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Liebe Leserinnen und Leser,

die Sommerpause ist fast überall vorbei und so melden auch wir uns zurück mit neuen, 
interessanten Beiträgen zum Thema Zwangsvollstreckung.

In dieser Ausgabe des Infobriefes geht es einerseits um die Räumungsvollstreckung 
während der Coronazeit. Wir beleuchten insoweit ausführlich die Entscheidung des 
Landgerichts Berlin vom 19.04.22. Andererseits wird die Serie zur Grundbuchvollstre-
ckung fortgesetzt. Dieses Mal geht es insbesondere um die Vollstreckung bei 
Grundschulden und Hypotheken.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Ihre Herausgeber

Harald Minisini und Burkhard Engler
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Harald Minisini, Aidenbach

Corona vs. Zwangsvollstreckung geht in die nächste Runde

Während sich die Politik auf die nächste Corona-Welle im Herbst einstellt und neue 
Maßnahmen beschließt, möchten wir die Gläubiger nicht alleine lassen und auf eine 
gläubigerfreundliche Entscheidung rund um die Corona-Problematik im Rahmen der 
Räumungsvollstreckung hinweisen. Es ist leider davon auszugehen, dass auch in der 
Zwangsvollstreckung Corona weiterhin dafür genutzt werden wird, sich der Vollstre-
ckung zu entziehen bzw. diese hinauszuzögern.
(Redaktionelle Anmerkung: Sachverhalt und Entscheidungsgründe wurden dem 
Beschluss wortgenau entnommen. Lediglich die Marginalien und einige Absätze 
wurden eingefügt, um die Lesbarkeit etwas zu erleichtern.)

I. Landgericht Berlin, Beschl. v. 19.4.2022, 51 T 152/22

Leitsatz:

Ein positiver Testnachweis auf eine Infektion des SARS-CoV2-Erregers führt nicht zu 
einer Sittenwidrigkeit der Zwangsräumung und damit zur Einstellung der Zwangsvoll-
streckung i.S.d. § 765a ZPO.

Sachverhalt:

Der Schuldner wendet sich mit einem Vollstreckungsschutzantrag gegen eine 
Räumungsvollstreckung und beantragte Gewährung von Räumungsschutz. Diesen 
Vollstreckungsschutzantrag begründet der Schuldner einerseits mit einem ärztlichen 
Attest, wonach allgemein bescheinigt wird, der Schuldner sei aufgrund psychischer 
Probleme nicht in der Lage eine neue Wohnung zu finden und auch zu einem Umzug 
nicht in der Lage. Ferner stützt der Schuldner seinen Vollstreckungsschutzantrag auf 
einen positiven Testnachweis auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger.

Entscheidungsgründe:

Die nach §§ 793, 567 ff. ZPO zulässige sofortige Beschwerde ist nicht begründet.

Das Amtsgericht hat den Antrag des Schuldners vom 6.4.2022 auf Gewährung von 
Räumungsschutz im Ergebnis zutreffend als jedenfalls unbegründet zurückgewiesen. 
Insoweit wird auf die zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung sowie 
des Nichtabhilfebeschlusses vom 19.4.2022 Bezug genommen.

Entgegen der erstinstanzlich vertretenen Auffassung wurde der Antrag auf Gewäh-
rung von Vollstreckungsschutz rechtzeitig gestellt. Nach § 765a Abs. 3 ZPO ist der 
Antrag auf Gewährung von Räumungsschutz nach § 765a Abs. 3 ZPO spätestens 
2 Wochen vor dem angesetzten Räumungstermin zu stellen. Der Räumungstermin ist 
hier auf den 20.4.2022 bestimmt. Der Antrag auf Gewährung von Vollstreckungs-
schutz musste somit bis zum Ablauf des 6.4.2022 beim Vollstreckungsgericht 
eingehen (vgl. Zöller/Seibel, ZPO, 3. Auflage, § 721 Rn 8 und Rn 20 m.w.N.), was 
vorliegend ausweislich des Transfervermerks zum Eingang von Schriftstücken per 
beA vom 6.4.2022 geschehen ist.

Der Antrag ist jedoch unbegründet. Zutreffend hat das Amtsgericht darauf abgestellt, 
dass die bevorstehende Räumung keine sittenwidrige Härte i.S.d. § 765a ZPO 
darstellt.

Nach dieser Vorschrift kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangs-
vollstreckung ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, 
wenn die Maßnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers 

Räumungsvollstreckung
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Sachverhalt
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Räumung keine sittenwidrige 
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wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht 
vereinbar ist. Aufgrund des Ausnahmecharakters dieser Vorschrift genügen die 
normalerweise mit einer Zwangsräumung verbundenen Härten nicht. Vielmehr 
müssen ganz besondere Umstände, die mit der Art oder dem Zeitpunkt der Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme zusammenhängen, hinzutreten. Anzuwenden ist § 765a 
ZPO auch nur dann, wenn im Einzelfall die Maßnahme nach Abwägung der beiderseiti-
gen Belange zu einem untragbaren Ergebnis führen würde (BGH NJW 2005,1859 
m.w.N.; LG Lübeck Rechtspfleger 2004, 435).

Im Falle der Geltendmachung drohender Gesundheits- oder Lebensgefahr hat das 
Vollstreckungsgericht bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 765a ZPO auch die 
Wertentscheidungen des Grundgesetzes und das Grundrecht des Schuldners aus 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Ergibt die erforderliche Abwägung, dass 
die der Zwangsvollstreckung entgegenstehenden, unmittelbar der Erhaltung von 
Leben und Gesundheit dienenden Interessen des Schuldners im konkreten Fall 
erheblich schwerer wiegen als die Belange, deren Wahrung die Vollstreckungsmaß-
nahme dienen soll, so kann der trotzdem erfolgende Eingriff das Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit und des Grundrechts des Schuldners aus Art. 1 Abs. 2 Satz 1 GG 
verletzen.

Selbst dann, wenn mit einer Zwangsvollstreckung eine konkrete Gefahr für Leben und 
Gesundheit des Schuldners verbunden ist, kann aber eine Maßnahme der Zwangsvoll-
streckung nicht ohne weiteres einstweilen eingestellt werden. Erforderlich ist stets die 
Abwägung der Interessen des Betroffenen mit den – nach § 765a Abs. 1 Satz 1 ZPO 
voll zu würdigenden – Schutzbedürfnissen des Gläubigers. Bei dieser Interessenabwä-
gung ist zu beachten, dass sich auch der Gläubiger auf Grundrechte, insbesondere 
den Schutz seines Eigentums nach Art. 14 Satz 1 GG berufen kann. Die Aufgabe des 
Staates, das Recht zu wahren, umfasst die Pflicht, titulierte Ansprüche notfalls mit 
Zwang durchzusetzen und dem Gläubiger wirksam zu seinem Recht zu verhelfen. Dem 
Gläubiger dürfen nicht die Aufgaben aufgebürdet werden, die aufgrund des Sozial-
staatsprinzips dem Staat und damit der Allgemeinheit obliegen.

Es ist deshalb auch dann, wenn bei einer Räumungsvollstreckung eine konkrete 
Gesundheits- oder Suizidgefahr für einen Betroffenen besteht, sorgfältig zu prüfen, ob 
diese Gefahr nicht auch auf andere Weise als durch Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung begegnet werden kann. Nicht zuletzt ist aber auch der Gefährdete selbst 
gehalten, alles ihm Zumutbare zu tun, um die Risiken, die für ihn im Falle der Vollstre-
ckung bestehen, zu verringern. Dazu kann gehören, fachliche Hilfe – gegebenenfalls 
auch durch einen stationären Klinikaufenthalt – in Anspruch zu nehmen, um die 
Gesundheits- oder Lebensgefahr auszuschließen oder zu verringern (BGH NJW 
2005,1859 m.w.N.).

Eine Gesundheits- oder Lebensgefahr begründet nicht als solche eine sittenwidrige 
Härte, sondern sie ist nur ein gewichtiger Umstand, der in die Abwägung der gegen-
läufigen Interessen einzubeziehen ist. Ferner sind das sonstige Verhalten des 
Schuldners in der Zwangsvollstreckung und – im Interesse des Gläubigers – die Dauer 
des bisherigen Verfahrens zu berücksichtigen (OLG Köln NJW 1993, 2248).

Es obliegt dem Schuldner, die tatsächlichen Voraussetzungen für den begehrten 
Räumungsschutz darzulegen. Der Schuldner muss die Gesundheitsgefährdung und 
den Kausalzusammenhang zwischen der anstehenden Zwangsräumung und seiner 
Gefährdung substantiiert darlegen und die hinreichende Wahrscheinlichkeit dieser 
Voraussetzung beweisen (LG Lübeck Rechtspfleger 2004, 435). Die behauptete 
Gefahr muss für das Vollstreckungsgericht anhand objektiv feststellbarer Merkmale 

Grundrecht des Schuldners 
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mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können (OLG Köln NJW 
1993, 2248). Dazu ist bei Gesundheits- und Lebensgefahren in der Regel ein fachärzt-
liches Attest notwendig, dass aussagekräftig ist und für das Gericht nachvollziehbar 
macht, aufgrund welcher Zusammenhänge ein Risiko besteht, wie hoch die Gefahr 
von dessen Realisierung einzuschätzen ist und welche Schritte zur Risikoverringerung 
möglich sind und was der Betroffene bisher dazu unternommen hat.

Im vorliegenden Fall belegt das Attest vom 5.4.2022 schon keine durch die Räumung 
bedingte schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit des Schuldners. Weder beinhal-
tet es eine konkrete Diagnose, sondern bescheinigt dem Schuldner nur aufgrund 
psychischer Probleme nicht in der Lage zu sein und eine neue Wohnung zu finden und 
zu einem Umzug in der Lage zu sein. Konkrete Angaben zur Art und Umfang der 
Gesundheitsgefährdung, zu deren Wahrscheinlichkeit im Falle der Räumung sowie zu 
möglichen Maßnahme, wie der Gefährdung zu begegnen sei, verhält sich das Attest 
nicht.

Auch der positive Testnachweis auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger führt 
nicht zur Sittenwidrigkeit der Räumung, zumal die notwendige Isolation auch in einer 
anderen Unterkunft durchgeführt werden kann. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass 
wegen der Infektion z.B. eine Kontaktaufnahme mit dem Sozialamt per Telefon oder 
E-Mail nicht möglich gewesen ist.

Soweit der Antrag darauf gestützt wird, dass die bevorstehende Räumung negative 
Auswirkungen auf die Tochter des Schuldners haben könnte, reicht dies nicht aus, um 
von einer sittenwidrigen unbilligen Härte auszugehen. Der Schuldner trägt schon 
nicht vor, unter welchen psychischen Problemen die Tochter leiden soll. Der Umstand, 
dass ein Umzug mit dem Verlust des bisherigen Freundeskreises einhergehen kann, 
reicht jedenfalls für die Gewährung von Räumungsschutz nicht aus. Ärztliche Be-
scheinigungen für die Tochter fehlen ebenfalls.

II. Praxisauswirkungen dieser Entscheidung

Die Deutlichkeit dieser Entscheidung mag auf den ersten Blick im Hinblick auf die 
sonst in der Vergangenheit in Bezug auf Corona politisch an den Tag gelegte Panik- 
und Vorsichtsstrategie einigermaßen verwundern. Auf den zweiten Blick ist diese 
Entscheidung jedoch eine Punktlandung und der richtige Schritt zur Normalität.

Geht man davon aus, dass ein positiver Corona-Test nicht ansatzweise etwas darüber 
aussagt, ob der Betroffene überhaupt Symptome oder lediglich leichte Symptome zu 
beklagen hat, so dürfte nach der Rechtslage vor Corona Einigkeit dahingehend 
bestehen, dass grippeähnliche Erkrankungen – natürlich abhängig von der Schwere 
der tatsächlichen Symptome – sicherlich nicht zur Einstellung einer Zwangsräumung 
geführt hätten. Weshalb sollte also ein positiver Corona-Test ohne Darlegung 
schwerwiegender Krankheitssymptome zur Einstellung führen?

Aufgrund der erprobten Schutzmaßnahmen, wie Masken, Impfungen, Lüften und 
Abstand, ist es auch für die an der Räumung beteiligten Personen (Gläubiger, Ge-
richtsvollzieher, Spedition) möglich, diese durchzuführen. Zahlreiche Räumungen 
werden zumeist gerade in Abwesenheit eines Schuldners durchgeführt, weil dieser 
zum Zeitpunkt der Räumung sich nicht mehr im Mietobjekt befindet. Wenn man 
darüber hinaus bedenkt, dass derzeit offenbar diskutiert wird, trotz eines positiven 
Corona-Tests die Arbeitsstätte aufzusuchen, wäre es geradezu absurd auf dieser Basis 
die Zwangsräumung einzustellen.

vorliegendes Attest nicht 
ausreichend

richtiger Schritt zur Normalität
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Besonders hervorzuheben ist die vom Landgericht Berlin vorgenommene Interessen-
abwägung zwischen Gläubiger- und Schuldnerbelangen. Nach unserer Erfahrung 
findet diese meist nur in der Theorie statt. Eine Vielzahl von Einstellungen erfolgen 
aufgrund eines „Bauchgefühls“, eines gewissen menschlichen Mitleids für den 
Schuldner oder aus Angst vor einer Falschentscheidung, ohne auch nur einen 
Gedanken an die verfassungsrechtlich geschützten Interessen des Gläubigers zu 
verschwenden. Insoweit ist zu begrüßen, dass das Landgericht Berlin mit aller 
Deutlichkeit einerseits den Schutz des Eigentums als Grundrecht des Gläubigers und 
anderseits die Aufgaben des Staates herausgearbeitet hat sowie darüber hinaus 
klargestellt hat, dass das Sozialstaatsprinzip nicht auf den einzelnen Gläubiger 
abzuwälzen ist.

Auch hat sich das Landgericht Berlin umfangreich mit der praxisrelevanten Frage 
beschäftigt, welche Anforderungen an ein fachärztliches Attest im Rahmen eines 
Vollstreckungsschutzantrages zu stellen sind, nämlich

 � die Darstellung der Zusammenhänge, bei welchen ein Risiko besteht (Kausalität),

 � wie hoch die Gefahr von dessen Realisierung eingeschätzt wird und

 � welche Schritte zur Risikoverringerung möglich sind

 � und schließlich was der Schuldner selbst bislang unternommen hat, um dieses 
Risiko zu verringern.

Eine Vielzahl der im Rahmen des Vollstreckungsschutzantrages vorgelegten Atteste 
dürften nicht ansatzweise diesen Anforderungen genügen. Zum Teil werden nicht 
einmal fachärztliche Atteste, sondern bestenfalls Atteste des Hausarztes vorgelegt. 
Gleichwohl werden diese Anforderungen von zahlreichen Gerichten im Rahmen des 
Vollstreckungsschutzantrages negiert. Hier gilt es auf Seiten des Gläubigers, sich 
detailliert mit dem vorgelegten Attest auseinanderzusetzen und auf die fehlenden 
Kriterien hinzuweisen.

Fazit:

Insoweit bietet diese Entscheidung für den Gläubiger erhebliche Angriffsmöglichkei-
ten im Hinblick auf einen Vollstreckungsschutzantrag des Schuldners.

Serie Grundbuchvollstreckung – Teil 2
Burkhard Engler, Schmadebeck

Grundbuchvollstreckung bei Grundschulden und Hypotheken

I. Beschränkungen und Verfügungsbeschränkungen in Abt. II des Grundbuchs

Rückauflassungsvormerkung

Während die Auflassungsvormerkung eine Sicherung zugunsten des Käufers darstellt, 
ist die Rückauflassungsvormerkung eine Sicherung zugunsten des Verkäufers. Bei 
Verträgen mit der Stadt oder mit der Gemeinde, insbesondere bei Baugrundstücken, 
wird in den Kaufverträgen in der Regel eine Rückauflassungsvormerkung mit beur-
kundet. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Neubaugebiet gleichmäßig wächst. 
Wird das Grundstück z.B. nicht innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre bebaut, so 
muss es an den Verkäufer zurückübertragen werden.

auch Interessen der Gläubiger 
schützen

Anforderungen an fachärztli‑
ches Attest

Zweck der Rückauflassungs‑
vormerkung
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Rückauflassungsvormerkungen sind aber nicht nur in Kaufverträgen mit der Stadt 
oder Gemeinde enthalten. Man lässt sie sinnvollerweise auch dann eintragen, wenn 
z.B. Eltern ihren Grundbesitz auf die Kinder übertragen.

Die Formulierung im Übertragungsvertrag lautet oftmals sinngemäß:

Für den Fall, dass z.B. das Kind alkohol- oder drogenabhängig, spielsüchtig, ein 
Scheidungsantrag eingereicht, ein Insolvenzantrag oder Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen ergriffen werden, muss das Grundstück wieder zurückübertragen 
werden.

Achtung:

Bei einer solchen Eintragung im Grundbuch des Schuldners sollten Vollstreckungs-
maßnahmen in das Grundstück gut überlegt sein, da diese in der Regel ins Leere 
gehen.

Widerspruch

Ist ein Widerspruch im Grundbuch eingetragen, handelt es sich gemäß § 899 BGB um 
einen Hinweis auf eine Unrichtigkeit im Grundbuch. Da das Grundbuch gemäß § 892 
BGB öffentlichen Glauben genießt, dass also alles, was im Grundbuch steht, stimmt, 
wird durch Eintragung eines Widerspruchs auf eine Unrichtigkeit hingewiesen. Der 
Widerspruch schützt bei unrichtigem Grundbuch vor dem Rechtsverlust durch 
gutgläubigen Erwerb.

Insolvenzvermerk

Gemäß § 32 InsO ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in das Grundbuch 
einzutragen. Die Eintragung verhindert den gutgläubigen Erwerb Dritter. Ferner 
bewirkt sie eine Grundbuchsperre, infolge derer Verfügungen des Schuldners nicht 
mehr zu einer Eintragung führen können. Verfügungen des Schuldners sind gemäß 
§ 81 InsO absolut unwirksam.

Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsvermerk

Das Eintragen von Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsvermerk soll 
verhindern, dass der Schuldner noch irgendwelche Verfügungen bezüglich seines 
Grundbesitzes vornimmt, die die Zwangsverwaltungs- oder Versteigerungsinteressen 
oder die Erwerbsinteressen in irgendeiner Form beeinträchtigen.

Testamentsvollstreckervermerk

Der Testamentsvollstrecker ist in der Regel eine vertraute Person des Testators und 
wird im Testament oder im Erbvertrag bestimmt. Er regelt die Testamentsverfügun-
gen.

Der Testamentsvollstreckervermerk stellt für den Erben eine Grundbuchsperre dar, so 
dass der Erbe über das Grundstück nicht ohne Zustimmung des Testamentsvollstre-
ckers verfügen kann.

II. Eintragungen in Abt. III

Grundschulden, Hypotheken, Rentenschulden

Der Unterschied zwischen der Grundschuld und der Hypothek liegt in der Akzessori-
tät, also der Forderungsabhängigkeit.

Die Hypothek ist stets mit einer Forderung verknüpft.

Übertragungsvertrag – Formu‑
lierung

Schutz bei unrichtigem 
Grundbuch

Grundbuchsperre für 
Schuldner

Verfügungen durch Schuldner 
verhindern

Grundbuchsperre für Erben

Grundschuld vs. Hypothek
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Die Grundschuld ist eine nicht forderungsgebundene Belastung eines Grundstücks in 
der Form, dass eine Geldleistung aus dem Grundstück zu zahlen ist. Diese Befriedi-
gung des eingetragenen Rechts dient nicht der Befriedigung einer Forderung. In der 
Praxis sichert sie aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung eine Forderung aus 
einem Darlehen. Die Grundschuld verpflichtet den Eigentümer nicht zur Zahlung einer 
Geldsumme, sondern er muss die eventuelle Zwangsvollstreckung in sein Grundstück 
dulden.

Die rechtsgeschäftliche Bestellung einer Grundschuld setzt gemäß § 873 BGB voraus, 
dass sich der Eigentümer und z.B. das Bankinstitut über die Bestellung einer Grund-
schuld einigen. Notwendiger Inhalt der Einigung ist gemäß § 1191 BGB, dass beide 
Parteien darüber einig sind, dass eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu 
zahlen ist. Darüber hinaus können auch der Zinssatz und Nebenleistungen vereinbart 
werden.

Beispiel:

Bei einem Grundstückserwerb erfolgt die Finanzierung durch die Bank. Erwerber 
und Bank einigen sich als Sicherheit auf die Eintragung einer Grundschuld.

Zahlt der Eigentümer durch seinen monatlichen Abtrag auf die Grundschuld, geht die 
Grundschuld als sogenannte Eigentümergrundschuld auf ihn über.

Manche Eigentümer – aber auch Schuldner – lassen, um den vollstreckungsmäßigen 
Zugriff auf das Grundstück zu erschweren, Grundschulden für sich selbst eintragen. 
Redliche Eigentümer tun dies aber auch, um z.B. einem Kreditinstitut auf schnellstem 
Wege später einen guten, also niedrigen Rang, anbieten zu können.

Gemäß § 1196 Abs. 1 BGB ist das Bestellen einer Grundschuld für sich selbst auch 
deshalb möglich, weil der Grundschuld keine Forderung zugrunde liegen muss.

Eigentümergrundschulden entstehen auch aus abgezahlten Hypotheken. Der 
bezahlte Teil einer Hypothek wandelt sich stets in eine Eigentümergrundschuld um 
(§ 1163 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Praxishinweis:

Grundpfandrechte sind, wenn sie dem Eigentümer zustehen, pfändbar.

Man unterscheidet zwischen Buch- und Briefrechten.

Bei Buchrechten erfolgt die Pfändung durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
und anschließender Eintragung in das Grundbuch, bei Briefrechten ebenfalls durch 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und Briefübergabe.

Häufig kommt es bei Briefrechten vor, dass der Brief verlorengegangen ist. In diesem 
Fall ist die Durchführung eines Aufgebotsverfahrens erforderlich (§ 1162 BGB). In der 
Regel erfolgt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger für sechs Monate. Das Aufge-
botsverfahren, welches die verlorengegangene Urkunde für kraftlos erklärt, endet 
gemäß § 478 FamFG mit einem Ausschließungsbeschluss, der sodann die verlorenge-
gangene Urkunde ersetzt.

Bestellung einer Grundschuld

Eigentümergrundschuld

abbezahlte Hypotheken

Buch‑ und Briefrechte

Aufgebotsverfahren bei 
verlorenem Brief
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III. Vollstreckungstipps

1. Grundschuld

Wie lautet der Antrag auf Pfändung einer Eigentümer-Buchgrundschuld, wenn der 
Schuldner diese als Platzhalter für sich selbst im Grundbuch hat eintragen lassen?

Schritt 1

Gepfändet wird unter Buchstabe „G“ des Antrags auf Erlass eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses:

Beispiel:

Wegen der aus der Forderungsaufstellung ersichtlichen Forderung sowie wegen 
der Grundbucheintragungskosten wird die angeblich für den Schuldner im 
Grundbuch des Amtsgerichts … Blatt …. in Abteilung III unter Nr. …. eingetragene 
Eigentümergrundschuld ohne Brief zuzüglich Zinsen seit dem … (Datum) und 
sonstigen Nebenleistungen gepfändet.

Dem Schuldner wird geboten, sich jeder Verfügung über die gepfändete Eigentü-
mergrundschuld, insbesondere der Einziehung und Übertragung zu enthalten.

Zugleich wird die gepfändete Eigentümergrundschuld dem Gläubiger zur Einzie-
hung überwiesen.

Schritt 2

Nach der Pfändung muss eine Übersendung an das Grundbuchamt erfolgen, damit 
die Pfändung ins Grundbuch eingetragen werden kann. Der Antrag könnte wie folgt 
lauten:

Beispiel: Antrag Grundbucheintrag

An das

Amtsgericht

-Grundbuchamt-

…

In der Zwangsvollstreckungssache … gegen …

überreichen wir eine Ausfertigung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
des Amtsgerichts … vom … Aktenzeichen … und beantragen, namens und im 
Auftrag des Gläubigers, die Pfändung ins Grundbuch einzutragen.

Ist der Schuldner nicht als Inhaber der Grundschuld im Grundbuch eingetragen, 
könnte der Antrag unter „G“ im Antrag auf Erlass des Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses lauten:

Beispiel:

Wegen der sich aus der Forderungsaufstellung ersichtlichen Forderung sowie 
wegen der Eintragungskosten wird gepfändet:

Die angebliche Eigentümergrundschuld bzw. Eigentümerhypothek des Schuldners 
zuzüglich Zinsen seit dem … (Datum) sowie sonstige Nebenleistungen, die aus der 
Buchhypothek entstanden ist, die im Grundbuch von … Blatt ... in Abteilung III unter 
Nr. … eingetragen ist.

Antrag auf Pfändung einer 
Eigentümer‑Buchgrundschuld
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Der angebliche Anspruch des Schuldners auf Berichtigung des Grundbuchs 
hinsichtlich der Umschreibung der genannten Hypothek in ein Eigentümerpfand-
recht.

Dem Schuldner wird geboten, sich jedweder Verfügung über die gepfändete 
Eigentümergrundschuld und den gepfändeten Anspruch insbesondere der 
Übertragung und Einziehung zu enthalten. Zugleich werden die gepfändete 
Eigentümergrundschuld bzw. Eigentümerhypothek und der gepfändete Berichti-
gungsanspruch dem Gläubiger zur Einziehung überwiesen.

Auch hier wird die Pfändung und Überweisung des Grundbuchberichtigungsan-
spruchs mit der Zustellung wirksam. Die Pfändung selbst wird mit Eintragung im 
Grundbuch wirksam.

2. Hypothek und Sicherungshypothek

Die Hypothek ist gemäß §§ 1113 ff. BGB die Belastung eines oder mehrerer Grundstü-
cke mit dem Inhalt, dass eine Geldsumme zur Befriedigung einer Forderung aus dem 
Grundstück zu zahlen ist.

Da die Hypothek eine Forderung sichert, handelt es sich um ein akzessorisches 
Grundpfandrecht.

Wie bereits bei der Grundschuld ausgeführt, wandelt sich die Hypothek in eine 
Eigentümergrundschuld um.

Vollstreckungsmäßig sehr viel interessanter ist die Sicherungshypothek.

Ist eine Vollstreckung in das bewegliche Vermögen nicht oder nur unzureichend 
möglich und der Schuldner Grundeigentümer, sollte möglichst zügig an die Eintra-
gung einer Sicherungshypothek gedacht werden.

Woher weiß der Gläubiger, ob der Schuldner Grundeigentümer ist?

 � Schriftliche Anfrage an das Grundbuchamt (siehe Infobrief Ausgabe 3/22, Seite 6)

 � Nachteil: lediglich am Wohnort des Schuldners kann angefragt werden; dadurch 
kann in der Regel nicht in Erfahrung gebracht werden, ob noch weitere auswärts 
befindliche Grundstücke vorhanden sind;

 � Mitteilung durch den Gläubiger;

 � Abgabe der Vermögensauskunft;

 � Auskunftei.

Die Eintragung einer Sicherungshypothek führt erst einmal nicht zur Verwertung 
sondern sichert die Forderung. Deshalb das Wort „Sicherungshypothek“ oder auch 
Zwangshypothek, wobei auch die Formulierung Zwangssicherungshypothek möglich 
ist.

Durch eine zügige Eintragung eines solchen Rechts sichert der Gläubiger sich 
allerdings die Rangstelle. Je niedriger die Rangstelle, umso höher die Wahrscheinlich-
keit einer Forderungsrealisierung im Versteigerungsfall.

Hypothek sichert Forderung

Sicherungshypothek

Ist der Schuldner  
Grundeigentümer?

vorerst keine Verwertung; 
Sicherung Rangstelle
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Hinweis: Voraussetzung zur Eintragung

Hauptforderung und Kosten, jedoch ohne Zinsen, müssen den Betrag von 
750,00 EUR übersteigen (§ 866 Abs. 3 ZPO).

Bei Vorhandensein mehrerer Grundstücke im Bestandsverzeichnis derselben 
Blatt-Nr., muss die Forderung auf die einzelnen Grundstücke aufgeteilt werden. Bei 
Vermeidung von Zwischenverfügungen ist sehr sauber zu formulieren!

Zu richten ist der Antrag an das Amtsgericht, Grundbuchamt, in dessen Bezirk sich die 
Immobilie befindet. Der Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek könnte wie 
folgt lauten:

Beispiel:

An das

Amtsgericht

-Grundbuchamt-

…

Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek

In Sachen des …

-Gläubiger-

gegen …

-Schuldner-

beantragen wir namens und in Vollmacht des Gläubigers wegen der sich aus der 
beigefügten Forderungsaufstellung ergebenden Forderung auf dem Grundstück 
des Schuldners Grundbuch von … Blatt … die Eintragung einer Sicherungshypo-
thek.

Nach erfolgter Eintragung wird die Erteilung eines unbeglaubigten Grundbuchaus-
zuges beantragt.

Rechtsanwalt

Mit der erfolgten Eintragung ist die Forderung des Mandanten erstmal dinglich 
gesichert.

Welche Vorteile hat das eingetragene Recht für den Gläubiger?

a) Der Schuldner kann nicht, ohne den Gläubiger zu übergehen, veräußern.

Er benötigt die Löschungsbewilligung, die der Gläubiger selbstverständlich erst nach 
Ausgleich der Forderung erteilen wird. Mitunter sind Akten schon mehrere Jahre 
abgelegt. Irgendwann meldet sich eine Anwaltskanzlei oder ein Notariat und bittet um 
Hergabe der Löschungsbewilligung, die dann bestenfalls zu treuen Händen erteilt 
wird mit der Auflage, darüber nur zu verfügen, wenn ein Ausgleich der Forderung 
sichergestellt ist.

b) Dem Schuldner kann die Durchführung der Zwangsversteigerung in Aussicht 
gestellt werden, wenn nicht gezahlt wird.

c) Ein eingetragenes Recht stellt ein Absonderungsrecht im Falle eines Insolvenzver-
fahrens dar. 

Antrag auf Eintragung einer 
Sicherungshypothek

keine Veräußerung ohne 
Gläubiger

Schuldner droht Zwangsver‑
steigerung

Absonderungsrecht bei 
Insolvenzverfahren
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Wird das Grundstück z.B. aus der Masse freigegeben und erlangt der Schuldner die 
Restschuldbefreiung, hat er gleichwohl keinen Anspruch auf Löschung dieses Rechts 
(BGH 10.12.20, IX ZR 24/20, VE 5/21, S. 80).

d) Seitens des Gläubigers kann versucht werden, bei eingetragenen Vorgläubigern 
über die Zahlung der sogenannten „Lästigkeitsprämie“ einen Forderungsausgleich zu 
erreichen. 

Die „Lästigkeitsprämie“ ist ein offizieller, aber relativ geheim gehaltener Begriff. Sie 
könnte durch einen Vorgläubiger gezahlt werden, wenn ein im Grundbuch eingetrage-
ner Gläubiger mit einer Forderung z.B. von lediglich 800,00 EUR durch die Einleitung 
eines Zwangsversteigerungsverfahrens für eingetragene Vorgläubiger unter Umstän-
den für einen erheblichen Forderungsausfall sorgt. Es handelt sich um eine freiwillige 
Zahlung zur Abwendung größeren Schadens.

3. Rentenschuld

Die Rentenschuld ist eine Unterart der Grundschuld, mit der Besonderheit, dass zu 
festgelegten regelmäßigen Zeitpunkten eine bestimmte Geldsumme aus dem 
Grundstück zu zahlen ist. Die Rentenschuld hat eine Ablösesumme. Das heißt, dass 
der Eigentümer das Recht in einer Summe ablösen kann, andererseits der Gläubiger 
kein Kündigungsrecht hat.

Beispiel:

A kauft von B ein Grundstück und der Verkäufer gestattet A, den vereinbarten 
Kaufpreis von 100.000,00 EUR ohne Einbindung eines Bankinstituts ratenweise 
direkt bei B abzahlen zu dürfen. Vereinbart ist eine Laufzeit von zehn Jahren. Nach 
nur sieben Monaten gewinnt A im Lotto. Da A ein Ablösungsrecht hat, löst er das 
bestehende Darlehen komplett ab.

Rentenschulden kommen in der Praxis jedoch sehr selten vor.

Forderungsausgleich bei 
eingetragenen Vorgläubigern
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