn. 10; 

OLG Celle RNotZ 2019, 643). Der Wert für die Gebühr für 

die Aufhebung eines Grundpfandrechts (Löschung/Mit-

haftentlassung) bestimmt sich nach dem Nennwert der 

Grundschulden; ein womöglich geringeres Sicherungsin-

teresse der Grundschuldgläubiger bleibt außer Betracht 

(§ 53 Rn. 9; OLG Düsseldorf FGPrax 2019, 383 = Rpfleger 

2020, 67). Gebühren bei vorzeitiger Beendigung des Be-

urkundungsverfahrens werden ungern bezahlt (dazu Vor-

bem. 2.1.3 Rn. 4 ff.; OLG Düsseldorf BeckRS 2019, 21812; 

KG BeckRS 2019, 328).

Das Grundbuchamt kann nur ausnahmsweise einen Kos-

tenvorschuss erheben; außergewöhnlich hohe Gebüh-

ren allein sind dagegen kein Grund für eine Vorschuss-

erhebung (§ 13 Rn. 30; dazu auch OLG München BeckRS 

2020, 1; OLG München FGPrax 2019, 44 = Rpfleger 2019, 

261; OLG München JurBüro 2016, 37). Im Bereich einer 

Auflassungsvormerkung gibt es kaum Schwierigkeiten, 

die Kosten festzusetzen. Anders bei Rückauflassungsvor-

merkungen. Der Geschäftswert für eine Vormerkung zur 

Sicherung des schuldrechtlich eingeräumten Anspruchs 

auf Rückübertragung des Grundstücks ist nicht der volle 

Grundstückswert, vielmehr ist ein Abschlag vorzuneh-

men, wobei fraglich ist, in welcher Höhe (§ 45 Rn. 27; für 

halben Grundstückswert: OLG Celle BeckRS 2018, 16529; 

OLG München Rpfleger 2016, 123; OLG Hamm BeckRS 

1016, 11801 = NJOZ 2016, 1291; für vollen Grundstückswert 

OLG Bamberg ZfIR 2015, 388 m. Anm. Wilsch). Die Ge-

bührenbefreiung nach KV 14110 gilt auch bei Eintragung 

des Erben des eingetragenen Eigentümers, der nach Aus-

übung eines eingeräumten Vorausvermächtnisses einzu-

tragen ist (KV 14110 Rn. 61; OLG Stuttgart BWNotZ 2016, 

20 = Rpfleger 2015, 729 m. zust. Anm. Böhringer; OLG 

München Rpfleger 2016, 376 = ZEV 2016, 113). Die Gebüh-

renbefreiung gilt auch für die Eintragung von Nacherben 

und zwar unabhängig davon, ob der Vorerbe eingetragen 

wurde oder nicht; für die Zweijahresfrist kommt es auf den 

Zeitpunkt an, in dem die Nacherbfolge eintritt (KV 14110 

Rn. 46; OLG München Rpfleger 2015, 368). Voraussetzung 

für die Privilegierung ist aber, dass das Grundbuch auch 

beim Vorerbfall fristgerecht berichtigt worden ist oder die-

se Frist noch nicht abgelaufen ist (KV 14110 Rn. 46). Die 

Grundbuchberichtigung aufgrund der Abschichtung eines 

Miterben ist gebührenfrei; wird der verbleibende Erbe al-

lerdings Alleineigentümer, ist die Gebühr KV 14110 zu er-

heben (KV 14110 Rn. 15, 15a)

Bei der Begründung von Wohnungseigentum ist danach 

zu differenzieren, ob das Grundstück bereits bebaut ist 

oder noch nicht (§ 42 Rn. 20; OLG München Rpfleger 2015, 

731 = ZNotP 2015, 357). Bei der nachträglichen Bildung von 

Sondernutzungsrechten ist fraglich, ob das Sondereigen-

tum oder das Gemeinschaftseigentum betroffen ist, ob 

also überhaupt KV 14160 Nr. 5 zur Anwendung kommt, 

was der Kommentar bejaht (KV 14160 Rn. 36, ebenso OLG 

München Rpfleger 2015, 601 = ZfIR 2015, 617 m. Anm. 

Wilsch und OLG Zweibrücken MittBayNot 2017, 96 = Rpfle-

ger 2017, 52), das OLG Hamburg (notar 2019, 22 m. Anm. 

Jeep) dagegen verneint. Wird die Veräußerungsbeschrän-

kung des § 12 WEG aufgehoben, so ist für jedes betroffene 

Sondereigentum die Festgebühr i. H. von 50 EUR gemäß 

KV 14160 Nr. 5 zu erheben (KV 14160 Rn. 45; OLG München 

Rpfleger 2016, 58). Für das Zeugnis nach § 17 Abs. 2 ZVG 

und Registerbescheinigungen wird jeweils eine Festge-

bühr von 20 € erhoben (KV 17004 Rn. 4, 6); da es sich um 

keine Abschriften handelt, entsteht daneben keine Doku-

mentenpauschale nach KV 17000 – 17004.

Das Standardwerk des Kostenrechts erläutert zuverlässig 

das komplexe Gebührenrecht bei Notaren und der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit. Der Praktiker findet in dem Werk al-

les, was er sucht.
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Das inzwischen in 9. Auflage vorliegende Werk darf für 

alle Fragen des Handels- und Personengesellschafts-

rechts zum Kreis der Bücher gehören, die jeder stets 

griffbereit haben sollte.

In bekannter Weise wurden auch in der Neuauflage 

höchstrichterliche Rechtsprechung eingearbeitet, her-

vorgehoben sei etwa die BGH-Rechtsprechung zu den 

Informationsrechten des Kommanditisten (BGHZ 210, 

363), dazu § 166 Rn. 1 b mit kritischer Auseinanderset-

zung, und zur Problematik um Scheingesellschafter bei 

den Personengesellschaften (BGH NZG 2017, 104), dazu 

§ 105 Rn. 35. 

Das Werk erleichtert nicht zuletzt durch seine Aufma-

chung und seine gezielten Verweise das schnelle Auf-

finden von Lösungen für praktische Rechtsfragen des 

Alltags. Dabei kann es schon aufgrund seines Umfangs 

nicht den Anspruch erheben, Probleme vollständig zu 

erörtern. Doch es vermag stets einen Hinweis auf wei-

terführende Literatur oder Rechtsprecht zu geben, wenn 

es die Frage im Einzelnen nicht abschließend zu klären 

vermag. 

Es erweist sich somit schnell einerseits als unverzicht-

barer, schneller Ratgeber in allen durch Rechtsprechung 

und Literatur geklärten Fragen und andererseits als 

treffsicherer Lotse in Zweifelsfragen, die einer vertieften 

Lektüre oder Auseinandersetzung bedürfen. Der Koller/

Kindler/Roth/Drüen, wie er in der 9. Auflage nun heißt, 

kann daher uneingeschränkt zur Anschaffung empfoh-

len werden. 

Koller/Kindler/Roth/Drüen. 
Handelsgesetzbuch. 

Kommentar, 9. Auflage München, 1138 S., Verlag C.H.BECK, 69 €, 

ISBN 978-3-406-71268-5

Besprechung von Notarassessor Dr. Tobias Kobitzsch, LL.M. (Cambridge), Vaihingen/Enz)
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In einer sich immer schneller verändernden Welt ist 

Beständigkeit ein hohes Gut. Seit dem Erscheinen der 

ersten Auflage Anfang 1939 ist der Palandt nunmehr 

2020 in der 79. Auflage erschienen, und war trotz aller 

Katastrophen und politischen Veränderungen in dieser 

Zeitspanne ein Muster an Zuverlässigkeit und Bestän-

digkeit, und hat Generationen von Juristen durch ihr 

Studium und die berufliche Praxis begleitet. 

Wie auch schon die Vorauflagen ist auch die neue Auf-

lage topaktuell. Mit Redaktionsschluss am 15 Oktober 

2019 ist und bleibt der Palandt das aktuellste Gesamt-

werk zum BGB was auf dem Markt zu finden ist. Trotz 

der Bezeichnung als Kurzkommentar, wird im Palandt je-

des wesentliche Problem zumindest angerissen, sodass 

bei einer schnellen Recherche die wesentlichen Fragen 

schnell ohne weiterführende Literatur beantwortet wer-

den können. Im Folgenden soll dies anhand einiger Bei-

spiele dargelegt werden.

Ein Dauerbrenner in Rechtsprechung und Literatur in der 

letzten Zeit sind die Probleme rund um die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts im Grundbuchverkehr. Die Reich-

weite und Wirkungen des § 899a BGB sind im Einzelnen 

umstritten und noch nicht final geklärt. Richtigerweise 

geht Herrler jedoch davon aus, dass die gesetzliche Ver-

mutung der Vorschrift sich lediglich auf die Personen der 

Gesellschafter und deren Eigenschaft als solche bezieht, 

nicht jedoch auf die eigentliche Existenz der Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (vgl. § 899a Rn. 7). Andernfalls wür-

de das Grundbuch zu einem „GbR-Register“ umfunk-

tioniert, was weder vom Gesetzgeber vorgesehen war 

noch im Sinne der Rechtssicherheit wäre, da sich sonst 

weitere Fragen bezüglich der Reichweite des guten 

Glaubens stellen würden. 

Ein weiteres Thema welches die Gerichte und die Praxis 

im letzten Jahr überraschend häufig beschäftigt hat, war 

das notarielle Nachlassverzeichnis. Auch wenn Aufträge 

zur Erstellung solcher Verzeichnisse eher selten vorkom-

men, so stellen sie den Anwender dennoch häufig vor 

Probleme, da die Einzelheiten, mangels einschlägiger 

Rechtsprechung, noch weitestgehend ungeklärt sind. 

In diesem Zusammenhang bietet die Kommentierung 

des § 2314 BGB von Weidlich einen ersten Einstieg in 

die Materie und behandelt kurz die wesentlichen bei der 

Erstellung des Verzeichnisses zu beachtenden Punkte. 

So wird klargestellt, dass auch das notarielle Verzeich-

nis der Erfüllung der Auskunftspflicht des Erben ist, 

der Notar daher im Zweifel nach dessen Weisung vor-

gehen muss, was im Einzelfall die Auskunftspflicht des 

Erben zwar nicht erfüllt, allerdings auch nicht zu einer 

Haftung des Notars führt (§ 2314 Rn. 7). Die Erstellung 

eines notariellen Verzeichnisses ist auch nicht dadurch 

ausgeschlossen, dass der Erbe bereits ein privatschriftli-

ches Verzeichnis vorgelegt hat (vgl. BGH NJW 2019, 234,  

§ 2314 Rn. 7). 

Aber auch der Palandt unterliegt ständigem Wechsel. So 

ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass ein langjähriger 

Bearbeiter des familienrechtlichen Teils, Herr Prof. Dr. 

Gerd Brudermüller im März 2019 verstorben ist. Der von 

ihm verantwortete Teil wurde in der Schlussphase über-

gangsweise von namhaften Vertretern aus Wissenschaft 

und Praxis übernommen. An dieser Stelle soll das Werk 

von Herrn Brudermüller geehrt und der Autor selbst ent-

sprechend gewürdigt werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Palandt 

selbstverständlich in die Handbibliothek eines jeden 

Notars genauso wie eines jeden Juristen gehört. Bei je-

der Problemstellung im BGB sollte der erste Griff zum 

Palandt gehen. In den meisten Fällen wird eine weitere 

Recherche auch nicht nötig sein. Das Werk kann daher 

auch in der neuesten Auflage uneingeschränkt zur An-

schaffung empfohlen werden.

Beck‘sche Kurz-Kommentare. 
Bürgerliches Gesetzbuch.

von Otto Palandt (Hrsg.) 79. Auflage (– München, Beck 2020, 3245 S., geb. 115 €. 
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Digitalisierung ist voll im Trend! Fast wöchentlich er-

scheinen neue Bücher zu Smart Contracts, der Block-

chain oder Artificial Intelligence und Machine Learning. 

Doch während in den meisten Anwaltskanzleien die Di-

gitalisierung erst noch auf dem Vormarsch ist, ist sie im 

Notariat schon längst angekommen. 

Auch wenn der eigentliche Beurkundungsprozess mit 

der Papierurkunde, der eigenhändigen Unterschrift und 

der anschließenden Siegelung antiquiert erscheint, so 

darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass Informati-

onstechnologie aus dem Notariat nicht mehr wegzuden-

ken ist. Während zum Beispiel die elektronische Signa-

tur in der übrigen Bevölkerung kaum verbreitet ist, ist 

diese für jeden Notar ein alltägliches Arbeitswerkzeug. 

Trotz der immer größer werdenden Rolle der Informati-

onstechnologie im Notariat ist Fachliteratur zu diesem 

Thema kaum anzutreffen. Diese Lücke wird von dem 

vorliegenden Werk eindrucksvoll gefüllt. 

Nach einer kurzen Einführung zu den Rechtsgrundlagen 

und Grundbegriffen folgt auf über 300 Seiten das Ka-

pitel zum elektronischen Rechtsverkehr, welches keine 

Frage unbeantwortet lässt und selbst dem völlig ah-

nungslosen Anwender einen Leitfaden zur Lösung eines 

jeden Problems liefert. Es werden sämtliche Funktionen 

der relevanten Programme nicht nur erläutert, sondern 

durch Screenshots auch mit Beispielen hinterlegt, wo-

bei nicht nur die einzelnen Schritte einer Aktion durch-

gegangen werden, sondern auch mögliche Fehler und 

deren Ursachen demonstrativ beschrieben werden. 

In den weiteren Kapiteln werden das Zentrale Vorsorge-

register sowie das Zentrale Testamentsregister vorge-

stellt. Auch hier werden sowohl die Rechtsgrundlagen 

als auch die einzelnen relevanten Schritte bei der Ein-

reichung und beim Abruf vorgestellt und mit hilfreichen 

Abbildungen untermauert. 

Besonders hilfreich ist schließlich das nachfolgende 

Kapitel, welches die durch das Gesetz zur Neuordnung 

der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur 

Einrichtung des elektronischen Urkundenarchivs bei der 

Bundesnotarkammer eingeführten Änderungen syste-

matisch darstellt und einen Ausblick auf die künftigen 

Herausforderungen gibt. Wer eine kompakte Zusam-

menfassung der künftigen Regelungen sucht wird hier 

mit Sicherheit fündig. 

Das erfreuliche an dem Werk ist der Umstand, dass 

es eine für den gemeinen Juristen ungeliebte Materie 

einfach und verständlich kommuniziert. Der erfahrene 

Praktiker wird zu diesem Buch greifen, um einzelne noch 

unbekannte Probleme zu lösen, während der Berufsan-

fänger es als Anleitung für XNotar benutzen kann. Die 

erfahre Notarfachwirtin wird es nutzen, um die Neue-

rungen durch die kommenden Änderungen kennen-

zulernen, während die Auszubildende dazu greift, um 

herauszufinden was die Kollegin mit „zum Signieren 

vorbereiten“ meint. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Autoren auch die künftigen 

Entwicklungen, wie die Online-Gründung der GmbH und 

die Umsetzung des elektronischen Urkundenarchivs mit 

derselben Tiefe in den künftigen Auflagen umsetzen 

werden. Schön, dass es dieses Werk nun auf dem Markt 

gibt, es sollte von jedem Notar angeschafft werden!
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Der Kurzkommentar von Hüffer/Koch ist nunmehr in 

der 14. Auflage erschienen. Knapp zwei Jahre nach der 

Vorauflage hat vor allem das Gesetz zur Umsetzung der 

zweiten Aktionärsrechterichtlinie - ARUG II - (BGBl. 2019, 

I, 2637) Anlass gegeben das Werk auf den aktuellen Stand 

anzupassen. Für alle in Gesellschaftsrecht, und vor allem 

in Aktienrecht Tätigen, unabhängig ob in der Wissenschaft 

oder als Prakt  könnte man die Rezension an dieser 

Stelle beenden. Für all jene, ist allein das Erscheinen der 

Neuauflage Grund genug diese anzuschaffen. 

Die Neuauflage bietet wie gewohnt eine umfassende 

Darstellung des Aktienrecht im sehr handlichen Format 

eines Kurzkommentars verzichtet dabei aber nicht auf 

wissenschaftlichen Tiefgang. Neben der bereits erwähn-

ten Umsetzung des ARUG II wurde auch die Neufassung 

des Deutschen Corporate Governance Codex soweit be-

rücksichtigt wie dies bei Redaktionsschluss möglich war. 

Aus notarieller Sicht ist zunächst mal die Aufarbeitung 

der durchaus umstrittenen Polbud-Entscheidung des 

EuGH (EuGH NZG 2017, 1308) interessant. Wurde vor der 

Entscheidung angenommen, dass ein Formwechsel in 

eine ausländische Rechtsform mit einer Verlegung des 

Verwaltungssitzen einher gehen musste, so ist nunmehr 

eine isolierte Satzungssitzverlegung möglich und durch 

die Niederlassungsfreiheit gedeckt (§ 6 Rn. 37 ff.). Diese 

Rechtsfolge birgt einige Unsicherheiten da Gesellschaf-

ten das deutsche Recht und damit die darin vorgesehe-

nen Schutzmechanismen für Minderheitsgesellschafter, 

Gläubiger und Arbeitnehmer durch einen Briefkasten im 

Ausland einfach Abwählen können (vgl. Wachter NZG 

2017, 1312). Nach EuGH wäre eine solche Gestaltung kein 

Rechtsmissbrauch. Koch sieht diese Entwicklung in seiner 

Kommentierung ebenfalls kritisch (§ 6 Rn. 15), und ver-

weist auf die Notwendigkeit europaweiter sekundärrecht-

lichen Regelungen. Diese sind durch das Company Law 

Package zumindest teilweise schon eingeführt worden. 

Nicht unerwähnt darf auch bleiben, dass der Kommen-

tar trotz Ergänzungen und weiterer Vertiefungen kaum an 

Umfang zugenommen hat. Die Neuauflage hat gerade 

einmal 90 Seiten mehr als die Vorauflage. Auch sämtliche 

Zitate und Fundstellen sind auf dem neuesten Stand und 

sind umfassend aktualisiert worden. In Anbetracht der 

alleinigen Autorenschaft von Jens Koch eine bemerkens-

werte Leistung. 

Der Hüffer/Koch kann jedem der mit dem Aktienrecht in 

Berührung kommt wärmstens empfohlen werden. Der 

erfahrene Praktiker wird darin stets schnell und zuverläs-

sig die Antworten auf kleinere Probleme finden oder sich 

am Anfang einer größeren Recherche in den Meinungs-

stand einlesen. Jemand der mit dem Aktienrecht nur am 

Rande in Berührung kommt oder in diesem Rechtsgebiet 

noch unerfahren ist wird sich in diesem Werk schnell den 

Überblick über die für ihn relevanten Punkte verschaffen 

können. So oder so, das Werk gehört auf den Tisch von 

jedem der mit dem Aktienrecht befasst ist.  
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Standesnachrichten

Standesnachrichten

Ausgeschieden aus dem Notaramt:

Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 ist Herr Rechtsanwalt Thomas Kilger, Hechingen aus 
dem Notaramt ausgeschieden.

Ernennungen:

1.  Herr Philipp Duda wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2020 zum Notar mit dem 
Amtssitz in Tauberbischofsheim ernannt.

2.  Herr Dr. Nico Klein wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2020 zum Notar mit dem 
Amtssitz in Ravensburg ernannt.

Amtssitzverlegung:

Der Amtssitz von Herrn Notar Dr. Sebastian Köbler wurde mit Wirkung ab 1. Januar 
2020 von Tauberbischofsheim nach Leinfelden-Echterdingen verlegt.



Anzeigen

9. Jahrestagung 
des Notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen der
Bucerius Law School – „Werte in Familienunternehmen“

Freitag, 30. Oktober 2020, 9.00 Uhr, Bucerius Law School – Hochschule für 
Rechtswissenschaft , Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg

–  Werte in Familienunternehmen – Unternehmergespräch (Wolfgang 
Grupp, TRIGEMA Inh. W. Grupp e.K., im Gespräch mit Dr. Christi an 
Bochmann, LL.M. (Cambridge), Rechtsanwalt und Direktor des Notar-
rechtlichen Zentrums Familienunternehmen)

–   Legiti mati on einer Vermögensperpetuierung in Familienunternehmen 
(Prof. Dr. Anatol Dutt a, M. Jur. (Oxford), Ludwig-Maximilians-Universität 
München)

–  Die Familienverfassung (Prof. Dr. Susanne Kalss, Wirtschaft suniversität 
Wien)

–  Reform des Personengesellschaft s: Stand der Diskussion nach dem Ent-
wurf der Expertenkommission (Prof. Dr. Alfred Bergmann, Vorsitzender 
Richter am BGH a.D. und Mitglied der vom Bundesministerium der Jus-
ti z und für Verbraucherschutz eingesetzten Expertenkommission zur 
Reform des Personengesellschaft srechts, Karlsruhe)

–  Inhaltskontrolle im Erbrecht (Prof. Dr. Anne Röthel, Direktorin des 
Notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen)

–  Gesellschaft svertragliche Abfi ndungsregelungen und Pfl ichtt eilsrecht 
(Prof. Dr. Christopher Keim, Notar, Ingelheim)

Weitere Informati onen und Anmeldung unter: 
www.law-school.de/jahrestagung-nzf




