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Liebe Leserinnen und Leser,

in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns intensiv mit der Einführung in die 
Immobiliarvollstreckung, angefangen von den Inhalten, der Bedeutung und Auswer-
tung eines Grundbuchauszugs bis hin zur in der Praxis wohl gängigsten Immobiliar-
vollstreckungsmaßnahme: der Zwangssicherungshypothek.

Unser Ziel ist es, Unsicherheiten und Ängste im Bereich der Immobiliarvollstreckung 
zu nehmen. Für die nächste Ausgabe des Infobriefes ist bereits eine thematische 
Fortsetzung geplant.

Passend zum Themenschwerpunkt werden in diesem Infobrief auch zwei wegweisen-
de Entscheidungen des Bundesgerichtshofes rund um die Zwangssicherungshypo-
thek besprochen. Einmal geht es um die Möglichkeit der Eintragung von kapitalisier-
ten Zinsen und in der zweiten Entscheidung geht es um die Folgen einer 
eingetragenen Zwangssicherungshypothek nach erteilter Restschuldbefreiung.

Wir wünschen neue Erkenntnisse!

Ihre Herausgeber

Harald Minisini und Burkhard Engler
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Harald Minisini, Aidenbach

Die Zwangssicherungshypothek im Lichte der Rechtsprechung des BGH

Der Themenschwerpunkt des aktuellen Infobriefes Zwangsvollstreckung liegt dieses 
Mal bei der Immobiliarvollstreckung. Dieser Beitrag befasst sich mit zwei relativ 
aktuellen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes rund um die Zwangssicherungs-
hypothek und erläutert die Auswirkungen für die Praxis.

I. BGH, Beschluss vom 21.10.2021, V ZB 52/20

Leitsatz:

1. Bei der Eintragung einer Zwangssicherungshypothek können Zinsen, die in dem 
Vollstreckungstitel als Nebenforderungen ausgewiesen sind, nicht in kapitalisierter 
Form der Hauptforderung hinzugerechnet und als Betrag der Hypothek eingetragen 
werden.

2. Eine Verletzung gesetzlicher Vorschriften i.S.v. § 53 Abs. 1 Satz 1 GBO liegt vor, 
wenn das Grundbuchamt bei der Eintragung das Gesetz nach seinem objektiven 
Inhalt nicht oder nicht richtig anwendet; darauf, ob die der Eintragung zugrundelie-
gende Rechtsauffassung des Grundbuchamtes vertretbar ist oder war, kommt es 
nicht an.

Mit der oben genannten Entscheidung hat der BGH sich mit der Frage beschäftigt, 
inwieweit titulierte laufende Zinsen bei einer Zwangssicherungshypothek kapitalisiert 
eingetragen werden können. Diese Frage ist in der Praxis oftmals von Interesse, 
nachdem § 866 Abs. 3 ZPO vorsieht, dass eine Zwangssicherungshypothek nur ab 
einem Betrag von 750,01 EUR zulässig und damit eingetragen werden kann. Gerade 
bei Nichterreichen dieser Wertgrenze konnte man sich in der Praxis damit behelfen, 
etwaige laufende Zinsen zu kapitalisieren, also auszurechnen und betragsmäßig der 
Hauptforderung hinzuzuaddieren, damit auf diesem Wege die Wertgrenze von 
750,01 EUR erreicht wurde.

Viele Meinungen in Literatur und Rechtsprechung hielten diese Vorgehensweise für 
zulässig, sodass über diesen „Umweg“ auch bei einer geringeren Forderungshöhe 
durch Kapitalisierung der Zinsen eine Zwangssicherungshypothek eingetragen 
werden konnte. Gerade in jüngster Zeit hat jedoch die obergerichtliche Rechtspre-
chung vermehrt die Auffassung vertreten, dass eine solche Kapitalisierung dann nicht 
möglich ist, wenn Zinsen im Ursprungstitel nicht kapitalisiert, sondern als laufend 
tituliert wurden.

Dieser Auffassung hat sich nunmehr der Bundesgerichtshof in der eingangs erwähn-
ten Entscheidung angeschlossen und der Eintragung von kapitalisierten Zinsen – ob-
wohl lediglich als laufende Zinsen tituliert – eine klare Absage erteilt. Die Begründung 
des Bundesgerichtshofes ist, wenngleich nicht gläubigerfreundlich, überzeugend und 
nachvollziehbar. So hat der Bundesgerichtshof ins Feld geführt, dass Sinn und Zweck 
der Wertgrenze für den Gesetzgeber war, das Grundbuch von dinglichen Rechten im 
Kleinstforderungsbereich freizuhalten. Somit sieht der Bundesgerichtshof durch die 
unzulässige Kapitalisierung der Zinsen eine Umgehung des § 866 Abs. 3 ZPO. Darüber 
hinaus weist der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung zu Recht darauf hin, dass 
durch die nicht titelkonforme Kapitalisierung der Zinsen bei der Zwangssicherungshy-
pothek auch die Verjährungsvorschriften umgangen werden, nachdem laufende 
Zinsen der regelmäßigen Verjährungsfrist des § 195 BGB unterliegen, was im Falle der 
kapitalisierten Eintragung ebenfalls umgangen wird. Und schließlich weist der 
Bundesgerichtshof darauf hin, dass durch die Eintragung der kapitalisierten Zinsen 

Zwei BGH-Entscheidungen

Eintragung titulierter laufen-
der Zinsen

herrschende Meinung vs. 
obergerichtliche Rechtspre-
chung

Absage des BGH – Begründung

https://dejure.org/gesetze/GBO/53.html
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auch die Rangklassen 4 bzw. 8 des § 10 ZVG umgangen werden, da gerade die 
laufenden Zinsen in Rangklasse 4 des § 10 ZVG nur rückwirkend für zwei Jahre 
geltend gemacht werden können, währenddessen bei der Kapitalisierung der Zinsen 
diese sodann womöglich auch für länger zurückliegende Zeiträume – zu Unrecht – in 
Rangklasse 4 verfolgt werden könnten.

Insgesamt betrachtet überzeugt die Argumentation des Bundesgerichtshofes 
durchaus. Nunmehr ist also höchstrichterlich geklärt, dass eine Kapitalisierung von 
laufenden Zinsen bei der Zwangssicherungshypothek nicht mehr zulässig ist.

Praxistipp:

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes macht wieder einmal deutlich, wie 
wichtig es ist, bereits zum Zeitpunkt der Titulierung an die Zwangsvollstreckung zu 
denken.

Oftmals wird aus Bequemlichkeitsgründen davon Abstand genommen, im Rahmen 
des gerichtlichen Mahnverfahrens Zinsen auszurechnen, also zu kapitalisieren. Damit 
wird in Kauf genommen, dass die laufenden Zinsen der dreijährigen Verjährungsfrist 
unterliegen, anstelle der ansonsten 30-jährigen Verjährungsfrist (§ 197 BGB) von 
titulierten Forderungen. Aber auch das Erreichen der Wertgrenze des § 866 ZPO wird 
dadurch torpediert.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung aber auch klar eine Ausnahme 
statuiert. Danach dürfen laufende Zinsen sodann kapitalisiert werden, wenn die 
Hauptsache erfüllt wurde. Insoweit wird die Nebenforderung dann zur Hauptforde-
rung.

Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes sollte dem Praktiker wieder in Erinne-
rung rufen, dass es sowohl vollstreckungsrechtlich als auch materiellrechtlich 
strategisch sinnvoll ist, ausgerechnete, also kapitalisierte Zinsen gerichtlich im 
Rahmen des gerichtlichen Mahnverfahrens oder Klageverfahrens geltend zu machen.

Um die Wertgrenze des § 866 Abs. 3 ZPO bei Kleinst- und Kleinforderungen zu 
erfüllen, ist es weiterhin zulässig, mehrere Titel in einer Zwangssicherungshypothek 
zusammenzufassen.

Z.B.:

 � mehrere Vollstreckungsbescheide des gleichen Gläubigers gegen den gleichen 
Schuldner oder

 � Urteil und Kostenfestsetzungsbeschluss,

wenn dadurch insgesamt die titulierten Hauptsachen oder aber die titulierten 
Hauptsachen und die titulierten kapitalisierte Zinsen die Wertgrenze von 750,00 EUR 
überschreiten.

Ein nicht unwesentliches Praxisproblem stellt sich vor allem dann, wenn der Schuld-
ner über mehrere Grundstücke verfügt, da die Zwangssicherungshypothek streng 
akzessorisch ist: Die Forderung des Gläubigers kann nur einmal auf alle Grundstücke 
verteilt werden. Aufgrund der Akzessorietät der Zwangssicherungshypothek ist es 
eben gerade nicht möglich, auf allen Grundstücken in Höhe der Gesamtforderung des 
Gläubiges Zwangssicherungshypotheken einzutragen. Vielmehr müsste die Gesamt-
forderung wiederum unter Berücksichtigung der Wertgrenze des § 866 Abs. 3 ZPO 
strategisch klug, abhängig von der Werthaltigkeit des Grundstücks, der Vorbelastun-
gen, der Eigentumsverhältnisse, der Dienstbarkeiten, etc. verteilt werden.

Fazit

statuierte Ausnahme

kapitalisierte Zinsen gericht-
lich geltend machen

Wertgrenze – mehrere Titel in 
einer Zwangssicherungs-
hypothek zusammenfassen

Praxisproblem – Akzessorietät
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II. BGH, Urteil vom 10.10.2020, IX ZR 24/20

Leitsatz:

Die Restschuldbefreiung begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Löschungs-
bewilligung hinsichtlich einer vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetrage-
nen Zwangshypothek.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes statuiert die Zwangssicherungshypothek 
letztlich als „Retter in der Insolvenz“. Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich in dieser 
Entscheidung mit der Frage, inwieweit der Gläubiger verpflichtet ist, nach erteilter 
Restschuldbefreiung des Schuldners diesem eine Löschungsbewilligung für die 
eingetragene Zwangssicherungshypothek zu erteilen.

Der Bundesgerichtshof stellt zutreffend fest, dass durch die insolvenzfeste Eintragung 
einer Zwangssicherungshypothek i.S.d. § 88 InsO zugunsten des Gläubigers ein 
Absonderungsrecht nach § 49 InsO begründet wird. Insoweit hat der absonderungs-
berechtigte Gläubiger dieses Absonderungsrecht im Rahmen der Insolvenzforde-
rungsanmeldung anzumelden und kann dieser absonderungsberechtigte Gläubiger 
– nach Freigabe des Grundstücks durch den Insolvenzverwalter – während des 
Insolvenzverfahrens, aber auch nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, aus diesem 
dinglichen Recht vollstrecken.

Auch die gegenüber dem Schuldner erteilte Restschuldbefreiung hindert den 
Gläubiger nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes hieran nicht. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass § 301 Abs. 1 InsO regelt, dass die Forderung des Insolvenz-
gläubigers nicht etwa erlischt, sondern weiterhin erfüllbar, nicht aber erzwingbar ist 
(BGH WM 2020, 1313). Gemäß § 301 Abs. 2 InsO werden Rechte eines absonderungs-
berechtigten Gläubigers durch die Restschuldbefreiung nicht berührt und für eine 
insolvenzfeste Zwangssicherungshypothek (dinglicher Anspruch) haftet das Grund-
stück.

Der BGH kam daher in dem vom ihm zu entscheidenden Fall zu dem Ergebnis, dass 
folglich dem Schuldner kein Löschungsanspruch bzgl. der vom Gläubiger insolvenz-
fest eingetragenen Zwangssicherungshypothek zusteht. Der BGH wies im Rahmen 
dieser Entscheidung auch darauf hin, dass dem Gläubiger eine Vollstreckung aus der 
Zwangssicherungshypothek möglich ist.

In der Praxis ist die Zwangssicherungshypothek nach wie vor die gängigste und 
beliebteste Maßnahme im Rahmen der Immobiliarvollstreckung. Die Vorteile, wie

 � Schaffung eines dinglichen Rechts,

 � Sicherung einer Rangstelle im Grundbuch,

 � Verhinderung eines freihändigen Verkaufs

liegen auf der Hand.

Praxistipp:

Damit liefert die Entscheidung des Bundesgerichtshofes ein weiteres Argument für 
den Gläubiger, frühzeitig eine Zwangssicherungshypothek eintragen zu lassen, um 
die Gefahr der Rückschlagsperre gemäß § 88 InsO zu minimieren.

Klarstellend ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Eintragung einer Zwangssiche-
rungshypothek allein regelmäßig nicht zur Befriedung eines Gläubigers führt. Die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes entbindet den Gläubigervertreter nicht zu 

Löschungsbewilligung nach 
Restschuldbefreiung?

Entscheidung des BGH

Fazit

Hinweise
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prüfen, inwieweit die Eintragung der Zwangssicherungshypothek den rechtssichers-
ten Weg auch unter Berücksichtigung etwaiger Eintragungen eines Zwangsversteige-
rungs- oder Zwangsverwaltungsvermerks in Abteilung II des Grundbuches darstellt. 
Ebenso wird die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek auf absolut aussichts-
loser Rangstelle nicht zum Erfolg führen, wenn man die Möglichkeit der Zahlung einer 
„Lästigkeitsprämie“ einmal außer Acht lässt.

III. Fazit

Beide hier besprochene Entscheidungen des Bundesgerichtshofes überzeugen 
inhaltlich und klären bisher konträr entschiedene Rechtsfragen.

Serie Grundbuchvollstreckung – Teil 1
Burkhard Engler, Schmadebeck

Immobiliarvollstreckung effizient

Die Zwangsvollstreckung in das Grundbuch ist für manch einen Vollstreckungssach-
bearbeiter ein „Buch mit sieben Siegeln“. Das mag daran liegen, dass dieser Vollstre-
ckungszugriff in der Regel nicht so häufig durchgeführt wird, wie die Zwangsvollstre-
ckung in das bewegliche Vermögen oder die Forderungspfändung.

Die Zwangsvollstreckung in ein Grundstück erfolgt gemäß § 866 ZPO durch

 � Eintragung einer Sicherungshypothek oder

 � Zwangsversteigerung oder

 � Zwangsverwaltung.

Der Gläubiger kann verlangen, dass eine der vorgenannten Maßregeln allein oder 
neben den übrigen ausgeführt wird.

In diesem Beitrag sollen die wesentlichen Punkte, die für eine erfolgreiche Zwangs-
vollstreckung ins Grundbuch erforderlich sind, einfach und anschaulich erklärt 
werden.

Woher weiß der Gläubiger, dass der Schuldner Eigentümer eines Grundstücks ist?

In der Regel kommt der Gläubiger an diese Information entweder

a) über die vom Schuldner abgegebene Vermögensauskunft oder

b) Kenntnisse des Gläubigers,

c) eine Wirtschaftsauskunft oder

d) durch eine vom Gläubiger verfasste Anfrage an das Grundbuchamt.

Zu a)

In der Vermögensauskunft hat der Schuldner unter „B. Forderungen, Guthaben und 
ähnliche Rechte“ im Ergänzungsblatt II anzugeben, ob er über Grundvermögen 
verfügt. Ein Blick hierauf ist unerlässlich.

Zu b)

Insbesondere wenn die Verbindlichkeiten des Schuldners aus dessen Bekanntenkreis 
stammen, kennen die Gläubiger oftmals die Vermögenslage des Schuldners. Hier ist 
eine diesbezügliche Anfrage beim Gläubiger geboten.

rechtliche Grundlage, § 866 
ZPO

Grundstückseigentümer?

Vermögensauskunft

Kenntnisse des Gläubigers
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Zu c)

Immer mehr Kanzleien bedienen sich Wirtschaftsauskünften, um die Vermögenslage 
des Schuldners abzuchecken. Vereinzelte EDV-Anbieter bieten hier entsprechende 
Programme an. Der Vorteil liegt hierbei darin, dass bei Wissen der desolaten Vermö-
gensverhältnisse Vollstreckungskosten im Sinne des Mandanten eingespart werden 
können.

Zu d)

Gemäß § 12 GBO ist die Einsicht in das Grundbuch jedem gestattet, der ein berechtig-
tes Interesse darlegt. Dieses berechtigte Interesse hat durchaus auch der Gläubiger. 
Er könnte sich mit folgendem Schreiben an das Grundbuchamt am Wohnsitz des 
Schuldners wenden:

Beispielanschreiben:

An das

Amtsgericht

- Grundbuchamt -

(…)

Betr.: … (Name, ggf. auch Geburtsdatum), … (Anschrift des Schuldners)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Nachweis des berechtigten Interesses gemäß § 12 GBO (KGJ 20, 175; OLG 
Stuttgart Rpfleger 1970, 92; OLG Hamm Rpfleger 1971, 107) überreichen wir in 
eingescannter Form

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts …, Aktenzeichen …,

und bitten um Mitteilung, ob die im Betreff genannte Person über Grundbesitz 
verfügt.

Bejahendenfalls beantragen wir hiermit die Erteilung eines unbeglaubigten 
Grundbuchauszuges.

Es wird anwaltlich versichert, dass der Titel nebst Zustellbescheinigung im Original 
vorliegt, die Forderung in der im Titel ausgewiesenen Höhe besteht und der Titel 
auf Verlangen im Original vorgelegt werden kann.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Nachteil dieser Anfrage ist, dass durch diese Art des Anschreibens nur die Grundstü-
cke am Wohnsitz des Schuldners erfasst werden.

Das Grundbuch – Aufbau, Bestandteile und Bedeutung für die Zwangsvoll
streckung

Ein Grundstück ist ein katastermäßig vermessener Teil der Erdoberfläche, der im 
Grundbuch als Grundstück geführt wird. Grundstücke sind darüber hinaus auch beim 
Katasteramt registriert, welches das Grundstückskataster führt aber auch u.a. für 
Vermessungen und für Bodenordnungsverfahren zuständig ist.

Wirtschaftsauskunft

Anfrage ans Grundbuchamt

Nachteil

Was ist ein Grundstück?
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I. Die Aufschrift

Das Grundbuch beginnt nicht, wie vielfach angenommen, mit dem Bestandsverzeich-
nis, sondern mit dem Deckblatt. Bei der Grundbuchvollstreckung hat hierauf der erste 
Blick zu erfolgen.

Aus dem Deckblatt ergibt sich, ob es sich um ein

a) um ein gewöhnliches Grundbuch,

b) ein Erbbaugrundbuch oder

c) ein Wohnungsgrundbuch

handelt.

Ein besonderes Augenmerk ist dem Erbbaurecht zu widmen. Das Erbbaurecht ist das 
Recht, auf oder unter einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu haben oder zu 
errichten (§ 1 Abs. 1 ErbbauVO). Das Erbbaurecht ist in zwei Grundbüchern eingetra-
gen, nämlich

 � im Grundbuch des mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücks (Abt. II) sowie

 � in dem gesondert anzulegenden Erbbaugrundbuch.

Erbbaugrundstücke werden oftmals für 99 Jahre angelegt, sie sind vererbbar und 
veräußerbar.

Beispiel:

Der größte Grundbesitzer in Deutschland ist die römisch-katholische Kirche mit 
über 8000 qkm Grundeigentum. Insbesondere rund um Kirchengebäude werden 
kirchliche Grundstücke meistens nicht veräußert, sondern erhalten Bauwillige 
Gelegenheit, auf dem Grundstück der Kirche zu bauen. Der Bauherr ist dann nicht 
Eigentümer des Grundstücks, sondern lediglich Erbbauberechtigter.

Erbbaugrundstücke werden in der Regel durch kreditgebende Banken nicht so hoch 
belastet, wie normaler Grundbesitz, weil die Bank weiß, dass es sich nicht um einen 
Grundstückseigentümer, sondern nur um einen Erbbauberechtigten, dem das 
Grundstück selbst also nicht gehört, handelt.

Praxistipp:

Erbbaurechte bedürfen zur Belastung im Regelfall stets der Zustimmung des 
Eigentümers!

Nicht nur bei der Belastung mit einer kreditabsichernden Grundschuld, sondern 
auch bei der beabsichtigten Eintragung einer Zwangshypothek muss der Eigentü-
mer zustimmen.

Insbesondere bei beabsichtigten Zwangshypothekseintragungen werden Zustim-
mungen durch den Eigentümer oftmals versagt.

Nicht nur Kirchen verfügen über Erbbaurechte. Auch Städte und Gemeinden oder 
private Großgrundbesitzer vergeben diese.

Deckblatt – Grundbucharten

Erbbaurecht
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II. Das Bestandsverzeichnis

Bei dem Bestandsverzeichnis handelt es sich um eine Beschreibung des aufgeführten 
Grundstücks. Es wird unterteilt in

 � Laufende Nummer,

 � Bisherige laufende Nummer,

 � Gemarkung,

 � Flur,

 � Flurstück,

 � Wirtschaftsart und Lage,

 � Größe, aufgeteilt in ha, a und qm (1 a = 100 qm, 1 ha = 10.000 qm).

Praxistipp:

Der Vollstreckungssachbearbeiterblick sollte immer auf die Größe des Grundstücks 
fallen.

Handelt es sich um ein Grundstück von 200 qm Größe oder von 2.000 qm Größe. 
Für eine etwaige weitere Grundbuchvollstreckung ist das nicht unbedeutend.

III. Abteilung I

In Abteilung I des Grundbuchs wird der Eigentümer eingetragen. Auch der Tag der 
Eintragung und der Tag der Auflassung, der Erbfolge oder der Zuschlagserteilung im 
Rahmen einer Zwangsversteigerung ist Abteilung I zu entnehmen.

Darüber hinaus ist bei mehreren Eigentümern deren Gemeinschaftsverhältnis z.B. in 
Bruchteilen oder in Erbengemeinschaft anzugeben.

Praxistipp:

Bei der Eintragung z.B. einer Zwangshypothek muss genau darauf geachtet 
werden, wer Titelschuldner und wer Eigentümer ist.

Ist der Schuldner zusammen mit seiner Ehefrau jeweils hälftiger Eigentümer und 
besteht eine Forderung nur gegen ihn, kann auch nur sein hälftiger Anteil belastet 
werden. Ungenaue Eintragungsanträge führen stets zu Rückfragen des Grund-
buchamtes und damit zu vollstreckungsmäßigen Verzögerungen.

IV. Abteilung II

In dieser Abteilung werden Lasten und Beschränkungen eingetragen.

Unter „Lasten“ versteht man Dienstbarkeiten wie z.B.

a) Grunddienstbarkeiten (z.B. Wegerecht) und

b) Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten z.B.

 � Wohnungsrechte, d.h. Nutzung des Hauses unter Ausschluss des Eigentümers 
(§ 1093 BGB)

 � Wohnrechte, d.h. Nutzung bestimmter Räume (§ 1090 BGB)

 � Leibgeding, d.h. z.B. Wohn- oder Wohnungsrecht, Taschengeld, Pflege und 
Beerdigung

Beschreibung des Grundstücks

Eigentümerverhältnisse

Lasten
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Zu den beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten gehören auch

 � Nießbrauch (Nutzung mit Fruchtziehung),

 � Reallasten (wiederkehrende Leistung in Geld oder Naturalien),

 � Erbbaurechte.

Zu „Beschränkungen“ zählen

 � dingliche Vorkaufsrechte (nicht zu verwechseln mit dem gesetzlichen Vorkaufs-
recht),

 � Vormerkungen (z.B. Auflassungsvormerkungen, d.h. Sicherung zugunsten des 
Erwerbers; Rückauflassungsvormerkungen, d.h. Sicherung zugunsten des Verkäu-
fers),

 � Widersprüche gegen Eintragungen in Abteilung I und II.

Außerdem werden in Abt. II „Verfügungsbeschränkungen“ eingetragen, wie z.B.

 � Insolvenzvermerk,

 � Zwangsverwaltungsvermerk,

 � Zwangsversteigerungsvermerk,

 � Testamentsvollstreckervermerk.

V. Bedeutung für die Zwangsvollstreckung

Welche Bedeutung haben die vorgenannten Eintragungen in der Zwangsvollstre-
ckung?

Ist ein Wegerecht eingetragen, hat dieses in der Regel keine Auswirkung auf die 
Zwangsvollstreckung. Ein eingetragenes Wegerecht stellt aber keine Werterhöhung 
eines Grundstücks sondern eher eine Wertminderung dar.

Bei eingetragenen beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten, Nießbrauchsrechten 
und Reallasten sollte bei einer etwaigen Zwangsversteigerungsabsicht bedacht 
werden, dass die Rechte u.U. vom Ersteher des Grundstücks übernommen werden 
müssen, so dass hier die Verwertungsumsetzung erheblich eingeschränkt sein 
könnte.

Ein besonderer Fokus sollte gläubigerseits bei den „Beschränkungen“ liegen.

Verkauft der Schuldner seine Immobilie, wird in der Regel zugunsten des Erwerbs eine 
Auflassungsvormerkung eingetragen. Es handelt sich dabei um die am häufigsten im 
Grundbuch eingetragene Vormerkung. Durch die für den künftigen Eigentümer 
eingetragene Auflassungsvormerkung soll vermieden werden, dass z.B. der bisherige 
Eigentümer nochmal verkauft und den Kaufpreis u.U. doppelt kassiert. Die Vormer-
kung dient zur Sicherung des Anspruchs gegenüber dem Verkäufer. Werden nach 
dem Verkauf Rechte eingetragen, kann der Vormerkungsberechtigte die Löschung 
verlangen (§ 888 BGB).

Anders gelagert ist der Fall, wenn der Schuldner Erwerber ist, für diesen eine Auflas-
sungsvormerkung eingetragen werden soll und der Antrag bereits gestellt ist (OLG 
Frankfurt/Main, NJW-RR 1997, 1309). Dann ist auch dieser schuldrechtliche An-
spruch auf Eigentumsverschaffung mit einem Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss über Buchstabe „G“ im amtlichen Formular pfändbar.

Beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten

Beschränkungen

Verfügungsbeschränkungen

Wegerecht

Beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten, Nießbrauch, 
Reallasten

Beschränkungen
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Hinweis:
Die Ausführungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem 
Wissen erstellt. Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen 
für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung 
für die Formulierung von Verträgen, Verfügungen und Schriftsätzen trägt 
der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keinerlei 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Infobrief 
enthaltenen Ausführungen.

Hinweise zum Urheberrecht:
Die Inhalte dieses Infobriefs wurden mit erheblichem Aufwand recherchiert 
und bearbeitet. Sie sind für den Abonnenten zur ausschließlichen Verwen-
dung zu internen Zwecken bestimmt. Dementsprechend gilt Folgendes:

 � Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektroni-
scher Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Deutscher Anwaltverlag 
& Institut der Anwaltschaft GmbH erfolgen. In einem solchen Fall ist 
der Deutsche Anwaltverlag als Quelle zu benennen.

 � Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie 
bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus 
diesem Infobrief zu verstehen.

 � Jegliche Vervielfältigung der mit dem Infobrief überlassenen Daten, 
insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen 
und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden, 
unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen 
oder Ausdrucken der Daten zum ausschließlichen persönlichen 
Gebrauch. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die 
Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies für die Sicherung 
künftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetz-
ten, ausschließlich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungs-
kopien dürfen nur als eine solche verwendet werden.

 � Es ist nicht gestattet den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit Dritten zur Verfügung zu stellen, sonst zugänglich zu machen, 
zu verbreiten und/oder öffentlich wiederzugeben.
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Praxistipp Antrag:

Der Antrag könnte wie folgt lauten:

„Gepfändet wird der angebliche Anspruch der aus dem notariellen …Vertrag vom 
… Urkundenverzeichnis … (frühere Bezeichnung: Urkundenrolle) gegen … (Dritt-
schuldner) auf Eigentumsübertragung des im Grundbuch von … Band … Blatt … 
gelegenen Grundstücks in … aufgrund der vom Eigentümer erklärten Auflassung 
vom … (Anwartschaftsrecht).

Der Eintragungsantrag durch den Schuldner wurde bereits gestellt.

Dem Schuldner wird geboten, sich jeder Verfügung über den gepfändeten An-
spruch zu enthalten.

Zugleich wird der gepfändete Anspruch dem Gläubiger zu Einziehung überwiesen.“

Ausblick
In der nächsten Ausgabe des Infobriefes Zwangsvollstreckung wird es um die vollstre-
ckungsmäßige Bedeutung der in Abt. II eingetragenen Vermerke sowie die Wichtigkeit 
der in Abt. III eingetragenen Rechte gehen.


