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Notar Dr. Jens Böhle, Adenau 

 

Ein Überblick über Fallstricke und Probleme bei der Gestaltung und 

Abwicklung von Kaufverträgen 

 

Dieser Vortrag möchte einen Überblick über mögliche Fallstricke und Probleme bei der 

Gestaltung und Abwicklung von Kaufverträgen geben und den Blick schärfen und sen-

sibilisieren, ohne jedoch den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.  

Ferner bleiben weiterhin die Lektüre von Kommentaren und Formularbüchern sowie 

Entscheidungen und die Rücksprache mit Kollegen und dem Notar angeraten, wenn in 

der Praxis die hier angesprochenen Konstellationen (oder andere hier nicht angespro-

chene Fälle) auftreten. 

 

Im Folgenden wird zunächst ein Ausgangsfall dargestellt. Dieser dient dazu einige Prob-

lemfelder aufzuzeigen bzw. zu illustrieren. Danach werden die einzelnen Problemfelder 

bzw. Fallstricke abstrakt angesprochen. 
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Ausgangsfall 

Es soll ein Haus verkauft werden. Der Grundbesitz ist im Grundbuch 

 mit Hof und Gebäudefläche, Grünfläche, Landwirtschaftsfläche bezeichnet und 

hat nach dem Grundbuch eine Größe von 3023 m²; 

 in Abteilung II. belastet mit einem 

o Nießbrauchsrecht, 

o Geh- und Fahrtrecht (als Grunddienstbarkeit für das Nachbargrundstück), 

o Zwangsversteigerungsvermerk hinsichtlich eines Anteils, 

o einen Insolvenzvermerk hinsichtlich des Anteils von H. 

 in Abteilung III. mit einer Briefgrundschuld für eine Bausparkasse belastet. 

Die eingetragenen Eigentümer sind: 

 E, bereits verstorben; und wurde von F und diese wiederum von C und D auf-

grund eines notariellen Erbvertrages beerbt; 

 A als Vorerbin; 

 B steht unter gerichtlicher Betreuung durch G; 

 H befindet sich in Insolvenz, zum Insolvenzverwalter ist I bestellt. 

 

Das Objekt soll von X und Y zu einem Kaufpreis von 250.000 € erworben werden. Die 

hochmoderne Küche sowie Teile des Inventars und Werkzeuge sollen zum Kaufpreis 

von 50.000 € erworben werden. X und Y sind nicht miteinander verheiratet, leben aber 

in einer Lebensgemeinschaft zusammen. 
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Mögliche Problemfelder 

 

I. 14-Tages-Frist 

Laut § 17 BeurkG soll der Notar den Willen der Beteiligte erforschen, den Sach-

verhalt klären, über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und ihre Er-

klärungen klar und unzweideutig in der Niederschrift wiedergeben. Dabei soll da-

rauf geachtet werden, dass Irrtümer und Zweifel vermieden sowie unerfahrene und 

ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt werden. 

 

Bei Unternehmer-Verbraucherverträgen soll der Notar darauf hinwirken, dass 

a) die rechtsgeschäftlichen Erklärungen des Verbrauchers von diesem per-

sönlich oder durch eine Vertrauensperson vor dem Notar abgegeben wer-

den und  

b) der Verbraucher ausreichend Gelegenheit erhält, sich vorab mit dem Ge-

genstand der Beurkundung auseinandersetzen. 

Bei Verbraucherverträgen, die der Beurkundungspflicht nach § 311 b Abs. 1 S. 1 

und Abs. 3 des BGB unterliegen, soll dem Verbraucher der beabsichtigte Text des 

Rechtsgeschäfts vom beurkundenden Notar oder einem Notar, mit dem sich der 

beurkundende Notar zur gemeinsam Berufsausübung verbunden hat, zur Verfü-

gung gestellt werden. Um dem Verbraucher ausreichend Gelegenheit zu geben, 

dass er sich mit dem Inhalt und den Konsequenzen des Rechtsgeschäftes be-

schäftigen kann, soll eine 14-Tages-Frist eingehalten werden. Diese „Soll-Vor-

schrift“ ist eher als „Muss-Vorschrift“ zu sehen. 

Daher ist auf die Einhaltung dieser 14-Tages-Frist streng zu achten. 

 

Ein Unternehmer-Verbraucher-Vertrag liegt vor, wenn auf der einen Seite des 

Rechtsgeschäfts ein Verbraucher und auf der anderen Seite des Rechtsgeschäfts 

ein Unternehmer tätig ist. 

Die rechtliche Definition von Unternehmer und Verbraucher finden sich im §§ 13 

und 14 BGB. 

Wenn zwei Verbraucher beziehungsweise zwei Unternehmer miteinander Ver-

träge schließen, liegt kein Unternehmer-Verbraucher-Vertrag vor und es bedarf 

nicht der Einhaltung der 14-Tages-Frist. 



- 5 - 
 

Notar Dr. Jens Böhle, Adenau 

 

Entscheidend ist somit, festzustellen, ob ein Unternehmer-Verbraucher-Vertrag 

vorliegt. 

 

Problematisch ist hier die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der davon aus-

geht, dass eine Person als Unternehmer gilt, wenn sie innerhalb der letzten fünf 

Jahre mindestens drei Grundstücksverträge geschlossen hat. Es gibt Stimmen, 

die davon ausgehen, dass die Unternehmereigenschaft auch dann vorliegt, wenn 

eine Person dies lediglich vorhat. Folglich kann diese Person auch direkt beim 

ersten Rechtsgeschäft als Unternehmer einzustufen sein. 

Daher ist vorab für die Beteiligten, insbesondere vor dem Hintergrund der Na-

menskartei, zu prüfen, ob die „angeblichen“ Privatpersonen als Unternehmer ein-

zustufen sind. 

Ferner ist auf die Beteiligung von beruflichen Betreuern, Insolvenzverwaltern, Tes-

tamentsvollstreckern, Rechtsanwälten etc. zu achten. Diese können als Unterneh-

mer gelten, auch wenn der von ihnen „Vertretene“ eine Privatperson, also ein Ver-

braucher ist. 

Im ländlichen Raum ist darauf zu achten, dass Landwirte als Unternehmer im 

Sinne des Vorstehenden gelten. Selbst wenn der Landwirt den Kaufpreis bei Be-

urkundung in bar bezahlt, damit in Vorleistung geht (und eigentlich schutzwürdig 

ist), ist die 14-Tages-Frist einzuhalten, wenn Verkäufer ein Verbraucher ist. 

Gleiches gilt für Verträge zwischen Städten und Ortsgemeinden auf der einen und 

einem Verbraucher auf der anderen Vertragsseite. 

 

Die Entwurfsübersendung hat durch den Notar oder seinen Sozius zu erfolgen. 

Die Versendung durch andere Person, beispielsweise einem Makler, genügt nicht 

den Anforderungen. 

 

Vom Unternehmer oder einem Makler mitgeteilte Änderungswünsche setzten 

möglicherweise eine neue 14-Tages-Frist in Gang. Hier ist eine Rücksprache mit 

dem Notar erforderlich, da hierzu auch sehr enge Ansichten vertreten werden. 

Vom Verbraucher eingebrachte Änderungen lassen die 14-Tages-Frist nicht neu 

anlaufen. 
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Die Erklärungen des Verbrauchers sollen durch diesen persönlich oder durch eine 

Person seines Vertrauens abgegeben werden. Dadurch soll eine effektive Interes-

senwahrnehmung des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer ermöglicht und 

sichergestellt werden, dass die Belehrungen des Notars den Verbraucher auch 

erreichen. Die Vertrauensperson muss „im Lager des Verbrauchers“ stehen und 

dessen Interessen einseitig (parteilich) wahrnehmen. Diese Person sollte durch 

den Verbraucher – evtl. auf Nachfrage – benannt werden. 

Sofern der Verbraucher nicht bei der Beurkundung selbst anwesend sein kann und 

eine Vertrauensperson als Vertreter benannt hat, empfiehlt es sich, den Verbrau-

cher schriftlich über die Problematik der Vertretung zu informieren und sich den 

Vertretungswunsch durch eine Vertrauensperson schriftlich bestätigen zu lassen. 

Das Original der schriftlichen Bestätigung sollte in die Nebenakte genommen oder 

evtl. der Urkunde beigefügt werden; muss aber nicht mit ausgefertigt werden. 

Ebenso ist der Vertretungswunsch durch eine Vertrauensperson des Verbrauchers 

im Rubrum des Kaufvertrages zu dokumentieren. 

Die Mitarbeiter des Notars sind keine Vertrauenspersonen in diesem Sinne, weil 

sie „nicht in seinem Lager“ stehen, sondern ebenso wie der Notar zur Unparteilich-

keit verpflichtet sind. Falls der Verbraucher eine Vertretung durch Mitarbeiter des 

Notars wünscht, sollte dies entsprechend dem Vorstehenden dokumentiert wer-

den. 
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II. Erblasser als Eigentümer im Grundbuch  

Sollte ein bereits Verstorbener noch als Eigentümer im Grundbuch eingetragen 

sein, können sich mehreren Probleme bei der Abwicklung des Kaufvertrages stel-

len. 

Wird dies bei der Vorbereitung des Kaufvertrages festgestellt, sind weitere Erkun-

digungen und evtl. Nachweise einzuholen. 

Als Nachweis der Erbfolge kommt nur ein Erbschein oder eine eröffnete notarielle 

Verfügung von Todes wegen (mit Eröffnungsprotokoll) in Betracht. 

 

Eine weitere Möglichkeit wird über eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht, 

die über den Tod hinaus gilt, eröffnet. Hierbei kann der Grundbesitz jedoch nicht 

auf die Erben umgeschrieben werden, weil hierzu ein Erbnachweis in grundbuch-

gemäßer Form erforderlich ist. 

Liegt eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht jedoch nicht vor, so sollte zur 

Abwicklung und Vollzug des Kaufvertrages das Grundbuch auf die Erben umge-

schrieben (berichtigt) werden, weil ansonsten ein gutgläubiger Erwerb nicht mög-

lich ist. Es existieren zwar auch Literaturstimmen, wonach nicht nur die Auflas-

sungsvormerkung, sondern auch eine Finanzierungsgrundschuld ohne Berichti-

gung des Grundbuchs auf die Erben eingetragen werden kann. Insbesondere im 

Hinblick darauf, dass die Grundbuchberichtigung innerhalb von zwei Jahren nach 

dem Todestag kostenfrei ist, ist es generell empfehlenswert, das Grundbuch auf 

die Erben berichtigen zu lassen. 

 

Um auf die Erben berichtigen zu können, muss mit einem geeigneten Erbnachweis 

genau geprüft werden, wer Erbe geworden, also Eigentümer des Grundbesitzes 

ist. 

Die entsprechenden Nachweise müssen immer angefordert und kontrolliert wer-

den. Geeignete Erbnachweise sind notarielle Testamente und Erbverträge mit ent-

sprechendem Eröffnungsprotokoll oder einen Erbschein.  

Sofern derartige Nachweise nicht vorliegen, muss ein Erbscheinsantrag entworfen 

und beurkundet werden. Damit kann sich die Beurkundung des Kaufvertrages ver-

zögern und ein Erbschein ist mit weiteren Kosten und Aufwand verbunden. Die 

Abwicklung des Kaufvertrages verzögert sich in jedem Fall um die Zeit des Erlas-

ses des Erbscheins. 
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Erst nach Vorlage des Erbscheines kann die Eintragung der Auflassungsvormer-

kung und der eventuell erforderlichen Finanzierungsgrundschuld beantragt wer-

den. 

 

Auch notarielle Testamente und Erbverträge mit Eröffnungsprotokoll müssen im-

mer angefordert und genau geprüft werden. Evtl. stellen sich hier weitere Prob-

leme. Ein derartiges Problem kann sich aus einer automatischen Pflichtteilsstraf-

klausel ergeben. Hier kann die Beantragung eines Erbscheins oder eine eides-

staatliche Versicherung gegenüber dem Grundbuchamt im Rahmen des Kaufver-

trages erforderlich sein. 

E und F haben sich in einem notariellen Erbvertrag beispielsweise gegenseitig 

eingesetzt und haben als Schlusserben ihre Kinder C und D bestimmt. Ferner 

weist der Erbvertrag eine automatische Pflichtteilsstrafklausel auf, d.h. C und D 

sind als Schlusserben enterbt, wenn sie jeweils nach dem Erstversterbenden ihren 

Pflichtteil gegen den Längstlebenden geltend gemacht haben. E ist zuerst verstor-

ben. 

Hier sollte mit dem Grundbuchamt Rücksprache genommen werden. Zumeist ist 

es ausreichend, wenn C und D im Rahmen des Kaufvertrages gegenüber dem 

Grundbuchamt an Eides statt versichern, dass sie nach dem Tode von E nicht 

ihren Pflichtteil gegen F geltend gemacht haben. 
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III. Erwerb vom Vorerben 

Ein weiterer Fallstrick kann der Erwerb vom Vorerben sein. Hier ist eine detaillierte 

Prüfung erforderlich. 

Man unterscheidet zwischen der Vorerbschaft und der Nacherbschaft, hierdurch 

wird quasi der Nachlass in der zeitlichen Nutzung bzw. Verfügung zwischen dem 

Vorerben und dem Nacherben aufgeteilt.  

Der Vorerbe ist daher im Interesse des bzw. der Nacherben in seiner Verfügungs-

möglichkeit über den Nachlass beschränkt. Ferner kann der Nacherbenvermerk 

im Grundbuch auch nur unter bestimmten Voraussetzungen gelöscht werden. 

 

Bei dem Vorerben unterscheidet man zwischen dem befreiten und dem nicht be-

freiten Vorerben. Hier variiert auch die Verfügungsbefugnis des Vorerben. 

Dem nicht befreiten Erben steht lediglich ein Nutzungsrecht zu. Somit kann er den 

Grundbesitz weder veräußern, noch belasten; folglich sind Verfügungen des nicht 

befreiten Vorerben über zum Nachlass gehörenden Grundbesitzes ohne Mitwir-

kung der Nacherben nicht möglich. 

Der befreite Vorerbe hingegen kann den Grundbesitz belasten und veräußern, je-

doch nicht verschenken. Bei Schenkungen bedarf es der Genehmigung bzw. Mit-

wirkung der Nacherben. Evtl. ist ein Wertgutachten einzuholen, um den Nachweis 

führen zu können, dass keine Schenkung (oder eine gemischte Schenkung) vor-

liegt. Falls die Nacherben den Vertrag mit unterzeichnen, ist der Nachweis über 

die Werthaltigkeit des Grundbesitzes nicht erforderlich. 

 

Daher ist zunächst zu prüfen, welche Art von Vorerbschaft vorliegt, oder ob eine 

„Schenkung“ gegeben sein könnte. Erst hiernach kann bestimmt werden, ob eine 

Mitwirkung der Nacherben erforderlich ist. Falls diese erforderlich ist, sollte das 

Rechtsgeschäft vorab mit diesen abgestimmt werden. 

 

Zudem muss auch bei „älteren“ notariellen Verfügungen von Todes wegen und 

selbstgeschriebenen Testamenten darauf geachtet werden, wer als Nacherbe be-

nannt worden ist. Dies ist erforderlich, um feststellen zu können, wer als Nacherbe 

zustimmen bzw. mitwirken muss. Nur wenn alle Nacherben zustimmen bzw. mit-

wirken, ist dem nicht befreiten Vorerben eine lastenfreie Verfügung über den 

Grundbesitz möglich. 
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Hier stellt sich ein Problem, wenn in der Verfügung von Todes wegen die Nacher-

ben nicht namentlich benannt oder nicht eindeutig bestimmbar sind. 

Sollten als Nacherben die Abkömmlinge des Vorerben eingesetzt sein, stellt sich 

ein Nachweisproblem. Denn wer Nacherbe ist, steht erst beim Ableben des Vorer-

ben endgültig fest, da der Nacherbfall erst mit dem Tode des Vorerben eintritt. 

Denn der Vorerbe könnte bis zu seinem Ableben weitere Abkömmlinge „bekom-

men“. Dies könnte zum einen durch Geburt eines weiteren Kindes oder auch durch 

eine Adoption geschehen. In diesem Fall sind die Nacherben nicht bestimmbar. 

Mithin ist die Mitwirkung eines Ergänzungspflegers für die noch unbestimmten 

Nacherben erforderlich. 

Ohne die Mitwirkung eines Ergänzungspflegers mit betreuungsgerichtlicher Ge-

nehmigung ist die Löschung des Nacherbenvermerks im Grundbuch nicht möglich. 

Eine Zustimmung des Ergänzungspflegers bzw. Betreuungsgerichts dürfte in die-

sem Fall jedoch kaum zu erlangen sein, wenn der Kaufpreis dem nicht befreiten 

Vorerben selbst zustehen soll. 

Da ein nicht befreiter Vorerbe theoretisch auch noch im hohen Alter Kinder bekom-

men oder adoptieren kann, kommt eine Löschung des Nacherbenvermerks nicht 

in Betracht, macht den Grundbesitz insoweit unveräußerlich. 
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IV. Erwerb vom Insolvenzverwalter 

Eine ähnliche – aber weitergehende – Einschränkung der Verfügungsbefugnis des 

eingetragenen Eigentümers im Grundbuch erfolgt durch die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des im Grundbuch eingetragenen Eigentü-

mers. 

Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens verliert der Schuldner grundsätzlich die 

Befugnis, sein zur Insolvenzmasse gehörendes Vermögen zu verwalten und dar-

über zu verfügen. Das Verwaltungs- und Verfügungsrecht wird auf den Insolvenz-

verwalter übertragen (§ 80 Abs. 1 InsO). 

Wenn der Insolvenzverwalter aufgrund seines Verfügungsrechts ein Grundstück 

veräußert, muss er sich anhand seiner Bestallungsurkunde des Insolvenzgerichts 

ausweisen (§ 56 Abs. 2 InsO). Diese muss entweder in Urschrift oder Ausfertigung 

bei Beurkundung vorgelegt werden und wird als beglaubigte Kopie der Urkunde 

beigefügt. 

 

Die Verfügungsbefugnis muss bis zur Vollendung des Rechtsgeschäfts, d.h. bis 

zur Eigentumsumschreibung, bestehen bleiben. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die 

vom Insolvenzverwalter abgegebene Erklärung unwirksam. Die Eigentumsum-

schreibung auf den Käufer ist folglich unwirksam, wenn die Auflassung von einem 

Insolvenzverwalter erklärt wird bzw. worden ist, der zum Zeitpunkt des Grundbuch-

vollzugs nicht mehr im Amt ist. 

Bevor die Auflassungsvormerkung somit gelöscht wird sollte geprüft werden, ob 

die Verfügungsbefugnis bis zuletzt besteht. Dies gilt ebenso bei der Eintragung der 

Auflassungsvormerkung. Daher ist als Voraussetzung für die Fälligkeit des Kauf-

preises aufzunehmen, dass der Insolvenzverwalter zum Zeitpunkt der Eintragung 

der Auflassungsvormerkung noch verfügungsbefugt war, also noch zum Insol-

venzverwalter bestellt ist.  

Vor dem Hintergrund des § 106 InsO empfiehlt es sich, bei der Eigentumsum-

schreibung auf den Käufer die Auflassungsvormerkung nicht löschen zu lassen. 

Dies sollte erst dann erfolgen, wenn sich der Notar nach Eigentumsumschreibung 

auf den Käufer davon überzeugt hat, dass der Insolvenzverwalter zum Zeitpunkt 

der Eigentumsumschreibung noch Insolvenzverwalter war. 
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Bei der Gestaltung des Kaufvertrages ist darauf zu achten, dass der im Grundbuch 

eingetragene Insolvenzvermerk mit Beantragung der Eigentumsumschreibung 

beim Grundbuchamt gelöscht wird. Dazu ist eine entsprechende Bewilligung des 

Insolvenzverwalters erforderlich.  

Bei der Kaufpreisfälligkeit sollte als weitere Voraussetzung die Abfrage nach öf-

fentlichen Lasten aufgenommen werden, damit diese nicht auf den Käufer über-

gehen, sondern durch den Kaufpreis abgelöst werden können. Im Falle der Insol-

venz des Verkäufers besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass öffentliche Las-

ten bestehen könnten. 

 

Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass Kosten (für Grundbuch und 

Notar), die vom Verkäufer zu zahlen sind, auch aus dem Kaufpreis abgelöst wer-

den können, damit diese nicht letztlich den Käufer belasten. 

 

Ferner ist mit dem Insolvenzverwalter zu klären, ob noch die Zustimmung der 

Gläubigerversammlung einzuholen ist. Sollte dies der Fall sein, kann der Kaufver-

trag unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Gläubigerver-

sammlung geschlossen werden. Hierbei muss allerdings auf die Bedingungsfeind-

lichkeit der Auflassung geachtet werden.  

 

Bei einem Verkauf durch den Insolvenzverwalter besteht kein Vorkaufsrecht nach 

BauGB. 
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V. Erwerb vom Testamentsvollstrecker 

Der Testamentsvollstrecker ist alleine über die seiner Verwaltung unterliegenden 

Gegenstände verfügungsbefugt (§§ 2205, 2211 BGB). Diese Verfügungsbefugnis 

muss bei Kaufverträgen über Grundbesitz insbesondere dem Grundbuchamt 

nachgewiesen werden. 

Diesbezüglich hat sich in jüngerer Vergangenheit eine Neuerung durch entspre-

chende Gerichtsentscheidungen ergeben. 

 

Bei eigenhändigen Testamenten wird die Verfügungsbefugnis durch ein vom 

Nachlassgericht ausgestelltes Testamentsvollstreckerzeugnis nachgewiesen. Die 

Beantragung erfolgt analog eines Antrags auf Erteilung eines Erbscheins. 

Bei notariellen Testamenten oder Erbverträgen benötigt der Testamentsvollstre-

cker kein solches Testamentsvollstreckerzeugnis. Zur Annahme des Amtes als 

Testamentsvollstrecker ist an sich eine bloße schriftliche Erklärung des Testa-

mentsvollstreckers gegenüber dem Amtsgericht erforderlich. Das Nachlassgericht 

erstellt im Nachgang zu einer solchen Annahme eine Eingangsbestätigung über 

diese. Diese Eingangsbestätigung zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll ist an 

sich ausreichend um die Verfügungsbefugnis nachzuweisen. Allerdings ist nach 

der neueren Rechtsprechung aus grundbuchrechtlichen Gründen eine bloße 

schriftliche Annahmeerklärung nicht mehr ausreichend. 

Die Annahme des Amtes als Testamentsvollstreckers sollte daher  mit einer nota-

riellen Unterschriftsbeglaubigung erfolgen. 

Ferner sollte in der Kaufvertragsurkunde der Testamentsvollstrecker rein vorsorg-

lich die Annahme des Amtes als Testamentsvollstrecker erneut bestätigen, wobei 

jedoch die Annahme des Testamentsvollstreckeramtes vor Verfügung über den 

Grundbesitz erfolgt sein muss. 

 

Das Testamentsvollstreckerzeugnis ist dem Grundbuchamt in Ausfertigung zum 

Vollzug vorzulegen. Wenn die Nachlassakten beim gleichen Amtsgericht geführt 

werden, in wesen Bezirk sich auch der Grundbesitz befindet, kann alternativ auch 

auf diese Bezug genommen werden. 

 

Für die Problematik, dass das Amt des Testamentsvollstreckers vor Eigentumsum-

schreibung – und damit seine Verfügungsbefugnis – beendet sein könnte, gelten 
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die Ausführungen zum Insolvenzverwalter entsprechend, d.h. zuerst Eigen-

tumsumschreibung, dann Prüfung, dann Löschung Auflassungsvormerkung. So-

fern jedoch dem Grundbuchamt das Testamentsvollstreckerzeugnis in Ausferti-

gung mit eingereicht wurde und bei Eigentumsumschreibung noch vorliegt, dürfte 

die Auflassungsvormerkung mit Eigentumsumschreibung gelöscht werden kön-

nen. 
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VI. Erwerb aus der Zwangsversteigerung 

Eine der Veräußerung durch den Insolvenzverwalter vergleichbare Sachlage stellt 

sich, wenn ein Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsvermerk im 

Grundbuch eingetragen ist. 

Durch das vom Vollstreckungsgericht angeordnete Zwangsverwaltungs- oder 

Zwangsversteigerungsverfahren wird das betroffene Grundstück beschlagnahmt. 

Dieses wird von der Gläubigerin beantragt und bedarf eines vollstreckbaren Titels. 

Danach wird im Grundbuch ein Zwangsversteigerungs-/Zwangsverwaltungsver-

merk eingetragen. Der Eigentümer unterliegt dann einem Veräußerungsverbot und 

kann nicht mehr frei über den Grundbesitz verfügen. Ein freihändiger Verkauf ist 

mit dem Einverständnis der Gläubiger allerdings noch möglich. In diesem Fall 

muss auf die Rücknahme des Versteigerungsantrages bzw. die Löschung des 

Zwangsversteigerungsvermerks im Grundbuch geachtet werden.  

 

Bei Kaufverträgen sind daher einige Besonderheiten zu beachten. Ein Zwangsver-

steigerungsvermerk lässt ebenso wie ein Insolvenzvermerk auf wirtschaftliche 

Probleme des Verkäufers schließen. Es besteht daher auch hier die Möglichkeit 

von rückständigen öffentlichen Lasten, welche, wenn sie nicht im Rahmen der Ab-

wicklung des Kaufvertrages aus dem Kaufpreis abgelöst werden, auf den Käufer 

übergehen und von diesem angefordert werden können. 

Aus dem Grundbuch ist nicht ersichtlich, ob der Erlös aus dem Verkauf ausreicht, 

um die Gläubiger zu befriedigen und evtl. öffentliche Lasten abzulösen. Ferner ist 

nicht erkennbar, welcher Gläubiger (oder wie viele) die Zwangsversteigerung be-

treiben. 

Zur Absicherung des Käufers ist die Eintragung der Auflassungsvormerkung 

schnellstmöglich im Grundbuch zu beantragen. Ferner ist der Käufer unter Über-

sendung einer beglaubigten Abschrift des Kaufvertrages als Beteiligter im 

Zwangsversteigerungsverfahren anzumelden. 

In diesem Zuge ist beim Zwangsversteigerungsgericht nachzufragen, welche 

Gläubiger das Zwangsversteigerungsverfahren betreiben und welche Gläubiger 

dem Zwangsversteigerungsverfahren bislang beigetreten sind. 
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Voraussetzung für die Fälligkeit des Kaufpreises sollte daher sein, dass die Rück-

nahmeanträge der die Zwangsversteigerung betreibenden Gläubigerin und even-

tuell beigetretener Gläubiger, sowie die Löschungsunterlagen der im Grundbuch 

eingetragener und nicht übernommener Rechte  mit aus dem Kaufpreis erfüllbaren 

Treuhandauflagen vorliegen und ferner auch die evtl. bestehenden öffentlichen 

Lasten aus dem Kaufpreis noch abgelöst werden können. 

Falls dies nicht erfolgen kann, ist dies den Beteiligten entsprechend mitzuteilen, 

um evtl. eine Änderung der Treuhandaufträge durch die Gläubiger zu erreichen. 

Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass Kosten (für Grundbuch und 

Notar), die vom Verkäufer zu zahlen sind, auch aus dem Kaufpreis abgelöst wer-

den können, damit diese nicht letztlich den Käufer belasten. 
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VII. Erwerb vom Betreuer 

Eine Art „Verfügungsbeschränkung“ des eingetragenen Eigentümers liegt auch 

vor, wenn dieser nicht (mehr) geschäftsfähig ist und deshalb „unter Betreuung“ 

steht, also vom Betreuungsgericht ein Betreuer für ihn bestellt wurde. 

Der Betreuer übernimmt die Stellung des gesetzlichen Vertreters für den Betreuten 

(vgl. § 1902 BGB). Als Nachweis für seine Betreuerbestellung dient die Bestel-

lungsurkunde, welche bei Beurkundung von Verträgen in Urschrift oder Ausferti-

gung vorgelegt werden muss. Ein Vertrag, der durch den Betreuer geschlossen 

wurde, bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichtes und ist bis zur Erteilung 

dieser Genehmigung „schwebend unwirksam“. 

 

Vorab sollte eine Kopie der Bestellungsurkunde vorlegt werden, damit geprüft wer-

den kann, ob (i) der Betreute nicht sogar selbst handeln kann und (ii) der Betreuer 

überhaupt zur Verfügung über Grundbesitz berechtigt ist. 

Neben der Mitwirkung des Betreuers ist das Rechtsgeschäft durch das Betreu-

ungsgericht zu genehmigen. Hierbei prüft das Betreuungsgericht die Ordnungs-

mäßigkeit und Vorteilhaftigkeit des Rechtsgeschäftes für den Betreuten. Die Ent-

scheidung über die Genehmigung wir dem Betreuer gegenüber erklärt. Sie wird 

erst durch die Mitteilung an den Vertragspartner wirksam. 

Da sich dies in der Praxis als problematisch erweist, (weil der Eingang diese Mit-

teilungen und Entgegennahmen gemäß § 29 GBO in öffentlicher oder öffentlich 

beglaubigter Form dem Grundbuchamt gegenüber nachgewiesen werden muss) 

wird in der Urkunde festgehalten, dass die Genehmigung des Betreuungsgerichts 

an den Notar übersendet werden soll und dieser aufgrund einer sogenannten 

„Doppelvollmacht“ von den Beteiligten bevollmächtigt wird, die Mitteilung entge-

genzunehmen, dem anderen Vertragsteil mitzuteilen und die Mitteilung für diesen 

wiederum entgegenzunehmen. Die Doppelvollmacht sollte neben einem Verzicht 

der Beteiligten auf Rechtsmittel gegen einen genehmigenden Beschluss auch vor-

sehen, dass die Bestellung eines Verfahrenspflegers durch den Notar beantragt 

werden kann. 

Gegen den Beschluss des Betreuungsgerichtes kann grundsätzlich der Betreute 

Beschwerde einlegen. Wenn dieser hierzu aber nicht in der Lage ist, bestellt das 

Betreuungsgericht einen sogenannten „Verfahrenspfleger“, dem der Genehmi-

gungsbeschluss zugestellt wird. Dieser Verfahrenspfleger kann dann ab Eingang 
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des Beschlusses innerhalb einer Frist von einem Monat Beschwerde gegen diesen 

einlegen. Wenn bis Ablauf dieser Frist keine Beschwerde eingelegt ist, versieht 

das Betreuungsgericht die Genehmigung mit einem Rechtskraftvermerk. Aufgrund 

der Doppelvollmacht wird dann der mit dem Rechtskraftvermerk versehene Ge-

nehmigungsbeschluss den Beteiligten mitgeteilt, die Mitteilung für diese entgegen-

genommen und entsprechend zur Urkunde genommen. 

 

Die Beteiligten, insbesondere der Käufer, sollten vor Beurkundung des Kaufvertra-

ges darauf hingewiesen werden, dass die Abwicklung durch das Erfordernis der 

betreuungsgerichtlichen Genehmigung erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

Der Käufer kann erst nach betreuungsgerichtlicher Genehmigung mit Rechtskraft-

vermerk eine gesicherte Rechtsposition erlangen, da erst hiernach die Eintragung 

der Auflassungsvormerkung möglich ist. 

 

Sollte das Betreuungsverfahren vor Eintragung der Auflassungsvormerkung bei-

spielsweise durch den Tod des Betreuten enden, ist der Vertrag insgesamt nicht 

mehr vollziehbar und die Erben des Betreuten müssten den Kaufvertrag – soweit 

von diesen gewünscht – erneut abschließen. Eine Bindung der Erben erfolgt nicht. 

Diese sind erst nach Eintragung der Auflassungsvormerkung gebunden. 

 

Vergleichbar mit dem Insolvenzverwalter und dem Testamentsvollstrecker kann 

sich auch hier das Problem stellen, dass das Betreuungsverfahren im Zeitraum 

der Abwicklung des Kaufvertrages endet. Stirbt der Betreute beispielsweise nach 

Genehmigung des Betreuungsgerichts aber vor dem Tage des Rechtskraftver-

merks bzw. analog vor „Verwendung“ der Doppelvollmacht, endet die Verfügungs-

befugnis des Betreuers und alle erteilten Vollmachten, somit auch die Doppelvoll-

macht, erlöschen. Folglich sollte auch hier geprüft werden, dass der Betreuer zum 

Zeitpunkt der Eintragung der Auflassungsvormerkung noch Betreuer war und der 

Betreute noch lebte. Die Ausführungen zur Löschung der Auflassungsvormerkung 

beim Insolvenzverwalter gelten entsprechend. 

 

Ferner sollte zuvor – wie eben erwähnt – geprüft werden, ob der Betreuer den 

Betreuten vertreten darf oder vom Gericht ein Ergänzungspfleger bestellt werden 
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muss. Der Betreuer könnte wegen Interessenkollision (vgl. § 181 BGB) ausge-

schlossen sein. 

Dies könnte insbesondere gegeben sein, wenn Eigentümer des Grundbesitzes 

eine Erbengemeinschaft ist und einer der Erben unter Betreuung durch einen an-

deren Erben steht. Bei dem Verkauf des Grundbesitzes der Erbengemeinschaft 

stehen alle Erben auf der gleichen Seite des Rechtsgeschäftes (als Verkäufer). 

Dies wäre insoweit unproblematisch. Allerdings ist eine Erbauseinandersetzung 

nicht möglich, da bei dieser die Erben auf unterschiedlichen Seiten des Rechtsge-

schäftes stehen würden, so dass der Betreuer auf der einen Seite für sich selbst 

und auf der anderen Seite für den Betreuten handeln würde.  

Dies wäre eine Interessenkollision und der Betreuer wäre insoweit von der Betreu-

ung in diesem Fall ausgeschlossen, so dass ein Ergänzungsbetreuer zu bestellen 

wäre, welcher den Betreuten zu vertreten hätte. 

Bei einem Kaufvertrag kann sich diese Situation gleichfalls stellen. Die Verteilung 

des Kaufpreises innerhalb der Erbengemeinschaft, d.h. unter den Erben, ist eine 

inzidente Erbauseinandersetzung. 

Folglich ist bei der Vorbereitung darauf zu achten, dass der Kaufpreis nur auf ein 

Nachlasskonto gezahlt wird. Falls keine Nachlasskonten mehr bestehen, sollte 

vorab sowohl mit dem Betreuungsgericht als auch mit dem Grundbuchamt geklärt 

werden, ob eine Kaufpreiszahlung alleine und insgesamt auf das Konto des unter 

Betreuung stehenden Erben erfolgen kann. Eine solche Abwicklung birgt aber 

auch Risiken, insbesondere wenn der Betreute Sozialhilfe erhält. 

 

Es ist darauf zu achten, dass die Doppelvollmacht auch in eine Finanzierungs-

grundschuld des Käufers aufgenommen werden muss. Die Finanzierungsgrund-

schuld muss separat ebenfalls vom Betreuungsgericht genehmigt werden. Dies 

gilt auch dann, wenn der Kaufvertrag selbst eine Finanzierungsvollmacht enthält. 

 

Zudem sollten die Beteiligten, insbesondere der Betreuer, den Verkauf vorab mit 

dem Betreuungsgericht abstimmen. Dies sorgt dafür, dass der Kaufvertrag schnel-

ler genehmigt wird, erleichtert und verkürzt somit die Abwicklung. Es scheinen je-

doch nicht alle Betreuungsgerichte zu einer vorherigen Abstimmung bereit zu sein. 
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VIII. Vollmachten 

Eine Betreuung kommt zumeist dann nicht in Betracht bzw. kann vermieden wer-

den, wenn entsprechende Vorsorge durch notarielle General- und Vorsorgevoll-

machten getroffen wurden. Beteiligte können sich bei Vertragsabschluss auch ver-

treten lassen. 

 

Grundsätzlich bedarf die Vollmacht nicht der gleichen Form wie das Rechtsge-

schäft. Jedoch müssen Vollmachten zur Verfügung über Grundbesitz notariell be-

urkundet oder zumindest öffentlich beglaubigte sein (§ 26 GBO). 

 

Grundsätzlich sollte eine Ausfertigung auf den Bevollmächtigten der notariell be-

urkundeten Vollmacht vorliegen. Eine öffentlich beglaubigte Vollmacht muss in Ur-

schrift, d.h. im Original vorleget werden. Eine einfache Abschrift oder eine notariell 

beglaubigte Abschrift ist jeweils nicht ausreichend, da der Fortbestand der Voll-

macht ansonsten nicht nachgewiesen ist. 

Vorab sollten die Beteiligten eine Kopie der Vollmacht zur Prüfung einreichen. In 

der Hektik der Beurkundung ist – v.a. wenn mehrere Vollmachten für unterschied-

liche Beteiligte vorgelegt werden – eine gründliche Prüfung oft nicht mehr hinrei-

chend möglich bzw. würde zu Verzögerungen führen. 

 

Wird aufgrund einer notariellen Vollmacht gehandelt, die der den Kaufvertrag be-

urkundende Notar selbst (oder sein Amtsvorgänger oder Sozius) beurkundet hat, 

kann auf die Urschrift der Vollmacht (liegt in der Urkundensammlung des beurkun-

denden Notars) verwiesen werden, wenn jederzeit weitere Ausfertigungen auf Ver-

langen des Bevollmächtigten erteilt werden dürfen. 

 

Es ist insbesondere zu prüfen, ob die entsprechende Vertretungsmacht besteht 

(also das beabsichtigte Rechtsgeschäft von der Vollmacht erfasst ist), die Voll-

macht über den Tod hinaus erteilt und der Vertreter von den Beschränkungen des 

§181 BGB befreit ist. Es ist auch darauf zu achten, dass in der Vollmacht die Mög-

lichkeit der Erteilung von Untervollmachten nicht ausgeschlossen ist. Die Möglich-

keit der Erteilung von Untervollmachten ist auch für die Vollzugsvollmacht des No-

tars erforderlich. Sofern der Kaufpreis vom Käufer über eine Bank finanziert und 

zu deren Sicherung eine Finanzierungsgrundschuld eingetragen werden muss, ist 
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eine Finanzierungsvollmacht auch nur dann möglich, wenn die Erteilung von Un-

tervollmachten nicht ausgeschlossen ist. 

 

Die Vollmachtsurkunde oder die Ausfertigung der Vollmachtsurkunde muss in be-

glaubigter Abschrift zur Urkunde genommen werden. Dem Grundbuchamt ist eine 

beglaubigte Abschrift der Urkunde nebst Vollmacht zuzusenden. Dem Grundbuch-

amt steht das Recht und die Pflicht zu zu prüfen, ob die Vollmacht für den Ab-

schluss des Rechtsgeschäftes ausreicht bzw. hinreichend ist. 

Alternativ ist es auch möglich, dass der Notar die Vollmacht selbst prüft und dann 

entsprechend § 21 BNotO bescheinigt, dass die Vollmacht in entsprechender 

Form vorgelegen hat und die Vertretungsmacht entsprechend nachgewiesen ist. 

In diesem Fall ist auch eine beglaubigte Kopie der Vollmacht zur Urkunde beizu-

fügen, welche aber nicht mit ausgefertigt wird. Sie dient lediglich dem Nachweis 

und unterliegt der Prüfung durch den Notarprüfer.  

 

Bei beglaubigten Vollmachten durch den Ortsbürgermeister ist immer Vorsicht ge-

boten, da besonders beim Unterschriftsbeglaubigungsvermerk häufig Fehler vor-

kommen; diese sollte entsprechend geprüft werden. In solchen Fällen ist mit dem 

Notar abzusprechen, ob er bei derartigen Vollmachten eine entsprechende Notar-

bescheinigung aufnehmen möchte oder ob die Vollmacht in beglaubigter Abschrift 

in der Urkunde offiziell beigefügt und somit vom Grundbuchamt geprüft werden 

soll. 
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IX. Beteiligung von ausländischen Personen 

Wenn bei einem Kaufvertrag ausländische Staatsbürger oder Unternehmen betei-

ligten sind, müssen einige Punkte bedacht und geprüft werden. 

Ganz allgemein muss zunächst geklärt werden, ob der ausländische Staatsbürger 

der deutschen Sprache hinreichend mächtig ist und der Beurkundung ausreichend 

folgen kann. Andernfalls muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Hinsicht-

lich der Person des Dolmetschers ist zu prüfen, ob dieser entsprechend amtlich 

bestellt ist. Eine amtliche Bestellung als Dolmetscher ist aber nicht zwingend er-

forderlich. Möglicherweise hat eine Vereidigung des Dolmetschers zu erfolgen, 

worauf die Beteiligten aber verzichten können (und dies im Normalfall auch ma-

chen). Dies ist alles im Rubrum der Urkunde anzugeben. Der Dolmetscher hat die 

Urkunde zu übersetzen und anschließend mit zu unterschreiben. 

Eine mögliche Alternative ist die Beurkundung des Kaufvertrages in deutscher und 

englischer Sprache, sofern der ausländische Staatsbürger und der Notar (optima-

ler Weise auch mindest ein Mitarbeiter des Notars) der englischen Sprache hinrei-

chend mächtig sind. Die Vorbereitung, Beurkundung und Abwicklung eines sol-

chen zweisprachigen Vertrages ist jedoch sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Daher 

auch der zusätzliche Gebührentatbestand seit dem GNotKG. 

 

Ausländische Staatsbürger besitzen oft keine Steuer ID, dann ist ihr Geburtsort 

erforderlich. Dies muss im Einzelfall aber bei den Beteiligten erfragt werden. So-

fern die ausländischen Staatsbürger in Deutschland arbeiten und entsprechend 

Steuern zahlen, haben auch sie eine Steuer-ID. 

 

Bei ausländischen juristischen Personen müssen Unterlagen zum Nachweis der 

Vertretungsmacht der für die juristische Person handelnden Personen beschafft, 

geprüft und evtl. übersetzt werden. Abhängig von der jeweiligen Jurisdiktion sind 

entsprechende Nachweise zu beschaffen. Die Prüfung, welche Nachweise genau 

erforderlich sind, kann einige Zeit in Anspruch nehmen und schwierig sein. Glei-

ches gilt für die Beschaffung der Nachweise. 

Zumeist können die Nachweise in englischer Sprache beschafft werden. Vorteil-

haft ist, wenn der Notar über entsprechende englische Sprachkenntnisse verfügt. 

Dann kann eine entsprechende Bestätigung nach § 21 BNotO durch den Notar 

abgegeben werden. Ggf. sollte mit dem Grundbuchamt abgesprochen werden, ob 
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dieses englische Nachweise akzeptiert (auch wenn die Gerichtssprache Deutsch 

ist). 

 

Bei verheirateten ausländischen Staatsbürger muss deren Güterstand ermittelt 

werden. 

Dies gilt auch bei ausländischen Staatsbürgern als Verkäufer, auch wenn der oder 

die Verkäufer bereits im Grundbuch eingetragen sind. Auch hier sollte der Güter-

stand ermittelt und geprüft werden. Evtl. ist vor dem Hintergrund des Güterstands 

oder einer mittlerweile erfolgten Änderung des Güterstandes eine andere von der 

Grundbucheintragung abweichende Einschätzung geboten. Eventuell sollte der 

Ehepartner des Verkäufers an der Beurkundung mitwirken und dieser zustimmen. 

 

Möchten ausländische Staatsbürger deutschen Grundbesitz erwerben, ist insbe-

sondere der Güterstand der Käufer zu ermitteln und zu überprüfen. 

In einigen Ländern ist der gesetzliche Güterstand die Errungensgemeinschaft. In 

diesem Fall können die Käufer nicht ohne weiteres zu Bruchteilen, d.h. zu je ein ½ 

Anteil, den Grundbesitz erwerben. 

Hier kommt nur ein Erwerb in Errungensgemeinschaft nach dem entsprechenden 

Recht in Betracht. 

Falls in Bruchteilen erworben werden soll, ist eine entsprechende Rechtswahl vor-

zunehmen. 

Vorstehendes gilt auch, wenn ein ausländischer Staatsbürger Grundbesitz alleine 

erwerben möchte, er aber verheiratet ist. Hier kann sich aus dem ausländischen 

Güterstand ergeben, dass ein Alleinerwerb nicht möglich ist. Wenn dann trotzdem 

ein Alleinerwerb gewünscht ist, müssten die Eheleute vorab eine Rechtswahl (evtl. 

gemäß der deutschen Gütertrennung) notariell beurkunden. Erst danach kann 

dann der Ehegatte alleine Grundbesitz erwerben. 

 

Eine Checkliste zur Ermittlung des Güterstandes ausländischer Beteiligter könnte 

wie folgt lauten: 

a) Ist ein ausländischer Beteiligter verheiratet? 

b) Datum der Eheschließung. 

c) Gibt es einen Ehevertrag oder eine Rechtswahl, z.B. in einem früheren 

Kaufvertrag? Evtl. Recherche im ZTR nach Einholung der Zustimmung. 
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d) Staatsangehörigkeit beider Eheleute bei Eheschließung und heute; aus-

schließliche oder mehrere Staatsangehörigkeiten? 

e) Gewöhnlicher Aufenthalt beider Eheleute bei der Eheschließung und ers-

ter gemeinsamer ehelicher Wohnsitz. Zu welchem Staat hatten beide Ehe-

gatten im Zeitpunkt der Eheschließung die engsten Beziehungen?  
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X. Beteiligung von Minderjährigen 

Sofern Minderjährige an einem Kaufvertrag beteiligt sein sollen, ist große Vorsicht 

geboten und eine genaue Prüfung hat zu erfolgen. 

Hier ist zu beachten, dass im Gegensatz zu reinen Schenkungsverträgen an Min-

derjährige bei Kaufverträgen über Grundbesitz mit der Beteiligung von Minderjäh-

rigen grundsätzlich eine familiengerichtliche Genehmigung erforderlich sein dürfte 

(Ausnahme „lediglich rechtlicher Vorteil“ siehe nachfolgend). 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass auch Minderjährige Immobilien erwerben können. 

Hierbei ist erforderlich, dass der Minderjährige ordnungsgemäß vertreten wird 

(§§ 1626 ff, 1629 BGB). Der Minderjährige bedarf gemäß den §§ 107, 108 BGB 

der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters (grundsätzlich die Eltern), wenn es 

sich um den Abschluss eines nicht lediglich rechtlich vorteilhaften Geschäfts han-

delt. 

Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseiti-

gem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Die Eltern haben die Pflicht 

und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elter-

liche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das 

Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Die elterliche Sorge umfasst ferner die 

Vertretung des Kindes, die regelmäßig gemeinschaftlich erfolgt. Können die Eltern 

ihr Kind nicht vertreten, weil auch ein Vormund von der Vertretung ausgeschlossen 

wäre, § 1629 Abs. 2 Satz 1 BGB i. V. m. § 1795 BGB, ist gem. § 1909 BGB ein 

Ergänzungspfleger zu bestellen. 

Gemäß der §§ 1643 Abs. 1, 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB bedarf jegliche Verfügung 

eines Minderjährigen über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grund-

stück der familiengerichtlichen Genehmigung. 

Sowohl der Kauf als auch der Verkauf stellt jeweils eine Verfügung über ein Grund-

stück dar. 

Mithin unterliegt eigentlich jeder Kaufvertrag über Grundbesitz bei der Beteiligung 

Minderjähriger der familiengerichtlichen Genehmigung. 

 

Der Erwerb von Grundbesitz durch einen Minderjährigen ohne Genehmigung des 

Familiengerichtes kann aber dadurch erreicht werden, dass der Erwerb des 

Grundbesitzes für den Minderjährigen einen lediglich rechtlichen Vorteil darstellt. 

https://dejure.org/gesetze/BGB/107.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/108.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/1629.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/1695.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/1909.html
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Dies ist jedoch nur der Fall, wenn den Minderjährigen aus dem Kaufvertrag keine 

sonstigen oder weitergehenden rechtlichen Verpflichtungen treffen. 

Dies kann erreicht werden, wenn die den Minderjährigen vertretenden Eltern sämt-

liche Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag übernehmen, d. h. beispielsweise die 

Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises sowie sämtliche aus dem Grundbesitz 

resultierenden öffentlichen Lasten bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen. 

 

Ist ein beschränkt Geschäftsfähiger zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbs-

geschäftes durch den gesetzlichen Vertreter und der Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts ermächtigt, ist der Minderjährige für solche Rechte unbeschränkt 

geschäftsfähig (§113 BGB). Kauft der Minderjährige zu diesem Zweck Grundbe-

sitz, d.h. um diesen für sein Erwerbsgeschäft zu nutzen, kann er dies auch ohne 

Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters. 
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XI. Beteiligung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) 

Bei der Beteiligung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts an Kaufverträgen sind 

einige Punkte zu beachten. 

Auch wenn lange umstritten war, ob eine GbR teilrechtsfähig ist, ist mittlerweile die 

Teilrechtsfähigkeit bzw. Rechtsfähigkeit der GbR in Grundstücksangelegenheiten 

anerkannt. Trotz der Änderungen der §§ 47 Abs. 2, 82 GBO und der Einführung 

des § 899a BGB kann nicht davon gesprochen werden, dass in Grundstücksan-

gelegenheiten vollständige Rechtssicherheit herrscht.  

 

Es besteht zwar grundsätzlich eine Gutglaubenswirkung, wenn die im Grundbuch 

eingetragenen Gesellschafter gemeinsam (bei Fehlen positiver Kenntnis von der 

Existenz anderer oder zusätzlicher Gesellschafter) die GbR im Kaufvertrag vertre-

ten. Allerdings ist umstritten, ob sich der Gutglaubensschutz auch auf die Vertre-

tungsbefugnis für den Abschluss schuldrechtlicher Verpflichtungsgeschäfte er-

streckt. Daher sollte der Käufer im Rahmen des Kaufvertrages diesbezüglich ab-

gesichert werden. 

 

Die im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter der GbR sollten sich zugleich per-

sönlich verpflichten, d. h. über ihre gesetzliche Haftung für die GbR hinaus, alle 

Verpflichtungen der GbR aus dem Kaufvertrag, insbesondere die Verpflichtung zur 

Übertragung des Grundbesitzes, mit übernehmen bzw. erklären. Zusätzlich haben 

die Gesellschafter der im Grundbuch eingetragenen GbR zu erklären und zu ver-

sichern, dass die Gesellschafterrechte ihnen alleine zustehen und die Rechte nicht 

anderweitig abgetreten oder gepfändet worden sind. Ferner ist die Bezeichnung 

der GbR im Rubrum aufzunehmen. 

 

Ähnliche Probleme stellen sich hinsichtlich der Finanzierungsgrundschuld, wenn 

eine GbR Grundbesitz erwirbt. Daher sollte in diesem Fall ebenfalls sowohl die 

GbR als auch deren Gesellschafter persönlich handeln, d. h. sich entsprechend 

verpflichten bzw. über die Finanzierungsvollmacht bevollmächtigt werden. 

Sofern die erwerbende GbR bereits Grundbesitz zu Eigentum hat, sollte im 

Rubrum das entsprechende Grundbuchblatt angegeben werden. Ferner sind Hin-

weise auf den Gesellschaftsvertrag, d. h. die Gründung der GbR aufzunehmen, 

und alle Gesellschafter haben zu versichern, dass sie die einzigen Gesellschafter 
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der GbR sind. Sollte die erwerbende GbR erst im Rahmen des Kaufvertrages ge-

gründet werden, ist der entsprechende Gesellschaftsvertrag mit zu beurkunden. 

 

Letztlich ist aber darauf hinzuweisen, dass die Grundstücks-GbR als Gestaltungs-

möglichkeit oft vernachlässigt wird. Insbesondere wenn nicht miteinander verhei-

ratete oder verpartnerte Personen Grundbesitz zusammen erwerben möchten, 

kann die Gründung einer Grundstücks-GbR ein gutes Gestaltungsmittel sein, die 

Rechtsbeziehungen zwischen den Käufern zu regeln. 
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XII. Nicht miteinander verheiratete oder verpartnerte Käufer 

Wie soeben ausgeführt, kann es sich insbesondere in der Beratung von nicht mit-

einander verheirateten oder verpartnerten Käufern anbieten, diesen die Grund-

stücks-GbR als Mittel zur Gestaltung ihrer Rechtsbeziehungen näher zu bringen 

bzw. anzubieten. 

Eine andere Möglichkeit, die Rechtsbeziehungen zwischen solchen Käufern zu re-

geln, kann der Abschluss eines Partnerschaftsvertrages sein. 

Ferner wäre auch eine Möglichkeit, dass die Käufer den Grundbesitz nicht zu je ½ 

Anteil, sondern in einem ihrer Finanzierungsquote entsprechenden Verhältnis er-

werben. 

In diesen Konstellationen sollte an die Vereinbarung von wechselseitigen Vor-

kaufsrechten sowie einem § 1010-Ausschluss gedacht werden. 

 

Die Beratung der Käufer sollte bereits im Vorfeld angesprochen bzw. angegangen 

werden. Folglich sollten die Käufer – spätestens bei der Entwurfsübersendung – 

auf diese Punkte bzw. Problematiken hingewiesen werden. 
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XIII. § 1365 BGB 

Auch bei verheirateten Beteiligten können sich vor dem Hintergrund des § 1365 

BGB Probleme stellen. 

Der Ehegatte, der im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verhei-

ratet ist, kann sich nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten, über 

sein Vermögen im Ganzen zu verfügen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen 

Ehegatten verpflichtet, kann er die Verpflichtung nur erfüllen, wenn der andere 

Ehegatte einwilligt. 

Gleiches gilt, wenn der zu verkaufende Grundbesitz das nahezu gesamte Vermö-

gen eines Ehegatten darstellt. Dies kann prinzipiell sogar der Fall sein, wenn der 

verkaufende Ehegatte den Grundbesitz geerbt hat. 

 

Die Problematik im Hinblick auf das Veräußerungsverbot des § 1365 BGB ist, dass 

bei einem Verstoß gegen dieses Veräußerungsverbot durch die Eigentumsum-

schreibung im Grundbuch kein gutgläubiger Erwerb und auch keine Heilung nach 

§ 311b Abs. 1 Nr. 2 BGB möglich ist, wenn der Käufer von den Voraussetzungen 

wusste. 

Daher sollten entsprechende Hinweise insbesondere dann erteilt werden, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der zu verkaufende Grundbesitz nahezu das 

gesamte Vermögen des verkaufenden Ehegatten darstellen könnte. Dies dürfte 

insbesondere dann der Fall sein, wenn ein recht hoher Kaufpreis zur Disposition 

steht. Allerdings ist festzuhalten, dass alleine ein hoher Kaufpreis nicht für das 

Grundbuchamt als Anhaltspunkt genügt, um eine Zustimmung des anderen Ehe-

gatten oder einen Nachweis, dass weiteres Vermögen vorhanden ist, zu verlan-

gen. 

 

Auch bei der Bestellung von Grundschulden durch einen Ehegatten kann § 1365 

BGB relevant werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zu belastende 

Grundbesitz mit einer Grundschuld in Höhe des Verkehrswertes des Grundbesit-

zes oder darüber hinaus belastet werden soll. 
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XIV. Teilflächenkaufvertrag 

Ein Grundstück kann in einer Weise geteilt werden, dass ein Teil im Grundbuch 

abgeschrieben und als selbstständiges Grundstück eingetragen wird. 

Dies ist der Fall, wenn  

a) eines von mehreren Grundstücken, die im Grundbuch im Bestandsver-

zeichnis unter einer lfd. Nr. geführt werden, 

b) eine Teilfläche eines Flurstücks, 

als selbstständiges Grundstück im Grundbuch geführt werden soll. 

Es bedarf dazu eines Antrags des Eigentümers in öffentlich beglaubigter Form 

(§ 29 BGO) und der Eintragung des abgetrennten Teilstücks unter einer eigenen 

laufenden Nummer im Grundbuch. 

Die Teilung eines noch zu vermessenden Grundstücks kann nur eingetragen wer-

den, wenn das Grundstück neu vermessen wurde und der abzuschreibende Teil 

eine besondere Nummer im Liegenschaftskataster erhalten hat (§ 2 Abs. 3 GBO). 

Ein Genehmigungserfordernis für die Teilung von Grundstücken gibt es inzwi-

schen nicht mehr, da die betreffenden Bestimmungen in den §§ 19 ff. BauGB durch 

das Gesetz der Anpassung des BauGB an den Richtlinien vom 14.06.2004 aufge-

hoben wurden.  

Die Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht jedoch die Genehmi-

gungsbedürftigkeit der Teilung eines bebauten Grundstücks vor, in Baden-Würt-

temberg gibt es lediglich eine Anzeigepflicht. 

Genehmigungspflichten bestehen jedoch noch nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Um-

legung), § 144 Abs. 2 Nr. 5 BauGB (städtebauliche Sanierung) und §§ 169 Abs. 1 

Nr. 3, 144 Abs. 2 Nr. 5 BauGB (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen). 

Genehmigungsbehörde ist die Gemeinde. Bedarf die Teilung (im Einzelfall) einer 

Genehmigung, hat dies zur Folge, dass der grundbuchliche Vollzug der Teilung 

von dem Vorliegen der Teilungsgenehmigung abhängt (Grundbuchsperre). 

 

Wenn ein Grundstück im Rechtssinne aus mehreren Flurstücken besteht, wird 

meist übersehen, dass auch die Teilung dieses Grundstücks durch Fortschreiben 

eines dieser Flurstücke unter einer separaten laufenden Nummer im Grundbuch 

einer Teilungsgenehmigung gemäß § 8 Abs. 1 BauO NRW bedarf. Es kommt re-

gelmäßig doch zum Vollzug der Teilung, da das Katasteramt in den Vorgang man-
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gels Teilung eines Katasterflurstücks nicht eingebunden ist und das Grundbuch-

amt das Vorliegen der Teilungsgenehmigung in diesen Fällen regelmäßig nicht 

prüft. Mangels Erteilung einer Teilgenehmigung ist die Teilung dann „schwebend 

unwirksam“. 

Genehmigungspflichtig ist die Teilung von Waldgrundstücken in den Bundeslän-

dern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Thüringen. 

 

Der Käufer kann nur an einem Grundstück im Rechtssinne Eigentum erwerben. 

Für die „Umwandlung“ in ein rechtlich selbstständiges Grundstück ist Folgendes 

durchzuführen: 

Im Normalfall bedarf es eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs, der die 

zu verkaufende Teilfläche vermisst und die Messergebnisse dem Katasteramt mit 

dem Antrag auf Grundstückszerlegung vorlegt. Nach Grundstückszerlegung 

schickt das Katasteramt dem Grundbuchamt und dem Grundstückseigentümer ei-

nen entsprechenden Veränderungsnachweis. Das Grundbuchamt übernimmt die 

neue Flurstücksbezeichnung in das Bestandsverzeichnis des Grundbuchs. Gleich-

zeitig kann beim Notar die Auflassung beurkundet werden. 

 

Bei einem Teilflächenkaufvertrag gibt es folgende Abweichungen, im Gegensatz 

zu einem „normalen“ Grundstückskaufvertrag: 

a) Die Bestimmung des Kaufgegenstandes 

Es gibt nur selten die Möglichkeit eine eindeutige Bestimmung des Kauf-

gegenstandes auf die Wiedergabe der grundbuchlichen Bezeichnung zu 

beschränken. Regelmäßig verfügt die zu verkaufende Teilfläche noch 

nicht über eine eigene Grundstücksbezeichnung. Der Teilflächenkaufver-

trag ist unwirksam, wenn für einen außenstehenden Betrachter Zweifel 

verbleiben, welche Fläche genau Kaufgegenstand sein soll. Eine zeichne-

rische Bestimmung der zu verkaufenden Teilfläche sollte als Skizze zur 

Urschrift beigefügt werden.  

b) Die Bestimmung des Kaufpreises 

Weicht die in der Urkunde vorhandene Flächengröße von der tatsächli-

chen Größe ab, ist abzuwägen, ob der Kaufpreis anzupassen ist. Ist ein 

fester Kaufpreis vereinbart, ist dieser unabhängig von der Abweichung der 
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Flächengröße zu zahlen. Im Regelfall wird ein Preis pro Quadratmeter an-

gegeben und ein vorläufiger Kaufpreis vereinbart. 

c) Sonstige besondere Inhalte 

Da in Nordrhein-Westfalen eine Teilungsgenehmigung oder ein Negativat-

test erforderlich ist, sollte für den Falle der Versagung der Teilungsgeneh-

migung ein Rücktrittsrecht beider Parteien in der Urkunde festgehalten 

und vereinbart werden, wer die bis dahin angefallenen Kosten trägt.  

 

Da die verkaufte Teilfläche noch nicht verselbstständigt ist, kann diese auch nicht 

mit einer Auflassungsvormerkung belastet werden. Jedoch kann die gesamte Flä-

che zugunsten des Käufers mit der Vormerkung belastet werden. Wurde die ver-

kaufte Teilfläche vermessen und katastertechnisch mit einer eigenen Flurstücks-

nummer fortgeschrieben, kann die Auflassungsvormerkung auf der nicht verkauf-

ten Teilfläche zur Löschung gebracht werden. 

Entsprechendes sollte in die Auflassungsvollmacht für die Mitarbeiter aufgenom-

men werden. 

 

Ferner ist zu beachten, dass Gleiches für die Belastung des Grundbesitzes mit 

einer Grundschuld gilt. Es kann vor Vermessung vorab nur das gesamte Grund-

stück belastet werden. Daher ist bei der Finanzierungsvollmacht und dementspre-

chend auch bei der zu beurkundenden Grundschuld eine Regelung dahingehend 

aufzunehmen, dass der Notar angewiesen wird, die Finanzierungsgrundschuld auf 

dem Gesamtgrundstück nur dann zur Eintragung zu beantragen, wenn die Gläu-

bigerin vorher schriftlich bestätigt hat, dass sie den nicht verkauften Grundstücks-

teil sofort nach Vorlage des Vermessungsergebnisses auflagenfrei aus der Haf-

tung für die Grundschuld in grundbuchmäßiger Form freigeben wird. Der Käufer 

hat zu erklären, dass er die damit verbundenen Kosten trägt. 
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XV. Verlorene Grundschuldbriefe 

Zur Löschung einer Briefgrundschuld im Grundbuch bedarf es der Vorlage des 

Grundschuldbriefes.  

 

Es stellt sich immer wieder heraus, dass Grundschuldbriefe verloren gehen. Dies 

häufig, weil nach Rückzahlung der Darlehen die Gläubigerin die Löschungsbewil-

ligung samt Grundschuldbrief an die Grundstückseigentümer mit dem Vermerk 

sendet, dass durch die Rückzahlung des Darlehens nunmehr die Angelegenheit 

erledigt ist. Die Gläubiger weisen die Eigentümer in der Regel zwar darauf hin, 

dass sie den Grundschuldbrief sorgfältig aufbewahren müssen, weil dieser zur Lö-

schung oder Abtretung der Grundschuld zwingend erforderlich ist. Dieser Hinweis 

wird aber häufig von den Eigentümern übersehen und sämtliche Kreditunterlagen 

samt Löschungsbewilligung und Grundschuldbrief vernichtet.  

In diesem Falle ist es erforderlich, dass der Grundschuldbrief für kraftlos erklärt 

wird. Die Kraftloserklärung erfolgt durch das Amtsgericht. Diese kann nur durch 

einen entsprechenden Antrag gegenüber dem Amtsgericht mit Aufklärung des 

Sachverhaltes, wonach der Grundschuldbrief nicht mehr auffindbar ist und die 

Grundschuld nicht anderweitig abgetreten wurde, erfolgen. Die Erklärung bedarf 

einer eidesstattlichen Versicherung gegenüber dem Amtsgericht, so dass diese 

Erklärung zwingend notariell zu beurkunden ist. 

Solange die Gläubigerin noch keine Löschungsbewilligung erteilt hat, ist die Gläu-

bigerin für den Antrag auf Kraftloserklärung mit eidesstattlicher Versicherung zu-

ständig. Hat jedoch die Gläubigerin bereits eine Löschungsbewilligung erteilt, ist 

der Grundstückseigentümer für diesen Antrag mit eidesstattlicher Versicherung 

zuständig. 

Ein Verfahren zur Kraftloserklärung eines Grundschuldbriefes kann bis zu neun 

Monate beanspruchen, so dass solange keine lastenfreie Eigentumsumschrei-

bung erfolgen kann. 

 

Wird vor Beurkundung des Kaufvertrages bekannt, dass der Grundschuldbrief 

nicht mehr auffindbar ist, sollte mit den Beteiligten erörtert werden, wie schnell die 

Übergabe des Objektes erfolgen soll. Kann gewartet werden, bis der Grundschuld-

brief für kraftlos erklärt ist, stellen sich hinsichtlich der Abwicklung keine Probleme. 
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Kann jedoch nicht so lange gewartet werden, sollte vereinbart werden, dass ein 

Teilkaufpreis, welcher der Höhe der eingetragenen Grundschuld zuzüglich der im 

Grundbuch eingetragenen Zinsen für vier Jahre (das können dann zwischen 60 

und 70 % sein) auf ein Notaranderkonto des Notar zu hinterlegen sind, welcher 

erst dann ausgezahlt werden darf, wenn der Grundschuldbrief für kraftlos erklärt 

und die Grundschuld im Grundbuch gelöscht ist. 

Somit ist sichergestellt, dass für den Fall, dass doch noch Forderungen eines Gläu-

bigers bestehen sollten (z.B. eines Abtretungsempfängers), diese mit dem hinter-

legten Geld abgelöst werden können. 

 

Wird erst nach Beurkundung des Kaufvertrages bekannt, dass der Grundschuld-

brief nicht mehr auffindbar ist, sollten die Vertragsparteien zu einem gemeinsamen 

Gespräch in das Notariat gebeten werden, bei dem dann erörtert wird, wie schnell 

die Übergabe des Objektes erfolgen soll. Kann gewartet werden, bis der Grund-

schuldbrief für kraftlos erklärt ist, stellt sich hinsichtlich der Abwicklung ebenfalls 

kein Problem. 

Kann jedoch nicht so lange gewartet werden, sollte im Wege einer Ergänzungs-

vereinbarung vereinbart werden, dass ein Teilkaufpreis, welcher der Höhe der ein-

getragenen Grundschuld zuzüglich der im Grundbuch eingetragenen Zinsen für 

vier Jahre (das können dann zwischen 60 und 70 % sein) auf ein Notaranderkonto 

des Notar zu hinterlegen sind, welcher erst dann ausgezahlt werden darf, wenn 

der Grundschuldbrief für kraftlos erklärt und die Grundschuld im Grundbuch ge-

löscht ist. 

Diese Ergänzungserklärung ist zwar nicht zwingend beurkundungspflichtig, jedoch 

empfiehlt es sich, die Erklärung trotzdem notariell zu beurkunden. 

 

  



- 36 - 
 

Notar Dr. Jens Böhle, Adenau 

 

XVI. Verkauf von beweglichen Sachen 

Oft werden beim Verkauf von Häusern auch im oder am Haus befindliche Gegen-

stände und Inventargegenstände mitverkauft. 

Zunächst ist zu differenzieren, ob es sich hierbei um wesentliche Bestandteile oder 

Zubehör bzw. sonstige Gegenstände handelt. Zu den wesentlichen Bestandteilen 

eines Grundstücks gehören alle mit dem Grund und Boden festverbundene Sa-

chen, insbesondere die Gebäude. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Ge-

bäudes gehören wiederum alle zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sa-

chen. Die wesentlichen Bestandteile teilen jeweils das Schicksal des Grundstücks 

bzw. des Gebäudes. Grundsätzlich sind die wesentlichen Bestandteile immer mit 

verkauft. 

Zubehör hingegen sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteil der Hauptsache 

zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache dienen und in einem entspre-

chenden räumlichen Verhältnis zu dieser stehen. Grundsätzlich ist das Zubehör 

auch mitverkauft. Als solches kann z.B. eine fest installierte Satellitenempfangs-

anlage, eine fest installierte Sauna oder eine eingebauter Alarmanlage, aber auch 

Waschbecken, Badewannen, Heizöl oder Holzvorrat etc. genannt werden. 

Werden jedoch weitere Zubehörstücke bzw. sonstiges Inventar mitverkauft, sind 

diese im Kaufvertrag entsprechend zu bezeichnen. In Betracht kommen Möbelstü-

cke, beispielsweise Küchenmöbel, Elektrogeräte, Gartenmöbel und -geräte, Lam-

pen. 

Auf diese Gegenstände kann bzw. dürfte im Normalfall ein entsprechender antei-

liger Kaufpreisteil entfallen. Die Aufteilung des Kaufpreises sollte entsprechend 

aufgenommen werden, wobei darauf geachtet werden sollte, dass der auf das mit 

veräußerte Inventar entfallende Kaufpreisteil nicht unangemessen hoch angesetzt 

wird. Dies könnte ansonsten zu Problemen mit dem Finanzamt führen, da der auf 

diese Gegenstände entfallende Kaufpreisteil insoweit nicht der Grunderwerb-

steuer unterliegt. 

Die mitverkauften beweglichen Gegenstände sollte ausreichend aufgelistet und 

bestimmt werden. Evtl. kann eine Liste der mitverkauften Inventargegenstände in 

einer Anlage aufgeführt werden. 
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Sofern bewegliche Gegenstände mitverkauft sind, sollten spezielle Regelungen 

zum Eigentumsübergang und zur Gewährleistung mit in den Vertrag aufgenom-

men werden. Das Eigentum an den beweglichen Gegenständen sollte aufschie-

bend bedingt auf die Zahlung des Kaufpreises übereignet werden. Bei den Rege-

lungen zur Gewährleistung, insbesondere bei einem Ausschluss der Gewährleis-

tung, ist bei einem Verbrauchervertrag darauf zu achten, dass dort ein vollständi-

ger Gewährleistungsausschluss wegen des AGB-Rechts nicht möglich ist. 

Des Weiteren sollte eine Regelung aufgenommen werden, dass der Kaufvertrag 

über den Grundbesitz von evtl. Mängel der beweglichen Sachen nicht tangiert 

wird. 
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XVII. Photovoltaikanlagen und Gastanks 

Photovoltaikanlagen: 

Ist auf dem Dach eines zu verkaufenden Hauses eine Photovoltaikanlage instal-

liert, ist hier besondere Vorsicht geboten. Häufig ist der Notar hierbei auch auf 

Hinweise der Beteiligten angewiesen, denn aus dem Grundbuch ergibt sich bei 

Eigentumsanlagen (also Photovoltaikanlagen, die dem Eigentümer gehören) im 

Grundbuch kein Hinweis auf die Photovoltaikanlage.  

a) Photovoltaikanlage im Eigentum des Grundstückseigentümers 

Steht die Photovoltaikanlage im Eigentum des Grundstückseigentümers und 

ist keine Photovoltaikanlagendienstbarkeit im Grundbuch eingetragen, so stellt 

sich die Frage, ob diese Photovoltaikanlage wesentlicher Bestandteil, eine be-

wegliche Sache oder Scheinbestandteil des Gebäudes ist. 

Diese Frage ist in der Literatur noch nicht eindeutig geklärt. Es kommt hier 

vielmehr auf die Verkehrsanschauung an. Dient die Photovoltaikanlage nur der 

Einspeisung von Strom in das Haus (sogenannte „Inselanlage“), handelt es 

sich eher um einen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes. Produziert die 

Photovoltaikanlage hingegen Strom, der ausschließlich in das öffentliche Netz 

eingespeist wird, so ist hier eher von einer beweglichen Sache oder einem 

Scheinbestandteil auszugehen. 

Wenn die Anlage mitverkauft wird, muss diese Frage aber nicht weiter geklärt 

werden. Es sollte aber auf jeden Fall festgehalten werden, dass diese Photo-

voltaikanlage mitverkauft wird und für die mitverkaufte Photovoltaikanlage 

sollte ein gesonderter Kaufpreis ausgewiesen werden. Dies dient nicht nur 

dazu anteilige Grunderwerbsteuer zu sparen, sondern auch dazu, Einfluss auf 

die Besteuerung beim Verkäufer zu nehmen. Es ist zu berücksichtigen, dass 

die Veräußerung der Anlage für den Verkäufer gleichzeitig die Veräußerung 

des damit einhergehenden Gewerbebetriebs bedeuten kann. Ebenso sollte mit 

dem Verkäufer geklärt werden, ob er bei der Anschaffung der Anlage Vorsteu-

erabzug geltend gemacht hat. In diesem Fall wird die Übereignung der Anlage 

für den Verkäufer regelmäßig zugleich eine Geschäftsveräußerung im Sinne 

des § 1 Abs. 1a UStG (Geschäftsveräußerung in Ganzen) darstellen. 

 

Wenn die Photovoltaikanlage jedoch im Eigentum des Verkäufers verbleiben 

soll, ist diese Vereinbarung ebenfalls mit zu beurkunden. In diesem Falle sollte 



- 39 - 
 

Notar Dr. Jens Böhle, Adenau 

 

für den Verkäufer ein Photovoltaikanlagendienstbarkeit möglichst an erster 

Rangstelle im Grundbuch eingetragen und hierbei auch vereinbart werden, wie 

lange die Anlage noch auf dem Dach bestehen bleiben darf und dass der Ver-

käufer alle durch die Anlage verursachten Kosten und auch später die mit der 

Entsorgung der Anlage verbundenen Kosten zu tragen hat.  

 

b) Photovoltaikanlagen im Eigentum eines Dritten 

Steht die Photovoltaikanlage im Eigentum eines Dritten, ergibt sich dieses – 

wenn alles richtig „gelaufen“ ist – aus dem Grundbuch. Denn ein Dritter kann 

das Eigentum an einer Photovoltaikanlage im Regelfall nur dann sicher nach-

weisen, wenn er die Anlage aufgrund „eines besonderen Nutzungsrechtes“ auf 

dem Gebäude eines Dritten installiert hat (Scheinbestandteil aufgrund dingli-

chem Recht). Diese Sicherheit wird ihm im Regelfall durch Eintragung einer 

„Photovoltaikanlagendienstbarkeit“ eingeräumt. Soll die Photovoltaikanlage 

dann dem Dienstbarkeitsberechtigten weiterhin verbleiben, ist dies lediglich im 

Kaufvertrag zu erwähnen. 

Soll die Photovoltaikanlage jedoch ebenfalls mit verkauft werden, muss der 

Kaufvertrag zwischen dem Eigentümer der Photovoltaikanlage und dem Käu-

fer geschlossen werden. Im Hinblick auf § 311 b BGB ist dieser Verkauf jedoch 

zwingend in dem Grundstückskaufvertrag mit zu beurkunden. In diesem Falle 

ist die Dienstbarkeit des Verkäufers entweder zu löschen, wodurch die Anlage 

eventuell zum wesentlichen Bestandteil des Gebäudes wird, oder aber es ist 

die Übertragung der Rechte aus der Dienstbarkeit auf den Käufer zu verein-

baren. 

 

Beim Mitverkauf der Photovoltaikanlage durch den Verkäufer oder Verkauf der 

Photovoltaikanlage durch einen Dritten ist auf jeden Fall aufzunehmen, dass der 

Käufer in den Einspeisevertrag mit dem Energieunternehmen einsteigt und sich 

beide Vertragsteile verpflichten, alle zur Übertragung dieser Rechte erforderlichen 

Erklärung gegenüber dem Energieunternehmen abzugeben.  

 

Gastank: 

Befinden sich Gastanks auf dem Grundstück, stehen diese häufig im Eigentum 

des Energieanbieters und sind lediglich vom Grundstückseigentümer angemietet. 
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In derartigen Mietverträgen ist im Regelfall vereinbart, dass nur der Energieanbie-

ter zur Lieferung des zur Energieversorgung des Hauses zur Gaslieferung berech-

tigt ist. 

In diesem Falle ist der Eintritt des Käufers in den bestehenden Mietvertrag zu ver-

einbaren und eine Verpflichtung beider Vertragsteile aufzunehmen, alle zur Über-

nahme erforderlichen Erklärung gegenüber dem Energieanbieter abzugeben. 

Hier sollten den Beteiligten der Rat gegeben werden, dies vorab mit dem Energie-

versorger zu besprechen. 
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XVIII. Grundstücksverkehrsgesetz und Vorkaufsrechte 

In Bezug auf das Genehmigungserfordernis nach dem Grundstücksverkehrsge-

setz soll hier nur darauf hingewiesen werden, dass diese Thematik bei einigen 

Grundbuchämtern an Bedeutung gewonnen zu haben scheint. 

Es ist klar, dass in Rheinland-Pfalz bei Verträgen über Grundstücken von 5.000 

m² an, die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz einzuholen ist. 

Eine solche Genehmigung ist jedoch unabhängig von der Flächengröße immer 

erforderlich, wenn eine Wirtschaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-

triebes Vertragsgegenstand ist. Ferner ist die Genehmigung nach dem Grund-

stückverkehrsgesetz in Rheinland-Pfalz bei weinbauwirtschaftlich genutzten 

Grundstücken mit einer Größe von 1000 m² an erforderlich. 

Daher verlangen einige Grundbuchämter mittlerweile auch die Genehmigung nach 

dem Grundstücksverkehrsgesetz, wenn ein Grundstück von unter 5.000 m² ver-

kauft wird, im Grundbuch als Wirtschaftsart nicht nur „Gebäude- und Freifläche“ 

sondern auch Hof-, Landwirtschafts- und/oder Waldfläche eingetragen ist. Diese 

Eintragung könnte auf eine entsprechende Wirtschaftsstelle hinweisen. 

 

Des Weiteren sei auch kurz auf das Vorkaufsrecht des DLR nach dem Reichsied-

lungsgesetz bei Grundstücken mit einer Grundstücksfläche von 20.000 m² an hin-

gewiesen. 
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XIX. In Abt. II eingetragene Rechte 

Gelegentlich bereiten in Abteilung II des Grundbuchs eingetragene Rechte, insbe-

sondere bei deren Löschung im Rahmen der Abwicklung des Kaufvertrages, Prob-

leme. 

Bei nicht mehr bestehenden Geh- und Fahrrechten sowie Leitungsrechten besteht 

zumeist das größte Problem darin, die entsprechenden Berechtigten zu ermitteln 

und dann – auch wenn dieses Recht nicht mehr benötigt wird – von der Löschung 

„zu überzeugen“. Daher sollte dies besser im Nachgang zur Abwicklung des Kauf-

vertrages veranlasst werden. Dafür hat der Käufer jedoch zunächst im Rahmen 

des Kaufvertrages dieses Recht dinglich zu übernehmen. Abhängig von dem Ver-

handlungsergebnis der Beteiligten sind dann weitere Vereinbarungen über die Lö-

schung, insbesondere die Kostentragung und das „Risiko“ einer nicht erfolgten Lö-

schung aufzunehmen. 

 

Problematischer stellt sich die Löschung von wertmindernden Rechten, wie Nieß-

brauchs- oder Wohnungsrechten dar. Diese möchte der Käufer grundsätzlich nicht 

mit übernehmen, zumal diese auch eine Beleihung des Grundbesitzes erheblich 

erschweren. 

Bei Nießbrauchs- oder Wohnungsrechten kann sich ein Blick in die Bewilligungs-

urkunde anbieten. Evtl. ist diese noch gesondert beim Grundbuchamt einzuholen. 

Dies ist insbesondere bei „älteren“ Rechten und solchen ratsam, bei denen die 

„Löschungserleichterungsklausel“ nicht im Grundbuch eingetragen ist. 

Falls eine Löschung bei Vorlage der Sterbeurkunde nicht möglich bzw. im Rahmen 

der Bewilligung nicht vorgesehen ist, kommt eine Löschung des Rechtes nur nach 

Ablauf eines Jahres nach dem Tode des Berechtigten in Betracht. Dies gilt nicht 

nur für ein Nießbrauchsrecht, sondern kann auch für ein Wohnungsrecht gelten. 

Bei einem Wohnungsrecht können – abhängig davon, wie stark es ausformuliert 

ist – auch Rückstände möglich sein. 

 

Eine Löschung solcher Rechte kann sich dann noch als schwieriger gestalten, 

wenn der Berechtigte noch lebt. Hier ist die Löschungsbewilligung des Berechtig-

ten selbst erforderlich. Sofern dieser geschäftsunfähig sein sollte oder Sozialhilfe 

bezieht, ist eine Löschungsbewilligung nicht ohne Weiteres zu beschaffen. 
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Ferner sind Regelungen hinsichtlich der Ablösung des Rechtes, evtl. durch Auftei-

lung des Kaufpreises zwischen dem berechtigten und dem Eigentümer erforder-

lich. 

Ferner kann sich ein schenkungsteuerliches oder sozialhilferechtliches Problem 

stellen, selbst wenn eine Löschung aufgrund einer notariellen General- und Vor-

sorgevollmacht möglich sein sollte. 
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XX. Grunderwerbsteuer 

Wie vorstehend bei dem Mitverkauf von beweglichen Gegenständen und Inventar 

bereits erwähnt, fällt auf diese Gegenstände keine Grunderwerbsteuer an. Grund-

erwerbsteuer fällt grundsätzlich bei Rechtsgeschäften über inländischen Grundbe-

sitz an, sofern nicht die Regelungen des ErbStG (Erbschaft und Schenkungen) 

einschlägig sind. 

 

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich gemäß § 8 Abs. 1 GrEStG auf den Wert der 

Gegenleistung. Bei Kaufverträgen stellt die Gegenleistung zumeist der zu zah-

lende Kaufpreis dar. Wenn der Käufer aber neben der Verpflichtung zur Zahlung 

des Kaufpreises weitere Gegenleistungen übernimmt, fließt der Wert dieser weite-

ren Gegenleistungen in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ein. 

Eine solche Gegenleistung kann die Übernahme einer Abrissverpflichtung bei be-

stehender Abrissverfügung sein. 

Auch in der Übernahme von Rechten bzw. dem Vorbehalt von Rechten kann eine 

derartige Gegenleistung liegen. Behält sich der Verkäufer beispielsweise ein Nieß-

brauchs-, Nutzungs- oder Wohnungsrecht an dem verkauften Objekt vor, erhöht 

der Wert dieses vorbehaltenen Rechts die Bemessungsgrundlage der Grunder-

werbsteuer. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn die Vertragsparteien, d.h. 

Verkäufer und Käufer, nicht in gerader Linie miteinander verwandt bzw. Ehepart-

ner sind. Bei Verwandten in gerader Linie und deren Ehegatten greift die Ausnah-

meregelung des § 3 Ziffer 6 GrEStG, so dass keine Grunderwerbsteuer anfällt. Bei 

Geschwistern beispielsweise ist dies jedoch nicht der Fall. 

Das Gleiche gilt, wenn ein bestehendes Nießbrauchs-, Nutzungs- oder Wohnungs-

recht im Rahmen des Kaufvertrages übernommen wird. 
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XXI. Umsatzsteuer / Geschäftsveräußerung im Ganzen 

Umsatzsteueroption: 

Grundstücksverkäufe sind grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Jedoch 

kann der Verkäufer nach § 9 Abs. 2 UStG zur Umsatzsteuer optieren, um sich 

dadurch den Vorsteuerabzug auf die von ihm eingekauften Baumaterialien und 

Bauleistungen zu erhalten. Hat der Verkäufer in den vergangenen zehn Jahren für 

Investitionen Vorsteuerabzug geltend gemacht und es wird nicht auf Umsatzsteuer 

nach § 9 Abs. 2 UStG optiert, muss der Verkäufer den gezogenen Vorsteuerabzug 

(anteilmäßig) für jedes noch nicht abgelaufene Jahr dem Finanzamt zurückerstat-

ten. 

Die Option zur Umsatzsteuer setzt voraus, dass sowohl der Verkäufer (etwa weil 

er Bauträger ist oder das Objekt umsatzsteuerpflichtig vermietet hat) wie der Käu-

fer (weil er das Objekt ebenfalls weiter umsatzsteuerpflichtig vermieten oder sei-

nem umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen zuordnen wird) – bezogen auf das ver-

kaufte Grundstück – umsatzsteuerrechtlich Unternehmer sind. Bei der Option zur 

Umsatzsteuer führt dann der Käufer die Umsatzsteuerzeiten des Verkäufers fort. 

Da die Abgrenzung nicht immer eindeutig ist, sollte vorab versucht werden, mit 

den Steuerberatern beider Kaufvertragsparteien Kontakt aufzunehmen und ihnen 

den Entwurf vor Beurkundung zu übersenden.  

Die Umsatzsteueroption muss zwingend gemäß § 311b Abs. 1 BGB im Kaufver-

trag mitbeurkundet werden und wird auch steuerlich nur anerkannt, wenn die Op-

tion selbst in der Veräußerungsurkunde erfolgt (§ 9 UStG).  

 

Geschäftsveräußerung im Ganzen: 

Anders stellt sich die Sachlage dar, wenn das veräußerte Objekt ein eigenständi-

ges umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen des Verkäufers im Sinne des § 1 Abs. 

1a UStG darstellt (z.B. Verkauf der einzigen dem Verkäufer gehörenden umsatz-

steuerpflichtig vermieteten Immobilie). In diesem Falle ist eine Umsatzsteueroption 

nicht möglich. 

Will der Käufer das Objekt auch weiterhin umsatzsteuerpflichtig vermieten oder 

sonstwie seinem umsatzsteuerrechtlichen Vermögen zuordnen, ist dies in der Re-

gel eine Geschäftsveräußerung des betroffenen Betriebs (des vermieteten Objek-

tes). Dies birgt für beide Vertragsparteien Risiken, auf die in dem Kaufvertrag hin-

zuweisen ist. Der Käufer haftet für rückständige Betriebssteuern des Verkäufers 
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hinsichtlich des veräußerten Betriebs (§ 75 AO). Der Verkäufer müsste ggf. die 

gezogenen Vorsteuerbeträge zeitanteilig an das Finanzamt nachzahlen, wenn der 

Käufer die umsatzsteuerliche Nutzung binnen zehn Jahren ab deren Beginn (ge-

rechnet durch den Verkäufer) aufgibt. Denn der Käufer führt den Vorsteuerberich-

tigungszeitraum des Verkäufers fort. Daher hat der Verkäufer den Käufer von einer 

Haftung für Betriebssteuern nach § 75 AO freizustellen. 

 

Gelegentlich ist nicht sicher, ob eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt, 

dann wird zumeist vorsorglich eine Umsatzsteueroption in den Vertrag aufgenom-

men. Hiernach erklären die Beteiligten gleichzeitig und unbedingt, dass der Ver-

käufer auf die Steuerfreiheit des § 4 Nr. 9 lit. a UStG für Grundstückslieferungen 

gemäß § 9 Abs. 1 UStG verzichtet. Die Steuer aus dem Verkauf schuldet dann der 

Erwerber (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers). Zuzüglich zum Net-

tokaufpreis hat der Käufer daher die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abzuführen. 


