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Uorwort 3ur errten Auflage. 
~ "otUegenbe, ht erfter mnie für ba~ .\)reuUifd)e ffied}tsgeviet 

befUmmte &?anbbud) lUm aUen mit ~t:Ultbbud)fad)en befanten me1)örben, 
~eamten unb ~tibat.IJerfonen ein &?ilfsmittel für bie \l3ra!:is bes tägHd)en 
2ebclt5 fein. ~er jüngere \l3raftifer wirb burd) bie in fna.IJt>er ~orm ge, 
~a1tene f~~ematijd)c ~rftenung einen fd)nellen ÜberbUcf gelUinnen 
über ben in 3agUojen Q)efe~en, merorbnungen unb merfügungen aere 
ftuuten Stoff. ~d} wirb er burd) bie mannigfaltigen, in bie :tarfteHung 
cingeflod)tenen meif\Jieie bon ~nträgen, jHet1)anbiungen unb metfügungs~ 
entlUütfen bem metftänbnifje ber fd)wierigen Wlaterie nägergebrad)t 
lUerben. '1lem ~t:Unbbud)tid)ter unb motar lUitb bie eingegenbe merücf
fid}tigung ber ~ntfdjeibungen ber oberften Q)erid)tsf)öfe wiUfommcn jein; 
bie gerabe auf bem Q)ebiete bes neuen QJnmbbud)red)tes fd)on gewaltig 
angewadjfene oberftridjterlidje ffied)tf.IJted)ung, befonbers bie bes srammer~ 
gerid)tß, i~ bis in bie neueite geit mit tunlid)ffer }{Mtftänbigfeit in ber 
~arffeHung berarbeitet. 

~ie meljanblung aller ben ~raftifer neben ben cigentlid)en grunb~ 
budjredjUidjen morfdjriften intereffiercnben ffied)tßmaterien lUirb einem 
tJraftifdjen ~ebfirfniffe cntilmd)en. ~s \uitb ljäufig alS ein Wlangcl jeIbft 
groner ~ommentare unb .Bef)rbüd)et emt>funben, ban ben in ber \l3ta!:i~ 
fo ljäufig auftaudjenben ~ragen nad) ber mertretung ber meteiligten, 
in~befonbere ber ~c\ualtulttet\1.)otfenen unb mebormunbetcn jowie ber 
iutiftijd)Clt \l3erjonen unb &?anbeggejel1jd)aftcn teine genügenbe mc~ 
adjtung gejdjenft lUirb i müf)jam müfjen bie etnfd)lägigcn )Ueftimmungelt, 
insbejonbere audj bie ~älle, in benen nod) bie <Menegmigung bes mor" 
munbjdjaftsgerid)ts ober gewiffer ~uffid)t~beljbrben erforberHd) ift, aus 
ben öaljllojcn Q)eje~en unb merorbnungen 3ujammengejud)t werben. 
Um ben ~taftifer biefer Wlüf)e 3u übergeben, jinb mit tunlidjfter mon, 
ftänbigteit unb ~iir3e bie mangebenben meftimmungen 3ujammengeitellt 
unb f)ierbei regelmä)3ig bie aur mertretung befugten Organe, bie ~orm 
ber bon ben 5Bertretern aus3uffellenben Urfunben unb bie ein3eInen ~fte 
beoeid)net, bei benen es ber G}enegmigung einer ~{ufiicf)t~beljörbe ufltl. 
bebarf· 



IV ~Otl'oott 3ut etften \!tuflage. 

~ie mücfjid)t auf bie mebütfniHe bet \ßta12i~ lieu e~ aud) etfotbedidJ 
erid)einett, bie oeurfunbenbe :tütigfeH be~ @runboud)a1ttt~, ieine :tätig< 
feit im .8tvang~tlerffeigeruttg~~, seonfut~., (fnteignung~. unb agtatted)t~ 
Hegen 2lugeittanbetle~ung~tJerfof)re\t, l0tvie enbHd) bie bn~ ~runboud), 
tvefen berügrenben :teile be~ eqelid)en ~üterted)t{;l unb be{;l Cftbredih3 
in ben serci~ bet \8ettod)tung öU öie1)en. 

'llie befonbete \8erücfiid)tigung ber bem ~runbbudifü1)rer obliegenben 
OJe!diäfte lüflt ba~ )Sud) auef) &Ut )Senu~ung fitt bie \8eamten 'Ocr ~etid)t~~ 
iditeioetei geeignet erfd)einen. 

~n bem 2lngattge finb bie fief) auf ba9 OJrunboud)tvejen be&iegenben 
~erfüguttgen be9 ~t:eufli!d)ett Sufti&minifter9 in ber je~t geltenben tyajfung 
tviebergegeoen. 'llie9 tvirb um ;0 mef)t ertvün!d)t leitt, ag iie ijum :tell 
tvieberf)olt geünbet! finb, ogne boU ein neuer 1210brucf in 'ber omtlid)l'n 
~ommlung erfolgt tväte. 

2~d)en (Udctmotf), im Sani 1904. 
W. ~t(tnb. 



Uonuo~t 3U~ 3tueiten Auflage. 
Seit bem <irfdjeinen ber erften ~uflage ~at baß materielle unb formelle 

Q.Srunbbudjredjt aa~lreidje ~nberungen erfa~ren, bie bei ber borliegenben 
!neuauflage beß ~djeß beriidfidjtigt finb. IDleI)rere m6fd)nitte beß ~d)e5 
mu(Jten boUftänbig umgearbeitet werben. ~nßlie{onbere finb bie neue 
€iteuetge{eigeliung, barunter baß Q.Srunberwerlifteuetgeiei, bie ber
änbette Buftänbigteit ber ~e~örben, bie üliertragung rid)terlidjer ~ntnb~ 
liud)geid)äfte auf ben Q.Srunb.liud)fü~rer, bie meuregelung bei3 ~libau
redjtß, bie ~uflöfung ber geliunbenen ~ammengüter u. a. einge~enb 
beriidfidjtigt worben. 

~eiterf)in ift aber alld) inawifdjen eine ~ülle oberftridjtedidjer neuer 
trntfdjeibungen ergangen. Um bei ber IDlenge bes Stoffes bie ÜlJerfidjt. 
Ud)feit bes ~udjes unb feine ~anblid)feit nid)t 3U gefäI)rben, finb nur bie 
in ber amtlid)en Sammlung ber ffieid)sgerid)tsentid)eibungen unb in ber 
Sammlungbon3o~ow.ffiing beröffentlid)ten ~fenntnine bee ffieid)sgerid)ts, 
~ammetgerid)ts unb anbeter Oliedanbesgerid)te berwertet worben. ~ie 
~rucllegung bei3 ~d)es ift fo befd)leunigt worben, ba(J bie ~ntfdjeibungen 
bes ~mmergerid)ti3 biß 3um 51. ~anbe unb bie bes ffleid)tlgetid)ts liiß 
3um 100. ~anbe einfdjl. aufgenommen werben fonnten. ~ie ~enu~er bes 
~djes werben besI)alb über ben allerneueften Eitanb ber ffied)tftlredjung 
unterridjtet werben. ~Pßgleidjen finb alle baß &runbliud)red)t betreffenben 
58erfügungen bes 3Uftiaminiftets lietiidfidjtigt, bie liis ~nbe IDlär3 b. 3. 
im ~~l brtöffentlid)t worben finb. 

~ie änfiere 2l.norbnung ber ~atfteUung ift, ba fie fid) lielUilI)rt l)at, 
beibe1}alten worben. mur ber ~n1}ang, ber eine ßufammenfteUung bon 
~ltg. 58erfügungen bes 3Ufti3minifters ent1}ielt, ift fortgefallen. Q:s erfdjien 
~wedmäiiiger, aUe für bie $ta~is wid)Hgen 58erfügungen in i~rer neueftelt 
~affung mit ber ~arftellung 3u berlUelien unb i~ren wefentlid)en 3n~alt 
an bell einfdjIägigen Stellen mitauteiIen. ~en ~ortlaut einer 58er
fügung eit13ufef)en, mufj bem $raftifer im Q:inaelfalle übedaffen lUerben. 
~ietbutd) Mrfte bie ~allblidjfeit bes ~djeß er~elilidj getvonnen I)aben. 

~uißburg, im ~q:,rU 1921. 

". tSttlub. 
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a:tftet ~iIlld)nitt. 

Die 1)eTfanung beT Q>Tunbbud)iimteT. 

§ 1. ilit «;ruubbudJbtamftu. 
~ie für bie ~ülJrung ber ®runbbüdjer &uftänbigen lBel)örben jinb 

bie &runbbudjämter. § 1 &lBO. ~ie 18erridjtungen ber &runbbudj
ämter werben in ben ein&eInen lBunbe5ftaaten bon berjdjiebenen lBe
amten ober lBel)örben wal)rgenommen. ~n \l3reuf3en jinb bie ®runb
budjjadjen ben mmt5geridjten &ur lBearbeitung überwiejen. mr!. 1 
~®®lBO. 

~ie 58earbeitung ber ®runbbudjjadjen Hegt bei ben ~mt5geridjten 
bem ffiidjter unb bem ®eridjt5jdjreiber ob. ~rt. 4 ~® ®lBD. ;tlie 
ben lejtangejtellten ffiidjtern einei3 mmti3geridjt5 obliegenben ®runbbudj' 
arbeiten tönnen audj ®eridjHlaifeiforen übertragen werben. §§ 3, 4 
~& &18&. ~udj ffieferenbare, bie im 18orbereitung5bienfte jeit min
beften5 &wei Sal)ren befdjäftigt finb, fönnen im ~alle be5 lBebürfniHe5 
burdj bie ~ufti3berwaltung mit ber 3eitweiIigen lffialjrnelJmung ber bem 
ffiidjter obliegenben®runbbudjgefdjiifte beauftragt werben. § 2 ~® ® 18®. 
@!3 fann aber audj ben ffieferenbaren, weldje jene 18orbereltung53eit bon 
minbeften5 3wei SalJren l)inter jidj gaben, burdj ben ffiidjter, bem jie 
3ur mU5bUbung überwiefen finb, bie felbftänbige G;rrebigung ein&eIner 
grunbbudjridjterHdjer ®efdjiifte übertragen werben. 180n biejer 180rjdjrift 
joH aber nur l)injidjtIidj ber ~bgaltung bon :terminen ®ebraudj gemadjt 
werben. ~18fg. b. 9. ~e3. 79 <,JIDl581 S. 466). ~ebodj ift bie fiber
tragung bon ®runbbudjgejdjäften an ffieferenbare über'l)au.\)t nidjt em.\)
fe1)leni3wert; ef3 erjdjeint unangemeHen, jungen unbejolbeten 58eamten 
bie &runbbudjgefd)iifte, bei benen ei3 jidj meift um erl)ebfidje lffierte 
ljanbert, 3ur lBearbeitung unter eigener 18erantwortlidjfeit 3u überlalfen. 

~er mit ben mmt~obliegenlJeiten einei3 ®nmbbudjfülJteri3 3u be, 
auftragenbe ~ufti30berfefretär wirb bom mufjidjHlridjter butdj fdjrift
Hdje mnorbnung beftimmt. § 1 9Cr. 4 ®efdjD. Bur lBejdjiiftigung bei 
ber ~ülJrung bei3 ®runbbudji3 fönnen aufler ben ~ufti30berfefretiiren in 
~ii1!en einer notwenbigen mU5lJilfe ober 18erttetung ~ufti3aHiftenten 
unb Sufti3fdretiire oljne G;infdjränfung berwenbet werben. ~arüber, 
ob jie, abgefeljen bon biefen ~iilien, mit ber 58earbeitung bon &runbbudj
jadjen beauftragt werben fönnen bg{. ~ng 18fg bom 16. ~uni 1920 <,JmclBI 
~. 299) TI 9Cr. 3 unb mrtifel 131 \l3r~®®. 

fBtanb·@id)ni\)ler, <!lrunbbud)!ad)en. 2. ~uf!. 1 



2 ~fter 2IbidJnitt. '!ie IBerfaliung her &runhbud)ämter. 

lnad) ber Wlg ~fg bom 9. jRobember 1910 (SIDljßl<S.393) unb born 
31. 3uH 1920 (.Slm5BI <S. 407) ljat ber GSericf)ti3fd)reiber bei ben bem 
ffiid)ter obliegenben fcf)tiftlidJen ~trbeiten burcf) (il;nhuütfe ~ilfe 3u reifte n. 
~ür bie 5Bearbeitung ber GSrunbbucf)fad)en lommen folgenbe GSefdJäfte 
in 5Betrad)t: 

a) oljne befonbere 2lnotbnung: 
1. ~erfügungen betr. (il;inttagung unb ~öicf)u1tg iJon 51onfuri3-, 

.8wangsberfteigerun~, unb .8wcmgsbetWaltungi3bermerfen, 
2. ~erfügungen 3Ut Q:rnaltung ber llbereinftimmung 3wifd)en 

@lrunbbud) unb <Sleuerbud), 
3. merfügungen auf 2lnträge betr. (frleihmg bon 2lbfd)riften, 
4. 2lntworten auf ~{nfragen übet ben 3nlja1t bes QSrunbbud)s; 

b) auf 2lnweifung bes ffiid)ters: 
)Borbereitung einfad)erer merljanblungen 5u ~uflallungc.\1, 

3u 5BefteUungen, 2lbtretungen, ~öfd)ungen bon ~t}lJotljeten ulw. 
einjd)l. ber 5Beutfunbung bon <Sd)ulbberfd)reibungen unb Quit
tungen, 3u 5BewiUigungen ber ~intragung bon @lrunbbienft. 
barleiten, I.ßfcmbentlaHungelt, 3u ~rflärungen über morred)tß.. 
eimäumungen. 

(.) auf belonbe'Ce 2lnorbnung be'C 2luljid)t$bc't)örbe (~anb
geridJti3präfibenten), wobei bem Dbetlanbei3geridjh:ilJ'Cälibenten bei 
längerer als breimonatiger <;!lauer 2llt3eige 3U erftatten ift: 
1. merfügungen 3ur 2lnpaffung ber @lrunbbud)blättet an baß 

neue ~ormulat unb 3Ut Umfd)reibung unüberficf:)tlid)er @lrunb· 
bud)blätter, 

2. einfadJere merfügungen auf G:intragungi3anträge. 
'lier @lrunbbudJridJtet fann fidJ ferner bcr ~ilfe bcr Sfan31ei bebiencn 

~ur Übertragung umfangreidJer G:intragungen bon einer %abelle in bie 
anbete im ~aUe bei3 ~erffigenß unter merweilung auf bie stabene. 

~ucf) ber GSeridJti3ldJreiber (@lrunbbudJfüljrer) fann nad) rola\}gabe 
ber 9Ct. 7 unb 8 ber 2l11g ~fg b. 9. 9?obcmber 1910 burd) bie ~an3lei 
entlaftet werben. (mUg mfg b. 21. mugU]t 1920, ~5BJ <S. 446.) ~ür 
bie QSrunbbudJfadJen lommt namentlidJ bie efintragung in bie GSrunbbudJ
tabellen in 58etradJt. <;!ler morftanb ber 5Bcljörbe l)at bie SeHbauer bafür 
nad) morfd)rift ber mUg ~fg \). 9. DItober 1913 (,sW15BI 6. 384) 3u 
be[thnmen. mon jeber ~eftfebUltg~berfügultg einei3 auHidJtsfüljrenben 
2Imt5tid)ters ift bem BanbgeridJtslJräfibenten eine &bfdJrift eilt3ureid)En. 

'lütf ben I.ßräfibenten bes mmt!l!gerid)g 58erlin<IDlitte finbet biele mer
f dJti f t feine mnwenbung. 

~ft ein ~{mt5geridJt nur mit ein e l1t 9lidJter befebt, 10 bearbeitet 
Dieler bie @lrunbbudJfadJen. 5Bei ben mit meljreren 9lidJtem befebten 
mtntsgerid)ten werben bie @lrunbbud)fad)en entweber nad) ÖttlidJ ab
gegre1l3fen 58e3irfen unter 3wei ober megrere 'llmgrid)ter berteilt, ober 



§ 1. ~ie 6lrunbbucf)beamtcn. 3 

lie werben fämttid) eincm ~id)ter äur )Bearbeitung übertragen. ;tie Uoet
tragung ber ®mnboud)gefd)äfte auf einen ober mel)rere ffiid)ter erfolgt 
burcf) bai5 I,ßräfibium (nid)t etwa burd) ben I,ßräfibenten) be~ ~anbgericf)ti3 
im boraui5 auf bie ';t(met einei5 ®efd)äfti5jaqre!:l, bM mit bem stalenber, 
ja'!)r übereinftimmt. § 23 m® ~jß~. 

\Bei bem \llmggericf)t in 13ouau, bas mit brei 9(mggeridjHlräten belctlt 
ilt, ift ben ~mggcticf)grätC1t Ed)mibt unb <Scf)ult1e bie 18earbeitung bel' 
~tunbbucf)ladjen für bas 6lelcf)äft{ljaljr 1921, b. lj. bom 1. 3anllar bi-:> 
31. '.!)c3ember 1921, in ber )[Beile übertragen, bau <Scf)mibt bie Glrunbbucf)
lacf)en au~ ber <Stobt .2obau, Scf)llftle bagegen bie 6lrunbbudjlacf)en aUI:> 
ben lünblicf)cn 18c3irfen betl 9lmt~geridM 3U bearbeiten {Jot. '.!)a,:l \ßtii< 
libium beil .tlanbgeridjHl in Shontljal nat im borau,:l beftimmt, baf! lidj in 
@runbbucf);acf)en fiir ba!.; Qleldjäftsjaljr 1921 bie beiben ffiidjter Sdjmibt 
unh Ed)ultle ttJecf)lelleitig bertreten unb bau, menn \ie beibe bedjitlbert 
lein lollten, ber britte ffiicf)ter, Ilhl1ggeticf)t~rat 9]üllcr, \ie in U)ten (iJe\djäften, 
0110 audj in Qlrtlnbbucf)lacf)en, lJertrete. Gollten aUe btci ffiidjter beljinbert 
lein, 10 lollen nod) Illnorbnllng ber 3ufti3bermaltul1g 1) bie ffiicf)ter be~ 
bcnacf)bartcn ~(mtsgcricf)g ß'el!3f)eim bic 58ertrctung übcrnel)men. § 24 I]((ij 
iliiBQl. ;toll .tlanbgerid)t in ~rontljal fönnte in belonberen ß'älfen Oll.) 

:praUilcf)en (l)riinben bie (frlcbigung ber (ljnmbbuch\adjcn alldj cincm anberen 
'llmtsgerid)t übertragen. § 24 I]lbl. 3 ~(Ij(lj58(1j. 

'mürbe ber Illmtegerid)Hrat Scf)ultle eine if)m nad) ber (ljeicf)äfguerteihlll\1 
nicf)t &uftcljcnbc (ljt1tnbuudjiad)e bearbeiten, 3. 18. bie G:intrar,unn einer 
~t)+,ot~ef auf cin (ljrunbftücf bcr <Stobt ~obau lJcrfüncn, ;0 mürbe bcnnod) 
ble (zintragung bcr $:l1Ji.1otljef gültin lein, loeil bie ilielcf)äft5\.1cdeilung nur 
baß '](rbcits\.1erl)iiltni6 ber micf)tcr untereinanber regelt, nadj auuen aber, 
bem ~ubmum gegenüber, bebeutung~lo~ ift. (zine ~U~nOf)111C nift nur für 
ble 18eurfunbung be~ ~3eitj:Junftcs ber G:ingängc, bgl. unten § 43. 

9(euerbingi5 beftent nod) ber ~erorbl1ul1g t'V11t 14. ;tt>ärmocr 1920 
(QS@5 1921 @5. 75) in merbinbul1\J mit ber 2mg~i{\ bellt 25. Sal1uar Hl21 
mamm 6. 75) bie !möglid)feit, ba~ ber ®runbbud11üiJrer mit ber 1 c Ib ' 
flänbigrn a:rrt'bigung rid)terlid)cr ®efdläfte in Q5ntnbbud)ir.d)cn (ugl. 
n ber 2Ulgmfg) beouftrogt wirb. ::tie betreffenbe 2(norbtlUng lVirb nollt 
~anbgericf)t~\Jrä\lbenten erlaHl'll, an beifcn Etrlle beim 2(mli5gcridlt 
\8erlin,9.)Ut!r ber \)tmti5getid)ti'wräjibcnt 11 itt. a:r\lebt eillr berottigr 2in 
otbnung bci5 ~anb>(I2{l1tt~<)g~rid)t~\Jrälibenlcn nicht, jo falln bie ielbftänDige 
lßearoeitung (iniJbefonbcre a:rraf) unb 8cidmung bcr etforberlid) tuetbenbflt 
)Scrrügung) bon a:intragu ng~anträgen unb anbcrcn (\1~ bCtt 3u TI 9(1:. 3 
Q. a. D. ertuärynten Q:rflld)en im a:illlielfall büm GJruttbbuc(ltid11E't bcm 
QSntnboud)fiihtcr üocrtrogen tuerben; b:e0 gUt mIef) bOtt ber a:ntgegrn 
na'f)me einer 2(uflaHung. ::tic IBctfiigungen lVegen Umjd)teiuung lInübet, 
lid)tlicf) getuorbcner GJruttbbüd)er bleiben ftet-3 be m ffi id1 t er IJorref)nlten. 

mud) tuenn Die Ubettragung nHgcmein ongcorDl1ct 1ft, finD a{!e a:in; 

1) 'fine 101cf)e 2hlOrbnung ift nC\Ctllid) nllt \.1otgcid)rieven, ltJenn bar, 
betreffenbe 9(mt6nerid)t nur mit einem ffiicf)ter be\e~t ift. § 24 9!(}l(}l~Ql. 
Eile mirb vom Dbetlanbe~ncrid)g1Jrä1ibenten erlallen (~lIlg 58fg bom 
19.3uli 1915, 3WlIBf 1911i S. 1:16). 

1* 



4 <ftfter ~6jcf)nitt. ~ie f8erf~jung ber <Mrunb6ucf)ämter. 

gänge 5unäef)ft bem ffiief)ter bor3ulegen, ber fief) bie G;ntfd)eibung bor~ 
be~alten fann. 

'l)er ffiief)ter foll einen ijintragung3antrag (ijrfuef)en) bt"m ~runb· 
buef)fül)m nief)t 3m: felbftänbigen ijntfef)eibung überIaHen, wenn bie ijinfief)t 
in ben m nt,rag ergibt, bau feine I!:rlebigungbefonberen red)tlid)en <Sef)wierig. 
feiten begegnet; 1)ierfür trägt ber ffiief)ter bie ~erantwortung. Umgele~rt 
l}at auef) ber ~runbbuef)fü~rer beim mor~anbenfeilt rcef)t1id)er <Sef)wierig~ 
feiten eine bon irym nad) ben meftimmungen 3u II 1--6 ber mng~fg bom 
25. Sanuar 1921 felbftänbig 3u erlebigenbe @5aef)e bem ffiid)ter boraulegen. 

<Soweit ber !Rid)ter bem ~runbbud)fü1)rer bie felbftänbige @rlrbigung 
eines ijintragungsantrags (ijrfuef)ens) nid)t anbcrtraut, fann er bei ber 
ijntfef)eibung bie tyeftffeUung be-3 m3JrHaut~ bem @Srunbbuef)füljtet über
lalfen, 3. m. inbrm er berfügt ,.nad} mntrag" . . ';sn biefem tjalllirgt nunmeqr 
bie weitere felbftänbige ~e.arbeitung ber Saef)e bem @Srunbbud}fü~ret ob. 

ijine beboqugte Stellung nel)men iold)e @Srunbbuef)fül)rer ein, bie 
3ltfti30berinf~eftoren ober Sufti3inf.)3eftoren finb. 'l)iefe finb o~ne weitereS 
befugt, bie in TI ~. 1 b~ 3 genannten ~efd}iifte tval)r31tnel)men. 3m 
übrigen behürfen emd} fie ?Jur fefbftänbigen mearbeitung bon Q:intragungs
anträgen (ijrfuef)en) einer beionberen ijrmäd)ti\lUng. 

§ 2. -Ausrd)lit8ung btr <irunbbudJbtllmltn uon btr gruubbud)
amtlid)tn I:ätigktit. 

'l)er ~runbbud}tid}ter ift ebenfo wie ber @Srunbbudjfü1)rer 
in tyäUen, in benen er felbft beteiligt ift ober 3u einem ~etemgten in nal)en 
~e3iel)ungen ftel)t, bon ber musübung feiner ~ätigteit fraft @Sefe~e~ 
ausgefdjloHen. ~iernaef) müHen bie @lrunbbudjbeamten il}re ~ätigfeit 
untetlaHen in Sadjen, in benen fie fetbft beteiligt finb, ober in benen fie 
&u einem meteiligten in bem merl)ältnii3 eines IDlitberedjtigten ober mit· 
ber~flidjteten fte~en, ferner in Sad}en il)rer ij1)efrauen, aud) wenn bie 
Q:l)e nid}t mel)r beftel)t, in Sad}en einer $erfon, mit ber fie in geraber 
ßinie ober im 3weiten @lrabe ber Seitenlinie bertvanbt ober beridjwägert 
linb, unb in Sad}en, in benen fie ali3 mertteter eines ~eteiligten beftetrt 
ober ali3 gefe~lid}e mertreter eines fold}en auf3utreten beredjtigt finb. 
§ 6 ß'@S@I, mrt. 1, 2 jßrty@l@l. ~iernad} barf 3. ~. ber &runbbudj
ridjter bie ijintragung einer ~~~otl)ef auf ieinem ober feiner ij1)efrau 
@Srunbftücf nid}t berfügen unb ber @lrunbbudjfül)m bie Q:intragung einer 
~~~otl)er für fidj ober feine ijl)efrau nidjt bornel)men. 

91el)men bie ~eamten entgegen biefen morfd}rlften @leid}äfte bOt, 
fo iinb biefe 3tvar besl)alb nid}t ungültig, § 10 ~~O, § 7 ~@I@li ei3 
ift aber bie mefd}werbe im muffidjiSwege 3u1äffig unb bie meamten fönnen 
unter Umftänben bif3i~linarifdj beftraft werben. 

mn bie Stelle bei3 fraft @Sefe~eß aüSgefdjloHenen ~eamten tritt fein 
orbnungsmäf}iger <Stelltlertreter. 



§ 3. ~aftung ber &runbliud)lieamten iÜt lBerjegen. 5 

'1;ie @runbbud)beamten fönnen lid) aud) ttJegen ~efangenljeit 
ber mu~übunß iljte~ mmte~ entf)aHen; bie Wbleljnung eine~ ~eamten 
ieiten~ eine~ ~etei1igten ifi nid)t angängig. 

,snlottJeit bie @runbbud)beamten ar~ Ut:funb~lJerlonen tätig 
ttJerben, lommen bie §§ 170 bi~ 172 %@@ in ~etrad)F). ESo fann 5. ~. 
ber ffiid)tet, 'oet gele~hd)et )Bettreter be~ @liiubißer~ ift, nid)t eine bie 
s;;:,Wot1)etenbeltellung füt ben ®läubiger entljaItenbe Urfunbe aufne1)men 
(st~0 20 A 184), aud) nid)t eine 18oIlmad)t auf lid) lelbft beurfunben 
(st®,J' 24 A 6; 36 A 194; 38 A 190), ttJoljl aber fann er bie Unterid)rift 
eine~ &tunbftücteigentümer~ unter ber bon iljm au~geftel1ten, bie <rin~ 
tragung~6ettJHligung entljartenben Ed)ul'ourfunbe beglaubigen (Sf&0 20 
A 184). 

%ür bie Wui3id)lief>ung unb mbleljnung ber ®etid)ti3lJerionen, bie in 
ber ~efd)ttJerbeinftan3 mit &runbbud)angelegen1)eiten befaf>t ttJerben, 
lommen bie §§ 41 bi~ 48 2'.ßD unb § 137 @)B@ 3ur entflJred)enben 
mnttJenbung. § 81 Wbf. 2 ®j8D. 

§ 3. j}aftllllg btr 'irllubblld)btamttu für tlrrrr~ru. 
~ie @tunbbud)beamten2) müHen mit \Jeinlid)fter ESotgfalt iljre 

~ienftgeid)äfte etle'oigen, 'oa ei3 iid) meift um beträd)tlid)e 18ermögeni3ttJerte 
l)anbelt unb ber bem '.ßublifum bmd) ld)ulbljafte~ 18er1)alten ber &nmba 
bUd)beamten erttJad)jenbe ESd)aben regelmäßig ein erljeblid)et iein ttJirb. 
~ine 18ernad)läffigung ber WmglJflid)ten mad)t bie @runbbud)beamten 
bil&ilJIinatifd) unb 5ibiIred)tlid) berantttJortlid). 

G;in mnraf> 3u bil&ilJHnatiid)em Q:inld)reiten ttJit:b nm bei bor
fä~lid)en unb fold)en faljrläifigen Wmti3berle~ungen gegeben fein, bie 
fid), ttJie 5· ~. fortgele~te 18eqögerungen, grobe, fid) 1)äufenbe )Berie1)en 
berfd)iebenfter Wrt u. bgl., al~ S)ienftbergeljen im engeren ESinne barfifl!en. 

<,i)ie & ib irr ed) tlid) e 18erantttJortlid)feit ber @t:Unbbud)beamten 1)at 
neben ber \)oriä~hd)en ober fa1)rliii\igen 18etle~ung ber 2fmti3lJflid)ten 
1Iut moraui3ie~ung, baf> einem ~eteiligten (bgl. ffi@ 66 107; 72 330; 
78 244) ein ESd)aben entftan'oen ift, ber mit ber '.ßflid)tberle~ung in 
u rf äd) lid) em Buf ammenljang fte1)t. ffiegelmäf>ig ttJirb dn Ed)aben 
nid)t entfteljen, ba bie 18etieljen bon ben ~eamten feThft ober ben ~e
teiligten meift nod) red)t5eitig bemetft ttJerben unb ol]ne ttJeHere mad)
teile rid)tiggeftellt ttJerben Wnnen. Wud) burd) bie bon Wmti3 ttJegen öU 
bettJitfenbe G;inftagurrg eine~ ~iberil>tud)~ gemäf> § 54 &)8D ttJirb fid) 
nid)t feIten ber ESd)aben abttJenben laffen. 

1) lBg1. unten § 126. 
2) ~ie 9JHtgliebet bet übet 58ejd)werben in &tltnbbud)jad)en ent~ 

\d)eibenben &erid)te jinb feine &tltnbbud)lieamten; füt jie gilt nid)t § 12 
&58D, jonbem § 839 58&58 unmittelbat (fit.). wm ffiücfjid)t auf baß &ejei> 
bom 1. lltuguft 1909 (&6 6.691) gat bieje ~rage faum \)taftijd)e 58ebeutung. 



6 fr,fte, 2l6jd)nitt. ~ie !Betfallung bet ~tUnbbud)ämtet. 

llie 6d}abenser[atwfHef)t ber <ßtUltbbuef)beamten ift in ber ~etfe 
getegdt, bafl an 6telle ber fef)ulbigen ~eamten bem ~erle~ten allein 
ber 6taat l)aftet. 'IJer ~el'le~te tann fief) alio an ben ~eamten nidJt 
~alten. Wad) bem frül)eren ~reuBifd}en ~runbbud)red)te ~aftete ber 
6taat nm: i llbfibiiil: neben bem Oirunbbud}beamten. 'IJer ie~ige ffied)t~. 
3uftanb entiprid}t ber ~i1ligfeit unb ift im ~ntereHe bes ~ublifums unb 
ber lBeamten leb~aft 3U begrünen. 'l)er ~eid)äbigtc ift nid}t me~r wie 
friif)er genötigt, 3unäd}ft ht oft ergebnislojen lRed}tsftreitigleiten gegen 
uermögenSlofe ~eamte bor3uge~en, fonbetn et ~ält fid) jeft unmittelbar 
an ben 6taat. &nbeter[eit~ ijt aud} bet ~tunbbud}beamte nid)t meqr 
uttbegtünbeten Q;ntld)iibigung~an[Vtüd)en bon l,ßtibatverionen ctU~geie~t, 
lonbetn et ift nut bem 6taate berantwortlief). 

~er 6taat fmtn nun aber nid)t in aUen ijiiUen, in benen er bem bel> 
le~ten 'l)dtten 3um Q;rfa~e b~ burd) ben ~eamten uerurfad)ten 6d}abe~ 
uervflief)tet ift, feinen ffiüclgtiff gegen ben fd)ulbigen ~eamten ne~men. 
Wad) ~tt. 8 ~~ ~>8D ~at ber 6taat bielmel)r ein ffiüdgtiff~redJt 
gegen ben ~eamten nur, lvenn biefer uorfä~lid) ober aus gtober 
ijaf)rläHigfeit feine ~mtsvflid)t betle~t; trifft ben ~eamten nur ber 
~orlvutf nid}t et~eblid)et ijal)tläHigfeit, fo ~at ber 6taat ben 6d}aben 
aUeht 3u tragen, unb ber 58eamte btaud}t i~m teinen ij*~ für b~ bem 
&efcf)äbigten @Sewä~rte 3u leiften. 'IJer ~runbbud)beamte ift alio für ge, 
ringe ijal)rläHigfeit 3ibilred)tlid) über~au~t nid)t berantwortlid). 

~orfä~lid)e ~mt~berIe~ungen ge~ören bei ber 8ubedäHigfeit 
b~ beutfd}en 58eamtenftanbe~ 3u ben gröüten 6elten~eiten. ~erfe~en 
lommen natürIid} mitunter bor unb werben burd) UnerfalJren~eit, Über
{aftung b~ lRid)teri3 ober eine minbräud)1idJe Übung bes ~rultbbudJamg 
nief)t entfd)ulbigt (lR® 'i? 423). Db bie ~erfe~en als grobe ober geringe 
3u erad)ten finb, ift ijrage bes ijin3e1faUes. ~ebod) werben bie meiften 
~erftöfle gerabe ber 3u befonbem 601'gfalt bervflid)teten ~runbbudj· 
beamten ag grobe 3u crad)ten fein. 60 1tltrb man 3. ~. 6d}reibfe~ler, 
unterIaHene ober ungenügenbe ~rüfung ber ~bentität, ~egitimation 
unb GSefd)äft~fi:t1)igfeit ber lBeteiligten, l\mnitagungen o~ne bie bor
gefcf)riebenen 58e1tlilHgungen unb ~nträge, borfd)riftswibrige Wid}tmtt
übertragung eingetragener ffied)te auf bas füt abge3tveigte Xrennftüde 
neu angelegte ®runbbud)blatt, unrid}tige ijingangsbermetfe u. a. regel
milBig ag auf grober ija~rIäffigfeit beru~enb anfe~en müffen. 

'l)er GSrunbbud)rid)ter tft leid)ter ber ®efal)t ausgefe~t, ~erftöfle 
3u bege~en, al~ ber ~runbbud)fü~rer. 'l)enn ber ffiid)ter ~at bei ber 
~fna9me bon ltrfunben unb ber ~erfügung uon Q;intragungen 3a~1. 
reid)e, nid)t feIten berfd)iebener ~{u~legung fi:t1)ige ~orfd)riften b~ ma
teriellen unb formellen ~runbbud)red)t~ 3U betüdj'id)tigen unb trägt fllt 
bie ffiid)tigfeit, aud) wenn er fid) ber ~ilfe eines ffieferenbar~ ober ~erid)t3" 
fdjreiberß bebient 9at, bie alleinige ~eranttvortung. ijreilid) tvirb nidJt 



§ 4. ,ott ber %atigfeit ber QJtunbbu~be(tmten. 7 

iebe irrige ffiecf]t~auelegung, befonbers tuenn eil ficf] um unflare unb me~r
beutige ~orfdjtiften ljanbeft, a15 ein bertretbarei! ~erfdjulben alt3ufe~en 
fein. ~g\. ffiQ} 51 279; 59 383; 60392. :I)ie Unfenntniil ober Wid)t
beacf)tung ooetitridjtetlid)er Itntid)eibungen tuirb meift als iJaljtläHigfeit, 
ia als grobes ~er\el)en ~u eradjten lein (Iie~e ~ier3u QSütlje ~nm. 11 ou 
§ 12 (50). '.l)er o.srun'obudjfü1)rer1) gaftet nur bafür, baj3 'oie bon i~m 
im ~nm'ooudje be\oittten G;intragungen mit ber ~etfügung bei! ffiid)ter~ 
übereinftimmen unb baÜ 'oie bOllt o.srunboud)amt aUilgefteUten ~t)lJotljefelt , 
~hunbfd)ulb, unb ffientenfcf]ulbliriefe borfd}rift~mäüig gebilbet jhtb unb, 
elicnfo tuie 'oie ltacf]tröglid) auf biefe gefe~ten ~ermerfe fotuie 'oie lie
glauliigtcn ~lijd)riften auil bem o.srunbliud)e, mit biejern in ~inUang 
fteljen; ber ffiid)ter gaftet in biejen iJäUen nelien bern o.snmbliud)fü1)rer 
~ilr bie ffiicf]tigfeit ber meurfunbung bes .8eitlJunftes, in bem ein 
€ld)riftftücl bei bem o.srunbbudjamt eingelaufen ift, 1)aftet ber ~runb
budjbeamte, ber ben ~ermetf auf ba~ 6d)riftftüd geje~t ljat; bgl. 
unten § 43. 

~erboraugebcn lileibt nod), baÜ ber ~ede~te nur im ~aI(e borjä~. 
lid)er ~etfe~lung bet o.srun'obudjbeamten ben 6taat jofott in ~nfpru~ 
nehmen fann. ~anbelt es lid) nut um ~a1)rläiiigteit beS meamten, jo 
muß ber metle~te iid) &uniid)\l ClUf anbere ~eiie ijrja~ au berjdjaHen 
iu~en, unb erft tuenn biejer ~erjudj miülingt, fann er gegen ben 6taat 
borgel)en. ~ie ~rfa~pflid)t bei! 6taates ift jebod) aUßgef~loHen, tuenn 
ber 5Serle~te tlorföbIid} ober faf}rUiffig unterlaffen ~at, ben 6d)aben burd} 
GSebraud) be:3 ffied)t~mitte15 ber mefd}tuerbe aOautuenben; ülier~aulJt ift 
ein ~rjabanfprudj ltidjt gegelien, tuenn ber mefd}iibigte 'oie ~ClUlJtld}ulb 
an bem entftanbenen 6d}aben trägt. 

§ 12 @mo, ~rt. 8 2lGS o.smo, § 839 mo.sm. 

~ 4. (5)rt btt tätigkeit btr ct;runbbudjbtllmltll. «)trtdjt!illlgr 
nnb fokillttrmint. 

1;ie GSrultboudjiad)en tuerben in ber ffiegel am 6i~e beil ~mtilgetid)t~, 
unO atuar in bejfen o.seid}äfti!lofal, in bem jid) aud) bie @Srunbliüd)et unb 
QSmltbaften oerinben, bearbeitet. :I)ie ®ültigteit ber bon ben o.srunb, 
budjbeamten borgenommenen o.sc[d)ärte tuirb aber 'oaourdj ni~)t berü~rt, 
baij fie aul3erf)alli ber @Setidjts~elle, jei eil auf be[onberen o.serid}til< 
tagen ober jonft alt einern iltnet~alli bes GSetidjtsbe3irfeil belegenen Orte 
vorgenommen loerben, tuenn fie nur ein innerljalli bieres meairfei! belegenro 
@Smltbftücl 3um GSegenftanb ~alien. 

1) über bie !8eranttuocUid)feit bes mit ber felbftänbigen G:tlebigultg 
rid)tedid)er Olejd)/ifte in ffirunbbud)jadjen beauftragten (lJtunbbud)fü~rer~ 
»gI. IV ber ~llg)8fg bom 25. 3anuar 1921 (39Jl581 6.75). (iin jold}er Q!runb· 
bud)fillJret tritt aud) ~injid)t1i~ ber )8erantlu ort1i~feit an bie Gtelle b~ 
mi~tets. 



8 ~rfter m:bjcf)nitt. ~ie l8erfajjung ber Wrunbbucf)ämter. 

lBeim Wmtsgetid)t .l3obau wirb in iebem monat ein aJerid)HHag 
in ber 3U bem aJeticf)bobe5irfe gel)ötigen 'llorfgemeinbe lBucf)l)nin abgel)alten. 
:ticjen <llcrid)t5tng nimmt nnd) ber <llejd)äft5lJerteiIung abwecl)lelno oer 
Wmt5gcricl)tstat müHer unb ber Wmtsgeriel)Hltat 6cf)u1~e toal)r. Wud) an 
ben <Meriel)tstngen, bie 110m Wmt;3getiel)t5tat müller waIjrgenommen werben, 
Wnnen in lBuel)f)aüt aJrunbbuel)lacf)en bearbeitet lverben, obw01)1 ber WmHl~ 
gericf)Hlrat müHer nad) ber <Mejd)äfb311erteilung mit ber lBearbeitung \)On 
<Mrunbbucf)lacf)en nicf)t beauftragt ift; benn bie auf ben <Meticf)tstagen ou 
bearbeitenben 6acf)en werben 110n ber lonftigen <Mejd)äftsl1erteilung nid)t 
berül)rt. Eu ben <lletid)Hltagen in lBuel)Ijain nimmt ber iebesmalige (ll~ 
rid)tstagi3fommillar bie <Mrunbaften berienigen, 5u bem <Merid)Hlbe5irfe ge
Ijörigen <llrunbftücfe mit, 3U benen ein <Mejud) um W:ufnal)me einer (llrunb~ 
bucf)l1erl)anbfung gefteHt ift. 

~ie @runbbüef)er felbft bürfen au ben @erief)t~tagen nief)t mit", 
genommen werben. muf bem aJerid)t5tage werben mntriige unh Udunben, 
bie au einer Q;intragung ober ,S2öfef)ung erforberIief) finb, fowie bie im 
§ 29 &l8D erwii1)nten münblief)en mnträge unb a;rfIärungen aal Q;in
tragungen ober ,S2öfef)ungen entgegengenommen. ~18 18. Suni 1881 
(I 1668). ~reiIief) ift 1)ierbei borau~gefe~t, baa entweber bie betreHenben 
@runbatten aur 6telle finb ober baa fief) illre ~infief)tna1)me, etwa inrolge 
ber ~or1egung bon Urlanben buref) bie l8eteiIigten, erübrigt. &eeigneten. 
faHi3 finb bie l8eteiHgten auf ben niief)ften &erief)ti3tag 5u befteIlen. muf 
ben &erief)ti3tagen Wnnen auef) muflalfungen aufgenommen werben, 
jeboef) nur auf 18erantwortung ber l8eteiIigten. ~ie &erief)gtagiilfommiHare 
'f)aben ~u ermeHen, ob bie mufna1)me ber muflaHung~erflärungen nief)t 
beHer an @ericf)tiilftelle &U bewirten ift.SIDl18 11. Wlai 1882 (I 1709) 
u. 13 . .3uni 1882 (I 2079). Q;iil fann borfommen, baf3 bor mufna1)me einer 
muflaHungiilerflärung bie ~infief)t be~ &runbbtlef)~ felbft unb nief)t blofl 
ber @runbaften erforberlief) wirb, 10 ij. l8., wenn bie bei ben &runbaften 
oefinbIief)e %a6eHe oHenbar nief)t jorgfiiltig gefü'f)rt 1ft unb unter ben 
l8eteiIigten 2weifel über i1)re fiOereinftimmung mit bem &runbbuef)e 
oefte1)en. 

mt b~r Wmtßgericf)tsrat müHer, ber ;onft (llrunbbucf);acf)en nicf)t be
arbeitet, (\jetid)gtagsfommiiiar, io fann er ben 3eitiJunft bes <:%innangs ber 
auf bem <Metiel)tßtage aufgenommenen jßerl)anb1ungen beim <Mrunbbud)amte 
20bau, ber für bie lReiqenfolge ber ~intragungen entjcf)eibenb ift (l1g1. unten 
§ 60), niel)t toirflam beurfunben, ;onbern muli bieje lBeurfunbung bem 
~rmtsgerid)tstat <Sel)ul~e über1aHen, ber bie aJrunbbuel)lael)en aus ben länb
lid)en lBe3irfen bes <Meriel)ts oU bearbeiten l)at. 3ebocf) fann an <SteHe bes 
W:mtsgetiel)tsrats <Sel)ul~e auel) ber überjefretär .l3el)mann, ber bie lämtliel)en 
Wrunbbuel)lael)en bes Wmggeriel)ts .l3obau als (llrunbbud)füIjrer bearbeitet, 
bie jBeurfunbung bes (l;ingangs Icf)on am :Orte bes <Meticf)tstages wirflam 
lJorneqmen. 

mufler ben @er1ef)gtagen fann bie mufna1)me bon &umbbuef)aUen 
auef) fonft aufler1)alb ber &erief)t5ftelle vorgenommen werben. 

~{uf bem Wmtsgetid)t in .l3obau erld)eint ber ~aufmann <Sd)waq unb 
bittet, bon feinet erftanften mutter in il)tem am marft iRr. 37 be1egenen 
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~aule eine IHlIfla\lung entgegen5Itnef)men. Gd)ttJaq teilt bem l)ierfür 3w 
ftänbigen IHmtsgetid)t\lrat Gd)mibt mit, bafi leine I)Jlutter if)r .pau>3grunbftüd 
an ben alaftttJid jJti~ Sfrallle in .I.lobatt attflajjen ttJolle. IHuf ~eranla\illng 
bes IHmtsgetid)t5rat5 Gd)mibt ftellt ber Dberlehetär .\.lef)mann aus bem 
~igentümerlJer3eid)niS (\Jg1. unten § 27) feft, bafi bas alrunbftüd ber jJrau 
Gcf)ttJar5 im alrunbblld)e \Jon .I.lobau )l3anb Il 5Blatt Wr. 57 eingetragen 
fte1)t unb f)olt bie über bM. alrunbftücf in bem ~Utenrc1Jo\itorium ber 
'inummernfolge nad) lJerttlaf)rten alrllnbaUen f)eraus unb übergibt lie bem 
'illmt5getid)H\rat Gd)mibt. 'iCieler fteHt burd) Cl:injirf)tnar,me in bie :tabeHe 
feft, bafi eingetragene Cl:igentümetin be5 alrunbftücf(j bie ~itttJe S)ermine 
6cf)ttJar5 geb. Dtto in .\.lobm! ift. E5d)ttJaq beftätigt auf >Befragen, bafi bie 
~gentümerin feine 9JMter ift. :ter IHmElgerid)t5rat Sd)mibt begibt lid) 
nunmeljr mit Gd)ttJaq unter Wcitnalime ber alrunbaften bon .\.loball )l3b. Il 
9lr. 57 in bas S)au5 am ~)J(arft Wr. 37. Cl:r finbet f)ier aufier bem if)m 1Jer~ 
,önHd) befannten alaftttJirt jJri~ straule eine if)m nid)t befannte, anldJeinenb 
frante ~rau bor, Me jid) burd) ~orfegung if)rc;3 :taufjd)ein(j al$ bie ~itttJe 
.perm~ne Ed)ttJar& geu. Dtto, austtleift. 'iCie barauf bom IHmh3gerid)t5rat 
Ecf)mtbt auf311ner,menbe IHuflaHungsberf)anblung lautet: 
2!mtsgerid)t. ~obau, ben 9. [januar 1923. 

~er untcrr,eid,mcte ~id)ter begab fid) ~eute auf 21ntrag bes ~auf
manns 6d)warr, in bas in ~obau am 'madte snr. 37 belegene ~aus ber 
!IDitwe ~ermine Eid)waq, geb. Otto, unb traf ~ier an: 

1. ~ie Ql3itwe 6d)waro, Die lid) burd) QJ otlegung i~res ~auffd)eins 
vom 30. ~eoembet 1840 über i1,ltC $erlon auswies. 

2. ~en G;altwitt 3'ri~ ~raule in ~I,lbau, von $erfon befannt.~ 
~ie 21ngctroffenen erHärten • . • .' 

9lunmeljr folgt bie üblid)e IHufla\lungsberr,anblllng. 
5Befonbere Sfommiffionsgebüljren fann ber 2l:mt5gerid)t5rat Gd)mibt 

für biefe IHuflalfungsberf)anblung nid)t beanf1Jrlld)en, ba fold)e nur bei 2l:uf
n(1)me bon %eftamenten aufierr,alb ber QSerid)t5ftelle borgeler,en linb. 
§ 116 jßrQSstQS. 

§ 5. 'sadjHd)e lu~änbigkrit btr (6runbbudjbtawttu. 
~ie ~runbbud)beamten 'f)aben folgenbe DbHegen'f)eiten: 

1. ~er ~runbbud)rid)ter ober ber ~runbbud)fü'f)ter 'f)at alle auf 
eine ~intragung in bu~ ~runbbud) gerid)teten mnträge ober Q:r
fud)en entgegen&une'f)men unb ben 3eitlJUnft auf ben ed)rift
ftiicfen &U bermerfen, in bem fit' bei bem ~runbbud)amt einge'f)en. 
§ 13 @580, § 5 2. 9 ~efd)O. 9Cii'f)ere~ bgl. unten § 43. 

2. :rer 9rid)ter lJat fold)e Chtlämngen entgegen&ulteqmen, bie bor i'f)m 
abgegeben tverben unb burd) bie bie befonberen ~ormerforbernifje 
be~ § 29 ili580 erffrrrt tverben foHen. Q:r 'f)at über biefe (l;rWimngen 
ein \ßrotofoU auf3ttne'f)men. ~iequ 1ft aud) bel' ~runbbud)fü'hrer 
befugt, falls er ein S'ufHt.inllJeftor ober burd) eine mnorbnun\J 
be~ .\lanbgerid)t5lJräfibenten qier5u ermäd)Hgi ift. mng~~fg bom 
25. S'anuar 1921 (Sim581~. 75). 9Cä'f)ete~ bgL unten §§ 125 ff. 

3. ~et 9rid)ter, unter Umitänben uud) ber ~runbbud)fübrer (II 4 
ber mng~fg bom 25. S'anuar 1921, S2n581 ~. 75), 'f)at fernt'r bie 
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Ut ba{) o'srultbbuct) &u bCltlirfrnben Q;intta{lungen if)H'nt ~ort1aute 
nad) &U betrügen, unb ber o'srunbbud)fübm bat ben bom ffiid)ter 
betrügten ~ottlaut in ba5 o'srunbbud) unb in oie :taorHc einAu
tragelt. e. ltleitere5 UlttClt §§ 58ft. 

4. :!ler ffiicf)ter unb ber o'sru nbbud)füf)rer qaoen cnblid) bie oe, 
glauoigten ~61d)riften aU5 bem o'srunbbud) unb oie Sj~\lotf)efen., 
®runbfdjulb. unb ffielttenfd)ulbotiefe foltlie bie nad)träglid) auf 
fie gefe~te1t met1nerfe aU55ufertigcn unb 3U untcrld)rciben; bg1. 
unten §§ 2;) u. 121. .;sltltlieu.leit in biefen ~änen an bie etcHe be5 
ffiid)ters bcr o'smnbbud)füImr unb an bie eteHe be!3 o'srnnbbud)
füf)rer5 ein 31tleiter )Bureau- ober ein ~a1t31eibeamtcr treten fann, 
bg1. II 2 ber 2(Ugmfg bom 25. SanuClt 1921. 

§ 6. @rtlid)t lu~äubigktit ber «iruubbud)beamteu. 
'Ilie 2uftänbigfeit ber o'srunbbud)ämter erftrecft lid) auf aUe in i~rem 

m e& i rf e belegenen o'srunbftücfe, )Bergltlerfe, felbftänbigen Sfof)lenabbau< 
~ered)tigteiten unb altbere ie16ftänbige ®ered)tigfeiten. 2trt. 1, 22 2t@; 
O5I8D. ~ui.lgenommen jinb bie bem )8ud)ungi.l3!Uange nid)t unter· 
tuotfenen o'srunbftücfe, bg1. § 90 o'sIBD, 2trt. 1 l8bg. unb unten § 26. 
:!la bie )Be3irie bcr 2tmti.lgerid)te burd) o'sefe~ feft beftimmt finb, [0 ill: bt'tmit 
bon bornf)erein feftgeftellt, tueld)e o'srunbftücfe 3u einem 21mti.lgerid)ti.l· 
be3irf geqörclt. 

G:s tann nun aber borfommelt, bau ein ®runbftücf im )Be3ide 
mef)rerer 2lmt5gerid)te belegen ift, inbem bie o'srelt3e ber 21mg· 
i}erid)t5be3itfe mitten burd) ein o'srultbftücf gel)t. ~n einem loId)en ~aI!e 
ift ei.l 3tueifeI1)aft, ltlelcIJe;3 ber beiben beteiligten ~tmti.lgerid)te 3ullänbig 
ift. G:benfo rönnen 3ltleife1 über bie 2uftänbigfeit entftel)en, tuenn 3tuei 
ober mel)tere o'srunbftücfe, bie in ben )Be3irfen berfd)iebener 
mmi5gerid)te liegen, &u einem o'srunbftücf bereinigt werben folIen. 
~n bielen ~ällen Itlirb ba5 QSerid)t, Itleld)es lid) im gegebenen ~alle mit 
ber )Bearbeitultg ber Gad)e 3u befaHen l)at, bon bem gcmein[d)aftlid)en 
oberen o'serid)te beftimmt. § 20 210's O,SmO,S in ber ~aljung bei3 21rt. 130 
~qJ®O,Sl). 'Iliefei3 obere o'serid)t ift, Itleltll bie 21mtsgerid)te 3u bem
ie1ben Banbgetid)tiSbe3irf gef)ören, bM Banbgerid}t, tuenn iie 3wat nidjt 
3u bemielben Banbgerid)ti3be3irf, wogl aber &U bemjelben ObetIanbeß
gerid)t5be3irf gef)öten, baS DbetIanbe!3getid)t, nid)t etwa ftet!3 baf3 ~ammet
gerid)t. Sjanbelt es fid) um 2lmt!3gerid)te in berfd)iebenen Dbetlanbei3-
gerid)t5be3irfen, jo entld)eibet bet ~ufti3mhtifter. Biegen bie 5ltmtsgetid)te 
in berfd)iebeltelt beutfd)en !Staaten, jo fann nut im ~ege bei3 !Staatß~ 

1) i)a~ nuntne~r 3uftiittbige (lJruttbbucf)amt ~at ~ierbOtt ben (Egen
tümer unb bie au~ betn &ruttbbudJ erjicf)tlicf)en binglidJ ~erecf]tigten unter 
IDlitteiIung ber fünftigett 9lufldJrift be~ (lJtuttbbucf)blatte~ 3U benacf]rid)tigett. 
~llgi8fg \1om 10. 3anuat 1907, (3W/:~1 6. 6). 
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uertmgi5 baß örtlid) &uftiinbige ~lItt:3geridjt beittmmt )Oerbelt. 'llie gleidjen 
~otidjriften finben aud) ~nwenbultg, loenn bM an iid) ötUicf) &uftiinbigt' 
®edd)t in einem cinöelnen 'Jalle tlltjiid)lid) ober redjtlicf) an ber 
~lui3übltng ber ::tiitigteit be~ GJmllbbudjridjteramte~ betf)inbert tft 
Q:ine ~nTed)tultg ber a;nticf)ei'onng, bm:dj )oe1dje in iolcf)en ~ilUelt ba~ örmd) 
~u,tiin'oige %nti3gerid)t beltimmt wirb, fin'oet nid)t ftatt. 

Soll ein ~mlt'oitüd, weldje~ in bem bem ~eöitfe Ill. beltacf)barten 
%nt~gericf)t:Jb('Jir[ m. belegen ift, einem in erfterem me3irfe belegenen 
Q)runbftüd al::l meftanbteH &ugeidjriebelt Itlerben, fo 1ft für bie 
<tntfcf)eibung über ben Illntrag auf .8ufd)reibung unb, Wenn bem Illnttag 
ftattgegeben wirb, für bie ü;üf)rung be~ ~runbbud)s über b~ gan3e, 
butd) 3uid)reibung bes 58eftanbteilJ vergröBerte ~run'ojlücf bM 21mt\) 
gericf)t ~. &uftänbig. mr1. 2 ~~ @B\)l). 

Su beadjten 1ft aber ber GJrunbla~, baÜ aud) ~runbbucfJgefdjäft(' 
nicf)t bei3f)alb ultwirffam 1 inb, weH fie bon einem örtlidj nn3uftänbigen 
Q.Serid)t borgeltOmmen linb. § 7 'J~GJ; 2lrt. 1 I.:ßrt5-~GJ. 

58etrifft ein Illntwg ober ein a;riudjen mef)rere GJrun'O 
jtücfe, bie in vetld)ie'oenen Illmti3getidjHlbeöitfen2) liegen, \0 

müHen (md) 'oie \ämtlid)en beteiligten mmti3gerid)te bei 'oer 58earbeitung 
ber eiad)e mitluirten, un'o e~ ift nidjt bu1äijig, bat etwa bM &uetft an' 
gegangene mmt,ogeridjt 'oie 2lngelegen1jeit aud) iltl0ttleit erlebigt, Cllsl fie 
bic nid)t in feinem 58e&\rf belegenen QSrun'o~üde betrifft. 'Jür 'oie a;11t' 
gegcltnClI)mc be~ a;intmgUltg~Clntra~ ift jebe\'l illrunbbudjamt nttt bC3üglidl 
bcrjenigen ~runbftücfe &uftänbig, übet ttleld)e bM ~runbbud) bon if)nt 

3U fügren ift. ~rill.s 34 A 289. 

'IlM )8etfaljren in ioldjen 'JäHen jeigt folgenbe0 
Q3eijpie!: 

\Bei bem ~mtegctidJt in ~obau ge~t am 6. müq 1921 ein ~ntrag auf 
~intragung einer .\)l)pot~ef auf ein in ber 6tabt ~obau unb ein weiteres, 
im ~mggetid]gbehid l5e113f)eim belegene\1 ~tunhltüd ein. '!let ~mte' 
getid]iStat 6d]mibt nimmt ben ~nttag entnegen unh IJetmedt baraur: 

,,<fingcgangen 5!ol1au, ben 6. 'mdto 1921, t?otm. 10 U[lt 4 'minuten. 
6c9mibt." 

1) '!Iae nunme~r ~ufliinbige ~runbbud]amt f)at fJierIJon ben l!:igen
tüntee unb bie aus bem (3Jrunbbud] er\irf}tlid]en binglid] Q3ered]tigten unter 
rolitteilung bee fünftigen illuffdJrift be>3 <!hunb6udjbluttes au benad]rid]tigen. 
'~U1g~rg IJom 10 . .;"Januar 1907 (.;"JmQ31 6.6). 

2) @e!)t bie 3ujlänbigfeit file bie ~üf)tlIng beiJ @runbbud]e über ein~ 
ber meqreten, aur einem gemein\d]afUid]en lBlatt eingetragenen &runb< 
flüde aur ein anbere~ (ljrunbbud]amt übet, 10 f)at bc.~ bii3f)etige &runbbud]. 
amt bie leiner 3uftänbigfeit ent30genen l5läd]en ab3ujd]reiben unb bem 
nwen &runbbud]amt einen beglaubigten :tabeUenc.us3u9 311 überlenben, 
auf &runb beilen jobann bie Weueinhagung erfolgt. 'Iler IJotf)erigen ~n' 
tegung unb bemnädJjligen 6dJlieliung eines bejonberen &runbbud)blatte>l 
für bie ab3uld]reibenben $araeUen bebarr e3 nid]t. se@3 34 A 215. 
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~r gibt bann bas eingegangene 6d)tiftftücf in Me &erid)t5jd)teiberei, 
tuo es ber :tlber\efretär .l3e~mann 3U ben in ~tage fommenben (ljrunbaften 
.l3obau iBb. I iBI. 9"lt. 9 bringt, mit einet :tlrbnungsnummet \)er\ie~t unb 
jobann mit ben ~ften bem Wmt5getid)t5tat 6d)mibt tuieber bodegt. ~iejer 
bemetft teine 5Hnftänbe unb betfügt baljet: 

1. ~inoutragen in bas ~runbbuel) 110n ~obau !:Bb. I !:B!. mr. 9 Qlbt. I I I 
ep. 1 bis 4. 

ep. 1. 
ep.2. 
ep.3. 
ep.4. 

mr.l0. 
1 bis 3. 
20000. 
8wanoigtaufenb !matt ~arle~n mit vier vom .f)unbert 
jä~rliel) vom 1. Qlpri! 1921 ab in ~a!bjii~rliel)en ~eilen 
veroinsliel) unb feel)s !monate nael) ~ünbigung rüd3a~[bar, 
für ben ~aufmann spau! ~rbe in ~obau. ~ie ~rteilung 
eines .f)~pot~efenbriefs ilt ausgelel)!ojfen. 

~ingetragen am ••• !miir3 1921. 
2. !:Betanntmael)ung an ben ~igentümer, ben ~!iiubiger unb bas 

Qlmtsgeriel)t trels~eim, an le~teres wegen QJermerfs ber !mitpaft. 
3. mael) 1 !monat (wegen QJermetfs ber !mit~aft bei ~obau I mr. 9). 

~obau, 6./3. 21. eiel)m. 
~et 5Hmtsgetid)t5rat 6d)mibt ~at jid) auf eine iBenad)rid)tigung bes 

5Hmt5gerid)g ~eIsljeim &u be\d)ränfen; et tann Iveber leIbft bie ~inttagung 
auf bas nid)t in leinem &etid)t5be5irf belegene ~eg1)eimer (Mtunbftücf 
betuirfen, nod) aud) ben 5Hntrag nad) (hlebigung ber (,l;inttagung auf bem 
.l3obauer &runbftücf an bas 5Hmt5getid)t in ~elsljeim 3ut tueiteren ~er' 
anlallung abgeben, es lei benn, ban ber 5HntragfteUer ein jold)es ~etlangen 
ausbrücflid) ausgej~tod)en ljätte. ~er WntragfteHer mufl, um 5um .siele 5U 
gelangen, entweber beim 5Hmt5gerid)t in \regljeim einen gleid)lautenben 
5Hntrag auf (,l;intragung ber 20000 IDlad ftellen ober bas 3uerft angegangene 
5Hmtßgerid)t .l3obau erjud)en, bie 6ad)e bemnäd)ft an bas 5Hmtsgerid)t \reIß. 
1)eim 5ur weiteren ~eranla\\ung ab5ugeben. ~er 3uftänbige 9lid)ter bes 
5Hmt5gerid)g in ~elßljeim 1)at bann ebenfalls bie Iil:intragung ber .\ltJvotljef 
auf bem &runbftücf in ~egljeim teingettagen iBb. II iB1. 9"lt. 47) 3u beloiden 
unb gleid)5eiti9 bie IDlitljaft bes &runbftücIß .l3ooau iBb. I iBI. 9"lr. () 3u ber
metlen, botausge\e~t, baji i~m bie 9"lad)rid)t bon bet Q:intragung auf bem 
.l3obauer &runbftüd beteits tJugegangcn ift. 6d)liejilid) benad)rid)tigt er nod) 
bas 5Hmggerid)t .l3ooau bon ber erfolgten ~intragung, unb ber 5Hmggerid)ts,. 
rat 6d)mibt berfügt auf bieje 9"lad)rid)t folgenbes: 

1. <tinöutragen in bas ~tunbbuel) 110n ~obau !:Bi>. I mr. 9 Qlbt. III 

ep.5. 
ep 6 
ep.7. 

mr.10 
20000. 

ep.5 bis 7. 

~as im ~runbbud) von trds~eim !:Bb. I I !:BI. mr. 47 
eingetragene ~runbftüd ~aftet mit. ~ingetragen 
am ••• Qlpril 1921. 

2. !:Befanntmael)ung an ben <tigentümer, ben G;liiubiger unb bas 
Qlmtsgerid)t trels~eim. 

~. 3./4. 21. eel)m. 
~eit einfad)er tuäre 3U berf(1)ren, tuenn beib e berllfänbeten &runb~ 

j'tiide im 18e3itfe bes ~mtsgetid)ts .l3obau lägen. ~ie 6ad)e fönnte 
bann lelbft in bem ~alIe bom 5Hmtsgerid)tsrat 6d)mibt allein bearbeitet 
tuerben, baji nur bas eine &runbftüd in .l3obau, bas anbete aber in iBud)ljain, 



7. lHusid){uj3 ber OffenUid)feit. 6i~ungt\j.1oli3ei. Drbnungsfirafen. 13 

ul10 in bem 5Be5ide be.:l I.llmt"gerid)t5rats Gd)ulce lägel). ::Denn nod) I.llrt. 4 
2\.oj. 2 IHCll ClliBD fönnte ber 2Imt;3gerid)t!3rat Gd)mibt ben I.l!ntrog in 
\rrnjef)ung heiber (~runbftüde red)tsltJirflom mit bem <l:ingangsi:'ermerf 
tJerlef)en unb 6ud) bie CHntmgung auf beibe Cllrunbftücfe gleid)3eitio tJer< 
fügen; Uut müilte er ben 'l(mt!3gerid)t'Zirat 3d)ul~e oon ber merfügung alSbalb 
oenad)rid)tigen, ba bieler oon allen ~~eränberungen, bie bei ben leinem 
@eld)äTt$bereid) ullterftef)enben (ljrunbftücfen eintreten, 3l:enntni;3 et1)alten 
mu\3. '.tie oom 21mtsgerid)tsrat Gd)mibt ßU er1a\\enbe )Eerfügung bietet 
teine \Bel onberfleiten; ogl. bafler bas unten im § 119 a ngefüfltte iBeillJiel 
ber Cl:intmgung einer Qle\amt~t)lJotflef. 

§ 7. Aus(djlnß btr rofftlltlidjkrit. .$i~ungslJoli~ti. ~rbnnng5-
ffrafru ~ur (fr~lUingung von Auorbunngtn. 

'llie 5ßer1)anblungen, bie bor bem ~runbbud)rid)ter aut lllufna1)me 
bon Illntragen unb fonftigen (l;rtIärungen ftattfinben, finb nid)t öffent
lid). 9Cur bie unmittelbar lBeteiligten naben ein ffied)t auf Illntvejen1)eit. 
~nberen \ßerfonen fann bie Illntvefen1)eit nur mit 2uftimmung aller lBe< 
teHigten geftattet tverben. 

',!)ie lllufred)ter1)altung ber Drbnung bei ben 5ßer1)anblungen 
in ~run'obud)lad)en liegt bem ffiid)ter ob. (l;r tann 'oie lBeteiligten unb bie 
übrigen au ben 5ßer1)anblungen augela\jenen \ßerjonen, 'oie ben aur muf< 
red)ter~altung ber Drbnung erlaHenen lBefe1)len nid)t gel)oref)en, aus 
bem 18erf)anblungsaimmer entfernen, auef) aur ~aft abfüL)ren unb tvä1)renb 
eilter näf)et au beftimmenben Beit, bie 24 ~tunben nid)t überfteigen barf, 
feftl)aften laffen. 

rolad)en fid) bie \ßerfonen bei ber 5ßet1)anblung einer Ungebü1)r 
-fd)ulbig, fo fann ber ffiid)ter gegen fie, botbef)altlid) ber ftrafgerief)t1ief)en 
7Serfolgung, eine Drbnungsftrafe bi!3 au 100 ID1ad ober b15 au 3 %agen 
~aft feftie~en unb fOT ort bollftred'en IaHen. ~egen einen bei ber lBer1)anb< 
jung beteiligten ffieef)ti3antvalt, ber fief) ungebü~rHd) benimmt, fann ber 
ffiid)ter eine Drbnung>$ftrafe b15 5u 100 ID1arl feftfe~en. Sn allen biel en 
~äl1en mU)3 ber ffiid)tet feinen lBefef)fufi nebft beflen 5ßeranlafjung in bai3 
~totofoll auTne1)men. 

',!)ie gejd)ilberten lBefugniHe ftef)en bem ®runbbud)rid)ter auef) au, 
wenn er au&et1)alb ber ~erief)ti3ftelle, auf ®erid)t!3tagen ober Bofal< 
terminen jeine %ätigfeit au~übt. 

',!)ie ~oUftredung ber ber1)ängten Drbnungi3ftrafen 1)at bet @runb< 
bucf)rief)ter unmHtefbar &U beranfaffen. 

@}egen bie ~eftfe~ung einer Drbnungi3ftrafe ift binnen ber trrift bon. 

l) mielfad) tverben in ben ein3elnen Dbedanbesgetid)t§be3irfen bei 
ber @eldJäit'Zioerteilung 5Beftimmungen baf)in getroffen, baf! bie lYälle, in 
benen bie in einem ein3igen 6d)riftftücf 3ulammengefaf!ten 2lnträge 5u 
ben <Meld)äft$freijen oetld)iebenet Cllrunbbud)ridJtet bet\lelben 2lmt5getid)t!3 
gegöten, \lon bem 9tid)ter be~ienigen 5Be3itfS beatbeitet werben, in beHen 
<MeldJäfg&e3irf ba!3 in bem 2lnttag 5uetft genannte <Mtunbftüd' liegt. 
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einer m3ocf)e nacf) ber 18eranntmacf)ung ber \l:ntlcf)eibung 18efcf)werbe äu1äHig, 
oie an ba~ bem &runbbucf)amt übergeotbnete Dbetlanbe~geridJt äu ricf)ten ifi. 

§ 88 m& ®m&; §§ 177 bi~ 179, 181 bi~ 185 &'B&. § 180 ift 
burcf) ba5 am 1. ~tH 1921 in $haft getretene ffiei~gefe~ ~ur G:ntlaj'tung 
ber &eticf)te gefttid]en worben. 

m30ljl ~1t unteridJeiben !.lon ben wegen Ungebügt \Jor ®etid]t ber, 
lJängten 6trafen finb Orbnungsfirafen ~ur ~urdJlügtUng gerid]t
Ii cf) er mnorbnungen. 6te iinb nur ba geftattet, wo bie &runbbucf). 
orbnung ,ßwangSmaflnaljmen befonbet~ 3uiäflt (ffi~ 83 290; ~3 30 
A 282, 38 A 294), ~. 18. mrt. 32 'Bbg. ~ie 3wangsweiie (l;in~iegung ber 
Drbnunssfttafen erfolgt im m3ege beß 'BerwCtltungS~wangsberfaf}re"~. 

§ 8. (f)erid)tsfetien. 
':Die Q}eticf)tsfetien, bie bom 15. ~1i bis 15. 6e.IJtember bauern, 

\inb auf bie &runbfmd)!acf)en o1)ne (l;infhlfl. 'i:ie &runbbud]fad)en ber
tragen feinen 2tuHcf)ub unb werben bager aud) wägrenb ber g:erien au~ 
naljmslo~ bearbeitet. mt ber an lid) ~uftänbige &runbbud)beamte bem:
laubt, 10 tritt für iljn lein amtIidJer mertreter ein. § 91 m& &:i8@S; 
§ 201 &18GJ. 

§ 9. ned)t9~ilft. 
':Die &ericf)te bes .\:lreuflifdJen €)taate~ !inb ber~ltid)tet, jief) in 

®runbbud)facf)en med)tsljilfe 3u leiften. § 87 mof. 1 2t& &'B&. m3egen 
beß ffied)t~f)ilfeberleljr~ mit bett übrigen beutfef)ett 18unbe~ftaaten ober 
mit bem 2tu~lanbe lommen bie etwa gefd]loijenett 6taagbertriige in ~etrad)t. 

~ie ~ilfe anberer @SeridJte wirb beionber5 in ben ~änen beanf~md)t 
werben müHen, in benen nicf)l alle 18eteiligten im me3irf beß ~u~änbigen 
&runbbud)amtes woljnen. 18eionber5 lJäufig lommt bies bor, wenn bie 
im @Srunbbud) a15 ijigenttimer, GJliiubiger ufw. eingetragenen )Bered}. 
tigten berftorben finb unb iljre ~roen bie ~ur Übertragung ober i!öfd}ung 
beS ffied}t~ erforberlicf)en G:rflätungen abgeben wollen. 2lbgefe1}en bon 
ber oeurfunbenben %ätigfeit bes &mnbbucf)ricf)ters werben ijrjucf)en um 
ffied)tsf)ilfe befonbers in ben g:äIIen ber §§ 59 mol. 2 unb 86 &~O in 
metrad}t lommen lönnen. 

~as &riud]en um ffiecf)tsqiIfe i\1 ftet?5 an bas 2{mtsgeticf)t ~u tid)ten, 
in belfen ~3eJirf bie 2tmgf)anblung borgenommen ttJerben jOll. 2tnbere 
~erief)te, etwa ein örtlicf) un3uftänbigeß ~{mggericf)t, ein .2anbgcrid}t 
ober ein Oberlanbeßgeticf)t, l)aben ein an fie gericf)tete)$ ijrjucf)en um 
ffiecf)t~f)ilfe ab3ulef)nen. §§ 158, 159 ~'B®. lillirb bas ijrfud)en abgelef)nt 
unb f)äU ba?5 erfud)enbe ~erid)t oDer ein ~eteiligter bie mblef)nUltg für 
unbegrünbet, io enticf)eibet bas DbetlanbeiSgericf)t, 3u befielt ~e&itf bos 
erjud)te &ericf)t gef)ört. &rflärt b~ Obetlanbe~gerid)t bie mbleqnung 
für unbegrünbet, jo mufl bas ~rfud)te 2tmt~geridJt bem ijrfucf)en ftatt
geben; ljält aber baiS OoerIanbeagericf)t bie ablel)nenbe ~(lltung beß 2tmta-
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geri~t!3 für 3utreffenb, jo gabelt bie iSeteiligtclt ober DM etfttcf)eltbe 2lmtG. 
geti~t fein ffie~t, \i~ weiter öU bef~)veren. ~ie ~ntf~ribung bei3 eber· 
lanbeSBeti~g ift ftetG unanfed)tbar. § 871Ubf· 1 2l(ll (lI5ß(lI. S'nsbefonbere 
ift eine iSefd)ttlerbr alt bai) ffieid)6gericl)t l1icf)t,1IfäHi\1 (ffi(ll 55 275). 

\Bei\\)icl. 
~m OJrunbbud) bon 20bau \Banb I 181. ~r. 10 ftelicn in Wbt. III unter 

':l1r. 3 für ben S{aufmann iRid)arb iReid)e in 20bau 3000 Motf ~arlelin ag 
~t)\lotlief eingetragen. iReid)e ift berftorben unb nad) bcm bom Wntt>l
gerief)t ~obau aUßg4telIten l!rb\ef)cine bon jeinen brei Sö[)ncn Wrtliur, 
18ernliarb unb Tabib beerbt worben; 2lrtr)ur loof)ltt in Bobau, 18etnliar!) 
in .ft'önig>lberg i. $r. unb Tabib in Stettin. ':tie l!rbcn liabclt bie 3000 Marf 
l10n bem &tlInbftücfßeigentümer, Sd)lliiebemeifter Start Gd)töbcr in 2obau, 
aUßgeöalilt erlialten unb wollen balier bie ~öld)ung ber ,pt)\)otlief beltlilligcn. 
Sie fönncn bies in bcr lffieile beloitfen, baa jeber an jeinem mlolinorte 311 
einem bort wolinliaftcn ~otar ober aud) aufba,} bott bCTinbIief)e Wmt5-
gerid)t gelit unb bie ~ö\ef)ungsbewilligultg 311 $rotofofl gibt, ober auef) nur 
bie jetbftgejef)tiebcne 2ölef)1Iltg~bewHIigung bcr llnterlef)ritt nad) beglaubigen 
liiät. ~ic Wngelellenl)eit fann aber c.uef) - nad) ber treilid) nid)t 11Jt3\tJeifel. 
liaften $ra~iS - im m3ege ber iRcd)tilliilfe erlebillt werben. S'n bie\em ~alle 
bewilligt Wrtliur iReief)e bOt bem ~lmtßgetief)tsrat Eef)mibt in .2obatt unter 
Überreief)ung be>l l!rb\ef)eillß unb beß ~twotliefenbrieTß bie ~ö\ef)ung bcr 
3000 ~arf, \tJäljrenb ber miter\d)iencnc @runbftüdr,eigentümet Gef)röber 
bie 2ö\ef)ung beantragt unb gleief)3eiti9 bittet, bie iibrillen (hben bur~ 
<hjuef)en ber ~hntßgerid)te H)WI m30linlitles über iliren \Beitritt 3u bet 
~ö\d)ungßbed)anblung 3u berneljmen. 

2(uf bie aufgenommcnc ~ctf)anb!ung je~t ber ~(lT1t!3getief)tßrat Gd)mibt 
f olgenbe ~erfügltnll: 

m. 
1. ~cr ~!)pot~efenbrief über 3000 mlarf untl tler (frbfd)dn iinb 

in befonbere Q3erlVa~rung öU nc~menl). 
2. Urfd)riftlid) 

an 
Ne Qtmtsgcrid)te 

in 
a) ~i;\nigsberg i. 'Pr. 
b) etettin 

mit bem <ftlud)en: 
ÖU a: ben >8ud)~altcr >8etn9atb s.>teid)e, Slönigsbetg i. 'Pr., 

~oge\tr. 12, 
öu b: ben ed)loffermeifter ~atlib s.>teid)e, etettin, ffriebenftr. :; 

über ben g;eitritt öU nebenftegenber QJer9anblung ött tlernC91lten 
Qtmttlgerid)t ~obau, ben 9. ecptcmbcr t 921 

€5d)mibt. 

1) (!s ift 5'tJecrmöflig, bie überreief)ten Urfunben niet)t ll1it5ujenbell, Ulll 
einem etttlaigen ~erlufte bor3uveugen. 11m fie jid)er auf3ubewaliren, Hnb fie 
born &runbvuef)füf)tet in belonbrre 58et1tJaf)rung 3U nelimen. § 61 j)lr.2@e\ef)D. 

J) S)er &erid)tßjd)reiber liat bor 9lbjenbung bcli Gd)riftftücrs einen 
jog. 18etjenbungßbeleg 3U fettigen unb biefen naef) 3toei monaten bcm 
ffiid)ter bOt~ltregen, falli:! niebt in3loild)en bcr ~organll 3unlcfgelangt ift. 
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'Ilet ~otgang gelc.ngt 3unäd)j't an bas IlI.mtsgerid)t ~önig(lberg; bet 
füt <hlebigung tlon med)g~i1felad)en in .8itlillad)en 3uftänilige mid)ter \)et
fügt bie ~odabung be(l \8ud)~after(l meid)e, nimmt mit bem ettld)ienenen 
eine \8eitrittsuerf)anblung auf unb lenbet bie ~otgänge an ba(l 2!mt5gericf)t 
in 6tettin unter \8enad)rirf)tigung bes ~mt(lgerirf)g ~obau \)on ber ~eiter' 
{enbung1 ). 'J)a~ 2!mtsgerid)t stettin tlerfä~rt roie bas Iltmtsgetid)t Sfönigs
terg unb lenbet bann bie ~orgänge an bail 2!mtilgerid)t ~obau 3urüd. 'Iler 
2!mtsgerid)tsrat 6d)mibt \)eqügt bann bie ~erauilgabe ber in \ßerroa~rung 
beil <Mrunbbud)!üfjrer;3 befinblid)en Udunben unb erläjit bie ~öld)ung;3-
\)erfügung (tlg1. unten § 109). 

§ 10. «)trid.!tsrprlld.!t. llolmetfd.!er. 
~ie @eridjHlftltad)e ijl bie beutfdje. ~ie ~erljanblungen bor 

bem ffiid)ter toerben in beutid)er 6prad)e gefül)rt; ift ein meteiligtet becs 
SDelltid)en nid)t mäd)tig, fo mufi ein SDotmetid)et 3uge30gen toetben, 
auf belien ~eteibigung bie \13arteien beqid)ten fönnen. SDet 3u3ieljung 
eine5 :!loImetfd)er5 bebarf e5 nid)t, toenn ber ffiid)tcr ber fremben IbVtad)e, 
in bet !id) ber meteiligte edlärt, mädjtig ift. 

§ 1 \13rjJ@@i §§ 8, 9 tyiliili; §§ 186 bi5 193 &~&. 
mei ber geridjilid)en meurtunbung bon ffied)t5gefd)äften gelten füt 

bie .8u3iel)ung bon SDolmetid)ern befonbete ~otid)riften, bg1. unten § 134. 
mud) bie bem ilirunbbud)amt eingeteid)ten Utfunben müHen in 

beutfd)er Ibptad)e abgefa13t fein; beutid)e Uberfetmngen bon Urfunben 
in frember Ibprad)e finb nur 3u1aHig, toenn jie a15 öffentlid)e ober öffentIid) 
beglaubigte Utfunben im 6inne be5 § 29 &)8:0 angefel)en toerben 
lönnen. 

§ 11. Jto~en-· uub ~tempdtlorr d.!tiften. .:Armenud.!f. 
1. :!let btitte mbfd)nitt be5 1. ::teU5 be5 1,ßt:@~ l)anbelt VOlt ben 

seoften in @runbbud)fad)eni iebodj finben aud) bie uUgemeinen 
~otfdjriften be5 erften \ltbfd)nitt5, jo baß im § 15 ertoäl)nte 3urücf
bel)altung5ted)t ber ilierid)t5faife an mU5fetiigungen unb ~o
fd)tiften, 3. )8. Sj~lJotl)efenbtiefen, bie ~otid)tiften übet ®ebüljten
freil)eit, ~erja1)rung, mJertbered)nung ufto., auf @runbbud)fadjen 
entf1lred)enbe ~lntoenbung. tyerner ift 3U bead)ten § 108 (@ebüljr 
für bie 3tttüdnaI)me ober .8tttüdtoeifung bon ~nträgen) unb ber 
3el)nte mbfdjnitt, ber bie mU51agen bel)anbeIt; 6d)teibgebüf)ren unb 
\13orto finb burd) \13auidjfä~e etfe~t, bie je~t 30 b. 5). ber @ebül)ren 
betragen. Ibdjteibgebüf)ten finb nur nod) füt bie auf 2{nitag 
erteilten \ltbfd)tiften 3U etI)eben, unb 3toat ie~t 2 Wl. füt bie 
6eite. 0n tyällen, too ®ebül)tenfteil)eit befteI)t, [inb natürHd) 

----
1) 'Iliele \8enad)rid)tigung erfolgt, bamit ba;3 bie 2!ngelegen~eit be

treibenbe OJerid)t roeifl, in roeld)er ~age lid) bie Sad)e befinbet unb an roeld]<! 
mel)örbe e;3 lid) im trdlle tlon ~et3ögerungen au tvenben l)at. 
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@)d)reibgeOü1)ren unb ~otto ftet~ an5ufe~en. 'l)ie @ebü1)ren 
finb burd) @efet} bom 29. 24Jril 1920 (@@) 13. 155) unb bom 
10. ':Z)eöember 1920 (@@) 13. MD) erl)ö1)t. 

2. ':Z)ie ftempelgejet}lid)en lBorfd)riften finb ent1)alten im ~r6t@ 
nebft ~arif (~@) s. 535), ben musf·l8eftimmungen be~ ~inanö' 
minifters bom 16. ~uguft 1910, ber ~l1g lBfg über gerid)t1id)e 
Banbesftempeljad)en bom 28. Suli 1910 (~l81 6. 299)1), jottJie im 
ffi@)t@. ~arifftel1e 8 unb 32 besl,ßr6t@ jottJie 11 bei3 ffi@)t@ 1)aben 
inbe?3 burd) bas @runberttJerbfteuergeie~ bom 12. 6eptember 1919 
(ffi@l81 6. 1617) im mJejentrid)en i1)re l8ebeutung berloren. ~ier. 
nad) ttJirb bom ffieid)e beim Übergang bes (s;igentum~ an inlän
bijd)en @runbftüden ober l8ered)tigungen, auf bie bie morfd)riften 
bes bürgerlid)en ffied)t?3 über @runbftücfe ~nttJenbung finhen, eine 
@runbertuerbfteuer in ~ö1)e bon grunbfät}Iid) 4 b.~. bes gemeinen 
m3ert?3 2) ober be?3 lBeräuj3erungspreife?3, fall?3 biefer 1)ö1)er ift alS 
ber gemeine m3ert, er1)oben3). '1lie Q;intragung bes (l;rttJerber?3 in 
bas &runbbud) barf erft ftattfinben, ttJenn bem @runbbud)amt 
eine l8efd)einigung ber @)teuerfte(fe beigebrad)t ift, ban bie Steuer 
geftunbet4) ober iid)ergefteilt ift ober eine 6teuer nid)t öur ~r1)e
bung gelangt (§ 24 a. a. D.) Be~teres ift ber ~an bei @runb
ftücf,:;übetiragultgelt, bie gettJifjen gemeinnü~igen 3ttJecfen bienen, 
bei 91ad)laj3tel!ungen, beim Q;rttJerb ber mbtömmHnge bon @ltern 
unb 5Soreltern fottJie ber (Zltern Mn ben ~inbern (nid)t etttJa 
ber &ro!}eltern bon ben (Znfein) . ,;sm einöetnen bgI. § 8 bes @eje~es. 
':Z)ie &runbbud)ämter finb mit ber (J;r1)ebung ber ~tunberttJerb> 

1) '!lie 2lUg mfg bom 28. ~uli 1910 ift, foweit lie bie (h~ebung einer 
~bgabe bon (\jrunbftüd!3übertragungen lietrifft, burd) bie 2lUg mtg bom 
5. miiq 1920 (~illCl8l S. 94) aufge~olien worben. ' 

2) Über bie l8ered)nung 'be!3 gemeinen !illert!3 bgl. § 152 H. ber ffieid)!3> 
aligabenorbnung bom 13. 'lleöember 1919 (ffi(l)l8l 15. 1993). illad) einer (Znt
IdJeibung be!3 ffieidJ6finan5~of!3 bom 21.~anuar 1920 HA 234/19 (l8b. 2 15. 133 
ber Sammlung ber IZntjdJeibungen unb (l)utad)ten be!3 ffieid)6finan5~ofs) 
liilbet ber !illert einer !illirtld)aftstonöellion b3W. bie für ben mer3id)t barauf 
ge3a~lte lBergütung a16 werterqö'f)enbe IZigenld)aft einen :teil be!3 (l)runb. 
ftüd!3faufpreijes. 

3) lBon bem Steuerauffommen er~alten bie 53iinber 50 b s;>.; weldjen 
leil He ~ierbon ben &emeinben (&emeinbebecbänben) überlallen, unter
liegt i~rer freien l8eftimmung. S;>inöu fommen nod) ,3uld)läge, bie bon 
ben 53iinbern fowie mit (ljene~migung ber .\:lcmbeGregierung bon ben (l)e. 
meinben unb ben &emeinbeberbänben für il)re ffied)nung erqoben werben, 
insgelamt aber nid)t md)r a15 2 b. s;>. behagen bürfen (§ 37 ff , 62 bes 53anbes
fteuergefe~es bom 30. illCär5 1920, ffi(\jl8l 6. 402); bgl. 'f)ier3u &ef. betr. ben 
preujiild)en 2lnteU an ber &tunberwerbfteuer unb OJele~ beh:. bie (tr'f)ebung bon 
.su\djliigen 3Ut @runberwerbfteuer, beibe born 7. illCai 1920, &@:; 15.277,278. 

') )!Begen I5tunbung ber &runberwerbfteuer bgl. (,l;rlaji bes ffieidjs
finanöminifteriums bom 26. illCai 1920 III a 1674 K, abgebtudt im ~m181 
1920 15. 266. 

18 ranb- Sdinilll er I @Irnnbliudiladien. 2. lllufl. 2 
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fteuet niel)t beyaf3t. @)ie f)aben lebigliel) ber &uftänbigen @)teuer, 
fteHe bon ben Q:intragungen bes Q:igentumi3übergangei3 WHtteilung 
au mael)en (§ 25). Üfler bie mbfenbung ber Ubereignungi3an
&eigen ift bon bem @runbbuel)füf)rrr eine monatIiel) ab5Ufel)lief3enbe 
unb au bejel)einigenbe ID1itteilungi3lifte 5u füf)ren (§ 142 ber SllUi3. 
füf)rungi3beftimmungen 5um @runbermerbfteuergejei) bom 14. Of· 
tober 1919, abgebrudt im ~581 6. 555), bg1. auel) unten § 29. 
Slluy § 24 bei3 &runbermetbfteuergele~ei3 \inb bie iBeteiligten bom 
&runbbud)amt f)in5umei[en. § 5 ber 2Ulg mfg bom 11. ilWbema 

ber 1919 (~iBl 6. 553.)1) fiber bie Sllnmenbung bei3 § 24 bei 
ber Q:intragung bei3 Ubergangi3 ber 6taati3eifenbaf)nen auf bai3 
ffieid) im @runbbud)e, 11g1. ben burd) 2Ulg myg bom 30. Suli 1920 
(sm581 @). 406) mitgeteilten ijrlaf3 be?> ffieid)i3finanaminifteri3 bom 
6. Suli 1920 IIla 2611 K. 

~ie gebräud)Iid)ften ,tlanbei3ftem~el in @runbbuel)ange!egen< 
f)riten finb folgenbe: 

i(btr etu n 9 bon ffied)ten 1/20 b. 5). (:t.0t. 2), Sllui3 y er tigungen 
unb j)1ebenaui3fertigungen 3 ID1aff (%.®t. 10), mieflbraud)i3< 
beftellungen 3/10 b. SJ. (%.@)t. 44) bei3 ~a~itabtlert~ ber j)1u~lmg, 
®d)ulbberfcf)reibungen 1/12 b. SJ. (%.6t. 58), ®id)erftellung 
I.)on ffied)ten 0,50 ID1d bis 5 ID1t (%.®t. 59), vnfd)ä~bar 1,50IDl. 
(SJöd)ftbetra~iid)erungi3·5)~lJotf)efen, ,tlöfd)Ul1Ai3tJormerfungen u. 
bgl.), merträge 3 IDlarf (%.@)t. 71), moHmad)ten 0,50 IDlar! 
bii3 20 ID1ad (%.®t. 73)2), morrecf)t5einräumul1gen 3 ID1arf, 
(%.@)t. 74) ,ßeugniffe (21ttefte) 3 ID1ad (%.®t. 77); bei gerid)tlid)en 
ober notarieUen iBeutfunbungen 1ft, menn ein f)öf)erer @)tem.)Jel 
nicf)t an5ufe~en ift, minbefteni3 ber ~rotofollftem:pel bon 3 ID1att 
(%.@)t. 35) öU berccf)nen. SJierau treten nad) bem @ejeb bom 
14. Sanuar 1921 (@@) ®. 117) ,ßu\dJ1äge in 5)öf)e von 100 b. SJ. 
beim )ffip.rtitem:pel unb bon 300 I.).~. beim ~i~;1tem.\JeL mgl. f)ier5U 
bie merfügung bes :Pt. %inanaminifteti3 bom 22. %eoruar 1921 II 
1935, abgebrudt im ~581 @). 129ff· 611cf)licf)e 6tem):Jelbefreiung 
liegt bot bei )ffietten bon nicf)t md)r ali3 300 imarf. ~ie @eltullg DeS 
@e\e~e?J tJOm 14. 3anuar 1921 1ft borgefe~en bii3 5um 31. IDläq 1922. 

----
1) Eloll nad) übertragung eineiS ~tbanteiliS an einem 9lad)lafj, 3U bem 

ein &runbftüd ge~ört, baiS Oltunbbud), in bem bie ~rbengemeinld)aft aliS 
~gentümer eingetragen ift, betid)tigt werben, 10 ift eine IBeld)einigung 
nad) § 24 beiS Olrunberwetbfteuergelel1ei3 jebenfal!iS bann nid)t bei3ubtingen, 
wenn bie übertragung nid)t ba3u gefü~rt ~at, bafj iänttHdJe ~rbantei1e 
in einer \ßerlon vereinigt jinb. 5Beld)lufj bei3 Sfammergetid)ti3 vom 15. 11l1lril 
1920, abgebrucU im ,3'IDIIBI 6. 564. 

2) 9lad) § 31 ®IBB ift bie im notariellen Sfaufverttage erteilte i8011mad)t 
ftem1:Jelfrei, wenn bie l1luflaHung vor bem Oltu nb bu d) am t ernärt ift. 
~ebingung ift aber, bafj bie i8olImad)t auiSbrücfIid) DUt l1luflaHung bot bem 
<Mrunbbud)amt ermäd)tigtj vg1. \l(llg~fg IJom 3. ,3'uli 1919 (3ID1IBl 6,363), 
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\Jür bie StemlJelergebung ift ber § 30 l:jSt@st@ unb § 2 ber 
~Ulg mfg bom 28. Suli 1910 über gericf)tlicfle ~anbe~ftemlJelfadjen 
bon ~ebeutung. .')ietttacf) foHen bie Etettlve!abgaben für bie bei 
@erid)t aufgenommenen Urfunben fowie tür eine ffieige aufler
geridjtlid)cx, unbetfteuert ober ungenügenb betfteut'rt eingereid)ter 
Urfunben nad) ben für @eridjt"geoüf)ren geltenben morfdjtiften 
eingeöogen werben. . 

811 beadjten ift aud) bie burd) § 303 jßr6t@ unb § 22 bet 
~urg IBfg bom 28. Suli 1910 angeorbnete jßrüfung5- unb mn
öeigelJflidjt bet ~eamtelt. ~nre ~ef)örben unb 58eamten, benen 
tid)terlidje ober jßollacigelVaft anberiraut ift, gaben bie befonbere 
QSerWidjiung, auf 58efofgung ber 6temlJt'lgefe~e au l)alten unD 
alle bd i1)rer 52tmt~berlVoltung i\ll igrer Sfenntni~ fommenben 
8uwiberganbhmgen gegen b05 6t@ bon mmg wegen ßur 52tnöeige 
öu bringen. 

3. 2ruf b05 mrmenredjt in ~kunbbudlfadjen finben bie §§ 114ff . 
.3jßO ent[lJredjenbe 52tnwenbung. ~{rt. 1 jßtl5@@i § 14 \J®® 
~utdj bie ~ewilligung be5 mrmemedjt5 erlangt ber betreffenbe ~e· 
teiligte bie einftweilige 58efreiung bon ber lBericf)tigung ber rücf~ 
ftiinbigen unb ber lünftig etlVadji enben ®ericf)gfoften, ber baten 
mU510gen unb ber 6temlJelfteuer, lBeiorbnung eine5 mnwalt5, fa!l5 
bie§ erforbetlidj ober angemeHen er[djeint, fowie gebügrenfreie 
Snanfprudjnof)me eine5 motar5. 

8ttleltet 2tbfd)nitt. 
Die (Eindd}tung bes (firunbbud}s. 

§ 12. Die leitenbett «)runbfiite ber ~ruttbbud)tlttfll/fung. 
lJubli~itiihi-, (fintragung9-, fegaJitiit9prin~iv. 

:ra§ &runboudj oeawedt in erfter .tlinie bie (2rmittlung unb ~eft. 
fteUung ber einsdnen &nmbftüde, [obann bie 6idjerung unb 58efeftigllng 
be~ ijigentum5 baran unb fdjIief31iCf) bie ~arftellung [einer ~elaftungen, 
in~oef. ber ~~lJotf)den unb &runbfdJulben (St@3 25A 114). (2§ werben 
bager aUe Ghunbftüde, fowcit nidjt gewiffe ®tttlJlJen aU5brücflidj bont 
5&tcf)ttng51\Wang befreit finb (§ 90 ®\80), in ba5 &runboudj ein
getragen, unb bie an jebem eiltöelnen ilirunbftüd beftegenben ffiedjte 
lVerben burdj ba5 ilirunbbud) nacf)gelViefen. 

'1:er .3lued, für ben bie &runbbücf)er oeftimmt finb, ift nur erreidjoar, 
wenn bemjenigell, ber ein auf bie (2rwerbung elne5 ffiedjtei3 an einem 

2* 
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&runbftücf getid)tete~ ffied)ggefd)äft im ~erttauen auf ben Sn'f)alt be~ 
58ud)e~ bomimmt, biefer .3nl)a(t al!3 rid)tig unb bOIlftänbig gewäl)t1eiftet, 
bem 58ud)e öffentlid)er &Iaube (publica fides) beigelegt wirb. 
(~ubIioität~lJrinoi\,.) ~ierburd) whb ber ~rwerb bon ffied)ten alt 
&runbftücfen im ~etfe'f)r~interei\e auf eine fid)cre unb fefte illrunblage 
gefteHt; bg1. § 892 58&58. &efd)ütlt whb aber nut bet bollenbete G;rtuero, 
fo ba~ beim Q:igentum~erwerb an einem &runbftücI ber G;rwerber fidj nidjt 
jd)on nad) erfolgter \!{uflaHung, fonbem erft nad) ber auf &runb ber 2M, 
IaHung erfolgten Q:inttagung b~ neuen a:igentümer~ im &runbbud) 
mit a:rfolg auf feinen guten &Iauben berufen fann. (SP&.3 27 A 97.) 
Un5u1äHige CSintragungen geniej3en ben 6d)u\l be~ öHentlid)en &[auben~ 
nid)t (ffiM 88 27f.). ~emet famt fid) ber ~rwerber auf feinen guten 
&(auben nidjt berufen, wenn ba~ &runbftücl our Beit bet lllufla\lung 
auf awei @runbbud)btättern für owei berfd)iebene ~igentümet eingetragen 
ftanb. ~S 39 A 154. !Streitig ift, ob ber öffentlid)e @laube bes ~runb, 
vud)s lid) aud) auf 'Oie in bem 58eftanMoeqeid)ni~ entl)artenen 2lngaben 
übet bie ,~age unb @röj3e be5 @runbftücfs erftreclt. ~ad} SP&3 27 A 86, 
30 A 206 erftrecU fid) ber öHentlid)e @laube be~ asrunbbud)~ nid)t auf bie 
im 58eftanbsoeqeid)ni$ ent'f)aHenen SPatafterangaben rein tatläd)1id)er 
~atur, bie, wie namentlid) bie über 2age unb ~tö~e bes &runbftücl5, 
nut our nadjrid)tHd)en 58efd)rcibung be5 @runbftücf~ bienen, wo'f)l aber 
auf biejenigen SPatafterangaben, 'Oie 'Oie eingetragenen binglid)en ffiedjte, 
namentlid) ba5 G;igentum$tecf)t, l)infid)tlid) bel3 &egenftanbe~ umgren3en 
unb feftftellen; ogI. aud) ffi& 73 125 unb unten § 17. ',!)cr öffentlidje 
&laube erftrecft lid) nid)t aUf einen oorgemerften mnflJrud), nod) tueniger 
auf unmöglidje ffied)t$oer'f)äftniHe (ffi~ 88 27; 98 219). ~r fd)ü\lt aud) 
nicf)t ben, ber im 1mege ber Bwang5001lftredung ober mneftoo1f3ieljung 
ein ffied)t an einem &runbftücf erwerben will; bielmel)r ift ber öffentIidje 
&laube nur 5ugunften be5 ~rwerM burd) ffied)t$gefd)äfte anerfannt 
(SP@.3 20 A 88; ffi@54 105; 59315; 68153; 72271; 90335; 97227). 

58ei einem 1miber\lJrud) 5wifcf)en bem .3n1)alt be$ 58ucf)e5 unb ber 
wirflid)en ffied)tslage tritt nun freilidj ber Ü&elitanb ein, ba\3 für ben, 
ber bem öffentlid)en &lauben be5 ~runbbltd)e$ gefolgt, alfo babutd) 
gefd)ü\lt ift, ein anberer ffied)gftanb be5 &runbftücl~ gift wie für 'Oie fonftigen 
58cteUigten. 2lUcin biefer Übelftanb tuhb gef)oben ober bod) ttJefentlid) 
abgefd)ttJitcf)t, wenn man 'Oie 58ud)füljrung für ben ffied)t5erttJerb leIbft 
berart oerwertet, ba!3 'Ocr ijrwerb in ben lJtaftifd) wid)tigften %ällrn, 
alfo namentlid) in ben ~äUen ber G;igentum5überh:agung unb ber Sj~~Oo 
t'f)efenbeftellung, bon ber a:intragung in ba$ 58ud) ab'f)ängig gemad)t Itlirb. 
(~i ntragu ng~lJ ti n~ ilJ.)1) 

1) ~egen be!'! mit bem &intragung~j)tin3ij) 3ujammenljiingenben 
~onjensj)tin3ij)s j. unten § 44. 
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<;tie @efäf)rbung toof)lettootbenet ffiedjte butef) bas ~bliöität5~ 
.).Jtin&i.).J befrf)tänft ;tdj auf ba~ geringfte OO1afi, Il.lenn füt bie <Eintragungen 
beftimmte, einem m3iberf.).Jturf) ötoifrf)en bem jBudj unb ber toitflirf)en 
ffiedjtslage möglirf)ft borbeugenbe ~otau~fe~ungen botgefd)rieben, bie 
@runbbudjbeljötben alfo bettJflidjtet Il.letben, eine <Eintragung nur beim 
~orf)anbenfein bet gefeblidjen ~otau5febungen boröunef)men. (2egali" 
t iits.).Jti lt3 ip)1). 

§ 13. .IDrtfü~rung brr alttu «)ruubbüd)rr. 
~ie biSf)er gefüf)rten, nadj IDlafjgabe bet $reufj. @runbbudj" 

orbnung bom 5. OO1ai 1872 eingetirf)teten QSrunbbüdjer gelten als 
@Stunbbüdjet im Sinne ber ffieirf)sgefebe unb toetben toeHer" 
ge,ü~rt. ~b:t. 3 ~bg. unh § 27 ~lIg ~fg. ~ie ~orfdjtiften bes jBQSj8 
unb ber @jBO über bas @runbbudj unb übet bie <Eintragungen in bas 
QSrunbbUrf) fommen auf bie bißf)er gefüf)rten jBüdjer unb alle <Eintragungen 
in if)nen öUt ~nll.lenbung. 

;r,ie alten @tunbbüdjer finb entll.leber gemäu tyotm. I nadj ffieal. 
lolien betgeftalt angelegt, bau jebes QStunbftüd ein befonbere5 QStunb" 
budjblatt ljat2), ober jie toeifen nadj $etfonalfolien gemäu trorm. II 
untet einem ~rtitel jämtlidje QStunbfllide ei nes <Eigentümers narf). 

lliefe alten QStunbbüdjet lieftanben 5Ut Beit bes ~nftafttteten5 bes 
58ürgerlirf)en QSefe~budjs unb ber QStunbbudjotbnung, b. f). am 1. ~a. 
nuat 1900, im stammergeridjgbe5irfe unb in ben Dbetlanbeßgetidjtß~ 
be5itfen ~önigsberg, IDlatientoetbet, Stettin, $ofen, jBreslau, fOll.lie in 
ben .preufjifdjen >Beöitfen bet Dlietlanbesgeridjte in ~amm, 9laumliurg 
unb ,3ena bollftänbig unh in ben Cbetlanbesgeridjtslieöitfen ~iel, ~elIe, 
SfaHel, trtanffutt a.OO1. unb ~öln teilll.leife3). ~ie feitbem angelegten 
QSrunbbudjblättet \inb fämtlidj nadj bem neuen ~otmulat eingetidjtet; 
bgl. unten §§ 14fT. 9ladj ~rt. 186 <EQS jBQSjB toirb ber Beit.punft, in 
bem baß QStunbbudj ,üt einen jBe5itf al~ angelegt amufef)en ift, butdj 
lanbeS3~ettlidje metotbnung beftimmt; eine foldje metorbnung ift am 
13. 9lobemliet 1899 etgangen; naljltcicf)e toeitere merorbnungen f)aben 
fief) fettbem angefdjlojjen; f. § 14. 

6inb in ben alten QSrunbbüdjetn bie @tunbftüde big,f)et nidjt untet 

1) ~ie Ilru!3fü~rungen über bie GJrunbprin3wien linb ben IDlotibcn IU, 17 
unb ber ~enfid)rift 6. 171 entnommen. 

2) ~ie Ciintragung mef)rercr S'fataj'terpar3eUen unter ber\d)iebenen 
~llummern auf bem ~itefbfatt befS ~orm. I ergibt nid)t, ob biefe $ar3eUen 
mef)rere felbftänbige GJrunbftücfe ober ein red)tlid) ein~eiUid)e!3 GJrunbftücf 
jinb. ~ie ~rage, lUeId)e!3 biefer med)t!3ber~äHniHe borHegt, ift nad) bem 
lonftigen .ijnf)alt befS (l)runbbud)bfattefS 3u beurteilen. 'llies gilt aud) für bie 
Seit feit bem 1. .ijanuar 1900, folange ba!3 (l)runbbud)bfatt nad) bem alten 
~ormufar fortgefüf)rt lUirb (SHll.3 37 A 209). 

3) j8gl. bie Il(nlage 3U 2frt. 3 j8bg. 
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2lngabe bci3 ~ameM, ber @ematfung, ber ~ummetn bei3 Sl:arlenblatte~ 
unb ber ~ar&elle fowie ber \nummer ber ®runbfteuetmuttmolle unb bet 
@ebäubefteuettolle be&eid}net, fo muj3 biefe \Be&eid}nung aHmäl)lid) bon 
2lmt!3 wegen bewirft werben. Sebod) bebarf e~ ber 21ngabe ber @emarfung 
nid}t, wenn biefe benfeIben \namen 1)at wie ber \Be3irl, für ben bai3 ilirunb~ 
bud} eingerid)tet ift. Sn gleid)er ~eifc finb aud} bie in ben alten \Büd}em 
,.burd} 21uHü1)rung einer groj3cn 3(1)1 ein~cflter &U einem @runbftüd ge~ 
f)örigen ~aqellen entftanbencn Unüberfid}tIid}feiten gcmäf3 § 3 2!bf. 2 
2111g ~fg &U befeitigen. §§ 27, 28 2!llg QSfg. 

'l)ie bei ben alten @runbbüd}em &U bewirfenben iReueintragungen 
er1)alten an ben in ben bgf)erigen ~otmularen bafür geeigneten €ltellen 
i1)ren ~la~. ~ierbei ift nad) WWglid)feit, nötigenfalli3 unter 1)anbjd)riTt~ 
lid}er 2tnberung, ba1)in &U witfen, baj3 bai3 alte ~otmular aUmä1jlid) in 
Übereinftimmung mit bem neuen ~otmular gebrad}t wirb. 

@5d)wierigfeiten ergeben fid) bei ber 2! ntl a f f u ng ber alten ~ormulare 
an bai3 neue ~otmular befonbers beim ~eqeid}ni!3 bei3 \Beftanbei3. 
SJier reid)t 1jäuTig ber ffiaum in ben alten ~otmularen für bie in bM \Be
f±anMbeqeid)nis bes neuen tyotmulari3 auf&unef)menben QSermetfe nid}t 
aui3. 0n einem fold}en ~al1e fln'o an ber geeigneten eielle bei3 bi51)ctigen 
~otmulati3 neue ~in1agebogen mit 'oem alten @runbbud} feft llu ber~ 
binben, 'oie ber ~indd}tung beil \Beftanb,$beqeid)niffe~ im neuen ~otmu1ar 
entftlred)en; auf bem Q;inlagebogen ift bie eteHe bes bi~f)erigen ~or~ 
malars, &u wcld)er ber \Bogen ge1jörte, iowie bie Beit ber Q:infügun9 
an3ugeben. 

6inb aljo 3. 58. in bcm nad) bem alten ~ormular I gcfii~rtcn &runb
bud) bon 58ud)f)ain 58b. II 58I. ~r. 45 auf bem :titel untcr S\). 58e5eid)nung 
bcs OJtunbftüds aufgcfü1)rt: unter 9lt. 1 bas &ut 58ud)1)ain unb unter 
~r. 2 bas l80rwcrf 9leufrug bon 65 a 30 qm O)tö\'lc, unb joU bie 9lr.2 nad) 
~b3weigung eincs strennftüds bon 5 a 30 qm (}lrö\'le, bas auf ein anbere~ 
G$runbbud)blatt übertragen ift,' auf 58b. II 58I. 9lr. 45 nad) bem neuen 58e
ftanbe eingetragen werben, jo würben 3unäd)j't bie ~intragungen 3u 9lt. 2 
auf bem alten ~ormular rot 3U untetftreid)en lein, wä1)renb ~t. 1 bes :titels 
unberänbett bleibt. ~uf bas alte stitelblatt würbe lobann ber l8ermer! 
3u le~en lein: 

,,3'ortfc~ung 1'or!lcr." 
~or bas stitelblatt ift bann ein G:inlagebogen 3u ~eftcn, ber bas 58e

ftanbSber3eid)nis nad) neuem ~ormular ent1)ält. ~orn auf ben ~ogen 
\e~t ber OJrunbbud)füf)rer folgenben l8ermerf: 

<!:ingcfd)altet als 3'ortfc~ung bcs SBcftanbs1'cr3cid)niHcs 3U SBb. 1I 
SBI. mr.25 bcs &runbDud)6 1'on ~obau am 24. Q(pril 1921. 

~c!lmann, 
5ufti30Dcrfcfrctär. 

Gd)lielilid) erfolgt bie ~nttagung bes 9leubeftanbes ber frü1)eren ~r. 2 
in ben 6\:lu!ten 1-10 be~ bem neuen ~ormular entjpred)enben tnnlage
bogens unb in ben S\:lalten 13 unb 14 bott wirb bie ~bjd)teibung bes strcnn
ftüds bon 5 a 30 qm OJtö\'lc bermerU. 
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~on bem gefd)Uberten ~erfaljren ift nur in bem ~an mbftanb ~u 
neljmen, ban ba~ ~runbbud)blatt burd) bie ~infügung be~ ~inlagebogen.5 
unüberfid)tlid) werben würbej e~ münte bann ba~ gan(3e QSrunbbud)~ 
blatt nad) maf3gabe be~ neuen ~ormular~ umgejd)rieben werben. § 28 
~!lg ~fg unb III ber Wlg ~fg \.lom 31. mär~ 1919 (~581 13. 207.) 
Bur 58eljebung bon 3weifeln ift bei einer ffieilje bon ~intragungen, bie 
in bie nad) ben alten ~ormularen angelegten ~runbbÜd)er erfolgen follen, 
näljer befthnmt, an weld)er e;teUe ber alten ~ormulare fie crU bermerfelt 
finb. ~~ ioUen nämlid) : 

1. ber ~ermerf über bie ~intragung be~ ur).)Jrünglid)en 58eftanbe~ 
be~ 58latt~ (Beit ber (ginftagung, Wummer bes bißljerigen 
581atte5 U1W.), 

2. bie Übertragung eine~ ~runbftüd5 auf bas 5S1att iowie bie ~er~ 
einigung mit einem auf bem 58latte bereit~ eingetragenen ~runb~ 
ftM ober bie BUfd)reibung a15 58eftanbteil ou einem fold)en 
~runbftücf, 

3. bie ~ereinigung mef]rerer auf bem 5S1atie eingetragener ~runb~ 
ftüele oU einem ~runbftücf fowie bie Buid)reibung eine5 fold)en 
<Mrunbftücf5 5U einem anbern al~ 5Seftanbteil, 

4. bie l8ermerle, burd) bie bil3l)erige ~runbftücf5teile a15 felbftänbige 
<Mrunbftücfe eingetragen werben, 

5. bie ~ermerfe über 5Serid)tigungen ber 5Seftanb5angaben, 
bei bem bi5f)erigen ~ormular I auf bem :.titel, bei bem bi5'ijerigen 
g:ormular II in 6J:l. 8 ber erften 2lbteHung eingetragen werben. 

~erner folIen bie l8ermerte über ffied)te, bie bem jeweiligen a;igelt~ 
tümer- eine~ auf bem 5Slatte \.leröeid)neten <Mrunbftücf~ &ufte'ijen, fowie 
über bie 2l:nberung ober mUfljebung eine5 fold)en ffied)t~ bei ~ormular I 
auf bem :.titel, bei ~ormular II in ber erften 2lbteilung, unter ~erwei\ung 
auf bie laufenbe 9Cummer be~ ~runbftüel5, beHen ieweiligem ~igentümer 
b~ ffied)t ouite1)t, eingetragen werben. 

~nb1id) 1)at bie ~inttagung b~ a;igentümer~ fowie ber miteigen~ 
tümer unter mngabe ber mnteile ber 5Sered)tigten in 5Srud)teilen ober 
unter 5Se&eid)nung b~ für bie ~emeinfd)aft mangebenben ffied)gtJerljäU
niff~ beim ~ormular II auf bem :titel crU erfolgen. § 28 mUg ~fg. Sm 
übrigen f inb uud) bei ber ~ortfiif)rung ber bi5f)erigen 5Süd)er bie für bie 
neuen 5SÜd)er beftimmten ~orfd)riften ber §§ 1 bi~ 4, 6, 8 bi~ 19, 22 bi5 
26 mUg ~fg oU bead)ten1). 

1) ~in im O)runbbucf) auf bem alten :titelblatt beröcicf)netes ffiecflt 
gelangt nicf)t baburcf) 3ut ~öldjung, baji es bei 2rnlegung eines neuen :titel~ 
blattes auf bieles ober bei 2rnlegung eines meftanbsbeqeicf)ni\\es auf bas 
}Beqeicf)nis ber mit bem ltigentum be-rbunbenen ffiecf)te nicf)t mitüber
hagen witb. 'riie Übettragung ift \)ielme~r ieber3eit \)on 2{mts wegen nacf)5w 
~olen (Sf(ljS' 43 117). 
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~eu anoufegenbe ®runbbud)blätter finb überall, aud)in ben 
~anbe5teilen \ßreuflen5, in benen am 1. Sanuar 1900 ba5 ®runbbud} 
a15 bollftänbig angelegt galt, nad} ben neuen morfd}riften ein-
3urili1ten, e5fei benn, baflfie fid} in bereit5 eingebunbenen alten 58üd)ern 
befinben. § 27 WIg. mfg. 

finrid}tung btt UtUtU f)runbbiid}tr. 
§ 14. :lUgrmtint9. 

tyür ieben ®emeinbebe3irf ober feThftänbigen ®ut5be3id unb, l1.1enn 
ein ®emeinbebe5irf oum Swecfe ber ®runbbud)anlegung in me~rere 
lBe&irfe geteilt ift, für ieben 21:nlegungi5be5irf, wirb ein ®runbbudj ein$ 
gerid}tet. )illirb ein ®emeinbe~ ober ®ut5be3irf mit einem anberen ®e~ 
meinbe~ ober ®ut5be5irf bereinigt, 10 fönnen bie bi5'f)erigen ®runbbud)~ 
becride beibe'f)alten werben. (Wlg mfg bom 25. @5e.ptember 1908 (~581 
@5.355). 60lange nid)t für alle®runbbud)be5irfe \ßreUnen5 ba5 ®runbbud} 
a15 angelegt ancrufe~en ift (bg1. oben § 13), 1)at ber Sufticrminifter alli~rlid) 
im IDWnat Sanuar bie lBe5ide, für bie l1.1ä'f)renb be5 bor'f)erge~enben 
5eafenberja'f)re5 bie 21:nlegung erfolgt iff, in ber ®e1e~iammlung befannt 
crU mad}en. 2lrt. 36 21:b).l mbg. Su bieiem lBe'f)ufe ljaben bie betreffenben 
®runbbud)ämter, 10Iange nid)t für alle crU iljrem lBecrirl geljörenben®runb
bud)becrirfe unb 2lnlegung5be3irle ba5 ®runbbud} a15 angelegt an3ufe~en 
ift, alljii'f)rlid) bi5 crum 15. ::De3ember bem ~anbgerid)t51nä1ibenten ein 
meqeid)ni5 ber lBe3irfe eincrureid}en, für bie l1.1(1)renb be5 5ealenberia~r~ 
bie Illn{egung be5 ®runbbud)5 betannt gemad)t worben ift; in bem mer~ 
creid)ni5 ift bie ~mmer b~ mmt5blatti5 ancrugeben, burd) bM bie 58e
fanntmad)ung erfolgt ift. ~ine nad)träglid) bi5 &um 6d}luHe be5 Sa~re~ 
bewirfte lBefanntmad)ung ift bem ~anbgerid)t5.präfibenten ultbeqügHd} 
ancruoeigen. ~r. 6 mUg. mfg. bom 18. Wobember 1899 (,wJllBi 6. 347). 

~ai5 ®runbbud) fann aui5 mef)reren 58änben befte1)en; bie 58änbe 
er1)arten fortlaufenbe ~mmern. Sebei5 ®runbftüd er1)ält im ®runbbud} 
ein be10nberei5 ®ru nbbud}b raft; biefei5 58Iatt ift für bai5 ®runbftüd 
al~ ba~ ®runbbud) im 6inne bei5 58ürgerlid)en ®e1e~bud}~ an&U1e1)en. 
~ie ®runbbud)blätter er1)alten fortraufenbe ~ummern, unb &l1.1ar 
ift aui5 .praftifd)en ®rünben, i~befonbere um bie 21:ngabe b~ ®runbbud)
banb~ bei ber lBecreid)nung bei5 ®runbbud)b{atte~ entbe1)rlid) 3u madjen 
unb um merwed)fe{ungen 3u bermeiben, angeorbnet, bafl bie ~mmern 
ber ®runbbud)blätter burd) alle lBänbe b~ @)runbbud)5 einei5 mnlegung5-
becrirf5 fortlaufen. §§ 2, 3 ®lBD; §§ 1, 2 2l11g mfg; mmfg b. S. m. 
bom 10. mäq 1902 I 1203. 

5Bei bem 2rmHlgerid)t 20liau ift ein aus 30 5Bänben befte~enbes Qltunb. 
liud) für bie Stabt Bobau angelegt; bie 5Bänbe tragen bie ~ummetn IliiS 30 
unb ent~alten 3uräeit 900 (,llrunbbud)lilätter. 'l)iej e 5Blätter ~alien bie 
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mummern I biS 900, 10 baf! nicf)t etwa in iebem iBanbe bie ein&elnen illrunb
bucf)blätter belonbcrs ge&ä~lt tocrben. 

Sebe~ @runbbudjblatt befte1)t au~ ber 2tuffd)rift, bem )8eftanM~ 
beroeid)ni~ unb brei 2tbteilungen. § 5 2tbf· 2 2tllg lSfg. 

§ 15. iHt .lnfrrlJrift. 
Sn ber 2tuTfdjrift finb ba~ 2tmggerid)t, ber ~e~itf, ber Sfrei5, 5u 

bern ber )8e~irf geljört, foltJie bie SJhtmmern be~ 58anbe~ unb be5 )8latt~ 
anougeben. 2luf bie >Bereinigung be~ )8e5itf5 mit einem anberen )8e5itf 
iri gegebenenfa((~ burdj einen ,ßufatl1)in3UltJeifen. 2tllg lSfg bom 25. 6ev~ 
iernber 1908. (~)816. 355, va. 2.) @e1)ört ber ~e5itf ~u einem 6tabt~ 
fteii3, 10 iit bie 2tngabe be~ Sfreif~ nidjt erforbetlid). § 6 2tUg >Bfg. 

ober 

'J:lie 2luTldjtift lautet alfo 3. )8.: 
21mt~gerid)t ~obllu. 

<vrunbbu~ 
von 

mU~~llin, ~rei5 6eefe1b. 
mb. I ml. mr. 12. 

2lmt&gerid)t ~obllu. 
<»runbbu~ von ~obllu. 

!OBb. I I !OBI. mr. 46. 

Das 8~nattbsuet3~td}nts. 
'J)a!il ~eftan~beqeidjni!il oetfäHt in ba~ >Ber~eid)ni!il ber &runbftüde 

unb ba!il ~eqeidjni!il ber mit bem ~igentum berbunbenen ffiedjte. § 7 
~ng >Bfg. 

§ 16. 11119 lltlJtidlnhl brr «;rnnb~üdtt 1). 
'J)a!il )Ber5eidjni!il ber &runbffüde 1)at 14 6valten. 
'J)ie 6valte 1 ift für bie 2tngabe ber laufenbelt 9'htmrner b~ Q5runb~ 

ftü(g, bie 6Valte 2 für bie )8e5eidjnung ber bi51)erigen laufenben SJhtmmer 
bci3 <Mrun'oftüdi3 in ~äUen beftimmt, in 'oenen burd) )Bereinigung me1)teter 
~runbftüde ober 3ufdjreibung eine~ @runbftüdi3 ou einem anberen ober 
Durd) 2lbfdjreibung einei3 <Mrunbftüdteil5 ein ober me1)rere bii31)erige 
QJrunbftüde berfdjltJinben unb ein neu~ alt i1)re 6teUe tritt. 

~er Snljalt ber 6j:lalten 3 bi!5 10 wirb au~ ben 6teuerbüdjern 
(unten § 17) übernommen, unb llltJar entljält: 

6.IJ. 3 ben Wamen ber @emarfung, ll. )8. 
~ObIlU, !OBu~~ain. 

6.IJ. 4 bie Wummern be~ ~artenblatte~ (ber 'cr1ur) unb ber \ßar5elle 5. )8. 
~tbl. 2 G'l.21bi~. mt. 54. 

1) Über ben )Begriff beil illrunbftüds og1. ffi@ 68 25; 84 270; .\tQ),;s 31 A209. 
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6V. 5 oie 2lrtifellUtmmer ber ®nmb~euermutteno[le. 
6V. 6 bie Thtmmer ber ®ebäube~euenolle. 
6V. 7 bie 7lliirtfd)afgart (alfo bie 2lngabe, ob bM ®runbftüd in 2lder, 

jffiiefe, 7llieibe, S)oIjung, ®arten, Öblanb ober in einem be· 
bauten Sjofraum mit S)au~garten ober bgI. befte~i) unb bie Eage 
(alfo bie it)trafle, S)au~lUtmmer ober fonftige orgüblid)e )8e
seid)nung) • 

58eijj)iele für lnntragungen in GI'. 7: 
bebauter ~ofraum im @orfe. 
Wiefe am ~iefen <See. 
!:Bauern~of mr. 8. 
!:Bebauter ~ofraum mit ~ausgarten. 
5'riebenftr. 23. 

6V. 8 bie ®röf'le nad) ha, a unb qm ober, faU~ biefe au~ ben it)teuer· 
büd)em nid)i erjid)tIid) ift, ein 'Bermerf l)ieruber. 

6,)1. 9 ben ftaatIid) ermittelten ®runbfteueneinertrag nad) ~alem 
unb S)unbertfte!n tJon ~alern. 

it),)1. 10 ben ftaatrid) ermittelten ®ebäubefteuerlUt~un~tuert nad) marf. 
6el)r l)äufig, namentlid) bei gröf'leren ®ütem, fommt e~ bor, bat 

ein &runbftüd' au~ jal)lreid)en einjelnen Statafter,)1atjellen beftel)t. 
7lliürben afle bieje jßarjelIen in 6,)1. 4 bes )8eftanMtJetjeid)niH~ auf
genommen, fo fönnte leid)t ba~ ~runbbud) unüberfid)tlid) tuerben. Sn 
iold)en ~äHen braud)t ber ®runbbud)rid)ter bie 6,)1. 4 überl)aujJt nid)t 
aU~jufüllen, wenn bie jßaqeIfen nad) 2lu~ttJei~ eine~ bei ben &runbaften 
befinblid)en beglaubigten 2lu~jug~ au~ ber ~runbfteuetm\.tttenolle in 
biefer auf einem ober mel)reren 2lrtifeln nad)getuiefen linb, bie anbete 
$atjellen nid)t umfaHen. Eiegt ein jold)er 2lu~jug nid)t bor, 10 fann ber 
&runbbud)rid)ter bie Statafterbel)örbe um bie G;rteilung eine~ jold)en, 
erforberlid)enfal(~ aud) um bie borI)erige G;intragung be~ &runb~dil 
auf einem ober meI)men bejonberen muttenoHenartife!n bon 2lmt5 wegen 
erlud)en. § 3 2lbf. 2 2l11g 'Bfg. Sn jold)en ~ällen braud)en aud) nid)t 
in it),)1. 7 bie für iebe einjelne jßatjelle in ben it)teuetbüd)ern gebraud)ten 
me3eid)nungen iI)ret 7lliirtjd)afgart unb Eage eingetragen jU werben, 
fonbetn e~ genügt bie 2lngabe b~ ®ejamtnanten~ be~ &runbftücW, j. )8 
mittergut !neufelbe, )8auergut %:.40 u. bgI. § 3 Wbj. 3 2llIg ~fg. G;nblidj 
btaud)en aud) in it).j:l.8 nid)t bie ®töflen unb in ben it)jJ. 9 unb 10 nid)t oie 
meinerttäge unb Tht~un~tuerte ber einjelnen jßarjellen bermerft jU 
werben, fonbem eil genügt bie Wngabe ber ®efamtgtöte ,0ttJie b~ ®e· 
famtbetrag~ b~ ®runbfteuerreinertrag~ unb b~ ®ebäubefteuetlUt~ungil. 
tuerte~. § 8 2lbf. 2 it)a~ 2 2(llg 'Bfg. 

58eftef)t aljo 5. 58. ber in ber Glemarfung 58ud)f)ain belegene jßauer· 
~of Wr. 18 aus folgenben $aqellen: 

srtbl. 4 ~r. 4 7 ~eibe am grojien <llraben bon 23 a 20 qm unb 
0,03 ~lt. m.~. 
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SHbt 4 92r. 49 ~o15ung am %iefen See bon 67 a 40 qm unb 
0,5 %lr. ffi.a: . 

.\ttbt 5 92r. 14 bebauter ~ofraum im '1lotfe von 5 a 22 qm unb 
50 m. 92.7ill. 

Stlbt 5 92r. 20 ~der auf ben ffie~bergen \.lon 3 ha 42 a 33 qm 
unb 23,49 ::t1r. ffi.~., 

lo rönnen 5war biele ~ar5ellen ein3eln mit ben niif)eren \l{ngaben über 
5ffiirtlcf) aftilart, 2age, iliröjie, ffieinettrag unb 92ul,mng1\tvetl in bas ilirunb< 
bucf) eingetragen werben. 7illürbe abet bet ffiicf)tet annef)men, baB butcf) 
muffüf)rung bet etn3elnen ~ar5eUen bas <Mtunbbucf} unüberjicf)tlicf) werben 
tt>ütbe, unb würben bie uier ~ar5ellen ausweislicf) eines bei ben \lnten be
finblicf)en 2(us3u9~ au!! ber (l)tunbfteuermutterroUe nuf einem ~rmcl ber 
9Rutettolle nacf)gewiejen lein, ber anbere ~at5ellen al!J biele vier nicf)t umfajit, 
fo würben biele ~ar3eUen in fo1genber 7illeile in bas ~eftanMuer5eicf)ng 
beil betreffenben OJtunbbUcf)blatt!! ein5utragen lein: 

ep. 1. 1. 
ep. 2. 
ep. 3. ~uc9~ain. 
ep. 4. - (feine (tintragung I) 
eil'. 5. 4. 
ep. 6. 25. 
ep. 7. ~(\uer~of mr. 18. 
0". 8. 4 ha 38a 15 qm. e". 9. 23,97 stlr. 
ep.l0. 50~. 

~ie l5~alten 11 unb 12 bes 58eftanbSl>er5eid)niHes bienen 
&ur mufnaIjme bes 58eftanb~ unb ber 2ufcqreibungen. 

@)~. 11 entIjält bie ~nummer bes \)On ber '(l;intragung betroffenen 
~ruttbltüds. 

3n @)~, 12 jinb ein~utragen unb tJOm Q)runbbud)rid)ter unb Q)runb< 
6ud)füIjm öu unterjef)reiben: 

1. '!ler 58ermerf über bie Q;intragung bei3 urlvrüngHef)en 
58eftanbe5 bes 58fattes (.8eit ber Q;intragung, 91ummer beß bisf)erigen 
58lattes ujw.). § 8 mbl. 3 9ft. 1 mllg 58fg. 

~eil\lie1: 
~ei ~nlegung bes ~runbbuc9i.\ eingetragen am 23. Qlugujt 1914. 

eic9mibt. ~e~mann. 

2. :Die Ubertragung eine~ Q)runbftücfi3 auf bas 581att, fo baj3 bann 
mef)rere Q)runbftücfe unter W5af)rung if)rer reef)t1ief)en !SeIb· 
ft ii n bi 9 feit 5ufammengefcqrieben ltJerben. 58ei biefer gemeinlef)aftlicqen 
58uef)ung ift ba5 öffentlicqe SntereHe an einer überfief)tHd)en Q)runbbuef). 
füf)rung beteiligt, bie 2uftimmung beiS Q;igentümeri3 alfo nief)t erforberlid). 
~)3 f)attbelt lief) f)ierbei nief)t um eine Q;intragung mit materiell red)tftcqen 
~ofgen, ltJie bei ber )Bereinigung un'o 2ujd)reibung nad) § 5 Q)jBO 
(§§ 890, 1131 jBQ)jB), jon'oern um eine auf 2ItJecfmäf3igfeit~grültben 
beruf)enbe Q;infcqreibung, 'oie ber Q;igentümer 5ltJar anregen, aber nicqt 
forbern barf (stili0 23 A 221). (h f)at ittbei3 ein 58elef)tl1erbereef)t, faU~ 
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jeine ffiedjte burdj bie G:ntjd)eibung b~ OJtunbbud)amtiS beeinttädjtigt 
werben (5ro>0 50127). :::Die 3ujammenjdjreibung ift nur flu1äHig, jolange 
lJiertwn >Berwirtung nid)t flu beforgen ift. mud) müHen bie @tunbftüde 
benjefben G;igentümer gaben unb im \8eahf be~felben @runbbudjamt~ 
liegen. § 4 OJ\8D. :.De~f)alb ift un~uläHig bie 3ujd)reibung ober >Ber
einigung eine~ im Wliteigentum mef)teter ~erfonen ftegenben OJtunbfllidi5 
&U ober mit foldjen @runbftücfen, bie aUeinigeiS G:igentum eineiS ber mit~ 
eigentümer finb (st@~ 28 A 68). ~emer ift, tuenn ber G:igentümer 
auf fein G;igentum an einem ber @tunbftüde ber5id)tet, bie Übertragung 
bes ljerrenlofen OJtunbftüdiS auf ein befonbereiS ®runbbud)blatt geboten 
(st®~ 51 198). 'l)aiS ®tunbbucf)amt ljat bon 2!mt5 tuegen barüber 
&u wacf)en, ob bie >BorauiS\e~ungen b~ § 4 @j80 fortgefallen \inb obet 
anbere Umftänbe bie 2!ufljebung b~ gemeinjdJaftlid)en j8IatteiS &wed~ 
mäj3ig er\djeinen IaHen (st@~ 50 127). \8ei meljreren &u einem ~ammen~ 
fibeifommi\je geljörenben @tunbftüden iit bie 3ujammenfd)reibung aucf) 
bann &ulälfig, wenn \ie in ben j8e~iden ber\dJiebener &tunbbudjämter 
belegen \inb. mrt. 37 ~bg. 'l)aiS &uftänbige OJtunbbucf)amt ift in biefem 
~ane nadj § 20 m® @>B@ au beftimmenj eiS gat ljierbon ben ein~ 
getragenen ~ibeifommij3be\i~er unb bie auiS bem ®tunbbucf) er\idjtlid)en 
binglicf) l8ered)tigten gemäj3 ber mUg >Bfg bom 10. ~anuar 1907 (sml81 
6. 6) ~u benad)rid)tigen. 

l8eifviel: 
~on ~anb I ~(att 2tr. 21 bicrcs ~fUnbbud)5 ~icr~ct überttagen 

am 6. mldt3 1922. 
6d)mibt. ~e~mann. 

3. ~ie Überttagung eineiS @tunbftüdiS auf bai5 j8Iatt berart, bafJ 
e5 mit einem auf bem j8Iatte bereiti3 eingetragenen @runbftücf bereinigt 
ober einem \old)en @runbftücf ali5 l8eftanbteU &ugefd)rieben wirb 
§ 8 mbf. 3 Th. 2 mUg ~fg; § 5 @l8Dj § 890 58&j8; § 8 mbj. 5 beiS 
.pr. m3aHerge\e~eiS bom 7. mprif 1913 (OJej.6. 6. 53). :.Die 3ujd)reibung 
gemäj3 § 890 mbf. 2 j8@j8 gat nad) § 1131 j8@j8 &ur %olge, baj3 lid) 
bie an bem Sjauptgtunbftücf beftegenben Sj~potgefen auf ba)3 fluge\djriebene 
@runbftücl erftreden, baj3 aber ffiecf)te, mit benen bai3 flugejd)riebene OJtunb
ftücf be!aftet ift, biefen S)~potljefen im ffiange borgeljen1). ~ie ~ereinigung 
ober 3ufdjreibung 1ft aud) ljier wieber nur ~uläHig, wenn ljiert>on >Ber~ 
wirrung nidjt ~u bejorgen ifi. § 5 @\8D. ~ie mblef)nung ber 3ufdjreibung 
eineiS @tunbfllidiS ag j8eftanbteif ein~ anbem wegen j8eforgniiS ber >Ber~ 
wirrung bebarf aber ber bejonberen \8egtünbung. Elie tuitb nidjt bure!} 
ben Umftanb gerecf)tfertigt, baj3 auf bem @runbftücf öffentHcf)e ~aften 
bon berjdjiebenem j8etrage rugen. 60U ein @runbftücf einem in bem 

1) ~itb ein <l:Irunbftücf mit einet .);leimftätte \.leteinigt obet i9< alS )8eftanb~ 
teil 3ugejd)tieben, jo erfttecft jid) bie ~genjd)aft alS .peimftätte auf bas ganae 
\.letgtöflede (!}runbftiicf: § 10 bes ffieid)sgeimftättengeje~e1l \.lom 10. Wlai 1920 
(ffi®l81 Ei. 962). 
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5ße3irf eines anbeten~runbliud)amts lielegenen ~tunbftüd als 58eftanbteiI ou· 
gefd)tielien tuetben, 10 ift bas anbete ~tUnbliud)amt 3uftänbig; bgl. olien §6. 

58 eil piel. 
3m ijlrunbbud) bon 20bau 58b. III I8latt Wr. 94 ift unter Wr. 1 be~ 

58eftanb6beqeid)niHes ein in ben Ep. 3 bis 91 ) näf)er bejdjtiebener 2fcfer 
eingetragen. Ifs jol1 nun eine im ijlrunbbud) bon 20bau 58b. II 58latt Wr. 25 
eingetragene llliieje auf 58b. III 58latt !nr. 94 übertragen unb bem bott 
ber3eidjneten 2fcfer alS 58ej'tanbteil augej d)rieben werben. G:s wirb 
bal)er 3ttnäd)ft bie llliieje unter Wr. 2 bes l8eftanbIJer3eidjnii\es unter 9(us
füllung ber ~p. 3 bi6 91 ) eingetragen. ~obann wirb in 6p. 11 unb 12 
folgenbes bermerft: 

1, 2, 3. mr. 2 naq, ~bfq,reibung 110n ~b. I I <;BI. mr. 25 ber mr. 1 
als ~eltanbtej( augejq,rieben unb mr. 1 mit mr. 2 unter mr. 3 neu ein
geb:agen 11m 24. ~pril 1922. 

€1q,mibt. .2e~mann. 
~ie (fintragungen 3u Wr. 1 unb 2 be!3 58eftanMber3eid)niiies werben 

in ben ep. 1 bh:> 10 rot unterftrid)en unb bas burd) bie 8uld)reibung neu 
entftanbene ijlrunbftücf wirb, tuie bereits in ep. 12 bermetft, unter Wr. 3 
be!'l 58eftanMtJeraeid)niffes eingetragen; neben ber Wr. 3 ift in Ep. 2 auf 
bie biSl)erigen laufenben Wummern ber beiben beteiligten illrunbj'tücfe 3u 
bertueijen; es tunb aljo in ~p. 2 eingetragen: 

1 mit 2. 
Ifbenjo tuäre au berfal)ren, wenn bie llliiele mit bem \l(d'er bereinigt 

werben follte; nur wäre bann in bem >Bermerf ftatt "ber Wr. 1 alS l8e
ftanbteil augejd)rieben" 3u le~en: 

!mit 21r.l öu einem ~runbftüd I1crcinigt. 
4. ~ie lBeteinigung me~tetet auf bemfellien 581att eingetragenen 

~tunbitüde oU einem ~runbftücf fotuie bie 3ufd)teiliung2) eines 101d)en 
~runbftüclS oU einem anbeten als ~eftanbteil. § 8 m:of. 3 ~r. 3 m:Ug lBfg.3) 

1) ~ie 8p. 10 ift unausgefünt geblieben, ba ber \l(der feinen ijlebiiube
fteuernu~ungstuert f)at. 

2) ~ie iBorn(1)me ber 8ujd)reibung 1)ängt, aligejef)en bon bem ~fw 
berni6 bes § 5 o.I18D, lebigHd) bon bem llliillen bes G:igentümers, nid)t 
aber oon ber ,ßuftitnmung ber an beiben GJrunbftüden binglid) 58ered)tigten 
ab (St@3 43 125). \}luf bie Etellung bes \}lntrags burd) ben (Eigentümer 
ift oom ijlrunbbud)amt l)in3utuirfen, tuenn Stataj'terpaqeHen jid) nad) 3n1)l111 
ber ~atafteraus3üge örtlid) unh tuittldjaftHd) alS ein1)eitlid)es ijlrunbftüd 
batftenen; 2fl1g >Bfg bom 14. IDlära 1912 (39)l181 e. 125) jowie Edj{uflla~ 
bet \l(Ug ~fg born 31. IDläq 1919 (39)l181 8. 207). .8Ut g:örberung biejer 
\l(ngelegenf)eit joHen bie entftef)enben GJebüf)ren borläufig geftunbet tuerben, 
um i1)re fpätere 9lieberjd)Iagung l)erbeiaufüf)ren. 8u bielem .8wede \tnb bie 
bett. illebül)ren unb !j3aujd)jä~e in ~eraeidjni\ie auf3une1)men unb le~tere 
biS G:nbe 3anuar bem 8led)nungsamte bes Cber1anbesgetid)ts einaureid)en; 
gegebenenfalls Hnb t'Ye1)lanaeigen au erftatten; iBfg. oom 12. Cltober 1914 
Ia 1799, abgebrudt im 39Jl581 1918 e.209. 

3) 6011 bie 8ujd)reibung als 58ej'tanbteil 3u einem im 58e3irf eines 
anberen ijlrunbbud)amts liegenben GJrunbftüd erfolgen, jo 1)at aunäd)ft 
baa bis1)er auftänbige &runbbud)amt ben Ifttuerber alS @igentümer ein3u
tragen unb au biejem .8wede ein bejonberes illrunbbud)blatt an3u(egen. 
@rft wenn hies gejdje1)en tft, 1)at bas anbere @runbbud)amt übet ben 2fntrag 
auf 8ujd)reibung 3U entjd)eiben (St@3 36 A 191). 
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~eiH)ieI. 
3m @runbbud) bon 20bau ~b. I ~1. Wt. 7 ift unter Wr. 1 bci3 ~e~ 

ftanMbetoeid)niliei3 eine ~ofraum~aroeIte unb unter Wr. 2 bort ein Glarten 
eingetragen. ~er &arten 1011 mit bem ~ofraum bereinigt roerben. 3n 
6~. 11 unb 12 bes }SeftanMbeqeid)nijjes rohb folgenbes eingetragen: 

0p. 11. 1, 2, 3. 
0p. 12. mr. 2 mit mr. 1 vereinigt unb mr. 1 mit mr. 2 unter 

mt.3 a(s ein ~tunbftücf eingetragw am 6.5uni 1922. 
0d)mibt. ~el)mann. 

Sobann roerben bie CJ:inttagungen 5U Wr. 1 unb 2 in ben 6~. 1 bis l(} 
rot untetfttid)en, unb aud) im übrigen rohb roie im botfte1)enben 5Beij~iel 
berf(1)ren. 

Sft ein au~ melJreren sratafter.paqeUen beftelJenbe~ ®runbftüd ag 
ein einlJeitlicf]~ ®runbftüd gebucf]t ober burel) 2uic'f)reibung bon anberen 
&runbftüden a15 meftanbteHen ein einlJeitlicf]~ &runbftüd ge\1Jor'oen, 
10 fann eine neue \l3ar~eUe nur bem &an&en, niel)t aber einem ftü1)et 
ielbffiinbig getueienen %eilftücf a15 meftan'oteH ~ugeiel)rieben tuerben1). 

5. ~ie >8ermerfe, burc'f) 'oie bi~lJ erige &ru nbftü d~teHe ag 
1 elbftänbige ®ru nbftücfe eingetragen tuerben, iwbefonbere tuenn 
bie 2n>icf]reibung ber %eile ~um 2tuede bet melaftung mit einem ffiecf]t 
erfolgte. 3n ber ffiegel tuitb fteHicf] in iolcf]en ~iiHen ber ;teil auf ein 
anbere~ mlatt übertragen werben. ~f bemielben mlatt fann ber bi~lJerige 
%eil nur bann al~ felbftiinbige~ &runbftüd eingetragen tuerben, tuenn ljiertlon 
>8erwitrung nicf]t ~u beforgen ift. § 8 Wbf. 3 We 4 Wllg >8fg; §§ 5, 6 
&mo. )IDenn ein &runbftüd~teil oljne Wbfcf]reibung mit einer ~ienft~ 
barfeit ober ffieaUaft belaftet tuerben foU, 10 muß eine bon bem ~ort~ 
fcf]reibung5beamten beglaubigte $farte borgelegt werben. § 30 Wbf. 2 
Wllg. >8fg. )IDitb ein gan~~ &runbitüd mit einem ffiecf]t belaftet, bie tat~ 
fiic'f)licf]e muiSübung be!3 ffieel)te!3 aber bertraglic'f) auf einen realen %eil 
be!3 &runbftüd!3 beiel)riinlt, io ift eine Wbid)reibung unb )8erfdbftänbigung 
biefe~ :teiliS gemiiu § 6 &mO niel)t etfotbetlid) (st&S 35 A 258). 

)ßeij~ieI. 
3m CMrunbbud) bon 20bau ~b. I ~(. Wr. 6 ift unter Wr. 1 bes me~ 

llanMtler5eid)nilies ein bebauter ~oftaum mit ~ausgatten bon 46 a 20 qm 
&röf!e eingetragen. ~er ~igentümer biejes CMtunbftücls tuill ben ~dusgarten 
mit einer .\lt)~otljef bon 300 IDlarf belaften, ro/iljrenb ber ~ofraum mit Gle
Muben unbelaftet bleiben joll. ~r ljat baljer ben ~ausgarten bejonbets 
tlermeHen 3U IaHen; nad) bem tlorgelegten 21usßug aus ber Glrunbfteuer
rolle unb ber statafterfarte 'f)at ber CMarten bie &röjie tlon 40 a, ro/il)tenb 
ber bebaute ~ofraum ö a 20 qm gtoji ift. ~ fönnte nun ben Glarten 
auf ein bejonberes }Slatt übertragen fallen. ~r möd)te i1)n aber auf bemjefben 
Q$runbbud)bfatt fte~en IaHen, unb ba lonft bort nod) feine 2aften unb ~t)~o
t~efen eingetragen jinb, aljo }Bertultrung nid)t 3u befürd)ten ift, jo gibt aud) 
ber ffHd)tet bem 21ntrag \'tatt, l/if!t bie ~intragungen ßU Wr. 1 bes 5BejlanbiJ' 

1) ilie Eelbftänbigfeit ber alS lelbftänbige &tunbftücfe unter berjd)iebenen 
9lummetn eingetragenen me1)reren stataftet~ar3eUen tuitb baburd) nod) 
nid)t beeintrlid)tigt, baf} baiJ Sfatafteramt jie 3ujammenlegt (SfGlS 31 A 236). 
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~et3eicf)niHeß in ben GV. 1 bi.:l 10 rot untetftteid)en unb tletanla~t in ben 
(SV. 11 unb 12 folgenbe <Hntragung: 

Eil'. 11. 1, 2, 3. 
ep. 12. 21r. 1 in 21r.2 unb 3 geteilt unb 21r. 2 unb 3 als felb

Winbige ~ru(\bftüde eingetragen am 16. Buni 1922. 
0d;miM. ~e~mal"n. 

!So bann roirb unter \Jh. 2 ber bebaute ~ofraum unb unter IJlr. 3 ber 
.\1auSgatten unter \llu~füllung be~ !SV. 3 bis 10 nad) \JRaflgabe bes ~atajter
materials eingetragen. ,3'n G\). 2 roitb 5u IJlr. 2 unb 3 tlermedt: 

~ei1 110n 1. 
6. :.tie iEetmerte übet Q3erid)tigungen bet Q3eftanb~angaben. 

Sold)e iEetmede fommen befonbet~ bann bOt, \tJenn bie von bet ~runb
fteuerbeljörbe bem mmggetid)t mitgeteiHen iEetänberungen in ben Q3e
ftanMangaben in bai3 ~runbbud) aufgenommen \tJetben; bg1. mä~ete~ 
unten § 17. ~er iEermerr in E),p. 12 lautet: 

~ie ~eftanb5anga~en finb nad; bem 0t",uerbud; t-erid;tigt. Ciin
getragen am 26. Q(uguit 1922. 

0d)miM. ~e~mann. 

'tie ei,palten 13 unb 14 bef.l Q3eftanMbet~etd)niHef.l lin1> 
füt mhld)reihungen beftimmt. :.tie ~intragungen in 6,p. 14 \tJerben ebenl0 
\tJie bie in ei,p. 12 bom ffiid)tet unb ~etid)gld)reibet unterld)tieben. 

,sn ei,p. 13 \tJitb auf bie laufenbe mummet b~ bon bet 03intragung 
betroffenen ~runbftücf~ bet\tJiefen. 

~ie ei,p. 14 ent~ä1t: 
1. :tie Illbld)teibungen von ~runbftücfen unb OJrunbftücff.lteilen, 

10Tetn Fe auf ein anbere~ OJrunbbud)blatt übertragen unb nid)t auf bem 
bi~l)etigen ®runbbud)blatt al~ le1bftänbige OJrunbftücfe eingetragen werben i 
ugI. oben mr. 4 Öu eilJ. 12; § 8 mbl. 6 mt. 1 mUg iEfg· 

2u unterfd)eiben ift, ob ein gan~ef.l OJrunbftüd obet nur ein @Srultb,. 
ftücl~teil abgefd)riebelt \tJerben 1011. 

jffiitb ein gan&es Qltunbftüd abgejcfJtieben, 3. IB. bon 20bau 
I8b. I 181. \Jh. 13: IJlr. 4 bes l8eftanb!ltler5eid)nilles, jo wirb eingetragen: 

0p. 13. 4. 
ep. 14. Übedragen nad; ~b. III ~1. mr. 105 bes ~runbbud;6 von 

~ud;~ain am 9. 6eptember 1922. 
6d)miM. ~e~mann. 

(fs roerben jobann bie lfintragungen 3U IJlr. 4 bes l8ejtanMtler3eid)
niHes in (Sp. 1 bis 12 ebenj 0 roie bie ausjcf)liefllid) bas Glrunbftücf IJlr. 4 
betreffenben !Bermerfe in ben brei Wbteilungen rot untcrftrid)en. 

iEOlt befonberer ~äufigfeit ultb ba~er bOlt gtof3et lJraftilcf)et Q3ebeutung 
ift bet iJall, baa eilt OJrultbftüd~teil abgeld)rieoelt \tJirb. 03f.l tft ber 
iJall ber fog. l.ßat~emerung. 03t ift unten im § 73 befonbet~ be~anbelt; 
~iet ift er ltur mit ffiücfficf)t auf baf.l Q3eftanbf.lbet~eicf)ni§ fut~ ~u bef,pted)en. 

Sft 3. 18. im &runbbud) bon 20bau !Bb. III \81. IJlr. 90 unter IJlr. 1 
bes \8eftanMtler5eid)nij\es ein bebauter ~ofraum mit ~ausgarten eitv 
getragen unb 1011 ~iertlon ein :teil, nämlid) ber ~ausgarten, abgejd)rieben 
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unb nad) jBb. XX \81. iRr. 430 be!.i\elben ~tUnbbud)!.i übertragen werben, 
fo wirb in Ei.\). 13 unb 14 eingetragen: 

01'. 13. 1. 47 
01'. 14. mon 2tr. 1 bic $aqc((c ~tl>l. 4 2tr. - übertragen naq, 

60 
$b. XX $1. 2tr. 430 am 19. '2lugult 1922. mclt: laufcnbc 
Zlr.2. 

0q,mibt. 2cl)mann. 
60bann werben bie lid) auf ~h:. 1 bes jBeftanb!.i'oet3eid)niHes be3ie~enben 

~inttagungen in ben <St>. 1 bhl 10 (nid)t aud) in ben Eij:J. 11 unb 12) rot 
unterfttid)en, unb unter iRr. 2 be!3 iSer3eid)nijjeil wirb bie 9leftj:Jar3efle ag 
neues CMrunbftüd eingetragen. ~ierbei ItJirb in <S+>. 2 'oermerft: 

<;Reft von 1. 

5Bejonbere~ gUt, tuenn in einem jold)en {Jalle bM .Ju teilenbe ~runb~ 
ftücf au~ mef)reren Sl'ataftetpaqeUen beftef)t unb gemäf> § 3 Wbf. 2 
~Hg l8fg bie ehqelnen startenblatt~ unb l,ßarbelfennummern im ~runb~ 
bud) nid)t tmmerft jinb. G:,:l muft bann bie Wbjd)teibung auuer im ~runb· 
bud) aud) in bem WU~.Jug au,:l ber mutterrolle bermerft tuerben; in bem 
~u~bu9 ift eine gana ober teiltueije abgejd)riebene ~ar&erle rot 5u untet~ 
ftreid)en unb eine bei bem GJrunbftücf berbleibenbe meftpaqelle am @)d)lu~ 
neu ellt5utragen. § 8 moj. 7 lSatI 3 WlIg mfg. 

2. ;r,ie G:lntragung be,:l 2!u,:ljd)eiben~ einei5 GJrunbftücr5 ober 
eine0 GJrunbftücfi5teil5 aU0 bem GJrunboud). :!liefet {Jall lommt bor, tuenn 
berjenige, ber nad) § 90 Wbf. 1 @~D bon ber l8erpflid)tung aur (%in~ 
ttagung leine~ ~runboefi~e0 befreit iW), ba5 (l;igentum an einem @runbftücf 
ober einem @runbftücf~teH ertuirbt, worüber ein 5Blatt gefüf)rt wirb. Wuf 
feinen Wntrag ift bann ba5 @runbftüd aU5 bem ®runboud) au~&ujd)eiben, 
bOtau~geje~t freifid), baj3 eine G:intragung, bon ber ba5 ?Red)t be~ (l;igen> 
tümer~ betroffen wirb, nid)t botf)anben ift. § 8 mbf. 6 Wr. 2 2Wg ~fg· 

lffiitb 3. jB. bas im Ohunbbud) \)on Bobau \8b. I 5BL IRr. 13 ein
getragene OJrunbftüd iRr. 4 be!3 \8eftanb~\Jet3eid)niHe!3 an ben fri\enbal)n
fHltuil aufgelajjen, 10 fann bieler bas erworbene OJrunbftüd, wenn es laften< 
unb +>fanbfrei ift, au-:l bem OJrunboud) ausld)eiben 111\\en. G:-:l ift bann ein< 
;3utragen: 

01'. 13. 4. 
01'. 14. IUU5 bem (Vtunbl>uq, aU5gelq,idlcn am 9. \Januar 1922. 

eq,mibt. 2cl)mann. 
~il ItJerben lobann bie O:intragungen 3U IRr. 4 bes iBeftanMiJer3eicf)nijjes 

in ben <S+>. 1 bül 12 ebcnlo ttJie bie ausld)HeI3Hd) bas CMrunbftüd ~h. 4 be
treffenben iSermerfe in ben brei 2fbteilungen rot unterftrid)en. 

lffiirb aber 3. \8. 'oon bem im Wrunbbud) \Jon 20bau 5Bb. Il jB1. IRt. 69 
einget.ragenen CMtunbftüd iRr. 3 bes \8eftanb!3iJeröeid)nii\es nur ein :teil, 

nämfid) bie jßat3elle Sfrtbf. 4 iRr. ~~ an ben ~Ienbaf)nfisru~ aufgelaHen 

unh 1011 bie jßat3elle aus bem CMtunbfmd) aU91d)eiben, 10 wirb eingetragen: 

1) ~gl. lRäf)ere~ unten § 26. 
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€I". 13. 3. 380 €I". 14. ~on IRr. :; bie $araelle mbl. 4 IRr. 67 aue bem ~runb-
bud) aU&gefd)ieben am 23. ~u9uft 1921. 9teft: laufenbe 
IRr. 4. 

ed)mibt. .5!e~mann. 

60bann werben bie lief) auf 9lr. 3 beB \8eftanbBuer3eid]niHeB be3ie~enben 
0:inttagungen in ben Ep. 1 biB 10 (nid)t aud] in Gp. 11 unb 12) rot unter
fttid)en unb unter 9lr. 4 beB !8cr3eid]nilleB witb bie ffieftpat3elle alil neue6 
(!lrunbftM eingehagen; l)ierbei roitb in 6p. 2 uermetft: 

9teft von 3. 
meftef)t b@ 3u teifenbe Q$runbftüd aus mef)reren im Q$runbbud) 

gemäfl § 3 ~bf· 2 ~lfg }8fg nocf) nid)t eingetragenen ~atafter.\Jaqellen, 
'0 mufl bie ~jdjreibung audj in bem ~ls3u9 auß ber mutterrolle bermerIt 
werben; bg1. oben &U 1, le»ter Wlfa». 

§ 17. ]nriidtfri~rnng bt9 ~ruubbndJ9 auf bll!l ~ruub~tntrbudJ. 
~ie epalten 3 bis 10 bei!! im § 16 beflJrodjenen ~er3eicf)niffes ber 

QSrunbftüde werben nadj rolaflgabe ber QSrunb- unb Q$ebäubefteuerbüd)er 
ausgefüllt. ~ie in ben CEteuerbüdjern erfolgten ~eränberungen tverben 
ba~er fortlaufenb in bie ~runbbüdjer übernommen. .Bu biejem .8tvede 
fenbet ber QSrunb'budjfü1)ret bei!! ~mtsgerid)ts bem ~atafteramt ~igentums
ueränberun~liften ein, § 3 ber mUg ~fg bom 18. ~ebruar 1911 (~lm581 
6. 91), bie baß ~atafteramt nad) 58eticf}tigung ober ~erbollftiinbigung 
an baß ~& 3urüdfenbet. 9luntttef)r uerfügt ber 9licfJter bie erforbetlid)e 
58ericfJtigung ber 58eftanbßangaben bes QSrunbbud)s. :I>ie für bie QSrunb~ 
alten beftimmte ~usfertigung ober ~bfd)tift bei!! }8eräuflerungßbertrags 
ift bef)ufs (l;infid)tnaljme burd) baß ~atafteramt ber mfte a15 ~nrage bei-
3ufügen; if)re mftdfenbung foll binnen brei ~agen erfolgen. Urfdjriften 
jinb nid)t mit3ufenben. muf fie ift bielmef)r 58e3u9 3ll neljmen; ~llg ~fg 
Uom 20. ~ni 1919 mrol581 @). 345). 

~s ~atafteramt fobann fertigt bem ~mtsgeticfJt in liingfteni5 bierte,l
iii1)t1idjen .8wifdjentiiumen ~lurbud)san!jiinge unb alljiiljrlidj Q$ebiiube
iteuerrollenanljiinge 3u, bie nad) § 45 !Rt. 6 QSefcfJD 3ufammen mit ben 
2lbfcf)riften bes ~lurbud)s unb ber QSebiiubefteuerrolle fotvie ben fidj 
auf bie ~n!jänge beaieljenben ed)tiften 3U befonberen, für jeben QSrunb
bucfJbe3irf getrennt 3U ljartenben Q$eneralaften au nelJmen finb. ~us ben 
~nfJängen finb bie ~eränberungen, fotveit erforberlicf), in bas Q$runbbudj 
au überfragen. (l;s ift baß fog . .Burüdfüljrung5gefdjäft, baß reger
mäflig t)om QSrunbbudjfüljrer t)orbereitet unb bom midjter nur ge.\Jrüft 
wirb. .Bur ~ontrolle bet eingeljenben ~nljiinge ift für ben QSetidjtsbeältf 
ein gemeinfd)aftIid)es QSeneralaftenftücf oU ljalten. rolit biefern ift alljii!jrlidl 
eine Uberfid)t boqulegen, aus ber rid) ber ijingang unb bie ~lebigung 
ber mollen, ~nljiinge unb ~et3eid)niHe ergibt. § 45 mr. 7 Q$erdjO. 

~ür bas ~erfafJren gilt bie ~llg ~fg bom 18. ~ebruar 1911 mlm581 
Ilhanb·Sdjnilllet, Q!tunbliudj!adjen. 2.l!Iufl. 3 
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6. 91). 6ief)e bort aucf) bie lronnulare: Q;igentum~tJetänberung~lifte, 
lrlurbucf)5anf)ang, @ebäubefteuerroHenanf)ang, mU53ug au~ ben @runb. 
fteuerfortlcf)reibung5tJerf)anblungen. lEgt ferner bie mUg lEfg tJom 
19. mär3 unb 5. 'l>e3ember 1912 (sm)sl 6. 129, 409), lo\tlie tJom 20. ~e
bruar 1919 (3ID1)sl 6. 55.) 

'l>ie bericf)tigten mngaben \tlerben im lEer3eicf)nil3 ber O)runbftücle 
6+,. 3 bi5 10 eingetragen!); in 6+,. 11 unb 12 \tlirb bie erfolgte )Sericf)
tigung ber )SeftanMangaben tJermerft unb ber lEermerf tJon beiben Qlrunb
bud)beamten unterld)rieben. 'l>ie bericf)tigten mngaben braud)en nid)t 
unter einer neuen laufenben 9"lummer eingetragen, unb bie bi5f)erige 
braucf)t nicf)t rot unterftricf)en 3u \tlerben; e~ genügt, baj3 bie lEeränberungen, 
B. 58. bie neuen @röj3enangaben unter ober über bie alten - nunmef)r 
tot 3u unterftreicf)enben - @röj3enangaben tJermerft unb bie G+,. 11 
unb 12 aU5gefünt tt>erben. 9"lur \tlenn bie bii:lf)erige 58eftanb5angabe in 
aUen 6,palten geänbert \tlirb, ift lie tJOUftänbig rot 3u unterftreid)en bi5 
auf bie ~ummer in 6+,. 1; barunter linb bie neuen ~ngaben einsutragen; 
eine neue ~ummer in 6j.l. 1 \tlirb nicf)t tJermerft. 

IBeillJie1. 
3m OJrunb'bud) bon ßo'bau IBb. II IBI. Wr. 43 ift im Q3ewid)niS ber 

&tunbftüde 6lJ. 1 biß 10 eingetragen, wie im ~otmulat I 6.3H. 
2tus bem bem 2tmt!3gerid)t ßo'bau im 3al)te 1922 3ugegangenen jylur

Imd)ßanl)nng ge!)t 1)erbOt, baf! 'bei einer WeUbetme1!ung lid) ein 2t'bgang 
bon 20 qm ergeben l)at; aUß bem bem &etid)te mitgeteilten @e'bäube
fteuettollenan1)ang ift erfid)tlid), baa ein 2tnbau au bem )lliol)nl)auje bOT< 
genommen unb infolgeoejjen jid) ber Wu~ungswert um 70 wead ed}öl)t 
ljat. (!:s ergel)t folgenoe Q3etffrgung: 

1. QJeran(ai!ung öu biejer QJerfügung gibt ber 5'lurbud)san~ang 1)on 
~obau für 1922 mr.22 uno ber (;ebäubelteuerro((enan~ang 1)on 
~obau für 1922 mr. 32. 

2. €inautragen in bas (;runbbuc!> 1)on ~obau !:Bb. I r !:BI. mr. 43: 
a) 6p. 1 bis 10 (jie~e Ijorm. r r 6. 36) 
b) 6p. 11 unb 12 

mr. 2. ~ie !:Beltanbsangaben linb nac!> bem 6teuerbud) betid)tigt. 
€ingetragen am ••• 6eptember 1922. 

3. ~ie frü~ere <fintragung Öu mr. 2, jowcit"betic!>tigt, allO 6p. S unb 
10, rot unterftreid)en. 

4. !:Betanntmad)ung an ben (figentümer. 
~obau, 20. 6eptember 1922. 

6c!>m. 
Zu 'bead)ten ift, bnti nid)t etwa nod) in @>lJ. 7 Me ~etftellung bes 2tn

bc.ues au bermeden ift; benn im @tUnb'bud) werben nid)t oie ein3elnen 
&ebiiube aufgcfül)rt unb bie IBc3eid)nung: bebautet ~ofraum, ttifft aud) 
ie~t - nad) Q;nid)tung bes 2tn'baues - nod) ßU. 

1) ~at jid) bie Sutücffül)tung bes &runbbud)s auf baß Statnjl:et ber
fel)entlid) nut auf einen %eif bes OJrunbftüdsbeftanbcs {le30gen, jo ift ber 
meftbeftanb aud) bann alS nod) gebud)t an3uje1)en, wenn bie 2tngaben bes 
ben biSl)erigen IBeftanb entl)altenen alten %iteUilatt!3 tot unterftrid)en finb 
unb ein neu es :titelblatt eingefügt ift. Sf@3 43 122. 
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~ine 58erief)tigung ·ber 58eftanMangalien, insliefonbere ber @Srö{3e, 
ift alier nur folange 5u1äHig, a15 nief)t bie mögHef)feit eine!.l 
gutgläuliigen ffieef)t!3erwerließ 1) auf ~runb ber 5u lierief)tigenben 
2tngalien beftel)t. 5ffio fold)e mögHef)feit erfennliar ift, {)at bet @Srunbbuef). 
tid)ter bie 58erid)tigung ab5ule1)nen unb bie G:ntlef)eibung bamber, ob bie 
etwa unrid)1ige tatjäef)lief)e 9rotl5 auf bem %itellilatt eine ~nberung in ber 
iReef)tslage 1)erbeigefü1)rt 1)at, bem ~r03ellrief)ter 3u überlaHen. G:s ift 
balJet 3u emlJfe1)len, bon ben 58eftanMangalien auf G:riuef)en beß Statafter. 
amts o1)ne weiteres nur 3U berief)tigen: bie mrtifelnummer, @Seliäube. 
iteuerrollennummer, 58eaeief)nung ber 2age, iReinerttag unb @Seliiiube
iteuernu~ung!.lwert, aullerbem bie ~röfle, wenn beid)einigt wirb, ball ber 
.8u~ ober ~bg(lng auf einer lneubermeHung olJne 5Beränberung ber ~ren3elt 
beru1)t. 

~agegcn bütfen bieienigen Statafterangaben, bie bie eingetragenen 
bingltef)en iReef)te, alfo bas G:igentumill., S)t)lJot1)efett. ujw. ffieef)t, 1)in< 
jid)tlid) bes ~egenftanbe!.l umgrenaen unb feftftellen, auf ~runb ber ('Jort. 
\djreibung be!.l 5l'atafteramt!.l nief)t beridjtigt werben, wenn naef) .8utüd< 
füi)rung be!.l ~runbliuef)s auf bas ~runbfteuerbuef) ein ~rwerb im - 3u 
bermutenben - ~lauben an bie ffiief)tigteit bes @Srunbbuef)s ftattgefunbl'n 
l)at, es iei benn, ball bie ~inwHligung bes G:rwerbers bem @Srunbliuef). 
amt gegenülier in ber ('Jorm bes § 29 ~58D erflärt ober ball baS ?Rief)t. 
borliegen eine!.l ijrwerbes in gutem ~laubelt im ~r05el3wege feftgeftellt 
ift. ~iefe @runbfä~e geHen befonbers auef) bann, wenn es fief) um einen 
3rrtum bes ~atafters über bas G:igentum an einer $ar3e{le 
lJanbelt. :3)ie 5Borjef)riften bes § 7 ber mUg 5Bfg bom 18. iJebruar 1911 
(JIDl581 ~. 91), wonad) bas statafteramt im G:inberne1)men mit bem 
2tmtsgerief)t ben 3rrtum befeitigen unb eine ('Jortfef)reibung naef) bieier 
iRief)tung borne1)men, aud) bie Ojrenolierief)tigung im Statafter unter .8u~ 
ftimmung ber beteiligten G:igentümer liettJirfen barf, finb nur formaler 
?Ratur; Fe regeln nur bie ~rt bes 5Berfa1)ren!3, bas bie Sjerbeifü1)rung 
'oet Übereinftimmung lfttJifd)en ~runbfteuerbud) unb @Srunbbud) ~um ~egen. 
ftanbe 1)0t. G:s barf allo, aud) wenn 'oas Slatafter nad) bielen 5Borfd)riften 
lierid)tigt ttJorben ift, bod) barauflJin bas @runbliud) nid)t entflJredjenb 
lierid)tigt ttJerben, ttJenn materielle ffied)te, bie fid) aus bem @Srunbbud) 
ergeben, baburd) berre~t werben ttJürben. (St&S 27 A 86.) 

2e1)nt baS GJrunbbud)amt es ali, bie H)m bom statafteramt mit
geteilten ~nberungen im statafter in baß QSrunbbud) lfu überne1)men, 

1) 'Ä)er öffentlid)e ~laube bei3 <iSrunbbud)s etfttedt lid) nid)t auf bie 
im l8eftanMl.1et5eid)ni!3 entqaltenen fiatafterangalJen tein tatläd)lid)er ~JlatUt, 
bie, roie namentlid) bie über 2age unb <iStöt'le bes <iStunbftüc'fs, nur 5Ut nad;
tid)t1id)en 5Beld)reibung bes <iSrunbftüc'fs bienen, rooql aber auf birienigen 
statafterangaben, bie bie eingettagenen binglid)en med)te, namentlicl) bas 
~igentumi3ted)t, qinjicl)t1id) bes <iSegenftanbes umgten3en unb feftftellen. 
st~3 27 A 86; 30 A 206; m<iS 73 125. 

3* 
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§ 18. ~a>3 ;,ser5eid)nis bet mit bem <Rgentum l.1erbunbenen ffied)te. 37 

jo i~ weber b~ ~atafteramt nod} bie biefem botgefebte ffiegietung aUt 
mgebung ber fad}lid}en l8efd}wetbe über bie 2lblegnung beted}tigt (S{~~ 
30 A 202). . 

)BgL übet )Botlegung bon 6teuervudj~au~3ügen unb ~atten im 
~le bon \ßaqellierungen unten § 73. 

mad} ber 2l11g~fg bom 25. ~anuar 1921 (SIDll81 6. 75) gat ber 
QSrunbbudjfül)rer bie tegelmä~igen )BeIfügungen 5ur G;rgaItung bet Übet
einftimmung &wi[djen ~runbbud} unb 6teuerbud) I elb ftä n bi 9 (11) ne 
eine Wlitwirfung be~ ffiidjter~ öU erlebigen, fan~ er ein ~ufti5' 
inifJeftot ober bom ,lJanbgerid}Elvrälibenten l)ieröu ermäd}tigt ift. 

§ 18. 1l119lltr}tid)ui9 brr mit brm (figrutum urrbuubrnrn ltrd)tr 1). 
~n bas ~ewidjni~ bet mit bem ~igentum betbunbenen ffied}te 

werben bie ffiedjte aufgenommen, bie bem jeweiligen G;igentümer ein~ 
&runbftüds 3ufteljen. ~n l8etrad}t fommen belonber~ ~runbbienft
vadeiten, ~orfauf~redjte unb ffieaHaften. madj § 8 ®l8D werben biefe 
ffiedjte auf 2{ntrag b~ (};igentümers bes ~runbftüd~ fowie b~jenigen, 
bellen Buftimmung nadj § 876 6at; 2 l8®l8 3m: 2lufgebung bet ffiedjte 
erforberlidj ift, eingetragen. ~~ ffiedjt tann auf bem ®tunbbudjblatt 
b~ beredjtrgten &runbftücf~ nUt bermetft werben, nadjbem bie entffJredjenbe 
Eaft auf bem l8latte be~ berfJflid)teten ®runbftüd5 eingetragen ift (S{®s 26 
A 142; 34 A 218)2). (};ine 2lu~naljme ljierbon veftegt für fold)e lubjehib 
bingUdjen ffiedjte, bie, wie 5. l8. bie 2!jJotljefengered)tigfeiten, nidjt 3u
gteidj objetiib binglid) linb. st®0 34 A 818. 

~~ ~eqeidjnis entlluH fünf @5.)Jalten. ~ie 6.)J. 1 ift für bie Iaufenbe 
Wummet bet ein5utragenben ffied)te, bie 6.)J. 2 füt bie laufenbe mummet 
~~ mit bem ffied}te bebad)ten ®runbftücf~ unb bie \SfJ. 3 aUt nä1)eren 
l8eöeid}nung b~ ffied}tes befthnmt. 

~ei\pie1. 
~m (\ltunbbud) 1.10n ~ud)ljain ~b. III ~1. 9Cr. 43 ift in 5l(bt. II unter 

9Ct. <1 ein lffiegeted)t füt ben leweiligen (!igentümet be>3 im (\lnmbbud) 
be~\elben ~tte~ ~b. IV ~1. 'Jh. 76 unter 'Jh. 3 bes ~eftanbi3\)et3eid)nilies 
aufgefüljrten (\ltunbftüdi3 eingettagen. '.ter (!igentümet bei3 bered)tigten 
(Urunbftüds beantragt in ptiIJatld)riftlid)er l\'orm (\Jg1. § 30 (\l~C) bas 
?lBegered)t, ltJeld)ei3 bisl)et nur auf bellt belafteten ilirunbftüd (58uel)ljain 
58b. III 581. 9Cr. 43) eingetragen ift, auel) auf beln ~latte bes bereel)tigten 
(\lrunbftiids (58udjljain 58b. IV 581. 9Cr. 76) tlermetfen 5u lallen. Q;i3 wirb nun, 
mel)t folgenbei3 in ben5ltJeiten Iltbjdjnittbes 58eftanbsl.1etOeid)niHe~ eingetragen: 

\Sp. 1. 1. 
\SI.'. 2. 33). 

1) ?lBegen ber (!intragungen bieler ffied)te in bie nadj ben früf)eren 
j}ormu{aren gefüljrten (\ltunbbüdjet I.1g1. oben § 13. 

2) ~iei3 gilt aber nut fÜt bie Q;inttagungen, bie nad) bem 1. 3anuat 1900 
betuitft werben. ~(\l~ <13 121. 

8) ~as beredjtigte Qhunbjtüd ift, ltJie 1.10rbemetft, unter 'Jh. 3 bes 
}8et3eidjniHes ber (Iltunbjlüde eingettagen. 



38 3weiter ~bld)nitt. 'l;ie ffinrid)tung beß @runbbud)s. 

€p. 3. ~as auf bem ~runb[tül.f mud)~ain mb. 111 ml. mr. 43 
in !2tbt. 11 21r. 41) eingetragene mlegered)t ~ier I>ennedt 
am 23. ~ära 1921. 

0d)mibt. 2e~mann • 
.8u bead)ten bleibt, baji biele ffintragung im @runbbucf) bes belafteten 

@runbftüds (\8ud)l)ain \8b. III \81. 9h. 43) in 2lbt. II Sl:'alte \8eränberungen 
au 9h.4 etwa in folgenber 3-otm bermertt werben muli: 

eip.4. 4. 
eip. 5. ~as mlcgered)t i[t im ~runbbud) I>on mud)~ain mb. IV 

ml. 21r. 76 im !2tb[d)nitt 11 bes me[tanbsl>eqeid)nilies unter 
mr. 1 l)ermedt. <fingetragen am 24. ~är3 1921. 

0d)rr.ibt. 2e~mann. 

~ie el'. 4 ift für }8eränberungen bes in ep. 3 eingetragenen ffied)g 
beitimmt. 

\8ei1l:lie1. 
'llas auf bem alrunbftüd \8ud)l)ain \8b. IH \81. ~r. 73 in 2lbt. II ~r. 4 

eingetragene }!Begered)t roitb bei 2lb5weigung einer l.l3aqeUe auf bas &runb
fillet \8ucf)l)ain \8b. X \81. 9h. 156 mitübertragen. ':S)ie\e \8eränberung muli 
nad) § 8 2lb\. 2 al\8D bon 2lmh, roegen (al\o ol)ne bali es eineß be!onberen 
~nttags bebarf) bei bem bered)tigten alrunbftüet bermerft werben. <!,3 
ift a110 in Eil:'. \8eränberungen beß H. 2lb\d)nittil bes \8eftanbsller5eid)ni\\es 
f01genbeß ein3utragen: 

!S)as unter 21r. 1 aufgefü~rte Wegered)t i[t aud) auf bas 5ad) mb. X 
ml. mr. 156 übertragene ~runb!tül.f in ~!bt. I I 21r. 1 eingetragen. .f>ier 
l)ermerft am 23. Oftober 1922. 

0d)mibt. 2e~mann. 

1>ie el'. 5 enblid) ift für bie ,üöfd)ungen ber eingetragenen ffied)te 
beftimmt. 

\8ei\:pie1. 
}!Birb baß" auf ben &nmbftüden \8ud)l)ain \8b. III \81. ~r. 43 unb 

\8b. X \81. 9h. 156 l)aftenbe }!Begmd)t aufgel)oben, \ 0 ift biele ~ufl)ebung 
1)on 2lmts roegen, a110 aud) ol)ne 2lntrag, bei bem bered)tigten alrunb[tÜlf 
3u bermerfen. § 8 ~bl. 2 al\8:D. 'llie <!inttagung in 3l:'. 2öld)ungen bes 
H. 2lbld)nittß beß \8eftanMller3eid)ni\les lautet lobann: 

mr. 1 gelö!d)t um 24. !2tpril 1922. 
0d)mibt. 2e~mann. 

alleid)5eiti9 linb in ben 3l:'. 1 biS 4 bie lid) auf bie ~r. 1 be3iel)enben 
~intragungen rot 5U unterftreid)en. § 9 ~llg \8fg. 

ßu bead)ten ift, baj3, tuenn ein lold)es ffied)t auf bem ~latte be~ 
bered)tigten (Mmnbftüd~ tmmerft ift, es aur muf~ebung bes med)t~ ber 
~etumigung betienigen bebarf, für bie ein butd) bie 2luf~ebung betroffene~ 
ffied)t auf bem bered)tigten (Mmnbftücf befte~t. § 21 (M~D. 

)Bon groj3er llraftifd)er ~ebeutung ift übrigens ber &tueite 2lb\d)nitt 
bes ~eftanbstJetaeid)niHes nid)t, ba in ben meiften ~ällen bie betreHenben 
Vled)te nur im Q5mnbbud) bes belafteten Q5mnbftücfs eingetragen werben. 

1) 'llas bienenbe O)runbftücf ift nad) bem ,3nl)alt ber Eiteuerbüdjer 
au be5ehf)nen. 3ft eß anbers beaeid)net, 10 ift bie fataftermäliige \8e5eid)nung 
gelegentlhf) 1)on 2lmtß ltJegen au llermetfen. St'@,3 35 A 242. 



§ 19. 'I:ie erj'te 2lbteilung. 

§ 19. Die er~t Abteiluug. 
~ie erfte 2(bteUung lJefteI)t au!3 bier ~varten. 

39 

Sn ~valte 1 trt ber a;igentümer eincrutragen. @eI)ört er crU ben 
natürHcf)en l.l3erionen, fo finb ber Wame (lBorname [st®~ 39 A 223], 
iJamtHenname), ber fOcriale Stanb, ber meruf fottJie ber 7llioI)nortl) unb, 
jottJeit bi eie mngaben nicf)t tunHcf) ober nicf)t au!3reicf)enb finb, anbere 
bie 58erecf)tigten beutticf) fenncreicf)nenbe \merfmale an&ugelJen. @eI)ört 
ber a;igentümer crU ben juriftifcf)en l.l3erionen, ©anbel!3gefellfcf)aften ober 
eingetragenen ®enoffenfcf)aften, fo ift ber Wame ober bie ~irma unb ber 
0~ ancrugelJen. § 10 Wr. 1, § 4 mlIg)ßfg2}3). 

~ie a;l)efrau teilt bett fOcrialen @)tanb b~ ~1)emann!3 unb e!3 ttJirb, toenn 
ber ~l)emann einen meruf aUfSüDt, ber e>tanb ber ~efrau gefenn&eicf)net 
burcf) ben ©inttJei~ auf ben 58eruf be~ ~l)emann!3. mud) bie geicf)iebene 
~lJefrau lJel)ält, iorange fie nicf)t einen eigenen 58eruf ergreift ober eine 
neue a;I)e eingel)t, ben 6tanb be!3 frü1)eren ®)emann!3 (st~~ 42 179; 
51 140). 

\8 ei\1:Jiele: 
~aufmann 6amue(4) ~etlV in ~obau. 
!S)er \.1reuflifd)e G:ifenbai,mfistu5. 
!s)ie 6t. 5o~anni5tird)engemeinbe in ~obau. 
!s)ie !S)orfgemeinbe mud)~(lin. 
(L Q(. 6d)mibt & G:o. in ~obau. 
mlolfmigenoffenfd)aft G:intrad)t, G:ingetr. ®enoffenfd)aft mit be

fd)ränfter ~aftpflid)t, in ~obau. 

58ei \miteigentümern finb enttoeber bie mnteile ber 58erecf)tigten 
in 58rud)teHen ancrugelJen ober e!3 ift ba~ für bie @emeinfcf)aft mafjgebenbe 
lRecf)t!3berl)ältni!3 crU lJecreicf)nen. § 48 ~mD. § 10 Wr. 1 wrg ~fg. 

\8 ei\1:Jiele: 
~efd)iebene Q(qtfrau G:Hfe 6d)IVllt3, geb.} 

6d)mibt, in ~obau 3u je einem ~titte1. 
~anbtoitt atto ®ötfd) in mud)~ain 
Q(derbürl'ler metn~arb ~reb6 in ~obau 
\tifd)lermci\!cr !=.Robert !=.Runge in ~obau } in ungeteilter G:rben-
ed)neibermcilter Q(lfreb !=.Runl'le ebenba gemeinfd)aft. 
mübncr ~ad <!'ierber unb feine G:\JefraU"tlnarie,} a(s mlitcigentümer 

geborene <!'iunblad), beibe in <:ßuch~ain fraft e\Jelid)er <!'iüter-
, gemeinfd)aft. 

-----
1) '.tie ~äufigem m.ledj\el unterliegenbe iill 01) nun gift nidjt in bas 

ilirunbbudj, jonbern in bas iillo1)nung5blatt (unten § 24) ein3ub:agen. 
2) über bie ~intragung ber iliejamt1)eit ber \Beteiligten im 

2luseinanber\e~ung5I.1erf(1)ren 1.191. § 4 2lb\. 3 2l11g ~fg u. unten § 169. 
3) lJans bie .8ttJeignieberlallung einet 2lttienge\ell\djaft mit einem 

bejonberen .8uja~ in bas ~anbel5regiftet eingetragen ift, tönnen für bie 
Eionberfirma bet .8lueigniebetla\\ung ~ntragungen in ba>! alrunb. 
budj erfolgen. stalS 28 A 81; 32 A 199; mal 62 7 (ftt.). 

') ~in ~orname, ber mufname, genügt. 



40 81tleitet 2lb\d)nitt. ~ie ~nrid)tung be~ &tUnbl)ud)~. 

6teljt an einem m3ajjerlauf erftet Drbnung einem anberen ag bem 
6taat ein bon bem m3ajjerfaufeigentum b~ ~r. m3aHergefe~~ bom 
7. 2l~ri1 1913 (Q5S @S. 53) aVtveid)enbe!3 ~igentum, i~befonbere ein 
blo~e!3 G;igentum an bem ~ru~bett 3u (§ 9 2!bf.1 baf.), )0 ift bem 9Camen 
ber beiben ~igentümer ein l8ermer! ljin3ui1Ufügen, au!3 bem fid) ergibt, 
tvelcf)en ~nljaft iljr fftecf)t qat, m ber 2!ffg l8fg bom 14. 2l~ri1 1914 
(~>Bl S. 479). 

>Bei a:intragungen für ben ~i!3M, eine QSemeinbe ober fonftige 
iuriftifcf)e ~erfonen be!3 öffentlid)en iRed)t~ fann auf 2lntrag b~ lBered)< 
ügten betienige :teil feine~ l8ermöge~, ~u bem ba!3 eingetragene Q5ruttl:>< 
ftücf ober iRed)t gel)ört, ober bie .8tuecfbeftimmung b~ QSntnbftü~ ober 
b~ ffted)t!5 butcf) einen bem mauten b~ >Beted)tigten in Sflammern bei< 
~ufügenben 3uf~ beöeicf)net werben!). § 4 2lbj. 2 2ll1gl8fg. 

58eil\:lie1e: 
0t. ~cttifircYengcmcinbe (~iafonat) in 2obau. 
G:llangelifcYe ~ircYcngemeinbc in 20bau (~cgräbnispla~ für bic 

~angclifd)en in 2obau2). 

0tabtgemeinbc in 20bau (ftäbtifcYer ~roceenpla~). 
'1)er Q5runbbud)ricf)ter fann ben 9Cacf)tuei!5 nicf)t forbern, ba~ eine 

ein3utragenbe ~erfon etiftierl. Q;r qat aber bie Q;intragung ab&uleqnen, 
tvenn ber lBe&eid)nete nicf)t recf)ti5fäljig ift, ober tvenn bei einem, bet eine 
~q~fifcf)e ~erfon nicf)t ift, bie getväqlte lBe5eid)nung .8tveifel an ber iRed)g< 
fiiqigfeit offen rä~t (~S 24 A 83; ogt aud) unten § 90). 

~n S~alte 2 ift bie laufenbe mummet bet QSrunbftücfe auföuneljmen, 
auf bie lid) bie in 6jJafte 3 entl)altenen Q;intragungen lJe5ieljen. 

Sn SjJ alt e 3 ift ber Q5runb be~ a:ttverb~ l0tvie ber l8et5icf)t auf b~ 
Q;igentum an bem Q5runbftücf lowie ftet~ ber :tag ber G;intragung 3u 
bermerfen. 2!ucf) ift biefe 6~afte in affen ~äl!en bom ffticf)tet unb Q5e~ 
ricf)t!5fcf)reibet 3U unterfcf)reiben. )8Hbet bie Q5runblage ber Q;intragung 
eine 2luflaf!ung, )0 ift ber :tag ber letteren anöugelJen. UnöuIäjjig ift bie 
2lngalJe b~ ber muflaflung 3ugrunbeliegenben iRecf)tsgefcf)äft!3, be!3gleidJen 
ber l8ermert, baj3 Die muflaflung auf Q5runb einer l80rmettung erfolgt 
fei (~~ 50 171). meben ber 2!uflaffung fommen am anbertveite 
G;intragungsunterIagen lJefonber!3 in lBetrad)t: a:rlJfcf)eine, :teftamente, 
.8ufcf)lagsbefd)lüHe, a:nteignung!3befcf)lüHe unb bg1. 

58ei\\:liele: 
Q!ufgelaffen unb eingetragen am 24. Q!pril 1921. 

6cYmibt. .2e~mann. 
Q!uf 6'>tunb bes am 23.0Uobet 1922 eröffneten ~cftament6 t)om 

7.0Uober 1914 eingetragen am 26.2'lot)ember 1922. 
6cYmibt. .2e~mann. 

1) 2lud) bei ffled)ts\ul)jeUen bes $riuatred)g ift ber ßu\at; &ulä\\ig, 
5. 58. bie 5U X bomi3ilietenbe 2Utiengelellld)aft in \Yirma 58anf für ~. ullb 3., 
ß\tleignieberlallung in~. SNM3 28 A 81. 

2) SNM3 26 A 109. 



§ 20. ;{)ie Atueite ~btei1ung. 41 

~uf ~runb beG SUfc9(ag&befc9(uffe& beG ~mt&getic9t& in ~obau l)om 
22. <September 1922 eingetragen am 1. OUober 1922. 

€ic9mibt. ~e~mann. 
mei ber ~n(egung beG IVrunbbuq,& auf ~runb 44japr!gen ~efi~e& 

eingetragen am 19.9tol)ember 1920. 
€ic9mibt. ~e9mann. 

3u oeacf)ten bleibt, bau bei ber ~inttagung eine!3 neuen ~igentümers 
bie ,ief) aU1 ben bisf)er eingetragenen ~igentümer oe3ief)enben mermerfe 
in ben Ei\Jalten 1 bis 3 rot ~u unterj'tteicf)en linb. 

Sn Ei.\Jalte 4 ift auf 2!ntrag beS ~gentümer~, al\o nicf)t ettua \:)on 
~mt~ lUegen, ber ~rtuerb5.\Jreg, ber burd) eine ö ff e n tli cf) e %a!e feft~ 
geftellte Eicf)ii~ung~tuert unb bei OSebiiuben bie ~euer\:)erlicf)erungsjumme 
unter Sjintueii3 auf bie laufenbe ~ummer be~ OSrunbftücts unb mit ~ngabe 
be~ 1ür ben ~reg, bie Eid)ii~ung ober bie ~erlief)erung maf>gebenben 
.8eitlJunHes auTöunef)men. § 10 ~r. 4 ~ngmfg. 

18eilpiele: 
3u lRt. I: 

50000 ~are ~aufprei& l)om 23. ~uguft 1921 eingetragen am 
12.9tol)ember 1922. 

3u lRt.4: 
6c9mibt. 

10000 ~art 6c9a~ung&lt)ert nac9 ber ~a~e be& ~mt&getic9t& in ~obau 
l)om 22. Buni 1922 eingetragen am 30. OUober 1922. 

3u lRt.5: 
<Sc9mibt. .2e9mann• 

WO!)II~aU5 unb <Stall am 12. ~at3 1923 mit 15000 !mart verficgert. 
<fingetragen am 20. Buni 1923. 

6c9mibt. ~e9mann. 

:!)ie @).\JaUe 4 entf)iilt nur feIten G:intragungen, ba ber ljierfüt er 
forberlicf)e 2lntrag bes ~igentümeri3 in ber ffiegel nief)t geftem tuiro. 

~gl. über bie ~intragungen in bie erfte ~bteilung aucf) unten §§ 68fT. 

§ 20. Dir ~t1Jtitt .:Abltilung. 
:!)\e 3\lleite 2lbteilung bient ~ur ~uTnaf)me ber Baften unb g}e~ 

I cf) r ii n tu ng en mit ~ui3nal.)me ber ~~.\Jotl.)eten, &runbfcf)ulben unb menten~ 
fcf)ulben, für bie bie britte ~bteilung oeftimmt tft. 

Sie entljält ad)t S.\Jalten. 
Sn bie brei erften SlJalten \llerben bie eiltöelnen Baften unb 

mefcf)ränfungen berart aufgenommen, baß bie@).\Jalte 1 bie laufenbe mummer 
ber ~intragung, bie EilJaUe 2 bM bon ber Baft ober mefef)ränfung oetroffene 
&runbftücf mit ber laufenben 9htmmer, bie es im 58eftanMtJeqeid)nis 
fü~rt, unb bie 5.tJaIte 3 bie Baften unb 58efd)riintungen leIbft entgiitt. 

~>l lUerben baf,Jer in Eipalte 3 h. 58. eingetragen: 
a) an Baften: bie 2!ltenteile, mJegegerecf}tigfeiten, ~orfauf~red)te; 

bgl. § 11 2lbf. 1 ~. 1 2Wg mfg; 
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b) an l8elef)ränlungen: bM lReef)t eine~ Waef)erben, bie (frnennung 
eines ~eftamentstJollftrecfer~, bie mnorbnung ber Ewan~tJerfieige
rung ober 3tuang~tJertualtung be~ @runbftücf~, ein bom sronfur~· 
geticf)t erraHene~ meräul}erun~tJerbot ober Oie Q;röffnung b~ 
sronfur~berfaf)ren~ tiber ba~ mermögen bei3 Q;igentümer~, bie mor· 
metfung über ein eingeleitete~ Q;nteignungi3tJerf(1)ren u. a. § 11 
mbl.1 Wr. 2 bi~ 4 \2UIgmfg.l) 

18eil.pie1e jie~e unten §§ 76ff. 
Sn bie @5tJalten 4 unb 5 linb bie meränberungen ber in ben 

6tJalten 1 bw 3 tJermerften lRecf)te unb l8efef)ränfungen bergeftaft ein· 
3utragen, baI} bie @5tJaUe 4 bie Iaufenbe Wummer ber Q;intragung, auf bie 
lief) biemeriinberung behief)t, unb bie @5l'alte5 benSnf)alt ber meränberung 
entf)ält. 

Eu bielen meränberungen gef)ört b. m. bie mitbelaftung ein~ anberen 
@runbftüds in ben tyällen be~ § 49 mbl. 1 @5~ 2 @mo, bie 2/'nberung 
be~ lRangtJerf)ältnilfe~ U. a. § 11 mbl. 2 mUgmfg.1) 

18eil.piele \ie~e unten §§ 76ft. 
~ie ®l'alte 6 bient 3ur Q:intragung ber 2ölcf)ung ber in ben ®l'alten 4 

unb 5 eingetragenen ~eränbenmg, 10 5. m. tuenn bie in ben ®l'alten 4 
unb 5 tJermerfte naef)itiigHef)e mitbelaftung eine~ anberen @runbftücf~ 
wieber aufgef)oben tuirb. 

~ie @5.IJalten 7 unb 8 enblief) bienen hur 2öfef)ung ber in ben@5.IJalten 1 
bi~ 3 eingetragenen lReef)te, unb btuar wirb in 6.IJalte 7 bie laufenbe 9htmmer 
ber bur 2öfd)ung gelangenben Q;intragung unb in @)~alte 8 ber eigentlid)e 
~ölcf)ung~bermerf aufgenommen. ~ie gelölef)te Q;intragung ift in ben 
6tJalten 1 bi~ 6 rot &u unterftreief)en. 

§ 21. IHt brittt J.blrUnng. 
~ie britte mbteilung bient bur mufnaf)me ber ~~..IJotf)efen, @runb· 

Ief)ulben unb lRentenlef)ulben. @)ie entf)äIt elf @5~alten. 
Sn ben 61'alten 1 bi~ 4 tuerben bie ein&elnen ~~tJotf)efen, @runb· 

Ief)ulben unb lRentenlef)ulben bergeftaft eingetragen, baI} bie 6.IJalie 1 bie 
laufenbe Wummer ber @intragung, bie @5.IJalte 2 bM tJon ber ~~.lJot~ef uftu. 
betroffene @runbftücf mit ber laufenben Wummer, bie ~ im meftan~. 
tJer&eief)nis füf)rt, bie 6..IJalte 3 ben l8etrag ber ~~tJotf)ef uftu. in .8af)len 
unb bie 6.IJarte4 bie~~tJotf)ef ulw. unter näf)erer mngnbe b~ @läubigers, 
ber Ei~. unb 3af)rung~bebingungen ulw. entf)ält. mgf. § 12 mbl. 2 
mllg~fgl). 

18eil.piele \ie~e unten §§ 86ff. 

1) ~egen bet ~nttagung I.lon motmedungen unb ~ibet\.ptüd)en 
I.lg1. § 14 \1lllgmfg unb unten §§ 41, 66 unb 83. 
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'l;ie 6fJaIten 5 biß 7 bienen crur '2lufnalJme ber ~eränberungett, 
bie lief) auf bie in ben 6fJalten 1 biß 4 eingetragenen S)t)fJotl)efen ulw. 
be&ieqett. ~ie 6fJalte 5 entqält bie laufenbe \nummer ber ~intragung, 
auf bie liel) bie ~eränberung be&ieqt, bie 6fJaIte 6 ben )Betrag, ber bon ber 
Q3eränberung betroffen tuirb, unb bie ISvalte 7 ben ~nqalt ber ~eränberung. 

Ws ~eränberungen lommen n. m. in )Betraef)t: bie Übertragung, 
~fänbung ober Q3erllfänbung bei3 ffiecf)t5, bie 2l:nberung bei3 ffiangberqält~ 
ni\\eß ober ber Q3eqinfung, ber 3al)lungi35eit obet be5 3alJlung50rte~, 
bie Unttuanblung be5 ffieel)te~, bie IDhtbelaftun!) einei5 anberen ~runbftücf~ 
in ben o-ällen be5 § 49 SUbf. 1 s. 2 ~m[', bie naef)träglief)e SUui3lel)liej3ung 
ber G':rteilung eine~ )Briefe~ obet bie 2Utfl)ebung ber SUu5fef)liej3ung lotuie 
bie G':tteUung einei3 neuen )Briefei3 u. a. § 12 SUbf. 2 SUUg Q3fg1). 

\8eii\liele \ielje unten §§ 100ft. 
~ie 611alte 8 bient &ur mufnaqme ber S2öfel)ung ber in ben 6fJaIten 5 

bis 7 eingetragenen Q3eränberungen, (0 5. )B. tuenn bie ~erfJfänbung 
bei3 ffieel)t~ wieber aufgeqoben ober bie illCitbelaftung eine~ anberen @runb· 
ftücf~ tuieber befeitigt tuirb. 

~n bie ~fJalten 9 bii3 11 wirb bie S2öfel)ung ber in ben 611alten 1 
bis 4 eingetragenen ffied)te bergeftalt eingetragen, baj3 bie 6valte 9 bie 
laufenbe 9htmmer bes nur S2ö\ef)ung fommenben ffied)t5, bie 6valte 10 
ben )Betrag ber gelö\ef)ten 6umme in ßiffern unb bie 6fJalte 11 bett 
,\,Jöfel)ungsbermetl entqält. flliirb bai3 iReel)t boIlffänbig gelöfel)t, fo werben 
bie barauf be5ügliel)en G':intragungen in ben 6valten 1 bii3 8 rot unter~ 
fttiel)en. lffiitb bai3 ffieef)t nur teiltueife gelöfel)t, fo tuirb nur ber gelöfel)te 
~eiI in 611alte 3 bon bem )Betrage abgefel)rieben; bgl. ba~ amtliel)e o-or" 
mular. §§ 12 unb 13 2l.Ilg Q3fg. 

\8eii\liele \ielje unten §§ 109ft. 

§ 22. Dit .!!d)lie6uug ltnb Umrd)rtibnng beB ~rnnbbud)fI. 
~ie 6el)liej3ung eines ~runbbuel)bIattei3 tritt ein: 

a) lUenn alle auf bem )Blatt eingetragenen ~runbftücfe abgefel)rieben, 
al(o nael) anbeten ~runbbuel)blättetn übertragen (inb; 

b) wenn alle auf bem )Blatt eingetragenen &runbftücfe aufS bem 
~runbbucf) au~fel)eiben, Wai3 ge(el)ieqt, tuenn ber nief)t buel)ungs~ 
pfliel)tige ~igentümer, beffen iReel)t bon einer G':intragung niel)t 
betroffen wirb, einen barauf be5ügliel)en SUntrag fteHt; 

c) wenn bie 2uftänbigfeit für bie ITüqrung bei3 )81attei3 auf ein anberei3 
~runbbuel)amt übergelJt; bieler ~all tritt ein, tuenn bai3 betreffenbe 
~runbftücf, wie fiel) ettua nael)trägliel) qeraui3fteHt, in ben >SeJirfen 
mefJteter @runbbuel)ämter liegt ober mit einem im )BeJirf eines 
anberen @runbbuel)amtes belegenen ~runbftücf nU einem @runb, 
ItM beteinigt lUetben (oll, loweit in biefen o-ällen bas anbete 

----
1) ~gl. 21nll1. 1 S. 42. 
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ilirunbbud)amt al).') baiS 5uftänbige gemä~ I2trt. 2 l2tili ili~r beftimmt 
tuitb; ber ü;all tritt ferner aud) bann ein, tuenn baiS ilirunbftücf 
einem in bsm ~e5itf eine~ anberen ilirunbbud)amtei5 belegenen 
ilirunbftücf alSl 58eftanbteil ~ugejcf)tieben tuerben joll. § 3 Wili 
&~r; og1. oben §§ 6, 16. 

~ai5 @lrunbbud) ttlitb gejd)loj\en butd): 
1. ~intragung eineiS 6d)1ief3ung).')oermerfi5 in ber WuHd)tift; in bem 

~ermerf ift ber &runb ber Gd)1ie)3ung anöugeben. 
2. ffiotburd)freu3ung fämtlid)cr nid)t böllig leeren E)eiten bei5 ~lattC)J; 

in ber Wuffcf)tift ift bet 0d)lu)3bermerf nid)t 5u burd)freu5en. § 19 
l2t[fg !8fg in ber \Jaffung ber l2tl!g ~fg bom 31. Wläq 1919 
(3Wl~1 E). 207). 

~ie E)d)lie)3ung ift nud) auf bem l:edel ber öU bem 58latte gelJClltenen 
ilirunbaften erfennbar ölt mad)en. § 45 mr. 5 &efd)D. 

~er auf bie 2{u f1 d) ti ft oU le~enbe 6d)1ief3ungSlbermerf wirb allo 
lauten: 

~ieie5 SBlatt iit am 24. ~ptil 1924 geic9loHen, weil fein Q3eftan~ 
naq, SBanb XX SBI. mt. 230 bes &mnbbuq,6 \)on ~obau übetttagen iit. 

0q,mlbt. ~e~mann. 
ober 

~a5 SBlatt ift am 6. mläto 1922 gefq,lollcn, weit lein SBcitanb aus 
bem &tunbbuq, aU5gefq,iebcn 1ft. 

0q,mlbt. ~c\)mann. 

ober 
~a6 SBlatt jft am 9. \Januat 1924 gefc9loffcn, weil fein SBeftanb bem 

im SBeoitf bes ~mtsgetic9ts in 3'els\)eim be!egenen, im &tunbbuc9 blefes 
Orles Q3anb X SBI. mt. 130 eingettagenen &tunbitücf als Q3eftanbteil 
öugefq,tieben ift. 

0q,mibt. ~e\)mann. 

58ejonberei5 gilt für ben \Jall c. :Die E)d)!ief3ung bei5 alten 
~latte5 erfolgt aud) llier in ber borgcfd)ilberten ~eifej e5 finb aber ferner 
bem anbeten ilirunbbud)amt, auf bai$ bie Buftänbigfeit für bie %ül)tun.g 
beiS 581attei5 übetge1)t, bie &runbaften Öu über\enben, nad)bem bie tuött< 
lid)e Übereinftimmung ber :tabelle mit bem G>runbbud)blatt bom ffiid)tct 
unb &etid)tSlfd)reiber bcfd)eittigt ift. Sn ber 2.tuffd)tift beiS neuen ~latteSl 
ift auf bai$ biSlf)etige 58latt öU berweifen. G)elöfd)te G;intragungen tuerben 
in baiS neue ~lntt nur inioweit übernommen, ag bic5 öum ~erftänbni).') 
ber nod) gültigen G:intragungen etforbetlid) erfd)eintj im übrigen linb 
aU5 ben beiben I2tbfd)tiften bC5 58eftanb5beqeid)niffeiS unb auiS ber öttleiten 
unb britten I2tbteilung nur bie 9Cummern ber crintragungen mit bem 
~etmerf "G>elöfd)t" oU übernel)men. ~ie Übereinftimmung beiS Sn'f)alt5 
beiS neuen ~latte>3 mit bem 0n'f)aft b@ bi~lJerigen 581atteiS ift in iebem 
mbjd)nitl unb jeber I2tbteiIung bom ffiid)ter unb ilietid)tiSfd)reiver JU be~ 
fd)einigen. 'llie jßejd)einigung lann in einem Wbjd)nitt ober einer I2tb< 
teilung melJtfad) erfolgen, wenn bie E)fJalten nid)t g!eid) tueit au~gefünt 
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linb. 58efinben ficf:j bor einer 58elcf:jeinigung leer gebliebene 6tefien, 10 
linb fie 3U burcf:jfreu3en. ~llg ~fg bom 25. 6e.):1tember 1908 (3IDl581 
6.355). 

~egt bei einer 58elirfsänberung bie ~ii~rung be~ QSrunbbucf:js ht 
~nfegung aller 58Iätter eine~ ~ntnbbucf:jbonbe~ auf ein anbms QSrunb~ 
bucf:jamt übet, 10 finb bie >81ättcr nicf:jt 3\1 fcf:jlieflen, lonbern alt bas anbete 
QSrunbbucf:jomt ab3ugeben. ~ie mbgabe fann aud) erforgen, wenn bon 
bel' 58e~itf~änberung nid)t aUe 58Hittet eines 58anbei3 betroffen ltJetben. 

1)ic 2(bgabe gefd)ieqt burcf:j Überfenbung be5 QSmnbbucf:jbcmbeiJ, 
gegebenenfaiIs nacf:j ~lIstrennllng ber bon ber ~tnberung nicf:jt betroffenen 
58tiitter, ober burcf:j Überlenbung bel' aU5 bem 580nbe au~getrennten 
\Blätter. 1)er ~erbleib ber ausgetrennten 58Iätter ift in bem ~runbbucf:j
banb, foltJeit erforberlid) auf einem unter bem ~edel 3U befeftigcnben 
58Iatte, 311 bemterten; ber ~ermetf ift bon bem ffiid)ter unb bem QSeticf:jtß~ 
fcf:jreiber 5u unterfcf:jreibcn. 

mit ben QSrunbblld)blättern iinb bie QSrunbatten (§ 34 ~lfg~fg) 
joltJie befonberß berwagt1e Urfunben (§ 46 ~efd)q, beim Übergang einei3 
galt3en QSrunbbucf:jbe3idei3 !lud) bie fid) auf bielen be&ieljenben Sfntafter
utfunben unb 6cf:jriften unb bM G;igentiimcrber3eid)nii.l (§ 47 QSelcf:jC) 
ab3ugeben. 58ei ~runbftftden, bie fein ~runbbud)blatt ljaben, lillb bie 
lief) auf lie beöiegenben 6d)tiften (§ 4,5 j)lr. 8 QSejd)C) gleidjfaUß ab5u
geben. Über bie ~bgabe ift ein ~ermerf 5Urüdöubenalten. 

58ei bet neuen ~uffd)tift finb in ~Hammern mit bem .8u\a~ "ftül)er" 
aud) ber bii5'fJerige 5Be3irf lowic bie bh:s~etigen 58anb~ unb 58Iatmummem 
ult3ugeben. 

1)aß nunmegr 3uftänbige QSrunbbudjamt l)at ben GHgentümer unb 
bie aUß bem QSrunbbud) erlicf:jtIidJen binglid) 58ered)tigten bon bem Übet
gang ber .8uftänbigfeit unter mitteilung ber {ünftigen ~fidjrift bei3 
QSrunbbudjblattei3 öu benadjrid)tigen. 2Ulg ~fg bom 10. ~anuar 1907 
(~581 (15. 6)1). . 

~enn ein QSrunbbud)blatt unüberfid)tlidj geworben ift -: 3. 58. 
bei fegr 3alJlreicf:jen, 3um %eil geWldjten liintragungen in bie 3ur ~er
änberung ber eingetragenen ffiedjte beftimmten 6varten - 10 ift baß 58Iatt 
um3ufcfJreiben. ~or ber Umldjreibung gat ber QStUnbbudjrid)ter etwa 
bon 2fmts wegen boqunegmenbe liintragungen, iMbelonbere ~ölcfJungen 
auf QSrunb bei3 § 54 ~bf. 1 6a~ 2 ~58D, 3u bewirten unb bie 58eteHig. 

1) ~ie ~orjdjtiften bes § 18 unb bes § 18a 2Ulj. I, 2, 5 I}lU9~fg 
finben ent\\)redjenbe ~ntoenbung, toenn Qltunbitüde burd} ~ereini9ung 
eines Qlemeinbe. ober Qlutsbe&irts mit einem anbeten ober butd} Illbttennung 
l10n einem \oldjen \8e&itt in einen anbeten @runbbud}be&itl bes\elben Ojrunb
bud}amts übergel)en. IllUg~fg 110m 25. 6e\)tembet 1908 \.Rt. 4 (.~9.mBl6. 355). 
ijben\o ift bie IllUg~fg 110m 10. 3anuar 1907 (3Wl\81 6. 6) ent\\)redjenb an
autoenben. 
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ten, >tuenn nötig, über bie 58efeitigung unrid)tiger ~intragungen unb bie 
~ereinigung ober ßufd)reibung bon QSrunbftüden 3u beIe~ren (bgl. oben 
§ 16 mt. 4.) 'IlaS umgefd)riebene 58latt ift in ber bereitß be3etd)neten 
~eife 3u fdjHefjen. mUg ~fg bom 31. roUir3 1919 (SID1581~. 207). 
'Ilaß neue mlatt etijäft bie niid)ft fortlaufenbe 9hlmmer. .sn ber mufidjtift 
beß neuen mlattes mufj auf baß alte mlatt bertuiefen tuerben. QSelöfdjte 
~intragungen tuerben in bCi5 neue 581att infotueit übernommen, als bies 
3um ~erftänbniHe ber nod) gültigen ijintragungen erforberHd) erfd)einti 
im übrigen finb aUß ben beiben mbfd)nittcn beß 58eftanbßbeqeid)niffes 
unb aUß ber 3tueiten unb britten mbteilung nur bie 9hlmmern ber <tin
!tagungen mit bem ~ermerf "QSelöfdjt" 3u übernegmen. ':3)ie <tintragungß-
1)ermerfe finb tunlid)ft fo 3u iinbetlt unb 3ufammen3ufaHen, baj3 nur igt 
gegentuiirtiger .snl)aIt in bCi5 neue mlatt übernommen tuirb. ~n ber 
3tueiten unb brUten mbteitung ift ber %ag ber erften G:intragung be~ med)ts 
miquübemagen. 3eber übertragene mermerf ift mit bem .8ufa~ "Um
gefd)rieben" 3U berfegen unb bon bem 9tid)ter unb bem QSerid)tßfd)reiber 
3u unter3eid)nen. 3n 6.palte 12 bes mer3eid)niffes ber QSrunbftüde genügt 
ber ~ermerf: ,,58ei Umfd)reibung bes unüberfid)tlid) getuotbenen 
58lattes .... al!3 58eftanb eingetragen am .... ; ber ~ermerf in ~~alte 3 
ber eIften mbteilung ~at 3u lauten: ,,~aS auf bem unübetFd)tlid) ge
tuotbenen mIatt .... eingettagene <tigentum bei Umfd)reibung beS mlattes 
l)iet eingetragen am . . . . (bgl. mUg mYg bom 31. IDliiq 1919, 3IDl581 
6.207). 

~ie Umfd)reibung tft bem <tigentümer, ben eingetragenen binglid) 
58ered)tig±en unb ber QSrunbfteuerbeljötbe betannt3ugeben; einem mtief· 
gliiubiger 1ft anljeim 3u geben, ben 58tief 3tuedS 58etid)tigung ber iJlummer 
bes QSrunbbud)blattes bem QSmnbbudjamt alsbalb ein3ureid)en. 

~urdj <trlafj bom 15. ml'ril 1919 I 7650 em.pfieljlt ber .Juftiaminifter 
für bie UmldjteibungSgefd)äfte, baj3 fidj tegelmiitJig bie 0 r ben tIi dj e n 
QSrunbbud)tid)ter biefet mtbeit unteqieljen, tueil fie befonbete Um,id)t 
unb <trfaljrung etfotbere. .sm 58ebatfsfalle finb SJilfsfrCifte nad) ben bem 
obigen G:rlaHe beigefügten IDluftern 3u beantragen. 

'Ilas merfa~ren 3um ßtuede ber )illiebergetftellung eines gan3 
obet teiltueife 3erftörten ober abljanbengefommenen Q.!runb· 
bud)ß tuirb burd) eilt3eIftaatlid)e ~etotbnung beftimmt, bie im ein3elnen 
%alle erlaffen tuitb. § 92 QS58D. ~gl. 3. 58. mbg. ber ~euuifd)en ~taati3-
regierung bett. bie ~iebetljerftellung ber gelege'ttHd) ber ~lünberung 
bes QSeridjtsgebäubes in maona 3erftörten obet abljanben gefommenen 
QSrunbbüdjer bei3 ~mtßgerid)tß in mltona. ~om 8. IDläq 1920 
(QSS 6. 79). 

~egen bes <trfatJes ber ~intragungen in bie im 58efi~e ber .polnifd)en 
58eljörben berbliebenen QSrunbbüd)er fielje ~bg. bom 16. .sufi 1920 
(QSS 6. 395.) 
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§ 23. ltadjtriiglidjt :Anltgnng von 5rnnbbudjbliitttrn bei bi9~tr 
nimt riugdragtntn (Jjrnub~üdttu. 

~äufig fommt e!3 bor, baf! ~runbftücle, bie bei ber 2tnIegung b~ 
~runbbud)!3 ein 58Iatt nid)t et1)alten 1)aben, 5-. 58. weil jie nid)t bud)ung!3' 
~f!id)tig (unten § 26) ober weH Fe übetje1)en waren, nad)trägIid) ein 
~runbbud)blatt er1)alten joHen. ~a!3 für bieje ~äne 5-Ut S2inl1Jenbung 
fommenbe merfa1)ren ift in ben S2itt. 15fT. mbg. unb bet Sfgl. mbg. bom 
18. IDliiq 1914 (ill2i 6. 49) geregelt. Sjerbor5-u1)eben ift folgenbe5: 

:Die 2tnIegung bei3 581atte!3 erfolgt bon 2tmt~ wegen, aud) jOl1Jeit, 
wie 5-.58. bei nid)tbud)ung!3fJflicf)tigen illrunbftüclen, ein S2intrag erforbetlid) 
ift (SfillS 30 A 174; 48 167; 49 158). Sn aUen tränen 1)at bM illrunb· 
bucf)amt bie Sfatafterbef)örbe um (!:tteiIung eine!3 beglaubigten 2lu!3aug!3 
au!3 bem e>teuerbud) ~u erjucf)en; aud) jinb über 58efi~ unb G:igentum 
ber im 6teuetbud) eingetragenen 58eli~et, bet etwa bon bem 58eji~et 
a1i5 (!:igentümer 58e3eicf)nete unb bie Q;igentümet obet 58eji~er ber an, 
gten&enben illrunbftücfe, loweit nicf)t i1)re 2ln1)örung untunlid) obet unnötig 
er\d)eint, ~u IJeme1)men. lIDer bM G:igentum beanffJrud)t, f)at auf metIangen 
be!3 ~runbbud)amg leinen unmittelbaten ffiecf)t5bOtgänget ~u nennen, 
ben ffiecf)t!3grunb anaugeben, bermöge beffen et bai3 ~igentum etl1Jorben 
1)at, unb bie jid) batauf be~ie1)enben Urlunben voqulegen jowie anbete 
~eltJeife alt3u3eigen. S2ili3 (]igentümer ift in ba5 ~tunbbucf) einautragen: 

1. l1Jer DM illrunbftücl in einet gericf)tIicf)en 3wang5IJerfteigerung 
erftanben 1)at, 

2. l1Jet bM illrunbftücf im Q;igenbeji~ 1)at unb entwebet: 
a) burd) Utfunben, metfügungen obet 58ejcf)einigungen öffentlid)et 

58e1)ötben, cr. 58. burcf) jog. 58eji~attefte be!3 Banbrat51) obet burd) 
Beugen glaub1)aft macf)t 2), baf! et allein ober unter Sjin3u, 
ted)nung bet 58efi~Jeit feine!3 ffied)t!3trorgänger!3 ba!3 ~runbftücl 
jd)on IJOt bem Snftafttteten be!3 58ütgetlid)en ~ele~bud)e!3 
(IJg1. ~~ 29 A 119) jeit 44 Sa1)ten ober auf illrunD eine5 
nad) I, 9 § 579 2t2ffi ~Ut Q;tlangung be!3 Q;igentum!3 geeigneten, 
l1Jenngleid) bem Sn1)alt ober ber ~otl1t nacf) ungültigen :titel5 
feit 3e1)1t Sa1)ren im Q;igenbeji~ ge1)abt 1)at, ober 

1) ~er 9Ragiftrat einer .preuflilcf)en Gtabtgemeinbe ift our G:rteHung 
bon \Be\i~5eugnilien für juriftilcf)e \ßerlonen be~ufs 52tnlegung eines illrunb. 
bud)blattes nicf)t befugt. stilloS 2<1 A 226. G:benlottJenig !Jaben bie .2anbes
birettoren biele \BefugniS. :!lagegen iit bie bon itäbtild)en \Beamten gefüf)de 
jf30liöeiberttJaltung einer \>reuflild)en Gtabtgemeinbe eine ftaatlicf)e \Bef)örbe 
unb ag lolcf)e 3m ~usitenung bon 3eugnillen über ben (l;igenbeli~ juriftilcf)er 
jf3erjonen bef)ufs ~nlegung bon alrunbbucf)blättem öuftänbig. SfilloS 21 
A 290. 

2) Q;in ftrmer Wad)ttJeis ttJirb nicf)t bedangt; allaubf)aftmacf)ung genügt. 
stilloS 30 A 174. 
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b) ben im Iltrt. 20 int. 2b a. a. D. nä1)er bejeid)neten ~adjttle~ 
erbrittgt; 

3. ttler nad) IDlaugabe ber Iltrt. 21 bw 27 ~bg. ein 2lUi3fdjHeuun~ 
urteil erttlirft 1)at. 

Iltrt. 20 ~bg. 
6011 ein &runbbud)blatt jugunften einer jutiftifd)en ~erfon angelegt 

werben, fo ift in ber ffiegel baß Beugnii3 einer ftaatlid)en mefJörbe, 3. m. 
einer ftäbtifdjen \l!olijeiberttlaltung, bie genügen be &runblage für bie 
&laub1)aftmadjung bei3 44jä1)rigen ober lOjä'f)rigen titulierten ~igen~ 
befi~ei3. r50fern aber ber 3n'f)alt ber mefd)einigung felbft 3u 3h:leifeln 
an ber ffiidjtigfeit ber mefd)einigung Iltnlau gibt ober fofem bem Qjrunb~ 
bud)tid)ter anberttleit %atfad)en befannt gettlorben finb, bie geeignet linb, 
begrftnbete 58ebenten gegen bie objettibe lffia'f)r'f)eit bei3 BeugniHei3 3u 
erregen, fo fann ber QSrunbbud)tid)ter bie Q:intragung ber juriftifd)en 
\l!erfon als ~igentümetin auf ber alleinigen &runblage b~ 8eugniHes 
beanftanben (SOOJ3 27 A 238; 30 A 171; 45 210). 

~ie ~nlegung bei3 &runbbud)blattei3 erfolgt, ttlenn ber nad) ~rt. 20 
~bg. 3m ~intragung bei3 Q:igentumi3 erforberHd)e 9lad)tl.1ew gefü'f)rtiiP, 2l. 

Iltrt. 28 ~f. 1 )8bg. 3n ben tyällen bei3 Iltrt. 20 int. 2 bart bie ~nlegung 
erft erfolgen, nad)bem in ber &emeinbe, in beren ~e3itt bas ®runbftücf 
liegt, bie ~bfid)t ber Iltnlegung unb bie ~erfon bei3 015 Q:igentümet a;in3u~ 
tragenben öffentlid) befannt gemad)t unb feit ber metanntmadjung ein 
monat berftrid)en ift. ~ie Iltrt ber 58efanntmad)ung beftimmt bai3 ®ntnb~ 
bud)amt (~tt. 1 9lt. 3 ber seg!. ~bg. bom 18. mär3 1914). ffied)te an bem 
QSrunbftücf tl.1erben bei ber 2lnlegung bes &runbbud)blatt~ auäer bem 
tyalle b~ ~rt. 28 Iltbf. 2 )8bg. nm berücffid)tigt, wenn fie bei bem ®runb .. 
bud)amt angemelbet finb. Bur Q:intragung einei3 ffied)t~, 3. Q3. einer 
~t)~ot'f)ef, ift erforberlid), bau ei3 fid) auf eine bon bem ~igentümer au~" 
geftelIte öffentlid)e Urfunbe gtünbet ober bon bem ~igentümer anerfannt 
wirb. ~tt. 29 )8bg. Bebterei3 bilbet in ber \l!rat ii3 bie ffiegel. fiDet bie ~n" 
erfennung ifi ber Q:igentümer jU berne'f)men. ~efonberei3 gitt, tl.1enn ber 
~igentümer bai3 ffied)t befireHet. Iltrt. 29 Iltbf. 2 )8bg. 

lffiegen ber ffiangorbnung ber in bai3 &runbbud) auf3une1)menben 
ffied)te bgl. Iltrt. 30 ~bg. 

3n bem )8erfa1)ren fann ber ®runbbud)tie!)ter Beugen unb r5ad) .. 
berftänbige laben unb eibHd) ober eibei3ftattHe!) ober aue!) unbeeibet bet~ 
ne1)men, aue!) anbere metl.1eife er1)eben. ~ai3 QSrunbbud)amt fann bie 
mefolgung einer Babung fowie bie ~fürrung jeber bem &elabenen auf~ 
erlegten )8ertJflid)tung bure!) &elbftrafen bis 3um &efamtbetrage bon 

1) (l;in firiftet 9lad)h:leis witb nidJt bedangt; Q.llaubf)aftmadJung genügt. 
$fQ.lS 30 A 174. 

Z) lSelonbeteß gilt, wenn ein ~ußjdJluiiutteii erwidt ijt 2ltt. 2S 
~bj. 2 mbg. 
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150 mad eq\tlingen, aud) bie in mrt. 20 j{5bg. oeöeid)neten 9Cad)\tleifungen 
auf sroften ber 6äumigen oe[d)affen. mrt. 31 unb 32 ~bg.; bgl. aud) 
ooen § 7. 3m üorigen finben gemä~ mtt. 1 I.l3r~Q) unb § 15 ~@@ 
bie ~orfcf)riften ber 31.l3D üoer ben3eugenoe\tleis (§§ 3730iH01), üoer ben 
\Beweis burcf) Sacf)berftänbige (§§ 402 oi~ 414) unb üoer ba)3 ~erfa1)ren oei 
ber mona1)me bon Q;iben (§§ 478 oi" 484) entflJred)enbe mn\tlenbung. 

Q;ine 3wijd)enberfügung auf Q)runb be)3 § 18 Q)58D fann im @runb~ 
bud)an!egung"berfa1)ren nicf)t erlaHen \tlerben (StQ)S 48 170). 

Uoer bie Q)ru'nboud)an!egung für ~alfedäufe unb :malferlaufanteire 
bgl. Q)üt1)e im smjßf 1914 6. 497 unb bie stgL ~bg, tJOm 18, IDCäq 1914 
(Q)@3 6. 49) mrtifel 1 9Ct. 4. 

§ 24. Die (§run~akttn. IHt }.ufbttlla~ruug tJon Urkunbtn. 
'iHr tabtUt. !las illo~nung!lblatt. lllls AkttU~tid)fn. 

tJür jebe~ @runboud)olatt \tlerben oejonbere Q) tU nb a ft e n ge1)alten1). 

Bu biefen mften \tlerben, aogejel)cn bon ben &u @3onbetI)eften Öu ne1)menben 
eicf)riftftücfen bon borüocrgel)enbcr jßebeutung (\tlie Ö. 58. 2!nträge auf 
Q;rteilung bon 2{bfd)riften, ~et\cnbung"befege, gejcf)loliene :tabellen u. bgl.), 
aUe ~d)riftftücfe gebrad)t, bie lid) aUT bai:> )Blatt be&iel)en. Sn"befonbere 
\tlerben aulier ben G;initagungi5berTügungen bie lhfunbcn, auf bie jid) eine 
~inttagung grünbet ober 58eöug nimmt unb bie nael) § 9 @jßD Dom 
@runbbud)amt ~um jebeqeitigen i)cad)\tleije ber Q)efe~mäf3igfeit ber G:in~ 
tragung aUTiJuue\tlal)ren finb, öU ben @tunbaften genommen unb ge~ 
geltet. Su ben Utfunben, auf bie fief) eine G:intragung grünbet, gel)ören 
Ö. 5S. 'oie bot 'oem @tunbbud)amt ertid)teten Urfunben über eine 2!uf~ 
!alfung, cr:intragung5be\tlUligung u\\tl., ober bie bon einem anbern Illmt5~ 
gericf)t ober einem 9Cotar aufgenommenen ober ber Unterjcf)rift nad) 
beglauoigten a:inttagung~oe\tlmigungen unb a:intragungi:>anttäge, eoenjo 
aoer aud) bie blo~ ,lJritJatjcf)riftlief)en Urhmben, ferner ~onmacf)ten, 
\Beftal1ungen, @eneI)migunB"urfunben uim. 3u ben Urfunben, auf bie 
eine G;intragung \Bc3ug nimmt, geI)ören i). )B. bie 58emilligungen ber 
a:inttagung einer S'!~lJot1)ef ober eine~ i2lItenteUs, auf beren einöefne \Be~ 
ftimmungen in ber Q;intragung \Be~ug genommen \tlerben fann; bgL 
unten §§ 89, 77. ~ie S'!erau5gabe einer jolcf)en Urfunbe barf nur erfolgen, 
\tlenn ftatt ber Urfunbe eine tJOm ffiiclJter ober Q)runboucf)fülJrer 2) oe~ 
glaubigte Illoicf)rift aufoe\tla1)tt wirb. § 9 @\BC3). Sebod) bebarf ei3 ber 

1) Soweit für gewiHe &tunbftüde (3. 58. bes Staag, bet Cllemeinbe ulttJ.) 
ein &mnbouef)blatt webe! angelegt, noef) in ber 2{nlegung begriffen ift, 
werben bie auf lolef)e &tunbftüde lief) be3ie1)enben Gd)tiften gemeinbeweile 
ÖU SammelaUen bereinigt. § 45 SRt.8 &elef)O. -- 2) 12(t!. 35 \ßrtyili&. 

3) gut efrleief)temng bes ilieldjüfti:lbedef)rs em\)fie1)lt eslidj, bau bieSRotate 
bon ben if)ten 2{nttügen beigefügten Uttunbett, bon benen bei ben <llerief)ts~ 
aUen 2{blef)tiften 3Utüd3ube1)alten Hnb, bie erforbetlief)en 2{blef)riften mit ben 
2{nttügen eimeief)enj bg1. 1)iet3u bie 2{llg~fg bom 19.5unil920 C3lm5816.313 • 

i8 ta n b· <E cf) nl !ll et, 'IIt'UnbbudJlacf)en. 2. 'llufl. 4 
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~ufbelU(1)rung einer ioldJen beglaubigten 2tbidJrift nidJt, lUenn bie be
trcffenbe Urlunbe iidJ in anberen bet ~etnidJtung nidJt untetliegenben 
~ften beß baß QSrunbbudJ ffr1)renben 2tmtsgetidJts, alio 3. ~. in anbeten 
QSmnbaUen ober :tej'tamentßaften befinbet; es genfigt bann bielme1)r 
eine ~erlUeifung auf bie anberen 2tUen. § 35 2tUg ~fg. 'llie mit einem 
~intragungSantrage eingereidJten Urfunben linb, lolange eine ijin
tragung nidJt erfolgt ift, jeberaeit bem ~eredJtigten auf ~erlangen 
3Utfrcläugeben (~3 44 170). 

muner ben borbe3eidJneten Utfunben fönnen audJ nodJ bie Udunben 
frber bas einer ~inttagung augrunbe liegenbe medJtsgeidjäft 
in Urfdjrift (nur bei ~ribaturfunben), 2tusfettigung (nur bei öffentlidJen 
Urlunben) ober beglaubigter mbfdJtift (bei \.l3tibat~ unb öffentlidjen Ur
lunben) bei ben QSrunbaften aufbelU(1)tt lUerben, roenn bie ~etemgten 
bi~ roünfd)en. § 9 mbf. 2 QS~O. '1ler 1)äufigite ~aU bieier 2ttt ift ber, 
baB bei einer 2tuflaffung ber i1)r 3ugmnbe liegenbe ~auf- ober ~aufdj· 
benrag our 2tufbelUagmng bei ben QSrunbaften übeneid)t lUirb; bgl. 
unten § 71. 

müffen Urlunben längere Beit bei bem QSeridjt aufbewagtt werben, 
o1)ne baUlie ou ben QSmnbaften gegeftet roerben filmten - io b. m. roenn 
~~.pot1)etenbriefe, Q;rbidJeine, :teitamente ufro. mit ~intragungsanträgen 
übeneid)t finb, benen etft nad) ~efeitigung bon mnftänben ftattgegeben 
roerben fann -, fo ift mit ignen gemäB § 59ff. QSefd)O oU betfagren 
(§ 46 baI.). 

~s empfie1)lt fidj, im 9lummernt>eqeid)niß b~ mftenftücfß ober auf 
einem bOtn in bem 2tftenftücl ein3u1)eftenben ~latte ftet~ bM ~or1)anben. 
fein, bie 2trt bet ~etroagmng unb ben ~etbleib ber 3ur 6ad)e eingereidjten 
Urlunben 3u betmetfen. 

~ei ben QSrunbaften muu eine mit bem ~latt roöttlid) übetein
ftimmenbe ~abelle gegarten roerben. l)ie ~elle ift, roenn nötig, in einen 
Umfdjlag bon ftadem ~a.pier 3U geften unb unter bem 'llecfel ber 2tften 
(bei me1)reren 2tftenbänben bes le~ten ~anbes) 101e - WM i1)re ~anb
lidJfeit etleid)tert - 3u berroagren. '1lie G:inttagungen in bie ~abeUe 
werben in ber 9legel bom QSetidjti31d)reiber beroirft. ijs fann abet aud) 
ber 9lid)ter bie ~intragungen in bie ~abeUe borne1)men unb anotbnen, 
bau biefe G:inttagungen in bilS Q}runbbud) übernommen werben. Sn 
mandjen .ßanbeßteilen ift es aber üblid), bau ber midJter bie &intragungs
berffrgung befonbets entroirft unb bet QSetid)tsfd)reiber bie &inttagung im 
QSmnbbud) unb ber :tabelle beroitft. ~e1d)e ijintragung 3uetft erfolgt, ift 
gleid); bg1. unten § 59. '1lie @5orge für bie Ubereinftimmung beß :tabellen
ingalti3 mit bem QSmnbbudJ liegt aber neben bem QSeridJti3idjreiber aud) 
bem 9lid)ter ob. ijs ift bager geboten, bau beim ~ergleid)en ber &intta. 
gungen mit ben ergangenen ~erfügungen bie :tabelle mitgelefen tuirb, ba 
auf biefe ~eife am iidJerften bie Ubereinftimmung ber :tabelle mit bem 
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~ntnboud) feftgeftellt wirb. ;Die ffiid)tigfeit bet %aoeI1e ift bon oefon'oerer 
mebeutung, ba ber Okunbouef)tief)tet bei bet $tüfung bet Gintragung~' 
anträge ufw. regelmäßig nut 'oie %aoeUe crut S)anb ~at unb nut auf Cl.Stunb 
biefet feine <rntfd)lie13ungen trifft. mleief)t 'oie :tabelle bom Cl.Srunbouef) ab, fo 
ift ba5 le~tere allein maßgeoenb, unb ber ffiid)ter fann fief) nief)t bamit ent; 
fef)ulbigen, baj3 'oie iqm botliegenbe :tabeHe anber!3 gelautet ~abe. (g wirb 
'oa~et fteti3 'oie <rinfid)t bei3 ®runbbud)i3 geboten fein, wenn irgenbweld)e 
.8weifel an ber ffiid)tigfeit ber :tao elle vorliegen. :ter %abelle ifi ein 
mloi) nu ng~b latt boröu1)eften, jeboef) nid1tfef)on oei IRnlegung ber O>runb· 
alten, lonbern erft, wenn fief) ein IRnlaj3 öur S'ngebrauef)nal)me ergiot, Wa;) 
bielfacf) uid)t ber ~an ift. lRuf biefem j{Hatt finb 'oie mlo~nungen ber 58ered)< 
tigten, 'oie 58eftel1ung einei3 ~ertreteri3 ober BufteUung!3oebollmäef)tigten fowie 
'oie 5Setänberungen biefer :tatfaef)en öU tJermerfen. § 45 91t. 3 u. 4 O>ejd)C. 

~U~ IRttenöeid)en bient für O>runbaften bie 58eöeief)nung bei3 ®runb~ 
bucf)i3 naef) 58eöitf, 58anb unb mIaU; 'oie JU benfelben ®runbaften ge, 
I)örigen Gd)riftftücfe er~alten in ununterbroef)ener ~olge eine 91ummer 
(Dtbnung~nummer), 'oie aud) bann fortfäuft, wenn ein neuet manb 
angelegt wirb ober wenn bie IRtten unter einem neuen IRftenöeief)en 
fortgefe~t merben. J::ie [;rbnung0nummer oeftimmt 'oie ~olge ber @)d)riften 
in ben IRrten; 2(nlagen einei3 @)ef)riftftücfi3 et~alten teine 91ummer unb 
werben, al;5 öU ber betreffenben 91ummer ge~örig, nur bann oeöeid)net, 
wenn 'oie befonbete ~ief)tigfeit ber 0d)riftftücfe, 10 regelmäj3ig bei Ure 
funben, 'oie;) erfor'oert. § 7 91r. 4, § 8 jlli. 1 u. 5 @elef)D. 

§ 25. Ctiu»dJl beg «irunbbnd)9 unb brr «irnnbllkten. 
:AbfdJriflen unb :Auskünfte. 

SDai3 Cl.Srunbbud) unb bie @runbaften finb nief)t öffentlief). ~er 
'oa0 @runbbud) ober 'oie @runbaften ein&ufe~en wünfef)t, muj3 ein oe 
recf)tigtei3 S'ntereffe barlegen. (§ 11 Cl.S58D; § 36 IRlfg ~fg·) 

'Iler 58egriff "bereef)tigte5 S'nterell eil beat lief) nid)t mit bem 
'oei3 "ted)tlid)en S'ntereHe5". Gin oered)tigte;) S'ntereHe fann jemanb 
~aoen, oqne baB er ein ffieef)t befäj3e, au~ bem ba5 S'ntereHe an ber (y;ine 

lief)tna~me l)eröuleiten Ware. G)3 fönnen baqer aUßer bem <rigentümer, 
.plJlJotf)efengläubiger unb allen anbeten im O>runbouef) aii3 58ered)tigten 
eingetragenen ~erfonen auef) foIef)e, 'oie nur ein tatfaef)lief)ei3 (wittfd)aft~ 
Hcf)ei5) S'nterelfe f)aben, 'oie Ginfief)t bedangen; qier~er ge~ören Ö. 58. 
~erfonen, 'oie fünjtig ein ffieef)t an bem Cl.Srunbftüd, 5. 58. bai3 0;igentum, 
ein ~fanbred)t ulm., öU erweroen ernftlief) (srCl.SS' 20 A 176) oeabjid)< 
tigen; 00 bieler (Y;rwero im ~ege bei3 jßertragi3 freiwillig ober im WJege 
ber .8\l)ang~tJollftredung erfOlgen foll, ift gleief). 'Ilen @läuoigern be~ 
~igentümer;) (StCl.Szs 20 A 173)1), eine;) S)~l>otqefengläubigeri3 ufto. wirb 

1) ~iedJet gef)ören aud) bie IBauf)onblUetfer megen ber für jie ein-
3utragenben Eiid)erung5~t)\.lot~ef. 

4* 
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baget bie ijiniid)t nid)t 5u berfagen fein, wenn fie i1)r oered)tigteil ~n. 
tereHe, 5.~. burd) ~odegung bei3 bolffirecfbaren ESd)u!btiteli3, badegen. 
~in bered)tigte6 ~ntereHe lann nid)t aui3 bem öff entH d) en ffied)t lJer. 
gefeitet werben (~~ 45 198). mlirb unter bem >Borwanb einei3 oe
redJiigten ,JntereHei3 nur ein auf 91eugier ueru1)enbei3, unbefugtei3 Cfin
bringen in bie >Bermögeni3berl)iiHniHe bci3 ijigentümeri3 oe5wecft, fo i~ 
bie ~iniid)t nidlt öU geftatten (SNJJ 20 A 176.). 

Sur '.tadegung bei3 bered)tigten 3ntereHei3 genügt, baß ber ~runb· 
bud)rid)ter, ;oweit Xatfad)en in ~etradJi lommen, irgenbwie greifbaren 
unb über5cugenben mnl)aft für bie ffiicl)tigfeit ber ~arftellung bei3 mntrag
jtelferi3 erlangt. ~adegung ift nid)t gleid)bebeutenb mit (Mlaubf)aft
lI1ad)ung (Sf~3 20 A 173). 

~ine mui3naf)mefteHung ne1)men ö H entli d) e lB el) örb en unb bie 
bon i1)nen beauftragten ~eamten ein. '!:iefen ift nämlid) bie G:inficf)t 
geftattet, o1)ne ban ei3 ber '.tarlegung ei1te~ bered)tigten 3ntereffei3 bebarf. 
§§ 32, 36 2Hlg ~~fg. ~a5 gleid]e gilt für 910tare fowie aud) für 9led]t§
anwiilte, bie im nad)gew\ei enen 2luftrag einei3 910taril bai3 (Mrunbbud) 
einle1)en wolfen. mUg ~fg bom 21. '(Yeliruar 1919 (.JM~{ ES. 53). 
'!liefe )8ebor5ugun9 genienen aud) ~aufd)u~bereine unb bie bon Yqnen 
beauftragten I,ßerionen, wenn ber 9J1inifter für S)anbel un'o ~e\Uetbe 
beid)einigt, baß ein berecl)tigtc5 0ntcreffe bei3 >Beteini3 an 'oer ijinficf)t 
be5 OJrunbbud)5 angemein an5uerfennen ift. mIlg >Bfg bom 10. muguft 
1914 (.JM~l s. 676.) Dffentficl)e )8e1)örben finb Xriiget eine~ bauernben, 
bon ber I,ßerfonbei3 .;5n1)aben3 unb beHen mledlfel unabl)iingigen öffentlid)en 
mmtei3 (~(M3 22 A 290). 

'lJie G:infid)tnal)me fann aud) bon ~ ebo nm äd)t igt e n bet öur G;injicf)t 
lBered)tigten erfolgen. '!lie lBebOHmiid)tigten 1)aben i idJ burd) eine >BoII· 
mad)t, bie einer ~egraubigung nid)t bebarf, aUi35u\Ueifen. i.l:ntfd)eibenb 
ift b~ bered)tigte ~nteteHe bcil >Bertretenen; ein &runb 3Ut .8utücrweifung 
bei3 >Bertreter~ fann aui3 belfen I,ßerfon nUt bann entnommen \Uerben, 
wenn ber im G:inilelfal!c niiller öU ted)tfertigenbe iBerbadjt liefte1)t, ba& 
ber ~ertreter nid)t bai3 frembe liered)tigte, fon'oern bai3 eigene unbered)tigte 
;jntereHe ober ba~ ~ntereHe :trittet wa1)rne1)men \Uetbe (Si~.J' 22 A 122). 

'JJie G:infid)tna1)me l)at an bet (Merid)ti3fteHe bei bem ~mt,;
getid)t öU erfolgen, liei bem ba~ lietreffenbe ~runbbttd) gefüljrt wirb!). 
a:ine ~erienbung ber ~runboüd)er, et\Ua an anbere ~ericf)te öur G:tnlid)t~ 
nal)me burd) bie lBeteHigten, tft unöuliiHig. ~agegen ift eilte lBerfenbung 
ber ~runbaftelt 5u1äHig; Fe foll alier attd) möglid)ft eingeld)tiinH \Uetben, 
unb e~ ift ntcf)t 5u billigen, bau ®runbaften oft ial)telang bon ben ',ßt05eß
gerichten liet ben I,ßroaeßaften lieT)alten werben. 

3n ben ®ru It b alt en fönlten aufier ber Xaoelle alle Urfultben ein-

1) ~ie ~n\icf)tnal)mc ift gebül)tenftei. § 67 ~t. 4 jßrGlst&. 
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lle[e1)en werben, an beren Sfenntni~nal)me ein bered)tigte~ ,sntereHe beftei)t. 
:l)ie IZinfid)tna!)me erftrecft jid) i~bejonbere auf bie Urfunben, auf bie im 
~tUnbbud) öur IZrgän3ung einer G;intragung )8eöug genommen ift, unb 
auf bie nod) nid)t erlebigten ~intragultgsaltträge. (§ 11 &mD; § 3G 
~llg ~fg.) 

\Soweit ltaef) ben borftel)enb ent\1Jicfelten ~orfd)riften bie G;in[id)t 
be:3 ~tUnbbud)s unb ber ~runbatten geftattet ift, lann eine mbld)rift 
be~ ~runbbud)lilattei;? unb ber in ben ~runbaften ent1jaltenen Ur 
funben geforbert \1Jerben 1). Sjiernad) fönnen öffentfid)e me!)örben unb 
bie bon il)nen beauftragten meamten, femer Wotare unb bie bon i1)nen 
lieauftragten ffied)tsanwäite ol)ne weiteres bie ~U>fef)riften berlangen, 
aUe übrigen ~etfonen nur, wenn [ie ein liered)tigte~ 3ntereHe barlegen. 
1lie 'llbid)tift ift auf ~erlangen 3U lieglaubigen. § 11 mbl. 2 (3))8:1'.); 
§§ 32 mbf. 4, 36 mbj. 2 mffg\Efg. muf einfad)en mbld)riften ifi auf ~er· 
(angen ber :tag 3U bermetfell, an bem )ie gefertigt Ihtb. '1lcr 
~ermerf ifi jebod) nid)t 3U untcröeid)ncn. mUg ~fg bom 
25. 9. 08 (&m)8{ \S. 355). ~ie beglaubigten mbfef)riften be,3 
~tUnbbud)blattei;? finb nad) mrt. 7 mol. 2 m(3)~mD bom 
ffiid)ter unb (3)erid)t~\d)teiber öu ultterjd)reiben; im übrigen be\1Jirft 
ber ~eridjgjcf)reiber allein bie meglaubigung. mrt. 35 \.ßt'J~~. EloH 
eine beglaubigte mbfdjrift nur bon einem ;reif be5 ~tUnbbud)
blatte~ erteilt werben, 10 finb in bie mbfdjrift bieienigen G;intragnngen 
aUTöune1jmen, bie ben ~egenitanb betreffen, auf ben fief) bie mbfd)rift 
behie1jen foU; in bem meglaubigungsoennerf ift ber ~cgenftanb an3u, 
gebcn unb öU beöeugen, bat lueiterc ben ~egenftanb betreffenbe IZilt
tragungen in bem OJtUnbbud) nid)t cntLJalten jinb; § 33 mUg mfg. \Ste!1t 
ber ~tUnbbud)tid)ter ba5 9Cief)tborl)anbenlein lold)er ~intragungen feft, 
jo f)at er bem mntragfteUer i)icrüber Mitteilung öu mad)en. 

Über bie mnträge auf G;injidjtnai)me be5 ~rultbbud)~ 2) unb ber 
mtUnbatien fO\1Jie auf G;rteilung bon mbjd)riften ftel)t bie IZntjd)eibun(] 
nur bem ffiid)ter, nid)t etwa bem ~erid]tsjd)reibet öu. 'Jreilid) Wegt 
in 5weifellojen !Jällen ber (3)tUnbbud)fül)rer o1jne lueitere mefragung 
beS; 1Ridjters, beffen fti11[d)\1Jeigenber )8illigung er fid) tlerjid)ert [)ätt, bie 
mnficf)t &u geftatten; biefe~ ~erfa1jren ift aber niclJt unoebenflidj, unb 
iebCllfaIW fann ber midjter lidj ftets butd) au~brü(mclJe mnorbnung für 
alle {Yiif1e bie G;ntfdjeibung tlorbei)arten. ':l)ieje erfolgt meift münblid). 
G5egen bie bie G;inlid)tnaf)me ufw. berjagenbe G;utfd)eibung ift meid)\1Jerbe 
3ufiiHig (~.J 20 A 173). 'J)esgleid)en unterliegt bie GJewii1jrung 
ber G;inlid)t unb bie G;rtei{ung bes (3)runbbud)au~öugs ber mejd)werbe; 

1) ~Üt bie m:bjd)tiften werben Sd)"teiogebüqten beted)net. § 67 
$tGlStG.l. 

2) m:uf Me 58e3eid)llltllg be~ ilitunbftücfs, auf ba~ lid) Me Cl:injid)tnaqme 
be3ieljen 1011, finbet § 28 illIBD teine Wmuenbung (Sf@3 15 198). 
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jebod) feglt bem GHgentümer bie Sad)bered)tigung l)iequ. ~S 48 
252 (D~QJ ~argruge). 

mJenn bie ~oraui3febunge!t ßU I ber 2Ulg58fg bom 25. ~onuor 1921 
(~~16. 75) gegeben iinb, gat ber Q5runbbud)füljrer bie ijntid)ei. 
bungen auf mntrlige betreffenb bie QJeftattung ber G:infidjt bei3 Q5runbbudjs 
unb ber QJrunbalten, bie ~etfügung auf mntrlige betrcffenb ijtteilung bon 
~(bfd)tiften fOIOie mnttoorten auf mnfrogen über bcn S'nl)olt be5 GSrunboudj~ 
i elbftä nbig ol)TIe eine IDlittuhlung bes ffiidjtere 5u erIebigen. 

'Ilie ieljr {läufig bon ffied)ti3anwälten unb ~ribat.perfonen bedongten 
~ui3fünfte au!:) bem Q5ru nbbud} wirb ber QSrunbbuef)rid}ter nut 
bann erteilen, wenn eXl iid) um einfad}e, fdjneU unb iid)er 31t edebigenbe 
~nfragen ganbeIt. ~m übrigen ift bem ffiidjter ~u empfel)len, fold}e mUß
fünfte, 3U beren <fdeilung er niemanbem, aud) nid)t ben motaren (5tQ.SS 
21 A 274) gegenüber, berj.JYlief)tet ift, wegen ber für ben iJall if]tet Untid}
tigfeit brof]enben Sd)abenßeriabanflJrüdje, ab~ulegnen unb bie ~eteiligten 
auf bie 58orid)tiften bei3 § 11 G:S~D über bie <finfkf)tnaf)me beiS @runb. 
bud)i3 uiw. ljin3uweifen. ::Der eine mUXlfunft berweigernbe ffiidjter fann 
3ur <frteilung einer fold)en aud) bom ~eidjwerbegerid)t nid)t angel}olten 
luerben (~~s: 21 A 274; 23 A 213). 

~ud) ~eljörben gegenüber tft baXl QJrunbbud)amt 3ur <ftteHung 
bon ~ui3fünften gemäfl ber QJrunbbud)gefebgebung nid}t bet· 
,pfIid)tet. ;I)agegen tft bie mu~lunftXlvfIief)t lBcf)örbclt gegenüber nad) bem 
öffentHd)en ffled)te $reuflenß nid}t 3u berneinen. ~ocf) unterliegt bie 
iJefiftellung ber 58er,pflid)tung nad} Q5runb unb Umfang im ~efd}werbe
faUl' nur ber (fntfd)eibung ber botgefebten 'Ilienftbe1)örbe, nid}t ber ge
rid)tiief)en Snftall3en im Sinne be~ § 71 QJmD (St'Q53 23 A 213). 

~ieiS gilt aber nur für ,poJitibe IDlitteHungen über ijintragungen 
im Q5runbbud); iJlil1e, in benen auf an fief) bereef)tigte mnträge wegen 
<frteHung aui33ug~weifer QSrunbbud)blattabfd}riften gemäfi § 33 mllg 58fg 
bai3 mid}tborljanbenfein entfVtedjenber <fintragungen feft
geftem wirb, rönnen o'f)ne IDlitteilung über bai3 ~el)len entlVteef)enbet 
<fintragungen unb bamit über ben negatiben ~nlJalt beß QStunbbud}s 
über'f)aupt nid)t edebigt werben (Sfili323 A 217). 

§ 26. lJDm ßIU'lJUllg6}1l11l11g befreite (!f)runbßütkr. 
~ie Q5runbftücle bei3 ffieid)ß, bie ~omiinen unb bie fonftigen QJrunb

ftüae beiS Staates, bie QSrunbftücle ber Q5emeinben unb anbeter Stom· 
munalberbänbe, ber !eird)en, ~löffer unb ed}ulen, bie öffentlid}en mJege 
unb Q5ewiiffer1), fowie bie Q5tunbftüde, bie einem bem öffentIidJen lBerfelJt 
bienenben ~agnunternel)men gewibmet finb, finb bon ber lBud}ungs. 

1) 18g1. § 13 bee lJreujiildJen mlaHergele~ee vom 7. ~lJri1 1913 (alS 
6. 53); ~ütf)e im 39)1)811914 6.492ff. 
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~flid)t befreit. ®ie erf)arten ein G>runbbuel)blatt nut auf 2tnirag 
b~ ~igentümer:3 ober eine:3 58ereel)tigten1), § 90 ~58D; 2tr1. 1 ~bg, 

®tef)t einem niel)t bud)ung:3vflid)tigen @igentümer ba:3 G;igentum 
an einem G>runbftücf ~u, über ba:3 ein 581att gefüf)rt wirb, ober etttJirbt 
er ein 10Icf)es ®runbftüd, 10 ift auf leinen 2tntrag ba§ ~runbftücf au:3 
bem ®runbbuel) aU5öuiel)eiben, toenn eine ~intragung, bon ber ba:3 
meel)t be§~igentümer§ betroffen ttJirb, niel)t borf)anben ift. §90 2tbj. 2G>580. 

~ft 0110 3. 18. bie stird)engemeinbe in 20bau a15 (:figentümetin eines 
@tunbftücfs im illrunbbud) eingetragen, 10 fönnte auf ben einleitigen &nttag 
bet illemeinbe bas illtunbjlücf aus bem (l)tunbbud) ausld)eiben, wenn webet 
in &bt. II nod) in &bt. III (:fintragungen tJorf)anben linb, bie ba!3 CRgentum@!
red)t ber SHrd)engemeinbe belaften. mJürbe bie SHrd)engemeinbe ein bi!lf)er 
aUT ben &derbürger Stad 18rennede in 20bau eingeh:agene!.i illtUllbftüd 
tJon 18rennede aufgelallen etf)alten, 10 fönnte bie illemeinbe bas illtunbftüd, 
of)ne baa es etwa 3utJor auf ein neues I8latt übertragen würbe, au@! bem 
@tunbbud) ausjd)eiben lallen, tJorausgeje~t, baa es nid)t belaftet ift. 'Iler 
Ed)Iufj ber &uffajjungstJerf)anblung (tJgl. unten § 69) wütbe bann lauten: 

'Wir, Ne <frfcflienenen 3u 2 biß 5 (m1itglieber beß ®emeinbe!ircflen
ratß) a16 <;Dertreter ber mrcflengemeinbe in .s.:obau, beantragen, baf3 baß 
auf bie ~emeinbe übergegangene ~runbltÜ\f aUß bem ®runbbucfl aUß
fcfleibet. 

Sn ber ~ra~i5 jinb jolel)e 2tntriige auf 2tu:31el)eiben niel)tbud)ung§
~flicf)tiger @runbftücfe au:3 bem ®runbbud) jeIten, ttJie benn überf)au~t 
bei ben ~oröügen bet ~inttagung b~ @runbbeji~e:3 im ®runbbud) auel) 
Ne niel)tbud)ung:3jJfHcf)tigen ®runbftücfe meift eingetragen werben. 

~ie 2tu:3bucf)ungen fommen Ö. 58. bOt bei 2tbld)reibungen bon wead. 
ftcinl el)uMläel) en (bg1. ®ej. bom 7. rhobet 1865, 7. 2tjJrU 1869 unb 
3. Suni 1874 l ®® 1865 ®. 1033; 1869 ®. 729 unb 1874 ®. 239] ,0ttJie 
2tIIg ~fg bom 6. ®ejJtember 1878, .sWC581 ®. 136); ber in ®jJalte 2tb
jd)reibung be:3 ~eqeid)niHe:3 ber @runbftücfe einöutragenbe ~ermerf 
lautet ß. 58.: 

<;Don mt.:; bie Sllar3elle ~~ von 4 qm ®töf3e auf (frfucflen beß 

.s.:anb~atß in ••• für ben \:Jreuf3. (Yisfuß (.s.:anbeßttiangulation) ~ier ab
gefcflrleben unb aus bem ~runbbucfl aU6gefd)ieben am ••• !:Reft: Ifb. mr. 4. 

3ft ein in biefet m3eije abgejel)riebene:3 ®runbftüd für bie ~efHegung 
ber ttigonomettifd)en !13unfte unb bie ®iel)erfteUung ber IDCatffteine niel)t 
mef)t nottoenbig, fo genügt öUt mücfübertragung be:3 ~igentum:3 auf ben 
öeitigen ~igentümet be:3 burcf) bie ÜbetlaHung berUeinerten ®runbftücf:3 
bie ~inigung bieje:3 ~igentümer:3 unb be:3 regelmä~ig burcf) ben ,\:lanbrat 
betttetenen ®taate:3 unb bie auf G;t\ud)en be:3 ,\:lanbrat:3 Ioftenfrei ßU be
toidenbe ~intragung in ba:3 ®runbbud). § 1 ®ej. bom 24. weai 1901 
(®® ®.145). 

1) .8u ben l8eted)tigten geqött 3. 18. ber, ber ein lubieftitJ unb obieftitl 
bingHd)es ffied)t an bem @tunbftüd beanl\:Jtud)t. st@3' Sol, A 223. 
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SjertJOquljeben ift nocq, bajj naef) 2ttf. 27 2t& lBQSlB 3ur Üb er
tragung be~ aiigentum~ an einem QSrunbftücf, b~ im QSrunbbucq 
nicqt eingetragen ift unb aucq nacq ber Übertragung nicqt eingetragen 
5u werben brauef)t, 'oie ~inigung be~ Q3eräul3erer~ unb bes Q;r· 
wer b er~ über ben aiinttitt ber Übertragung erforberlid) unb ausreief)enb 
iit. 'l)ie Q;inigung bebarf ber gerief}tlief}en ober notarieUen )Beur· 
funbung; mitb einer ber lBeteiligten buref) eine öHentlicqe )Beljör'oe 
bertreten, [0 genügt 'oie lBeurlunbung buref} einen naef} 2trt. 12 § 2 2t& 
lBQSlB für 'oie lBeutfunbung bes Q3eräujjerung~bertrag~ 5uftän'oigen 
lBeamten. 2trt. 27 && lB&lB. m3iU al[o 3. lB. eine C0tabtgemeinbe 
ein il)r gef)örige~, im &runbbud) nief)t eingetragene!.! QSrunbftücf an bett 
~ifenbaljnfi!.!fu!.! 3u Q;igentum übertragen, [0 bebarf e~ nief)t ber 2tur· 
IaHung unb Q;intragung ber ~igentum~beränberung itt ein etwa neu an· 
3u1egenbe~ OJrunbbucq; e~ genügt bielmel)r 'oie Q;intgung ber C0tabtgemeinbe 
unb b~ lJi~fu!.l. 

C00li aber ein QSrunbftücf, ba~ bi5ljer bom lBuef)ung~3mange befreit 
unb baljer im illrunbbucq ni# eingetragen mar, an einen nief)t bom 
lBucqung~&mange befreiten Q;rmerber au Q;igentum übetfragen 
werben, fo mujj 3ubor ein QSrunbbuef)blatt für ben Q3erällV3erer angelegt 
werben; unter "Q;intragung ber ~igentum~übertragung" im @linne be5 
§ 873 lBQSlB ift nämficq eine in ein bereit!.l angelegte~ &runbbuef)Olatt 
erfolgenbe a;intragung 5u berfteljen, aus ber [ief) ergibt, bal3 ber bi~ljer 
eingetragene a;igentümer b~ ~igentum auf ben neu eingetragenen über· 
tragen 1)at (S005.s 26A 115; 49160). m3il( al[o 3. lB. eine C0tabtgemein'oe 
ein bii3f)er im QSrunbbucq nief)t eingetragene!.l &runbitücf an eine \l3ribat· 
~er[on bedaufen unb auf IaHen, [0 muf3 [ie buniicqjt bas &runbftücf in 
einem gemüt 2ttf. 15fT. Q3bg. (i. oben § 23) bU betreibenben Q3erfaf)ren 
auf ein be[onbere!.l QSrunbbuef)blatt für fief) eintragen {affen, unb etft menn 
bie!.l ge[ef)e1)en ift, fann [ie bas &runbftüd an 'oie \ßribatjJerfon aufraffen. 

§ 27. 1h19 (figrntümttutt~eid)ni9. 
~ür ben lBeairf bes &eri#s ift ein aljJ1)abeH[cqeiS a;igentümer. 

ber3eief)ni!.! au fü1)ren . .sn bieres merben unter fort1aufenben Wummern 
'oie ~igentümer nacq afjJf)abeti[ef)er ffieiljenf01ge unter 2tngabe 
if)res Su. unb mornamen!.l, lBeruf!.l unb m301)nort!.l bennertt; nebelt 
if)ren 91amen werben 'oie if)nen ge1)örenben OJrunbftücfe nacq 'oer grun'o. 
bucqmäfligen lBe3eief)nung, 3. lB.: 

~ol>au mb. 3 ml. mr. 123. 
aufgefüf)rt. 'l)aiS Q3eqeicqnis fann, menn 'oie örtlicqen meri)ältnif[e ö· lB. 
bei [ef)r ausge'oef)ntem ober ftatf bebölfertem OJericqtiSbe3h:f bies wünfdJens. 
wert erfef)einen laffen, für jeben &runbbuef)beairf ge[onbetf gefüf)rt merben . 
.seber Q;igentümer tft in b~[eThe Q;igentümerber5eicqniiS nur einmal auf" 
aunef)men, unb neben [einem 91amen finb alle if)m gef)örigen &runbftücfe 
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3u beqeid}nen. Wid}t me~r gültige G:intragungen finb rot 3u unter
ftteid)en. § 47 &efd}D. 
~ ~igentümerbet3eid)nis erleid}tert bie fd}neUe G:tmitHung ber 

ben ein3elnen ~etfonen ge~ötigen QSrunbftüde nad) i~rer grunbbud)
mäfligen 5Be3eid)nung. 

§ 28. JI19 Q:l1gebnd) ~e9 Irunbbnd)fri~rers. 

'!ler QSrunbbud}füfjrer ~at über bie bon i~m im &runbbud) beIVitften 
Q;infd}reibungen nad} bem im SIDl5811914 ®. 270 abgebruetten IDlufter 16 
(abgeänbett burd) bie 2Ulg ~fg bom 2. ,sanuar 1920, ~58{ ®. 11, 
unb bom 25. ,sanuar 1921, ~58( ®. 75, unter III) ein %agebudl 
3u fü~ren. ~a$ %agebud] bient 3ur ~rmitt1ung ber in ben QSe. 
\d}äfgübet\id}ten bat&uftellenben ftatiftii d} e It 21 ngab e ni eß IVerben 
befonbers ge3ä~lt bie ~eränberungen bes CfigentumS an &runbftüden, 
fernet bie auf anbete 581ättet übertragenen &runbftüde unb bie mit ben 
~runbftüclen auf anbere 581ätter überttagenen ~often, fobann bie ein
maligen \oIVie bie gleid]3eiti9 auf me~reren 5Blättern betuirlten ~intta
gungen in Illbt. II unb UI, ferner bie 2öld}ungen unb enbHd] bie 58lätter, 
auf benen ~intragungen betuirft linb, bie bie 3urüdfü~rung bes bor
~anbenen QSrunbbud}s auf bie ~tcuerbüd}er betreffen. 

~ie iä~tlidl fottlaufenbe Xagebud}nummer in ~.palte 1a IVirb unter
fttid}en, IVenn bie im folgenben ~atagra.pfJen etIVä~nte 6tcuermittei(ung 
an3ufertigen ift, anbernfaUs mit einem Sheu3 berfel)en. 

~ie 6\>alten 1c bis e bes Xagebud}s bienen aud} baou, bie bon ben 
~runbbud}bel)örben bur (hfebigung ber ~inttagungSanttäge unb 
~fud}en gebraud)te Seit feft3uftellen. 

§ 29. DIS Beurkuu~ungsrtgijter, ~t~utrmitteilnngeu, j)ql'olbtktn-
1lIld)wrifnugtu, luwlld)sjteuerUjtt, Ubtreignnngslln~rigt, "trön8e-

ruug6I1n~tige, .iltrilnng9li~t. 
a) 'IJaS l8eurtunbungsregifter (IDluftet 15, SIDl5811914 6.269). 

3n biefes IVetben mit 2'(usna~me ber llluflaHungserflätungen unb Untet
d}tift!8beglaubigungen bie bOllt ffiid]ter beutfunbeten (trUärungen gemäß 
§ 42 G$efd}D aufgenommen. (l;s bient in erftet ,mnie ftatiftifd]en 3IVeden 
unb bilbet baneben aud] bie G$runblage 3ur 2'(uffte{(ung bet ben ®teuer. 
be~ötben mit3uteilenben ~er3eid,)niHe, bie in einet aus3ugsIVeifen Illbfd}tift 
bes 58eutfunbungStegifters befte~en. ~ie Urfunben, au~ benen (l;in
ttagungen in baS QSrunbbud] erfolgen foUen, iinb in bem ~et3eid}ni,; 
nut iniolVeit 3u betüdiid]tlgen, aIß nid}t i~t .sn~alt butd} bie nad)fteljenb 
3u b genannte 6teuermitteilung 3Ut ~enntnis bet 6teuetbd)ötbe gebtad}t 
roitb. :!liefe ~et3eid}niife tuetben bes~alb beim QSrunbbud}amt nut IVenig 
3Ut 2'(usfüllung lommen. 



58 3tueitet \Jlb\d)nitt. 'I:ie Cftmid)tung bes @rnnbbud)ß. 

b) 6teuermitteHungen. 'llieje 9llitteUungen nad) borgejd)riebenem 
~ormular, ID1ufter A, l)aben ben .8tvecf, ben 6teuerbeqörben (ie~t ~inatt3-
ämtern) bon ben ~infd)reibungen im @runbbud) ~enntnis öU geben. 
~ad) ID1a13gabe ber Wl1g mfg bom 7. ~uni 1910 <sm~n 6. 181) finb 
mit3uteilen: 

1. 'llie ~intragung einer SJt).).1otlJef, (lSrunb- ober ffientenjd)ulb im 
metrage bon über 1000 ID1arf, jotvie einc5 Wltenteil!5, einei5 9He13-
braud)!5, einer ffieallaft ober eine!5 jonftigen ffied)t!5 auf tvieber
felJrenbe 2eiftungen bei einem ~alJre~tvert über 100 ID1ad 5ugunften 
bon natürlid) en \j3erfonen. 

WU!5gejd)loffen bleiben: a) ijintragungen 3ugunften bon 
offenen SJanbel!5gejellfd)aften unb bon ~ommanbitgefellfd)aften; 
b) Q;intragungen bon 6id)erung!5lJt).).1otlJden, mormertungen, 
alle im mertvaltung!53tvang~berfal)ren erfolgten ~intragungen, 
merfügung~befd)ränfungen, @runbbienftbarfeiten, Übertragungen 
bon ffied)ten bei Uliertragung bon @runbftücfen auf ein anbere!5 
mlatt ober einen anberen Il(rtifel, ~intragungen eine~ bereit!5 
eingetragenen ffied)t!5 auf ein anbere!5 @runbftücf 3Ui ID1itlJaft, 
C\:ntlallungen au!5 ber ID1itlJaft. 'llagegen ift bon einer Um
fd)reibung einer 6id)erung~- in eine ~erfeqr!5lJt).).1off)ef ober 
einer mormetfung in eine enbgültige Q;intragung ID1itteilung 
öU mad)en. 

2. Umjd)reibungen einei5 unter 1 beöeid)neten ffied)t!5 bon einer natür
lid)en ober juriffijd)en \j3erjon auf eine natürltd)e S,ßetfon al!5 neuen 
~tverber. WU!5gejd)Iollen bon ber mitteilung bleiben Umfd)rei. 
bungen auf offene SJanbel!5gejelljd)aften ober ~ommanbitgeferr. 
fd)aften, ~erfügung!5bejd)räntungen, mer.).1fänbungen, morred)t!5. 
eimäumungen. 

3. merünberungen be~ .8in!5fu13e!5 ber für natüdid)e S,ßerjonen ein· 
getragenen SJt).).1otf)efen ober @runbfd)ulben. 

4. 'llie gan5lid)e ober teiltveife 2öfd)ung ber unter 1 beöeid)neten 
ffied)te, olJne Unterfd)ieb ber \j3erjon be!5 mered)tigten. 

c) lnad)tveijung ber eingetragenen unb gelöjd)ten SJt)po. 
tqefen, @runbjd)ulben unb ffientenfd)ulben. 

6ie bient ftatiftifd)en .8tvecfen unb ift getrennt in ftäbtifd)e unO 
länblid)e me5itfe unb gefonbert nad) ben meruf!5arten ber @runbftüd!5-
eigentümer, je nad)bem fie ber 2anb· unO ~orfttvh:tfd)aft, bem SJanbel 
unb @etuerbe unb fonftigen merufen angeflören. ~n bieje lnad)tveijung 
tverben nad) ben morfd)tiften ber Il(Ug ~fg bom 12. muguft 1912 (SID1ml 
6. 294) bie eingetragenen ober borgemerften unb gelöfd)ten SJtJtJOtqefen, 
@runbfd)ulben unb ffientenfd)ulben eingetragen untet mead)tung ber 
auf bem borgefd)tiebenen mufter bermerften Wntveifung. Wm 6d)lu13 
bei3 SJau~flalt!5jalJrei3 finb bie einöelnen meträge feitentveije öu\ammen-
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5u~ä1)len; bie 3ujammenffeHungen jinb mit Illbjcf)luß bem @runbbud). 
rid)ter, ber jid) nötigenfaH~ über ettuaige 58eobad)tung tuegen ber tuirt. 
jd)aftlid)en Urjad)en ber Sj~tJot1)efenbetuegung barauf &U äUßern 1)at, 
tJotDulegen unb jobann bii3 3uIi ieben Sal)rei3 bem ftatifti\d)en \2anbei3amt 
unmittelbar ol)ne mn\d)reiben einöujenben. 

d) 3utuad)"fteuerlifte. Sie fteIft eine Illbjd)rift ber bem .\tat after
amt ~u übermittelnben crigentum~tJetänbetung5lifte bar, ift ben ,ßutuad)i3' 
fteuerämtern &U3ujenben unb bient ben fetteren al~ Wacf)rid)t bon ber 
(l;igentum0eintragung ober bem (l;igentum~übergang be~ betreffenben 
@runbftücfi3 ober ber 58ered)ttgung fotI.Jie ag @runblage für bie >Ber· 
anlagung öur 3utI.Jad)0fteuer (3utuad)~fteuergejet bom 14. iJebruar 1911, 
~@581 5. 33). Sie ift entl,pred)enb ben >Borfcf)riften ber IllUg Q.lfg 
IJom 19. mai unb 23. ~uni 1911 (sm\Bl S. 201 u. 205) jOhlie 8. IlllJril1913 
(SWC\Bl 5. 124) au,,&ufüHen. ~n C0valte 18 ift ber Stauf· unb crrtI.JerOß· 
\)reii3 alt5ugeben, tuenn er aui3 ben Girunbaften erjicf)tlid) ift. :1;arunter 
ift bai3 ~alJr bei3 5ule~t borangegangenen (l;igeniumi3übergangi3 unb, tuenn 
bielet nicl)t bor bem 1. 3anuar 1885 Hegt, aud) ber bamalige mlert (I,ßrei,,) 
an~ugeben, tl.Jenn le~teret für ben ie~t betroffenen @runbbeli~ gejonbett 
feffgeftel1t tl.Jar. mt nut: ein ;teil eine~ Girunhltüdi3 übereignet, tuä1)renb 
ber ~eft im G;igentum bei3 bi0l)erigen (l;igentümeri3 berblieben ift, 10 ift 
in 5,palte 19 "TV" unb bie 58e3eid)nung bei3 ffieftgrunbftüdi3 hurd) "ffieft 
.\tbt ... l,ßaq ... . /1 ~u bermerfen. 

e) Ubereignungi3an3eige, ~eräuflerungi3an3eige, WCit· 
teilu ngi3li fte. 

3ur stontroHe ober Wad).\Jrüfung ber bon ben ~inan~ämtern ~u be· 
red)nenben unb ein3u~ie1)enben ®tunbertuerb~fteuer nebft 3ujd)1ägen 
(iie1)e oben § 11 2) 1)aben bie @runbbud)ämter gemäfl § 25 bei3 ®runb· 
ertuerMfteuergeje~ei3, ber mlfg >Bfg bom 11. Wobember 1919 unb ben 
mUi3fül}rungi3beftimmungen bom 14. C'Hober 1919 ~um ®r(l;rtu5tGiel 
bom 12. it)evtembet 1919 mm581 6.553!f., 632) ben :steuerfteHen 
(iJinanöamt) nad) muftet 1 bon ben (l;intragungen in bai3 @runbbud), 
bie eine (l;igentumi3beriinberung ober ben Ubergang einer 58ered)tigung 
(§ 2 b. Gier.) betreffen, ober bon ber Umld)reibung in öffentricf)en müd)ern 
butd) bie Ubereignungi3anöeige lotuie bie 58e1)örben unb 58eamten 
nad) muftet 2 bon aHen bon il)nen beurfunbeten lHecf)H>borgängen, tueld)e 
\}iiHe bierer mrt betreffen (~. 58. aud) 3ujd)lag"bejd)lü\[e) ober 3u ber in 
ben §§ 5, 6 be~ Q)ejetei3 beöeid)neten ffied)tisborgängen ge1)ören (3. m. 
aud) S-ßr03eflbergleid)e), burd) bie ~eräuflerungi3anöeige WCitteiIung ~u 
mad)en. :1;ie le~tere hlirb beim Girunbbud) nur aui3n(1)n@tueije 5ur 
IllUi3füllung lommen, hlenn UoereigltUng~attöeigelt nld)t gemad)t tuerben 
fönnen. 

~ieje Illn&eigen llnb inner~alb einer iJrift bon 14 :tagen nad) (l;in~ 
±tagung O&tu. 58eurfunbung - für iebe 6ad)e beionoeri3 - an bM \}lltan~ 
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amt a05uienben1). ~iemoienbung ift in benmften oU bermerfen. Über bie 
moienbung ift eine Bifte - bie "IDhtteilungslifte" - 3u fül)ren, bie 
monatHd) aOouid)!ieflen unb mit ber j8eid)einigung 3u berfel)en ift, baI'> 
aUe auf @runb beS @efe~e~ mit&uteilenben ~äne in bie Bifte aufgenommen 
unb jiimtlid)c mn&eigen an ba)3 3uftiinbige ~inalt3amt abgejanbt jÜtb. 

~a)3 illäf)ere ergebcn bie oben angegebenen gefe~lid)en 5ßorjd)riften 
neoft IDluftcrn 1 unb 2. 

~ie @runbbud)ämtcr l)abcn iä()rlid) eine ?RadjlUeijung über bie .3a91 
ber im Baufc bes S)ausl)altsial)res bei ber ~intragultg cines ~igentunWüber. 
ganges in ba)3 GSrnnbbud) oU il)rer ~enntnis gefangten ~igentums. 
lUedjfel an fold)en @runbftücfen auf3uftellen, bie l)au~tjäd)!id) 3ur 
Banb~ unb ~orftlUirtjdjaft bienen unb minbeften~ 2 ha gro\,> jinb, 
ober bod) bon minbefteltS 2 ha grof3en OSrnnbftücfen abge3IUei9t werben. 
~ie ge1)örig aufgered)neten unb abgejd)1oHenen 91adjlUeifungcn finb bi~ 
3um 1. ~uli ieben ~al)res bem 6tatiftijdjen Banbesamt ol)ne 2!nfd)reibelt 
ein3ureid)en. ~ie Uberjenb ung l)at gemeinjam mit ber ~inreid)ung ber 
?RadjlUeifung über bie ~~~otl)efelloewegung 3U erfolgen. ~gL 2!llg ~fg 
bom 24. mäq 1903 (SIDlj81 6. 63), 28. ~e3em6er 1910 (SIDliBl 1911 
6. 2), 26. 6e~tember 1912 (SIDlj81 6. 323), 27. IDlai 1914 (:;ym~l 
6.545). 

~tittet 2{bfdjnitt. 

Die Cfinu4gungen in b4S CDrunbbud}. 
I. l)te aUgemdnen llorfd}riftett. 

A. !SOtaU~letuugeu bet lfluttaguugen im allgemeinen. 
I. ~~f ~ntfag. 

§ 30. Der ::Antrag als llofaullretung ber <finltagnng. 
Cfintragnngtn vou ::Amts wegtn. 

!$intragungen im @rnnbbudj erfolgen, abgefel)en bOIl einigen gefe~lidj 
feftgeIegten musnal)men, nUr au f mnttag . 

.3u ben musnal)mefiiHen, in benen Q;intragungen bon mmts wegen 
erfolgen, gel)ören 3. ~.: bie mnIegung eineS @rnnbbudjbfatte!:l (§ 3 GS\8D), 
bie Umid)reibung eine~ unüberfid)tHd) geworbenen @rnn'obud)blattes 
(§ 20 mag 18fg), bie ~etidjtigung be~ ~ermerf!3 eineS bem jeweiligen 

1) ~in\idJtlidJ her (!;intragung he~ übergang0 her EitaaHleijenbaf)nen auf 
bas meidJ im (}jrunbbud) 1)at ber meid)~minifter ber iYinan~en bie Steuel> 
be1)örben angewiejen, auf bie Q;deilung lJon übereignungsan3eigen 3U 
lJeqid)ten (Q;da13 lJom 6. Sufi 1920 IIla 2611 K, mitgeteilt burd) 2mg ~fB 
bom 30. Sufi 1920, SilRi81 Ei. 406). 
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G;igelttümer eine!3 &runbftüd~ 5uftef)enben ffiecf)t~ auf bem $Slatte bes 
oereef)tigten &runbftüd~, wenn ba~ ffieef)t geänbert ober aufge~ooen 
wirb (§ 8 ~$SD), 'oie G;intragung unb 'oie .l3ö!ef)ung einer )Bormerfung 
ober eine!3 m:;iber!-\lrud)~ bei lBeanftanbung bon mItträgen im ~alle be~ 
§ 18 OJ$SD, bie &fennbarmaef)ung ber IDmbefaftung im {JaHe ber $Se
{aftung mef)rem OJrunbftüde, jowie bl1~ G;rlöjd)en biefer IDlitbelaftung 
(§ 49 (WBD), bie G;intragung bes ffiecf)g bes inad)erben unb ber ~r· 
nennung bes %eftamC1tg\)oHftreder~ in ben ~älfen ber §§ 52, 53 @$SD, 
bie ~intragullg cine~ jillibcr!-\lruef)~ unb 'oie .l3öfef)ung einet un5uläHigen 
G;intragung im ~ane be~ § 54 @$Sü, 'oie efintragung be~ G;nteignung<$~ 
betmerf5 (§ 24 mbl. 4 &e!. bom 11. 3uni 1874) 11. a. l ) 

§ 31. lttd)tlidJt natur ~ta :Antrag9 (.Jormalakt nn~ 
mattritUer lted)taakt). 

:ter mntrag afs fo!d)er ift !einer \natur nad) rege!mäjiig eine 
form a {e S)a nbr u n g, burd) 'oie febiglief) 'oie %ätigfeit be5 @runbbuef); 
amte~ beranfant wirb i er ift feine teef)t~ge!ef)öftlid)e jillif(enserUärung 
un'o bUbet lein materielf~recf)tlief)es (trforbemis ber ffied)t5önberung 
(st&:;5 21 A 125; 22 A 154)2). & bebarf ba~er aud) regelmäf3ig nief)t 
ber lJorm bes § 29 ®lBD, bgI. unten § 36. ~olf aber ber mntrag bon 
G;rfolg iein, 10 müHen feine materieff>reef)t!id)en Unterlagen 
(Sf@3' 20 A 210), fo 5. $S. bie efinigung ber $Seteifigten im {JaHe ber 
muflaff1lng (§ 20 @iBD), ober 'ocr (!rbld)eilt (St@J 22 A 154), ober 'oie 
~intragung§bewifiigung beffen borfiegen, bellen ffiecf)t bon ber G;intragung 
betroHen wirb (§ 19 @iBD). 

iBetuilligt &. $S. ber G;igentümer eines @runbftüd~ in einer notariellen 
Urfunb~ 'oie G:intragung einer S)~-\lot1)el auf fein @runbftüd für einen 
beftimmt be~eid)neten @fäubiger, \0 fönnte ber @!äubiger auf ®runb 
bieler $Sewilfigung in einem -\lrtbatid)riftlief)en mntrage 'oie efin~ 
tragung ber S)~~otlJet für lief) bei bem ~uftänbigen ®runbbud)amt ber> 
langen. '!:ieler mntrag wäre !ebigfid) ein ';Jorma(aft, ber 'oie %iitigfeit 
'oe~ &runbbudjamts, niimUdj botfiegenb bie ~intragung ber S)~~otlJel 
beranlallen würbe, \uälJren'o 'oie ber bOr5U11cf)menben efintragung öu~ 
grunbe liegenbe mt1terieUe )Boraus! e~ung bie lBcwilfigung be~ &fäubiger~ 
ift. 3'n ber ~ra6i~ fef)Iiejien lidj 1)äufig $SewUligung unb %ttrag unmittel~ 

1) ~gl. 5. ~. nod) § 37 bet ~bg. übet bas C!:rbbautcd)t tlom 15. ~anuat 
1919 (ffi(lJ~1 6.72), §§ 84, 23 ~b\. I, 24, 76 (lJ'B,c, ~rt. 25 ~b\. 2 ~(lJOJ~:O. 

2) ~g1. jebod) bie ~bg. betreffenb ben C!:t\al? bet lNntragungen in bie 
im lBe\il? bet polni\d)en lBe1)ötben tletbliebenen (lJtunbbüd)et tlom 16. ~u1il920 
(al6 6.395). ':tie Watteilung ber ,8u1a\\ung eineß C!:intragungsanttagß 
flat 1)ict bie fIDidung, bie \onft mit bet <l:intragung in bas alrunbbud) tletbunben 
ift. ~as (lJtunbbud)amt 1)at ein jßeqeid)nis bet &ugelaHenen <nntragungen 
öU füljren, bellen C!:inlid)t febern 3lt geftatten ift, bet ein bered)tigtes ~ntete\le 
blltlegt. 
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bar aneinanber an, io baji ber formale mntrag iid) bon ber matetieUen 
~ewimgung nur wenig abf)ebt. @So ftellt in ber ffiegel ber bie ~intragung 
bewHligenbe G:igentümer greid)~eitig im unmittelbaren mnid)luji baran 
ben mnttag auf ~intragung; es f)eijit ~. ~. bei 58efte{{ung einer S)~potf)ef 
regelmäjiig: "Sd) bewiUige unb beantrage bie ~inttagung ber S)~potf)ef 
im ~runbbud) bes berpfänbeten ~runbftücl!3.11 

~ine materierr-red)tlid)e 58ebeutung f)at ber mnttag nur in 
ben ~iil1en, in benelt er entweber ali3 bon bem ~ur 58ewHligung 58erufenen 
ausgef)enb, bie 58eh:>i1Iigung mit umfajit unb erje~t (§ 30 ~58D), ober bon 
einer geje~nd) ~u ~inttagungserjud)en befugten 58ef)örbe innerf)alb if)rer 
,ßuftänbigfeit gefteHt wirb (§ 39 QS58D). 5fQS3 21 A 125. 

mlS h:>irfjam gefteUt gelten ~intragungsanträge erft in bem 3eit.)lunft, 
in bem jie bem QSrunbbud)amt 3ugeljen. Sn bieiem ,ßeitpunti ober, h:>enn 
ber mntragfteller geftorben tft, tn bem 3eitpuntt ber mbienbung be!3 2!ntrags 
mufl ber 2!ntragfteller red)tsfäf)ig jeilt (!tQSS 44 174). (fin ~iernad) 
nid)t wirfiam gefteHter ijintragung!3anttag tft 3utüd~uweifen. 

§ 32. ln~lllt beB :Antrags. 
mus ber formalen ~natur bes 2!ntrags folgt nid)t, baji in i1)m bie 

ein3utragenben ffied)t!3änberungen eth:>a genau bem ~ort1aut nad) an· 
gegeben ~u werben oraud)ten. ~~ genügt bielme1)r, wenn bie ~u oe· 
witfenben Cfintragungen iid) au~ bet beigefügten (fintragungs
bewiHigung ober ben jonftigen Unterlagen bei5 mnttags beftimmt 
unb unöh:>eifefl)aft ergeben. 

3ft aIjo 3. )B. im alrunbbud) bon 20bau )Bb. II 'ß{. inr. 87 in ~bt. Il 
unter )Rr. 6 für ben G:igentümer bes benad)batten Glrunbftücfs )Bb. II 581. 
inr. 90 eine ~egegered)tigteit eingetragen unb 'f)at ber beqeitige ein
getragene ~gentümer bon ilobau )Bb. II )B{. inr. 90 in einer notarieHcn 
Urlunbe in bie 2öjd)ung bet: im alnmbbud) bon ilobau 5Bb. II 58I. )Rr. 87 
in IXbt. II untet: )Rr. 6 eingetragenen ~egegered)tigfeit gcwiffigt, jo genügt 
cß, h:>enn ber (l;igentümer bon ilobau )Bb. II 'ß{. )Rr. 87 an bas ~mts, 
gerid)t 20bau unter 'ßeifügung ber )Bewilligung folgenben \)ribat,d)riftlid)en 
IXntrag tid)tet: 

20bau, ben 24. Qlpril 1922. 
Bel> beantrage bie 2öfel>ung ber in ber beigefügten ~öfq,ung&

bewilligung nä~erbeoeiqmeten Wegegereq,tigfeit. 
~ad 5'(aMaat. 

~et 2!ntrag barf bon ber 58eh:>illigung nid)t abh:>eid)en. (.\l~.J 37 
A 299.) 

~ef)t aui3 ben bem mntrag beigefügten ~öid)ungsbewi11igungen u'ro. 
ber Sngalt ber eilt3utragenben iBermerfe, iowie bus QSrunbbud)btatt, 
auf baS bie ~inttagung bewirft werben ioll, nid)t f)erbor, jo muji natütlid) 
ber mntrag bie etforbedid)en m.ngaben entgalten. 

~itb auf QSrunb eines Utteil!3 bie ~intragung einer .8h:>angsb~pot~et 
beantragt, io mufl in bem mntrag bOt allem aud) ba~ GStunbftüd, bei bellt 
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bie S)t)~ot~ef bermerft werben foH, übereinftimmenb mit bem @runbbudj 
ober burcf) S)inweifung auf bM @runbbud)blatt be5eid)net werben. § 28 
~5SD. ::ter 2I:ntrag würbe alfo etwa lauten: 

~obau, ben 6. :J2läq 1923. 
Unter ÜberreiqlUng beiliegenber, mit bem ßeugni5 ber ~ed)t6eraft 

llerfe~\mer Utteil5au5fertigung nebft 3ufteUung5utfunbe beantrage id), 
wegen ber in bem Urteil näl)er be3eid)neten irorberung von 500 'mart 
nebft ßinfen eine ~ppotl)ee bei bem (.\)tUnbftücl bes 0d)ulbnertl, ~obau 
>Bb. I I >BI. mr. 87, ein3utragen. 

~atl ~ö9r. 

Sn biefem ~all fann ber 2{ntrag aud) auf einem geringeren 5Setrag 
lauten a1!3 ben im 6d)ulbtitel angegeoenen (lR@ 71 315; StQjS 41 248). 

§ 33. IHr ~Ilr ;sttHung ~t5 Antrags Btrtrl)tigltn. 
'3)ie 5Sefugni~, einen (l;intragungsantrag bei bem @runbbudjamt 

i\u ftellen, l)at crunäd)ft jeber, befren lRecf)t bon ber (l;intragung betroffen 
ttJirb. § 13 21:01. 2 @5SD. Unter bemjenigen, befien materielle~ (Kt0i345 
2040) lRed)t bon ber(l;intragung betroffen ttJirb, ift nur ber .)JaHit> 5Seteiligte, 
a1\0 ber i\U bel:fte1)en, benen ffied)t burd) bie (l;intragung eine (l;inbu%e 
erleibet (bg1. § 44 i\u 2.) (l;~ fann be~l)a[b ~. 58. bel: (l;igentümer ein~ 
@runbftüd~ beantragen, baf) auf bielem ein binglicf]e>3 ffieel)t, eine S)t).)Jotf)ef 
ober @runb[cf)ulb eingetragen werbe, ba lein (l;igentum~red)t bon ber 
beantragten Cl:intragung betroffen wirb!). (fbenlo fann ber GHäubiger 
einer S)t).)Jot~ef beantragen, ban bie 18er.IJfänbung ober Übertragung 
bes ffied)g im @runboucf) bermerft werbe; benn f)ierburd) wirb bas lRed)t 
bes mntragftener~ betroffen, ba e~ geld)mä!ert whb ober lünftig einem 
anbern crufte1)en ober gan5 fortfallen 1011. ::tel: ®runbftüd~eigentümer 
tft in ben le~terttJiif)nten iJäHen nicf)t antrag~bered)tigt, ba burdj bie 
Cl:intragung i\ttJar ein ffiecf)t an bem ~runbftücf, nidlt aber f ei n Cl:igen~ 
tumsred)t betroffen wirb. 'J;agegen ift bei ber .$3ölel)ung ber S)t).)Jotf)el 
aud) ber Cl:igentümer bes @runbftüds als antrag~{Jeted)Hgt 5U erad)ten. 

'3)ai3 mntragsrecf)t 1)at aber ferner aud) jeber, öu beH en @unften 
bie (l;inttagung erfolgen 1011. § 13 2I:bl. 2 @5SD. Unter bem le~teren 
~ft ber öU berftef)en, ber alS 5Seted)tigter eingetragen werben foH. '!laf)er 
tft 3· 58. antrag~oerecf)tigt berjenige, für ben eine .$3aft, S)t).)Jotf)ef ulw. 
eingetragen werben ober auf ben eine eingetragene S)t).)Jotf)ef übergef)en 
foH. (fbenfo ift ber (l;igentümer eineS Oit1mbftüd~, aud) wenn er nid)t 
ali3 fold)er im @runbbud) eingetragen ift, befugt, ben mntrag auf .$3ö[d)ung 
eingetragener 5Selaftungen auf @runb ber bon bem mered)ttgten erteilten 
.$3öfd)ungi3bettJi11igung öU fteHen, ba 101cf)e .$3ölcf)ungen (bie aud) ali3 (l;in, 
tragungen altöulef)en linb), crugunften be~ Q;igentümers erfolgen (se®s 

1) '1)em ll:igentümet fteijt ber YÜt ein ijmenlojes Ghunbftüd befte11te 
\ßfleget nid)t gleid) (Sl'al~ 4:9 282, D2m Sfadsruije). 
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23 A 156). ~emer fann ber &läubiger einet &efamt~t)-l:Jot'f)et, falls ber 
&runbftüdseigentümer bie .8ufd)reibung bes einen belafteten ®runbftücfs 
3u bem anberen ali5 beilen 58eftanbteil beltJHHgt 'f)at, ben entf~red)enben 
~initagung~antmg ftenen (st'&,3 30 A 178). 

etreitig ift, ob bie 2fntrag5bered)tigung fief) auf bie \l3erfonen be< 
fef)riinft, beren 58egünftigung bie ijintragung u nm it t elb ar bealtJecft, 
ober ob aud) fold)e '.l3erionen ben 2lnitag fteHen fönnen, bie nur mittelbar 
burd) bie ijintmgung begünftigt ltJerben. 2e~teren '.l3erfonen ttJirb b~ 
2fntragsred)t gleid)fan~ 3u3ufl>red)en fein, foltJeit ijintragungen in ~rage 
lommen, bie ber 58erid)tigung bes ®runbbud)s bienen; e5 tann ario 3. \8. 
wenn ber ~läubiger X unb ber ijigentümer Y in bie ~öid)ung ber für X 
eingetragenen ~t)l>otf)ef geltJiUigt gaben, ein nad)fte'f)enber ®Iiiuoiger Z 
bie ~intragunA ber ~öfd)ung beantragen, ba er burd) bie 2öfd)ung infofern 
mittelbar oegünftigt ltJirb, a15 feine S)t)l>ot'f)ef einen belieren mang be< 
fommen ltJürbe (m@ 73 80; St&~ 31 A 346; 47 208). 

§ 34. .:Autrag9brfugui9 llrittrr auf Brrid)tignug ~t9 ~rndbud)6. 
~n einem befonberen ~al{e ift einem nur mittelbar \8eteiHgten 

bM 2lntta~red)t ausbrüdHd) eingeräumt. ~ie 58eriel)tigung bes G)runb, 
bucf)~ burd) Q;initagung eines 58ered)tigtett (bgl. unten § 67) tann niimlid} 
aud) bon bem beantragt ltJerben, ber auf @runb eineS gegen ben me< 
red)tigten oollfitedbaren lite15 eine Q:intragung in ba5 @runbbud) bedangen 
fann, fofem bie .8uIäHigfeit biefer ~intragung bon ber borgiingigen \8e< 
rid)tigung be~ @runboud)~ abf)iingt. § 14 &58:0. rollt biefer j8orfd)tift 
foll b~ ~inberttis befeiHgt ltJerbelt, ba~ fonft baraus ermäd)ft, ban regel. 
mauig eine ~intragung nur erfolgen barf, ltJenn ber bUtel) bie ~ilttragung 
58etroffene als 58erecf)tigter eingeitagen ift. § 40 2fbi. 1 &\80. 2lud} 
ber &läubiget, belfen bollftredbare ~orberung ben 58etrag bon 300 .marf 
nid}t überfteigt, ober beifen boHftredoam :titel ein ~onftrecfungsoefe1)l 
1ft, fann bie 58etid)tigung bes ~runbbud)5 burd) G:intragung lelne~ 
6d)ulbner~ ag Q;igentümer be~ ®runbftücf5 beantragen; bies gUt tto~ 
ber j8orfd)rift be~ § 866 2lbi· 3 3\l30, ltJonad) bie Q;intragung bon 
eid)erungfi'f)t)~ot'f)efen auf &nmb bon j8oUfttecfungsbefe'f)len ober bon 
nid)t me'f)r a15 300 .matf betragenben bollfitecfbaren ~orbemngen nid)t 
erfolgen foU (St@s 27 A 101). 

~ei~1Jiel. 
'l)er Sfaufmann Sfad ~o~m~ in ~obau ~at gegen ben sraufmann 

tyriebtidj (,l;bert bort ein redjgfräftige~ Urteil imvitft, burd) bas (,l;bett 
berutteilt ift, an i~n 500 matf &U 5a~ren. €t ltJilf ie~t Me 8ltJangi3\Jollftrecfung 
in ein bem ~bert ge~öriges ~aUi3gmnbftücf, eingetragen im Qlmnbbudj 
bon ~obau ~b. II )81. Wr. 53, betreiben, unb atuar burd) (,l;intragung einet 
6icf)etungil~t)pot~ef. Wun ift aber ~bert &tuar (,l;igentümer bon 20bau 
~b. II ~1. Wr. 53, aber nod) nidjt ars jofdjer eingetragen; \Jielme~r fte~t 
nodj ber }Sater bes ~bert, ber Slentner (!:~tiftian ~bett, bellen aUeiniger 
geje~fid)et {,l;tbe tyriebridj ~bert geworben ift, als (,l;igentümet eingetragen. 
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9/acf) § 40 2tbi. 1 m\S D mUß 3uniicI)ft (rricbrid) ~bert ahl ~igentünter 
eingetragen lein, ef)c bem ~!ntrag auf ~intragung ber Eicf)enmgM;t)\.1otl)ef 
~attgegeben werben fann. ~enn ijriebrid} {fbert bereit wäte, ben oUt {fin~ 
tragung leineß {figcntlllllß erforberlid}en G:tbld}ehl 311 erwirfen unb ben ~ntrag 
auf (finttagung ielbft 3U iteUen, 10 würben ed}loierigfeiten jid) nid)t er
geben. {fbcrt ift f)iequ aber nicf)t bereit, 10 baji ~of)ms geolDungen ift, bie 
2!usftellung belS ~rb\dJeinß f)inter ~f)ri~ian ~bert bei bem 3uftiinbigen 
~(nttßgericI)t \etuft 3u beantragen; bieient 2lntrag muü baß ~{mt!3gerid}t 
entj.precI)en, ba nad) § 792 .8 \ß D ber Glläubiger, ber 3um .8ltlede ber 
ßUhlng!iSuollitrcdung einer Utfunbe bebarf, bie bem 6d)ulbner auf 2lntrag 
Don einer \8eljörbe 3U erteilen tft, bie ~deilung an Stelle bes 6c!)ulbnetlS 
bedangen fann. 2luf ()Jrunb beil ~rbidjeins fanll '1)of)ms bann gemäii § 14 
(\l\BD bie lBctid)tigung bc,'; (lJrunbbudJs burd) G:intragullg be>3 lYriebrid} 
{fbert alS bc" G:igentümeriii bon 20bau \Bb. II lBl. 9lt. 53 beantragen, unb 
job alb bie\e \8ctid)tigung erfolgt ift, ftef)t ber ~intragung ber eidJerung!$< 
f)t)\)otf)et nid)ts mef)t im ~ege. 

§ 35. Da9 :Antrag9rrdjt btr Uohm. 
Sn gelviiien \JäHen gilt brr motar auel} o~lte vefonbere ~on, 

mad)t ftiHfcf)tveigenb 3ur eteHung bon G:intragungsantriigen 
Tür ermiicf)tigt. § 15 GN3D.1) ~~ ltJitb angenommen, ball ber motar 
iief) nicf)t ol)ne ~ultrag in bie 58erljiiltnilfe anberer ciltlnijd)en werbe. 
~oraußgeiebt ift ljierbei, bau ber 910tar bie &u ber beantragten G:intragung 
crforbetlid)e <frWirung beurhmbet ober beglaubigt ~at, unb bafj er bie 
3U1: G:intragung nötigen ~nätUngen unb Urfunben einreicf)t. 'l:a ber lnotar 
für einen ieben ~nttag~bcred)tigten ben ~ntrag 3u ftrHen a(~ ermäd)ttgt 
gilt, 10 muil, ltJemt in bem 2intrag nicf)t angegeben ift, für tven er gefteHt 
roirb, auel] grultb,ä~{id) bubon ausgegangen tverben, baa ber IKntrag 
Itamens aHer ~nttagsbered)tigtelt gefteilt fei (st(ij~ 25 A 278). ~iefe 
~crmutung ift jeboel] burd) bie befonbeten ltmftiinbe bcß ~alleß roiber
legoar (st&J' 24 A 91). 

\Sci\\.1ieL 
'l)er \Jlotar S>cntlig in 20ball f)at einc <:!:dlättlllG bes :tild)lermeifters 

~tiebrid) Glöt\d) in ~oball beurfllnbet, auslueh,lid) \ueldJet @öt\d) eine für 
if)n im <Mrunbbudj Uon 20bau \Sb. I \BI. \n~. 2 in ~!bt. III unter 9lr. 4 
eingetragene ~t)\)otf)et Uon 2000 IDlatf an ben ffienticr Sfarl )illolff in \Betlin 
abhUt unb balin luHUgt, baü }lliolff ale ncuer ruläubigcr ber 1.l30ft im Glrunb. 
[lud) eingetragen wirb unb bcn ~t)potf)efelluticf all';gegänbigt erf)ält. ~er 

1) ~iCG 2!ntragsred)t ber \notare entfjiilt Hut eilte ~erlllutung, beten 
~iberIegullg au1iijfig ift. ß;@3 21 A 276. atef)t ber einen bon 5wei in 
berlelben lttfunbe bewilligten unb uon bellt bemtunbenbcn \notar auf einmal 
beantragten <fintragungen ein ~iltbemis entgegclt, 10 Hegt in ber nadj' 
trägHd)en (frUärung belS \notars, bic \Beteiligten fönnten baß ~inbemg 
nidjt beleitigen, He uerlangten aber bie !8omaf)me ber nid)t beanftanbeten 
<fintragung, feine ber trorllluorld)rift bes § 32 m~D untcrliegenbe {fin
Id)riinfung bCß erften 2lntrags. <:!:IS ift bal)er bie aulällige (fintragllng \)Ot3U~ 
llefjmen, bie beanftanbete abaulef)ncn, Wenn nid)t ber 2lntragfteller aus
brüdlid) obcr ftillld)weigenb beftimmt f)atte, baji bie 3ulällige ffintragung 
nidjt of)ne bie anbere erfolgen 10Ue. stGl3 3ä A 195. 

!8 tanb. edj nttllet, <!Irnnbfmdjjadjen. 2. ~Iufl. .3 
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~otar ~cnnig tann, ol)ne be\onbere 58oHmad)t bon Q!ötldi obet \illolff SU 
~aben, be! bem 2lmtsgetid)t .2obau untet Uberreid)ung bet bon i~m auf. 
genommenen lnnh:agung50eroiHigung unb bes ~t)1>ot~efenbtiefes be< 
antragen, bie ~t)1>otqef auf ben ~}lamen be~ neuen ~roetbers im OJmnbbud) 
um3uld)tdben unh ben \Brief bem m301ff aus3uqänbigen. S)er ~otat braud)t 
nid)t an5ugeben, ob er bie lnntragung im mamen bes OJöt\d] ober bes m3olff, ~ 
bie betbe antragsbcred)tigt linb (bgl. oben § 33), beantrage; mad)t er leinen 
l.})lad)tgebcr nid)t nam1)aft, \0 gilt er alS bon aUen 9lntragsberecf)tigten, allo bon 
Glötld) Ullb bon m3olff, unb nicf)t etroa nur ton O~ötjc1}, bellen G:rUürung er 
bemtunbet 1)at, 3m 9Intrllgftel1ung ermäd)tigt (5t ~3 21 A 93, 22 A 294). 

~oql oU bead)ten ift aber, baB ba5 2tntrag~red)t be5 91otar5 nut 
ba5u bient, bie ~ätigteit be~ 05runbbucf)amte~ infowcit in ~eltlegultg 
öU ic~en, af~ e~ bem ~n1)alt ber bon il)m, bem ~Jlotar, beut' 
funbeten ~tnärungen entllJticf)t. ':!ler motar lann aber nicf)t ma~ 
terieHc Glcunbiagen be5 9!ntrag,3, Itlie Q;intragung5bewil1igungen ufw., 
eti~cn, ergän3en ober gar abänbern. (\;~ fönnte a110 im borftef}enben 
meiflJiel bem 2tntrag be~ motar5 feine O:oIgc gegeben werben, wenn bie 
mewiHigung;3erfiärung be~ GSötfcf) unb ber ~~potqefen&rief nicljt bei, 
gerügt Itläre. 2tud) fönnte ber 910tar nicf)t in 9lbänberung ber (\;tfliirung 
be5 05ötjcf) beantragen, ben ~~lJot1)efenbrief i1)m, bem motar, ~bu' 
1)änbigen (bgL ~~';5 23 A 163; 30 A 272). 

2tU5 bemjclben 05runbe fann aud) ein motar aUT 05runb einet 
!öjd)ung5Tä!)igen Quittung über eine ~~.potl)ef nid)t ben 9lntrag auf 
2öid)ung im mamen be5 ~igentilmer~ fteHen; benn wegen ber 180l:' 
ld)riften über bie G;igentümerg~vot~ef ift bei .Böfd)ultgen bon ~~l>otgclen 
))er Böfcljung~antrag be5 ltigentümcr~ bon muterieHet mebeutung ($Wl~ 
21 A 96). G;benlolVenig fann ber 910tar bie im § 28 OJ~D borgeid)rie6ene 
me~eicf)nultg be5 QSrunbftücf:3, bie in ber ~ilttrugungi3belVilHgung fe~It, 
in feinem 9lntrag ergatt3en (~~ 21 A 125; bgL aud) 22 A 294). (h 
fann aUt~ nicf)t bei gieidJ3eitiger ~imeid)uttg meqreret, auf bie Q;intragung 
\.)On ~~votqefen aUT b<t5ieibe ~runbffüd ged~teter ~ntriige W ffiang' 
l>erqältni5 ber S)~votqeten, über bai3 bie ~intragung5belViUigungen bC)j 
~igentümeri3 nid)t5 ergeben, befUmmen (SNS-S 26 A 83). ~r 9a>tar 
ferner, ber eine 9lur1ajfung beuirultbet qatl), fann um be5lViIlen nod) nid)t 
ellte bor ber G;intragultg be~ neuen (\;rltlerber5 in b<t5 QSrunbbue!} not< 
lVenbige ~eticljtigung be5 OJrunbbud)5 beantragen (SOOl,3 2(J A 245). 

ffiegefmiit3ig finb ht ben bom motar überreid)ten Urfunben bereitl."! 
bie erforberHd)en ltintragung5anträge gefteHt. ~ud) in fold}en %ätlen 
lVieber1)oit aber ber motar meift bie bereit5 in ben überreid)ten Urfunben 
gefteflten ~ntriige in einem oefonberen @)d)rirtia~e. ~ieie ~icbetqotung 
ift für ben ffiid)tcr angene1)m, ba iqm bure!} eine iad)gemä~e .8ulammen. 
faHung ber in ben Untetfagen gefteHten 9lntriige bie G;intragung~tler. 
fUgung etfeid)tert wirb. 

1) 6ief)e unten § 68 m:bl. 3. 
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~or allem llber ift ßU (lcacf)tett, boB ber 9Cotm burdj ~iltteicfjllttg 
bec Urfunbett in fo(d;en iJ.i!!en fcincJtueg~ nut '.Dicnftc tatfädjlidjer mtt 
glcid) bcm \Botcn reiftet; bcmt ber ~notar gitt, Itlcnlt er fefbff einen ~in~ 
ttagun~antmg geileHt ~at, 01,3 belJof!nüd)tigt, bic bolt if)m übetteid)ten 
Utfunbelt, 3. m. bie ~l)t'oli)cfcl1briefe, bom OJrultbollcfjamt ltlicbCt 5Utfld· 
~uforbertt. SDe03~alb rann aud) ber OJmnbbud)ridjtcr in foldjen iJällen Ult
bebcnfLidj bem ~ok,r bic bCllt Qktidjt übmcid)ten Urful'tbelt ltad) gemad). 
tern <5eoraudj wiebet 6cf)iinbigcn. (g bel)iilt bcmad) neben bem in ber 
Urfunbe rnitelttljaltenclt mlttrag ber mcteifigtcn bCL %ürag beß 9Cotaro bi(' 
rccf}t1id)cmJirffct11tfcit be<3 '?!ntrag\'3 cillC~ lrgitimicrten 5ffiiflCtWbettretetß (sroJ,;'i 
32 A 284; 38 A 196; 4-1173); bic früf)crc gcgcnteiLige mnfidjt brß SH» 
(~lG5028A 90) ift berlaHcn. 0Vrccf)clt im ~il~)cffalle nid)t befoltbere Umftänb(' 
bo.gegett, 10 mut ~ o.g 5ffiiHc ber jBetei!igten geIten, baj3 ber ~oto.t, bem 
,ie bie meforgung ber gancren Wltge(egen~cit ultb ItamelttHdj aud) bie 
~inreidjung ber Urfunbclt übcda[fen f)abell, bie Utfuttbett o.udj für li(' 
loieber bom Q>runbbucf}amt Jutüdiotbem barf, fobo.!b eß i~nt ltad) Widjt<· 
mäj3igcm ijnneffrn angeöeigt erfrf)eint (st@~ 44: 173). - ~tI!3etbent 
et1)äft ber ?Rotar, her ben mntrag 1 elbft gertcHt 1)o.t, bie mefugni~ 3t1t me
id)roetbeet1)evung o1)nc ~oHmad)t; bieie lBelugtti~ gat er nidjt, toenn er 
ofJne :lliieberlJolung bei3 ~intto.gungoontrngß lid) bamit begnügt 1)at, 
Die Urftmbe bcm o.Jnutbfmd)amt oU überrcicf)elt. S{OJ,;j 32 A 284. Über 
bM mefd}toerbered)t b~ motar~ bgL audj Ultten § 122. 

ÜbtigetW fann ber QStuttbbud)rid)tcr ilt 'JiiHelt, in bcnen bcr motar 
autcr1jalb b~ 58ere!~ feiner gefc~ficf)en 5Sertretungi3mad)t 2(ntriige ~eHt, 
nott ber meibtiltgung eilter öHelttficf) beglaubigten 5SoHmad}t abfe~en; 
er fann lid} bielmeqr mit einer nur lJtitJatfd}tiftridjen ~oHntad}t begnügen, 
ia fogat bon jehem bejoltberen metoci\c für bie ~oHmacf,Jti3crieilung ab
ie~en. (SN.\~ 33 A 65.) 

§ 36. Dir .fDrm bell :Antrags. 
mJege\t oc. ~ornt ber mntriige muj3 .j\tli\djelt teiltett %ttriigen 

unD jold)en ~ntriigelt uttterjd)ieben l1.Jctbelt, burcf) bie &ugfeid) eine 3U 
ber ijintragung e*rbetlid)e ijtUiirung ericpt ltlcrben 101L §§ 29, 30 @j80. 

meine ~nträge, b. 1). ~ltträge, bie lid) !tUt a{~ 60nnafafte barfteHen 
unb nur bic ~ätlgfett b~ OJrunboud)amtc!.l bcrattll1Helt (bgl. oben § 31), 
bebürfcn feiner befonberen iJorm. ij~ geltügt birlmcnr, ban ein lold)er 
~lltrng lJribatfdjtiftlldjl) ober 3U I.:ßrotofoH bt>3 6ktid)t,;fd)teibere geftent 
ltlitb. Wntriige iebodj, burd) bie ;;ugleicf) eilte mo.teticHe Unterlage 
beß ijintragultgßbege1)retW eri e~t Itlerbelt 1011, müHett eltüveber bot 
bem OJrunbbud}rldjtet 3U I.:ßrotofoU gegeben obcr butdj öHentlidje obcr 
öHentHdj beglaubigte Urfunben nad)geltlieiett toerben (St~,;j 22 A 154). 

1) Gtifi!d)\l)cigcnbe ~nhägc gibt e~ aber nicf)t. §talS 44 176. 

5· 



68 -:tritt er lK!Jlcf)nitt. -:tie liintmgungen in ba~ ~ntnbbud). 

~ eill1iele: 
1. ;!::er <irbe eines im ~runbbud) eingetragenen ~t)pot~efengliiubigetß, 

ber ben Wad)weis leiner ~tbfolge butd) einen G:rb\d)ein füf}rt unb gleid)' 
öeitig ben ~t)\Jotf)efenbrief tJotlcgt, fann ben lKntrag, i1)n alß Qlliiubiger 
ber ~t)\Jotf)ef eht311trageu, iltitJatjd)tiftlid) ftellen. 

2. 'rer 8e\\ionar eitrcr ~t}\Jotf)ef fann unter überreid)ung bet in ber 
tlorge\d)riebenen ~orm aUßgeftellten Um\d)teibllngsbewilligung beS! bi~1)etigen 
(lJliillbigets unb beß ~t)\Jot~efenbtiefe6 ben pdtJ atld)riftlid)en Illntrag 
ftellen, bie ~t}pot~ef auf leinen ~amen im Gltunbbucf) unt&uld)reibeni bagegen 
l1.lürbe es nidjt genügen, Wenn ber biS~etige Glläubiger unter Ubmeidjung 
nUt bes S;lt)pot~efenbriefes beim (llrunbblldjamt ben pritlatjd)riftlidjen 
Illntrag ftellte, bie ~t}~)Ot~cf auf einen namentlicf) beöeid)neten Qlläubiger 
im Q$runbbudj um3uld)reiben. ~enn ber le~tgebad)te Illntrag würbe 3u9t eid) 
Me 311t IEntragllng erforberlidje ~lbtrctungserniinutg ober ~cwiUigllng bes 
biß~etigen (llliillbigers in lid) \djließen, 01;0 in ber ~orm bcs § 29 
~~:O geftellt luerben müHen. 

3. 'rer tJom Glrllnbftiidseigentümer geftellte lKnttag auf 2ö\d)llng 
einer tlon i~m getilgten unb babllrdj 3Ut <iigentümergrunbld)ulb geworbenen 
.~t)pot~ef ent~ält ftet~ bie jadjlidje (llrunblage tür Me ein3uttagenbe iRed)t9< 
tleriinbetllng mit unb muß ba~er in ber ~orm bes § 29 @HBD gefteHt 
werben (S{(ll322 A 154 i 23 A 156). 

§ 37. Anträge utdrr lJorbr~ltlt. 
(l;inem ~inttagung5antrage, bellen G:tfebigung an einen ~otbe~a(t, 

5. ~. eine \3ebingung ober 580tau5fe~ung, gefnü.)Jft wirb, {oft nidjt ftatt' 
gegeben tuetben. § 16 &\3D (bgf. .\t&,3 37 A 212). 

~eanttagt alfo 3. \3. ber (l;igentümet eine§ &tUnbftücfß bie Q;in, 
tragung einer :Darref]ltßf]~~ot1)ef füt eine bejtimmte ~erlon mit bet 9.Raji
gabe, bau bie Q;inttagung etft erfolgen folle, tuell1t ba~ ~arreljn ge3arylt 
feif 10 ift biefet Wnttag 3urücI3umeifen. S)anbelt C!3 \idJ bagegen um 58or, 
au~fe~ungen, oljne bie ber GJrunbbucf)rid)ter bie ijintragung überl)aupt 
nidJt borneljmen barf, {o Hegt ber ~alf be5 § 16 &\3D nidjt bor. )Be, 
antragt alfo O. \3. ein &läubigct bie (l;inttagung einer Bwang~lj~~otf)cf 
auf bem ~tunbftücf leine~ @)cf)ulbner~ untet ber jßorau~fe~ung, bat beI 
6cf)ulbnet ber eingetragene G:igentümer be5 GJtUnbftü(ß ift, \0 \ft bie~ 
feine jßotau5fe~ultg im Sinne bci:> § 16 ~\3D, ba o1)ue loldje 58orau() , 
ie~ung bie ~inttagung nid)t erforgen farm, ber ffiief)ter 0110 in iebem {YaUe 
ba5 jßorljanbenfein einet fofd)rn ~tüfen mUß. (l;ben\owenig liegt bet 
~an be5 § 16 GJ\3D bor, wenn ba~ ein3utragenbe mcd)t in1)a1t1id} 
befd)ränft Iv erben foll, 5. \3. burd) ben 58orbef)alt bet ~efugni~, mit bem 
mange bor bem ein5utragenben ffiedfte bemnad)ft ein mtbete~, bem Um
fang nadj beftimmfeß ffiedft eintragen 3U IaHen. 

§ 38. Auträge nuf rillt ßtt~rl)tit VOlt <fiufrltgungrn. 
m3etben meqtere ~intragungcn beantragt, 10 fann bon bem ~ntrag' 

ftellet beftimmt tuetben, ba\3 bie eine Q;intragung nicqt oqne bie anbere 
erfolgen {oll. § 16 mbf. 2 &\3D. ~ie ~orfd)tift ift alfo aI5 eine mu~ 
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llaqme bon ber oben § 37 abge1)anbeften ffiegd be~ § 16 m6f. 1 (}5\BC 
an~ulef)en. 5)iiufig tuhb eille fold)e 5Beftimmuttg b('~ 2lntragfte{(er~ afi5 
ftiUfdJtueigenb gctuoHt angefef)ett tuerben müffen (SfOJJ 35 A lDj). 

)Beil\.Jiel. 
'l:et mcfediürgcr 30f)arm Sd)naufi in ~ouall l)at iein im ilimnbblld) 

lll'n 20bau 58b. 1 \81. ~r. 17 ber5eicf)ncteß O>runbftüd an ben 9ltbeiter 
~licf)atb Gchönfdb aufge{a\\en unb bei ber Wufla\\ung unter 3uftimmttng 
'Zcf)önfe{b~ beantragt, baf> Qufier bellen l.l:intragung al1l bes netten G:igen< 
tümers QUcf) für i1]n, ben l8eräujierer, eine meftfaufgefbforbetltng auf baß 
tJerfaufte Wrunbjlilcf al(l .ptJlJoH)et eingetragen werbe. 'l)cr ~hnggetid)grat 
Scf)mibt, bor bem bie muflaijung ftattgefunbclt 1)at, belllcrft, al" er bie 
beantragten l.l:intragungen berfügen will, boji 3toar ber Itintragung bC{l ncuen 
~gentümer5 58ebenfen nicf)t entgegenftef)en, aber ber\ef)enUidJ bie .pöf)c 
ber einoutragenben meftfaufgcfbfotbcnmg nid)t angegeben tft, allo gemä~ 
§ 1115 \8Cll\8 bie .pl)\.lotf)et noch ltid)t cingetragen werben fann. Q;s müHen 
bie{mel)r übet bie .pö1]e ber irorbcrunn bie lhflärungen ber \Beteiligten 
nacf)träglief) belcf)afft lt1erbcn. ~\JC1\n ber micfJtcr ben Gef)önfelb ic~t Icf)on 
a{,;l ffigentilmcr citttrilge, \0 wiirbc2dmauf; unter ltmitänbcn er1]elilicb 
gelcf)iibigt werben fönnen, \0 5. ~., It'cnn 2d)önrelb nocf) bor ber Q;inttagung 
be. ffieftfaufl1e1bforberung ba~ Glrunbftücf anberweit belaftete, 10 baf; Qann 
bie \\liiter cin3utragenbc ~allfgelbforbctll1t1l erft ben mang f)inter bieler 
onbcnoeitell \8elafhmg erljiclte. <rs nmfi Ijiemacf) angenommen werben, 
bafl Sef)nauji ftHlld)weigenb l)at 'beantranm lt1o[{cn, bie Itigentumsänbenmg 
nur gfeid)3eitig mit ber ~t)pot1]cf ein3utrogen. 'Da~er muji ber 
~icf)tet mit ber IEnttagnng bes neuen Cl:igentümers Ivartelt, bis aucfJ bie 
.tlt)\.Jotf)ef eintragungsfäC)ig iit. 

§ 39. .lnträgt auf finr ..mt~rbeit llDIt <fintragungru bt~üglidJ 
brsrrlbm ltrd,ts. 

lffierben mehrere crintragungl'n beantragt, burd) bie 
basfelbe ffied}t betroffell jlJirb, jo barf bie f.päter beantragte 
r.!intragung nid)t bor ber ~rirbigutt(1 beB friil)cr geftcHten 
~nttagSl etlo{\1l'n. § 17 O))S['. 

5Bcij\.Jid. 
~er 'Mcrbürg~r ~ot)(tlln Schnauf; in 5!ouau [)at am 20. ,;januar 1924 

\ein im (\)tunbbudl bon 5!obnu \8b. I ~L 9Cr. 17 bcr3eidrnetes Wrunbftücf 
an ben 9lrbeiter ffiief)arb Sef)önfelb in .l.?ouau \.1or bem ~(mtßgetief)terat 
3d)mibt aufgefallen tmb ()ierbet unter anberem im Itinbetftänbnis mit 
6d)önfcfb bcwiHigt unb bCllnttllfjt, bielen al~ neuelt Itigelltümer in on" 
<'lrunbbud) ein5utwuen. 'Xic '2fllflajiungillJcrflanblttltg iit \.lOH bellt michtet 
mit foff\cnbem iBermcrf vct;ef}en too.bctt: 

(!:ingcganflcn <tT1I 26. uanuar 1924 vormittag6 9 ll~r 30 9Ttinutcn. 
0q,mibt. 

Um 10 Ul)t 30 ~1iltuten, alio eine Gtunbc Ipäter, gellt \.l01t bellt 9lotar 
S)cnltig in 20bau ein bon if)m am 22. ,3attuat 1924 beurfunbe!er 9lltttag 
beG ,;jof)ann Gdmaufl auf Itintragung einer ',tatlcf)nsf)t1\.JOtflet fiit ben 
)taufmanlt 58üttner im Cllrunbbucf) bOIt 20bau \Bb. I )BI. ~It. 17 eilt. 

SJet 'tt:mtl3getid}tßrat Gcf)mibt, ber innltJijd)cn auf bie 9{uflajjungsbCtf)anb 
lung nod} teine lBerfitgung getroffen gat, erwägt, ban ber bei ber muf
l.a\\ung gefMlte Wntrag auf \.i:intragultfj be~ neuclt ltigentiimct,J unb ber 
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balb barauT eingegangene ~(nt'ü1g aUT ~inhaAung ber $}t)~ot~ef b a!l i el b e 
:Red)t, niimHd) bas ~igentum an bem Ghunbftüd 2011lu IBo. I IB1. lnr. 17, 
betreffen. Q:r mu\3 al10 gemiifl § 17 (\j\BD 3uniid)jt ben in ber ~uTla\\ungs' 
!Jcrganblung geftenten ~ntrag erlebigen, oa Dielet frülJet et n 9 e 9 a n gen 
iit aIß her ~citlid) bOtget b eu rIu nb ete ~{ntrag auf ~intragung ber ~t)~ot~rf 
(!Jg1. Sf<M3 21 A 157; 25 A 163). 

'l)ie Q;debigung bro 5ucrft eingegangenen ~nttag5 rann baburd) 
gefdjegcn, bau ber ffiicl)tcr bellt 9lntrage ftattgibt unb bie Q;intragung 
bcß neuen Q;igentümet$ betfügt, obet ban er, bn nod) ~lnftiinbe borliegeIl, 
bem 9lnttagfteHcr if]re mejeitigung aufgibl, ober enbHdl, ilnf3 cr ben 9lntta\\ 
3Utücfweift. 

~ibt bcr ffiidjter bem 9lntroge ftatt unb bcrrügt er bie Q;intragun\\ 
btil neuen Q;igentümeti3, 10 tft ber liJiiter eingegangene 9lntrag auf ijin
tragung ber ~~~otl)ef ab3ulef)nen, ba bcr bcwilligenbe ijigeniümer OU\' 

Seit ber \ßtüfung be$ 2!ntrag~ nid)t mel)t ~igentümer tft. 
~ibt ber ffiidjtcr bcm mnttagftelfer untcr 58eftimmung einer tyrijt 

bie meleitigung von 9lnftiinbClt auf, 10 f01m swar bie ijintwgung bcr 
~t)iJotlJet etfolgen, ber ffiicl)ter lltUU aber g 1 ci cl) 3 ci ti g 3ugunften bc~ 
9{ntrag~ auf Q;intragung b@ neuen Q;igentümcr$ bOI\ 9lmt5 \t1egen eine 
~ormedung eintragen (bgL unten § 41). Würben bemniid)it oie Iltn 
ftiinbe gelJoben \t1rrben, fo fönnte Sd)önfeib bie 2öld)ung ber ~iwot~ef 
!)On 58üttner nötigenraH>3 im lßr03e131ucge berlangen. m5iitbcn bagcncn 
bie mnftiinbe nid)t geI}obrlt, lt nb würbe ber ~!ntrag enbgüliig a[lgcle~nt, 
10 würbe bie l80rmetfung 5u (öidJcll fcin, Hilb oh' Sjt)iJotlJef \Büttner,: 
würbe 5u fficdjt befter)en. 

2e~llt ber ffiidJtet ben 9lnttCtg auf a:intragul1g bC!3 neurn <tigen 
tümer~ bon botllljerein ab, 10 1tel)t ber Cfintragullg bel: ~t)vot~ef nid)t0 
im m5ege. 

Unter Untftiinben fann (';3 botfoll1melt, bau in fdjcinbarcr 9lbl\.1eid)ultg. 
uon bell1 ~tUnb\a~ be~ § 17 (i\~D 3uetft ber f~iiter gcftcHtc Q;in· 
tragungsantrag erlebigt \t1irb. 

meqmen l\.1ir an, bat> in borfteljcnbem \Beih)iel ber notariefle ~!lttrC!l 
(lllT Q;intrngung ber ~~iJotlJef nicl)t bon bellt bi~lJerigen Q;igentünter 0d)nauji, 
\onbern bon bem neuen ~rwerbcr Sd)önfelb gefteHt, uno bea er vor ber 
2tuflaffungBberganblung beim ~runbbt.kljamt eingegangen wäre. .Jtl 
biejem iJaIle müfile, 1ttCI19 genommen, bcr ftüf)cr eingegangene mntrug 
auf Q;intrugung ber ~t)tJOll;ef &urücfgcwiefen werben, ba öltl: 3eit leiner 
$rüfung Sd)önfefb nod} nidjt al>3 Q;igcntümer eingetragen ilt; ber mntrug 
würbe bann al$ crlebigt im Sinne b~ § 17 ~mD gelten, io baÜ nun, 
mef)r ber mntrag auf <tintragung b@ neuelt ~rltlerberfS erIebigt \t1erben 
fönnte. Q;in fold)e,3 ~crraf)ren \t1ürbe aber ßU ultbHligen ~iirtelt füf}ten, 
uno ~ tuitb bager ber früf)cr eingegangene 2!ntrag 3uniicl)ft unberücf, 
ficl)tigt gelallen unb etfi auf CMnmb b@ I-\JUter eingegangenen bie Q;in~ 
ttagung b@ ecf)önfelb ar~ b~ neuen lZigentümcrJ3 bewirft \t1erben. .Jft 
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bieß geid)e1)en, {o fann gemäf3 § 185 WJi. 2 58®\8 bem ftülJeren ~tntragr 
&ufolge bie ~~lJot1jef für ';tolJnill eingetragen \tJetben. 

\8etreHen bie mef}reren beantragten G:intragungen nid)t ba~ielbe 
~ed)t, lonbeIn berid)iebelte ffied)te, jo gitt bie lBorid)tift bcß § 17 
~580 nid)t, unb bie ~nttägc braudJcn nid)t nad) 'ocr ffieiIJenTolge H)re:3 
(5;ingan~ erlebigt öU toerben. ~5 fann all0 5. \8. bie flJiiter beantragte 
~öld)ung einer ~~\Jot1)d bor ber ftülJer beantragten (§intragung einct 
anberen ~~\Jotf)et bci31dbelt ®rultbftüdi3 betfllgt Mrben. 

§ 40. J.bwrifung ud ßtlltt~lln~uug VOll }.ntrögttt. 
6tef)t eiltet beantragten mntragung ein .~inberniB entgegen, ift 

J. ~. bem \llntrag auf Umfd)teibung eiltet mtieff)~l1Otqd bet 5)~1Jotf)efeno 
brief nid)t beigefügt, jo fann ber 05runbbud)ridjter enttoeber ben \llntta g 
lmter mngabe ber 05rültbe 5urüd\tJei[en1) ober bem ~ntragfteHer eine 
angemejjene %rilt 5ur 5)eb11ng bes SjinberniHeB beftimmen. § 18 
Q}mo. Ul15uiliifig ift ei3, bat auf Q)tUltb einei3 (§ilttragung&llttrag$ 
et\lJa5 anbere5, als beantragt, eingetragen \tJirb (St~S 20 A 99). lillirb ber 
~nttag butüdge\tJiefelt, 10 linb bie 5u beifen (§debigung eingmid)ten Ur~ 
tultben bemienigett blltiidöugeben, ber [ie eingereid)t IJat (St~S 39A 162). 

Cb 'ocr ffiidjter 5uriidmeilcn ober eilte %rift befthnmen llJill, ftelJt 
in feinem freien (§rme[jen. ~ fteie G:rme[fen unterliegt aber ber 
9(ad)Vrfifung in ber \8e[d)\tJerbeinftan5. 5)at alfo ber ffiid)tcr einen ~btJtag 
wegen einei3 entgegenftef)enben ~iltberniHes ab ge!eljnt, ftatt eilte %dft 
~u belfen Sjebung feft3ufe~en, fo ift 'oie etinlegung ber 5Befd)merbe nur 5ur 
<'hlangung 'ocr %rift nid)t aui3geld){o\1cn; bai3 \8efd)merbegctidjt l)ot in 
biefem %oHe nad) eigenem ~mejfcn ßU entfd)eiben, ob bai5 Sjinbemi$ 
!eidJt 5u f)cben unb be~f)olb ftatt ber SurüdllJeifung bci3 \llntragi3 'oie 
6e~l1g einet {Jriit om jßfa~e ift (Si@,J 24 A 8H; 44 269). iJür ben 
~ntragftener ift es bon llJefentlidjer !Bebeutung, bau 11)1It buref) eine %tift~ 
ltellung 'oie möglidjfeit ber \8efeitigung ber ID1änge! gemäIJrt mitb, ba i1)lIt 
au 1 biele ?meile bai3 ffiol1gred)t gellJaqrt bleibt, ba~ er ßU beanf\lrudjen 
gelJabt l)äHe, \tJentt leinem mntrage fofort ftattgegcben morben loär('. 
~r l)ut auf lJriftfe~ung gembe&u einen \llnJ.\Jtud) (Sl®S 48 161; 51 169), 
unb regelmäßig \tJitb balJer ber ®ruttbbudjrid)tcr ben \llntrag l1idjt 5urüd< 
weifen, fonbern bellt mntragfteHer eine lJrift 5ur 5)ebung 'ocr mnftänbc 
beftimmen, c~ fei benn, bat bai5 botliegenbe 5)inbernii3 aHer l8omu~fidjt 
nadJ nidjt ober bod) nur in letjr laltger Beit 5u beleitigen 1ft, ober obgefeqen 
bon ber (§injdjriinhmg bei3 urflJrüngl\djen \llntragi3 (bg1. ~t®J 44 268) 
nur burdj bie 2lnberu ng be5 ~ntrags ein (l;tfolg e!biclt \tJerbcn fann 
(Sl~~ 37 A 212; 47 179; 50 188). 

1) ~er ~nttag bari nicf)t mn be~\1)illen loyott ßUtücfgeluiejcn werben, 
lUeil lief) ba~ ~inbet11i5 bei ~nttJenl)Unn all>3rdcf)enber Sotgfalt f)iittc \Jet< 
meiben lallen. sr(\).3' 44!, 99. 
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m3irb eine Itintragung unter Sjincrufügung eine~ un5uläHigcn .8ul~e:l 
beantragt, 10 fann auf bie .3urüclnal)me bc~ .8ula~e~ burel) eine .8ltJifd}en~ 
verfügung !)ingcltJhft tuerben, fofem bie .8urüdnal)me be~ .3uia~e5 ben 
~ntrag nur oeid}ränft, aber niel)t ou einem neuen ~ntrag mad}t. ~S 44 
264. Itine .8ltJifd}enbcrfügung tft alfo O. ~. nid}t äufäflig, tuCltn ber ~ntrag 
einei3 ~id}toeted}tigten vorfiegt unb ber mangel ber ~ereel)tigung nid)t 
nad)träglid} mit rücftuirfenber straft oeleitigt loerben fann. St~S 39 
A 166. mlllt ltJirb enbfiel) aud) bann ben ~nflJrud} auf ~daf> einer 3ItJifd}en> 
berfügung tlerfagcn müHen, tucnn ber ~ntragftener ben mangel feine~ 
~ntragi3 fennt unb oHenfid)tlid) mit eiltcr aOloeiel)enben ffieel)H!auffaHung 
bes @mnboud}rid)ters bei ber ~kurteilung be~ ~mangel~ nid}t gered}net 
1)at (sr@~ 47 254; 50 136). ~erfügungelt, burel) bie mnträge abgele1)nt 
tuerben, oebürfen nid)t ber .3ufteHung, ba bie gegclt folel)e merfügungen 
3u1äHige ~efd)toerbe an feine ~rift gebunbelt ift. 

®te!)t bie Sjeoung bei3 SjinbemiHei3 in aole1)oarer Beit 3u erltJat1en, 
fo ift eine .8toild)enverfügung ou erraffen (st@J' 20 A 276; 50 4), 
bie ebenio ltJie eine ben ~ntrag abltJeifenbe mcrfügung mit ber ~efdjltJetbe 
angefod)ten ltJerben fanlt (~~ 20A 125). :tlie ~in(egung ber ~e\djltJetbe 
l)inbert nid)t bie enbgültige .8urücIltJeifung be~ gefieHten mntrag~. ~gbann 
tuirb bie mefd)tocrbe gegen bie .8ltJi\d)enoerfügung gegenftanosl05 unb 
unJuliifjig. 9Reift toirb es jebod) gered)tfertigt feilt, bie G:ntfd)eibung be~ 
mefd}ltJerbcgcrid}ts a03utuarten ($00)3' 51 276). ~aef} mefeitigung ber 
in ber .8ltJifcf)enoerfügung gerügten ~ltftänbc fann mituntcr eine neu r 
.8toifcfJenocrfügung angeoracfJt erfcfJeinen, ltJenn fief} 3· m. bei nocfJmaliger 
\l5rüfung neue, oh3!)er nicfJt bead)tete ~cbenfen ergcbcn. 

':Die ßltJifcfJentlerfügung lttuf3 bie oU oefcitigen'oen ~nftänbe genau 
be5eid)ncn unb einen SjinltJets barauf entf)aHen, tucld)e ®ef}ritte ber ~n 
tragfieHer 5ur Sjeoung ber Sjinbemif)e 5u tun f)abe (~'ill,J 50 299). 

':Die lEerfügung lohb al)o 3. ~. lauten: 
1. 8u Id)rcibcn an ben ~aufmann ~ad ~o~ms in ~obau. 
5~rem Q!ntrag 1>om 22. m1ai b. \). auf etinttagung einet 'S)arle~n~· 

\)Vpot\)d von 10000 m1art für ben 9tcntier eteinbtüdnet auf 5\)t im 
G>runbbud) 1>on ~obau manb I mlatt 2tr. 33 1>er3cid,mdc5 .(!')runb!tüd 
fann nld)t Itattgegeben werben, weil bic 1>on \3~ncn ausgclteUte unb 
bem Q!ntragc beigefügtc etintragungsbcwiUlgung nur in pri1>atfd)rlftlld)cr 
~orm crteilt ilt, wä~rcnb fie nac9 § 29 (!')mo cntweber 1>Ot bern (!')runb· 
bud)ric9ter ~ättc 3u $rotofo(( crUärt Dber burc9 öffentlid)e ober öffcntli4' 
beglaubigte ltdunben nad)gewicfen wcrbcn müHen. Bur mefeitlgunfl 
bieics !?nangels wirb 5~ncn einc ~rilt von 1>ier 'Wod)cn bcftimmt. 21ad,1 
bcm mblauf !lieier Irrif! mÜBtc 5\)r mntrag 3urüdgcwic!cn wcrben, wenn 
nic9t In3wilc9cn !lic ~ebung bes mnltanbcs nad)gcwicfen I[t. 

2. mad) vier 'Wod)cn (von Sultellung ab). 
~obau, 23. m1ai 1921. 0d)mibt. 

~ür bie Q3eltJidung ber 3ufteHung beS ®cfJreibens ~at ber ~e
tid)ti3fcfJreiver 3u forgen; bie vom 3'u~i3ItJad)tmeifter, GSerid)gtloH3ief)er 
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über \ßoftbotelt aufgenommene ~~ufteilung,3urfultbc gc1angt 5U ben ~!ften. 
mrt. 1 ~rty@;~; § 16 iY~~; §§ 208 bi~ 213 3~D. :tlurcf) ~inlid1t 
na1;me ber BuftcllungJmfunbe fmm ber Beit~unIt ber 3uftclfung genm! 
beftimmt IUcrben. - mt ein \8eboHmäcf)tigtcr belteHt, 10 ift fic unter ent 
hmd}enber ~mtJcltbung bc§ § 176 3~D bielcm 5u5uftelfcn. ~at eitt 
9(otar gcmiij3 § 15 ~\8D im ~amen eine!5 ~!ntrag5bcred}tigtelt bie ~ilt 
tragung beantragt, 10 ift ltur eine 18efanntmad)ung ber BWifd)enbcrrügung 
an ben ~otar lUirffam. st~:s 38 A 19-1. 

1)ie tJerTLtgte tyri;t beginnt erft mit 2!blau( be~ %agc5, an bem bic 
){3eryügung &ugeitellt tft; fie enbigt mit bem 2(61auf bl'5 le~tclt sragei5; 
IJg1. aud) bie gemäß 2!rt. 1 ~riY~~ uab § 17 ~~~ f)icr &ltt ~n 
wenbung lommenben §§ 187H. \8~~. 

~(m 20. ~uni 1921, aljo llod) IJOt 9iblauf bct ~·riit, gellt beim \ltmti5 
gctidjt 20bau ein ~nttag '.tof)m!'! auf ii.letlängcnmg brt if)m gejlcUten tlier 
tvödjigen iYtiit um weitere lJier m30djen mit ber )ßegrünbullg ein, baii cr \idl 
tväf)renb ber fr~ten m30dlcn meift auf (IJc\d)äfBrci\en aufgehl1lten ultb baher 
ben ~nftanb nod) nid)t f)alle erlebigen fönnen. 

'Iler ~mgl1erid)grat 6djmibt Irl)nt bielen 9(ntwn burdl folgenbe alt 
~of)ntS gerichtete 13erfiigunl1 ab: 

?lmtegcri4't ~ObIlU, bcn 20. 5uni 1921. 
3~rem Q!ntrag auf SDcrliingcrung b~r \3~ncn ,ur Cßclcitigung bell 

Q{nftanbc5 bur4' QJerfüglmg vom 23. mai b. 3. gcwii~tten vierwö4'igen 
5'rilt tann ni4't cntlpro4'cn wcrben. (fine mllef)frijt wirb gtunblä~lic9 
niemals gcwä~rl; eine Q!uf>na~mc fönnte nur 'Pla~ greifen, wcnn bie 
ur!prüngli4' geltelltc irtijt lief) na4'triigliq, a15 oll fUt~ bcmellcn erwieic 
llnb ESte glaub~aft badun würbcn, ~ai; ~cr Qlnftllnb o~nc i~rc 04'ulb 
in ber gcltclltcn \trift ni4't bcieitigt lucrbcn fonnte. <;$)ie5 ift vorliegenb 
nid)t ber \)'all. ~enn eie fonnten n'ä\,rcnb ber vier Wo4'cn troll 3~rcr 
6;ef4'äft6rcilcn bic Qlngclcgcn~eit leiert ctlebigcn. \3~r Qlntrag wirb 
l'1l~cr no4' Q!blauf ber vier Wo4'cn ömüdgcwicfcn werbcn, wcnn 0k 
nid)t lIod) rCc9t3eltig bas bi6!lcr SDcrfäumtc nlld)~olcn. 

04'mibt. 
?ln ben ~~auflltalln ,vcrrn S~ad 0()~m5, ~icr. 

'Iloql1t& läiit nun af,:;balb nadj (l;mplang beil 3cf)rcibcll» lellle Untere 
icf}rift unter bie (l;inttagungsbewiliigung lJon einem llcotm bcg(aulJigclt 
unb rcid)t barauf ba!'! Scf)tiftitücf beim \!(mggcridjt ~obalt dn. (8 gellt 
bott am 25. ~llni 1921 ein. 91m 23. Suni loar aber bie OClUiif)rtc lJierwöd)igc 
tlrift bereiH> abgelaufcn, ltllb ber Cber\etretär ~c()mann f)atte amt) an bie\em 
:tage bic 9lftCll bem 91mggcricI)tsrat 8djmibt 5"r ~ktfügltng lJotgeiegt. 
~er lRidJh't luar aber biM)l'r lucnen (lltbetwcitcr ;Ilienftge\d)öftc /tod) nid)t 
5"r <!debigung bielet Sad)e gefommcn. (l;r tann unb mun jet\t bem \)(/ttraA 
bei3 'lloqmil ftattgcbrn, obWOhl bie tlictwödjige i)'rift nidjt eingcljaltclt ift. 
'3:enn bi(l öHm G:dan ber ,3mücrwcijungslJcrfügllng fönncn bie 9{nf!anbc 
immer ltod) bcjeitil1t \oerbcn, Iucl1n and) inöloi\djen bie i)'tift abgelaufen iit. 

~etbotöu~e6elt 1ft ldjHej3licf) nodj ber tyaf{ ber in ber ~ra~is nidJt 
je(tenen ftH1ldjlUcigcnben ~riftgclIJä()tung. )llirb nämlid} ein 
~nttag bon bem ~ltttagftencr mit bem 5Bemerfen eiltgereid)t, baj3 gelU\Hc, 
IJOIt bem 2{ntragitrHer ielbft bereits bemerhe 2(nitiinbe bianen eilter bOIl 
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19m angegebenen ~rift befeitigt werben würben, unb tJetfügt barauf 
ber QSrunbbud:)ticf)ter bie ~ieberbor1egung beß ~ntrag5 nad) Wllauf 
bet ~rift, 10 Hegt bartn eine ftiHfdJweigenb getuä'gtte \Yrift 5ur ~bung 
ber Illnftänbe; bgI. ben ~all bei ~S 26 A 238. ~er &runbbucf)rid)ter 
tann inb~ in lold)en ~äHen ben ~ntrag iofort 3urüdtueijen (S{~S 31 
A 250). 

~itb ein ~intragungsantrug mit ber Wlafmabc geftcm, bQn über iI)n 
eIft nad:) 2tfJlauf einet getuilfett ~rift entldjieben tuerben ioll, ]0 fann baf.> 
G}runbbud)amt bie Q:ntld)eibung b16 5um Illblauf ber ~tift a~le~en, lofem 
bie \]l~fe~ung bie Sntereflen '!'ritter nid:)t gefiifJrbet. ID«t bem 2tfJlauf 
ber ~tift gUt bann bet mntrug, wie tucnn er je~t neu gejlellt wärl' 
(~3 34 A 312). 

§ 41. Clintragnng tlOU llormrrkungrn nub lllibtrrprüd}tn bti 
Btl1n~llubnng von Antriigtn. 

melonbere motfd)riften gelten füt ben ~aH, baf3 bor ber ~rlebigu ng 
beB Illntrags eine anbere ~inttagung beantragt tuitb, burd) 
bie bai3jelbe ffiedjt betroffen tuhb. (Jj,3 ift bann niimlid:) nidjt ettua 
ßugunften b~ 5uetft gerteHten mntrag~ bi!3 5u beflen enbgültiger ~tlebigung 
ba?3 ~runbbudj gewiHermaf3en für tueitere, baBielbe ffied)t betreffenbe 
~intragttngen geftJertt. miefme'f]r wirb nur 5ugunften unb 5ur )lBagrung 
be-B monecl)tB beB früget gefteHten mntrag?3 bon 5l!mtil tuegen eine )Sor, 
merfung ober ein ~iberftJrud) eingetragen, unb bann fann aud) tro~ 
bes § 17 <MmD bie itJiitet beantragte ~intragung borgenommen werben. 
§ 18 mbl. 2 ~mD.l) 2) 

~ie mormerfung bell § 18 mbl. 2 ®mD jid)ett nid)t einen obligatorild)en 
mnltJrud), lonbem bient 5ur 6idjenmg bon ffied)ten, 5u beren ':tinglid)leit 
~ - abgefeIJen bon ben ~inberniHen - nut nod) an ber ~intmgttng f(1)lt. 
~et ~iber\tJrud) bagegen ijt am \:ßla~e 5ur ®id)erung bon ffied)ten, bie 
o f) n e (Jjintragttng binglicf) I inb. Ubrigew ifi eine lalf d)e me3eid)nung 
ber @)icl)etung~maf3tegel im QSrunbbudj unjcf)äblid) (ffi~ 55 340). 

1) !rüt bie 21nroenbung be>3 § 18 ~bi. 2 entld)eibct nur ble &togc, roie 
bet <lJtunbbud)rid)tet ben etften \]{nttog - gleid)oieI ob 3utreffenb ober 
un3utteffenb - ttJirflid) bereit>3 beurteilt gat. '1let »tid)ter muli aIje, fan;} 
er auf ben ~nhog auf Q:intragung einet !Botmetfung aur <Sidjetung bes 
2lnl~tud)>3 auf llmjdjreibung einer ~t)~otlJef 3ur ~ebung eines ~inbetni"es 
eine !rrift bejtimmt gat unb oet bet <!rlebigung bes 2lntrags vom ~igen< 
tümet beil belojteten (lJrunbftücf>3 bie ilöldjung bet ~tWotget beantragt \uitb, 
3ugunften bes etftcn 2!ntragß Mn 2!mtil ttJegen eine )8ormetfung eintragen, 
auel) wenn aUß bet ilöld)ungsberoilligung lid) ergeben fome, bali bem ~l)~o' 
tgefengldubiget 3Ut Seit beß (Erlajjeß bet gegen ilJn gcrid)teten einftweiligen 
!Betfügung bie ~l)l:Jotgef nid)t lnl'lJt 3uftanb. 

2) § 24 StonfO finbet auf bie !Bormedung beil § 18 2!b\.2 {\l!Br 
locbcr unmittelbare nodj entf~rcdjenbe 2!nttJenbullg. S{(!I,s 39 A 167. 
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IBeill>iele. 
I. ~in lllntrag bes staufmanne 'l:oTjm!.l in 20bau auf ~intragung 

einer 'IladeTjnßT)t)\1otqef t)on 6000 IDlatf für ben IRentier ~olff in \8edin 
auf bem im 0Jrunbbud) bon 20bau IBb. I IBl. !Rr. 33 ucrAeid)neten ~runb· 
ftüd ijl \Jom lllmtilgerid)tilrat 6djmibt beanftanbet Ivotben; bem ~of)mi.l ijt 
aufgegeben, bie 2tnftänbe binnen einer ;rrift \Jon bier iSod)en bei )Ber
meibung bet 8uriidweilung bcil lllnhage 3U beicitigen. jlßäTjrenb biele 
fftijl nod) läuft, gefjt AU benleiben llirunbattm ein lllntrag auf Ifintragung 
eincr 6idjerungef)t)\)otljef ben 20000 IDlatf für ben ~{genten !luftig in 
IBtes{au ein. llBürbc bieier Ieilten' lllnitag etlebigt werben, ol)ne bafl be
Aüglid) beil früTjeren etwas t)cran{afjt I11Ütbe, fo tnüflle Me eid)erung~~ 
IltlPotl)ef ben lRang \Jor jrner, Auerft beantragt!'lt, aber wegen !8otliegen .. 
\Jon lllnftiinben llOd) nidjt eingetragenen ,t)LJ\1otTjef \JOll tlOOO IDlatf be-o 
lommen. ~ierin loürbe eine UnbiIligfeit liegen, unb bel3l]alb foU nad) § 18 
2lb\. 2 (i!IBO ~uguniten be~ frül)er geiteUten lllnttagi.l eine lBotmetlung 
ben 'ill m t!! \V eg en eingetragen \Verbell. llBütbe aud) ber 'illnttag be! 2uftig 
beanjlanbet \Verben unb 3lt einer 3toildjen\Jerfügung mit ijrijlgetoäl)rung 
füf)ten, fo braud]te natürHd) bie lBormerhmg ~ugunjlen beß erften lllntrag6 
nid)t eingetragen 3U \Verben. 

~(uf ben nid]t beanjtanbeten lllnitag beil 211itig tottb nUlllllel)r \Jerfilgt; 
1. <fin3utrag~n im ~runbbud) \lon 

A. 6p. 1. mr. 3. 
ep. 2. 1 unb 2. 
e:p. 3. 1:000. 

~obau $b. I <:81. mr. 33 
2lt>t. III e:p. 1 bis 4. 

er. 4. (~albfpaltcl) ll)orm~rlung our Ifr9altung bl!ß 21nfprud)o 
auf <fintragung einer ~atle9nß9;)pot9~e \lon i~d)stauicnt> 
Q1larf n~brt 8infen für ben ~I!ntier mlolff in merlin. (fin
gdrag~n am ••. :>nai 1921. 

B. ep. 1. mr. 4. 
ep. 2. 1 unb 2. 
0p. 3. 20000. 
er. 4. eld)~rungß9;)pot~cf für ~ine ~atle9mfotbetuns 1'011 

awanaigtauienb :mad nebft t)iet Dom ~unbl/rt jä9tlid)er 
Sinien feit bem 1. 3uli 1920 für bl/n 21gcnten ~atl ~urtlg 
in <:8reßlau unt~r <:8eöugna9me auf bas rCc9tßftäftige Urteil 
beß ~(\nbgeriq,t5 in stront9al vom 2. Webmar 1921, ein
getragen am .•• :>nai 1921. 

2. ufw. 
~obau, 27. mlai 1921. 

ed)mibt. 
:tie mJieberU1.1rlegung bet 2tften nad) 2!b{Cluf tier geftcHten ~rift 

btaud}t nid}t bei 2!notbnung bet <fintragung ber ~1.1tmerlung ucrfügt oU 
tuetbe11; benn bieie mJieberuotIegung mu~ id)on bei ~laü ber 3tuiidJen< 
berfügung nnge1.1tbnet lein. 

mJirb ber 3uerft eingegangene ~nttClg nad) ~btauf bel: ottx jSeI)ebun{l 
ber 2!nftänbe geiebten ~tift 3uriidgelUiejen, ]1.1 mUß gleid)3eiti9 mit ber 
3utüd\Veiiung U1.1n 2!mti3 \Vegen bie 2öfd)ung ber Ul.ltgemetften 
6000 matf erfolgen, 11.1 baß bann bie 20000 mad 1.1~ne tueiter~ im mange 
borrücfen wütben. ~erben nbet bie ~{nftänbe rcd)t3eiti9 bejeiHgt, il.l lUetben 
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nunmeflt bie 6000 ID~atf a(,5 S;;)~l'ot1)ef untet 9Cr. 3 ber mbt. III, b. 1). an 
bet butd] bie monnetfung gejid)crten Stelle enbgültig bermerft. § 14 
mag mfg. 'l)a bie ~ormetfung be~ § 18 ~lij. 2 @I8D fein bebingte~ 
bingHd]ei3 mecf)! begrünbet, jo ift bie G;lttid)eibung über ben ~ntrag 10 
~u treffen, ar~ ob bie ~ormerfltng !tieflt eingetragen \t1orben ttJäre. 
~@S 39 A 167. 

II. '!ler \.llntrag be>3 ~derbürgers ~crntann IBrennedc auf Um\d)reibung 
ber für ihn im O>runbbudl lJon 530bau IBb. III 58!. 9h. 142 in 21bt. III 
unter ?er. 5 eingetragenen IBud#Jl.lot~ef lJon 8000 9Rad auf ben 6d)loj\er< 
mcifter 9tid]ter in 20bau ift unter iJriitgewiiijrung vom Qlrunbbud]amt 
unterm 21. 21pril 1921 bcanftanbet Worben. 9lm 23. 2lpril 1921 ge~t ein 
nad) ~otm unb 3n~a{t begrünbeter 9lntrag beil »tenHer;) 3iibide in IBetlin 
auf Q:intragung be~ für ihn an berjclben ~t)votf)et in ganaer S)ö{)e lJon 
58rennede bejlellten ~fanbrecf)g ein. 

'ller 2tmt~geticfMrot 6d)mibt lJerfügt baf)er: 
1. ~in311tragen im ~runbbud) Ilon 

20bau mb. I I ml. ~r. 142. 
Q!bt. I I I €Sp. <:Deriinb. (5-7) 

ep.5. 5. 
e1'. 6. 8000 !;mart. 
e1'. 7. ~!~ttaujcnb ~nart mit ben 3injen 1l0Hl 1. !;mai 1921 ab 

Ilcrpfiinbct an ben ~entier Rat! 5iibidc in merlin. (i'in
getragen unter 'Uorbe~alt einc6 m3ibcrjpru~&tC~t6 für ben 
e~!oHetmeiftet 'Pau! ~i~ter in 20bau am ••• Q(1'ril 1921. 

2. ufw. 
~ürbe ber ~ntrag ~rennede§ nod] 2tlilauf ber ~rift 3urüdgelviejcn 

tverben, fo müute ba~ bem 91id)ter borbeqaftene ~iberjl'rud]§recr,t 1>011 

~mtß ttJegen geiöjd)t werben. ~ür bieien ~aU \t1ürbe bie ~erPfänbung 
au 9kd]t befteflen. msürbe aber nad) 58ejeitigung ber mnftänbe hem ~ntrag 
mrenned~ ftattgegeben ttJerben, 10 ttJürbe \ id) bie eingetragene mer.\Jfiinbung 
aliJ materiellunbegrünbct erttJciien, 10 bah jie, nötigenfalI~ nad) uotl)crigem 
',ßr05ejle, 3u löld)en tft, \uäflrCnb bie Umjd]reioung ber ,p~potner nUT 
mid)tet 3U be\uirfen \t1äre. 

'l)a bie ~intragung ber motlnerfungen Ultb ~iberll'rüd]e in ben 
~änen b~ § 18 ~bj. 2 bon 2tmt~ ttJegcn erfolgen muf3, 10 wirb her @runb~ 
budjtid)tcr fid) fteg erinttetlt müffen, bajj bereig ein bai3jelbe ~ed)t oe· 
treffenber friigerer mntrag gefteHt wat. Bur Unterftü~ung fein~ @e~ 
bäcf]tniH~ ttJh:b er balJer attJecfmäÜig jid) auf bem 'l)edel ber betreffenben 
&runbaften einen {uracn, in bie ~ugen faUenben mermerf mad]en, um 
ltid)t ge3wungen 3U fein, in jebem ~aHe bie @nmbaftcn auf etttJaigc 
früf}cre, beanftanbcte mnträge burd)3ufenen. 

§ 42. ..Burüdtnn~mt uon Anträgtll. 
3eber ~ntrag fann oqnc ttJeitere ~egtünbung jeber3eit 3urücf< 

genommen ttJcrben (~,J 24 A 91). ~ine .8urücfnaqmc tft nur bann 
nidJt me~r mögHd), Ivettlt ber ~ntrag bereit?, bmd) ~intra9ung ober .8utiid> 
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lveiiung tJoJIftänbig edcbigt ift; eine IJOnitänbigc ~debigung liegt nocf) 
nid)t bot, toenn etft bic lJctreffenbe (l;intragung",' ufto. lB etf Ugu n g et~ 
gmtgen, bie lBerfUgultg aber ltod) nid)t butd) Q;intragultg aUi3gcfüI)rt 
tft. Jn einem jolcf)en ~aHc toürbe ber ffiid)tcr bic ~u~fügtltng ber ~er" 
fügung fofort &U unterfagen f)abcn. Bttr Bmiicfnaf]me bci3 I2(ntragi3 tft 
nUt ber ~ntragrtenet, bei mcllterCn 2{ntragftellern nut bie ®efamtljeit 
befugt, ba nael.) ber ,ßurüdnagmc bon einer Seite bet füt bie (l;intro.gung 
au~teicf)cnbe ~ntrag brt anbeten 58eteiligtcn beftcQcn b!cilJt (bgl. ~~ 24 
A 91 ; 1M A 312). 58et mnträgen, bie Mn mer)reren '.ßerfonen geftellt IU erben 
mü li en, um bic ~ätigfeit bei3 OJrunbbud)tid)tt't5 3u berunfaHen, tann 
aUerbing-3 bie .3urücfnalJme bei3 2{ntragi3 burd) einen bcr ~ntragfteller 
&ur \Jolge ljaben, baB bcr 2!ntrag a/;3 nid)t gertcHt gilt. 3n aUen \JäHen 
fann aud) ein mit orbnungi3mäf3iger \!3o({mad)t lJer[c1jcncr 5Seauftragter 
bei3 %ttragfteHeri3 ben 2!ntrag 5lttiidne1)men. ~ft bcr %ttrag burd) einen 
58cboIimäd)tigten geftefit, fo ift in ber lBoffmad)t ilttr GteHnng bei3 2{nttag,: 
aud) biejenige i\ur .3utüdnagme be$jelben &u finben. Jn bet bermuteten 
~oUmad)t bei3 Wotati3 &ur 0teUttng eine::; (l;intragungi3antrags (§ 15 ®IBf) 
liegt al\o bie 58efugltii3 ilttr Butüdnal1me (.\t®~ 28 A 88). 

~ie 2urüdnaljmeetUärung oebarr be. ~orm bei5 § 29 iliIBD, joltJeit 
iid) beI2{ntrag auf eine Q;intragung rid)tete. § 32 ®58D. '.:Dies gUt auch 
für ben ~alf, ban be. ~ntrag formlos gültig toar, jotoie aud) bann, toenn 
beI Wotar bie .3uriidnaflme auf ®runb feine. bermuteten ~oIlmach,t 
bcltJirft (StOJ~ 28 A 88). 

§ 43. ßtnrkUn~nllg bcs 3ritpnullts bt9 C!illgangs btr Anträgt. 
~ie ~ntttbbud)iimtet 1)aben alle auf eine G:intragung in baß ®runb 

bud) gerid)teten mnttiige unb Q;rfud)m cntgegen3unegmen unb auf ii)nen 
ben .8eitpunft 3u bcurfunben, in weld)cm Fe einge1)en. § 13 
®IBDl) ~iei3 gilt aud) für Wnträge, bie bOllt QSrunbbud)amt jelolt auf 
genommen toerben. § 11 Q:lefd)D. ~ie jinb jofott ttCld) ~erttgfteflung 
bes ~rotofoHs mit bellt (l;ingangi3bermcrf öU betfeflen. 

2ut IBeudunbung bes ,ßeitpultftei3 bes (l;ingangi3 fütb nur bie 58 e ~ 
amten 3uftänbig, bie llt it beI ~ü()ru ng bei3 (SJru 11 boud)s:> üorr 
bai3 lJetreHenbc ®runbftüd I) cau Thagt finb. 

~cr Cberlefretär .l!e!Jmanu, ber mit ber Ü'ü!JruU!1 bcs illrunbbudjrJ für 
alle ilirunbftiicfe beil \2hllggeridjgbeöirts .l!ooau oeauftragt ift, taun bal)er 
aHe 2luträgc, bie auf eine <l:inh:agung in ein öU bicjem 5Beöirt gef)örige~ ilirunb· 
ftücl getid)tet finb, redjtsloirffam ocurfunben. '1)agegen !Jat ber 'llmtsgetidjtsrat 
Sd)mibt unb \2hntsgetid)tilrat 6djulöe biefe \8eurtunbungsoerugniS nut für bic 
if)rcm <llefd)ättsoereidj ltllteritellten ilirunbftücrc, ltJäf)renb ber mit ber 58earoei 
tung \lon CllmnboudJlad)en übcr!Jau\}t nid)t oeauftragte \2{mtilgerid)tsratlJJ1iiller 
ben 2eit\}lmft beil Q:ingangil in feinem Ü'alle loirtlam oeurhmben fann. 

1) '1)er 18rieftaftcn bcs Ilfmtsgetid)g loll für Q:ingaoen in iliruuboud)' 
ladjcn uid)t benutlt loerben. § 3 ~r. 7 Clle\djD. 
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<;Der ~ingaltg!;t)etmetf, bet aur b~ ben mntrag ober b~ ~jud)en 
eni~aitenbe 6d)tiftjlücf 3u le~en ift, muf3 ben 2cit~)Untt be5 ~ingangiS 
genau nad} %ag, 6tunbe unb 9,Rillute angeben; aud) tjl et bon bem oe. 
utfunbenben meamten mit au!3gefdjtiebenem, nid)t etttla atgetüt3tem 
mamen ou unter\cf)teioen. § 5 91r. 9 @efdjD. ~te ~nragen bctJ 2lntragiJ 
ttlerbcn nidjt nocf) befonbet!3 mit bem ~ingangiSbetmed berfe~en, iebodj 
111hb i~re .8alil tn bem auf ben mnttag öu le~enben ~erntcrf erttläf)nt. 
~r ~ingang!3bermerf lautet alfo Ö. \8.: 

<Eingegangen am 9. 'i)anuar 1922, L>ormittagG 9 ll~r 20 mlinutcn. 
3 ~tnlagen. 6epmfbt. 

metrtHt ber Wntrag ober b~ ~fucf)elt mcfJrere im Q:k3irf belS aJruno. 
bucf)amt!3 belegclte, 3Ut 3uftänbigfett megrcrer ffiid)ter geqörenbe 
&runbftüde, jo fann iebcr ffiicf)ter ben .8eitpunU b~ ~ingang!3 für oeibe 
~runbftücfe ttlirtjam beurfunben. ~rt. 4 mbl. 2 m@ @\80. ~t mut 
jebet ffiidjter, ber bM 6cf)riftftücf 5uerft mit bem ~ingang5bermerf ber
felJen gat, bem anbeten ffiid)tet lJierbOlt forort burd) morlegung IDlitteiIung 
madJen, bamit biefet agbalb Sl'enntni~ etf}äft bon bem mntrag, ber bM 
feinem QSefdJiift!3fteiiS unterftc1)cnbe @runbftiicl betrifft. 6inb audJ bel:" 
fdJiebene @tunbbud)füljrer öuftiinbig, 10 mu!3 ber mIttrag obe! bM 
Q;rfudJen ebenfalg iofort 5ur ~enntni!3 aUer beteiligten OJrunboud)fügm 
georad)t ttlerben; bieie müHen ben ~nh,a(t, ben 2eitpuntt be5 Q:ingangs.; 
unb ben \8erbleiO beß mntrag!3 ober ~fucf)enS 5U ben @runbaften, ober 
jottleit her mntrag ober b~ Q:rfudjen nicf)t felbft 3u ben 2lften genommen 
111irb, auf einem mit einet bejonberen Orbnung5nummet 3u berfeljenben 
mlatte bermetfen. 2luf biefem \81atte ift f~äter anöugeoen, ttlie ber 
~ntrag ober baß (grfudJen etlebigt ift. § 5 91r. 11 Q>efcf):O. mkgen 
ber mef)attblung ber lidJ auf mei)rere, in ben 58c.jitfcn bcrfcf)ie
benet mmt~erid)te bclegenen QSrunbftlicle be.jielJenben ~nträge bgt 
oben § 6. 

~r .8eit~unft b~ Q:ingang~ ift füt ba!3 ffiangred)t ber ei1t3uttagenben 
medJte bon mebeuhmg; bg1. §§ 17/ 46 QS58:O j §§ 878/ 879, 892 mol. 2 
~58 uno unten § 60. 

2. ~it ~twUligung. 

morvemerfung. 
'llie ijinttagung~bettlimgung ift bie regelmäj3ige @runbtage 

ber Q:intragung. 'l>te Q:intragung fann iidJ aber aud} auf anbete materielle 
Untetlagen ~n. 60 ttlirb bie Q;intragungiSvettliutgung et\e~t burd) 
ba5~rlucf)en ber ~uftänbigen 58eljörbe (bg1. unten § 55), ferner 
burcf) ein tecf)t~triiftigeß Urteil, burd) bM ber bOtt ber Q:itttragung 
metroffene ~ur ~rf{ärung ber Q:intragung!3bettlintgung berutleilt i~ (bg1. 
unten § 53)/ fOOantt burcf) boHffrecfbate ~iteI, auf @runb beren in ein 
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Qjl1tttb~ücf ober ein fficcf]t an einem jolcf)cn bic 3t1.JClng~boUftrecfung ~e; 
raint werben roH (bgf. unten § 118) u. a. 1) 

~ 44-. Dali btr ßrwilligullg ~n~runbt lirgrnbt !ltoUrtU1illrin1ip . 
..atotrridlrli ltllb formrlltli !tui)t. 

:Die Ojrun'ooucf}gcje~gebung ~cm1)t auf bellt jogenannten abftratten 
~on[eni3tJrin3itJ, b. 1). aUT bCllt GJwltbja~, ba~ bei ber ~rluer&ung 
burcf} itccf}t~ge[cf)ä.ft 'ocr abftrafte Ston\clB in Q,Serbinbung mit ber ~in; 
tragung ben ~kcf}gübetgang ber:1titlclt. ~ine ber[d)icbene 58cbeutung 
~at bi('fe~ \ßrin3W ltacfJ materiellem unb formellem ffiecf)t. 

1. macf) materie(iem mccf)t ift bei aHm ffiecf)t5gefcf)äftelt, bie bic 
Ubectragung bei3 (3;igentumi3 an einem GJrunbftücf, bie 58elajhmg einCiil 
[olcf)en mit einem ffiecf]t [oraie 'oie Übertragung ober ~elaftung eine~ 
iolcf)en ffiecf)g oum Q)egenftanb l)aben, oU unterjcf)eibcn: 

a) ba:J SfaujaIgejcf)ä.ft, burcf) bai3 bie obiigatortjcf)e ~erPflid)~ 
tung our Ubertragung b~ ~igentum~, ber 5Belaftung ujra. 
begtUnbct \t1hb, aljo 5. :8. Sfauf, !aujcfJ, '])atlelJn, ~rbtcilung 
u[ro., unb 

b) bic ~rfünung 'oei3 ~au\algejd)ä.lt5 'oma) mo!l3ief)ung ber oer 
etnoacten ~lkcf)Elä.n'oerung. 

'l)ieje mo1l3ie1)ung erforbctt au~er bcr ~intragung bcr ffiecf)t5 
änbewng in bM @runbbud) bie abftrafte Q;inigung b~ 5Berecf)tigten unb 
b~ anberen !eH5 über ben Q;illtritt ber 91ecf)tl5ä.nberung, ben fog. 
binglid}en ~ectrag. § 873 58GJ18. '])MjeIbe gUt für 2tnberungen beiS 
~nqaIt!3 einc5 ffiecf)t5 an einem GJrunbftücf, für bie 2tnberung bCiil 
mangoet'1)ä.1tniff~ unb für bie 2tnbcrung ber einer $)1}.):Jot1)et 3ugrunbc 
{i('gcnben %orbewng. §§ 877, 880 mol. 2, 1180 5B@58; og1. aud) 
§ 1116 mol. 2 U. 3 58&18. ~n allen biejen traHen boUjie1)t lid} bie 
lRecf)t61inberung lebigHcf) burd} ben abftraftcn, bon bem Shnt\algei~iiTt 
unab~1ingigen binglicf)en )Bertrag in )Berbinbung mit 'oer mntragung in 
ba!3 ffirunbbudl. 

2. ~!3 formelle ~rultbbud}red}t lnad)t Die Q;ilttragung im 3n; 
tereHe ber ~rleid}terung ber 58u~fii1)rung uno bCiil merfe1)ro nur bott 
ber )Bewilligung bes leibenben %eil!3 abl)iingig. W15 leibenber 
XeH (!ßaHibbeteiIigter) gilt berienige, beHen ffiecf)t bon ber Q;intragung 
betroffen wirb, ber alfo burcf) bie Q;intragung alt jeinem ffic~t berllert 
(SOO)~ 23 A 115; 29 A 176; 51 223, 283). Ob Die ~inigung bie Q;in~ 
tragung~bewilligung in jief) jcf)Hej3t, ift ftreitig (bgl. ffi& 54 383; 62 378; 
sroJ3 28 A 151). 

1) !Bgl. hJegen bet übrioen 3'äHe, in benen eine Q:intragultgilberoiUigung 
nid}t etfotbetlid} ift, bie §§ 21 biil 26, 37 u. 38 Ql18:O; § 1139 18<Y18 
untl müt~e 2lnm. 88f. oU § 19 <1ll8D. 
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18cil\JieL 
aBenn ber Stauf111anlt Sef)IUat5, ber al,:l G:igentümet be,:l (\),unbjtüd,;; 

\.!obau \Bb. I ~l. ~r. 23 eingetrngcll ift, auf lein almnbftücf für ben ffientier 
jSolff eine :tarfel)n,:l1)t)\.lotijef \.1on 10000 WCad eintragen lallen will, III 
mUB er lief) nad) 111 at ed e 11 e 111 ffiecl)t mit 5illolff übcl: bie .\lingabe be,:l 'l)ar· 
le1)m~ unb bie (!intrcrgung ber .\l\J\)otijef geeinigt 1)a6cn; ber (lJ run b 6 u cf) , 
ti cf) te r a6er, bcr bie (!intragung bcr .~t)\Jot1)d \.1erfünen \ oll, fann nicf)t 
ben ~acl)tuei" bielet obligatotilef)m lInb binglicf)cn <Eininung bedangen, 
jonbcrn 11mB lid) bamit begnügen, bali ber leibenbe ::teil, beHen \l:igen, 
tum",red)t \.1on bcr bcaujict)tigtcn G:intragung bctwHen wirb, a{jo ber (figen> 
tümet Scl)warß, bie G:intragung ber .1)tJ\)otf)et be tu ill i 9 t (~t (Il~ 23 A lliW). 
Scf)wat3 fann ballet bie .pl)i.lL1tf)cf für llliolff eintragen lallen, be\.1or jiel) bieler 
1)iermit rinberftanben rrflärt f)at; 8cf)tuaq lohb bieß 11' m. tun, wenn er licf)er 
mein, bali !lBolif mit bcr 0:intraglln!1 ber ~t)\)otlJet ein\.1etftanben uno 5llt 
~ingabe oe~ :tatlef)n" bon 10000 WCad bereit ift. mlüre mlolff entgegen ber 
~rtuadung bes 8d)H.Jar5 5U1: {lingabe be" ':tadef)115 nicf)t bereit, 10 luürbe 
allerbings bas Slonjen$\)rin5i\) be,3 formellen (ljrunbbudJreef)t5 311 einer 
<!intragung gefüf)rt fJaben, bie mit ber fficcf)t!llage nicf)t übereinftimmt. 
,3mmerijitt aber tuürbe ber ~cnacf)teiligtr, ber Sfaufmann 6cf]war3, feinen 
I1!nIali 5ur 58ejchlocrbe fJaucll, ba er bie lein (\)runbftüd befaftenbc Ci:intragung 
leIber getuollt f)atte unb er lief) borf)Cr lorgfüftiger babon f)ütte iibcqeugCll 
müHen, ob !lBolff 3m ':rarfcf)ne:f)ingabe bereit lein würbe. 

:))ai3 \3eil\Jie1 öeigt, baj3 bie Md) materlelfem ffiedjt uotgeld)ttcbcne 
~inigunB ebenlo wie bC\~ ber ~intragung augrunbe liegenbe ob!igatorijd)c 
ffiecI)ti3tlerf)ärtnii3 aud) bem formellen OJrunbbucI)red)t gegenüber 110n 
\3ebeutung bleibt; beltlt mattge!i3 eittri3 ~atfef)ni3l1erh:agi3 uub mange!il 
eilter ~inigung fmut ~cIjtuar5 ttatüdicI) bie für ~olff erfolgte ~intrag1tn\\ 
ali3 5U Unred)t erfolgt unb ali3 nur form e 11 5U ffiecI)t beftclJenb, mtfccI)tcll 
unb illre .\3öfdJung bcge1)rcn. 

e;e~t 5weifel1)aft 1ft bie ~rage, ob § 181 ~@)3 auf bie (l;intragul1gil 
betuilligung ~rntucltbung finbet, ob ailo ber )ßettreter bei3 ',l3aHil.1beteiligtcll 
eine G:intragung ~u feinen OJunften bewilligen faltn ober nid)t (l.1g1. $f@3 41 
172, tuo bie 2tntucnbbmfeit bci3 § 181 )8(:1))3 bejaf)t wirb. 2tnbem 
mn\id)t ift anfcfJetnenb ffiili 89 367). 

Q;ine ~iltjd)riinfung edeibet bas stonletts\Jrtnöi\J bei3 fotlnel1en 
)RecI)ti3 infofern, al!:l bie G;intragung tro~ bei} )Horliegeni3 einet 110rjd)tift>3-
mäj3igen (l;inttagultg~bewmigung nief)t erfolgen barf, tuenn ber OJruno, 
uud)ricI)tcr CIIti3 bem &runbbucI) ober aU5 ben! if)m t10rliegcnben Urfunbe/l 
material erliel)t, ball bie Cfinigung weber erfolgt frin fann, llOd) aud) fünftig 
tuitb er3ielt werben fönnen (stili3 20 A 294, ilt~bej. 298; I.1g1. auch 
.~@~ 41 201 f.). 

Eu bead)ten ift, bau bcr ,,\3 c t r 0 ff e lt I' I. ber w(1)re, nid)t 01013 ber 
eingetragene mcrccf)tigte ift (t1gl. ffi@ 54 364 unter 1). '3:a5 materieHc 
ffiecI)t clttlcf]eibet alio über bie ,\3egitimatiolt be~ ~aHitJbeteiligtell. %inbct 
ber OJrunbbucI)ticf)ter, ball bas @runbbucf] ittfolge ber ~erle~ung gele\)-

1) ':tie \BetuiHigung be~ für ein ijetten!ole{l ~runbftiicf befteUten ~fle\Jer~ 
genügt nkM (SHli~ 94 282, C\.!ßJ Slar{,3rttl)e). 



§ 41). 3u!)alt ber lfintragungBberoiUigung. ~1 

lid)er ~orid)riftt'lt umicf)tig, alfo bet 5Sud)berecf)tigte ltief)t wl14rer \Se, 
rcd)tigter ift, 10 gat er einen m3iberflJrud) ein~uh:agen unb Wntriige bci3 
5Sud)betecf)tigten ober Wntriige anberer, bie iicf) auf beHen 5Sewi!Hgung 
itü~en, aV5ulef)nen (S{&0 23 A 117; bgL ferner Sl&~ 28 A 92, 94, 10-2; 
29 A 186; 35 A 303; 40 296). 

5Seionberei3 gUt für bcn ~an ber ~{u pailu ltg einc5 &runbftüd~ unb 
ber 5Seftel(ung, ~inbentng bei3 ~lt9alti3 ober Uoeriragung einei3 (Jrb-
o a ure d) t i3. Sjicr ntuf; nämlid) bet ffiid)tet auel) nad) formellem &runb, 
bud)redJt ben Wad)weii$ ber ~inigung be5 5Serecf)tigten unb be5 anbeten 
!eil5 betTangen unb barf iid) nid)t mit ber 5Sewiliiguttg bC5 leibenben 
!eil!;, aifo be5 eingetragenen G;igentünter5 ober be5 (frboauoerecf)tiglclt 
begnügen. § 20 &)8D. (Sf~J 24 A 231). 

~lt einer lReige \)On ~äHeJl, bgl. ~. 5S. §§ 875, 1071, 1168 Wbf. 2, 
1188, 1196 Wb;_ 2 5S~\8, bedangt aud) ba5 materielle lRecf)t nicf)i 
eilte G:inigung ber \8eteiligten über ben G;intritt ber ffied)ti.\änberung, 
ionbern nur bie ctn;eitige (l;rWirung bei3 \8ered)tigten; biefe ein~ 
ieitige cttftärung ift aber nad) matetieHem lRecf)t bem &runbbud)' 
amt ober einem Ctltberen gegenüber ab3ugeben. Wad) for, 
mellem QSrunbbudJreef)t ift bcr 91ad)loei{l, bau bie )8ewilligung bem 
~runbbud)amt ober eincm anberen gegenüber erUärt ift, nid)t erfor'oerlid) 
(st~~ 21 A 2(6). 

5Beil4Jiel. 
m.lenn bie im ilinmobud) bOll ilobau 5Bb. I 581. \.lh. 23 in 2(bt. II für 

ben 2{(tli~er S:eter eingetragene lRente aufge~oben roerben loll, 10 iit nad) 
§ 875 5B®5B auaer ber .ßöfd)ung ber lRente im QJrunbbuc~ audj bie (fr
tlärtlng beil S:eter, ban er bail lRed)t aufgebe, erTorbctlid). S:ie (frUärung 
mUß '.teter nad) § 875 5B(}j58 bellt (J.lrunbbud)amt in .ßobau ober bem 
Cfigentümer be,; ilitunbftüd;l .ßobau ~o. I ~1. ~(r. 23 gegenüber abgeben; 
iie ift alfo nad) materiellem 3led)t ein em~jang($bebürftige" ein> 
ieitigeil lRecf)tsgeid)äft. '1Jer ilirunbbudJjüTjrcr aber tann ben 9ladj' 
rociß, baa bie ~öid)ltngilberoiIIigung bes ':reter bem ilirunbbudjamt ober 
bcm ~gentümcr gegenüber abgegeben ift, nid)t bedangen, ionbern {naud,t 
ltltt 1111 \ltüfcn, ob ':reter überTjau4Jt in oie ~öld)lIng gCloHligt f)at. 

§ 45. ln~alt brr <fiutragung9btwilliguug. 
:tie ~intragunß~bewmigullg muj3 ben nad) bem materiellen lRed)t 

tJorgejd)riebenelt ~nf) alt gaben. ster 3n1)aft ricf)tet fiel) im eil1~eTnrn 
Itacf) bem lRed)t, ba5 ben @egenjtan'o ber ~intragullg bUbet; baiil ma1)ere 
ergeben ballet bie §§ 68ft. Sjier ift nur f)CrbOr3Uf)eben, baa bie ~lntragung~: 
bewiTligung (ebenfo wie ber Wntrag, bgL ooen § 37) unbebingt unb un~ 
betagt fein muj3. ~ille ult3ufäHige ~ewilligunß fäge bal)er 5. 5S. bor, 
!venn bet ~igentü1lter 'oie ~intragullg einer Sjtwotl)cI für A für ben tyall 
bewilligen würbc, ban A if)nt bai3 bcrllJrod)ene :tarle1)ll geben werbe. 
tage gen fann ba5 ffied)t, beHen ~inttagung bewilligt wirb, bebingt ob!'r 
betagt fein. ~,3 tönnte aliv ~. \8. bewilligt werben, bojj für A eine fh 
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ben ts·all feiltet Sjeirac mit ber ::tod)ter bC<j OJrunbftü®eigentümer::l 5ur 
G:ntftequng ge(llItgenbe ,\j~vot~ef eingetragen l11itb. 

:vie ){3ewiUigung mufj aud) ftet~ bas OJrunbftücf übeteinftimmenb 
mit bem illrunbbuet) ober burd) Sjinwci[ung auf ba~ OJrnnbbud)blatt be
oeid)nclt (~1'050 21 A 121, 12;)); eb13utragenbe OJclbbetriige jinb in 
ffieidj~wiif}rung attjugeben. § 28 ill){3D. (lßg1. ieboet) lßbg. bom 13. \Je, 
ornat 19-20 ffiOJ>8f 0. 231.) G:~ genügt alfo 5. 18. ltid)t folgenbe g:affung: 
,,~d) bewiHtge bie G:intragung einer Sj~lJotl)d im OJrunbbud) meiner 
liimtlid)en OJrunbftüde (stOJ021 A 125). ~a5 ~ort "bcwilHgen" 
muj3 nid)t notlucnbig gebraud)t werbcn; c~ genügt ein 2{usorucf, bet un 
mittefbat unb unjl11cibeutig ben auf bie a:intragung gerid)teten 7millen 
bc~ G:rfliirenocn crfennen iii13t. G:" genügt aber lt iet)tbie ~rfliirnng bes 
18ewilligcnoen, Ollj3 er 5ur 58ewilfigung ber.).JflidJtct fei, ooer eine G:1' 
Wirnng, bie aufS bem .8lt[ammen~ang bel' G:rtlärungen beS bon ber Q:i\1-
tragung \BetroHencn al~ 18el11iUigung ölt folgern ift (Sf0J0 21 A 121 ffl 
.3ebod) i~ aud) bei a;intragltng~bell1illigltl1gen ftet~ ber l11irftidie 7mitrc bei' 
ijrHiirenbelt &u erforfd)en unb nicljt an bem buc4ftäbiid)cn 0innc be" 
2ht,3brud-s ött ~aftelt (~~J 21 A 281). Ibo [a9t 5. 58. ein 0:iläubigcr, 
bel' meqrere S)tI"otfldcn unter {5>eftie~ltng eincs oeftimmten manguetl)äU, 
1tiHe~ abtritt unb nut bie Umfcf)reibung bewilligt, l)ietmit o1)ne l11eitereß, 
bali et bie ~btretung ei n [dJ liefil idJ ber ffiangänbetttltg eingetragen 
f)aben wolle. 2{udJ liegt in ber G:inigung über bie G:rteUung eineS S)~lJO 
t1)etenbtiefeJ über eine bi~ljer btiefl05 eingetragene ~~pot~ef bie G:ht 
üa9ung>3bewi1li9ung (Sf&,} 28 A 151). 

\Bei \Bewilii9un9 md)rerer G:intragultgen laltn beftimmt \t)erben, 
ban bie eilte G:intragung niet)t ol)ne bie anbete Ctfolgen [oll (f. oben § 38). 
Dbwof)l alio bie o;intragung~bewif{\9ung gumb\ä1Jlid) unbebingt fein 
mufi, tann [ie bOtt ber lßornal)me anbeter ~lntragungen abl)ängig gcmacfJt 
l11etben (~0 41 200). 

~nwieweit bie O)intragung~beitlil1i9ung bon bem eingetragenen 
mered)tigten crWirt lein mttj3, ift unten (§§ 56, 57) abgeljanbelt. Über 
bie Unwiberruflicf)fcit ber 58ewil1igung b91. st~J 49 149. 

§ 46. Das jOllunlc9}l'lt?priu?ip bti bcr (filttfnguugebrwiUigung. 
G:,'l ift nicf)t etforberlidJ, baj3 bel' 58eitlil1igenbe fd)on ~ur Seit ber 

Ilibgabe feiner Q;rfiärung ag ber 58ered)tigtc im &mnbbud) eingc 
tragen ift; @ genügt bielme~r; bafi er ars f olcf)er eingetragen i~ 5 u be r 
Jeit, 5U bet bie Q;intra9Ultg berfügt werben 101!. '1)ie Itilto 

tta9Un~bewiliigung beß 9Cicf)tbmd)tigten l11irb al[o mit bem 2{ugenbHd 
l11irf[allt, \UO er felbft bai3 ~nlltb[tücf ober bas medJt burdJ (l;lnttagung 
im illmnbbuclj erwirbt. ':DieS ift bM im § 185 58OJ18 entl)artene Sl'o n
b alesö en& tai n& i.).J, bai3 audJ für ben OJrultbbudjberfel)r 9ilt (st'OJS 21 
A 150; 23 A 145; 41 23i; ffi@ M: 366). ~ie 2iuflaHuIt9, bie ein ltid)t: 
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bcred}tigter 5Beriiuflem in eigenem Wanten etteilt, \vitb babcr gemiif; 
§ 183 Q3ill\8 burd) bie GSenel)migulIg bcil eingetragenen (l;igclttünter5 
wirlfam (~3 23 A 136); bgL unten § 1391). 

5BeijpicI. 
'!let ~aufmann Gd}roar3 in .2obau ~at burd) notaricllen )8edtag tlOm 

24. ~i>rU 1921 lein in ~obau belegencS (llrunbftüd an ben 58äcfermeiftcr 
E;d}önfelbt in 58etlin betfauft unb in bcmlelbcn jßettrage für leine !Heft< 
taufgelbforberung bon 10000 ~atf von bellt <frroerber bie G:intragung 
einer ~~\lotf)et im (i)runbbud) be~ !taufgtllnbitüd~ bcroiHigcn unb beantragen 
IaHen. 5Bei ber allt 1. .suli 1921 eriolgenben 9Xutla\jung bei.! gefautten 
ntnmbj"tüd.3 bor bem %nt.3getid)t in ~obau brilud}t Gdjönfelbt bie 5Bcroilligung 
ter G:intragung ber ffiej"tfaufgelbf)t)\lotf)ef nid)t bll wiebcrf)olcn, ba ou ber 
Jeit, 3u ber bic G:intragung bcr ~t)potf)ct erfolgcn j oU, 6d}önfelbt al6 G:igen< 
tümer eingetragen ift ober bod) lofott eingetragen werben fann. 

~ie1be \oürbe geeten, lOenn Gd)önfc!bt, ttod) bor 21(JfdJlufl beil 
~;tuftlertrag;;, allo nod) cf)c cr ein aurf) nur obligatorifd)N ffiecf)t auf b~ 
O)runbftüd crlOorbelt 1}iittc, bie ~intragultg einer ~~votfJct auf bem fünftig 
~u faufenbclt illrunbftücf belOilligclt ltnb beantragen lOütbc. ;))Cltlt aud) 
ilt btejcm 6.lUe lOürbe bie )8elOilfigulI\1 6dJöltfelbtß gemiifl § 185 9tb!. 2 
lBill)8 butd) ben H)iitmn ~ttt)erb bc~ (l;igclttumil alt bellt Glntnbftüd 
!uiriiam llJerbelt. 

~ 47. Dir llrrftignngßbrfugni9 bt9 Cfrkliirrnbtn bti brr Cfin
tragungßbtwilligung. ltad)träglid)t llrrfügltng9btrdJränkultgrn. 

::I>ic QHHtigfeit einer ~intragung5uewi!ligullg flängt, wie bereitt) 
obelt im § 44 bcmetft, bauon au, bafi ber fie G:rfliircnbe 3m merfügung 
hbct bail ffied)t befugt ift. G:rgebctt fid} abcr lOeber au~ bem OJrunbbud) 
HOd) auil ben our ~itttragultg crforbcrlicf)en Urfultben )8ebcnfett gegcll 
'oie merfüßun~bcred)tigltng, 10 ift bcr QSombbud)rid)tcr ~u t1)citetcl1 
(Ermittlultgen nicf)t bcrl'fftd)tet2). ~r tann inoN )8cbeniett, bie H)m auf 
®runb bC:3 anbcrlOdt borliegrnoen [Jbteria(~ crltlad)lett, berüdjicf)tigel1 
(SWS;J 2ä A 117; 27 A 98; 28 A 97). 60 tanlt 5. )8. ber OJrunbbucf)' 
tid)ter bie in leinet g(eid)~eitigen (l;igcltidJnft ah\ ~to5e~rid)ter bU leinet 
.~enntltii3 gelangten ~änbultgi3belcf)lüHe bCtücfiidjtigen. ::I>iefer illntltbfat,l 
flnbet aber nur ba 2!nlOcnbung, wo bie (l;illtragultg im OJrunbbucf) erft 
bie biltgHd)e jffiirfuttg ber 5Berfügultg f)crueifüf)tClt 1011. mt bie jffiirfung 
bcreit~ aujjerf)afb bc>l GScunbbucf),:l eingctretelt, t1)tC b.)8. bei bcr 2!b
trctUltg bOtt Q3riefq~l>otf)efen, 10 bafl 'oie G:intragung im OJrultbbud) feitte 

1) 9luf )8erfügungcn im llBcge ber groallg~\)o{litrCdllng beoie~t jid) 
S 185 18&58 nid)t (ffi(i) 69 72 untcn). 

2) (!;in Urteil gemäji § 894 6a~ 1 3~D mad)t bie ~riifung, ob bie 
'lliiIlen3erflärung bon bem lBercd)tigtClt abgegeben ift, nid}t entbef)rlief) 
(Sf&.s 3t 194, roo bie ~ragc erörtcrt unb beiaqt wirb, ob ber gcmiiji § 58 
Bll3 D bc~ellte jßertteter be5 qerrenlolen ~tunbftüd6 befugt ij"t, ba6 <ilrunbr 
ftild an ben 58erccf)tigten einct ~ufla\\Ul!BSvOrntethmg aU übertragen). 

6* 
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lelbftänbige j8ebeutung 1)at, jonbern nur bie eingetretene ffied}tßänberung 
offenfunbig mad}t, bann 1)at her Qhunbbud)ricf)ter lief) mit bem 9Cad}tul'it:i 
beß eingetretenen Q;rtueroß crU begnügen unb nief)t me1)r bie ~egitimation 
bes meteiIigten naef)3u.)Jrüfen, beren etiuaige W?ängel an ber %atjadJe 
be5 Q;rtuerb5 niel)ti3 ättbert; er bmf allo bantt z,. 18. bie ~iltttagung ttidJt 
um be~tuil{elt berlagen, tueH i1)nt eilte ~crfüguttg~beief)t'iinfultg bes ~kr· 
äuuererß befannt getnorben ift; auel) 1)at er &U bead)ten, baU für ben guten 
QSlaubett b~ ~rtnerber5 bie ~~t'tmututtg f.)Jriel)t. §§ 891, 892, 1154 }Bili)8 
(st®~ 28 A 92). 

'.3)ic Q;intragung50etnifHguttg tuirb, borau5gejclJt, baU lie mit bem 
Q;intragung5nnttag bei bcm ilirunbbud)amt eingcreid)t ift, ttid)t 
baburel) untl.)itflam, baI> ber Q;diärcltbe ltael) ber Q;inreid)ultg itt bcr 
~errüguttg bcjef)rättft getuorbctt, 10 ~. 18. itt stonhlr5 geratett ift 
(ffiQ) 51 286). § 878 ~Q)~. ~ci (hUitrungen eitte~ 9~ief)tbereef)tigtclt 
f)at bie ~orjelJtift be5 § 878 feine ~ebeutultg (ffiQ) 89 1561.). 

~ie (fintraguttgßbcwilHgultg ift einc em\'lang5ocbürftige )ffiiIlen~crf1ä
tUng. Eiie tuirb nief)t ttur buref) i1)ren <fingang beim ~rul1.bbud)amt, fottbetn 
auef) baburdj tuitfjam, baf3 fie bl'ntjcnigcn ~uge1)t, 3U beffett Q)unjten ,ic 
abgegebcn ift. '!lic tnidjam ~etuorbcltc (fintraguttg5bctuilligung einD> 
$ertrctcrß uerlied baburef) nid)t il)rc jffiitflamfeit, baÜ bie ~ertretung5' 
mad}t nadj bellt (fintritt ber jffiirflantfeit, aoer bOt motna1)me ber (filt" 
tragung fortfüHt. ~agegelt fann eine ~ilttragult~betumigung nael) bem 
IJortfaH ber ~ertrctultgi3mad)t llidJt ll1efJr wirfjam Iverben (~<M~ 43 147; 
m.IDt ~lm3 23 A 242). 

Sorm ~tr CfiutraguugsbtWiUiguug. 
§ 48. Üb erjief)t. 

':tie (fintragung5betuilligultg fanlt nid)t il1 cinet bloS lJribat;d}rift
Hdjen Urfunbe ober 5u $rotofo11 be5 ilierid)glef)teibcr~ abgegeben werbclt
eie muj3 uielme1)r im ~ntete\ic ber ~ctfd)t~licf)er1)eit in eine b('lonbet~ 
;olenne ~otm getfeibet tuctben. 

'llie ~etui1Hgung lanu cutrocber \)Ot bem Q)runbbudjamt &u 
$rotofoll etUitrt tuerbcn ober iie wirb butef) öffentHdje1)2) ober 
auel) öffentIicI) beglaubigte lldultben ltt'tef)getuiefen. jffiill alfo 3· !8. 
jemanb auf feinem Q)runbftücf rilte S)twot1)ef eintragen laffen, 10 fann 

1) ~ic (Yc\uetfcnbüd)l'T einer (I)l'luetf\d)aft neuen llled)g 1)auen niCht 
Die G:igenjcfJaft öffentrid)ct ltrfllllbcn: bmd) jie fann b(1)et bie lEetcinigllng 
aHer Stu~e in eillet ~anb nid)t riild)getuiejen werben (~@~ 51 212, 213). 

2) ~et \Begtiff bet öffentliclJcn Utfunbe tft aud] für baß GltllnbulIdj; 
uctf(1)ren aufS § 415 8\ß~ 511 clItnc1)men (S{@340 114; 43143; U 208)_ 
starten 1mb 8eiclJnungen fönnen öffcntlid]c lttfunbcn fein. ~lIrd) \Bei
fügung öU eillet öffentlid)en Urhmbe unb \Be3ugn(1)me edangen jie biele 
~igenjd)aft nid)t. 9lu5ge\cf)Ioj\en ift if)re öffentlid)c IBcglallbigullB, ba He 
frine crdlihlll1gl3urfunben linD (!f(\l3 50 131). 



;Jonn "n ~inttagltl1g;3bcltJiIliglll1g. § 48. ü6l'tlid)t. &') 

er bie ~ierju eriorberfidje G:ilttragung~betuiHigu ng elttloeber bor bellt 
nu[liiltbtgl.'lt OSmnbBud}rtd}ter 3u ~totofoH etfliirelt ober bolt eiltem ~ierfür 
~ltltiinbigen ffitdjter cilte~ 2'(mtsgeticf)t~ ober einem beHebigen 9(otor in 
einer bon blelem aufgenommenen ~erl)anblung beurfunben laHen, 
ober er fann jte lelbft Idjtcibrn unb mit feinem :.namen unterlcf)reiben, 
worauf er bann leine Unterldjrift bon einem für joidje ~Htc 3u[tiin< 
bigen %nt5ridjter, (\)cridjt0\d1tCiber (Qjef. bollt 18. IDCiiq, 1914 OJ8 
0. 35) ober etnem bdiebigen 9(otar bcglaubigrn läßt. 9(ad)triigHdje 
\5eridjtigungen einer beglcmbigrcn Urfltnbe bebürfen einet nocf)maligen 
~eglaubigung. 

~udj bie Urfdjrift einet öffentitdjen Utfunbe ift ein bem § 29 OJ~r 
cntjpredjenDN 18etuei~ntittd. m..~itb auf bie in ben OJericf)t5aften befinb" 
hcf)e Utldjrift einer gerichtlid)en Utfunbe 5roed~ ~eweife~ berroieil'n, 
jo bebarf [ie nict)t rine~ Siegdi5 ober (5tcmlJefS, um bewei$friiftig ölt [ein 
(ftOJS 40 2(7). 

':Ila$ ~rotofoH über ei ne (l;rflürung, bie ber im § 29 Gl~D \Jor~ 
geicf)riebcncn trorl!t bebarf unb \Jor bem G5mnbbud)amt abgegeben Iotrb, 
farm u n t e t ben m 0 tau i3 \ e ~ un 13 e n lIu I bet ~{(g mfg bOnt 
25. 0amtat 1921 (~9.m81 @S. 75) audj bon bem ®tunbbud)fü~m aufe 
genommen roetben. 

':Ilie Ö'otl!t\)orfcf)riften f)aben feine materielfred)tHd)e ~ebeututtg. 
Sollte ber &runbbucfJrid)ter aur ilirunb einer lJribatfdjriftHd)cn ~in· 
tragungJberoiUigung eine ~illtragung \)eriel)entriCf) beranlaflt 1)11'0 e11 , 10 
ro:\re biere nil1)t unlUirf[am. SDenn ba~ materieHe ffied)t (§§ 873 fT. 5SOJ~) 
{nüp!t bie lffiinimnfeit bcr bejüglidjen (i;rfliimngen alt feine be[timmte 
trorm. ':!)er ~mnbbud)ridjter foll abcr bie 5Seobadjtullg bcr in bem § 29 
a. a. D. borgeld)riebenen ~ormett bedangen, bamit bie G:intragungen 
nut auf 6Smnb untmbiid)tiger unb 3UbcdiiHigcr ~rWirungen betuirH 
werben. Dbrooql afio 3. 5S. im § 1154 )sQ5~ crur ~6tretung einer 5Srief~ 
~t)vot~et auner Übergabe bei5 ~t)lJotqefenbrief~ nur bie vribatict)riftHdjc 
~btretung3ernümng borgefcf)rieben ift, lnltfl bcmtocfl &Ut ltm\d)reibung 
bet abgetretenen ~I}\,ot~ef im asmnbbudl bie G:rfliintng bl'0 I1btrete11ben 
&!iiubiger~ tn bet Ö'orm be$ § 29 Qj~D abgl'gebcn ItJcrben. 

:Offentrid)e ober ilHentfid) begtanbigte Urfultbcn über tcdjtßgrfd)äft 
iidje Q;rffämllgen bon ~ribatverfone1t reid)cll im Gillne bcr §* 22, 2G 
&\80 jum illocf)lUei[e ber lief) aU5 bellt fragfidll'lt mecfJggcjd)iift er, 
gebenben ffiedjtßiinberungcn aU$, fOTern nid)t aU-b bell belonbeten Um 
itiinbelt be5 ~aU~ ~ebenfen gegen bie mecf)t~rohtlandcit, ill~befonbcre 
bie G:rnftHdjtett bet C!:tUiimngen 5u entnel)lltcn f inb (S1@,;) 10 133). 

3ft eine ilffentlicf)e Urlunbe in bot\d:)rift5mafiiger lYorm ~etge[teUt, 
10 fanlt bai5 GSmnbbud)amt, \Jon befonberen ~bt5na~mefiiHen abge[e~en, 
nid)t ben inad)tueti3 bedangen, bafl bie 91u5fteUer in amtHcf)er Q;igenfdjaft 
'oie Urfunbe untet5eid)net l)aben. 
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§ 40. a) <tilltragnngsbrluUtigul1gtlt 3U lJrotokoU brs ~rullbblldl
ridltrrs. 

m3erben (hfiärungen, bie ber im § 29 ~\BD borgefd)riebcnen (Jotllt 
bebürren, bor bellt ~runbbttcf)a1l1t abgegeben, fo ift bai3 \,ßtotololl nicf)t elttJa 
bon bem ~runbbudJfül)rer, jonbern bon bem ~runbbud)tid)ler auf" 
,)une1)1l1en. 2ht. 5 m~~~Dl). 'Xcr Oirunbbud)1:id)ter gat I)icrbei bie 
für alle Urfunb»bea1l11en gkicf)11tiiflig geltenben jßorfdJriften 3u tecd)ten. 
~ni3 ~~ä~ere lic~e im fünften 2(bfd)nitt bie)er '1;i1tfteHung. 

§ 50. b) C1iltlragllllQ9brwiUiguugcl1 in öffclItlidJClt Urkullbru. 
2m öffcntltd)e Urfu nbcn2), in benen ~intraguntPbettJiUigungen 

clttf)alten fein fönnen, lommcn bie bon ben mmti3gedd)ten unb ben 
9Cotaren aufgenommenen 5)3ctf)anb!ungen in eriter .\3inie in !Betracf)t. 
2{rt. 31 s.j3r~~~. m3er alio eine (5;intragung~betuil1igung in einer öfft'nt 
Iicf)cn Utfunbe abgeben hJUI, l)ett bie m3al)f, ob er bie ~f{äru ng bor einem 
2lmgricf)ter ober einem 9Cotar abgebt'n ttJill. ;t'er bie ~UätUng beut 
funbenbe %nt!3ticf)ter braud)t nicf)t ellua mit bem öuf±änbigen ~runb~ 
oud)rid)ter ibenti\cf) 5u iein, unb er OriUld)t auef) nidJt bei bemje1ben mmt~~ 
gerid)t angeftellt 5U fein, bei bellt ba,3 <2Jtultbbucf) gelü1)rt hJhb. fiber bie 
bei ben ~eurfunbungen ßU beobetd)tcnbra 580rfcfJriftcn \.1131. unten ben 
fünrten 2fufd)nitt biefer 1'arftc!Iung. 

1'ie 58eurhmbung bet 91ufla)fung unb ber \Beftellung eine" 
tXr&baured)til alt einem O)nmbjtücf rann nur bor bem ~runbbudjamt, 
nid)t \.10t anbeten 58elJötbelt ober !Beamten llu \,ßrotofolf erUiirt ttJerben; 
ItJegen bet 50nberfte1iung ber im bi~l)erigelt ~e!tung~bereid) bro rqeinifcf;clT 
ffied)ti3 liegenben 05nmbftiide bgL unten § 68. 

mad) bem OJelet> bont 13. ~mai 1918 «(\j2) 6.51) ift bie mefllgni,:; 
3ur l8eudunbung ber ~{lIflaljunf1 1mb l8efteHunn bes ~tbbauted)g allcn 
'!(mt{lgetid)tcn unb motaren bnHcl)ett luorbcn; ba!3 OJeletl 1011 aber b\uei 
S'al)te nad) ~ecnbiBunB bei3 ~ricgc>3 aunet St'taft treten. 

2tufler ben 9!mtf>grricf)tcn unb ben motaren finb ncd) anbete ~k 
ljörben obet mit öffentHcfJem 051auben \.1erfegene l,ßerfonen unter getuijielt 
etinfd)ränfungen 5ur 58eurfunbung ber eingangs oeöeidjncten ~dlärungcn 
5uftänbig; bgl. 2ftt. 32 ~r~(})(}). 

1. S)ie sto n f u! lt be~ '1;cutfcf)en ffieidji3, unb 5lVar bie 58eruf,3< 
unb bie m3al)ffonluln, fönnen innerf)alb if)res 2tmgbe3ir~ bie auf bas 
ilirunbbnd) beöügiid)clt (hUärungcn fficid)ilangel)ötiger hJitf[am beltt~ 
funben; fie müHen abcr bei 2fuTnaljme ber Urfultben 5hJei ,seugen 3U-
3ieljelt, in beten 05egcmuart bic lEcrl)anb!ung vor5u1efelt unb bon ben 
\Beteiligten bute!) Ultterfdjtift ober im ~ane ber 5cf)reiben!3uncrfalFenl;eit 

1) \BgL jcbodJ oben § 48 9(b!. 4, E. f5. 
2) )ter ~egriff ber öffcntlid)cn Utfunben iit auel) für ben @runbbuc!v 

betfefJr atl~ §415 3~t: ßlI entnel)men ($tOJS'40,1l4; 43,143; -l4, 208). 
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bute!} ~anb3eid)en 5U bolf5ief)en ift. ~ie Q3efofgung bielet moridJriftt'lt 
muf3 auiS ber lhfunbe f)erborgef)en, tuibrigenfaH5 bi eIe nic!)t bie $haft 
einet 91otm:iat!3utfunbe f)at. '!Iie Urfunbe muf3 aud) mit ber UnterfelJrift 
unb bem !Siegel bei3 $'eonjug bet\ef)en tuetbelt. §§ 16, 17 0Jef. IJOm 8. 910-
bember 1867 (55~)81 El. 137). ~ic ~ur ~üti3übung bet $'eoltrul:1rgeticf)ti:~ 
barleit befugten $'eonjuln 1 inb nac!) § 7 mof. 2 bei3 $'eonlll!argeticf)tflbutteit~ 
gefe~ei3 bom 7. mjJril 1900 (ffi@181 0. 213) angemein für bie ben mtntB~ 
gericl)ten übertragenen mngelegenl)ettelt bet freituilligen @erid)t5burfeit 
für 5uftänbig erflärt. !Sie fönnen balJer bie für bai3 ~runbbuef) erforberlid)cn 
18etuiHigungen brurfunben. 

'Bon l,ßerfonelt, bie nief)t ffieicf)i3angel)örige finb, fönnen 'oie 'oeutfcf)en 
Stonjuln feine (tdlätungen beurfunben (St~~ 44, 6); !)ierlÜr lhili biel, 
me1jt bie au!31änbijcl)cn Drgbe1jörben ober 'oie fremben stonju!n 
5uftänbig, bie nad) ben in ii)rett ilieje~en a1;3 5tuingenb borgefd)riebenen 
iJormen berfalJ!en müHen; bie Unterld)rift ber au?slänbifef)en melJörbe 
ober bc!3 fremben ~onlug muf3 bann bon bem beutfcI)en ston)ul ober 
ilicjanbten legalijtert tuerben. § 14 iliej. tlOm 8. 910bemucr 1867 (m0J55t 
2>.137); § 2 ffieid)!3gef. born 1. \mai 1878 (ffi~551 El. 89). ~ie 2egali, 
iation be&tuedt bie %cltltel1ung, baÜ gegen bie Q;ef)t1jeit ber Untetfef)rift 
be5 au!3itellenben )8eamten unb jeine mefugnis ~m: 55eurfttnbung feine 
55ebenten borliegen (~lQJJ 21 A 102); bagegen gibt bie 53egalijierung 
feine QSetuäDr für bie iJormrid)tigfeit 3. Q3. bc!3 Q3egtaubigungi3bermerf!3 
ober ber ~eurfttnbung. ~cr 2egaHiatiolWbermerf tuirb unmittelbar unter 
'oie öU beglaubigenbe UntcricI)rift gcfe~t un'o cntf)iift ben Crt unb ba!3 
~atullt l0tuie 'oie 'iJitma unb ba~ 0iegel 'oe!3 $'eonjuf!3. Q;iner Bu~ieDung 
"on Seugen bebarf c!3 lJietbei nicljt, fall!3 ber $'eonfut mit QSctid)Boarfeit 
ausgeftattet ifi. mHgem. ~ienftinltr. f. b. Sl'onjubt b. :rcutjcf)cn ffieid)!3 
"om 6. ~uni 1871 ~u § 14 05e\. bollt 8. 91o"ember 1867. ~ine \0 Iegali\iertc 
Utlunbe muÜ bem 0Jrunbbud)rid)ter genügen; jebocf) ift bie ~egalijati'on 
nid)t mtbebingt erfor'oernd), biefmeDr fann i i cf) ber QSrunbbud)tid)ter 
aud) auf anbete ~ei\e, ~. ~. butef) amtHd)e ~usfüttfte ber ston\uln üoer 
'oie Suftiinbigteit 'oer aui31änbi\cljen 5BeDörben QSetl1iflDeit bet\d)affen 
(~~ 21 A 5); er lann aud) bedangen, bafl bie ~eteiligten bie erforber~ 
fid)en 5Befcl)einigungclt beibringen. :t:agegen nimmt bas $'eammergericI)t 
an, bau bcr illrttttbbucI)tid)ter liclj aucf) über aU!31änbifcf;ei3 ffiecI)t, 10ttJeit 
er 'oa~u in ber 2age ift (ällfletften iJaH!3 im ~ege ber ~ericf)tetftattung 
an ben .;5uffi5minifter), \elbft $'eenlttniiS berfdJaffen müHe, 10 5· Q3. 5tued!3 
~rüfullg ber tyotlngültigfeit einer bon einem auslänbifd)ctt Woint bolf
&ogctten ~eglaubigung (st0JJ 27 A 250). 

2. Bur Q3eurfunbung bon a:intragungi3betuilligungen linb ferner 
~uftänbig: bie $'eommi1\are 'oer mui3einanber\e~ung!3belJörben 
§ 55 jßbg. bom 20. 3uni 1817, ~0 6. 161; bie 2anbjd)afti3j~nbifen 
für ~eutfuttbungen inner1ja!b bci3 QSe\d)iift!3freilei3 ber ~anbfd)aft, 2trt. 21 
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m&G5I8:C unb § 14 bci3 im folgeltbclt § 51 ~(bi. 4 ;;iticrtcn (}jeie~~ born 
20. muguft 100li (&e; 6. 389); für bcn Um fang ber 58efugniHe ber 
Bmtbid)aft~l~nbici 3ur 9tufnal)me bon Urrnnben ber frchuiUigcn (}jeridJh;jo 
batfeit littb maügcbcnb bie beftätigten 6a~ungett ber lanbldJaftlid)Cll 
StrebitlJerbänbe (5t&,3 25 A 93). 

§ 51. (.) <fillluglUtg9brwiUiguugen in öff'entUdJ beglaubigten 
Urkuubell. 

G:ine ijrUäruttg, für bic öffcntlid)c 58eglaubigung 1J0rgefct)tieben 
iit, mu!3 ttctcf) § 129 58.(}j.58. fd)riftHd} abgefaut unb ber Unterfd}rift 
nad} bon ber 3uftänbigrn 58c~ötbe ober einem 3uftänbigen 58eamten ober 
910tar beglaubigt umbclt. mJirb bic G:rffäutltg bOtt bem mu~fteller 
mittels Sjanb3cieqclts untcqeid)net, 10 iit bic ~:kglaubigung b@ ~anb-
3eict)enS erforberHcl) unb genügenb. ~It bcr 58eglaubigung 1J0n Unter
fd}riften Hegt nid)t bie 58eurfunbung cin~ fficdltsgefd}äftß (5t&3 20 
A 185). ~,a~ct finbcn bie §§ 168ft. 'i!G5(}j bei 58eglaubigungen feine 
~btluenbungl). 

~üt bie megillubigung ber Untcr\d)tiftclt unb ~llnb3eid)en linb bie 
9tmt{lgerid}te unb bie 9Cotare 3uftänbig, für bie 58eglnubigung einer 
Unterfd}rift in $reuuen nud} ber &erid}t~fdJreibcr «}jef. bom 18. ro~ätö 
1914, ~S 6. 35, mllg ~fg bom 31. IDliit3 1914, ,sID1581 G. 475). liic 
58eglllubigungsbcfugniß gabclt fcrner für geltJiffc iliiiHe bic ~ommiHllte 
ber mllSehtllttbetic~ungsbegörbelt, bie ~anbfdJllftß\~nbifclt 
foltJie bie Sfonfuln (bgl. oben § 50). 

'.Ilie ~oltluln müHcn bei bet meglaubigung einc beionbere Urlunbe 
übet bie mnerf~tt\tUng bet bo1l30genen UntetfdJrift unter .8u;;iegung bon 
3ltJei geugen aurneqmen (§§ 16, 17 &ef. bom 6.9lobembet 1867); finb bie 
S'ronjuln aber 3Ut mu~übttng bet &etid}tsblltfeit befugt, fo fönnen jie bie 
~eglattbigttng btttdJ einen eittfnd}en mit '.Ilatum, UntetfdJrift unb 6ieget 
ober 6temve1 berfe~eltelt ~etmetf bcltlirfelti öut 58eglaubigung bet 
Untetfd}tift cincs $Uuslänbcrs unter einet einfeitigen (Ztflärung, bie 
nut gegenübet einem :l)eutfdJett abgegeben ltJirb, ift ein ffieidJ{lfon\ul 
auf ~runb bes § 16 a. a. D. ltid}t 3uftänbig (~3 44 6). 

Ubet bie 58eglaubigungsbefugltts ber BanbfdJllftsf1Jnbici bgl. 5t&3 25 
A 93, feme. § H be;$ (}jcf~e!l bet •. bie gulaffung einet ~etfdJulbult~ 
gten3c für lanb, obet forftltlhi\d)aftlid) gCllu~te GSrunbftüde bollt 
20. ~uguft 1906 (QjS 6. 389) unb 6d)lum~ bct mUg ~fg bollt 
16. ~uguft 1913 (~ml G. 315). 

~emet föltnen UntcrjdJtiftcn (ttid}t aud} SJattb3cidJClt) bOlt $erjonelt, 
bic in i~rcnt ~lnttsbl'JitI Itlo~lten ober fidJ bort geltJö~ttlidJ lluf~nlten, 

1) ~ietatts folgt 3. ~., bau jid) bic 2(usld)liejjung ber llrbmbilperlonclI 
ttirbt nnd} § 170f., jonbern lIad) § 6 l:YOJOJ rid)tet. 
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mit ~irffamfeit für bcn QJrunbliucf)berfeqr uegfauliigcn: ~ie all~ bellt 
Drt~getid)t~tJorftener unb brei a5crict;1ti3männcrn oeftcl)cnbt'n DrHl~ 
getid}te in bcn Sjof)ett,)ollernlcf)en 2anben, in ben bormag (lJrof)qer30gItdJ 
SjeHifd)en (})ebiegteifen, in bem tJormah3 Banbgräfficf) SjeHifd)en 2{mh:l" 
be3trf ~omourg, in bem bormaligen S)er30gtum il1aHau, in bem (lJebict 
'ocr bormag freien Gtabt tyranffurt, in ben bormar~ ~ltr1)eHi[cf)cn ~ei1e1t 
b~ Dbcdauoesgericl)t))be3irfs tyrantfmt unb rür bcn jße3trf bl'~ tJormaHgelt 
~ltfti3fenaW in ®.!rcnoreitftein. 1)ie 3uftänbigfeit ber Crtilgeridjtc erf1recft 
iid} aber nicf)t auf Ctte, bic l0i~ cine~ 2bntsgcri(()t~ filtb. ~fgl. ){5erorbnung 
bOllt 20. :.Deöember 1899 (058 S. 640); 2ftt. 115 2{bf. 1 ~~@S; 
§ 89 2fUg 5ßfg bOnt 28. :t'cJembcr 189fl m'J)~jßl 6. 889): 311 bgl. (lJütflc 
~nllt. 32 3u § 29 @SjßC . 

.;5n ineuboq.lOlltlltertt unb ffiügen jinb mlf bellt ~altbc bie "ur 
~üf)rultg ein~ 2fmt",f iege(s befugten öHcntlid}en ~Jcamten, 'oie bon bellt 
Dbcrranb~gericf)t etettin beauftragt finb, 5uftiinbig 3ttr lSeglaubigung 
bon Untericf)rtften bequf5 Ciil1tragungrn ullb 2öfd)ungen im 05lUltobucf). 
§ 28 mr. <1 a5ef. bom 26. mai 1873 (OJS 0'. 229), au,frecf)terl)altelt burd) 
2frt.33 %:. 3 2{@Sm~s. 

'3;ie jßeglaubigunB einer Unterfc()ttft bat:f nur erfoigcn, hJCltn bie 
Unterjd)rift in @SegeltltHut ber UdunbSlJer[olt t>olf~ogen obcr an 
erfannt hJirb; bie UtfunMlJer[on mUß alfo mit bellt Unteqeid)ner ~ct~ 
lJcrfihtIid} ber~altbc!lI unb fann nidjt Or)nC iveitere~ eine i'f]r aI~ cd}t er
id)einenbe Unterfcf)rift beglaubigen. !Sie umfl fid) aud} bon ber 3ben
tität be:3 ~rfdjieltelten mit bem in bet Unteridjrift jßeacidjneten GSehJil3~eit 
i.lerfdjaffen, ba ia bei jRic~tlJrüfung ber 3bentität ber lSegfaubigung~' 
bermer! jinnIoi$ ijt unb bie :tatfadje ber jßegfuubigung 3ugleid} bie lSe~ 
mhtltbung entijäit, baf; bie 3belttität gelJrüft ift. 

'J)ie jßegfaubigung erfofgt burd) einen unter bie Unterfdjtift 3u 
,e~cnben 5ßermert 'l)ie[et)ß ernted mufl 'oie ~e3eid)ltung b~icnigen, 
ber bie Untet\d)rift tJo!f30gen ober anerfannt 1)at, enti)alten, ben Ort 
unb ben %ag ber 2fui3ftellung altgeben, iotvie mit Unterfd)rift unb Siegel 
ober !Stem~ell) berfcljelt feln. !liefe >8orfcf)riften finben auf bic gerid}t~ 
fid}e ober notarielle lSegfcutbigung eine", S)anbgeid)eni3 ent[lJredjenbc 
~{lthJenbung. § 183 tY~@S. ~er IBeglaubigultg))\)ermcrf fautet affo 3. lS.: 

@/e t>orfte~ellbe l!nt~tlq,rift bC6 stllufmanns ?tk(llltb 04'wat.l in 
.l:o&au wirb ~/crmit beglaubigt. 

'i'lmtsgcrlc(Jt ~obau, bell 26. 3anuar 1922. 
(0icgd bC5 ~tnt6gcl'iCl't6.) ~nüllcr . 

.;sn bem ~erl1terf uraucf)t Itid)t geragt ö1l tverbrlt, br.fJ bie ~cglaubigultg 
auf ilirnltb bcr in GkgenhJart beiJ ffiid}trt5 erfolgten )ßoH3te1)Ung ober 
~!nctfennultg ber Untcrfcf)rift erfolgt (st@:;j 20 A 133). \Bei %tbelUngen 

1) Eu beact)ten ift, boi> lJiet flatt ei1tc~ StelJet<:, alld) ein Stcmilcl genügt. 
,ft(1j3 20 A 17. 



90 ~tittet mbjcf)nitt. 1:ie Cfinhagungcn in bai$ Glrunbbud). 

ber Utfunbe mufi bie ~nbetung beionber~ bom 21u~fteller untcrid)rieben 
unb bieie Untetid)tifi nod)mal~ beglaubigt ltlctben (stQJ~ 22 A 127; 
29 A 116; S5 A 227). 

~in beionberes ~rotofoll übet bie 58eglaubigung einer Unterfd)tift 
btaud)t nid)t aufgenommen 3U ltlerben1), bod) 1ft eine fog. megiftratur 
übHe!). 

m3etben bon bet Urfunbi51Jetion m3al)rne~mungel1 gemad)t, bie ge~ 
eignet finb, Bweifel an ber unbeid)riinlten QJefdJ/ift~fd1}igfeit ber 
$erion ~u begrtinben, beten Unterid)tift ober .~anb3eid)en beglaubigt 
ltlerben ioll, fo ioI{ bies in bem 58eglaubigung~bermetf feftgeftellt werben. 
2trt. 60 I,ßtjJQSQS. 60 fann 3. 58. in bcm ~etmetf angefü~tt werben, 
baB bie Unterid)tift einer $erfon beglaubigt ift, bie fid) in einer ~en~ 
anftalt befinbet (stQS3 20 A 277). SDie QSeidJälti5f/il)igfeit be~ Unter· 
ie!)tewenben 1}at bie Urhtnb~1Jerion nid)t ~u beid)einigen. 

2lud) bie jJirma beS ~aufmaltlt5 gHt im ~anbersbetfel)r ag mame 
unb fann beglaubigt ltletben. 

~enio genügt ~s im QStunbbud)betfel)r, wenn bie 3u einer Qiinttagung 
etfotbetlid)e ~rlliitung einer offenen ~anbeIßgeieHfd)aft bon einem 
bertretungSbered)tlgtett QSeiellie!)after mit bet %itma ber 05eieIlfe!)aft 
ge5eid)net unb biefe Beid)nung al~ bon jenem <MeiellidJafter lJetrül)renb 
öffentlid) beglaubigt ift; ber biirgerIid)e iname oeS QSefenfe!)after~ fann 
nie!)t nod) auüerbcm geforbert werben (stQS3 21A 103). ~ ltlürbe übrige~ 
aue!) genügen, wenn bie Urfunbe nut mit bem bürgerlid;en inamen bc~ 
!MeienfdJafters bol!50gen unb beglaubigt Würbe. 

~ie Untetfd)tificlt tauber, bHnber, ftummer unb ber beutidJen 
6.lmld)e nie!)t mäd)tiger $erionen wetbelt o1jlte 58eobad)tung befon~ 
berer ~ormelt beglaubigt; ber ~ermett et~/ilt feinen .8uinv. 2tue!) bie 
Untetfd)tift eines beie!)riinft &eid)/ifti5fdl)igen, 5.58. eineß gninbet< 
jliqrigen, fann beglaubigt ttJerben. '!lie UnterfdJtift unter einen leeren 
maum fl1n1t ltid)t beglaubigt ltlerben2). 2tue!) ift eS ul13uldHig, ber als5 
unbollftiinbig 3urüc'fgeltlieielten beglaubigten 58ettJilligungSurfunbe hurd) 
eine nad)träglid)e ~nfe!)altung einen anbeten 3ltlJ(dt 5u geben, ol)ne 5u, 
gleie!) biefe G:inie!)altung bejonbers ~u beglaubigen (stQS3 22 A 125; 
29 A 116; 35 A 227); bgt oben 2tbfa~ 9. 

58ei ber 58eglaubigung barf bie Utfunbi51Jerjolt ol)ne ßuftimmung 
ber 58eteiligten bon bem 3n~alt ber Urfunbe nie!)t seenntni~ nel)men 
(2trt. 60 I,ßt~QS&). ,mt i~r bie ~enntltißna~me geftattet worben, fo 
ift bei offenbarer 6trafbarfeit ober Ungültigfeit beß 3n~alt~ ber Urfunbe 
bie 58eglaubigung ab5Ure~nelt (ffi& 87 232). 

1) llBegen bet fiit bie Sl'onjuln befte~enben mbroeid)ung \)gt. oben 'i1lbj. 3. 
a) übet bie etreitftage, ob bie !Beglaubigung einet Untetlcf)tift unter 

einet !81anfoaeHion 3u1äHig ifl, \)g1. &üt~e 2lnm. 115 3u § 29 ~!Bn i ecf)legel
betget mnm. 9 3u § 183 ~~Gl. 



§ 52. cl) ~ilttro\Jllng~bell1illinung\'l1 in l1tfunben öffcntlidjer ~etötbCl1. 91 

(fine bcgltmbigte G:rfliirung gilt erft in bcm 2eitvunft am aogegeben, 
i1l bent bie ~egraubigung erfolgt, nicf)t fdJon, in bem bie llnterfcf)tift Ge· 
leiftet ift. ster Q,Srunbbucf)ricf)ter f)at baljer bie ~egitimation uttb jBered)~ 
tigung bei) ~rmireltben für ben 3citvultH cer erfolgten jBeglaubigung 
eoen]o mie für ben etma nbtueicf)enben Beit\)unft ber llnter!cf)rift"l.lof{, 
~ier,1tng nadw!\Jtüfen (5t<M~ 21 A 276). 

§ f)2. d) (!intragunglibfwiUigulIgrn in Hrlmnbru iiffrntlid}rr 
1Jf~iir~fll. 

'ter jBegriff ber öffentlicf)en lltfunbe ift aud) für btu;; ~ruttbbucf); 
uerfnljtelt aus § 415 ~{bf. 1 31.l3D ~u mt!teIjmcn (st~~ 40 114; 43 1~!J; 
44 208). 

G;intragultg,3betuiliigultgen öffclttlicf)et lSel)örben1)2) finb orbnUltg5-
gemöfl ~u untericf)reibelt unb mit Eiiegel ober eJtem\)el 5u l.lerfe~clt. mrt. $) 

~~~~ü3). G:ine orbnungilmäj5ige Unterfcf)tift liegt bOt, menn fie 

1) übet ltiibti\dje G~arta\\en \Jgt untcn § 145. 
2) '!ie '!:itettion ber ~teuji. 3entrol<(lJenoHenjdjaj't>YRaHe in \Bettin 

iit für ben (lJtunbbud)tJertel)t a15 öfientlid)e lB(1)örbe an5uj(1)en (QSutachten 
be>3 Stili. tJom 31. BUober 1904, S\)JllBI 6. 316); bei3gl. bai:l \l3etlinet 
'!ßfanbbriefamt (Si(IJS 29 A 112); ferner bie 9leid)i3tJerlid)erungi3anj"talt (§ 97 
beil ~lerfidjenmg"gefctle;j für ~ngeftel1te \Jom 20. 'l::qcmf.Jet 1911, 9l(;.\jlBl 
C. 989). 

<tinc tJon bcm Cber!Joftbireftor af>3 }8orlitlenben beil iSotftanbeil eines 
l.ßoft<6lJar< unb 'I)atfel)niltJereill~ namcltG bei3 iSeteini3 untetfd)riebene 
unb mit bem lSiegel ober 6temj.Jcl ber Dberj.Joftbirettion tJerlel)ene Utfunbe 
ift eine öffentlhf)e Utfunbe im lSinne bet (lJlBO (stQSS W 114). 

':tie 9leidj!Sbantftellen - nhf)t aud) bie WebenfteHcn - finb öffentlid)e 
lBel)ötben in 2lnfe1)ung bei3 @runbbudjtJede1)ril. sr®s 39 A 149. 

':ter iSorftanb einer redjHiflil)igen Stiftung ift nur bann öffentlidje 
\Üel)ötbe, \uenn eine öffenUid)<rcd)t!idje 6tiftung tJorlicgt ober wenn bie 
~ertualtung einer j.JrilJatred)tlid)en IStiftung tJon einer ölfelttlidJcn iBe
~ötbe gefül)rt Wirb. 'llail stUtatOtiUlll eincr ~ti\)atrcdjtHd)en Stiftung, 
oail auil ~itgnebetn bei3 IDlagiftratil ober au(\ ftimmfiil)igen ~ürgern einer 
6tabtgemeinbe bejtel)t, ift regelmäjiig feine ~e~utation im elltne beG § 59 
ber I.ßr.lStäbtd). tJom 30. \.J.1lai 1853 unb IOlllit feine öffentlid)c ~el)ötbe 
(.fi@S 35 A 217). 

':tie ,f;)anbe{;}fammern l)aben bie C!igenld)att öffentlid)et ~c1)örben 
(Sl'aJ340 217). 

3) Unter ~tt. 9 faffen nid)t nut lold)e mtunblidjen IZdlärungell einet 
iBe1)örbc, bie lid) a1>3 3ur ~ntragung etfotberlid)e ~Uiitlt1tgen eineil lBe~ 
teiligten im lSinnc bci3 § 29 6a\) 1 (lJiBD barftellen, jonbem aud) alle 
lonftigcn ijdlänmgen red)tilgeld)ättlid)er ober tatjädjlid)er 2(tt, 10 5. lB. 
aud) bie lBeldjeinigung ber ,f;)intedegungilftelle über eine erfolgte ,f;)inter~ 
legung. 2ftt. 9 ift aber eine blojie DrbnungiltJorld)rift. '!:ie ijdlärung ber 
IBe1)örbe ift aud) o1)ne Untetlieglung eine öffenUidje lhtunbe. ~at bail 
(lJrunbbudjamt bei31)alb auf ilinmb einer lold)en Ilid)t unterliegelten ~~ 
fliirung eine <tinttagung tJotgenommell, 10 tft baburd) bai! (lJnmbbudj nid)t 
untidjtig getoorben (!t(IJS' 43 144). 



bon bett l8camtrn geleiftet ift, bie 3ut ~ertretung ber 58eljörbe ober crltr 
~oH5ief)ung bft Urhmben befugt jinb. U:ine 58egfaufJtgung iT)tet 
Unterfd}riften ift nief)t erforbcrHcf). U:J broud}t aud} niC4t ctlva butcf} 58c~ 
fcf}einigungen llon 2{IlHicf)t~be'f)örbett nadJgelt1iefCtt 5U turrbcn, ban 'oie 
Urhtnben Mn ben Unteqeid)nern in H)ret amtlicf}ett G;ige111d)aft unter
fd)rieben linb, unb baB bas Giegcl ober ber Gtem\lel eC4t ift; ~iCt\üt HJtid)t 
bie ~etmutung. ~gL § 4.'37 31,ßD. 9blt lt1l'ltn im U:in~elfal!c begrünbete 
ßtueifc1 borliegen, fann ber G>mnbbucf)ticf}ter bie frcf}tf)eit ber Unter< 
fd)tiften att3)l,1cifcln unb eilten fokf)en 9lad)lt1eil:l bedangen (M.iJ' 21 A 
101)1). 

'l)agegen fann ber (\)mnbbud)tid)tet ftet~ bie Sffarfegung ber 
o tg a nif atio lt ber me~örbc bedangen, lt1enn biele llid)t ol)ne lUeitere~ 
aus bem ~*~ flllgt; ]0 fann er ß. ~), bie eitatuten einet eivudulle 5ur 
G:injtd)t bedangen, um feft3ufteHett, ob 'oie Untewid)ner innerl]olb il)m 
3uftänbigteit unb unter 58eobad}tung ber etlt1a für H)re WiHenserflätungen 
bOtgeldJriebenen iJorm genanbelt naoen (~~ 21 A 101). 

3. $)416 Uddl. 
§ 53. 

~ie ted)t~fr ä f ti 9 e ~etUtteifung2) eriei}t bie U:intragungs;belUilligung 
uno bie U:inigungSerUiitUng3). § 894 2(6f. 1 8~D. 6ie gtH 01\0 insbeion~ 
bere audJ ag in ber borgelcf}riebenen iJorm unb bor bem @runbbudJamt 
abgegeben (~Q) 76 409). Sebocf} ent~ebt bus ertuirfte Urteil ben ~runb, 
bucf)rtdJtet nid)t 'ocr ~ffidJt nadJ3uprüfen, ob bie m:;iUe~erffänl1tg bon 
bem betroffenen }BeredJtigten abgegeben tft (sroJ~ 51 19<1). 

~ctl\l{cl. 
1. ~at Ihr) bet staufmann 20ten3 verprlid)tet, lein QJrunbftlid, ein

getragen im GJtunbfltld) von 20bolt IBb. VII ~1. 9lr. 253, an ben ffientner 
\ßeter~ aur~ulal\en, tOntmt c\: aber bieje\: Q.~er\JfHd)htng nid)t nad), 10 wirb 
er auf bie .Rlage \)3ctertl IJermtcilt, ölt erUären, bau c\: mit ber Übertragung 
beG ~gentllm~ bc{\ Ohunbftiicf6 an jßeters einveritaltbcn ift, unb bndn illl 
wUHgen, baji biele\: alS Q;igentümer von 20bau IBb. VII 1B1. '!nr. 253 in 
bM QJrunbfmd) eingetragen werbe. jßetct>21 legt bann ba~ mit medjhih:ait
beldjeinigung verlef)rne Urteil bcnt aJtunbbud)ticf)tcr 6djmibt in 20bau vo\: 
IInb beantragt gfcicf)3citig, if)n aut aJrunb bC6 llrteil6 als G:igentümer in 
bCl~ GJrunbbud) ein3uttagcn. G:r mu!3 aber vor bent &runbbud)rid)ter 
bento. 2Imt~gericf)t ober 9Mat (001. O!eie~ IJUllt 13. 9Rai 1918, OJel.6. 6.51) 
erl dJ einen; eil loürbe nidjt gcnügcn, IUcnn er ba~ Urteil mit einem notariell 
beurfunbeten eber beglaubigten ihtrag auf G:inttagung \ eines G:igelttum~ 

1) Il(nbere~ gilt für all(llänbi\dje Ur{unbell, ugI. oben § 50. 
Z) Urteile, bie t'cd)t$geftaltenb lohfen, jittb für ben midltet ber fteio 

willigen QJedd)tsbarfeit majigebenb. ~Ne lllihtung ber ffied)t,jfraft eincr, 
Urleil(l beld)ränft !idj aud) im )8erraf)ren ber frciwilligen &erid)t0batfeit 
auf ben im § 325ff . .8~ü beftimmten' jßerlonentreiil (.\H~3 51 6f.). 

3) ~aneben bebarf eil ber ;onft etforbcrHd)en OJencf)migung be>3 18ot
munbld)aft1lgcrid)D (GJcgenvotlnultb~) nid)t (!!,Qi3' 31 A 293). 



3. ,!a.; lhtdl. § 53. 93 

einreid)te. !Huf bie;e ~ei1e ift bie ~ltf(aHung eben; 0 \)ol!ltogClt, alß Inenn 
~orena bie beaüglicl)e (ftfIärung bot bem <l.Irunbbud)ticl)tet abgegeben ~itttc 
($f@3 26 A 260; 31 A 253; <U 223; m& 16 409). (fß wirb bemnach 
alldJ in Ei.p. 3 ber ~bt. I, wie gewö~nlid), eingetragen: 

~lIfgl?laffen am 24. 21pril 1923 unb eingetragen am 25. ~pril 1923. 

2. ~at lid) ber 9J(ü~rcnbeli~er 9J1idjael berptfidjtet, auf feinem (ifrunb. 
ftüet, eingetragen im &tunbbud) bon 20bau lßb. I ~l. S1r. 24, für ben 
~anbwitt ffila~ 6tabe eine <;tatle~ns~t).pot~et bon 10000 ffilarf eintragen 3U 
lallen unb ift er infolge leiner unbegrünbeten ~eigcrullg, eine beaünlicl)e 
{fintragungsbewilligung 3U erteilen, red)tsträftig berUtteilt, barin au willigrn, 
bab bie 10000 IDlad für 6tabe auf ~obau lßb. I lßl. 9lr. 24 eingetragrn 
werben, fo genügt e9, wenn Stabe unter Uberreid)ung einer 2!uilfcdigung 
be9 red)tsfräftigcn Urteilß beim illrunbbud)amt in 1lobau ben .prib a t < 

\ djriftl i cl) en !Hntrag ftellt, bie 10000 9J1ad für i~n im <l.Irunbbudj ein311 
tragen. 

:tie Urteilßformel muü natfrrlid) ftets bie m3itleniSedlärung 
hes ~er~flid)teten beutlid) erfennen IaHen. Bur SHarftellung beß 
6innei8 einer Urteil~formel fann aber unbebenflief) auf bir UrtetIl3gtünbe 
3urfrcfgegangen tuerben (St&S 23 A 158; 28 A 133). ~er GSrunbbud)' 
ricljter muÜ forgfältig ~rüfen, ob bie ~fJät1tng, ou beren ~(bgabe ber ~3rr· 
pflicljtete !)erurteilt ilt, lief) aud) wirUiclj alil eilt aU5reid)enber (ftfa$ ber 
(ljintragultgsbetuil1igultg ober ber ijinigungsediärultg barftcHtl). @;o ge
nügt e5 ~. ~. ~ur ~ullaHung nid)t, lUenn bem St'!äger lebiglid) ~ <figentulll 
~uge'\,t:od)('It ultb ber 58eUagte oUt ~nerfenltUng be5 ();igclttuln~ b~ ~liiger':' 
bcrut1eilt ift. ~etner mufJ ba~ Urteil bal3 3tuifef)elt me~rcten <frtuetbetn 
5u begrfrnbenbe gniteigentum~berqä!tniß beftintntt be3eid)nen (ffiGS 76 4W: 
§ 48 &~B). <fbenfo mufJ bie Urteilsformd im 58eifvici 2 auäer bem 
QJrunbjtüd .Bobau 58b. I 581. Wr. 24 aud) bie nad) § 1115 58@~ für brn 
<fintragultg5!)erntetl etforberlicljen ~ngaben iiber bm GSliiubiger, @e!b· 
betrag, .8inl3fa~ uftu. ent~altcn. mt, tuie im 58eii~ief 2, ber ijigentünm 
ld)led)tqin our ijilttragung einer ~~votl)ef beruticilt, 10 tann ber o)liiubiger 
nur bie efintragung einer mrieflJ~vot~ef (nid)t mtef) einet 58udjlj~~ott)l'f) 
bedangen, ultb ber ~~\,otf)efenbrief ift nidji H)nt, ionbcm bem ijigentümcr 
aUßouljältbigelt, eß iei belut, baB beHen 3uftimmultg bur ~uMJiinbigung 
alt ben &läubiger beigcbraef)t obct gemöü § 894 .8I,ßD erfc~t tuttb 
(MS~ 21 A 171). .Bautet bas Udeil auf Umfd)reibunfJ eincr Zid)entlt~
I)~votf)ef auf ben ijigentfrtttl't, 10 bleibt bie SJ~vot1)ef ~ltd){)t1potfJd (~GS.J 34 
A 340). 

mt in bem redJbftöftigett Urteil eine ~iUen~etWhu1tg !)on einer 
OJegenleiftung abf)iingig !,\cmad)t, 10 mUH ber &runbbud)tid)trr bie 58or-

1) 3ft gegcn einen in <3Jiitcrgemetnld)aft lebenben (f~emal1lt in Idner 
lZigenld)aft alS !BeItreter bes <l.Ie\a1l\tgllt~ eilt Urteil auf I](ufla\\ung eineii 
3um illelamtgut ge~örigen ßJtttnbjtiid$ ergangen, ;0 et;e~t, fobalb bk 
~iflensetflärullg bes ecl)ulbnetl~ nadl § 894 8\ßD ag abgegeben gilt, 
biele \l\td) bie Sllfti1mltlmg ber ~roU. l(ll~ 26 A 260; § 710 J~D (f!r.). 



94 ~ritter ~1Ujct)ltitt. ':tie (hntragungcn in bail ()jnmbblld). 

legung einer bollfhecfbaren SJlui3Tcttigung b~ UrtcH~ bcdangen. § 894 
mbf.l B~D.l) 

Bautet bie 18crurteilung nid}t auf ~uflaHltng an ben (s)liiubiget, 
lonbern an etnen 'Vtitten, )0 gat ber ®läubigcr basl ted}li3ftäftige Urteil 
nid}t nut bem QSrunbbud}amt bor5ulegen, foltbern aud} bcm '!lritten mit" 
öuteHcn, unb ber '3)ritte mur> 5ufammen mit bem &läubiger bie <filtigungtv 

erfliirung \)or oem &tunbbud)tid}ter abgeben (Sl:&0 44 221). 
§ 89-4 lommt nid)t 5ur mnttJenbung, ttJenn ber @5d}ulbner alternatw 

3Ut mbgabe einer [ßilletti3erfliirung 0 b er öu einer S!eiftung verurteilt ift 
(VWJ {)3 80; ~3 30 A 254). 

Urteile, bie nid}t red}t!.lfräftig, fonbcm nut für borliiufig \)oH 
ftredbar erfliirt finD, föltnelt nid}t ~u eiltCt enbgültigen Qlrunbbudy 
eintragung, fOnDem nur 5Ut <fintragung einer 180nnetfung ober' eine~ 
~iberlPtud)i3 fügtcn. § 895 3~D. 

\8ei\\liefe. 
l. ~äten bie in obigen 58cilpie{en Ctil.läf)ntcll Urtcile nut fur I1w 

läufig l1011jlrecfbar erUärt worben, 10 fönnte I,ßcter55 nur eine iBotmetfunf\ 
5U1: ~~a1tung be3 ffiecf)te auf ~uf{a\\ung in ber 3weiten \!{blei[ung bei; 
Olrunbbucf)e, unb Stabe nut eine )8otmetfung .;ut ~tfjaltung beß ffiecf)g 
auf linnttagung einet ~atIel)niJ~t)potl)et l10n 10000 9Rad in ber btiUen 
\'Uiteilung beil Glrunbbucf)iJ einttagen lajien. 

2. ~er 21gent ~oljn ljat bie fur ign im altunbbucf) l.lon ~obau fBb. II 
181. ~t. 112 eingetragene S)t)potgef 110m G:igentümet gC3aljlt erl)arten uni> 
ift, ba cr lid) weigert, in bie .ßölcf)ung ber 10000 9Jlarf au willigen, auf bir 
Sf{a~e beil ~entfinters burcf) l.lorläufig l1oHf!rcdbarcs Q;rfenntni~ bur )ßc
itJilltgung ber 1}ölcf)ung l1erurteUt worben. ;tJcr lngentümer tann nun, 
um weitete ~etfügungen Iro~n(l uber bie iljm, bem ~igentumer, gcmä~ 
§ 1143 ~ililB ~uftegenbe S)t)pot~etenforberung .;u ued)inbern, auf Q5runb 
bN Urteil~ einclt ~ib er\ pru cf) gegen weitere )8crfügungen Irol)n~ in 
Gpalte ~etänberultgen ber 21bt. III 3U ~r. 9 im ilitUnbbud) eintragen 
lallen. 

Bu bead)tcn ift, baj3 ba~ bem GSrunboucf}rid}tel: mit bem Wntrag auf 
<Eintragung bel: 180tmetfung obet bei3 ~ibcri~ru~ bor5ulegenbc Urteil 
mit ber 18011ftrcdungsUaulellmlelJcn lein mur> (bgl. ~3 51 194). 

~irb bM botläufig boUftrecfoClrc Urteil )~ätel: butcf} eine boHftred
bare Cl:ntfd}eibung Wieber aufgegobelt, 10 fönnen bie bon ber (\:inttagunß 
ber ~onncrfung ober bei3 ~iberlPtu~ ~ctroHenen bie .2öfd}ung ber 
180nnerfung ober bei3 ~iberf~tucf)s unter 180tfegung ber boIfftrecfbaren 
~ntfd}eibung beantragen, ogne baji ~ ber ~ewiHigung ber \8ercd}tigten 
bebarf. § 25 QS~D. 

':Die fid} bei ber G:intragung auf QSrunb bon Urteilen in bem ~ClHe 

1) 3jl ber Glläubiger einer im !lBege ber fontur<3t'ed)ttid)en 2lnfed)tung 
Clngefodjtenen S)~potgef 3ur ~bgabe ber 58ell.lilligung ber 2ölcf)ung ber 
S)tJPotgef berutteUt, 10 fann auf ilil'Unb be~ UtteUs weber bie Umlcf)reibung 
her S)t)potl)ef auf ben Olemeinldju{bner nodj bie Umlcf)reibung auf einen 
SDritten, lonbern nur .ßöld)ung ber S)t)pot~ef bedangt Il.lcrben (sr~3 39 A 226). 
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ergebenbcn 6d}wicrigfeitcn, baß ber Q3erurteilte nicfJt al~ ber \8ered)tigte 
im a5rultbbud) eingetragen ift, finb gcmii~ §§ 896, 792 .81,J3D UItb § 14 
&\80 5u bcfcitigcn (bgl. obcn § 34). 

4. !Jlad)w~i6 anb~t~t ~otau6f~~ung~n b~t Cfinttagung. 
§ 54. 

I)'lld) § 29 ~~D bcbürfclt bie aUßer ben (]intragung~bcwifl'igungcn 
Hnb ben fonftigen 5ur G;intragung erforberHd)en G;dliirungen in \8efrad)t 
fommenben )8orau~fc~ungen ber ~inttagung b~ %ld)weil~ burdj öHent· 
iid)e Urfunben. OffentHdje Urfunbcn finb fold)e, bie bon einer öHent~ 
licf)en \8ef)örbe inncrgalb ber a5ren3en igrer 2!mti3bcfugniffe ober bon einet 
mit öffentIid)em &(aubcn tmfegenen I,J3crfon itmerf)afb b~ if)r ~ugetuiefenen 
~efd)iifgfreif~ in ber borgefdjriebenen ~orm aufgenommen finb (~J 25 
A 123; 27 A 108; 33 A 100; 40 114; 43 143; 44 2(8). ~ierger gel}örell 
3. ?S. ~uf{aliUltg~bonmad)ten, bie bon einer öffentricf)en 58el}örbe in eigener 
~nge(egenl}eit in ber borgefdjricbencn ~orm au~geftelft iinb, \8eftaHungen, 
~U gerid)tlicf)em ober notariellem I,J3rotofofl erUiirte ~e~amente, Qk 
nel)migungen be~ motmunbldjaftsgerid)t~ ufw. W.ucf) bie ~ e I dj ä f t 5" 
fäl}igieit (metfügungsbefuglti~) be$ ?SetuifHgrnbcn ift bei begrünbeten 
8tueifeln bem OSnmbbucf)ridjter butdj öHentfid)e Urfunbcn nacböu\Veilen. 
(]rgeben lid) weber aui3 bem @runbbud) nod) aui3 ben 5ur G;intragung 
crforberHdjen Urfunben ?Sebenfen, fo ift in biefer ~c3icf)ung ber ~runb' 
blld)ridjter 3u weiteren (]rmittlungen nicf)t ber~f{id)tet. 

~rcfJ biefc morfd)riften 1) foll bcm a5runbbucf)amt eine 3utlCtliilfige 
&runblage füt bie !ßrüfung ber morau~lebungcn einer G:intmgung ber> 
idjaHt werben. :l)ie öffentfidje Urfunbe liefert Urfunbenbetueii3 für ben 
beurlunbctcn Q30rgang einfdjlie~licf) aUer citt,3eIner bei bem morgang 
gerborgetrefener ~tumftiinbe; ift baf)er bie in einem notariellen I,J3rotofoU 
aW lillittue ?Se5eidjnete im &runbbucf) ag Q;f)cfrau eingetragen, fo barf 
bM ~run'obud}ctmt ~um ~adjtuci~ if)rer merfügungi3befugniB nid)t nOdl 
eine Elterbeutfunbe if)tes IDlannes berfangen (SNS3 44 208). 

':Det @run'obudjridjter ift in ben 6adjen, in benelt er auf mntrag 
tätig tuirb, oU einet ?Setuei~aufna{)mc ober aud) nut 5ur ~nfteIlunB 
eigener (]rmittrungen nicf)t bervflic1)tet2). ~r faltn ertuarten, bat 
mit ben mItträgen g!eidj3eiti9 bie etTor'oerlid)en ?Sewei5~ücfe in lItfunb o 

lidjer ~orm beige6radjt werben. § 12 ~®a5 finbet auf ben GSrunbbucl)
rid)ter audj nidjt cntf~rcdJen'o ~ntuenbung (~~ 20 A 277; 27 A 110). 
J;'llgegen nimmt bM Sfammergeridjt in einer f~äterett (i;ntid)eibung an, 
baf; ber ®runbbud)ridjter fid) Sfenntniß b~ aui3länbifd)en ffied)ti3, loweit 
er ba3u in bet Eagc irt, lelbft berldjaffen mU\3, ättf3erftenfam~ im ~ge 

1) Q3gL au~ ben fünften mbjd}nitt bieies l8ucf)eß. 
2) ~nbets im 2{nlegung~bCtfo~ten (bgl. oben § 23). 
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ber ~eti~terftattung an ben ~u~i3111inifter 3tued~ ~eratt3ie~ung einer 
gutad)tIi~en \!tuflerung barüber, ob bie borgelegte Urfunbe ben aus
liinbif~en ~eje~en entfl'rid)t, burd) ~crmittrung ber beutfd)en ~ertretung 
im ~uslanb (St~3 27 A 250). Q;~ lef)nt aljo eine entj~recI)enbe Iltnwenbung 
bCl3 § 293 .8$D ab. 

~ie }8otlegung einer beglaubigten !llbid)tift ber betreffenben 
Urfunbe ift nid)t ausgeid)loiien, foweit ~ fid) nur um bie ~cftftellung 
bCl3 3'nlJa1t~ ber Urfunbe f)anbelt. SoU aber bie Urfunbe 3ur .2egitimatiolt 
bienen, jo baÜ es auf i'f)ren mefi~ in einem beftimmten Beitl'unU nnfommt, 
jo muÜ lie in Urfd)rift ober in einer bieie erje~enben ~u~fertigung borgelegt 
werben; bies trifft 3. ~. 3u, tuenn ber lBornumb ober meiftnnb fid) über 
biefe ilJre ~igenjd)nft 3ur Beit ber Iltbgnbe einer Q;dliitUlIg au53uweifclt 
'f)aben. ~iefer 9'lad)tveis, baÜ jid) ber }8ormunb ober ~eifumb bamaltl 
im mej~ ber ~eftanung befunben l)aben, fann aud) burd) bie ~et~einigu\tg 
eines ~mggetid)t~ ober 9'lotat~ erfolgen, bie ber ~Otnt\lotid}ri1t bcs 
~rt. 54 \l3~~~ entfl'rid)t. So fann 3. 5B. ber 9'lotar in Dcm lBermetf, 
in bem er bie Unterfd)rift bes ~otntunbe~ ober meiftanbcB unter bet 
bC3ügli~en Q;rUiirung beglaubigt, bejd)einigen, baij ber !Bonnunb ober 
metftanb bei ~netfennung feiner Untetf~t:ift feine meftallung uorgelegt 
1)abe (st(S)~ 2ii A 120). 

~r 9'lad)weis burd) öffentli~e Urhmben \ft nid)t etfotberlidj, fallg 
bie lBorausfebungen ber Q;inttagungen beim QSrunbbud)amt offen~ 
funbig linb. Dffenfunbig finb für ba5 <Mrunbbud)amt aud} ~Otgange, 
bie in ben ~ftcn unb ffiegiftern eitler anberen mteilung b~ n1imlid)cn 
~mtsgerid)t~ beutfunbet finb unb über bie ficI) bet QltUnbbu~tid)tcr 
jeber&eit leicI)t burd) ijinlid)tnlll)mc <Mewiül)eit berfdJaffen fann. 

S. (f~fud)~n oon ~~~Ö~b~1t. 
§ 55. 

3'n ben ~iil1en, in benen na~ gefebltd)er }8orjd)rift eine ~egötbc 
befugt ift, ba!3 Qlrunbbud)amt um eine Q;ilttragung 3u erlu~en, erfolgt 
bieie auf Qlrunb beß Q;tjudJens ber 5Bel)ötbe. ~~ ijtlu~en ift orb, 
nungSmii\3ig 3U untetid)reiben unb mit Siegel ober Stempel 3u ber
fe~en. ~tt. 9 ~<M & 5B D. Statt eines Siegef~ genügt gier al{o (lUd) 
ein Stempel (SOOJ3 20 A 17). ~ie 5Beifügung bc5 ®iegel~ ober 6tem.\Jeg 
joll bie Q;~t~eit ber Utfunben geWiigtleiften. ~iejem 8wede fann nut 
ein Siegel ujw. bienen, b~ fid) als bas für ben <Mebtaud} ber 5Beqörbc 
beftimmte ®iegel uftv. o'f)ne weitereS burd) ben ~ugenid)ein lenU3eid)net; 
bie Um~ ober ~Hd)tift mUH auf bie 5Beqörbe, bie fid) feiner im lBetfef)r 
bebient, mit ausreid)enber ~eutli~feit f)ittlVeijell. 

Giines fonftigen ~nttag~ ober einet {onft nad) § 19 ~jBD etfotber
lid)ell ~inttagung!3betvimgung bebatf eB nid)t. § 39 <M~D (j{~3 21 
A 98; 22 .A 157). Sn!3befonbcrc l)aben metdligte lein ~nttagßred1t 
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(~~,;5 41193). ~agegen ftef)t if)nen bie )Befd)lUerbe 3u, faUi3 ba§ ~fud)en 
ab gere!) nt lUirb (Si'&3 41 254). 

~ie ~rüfung~1Jflid)t be~ @runbbud)rid)ter~ erftrecft fid) in bielem 
ffatre, abgejeqen bon ben etlUa aus bern ~runbbud) fid) ergelienben )Be
benfen, Iebiglid) auf bie ffrage ber 8uftiinbigfeit ber }Bef)örbe öU bem 
betreHenben G;rlud)en1). ~m ülirigen ift für bie gefe~!id)en )Borau~fe~ungen 
bes Q;rlud)ero bie erlud)enbe )Bef)örbe oerantlUortlid). ~ai3 Q;rlud)en 
erle~t in bielen Ü'ä1!en ben mntmg, bie Q;intragung~belUiIligung unb bie 
fonit etlUa &ur Q;intragung erforberlid)en ~flärungen 'llritter (~~~ 25 
A 311; 26A 1m). 'llagegen müHen bie ülirigen angemeinen )Borau~fe~ungen 
ber G;intragung, in~befonbere bie be~ § 48 ~}BD aud) bei bem G;rfud)en 
einer )Bef)örbe gegelien fein (Si'@;}. 26 A 1m). ~ müHen bei3f)alli aud) 
gemäj') §§ 42ff. &)80 bie SJ~iJotf)efenbriefe oorgelegt lUerben (SOOl,;5 28 
A 107). mud) mua gelJrüft lUerben, ob bie beantragte Q;intragung nid)t 3Ut 
)Beeinträd)tigung lUof)lerlUorbener ffied)te 'Ilritter fü1)ren fann (SOOl,;5 25 
A 311; 26 A 103). 

lffiegen ber am l)äufigften vorfommenben (fujud)en bon )Bef)örben 
bg1. unten §§ 165, 166 (Q;rfud)en bei3 )BoHftredungi3. unb ~onfuti3· 
getidjts), § 120 (Q;rlud)en bei3 $r03eflgerid)ti3 ober bei3 mmt5gerid)ti3 
ber belegenen 6ad)e), §§ 83, 167 (®:Iud)en ber Q;nteignungi3be1)örbe) 
unb § 169 (Q;rfud)en ber mui3einnnberfe~ungi3be1)örbe). SJier ift noe!) 3u 
erlUäf)nen ber § 54 ~Q}, wonne!) bai3 Q5ormunbfe!)afti3gerie!)t unter 
Umftiinben bai3 &runbbud)amt um bie Q;intragung einer ibie!)erungi3. 
f)~1Jot1)ef an ~runbffücfen bei3 }8ormunbei3, beS ~flegeri3 ober bei3 )Bei· 
ftanbei3 er[ue!)en fann. )BgL aue!) mrt. 91 G;& }B&}B. m3egett ber }Be· 
fugnii3 ber ibe!)lefifd)en Battbfd)aft, um BÖle!)ung eine~ für Fe eingetragenen 
~fanbbriefbarle1)n~ o1)tte ffü1)rung bei3 91ad)lUeifei3 ber 8uftimmung bei3 
~ruttbftücfeigetttümeri3 &u erfue!)en, vg1. ~3 34 A 317. 

lffiegett Q;rfud)eni3 bei3 ~eie!)I)au.)Jtmanni3 um laftettfreie Umfe!)reibung 
'oes &U ~eie!)&lUecfett ab3utretenben Q;igentumi3 auf b('n 'lleie!)berbattb 
\. ~~ 39 A 186. 

6. ~organgig~ <fintragung i)~tl ~~r~~tigt~1t. 

§ 56. IHe tlorgiingige Cfintraguug bell ßtrtd)tigleu nill lJorllU6-
rttuug ber ~ruubbud)einlraglln!\en. 

~er ~tUnbbud)rid)ter foU eine Q;intragung im &tUttbbue!) ttur vor· 
neqmen, wenn berjenige, beHett ffied)t burd) fie betroffen 
lUirb, ali3 ber }Bered)tigte orbnungi3miij')ig eingetragen ift. 

1) 60 fann 3. }B. ba~ $r03eligetidjt nidjt unmittelbar bag G.lrunbbudjamt 
anroeijen, etroM 5u tun ober &tI untetla\len, 3.}B. eine Il(ufla\lung nidjt 
bOtaUne~men. Iil:ine tro~bem etlallene betarlige Il(nroeijung ift bom (}Stunb' 
budjamt nidjt 5U betüdjidjtigen (gt(}S3 32 A 185). (fine ll(ußna~me bietet 
§ 941 8$:\). 
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§ 40 mol. 1 ~j3Dl). ~urd) biele ~orldjrift ioH bem ffiidjter bie 2egi~ 
timatio~.)Jrüfung etleid)tert unb ber eingetragene 18ered)tigte bagegen 
geiidjert werben, ba~ ungead)tet ber gemä13 § 891 18&18 mit ber ~in· 
tragung verounbenen ~ermutung ein anberer unoefugt üoer bai3 ffiedjt 
bl'rfügt (sr~3 20 A 193, 303; 22 A 134). 

3m ~ane ber &runboud)oeridjtigung ift ber 18ud)oeredjtigte ber 
18etroffene (ogt jebod) sr&~ 26 A 245). 

(tin Urteil, burd) ba{l ber ~runbftüd5eigentümer auf ~runb b~ 
2{nfed)tungi3gele~e~ vom 21. 3uli 1879 ~ur ~lbung ber 8wang{looIl" 
ftredung wegen einer &elbfd)ulb in bai3 ~runbftüd verurteilt ift, rid)tet 
lid) gegen ben &runbftücr{leigentümerj nur biefer, nid)t auel} ber 
@)eI}ulbner, ift ber 18etroffene im 6inne bei3 § 40 2{of. 1 ~j3D (00,3 
37 A 303). 

'l)ie ~orjdjtift be{l § 40 ift nur eine Drbnungi3borfd)tilt 'bei3 for
mellen ~runboudjreel}t{l; ift Fe nidjt oefoIgt, 10 trt 'bie tro~'bem oettlhfte 
G;intragung ba1)er nid)t ungültig. 

~ie ~orjdjtift oe5ieI)t lid) nidjt auf oIof}e ~ame~änberungen, 
Sltnberungen ber ~irma, be{l ~erfonenftanbe~, ;titel u. bgL 

\8 eil:piel. 
~et )taufmann lillilljelm (§bel in 20bau will auf bem igm gegörigen 

CSrunbftücf 20bau \8b. II \81. \Rt. 144 eine ~t):potljef eintragen faifen. ~in" 
getragener (§igentümet bon 20bau 55b. II 551. \Rr. 144 ift ber IJerftorbene 
j8ater bei> llliilgelm (§bel, bellen alleiniger gele~Hd)er (§tbe er nad) einem 
Dom 2tmtsgedd)t 20bau ausgefte11ten (fubld)ein geworben ift. llliill)e1m 
~bef muj3 lid) 3unäd)ft auf CSrunb be5 (fublef)einß arg (!;igentümer in bas 
CSrunbbud) eintragen fallen, ba burd) bie ~intcagung ber .\]t)J,JOtf)ef lein 
ffieef)t, nämlid) ba5 ~igentum5reef)t an bem CSrunbftüd, betroffen wirb 
(~(lj3 27 A 269}2). 

'llasjeThe würbe gelten, wenn im m3ege 'be{l 8ttlangei3 eine 5)~pot~ef 
auf bem &runbftücr ~oel~ eingetragen werben follte. 2{udj in biefem 
~alle müf3te ~unäel}ft bieler aI~ ~igentümer eingetragen werben, ba bie 
)8orld)tift b~ § 40 5llbf. 1 &58D aud) bann 5Ut 5llnwenbung fommt, 
\uenn bie G;intragung gegen ben m3illen be{l von iI)r 58etroHenen erlolgtj 
ogt audj oben § 34. m3ill ferner ~. 58. eine ~ntiel1gefelljel}aft, bie im m3ege 
ber ~ujion b~ )8ermögen einer anberen 5llftiengejeIljd)aft als ®anöes 
üoemommen 1)at, 58riefgl:Jpot1)efen, bie im &runbouel} auf ben inamen 
'ber anbeten ~elellfd)aft eingetragen finb, anberttleit aOtteten, \0 1)at fie 

1) ~erienige, bellen ffied)t burd) eine ~intragung betroffen wirb, ift 
bann nief)t a15 ber \8ered)tigte eingetragen, wenn bie (§intragung nid)t et~ 
lef)en länt, um wa5 für ein ffied)t es lief) f)anbeft, 3. \8. bie (§intragung gegen 
§ 48 (lJ55:O berftöj3t ()t(lj3 20 A 304; 39 A 190; 4:1 54). 

2) 31t eine 'ile53enben5 arG (lJrunbftücfGeigentümer ein~tagen, 11> 
bebarf ei> 3ur (§intragung non 58elaftungen ober j8erfügung5belef)rän< 
lungen nid)t ber IJorgängigen ~intragung bes Wamenß bes S)es3enbenten 
(SH~13 31A263). 
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bor ber (i;intragung ber 2lotretung iidj fdoft al~ @fäuoigerin ber SJ~~otfJeren 
eintragen frU IaHen (st@s 35 A 28\))1). 

(i;oenfo Wnnen aud) fr· 58. gütergemeinfd)afUid)e Q;ljeleute ein 3um 
®efamtgut geljörenbe~ @runbftücf mit SJ~~oH)efen ufltl. nur odaften, 
wenn fie a15 gütergemeinfd)aftHd)e IDliteigentümer im &runbbudj bennerIt 
linb; ei3 genügt nid)t, baf) nur einer ber G:ljegatten ag Q;igentümer ein~ 
getragen 1ft (St'<M~ 20 A 188). ~e~gleid)en ift bie G:intragung einer Q301~ 
merfung aut ®runb einer einfttlJeiligen )Berfügung, bie gegen ben ID'lann 
allein gerid)tet ift, au~ ber fid) aber baß @ütergemeinfdjaft!5berljältni)3 
ergibt, ab5uleljnen, ltlenn nur ber IDlann, nidjt aud) bie ~rau, eingetragen 
ift (st@~ 29 A 150). 

tyragfidj ift, 00 eß in ben tyäHen, in benen ber gütergemeinfdjaftlid)e 
m)emann felbftänbig üoer @egenftänbe be~ @efamtgut9 berfügen fann, 
a. 58. oei 2lotretung bon SJ~~otljden, 3uftimmung fru 91angäntterungen ufltl., 
erforberHdj ift, baf) bie ~rau hUbor ali3 ®enoHin ber ®ütergemeinfdjaft 
in ba~ ®runboud) eingetragen tlJirb. :ta9 st.@. ljat bie ~rage burdj 58e~ 
jdjluf) bom 20. mai 1912, abgebruelt im 3.581. f. fr. @er. 13, 416, bejaljt 
unb ~ltlar unter 2lufgabe ber gegenteiligen G:ntfd)eibung bei st®-S 22A 134. 
'I;agegen braud)t ß. 58. ber nid)t eingetragene Q;igentümer feine G:ht~ 
tragung a15 Q;igentümer nid)t qetbeiaufüljren, ltlenn er bie 2öfdjung bon 
91edjten in ber ~ltleiten 2lbteifung b@ ®runbbudj~ ljerbeifüljten ltliH; 
benn er ift oei ber 2öfd)ung biefer ffiedjte nid)t ber 58etroffene (st®-S 23 
A 156). G:oenfo fann ein @runbftücf)3teiI auf ein befonbereß ®runboud)~ 
olatt auf 2lntrag be~ nid)t eingetragenen Q;igentümetß übertragen tlJerben, 
olJne ba~ 5ubor baf5 6tammgrunbftücf auf ben Wamen beß Q;igentümeti3 
umgefdjrieoen ltlerben mfrfjtei benn mit bet "Q;intragung" im 6inne 
be~ § 40 @~D ift nur eine foldje gemeint, bie baß ffied)t beß ~etreffenben 
linbert (st®-S 27 A 260). 

§ 57. :Au9ttll~mtfäJ1t. 

'l)ie ~orfdjrift be~ § 40 5llb1. 1 OJ580, ltlonad) eine G:intragung 
nur erfolgen foll, ltlenn berjenige, beHen ffied)t burd) fie betroffen ltlirb, 
a15 ber 58eredjtigte eingetragen ift, erleibet ltlid)tige 2luf5naljmen2). 

1. 58ei einer SJ~+lOtljef, OJrunbfdjulb ober ffientenfdjulb, übet bie 
ein 58rief erteilt ift, fteljt eß ber efinttagung be~ @fäubigetß gfeidj, ltlenn 
biefer fid) im 18efi~e bef5 ~riefef5 befinbet unb fein ®fäubiger~ 
red)t butdj eine ßufammenljängenbe, auf einen eingettagenen 
®läubiger aurücffüI)tenbe ffieilJe bon öffentlid) beglaubigten 

1) üb biele Q:ntld)eibung gegenüber ~Q)3 36 A 242 unb U 213 nod} 
~a1tbar ift, ift allerbings 5weifelljaft. 

2) ~ie lllußnaljmen müjjen ftreng interpretiert werben unb IaHen eine 
analoge Illntoenbuno, bie lid) auf .8wecfmäf)igfeitsgrünbe ftü~t, nid)t 5U 
('wal3 20 A 303). 

7* 
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2lbtretungserWirungen naef}lUeift; einer ~btretung~erf(ärung ite1)t 
gleief} ein gerief}tfief}er Überweijungsbejef}luu unb ba~ öHentlief} beglaubigte 
mnerfenntni~ einer traft QSefe~ei3 erfolgten Übertragung ber ~orberung. 
§ 40 moj.2 QSmD, § 1155 m@m1). 

58eiHJiel. 
,mt im alrunbbud) bon ~obau 58b. I 581. \nr. 29 in 2lbt. III unter 

9h:. 11 eine 58rief~t)pot1)ef bon 10000 weat! für ben !tauTmann 2uftig ein. 
getragen, unb ~at ~uftig bieje ~t)\lot~ef in einer bon einem Wo tor ber 
Unterld)tift nad) beglaubigten ll:tlliirung an ben !Rentner ?!BolfT unb bieler 
wieber an ben 2lderbürger ~ra\emann ebenTalI6 in einet notariell beglaubigten 
Urlunbe abgetreten, \0 fann ~ralemann unter iBorIegung bes ~t)lJot~efen' 
brieTesI) unb ber beiben 2lbtretungsertliirungen bie llm\d)reibung ber 
$)t)pot~ef unmittelbar auf leinen Wamen im alrunbbud) beantragen, obwo1)l 
berjenige, bellen !Red)t bon ber ll:intragung 3uniid)ft betroffen wirb, niimlidl 
ber !Rentner )ffiolff, im <lirunbbud) als ber 58ered)tigte nid)t eingetragen ift. 

~er (]rbe bes lief} gemä% § 1155 m@1ß au~weilenben S)~votf)efen< 
brieTbeji~er~ gHt ag <trbe be~ eingetragenen mereef}tigten im Sinne be~ 
§ 41 @'8D. mei ber mbtretung ber mriefl)t}~otf)el buref} ben (]rben 
fann baljer bie Umld)reibung ber S)~lJot1)ef auf ben \namen bei3 3ellionar~ 
be~ (]rben naef} § 41 mol. 1 QS'BD ol)ne borgiingige (tintragung be~ 
(trben alS QSläubiger~ erfolgen. mt ferner eine mtiefl)t)\)ot1)et bon ben 
Q;rben bes eingetragenen QSläubigeri3 an einen anbern unb bon biefem 
wieberum an einen '!lritten abgetreten lUorben, f 0 lann 'oie Umlef}reibung 
ber S)~vot1)ef auf ben \namen bes re~ten 8effionar~ ol)ne borgängige 
~intragung bei3 3wilef}encrebenten im jffiege ber &runblJUef}berief}tigung 
erfolgen, wenn ber Übergang ber 5j~votljet auf ben Q;rben naef}gelUielen 
ift unb mbtretungserflärungen bes (]rben unb be~ 3eHionars bes (trben 
borgelegt loerben (S005,J 36 A 242; 42 279). '!lie abweief}enbe mnficf}t 
bei SOOl,J 20 A 303; 25 A 159; 26 A 181; 27 A 126 ift aufgegeben. Snbe~ 
ift bie ~rage, ob eine )ßerbinbung be5 § 40 mbl. 2 mit § 41 mbf·1 3u1äHig 
lft, berart, ban (]rbld)eine ober )ßerfügungen bon %obes wegen in bie ~ette 
ber 2tbtretungi3ertliirungen, ÜberlUeijungi3bejd)lüHe unb mnertenntnijje 
eingefdjoben werben pürTen, o1)ne ben 3ujammen1jang öU unterbreef}en, 
le1jr oefttitten. 

2. ~ine lUeitere 2lusna1)me Mn ber ffiegel be~ § 40 2t6f. 1 Qj)8:O 
tritt ein, lOenn berienige, befien ffieef}t bon ber ~intragung oetroffen lOirb, 
Q:roe bes eingetragenen 5Sereef}tigten ift unb wenn bie Übertragu ng 

1) ~enn ber mit ben SHnbem in fortgele~tet mütergemeinld)aft lebenbe 
ll:~egatte eine 3um <lielamtgut ge~örenbe, auf ben \namen bes Ilerftorbenelt 
G:~egatten eingetragene ~t)pot~ef unter Übergabe bes 58riefes burd) Id)tift~ 
Iid)e Cl:tfliirung an einen :I)titten abgetreten ~at, 10 bebatf e~ lJur lRntragung 
bes neuen alliiubigers nid)t ber borgiingigen ~intragung ber :tei1~abet 
an ber fortge\e~ten mütergemeinld)aft (!talS 38 A 212). 

2) '!lie morIage bes 58riefes begrünbet bie mermutung leines red)t. 
mäjligcn Cl:rlUetbs (!talS 31 A 287). 



§ 57. ~ußna~mefälle. 101 

ober bie muf1)ebung be5 ffiecI)t~ eingetragen werben foU. § 41 ®\8( 1) 

®!eidjgültig ift 1)ierbei, ob nur ein ~oe ober me1)tere Q:roen bor1)anben 
linb. ~ie mU5na1)meborfdjrift gUt nicI)t nut 3ugunften be~ u.nmittelo 
baten Q:tben b~ eingetragenen \8etedjtigten, fonbern oebie1)t fidj aueI) 
auf 91adjetben (~~ 51 190, 191), (tto e5etO en unb nodj weitet ento 
fernte Q:rben2). Q:i5 finb a!fo aucI) biefe bei ber Übertragung obet 5llufo 
1)eoung eine5 eingetragenen lRecI)g bon ber bot gängigen Q:intragung 
a15 \8erecI)tigte befteit3), unb btuar audj bann, wenn bie etforbetHdjen 
efuUärungen bon einem feitens bes Q;rolaHer5 ernannten ~eftamengboU~ 
fheder aogegeben werben (~0 49 174). 

~em ~oen be5 eingetragenen \8eredjtigten fte1)t audj berjenige gfeieI), 
ber bon bem IDliteroen ein~ eingetragenen \8eredjtigten einen ~banteU 
nadj § 2033 mof. 1 \8®\8 mit binglidjer 1IDirfung erworben 1)at (~S 28 
A 285; 44 238). 

~5 @efagte be3ie1)t lidj aber nur auf bie iYäl!e ber Üoertragung4) 

ober 5llu f1) ebu ng eine5 ffiecI)ti3 unh finbet feine mnwenbung, wenn ba5 
ffiedjt beftef)en bleibt unb burcI) bie beabfidjtigte ~intragung nur belaftet 
ober eingefdjtänlt wirb. ':1:enn tUtt in ben iYiiUen ber Übertragung ober 
5lluflJebung be5 ffiedjt5 bet\djwinbet ber Q:rbe böllig aU5 bem Sheife ber an 
bem ®runbftüd beredjtigten l,ßerlonen, 10 baa e5 3wedl05 wäre, unnötige 
~offen berurfaeI)en unb bur melaftung be~ ®runbbudj5 mit überffüHigen 
Q:intragungen fü1)ren würbe, tuenn biele \l3erlonen nodj fuq bor ilJrem 
5llu5ldjeiben au~ ber ffieilJe ber meteirigten in bas GJrunboucI) eingetragen 
würben. SJanbelt e5 fieI) bagegen nur um eine \8e!aftung ober ~er~ 
änberung be5 ererbten ffiedjti3 (~~ 25A 303; 21 A 125), 10 bleibt ba5 
ffiedjt in ber \l3erfon be5 Q:rben, tuenn audj in einem bureI) bai3 ffiedjt eine~ 
'l)ritten oeldjriinlten, ober in einem beriinbetfen .8uftanbe oefte1)en, unb 
b~1Jalb wirb bann aueI) ber @toc, bellen ffieeI)t befeI)ränff ober beränbert 
whb, im ®runbbudj bermerft (st@~ 27 A 263). ~e!Jgleidjen finbet § 41 
®l8D auf bie G:intragung einet bon efuben bewUIigten ~ormerfung 

1) Su bead)ten ift, baji bei \Jottle~ung bet Qlütergemeinld)aft im traUe 
bes § 1483 IBmIB bie Sfinber nid)t Q:rben im Eiinne bes § 41 mIBD Hnb 
(Sfm3 38 A 212). Q:!3 fann baljer ein 3um Qle\amtgut geljörenbes, nod) auf 
ben Vlamen ber beiben Q:ljegatten eingetmgenes Qltunbftücf bon bem über~ 
lebenben Q:ljegatten erft aufgelallen werben, nad)bem 3ubor gemäu § 40 
mIBD bie Sfinber in bas &runbbud) mit bem j8ermert eingetragen linb, 
baji bet überlebenbe Q:ljegatte mit iljnen bie Glütergemeinld)aft fortje~t 
(St@3' 2'i' A 258; bgL 5{@3 3'i' A 256.) 

2) Über bie 2lnroenbung be!3 § 41 &IBD in anberen ~ällen ber ®e .. 
lamhed)t5nad)folge (Q:ingemeinbungen u. a.) bgl. Sf@3' 41 213. 

8) !r@3' 26 A 96; 28 A 286; 44 241; iR& 53 298. ~a'3 !ramm er", 
gerid)t 1)at leine früljere gegenteilige 2lnjid)t (Sf@3' 21A 283) aufgegeben. 

') ~ie!3 gilt aud), wenn bie Übertragung nid)t allein, jonbem 3ugleid) 
mit einer bon bem Q:rben bewilligten ~nbetung bes iRed)tes eingetragen 
,verben \oU (St®3 36 A 239 gegen st@3' 25 A 303). 
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leine 2lntoenbung, ba biele nut 3Ut ~otbereitung bet Übertragung ober 
2luffJebung einei3 ffiedjti3 bienen fann, eine loldje aber feinei3toegs im 
@efolge 1)aben mu~ (~3 30 A 217). 

5Beil\liele. 
a) llliill A bas bon leinem ~ater erer6te unb nOd) auf bellen \namen 

eingehagene Q3tunbftüd an Bauffallen, 10 6raud)t er lid) nid)t aubor alS 
~igentümer eintragen 3U lallen, toeil es lid) bei ber ~uflallung um eine 
übertragung bes ~igentumsred)ts ~anbelt. ~ill A bagegen bai! erer{)te 
Q3runbftüd mit einer ~t)~ot~et belaften, 10 muß er lid) 3ubor al!! G:igen< 
tümer in bas Gitunbbud) eintragen lallen. 

b) [Bill A bie bon leinem ~ater erer6le 5Bud)~t)1:JOt~ef1) an B ab< 
treten unb bie ~btretung im Q3runbbud) oermerfen IaHen, 10 6raud)t er 
Hd) 3uoor nidjt im Q3runbbud) ag Giläubiger eintragen 3U lallen, lonbern 
er tann bie birette Umldjrei6ung ber ~t)~ot~et auf B erltlhten. ~nbers 
Itlütbe bie 6adje liegen, Itlenn B, ber bie ~t)pot~ef burd) \1l6itetung bon 
A (ag bem nid)t eingetragenen G:r6en be~ ml,ptüngUd)en eingetragenen 
ililäubigers) erworben ~at, biele Itleiter an C abtreten unb auf bielen umjd)rei, 
ben lallen wollte. 3n bielem tyalle müiite lid) B erft eintragen lallen (Sl@3 20 
A 303). [Bill A bie ererbte 5Buel)~t)t.Jot~et bem B ber,pfänben unb bie 
~er~fänbung in bas ilirunbbud) eintragen IaHen, ober ltliU A bie ~in< 
±tagung ber mit bem Q3tunbftüdseige)üümer bereinbarten oeränberten 
.3in~< unb .8a~lungsbeftimmungen in ~nle~ung ber ~t)t.Jotqef be< 
Itlirfen, 10 muii er lid) 3unäel)ft alS ~t)~ot~etengläubiger in bas @runbbud) 
eintragen lallen, ba es fiel) in beiben ~ällen nid)t um eine ü6edragung 
ober ~uf~ebung, lonbem um eine }Belaj'tung ober ~eränberung bes 
~t)~ot~efenreel)ts ~anbelt. 

c) [Billigt A in bie 2öld)ung einer ererbten ~t)pot~et, 10 tann bie 
2ölel)ung ber ~t)pot~et auf ~ntrag bes Girunbftücfseigentümers erfolgen, 
o~ne baii A 3ubor als @Iäubiger ber ~t)t.Jot~ef in ba~ Oh:unbbudl einge< 
tragen wirb. '1)aslelbe gilt, Itlenn A al6 G:r be bes eingetragenen ~t)\lotqefen< 
gläubigers ein5elne @tunbftüd~tene aus ber s.ßfanb1)aft entläiit; aud) 
in bielem ~alle braud)! A niel)t 3ubor bie s.ßoft auf leinen ~amen umjd)rei6en 
3U IaHen, ba bie ~nt,pfänbung ein&elner @mnbftücfsteire red)tlidl nid)ts 
anberes ift ag bie ~uf~ebung ber ~t)~ot~et be5ügHel) ber :teile, bie für bie 
tyorberung fünftig nid)t me~t 1)aften lollen (S'e@3 23 A 149). 

d) }Beantragt A auf @runb einer bon bem eingetragenen ~t)\lot1)eten' 
gläubiger ausgeftellten 5Beu)iUigung bie Sö I d) u n 9 einer leinem G:rbla\ler 
ober igm, bem G:rben, alS G:igentümer1)t)~ot1)et 3ttgefallenen ~t)~otf)et 
im C\Jrunb6ud) bes bon i~m, A, ererbten C\Jrunbftüds, 10 brauel)t er lid) nid)t 
etltla 5uoor aIß C\Jläubiger im @mnbbuel) eintragen 3U lallen (S'eC\J3 20 A 190; 
21 A 150; 23 A 156; 21) A 303; 28 A 289; \)g1. audj unten § 113. 
6te1)t nidlt feft, baß infolge einer Sölel)ungsbeltlilligung eifte G:igentümer-
1)t),pot~ef entftanben ift (\)g1. unten § 113), 10 ift ber @runbftüdßeigentiimer 
nid)t ber bon ber Söld)ung 5Betroffene im Sinne bes § 41 @5B,o. A braud)t 
lid) bann allo Iel)on aus bielem @tunbe bor 6teUung be~ 2ölel)ungßantrags 
nid)t einhagen 3U lallen (S'e@3 23 A 235). 

e) ~ie G:nt~aftung eines C\Jrunbftüdßteils ift eine teilItleile ~uf~ebung 
be~ .\>t)~ot~efented)t5, fann b(1)et o~ne borqerige Q;tntragung bes G:rben 
betmetft werben (S'eili3 23 A 149). 

1) mJegen bet )8rief~t)pot~ef \)g1. oben unter 1. 
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3. ~ie borlJerige G:intragung b~ lirben ift ferner audj bann nid)t 
etfotberlidj, wenn ber G:intragun~antrag burd) bie ~ewimgung be!3 
~rb(affers ober eines !nadj1aUl'flegers ober burdj einen gegen 
ben Q;rb1ailer ober ben ~adjlafl1Jfleger boUftredbaren !itel 
begrünbet wirb. § 41 ~of. 1 QS~D. :l)iefer QSrunbfa~ gilt allgemein 
unb ift nidjt nur auf bie %tiUe ber Übertragung ober mufljebung eine).> 
ffiedjt!3 beldjräntt. Sjat a110 3. ~. A a15 ber eingetragene G:igentümer 
bie liintmgung einer :l)arleljnSlj~1:1otljef für B bewilligt, 10 fann nad) 
bem %obe b~ Aber B ben mntrag auf Q;intragung ber Sj~l'otljef fteHen, 
oljne bau 3ubor bie ~rben bes A a1$ bie G:igentümet in baß QSrunbbud) 
eingetragen 3u werben braudjen. :l)aßfe1be gilt, wenn B gegen A einen 
bollftredbaren 6d)ulbtite1 edangt ljat unb auf QSrunb bieles nadj bem 
~obe bes A eine .8wang5lj~1:1ot1)ef auf bem !nadjlaugrunbftücf eintragen 
IaHen will. 

:l)iefe1ben G:rleidjterungen geIten aud) für eine liintragung auf 
Qltunb ber ~ewiUigung eines !eftamentsboHrtrecfets ober 
auf QStunb eines gegen bielen bollfttecfbaren :titels, fofem 
bie ~ewimgung obet bet :titel gegen ben G:rben wirfiam 
ift. § 41 mol. 2 QS~D. ~ill a110 3. ~. ein in bet G:ingel)ung bon )8etbinb. 
lidjfeiten füt ben !nadjlau nidjt befdjränfter ~eftamentsbonftrecfer auf ein 
!nadj!a[!grunbftücf eine ~~lJotljef eintragen laHen, fo braudjen bie lirben 
ag G:igentümer 3ubor nidjt eingetragen 3u werben. 

4. ~et &runbftücfseigentümet, ber bon bem QSläubiger einet 
auf bem QSrunbftücf ljaftenben j8udjlj~lJotljef (öf d)u ngsfäljige Quittung 
edJalten ljat, fann bieie ~~lJotljef an einen <;;Dtitten abtreten obet oet~ 
l'fänben ober aud) 3ur Böldjung bringen, ol)ne bau 3uoor bie liigen~ 
tümetl)~l'otl)ef auf feinen ~amen umgefd)tieben ijU wetben 
braudjt (SH~S 20A 190,282; 21A 159; 22A 171; 23A 156; 28A 135); ogt 
unten § 113. <;;Das gleidje gilt, wenn eine \ßfänbung ber liigen~ 
tümetl)~1:1otl)el in %rage fteljt. 

B. !,Ne ibtttGg1Utg. 
§ 58. iHr Cfiutraguug91Jtrfrignng. 

<;;Die Q;intragungen in baß QSrunbbudj betfügt ber ffiicqtet1) mit mngabe 
bes ~ort(auts. mrt. 6 mQSQSj8D. ~ie %otmulierung bes Q;in~ 
h:agungsbermeds ift feine 6adje; ~arteianträge linb für it)n in biefet 
Sjinfidjt nidjt mat}gebenb (Si'QSS 23 A 143). ~ucq l)at er 3u lJrfrfell, ob 
bie )8ermerle, bereit liinttagung beantragt wirb, materiell ben gefe~licqen 
Q;tfotbernilfen entflJtecqen (~05S 21 A 133). 

~er ffiidjtet braudjt bie Q;intragungsberfügung nicqt felbft 3u fdjreiben, 
fann fidj lJierbei oie1mel)r ber Sjilfe ein~ ffieferenbari3 bebienen, ber bie 

1) ~gl.iebo~ biell{Ug~fg \)om25.3anuar 1921, 39R\81 6.75, untetlI 9lr.4. 
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~etfügung, um lief) tltaUilef) ~u üben, enttuirft. 'llie bon anbeten \Beamten 
ettua enttuotfenen metfügungen fjat ber ffiief)tet genau ~u llrüfen; mit 
leiner Untetlef)tiftI) übemimmt er bie aneinige meranttuottung. 
~ fann aud) bie a;intragungsbetfügung in bet 5meile betuirfen, ban Ct 
ben 5ffiottlaut in bie stab elle einttägt unb anorbnet, ban bie G:intragung 
aui3 ber stabeHe in bai3 &runbbud) übemommen tuerbe. ~ud) tann er 
anotbncn, ban aui3 einet ~u be~eief)nenben Utfunbe ein beftimmter ißetmer! 
tuöttlid) eingetragen tuerbe. ~o llflegen 3· \B. SjIJllotf)efenbanfen, \ßfanb, 
btiefinftitute u. bgf. bie eil15uttagenben ißetmetfe in iljten ~nttägen 10 
3U faHen, ba\3lie, tuenn fonft feine ~nftänbe botliegen, tegelmäflig tuörtlid) 
in bai3 &tunbbuef) übernommen tuerben fönnen. 

§ 59. Btbtntnug, 3n~lllt nnb :Att!ifli~rttug lItr (finttagung. 
~ie ~inttagung in bai3 @Itunbbuef) ift bon gtof3et \Bebeutung, 

ba nod) ben §§ 873, 875 ~bf. 1, 877 \B@I\B bie binglief)e ffied)ti3tuirfung 
etft mit ber G:intragung einttitt. ~ie G:intragung::3betfügung (oben 
§ 58) ljat biele 5ffiitfung nief)t2). ~et 0nljalt bet a;inttagungen im ein-
3elnen tid)tet fid) naef) bem oUt ~ufnaf)me in bai3 QSrunbbud) beftimmten 
ffieef)ti3bCtljältnii3 (bg1. unten §§ 68ft.). Sjiet ift nut folgenbei3 bon oHgemeincr 
\Bebeutung IjeroOt3uf)eben: 

~ie ~intragung muU eine beutlief)e Sfen1t3eief)nung bei3 fraglid)en 
ffieef)ti3 entf)alten. Q;ine \Be&ugnaljme auf bie a;intragungi3betuHligung 
ift nod) § 874 \BQS\B nut &ur näljeren \Be3eid]nung bei3 0nljalti3 bes 
ffieef)ti:l 3ufäHig (~0 49 169). \Bebingungen unb \Beftiftungen geljören 
nid]t 3um 0nljalt bei3 ffied]ti3; baljer ift i1jre unmittelbare Q:infd)reibung 
im @Itunbbuef) etfotbedief) (~0 49 187; 50 188; ffiQS 70 249). 

ißertueift bie ~inttagungi:lbetumigung auf eine anbere öffentlid)e 
Utfunbe unb ift erft in biefet ber 0nljalt be~ ffieef)ti3 näljet bar gelegt, 10 
mut bie Utfunbe in ber Q;inftagungtlbetuUligung unöroeibeutig beoeief)net 
unb 3u ben @Irunbaften übetteief)t lein. 

G:ine ~nlage ift mit ber bie G:introgungi3betuilligung entljaltenben 
Utfunbe OU betbinben. mt biefe ißerbinbung feine törtlerlid)e, fo muU 
bie ~n1age gleief)falli3 eine öffentlid)e ober öffentlid) beglaubigte Utfunbe 
unb fo genau be3eief)net fein, bafl fein .8tueifel Datübet befteljen fann, 
tuelef)ei:l bie in be&ug genommene Utfunbe ift (~J 48 175). 

1) '1)ie ~etfügungen tuetben regelmäliig tlon bem ffiirf)ter nid)t mit 
aui3gejdjdebenem lnamen, ionbern mit bem lnamen in abgefüroter g:orm 
ltnteqeidjnet. 

2) lnarf) bet ~erorbnung betreffenb ~Ia~ bet ~inttagungen in hie im 
\8eli~ her 1Jolnilrf)en \8e'flötben tlerbIiebenen &runbbüd)et tlom 16. 3uli 1920 
(&S 6. 395) ~at beteiti3 Me 3ulallung bes ~inttagungi3anttags bie ~itfung 
bet ~intragung im &tunbbud). 
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'I)en bom ffiicf)ter berfügten ~ortIaut tragt ber ®runbbucf)fü~rer 
balbmöglicf)ft in bai5 @runbbud) unb, faHs biei5 nocf) nicf)t burd) ben ffiicf)ter 
gefd)eljen, aucf) in bie :tabeHe ein. 21rt. 6 21@@)80. )8ei ber red)tHcf)en 
:tragweite ber ~intragungen in bai5 &runbbucf) ~at ber ffiid)ter befonbere 
meranlaifung, ben &runbbud)fü~ter ~u einet fcf)leunigen )8ewhfung 
ber G:inttagungen an~u~alten. 

Sebe C\:intragung foH ben :tag, an bem pe bewirft tuirb, an~ 
geben (§ 45 &)80) 1); ber :tag, an bem bie C\:intragung berfügt ober 
bom ffiid)ter unteqeicf)net ift, tuirb in bai5 &runbbucf) nicf)t aufgenommen. 
~enn alfo ber 21mt5geticf)t5rat 6d)mibt am 9. Sanuar eine C\:intragung 
berfügt, ber Dberfefretär .tleljmann biele C\:intragung am 11. Sanuar 
betuirft unb ber 21mt5geticf)ti5rat 6cf)mibt 'oie ~intragung am 13. Sanum: 
unterfcf)reibt, fo ift ali5 :tag ber G:inttagung bet 11. Sanuar ~u be3eicf)nen. 
Q3ei mand)en &runbbucf)amtern wirb ber ~ag ber ~intragung ~unäd)ft 
offen gelaHen unb erft bei ber mergfeicf)ung burcf) ben ffiid)ter mit 
beren ~tum, an bem ~ugleid) ber ffiicf)ter unterlcf)reibt, aui5gefüllt. 

'.tie G:intragungen iollen bom ffiid)ter unb &runbbucf)fü~ter unter< 
id)rieben wetben. § 45 &)8ü; 21rt.6 21&&)80.1 ) 'I)ie C\:intragungen 
in 'oie :tabelie braucf)en weber bom ffiicf)ter nocf) bom ~eric~gfcf)reiber 
unterfd)rieben 5u werben. 

Um etwaige Srrtümer unb Unricf)tigfeiten ber G;intragungen im 
&runbbucf) un'o in ber :tabelle ~u bermeiben, werben bon ben &runb< 
bud)beamten gemeinfcf)aftlicf) bie ~intragungen mit ben etgan< 
genen ~erfügungen bergHd)en. G:S gefd)ie~t bie5 regelmäüig in 
ber ~eife, baa ber &run'obud)fü~ret bie )ßerfügung bei5 ffiid)teri5 borlieft 
unb ber ffiicf)ter ~ierbei tlrüft, ob bai5 i~m borliegenbe &runbbucf) mit ber 
~erfügung übereinfttmmt. &feid)5eiti9 bergleicf)t ein britter )8eamter 
bie :tabeHeneintragung mit ber borgelefenen )ßerfügung (bgl. aucf) 
oben § 24). 

6inb für eine ~intragung me~rere 6t1alten bei5felben 2lbfcf)nitt5 
ober berfelben 21bteilung beftimmt, fo geIten fämtlicf)e )ßermerfe im 6inne 
bei5. § 45 &)8D nur a15 ci ne (l;intragung. § 15 WHg mfg. ~irb alfo 
3· )8. in 21bt. III eine S)~1Jot~ef eingetragen, fo werben bie 6~alten 1 bi" 4 
aui5gefüHt; ber :tag ber C\:intragung unb bie Unterfcf)rift ber &runbbucf)< 
beamten braucf)t aber nicf)t ettua in aUen bier 6,palten eingetragen ~u 
werben, fonbern ei5 wirb nur in ber ben meiften ffiaum bietenben 6,palte 4 
ber mermetf ber ~intragung unter 21ngabe bei3 '.tatumi5 unb mit ber 
Unterfcf)rift ber &runbbucf)beamten aufgenommen. 

'.tie C\:intragungen fittb beutlidj unb o~tte 21bfür3ungcn ~u fdjreiben; 
in bem ~runbbudj barf nicf)t5 rabictt, aui5gefiticf)en ober fonft uttfelerlicf) 

1) ~as ~atum unb bte Unterld)tift \tnb ntd)t berutt lVelentHd)e ~t~ 
forbemtlle, baf> bte ~tnttagung oqne \te ungültig wirb. 
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gemad)t werben. § 16 ~6f· 1 ~llg. )ßfg. @elb6eträge linb mit 58ud)~aben 
au fd)teiben. ~ingetragene ~ermerfe ober einöelne ~orte unb Ba1jlen, 
bie nid)t geHen folien, werben rot unterftrid)en. 

€linb Me )ßomui3i e~u ngen 5U Iber ~lfg)ßfg bom 25.,J'anuar 1921 (SWlIBI 
6.75) gegeben, fo finb bie Q;intragungen im@runbbud) bon bem@runbbud). 
füqrer unb einem 31tleiten ®etid)gfd)rei6erdbeamten ober ~anölei6eamten 
!u unterfd)rei6en. ~er91id)ter fann fid) jebod) im ein5elnen %aUe bie Unter< 
fd)rift bor6el)alten, falls er über ben Q;intragung~antra9 entfd)ieben qat. 

§ 60. llit lttibtnfolgt brr Cfintragungrn. 
~ie ~eff)enfolge ber Q;intragungen ift bon weittragenber 

mebeutung. Wad} § 879 ~@~ beftimmt fid) nämlid) bai3 ffiangberljält< 
ng unter meqreren 91ed)ten, mit benen ein &runbftücf belaftet ift, nael} 
ber ~eif)enfolge ber Q;intragungen1), wenn bie 91ed)te in berfeIben 
~6teilung bes @runbbud)s eingetragen finb. (l;:3 gegt alfo 5. 58. eine S)~~o< 
tqef bon 10000 marI einer fold)en bon 20000 marI, bie nael} i'f)r ein
getragen ift, bor, oqne baf! bas ~angbetf)ärtnis ber beiben S)~~otgefen 
3ueinanber im @runbbud} befonbers 6eöeid)net 5u werben braud)t. 

~er ~runbbud)tid)ter mun, Itlenn in einer m6teilung bei3 &runbbu~ 
bei bemfelben @runbftücf meqrere ~intragungen 5u bewirfen finb, biefen 
~intragungen bie 91eiqenfofge geben, bie ber 3eitfolge bes Q;ingang~ 
ber ~nträge entfptid}t. § 46 mbf. 1 @IBD. mt allo 5. IB. in 58e3u9 
auf ba§felbe OJrunbftücf ein mntmg auf ~intragung einer S)~~otlJet bon 
10000 mad am 22. mprH 1925 bormittag~ 9 U1]r 50 min. unb ein folel}er 
auf ~intmgung einer S)l)potqet bon 30000 marf am felben :tage bor
mittag~ 10 Uf)r 20 min. eingegangen, fo berfügt ber ffiid)ter bie Q;in
tragung ber 10000 matf 5ut nad)fi offenen 6telle, bie ber 30000 marI 
aber 5u ber auf bie 10000 marI folgenben €lteUe bei3 &runbbud)~. m5ären 
beibe ~nttäge gleid)&eitig eingegangen, fo müf!te bei ober S)1)~otlJet 
bon 10000 marf bermerft werben, baf; bie nad)iolgenbe S)1)~ot1)et von 
30000 marI gleid)en 91an9 mit igr gat. Wad) § 46 m6i. 1 IB&D iri 
nämlid), wenn meqrere mntrage gleid)5eiti9 gefteHt finb, im @runb6uel} 
au bermetfen, baf; bie (l;intmgungen gleid)en 91ang qaben. ~ies betrifft 
aber nur ben ~all, baf! bie gleid)5eiti9 gerieHten Q;intragung~anträge auf 
neue IBelaftungen mit mef)reren ~ed}ten getid)tet finb. ~anbelt es fid) 
nur um Umfd)reibun9 bereits eingetragener 91ed)ie auf einen 
neuen 3nljaber, fo ift e~ für bie ~ang\Jerljältnifie biefer 91ed)te unter< 
einanber \Jon feiner 58ebeutun9, ob bie Umfd)reibungsanträge ou verfd}ie. 
benen Beiten ober ob fie gleid)5eiti9 geftem werben; fie fteljen red}tlid} 
feft unb bleiben in bem einen wie in hem anberen %aUe un\Jeränbert 
befteljen (~3 25 A 303)2). 

1) Über bielen megriff lie~e ~@3 41 224. 
2) über ben !Rang ein3elner %eiIe einer ~t)pot~ef bgl. unten § 102. 
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@5inb in oerfd}iebenen ~Uiteilungen bes (Mrunbbud)~ me1)rere 
~intragungen ~u betoitfen, bie g(eid}~eitig beantragt linb, 10 ift öU be~ 
ad)ten, baj3 nad} § 879 2!6f. 1 6a~ 2 58(M'S ba~ unter 2tngabe eine~ 
friif)eren ~age~ in ber einen 2tbteilung eingetragene ffied)t ben ~orrang 
vor bem in einer anberen 2{6teilung eingetragenen lRecf)t 1)at, unb baj3 
bie unter 2tngabe bes\eiben ;tages eingetragenen ffied)te gleid)en lRang 
l)aben l ). ~ft allo Ö. 'S. bie G:intragung eines 2{ltenteU>3 in 2t6t. II unb 
einer seaurgelb1)t)>oti)ef in 2{bt. IrI g(eid}~eitig beantragt, \0 luetben 
bie G:intragungen bes 2t(tenteil~ unb ber ~t)~ot1)ef unter 2tngabe bCX5)elben 
~ages o1)ne toeitete 'Semetfung über bas lRangoer'f)ältnis eingetragen; 
benn ftaft o.sefei?e~ f)aben beibe ijintragungen g1eid}en ffiang. jffiürbc 
ettoa ba~ 2taentci! einen ~ag frü1)er ag bie ~t)>oti)ef eingetragen, 10 
toürbe bas 2{aentei! ben ~orrang oor bet $jt)>otl)ei llaben; ba ba~ aber 
ber ffied}t~lage nid}t ent\»ted)en lUürbe, toei! ber 2tntrag auf ijintragung 
beiber lRed)te g!eicf)öeitig eingegangen ift, 10 muj3 bei bem 2tUenteil ber
mertt toetben, ban e§ mit ber S)t)tJot1)er g1eid)en lRang 1)at. 

!Sinb in ber\d)iebenen 2tbteilungen bC\3 (Mrunbbud)~ meqrere 
G:mtragungen ~u bctoirten, bie nid}t g1eid}öeitig beantragt linb, fo ift 
aud) f)ier toieber ber (Mrunbla~ be5 § 879 ~6\. 1 @5atJ 2 5SOJ5S iju be
ad)ten. ~it a1(0 ber 2{ntrag auf ijintragung eine~ ~{(tenteil>3 oor bem 
2{ntrag auf G:intragung einer ~t)tJot1)ef eingegangen unb toerben beibe 
lRed}te an bemfelOen :tage in bas o.srunbbud} eingetragen, \0 muj3 bei ber 
.s)t)tJotf)ef oermerftwerben, baj3 f'ie bem 2{Ucnteil im lRange nad)ftc'f)t. 
5ffiirb bagegen bai3 2tltenteil einen ober meqrere :rage ftül)er a15 bir 
~t)~ot1)ef eingetragen, fo bebarf ei3 einei3 toeiteren 3ula~ei3 über ba$lRang
oer1)ältni~ nid}t, ba ba~ unter bem frü1)eren :;Datum eingetragene 2tUenteil 
haft o.sefe~ei3 ben ~ortang oor ber f~äter eingetragenen ~t)~ot1)ei 1)at. 

~ie oorftel)enb cntwidelten o.srunb\ä~e fhtben inl0toeit feine ~n
toenbung, ag ein lRangoet1)ältnis nid)t beftent, toie 5. 58. ~toi\d}en 
~bt. I ober bem 'Seftanb3IJewid)nis einetfeit:3 unb ber ~6t. II ober Irr 
anbetfeit~ (og1. l)ieröu seo.s;:s 38 A 262). 

@5e1bftIJetftänblid} fönnen bie lRangoerl)ältniij e bon ben 2tntrag~ 
fteHem oon ben gele~fid}en mOt\d)tirten abweid}enb beftimmt lUerben; 
biefe 'Seftimmung, bie in bet burd} § 29 (M'SO borge\e1)enen ~orm 
3u treffen ift, 1ft bann aI§ maj3gebenb in ba~ (Mrunbbud} einöuttagen2). 

1) 1)et 5Baul}t)1:)otljef nad) hem aJelet; übet hie eid)erung ber 5Ball' 
forberungen born 1. Suni 1909 (ffi.aJ.5BL 6. 449) gebüfld bet )8ottang 
bor \JHenbraud)!3- unh Wol}nungsred)ten. 1) er Slang ber 5Bauf)t)\)otf)et Ion 
bei if)m lnntragung erjid)t1id) gemad)t werben (§ 32 be!3 aJel.). fiber ben 
ffiang her 5Baugelbflt)1:)ot1Jet lief)e §§ 33 ff. be5 aleletes. Eu bead)ten ift, 
ban ber 2. \}lbld)nitt be5 @e\eteß nut in ben burd) einöe1ftaaUid)e 58erothnung 
beftimmten aJemeinhen gilt. 

2) ~ie 5U betfal}ren ift, wenn mel}rere ~intragungen beantragt wetb~n, 
hurd) bie baslelbe ffied)t betroffen wirh, ergibt § 17 aJ5BD, I. oben § 39. 
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'l)er ffiang mef)rem ffied)te am ~runbftücf ober an einem ~runbftüdi3. 
red)t beftimmt lid) aud) bei einem i8erftofl gegen § 46 &?S:O nad) bem 
3nf)aft bes <Mrunbbud)s (SOOSS 39A 248; ffi~ 57 280). ~enn bie ffieif)en. 
folge ber ~inttagungen nid)t ber ßeitfolge ber mntrüge entf~rid)t, liegt 
eine Unrid)tigfeit be~ <Mrunbbud)i3 nur bann bor, tuenn bie ffieilJenfolge 
mit einet G:inigung ber 58eteiHgten übet bas ffiangber1)CiUnii3 in ~iber
f.lJtud) ftef)t (~S 34 A 289). 'l)agegen tid)tet lid) ber ffiang ber ffied)te, 
bie aufletf)alb bei3 &runbbud)s of)ne l"antragung begrünbet finb, nad) ber 
3eit if)rer ~ntftef)u ng (SOOS,s 35 A 300). ~erben ,ie mit einem nid)t 
outreffenben ffiang eingetragen, fo wirb bui3 &runbbud} unrid)tig. ~nblid} 
befJalten bie 3u Unred)t geföfd)ten ffied)te if)ren ffiang borbef)altHd) ein~ 
gutgläubigen <n:tuerbes. -

§ 61. iubrruug bu ltllUgt9 tiugdrllgtntt HtdJtt. 
'J)ai3 ?S<M?S fennt in ben §§ 880, 881 3wei tyormen ber ffiangänberung 

eingetragener ffied)te: ben i8orrangi3borbef)aH bei3 ~igentümeri3 
für ein erft 3ur @ntftef)ung fommenbei3 ffied)t (§ 881 58~l8) unb bie 
nad)träglid)e ~nbetung be5 ffiungber1)CiltniHei3 unter 3wei 
ffied)ten1) (§ 880 58&?S). 

1. 3m erfteren ~aHe bef)ält fid) ber (figentümer bei ber l8efaftung 
bei3 ~runbftüds mit einem ffied)te bie l8efugnis bor, ein anber~, bem 
Umfange nad) beftimmtei3 ffied)t mit bem ffiang bot jenem ffiecfJt 
eintragtn 3u laH en. 58 ei ber l8elaftung mUß ber i8orbef)aIt eingetragen 
tuerben. Wad) ber ?Sdaftung fann fid) ber G:igentümer bi eie ?Sefugnii3 
nid)t bOrbef)aften. ~in of)ne ffiangborbe1)alt eingetragenei3 ffied)t fann 
aber burd) G:inigung unb G:intragung in ein ffiecf)t mit ffiangborbe1)aU 
umgewanbelt werben (SOOS,s 34 A 240). ~i3 ift aber bie @intragung einei3 
ffiangbotbef)alt~ aud} nod) nad) ~inttagung bei3 ffied)ti3, bai3 3urüdtreten 
foU, aber nid)t me1)r nad) G;intragung bei3 ffied)ti3 oulCiHig, bem ber i80rrang 
beigelegt ift (~,s 39 A 1,93). ~er musübung bes ffiangborbef)aIts ftegt 
ber Umftanb nid)t entgegen, bafl bas ffied)t, bem ber ~orrang beigelegt 
tuerben ioII, bereits eingetragen ift. Wötig ift aud) in biefem ~ane nur bie 
58ewilligung bes ~igentümers (~~3 40 234). 

3ft baS mit ~ottang borbe1)altene ffied)t eine ~~.)Jotf)ef, fo muf! biefe 
ou einem beftimmten <MeIbbetrag borbef)alten fein; ift bie ~~.)Jot1)ef 
beqin5Iid), 10 mufl bet Sin5fa~ angegeben tuetben, ba fonft ber QSeIb· 
betrag einer beqiwHd)en ~~tJot1)ef unbeftimmt ift. @Joll bie ~öf)e ber 
Sinfen ber borbef)aItenen ~~tJot1)ef ber ?Seftimmung b~ ~igentümers 
bei ber fünffigen @intragung ber ~~~ot1)ef übetIaHen bleiben, 10 mufl, 
um bem @rforbetnis bei3 beftimmten ~elbbetrags ber ~~~ot1)ef ou ge-

I) 2lud) mit ber 5ßormetfung 3ur Sid)etung bei3 Il!nH.ltud)i3 auf Iftn
räumung einer ~1J.potl)ef fann einer ~1J.potl)ef ber 5ßouang eingeräumt 
werben ($fQj,3 22 A 311). 



§ 61. ~nberung beß iRanges eingetragener iRecf)te. 109 

nügen, ber ~öcf)ftbetrag, bi~ ~u bem bie Binjen mit ~ortang joHen ein' 
getragen werben bürfen, angegeben werben. Q;s fann aud) eingetragen 
werben eine ~t)lJotljef mit bem ~orbelJalt, bat ber Q;igentümer befugt 
i[t, eine anbere S)t)lJotljef mit bem ffiange bor jener ~t)lJotljef eintragen 
~u lafien, ban aber ber anberen - ber ~ölJe nacf) beftimmten - ~t)lJotf)ef 
ber )8onang nur injoweit bu[teljen j01l, a!~ bie iYorberung, für bie bie 
anbere ~t)lJotf)ef be[tel!t ift, bur Q;nt[tef)ung gelangt (.\WlJ 28 A 255). 
~er ffiangborbef)alt erlijd)t, tuenn er nid)t auf einen be[timmten iYaU 
be[d)riinft ift, nid)t burd) einmalige ~usübung. Q;,;; fann baf)er nad) 2öjd)ung 
ber &uniid)[t eingetragenen ~onang~f)t)lJotf)ef eine neue )8orrangsljt)lJotfJef 
eingetragen tuerben (~:J 40 234). ~er ffiangborbef)alt begrünbet eine 
Q3efugnis jubjeWtJ<binglid)er matur, folgt baf)er bem Q;igentum am ~mnb< 
ftüd unb fann lJierbon nid)t getrennt werben (st~J a. a. 0.). 

~ie bur ffied)tstuidfamteit erforbedid)e Q;intragung bes )8orbef)alts 
in bas ~runbbud) mUß bei bem ffied)t erfolgen, bas 5urücftreten foH. 
§ 881 ~bj. 1 m~l8. '!Ier bqüglid)e )8ermetf lautet ~. m.: 

meuntau!enb !matt ~atle~n mit viet vom ,punbett jä~rlid), feit 
bem 1. ~pri1 1922 in vierteljä~did)en ~ei1beträgen veroin5lid) unb fec95 
!monate nad) stünbigung tüc!~a~lbat, füt ben ~aftwirt stad mlo~t in 
~obau. 'lJotbe~alten i!t ber 'lJottlmg füt eine !päter einautragenbe 
~vpot~et von owanoigtau!enb mlart nebit tlier vom ßunbert 3in!en. <fin~ 
gcttagen am 24. !mdto 1922. 

gur niii)eren me&eid)nung ber ~tt ber me!aftung fann auf bie Q;in< 
ttagungsbewiUigung me~ug genommen werben (~:J 48 179). 

:illirb [Väter bie beborrecf)tigte ~t)lJoti)ef eingetragenl ), [0 ift bas Bu< 
rücftreten ber ~uerft eingetragenen ~t)lJoti)ef neben bier er in 6~alte ~er, 
änberungen ~u tJermetfen, &. $8. in folgenber iYorm: 

~er votbe~altene 'lJorrang vor biefer ,pvpot~ef iit ber unter mr. 7 
eingeitagenen ,pvpot~ef eingeräumt. <fingdragen am 12. (Juli 1922. 

2. ~ie nad)träglid)e ~nberung bes ffiangtJerljältniHef.\ 
unter btuei ffied)ten fann grunb[ä~lid) nur unter bereits eingetragenen 
ober aud) nur b orgemerUen ffied)ten ober lJöd)ftens aud) bann ftattfinben, 
wenn baSjenige ffied)t, tueld)e!3 tJonüden joH, wenigftens gleid)&eitig mit 
bem ~intrag bes ~ottangs burd) ~inttagung ~ur Q;ntftei)ung fommt 
(~~:J 21A 306; 22A 311; 34A 240; ffi~ 69 329f.)2). Sebod) fann aud) 
bei bem ffiecf)te, befien Snl)aber 5urüdh:etelt will, bie Q;intragung wegen 
ber ffiangiinberung fcf)on erfolgen, betJor bie &um ~ortreten im ffiang 
beftimmte .\)t)lJotf)ef befteHt unb eingetragen ift (~~J 21 A 281). Un< 
bu1ii\jig ift eine 2tnbemng bes ffiangtJer1)äftniHes mit ber ~injd)ränfung, 

1) '.Ne ~nttagung barf ben Umfang be(\ iRangoorbe1)altß nicf)t über
\cf)teiten. 

2) 'j)em ieweiligen iReft einet 2lmottijationß1)t)l'ot1)et fann OOt ben 
ieroeiIß abgetragenen ::teilen einer anberen Illmortijations1)t)pot1)et bet ~or~ 
tang eingetäumt werben (Sl'ill3 26 A 145; 28 A 139). 
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baf! bie bai3 5urücftretenbe ffiedjt bela~enben ffied)te '1)ritter burdj bie 
2tnberung nidjt berüqn tuerben folIen (S005S 37 A 213.) 

mud) bie ijinräumung bei3 ®leid)rangei3 ltwtfd)en 5tuei ~oftelt ift 5U
läffig (st'®S 40 241). 

lilleid)t bie ffiangeintragung tJOn bet matetieU-red)tlid)en ffiang
änberung<5etfiärung ab, fo tuitb ba~ ®runbbud) untid)tig (S{®S 34 A 289). 

Bur ijinttagung ber ffiangänberung in bai3 ®runbbud) bebatY e~ ber 
.3uftimmung5etflärung bei3 3urücftretenben ®läubiget~l) unb bes 
®tUnbftücf~eigentümeri3, fotueit ba~ ßurücfttetenbe ffied)t in ber 
britten ~bteUu ng bei3 ®runbbudji3 eingetragen ift. ~t b~ ßUtücf. 
tretenbe ffiedjt in bet 3tueiten 2lbteHung eingettagen, fo braudjt ber 
(lligentümer nid)t 3u5uftimmen. § 880 W,f. 2 ~®~. :tJie~ tft aud) 
bann unnötig, tuenn e5 fid) um bie 2tnberung bei3 ffiang\)etqältnilte5 bon 
~eilq~\)otqeten 1lanbelt, unb ~tuat aud) bantt, wenn bie 2tnberung erft nacf) 
ber :teilung ober erft bei einet f1Jäteren anbetweitigen ;teilung bereinbarl 
whb ($f@S 34 A 300). 

:tJie ffiangänberung ift audj 5u1äHig, tuenn bie beiben bon iqr be
troHenen ffied)te bemfelben ~eredjtigten 5ufteqen. ~n @lteHe ber ijinigung 
be5 bortretenben unb be~ 5utücftretenoen )8ered)Hgten tritt in biefem 
iJaHe oie einfeitige fuUiirung be5 ~etedjtigten gegenüber bem ®runb· 
budjamt (sr&S 40 241). ~anbe1t e5 fid) um bie 2tnberung Lle5 ffialTge~ 
~\l)eier bemle1ben ®läubiger 5uftel)enben ~t)~otf)eten, fo fann fie aI5 
2tnberung be~ Snqalti3 ber ~Utücftretenben ~t)1Jotf)et ober beiber ~~~otf)efen 
burdj ijinigung ätuifd)en bem ®räubiger unb bem &runbftüd~ei.gentümer 
unb ijintragung in bai3 ®runbbuef) betuirft werben Sf®S 20 A 184; 
37 A 323 (DB® münd)en). 

1) SUt ~intragung bes ~ortangs \Jor ben getilgten :teilen einer \Jor~ 
ge1)enben ~i)\)ot1)et genügt, jolange eine :tilgung nodj nidjt erfolgt unb eine 
~gentiimet1)i)\)ot1)et baljet nodj nidjt entftanben ift, nadj St{\).3 28 A 139 nid)t 
jd)on bie \8eltJilligung bes ~igentümers als Butünftigen (!igentümer1)\J\lot1)e
fatil, lonbern es 11t bie \8eltJi11igung burdj ben \Jorgef)enben ~i)\lot1)eten~ 
gläubiger etforbetlidj, wobei bellen ,pt)\.lot~efenlJtief lJor3ulegen ift. ;tieie ~n\id)t 
ift in Si:(Il~ 33 A 286 aufgegeben. ~anadj tann ber (!'igentümet über eine 
i1)m tiinftig möglidjerwei1e aus· einet ~\J\lotf)et 5ufallenbe ~igentümer" 
~\J\lot1)ef nid)t baburd) witflam \Jetfügen, baf; er einet nad)jle1)enben ~i)\lot1)ef 
ben ~ottang \Jor ber fünftigen ~igentümer1)\J\lotf)et, 3. \8. \Jot ben fünftig 
etwa abgetragenen Xeilen ber lJorfte1)enben ~\J\lot1)el bewilligt. ~iefe ~or
rangßeintäumung wirb audj nid)t babutd) red)t5wittlam, baf; ber alläubiger 
ber ,pi)\.lotf)et, aus her bie ~igentümer1)t)\.lot1)et tünftig entfte~en loll, leine 
Suftimmung erllärt, gleid)biel ob ber alläubiger ber \Jorfte1)enben unb ber 
&läubiger ber nad)fteljenben ~\J\.lot1)ef miteinanber ibentiid) ober ob jie 
\Jerld)iebene \ßerlonen linb. 

gur ~inttagung ber ffiangänberung eines :teils ber ~i)\lot1)et, ber 
burd) :tilgung ber ~otberung 5ur ~gentümergrunbld)ulb geltJorhen ift, 
3ugunften einer nadjfte1)enben ~t)\lot1)ef auf &runh ber 5BeltJilligung bes 
~gentümeri:l ift bie ~ngabe bes )Setragil hes getilgten :teils unb bie ur
funblid)e ~eftftellung ber ~ilgung erforbedidj (Sf&3 33 A 286). 
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>Bei ben in bie britte ~&teilung ein3uttallenben ffiangänberungen 
i~ aud) erforbetlid), bau ber 3uftimmenbe G:igentümer a15 foldjer im ~runb" 
budj eingetragen, § 40 ~>BD, unb ban feine .8uftimmung aU$brüdHd) 
erflärt ift. ~u!5btüdficf) ift audj bie ~men5erflärung, bie nad) il)rer im 
m3ege ber ~wregung ermittelten >Bebeutung nidjtß anbereß &e3toeden 
tann aW bie G:intragung (~3 21 A 281). C& aud) ber bortretenbe 
~läubiger jeine 3uftimmung erflären mun, ift ftreitig; ber tidjtigen ~nficf}t 
nndj ift bieß nid)t erforbetlid), bn bie 2nge be~ bortretenben ~läubigeri3 
nur ber&eHert toirb (Sl:(M~ 21 A 306; 28 A 255). mt baß lIurüdtretenbe 
ffiedjt, 3. >8. bie ~t).\)otgef mit bem ffiedjt eineß '!lritten, 3. >B. einem WieÜ
braudj ober $fanbted)t belaftet, fo mun nucf) bie G:intoilligungsetflärung 
b~ ~itten &eigebtad)t toetben. § 880 ~bf. 3 jB~>B. ~ie ffiedjte ber 
ßltlifdjengläubiger werben nndj § 880 ~bf. 5 >B~>B burdj bie ffiang .. 
änberung nid)t berügtt; Fe btaudjen b(1)er nid)t 3ulluftimmen. Sm QSrunb
budj ift bie ffiangänberung nidjt nur neben bem 3Utüdtretenben, 
fonbern aud) neben bem botiretenben ffiedjt einoutragen. '!lie ltntedaHung 
ber G:inttagung bei bem bortretenben ffiedjte beeinträd)tigt inb~ bie ffiecf)tß" 
toirffamteit bet ffiangänberung nidJt, fann bielmegt nur @5djabettßerf(l~" 
anj\JrüdJe begrünben (~S 44 256). ~et in bie @5.palte ,,~eränberungen" 
neben ber 3urüdtreteltben $oft ei%utragenbe ~ermerf lautet a. >8.: 

2lr. 4. ~reibigtClulenb 2Rart. ~or bieler ~~pot~et ift ber unter 
2lr. 10 eingetragenen ~~pot~ee Don 20000 !mart ber ~orrang eingeräumt. 
<fIngetragen am 7. !mai 1922. 

€54'mibt. ~e~mann. 

~alIß melJteten $often ber )Borrang eingeräumt toirb, fo begalten 
fie igr bis1)etigeß ffiangber1)ältnis 3ueinanber (~3 47 189). ~aß gIeicf)e 
gitt im umgefegrten ~all, b. 1). toenn me1)rere $often 3urüdtreten (Sl:QS~ 
42265). 

~in ettoa gebilbeter >Brief über bie 3urüdtretenbe $oft muü bor 
ber ~intragung borgelegt toerben, bamit aUf i1)m bie ffiangänberunß 
bermerlt toerben fann. 2tuf bem >Brief über bie bortretenbe $oft tnirb bie 
ffiangänberung nur auf IHntrag bermerft. 

m3irb einer ~t)\Jotgef ber )goltang bor einer ~t).pot1)ef für ßin5" 
rüdftiinb.e eingeräumt, fo entfällt fotno1)l bie ~intragung im ~runbbud) 
nIß bie ßuftimmung beß ~igentümerß (ffiQS 88 160; Sl:QSS 42 248). 

~ine ~nberung beß ffiangber1)ältniHeß fann aud) 3toifdjen ffied)ten 
ber 3tneiten unb brUten Wbteilung bes &runbbudj5 erfolgen. 

§ 62. JJit .:Arttu btr «iutraguugfU. Uu,uliir~gt «in
tragnugtu. 

~er $heiß ber 3uliiHigen ~intragungen ift beftimmt umgrenot 
(bgl. ~~ 20 A 91, 309; 21 A 133, 310 unb unten § 78). 9htr eine be .. 
fdjränlte ,öagl binglid)er ffied)te 1ft eintragungsfiigig. S)iet1)er ge~ören: 
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~igentum, airooaured)t, ~runbbienftoatfeiten, Wie13oraud), oeld)tänfte 
,petiönlid)e ~ienftoatfeiten, ~otfaufsted)t, ffieaUaft, ~I:).potget, ~runb, 
fd)ulb, ffientenld)ulb, femet ~otnterfungen, 58eld)tänhtngen bes aiigentum~ 
unb iles ~erfügungsted)g bei! lBered)tigten1) \otuie ~iberfl>rüd)e gegen 
bie ffiid)tigfeit bes ~ru nboud)s 2). 

ffiein .)Jerfönlid)e ffied)te, J. lB. bie ffied)te aus § 1086 lBaJlB (ffi® 
70 348), 9.Riete, l,lSad)t, Wntid)re[e fönnen eoenlotuenig tuie ber 58efi~ 
in ba!! ®runboud) eingetragen tuerben. 91ud) bie ö H e n t1i dj e n ,üaften 
bes ®runbftüds, J. ~. ®tttnbfteuern, ~euerfaHenbeittäge ulw., finb undj 
2!rt. 11 2lbf. 1 2l~&58D nid)t eintragungi3fäf)ig. 2!udJ felbfttJerftänblidje 
~ermerte lollen iu bas ~runboudj nidjt aufgenommen tuerben, um eS 
nid)t unnü~ JU oeIalten unb ben Übero!icf über mrt unb Umlang ber 
~intragungen crU erld)tueren (~S 20 A 203; 28 A 145). 60 fann 
~. 58. bei einer ~t).)Jot1)ef nidjt bermedt tuerben, ba13 bas ®runb
ftücf aud) für bie ~often ber ~ünbigung unb ber bie lBefriebigung 
aus bem ®runbftücf oecrtuedenben ffied)t%!betlolgung gaften foll 
(§ 1118 lB®lB). ~as ~ammergerid)t 1)ält aud) ben lSermerf für 
überf1üffig, ba13 bie fraft &efe~el5 aUl ben a;igentümet, ben .)Jerfön~ 
lid)en 6d)ulbner ober ben lBütgen übetge1)enben Sj~~ot1)efenteUe 
im ffiange bem bem ~läubiger betoleibenben :=teile nadjftelJen 10Uen 
(§ 1176 lB&lB; ~~ 21 A 165; 28 A 139; bgI. jebod) unten § 113, 
brittle~ter 2lbla~). 

a:nblid) [inb aud) ~etmerfe, bie nut ben flaten 3n1)alt bmits bor
lJanbener ~ermerfe tuiebetf)oIen, )Jon ber a;inttagung in 'Da!! ®runbbud) 
aus&u[djIiejJen. 

~mmet'f)in ift 5u bead)ten, baj3 unnötige l%inttagungen nid)t aud) 
in1)nltlid) unJuläifig linb (~®3 35 315; 50 146). 2et}tere [inb fold)e, au~ 
beten ~nga1t lid) OL)ne tueitetes ergibt, baa bai3 G;ingettagene etwns nad) bem 
~e[e~ Un&ulä[[iges unb balJet redjtlid) 58ebeutungslolei3 ift (ffi® 88 83). 
~ie geniej3en ben ~d)u~ bes öHentlid)en ~laubeni3 nid)t (ffi® 88 27l·), 
tönnen aud) nid)t nad)trägUd) etgäncrt ober ge1)eiIt tuerbett (~:J '" 189). 
~ie [ittb nnd) § 54 2lbl. 1 6a~ 2 ®lBD bon 2!mti3 tuegen crU löldjen. 
O:ür überflüHige ~ermerfe gilt biele lSorfd)tifi nid)t. 

1) ~ine ~et\>ad}tungsbeld}ränfung iit teine ~erfügungilbeicf)ränfung; 
\ie tann abet in bie l}orm einet be\cf)rünften \>er\önlicf)en ;r,ienftbarfeit ge~ 
Ueibet werben (Sf&3 51 295). l}emer ift eine ~ermögenilbejcf)lagnagme 
gemäli § 332 6tjßO teine 58ejdJränfung beil i8erfügungsted)ts, jonbern 
eine 58ejcf)ränfung ber i8erfügungsfägigfeit beil )l(ngejcf)ulbigten unb bager 
ber ~nttagung nicf)t bugänglicf) (Sf@3 29 A 238). 'Ilas gleid)e gilt iJon bem 
5Befte~en ober ber efntbiegung ber eltetlid)en i8erwaltung unb IJht\inief)ung 
(Sf@3 49 211). 

2) 5Bei ~intragung eines telatiiJen ~eräuf)erungs\Jerbotil (§ 135 5BQl5B) 
muli bie ge\d)üt?te jßer\on im <llrunbbud) jelbft be3eicf)net werben ORQl 89 
I58f·), 
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§ 63. «intragnngrn für me~rtrt gemtinrd)nfUid). 
'llie Cl:intragung eineß gemeinfd)aftHcI)en ffied)t~ fann nut in 

ber jffieile erfolgen, ba~ entweber bie 2lnteile ber 58ered)tigten in 
mrucI)teilen angegeben werben ober baß für bie ~emeinlcI)aft 
ma~geb enb e ffie cI) Bb er1)ä1tni~ - ~clefifcI)aft5- ober IDUterben
ber1)ältni5 ober e1)elicI)e ~ütergemein\d)aft - be5eicI)net luirb. § 48 
~'SDl)2). 

'!liefe ll3orlcI)tift beru1)t auf ber ijrwiigung, ba~ im .Jnterelfe be{l 
~tUnbbud)berfe1)r5 bM ~runbbud) lid)ere 2lu5funft übet baß ffiecI)tiS. 
ber1)ältnis me1)rerer 3U einem aJrunbftücf ober einem binglid)en ffiecI)t 
an einem fold)en geben fon (Sf&3 23 A 224). 'llie ll3orld)rift finbet auf 
binglid)e ffied)te aller 2lt! 2lnwenbung, allo 3. 58. auf ba5 ijigentum, bie 
~~.)Jotf]ef, ~runbfd)ulb ufw. 

jffierben bie 2lnteife ber mered)tigten in 58rucI)teilen angegeben, 
liegt alfo eine @emeinlcI)aft nad) 58rud) teilen gemä~ §§ 741 ff. 58&58 
bOt, 10 fann jeber :teili)aber übet feinen IllnteH an bem gemeinld)aftlicI)en 
0egenftanb berfügcn3). 9Cut in bicfem 'iJaHe, wenn allo bie ~röj3e beiS 
~nteig in einem 58rucf)teU aU5 bem ~runbbucf) erlid)tlid) ift, fann ber 
IDliteigentümer feinen SlfnteU an bem ~runbftücf auflalfen ober mit einer 
~~1Jotgef, ffieallaft ober einem fonftigen ffiecf)t belaften (~0 20 A 304; 
21 A 110; 25 A 134; 27 A 143). mt im ~runbbucf) nur eingetragen, ban 
ein IDhteigentum 3u 58rucI)teilen beftegt, o1)nc baä bie ~töfle ber 58rucf)
teile bermettt ift, 10 mul3 3unäd)ft, ege über ben 2lnteil betfügt werben 
tann, beflen ~röne im ~tUnbbud) nad)getragen werben4). ~enn bie }Ber
mutung für gfeicf)e 2lnteUe, bie ber § 742 m~m aufftelft, gilt für ben 
~runbbud)berfe1)r nid)t, lueH bie bom ~ele~ aufgeftellte lBermutung 
nid)t einen folcI)en macf)We15 erbtingen fann, wie er al5 ~runblage bon 
~tUnbbucf)atten im 0ntere\\e ber lBetfegtslid)ergeit 5u forbern ift (SOOJ~ 
20 A 304i 21 A 311i 25 A 134; 27 A 143). 

Eiinb allo ll. 58. ber S}anbwitt 2ubwig @)d)üj31er unb ber 2lcferbürger 
$fart ~einllelmann im ~runbbud) bon 20bau 58b. TI j81. j)Cr. 58 lIal~ 

1) 'Ilie ®röfle ber 58rucf)teile mujl beutlicf) 3U erleqen lein (9W.l 76 413; 
~®3 29 A 179). 

2) 'Ilie 2tngabe ,,3U gleicf)en lRecf)ten" genügt nicf)t (S~Gl3 32 A 243). 
3) (!;ine fo(d)e OJemeinfcf)aft nacf) bej'timmten 58rucf)teilen liegt 3. ~. 

nid)t tJor, wenn eine 6icf)erungs~t)vot~ef für bie 2tn\vrüdje eingetragen 
whb, bie me~teten ~ürgen im tralle ber ~efriebigung bes (ljläubigers 
{Jegen ben 6d)ulbnet 3ufte~en (Sf®3 28 A 143). 

4) ~usnaf)men tJon bielem <Mrunb\atl lommen tJor. 6011 3. ~. eine 
)8ormerfung 3ugunften ber 2tbtömmlinge ber llinber beS ~tb(a\1ers ein
getragen werben, aifo für ~eredjtigte, bie bur Beit unbefannt jinb, jo fann 
man eine näf)ere 2tngabe bes Glemeinld)aftstJerf)ältnilfes gemäjl § 48 <M~:O 
nidjt tJetlangen, ba wegen ber Ungewijlijeit ber 2tn3af)1 ber IBered)tigten 
beren 2tnteile in 58rud)teHen nidjt angegeben wetben tönnen (Sf<M3 25 A 151). 

18 t CI n b· e; d! ni b le t, (llrunbbudj!ad!en. 2. 'l!ufl. 8 
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roWeigentümet je 3Ut ~älftell eingettagen, 10 fann l0tuoq16djüf31et 
ttlie Sjein3elmann leine ibeeHe @runbftücf{lqälfte allein unb oqne bie Bu
ftimmung be{l imiteigentümer{l aufiaHen, ber.jJfänben ufttl. ~irb ber 
~nteil an meqret:e 3u )8rudjteUen aufgelaHen, 10 entfteqt nidjt eine be
lonbere )8rudjteif{lgemeinfdjaft an bem aufgelajfenen @runbftücf~anteil, 
bielmeqr ijerfäUt biefer ol)ne tueitere~ in bie entf~redjenbe 2aql bon 
tleineren @mnbftücf{lanteifen. ':!>ie übertragung bon 1/8 ~nteil an brei 
~rtuerber läf3t bemnadj für jeben ~tuerber Wmeigentum ijU 1/24 entfte1)en 
(st@~ 51 198). 

Elinb me1)rere l,ßerfonen nur "a!i3 miteigentümet öu )8rudjteilen" 
eingetragen, fo muU erft bie @röne ber )8rucf)teile im @runbbue!} nad)
getragen tuerben, e'f)e jeber über feinen ~nteil felbftänbig berfügen tann. 
~ebod) fönnen fie burdj gemeinfame ~nträge über ba~ gan3e @runbftücf, 
5. )8. burdj 2öfdjung einet auf bielem eingetragenen ~t)pot'f)ef, aue!} o'f)ne 
borqerige ~eftftellung bet @röf3e ber )8rudjteile berrügen (Si'&3 27 A 143). 
~amit bie @röjje ber )8rudjteile nadjttäglid) bermerft tlJerben fönne, 
genügt eine in ber ~orm be{l § 29 ~.)8.[). abgegebene iUiereinftimmenbe 
~rflärung ber ~igentümer b(1)in, baf3 bon born'f)erein ba~ lmiteigentum 
bon iqnen 3U beltimmten Duoten erttlorben ttlorben fei, unb ba\3 ber bem 
einoelnen oufte'f)enbe )8rudjteU 5iffermäflig 5ur ~nttagung gebradjt ttlerbelt 
jolle; e{l ilt nidjt etttla eine gegenfeitige ~uflaHung ber )8rudjteile er
forbedie!}. ~t ttlenn fidj ettua )8ebenfen nadj ber ffiidjtung ergeben 
ttlürben, ob nidjt bie )8rudjteiIe urf.\JrüngHdj anbere, al~ bie in ber ~nämng 
angegebenen gettlefen finb unb in5tuifdjen eine recf)ggefdjäfHidje mer
änberung ftattgefunben 'f)at, fönnte tro~ ber ~rf1äruug bie ~bleqnung 
ber G:intragung ber )8rudjteile geredjtferHgt lein (st@~ 25 A 134). 

G:rfolgt bie ~intragung eine?3 gemeiufd)aftlidjen ffied)t?31) in ber ~eifet 
bafi bas für bie @emeinfd)aft mafigebenbe ffiedjgber'f)ältni?3 be&eie!}net 
ttlirb, fo bebeutet bie{l, bafi eine @emeinfd)aft 5ur gefamten ~anb 
borHegt. G:ine joldje ~emeinfdjaft fann nUt beim QSefel1\d)aft?3-
bermögen, beim @elamtgut ber eI)e1id)en @ütergemeinldjaft 
unb bei bem lBer'f)ältnii3 ber miterben in )8etradjt fommen. 6ie 
fann burdj l,ßartetttlillen ofjne )8egrünbung eine~ biefer ffiedjt?3berqältnifle 
nidjt gefdjaffen ttlerben (~~ 21 A 112; 23 A 224). 6ie fd)liefit eine 
lBerfügung über ben ~nteil an ein5elnen, 5u bem gemeihfdjaftlid)en met
mögen gef)örenben ®egenftänben au?3, unb ei3 fönnen nur bie @emein
fcf)after 5ulammen über ben ®egenftanb im ganoen berfügen (st@~ 2& 
A 304). 6tef)t alfo 5. )8. ein ®mnbftücf im imiteigentum mef)teret ~rbent 
bie bie ~rbfdjaft nodj nidjt geteilt ljaben, fo fönnen bie ein5elnen mit
erben einen iljrem ~rbteiI entf.\Jredjenben %eiI bei3 @runbftücfi3 nidjt auf" 
IaHen ober belaften, bielme1)r fann nur bie@efamt1)ett ber G;rben ba~ ®runb-

1) Sulä\jig ift auel) eine &ejamtgläubiget~t}j)()t1)ef (i&3 46 226). 
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ftüd im ganöen auflaffen ober beIaften l ). SDie a:intragung einer ~)t),poff)ef 
auf bem 2!nteil eine~ WWerben an bem öum ungeteilten 91adjlafj gel)örigen 
@runbftüd würbe unöuläHig fein unb ber '!lritterwerber fönnte lief) auf 
feinen guten illiauben nief)t berufen, ba unöuläHige ltintragungen ben 
Sd1U~ be:$ öHelttlief)en illiaubens nid)t genienen (iR@ 88 27f.) €inb ba" 
gegen l))1iterben bet\eljentlidj a10 l))1iteigentümet nad) \8rud)teUen ein
getragen ltn'o ift einet 'oer \8rudjteile mit einet ©t),potl)ef belaftet worben, 
10 beftel)t 'oie ~t)\JotljeI, faUs jie gutgläubig etwotben ilt (§ 892 5B~58), 
ölt ffied1t (SOOJ0 51 220), unb öwar 1)aftet Fe weitet auf bem betreffenben 
@tllnbftüd~brud)teil, aud) tuenn ba$ aJrunbbucf) burcf) Q;intragung 'ocr 
@efamtl)anbfcf)aft berirfltigt tuirb. ©icqu bebarf e5 nid]t ber ,3uftimmung 
be$ .p~jJotf)efengläubiger';;. a;in &U bem &efamtgut geljörige,;; 05run'oftücf 
fanl! öugul!ftel! eine5 einöeInen @emeinfef)after$, 5. \8. eines 
9.Riterben, mit einer Sj~jJotf)cf belaftet werben. .~ierburd1 tuirb aud) 'oer 
@runbia~, baB eine .p~jJotl)ef nief)t für ben &runbftücf~eigentümer feIbft 
begrünbet werben fann, nirt)t tJ('tle~t (.\~~ 26 A 130). €oU ba~ 05efamt
eigentum in 58rud)teile für bie ein5elnen @emeinfef)after öerlegt werben, 
10 ljanbelt 1'5 fief) um eine burd) 2!llflaHung Öu bewirtenbe ffied1f$änberung 
($'OOJ;J 24 A 106). G:rwirbt ein miterbe öu feinem a;rbteiI bie übtigen 
G:rbteiIe ljinöu, fo witb baburdj bie a:rbengemeinfef)aft aufgeljooen. (\;r 
fann nunmeljt über bie a:rbfdjaft ober 2tnteiIe baran nid]t meljr binglicf) 
betrügen (iR@ 88 116; st@~ 46 181 unb 187). 

Bu oead)ten ift, bafj bie Q;intragung mel)rerer af,;; WCitberecf)tigter 
ijur flefamten .pa nb ftet~ ba~ füt bie @emeinfd)aft mafjgebenbe 
iRec1Jt5bernältnii5 im @runbbucf) erfennClt IaHen mufj; fel)ft bie 2Ingaoe 
bieiei3 ffiedjt5berl)ältniHei3, fo ift bie a:intragung unboHftänbig unb unHat 
(still,} 20 A 307). a;5 mufl alfo Ö. IB. bei fo1ef)en G:intragungen in lUbt. I 
neillen: 

mäd~rm~i(ter ~ar( ed)önf~lbt unb beHen ~gefrau 9narie geborene 
0d)äfer, beibe in ~obau, in e(lelid)er ®ütergel11einfd)aft. 

mauer SRid)arb .f)a(ln in ~obau, } in ungeteilter ~rben~ 
6d)ncibcrmei(tcr ~ar1 ~a(ln in mud)\lain gel11ein(d)aft. 

~ie tlOrftel)enb entwicfellen @runbfäbe finb au ef) bem a:rf u cf) e n 
einer \8eljörbe gegenüber öur 9tnwenbung öU bringen. ~a!3 a:tfud)en 
einer 58 ef)örbc, cr· 58. be5 Ißerfteigerungi3rief)ter5 obet ber 2Iu\3einanber" 
fe~ung0bef)örbc, be~ S'nf)oIt5, ein ffiecf)t für me1)rere gemeinfd)aftIief) 
ein5utragw, ljat fidj affo barüber ou!3~ufvreef)en, 00 eine \8rudjteilgemetn' 
fdjaft ober eine @emeinfdjaft öur gefamten ~anb unb in le~terem lYalle, 
weldje5 ber bom @efe~ öuge1aHenen &efamtqänbert>erI)ältnifle eingetragen 
werben foll (~~ 23 A 224; 26 A 103). Q;benfo ift ein auf §§ 29 2Ibf. 3, 
26 9t0l. 2 be!3 Q3olfi3fef)ulunterl). @. geftü~tei3 Q;rfuef)en ber €cljulauffief)t~" 
bel)örbe, an 6telle ber €d)ufgemeinbe unb ber Sl'tref)engemeinbe ben 

1) ~@3 20 A 89; ugI. aud) § 2033 ~(bl. 2 \B@\B. 

8* 
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6d)ufuetoanb unb 'oie ~itd)engemeinbe a15 roliteigentümet ein3uttagen, 
a03ure~nen, tuenn tuebet 'oie &nteUe bet ~eted)tigten in ~rud)teUen 
angegeben tuetben nodJ baS füt bie @emeinfd)aft ma~geoenbe ffied)ts. 
bet~ä1tnis be3eid)net tuitb (~~ 39 A 203). 

§ 64:. BrlladJritbtigllug btr Bdtiligfeu uon ber (fiutragullg. 
~ebe ijinttagung foll bem &ntragfteUer unb bem eingetragenen 

GHgentümer, fotuie allen aus bem @tunbbud) etjid)tlid)en ~et\onen 
befanm gemad)t tuetben, 3u beten @unften bie Glintragung erfolgt iit ober 
'oeren ffied)t burdJ fie betroffen tuirb, bie ijintragung eine!3 <tigentümers, 
ferner bie <tinttagung einer ~efd)ränfuttg bes ijigentümetß burdJ bM 
ffied)t bes 91ad)etben obet <trnennung eine!3 ~eftamentsbonfttedet6 jotuie 
bie Glinttagung bet im ~tt. 15 ~bf. 1 &~Qj~O be3eid)neten ijigcnjd)aft 
einei5 ~utes aud} 'oel1jenigen, ~üt tueldje eine SJiJ\,otl)et, ~runb- obet 
ffientenjcf)ulb, ffieaUaj't ober ein ffiedjt an einem jOld)en ffied)1 im &runbbue!} 
eingetragen ift. § 55 Q5>80, ffieidjsgele\} bom 14. 3uli 1905 (ffi@~l 
6. 707) unb ~{{g >8fg bom 7. !m:iq 1916 (3rol~1 6. 52). 

~ie ijinttag:mg eines ijigentümets ift tueiter~in bure!} bie ~igentunt$' 
betänbetung~liite 'oet ~tunbfteuetbe~örbe (~ataftetamt), bie ijinttagung 
bes ~eqie!}g auf bas ~runbitücl.$eigentum (§ 928 ~Q5>8) bem ffiegierungs. 
.ptäjibenten befannt3umad)en. § 31 ~llg >8fg, ~l1g >8~g bom 18.~
bruar 1911 (3roli8l S. 91). mlegen ber ~enad)tid)tigung bes 3ultJad)s
fteuetamts unb bes ~inan3amg bgl. oben § 29. mad)tidjten an ben 
~omänenfgfus finb nid)t nad) ~edin, fonbetlt an 'oie betreffenben ffie· 
gierungen 3u rid)ten. 

'1lie burd) bie Glinttagung in i~rem ffied)te ~etroffenen finb bie $affib< 
beteiligten, gegen bie lid) bie ijintragung rid)tet, beren ffiedjt allfgeqoben 
ober in feinem >8ej'tanbe beränbert tuerben foll. Glin blot tuirtjd)aftlid)es 
3ntereHe eines eingetragenen ~ered)tigten genügt nid)t, um ben @run'o· 
bud)rid)ter aur ~enadjrid)tigung bon einer ijintragung 3u ber:prlidjten 
(~J 29 A 155). ijin mad)erbe 3. ~., beHen mad)erbenredjt in ~bt. II 
bes @runbbudjs auf bas madjlaf3grunbltüd eingetragen ilt, geqött ~inlid)t. 
Hd) einer auf baß Q5runbftüd eingetragenen SJiJ:pot~ef nid]t 3u ben 3u 
benad]tid)tigenben ~etfonen (sroJ,3 28 A 155). 

&l5 fold)e, 3u beren Q}unften eine ijinh:agung etfolgt, fummen grunb
fä\}lid] nut 'oie unmittelbat ~eted)tigten in ~ettad)t; mittelbat ~ered]tigte 
abet ba, tue i~nen ein jelbltänbige!3 ffied)t nuf ~erbeifüqrung bet ~in· 
tragung 3ufteqt (bgl. oben § 33 ®d)lufiabfa!}). .8.~. ift bet nadjfolgen'oe 
SJI:J\,otqefengläubiger bon bet 2öld)ung boreingetragenet ffied)te, ~u bet 
ficI) bet Gl:gentümer i~m gegenüber bet:pfHd)tet ~ntte, 3u benad)ridjtigen 
(~@~ 31 A 346). 

~ietnad) linb 3. 58. bon einem (;;igentumßtued)feI 3U benna,,, 
rid)tigen: ber bw~erige unb bet neue Q;igentümer, ba.s ~ataftetamt, Da.s 
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3uwadj§lteueramt, ba~ 'iJinan&amt unb bie in ber Q3erfügttng be§ ffiidjterß 
ein3eln auf&ufüljrenben 58ered)tigten in 2lbt. II unb In, le~tere unter 
IDlitteUung be93 ~eräuf)etut1~.\Jreife§ (2lIIg Q3fg tJom 30. €)evtemoer 1911, 
~\).mm 0.38). - ~on ber \Zinttagung einer ~~votqel ifi ber 
eingetragene ~igentümer, ber 2{ntragf1eller, ber aber meift mit bem 
Q;igentümer lhenti\dj lein wirb, un'b ber ®läubiger 5u oenad)rid)tigen. -
'J)ie mad)tidjt \)on her Q;intragung ber mer~fän'bung einer ~t)tJo~ 
t lj e f ergeljt auf3er an ben eingetragenen \Zigentümer an ben ber1Jfän'ben'ben 
S)~tJotljefengräubiger al5 ben, benen ffiedjt \)on ber ijintragung oetroffen 
wirb, unb an ben '.ßfanbgräuoiger ar5 ben, 3u beffen iliunften bie Q;in~ 
tra gu ng erfo fgtl). 

@intragungen, bie lidj auf .~~votqefen, ®runb~ unb ffientenfdjurben 
be3ieqen, finb auBerbem nod] gewijfen ~~.):Jotljefenoanfen fowie SförtJer~ 
fd]aften ober 2lnftaIten be~ öffentrid]en ffiedjt5 mit3uteilen. 2{llg mfg 
vom 9. EJej.Jtember 1914 (S9R~1 €). 706). 

Wadj einigen ElonbertlOrfd]riften finb von ben @tunboud]eintragttngen 
enblidj gewiffe 58eqörben ßU oenad]tid]tigen. § 31 2lbj. 2 2l11g Q3fg. ~ierljer 
geljörcn in5belon'bere: bie ~enad]rid]tigung ber Q;ntdgnung~beljörbe 
von allen wäljrenb bei5 (!nteiBnung0betfaljren~ an bem @runbftücf ein~ 
tretenben ffiecf)t5veränbetungen, bie für bie mertretung be§ ®tUnbftücfs 
ober bie 2lu5ßaglung ber ~ntfd)äbigung von 58ebeutung ift. § 24 2lbf. 4 
~nteign.,ilief. bom 11. Suni 1874 (®€) €). 221); ferner bie ~enad]tidjtigung 
ber borgeje~ten ~ienftbeqörbe be~ €)djulbner5 von jeber ~intragung 
einer 3wangi5fl~.\Jotqef auf ein ~fart~ ober ein 6djulflau§ ober auf ein 
anbere) 3um öffentlidjen '1;ienlt ober ®ebraudj beftimmtei5 ®tunbftücf, 
eiller .R'ör.):Jerfd)aft, 6tiftung ober 2{nftalt be5 öffentlid]ell ffied)t~ ober 
eincr unter 'ber metwahung einer öHentlicf)en 58eljörbe fteljenben ~örtJer~ 
jd)afi ober Stiftung. 2l11g ~fg bom 9. ~eßemoer 1899 mm581 €). 802). 
l8e~ügHd) ber 'ber Elteueroeljötbe 5u madjenbcn amtteUungen bon ge~ 
willen Q;intragungen in 2{0t. II unb TIr \)g1. oben § 29. 

~ie ~efanntmadjungcn erfolgen regelmäf3ig 1 djtiftHd) unter Wört~ 
lid)er roWteilung ber eingetragenen ~ermerfe. G:inem 2lnwejenbcn fann 
bie 58efanntmacf)ung öu ~rotoforr eröffnet werben, Wai5 oelonberi5 aud) 
bann gilt, wenn mit bet: l8efanntmad)ung bet .s:lauf einet ~t1ft beginnt 
(~0 22 A 16); in fofcf)em \Jafle ift auf ~etlangen eine 2l01cf)t:ift 'ber 
~erfügung &u erteilen. § 16 mof. 3 ~®@; 2lrt. 1 ~r\J®®. 

'1)a§ UntetlaH cn ber 58efanntmad)uug gibt bem (l;m1Jfang50eredjtigten 
ein ~eld)werbered)t (St@~ 28 A 152), fann audj ßU €)d)abenf5erla~ 
anl\Jrüd]en fügren. 

~ie l8efanntmad)ung erfolgt nid)t etwa nad) ben für bie 3uftellung 
Mn 2{mg wegen geltenben ~ot:ldjriften her .8~D, [onbem burd) 

1) ~ie Übet:\enbung bei3 ~t)\:Jot~etenbrieTei3, in ben ber ~inttagungi3. 
bermetf aufgenommen ift, et\e~t bie 5Benad)t:id)tigung (st@3 <l9 239). 
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über[enbung eines einfad)en lBtiefes ober bmd) \Be~änbigung o~ne lBe
urfunbung1). § 2 ~U1g~fg bom 1. lS'ebruar 1910 (sml81 6. 43)2). 
GHn[djreibe[enbung ift nur bann geboten, wenn ber lBefanntmadjung 
wid)tige Utfunben (~ollmad)ten, ~rbld)eine, ~t)l>ot~etenbriefe) bei
gefügt ttJerben. 3n ben &runbaften [oll bermedt werben, in ttJeld)er ~ei[e, 
an ttJeldjem Orte, unb an weld)em %age bie \Befanntmad)ung 5Ut ~u~· 
füi)rung gebrad)t ift. § 16 ~b\. 2 jJ@S@S; mrt. 1 ~rlS'@S@S; § 2 ~b[. 3 
ber 2Wg5ßfg bom 1. lS'ebrum: 1910. 

~ie 2torellen ber 5u benadjtid)tigenben \Beteiligten ergeben [idj 
aus ben 2tften ober bem ber ~abeHe borge~efteten ~oi)nungsblatt 
(i. oben § 24). ~ommt ein lBenadjtid)tigungsld)reiben mit bem ~ermert 
3urücr, bau ber mbreHat nid)t 5U ermitteln ober berftorben lei, 10 berfügt 
ber ffiidjter nur 

,,3l1 ben QlHen", 
ba er nid)t ber\Jflicf)tet ift, ~ad)for[d)ungen nad) bem 2tufentf}alt~ort ber 
\Beteiligten an3ufteHen ober beren ~rben 5u ermitteln. 

muf 'oie lBefanntmad)ung fann leitens ber \Beteiligten burd) eine 
bem @Srunbbud)amt gegenüber abgegebene ~dliirung (münblid) ober 
lcf)tiftHdj) ber5icf)tet werben. § 55 le~ter 6a~ &lBO. 

SJat ber, bem eine &runbbudjeintragung befannt 5u mad)en t)t, baS 
&runbbud)amt erlud)t, 'oie \Befanntmacf)ung nicf)t an i~n, fonbem an einen 
anberen ergei)en ~u IaHen, 10 i)at oaS&runbbudjamt fie nur an 'oie bOn bem 
\Beredjtigten be~eicf)nete ~erfon 5u rid)ten unb fann bie (l;intragung nidjt 
etttJa nad) [einer 1IDai)1 bem lBered)tigten ober bem anberen mitteilen 
('w3 34 A 328). 

C. ~tt t8erld)ttgung be~ ~tUnbbudj3. 
§ 65. Überblidt. 

llBenn ber 3n~alt bes &runbbud)s in 2{nie~ung eines ffied)ts an 
einem &runbftücr, einei3 ffied)g an einem fold)en ffied)t ober einer ~er· 
fügungi3bejdjränfung ber im § 892 2tbf. 1 lB&\B oe5eid)neten ~rt mit 
ber ttJirflicf)en ffied)glage nid)t im ~innang ftei)t, 10 fann berjenige, beHen 
ffiedjt nid)t ober nid)t rid)tlg eingetragen ober burdj bie ~intragung einer 
nid)t beftei)enben lBelaftung ober lBejd)ränfung oeeinträcf)tigt ift, 'oie Eu. 
ftimmung 3U ber lBertdjtigung bei3 &runbbudj~ bon bemjenigen 
bedangen, belfen ffied)t burd) 'oie lBericf)tigung betroffen wirb 3). § 894 

1) Übet bie ~3etanntmad)ung ber eine ~tift 3ur iBe~ebung bon llln
ftänben gettJä~tenben ~etfügungen bes Ohunbbud)tid)tetS bgL oben § 40. 

2) § 8 baj. ift geänbert burd) Me WUg~fg born 4. 9Jlai 1911 (39Jl58{ 
6. 191). 

3) i)ie etfo{gteid)e Wnfed)tung einet Q:intragung auf ffirunb bes Wn. 
fed)tungsgeje~es bewirft feine Umid)tigteit bes G>tunbbttd)s (5tffi3 49 200). 
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m@lS. 1lie @runbbudjorbnung regelt für 'oie f)iernad) Juläjjige 58e~ 
rid}tigung be5 OJrunboud}!3 ba5 5Berfa~ren berfd)ieben, je nad)bem 'oie Un, 
rid)tigfeit auf ein ~erfe()en ber @runboud}oeamten ober auf 
anbere Qjrü~be aurüd3ufü!)ren ift. 

~ie ~eridjtigung l}af ben BitJed, ben Sn~aa be5 @tUnbbud)~ mit 
bet itJhHid)en ffied)ti.>lage in (5;inUang ~u bringen. § 894 m@m erforbert 
nidjt einen ld)roHcn ':lliiberj~tUd) &itJijd)en bem ~n1)alt bei.> @tUnbbudj5 
unb bet itJitUid)en ffied)t!31age; IJie!mei)1: mun ali5 ~orau5[e~ung [einet 
%l\uenbbarfeit ein "j)"lid)tineinflangftef)en" bon OJtunbbud) unb 1ffiidHdjfeit 
genügen (m~ 54 85), J. m. ent~ält aud) 'oie Unbo1!ftänbigfeit eine Hlt< 
ricf)tigfeit beiS ~runbbucf)iJ (~~J 50 151). 

§ 66. ßtridJtigung bt9 @)runbbnd)9 im ,JaUt eiurs lltrrt~tn9 urw. 
1'It'9 @)runbbnd)ridJtt't9. 

'!)a" im 'JaHe eine~ 5Berfef)elB 1) be::l ~runboudjrid)ter::l eintretenbe 
58ctid)tigung!3IJerfaf)ren ift ein IJer[d)iebene5, je nadjbem: a) ba5 @tunb< 
bud)amt unter ~et1e~ung ge[e~1id)er ~orfd)riften ober unter 
2(ngabe unridjtiger ~atfad)en eine ijintragung lJOrgenommen 1)at, 
burd) 'oie ba::l ~tunbbud) unridJtig gCll10rben ift, ober: b) 'oie ijintragung 
fidj nad) il)rem 0nf)alt als un~u1(if1ig crmcift. § 54 OJ~D. 

1. (5;rgibt [id), ban ba-3 OJrunbbud)amt unter ){3erle~ung gere~< 
Ii dj er 58 0 r f dj ri Ti e n eine (liintragung borgenommen ~at, burdj 'oie 
ba::l &runbbud) unrid)tig gell10rben if12)3), [0 ift bon ~mt5 itJegen 
ein :miberilJtudj einjutragen. § 54 QjISD.4) Ginb gefe~lid)e 5Borfd)riftelt 
nid)t IJer!e~t, aber tatf äd)lid) e U nridj tigfeit en eingetragen, \0 ift 
ein m3iberflJtudj nur auf ~ntrag 5U bermerfen. Sn beiben ~ällen 
oebarf e::l &llt 58eridjtigllng be::l OJrunbbudj5 ber 58eitJiUigllng be::ljeltigen, 
bellen ffied)t bon ber 58erid)tigung betroffen itJirb, nid)t, !oenn 'oie lllt< 
rid)tigteit nadjgeitJielelt itJitb. ~ie5 gilt ilti.>oefonbere für 'oie 58etid)tigltng 

1) 1Jie 5Bet1e~ung ge\e~1idjer 5Bot\djtiften braud)t nid)t notwenbig auf 
einem lBer\cflen be!\\ aJrunbbudjbeamten 1IU beruflen; e~ genügt aud) eine 
{onftige unricf)tige recf)tlidje ~eurteUung bet 8ad)lage. ~agegen greift 
§ 54 nid]t ~latl, wenn ber Oirnnbbud)beamte bas aJejetl auf ben H}m por~ 
liegenben :tatbeftanb tid)tig angewenbet ~at, bet :tatbeftanb abet untidjtig 
ober unpoflftänbig ift, oqne bau bies 3ut Seit bet ~nt\djeibung bem aJtUnb~ 
bud)beamten befannt ober infolge jJafldälligteit unbelannt gewcjen ift 
(Sf@3 40 167). 

2) ~ie ~inttagung ber fatqolildjen SHrd)engemeinbe alS (figentümerin 
eines an bie fatflolijcfJe Sfitd)e bes Brtes aufgelallenen @rnnbftüds bewirft 
im @eltungsbereid) bes W.\J!R feine Unrid)tigfeit bes aJrnnbliudjs (S{aJ3 
40 109). 

3) übet Umidjtigfeiten bei Cfintragungen auf ilirunb eines 8eparation5' 
tehe\\es ,. !i:aJ3 38 A 255. 

') Oiegen einen eingetragenen iilliberll>tud) ift bie liintragung eines 
neuen iilliber\prudjs un1lulä\\ig (staJ3 20 A 219; 21 A 147). 
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ber (5;intragung ober .$3öjd)ung einer ~erfügung5befd)ränfung. ';tie ~in· 
tragung eines Wiberf\Jrud)~ ift nur 3uläHig, fall~ bie Unrid)tigfeit bei':! &runb
lntd)~ nod) 3ur geit feiner G:intragung befteljt (sr&~ 31 A 271; 41 226)1). 

~at 3wifd)enoeitlid) ein ~ritter ba~ &runbftüd erworben, \0 
muji ba~ mid)tbotliegen einei':! gutgläubigen Q;rtUerbi':! glaubljaft gemad)t 
tuerben. G;in mad)tuei~ in ben iJormen bes § 29 ®mD ift nid)t etforbet. 
lid) (~®~ 41 225); finb ber unrid)tigen G;intragung anbete <.l;inttagungen 
nad)gefolgt, fo ift ber ~etmerf bei':! }ffiiberh>rud)i':! nid)t meljt ~uläHig, 
tuenn burd) bie Ipiiteren G:inttagungen bie ~irfung ber Unwirtfamfeit 
bergeje~betle~enbenQ;intragung für biegufunft aufgeljoben ift (ffi&6598). 

':!:er mad)tueii':! ber Unrid)tigfeit ljat burd) öffentlid)e Urfunben 
ou erfolgen. Q;~ genügt aud) bie &laubljaftmad)ung ber Unrid)tig. 
feit (sr&~ 47 185). ~er mad)wei~ ober bie &laubljaftmad)ung 
fann aber nid)t bal)ingeljen, baji bie Urfunben, auf &runb beren bie G;in~ 
tragung erfolgt ift, fal\d) au~gelegt teien, \0 o. m. tuenn ber ~runbbud» 
tid)ter auf ~runb untid)tiger 2lui':!legung eines %eftllmenti3 eine (5;in> 
iragung bewirft ljat (~~ 26 A BO). ~agegen barf bie lBerid)tigung bei':! 
&runbbud)i3 burd) ~intragung einei':! Q;igentümeri3 ober einei':! Q;rbbau· 
bered)Hgten, jofern nid)t ber iJall bei3 § 14 botliegt, nur mit gufHmmung 
bes (l;igentümeri3 ober bei':! (l;rbbaubered)ttgten erfolgen. § 22 ~lBD 
(~S 25 A 98). ~er § 22 ~j8D umfaftt aUe Unrid)tigfeiten, bie ein 
&runbbud) auftueift. Q;ine lBeld)ränfung auf beftimmte 2ltien bon Un· 
rid)tigfeiten ift barin nid)t entljalten. @i3 ift aber erforbetlid), ba~ butd) bie 
mefeitigung ber Umid)tigfeit ein eingetragenei':! ffied)t ljinjid)tlid) feine~ 
mefte1jeni3 ober feine§! Umfangei3 ober jeiner &eftaltung übetljaupt be· 
troffen wetben fann. mlofle 6d)teibfeljlet, berjeljentlid)e lBejd)teibungen, 
un3utteHenbe meoeid)nungen unb äljnlid)e untuefentlid)e Umid)tigleiten, 
bie nur bie iJotm bet Q;inttagung betü1jten unb beten mefeitigung füt ben 
~n1jalt bei3 eingetragenen ffied)ti3 unb für ben ffied)ti3erltJerb bon feiner 
mebeutung ifi, Wnnen bon 2lmti3 wegen berid)tigi tuerben, oljne bafl bie 
>Eoraui3ie~ungen bei':! § 22 a. a. D. bor3uliegen braud)en (~S 27 A 244). 

\8 eili'iel. 
i:er Sfaufmann 9üd)arb 6d)nauü in ~obau ljat am 23. O{tobet 1922 

lein im @runbbud) \.lon ~obau \8b. II \81. ~r. 35 \.ler3eid)netes @runbjtücf 
an ben mentner Sfarl ;ZSoIff in ~obau aufgefallen. '1ler 2lmt5gerid)tsrat 
6d)mibt \.letfügt \.lerlegentHd) bie ~intragung ;moIff5 in 58b. II \81. 9lr. 53 be6 
@tunbbud)s \.lon ~obau. '1lieler lOitb bann aud) bei 58b. II 581. 9lr. 53, 
beilen bi!.lgetiger (figentümer ber \8ädermeifter UIbrid) ijt, als ~igentümer 
eingetragen. ~r erliegt aus ber igm 3ugegangenen 58enad)rid)tigung, baü 
er als (figentümer eine5 faI\d)en @runbftüd5 eingetragen ift unb beantragt 
bager, ign alß ~igentümer \.lon ~obau \8b. II 581. 9lr. 35 in baß @runbbud) 
einhutragen. '1ler 2fmt5gerid)tßrat 6d)mibt gibt bielem 2fntrag auf @runb 

1) '1lie ~intragung beß 9lad)erben fann nid)t megr nad)gegolt lOerben, 
ltJenn bet }Boterbe \.lerftorben ift, oblOogl aud) bann nod) ber 9lad)erbe \d)u~ 
bebütftig ift (Sf@3 49 177; 50 160). 
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bet ll!uflaHungst1er~anblung bom 23. Dftober 1922 lofort jiatt unb läÜt 
~olff ag (Rgentümer t10n 20bau 5Bb. II 58L mr. 35 in bas &runbbud) 
einttagen. ~ie (Rntrogung llBolff~ auf 20bau 5Bb. II ISI. IJ(r. 35 ift nun 
abet nicfJt bie lSerid)tigung, bie ~iet in tyrage ftef)t; benn auf 20bau ISb. II 
1St mt. 35 ift ehua~ tyalld)e~ überf)au\lt nid)t eingetragen worben. 'llas 
eigentlid)e lSetid)tigungsbetfa~ten berüf)d ba~et nur 20bau ISb. II ISL 
IJ(r.53, wo ol)ne lebe red)tlid)e Unterlage infolge eine~ ~erlef)ens 
be~ @runbbud)rid)ters als neuer ~igentümer lillolff eingetragen ift. 
\l(uf 20bau 58b. II 5BL mr.53 ift allo lofort nad) § 54 <l>5BD bon Il!mts 
wegen ein lillibetl\lrud) einAutragen1). 

~et m3ibetflJtud) ift nadj § 14 2!Hg. )Bfg. in 2toteilung II 6lJalte 1 
bis 3 bes QStunbbud)s ein5utragen. 'l)et oe&üglidje )Bermetf wirb lauten: 

~in 'IDiberfprud) ougunftcn bC5 mddcrmciftcrs Qlnton U1brid) in 
~obau 3um ed)u~c feine5 Qlnfprud)s auf ~üdgdngigmad)ung ber auf 
ben ~entncr ~ar1 Wolff in ~obau erfolgtcn Umfd)rcibung bes ~igcn
tums bC5 GJrunbftüd5. ~ingctragen am 15. ~eocmber 1922. 

Bur 2tufUätung bes 6adjberf)alts famt ber QStunbbudjtid)ter bie nad) 
feinem \Jflid)tgemäj3en (trmeHen erforberlid)en G:rmittlungen anftellen; 
inSbe\onbere Beugen bernef)men. ~ie 3u5iel)Ung ber \j3atteien ift nid)t 
erfotberlid) (sro>~ 48 194). 

)8ei bet ~inttagung eines mliber\\Jrud)s müHen ber ~ame be~ienigen, 
fUt ben et eingetragen wirb, unb ber 3u \ id)etnbe )8erid)tigungsan\lJtud) 
mit eingetragen werben; bie j8e3ugnal)me auf eine Utfunbe, aus bet bet 
)8ered)tigte unb ber 5u fid)ernbe m.nfvrud) erft entnommcn werben follen, 
ift un3u1äHig. G:ine ~intragung, bei ber gegen bicfe QSrunbfäte berftoj3en 
ift, ift unwitffam (stQS~ 23 A 133)2). 

;Durd) bie (tintragung bes ?miber[lJtud)s ift bas )Ber[ef)en natüdid) 
nod) nid)t befeiHgt unb bie j8eridjtigung bcs QStunbbud)s nod) nidjt bUtd)
gefül)tt. ~er ~lberflJrud) l)at bleImel)t nut ben 3wecf, bie )8e
teiligten, in5befonbere ben j8etroTTencn, b. 1). ben wal)ren Q;igentümer 
bon Eobau )8b. II )81. ~r. 53, Ulbtid), fowie ben Tür ba~ ~etfel)en feines 
18eamten 1)afienben ~taat unb enbUd) aud) ben 18eamten felbft gegen 
etwaige mif3bräud)lid)e ~erfügungen ?molHi5 3u fcf)üten (bgL ~~~ 26 
A 238f.; 40 167). ~enn bie[et fönnte bas QSrunbftücf Eobau 18b. II ~l. 
~. 53, alS befien G:igentümet er im QSrunbbud) eingettagen ift3), weiter 
an A auflaffen obet füt B betaften, unb A obet B würben bas Q;igentum 
obet baß fonftige mecf)t an bem ~runbftücf erwerben, wenn [ie gutgläubig 
würen, b. 1). wenn fie nicf)t tuüflten, baB ?molH nid)t bet wal)te (tigentümer 

1) ',Ne ~ntragung ift gebü~tenftei. § 62 \ßtiliStill. 
2) 3n bielem tyalle fann aud) bie Il!bttetung bes oU jid)etnben ISe

tid)tigung~anlt>tUd)!3 nid)t eingetragen wetben (Sl'OJ3 36 A 178). \Rad) Sl'@3 
41' 169 iit bie Il!bttetung bes 5Betid)tigungsanl\lrud)!3 übetf)ou\lt nid)t ein
ttagungsYähig. 

3) llBolff ift 3War 015 ~igentümer t10n 20bau 5Bb. II 5B1. mt. 53 ein
getragen, aber mangeg jeber matetiell-ted)tlid)en @runbloge nid)t ettua 
ltJitllid)er ~igentümet bieles <l>runbftüds geworben. 
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würe; bie~ folgt au~ bem öffentHd)en OSlauben be~ Q>runbbud)~, wonad) 
berjenige gejd)üt;t wirb, ber lid) auf bie ffiid)Hgfeit be~ &runbliud)5 bedäj3tl). 
~it aber ein )IDiberllJtUd) gegen bie (};intragung )IDolHl3 im @runbliud) 
bermerft, 10 müHen A unb B ben )IDiberl,prud) gegen fid) geHen laffen 
unb auf i1)re @utgläuliigfeit Wnnen fie fid) nid)t lierufen. § 892 Wlif. 1 
58~\8. 2) ~er )IDiberflJrud) ift 1)iernad) bM bom OSefet; gegebene mittei, 
bie mit bem öffentlid)en ~laulien be~ &runbliud)~ ber~ 
fnülJTten OSefa1)ren lttt liefeHtgen, unb ber ~ritte '('in unjerem 
58eiflJiel A unb B) mull bie tua1)re, nid)t bie burd) ba~ ~runbbud) ge
fd)aHene ffied)tsfage gegen fid) geIten laHen ($00)3 21 A 147; 23 A 133; 
26 A 78; 26 A 241; 47 ]82). 

~er )IDiberftHud) fü1)rt allbererfeit~ feine @:ilJerte be~ OSrunbliud)~ 
ein; ber &runbbud)tid)ter münte ba1)er trot; be~ eingetragenen )IDiber
flJrud)§ eine Wuflaflungs. ober melaftung~erUärung )IDolHs 3ugunften 
bes A ober B lierücflid)tigen; bie jugunften bes A ober B borgenommenen 
(};intragungen fönnten bann freilid) bon bem, 3u beflen ~unften ber 
)IDiberflJtUd) eingetragen ift, 0110 bodiegenb bon lUlirid), nötlgenfal15 im 
~to3ef3tuege, tuieber befehigt tuerben. ~a~ Sfammergetid)t (~0 26 
A 250) fte1)t freilid) auf bem 6tanblJuntt, ball bie Wnträge b.es 58ud)
bered)tigten 3Utücf5uweifen finb, tueH ber Q>runbbud)rid)ter ben mangel 
feiner ~erfügung~bered)Hgung fennt. ~ie ~intragung be§ )IDiberflJtud)!5 
ift nad) WnficI)t be~ Sf.&. besl)alb nid)t überflüffig, weil lie für ben ~aU 
@)d)u~ getuä1)re, baf} f,piiter bie Unrid)tigfeit be~ &runbbud)~ überfe1)en 
unb bes1)alb eilte ~intragultg auf &tunb einer merfügung bes nur budJ
mäßig ~ered)tigten borgenommen tuerbe. 

~ie ~intragung eine~ )IDiberflJtudJs 1)at anberfeit~ nid)t bie )IDirlung, 
baj3 lie ba~ OSrunbbud) für fold)e merfügungen öffnet, bie o1)ne bie (iin
!tagung bes )IDiberf:prud)~ unjulilHig linb, 

~urd) bie (};intragung bes )IDiberflJrud)~ jugunften Ulbtid)~ 1ft bie 
58etid)tigung nod) nid)t burd)gefü1)rt, ba immer nod) )IDolff ag a:igen
tümer bon 530bau mb. II m1. \nr. 53 eingetragen ifi. (};§ muf3 0110 nod) bie 
~il1tragung bes falfd)en (};igentümer~ au~ bem &runbbud) entfernt unb 
Ufbtid) a15 G:igentümer wieber eingetragen werben. ~a bie Unrid)tigfeit 
ber G:igentu~eintragung burd) bM WuflaHung~,protofoH bom 23. Of-

1) ~in }lliiberliltud) fann nid)t gegen ben ~ermert übet bie Wnorbnung 
ber 311.1angsIJerfteigetung eingetragen l1.1etben, ba biejer ~ermetf fein lRed)t 
ift unb ber öffentlid)e ClHaube bes GJtunbbud)s jid) nur auf lRed)te be3iegt 
(~@3 26 A 78). 'llesgleid)en ift ein }lliiberliltud). gegen bie ®ntragung 
eines illad)erben (SH»S M A 238) ober gegen ben ~ermerf ber .8ugegötig~ 
feit eines @runbftül'fs oU einet 58agneingeit (sriliS 40 102) nid)t gegeben. 

2) 58ei bem ~ibetliltud) fann nad) srGJS 36 A 178 eingetragen tuerben, 
boa ber burd) ign gejid)ede Wnlprud) auf iBerid)tigung bes @runbbu~ an 
eine anbere \l!erlon abgetreten jei. illad) srms 47 169 ift inbes bie 2lbtre. 
tung bes 58etid)tigungsanjilmd)s ni d) t einttagungsfäl)ig. 
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tober 1922 3weifef;:;frei nadjgewielen ift, 10 bebarf e~ gemäj3 ber bie ®runb· 
bucf)bericf)tigungen welentlidj edeidjternben 18orld)rift be5 § 22 mof. 1 
®IßD 3Ut 58eridjtigung bm:cf) meueintragung beiS wagren G:igentümeri5 
urbridj ber jonft nadj § 19 ®58D erforberlidjen 58ewilligung be~· 
ienigen, beilen ffiedjt bon ber 58erid)tigung betroffen wirb, 
nidjt. jffio1H braudjt a1io, obwol)l er eingetragener G:igentümer tft, 
1elne Suftimmung 3m 58ericf)tigung ltidjt ~u geben (St0)0 25 A 98, 
106)1). ~nberi5 würbe bie ESad)e liegen, wenn m301ff bor G:intragung 
beiS jffiiberftJrudj~ ba~ ~runbitücf an ben gutgläubigen A aufgetanen gättc 
unb biefer al;:; G:igentümer eingetragen wärc. '1lann fönnte bie Unrid)tig' 
feit nicf)t me[)! burdj ba:3 ~uflaffung,,~notofoH bom 23. Dftober a15 nad)· 
gewiefen eradjtet werbcn. '1lenn bei ber trrage, ob bie Unridjtigfeit a{i5 
nacf)gewiefen au erad)tcn, müHen bie jffiirfungen berüdjicf)tigt werben, 
bie ber G:rwerb im ~lattben an bie ffiidjtigfeit beiS GJrunboucf)5 1)infid)tlid) 
be0 im ilirunbbudj bennedten 58eftanbes eine~ GJrunbftücf5 au5übt. 

G:iS muj3 aber ber wagre G:igentümer, Uforid), leine 3uftim. 
mung öu. 58eridjtigung be5 ®runbbudj~ in ber trOM bes § 29 ~58D 
(~~ili0 26A 249) geben, ba nadj § 22 mol. 2 ili58D bei ber 58eridjtigung 
beiS ~runbbudj~ burd) G:intragung eine5 G:igentümerf3 (ober eines G:rooau· 
bered)tigten) bie 3uftimmung be;:; G:igentümers (ober be5 G:rbbaubered)tig< 
ten) bedangt wh:b 2), unb unter bem G:igentümer, beHen 3uftimmung 
baiS ~efel3 bedangt, nidjt ber eingetragene G:igentümer, lonbern 
ber nod) nid)t eingetragene wagre G:igentümer 5u berfteljen 
tft (stGJS' 25 A 98, 106). '1lie 3uffimmung bei5 ein&utragenben G:igen< 
tümer5 bedangt ba5 ~efe~, weil niemanb al,me feine aU5brüdHd)e Bu< 
ftimmung ba5 Q;igentumi5red)t, ba5 auj3er mit ffied)ten aucf) mit öHentfid)' 
recf)tlid)en I.ßflid)ten, in50efonbere in ,).loli5eilid)er unb fteuerlidjer Sjiniid)t 
berfnütJfi ilt, erwerben foU (st®S' 25 A 98). 

~uf ®runb ber fonngerecf)ten 3uftimmung5erflärung Ulotidj;:; erfolgt 

1) G:s lönnen abet in loldjem ~alle bie \Beteiligten lid) audj be~ ~ormal
aftes ber Wuflallung bebienen, um bie \Berid)tigung bes o.lrunbbud)s butcf) 
Cfintmgung bes (};igentümeril qetbei~ufü1)ren. Wlacf)en lie tJon bieler \Be' 
fugni.3 (lJebmucf), 10 genügt e~, wenn bas o.lrunbbud)amt in !Spalte 3 bet 
etften W&teifung be!3 alrunbbud)!3 ben ~ag ber Wuflallung unb ben :tag 
ber G:intragung vermerft. ~ie Wngabe, boa eine alrunbbucf)berid}tigung 
tJorliege, fann in bielern ~ane nid}t tJedangt werben (Si:al0' 3~ A 245). 

8uläHig ift natürlidj aud}, boa ber alS @:igentümer G:ingetmgene bie 
\Berid}tigung be!3 almnbbud}!3 burd} <:l:intragung eines ~igentümer;3 beloHHgt. 
Q!ejdjieqt bies, 10 ift bet 9lad}lOei!3 bes (};igentums be!3 <:l:in~utragenben nid)t 
nötig. ~ie frintragung fann aber abgeleqnt ItJerben, wenn ber O.lrunbbud)
ridjter weia, ban ber (};in3utrogenbe nidjt (};igentümer iit obec Wenn er et1)ebHd)en 
8weifel auf (Sjrunb tatläd)lidjer llntedagen über bas lNgentum bes (%in< 
3utragenben 1)at (!talS' 39 A 172; vgl. auel) SN~3 33 A 323 [D2al Stutt. 
gattl). 

I) Wusgenommen ift ber lYall beiil § 14 o.lIBD. 
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aljo beHen 1ffiiebereintragung ag Q;igentümer bon 20bau mb. TI m1. mt. 53; 
in 6valte 3 ber WJt. I wirb bettnerft: 

"md metid)tigung bes ~runbbud)s eingetragen am 22.!S)e~ember1922." 

6d)lieulid) ift bann nod) ber 1ffiiberf.\mtd) 3u löfd)en. ;!liefe 
2ö!d)ung barf nicf)t bon mmt~ llJegen, ionbern nm: aUl ~nttag unb mit 
mellJiUigung beHen erfolgen, 3U beHen ~unften ber lmiber\\Jtud) ein~ 
getragen ift (~~ 21 A 147). mangelt ~ an einer ~inigung ber me~ 
teUigten, fo fann ber 1ffiiberfvrud) aud) nicf)t im }8efd)werbellJege, fonbem 
nur im \ßro3ef3wege befeitigt llJerben (Sf@3 20 A 219; 23 A 117). ~n 
unferem 58eifviel ift alio Ulbrid) ber ~nttag~~unb }8ewmigung~bered)tigte, 
unb er llJirb balJer nid)t nur ber 58erid)tigung 3uftimmen, jonbern aud) 
bie 2öfd)ung bes für i1)n eingetragenen ~iber\Vtud)i3 bellJUligen unb be~ 
antragen l ). 

58efonber~ gilt für bM 58erid)tigungi3berfalJren be3ü9lid) einer ei n e 
5)~iJot1)ef, eine @runb\d)ulb ober eine ffientenfd)ulbbetreffenben 
ijintragung. ~n biefen iJällen bebarf @ 3ur ~intragung ein@ 1ffiiberj.)Jtud)i3 
ber ~otlegung b@ }8tief@ nid)t, wenn ber ~iberfl>tud) fid) bataUl gtünbct, 
bau bie Sj~.)JotlJet ober bie ~orbetung, für bie Fe beftellt ift, nid)t beftel)e 
ober einer ~inrebe unterliege, ober bai> bie 5)t).)Jot'f)et unrid)tig eingetragen 
lei2). ~ebod) finbet bieie ~orfd)tifi feine mnwenbung, llJenn ber &runb~ 
jd)ulb~ ober ffientenfd)ulbbrief auf ben ~nl)aber aUi3geftelIt ift. § 54 ~bf. 2 
&58D.3) 

;[)ie ~intragung b~ m5iberflJrud)i3 gegen bie $2öfd)ung einer Sjt)votljet 
ift un&uläffig, wenn nad) ber ~ntftelJung ber Untid)tigfeit b@ ®runbbud)i3 
bM Q;igentum b@ ®tunbftüd~ bm:d) ffiecI)ti3gefd)äft bon einem ;[)ritten 
erllJorben ift, ~ jei benn, bau bie Sfennini9.> b@ (trllJerberi3 bon ber Un~ 
tid)tigfeit nad)ge1t1iefen ober glaublJaft gemad)t würbe (sr&~ 31 A 271; 
41 225). 

~ff eine 5)t).)Jot1)et 3u Umed)t geföfcI)t, io fann i1)re lmiebereinitagung 
im lmege ber }8etid)tigung auf ~ntrag b~ ~läubiger~ ober b@ ~igentümer~ 
erfolgen, fOllJeit nid)t ein ffied)ti3er1t1erb im guten @lauben an bie ffiid)tigo 

1) Cfin m!iberllJtud) gegen bie unred)tmäjiige 2öld)ung beß m!iber~ 
IlJrud)ß ij't unöuläHig (sr®,3' 49 A 179). 

2) ~ie l.1erleljentIid)e <Rntragung eineß unridJtigen 58md)tigten ift 
\Rid)teintragung ljin\id)Uid) bes lRed)ts beß ~eted)tigten unb unrid)tige <Rn' 
tragung ljin\id)tIid) bes nid)t befteljenben lRed)tß bes \Rid)tbered)tigten. 
';l;ie 58etid)tigung bes Q$tunbbud)s ift baljet nid)t butd) Umld)reibung bes 
lRed)t5 auf ben ~ered)tigten, \onbem nut butd) 2öld)ung bes lRed)t~ mögUd) 
(5P®,3' 39 A 175). 

8) ~et ®runbjd)ulbbdef ift aud) bann l.1om Gltunbftücfseigentümet 
1.10t5ulegen, wenn 5U leinen illunften auf Q$runb einer einftweiIigen ißet~ 
fügung bei einet ®runbld)ulb ein m!iberllJtud) gebud)t werben loU, weit 
ber ~gentümet ben @mnbld)ulbgläubiger burd) 2I'ufred)nung beftiebigt 
f)at (5P®,3' 31 A 371; 02® lRoftoel). 
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feit b~ @lrunboud)s entgegenfte~t. ijine in3ltJifd)cn auf ~runb eiltftltJeiliger 
merfügung eingetragene fSonnetfung 3ur 6id}erung b~ 2(nf~tUd)S auf 
~inräumung einer 6id)erungs~~lJot~ef gemät} § 648 m@lm begtünbet 
einen fold)en ffied}t~erltJerb nid)t (~~ 33 A 277). 

2. ~efentlid) einfad)er geftaltet fid) bas 58etid)tigungi3oerfa~ren, 
wenn fid) eine ijinttagung nad) i~rem ~n~a1t ag un3u1äHig 
etltJeiit (Si'G.S~ 26A 77; 39A210; 42175), og1. ooen § 621 ). ~n biefem iYalle 
1)at nämlid) bel: ~tunboud)tid)ter bie utt3u1äHige ijinttagung o~ne tueitet~ 
bon ~mts wegen 3u löfd)en. §542(oi.l(Ea~2~mD. SNe2öfd)ung 
finbet nid)t ftatt, wenn bie Utt3u1äHigfeit fid) nid)t lebiglid) aus bem ~n~alt 
b~ ~runbbud)~, fonbern erft aus metueifen ergibt, bie auf>et~alb b~ 
Q5runbbud)s liegen (m@l 88 83 ff. iusbef. 88). ,sn biefem ffalle 
lommt eine merid)tigung bes &runbbud)S nut nad) § 22 @lmD in iYtage 
(§ 67). ~at alro ber 2!mtsgetid)tStllt 6d)mibt auf einem &runbftüd' ein 
IDl:iet- ober ~nd)tred)t eingetragen, fo mufl er bie~ aud) o~ne 3u3ie~ung 
bes 58ered)tigten unb b~ ilirunbftüdSeigentümers löfd)en, ltJeil es nad} 
ge\e~lid)er fSotfd)rift in bM ilirunbbud) nid)t eingetragen ltJerben batf. 
~ud) eine ettun o1)ne me3eid)nung eines 58ered)tigten eingetragene Eaft 
ober ein o1)ne mennung ber begünftigten ~erfon eingettagen~ relati\)~ 
meräuf>erungS'Oeroot (~.s 45 255), ober bie in frü1)erer Beit erfolgte 
~intragung einer nnd) bem ~@lm nid)t me~r wirlfamen fSerfügungs
befd)ränfung (~,s 40 227) müfJte aIß eine i~rem 3nl)alt nad) un3uläfiige 
~intragung geIöfd)t ltJerben. (fine nad)träglid}e ijrgän3ung ift unftatt~aft 
(SOOS,s 44 182; 46 200). ~er !8ermetf übet bie 2{norbnultg ber BtuangSe 
berfteigerultg fann niemals eine fold)e utt3uläHige Giintragung fein. 6eine 
~öfdjung fann ba~er im mefd)tuerbetuege ttidJt berlangt tuerben (~~~ 26 
A 77; 39 A 210; 42 175) ogt. @). 122 2!nm. 1. 

~ie ~ntragung eines binglid)en fSorlau15red)ts mit fSereinbarung 
eines feften fSerlaufi3l'reifes ift Itut ~infid)tlid) biefer fSereinbat:ung, nid)t 
im gan3en inl)altlid) un5uläffig. 'llagegen fann bie G:iltttagung unrid)tig fein. 
'lli~ ift banlt ber iYaIl, tuenn nid)t an3une~men ift, baf> bie ijintragung 
über bas fSorlaufsred)t aud) o1)ne bie ~reisbereinbarung oorgenommen 
lein würbe (~~~ 43 223). über bie Un3uläHigfeit ein~ ~eils bes ijin
tragungsoermerfs unb bie 3uläjfigfeit einer teilweifen 2öfd)ung bg1. 
nod) soo.s,s 42 260. 

§ 67. Stridjligung bt9 ~runbbud)9 in Ilnbtrttt .IiiUtn. 
2iegt fein fSerfe~en ber ~tUnboud)oeamten bOt, lonbern 

ift burd} bie 6d)ulb bet meteiHgten ober aus anbeten 
~tünben etwas Unrid)tiges im ~tunboud} eingetragen, fo 
i\'t eoenfallS, wie im iYalle bes § 66, bie 58ewiHigung besjenigen, beffen 

1) Übet bie .8uläHigfeit bet ~nttagung bet bot bem 3a~te 1910 ent.
jianbenen 9tenl\cf)enlgettletbebetecf)tigungen f. iGl3 SS A 216. 
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ffiecf)t bon ber ~erid)tigung betroffen tuirb, nid)t etforberlid), tuenn bie 
Unricf)tigfeit nad)getuiefen tuhb. Biegt etilo bie ijintragun~betuilligung 
bOt, fo ift ber mad)tueis ber Unrid)Hgfeit entbe~rlid) (ffi~ 73154; ~~~ 36 
A 172; 40 153). mnbetetfeits ift ber mntrag ab3ule~nen, tuenn ber &run1>
bucf)rid)tet tueifl, bab bie mngaben ber 58eteiligten nicf)t ben latfadjen 
entf.\Jredjen (sr&~ 48 184). mlofle ßtueifel an ber ffiid)tigfeit ber (fdliirungen 
redjtfertigen bie mble~nung nicf)t (~~ 41 201)1). tyür ben tyall ber me~ 
rid)tigung burd) (fintragung eines (figentümers ober ~rbbauberedjtigten 
bebarf es, abgefel)en bom ~alle bes § 14 &m:o, ~ur metidjtigung ber 
3uftimmung bes nid)t eingetragenen tualJren (figentümers ober a;rb~ 
baubered)tigten. § 22 QSmD2). ~er Unterfd)ieb bon ben oben im § 66 
abgeljanbelten tyäHen liegt nur barin; baf! ljier nid)t, tuie bort, \:lon mmts 
tuegen, fonbern nur auf befonberen mntrag ein ~iberf.\Jrucf) gegen 
bie ffiidjtigfeit bes QSrunbbud)s gemiifl § 899 ~QS58 eingetragen tuerben 
tonn. ~er § 54 ~580 finbet feine mntuenbung. mud) fann lJier bem 
mnttag nut entf.\Jrod)en tuerben, tuenn berienige bie (fintragung bes ~iber~ 
f.\Jrud)s betuilligt, belfen ffied)t butd) bie 58etid)tigung betroffen tuirb. 
~rbe biefer fid) tueigern, in eine folcf)e Q;intragung ~u tuilligen, 10 fönnte 
bie ~inttagung bes ID3ibetf~rucf)s aUller im ~ro~elltuege aud) im ~ege 
einer einfttueiligen 5Berfügung gemiit §§ 936fT. 3~D meid)t tuerben. 

m eillJiele. 
1. ~er ag ~genUimer eines &runbj'tücfs eingettagene bufmann 

Jead ~rbe gat Hd) nad) leiner ~ntragung uergeiratet unb gat mit leinet l%~e~ 
frau bie allgemeine GJütergemeinld)aft uereinbart. ~urd) biele auüetljalb 
bes &runbbud)s eingetretene ffied)tsänberung ij't bas Glrunbbud) untid)tig 
getuotben (JeGJ3 20 A 188), ba bae ~gentum an bem &runbj'tüd nunmeljr 
nid)t nur bem eingetragenen ~1)emanne, jonbern aud) bet ~qeftau auj'teljt. 
§ 1438 m&m. ~ie ~qeftau fann auf QSrunb eines j}(us5uges aus bem 
QJütmed)tsregiftet, ber bie Unrid)tigfeit bes Glrunbbud)s bartut (§ 34 &mD), 
iljre ~ntragun9 als IDliteigentümetin ertuitfen; ber mell>iUigung igres ~ge~ 
mannes bebarf es au bet metid)tigung nad) § 22 j}(b\. 1 &m,o nid)t, ob~ 
tuogl lein ffigentumsred)t Uon ber mewilligung betroffen wirb. 

~benlo liegt ber tyall einer merid)tigung bor, tuenn bie (fI)eleute 
beantragen, ein auf ben Wamen ber tyrau eingetragenes QSrunbftüd alS 
ein ~efamtgut ber tyaljtnisgemeinjcf)aft ein~uttagen. 

Q;rtuirbt ein Q;ljegatte bei befteljenber tya~rnii3gemeinjd)aft ein ~runb" 

1) ~n red)tsfräftiges Urteil, in bem fej'tgefteIlt wirb, bafi eine ~t)lJotr)ef 
ber einen ober anberen jßroaefilJadei aufteljt, lJinbett nief)t Me \JeftfteUung 
bes &runbbud)tid)ters, bafl ein brUtet j}(ntragj'teller ber ~t)\llltl)efargläubiger 
ift. ~ie jillitfung ber ffied)tsfraft eines Urteils bejd)ränft lief) aud) im 18er
fagren bet freiwilligen ~etid)tsbarfeit auf ben in §§ 325ff • .3jßO befUmmten 
$etionenfreis (~QS3 51 6 ff.). 

B) Jeeine jold)e &runbbuef)betief)tigung Hegt uor, wenn bie G:inhagung 
ber fibettueilung eines fißfalijd)en ~runbj'tü~ uon bel: einen }8ertuaUungs
ftelle auf bie anbete im formlojen }8etfaljren gemäfl § 4 j}(b\. 2 j}(llg}8fg 
Uom 20. 9louembet 1899 erfolgt (Je&3 38 A 237). 
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ftücf, 10 tann bie iliefamtgugeigenidjaft gleidjöeitig mit ber ~igentumi3· 
änbentng im m3ege ber ilinmbbudjberid)tigung aud) o1)ne ~intumigullg 
be:3 ~eräuflerer5 in ba!3 ilintnbbudj eingetragen tuerben. ',tie ~int!Ugung 
erfolgt, tuenn ber ertuerbenbe ~{)egatte jie mit 3uftimmung bei3 anberen 
~1)egatten betuilligt (~lGJ~ 38 A 208; 47 258). ~1t be! (l;l)emann ber 
~rtuerbe! unb beantragt er bie Ctintragung ber iliejamtgut;3eigenld)aft, 
fo ift bie Wlitmhfung ber ~1]efrau nid)t erforberlid) (ffiili 84: 326; st~0 46 
251, 58e,dJru~ be5 8ber\ten ~anbe!3gerid)t!5 Wllind)en; a. im. 852~. ',tarm~ 
ftabt Stili~ 46 256). ',ter ~ntrag be:3 (l;l)emannefJ, tt0t1 befte1)enber ~üter~ 
gemetnld)aft ba:3 ilirunbftüd auf feinen iJCamen ein~utragen, ift ab~u~ 
{e1)nett (~ili0 20 A 282; 21 A 297; a. 9)1. iRili 8! 71). 60n ber öunäd)jt 
für bell mann gebud)te Ctrtuerb nad) trä 9 1 i cf) in 58eticf)tigung bes ilirunb~ 
budji3 als> &efamtgut eingetragen tuerben, fo bebarf es> ber .Buftimmung 
ber l:r!Uu (stili0 40 153; 48 210). 

3ft eine ~l)efrau ag ~igentümerin im GJrunbbud) eingetragen, an 
beten ~ermögen ber %ef)braud) unb bie ~ertuartung be:3 W~anne5 au,,~ 
geld)lo\len tft, 10 falln bi eier mW5id)lun ber ffiedjte be!3 ~annefJ nid)t in 
bas ~tunbbud) eingetragen tuerben, ba in jolcr,em l:raUe ber Sn1)alt be!3 
®runbbudjs mit ber tuh:Uidjen ffiedjti3Iage nidjt in 7miberl1Jrud) fte1)t. 
;tenn bas ilirunbbud) gibt nut an, ban bie ~igentümerin eine (l;i)efrau ift. 

Ctin befonber!5 eigenartiger unb bemetfenstuerter l:rall ber ®runb~ 
betid)tigung ergibt fid) aus § 2 9(r. 1 unb 3 be~ Staah3lJeritags bett. 
bie j8meid)Hcf)ung ber 6taageifenb(1)nen ('-ßtiliS 1920, E5. 97, 
ffi®581 1920 ~. 773). 

2. ,J'ft ber eingetragene G;igentümer eine" ®runbftüd:3 unter SJinier~ 
lajfung eine5 in einer öffentlidjen Utfunbe entl)aHenen ~eftament!5 Im· 
jtorven, fo ift bas ®runbbudj unridltig getuorben, ba nid)t me1)r ber mer~ 
ftorbenc, fonbern feine ~rbcn bie ~igentülltcr finb. '1:ie (l;tben ober ber 
%eftament"tJOlfftreder fönnen burd) Uberreid)ung bC5 ~eftaments unb be~ 
\13rototoHs über bie ~röffnung ber j8etfügung (§ 36 GJIB[:) bie Untid)tig~ 
feit bes o.hunbbud)!3 bartun unb il)re G:intragung a15 G:igentümer bean
tragen . .Bu beacf)ten ift f)ierbei aber, baf! ber ~ntrag ober bie 3uftimmung 
Bur (l;intragung bon )ämtlidjen G:rben erHärt unb in ber l:rorm be!3 § 29 
OJ\8D abgegeben fein mu~ (stü)~ 25 A 114). ',tic Ctrbfolge in beut)cf)e 
.2iegenfdJaften regelt fid) grunb\ä~lidj nad) beutld)em ffiedjt (ffi® 78 48). 

3. mt im @runbbud) a1:3 ~igentümerin bie l:rirma einer offenen 
S)anbeggefeUfcf)aft mit bem 3u\a~ "offene SJanbe1!3ge)ellfdjaftl/ eingetragen 
unb manbelt )td) biefe @efell\djaft bmd) ~intritt eines Sfommanbitiften 
unter )SeibelJaltung ber l:rirma in eine SfommanbitgeielIfdjaft um, \0 fann 
'oas ®runbbud)amt bie 0:intragung ber bon ber Sfommanbitge)eUfcf)aft 
betuilligten SJ~1Jot{)ef folange able1)nen, b15 im jffiege ber ®mnbbucf)~ 
berid)tigung (§ 22 @58D) bie Umfdjreibung ber ~igentümerin erfolgt 
ift (~~ 39 A 218). 
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4. 58ei Übertragung beß ~ermöge~ einer ~ftiengelel1ld)aTt aUT 
eine anbere mftiengelellfd)aTt gegen ~ftiengewii~tung (lYulion) unter 
~usld)lut} ber Biquibation ift bem &runbbud)amt ber ~etmögenßl1bergang 
burd) bie ~anbegregiftereintragung beß ~eräufJerungßbeld)IuHes unb ber 
~uTlöfung bet beräut}ernben &efeUfd)aft !owie ber erfolgten ~a.):lital~ 
er~ö~ung bei ber übetne~menben &ejellfd)aft nad)3uweifen. ~iefet 
mad)weis mut} tegelmiit}ig genügen, fann abet je nad) bem 3n~a1t ber 
melli~ereintragungen nod) bet G:rgiin3ung burd) ~otlegung bes ~ertrags 
nub ber &eneralberfammlungßbefd)lüjfe beblltfen (~.3 32A 203). uted)te, 
bie im &runbbud) füt bie übertragenbe &efellfd)aft eingetragen finb, 
ge~en traft ~ejebeß auf bie übetne~menbe &efeUfd)aft über, unb es ~at bie 
Umld)reibung auf bie lebtere im mlege ber 58etid)tigung ~u erfolgen 
(~3 35 A 289). 

5. ~rwirbt ein &eleUld)after burd) 58eerbung be~ ei~igen Wlit~ 
gefeUfdJafters baß mUeineigentum an einem &elellfd)aftsgrunbftüd, fo 
fann bie 58ud)ung beß mUeineigentumß im 'ilBege bet &runbbudjbetid)
tigung erfolgen (~3 38 A 233). 

6. mt ein eingetragenet &liiubiget einet 58tie~~pot~ef o~ne SJinter. 
IaHung eineß :teftamentß berftorben, fo fönnen leine G:rben obet ber 
:teftamentsbollfttedet unter Uberreid)ung bes bie Unrid)tigfeit bes &runb
bud)s bartuenben ~rbfd)ei~ (§ 36 &58:0) unb bes ~~~ot~efenbrief~ 
ben ~ntrag auf 58erid)tigung ba~in ftellen, bat} lie als &liiubiger bet 
~~~ot~ef eingettagen werben. ~iefer mnttag btaud)t nid)t bon aUen 
~rben geftent 3u wetben unb bebarf audj nid)t bet irotm beß § 29 QS58D 
(~J 22 A 154), ba biefe etfd)werenben ~orfd)tiften nur bei 58eantragung 
bet ~inttagung b~ ~igentumß wegen bet mit bem ~igentum berbunbenen 
weittragenben öffentlidj-ted)tlid)en $flidjten ~nwenbung finben. ~ß 
genügt abet nid)t bie ,,58ewtlligung" bes ~rben obet bes :teftaments< 
bollftrectetsj es mufJ bielme~t ber !nad)weiß bet ~rbfolge geyüljrt wetben 
(st'QS3 44 231). 

7. 2luf bem @runbj'tüd bes .8immermeij'ters Stla1)n j'te~t eine ~ud)~ 
l)t.)pot~ef "on 10000 IDlatf für ben !Rentner 6d)let) eingetragen. 'l>iejer ~at 
bie 10000 9Jlarf ge3a1)1t er1)alten unb 1)ietüber eine notariell beglaubigte 
,Quittung auegefteUt unb an Stla~n aueQe~änbigt. Stlal)n möd}te bas &runb. 
{lUd) burd) 2ö~d)ung ber ~t)pot1)ef bettd)tigen IaHen. mad) ber \Regel bes 
§ 19 {,ll~,Q würbe er 1)ier3u ber 2öld)ungebelUilligung 6d)1ellß ober, ba 
bieler in3IUi~d)en "erftorben ift, leiner ~rben bebürfen. 'l>er § 22 (\:I\B,Q 
edeid)tert aber bem Stla1)n bie ~etid)tigung. ~ fü1)tt burd) ~orlegung 
ber Quittung 6d)let)s bem {,llrunbbud)tid)ter gegenüber ben mad)weiß, 
baf! bie ~t.)pot1)ef getilgt ift, unb auf {,llmnb leines in ber ~orm beß § 29 
Ql\B,Q gej'tellten 2öld)ung~antrage erfolgt bie 2öfd)ung ber ~t)pot1)et 
im (,lltunbbud) (StG.l,3 25 A 98). 

8. 2luf bem @runbj'tüd beß Staufmann~ 'l>or,me~ fter,t eine 'l>atle~ne. 
r,t1Pot1)ef "on 10000 IDlart für ben {,llaftwirl IDlor,r eingetragen. ~o1)me~ 
f}atte bie ~ntragung in ber <ftltladung bewidt, bajj IDlo1)r i~m ba~ ~atlegn 
tlon 10000 IDlad geben würbe. ~a 9Jlo1)r bie 10000 ~ad nid)t 3ar,lt, will 
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1:l1f)1lle5 bie IBeriuJtigung be>3 OJwnofmd),) buru) ~ö\d)ll11g bel: S)IJl1otf)d 
lletreiuen. 9{m cinfad)ften lvnte biele butd)3ufüfJten, IvCmt 9Jlof)r in bie 
~ö\d)tt11g ItJillinte ober in bcr \3'orm be,;; § 29 (IiQ.H) anedcnnen luürbr, 
bali er bie 10000 9Jlart niu)t geöaf)lt flak ';l;cr 9(ad)\1.1ci·>, bofl bie S)lwoH)d 
nid)t cntitanben, Ivärc bamit crbrad)t. Togcncll fÖlllÜC ber illod)t1.1ei~, bai; 
~.l(of)r bit' S'.l\)\Jotf)et nicht crlvotben f)aue, nid)t bura) ben SjillltJei(\ baraui 
erurael)t lverben, bafl \ciller3cit ber über bie IOOO() 9J(arf gebilbete IBrici 
nelltäfl § 60 illQ.H:; bem G:igcntül11cr 1:'l1f)l11CS aU"!1cf)änbin! \d; uiell11ef)t 
lönnte and) in bicjcllt !\-alle ber 9111d)lvci", bol3 ~))Iof1r 1l1angel~ Üuernalle 
bcr, \Briefe;.; bie S)t)\)ot!)d niel,t crlvorbcn l)alle, tUn: omd) eine in ber ;t,Otl1l 
bc~ § 20 (I\'tW uu!SgcfteHtc G:rtlärung bC(i ilJCol)t gefü()rl lUerben, bau i~lll 
ber IBriet niu)! üuergebcn lei lI11b if)m allo bu;:; (I)läubigcrredl! nid)! ;\uite1)c 
(stcll3 22 A 309). ~ürbe ilJMJr jiell lveinem, einc jolul(' ~rflät1L11g obölt 
geben, \0 mülite er im \j.lro3riilVcge f)icr311 ge3lvUltßcn Itlctben. 

9. ::t:ic ~fältbung einet )Sau1lanblucrfetforbctUllg etgreiit auefJ bie 
,1Ut Q;rL)artung bc,zl 2(nfvrudl,? auf G:inrt'iumung einer Gid)crung;;fJD~ot1lcf 
eingetragene Q30tmerfung unb ift im ~\kge bcr (\)mnbbudlberidltigul1g 
im Q$runboud) öU uermerfclt. ::.t;ie (5;intmgung ift uud) ,jllliiHig, luenn 
Die \l3f~'inbuug für eine ben )Setrag IJon 1300 9JCotf nid)t überfteigenDl' 
(5orberung erfolgt ift (~~3 35 A 314). 

10. 1:ie 15fänbullg eine" (trbanteilsl fllltlt, \ucnn (\)tuttbftücre öum 
9cadllaf3 geljören, im [ßcgc beL illrunbbudlbcrid)tigullg aliO 5ßeryügung5-
uefdjränfung gebud)t luerben (stillJ 31 A 263; ffiOJ 90 232). GoldlC 
(%intragung ift auf mntrag be,;; \l3ft'inbung;;gläubiget{l aud) öu1t'i]iig, ttJenn 
bM 9cad)laligrunbftüd brt ~krttJaltung eine5 Xeftament"IJoUftrecrers 
unterliegt. 1)ie ,juftimmung be~ Xeftamenh:'luoHftrcdrr5 iit nid)t er 
torberlid). lmol)luber mUll tl)1lt ber 15fänbullg{lbefd)luü 5ugeftcHt luerbl'lt 
(:)1~ 86 291). ~er .8nitellung be,:; \l3ftinbullg,zlbc[dJhtfjc5 alt bm Q;l)emanll 
einer im gelet1icl)en jJJüteritanb lebenben 9Jhterbin bebm:f e", nidjt (ffi()) 
74 51). lmi!1 ber ~läubiger bie G;ruen be,;; berftorbenen G;igcntümer,;; als 
@runbftüd5eigentümer eintragen lojjen, jo mUll er bie juftimmung lämt 
fidler (frbclt, ilt.~fJeionbere aud) leille~ Gd)ulbncr~, in ritter brm § 2~) 
@mD entj-pred)enben ~orm beibringcn (SlOJ~ 37 A 2(3). 

11. 0inb in eittcm gemäiJ § 927 lBOJm ergangcnen 2{us[d)[uf; 
urteil angemelbete G;igentum5red)te \:)orbe{)alten, ;0 fann, IUe! b(\5 mUij 
\d)fujjltrteH erttJirft f)at, erft bann als 0:igrntümer eingetmgcn werbcn, 
\Ueltn ber morbel)aft befeitigt ift (.\roJ0 3:1 A 210). 

12. G;ine Unrid)tigfeit be0 G>runbbud)sl im Sinne besl ~ 22 ~~i:: 
hegt aud) t>or, ttJcnn eil1&elne auf Q$runb bc~ ~l\ltafter~ a{,;; IBcftanbteik 
be", G>runbftüd;l beraeid)ncte \l3aqelfcn tatfäd)fidl im G;igentum eilte;, 
onberen ar", be':) lBud)eigcntümcri.! ftc11en. (fs; ift bies bie logenannte 
l:ßatöeHenuerwed)llultg. 'l)ic 18crid)tigung erfolgt in ber lmeife, 
baf) bie ~awf1elt bon bem meftanb,:;ueröeid)\lif5 bes einen ilitunbftüds 
abgejdjrieben unb a1<3 au elnem anberen ~rultbftüd gel)ötig in ba,;; )8e 
ftrtltb~t1et&eidjlti0 bcsl le~teten eingetragen ttJerben. G;iltc mettJUligung 

j!Jrnnb':2)d)ni\ller, OltUnboltd,!ncf)~n. 2. ~(l![!. 9 
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ber mbjd)reibung burd) ben eingetragenen ~igel1tümer be§ erfteten 
&tunbftüdiS bebarf eiS nid)t; jie \tJirb butd) ben il,ad)ltJei~ ber Unrid)tigfeit 
beiS &runbbud)iS erle~t (stQ>3 25 A 98, 106)1). 

~n ben borfte1)enb erörterten 58etid)tigungiSfäflen fönnte oor erfolgter 
metid)tigung auf mntrag gemäfi § 899 m@m ein m3iberj.\lrucf) gegen 
bie midjtigfeit be~ @rul1bbud)i3 eingctragen l1Jerben; jebocf) müf>te ber~ 
jenige, belien mccf)t butd) bie 58etid)tigung bettoHen ltJirb, allo 0' m. im 
meif.\liel 8 9J101)r, bie G;intragung bei3 lffiiberl.\ltucl)iS bel!lilligen. )ffiütbe 
er lid) Itleigew, )0 fönnte bie ~intragul1g bei3 m5iberl.\ltud)i3 gemäg § 899 
mol. 2 58&m auf &runb einer einft\tJeiligcn lBerfügung erfolgen. ~ie 
G;intragung einei3 m3iberjlJrud)i3 ift befonbet~ ilt ~äIIen ratjant, in bencl! 
bie 58eiorgnii3 borliegt, baÜ ber 58ered)tigte übcr· baiS betreHenbe ffled)t 
burd) ~eräufierung, mbtretnng unb 58elaftung u. bgI. l!ugunlten einei5 
gutgläubigen '1;ritten tmfügen l1:)irb; benlt nad) G:ilttragung b~ jffi\ber~ 
f.\>rudji3 tann lid) ber '1;ritte auf feinen guten &Iaubcll nid)t melJr berufen. 

Ober bie .8uläHigfeit ber mOtretung bei3 merid)tigungi3anflJrud)i3 bgi. 
m& 59 293; 78 87; st&S 47 1732). 

~ie mbtretung berld)aHt nur bie mui3ü bu ng bes metid)tigung",~ 
anl.\lrudjs; lie ilt b(1)er nidjt eintragungi3fä1)igj bai3 gleiclje gilt 0011 ber lj3fäl!~ 
bUllg bei3 merid)tigungi3anllJrud)i3 (~&~ 47 1(9). 

11. l)f~ b~fon~~r~n Uorfd}rift~n. 

A. <flnttagnngen in Me etfte ~(bteUung. 
1. 3nfo19~ dn~r !UuflaHung 3). 

§ ü8. Begriff unb 3n~Q1t btr AuftalTnng. 
Unier ber m u fi a H u n g berftef)t malt bie 3m Übertragung beiS ~igen~ 

tumi3 alt ciltem 05runbftücf nadj § 873 m&m erforbcrlid)e ~inigultg 
beiS ~eräu\3ereriS unb bei5 ~r\tJerbeti3. § 925 ~lbl. 2 m~m. 'tic 
9l.uflaj\ung ift allo ein binglid)er lBcrtrag (St&S 22 A 146), ber bOl! 

bem ilJm ~ugrunbe liegenben 00 ligatotil d) en lB ert rage, ß· m. Sfauf, 
3::aufd), ®d)enfung u. bg!. ~u unterfd)eiben ift. 

~ie mufIaHung mufi bei glcidneitiger mn\tJefenl)eit beiber 
:reite bor bcm &runbbud)rid)ier erUärt toerb('n. § 925 mbf. 1 

1) (2;" bebarr in eincm jold)cn (j;olle allo niel)t ber l}(lIrla\\ung (!t@0 22 
A 143). 

2) ~ie IRllflo\\ung tann bie IRutrctung eine!3 bem ){3eräujiem &ulteljenbclt 
~erid)tigllng5anj\Jrudj5 ent1)alten (3WJ 62 322). 

3) ~ie IRur1aHung eines lanb~ ober forfttuirtjeI)oftlidjen GJtunbftüd;3, 
ba!3 über 5 ha gron ift, bebarf bel be1)örbliel)en ®eneqmigllng, bie in I,ßreuuen 
born 2anbrot, in Gtabttreijen tJorn mürgetmeiftet erteilt toirb; mefannt~ 
mael)ung be!3 ffieidj;3fon51et5 bollt 15. 9JUir& 1918 (lR.®.mr. G. 123), IR1I5f.meft. 
born 16.\lJCär51918(.;3'.9Jf.\BI. 3.6H); l1gl. allel) Sf®.;3' 51153 u.15.3jotvie ffi®98244. 
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\!.)®m. ~ic bei anbeten )ßerträgen 3"ugelaHene iuf5eHibe lBemfunbul1g 
bet beiberfeitigep ~rnärungen ift aljo bei bet 2luflaHung un&ufiii!1g 
(Sf@S' 22 A 146). ~ie (2;rflärungen werben bor, nid)t gegenüber bellt 
(~runbbudjridjter abgegeben. inid)t bet (ettete, fOltbem bie nubere 
',jSartei nimmt bie ~tnärungen entgegen(st@3 44 217). 

SDie mufla\)ung eine5 9Cad)1a.flgrunbftücf5 butcf) einen ::teil ber ~l]lil> 
erben luirb baburd) luidjum, baB 'oie an ber 2luflaj\ung nicllt beteiligten 
~mterbClt jie genel)migen. - 1fficl1n 'oie auffaHen'oen WWer6en bie 2luT' 
le'lllmg untet 'oem lBor6ef)aft bet @eneljmigung ber übrigen ~)(iterüen 
edlärt l)aben, fo ift bie mufIaffun9 bebingt unb be0I)alb unllJitffal1l (S1(5).0 
36 A 194). - .piernacI) mu~ bie 2lufla)fung eine~ 9Cacf)la\3gtunbftiicB nicht 
notwenbig bei gleidj&eitiger 2lnttJefenf)eit fämtlicfJer WHterbclt crfliüt 
werben; e~ genügt, bafi bie ein5clnen miterben i1)re (2;inroUligung in bCll 
Übergang be0 @igentum~ in m(1)reren, 5u einer gemeinidjafflid)en Q3er> 
lügung übet bM 9Cacl)Iaflgrunbftücf lidj ergän5enben lBerf)anblungcll Cl> 

f[(ü:en, ber (!rwetber bei jeber biefet lBerI)anbIungen gfeicfneitig mit bem 
jeweilig erHären'oen WWerben anroelenb 1ft unh 'oie ielueilig (!rldlü'llcnen 
bie 2IufIaliung erflären (se@3 34 A 248, fft.). 

)Sei @runbftücfen, bie im bi51)erigen @eltungBoercid) bc§ Tl) ei lt i 1 cl) e n 
ffiedjg oelegen jinb, fann bie 2tuflajfung au~er bot bem &mnbbuc4amt 
aud) bor einem anberen lJreu&ifcljen mmti3gericf)t lowie tJOt einem lJtelt~ 
flifdjcn inotar etflärt roerhen. :Dai3 &efe~ bom 13. mai 1918 (@5 
G. 51) l)ett bie5 auf aHe @runbftücfe auBgebef)nt, foH abct &luci S'aflre 
llCld) meenbigung bei3 Sl:tiegeB alt~et straft treten. 3eber ::teil fann bie 
l2tuTla\jung \.10t bern @tunbbudjamt lelbft \.1etlangen. %ernet ift im iYaHe 
ber frciltJifligen )ßerfteigerung eine§ @runbftüdi5 burdj ein 2lmtigericf)i 
ober einen inotat bie gleidj5eitige 2lnwefenlJeit bet ~etei1igten enibeljrlid), 
10eltll ill bem lHerftcigerung~termilt fogIeicf) bie 2luTlaHung erfIäli ItJitb. 
2(rt. 143 (!@jß@~; I!trt. 26 ~l®)S@m, Q3'og. \.1om 27. ~wmbet 1905 
(0Jl5 1906 5. 1). 

:Die ~lttgegenna()me einer 2lufiajjung fann burd) eine aHgemeine 
9Xnotbnung be§ Banbgerid)g1Jrälibenten (oeim 2lmggeridjt lEerlincWlitte 
bes 2lmt5gerid)t5.))):äfibenten) ober butdj eine lBerfügung be~ ®runbbucf» 
rid)ter§ im eilt&rInen %aHe aucf) bem @runbbucf)füljrer üoertragen werben 
(II 6 ber 2lUglBfü bom 25. 3anuar 1921, sm~I 5. 75). 

1ffiä4renb fonft rcgehnäBig eilte ~intragung in baB @runbbucf) 
1\1)on botgenommelt roerben ta.nl1, ItJenn nur berjcnige fie be~ 
mUHgt, beHelt ffiecf)t bon il)t betroffen rohb (§ 19 @mü), barf im iYaUe 
be1: ~uT{a\\ung bie C5intragunü be0 neuen (!igentümer§ erfi erfolgen, roenn 
autet bem bon H)t betroffenen bi01)erigen G:igentümet1) aucf) ber anbete 
::teH leine 3uftimmung ~u ber ffiedjt5änberung gegeben l)at. § 20 @mo. 

1) (hforberHd) ift bie muffallung blltd) ben l1.Jirfficf), nid)t ben bfüll 
vncI)1ltiiflig 58crcd)tigten (st@~ 26 A '250). 

9* 
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'Jür bie bie 2luflaHung barfteHenbe (\;inigung genügt bie (\;rIlärung 
ber l8eteiligten, fie feien barüOer einig, bafi ba~ ~igentum bolt bem bi~i)er 
l8ered)tlgten auf ben anbern ~ei1 übergeI)e. Q;ine aUßbrüdlid)e metuilligung 
ber G:inttagung ber ffied)b3änberung ift l1Jeber aH3 meftanbteil ber (\;inigung 
nodl als formeUe ~orau~le~ung ber G:intragung in ba~ ~rultbbud) er; 
forbedicl). (\;:3 genügt baf)er ~. l8. foIgenbe )JaHung: 

Wit \inb batübet einig, (laB bos ~igentum an beln im <vmnbbuqle 
DOll ~ObllU ~b. VI ~l. mr. 263 vcqeid)nctcn ®runbjtüc! auf ben ~e
Id)icncncn 3U 2 übergc~en (oll. 5d), ber ~tid)iencne 311 2, beantrage bie 
~intragung bee ~igentum6änbetung in bas <Vrunbbud). 

::Die in bem amtlid)en 2!uflaffung~formular borgefe[Jene Q;inigun!J 
über bie G:intragung ber ffied)gänoetUltg in bas ~runbbud), a1fo bie 
l8el1JiUigung unb meantragung bet ~inttagung ift tein G:rforbern19.l ber 
2!ujlajjung. '!ler neben ber eigentlid)en 2luflaHung geftellte 2lntrag auf 
0:inttagung ift, tuie ba5 ffi& 1).1378, 38.!.1 unrid)tig annimmt, in ber (\;inigung 
nid)t notl1Jenbig entf)aHen (Sl'&J 43 200). ~r 1)at aber nur bie mebeutung, 
bie Xätigleit bes ~rultbbuel)amg im Sinne ber ~rf1ärenben in mel1Jegung 
öU \e~en unb bebarr bai)er feiner 'Jornt. mud) linb Wliingel be$ 2!ntrogs 
auf oie ~irtiamfeit ber 2lufla\1ung oi)ne (5;inf1u13, lofern nid)t im efÜI3e[; 
fall ber Cl:intragung:3anil:ag l8eftanbteil ber a;inigullg~erUärung ift (StiliJ 
43 200). mnberfeits genügt 3ur 2luflajfung bie a;rflärung bes l8eräu~erm" 
baj"; er bie ~intragung bes ~rl1Jerbers als ~igentümer bel1Jil1ige, in l8er~ 
binbung mit ber ($tflärung Oe5 @!l1Jetbers, bau er biefe ~intragung be~ 
antrage, unb e5 bebarf baneben nid)t nod) einer befonberen formalen 
0:inigung5erflürung (SWJ 43 202). 

:Dieje ~runbjä~e jiltb ie~t faft allgemein ag rid)tig anetfaltnt, unb 
bie int amtlid)en )Jormular niebergelegte gegenteilige 2luHa\1ung ift 
lJetlaHen (~3 24 A 231; 91& 54 378). 

llie ~{uflajfultg bebarf ber l8eurhtnbung gemäfl §§ 168fT. ~O) 
(~&J 35A 253; 51142) ullb ber gei)örigen I,ßrotoMllerung; aur Unter; 
fd)rift gel)ört bie ~oUaieI)ung bes 91anten~ unter, etlio räumlid) nad) ber 
(J;rflärung (~~ 35 A 253); ba5 I,ßrotofoll mu~ bei l8ermeibung feinet 
91id)tigreit bom ffiicf)ter ober 910tar unterfdjrieben tuerben (S'i'&S 28A 117) . 

.Bu bead)ten tft, baB bie muflaffung allein noel) nid)t 3um übergang 
be~ ~igentums fül)rt, ionbern baj"; nod) bie Q;intragung bet ffied)t~; 
änberung in ba5 ®runbbucf) ~inaufommen mun. § 873 l8GSlE. ~Mla\1ultg 
u nb Q:intragung jinb 5. lE. aud) bann erforberfid), l1Jenn nad) Q:intritt 
oer Wad)erbfofge ber 5um bloflen ~ud)eigentümer gel1Joroene ~orerbe 
ein Wad)Iaugrunbftüd erl1Jirbt. 2lud) in bieiem )Jalle genügt alio nid)t 
bie muflaHung, bielmel)r bebarf es einer ern e u t e n Q:intragung bes 
l80mben (~®~ 51 187) . 

.Bl1Jifcf)en 2luflaHung unb Ciintragung fönnen, tuenn ber Q:intwgung 
,~iltberniHe entgegenfte1)en, t)on bem bi~1)erigen ~igentümer anbertueitige 
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5l3erTügungen über ba{i ~ru nbftücf getroffen werben. ~egebcncnfal1>5 ifi nacl) 
§ 18Il{b\. 2 om 3'u tJel:fa1jrcn ())\@ 55 340). Bäfit bCt ijrwerbcr bOt feiner 
l§inttagung im ilirunbbud) baiJ ilirunbftücf an einen '.!>rittcn auf, 10 fann 
ie~teret mit Cl:inwiUigung belS ~rfttJeräuf;eret0 eingetragen werben, o1jne 
bau e~ ber (\;intragung belS (11:fterwerberiJ bebarf (st~3' 47 158). etreitig 
ijt, ob bie ll{ufla1\ung ber (\;intragung IJorangef)('Jt mUß (IJg1. St~;J 51 
189, 100). 

-:tie %tj(a\\ung\3erfliimng eine::\ meteiligten tann bUtcl) red)h:;fräftigeiJ, 
i fm 5Ut ~(bgabe ber betreffenbcn Cl:rflärung IJerurteilen'oes (\;rfennlni>5 
er\e!Jt lu erben (5t<M0 21 A 297; ffi@ 76 409 unb oben § 53). 

(\;ine \l{uffaHung tanlt tucgen ~cf)einlS nid)tig feilt (St~~ 44 213; 
mili 78 376f.). 

§ 69. ,Anffän~t, ßdingungell 1I11~ .sttUutrlrtlung bei btr 
,Au fla/Tuttg. 

~er @runbbucl)rid)ter mUß 2!uflaHungscrUärungcn aud) bann ent. 
gegenlle1jmcll, wenn auf <Mrunb ber Il{uflaffung bie (\;intragung beiS neuen 
(S;rwerberiS im @runbbud) 1l0cf) nicfJt fofort erfolgen fann, weil no cf) mn· 
itän'oe llU beleitigen linb, 5. m. eine iSolfmacl)t nadJcrureid)ett, ein neueiter 
~ulSoug aus 'oem SJattbeRlregifier alt eteHe be!3 IJorgelegten älteren ll{uiS· 
~Ug5 ou be\cf)aHen, bie @ene1jmigung be!3 }Eormunblcf)aft!3gericf)t!3 ober 
tJOlt ll{uHicf)t!3oe1jörben oci&uoriltgen ift u. 'og1. '.!:enlt Illuflaflungen untet 
\olcf)en ~ecf)tiSbebingungen finb nicfJt unwh:ffam. (t!3 ift bann gemäfi 
§ 18 ili580 3u /.Jerfal)ren, alfo in ber ffiegel im Illn1d)lul3 an 'oie 2!ufla\fung!3~ 
tJer1janblung eine trrift 3Ut Sjeoung beiS SjinbctniHe!3 5u oeftimmell. 
':Da§felOe gilt aud), wenlt Umftänbe, bie I)or ber muflaHung Hegen, crft 
l!acfJ~er aur ~enntnilS be!3 @runboud)t1cf)ter!3 fommcn 1). Slt lolcf)en 
iYä[[en ifi ber oi!3f)erige (\;igentünter burcf) bie muf{a1\ung binglicf) ge~ 
bunben, io baj3 erft nad}ttägHd) in jeiner l,:ßetjoll eintretenbe SJinbcrniHe 
bie (\;intragung !tid)t me1)t 1jin'oern fönnen. 

:ter <Mrunbbudrcid)tet ift aber beted)tigt, bie (S;ntgegennaf)111C bel: 
9(uflalfung IJon bem eingetragenen Q;igentümer ~u IJer\uetgHn, wenn lid) 
auiS bem QSrun'obucf) ober auiS ben illtUltbaften 58ebenten gegen bie ffiecf)t§~ 
gültigfeit ber @igentum§eintragung ergeben. .~ierbei ifi aber 5u oeacfJten, 
baf:l 'oer ll{uflaHung§etrL\>fänger, wenn bie (\;igentumlSeintragung auf @tUnb 
einer Il{uflal!ung feiten~ belS friil)ercn eingetragenen ~igcntü111er~ erfolgt, 
mit mücfjicf)t auf bcn 3U tJermutcnben {luten QSlauoen alt bie ffiicf)tigfeit 
'oe~ @runbbud)~ recl)h3wirffam Cl:igentum erworben1)at; e!3 'oarf bann alfo 
ber ffiicfJter Cl:intragung~octtJiltigungen bie\e~ (trwerbetlS nicf)t beanftan'oell, 

1) 'l)et @runbouel)del)ter fann orjo allel) troll ~ntgegennar)me ber 2luf" 
lajlung bie (finttogung nicf)t verfügen, ttlenn er nael)trägliel) bemetft, bau ber 
l!mtragung matetieHe, 3. 18. aUß ben Q3runbaften erjid)tHd)e iBebeufen 
gegen bie 2egitimation beil ~(uf{(\HllllgiJgeberiJ entgegenftel)en. 
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jei c" ,LUd), DilU bie G;intmgung be~ früi)eren G;igentümer)3 unter metIe~ulIg 
ge[e~(id)('r 5ßor[cgtiften borgenomme\l ift (StOS0 28 A 94; 48 171; 50 156). 

Jit ber ~nttag auf G;ntgegeltnilf)me bet muflilHung untet ber mOl'> 
au))ie~ultg iojortiger G;intragung ber in mU5]icf)t genommenen <2igentum!Z'> 
beriütbemng geftef1t, jo bilrf bM illmnbouef)amt bie G;ntgegennaf)me 
ber %tfiaHung aolel)nen, ltJenn bet iofortigen G;itttl:agung jaef)licf)e 5)in> 
bcwltg6grüttDe entgegenftef)cn. ~irb aoet auf \ofottiger muflaHung 
ttO~ ber SjinDemiHe ocitanben, [0 batf bie .muflallung ltJegen ber 5)inber" 
l1ijie \lid)t vcrltJeigert l1mDell; btelmef)t ift agbamt über Dic .\jinberniHe 
nad) ~teftung b~ G;int1'l1gung<Jantrog<J buref) 58ejef)eibung be~ le~teren öu 
bejillbcn (still3 50 156). 

(2inc 2!uflaifung, Die unter eiller lvidlid)en ~ebingllng ober Seit 
beftimmung erfolgt, ift untvirfiallt. § 925 ~bj. 2 ~@~. ~er OSrunb 
bud)ticf)tcr Darf alio &. ~3. eille ~ujillj[Ung"ernärung be~ ~nf)alt~, ball 
B (2igentümer bes! @runbitüd:5 oe".-\. tvetDen joHe, ltJCltlt er bie +,o1iöeilid)c 
o;r1mtoni,;\ öum 58ettiebe ber illa[ttvitt[d)ajt auf bem @runbftüd befomml', 
nid)t entgegennef)melt. Un&uläiiig iit e<J aud), ein .\jaui.l ol)ltc ba!3 OSrunb 
ftlia, altf bcm e" enid)tet ift, ober baB illrunbftüd oi)ne ba') barau, ftei)enbe 
S)au5 ßlt bcräuf3etlt, ba bic mit bellt ®runb unb 580ben feIt berbunbenen 
@ebiiuDe (l1bgeje1)en bOll ben (Jiillcn be::; § \);) 58~'B) niel)t öum illegen 
ftanb il'ibftiinbigen G:igentum0 g2lltad)t \Verben Wnnen; muflaifung0; 
edlätungcn bie[er mtt ]inb 111[0 5Urliu"ultJeifen (W})J 2;) A 139). 

§ D2j 9(b[. 2 ~@\B ift aber bann llidJt amoenboar, ltJeltll bie öttt 
%tjlaiiung crforberlicf)e bef)örbfid)e illenef)migung unter einer ~ebtngung 
erteilt wirD, borau<lge)e~t, Dau bie 2iuflafiung jelbft unbebingt erfolgt lft 
(~talJ 4l 191). 

[ßegen ber m:uflajiung burel) )Öertretet mit ober oi)lte Q5ertretung() 
mad)t )owie burcg einen %ef)tbl'tcd)tigtt'n bgL bM 9Uif)ere unten §§ 136fT. 

§ 70. l.UlUCltblllt~9~cbict ber l.ufllllfuug. .:Ab~rell?ltllg ~e~flI 
blolic Berid)tiguug. 

S)iinfig cntftel)en .8ltJetrc1 Darüber, 00. öur o;intragung eine" Ileum 
o;igentüllter" mupal1ung errorberlid) ift ober ba5 b{o~e laetid)tigung,:; 
ucrfaf)rcn (ugI. oben §§ 65fT.) auiJreicf)t. 5)ierüber gibt bas materielfl' 
ffiecf)t im einöelnen ~ane 9lufid)luf;. GSe[eUjd)aftlief)e unb e,(Hccht 
lief) e 5ßerl)ältniije fommen f)ier be[onber0 in 58etrad)t. 

58eij,pie!e au" ber ffieef)tj,preef)ung. 
I. 1. .0ft eine oHene 5)l1nbe1i3gejelljef)aft af5 Q;igentümerin ein 

getragen, [0 fönnen, aud) ltJenn Die GSe[elljef)aft butcf) ben ~ob eine)3 ®ejell
\ef)afteri3 aufgt'iöft ltJirb, nid)t im :lliege ber OSrunboucf)bericf)tigung ftatt ber 
~irma bie ~efcl1[ef)after ober beren fficef)tsnaef)folger als ~tunbftüd':'~ 
dgentüllter eingetragen toerbcn. ':tcr neue G:igentümet fann nUt aUT @tunb 
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!Jet ~ U Ti a H U 11 9 ber le~telt '0nf)aber ober mquibatoren eingetragen werben 
(~J 27 A 276). SDaMeI6e gilt, wenn bei ber Wu§einanberfe~ung ein 
(&jl'fel1irf)aftcr ber aufge1öiten offenen Sjanbdi3gefeUfcf)aft bie Sjauvtniebel'~ 
laffung mit bem tabU gel)örigcn &runbftücf, ber anbere &cjeHfdwfter 
bie 3111eigniebedaHung übernimmt (~&3 36 A 204). SDagegenift eine 
'Uuffafiung nid)t erTorber1id), wenn bei Wuflöjung einet öweigliebrigen 
offenen Sjanbe1i3geleH\d)aTt ber eilte &eicUld)after bai3 gan3e &efdjäft 
mit ~ftil.Je\t unb ~a\1i1mt übetnimmt. G:r toirb aUT &tunb ber ~ntei1i3~ 
unwad)\ung ~f(eineigentümer aller öum &ejellfd)afti3bermögen gdjörigen 
~egenftänbe (ffi& 65 227; 68 410; ~&J 50 194). 

2. Wu f (a\\ u 11 gift erforberlicf) öur Übertragung be§ aiigclltum§ ber 
Ihlnmbjtüdc uon eilter aufgelöftcn &ewerfidJaft neuen ffied)ti3 auf ben 
~Weiltin[)a!1et ber S'rU6e (S'r&'0 25 A 129). 

3. 2fuffafiung ift erforberlid), wenn eine Q3erjicf)etungi3gejefl c 

icf)aft lluf &egenfeitigfeH &Ut Umwanblung in eine Wftiengefellfd)uft 
llufgeiöft ioitb unb bai3 G:igentnm an ben &runbftücfen übergef)en jon 
(S~'0 2:> A 285)1). 

4. Jm 'ö-alle ber Wuflöjung eincr WWengejeHjd)aft bure!) Q3er~ 
einigung mit einer anberen (ber jogenannten ~u\ion) gef)t bai3 G;igentum 
on 'ocn Ihlwnbftücfcn ber aUfgelöften &ejeUfd)aft haft bei3 :l:itc1i3 ber &e~ 
111l\ttnad1Tolge auf bie überneljmenbe @efeHfdJaft ol)ne ~ulIaHun\J 
übeL § 306 Sj&~. G:i3 ift babei abcr aufler ber @intragung bei3 bie Q3er 
möge1t~übettragung unter WUi3fcfJlufl ber ~iquibation betreHenben ~co 
jd)luHei3 ber &enerafuerfammlung ber aufge1öftcn &ejeUfd)aft cntltJeber 
Die Ciilttragung ber erfolgten @rljöf)ung bei3 ~it\.Jitali3 ber übernc1)menben 
(cije[eH[d)aft ober bai3 9Cid)tborf)anbenfein einer joId)en ~tf)öf)ung nadJ 
,)!tlvcijcn (Sf&S 38 A 230). Sjat bie aufnel)mcnbe &ejeHfdJaft iljten @)i~; 
im ~U<3(altb, fo ift 2{ufülHung erforberlicf) (~~S 21 A 294). 

TI. 1. ;Die Wuffalfung ift etforbedid) 3m Übertragung bei3 @igen 
tUI1l0 an einem &runbftücf auf einen Weit er ben, toenn ber ~toIa\\er in 
ietncm :l:eftament angeorbnet f)at, baB eiltet ber WHterben bai3 9Cacf)laf}" 
gmnbftüd dU G;igcntunt ed)aiten (olle. :tleltn bie Wnotbnung be~ (l;.b, 
laiier~ 1)llt feine binglid)e ~l5irfung, jonbern liegrünbet nut einen .\.Jer~ 
fönlid)cn mnfvrudJ bcsi übcmaf)mebherl)tigten C!:rben gegen bie WUteroen 
(.\t@SS 221\ 301; 24A 106). ~{ucf) bey ~eftamCltt§bonftrecfer fann bat 
(figcntum rlnei3 9Cacf){af3glUnbftüu0 lllt einen iDUterben nur burd) \tluf ~ 
lallLtng übertragen. 

2. SDie Überfül)ntng eine':; 9Cacf)laflgrunbftüdi3 ilt bai3 ~etmögen eiltet 

1) \Bejl.lubctC 9!:usnaf)mctt lJOlt biejer )Rene! beltef)ett nut füt geroiile 
~äUe bet )8eräunetung bcs )8cnnögcns einer Ilntiengejel1jdJaft im gan5en 
llnb bei Umroanblung einet 9!:ftiengclef1jdJaft in eine @ejclljdJaft mit be~ 
id)täntter S)aftung. §§ :304-306 S)~\B; §§ 80, 81 Ojej. bett. ~ejell\d). 
tl1. beld)t. Sjaltg. 
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bon ben G:roen unter fid) geoilbeten oHenen ~altbel~gefenfd)aft erjorbert 
muflalfung (~®S 51 180). '!'a5feloe gUt bon ber Uoerfüljrung einei3 3um 
@Sefamtgut ber fortgefe~ten @ütergemeinfd)aft ge1)örigen ®runbftücfs in 
bas ~ermögen einer bon ben ~eUljaoem ber &ütcrgcmcinfd)aft gegrün
betcn offenen SjanbeISgefeUfd)aft (~®0 45 230). 

3. mud) wenn ein auf me1)rere beretlites &runbftüc! für bie ein3e1nen 
~toen in mrud)teHe öerfegt werben [oll, ift ~ullaffung geooten (S{®S 
24: A 106; 49 181; ffi® 57 432)1). l:esgleid)en im umgefeljrten ~alle, 
11.Jenn miteigentümer eines @runbftüds bas ~igentum nad) mrud)teiIen 
in @efamtr)anbseigentum berltJanbeln wonen, 3. m. burd) G:inbringung 
bes @runbftüc!s in eine bon i1)nen gegrünbete ®efellfd)aft (m& 56 96). 
'!'agegen bebingt bie Umwanblung einet offenen SjanbeggefeIIfd)aft in 
eine stommanbitgefeHfd)oft feine muflajfung (~S 39 A 222). 

4. ~ie red)tsfräftig beftätigte museinanberle~un9 unter miterben, 
gemit» beten bas inad)fof3grunbftürf einem ber ~rben übewielen ift, mad)t 
bie 2tuflaffung nid)t entbef)rlid) (st@s 22 A 301). 

5. 2{uYlaHung ift nötig, wenn bei fortgefe~fer &ütergemeinld)aft bcr 
übetlebenbe ij(temteU gegen mbfinbung ber SNnber bas &efamtgut unb bie 
5u iljm gel)örenben ®runbftüde übernimmt (31&0 31 A 373 [()~@J 
Sjamm]; 36 A 200). 

6. '1)agegen ift bie Umfd)reioung bes a;igentums an bem 3um \nadjlafl 
geljörenben ®runbftücf auf ben \namen eines IDliterben ol)ne \)Ot~ 
gängige m u Tl a H u n 9 3uIäffig, tueltn bem IDliterben bei ber 2tuseinanber~ 
feiung bie mnteUe ber übrigen miterben an bem inadjIaffe übertragen linb. 
~enlt eine fold)e >Berfügung bOlt miterben über i1)re ~tbonteUe ljat binglid)e 
m3irfultg (SOOSS 33 A 207; 35 A 76). Sebod) 1ft nunmef)r eine ID3eiter~ 
ueriiul3erung ber G:rbteiIe nid)t angiingig (~®S 46 187). 

7. ':l)er stäufet bes mnteHs eines G:rbcn fann olJne 2luf· 
Ialfung im mJege bes merid)tigung~berfal)ren5 als IDliteigentümer 
oer \nad)laf3gtUnbftücfe eingetragen wt'rben, ba er inTolge bes ~rbfd)afg" 
faufß aud) in 2tnfel)ung ber ein3elnen 6ad)en an bie \Stelle bes >Berfäufers 
in bie~rbengemeinfdjaft tritt unb gleicl) ben anbetenIDlitetben tiljne tueitere5 
IDliteigentümer 3ur gefamten &janb Wirb (S{@S 33 A 207). 

Irr. ~s bebarf nid)t ber 2tuflcfffung eines &runbftüdß, bas ber< 
feljentlid) in bas ~iterblatt eines anbeten aufgenommen unb 
ltid)t im ®lauben an bie ffiid)tigfeit bes ®runbbud)5 erworben ift; es ge, 
nügt biembfcl)teibung 3ugunften bes wirflid)cn ~igentümers (st®S22A 143). 

IV. ~urd) ~nlegung eines megräbni5lJla~es auf bem ®tunbitüd 
eines ~ribaten feHens ber ~ird)engenteinbe geljt bas G:igentum bes ®tUnb~ 
ftüc!s nicl)t bon relbft auf bie SNrd)engemeinbe über; e&l bebarf ba5u biel~ 
meI1r ber 2tufIaHung (SOO}~ 21 A 297). 

1) ~iet6ei muü, Wenn 1l1ef)tere ~tben l11inbetjii~tig linb, jeber lillinber~ 
jägrige bmd) einen be\onbeten 113fleger bertreten ItJcrben (ffi& 67 61). 
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§ 71. :\uflalfung fämtlid)rr QfjrUlt~~iirkf rilltu «;rltll~bud)blathj. 
Das llrräußrrulIgegrfrl)äft. 

$crbcn fämUid)c ~runbftüde cineiO ~runbbud)blattiO aUIgclajfcl1, 
jo braudjt in ber ~uf{aHullg~erUärung nur baf.l betreffenbe mlatt ül)nc 
.\)erborl)cbung bcr cinöe1ncn ~runbftüdc angegeben 5U tlJerbcn 1). 

:taf.l ber ~utla\\ung 3ugrunbe liegenbe Q3eriiuf)erung~gefdjäft, 
a110 Ö. m. ber stauh ~aufd):, edjenfungi3~ obet ~rUteilung~bertrag, fanlt 
münblid) abgefd)loHen tlJcrbcn. mllerbing5 bebarf nad) § 313 lSa~ 1 lBilll8 
ein Q3ertrag, burc~ ben fid) ber cine ~ei1 ber-l'fiid)tet, baf.l (l;igentu1I1 on 
einem illrunbftüct 3u übertragen, ber geridjtHd)en ober notariellen lBe: 
urfunbung. (l;i3 geben alfo vribatfd)riftlidje Sfaufberträge fein lRcdjt auf 
2!uflaffung bei3 in if)nen betfauften illrunbftücri3, aud) wenn bie Urfunbe 3U 
ben ~ften eingereid)t ifi. Cfi3 wirb aber nad) § 313 ea~ 2 lBillm ein oljne 
l8eobadjtung biefet ~onn, alfo ä. m. nut münblid) obet prtbatldjriftlidj ge~ 
fd)loHener Q3ertrag leinem gan3enSnljalt nadj gültig, wenn bie muflaHung 
unb bie Cfintragung in ba!3 ~runbbudj erfolgen. jillelllt alfo bie lBeteiligten 
nicljt befürdjten, baf) bet eine bon il)nen bon bem blof) münblid) ober vritJat~ 
id)riftlid), 0.110 in unberbinblidjer U:orm, geld)lollenen Q3ertrag tJOt bcr 
2{uflaHung ltJiebet abgel)en tlJetbe, unb ei3]id) um einfadje unb nare Q3el> 
f)ältniffe {)anbeIt, 10 tlJerben \ie lidj mit einem münbIidjcn Q3ertrag oe: 
gnügcn, um mleiterungen unb bor oUem aud) bie ltid)t unerf)eblid)cn 
~~often einer gerid)tlid)en ober notariellen Q3ertragi3beurfunbung 3u ber~ 
meiben. 

l8ei lRentenguti3tJerträgen unb ben im ~alle bet Cfnteignung über bie 
freiwillige mbtretltng bOll &runbeigentum gefdJloHenen lBerträgcll genügt 
bie ®djriftform. mrt. 12 § 1 m&mQlm. Q;ine edeid)terte ~orm gilt audj bei 
&runbftücri3tJeräuf)erungi3geld)äftcn mit öffentlid)en mel)örben 2). mrt. 12 
§ 2 millm&l8. U:Üt bie bin g I i dj e (l;rflärung (Cfintragultgsbelt1i1ligung bc~ 
§ 19 Qll80) entbinbet mrt. 12 tJon ber lBeobad)tung bcr U:orm bei3 § 2D 
&\.80 nid)t (.\till~ 29 A 138). 

':ter &runbbud)rid)ter lommt leI)r oft in bie 2oge, tJor ber muflaHung 
&tJ.JifdJen ben l8eteiligten einen ~aufbertrag 5u oeurfunben. 0;. 
lItuf3 alfo mit bem mbld)luf3 eine~ foldjen tlJol){ bertraut lein. lBelonberi5 
(läufig ltJerben tJot bem &runbbud)rid)te. in Iänblid)en l8enitfen logenannte 
&uti3überlaHung5bertriige geld)loHen. stie lBerträge erle~en 1)äufig 
boHftänbig rc~ttlJimge Q3erfügungen be5 Q3eräußem5. ~er )Ecrfäufer 
nämlid) betfauit regelmänig fein Q3e\i~tum alt eincn (metft ben älteften) 
8(1)n für einen Sfaufprei5, bcr ben übrigen ~il1bern a{i5 <i:rbteil iibetlt1ielcn 

1) (!;ß tann auer aud) 3ur lBe3eid)nU11(J ber auf&ulallenben (!Jrunbftücfe 
auf ben gleid)heitio Clemfunbeten obligatotild)en Q3ettrog \Behug genommen 
ivetben. 

2) 5801. mal 72 414. '.tem lBüroetmeifter fte~t c!3 hU, ben lBcur~ 
funbltno~beantten 5U etnennen. (Zr fann lid) aud) leIbft beftcHen (ffi(\l53150). 
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unb für fie auf bem tJetfauften ffirunbftüd l)t)j.lotf)efariid) i id)ergefteUt 
,virb. '.!let ~eräuflete1: bei)iilt lid) unb feinet (l;l)efrau an biefer stauf
gelbf)t)4Jot~e[ ben lebetWlängHd)en 3in~genufl tJor unb bebingt fhf) unb 
feiner (l;lJefrau aud) nod) ein ~Htenteil au~, ba~ ebenfaH~ auf bem QSrunb, 
ftüd lid)ergeftellt wirb. 'l)ie[c ~Utenteili5tJertriigc unterftel)en ber ~orfd)tift 
be5 § 311 m~m nut, tuenn nad) bem ,Jn~a1t be~ )8ettrag~ ber )8eriiuj'lerer 
fein ~el.mögen als QSefamt~eit unb mit bielem feine Q)wltbftüde im ganöen 
ober au einem \Brucf)teU bem a;rtuerber übertragen, !tief)t aber, tuenn er 
o~ne müdfid)t auf lein ettuaige5 fonftige5 ~ermögen nur bie &runbftüde 
unb beren 3ube~ör übereignen \lJ\11 (~~ 35 A 238). 

a;itt fold)et Sf'auftJettrag mit an[cf)lieflenbcr 2(uffaffung wirb ettua 
folgenbcrmafJen lauten: 

G:ingegangcn bcnjclben, tlormittag& 1 0 2t~r 30 ~illuten • 
.5!obau, ben 6. mläro 1922. 0d)tll~e. 

Qtnwejenb: Qtmt&gerid)tt;rat 6q,ul~e al& ~id)tcr. 
<i5 erjd)einen: 

1. bcr mauer ~atl ~erbcr aus muq,~ain; 
2. beHen 00~n, 3'riebtid) ~erber, ebenba!>er, 27 Ba!>rc alt 1). 

~ic G:rjd)icncncn linb bern gtid)ter befannt. 0ic 1d)loi\en folgenben 
Stallfvertrag: 

§ 1. 
~cr <irld)icncne ijU 1. verfauft an jeinen 009n, ben G:rjd)ienenen 

3u 2., fein im €>runbl>ud) von ~ud)~ain SBb. X SBl. >Rr. 143 veqeiq,nete6 
~runbjtü(f Itel>ft allem 311l>e!>ör für lien Ül>erna~11leprci5 Don 30000 ~arf 
unb bas im § 3 Itä!>er l>e3eid)nete Qtltentei!. 

§ 2. 
~a5 ~aufgelb von 30000 Wlar! überwcift ber 'nertiiufer leinen brei 

S~inbern, bem 0q,loHer mla.x ~erbcr in merlin, ber minberjii9rigen mara 
unb bcr gleiq,falls minberjii!>rigcn Qtugu[te 6>erber in SSuq,!>ain au je 
10000 ~ad, al5 vorl>ejq,iebene& 'tlatererbe, mit ber ::maBgabe, baB ber 
3insgenllB i!>m unb feiner G:gefrall leben5liingliq, ~uite!>t. 0ie 30000 mlarf 
werben bern staufer geftunbet. (fr verpfliq,tet fjd), ba5 ~apital von geute 
ab mit fed)s vom ~unbert in 9a1bjii9rigen ~eilbetriigen ~u verainjen unb 
feq,s ~onate naq, ~ünbigung oll öa9len. 0ie ~ünbigung foll für bic 
~Iäubiger bei pünttllq,er, b. !>. innet9all> einet m:lod)e nad) bem 5'ällig
werben erfolgenber 3in5aa!>lung bi6 oum ~obe be6 'nertiiufers unb beHen 
G:9cfrau mmalie gel>orencn me~banbt ausgefd)loHen fein. ~vpot9clen
I>riefe folien niq,t gebilbet werben. ~ie ~eilbetriige von je 10000 Wlar! 
folien untcreinanber gleiq,en gtang 9aben. 0er ~iiufer bewilligt unb 
beantragt bie G:intragung ber ~vpotger mit ben voretwii9nten 3in6-
unb 3a(>lungsbeltimmungen im ~runbbuq, bes 'l3fanbgrunbltüds. 

§ 3. 
~er ~iiufer gewii9rt bern merfiillfer unb beHen G:!>efrau folgenbes 

leben51iingliq,es ~lItenteil: 
5'reie unb alleinige menu~llng ber 0tul>e req,t6 vom G:ingang neb!t 

~ammer unb barunter liegenbem ~eller. mlitbenu~ung ber ~üq,e fowic 
bet; ~ofe5; freie 5'eueru1tg unb ~eioung j freies ftanbe&gemii!3e5 me-

1) i'ie ireftfteHung llC5 2{lter~ im $rototoll em\Jfic~lt ficf), ba e5 ntit~ 
unter tJl1tfomntt/ baji iBiiter an nocf) minbetjä~tige Sö~ne aufla\ien wollen. 



§ 71. ~hlflaHullg \ätntlid)l't (!hllllbftücf~ l'inc.:\ iliwllbuudjolattß. 13a 

grii!:>nh;l). ~ic ~l!tfi~er finb bctC~tigt, Itatt bieles Q(ltenteHs jä~rlic(l 
500 :mare in barem GJc1be, 3a~lbar in viertc1jä~rlid)en ~ej{beträgcn 311 
verlangen. 0tirbt einer bel' Q(ltii~er, 10 be~ält bel' Ubet1cbcnbe ba6 
~((tenteil ober bie an I eine 0telle tretenbe ?tente lmvedür3t. 

0er i}a~reswcrt bC6 QUtenteHs wirb auf 500 mlad angcgcben 2). 

0er f>öd)ltbdrag bes <frla~c5 für ben \)'a(( bes <ft!ö!c(lens bur'!l 
3ulc(llag wirb auf 7500 mlart fe!tgele~P). 

0er 'l3crtäufcr i\t 69, leine <f~efrau 65 i)a!>re alP). 
~er ~~äufet bewilligt. unb beantragt bie (fintragung be5 QHtenteilt; 

im 6Jrunbbud) bes gefauften 6Jtunbltüds, unb owar mit bem ~ang.: 
l) or ber f>!)pot~ef von 30000 :mart 3ur ~öf~ung bes ~Cc(lt5 loll bet 
~ad)weis bes C!'obes ber 'Bmc(ltigtcn genügen. 

.. § 4. 
:Vie Ubergabc bes &runb!tüds erfolgt !leute. ~lI~ungen unb ~altCll 

ge!len von !leute ab auf ben Ställfer über. 
§ 5. 

:Vic ~oftcn bcs st"lertrags übernimmt bcr ~ällfcl'. (fr bittet UIIl 
dill' 2lusfertigung bes S1)ertrag&. 

0emnäc(llt erHärten Ne <fr!qlicncncn: 
Wir finb barü!:>cr einig, baB ba5 <figentulll an bem VOl'be3cid)nctcn 

<Smnbltüd auf ben <frfd)iencnen 3U 2. übergc~en loll. 
i}d), bcr <frid)ienene öU 2., beantrage Ne G:intragung bet ß:igentum&

vcränberung in ba5 &runbbud) unb bitte, ben in bem ~aufrcrtrag gc
ltcllten <fintragung5anträgen Itatt,ugebcn. ~ic ~oltcn iibcrne!>mc ic(l, 
bel' ß:rld)ienenc OU 2. 

1). g. H. 

~arl &erbcr. 
Jriebric(l GJerber. 

ecYul~e, 
Qlmtsgerid)t&rat. 

Wuf biejc ~etr)altblung le~t ber mmt%lgrricf)t~rat Sd)llI~e ben lfin· 
n11l1!1~tJcrmetf unb folgenbe ~erfügttl1g: 

'l3. 
1. ~inoutragen 

'nt.143. 
im ,-»runbbud) von $lI_N'ain 'Bb. XX $1. 

a) Qlbt. I 0p. 1-3. 
'Bauet 'Jriebtid) &erbet in 'BucY~ain 

1 unI> 2. 
~llfgelaffcn am 6. 2nä1'3 1922 unb eingetragen aln .• ~ärJ 19:22. 

b) 2lbt. I I eil. 1-3. 
~r. 3. 1 u. 2. <iin 2lltenteil für ben $auer ~arl '-»erbet in $Udl
!>ain unb bef[en <i!>errall 2lmalie geb. me~banbt ebcnba, na~l 
:maBgabe bel' 'Bewilligung vom 6. :mäq 1922. 0et ~)ö~ftbetrafl 
bes <irfa~c5 für ben ;rall beG ~rlöfd)ens burc() ben 3u!d)la(l iit 

1) 9lntutalien jinb in biejcllt Wltenteil nicf)t \lotge\c~cn, ba bie ~Ht ~ 
i il1et lief) \lon ben Sinlen ber 30000 ~ad \let\Jflegen fÖnnen. 

2) iliele ~ingnben Hnb für Me l8eredjnllng bet Stoften etfotbetlid); 
ii6cr oie l8eredjmlllg bes lffiertes beS ~ltenteilS \l01. § 21 91r. 5 $<llSfiji. 

3) !!ine lold)e )8cftilllmllltg ift nnd) § 882 lBilil8 3u1äjjig unb bebarr 
Der !!intrngung in bn<.> 0tunbblld). 
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auf 7500 2nart (i. :m.)!) feltgele~t. 3ur ~öld)ung bell ~ed)te 10(( 
ber mad)weis bee stobell ber ~ered)tigten genügen. 

<iingdragen mit bem ~ange Dor ber .f)vpotl)d Don 
30000 !]narE Q1bt. III ~t. 4 am ••• <mäq 1922. 

c) ~{bt. I I I 6p. 1-4. 
IRr. 4. 1 u. 2. 30000 (i. W.) 'marf ~aufpreis als Dorbeld)iebenes 
!tlatmrbe mit led)ll Dom .f)unbert jäl)rlid) in I)albjäl)rlid)en '!'eil
beträgen tlom 6. 921ärö 1922 ab l1Croinslic!J, oal)lbar lec!Js 9210nate 
nad) ~ünNgung, bie jebod) bei pünftlid)er, tl. 1). innccl)alb einet 
Wod)e nael) bem iriilligwetben erfolgenber 3ins3a!>lung bis oum 
stobe bes "Bauern ~atl ~erbcr in "Bud)~ain untl beHen G:l)efrau 
Q1malie geb. IRe~banb ausgeld)loHen ilt, oum '!'eilbetrage von 
je 10000 'marf für ben 6d)(oHcr 'ma;r GJerber in ~erlin, für Ne 
minberjäl)rige S"~(ara ~crbet in "Bud)!>ain unb Ne minberjiil)rige 
Q1ugulte GJerber ebenba. 0ie :teilbeträge I)aben untereinanDer gleid)en 
~ang. ~er 3insgenu15 Itel)t bem ~arl ~erber unb belfen G:l)efratt 
lcbenlllänglid) 3U. 0ie <i'rteilung Don "Briefen ilt aU5geld)(01Ien. 

<i'ingdragcn mit bem ~ange nad) bem Q1ltentei! ~(bt. I I 
IRr. 3 am ••• <J21iiq 1922. 

2. 0ie ftül)ecc <i'igcntumseintragung ift cot ou unterjtteid)en. 
3. IRad)tid)t: von ber <i'intragung in ~bt. I: 

a) bem ~atafteramt, 3uwad)sfteucramt unb irinanbamt, 
b) bem frü!>eren <i'igentümer, 
c) bem jetigen <i'igentümcr, 
d) ben Nnglid) "Bered)tigten unter Qlngabe bee !tlcräul5erung5-

preiles; 
von ber <i'intragung in Q1bt. I I: bem neuen <i'igentümer unb 

ben ~Utlitern, 
von b.!r G:intragung in Q1bt. I I I: bem neuen <i'igentümer, 

ben ~!!tli~ern unb ben brei GJläubigern. 
4. Q1usfertigung bell ~aufllcrtragll an ben veucn <i'igcntürner. 

~obau, ben 6. 921är3 1922. . €5d)u/!;c. 

Q;in anbetet ~auftJertrag wirb etwa fo!genbennaflen lauten: 
~obau, ben 24. Q1pril 1922. 

€ß crfd)ienen Dor bcm 1I11tet3cid)ndcn ~id)tct: 
1. ber staufmann ~arl :meiB in ~obau, 
2. ber <;nentnct ~(rt!>ut <rom ob, ebenba. 

0ie <i'tfd)ienenen finb bem ~id)tet' befannt. ~le mid)teten nad)-
ftepenben ~au fDerttag : § 1. 

!S)er <i'rfd)icnene 3u 1. vcrfauft fein in ~obau in ber !:Berliner Gtral5e 6 
belegcnes, im GJtunbbud) VOll, ~obau "Bb. II "BI. <;nr. 31 ver3eid,mefc5 
~runbftücf mit allem 3ubel)ör an ben G:rfd)ienencn 3U 2. für ben 'Preis 
von 50000 921arf - fünf3igtaulenb 921arf. mon biefern ~aufprcie cnt
faUen auf ball 3ubel)ör 8000 'marf 2). 

1) 1:er ~öcf)ftoetrag llluf> nod) § 16 2loj. 2 ~mg }8fg in bem mermette 
mit 58ucf)ftaben gejcf)tieben werben. 

2) s)icler 3u\o\l emvfie1JIt \id), um oU55uDrüden, baf> ber metäuflenmgs< 
l'reiiJ für ba5 ~runbftüd allein nur 42000 matf beträgt"unD ba~et nad) 
bielem 58etrage, falls nicf)t ber gemeine )illert ~ö~er ift, bie &runbetwero· 
fteuer &U betecf)nen tft (§ 11 f. be5 &runberttJerbfteuergefepeß born 12. eel'< 
temoet 1919, 3H!J~1 e. 1617, § 154 ber 2lbg.()rbllung bOnt 13. i::c5ernbet 
1919, 3l&581 e. 1993). 



§ 72. 9{u!faj\.ein"l'1ncr b.mcf)reren an i einem GlntnblJ\lrf)uLeingctr. Wt:tlllbjt. 14 1 

§ 2. 
~a(; ~aufgclb wittl, wie folgt, belegt: 
~er SMufer ~lat ~ctltc, wie bcr 'Ucrfäufer quittierenb anerEennt, 

10000 gnart bar an ben 'netfäufer ge3a~lt. 
~er Stäufct übernimmt oie auf ocm gefauften ®runbftüd ein

getragenen ~)~pot\ldcn l'on ~ufammen 20000 gnad mit ben 3injcn 1)on 
~eutc ab an 0teHc l>cß 'Uctfällfet5 als 0elbftfd,lulOnet in Qlnreqmung auf 
oen S~aufprei5. 'nertäufcr verpflid)tet fid), [ofort nad) erfolgtet Ciigentum5~ 
eintragung ben ®Iäubigem bie 0d)ulbübema\lmc gemäß § 416 ~Ib[. 2 ~®~ 
mit3uteilcn unO ben S~äufer von ber Cirtcilung ooer 'Uetweigerung bet 
®ene\lmigung alsbalb 3u bcnad)rid,ltigen. 

~er !;neft mit 20000 mlart lvirb bem ~äufer geitunbe!. ~icler ver
pfliq,tct fid), bas ~apital von I'cute ab mit jäprHd) [Cq,5 vom l)unbcrt 
in ~albjä!>rlid)cn ~ci/cn 3u ver3infen unb [cc()s ?!hmate nad) ~ünoigung 
311 3aplcn. ~ie ~ünbigung [oH jcbod) bem 'Ucrfäufer bei pünftlid)cr, b. ~" 
inncr!>alb einre s!Bod)c nad) bem ß'älligwerben erfolgenber 3ins;aplunß 
nid)t frü!Jer als oum 1. ßanllat 1926 geitatte! [ein. l)'ür bieie iJotberung 
bClteHt ber ~iiufer an bem be;eid)ne!cn ®runb(tüd ~!)pot9Ct. 3ugleid,) 
bewilligt unb beantragt er i>ic <fintragung ber ~\eltfaufgclbfotberung 
Hebi! ben angegebenen Sins- unb 3a(Jlungsbebingungen im ®runbbuq' 
bC5 'Pfanbgrunbitüd5, iObal!) bic Qiuflai[ung an i!Jn ge[d)cpcn [ein wirb. 
~er ~~pot~etenbricf ioll bcm &Iäubigcr atlsgc~anbigt l1)crbcn. 

. .. § 3. " Cl • 
~le Ubergabc bes &runi>itüd5 erfolgt \)eutc. mu~ungen llllv ..!a)ten 

gc~en vom 1. mlai 1922 ab auf ben Rilufer über. 
~ie Qlllfla\fung [oll [päteften5 in 14 ~agen [tattfinbcn. 

§ 4. 
~ic Slo[ten unb 0tempe( biele5 'Ucrtrags, ber Qtuf(af!ullg unb bcr 

Ciilltragungen im &mnbbud) übernimmt bl.'r ~äufcr. 
1). g. tI. 

Sl'atl 'meiß. 
Q[rt~ur ~onrob. 

0d)mibt, 
Qlmtt;gcrid)t5rat. 

~ßegett bel: (~hunbenlJel:blteuel: unb bel: mkttouwau)!3fteuer tJgL 
obett §§ 11 unb 2!). 

§ 72. Auflalfung eiu~rhttr VOll me~rrrtll auf tillem «;runbbud)
blatt eingdragenen ~rnllb~üdtrn. 

G;s mufl ulttctfef).ieben werben, ob ei3 lief) um bie ~uf!aHung eiltc~ 
einbeInen fcibftänbigen OJtunbftüdi3 qanbeft, baß mit anberen 
~runbftüden 3ulummen auf einem ~runbbuef)blatt eingetragen ift, obet 
ob nut ein ~eil ei nc~ ~tU nbftüd~ abgeöweigt ttJetben folL 

~1Il <ihunbbud) bon Bouatt \Bb. V \BI. ~r. 112 ftel)t im )ßer5eid)ni,., 
ber Glrunbftüde unter 9h. 1 "uebauter ~ofraum" unb unter 9'1t.2 "Glarten 
um Stabtlee" eingetragen. ':i:er eingetragene <rigentümer bon 20bau \Bb. V 
\BI. IJh. 112, ber 6d){äd)termeiiter ffiirf)arb Shetid)mer, ttJill ben OJarten 
unter ~r. 2 bc~ )ßeqeid)nilie\l an ben irabrifbeiit)er <rbmunb \Bud)f)oltl 
uUfla\\en. :ta ber OJarten al~ \elbitänbige~ (Vrunbftüd aufgefü1)rt ift, \0 
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mad)t bie 5}{llfla\l1l1tg lucHer feine Ed)luierigfeiten, in5belonbere bebarr 
ca nid)t ber Q30tlegung eines beglaubigten 2{u63u9a aus bem Steuetbud, 
ncbft !fade. 2epteres wäre nur etfotbedid), luenn ber illaden fein leIb< 
ftönbiges illtUnbftücf, lonbern >Beftanbteil bes "bebauten ~oftaums" luärc. 

(fß lautet ba~er bie aufounl'~m('nbe metI)anblung: 
<fingegangen benfellIen Dormittags 9 Itl)r 23 :minuten 1). 

~d'mibt. 
~obau, ben 6. \3uni 1922. 

<fs erfc!>ienen uor bern unteqeiqmeten ~id)ter: 
1. ber !Sd)läd)ter11lcijtcr ~i4)arb ~rctld)mer in ~oball; 
2. ber lJabrifbefi~er <ib11lunb ~ud)l)ol~, ebenba. 

!s)ie <frfc!>ienenen linb bC11l ~UC\1ter befannt. 
eie erHärten: 

Wir linb barüber einig, baB bas <figentum an folgenbem im ~runb
bud) von ~obau ~b. V ml. mr. 112 untcr snr. 2 bcs Q.Jcr3cid)niHcs tier 
6Jrunbltü<fe veröeid)neten &runbftüde: 

~arten am !Stabtlee, startenblatt 3, sparöelle snr. 120 von 36 a 
33 qm G;rö!Je unb 2,43 ~lr. ~cincrtrag 

auf ben <frld)icmenen öu 2. übcrge{len foll. 
!S)er <frld)ienene öU 2. erflärtc: 

3d) beantrage: 
1. Ne <figentul11sänberung in bas ~tunbbud) cin;utragen, 
2. bas ~runbftüd auf ein neues ~tunbbud)blatt 3ll iiber

tragen. 
!s)ie S~often übernimmt ber <frfc!>iencne 3u 2. 

ver m3~rt bes (iiegenftanbcs ber Q!uflaHung beträgt 1500 J!lari'. 
v. g. U. 

mid)arb firctld)mcr. 
<fbmunb ~ud)l)ol~. 

6d)mibt, 
Qlmtsgerid)tsrat. 

ller ~tullbbudJtid)tet mun bei jolcf)en ~ufiafful1gen forgfältig .\1tüfell, 
ob bM ~runbbud)blatt, \)Olt beilen )Beftanb ein illrunbftücf abgeatoeigt 
tt1erbenjoll,belaftet ift ober nid)t. 8inbfeineBaftenin~bt.lIoberIlI 
ctngetragen, jo ftef)t ber laften. unb ~fanbfreit'n IUbjd)reibung bes ~tunb 
ftücfi3 nid)ti3 im ~cge. ,srt aber bas Stammgrunbftüd betaftet, fo fanl! 
"bas ab3uowcigenbe 0irunbftücf nut bann faften- unb ~fa1tbfrei abgefd)riebl'lt 
werben, luenn bie eingetragenen )Bmd)tigten bos @tunbftücf wegen 
il)rer ffiecf)te aus ber iEerbinbIicf)feit entlaHen unb in bie laften. unb .vfanb
freie ~bjd)reibung gewilligt l)auen2); bie Sj~~ot1)cfellgläubiger, über bmlt 
'Jorbetung eilt )Brief gebilbet ift, müHcn auj3erbem bie )Briefe lJorlegell, 
bamit auf if)nelt bie G:nHaHllng bc~ ilirunbftür1\3 au\3 bcr ~lani.l\)etbtnbHch 
feit bermerft wirb. 

1) ~ieler Q3crnterf luirb crft Ilad) brcnbctcr ~hlfiajfung auf bie llduubc 
gcle~t. 

2) Unter ltmftönben genügt aud) ftatt bellen bie iSorfegung eines log. 
llnld)äbIid)teit!33eugnijfer" bas bie ~~(lrftcrJer brr ShtTtttrömtcr oll~ftenrn; 
ugT. unten § 73. 
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Sn unferem ~ail jinbBaften auf bem eltammgtunbftüd nid)t ein~ 
getragen; e5 fann balJer ber ®arten ofJne ltIeitere5 laften~ unb .)Jfanbfrei 
abgefd)tieoen ltJerben.::Der 2lmti3gerid)ti3rat 6rIJmibt erliifit folgenbe 
metfügung: 

m. 
1. (!:inoutragen im &runbbu41 von ~obau S!3anb V ~(att 9?r. 112. 

meroci41n. t-ce &runbltüde, 6palte mbld)r. 
oue lfb. mr. bee \f>rblt.: 2. 

Übertragen nad) S!3anb •.• ~(att 9?r. • •. 1) bieles &runbbud)& 
am • . • '3uni 1922. 

2. 8n bem QJeroeid)n. ber &runbftüde finb ölt 9?r. 2 Ne (!:intragungen 
in ben \Sp. 1 bis 12 rot öu unterftreid)en. 

3. (!:inautragcn in bas ®runbbll41von ~obau S!3anb ••• ~latt 9?r •••• 1) 
A. QJer3eid)nis ber &runbftüde. 

a) <Spalten 1 bis 10. 

;:~ ~~ tylmbuq, I :.. .... 
<,j;g ... ...... 

'E'- ~~ &runb- ;:I"" Ea .. - I '" !Widf41afts- ... a 
.o~ ""0 "':::: fteuer- ~'" E~ ...... .0 &e- *-..::: ~ ~ ... .00 &röj';e '" Ö) -.- ",tl':> .0'" ::: ... art unb rein- .o~ 

~E "'- '" ts>::: matfung .... ~ _<.> :a ;..t ;:I::: 
Fj:tj .." - .... 

""~ .- .... .... a~ ertrag '" $> . ® t® <:S ", .. 
~age "" -'" "'" 

~3 8- ®E !8~ ®E .0 ... 

i! "" -", 
ct.o mr. 9?r. mrt. mr. hai a Iqm 'tlr·I I/ 1oo .J(, -- --

I 2 3 4 5 6 7 S 9 10 

1 1-/ ~obau I 3!120 1_2)/_3)1 ~::~~e~m 1-1361331 21 431-3
) 

b) <Spalte ~eitanb unb 3ufd)reibungen: 
3ur lallfenben 9?lImmer ber &runbftiide: 1. 
mon ~anb V ~latt 9?r. 112 biefes &runbbuq,s ~kr~cr übertragen 

am • . • 8uni 1922. 
B. mbt. 16p. 1-3. 

<Sp. 1. tyabrifbeli~er G:bmunb ~ud)~ol~ in ~obau. 
6p.2. 1. 
ep.3. mufgelaHen am 6. 8uni 1922 unb eingetragen am ••• 8uni 

1922. 
3. ~ceanntmad)ung ber (!:intragungen an: 

a) bas ~atafteramt, 3utllad)sfteueramt unb 5'inan3amt, 
b) ben neuen (!:igentümer, 
c) ben frü~eren (figentümer. 

4. 9?aq,riq,t 3u ben &runbaften von ~obau ~anb 
~latt 9?r •••• 

~obau, ben 6. \Juni 1922. <Sd)mibt. 

1) liie manb~ unb mlattnummer füllt ber @runbbucf)fü1)rer bei ber 
(%inttagung aus; \#0\3 3. m. bii31)et bas @runbbucf) tlon ~obau mit mb. xxv 
\lJ1. \nr. 685, 10 befommt bas neu an5ulegenbe \Blatt bie \nr. 686 in mb. XXV. 

2) liet bis1)etige @rnnblteuermuttmoHen-llhtife1 ilt ~ier nicf)t ein~ 
3uttagen, ba bas abgeö\1.1eigte ~)tunbftüd im Steuerbud) eine neue \nummer 
befommt. 

3) '1lie 6\)aften 6 unb 10 bleiben unausgefüllt, ba auf bem @atten 
feine @eVäube Ite1)en. 
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~ie 2luflaHungsberllanbfung nebft Illnlagen unb bie lBerfügung 
fmm entiOeber 5u ben Q5runbatten be5 ~:Hatte;:\ genommen werben, auf 
bas bas ~ruubftüd übertragen iOit:b, ober bU benen bes j{3Iatte0, bon bem 
bas ~runbftüd abgejdjricben lvirb. morfd)riftcn beftel)en l)ierüber nid)t. 
Su ben anberen 2lften ift bann aber eine mad)rid)t 5u geben, bie ~wcd' 
mäßig in einer beglaubigten 2lbjdlrift ber lBerfügung beftel)t, fOiOeit biele 
für bas betreHenbe ~latt bon SntereHe ift. 

~ucl)ll01~ {)ütte aud) in ber lBerljanblung ben Illntrag ftellen fönncn, 
ben (]artcn auf ba~ feinen fonftigcn (]runbbe,i~ lJCrbeicl)nenbe @rullb< 
bucl)blatt Bobau j{3b. XIII j{3i. mr. 143 bU übertragen; er ljatte aud) bellt 
2lmtsgcridjh:irat ®d)mibt gegenüber ben m.htnjdj ausgeflJrodjcn, bell 
@arten mit jeinem übrigen j{3efi~ auf 20bau ~b. XIII j{3l. SRr. 143 ber< 
einigt 5u je11en. S!)er ffiid)ter f)atte ihm aber auseinanbergefe~t, bajj baraus 
Ieid)t lBetwirwng entft(1)en fönne, iOcil bie ~b. XIII j{3L SRr. 143 ver 
aeid)neten (]runbftüde mit Baften unb Sjt)lJotllefen befcl)iOert feielI, lvä(Jrcnb 
ber ~lrten unbdaftet lei. :!)arauf ljatte ~udjlJor~ bie Ubertragung be<:i 
@adens auf ein neues ~Iatt beantragt. 

§ 73. :Auflttlfuug tlon itrennftül'ktn. l.lttr~rUimtng. 
Dn6 lntn~rrmtttl'rinl. 

~ic 2luf(aHung bon %rennftücfen, bie fogenannte ~ar5cl< 
(ierung, fommt in ber ~ratis fef)t l)äufig bor, unb es mujj baljer jebet 
OJrunbbud)ridjter mit aUen babei in j{3etradjt fommenben morfdjriftell 
genau lJettraut I ein. 

mOt allem ift 5u bead)ten, bajj ein %eH eines QSrunbftüd~ bon biejem 
nut abgeidjrieben werben foH, iOemt ein beglaubigter WU53u9 aus 
bem E5teucrbudj lOiOie eine bon bem 'lS'orlid)rei6ung5~(Sfatafter) 
beamten beglaubigte ~artel) botge{egt wirb, aui3 benen bie @töße unb 
bie Bage be5 steU5 erlidjtlid) ift2). ~er :teil muf3 im ®teueroud) unter 
einer bejonbercn SRummet beqeid)net iein, es lei benn, bat nad) beut 
(l;rmeHen ber QSrunbfteuerbel)ör'oe 'oie beutlid)e '.'DarfteHung ber SRummet 
in ber St'arte unaui3füqrbar ift. ~et morlegung einer ~arte 6ebarf e~ 
nidjt, iOenn bei ber W6fd)rei6ung eine 2ln'oerung ber starte nidjt eintritt. 
§ 30 Wbf. 1 Wng mfg. ':Der )8odegung bei3 Wui3hugi3 un'o 'ocr Sfarie bebarf 
e~ nid)t ~u ~bldjreibungen, bie auf Cl:rfudjen einer 2l!@eiltal1berfe~ung",~ 

1) \5Üt bie <i:rteilung be~ 2(U~3Ug5 unb ber .\fade galten gemäil § 30 
2lbj. 3 2(111'1 )Sfg früger bie 2(111'1 )Sfgen bom 27. 3uni 1874 (31J.mm 6.202), 
5. 3uni 1877 (S'1JR5B1 G. 103), 2. 3uH 1885 (S'IJJ1581 6. 233) unb 
17. 2luguft 1888 (.31JR5B1 G. 199). ~ie\e lBeftimmungen jinb jeM bure!) 
bie \llUg )Sfg bom 18. \5ebruar 1911 (S'imlBl 6. 91) erie~t. -

2) Wegen ber fatafteramtlid)en 58ef)anblung ber 2lbid)teibung jold)er 
%eile, beren \51iid)eninf)alt tlleniger alS 1/2 qm beträgt, bgl. bie burd) 9tunb~ 
berfügung bom 9. lJRai 1916 (S'Wl581 8. 105) mitgeteilte !fi)Sfg be~ \5inanö
minifterg bom 27. IDliir3 1916 II 2995. 
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betlörbe auf G>tllnb eine!O Don if)r beftätigtcn ffie5cHe~ ober auf IJ:r[ud)en 
her ~uftänbigett )8eqörbe auf OJrunb cine~ G:nteignung5befd)lurre~ er< 
folgen [ollen. 2irt. 30 2ib[. 4 2UIg. >Efg. ,3n ber ~ra!i~ lommt 
man aber aud) in bieien ~iHlen olJlte 2iu~5u9 nidlt ttJeHer, 
lueil malt ol)ne H)lt ben auf hem tStammgrunbftüd nad) Wbfd)rei
bung beil ;rrennftüd~ bcrbleibcltben 5Scftanb nid)t rid)tig unh bollftänbig 
eintragen tann. 

Wht bee IJ:iltttd)tung ber ~atafteHtUs&üge mun rid) ber G>runb, 
bud)ricf)tcr bertraut mad)en, mie er aud) bie liimid)tung be(l r~atafter~ 
übed)au\)t, ttJcnigftcM in ben OJrunb5ügen, fennen munI); er mull bie 
2!uS&ügc bU Ie[en berftef)en, ba er [ie [onft niel}t tid)tig benu~elt tann. 
~ie ~d)mierigteitclt, bie [iel} für ben 2infänger bei ~aqemerungen er, 
geben, beruf)cn 5um gröj3tcn ;teil barauf, baa bie 2!u~Jüge nid)t tid)tig 
tJerftanben ttJerben. 

~ie 2lu!05üge lVerben in bovvelter 2!rt crteilt: entttJeber fteHen 
(ie nur bas abgehlVeigte :!rennftüd bar ober [ie geben auf 3ttJei gegell< 
überhcgenben 6eiten ben arten 5Seftanb bei3 t5tammgrunbitüds l) 0 r 
eingetretener ~nberung unb ben neuen Q)eitanb bei3 etammgrunbftüd~ 
nacIj eingetretener mcränberung lInter befonberer 2luHülJrung bc~ ab, 
gebttJeigten :trcnnitüds an. 

~er erftgebad)te 2lusbu9, ber nur bas abge&\Ueigte strennitüd umfant, 
gCltügt in ben Jällen, ht benen ein tStüd abgefd)rieben lUerben [oll, bM 
jcIjon auf bem 2>tammgtunbftüd eine be[onbere ~ar&enenltUmmer qatte. 
,2)inb allo 3. Q). auf bem 6tammgrunbitüd 3tuei ~iclcn~ unb 5ttJci m5l'ibe~ 
lJar&cl1en mit bcn Sfatafterbe5cid)nungcn ~rtbl. 18 9Cr. 20, 21, 22 unb 
~3 eingetragen unb foll bie eine m5eibe\)aröelle ~rtbl. 18 9'cr. 22 abgehttJeigt 
werben, fo braud)t basl ~ataiteramt nur über biefe ~arcrenc einen 
Wu~.;ug ~u erteilen; ber ~tunbbudrcicIjter tueill bann, ba» beim 
Stammgrunbftüd bie ~aw1Ten ~rtbl. 18 9'cr. 20, 21 unb 23 bet~ 
bleiben, unb tann Fe aB ffieitbeftanb neu bor1ragClt. 2lnbets hegt 
bie Sad)e, ttJcmt nut ein ;reil ber ~atöelle \)(r. 22 abgenttJeigt 
ttJerben loH. 0lt bielem 'traUe genügt ei3 ltid)t, lUl'nlt in bem 2tu~3u9 
Hur bie abgC,jttJcigte %ei11Jar~eUe batgeiteHt lUirb; benn ber G>runbbud). 
ricIjter tueill banlt nid)t, lUe(d)er 5Seitanb bem etamntgrunbitüd oer
bleibt. Sn bielclt ~iillen ift balJet ein 2!us5u9 bei5ubringen, ber aud) 
ben j{\eftanb be0 6tt1mmgrunbitücr5 bor unb nnd) eingetretener ~er~ 
.inberung bcrürfj id)tigt. 

~icf)t reIten ergibt eine >Eergleid)ung bes in bem 'ilus3ug bcrmerften 
«lien \8eftanbes mit ber G:intragung im @runbbud) eine mer[el}ieben1)eit, 
Hilb biele mujj bann 3Unäd)ft burd) ffiücffrage beim ~atafteramt aufgeHört 

1) ~ine le~tteid)e iibet\id)t ~ierübet unb übet bie ~nt\lJicflung bC-0 
~\at(\\ter~ geben ~emf.lllro IInb S)inrid)iJ, l,ßuuji. S>twotf)etemed)t § 17 3. 166fj. 

10 
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\oerben, Itlenn Fe nid)t, ItlM 1)iiufig ber ~al1 ift, ld)on au~ bem m~U\1 
icIbft 1)erborge1)t. @jo treten namentlidJ bei ben aui3 mn1aü bet W>3ltleigullg 
beS Xtennftfrdi3 ftattgefunbcnen 91eubermeHungen l!kciinbenmgen in 
ben ~röüenangaben ein, weil bei frftljeten ~ermeHungen bie ~töfle 3u 
l]odJ ober 5u niebrig angegeben Itlat. mud) 2UJgang an 9leinertrag ift nid)t 
feIten öU beqeid)nen, Itlenn in Ie~ter Seit ~eile b~ ~tUnbftficf~ 3u @jtraflen, 
\,ßlii~en u. bgL beranlagt finb . 

.f)at ber ~runbbudJridJter bie UOereinftimmull.'l be~ im mu~ug bet-
3eidJneten alten meftanbei3 mit ben Girunbbud)eitttragungen feftgcftellt 
unb etwaige ~er!dJieben1)eiten aufgeHärt, fo fann er nunmeqr aulJ bem 
auf bet gegenüberIiegenben @jeite beß 2{Uß5u9ef3 aufgefülJrten neuen 
~eftanbe nndJ eingetretener ~eriinberung leid)t entne1}men, 
weldJei3 6tilcf abgeöweigt Itlerben jolI unb Itleld)er meftattb bem @)tmnm> 
grunbftücf berOleibt. 

~ie mMöftge unb bie baran bcfinblid)en $fatten Itlftben jeber mer< 
ljanblung über eine ~{uflaHung bon Xtennftftcfen 3Ugnmbe gelegt, un~ 
ber 9lidJter wirb, 11m jeben 3rrt1lmi ) 3u bermeiben, bie meteUigten unter 
lBot1egung bei3 S&1taftermateriaW ClUilbrfttflid) befragen, ob bM in bem mut;· 
3U9 aufgefü1}rte Xrennftfrcf aud) tatfädJlicf) bMjenige ift, Itlelcf)e!; aufgelaffl'1l 
Itletben foll. meHer alS aus bem IllM5u9 werben bie meteUigten fid) 
atm ber searte übet bM Xrennftftd ven(1)men fönnen; ber VOd)trr Wirl:> 
alfo auf ber starte bai3 @jtücf auHudJen unb ben meteiligten 3ur @rfUitUltg 
beöeidJnen. 

mei ber 2l&3weigung bon ~rennftficfen mUß ber 9lidJtet ,emet be~ 
ad)ten, baf> bie 2aften be~ 6tammgrunbftfichl bon 2lmti5 wegen auf ba~ 
abgeöweigte @jWd mit übertragen werben müffen, tvenn nidJt G;nt· 
f)aftungs< ober G;nt.\JfänbungsetU/irungen bet eingetragenen mc~ 
red)tigten bOtliegen (St(!5~ 2'l A 317; 31 A 281)2). 

1) ~ie ~itf!amfeit einer ~uflaHun!l. wirb aber nid)t baburdJ beeintriid)< 
Hgt, baB bie aufgela\\ene ~arbelle im ~uflanungß~rototoU mit einer 9htmmer 
be3eid)ttet iji, bie nadj ben (llrunbjieueroüd)etn einer anberen $ar~ene 
äufommt, !ofern nur in ber lJorm beß § 29 ~~O nadjgewie!en wirb, bat 
jllmtlid)e bei bet \lluflal\ung beteiligte ~et\onen ober iljte ~ertreter bei 
ber 2!uf(al!lIng mit ber lIntid)tigen lRummer bie wirUid) gemeinte ~ar3e!re 
be3eidjnen w~Hten unb bie ~rmirung ber übrigen ~erlonen in biefem tEinne 
tlerftanben ljaben (SI@)3 37 A 262). 

2) !!Birb bie ~aft nid)t mitii!iedragen, 10 gilt jie nad) § 47 2lb\. 2 Q}58 (: 
ag gelöjd)t, unb öwat aud) bann, Wenn bie IDHtiioedragung nuß iBet\eljen 
unterblieben ift. ~ietbei iji aber tloraußgeletlt, ba& eB lid) um ein ffied)t 
ganbeIt, baß butd) bie ~öld)ung in jeinem fBejlanbe, iUiibejoubere burd) 
gutgläubigen Q;rwerb, beeintriid)tigt Iocrben fann. (fin 101d)eß ffied)t ill 3. )8. 
bie ffientenbanftente nid)t. 311 allo ber )ßermerf ber 9lentellPf{id)tigfcit tler< 
jeljentlid) nid)t mitübetlragcn, 10 ift bie fibertragung uad)ttäglidj 3u be~ 
wirten (5i'~3 27 A 115). ~gr. aud) (,ljütlje 21nm. 18 3u § 47, 121nm. 10 
3u §54 @fBC. 
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~{U5 ltJirtjcf}aft~volitilcf}en @rünben jiltb mu~naf)men 3uge/allen. 
~nüfite in jebem traHe bie 2uftimmung ber ffiealgläubiger eingcl]cIt ltJerbcl1, 
j 0 ltJürbe angejicf}ti::> ber mit ber ~rmitt1ul1g be§; mufentljalti3 unb ber 
~egitimation ber ~ered)tigtel1 berbunbenen Sl'often unb bem nid)t jeltclten 
~ibcrftanb ber QHäubiger bie 2lbtrennultg bon OJnmbftücfflteilen feIl! 
erjd)ltJert ltJerben. 'l;irfe ~rrcI)ltJerullg ltJürbe bem ~taat5intereHe ltJiber
iimd)en; benn bie mbirenllung begünftigt bie ~eMafjmadjung liinblid)ct 
:>!roeiter unb bie ®rünbung bon SHrinftrlfen unb oeförbert bie 2lußfüljrung 
l)on lffiege1JClU' unb G:ilettbaljnCll1lagen, bon trru~regulierultgcn, @ren,\
oeridjt1gungcn u. bgL 'I!ei::>f)alo finb an Eitelle ber ~ntfJaftung~ obet G:nt 
\JfänbunfPerWirungen in gewiffen träUen UnfdJäbIidjfeiti35cugniHc 
bet mUi3einanbetfe~ung~oerJörben 3uge1aHen, f. jßr® born 27. ~uni 
1860 (®~ 384); mrt. 120 G:®~@lBi mrt. 19, 20 2l®~®~; § 83 ®~D; 
:>!rt. 2-0 m(i)@lBD. €Sie tuerben nad) bem @ejetl bom 3. ~uni 1919 (®6 
3. 101) bon bem morftef)er be§; Shtfturamtß, bei Dbjeften über 600 imarr 
mit @eneljmigung be§; jßräjibenten bei3 2altbeßfuliuramg, außgefteIlt. 
I)(adj mrt. 20 m<OOl~D erftrerft jid) bie lffiirfung einei3 bon ber 3uftiinbigen 
'8e'f)örIle aui3geftellten UnfdJäbIid)feiti33cugniHe§; nur auf ffieallaffm, 
S')l)~ot1)eten, @runbldjulbcn unb ffientenjdjulben, mit benen bM @runbfti'td 
befaftet i\1, bon bem ein ;teil Iaftenfrei abgeldjrieben werben joIl. 
;raUs anbere eingetragene 9ted)te, ini3bejonbere öHentlid)-redjt~ 
!icl1cr matur, ~. m. bie 5u ben ~aften mit öHentlidj-red)tlidjem 
Q:f)arafter gegörenbcn ffioggenrenten an bem GSrunbftiid befteqen, 10 
fann ber Qlrunbbudjridjter ben aDtleraufienen ;teil be&; @runbftiidil auf 
OJrunb be§; 2ltte~e§l frei bon ,o!d)en ffiedjten nid)t abld)reiben (SOO:!~ 22 
A 817; 31 A 281). 

~ie borerörtetten )8orldjriflcn be3ie1)en lidj nur auf bie ~bberäui3emng 
uon ~runbftüd5teilen, nidjt aber audj auf bie )8eriiuflerttttg eittei3 bon 
m(1)reren ,e1bf±iinbigen 5u einem fficalberbanbe gelJiirenben, auf bemjl'lben 
'Blatte gebud)tcn ®runbftücIen (SWS 44 226). 

(!nblidj ilt in iebem einöelnen ~alle barüber 5u berlJanbeItt, 
ob ba5 ;trennltftd auf ein neuef3 @runbbucf)fJlatt ober auf 
ein bereiti3 eeftef)enbe§; übertragen werben foll. 2e~tere", 
fann nur gefdJcfJen, wenn batctu5 feine )Eerlt11rmng ~1t oejorgen ift. 
~tte 2uidjreibung ~u bereit§; tlorI)anbettem ~runbbeli~ wirb balJer 
regelmäj3ig nut erfolgen, lt1enn entwcber 10w0111 bai3 bercit§; bor~ 
hanbene tuie bas neu ljht5ufommenbe 6tücI ltnbelaftet ober wenn 
\ie mit benfelbelt 2aften beicf)wed linb. 

58eil~ieIe. 

~m <l.lnmbbud) bon ~obau \8b. IV \81. 9lt. 93, beHen cingetra. 
nenet ~gentümer bel: ed)uljmad)ermeij'tel: \ltlbett ffieujd) in ~obau irt, 
ift in ben G\). 1 bi5 10 be~ mer&cid)niHeiS bet (Snmbftücfc folgcnbc,' 
eingetragen: 

10* 
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E~ ~:a -.:;-1 ::I=: .'" Wittlq,afts- ",a 
E:C .0-

~e- =ß ~ "'<> "'=: Iteuer- ~'" --.<:> ~ .... .0<> ~tÖBe "'öl 
::1= -= ~~ ~ .0 .... ::I'" art unb rein- .0= sn: "'- madung ='" ra'" :;~ öl-.- ... t;~ i ::I~ ..1:>'" ertrag .!8 t:!8 ... ::1 ",::I 

~age ..1:>-

'" = ~.s 8- \SE !8~ "';:: 
.0 ... ", ... .c, '8 -
~l: .- '" 21_r~ ~rt. 21r. ha alqm ~~ J(. ffi.<:> --

I 2 3 4 5 61) 7 8 9 10 1) 

I 

1 \ "l-I - 20bau 18 120,21 13 -l"';~' u""j-" "I 122 u. Weibe am 
23 Xiefcn6ee 

GiS loH ie~t bie !paraeHe ~rtbr. 18 j)lr. 22 abge3weigt unb auf ein neues 
altunbbud)blatt übertragen werben. lBelaftet ift baß ~runbftüd ~oball 
Ißb. IV Ißt 91r. 93 nid)t. ~ie allf511ne~menbe ~er~anb(ung lautet: 

<fingegangen benleIben, tlormittags 11 lt~t 33 9ninuten2). 

1 2!nlage 6q,mibt. 
~mtsgetiq,t 2obau, ben 31. BuH 1922. 

<fs erfq,ienen tlor bem unter3eiq,neten miq,ter: 
1. bcr 6q,u~maq,crmeilter 2Ubert 9leu!q, in ~obau, 
2. ber ~aufmann Walter G:oUin, ebenba. 

~ie <frlq,ienenen linb bem !,]tiq,ter befannt. 
eiie überreiq,ten einen beglaubigten 'ausoug aus bem 6teuerbuq, 

neblt Rarte 3) unb edliirten: Wir jinb barüber einig, baB bas ~ige"tum 
an folgenbem !!rennftüd, bas bis!>er au bem im <»runbbucp 00" ~obau 
~anb IV ~latt 21r<,93 unter ber laufenben 21ummer 1 tleraeiq)neten 
~runbftücf ge~örte: . 

\Jlurbuq, ~rtbr. 18 $araclle 21r. 22, Weibe am !!iefen eiee tlon 
5 a 30 qm ~röBe unb 0,11 !!lr. 9leinertrag auf ben <frld)ienenell 
oU 2. überge!>en foll. 

~er <frjq,ienene oll 2. erfliirte: 
Bq, beantrage: 

1. bie <figentumsiinberullg in bas <»runbbud) einoutragcll, 
2. bas Xrcnnftüd auf ein neues ~rttnbbud)blatt oU übet

tragen. 
~ie Rolten übernimmt ber ~r!q,ienene 3U 2. 
~er Wert bes ~egenltanbcs ber 2!uflailung betriigt 600 Wlart. 

». g. U. 
'albert 9leulq,. 
Walter G:ollin. 6d)mibt, ~mt6gericpt6rat. 

1) 2(uf bem &runbftüd fte~en feine <iJebäube; Me Spalten 6 unb 10 
linb balier unauggefü{{t geblieben. . 

2) 'llielet ~ermetf l11irb erft nad) 2lbld)1uj} ber ~erlianblung aur biele 
gele~t. 

3) (fine ~atte ift nid)t unbebingt erforbedid), lueH eine \!tnberung bet 
bi~l)etigen ~arte nid)t einttitt; anberg läge bie 6ad)e, wenn bie !pat5eHe 

Sfttbl. 91r. 22 getcHt wütbe in 2;22 uno ~~3 unb wenn ~~ bem etamm. 

grunbftüd berbliebe, luiif)tenb 22~ abge3weigt werben lolfte; bann lulire 

eine ~arte nötig. 
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':l:ie barauf ergeflenbe merfllgung lautet: 
QJ. 

1. Ciin3utragen in ba5 Girunbbuq, t>cn ~obau mat1b IV QJI. 9\r.93 
A. c;neraeiq,nill ber Girunb[tücfe: 

a) 0palte mbjcl)reibungen. 
3ur Ifb. 9\r. ber Girblt.: 1. 
QJon 9\r. 1 bie '\3ar3elle ~artenblatt 18 'nr. 22 t>on 5 a 30 qm ®rö!lc 

übertragen naq, manb ... 1) QJlaU 'nr •••. 1) bielell <»runbbuq,5 
am •.• mugu[t 1922. ~e[t: Ifb. 9\r. 2. 

b) epaltcn 1-1Ö. 

1 2 3 4 5 6 7 

. ....... 
®runb- ~ ~ 
Iteuer- ~ ~ 

Girö!lc rein-.g § 
ertrag ~~ 

"'::: 
~-

ha a qm <Ilr., 1/100 ." 

8 9 10 

2 ~clt ~obau 18 120, 13 -
llon I 21 

Sffiic[e unb -121[3 
Weibe am 

02 -

1u.23 ~iefen Eiee 
2. 8n bem QJeroeiq,ni5 ber (i)runb[tüde [Inb bie G:intragungen 3u 9\r. 1 

In ben ep. 1 bis 12 rot 3" unter[treid)en. 
3. efin3utragen in ba5 (i)runbbud) llon ~cbau manb . . . . QJlatt 

9\r .... 1) 

..:'" .... '" ~'tj ...,'tj 
-.;:1 ~S 
~Z- .<>~ 

-.<> 5:: -:: 
c:E g,::: .- ... 
.18 t:~ u .0-.r.::. ... ", ... 

.- (J .- ... 
~.c ff/'<> 

1 2 

1 -

®e-
marfung 

3 

A. c;ncraeiq,nis ber (i)runb[tüde. 
a) epalten 1-10. 

~ 

ß'lurbud) . ... 
"'''' -;:;- ;:I=: .'" ~irtld)afts-.::: 

'" "'0 u=: :::- ::: ~ ... '<>0 ®rö!le ... ~ 
'" """, ::: ... art unb .......... .., ::'" ,,, ... 

~:t: ... ::::1:: .<>'" 
<:I ... ::: ,,::I 

~age 0:3 !1f. lC)E ~~ ..c 
mr. mr. mrt. 9\r. ha, a 'qm 

4 52) 6 7 8 

~oball 118
/

22 1-1- Weibe -
51 30 am !tiefen i 

ece 

. 
t:t:: 

®runb- :::'" 
~a [teuer- ~~ U I:l) 

rein- J:>:: ::::::: 
ertrag '''= -"':::: 

~:: 
1\!lr.: 1/ 100 ~-

9 10 

- 0,11 -

1) '!'ie\e 9lummetn füllt ber Q$runbI)Uef)fü~rer bei ber efiniragung aUfl; 
ber CMrunbbuef)tief)ter ltJeifj in ber ffiegel bei leiner 18erfügung nid)t, )t>eld)e 
\nummer bas neu an&ulegenbe 5Blatt betommt. 

2) 'llie @runbfteuermuttenollen-~rmelnummel: Hifjt lief) noef) nief)t ein
tragen; bie abge&ltJeigte l.l!arl!eUe 11.litb bom statafieramt naef) IDHtteilung bel: 
efigentum{lberänberungslifte auf einen neuen~rtitel übertragen; bie neue~ttifer. 
nummer i1.litb\\lätet bem QJrunbbuef)amt mitgeteilt unb ItJhb bann naef)gettagen. 
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b) epalte meltanb u. guiq,reibungen: 
gur Ifb. mr. ber <!irNt.: 1. mon manb IV mlatt mr. 93 bicjes CiJmnb

bUq,6 ~iet~cr übertragen am ... Qluguft 1922. 
B. mbt. I 0palten 1-3: 

.sp. 1. ~aufmann 'malter ~oUin in ~obau . 

.sp.2. 1. 
61'.3. Qlufgela)fen am 31. ;Juli 1922 uno eingetragen am 

. . . Qluguit 1922. 
4. mcranntmaq,ung ber ~intragungen an: 

a) ba6 ~atafteramt, guwaq,6ftclIcramt unb Jinan3amt, 
b) ben neuen ~igentumer, 
c) ben frü~ercn ~igentümer. 

5. snaq,riq,t au bcn <!itunbaften pon ~obau ~t> • ••.. :matt mr ..... ') 
~obau, bcn 31. \)uH 1922. 

0d)m. 

7illiire ba~ &runbou~blatt ~obau I8b. IV 581. 9lr. 93 beraftet, ~. \8. 
in 2M. II Th. 2 mit einem 2tttenteil iUr ben 6djul)madjet 2rboli meuldj 
unb beHen (5;fJeftCtu S&lwHne geoorenen 9leubet, beibe in 530bau, unb in 
211it. III %:. 1 mit einer ~~~otl)cf bon 10000 IDlatf Tür ben mentner 
~mdjatb srö.\3vcn in 2obau, 10 müuten biele Balten aUT '!.las abge,)weigfe 
J::rennftücf bon mmg loegen mit übertragen werben. ~ wäre bann öU 
tmTUgen: 

m. 
t. ~in3utragcn in bas &runbbuq, von ~obatl manb IV ml. ?Ir. 93. 

A. QJer3eiq,ni6 ber &runbftüde: 
a) 6palte Qlbfq,reibungcll. 

wie oben; 
b) <Spaltcn 1-10 

wie oben. 
B. Qlbt. 11 0palte meränbetungen: 

0p. 4. gut Ifb. mr. 2 • 
.sp. 5. gur 'mit~aft übertragen naq, manb . . . g)latt 

mr ...• bieres <!irunbbuq,s am ... ~luguit 1922. 
C. Qlbt. 11 I epalte meränberungen: 

er. 5. gur Ifb. mr. 1. 
ep. 6. 10000 'mare. 
ep. 7. gur 'mit~aft übertragen naq, manb '" ml. 

2. 'mie oben. 
mr .... biefe6 <!irunbbuq,6 am ... Qlugult 1922. 

3. ~inouttagcn in ba6 <!irunbbuq, von ~obau manb ... mlat! mr .... 
A. QJeqciq,ni6 ber ~runbltüde: 

a) er. 1-10. 
wie oben. 

b) er. g)cftanb unb 8urq,rdbllngen. 
wie oben. 

1) 'l>ieje \nummer füllt ber ~runbbud)fü'f)ter bei ber \r.intrngung nUß; 
ber OJrunbbud)cid)ter weiji b.ci jdner )8etfiigung in ber Slegel nid)t, weld)e 
mummet bn{l neu nn3ulegenbe fBlatt befommt. 
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B. 2H>t. I 2ip. 1-3. 
wie obw. 

C. ?Ibt. I I ep. 1-3. 
0p. 1. ~fb. :Rr. il. ~illtr. 1. 
0p. 2. ~fb. 2lr. b. bclajt. <.»rbft. 1. 
0p.3. 

~in QlltcntcU für ben 6c()ul)mael)cr ~loolf 9tcuf<il unb ilcjjClt 
~l)eTrau ~atollnc gebotene :ncubcr, beibe in 2obau, nac() näl)ctcr 
mailgabc bet G:intragungßbcroilligung tlom 23. 'Juli 1915 cingetragw 
auf <Bb. IV :BI. ?'1r. 93 am 12. '?Ipri! 1916 unb tlon bott ,ur ?1litl)aft 
~lictl)er übertragen am .... Q!ugult 1922. 

D. Qlbt. 111 0p.I-4. 
6p. 1. ~fb. mr. b. Ciintr. 1. 
0p. 2. ~fb. ~r. bcr befalt. Q3rbjt. 1. 
0p.3. 10000 mart. 
0p. 4. 5'olgenbc ~)vpotgef: 

3c!lntaufenb 'matt ~arlc~m mit vier vom .punbcrt jä(Jrlid) 
vom 1. ~pril 1915 ab in (JalbJdl)rlid)cn :reilen vcr3inslic(), rücf~al)lbar 
jed)ß monate nael) ~ünbigung, für ben 9tentner 9tid)arb ~Öppetl 
in 20bau am 22. mlärl 1915 bei <Banb IV <BI. Q!r. 93 bicleß (})runb
bud)ß eingetragen unO I)ier!lcr out 'mitl)aft übertragen am 
..•• ~ugu[t 1922. 

-1-. ~danntmad)ung ber ~intragung im ;oer,cid)n. ber <.»rblt. unb 
11bt. I an: 

a) baß ~ata)tcramt, 3uroa~15;teucramt unb Jinan3amt, 
b) ben neuen Ciigcntümer, 
c) ben frü(Jercn Ciigentümer. 

5. ~cfanntmad)ung ber G:intragungcn in 21bt. I an bic nac()[tcl)cnbcll 
binglid) <Bcred)tigten: 

6d)ul)mad)cr Qlbolf 9tcufc9fd)c Ci(lcleutc, 
9tentncr 9tic9arb ~~öppcn. 

Co. ~danntmac9ung ber Ciintragungcn in 2lbt. I I unb I I I an: 
a) ben neuen Ciigcntümcr, 
b) ben ftül)eren Ciigcntümer, 
c) bie vor[tcl)enb bCocic()nctcn binglic9 ~crcd)tigtcll. 

7. J1ad)rid)t oU bcn GSrunbattcn von ~obau ~b .... <BI. J1r . 
.s:obau, ben 31. i}uli 1922. 

eti1mibt. 

'3:ic Dingfidj mcreci}tigtcn owuc!iett &tIr ~baiVcigultg be>3 J::rellll< 
itücW auf ein lteue~ mlatt ilJre OJenef)ntigltng nid)t öU gebell, bl' 
ihre 21icf)crf)eit baburci} nicf)t ge!dJmülcrt ift. ~1]te (!ittlnilligung ltJäre 
abrt nutütlicf) erforberHdl, ltJ~nn bas aoge&iVeigtc ~renn~üd aui-l 
Im Wlitgaft aUi-lfci}eibrn jollie. \8g1. borger S. 146. 

~ie 0d)uf)mal1)Cr 9!bolf ~euidJid)elt (f(Je1eute müflten bann folgenDe 
\l:rflätttng in ber ~orm be,~ § 29 OJIBD abgeben: 

'mir entla!ien wegen bC5 für une im GSrunbbud) von 20bau <Bb. IV 
::m. mr. 93 in 2lbt. I I unter Q!r. 2 eingetragenen 2lltcnteilß bic 'l3ar~e((c 
~adcnblatt 18 mr. 22 aUß ber m1it~aft unb willigcn in beten lajtcnfreie 
2lbfd)ccibung vom 6tammgrunbftÜ\f. 
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G:benjo mü~te bet fficntncr ffiidjatb ~övven folgenbe (;%ntvfanbltltg5~ 
crfIärung in ber ~orm bei5 § 29 (M~D abgebe)t: 

3d) cntlaffe wegen ber für mid) im ~runbbud) von ~obau <;BI>. IV 
<;BI. mr. 93 in Qtbt. I I I unter mr. 1 eingetragenen .f>~pot~er von 10000 ~21arr 
bie 'Paraelle 5tartenbtatt 18 mr. 22 aue ber ';pfanbverbinblid)feit unb 
willige in beren pfanbfrcic Q!bld)rcibung vom 6tammgrunbltü(1). 

2!ulierbem mUß aver, um bie Q:ntVfänbung be3ü9lidj ber 
~~vot~ef wittfam 3u mad)Clt, ber ~igentüm~t be~ ~tunbftüd$, 
~Hbett ffieufdJ, in ber iJorm bei5 § 29 @)80 ber Q:ntvfänbung ~11~ 
ftimmen2). 

'1){l über bie ~t)votf)ef ein ~tief gebilbet ift, 10 muli !föV\Jen eLUd) 
bielen mrief botlegen unD auf fljn ift bom ®runbbudjamt folgenber 
lSermetf ßU fe~en: 

0as ~rennftüd ~artenbfatt 18 'Paraelle mr. 22 von 5 a 30 qm ~röBe 
ift aus ber mUt~aft für bie voritc~enbe .f>~pot~ee entfallen. 

Q!mtsgerid)t ~obau, ben 3. Q{uguft 1922. 
(eiegd bee Qtmtegerid)te.) 

€5d)mibt. ~e~mann. 

(0inb bie ~lttf)aftung~,etflänlltoen bon ben bingl1d) ffieted)tigten 
abgegeben, )0 lautet bie ~etfügung be~ ffiid}tets genau 10, ali5 wenn 
überljauvt feine 2aften auf bem Etammgrunbftüd eingetragen wäwl. 
.Jwbefonbere tft ti5 nidjt etwa erforberIid), bielmeqr üb erf 1ft H i g, 
in ~{bt. TI unb m bea (0tammgtunbftüd~ in €5~alte metänbetungen 
3u ben eingetragenen ffied)ten 3u betmeden, bafi bie l,ßar~ 
5elle ~rtbl. 18 9Cr. 22 aU5 ber IDHfljayt ausgefdjieben ift. ~ellJt 
in Q:rmangelung eines bejonberel1 5Sermetf!5 lJaften für bie eingetragenen 
ffied)te nur 'oie ~runbftücfe b~ betreffenben @runbbud)btatte~, unb au" 
bem 5Ser5eid)ni~ bet ~runbitücfe bon 20bau 58b. IV ~b. Wr. 93 ift et~ 
fid)tIid), ban jene l,ßaqeHe abgefd)tieben ift. 2!udj gilt nad) § 47 ~{bl. 2 
(Mj8D ein eingeiragene5 ffied)t, ba5 bei ber Übertragung eln~ (Mrunbftilcf~ 
ober eille~ ~runbitiicf5teig auf ~in anbere§> 58latt nidjt mitUbetttagell wirb, 
in 2!n!equng b~ ~runbftiicfi5 ober b~ %eili5 n15 gelöld)t. 'Z)ieler Wttnft 
lltui'! beronber~ qerborgeqooell werben, 'oa er in bet ~ra~is erfaqrungs~ 
gemäfl oft nid)t beadjtet wirb unb baburdj 'oas @runbbud) mit überflftHigen 
5Sermeden betfegen wirb, wa~ 3u bermeiben ift. ~r infofern bebatY bie 
!8erfilgung be~ ffiid)terß, bie oben Yür bie 2lb&weigung einer l,ßar5elle 
bei unbelaftetem (0tammgrun'oftücf angrgebl"n ift, bei beIaftetem ®tamm· 
gntnbftiicl unb )Boniegen bon ~lltjJfänbung5erfliirungen einer ~gäl13ung, 
ali5 filr etwaige ~~votqefenbriefe 311 berfilgen ift, bai'! auf il)nen bie Q'nt' 
InHung au~ ber lXnitlJaft bermerft wirb unb bie 58tiefe fobann ben Q}läu· 
bigern wieber aU5gef)änbigt werben. 

1) 3n ber !BeltJiUigung ber pfanbfreien ~bfd)reibung beß QJrunbftüdßteil,} 
i~ re~tetet übereinftimmenb mit bem &runbbud) 3u beaeicf}nen ($eQJ3'38A243). 

2) lßgl. im übrigen wegen ber Q;ntpfänbung!.lerfllirungen unten § 107. 
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2. (fintr"9un9~n in bi~ ~rftt ~bttUun9 o~nt ~ufl"ffun91). 

§ 74. a) Auf (ljruub rinr9 lrbfd)tins, i:t~amtnt9 obrr }.U9-
~n!.\s aus brm ijanbt16tt!.\i~rr U(lU. 

mm l)äufigiten fommen G:intragungen in bie erfte ~bteilung ol)ne
~uflai1ung bor, tuenn es fid) um eine laetid)tigung bes &runbbucf)~ 
in be&ug auf bas Gligentum!3red)t ljanbelt; bgl. lJierüber oben § 67. ~on 
beionbem laebeutung ift bie!3 bei erbred)tlid)en, famiIiemcdjtlidjen unb 
l)anbel!3red)tlid)en ~erlJältniffen2). 

,mt 3. la. ber eingetragene ijigentümer eine!3 QSnmbitüd!3 berftorben, 
[0 fönnen fid) bie ~rben3) unter ~odegung bes Gltbfd)ein!3 ober eine~ 
itt einer öffentlid)ett Urfunbe entljaltenben %eftaments nebft ijröffnung~
~rotofon (§ 36 &laD) im laetid)tigung5berfaljren als ~gentümer ein-
tragen IaHen, oljne baU es einet muflaHung bebarf. ~ß müffen aber fämt ~ 
lid)e ~ben ben ~tttrag auf ~intragung ftellen, unb ältlar in ber ~orm 
bes § 29 &la:O; \>tibatid)riftlid)e ~orm gettügt nid)t. ~iefe bUtd) bie 
91ed)tf.pred)ung bes Sfammetgetid)ts (31QS~ 25 A 113) aufgeftellten &runb-
fä~e finb bejonber!3 ljerbor3uljeben, ba bie $ra~is früljet faft allgemeilt 
Ilbltleid)enb berfuljt unb ben .ptibatid)riftlid)en !llntrag aud) nur ein('~ 
Wliterben für ausreid)enb ernärte. ~as stammergerid)t grünbet feine 
!llnfid)t auf § 22 ~bf. 2 &58D. (ts fügrt aus: ,,~a6 I;figentum geltläljrt 
nid)t nur91ed)te, fonbem aud) ~er.pflid)tungt'lt öffentlid).rcd)tlid)er !natur, . 
ittßbefonbere in ""oli3eilid)er unb fteuedid)er ~infid)t. ~eßgalb mUß jeber 
cin3elne I;figentümet feine .8uftimmung geben. ~ie 8uftimmung fattlt 
3war burd) eteHung beS ~ntragung5antrag5, mUß aber (lud) bann in 
ber im § 29 &5BD borgefd)tiebenen ~orm etflärt werben." 

'l)ie in ~bt. I e.p. 1 bis 3 3u bewirtenbe Glintragung lautet ~. 58. ~ 
ES". 1. 

ES". 2. 
ESp.3. 

~QufmQnn Otto 3acob in ~obau, } in ungetcilter <frb-
~e~rer ~riebrid} 3acob in ~edin g~mdnfd}aft. 
1 bi& 3. 
~uf G>runb bc& (frbfd}cin6') be& ~mt6gerid}t6 in ~obau l'om 
23. mlai 1922 eingetragcn am 20. ESeptember 1923. 

€5d}mibt. ~e~mann. 

1) Übet ben woI)l feUen lJodommenben \5aU be>3 lSeraiel)teß auf 
ba~ ~oentum an einem <JJrunbjlücf IJg1. § 928 18<JJI8, ~<JJ3 48 255 (Dß'lJ 
~atlßru~e). ~ie @intragung bel3 lSeraiel)ts! ift bem megietungßptiilibenten 
mitauteilen. ~UglSfg lJom 18. ffebruac 1911 (,3Wl181 6. 94). 

2) lSol. auel) ben etaatßlJcdrag betr. bie lSerreiel)lid.Jung ber Staats< 
ei\enba~nen (&6 1920 6.97; lRGl181 1920 6.773). 

3) lSoraußgele~t ift, baf! alle (!rben am ßeben linb; lSetftotbene fönnen 
al~ linoentümet niemaiß in bai! Glrunbbuel) eingetragen werben (~Gl3 25 
A 114). 

') ~n l8eilpiel für eine tnntraguno auf &runb eineß Xejlamenti! f. 
oben § 19 6. 40. 
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§ 75. b) .J\nf (tjrunb bt6 (frrnd)tnS uon BtI,örbttt. 
~n gelViHelt, gefe~Iid} geregelten ~änen finb im einaelnen nälJet 

bc&eidJnete ~e~örben 3uftänbig, ba6 @.Irunbbucf)amt um ijintragung 
etn~ neuen ~igentümero 3u erjud}en (bg!. oben § 55 unb unten §§ 165ff.). 
~n biefen ~änen 1)at fid) ber &runbbud}tid)ter barauf 3U oefd)riinfen, 
oos lirfud}en in formeller ~eoie~ung (.8uflänbigfeit, 6iegel unb 
Unterjd}tift ber erfud}enben ~el]örbe) 3u 13tüfen; er bart aber nid)t unter 
fltd)en, ob bie erfud)enbe ~el}örbe materien 3u bem ~iud}en befugt 
war. 'l)ie ~erantlt)ortung für bie materielle mid}tigfeit trifft aUein bie 
erfucf)enbe ~el]örbe. ~älJere~ f. unten §§ 165ff. 

B. (flnttagungen in bie 3wdte ~tdbmg. 

§ 76. Übrrnd)t. UnJnliir~gt <1intragnugtU1). 

3n bie 3weite ~(bteUung b~ <»rultbbud)~ lVerben bie .s3aftell 
llnb ~efd}riinfungen bea ~igentllmg eingetragen. ~ui3genommen 
linb nut bie SJt)~ot1}efen, GSrunbfcf)ulben unb ffientenidJulben, Tüt bte 
bie btUte 9loteilung beflimmt ift. 

~ie beteU~ oben im § 62 niilJet barge1egt, i~ bet Shei~ ber binglicf)t'\1 
mecbte, bie in b~ ~runbbucf) eingetragen tuerben fönnen, fefl begre~t. 
~j Wnnen b(1)cr in bie 3IVeite ~bteilung nut eingetragen werben: bie 
GSrunbbienftbadeiten, bet ~eäbtaucf), bie befd}ränften 13erfönlid)en ~ienft
varleHen, ~ ~otfaufßred)t unb bie ffieal1aften. mad} ~rC. 167 ~m0}m, 
~rt. 21 ~& ~~D finb bie .s3anbfdJaften in bet .s::lage, in ~erbinbung 
mit ben in ~rt. 21 a. a. D. be5eid)neten ~fanbbriefgejd}äften aud} anbere 
mecf)te an <»runbftUclen a15 bie im ~@.I~ bOtgejel]enen i~ .s3eben 3u rufclt, 
weil ilJre (5a~ungen für ba~ i"f)nen boroel]altene ffiecf)tsgebiet bie me 
beutung eineß .s::lanb~gefe~eß l]aben (oo.s3' öl 297). ~ud} im übrigcn 
fann auf bem <»enietl' bet ~orbeljalte für bie .s3anb~geiebgebung bet Sheii> 
ber eintragungSfii~igen ffiecqte erlVeitert werben. 3.~. tann in \,ßreuflen 
baß nad} ~auernred}t (~nerbenrecf)t) bem aufl]eitatenben ~l]egatten ein· 
geräumte IDlitoefib" unb ro«tgenunred}t im ~l.unbbud} eingetragen lVerben 
(~J 29 A 274:, ().s::l~ ~raunfd)lVeig). :l)~gleid}en tann ein bor 1900 
im GSrunbbud) eingetragene~, nad) ben ÜbergangSborid}riften fortbefte1}en· 
b~ ffied}t, b~ 3u UnredJt gelöi~t 1V0rben ift, in ber alten ~orm lVil'bet 
eingetragen werben, aud) lVenn biefe ffied)t~fotm Dem neuen ffied)t un~ 
betannt tft (ffi& 82 20). 

~ner ben namentlid) be~eid)neten ffied}ten finb in bie 3IVeite mb> 
teilung aufaunef}mcn: 58ejd)tänfungen beß ~etffigung9tecf)t~ b~ ~gen. 

1) BUt G:rf}altllng ber !ffiidjamteit gegenübet bem i)ffentlid)en ~lauben 
be0 ~tunbbud)~ behürfen ber ~nttagung nid)t bie im ~rl. 22 2l~~Q:l5B 
beoeid)neten med)te (geroiHe gele~lid)e ~orfauf~ted)te, <lJebraud)(S' unb 
iJht~ungäred)te unb ffientenbanfrenten). 
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tlil1lcr~, ~. iB. ~fiiltbung unb Q3erpränbung beß IDCite1:benantcilf3 (lRQ) 90 
232;,\00;3 31A 263; 33A 226)1)2), baß ~ranbrecf)t an bem eingetragelH'll 
!Redjt bej macf)crben (ffiQ) 83 434), bie lSerfd)ulbung,Jgrenae nad) bem 
(\)eie~ bom 20. 2tuguft 1906 (Q)2) 6. 389), 2!Ug QSrg bom 20. 2!priI 100H, 
(JWN31 6. 200) unb § 18 'oN ffieid)f3qeimftii.ttengefe~~ bom 10. IDCai 19'20 
(ffiGS~l. 6. 9(2), lSereinoarungen ber 9JHteigentümer gemiif3 §§ 749 2!bf. 2, 
1010 2!b\. 1 58am, fobann bie ~onnetfungen unb )ffiibcrf.\lrüdJt', fotueit 
fie nid)t in bie b::itte ~(btci{ung gelJören. ihle gelt (};intragung ber bertragx; 
mäBigen iJeftftt'llung ber $jöf)e einer für einen Üb erbau ober einen 
9lottueg ,3u entrid)tenben mente fotuie b~ lSeröid)t5 auf bie lRente bg!. 
S 914 mbf· 2, 917 2!bf. 2 ~OJiB; § 11 Wr. 4 2l1Ig QSfg. 

9lacf) frül)crem ~muMcf)en lRecf)te lonnte jebe~ .\J erf ö nl i cf) e med)t, 
bus fici) auf eine beftimmte 8ad)e be~og, butcf) cmntragung in bM (\)runb· 
bud) binglief) tuerben (3ros~ 20 A 91). ~e~qinb alle .\J er f ö nfid) en meef) t (' , 
\l.lie j. S8. ba~ miet< unb ~aef)tred)t (lR~ 54 233), ba~ mu~ult~pfanbred)t 
(~ntid)reje) (5rosJ 25 A 290), bM S8eftiebigun9'lreef)t au" § 1086 jßOJ5B 
()){OJ 70 348) uftu. bon ber GJintragung auf3gefd){o\fen. ~e;}gleidJt'n 
iit eine ~krj.Jaef)tungf3belcf)rältfung tuegen ber Icf)ulbred)tlid)cn matur 
oer QSerpac!itung feine QScrfügungsbeld)ränfung, baqer al~ jolef)e nicf)t 
eintragungJfäf)ig; f ie fann aber in bie ~onn einer befdJränften j.Jerjönlidlt'F 
~ienftbarfeit geneibet tueroen (SW3' 51 295)3). 

\){.t:3 oer ~ratiEl ber QJerief)te finb nod) folgenbe ~äHe l)etboquqebclt : 
1. (};:3 fann nic!it eingetragen werben, bafl ber (};igentümer ber.):Jflid)trt 

ift, bas O$runbftücf mit bellt notwenbigen Jnuentar 3U berfeljel1, 
bie OJeoäube bei einer beftimmten O$efdlfcf)aft unb in beftitnmtn 
2(rt 5U berlidlern l0tuie fie in gutem baulicf)en 2uftanb jU erljaltel1, 
ferner auf bem OJrunbftücf öU )l)oljnen, bie 58etuittlef)aftultg felbft 
~u lüqren ul)t). ~ld)e I.j3flid)ten faUen tlnter feinf3 ber eintragung" 
fi1)igen bingHef)en ffieef)te, inßbefonbere aud) nid)t unter bie ffieaL· 
laften (~J 26 A 118). 

2. :Der QSeqicf)t be5 ~runbftüdJcigentümers auf 8d)abcl1>$erfat> ift 
nief)t eintragu\1g~fiiqig (.\f@J 21 A 310; 22 A 152). 

3. 1ler bei ber QSeräuflerung einef3 OJrunbftiicf" gcmacf)tc ~~orbel)aIt, 

1) lßei ~fänbllng eine~ 9Jliterbenanteil,j ift, faH,) ein ::teftament~vol!' 
itrecfer berteHt ift, bie ßuftellung be~ ~fänbung(jbe\d)lui\ei> an ben ::teftament»< 
Uoll~recfer erforberlid) unb genügenb ()lWl 86 294). 

2) :ver 3u~cllullg bei! $tänbungsbejd)lu\\es an belt (f()cmantl einer 
im ge\e~licf)ell (l)ütetjtanbe lebenben WHterbin beharf es nid)t (llWJ 71 51). 

3) :vie lßeftelllmg eines binglid)en ffied)t3 3um (l)enu\\e bet (fr5cugltijjr 
einc'} über 5 ha gtoi3en {anb- ober forfhuirtld)aftlid)en (ilmnbjtücfs bebarf 
nne!) ber iBefanntmad)ung bes lReie!),;\tan51wl vom 15. ffiläq 1918 (lR&\B{ 
S. 123) bet befJörblid)en (l)enel)migung, in $teulien be,j 2nnbtat~, in 
Stnbtheijen bc'.l \Bürgctmcifter,,; \)g1. bie %1"flßft vom 16. 9)eär3 1918 
(J'9),181 2>. 69). 
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ball bem lBeräufiem bM ffied)t auf ben ed)a~ betbleiben jolle, 
ift nid)t eilttragung~fäl)ig (Si®3 24 A 244). 

4. iffienn ber G:igentümcr eines @runbftüdf.l fid) einer @emeinbe 
gegenüber ImvfIid)tet, lid) für ben tyall ber G:nWe1)ung ber burcf) 
bie feftgefe~ten etraflenflud)tlinien für ~tra~en ober ~lä~e be, 
ftimmten @runbfläd)e mit einer beftimmten ~nj!djäbigung 3u be· 
gnügen, fo fann ein binglidjcs ffied)t für bie @emeinbe nid)t ein
getragen tuerben (st@3 25 A 147). 

6. ~ie lBerehtbarung 3weier Miteigentümer eine!3 @runbftüd~ nad) 
58rud)teilen, baß einer bon i1)nen bie !l!uf1)ebung ber iliemeinfd)aft 
burd) 31t1angsberfteigerung nur bedangen fönne, wenn Da!3 ID?eift~ 
gebot eine beftimmte ~ö1)e erreid)e, fann aIß 58elaftung jrlnC5 !l!n~ 
tei15 in ba!3 @runbbud) eingetragen tuerben (Sl@~ 33 A 224). 

6. 'l)as ffied)t, ben mu~bau einer e;tra~e unb bie .\)erftellung ber 
~anaIifation unb m3afferlcitung forbern 3U bürfen, ift rebigHd) 
obligatorifd)er matur (m@ 57 334). 

ÖffentIidJe 2aften fönnen nidjt eingetragen werben. mrt. 11 
m®@j8D. ~1)er finb ~. 58. bie ~eidjlaften, ~ommunal<, ~rd)en. unI> 
Scf)ulabgaben, iffiege<, )ffia\!er- unb UferlJaulaften nidjt eintragun~
fä1)ig; ferner finb 3. 58. bie ott5jlatutm:ifd)en, ben 6traijenanIiegern ber 
alcmeinbe gegenüber auferlegten 18ervfIid)tungen, 3u ben ${Ioften ber 
.\jerftellung ber 6traf>e bei3utragen, nid)t eintragungSf(1)ig. 

§ 77. iHr «)run~bitll~barktittll. 
madj § 1018 j8@58 rann ein @runbftüd lIugunften be!3 jettJeiligen 

(tigentümer!3 eine!3 anberen @runbftüd5 in breifad)er m3eife belaftet lVerben. 
1. ~nttueber lJefte1)t bie j8elaftung barin, baa ber jeweilige ~gen

tümer bes beredJtigten @runbftüd5 ba!3 belaftete @runbftüd in ein< 
aelnen 58e3ie1)ungenlJenu~en barf, fo 3. 58. 3um @eqen, ~(1)ren, ffieiten, 
mi(1)treiben ober aUdJ 3u bem Stued, bort ein ben ~ntereHen feines eigenen 
j8efi~tum!3 bienenbe!3 @ebäube 3u qaben (st@~ 25 A 139). 58ei berartigen 
@runbbienftbarfeiten fann audj bie Unter1)altung einer !l!nlage auf bem 
belafteten @runbftüdin tyrage fommen (§§ 1021, 1022 j8Q)j8). ~ine @runb< 
ftüdsbenu~ung liegt 5. 58. nidjt barin, ba~ eine ~ifenlJaqngefellfd)aft einem 
!l!nlieger ben S11nfdJluf> eines \l3tibatgleife!3 an bie 58(1)n geffattet (m@ 
58265). 

2. 'llie Baft fann ferner ben ~nf)alt ijalJen, bafl auf bem betvflidjteten 
o.lrunbftücf getuiHe ~anblungen, bie eine ~in1t1irfung barauT in iid) 
fdjlienen, ltidJt borgenommen werben bürfen, fo 3.58., ban auf 
bem @runbftücf feine lYabrifanlage ertidJtet tuerben barf, ban infolge 
baUlJolicreilidJer lBorfdJriften ein ~u ertidJtenber meuliau einen lieffimmten 
!l!bftanb bon bem auf bem @runbftücf be!3 58ered)tigten ertidJteten mau 
ein1)alten mufl (stQj~ 40 247), bafl auf if)m beffimmte Q)clVerbe nidJt be~ 
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trieben werben bütten (.sNSJ 2-1: A 24,1) u. bgl,l) ':Dagegen loiberf1teitet 
e~ bem We[en ber '!lienftbarfeit, ban [onftige $)anblungen, in!3oe[onberc 
fofd}e, bie fraft ber vetfönlid}en ü;reiljeit be~ o.hunbftüd5eigentümer~ 
ober fraft bet zyteif)eit feines OJewetoeoetriebei3 [onff geftattet finb, &. ~. 
aUf einem OJrunbftücf anbete miere, a1:3 aus einer beftimmten mrauerei, 
nid)t oU ber\d}iinfen, unterbleiben müHen; fold)e ~erVflid)tungen }inb alio 
nid)t einh:agung5fäl)ig (SWS~ 24A 241). 00 ift aud) bie G;intragung eitter 
OJrunbbienftbarteit bes Jnl)aHs, bat ber ~igetttümer be5 belaftcten OJrultb~ 
ltltcf~ ber\lfHcfJtet lei, bie 3ag'o barauf nt1)en &u raHen, un~uläiiig 
(SfOJJ Si A 259). 

3. (l;nbHd) lann bie melaftung aud) barin bt'ftel)en, bali bie 2{u ~
übung einei3 medjtes aui3gefcfJlo[[en ift, ba~ fid) aus bellt 
~igentum an bem belafteten OJtltllbftücf bem anberen &runb 
ftüd gegenüber an Pd) ergibt; bg1. &. m . .sl'&3 36 A 21G, 38 A 324 
unb unten § 79 21. 164, ~nm. 2. 'l>iefe ~tt ber ::Dienftbarfeit [oll ein mc 
bütfng be~ l)err[d)enben ~ntnbftüd5, bai3 nid)t gerube auf wirtfd)aftrief)elll 
Qkbiete 5U liegen braudjt, auf $foften unb mit ben natüdicf)enSjilfi3mitteht 
be~ qettlcfJenben ~runbftücf5 beftiebigen. 'l>ies trifft 3. m. &U bei ber 
~(ufiJebung bon nadjbanecf)tlid)en melcfJriinwngen, tuenn s. m. &ugunften 
beil ieweiligen (Rgentümers eines OJrunbftücfs aullbebungen wirb, bau er 
aud} über bie burd) § 906 Q3OJ~ geJogenen OJren3en 1)ittaus bem anbeten 
@runbftücf ~are, '!liimVfe, OJeriiu[d)e u. bg1. lIufül)ren bü~fe (.sl~3 23 
A 226fT.). :Dagegen ift ber lBeqicf)t bei3 'l)ulbun~\lflicf)tigen auf a;nt
jd)äbigung nidjt eintragbar (~J 49 195). 

2lHe brei ~rtcn bon melaftungen alS med)te an einem yrembett @rultb" 
jtücf ~ielen auf bie Wlinberung be~ med)t~ &ur tatfäd)li~en 18erfügung 
über ba>J oe(affete ~runbftiicf ab: e>J wirb alio bus GSrunbftüd felbft binglich 
unterworfen (st&,3 24 A 241). 

GSmnbbienftbarfeiten anbeten 3n'f)alts, fo &. m., baf! bet met
~iH~tete unter gewiHen Umftiinben eine bCftimmte $)anblultg bot
n(1)mcn loH, bau ein OJrunbftücf 3um Q3au einer ~irdje benutH 
werben barf (~~ 39 A 215) obet bau ein ~runbftücf bon einet 
i8elaftung befreit werben foH, fönlten nidjt begrünbet werben (stQjS 20 
A 95; 23 A 299)2). 

lla eilte GSrunbbienft6arfeit ltad) § 1019 Q3GSm nur in einet Q3elaftung 
befte'f)elt fann, bie für bie Q3eltu~ultg bes GSru nbftüd~ bes meted}tigten 

I} a;itt :run oes bienenbcn ltigentümets ag Webenbeftanbteil bel: 
alt einem :tlulben obet ltntedallen tJetpflid)tenben '!lienftbadeit ift nid)t 
ausgejd}lollen (SNS3 4:1 228; tJgl. aud) ffiGJ 60 87). 

B) ~et ~et5id)t auf ein geje~lid)e5 ~otfauf5red)t, bas bcm jeltJeiligen 
~igentümer eines alrunbjlüds 3Uj'tc1)t, fann nid)t ag Qlrunbbicnj'tbatfeit 
ober all! eine jonftigc l8e1afhmg auf bem &runbbud)blatt be6 Qlnmbjl:iid" 
Ces \8cred}tigten eingetragen werben (~(}53 25 A 142). 
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~ottei1oietetl), 10 linb ~iellftoQJ:feiten, bie ben ~erlönlidlen 58ebürj 
nilfen bei3 ijigentümeri3 be5 oered)tigtcn ®runbftücffl birnen lollen, nidlt 
cinttag5fäl)ig. 60 mu13 ä. 58. bie ijintragung einet ~iel1ftoatfeit bci3 ~lt 
I)alti3 abgeIel)nt ttJerben, 0013 ber G:igentümet bom lJlad)oargnmbftüd 
~or3, Eanb ober 2eI)m nid)t nut für fid) unb feine 2eute, lonbern aud) 
3um ~etfauf entneI)men batf (StQS3 24 A 118). mud) ber SttJed, eincn 
~nfurrenäoettieo auf bem oelafteten ®runbftüd' aU~5ufdJlie13en, ift ein 
tein lJerfönlid)er, bem eine QSrunbbienj'tbatfeit nid)t bienen 1011. 

Stein ~forbemii3 einet ~ienfiliatIeit ift, ban bie beteiligten QSrunbftüdc 
benad)oart finb. Illnbmrfeit~ mut ber <tigentümer bei3 l)ertfd)enbcn 
(l)runbftiidiS ein anberer fein ahJ ber ijigentümer bei3 bienenben QSrunb 
ftüdi3 (Sl&3 20 A 294; ffiQS 47 292), ba fonft bie ättr <tntfte1)ung b@ ffied)h:. 
erforberlid)e binglid)c C:!inigung unmöglid) ift. I$rttJirot nad)triiglid) einer 
ber oeiben ~gentümer bai3 anbete QSrunbftüd, fo lJat biei3 auf ben %ott 
beftanb ber 'l:ienftoatfeit feinen <t1nflu13. 'l:agegen erli\d)t bie <.:tienft 
barleit burd) 3ufd)teioung bei3 l)enld)enben aI~ 58e)tanbteH be~ bicnenben 
QSrunbftücffl (S{®~ 51 258). 

:l)ic ®runbbienftOarfeiten ocbütfcn äu if)rer ~hffamfeit ber C:!i \l 
tragu ng im ®runbbud). Illud) bie lSereinoarungen gemiil'> §§ 1021, 1022 
~®58 linb im ®runbbud) aU beunetfen, falli:5 ;ie binglid)e ~irhmg gegen 
':rntte gegenüoer bem öHentIid)en QSlauben bes &runbbucljiJ er~altelC 
joHen. ~Utere, b. lJ. bor bem 1. ,Januar 1000 ober bor bem \on~tige\\ 
2ettlJunft, 3u bem Ooi3 ®runbbud) aIf5 angelegt anllu\elJett itt, ent~tanbene 
®runbbienfiliarfeiten bebürfen aud) für bie 3ulunft 3ur (:h~ol1ung 'ocr 
~irffamfeit gegenüber bem öffentlid)en ~HaulJen be~ ®runbbud)s nidlt 
ber ~nttagung. ~ie (!tntragung 1)at aber auf mntrag bt'~ 58mdjtigtcn 
ober be5 (figentümer~ be~ bela~eten ®runbftücM auf stoften bt5 Illntrog 
fteHers 3U erforgen. 51!rt. 187 Illbf. 1 (W.S58QJ58 (ogI. 3. ~. Sl®~ 51 252). 

~m 03runblJud) be!3 bered)tigten ~runbjlftcIß btoud)en bie Q)tunb
bienfiliarfeiten nid)t eingetragen iiU ttJerben; fie fönnen aber auf 5l!ntrag 
bes (%igentümers bes bered)ttgten ®run'oftücffl fottJie betienigen, benen 
an le~terem ®runbftüd ein bingHd)~ ffied)t ~ufte~t, (lUd) im ®runbbudl 
be5 bered)tigten QJrunbftüd~ benlletft ttJerben. § 8 QS580. !an 58eiflJie1 
für bie ijintragung einer ®runbbienftOatfeit im ®runbbud) be~ bmd)tigten 
®nmbftitcf!3 tft obett im § 18 gegeben. 

'.l>ie ijintragung ber ~runbbienfiliatfcit erfolgt in ber meger nur 
im ®runbbud) bei3 bclafteten <Mrunbftü~2). ~ier3u genügt bie 58c 
wiHigultg bei3 ijigentümer5 be5 oelafteten @runbftitdi3 in ber %otm be~ 

1) ~ietmit jinb auflö\enbe, mit ber $er\on beß !Bercd)tigten in iBet' 
binbung ftel)enbe lBebingungen bcreinbar (st@,3 44 356, Cberftee ~Qllbe"· 
I1Ctid)t 9J(üncf)en). 

2) ~a!1egen tft bic llntetI)oItungf~flicf)t bei3 § 1021 ~bj. I 6a~ 2 lB(l)~ 
im (lJrunbbud) bei3 l]enlcf)enben OJnmbftüd§ ein3utragen, unb 3\t1ar in 
~[bt. II (!t@,3 51 2461.). 
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~ 29 a:lmD unb ber pritJatjrf)tiftrid)e mntrag bc"'fclven ~gelltümet~ ober 
be~ ~igentümcr~ be~ vered)tigten QJrunbftüd$l). mci bet ijintragultß ift 
biW IJetrfd)enbe Q.Srunbftücf nad) bem SnIJaIt ber Eteuerbiid)cr ~u beöeid]ncn. 
01t ~ anbet~ be&eicf)net, fo ift bie borgefcf)riebene Q3e3eidmung gelegcntlkh 
nott mmt~ wegen &U bermerfen (Sl~S 35 A 242). 

(ljine bor bem ~runbvud]rid)ter auf5unef)mcnbe ~t'tflanblung whl) 
). )8. lolgenbermai3en lauten: 
~lmt5getid)t. ilobau, ben 2-1. Qlpril 19',2'2. 

Cfß et\d)icn 1'0r beln untctocid)ncten SRid)tct ber SRcntner i)cinrid' 
~la!3cn alU; ~obau. 

~er Cfrld)icncnc ilt bem ~il'tltcr l'on $crfon betannt. 
(fr erHärte: 
QHß eingetragener <!'igcntiimer bell im ~rllnbbud) 1'0n ~obau !:Bb. J I I 

~l. SRr. 83 veraeid)neten ~runbrtüd6 bewlllige unb beantrage id), im 
~runbbud) blefeß ~runbftüd5 folgenbe ~runbblenftbarfcit cin3utragcn: 

,,~er jeweilige (figentümer bell tDrunbftüd6 ~obau !:Bb. 111 ml. 
:nr.84 ift ebenfl) wie feine f)autJgcno[fm bered)tigt, ben über Ne m1kll.', 

~artenblatt 12 $ar3cllc SRr. SU fü~rcnbcn Weg 11l)n 3tt'd Wletern mreitc 

Jum tDe~cn unb SReitcn, nil'tlt jCbOc(l oum fra~rcn 311 bcnu~m." 
~(n Wert betl tDcgcnftanbetJ ber QJer~anblung gcbc ie!> mlf 800 WI. an. 
~\c ~olten iibetne~me il'tl. 

11. g. u . 
.fJcintid) <!:Iailcn. 

eid)mlbt, 
~mtegerid)t6rat. 

:ter 9M)ter je~t auf biefe ~erIJanblung ben (zingangßbcrmcrf unb 
\lcrfügt: 

0p. l. 
ep. 2~ 
.sv·;;. 

~r. ;;. 
1 unb 2 . 

1. Cfinöutragcn itr ball ~tUnbbuc(> POll 
~l)bau SBb. 111 1231. SRr. 83 

Qtbt. 11 ep. 1 bitl 3. 

(fine mlegegerec(ltigfelt für ben jeweiligen Cfigentünlct bctl ~runb
ltüde ~obau SBb. III !BI. SRr. 84 unter <:8eöugna~mc auf Ne 
SBewilligung pom 24. ~pri1 1922 eingetragen am ... ?Ipril 1922. 

2. SBdanntmac(lung: 
a) an ben (figentümer pon ~oball mr. 83, 
b) an ben <figentümcr von ~obau mr.84. 

~. 24.2!pril 1922. 
ed)m. 

,ßu bead)tcn ift f)ierbei, bofj bie lBCöugnal)mc auf bie l.rintragungi5 
bewilligung genügfZ) unb bie lffiegegered)tigfeit in bem (!intragungl3-

1) ~anbe1t eil lid) um eitle ,veimjt/itte nad) bem <;!lelete tlom 10. Wla! 1920 
(iR~IBI 6. 962), 10 bebarf C!3 aud) ber tlllftimmuug beil \}{usgebeT9 ber 
Sjelmftlltte. 

2) ':tagegen genügt nid)t bie lBebugna~tne auf nid)t mcgt geltenbe 
~Ot\d)rlltcn beil frülJeten ffied)teß (S{@3 2f A 271). 
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betmetf nicf)t näfJer bejd)rieben 3u wetben braucf)t. (l;i3 ift aber in bellt 
metmetf ber mUSlbrud: "fBewilligung" 3u gebtuucf)en; U1t3ulällig tvärc 
ei3 ~u fagel\, ball aur bie "Utfunbe bom 24. 2llJrill922" bertviefen tvetbe 
(SNS~ 21 A 142). § 50 C\5fBD. ~nwietveit meougnul)men in ber G:in< 
ttagungi3betviHigung ftattlJaft finb, ift 3wcifeH)aft. 3.58. tft bei einer 
QSm nbbienitbarfeit bie 58e3ugna'f)me aUf Male baUlJoIi3eiIidje }8orfdjriften 
II ir~t 3u1äHig (.\l'illJ 46 224). 

~m C\5runbbucf) bes beredjtigten ~runbftüd's, unb 5tvat in bem 
"meqeicf)nii3 ber mit bem (l;igentum berbunbenen lRedjte" witb bie ~ege~ 
gered)tigfeit nur auf mntrag eingetragen; bgl. oben § 18. 

Sollte nm: ein ::reif beß im &runbbud) bon ßobau 5Bb. III 5B1. Wr. 8:~ 

beqeid)neten ilirunbftücfß, 3. 5B. nur bie flBie!e ~rtbl. 12 \l3ar3elle Wr. : 

mit bem ~egeredJt belajlet werben, 10 fönnte hieß, wenn {)ierbOn 58er~ 
ItJirrung nid)t ou bel orgen ift, auel) oljne \llbjd)teibung ber Wie!enpar5eUe 
bom 6tammgrunbftücf gejel)eijen. § 6 GS~ü. .sulä\\ig ijl e~ aber auel), eine 
OJrunbbienjlbarfeit 3u bejlellen, beren \llu!)übung Hd) auf einen ~ei! beß 311 
belaftenben GSnmbftüd~ bejel)ränft unb babei boel) ba~ gan~e (Yrunbftücf 
als ba{l belajtete 5u be5eiel)nen. (ft(l}3 26 A 171.) ~ie!l il1 bei bem bor~ 
angefüljt1en IBeilpie1 ber ~all. 

m!itb nad) ber G:ittttagung einer @)rultbgetedjHg{eit bas b eIaftet e 
&tUnbitüd geteilt, 10 werben, tvenn bie ~usübung be'c i)ienftbatfeit 
auf einen beitimmten %eil bes belaftetcn GSrunbftücfs befd)ränft ift, bie 
:teile, bie auf>erlJalb beß fBereidjß ber mUßübung liegen, bon ber i)ienft
batfeit fret. § 1026 58~)8. 6te!}t bie räumIidje mefd;lränfung ber i)ien)t~ 
barfeit, tvte in unferem )8eiflJiel, feft, fo tverben bie nidjtoeteHigten \l3a1'
öeUen, alfo ~ter aUe %rennftiide auaer ber ~iefe, bei einer ~btrennuttg 
fo oe~anbeIt, ag wenn fie nidjt belaftet tväten; fie finb ba!}er unbelaftct 
a03ufcf)reiben (srosJ 24 A 118). § 1026 finbet feine ~nwenbung, wen/l 
3war nadj ben }8ed}äUniJjen 3Ut Seit ber ~eilung bie ~Mübuttg ber ~ienft
barteit auf bem abgc5tveigten %eil ausgejd)loHen ift, aber bie IDlögUd)te\t 
einer ~nberung bc)te1}t, infolge beten bie ::Dien)tbarfeit aud;l auf bem ab
ge~tueigten ~ei1 ausgeübt werben fann (~@3 31 A 309). 

§ 78. lltr ltir8brand). Dit Antid)ttft. 
9Ranunterfdjetbetben9?ieabraud) an 6adjenunban ijorberungen. 

;yiir ba9 ~runbbud)wcfen intereffiert oefonbets ber 9?iel3btauef) an ~rul1b~ 
ftüden unI:> an Sj~lJotlJefen. unb &runbfdjulbforbetungen. 

i)er 9Hef3braud) an einem @runbftüd beftel)t barin, baf> ber 
)8ered)ttgte bie ~bungClt bes ~tunbftü~ 5ielJen fann1). § 1030 58@)8. 

1) 'l)ie IBeiteHung beil Wieliotaud)s an einem üoer 5 ha grolien Ianb< 
ober fOtjliuirt!d)aftIid)en (l}runbjlfrd bebatf bet beijörbliel)en (l}ene~migung 
(5Befanntmad)unll beil jReid)sfan3Ier~ bom 15. mär3 1918, jR&5BI 6. 123), 
bie in \l3reu&en bom ~anbtat, in 6tabtfreilen bom 5BÜtgenneifter erteilt 
loitb (~usf~eft bont 1u. 9JUiq 1918, .3'!W~r 6. 69). 



§ 78. ~et 9lieiibraud}. ~ie ~{ntid}re\e. 161 

:Daneben f)at ber lBered)tigte bie $flid)t &ur lBewirtfd)aftung bef5 Q)runb~ 
ftücf~. 2u einer >BerüufletUng ober 58e!aftung be~ @runbftücf~ ift er nid)t 
befugt i baljingef)enbe mntrüge be~ ~ieflbraud)er~ I)at ber Q)runbbucf)~ 
rid)ter of)ne weitere)3 5Urücf&Uweifen. ~er Q;igentümer bleibt bielmel)r 
5u allen 58eryügungen übet ba)3 ~runbffücf, burd) bie ba~ ffiecf)t beiZ> ~ie13~ 
braud)et~ nidjt beeintriid)tigt wirb, insbejon'bere 0.110 aud) aur 5ßeräuj3erung 
unb öur 58elaltung allein befugt. 

~er %e\3braud) i\t im (}}egenja~ 5u 'bem frü1)eten ~~ung~vfanbred)t 
ftteng an bie ~erjon be~ ~läubigers gefnüvft unb lann baf)er 
nid)t übet ben %o'b be)3 @IäubigeriZ> I)inau)3 etftrecft werbenl ) (stQ)~ 25 
A 290). EltelJt ber ~iel3braucf) einer juriftifd)en \l3erfon öU, fo erIifcf)t er 
mit biefer, 5. 58. wenn eine mftiengefeHfcf)aft burd) merfd)mel5un9 gemä13 
§§ 304, 306 .pQ)lB untergeI)t ($tQ)3 51 262). 

War ber ~ieflvraud) für eine 58rud)teHsgemeinfcf)aft begrünbet worben 
un'b ftirbt einer ber mitnieflbraucf)er, fo erfifd)t ber iI)m 5uftel)en'be 58rucf)~ 
teil 'be)3 ~ieflbraud)~. ~er @runbftücf~eigentümer barf einen neuen ~ie13~ 
braucf)§;brucf)teiI in ,SJö1)e 'be~ weggefallenen befteHen (st@~ 49 192) 

~er ~ieflbraud) ticf)tet fid) auf bie @efamt1)eit ber ~u~ungen 
einer eacf)e; ein5e!ne ~u~ungen fönnen aber ausgenommen werben. 
ijJ ift je'bocf) fein ~iej3braud) me1)r, wenn nut ein5elne ~~ungen a15 fold)e 
eingeräumt werben. ~ie bloj3e o;rflätung, baf) ein ~ieflbraud) befteHt werbe, 
ift bebeutung~lo)3, wenn ber Jnbegriff ber eingeriiumten 58efugniHe mit 
ben gefe~Iicf)en merfmalen bef:> ~ieflbraucf)~ im ~iberfVtUcf) ftef)t. 

~r ~ej3braud)er 'f)at nad) § 1047 58@lB für bie ~auer bes ~iel3" 
braucf)s bie auf bem @runbftüde ruf)enben Baften &U tragen, in5befon~ 
bere bie .p~j.JotlJefenöittfen öu entricf)ten. @feicf)wo1)l fann ilJm ber mn~ 
fprucf) auf ffiitcfffiinbe bon ,SJ~potlJefenöinfen übertragen werben, unb 
öwar aud) 'bann, wenn er jte mit aRitteln beö(1)lt, .oie au)3 bem @rultb~ 
ftücfe l)errül)rcn (~ 100 157). 

Unter ben 6iillen bes burd) ffied)t5gcjcf)iift begrün'beten ~ieflbtaud)~ 
ift ber 1)äufigfte unb 1Jraftijd) wicf)tigfte ber teftamentarifcf) angeotb~ 
nete ~iej3btaucf), in5be\onbere bes überlebenben ijlJegatten unb 'bie in 
@ut~üvergabebertriigcn vebungene 2eivöud)t. 

2Ul: ~ilttragung bes ~iej3braucf)s ift bie lBewilligung bes bon 
ber ~intraguHg 58etroffenen in ber tyornt 'be)3 § 29 @lBD un'b ein 1Jribat~ 
fd)riftlicf)er mIttrag be~ lBetroffenen ober bes lBerecf)tigten erfor'berlicf) 
unb au5reicf)enb 2). lBei ber ijintragung be~ ~ietbraucf)s an einem @run'b~ 

1) ,3uläHig ift bie Q:intragung eine5 9liellbraud)5 5wea;3 allmäglid)er 
:tilgung einer ~t)vot~ef mit bem }{lermert, ball ber 9liellbraud) bei \loHet 
\8efriebigung be5 allältbiger5 wegen ber ~t)vot1)ef edö\d)e ($'t@3 3:1 A 263; 
m@ 67378). 

2) ~anbelt es 11m um eine ~eimftätte nad) bem lReid)5gele~ tJom 
10. ~ai 1920 (lRGl\Bl 8. 962)/ \0 bebarf e5 aud) ber ßuftimmung be5 2(U5~ 
gebers ber ~eimftätte. 

!8unb'Gd)niblet, (!lrunboucfj!ad)ell. 2. ~uf!. 11 
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ftM fann auf bie ijintragungsoettlilligung me3u9 genommen Itlerben. 
§ 50 @580. mebingungen unb 58efrifhtttgen bebürfen ber unmittelooren 
~infd)reibung im &runbbud) (st@~ 49 187; 58 188; ffi@ 70 249). 'Ilie 
Q;intragung erfolgt in ben I5lJ. 1 bis 3 ber ~ttleiten mteilung; ber ein~ 
3utrogenbe ~ermerf lautet 3. m.: 

<fin 2tief)&raud)red)t auf bie ~auer von brei 8a~ten für ben ~afttV!tt 
Stad Strau;e in ~obau unter 'Beougna~me auf bie 'Bewilligung vom 
23. !Uugu;t 1922 eingetragen am 20. <September 1922. 

<Sd)mibt. ~el>mann. 

':l)ie @5lJaHe ,,)8erdnberungen" fann für ben inief3braud} nid)t 
in metrad)t fommen, ba nad) § 1059 m&58 ber inief3braud) nid}t über .. 
tragen ttlerben, alio ttleber verduj3ert nod) ber.pfänbet Itlerben fonni). 
'Iler @runbbud)rid)ter mull alio ~ntriige auf ijintrogung bon 58eränbe .. 
rungen beim iniej3braud) ftets ableljnen. ~ud) bie 58erpfiinbung ober 
\ßfiinbung ber ~usübung bes inie~braud)~ begrünbet ein bingIid)e~ 
med)t an bem iniej3braud)sred)t nid)t (sr&~ 40 A 254j 48 212). ~gL jebod) 
m@ 74 83 unter II. 

'Ilie )8erliingerung ber ®eltungsbauer eineS 3eitlid) begrenöten mle~ .. 
braud)s tft feine )8eriinberung bes il1ie13braud)s, \onoem eine neue me" 
laftung beS &runbftücts (~@~ 50 188)2). 

':l)ie Bö i d)u ng bes ~ief3braud)s wirb in ber I5lJalte ,,2ö\d)ungen" 
ber 31tleiten ~bteilung beltlirft. @5ie erfolgt mit 58eltltnigung bes ~ieÜ" 
braud}ers ober nad) feinem ~be auf 2(ntrag bei:l Q:igentümers. 2e~teret 
~at 3ur megrünbung feinei:l ~ntragS nur bie @5terbeurfunbe ein3ureidJen. 
l5inb lRücfftiinbe bon Beijhtngen nid)t ausgeid)loHen, jo bebarf es ber me .. 
Itlintgung bei:l med)ti:lnad)folgeri:l, ttlenn bie Böfd)ung bor bem mlauf 
eineS ~a'f)rei:l nad) bem ~be bes 9Cief3btaud)ers erfolgen ioU obet 
Itlenn ber med)ti:lnad)folger ber Bö\d)ung bei bem &runbbud)amt 
ltliberllJrod)en ljat. 'Iler meltlHligung bes med}tiilnad)folgeri:l bebarf 
es nid)t, wenn im @runbbud) eingetragen ift, baä 3Ut Böfd)ung 
beS med)ts ber inad)ttleis bei:l :tobes bei:l 58ered}tigten genügen foH. 
§ 23 @580. 

I5tanb ber inieflbraud) einer jutiftiid)en \ßerfon öu unb tft 
bieie erlofd)en, io muj3 ein urfunblid)er 9CadJltleti:l bei:l ~löfd)eM 
erforberHd) unb aui:lreid)enb iein, ba bie 2öfd)ung5betvilligung un .. 
möglid) ift. 

'Iler 9Cieübraud) an iYorberungen finbet lid) im &runbbud) .. 

1) (fine ~ußnaf)me ifi in § 2 Wr. I 6a~ 3 beß 6taagbertragß betl'. 
bie 18meid)lid}ung bet 6taatßeifenbaf)nen entl)aften (!ßr<M6 1920 6. 97; 
9lQH8I 1920 6. 773ff,). 

i) Q5egen biere ~n\idjt beß Sfammetgetid)t~ roenbet fid} bu lnJe\ne, 
"l2tnbernng beß 3nl)alt~ eineß 2iegen;d}Qftßted}tß" in (left If2, 3af)rgang 1920 
beß .8.~1. f, fl'. Q5el'., 6. I H. 
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betfegt befonber~ lJäufig bei SJ~tJotgefen unb &runbfd)ulben; 11131. mä'f)ereß 
unten § 99. 

mn ben in ber 5weiten mbteilung be~ &runbbud)i3 ein~ 
getragenen ffied)ten whb ein j)1ieljbraud) wogl nut [elten 
beftenL 

j)1id)t leIten befte'f)t ein 5ßermögen?5niel3btaud) gemäl3 § 1085 5.B&5B. 
Wßbann l1t baß 5Bettiebigung~red)t ber &läubiger be5 5.BefteUet5 au~ 
§ 1086 )8QS)8 einer G;intragung im &tUnbbud) weber bebürttig nod) fä'f)ig. 
~5 lJanbelt lid) um eine ,S,3egalobligation, bie aud) gegenüber bem öffent~ 
lid)en QSlauben be5 &runbbud)?5 l8eftanb 'f)at (ffi& 70 348). 

8u unterfd)eiben bon bem 9Ciefjbraud) ift bie auf &efe~ berulJenbe 
Wu~niefjung be5 ~l)emanni3 unb mateti3 an bem 5ßermögen 
feiner ®]efrau unb feinet Sfinber; biefe j)1u~niefjung fann in ba:3 QSwnbbuci) 
nid)t eingetragen werben. 

~ie mntid)refe, b. 1). bie mfnebe 5wifd)en SJ~tJotgefengläubiger 
unb ~ [d)ulbner, baf3 erfterer 5um 2wecf alfmäf)lid)er %iIgunB feinet iYor~ 
betUng 5ur 9Cu~ung bei3 &runbftücf:3 bei3 fe~teren befugt [ein [oU, ljat nur 
obligatorifd)e ~irfungen. ~itb balJer, um bai3 witt[d)afHid)e G;tgebniß 
ber mntid)reie 5u erreid)en, eine S)~tJotl)ef unb ein Wiel3braud) an einem 
&tUnbftücf für ben &läubiger befteHt, bann barf ber ein5utragenbe j)1ief3~ 
btaud) nid)t mit ben d)araftetifti[djen IDCerfmalen be5 Wu~ung:3tJfanbted)g 
aU5geftattet werben, bie bem m3ejen be5 Wiefjbraud)i3 5uwibetlaufen. 
(w barf alfo namentlid) nid)t ein j)1iefjbtaud) ol)ne ffiüdfid)t auf bie 2eben~~ 
bauer be~ GHäubigeri3 befteHt werben; benn ber j)1iefjbraud) bei3 5.B&5B 
erlifd)i mit bem :tobe bei3 &läubigeri3 (st&S 25 A 290). - ~agl'Be n ift 
bie unter bem aHenffied)t eingetragene mntid)refe mit i'f)rem lid) au?3 
ben bii3'f)etigen &e[e~en etgebenben SnlJaH unb ffiang befteljen geblieben 
(ffi& 47 56). 

§ 79. IHt btrdJtänkttn 1Ittfönlid)tn JJitn~batktittn, in9beronbttt 
Altenteilt nnb Wo~nnng9tt'dJtr. 

:t:ie be[d)ränften lJet[önlid)en '!lienftbadeiten gewäl)ren 
bem )8ered)tigten nid)t, wie bet 9Ciefjbtaud), bie fämtlid)en, fonbem nut 
beffimmte, im ~in5elfan näget be3eid)nete Wu~ungen be5 QSwnbftüdi3. 
§ 1090 5.B&l81). mon ben &runbbienftbatfeiten untetid)eillen fie fid) ba~ 
burd), bafj [ie nid)t, wie jene, bem jeweiligen <l;igentümer eine5 anberen 

1) ilie ~eted)tigung 3m: l8orna~me einer ein m a 1i gen .\:lanblung auf 
einem &runbftücf ift nid)t ein lRedjt, eß in einer ein3elnen 5lle3iel)ung 
aU benu~en, im Ginne her §§ 1018, 1090 58&58. 'l)aljer ift bie einer 
E5tabtgemeinbe gettJäljrte 58eredjtigung, bei ~reilegung einet e>tta!3e he~ 
~ebauungi3~lanß alebäube, hie in bai3 e>ttaüenlanb ljineimagen, AU oe~ 
feitigen, feine f!e\djränfte j)et\önlidje '.Nenftbatfeit unh nidjt einttagung~
fäljig (Sl:CS3 26 A 274). 

11* 
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<Mrnnbftüd5, lonbern einer oeftimmten \ßerfon1) 3ugute fommen 
(~<M3 24 A 241; 26 A 274)2). 

'1)ie 58enu~ung be5 <Mrnnbftüd5 mUß für ben 78ered)tigten einen 
unmittelbaren tvittid)aftlid)en )BorteU ergeben; be51)alb fann 5. 58. ber 
)Berfäufer einet in ein ftembe5 <Mrunbftüd ein5uoauenben \majd)ine ben 
berabtebeten G:igentum5borbeljaH nid)t burd) G:intragung einet '1)ienft, 
badeit fid)ern IaHen (Si:<MS 35 A 368, D2® Si:atl5rn1)e). ~ernet mu~ 
ber )Borteil auf ~rh.Jatted)tlid)em ~Jebiete liegen (ffi~ 61338; ~<MS 42 246; 
45 228). ~er )Borteil fann 5. 58. batin befteljen, bau burd) bie gleid)äeiti9 
mit einem binglid)en ~ieberfaufsred)t an einem lRentengut befteme 
~ienftbarfeit bie G:rljaltung be$ belafteten &tunbftüd5 in einem für ben 
78ered)tigten im ~ane be5 ~iebetfauf:;; geeigneten 3uftanbe gefid)ert 
werben ioll (Si:~,3 45 227). 

'!lie tvid)tigffen befd)ränften ~erfönlid)en stienftbarfeiten finb bie 
mit ber Übedaffung eine::; <Mrunbftücl:;; in ~erbinbung fte~enben 2eib" 
gebing5~, 2eibaud)t:;;', 2(ltenteil:;;~ ober Wu53ug5red)te. eile 
entljalten allerbing5 nid)t feIten aud) ffieaHaften (bgL unten § 81). 

58ei bet 58eftimmung be~ ,3nljaU5 fOld)et ffied)te, bie ber ®rullb~ 
bud)rid)tet in ben \Jon iqm auföuneljmenben QSut$übet1a1\ung~" 
b ed t ä gen &u betviden 1)ot, fann bei bet ~id)tigfeit bet 2(ngelegenljeit 
nid)t jorgfäHig genug l.lorgegangen tverben. ~er lRid)ter tvitb 1)ietbei be, 
[onbet5 ben 2(t1. 15 2(~78QS78 5u bead)ten [Jaben, bet i1)m tvid)tige g:inger, 
5eige gibt, tveld)e ~efid)t$l.JUnfte bei ber 58eurfunbung [ofd)er ~ltenteil~ ~ 
berträge befonber5 äu beadjten [inb. Sjerboquljeben bleibt folgenbes: 

1) ~ie ~intragung tJon 58aube\d)riinfungen 3ugunften einer .preuUi\d)en 
!ß0{iaei6egörbe ift ingaUlidj unaulä\\io, wenn bie Iluffügrung ber 58egörbe 
als bmd)tigt nid)t etwa bloji eine fal\d)e 58c3eid)nung für ben tyisfus ober 
bie Eltabtgemeinbe ift (!tOJ3 39 A 210). 

2) ~as ffied)t, bau bie ~tJangeli\d)en bcftimmter politi\djet OJemeinben 
an einem bet etJangcli\djen SHtd)engemeinbe ge!jötigen '8egtiibnisp{a~ 
allein benu~ungsbeted)tigt unb unterf)altspflidjtig \inb, ift tein binglid)es 
aled)t, insbej onbete feine be\d)täntte petjönlid)e ~ienftbarteit; es fann 
allo nid)t in bai3 &runb6udj eingetragen werben (st&3 26 A 109) . 
.8uläHig ift eine beldjränfte per\önIid)e ~ienftbarfeit bCß ,3ngalts, baji 
bet ~igentümer eines iUlüglengrunbftücfs bie ~tnagme bes iUlüf)l~ 
tva\\er~ 5ugunften einer iUleIiorationsgenoHen\d)aft 5U bulben f)abe 
(!t&,3 35 A 270). 

~ne beid)tänUe per\önlid)e ~ienftbarteit fann ben 3nf)alt !jaben, baa 
auf bem Q$runbftücf nut tyamilien bes ~{rbeiterftanbes wof)nen bütfen, baj3 
Sfoftgänger nid)t gef)alten werben bürfen, bau feine Gd)antwitt\d)aft auf 
bem &runbftücf betrieben werben unb baji bet 58etcdjtigte bas &runbftüct 
aum .8wede bet '8ejid)tigung betteten barf (st&3 36 A 216; 38 A 324, 
:02& ~armftabt). 

~ie Ilusbeute bon 58oben6eftanbteilen tann &egenftanb einer beid)ränften 
petiönlidjen ~ienftbarteit lein (stOJ3 33 A 233). 

~aß Ilbf)olaungsredjt aus einem !taufe tJon ~oI6 auf bem Gtamm ift 
nidjt einhagungsfiigig (alill 60 317). 
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~er .\täufer mufJ im 3ntereHe bes $llltfi~ets bie ijinttagung beß $llltentetIs 
im &runb6ud) beS gerauften &runbftücfs mit bem fflang unmitteIVar 
~inter ben aur Seit ber Uberlaffung befte~enben jSelaftungen 6eroiUigcn 
unb beanttagen; ber fflid)ter mufl allo batauf ad)ten, bafl bas $llltenteil 
ben >8ottang \:Jor etwa 10nft im $llnld)Iufl an ben metfauf erfolgenben 
ijintragungen, in!2)befonbete alfo \:JOt ctroaigen ffleftfaufgelbern er'f)äIt. 
~ft ein $llltenteil für me'f)rete 18eted)tigte, insbeionbere für ffi)egatten 
tlerehtbart, 10 toirb butd) jSeftagung ber jßetfragid)lieflenben genau 3u 
ermitteln fein, ob nad) bem :tobe bes einen ~um $llltenteH bered)tigten 
G:IternteUs bem Überlebenben nur bie unteilbaren ~eiftungen,roie ~o'f)l1ung, 
~eucrung, jSeleud)tung ufw. 1J0Uftänbig, aHe übrigen ~eiftungen aber, 
3. jS. $llnftJrüd)e äuf inaturalien, auf ein !tafd)engelb ufro. nur 3ur ©älfte 
geroä~rt roerben foHen, ober 06 $ll6roeid)enbes 6eabfid}tigt roirb; \:Jg1. 
l)iequ §§ 1 unb 10 beß $lltt. 15 ~&m&m. mg1. aud) bas oben § 71 an~ 
gefü~tte meifvie1. 

©er\:Joqul)eben ift ferner bas ~o'f)nuttgsred)t. ~ieß ift eine jSe# 
laftung bes &runbftücfs, alio bas binglid)e ffled)t, fraft befien ber jSe. 
red)tigte ein &ebäube ober einen $:eU eineS &ebäubes untex $llusid)lufJ 
bes ~gentümers a15 ID301Jnung benu~en barf. ©ietbei fann bet G:igen
tümer beß bienenben &runbftüds nid)t etroa 3u ~eiftungen, ins6efonbete 
3ur ~nftanbl)altung beß &ebäubeß \:JetlJflid)tet toerben; baß ~ol)nungs. 
red)t eqeugt nid)t gegenfeitige med)te unb metbinblid)feiten; es ift nur 
~runbftüdsbelaftung, mit ber 3ufäUig, a6er nid)t notwenbig bie petfönlid)e 
I.l3flidJt bes 18ered)tigten 3ur 2al)lung eines Sinfes \:JetfnÜlJft fein fann. 
ijin >8er'f)ältnis, für bas bie megeln ber IDliete geHen folIen, roitb nid)t 
babutdJ aum ID3ol)nungSred)t unb einttagungsfäl)ig, bau bie ~arteien 
es io benennen (ffl& 54 233; SI&3 24 A 121). 

~ie befd)ränften verfönlidJen :Dienftbarfeiten werben erft baburd) 
toitlfam, bat fie in bas &runbbudJ eingetragen toerben. 

'llie ~intragung ber beidJränften verlönlid)en ~ienftbatfeiten 
erfolgt nadJ ben allgemeinen fflegeln auf ~runb ber ~intragungi56eromigung 
beß (figentümers in ber ~orm beß § 29 m&O unb eineß fotmlofen 2!n
trages beß mefd)toerten ober bes 18ered)tigten 1) 2). jSei ber in ber 3roeiten 
2!bteHung 3u betoirfenben Q;intragung 6ebarf es nid)t ber me3eid)nung 
ber eil13elnen ffled)te, 3. jS. beß ~ol)nungßred)ti~, ber inaturalleiftungen, 

1) .panbelt es fid) um eine .peimj'tätte nad) hem &e;e~e \1om 10. Wlai 1920 
(9l(l.l181 6. 962), fo behatf es aud) ber .8uftimmung hes \1!usgebers ber .peim~ 
ftätte. 

,2) 9lad) ber mefanntmad)ung bes 9leid)sfanalers \1om 15. IDlära 1918 
(\R&181 6. 123) behatf bie l8eftel(ung eineS hinglid)en \Red)ts 3um &enu;;e 
ber Ift3eugniHe eines über 5 ha groüen lanb. ober forj'twitt;d)aftHd)en 
&runbftüds ber bel}örblidjen &enel}migung, bie in $reuüen \1om 2anbrat, 
in Etabtftei;en \1om l8ütgermeiftet erteilt wirb (\1!tlsfl8eft \1om 16. IDläq 1918, 
3ID1181 E. 69). 
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be9 ~afdJengelbe~ ufw.; es fann l.Jielmel)t auf bie - tege1miiuig im ~ut~, 
ü&etlaffungsberttage entqaltene - (l;intragungsbewiIligung ~enug ge· 
nommen wetben. § 50 ~)80. ~ierbur~ whb einer Überfüllung bes 
~runbbudJs l.Jorgebeugt. 

~er einnuttagenbe )Senner! lautet alfo n. ~.: 
G:in ~ltenteil nad) !mailgabe ber G:intragungsbewilligung l)om 

6. ~ara 1922 für ben ~ltii~er ~~riltian <rollln unb bellen G:~efrau ~malie, 
geb. ~a~m, (leibe in ~ud)~ain, eingetragen am 23. mlära 1922. 

€5d)mibt. ~e~mann. 

~ie 6valte ,,~eränberungen/l fann für 2trtenteile U)w. ni~t in 
~etradJt lommen, ba biefe lRedJte iqter lnatur nad) weber abgetreten 
nod) l.JerVfiinbet werben fönnen. (l;in ~um ;teil aus 'befd)riinften ver~ 
lönlidJen ~ienftbarfeiten befteqenbe9 2lusgebinge ift audJ qinfid)tridj ber 
anberen ba3u gef)örenben lRedJte, lelbft wenn biele an lid) übertragbar 
linb, unübertragbat, falls ba5ll1usgebinge nad) bem ~men ber ~etemgten 
eine redJtHd)e (l;tnl)eit infotueit bilbet, aIß bie fämtlid)en ll1u~gebingete~te 
ba5felbe red)tlid)e 6~icfial qaben iollen (SOOSS 40 250). 

~ie Böf~ung ber beid)riinften verlönli~en 'llienftbarteiten fann 
nad) bem :tobe ber 2l(tfi~er unter )Sotlegung ber 6tetbeurfunbe bon bem 
~tunbftücf5eigentümer auf vtibatidJriftli~en 2lnttag erfolgen, wenn ieit 
bem :tobe minbeftens ein ,Ja!)r berfloHen ift. srt ber ~eredJtigte für tot 
etfliirt, io beginnt bie einjii!)rige ~rift mit bem <trlafj Des Die ~obes, 
erfliirung ausfvre~enben UrteilS. 3ft bas Sa!)r nodJ nidJt abgelaufen 
unb finb ffifrcfftiinbe t)On 2eiftungen ni~t ausgefd)10ifen1), ober 1)at ber 
lRedJtsnad)folger (ber iid) als foldJer ausnuweifen qat) ber Böld)ung beim 
~runbbudjamt wiberfprodJen2), fo fann bie Böf~ung nur mit ~ewimgung 
bes lRedJt5nadjfolgers erfolgen. 1)ie ~ewil1igung bes ffie~i~na~folger>l 
tft nid)t erforberlid), wenn im ~runbbu~ eingetragen ift, ball 3ur Böfdjung 
bes ffiedJt~ ber lnadjweg bes :tobeS bes ~etedjtigten genügen folL § 23 
~~o. (l;s wirb balJer l)iiufig in ben (Muisüoerla\\ungSl.Jertrag bie ~e, 
ftimmung mit aufgenommen, bau bur Böf~ung be~ 2UtenteiIß ber inadjweg 
beS :tobes be5 ~ered)tigten genügen 1011. '!lie ~eftimmung mufj aber ftets 
in baS ~runbbudj eingetragen werben unb fann nid)t burdJ }Be~ugna9me 
auf bie ltintragungsoewiHigung erfe~twerben; bgL bas ~eifpiel oben im § 713). 

1) Slücfftänbe linb regelmäliig ausgeld}loHen beim ~o~nungsred)t unb 
illielibraud)ted)t. 'l)agegen fönnen He belonbers bei IJlltenteilen, ou benen 
illaturalleiftungen, %ujd)engefb ulw. ge1)ören, vorfommen. 

2) ~s wirb bann in Spalte i8eränberungen neben bem Sled)t, gegen 
beHen 2öld)ung ®njprud) er~oben ift, bon 5l!mt9 wegen ein ~iberH.lrud) 
eingetragen. 'Iler iBermed wirb lauten: 

'1>er IJlderbütger ~ad [oUin in ~ucl)~ain f}at ber 2öld)ung wibetj\)tod)en. 
@ingetragen um 22. IDlära 1922. 

3) IJllles bas gilt aud) bann, wenn bas IJlltenteil infolge eines bOt bern 
1. 3'anuar 1900 ober bor bet nad) bielem .8eitpunft erfolgten IJlnlegung 
beil G.lmnbbud)s eingetretenen ~nbtermins edojd)en ift (~G.l3 U 248). 
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3ft bie 2öfdjung bOt 2lblauf be!3 .sa~reS nidjt o~ne tueitereß 3u1äffig, 
fo pflegt man in ber \ßra~iß etwa frü~er beabfidjtigten 2öfd)ungl!lanträgen 
bnburd) 3u begegnen, ba& man bie GHgentümer unter Sjintueiß auf bie 
gefebHd)en IBorfdjriften beranlaijt, bie 2lnträge biß 3um 2lOlauf beS Sa'f)tes 
~urftcf&ufteUen; regelmii&ig ifi eß füt bie I.tigentümet bon feiner großen 
iaebeutung, ba~ bie 2öld)ung etft einige Seit itJätet erfolgt. 

§ 80. Dn!l \)orknufntd)t. 
~ür bie borliegenbe 'l)arftellun~ lommt nut baß binglid)e IBor~ 

fauf~recf)t in ~etrad)P). ij~ beftel)t in einer ~elaftung beß ~runbftücfs 
berart, bafj berjenige, 3u beffen GJunften bie ~elaftung erfolgt, bem I.tigen~ 
tlirner gegenüber 3um ~orfaufe bered)tigt ift2). 

1) <fin binglid]eil }lBieberfaufilred]t fennt bail ~H!"HB nirf}t. ,3ebod) 
finben lid] lanbes~ unb teid]sred)tlirf}e m:uilnal)men, 3. ID. m:rt. 9 m:Q1IDQI}lJ, 
§§ 191f. bes Q1elet,les übet bas <fnteignungsred]t Uon Olemeinben bei m:ufe 
l,lebung ober (frmäf3igung Uon ffiat)onbejrf}ränfungen Uom 27. m:pdl 1920 
(\R<M\81 6. 697). 

\rerner fann im mlege einer \8ormerlung (ug1. unten § 83) ber ßwed 
beil )lliiebetfaufilred)ts mittelbar meid]t werben, wobei bie \8ormerfung 
für ben jeweiligen ~igentümer eines Olrunbftücfs eingetragen werben fann 
(St<M,3 36 A 212). 

lEin binglid]es }lBiebetfaufsrerf}t ift nad] § 20 bes ffieirf}sjiebelunllsgejet,leß 
bum 11. m:uguft 1919 (ffiOlIDI S.1429) uorgejel)en unb als \8e(aftung im 
Qlrunbbud] "ein3utragen. Olegenftanb beil mliebetfaufilred]ts i~ bie Uon bem 
~emeinnüt,ligen Eieblungsunternel)men begrünbele m:nlieblerftelle. 3m 
~alle ber logenannten m:bjaaentcnjieblung umfaf3t bas ~iebetfaufilred]t 
bie gefamte burd) ßufauf uergrölierte m:njieblerfteUe (Olutarf}ten bes st'<lI 
bom 30. September 1920, 39Jl\81 6. 594) . 

.su ben gemeinnü~igen 6iebfungsunternel)mungen gel)ören aurf} bie 
SMturämter. 6ie werben bei ber m:nliegerjiebhmg baburrf} tätig, baf3 lie 
eine \8ereinbarung über .8anbl)ergabe 3wild]en ben }lJejit,lern ber 3u Uer~ 
gtöliernben SteHe unb ben benarf}barten IDeli~ern grölierer Q1üter l)erbei~ 
fül)ren unb erforberlid]enfall!3 bie IDeld)affung Uon 6ieblungslanb in bie 
llllege 3U leiten l)aben. '!las für bas st'ulturamt begtünbete mliebetlaufilred]t 
ift \)om !tulttttamguorftel)er an bie st'rei!3jieblungsgeleHld]aft ober bie pro~ 
binaieUe ilanbgeleHldJaft, gegebenenfaUs an ben M'reiS ober an bie Ole~ 
meinbe, abautreten; für bi e je ift bas )lliieberfaufilred]t im Q1runbbud) ein~ 
autragen. s)ie uorbeaeid)nete m:btretung bebarf nad] m:njid]t bes Si 01 a. a. D. 
(39Jl\81 1920 6. 594) feinet bejonberen IDeurfunbung; ba bail M'u(tutamt 
eine öffentlid)e }lJel)örbe ift, wirb bie \8eurtunbung burd] Me in gel)öriger 
\rorm (m:rt. 9 m:OlOlIDO) abgegebene <frflärung beil st'ultmomt5uorftel)ers 
e*~t. 

2) !neben bem uertraglid)en jinb gejet,llid)e ~otfauf~red)te au bead]ten, 
a. \8. bas gejet,lHd]e ~ortaufsred)t bes § 57 m:bj. 2 unb 3 bes <fnteign. G$ej. 
\)om 11. ,3uni 1874. lEiI ftel)t bem jeweiligen I!;igentümer bes ffieftgrunbftücfs 
~u; es ift gemäf3 m:rt. 109 ~Ol5BQI\8 aufred)terl)olten unb bebarf aur <frl)c,ltung 
ber !lSittjamfeit gegenüber bem öffentlid)en OJIauben beil Q1runbburf}iI ber 
(!;intragung nid)t. m:rt. 22 !nr. 1 m:G$ID(llID, st'0l3 25 A 142. 60bann ift 
~in3uweiien auf bas morfaufsted)t bes ~usgebets einer t)eimftätte gl'mäfl 
§ 11 beil ffieirf}ill)eimftättengele~e~ IJom 10. !mai 1920 (ffiQlIDl S. 962). \rernet 
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~as binglicf)e ~orfaufsrecf)t {Jat nidjt ettua bie 58ebeutung, bau nun. 
me~r ba?; ~runbbucf) gef\Jent tuäre unb ber @igentümer ba?; ~tunbftücf 
nicf)t betäuuern ober anbertueit belaften fönnte. (l;?; fann biefmeIJr boi3 
@runbftüd audj oljne 3uftimmung bei3 ~orfaufsberecf)tigten beliebig 
tuciter belaftet unb aucf) aufgelalfcn tuerben. '1;ie anbertueiten 58efaftungen, 
&. 58. S)\J\Jotljefen, bleiben aUdJ bem ~orfauf5berecf)tigten gegenürer, 
ber !.lon bem ~otfaufi3redJt ~ebraudJ macf)t, befteljen; natürlicf) betminbern 
fie ben ~auf~teii3, ben bet 58erecf)tigte 3u entricf)ten ljat. 

'l)ie 58 ebeu tu n 9 bes ffiedjti3 bernljt batin, bafl bet ~otfaufi3betedjtigje 
nidJt nur ben unmittelbar >8etVflicf)teten, fonbern aucf) einen britten 
(l;rtuerbet bei3 ~runbftüdi3 unb beHen etlOOigen medjti3nad)folger 5ur fiber. 
ttagung beil Q;igentums an iljn nötigenfaHi3 im ~r05el3tuege an~aften 
fann. § 1098 WIr. 2 58@58 btüdt bie!5 balJin aui3: ,,~titten gegenüber 
~at bai5 ~orfaufi3redjt bie ~itfung einet ~otmetfung 3ur <5idjerung 
be?; butdJ bie mui3übung be!5 ffiecf)t?; entftel)enben mnll>rudJs auf fiber
tragung beil Q;igentumi3." '1;er @runbbudjricf)ter tuirb ba~er bei ber 21uf· 
IaHung eines mit einem >8orfaufi3recf)t belafteten @runbftüdi3 bie \!k 
teiligten über bie ffiedjti3tuirfungen bei3 ~orfaufi3recf)ts 5U beleljren ljaben. 
3u beacf)ten ift aber, bal> bai3 >8otfaufi3red)t nad) § 514 ~~58 regelmäflig 
nicf)t !.leretblicf) ift; ift a110 ber eingetragene 58erecf)Hgte berftorben, 
fo ift bai3 ~orfaufilrecf)t erlebigt. mid)t feIten ift freiIicf) bas ~orfaufi3· 
recf)t 5ugunften bei3 jetueiligen Q:igentfimers eines beftimmten ~runbftfidi3 
beiteHt; in bielem tyalle tuirb natürIicf) bas ~otfaufsredJt mit bem ~tunbftücf 
bererbt. 

~erbor5uljeben ift nod), baa bas ~orfaufsredJt nur bann eintritt, 
tuenn ei3 fid) um einen S'rauf ~anbelt; ein %aufdJ lierecf)tigt nidjt 3ur 
mui3übung bes ~orfaufsredJts. 2tud) mufl bet ~etfrag mit bem ~ritten 
fefi abgelcf)Iol1en fein. a;rflätt bann ber 58ered)tigte bem >8erVfIid)teten 
gegenüber, bau er fein >8orfaufi3redJt ausübe, jo fommt ber ~auf ötuijd)en 

bebatf bet (tttuä1)nung ba5 bute!) bas lReidjslieblungsgele\) bom 11. ~ugult 
1919 (3tal~l 6. 1429) begrünbete motfauf5redjt an lanbroittje!)aftlidjen 
alrunbftücfen bon 20 ha unb batübet 3ugunften gemeinnü~iget 6ieblung5. 
unternef)rnen b3ro. ber ~anblieferung5berbänbe (\.1g1. I.j3r. \lru5f. ~fj. bom 
15. 'l)eaernbet 1919, ~6 1920 6. 31, ~llgmfg born 12. ~lJri! 1919, 3m~{ 
6.260, unb born 4. 3uni 1920, 39.R~1 6. 277, joroie bie ~efanntmad;ungen 
im 3ID,581 1919 6. 261, 404, 630, SIDl581 1920 6. 360, 395, 410). 'l::as 
lBotfauf5tedjt gilt nidjt nut im \Salle bes merfaufl!l, jonbern audj bann, 
roenn bie 58eji~ung eingetaujd)t, in eine ~ejenjdjaft eingebtad)t, bom Ston
fUt5IJetroalter aU5 fteiet .\)anb berfauft obet im )lliege ber 3roang5betfteigerung 
übereignet roitb. 'l)as Glrunbbue!)amt fann, roenn if)m bal!l ~eftef)en bes mora 
fauf,;ree!)t5 befannt ift, bie Q:intragung bes ~gentum5übergang5 jolange 
aus\e~en, biS if)m bie inie!)tausüoung bel!l ~otfaufilree!)t5 nae!)geroiejen roitb 
(l)ierübet bg1. bie gutad;t1idJe 2tu\3erung be;3 ~.~. bom 3. 3uH 1919, 31JJl581 
6. 457). (l:il l)at auf \llntrag be5 metlJfIid;teten ober beil S)titten bem mOt
fauf50eree!)tigten über ben Snf)alt beil Übereignung~geje!)äfg ilJUtteilung 
&u mae!)en (mUgmfg bom 12. ~lJdl 1919, 39R~1 6.260). 



§ 81. ::rie stealfajien. 169 

hem lBcredjtigten uno oem 58ervflidjteten unter oen lBeoingungen ßU~ 
ftanoe, oie ocr 58er1Jflidjtete mit bem ~ritten bereinbart 1)at. § 505 ~@lB. 

G:in 58orfaufi3redjt mit ber morau5beftimmung eine~ feften 58or~ 
faufi3j.mifei3 (ein fogen. limitiertes )(.~otfaufi3redjt) rann aUl binglidjei3 
ffiedjt nidjt befteHt weroen (~@0 29 A 171; 43 223). 

~iefe @runbfätle mUß ber @runbbudjticf)ter fennen, um bie lBe~ 
teiligten über bie lBebeutun9 bei3 morfaufi3ted)t~ auf Hären öu fönnen. 

~ie G:intragung bes 58otfauf!:>redjt!5 erfolgt in ber ßltJeiten 
~bteiIun9 bei3 ~runbbudjs auf ~runb ber lBetuiIligung be!5 G:igentümer!5. 
01t bem G:intragungsbermerf fann öur nä1)eren lBeßeidjnung bei3 0n1)aIts 
bei3 medjti3 auf bie G:intragung5beltJiIIigung lBeaug genommen ltJerben. 
§ 874 m~m. 

~er ~ermerf lautet 5. lB.: 
<fin SUorfauf5Nq,t für ben ~aufmann 'S>avib 0alman in 20bau 

unter meaugna~me auf bie <fintragungllbewilligung vom 22. 2!uguft 1922 
eingetragen am 27. muguft 1922. 

0q,mibt. 2e~mann. 

ober: 
<fin SUortauf5req,t für ben jeweiligen <figentümer bes im GJrunb

buq, Don 20bau mb. 11 ~I. mr. 60 Deraeiq,neten ®runbftüds unter ~e
öugna~me auf bie <fintragung5bewilligung Dom 5. :mai 1923, eingetragen 
am 10. Wlai 1923. 

e:iq,mibt. 2e~mann. 

G:in 3tueitei318orfaufi3redjt gleidjen Sn'f:)a1ts im ffiange nadj bem bereits 
eingetragenen fann für benfeIben meredjtigten nicf)t eingetragen ltJerben 
(~S 51 273). 

G:tne Übertragung ober merpfänbung bes 18orfaufi3recf)t5 ift 
regelmäj3ig nid)t ßuläffig. § 514 ~@lB. ~ie 6.j.Jalte ,,58eränberungen" 
wirb alfo bei ~orfauf!5red)ten faum benutlt tuerben. 

~ie 2öfdjung oes 18odaufi3redjts fann regelmäfjig auf ben 
bloj3en madjweii3 be!'! :tabes bes meredjtigten (burcf) 580rlegung ber ~terbe~ 
urtunbe) erfolgen, ba ffiiidftänbe bon 2eiftungen au!:>gefdjloffen finb. 
§ 23 ~lBD. ~usnaljmen treten nur in bem jJaHe ein, bafjoas 58orfauf{5~ 
redjt ßugunften bes jeltJeiligen <l:igentümet!5 einei3 anberen @runbfffidi3 
befteHt ift. 

,8uläfiig ift bie lBelaftung einei3 ganaen ~tunbftüdi3 mit einem auf 
einöe(ne ;rtennfffide befcf)ränften motfaufi3ted)t. § 6 ~lBD fommt nur 
in jJrage, wenn Ne lBelaftung auf bie einöelnen ;rrennfiüde befdjränft wirb. 

§ 81. Die lttallalltu. 
Unter meaHaften berfte1)t man ltJiebetfeljrenbe 2eiftungen, bie 

aui3 oem belafteten OJrunbftüd an ben lBeted)tigten ßU entricf)ten finb. 
§ 1105 lBQ5m. ,8. lB. ift ba!:> ffiedjt, bon einem anbeten ben 2lu!:>bau einer 
~trafie unb oie S)erfteUung ber SfanaIifation unh m3aHetleitung forbetn 
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&u bürfen, a15 ffieaHaft nid}t eintragun~fä~ig, weil nid}t wiebetfe~renbe 
~eiftungen in ~rage finb (ffi& 57 334) .. ~ie ein&elnen aus ber 9ieaHaft 
ag ~ancrem flieflenben ~eiftungen braud}en nid}t iebe~mal einanber 
gleid}wertig 5U fein; ebenfo ift bie regelmäflige ~ieberfe~r ber ijin3el< 
leiftungen nid)t notwenbig (sroJS 22 A 305; 51 268)1). 

3nner~alb ~ief~ für ben ffieallaftbegriff ge30genen ffia~men!J en!< 
id}eibet bie ~anbesgele~gebung über bie Buläiiigfeit unb bie lBe
fd}ränfung fottJie über bas man unb ben 3n~alt ber ffieallaften. 2ht. 115 
<WS~~582). 

:Die 9ieaUaften fönnen aud) &ugunften be~ jettJeUigen ijigen< 
tümers eine~ 'lnberen &runbftücfs befteHt werben. § 1105 2lbf. 2 
lB&lB. 5ffiirb bas &runbftücf be~ lBered)tigten geteilt, fo fann biefer beftim< 
men, bafl bas ffied)t nur mit einem ber :teile Imbunben fein foll. ~ie lBe, 
ftimmung ~at bem &runbbud}amt gegenüber &u erfolgen unb bebarf ber 
~intragung in bas &runbbud}; bie )Borfd}tiften ber §§ 876, 878 lBQS58 
finben entfpred)enbe 2lnttJenbung. )Beräunert ber lBered}tigte einen 
:teil bes ®runbftücf)$, o~ne eine fold)e lBeftimmung &u treffen, fo bleibt 
bas ffied)t mit bem :teil berbunben, ben er be~ält. § 1109 lBo)58. 

:Die ein5elnen wieberteqrenben ~eiftungen fönnen einen le~r ber~ 
fd}iebenen 3nl)alt l)aben; Fe fönnen 3. )8. in jäqrlid}en 2lbgaben in QSelb 
(ffienten) ober 9Caturalien (~Otn, <5troI), $jeu ufw.), fogen . .8e~nten ober 
aud} in ~ienftlelftungen beftel)en; aud} ift eine )Berbinbung biefer .\3eilhm~~ 
art &uläiiig (Sl'iliS 22A 303). ~)$l)anbelt fid} aber babei ftet~ nur um prib at· 
red}tlid)e ~aften (sroJJ 31 A 281). &ewiil)rt bie ffieaUaff ben @Senu\') 
ber Q:qeugniHe ein~ über 5 ha groflen lanb~ ober forftttJirtfdjofUicf)en 
&tunbftücf~, fo bebarf il)re 18egrünbung ber bel)örbIid}en &enel)migung, 
bie in ~reuflen bom ~anbrat, in <5tabtfreifen bom )8ürgermeifter erteilt 
wirb (58efanntmad}ung bes meid}0fan3Ier~ bom 15. miiq 1918, ffi~lBI 
<5. 123, 2lusf.)8eft. bom 16. 9Rärcr 1918, SW'581 <5. 69). 

~in lanb~ ober forftwittfd}aftlicf) genu~t~ ~tu\tbftüd, bas bon einer 
&uftänbigen Sl'rebitanftaH beHeqen werben barf, tann über bie nOd) ber 
~erfaHunB ber 2lnftaIt &uläiiige )8eleil)ungsgren&e l)inau5 nid)t mit feften 
&elbrenten belaftet werben, wenn biefe lBefd}ränfung ()Berfd)ulbun~~ 
gren3e) im @Srunbbud} eingetragen ift (fieqe § 84). 

:!lie 58egrünbung einer ffieaHaft auf Beit3) ifi nad} bem für ~rfu!3en 

1) ~ie Q:intragung einet Qus\d)liefjlidjen }Bierbeaugi3faft berftölit gegen 
§ 10 ber alewerbeorbnung, ift baljet nidjtig (9l& 59 109). 

2) mlitb für bie }Befteflung bes ij;rbbauted)ts ein ~ntgeft in wiebet. 
feljrenben ileiftungen (~rbbau3ins) ausbebungen, 10 finben bie mot\djtiften 
bes }B~58 über bie 9leaflajtcn ent\pred)enbe Wnwenbung. 'llie 5ugunften 
ber 2anbesgele~e bej'te!)enben motbel)afte über ffieaflaften finben teine 
\!{nwenbung (§ 9 ber 58erorbnung über bas C!!rbbaured)t oom 15. Sanua! 1919, 
Sl&58f 6. 72). 

8) übet ben \Begriff ber beftlinbigen 9leaUaften bgl. ~&S 38 A 269. 
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in metrad)t lommenben mblöfung~gefe~ bom 2. 9Jläq 1850 (@@5 ei. 77) 
unb mrt. 30 m@j8&j8 nid)t au~gefd)loffen; aud) liegt eine gültige )Heanaft 
1.10r, wenn bie jäf)rlid)e @elbrente ber ~er~iniung unb :tilgung ein~ bem 
&runbftücfi5eigentümer gegebenen ~a1JitalS bient (st®~ 21 A 312). 

E5tef)t nur eine einmalige ~eiftung in ~rage, fo fann 1.10n einer 
~eanaft feine )Hebe fein (~3 20A 96). (l;ine of)ne creitlid)e megrencrung 
befteHte )Heallaft ift aber aud) bann eine beftänbige, wenn if)re mblö~batfeit 
l.1ereinbart ift (~3 38 A 269). 

~ie mentenfdJulb be~ j8@j8 (bgl. unten § 112) ift im ~egenf~ 
crU ben menten feine )HeaHaft. 

~ie meallaften fonnten früf)er in I.JSreufjen red)t~witflam au cf) 01) ne 
(l;intragung im @runbbudJ begrünbet unb übertragen werben; nur 
um m3itffamfeit gegen ';t)ritte jU erlangen, muj3ten bie auf einem 13ril.1at< 
redJtlidJen :titel beru1)enben meaHaften eingetragen werben. § 12 
$r (ljigent(ljrwerM~ef. WadJ § 873 mo.sm bebarf e~ crut megrünbung, 
Übertragung ober melaftung einer )HenUaf! fieg if)ter (ljintragung im 
&runbbudJl). mei ber (ljintragung mus ber wefenUidJe ~nf)alt ber 
Baft angegeben werben (~J 51 272); bagegen fann im ~ntereHe ber 
(l;ntlaitung be~ &tunbbud)~ crUI n(1) eun me~eief)nung be~ ~nqalt~ ber 
~eaUaften auf bie (ljintragungJoewiHigung me3u9 genommen werben. 
§ 874 m~m. ~ie ~intragung~oewmigung mus muffef)IuB üoer ba~ med)t 
fdbft, feine ~nbibibuaHtät unb feinen ~nfJalt geben (st&3 22 A 303). 
';t)ie~ gel)t aber nid)t fo weit, ban etwa auef) bie jiffermäßige mngaoe be,:; 
.safJre~wert~ ber ein3elnen ~eiftungen bedangt werben tann. (lj~ mut 
nur nad) bem @runbfa~ ber @)13ejialität ber grunbbud)mäßigen melaftung 
ber ~nfJaIt ber )Heallaff in ber ~intragung~bewmigung jo weit inbi< 
l.1ibualifiert werben, bat bie in j8etrad)t fommenbe S)öd)ftbelaftung in einen 
GJelbbetrag umgewanbelt werben tann (st&~ 22 A 305; 51 272). ~ie 
in ba~ @runbbud) eincrutragenben GJelbbeträge 11nb in ben ~ermerfelt 
über bie (ljintragung be~ meef)t~ mit mud)ftaben 3U fd)reiben. § 16 mbf. 2 
mUgmfg· 

mon ber ~intragung ber ~eränbetungen unb ~öfd)ungen gUt 
im angemeinen ba~ oben im § 80 o.sefagte. Sebod) ift 3u beaef)!en, baf:; bie 
fubjeftib<13 erf ö nlid) e meallaft grunbfä~lid) beräußett unb beIaftet werben 
lann, e§ fei benn, baß ber mnf~rud) auf bie einjefne Beiftung nief)! über~ 
tragbar ift (§§ 1111, 1107 m~m). %emer wirb man anneqmen müHen, 
baf} bie fubjettil.1<b in g Ii d) e )HeaIlaft bererbltd) ift. 

mad) mrt. 113 ~&m@m linb bie Ianbe~gefebIicf)en morfchriften über 
bie mblöfung bon meaHaften, in~befonbere aud) foweit lief) bie me< 
ftimmungen auf bie ~ericf)tigung be~ ~runbbud)§ beöieI)en, in $fraf! 

1) S';>anbelt e!3 lid) um eine S';>eimftätte nnd) beln G$e\e~e born 10. Wlai 1920 
(9H!HBl 6. 962), ]0 bebarf bie \8e~elfung ber ffieaHaft aud) ber Bu~immung 
be!3 2fu!3g ebet!3 b er S';>eimftätte. 
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geblieben. ~as grunhbud)lid)e merfaljren bei ber Illblölun9 befte1)t 1)iernod) 
in ber ~aUl'tlad)e barin, bal3 biejenigen eingetragenen ffieal!aften, an 
beren @lteHe bie mblöjung§renten getreten finb, im &runbbud) foftenfrei 
gelöfd)t p:!erbeu unb bort in ber aweiten mOteiIung vermerft wirb, bof) 
ba~ &runbftüd ber lRentenbant rentenl'flid)tig iftI). ~iele 2ö[d)ung ber 
ffieallaften erfolgt auf G:rjud)en ber lllui3einanberle~ungi3be1)örbe, lobalb 
bie Ubernoljme ber ffiente von ber ~irettion ber ffientenbonf unb bie 
Illbfinbung ber mered)ttgten erfolgt linb. 'llai3 ~fud)en braud)t nur auf 
bie ,S3öld)ung gerid)tet au Itlerben; wegen ber Q;intragung bei3 \Rentenber. 
merts 1)at ber &runbbud)rid)ter bai3 ~forberlid)e von mmti3 wegen ~u 
veranlaffen. 'llie 2öjd)ung fann nid)t bon ber vor gängigen (l;intragung 
bei3 ~igentümeri3 bes mit ber lRealIaft be[d)ltlerten &runbftüd!ll aolJängig 
gemad)t werben; bai3felbe gilt aud) für ben Q;rja~oermerf ber \Renten· 
~flid)tigfeit. § 40 &lBO finbet ljier all0 feine mnltlenbung (st&~ 24A 124). 
§ 83 m&D;.mrt.12 Illbj. 11ll&&mD; §§ 18, 30 &el. vom 2. mäq 1850 
(&6 6. 112). ~ie an ben 6taat ~u entrid)tenben Illblölung!3renten bebürfen 
nad) mrt. 114 a:&m&lB, § 18 &ej. oom 2. mär~ 1850 unb mrt. 22 Wr.3 
lll&lB&m aur (l;rljaltung ber 7illirtlamfeit gegenüber bem öHentlid)en 
&lauben bes &runbbud)!3 ber G:intragung nid)t (st&~ 27 A 115). @lie finb 
aber fteti3 eintragung!3fii'f)ig. 

7illegen ber ,S3öjd)ung be!3 mermerl!3 ber ffientenl'flid)t ogl. 2Ulg)8fg 
vom 15. ])eaember 1865 unb 17. !mai 1866 (S!m)s165, 6. 286; 66, @l.146). 

§ 82. litt Btrdjränkungtn brs llrrftignngsftdjts brs (figtutümtrs. 
mid)t aUe lBefd)riinfungen bes merfügung!3red)ts be~ (l;igen. 

tümers finb eintragung!3fäljig. 60 finb ~. )S. ber ~ntragung ent30gen 
bie )Sejd)ränfungen in tat jäd)lid) er lBeaie1)ung (st&3 20 A 96). Illud) 
eine mereinbarung, burd) bie lid) ber ~igentümer eine!3 &runbftüd!ll bes 
lRed)t5 begibt, bas &runbfiüd au oeröuf)ern ober ~u belaften, ift nad) 
§ 137 lB&m 'Dritten gegenüber nid)tig unb b(1)er nid)t eintragungsf(1)ig 
(sr&~ 20A 292; 21 A 133); ei3 fann allo 3. lB. nid)t eingetragen werben, 
baij ein &runbftüd oljne &eneljmigung eines 'Dritten Itleber beriiunert 
nod) belaffet werben barf. mad) § 1136 m&lB ift eine mereinbaruns, burd) 
bie fid) ber ~igentümer bem ~t)~otljefengläubiger gegenüber oet~f1id)tet, 
ba!3 &runbftüd nid)t ~u beräuf3ern ober nid)t 3u belaften, nid)tig unb baljer 
nid)t eintragungsfil1)ig. Q;ine jold)e lBereinbarung Hegt aber nid)t fcf)on 
bann vor, wenn jie mit einer l,ßerfon getroffen ift, bie 3ugreicf) &räubiger 
ift ober werben folI; bie merlJfIid)tung mun vielmeTJr mit befonberer )Se· 
3iel)ung auf bas &liiubigerred)t bergeftalt eingegangen fein, bo~ bai3 
&Iäubigenecf)t ag joldJe!3 eine über bai3 gefe~HdJ beftimmte man ljinaufJ· 

1) ~ie l8otjd)tift, baf! bie 9lentenPfIid)tigfeit im Qh:unbbud) l.1etmetft 
werben \011, 1)ot nur inftruftionellen ~l)atafter (st&3' 27 A 115). 
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ge1)enbe lßerftärfung burd) bie lßerj.1fHcf)tung er1)alten foll (.\l®3 39 A 159). 
Un~uläHig ift aud) bie ~intragung einer )ßerfügung~befd)ränrnng be5 
0nt)alti3, ban fein miteigentümer eine5 Q}tUnbftücf5 ol)ne ®enel)migung 
be~ anbem feinen mnteil veräujiern ober betaften bürfe. mud) fann nid)t 
eingetragen tverben, ban bM ®mnbftüd nad) einem \ßacf)tvertrage bis; 
5U einem beftimmten 3eitj.1unH nur an ben \ßäcf)ter verfauft \t1erben barr. 

'l)ie ber G:intragung 5ugänglid)en lBejd)ränfungen be~ )ßerrügung~~ 
red)t5 be5 G:igentümeri3 l)inbem biefen in ge\t1iHer mseije in einer red)t' 
lid)en lßertügung über ba5 Q}runbftüd (~Q)~ 20 A 96). :!:er Umfang unb 
bie mrt ber lBefd)ränfungen ift im ein5etnen verfd)ieben; vg1. t)ierüber 
unten §§ 165ff.l). 3u biefen lßerfügung~befd)ränrnngen geüören in5~ 
befonbere: bie ~ibeifommiji~ unb G:rbj.1ad)geigenfd)aft rinei3 ®mnbftücf~ 
(§ 170), ba5 ffied)t einei3 inacf)erben ober eine5 %eftamengvoHftrecfer~ 
(§§ 161, 163), bie mnorbnung ber 3wang1;verfteigerung unb ber 3\t1angi3~ 
verwaltung eine~ Q}runbftücf5 (§ 165), ber G:r1aU be5 lßeräufierung~~ 
verboti3 unb bie G:röHnung bes S'eonrnr5verfalJren5 über ba~ lßetmögen 
eine5 G)runbftüd~eigentümer5 (§ 166), fo\t1ie bie G:inleitung beg; <tllt~ 
eignung5\Jerf(1)ren~ über ein Q)mnbftüd (§ 167). mud) bie )ßormerrnng 
öur G:r1)altung be~ ffied)t5 auf mur1aHung gel)öti l)ierl)er (§ 83). (st~0 
20.A80.) BuläHig ift ferner bie ~intragung eille5 \ßfallbred)t5 an bem mnteil 
eille~ miterben auf ein 5um ungeteilten inad)lab gel)örenbe5 ®runbftüd 
(ffi® 90 2.32; ~~J 33 A 226); be"gleicf)en ift eintragung~fät)ig bas \ßfanb~ 
recf)t an bem eingetragenen ffiecf)t bes inad)erben (ffi@ 83 434). 

'l)ie )8efd)ränrnngen werben in ben 6-1Jalten 1 bii3 3 ber &\t1eiten 
mbteilung be5 aJrunbbud)i3 eingetragen. § 11 inr. 2 mng~fg. 

1lie Q;intragung einei3 )ßeräuflerung~verbot~ &ugunften einer beftimmten 
\ßerfon ift inl)altlid) unöuläHig, tvenn bie begünftigte \ßerfon in ber <tin 
tragung nid)t genannt ift (~S 45 255). 

t%infcf)ränfungen ber )ßerfügungsf äl) i gf e i t, iJ. lB. Q:ntmünbigung, 
]inb ber Q;intragung nid)t 5ugänglid). mud) bie )ßermögen5befd)lagnal)me 
gemäj3 § 3.32f. 6t\ßD beld)ränU nid)t ba5 )ßerfügungg;red)t, fonbern bie 
)ßerfügung~fäl)igfeit be5 mngelcf)ulbigten (S{@3 29 A 238), ift bal)er nid)t 
eintragungi3fäl)ig. 

§ 83. iHe l"IDrnterknngen, iusberonbtre bie ber ,weiten :Abteilung. 
mne ffied)t5\Jerl)ältniHe, bie einen l>rivatred)tlidJen2 ) mnlj.1rud) auf 

Q;intragung, 2tnberung ober ,\3öfcf)ung eine5 ffied)ts an einem ®mnbftüd 
ober an einem bas Q}runbftücr belaftenben ffied)t ge\t1äl)ren, fönnen burd) 
)ßormerrnng gefid)ert \t1erben. § 883 mbf. 1 lB®lB. 'l:lie~ gUt aud) bann, 

1) Wegen bet ~othtJirfung \Jon ~etfügungsbeid)tänfungen bei3 ftüf)eren 
ffiecf)ti3 \Jgt Sf@S' 21 A 136. 

2) ~et ~nj~rud) auf !ßfänbung einet \811d){)t)~ot~ef fann nidit butd). 
)8otmetfung gejid)ett werben (ffi<lJ 56 9). 
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wenn burd) bie ~otmedung eine mlirfung eqeugt wirb, Die einer ~er~ 
fügungiSbefd)ränfung im 6inne beiS § 137 58&58 gfeid)fommt (Sl@S 40 123). 

~ie ~ormerfung be3wedt bie @5id)erung eineiS t>etfönIid)en 
2tnWrud)iS1) auf eine enbgüfdge IZintragung mit bem ffiange ber )Bor~ 
metfung (SOOJS 21 A 286). U;iS foU fofd}en ~nft>tüd}en fd}ufbred)Uid)er 
matur burd) ~ntragung bet )Botmerfung €iid}erung mit bingIid)er 
mlitffamfeit gegen 'I)ritte gewäf)rt werben (Sl&S 25 A 166). ~s 
muli fid} abet bei ben ~ormetfungen ftets um einen 2tnft>rud) auf ein 
ffied)t an einem &runbftüd obet an einem bai3 &runbftüd befaftenben 
ffied)t f)anbeIn; nid)t jebes ~otbetungSred}t fann ba'f)et burd) eine )Bor~ 
merfung bingIid}e @5id}erf)eit erlangen, fonbern nur ein fold)es auf IZin~ 
täumung eines gefe~Iid} anetfannten bingItd}en ffied)g (St&S 21 
A 286)2). ~s fann alfo bOtgemerft nut wetben, waS eingetragen werben 
batf3). 3. 58. fann eine ~ormetfung 3Ut 6id}erung b~ ~nft>rud)i3 auf 
2tuflaHung aus einem mliebetfaufsred}t eingetragen werben4) (St~S 
36 A 212; 39 A 198). ~gL oben § 80 ~nm. 1, 6. 167. 

)BormetfungiSfäf)ig fann gemäli § 883 58&58 aud} ber aui3 einer bin~ 
benben Offerte entftef)enbe 2tn\\lrud) auf ~intäumung einei3 ffied)ts an 
einem ®tUnbftüd jein (SOOJS 37 A 280)5). 

mad) bem &eiagten erljiilt ber ~n\t>rud) burd} bie )Bormermng nur 
6id)erung, nid)t ~tfünung. ~ie ~ormerfung ifi fein bebingtes 
bingIid)eiS ffiecf)t, fonbern nur ein &runbbud}bermetf, ber bom ®efebe 
mit ein3elnen bingIid}en ~irfungen ausgeffattet tft. Eu biefen fmittungen 
ge'f)ört bie 6id)erungS~ unb bie ffiangwitfung (Sl&S 25 A 170; 32 A 214; 
43 125; 51 195). 'I)ie Ie~tgenannte ~ntid)eibung wenbet auf bie 2tuf~ 
{affungsbormerfung aud) § 58 3~O an unb ffellt fie bamit einem bingrtd)en 
ffied)t am &runbftüd gIeid). 

~ine )Berfügung, bie nad) ber u:intragung ber ~ormerfung übet bus 
&tUnbftüd ober bas ffied)t am ®runbftüd getroffen wirb, ift injoweit 
unwitffam, alS iie ben geiid)erten 2tnft>rud) bereiteIn ober beeinttäd)Hgen 

1) gur 6id}etung ber fünftigen mnj\ltüd}e eines butd} le~twi1lige 
i8etfügung i8ebad)ten fann Ilot bem ~btalle eine ~ormerfung nid)t ein~ 
gettagen werben (Sf&S' 48 189). 

2) 1)a~er fann 3. 18. ber auf bem mnfed}tungsgeie~ betu~enbe IXn,. 
fed)tungsanf.\)rud} nid)t butd) eine ~otmetfung gejid)eti wetben (!lW! 60423). 

3) alegen eine im alrunbbttd) eingetragene ~ormerfung fann ein 1IDiber" 
Illtud) nid)t eingetragen werben (SfalS' 21 .A 286). 

4) ~ine fold}e ~ormedung fte~t mit ben 9ted)ten an bem Gltunbftücf 
in einem 9tangoer~iiltnii3; es ift ba~er betreffs i~rer eine ffiangiinbetung 
möglid) (SfalS' 39 .A 198; ffi& 55 270). 

6) Un3uläjfig ift bie ~nttagung einer ~ormetfung bes 3n~alg, baB 
bei bem i8etfauf eines ,oon 3wei bemfe1&en ~gentümet ge~Ötigen almnb .. 
ftücfen eine alrunbbienftbatfeit bes einen ~runbftüds gegenüber bem anbeten 
(Jlrunbj'tücf auf ben i8lättem beiber altUnbftüde eingettagen werben joU 
(!f&3 49 126). 
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Würbe ($tQ}S 20A 78; 21A 175). ,mt ber mni.\lrud) auf ~inräumung eineß 
ffiedjt~ getidjtet, fo wirb auuerbem für bM ein&uriiumenbe ffiedjt bie ®teUe 
in ber 9teiIJenfolge ber (l;intragungell, bie bie 180rmerfung einnimmt, 
offengef)aIten, fo bau bM ffiecf)t, tuenn e~ entftel)t, ben ffiang ber 180rmerfung 
erIJäH. jffiirb bie 18ormerwng, tuenll aud) 3u Unred)t, gelöfdjt, fo geIJen ilJre 
~irfullgen unter. 'J)M @mnbbud) tutrb alio nid)t umid)tig, famt baht 
nid)t betid)tigt werben ($t@S 43 209; 50 173). 

~er ~igentümer ober ber fonft mered)tigte tuerben burd) bie 3lt~ 
gunften eine$ '!lritten eingetragene ~ormetfung in il)rer ~erfügung 
über ba5 ®runbftüd ober bai3 ffied)t, 3. m. burd) SllufIajfung ober 58elaftung, 
n id)t 9 eI) i n b ed, ltnb ber &runbbud)rid)ter barf baIJer bie ~ormerfung 
nid)t etwa in ber jffieife berüdfidjtigen, bau er weitere ltintragungen bei 
bem &runbftücf obet ffiedjt ableIJnt unb baIJet bai:i &runbftücf tatfäd)Iid) 
aul3er ~etteIJr fe~t. 60 IJinbett 11.58. eine ~ormerfung öur <5id)erung 
bes mnfiJrud)s auf muflaHung nid)t bie weitere 58elaftung. '!lie beaüglid)en 
~erfügungen finb nid)t als nidjtig, fonbern nur aI!:? relatib unwtrffam 
öU beöeid)nen, unb öWar gegenüber bem aU5 ber ~ormerfung ~ered)tigten. 
'l)er <Mrunbbudjrid)ter IJat alfo tro~ bet ~ormerfullg 'Oie beantragten 
Q:intragungen aU53ufügren unb ben 58eteHigten 3u übetlaHen, wiber~ 
ftreHenbe ffiedjte im orbentlidjen ffied)t!5wege autl3utragen. WUt bm:f 
et ein ffied)t, beffen mbtretung ober 58elaftung burdj bie ~ormerfung 
gefidjert ift, olJne 58etuiHigung betl l8orgemerft!'n nidjt löfdjen. 

Q;beniowenig fteIJt ein im @runbbud) eillgetragenetl l8eriiuuerungs~ 
berbot bem mn trage auf Umfdjreibung be$ bon bem l8erbot betroffenen 
ffied)ttl entgegen. ~enn im ~inbIid auf bie §§ 888 mbf. 2, 892 2tbf. 1 <5a~ 2 
58<Mm tann ein ~ritter ein audj gegenüber ber gefdjü~ten ~erfon wht~ 
iametl ffied)t nidjt ertuerben (S{<MS 44 179). 

'1:Iie Q;illtragung einer l80rmerfung erfolgt auf <Mrunb ber in bie 
~orm bes § 29 &58:0 3u fleibenben 58ewiIIigung1) be~ienigen, beHen 
<Mrunbitüd obet belfen ffiedjt bon ber 180tmerhmg betroffen l1Jitb ober -
bei fiteitigen ffiedjtsber1jältnijlen - auf &runb einer ei n fttu eilige n 
~ erfügu ng. § 885 l8@~. 

8ur ~rIaHung ber einfflueiligen l8erfügung fJraudjt nur ber 2t n f lau d), 
nid)t aber eine @Sefiif)tbung bes crU lidjernben mnfiJrudj~ gIaufJ~aft 
gemad)t 3lt merben. § 885 mbf. 1 ~<Mm. Widjt nur ber, 3U befien @Sunften 
bie ~intragung ber ~ormertung erfolgen )oU, )onbern audj ba~ &erid)t 
felbft ift bef]uf~ 58efd)Ieunigung ber <5adje befugt, bas &runbbud)amt 
um bie ~intragung 3u erfudjen. § 13 ~l8:O; § 941 81,:ß:O. 3m ~aUe ber 
2tble1)nung be~ (fufud)en~ 1jat bie l,:ßartei neben bem er)udjenben &erid)t 
bM mefdjwerberedjt (S{~3 21 A 96; 41 220). 

~er &tunbbud)rid)ter fJat bie auf @Stunb einet einftl1Jeiligen ~er~ 

1) ~abei mufj ber burd) bie lBormetfung 3U fid)ernbe ~ni1)tud) nad) 
(lJegcnj'tanb unb ~runb be3cid)nct tuerben (~(Jj3 37 A 280). 
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fügung gelteHten ~ltträge ober ijrjudjen nidjt nur nad) IDlangabe 
bei.\ &runbbud)i.l, jonbetnauel) nad) ben allgemeinen ~or\d]riTten 
über bie 2wangi.luollftredung in Q5runbftüde ~u ~rüfen (~ill0 21 
A 96). ~ebodj braucf)t bem GSrunbbuel)riel)ter bie 2ufteHung ber einfttueiligen 
>8erfügung nid)t nad)gewiejen ÖU Itlerben; er f)at nm öu ~rüfen, ob Ne 
für bie ~offöicl)ung ber einftltleUigen >8erfiigung feftge\e~te 3rift bon 
einem IDlonat nOel) nidjt abgelaufen ift. § 929 21,ßD. 

'.nie ijintragung ber ~ormerfungen erfolgt in bie 5tueite ober 
britte ~bteUung bei.l O>runbbudj5. 0n ben e-lJalten 1 bi~ 3 ber 31tleiten 
~bteilung werben bie >8ormermngen eingetragen, bie ben mnf~ruel) auf 
~ufla\fung ober auf ijinriiumung eine5 in bi eie mbteilung geI1örenben 
ffiecf)t~ fid)ern foHen. § 14 mllg~fg. Wegen ber in bie britte mbteiIung 
einßutragenben >8ormermngen tJgl. unten § 120. ijine )Bormerfung fann 
nur für eine beftimmte \j3erjon, niellt für ben ieweUigen Sn'f)aber eine~ 
ffied)g eingetragen werben (Slill0' 31 A 324). 

lBeilviele. 
1. ilBil{ A bEI aur 3a1)lung bes staufvrei\e~ für lein an B \.Jedauftes 

<iJrunbftüd ~igentümer bleiben, \0 gelanAt für B eine ~otmetfung 3Ut 
Ih1)altung bes ffied)ts auf ~ufla\\ung auf O$runb einet entj\.Jted)enben 
lBewilligung bes A im staufIJertrage 3ur ~intragung im <iJrunbbud). A 
lönnte aud) jofort an B autla\len unb für lid) eine ~ormerfung 3ttt ~, 
ljartung leine" ffied)ts auf 9'lüdauf!ajjung einh:agen IaHen. ~ine j"ld)e 
Q30rmedung ift aud) 5u1ä\\ig, Wenn für ben Staufvrei!3 eine ~t)\.Jot1)et an 
bem Q}runbftüd befteIlt 11.Jtrb. 

lBetrifft bie Q3eräujierung nut einen C~runbftüd.,teil, jo muji bie Q3or
merlung ben Q}tunbftüd.,teil jo genau beaeid)nen, baji jeber, ber CF:igentum 
ober ein binglid)e., ffied)t an bem betroffenen OJtunbftüd erwirbt, le1)en tann, 
um ttJieIJiel e;3 lid) \.Jerfleinert, wenn bet Q3ormedungsbCted)tigte \.Jon leinem 
ffied)t hum ~ttJerbe OJebraud) mad)t (StClJS' 29 A 135). ffin beglaubigter ~u~' 
aug aus bem Steuerbud) unb eine \.Jon belll ~ort\d)reibung9beamtelt be
glaubigte starte braud)t jebod) nid)t IJorgelegt öu ttJerben (S!:ClJS' 20 A 77). 
Si'ommt ber ~{ntei1 eines Wliteigentümerß in ~rage, 10 ift bie <tintragung 
ber Q30rmedung ba\.Jon ab1)ängig, baf> bie ~nteHe bet WCiteigentümer in 
lBrud)teilen im ClJtunbbud) eingetragen linb (st&~ 29 A 236). 

2. ~at ber G:igentümer eine!3 ClJttmbftüd;3 lid) ber ClJemeinbe gegen< 
übet \.Jet\.Jflid)tet, lid) für ben ~all ber ~nt3iel)ung ber butd) nie feftgele~ten 
etrajienfludJtlinien für 3trajien ober lßlä~e beftimmten OJrunbfläd)e mit 
einet beftimmten ~ntld)äbigung 3U vegnügen, 10 fann bie t:rintragung einer 
Q30tmetfung öur 6id)etung be;3 I2{nlprud)l3 auf Übertragung 
be~ G:igentumS' an ber Ü'läd)e erfolAen (Si'ClJ3' 25 A 147). 

'.nai3 >8etfal)ren bei ber ijintragullg ber >8ormerfung &eigt folgenbe5 
lBeilPiel. 

I2{m 25. l2{\.lril1922 \jel)t folgcnbc;J 3d)reiben beim ~ntt~\jerid)t S30bau ein: 
3d) beantrage auf ~runb ber beigefügten einjtUlciligen 'lJerTügung 

bee ~anbgerid)te in 3'cls(lcim vom 22. ~(pril 1922, Ne batin angeorbnete 
Ifintragung einet 'rlotmedung oUt <ir(loltung meines 9ted)te OUT ~uf
lalfung bee im ~runbbud) von ~obou ~b. 11 ~l. ~t. 107 ver3eid)neten 
~runbftüd5 VOt3unc\lmen. 

~obauJ ben 24. '1tptil 1922. ~otl ~uftigJ ~aufmann. 
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~em nad} § 30 &\8:0 .pribatjd}tiftlid} geftenten ~ntrage ift eine 
~u$fertigung ber einfttueiligen merfügung beigefügt. 2uftig Wnnte 
natfttlid} ben ~ntrag aud} burd} jeinen 3um ~r03efjbebolImäd}tigtetl 
berteHten ffied}tsanwalt ffellen IaHen. 

~er ~mtsgerid}tsrat <Sd}mibt fteHt feft, baß bie einfttueilige ~erfügung 
gegen ben ~aufmann ID?a~ <Sd}tuar3 in Bobau gerid}tet unb bafj biejer 
eingetragener ~igentftmet beS im ~ntrage be3eid}neten &runbjlüds 1ft; 
ba aud} bie tyriff bon einem IDlonat jeit G:rlafl ber einfttueiIigen ~erfügung 
nod} nid}t berfttid}en ift, ja fann bie ~otmetfung eingetragen werben. 

Q:~ wirb ba~er berfügt: 
1. ~in3utragen in bC15 6Jrunbbuq, 1?on ~obau ~b. II $(. IRr. 107 

~bt. 11 eip. 1 bis 3. 
€lp.l. 1. 
€lp. 2. 1 bis 3. 
€lp. 3. ~ine ~ormedung our ~~altung bes ~eq,ts bell ~auf

manns ~arl 2uftig in 20bau auf ~uflaffung unter $e3ug
na~me auf bie einftwdlige ~erfügung bes 2anbgerid)t& in 
~els~eim 1?om 22. 2lprIl1922, eingetragen am ••• 21prU 1922. 

2. $danntmaq,ung an ben ~igentümer unb 2uftig. 
3. ~lnrtt1? <:lIerf. 3. b. 21. 
20bau, 26. 2lpril 1922. 

eici)m. 
lmiire nid}t ber ~aufmantl 6d}warö, jonbern belfen berftorbener 

!8ater al$ (;Siigentümer beIß gebad}ten &runbftücts eingetragen, jo lönnte 
bie Q:intragung ber ~ormerrung nur erfolgen, wenn ber staufmann 
<S~lUar3 ber alleinige (;Sirbe jeine~ maters geworben unb 3ubor ali3 (%igen~ 
tümer in bas &runbbud) eingetragen Würbe. &emäfl §§ 14 &~:O, 792 
8$:0 (bgl. oben § 34) lönnte Burtig bie (;Siintragung beS ~aufmanns 
<Sd}tuar3 betreiben. 

~et butd) 580rmetfung gelid}erte ~nl.ptud) auf Q:intäumung 
eineS ffied}tes tann abgetteten unb bit" ~bttetung in bas &tunbbud} 
eingetragen roer'oen. ilies lann 3. ~. in bem tyalle bortommen, bai'! 'oet 
~äufet eines (Mrun'oftiids, für ben ber ~nll1rud) auf ~flanung borgemetft 
ift, leine ffied}te aus bem ~aufbertrage abtritt. 

~ie Böfd}ung ber !8ormertung erfolgt auf !8elUilligung bes ~e$ 
red)tigten (§ 19 &~:O) in ber tyorm bes § 29 (M~:O. ~ie 8uftimmung 
be.s ~igentümecs ift nid)t erforberIid). :l)urd} ein red)tslräftiges, ben ~e" 
red}tigten aur Böfd}ung~beiVimgung berurteilenbes Q;rfenntniS tuirb gemäß 
§ 891 8~D bie ~ewimgung erfe~t . 

.Bur BöfdJung einer auf QJrunb einet einjlweiligen merfügung ein~ 
genagenen 580tmerlung bebarf es ber ~ewimgung bes ~ered} .. 
tigten nid}t, wenn bie einfttueilige ~erfügung burd} eine boUftredbare 
Q:ntfd)eibung aufge~oben ift. § 25 (M~:O. ~enn bie 2öfdjung erfolgt 
al~ ~ft bet moUrtredung bet bie einftweiIige 58erfügung auf~ebenbelt 
OJntjd)eibung (~3 22 A 136), bie eine Unrid)tigteit b~ ~runbbud}s 
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berurjacf)t 1)at (stQS0 41 223). ~er mntrag auf 2öjcf)ung fann in ~ribat. 
Id)riftlicf)er iYorm bon bem l8erecf)tigten ober bon bem ~igentümer geftellt 
werben. ~s ift aber bei bem 5:löjd)ungsantrage 5u ~rüfen, ob bie .8ttJangs
bollftrecfung aus bem bie einftttJeiHge metfügung bejeitigenben %itel 
3uläHig ift. @5011 alfo 5. l8. bie auf QSmnb ber einftttJeiligen )ßerfügung 
eingetragene mormerfung, bie einen 5um eingebracf)ten ®ut einer ®je
frau gel)örigen 2lnftlmcf) jicf)ern loll, auf QSmnb einer bie )ßerffrgung 
auf1)ebenben ~ntfcf)eibung gelöfcf)t ttJerben, fo mun biele Gjntjcf)eibung 
aud) bem Wlanne gegenüber ergangen fein (stQS0 22 A 136). 

~itb eine )ßormerfung 5U llnrecf)t gelöjcf)t, fo geljen i1)re ~irfungen 
unter; bas QSmnbbud) ttJirb allo nid)t umid)tig, lann b(1)er nicf)t berid)tigt 
werben (stQS0 43 209; 50 173). 

c. (.fintfagung~n in bi~ bdU~ 2l6idlung. 

§ 84. Über~d)t. 
0n bie britte mbteilung bes ®runbbud)s ttJerben bie 5) ~ ~ 0 t 1) cf e n, 

®runbld)ulben unb ffientenld)ulben aufgenommen. 'l)ieje brei 
2lt1en ber l8elaftung eines ®runbftüds fUmmen i1)rem :Jn1)alt nad) bar in 
überein, ban an ben mered)tigten eine befUmmte ®elbjumme aus bem 
®runbftüd, b. 1). aus bem im ~ege ber .8ttJangsbolIftrecfung 5u eqielenben 
G;t1rag ober ~tlös bes QSrunbftüds 5U 5a1)len ift. ~iiljrenb iebocf) bei ber 
©~~otljef unb ber QSrunbfcf)ulb' ber mered)tigte, ttJenn bie )ßotaus
fe~ungen für bie ®eltenbmad)ung feines ffied)ts gegeben finb, eine ein
malige stalJita13al)lung bedangen fann, 1)at er bei ber ffientenjd)ulb 
grunbfä~licf) nur auf eine in regelmii\3ig ttJieberfe1)renben %erminen 3(1)1-
bare ®elbrente mnflJmcf). S)~vot1)ef unb QSrunbjcf)ulb unter
Id)eiben fid) im ttJefentlicf)en baburcf), bau bei ber S)~vot1)ef baS bingIicf)e 
ffied)t beS QSliiubigers auf l8efciebigung au~ bem ®runbftücf ber ffiegel 
nad) bon bem l8eftanbe einer Verfönlid)en %orbemng bes ®liiubigers 
abl)iingt, ttJ(1)renb bei ber ®mnbfd)ulb eine iolcf)e 2lb~ängigfeit aus
gejd)loffen ift. 

Uber bie eingetragenen ober borgemerUen unb gelöld)ten ©~potljefent 
®runbfcf)ulben unb ffientenfcf)u1ben 1)aben bie mmt{lgerid)te jäljrrid) 9'ladj. 
weiiungen auf5uftellen unb bem 6tatiftifd)en .$3anbeSomt bis 5um 1. 0uli 
jeben 0(1)res unmittelbar oljne mnfd)rewen 3U überfenben (bgl. lJierüber 
2tllg)ßfg bom 12. muguft 1912, SWlml ~. 294f.). 

2anb· ober forftttJirtfcf)aftlicf) genut}te QSmnbftüde, bie bon einet 3u" 
ftiinbigen Sftebitanftalt belieljen ttJerben bürfen, fönnen über bie nad) ber 
\l3erfaHung ber mnftalt 5u1äffige l8elei1)ungSgren5e ljinaus nicf)t belaftet 
werben, ttJenn biefe melcf)ränfung ()ßerfd)ulbungSgren3e) im QSmnbbudj 
eingetragen ift. 'l)ie Gjintragung erfolgt in @5tla1te 1 bw 3 ber 3ttJeiten 
2tbteilung be~ QSmnbbucf)blattes mit ben ~orten: ,,~er\d)ulbungSgren5e 
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nad) bem @efe~e bom 20. ~uguft 1906./1 ~ie ift ferner in ber m:uffd)rift 
nadjridjHid) 3u tJermerfen. ~ie jßerfd)uIbung5gren5e gilt aud) für bie 
~intragung tJon 2tuangiZ>I)~potf)efen. Sm einöefnen lief)e @efe~ bom 
20. ~uguft 1906 (@~ 6. 389), stgl. jßerorbnung tJom 23. mai 1908 (@~ 
6. 65), 16. Suni 1909 (G)@) 6. 492), 5. mai 1913 (@6 6. 274) fotuie bie 
~Ug)Bfg bom 22. m:\JrU 1908 m9:mm ~. 200), 10. muguft 1909 (S~,mm 
6. 296),16. m:ugult 1913 (0m5816. 315) unb 28. mai 1914 mm581 €). 546). 
~ie ~intragung einer )Berldjulbung5gren3e ift ferner tJorgefef)en im § 18 
bei3 ffieicf)5'f)eimftättengele~ei3 tJom 10. mai 1920 (ffi@581 6. 962). 

§ 85. llit am 1. lanuar 1900 btnt4tnbtn ij~lIot4tktll unb 
Q)runbrdJnlbtn. 

:tie am 1. Sanuar 1900 in ~reu~en beftef)enben ~~potf)efen 
;inb, (oweit für (ie ein S)~potf)etenbrief nad) älterem ffiedjt gebilbet tuar, 
öU 58tief'f)~.\Jot'f)efen bc~ 58@58, unb foweit ein 58rief nid)t gebilbet 
loar, 3u Q3udJ'f)~potf)efen bei3 58@)8 geworben. 1;ie nad) älterem 
ffiedjt gebilbeten SJ~~otf)efenbriefe gerten aIi3 SJ ~ p 0 11) ef e nb ri e fe im 
Elinne ber ffieid)i3gele~e. '1)ieienigen älteren S)~pot'f)efen, bei benen 
ber 58etmg ber ~orberung nidjt fH'ftimmt ift, a110 bie Stau Ho ni2i~ 
lj~lJot'f)efen alten ffiedjt5, geIten a{;3 €)idJetungi3l)~pot'f)efen 
gemäll § 1190 2lbf. 158ili58. ~ie 3u bem angegebenen .3eitpunft beftel)en~ 
ben ilirunbfdjulben werben ag ®runbfd)uIben im 6inne bei3 )8@)8 
unb eine über bie @runb(d)uIb erteHte Urfunbe aIi3 ilirunbfdJulbbtief 
ange[ef]en. 2lrt. 192, 193 ~ili58ili58, §§ I, 2 m:rt. 33 ~@58ili)8. 

~He }ßeränberungen, bie bei ben bor bem 1. Sanuar 1900 ober 
tJor ~nIegung bei3 &runbbud)iZ> beftel)enben SJ~l>ot1)efen ober ilirunblcf)ulben 
eintreten, finb nacf) ben )BorfdJriften bei3 }s@Q3 3u bef]anbeln. 

lffiegen ber bor bem 1. Sanuar 1900 entftanbenen ~igentümer~ 
l)~\Jot'f)eten tJg1. unten § 113. 

§ 86. ßtgritf btr jj~~ot~tk (vg1. ~®3 41 232). 
Unter SJ ~.\J 0 t'f) e f1) berftel)t man bie )8elaftung eine5 @runbftücri3 

in ber lffieife, ban an benjenigen, 3u belfen @unften bie 58eIaftung erfolge, 
eine beftimmte @elbfumme ~ur )8efriebigung wegen einer 

1) 2lftiengejeIljcf)aften unb SfommanbitgeleHlcf)aften auf 2lttien, bei 
benen ber iliegenftanb beil Untetne~mens3 in ber ljt)~ot(Jetatild)en 5Belei~ung 
bon ilimnbftüden unb ber 2lusgabe bon 6cf)ulbberjd)teibttngen auf <»mnb 
ber erworbenen ~t)pot~efen befte~t (~t)potljefenbanfen), untetliegen einer 
roeitgeljenben ftaatlicf)en 2lttflid)t nad) bem ~t)potljetengelet; bom 13. ,3'uli 
1899 (ffi<»5Bl S. 375). ()ffenen ~anbegge\e1l1d)aften, Sfommanbitgelel1~ 
jd)ajten, @elelllcf)aften mit beld)räntter ~aftung, eingetragenen <»eno\len~ 
\d)lltten unb ein5clnen !J3er\onen ift ber 5Betrieb eines Unterne~mens ber 
be3eid)neten 2ltt unterlagt. 'I)en ~t)potljefen fte~en bie ilimnbld)ulben 
gleid) (§ 40 bes @el.). ,3'm übrigen jie~e Me ~us3fü~rungen bei iliütlje 2lnm. 9ff. 
3U 2ltt. 21 ~@@)80. 
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i~m bufte~enben ijotbetung aus bem GStunbftitd bU ba~len 
i~. § 1113 ~<M~1). ~ie ~~l>oflJef fann aljo nut bUt 6icf}etung fftt eine 
Glelbfotbetung, nicf)t abet aucf) fftt eine ijotbetung, bie altetnatib 
auf <Melb obet auf etwaS anbeteS geticf)tet ift, beftellt wetben, unb bo5 
~elen bet ~t)lJot~efatijcf)en 58elaftung befte'f}t batin, ball aus bem @Stun~ 
ftftd eine beftimmte <Melbfumme, nicf}t abet <Melb obet anbete @Segenftiinbe 
g~aa~lt wetben jollen (~~ 25A 150). ~et ~eftanb bet ~~.\lot'f}ef ift nicf)t 
bon bem 58efte'f}en bet ijotbemng ab~ängig; bas ~efte~en bet ~otbetung 
ifi I:lielme~t nut fftt bie 2egitimation bes <MläubigetS bon ~ebeutun9. 
~ebocf) i~ DU beacf}ten, bau nut bie 58elaftung als folcf}e bon bet ~Ot. 
bemng unab~iingig tft, bau bagegen eine ~t)lJot'f}ef o~ne ~otbetung 
nicf}t ent~e~t unb nicf)t befte~t. ~enn bie ijotbemng nicf)t entfte~t 
obet etlifcf}t, jo ift baS bem ~igentfunet betbleibenbe binglicf}e 9lecf)t 
feine ~t).\lot~ef, fonbem eine <Mmnbfcf)ulb. ~ genügt abet tegelmäflig 
bie blofle ~n9abe eineS 6cf}ulbbet1}iiltniHeS, 3u beffen 6icf}emng bie 
~~l>ot~ef bienen foll. 91ut wenn bet <Mtunbbucf)ricf)ter auß ben ~ngaben 
beS 2lnttagfielletß obet aus fonftigen i1}m befannten %atfacf}en bie Un
möglicf)feit bet (intj'te1}ung bet ~otbetUn9 etjie~t, ift bet ~nttagun~
anitag ab&ule1}nen (~~ 40 258). 

~ebin9te ~t)lJot~efen linb 3u1iiHig; eß mut abet bie ~ebingung 
mit eingettagen wetben. ~ietbOn betjd)ieben finb ~~.\lot1} efen fiit 
bebingte obet fftnftige iYotbetungen2), bie butcf} § 1113 2lbf.2 
~GSij tlußbtllcflicf) füt 3u1iiffig etUät! jinb. 3nbeS fte~t eine ~t).\lot1}ef 
füt eine fftnftige ~otbetung biS 3Ut ~ntfte'f}un9 bet ~otbemng bem ~gen. 
tümet bU (9lQS 51 43). BUläffig ift, bau ein ~eil bet ~ebenforbetungen 
auf Sinfen unb anbete ~ebenleiftungen bebingt ift, fofem nut bie Ba1}l 
unb bie ~ö1}e bet bei (iintritt bet 58ebingungen 3u 3a1}lenben @Selbfummen 
beftimmt jinb. ~ie ~bteben, ban bet Biußfu13 ficf) füt bie ~iettelia~te, 
fftt bie bie Btnfen nicf)t am iYäUigfeitf3tetmin ge3a1}lt werben, um ein 
~o3ent er~ö1}e unb bau bem @Släubiget, tuenn baß ~Cl.\lital bOt bem Beit
.\lunU fällig tuitb, bU bem eS tegelmä13ig unfünbbat fein foll, bom ~ge 
'ber frü~eren g:iiUigfeit biS aU jenem Beit~untt eine nacf} $t03enten beS 
$ea.pitalS bemeffene G;ntjcf)äbigung fftt jebeS angefangeneSa1}r au 3a'f}Ien 
fei, begtünben 3tuat bebingte, abet nicf)t unbeftimmte ~orbemngen unb finb 
beS~alb eintragunjJßfii1}ig (~S 36 A 233). 

1) S)et .8IUed bet ~t)vot~ef lUirb butd) ein e \8elllftung llöllig eneid)t; 
filt eine ~lUeite \8e1afhmg ~u bem gleicf)en .8IUede bleibt fein »laum. 

2) s)ie ~otbetung tann nid)t bet fünftige (ifrban;Vtudj, lUolj{ allet bet 
burdj einen 6cf)enfungßllet1tag untet 2ebenben begtünbete ~n;vmcg gegen 
ben tünftigen (iftblai\et auf 81lljlung einet beftimmten Summe lein, ~elbjl: 
wenn Meier 2ln;vrncf) bei 2ebaeiten beß 6cf)enteril ainBlo& unb etjt mit benen 
%obe fällig ijt, IlOtaußge;evt, bau bll~ 6d)entung9Iler\Vtedjen nicf)t unter 
bet \8ebingung et1eilt ijl:, bau bet l8efd)enfte ben 6djenfet überlebt (~<M3 
40 258). 
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§ 87. «)tgtn~llnb btr ßtlllffnng. 
~egenftanb ber me1aftung jinb nur QSrunbftüde unb ba~ Q;tb~ 

baured)t; in I.l3reuf>en aud) ned) bie felliftänbigen QSered)tigleiten, 
bie fe1bftänbigen Sl'of)lenabbaugered)tigfeiten, bai3 mergmed~~ 
eigentum unb bie unbetueglid)en Sl'uF. mr±. 37ff. mQSm®m. S)ie 
:Rebenuen~t}~ot~et be{l tn:euf>ifd)en ffied)g, wonad) bie ~tüd)te eine~ 
<Mrunbftüd!3 ben ®egenftanb ber melaftung bUbeten, ift nidJt me'f)r 5u~ 
liiHigj bie bi~~er eingetragenen ffiebenuenlj~~ot~eten bleiben aber beftef)en. 
~rt. 192 ~bf. 2, 195 mbf. 1 ~QSm~ml). 

G;in ibeeHer mrud)teil einei3 ®runbftüd{l rann mit einet ~~~otf)ef 
nur belaftet werben, wenn er in bem mnteil einci3 ID1iteiBentümer~ befte~t. 
§ 1114 m®m. Ulier bie QSröjje biefei3 mnteiI~ mujj nad) § 48 ®mD bM 
QSrunbliud) mui3funft gelien. ~iemad) ift e~ 5. m. 5uliiffig, baB A, ber 5u~ 
fammen mit B af5 Q;igentümer je ber ibeeHen ~ii1fte eine{l ®runbftiidi3 
eingetragen ift, feine ibeelle ~älfte mit einer ~t}~otlJef belaftet. mei ber 
<Sintragu ng ber ~l:)lJotlJef im QSrunbbud) ift bann natütlid) 3um mu~btud 
&U bringen, ban nur bie ibeeUe ~älfte bei3 A berf)aftet ift. Q;i3 lann bie~ 
entweber baburd) gefd)ef)en, bajj in ®~alte 2 (lfb. 9Cr. ber beIafteten ®runb~ 
ftMe) neben ber ~mmer bermetft wirb: 

• • • oUt ibee((en ~ii(fte bes A. 
ober ban in ®~alte 4 gefagt wirb: 

••• eingetragen auf ber lbee((en .f>iilfte bcs A am ••• 

1)agegen ift bie melaftung eine!3 ibeeHen mrud)tcil~ in aHen 
anberen ~äHen un5u1iiHig. ~~ rann a1lo 5. m. nid)t ber mUein" 
eigentümer eine{l &runbftüd{l einen ibeeUen :teil, etwa bie ~iilfte bei3 
QSrunbftüd~, mit einer S)1:)~oH)ef belaften; bie biefer i8orld)rift 5uwiber 
eingetragene me1aftung tuürbe nidJtig fein (st®S 23 A 230; 26 A 288; 
27 A 121) 2)8). Q;benlowenig fann ber Q;igentümer einei3 ibeeHen :teili3 
eine{l ~tunbftüds einen ~eil feine{l mnteils belaften. mud) 1)at ber Q;igen, 
tümet eine5:l mrud)tcUil, bet 5U feinem bi~ljerigen mnteH einen meHeren 
mrud)teU ljin&uerttJirbt, nidJt ettua bon je~t an 5wci befonbere mnteile, 
fonbeIn einen einf)eitlidJen mnteil bon ber ®röBe ber beiben bii3l)erigen 

1) 3m (,l)ebiete bes cqemaligen ~er30gtums 9lallau ift bas QSerbot, 
@runbftüde, beren (,l)ebiiube nid)t bei ber najfauijd)en I8tanbber\icf)erllngs~ 
anftart in Wieilbaben berjid)ert Hnb, mit ~lJ\Jotflefen 3U belaften, aud) unter 
ber ~errjcf)aft beil 18(,l)18 nod) in (,l)eltung (!t(,l)3 32 A 220). 

2) ~ine \}{llsna{)me mad)t ffi@ 94: 154 für bas .8lt1angsbetfteigerungs~ 
betfaflren, inbem ~rja~fllJ\Jotqefen gemäfl §§ 50, 125, 128 .8\U~@ auf IDHt
eigentums anteilen eingetragen lt1erben fönnen, bie butd) .8uld)lag an ben~ 
leIben ~fteflet 3U bellen ~ll!eineigentum lt1ieberbeteinigt jinb. 

3) '1)er \}{UeineigenUimer eines (,l)rllnbftüds fann aud) für bie 'iJor~ 
berung, bie für eine ~\J\lot~et an einem I8rucf)teil bes @runbftüdil ein~ 
getragen ift, nid)t eine &lt1eite ~t)\Jotflef an ben übrigen \8rud)teilen ein
tragen lallen (5tCS3 26 A 286; 32 A 231; og1. jebod) unten \}{bj.5). 
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58rud)teilei er fann alfo nur nod) leinen lJan5en mnteU, nid)t einen ber 
@röl'le eine~ ber beiben bii31jerigen 5Srud)teile entfpred)enben 5Srud)teil 
mit einer SJ~)Jotf)ef belaften. 1IDirb er burd) ben (i;rtlJerb bes mrud)teili3 
~Weineigentümer be~ O}mnbftücfi3, 10 fann er nid)t mit bem 1jinauertlJorbenen 
~eil allein eine Sj~)Jot1)ef für bie seauf)Jreii3forbemng befteHen (~S 
30 A 219). Sjierbei ift ~ aud) fitr bie irtalJe ber 3uläfjigfeit ber 1j~flot1je~ 
farild)en mrud)teilbelaftung l,)on feinet Q:r1jeblid)teit, ob bie mtud)teile 
bei H)ret ~eteinigung in einet Sjanb in l,)ölHlJ g!eid)em ffied)ti3auftanbe 
lid) befinben, ober ob i1jre ffied)ti3l,)er1jiiltniHe, namentlid) i1jre melaftungen 
unb ffied)ti3beld)ränfungen, boneinanber tJerfd)ieben linb unb ob fie bei31)alb 
ttO~ i1jm ~ereinigung eine getuiffe @?onbere!iftena beibe1jaIten (Sl'&S 
27 A 119). 

einb IDliterben tJerle1jentlid) ag WCiteigentümer nad) 58md)teilen 
eingetragen unb ift einer ber 58md)teile mit einer ~~)Jot1jet belaftet tlJorben, 
10 befte1jt bie SJ~)Jot1jet au ffied)t, falli3 bem G:rwerber bie ~rbengemeinfd)aft 
nid)t befannt war (§ 892 m@m, se@}3 51 220). Sm übrigen aber fann 
ein WUterbe ein aum Wadjlaj'l ge1jörigei3 &runbftücf, bei bem er unb bie. 
übrigen ~rben al!3 ~igentümer in ungetrennter a:rbengemeinldjaft ein~ 
getragen finb, au bem leinem mnteil an ber G:rb\djaft entl~redjenben 
:.teil nid)t tJerpfänben ober mit einer mOtmerfung ~Ut @)idjemng ber 
~intragung einet SJ~pot1jef belaften (ffi& 88 21; ~3 20A 85i 28A 111). 
mud) fann nid)t auf ben mnteil einei3 &efeHfd)afteti3 an bem aum mer
mögen einer offenen ~anbeggelenldjaft ge1jörigen unb auf beten Wamen 
gebudjten &runbftüd eine Sj~pot1jef eingetragen wetben ($fO}S 24 A 126). 
'llerartige G:intragungen linb unauläHig unb tJon mmt5 tlJegen au lö\d)eni 
britte ~rtlJerber fönnen fidj 1jietbei nid)t auf ben öffentlidjen @lauben 
bei3 QSrunbbud)i3 berufen (ffi@ 88 27f.). 

~~ fälft aber bie burdj ben ~U1eineigentümer erfolgenbe mftredunlJ 
ber auf einem 5Srud)teil fte1jenben Sj~\lot1jef auf ba~ ganae @lmnbftücf 
nidjt unter bai3 ~etbot bei3 § 1114 m&58 (ffi& 68 79). ~i3 ift babei uner~ 
1jeblidj, ob auf bem O}mnbftüd 1j i n te r ber 5SmdjteU1j~~ot1jef weitere 
ffiedjte eingetragen finb unb ob bieie 3tlJi\d)enberedJt1gten ber 5u er· 
ftredenben SJtJ\Jot1jef in mnfe1jung bei3 tJon i1jt bii31jer nidjt ergriffenen 
@lmnbftücfi3anteili3 ben ~orrang eingetäumt 1)aben (S{@3 36 A 237). 

G:in tealer 5Smd)teiI einei3 &runbftüdi3 lann von bem mnein~ 
eigentümer beraftet tlJerben; jebod) ift er 5u biefem 3tlJecfe gemäj'l § 6 5S&D 
im 0nterelfe ber Über\idjtlidjfeit bei3 QSmttbbud)i3 bon bem ~mnbftücf 
ab3u\djreiben unb a1:3 \e1bftänbigei3 QSmnbftücf einautragen. '!let ab· 
aufdjreibenbe ;reH braudjt aber nidjt unter aUen Umftänben auf ein anberei3 
~runbbudjb(att übertragen au tlJerben; ei3 fann tJie1me1jr für il)n unb ben 
übrigen meftan!> bei3 QSrunbftücfi3 auf bem bii31)erigen 58Iatt ein gemein~ 
fd)aftlidjei3 QSrunbbud)blatt gebUbet tverben, tvenn 1jieraui3 leine mer~ 
tuirrung au be)orgen ift (Sf~~ 21 A 116). 'Ilie)e @ltunb)ä~e geHen nid)t 
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nut, tuenn es fid) um eine neue melaftung eines <Mrunbftüd>lteihZi, fonbern 
aud), tuenn eiS lief) um beHen Cl:nUaHung auiS ber ~fanb1)aft tuegen eineiS 
auf bem ganöen GJrunbftüd {)aftenben ffied)tiS 1)anbelt (stQSS 21 A 112). 

i8gl. im übrigen aud) § 63 biefer 'J;arfteHung. 
~er <Mcgenitcmb ber me1aitung ift in ber Cl:intragung?Sbet1>Hligung 

gemäß § 28 <MIED übeteinftimmenb mit bem GJrunbbud) ober burd) Sjin. 
tueilung aUT bas ~mnboud)blatt ;)U oecreid)nen1). 

§ 88. tltgtünbung btr jj~llot~tk infolgt lttd)16gtrdJiifts. 
~ie &)\).)Jot1)ef lann nur burd) Cl:inttClgung ber (1)r 3ugrunbe liegenben 

b'orberu ng in ba~ ilirunbbud) entfte1)en. 'J;ie lJorberung mUß genau, 
itt5befonbere auef) burd) ~ngabe bes 6d)ulboerljältnif)eiS, aus bem 
iie entftanben ift, be&eid)net werben. ~ie me3eicljnung beiS 6d)ulbberf)äIt· 
niffeiS braucljt nicljt mit einem iuriftifclj·ted)nifd)en ~5brud, tuie Staufgelb 
:varIeljn u. bg1. 5U erfolgen, eiS genügt bie1meljr, wenn lid) auiS bem 3n1)aHe 
ber met1>iUigung ba>l 6cf)ulboerljältniiS, iebod) mit genügenber 6icljer1)eit, 
ergibt. ~ie lEetuilligung mUß lid) ieboclj in flaren, ein Wlij30erftiinbniiS 
ausfd)lieüenben m50tten aud) über bie mrt beiS 6d)ulbtJerqältniHeiS aus· 
IaHen. (st~~ 21 A 139; 22 A 307; 25 A 173; A 26 278). m5enn 
aber ber OJrunbftüd>leigentümer IcljriTtlid) befannt 1)at, au~ einet 
6d)ulbübernaqme bem ililäubiger eine beftimmte 6umme 5u tJel> 
fd)ulben, unb tuenn er bemnäd)ft für biefe 6cljulb S)~.)Jotqef beiteIlt, fo 
tann bie G;intragung nid)t wegen ungenügenber mwicf)nung ber tyorberung 
abge1e1)nt tuerben; benn bie )Jorberung ift bie au>l bem 6cljulbaner. 
fenntnis entf.)Jringenbe (stQS0 22A 307; 26A 278). (S;!3 genügt 1jiernad) 
3· m., t1>cnn gejagt wirb: "Sclj befenne, bem A 2000 Wlarf 5u tJerfcljulben"; 
es 1ft bie5 ein abftrafteiS 6d)ulbtJerf.)Jrecljen im 6inne bes § 780 IE~IE, 
baS eine geeignete QSrunbfage einer .~\).)Jot1jef bilbet (st'®S 27 A 128). 

Sn ber ~ra~is tuirb man iebod) nid)t feIten mebenfen tragen, folclje 
abftratten G;tflärungen ol)ne meanftanbung 1)in5uneqmen; benn in ber 
atege! t1>irb infolcljen tJällen fein abftraftes 6ef)ulbtJerf.)Jred)en beabficljtigt, 
fonbern ber fonftete 0cf)ulbgrunb, tuie 'J;arlefln, stauf, 6cljabenerfat>< 
.).lflid)t ulW. nur oerfeqentlid) nid)t mit aufgenommen fein. 

~ie aUBer ber Cl:intragung in bas QSrunbbud) "Sut Cl:ntftelJung ber 
Sj~jJotf)ef erforberlicf)e binglid)e Cl:inigung bes Cl:igentümeriS unb bes 
&fäubiget~ über bie Cl:intragung (.\T@3 27 A 128) fann biefet borge1)en 
ober nacljfolgen. 6ie erfofgt meift in ber ~eile, baß ber Cl:igentümer bem 
QSläubiger naclj ber Cl:intragung ben &)\)jJotl)efenbrief ober bie menad). 

1) § 28 (l)\BO ent~ä1t trot? be~ fmotte!3 "ift" nur eine Crbnung~t>otld)rirt. 
- 'l'lie in einem ~ergleid)e übernommene ~er1:Jf1id)tung, eine ~orberung 
"auf lein (l)runbt>ermögen" eintragen &u lallen, ent~iilt feine bem § 28 ® lB 0 
genügenbe o.Irunbftüdsbe3eid)nung; auf (l)runb eine~ jold)en ~ergleid)!3 
fann ba~et eine tRntragung nid)t erfolgen. 



184 iltittet IRlI\d]nitt. ilie Q:intragungen in ba5 G:ltunbllud). 

tid)tigung bon ber 0lintragung bom GSmnbbud)amt au~~änbigen lii{Jt unb 
ba~ ber ~Iiiubiget bie{e Udunben o~ne ~iber{\3tUcb annimmt. ~em 
&runbbud)amt btaud)t bie ijinigung nid)t nad)getuie{en 3u tverben; 
i~m gegenüber genügt 3ur ij{ntragung ber ~t)l>ot~et bie 58etviUigung be5 
~igentümers (N~ 20 A 97) unb ber mntrag beS &Iäubigers ober bes 
G:igentümers. ~gl. oben § 44. ~anbelt e5 {id) um bie 58eIaftung einer 
~eimftätte gemäf3 mQJefe~ bom 10. mai 1920 (ffi&581 6. 962), io bebarf 
es ferner ber .8uftimmung beS 2{ußgeberß ber ~eimftdtte (§ 17 ba{.). 

3n ber megeI betbinbet bet ~gentümer bie 58etuiHigung mit bem 
~ntrage auf ~nttagung bet ~t)\3otqef unb liiÜt bie 6d)ulbutfunbe 
über bie ber ~~.potqef 3ugrunbe liegenbe ijorberung bet ~t).potqefenbe-o 
j'tellung tlorangeljen. ~er ijintragung fiil]ig ifi aud) bie Wirebe, baf3 ber 
&liiubiger nid)t befugt fein foU, bie ~orbemng ab3utreten (StGS,3 29A 243). 

~ie ~inttagungßbetumigung muf3 3um minbeften aIle5 entqaUen, 
tuaß in baß GSmnbbud) au{3une1)men ift, al{o ben ~liiubiger, ben QSelb. 
betrag ber ~orbetung, ben .Binsfa~ unb ben &elbbettag ettvaiger meben
Ieiftungen; aufierbem mut fie fid) aud) über bie ~er3iniun~ unb 8a~lungi3· 
bebingungen außlaHen. 

~eii~iel. 
2tmtsgetid)t ~bau, ben 24. 2tptil 1922. 

<Es erfd)ien I)or bem unteraeid)neten ~iel)ter: 
~er C!ife(!lermeifter ~ar1 ~oet\e(! aus ~obau. 

~er Cfrfe(!ienene 1ft bem ~ie(!ter I)on sperfon bdannt. 
Ifr erfldrte: 

3d) bdenne, I)on bem S'tentner ~ubwig ~retfel)mer in ~obau 
10000 ~arf - ae~ntaufenb ~arf - als ~ar1e~n empfangen au ~aben. 
~iefes Rapltal foll I)om 1. 2tpril 1922 ab mit jdf]r1iel) fünf I)om ,ßunberl 
in ~albjd~r(je(!en ct'eilen I)erainft werben ~Ie 9tüdaa~lung foll fe41s 
~onate nae(! Rünbigung erfolgen, bie ~ünbigung aber bem ~ldubiger, 
wenn bie ßinfen innerf]alb einer ~oe(!e nad) ber 5dlligfelt geaa~lt werben, 
nld)t frü~er al& aum 1. t;2lpril 1928 geitaUe! fein. 

3'ür blefe 3'orberung beiteIle ie(! an bem im ~tunbbue(! 1)011 ~obau 
~b. III ~l. !Rr. 86 veraeid)neten ~runbltücf ,ß;>pot~ef. ßugldel) be
willige uull beantrage ie(! bie Cfintragung ber ,ß;>pot~ef in bas ~runbbue(!. 
~er ,ß!>pot~efenbrief foll bem ~(aubiger ausge~anbigt werben. ~ie 
~often überne~me Iel). v. g. u. 

~arl ~oetfe(!. €Id)mibt, 
~mtsgerl~t&rat. 

§ 89. lnbalt ~tr (fintraguug .tgrn ~tr j)1Jl'olbrk 1). 
mei ber ~intragung einer ~t).pot~ef müffen nad) § 1115 }BQS)8 ber 

&Iiiubiger, ber &eIbbetrag ber ~orbetung2) unb, tvenn bie 

1) }Sgl. gutad]tHd]e ~Uüetung bee I . .8ib.l5enate be~ ~ammergedd]g 
tlom 8. DHoller 1914 ftller Me CMilUigteit \:)on ~\)\)otl)efeneinttagungen 
<3ID1!8{ 1914 15. 772). 

Z) ~et &elbllettag ift in bem }Sermen üllet bie lfinttagung bee !Red]tee 
mit !8üd)lla{)en 3U id]teillen. § 16 ~1I\. 2 IRUg$fg. 
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~orberung tJeqin5lid) ift, ber 2ini3fa~, tueltn anbete Webenleiftungl'n 
5u enttidjten linb, i1)r &elbbetrag im ~hunbbud) angegeben tuerben. 
3m übrigen lann, um einer Ubedaftung be5 &runbbudj!5 tJor&ubeugen, 
3ur l8eJeidjnung ber ~orberung auf bie Cl:inttag5betuWigung l8e5ug 
genommen tuetben. 

~ei\:piel. 

'D. 
1. (iinoutragen in bas ®runbbuel) von ~obau ~b. III ~1. mr. 8ö 

mr.5. 
~bt. III \Sp. 1 bis 4. 

1 unb 2. 
10000 (i. W. )1) 2narl ~arle!)tt, mit fünf vom ~unbert ja~rliq" 

vom 1. 2lpril 1922 ab in ~albJa~rliel)en ~eilen vera!nsliel), rüdaa~lbar 
leel)lI 2nonate nael) ~ünbigung, bie bem ~laubiger, wenn bie 8inlen 
Inner~alb einer Wod)e nad) bem ~alligwerben geoa~lt werben, niq,t 
frü~er als 3um 1. 2lpril 1928 geftattet 1ft, für ben 'nentner ~ubwlg 
~retld)mer in ~obau. <i:ingdragen am • • • 2Ipril 1922. 

2. 'fln ß;)pot~efenbrief oU erteilen 2), mit einer 2lusfertigung ber 
€iel)ulburrunbe verbinben unb an ~retlel)mer aU53u~anbigen. 

3. 9\ael)rid)t an ben <i:igmtümer unb ben ~laubiger. 
~obau, 24. 2lpril 1922. 

eel)m. 
~ie me3ugn(1)me ift o('\onbet!5 in bett ~imen angeoradjt, in benen 

über bie 2trt ber ~eqinlung ober bie 3a1)Iung!5bebingungen tueiUäufige 
5Beftimmungen getroffen fino, burcf} beren ~ufn(1)me in Oa!5 ®runbbud) 
beffen UberjidjtIid)feit beeintriidjtigt tuerben würbe. 

/Sine jofdje G:intragung tuirb 3. m. lauten: 
10000 2narf - 3e~ntaufenb 2narl - ~arle~n, vom 1. 2Ipril 1922 

ab mit fünf vom ~unbert jä~rliel) in ~albjä9rlid)en ~eilbetrdgen ver
ainsliel), für ben 'nentner cpaul Sabel in ~obau. Wegen ber 'nüd3a~lung5-
bebingungen wirb auf bie <i:intragungsbewilligung 3) vom 23. 2ndra 1922 
~eoug genommen. <i:ingetragen am 24. 2lpril 1922. 

E5d)mibt. ~e~mann. 

~er ~djulbgrunb, wie 'llatleqn, !faufgelb, E5d)abeneria~ u. bg1. 
wirb regelmä%ig fur5 miteingetragen, obtuo1)I 'oie ®ntragung nidjt unbe~ 
bingt erforberlidj ifi unb bure!) me~ugnaqme auf 'oie Q:inttagung!5betuilligung 
er\e~t ltJerben tann, bgl. 1)ierüber gutad)tlie!)e ~uf3erung bes !fammet~ 
gericf)ts bom 8. CHober 1914 (S~l81. e. 772). Sn ber /Sintragung 1ft 
aud) bie 113erfon be~ @)cf)ulbner~ ober ber ®efamtfcfJulbner (St~S 46 221) 
erfennbar ~u macfJen, unb 3ltJar entweber burd) unmittelbare ~inttagung 
ober butd) l8eougnal)me auf bie ~intragungsbewmigung (st®~ 35 A 279). 

1) 'ller alelbbetrao tft in hem ~etmerf über bie (,i;intragung beG 9ted)teG 
mit \BuCl)j"taben 3n ld)reiben. § 16 \llb\. 2 \llUo~fg. 

2) :tie \lluilflänhigung heil ~t):pot~efenbtiefeG fann bon .3a~{ung ber 
<Mcrid)tiltoften unb Stempel ab~iingig gemad)t werben. § 15 $r&S1'ill. 

3) 5Sei ber ltintragung ift ber \lluilbrud ,,5SewiUigung" 3U gebraud)en; 
eG genügt nid)t, bafj "auf hie ltdunbe bom ..•. berloielen" wirb (se&~ 
21 A 142). 
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~ie~ fann bann unterbleiben, wenn ber .\)erfönli~e @5~ulbner mit bem 
eingetragenen ~igentümer ibentifd) ifi (~S 47 198, abtueid)enb bon ber 
borbe3eid)neten Q;ntf~. im 35. j8anbe). 

iJerner fönnen bur~ j8e3ugna1)me auf bie ~ewmigung erfe~t tuerben: 
'J)er 2tnfang§!tag ber mer5infung, bie 3in~termine unb 

bie 3anlungi3bebingungen. 2U~ eine Mobififation bl't 3a1)lungi3be. 
bingungen ifi ber ~eqi~t be~ \]igentiimeri3 auf feine mefugni<l au~ § 1160 
mbf. 2 \B~18 an~ufe1)en; er ift ~uläHig unb eintragungsfä1)ig (ffi~ 57 342). 

lillegen ber cr;intragung bes mermetfi3, baj3 bie 3tuangsboUftrecfung gegen 
ben jeweiligen \]igentümet be§! ~runbftüd5 ~uläHig fein foU, bgl. unten § 95. 

'J)ie $fofien ber $fünbigung unb ber bie ~eftiebigung au~ bem 
<Mmnbfiüde be"weclenben me~t$berfo 19ung )inb ni~t eintragi3bebürftig, 
ba fid) bie Sjaftung be~ &mnbftücl~ 1)ierfür aus bem &efe~ ergibt. @5ie 
linb aber aud) ni~t eintragungi3fäf)ig, weil lie in Ult5uläHigertueife bai3 
&mnbbud) unnötig belaften. 

§ 90. Dtr «iliiubigrr btr ~glJot~tk. 
1:Iie 2trt ber j8e~ei~nung bei3 ~läubigeri3 beftimmt )i~ nad) ber barüber 

bon ber 2anbe:3juftt~bertualtung getroffenen mnorbnung. ~ie ~reua. 
mU:3fü1)rg:3mfg fieHt für bie j8e5ei~nung beftimmte Minbefterforbernilfe 
auf, tlOn benen bM &runbbud)amt 5. j8. 1)in)i~tli~ ber ben j8eteiligten 
möglicf)en 2tngabe be$ mornameniS be:3 ~läubiger:3 au~ bann nid)t abge1)en 
barf, wenn e$ fie im \]increlfaUe 5ur iJeftfteUung ber Sbentität nid)t für 
erforbedicf) eracf)tet. (st&S 39 A 223) 

'J)er ~{äubiger fann eine 1J1)tJfiicf)e1) ober juriftifcf)e ~erfon 
fein. 'J)er ~runbbu~ri~ter fJat nicf)t crU .):lrÜfen, ob bie ali3 ~{äubiger be-
3ei~nete 1J1)t)fifd)e ~erfon tuirflicf) lebt ober bie juriftif~e ~erfon re~tli~ 
befte1)t (~S 38 A 333, D2& Sena)2). 6011 alfo 5. ~. eine Sjt).):lot1)ef für 
eine offene Sjanbel!.lgelellicf)aft ober 2tftiengelellfd)aft einge. 
tragen werben, fo lann ber &runbbucf)ricf)ter regelmätig nicf)t ijum j)Ca~. 
tuei:3 ber \]~iften5 einen 2tui3ijug au§ bem Sjanbeli3regi]ter bedangen, e:3fei 
benn etwa, baa er befiimmten ~runb 5U ber 2tnnal)me 1)at, ei3 foUe feine 
Wlitwitfung 3u einer unreblicf)en Sjanblung miabrau~t tuerben (Sf®S 24 
A 83; 25 A 114). 

l8ei einer offenen SjanbeI$gef ellfcf)aft ober ~ommanbitgef eUfcf)aft braucf)t 
auaer ber iJirma unb bem @5i~e ber ~efellid)aft nid)t aud) nod) ber &efe11. 
f~aft~cf)arafter in ba~ &runbbud) eingetragen 5u tuerben (5rQ}S 39A 218). 

1) fiber bie Q:inttagung be~ l8ornamen~ bgl. aud) oben § 19. 
2) 3ft eine nid}t borf)anbene \ßerlon als Giläubiger eingetragen, 10 

finbet eine .tlö\d}ung ber ~t)j.1otf)el im ~ege ber &runbbud}berid}tigung 
bon I2fmHl wegen nid}t ftatt, es lei benn, baj3 lid) bie Q:intragung - 3. m. 
wenn bie alläubigeroeöeid)nung \ellift of)ne weiteres ben lmangel ber ffied}t5-
j.1erjönlid}feit etfennen läj3t - if)tem 3nf)alt nad) als unöuläl\ig etweift 
(st'&3 38 A 333, O.tlGi 3ena). 
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Ob bie (l;intragung einer ~~~otljef für eine 2:cftiengejeHfd)aft unter 
b er ffi rma ei ne r 8 w ei 9 n ieberla \\ u n 9 ber ~ejenfd)aft 3urilHig ift, 
ift ftreitig. '.Da5 lR0.S !Jat bie ffrage beia!)t (lR~ 62 7). 2weifeHo~ ift e~ &u· 
läHig, bei ber 58eöeicf)nung bes Q3ered)tigten neben ber Cl:intragung ber 
~irma bes ~au\Jtge\cf)äft5 bie &ulä~lid)e 58enennung ber 2weignieberlaHung 
einöufügen, Ö. 58. bie öu X bomiöilierenbe 2UtiengefeHfd)aft in ~irma 58ant 
für ~anbel unb ~nbufttie, ,8weignieberlajfung in 58erlin (Sl0.l~ 28 A 81). 
0011 eine butd) ben 58etrieo ber BtlJeignieberlaHung begrünbete ~~-\Jotf)ef 
in bae> 0.lwnboucf) eingetragen tlJerben, fo ift, wenn bie 58eteHigten e~ be~ 
antragen, nad) Si'0,S,;j' 32 A 199 bie 2(ftiengefeHfcf)aft mit ber bon ber ~au~t~ 
firma aotlJeirf)enben trirma ber 8tlJeignieberlaHung ar;:) 58erecf)tigte ein~ 
&utragen; ba;:) Si'~ [)äH e,:; für 3u1äffig, ban gegebenenfan~ im Q3efd)tlJerbe~ 
wege bie Q3erid)tigung ber 0:intragung ber ~aUlJtfirma burd) Cl:intragung 
7m ~irl1ta ber 3wcignieberfaffung bedangt werbe. 

'.Der ffiid)ter joH nicf)t s:j3erfonen ars 0.l1äubiger eintragen, bie jeiner 
3uberläfjigen Si'enlttni~ nad) bereit~ berftorben linb ober beten ffied)El~ 
f(1)igfeit narf) ber gcwäf)Hen Q3e3eid)nung 5weifelljaft ober gar au~ge~ 
jrf)loHen ift. ~o fann ein ~erein, ber nirf)t red)ti3fäljig ober bl'jfen ffiecf)ti3~ 
f(1)igfeit nid)t ljertJorgef)oben ift, nid)t eingetragen werben (Si'<;I)~ 24 A 83; 
25 A 114), tlJo1)1 aber bie fünftige ~el3enben3 (st0's0 29 A 153; ffi<;l) 61 
355; 65 277). 

(l;in (l;in3elfaufmann lann nur unter feinem bürgcrlid)en 91amen, 
nirf)t unter jeiner ~irma, a!5 o'sIäubiger eingetragen werben, ba ber (})runb~ 
la~ ber s:j3ubli3ität be~ &runbbud)~ unbebingte Si'latljeit 1)inficf)tlid) ber 
s:j3er[önlirf)feit bedangt (~0 26 A 135; § 4 2mg~fg; a. M ffi<;l) 72 38). 
GHne orbnungstlJibrige Cl:intragung auf bie ~irma einc~ Q;in3ellaufmann,:; 
tft aber tlJirffam, wenn burd) fie ber 58ererf)tigte fo beftimmt beaeid)net ift, 
ba~ über leine s:j3erlon fein ,8weifel befte1)t (St@J 38 A 229). '.Der (l;ütael; 
faujmann lann aber über eine auf leinen 'iJamiliennamen eingetragene 
~t)\Jot1)ei unter feiner trirma t>etjügen unb ini3lJejonbere eine bie ~~\Jotljef 
betrefienbe (l;intragung50ewilligung mit feiner ~irma in öffentlid) be~ 
glaubig!er ~orm unteqeid)nen (st®0 37 A 226). 

'.Der Q;igentümer fann )idJ lelbft HUt lJei einer @runbfcf)ulb aW 
<»läubiger eintragen IaHen. J'ebod) barf für ben :teil1)aber einer G5emein~ 
fd)aft aur gefamten ~anb aud) eine ~~-\Jot1)ef auf bem Q}efamtgrunbftüd 
eingetragen tlJerben (Si'@3 26 A 130). 

~n ber iRegel ift ber @läubigername mitein3-utragen. (Si'<;I)~ 28 A 115). 
':3).1oei ift berienige einautragen, ber in ber @intragung~bettJmigung a15 
~liiuoiger angegelJen ift. ~aHi3 bieler ftirbt, bevor bie ~~lJoff)ef auf <;I)runb 
'oer Q3etlJiUigung ei~etragen ift, bebarf e~ öur Gjintragung ber S)~-\Jotljef 
auf leine (l;rben einer auf biele lautenben neuen ~intraguHgsbewimgung 
(Si'())~ 36 A 226). 

'.Die "Qirb en" eine~ lßetftorbenen fönnen unter bieiem ~ammelnamen 
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alS @Släubiger nur eingetragen werben, wenn fie nod) nid)t feftgeftellt jinb 
unb ba~er il)re namentlid)e ~n3elbe3eidjnung nid)t möglidj ift. ~!3 muu 
aber ber ~reiß ber ~eredjtigten genügenb beftimmt unb ein 3ur ~erfügung 
übet bas ffiedjt befugte!3 Drgan oor~anbt'n fein (sro.s3 34 A 276). @5te1)en 
bie lhben ber ~erfon nad) feft, fo finb fie mit ?namen alS bie \8ered)tigten 
ein3utragen (~3 28 A 115). 

midjt ausgefd)loHen ift bie ~intragung einer 5Jt.J\)ot1)d für eine madj~ 
lal}maffej og1. bM ~eif.)Jiel in ~~ 34 A 276. 

~agegen ift e!3 nid)t 3u1iiffig, bie S)t.J\)ot1)d für ben madjlal3"'fleger 
alS foldjen ein3utragen (~&3 36 A 226). 2tud) ift bie ~e~immung in ber 
~intragsbewmigung, bau bie S)~",ot1)el mit bem Xobe be!3 QHäubiger!3 
auf eine anbete ~erfon überge1)en foll, wegen Unflar1)eit be!i ein3utragenben 
ffied)tsoerl)äHniffe!3 nid)t eintragung!3fäl)ig (St&~ 38 A 271)j og1. jebod) 
ffi& 76 9Of., ba!3 bie 2tbrebe ag ffiefolutiobebingung 3u1iitt. 

Uber bie ~intragung eine!3 Wacqerben ober %eitaments;loon~ 
ftrecfers neben bem ~l/iubiger og1. unten §§ 161, 162. 

~er 2uftellungsbebollmiidjtigte eine!3 &liiubiger!3 fann nid)t in 
ba!3 QSrunbbud) eingetragen tuerben. 

Uber bie ~intragung einer 5Jt.J.)Jotl)et für me1)rere QSliiubiger 
gemeinfd)aftlid) "gI. § 46 @SIBO unb oben § 63. Wid)t 3uläffig ift e!3, 
3tuei auf oerfdjiebenen ffied)ts;lgefdjiiften beru1)enbe 5Jl:wot1)efen für öwei 
"erfdjiebene @Sliiubiger unter einer 9lummer in bM &runbbudj einöutragen 
($0013 20 A 101). Un3uliiHig ifi e!3 audj, eine 5Jt.Jvot1)ef auf ben Wamen 
einer in aIIgemeiner @Sütergemeinfd)aft lebenben {gljefrau mit bem )13er~ 
merle ein&utragen, bau bie 5JIJ.)Jot~ef 3um ~orbel)aIts;lgut ber ~rau geljöre. 
1lagegen fann bie ~ntragung einer S)IJvot1)ef für me1)tett', aber 3ur 
@5id)erung einer einl)eitHd)en ~orbetung in ber m3eife erfolgen, baf3 ben 
ein3elnen @SIiiubigern befUmmte \8tudjteiIe an ber 5Jt.J",ot1)ef 3ufte1)en 
($00}3 31 A 313). ~ebod) tuirb burdj bie 2!ngabe, baI} eine 5Jt.J",otl)ef 
me1)reren, ,,3u gleid)en ffied)ten" 3uitel)en foll, bem ~fotbemiffe bes;l § 48 
QSIBO be3ü9lid) bet ~e3eid)nung ber unter ben ffRitbered)tigten be~ 
ftel)enben@Semeinid)aft nid)t genügt (~3 32 243). 2ul/iffig ift aber audj 
eine QSefamtgliiubiger1)IJVotl)ef ($t~~ 46 226). 

IBei ber @5id) er u n 9 ~ 1) t) V 0 t 1) e f für bie tyorberung au!3 einet @5djulb. 
oerfcqreibung auf ben ~n1)aber, au!3 einem m3ed)fel ober einem anberen 
inboffabIen ~a",ier unb bei ber QSrunbfd)ulb mit &runbfd)ulbbtief auf ben 
~n1)aber wirb ber QSläubiger nid)t eingetragen. §§ 1187ff., 1195 IBQSIB 
unb unten § 117. 

§ 91. Dtr ~t1bbrtrag btr ..fDdtruug. 
~et &elbbetrag ber ber ~t)vofgef 3ugrunbe Iiegenben ~orberung 

muÜ ftets in bas @Srunbbud) eingetragen tuerben; bie ~intragung fann 
nid)t burd) bie IBe3ugnal)me auf bie ~intragung~betumigung etfe~t tuerben. 
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'!ler @Sefbbetrag ber ~orberung ift in einer beftimmten 6umme nad) 
lRei~!3wii~ru ng an~ugeoen; bg1. § 28 @S~D. .;:sn einer au!3fiinbifd}en 
ober in einer nid}t mef}r oefte1)enben inliinbifef)en ~if1)rung finb ~in, 
tragungen UlquliiHig. ~u!3nagmen finb betreff!3 au~liinbifdjer )lliii1)rung 
~ufofge ber ~etotbnung bom 13. ~ebtuat 1920 (!R@S)8L 6. 231) ftattqaft. 
'!lie ~rweiterung einet Sj~tJot1)et butdj nad}triigHd}e ~rqöf}ltng b~ 
eingetragenen S'e(t\:litalbetrage!3 ift nidjt 3uläflig (SNS3 40 282). 

~inttagung~Täqig tft bie fogenannte @SolbUaufel (SNSS 20 A 194; 
!R@S 50 145)., iniSoefonbere eine )8ereinoarung baf}in, baa aUe .3af}fungen 
auf lBedangen be~ ~liiubigers in @Sofb beutjdjer mJäqrung ~u leiften 
feien. 6te ifi balJin 5U tJerftel)en, ban, wenn, im ~euifd]en meid}e 
na~ bem jeweilig geltenben IDliin3re~te neben bem @Sofbgelb aud) 
6ifbergefb als tu(l'lJrungiSmiinigeiS S(1)fungsmittel feftgefe~t i~l), 
au!3f~ließli~ in bem bann alS gefe~fief)es mJiff)rungiSmittel aner~ 
fannten ~olbgelbe öU öaf)len jei (~3 25 A 155). ~agegen fann eine 
metebultg, bie fief) gerabe auf ben ~an be~ieqt, baü bie ie~ige )lliifl}rung 
nid]t mef)t gilt, nid}t eingetragelt werben; benn ~ fon fid) ber metrag ber 
melaftultg regelmäaig oqne weiteteß nad] IDlaügaoe bes ~runboudjiS unb 
ber meidjsmült3gefe~e beteef)nen laHen. ~!3 fann a1fo ~. ~. nidjt eingetragen 
tuerbelt, baa für ben ~all einer )lliä1)rultgiSiinberung nid}t mit ben gefe~{ief)en 
S<lqfultg3mittefn, fonbern mit ben ie~igen @Sofbmü~en, ober wenn fofd}e 
nid]t melJr borganben finb, mit dltberen (aui5länbifd}en) @Sofbmfrn3en öU 
eiltem jenen entjl'redjenben ~eingegalte bie 6ef)u1b getilgt werben jolle; 
fit. (~S 21 A 322; 25 A 155). 

'!lie nacf]träglidje ~intragung ber @Solbflaufel erforbert bie Su ~ 
ftimmung ber im !Range gleidj- ober nadjftelJenb ~ered}tigten. ~ie @Solb~ 
flaufel fann feinen anberen mang alS bie Sj~l'otqef felbft etl)alten 
(~3 48 218). 

mefititten ift, 00 bie QSolbtlaufe1 butdj olofje ~ e3 u gnagm e au f 
bie ~inttagungi5betui11igung eingetragen tuerben bütre. ~ai5 
!Reidj3getid]t 1)alt bie bloüe me3ugnaqme für genügenb; bai5 Sfammer, 
getid]t bedangt aw3btücUief)e ~intragung ber Sflaufel (91& 50 145; 
~~ 20 A 194). 

'!lie 18otfd}rift, baf3 bie ein3utragenbe 6umme beftimmt fein mut3, 
be3ie~t fid] nur auf bie Sjaul'tfumme, nidjt auf bie Stnfen. 

1) ~urd) !Reicf)ßgejetl bom 4. 2tuguft 1914 (Slili181 6. 326) linb bis auf 
toeitetes bie iSorlcf)riften im § 9 ~bj. 2 Gatl 2 unh 3 bei\! ffiHin3gele~ei3 bom 
1. 3uni 1909 (!Rili?Bl 6. 507) ba~in geänbett lUotben, baf! an 6telle &er 
(}Jolbmünöen !Reicf]i\!faHenjcf)eine unb lReidjsbantnoten betabfolgt werben 
lönnen. Wad) einem lUeiteren iliele§e bom 4. ~ugu\l 1914 (ffi@f81 6. 347) 
Hnb bie ffieicf)sfallenlcf]eine bis auf weiteres geletllicf)es .8a~lungsmitte1. 
IDlan wirb ~iemacf) annel)men müHen, baf! eine ~us3al)lung in @olb ober 
(lud) nur in bem ~m:stoett bes @olbes bei ~t)pot1)eten, bie mit G$olbflaulel 
eingetragen linb, borab nid)t bedangt toerben tann. 
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Binfen als fold)e fönnen, tuenn fie nid)t aIß mebenleiftungen su 
einem ~~ital auftreten, nid)t ~egenftanb ber 6id)erung einer ~etfe~rß~ 
~~-\Jot~el jein (st~3 26 A 290). 

§ 92. Dtr .lUuern!} btr .Iorbnuug. 1Iir .$lrnf,roJtult. 
1Itr :Anfnng9tng btr lltrJinfnug. 

~er bie ~ö~e ber Binfen beftimmenbe 8inßfalJ ber ~orberung 
mufl ftetß in baß &runbbud) eingetragen werben; eine ~ebugna~me 
auf bie ~intragungsbewilligung genügt nid)t. 3ebod) fann füt bie 8infen 
ein IDlinimal. unb IDla~imall:lto3entf~ unter ~erweifung auf bie Q;intra
tragungSbetuilligung eingetragen tuerben, fo namentlid) bei ~eftfe~ung 
bon 8in~3ufdjlägen für gewilfe ~älle (N3 22 A 122); ift aber ein foldjer 
rom~imall:lt03I'ntf~ nid)t eingetragen, fo müHen 'Oie jogenannten 6traf .. 
l:IrObente, b. ~. ba~ ~erfl:lred)en, ben ~elbbetrag ber ~otberung für ben 
~U nid)t .pünltlid)er BinS3sa~Iung mit einem ~ö~eren 8inßf~ (3.~. 6 b. 5). 
ftatt5 b.~.) 3u bersinjen, ag eine benBin~jalJ betreffenbe~erebung in bas 
G}runbbud) eingetragen werben, unb eine ~e3ugna~me auf bir~ntragungS5' 
betuilligung genügt nid)t (~3 20 A 198). 'l:>ie BinS3bergütung fann aud) 
in einer beftimmten, fodbauemb in getuiHen 8eitabjd)nitten 3u entridJtenben 
~elbfumme feftgefe~t toerben 3. ~. 2000 marf iii~T1idJ, ~a~lbar in gleid)en 
ffiaten am etften Xage jebes ~aIenberbiertelia~rß nadJträglid) mit je 
500 IDlatt. ~iefe 8inßbergütung tuirb burdJ 2lufna~me ber jßergütungS3" 
jumme in ben ~ntragungS3bermed eingetragen; ber 2lngabe eineß Binß" 
j~eS3 (in $t03enten beß ~Ol:Iitag) im Q;intragungS5uermetfe bebarf eß ~ierbei 
nid)t (SOOS3 28 A 118). 'l:>er jetueUige 58anfbisumt ober ber jewriIige 
2ombarb3inS3fa~ ber ffieid)ßbanf bürfen aIß 8inS3f~ bei ber ijintragung 
nid)t angegeben werben (~&3 32A 307 [02& Olbenburg]; 34A 279). 

Binf eS3inf en, 'Oie lid) gemäfl § 248 2lbf. 2 ~&~ nur ~rebitanftalten 
berfl:lred)en lanen bütTen, finb nid)t ag eine ~toeiterung beß BinS3fa~es, 
jonbern aIß lRebenleiftungen an3ufe~en. 6ie fönnen ba~et inß &runbbud) 
nur eingettagen werben, wenn für fie ein b eftimmter ~elbbetrag 
angegeben ift (~3 20 A 198). 

~er 2lnfangstag ber ~er~injung braud)t nid)t in baß &runbbud) 
eingetragen 3u toerben; bie 58e3ugna~me auf 'Oie ~ntragungSbetoilIigung 
genügt. 3n mandJen ~ällen, 3. ~. bei ~autionen ober bei ber für ben 
~igentümet eingetragenen &runbfd)uIb, fann ein beftimmter 2lnfangßtag 
ber jßerainfung nid)t angegeben tuerben (~3 24 A 127). 

~ie Binf en Fnb ie nad) ber ~ereinbatung meift bierteliä~rlid) ober 
l]albjäqtlid), mitunter aud) iäqrIid), 3u entridJten. 

60Il bas ~al:lital unber3inßlid) fein, jo braud)t bieS3 toeber in ber 
~inttagungßbetuimgung nod) im &runbbud) bermerft 3u tuerben, ba 
mangelS3 eineß be3üglid)en ~ermerfS3 bie Un\Jer3inßlid)feit beS3 ~Ol:Iitag 
an3uneqmen ift. ~id)t feIten fremd) beru!)t bie UnterlaHung ber 2lngabe 
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bet 5Seqinfung auf einem 5Serfe~en, ba{l in 2weife!i5fäUen butdj ffiüd'~ 
fragen feft&ufteUen ift. 

me~rere ~t)lJot~den fönnen 5tvar nief)t 5U einer einf;eitlief)en ~t).po" 
t~ef bereinigt tvetben; es fann aber im alrunbbudj 5U me~teren ~t)lJotl)den 
bie einl)eitlid)e lBeqinjung unb ~UgUl1g eingetragen werben (StalS 33 
A 330 [8~al münd)en). 

§ 93. "fbtnlti~uugftt llu6ft ~fn linrrtt. 
G;ttvaige nod) neben ben Sinjen bem ililäubiger öU gcwäl)rcnbe 

9Cebenleiftungen, fo 5.58. 5Sertrag5ftrafen für un.pünftlid]e 2in"3a~lung, 
fowie für bor3eitige ffiüd3a~rung eine5 ~atlel)n{l (StiliS 27 A 122), mei" 
träge 5u 5Sertvaltul1g~foften ufw. müHen mit intern ilielbbetrage in ba~ 
&runbbudj eingetragen werben (!talS 20 A 204). ~ie 58eöugn(1)me auf 
bie G;intragung5bewilligung ift infotveit un3uläHig (St&S 49 211). ~äBt 
fid) ber alelbbetrag angeben, jo tann iebe ~trt anbeter 9Cebcnleiftungen 
a15 Sinjen in bie G:initagung aufgenommen werben, 5. 58. lBer.padjtung5~ 
bejdjtänfungen (StiliS 51 297f.). Bur mngabe bC)$ ilielbbetrag)$ genügt 
e5, bas bet ~ödjftbetrag ber ~aftung be5 alrunbftüd'~ aU5 bem ~intragung~
bermert etfennbar ift (stiliS 33 A 250; 42259). mudj ift bie mngabe einer 
2a~1 bon )fiä~rung5ein~eiten entbel)rlidJ, wenn nut bie Umftänbe an
gegeben werben, aU5 benen fief) eine folef)e Ba~l bered)nen lÜBt (M@~ 
42 259). 

9Cebenleiftungen einer ~t).potl)ef finb ~eiftungen, bie öU ber ~au.pt
forberung in einem mbl)ängigfeitstJerl)ältni5 fte~en. '1)a~in gel)öten nid)t 
)8ertrag5ftrafen, bie für ben traU feftgefe~t jinb, baa ber &runbftüd'5eigen
tümer verfönlief)e, im Sntereffe bes ~t)lJotl)dengläubiger~ übernommene 
)8ervflicf)tungen nid)t erfüllt. 9Cebenleiftungen müHen entweber fummen
mäaig ober in il)ren ffiedjnung5faftoren feftfte1)en. ~ierunter iinb besf)alb 
nidjt IBettragsftrafen für eine unbeftimmte mnl!a~l bon tränen öU redjnen 
(StQSS 32 A 247). 

)fierben IRebenleiftungen naef)träglidj bereinbatt, fo finb fie nidjt 
in ber ~auvtfvalte a15 befonbete ~t).pot1)efen ober ~idjerung5l)t)lJotl)efen, 
jonbem bei bet ~t)+)Otl)ef in 6.palte "lBetänberungen" einöutragen, audj 
wenn fie ben folgenben ~t).pot1)efen im ffiange nadjfte1)en; im le~teren traUe 
ift biefe5 Wangbet~ältni5 bei ber (l;intragung in ~.palte "lBeränberungen/l 
unb bei ben nadjfoIgenben S)t)1Jotl)efen mitßubernterfen (St~S 33 A 250). 

~Utdj bie BuläHigfeit ber G;intragung joldjet 9Cebenleiftungen wirb 
bie G;intragung bon be[onberen Elidjerung$l)t)1Jot1)efen für fie bermieben 
unb bie 1)atle~n51)t)1Jotljef auf jie erftredt (gt@3 20 A 204; 33 A 250). 
Uber bie 9Cebenleiftung;31)t)1Jot1)ef a15 aufföfenb bebingte (l;igen!ümer" 
grunb[cf)ulb, bie Untwanblung ber alten in eine neue 9Cebenleiftung, bie Bu
läHigfeit einer auf bie 9Cebenleiftung;3nt)1Jot~ef befdjränften ~ö[djung5~ 
tJormetfung nadj § 1179 58@m bg1. st@zs 45 282; 49 214, 220. 
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Oft tuitb aur >8ereinfad)ung ein ~ ö d) fU; e tr a 9 angegeben, b~ au 
bem baß (Mrunbftilcf für bie inebenleiftungen ~aften foll. 

'l)ie aIS .8ujd)läge au ben ~~pot~efenainien bereinbarlen regelmäj3igen 
~mortifationsbeittäge ge~ören nid)t ~u ben inebenleiftungen im 
~inne beß § 1115 58(M58; bgl. ~~~ 24 A 246; 9t(M 54 88 jowie unten § 97. 

~egen ber für bie ~atle~ne ber Shebitanftalten geltenben 
bejonberen ~orfd)riften bgl. unten § 96. 

§ 94. Die .lhl~luu!J9be~tuguugeu. 
'l)ie gaglungsbebingungen, b. ~. bie ~erabrebungen über ben Ort, 

bie ~tt unb inßbefonbere über bie .8eit ber 8(1)lung bes ~itals braud)en 
in baß ~runbbud) nid)t eingetragen au werben; eS genügt, baj3 i1)rettuegen 
auf bie ~nttagungsbe",il1igung 58eaug genommen tuitb. 

Uber ben g(1)lungsort finben fid} in ben ~intragungSbetuil1igungen 
~iiufig ~etmerfe, tuie ,,~(1)lbar am jebeßmaligen ~ol)nort beß &läubiger9 
unb belien med)tsnad)folger inner~alb beS lleutfd}en 9teid}~" u. bgl. 
3ft über ben ga~lungSort nid}Hl beftimmt, 10 ~at nad) § 270 58&58 ber 
~igentümer bie ~umme auf feine ~efa~r unb ~often bem ~ICtubiget 
an bellen ~o~nfi~ au übermitteln. ~~ö1)en jid) aber infolge einer nad) 
bet ~ntfte~ung ber ~~l>otfJefenforberung einttetenben ~nberung DeS ~o1)n~ 
fi~~ bes (Mliiubigers bie ~often ober bie IMef(1)r ber übermittlung, jo 1)at 
ber ~liiubiget bie IDle1)rfoften ober oie (Mefa~t bU tragen. 58ei ber (Mtunb~ 
fd)u1b fin~ bie ga~lungen, fotueit nid)t ettu~ anbere5 beftimmt ift, an bem 
Ode 3u bewirfen, an bem bas &runbbud)amt feinen @iii ~at. § 1194 
58~!8. mlegen ber g(1)lungen ber mentenid)ulb (§ 1199 58~58) f. § 1200 
580J!8. 

'l)ie .8aqlungsaeit tuirb meift in ber ~eiie beftimmt, 00& biW ~a.pital 
eine gewirre geit, meift 3 ober 6 IDlonate nad) ~ünbigung, 3u ~af)len ift. 
~iiufig wirb bie ~ünDigung für ben %a11 pünttlid)er 8iiWaaqlung für ben 
&liiubiger für eine 9tei1)e bon ~(1)ren ausgeid)loifen. %Üt bie müdaa~lung 
fann natütlid) aud) ein beftimmter :termin o1)ne ~ünbigultgSfrift feft
gefeilt werben. 

inad) ~rt. 32 § 1 ~(M58~58 fann bei ~I:)pot~efen, &runbfd)ulben 
unb mentenfd)ulben baS ~ünbigungsred)t bes ~igentümersl) nut 
fo weit ausgefd)loHen tuerben, baU ber (jigentümet nad) 20 ~a~ren unter 
G:in~aUung einer fed)smonatigen %rij't fünbigen fann. 'l)ie nid)t fdtenen 
58eftimmungen, tuonad) bie ~ünbigung einer ~I:)pot~ef füt bie 2ebelts~ 
bauer beß (Mliiubigers ober (jigentümers ausgefd)Ioffen fein foU, finb nid)t 

1) ffür ben p etjönlicf}en 6d)ulbner, ber nid)t augIeid) (Egentümer bei! 
$fanbgrunbj'tüd$ ij't, bleiben Me betttagßmäliigen ~ej'timmungen muli. 
gebenb, tuenn burd) jie aue\) bie Jffinbbarfeit gana obet füt einen ldngeten 
nIß 20iägtigen Zeitraum au~gejdjIoHen ij't; nut bet QSnmbbejib joll bon 
etjd)tuetenben ~elaj'tungen befreit jein. 
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cintragung5fäl)ig; wo pe nociJ tJorfommw, filtb fie b(1)in aU5&u1egelt, 
bau ber G;igentümet naciJ 20 Sal)ren bie oPl}.)Jotl)ef mit feciJ~monatiger 
%tift tünbigen fann. 'Z)ie &Ut 3eit be" Snfrafttreten~ be" 5BürgerliciJen 
G)ele~bud)~ befteqenben .p~lJotlJefen unb &ntnbfciJulben, bie bi"f) er 
feite~ be~ ~d)ulbnet5 unfünbbar ober erft nad) einer längeren a{§ einer 
öttJanöigjägtigen 'iJtift fünbbar ttJaren, fönnen nad) ~tt. 32 § 2 2t0.l5BG)Q) 
l1ad) bem mIaut bon 20 S(1)ren feit bem 1. B'anuar 1900 unter Q;i111)aftung 
einer fed)f.lmonatigen ~tiff gefünbigt ttJerben. G;ine .p~.)Jot1)ef, bei ber 
beiberfeit!3 bie seünbigung au~gefd)!offen ift, ift l)iernacf) nid}t eintragung,,< 
fällig. ::Dagegen fann bas seünbigung"recf)t be" OJläubigerf.l aut 
befiebig lange Seit aU5gefciJloffen tuerben. 

:l)en tJereinbarten %ifgun~bebingungen burcf) bie G;intragung ober 
i:>Urd) 2lufnaf)me in bie Giintragung§bettJilligung, auf bie in ber Q;intragung 
Q3e5u9 genommen werben tann, bingliciJe lffiidung 5U berfciJaffen, ft(1)t 
ben 5Beteiligten angemein infottJeit frei, a1" bamit nid)t eine 3ttJingenbe 
faciJenredjtliciJe ~orfcf)dft be!3 G)efe~e~ foIlibiert. So ift Ö. 5B. bie Stlaufel, 
ban bet ~läubiger beim 'iJäUigtuerben bet 'iJorberung auf ~edangen 
be~ G;igentümer!3 betl:>flicf)tet lein foll, gegen G;m~fang bes 5Bettag5, für 
ben bM ~runbftüd f)aftet, bie .p~lJotl]ef an einen bon bem G;igentümer 
&u benennenben 'Z)dtten ab3utteten, mit ben ~otfef)riften über bie G;igen' 
tümetg~+>otget nief)t bereinbm: unb bai)er nicf)t eintragungsfäl)ig (stOJ;:I 
20 A 308). 'Ilagegen ift ber lBorbef]aft be!3 ®d)ulbners, baa ber .p~lJotlJefelt
gHiubiget leine 5BeftiebigunB 3unäd)ft au~ bem belafteten 0.lmnbftüd 3u 
iud)en l)abe, einttagung"fäl)ig (st~3 83 A 243). 

§ 95. Die Unterwerfung uuter Me fOfDrtige ]wang9voUffrecknug. 
~er G;igentümer be~ &runbftücf!3 fann ficiJ in einet !tad) § 794 91r. 5 

B\j3D aufgenommenen Urfunbe in ~nfel)ung einer .p~.)Jon)ef, ~tUnbfcf)ulb 
ober ffientenld)ulb ber lofortigen 3ttJang!3boUftredung in bet lffieiie 
untettuetten, bat bie 3\1)ang~tJoUftrecfung au~ ber Urfunbe gegen 
ben lettJeiligen G;igentümet be~ G)runbftücf~ 6uläffig fein 
joll. But lffiirtlamfeit gegen ben €ionbernaef)folger be~ G)tUnbftüd~~ 
eigentümer~ mua bie UnterttJerfung in ba!3 OJtunbbuef) ci n getrag e n 
ltJerben; eine 5Be3ugnaI)me auf bie G;intragung~bewimguttg genügt nid)t. 
~ 800 2!bf. 1 ,ß\j3D; ugl. ~{QJJ' 45 261. ~uf biele lffieife Iann jeber G;rttJeroer 
be5 ~runbftücf" au~ bem OJrunbbuciJ felbft bie füt tl)n bebeutung§tJone 
Wbmacf)ung erfe~cn. :Die Untertuerfung~Uaufel braucf)t aber nid)t mit 
U)rem tJoHftänbigea ,Jngalt unb unter ?miebergabe ber einöelnen ~or· 
berungen unb ~,ebenforberungen, auf bie lie 1idJ etftredt, unb ber ~or
au(lfe~ungen, unter betten bie lofottige 3wattgstJOHftredung ftatt1)aft 
fein foll, in ba" ®wnbbud) aufgenommen 5U werben. G;~ fanlt birImeI)r 
lJut nii9eten 5BeöeiciJnung 'oe" ~lthaft~ ber Stlau\c( auf bie G;intragung0; 
l>t'ttJilligung 5Beilu9 genommen werben (st®,3 28 A 2(2). ;ta~ ~tUnbouc1)-

~rattb.Gdjni\l!Ct. (llntnb(1\tdliad1ctt. ~. ~(lti!. 13 
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amt berIebt aud) bail ~efe~ nid)t, Itlenn e~ bie jtlaufel nid)t genau mit ben 
Worten ber \ßrobeeintragltng im tyormular Aber S[R)ßfg bom 20. ~. 
uember 1899 einträgt, 10fern nut ber (l;inttagung~uermetf in~aItlid) mit 
ber \ßrobeeintragung übereinftimmt (sr®~ 32 A 236). ~anbelt e~ fid) um 
ein ®runbftücf einet {flJefrau, {o bebarf ber liflJemann au ber lifintragung 
bet ~IClUfel nid)t ber .8uftimmung ber liff:Jeftau, ba bie Unterwerfung 
unter bie fofortige .8wang5uollftredung nid)t at6 eine merfügung übet 
bail ®runbftüd alt erad)ten ift (sr@~ 47 260). 

~ie ~IaufeI i)t ba~in 3U raHen (bgL St@~ 23 A 232): 
~et \\:Igl!ntüml!t ~at rid) bl!r rofodigl!n 8wangsvollltwfung In bl!r 

2Ddll! untmtlorfl!n, ban fil! gl!gl!n bl!n jeweiligen \\:Igentümer au1öllig 
fein foll. 

ober: 
Wegen ber ßvpot~et Ir! ble fofortige 8w<tngsvollftredung gegen 

ben jeweiligen Cfigentümer bes ~runbftüds auldHlg. 
~gegen genügt nid)t eine a:intragung baljin: 
~Ie fofodige 8wangs1?0llftredllng 1ft au1öllig (~~8 23 A 232). 

~ie nad)ttägIid)e lifintragung ber Unterwerfung unter bie fofortige 
.8ltlang~bollftredung bebatf feine5 jRad)tueii~ ber Buftimmung b~ 
~~l'otgefengläubigeri3. ~ei einer Q;r~öljung be~ Umfan~ ber ljt}~otlJe. 
fatifd)en ~elaftung burd) f:JölJeren .8ini3fa~ unb ~ebenlei\lungen bebarf 
ei3 im tyalle bet (frftredung ber Untertuerfungi311au,el aut biele ber er
neuten 2tufnalJme einer UntetltlCtrung5urrunbe unb ber Q;inttagung beS 
Untetltlerfungi3tJermetfi3 auß biefer in bai3 @runbbud) (st@3 45 260). 

~ie Sflaufel ifi nid)t 3u1äffig bei einet srau Ho niSlJ ~11 otlJ er (b\iI. 
unten § 116). 

§ 96. Dir j}qpotlJrkrn ~rr Jlrtbitan~altrn. 
~ine ffieil)e Uon bejonberen )ßotfd)riften gelten für bie ~atlel)n~. 

~~l'ot1)efen berjenigen ~tebitanftalten, beren 6a~ung bon 
ber 3uftänbigen ~e1)ötbe öffentlid) befannt gemad}t iftI)· 
lifi3 genügt, Itlenn ber :teil ber 6abung öHentlid) befannt gemac9t ift, 
ber bie ein3utragenben jRebenleifhmgen betrifft; bie mefanntmoc9un9 
bei3 ®efamtin1)alts ber @)abung ift nid)t etforbedid) (S{®3 21A 143). 

~rebitanftalten finb foldJe Untemeljmen, bie auf ben Q)rofjbetrieb 
geridJtet jinb unb ben 2tbfd)luf3 bOn St'tebitgcfd)äften bcoltleden. Bu birfen 
~n~alten gel)ören befonber~ bie ianbjd)aftIid)en unb titterfcljaftlicf)en 
~ebitin~itute, foltlie bie ~rotJinöioHfommunal. )ftänbifdJen öHentItdjen 
&runbfrebttanftalten. 2trt. 21 mof. 2 2t&®~:D. ~ie fabungSmiif\igen 
}8orfd)riften biefer ~nftaIten über bie 2tufnal)me, ~inttagtlng ober ilöld)ung 
ber \ßfanbbriefi5badel)en, foltlie über bie Umfd)reibung eingetlagener 
ijotberungen in ~fanbbtiefi3barIelJen unb bie Umtvanblung ber ~fan». 

1) @5ie~e &ütf)e ~nm. 6 3U 2lti. 21 ~CMQli80. 
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oriefe rinb aueI) naeI) ,Gnfrafttreten be~ l8@>B gültig geblieben. 2lrt. 21 
2l@@~D (st{}),G 24 A 138). ~a~ materielle ffieeI)t bei3 m@l8 gilt nur in-
10l1.Jeit, als nieI)t bie @)a~ungen 2rbl1.JeieI)enbe~ beftimmen; bie~ gilt in{\.. 
oelonbete bon ben §§ 873, 1113, 1115 m®l8 (st®,G 35 A 274). 

lnad} ben lSa~ungen biefet 2lnftaIten mufl ber @)d}ttlbner neben ben 
Sinlen unb Stojlen nod} me1)rere anbere lnebenleiftungen enttieI)ten, 
3. l8. Sinlen für rüc!ftänbig gebliebene, bon ber WnftaIt borgeldjoHene 
~~~ot1)etellbinlen, ~et1tag?5ftrafen (®traflno3ente)1), für un,pünUlid;e 
.8in~3(1)Iung uftu. (st®,G 24 A 130; 47 202). mlii1)tenb bei fonftigell 
~t)votqeren ber &elbbetrag 10Id;cr lnebenIeiftungen anj3et bem Sin~la~ 
im ~mnbfJlleI) angegeben l1.Jerben muli, ift bieß nad; § 1115 2lbl. 2 m®>B 
bei biefen ,pt)pot1)efen ber ~rebitanftaIten nid;t erfotberIid}; e~ genügt 
lJieImeqr aur l8eaeid}nung ber autier ben Sinlen la~ungsgemäj3 alt ent~ 
tid)tenben lnebenIeiftungen bie \Be3ugn(1)me auf bie @)a~ung (st®,J 
20 A 199; 47 202); eiS braueI)l babei nidjt betmerft 3u l1.Jerben, ban bie 
~e3ugn(1)me "l1.Jegen ber lnebenleiftungen" erfolge (st®,G 40 261). ~a~ 
gegen reid}t bie ~eaugna1)me auf bie ~intragungiloel1.JilIigung nid;t 
aui.\. 'Z)iele lnebenleiftungen fönnen aber burd} >Be5ugn(1)me auf bie 
@)a~ung nur unter bet ~orau5fe~ung be3eieI)net tuerben, ba!i jie in ber 
@)a~u ng leIbll unb nid)t erft in ber ~d}ulburfullbe au~ 2lnlafl ber Sal)lung 
geregelt linb; fonjl fann bie QHnfragung bet illebenleiftungen nur unter 
2lngabe bei.\ ®elboetrags ober gemäli § 1190 m®>B als '5ieI)etungß.. 
1)t)votljef erfolgen (sr®3 22A 167). 2ruf 2lntrag müH en in bem ~intragun~~ 
uermert bie ®a~ung naeI) bem ~atum unb bie auäer ben Sinfen 3u ent· 
rieI)fenben 9?ebenleiftungen nadj ben ~aragra.)J1)en bet 6a~ung oe3eidjnet 
l1.JerDen (~&3 23 A 143). 'l)a~ QSrunboudjamt ift an bie ~aHung De~ (!in
tragUltg5tJermerf)3, bie bon ben \Beteiligten 1)injid;t1id; ber j8e5ugna~me 
auf bie (RntragungSoctuilligung beantragt ift, oei ber G;intragung ber 
~t)pot1)ef nid)t gl:'ounben. ~ir1melJr 1)at es bie nadj feinet ~nfid;t in ben 
G;intragungsbCtmerI auf&une~menbcn ID10mente in i1jn auf3Une1)men, 
oe3ügIidj ber übrigen ID10mente aber nad) feinem (!rmeljen au be~immen, 
00 jie ebenfall{l in ben ~etmert auf3une1)mell ober burd) j8e3ugna~me 
auf bie @intragungi5ocl1.JiUigul1g b3l1.J. auf bie @)a~ung ber ~rebitanfta1t 
eil13uttagen finb (Sf®S 32 A 252). 

~teI) bie ~e3ugnalJme auf bie 8a~ung erl1.Jädjft bem ®runboud) 
ber lBotteil, balj es nid)t mit berl1.Jidelten unb weitläufigen l8eftimmungen 
üoerIaftet unb feine Ubetjicf)tlid)teit nieI)t gefü1]tbet rohb. 2lud) l1.Jitb auf 
biefe ~eife bie ~illttagung bon be\onbeten 6idjerung{l1jt).\)ot1)efen für bie 

1) 601dle ~erh:agi!ftrafen Hnb, auel) wenn jie in $toaenten bei! ~t)po~ 
t!)etenta\lita19 feftgelej)t linb, niel)t Binlen ber ~t)potl)ef, jonbern anbete 
'iRebenleiftungen im <Sinne bei! § 1115 ~bl. 2 S8@I8, bie, wenn jie in ber 
6 atlUng ber bie ~t)\)OtlJef innelJabenben irebitanftalt notmiert Hnb, bure!) 
5BeaugnalJme auf bie 6abung eingetragen werben fönnen (i@3 32 A 252). 

13* 
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Webenleiftungen bermieben. ';!ler 'llritte fann ieberöeit burd) ~tnjid)t 
bet 6at\ung genau oemejfeu, ttJie ljod) ba!3 ~mnbftüd belaftet ift (~3' 
22 A 167) 1). 1lie Q;intragung einet jold)en SJ~~otljef lautet 3. 58.: 

20 000 - 3wan3igtaufenb ~arl - ~ar1e~n mit pier Pllm f)unbert 
jii~r!iq, per3inslid) für bas • . . ~rebitinftitut unter me3ugna~me auf bic 
6a~ung biefes 5nftituts l)om ... eingetragen am ... 

58ei ben üotigen strebitanftaHen, beren @)a~ungen nid)t bon 
ber öuftiütbigen 58eljörbe öHentlid) befannt gemad)t linb, fönnen jold)e 
Weben1eiftungen im @mnboud) nut eingetragen ttJerben, ttJenn ein b e~ 
ftimmter @e1bbetrag für jie angegeben ift (~,s 20 A 199). 'l)iejet 
@e1bbetrag ift oei einem in ~fanbbriefen gegeoenen 'l)adegn, ba0 
nad) ~alj( be!3 @)djulbner!3 in ~fanbbriefen ober in oarem, nad) bem 
WennltJerte ber \ßfanbbriefe 3u bered)nenben @elbe öutM5ugettJäf)relt 
ift, ber be3eid)nete Wennwert (~,s 36 A 229). 

'J)ai3 log. Su I dju j3 bad el) n, ba!3 ber 'l)arle1)n!3nel)mer 3ut Wu!3gleidjung 
ber 'J)iffeten3 ~ttJifdjen bem unter ~ari ftel)enben sturfe ber ~fanbbriefe 
unb bem ilCominalbetrage ber (e~teren in bat er1)äIt, ift ein jelbftänbige5, 
bon ber ~fanbbrieHdjulb unaoljängigei3 '!mkf)n, ba!3 befonbeti3 einbuh:agen 
ift; im ,sntereffe bet SNat1)eit unb Überjicf)tIid)feit be!3 Q)runbfmdji3 fann 
ei3 al!3 ilCebenleiftung oei einem $fanbbrief!3bade1)n nid)t eingetragen 
werben. 'l)agegen ift e!3 3u1ällig, ~al)re!3aa1)lungen awecfi3 :tilgung eine!3 
ntdjt eingetragenen .8uldjuj3bar1eljn!3 al!3 Webenleiftungen be~ )ßfan'o~ 
briefbatleljni3, in!3befonbere in ~ro~enten be!3 le~teten, feft3ufe~en. ~ie 
~intragung biefet Weben!eiftungen erfolgt bann butdj il)re ~ufn(1)me 
ht ben ~intragultg!3bermetf über ba!3 )ßfanboriefbarle1)n unter ~ngabe 
bei3 Q:lelbbetragi3 (SOOJS' 33 A 244). 

§ 97. IHt .l.mortir Iltiou9btitriigt 2). 
'J)ie a1!3 ,8ulcf)läge &u ben Sj~~otf)efen5inlen oereinoartcn regelmäßigen 

~mortllaHon!3oeiträge bei3 O:igentümeti3 gel)ören nid)t 5u ben Weben
leiftungen bei3 § 1115 58@58, lonbern linb ffiüd3al)lung!3bebingungen 
(1Ji& 54 88; ~0 24A 246; 26A 145; 3SA 244). ~ie .8ufd)läge finb nid)t 
neben bem Sfa»ttal, fon'oem al!3 Sfaj)italteHe hU bellen anmä~Iid)er ~Hgung 
hU entricf)ten. ~'()re G':intragung fann baget butcf) 58eaugna~me auf bie 
o;inttagung!3bewWigung erfe~t ttJerben (1Ji@ 54 88; Sf&S 24 A 246; 
26 A 145; 33 A 244). Db burd) bie ,8(1)lung ber 2imortijattoni3beittäge 
bie ~orberung hU bem betreffenben :teil fofott getilgt ltJirb ober nidjt, 
tid)tet fid) nad) ben @)a~ungen. Sn ber megeI bienen bie 2inträgc nidjt fofort 
~Ut :tilgung ber @)djulb, fonbern &unädjft nut hUt 2tnfantlltlung eineß ~uto 

1) Sn ben 311 bilbenhen ~t)\lotf)efenbrief braud)t her Sn~a1t ber Gat>ung 
nicl)t aufgenommen 311 werben. § 57 2rbj. 2 9lr. 3 OJiBü. 

2) }BgL übet hie Id)wierige Hnb tJie1nmftrittene ~e~re ber 2(mortijatioM~ 
f)~\lot~efen (llütf)e G. 1624. 
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Ijabeni3 bei3 6djulbneri3, bei3 fog. 2!mortifationi3fonbi3. IDeit bieiem 
'iJonM erfolgt erft flJäter bie ~ifgung ber Gd)ulb burd) 2!ufredjnung 
(~ili3' 20 A 206; 26A 145; ffiili 64 211), unb etfi bann, alfo meift erfi nadj 
.8af)lung arIer 2lbträge, entftegt bie ~igentümer.gt)lJotgef. ~er mnflJrud) 
auf ben 'iJonbs folgt bem ~igentum am &runbftüd (ffi& 74 401). ~n 
ben iJällen, in benen bie 2lbträge fa~ungi3gemäf3 fofort 3llt ~Ugung ber 
6djulb bienen, ertuirbt ber 0:igentümet fofort mit 2lbtrag einen ent~ 
hmdjenben %eH ber SJt)lJotgef (st&~ 26 A 145). 

~a allo in ber ffiegel bie mmortifationi3beiträge nidjt bie 1]t)lJotgefarifd) 
gejidjerte iJorberung 5U bem entflJredjenben ~eil bernidjten, fo fann audj, 
tuenn an bie 6teHe cinei3 ~eUi3 ber burd) eine foldje Sj1)lJotgef gefidjerten 
iJorberung eine anbere ~orberung in entilJrecf)cnber Sjöge gefe~t tuirb, 
ber llliedjfel ber fforberung unmittelbar eingetragen tu erben, audj tuenn 
nadj ber~intragungi3betumigung bie frügere fforberung a-llt entflJredjenben 
Sjöge burdj ben ~iIgungi3fonb5 gebeeIt ift; bie Umtuanblung in eine ilirunb~ 
jdjulb finbet nidjt ftait (st&S 23 A 143). 

§ 98. Jlit ßtitf- uub Mt tlud)~lJlJot~tk. 
'llie regelmäüige ~orm ber Sjt)lJotgef ift bie jogenannte ~hief; 

1) t)lJofgef, über bie bom &runbbudjamt ein Sjt)lJot1)efenbrief aUi3geftelIt 
tuirb. mt bie futeilung bei3 \Briefei3 nidjt aui3brücflidj aUi3gefdjloffen, 10 
tuitb fieg ein \Brief erteilt. § 1116 \B@\B. Sjierbei mus ber ffiidjter aUller 
bem @ntwurf bei3 &eridjt~fd)reiber5 audj bie 2lusfertigung bei3 Sjt)lJotgefen~ 
btiefei3 lelbfi \Jrllfen (ffi& n 423). 1;ie futeiIung bei3 ~hiefes wirb in ba~ 
&runbbudj nidjt eingetragen. ~ie \Briefgt),j.Jot1)ef enifie!)t mit ber ~in" 
tragung in bct5 QJntnbbudj, ber ililäubiger erwirbt iic aber nadj § 1117 
\BiliQ) erft, wenn i1)m ber 58rief bon bem G:igentümer bei3 @runbftüdi3 
übergeben wirbi) ober tuenn 3wildjen C1:igentümer unb ililäubiger ber~ 
einbart ift, baf; ber G5Iäubiger beredjtigt fein foII, fidj ben \Brief bom 
GSrunbbud)amt aus1)änbigen &U IaHen. 

\Bii3 3ur Übergabe bes \Briefei3 fiel)t in I]rmangelung einet folcf)en 
meretnbarung bie \Brief1)tJlJOfgef bem 0:igentümer 5u; bai3 GSrunbbudj~ 
amt gat ba!)er audj ben \Brief ftets bem ~igentümer aU53ul)iinbigen, 
tuenn nid)t ettua biefer - ober bei megreren ~igentümern jämtlid)e IDUt~ 
eigentümer (ffi& 52 360) - bie Ubergabe bei3 58riefes an ben ililäubiger 
in ber ~orm be,.; § 29 &588 borgefdjrieben gat. § 60 ~lbf. 1 ili\B[; 2). ~er 

1) ~er etluo in 58ericf)tigungsfälfen 3u erotingenbe illacf)tveiß, hof! 
bet \Btief bem illfäubiger nid)t übetgeben fei, luitb nid)t burd) bie einleitige 
G:dlämng bes Q;igentümers gefüf)tt. Ilfud) ber Umftanb, bau ber Jettete 
lid) out Seit im \Belite bes 58tiefes befinbet, jd)Heut bie ilJlögficf)feit nid)t 
aus, bau ber \Brief bem (\)fäubiger üoergeben unb jomit bas 3tecf)t aus bel' 
~t)\lotf)ef in beilen jj3er\on entftanben ift (Si(\)3 22 A 309). 

2) ~m traUe ber na cf) tt ä 9 lid) e n G:rteilung ift ber 58rief fteHl bem 
(\)fäubiger aus5uf)änbigen. § 60 Ilfb\. 1 <l.l\B:C. 
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&läubiger fann al~bann bie ~u~1)änbigung bes l8tiefe~ formlo~ bean
ttagen (~3 30 A 272). ;Die 58eftimmung be:3 (\;igentümers ift fein \l)ibetp 

ntfHd)et 2tnttag, fonbern eine u\t\l)iberrufHd)e me\l)iUigung (~3 38A 283). 
;Der ~igentümer \l)irb f ief} nief}t feIten ben l8tief ausqänbigen IaHen, \l)enn 
iqm bie ~aluta noef} nief}t ge3aq1t ifi; er läf3t fief} bann bom &läubiger 

111'1 m qua nenen überaabe bes l8t:iefes ben &egen\l)ett geben. 
~in nad) § 62 &l8D bem &runbbuef}amt eingetetef}tet ~l'o e en" 

brief ift bem, ber if}n im eigenen 91amen übeneief}t f}at, unb faUfj bies in 
ftembem ~lamen gefct;lei)en iji, oem ~m;üu&ul:lfvt:ii, fii ten<:;; j}i.mteit e-.: 
ühmeirljt tft. ;Dem >Bedangen bes lJiernad) (\;mj)fangSbered)tigten auf 
mÜdgabe .. oe~"" iBtiefenfttetneIrunut:ct:ictfi,tcdt3üge'bett,ivfem-ni#ee: 
liiubirc- &rfrnbe cntgegc!tfte~e-n. ~!~ ---!)ff€!11!tct)~ - 9}~_ßJnunigun~ i-01cI)en 
?_ß,..':~~nv~_~_ ~'-JUri J __ d,-f-'~~-cl-'~;-'-ij'~:_L_~m;:~_~_~- -f~~~~I, _~1c~\_ 3ii'~~-= __ 
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GJemdu § 15 $t&~ fann bie 2(~~änbigttng be~ SJ~~ot~efenbtiefe~ 
'Oon t1or~etiger ßa~lung ber ~o~en unb 6tem~el ab~ängig 
gemadjt werben. 

3~ bie Q:rteUung ein~ )8tief~ au~gefdjloHen, fo wirb bie ~~t1ot~ef 
alß )8udjq ~t1otq ef be3ei~net, unb bie 2lußfcf)lief>ung ber G:rteiIung beß 
~ief~ beharf ber ~intragung in bai> QSrulthbu~. Bur 2lußfdjlie!3ung ber 
!l;ttefetteHung11l «bet nutet bet ~ittitugung uud} bie Ifinigullg oeß @jlttu~ 
bigers unb bes ~igentümetß gemiij3 § 1116. ~bf. 2 m~)8 etfotbedid}. 
~ ... /M""tthh"if>,.;mt",. ,,,"" i,.,,;nm n;,-nt nPtT Sl}omln"fCi nPf eH n f Oll tT n _ ...... _ ... - ............. ....., ...... ......, .. - ...... ~ ...... 1-- .... --, .... --,- _ ... - ------,'----- .. -- -----U----Ol 

fonbetn gemäü § 19 ~)8D (bg!. aue!} oben § 44) nut 'Oedangen, bau bet 
_~iiilU~ltiiint~r~_~i~mt_nI1tt-.hcr~lIimal1J=--ll.eL~ illiillililirniuI'T---'hI'E. ---0-----........ - .. , --'1--- "' .. --,- - ... - --- -- ... - v "U" ---//"'----,--.-
tJoHeILwi~b, Qie tIlußI~neßultg in ber ffonn bes § 29 ~)80 be w i m 9 t ; 

_\..! ... _ mAc-.!i'J:'_ .. ,.,._ So....,u) _A:. ... ,.._U"~-" __ ,,_Sr..l\._ fU1~ .... r...: ..... "y~ ;r,," _:...:c...~ ". ... '"" ... ~A .... y~~ 
UlL ;UL'''''U'~I.(.I''!:! &,"" ... P "''''L~"''''U.~\.oIU/'''IL \.'9.u."","~,"",,;.,.o ~!. ',","U:"J. ",,,!,, .. V\.o"."U! .'. 
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meinfdjaftlidj fünbigen. § 1077 Q3&58. ~et QJmnbbud)tidjter muj3 lor~~ 
fäHig oead)ten, baÜ bie merfügungen be5 &läubiget~, fOilJeit fie bie ffiedjte 
bei.l iniej3oraud)eri.l beeinträd)tigen, beffen 3uftimmung oebütfen. 

2in5er~öl)ungen unb Sfa~itafi.laotretungen berfd)ledjtem bie 2age 
bei.l iniej3btaudjeri.l nid)t; ~ier5u omud)t alfo ber &läubiger bie ~inilJiUigung 
bei.l ~ieflbraudjeti.l nid)t. @5oU aoer bie bem ~ießbraud) untetliegenbe 
S)t)votqer fonft geänbert ober aufgeqoben ilJerben, 10 mufl bie 2uftimmung 
bei.l inieflbraud)eti.l in ber ijorm be5 § 29 QJ580 borliegen. 

mnbererfeiti.l barf aud) ber inieflbmud) gemä\'3 § 27 mof. 2 @580 nid)t 
auf einfeiHgen mntrag bei.l ~iefloraudjeri.l gelöfd)t werben; t>ielmeqr 
muf-l aud) ber &fäubiger 5uftimmen, ba ber 9'Heflbraud) mit ber S)t)lJot~ef 
it. berfelOen l,j3erlon 5ufammentreffen fann unb bann nidjt al?5 erlofdjen 
gilt, ilJenn ber QJläuoiger ein redjtlid)ei.l SntereHe am ~ottbefteqen be~ 
~ieflotaud)?5 ~at. 

lillitb eine S)t)vot~et mit ben 3infen bon einem beltimmten :rage ab 
an einen neuen &liiubiger mit bet IDCaflgabe abgetreten, bafl bas Sini3red)t 
bom gIeid)en %age ab einem SDritten auf bellen 2eben?53eit 3ultelJen foU, 
fo lann barin bie 58efteUung eine5 ~ieflbtaud)?5 an ber S)~lJot~et für ben 
::Dritten entqalten fein. mom 3eitlJunH ber 58eenbigung be5 ~ie13bmud)i.l 
ab fteqt al?5bann bas 3in5ted)t oqne ilJetterei.l bem neuen S)t)lJot~efen~ 
gläuoiger ober beffen ffied)ti.lnadjfolgern 5u (~S 40 275). 

Un3uläffig ift bie mbttetung bei.l iniej3braud)ted)t?5. §§ l063ff· 58@S58i 
bgl. audj oben § 78. 

~etänbetUugen bet ~~"offJdeu. 

§ 100. Die Abtrttnng ber Bril'fhlJlJot~l'ktn. 
Sur motretung einet 58rief~t}lJot~ef ift a;rtei!ung ber motretungs~ 

etflämng in fd)tiftlid)et ijorm unb übergabe bei.l S)t)l.lotqefenbtiefei.l er~ 
forbetlidj unb austeid)enb. § 1154 mbj. 1 ~a~ 1 58QJ58 1). ~ie übergabe 
einei.l Utteil5, bai3 ben 58rief füt ftaftloi.l erUiirt, genügt nid)t (st&S 45294). 
~ie Urfunbe üoer mottetung einer 58rief~t),pot~ef beilJeilt alfo nid)t bie 
3eit bei3 üoergangi.l ber S)t),potqet, ba fie nid)t flarftellt, ilJann bie Übet. 
gabe be5 S)~lJotqefenbriefei.l erfolgt tft (~S 25 A 163). ~ie übetgaoe
lann gemäj3 § 1117 mbf. 2 58&58 burd) bie @rmäd)tigung be5 3effionat5, 
fid) ben 58tief bom &mnbbud)amt au?51)änbigen 3U IaHen, etfe~t ilJerben. 
Sn biefem iraUe etilJhbt bet 3eHionar bie S)t),pot~ef in bem 3eiilJunU, 
in bem ber 58rief bem QJmnboudjamt 5ur Q;inttagung ber motretung ein~ 
gereidjt ilJhb, nid)t erft in bem 3eitlJunft ber Q;inttagung (Sf&3' 35 A 287). 

1) 'Ilies gilt aud) bann, !nenn {lt)\)otf)efen, bie 3U einem tlom @Stifter 
im 6tiftungsgeld)äft einer @Stiftung 3ugejid)erten 18ermögen gef)ören, auf 
bieje überge~en 1011; ber Übergang boIl5ief)t lid) allo nid)t Id)on mit ber 
@ene~migung ber 6tiftung ($f@,s 35 A 217). 
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:3)ie 9{btretung braudjt alfo nidjt in bai$ &runbbudj eingetragen ~u werben; 
jebodj etfe~t bie ~intragung bie fdJriftlidJe tyorm ber mbfretungi$erfIiirung. 
§ 1154 9{bf. 2 jB®?s. 

3ft bet medjt~erwerb infolge bei$ tye1)1eni5 ber ?Stieyübetgabe nod) 
nid)t bonenbet, \0 fann bod) in ber 9{ui31)iinbigung ber mbtretungi5etUiirung 
an ben 8ejjionar bie G;inwilligung bes mbtretenben au 1ßerfügungen 
be§ 8e\\ionar§ übet bie SJ~~On)eI erblidt werben, aumal bann, wenn 
ber 9{bttetenbe ben ?StieT lelbft nid)t beli~t (St®,s 41236). :3)ai3 1ßerfügultgi5~ 
redjt betl 8e\\ionari3 tft aud) übertragbar. 

6011 bie ~inttagung ber abgetretenen SJ~~otI)ef in batl &runbbudj 
erfolgen, fo muä bie mbtretungßcdfärung in ber tyorm betl § 29 &?SO 
abgegeben unb aUßerbem ber Q3rief öwedi3 )ßermerfi3 ber (l;intragung. 
ber 9{btretung bem @runbbud)amt vorgelegt werben (Sl:&,s 51276). 'Vie 
Übergabe bei$ ?Sriefei$ braud)t nid)t nadjgewiefen au werben. 1ßgL aud) 
Sl:&S 32 A 287. 'Ver )ßorlegung bei5 Q3riefei5 an bai3 &runbbudjamt fte1)t 
es gfeid), wenn in ben jJäUen ber §§ 1162, 1170, 1171 Q3®Q3 auf ®runb 
bes 9{ui3fdjlu13utteHi3 bie (l;rteilung einei3 neuen Q3tiefei5 beantragt wirb. 
§ 42 9{bf.2 @Q3(1).SDagegen ift eine (l;üth:agungsbewiUigung besab~ 
tretenben &läubiger<3 nid)t erTorbedidj; ei3 genügt eine mbtretungserflärung. 
§ 26 9{b\. 1 &Q30. mnberetjeiti5 genügt eine blof3e ~intragungi3bewimgung, 
auf ®runb beren bie Umfd)reibung auf einen neuen @läubiger erfolgen 
\I.1U, niellt; \ie muf3 bielmel)r ben binglidjen ffiedjti3aft angeben, bet bie 
Umld)reibung tedjtfertigt (~&S 40 268). Eiollen bie 8in\en auf ben neuen 
®läubiget überge1)en, was bie megel bilben wirb, ;0 muf3 bies aU5 ber 
mbftetungsetflärung beutlidj er1)eHen. :3)a~ &runbbudjamt fann eine 
5weifel5freie (l;tflärung barüber berlangen, ob bai5 3ini5recf)t mit ber tyor~ 
berung abgetreten ober - Wai$ ~uriijjig ift - für ben bii5f)erigen ®läubiger 
borbeljalten bleiben 1011 (Sl:&S 40 273). 

\8ei\\Jie1. 
2lmt5getid)t 2obatl. <i'ingegangen am 6. 'mäq 1922 

»otm. 10 U9r 20 'min. 
i 2lnlage. E'id)mibt. 

~obatl, ben 6. Wldr3 1922. 
<i's crfd)ien »or bem unteraeiqmeten ~ief)ter ber 

'malermeifter tyerbinanb <i'ggett in 2obatl. 
~er <i'rfd)ienene ift bem 9\id)ter befannt. 
<i'r überreid)te einen ~l.lpot~denbrief vom 2. ~eoember 1918 tln~ 

ertlärte: 
3m ~runbbtld) von ~obau SBb. V SB!. mr. 186 ift in 2lbtcilung I I I 

untet mr. 4 eine ~l.lVotl)el von 30000 'mare otl fünf vom .f>unbert jä9r!id) 
ver3inslid) fÜt mief) eingetragen. ~iele .f>l.lpotgefenforbcrung trete ief) 
mit ben Sinlcn leit bem 1. Q!pril 1922 an ben ~atlfmann ~ar! SBe9tenbt 
in SBerlin W., eteg!i;et ett. 22, ab unb beantrage: 

1) ~a;3 5ÜJi1\)t03el\ua{e ~ntragsred)t be!3 ~nttagfteller<3 im ~tlfgebot!3;< 
IJ etfa~ten ift bom &tunbbud)amt nid)t nad)5uptüfen (Sl:(s)~ <15 294). 
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ble 2!btrdung in bas (Drunbbu~ einoutragen unb ben über
rei~ten .ßVpot~ceenbrief bem neuen (Dldubiger ausou~dnbigen. 

Ii>le Roften übernc~11Ie i~1). 
1>. g. u. 

5'erbinanb <fggett. 
e~mibt, 2!mtsgerid)tsrat. 

~rauf erge~t folgenbe )Berfügung: 
1. ~Inautragen in bas <vrunbbuef) von 

20bau !Bb. V !BI. 2tr. 186 
2!bt. Jll ep. 5 bis 7 

21r. 4. 30000 mlart li>reilligtaufenb mlar! abgetrden mit ben Sinfen 
feit bem 1. 2!pril 1922 an ben ~aufmann $lad !Be~renbt In ~erlln. 'iln
getragen am • • • ~dro 1922. 

2. Ii>le Umf~relbung auf bem !Briefe ~u vermerlen; bleler an ~e~renbt 
au63u~dnblgen. 

3. !Beeanntma~ung an: 
a) ben <flgentümer, 
b) ben bis~erlgen ~Idublger, 
c) ben neuen <&Idublger. 

~obau, ben 6. 21ldro 1922. 
eef)m. 

~ucf) bebingte ~utretungen finb 3u1äHig (N~ 49 207). 
lillitffam etteilt ill bie (l;rflärung ber ~&tretung einer ~~potgef im 

~al1e be~ :tobes be~ ~&tretenben nur bann, wenn fie bei befien .l3eb3eiten 
bem neuen 0Släubiger 3ugegangen ill. ;r,iefer muu baljer ben 3ei4Junft 
bel übergabe ber ~f>tretung~erflarung nad]weifen. ;r,agegen braucf)t er 
ben Beitpuntt ber übergabe be~ ~~votljefenbliefe~ nid)t nadj6utueifen 
{~3 4t 175; 51 276). 

~Ilt eine me~tfad]e übertragung bel S)1Jpotqet ftattgefunben, 
;0 fann ber neue &laubiger bie (l;intragung nut beanfprudjen, toenn er 
auüer bem ~~VoUiefenbtief eine 3ulammenljiingenbe, auf einen ein, 
getragenen &lii.uoiget 3urüdfügrenbe lReilje t}on öffentlidj beglaubigten 
~f>tretung~erflätungen IJorlegtj ber öHentlid] beglaubigten ~bttetung5-
erUärung Ileljt gleid] ein geddjUidjer überweifun~befdjluü unb ba§! öHent
lid] beglaubigte ~nerfenntni~ einer fraft &eie~e§! erfolgten übertragung 
bel: ~orberung. § 40 ~bf. 2 QS~:O. 

3ft aliO 3. Q). A al~ QSläubiger einet Q)tiefgt}l>otljef im QStunbbudj 
eingetragen unb ljat A an B, B an C unb C an D bie S)~p()t~el abgetreten, 
fo lann D feine Q:intragung im QSrunbbud] nur erwitfen, tuenn er auüer 
bem ~~l>Ot~efenbtief öffentlidj beglaubigte 2l6tretung§!erUiirungen be~ A 
an B, be~ B an C unb be~ C an if)n tlotlegt. mt bie mei~e ber ~f>tretunlP" 

1) .\>liufi9 übernimmt bei 2tbtretungen ber (,]JrunbjlM~eigentümer bie 
stollen, nämltd) tegelmlli3io in ben träUen, in benen ber bis1)erige (,]Jläubiger 
bie bon i1)m getünbigte ~t)pot1)ef auf ~ntoeilung be~ ~igentümer~ an einen 
~titten abttitt, bet bem bi~~erigen (,]Jläubiget bie an lid) bom ~genti1met 
au 3a~lenbe Summe entrid)tet. 
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erUiirungen aud} nut an einer (Stene unterlirod}en, fo ift bie ijlntragung 
be~ [e~ten ~rtuerber~ nid}t au1ähig. ~gt baß ~eij~iel oben § 57. i)a .. 
gegen i~ eß unfd)äblid}, tuenn ber )8ormann be~ le~ten Q3rtuerber~ fid} nld}t 
auf eine "mei~el/ öffentlid} beglaubigter ~btretungserUärungen, fonbern 
nur auf eine einaige Q3rUärung ft!1~t unb biere äuüedid} eintuanbfreie Q;r .. 
flärung bom ~otar gefiilfd}t ift (lR& 85 58; 88 262). 

'l)ie Q3intragung ber ~btretung in ba~ &runbbud} (I/bie UmfdJreibung") 
tft für ben neuen ($.Stäubiger befonber~ in bem ijalle bon 58ebeulung, ba13 
Cl bie ~~l>ot~ef a~ bauernbe S'eilllitalanlage be~aIten lViII. 'l)enn hie ijina 

tragung etIeidJtert i~m bie ~eItenbmadJung leine~ med}ts im Streitfalle 
(§ 1160 ~&~), über~ebt i~n ber &efaf}r, baa ber bisf}erige - eingetragene
&läubiger fici) loeiter al~ &läubiger f;linftellt unh bie .8inlen er~ebt, unb 
f)at aur ffolge, ba(J er bom Q3igentum~tuedJler, Q3inleitung ber .8tuangS~ 
uer~eigerung, .8lVang~uertualtung uftu. bom &runbbud}amt ~ad)tid}t 
erf}iilt. 

Über Umjd)reibung ber .\)~t>otf;lefen auf ben Q3rjle~er nad} boraus.. 
gegangener öffentltd}er ~er~eigerung ugt ~3 31 A 315; 33 A 267; 
40285. 

§ 101. 11ft Abtretung brr Bltd)~lJPot~tktn. 
i)ie 9lbtretung bet 58ud)~~votf;lefelt lVitb erft lVirfram, tuenn bie 

~btretung in ~ ($.Srunbbud} eingetragen lVitb. ijine fd)riftIid)e, jelbft 
öffentlid) beglaubigte ~btretung5etfliirung fann bie ijintragung nid)t 
erre~en; audJ bUbet jie feine genügenbe Unterlage füt bie ~intragung. 
~ielmef}t bebar' e9 gemäß §§ 19, 26 ($.S~:D einer Q3inttagungS
betuintgung1). 

,3n ber ~er~anblung über bie ~btretung einer ~ud)~~potf}ef ift 
balJer ~u jagen: 

3d) trete biete .ß;>pot~etenforberung neb[t ben 8ln[en feit bem 
1. ~prll 1922 4n ben ••••. ab unb bewillige unb beantr4ge: 

bl~ Qlbtrdung in bll& ~runbbu4l einauttagen2)3) 
ulw. 

1) ~er auf bie l8etuiUigung beß eingetragenen ~t)j.)ot~efen!lIdubigeti& 
geftü~te ~ntrag, eine l8ucf)fJt}j.)ot~ef auf einen neuen QHäubiger um3ujcf)reiben, 
barf nilf1t beß~alb abgeIel)nt tuerben, tucil ber ~t)j.)otljefengläubiger frü{)er 
bie 2öjcf)ung ber ~t)l'otf)ef betuiHigt ljat (~Gl3 38 A 273). 

~) 'i)a§ amtH~e ~otmulat Ql(S 9lt. 29, baß nut ben 2{ntrag, nilf1t bie 
l8elUilIigung ent~ält, 1ft ungenau gefajit. ~enn 4Ud) bet ~nttag in her 
ffiege1 bie !BetuiUigung in lid) Icf)liejjt, 10 i~ eß beller, bie l8elUilligung auß
brüd1ilf1 ~erbOtDU~eben. 

3) ~ine f(are ~ngabe unb bie ij;intragung be3 Binßfrbergang5batumß 
ift erforbedilf1 (1&3 29 A 184, 185), eß tei benn, bafl eine Sled)tßnalf1folge 
11t eine ganDe, red)tlid) einljeitlid)e )8etmögenßtnalie eingetreten ift 
(fQl3 58 194). 
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jffiirb eine mad)la~~~~ot~et an ('inen WCiterben übertragen, 10 i~ 
nur bie @intragung~bewimgung ber übrigen WCiterben, nid)t aud) bie be~ 
ertueroenben WCiterben erforberlid) (st®0 51 281); aud) bebarf es nid)t 
feiner 3uftimmung. 

:tritt ber als mud)~~.\Jot~etar im ®runbbud) eingetragene ®liiubiger 
bie S)~.\Jot~ef in ber ~orm beS § 29 ®\8D einem anberen ab unb betuilligt 
er iljre Umld)reibung im ®runbbud) auf ben neuen ®läubiger, fo ift, tuenn 
nid)t ettuas anbereS erljelIt ober nad)getuiejen Wirb, in bielen 0irUärungen 
aud) bie @inwiUigung lfu merfügungen bes neuen &liiubigers ent~a1ten, 
bie er bor ber Umjd)reibung ber S)~~ot~ef auf jeinen \flamen bornimmt 
(ffi® 54 369). %ritt alfo A in ber gebad)ten ~eife bie mud)f)~potf]ef an B 
ab unb überträgt B, of]ne lid) 31100r ag neuer ®Iäubiger im ®runbbucf) 
eintragen 3U IaHen, bie Sj~.\)otf)ef weiter an 0, \0 ift biele Übertragung 
gültig, obtuol)l bie 2tbtretung bon A an B erft burd) @intragung bes B 
widiam wirb. Sjieraus fOlgt natürlid) nod) nid)t, ba~ C lid) nun aud) 
unmittelbar als ®Iäubiger eintragen laffen fönne, bielmeljr muj3 erft B 
a15 iold)er eingetragen werben, ef]e ° crur Q;intragung fommen fann; 
bg1. oben §§ 56, 57. 

§ 102. I:rilnblrtlungrn. 
jffiitb ein %eiI einer Sj~.\)otlj('f abgetreten unb ift nid)t~ tueHer barüber 

beffimmt, tue!d)en ffiang bie :teiIlj~~otf]efen untereinanber ljaben jollen, 
10 ljaben iie gleid)en ffiang. )fiirb bei ber %eilung bem einen :teil, 
3. m. bem oei bem bisI)erigen ®läubiger lfurücfbleibenben, ber mottang 
bor bem abgetretenen eingeräumt, jo ift ~ier3u trotl § 880 mol. 2 m®m 
bie 3uftimmung beS Q;igentümer5 nid)t erforbedicf). § 1151.m®m (st®0 
21 A 281). @:loU aber auaer bem ffiangber1)äItnii3 ber S'nljalt einer :tei1~ 
1)~.\'otljef, 3. m. bie 2trt ber 3in53aljlung, bie ~ünbigung5frift uitu. ge
änbett werben, 10 mu\'3 ber @igentümer natürlicf) lfuftimmen. @ine :tei1~ 
abtretung liegt aud) bann \)or, wenn ber 2tbtretenbe lid) ben 3in5genu\3 
\)oroeljält; bie 3ins~~.\)ot~ef fte~t bann lelbftänbig neben ber S)au~t. 
lj~~ot~ef OR& 86 218; sr®0 40 273; 51 290). 2etltere5 ift aud) bann ber 
~aII, tuenn nur bai3 3insud)t abgetreten wirbl). 2tbgeiel)en bon ben ~änen 
bes § 1158, 1159 m&m \)On3ie~t fid) bie Übertragung be5 3insred)ts in 
benielben ~ormen, wie bie mbtretung bei3 Sj~.\Jotljefenred)ti3. ~ie mb~ 
tretung bon 3ini3rüdftänben unb eine l)injid)t1icf) iljrer uereinbt\rte 
ffiangänberung trt nid)t eintragungsfit1)ig (se®0 42 248); bg1. aud) ffi& 
88 160. 

mei einet %eilung bet ~orbetung fann, jofern ei:l fid) um eine mtief· 

l} ~ail 3inilred)t fann audj an ben 9Heabraucf)er beil @runbftüdil ab~ 
getreten werben, unb 5War aud) bann, Wenn bieler mit \JJIitteln 3a~lt, bie 
auil bem @runbftiicf ~mü~ten. § 1047 lB<MlB fte~t nicf)t entgegen 
(m@ 100 157). 
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I)~l'otqet I)anbeft, für jeben :teil ein :teifqIJvotl)efenbrief qergeftent 
merben. § 1152 ~@~. (fin 3mang, :teilbtiefe L)erfteHen au Ionen, befteL)t 
aber nid}t (st~~ 21 A 330) 1). 2Ut ~ilbung \)on %eilbtiefen ift bie 3u~ 
ftimmung be$ @igentümer~ nid)t erforbedid). ;tier :teHbrief tritt für ben 
steH, auf ben er lief) be&iel)t, an bie ~tene be~ bi~1)erigen )Btiefe$. ;tier 
urf~rünglid)e )Brief gilt 0110 nUt nod} in Sjö()e be$ ffiefte$, unb ber :teH~ 
l)~~ot1)eiengläubiger fonn oqne Bu[timmung bC5 mltJ!ünglid)en QHäubigerß 
lc'Dig1id) auf ~tunb einer ~ereinbarung mit bem @igentümer ben :t('-i!~ 
brief aU5 'Dem 18erfeqr 5ieqen. ~ie )Bilbung \)on :tcilbriefen fommt be~ 
10nberi3 in ben %itHen \)or, in benen 'oie urfvrünglid) einem ®läubiger 
aUeln &ufteqenbe %orberung au :teifheträgen auf me1)tete ®läubiger 
übergeI)t, tuie bei :teifohtretungen, :teUtJerpfCinbungen unb bei ber @rb~ 

folge; :teHbriefe fönnen aver aud} bann gehUbet werben, )VrJln fraft ®e~ 
fe~ei3 ober 3ufolge red)t5gefcI)äftlid}er )Berfügung 'oie ~orberung in ber 
[ßeile in :teile 3erfiiHt, boj3 biefe im )BerI)Ciltnii3 frueinanber burd} il)re 
red}tlid)en )Beaie1)ungen ober burd) 2frt ober Umfang ber bamit tJerbunbenen 
ffiecf}te lid) 01$ gelonbett butftenen, 3. ~. wenn für etnöetne :teilbeträge 
einer jSorberung ljin[ief)tlid) bei3 2ini3[abei3, bei3 ffiangei3 ober ber iJäHigfeit 
be[onbcre ~eftimmungen feftge[e~t werben. ?meltn abcr bci einer :teilung 
ber ü:orberung fjugleid) bo~ ~fanbgrunbftücf in ber ?meife öedegt wirb, 
baß bie ein5elnen steile ber jSorberung nur auf je einem :teil bei3 Cl>runbftüdi3 
l)t)tJoti)eratild} gejid)ert bleiben, \0 fann ein steiH)IJj:wtl)efenbrief nid)t Be~ 
bUbet loerben. ~eltn burd) bie :teilung bei3 @runbfhldi3 tuerben bie ein~ 
ßclnelt :teile [elbftänbige@runbftücfe, unb linb balJer bie Sj~~ot1)efen für 
bie eilt3efltcn :teifbeträge ber ~OtbCrullg nid)t steHe bct[eIben Sj~~otf)ef, 
jonbern tJonciltonber in il)rer @~iffcn~ böllig ge]ollberte G:in5el{)~~otqefen, 
für 'oie je eilt neuer 18rief öu bilben ift (Sl'@S 27 A 151). 

)8eii\Jiel: 
Q(mtsg~tid)t ~obau. Ciingegangen ben 24. Q(pti! 1922, 

vorm. 9 119r 30 'minuten. 
1 Qlnlage. 0c(llnibt. 

~obauJ ben 24. Q(ptil 1922. 
Cis etfd)ien vor bem unteröcid)netcn 0tid)ter ber Q3üdctmeifter ~arl 

Illbtid) in ~obau. 
~er Cit[d)ienenc iit bem ~~id)tcr berannt. 
<i'r überreiq,te einen ~lJPot(leren[lrief vom 22. 'müto 1918 unb 

crflätte: 
5m ®runbbuq,c VOll ~obau Q3b. I Q31. 0lr. 23 iit in mb teilung I I I 

unter ffir. 10 eine ~ppot!>ef von 200000IL oU vierein9alb Dom ~unbert 
jä(lrlid) vcröinslid) für miq, eingetragen. 

'Don biefer f)ppot(leEenforberung trete iq, ben Q3etrag Don 7500 'm. 
- liebcntau[enbfünf(lunbert - mit bem 0tange nad) bem 0te[tc unb mit 

1) Übet bie 5Bilbung ber :teilbtiefe bgL unten § 121. mt ein :teilbrief 
Ilid)t gebilbet, \0 bef)ärt ber über bie etamntf)t)\J(lH)ef gevilbete S:>~\Jotf)efell~ 
brief and) für bie abgetretenen :3:eile (\Jelhl11g (~(\J0 U 281). 
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ben auf Dlcr 110m {>unbert ~erabgcfc~ten Sinfen feit bem 1. ~ptil 1922 
Cln ben ~entner ~arl Wolff In 20bau ab unb beantragt: 

ble Xcllabtrctung unb bas ~ang11er\Jaltnls In bas Q)nmbbu~ 
elnautragen, ben 3u bilbenben Xei1~~pot~efenbrlef an !IDolff Clll&-" 
~u~dnblgen unb ben etammbtief mir öurüdöugeben. 
~ie ~often übeme(Jmc Iq,. 

11. g. u. 
~arl ltlbric9. 

eq,mlbt, ~mt&gerlq,t&rat. 

~rauf ergel}t folgenbe !Berfügung: 
1. <finöutragen In bas ~runbbuq, 110n 20bau 

mb. I ml. mr. 23 
~bt. r r I ep. 'ncränbl?rungen. 

9tr. 10. 7500 ml. (I. W.)!) abgetreten mit bem ~ange nac9 
bem ~efte unb mit ben auf vier 110m ,ßunbert ~erab
gefe;ten Sinfen feit bem 1. ~pril 1922 an ben ~entner 
~arl Wolff in 20bau. <fingetragen am ••• ~pdl 19221). 

2. ~uf bern bls(Jerigen Q3riefe 1ft bie Xeilurnfq,rdbung, bas ~ang
ller~altni&, bie {>ö(Je ber ~eftforberung unb bie ~Ilbung !lee Xellbdefcs 
au lltrmeden, ben Q3rief fobann an Ulbric9 aus3u\Jdnblgen. 

3. nb er ben Xeilbdrag 110n 7500 9ll. ift ein Xellbdef ~erauftelle"3) 
unb an Wolff aU&3u\Jdnbigen. 

4. Q3danntmaq,ung an: 
a) ben <flgentiimer, 
b) ben bi&\Jerlgen <Vläublger, 
c) ben neuen ~Idublger. 

2. 22. ~pril 1922. 
eq,m. 

QJelangt oqne roWtuirfung bei3 QJIäuoigeri3 ein ~eil feiner 4?l).vot~ef 
in britte ~anb, fo beroIeibt ber bem QJläuoiger nod] ~u~e~enben ~eiI~ 
ljl)~ot~ef ber 5Borrang bor bem abge5\t)eigten ~eil. ~enn § 1176 18&~ 
für f1Jld]e ~Ue beftimmt, b<l~ bie bem Q;igentüme~ ober bem l'eriönlid}en 
6cf)ulbner bufallenbe :teillj~~ot~eI nid)t oum mad)teil ber bem &läubiger 
berbleibenben ffiefffJ~1Jotljef geltenb gemad)t tuetben tönne, '0 1)at ljiermit 
namentlidJ aui3gebrftdt tuerben loHen, bau bem &Iaubiget in ~njeljung 
feiner :teilfJl)1Jotljef ber Q30rrang 3ufteqe. ~ie Q;intragung einei3 joldjen 
auf bem &efe~e betulJenben ffianglmlJältniHe~ ift l1betflüHig unb ba~er 
unauläflig (st~3 25 A 303). ~enn aber bie Umjd}teibung be~ getilgten 
.\1~~otgelenanteilS5 auf ben Q;igentümer ober ben 3aglenben 6cf)ulbner 
ober einen ~itten erfolgt, jo mu~ 3ug1eid) bie ffiangänbemng eingetragen 
lt1erben. QHner au~btüdlidjen (ttwäljnung ber ffiangberänbetung in bem 

1) ~et abgettetene %eilbetrng muü nnd} § 16 ~bf. 2 2Ulg mfg mit 
l8ud)j'tnben gefd}tieben wetben. 

2) ~ie ~etjleUung bee ::teilbrief~ wirb in baß Qhunbbud} ntd)t ein
gettagen. 

3) f~3 21 A 165. 
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~ntrag aUf Umfd)reibung oebarf es nid)t, ba fie fid) nuß ber bem 01runb-
bud)ricf}ter nad)3utueifenben %ilgung bes %eiIbettagß burd} ben ijigen .. 
tilmer ober 6el)ulbner bon felbft ergiW). 

§ 103. lltfllfönbnug brr jjgl'ot~tktu. 

Bur ~ er~ ~ ä nou ng ci net larief!} ~ tJ 0 t~ ef ifl eine fcf)tiftlld)e 
~et~~änbungsetnö.rung unb Übergabe be~ ~l}tJot~efenbriefee etfotbetIid). 
~et ~~anbgläuoiger fann bedangen, baÜ ber ~l}tJot~efengliiubiger bie 
~etv~änbun~ernärung auf feine stoften beglaubigen läBt. §§ 1274, 1154 
~@la. iiiefe ~eglaubigung gemnfj § 29 !B@O ift erforberIid), tuenn bie 
~erpfänbung in ba93 &runbbucf) eingetragen tuerben foll. '!~gegen bebarf 
eß 3ur ~intragung ber ~otlegung einer ~intragungßoetuilligung nid)t. 
:!ler ~I}pot~denbrief mufl aber bem &runboud)amt bergelegt tuerben, 
bamit bie ~ervfänbung auf i~m bermetft tuerben fann. §§ 26 I1lbf. 2, 
42, 62 @la(2). ~iefet ~etmetf braud)t eine nlflJere 58e3eid)nung beß 
~nl]a1ts bes ~Tanbted)ts nid)t 5u entgalten (St&~ 33 A 262). ':ter ~or$ 
legung bes 18tiefe93 ftel]t es gleicf}, tuenn in ben ~iiHen ber §§ 1162, 1170, 
1171 la®la auf &runb beß ~ußfcf)luf3urteilß bie ~rteilung eines neuen 
~riefeß beantragt tuirb. § 42 ~bf. 2 ®laO. 58et ber ~intragung ber ~er· 
~fänbung i~ allel) bie burd) bM I.ßfanbred)t 3u fidjernbe ~otberung im ~ine 
tragun~betmerf relb~ an~ugeben. ~m übrigen fann 3ur nälJeren ~e-
3eid)nung be93 ~nlJalts bee I.ßfanbredjts auf bie ~inttagun~betuilIigung 
~e3ug genommen tuerben ($t&~ 33 A 262). 

~ ei\pie1: 

<fingegangen am 23. ~uguft 1922. 
oormittags t 0 lt~r 30 mllnuten. 

(fIne ~nIClge. e<1>mlbt. 
~obau, ben 23, ~ugult 1922. 

(f& erjd)len oor bem unter~dd)neten ~id)tcr: 

ber ~entnl!t ~arl ~ange in ~obau. 
~er efrf<1>ienene 1ft bem :Ric9ter oon 'Perfon berannt. 
(fr fiberrelq,te dnen .ßlJPotgefmbrief vom 20. {Januar 1916 unt> 

cdldde: 
3m ~runbbuq, oon 20bau !:Bb. IV ~I. mr. 147 1ft In ~bt. III unter 

~r. 11 eine .ßVpot~d 0011 15000 ml. 311 funf l>om -5unbett jä9t1id) v~r-
3in&lld) für mief) eingetragen, 

~iefe .ßlJPot9efenforberung tlI!tpfänbe iq, mit ben Sinfen vom 
1. OUober 1922 ab bem Slaufmann ~Ut't ~itter in !BerUn N., ettalfunber 
etra~e 33, für eine blefem gegen mi<1> öufte~enbe ~atle~nßforberun9 

1) Übet bie 58 ilbung bes XeilbtiefeS3 tJgl. unten § 121. 
2) ~egen bes im § 40 ~bi. 2 @I8D bej~tod)enen ijalleö gilt fitt !Ber, 

vfdnbungen ba~lelbe lUie filt ~bttetungen. 
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in gleid)er .f>ö~el) nebft fünf 1'om {>unbert 3infen feit bem 1. oetober 1922 
unb beantrage: 

Ne merpfänbung in bas <Vrunbbud) einoutragen unb ben 
überreid)ten .f>vpot!>efenbtief an 9utter ausou!>änbigen. 

~ie ~often überne!>me id). 

:l)arauf wirb betfügt: 

1'. g. u. 
~arl ~angc. 

ed)mibt, 
mmtsgetid)tsrat. 

1. Ci'inöutragen in bas <vtunbbud) 1'on 
~obau Q3b. IV Q31. mr. 147 

~bt. I I I ep. Q3eränberungen (5-7) 
2tr. 17. 15000 m1. ~iefe fünf3e!>ntaufenb m1att finb 1'erpfiinbet mit 

ben 3infen feit bem .1. Oftober 1922 an ben ~aufmann ~utt ~itter in 
Q3erlin füt eine biefern gegen ben ~entner ~ange oufte!>enbe ~arle!m6-
forberung in gleid)er {;ö!>e nebft fünf 1'om {;unbert 3infen feit bem 1. OE
tobet 1922. Ci'ingetragen am •••• muguft 1922. 

2. ~ie Q3erpfiinbung ift auf bem Q3tiefe oU 1'crmerten; biefer iit 
{obann an ~itter ausöu!>iinbigen. 

3. Q3efanntmad)ung an: 
a) ben Ci'igentümer, 
b) ben <Vliiubiger, 
c) ben 'Pfanbgläubiger. 

~. 23. muguft 1922. 
0d)m. 

3ur mer~ fänbu ng einer mUcl)l) t)~ otf)ef i)t bie (l;inigung bes 
Sj~votfJefengläubiger~ mit bem \l3fanbgläubiger unb bie (l;intragung 'ocr 
merVf(inbung in bas &runbbudj erforberIiu). §§ 1274, 1154 2lbf. 3 ~@)8. 
~er &runbbudjrid)ter fann aber nidjt ben 9Cad)weHl ber (l;inigung, fonbern 
nur bie (l;intragungsbettJiIIigung bes SJ~\lott)elengläubigers, ars bes \)on 
ber Ll:intragung metrofTenen (§ 19 &mO) in ber fform bes § 29 ®mo 
foroern (se&~ 22 A 171')); eine mer~fänbungserflärung, ttJie bei oer 
mtieffJ~votfJef, genügt nid)t. (l;r fann ferner bie 2ingabe \)edangen, ob 
unb \)on weldjem 3eitj)unft ab oie 3infen mitberVfänbet \in'o (St'&~ 4G 240). 

'!las \l3fanbrecf)t an einet SJ~vot1)ef tvirb baburdj aUfgefJoben, 
baa ber \l3fanbgliiubiger gegenüber bem merfJfänber feinen meqief)t auf 
bas \l3fanbrecf)t erffät1; ber .I:löfdjung im &runbbud) bebarf es crur muf
f)ebung nief)t. §§ 1255, 1273 2lbf. 2 m®m. ,sebocf) empfie1)lt lief) bie 

1} 'Ilie butd) ein ~fanbred)t an ber ~t)votf)et gejid)ette lYotbetung 
braud)t übrigens nid)t notwenbig mit einem beftimmten aJelbbetrag ober 
mit einem ~öd)ftgelbbetrag angegehen unb eingetragen 3U werben; bies 
gilt aud) bann, wenn eine iold)e 9lngabe möglid) ifi. ~od) mujj bie lYorbemng 
beftimmbar lein (st:@3 0101 269). 

2) Über ~erPfänbungen tJon ~t)pot~efen für Me lYorbemng au1l ber 
Sd)ulbtJerjd)reibung aut ben 3nl)aber obet einem anbern inbo\\ablen ~apiere 
ugl. §§ 1185, 1187 ~G)~, § 44 aJ~D. 
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B5fe!)ung 5um 6d)uve gegen ben gutgläubigen 0;rtuerber (§ 892 ~QS~). 
6011 bM \13fanbrecf)t im &runbbue!) gelöf cf)t tuerben, fo ift ljiequ außer 
ber Böfe!)ungsbetuiHigung be5 \13fanbgläubigcrs bie ,ßuftimmung bes ~~vo~ 
t~etengläubiger;:s erforberlid), ba nad) § 1256 ~&~ bas \13fanbree!)t unter 
Umftänben nicf)t al(l erlofd)en gilt, tuenn es mit bem &läubigerrccf)t in einer 
\13erfon ~uiammenh:ifft. ~ebodj ijt für bie Böjcf)ung, bie 5ur ~erid)tigung 
bes <.2Srunbbucf)s etrolgen foU, bie 3uftimmung bei3 ~fanbglaubigers unb 
be~ ~~~otlJefengläubigers nidjt erforberlidj, tuenn bie Umidjtigfeit (3. ~. 
bure!) \Botlegung einet meraidjt5erl1ärung bes ~fanbgläubiger5) nad), 
ge\1Jieien tuitb. §271}lbi.2<.2S~D; IJg1. audj oben§67. g)ie2öjcf)ung be~ 
I.ßfanbrec9t!3 ift oom QSrunbbudjamt auf bem ~~1JO tI)efenbriefe 3u oennetfen. 

'VM I.ßfanbrecf)t an ber ~~pot1)ef fann bebingt ober befriftet fein 
($00)3 44 269). 

§ 104. lJfäubuug uub Übtrwtirllug btr tJIIPDt~cktn. 
'Vie \13fänbung ber ~~fJotf)efenforberungen erfolgt auf 2lntrag 

be!3 <.2S1äubigers auf &runb bor5ulegenber, gegen ben ~~fJotljefengläuliiger 
gerie!)teter, ooHj'ttecfbam €5djulbtilel auaerfJalb bes &runbbudj!3 burcf) 
bM ~onflredungi3geridjt gemiij3 §§ 704fT., 794ft., 830 .8\130. €)oU 
bie \13fänbung in bas &runbbudj eingetragen werben, jo mua ber 0Jliiubigcr 
bei bem QSrunbbud)amt unter Uberreid)ung bes ~efdJluffe!3 be!3 \BoU, 
ftrecftmg!3geridjt5 einen ba'f)in geljenbcn Il(ntrag, ber in vrioattuirtfcf)aftlid)cr 
~orm genügt, fteHen. 'lJer I.ßfiinbung0bejd)lu\3 erfe~t bie nad) § 19 @)8D 
erforberHdje G;intragung0bewiHigung (stOJS 22 A 771). 

'Ver \13wcrej3beuoHmäd)tigte be~ OJläubigers gilt auf O$runb feiner 
\:f3ro3e\}tJoUmadjt 5ltt €5teUung bes 2{nlrags beim &runbbud)omt oljne lBei, 
bringnng einer befonbeten 5ßollmad)f für legitimiert. 

'Ver OJrunbbucf)rid)ter 1)at 3U prüfen, ob ber ~fanbung~befcf)lua bem 
'Vrittjdjulbner, bM 'f)eij3t bem ~igcntümer be0 OJrunbftüds, orbnun{\ß~ 
mänig r,ugc[teHt unb ob bel: !0u)ulblter a10 &liiuuiger ber gefJfiiltbeten 
~~\)ot~et im ~runbbudj eingetragen t[t. § 40 2rbf. 1 &lBD (StOJS 22 
A 171). :trifft btes 3u, 10 l)at ber ~tunbbucfJricf)ter bie crilttragung 5U 
beroiden, ol)ne ~Ul: 91ad)\)rüfung ber ffied)tmiiaigfeit bei.l I.ßfänbung~< 
ue[cfJlulies befugt ~u fein. 

srt eine lBrief~t)1Jot~el gefJfänbet, fo muj3, tueltn bie I.ßfänbung 
eingetragen tuerben foll, ber lBrief mit borgelegl tuerben, bamit auf il)ltl 

Die mntragung oermerft tuerben fannl) 2). 'llod) ift 3u lJead)ten, baa bie 

1) 'Vie }{5oU3ief)Ung be>3 ~lmftbefcf)lS in eine I.Brieff)t)potf)ef ift nur 
bann ftattf)aft, IVeltlt innerf)alb ber ~rift bei3 § 929 3 ~D (ein 9JConat!) nirf)t 
nur bet \ßfänbung$uejrf)lu)3 edaHclI, lonbem aud) bie übergabe beJ ~tH)O< 
tf)efenbriefei3 erfolgt ift (~&0 41 241). 

Z) 'Ver 5ßotIegung beß I.Briefe~ 1tel)t eiS gleidJ, menn in ben ~änen bet 
§§ 1162, 1170, 1171 I.B&I.B auf (iJrunb beiS lllusjdJlu)3m:teiIs bie C\:rteiIung 
eines neuen ~riefe6 beantragt 111irb. § 42 ~V\. 2 &~D. 

l!lranb-l3d1n!\I(et, (!!runbbud)!adlen. 2. ~uf'. 14 
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(;!;intragung 3Ut ~itffamfeit ber 113fänbung einet mrieflJ~t>ol~ef nid)t 
erforberlid) ift, tJielmeqt bie Übergabe be~ mtief~ an ben &Iäubiget 1) 

in ~erbinbung mit bem ~fänbungiJbefdjlu\} bie ~fönbung whfiam mad)t; 
bgI. sr®~ 35A 299; 44 277. '1lie (];infragung bient alio nur bet !Beridjtigung 
bei3 ®runbbud)~. '1lagegen wirb bie 113fänbung ber !Bud)l]t}t>otl]ef 
erft lUitLfam, wenn lie in bais ®runbbud) eingetragen i~2). § 830 ~bl. 1 
.8113D. '1liei3 gilt aud) bei Q;igentümerljtJvctljefen ober -grunbldjulben 
(~@~ 41 244). 

!Beantragen mel]tere ~fänbung\lgläubiger nad)einanber bie Q:intragung 
ber ~fiinbung einer mtiefl)~votl]ef, 10 1)at bai3 <Mrunbbudjamt, wenn 
ff)m nidjt utfunblief} nad)gewiefen wirb, in weldjer ,ßeitfdge bie ~fänbung5' 
vfanbred}te auj3erf)alb bei3 ®runbbud}i3 entftanben finb, bie Q;intragungen 
in berjenigen ffiei1)enfoIge 3U belUh:fen, bie ber ,ßeitfoIge beß Q;ingang~ 
ber ~nträge entfvridjt (sr@~ 35 A 297). 

'1lie \ßfänbung einer !Btiefl]t}vot~ef, bie lid) auf einen nid)t oe
fUmmten %eilbetrag beaiel]t, fann nid)t in ba~ &runbbudj eingetragen 
werben; benn bie %eilpfänbung fe~t bie SuläHigteit ber lBilbung eine~ 
%eUl]~+otl]efenbriefei3 tJoraui3, unb ber %eilbrief mu~ ben ~eilteLrag ber 
~t}votf)ef, auf ben er lief} beöiel]t, be3eid)nen (stQ>3 24 A 132). 

'1lie \ßfänbuna einer Q;igentümerl)~votl]ef ober ~igen· 
tümergrunblef}ulb (\)g1. unten § 113) fann nut eingetto.gen werben, 
wenn bie G:ntftel]ung be~ ffiedjt5 urfunblid) nad;gewiejen, oljo batgetan 
ift, ba\"! bie iJorberung nidjt entftanben ober etlofdjen 1ft (Sf@3 22 A 171; 
28 A 137). 6treitig ift, ob in einem iJaHe ber @igentümell)t}votlJef, lUo 
ein !Btief nidjt erteilt ift, 3ur @ültigfeit ber ~fänbung bie ~in1togu\1g 
in b~ Q>runbbuef} erforberIid} ift (bejalienb st&~ 22 A 127; 28 A 136; 
33 A 274; lR& 56 9, 184; 61 376; 70 278). 

~rd} bie ~fänbung unb ben. ~rwerb be~ ~fanbredjti3 an ber 
~t}lJotl]efenforberung erwirbt ber OJläubiger nur eine €lid) erl] eH, eWer 
feine !Befriebigung. mliU er eine loldje erlangen, 10 muf; er fidJ bie 
~t}votf)ef burd) meld)lu\} beiJ ~onftrecfungsgerid)g üvertveifen laffen, 
unb 3tvar entweber 3ur @inöiel]ung ober an ,ßal]lungs 6tatt. 

'1lie Überweilung 3ut ~tn3tel]ung bered)tigt ben ~[iiubigett 
bie ©~lJotl)efenforberung an eteHe beiJ 6ef}ulbner~ unb o~ne beffen !mit. 
wittung, ia felbft gegen beHen jffiiberf~rud) bom &runbftficl§eilJentümer 
ein&U3ieljen unb ol)nc IDlitwirful1g bei3 f8oIlftrecfungi3ldJulbnerß über bie 
eingeaogene iJorberung 3u quittieren. 3n anbererm;eife, etwa 'oUtd} 

1) ~iele Übetgabe beß \Briefes an ben @läubiger ijl aud) bann etfotbet. 
lid), wenn bet @läubiget eine @erid)gtalle ift unb bet ~rief lid) bei bem 
@runbbud)amt obet einet metlUaljtungsftelle beßlelben 58unbesjlaatil be. 
Hnbet (st'@3 U 276). 

2) ~et ~nllJtud) auf $fänbung fann nid)t butd} $otmetfung ge
tid)ett lUerben (9l@ 56 9). 
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~btretung, barf aber ber Niinbenbe ®liiubiger nid)t über bit' ~orberung 
berfügen. Q:r barf aud) nid)t bie 2ö[d)ung ber .t>~potf)ef betoilligen. 
Ouittiert er, fo ift 5ur 2öfd)ung bie ~etoiUigung be5jenigen, auf ben bie 
~~Vot~ef infolge ber ,8af)lung übergegangen ift, nid)t aber bie ~etoilligung 
be:3 eingetragenen ~~Vot1iefengläubiger!3 ag fold;en erforbedid) (~®3 34 
A 309). '.tk ~orberung bleibt für ben moUfh:ecfung§fd)ulbner bi!J öur 
~inßie~ung befte1)en; ein ®liiubigettued)fel finbet nid)t ftalt (st®3 26 
A 300; 28A 137). SiJie Übettoei\ung 3Ut Q:in3ie1)ung Imm baljer im ®ntnb. 
budje neben bel: s.]Win'oung nid)t eingetragen ltJerben, toeit fie eine 
~n'oerung be!3 füt ben ®läubiger auf @run'o ber I.ßfän'oung bereit~ ein~ 
getragenen ffied)g nid)t ent1)ält (st®3 33 A 274) 1) 2). 3n~befonbere rann 
bie Umfd)uibung ber ge1Jfänbeten {1~votf;efauf ben ~amen be!3 ®läubigetß 
nid)t erfolgen (st&3 28 A 137). 

1;ie Ubettoeifung an Sa1)Iung~ 6tatt ltJirft a15 \8eftiebigung 
unb erfe~t bie 2l6tretungserUärung b~ 6d)ulbners. § 836 Ss,jSD. :Die 
llbettoiefene {1~1JotI;efenfotbt'rung ge1)1 auf ben &läubiger üoer. :Die 
(l;i nttagu ng ber Ubertueifung an 3a~lung~ 6tatt in 'oa$ &runbt.ud) untet· 
liegt benlelben morfd)riften tuie bie etinttcgung bet mbttetung. 6ie ifi 
alfo nut bei \8ud)l)~1Jot1)efen 3ur j)]hflamfeit bet ÜbetltJei\ung erfotbc,nd}, 
ltJ(1)tenb lie bei \8xicf{J~potljefen butd) ben me\d)h;~ 'oe~ mcllfttedung~
gedd)t!3 unb bie 2lu~1)änbigung be5 ~~1Jotl)efenbriefe~ er\e~t tuirb. :Die 
,8ufieUung beß UbetltJeifungSibeid)IuHe!3 bmud)t nad) § 837 Ss,jSD 3um 
,8toecle ber Q:intragung bem ®runbbud)rid)tet nid)t nad;getoiefen 3u 
tuerben. ~ie gleid)&eitige Q;intrcgung bet I.ßfänbung unb Ubertoeifung 
an 2a~Iung~ ~tatt ilt &ulä[iig. j)]itb alfo auf &wnb eines s,jSfimbung unb 
UberltJeifung an ,8a1)Iungs @Statt 3u\ammenfaHenben ~efdjluHe5 eine Q;in
ttagung beantragt, 10 ift bie5 baqin auf3ufaffen, bat I.ßfänbung unb Uber~ 
toeilung an 3(1)lung'3 @Statt ifugleid) eingetragen tuerben follen (St®3 28 
A 136). 

~\l nut e\ n :teil einet ~~~ot1)efenfotberung ßC-\Jfänbet unb bem 
Qlläubiger an 3al)lung$ 61aft frberltJie[en, fo batf einem mn1rcg auf Q:in~ 
ttagung bes mOt~ugSted)t5 be~ iibettoie\enen :teiI'3 bor bem bellt 
6d)ulbner lJer?leibenben ffiefte nur ftattg!'geben tuerben, tuenn ba!3 mor" 
3U~tedJ1 im Ubertueifungsbefd)Iuß ,wm 2lu~btucf gelangt ifP). 

~ie s,jSfänbung fann fid) aud) auf bie Stnlen bet ~~pot~ef lJeidJränfen 
(ffi® 78 78). 

1) Über bie lTmfd)reifmng ber gemäji § 844 .8\j3D auf ~norbnung bes 
lBoIlftrecfl1ngsgctid)g öffentlid) verfteigcden \8ticf~t)+Jot~ef auf ben (!;~fte~et: 
lJg1. sr@s 28 A 126. 

2) '.tie lBoraus\et\ungen bes § 851 ~b\. 2 .8\j3D Hegen nie!)t vor, wenn 
nie!)t nur bie ~[btretung ber lYo\berung bute!) 5Bereinbm;ung mit bem 6d)ulbner 
ausge\d)lo\jen, lonbern aud) weiter mit iqm vereinbart ift, baji bie lYotberung 
im jJalle ber Illbhetung et!ö\d)en jolle ($f@,3 4:0 232)~ 

3) 'Ilie jJrage ift beftdtten. 
14* 
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5Beiipiel für $fänbung einer \Btiefl)t)pot~ef: 
>Bei bem ~llItilgetid)t 20bnu ge~t aut 27. IDlär3 1923 folgenber 

2lntrag ein: 

Bq, übmeiq,e: 
~erlin, ben 26. 9Ilära 1923. 

\. mefq,lun bes ~utt6getiq,t6 In 2Qbau oom 2. 2nära 1923, betreffen!) 
SlJfänbung unb Uberweifung aur <fin3ie~ung einer im ~mn!)
buC\le oon ~Qbau m!). I I I ml. mr. 112 in ~bteiltlng I I I unter 
mr. 8 für ben ~entner ~arl !IDQlff in ~Qbau eingetragenen ~ar
le~n6~~pot~et oon 6000 9Ilad für ben burq, miC\l oertretencn 
~aufmann ~arl ~Qering in SBedin N., ~~auHeeftr. 82, 

2. bie an ble SBefC\llunaU5fertlgung au 1. ange~ängte Urtunbe über 
Suftellung be6 Sefq,luffe6 an ben ~rittiq,ulbner, ben SBäder
meifter 5'riebriq, <fiC\lmann in ~obau, 

3. ben ~~pot~etenbrlef fiber bie gepfänbeten 6000 9Ilad 
unb beantrage: 

bie SlJfänbung ber .ß~PQt~etenfQrberung oon 6000 mtad nebft ben 
Sinfen feit bem 1. Banuar 1923 wegen ber meinem ~uftraggeber gegen 
ben ~entner WQlff aufte~enben frorberung oon 7000 2nart nebft oier tlQm 
,ßunbert Stnfen feit bem 1. ~I?ril 1921 im ~runbbuC\le be6 SlJfanbgrun!)
ftnds einautragen. ~en ,ß~PQt~l!tenbrief bitte iC\l meinem 9Ilaq,tgeber 
ausau~anblgen. 9Ileine ~egitimatiQn öur etdlung bes ~ntrags ergibt 
fiq, aU6 bem überreiC\lten SBefq,luiie. 

Dr. ~aoi!)fQ~n, 
~eq,tsanwalt. 

i'et I2(mtilgetid)tilrat 6d)mibt \)etlie~t bas 6d)reiben mit bem (!;ingang6-
\lermer! unb fte11t feft, bafi ber 5Beld)lufi beut i)rittjd)ulbner ~id)mann otb
nungilmäfiig 3ugeftellt unb bafi ber 6d)ulbner als GJläubiger ber gePfänbeten 
~\)lJot~et im GJtunbbud) eingetragen ift. (fr \letfügt balJer: 

1. <fin3utragen im ~runbbuq,e oon ~obau ~b. \Il ~l. 2tr. 112 
~bt. I I I €ip. ~eränberungen. 

mr. 8. 6000 mart. ~Iefe .ß~pot~ef 1ft nebft ben Sinfen oom 
1. '3anuar 1923 ab für ben Slaufmann ~arl ~ocring in ~edln 
wegen einer 5'0rberung oon 7000 2nad nebft tlier oom ,ßunberl 
Sinfen feit beut 1. ~pril 1921 gepfänbet. <fIngetragen am 
. . . • 2när~ 1923. 

2. ~ie <fintragung ber SlJfänbung 1ft auf bem .ß~pot~denbrief 0\1 
oermedenj biefer ift fobann an ~oering attsau~äl1bigen. 

3. SBcfanntmaq,ung an: 
a) ben <figentümer, 
b) ben ~läubiger, 
c) ben SlJfanbgläubiger. 

~obau, 28. 2när~ 1923. 
eC\lm. 

3m ~alle ber .8tullngsberffeigerung beg QJrunbftitdß etfitecft fiel} bie 
$fiinbung ber S)t)l'ot1)ef aud] auf ben ~rIößanfl'rud]. ~nberfeits muj3 
nad] bellt .8ufd)Iage bie $fiinbung bes ~rIoollnfl'rud]j3 ben ~ormen ber 
~Otberung!3l>fättbung genügen; § 830 .8$:0 fommt aI!3bllnn nid]t 
me~r aur ~ntuenbultg (ffi& 70 278; 75 313). 
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§ 105. .:Änbtruug btr ]iua- nnb ]a~lung9bt~immungrn. 
lBeränberungen, bie bei ben S)~-\Jotf)efen eintreten, werben in 

ber ®valte lBeränberungen (9'lr.5-7) eingetragen. 
8ur Q;intragung ber 2tnberung ber 8in5~ unb 8aT)Iung~beftim· 

mungen, bie be;onber~ f)äufig bei mbtretungen bon ~~votlJefen bor
lommen, ift in ber ~orm beil § 29 ®mo bie 8uftimmung be~ ~igentümerill) 
unb be~ ®läubiger~ ;owie beHen nadJJuweifcn, bem ein ffied)t an ber 
Sj~\.lot1)ef, J. m. ein 9'lief3braud)~, ober ~fanbred)t, 3uftel)t. 'J)enn burd) 
fold)e 2tnberungen werben jotuo1)l ber ®runbffüdseigentümer wie ber 
®!äubiger unb ber fonft an ber ~~vot1Jef mered)tigte berüljrt, unb fie alle 
finb al~ bie 1J0n ber Q;introgung metroffenen im @Sinne be~ § 19 ®l80 
3u erad)ten. Ilrud) ift bei ben bie mtieff)t)-\Jot~efen betteffenben ~er~ 
ünberungen ber l8rief bor3u!cgen, bamit auf if)m bie ?Beränbcrung ber~ 
merft werben fann. §§ 42, 62 ®mo 2) 3). )ffiirb l)ietbei wegen be:3 Umfangs 
ber mnberungen auf ben ~nqalt ber ljierüber aU:3gefteUten Urhmbe lBe3ug 
genommen, fo ift bie Utfunbe mit bem SJt)~ot1)efenbtief au berbinben 
(.\t®0 30A 276). '])er ®runbbud)rid)ter nUll; bei ~rüfung ber Q;intt(1gung:3~ 
anträge bie beöüglid)en (!:intwgung:3bermetfe in ben 6-\JaIten 3 unb 7 
genau burd)!efen, um 3u ermitteln, ob bie Sjt)votI)ei mit ffied)ten befd)wert 
tft, beten Snf)aber illre 2uftimmung ölt ber ~eränberung geben müHen, 
ob e:3 fid) um eine lBrief~ ober mud)lj~-\Jot1)ef T)anbelt, 00 nod) anbere 
®runbitüdc mitberVfänbet finb, auf beren l8!ätter bann eoenfall:3 bie 
?Beränbcrungen einJutragen wären u. bgl. 

mud) 3ut (!:intragung einer 8in:3l)erabje~ultg bebarf e:3 ~et:3 ber 
8uftimmung bes (!:igentümer:3 (ffi® 73 362). :vagegen ift bie 8uftimmung 
bes an ber ~~votqef lBeted)tigten, 3. m. bes 91iel;braud)er:3 ober ~fanb~ 
gläubiger:3, nief)t etfotbetlid), tuenn bie ~erältberung ba:3 betreffenbe 
ffied)t ntd)t bcctnträd)tigt, t1Jaß 3. lB. ber ~an ift, t1Jenn ber 8insful; 
crljöT)t t1Jhb. 

~at ber bisqerige ~~\.lotljefengläubiger bie SJIJ-\Joff)ef abgetreten 
unb bie Umfd)reibung jotoie bie mu:31)änbigung be!l ~~-\Jot1)efenf.n:iefes 
an ben 8effionar bewil!igt, jo fann bie bom ®runbftüd§eigenlümer ber~ 
{clllgfe Q;infragung einer mnberung ber ?Ber5injung5~ unb 8alJlung~ 

1) ~ie 3ujtimmung bei3 für ein 1)ertenloje>3 Q)runbftüct befieHten ~flegets 
genügt nid)t (SfQ).;:5 <19 282, DEOJ Sfatlswf)e). 

2) 3n aUen t"YäUen, in benen bai3 OJrunbbud)amt einen \Brief bon bem 
\Be\i~er eingefotbett 1)at, um einen 58etmett batauf 5U jeten, muli es ben 
\Brief tegelmäliig aud) bem \Belltet 3lttilcfgeben. 'tlie übet ben )Jjeji~ an 
bem \Btief etwa entftanbencn Etteiiigtciten jinb nid)t bom OJrunbbud)amte 
&u entjd)ciben (Si Q).;:5 2!i A 322). 

3) '!ler 580tlegung bcs \Briefes ftc1)t ei3 gleid), wenn in ben t"Yällen ber 
§§ 1162, 1170, 1171 \BQ)~ auf OJrunb bes ~u5jd)luäurteili3 bie ~rtei1uno 
einee neuen ~tiefei3 beantragt \1!hb (§ 42 ~b\. 2 @58D). 
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bebingungen aud) im trane ber 6d)led)terffellung bes ~läubiger5 erfolgen, 
wenn ber .8efiionCll: bei 6tellung bei3 Umjdrceibung5antrag!$ bie ~in· 
ttagung ber ~tnberungen bellJilligt unb bie mus1}änbigung b~ ©IJPotf)efen. 
briefe5 beantragt (~~3 32 A 239). 

~er ~runbbud}rid)ter muj3 femer nod} bead)ten, bau 3ut @intragung 
ber )Eeränberungen bie .8uftimmung ber gIeid}. ober nad)
ftef)enben ~erecf)tigten in ben mbt. II unb IIr bei3 &runbbud)~ 
bedangt werben muU, wenn burd) bie ~eränberung bas &runbftM er-
1}eblid)er beIaftet, alio bie 53age ber gebad)ten ~ered)tigten berfd)led)tert 
wirb. @~ barf ba1}er 3. ~. eine ~eriinbetUng bes 3nl)alt~, baj3 aufler 
ben bgl}etigen .8infen nod) fonftige Webenleiftungen 3u entrid)ten 
finb, nur eingetragen werben, llJenn bie gIeicf). ober nad)~el)enben 
~ered)tigten einwiIIigen. ;Dagegen ift bieie .8uftimmung nid)t er
forberlid), llJenn bie ~eränberung fei ne ~tllJeiterung ber &runb
ftücf~belaftung entl}ält, 3. ~. llJenn an (SteIle ber als .8ufd)läge 
3u ben .8inien 3u entricf)tenben :tifgungi3beiträge unb )EerllJaltungs~ 
fo~en wirfltd)e .8inlen bergeftalt gefe1,)t werben folIen, baü ber 
.8insfa~ bie ©öl)e ber bis1}er 3u enh:id)tenben Webenleiftungen nid)t 
überfteigt (~3 24 A 130). 

)Eon biefen &runbiö1}en gibt es aber musnal}men. 31t nämlid) 
bie ~orbentng unber3insIid) ober ift ber .8insfa~ niebriger allS 
fünf bom Sjunbert, fo fann bie SjIJvotf)ef of)ne .8uftimmung ber 
im mange gIeicf)~ ober nad)ftel}enben ~ered}tigten bal)in erllJeitert llJerben, 
baj3 ba~ &runbftücf für ßinfen bis 3U fünf bom Sjunbert 1}aftet. § 1119 
mbf. 1 ~®~). ~iefe neue .8insbervflid)tung tt>irb im angemeinen nur 
auf .8infen bom :tage ber @intragung ber .8insbervflid)tung ab be30gen 
werben. 3ebod) ift bie (l;rweiterung aud) b(1)in 3u1öffig, baj3 bus QSrunbftüct 
für .8infen bom .8eitpuntt ber ~erPflid)tung 3ur .8a1}lung ber .8inien 
ober tJom .8eitpunft ber (l;intragung5bellJUligung ab bis 3U fünf bom Sjunbert 
l)aftet unb bau biele ~rmeitentng ben ?Rang be~ urfl'rünglid)en ©~vot~ef 
lJat (~&s 37 A 295 gegen st'&S 21A 160; 25A 175; bgl. aud) m& 60243). 
(l;ine @r1}öl)ung ber .8infen über fünf bom S)unbert {)inaus fann of)ne .8u~ 
ftimmung ber im ?Range gleid)- ober nacf)ftel)enben mered)tigten nur in 
ber mleife eingetragen merben, baj3 bie @intragung bes fed)ften unb femeren 
~to3entes 3llJar mit in ber )Eerönbentngsfl'alte (61'. 5-7), aber unter 
ausbrüdlid)er S)erborl)eoung bes ?Ranges l)inter ben nad) ber ©IJ\)otl)ef 
eingetragenen ~often erfolgen muj3 (~QS3 26 A 142, 290)1). mud) hU einer 
blouen ~nbetUng ber .8al)lungs3eit unb bes 3al)lungsorte5 ift bie 
.8uftimmung ber im ?Range gleid)- ober nad)ftel)enben ~ered)tig1en nicf)t 
erforbedicf). § 1119 mbf. 1 ~&m. 

1) ~in bejonberet .\1t)llot~efen&rief ift be3üglid} bet über fünf 'Oom 
S)unbett ~in(lußgeqenben .8inien niif)t 3U hilben. 
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lBeifpiel: 
eflngegangen benfelben QJorm. 10 ll~r 50 'mInuten. 

1. 2lnlage. ec9mibt. 
2tmt&gerlq,t. ~obau, ben 13. ~iiro 1922. 

~6 erfc9lemm vor bem unter3eic9neten ~iq,tcr: 
1. bel' ~aufmann <;pau! ~tamer in ~obau, 
2. ber ~entner ~arl 9Utter, ebenba, 
3. bel' 2lderbürger eiegfrieb ~ic9ter, ebenba. 

~Ie (frfq,lenenen [Inb bern 9tic9ter von $erfon betannt. 
~er <frfq,lenene oU 1. übemic9te einen .f>vpotgefenbtier vom 

22. Bunl 1918 über 15 000 ~arf unb er{lärte: 
3m ~runbbuc!>e von ~obau ~b. IV ~I. mr. 130 [te~t In 2lbteilung 

Ir! unter !?lr. 9 eine .fiVpotgef von 15000 9narf mit vier vom .f;unbert 
Jäprltc9 veroinslfq, für mic9 eingetragen. ~Iefe f>Vpotgef trete 141 nebft 
bcn 8tnfen [elt bem 1. 'märö 1922 an ben <fr[q,ienenen 3u 2. ab. 

~arauf erfläden ble <frfd)ienenen 311 2. unb 3.: 
3q" ber (fr[q,ienene oU 2., als neuer G'iläubiger ber vorbeoe!c91tetea 

f>vpot~ct von 13000 9nart unb id), ber <fr[q,ienene ou 3., als <figen
türner bes $fanbgrunbftücfs, vereinbaren plnfic9tliq, ber abgetretenen 
f>vpotpercnforberung folgenbe Qlnberungcn: 

~as ~apital 1ft vom 1. ~iiro 1922 ab mit fünf vom f>unbcrt 
jii9rllq, in palbjäprlic9cn <;reilbeträgen oU vcr3infen unb nlq,t 
wie blsger fcq,s 'monate, [onbem fq,on brei 'monate nac9 Slünbl
gung au aaplen. 

~Ir bewilligen unb beantragen, Ne 2lbtretung unb Me vcränbcrten 
31115- unb 8aplungsbeftlmmungen in bas G'irunbbuq, eln3utragen. 

~Ie Ro[ten übernepme ic9, ber <frfq,ienene 3u 3. 

spaul Rramet. 
v. g. u. 

~arl ~itter. 

0c9mibt, 
2lrntsgerlq,tsrat. 

'l)\e txttauf ergeqenbe ~etfügung lautet: 

eiegfrieb 9tfc9ter. 

1. (flnoutragen In bas G'irunbbuq, von ~obau ~b. IV ~l. 9tr. 130 
2lbt. II! ep.5-7. 

2tr. 9. 15000 ~art tyünfoc(mtaufenb ~marf abgetreten rr.it 
ben auf fünf vom f>unbcrt erpö9ten 8in[en feit bem 1. ~är3 1922 
an ben ~entner ~arl 9titter in ~obau. Sffiegen ber neu verein
barten 8lns- unb 8av/ungsbe[timmungen wirb im übrigen auf 
bie <iintragebewi/ligung vom 1. ~när3 1922 ~eoug genommen. 
liingctragen am • . . 'miiq 1922. 

2. ~ie llmfc9reibung unb bie neu vereinbarten 8Im;- Hnb 3a~lungD
be[tlmmungen finb auf bem f>vpotpetcnbriefe ou vcrrneden; 
blefet ift fobann bem neuen G'iläubigcr aus3u~änbigen . 

.3. ~ef(lnntmac9ung an: 
a) ben bis9crigen G'i/äubiger, 
b) ben neuen G'iläubiger, 
c) ben ~igentümer. 

~obau, 13. 9nära 1922. 
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§ 106. llit l(mwllnblllng ~rr i)gpot~rkrn nnb brr i~ntn 
3ugrttnbe litgtnbtn ,J'orbtrungen. 

Bur (!intragung ber Um)t)anblung einer mudJ"f)t)pot~('f in 
eine mtieffjt)votf)ef ober einer mrieff) t)-l>otf) ef in eine 
mud}1jt)Vot1)ef m~:ü bem &runboud)tid)ter 'Oie 3uftimmung bes @jläu~ 
biger!3 (Sf&0' 20 A 97) 1) unb bes Q;igentümers (st®3 21 A "117) jotuie 
belfen nad)getuie;en tuerben, bem an ber ~t)votlJef ein ffied}t, 3. m. ein 
%eäoraud}~, ober ~fanbred)t, ~uftef)t. § 1116 58QSm. ~ie Q;intuilHgung 
ber gleidj, ober nadjftef)enben mered}tigten ift nidjt etforbetlid). ~itb 
'Oie mriefflt)\)ot1;ef 3ur mudj1jt)votf)ef, jo ift ber mrief ein~reid)en 2) unb 
gemäil § 69 &mO unbtaudjoar au mad}enj eine mit bem oi~fJerigen mriefe 
berounbene @ld)ulbutfunbe ift a03utrennen unb bem &Iäubiger 3Utücl, 
5ugeoen. 1IDitb 'Oie mudjf)t)potf)ef in eine mrieff)t)lJotljet umgetuanbelt, 
;0 ift ber au oilbenbe ~t)vot1)efenorief bem ®Iäubiger auß3uf)änbigen. 
§ 60 ~bf. 1 @jmo. 'Ä)er üoereinftimmenbe mntrug be~ ~igentümer!3 unb 
®IäufJiger~ auf nad)trägHd)e milbung eine~ ~t)votljcfenbriefeß entI)ält 
ben ~nttag unb 'Oie metuilligung, 'Oie ~uff)efJung ber mu~fd}lief311ng 'Ocr ~~ 
teilung be!3 mriefe!3 in ba!3 &nmbbudj einzutragen (Siill~ 28 A 151). 

~ie in @lvalte )ßeränberungen (It5V. 5-7) ein3utragenben 58ermerfe 
lauten 3. m.: 

mr. 6. 17000 mlarf. ~ie Q!u5f~(je5ung !ler (fr teilung einet; ~riefeß 
ift aufge~oben. <fingetragen am 7. mai 1922. 

mr. 4. 13000 mad. ~ie <fdeilung einet; ~riefet; lftna~tragli~ 
aU6gefd)loffen. <fingetragen am 8. mai 1922. 

@loH an 'Oie @lteUe 'Ocr %orberung, für 'Oie eine ,pt)votf)ef 
befte1)t, eine anbere %orbetung gemäf3 § 1180 ~@j)~P) 
9 ef e~t unb joH biefe 2tnberung in bais ~lUnbbudj eingetragen tuerben, 
f 0 mUB f)ieWl fotuoljl bel: bisl)etige wie audJ ber etttlll bon bielem ber
fd)iebene neue ~Sjlältbiget unb auj3erbem ber QSlUnbftü~eigentümer in 
ber %orm be~ § 29 &mD i)uftimmen. Q3ei einer mtiefl)t)votljef ift ber mrief 
ein3ureid)en, bamit auf i~m 'Oie ~intragung ber ffied)t5iinberung bermerft 
tuerben fann. SNe aUe @lr~ulburfunbe ift a03utrennen unb bem ~igen. 
tümer 3urücf3ugebcltj 'Oie neue @ld)ulbmfunbe ift mit bem mtiefe 5u bet
binben. § 65 mbr. 2 ®mc 4). 

1) 'llie 3uj'timmung be9 051äubigen3 ij't felbj't bann erforbetlid}, wenn il)m 
ber !Brief 110m ~iHentümer nod> nid}t eingef)iinbigt ij't (Sf053 20 A 1(0). 

:I) 3n ben ~iillen ber §§ 1162, 1170, 1171 5B<S5B genügt bie }8orlegung 
beil ~u9jd}11lIlutteil!8. § 42 Wbl. 2 E'a~ 2 (\)5B0. 

3) ~uf (\)runb biejer )l3orlcf)rift ift e!8 5u1iijjig, ball ber ~igentümer 
)viil)renb be!8 5Beftef)ens einer E'id)erung!8f)t)+,otf)ef im E'inne bes § 1190 
5B@!B mit 3uj'timmung be!8 eingetragenen (\)liiubiger!8 einen 5tveiten &läu
biger mit ber IBeftimmung eintragen lällt, ball if)m bie E'icf)erung!8f)t)potf)ef 
nur für ben ~nteil f)aften joll, ben ber erj'te <Släubiger an il)r nid}t tJetbraud}t 
(~(,Il3 22 A 160, a. IDl. l}l& 75 245). 

') ~9 rann aud} bie ~tteilung eineil neuen IBtiefeil beantragt tverben. 
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€loU al\o 3. ~. an bie SteHe einer burd) ~rief1J~~ot~ef gefid)etten 
'IlarleIjni5forbenmg bes A nad) %iIgung ber ~arle~ni5fotberung eine 
lReftfaufgelbforberung bes B treten, fo muu bem &runbbud)tid)ter 3ur 
~ntragung biefer Um11Janblung bie lBe11Jilligungserflärung bes A, be~ 
B unb be:3 ®runbftüdSeigentümer!3 in ber %orm bei:l § 29 @mD beigebrad)t 
unb ber ~t).\)ot~efenbrief eingereid)t 11Jerben. ~er in elfjalte ~eranberungen 
(S".5-7) ein&utragenbe lEermerf 11Jitb et11Ja lauten: 

mr. 4. 75000 'marE. Qln bie Eitelle ncbenfte~enber ~atle~n5forberung 
beB ~aufmannß ~arl ~uftig in merlin ift eine vom 1. Qlpril 1922 ab mit 
t>iet vom f)unbert jii~rlic9 vetainslid)e unb brei 'monate nael) ~nnbigung 
aa~lbarc :Reftlaufgelbforberung bcs ~aufmannß ~al)ib 0trau5 in ~obau 
gcfe~t. ~ingettagen am 10. !mai 1922. 

ed)mibt. ~e~mann. 

fiber bie Um11Janblung bon ~~l>ot1)efen in ~tunb· 
ld)ulben u.nb bon &runbfd)ulben in ~t}l>ot~efen bgl. unten 
~ 111. 

§ 107. jnbrrnngen btr tJfl1nb~(1ft, in9btronbrrt «ntl/fiinbungtn. 
~äf3t ber ~igentümer ein ®runbftüd einemanberen ®runbftücl im 

@runbbud) 3uld)reiben, fo 11Jitb es 3um ~eftanbteil bieles anberen, 
unb e~ erftrecfen lid) bie an bern Stammgrunbftücf beflelJenben ~~l>o< 
tf)efen ul11J. bon med)tS 11Jegen auf bas 5ugefd)riebene @runbftüd. Sebod) 
ge~en ffied)te, mit betten ba:3 3ugefd)riebene &runbflücf belaflet ifl, bielen 
~~\>otqefen im mange l.Jor. §§ 890 2lbl. 2, 1131 1B&1B1). 

1)(115 3ugeld)riebene QSrunbftiid fann aud) nad) feiner .8ufd)reibung 
befonber!3 belaftet 11Jerben; foll e!3 aber mit einem anbeten lRed)te, alS 
'1)ienftbarfeiten ober lReaUaften, ini5befonbere alfo mit ~t)votlJefen ober 
@runbjd)ulben befd)11Jert 11Jerben, jo muä e:3 nad) § 6 ®IBD 3ubor wiebet 
alS fe1bftänbige!3 &runbftücl entweber auf bem bisl)erigen ober auf einem 
neuen @runbbud)blatt eingetragen werben (st@S 21 A 112; 30 A 178; 
31 A 236). 

'1)ieje ®runbfät}e gelten nid)t, wenn nut formell meIjrere ®tunb
ftüde be:3jelben ~igentümeri5 unter meIjreren mttmmern au feinem 
gemeinjd)aftlicf)en ~latte bereinigt 11Jerben, ol}ne bal3 bai:S 
eine ®runbftücf 5um lBeftanbteil be!3 anberen Wirb. Sn 
biefern ~alfe beqäIt jebei5 QSrunbftiicf feine ®elbftänbigfdt, unb bie ~t)~o. 
tqefen auf ben mefJteren @runbftücfen werben butd) bie lEereinigung 
ber QSrunbftüde auf einem mlatte nicf)t berül)rt. 

fibet bie nad)trilgIid)e IDtitberlJfänbung eine!3 5\Ueiten @runb~ütlll, 
iowie über bai3 nad)träglidje mu!3jd)eiben eine15 urfl>rünglid) mt1betVfan
beten @runbftüd~ aui3 ber I.ßfanbtJerbinblid)feit I.Jg1. unten § 119. 

1) \Bei einer ~eteinigung mel)teter @tUnbf!ücfe nnd) 2!bj. 1 bes § SCt} 
~&18 tritt eine ~nbetung ber !l3fanbljaft nid)t ein. 
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\Zine }8emtittberung ber \:ßfanb~aft tritt aud} ein, lUenn ein ~eil 
b~ ber~afteten &ruttbftüds aus ber \:ßfanbberbinbIid}feit entlaHen IUirb. 
'Znefe \:ßfanbentlaHungen, fogenannte Q;nt~ fä nbu ttge n, f~ielen in ber 
~ra~iS eine große !RoUe. ~enn in ben 5<ll)1l0fen ~iiUen, in benen ~eile 
einei3 QSrunb~üds beräu\3ert unb aufgelaHen tuerben folIen, o~ne baü 
bie auf bem ~tammgtunbftiicf eingetragenen 5jtJpotl)elen uflU. auf bie 
ab3u3IUeigenben :trennftüde mitübergel)en folIen, müHcn \Zntpf1\ nbu ngi.l" 
etfliirungen ber QSläubigcr bt'fd)afft tuerben. :Da aber red)t1id) 
bie Q;ntPfiinbung ein3elner QSrunbftiicfi3teHe nid)ti3 anber~ ift a16 bie 
mufl)ebung ber 5j~~otl)ef be3ügHd) biefer :teHe, bie für bie ~orberung 
ttidjt lUeiter ~aften folIen, 10 mul3 aud) 3U bierer .2öfd}ung ber 5J~~otl)ef 
auf ben a03u3tueigenben :trennftiidelt, ootuol)l bie ~ntfteljung einer ~igen" 
tümerq~~otl)ef aUi3gefd)loHen ift, gemiil3 § 27 mbf. 1 QS580 ber QSrunb
ftücfi3eigentiitner in ber ~orm bei3 § 29 QS58D 3uftimmen (~3 23 
A 149, 152; 24 A 135; 25 A 315)1). ~icfer ~nft bebarfbefonberer .per.
l,1orljebung. ~ei einer 58tief1)~~ot'f)ef mu~ aUßerbem ber 58rief borgelegt 
tuerben, bamit· auf il}m bie Q;nt~fänbung bemterft tuerben fann. 

58eif~iele über (;\;nt~fiinbungen finben fid) oben § 73, ~. 151, 152. 
~ie }8er~fHd)tung 3ur ~ntpfänbung bon QStunbj1üctsteiIen, bie ber 

~~~otljefengliiubiger bem G;igentümer gegenüber übetnimmt, iit nicfjt 
eintragungi3fäljig; nur eine }8ormerfung hur ~id)etung bei3 2tnf~rucfji.l 
auf iljre Q;rfüUung tann eingetragen tuerben (~S 33 A 258). 

§ 108. (fintraguug 1Ion Wibtrrprüd)tn bei jjg~ot1Jtkrn. 

~ie Glintragung eineß m3iberf~rud}i3 gegen bie !Rid)tigfeit beg 
QSrunbbudji.l (bgl. oben §§ 65ff.) erfolgt, tuenn ber SnlJolt beg QSrunbbuef)i3 
in itnfd}ung eineg !Red)teg an bem QSrunbitüd, einei3 !Recfjtei3 an einem 
foldjen !Reef)te ober einer }8erfügungi3befd)ränlung 3ugunffen einer be~ 
ftimmten \:ßerfon mit ber lUirtlicfjen lRecf)glage nid)t im ~innang ftelJt. 
§§ 894, 899 58QS58. ~ie gefef)iet)t auf QSrunb einer 58etl.1UHgung begjenigen, 
beffen !Redjt burd) bie 58etid)tigung bei3 &runbbud)i3 betroffen lUirb. 

8ur Q;intragung eines m3iber1vrud)i3 bebarf es bei einet ~rief' 
l)~\.lof~et ber ~otlegung bei3 58tiefei3; in ben im § 62 2tbf. 2 &580 
genannten ~ällen 1)at bllS &runbbucfjumt ben 58efi~er bes 58riefei3 l)iequ 
an3u1)olten (\)g1. St~S 26 A 15; 38 A 291). 'llie ~odegung rann butd) 
Orbnungi3ftrafen er3tuungen lUetben. § 33 ~QSQS; 2trt. 15 bis 17 \:ßt~QSQS. 
~er }8odegung bes 58tiefes bebatf e5 crUt Q;intragung eineg m3ibetf.vrud)i3 
nur bann nief)t, tuenn bie Glintragung burd) eine einftlUeilige ~erfügung 
angeorbnet ift unb ber )IDibetf~ruef) lief) batauf grunbet, bo\3 bie 5J~.votljef 
uber Me ~orberung, für oie fie befteIlt ift, nid)t be~elJe ober einer Glinrebe 

.) 'ilen Q!ntPfänbungen oe3üglid) bel: ~nttagungen in bel: ntoeiten 
~bteUung be~ &tunbbud.1~ Otllud)t bet G:igentümer nicf)t &u&ujHmmen. 
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unterliege, obet baij bie ~t)l'otr)ef unricf}tig eingetragen fei. 3n aber 
ber QSrunbfcf}ulb- ober mentenfcf}ulbbtief auf ben 3n~aber au~ge~ent, 
}o mujj er flet~ borgelegt tuerben. §§ 42 ~&r. 1 €5(l~ 2, 44, 54 ~&r. 2 ~~O. 
3n foldien ~itnen, tuo ber ~tief nicfJt vorgelegt 3u tuerben braud}t, ~at 
ba~ QSrunbbud}amt ben 58efi~er be~ ~tiefeS nötigenfan~ unter ~er~ 
~iingung bon Orbnungsftrafen (f. oben) 3ur ~otlegung an3u~a1ten, 
um nad}ttägHd} ben m3iberf~tudj auf bem 58rief 3u bermetfen. § 62 
~bt. 2 (Sn~ 2 ~580. 

~ri ber ~ud)~t)l'ot~ef für ein 'l)ade~n (nid)t aud) bei ber ~ricf~ 
I)t}l'ot'ljef) i~ ein befonberer m3iberfl'rudj 3u ertuä~nen, ber fid} barauf 
gritnbet, bajj bie ~ingabe be~ ~arrc~n~ unterblieben fei . 
.Bur ~Intragung eln~ fold)en ~iberfl'tudj~ genügt ber bom @igentümer 
In pribatld}riftlicf}er ~orm geftellte ~ntrag, fofem er bor bem ~blauf 
eine~ !Dlonat~ nad) bcr ~intragung ber ~t)l'ot~ef gefte{(t tuitb. fmirb 
ber ~iberfprud} innerl)alb beiS IDConatiS eingetragen, fo ~at bie ~intraguttg 
bie gleid}e fmirfung, tuie tuenn ber ~iberfl'tUd) 3ugleid) mit ber ~t)~ot~ef 
eingetragen tuorben tu are ; er tuitIt allo gegen alle, bie tuä~tenb bieleS 
IDlonat~ bie ~t)pot~et ober ein medjt an i~r ettuotben {Jaben. § 1139 ~(M58. 
~ie in 6~alte ~eränberultgen 3tt betuitfeltbe Q;ilttragung lautet ettua: 

2tr. 10. 15000 ml. (tin mJiber!pruq,srcd)t für ben ~run/)ftüdl;' 
elg~nhimer ~arl €5trauß in 20bau. (tingetragen am 22. ?Iptll 1921. 

~ö'rfJung btt ~lJ"ot~ef. 

§ 109. föfd)ung durr gall~rn jjgVDtbrk. 
8ur 2öfd}ung eiltet ~t)~ot~cf ift bie 2öfd)ungiilbctuiUigung be~ 

(Mläubigeti3 fotuie bie .8uftimmultg beiil <Mrunbftüdßeigentümere 
in ber ijorm b~ § 29 ~580 (~~ 24 A 83) erforberlid}. §§ 1183 m(M~, 
§§ 19, 27 (M58D. ~g <Mliiubiger gUt ber, bem bie S)~~ot~et matettell bufte~t. 
Q:i3 i~ bi~ bermutlid) ber eingetragelte (Mliiubiger, bei nadjgetuiejener 
~6tretung ber .8eHionar, unb bei nacf}gctuiejelter .8a~lung ber €icqulb 
butcf) ben Q:igelttümer an belt .3ebeltten unb baburd} bew!tfter ~e
freiung bei:! @igentümeriil bon ber (0)ulb ift e~ ber ~!gentümer (~~ 
35A 302). 

~!e beiben ~rnärultgcn bei3 Qlläubigeri3 unb bei3 ~igelttümeri3 tuerben 
nicf}t a15 ~e~altbteHc eineiJ 5Bertrag5, jonbem ali3 einleitige ffied}t!3~ 
gefd}äfte be~altbelt, bie fid) felbftänbig gegeltübetftc~en (~~ 24 A 216). 

cz)ie 8u~immung bei3 @igentünteriil ift fteg, olfo aud} bann 
erforbetlid}, tuenn bie Q:ntftel)ultg einer @igentümer~\:j~ot~ef auiJgefdjloHen 
ift (~QlZf 24 A 135). 3n ber ffiegel freilid} ~at ber ~igentümer in feinet 
QJigenjd}nft atuar nid)t aliil tuirflidjerj aber ali3 möglid)er ~igentlinter
~t}poti}efat ~u3ufthnmen. ~af3 er aud) a1i3 ~igentünter eingetragen fei, 
bedangt bai3 QSefetJ nid}t (~~ 23 A 235). ~ie 3uftimmung b~ ~Igen~ 
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tUmerß fann aud) burd) 6tellung be~ ~öld)un~antragß erUart werben l ). 

srt bie ~lt}\:lotl)ef auf bem &runbftüd mel)rerer wUt eigentümer eingetragen, 
10 müHen alle WUteigentümer il)re 3uftimmung 3ur 2öjd)ung erllären 
(~3 20 A 209). jBei gütergemeinfd)aftlid)en (;fl)eleuten, bie al~ Q:igen. 
tUmer eingetragen finb, braud)t nur ber ~l)emann leine 3uftimmung 
3ut ~öjd)ung 3u geben (sr053 22 A 134, 140). 

srt bie ~t)llotf)ef mit bem ffied)t dnN 1)ritien beIaflet, 5. jB. mit 
einem mie~braud) ober \l3fanbted)t, 10 1ft aud) bie .8uftimmung b~ ~itten 
in ber ~orm bes § 29 &\80 erforberlid). 

~ud) ift bei einer jBtieff)t).)Jotf)ef bet jBrief UOt3ulegen2). mUf 
ilJm ift bie ~öfd)ung 3u uermetfen, ber ~ermerf über bie erfte Q:intragung 
be~ ffied)tN 3u burd)ftreid)en unb ber jBrief lobann mit Q:inld)nitten 3u 
tJerjel)en. ~ie mit bem jBriefe tJerbunbene @:)d)ulburfunbe ift ab3utrennen 
unb ebenfo tuie ber unbraudjbar gemad)te jBrief bem Q:igentümer 3utüd~ 
5ugeben. mui3 befonberen &rünben fann ber unbraudjbar gemadjte jBrief 
aud} bei ben &nmbaHen aurüdgef)alten tuerben. § 69 &\80. § 42 mIlg~fg. 

IDlit ber @intragung ber ~öld)ung im GSnmbbud) gef)t bie ~t)llotl)ef 
unter. 

IDlit ber ~öld)ung~bewimgung \lflegt ber GSläubiger regelmäliig eine 
Du it tu ng über bie erfolgte .8al)lung beß St'a\)itals nebjl .8tnlen 3U tJer< 
binben. ,3n bieier Quittung ift fiets ber .8eitllunlt ber .8aljlung 
unb bie \l3erfon be~ .8af)lers an5ugeben, tuetl3ur ~öfdjung einer ~t)lJo. 
flJef bie .8uflimmung besjenigen Q:igentümeri3 nottuenbig ift, öU befien 
Q:igeniumsöeit bie jBefriebigung erfolgt ifi. ~ie ~erlon bes .8al)lers 
i~ aud) be~f)alb wid)tig, weil, wenn bie~ nid)t ber (;f1gentümer, fonbem ein 
~itter 1ft, aud) bief er ber ~öfd)ung ijuftimmen muli, ba mögIid)erweife bie 
~t)l'otl)ef infolge ber .8aljlung auf iljn übergegangen ift3). Q:ni~äIt bie Ouittung 
feine mngabe be~ .8af)lenben, 101ft bamit nur nad)gewiefen, bafl ber ein· 

1) ~atüber, ob 5ur i!öjdjung eine!3 für eine 2anbldjaft eingetragenen 
\ßfanbbriefbatleljnz bie 3uftimmung bez Q;igentümetz etfotbetlidj ift unb 
ob biele 3uftimmung nidjt burdj baz €tjudjen ber 2anbldjaft um .{?öfdjung 
crje~t wirb, bgl. SNl.l,3 21 A J 77. 

2) ~er }8otlegung bez 55tiefez fteljt in ben ~ällen ber §§ 1162, 1170, 
1171 55@55 bie ~otlegung bez Wusld)luuutteilz gleidj. § 42 Wbl. 2 lM\8D. 
fiber bie ilöjc!)ung einet ~iwot1)ef im ~ane eine!> gemäli § 1170 55QJ55 et
oel)enben Wu!>jd)lulimteilz bOI. Sf0.l,3 34, A 301. '1)er ~odegung be~ 55tiefe~ 
ober einez Wuzjdjluumteilz bebarf es bann nid)t, Wenn ber !Brief butdj 
ein ~erjeljen bes 0.ltunbbudjamt>3 Idjon bOtljet unbtaud)bar gemadjt wat 
(i@3 4,8 226). 

:l) 3ft ber eingetragene 0.lIäubiger nidjt ber materiell \8ered)tigte, 
10 genügt feine ,Quittung nid)t, um ben mit einet gutgläubigen 3aljlung 
cintretenben übergang ber ~i)potljef auf ben 5aljlenben @runbftüdseigen
tümer grunbbudjmänig bar3utun. '1)em 0.lrunbbudjridjter muu bieImeljr 
nod) ber gute &laube bez 3af)lenben an bie \8ered)tigung beB eingetragenen 
@läubigerB nad)gewiejen werben (Sf@3 4,0 265). 
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getragene Q51äufliger nid)t me~t ber tuirflid) meted)tigte ift. ~ie mit eilter 
lold)en Quittung berflunbene .t!ö[d)ung:3oetuiUigung beß eingetragenen 
o)liiubiget~ genügt ba~er 5Ut ~egtünbung be~ .t!öld)ung:3untrags nid)t 
(Sl'&,3 40 294; bg!. Sl'&,3 26 A 149). :Die Quittung mUß aud), tuenn bon 
bem, auf ben bie ~t)+>otl)ef infolge bet 3a~[ung üfletgegangen ift, übet 
bie ~t)pot~ef, 5. m. butd) Bö[d)ung:3betuUligung berfügt tue.ben unb auf 
&runb bieier ~etfügung unb ber Ouittung eine G;intragung in bM Q5runb· 
bud} erfolgen joU, bie me&eid)nung bes belafteten ~tunbftüds überein· 
ftimmenb mit bem @runbbud) ober butd) ~int1Jeiiung auf bM Q5runbbud)· 
blatt entf)alten (st'QSS 34 A 304). 

lBeiipiel: 
~ingegangen benielben vormittag5 10 lt~r 30 ~inuten. 

1 ~nlage. E5c9mibt. 
~mt6gcrld)t. ~obau, ben 6. ~ilt3 1922. 

~5 erfd)lenen vor bem unter3eid)neten 2tid)ter: 
1. ber GJaitwlrt ~ermann ~raule, 
2. ber ~aufmann ~a;t ~ojenberg, 

beibc in ~obau. 
~ic (irfd)icnenen jinb bem SlUd)ter betannt. 
~cr ~rfd)lenene ~u1. übmcid)tc einen ~!)pot~efenbrief vom 22. ~ilr~ 

1917 unb ertlärte: 
3m GJrunbbuc9 von ~obau 'Bb. I I 'BI. mr. 35, finb 13000 ~. für 

mid) in ber brltten ~bteilung unter mr. 10 al5 ~!)pot~er eingetragen. 
~er eingetragene efigentümer, nämlic9 ber ~rfc9ienene ~u 2., ~at 

bieje 13000 ~. - brel3c~ntaufenb ~art - ncbft ben Slnfcn bis bUnt 
1. ~prll 1922 ~cutc an mic9 gC3a~ltl). 3d} bewillige bie ~öfd)ung ber 
~!)pot~et Im GJrunbbud}c. 

'.Der ~rfd)lenene ~u 2. erHärte: 
3d) beantrage al5 eingetragener ~igentümer Ne bC3cic9ncte ~!)pot~er 

Im GJrunbbud)e 3U lölcgen. 
~er G)[ilublgcr unb ber 6d)ulbner erUärten: 

'mIr beantragen, ben l.?etnid)tdcn ~!)pot~etenbrief unb Me E5d)ulb
urtunbe bem ~rfd)lencncn öu 2. aU5öu~altbigen 2). 

~Ie ~often übcrne~me id), ber ~rfd)iencne öu 2. 
tl. g. u. 

~ermann ~raufc. 
~a;t ~ofenberg. 

6d)mibt, 
~ll1tsgerid)tsrat • 

1) Q;J emPfie~lt jid) im 3ntete\le ber \Beteiligten, ber ~oftenerlparng 
wegen biefe Quittung in ~änen, roo lie nid)t erfotbediel) ift, allo 3. \B. wenn 
fiel) bie 2ö\cfJung an bie iBewiHigung anldllieat, fort3ulalfen. 

2) 1,'1;(\ ijl angenommen, ba\i ber Cl:igentümet lJer\önlidlcr 6d)ulbner 
1ft unb .sa~lung geleiftet f)at. )[Bitb nur bie ~t)lJotf)et aufgefloben, bleiVt 
aber bie lJorbentng be1tef)en, 10 rohb meift bie musllänbigung ber 6d)ulb~ 
utfunbe an ben GHiiubiger bcantragt IlJerben. \Bc3ufllt ein perfönlid)ct 
6d)ulbnet, ber niel)t Q;igentümer i1t, bie ~orbetung, \0 wirb rellelmiiaig 
bie ~UlH)iinbigung ber 6d)ulburfttnbc an bie\en beantragt roerben. 
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~tauf tuirb berfügt: 
1. <flnautragen In bas ~runbbud) 1>on ~obau mb. 11 mlatt mt. 3S 

~bt. II I ep. 9 bis 11. 
mr. 10. 13000 ,mo gdöfd)t am .•. Wliira 1922. 

2. ~!e 'fintragungen öu mr. 10 flnb rot au unterftteld)en. 
3. ~er {)vpot(Jefenbrief ift unbraud)bar Öu mad)en unb nl!bft bl!t 

aböutrennenben ISc9ulburhmbe bem <figentümcr Sl\o[cnbcrg aU5-
au\ldnbigen. 

4. CBcEanntmad)ung an: 
a) ben <figcntümcr, 
b) ben bi5(Jctigcn ~ldubiger. 

~obau, 6. Wldrö 1922. 
ed;mibt. 

mac!) § 22 Illbf. 1 &580 bebarf e5 3m ~öfd)ung einer .f)lJ.vot~ef ber 
58etuUligung bes .f)1)~0t1)etengläubiger5 bann nid)t, tuenn bem &runbbud)# 
ric!)ter nadJgetuiefen tvirb, baa bie .f)1)~ot!)ef 3ur Seit ber Bö!d)ung nidJt 
be~eqt. 

§ 110. f'ördluug finrß trUß fiurr !il)tJotbrkl)~). 
gUt BöldJung eines :teils einet .f)t)~otlJel bebarf eß aufier 

bet in bet %onn be~ § 29 &580 ab&ugebenben guftimmungSerUiirungen 
beß ~läubigets, bei3 G;igentümeriJ unb eines eftua bered)tigten ~ltten 
ber ~odegung bes .f)1)~ot1)etenbt:iefes. Illuf bem 58rief ifl her 
58etrag, für ben bas ffiedJt nod) befte!)t, neben ber in ber UbctidJrift ent, 
!JaUenen Illngabe be5 ffied)teß burdJ ben lBennetf erJid)tlid) 3u madjcn: 

mod) gültig auf ..• 
§ 39 IllIlglBfg. :tritt bas teiltveile fulöldjen einer .f)1)~otl)ef im Stuang~~ 
berfteigerungSberfa!)ren burdJ ben 2ufd)Iag ein, 10 liegt ber 9lcd;gftltig~ 
feit~bermetf nidJt bem &runbbudJrid)ter, fonbem bem lBolIftrecfun~. 
tidJtet ob, ber nadj § 127 Illbf. I, ea~ 2 StvQ3G5 öU !Jetntetfen 1)at, 
in tueldJer ~ö!)e bas ffiedJt etlofdJen ift (stQJ0 51 308). 

~m &runbbudJ ift in ®\}alte Bö\d:)ungen ber gelbfdJte :teilbetrag 
in .8aql('n unb 58ud:)ftaben 3u bermerfen. § 16 ~bf. 21ll11g')~5fg.; in @5tJalte 3 
ber ~bt. rn ift bei ber betreffenben G:intragung ber gelöfd)te :teil bon 
bem ~etrage ab3ufd:)reiben; bie ®t>alte 3 lautet bann 3. Q3.: 

15000 
- 12000 

3000 

1) lBerAid)tet ber &lüubiger auf einen %eil bert;lJlJot~ef, fo fann 
bleler mit 9lücfjicf)t auf § 1168 \8&\8 unb § 27 &\80 ebenfaUe nur mit 
.8ujlimmung be.3 Q:igentümeriS gelö\d)t werben. 

2) ~ie t;etab\e~ung beiS Sini5fuj3eiS einer Uer3in{\!icf)en t;tJj)otl)et ift 
ale teilweije muf~ebung ber t;lJj)ot!)ef an3u\e~en. 'l:Ienn bie Sinlen ne!)men 
ale ~ebenleiftungen an allen 9led)ten beiS $t'apitag teil unb bilben einen 
%eil ber fjt}j)otl)efarild)en \8etaftung beiS Q!runbftücfiS. Q:.3 muj3 beiSl)alb ber 
(figentümex aud) bei ber t;erabletlung beiS .8iniSfuj3eil 3ujUmmen (9l~ 7Z 362). 
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~e auf3unef)menbe l8erflanblung lautet ~. \8.: 
eflngegangcn am 9. €5ept. 1922, vorm. 10 ltVr 20 mlln. 

1 !2lnlagc 0ctJmibt. 
~mtegcrlc9t. ~obau, ben 9. €5eptember t922. 

efe cr[ef)icnen vor bcm IIntctociq,neten 9tid)tcr: 
1. bcr ed)u\)mad)crl11eijter ß'tiebtid) 9teu[d), 
2. ber !2lderbürger ~arl ~rajcmann, 

beibe au:.; ~obau. 
~ie efrjd)iencnen jlnb bem 9tid)ter bctannt. 
'S'er efr[d)icnene ou 1. übcrrcid)tc einen ß!)pot~e!enbrief Dom 

9. 3anuar 1916 unb cdldrtc: 
3m (.!irunbbud)e von ~obau Q3b. xx 'BI. Qlr. 587 [inb 15000 ml, 

- fünf3clmtallfcnb mlarf - für mief) in ber britten ~bteilung untcr 
!nr. 5 ale ßVpot\)ef eingetragen. ~er eingetragene efigentümer, nämliq, 
ber efrid)iencne 3U 2., \)at von biefen 15000 m1. ben steilbetrag von 1:2000 gn. 
- oll'i.\lftaujenb m1arf - geute ncb[! ben 3in[cn bie öum 1. €icptember 
1922 an mid) 9qa9lt. 

3d) bewillige bic ~i.\[d)ung ber beaa9lten steil\)vpot~er Im G;runbbud)c. 
~cr G:r[ef)icnene 1lU 2. erHärte: 

3d) beantrage alß eingetragener efigentümcr, ben I>cac1d)neten 
steilbetrag im (.!irunbbud)e 3u li.\jd)en. 

0ic efr[ d)iencncn erHärten: 
!S'cr berid)tigte ,f)l)pot\letcnbrief [oll bem G:rfd)ienenen 3u 1. rv!,ebn 

aUlIgc\)änbigt werben. 
~ic Stoften übernimmt ber (frfq,ienenc öu 2. 

v. g. u. 
ß'ricbrid) 9teu[d). 
~arl ~rafcmann. 

€'d)mibt, 
~lmt6gerid)tsrat. 

~e barauf erge~enbe l8erfügung lautet: 
1. efin3utragen in bas (.!irunbbud) von ~obau Q3b. XX Q31. 2lr. 587 

!2lbteHun!) I I I, el'. 9 bie 11: 
Qlr. 5. 12000 9!l. - oWi.\lftaufcnb gnarP) - ge!öfd)t am 

... ecl'tcmbcr 1922. 
2. ~er gelö[d)tc ~eil i[t in 0p. 3 ab~ufd)rcibcn. 
J. ~cr ,f)ppotl)c!enbrief i[t 3U berid)tigen unb bem (.!i!ällbiger aUß-

3u\)dnbigen. 
4. ~cfanntmad)ung an: 

a) ben (fJldubiger, 
b) bell efigentümcr. 

~t'bau, 9. €'cptember 1922. 
ed)mibt. 

1) \Eei ber ~öicf)ltng cine<3 ~eiluetrag5 ij't nud) § 16 ~bl. 2 ~Ilg~fg 
ber 3Ut ~ö\d)llng hlmmenbe @elbuetrag aud) mit \Bud)ftaben nU fd)teiben; 
bei ber ~öjdjung ber; gan5en lBettagG ift bie <Summe nut in Ba~len ein-
3uttagen. 
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§ 111. bit «irunbfdJulbtn 1). 

~ine ~tUnbfd}ulb liegt bor, tuenn ein @5runbitüd in bet ~eile 
bela~et tui!b, bau an benienigen, ÖU beHen @5unitelt bie )8ela~ng erfolgt, 
eine beftimmte Q/elbfumme au>3 bem ~runbitücf 3U ~al)len ift. :vie ~runb< 
id)ulb unterfdJeibet fid) bon ber ~~l>ot~ef im tuejentlid)en babutdj, 
bau bei ber~~~ot~ef bem binglicf)en ffied)te be>3 ~läubigeri3 auf )8efriebigung 
aui3 bem QSrunb~cf regelmäuig eine ~etiönlid)e ~orberung ~ugrunbe 
Hegt, tuii~renb bie>3 bei bet ~runbfcf)ulb niemalS ber ~all trt. 

'llie &runbfd)ulb tuitb burd) G:inigung be~ )8erecf)tigten unb bei3 
Q;igentftmer0 unb burd} Q;intragung in bai3 &runbbud) begrünbet. § 873 
~bf. 1 )8~\8. 'l)em &runbbucf)rid)ter braud}t aber nur bie )8ewilligung 
bes Q;igentümeri3 aI5 be~ bon ber Q:intragung 58etroffenen in bet ~otm 
bes § 29 &'SD beigebrad}t BU werben; liegt biere )8etuilligllng bOt, 10 
fann ber ~ntrag bon bem ~igentümer ober bem GHäubiget in ~tibat. 
jd)riftlid}er ~Otnt ge~ellt tuerben. ~ie \8elaftung einer ~eimftätte gemii~ 
bem ffieid}~gefev bom 10. Wlai 1920 (ffi&'S1 ~. 9G2) erforbert ferner bie 
.8u~immung bes ~usgebet>3 bet ~eimftatte (§ 17 baj.). SVie ~tunbfd}ulb< 
rumme famt ber3inslid) unb aud} mit anbern mebenleiftungen 
betbunben fein. § 1191 ~b\. 2 )8&\8. :vie .8ini3quittungi3fd}eine ber 
frit~eten lJreufiifd}en ~runbjcf)ulb \ inb ietlt nid}t mef)r 3u1äfj ig. ~at ber 
~igentftmer beantragt, auf fein ~runDjlücf eine beqin>3lid)e QSrun'olcf)ulb 
für feine ffrau einöutragcn unb ben @5runbfd}ulbbrief il)m &u3uftellen, 
10 fann ein )8ebenfen gegen bie Q:intragung nid)t barau~ ~etgeleitet 
tuetben, bl1\3 eine )8claftung be~ &nmbftücf>3 mit bem .8in>3tcd)t 
infolgc be>3 e~emiinnlid}cn mU~lticf3ung~red)b3 be>3 mgentümeti3 nid)t 
borliege (SOO$~ 37 A 293); bgl. bagegen Sf&3 40 140 unb unten 
§ 159 2!.nm. 1. 

)8ei bet Q;intragung ber ~tUnbjd)l1lb müHen ber @5läubigcr, 
bie ~elbjumme2), bet .8in!3f~ bei 58eqini3lidjfeit unb bet ~elbbetrag 
etwaiget ?nebcnleiftungen im ~runbbud} angegeben tuerben. §§ 11\)"2 
2!.bj. 1, 1195 m~\8. 

1) WUiengeleUfd)atten unb Sfommanbitgejel1fd)aften auf Illftien, bei 
benen ber @egenjlanb be.3 Unteme1)men9 in ber f)t)\)ot1)etariid)en \Belei1)ung 
\Jon Qjmnbjlüden unb ber lllu!3gabe \Jon 6d)ulboerfd)reibungen auf @runb 
bet erworbenen ~~\)ot1)efen be~e1)t (~~+JOH)efenbanfen), unterliegen einet 
weitge~enben jlaatlid)en Illufiid)t nQ~ bem ~t)\l(lti)etenbanfgeje~ tiom 
13. Suli 1899 (lJHil\Bl 6. 375). :Offene S)anbe19gejellfd)aften, Si'ommanbit. 
gejellfdJaften, Qjefellfd)aften mit be\d)räntter ~aftung, eingett:agene Qje. 
jellfd)aften Hnb ein3elnen \j.ler\onen ift ber \Betrieb eine.:< Unterne{)men~ 
ber be5eid)neten \lI:rt unterlagt. ~en ~t)\)otf)efen fte1)en bie (lJrunbld)ulben 
gleid) (§ 40 be!3 @ef.). 3m übrigen lie1)e bie lllu!3fü1)rungen bei (i)ütr,e ~nm. 9ff. 
au ~rt. 21 'l((i)@\B:O. 

I) fiber bie ~intragung einer Qjrunb\d)ulb in au!3länbifd)er ~ligrung 
\')gt. )8erorbnung bom 13. jJebtuar 1920 (lJlQj~1 6. 231). 
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.sm übrigen fann auf bie G:intmgung5bcwiHigung \8 e5 u g 9 l
nommen wetbett. 'l)ie merf)anblung übet \8eiteHung einet 05runb[d)ttfb 
fnutet 5. \8.: 

~lmtsgcriti>t. <fingcgangcn am 23. Oltober 1922, 
vorm. 10 U!,Jr 25 'JIlin. 

0d)mibt. 
~obau, ben 23. Oft. 1922. 

(fs etjd)ien vor bem IInter~cid)neten ?tid)ter ber -Raufmann ?tid)arb 
3atob;> in ~obau. 

'S)er G:rje!)iencnc ijt bem ?tid)tcr betannt. 
Ifr erHärte: 
3d) bewillige unb beantrage, baa für ben ?tentner ~ubwig Cf{mn

baum in merlin W, E5tegli~er 6tr. 12, eine ~runb[d)ulb von 30000 'JIl. 
- breifligtaufenb mlart - mit fünf vom .f)unbert jä!,Jrlie!) vom 1. Oltober 
1922 ab in !,Jalbjä!,Jrlid)en <reUen vcqin61id), ~a!,Jlbar [ed)& :monate nati> 
~ünbigung, auf bem mir gel)örigcII, im 6Jrunbbue!)e von ~obau SBb. 11 
ml. mr. 22 vcqeid)neten ~runbjtüd eingetragen werbe. 

'S)er ~runb[d)ulbbrief [oll bem ~Iällbigcr ausgc!,Jänbigt werben. 
iS'ie ~ortcn übcmcl)me ie!). 

v. g. u. 
?tid)arb 3atob;>. 

0d)mibt, 
~mt&gerid)t&rat. 

'l)amuf ergef)t folgenbe merfügung: 
I. Cfin3utragen im ~runbbud)c von ~oball SBb. 11 SB!. mr. 22 ~bt. II! 

E5p. 1 bis 4. 
Ittr. 1. 
I. unb 2. 

30000 'JIl. - brciiligtall[enb 'JIlarl - ~rullb[d)ulb mit fün! 
vom .f)unbcrt jäl)rlid), VDl1l 1. Ortober 1922 ab in !,Jalbjä!,Jrlid)cn 
<reHen ver3inslid), 3al)Ibar ied)s 'JIlonatc nad) ~ünbigung, für 
ben ?tentner ~ubwig G:l)renbaul1l in SBerlin. Ifingetragen am 
. . . ottobcr 1922. 

2. Cfin ~tunbje!)ulbbricf ijt ~u ertcilen unb bem ~Iiiubigcr aU6~1l
I)änbigen. 

3. SBetanntmad)ung an: 
a) ben Ifigentümer, 
b) ben ~Iäubiger. 

~ob<lu, 23. Ottobcr 1922. 
0d)mibt. 

2luf bie 05runbfd)ulb fillbell bie mor[d)riftcn über bie .~~-\Jotl)ef 
E'lttfpred)enbe 2ln)Venbung, ioweit fid! nid)t barau!5 ctwa5 anbere-:; 
ergibt, baÜ bie 05runb[d)ulb eine 'i:5;orbe'CUng nid)t \)orau;3ie~t. § lHl2 
Il1b\. 1 \805\8. § 1163 \805\8 ift nid)t antvenbbar (m05 78 60). ~cr" 
tloItuqeben ift folgenbe5: 

2lud) bei ber O5runb[d)ulb fann bie G:rteilung be5 jSriefcs auS): 
ge[d)loHen werben; bie §§ 1116, 1117 \8@\8 fommen 5ur %llOenbung. 
Wud) bei ber @runbid)ulb ift o1)ne 3uftimmung ber im ffiange 
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gIeid)< unb nad)j'te~enben 58ered)tigten eine ~weitemng ba~tn 
3u1äHig, ban ba5 &mnbftüd für Sinfen bi5 3U fünf bom ~unbett ~aftet; 
ebenfoiftaueinedlnbetUng ber Sal)lung53eit unb be5 Saqlungß< 
otte~ bie Suftimmung bieler 58ered)tigten nid}t erforbetlid). § 1119 
58&58. 

m3itb bie &mnbfd)ulb geteHt, fo ift aur mnbetung bei3 mang
bet1)iiltniffeß bet %eHgtUnb\d)ulben unteteinanber bie Suftimmung 
be~ (!;igentümetß nid)t erforberlid); im %a11 einer %eilung ber &mnbfd)ulb 
fann, fofern nid)t bie (trteilung bef3 &mnbjd)ulbbtiefe5 aui3gejd)loHen 
ij't, für ieben %eil ein %eilgtUnbfd)ulbbtief ~ergeftellt werben; bie 
Suj'timmung bei5 (!;igentümer!.\ bes &mnbftilcfß ift nid)t erforberlicf). 
§§ 1151, 1152 58&58. 

Uber bie 2lbtretung, mervfiinbung unb ~f1inbung ber &mnb~ 
fd)ulben gelten bie\elben mor\cf}riften tuie für bie 2lbttetung ber ~~~ot~efen, 
unb e~ treten lJiet tuie bott bie\elben Unter\d)iebe bei 2lhttetung bon {ijmnb· 
{d)ulben mit \Srief unb bei \old)en o1)ne 58rief ein. §§ 1154, 1155 58&58j 
bg1. oben §§ 105fT. 

'l)aß se~ital ber @runb\d)ulb tuitb in ~angelung abweidjenber 
!8eftimmung nad) einet beiben %eilen freifte~enben fecf}~monatigen 
stünbigung fäntg. § 1193 58~58. ~ie Sa~lung beß ~~itag l0tu\c 
ber Sinfen unb anberen inebenleiftungen 1)at, {oweit nid)t ein anbercf3 
beftimmt ifi, an bem Ort 5U erfolgen, an bem baf3 ~runbbud)amt leinen 
(sib 1)a1. § 1194 58&58. 3ft nicf}g barüber angegeben, tuann bie Sinlen 
&u enttid)ten finb, fo tuirb man i(1)rlidje .8al)lun~tetmine annelJmcn 
müjfen l ). ~er ~igentümer erwirbt burcf} \8efriebigung beß &mnb\d)ulb. 
gläubigeri5 bie ~runbfd)ulb (st&3 35 A 327). 

~bweid)enb bon ber 58tieflJ~l>otl)ef fann eine &runb{d)ulb nad} 
§ 1195 j8~58 aud) in ber m3eije beftem tuerben, ba{J ber &runbld)ulb. 
brief auf ben 0nlJaber au~geftellt tuitbj ~ tann bann aud) bie 
~intragung unmittelbar für ben 58riefinb,aber erfolgenj für ben ietueiIigen 
&läubiger fann bann gemäj3 § 1189 \8GS58 ein ~et1reter mit ber \Sefugniß 
befteHt werben, i1)n mit m3itfung für unb gegen ieben fväteren ~läubiger 
bei ber ~eltenbmacf}ung ber ~~lJotlJef 3u bertteten; lIur 58ej'tellung bei5 
~ertreterf3 ift bie ~intragung in bM &runbbud) erforberIid}. ~ie ~in· 
trngung fann 5. 58. lauten: 

100000 ~. - l)unberttaufenb ~arr - Girunbfd)ulb mit fünf tlom 
~unbert jäl)r1id) tlerainslid), acrlegt in 1000 ~ellbeträge über je 100 ~. 
unter ~ilbung von 'Eeilgrunbfd)ulbbriefen auf ben 3nl)aber mit bem 
memerfen, ball 3um ~ertrcter ber 8nl)aber ber ~runbi<vulbbriefe ber 
~aufmann <;Rid)arb Wolff in ~erlin beftellt ift unb wegen ber 3in53al)lung5-
termine unb ber 3al)lung5bebingungen auf ble G:intragungsbewilligung 
vom 22. Oftobe. 1922 meoug genommen wirb, eingetragen am 12. !no
vember 1922. 

1) IDlotil.1e III, 789. 
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mt bie &runbfcf)ulb für ben .snljaber be~ mtiefe~ eingetragen, 
jo bcbarf e~ aur Cfintragung tJon 'ßcränberungen ber 'ßorlegung be?3 
5Briefe?3 beim &runbbucf)amte l1ut bann nicf)t, tuentl ber Cfinttagung0' 
antrag burd) bie 5Bt'tuilligungl ) einc5 Me!} § 1189 ~Q)5B beftellten 'ßettretet?3 
begrünbet tuirb. § 43 6a~ 2 (l)5BD. :r:em ~eltreter fann bei ber 5BefteIIung 
aud) 'oie 5Befugni5 3ur (};rnennung eine5 lYladjfoIger5 tJerlie~ell tuetben 
(st(l).s 51 304). ~ettJOt5111)eben ifi, ba\3 auf bie Q)mnbfd)ulbbtiefe auf ben 
.snljaber 'oie ~orid)tilten über Ed)ulbtJer[cf)reibungen auf ben .JnlJaber 
entj\>tccf)enbe ~ntuenbllng finben. § 1195 el1~ 2 )c~5B. ~5 bütfen bager 
bie (l)runbjd)llIbbtiefe auf ben Snljaber gemäß § 795 5B®5B nut mit ftaat e 

lid)er 2), bem Q)runbbud)rid)ter tJor ber Q;inttllgung bet (l)runbjdJulb auf 
ben 0n~aber nad)5utueifcnben Q)enelJmigung in ben 'ßerteljt gebrad)t 
werben (iRQ) 59 381; .l'1Q)J 20A 105). - ~ie Ub erttagu ng joldjer (l)mnb· 
jcqulben erfolgt burcf) einfadje Ubcrgnbe bC5 mtiefe5. Bu bem 58tiefe 
fönnenBin5-unb~nteuerung§jdjeine aU5gegeben tuerben. @5oUbieUmjd)tei
bung auf ben lYlnmen einc5 ®läubigcr5 im (l)runbbud) erfolgen, [0 müHen 
bie (!inwiIligung5erfIärungen bei3 Q;igentümcri3 unb be5 mtiefinljaber?3 in 
ber ~onn be~ § 29 ®5BD beigebrad)t unb ber 5Brief 'Oorgelegt werben. 

(!ine (l) tu n b \ d)u Ib fann aud) für ben (};i gen tilm er befteHt tuerben. 
~ 1196 5B(l)58. (fs genügt 5u biejem Btuede, ban ber (!igentümer in ber 
~onn be?3 § 29 (})5BD bie 5BefteHung ber (})runb\d)ulb für fid) betuilligt; 
gleid)&eitig mit ber mcwiIligung tuhb er ben 5ur G;inttogung erforberIid)en
in \>tilJa!\d)riftlidler ~otln aU5reid)enben - ~nttQg beim Ghunbbltd}amte 
ftellen. :r:et Q;igentümer fann auf biefe jffieife ben gan6en (l)runbftücf?3, 
tuert butd) ed)affung [oId;er (l)runbjd)ulben er[d)öpfen unb bann 5unädJjl 
bie minber jidjeren untequbtingen tJer[udlcll, bie oefferen aber out ge, 
fegentlid;en 5Benu~ung öurüdf"Gen 3). 'J;ie (l)runbjd)ulb Ol'5 C\:igentümerj} 
tann mit ober oqne 5Bricy begrünbet werben. 

'l>ie aut~uneqmenbe 5ßer~anblung tuürbe etwa [0 fauten: 
~mtßg~tid)t. (fingegang~n am 10. Buni 1922, 

tlormittag5 10 lt~r 25 ~inuten. 
echmibt. 

~obau, be'tl 10. \'}uni 1922. 
Cfs er[d)i~n vor bcm untcröeid)nctcn ~id't~r b~r ~aufmann ~arl 

~o[cnbcrg in ~obau. ' 
<.Der Cfr[d)icnene ift bcm ~id)tcr befannt. 
Cfr rrflärtc: 
3d) bewillige unb beantrage, baB im 6)runbbud)c bC5 mir gc~ör!gcn 

®runb!tiht5 ~obau 'Bb. VII 'BI. 9'1r. 343 cinc 6)mnbfd)ulb tlon 10000 ml. 
- öc~ntaufcnb ~narf - für mid) eingetragen werbe. 

1) Unter Umftältben genügt bie 8ufti1l1tnung (stOJ3 50 198). 
2) !Bgl. ~ltt. 8 ~bg tJ. 16. 9lotJ. 1899 (OJ6 3.5(2). .\liernad) geben bie 

äujtänbigen Wlinijter auf <Drunb ber (hmödjiigung be3 e;taat5millifLriumil 
(2(rt. 81, 82 ber \HCuliijdJen )8el fa\juHg tJom :{O. 9loll11llbcr 1920) bie 
Qlene~migung. - ") \moHtJe In, 71l2. 

15* 
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~as ~apital foll mit fünf t)om ~unbert jd~rlic(l oerainlt unb brei 
mtonate nac(l ~ünbigung geaa~lt werben. ~ie <fdeilung eines Q3riefes loU 
ausgefd)loffen fein. ~ie ~often übeme~me id). 

t). g. u.· 
nad ~ofenberg. 

6d)mibt, 
~mtsgerid)tsrat. 

~ie batauf erge~enbe ~erfügung lautet: 
J. <finautragen in ba& <Vtunbbud) t)on .s!obau mb. VII mlatt mr. 343 

~bt. III 6p. 1-4 
21r. 12. 2 u. 3. 10000 mt. (i. 'ID.) <vrunbfd)ulb mit fünf t)om 

~unbed jd~tlid) t)erainslid) unb brei mtonate nad) ~ünbigung 
3a~lbar für ben ~aufmann ~arl ~olenberg in .s!obau. ~ie (fr~ 
teilung eines mriefes ilt ausgeld)lolfen. 
<fingetragen am ... Buni 1922. 

2. mefanntmad)ung an ben <figentümer • 
.s!obau, 10. Buni 1922. 

6d)tn. 

~ine Sj~~otgef fann in eine @h:unbid)ulb, eine @Srunb
jd)ulb fann in eine Sj~1Jot1)ef umgetuanbelt tuerben. ~le 
.8uj'timmung ber im »tange gleid)~ ober nad)fte1)enben ~ered)tigten i~ 
nid)t erforberlid). § 1198 ~@S~. ~s genügt bie1megr nad) materiellem 
»ted)te bie ~inigung ~tuifd)en bem ~igentümer unb bem @Släubiger unb 
bie ~intragung im @Smnbbud)e. §§ 877, 873 ~Qj~l). Stegt bie SjtJ1Jot~ef 
ober @Smnbfd)ulb bem ~igentümer au, fo ift bie einfeitige ~lämng beS 
~igentümers ausreid)enb. 

~em @Smnbbud)rid)ter braud)t 3ur ~intragung ber Umtuanblung 
nur bie ~ewi11igung bes ~gentümers unb &läubigers, im letJterltJägnten 
~alle nur bie bes ~igentümetS in ber ~Otm bes § 29 ~@SO beigebrad)t 
3u tuerben. ~ei Umwanblung einer beqinslid)en ~igentümergmnbfd)ulb 
in eine 6id)emngs1)~1Jot1jel tür eine unbeqinslid)e ~otbemng mu\'3 bie 
~rflämng bes ~igentümers etfennen IaHen, ob iljm b~ 8insred)t berbleibt; 
betneinenbenfalls ift es 3u löfd)en, falls es nid)t nut ben ~ttuerbet übet
gegen foll (~3 51 285). ~er mntrag auf ijinttagung ber Umwanblung 
fann nad) §§ 13, 30 Qj~D bom ijigentümer ober &läubiger 1JtitJratfd)tiftlid) 
gefteHt tuerben. ~ie bon bem Q;igentiimer betuiUigte Q;intragung, bau eine 
igm 3uftegenbe SjtJ~ot1jef haft @Sefe~es in eine @Smnbfd)ulb bertuanbelt 
fei, barf nid)t bOlt bem mad)tueife bes ~t1öfd)cn5 ber %orberung nbljängig 
gemad)t tuerben (~@S3 36 A 256). ~ei Umtuanblung einet ~tiefg~\>ot1)el 
ober ~tiefgrunbfd)ulb mufJ nad) § 42 @S)BO ber )Brief 3ur ~etmerfung 

1) ~irb 3wild}en bem ~t)lJot~efengläubiger unb bem G:rftc{Jer be~ 
beIafteten G.lrunbjlücf9 gemäu § 91 m:bl. 2 gwi8G.l Ilereinbart, bau bie aue 
bem \8argebot 3ur ~ebung lommenbe ~t)pot~el befte!jen bleiben 10U, 10 
uerwanbelt lid} bie ~t)lJotljet nid}t in eine G.ltunbld}ulb; Ilielmeljr ttitt 
bet G:tfte!jer an Stelle bee bisljetigen Sd}ulbnerö in bie ber ~t)potljet 3u
grunbe liegenbe Sd}ulb ein (f~3 38 A 222). 
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ber neuen <:Fintragung1) uorgefegt werben; aud) mut> bei ber Umwanblung 
in eine @runbfd)ulb bie ~introgung ber ffied)Elänbetung auf bem bi{\~erigen 
~riefe uermerft unb eine mit bem \Briefe uerbunbene 6d)ulburfunbe ab~ 
getrenn t werben. § 65 @\BD. 

\Bei ber Umwanblung einer \Briefgrunbjd)ulb in eine 
\B ri ef!) ~ +' 0 t1) cf muu bie etwa uor1)anbene <Sd)ulburfunbe mit bem 
bi~1)erigen \Briefe uerbunbcn werben. § 70 (i)\BD. m.lirb eine \B ri e f ~ 
l)~~otl)er in eine \Bud)grunbid)ulb ober eine \Briefgrunbjd)ufb 
in eine \Bud)1)~+,ot~ef umgewanbclt, 10 ift bcr \Brief nad) § 42lltffg\8fg 
unbraud)bar 5U mad)en unb mit ber ab&utrennenben 8d)ulburfunbe 5uriid. 
5ugeben. § 69 @\BD. 

\Bei bcr Umwanblung fönncn bie bißl)crigen \Beftimmungen über 
\8cqin~lid)teit, Sfiinbigung u;t1.1. unberü~rt bleiben; iie fönnen aber aud) 
gemäB § 1119 \B@18 o~l1e Buftimmung ber im ffiange gleid)~ ober nad)~ 
ftc1)enben \Bcrcd)tigten geänbert werben. 

\8 eil\licl: 
~mtsgcrid)t ~oball. ~ingegangen am 24. ~pril 1922, 

vorm. 11 ll~r 23 m1in. 
1 ~nlage. ed)mil>t. 

~s er(d)iencn vor bem unter3eid)neten ~id)ter: 
1. bcr mädcrmeijter S1'ar! U(abcl, 
2. bcr S'\entllcr Qlugu(t 0d)(ev, 
3. bcr 0c()allfwirt ~ar! 0perling, 

(ämtlic(l in ~obau. 
0ie ~r(d)icncncn (inb bcm S'\id)tcr von 'Perfon befannt. 
0er ~r(d)icnenc 3U 2. überreid)tc einl?ll ~runbfd)ulbbrief vom 23. m1äq 

1916 unb erHärte: 
3m ~runbbud)c von ~oball mb. I I I ml. mr. 82 ift in ~bt. I I I IIntcr 

21r. 4 eine ~runb(c()u(b von 10000 m1arf 311 vier vom ~unbcrt jä~rlid) 
vcr3inslid) für mic(l eingetragen. 0ic(c G"irunbfd)lIlb trctc id) mit ben 
3in(en (eit bem 1. Q{pril 1922 an ben ~r(d)iellencn 3U 3. ab unb bcwillige 
unb beantrage, bie '?tbtretung in bas ~runbbud) einöutragen unb ben über
reid)ten ~runbld;m{bbrief bem ~rld)icnenen 3U 3. allsou~änbigen. 

0cr ~rl d)ienenc 3U 1. erHärte: 
3d) belcnne, von bem ~rld)icncnen 3u 3. 10000 marf - 3e~ntau(enb 

m1arf - als 0ar(e~n cmpfangen 3u ~aben. 0ic[cs ~apita( fo(( vom 
1. ~pril 1922 ab mit ;ä\lrlid) vier vom ~unbert in \lalbjä\ldid)en '!"eikn 
vcr3in[t werben. ~ic;)\iidöa9111ng [oll (ed)5 !;)1lonatc nad) ~ünbigung 
crfolgen. 

Jür biere Jorberung bcftelle id) an bem im ~runbbud)c von ~obau 
mb. I I I m!. 21r. 82 veröcid)nctcn ~runbftüdc ~vpot~d unb roanbdc 3U 
bicfem 3wedc bic fO\!Den an ben ~rfd)iencnelt 3U 3. abgetretene G"imnb
Id)ulb in eine -pppot!Jef für bk ~arlc!Jn5forbcrung um. 3d) bewillige 
unb beantrage bk ~inttaßullg bcr llmwanblung in bar; G"irunbbud) unb 
bie ~u5\länbigung bes an 0tclk bcs bis~erigen ~mnb(d)lIlbbricfcs 311 
bilbenbcn ~vpot\lcfcnbriefc5 an ben neuen ~läubiger. 

1) (g tann aud) hic (l;tteifung eines ncucn \8rie!e.3, 5. ~. ltJenn her 
alte unüoerlid)tlid) gCIDorben ift, ueantragt )Derben. §§ 68, 6H &\80. ~er 
alte \8rief ift gegcuclIcn!alltl unoroud)bot oU mod)en (§ 42 ~Ulo5Bfg). 
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~er <ir[d)lcnene ou 3. erUärte: 
3d) bin mit ben vorfte~enben <idlärungen bes <ir[d)lenenen ou 1. 

elntlerftanben unb bewillige ebenfall& bie vom <irfd)ienenen ou 1. bean
tragten <iintragungen im ~runbbud)e. 

~Ie ~often übernimmt ber <irfd)icnene ou 1. 
v. g. u. 

~arl Uiabe!. ~uguft Gd)lel). Slatl 0perling. 
0d)mibt, 

~mtsgeriC\>t6rat. 

:llatauf erge~t folgenbe ~erfügung: 
1. <iinautragen in ba5 G'irunbbuC\> tlon ~obau mb. I I I ml. 2tr. 82 

~bt. III GI'. 5-7. 
mr. 4. 10000 mlarf. 8e~ntauienb mlar! mit ben Sinien 

feit bem 1. ~pril 1922 abgetreten an ben 6C\>anfwirt .Rat! E5pet!ing 
In ~obau unb umgewanbelt in eine ~l)pot~ef für eine tlom 1. ~pril 
1922 an jä~r(jd) mit vier vom ~unbert in ~albjä~rlld)en !teilen 
l)eroinslld)e, ied)s mlonate naC\> ~ünbigung rücfoa~lbare ~arle~n5-
forberung. <iingeiragcn am ... ~pril 1922. 

2. ~er ~runb[d)ulbbrief ift in einen .ßl)pot~efenbrlef umouwanbeln, 
mit bem eingetragenen 'Dermerfe ou l)erfe~en, mit einer ~U5-
fertigung ber Gd)ulburfunbe l)om 24. ~pril 1922 oU l)erbinben 
unb bem neuen G'iläubiger aU6ou~iint>igen. 

3. metanntmad)ung an: 
a) ben <iigentümer, 
b) ben bi5~erigen G'iläubiger, 
c) ben neuen ~Iäublger. 

~obau, 24. 2!pril 1922. 
0d)m. 

§ 112. llit ltrntenfd)nlbtn. 
~ine ffientenj~ulbl) Hegt \)ot, wenn eine ®runbfd)ulb In ber ~ife 

be~el1t wirb, ban in regelmä{3ig wieberfe1)renben sterminen eine be~lmmte 
®elbjumme au~ bem ®runbftüde ~u 3al)len ift.· § 1199 ~&~. 

~eine ffientenld)ulb liegt \)or, wenn bie ag mente bebeid)nete wieber· 
fe~tenbe ®elbleijlung bU einem steile beftimmt ift, bie mblöjungsjummc 
oU berminbern, wenn lie allo glei~öeitig 58eitrag our ~C4Jitagmgung i)t. 
();::) liegt bann \.Jiclmc1)t eine aHm(1)li~ 3u tHgenbe \.JcrllittSlid)e ®rurrb< 
jd)ulb \)or (~&S 20 A 212). Un3uliiHig ift bie ~inttagung einer ffienten< 
jd)ulb llugunften be~ jeweiligen ~igentümer~ eine~ anbern ®runbjlücf~, 
biclme1)t ift bie ffientenjd)ulb fteEl lubiefti\)<.perlönlid). 

~ei ber 58ejleHung ber mentenld)ulb mUß ber 58ettag beftimmt werben, 
bur~ bellen 3(1)lung bie ffientenf~ulb abgc1öft werben fann. :!>ie mb< 
lö[ung5fumme mUß im ®tunbbud) unb in bem etwa gebHbeten menten< 
id)ulbbrief angegeben werben. § 1199 lBQS~. 

:!>a~ ffie~t out mblöjung fte~t nur bem ~igelttümer ou, ber es erft 
lta~ einet in ~rmanglung anberweiter 58eftimmung auf led:lq WConate 

1) ~erjd)ieben bon ber iRentenjd)ulb 1ft bie in bie 3\oeite ~{bteUunß 
be~ Q1nmbbud){l gegötenbe iRea{(afti "g(. oben § 81. 
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bemellenen SMnbigun~ft!fl Qu~üben f!lnn. Gline 58eld)ränfung ber $hInbi. 
gung;3frift tft nur 10 weit au1äHig, bau ber Gligentümer nad) 3WQn.;ig 3a~relt 
unter ijitt~QItung ber [e~monatigen ~tift fünbigen fann. 'l:lem QSUiubiger 
fann bM lRed)t, bie 21blö[ung 3u bedangen, nid)t eingeräumt werben. 
§§ 1201, 1202 58GJ\8, 21rt. 32 21@})8QS\8. ~n bieier abio(uten Unfünb< 
badeit leitens be0 GSliiubigers Hegt bie welentlid)fte SBebeutung 
ber ffientenid)ulb (~~ 20 A 212). 

~ie nad)träglid)e ijt~ö~ung ber~blölungslumme einer lRenten[d)u(b 
ift un3ulLlijig; bie ijr~ö~ung barf balJer nid)t in bas ~runbbud) eingetragen 
werben ($tQS,J 40 342) . 

.8ur ijintragung ber lRentenjd)u(b genügt bie 58ewiUigung bei! 
Q;igentümerß in ber ~orm be~ § 29 QS\8D unb ein priuatjd)tlftlid)er 
2!ntrag1 ). 

~eiilJiel: 

~mt&gerlq,t ~Ob4U. (fingegangcn am 9. \Januar 1922, 
t'ormittag5 11 U~r 20 2ninuten. 

eC\lmlbt. 
~oba_u, ben 9. \Januar 1922. 

<E& er\d)ien t'or bem unter~elC\lneten ~id)ter: 
~er Raufmann ~lbert ~o~m5 in ~obau. 
~er (frfd)ienene 1ft bem ~id)ter t'on sperfon lletannt. 
<Er erflärte: 
\Jd) bewillige unb beantragc, ba5 fflr ben ~genten Rat! ~5mU& 

in ~etlin NW, ~otot~eenrtr. 77, eine ;l~entenfd)ulb t'on jä~rlid) 300 2nart 
- btei~unbett mtart -, I)om 1. \Januar 1922 ab ja~rliC\l, In ~albjä~rlid)en 
~eilen am 1. \Januar unb 1. \Juli fällig unb mit 6000 91larf - fed)&taufenb 
91lad - ablö&bar, auf bem Im Girunbbud)e t'on ~obau ~b. xx Q31. 2tr. 482 
1)er~eiC\lneten Girunbitüd eingetragen werbe. 

~er ~entenfq,ulbbrlef foll an 2l5mu5 aU5ge~änbigt werben'). 
t'ie Roften üllernc~me iq,. 

llarauf witb uetfUgt: 

o. g. u. 
~lbert ~o~m&. 

€?q,mibt, 
~mt5gerid)t&rat. 

1. <Elnautragen In b45 Girunbbud) oon ~obau ~b. XX ~l. mr. 482 
~bt. 1II ep. 1-4. 

2tr. 4. 1 bl&- 3. 6000. ~rel~unbert 91larf oom 1. \Januar 
1922 ab jä~r(fd) In ~albiä~rlid)en ~eilen all\ 1. \Januar unb 1. 5uli 
fällige ~entenfd)ulb, mit 6000 (I. W.) 91lad ablößbar, für bell 
~genten Ratl2lf5mu& In Q3crlin. (flngctragcn am ••• \)anuar 1922. 

2. <Ein ~entenfq,ulbbrief ift oU erteilen unb bcm Gilllubiger au&au
~änbillen. 

----
I) 'llie lEelajtung einet ~eimftätte nad.! bem <Mel. bollt 10. 9>lai 1920 

(lJi1M181 6. 962) etfotbett fetnet bic .8uftimmulIll bes ~llilgebet3 bel: ~eim. 
ftaUe (§ 17 bai.). 

~) 'llie (frtcilung elnej mentenld.!ulbbricfc~ (ann allch au3gehi)lolicn 
ruetben. 
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3. Q3efanntmad)ung an: 
a) ben ifigcntümer, 
b) ben ~läubiger. 

~obau, 9. Banuar 1922. 
0d)m. 

~ie Üb e drag u ng ulw. ber ffientenfd)ulb erfolgt nad.) ben lBor; 
Id)tiften bcr §§ 1154, 1155 )B@)B. 01t ber ffientenfd)ulbbrief auf ben ~ n" 
~ ab er aU5gefteUt, 10 lommen bie lBorid)riften übet 6d)uIbberjd)reibungen 
auf ben Sn~abet aUt 2{n!llenbung. § 1195 )B@)B. 

~ine ffientenjd)uIb fann in eine @runbld)ulb, eine @runbjd)uIb in 
eine ffientcnjd)uIb um 9 ew a n b eH werben. ~ie ßuftimmung ber im 
ffiange gleid)~ ober nad)fte1)enben )Bcred)tigten ift nid)t erforberlid). 
§ 1203 )B@5B. 

§ 113. Die (!igtntümtr~1JPot~tk. 
lBon einer ~igentümetI)~~ot1)ef f~rid)t man, \'lIenn bie Sjt)~ot1)ef 

mit bem !Zigentum an bem \l3fanbgrunbftücf in berjelben ~er\on ou· 
fammentriffP). ~ie ffiücffid)t auf ben ffiealfrebit erforbett, ball in loldjen 
~imen ber \\:igentümet bieielbe eid)er1)eit mit bemjelben ffiangredjtc, 
bM bie bi$1)erige Sj~"ot1)et l)atte, 3Ut )Befriebigung einei3 weiteren Stteblt> 
bebütfni\ie!3 an einen neuen @läubiget bergeben fann. ~~ mul3te be51)alb 
bem !Zigentümer bie möglid)fcit gewäl)rt werben, über bie ~t)~01hef 
augunften eine!3 '1)titten 3U betrügen (mvtibe m.6. 203fT.) 2)3). 

Sjiernacl) er wirb t b er ~ig e ntü met bi e Sj t)" 0 t 1) cf: 
1. wenn ber @Iäubiget auf bie Sjt)"ot1)et beqicl)tet (§ 1168 m@5B). 

'l)ieler ~eqid)t ift bem @tunbbud)amt ober bem ~igentümer gegen, 
über 3u erUüren unb bebarf ber ~intragung in bo~ &runbbud). 

1) 'llud) bie Si d) e tun g!3 f) t) \J 0 tr) cf tann 0egenftanb bet Q;igentümer. 
~t)\Jot1)et lein; bgl. unten § 114ft. ';l)agegen fann eine jSotmetfung hUt 
Sid)etung be!3 'llnlprud)!3 auf (finräumung einet ~t)\Jot~et ober einet 
6id)etung!3I)t)\)otI)ef nid)t hUt Q"igentümed)t)\)otI)et werben (~Gl3 23 A 170; 
m0 65 260). 

2) Q;ine 'llu5naf)me cntf)ält § 1178 18Gl18. :ilanod) er1i\djt bie ~t)\Jot()ef 
für müdftänbe bon .3inlen unb anbeten 9ceben[eijhmgen IOloie für ~often, 
bie bem @läubiger !JU erftatten jinb, im traUe ber jSereinigllllg ber 18elaftung 
mit bem Cl:igentum in einer ~etlon. '.:Diele ~orld)rift bC3ieI)t lid) aber nidjt 
auf fünftige ~lebenleiftungen unb Stoftelt. :ilie ~t)\)otf)ef für biefe allein 
0'15 :reile ber ~t)\)otI)efenforbetung fann lid) in eine Q:igentümerl)t)j.lOtI)ef 
berwanbeln, wenn bie jSotatl!3je~ullgen I)ierfür be3ü9lid) iI)rer bejonber~ 
gegeben jinb. 3m § 1178 18(\j18 linb untet ,,$foften, bie bem (\j[äubiger 
3U erftatten jinb" nur bie im § 1118 Il)GJ18 genannten ~often au berfteI)en, 
für bie ba!3 ®runbftüd haft ber ~t)potI)ef aud) oI)ne belonbere ~inttagung 
~aftet (~(\j3 32 A 261). 

3) :ilie burd) bie 'llm 0 r ti 10' Ho n 5 be it r ä ge getilgten :reile ber ~t)\)otI)ef 
(bgl. oben § 97) jinb ber Q"igentül11erI)t)\)otI)et nid)t enthogen, ba bie 18ei
träge nid)t 311 ben 9Cebenleiftungen im Sinne bes § H15 1l)(\j18 gef)ören 
(§ 1178 18®18, sr®3 2,l A 246). 
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'lJuref) eine bloße G;intragung50ewilligung lohb ber 58eqief)t beut 
&runbbuef)rid)ter nief)t genügenb nad)gewie[en (st&~ 32 A 2~7). 
mlirb nief)t auf bie Sjt)voH)cf tJeqief)tet, [onbertt nut bie burd) 
bie Sjt)lJot~ef ge[ief)erte ~orberung erlaffen, [0 genügt ~ut mer 
wanblung ber Sjt)\Jotf)d in eine G:igentümergrunbfef)ulb nief)t bie 
einjeitige G;tlC\tedlärung be~ ®läubiger~, [onbern e:3 muu ber 
®cf)ulbner feine 3uftimmung geben (st®~ 32 A 261). ~er meqid)t 
aUl eine SJt)\Jot~efenbormettung begrünbet te i ne Q;igentümer. 
~t)\Jot~et (ffi® 65 260). 

~erner entfte1)t eine [olcf)e nid)t, ltJenll ber &läubigcr im 
.8wang~tJerfteigerung5tJerf(1)ren nacf) erfolgtem 3u[el)lage auf [eine 
~efriebigung au.3 bem Ißerfteigerung~erlö[e beqief)tet (m~ 55 260); 

2. ltJenn bie ~orberung, &.~. burel) 58efriebigung bc:3 ~läubiger~ 
feiten5 be5 Q;igentümer.3 1)2) erli[d)t (§ 1163 \s~Q3). - Über ben 
BitlI, ba~ einer bon mef)rercn 9Jlitcigentümern ben Sjt)lJot1)efen< 
bettag 5-(1)lt, bgl. st~~ 41 245 -; 

3. ltJenn bie %orberung, lür bie bie ~t)vot~el befteHt ift, nicf)t ~ur 
Q;ntfte1)ung gelangt i[t, 5. 58. loeH ber ®läubiger ben ~egenwert 
nicf)t gegeben ~at3) (§ 1163 58®58). 

4. wenn unb folange bei einer 58riefl)t)potllcf ber 58rief bem ~läubiger 
bom G;igentümer niel)t übergebcn ift; jebod) ftel)t ber Übergabe 
be~ 58riefe5 bie Ißcreinbarung glcid), bau ber ®läubiger berecf)tigt 
fein foll, rief) ben 58rief bom ~runbbucf)amt au~1)änbigen 5-U loHen. 
§ 1117 5E~~«). 

5. buref) Q;rlaffung be~ 2{u~fcf)lufiurtcii5 getnäU § 1170 m®~, e5 [ci 
benn, baU barin angemelbetc lReel)te borbellalten finb (m® 67 95; 
Sl~0 30 A 269). 

1) \Befriebigt ber !täufer eine5 (iJrunbitücfs einen .\ltJ\Jot{Jefengläubigcr 
in ber .3ltJild)enöeit tJon ber tJor bem illrunbuudJu1t1t burd) ben >Bedäufer 
erteiltcn ~(uflu\\un(\ uis bU leiner G:igentull1(ieintrngung, 10 ertohbt nid)t 
ber jßedäufcr bie .\lt]\)ot~et uls IZigentümerIJI)\)ot()d, lonbem ber !täufer 
erlangt lie im ~ugenulicf ber @;intrugung leines G:inenhlll1S (~ill3 28 A 122). 

2) ~uil lttlölcf)en tunn uud) tJertruglid) an bell BeihJllnft bes ~L1bes 
be5 @läubigers gefnüPft \ucrbcn. 80 falln 3. ~. bei ber ~leftellung bcr 
~tJ\Jot~ef illoifdJen (Hgentümcr ullb illläuuiner tJcrcinulut \uetbcn, bau bie 
.\)tlPotlJef ober bie if)r 3unntnbc licgenbe ~llrbctllng mit bem 1:obe ber, 
&liillbigeril erlöid.lelt llnb nad) leinem ~llbc bie 5.lÖ\cl)llllg auf ~llttCn bc,:; 
G:igentümers of)nc 3uftimn11lng bei5 ffied)tsnad)fl11gcrs bes illläuuigeN 
crfofgen ober bie .\)\}l.Jotf)ef ul,3 G:igentümergrunb\cl)ulb auf ben (l;igentülliet 
1I11lgejd)riebcn toerbcn jolle (Si(iJ~ 39 A 238). 

3) ffiill 51 4a. 3n bie\cm ß'allc ift - im illcgcnluj) ilum ~llll unter jJh. 2 
be51:e~tes (ffiill55 220) - berjenige ber (l;rtuerucr ber .\l1)\J(lt~ef, ber 3llt 3eit 
ber Q; i n t rag u ng ber .\lt)l.Jotf;ct ber a:incntümer beil illrunbftücfil lour, nicf)t bcr< 
jenige, ber es ift, loenn bU;3 9'lid)tentftunbcn;ein bcr tJotberung feftgeftellt lohb. 

1:ic(i Gift uud) in Wn\ef)llng ber .8tunnn;3~ unb Wrreftl)t)potlJet (ffiill78 :3\18). 
') nucr einen weiteren tJnll ber a:igentiil11erlJt)lJLlt~ef tJgl. § 868 .31.ß:8. 
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3n allen ~ä1len ift 3Ut ~ntftequng einer ~igentümer1)~l'otljef etforber. 
Hcq., baf> bie Sj~l'otlJefbeftel1ung red.)gttlitllam erfolgt, in.6belonbere bie 
binglid.)e ~lnigung buj'tanbe gelammen unb bie (tintragungJbettliUigul'lg 
redjWgfHtig erUiirt ift; 3.~. fann eine ~t)l'ot1)ef, bie infolge ~ettUge~ 
angejodjten ift, nidjt QSegenftanb einet ~igentümetq~potljef lein (~3 
27 A 128; 9tQS 70 356). 

0n ber \ßra~ii:l ift ber ~lU ~u 2., allo ber (trttlerb ber ~igentl1met~ 
1)~l'otlJef infolge ~tlöldjen~ ber ~otberung, ber ttleitau~ ttlid)~ 
tigfte1). m3?lJI ~u beadjten ift ljierbei, baf> bie ~orbetUng nur edifdjt, ttlenn 
ber ~runbftücf~eigentümer, nid)t aud), ttlenn ein anberer fie getilgt 
lJat. ~ 11mu balJer ber QSlättbiger in ber mit leiner Böfdjungsbettlilligung 
berbunbcnen Quittung au~brüd(id) etlliiren, bajj er bon bem QS ru n b" 
ftücf~etgentümer ßalJlung erf)altClt l)abe. ®agt er bagegen barin nur 
allgemein, baU bie ~1Jl'otljef be3aljlt fei unb bie 2öldjung bettliUigt ttlerbe, 
\0 ift nidjt ber ~ettle~ erbracf)t, baß bie ~~pot'f)ef ~igentümer1)l}l'ot1)ef 
gcttlorbcn ift. ~nn es lönnte aud) ,8al)lung burdj einen 'l)titten erfolgt 
tein, ber bann traft QSefe~~ bie ~orbetung unb bamit bie ~~potlJet er· 
ttlorben l)ütte. ~ei foldjer mangeH)ajten Quittung fann ber ~igentl1mer 
nur bure!) 2öldjung2), nid)t aber burel) mbttetung, Umttlanblung u. bg!. 
über bie SJlJl'otlJet berfügen (st&3 23A 236; 26A 149; 28A 138; 33A 331 
[D2QS 3ena]). ~cfdebigt ber l'erfönlid)e 6d.)ulbner, ber nidjt QjtUnbftücf~ 
eigentümer ift, ben QSläubiger, 10 rommt e~ barauf an, ob er bon bem ~igen~ 
tflmet ober einem ffiedjg\)orgänget bes ~igentümer~ ~tja~ bedangen 
fann ober ntdjt. 2e~terenfan~ etttlirbt ber ~igentümer bie SJIJPotljef. 
~fterenjal~ bagegen gegt fie auf ben 6d.)ulbnet über, unb attlar in SJölje 
b~ ~tf$lnflJtUdjß (§ 1164 ~QS~). Sjietbet tft ber jßoUjirecfungSfdJulbner 
(l~ ffiedjh~borglinger b~ ~fteljer!3 alt5ufel)en (ffiQS 89 77). 

3n ben ~änen ber ~igentümerljt)lJotljef oU 1. b~ 5. berttlanbelt lief) 
bie ~I}potqef, ba lie bon einer ~orbetUng nie!)t meljr ablJängt, in eine 
QSrunbjdjulb3). ~J ift (lllo bie ~eJeid.)nung ,,~igentümer1)l:)potl)ef" 

1) ~er (!:igentümet etluirbt bie ~\)\)oit)et etlt mit bem ~t1öld}en bet 
~otbetUng; biJ ba~in fte~t bie ~t)\)ot~et ausjd)\ie'ßHd) bem Q:lläubiger au. 
'l)all 9lebeneinanberbefte~en 5weier ~t)\)oH)efentedJte, nämliclj bie autage 
liegenbe ~l)pot~et bes (,lJläubigers unh baneucn eine 3ur 3eit latente ~lJpot~ef 
be~ 0runb~ücf~eigentümers, i~ aU(lge\d)loj\en (5tQ:lS 28 A 141). 

!) ~er Q:lrunbbudJtid}ter braud)t lJierbci nid)t \lon I.l(mg wegen Du \)tftTen, 
ob ein 'l)titter burd} löe3af)lung ber ~t)pCltf)ef biefe haft 0ele~e~ erworben 
~at. ~r\ie~t er le~teres aus ber Quittung, \0 barf er e>3 freifid} nid)t un
betüdjicf)tigt lallen, lonbcrn fJat 5Ut Böld)ung aud} bie 3uftimmung bes neuen, 
nid}t eingetragenen ~11\)ot1)efengläubiget{l 5U etforbern (.lf0,3 36 A 150). 

3) 2lud) bie ~t)\)ot~et, bie für ben (!:tfte~er eine~ 5luang{\ttlei\e \Jet
flcigerten 0runbflücf~ eingetragen unb \lott i~m mit bem entl\)redJenbcn 
%eil be~ bat 311 5afjlenben ~aufgelhes I.lened)net ift, I.lerwanbelt lid) in eine 
0runb\cljulb be~tJ;igentümet3; lie ift baljer nur als lofd}e ober ag~t)\)ot1)et nad) 
G.:*~ ber etlold}encn ~orbetUnß burd) eineneae abtrctungsfäijig (seO}~22A313). 
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itrefüiJtenb, unb e5 !tlüroe beffer bcr 2{u~brud "a:!gentümergtUnbi~ul'o" 
gebraudjt. ~at h. 58. bel' ~läubiger in bel' tyorm be~ § 29 &180 auf eilte 
Pqm nUlteijen'oe 58ud}f)~:pot~ef beqief)tet, fo fann bel' Q;igentümer 'oie ~g:po. 
H)ef in eine QSrunbfd)ltlb für lief) umfef)reiben lallen. ~er in 6:palte \Bel" 
i'iltberungen ein3utmgenbc mermerf Itlirb etltla lauten: 

0k]c i)DPot9d ijt inyo(ge t;D~r;ic9t5 be5 ()j(hb!gcro \)"m 21. 5\1-
nuat 1922 a(s ()jrunbjd)U(1;) für t>cn ~auymann 'Pau( 0pringp"tn in 
~opau umgejd}rlcbcn <Im 30. ß'anuar 19:22. 

2ludj in bem befon'oere :praHild)e 58ebcutung bcanl:prudjenben ~a!le 
3u 2. erlifdjt 'oie O:otberung burd) bie 3af)lung lettenG W QSrun'o, 
ftüd~eigentümer~ enbgiHtig unb lebt nief)t etltla bet einer }8erfügung 
über bie Q;igentümergrunbfd}ulb Itlieber auf i bielmef)r bleibt nut bM 
binglicf}e ffiecf}t erf}arten, unb 31tlar ag GJrunbfef)ulb, nief)t ag ~t}:potQef 
(~a 20 A 282; ~a A 299). a;ine 2fu~na~me tritt nur bann ein, Itlenn 
bcr a:igentümet burdj bie lBefriebigung be5 ililäubigem au~er bem bing
lid)en ffiedjt audj 'oie tyorberung erltlirbt, ttlM bcfonbcr~ bann gefdjieQt, 
11)Cnn bel' G:igentümer nidjt 'ocr verfönlidjc 0ef)ulbner ijtl). 3n 
bielem tyaUe uerltlanbeIt lief) bie &jt}:pot1)cf nictit in eine QSrunbldjutb, 
lonbern bie b~f)erige merbinbung 31tlifcfJen 'ocr trorbe'CUng unb bel' 
~t}lJotf)et bleibt beftef)en, Itlenn aud) 'oIe fror'oerung einftltleHen 'CUQt un'o 
bie ffiedjte be5 a:tgentümer~, folange bie Q3ereinigung be~eiJt, 
nadj ben für bie QSrunbfcf}ul'o be.3 Cl:igentümer~ geltenben 5ßorfd}riften 
beftimmt Itlerben. § 1177 21:bf. 2 IBGJ'B. Wirb ba~er 'oie jßereinigung 
gC'löft unb überträgt bel' Cl:igentümer bie tyorberung mit bel' ~t}tJot~cf 
an einen :Dritten, )0 liegt nunme1)r Itlie'oer eine regelmä~ige ~~:pot1)el uor. 

QSef}ört bM bela~ete ~runbftücf 3u einem ungeteilten 9ta~lan unb 
vefriebigt ein IDlitetoe im eigcnen 91amen ben ~~l>otl)etengliiubiger, 10 
wirb bie ~t}lJotf)et bur Cl:lgentümergru n '0 i dj u I '0 'ocr ~rbengemeinfef)aft. 
~er ~atbe\lanb ber 58ejtiebigung be~ ililiiubigcrs bm~ ben ~igcntümcr 
liegt nid)t bOr. ~ar 'ocr Cl:rbla\\er ber \)crlöniid)e Sd)ulbner, 10 gellt 'oie 
~or'oerung mit bcr ~t}l>ot~ef auf ben 5aljlenben RlWerben über, loltlcit 
er bon ben übrigen [JUterben 21:ui3gleid)ung bedangen fmm i im übrigen 
entfteqt au~ in bielem tyaUe eine Cfigentümergrunbjef)ulb bel' ~lterben' 
gemeinfdjaft (~~ !)() 206). 58eba()lt 'ocr morerl.Jc eine ~i}lJotl)ef am 
ilcacf}la~grunb~ücf mit eigenen ID1itteln, 10 ge~ört 'oie Cl:igentHmergrunb< 
fcfJulb nidjt 3um 9tad}lajfe, jon'oern fte1)t bellt ~oretbcn hU (~3 50 210). 

1) Bu beacf)tcn ijt iebodi, bai> in bem ~al1e, wenn ber (!;igenlümer 
bie ~il)JLJt~ef in '?lnrecf)nung auf ben ~aufpreg übernommen ~at, 0 ~ n e 
perlönlidler 0cf)ulbner (jewe\en 5U lein, bie (l;,{öld}ung her ~or
berung bei IBefricbigung bC1 (ljläubigers hutcf) ben (figentümer möglicf)et' 
wcile hocf) eintritt, nämlid) balllt, luettn bie Ba~lung nacf)wei~b(lt \latt< 
gcfunben ~at nur (ftfü(!ung her pcr\önlicfjcn ~etbinblid)fcit, ben 6.vulbner 
bU befteien (~@J Z7 A 278). 'IJas ffieidjsgericf)t meint logar, bai> eine ber' 
artifle ~{blid)t, bie 6dltllb bU tilgen, im 3tt.Jeifell1n~uneqmell ijt (ffilll 80317). 
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Umgefeljrt erltJb:bt ber (;l;igentümet, ber eine mad)lafiljt).).Jotljef an ben }Bor· 
erben oljne 2uftimmung bes mad)erben ~aljlt, feine ®gentümergmnbfd)ulb 
(Sf~S 50 217). 

m3iU ber (;l;igentümer über bie iljm - regelmäßig ali3 @nmbfd)ulb -
angefallene ~t).\.Jotljef berfügen 1) 2), fei e~, baf3 er bai3 iljm augefallene 
med)t, fo ltJie e~ ift, löfd)en lallen ober auf einen ~ritten übertragen, ober 
{ei e5, bafi er es bor bieler Übertragung unter UmltJanblung in eine ~t)l'otljef 
abtreten ltJiU, 10 braud)t er fid) nid)t aUbor a15 @läubiger in ba!3 
@runbbud) eintragen au laHen3). ~ie }Bor\d)tift bes § 40 mbj. 1 
@mo finbet allo feine mnltJenbung. mud) ltJenn ber (;l;igentümet nod) 
nid)t alS fold)er eingetragen ift, braud)t er fid) in bielem ~lle nid)t 
bor ber }Berfügung übet bai3 iljm augefallene medJt ali3 (;l;igentümer 
eintragen au IaHen. 

60balb jebod) ber (;l;igentümet fein @runbftüd beräuBert ober {onftlvie 
bM (;l;igentum bediert, unterftd)t er ltJieber bem § 40 mor. 1 IMme 
(SfIMS 36 A 258; 41 248; gegen 28 A 136). 

~emer ifi § 40 mbl. 1 au bead)ten, ltJenn nid)t ber (;l;igentümer allein, 
ronbem nod) anbete ~erlonen bie ~t).).Jotljel erltJorben ljaben (a. m. in ben 
~iiUen ber §§ 1172, 1175 )ß@m) ober eitler bon meljreten IDliteigcntümcrn 
bie ~t).).Jotljef allein etltJitbt (Sf@S 41 248). ~citetljin berlangt bas 
~ammergerid)t, ltJenn ber (;l;rbe be!3 eingetragenen (;l;igcntümerß 
bai3 iljm augefallene med)t nid)t ein fad) abtreten, lonbem auglcid) nod) 
in eine ~t).).Jotljef um ltJ an bel n tviH, bie borljerige (;l;intragung bc!3 mb-· 
tretenbcn foltJoljl in leiner ~igenfd)aft ali3 (;l;igentümeri3 ltJie aud) ali3@mnb· 
fd)ulbgläubigeri3 (~@S 25 A 303). ~iU allo A ag (;l;rbe be5 eingetragenen 
(;l;igentümeri3 bieiljm burd) meftiebigung bei3 ~t).).Jotljefengläubiger5 B 
ali3 (;l;igentümergrunbld)ulb augefallene ~t).\.Jotl)ef unter UmtvanbIung 
in eine ~t).\.Jotl)ef an C abtreten, 10 mufi er Fd) aUbor nad) mnjid)t bci3 
~ammergerid)ti3 nid)t allein ali3 @runbftüdi3eigcntümer, lonbem aud) al§ 
@runbfd)ulbgIäubiget auf ®runb bes § 40 moj. 1 &5130 eintragen laffen 4). 

1) gtueifel~aft ift aber, ob ber (!igcntü111cr i1l ben IYällcn ou 3. unb 4. 
(Widjtentfte~ung ber ~t)\Jot~ef, \.l/idjtübetgabe bee IBtiefes an ben OJläubigcr) 
o~ne guftimmung beil bereits im OJtunbbudj eingetragenen OJläubigcr<:! 
übet bie ~t)lJot~ef tJetfü'gen fann. 

~) gUt ~erfügung über eine Q;igentültted)t)lJot~ef ift, Ivenn bei ber 
~t)lJot~ef eine ~ormerfung auf Böjdjung i111 ~alle ber 58ereinigung ber 
~t)lJot~e{ mit bem Q;igcntum in eittct \ßerjon eingetragen ift, bie ~etumigun!1 
be5 58otmetfungl'lbctedjtigten nid)t etfotberlidj (st@3 33 A 293). 

3) 'Ila5\elbe gilt im IYallc bcr \ßfiinbung ber fficd)te bes ~gentümer' 
~t).\Jotr)efats. ~gl. aud) oben § 57 Wt. 4 unb bie bort 5itierten (!ntjdjeihullgen. 
Sm übtigen erfolgt bie \ßfänbung ber ~igentümet~t)lJot~ef b5tu. OJnmh\djulb 
nadJ ben allgemeinen ~or\djriften (ugl. oben § 104; stOJ3 41 244). 

") 'lJies gilt ~icrnad) nidjt für ben ~al1, ball 3unädjft bie 2lbtretung 
unb bann ctft bie U1l11oanblung ber OJrunbjd)ulb beabjidjtigt unh ettlöd 
ift (stOJ3 41 239). 
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;ver mnlid)t 'oe~ Stammgerid)g, 'oie 3u einer melaftung 'oe~ ®run'obud)!3 
mit überflüffigen mermerfen fü1)rt, fann nid)t beigetreten werben. ;venn 
aud) bann 1)anbelt e~ lid) um 'oie <rintragung einer Übertragung 
einer ~l)votlJef ober ®runbid)ulb im Elinne be~ § 41 @mo, tvenn 'oie 
Übertragung nad) bor1)eriger 2rnberung be§ \Red)te§ erfolgt. mud) in 'oie]em 
O:aHe Id)cibct ba§ \Red)t boUftiin'oig au§ 'oem Q3emtögen 'oe5 Ü6ertragen'oclt 
au~, 10 baj3 ei3 feinen erfennbaren 3tved 1)at, 'oenjenigen ag ®läubiger 
in bM Oirun'obud) einöutragen, 'oer fofort ItJie'oer au~ bem ~-rrei]e ber 'oinglid) 
mered)tigten au§]d)ei'oet. (<rbenlo .\l®~ 36 A 240f.) 

wm ber Wbtretung einer ~igentümergrunblrf)ulb ift lJäufig eine Um" 
ItJanblung in eine neue ~l)lJotf)ef nad) § 1198 m®)8 berbun'oen 1). 

~ierbei mujj eine lieue jJorberung cinc§ ~ritten &ugrun'oe liegen i in 
mnlel)lIng 'oer meqin§fid)feit, bC5 2in§fa~e~, ber 2(1)lung55eit un'o bel: 
fonftigen .8af)lung5bebingungen bleiben 'oie für 'oie frül)ere O:or'oerung 
getroHenen meftimmungen mafigcbenb, lolange nid)t 'ocr lJigentümet 
mit bem neuen ®Iiiubiger mbwcid)enbeß bereinbart. § 1177 Wb]. 1 m®)8. 
~er ~igentümer fann aber nid)t 'oie ®nmb]d)ul'o in eine il)m leIbft öU" 
fteljen'oe S)~votljef umtvanbeln; 'oenn 'oieier S'j~vot1)ef ItJürbe 'oie moraui3· 
ie~ultg bes mefteljeni3 einer jJor'oeru ng fei)lcn, 'oa nieman'o gegen fid) 
leIbft eine O:orberung begrünben tann (~I®J' 25 A 299). IJ§ muj} al]o 
minbeftens gleid)&eitig 'oa§ 'oinglid)c \Red)t an ben neuen aJIäubiger ab· 
getreten tverben. W1ateriellred)tlid) ift nfio 'oie 0:inigung be§ lJigentümer§ 
un'o bes neuen ®liiubigers nötig; formellrcd)tlid) bebarf e~ aber ber mea 

ItJHfigung 'oes neuen ®Iäubiger§ nid)t. 1J,3 gcnügt bielme1)r ~ut <rintragung 
'oer \Red)t§änberung 'oie j8etviUigung be§ 0:igenlümers, baf3 er 'oie al~ 
®runDfdjulb auf i1)n übergegangene S'j1)lJotf)ef an einen :!lritten abtrete 
unb fie &ugleid) in eine S)~lJot1)et für 'oie an3ugeben'oe i5-orberung 'oie]e~ 
~titten umtvan'ole (staJ.;3 39 A 240). 

~ie ®tunbjd)ul'o tann bei ber ~{bttetung an einen ;vrttten aud) iju
gleid) in eine Elid)erung§ljt)voti)et ~ur Elid)erung für i5-orberungen 
bes ~titten umgewan'oelt werben (StaJ.;3 25 A 166). 

\5ei\\)iel: 
~mtsgcdq,t ~obau. ß:ingegangcn am 19. Qluguft 1922, 

vormittags 10 U\lr 10 mlinuten. 
1 ~n(age. 0d,mlibt. 
~obau, ben 19. Qtugujt 1922. 

G:s crfd)icn por bellt unter3eidyncten 9tid)ter: 
~cr 6d,lmiebemeifter ~arl ~e\llltann in ~obau. 
~er ß:rrq,ienene ijt bellt 9tiq,ter pon '-Perfon befannt. 

1) l{3eantragt bet O:igentümer bie auf i~n übergegangene .f)1)\)otljef 
auf einen anbeten um3ufcl)reiben, \0 mull et angeben, ob er bie .f)i)\)ot~ct 
alß .f)t)\)otf)et obet al~ (llrunb\d)uIb erworben ~at unb ob bcmgemäi3 eine 
irorberungßau~tvecl)\h!l1g (§ 1180 1{3(lJ1{3) ober eine Umll.Janb(ung (§ 1198 
~GJI{3) ftattfjnben loll (SfGJ~ 45 283). 
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(ft übmeld)te einen ~l>pot~efenbdcf vom 22. !mllr3 1917 unb 
~rrtade: 

3m \!lrunbbud)e von ~obau ~b. VI ~(. 2lr. 180 bin Ie!) als (figen
tüm~t b~& bOtt vetaeld)ncten ®runbftüds eingetragen. 3n ~bt. I I I 2lt. 4 
Ite~t bott dne ~at!e~ns~l>pot\)ef von 12000 !mart, 3U fünf vom .vunbert 
ja~t!ie!) verolnel\e!), für ben mentner <.paul €5d)umae!)er In ~erlin dn
getragen. ~Iefe .vl>pot\)ee 1ft unter 'Derwanblung In eln~ ~runbfe!)ulb 
baburd) auf mld) übergegangen, bai; id) als perfönlid)er ecl)ulbner aus 
b~m ~at1e\)n ben ~läubiger bu.cI) 3a91un9 befriebigt ~abe, wie ble anbei 
ftbmdd)te !öfcl)ungsfä\)ige Quittung ergibt. 

3d) trde biefe ~runbfcl)ulb mit ben 3infen f~it bem 1. 3uli 1922 
<In b~n ~aufmann mid)arb !micl)aclis in Q3erlin S, 'Prinoenrtr. 50, ab. 
3d) Nfenne, von I~m 12000 !matE - 3wölftaufenb !mad - <115 ~ar1e~n 
empfangen oU ~aben; biefes ~apital lOU vom 1. 8\111 1922 ab mit Ja{lrliq, 
fnnf vom ~unbert In \)albjä\)t1icl)en \teilen veralnft werben. ~ie ~üd
o<l91ung foU brl?l !monate nad) ~ünbigung erfolgenI). 

~Ie abgetretene ®runbfd)ulb wanbele id) In eine .f)!,pot\)e! für blefe 
"<ltk{lneforberung um unb bewillige unb beantrage: 

~Ie 2tbtretung unb Umwanblung In bas ~runbbud) eln
autragen unb ben .vl>pot~eeenbdep) bem muen ~laubig~r, bie 
bl6gedge €5d)ulburfunbe aber mir ausou9änbigen. 

~Ie s:l!often überne\)me id). 
v. g. u • 

.Rat! ~e~mann. 
€5c1)mibt, 

2tmt6gericl)terat. 

~e IlbetteidJte löfdJung5fä1)ige Ouittung beß mentiet~ ~aul 
S$tmadJtr, bie ber UnterfdJrift nadJ notariell beglaubigt i~, lautet: 

Q3erlin, ben 1. 3u1l 1919. 
3m \!lrunbbud)e von ~obau ~b. VI Q31. 2lr. 180 ite~t In 2tbt. I I I 

2Ir. 4 eine ~arle\)n6~l)pot{lee tlon 12000 9nad öu fünf tlom ~unbert J1I9r
Ud) veroln&liq, für mief) eingetragen. 3d) 9abe bkfe 12000 !marf neblt 
31nfen bl& {leute Don bem (Vrunbltüc:fseigentümer, eq,miebemeifter ~arl 
~e{lmann In ~obau, am 6. 'Ouni 1919 geoa~lt er{latten unb willige In bie 
~Ofq,un9 ber ~l)pot\)et nebft 3infen im ~runbbud)~. 

~aul ecl)umacl)er • 

.l3e~mann ~at alfo fdJon im S'al)re 1919 2aglung gelel~et unb bie 
i1)m bamal~ au~geftellte löicI)ung!3fäl)ige Ouittung fowie ben ilJm übet
gebenen ~~l'ot1)efenbrief bi5 3um .3al)te 1922 aufbetua~tt, wo er wieber 
12000 mad gebtaud)te unb ficI) biefe ®umme burdJ W>tretung bet auf 
il)n mit i1)rem ffiangtedJt übergegangenen ~oft leidJt befdJaffen fonnte. 
~ällt bie Ouittung5leiftung unb ~nn(1)me einc5 neuen ®läubiget5 3eitlidJ 
3ufammen, fo wirb regelmäj3ig bet bi!:l1)etige ®läubiger auf ~nweifung 

1) \Bei ble\em \Bei\piel wirb angenommen, baB bie(clben Bingo unb 
8al)lungsbe~immungen aud) bei ber abgetretenen @runb\d)ulb gelten. 

i) <fß fönnte aud) an Stelle be~ bi5l)etigen \Briefes bie <ftteilung eineiJ 
neuen I8tiefeß beantragt werben. § 65 Ql\B (l. 
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be~ Q:igentilmenS bie .\)~tJot1)ef unmittelbar an ben neuen ~Uiubtger ab· 
treten 1). 

9Xuf ben ~ntrag .l3el]mann!3 ergel]t folgenbe \8crfügung: 
1. <fln3uttagen in bas €itunbbuc(> von ~obau 5Ob. VI ml. mt. 180 

2([\t. I I I ep. 5-7. 
mr. 4. 12000 (I. ~.)matf abgdtet~n mit ben Stnfen fclt 

bern 1. 8u1l 1922 an ben ~aufrnann $l\ic(>arb mlid)aeli& in ~krlin 
unter Urnwanblung bet 3unäd)lt als ~runblq,ulb auf ben <figen
tümcr übergegangenen ~!Jpotgef in eine ß!JPot9ef für eine 
3'orbetung au!,; einem ~arlc9n mit benlc1b~n 3in5- unb 8at>lungll
beltimmungen. \fingctragcn am ... ~ugult 1922. 

2. ~uf bem bispetigen ß!Jpot~etcnbrlcf Iit bie Umld)r~ibung unb 
llmwanblun gau vcrmcrten; bie alteeq,ulburfunbe iftaboutrcnncn2), 

dne DU fcrtigenb~ ~tu6fertigung ber mert>anblung vom 19. ~ugllft 
1ft mit bem ~!Jpot9cfenbricf 311 verbinben; ber ~!JPotge[cnbrkf 
1ft fobann bem mid)aeli~, bie alte 6q,ulbutEunbe bern <f!gentürncr 
aU63upänbigcn. 

3. Q3danntmad)ung an: 
a) ben \figentümcr, 
b) ben neuen €iläubigcr, 
c) ben ftügeten €iläubigcr. 

~obau, ben 19. ~ugurt 1922. 
ed)m. 

SDie 5Berfügung bes ~igelltümer~ übet eine il)m anfallenbe ~tJVotl)ef 
tann baburdj au~gefd)lofien luetbell, bau er [i~ einem anberen, ~. 58. 
bem .\)~votl)efengläubiger felbft (\)10) 52 5), einem nad)fteqenben 
~~votlJefar ober einem fold)cn gegenüber, ber eine Wad)l)~votlJef erf! 
erltJerben ltJilI, berv flidJ t e t, bi e ~ ~ +> 0 tf) cf löf d) e n au 10 rr e n, 
ltJenn unb [OltJcit [ie lid) mit bem G:igentum in einer ~erfon bereinigt. 
Eur ®id)erung bir;es 2!nfvrud)5 ouf .\.!öld)ung, burdj ben man lid) im 
boraus ben belleren ffiong jid)ert, tann eine ~ormetfung in ball (Mrunbbud) 
eingetragen ltJetben (StO);j 21 A 175; 25 A 166; bg1. aud) unten § 120). 

~it brm ~'gentümet nut ein ~cil riner ~~votlJef 3ugefaI1en, 10 
tann er nad) § 1176 \8®\8 übet bielen ~eil nid)t ~um mad)teil ber bem 
®Iäubiger berbleibenben ffieft1)~vot1)ef berfügen. ®e1)t allo beim ®runb. 
bud)omt ein 2!ntrag bes (Eigentümers auf Umfd)reibung ber auf if)n übet
gegangenen :reilvoft ouf einen neuen ®läubiger ein, 10 muf> ber ffiid)ter 
bon Wmt5 ltJegen im @runbbud) eintragen loHen, bOB bem bem alten 
@(äubiger berbleibenben ffieftbetrage ber ~~~otlJef ber ~ottong bor bem 

1) <Fine jold)e ~!bttetuno fann ber Q:igentümet nur im \Jolle einer bc· 
\onbeten SBercinbarung \Jedangen. St:atl ilirunbbud)amt botf bafür bie 
S)\)\)otljef aud) bann nid)t auf einen St:titten um\d)teiben, ltlenn ein ililäubiger 
bes (l;igentümets ben angeblid)cn ~(l1lpt\ld) be!.l <Figentümet!.l ouf ~rtcilung 
ber ~btretungsettlätllng {)at \Jfänben unb lid) 5ut <Finöieljung übetltlcilen 
lallen unb ber ~\)potl)elrngläubiger auf Glrunb be;ll !ßfänbungs- unb Übet
ltleilung~be\d)lul1es bie ~i\lentül1ler1)tJPot()ef on ben :Ilritten, ini.lbejonbete 
ben jj3fänbungsgläubi(ler, Ielb!t abtritt (~Gl.;s 39 A 230). - ~) § 65 (lJ)!:lü. 



240 ~tittet I}lbld}nitt. ~ie ~intragullgen in baß (l)tunbbud). 

abgetretenen ~ei1 auftegt. ~M ~ammergerid)t nimmt bagegen an, baf; 
eine jold)e Q;intragung bes ~ottangs überflüjfig unb balJer unauläHig 
lei, tueil nad) § 1176 ~®~ bei teilweijer :tilgung einer SJt)potl)ef bem 
Q.Släubiger be3ügHd) bes nid)t getilgten :teiles bor bem 3m Q;igentümer~ 
l)tJPotl)ef geworbenen getilgten :teil fr a f t ®ej eb es bas ~oraug9red)t 
aufteget, ol)ne baa es einer burd) ijintragung au fid)ernben ~ereinbarung 
bes Q.Släubigers unb <Sd)ulbners bebürfe (st'Q.S0 28A 139). ~en.sntereffen 
bes ~erfegrs Mrfte es aber bienHd)er fein, bas ffiangberl)äHnis im Q.Srunb~ 
bud) unb auf ben ~riefen 3um musbrucf 3u bringen, weil bie ~etemgtClt 
in ben feltenften 'i'YäUen bie aut flaren ijrfenntnts ber ffied)tslage erlorber< 
Hd)en ~enntniHebelitlen tuerben. 

GHne unter ber SJerrld)aft ber preuflifd)ett Q.Srunbbud)< 
gefebe bom 5. Wlai 1872 entftanbene ijigentümergt)potgef !Jot 
lid) nid)t in elne Q.Srunbld)ulb gemä~ § 1177 mbl. 1 ~®~l), jonbern in 
eine Q;igentümergt}potgef bes j8Q.S~ vertuan'oelt, ba nad) fIÜgerem ffied)t 
bem ttigentümer, aud) wenn er augleid) ber perjönlid)e @5d)ulbner tuar, 
'oie ~orberung 3uftanb. 0n bielcn %ällen tann allo 'oer Q;igentümer bie 
'i'Yor'oerung mit ber SJt)potl)eI abtreten (st&0 21 A 160). 

~egen ber bejonberen ~orld)riften für bie Q.Sefamtqt}potqefen 
bgl. §§ 1172 bis 1174 ~Q.Sj8 unb unten § 119 a. Q;. 

~te ®id)etuug~~t)pot~et. 

§ 114. Überfidlt. 
Q;ine 6id)erungs'f)t)potgef liegt bor, \uenn eine SJt)\Jotgef in 'oer 

~eife befteHt wirb, ba{J bas ffied)t bes Q.Släubigers aus ber SJt)potqef fid) 
nur nad) ber 'i'Yorberung beftimmt unb lid) ber ililäubiger aum ~eweife ber 
~orberung nid)t auf bie Q;intragung berufen fann. § 1184 mbf. 1 j8Q.Sj8. 
~ie 6id)erung!3l)t)lJotgeI unterfd)eibet lid) allo bon einer fon~igen SJt)lJotgef 
baburd), ba\3 bei ber erfteren ber Q;igentümer ijimeben aus ber ~orberung 
gegenüber iebem Q.Stäubiger, aud) gegenüber 'oem gutgläubigen ~etber, 
geltenb mad)en fann, tuäl)renb bei ber lebteren jold)e Q;inre'oen tuegen 
bes öffentlid)en Q.Staubens be!3 <Mrunbbud)s un3uläHig finb (stQ.S~ 25A 170). 
~ie 6id)erungsl)tJPotl)ef ift bie SJt)lJotl)('f bes gemeinen (römijd)en) ffied)ts, 
bie ~erfel)rsl)tJPotf)ef berbanft il)re musbil'oung ber neueren Q.Srunbbud)
unb SJtJPotl)eIengejebgebung. 

~ie 6id)erungsl)t)potl)ef ift l)iernad) fein ~erfel)rsgegenftanb, 
'oa jeber britte (trtuerber <Mefal)t läuft, ba{J fein erworbenes %orberung~ 
red)t burd) Q;imeben bes Q;igentümers beeinträd)tigt ober befeitigt wirb. 

IDlan unterfd)eibet brei mrten ber 6id)erungsl)t)potl)ef: 
1. ~ie 6id)erungsl)tJPotl)ef im engeren 6inne, bei ber eine SJt)potl)ef au 

einem f e ft e n ~etrage für eine b e fft m mt e ~orberung eingetragen tuirb. 

1) ~ieii naf)nt urjVtünglid} bM ~.@. an (~(l)3 20 A 282). 
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2. 1>ie ~öd)jlbetrag~' obcr ~al!tion5g~voH)ef, bei ber nur ein ~öd)ft. 
bettag für eine igrem ~etrage nad) 3unäd)ft nod) unbeftimmte 
~orbetung eingetragen wirb. 

3. :tlie 3n~a&er. ober Drber1)~vot1)ef, bei ber bie ~~vot1)ef für bie 
~orbetung aU<3 einer ~d)ulbtJerid)reibung auf ben Sn1)aber ober 
aus einem Drberva.pier bcfteHt wirb, bie ~erfon bes QHäubiger5 
01\0 ungelUifl ift. 

'.003U lommt bann nod) bie S)~j.lotl)er, bie fraft Q3cfc~es nut 
alS ~id)etun~lj~votljef entfte1)en unb befteI)en lann. S)ierger ge· 
gört bie 3ur ~onjlrecfung einer ~orbctung unb bur ~on3iegung 
bes 2lrrefte!Jin ein o.>runbftücf fowie bie im Bwang~tJerfteige. 
rungstJerfagren auf ~riud)en bes ){$oHftrecfung,3gerid)t!J 3ur ~in· 
tragung lommenbe S)l}j.lotgef; tJg1. aud) bie ~au{)~vot1)et, § 648 ~QS~ 
unb 2lbfd]nitt 2 be~ ffieid)!Jgele~ei3 über bie ~id)enmg ber ~auforbe. 
rungen tJom 1. 3uni 1909 (ffi~~l ~. 449). 

§ tU'>. 'Dir 2id)rrung91)l)pot~rk im rngenn 'sinne. 
l)er Cl:igentümcr eines ~tUnbltüds fann mit feinem ®Iiiubiger tJer

einbaren, bafl für bie iircem ®runbe unb ~ettage nad] befUmmte ~or. 
berung, O. ~. für eine brei 9.Ronate nad) ~ünbigung 3(1)lbare, mit fünf 
nom ~unbert in galbi(1)rlid)en ;reilen tJer3ini3lid)e 'Ilatle1)nsforberung 
non 15000 IDlarf nief]t eine rcgchnäf3ige ~I}vot"f)ef, fonbern eine 6ief]c. 
tungsq~j.lotljef auf bem 0hunbitücf be!J ~d)ulbner~ eingetragen wirb. 
(\;t will lid) auf biefc ~cife aHe auf bie '!:arIcf)nsforbetUng 5cjüglid)cn 
Cl:inwenbungen, 3. ~. ban ein ;reil bcr ){$aluta nief]t gcöaI)H ober bau 
ein :teil bereits getilgt fei, aud) gcgenüber icbem gutgläu5igen ~rwetbl't 
ber ~l}vot1)ef tJoroeljalten. 

Bur ~intragung einer 10Id)en ©lJvotljef ift nur erforberHd), 
ba~ 'oer G;igentümer 'oie G;intragungsbewiUigung in bcr ~onn be5 
§ 29 o.>'i8D erflätt; t)inbUlommen mU\3 bann nod) ber 2lntwg gemän 
§ 13 o.>'i8D. 

'Ilie ~orbetung ift im o.>runbbud) in berrelben ~eife, wie bei her 
~erfeI)rßf)l}lJotljef ein3utragen, alfo buref] 2lngabe beil <Melbbetrages, bei:! 
3ins3f(1~es3, her ~elienleiftungen H)rem &elb6etrage naef], her ~crfol1 
bes &liiubigerß unb oecrügHd) ber fonftigen ~unftc burd) ~C3ugnaI)nte 
auf bie ~intragung~oett1iHigllng (SE&J 23 A 237). Sebod) lit nad) § 1184 
illbj.2 !Bo.>!B bie ®id)erungs[)~vot()ef al~ jolclje im 05runboud) 
3u be5eid)nen, bamit iebet jofort crfcnnen fann, bat e-3 fid) nid)t 
um eine tJetfeljrilfäf)ige S)~lJotqef ljanbelt; bagegen bebatf ei3 bcr 
~ntt(l\1Ung ber ~us3fd}Heflung be~ ©~Von)efenbriefeil nief]t, weH fief] 
au!J 'oer 'i8e~eid)nung ber ©~j.lotqef alS ~id)erungslj~j.lotqef gemä\"; 
§ 1185 2lbi. 1 !BQ3!B oljne lueitereil ergibt, ban ein !Brief nid)t 
nebilbet i~. 

lü 
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\l3ei\+,ie1: 
~mteg~ridyt ~obau. efingegangen benfclb~n vormittag,; 

11 lt~r 30 !mInuten. 
0dymlN. 

~obau, ben 6. !mdra 1922. 
efe erfdyien llor bem unteracidynd~n midyter: 

ber ß'abrifbefi~er '+laul .s!inb[tebt in ~obau. 
!S)er efr[dyienene ift bem mic()ter von '+lerjon befannt. 
efr erHärte: 
3dy betenne, bem ~aufmanne ~atl ~amburger in ~erlin W., '+lots

bamer 6tr. 23, 15000 !mare - fünfae~mtaujenb !mad - alß ~ar1et)ll ÖU 
verjc()ulben. !s)ie[ee ~apital [oll vom 1. 'llpril 1922 ab mit fünf vom ~unbett 
jä~rlidy In ~albjä~rlidyen steilen veqinft unb brd !monate nad) ~ünblgung 
aurüdgeaa~1t werben. 

ß'ür biefe ß'orberung be[telle iq, an meinem, im (f,runbbud)e von 
~obau !;Bb. I !;BI. mr. 6 veraeidyneten ~runbjtüd dne 0iq,erunge~~pot9ct. 
3ugldc() bewillige unb beantrage ld) bie efintragung ber eiq,erungs-
9!>pot~ef im ~runbbud)e. 

!s)ie ~often übcrnc!>me iq,. 
v. g. u. 

'+lau! ~inbftebt. 
0dymlbt. 

~mtegeric()terat. 
~rauf wirb betfügt: 

1. efinautragen in bas (f,runbbudy von ~obau ~b. I sm. mr. 6 ~lbt. 111 
ep. 1 bis 4. 

ep. 1. 4. 
ep. 2. 1 unb 2. 
ep. 3. 15000. 
ep. 4. eiq,erunge!>!>pot!>d für eine mit fünf vom ~unbert 

jä~rliq, vcrainsliq,c ~atle!>neforbcrung VOll fünfae~ntaufenb !marf 
für ben ~aufmann ~atl ~amburgcr in ~erlin. !Wegen ber 8il15-
unb müdöa~lung5bebingungen wirb im übrigen auf bie Cfintragungs
bewilligung vom 6. ~mara 1 922 ~e3ug genommen. efingetragcn 
am • • • !mär/) 1922. 

2. !;Befanntmaq,ung an: 
a) ben efigentümer, 
b) ben (f,läubiger. 

5!obau, 6. :mdr3 1922. 
edymibt. 

'Ilie 2lbttetung einer Eid)etUngs~t)~ot~ef erfolgt ltJie bie einet 
)Bud}~t.wotI)ef ()Bewilligung bes bisI)erigen @läubiget~ unb ~nttagung 
beß neuen @läubigets im @runbblld}). §§ 1153, 1154 2lbf. 3 )B@)B finben 
2lnwenbung. 2lud} bie morfd}tiften über bie ~igentümetI}t)pot()ef 
geIten für bie 6id)erultgsf]tJlJot~ef1). 

~ine 6id}erungsI)tJlJotr)ef fann in eine metfelJtslJt)lJotqef, eine )öer
feljrsf]t)potf]ef fann in eine 6id}erungsqtwotl]ef um g e W Cl n be lt werben. 

1) !'f®3 21 A 155; tJgl. §§ 868, 932 2lbj.2 8$,0. ~ine ~Otmetfung 
aUf 6idjerung be~ 2ln\prudj~ auf ~intiiumung einet 6id}erungßl)\)pot~ef 
fann nidjt 3ur 'figentümerljt)+,otljef werben (.!f~3 21 A 170). 
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',t ie 3uitimmung ber im mange glcid)" ober nad)fte~enben 5Bered)tigten 
ift nid)t erforberIid). § 1186 5B@5B. G:ine ~icf]erung0ljt)~ot1)ef fann aud) 
in eine @nmbjd)ulb ober mentenjd)ulb umgewanbelt werben. 

3m G:intragung ber UntltJanblung im @runbbud) genügt e~, baa 
ber ~igentümer unb ber ®liiubiger iljre 3uftimmung in ber ~ot1n be~ 
§ 29 @5BO erHärt f)aben (st®J 21A 158). ;ter 311ftimmung be~ bom ~igen~ 
tümet berjcf]iebenen ~eriön1icf)en €d)ulbnerB bcbarf cB öm Umwanblung 
ber lbid)erungBljtJ.)Jotgef nid)t. 5Bei ber Umtl.lanblung fann an bie Ibtcllc 
ber bi01)erigen ~orberung eine anbere lrorberung gejett werben. 5Bei 
ber UmttJanblung ber lSid)erungM)t).)Jotf)ef in eine 5Briefl)t)1JotlJet mttj3 
natürlid) dn 5Bricf gebilbet unb bem @läubiger auBgefJänbigt werben. 
~irb eine 5Briefljt)~otlJef in eine 8id)erung01)twot1)ef umgcwanbelt, jo 
mUH ber 5Brief unorallcf)oar gemaUlt unb bie (Sd)ulbuthtnbe abgetrennt 
unb öurücfgegeben ttJcrbcn. § 65 @5BD. 

§ 116. Dir f)öd)ftbttrng9- obrr flnution9~ijl.lotijrk. 

~irb eine @5id)eru;lg0qt)~ot1)ef in ber mleile befteHt, ba\3 nur ber 
~öd)itbetrag, biB oU bem bai3 @runbftüd {Jaften loH, beItimmt, im übrigen 
bie 'ijeftftellung ber 'ijorberung borbelJalten wirb, 10 liegt eine fogenannte 
~öd)ftbetrag~. (Ultimat~, W1a~imal~stautionB~) ~t).)JotlJef bor. § 1190 
2lbf.1 5B@5B. 2(uf melJreren @runbftüden lann jie nur alB @efamt. 
qöd)ftbetrag01Jt).)Jotf)ef eingetragen werben (st&,s 49 222). ~ie C\:intragung 
me1)teter ~ödjftbetrag~1)t).)Jot1)efen auf einem @runbftüd für benfelben 
~orberungBfre\5 ilt unftatt1)aft (St@,s a. a. 0.). ;turd) bie ~öd)ftbetragB. 
1)t)1Jot1)ef ttJirb baß @runbftücf fogleid) burd) Cl:intragung &um bollen ein~ 
getragenen ~öd)itoetrage u n beb i n 9 t belaftet; 1Jie ~öd)ftoetragBlJt).)JoH)ef 
iit nid)t etttJa al~ eine oebingte Sjt)~ot1Jef anaufe1)en, beren ijntftel)ung 
babon abgängt, baj3 bem Q\liiubiger ~orberungen gegen ben Cl:igentümer 
erwetd)\en. Ungcwij31)eit fJelte1)t uielmeI)t nur barüber, ob ober &u we!d)em 
5Betrage bie Sj~~ot1)et bem@läubiger ober bem Cl:igentümer gebül)rt . 
. \jiernadj muj3 ftets ber S'.;löd)ltbettag, bis 5u bem baB @ntnbitüd für bie 
~orberung gaften 1011, im @runbbud) eingetragen werben!); bielet 
Sjöd)ftbetrag Idjliej3t llid)t nur baB Iväter feft3uftellcnbe ~t(ltJital bel: ~or~ 
berung, fonbern Ctud) bie etttJa bon i1)m Ou entrid)tenben 3inlen in lid). 
§ 1190 2(of. 2 5B@5B. ~Ül: rücfftänbige 3injen ber %orberung l)aftet bie 
~id)erullgBf)t)Votljef alfo nur bann, tt;enn butd) illre ~in5llted)nung ou 
ber ~orberung bie 9)(a~imalgren3e ber Sjt)1JoH)et nid)t üfJerld)ritten wirb 
(.\l@,s 21 A 150). :tie jßeqinBlid)feit unb ber 3insfat ber einer ~öd)ft. 
fJetrCtgB1)~.)Jot1)ef äugrunbe liegenben 'ijorberung linb nid)t eintragungs. 
f(1)ig (st®~ 39 A 256). ~ie C\:intragung einer lbid)erungßl)t)l>ot1)ef &um 

1) met bie <.!ilttWGltllG be~ ~öcf)itbctra(l;:i in au>31iinbi\d)et ~iif)tullB 
o(J!. 58ewtbnung ~O11l 13. l3'ebntat 1920 (l}t@\Bl 6.231). 

IG* 
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~öd]~betrage einer be~immtelt (Summe unb laufenber .sinien ift nut 
be3ü9Hd] ber .sinien H)rem Sn1)alte na~ unauläHig, im übrigen gültig 
(~S 31 A 331). 'l)ie 'iJeftftellung bes ~etrags ber ~orberung bleibt 
einer fväteren .seit borbeljalten; ljierbur~ unterjd]eibet iid] bie ~ö~ft. 
betrags1)~~ot1)ef bon ber ®id]erungs1)~votqef im engeren ®inne, bei ber 
ber ~orberungsbetrag bon bornqerein feftfteqt (bgI. oben § 1151). 

'l)er ~orbe1)alt lann ii~ aber nid]t nur auf ben ~ettag ber ~orberung, 
ionbern auf alle iqre Wlerfmale mit musnaqme bes ~öd]ftbetrags unb ber 
~erion beil ®Iäubigers, aIio aud] auf bie ~erion be~ ®d]uIbnerß unb ben 
®d]ulbgrunbbe5ieljen (~S 35 A 284). 

lYÜt bie ~ö~ftbetragslj~pot1)ef gelten im übrigen bie[elben ~or. 
id]riften wie für bie ®id]erungsq~votqef im engeren ®inne. .Bur ~in~ 
t rag u n 9 genügt aufler bem 2lntrage gemät'> § 13 ~~O bie ~intragung;,;~ 
bewilligung bes (iigentümers in ber ~orm beß § 29 ®~D. 'l)ie ~teilung 
eines ~~votqefenbriefe~ ift aud] 1)ier fraft ®eie~es ausgeid]loHen. ~ie 
~öd]ftbetragslj~pot1)ef gilt als ®i~erungslj~votqef, aud] wenn fie 
im ®runbbu~ ni~t als iold]e beaeid]net ifi. Sebod] ift es un3uliiHig, bei 
ber ~öd]ftbetragsljt)\>ot1)et ben ~ermerf ein3utragen, ban iid] ber G;igentümer 
in 2lnieljung ber ~t)l'otljef ber iofortigen .8wangsboUitredung unterworfen 
ljabe unb bie ßtuangsbollftrecfung gegen ben ieweiHgen ~igentümer 3uläHig 
fein foll; benn eine f ofortige.Bwangsbollftrecfung wegen 3ufünftiger,ungewiHer 
unb ber ~ö'f)e na~ unbeftimmtermnfvrü~e ift un3uläHig (~S 28A 150). 

'l)ie ~öd)ftbetrags'f)t)l'ot1)ef fommt 3. ~. bor, wenn füt bie aus ber 
2lmtsfü1)rung eineS ~ormunbes ober eines ~eamten etwa entfteqenben 
tyorberungen eine ~t)vot1)ef auf bem ®runbftücf bes ~ormunbeß ober be~ 
~eamten eingetragen werben foH. 

~eionbers l)äufig aber bient {ie ba3u, bie auil einer laufenben 
~efd]äftilberbinbung 3wifd]en bem ~igentümer2) eineß ®runbftücfs 
unb einem anbeten entfte'f)enben lYorberungen bes lebteren gegen ienen 
bis 3u einem feft beftimmten ~öd)ftbetrage 3U fidJern. ~ierbei fönnen 
bie ~etemgten ben ~reis ber in bie ~aftfumme faUenben lYorberungen 
bergeftalt umgren3en, ban bie ~t)l'otqef nur 3ur ~efriebigung ber auil einem 
beftimmten ffied)t~berl)ältnis, einer beftimmten @eld]äftilberbinbung 
lid] ergebenben ~orberungen bienen foll; bann mun bail bie @runblage 
ber ~orberung bilbenbe ffied] tsb erq ä lt n i~ iebenfan~ mittelbar burd] 
~e3ugna'f)me auf bie ~intragungilbewimgung in bai3 @runbbud} 

1) ~!3 fann aber aud) für eine untet ben ~eteilil1telt nad} (\.Imnb unb 
~ettag beteit!ll fej'tfteqenbe ijotbetUng eine -l;l\:)pot~ef in bet !meile bej'teUt 
werben, ball im (\.Itunbbud} nut ber -l;löd)ftbettag, bi~ 5U bem ba~ (\.!tunbftüd 
flatten loU, nid)t abet bie ijorberung al~ feftj'tef)enb beaeid}net witb (i(\.l~ 
34 A 320) . 

• ) 2lucf} 3wilcf}en bem G:igentümer unb belfen aUgemeinen !Recf}ts
nad}folgem obet bellen 9lad)folgem im G:igentum beil Wtlmbftüd.3 (~(\.!~ 
44 362 Dbetfteil ~anb~getid)t !lJlüncf}en). 
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eingetragen ltJerben . .srt aDer bie .pöcf)ftDetragßq~~otqef für alfe I2lnc 
Hn ü cf) e oeftellt, bie irgenbltJaltn unb auß irgenbltJeId)em <Mrunbe bem 
<Mläubiger gegen ben· @)d)ulbner erltJad)fen finb ober erttJad)fen luerben, 
10 ba\) innerf)alb beß eingetragenen .~öd)ftbetragi3 ber <Mläubiger iebe 
~orberung gegen ben @)d)ulbner geltenb mad)en fann, fo ift aud) bie 
~e5ugnalJme aur bie ~intragungiSbeltJilligung mangeIiS einer angegebenen 
~orberung nid)t errorbetlid) (S{&0 23A 237). ~aßfelbe gilt 'f:)in)id)tIid) 
bei3 @)d)ulbneri3, falliS beilen ~eftfteUung borbeI),,!ten ift. .srt aoer, ltJai3 bie 
fiegel bilben ltJitb, ber \)erjönIid)e @)d)ulbner beftimmt, fo mu\) er burd) 
unmittelbare G:intragung ober burd) menugnal)me auf bie G:intragungi3-
beltJilligung erfenl1Dar gemad)t ltJerben (St~0 35 A 279). ~ie~ fann bann 
unterbleiben, ltJenn ber eingetragene G:igentümer ber \letfönIid)e ed)ulbner 
i~ (Sf&3' 47 198, abltJeid]enb bon ber bOrerltJäl]nten (Zntjd). im 35. manbe). 

~ei\\)ie1: 
2tmtegetid)t ~obau. <fing~gangen am 25. Qtpril 1922, 

Dormittags 10 U9r 27 'minuten. 
ed)mibt. 

(fe crld)icn Dor bem unteröcid)neten SRid)tcr: 
ber ~aufmann ~arl SRolenberg aU6 ~obau. 

~cr <frfd)icncnc ift bem ~id)tcr Don 'Perlon berannt. 
<fr erHärte: 
3ef) ftc9c mit bem 'mü9Ienbcfi~er (3=ricbrid) eef)cra in ~obau ber

geltalt in Giefd)äftsDabinbung, baI; biefer an mid) bae in feiner 'mÜ91c 
gergeltdltc 'mC91 altlTt ~kitcrDertauf Deräuflert. 

'megen aller für eq,cra aue bie[er Gic[d)äfteDerbinbung gegen mief) 
bereite entltanbcnen ober tünftig ent[te9enbcn Q!n[prüd)e bc[telle id) bie 
au einem .f>öd)ftbetragc Don 20000 'marE - awanaigtau[enb 'matt - an 
meinem im Girunbbud) Don ~obau Q3b. XXI Q31. 9lr. 536 eingetragenen 
Girunbftüde .f>vpot\)ef unb bcrrillige unb beantrage bie <fintragung bierer 
.f>öef)ftbetrage9vpot9ef im Girunbbud)e. 

~ie ~oltcn übcrne9me id). 
D. g. u. 

Rad SRolcnbcrg. 
ed)mibt, 

Qtmtegerid)t6rat. 
~atQuf ltJitb betrügt: 

1. <finautragen im Girunbbud)e Don ~obau Q3b. XXI ,,}31. 94r. 536 
~Ibt. 111 ep. J bie 4. 

ep. J. 9lr. 6. 
ep. 2. 1 bis 3. 
ep. 3. 20000. 
ep. 4. eid)erungs9vpotgef aum .f>öd)ftbetrage DOll owall3ig

tau[enb !marf für ben 'mü9Icnbeli~er (3=riebrid) ed)era in ~oball 
unter Q3c3ugna9ml? auf bil? <fintragungebewilligung Dom 25. Qlpril 
1922. <finge/ragen am ... Q!pril 1922. 

2. Q3danntmad)ung an: 
a) ben <figentümer, 
b) ben Giläubiger. 

~obau, 25. Q!pril 1922. 
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~ 3ugrunbe liegenbe ffiedJgberl)ältnis braudJt nid)t eingetragen 
3u werben; es genügt bie ~e3ugna1)me auf bie aiintragungsbe:-uiUigung. 
'!liefe fel)lt 3war in ber I,ßrobeein11:agung bes amtlidJen ~ormulars. '!lie 
l.jSrobeein11:agung gibt aber ein ~eiftJiel ber Unbeitimmtf)eit ber ~or'berung 
im weiteften 6inne (vg!. oben), trifft alio im voritef)en'ben l8eiltJiel nidJt 
5u (~S' 23 A 237). 

'llie >BorfdJrift bei.l § 1163 ~bl. 1 ~&~ fin'bet aud) auf ~ödJft6ettagi.l< 
l)~tJot1)efen ~nwen'bung. 

'!las ffieidJsgeddJt nimmt neuerbings entgegen frü1)eren aintjd)eibungen 
(ffiQ> 51 115; 56 322) an, 'ban 'Oie ~öd)ftbetragi.lf)~tJot1)ef bon bOtn1)erein, 
loweit 'bie ~orberung nodJ nidJt entftanben ift, @igentümergrun'bldJulb 
werbe, bie inbes borläufig einer (zintragung im &runbbudJ nid)t f(1)ig 
unb nidJt &ugänglid) fei (ffiQ> 61374; 75249; 78409; 84: 80; 97223). SDieier 
~nfid)t ift aud) bai.l ~® beigetreten (~®S' 45 290 gegen ~S' 28 A 269; 
30A 243; 35A 317). ~ud) wenn bet (zigentümer w(1)renb 'ber 'l)auer bes 
>Bertragi.lbetf)ültniHei.l eine gaf)lung reiftet, fann et ben Unterid)ieb 5tuifd)en 
S'eautionSlumme unb ~otberungsbetrag nid)t ali.l ~igentümergrunbld)ulb 
berwerten. ~rft bann, wenn bei ber enbgültigen ~bred)nung bie ~orberung 
weniger beträgt alS bie eingetragene 6umme, fann ber ~igentümer über 
bus Wlel)t ag enbgültige ~igentümergrunbid)ulb grunbbud)mäf3ig berfügen. 

~at &tvifdjen&eitIid) ein ®gentumstued)lel ftattgefunben, 10 fällt bie 
~igentümerf)~votf)ef 'bemienigen &U, weld)er 3ur geit ber ~ntj1ef)ung 
ber ~öd)ftbetragi.lI)~tJotf)ef ~igentümer bes ®runbftüdi.l war (ffi& 51 398; 
55 217). 

'!lie einleitige airflärung beiJ Q>läubigeri.l, es fei für i1)n aus bem 
gefidJerten ffiedjtsberf)ältnis nur eine ~orberung bon beftimmter ~öl)e 
entftanben, genügt nidjt, um baqutun, baf3 ber überfd)iefienbe ;teil 'Ocr 
6idJerung~1)~tJotI)et eine enbgültige aiigentümergrunbidju1'b 'barite11t. 
>Bielme1)r fann bie ~eftiteHung ber ~orberung, für bie eine 6id)erungs< 
l)~pof1)ef I)aftet, nur burd) >Bertrag 3wiidJen ®läubiger unb 6d)ulbner 
ober bttrdj Urteil erfolgen (~S' 35 A 317). ~ei ber Um\d)reibung ber 
6idjerungs1)~tJotf)ef auf ben ~igentiillter ift fein &runbld)ulbbtief ~u er< 
teHen (st®S' 34 A 340 :lJ2& SDtesben). 

'!lie ~öd)j1betragi.lf)~tJotf)et fann gleid)3eiti9 3u r 6id) eru ng m ef) < 
terer &läubiger 10 beftem werben, ban \ie nur bann unb inloweit 
für bie ~orberungen aui.l bem an bie 3weite 6teHe geie~ten 6d)ulbberf)äUni5 
ilt ~etrad)t fommt, wenn unb info weit bie enbgültig feitgeftenten ~or< 
berungen bes an bie eIite 6teHe ge\e~ten &läubigers f)inter bem ~öd)it< 
betrage ber 6id)erungsl)~tJotf)ef 3urüdbleiben (Sf®S' 22 A 160; a. IDl. 
~cciui.l '!l. S'ur.gtg. 1902 6. 62 unb ffi& 75 245). ~ud) tuäf)tenb bes 
~eftef)ens ber ~ödJftbetrag~1)~tJotf)ef fann bet ~igentümet mit 
guftimmung bei.l t'ingetragenen &[äubiger~ einen 5 weit e n <M I ä u b i 9 e t 
mit bel: ~eftimmung eintragen laffen, baÜ if)m bie~id)erungsf)~votf)ef 
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Hur für belt ~ltteH f)aften 10(1, ben ber erfte GJUiubiger an igr nief)t ber
braudjf1). 

~erner fann eine ~orbcrung~au~wedjf{ung gelltl'ifl § 1180 ~@S~~ 
itattfinbcn (~@SS' 45 286; 49 224; ffiOS 60 239). 

~gegen ift bie ~cfte({ung ber S)~poH)ef für mef)rere ~orberungelt 
gegen berjd}iebenc, nidjt in einet 18erPflidltung~gemeinfd)aft ftegenbe 
~d)ulbner unbuläilig (\R® 75 245). lillogl aber iit für ftattgaft 3U eradjten 
bie meitellung 'oer S)~\Jot1)ef für ~orberungen au~ bellt Sfrebitbergältnw 
ßwijdjen bem GJliiubiger eilterjeit~ unb bem ~igentümer be~ GJrunbftüds 
yowie be)ien angemeinem ffiedjt5nadjfolger ober befielt !)1adjfo{ger im 
Q:igentum be~ GJrunbftüd5 anbererfeit~ (~3 4:4 362, Oberfte!3 Banbe;,. 
geridjt IDlündJen). 

~ie &rweiterung ber S)~potgef butdj nad)träglidje ijrgi.igung be:3 eilt
getragenen S)ödjflbetrags ift nid)t angängig (st'GJ~ 40 282). 2iis eine ijt
weiterung gilt aber ltid)t bie Umwanblung ber S)ödjftbetrag~gt)pot1)ef 
in eine ber~inßHdJe 18erfegr~1)t)potf)ef ober OSntnbldJulb bon gleid}er 
.\)öge (IR@) 60 243; 5NS~ 49 321). 

~ie bor bem 1. S'anuar 1900 eingetragenen ~autioni.\· 
h~potl)efen linb 3u ~öd}~betrag5gt)pot1)eten im eiinnc bes § 1190 ~Q.l~ 
geworben. ~rt. 192 G:GJ\8GJ~ (iR® 49 162; 52411; StOS3 25 A 173)2). 
mUt bann ift bieß nidjt ber ~aU, loenn 3u ber geit, 5u ber bM @)runbbud) 
a15 angelegt an5ufeqen ift, ausgefd)loHen ift, baÜ au~ bem 18erqältnw, 
für ba~ bie ~autionßglwotl)ef eingetragen war, eine ~orberung bur &nt· 
ftequng fommen fann, ~.~. wenn bie 3ugrunbe liegenbe GJefdjiift5ber. 
binbung abgebrod}en ift, oqne bau es 3ur ~egrünbung cinei3 6djulbbergälr, 
niHe~ gefommen ift (~!M~ 21 A 150). 

~ie übertragung ber S)i.idJitbetrag!5~IJPor~ef unb i1)te Um e 

jdjreibung im Q.lrunbbud} folgt feinen beronbeten ffiegeln. :t:ie iYotberuniJ 
fann \djon bor 5iHennäfjiger ~eftiteilung mit ber ~)l)\lot1Jcf gana ober 
3UlU %eU abgeh:eten unb auf ben lteuen ~läubißcr tllltgeidJriebcn \UerbCll 
(N~ 24A 253). S'nßbeionbere iit bie teilung ber gllll5cn S)~lJot1)ef gemäü 
§ 1151 ~Q.l~ 3u1ii\\ig, lOeltn 3war bie ~orberung !tod) nicf)t 3um boUen mc, 
trage entjtanben, bie ~orberung aber bet3inslidj ijt unb burdj bie Stnien 
ber boUe 58etrog erreid)t werben fann. (st~.J 51 3-10, 5J~\l\ '.Vre!5ben.) 

1) 3ft ba1l ~erlllÖ!len eincr ~ftiengejell\d)nit gemäil § 306 S)<1llB auf 
eine anbere ~ftiengcieH\cf}aft übergegangen, jll ttllm bei einer Tür bie erltere 
eingetragenen S>öd)ltbetrager)l)pot~ef 3n\iit\lid) \)erlllettt locrbeu, baI} bie 
S)t)\)oH)ef aud) für bie lYllrbetllngen ber übernel)IllCuben (iJe\c11\d)aft aus beren 
'iJllrt\e\}unii ber ille\d)äftsberbinbung mit bellt :Ed)ulbnct l)afte (~@3 28A145). 

2) (fine nad) frü~erem \Jteuj3i\dJen illrunbbud)ted)t eingetragene 
$taution~~\)\)ot~ef über Sfllften unb anbete ~ebenan\\)rücf}e einet S)t)\)ot~efen. 
fotberung tft mit bem 3nftajttreten be-3 lBilllB 3ur S)öcf)ftbetrags~t)\)ot1)ef 
gelootben, auf bie bie ~orld)tiften übet ~em)anblung einer ~t)\)l)t1)et in 
eine (ftgentümet1)t)potf)et ~nttJenbung finben (.!tCIJ3 32 A 261). 
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~ie butd) eine ~öd)~betra~gl)~otgef gejidjcrtc ~orbetung fann au~ 
nad) ben für bie Übertragung bon ~orberungen geltenben allgemeinen 
IBor\d)riften, al\o nad) ben §§ 398ff. 58&58, übertragen werben; in biefem 
~alIe ifi aber ber Übergang ber ~l).\Jotl)ef ausgefd)Iojfen. § 1190 ~bf. 4 
58&\l31). ~er OJliiubiger fann aber aud) bie ~orbetung mit ber ~l)~ot1}el 
in ber ~orm bes § 1154 2!bf. 3 58®58 (0;intragungsbewiIIigung unb ~in
tragung im &tunbbud)) übertragen, jebod) mit ber m3irfung, baa er für ben 
~alI ber ~eftfteI1ung eines bie abgetretene ®umme überftcigenben 58e~ 
trags ber ~orbetung bie ~l)votget infowdt betIiert, a15 biefer 58etrag 
bie ~ren3e ber eingetragenen ~aftungsfumme überldjreitet (~3 24 
A 253). ~agegen fann ebenjo wie bie ~erfegrsgl).\Jotgef audj bie ®idje. 
rung~ljl).\Jotgef gemäa § 1153 2!bf. 2 58&58 grunbfiibIidj nidjt ognc bie 
burdj jie geiidjerte ~orbetung übertragen werben. Sft eiite ~orberung 
nod) nid)t entftanben, beftegt aber bas gel idjerte ffiedjtsbergiiUnw unh 
fönnen aus biejem ~orberungen entftegen, jo fann ber QSläubiger an iidj 
bie ~ödjftbetra~gl)l.Jotgel Olld) aIIein übertragen; e~ geldjiel}t bann bie 
Übertragung unter bem IBorbegaIt ber bemnädjftigen ~nt~e1}ung ber 
~orbetung (~3 28 A 269). 

IBor ber ~ e ft ft e I I u n 9 ber ~orberung fann ber ~Iäubiger bie ®id)erung5~ 
Dl)Votljef in !.Joller ~ölje aud) bann auf einen ~ritten übertragen, IVenn 
bie bisger aus bem gejid)erten ffied)t5!.Jergältnis entftanbene ~orbetung 
ben eingetragenen ~öd)ftbetrag ber ~l).\Jotljef nid)t erreid]t (~QJS 85 
A 317). 

®oll bie ~öd]ftbetragslJl).\JotlJef in eine 58etfel}rsl)1Jpotgcf 
gemäfl § 1186 58&58 umgewanbelt werben, 10 bebarf es ber %eftfteUung 
(G:rflärung) bes &runbftüdseigentümer$3, baa bem ~l)votl}etengläubiger 
eine beftimmte ~orberung 3uffeljt. ~§lJenügt nid)t eine blof3e IBer. 
einbarung ber UmIVanblung 3wijd]en ~igentümer unh @läubiger. 'l)ie5 
gilt bejonbers, wenn bie Umwanblung in boIler ,~öge erfolgen unh aufler-

1) ~ieje 2lu5naqme beruqt auf ber a:rtl.Jägung, baii bie unbejd)räntte 
~nroenbung ber in ben §§ 1153, 1154 \5ililfi für bie übertragung einer 
.\ltll'otqef gegebenen 5Botjd)tiften auf ben ~aU, in bem eine ein3elne ~or. 
berung au~ bem butef) bie .\löd)ftbetrag~qt)\:>otqef gejid)erten 5Berf]iiItnijje 
todqrenb ber ~auet be~jelben übertragen toirb, nid)t angemellen lein roürbe, 
roeil jie 3U einer IDHnberung ber 6id)erqeit füt baß 19d)Iuiigutqaben be~ 
Q;Iäubigeri3 au~ bem ffied)HltJetqöltnB füllren müj3te. IDlotttJe 3um I. ijntto. 
l8ili58 IH, 768. ijrflären @Iäubiger unb ~igentümer, baii bie bem ililiiubiger 
biß 3u einem beftimmten %age aus bem SfrebittJetieqr erroaef)jenen ~or. 
berungen nad) ben allgemeinen 5Borjcl)riften oqne bie .\llJl'otqef an einen 
~titten abgetreten leien unb bettJilIigen unb beantragen bie ijrfliirenben 
bie ~intragung, baii bie <Sid)erungsqt)l'otqet fünftig nid)t me'f)r für bie 
~orberungen be~ @Iäubiger~, jonbern roieberum für bie an ben ~ritten 
abgetretenen ~orbetungen qafte, jo barf bas ilirunbbud)amt bie a:intragung 
nid)t lJon ber \5eibringung ber Udunbe über bie ~btretung bet 30rberungen 
an ben ~titten abqdngig mad)en (StiliS 32 A 269). 
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bem Shl{en eingettCtgen werben {oHen 1). mud) fönnen 'oie Binfen,lrle Iliß~er 
gemäa § 1190 %tof. 2 )B@)B in ben ~öd)ftOetrag eingeredjnet tuaren, o~ne 
Huftimmung ber im ffiange gfeid). ober nad)fte1)enben )BeredjHgten nur 
tlOm %age ber Umwanblung an eingetragen werben (5r®3 25 A 173). 

'1)ie bi~ 3um stage ber G:intragung ber Umwanblung fiilllgen Einten 
bürfen aud) bann nidjt neben bem Sflt\)italbetrag eingetragen werben, 
wenn bie im ffiange gleid). ober nad)~e1)enben )Bmd)ttgten 3u~immen 
(~.;:s 31 A 337; 44 298). ~ie Eiid)etungi31)~.)Jot1)ef tann in eine gewö1)n. 
lid)e ~t).)Jot1)ef nid)t nur für 'oie feftgefteUte, fonbern aud) für eine anbere 
Üiorberung be~ ~läuoiger~ umgewanbelt werben. ~iefe anbere trorberung 
tft beftimmt 3u oe5eid)nen; 'oie ~otlegung einer Eid)ulburfunbe ift nid)t 
erforbetlief} (~-S' 31 A 337). 

3ft ber &efd)äftstJerfef)r, 3u beffen EiicI)emng 'oie ~öcI)ftbetra~' 
lJt).)JotfJef befteHt ift, beenbet unb bas Eid)lu13gut1)aben fe~geftellt, 
10 ift 'oie bii31)er unbeftimmte trorbemng 5u einer beftimmten geworben. 
@)otuelt ba~ Eid)luiJgut1)aoen ben eingetragenen ~öd)ftbettag ni~t ere 

reief}t, unterliegt bie ~öd)ftbeh:agi.\lJ~.)Jot1)ef ber freien ~erfügung 'oe:) 
~igentümeti.\. Über ben eingetragenen ~öd)ftoetrag 1)inauß 1)aftet bai3 
@runbjlüd aud) für geje~lid)e Binfen nid)t (s{@zs 35 A 317) . 

.;:sit eine Eiid)etungi3lJt).)Jot1)ef für eine auf ~ebeni33eit bei3 @läubigeri3 
befcf)ränfte trorberung eingetragen, io fann, fdbft wenn ffiüd~änbe nidjt 
aui3geid)loHen iinb, bie ~~.)Jot1)ef nad) mblauf ein~ ~(1)re~ feit bem stobe 
be~ ~läubiger~ o1)ne )BewiHigung ieiner G:rben auf %tntrag bei.\ ~runb· 
ftüdseigentümeri3 gelöfd)t werben (SOOJ.;:s 34 A 312). 

§ 117. llir .JlIijabrr- nnb (!)rbtrij~potl)rk. 

'Ilie ~orberungen aus ZSn1)aber. unb Orber.)JafJieren tuibetftteben 
il)ret auf leid)te Überh:agbarteit gerid)tctcn matur nad) ber j8erbinbung 
mit ~t)~otqeten. )Bei bet 6d)ulblJerid)reibung auf ben ~n1)aber ift ber 
ietueiHge me\i~et bes l,ßa.)Jiers 3Ut @eltenbmad)ung ber ~orberung lc~ 
gitimiert. § 793 )B@58; 'oie ffied)te aus Drber.)Ja~ieren geIlen butd} 3nboHa> 
mcnt unb Übergabe be~ inboHierten l,ßa.)Jiers auf ben G:rtuerber über. 
§ 364 ~@58; 2lrt. 9ff. lffiO. 'Ilutd) 'oie merbinbung mit ber nid)t leid)t 
begebbaren ~~fJotf)ef fcI)eint bie Umlauffä1)igfeit fold}et ~a\.liere geitört 
3U tuerben. ~a ficI) aber ba!3 )BebürfniS nad) 1)~.)JotlJefarifd)er @)idjemng 
icner ~orbemngen, oefonbers bei ber ®roflinbuftrie unb ben ®roügrunb> 
fJcfi~etn, 1)erausgeftent 1)at unb in bieien )Betrieben grofle, in gleid)wertige 
%eUfd)ulblJerfcI)reibungen 5erlegte stCt.)Jitalien 5u angemeHenem Binsiabe 
lJäufig nur bei 1) t).)J 0 tl) darifcI) er Eiid)erung 3u erlangen finb, io ift in ben 
§§ 1187-1189 )B@)B bic ~nlJaber, unb Orbet1)~\.lot1)et in bas ~efeb aufge, 
nommen unb in einet lfficiie geregelt, 'oie 'oie lfid)te )Begebbarfeit ermöglidjt. 

1) Hber bie 21lIälligfeit bie\er UmwanbIung tJgl. ffi(}l GO 243. 
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.Bur ~eftenung ber Snl)aberq~~otqel genügt bie @intragung~ 
bewilligung beß @igentümerß in ber iJorm bei3 § 29 @~O unb ein ~ntrag 
gemän § 13 @~O lowie bie ~intragung in bai3 @runbbud}. 'l>er ~runb, 
bud}rid}ter barf aber bie Snqabetq~~otf)et nid}t eI)er eintragen, ali3 bii3 iqm 
bie ftaatltd}e ~ene'f)migung (§ 795 Illbl. 1 ~IM~) in ber iJorm beß § 29 
6all 2 @~O nad}gewiejen ift (tJgL ffiQ) 59 381). 'l>agegen braud}en bie 
6cfJulbtJerld}reibungen auf ben Snljaber bem ffiid}ter nid)t uorgelegt 5U 
werben. 'l>ieß gUt aber nur bei ber erften ~intragung ber ~~~otqef. 60Hen 
l.\.1äter ~eränberungen eingetragen werben, 10 fo11 bie ~inttagung nur 
erfolgen, wenn bie Urrunben tJorgeIegt werben; bie 'Jintragung i1t auf ben 
Utfunben 3u uermerfen. § 44 Illbl. 1 ~~O. 

~ei ber 'Jintragung ber Snqaoerq~l.Jotf)ef braud}t ber ~lliubiger 
in ba~ ~runbbud} nid)t eingetragen 3u werben. 'l>ie S'nqaber9~l>otqef 
tft ~eti3 eilte 6id}erungßI)~~otI)ef (oben § 114), aud) wenn lie ali3 
fold)e im ~runbbud) nid)t be3eid)net ift. 'l>ie ~rteilung einei3 ~~~otqefen< 
briefei3 ift allo fraft @.Sejelleß außgefd)IoHen. srt bie iJorberung in ~eil~ 
ld}ulbtJerfd)reibungen auf ben Sn'f)aber 3erIegt, fo genügt es b('i ber 
<.tintragung ber ~\}~ot1)ef, wenn ber @.Se;amtbetrag unter ~ngabe ber 
mn3Qgl, beß ~etragi3 unb bet ~e~eid)nung ber ~eHe eingetragen whb. 
§ 51 mbf. 1 ®~D. ~ei ~elte11ung ber Snl)aoetl)\}l>otgd fa n n ein lB er, 
treter (~reuqiinber) für bie jeweiligen @.Släubiger mit ber j8efugnw im 
~runbbud) eingetragen !oerben, mit )!Birmng für unb gegen jeben It>äteren 
®läubiger befUmmte lBerfügungen über bie ~\}potI)d 3U treffen unb 
ben @'sIäubiger bei ber @.Seltenbmad)ung ber ~~.\lot{)ef 5u tJertreten. § 1189 
~@~. 'l>em }Bertreter fann aud} bie ~efugltiß 3ur <.trnennung eineiS 
lJlad)foIgerß uedieqen werben (~~S 51 304). Dqne weitereß I)at er bieie 
~efugnw nid)t (~S 45 282). 'JrfoIgt eine ~intragung bei ber ~~.\lotl]er 
aUf @.Srunb ber ~ewiUigung be§ lBertreter§l), 10 braud)t bai3 Sn1)aber. 
t>U.\lier nid)t aur lBennerfung ber <.tintragung tJorgelegt 3u werben. § 44 
moj. 2 ®~o. 'l>er befteIlte ~reuqänber mun in ba~ @runbbud) ein; 
getragen werben. § 1189 moj. 1 m@~. lJleben bem .~reul)änber ift aud) 
ber @.Sliiubiger, fan~ nid)t etwa bem ~reuqiinber bie ausjd)HenIid)e ~er~ 
tretungsmad)t eingeriiumt ift, 5ur grunbbud)mänigen lBerfügung über bie 
~\}~otgef befugt; er mUß aber nad) § 44 mbf. 1 @~O bie Urmnben 3Ut 
lBennerfung ber ~intragung tJodegen. 

'l>ie 'Jintragung einer S'nqaoer1)~~ot'f)ef lautet 5. ~.: 
100000 211. - einl,lUnbetttaujenb ~att - E5id)etUngs~~pot~et für 

100 mit vier vom ~unbett jä~t!id) vetoins!id)e ESd)u(bllet!d)teibungen 
auf ben 3n~abet übet je 1000~. 'Wegen bet BiIt63a~(ungs~ unb ~üd~ 
3a~(ung&bebingungen roltb auf bie <finttagungsbewiHigung llom 12. mläto 
1922 ~eoug genommen. Bum SDetttetet bet {;(äubiget if! bet ~(lufmann 
~atl ßambutget In Q3tes(au beftellt. <fingettagen am 24. ~pti( 1922. 

E5d)mibt. ~e~mann. 
----

1) Unter Umjliinben genügt leine Bujtimmung (jf0.1~ 50 198). 



'l)ie Übe r t rag u n g ber 3n~aber~~j.lot~efenforberung erfolgt einfad) 
burd) Übergabe bet 3nl)abetfe!}ulbberfe!}reibung; bie fonft bei Übertragung 
bon ~gllot~efen geltenbe f8orfd)rift bes § 1154 2lbf. 3 ~®~ finbct feine 
~tntvenbung. 

'llie Orb er~ ~ j.l 0 t1) ef kuhb für eine ~orberung aus einem mled)fe! 
ober einem anberen \ßUlJier, bM bure!} 3nboHament übertragen tverben 
fann, befteHt; e~ fommen l)auj.ltfädjHe!} bie bon einem ~aufmann aus· 
gefleUten, an Orber lautenben ~er~flid)tungsfe!}eine in ~etrad)t. :tlie 
Orberf)gl-lOU)et folgt im angemeinen benfelben f8orfn)riften tvie bie 3n
~abcrf)t)~ot~ef. ~ei ber ~intragung muj3 "ber erfte Weljmer obet ber burd) 
3nboHament legitimierte 3nljaber be~ \ßaj.lierS" alS OJläubiger eingetragen 
toerben. ij~ genügt nid}t, wenn nur ber erfte Weqmer be~ \ßUlJiers al{; 
~läubiger eingetragen \lIitb ($WS 22 D 28; 35 B 29). 

mei bet G:intragung einet ~t)j.lotl)er für inboHable faufmännifdje 
;tell\d)ulbbetfd)reibungen genügt e~, wenn ber OJefamtbetrag ber 
SjlJj.lotljet untet 2lnga'6e ber 2ln3(1)l, be~ 58etrages llttb ber ~e5eid)nung 
ber :teile eingettagen lvhb. 

:vieÜbertragung ber %orberuno, für bie bie Otber~gllotljef 
beitel)t, bebarf ebenfo wie bei ber 3n~aber'f)t)1'0U)ef nin)t ber <finigung 
ber )Beteiligten unb ber G:inttagung in bas OJrunbbue!}, lonbern burdj Über. 
gabe beß mit ,3nbofiament berle1)enen \ßal'iers gellt bas ffied)t über. mler 
baß ge1)örig inboffierte ~pier erwirbt, erwirbt naa} § 1153 2lbf. 1 ~~~ 
bamit audj bie Sjt}potljef. 'ller legitimierte 3n~aber bes \ßa).liers ift 3u
gleid) al!3 OJläubiger be3ü9lidj ber ~~pot1)ef ausgewiefen. § 44 2lbf. 1 
&58D. ~ine ijintragung bes Ubergan~ ber ~t)j.lotl)ef auf einen neuen 
OJläubiger finbet nie!}t flott. 

:tie ~Hbung bon G:igentümergrunbid}ulben erfolgt wegen bes ~ert· 
l'a\Jierd)lltatters ber 6d)ulbberle!}reibung ober bcs Orberpa).liers nut, 
\venn bllS einmal begebene ~UlJier bernie!}tet ober für fraftlos erflärt 
wirb; in ben übrigen ~ällen entfte'f)en nur G:igentümer1) t)).10 t1) cfe n. 
~ierbei ift § 1179 ~@S~ anwenbbar, unb es genügt 3ur ijintragung ber 
5Bormctfung entgegen bem ~ortlaut bes § 44 2lbf. 2 GS~O ftatt ber 58e· 
toUligung bie .8uflimmung bes nae!} § 1189 ~@S\8 befteHten f8Ctttetct~ 
('~3 50 198), fo bafj fid} bie ~orlage beil flBert).la~iers erübrigt. 

§ 118. Die ]wllngs- unb ).rrr~~gpot~tk. 
'.tie .8tlJangsq~poH}cf entftel)t entweber butdj .8wangsboHftrecfung 

(3wangsq~potqef im engeren 6inne) ober burdj f8011&ief)ung bes 
binglidjen 2ltreftes (2lrreftlj~potqef). 

:ter @Släubiger, ber einen bollitrecfbaren 6d)ulbtitel erlangt 
~at, fann fid) wegen feiner %orberung aus bem @Srunbftüd feineß 6djulbneri3 
gemän § 866 .8\ßD unter anberem baburdj ~efriebigung oU berfdjaffen 
fud)en, ban er für feine %otberung eine 6id)erungsf}t)pot1)ef auf bem 
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GSnmbftüd feines 6djulbner5 eintragen länt. ~ä'f)renb ber ~uer be~ 
!eonfur{ei3 ober ber GSeidjäft!3auf]id)t über ben 6djulbner ift bie ~lntragung 
3ugunften eine!3 bon bem ~erfa'f)ren betroffenen ®läubiger!3 unftattlJaft. 
'tJie!3 1ft bon ~mt!3 wegen 3U beadjten. ~rfolgt bie @intragung gleidj" 
wo'f)l, 10 ift bie Sjt)1JoHJef nidjtig; e!3 entfte'f)t feine @igentümergrun~ 
{dJulb (~~3 50 223). @ine ~efdjlagnal)me bes @tUnbflild!3 gemäß 
ben lBorfdjriften bes .8wang!3t>erfteigerung!3gefe~e!3 madjt bie Q;in" 
tragung ber .8wang!3I)t)1Jot'f)el gegenüber bemjenigen unwitffam, Ou 
bellen @unften bie ~eld)lagnalJme erfolgt ift, unb bWCl.t auel) bann, 
wenn ber ~intragung!3antrag berett!3 bor ber ~efdjlagnalJme geflellt war 
(ffi~ 84 279 bi!3 281). 

60U eilte .8wang!3lJt)1JoHJef eingetragen werben, {o lJat ber Q5runb" 
budjridjter folgenbe!3 Ou beadjten: 

1. Q;!3 mun ber bie .8wang!3l)t)lJotl)ef beantragenbe Q5Iiiubiger gegen 
ben ~tunbftücf!3eigentfimer etnen 3ur Ewang!3bollitredung ge
eigneten %itel erlangt l)aben. Eu biefen ~iteln ge'f)ören 3. 'i8. teel)g· 
friiftige ober borläufig t>oIIfftedbare UtteUe ber @etidjte, ~ergleidJe gemäa 
§ 794 mr. 1 .8I.ßO, ~oftenfeftle~ungsbefd)lüHe, ~oIlfftedung!3befelJle, 
boIIj'trecfbare Urfunben nadj § 794 mr. 5 .8I.ßO u. a. ~em @runbbudjamt 
mu{3 eine mit ber ~onftredung!3naufel berjelJene ~!3fettigung bes 
6djulbtiteI!3 eingereid)t werben. 

2. ~et an lidj gemän mt. 1 bur ~ntragung ber .8wang!31}t)~otlJef 
geeignete €5djulbtitel mUll ben ~ettag bon 300 ~ad über" 
fteigen. § 866 ~bl. 3 .8I.ß( 1). &)ierburel) 10U bie .8wangseintragung 
unerlJebIidjer ~orbetUng!3beträge tunIidjft berlJinbert werben. ~!3 bütfen 
nut bie in einem unb bemjelben 6djulbtitel für einen ein3igen 
@Iiiubiger feftgeftenten melJrfadjen ~orberul1gen (Sjau~tforberungen im 
6inne bei3 § 4 .8I.ßO) bur a;rr~iel)u1tg be!3 einttagung!3fäI)igen IDlinbeft. 
betragei3 bon melJt aI!3 300 lffiart 3ulammengCtedjnet werben; eine Eu< 
jammenredjnung bon ~orbcrungen aus melJteren 6djulbtiteln bur @r· 
möglk.gung ber .8wangseintragung ift allo unbuläHig (!t@~ 20 A 111; 
ffi(ij 48 242; 84 272). ~asjelbe gilt, wenn bie ben @egenflanb be!3 boll· 
ftredbaren 6djulbtitels biIbenben !iJotberungen t>erfdjiebenen @Iäubigern 

1) 'l:lie .8wangilbolIjitecfung butd) <fintragung einer 6id)enmg!lf)t)vot~ef 
auf Qlmnb eineil llrtei!il, burd) ba~ ein Ed)ulbner 3ut .8al)lung einer Qlelb\llmme 
verurteilt ift, unb eines Urteil?', blltdJ bail ber Q;igentümer ein eil Q}runbftüd,; 
auf @tunb beil ~nfed)t.(lj. our ~llibung ber .8wang!3bollfttedung wegen jener 
QlelbldJulb in ba!l CSrunbftüd bermteilt ift, rid)tet jid) gegen ben Q;igentümer 
beil Qlrunbftüd{l, nid)t gegen ben 6cfllllbnei: alil bellen frü~eren (figentümet. 
'Ilie -t"Jt)pot~ef tann eingetragen werben, luenn bie @elbfotbetung an ben 
Ed)ulbner nad) § 4 .8\l3ü 300 9J(arf überjteigt. Q;i3 genügt in bieler -t"Jinlid)t 
nid)t, bau ber mlert bes @egenjlanbeil be!l ~nfed)tungsprooeHeß infolge ber 
~ußbef)nung ber 'Ilulbungilpflid)t auf .8inlen unb Sfoften mef)r alil 300 9J(arf 
betrligt (!t'@3 37 A 303). 
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3uftefJen unb nur 6ujammen ben metrag bon 300 marf üoerfteigen 1). 
\!:oenfo fönnen bie in einem Sfo~enfeftfe~ung~befd)Iuife feftgefe~ten ~often 
für f ieg allei n, aud) wenn bie urteH~miiflige .sjaulJtforberung burcf) 
2wang~eintragung bereit{\ gefid)ert ift ober gefid)ert werben fomtte, nur 
bann al!3 3wang~f)~lJotf)ef eingetragen werben, luenn bie fejlgefe§te 
jl'oftenfumme 300 matf überfteigt (ffiQ> 61 423; SfQ>J 20 A 113; 21 A 121). 
'l)ai3felbe gilt aud) für bie 3wangi3eintragung bon Q>runbfteuerforberungen. 
zW auf ~tllnb eine~ Ibd)ulbtiteg ein ;teilbelrag bon über 300 marf ein
getragen worben, 10 butf ber Q>liiubiger ben ffieftbetrag be~lc1ben 6cf)ulb. 
titelil bann nid)t 5Ut Q;intragung bringen, wenn biefet ben metrag bOIl 
300 mad nid)t überfteigt (~J 40 301). 

3. :Ilie angemeinen }Borausfe~ultgen ber 2wangi3bo{{, 
ftredung müHen tJorIiegen. Q;,3 müHen aI[o gemiifl §§ 750ft· 3~D 
insbefonbere bie !:ßerfonen, für unb gegen ~eld)e bie lBoUftrecfung ftatt e 

finben foU, in bem UrteH ober in ber biefem beigefügten ~oUftrecfungij, 
flaufel namentlid) be5eid)net fein; ferner mui> ber lbd)ulbtitc1 bel11 
&f)ulbner 3 u 13 e ft e Ut 2), ber im Ibd)ulbtitel für ben meginn ber ~011· 
itrecfung etwa beftimmte Sfalenbertag abgelaufen iein3). :Ilie Q;intragung 
ber lbicf)erun~fJ~lJot1)ef iit bafJer nur wegen bereit{\ fälliger ~or. 
beru ngen ~ulilHig. 5ffiegen ber fünftig fällig werbenben >Beträge falm 
nur bie Q;intragung einer ~rre~fJ1)lJotf)ef (bgL unten) erluirft werben 
(~3 26 A 297). G:i3 mufl ferner aud) bie bem Q>läubiger etwa obliegenbe 
\5 i dJ er fJ e it gel e i ~ e t fein. ~Uei3 biei3 mufl bem Q>runbbucf)ricf)ter butcf) 
Urfunben naeggewie[en werben. Wud) ift 3u bead)ten, baÜ bie lBoHjlrecfung 
au~ seojlenfeftfe~ungi3be[d)(üifen, bie nid)t auf bai3 UrteH gele~t linb, unb 
tJoHftredbarcn Urfunben (§ 794 91r. 58!:ßD) nur oeginnen barf, wenn 
ber Ibegulbtitel minbefteni3 brei ;tage tJorf)er 3ugcftcllt ift. 
§ 798 3!:ßD. %d)t 5u lJrüfen l}at bagegen ber Q)nmbbud)rid)tcr, ob bie 
)8011itrecfungstlau\el3u fficd)t erteilt ift. - .sjat lid) ber (l;igentümer in einet 
nad) § 794 mr. 5 3s:ßD aufgenommenen Urfunbe in 2!nfel}ulIg einct .sj~lJo, 
t f)ef, Q>tunbld)ulb ober ffienten\d)ulb ber fofortigen 3wangi3tJollftredung 
1n ber ~eife unterworfen, baf; bie 3wang~tJonftredultg au!) ber Utfunbe 

1) ~erben bem alwnbbud)amt gleidJ3citi9 31tJci Gef)ulbtitcl oorgelegt, 
beren einer lief) auf bie me~r al~ 300 IDlart betragenbe S)au~tforberung 
unb beren anberer lid) allf bie ItJeniger ag 300 '!lRatf betragenbe Sfoj'ten. 
nebenforberung be3ie~t, 10 fann bie .8luang;3licfJerungJl)t)\)ot~et für beibe 
~eträge 3111ammen cingetraoen ttJcrbcn (~Qj3 32 A 309, D2al S)amburg). 

2) 9laef)loci;3 ber .8uftellung \.Jon I}tntualt 311 I}tntualt ocmäj3 § 198 .8~D 
l1luj3 bem (l)runbbucf)rid)tcr ocnügen. 'ilie \.Jor ber .8ujteHung be~ \.Jo\litred~ 
baren :titel~ erfolgte a:intragung einer .8tuang;3\id)ewng6~lJlJot~et ift uno 
roittjam. 'iler IDlanoe{ tuitb ieboef) buref) bie nacf)träglief)e .811j1ellung bei,; 
'HteB gel)em. 'ilie S)eUung ij't nur gegenüber benienigen ~erl onen au~gel~lol\en, 
bie in3tuil~en eilt :Red)t am (l)wltbftücl erltJorben ~abelt (.\H~SS :n A 323). 

") ~ine unter ~ede~ung be~ § 752 .8I;ßD eingetragene .8ttJang~~lJPot~ef 
iit nicl)tig (RGS3 019 236). 
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gegen ben jelueiligen ~igentümer be~ @runbftüd~ 5u1äHig frin loll (j. oben 
§ 95), fo bebarf e!3 bei ber .8tuang!3tlO11fttecfung gegen einen IlJäteren, im 
@runbbud) eingetragenen (;i;igentümer nid)t ber .8uftellung ber ben ~rtuerb 
bei3 ~igentumi3 nad)tueifenben öffent1id)en ober öffentlid) beglaubigten 
Urfunbe. § 800 ~bf. 2 .8I.ßO. ,mt ferner bem ffied)t!3nad)folger bc!3 @läu. 
vigeri3 eine bolIftrecfiJate ~u!3fertigung erteilt, fo ift bie .8uftellung ber 
bie ffied)tßnad)foIge nad)tueifenben öffent1id)en ober öffentlid) beglaubigten 
Urfunbe nid)t erforbedid), tuenn ber ffied)t!3nad)foIger im Q)runbbud] 
eingetragen ift. § 799 .8I.ßO. 

4. '1)ie ~intragung muf3 nad) ben )ßorfd)riften 'ocr @runb
bud)orbnung 5u1äjfig fein (~®3' 26 A 244). ,mt allo ~. l8. ber im 
6d)uIbtiteI be3ctd)nete 6d)ulbner 3tuar ~igentümer beß CMtunbftüdl3, 
aber nid)t al!3 fold)er eingetragen, fo mul3 gemäl3 § 40 ~bf. 1 @l8ü bie ~n· 
!tagung abgele'f)nt tuerben. '1Jer ®läubiger fann aber gemäl3 § 14 Q)~O 
(bgl. oben § 34) bie l8etid)tigung be!3 ®runbbud)~ burd) ~intragung be~ 
6djulbner!3 a15 ~gentümer betuirfen unb barauflJin bie .8tuang5lJ~vot'f)ef 
eintragen IaHen. ~ine .8tuang5lJ~votlJei fannaud) an einem 3u einer 
)Bombfdjaft gelJörenben ®runbftücf tuegen einer gegen ben )ßorerben 
begrünbeten ~orb€rung eingetragen merben; ei3 muf> aber au bOt ber )Bor< 
erbe aH3 ~igentümer unb bai3 ffied)t ber 'iRad)erben eingetragen met ben . 
()Bgl. 500)3' 27 A 13.3). - '1)ie ~ntragung einer .8tuang5lJ~votlJef 1ft ferner 
auf ®runb einei3 gegen ben ~blaHer ober ~ad)lalWfleger bollfttecIbaren 
~itelß 3u1äHio, tuenn ber ~rblaHer (nid)t ber ~be) ali3 ~igentümet ein
getragen ift. 'l)ai3felbe gUt, tuenn ber ~ntrag auf einen gegen ben %e~ao 
mentßuoUftteder boIIf1tedbaren %iteI gegrünbet mirb, fofern ber ~itel 
gegen ben ~rben tuirffam ift. § 41 ®l8D. ~ie bollfttecfVare ~usfertigul1g 
muf3 aber nad) § 750 .8I.ßO gegen ben ~rben gerid)tet lein. 

5. l8ei ber ~intragung ift OU bermerfen, bau fie im m3ege ber .8tuang,3. 
boIIftrecfung erfolgt ($t@3' 49 228). 

6. 3'n ben l8rud)teil einei3 ®runbftücrs ift bie 8mangi3t1oIlftrecfung 
nad) § 864 ~vf. 2 81.ß0 nur ouläff1g, menn ber lBrud)teil in bem 2(nteil 
einei3 IDliteigentümer!3 beftelJt ober tuenn iid) ber ~nfvrud) bes @läubigers 
auf ein ffied)t grünbet, mit bem ber l8rud)teiI al5 foldJer be\aftet W. %Il 
bem ~nteiI einei3 miterben alt einem ~ad)Iai3grultb~üd tann balJer eine 
.8tuangi3lJ~lJotlJef nid)t eingetragen tuerben; bgI. § 859 mf. 2 .81.l30 unO 
oben § 87 (St@3' 20A 85). ~benfotuellig fann eine .8\Uang5lJ~:potlJef auf 
bem l8rud)teil eines im ~meineigentum fte1)enben @runbftücr5 eingetragen 
\uerben ($t&3' 23 A 230); bgL oben § 87. 

7. '1Jer ~ntrag auf Cl:intragung ber .8tuatlg5fJ~votfJef fann lJrtbat. 
fd)tiftlid) unter l8eifügung ber Unterlagen, in§befotlbere bei3 t1oUf1tecf. 
baren ~tteli3 unb ber .8ufteUung5urfunbe, gefteHt merben. ~in l8eboll· 
mäd)tigter braud)t fid) nadJ § 30 @l80 nur burd) eine lJtibatfd)tiftIid)e 
)BoUmad)t aUi3&utueifen. ~er $ro&efjbeuoIImäd)tigte bes @liiubiger5 
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fann bcn 2!ntrag auf ®nmb feinet ~roöefltJonmad)t fteHen. 3ft ber 
tJollrtrecThate :titel im amh3gerid)tlid)en merfaT)ren ergangen, 10 genügt 
es, wenn ber \,ßroöeflbetJollmäd)tigfe in bem :titel um fold)er be3eid)net 
ift; 'oie lBotlegung 'oer moUmad)t erübrigt jid), ba im 2!mt!3gerid)ti5~)to~efj 
bie )8etJollmäd)tigung tJon 2!mti5 ltJegen gelJrüft ltJirb. '1;er ®läubiger 
tann 'oie G;intragung einer €id)emngsT)~lJotT)ef aud) in Sjöl)e eines 
geringeren ag bes in bem bolIrtredbaren eld)ulbtiteI angegebenen 
\8etrag5 beantraßen. %ür einen jold)en 2!nfrag joltJie für bie mol[, 
mad)t 3ur eltellung eines 10Id)en 2!nfrags ift bie )8eobad)tung 'oer 
%onntJorid)riften bcs § 29 @\80 nid)t erforberlid) (st'®~ 37 A 299; 
41248; ffi® 71315). '1;er I.13ro3ef3~ unb ber mollftredungsrid)fer fin'o nid]t 
antragsbered)tigt. 

:tie 8ttJang§f}~votf)ef ltJirb gemäfi § 866 3~D fteg als (0id)erungß~ 
f}~lJotT)ef in ba§ @runbbud) eingetragen; bie (trteilung eines Sj~lJo· 
tf}efenbriefes ift aljo auegcld)lo\\en. '1;er ®läubiger fann nid)t bedangen, 
ba§ ftatt einer elid)erung5~~\JotI)ef eine momterfung 3llt (0id)erung be$ 
~lnflJrud)ß auf lJimäumung einet Eid)erungs~~\JotlJet eingetragen ltJit'o 
(ffi® a6 15; ~~ 21 A 324)1). - ~ie ~o\ten bes ~inttagung5antra~ 
bes ~to5eflbetJol1mäd)tigten bes ®Iäubigers jinb nid)t eintragung§fälJig, ba 
'oaß@run'o\tüd Id)on fraft ®ele~es (§ 867 2!b\. 16a~ 3 31.130) für biefe !foften 
qaftet; tJgl. aud) oben § 62. '1;er @run'obud)rid)ter fann balJet bie lJintragung 
ber stoften, obttJol)1 fie nid)t ilJrem ~n1)a1t nad) unauIii\\ig ift, a@ unnötig ab" 
feI)nen (SW}S 35A 325). ~agegen bebürfen anbere Sl'often, 3. \8. bie !foften 
einer frülJeren frud)tlofen 8ltJangsbolIftredung, ber befonberen ~intragung 
(~3' 30A 246). m3irb biefe abgele1)nt, fo ~ef}t bem @läubigerI)iergegen 
'oie \8e[d)ltJerbe nad) § 71 ®\8D 3u; ber E1d)ulbner fann gegen biefe Sfoften~ 
eintragung nur nad) IDla§gabe beß § 71 2!bf. 2 unb § 54 @)8D tJorge~en. 
Sinlen, 'oie alS 9lebenforberungen ~uerfannt iinb, bütfen nur n@ 91ebenc 

tor'oerungen eingetragen ltJerbenj eine st'alJitalilietung ber 3infen fann 
nur 'ourd) Q3ereinbarung nltJifdJen Q5liiubiger unb @;d)ulbner erfolgen; 
Denn (ie oeltJirft eine Um\1Janblung ber Sinlenforberung (st@3' 50 155). -
:vie lJintragung ber 3ItJangsI)~lJotI)ef ift auf bem tJoI1ftredbaren :titel 
~u tJermerfenj ber %itel ift fobann bem Q5Iäuviger ßlltüd&ugeben. § 867 
2!bf· 181.13D. EIcH bie iJotberung auf mef)rere @ntnbftüde beß eld)uIb~ 
ncr:3 eingetragen ItJcrben, fo ift iI)r \8etrag auf bie eincreInen ®runbftüde 
5u tJetteiIenj bie ®rö§e ber %eiIe oeftimmt ber Q5lihtbiger .burd) form
lofen 2!ntrag (ffi@ 71312 gegen ~'®~ 33A 301). § 867 ~{b(.2 S\,ßD. 
l3:ine Q)eiamt1)~votI)ef ift alfo bei SltJang~l)~+JotI)efl'lt au5geld)loHcn. 
~uf biefe :teilbeträge finbet bie morld)rift, ba~ 'oie 3ItJangi31J~.\JotI)ef nur 

') mlhb auf O.hunb cinc,:5 tJoUf\rrct'bnrcn Sl:iteB in baß QJrunblmd) ein
getragen, ball "eine ~ltbifatfotbctllng" tJorgemerft luerbe, \0 tann ~ierilt 
bie lZintragung rinct .BttJanAf,\id;erung0Ijt)\Jot~cf r,cfunbclt lucrbcn (~QJ3 
34 A 323). 
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für eine 300 mad ftoetjleigenbe tyorbenmg eingetragen tuerben bürle, 
feilte ~ntuenbung; qier entfd)eibet lebiglid) ber 05efamtoetrag ber ~or< 
berung, nid)t ber ein3elne ;teilbetrag (ffi& 84 276). ~ine unter ~erle~ung 
be~ § 867 ~bi. 2 .8\ßO eingetragene &efamtq~lJoff)ef ift in~altlid) un3u~ 
liiiiig unb ba~er bon 2lmg tuegen 3u löfd)en ($lQ5,ff 40 310; 49 232). 

~ie ~tntragung bon @)id)erung~~~lJotqefen au:3 einem gegen 
megrere grunboeii~enbe &efamtid)ulbner ergangenen Urteil ijt 
jo 3u gej'talten, baf! auf bem &eiamtgrunbbefi~ iebes ein3elnen &efamt< 
fd)ulbners bie &efamtid}ulbfumme, in ber bom &Iäubiger angegebenen 
~eife auf bie ijin3elgrunbftücfe berteHt, ein3utragen unb qierbei bie 
&efamt~aft ber berfd}iebenen &runb~üd~maHen (&efamtgrunbvefi~e) 
~u bermerfen ift (stQS3 21 A 326; 22 A 173). 

llie ~!ntmgung einer .8tuang~q~1Jotf)ef tuirb baburd) nid}t au~, 
gefd)IoHen, baf! für bie betreffenbe ~orberunß vereit~ eine ~ertragg~ 
iid}erung~q~lJotqef auf einem anberen &runbftücf oe~e~t. 
G:~ muf! bann nur gemii~ § 49 &~O bie IDUtvelaftung auf jebem ~runbftüd 
bon ~mt~ tuegen erfennbar gemad)t tuerben (~~ 48 262, Obetffe~ .2anbe~ 
gerid}t 9Jlünd)en, gegen SOO,S,ff 44 285). ~agegen ift fraglid}, 00 ba~ ~e# 
~eqen einer ~ erfelj rßlj~lJotljef bie ~intragung ber .8tuang~q~lJotf)ef 
fÜt biefelbe~orberung 3u1iifit. ~ii1)renb bMsrammet gerid)t fid) bwljer bagegen 
au~geflJrod}en ljatte (Sl&,ff 44 285; bgl. aud} 48 265), 1)at b~ ffieid}ßgerid)t 
bie ~rage ltunme1)t veialjt (ffi& 98 106), unb btuat mit bem ~inbufügen, 
ball bie .8tu'tng~1)~lJotljef in boUer ~ö~e eingetragen tuerben tann, § 867 
2lbf. 2 .8$0 alfo nid}t antuenbvar i~, gleid}tuoql aver eine Q) el am t. 
q ~t' 0 t q cf nid}t ent~eqt. ~ie ~egtünbung beg ffieid}~gericf;lt~ i~ nid}t 
ilveraeugeltb. 

1mirb butd} eine boUftredOare ~ntfd}eibung bie 3u boHftredenbe 
&ntfd)eibung ober iljte botläufige f80lIftredbarfeit aufgelJoven, 
ober bie .3tuang~boHftrecfung für un3uläHig erfläd ober beren &infteUung 
angeorbnet, fo ertuirbt ber ~igentümet bes &tunb~üct:3 (b. lJ. ber 3Ut .8eit 
be~ ~rtuetbe~ ber ~~lJotljef ber ~igentümer i~, ~&~ 38A 276; ffi& 78 403) 
bie ~~lJotqef. ~aß gleid}e gilt, tuenn burd} eine gerid}tlid}e ~ntfd}eibung 
bie einj'ttueiIige ~inftenung ber f80Uftredung unb 3ugleid} bie 
2lufqebultß ber erfolgten f8oUftredungßmaf!regeln angeorbnet tuirb 
ober tuemt bie 3ur 2lvtuenbung ber f80Hftredung nad)gelaffene @5id)erqeit~ 
teij'tung ober SJinterlegung erfolgt. § 868 3\ßO. ';!ler ~igentnmer fann 
in bleien ~iillen bie .8tuang:3lj~lJot1)ef auf feinen 9lamen umfd}reiben 
laHen ober aud) an einen ',tiritten abtreten. § 868 finbet aud} auf bie 
2lrre~~~~ot~ef 2(ntuenbung (§ 932 2lbf. 2 .8\ßO). 

\Beilpiel: 
~m 25. 91pri11922 Begt folgenber 91ntraB beim ~mtSlBetid)t in 1}obau ein: 

!=Berlin, ben 22. 2lprll 1922. 
2l!& ':lkoae!3be1>oUmitq,tigtet bee ~laubigere beantrage l-V, unter 

1l~rreiq,ung bitt 1>oUjtwfbarcn unb bem 0~ulbncr naq, bet l>etgefllgten 
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3u[teUungsurfunbc 3uge[teUten ~usfertigung bes Urteils bes ~allb
gerld)ts In 3'els~e[m tlom 30.mtai 1921 wegen ber in bem Urteil fe[tge[tellten 
3'orberung tlon 2500 mt. ne&[1 4% 3infen feit bem 23.~ugu[1 1920 unb 
wegen 11,60 mt. ~e&ü~ren, ed)rcibge&ü~ren unb ~uslagcn bes Unter-
3eid)neten für blefen '?lntrag, auf bem ~runbilüd bes 0d)ulbners, ein
getragen im ~runb&ud) tlon ~obau :.sb. I I 'BI. 'Rr. 67, eine eid)erungs
~~potf)ef für ben ~Iäubiger ein311tragen. 

mteine ~l'oUmiid)tigung ergibt fid) aus ber beigefügten '1)ro3eB· 
tlo((mad)t. mta:r ~an~iger, 

meq,tsanwalt. 
'Ilet ~mgBetidjtstat Gdjmibt oerlief)t ben ~nttaB mit bem ~ingangs, 

oennerf unb ftcUt aUß bet ~abelle feft, baii ber in bem 6djulbtitel be5eidjnete 
Sdjulbner alß (!;igentümer oon .\}ob.lu ~b. II 58l. 9h. 67 eingetragen ift. 
'Ila ferner audj ber 6d}ulbtitel mit ber lSollj'trecfungsUaujel tlerje1)en unb 
otbnung~mäliig 3ugeftelft ift, aud) bie Sd}ulbfumme 300 9Jlarf überfteigt, 
\ 0 oerfügt er: 

I. ~ln3utragcn in bas ~runbbud) l'on ~o&au :.sb. I I :.sI. 'Rr. 67 
~bt. 111 0p. I bis 4. 

0p. I. 24. 
0p. 2. I bis 3. 
0p • .3 u. 4. 2500 (i. m.) mtatf 0id)erung6~DPot~ef nc&It 

l'ier \)om ~unbert 3infen feit bem 23. ~uguit 1920 aU6 bem 
\)oUflredbaren Urteil bes ~anbgerid)ts in 3'eI6~eim \)om 30. mtai 
1921 für ben Raufmann ~atl ed)lefinger in :.serlin. <fingetragen 
am • . . ~pril 1922. 

2. 'l'le <flntragung ber ~Vpot~lCt ifl auf bem 0d)ulbtitel 3U 1m
merfen. 'l'er 0d)ulbtitel 1ft fobann bem med)tsanwalt @an3iger 
3urü<f3uge&cn. 

3. 'l3egl. ~&id)rift bes 0d)ulbtitcls mit Q)oUftredungsrlaufcl unb 
3ufle!lungsurfunbe 3. b. 21. 

4. 'Bdanntmad)ung an: 
a) ben <figentümer, 
b) ben ~Iiiu&iger, 
c) ben m.-~.~anölger mit bem :.semerfw, baB bem weiter

ge~enben ~ntrage auf <fintragung l'on 11,60 mt. ~e&ü~ren, 
0d)reibgcbüf)ren unb 21u5lagen nid)t ftattgegeben werben 
tonnte, weil bas <f>runbltüd gemiiil § 1118 '.8~'.8 aud) o~ne 
<fintragung für biefe ~often ~aftet. ~ie \iintragung ber ~often 
würbe bas <f>runbbud) unnötig bclujten unb ill ba(Jct un311liiHig. 

~obau, 25. ~pril 1922. 
ed)mibt. 

IBefonberß qäufig ttlerben 3ttlang:3f)~\Jotf)efcn im m.5ege be5 Q3cr" 
wattungß3ttlangstJerfaf)reniJl) (mbg bom 15. ~obember 1899, Oj~ ~. 545) 
auf 2lntrag (nid)t ~rfud)en, st@3 33 A 301) ber @erid)t5faHen 5ur 
IBeitreibung ber @erid)t5foften in baß @runbbud) eingetragen. 
mt ber 2lntrag ber @erid)t5faHe orbnung5mäf1ig mit ~iege1 unb Unter" 
id)rift tJerfcl)en, 10 mUß ber @runbbudrcid)ter if)m ftattgeben unb barf 
nid)t bie moHftrecfbatfeit ber stofteniorberung unb bie .suläHigfeit ber 
QSoUftrecfung nad)prüfen. ~em 2lntrag ilt eine beglaubigte 2lbfd)tift 

1) $)ie;j ift bei bet Q:inttagung etjid}tlid) ~u madjen (~~3 49 228). 
lB t(I n b· 2i d) nl \l {e t I (JrunbliudJ\lld)en. 2. 'lIufl. 17 
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ber.Sh>ftemedJnung beigefügt. $l'aHenorbnung bom 28. roliitJ 1907 (SWl581 
6. 125) § 401). ~ieje $l'oftemedJnung unb nidJt ber bon ber ®eridJgfafle 
gefteHte mntrag auf G:intragung einer 6idJetung~lj~~otljef ift ber 6dJufb. 
titel im 6inne be~ § 866 moj. 3 .8I,ßO (St@S 25 A 176j 33 A 301). ~,3 
~el)len biefer ffiedJnung ift aber fein @mnb 5ur .surüdltJeijung be~ G:in· 
tragung!5antrage!5. mt auer bie ~eifügung nid)t erfolgt, \0 müHen bie itt 
bem ~ntrag entljaltenen Stoftenforbemngen im ein5elnen gemäjj ben 
Sfo~emedJnungen aufgefüljrt ltJerben. ~er %ttrag ift bann gIeidJ3eiti9 
ein ~fa~ für bie S'eoftemed)nungen in ilJrer G:igenfdJaft aIß 6d)ulbtitel. 
G:ine S'eoftenforbetung, bie oljne Webenforbemng 300 !marI nid)t überjieigt, 
barf nidJt eingetragen ltJetben. § 866 mbj. 321,ßO. § 40 Wr. 1 S'eaHA)rbg. 
G:ine 2ufammemedJnung bon melJreren S'eoftenredJnungen lInter 300 IDlatf 
5ut ~5ielung einet 6umme bOIt 300 Wlarl ober me'f)r ift Ul13uläffig, unb 
3ltJar audJ bann, ltJenn bie ffied)nungen über bie Sl'often berfdJiebener 
~nftan5en be~jelben I,ßr03eHe!5 lauten (~0 33 A 301); e!5 bürfen bielmelJr 
nur bie in einet Sl'oftenredJnung feftgefteIlten mel)reten Sl'üftenan\ä~e 
3ur ~reidjung be~ IDlinbeftbetragc5 3ujammcngeredJnet ltJerben (st~0 25 
A 176) 2). lmirb bom ®eridJgjdJreiber an 6teHe meljrem G:in5el'cec1)nungen 
gemäJJ § 12 moj. n SfaH.<Orbg. eine ®ejamtfoftemed)nung aufgeftellt, 
jo bilbet bieje ben 6dJulbtitel im 6inne be5 § 866 21of. 3 2\ßD. ~ie ~e" 
träge ber in einer S'eoftcnred:mung bereinigten Sl'often. ober 6tem~el< 
forberungen be~ vreui3ijc1)en ~i~fu5 unb be!5 ffieidJ~fi5fu!5 bürfen nidJt 3U bem 
2ltJecfe 5ufammengefaJJt ltJerben, um baburc1) eine ben ~etrag bon 300 IDlarf 
überfteigenbe ~orberung 3u fd)affen. ~ie5 gilt aud} bann, ltJenn foltJoul 
ber vreuj3ifdJe ltJie audJ ber ffieidJ5fiMtt5 burdJ bie gleidje &eddjt5faife 
vertreten ltJirb (Sl'@3 40 301). 60Hen melJtete @tunbftüde be~ 6dJuIbner~ 
mit ber 6idJetung5lJ~votlJel beraftet ltJerben, fo finb bie ein3utragenbelt 
~eiloeträge beftimmt ßU be5eidJnen. ;vie ~e3eidJnung bebarf nic1)t brt 
öffentlidJ beglaubigten ~orm (ffi@ 71 312 gegen Sl'@3 33 A 304). 

über bie ~rage, ltJa!5 ag 6c1)ulbtitel für bie ~eitreibung bon memf!J
genoHenfd)afgoeiträgen unb bon )ßorldJü\\en auf ioldje ~eiträge gilt, 
bgI. Sl'@3 39 A 258 unb 261. Q;intragungen in bielem ~a1le erfolgen 
gebülJrenfrei (§ 115 ffi)ßD, 2Wg mfg bom 27. WOb. 1893, 3ID(~I 6.342). 

mt ber 6d)ulbner nidJt G:igetttümer eine~ @runbftüd6, 
l)ai er aber einen mnflJtUdJ gegen ben eingetragenen ~igen. 
tümer auf muflaffung, fo fann ber OJläubiger ben mnflJrudJ beG 
6dJulbner!3 ~fiinben IaHen. ~et eingetragene G:igentümer IJat bann ba~ 
@ruttbftüd an einen bom mmt!3geridJt ber belegenen 6ad)e 3U beftellenben 
@)equefter a15 merireter be~ @)c1)ulbner!3 auf3ulaffen. mit bem Übergange 
be!5 ~igentum5 auf ben 6d)ulbner erlangt ber &Iäuoiger eine @)idJetungs. 

1) über bie Drganijation unb ()jejdJäft~berttJortuno ber QleridJgfajje 
bOl. neuerbing~ bie 2tlIg~fO bom 13. 3uH 1920 (3ID(1B1 <S. 378 !Ilr. 205). 

2) ~g1. I.>icqu Wli\gel, (frräuterung~budJ 3um $r. Ql!t(Jl, 7. \I1uf1., ~nm. 4 
3u § 16. 
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~t)pot~ef für feine ~orberung. )ter elequeftcr ~at bie C5:intragung ber 
~id]erungi3f)~+1otf)ef 5U betuilIigen. § 848 3~D. 

~ie 2l tr e ftf) I:) p 0 t~ et tuirb Bur moH3ie1)ung bei3 21rreftei3 in ein ~runb~ 
ftticf eingetragen. elie ift eine @)id)erungi3lJl:)+wt~ef für bie bem 2lrtefte 
öugrunbe liegenbe ~otbcrung. ~er ~elbbettag, burd) beffen ~inter. 
legung bie moll&ie1Jung be~ 2(rrcftei3 gelJemmt unb bet ®djulbner öU bem 
\llnttag auf muflJebung bei3 t>ollöogenen 2hreftei3 bered)tigt ift, tfi a1<3 ber 
SJöd)ftbetrag öu beöeid)nen, für ben ba~ ~runbftücf lJaftet. § 932 mbf. 1 
3~D. :ten 2(ntrag auf @intragung ber mmftlJl:)~otlJef 1Jat ber ~röubiger 
(nid]t eltua ba~ mrteft~ ober mollftrcdungi3gcrid)t) ober fein 58ct>oUmöd)tigter 
beim &runbbudjamt unter Uberrcid;ung einer 2lui3fettigung bei3 ben 
2lmft anorbnenoen UrteHi3 ober 58eld)Iuffefi öU fieHen. ~ie ®teUung bei3 
2lnirag6 auf efintragung einer 2ltteftf)I:)~JOtljef gUt nur bann a15 moUöieT)ung 
bei3 2lrreftbefeljli3, tuenn ber G:intragung fein SJinbernii3 entgegenftet)t; 
anbernfalli5 gilt bet 2lrreftbcfeIJl etft mit ber .~ebung bei5 ~inbetniffei3 
al9 t>oIIöogen (St~0 31 A 331). Sn bem 2lntrage (nidjt fdJon in bem 
2!rreftbefelJI) mu\3 ba~ ~tUnbftüd, auf ba~ bie SJI:)~otlJef eingetragen tuerben 
[oll, angegeben tuerben. 58ei ber Q;inh:agung auf melJtere ~tUnbftücfe 
etfolgt eine merteilung ber ~orberung nad) 58eftimmung bei5 &Iöubigeri3. 
§§ 932 2lbl. 2, 867 2lbi. 2 3~D. ~ie 3ufteUung bei3 2ltteftbefelJli3 an 
ben elcqulbnet braud)t nid)t nadjgetuiefen öU tuerben, ba bie moU5ieljung 
bei3 mneftei3 fd;on Mr 3uftcHung bei3 58efel)l5 an ben ®dJulbncr &ulö)\ig 
ift. § 929 2lbf. 3 2~D. )ta aber nad) § 929 21bl. 2 3~D bie mo1l3ieljung 
bei5 2lmftbefef)IS unftattlJaft ift, tuenn feit bem 3:oge, an bem ber 58efelJI 
berfiinbet obet ber ~artei, auf beten ~('iud] er erging, 5ugeftelft ift, ein 
URonat oerfirid;en ift, fo f)at ber &runbbud]rid]ter ben 3:og ber mer
runbung bei3 mrrefturteil~ ober bie 3uffclIung bei3 2lrreftbefdjluHei3 an ben 
~ liiubiger 5u ~rüfen. )tie ~orbetUng, bie bem 2lrrefte 3ugrunbe liegt, 
mu% 300 \mart überfteigen (st~0 20 A 115). Sm übrigen finben bie für 
oie Stuo.ng51)~~ot1)et gegebenen morfd)riften aud) bei ber 2lrreftlJI:)~ot1)ef 
2{ntuenbnng; fo ift 5. 58. aud] bie Q;intragung ber 2{rteftT)twotlJef auf bem 
2lrreftbefeljl 5U t>ermerfen. 

)tet in 6palte3 unb 42lbUllein3utragenoe Q3cDmrf fann 3. 58. lauten : 
3000 M. eicf)crungs9tlPot9d öum .f)öd)(tbctrlli)C oon brcitlltl(enb 

MarE auf ®runb bcs Qlcreftbefc9/(; bC5 .l:anbgcrid)ts in (Yelß9cim oom 
~. !mär3 1922 eingetragen am 15. Märö 1922. 

(fine 2lrreftljl:)tJotf)eI fanlt in eine 3tuang~iid)ctUng0T)~~otf)cf (§ 866 
S~D) umgetuanbelt tuerben .. ~iet3u bebarf ei3 ber morlegung bei3 bie (fin" 
tragungsoetuilligung be~ Q;igentümeri5 erfe~enbelt t>ollftrcdbaren elcf)ulb~ 
titeli3 unb einei3 ultbeglaubigtcn 2lntmgi3 bei3 ~löubigeri3 (St~3 40 314). 

58ei 2lufl)cbung be~ mrreftbefe1Jli5 föllt bie 2lrref!f)l:)tJotl)et bem (figen~ 
tümer bes ~ru nbf!ücf~ au. SJat ein )IDed)fel im G:igentum ftattgefunbcn, 
fo ertuirbt ber aur Seit ber muflJebu ng be:3 mrreftbefe1Jls t>orf)anbcltl' 

17* 
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~gentfrmer bie ~t)tJot~ef. i:>aS gleicqe gilt, ttlenn ber tatbeftanb beß 
§ 1163 Sa~ 2 58QS58 borHegt. ttlä~renb im iJalle bei3 § 1163 Sa~ 1 
58QS58 ber f t ü {) e r e I$igentümet 3n~abet bet ~t)tJot~ef ttlitb (§ 932, 
~b'. 2, 868 ß~:O, ffiQS i8, 398; ~3 38 A 276). 

§ 119. Dit «Jtrllmt~IJPot~tk. 
f80n einet QSefamt'f)t)tJot'f)ef lPticqt man, ttlenn füt eine iJor~ 

berung eine ~t)tJotf)ef an me~reten QSrunbftüden beftel:jt unb jebei3 QSrunb~ 
ftüd füt bie ganae i)'orbetung ~aftet. § 1132 ~bf. 1 58QS58. (Zine QSeiamt~ 
'f)t)tJot'f)ef liegt €lud) bann bot, ttlenn me~rete 58rucqteile eineß QSrunbftüdi3, 
bie betfd)iebenen ~erfonen 3ufte~en, QSegenftanb bet 58elaftung finb. 
iJemet betttlanbelt iicq eine (zin3el~t)tJot'f)ef in eine @Jefamtl)t)tJotl:jef, ttlenn 
ber ~Uleineigentümer bes QSrunbftüdi3 58rucqteHe bes re~teten beräuuert 
(~3 30 A 258). i:>ie (zinttagung 3tl:)eiet felbftänbiger ~in3el'f)t)tJotl:jefelt 
für biefelbe iJorberung ift unauläjfig (~3 35 A 310). I$ine QSefamt~ 
'f)t)tJot'f)ef fann 3ttlar auf bem einen QSrunbftüd einen ttleiteten Umfang 
als auf bem anbeten QSrunbftüd 'f)aben. Sie mUll bagegen il:jrem 3n'f)alte 
nacq ein'f)eitlicq geftaltet fein. i:>ie ~ünbigungi3bebingungen müHen bal:jer 
füt alle QSrunbftüde bie gleicqen fein (~3 40 299). (zine QSefamtl:jt)potl:jef 
fann nicqt in ber ~eife eingetragen ttlerben, ball bos eine mitl:jaftenbe 
QSrunb~üd mit einer f8erfe'f)ri3~t)l>ot'f)et, bas anbete mit einet Sicqerungs" 
l:jt)potl:jef (~3 22 A 164) obet bai3 eine mit einer 58ucq", baS anbete QSrun'!P 
ftüd mit einet 58rief'f)t)pot'f)ef (ffi@J 7i 175) belaftet ttlirb. i)ie 58ettlilligung, 
bau eine bereits eingetragene 58ud}l:jt)potl:jel auf einem ttleiteren &runbitüd 
eingetragen ttlerbe, btaucqt nid}t bie ~usicqlieuung bet (Zrteilung bes 
~t)potl:jefenbriefe~ 3u entl)alten. G;ine QSeiamt'f)t)potl:jel fann nid)t mit 
ber IDlaügabe eingetragen ttlerben, ball ber &läubiger feine 58eftiebigung 
au~ bem einen QSrunbftftd nut iniOtl:)eit fucqen bütfe, als jie aus bem 
anbeten &runbitüd nicqt 3u erlangen ift (~3 35 A 310). i:>ie ~inh:agullg 
einet ßttlallgsl:jt)potl:jef ttlirb babutcq ttlcqt aui3geicqloHen, ball für bie 
betreffenbe iJorberung bereits eine f8ettrag:3l:)t)pot'f)ef auf rinem anbeten 
QSrunbftüd befte'f)t1). 

(zine 58elaftung me'f)terer &tunbftüde mit l$i1l3ell:jt)po .. 
tl:jefen ttlegen berfelben iJorberung ift bem QSeie~ unbefannt, 
unb 3ttlar o~ne Untericqieb, ob fie ausfcq1ieulid) auf &runb einer G;inigung 
ober ailßfcqlieulid) im ~ege bet ßttlangi3bollftredung obet 3um teil auf 
bem einen, 3um teil auf bem anberen ~ege erfolgt ift (bgL jebod) ffiQS 98 
106). IDlel:jrere ~t)tJotl:jefen rönnen nid)t öU einer einl:jeitlid)en ~t)tJotl}ef 
bereinigt ttlerben (st&3 33 A 330, Oberfte:3 Banbesgericqt IDlünd)en). 

1) S'e&3 2liA 294; 9WJ 98106; a. IDl. S'e&3" 285,Itlo angenommen Itlitb, 
bau bie iBetbinbung einet iBetttage" unb einet .8ltlangel}t}j)ot1)ef 3u einet o.Ie
Inmt1)t}j)otl}ef un3uläjjig ift, gleid)uiel ob bie iBetttagsl}\:)j)otl}ef eine iBedel}r~ 
ober eine Gid)erungsgt}j)otl}ef ift. (iBgl. oben § 118 91r. 7 ~bl. 4, tS. 256). 
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G;ine @eramt1)~.potIJef fann nid)t bon bem ~~.pot1)efengläubiger 
ba1)in berbielfäItigt ltJerben, baj3 er bem .~~.pot1)efenred)t an bellt einen 
unb bem ffled)t an bem anberen belafteten &runbftüd einen berfd)iebenen 
~n1)alt gibt. Un3uläHig ift aud), baji bon einer @eramtlj~tJot1Jef bie 
.\l~tJot1)efenforberung lebiglid) mit bem ~~tJot1)efenrecf)t alt bem einen 
ber me1)reren tJer1)aftetcn a)runbftüde im jffiege ber ,grcang5tJolIftredung 
butd) \:ßfiinbung50efd)luj') unb G:intmgung gctJfänbet ltJirb (st@S' 33 A 297). 

~et G:intwgung einer a)e\amt1J~.pot1)ef ift auf bem 18latte 
jcbe5 a)runbftücfs bie W1itoelaftung ber übrigen bon mntt5 ltJegen erfennoar 
ou mad)en. § 49 @5SD. :Die UnterlaHung be5 iEernterfs ber WHt1)aft 
fann ltJcittragenbe trolgen 1)aoen; benn e5 beftel)en bann nad) bem @runb< 
bud) me1)rere formen felbftänbige ~~tJot1Jefen, bie in ber Sjanb gutgläubiger 
~rrcerber aud) materieHe eelbftänbigfeit erlangen fönnen. 

~ei\.\)iel: 

~etuilligt llnb beantragt ber <rigclltümcr ber brei 0tunbftücfe ~obau 
\(3b. XII \BI. 9h. 136, XV \B1. 9h. 180 lInb XXII \BI. ~r. 343 bie ~n· 
tragllng einer ~arlel)nßge\amtl)t).\)otl)et bon 10000 IDlarf auf bie brei (lInmb. 
ftücre, \0 lautet bie ~etfügullg: 

1. G:in3utragen in bas G'Jrunbbuc!) von ~obau: 
a) SBb. XII SBI. 2lr. 136, 
b) SBb. XV SBI. Q(r. 180, 
c) SBb. XXI I SBI. 2lr. 343. 

Qtbt. I I I ep. 1 bis 4. 
ep. 1. 12 b3W. 4 b3U'. 7. 
ep. 2. 1 bis 3 b3W. 2 b3W. 1. 
ep. 3 u. 4. 10000 (i. W.) !marf ~arle~n, mit fünf vom 

~unbert jäl)rlid) vom 1. Buli 1928 ab in I)albjäl)rlic!)en ~eilen 
ver3inslid), rüd3al)lbar brei !monate nac!) ~ünbigung, für ben 
~aufmann ~ar[ ~eid)c in ~obau. 
~ie G'Jrunb[tüdc: 

bei a: SBb. XV mr. 2lr. 180 ul1b mb. XXI I ml. 2lr. 343, 
bei b: mb. XII ml. 2lr. 136 unb Q3b. XXII Q31. 2lr. 343, 
bei c: SBb. XII Q31. 2lr. 136 unb Q3b. XV sm. 2lr. 180 

\laften mit. G:ingetragen am ... BuH 1928. 
2. G'Je\amt!)ppotl)efenbrief 3u bilben, mit einer QtusTertigung ber 

0c!)ulburtunbe au verbinben unb an ben ~[äubiger 3u fenben. 
3. Q3efanntmac!)ung an: 

a) bell G:igcntümcr, 
b) ben G'J(äubiger. 

4. 2lad)rid)t wegen ber 'mitl)aft 3u ben Girunbaften von Q3b. XV 
SB!. 2lr. 180 \lnb SBb. XXII Q3!' 2lr.3431). 

~obau, 11. Buli 1928. 
ec!)mibt. 

~er 6d)luBtJermerf 3u 1. fann aud) auf a!Ie n @runbbud)bliittern 
9 lei~mäj3ig lauten: 

G:ingetragen bei SBb. X I I SB!. 2lr. 136, Q3b. XV SB!. 2lr. 180 unb 
SBb. XXII sm. Q(r. 343 bes G'Jrunbbud)5 von ~obau am ... BuH 1928. 

1) 'Ne !BeIfügung ergel)t bei ben Qlrunbaften bon ~ob(llt \13b. Xl! 
'!lh. 136; ~iet bleiben aue!) bie ~intragllng~untet1agen. 
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mnrb mit einem an einem Q}runbftfrcf befteqenben ffied)t nad)ttiiglid) 
nod) ein anberes ~runbftiid belaftet, io ift ebenfan~ bie IDUtbelaftung 
auf bem ~latte iebes Q}runbftücfS erfennbar 3U mad)en. § 49 ~~o. 

3ft ein ~rief gebilbet, fo ift, iofern nid)t bie CiJrteUung eines neuen 
~riefefij über bie Q}efamtq~l>otqef beantragt wirb, bie IDHtbelaftung 
auf bem bisqerigen ~riefe 3U oermeden unb 3ugleid) ber 3nqalt 
bes ~iefes in 2lnfequng bes anberen ~runbftücfS nad) § 57 O}~O 3u er
giin3en. § 63 ~~O. 

3ft alfo 3. ~. eine S)adegnsbriefq~l>otqef uon 20000 ID1atf aUf 20bau 
~b. I ~l. ~. 6 eingetragen unb oerl>fiinbet ber CiJigentümer baß igm 
ebenfallS geqörige ~runbftücf 20bau ~b. II ~l. 9lr. 62 nad)träglid) aud) 
nod) für biefelbe S)arleqnforberung, fo wirb oerfügt: 

t. <finautragen in ba5 G)runbbu~ 1)on ~obau 
a) ~b. I ~l. 2tr. 6, 

~bt. In elpaltc lDeranberungen (5 bis 7): 
2tr. 12. 20000 2n. ~a6 G)runbitücf ~bau ~b. 11 ~l. 2tr. 62 

~aftet mit. <fingetragen am ••• eeptember 1927. 
b) ~b. II ~l. 2tr. 62, 

~bt. 111 elp. 1 bis 4. 
ep. 1. 6. 
€'ip. 2. t bis 5. 
elp. 3 u. 4. 20000 (I. W.) 2narf \i)arle~n, mit fünf 1)om 

,ßunbert oom 1. Ottober 1926 ab in jä~rli~en 't'ellen 1)eraln&li~, 
rücfaa~(bar brei 2nonate na~ nünbigung, für ben ~acfermeiiter 
narl €'i~eff(er in ~obau. <fIngetragen bel ~b. I ~(. 2tr. 6 am 
23. ~uguit 1926 unb ~ier~er 3ur 2nlt9aft übertragen am ••• €'iep
tember 1927. 

2. \i)le mlitbela[tung ijt auf bem bi6~erigen ,ßvpot~elenbrief oU 
oermerfen unb ber 3n~alt bes ~rlefes in ~nfe~ung bes G)runb
ftücf6 ~obau ~b. II ~(. 2tr. 62 gemäB § 57 ~~O au ergänaenl)i 
ber ~rief 1ft fobann bem G)(äubiger ausau~änblgen. 

3. ~eeanntma~ung an: 
a) ben <figentümer, 
b) ben G)(äubiger. 

4. 2ta~ri~t au ben G)runbaften oon ~obau ~b. 1I ~l. 2tr. 62. 
~obau, 22. eleptember 1927. 

€'i~mibt. 

~nlid) ift 3u oerfaqren, wenn im ~aHe ber übertragung eines 
~runbftiidsteils auf ein anberes ~rultbbucfJblatt ein eingetragenes 
fflecfJt mitübertragen Wirb. § 49 ~~O. S)ies lommt oft bei ben fo
genannten $ar3ellierungen oor, bei benen oon bem 6tammgrunbftüd 
ein %eil abgefcfJtieben unb alfij ielbftänbiges (Mrunbftücf auf ein neues 
(MrunbbucfJblatt übertragen wirb; ogl. oben § 73. 

S)er ~läubiger ber (Mefamtq~l>otqef ift nacfJ § 1132 ~bi. 2 ~~ 
berecfJtigt, ben ~etrag ber ~orberung auf bie ein6elnen ~runbftüde in 

1) Ii~ fönnte aud) bie lirteilung eineß neuen \8riefe.3 übet bie &ejamt
~t)\lot~et beantragt wetb-eu. § 63 &\8.0. 
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ocr 1llieife alt tJerteilen, ban jebei3 O>runb~ücf nur für ben ~ugetemen 
~etrag gaftet. ~i3 genügt, bajj er ~u biefem ,3wecfe bem O>runbbud}amt 
eine beöüglicf)e (;!;rUärung in ber ~orm be~ § 29 O>~Dl) einreid}t. ~er 
~gentümer fann bierer lBerteHung nidjt wiberfpredjen, er btaud)t alfo 
ieine ,3uftinmtung ljiequ nief)t 3u geuen; er uraud}t aud} ber Böfd}ung 
uon ::teilbeträgen auf ben ein3elncn @runbftücfen, bie eine ~olge ber 
lBerteUung ift, nicf)t oU3uftimmen (mO> 7091; st0>0 37 A 307)2). 2{uf biele 
'il3eile wirb bie ®elalttt1)~pot~ef in (;!;in3elf)~pot1)efen umgewanbelt. ~ie 
mUqaft ber ein3elnen ®mnbftücfe mUß natürlid} in bielem ~ane aud} 
l1~ne belonberen 2{ntrag gelöld)t werben. ~er über bie ®elamtq~~otqef 
etlva gebilbete ~ief tft boqulegen; er wirb unbrauef)bar gemad}t unb ftatt 
beHen übcr jeben ::teilbetrag ein neuer ~ricf gcbilbet. § 64 ®)8D. 

~er @äubiger fann aud} bie ~ntlaHung ber mitf)aftenben &mnbftücfe 
nur in ,f?öf)e einei3 beftimmten ~etragei3 aUi3fpred)en, 10 baa 
oie urfptüngIid}e &elamH)~pot~et teilweile G;in3d~~pot4et wirb ober 
MB bie ,3a41 ber geiamtqaftenben @runbftücfe lief) benninbert, wie bie6 
". ~. eintritt, wenn bon ben für eine ,f?~potqef bon 10000 mad qaftenben 
brei &runbftüden a, b unb c, 3\vei (b unb c) in ~ö1)e bon 5000 mar! ent· 
pfänbet werben; ~ ilt bmm eine @eiamt1)t}pot1)cf bOll 5000 mad auf a, 
b unb c unb eine G;in3el1)~lJotqef bon 5000 mad auf a botf)anben. (;!;benlo 
mürben, Wenn ber &liiubiger einer auf brei o>runbftüden eingetragenen 
<:veiamtl)t}potqef be3ügHd) ei ne~ &tunbftücf~ ben ,3in$la~ ennäj3igte, 
für bie Binlen in bcm frü~eren Umfange nur nod) öwei !Mtunbftüde 1)aften 
(sta>S 21 A 168). 

~er &läubiger barf aber nid)t bie ~orberungen berbie{· 
iältigen; er bar! alfo nid}t etwa bie ~orberung an bem einen O>nmb~ücf 
abtreten unb an bem anbrrcn 3urücfbef)artcn (Sf&0 21 A 168). ~ie eilte 
:8erbielfältigung eine;3 O>e;amtred)t5 bebeutenbe, auf bem ~lattc nur 
ein ei5 O>tunbftüd:3 bewirfte G;intragttng einer :Red)Eiänberung ift inqalt1icfJ 
un~ulä\\tg, unb eß * weber eilte jpätere 9Cadjf)olung ber fel)lenben G;ilt< 
tragungen nod:) eine SjeHung ber Un&ullijfigfcit burd} einen fpiiterett ffied)El . 
aft möglid} (~0 44 182fT.). 

Uber ben i)·all, ban bic mel)rercn, 3ur WWbeh1ftultg oeftimmten 
~runb~ücfe in ben ~ e3 itfe II tJ erl d) i e b elter OJr u nb btt d} rid:) t er 
lleGfelben &erid)t:3 ober lJerlcfJiebcner &crid)te liegen, bOl. 
ooen § 6. 

ltn3u1äiiig ift eine @5efam H) ~ P 0 t4 cf bei 3 \Va ng;)!) t) p 0 t~ ete \I; 
ugl. oben § 118. 

inel)rere ~fanbrecf)te an einer ®efamtf)l)potL)cf müHen auf bellt 
einen ~runb~ücf bcnlclben :Rang 1)aben wie auf bCllt anbeten ®runbftücf. 

1) ~g1. iebod) )R@S 71 312. 
!) !.nfotbedid) ijt natürlid) ftets bie 3uftimmung ciac~ ettl,)tl alt bt'r 

t.\Jejamt~t)\>ot~et al~ ~fanbgr1\ubigcr, I)(iefjbraud)er ulll,). 'Bcred)tigtcn. 
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2!nbernfaII~ jinb bie G:intragungen nad) iljtem 3nljalt uncrulüffig unh bon 
mmh3 ttlegen 5u löfd)en (sr&3 39 A 248). 

60ttleit eine lffiitbelaffung etIiid)t, ift bie~ bon ~mt~ ttlegen 
ÖU bermerfen. Q;ntlä{3t alfo ~. ~. ber ~läubiger einet auf ben 
~runbftüden 20bau ~b. I ~I. 9Ct. 3 unb ~b. XX ~I. 9Ct. 3 unb 
~b. XX ~I. Wr. 493 ljaftenben ~eiamtlj~lJotljef bon 20000 IDlatf 
ba~ Iebtgebad)te ~nmbftürf au~ ber lffiitljaft (sr&3 21 A 169; 45 251), 
10 ift 5u berfügen: 

1. ~in3utragen in baß ~runbbu~ von ~obau. 
a) Q3b. 1 Q31. Q'lr. 3. 

~Ibt. 1I1 0paltc 5 bie 7. 
Q'lr. 10. 20000 mlarf. ~ie mlit~aft bee ~runbftüdtl ~('bau 

Q3b. XX Q31. Q'lr. 493 ift erlof~en. ~ingetragcn am ... 3uni 1922. 
b) Q3b. XX Q31. Q'lr. 493. 

~bt. I11 0p. ~öf~ung. 
Q'lr. 4. 20000 mlarf. f>ier gelöl~t am ... 5uni 19'22. 

2. ulw. 

Shaft ~elebes erHld)t bie lffiitf)aft in ben ~äIIen ber §§ 1173, 1174 
~Thf. 1, 1181 mof. 2 ~~~. lffiit müdiid)t auf §§ 1173 2tbi. 2 unb 1182 
m~~ fann bann, lVenn ber Q;igentümer eines ber beIafteten ~runbfllide 
ben @läubiger befriebigt ober beHen ~efriebigung aus einem ber @runb· 
ftüde im m5ege bet Bttlangsbollftredung erfolgt, bM G:tlöfd)en ber lffiitljaft 
ber anberen @runbftüde nur bann eingetragen werben, ttlenn feftftegt, 
baa jenem Q;igentiimer gegen Q;igentümer ber anberen @runbftüde feine 
G:rfabanilJrüd)e auffc'f)en (sr&3 24 A 255; 42 274)1). fillirb eins ber be· 
Iafteten @runbftüde in ber Bttlangsberfteigerung bcm ~~lJot!)elengläubiger 
3ugefd)lagen, jo liegt ber :tatbeftanb bc~ § 1173 mof. 1 6a~ 2 ni d) t bor 
(sr&3 51 299). ~ie @eiamtlj~lJotljef bleibt bielme!)r beftel)en (bgI. aud) 
ffi~ 'n 149 für ben ~alI bes red)t~geid)äftlid)en Q;rttlerM eine~ ber 
belafteten @runbftüde burd) ben @läubiger). 

6inb in ben ~älIen ber §§ 1173, 1174, 1182 Q;riabanil'tüd)e begrünbet, 
fo erttlirot ber ~ered)tigte bie ~~lJotljef an bem @runbfllicf bes erfab" 
lJflid)tigen Q;igentümers aIS ~~lJot1)ef für feine Q;rfaNorberung (m~ 
81 71). üb il)m baneben nod) gemä& § 1143 ~@~ bie urflJrünglid)e 
~t)lJotljefenforberung aufteljt, ift ~ttleifen)aft (bgl. St&3 42 274). ~er< 
3id)tet ber @läubiger auf bie ~eiamtI)~tJOtljef an einem ber belafteten 
@runbftücfe, 10 bebarf es au ber entllJred)cnben 2öid)ung ber ~~lJotI)ef 
nid)t bet Buftimmung bes @runbeigentümers. ~er @läubiger einer 
9Cad)lj~lJotljef ift bered)tigt, bi eie 2öld)ung 3u beantragen (sr&,3 47 207). 

1) \Bettifft bei einet <Melamt~t)jlotr)ef ba!3 gemäB § 1170 58<M\B er< 
ge~enbe \2lusfd)lufiurteil nur eines ober einige ber belafteten 0Srunb. 
ftiide, fo erlifd)t bie t)t)jlot~ef an biefen Qlrunbftüden (SfQl,3 M A 301). 
§ 1175 \}{bf. 2 \8 <M 58. 
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§ 120. iHr llornttrkungrn ~rr britttn .:Abtrilung. 
fiber bie 580nnerfungen ift baß in § 83 Oiefagte 3u bergleid)en. .\)ier 

ift über bie in bie britte Illbteilung ein3utragenben ~onnerfungen no~ 
folgenbes au bemerfen: 

SBonnerfungen fönnen audj eingetragen werben, um ben ~nf~tud) 
auf ~elaftung bes G.)tunbitüds mit einer .\)t)l'ot~ef, Oirunbid)ulb, ffienten> 
f~lUlb, Sidjerungs~t)l'ot1Jef1), ferner ben Illnil'rudj auf ~btretung, ~et
~yänbung, auf ~nberung ber Sins- unb Sa~lungsbeftimmltngen unb bes 
manges, auf ijntpyänbung eines o.srunbftüdsteils unter gewiHen ~oraus; 
ie~ungen, iowie auf ~öid)ung einer .\)t)l'otljef uiw. au fidjern (ffiG.) 92 3; 
~&.s 23 A 152; 25 A 170). IDlit ber 580rmerfung aur Sidjerung beS3 ~n, 
Hlrud)s auf @inräumung einer ~t)potl)ef fann einer ~t)potl)ef ber ~otranß 
eingeräumt werben (st&S 22 A 311). 

9:lie ijintragung einer 580rmerfung 3ur Sidjerung belS ~ottang~ 
einer ~t)l'otljef bor einer f ü n f ti gen ijigentümergrunbldjulb ift un3uliiHig 
(ffiG.) 84 78; a. IDl. Dberftes ~anbe5geridjt IDlünd)en, st&3 4& 262). ~a· 
gegen ift bormerfungsfäljig bie 58erl'flidjtung bes @igentümer6 
"einem anberen" gegenüber, bie ~t)i'ot1)et (öl djen 3U IaHen, 
Ivenn jie lidj mit bem G:igentum in einer l.\3etfon beteinigt; bie 58or" 
merfung bient bann 3ur Sid)erung bes IllnftJtud)il auf ~öid)ung. § 1179 
~Gj~. Unter bem "anbeten" bes § 1179 ~G.)~ ift aud) ber t1t)tJotljefen~ 
gläubiger, für ben bie ~erlJflidjtung erft in .8uhtnft 3ntereHe erlangen 
fann, 3u berfteljen (ffiG.) 52 5); bieie 580rmerfung ift alfo nidjt nur &ugun~ell 
eines nadjfolgenben ~t)potljefengliiubigers, fonbern aud) &ugunften bE;Hen 
au1äHig, ber ein nadjftel)enbes ffled)t, insbefonbere eine !Rad)ljt)potljef 
erft erwerben will. § 1179 ent l]iiU eine lllusnaIJme bon ber allgemeinen 
moridjrift beil § 883 ~o.s~, aus ber au entneIJmen ift, baÜ bOll ber )Bor" 
merfung ein geg e n W ä r Hges eingetragenes ffled)t betroffen fein muü (ffio.s 
72277). G:inelllusbe1)nung berlllusnaljmeborid)rift auf anbere%äUe ift unau· 
läjjig (~S 43 268). ~ie 580rmerfung bes § 1179 ~G.)~ foII bem ~t)tJot~efel1" 
gläubiger bas 580trüden feiner 1.\30ft burdj eine ben 12tusjdjlui3 berGiigentümer 
l)t)l'ot~ef betreffenbe 58ereinbarung iid)ern. Sie fann nidjt aud) eine 58er· 
pflid)tung fidjern, bie ~t)tJotljef löidjen &u IaHen, wenn j ie auüer bem Giigen 
tümer einem 9:lritten &ufalle. Sie fann aud) nur bei einer fdJon gebudjten 
-l}t)j:lotl]ef, nidjt aber für ben ~aU eingetragen werben, baÜ eine .\)t)potljef 
mit gleidJem ober beHerem fflange wie bie 1.\301t, au beren o.sunftcn bie 580l'-" 

1) 3ft in einem ~erttag über bie !Bebauung lIle~tetet lelbftänbiger 
(}$tunbftüde bie !Bergütung ein~eitlid) für bie gejamten !Bauatbeiten tJer, 
einbad, 10 fann ber Ulltetne~mer bie Q:inräumung einet (l}elamtjidJenmg~' 
f)t)lJot~ef an ben bebauten (}$nmbj'tüden bedangen. ~ie Q:inh:agung einet 
~ormetlung 3Ut ~idierull!l bielee ~nllJtudie fann im m.lege ber einj'tweiligen 
iBerfügung bei ben lämtlid)en bebauten (l}nmbj'tücfell angeorbnet werben 
(~(I}3 36 A 259). 
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metfung belUi11igt ift, fünftig einmal entfte~en foHte (~3 23 A 154). 
But (iijintragung bieler ~ormetfung ift bie 58elUi1ligung bes ~l}l'ot~den. 
gläubigers ni~t etforber1i~; eß genügt bielme~r bie 58elUilHgung unb ber 
mntrag bes GSrunbftüdseigentümers (~3 26 A 161). 

~eitet~in ift au erlUäljnen ber j8aubermerf na~ § 11 bes GSefe~e~ 
übet bie 6i~erung ber 58ucl)forberungen bom 1. 3uni 1909 (9tQl581 6. 449), 
ber auf G:rfu~en ber 58aUl'o1iaeibe~ötbe (§ 16) einauttagen ift unb bie ~it
tung einer ~ormerfung our 6i~erung beß ~nll'ru~il ber 58augläubiger 
auf G:intragung einer 58au~l}l'ot~ef ~at. 

G:ine ~ormerfung ift au~ auläHig ~ur <5i~erung bes ~nfl'tud)s 
eineß ~l}l'ot~efengläubigers auf 58eftellung ber ~l}l'ot~d im ~ane i~rer 
~ereinigung mit bem (iijigentum als 6i~erungS~l}l'ot~ef für alle 2lnrvtü~e, 
bie bemfelben GSläubiger auj3er ber ~orberung, für bie ~l}vot~ef bejleUt 
ift, erlUa~fen lUerben (500.S3 25 A 166)1). 

Bur 6i~erung beS ~nfvru~ß beS G;igentümeril gegen einen ~l}l'0-
tf)efengliiubiger auf Q;inräumung bes ~orrangeß für eine fünftige ~l:}\>ot~ef 
fann eine ~ormerfung au~ bann eingetragen lUerben, lUenn bie 58e
ftimmung bes 58etrags ber fünftigen S)tJpotllcf bem G;rmeHen eines 
<5a~berftänbigen übedaHen ift (0053 31 A 321). 

~gegen ift ni~t &uläffig bie G;intragung einer ~ormerfung aur 
<5i~erung bes ~nfl'ru~ß auf G:intragung ber $fanbung Ultb UberlUeifung 
einer ~l}l'ot~d unb barf aud) nicl)t auf G:riu~en bes GSetid)ts erfolgen, 
ba5 bie G:intragung lold)er ~ormerfung bur~ einfflUeiHge 58erfügung 
angeorbnet ~at (0053 33 A 272). 

3n ber 58elUUligung ber G:intragung einer ~ormertung muü aufler 
bem 3n~alt bes au fid)ernben ~nfvrud)s aud) fein Qltultb nii~er angegeben 
fein (SOOS3 32 A 213). 

:ilie ~ormertungen lUerben in ben <Spalten 1 biS 4 ber ~bt. ru, 
unb 3IUar 6l'alte 3 (S)alblpalte), eingetragen, lUeltlt bie <5icl)etung bes 
~nfvru~!3 auf Q:intragung einer ~l}l'ot~d UfID., unb in ben 6l'alten 1'> bi!l7, 
wenn bie 6icl)erung bes ~nfl'tu~s auf ~btretung, ~ervfanbung, 
.2ör~ung urlU. ber S)tJlJot~ef urlU. borgemerft lUerben foll. § 14 ~Ug~fg 
'1lie ~albf\>aUe 3 bleibt bei ben crftgebacl)ten G;intragungen für bie fünftige 
enbgültige G:intragung frei. SJat ieit G:intragung einer ~ormerfung ein 
QiigentumslUe~fel ftattgefunben, fo ift 3ur Umf~reibung ber ~ormerfung 
in eine enbgültige S)tJvotljef bie 58clUiUigung beS l'erfönltd) tlervfli~teten 
@)~ulbners, gegen ben bie ~ormetfung getid)tet war, unb 1ta~ § 888 

1) 'Ilie oUt 6icgetung be~ 'anh)tucg6 auf IZimäumung einet 6icgetunge
~l)j)ot~ef im &t1tnbbud) eingeh:agene iUotmetfung fann nut auf Gltunb 
bel: ~etuimgung beil IZigentümetil obet eineil biejen oUt '!bgabe bet 18~. 
tuUligung betutteilenben ted)tilftäftigen Utteil3, nicgt abet auf &rnnb eine!! 
ben le:igentümet 3Ut 8a~lung bet 6d)ulb betudeHenben Udeil~ in eine 6id)e
tltng~~t}pot~ef llmoejd)tielien werben (~~3 S6 A 253). 
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m<M\8, § 19 <M\8:O bie .3uftimml1ng bcs beqeitigen Q:igcntümcts etfotbct> 
lid} (m<M 53 28). ~Ct lSd}ulbgrunb btaud}t bei bet Q:inttagung bet >Bor
merfung nicfJt angegeben &u tuerbclt. ~clonbere Urfunben tuerben über 
bie in belt lSpalten 1 bw 4 eitt3utrageltbelt mormerfungctt ltid}t gebi1bet. 
eorl bei eiltet ~riefl)t)pot1jef eilte mormerfung ilt ben lSpalten 5 bw 7 
cingetragen tuerbelt, 10 muii nan) § 42 <M~:O ber ~rief borge{cgt tuerbclt; 
auf bem ~riefe tuitb lIad) § 62 (})IBD bie ~intragung ber mormerfung 
llcrmerft (~S 21 A 175, 286; 27 A 82). ;t'er ~rief * aud} bann bor~ 
~ulegett, IUCmt bei ber S)t)pot1jef eine momterfultg &ur eid}etultg einc,J 
~niptud)!3 be$ S)t)potl)efengliiubigeri3 auf eine mcrbciierung ieine!3 med}te~, 
3. ~. auf eine .3ilti3ctf)öf)ung, eingetragen tucrbelt 10U (~S 4t 250). 
1:er 58rief ift ferner bor3ulegen, Illenn ci3 lid} um bie ~intragung bei3 buret) 
eine einfltueilige 58crfügung altgeorbneten m3ibcriptucf)~, bet lid} gegen 
bie Ubertragung eilter ~riefqt)pot(lef rid)tet, l)anbelt (~GSS 38 A 291). 
J)ie mor\d}rift bc') § 42 GS58D ift aber eine bloue Drbnung~bor\d}rift. 
(tcyolgt allo bie ~intragung ol)nc iBodcgung bes 58tiefeil, 10 ift lie materiell 
tuirfiam, tuetttt ba~ &liiubigmed)t im 3eitpunH ber IZinttagultg tuirfhet) 
beftaltb (~S 27 A 82). l:lie ltad)tri'iglidje mot1e\1ung be5 ~riefe5 farm 
nid)t eqtuungett tuerbclt (SNf;j 38 A 294). 

l8eij1Jiel: 1 ) 

'l>er 9J<alltermeiiter lYtiebtid) Sföppen in Bobau ~at burd) leinen 
I8clJollntdd)tißten, fficd)t.3anroalt ~od), ßeßen ben stentner $aul !molff, alß 
ben einßetraßenen etißentüllter bes O.!tunbftüds Bobau IBb. IV 181. 9h:. 404, 
auf @tunb ber §§ 648, 885 IBilll8 Itlcgen feinet l8augclbforberungen in 
S)ö~e 110n 8500 \mad nebj't 4% 8inien jeit bellt 1. ~pril 1920 eine einft" 
roeilige iBerfügung bes Banbgetid)tß in \yel~~eim bes 3Ilr}alt~ erroirft, baii 
bie ~intragung einer iBormerfung 3ur ~r~aftung bcs ~nivrud)s auf ~in
ttagung eincr Sid)erung{!~l.Jvotf}ef in ~öf)e von ü8500 IDlarf im GJrunbbud} 
Don 20bau ~b. IV 58!. illr. 404 angeorbnet roirb. ~llf (lJrunb bieler einj't. 
IDeiligcn !Bertügung beantraßt ber 9lcd)t~anltla1t ~od) 2) in prilJntld)riftlid)e\: 
~orln bie angeotbnete (!inttagung bei bent ~[mggcrictit in Eobau. 

'.i)er '!mti\getid)tsrat 6d}mibt ftellt fej't, bnii ![\'\olH (!igentiimer be~ bc~ 
lIeid)neten ~runbftüd3 ij't unb, ba er bie sted)tmii\'3igteit ber einjlroeiligcn 
iBerfügung nid)t nnd)3uprüfen f)at, lid) aud) ;l1njl teine IBebenten ergeben, 
jo lJerfügt er: 

1. ~in3uttagcll in bas ~rUlIt>bud} l'on ~obau ~b. IV ~1. gtr. 40-1 
~lbt. I I I 0p. 1 bi:; 4. 

0p. 1. 27. 
0p. 2. 1 unb 2. 
0p. 3 unb (~albipaltc) 4. 68 500 ~larr. ~ormerfung 3ur 

0id}erultg be& !Unlprud}s auf <finrdumultg eiltet 0td}crungs
~vpot~et im ~etrage \)on ad}tunbfed}~igtaulcnbfiiltf~unbcrt 'matt 

----
I) '.i)a~ IBeiipiel fe~t 110rau~, ba\'3 nid)t in Bobnu ber 2. '!bld)nitt beii 

~efelle§ über bie Gid)erung ber IBauforberungen 110m 1. 3uui 1909 (!RGJlBl 
6. (49) im iBege ber ~bß (§ 9) einßefü~tt Inorben ijl. 

I) ~n etelle be3 illHiubiger~ tonnte nad) § 941 8$D aud) ba~ Eanb, 
getid)t in ijel~~eim ba6 <lJrunbblld)amt um bie (!intragllng erfud)en. 
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nebft 4% Sinfen feit bem 1. 2lpril 1920 füt ben <maummeifter 
ß'tiebrid) !löppen in ~obau unter ~eöugna~me auf Me elnf!
weilige <:nerfügung bes ~anbgetid)ts in ß'elt;~eim vom 23. mlai 1921 
eingetragen am • . . Wlai 1921. 

2. ~efanntmad;lUng an: 
a) ben <figentümer, 
b) ben ~Iäubiger. 

3. <finftw. <:nfg. Ö. b. 2l. 
~obau, 27. Wlai 1921. E5d)mibt. 

~ie fünrttge enbgültige ~intragung in bet amelten ~älfte ber 6valte 3 
mürbe, inbem bie linfe ~albjvalte rot untetfttid)en mitb, e!ma lauten: 

Umgeid)rieben in eine eid)etungs~~pot~ef für eine ~augelbforberung 
von ad)tunbied)3igtaufenbfünf~unbert Wlarf nebft vier vom ,vunbert Sinfen 
feit bem 1. ~(ptil 1920 für ben Wlaummeifter 5'riebrid) ~öppen in ~obau 
unter ~eöugna~me auf bas red)tsfräftige Urteil!) bes ~anbgerid)ts in ß'elt;
~eim vom 22. eeptember 1921 eingetragen am •.• 9Iovembcr 1921. 

.8tuetfel1)aft ift, ob ber QSrunbbud)rid)tet bem ~nttage (lUd) 1)iitte 
ftattgeben müHen, tuenn ber 2Injvrud) ~övvens nur 300 lmatf ober meniger 
bettagen 1)iitte. ~a eine unfreituiUige, im ~ege ber .8tuangsbollfttecfung 
aUß ber einftmeiligen merfügung 1)erbeiaufü1)renbe ~inttagullg etftrebt 
tuirb, fo fönnte man gemäij § 866 mj. 3 .81,'ß() bie motmerfung in biejem 
~alle für un3uläHig lJalten. § 866 2Ibf. 3 .81,'ß() ift aber auf baS QSebiet ber 
3wang~bollftrecfung wegen QSelbforberungen 3u bejd)riinfen unb 
nidjt auf mollftrecfung bon 6djulbtiteln anmenbbar, bie eine 3nbibibual
lei~ung, 3. ~. ben 2Infvrud) auf ~im:äumung einer 6id)erungsljt)vot1)ef, 
fidjern mollen; es ift fonad) einem ~fud)en aud) ftatt~ugeben, menn bie 
motmetfung eine ljinter 300 BRat! 3Utüdbleibenbe ~orbetung 
311m @!egenftanb 1)at (~3 21 A 96). 

§ 121. llrr !)~pot1Jtktn-, ~rr Q;rnnbfdJlttb- un~ ~tr ltrnlrn
rdJutbbrirf. 

~ie ~tiefe metben bom QStunbbud)amt erteilt2)3). 6ie jinb am 
~ovfe mit bem I,'ßreuMd)en 2Iblet unb einet Ubetfd)rift 3u betje1jen, bie 
bie ~e3eidjnung "l,'ßteuijifdjer ~t)vot'f)rfenbrief", ,,~reuüifd)er ®runb. 
fdjulbbtief" obet "l,'ßreuj3ifd)er mentenfd)ulbbtief" entljäIt. ~(1)intet wirb 
bie ~t)vot'f)ef ufw. nad) bem QSrunbbud), ben ilbtmmern bes ~anbes unb 
~latteß, ber ~intragungßnummer unb bem QSelbbettag aufgefül)tt. 

1) 'iDie~ Udeil luürbe auf <!rteilung ber ltm;d)reibunAl.'beluilligung 
lauten (~0.l3 36 A 253). 

2) über bie mJeitergeltung älterer !Briefe bgl. oben § 85. 
3) 'iDer fflid)ter mu{i aU{ier ben <!nth:Jutf beß 0.lerid)tß;d)reibere aud:! 

bie 9lußfettigung bel.' ~t)lJot1)efenbriefeß jelbft lJrüfen (ffl@ 'i'i 423). 
iliegen bie lBorau!3je~ungen 5\1 I ber I1tllglBfg bom 25. 3anuar 1921 

(3lm58I 6. 75) bor, jo ;inb bie !Briefe jOlvie bie nad)triiglid) auf lie ge· 
jeilten \8ermetfe bon bem 0.lrunbbud)fü{)rer unb einem 3h:Jeitrn ~etid)g< 
jd)reibereibeamten ober !l'an3leibeamten 3u unterjd)reiben. 
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1)er ~ingang eines ~~flot~efenbtiefe5 lautet alfo ~. \B.: 
(Qlblcr.) 

13rcullifd)cr flppot!1ctcnbricf 
übcr 

bie im G>runbbud) Don 20bau 
;Sb. I I ;SI. 91r.23 Qlbteilung I I I 91r. 3 

eingetragenen 10000 smart. 
Q;~ folgen iobann: 

a) ~er ~nl)alt ber G:intragung. ~ier wirb Ultter ~nfü~rultg 
ber ~intragung5ltummer ber ganäe ultverfiiqte ~nl)alt ber bie 
Sjl]flot~ef uf)]). betreffenben G:intragungen vermertt. ~ierbei 
muÜ aucf) ein aU5brücfficf)er Q3ermerf über ben Q30rrang aufgenommen 
werben, mit bem etwa ba~ ffiecf)t uor einem früger eingetragenen 
lRecf)t eingetragen ift, oowo1)1 biefeiS in bem lStiefe nicf)t aufgefü~tt 
tvirb (.i'OOSS 35A 294; 45291; f. unter d). 60weit Jur ~rgänoung 
einer G:intragung auf eine Utfunbe lSe3ug genommen ift, wirb aucf) 
ber Sn~alt biefe! Urfunbe mitgeteilt; ift aber bie Utfunbe über bie 
~orberultg mit bem lStiefe tJerbunben, jo wirb ber ~n~alt ber Ur, 
funbe in ben lSrief nid)t aufgenommen. 

\8ei\piel: 
~nf)alt ber C\:intragung: 

~r. 3. 10000 (3cf;mtau!enb) smart ~arle!1n, mit vier Dorn 
flunbcrt jä!1rliel) Dom 1. ~pril 1922 ab in !1albjii!1rlid)en ~eilcn 
Deqinsliel) unb !eel)s smonate nael) ~ünbigung rüd3a!1lbar, für 
ben G>a[twirt ~arl ~raufe in 20bau eingetragen am 3. !mai 1922. 

b) ~ie lBe3eid)nung bei3 belafteten QSrunbftüd~ nad) bem 
Sngalt bei3 QSrunboud)s, alfo ini3oefonbere bie 2tngabe ber lSe. 
fd)affen~eit be~ QSrunbftiict3 (m3oqnl)au~, \Bauerngut ultv.), feine 
~atafterbe3eid)nuttg, QSröjje, QSrunbfteuerreinertrag, QSebaubefteuerc 

nu~ungi3tvert nebft ben Thtmmern ber QSrunbfteuermutterrolle 
unb ber ®ebäubefteuerrolle, enblid) aucf) bie le~ten im ®runbbud) 
uermertten ~rwerM~reile, falls ber G:rwerb ltid)t 3e1)lt Saf)re &u· 
rücfi\egt, jowie bie etwa eingetragenen 6d)ä~ungs. ober Q3cr. 
jicf)erungsfummen mit 2tngabe bes Sal)res. 

\8eilpiel: 
lB el a;t e t e s (lj tlln b;t ü d. 

I. '~as im ;ScftanbsDer3cid)nis unter ?k 1 Dcracid)nctc, in ~oball 
15') 

belege ne Wol,m!1au5 mit flo!rallm, Rartenblatt 2 'l3aracllc6'F 

.,on 6 a 17 qm mit 360 smart G>el>äubcjteuernu~ungsU)ert; G>rulti:'>
jteumnuttcrroUe Qlrt. 63, G>ebäubejteucrroUc 91r. 61. 

i)'eucr.,crjiel)crungsfumme im '3a!1rc 1921: 25000 smart 
2. :Per im ';z3eftanbsDer~ei<vni5 unter 91r. 3 .,cqeid)nctc, am grOBen 

~o&aujee bel"gene Qlder Slartenblatt 3 'l3ar~c!le 47 Don 10 ha 
18 a 20 qm mit 20,23 'flr. G>runi:'>!teuerreinertrag; G>runbfteller
mutterrollc ~rt. 65. 



270 ';trittet 'llbld)n Ht. ~ie ~intta!lungen in ba0 (llmnbbud). 

c) 'tJie mqeid)nung beil eingetragenen ~igentümeri3. 
fBeiipiel: 

~i!lentümer. 
2tcferbütgcr 'Paul <;)\ücfert in ~obau. 

d) ':Die fur3e mqeid)nung ber G:intragungen, meld)e ber ~t)~o" 
tlJel ufw. im mange borgeI)en ober gleid)ftelJen, unter ~n; 
gabe beil Binilfa~eil, wenn biefer fünf bom ~unbert übetffeigP). 
Bu ben ~inttagungen gelJören aud) 5Berfügungilbefd)ränfungen, 
bie bail ~igentum betreffen, 5. m. st'onfurilbemterf, ~nteignungß.. 
bemterf, mad)erbfolge (SN>0 38 A 299). ®inb feine bOrgeI)enben 
ober gleid)fteI)enben Q;intragungen borl)anben, fo mus bieil auil
brüdlid) lJerborgelJoben werben; eil genügt nid)t, baa ber mrief 
über fold)e ~intragungen nid)til entI)ält. ~er &Iäubiger foll fid)er 
fein, baf! bas &runbbud)amt wirflid) ein megatib3eugniil I)abe 
erteilen woHen (~~ 21A 173 unb ~nlageB aur ~llg5Bfg). ~ebod) 
fann eine mefd)einigung, burd) bie ein ~t)lJotlJefenbrief balJin er~ 
9än3t werben foU, baf! feine Q;intragung in ber ~wl'iten ~bteilung 
ber berbrieften $oft im mange borge1)e ober gleid)lte1)e, infoweit 
nid}t geforbert werben, alil eine fold)e Q;intragung nut bei einem 
lBerfelJen beil &runbbud)rid)teril benThar wäre (SN>3 23 A 162). 

fBei\piel: 
~orgc1)el1be ober gleid)ftel)enbe (!intragungen: 

~{btdlung 11: mr. 1 ein ~utentdl \ im <;)\ange 
mr. 2 ein mJegeNtVt J t>otge~enb. 

2tbteilung 11!: feine. 
c) ~m ®d)lufl bei3 mriefes ift auser bem Orte ber ~ui3itenung 

aud) bail ':Datum beil %agei3, an bem ber bei ben ~ften befinblid)e 
~ntwurf beil mriefei3 bont ~runbbud)rid)ter genelJmigt tft, an-
3ugeben (SNj~ 23 A 162). ~il folgt bann bie me5eid)nung: /I~mti3. 
gerid)t" unb bie Unierfd)rift ber beiben QJrunbbud)beomten2). ~blidJ 
ift ber mtief mit bem ®iegeP) beil ~erid)ti3 - ®temVel genügt 
nid)t - 5u berfeI)en. 

----

I) Sn bem fBrief über eine auf einem fBrud)teii betl (llrunbjlüdil 
~aftenbe ~t)pot~et jinb ali5 im ffiange tlorge!)enb obet gleid)jle~enb nid)t 
nut bie fBelaftungen auf3ufü~ten, bie auf bem belafteten ~nteil tu~en, 
jonbem aud) bie auf ben anbeten ~nteiIen tu~cnben ~aften (~&3 26 A 304; 
a.~.\)'örftetim "ffied)t"1904 <S.89 !f., gegen i~n \Jalfmann 3. fBl.f.fr.Qler. 5300). 

2) ~gl. jebod) ~nm. 3 511b\. 2 <S. 268. 
3) ~et l1nterjd)ieb 3wijd)en <Siegel unb (Stempel ift ber, 

bali bai3 erftete in einen mit bem \!3apier tlerbunbenen <Stoff (<Siegellad, 
,oblate), ber lel.ltere bagegen unmittelbar mitteI0 \)'arbjloffi3 ober unmittel
bar mitteli3 \!3te\\e auf ober in bai3 ~apiet abgebtucft wirb (\Jg1. ~llg~fg 
tlom 24. Sanuar 1900, 6. ~Ptil19oo unb Jt&,3 20 A 14, 3\lTlfB( 1900 <S. 45, 
297, 404f.). ~aiJ <Sd)wat3brudjiegel ift aud) bann nut aIi3 <Stempel an3ule~ell, 
Ivenn e0 jid) auf einem mitteIS einer Oblate auf het llrfllnbe befejligten 
~apierftüd befinbet (~&S 20 A 14; 43 23). 
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lBeillJiel: 
~obau, b~n 20.0cptcmbcr 1922. 

Q.lmtegcric9 t. 
(0icgcl.) €d)mibt. ~c~manll. 

ISgl. 5u bOtfte1)enben 5Bemetfllngcn bie §§ 56, 57 @mo, ~rt. 7 
2{@)@mO, §§ 37, 38 ~llg5ßfg unb bie ~nlage B bet ~urg5ßfg. 

~et in Den ~~~ot1)etenbtief aUTßune1)menDe ~Uß3u9 ift auf ~n, 
trag öU etgö,n&en, \tJenn lid) bet 0n1)aIt be~ @tunbbucf)i5 änbert. § 57 
~b\. 3 ®5B[). ~ier1)er gel)ören ß. m. l\lätete ~öldjungen \.Jor, ober gleid)e 
fte1)enber ffied)tc, (l;inttagung eine!5 neuen (l;igentümer?> ober eine l\lätere 
.3urüdfül)tung be~ IßeftanMbcr5eid)nilfc!5 auf bai.l eteuetbud) ulttJ. 

epätere (l;inttagungen, bie bei ber ~~pot1)d ulw. feH)ft 
erfolgen, 3. m. ~btretungflt, 5ßervfänbungen, ~fänbungen, ~fanb" 
cnt!affungcn ein3elner Xrennftüde, jilliberfprüd)e, 5ßormerbng 5ur eid)e" 
rong bei.l ~l\fprud)i.l auf ~öfd)ullg, bcr ~onfuri.lbennetf ujw. (bgL ~Q)S 
21 A 147, 175; 22 A 129), linb bom @tunbbud)amt bon mmti.l wegen 
,jur 5ßerl)ütung bon XiiuldJungen im 5ßede1)r unb, um @runbbud) unb 
mtief in ~inUang ~u bringen, auf bem mtiefe ßU bermerfen1). ~er \Sennet! 
ift mit ber Unterfd)rift ber beiben @runbbud)beamten2) fowie bem Ort unb 
~atllm unD bem eiege1 bei.l ®etid)g 5u berfe1)en. § 62 ~bf. 1 @mD, mrt. 7 
~@@\B(3). mud) bM burd) einftweilige 5ßerfügung ergangene \Serbot, 
über bie ~~pot1)ef 5U berfügen, lann nur bei lBorlage be?> mtiefei.l ein~ 
gettagen wcrben (St&S 49 285, Oberftei.l ,\](tltbei.lgerid)t münd)en). ~et 
auf ben mrief 5u fe~enbe \Sermerf über bie G:intragung ber 5ßerl1fänbung 
btaudJt eine nälJere lBeöeid)nung bei.l 0n1)arti.l bei.l ~fanbred)g llid)l 3u 
entf)altcn (st&S 33 A 262). , 

~er lBorlegllng bei.l mriefei.l bebarf e!5 aud) bann, wenn bei ber 
.s)~\lotl)ef eine (l;intragung borgenommcn werben foll, burd) bie Die fficd)g" 

1) ~:W ein mit einet ~t)~otl)c[ belaftetcil Girunbitüd auf eincn 58ot· 
erben ag <:rigentiimer umgcld)tieben unb babei gC1I1äÜ § 52 <:D\BD bail lRed)t 
bei3 ~(adjerben in Illbt. II bes Qlmnbbud)ß IJermedt, unb )uirb bemnäd)ft 
cine (fc\ueiterung ber ~twotI)et burd) Cl'tf)öl)lIng bc>3 Bin0la~eil eingetragen, 
10 ijt bei bem nad) § 62 0J~D 3u be\Uirtcnbcn :!3crll1cd ber let;tercn efintragung 
aut bem S)twotf)efenbrief 3ugI~d) bie fuqc ~qcid)mlllg ber bail a/cd)t 
beil 9Carf)erben betrcffenben <:rintrafjlll1fj ag ber nadjträglidjen ~t)~otf)etelv 
ertveiterung im lRange IJorgef)enb auf bcm Q.hief nad)ilutragen. mlitb ein 
gemeinfdjaftlidJer S)twotf)efenbrief übcr mel)tcte in bicler ffied)t~lagc befinb
IidJe ,'Qt)j)otf)efen erteilt, ;0 ift ber ){lermerf in bcm im \Briefe leIbf! entl)altenen 
~u?'~lIge aus bem QlrunbblldJ auf3Une1)mcn (SfGi3 38 A 299). 

I) )(~gl. jeboct) 2lnm. 3 ~bl. 2 6. 2li8. 
3) '.tie bei ber itbertragung eines almnbftiicfBteilil auf ein anbereB 

®runbbuct)bIatt unter 9JHtiiberltagnng einer eingetragenen lBrieff)t)\)otl)cf 
il tve cfi3 lftfennbarmadjung ber \JJ/itbelaitung oU be\Uidenben :Sermede \inb 
feine <:rintrafjungen im Sinne be(l § 42 mbj. 1 6at\ 1 unb § G2 2lbj. 1 almt;. 
'.Ilie mbldjreibung be(l Qlrunbftücfiltcil~ unter meitübertragung ber ~t)\)otf)cI fann 
beßf)alb erfolgen, (lf)ne ba~ ber ~t)\)otl)efenbrief IJorgelegt \uirb (Sf(,l)334A 292). 



272 'l)ttttet ~{)ld}nitt. 'l)ie !Eintragungen in baiJ &tunbbud}. 

ftellung bet ~lJPot1Jef betbe\lett wirb, wie ~.~. bei einet ~oned}ts< 
eintäumung (~~ 44 256). ~agegen bebatf e5 bet jßor1egung nid}t, 
wenn e5 lid} um liintragungen ~anbeH, bie bie bingIidje ~edjt5lage nid}t 
änbern, lonbern nur eine ~atfadje funbgeben (SOO)3 34 A 292; 36 A 222; 
44 257). (:!;benfowenig ift bie jßor1egung nötig, wenn eine ~tief~~pot~ef 
mit einem ~angborbe~a[t eingetragen ift unb nunme~t baS borbe~altelle 
~edjt in baS ~runbbud) eingetragen werben foU (~3 36 A 222). 

mt übet bie ~orberung, für bie eine ~~potljet befteljt, eine U du n b c 
au~gefteUt, jo foll biefe Urlunbe in Urfdjrift ober 2lu51ertigung mit bell! 
~~potljetenbrief burdj Eld}nut unb Eliegel berbunben werben. § 58 2lbf. 1 
&I.8D, § 41 2mg~fg. ~ierburd} joU ber1)inbert werben, bafl miflbriiud}lidjcr" 
weile über bie ~~potfJef unb über bie berbriefte ~orberung bejonbm 
~erfügungen getlOHen werben (SOO),s 25 A 319). ;Der &runbbud}ridjter 
ij't baljer betedjtigt unb berpflid}tet, bie jßor1egung einer Eldjulburlunbe, 
beten 2(u{lf1eUung if}m befannt ift, 3u bedangen, bebor bem 2tntrag auf 
~rteilung eine5 ~~pot~efenbriefe5 ftattgegeben wirb. 

~rj'tredt fidj ber SnlJult ber ~d}ulbutfunbe audj auf anbete 2lngelegen~ 
ljeiten, 10 genügt e5, wenn ein ölfentlidj beglaubigtet 2lu53ug 
au5 ber Urlunbe mit bem ~~potljefenbtief berbunben wirb. § 58 2tbj. 1 
&I.8D. ~odj foll bie5 nut geldjeljen, wenn befonbete .8wedtnäÜigleit~ 
grünbe für biefe5 ~erfafJren fpredjen ($WS 37 A 311). 3n foldjen ~äUen 
ljat ber ffiidjter 3u berfügen, lveldje ~eile ber Eld}ulburfunbe in ben 2{u53ug 
auf3uneljmen finb; in bem 2lu5fertigung~bermerf if1 3u be5eugen, bafl 
weitere bie Eld}ulb betreffenbe ~eftimmungen in bet Utfunbe über bie 
~orberung nidjt entf)alten finb . 

.Bum %ld}weife bAfür, bafl eine Eldjulburfunbe nidjt aU5ge~eUt ijt, 
genügt eine barauf geridjtete lirflärung be~ ~igentümer5 in bet irorm 
be~ § 29 &I.8D. § 58 2lbf. 3 &I.8D. Elter)t bie materielle Unridjtigfeit 
biefer (:!;rflärung feft, 10 fann baS &runbbudjamt ungeadjtet iljret bi5 5m: 
~ot1egung ber Eldjulburfunbe bie (:!;t1ei!ung be5 ~iefe5 ablel)nen. 

2tnbere Eldjtiftf1üde a15 bie Eldjulburlunbe, 5.~. mbtretungS< 
erflärungen, auf &runb beren bie ~t)pot~ef umgefdjrieben ift, ~erPfän. 
bung5crflärungen (se&3 33A 262), jßol1madjten ufw., werben mit bem ~rief 
nid}t berbunben; fie werben bielmeljr in Uridjrift ober beglaubigtet 2{b~ 
jdjrift bei ben ~runbalten aufbelVal)rt (sr&S 25 A 319). 

3n ben ~äl1en be5 § 62 2lbf. 2 ~~D (~. 1.8. im ~aUe ber ~erid}tigung 
unridjtiger ~intragungen) ljat baS &runbbudjamt ben ~ei~er be5 ~riefe5 
bllr ~otfegung an5uljalten. üb jemanb gegeltlvärtiger l.8ef~er ift, l)ut 
bM @runbbudjamt 3u ermitteln unb feff3uf1ellen. ~ine \l3flidjt ber 3ur 
~orlegung aufgeforberten \l3erjon, bie ben I.8rief früljer befelfen ljat, 
i~t aber nidjt meljt 3U beii~en be1)auptet, ben ~efi~berluft glaubljaft 311 
madjen, befte'f)t nidjt (~&S 38 A 291). 

fiber eine & e f amt 1) ~ p 0 tl) er i oll nur ein I.8rief etteHt werben, 
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lUeltlt bie velafteten &runbitücfe in b em f e Iv en ®runbbud)amtsvqirf 
liegen. Sn biefem traHe tuerben ber &eiamtr)t)lJotf)efenvrief fotuie bie 
nad)triiglid) barauf geie~ten ~ermerfe nur bon ei n em ffiid)ter unb bon 
einem ®erid)tsfd)reiver unterfd)riebe\1. Biegcn aber bie belafteten &runb" 
itüde in ben 58e3irfen berfd)iebener ()jnmbbud)ämter, fo foU iebes mmt 
für bie ®runbftücfe feines 58cfrirh:l einen b ef 0 nb er en )Brief erteilen: 
bie 58riefe finb miteinanber burd) 6d)nur unb 6iegel &U berbinben. § öD 
&58D, § 41 ~ng~fg; bgl. emd) über bie 58i1bung ber O)elamt1)~~ot~efelt
briefe oben § 119. 

(};in 58eil~iel für eiltett 58tief über eine O)eiamt~~~oH)ef entl)äH bie 
9lnlage D ber 2Ulg~fg. 

~in ~eil~~~ot~efenbriep), 3u beiicn 58i!bung nad) § 1152 58®5B 
Die 2uitimmung bei3 mrunbffücfi3eigentülltcri3 nief)t erforbedid) ift, fanlt 
l1ufler 1>0\1 bem mrunbbud)amt aud) bon eincm anberen ~!mt5gerief)t 
ober einem 910tar l)ergefteUt tuerbcn. ~r m u f; bic 58C3eid)nung als II:tCU
h~\)otl)etenbrief", eine beglaubigtc ~bfd)tift ber ~ngauen bcs uisf)crigen 
~riefei3 über ben O)elbbetrag ber .iQ~~otf)ef unb bas lielaftete OJrunbftücf 
entf)aHen, ben :teilbetrag belJeid)nen, auf ben er lid) belJie'f)t, l0tuie mit 
Unterfef}rift unb 6iegcl berlel)en Icin. ~r f 0 11 ferncr eine beglaubigte 
2!bfd)rift ber fonftigen mngaben bes bisf)etigen 58riefes unb ber auf biefem 
oefinblicf)en ~ermetfe entfjaHen. ~uef) \ 011 auf Ujnt angegeben tuerbcn, 
bai} bie Sjerftel1ung bes :tcilbriefes auf bem bis(jerigen 58riefe bermcrft 
iit. (};ine mit bellt bis'f)erigen 58riefe bervunbene 6d)ulbutfunbe 1011 in 
beglaubigter ~bidjrift mit bem :teiH)~~oH)efenbrief burcI) 6d)nur unb 
Giegel tlerbunben tuerben; bie ~ofd)rift ift nicf)t eiloa in ben :teifbricf 
11Uf&une()men (SOOSS 22 A 176); bie Urfu\1be über bic naef)trägIid)e :teilung 
ber 58rief()~~otf)ef ift mit bem :teUbrief nid)t &u tlerbinbcn. § 61 mbl. 2 
OJ58D. § 1152 58&58 finbet auf ben trall, in bcllt eine %otberung auf 
eine 58rud)teUsgemeinld)aft übergel)t, mltlbeftens cntl\)tccf)enbc ~1I' 
wcnbung (st&S 39 A 268). 

Wuf bem bii3'f)erigen58riefe foll bieSJerftcllung bes:teUf)~j.Jot1)efen
oriefes fowie ber 58ctrag bermerft loerbclt, auf ben fid) ber 58rief nod) 
lJe3ief)t; es tuirb alfo neben ber in ber Hbcrid)rift entf)aHenen 2(ngabc 
bes ~ed)t5 bemterft: 

~~od) gültig auf . . . 
* 61 QS'8D; § 39 ~bi. 2 ~({g5Bfg. :tiefer lUlf ben nmi) § 83 -\JrcuÜ. @SD 
;). ~mai 1872 gcbilbeten Sj~l)Otl)efcnoricfClt elllJa Itid)t \:)orf)anbenc mod)
gültigfeitstlermerf ift nad)3U1)olen, ,obolb ein lold)cr :rcillJrief bCllt mrunl)
lJud)amt tlorgelegt tuirb (SOOSS 40 328). 

ijin 58eil~iel für einen :teifl)t}j.JoH)efcnbrief enH)ält bie %Ilage C; 
ber WUg~fg. 

I) ~~!1L ItJcgcn ~ilb\ll1g bct 'teiH)t)\.loH)ctcl1bricie llud) L1ben § 102, ~. 205. 

18 
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@ltel)en einem &liiubiger mel)rere ~t)l'otljefen 3u, bie gleid)en ffiang 
ljaben ober im ffiange unmittelbar aufeinanber folgen, fo ift il)m auf 
feinen ~ntrag mit .8uffimmung bei3 ~igentümeri3 über bie mel)
teten ~t)l'otI)efen ein ~t)l'otlJefenbrief in ber lmeile 3u erteilen, bafl ber 
58rief bie fämtlid)en ~t)l'otl)efen umfaflt. § 66 &580. ~m &runbbud), 
unb 3war in @ll'alte ~eriinberungen, ift bie ~teilung belS neuen gemein
id)aftlid)en ~3tiefe~ gemäj3 § 68 Wlj. 3 &580 3u tJermerfen. ~er ~emtetf 
tuirb etwa lauten: 

1. 50oo} Uber biefe .ß~pot~eten ift ber ~laubigerin ein gc-
2. 10000 meinfd)aftlid)er ~tief erteilt. ~ingetragen am 
3. 3000 23. OUoller 1922. 

&in lold)er gemeinld)aftlid)er ~t)l'otl)efenbtief fann nid)t 
gebiIbet werben, luenn lid) unter ben mel)teten ~t).l)Otl)efen eine ~eil< 
l)t)l'oH)ef befinbet (sr&~ 20 A 103). ~ebod) ftel)t ber 58ilbung eineß foTd)en 
58riefe~ nid)ti3 entgegen, wenn 3war eine ber ~t)l'otljefen fmljer geteilt 
worben ift, bie be3üg(id)en :teiIl)t)l'otI)efen aber fämtlid) in ber Sjan'o 
bei3 2lntragftelleri3 tJereinigt finb. 2lud) ift ein gemeinfd)aftlld)er 58rief 
au1äHig, wenn 'oer über 'oie :teil1)t)l'otljef 3u biIbenbe 58tief fein :teil< 
I)t)voH)efenbrief, fonbem ein @ltammbrief ift (St&,J' 39A 271). ~a9 IDhtfter 
eine9 gemeinjd)aftlid)en 58riefe!5 entI)ält bie 2ln!age E ber 2lUg~fg. Gin 
gemeinld)aftlid)er 58rief fann über mel)tete Sjt)votI)efen, bie unter lid) 
gleid)en ffiang l)aben, nid)t erteilt werben, wenn ein in 2lbt. TI eingctragenc!5 
ffied)t im ffiange 3wild)en bi elen Sjt)l'otI)efen fteI)t (st&S 39 A 276). 

~inem 2lntrage bei3 58ered)tigten auf ~rteHung eine~ neuen 
58tiefe9, 3.58. weH ber alte ld)abl)aft geworben ober tJerloren gegangcn 
ift, ift ftatt3ugeben, wenn ber bi!5l)erige 58rief ober in ben iYällen ber §§ 1162, 
1170 unb 1171 58&58 ba9 2lw3Id)ht&urtcil tJorgelegt wirb. § 67 &580. m.lirb 
ein neuer 58rief erteilt, 10 l)at er bie 2lngabe 3u entljnlten, baÜ er an bie 
@lteUe be9 bi!5l)erigen 58tiefe!5 tritt. ~erllterfe, bie nad) hen §§ 1140, 1145 
unh 1157 58&58 für ba!5 ffied)t!3tJerI)ältnii3 3wild)en hem ~igentümer un'o bem 
&laubiger in 58etrad)t fommen, 3. 58. über Unrid)tigfeit be9 &runhbud)5 
in be3u9 auf ben ~igentümer, bie &röj3enangaben ulw., jinb auf ben 
neuen 58rief 3u übertragen. ~ie Grteilung be!5 neuen 58riefe!5 ift im &mnb> 
bud) 3u tJermerfen. § 68 &580. ~er bi!5I)erige 58rief 1ft unbraudibar 
3u mad)en; eine mit bem bii3l)erigen \Briefe tJerbunbene @ld)ulburlunbe 
ift ab3utrennen unb, lofem jie nid)t mit hem neuen 58riefe 3U tJerbinben 
ift, 3urüd3ugeben. § 69 &58( 1). 

1) ~at ber nirl)t im Qhunbburl) eingetragene 6onberred)t5nllrl)folger 
bes eingetragenen @runbjrl)ulbgläubigers im lllufgeboBuerfal)ren nie Shaftlo~
erUärung be!3 abf)anben gefommenen @runbjd)ltlbbtief~ erwitft, jo fonn 
igm ein neuer \Brief ouf jeinen mamen ftatt auf ben bes eingetragenen 
@lältbiger~ nur erteilt werben, Wenn er 3ug1eicf) bie \Berirl)tigung bej} (l)runb
bucf)~ f)erbeifügrt (Sf@3 3<1 A 343). 
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1illegen Unfnaud)barmad)ung ber ~tiefe im ~ane ber ~öfd)ung 
einer ~~vot~ef tJgL § 109. 

'Z)ie tJorfte~enben 58orfd)riften finben auf ben ~ru nbf d)u lb~ unb 
ffientenld)ulbbrief entlvred)enbe Wnttlenbung. Q;ine 6d)ulburfunbe 
fommt für biele ~riefe nid)t in ~etrad)t. mt eine für ben Snl)aber bei3 
~riefes eingetragene ~tunbld)ulb ober ffienten\d)ulb in :teile 5erlegt, 
\0 ift über jeben :teil ein belonberer ~rief l)er3uftellen. § 70 Wbl. 1 unb 2 
~~:D. 1illenn eine ~rief1)t)\Jot1)et lid) 5um :teil in eine Q;igentümergtUnb~ 
fd)ulb tJerwanbclt 1)at, 10 ift, wenn bie belonbere 58erbriefung bei3 :teili3 
beantragt wirb, ein %eilgtunbld)ulbbrief unb nid)t ein lelbftänbiger @tunb· 
Id)ulbbrief l)erhufteHen (Sl~S 40 339). ~er ffientenld)ulbbrief muj3 aud) 
bie Wblölungslumme angeben; in ber Uberfd)tift ift nur ber ~etrag ber 
ein3eInen S(1)resleiitung, nid)t ber ~etrag ber 2tblöjungsfumme an3u" 
geben. § 70 Wbj. 1 ~~D; § 38 Wbl. 4 WHg58fg. 

~eil.\Jiele für ~runbld)ulb~ unb ffienten[d)ulbbriefe etttl)a1ten bie 
~nlagen F unb G bcr 2Wg58fg. 

Q3 erlo re n 9 e 9 a n gen e ober tJ er n id) t et e ~ rief e fönnen nad) 
§ 1162 ~~~ im 1illege be,:; ~(ufgebofStJerfal)rens für haftlos erUärt werben. 
'llas 58erfa~ren tid)tet lid) nad) ben §§ lOO3ff. 21,l50. iJerner werben bie 
~riefe bann fraftIos, Wenn bie unbefannten ~läubiger in ben ~älIen 
ber §§ 1170, 1171 ~@~ im 1illege bes WufgebofStJerfalJrens mit il)ten 
ffied)ten ausge\d)loHen werben. 

58 i er t e r 2t b f d) It i tt. 

Die Befd}werbe in a;runbbud}fad}en. 

§ 122. Dit .3nlärligkrit brr ßrrdll11rrbt. 
Q>egen bie cr:ntlcf)eibungen bes ~tunbbud)amfS finbet bas ffied)ti3" 

mitte! ber ~eid)werbe ftatt. § 71 Wof. 1 @~Dl). 
~eid)werbeoered)tigt ift nidJt jeber; bie ~e[d)wcrbe ift nid)t al~ 

'lSovularoeid)wcrbe 3ugeIafien, fonbcrn nur ben burd) eine Wnorbnung 
bei3 ~runbbud)rid)teri3 in i1)ten ffied)ten oeeinträcl)tigten l,l5e,[onen unb 
~e1)örben [0 weit gegeben, a15 fie 3ur 58crtrctung ber ~eteiligten berufen 
ober für Cl:r[ud)ett an bie ~tUnbbud)ämter um 58ornal)me tJon @runbbud)" 

1) ~hb bic mnbcrung einer <!ntjd)cibung beil (\jrunbbudlfüflreril in 
ben 'llngelegenl)eitcn, bie tl)1I1 auf (\jrunb ber l2T1lgQ3fg b01l1 25. ~anuar 1921 
(39]'51 G .• 5) übertragen worben linb, bedangt, 10 ift ßllnäd)ft bie (l;nt. 
Id)dbung beil (»runbbud)rid)teril nad)311\udlen. 'I)ie \{le\d)I1.Jetbe flnbet in 
ben iJällln, in benen jie 3ulällig iit, erit gegen bie (Zntjd)eibung bei5 ffiid)ter~ 
ftatt (§ 2 bei:! (\jel. \.J. 14. 'l)cbc1I1bet 1920, (\jG 1921, G. 75). 

18* 
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aUen 3uftänbig iinb (bg1. Sf®S 30 A 202). Begt ein 91otar1}, ber ben ~in> 
tragungsantrag ni d) t geftent f)at, gegen bie 2!f>le'f)nung ber (\;intragung 
mefd)werbe ein, jo ift biefe nur bann buläHig, wenn il)m bon einem l!k 
teiligten lBoHmad)t erteilt ifi. 'l)ie mebolfmäd)tigung, bie feinet befonbeten 
~Otm bebarf, tann jebod) nid)t in ber Snftan3 bet weiteren me\d)wet'oe 
nad)gewiefen werben (Sf®S 32 A 287). (Uber bas mefd)werbered)t 'oe~ 
910tats bg1. aud) oben § 35 6. 67.} 2!uffid)tiJinftanöen fönnen öwar batau! 
iJinwitfen, baB mefd)werbe eingelegt wirb, aber nid)t felbftänbig mefd)wet'oe 
erf)eben (Sf®S 20A 13). 2!nbererjeits mufi bie mejd)werbe nid)t nur- bem 
2!nttagfteller, gegen ben bie Q;ntfd)eibung unmittelbar ergangen ift, fonbem 
iebem meteiligten gewäl)rt werben, ber bmd) bie ergangene a;ntfd)eibung 
in feinem lRed)te betroffen wirb unb besiJalb an beten me[eitigung ein red)!> 
Hd)es SntereHe f)at (Sf'&S 21 A 9f); 25 A 88, 93; 33 A 305; 47 210, 264); 
3. m. feiJlt im ~ane ber ®ewa1)rung ber ®runbbud)einjid)t ober a;rteiIung 
bes ®runbbud)aUs3u9s bem a;igentümer bie mefd)werbebeted)tigultß 
(Sf®S 48 252, DB® SfatIsnt1)e). 'l)er ~ntragsbered)tigte 1)at bus l~k 
jd)wetbered)t o1)ne ffiücffid)t barauf, ob er ben abgele'iJnten 2!n1tag gefteHt 
l)at ober nid)t (Sf'&3 44 177), ferner ftel)t bem lBoHfitecfungsgetid)t gegen 
(\;ntfd)eibungen bes ®runbbud)amtiJ, woburd) bas Q;rfud)en ltid)t bem 
®efe~e gcmäB etIebigt wirb, bie 18efd)werbe 3u, unb im ~ane bes § 941 
.8I,ßD lann neben bem um eine a;intragung erfud)enben I,ßro3e§tid)tet 
aud) bie l,ßartei felbft mefd)werbe einlegen (~3 21 A 96). Db ba0 ®runb> 
bud)amt auf 2!ntrag ober a;rfud)en ober bon 2!mtiJ wegen tätig geworben 
ift, ift für bie 18efd)werbebered)tigung belangloiJ (Sf'&0 50 127). 

Q;inem Sj~lJotl)efengläubiget fteqt gegen bieauf 2!ntrag bes a;igentümet0 
tJom ®runbbucljamt burd) .8ufammenfd)reibung bewirf te 5Bereinigung 
bes mit ber Sj~lJon)ef bclafteten ®runbftücfs mit einem anberen ®runbftücf 
bie 18efdJwerbe nid)t 3u (Sf®3 31 A 239). ~ol)( aber ift ber ®läubiger 
einer ®efamn)~lJotiJet bered)tigt, übet bie ~rble1)nung bes 2!ntragiJ 'oe.:; 
Q)runbeigentümers auf .8ufd)reibung beiJ einen mit bet ®e\amt1)~lJot1)ef 
belafteten ®runbftüds 3u bem anberen a19 beflen meftanbteU mejd)wer'oc 
3u fül)ren (Sf® 30 A 178). 

'l)as b e ein t r ä cl) t i 9 t effi e cl) t,'oeflen2!nerfennung im18efd)wcrbewege er
fttebt wir'o,fann bem®ebiete bes öffentlid)enffied)tiJ angel)ören(~02aA88). 

'l)ie 18efd)werbe ift aud) bann gegeben, wenn baiJ ffiecl)t, bas beeintriid» 
Hgt fein foU, erft nad) ~la\'3 ber IZntjcl)eibung entftanben ift (Sf'&~33A305). 

'l)ie jad)Hd)e me\d)ltlerbe (unb aud) bie weitere 18eid)wetbe) nur wegen 
ber Sfoften einer gerid)t1id)en (\;ntjd)eibung ift mit bet megrünbung 311> 
läHig, ba\'3 bie Q:ntjd)eibung untid)tig jei. ffied)tiJmitte! aus bem ~reufiifd)en 
®erid)tiJfoftengefe~ fte1)en babei nid)t in ~rage. mud) ift e~ Tür bie 3u> 

1) ~er Wotar fann eine ~ejd)lverbe im eigenen Wamen nicf)t um beil~ 
loillen einlegen, toei! er wegen ~eanftanbu1tg einet bon i~m aufgenommenen 
Htfunbe mit einem Gd)abenilerja~an\\JtlId) red)ncn mut (S!:(})~ 35 A 1(0). 
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läHigfeit beiil ffied)ti3mitfeIiil ol)ne lSebeutung, 00 bie \ßatfei ben ~Ut S)autJt" 
I adje in ber ~orinftanJ gefteHten IRnttag nid)t aufred)tetI)(\lten rann obel: 
tuill (S'OO)S 22 A 3; ffi@ 62 142). 

Su ben C\:ntfd)etbungen beiil @runboud)amEl, gegen bie baiil med)h3~ 
mittel ber lSeld)tuerbe gegeoen ift, gel)ören aud) SluifdJenberfügungen 
im IShme beiil § 18 ®lSD ($f@S 20 A 125; 45 204). !Sie fönnen mit ber 
~ejd)tuerbe aud) nur l)hl\id)tlid) eine?3 ober einöelner ber bon bem ®runb" 
oud)rid)ter etI)ooenen 2!nftänbe angefod)ten tuel:ben ($f@S 43 139). ~urd) 
enbgültige Surüdtuei\ung beiil geftellten 2!ntragiil tutrb bie Stui\d)en~ 
uerfügung gegenftanb?3loiil unb bamit bie ~e\d)tuerbe 11iergegen unöuläHig 
(st@S 51 276 gegen Sf@S 43 141). 

Wud) bie (l;ntld)liel3ung be?3 @runboud)amtiil, einen Qngefünbigten, 
aoer nod) nid)t gefteHten (l;intragungilanttag gegebencnfalf?3 ao~ulc1)nen, 
Itellt eine oelcf)ltJerbefäl)ige (l;ntid)cibung bat ($f@0 38 A 255; 44 204). 

)llienn fid) ein \Beteiligter ßtued?3 S)erocifülJtung einer (l;intragung, 
aoer bor !Stellung beil (l;intragung?3antragil an bail @runboudJamt tuenbet, 
10 finb brei lS·älIe öu unfet\d)eiben: 

a) )Eedangt ber ~eteUigte nut eine 2!u!3fun1t üoer ett1.Jaige, bem 2!nüag 
entgegenftelJenbe ~ebenfen unb erteilt ba!3 @runboud)amt bie 9tuiilfunft, \0 
1ft bie ~e\d)tuerbe unöuläHig (Sl&S 37 A 218; 48 171). 

b) )ßer!angt ber ~eteiligte bie 2!n\e~ung eineil %ermin0 unb Ie1)nt baB 
&runboud)amt bieien Wntrag mit ber lSegrünbung M, baB eine ~er~ 
pflid)tung öur %erminiilanie~ung nid)t oefte1)e, )0 ift bie ~eirl)tuerbe, tUCl111 
6ufiijfig, unbegrünbet. 

e) merfangt ber ~eteiI igte bie %erminilanfel,lUng mit ber 2hlfünbigung, 
b(lfl er in bem %ermin einen beftimmten ~illtragUl1gi3anttag ftcnen tunbe, 
io tann baiil G5runbbud)amt ben Wltttag mit ber gleicl)cn ~egrünbltnß 
wie im &ttJeiten iS"ane abfel)nen. lSegrünbet ei3 aber bie Wble1)nung bamit, 
'Da~ e?3 bem angefünbigten C\:inüagung?3antrag nid)t itattgeben fönne, 
;0 t1t 'Die ~e\d)tuerbe öu1iiHig ($f~0 38A 257; 39A 278; 45222; 4:8171). 

@egen eine (l;intragung ($f@0 38 A 255; 44 204)1)2) - ölt ber 

') ;tie Q30rmetfllng über bic C!:inleitung bC0 0:ntd\]nUn\]':;Dcriaf)tClt0 
ift feine efintragung im Ginne bcs § 71 ~bj. 2 (\)\!3S OH\)S< 35 A 2(1). 

') ;tcr Q.~ermcrf, burd) bcn ber C!:rbanteil einc0 '.lmtcrbcn auf einen 
anbercn mlitcrben obcr einen ':l:rittcn umücjd)riebcn wirb, iit eine bcrattige 
efintragl1ng (St (\),3 ,10 167). ~ud) eine 311\al1lmen\d)reibllng mcl)reter (\)nmb~ 
flüefe ßIDects )ßercinigung ober 2u\d)rcibung (§ 5 (\)ZJD) i[t cinc efintragul1n, 
\lc\lcn bic weber ~lejd)luerbe nod), IDenn auf \!3cjd)IUCtbc ba,:; 12anbücrid)t 
bic 2ujammenid)teibt!l1n angeorbnet f)at, Itlcitere \UeidJluerbe ßl1lü\\ig iit; 
cs fann lJielmef)t nur bie efintra!]l1ng cine,s lilliber\\Jmd)0 \Jerlangt luerben, 
\l'fern bie ~oral1s\etl1n\len bc!3 § 54 ~{bP Gai\ 1 (\)58 () lJorlicgen (St0!S< :HA 229). 

't'a\lc\lcn fann bcr efigcntül11cr einc,:; lHittcrnute,s gegen bie luegen 
9(blJerfal1f?' lJon (\)l1t0tci{cn crfolgte l2ö\d)ung ber 5Hittergut-3eigenjdlaft im 
(\)nmbbl1d) \Beld)lucrbc einle\lcn. '1;cnn es l)anbeIt jid) nid)t um eine efin~ 
tragul1g im Ginne bes § 71 ~(b\. 2 (\)~ () (St(\JS' 31 A 231). 
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aud) BÖfd)ungen 3u red)nen finb (~S 48 184) - ift aber bie )Befd)\1Jerbe 
nid)t 3u1äHig. § 71 Wbf. 2 @)BD. ~ine un~uliiHige )Bejd)\1Jerbe gegen 
eine @intragung liegt aud) bann oor, \1Jenn bie @rgiinhung einer unboll. 
ftänbigen ~inh:agung bedangt (~S 42 256), ferner \1Jenn &ttniid)ft gegen 
bie @intragung eine morftenung unb nunme1)r formen (~S 26 A 290; 
a{@ 55404) gegen bie 2lble1)nultg ber morftenung )Bejd)\1Jerbe erl)oben \1Jitb. 

'Ilagegen ift bie )Be\d)ttJerbe gegeben, \1Jenn bie @intragung i~rem 3n~a!t 
uad) angemein a~gefd)loHen ift (~@S' 20 A 98; 23 A 133), unb tuenn es 
jid) um eingetragene ffied)te l)anbelt, auf bie lid) ber öffentlid)e ®laube 
bei3 @runbbud)s nid)t erftredt (~@S' 42 203). 'Ilaqer ift &. )B. &ulä\\ig 
bie )8efd)werbe gegen bie @intragung eines WJiber\vrud)s im {Jalle bei3 
§ 54 @)BD (~S 26 A 238)1) jowie einer 1Bormerfung (~~ 27 A 82; 
31 A 324); aud) ift ferner nid)t un&uliiffig eine ttJeitere )Be\el)\1Jerbe gegen 
ben eine ~intragung anorbnenben )Bejd)luu bes Banbgetiel)ts, folange 
als bie @intragung nod) nid)t ober in unauläHiger WJeife erfolgt i)t 
(bg1. qierau ~S 23 A 133; 36 A 149 unb unten § 124 Wbj. 2). 

@)treitig ift, ob gegen bie bom @runbbud)rid)ter getroffene 2lnorbnung 
einer @intragung 00 r beren moU&ie1)ung )Be\d)ttJerbe gegeben if1. {Jür ben 
{JaU, bau eine 2lmti3löfd)ung nad) § 54 @)BD in {Jrage fommt, ~at bies 
bai3 S{@ wegen ber befonbers ein\d)neibenben WJirfung ber Böjd)ung 
beiaqt (~S' 49 146). Sm allgemeinen bürfte bie {Jrage bU berneincn 
jein, ba bie Wnorbnung ber ~intragung ein Snternum bei3 @etiel)ts ift. 

'Ilie formeUe 3u\ammenjd)reibung me1)rerer @runbftüde auf ein 
gemeinfd)afUid)es )Blatt ift, ba fie feine materiellred)tliel)en {Jolgen qat, 
feine ber )Bejd)ttJerbe unhugiinglid)e ~ntfd)eibung; bielmeqr fann aud) 
im )8efd)\1Jerbcwege geltenb gemad)t werbcn, b013 ftatt ber formellen 
3ufammenfd)reibung eine 3ufd)reibung bes einelf @runbftür!{J al{J )8e~ 
ftanbteil bes anberen qabe erfolgen müHen (srQ)S 23 A 221). mgL ferner 
~S 50 127. 

WJenn auel) bie )Befd)werbe gegen eine ~intragung nid)t huge1ajlen 
ift, jo famt bod) im WJege ber )Be\d)werbe berlangt \1Jerben, bat bai3 @runb
bud)amt ange\1Jiefen ttJirb, nad) § 54 @)BD einen WJiber\vrud) ein~utragen 
ober eine Bö\d)ung boquneqmen. § 71 2lbf. 2 @)8D. ~in folel)ei3 medangcn 
ift in bem Wntrage auf ~e\eitigung ber @intragung ali3 bai3 WUnbere fitr 
mitentl)alten an&ufe1)en (S{@S' 25 A 106; 27 A 138). 

'Ilie )Befd)werbe gcgen bie 3urücfweijung eines 2lntragi3 auf )8erid)
tigung bei3 @runbbud)i3 ift unhuliiHig, es jci benn, bau fie fiel) nid)t fO\1Joql 
gegen bie ~intragung ali3 oiclme1)r gegen beren WJeiterbejteqen rid)tet, 
alfo bie urfvtünglid)e ffiid)tigfeit bes @runbbud)i3 unangetaftet läut unb 
fid) nur barauf grünbet, bau bai3 @runbbud) burd) fviitere, auuer1)alb 
bes @runbbud)s ooU~ogene ffied)ti3oorgänge unrid)tig geworben fei (~S 

1) Eieine frü{Jete gegenteilige ~nlid)t ()t(l}3 20 A 217; 21 A 147) f)at bas 
st@ aufgegeben. 
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39 A 283; 50 139; 51143). :DlW 91eid)sgericf)t (91& 55 404; 88 90) [d)eiltt 
fogar bie 58e[d)lUerbe fd)on bann 3ulafien 3u tuollen, tuenn lid) bie 58e~ 
~aul'tung bet utf.prünglid)en Unrid)tigteit ber ~intragung auf neu bei
gebrad)te ~atfad)en ober Urfunben ftü~t. ':Dies ~at bas st& iebod) biS~er 
abgele~nt. 

:Die ~ejd)lUerbe ift fieHl 3uläHig, lUenn iie lid) nid)t gegeIt ben .Jn~alt, 
,onbetn gegen bie ~a[[ung bes (ij;intragungsvennetfi3 tid)tet (st@,s 37 
A 213; 47 201; 49 229). 

~ine ~ejd)lUerbe tann lid) nur auf G:nt[d)eibungen bes Ojrunbbud)
rid)ters in be[timmten G:inöe1fäUen be3ie~en, unb bie frbcrgeorbneten 
Jnftan3en fönnen bem &runbbud)rid)ter nid)t allgemeine 2lntuei[ungen 
erteilen, tuie er in fünftigen ~äUen 3lt verfal)ren gabe ($t®,s 28 A 153). 
1lie 91ecf)tsbefcf)lUerbe ift ferner nur gegen lad) li cf) e ~erfügungen bes 
Ojrunbbucf)rid)ters am $la~e. <Etd)t bie mrt bes ®e[dliift5bettiebes bes 
Q5runbbud}amts in 91ebe, 10 ift in '.J3reuUen nad) § 85 21&QSjßQS bie 58c· 
icf)lUerbe im ~ienftauHid)t5lüege gegeben. B.~. finbet bie <Ead)be[d)tuer'oe 
i:lann ftatt, lUenn 'oM QSrunbbud)amt 'oie G:ntgegennal)me einer 2luflajfung 
mit ber ~cgrünbung able~nt, 'oafJ biele - 'oa nur 3um <Ed)ein vorgenommen 
- ungültig [ein tuürbe (st®;J 44 213). 'Ilagegen tuür'oe bie mufiid)t5-
beicf)tuerbe gegeben fein, IUcnn 3.~. 'ocr 91icf)ter bie ~cutfunbung ab
lcljnt, tueH er anberlUeit in 2ln[l'rud) genommen fein lUill. 

&egcn bie G:ntfd)eibung bes QSrunbbudjamt5 ift ftcg nur bie ~e< 
id)lUer'oe nad} ber QSQ3D 3uläjfig. 'Ilies gilt 3. ~. aud) bann, tucmt 
bM eine gerid}t1idje Urfunbe ars Ojrunbbudjamt vertual)renbe 2lmtsgerid)t 
gemäu § 797 2lbf. 1 unb 3 3$D über bie G:rteilung einer lloHftredbarcn 
musfertigung bcr Urfun'oe eine G:nt[d)eibung trifft (~1QS3 46 18)1); aud} 
roo es lid} um bie G;intragung eincr <Eid)erung~l)t)l>otf)ef im )lEege ber 
3IUangsboUftredung gemäu § 866 3$D l)anbeIt, ift nid)t ehua bie [ofortige 
~e\d)l'Oerbe nad) ber 3~D gegeben. stenn ber o.Stunbbud)rid)ter tuirb 
'oaburd), bau er bie G;intragung im Ojrunbbudj Ilotltimmt, nid)t 3um moll~ 
ftredungStid)tet im <Ehttte bes § 764 .8$D (stQ5~ 24 A 124; 27 A 138). 

§ 123. 2. 1)a9 Btrd)wrr~tlJtrfalJrtu. 
Uber bie ~efd)l'Oerbe entjd)eibet eine 3illi{fammer be5 2anbgerid)ts, 

in befien Q3eairf bai3 QSrunbbud)amt leiltclt <Ei~ l)at. §§ 72, 81 21b[. 1 QS~D. 
'Ilie ~efcf)lUerbe fann bei bent QSwnbbud)amt ober bei bcllt 

58e[cf)lUerbegetidjt eingelegt l'Oetben, alio niel)t, tuie nad) bet 3'.J3D 
(§ 569), gtunbfii~lidj nur bei ber ~el)öt:bc, lUelel)c bie ange[0d)1cnc 
efntfdjeibung etlaffen 1)at. 2tn eine ~rift ift jie nid) t gebunDen. 'Ilic ~in~ 

1) 'llagegen ttlitb über (l;inroenbungen gegen bie 3uläjjigtcit ber )8on~ 
itredung1lUaulel nad) ben morld)riften ber 31.l3D cntld)ieben unb ift gegen 
bie G:ntld)eibung ba~ lRed)t!3mittel ber IOTortigen ~eldjltlerbe (§ 795, 7:32, 
7g3, 797 ~bl. 3 31.l30) gegeben (!t(\j~ 48 4). 
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legung erfolgt lmrd) Q;inteid)ung einer mefd)tverbefd)tlft ober burd) (il;t~ 
fIätung 5um \13rotofo11 bes ~tunbbud)amts ober. bes ~erid)tsfd)reiber~ 
bes mefd)llJerbegerid)t5. § 73 ~mo. ®te lann aud) telegratJ~tfd) erfolgen. 
'llie aufgegebene Urfd)rift bes %elegramms mUll bie eigen~änbige inamen~~ 
unterfd)rift bes mefd)llJerbefü~rers ober feines >Bertretets ent~aIten. 
Sn bet %elegrammausfertigung muf; lid) unter bem %e!t ein iname be· 
finben, ber fid) als bie Unterfd)rift bes Unter5eid)ners ber mefd)llJerbe 
batfteUt, bie bloue me5eid)nung einer befd)llJerbefü~renben me~örbe 
unter ber ~etJefd)e o~ne ben inamen be§ für fie ~anbelnben 3uftänbigen 
meamten genügt nid)t (SN)S 35 A 4). SNefe 2tnfid)t bes $00:1 erfd)eint for~ 
maIifHfd); u. Q;. muj3 genügen, bau bie bem %elegramm 3ugtunbe liegenbe 
>Berfügung bon bem 5uftiinbigen meamten ge3eid)net ift. inad) $OO:IS 50 9 
bebarf bie mefd)tverbefd)rift einer me~örbe 3u il)rer fmitfung ber Unter· 
fd)rift i~re~ betufenen >Bertreter~. 2iegt biefe bor, fo genügt es, tvenn bie 
meinfd)rift bon einem mureaubeamten mit bem ~l.usfertigung§~ ober 
meglaubigung§bermerf berfel)en ift. . mei Q;inlegung bon mefd)tverben 
3u \13rot01011 bes ~tunbbud)amt5 ift eine Unter3eid)nung burd) bie me~ 
teiIigten nid)t erforberlid). :;5ebod) fann bie 2tble~nung ber Untetfd)rift 
nad) ber ®ad)lage ergeben, baj} eine Girflätung ber meteiIigten nid)t borliegt 
(SH~S 49 144). 

'llie mefd)llJerbe fann auf neue %atfad)en unb mellJeife geftü~t tverben. 
S 74 ~580. 'lla§ 58efd)tverbegerid)t fann eine boIIftänbige inad)tJtüfung 
in tatfäd)lid)er unb red)tlid)er me5ie~ung borne~men. 

Gitad)tet fd)on bas ~tunbbud)amt bie mefd)llJerbe für begrünbet, 
fo ~at es i~r a03u~elfen. § 75 ~580. mnbernfalls legt es bie 58efd)llJerbe 
mit ben ~tunbaften bem mefd)llJerbegetid)t bor. 2et}tere5 lann bor ber 
Gintfd)eibung burd) eine einftllJeiIige 2!norbnung bem ~tUnbbud)amt 
aufgeben, eine >Bormerfung ober einen 1miberftJtud) ein3utragenl). 
'llie >Bormerfung ober ber m:;iberf\Jtud) tvirb bon 2!mt5 llJegen ge~ 
löfd)t, llJenn bie mefd)llJerbe 3urüdgenommen ober 3utüdgetviefen tft. 
§ 76 ~580. 

m:;itb gegen bie einen Q;inttagung~antrag beanftanbenbe .8tvifd)en
beIfügung be§ ~tunbbud)amts mit bem 2!ntrage 58efd)llJerbe eingelegt, 
bas ~tunbbud)amt aur >Bornal)me ber Q;inttagung an3utveilen, fo ift 
bas 58efd)llJerbegetid)t auf bie 58erüdfid)tigung be§ bom ~tunbbud)amt 
er~obenen 58ebenfen§ nid)t befd)ränft, fonbern bered)tigt, ben 58efd)llJerbe. 
antrag au§ anberen ~rünben ab3Ulel)nen (St~s 35 A 202). 

1) ~et ~öjcf)ung eine~ lold)cn m5iberIPntcf)~ unb bet Vleueinttagunf] 
eineil lold)en m5ibetlpntcf)il auf Cllmnb bet Icf)Iiclilicf)en ~ntjd)eibung be-3 
IBejcf)tucrbegeticf)til bebarf eil nicf)t, lnenn bet m3ibetjptucf), bellen ~intragung 
bail IBejcf)tuetbegericf)t in lein er 1cf)1ielilicf)en ~ntlcf)eibung für geboten er· 
acf)tet, ben gleid)en ,3nijalt l)at tuie bet auf Cllr1lnb ber einfttueifigen \!(norbnung 
bereit~ eingetragene m3iberlpntcf) (.\1:@,3 38 A 276). 
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'!Jie &ntfd)eibung be~ Q3cfd)ttJerbegerid)g ift mit :tatbeffanbI) unb 
ilirünben &U bcrfef)en unb bem Q3efef)ttJerbcfüfJrer mit&uteUen. § 77 @Q3C. 

§ 124. 3. Dir writrre ßl'rrlJwl'rbr. 
@egen bie G;ntjd)eibung bci3 Q3ejd)ttJerbegetid)15 ift ba$ ffieef)t~o 

mittel ber ttJeiteren Q3ejef)ttJerbe &u1älfig, ttJenn bie &ntfd)eibung 
nuf einer ?ßetIe~ung be~ Gjc\e~es betu1)t1). '!Jie §§ 550, 551, 561, 563 
3~D finben entf\)red)enbe ~nloenbung. § 78 GjQ3D. mein tatfäef)lief)e 
~rttJägungen jinb a1io ber Wnef)\Jrüfung bes Gjerief)15 ber ttJetteren Q3ec 

fd)ttJerbe iebenfall~ infottJeit ent&ogen, a15 fie bon einem ffieef)ti3irrtum 
nieT)t beeinf1u13t geltJefen finb. 

'ter Q3efd]luj3 cme~ 2anbgerief)ti3, buref) ben ba~ @tunbbud)amt auf 
crI)obene Q3efef)ttJerbe angettJieien ift, bon feinen Q3ebenfen gegen eine 
bei il)m beantragte Q;intragung mbftanb öU nel)men, fann bon einem 
britten Q3eteiligten nid]t mef)r mit ber ttJeiteren Q3efd)ttJerbe angefoef)ten 
ItJerben, naef)bem ba~ Gjrunbbud)amt auf ®runb be~ Q3e\ef)luHe~ bie be< 
antragte Cl:intragung im @runbbud) bettJirft f)at. 'ter ~ritte fann nur im 
7lliege ber erften Q3eid)ttJerbe bedangen, baß bM 2anbgerief)t ba~ Gjrunbo 
buef)amt anttJeift, bie Q;intragung, fottJeit &uliilfig, öU Iöfef)en ober einen 
7lliiberf\)ruef) ein&utragen. St@0 36 A 149, a. Rll. ffi@ 70234, ttJo ber bom 
Stammergetid)t beöeid)ltcte )illeg mit ffiüdjid)t auf § 80 ~{bf. 2 @ü ali3 
nid)t ftattlJaft crf/litt lottb. 

Über bie weitere Q3ejef)ttJerbc clttfd)eibet in ~reu\3en einS i b i1" 
jenat bes Sfammergerid)W). .\jängt bie a:ntfdJeibung nad) ber 
~htffaifung bei3 Sfammergerid)15 bon ber 2!u~legung eines in feinem Q3e5irf 
nief)t geHenben @efe~e~ ab, fo tann es bie ttJeitere Q3efd)ttJerbe bemjenigen 
Dberfanbesgerief)t &ur ~ntief)eibung überttJcifcn, 3u beilcn Q3e5itf bas 2anbo 

gcrief)t geljört, bas bie angefod)tenc Q;ntfd)eibung erlaHen l)at. 'ter Übeto 
weilungi3belef)luß i)t bem Q3c\ef)ltJerbefüf)rer befannt 3U maef)en. §§ 79, 
102 @Q3[l, 2!rt. 7 unb 8 ~%@@. 

)illifl bas Sl'ammergetid)t bei ber 2!ui3Iegung einct ba~ @runbbud)redlt 
betreffenbcn reief)i3geie~Hd)en ?ßorjef)rift bon ber auf weitere Q3ejd)werbc 
ergangenen ~ntfef)eibung eines anberen - in ber megc1 auter\)reuj3ijd)elt -
[)berIanbe~gerid)g, fans aber über bie med)ti3frage bereits eine Q; n t c 

f d) ei bu n 9 be~ ffieicf):3gcrid)ts ergangen ift, bon bieier ab IU eief) e n, jo l)at c,:; 
bie ttJeitcre Q3efef)ttJcrbe unter Q3egrünbung leiner ffied)ti3auHailung b em 
ffieid)sgerirf)t bor&ulegen. ~er Q3eld)luB über bie ?ßorlegung ift belll 
Q3eief)ttJerbeg e rief) t lJ 0 r& u leg e n. 'ter Q3eldl1u~ über bie jßorlegung ift bClll 

1) \yür OCl0 GJeticf)t ber weitercn iBc\d)!ucroe linb oie \:lom ~Clnbgerid)t 
fc;tg4tcllten ::tCltICld)cn liiCljigebenb, unb oe~r)ClIO mUß ber lllnbgerid)tIid)c 
\{k\rl)luli ben Gqcf)tJer1)alt, auf ben er leinc ffied)H\ausfüf)tltngen aufbaut, 
angeben (sr(\)3 ~8 ]). 
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~eld)werbefü~m 1ltit~uteHen. 3n fold)en %iillen entjd)eibet übet bie 
weitere ~ejd)wetbe bM ffieid)i3getid)t. § 79 mof.2 unb 3 QS~O. 

:tlie weitere ~ejd)werbe fann bei bem QSrunbbud)amt, bem .2anb
gerid)t obet bem ~ammergetid)t eingelegt werben. ~rfolgt bie ~in. 
Iegung burd) ~inreid)ung einer ~efd)werbefd)rift, jo muj3 bieje bon einem 
ffied)ti3anwalt unteqeid)net fein. :tler 2u3ieljung einei3 ffiecI)ti3anwalti3 
bebarf ei3 nid)t, wemt bie ~ejd)wetbe bon einet ~el)örbel )2) ober bon bent 
motar eingelegt whb, ber nad) § 15 QS~O ben ~inttagungi3anttag geltellt 
ljat. § 80 QS~O. ~i3 genügt aber nid)t, baÜ ber motar bie &u ber ~intragung 
erforberlid)e ~rf{iirung beurfunbet -ober beglaubigt ljat, jonbetn er mufl 
ben ~intragungi3anttag gelfeHt ljaben. :tlie tueitere ~eld)werbe fann 
aud) ~u \l5totofoU bei3 QSetid)ti3icI)reiberi3 einei3 ber brei QSetid)te - QSrunb
bud)amt, übergeorbnetei3 .2anbgetid)t, ~ammetgetid)t - eingelegt werben; 
QSetid)ti3fd)reiber anberer QSericI)te linb nid)t 3uftiinbig. ~benfowenig 
fann bie weitere ~efcI)werbe ~u \l5totofoU bei3 ffiid)teri3 erftet 3n~alt3 ein
gelegt werben (~3 20 A 145). :tlie bie tueitere ~eld)wetbe auTne~men
ben ~eamten bütfen lid) nid)t etwa bamit begnügen, einen bom ~e
fd)werbefüqm übetteid)tett ~d)riftla~ nur mit ber l>rotofollarifd)en ~in· 
gangi3- unb ~d)luf;formel 3u berle~en (stQS3 22 A 102). 

:tlai3 QSrunbbud)amt unb bai3 .2anbgerid)t li nb nid)t befugt, ber 
weiteren ~efd)werbe ab31l1)elfen. § 80 mof. 2 QS~D3). Sm übrigen finben 
bie morid)riften über bie \8ejd)werbe entfl>red)enbe mnwenbung. § 80 
~bl. 3 QS~O. ~i3 fann alio ini3bejonbere aud) bai3 ~ammergetid)t bor ber 
~ntjd)eibung butd) eine einftweiHge mttorbnung bem ~runbbud)antt 
aufgeben, eine monnerfung ober einen m5iberll>rud) ein3utragen. 

'l)ai3 ~ fann feine ~ntfd)eibung nid)t änbetn, wenn ei3 iie nad)träglid) 
für unrid)tig ~ä1t (~QSS 31A 352, O.2® .\)amburg). :tliei3 gilt abet nid)t, 
wenn bie ~ntjd)eibung nod) nid)t butd) 2uftellung ufw. einem ber ~e
teHigten berfünbet worben war. 

1) ~(($ lolcf)e 58el)ötbe ift 5. 58. aucf) bie Eicf)lelilcf)e ßienetallanblcf)a!t03-
birettion angele~en (SfW3 25 A 93), be-3gL bai5 merlinet \ßfanbbtiefamt 
(i&3 29 A 112). 

2) ~ie 3u3ie~ung einei5 I}{nwaltil ift aud) bann ent6e1)rlicf), wenn bie 
me1)örbe ag meIJoUmäcf)tigte einet jj3riuatpctlon auftritt (~@3 46 176). 

~) ~aß mclcf)wcrbegerid)t lann leine ~ntld)eibung attcf) bann nicf)t 
nad)triiglid) a6iinbcm, wenn eine me\d)wetbe ni d) teingelegt ift (i@3 46 3). 
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jJün ftet muf d)n Hi. 

Dte beudtunbenbe t[ätigfteit bes <Drunb:: 
bud}Qmts. 

§ 125. Übrrblick. 
:l)et QSmnbbudjtidjter mU13 bei ber lBeutfunbung bon Q;rflätuttgen 

ber lBeteiligten willen, in weldjen ~äHen er bon ber W'Citwitfung fIart 
&eretJe~ au~gerdjlollen ift. Q;r muf3 ferner, luie jeber anbere UrfunM· 
beamte, eine ffiei~e bon morfdjriften über bie ~orm unb ~arrung ber \131:0. 
tofoHe im angemeinen unb in befonbeten ~äHen, in~befonbere bei ber 
mer~anblung mit lBlinben, stauben, Eltummen, Eldjreiben~unfunbigelt 
unb ben ber beutfd)elt El\.Jradje nidjt ffi~äd)Hgen, beobadjten. ~udJ muf3 
er bie Z'Sbentitiit ber lBeteiligten feftiteHen, il)re etwaige &ejdjäfgunfäl)ig. 
feit beadjten unb 'oie meritetungsbefugltis ber ag lBebollmädjtigte auf
tretenben \13erfonen \.Jrüfen. 

Q;r 'oarf bie mnberaumung eines :termin;3 our Q;ntgegennaf)me bon 
Q;dliitungen nidJt bes{Jalb ablef)nen, weH er eine Q;intragung auf biefe 
{)in für unouläffig f)ilH (~QSZ'S 35 A 258). 

s)ie nadJftef)enb abgefJanbelten morfd)rirten gelten im wefentlidJen 
audj für bie beurfunoenbe stätigfeit ber mmtsgeridjte überf)au\.>t unO ber 
9lotare 1) 2). 

§ 126. AUllrdJlufi bell ~rltnbbudJridJterll uon btr Bturknnbung. 
;r)ie ~iil1e, in benen ber &runbbudjrid)ter cben[o wie ber etwa 

erforberlidje .Beuge ober QSerid)t;3[d)rciber bei b er lB e u du nb u n g 
nidjt mitwiden barf, enU)alten bie §§ 170 bis 173 ~QSQS. (l;s gefJören 
llierf)er Ö. lB. 'oie ~i:i1le, in 'oenen 'oer mid)ter, &eridjtSl[djrciber ober .Beuge 
cntwe'oer \elbft bei 'oem 5u beurfun'oen'oen ffiedjt;3geld)iift beteiligt ift ober 
~u ben lBeteiligten in einem nal)en merwanbtfd)afts. ober Eldjwiiger, 
jdJaft;3berlJültnis fteDt, ober bei 'oenen in 'oer Urfunbe 5ugunften be5 ffiidj
ter~ u[w. ober nalJer merwanbter eine merfitgung getroffen, ~. lB. eine 

1) Uber bie <1lebüflren für ~(ufna{)tne getid)tlicf)er Urtunbcn liehe 1. :teil 
~b\d)ltitt 2 bC(l ~r<1l.\t'<1l; in5beil1nbere §§ ;14-, 35, 39, 43; bie <1lebüf)renlätle 
\inb butd) <1leiel\ \Jom 29. 2lpril 1920 unb tlL11l1 10. 1Jeoel11ber 1920 (<1l2) 
S. 155 Itnb 540) erhöht tootben. 

") 'llal3 ~tototon übet eine ~tfliitung, bie bet im § 29 <1l~ 0 bot
(wlditiebenen trorm bebarf unb \JOt bem iliwllbbud)amt abgegeben tuirb 
(ngt ~tt. 5 ~ili<1l~O), tann auel) \Jon bem <1ltunbbuel)füf)ret aufgenommen 
wetben, faUS bielet ein Suftihobetin\peftot ober Sllfti5in\peftot ober IJom 
BanbBerid)ts~)täiibenten 1)ierou ermäel)tigt ift (IlUlg~fg \Jom 25 . .;januar 1921, 
JIDl\51 S. 75). 
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S)l)lJotI)ef für if)n an bem illrunbftücf be?5 Q;rflärenben befteHt werben 
loII. SDie 3u beurfunbenbe merfügung barf tJOm mid)ter ltid)t nur bann 
nid)t aufgenommen werben, wenn lte eine lYreigebigfeit für if)lt in fid) 
\d)Iie~t, 10nbern aud) bann nid)t, wenn er au?5 ber getroffenen merfügung 
ein med)t f)erIeiten fann; 10 barr 3. 58. ber ffiid)tcr eine moUmadjt aut 
lid) feIbfi ni# aufnef)men (fir. vgl. $lillS 24 A 7; 36 A 194; 38 A 190; 
®d)legelberger, 2!nm. 4 2!ol. 2 3u § 171 ~ill). 

SDer etwa 5uge50gene illerid)t?5fdjreiber ober Beuge barr 5u bem 
ffiid)ter nid)t in naf)em merwanbtfdjaft5· ober ®d)tl>iigerfd)afHlverf)ältni?5 
)tel)en; ber 5uge50gene Beuge barf nid)t minberjil1)rig feinl), mUß bie bürger, 
Iid)en Q;f)renred)te befi~en unb barf nad) ben ®trafgejeben nidjt öur 2!b, 
legung eine?5 eiblid)en BeugniHe?5 unfil1jig fein, aud) nid)t im 'Ilienffe be?5 
ffiidjter?5 al?5 illelinbe ober illel)Ufe ftef)en. 2!ud) müffen bie Beugen fdjreiben 
fönnen fowie bie beutfd)e ®lJrad)e bef)errfd)en unb bürfen nidjt blinb 
ober taub fein (WMive 5 269). tJrauen fönnen aH3 Beugen &uge50gen 
werben. 

morftef)enbe morjdjtiftcn geIten nur infowcit, aH3 bie beurfunbenbe 
::tiitigfeit be?5 illrunbbudjridjter5 in tJraße fommt. ®owett leine übrige 
:tätigfeit, in5belonbere bie 2!norbnung von G:intragungen in ba5 illrunb< 
bud) in 58etrad)t fommt, finbet ba5 oben in § 2 &efagte 2!nwenbung. 

§ 127. IHt .J1ln-ung btr Urkuub9protokollt im IlUgtmtinrn. 
SDie über bie G:rWirullgcn ber 58eteUigten auf&uneljmenben Wro, 

tofolle müHen beutHd) unb Or)lle 2!ofüqungen gejd)riebcn werben; e?5 loH 
in iljnen nid)t?5 rabiert ober fon)t unleferlid) gemad)t werben. 2ufä~e 
foHen am ®d)luffe ober am manbe beigefügt unb im le~teren ~aIle Mn 
ben mttwitfenben l,j3erfonen befonber5 unter&eid)net werben. ,sn ent, 
Hmd)enber m5eife foHen aud) anbere Illnberungen beurfunbct werben. 
2!uf Illnberungen geringfügiger 2!rt finben biele morfdjriften feine 2!n> 
wenbung. 2!rt. 64 I,j3r~ill. 

Sebe?5 I,j3rotofoll mu~ entl)alten (§ 176 ~ill): 
a) ben (lrt unb :tag ber merf)anblung 2), 
b) bie 58e5eid)nung ber 58eteiHgten, b. 1). berienigen, beren ~flä, 

rungen beurfunbet werben ioHen, § 168 ~ill, unb ber bei ber 
merf)anblung mttwirfenbcll l,ßerlol1cn 3); 

1) Wo!)1 aber ber 5u9c50gcne ilictid)t!3jcf)reiber (sufti3anWätter). 
") Über bie Drtsbc3cid)1llt11g tJctf)iilt lid) S\'CIJ,3 39 A 69, über bie 2fngabc 

bC5 ~ages Sfili3 <U 86. 
3) :ter morlcf)tift wirb nid)t baburcf) genügt, bali bic 58eteifigten unb 

9JHtlvitfcnben lebiglid) llnterld)reiben; tJielmc~r mUß i~re 58e3cid)nung 
im ~rotofoll ent~a1ten leilt (stGJ3 23 A 168; <U 81; mili 50 16). 'riie 2ft! 
ber 58C5cid)ltllltg, luie lie im jßrotofoll geluii!)U ift, ift belveisfräftig. 3[t ba~et 
5. 58. ilt einem notarieHen ~rotofoH bie im ilirllnbbud) ars ~f)cfrau ein< 
getragene I:rigentümerin ars ~ihue bC3eicf)net, 10 barf ber ilirunbbud)rid)ter 
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c) bie (};rUiirungen ber )Beteiligten; 
d) ben mermerf, baB bie lBorlefung, 'oie ~enel)migung unb 'oa'3 

Unterfef)reioen erfolgt ift; 
e) bic Unterfef)rift 'ocr )Bcteiligten. 

§ 177 ~~~. 
ju a. ~er ::teil 'oe\3 I.ßrotofoH\3, in bem lief) bie Wngaoen üoer Dtt unb 

::tag ber lBerl)anblung oefinben, ift mit tJoröulc[en (m~ 50 215). 
3u b. ~ud) ber inftrumenticrenbe ffiid)ter ge1)ört öU ben oei ber lBer~ 

l)anblung mittuirfenben l.ßerfonen unb e\3 genügt bllf)er nid)t, 
tuenn er feinen Wamen unb ~mtM)arafter an ben @)ef)lu~ be\3 
I.ßrotofoH\3 fc~t. (l;\3 rcief)t alio 5. )B. nief)t aU5 folgenbe ~ro~ 
tofollfaffung: 

~oDaH, bell 9. 3allllar 1923. 
<i's erf4'icllcn ~clltc an ~erid)t5ftcllc: 

1. ufw. 
eie crtliirtcn: 

ujw. 
v. g. u. 

6d)mibt, '?lmtsgetid)tsrat. 
[onbem bet I.ßrotofoHeingang mu~ gerant tuerben: 

~oDau, ben 9. 3alluar 1923. 
<i'5 crjcbicncll ~C\ltc vor bcm untcr~cid)nctcn ~id)tcr, Q1mtsgcrid)ts

rat 6dmlibt: 
1. ujtt'. 

'!:cr gerügte 9)lmtgc( be~ ~rolofoml fönnte auef) nief)t baburd) 
oejeitigt i1.Jcrben, baf3 linf5 neocn ber merf)anblung tJermerft 
würbe: 

®cgcnwärtig: ~llI1tsgcrid)ttlrat 6d)mibt a(5 ~id)tcr. 

:!Jagcgen genügt C5, bau eine im $rotofoH cntl)altcnc )Be5cid)~ 
nung be0 inftnnncntierenben )Beamtcn burd) )Be5ugna(lnte 
auf 'oie nad)Tolgenbc UnteridJrift 1-ltl'i5iiicrt tuitb. 150 erief)eint 
au\3rcidlenb bie ~a\\ung: 

G'5 crjd)icncn vor bC11l untCt3cid)llctcn 2tid)tct: 
1. ujw. 

ItJeH jie burd) bie in )Bc5u9 genommene 9Cllllten,5Unterict)rift 
Itltter bem ~rotofofl bem (i)c\e~ cntj\.lred)en'o tJertJollftiinbigt 
werben fann (S{(i)S 23 A 168). 

;iu c. 1la feine ~Ot1tt ber (l;rWiwng uorgeicf)rieben ift, fönnen bie 
)Beteiligten fid) audl 3U bcm 0nDalt einer tJon Hlnen üoerrcict)tclt 
obcr il)ncn uorgeIe\]tcn Urfunbe beleHnen. 

----
hHllt 9/ad)lvcg il)rcr ~criügllng0bcTlIgni,:; banebcn nid)t llod) einc Sterbc~ 
mtunbe if)res 9)(anne~ \Jcrlangen (StCiJ,3 U 208). 

~ie lBeteiiintcn fönnen mit 55ciftänbcll crjd)eincn, bie \.1on bcr 
ltdunM\Jer\on nid)t hmücfgcluicjcn lucrbcll bütTcn. ~(rt. 1 ~t(}(\j(\j; § l:> 
(}(\j(\j. ~m ~rotofQH branchcn bicjc 'Z'riltiinbc abcr nid)t tlermcrft 31l wcrbcn. 
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Su d. '!liefet ~ennerf fann burd) bie It)d)rift&eicf]en: "tl. g. u." auß
gebrüdt Iverben (~~S' 25 A 53; ffi~ 53 150). '!let ~ennerf 
"beglaubigt" genügt bagegen nid)t (ffi~ 79 366). (i;ß btaud)! 
nid)t tlennerft &u werben, bat bie 5BeteUigten "eigenl)/inbig" 
unterfd)rieben fJaben (st~,J 20 A 128). 

Su e. .Su unterfd)reiben ift auter mit beln 8unamen aud) mit bem ~or< 
namen; jebod) genügt ber aIi3 ffiufnalne beftimmte ~otltame. 
'!let ~ertreter etne!3 5BeteUigten muj') mit feinem \Ramen unter< 
&eid)nen. ~rauen müHen mit bem ~ammennamen il)re!3 [nannefl 
unterfd)reiben; bie 5Beifügung be!3 ~eburgnamen!3 ifi nid)t er< 
forberlid) (st&S' 41 150), abet wünid)en!3wert. srt l]anbelfl< 
red)tlid) b~r ~ebraud) einet ~inlta tlorgejd)rieben, fo fönnen 
aud) bie gerid)tlid)en Urfunben mit ber ~inna fiatt mit bem 
bürgerlid)en \Ramen ber bie ~inna bertretenben ~etfon unter< 
5eid)net werben (st~S' 21 104; 33 156; 37 226; 41 175). ~er 
~ertreter tlon ~anbel!3geiellfd)aften muä fid) fe1ne!3 bürget< 
lid)en \Ramen!3 bebienen. Ol)ne Unterfd)tift 1ft bie ~erlJanblung 
nid)tig (st~S' 23A 117; 3äA 253). 

'!lie bei ber 5Beurfunbung mltwirfenben l,ßerfonen müHen bei ber 
~otlefung, ~eneDmigul1g unb Unter&eid)nung ber Urrunbe 5ugegen 
fein. § 174 ~~@). QBäf)renb ber gan&en ~erl)anblung ifi il]re mnwejenl)elt 
nid)t erforberlid), Wenn aud) awecfmäflig· ~ 0 rcr u {e i e n ift baß ~rotofoll 
ben 5BeteUig1en unb ben mitwitfenben ~erfonen (Seugen, @)etid)g< 
fd)reiber ufw.), genel)migt muj') ~ werben bon ben 5Beteiligten, unter· 
fd)reiben müHen e!3 bie 5BeteUigten unb bie mttwitfenben ~erfonen 
(~&S 23 A 19). 

'!ler ffiid)ter braud)t bai3 ~rotofolll1icf)t fefbft öU fcf)reiben; er fann 
ei3 bieImel]r aud) bon einem ffieferenbar ober @erid)ti5fd)reiber fd)reiben 
IaHen; unterfd)reiben muj') er ei3 natürlid) ftet!3 ielbft. 

§ 128. Dir Auillgrn be9 lJrotoko119. 
'!lie 5Beteiligten fönnen in iDrer JU l,ßtotofoll gegebenen (i;rflärung 

auf eine It)d)rift 5Be5u9 nelJmen unb bi eie beln s:j3rotofoll al!3 mnlag(1) 

mit ilbmeid)en. § 176 mbf. 2 ~~~. '1)ie Ed)rift bilbet bann einen ~eiI be~ 
~rotofoIli3unb mu13 bal)er aud) mit biefem lJorgelefen werben, unb au!3 bem 
~rotofoll muf3 l)erlJorgeljen, baj3 bie!3 gcid)eDen ift (st@S' 22 A 209; ffiCl) 
54 195; 61145; 'i'l 318; 72 415; 96 181). 'l)er befonberen l1nteraeicI)nung 

. 1) Übet biejen 5Beotiff og1. <5d)Ie!lclbetget 2lnm. 16 3U § 176 IJ@@. 
meine ~oIlmad)gurfunben jinb feine \j3rotofollanlagen. lSie werben burd) 
ben 2lu5fettigung5lJet1l1erf nid)t gebecft, jinb lJieI1l1e~r, falls jie ber 2lus
fertigung in 2lbjd)tift beigefüot 11.Jetbcn, 5U beglaubigen (.lr03 45 12; \Jg1. 
oud) ffi0 72 413). 'l)e5gIeid)en fönnen .lratten unb 3eid)nungen nid)t alt! 
'anlage bienen; aud) bet öffentIid)en \Beglaubigung jinb jie nid)t fä~ig 
(.!t(\J3 22 A 209; 50 131). 
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bet mnlage burd) 'oie ~eteiIigten vebarf ciS nid)t. mud) einet Untetaeid)nung 
bet in bet eingeteid)ten 6d)rift iid) finbenben mnbe~ungen bebatf es nid)t, 
wenn auiS bem I.l3totofoll 1)ert>orgel)t, bau bie 2!nbemngen gcne'f)migt 
worben finb. 2{rt. 64 ~bi· 3 I.l3r'ö®®. 

§ 129. 1'rnnrUnng ~rr lbrntifät ~rr ßrtriligtrn. 
~e'oes I.l3rotofoll foH eine ~ngabe barübct entf)aIten, ob 'ocr ffiid}ter 

'oie ~eteiligten fennt, ober, wenn biei5 nid)t ber ~all ift, auf weld)e m3eile 
er fid) Qlewij31)eit übet il)re l,ßetfönlid)feit t>etidJaHt l)llt. § 176 
mbf. 3 ~®. ':tie Unterlllllung einer fold)en mngalJe öic!)! bie UngüItigfeit 
ber 58eurfunbung nid)t nad) fid), ba eiS iid) nur um einc Drbnungst>otld)rift 
l)anbelt (~tG$J 20A 177; 21A 188). ':ter Qlrllnbbud)rid)tet fann aber 
bei mangell}aften lFennerfen über 'oie '.l3eriönlidjfcit 'ocr \Beteiligten in 
getid)tlid)en obcr notariellen Urfunben 'oicie ali5 gceigncte QSmnblagen 
einet Ijintragung bcanitan'oen un'o 'oic G:intragllng bcsl)alb ablel)nen, 
'oll er lIUt ~(tf)rung ber bud)miii;igen ffied)te 'oie 2egitintation bct I.Br
t13i1ligen'oen 5u prüfcn 1)at (.MS~ 20 A 177 j 23 A 5). 

':ter Udun'o5beamtc 1)at 311 ermeilcn, in weld)ct ~cife er fiel) barüber 
uergellJiiiem will, 'oaj3 'oic meteiligten aud) IlJitflid) bieienigcn finb, füt 'oie 
iie lid) au5gcbcn. G;inc tlö!1igc @5id)ctl)eit übet 'oie Sbcntität 'oet betreffenben 
$erfonen ltiftt lid) l)liufig nid)t er3iclen. '!'ie fid)eritc ~rt 'ocr ~cftfteUung 
ber l.l3erfönlid)fcit bet G;rld)icncncn ift 'oie 'ourd) 'oen fogenaltltten G:r
fennungs3eugcn. '!'ieler iit eine 'ocr UrfunbSlJctfon bcfannte unb 
glallbl13üt'oige I.l3ctiönlid)fcit, bic ben G;rfd)iencnen a1:3 ben be3cid)net, für 
ben et fid) ausgibt. ':ter ~ermerf im I.l3rotofoll lautet ~. I.B.: 

~ie 'l3crf('nliq,fcit brs <rrf'1'icncnen tllurbe burd) ben perlönli~ 
betonnten ßuiti3waq,tmciftcr ~iq,arb epr~ltger VOll ~icr feitgeiteIlt. 

'tet ffiid)tcr brnud)t im allgclIteillClt ben tSrfeltllungs~cugelt über 'oie 
Qlrun'olage leinet stcllntni,:l t>on bct betrc!fcn'oclt ~ctlöltlid)teit nid)t 3u 
be~tagcn (ffi~ 81 In7). 

'tet Ijrfenmtllgö5cuge braud)t bCll lFermerf über ~ncrfcnnung be~ 
lil\d)ienenen nidlt 3u unterfrf)rcibcn (.\1(iJ~ 21 .:\ 188). Slllmcrl)in emV
fieglt ciS fid) im Sntcreiie 'ocr, bcutfunbcn'ocn 55el1111ten, ben ~(nerfennultg~ 
t>ennetf burd) ben Sbentihit53cu\1cn untcr;dlteibcn &ll IaHen. ':tet ~r~ 
fennung~3ellge fl1ltlt fid) al':\bl11b Md) bCI 'Jicititcllullg 'ocr l.l3eIjönlid)feit 
bes ijrfd)ielll'ucll rutiemenj eI braud)t bci 'ocr mcrle;ung, Gkne~migung 
uno Unter3eicf)l11llln ber llrfltnbc nid)t anwejenb ölt iein (stm~ 21 A 188). 

Sft eine lt~oritcllllng bCI 'ßcteiligtcn bmd) einen fold)en Beugen 
nid)t möglid) , \0 müHen lid) 'oie tSrld)iencnen 'ould) Utfunben au{l
w eif cn, 'oie auf illIcn 91mltl'n lauten unb \)on öffentlidjen, insbefonbere 
ttllatlid)en, fonllmmalcn, fird)lid)cn u\w. \Bel)ör'ocn unter 6iegel unb 
Untcrjd)rift ausgcitcUt linb. 

60 genügen 3. 58. IDlilitiirlJiifjc, 6tcucqctteI, ffiabfal)rfarten, 6tanbeß~ 
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amt~utfunben, Jagbjd)eine unb äl)nHdje BegitimationSfHl,\Jiere. ~old)e 
lh:funben bieten gegenüber ben oon ',ßribatper\onen ausgeftellten @5d)rift; 
ftüden eine größere QSetväf)r, ba 'oie ausftellenben ~ef)örben ebenfalls bie 
0bentitiit öU prüfen pflegen. 

(\;:3 genügt aber nid)t 'oie ~ecreid)nung ber ~etveismitte1 nad) ~ate; 
gorien ((\;rfeltltung!33eugen, Urfunben); oie1mel)r müffen bie fonfreten 
metvcismittel angegeben tverben (~0 31 A 245). 0ebod) barf ba!3 QSrunb; 
bud)amt, tvcnn ein ~etei1igter in ber Urfunbe in btveife1!3freier jffieije 
als erjd)ienen aufgefülJrt ift, bie Urfunbe a15 geeignete QSrunblage einer 
(\;intragung nid)t be!3lJalb beanftanben, tveH bai3 ~rotofon feine mngabe 
barüber entlJätt, ob ber ffiid)ter ober motar ben ~etemgten fennt ober 
in tve1cf)er mJei\e er lid) QSetvij3lJeit über befien ',ßer\önlid)teit ber\d)afft 
1)at (~0 36 A 151). ~ie abtveidjenbe mnfidjt bei ~0 20 A 177; 
23A 5 ift aufgegeben. 

~ann fid) bie Urfunb!3verfon bie @ctvij3()eit über bie ~erjön{id)feit 
ber ~etej(jgten nid)t berfd)aHcn unb tvirb tro~bem bon ben (\;rfdjienencn 
bie 2lufnal)me ber iBerl)anblung bedangt, jo 1)at fie &tvar bie iBerlJanblung 
aUT&Uneqmen, aber babei ben @5ad)ber1)alt unb basjenige, tvM ettva 3ur 
l'YeftfteHung ber ',ßerfönlid)feit beigebrad)t ift, in bem ~rototon 3u bel'; 
metten. § 176 mbf. 3 l'YQSQS. (\;ine ettva beantragte (\;intragung in ba:3 
@runbbud) barf in folu)en ~änen nidjt el)er bewirft tverben, ag bi!3 bie 
Jbentität nad)trägfid) nad)getviefen ift. 

l'Yef)1t bie mngabe ber 0bentitiit5feftfteHung im ~rototoH, fo fant! 
bieter 9nangel nid)t etWa baburd) befeitigt werben, ban ber Urfunb0; 
beamte nad)träglid) eine einjeitige ~ejd)einigung ausfteHt über bie WUcl, 
burd) bie er fid) QSewij3lJeit über bie ',ßer\on cine5 ilJm bi5 bal)in unbe; 
fannten ~eteHigten berfdjafft 1)a1. (\;ine fold)e ~efd)einigung fann alil 
genügenbe QSrunblage ber bon bem QSrunbbud)rid)ter borounelJmenbcn 
~rüfung ber 0bentität ber lSeteiligten nid)t anerfunnt tverben, ba aUel) 
bie~bentität5feftftenung ben ~eteihgten gemii13 § 177 ~%@ mlt t1Ot; 

ge{efen, bon il)ncn gene1)migt unb unterfd)rieben tvcrben ntu~ (~0 
23 A 5). 

§ 130. ~tr d)äftsfälJigkcit bcr ßtfeiligtcn. Ablt~nung von 
ßturknnbungtll ungültigen unb ~rafbartn 3n~alts. 

(l;iner ausbrücUid)en ~eftftcHung im \:ßrotofoU, ban bie j8eteiligten 
bie 5u bem beurfunbeten ffied)ttlgeid)iijt crforberlid)e @eid)äftsfäf)igfeit 
ober (\;i n [jd) t befi~clt, bebarj eS> nid)!. (fs ift alfo nief)t erforberHcf), im 
(\;ingange ber ',ßrotofoUe 5u fagen: ,,(l;s erid)ienen gefd)äft5fiilJig u\w." 

mur für ben ~aU, ba13 tväf)renb ober nad) ber j8eurfunbung bor 
2lbgabe ber Unterfcf)rift (ffiQS 85 337) begrünbete Stveijel barübct 
entrtelJen, 0& ein ~etei1igter 'oie erforberHcf)e QSefcf)äTt~fälJigfeit ober 
mnfid)t beli~t; ober ob ba~ oll beurfunbenbe QSefd)äft überf)aulJt gültig 
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ift, ioHen 'oie .8tueifel ben lBeteiligten mitgeteilt unb bet Sn~alt bet route 
teilung \owie 'oie bon ben lBeteiligten barauf abgegebenen Q;tflätungen 
in 'oem I,ßrotofoll feftgefteUt werben. Illrt. 40 Illbf. 1 I,ßr~®®. ~ie Q;in
tragung im &run'obud) fann fteg erft erfolgen, tuenn 'oie .8weifel befeiHgt 
fin'o, allo &. 18. eine fe'f)len'oe )8oUmad)t nad)gereid)t tfi. ~ie %atjad)e, 
baj3 eine notarielle Urfunbe ~eftfteUungen in becrug auf .8weifel über bie 
~eld)äfgfii1)igfeit eine!3 lBeteiligten nidjt ent'f)ält, ber.\Jfli~ltet bas &runb~ 
budjamt nid)t, eigene begrün'oete .8weife11)ierüber faUen &U lallen (SOOSS 
35 A 199). 

mt bas &ejdjäft &weifellos ungültig, jo ift bie lBeurfun'oung 
ab&ulegnen. 60 wirb &. 18. 'oie lBeurfunbung ber Illufla\\ungsertlätung 
eines &efdjäftsunfägigen, etwa eines tuegen ~eifteshanff}eit Q;ntmün
bigten, au bertueigern fein. Illrt. 40 Illbl. 2 I,ßt~@. 

)8etftönt ber Sngalt eine5 &eldjäfts gegen ein 6ttafgefe~, 
liegt i'f)m allo &. 18. offenlidjt1id) auf 'oer einen 6eite bettügerifd)e ober 
wudjeri\dje 1ll000djt &ugtun'oe, ober wU1 ettua 'oet in )8ermögen5berraU 
geratene ijigentümer in 'oer Illblidjt, 'oie lBeftiebigung eine5 Q5läubigers 
bU beteiteln, I ein @run'oftüd nodj IdjneU beröUnern, eI)e 'oie .8wanSS
betfteigerung eingeleitet ift (§ 288 6t&IB), 10 i)t ebenfalls bie lBeutfunbung 
abaule'f)nen. 

§ 131. ßtnrkunbnug brr «rklärungtn ßlinbtr. 
mt ein bei einet )8er~anblung lBeteiligter nad) ber Überbeugung 

bet UrfunMpetfon b linb, fo ift 'oie .8u3k'f)ung eines &eridjgfdjteiber6 
ober crweier Beugen au ber )8er~anblung etforberlidj. § 169 ~&. ~ie 
fiberoeugung bes Urfunbsoeamten ift aUein entfdjeibenb; 'oie lBeut· 
funbung ift aljo audj in ben iJäUen gültig, in benen fid) 'oie Überbeugung 
alS inig enoeift. 

meijl:Jicl: 

~lmt5getid)t. ~obau, ben 20. eeptembcr 1922. 
~5 erjd)ien l>or bem unteroeid)ncten ~id)ter ber ~rbeiter ~arl ßenning 

aU5 S3ud)~ain. 
!S)er ~rfd)ienene iit bem ~id)tcr l>on $erfon bdannt. 
~r ift nad) ber Ubeqeugung be5 ~id)ter5 blinb. 
~5 wurbe be5~alb ber perfönlid) bdannte \)uftiooberfeeretär rrriebriC\) 

~e~mann l>on ~ier ou bet 'l3er~anblung ~inougeoogen. 
!S)er ~Itbeiter ~arl ßenning erUärte: 

Ulkt). 

~e folgt bie fuflärung bes ~enning; 
3um Gd)(ul3 f)eil3t eij: 

1>. g. u. 
~arl ,f)enning. 

rrriebtid) ~e~mann. 
ed)ul~e, ~mt5gerid)t5rat. 

~ranb·Glf)lIi\!ler. I!lnm'o~ud)iadJtll. 2. \l{ufl. EJ 
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§ 132. ßturkllll~lIl1g ~tr (frkliirllllgcll «Rubtr lIltb .$tuntmrr. 
1. ,mt ein bci eincr mcrI)anbluug \.Betciligter nad) ber llbeqeugunB 

be~ l1rfunb5bcamtcn taub, fo ift bie Suöie1)ung eine~ O)erid)tiJid)reiber~ 
ober ~Itleicr Seugen erforberLid). ,mt ein tauber 58eteiligter n iel) tim fta nb e, 
~eld)riebenes ~u Iefen, 10 joH auj')erbem eine ~ertmuClls.)Jerjon 
öuge~ogen Itletbelt, bie I iel) mit il)m &U lJetftänbigen bermag. ,Jn bcm 
\ßtotofoll loH feitgeitellt ItJerben, bai) ber \.Beteiligte nad) ber ÜbcqcuguII9 
ber Urfunb5vetjon bie mertrauen5vcrloll lJerftanben ()at. 'llas I.l3rotofoU 
foll auel) bon 'ocr mertraucnsverlon genef)lIligt unb ulttet\d)tlcbcn ItJct'Dcn; 
bau bieS gcld)ef)clt, braud)t im I,ßrotofoll nid)t ausbrüdHd) teitgcitcUt &11 
ltJetben. ':Die 18ertrauens~erlon fann oud) ber QSerid)E\jd)rciber ober ein 
&ugeäogener Beuge ober einer ber 58eteiligten fein. § 169 ~; ~rt. 41 
~bl·2 '-l3r~. 

~ann 'ocr taube )Beteiligte &eld)riebenes leIen, fo iit 
bie BU3ie1)ung einer \~krtrauens1Jerjolt nid)t erforberlid); es genügt banlt 
bie BU5iequng eincs &crid)tsld)reibers ober &ttleicr Beugen. Jcbod) 1011 
bann bem ~aubelt bas I.l3totofoU auel) ol)ne lein ~erlangcn 3ur :DurdJiid)t 
borgelegt, unb in bem ~rotofoll loH feJtgeftellt werben, baB bies gefc(lcf)etl 
ifl. 9fr!. 41 ~bl. 1 1.l3~&. 

,mt im erftgebad)ten %aIle eine jBertrauensverlon, 'Die lid) mit bellt 
~auben bcrftänbigen fann, nid)t hU bejd)aHen, 10 iit 'oie meurfunbung 
ab~ulet)nelt unb ben meteiligten bie G:rltJirfung ber meitellung eines 
\ßfleger5 für ben ;tlluben hU iiberIaffen. 

~eilpiel: 
2lmtsgcric\lt. ~(lba\l, bell 6. '?niiro 1921. 

G:5 erfd)icn llN bClTI ullteqei~metcl\ 9tid)tcr ber mauer ~eillrid) 
5'e1bau aU5 eceb(lrf. '.Slic 13crjönlic\lfcit be5 G:rjd)iencncn wurbe burc\l 
ben perfönlie!) bdannten ~elllcinbet1(lritc!)cr ~arl mergemann aus eec
borf feitgeiteIlt. 

5'clba\l ijt nad) ber Über~cugltl1g bcs sni~)tcr5 taub unb na~) leiner 
glaubl)aften ~lngabe nid)t imitaHbe, G)cjc\lriebenes 3u lejcn. G:t fmm 
aber leinen 2lamen ic\lreibcn. 

G:s wutbe ba!)er bet perlönlid) befannte \:)uiti30berldretiit 5'riebrid) 
~c ~llllann von l)ict unb al:; '!lertrauensperi on bet ('jcmeinbcN)rjtel)cr 
5~arl mcrgcmanl1, ber fic\l mit bcm <tauben verjtiinbigen ra 1111, ;\1 i)cr 
~crl)anNung 3uge30gen. 

~er erfd)ienene 5'elbau erHärte foban1l: 
-- ultv. (es folgl banll bie Q;dlätllllg). -

'.Sla5 vorjtcl)enbe 13rol(l/oll wurbe baraur vorgelefen Hnb Vl'lI ~.:I)
mann lIlIb SBergemann genel)lIligt. 

SBergcmanTt verjtänbigte barauf bcn 5'elbau über bcn \:)n1)alt bC5 
13rotofoIl6, UTtb 5'e1bau !)atte Tta,v ber Übeqeugung be5 9tic\lters i)en 
mergelllann unb lomit aud) ben \:)ni)alt bes cprotoroll5 oerltanben. 
5'dbau genei)migte baraur ebenfalls ben \:)ni)alt bes 13rotofolls. 

!5)(15 cprl'tofoll wurbe barauT, lilie folgt, unterlc\lrieben: 
~)cinrid) 5'elbau. ~arl SBergcmann. 5'riebrid) ~el)lIIall11. 

e,'l)ul~c, Qlmt!.'gerid'tsrat. 
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.\1ätte lJelbau &eid)riebcncs feien fönnell, 10 wäre bie SU5ief)Ullg 
bel' )ßertraueni3verjon n ief)! lliitig geroe;ell; ei3 f)ätte Hjllt aber bann bo~ 
~roto!oll aud) Oljlle fein )ßerll1llgen crUt 'I'urd)lidjt \.lorgefegt unb bic!:3 
im 'Protololl uennerft luerben müHelI. 

Statt 58crgcmoll1l0 fjiitle oud) 'ocr Sufti30berjefreliir S2ef)tJlolln 01", 

~iertrouen~perioll ~uge30gell ltlcrbcn föllnen, vorou~ge;t1t, baB er fid) 
mit ~elbau ~iitte verftänbigen fönnen. 

2. :;:511 ein 58eteiligtcr lIad) 'ocr UbcqeUH\1ng bel' Urfunb5perlon 
ftumnt ober fonft am CS\.lredlcn t1eriJillbert, 10 müHen ebelltll(15 
ein ®erid)t!5Ic!)rciber ober 3tlJei Scugen 3ugeöogclI luerbell. 

I.!ßellll aber llOef) bel' ltbcqeugung ber llrftmb5\.lerion eine f(f)rift~ 
lief)e Q3crjtänbi!1\1ng mit bem Stummen ober iOllft om CS\.lred)cn ~il'r~ 
I)itlberten 1I i cf) t 111 ö 9 lief) ift, 10 mu\') bei bel' ~eurfunbung ein vereibcter 
-:t ° 1111 ct j d1 e r huge"ogen tuerben, OUT belien \Bereibigung nidjt tJeqid]tet 
!ucrben fanlI. Sm '.ßrototoH mun leitgeiteUt werben, baÜ bie Urfunb5lJeriOll 
'oie llbeqeugung gemollnen flat, bOB bel' 58eteiligte am 6lJred)en tJed)ittbert 
Hllb eille lchriitlid)e Q3crftiinbigung lItit i1)11t nid)t mög1id) ift. ~a5 '.ßrototon 
llIuiJ Clon bem Tolmetjd)er gene{)m~t unb unterfd)rieben llJerben. Sebou) 
be'öCtrr ('~ in biei C1I1 ~a({e bel' S\1ai(1)ltng ein('-j SClIgen ober eine~ O)ericht,:;~ 
\rlJreiber~ nid)t. ~ 178 i\i<MOj. 

~hl1t!>gCtict't. ~obau, t>cn 10. 3uni 1922. 
lis ericbicn vor i'C11I Itl1tcr.3dct'llctel1 ?\id)ter t>er i}nvalit>e $nu( 

<iJarbrcd)t aus ~ol>all. 
'S'er <fr\d)icn"nc ift t>Cl.l.t ~iti)tcr von $ericII berannt. 
~er ~icfltcr ~at Ne lIbeqcugung gewonnen, t>a!; ber <frjdlicncnc 

itU1111l1 uni' dnc [d)riftlicflc Q:\crftänNgung mit i~tn nid)t llIöglid1 iit. 
(i's wllrbc bcs\1a!b als ~cltllctfd)cr t>cr perfönlid) I>dannte <:raub
itu1l1menlc~rcr ~arl ?\ugc aus ~obau 311 t>cr Q:\cr~anblllng ougei)ogcll 
\Inb I.lorid)rittt;mäj)ig vcrcibigt. 

~utd) Q:\mnittltmg t>C5 ~ohnct[d)cr5 wurt>c folgcnt>c <frUiirullf\ lll'tt· 
<Sarbrcd)t abgegcl>cn: 

u[u.'. 
~a5 'l3rl'tofl'(( wurbc llorgclcfclI. VOll <iJarl>rcd)t Hnb 110n bellt ~I)I

md[!'\>cr gcnc!lmigt 1mb, wie folgt, 1I1ltcr[d)ricl>cn: 
<:pali! Qjarbred)t. ~ar1 ~uge. 

0d)mibt, Ql1nt5f\cridltsrat. 
~Bärc eine [cfniftIid)c ~~critänbigung mit <Morbreo)t möglid) gelt1e[ell, 

[0 Mttcn an elcHe bc~ '.t01111ctid)er!5 ein ®erid)ts[ef)tcibct ober "lt1ei 
.Beu~en &U~c~og('n tuerben fönnen. 

§ 133. ßtnrkltllbuug brr (frkliiruugru ~dJrribrlt!mukultbigrr. 

~rfIärt ein 58elei1i\1ter, ban er nief)t \d)reif:ten fönne, 1011U1H 
bieie ~tfl Ci rn ng im ~rotofon feitgefient l1mben. mei ber ~odefung 
11\1b bel' (})l'nel)11tiglln\1, niel)1 !lud) bei bel' [onftigen \BetI)anblun!1, n1u)1 

Hl* 
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bie Urfunb~perfon einen Beugen 3U3iel)en. mt aber ber )Beteiligte nadj ber 
Ubeqeugung ber UrfunMj.Jetfon taub, bUnb, ftumm ober fonft am 6predjen 
berginbert, unb finb be~galb ein ~etidjt{\fdjreiber ober 5tvei Beugen 3U-
geiJogen, fo braud)t nidjt nodj ein tveiterer Beuge 5ugeiJogen 5U tverben. 
'1)a~ gIeidje gilt, tvenn in anberen trällen, 5. )B. tveil ber ffiidjter e~ gemäji 
mrt. 2 2lbl. 2 \j3r~~ angeorbnet gat, ein @eridjg\d)rriber bei ber )Bet
ganblung mtttvitft. '1)~ \j3rotofoll muji bon bem Beugen unterfdjtieoen 
tverben. § 177 mbl. 2 unb 3 ~®. 

\8eijpiel: 
Qtmtsgerid)t. ~obau, ben 23. Oftober 1922. 

G:s erfd)ien Dor bem unter3eid)neten ~id)ter: 
~er Qlrbeiter Wil~elm ~taufe aus SBud)~ain. 
~ie SlJerfönlid)teit bes ~rfd)ienenen wurbe burd) einen auf feinen 

?"tamen lautenben 0teuer3ettel feftgeftellt. 
~r etflärte: 

ufw. 
00bann ertlärte ber ~rfd)ienenc, baß er nid)t jd)reiben tönne. G:& 

wurbe bes(lalb ber perjönlid) betannte i)ujti30berjetretär 'i)'riebrid) ~e~
mann Don ~ier als 3euge 3uge30gelt. 

D. g. u. 
'i)'riebrid) .te~manll. 

0d)ul~e, Qtmt5gcrid)tsrat. 
2u bead)ten ift, ball eine trallung: ,,~raule ift ld)reiben~unfäf)ig" 

uniJuläHig ift unb bie )Beurfunbung nid)tig mad)t. ~taufe mun feine 
Unfägigfeit erWiren, unb biefe G:dläwng i\t &u protofollieren (~S 
20A 130; 26A 4.2; ffi~ 56366; 69 79). ~taule braud)t fein ~anbiJeidjen, 
ettva brei ~teu5e, an bie 6teUe leine~ 9Camen~ &u fe~en; e~ genügt, baa 
ber 3uge30gene 2euge, S'ufti50berfefretär Ee1)mann, unterfdjreibt. 

§ 134. ßrurkullbungrn brr C!rkliirungrn btr btr btntfd)cu 
.$prlld)e !tid)t Jlliid)tigru. 

~rf{ärt ein )8eteiHgter, ball er ber beutfdjen 6l,Jtad)e ltidjt 
mädjtig fei, fo mu\'3 bei ber )Beutfunbung ein bereibeter '1)olmet\djer 
iJugeiJogen tverben. § 179 tr@(sj. '1)ie (l;rWiwng be~ )Beteiligten ift 
aUein mangebenb. mt bal)er aud) bie lhfunb~perfon übet1!eugt, baji ber 
)Beteiligte entgegen feiner ~rUätUng bie beutfd)e @)prad)e begerrfdjt, fo 
mun er bennod) einen SDolmetfd)er 5ltiJie'f)en. 

Unterbleibt bie 2uiJie1)ung be!3 '1)olmetfd)er!3, fo ift be~l]a(b bie )Se
urtunbung nidjt untvitffam. § 179 mbf. 5 %~~. Sl)ie~ gilt aber nur, ttJenn 
bie UrfunMperfon annimmt, ban ber )Beteiligte bie beutfd)e @)1Jradje 
bel]errfdjt; anbernfan~ mu\'3 er bei Q3ermeibung ber 9Cid)tigfeit ber )Be
urfunbung einen SDolmetfdjer iJU5ie1)en unb bie fonftigen Q3orfd)riften 
be~ § 179 ~~ bead)ten (~S 21 A 12). 

2u ber Q3er1)anblung ift ein b er eib et er '1)olmetfd)er iJU3u3ief)en. 
'1)ie mrt ber )Bereibigung braudjt im \j3rotofoU nid)t angegeben 3u ttJerben. 
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Q;~ ift aud) gIeid), ob ber ~ormet[d)er im alIgemeinen vereibigt ift ober 
ob er füt ben befonberen \JalI bereibigt wirb ($t@3 21 A 7). Bu ~rüfen ift, 
ob ber bom ~olmetld)er geleiftete angemeine Q;ib lid) aud) auf bie fiber~ 
tragung bei ber In \Jtage [teI)enben lBeurfunbung~art mitbe3ief)t, ba bie 
lBeurfunbung nid)tig 1ft, wenn bie!3 nid)t ber ~an ift (st@3 21 A 12). filJer 
bie mereibigung linb bie ~olmet[d)erorbnung bom 18. ~e5emlJer 1899 
nebft ben 2UlglUfgn bom 5. \JelJruar 1900 unb 5. WZiiq 1901 mWZml 1899 
~. 856; 1900~. 50; 1901~. 51), lowie bie §§ 191,192 @m@ 5u bergleicf)en; 
über bie mergütungen ber ~olmetld)er bgl. mUgmfg bom 13. 3uH 1920 
(SWlml ~. 380). ~er im allgemeinen bereibigte ':.tolmetfd)er Wirb nur 
bie lRid)tigfeit feiner filJerttagung unter merufung auf ben ein für aHemal 
geIeifteten Q;ib 5U berfid)ern f)alJen. ~ie mereibigung be~ ~olmetfcf)er~ 
ift nicf)t erforberlid), Wenn bie meteHigten barauf ber&icf)ten. § 179 \J@@. 
merffef)t bie Urfunb~1Jerfon bie frembe ~1Jracf)e, fo lJraucf)t ein ~olmetfcf)er 
nid)t öuge&ogen 5u werben. :3;a!3 [teg in beutid)er ®1Jracf)e auf5unef)menbe 
$Iototon ift in beutld)er ~1Jtad)e boröule\en unb muU bem ber beutfd)en 
®1Jrad)e nid)t miid)tigcn meteiligten burd) ben :tolmet\d)e'c ober, Wenn 
ein fold)er nid)t 5ugeöogen worben i[t, burd) bie Urfunbi3per\on in ber fremben 
®prad)e borgetragen werbeni) unb bie %eftftellung entljalten, bau bie~ 
gefd)elJen ifi. mud) mu13 im ~rotofoll feftgeftellt werben, bau ber meteiligte 
er f1 ii r t lJabe, ber beut\d)en ~ptad)e nid)t miid)tig 5U fein. 

:tlie morld)rifi be!3 § 179 mof·3 %@@, wonad) im ~totofon feft" 
geftellt werben \011, ba13 ber meieiligte ber beutfd)en ®lnad)e nid)t mäd)tig 
[ei, ift nicf)t au!3fül)rlJar; benn wenn bie UrfunMperfon babon über5eugt 
ift, ba~ ber meteiHgte ~eut[d) berffef)t, lann [ie nicf)t in ba5 ~rotofon auf~ 
neljmen, bat er fein ~eut[d) berftef)F). 

'1ler ~ormetid)er mut ba5 ~totofon unterfd)reilJen. 
~1t ba~ ~totofoll in beutfdJer ~1Jrad)e ben meteiligten unb ben 

Whtwitfenben, Ö. m. bem ~olmetlcf)er, nid)t borgeleien, 10 ift bie lBe~ 
uttunbung nid)Hg, aud) wenn bie metreHenben anberweit, ~. lB. burd) 
~ellJft1e\en, bon bem ~totofo11inf)alt $tenntnl~ befommen ljaben (st@3 
22 A 19). ~inb alle meteiligten ber beutld)en ®prad)e nid)t mäd) ti g, 
tJerftef)t alJer bie Urfunb51Jer[on bie frembe ~prad)e unb öielJt be5lJalb 
feinen ~ormet[d)er 5u, [0 lJtaud)t ba~ ~totoful1 nur in ber fremben 61Jrad)e 
tJorgelefen &u werben (st@S 22 A 19). 

IBei\\Jiel: 
2lmtsgeriq,t. ~obau, ben 9. Banuar 1921. 

(f6 erf<i)ien geute vor bem unteröeiq,ncten ~iq,ter: 
ber Q3übner ßgna~ ~oIDa15ti aU5 Q3uq,9aln. 

'S'er (frfq,ienene 1ft !lem ~Id)ter von <;:perlon be/annt. 

1) 'I)ie j)'eftfteHung, bof! ein 'l)oImet\d)er 3uge&ogen ift, teid)t nid)t au~ 
(!NilS 39 A 75). 

2) 6d)legelberner ~nm. 6 &u § 179 j)'~@. 
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~r erUärte, bals et ber beutjd)en 6praq,e niq,t miiq,tig ,ei, fonbem 
nut bie polnifq,e 0praq,e bel)errfd)c. Cis u)lItbe bes~alb ber perj'önlid) 
befannte Raufmann ~iq,arb 0q,watö aus ~oball al6 ~olmetfd)er bet 
polnifq,en 0praq,c öugeöogen unb beeibet. 

~Oltlal6fi edldtte barauT: 
lIfltl. 

~as Dorjtel)mbe ,+\rotofoll ijt in beutfd)cr 0prad;le llorge1eien, belll 
::Bübner Slowalsfi burq, bm ~o(metfd;let miinbliq, in bie polnijd)e 0ptad)e 
iibcrje~t, tlon bem Q3eteiligten gene~migt unb Don il)m, fowie bem ~ol
lIIctjd)er, wie folgt, untcrjq,tieben: 

5gnat; ROll'alsfi. ?iiq,arb 04lU'ar,. 
0d;lult;e, 

~lmt5geriq,tsrat. 

mt ~u einer ~curfllltbultg bic 2U3icf)ung cine5 1)ohncticfJcrs u nb 
cinci3 6d)reib3eugcn notwcnDig, ]0 fann nin)t ci n c ~et,on gleidj~eitig 
al5 'lJolmctld)cr unb a15 ®d)rcib3cuge mitttJirfcn; ijt bics bennod) geld)e~en, 
]0 1ft bie ;Scurrnnbung nid)tig (~S 43 26). 

§ 135. llrfdJrifttu, :AusftrtigungtU un~ btglaubigtt :Abfd)rifttll 
~tr lJrotokoUt. 

:Vie Ur I d) ri r t beiS bom QStuubbud)rid)ter aufgenommenen I.l3rotofo1l5 
bleibt in ber ~erroa~rung be~ QSerid)ts, ~{rt. 42 ~r~QS, unb wirb regel~ 
mä~ig au ben über butl betreHenbe QSmnbitücf gcljörenben QSnmbaftcn 
genommen. 

lEon bielcn UrfcfJriften fönnen 9tu?'fertigungen ober beglaubigte 
mbjd)rtftcn erteilt roerben. 

G:ine 2t uiS f er ti gu n 9 bes ~rotofoniS fanlt ftets nUt: bon bcm ~erid)t 
erteilt werben, in belfen ~erroaf)mng lid) bie llr)d)rift befinbet. 2trt. 4.'l 
~r~QS. :llie musfertigungen ttJerben bon bem QSerid)tilid)reibcr untere 
fd)rieben unb mit bellt QSerid)h3]iegcll) bCr]el)en. § 182 ~Q:! • 

.;Jn ber mUiSfertißung unb auf 'oer Ut,d)tifi 1011 IJctmerft werben, 
roem unb an \ueld)em %agc unb Drte bie muslcrtigung erteilt ijt. mtt. 46 
~rBQSQS· 

:llie a15 :reit bes ~rotofoll§ all5ujr(jenben 9tnlagen müHen mit aUSe 
gefertigt werben. 9tnbere mnlagen, 3. ;So ~ollmad)telt einei3 ~ertreteri3, 
roerben bei ber 2tusfertigung nicht berücfj'id)tigt; fie finb aber auf mntrag 
ber mUi3fertigung in beglaubigter mbfd)rift gei311fügen. mrt. 48 \ß~~. 

1)ie ~tllsfettigung lautet 3. ;S.: 
2t lIS fe rti gu n g: 

- cr, folgt barauf bic Ihjd)rjft im jffiorUaut 1mb e?, {)eiut bann aum Gcbluj'J: 
~ic llorfte~enbe 2tu6fertigllng IDirb bcm Q3atler ~einriq, ;relball 

in 6eeborf erteilt. 
~o~all, ben 10. mläq 1921. 

( <verid;ltsficgc!.) 
~e~mann, 

511ftiaobcrjefrctär bcs 2tmt:5gerid)tt}. 

1) Gtellt~lef genügt nid)t (st(}j~ 20 A li); bgL oucn § 121. 
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~ing neben bie UntetfdJrift bei.? Sufti30ber[efreliit5 mirb baß !Me, 
ridJE;liege{ gefe~t; auf ber UrjdJrirt bei5 I.l3rotoM{5 bOnt 6. W?iiq 1921 
uermerft ~e1)ntann, ba\3 er ant 10. Wliir& 1921 alt ~elbClu eine 2!usrertigung 
erteilt [)at. 

1:ie beglaubigten ~bicf)riften ber getid)tlid)€n Urfunben f)aben 
foIgenbe ~aHung: 

Q3eglaubigte 2lbiq,rift. 
crs fo{ot bie llrid)rift im ~ottlnnt; barunter wirb folgenber 

~ er 111 erf ge\etlt: 
~ie vor[tc9cnbe ~lbfd)rift ftimll1t mit bet al5 ,f)aupti~rift übcr

rciq,ten lIriq,rift überein. 
~oball, ben 10. ~ät3 1921. 

(<f>eriq,tt\jiegel ober 0tempd.) ~e~lllanll, 
8ufti30berfdrdiir be6 ~hnt5gerhN6. 

lBeglL1!!bigte 2rbfcf)riften L1!t,s bellt @nmbbud) [inb bagegen au~er 
IJon bem @eridJgidJreiber aud) IJon bent ffiid)ter 3u unter[dJreiben. 
2rrt. 7 2rbj. 2 2!@®iSO unb obclI § 2;). 

2!ntriigen auf ~rteilung bon %l~iertigungen unb beglaubigten 
2rb[d)rii!en barf ber lMeridJt5fdjIeibcr nielli nadl eigenem (i;nnejien ftatt~ 
geben, fonbern er {Ja! foldJe 2{ntriige bem ~Hid)!er ~ur (fntjdJeibung 
IJor~ulegenl).~ieier hat babei 5U beacf)tcn, ba~, [otem nid)t in ber Ur, 
funbe ober burch eine be[onbere (i;rffiirung gegenüber bem lMerid)t etroas 
2!olueid)enbes beitimmt iit, eine 2!uilfertigung ober ~(bid)rift bes ~rotofoU;3 
nur IJerlangen fönnen: bieienigen ~erionen, bie ba~ ffied)t5gefdJäft im 
eigenen mamen borgenommen l)aben ober in beten 9camen baß beut
funbete ffied)Hlgejdjiift bon anberCll borgeno11lllH'lt iit, (OlDie bie ffit'd)t~~ 
nad)folger biefer ~erronen. 

flft einet ~errOlt ober beH'llt ffied)gltad)Tolger ober ffied)t§borgiinger 
tdlon eine 2rusfertigung erteilt, [0 1011 bie Itrteilung einer meiteren 2!ll!t~ 
fertigung bermeigett werben, luenn if)r redjmd)e ~ebenfen entgegen, 
ftelJen (2!rt. 4~ 2rbl. 3 ~r~IM); 10 barf ~. ~. ber iSellollmäd)tigte eine 
~meite 2!usrertigung ber unter [einer W?itroirfung errid)teten ~o1l11lad)t 
nur mit 3uftimmung bes WladJtgebers erOaUen. 

Uber bie aU5&ugilmeife 2!rt bet 2tw3fertigung bgI. 2trt. 47 ~r~. 

J) ~er @runbbud)fü!jrer, ber ~llfti50berilll~eftor ober ~lIiti~inlpeftvr 
ober her 3ufti30berlefretär, ber vom ~nnbgeridjti:j\.lräHbellten ljier5u er' 
mäd)tigt ift, rann auf ~nträge betrcflenb ijrteilllng von \ltbld)riften leU,· 
ftänbi~ lBcrfüglll1g treffen (l2tllg\l.lfg vom 25. ~nnuar 1921, ~181 S. 75). 
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(5 e cf) ft e t mb f cf) n it t. 

tlertretung ber Beteiligten im <6runbbud}:: 
uerfal}ren. 

I. lHe 8euoUmödltigung. 
§ 136. Sllrm unb 3ulJalt ~tr llllUmlld)t. ~on~er- nn~ «Jencral

tlllllmad)t. llllllmlld)t über ~tn t!ob ~f9 Atadjtgtbrr9 ~inan9. 

~ie ~eteUigten fönnen fid) 6ei aUen i'f)ren 3U beurfunbenben Q;r. 
fUinmgen, in~6efonbere aud) \Jor bem @runbbud)amt bei muflaffungen 
unb fonftigen 3ur ~intragung in ba~ ®runbbud) erforbetIid)en mnträgen 
unb ~e\tliI1igungen, eine~ ~e\Jol1mäd)tigten bebienen. '!lie lffiirflamfeit 
ber ~rnärungen be~ ~ebOnmäd)tigten \tlirb nid)t babutd) beeinttäd)tigt, 
baß ber lBetiteter in ber ®eld)äft~fäf)igfeit befd)ränft ifi. § 165 ~®~. 
IDHtl)in fönnen aud) junge Beute unter 21 Sal)ten al~ ~e\)oUmäd)tigte 
im @runbbud)\Jerfel)r auftteten (~S 35 A 223). '!ler ~e\)onmäd)tigte 
mUß fid) über bie il)m erteilte Q;rmiid)tigung burd) eine lBollmad)t aU5~ 
\tleifen. 'l'liefe lBoUmad)t mUß in ber me gel bie ~orm be~ § 29 ®~O auf~ 
\tleilen; e~ mUß allo \tlenigften~ bie Unterfd)rift be~ j))1ad)tgeber~ getid)t1id) 
ober notariell beglaubigt fein; bagegen ift bie gerid)Hid)e ober notarielle 
~eudunbung ber lBollmad)t fe1bft 3u muflaffungen unb 3ur ~e\tliUigung 
fonftiger ~intragungen im @runbbud) nid)t erforberlid) (~S 22 A 296)1). 
srt bie lBollmad)t 3u notariellem ~rotofon erflärt2 ), fo ift bie lBonmad)t~ 
urfunbe bie mu~fertigung biefe~ ~rotofon~ (St'®S 33 A 149). Q;~ genügt 
a6er eine blPß ~ri\Jatfd)riftIid)e ~orm ber lBollmad)t, \tlenn ber ~e\)On~ 
mäd)tigte einen ~intragung~anttag fteHt, olJne baI'! bieler mntrag crugleid) 
eine 3u ber Q;intragung etforberlid)e Q;tUiirung erlet\en 1011. § 30 ®~O, 
\JgL aud) oben § 36. 'l'lie lBollmad)t fann aud) 3u I,ßtotofoll be~ ®erid)t5~ 
feftetät~ etfläti \tlerben; ber ID1ad)tge6er mun bann aber b~ ~rotofon 
unterfd)reiben. 

jilliU 3.~. ber alleinige Q:rbe eine~ im ®runb6ud) eingetragenen 
5)t)~otl)efengläu6iger~ lid) burd) einen ~e\Jol1mäd)tigten X auf @runb 

• 1) 3ft in einem .)Jritlat\d}riftlid}en ~ertrage, burd} ben ber eine %eil 
ftd) tletlJfHd)tet, bas (ftgentum an einem (lJrunbjlücf 5U übertragen, eine 
\lluflaHungstloI1mad)t erteilt unb linb bie Untet\d)riften unter bem ~ertrag 
öffenUid) beglaubigt, \0 ift regelmäj3ig an5unel)men, baj3 bie ~ertrag. 
id)Hej3enben aud) bei SfenntniS ber lJormtlorld)rift bes § 313 6a~ 1 \MH8 
bie ~onmad)t erteilen \tloHten (~@3 35 A 238). 

2) 54uf lid) \elbft fann ber motar eine ~onmad}t nid)t beurfunben (~@3 
38 A 190); I>g1. oben § 126. 
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eine~ ~b\djeitW an Stelle feines ~bfa[fers im ~nmbbudj ars ~Iäubiger 
eintragen laffen, [0 genügt e~, lUenn er eine .prioatfd)riftlidje )ßoHmad)t 
au~itellt, in ber er ben X beooHmiid)ttgt, ben mntrag auf G:intragung 
feines, be~ Wladjtgebers, ~Iiiubigerred)t0 im ~runbbud) &U et\1Jirfen. 
X braudjte bann nur unter Uberreidjung be~ G:rbfdjein~ unb ber .pritJat~ 
jdjriftlidjen )ßoHmadjt ben prioatfd)rifHid)en 2{ntrag auf G:intragung 
[einei3 Wlad)tgebers ars neuen 051iiubiger?5 ber S)~pot1)ef 5U fteHen. C%enio 
bebarf aud) 5. j8. bie )ßoflmad)t feiner j8eglaubigung, bie 5ur G:rl1Jirfung 
ber @intragung einer 3IUangsfid)erung?51}~vot1)et aUT @runb eines gerid)t< 
lid)en Urteifi3 ennäd)tigt. Sn biefen ~iil!cn linb bie materiellen li;intragung?5~ 
untertagen ber G:rbfd)cill unb bie ooHftrecfbare Urteih3aui3fertigunB, t1JälJrenb 
ber 2lntrag nur bie ::tätigfeit be?5 ~nmbbud)amE5 beranfaflt. ':ter ~runb~ 
bud)rid)ter lann fid) aber in allen ~änen mit einer nur vrilJOtfd)riftIid)en 
lBoIImad)t begnügen unb lefbit oon iebem befonbcrcn j8clUeife für ba?5 
lBoIlmad)BtJerf)iiltni?5 abfe1}en. '1:ici5 gilt aud) für mntriige eine?5 910tars 
au~crf)alb be~ j8ereid)i3 leiner gefe~lid)cn )ßertretungsmad)t (f. oben § 35). 
(!e®S 33 A 65). 

,mt bie 5Boflmad)t j8eitanbteiI einei3 5Berlrages, 10 5erftört bie 9Hd)tig< 
feit bes 5Berlrages nid)t immer bie m5itfjamleit ber 5BoHmad)t (ffi& 97 
273; .\l~~ 35 A 238). 

~ie lBollmad)t mu~ regefmäfjig gcftemvelt lUerben; nur t1Jenn im 
\JaHe ber 2luf1aHung eines 05runbitüd:3, jot1Jic im ~al{e ber j8efteUung 
ober Ubertragung einei3 G:rbbaured)t?5 bie erforbertid)e G;inigung bes j8e2 

red)tigtcn unb be?5 anberen ::teiIe?5 burd) j8etJoHmitd)tigte oor bem 
05runbbud)amt erfIärt lUirb, ift bie 5BoIfmad)t ftemVefirei, lUenn bas 
ber G;inigung &ugrunbe liegcnDe ffied)Ugefdjiiit bon eincm 910tar beur< 
funbet unb bie lBoHmad)t in ber Urfunbe erteilt iit. § 31 a:>I.8D. 
Q3ebingung iit aber, bau bie lBoffmadlt au?5briid1idj Dur %tflaiiung 
bor bem ®runbbudjamt enniid)t1gt; bgr. mffglBfg tJom 3. Sufi 1912 
mWlj8{d. 363). 

'];er Um fan g ber lBoHmad)t beftimmt fid) fteg nad) if)rem m5ortfaut, 
unb eine jorgfiiltige \'prüfung ber oorgelegten ~~olImacf)ten naft) ~d)tl)eit, 
\Jorm unb Snl)aH ijt eine lUicf)tige mufgabe bes ffiicfltert:. :tiefe I.l3rüfungs~ 
~flid)t be?5 ffiid)ters erübrigt lid) nid)t baburd), bafj ber 91otar, ber bie für 
bie Q;intragung erforberlid)e Cfctlärun\1 bes lBertreters aufgenommen 
ober begfaubigt f)at, bi elen für genügenb au?5gelUiejen eracfltet (st@~ 
23 A 120). 91ad) {Jreuflild)em ffied)t ift ber 910tar 3ur öHentficf)en l.8eur~ 
funbung ber ~orllt unb be?5 Sn1}alt?5 ber lBolImad)t nid)t befugt (sr&S 
43 154); ogI. § 1.38 mbl. 2. 

lBielme1)r 1)at ba?5 ®runbbucflamt auf a:>ntnb ber Urld)rift ober einet 
beglaubigten mblcf)rift ber lBclImad)t?5urfunbe lelbft 3U prüfen, ob bie 
5Bollmadjt ben j8eooHmäd)tigtt'n &u ber abgegebenen Q;dfärung enniid)tigt 
(SNSS 38 A 321, [D~m ~amburg]). 
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(Sille logcnaltlltc ~ellcral\)onmad)tl) ermiid)tigt ben jBeooH. 
llliid)tigtell ~ur ~otlla[lllle aller \H'tmögeniSredltlid)en 2tngelegenl)elten 
für ben Wlad)tgeber; jie lautet a. jB.: 

5d) bctlollmäd)tigc bcn •.. , mic\l in allen mein 'ncrmögcn betreffenDen 
~\ed)!t;angclegcngeitcn oll tlcrtrdcn. 

~()b(\u, ben • . . . 
Untcrh'\'lriit. 

eb btr (i;f)cmalln feiner (i;fJeiwll hUt ~erwaHung bei5 eingebrad)tcn 
~lt(es ®enerafooUlIlad)t erteilen fmll1, ift 3Weifelf)ait, aber nid)t unbebingt 
5l! ocrncinen. ®egebenenraHs fann bie G;f)efrau ~ll U)ten metrügungen 
übn baiS eingebrad)te @llt namens bes etqemannes lelbft bie nadj §§ 1395Tf. 
~(\)jB erforbet/ieI)en 8uftimmungserflärungen abgeben (M>S 51 W5). 

Jn ber ~eneral\)ollmad)t braud)en nicI)t etwa bie einhelnen 2trten 
bO!\ &eicf)äftclI, 3u beren morna~me ber 58eboUmäd)tigte befugt jein joll, 
brjonbers l)eltlOrgef)oben 5u werben, ba eiS ie~t ~eid)äTte, &u benen 6onber
tJoUlllad)t crforberlieI) ift, \)on eillhelnen ljier nid)t intereHierenben 2tus~ 
nal)men abgejel)cn, niel)t meI)r gibt. ;vie aud) ic~t \lod) oft in I;l)eneral
bolhnad)tcn fidl finbenben ~ermerfe, mie: "insbeionbere loH er befugt jeill, 
@runbftürfe für mid) 3U tJeriillnern, au ermerbell, ölt belaften ujw." linb 
\11\0 überfliijiig. 

(i;ine @)ollber\)ollmad)t crmäcIltißt nm ~ur momallllle bes barin 
bc&eicf)neten ffied)tsgefd)äfts; eilte moUma(~t bes Snl)alts O. jB., ba~ A 
ein @runbftücl im Wamen bes IDlad)tgebcri5 alt B ClUflalien 10Ue, ermädJHgt 
ben A nid)t etwa, bas ~runbftücl an ben ffied)t5nadjfolger beiS B (N~ 
ä1 A 202) ober gar an einen beliebigen 1;ritten aui~uIanen ober jonfhoie 
1:1on ber )8olfmadjt abäUlt.1cidjen. 

~ine (SrHärung, burdj bie eine ~ur 6tellung bes ~ntragung§antrag(; 
erteilte molhnaeI)t mibenuien mhb, bebarf bem @runboucflticf)tcr 
gegenüber ftetS ber ~onn be!3 § 29 ~jBO, allo lelb)t in ben Bärren, in benen 
bie mol1mad)t leIbft nut ~ri'Oatjd)tiltlid) erteilt merben fonnt~. § 32 \MjBO. 
ster meqid)t auf ben ~ibenl1f einet ~eneraI'OoUmad)t iit U1l3u1ä\,ig 
'(~1&0 47 150). 

G;rgiot lid) au!3 ber mol1mad)t, bll~ fie über ben :tob bes iUlad)t-
gebers Ilinaus, alfo aud) für leine etrben, geHen joU, [0 ic~t fie ben jBe" 
lJoUmäd)tigten in ben (Stanb, nad) bem :tobe bes IDlad)tgeberi5 im Wamett 
bolt beUen <:noen 311 ljl1nbeln, ol)ne ban nad)gewie[en au werben omud)t, 

1) (fine iutiftiid)e \ßerjon fann burci) if)rell 'Sotftanb einem anbeten 
(·ljeneralI.101hllad)t "ur 5ffial)rneljmung aller med)ti3angelegen~eiten edeilen. 
'llud) einem ffilitgliebe beß mel)rgliebtigen !Borllanbee fann bon ben übrigen 
lBotftanMmitgliebern eine 101d)e Qleneralbollmad)t erteilt werben. 'llie 
~et1tetungilmad)t bieleß bebollmäd)tigten !Borjlanbtlmitgliebee iit unab~ 
~iingig bon bem llBed)lel ber anbeten !Borftanbi3mitgliebet. 6ie beftet)t, aud) 
ltJenn baß eine ober ball anbete ber Ietlteren ffilitglieber auil bem !Borj'tanb 
<nl~\d)eibet, bg ber 3eitige ~.otftanb bie !Bolhnnd)t Itlibemlft (stQ!3 32A 187). 



ob ba$ her CirteHung ber ~o!(mad)t 3ugt1lnbe liegenbe fficd)tstmf)äHni5 
turo) ben :tob bes WCad)tgebers nid)t erfojdjen unb lUeld)cr ~(rt übet~au-lJt 
bicjcs ffied)gtmf)iiltnis lei (SH~S 32 A 197; 37 A 231; 41168). 3ur 
Ciintragung bes Q;igentumsüberganges auf (ijt1lnb ber burd) ben )8eboU~ 
miid)tigten bewilligten 2luflaiiung bebarf es weber bC5 ~ad)lUei\e5 ber 
<nbfolge 1I0d) beim ~orfJanben\ein minberiiif)riger 9Riterben ber t1or~ 
munbld)alh3gerid)Uid)en ~ener)migung (m~ 88 345; St~S 50 156 gegen 
~®;J 41 1(6). ~er meboHmäd)tigte ift aud), loelllt ber 9Rad)tgeber itt 
feinem ;teftamcnt eine ffiad)erbiolge angeorbnet 1)at, fd)olt bor bem G:intritt 
bel' 9lad)erbfolge 3ur ~krtretung belS ~adjerbelt iniolUeit beredjtigt, als 
lc~terer ieIbjt bor ~illttitt ber ~ad)erbrofge in feiner G:igenfd1aft alS 9~ad)· 
erbe {)anbellt fann. ~er )8cboIfmiidjtigte fann im mamen bes ~orerbett 
unb bC$ 9Cad)erben mit eiller bett 9CadjerbfaH überbauernben m3irffamfeit 
bcrrügen (Sf~J 36A 166; 43159). ~ies gilt aber nid}t, wenn ber 5Bebo{{~ 
tniid)tigte ber alleinige ~orerbe bes 9Rad)tgebers iit (St®S 43 158). ~erttet 
fmm ber ~orerbe nid)t für bie .Seit lIad) feinem, bes ~oterben, :tObe, 
allo mit m5irfung für ben 9CadjedJell, ~ollmad)t erteilen (SKij~ 30 161). 
S:-cr ~crh:eter einer Stor\Jora!iolt 1ft aud) nod) nad) beren 91uflö\ung rUf 

).(~ornar)me ber ~HJlUid1un~ge\d)iitte, in5bejonbere aud) öHr 2luf!aliung 
befugt (sr~3 31 A 306). 

§ 137. llDUmadjt ~nr llDrna~mt 110n lttd,tsgtfdjiifttn mit ndJ 
rt1b~. lltrtrttnng ~UJtitr ßtttiHgttr hrd) btnftlbtn tJtuoU-

miidjtigtrn. .sub~itntion6btfngni6 bt6 ßtuoUmiidjtigttu. 
Jnl allgemeinen fann ein ~ertreter im mamen bes ~ertretenell 

mit pd) felbft im eigenen mamen ein ffiedjtagejdjiift nut borne~me\l, 
lUe11n es ausfd)Iiefilid) in ber ~fiiUung einer ~et6inbTidjfeit (WS' 26 
A 100) beftef)t. § 181 )8~\lP). 

~i\le 2lusnaf)tne !:Jon bieier !Regel gift für ben ~all, bau bcr 9Rad)t, 
geber bem 5Bertreter auabrüdlid} g~attet, mit fid) im eigenen 
~namen ein ffiedjb3gefdjiift boraunei)men. ~egt nIfo 3.)8. A eine 
5BoItmadjt folgenben Sn~aIts uor: 

3d) bCllollmdd)tige ben A ••• , mein im ~runbbud) llon ~Obdll 
mb. I ~(. 21r.17 einge1rdgene6 ~runbftihf dn fid) fe1bft dUrou(dffen. 
. ~ObdU, ben 22. 21ugujt 1922. lInterfd;lrift 

(notariell beglaubigt) 
10 fann Abos ®runbitüd auf QSrunb ber 5BoIImad)t an rief) jelbft au I" 
IaHen. Sn einem fold}en 'iJaIle befonberer (Meftattung Hegt bie ionft beim 
WJjd}luHe eines ffiedjtsgeidJiifts mit fid) feIbjt befürd}tete QSefaf)r eine6 
~ibet,treites bet 3ntereHen unb bet @5d}iibigung bes einen obet be<5 anbeten 
%t'ileß nidjt !:JOt (stQS3 21 A 292). 

1) \Huf ben :leftamentliboHlltecfer finbet § 181 feine \l(nroenbung, ba 
er nid)t j'ßedteter ber {1:rlJen ift (\)gl. ~ietou § 162). 
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~ie )Borfd)rift bes § 181 m~m beaielJt fid) abet nur auf crlUeifeitige 
unb fold)e einfeitige em1Jfangsbebürftige ffied)iSgefd)äfte, bei benen ber 
)Bertteter felbft ber ~1Jfänger ber Q;dlärung ober beHen )Bertreter ift. 
Q;s fann alfo 5. m. ber m nttag auf Q;intragung einer ~~1Jotljef - ber eine 
einfcitige nid)1 em1Jfangsbebürftige Q;rflärung ift - bon bemjenigen alS 
mebollmäd)tigten bes Q;igentümers abgegeben lUerben, ber 3ug1eid) )Bet
tretet bes ~läubigers ift. :!lie )BornalJme eines ffied)tsgefd)äfg mit fid) 
felbft tft ferner nid)t barin crU erblicfen, bafi bei einet )8erfügung eines 
Wid)tbered)tigten biefet ars gefe~Hd)et )8crtretet bes berecf)tigten IDlinber
iälJrigen bem )Bertragsgegnet bie etiorberlid)e .8uftimmung erteilt 
(ffi@ 76 89). Q;benjo fann ber bie .$3öfd)ung ber ~~1Jotljef belUilligenbe 
~läubiger al$ )Bertreter be5 ~runbftücfseigentümer5 für biefen ber .$3öfd)ung 
3uftimmenj benn lJierbet nimmt er bas ffied)t5gejd)äft nid)t mit fid) felbft 
bor, fonbern bem @runbbud)amt gegenüber (Si'@)3 39A 235). meftritten 
ift, ob ber )8ertreter eil.1e Q;intragung crU feinen ~unften belUilligen fann 
(berneinenb Si'~3 41 1~2j 47 147j bei(1)enb anfd)etnenb ffi~ 89 367). 

mud) bie )Bettretung alUeiet meteHigtet burd) benjelben 
lBebollmäd)tigten tft auläHig, lUenn beibe :teile ben gleid)en )8ertreter 
beftcHt 'f)aben. ®o gefd)ieljt es 5. lB. nid)t feHen, ba\'3 in notarieHen &runb· 
~ücfsfaufberträgen ber Si'äufet unb 'oer )Betfäufeteine unb biefelbe 
~etfon bUt muflaHung bes @runbftüds bom )Betfäufer an ben Si'äufer 
beboUmäcf)tigen. 

:!let metlOllmäd)tigte fann nicf)t feinerfeits lUiebet einet anbeten 
~erfon Unterbollmacf)t erteilen, lUenn i'f)m bies nicf)t uusbtftdlid) ge
ftattet ift. § 664 m@lB. 31t il)m bies gejtattet unb l)at er eine Unterboll
macf)t erteilt, )0 beftimmt f icf) bie iJrage, ob pe 3ugleief) mit bem Q;t!öjcf)en 
'oet ~uu1Jt\.)ollmad)t edifef)t, jOlUoljl nad) bem Umfange ber ~au1Jtbollmad)t 
lUie aud) bet Unterbollmad)t. 31t 'oie ~au1Jtbollmaef)t öeithcf) begren&t 
erteilt, fo ift 'oer 58ebollmäd)tigte im BlUeifel nicf)t ermäef)tigt, eine &eitlid) 
unbegren3te UnterboUmad)t au erteilen (Si'@3 37 A 239). Sn ber (l;rieUung 
ber ®ubftitutio~befugnis tft regelmäfiig bie (l;rlaubnii3 5um @efcf)äfts· 
abfd)luHe mit lief) felbft nicf)t ars mitentlJalten ancrltfel)en. 

Sebocf) fann ber Unterbebollmäcf)tigte im Wamen 'oes )8oUmacf)t. 
gebers mit bem lBeboUmäef)tigten ein ffied)iSgeld)äft borne'f)men (st®S 
30 A 158) • 

.8uläfjig ift eS enblief), einer bon einem :!lritten 3u beftimmenben ~erfon 
ober bem Sn'f)aber ber )Bollmacf)iSurwnbe )BoUmad)t 3u erteilen. ~a· 
gegen belUeift eine öffentHd) beglaubigte Urfunbe, tn ber 'oie (l;tteilung 
einer )BoUmaef)t erHärt, bet JU mebollmäef)tigenbe aber 3ur Beit ber lBe. 
gTaubigung nocf) nief)t becreief)net ift (mlanfoboHmacf)t), 'oie )8oUmad)ti3-
etflärung für ben @runbbuef)betfe'f)r auef) bann nief)t, lUenn 'oie lBecreicf)nung 
bes ~u meboUmäcf)tigenben nad) ber megTaubigung in ber Urfunbe naef)
ge'f)olt ift (Si'@3 35 A 227). 
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§ 138. llortr!,lltltg ~t'r llollmadJt9ltrkun~t'; ßt'~lI.gna~mt' auf 
anbrre .:Aktm wrgen ~rr lloUmadJt. 

'!lie Q3ol1mad)ten linb bei ber mufnaqme ber >Beudunbung 
I.lorilulegen; lie linb ~u ben mIten 5u neqmen, auf Q3erlangen abcr nael) 
3urücfOel)altung eincr beglaubigten mbfd)rift bem >BeboUmäd)tigten 
5urüdöugcben. C);:3 mu~ nad)gewielen werben, ba~ ber Q3ertreter in bem~ 
ienigen 3eiqmnft Q3ertretung~mad)t qatte, in bem er bie >BewiHigung 
bem @runbbud)amt ober bem lon1ttgen Q;m~fang:3betedjtigten gegenüber 
abgegeben qat (~0 37 A 221). m5irb bie Q3oHmad)t5utfunbe I.lorgelegt, 
fo bebarf e~ nid)t nod) be:3 \nadjweile:3, ba~ 'oie Q3011madjt nidjt wiberrufen 
ober fonft erlofd)en ober für fraftlo~ erUärt fei, fofem nid)t bem Q.\runbbud)~ 
amt beftimmte :tatfad)en für ba~ Q;tlöfd)en berQ3011mad)t befannt geworben 
linb ($tQ.\,J' 33 A 149). 

'!ler )Belit} ber Q3oUmad)t:3utfunbe - nid)t aud) iqre ~Otnt unb H)t 
0nl)alt - fann bmd) ein notarieUe:3 3eugni:3 barüber, ban bem \notar 
bic Urjd)riTt ber notariell beglaubigten Q3oUmad)t:3urfunbe bei ber )Be~ 
glaubigung ber mbiretung:3urfun'oe ober 'oer lonlt in iJrage tommenben 
)Beutfunbung borgelegen qabe, gemän mrL 31 mbl. 1 ~a~ 2 1.l3~Q.\ 
bewiefen werben (StQ.\~ 23 A 120; 25 A 120; 33 A 149; 37 A 221; 38 A 
321 [D-8aJ S)amburg 1; 43 155). 

)Befinbet fiel) bie 18oHmacf)t bereit~ bei anberen mften be:3leloen 
Q.\eriel)t:3, bie bon ber Q3emidjtung aU:3gefd)loHen finb, 5.)B. bei anberen 
Q.\runbat1en ober :teftament:3aften, 10 genügt e:3, in bem >Beurfunbung:3' 
\)rototo11 auf bieie mften I)itwtweifen; ein fold)er S)inwei:3 erf~art bem 
)Betlollmäd)tigten, ber bie Q3oUmad)t anberweit gebraud)t, m5eiterungen 
unb ~often. Bu bead)ten bleibt aber, baj3 bie )Be&ugnaf)me auf eine bei 
ben mften befinblid)e blo~e beglaubigte mblel)rift ber Q3oHmael)t 
ober bie Uberreid)ung einer jold)en mbfel)rift nid)t genügt; benn nur ba:3 
Q30rganbenlein ber Q3011madjHludunbe lelb1t ober einer mU:3ferti~ 
gu ng bietet eine ®ewäl)r bafür, ban ber )Beteiligte aud) wirllid) ber )Be~ 
tlollmäel)tigte ift unb bie Q3erttetung!3mad)t im Beit\)unft ber ffieel)t5. 
l)anblung whffiel) nod) beftanb (Sf@~ 20A 288; 23A 120; 43156). S'ebod) 
fann ber S'n1)alt ber Q3oUmad)t bem Q.\runbbuel)amt burd) Q30rIegung 
einer beglaubigten mbfd)rift ber Q3ol1mad)t:3urfunbe nad)gcwiefen werben 
(.\taJS' 37 A 221). 

§ 139. llcrtrrtcr ol)lIc lloUmad)t un~ ohne llcrtrrtungßmlld)t. 
~ann ein )BetlOHmiid)tigter bei mUfnaqme einer )Beurfunbung eine 

Q3oIImad)t nid)t bodegen unb audj nid)t bie Q30tlegung burd) )Be~ug~ 
nal)me auf eine bei anberen mftcn befinblid)e Q3oUmad)t erfe~en, fo fann 
bennod) bie Q;tfiärung be:3 )BetloUmiid)tigten beurfunbet werben, unb fie 
wirb wirffam, wenn nad)träglid) bie Q30Umadjt beigebrad)t wirb. ~er 
Q.\runbbud)rid)ter, ber auf ®runb ber bon einem )Bel.loUmiid)tigtcn ab-



302 Sec()fter ~nllcf)l\itt. ~~ertrdultg ber ~eteiligtell im @tullbbu(1)t1etjohrclI. 

gegebenen ~rf1iitUllgcn ~introgungen in bo~ ilirunbbud) uerfügen 1011, 
muU aber ben ~nad)tuei!$ IJcrlongen, niel)t nur ban ber '8etJOUl11ädjtigte 
&:lt Seit 'ocr IHld)triiglid)en ~iJtteid)ung 'ocr ~ollmad)t beim QSrunbbud)al11t 
belJolll11iid)tigt getvejen ift, lonbern baf3 er jd)on 5ur Seit ber betreH~nben 
@rfliitUng bie >8et1retung5ntaelj! gel)abt ()at, ba, abgejel)en bon bel11 jJall 
einer nod)triiglid)en QSenel)l11igung, nur unter bielet \Borau$ie~ung 'oie 
~tfliit1l11g für ben ~ertretenen ltJirfjam ift ($t@3 35 A 231)1). 

<Mibt iemanb füt unb im 9Camen eine!:> anbeten eine @rflönlllg, ~. )B. 

eilte ~ufloliungßetflärung ab, o~lte 1)ier3U~ollmad)t ~u l)abcn, 
10 Il.1itb bieje <fufliinll1g gültig, tvenn 'ocr ~ettretene llod)trtigIid)leine 
(~eneljmigullg erteiH (§ 177 5BQS'B)i 'oie G;intragung bes Q;igentum~ 
übergang@ tvütbe erfolgen fönnen, wenn bieie QSenef)lTligung in bet 
jJorm be5 § 29 QS'8D erfliitt würbe (5eQSJ 22 A 146). ;Diele @enel)migung 
tann aber nur bem Q.\ertreter ober bem anbeten :teile, niel)1 bem @crid)t 
gegenüber lOitfiom erfliirt ItJerben (~.J 34 A 253). 

'3>Mlelbe gilt aud), lVCl11l ein 9Hd)toeredjhgter im eigenen 
9lomen unb nid)t im 9cmnen 'Des 'Bmdjtigtcn bie (ZrUiitUlIg abgibt, al\o 
lJ. ~. bie ~flaHung erteilt. ~lud) in biejem ~alle mürbe bie 2luflafiung 
bure!] bie QScnel)lnigung bei3 eingetragenen Q;igentiimer5 in ber 
~otm bl'$ § 29 &'BD beratt güHig werben, baf; 'oie G;intragung be~ 0;igen, 
tUln~iibetgl1l1g~ erfolgen fönllte ($tOJ0 23 A 136). 

11. nit gtft1lid}t tltrtrdung. 
A. $)ilt 9ltfd3lid}1t tlltdrdung natüdid}ltt ~nfonltn. 

§ 140. Dir rltrrlidJe (§rwalt. Die (§rnr~migung brli lJormltua
rdJaftligeridjts Hnb brs eri~allbes. 

1. [llinberiiil)tige el)elid)c ~inber luerben bon bem ~ater fmit 
ber elterlidjen &emalt gemii~ §§ 1627, 16,30 '8&'B bertreten. lS:in butcl) 
nad)ToIgenbc (};l)e ober burd) eille ~etfügung 'ocr 6taat!:>gelValt iftr el)eiid) 
erfliütes ~inb ftel)t bem ef)eHei)en ~illbe gleid) uno mirb luie bicic5 bure!] 
ben 18ater bertreten. §§ 17HJ, 1736 )8&'8. Jn ~usnal)mefiiUe\l' tritt 
an <Stelle bei3 18aters ein ~fleger. §§ 1628, 1630, 1795 '8@~ (ug1. ~~ 
21 A 59). <So ltef)t bem Q.~otcr 'oie ~ertretung be5 Sfinbei:l info\ucit nid)t 
3u, alS nad) § 1795 jßQS'B ein ~onnunb bOIl ber ~~ertretullg bei:l 9J1iinbel5 
aUi:lgefd)loHell iff. § 1630 2lbf· 2 580558. '!ließ ifi 5. '8. ber Irall bci einem 

1) Soll eine )HoHlltad)t gClltäi3 § lü7 \BQ}\B hutd) <rrflänlltg gcncnüber 
bellt 3U ~e\)ol1llläd)tigellben erteilt lein, jo bebatf nur hic (!rflärunfj leIbit 
bes \Beweile{i burd) bie im § 29 eaU 1 @l8ü bC3eicf)ncten fotme((en ~)(jtteL 
~er ~cl~)ei6 bafiir, baft. hie <rtflärung gegenüber bem 311 ~e\)ol(lItäd)tigellbcll 
obgegeben lInb if)111 311gegangen ift, falln hllrcf) 5Betoei6mittel jeher 1)( rt 
gefii~rt loerben, bei beten ~ürbigllng aud) ollgellleine lrrfa()ntllg6jätlc öll 
berüdjid)tioen \inb ($f@3' 35 A 231). 
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meclJt~gefdjäft>, b~ bie 2(uff)cDun\l ber 3m 6id)enmg eincr i);orbetltlt!} 
bes miinbels gegen ben ~orlltunb befteHten S)~1Jotl)ef 6um <»egenfhlllb 
lJat.§ 1795 jJlr. 2 ~&~. ~ie ~ertretuJtg9mad)t beS ~aters ift balJer ami) 
für bas <!.rfüHungllgeja,ilft ausgefa,lo\fen, unb eS falln an ifJn redJtsgülti~1 
nidJt ge&a{}U tuerben, tueltlt bie 3ct1)lung brn ~etIuft ber S)~votf)ef ~erbri" 
fil~rt (~J 23 A 245; 2-1: A 17)1). 

~ie 9'Jlu tter fann für ben ~atcr auftreten, luenn ber ~ater an bel," 
mU5übung ber elterlid)en QSewaU tatiiidJlidJ bed)illbert i~, ober welln 
leine ~ltedid)e QSetualt ruf)t. § 1685 ~<»58. ~er IMnmbbudltid)ter IDirb in 
foldwn ("YiHlen cine j8cid)cinigung bes Q..~onnunbid)aftstid)ter~ über bll~ 
~orliegen joldjer :tatfadjen bedangen müHen. 

9lad) 1m GdJeibullg ber ~lJe belJlllt ber 'Bat er jelbjt bann ba!tl alleinige 
9iedjt aur ~ertretullg bei'! Stillbe~, welln er für allein fdjulbig edfiirt ift. 

~in an ~illbe5 Statt angenommenes .\finD luitb burdj ben ~(It· 
neljll1ellben, nicf)t melJr burdj ben bi~l)etigen gefe~lid)en 'Bettreter ber, 
treten. §§ 1760, 1761 1l3<»\l\. 1:er 2{nnel)11IeIÜle luit~ fidj bem <»nmbbudJ~ 
tidjtcr gegellübet burcfj Q..~orlegung bci':; \)om 3uftällbigcn %nti':;gericht 
vt'fh'itigten 2lbovtiolt~\)ertrages bU legitimieren l)aben. 

~ie \)0111 'Bater ober \)0111 2iboptiullater für fein ~tinb obgcAcbcllelt 
l\":rfläntngenwerben 1n gCllliiicn jyällen crft gültig bmcf) bie ~ elle 1)111 i gu 11 g 
bes ~orl1lul1bfd)aftsgerid)t!5. §1643 ~IM)82). 'l)iefe ®ellel)1\1igllllg 
ntuli regelmäaig \) 0 r ij e r ertcilt tl.1CrOell; bieg: gilt illi'beiolloere bei eilt· 
leiti~en ffied)ggefd)äften, ~.~. ocr 5.8elaitung eineS ~runoitücfs 
bes ~tinbes mit einer S)~.\Jotf)ef; bie ~rWirung wirb audj nid)t baourdJ 
ll1irfiatll, baß bie ®ene1}lItigung bC<:5 ~~otlltunbid)afggerid)h3 lIacf)trägIicIl 
erteilt wirb; iebodj braud)t bie ~enef)lIIi!Jnnn lIid)t icfjoll uor ~~ornahlllc 
ber betreffenben ~tf{iirung, fOllbern nur bor bem 3eit~mnft ertcift ~u 
luerbcn, in bellt bie (%tfläntng bem QSntllbbud)amt 3ugellt (Sf<»'0 24: A 2Hi; 
ugl. untcn § ];>9). Sjanbelt es lid) aber um bCIl ~tbl(lJluil rilles 
~ertrage5 lür 'oa;:) St:in'o, 10 genügt 'oic llad)träglid)e<Melle~migullg. 

:tie QSene~nügung lItuf:; lerncr aber aue() bem ~ater tuie bei ~ne. 
tlotlltunDeten bem ~otmunbe gegenüber erffört werben, § 182~ 
)8~m. ~er ~ormunbfd)aftsridJtet mufl alfo bie QJenel)migung bem Q..~atcr 
münbHa, ober fd)riftIidj mitteilen, unO ob bies ge;dJefjen i;t, mUll ber (\1I:nIlO" 
bllcf)ricf)ter nadwrüfen (st<»~ MA 49). 60weit es ;id) um 'Berträgc {)allbelt, 
mll~ er ttreifer nodj feftfteHen, ob bic ~Jenefjtlligllllg burd) bell ){~a ter 

1) ':i:agcgcll iit bcr ~~otcr einc~ 9JlitcrbclI on ber ~lltgcgcnllo!Jll1e ber 
2!uflajiung fiir H)n nid)t besT)alb red)trid) bcrf)inbcrt, lueif bellt ~loter ber 
~lici;braltdJ Oll bcllt ~rbteil bertnad)t ift IIl1b nad) bcr ~nl,)rb1ll1llg bei; G:rb. 
lal!cr>3 bei ber ~lIfraj[II11!1 3ug{eidJ ber ~Hei;brolld) anf bo~ Olrullbftiicf ein, 
getragell luerben {oH OHl:IS 31 A 239). 

!) ~ei red)tsfriiftiger ~~ernrtej[uttfl bc~ stinbes barf bie OJcttefj1niqunr\, 
be~ ~orl1lltnbjdjofgnetid)g nid)t tlcrfOttAt werbcn (st(lj~ 4-;; 2M). . , 
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wie jonft bura) ben lBormunb bem anberen Xeile gemäl'; 
§ 1829 j8&~ mitgeteilt ift (st@S 34 A 49; 38 A 62)1). 

~er &enef)migung beß lBormunbjd)afti5gerid)tß bebarf 
ber lBater in:Zibefonbere, wenn er übet ein &runbftücf jeineß ~inbes 
ober ein in llibtl'ilung II eingetragenei3 ffied)t beß ~inbeß an einem &runb~ 
ftücf in irgenbciner lllil'ife berfügcn2) will. §§ 1643 mbl. 1, 1821 ~&j8. 
~ie &eneqmigung ift and) bann nötig, wenn bie minberiäqrigen ~inber 
5ufammrn mit anberen .s:ßerjonen lmiteigentümer bei3 &runbftücfi5 in un~ 
geteilter Q:rbengemeinlcf)aft \ inb unb wenn bie lBerfügun(\ öweni3 Q:r· 
füllung einer recf)tlicf) erllwingbaten lBerj:lflid)tung 5U beren lBotn(1)me 
beluitH \tlerbcn foH (~&S 38A 219)3). Q:in gene1)migungr,tJflicf)tiger l}all 
Hegt anbererfeiti3 n i cf) t bor, wenn bei ber 2iquibation einer oHenenS)anbe15. 
gejel1jcf)aft, an ber ein Minberjäl)riger beteiligt ift, übe! &runbftüde bei3 
&ejellicf)aftsbermögeni3 betfügt wirb (ffi0J 54 278). 

a) ~et lBaterfann alio bai3&runbftüd nid)t ol)ne &eneqmigung 
bei3 lBotmu nbj cf) afti3gericf)ti3 b etfau f en, b ertaul cf)en, 
berjcf)enfen, aullaHen ober mit einer S)~tJotf)ef ober 
einem jonftigen ffied)te oelaffen4)5). llliiH er ~. j8. ein 
®runbftücf feiner ~inber berfaufen, fo muf3 er ent\tleber ~u bem 
bon iqm ari5 gefe~licf)en lBetiteter feiner ~inber mit bem ~äufer 
ge)cf)wf(enen geticf)tlicf)en ober notarieIlen ~aufbettrag ober ölt 
'oe! mufla[fung bie &enel)migung bei3 lBormunblcf)aftsge!icf)ti3 
ein1)olen. Sn ber ffiegel ift ber ~edauf 'oe! e\acf)e ber, bat ber 
lBater ben ~aufbertrag im 9Camen feiner S'rinber mit bem ~äufer 
notariefl aofcf)lief;t unb )('bann eine lliui3fettigung bei3 ~erttagei3 
bem ll11ftiinbigen lBonnunbfd)afti3gerid)t 3m Q:rtetlllng ber ®e~ 

1) lSinb bei einem ~etttage, ben ein motar obet IBotmunb o~ne bie 
erforberHcI)e @enef)migung be,3 ~ormunbjd)afggerid)g gejcf)foHen f]at, 
auf ber anbeten lSeite 111eqrete ~etjonen beteiligt, jo ift bie frrage, ob einet 
tJon biejen meqreren allein ben ~atet ober ~ormunb mit ber im § 1829 Wbj. 2 
\B@IB beaeicI)neten ~idung 5Ut il)(itteilung übet bie 0Jeneqmigun(J auf~ 
forbem fann, nad) bem unter ben 111ef)teten beiteqenben ffiecI)tsoerqii1tnij\e 
5U beurteilen. )ffienn bieje,3 ~erqiiHng nid)t ed)ellt, 10 barf bas (>jmnbbud)~ 
amt mit ber WlögHd)feit red)nen, bafl nur alle auf ber anberen Seite \Be~ 
teHigten bie Wufforberung wirfjam erlallen rönnen (.lt0J3 36 A 160). 

2) W15 ~erfügung in biejem r5innc gilt aud) bie blofle )Berid)tigung~~ 
bewilligung (Sf@3 42 215). 

3) )Bei red)t5fräftigcr ~erurtdlung be1l Sfinbe1l barf bie @cne~lltigung 
be1l ~ormunbjd)aft5geticI)g nid)t oerlangt werben (SialS 45 264). 

4) \Bei Cl:ntgegenna~me ber WuflaHung eine1l bem .ltinbe oermad)ten 
@runbftüd1l fann bet ~ater ben oom Cl:rblaHet einem 'Ilritten 5ugewanbten 
mieflbraud) an bem @runbftüd oqne @ene~migung be1l )Bormunbjd)atg, 
gericI)t5 beftellen (Sf@3 49 245, :lJBal ~olmar). 

5) \}[g eine )Berfügung über ba1l @runbj'tüd bürfte woql aud) bie Wb. 
ttetung einet bellt Sfinbe aujteqenben (!igentümerq~potqef ober ~gtlll1bjd)ulb 
5U erad)ten jein. 
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neflmigung einreid)t. ~a:3 lBonnunbfd)aftsgetid)t etmittelt bann 
butd) @infid)tnaflme ber ebentuell einjuforbemben ~mnbaften, 
burd) jBefvred)ungen mit bem lBatet unb lBertuanbten bet $finbet, 
burd) ~rforbem beflörbHd)er ober aucf) nur bon 6acf)berffänbigen 
f)ergefteUter %a6en über ben m3ert be!3 öU tmfaufenben ~mnbffü~ 
u. a., ob bet lBerfauf für bie $finbet botteHflaft ift. srt bie!3 ber 
~an, 10 gene1)migt e:3 ben lBertrag unb macf)t bem lBater bon ber 
®ene1)migung ID1ittl'ilung. ~er lBater le~t ben ~äufer bon ber 
®ene1)migung in $fenntnis unb reicf)t ben 5eaufbertrag mit ber 
bonnunblcf)aft!3ricf)terlicf)en ~ene1)migung!3ermintng bem ~mnb· 
bucf)ricf)ter bei ber muf1ajiung ein. ~ner belonberen bonnunb. 
fcf)aft:3ricf)terlicf)en ~enel)migung ber ~{u pa ifu ng:3 erfliiru ng 
bef3 ~aterf3 bebarf ef3 regdmiij3ig nid)t, ba in ben meiften ~iiUen 
bie ~enef)migung bef3 obligatotifd)en ffiecf)t!3gelcf)iiftf3 öugfeicf) bie 
®enef)migung bes binglicf)en ffiecf)t!3gelcf)äft!3 in licf) Id)lieflt; iebod) 
1)at ba!3 ®mnbbucf)amt in jebem einöelnen ~aUe burcf) mU51egung 
öU ennitteln, ob bie ~eneflmigung aucf) für bie auf ~runb be{l 
lBertrages erfolgte muffa!1ung tuhtlam i1t (st~s 24 A 238). S)nt 
a1fo j. jB. ba!3 Ißonnunblcf)aftfSgeticf)t einen ~rbbergleid) genef)migt, 
burcf) ben ba:3 ~inb ber1Jflicf)tet tuirb, ba!3 @igentum an einem 
SRacf)laj3grunbftüd auf einen Miterben &U übertragen, 10 bebarf 
es regelmä\3ig einer belonberen ~enef)migung ~ur muflalfung 
nicf)t (St®S 20 A 237; 24 A 238). 

b) ~er lBater bebarf nad) St&S 21 A 19 aucf) ferner ber ~enel)mi. 
gung bes lBonnunbfcf)aft:3getid)Ei, tuenn er fein srinb ber f 0-
forfigen ßtuang:3tJolfftredung tuegen einer auf bem ~mnb· 
ftüd bes ~inbef3 f)aftenben S)~1Jotf)ef untectuerfen IUHr. ~agegett 
nimmt st&S 32 A 280 an, ban bie Untertuerfung bes ~inbe0 
unter bie 10forHge Btuang5boUftredung tueber eine lBerfügung 
über bai5 ®mnbf1üd nocf) bie ®nge1)ung ber lBer1JfHcf)tung öu 
einer lold)en Ißerfügung en11)ält unb besf)a1b ag lolcf)e ber bor
munblcf)aftgerid)tlicf)en ~ene1)migung nicf)t bebarf. @!3 if1 a{jo 
auf ®runb einer bom lBater namens bes leiner eltetlid)en @eiualt 
untertuorfenen Stinbe!3 aU0gefteflten boHftredbaren Urfunbe auf 
mntrag bes @fäubigers eine It)id)emngsf)~votf)ef auf baSl @runD' 
ftM bes SNnbe5 einöutragen (~S32 A280); bgl. unten § 159 IIIb. 

~er jBeboIfmiicf)tigte be!3 lBater!3 bebarf natürlicf) in bemfelben Um
fange, tuie ber Ißater lelbft, ber ~ene1)migung bes lBonnunblcf)aft6getid)ti3. 

~er lBater fann bagegen aUe übrigen in be&ug auf bas ~runbbud) 
erforberlicf)en ®efd)äfte leine:3 ~inbe:3 o1)ne ®ene1)migung be:3 lBor· 
munblcf)aft:3gericf)t:3 bOrnef)men. S)ier3u ge1)ören 3. jB.: 

a) ~er entgeltlicf)e ober unentgeltlid)e ~rtuerb bon ~runbftücfelt 
für ba:3 Stinb, unb 3tuar lotueit ber obligatorifd)e lBertrag (Stauf, 

\l3unb-@icf)nilller, I!lrunbbucf)jacf)en. 2. ~lllfl. 20 
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%llUld), 6d)enfung) ItJie aud) bie ~uflaHung in %tage lommt. 
§ 164.3 2tbf. 1 m®5lP)2). ~et lSater bebarf aber ber QSeneqmigung 
bejJ lSQrmunbjd)ajggerid)ti5, wenn er in bem stauT" Qber %aujd)~ 
bertrag im Wamen leinei5 ~inbei3 für ben ~erfäufer eine S)~VQt{)et 
für ben staufvreii:i beitem; bosjelbe gUt für ben ~1tttag auf ijin· 
tragung einet ffieftfaujgelb!)I)\)Qtl)ef auf bellt für ba~ Sfinb er~ 
!tJQrbenen ~rnllbitüd (S!®S 32 A 232 gegen S{®S 21 A 316). ~l1!3 
Qberite Banbei3gerid)t rocünd)en (~t&S 27 A 290) ~ä1t bie ®ene!)" 
migung bei3 ){.~Qrl1lunbld)afti5getid)ti5 aud) in bem ~ane gemiit 
§ 1822 1Jh:. 10 m~m für erfQrberlid), bau nad) bem ~ertrage bie 
auf bem ®run'oitüd l)aftenben S)~-\>Qt()efen in ~nrcd)ltung auf ben 
Sl'auf\lrei~ übernommen tuerben IQHen; bem fthltlnt $f&S 28 A 6 
~u, 'oa ei5 lid) f)ier6ei um bie Überna(JllIe einet lumben ~erbinblicf)~ 
feit ljanbelt. 'Vie ®ene1lmigung our %tflaHung an bai5 ~inb ift 
aber bann nid)t nötig, luenn bie ~uflaHullg 3um 81'Oede ber ~r~ 
füllung einer bem mufla\\enben belll ~in'oe gegenüber obliegenben 
lSerbinblid)feit erfolgt iit (S{~0 im A 327 [C'berftei3 Baltb~gerid)t 
jJJlündjen]). mehn ~rmerbe \)on ~rullbitüdell ift ~iernadl ber 
lSater freier AefteUt alS ber ){.~Qrll1ullb, ber nad) § 1821 2(bf. 1 
Wr. 4 m<Mm aud) in biefcllI erolle ber @enef)migullg bes I{~or
munbjd)aft5geri(~t'3 bebarf. 

b) ~er ~ater fOlm ferner aud) o(lnc OJenellmigung be~ ){.SQrntllnb~ 
jel)aftsgerid)ti5 ~)tWQtlJefeJl, GSrunb" unb ffientenldlulben leines 
stinbes entgelthd) abtreten, tJerpfänbell, ~ur Böld)ull{} bringen, 
be3üglidl il.jrer neue 3ini5" unb3al)lungsbeitimmungen mit bellt 
(ijrunbitüd5eigenWmer vereinbaren, ~ntvfällbungi5erllänmgen ab" 
gebcn unb ~Qrred)ti5eimiünnungen erflären (§ 1821 21b[. 2 )B®I8). 
Sft mit ber ~{btretung eiller ~t)\Jot11ef bie ilberna1lnte einer ~el> 
binbliel)feit tlerbunben, \1.1 l.lebarf ba5 5Hed)ti3gejdJiift nacfj § 1822 
Wr. 10 500S~ bcr ®enetlllligullg bc'3 ){.\Qrmullbjd)afti3geridlt5 (~(\) 
63 78; 76 93). 

c) ~benio f(llln 'ocr ~ater tür leilt s{:inb o!)ne lueiteres ~t)\Jot~efen u\tlJ. 
entge1t1id) Qber lt1tentgelt1i~) er\uerbCll. liin 3ini3redjt ber 5tinbet 
be~üg1idJ eiller für jie VQm ~ater an jeinem ®runbftüd beite1ften 
~arlelJ1ti3l)lwot1)ef fann nur illloltJcit begrünbet unb eingetragen 
werben, a15 bie ~Qrberu\lg 'ocr mnber ber Wu~nieilullg be~ lSoters 
nid)! unterliegt (s{@S 4Zl 257). 

1) 5t@S 201: A 103; il 1 i4. 'Xcr llmftallb, baj} bie <fntgegcnnat)l1le ber 
~!uf1ajjung gleid)3eitig eine ~Ierfügltng über bie auf (!igentumt\übertto\1Ull(l 
geridJtete tjorbetlln\1 bebeutet (§ 1821 'Xbj.l 9h.2 lS03\8), ftel)t nid)t ent\1e\1en. 

2) Sft ber mater lelbft ber meräufierer, 10 ift bie gU3ieI)un\1 unh ltiw 
ItJiIliguug eine5 ~fleger5 erforberlid), unb 3ttJat aud) balln, lVenn bie I)(uf
lallung all ein über lieben Saljr altes ~t'illb Idlel\fltn!1~ll.leill' erfL1Igt unb bag 
0ltllnbftiicf l\l1bclaftet i;t (SIOlS U 238). 
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11. IDlinberjäf)rige cryelicf)e Siinber ltIerben bon bel' ftRutter 
traft bel' clterlid)en ~eltlalt tJcrtrefcll, wenn bel' ~ater geftorbclt obcr 
für tot erHört ift, ober ltICltlt ber ~ater bie eltcrlicf)e Qieltlalt nerwirft 1)at 
unb bie ~l)e l1ltfgelöft ift. § 1684 lBOilB. 9tucf) \onit übt in geloiHen 
';Yiillen bie mutter an eteHe beß Q.~ater~ bie e!tetlid)e &cltJalt au~; tJgl. 
§ 1ti85 5!3@lB . 

.0H 2{U~lllÜ)lllcfiillcn tritt an bieStene bel' 9)~utter eitt '-13 f leg c 1:. 

§§ 1ti28, 1ti30, 1795 5!3®IB. 80 ift ~. 58. bie 9)(utler, bie mit il)rc11t Qirunb~ 
lHid tür ba~ ~atercrbe bcr ~iltber ~tHlotf)ef beiteIlt unb bMfcloe 
flJiitcr ucriiuuert llat, burd) § 17!}) m@m jowol)l nOH bcr ~1lt\)fangnal)11te 
ber .3al)lung für bie $finber al~ tJon bel' (5;rtcilung 'ocr '\!öfdJungsbeltlHligung 
all~gefd)roHen. 

l'ie iUlutter (JeblUt bet ilicn e l)1n igu n g be~ ~ orm u n bf cf)a f t~. 
gerid)t5 in benfelben ts'ällcn wic bel' ~atcr. Jit bcr 9)htttcr cin mciftanb 
(§§ 1GB7H. lB&\8) beltellt, jo lIluj) fie bclien Qienel)11tigung cinl)o{en, 
111Cnn \jc tür ilHe SUnbct c\n &runb\tücf ober ein ffied)t an einem Q)runbftüd 
gegcn (S;ntgelt erwerben will. '3::agegen * 'oie &encl)migul\g bes Q.~or~ 
llIunbid)aft5gerid)ts nicf)t etrorberlicI). §§ 1600, 1686 \8®\8 (~lC~0 38A 26 i .). 
':tct \8ci;tanb flllm 'Die (§)enel)migung nur 'ocr IDlutter gegenüber crfliiren. 
§ 1600 9(bj. 1 ell~ 3, § 1828 ~~)m. '3::ie QSencll1nigung 'DC5 meiitanbes 
ItJirb, loll.leit iie \Jon il)1H nid)! ÖU erhl1lgen i;t, burcl) bie iliencf)migung 
bcr, 'Borlltullbfd)aft5geticf)tr, cr\e~t. § 1600 lI.{bf. 2 5ö@5ö. 

'l'ie ID~utter bebarf ber @cne()migung bes \8eiftanbcs (nidJ! bc.; Q.~or~ 

l1tunbid)aft5gerid)!~) auel). banll, IlJcnn fie eine .\jtJpotf)ef ufttl. if)te5 Shnbc5 
abtreten, \)crflfiillbell ober 3ur .t!Öidlull9 bringen will, überl)au\)t in aUen 
6\ll!en,ill bCllcn ein Q.~ormllnb bie@l'ne1lllligung be0 \8onnullbfdlaiElgerid)t,; 
ober QSegcnuorl11ullM einf)olell mur,. §§ 1686, 1600 580>\8. '3;ie ilie~ 
ncf)11Iigung be,i! meiftanbes ift nid)! crforberIid) bei med)t~gefd)\lftcn, bie 
bie mutter \el)on nacI) ben ~orfcf)l"iitcn über bie elterliche (ljellJalt nur mit 
~enel)llügul\g bei:> ~or1llunbfd)aft~grricl)g uomel)lltcn fann. liine anbete 
5tellung lJat bel' 5öeiitanb, wenn ihm bic ~ertualtung be~ stinbc5\Jcrmögen5 
gcmiii3 § 1693 \8@lB UOllt ~orn1llnbjd)aft"geridlt übertragen ift: er {lat 
bann bie ffiedlte unb IßflicIlten eines Ißfleger", § 1693 \8@5ö, jo b\lf\ er unter 
9l u ii f dllu fj ber IDlutter gefc~lidler ~crtrcter b~ Stinbe5 ift unb ~. 58. beim 
(frwerbe cinc5 O>runbftücfs ber Qiene1lmigung bes lBonnunbjd)aft\3gerid)t5 
bebarf (MiliS" 88 A 26 0. ~em ilirunbbucflricf)tet gegenüber legitimiert 
fief) bcr ~3eiitallb burel) ~orlcgUl1g feiner 5öeftaHung. 

l'er ilirunbbudlridlter {)at 3U bead)ten, bafl eint' allgcmeine t.1t< 
fiidJlidje ~erlltutlln\l liicber für bie uneingejd)ränfte elterlid)e Q)ett1alt 
ber 9.Jlutter nod) für bie 5öeftcllung eine5 \8eiitanbc,i! \pricI)t. (5;r llluil nad) 
tJerfUinbigem (trmc\(rn entid)eibcn, ob O>nmb ~u 'Drr %mal)ll1r \Jorliegt, 
ban ein 5öeiitanb beiteIlt fei ober nid)t; HUt 11.Je\11\ llad) bClI llmitiillben 
be~ 'Jane~ 3u BluC'ifdn ~{lll(\fl befter)t, loirb er 'Den %1d)\Ul'i~ iorbem, ban 

20* 
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bie e!tetlid)e ®eit1alt ber IDCutternid)t burd) lBefteUung eine~ lBeiltanbei3 
eingeld)ränft lei; er tann ~iei6ei aud) lliui3fünfte bon ben lBeteiligten 
ober bon bem ~uftänbigen jßormunbld)aft~rid)ter ein~ie~en. ~ tann 
allo nid)t in iebem ~ane bom llinttagfteller ben urfunblid)en mad)it1ei~ 
forbern, baB fein lBeiftanb belfeHt lei (~~ 31 A 370, [D2® ffioftocf]). 
srt ber IDCutter bagegen 1J. lB. in einem %eftament i~rei3 03~emanne~ ag 
>8otetbin eine freiere 6tel1ung nUt lolange eingeräumt, am ,ie jid) nid)t 
it1ieber ber~eitatet, 10 tann ber ®tunbbud)rid)ter ben lBeit1ei~ ber mid)t. 
it1ieberber~ehatung burd) eine lBefd)einigung ber ~o1i&eibe~örbe bedangen 
($f®~ 25 A 311). 

'llie IDCutter tann il)re .\finber natüdid) nid)t bertreten, it1enn fie lelbft 
nod) minberiä~dg ift; in biefem '!JaHe bertritt bie .\finber ein befonbet5 
iju befteHenber >8ormunb. § 1696 lB®lB. Sjat fid) bie IDCutter it1ieber ber· 
l)eiratet, fo ~at jie nad) § 1697 l8®l8 bie elterHd)e ®eit1alt bedoren, fo baj3 
ebenfal1~ it1ieber ein befonberer >8otmunb ~Ut >8ertretung ber Stinber 
berufen ift. Sjäufig it1h:b bie IDCutter ~ur >8otmünberin i~tet $finbet be
fteHt; biefe bertritt jie bann nid)t auf ®runb bet elterlid)en ®e\tlalt, fonbern 
am ~ormünberin; e~ lommen bann für fie bie unten im § 141 ab ge
l)anbeHen jßorfd)riften öur llinit1enbung. 

§ 141. Die llormullbrdJaft ullb lJßrgrdJMt. Die «Jene~miguug 
bes tJormunbrdJaftsgrrid)ts ltub brs ~egelluormunbe\3. 

I. IDCinberii:t1)rige unel)elid)e $finber, minberii:t1)rige el)elid)e $finber, 
bie ltid)t unter eHerlid)er ®e\tlaH ftd)en, &. 58. it1eil beibe G;ltern tot finb, 
unb entmünbigte jßollj(1)rige it1erben burd) if)ren jß 0 rm u n b bertreten. 
~iefer muf3 fid) bem ®runblitld)rid)ter gegenülier burd) lBodegung feinet 
lBeftaUung aUi3it1eifen. § 1793 l8®l8. 3n geit1iifen '!JaUen ift ber jßormunb 
bon ber jßertrettlng aui3geld)loHen; bg1. § 1795 58®~. 

~er ®end)migung be5 jßormunb\d)aft!3gerid)t~ bebarf 
ber jßormunb fteti3, it1entt er ein ®runbftücf leine~ IDCünbel~ beräuj3ern 
ober lielaften1) ober it1enn er ein ®runbftüd für fein Wlünbel gegen 03ntgeIt 
er\tlerlien it1iU. § 1821 l8®l8 2). m.5egen ber ~rage, ob bie ®enef)migung 
3u bem oliHgatorifd)en ffied)t5gefd)äft u n b ~u ber lliuflaHung erforberIid) 
tft, bg1. oben § 140 unter a. Sur lli6tretung, jßert>fänbung, lBeränberuug 
ber Sin~. unb Sa~lung~bebingungen bon Sj~t>off)efen uf\tl. eine~ Wlünbel~ 
bebarf ber lBormunb ber ®enef)migung be!3 ®egenbormunbe~ 

1) 58ei (l;ntgegenna1)me ber ~uffa\\llng eine5 bem WHnberjä1)rigen oet
mad)ten (}Jrunbftüd'il fann er ben bom (l;rbla\\et einem 'l)ritten 3ugeloanbten 
9lieaIJtaud) an bem illrunbftütf o1)ne GJene1)migung be5 53ormunbid)afts
gerid)t5 befteHen (st:(}j~ 19 245 [D~(}j ~ohnar]). 

2) ~ft er jeHlft ber lEeräuaeter, jo bebarf e5 ber ,81t3ie1)ltng unb (l;inwiHi. 
gung eine5 jJ3flegeri3, unb 3wat ie1bft bann, wenn bie ~ltfla\\ung an bas 
über lieben ~aI)te afte Wlünbcl jd)enfungi3weije erfolgt unb DM (}Jrunbftücf 
lt11belaftet ift (Sl'(}J~ 45 238). 
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unb, wenn ein fold)er nid)t befteIlt ift, beiil }Bormunbfd)aftiilgerid)tiil (st~3 
24 A 20). § 1812 m@5~p). 6inb bie J8riefe über bie ~~pot~efen· ufw. 
~orbetungen ~intedegt, fo bebarf ber }Bonnunb aur }Berfügung über bie 
SJ~pot~efen ufw. ftetiil ber @enc'f)migung beiil }Bormunbfd)aftiilgerid)ts. 
§ 1819 m@m. gu }Borred)tiileinriiumungen, ~ntpfiinbungen, ,göfd)ungs .. 
bewilligungen unb Umwanblungen beaüglid) ber ~~potl)ef ufw. bes 
rolünbelS ift bie @ene~migung bes }Bonnunbfd)aftiilgerid)tiil erforberHd). 
§ 1822 91r. 13 m@m (st@~ 24: A 216). 'l)agegen nimmt st@3 27 A 169 
an,~bafl § 1822 91r. 13 m@l8 nut auf iold)e med)tiilgefd)iifte mnwenbung 
finbet, burd) bie lebiglid) eine 6id)erl)eit für eine ~orbemng aufge~oben 
ober geminbert ober bie }Berpflid)tung baau begrünbet wirb, bie ~orbemng 
felbft aber unberü'f)rt bleibt; eiil foU alfo bie bormunbfd)aftsrid)tetlid)e @e. 
ne'f)migung a. m. erfotbedid) fein, wenn ausfd)liefllid) baiil ~~.\Jot'f)efen. 
red)t aufgegeben ober einem anbeten med)te ber }Borrang eingeräumt 
wirb. m3enn aber ber }Bonnunb in anberer m3eife über eine SJ~.\Jot1)ef 
bes !münbelS berfügt, erfolgt alfo %i1gung, Ouittungiilleiftung, ,göfd)ungi3. 
bewilligung gIeid)beiti9 ober gug um gug ober ifi bie butd) bie ~~pot~ef 
gefid)erte !jjorbemng fd)on getUgt unb wirb bie ,göfd)ung ber ~~.\Jot'f)ef 
nad)träglid) bewilligt, fo bebarf ber }Bormunb, wie ~~ 27 A 169 barIegt, 
nad) §1812m@mber@ene'f)migungbeiil@egenbormunbeiil, unbnur bann, 
wenn ein fold)er nid)t bor'f)anben ift, berjenigen beiil }Bormunbfd)aftiilgerid)g. 
18gI. aud) ~3 50 220. gur l8ewilligung bet ,göfd)ung einer tJetainiilHd)en 
SJ~.\Jot~efenforbemng, an ber bem !münbel ein \nieflbraud)iilred)t ein .. 
geräumt ift, bebarf ber 180rmunb nid)t ber @ene'f)migung beiil 18ormunb .. 
fd)aftiilgetid)tiil (st@3 40 163). gur Übertragung einer ~igentümergrunb. 
fd)ulb eineiil !münbeliil unter Umwanblung in eine ~arIe'f)niil'f)~potl)ef beblltf 
eiil gemäfl § 1822 jJlr. 8 m@l8 ber @ene'f)migung beiil 18ormunbfd)aftiil. 
gerid)tiil. gur mewiUigung ber ~öfd)ung einer meaUaft unb eineiil m3ol)nung~ .. 
red)ts namens ber lfuben bes eingetragenen l8ered)tigten bebarf ber }Bor .. 
munb nad) § 1821 jJlr. 1 m@l8, mrt. 210 ~@l8@l8 ber @ene'f)migung beiil 
18onnunbfd)aftsgerid)tiil (st@~ 27 A 169). 

~egen beiil geitpunfts ber @cne'f)migung beiil 18ormunbfd)aftiilgetid)ts 
unb ber mefanntmad)ung ber @enel)migungserflämng an ben 180rmunb 
gilt bas oben im § 140 @efagte aud) l)ier. 
. 'l)er mCboIrmäd)tigte bes 180rmunbeiil bebarf natüdid) in bemfelben 
Umfange wie ber }Bormunb felbft, ber @ene'f)migung beiil18ormunbfd)aftiil .. 
getid)ts (st&3 27 A 169). 

II. 311 ben ~äIlen ber §§ 1909 biiil 1914 58@l8 fann ein ~fleger 
alS gefe~lid)er }Bertrcter für feine ~fIegebefo~lenen auftreten. mud) er 
weift fid) bem @mnbbud)tid)ter gegenüber burd) feine l8eftaHung auiil. 

1) 58gl. bie ~usnaf)mebeftimmungen bei \Beträgen bon 300 \marf unb 
barunter im § 1813 \B@l\8. 
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~n bieier lItüi!lln leine \8ejugniiie im citw~lnen bargclegt Icin.:3)cr '.ßilcgct 
bcbarf in 'oenjelbcn ~illjen ber @ene1)migun(J bcs; lEonllunbje()aft~gerid)t~ 
wie ber ~onnun'o. 

mt ein ~ormunb olm '.ßilcger recf)hofri"iftigbllt ~(bgabc einer ~ui' 
llliilln(Jserflärung ober .\2öjd)ung-3bettJiUigung benHteilt ttJorben, ;0 erfolgt 
'oie G:igentu11l~umid)reibung auf ben ~{lItrag be~ objiegenben SUäger5. 
:(\on bellt ~acf)ttJeiie ber O:)enc~lltigllllg 'oes lEonnunbjd)aitsgerid)ts barf 
Das @runbbucf)a11lt 'oie G:igcntU1It~Ul11jd)reibung nicbt ablh1n(Ji(J 111ad)en 
(Sf®S 31 A 293; 4ä 264). 

IU. ~ud) Am ~1l5;tel!ullg einer bloten lBerid)tigungsbelvilliguug 
l)injicf)tlicf) berjenigen ffieef)te bes IDlünbcl~, über 'oie ber lEorlllunb ('.ßileger) 
ot)lIC ®cncIJl1ligung DC5 lEot111ltnbjcf)ajtsgcricf)!$ (~kgenbonnunbe~) nidJt 
berfügen barf, ift 'oie @enel)lIIigung bes ~Horlll\lnbicf)aft~gcricf)h> (Okgen' 
tlorlllllnbes\) erforberlich 01®S 42 215). 

111. 9i~ gtftt.;1i~~ ~nttdun9 ;utiftifcl)ft ~n;onfn. 
~tnt~mi9un9 oon 2tuffi~t&b~~ötbtn. 

~otbelltedung. 

:Der O)runb(md)rici)ter mut Ivijicn, bmcl) Ivelcf)e rrganc bie juriftijd)en 
Werjonen bei bCIl nur bllS ®nmbbud) bc3iiglid)en G:rflärungcn Hnb %1> 
trägcn ucrtretcn lucrben unb in IveldJcn ö·iHlen 1I0d) bie ~cnel)migung 
bOll %1 ijicl)tsbef)ör'oen1) 1)in3nfommelt I1mll, 1Il1t 'oie [.t1i"intltgen bieier 
Drgllllc rcd)ttlttJirfimn 3u macI)cn. 01Tl folgenben ;in'o 'oallcr 'oie einjc!)lägigen 
lBe;tiulll1Hngen für eille meH)e ber lUicf)tigften im @runbbudll'erfebr be< 
{OHbers oft beteiligten jutiitiidJen 'l3er!onen mitgeteilt. 'ü'ür 'oie \:)or U)ln 
abgegebenen. münbIidJen [.flitrullgell (ö. m. ~uffaiiultgen) bon ~~er< 
tretem bon 18e[Jörben faltn bas @mllbbud)alllt ben ~acf)ttJeis bedangen, 
ball 'oie G:rfli"irellben in 1lIltUiclJer G:igenic!]l1it I)llnbchl (stOJS 33 A 190). 

§ 142. llrr brutfd)t ttid)6~9knll unb brr lJrrn6ifd)r jtaat!lß!lkns. 
I. ~cr beutjcl)e ~eid)~fi~fu5 luirb tlOm ffieicf)sfan31er ober bell 

oberiten ffieid)soe1)örben bedreten. S)iernad) ift h. ~. 'ocr I.l3räiibcllt einet 
Doerpoftbireftiolt 3Ut )Eeräuuenmg unb muyfaHultg 'ocr in feinem 5Be3irfe 
erlegenen, 'ocr menu~ung bard) bie '.ßoft unterliegenben @mnbftücfc be~ 
ffieid)~ nicf)t befugt. a;r be'oary bie1mcl)r ber @cncl)migung be5 ffieid)s. 
~loftl1JJtt5 (Slo.sS 2 9i). 

%lcl) eineltt G:rlaHe bes ffieicl)5vri"ilibenten \:)om 21. IDliiq 1919 
(ffi®mI IS. 327) ifi 'oie ~er\l)aItung reid)seigcnen 5Befi~es unb bie 

1) 2)oCdje OJencf)migllngen linD im OJnlltbbud)beryu!)ten Hut baHn 
bcrroertbar, rocnn lie lln&ebingt ed!ätt jinb. trine %Isnufjme gilt, llJClllt 
Die &enef)mi(lllng bon ber Q..~ornu~l11e anberer bon bem gIeicf)en OJtllnbbnd), 
amt b01'31ll1eI)11l enDen trintragll ngen a&f)ängig gemacht \\Jirb (fl Ol~ 44 191). 



~knlJertung bOll S;;,ecres", 9)(orinr~ unb lonitigen reid)seigenen ~ütern 
bem 3~eicfJi'lfd)a~miniiterium übertragen IlJorben. ::!)ie 05runbbud)iimtcr 
f)abcn bol)et ~u (leadJten, bat 5u ~~etfügungell über ~runbftüde 
bei; lReid)!i> foroie über bem lReicfJe auftelJenbe ffied)te an @runbftüden 
Hnb über ~ed)te on iold)en bie 3uftilllmung bes ffieid)sfd)a~minifteriums 
erforbcrlid) ift (9(1/g~fg \)Ollt 12. 2{~ril 19H1, SWllBl 6. 262). 

H. \Seim I,ßrcufiiidjclt 6taatSfiMu5 gilt ~eionbtlre5 für ben 
~troerb lJOn @runbftücfen für ben l\ii;;hts unb für bie ~eräuterung 
\.101\ ~tl1al;;gntllbitiide1\ 1 ). 

a) \Bei bem ~rrocrbe bon 05runbitüden roirb 'oer ~i;;fus 'ourd) bcn 
betreffenbcn l"Jad)l1l1nifter bertreten; bie ben 9Riniitern unter
ftel/tc!! >8etjörben unb \8emnten bebürfen l)iequ meii! ber ~e
nefjllligung ber Wliniiter; og1. 3.~. für bie Sufti3tler\lJaltung 
Wltg~fg tJOm 1. 2t~ril 1874 (SWl\{)! 6. 101). 'Vurdj bcn 
~lai3 bOm 30. WMq 1886 (SWl\81 6. 96) tft ben Wliniitem bie 
&l1täd)tigung erteilt, 'oie \{)eTugni~ ~um G:rroerb unbell.1eglidjet 
Sad)elt fih: ben 6taat auf bie ihnen unterftenten \Be1)örben ~u 
übertragen, io baj3 !e~tere 01)11~ befonbere (}Sene1)migung 'oe<3 
~Refjortd)ef;; {Je~iig1icf)e ~erträge a{Jf(~liet3ell unb 'oie 2luf· 
faiiung,:;erWirung entgegcnllc1)lIIen fönnen. 580n bielet (ft1nller)~ 
tigullg flat ber 9)linifter bet öiientLidJen 2trbeitcn (}Schraud) ge
macf)t. ij,:; fön lien baljer 3. Q). Dber~räfibcnten ie!bjtänbig of)lIe 
miniftericlfe &encf)migullg (}Srunbftücfe erwerbell. Q)ef. tI. 5. u. 
11. Wlai 1886 (S9R\{)! G. 1.~9); Q3ef. P. 6. u. 17. 9100embet 1900 
(SIDllBl 8. 637) 

h) 58ci ber ~ erii ul3eru 11 g UOII Stal1t~gn!llbftiicfen ift 3roijef)en ~o
ntt'incn unb anberen ~taaggrullbftiicfen ~u unterfd)eibcn. 
1. \Bei ben 'Xomllllcn2) (91~~ II, 14 §§ 11, 12) ift iebc lriH)cr 

eriorberlid)c gerid)t1id)e WrüTullg 'oer 91otll.1ell'oigfeit ber 58er
QUßerung uub melaftung unb 'oer ~1nljaItung ber &ren3en 
bes 6d)ulbentilgungs~lalls fortgefallen. ~llg~ig bom 6. 91o~ 
lJcmber 1896 (~IBI 8. 342). ~cr l"Jisfu5 \l.1itb in beöug auf aHe 
1)omanen burd) bie \Regierungen oertreten. 6orocit ~o~ 
mänen ber bei I.l3reul3en berbliebenen ffieftteile ber Wrotlht5ett 
'l3oien unb ~ßefwreul3en in ~rage fommen, ift bis auf roeitete~ 
bie ffiegienmg in %ranfTurt a. D. b3ro. Wlarienroerber 3uftänbig. 
1)ie ffiegierungen bebiir!ell 3u jeber ~eriiuterung unb met· 
~iänbung 0011 st'omiincn ber &enefjmigullg 'oC5 ~(tn'oroirt-

----
1) .1)a ber \ßrellB. i}iiSflls ttot bcr \Jcrid)icbencn G>eirbäftsbereid)e nllr 

ci 1I e iuriftiidjc \ßcr\on iit, \0 llebarr e~ llcil11 Übergang eine,g (I3ntnbftüd~~ 
VOlt einem G>e\d)äftsllcreidj ~UI11 anberen, ~. ~. \Jom ~lliti.~fi,3fu,3 auf ben 
~'iicl!bar)lIiisf1!s, feiner 9{uf(ajiult!l (st(l;3 10 :m). 

2) ~gl. ClSüt{)e G. 1649, ~b. H. 
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fef)afti3mini~eri3. mei fleineren DbjeHen - je~t naef) ber ~Ulgjßfg 
bom 4. Wobember 1904, smml ®. 296, bii3 3um (2;rtrage bon 
100 mad einlef)liefilief) bei '1lomanen· unb lrorftgrunbftüden; 
bei (2;rtrag5werten 3wilef)en 100 unb 300 WIarf fann bie @e
ne'f)migung ein für allemal erteilt werben ((2;rlafi bom 
19. muguft 1904, smmll904 ®. 298) - bebarf ei3 ber befonberen 
@ene'f)migung bei3 minifteri3 nief)t, jeboef) mufi bie \Regierung 
bem (.S)runbbuef)rief)ter naef)weilen, bafi ei3 lief) um einen lrall 
'f)anbelt, in bem bie (.S)ene1)migung nief)t erforberl ief) ift (S"OOSS 
8 149). '1:ier 2anbwirtld)afti3minifter bebarf 3ur ?Serau\'>erung 
bon '1lomänen- unb lrorftgrunbftüden ber (.S)ene'f)migung bei3 
®taati3minifteriumi3 nur, wenn ber Sa'f)rei3ertrag bei3 @runb
ftüdi3 300 mad überfteigt (Sf® im smml 1900, ®. 55). 

SjanbeIt ei3 fief) um 2lbtretung bon '1lomänen an eine 
anbere ®taati3berwaItung, 10 barf ber (.S)runbbuef)rief)ter ben 
a;igentumi3übergang (2luflallung ift in bielem %all nief)t er
forberlief) [lR('s) 21 57]) nief)t eintragen, bebor i'f)m bie minWterielle 
@ene'f)migung ber jßeräufienmg naef)gewielen trt. mei mo
{ölungen bon '1:iomänementen unb bergleief)en bebarf ei3 regel
mä\,>ig feiner (.S)enel)migung bei3 minifteri3. '1lie W,lölungi3-
urfunben werben bon ber lRegierung aUi3gefteUt. 

2. mei anberen ®taati3grunbffüden ift 5ur jßerauj3erung 
regelmafiig (eine mui3na1)me maef)t 3. m. ber a:rlaj3 born 23. {Ye. 
bruar 1911 be5ü9lief) jufti5fii3falifef)er (.S)runbftüde, fofern lie 
bie (.S)röj3e bOn 1250 qm nief)t erreief)en, smml1912 ®. 67) bie 
@enef)migung bei3 ®taagminifteriumi3 erforberlief). '1lie (.S)e. 
ne'f)migung bei3 ®taati3minifteriumi3 entfällt, wenn ber lrinan3-
minifter gewiHe, bem lrii3fui3 ali3 meftanbteU einer erbloIen 
jßerlaHenlef)aft ober a15 'f)errenlolei3 (.S)ut 3ugefaUene ~'i1:unb
ftücfe berauj3ern willi). '1lie ?Seräuäerung iuftt5fii3falijef)er 
@runbffücfe fowie beren mbtretung an eine anbere fii3falifef)e 
me'f)örbe bebarf ber (.S)ene'f)migung bei3 Sufti5minifteri3. mllgjßfg 
bom 1. m.)JrU 1874 (SWIml ®. 101). \j3robin5ialOe'f)örben fönnen 
auf (.S)runb einei3 bOm jßerwaItungi3ef)ef genef)migten ?Sertragei3 
über bie jßeräuj3erung bie 2luflaHung erfIären ober 5u bielem 
2wede einen meboIlmäd)tigten befteHen (St(.S),s 4 72). ~er 
lrinan5minifter fann entbe1)rIief) geworbene (.S)runbftücfe ber 
®teuerberwaltung, bon benen für eine anbere ?SerwaItung 
fein (.S)ebrauef) 3u maef)en ift, o'f)ne (.S)ene'f)migung ber 
\Regierung beraufiern (smml 1894 ®. 161). 

----
I) Q:dan Uom 4. 3uli 1853 (39JlI81 6. 266). ,3n gelvi\\en \JäHen bebatf 

eil ber &enef)migung beil ~anbtagil (tJg1. &iit~e 6. 1769/1680 2b). llieje 
'llenef)migung ift bem &runbbud)amt nad)3utveijen (ug1. Sf&,3 42 197, 198). 
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~ie lBorfcf)riften über bie &enelJmigung ber .8entralbelJörben ober bei3 
6taati3minifteriumi3 lJaben iebocf) nur interne ~ebeutung (St&S 42 194). 

§ 143. Dit lJrotJin~tn. 
~ie \j3rooin&en bei3 \j3reuj3ilcf)en 6taatei31) jinb ittriftiicf)e 

\ßerjonen unb fönnen balJer lBermögen befi~en. macf) ber für bie s:j3ro, 
oin&en Dft~reuj3en unb ~eft~reuj3en, ~ranbenburg2), \j3ommern, Ober
unb miebericf)leiien (og1. &eie~ oom 14. Dftober 1919, &® 6. 169) unb 
6acf)len geltenben \j3rooin&ialorbnung oom 29. Suni 1875 (&® 6. 335) 
unb 22. lmär& 1881 (&® ®.233) oertritt bet .2anbei3bireftor ober 
.2anbei3lJau~tmann ben \j3rooin&ialtJerbanb in allen &runbbucf)ange. 
legenlJeiten. Urfunben, nacf) benen ber \j3rooinfrialoerbanb lBer~flicf)
tungen übernimmt (ogI. St&S 17 52 unb 107)3), müHen unter WnfülJrung 
bei3 betreffenben ~efcf)luHei3 bei3 \j3rooinfriaUanbtagi3 ober bei3 \j3rooinfrial~ 
aui3jcf)uHei3 oon bem .2anbei3bireftor ober .2anbei3lJau~tmann unb oon 
&ttJei lmitgliebern bei3 \j3rooin&ialaui3\cf)u\1ei3 unter\cf)rieben unb mit bem 
Wmti3\iegel bei3 .2anbei3birettori3 (.2anbei3lJau~tmanni3) oerjelJen iein (st®s 
40 223). Sn ben ~ällen, in benen ei3 ber &enelJmigung ber ®taati3· 
aufficf)ti3belJörbe bebarf, ift biele ber WUi3fert1gung in beglaubigter ~orm 
beifrufügen. Übet bie ){3erttJenbung bei3 st'a~italoermögeni3, über bie Wuf. 
nalJme oon WnleilJen jottJie über bie lBeräuj3erung tlon &runbftücren 
unb Smmobiliamcf)ten befcf)1iej3t ber \j3rooinfriaUanbtag; iebocf) fann 
burcf) \j3rotlin&ialftatut bem \j3rooin&ialaui3jcf)uHe für eilt&eIne lBerttJaltungi3-
5ttJeige unb WnftaHen bie ~efugnii3 &ur lBeräuj3erung tlon ~runbftücfen 
nieberen ~ertei3 beigelegt ttJerben. ~efcf)WHe bei3 \j3rotlinoiaUanbtagi3, 
ttJelcf)e bie Wufnaljme bon Wnleiljen, burd) bie ber \j3robü13ialberbanb mit 
einem ®cf)ulbenbeftanbebelaftet ober ber bereiti3 oorlJanbene ®cf)ulben. 
beftanb bergröj3ert ttJerben ttJütbe, &um ~egenftanb lJaben, bebürfen ber 
~eftätigung bei3 lminifteri3 bei3 0nnern. §§ 90, 91, 37, 38, 119 a. a. D. 
SNelelben ){3otieI)riften gelten für ~eftfalen, bie ffilJein~totlin&, b('n 
ffiefiteil ber \j3robin& \j3o\en unb ®eI)lei3ttJig.Sjolftein nacf) ben ~eje~en 
bom 1. Wuguft 1886 (~® ®. 254), abgeänbert buteI) ~eje~ tlom 

1) 1:ie bei \ßreu13en l1erbliebenen ffiefUeile ber \ßrol1i1l3en ~eftpreu13en 
unb \ßolen linb ber ~erroaltung einer bejonberen ffiegiemngsftelle in 
6d)neibemüI)I unterfteHt. 

2) '1lie !Stabtgemeinbe lBerIin bilbet für lid) einen 110n ber \ßrol1in5 
lBranbenburg abgelonberten Si'ommunaluerbanb unb lBerroaItungsbeöirf 
(@el. tJom 27. '}{pril unb 7. (mober 1920, @!S !S. 123, 435). 

3) ~ine I!{uflafjung ift feine tJerPflid)tenbe ~rhärung. '1la~er barf 
ber Banbesbireftor (Banbe~ljauptmann) bie Wuflafjung eines tJeräu13erten 
\ßrouin3iaIgmnbftüd>3 namens bes \ßrotJin5iaItmoanbes oljne ben jJ(ad)tt1eiS 
ber @enel)migung bes \ßrotJin5iallanbtags ober bes \ßrotJin3ialausjd)ufjes 
unb oljne Wnfüljmng beß @eneljmigung>3beld)Iufjes tJornel)men. Wnberes 
gilt für ben Si'auftJertrag (Si'@S 40 223). 
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Q. Dftober 1911 (~~ ~. 209), 1. fluni 1887 (~~ 6. 249) unt> 
27. imai 1888 (~~ 6. 191)1). ~ud} in Sj~\ien.?RaHau gelten ä~n1id)e 
){;Citillllnungen; nur· gibt es Ijicr nad) bem ~ejebe bom 8. Suni 1886 
(®E5 S. 242) außer bellt bie gan~en ~ronh13en umfaHenben ~rotlin3iu{· 
tJerbanbe nod) ~tuci ben ffiegierungsbqirfen SlaHel unb ~i~baben 
-elltl\Jrc'djellbe ~eJirgberbänb~, bie cbenio tuie ber ~ronin3ial\:lerbanb 
burd) ben 2anbesljau-\lhnann tJcrtrcten werben, tuälJrenb bie übrigen 
~\cgicrung5be3irfc nur 6taatstJcrwaltungsbe3irfe, aber feine fommu· 
IH11en stör-\lerldjaften {inba). 

Jn ber I.ßrobin~ S)annoncr tritt nac~ bellt @)eie~e bOllt 7. Wll1\ 1884 
(@)~ ,5. 237) an bie 6telle be5 2anbe5bireftors bus aus bem 2anbes· 
bireftor unb 5IUei 6d)a~räten beitelJenbe 2anbesbireftoriulll. Sjier 
l.:lertritt a1lo bus 2anbesbireftorium ben '-l5ronill3ialuerbanb bor beut 
~rul\bbud)rid)ter, unb lhfunben, na(~ beTten ber merbanb metvflid}tungen 
übernimmt, müHen bom 2anbef\bireftoriullt unb non 3tuei Wlitgliebcm 
bC5 ~rotJin3ialaus{d)u\fe5 unterjd)rieben unb mit bem ~mtsiiegel be5 
2anbcsbireftoriums berid)en {ein. §§ 90, 91 a. a. C. Sm übrigen gelten 
l1iH bie gleid)en 5t~or\cflrift~n tuie lür bie übrigen I,frobinhen. 

§ 144. Dir firrifr. 
~ie Si r ci! e iinb ebenfallii iuriitifd)e I,ferionen unO fönnen b(1)cr 

~l'11nögen, 3. m. ~runbftüde, S)~-\lot1)efen unb bergleid}en bejitlcn. 
?Rad) ber 5rreisorbnung für bie ~robin3~n Dlt4 unb ~ltvreuf3ell, 

mranb€nburg, ~omlllern, @:l~{eiien unb 6ad}ien tIOm 13. Si;e~ember 1872 
(Q5S 6. 661), mit 2inberung nom 19. IDläq 1881 (~~ 6. 180), tIntritt 
ber S2anbrat ben ~rei5 nad, auf)€l1, tm{jonbelt in befien ?Ramen mit me, 
~örbclt unb heicljnet aUe 6d)riftftüde.oOJ Ur fu n b en übet ffied)tSgefd)äfU, 
'oie ben ~teis gegen ~ritte tJerbinben ioHen, eben{o moIImad)ten, 
müHen unter %\lül)rung be~ betreHenben mefd)luHe~ bes Strci~tags 
ober ~rei5au51d}uile5 bon bem 52anbrat unb 3tuei IDlitgliebern be5 ~ei~. 
llu!3{d)ulles ober ber mit ber ~nge{egetil)eit betrauten belonberen S!Otlt. 

mijfion unterfd)riebcn unb mit bem @:liegel be5 2anbrats bcrfel)en iein. 

1) ~Hgl. fernet ~e\e~ betreffcnb ben \ßrotlin~ialll\l~\d)\lii bel ffiej'f\>ro\)iIl5 
~lliell tlom 13. 'Ile"ember 1919 (ilie 1920 G. 2). )8i~ !!lIt enbgültigen Sie
gelung bel: fomm\lllalen !8erf)iiltniHe bet ffiej't\.lrobin3 \ßolen (Jat ber $ro< 
1Jin3ialau~\d]tlB !lud) bie IXufgaben unb 811ftiinbigfeiten bes bißf)engen 
\ßrouinAiaHanbtags. Sm übrigen liege bas Olele\) bom 19. 9.11ai 1889 (~e 
S. 108) Hnb !8bg. bom 5. Wobember 1889 (~S G. 177). 

IXud] bet ~eft\.lreuflild)e \ßrobin3ialllll~ld)iiB ij't AeitroeiliO er 111 ii d)tigt 
worben, bie )8efugnille unb DbliegenI)eiten bes \ßrobinAiaJ1anbtags Illal)r> 
~1tllt'fJ11Ien (Olej. bom 4. Stlni 1!)19, Qle G.97). 

2) !tbe! bie !8ertretung be~ 2anbeßfommunaltlerbanbes in ~ol)ell' 
50Hern bgL ~of)en30Iletlljd)e IXmtß~ unb 2anbesorbnung 1>0111 2. IX\>ril ] 873 
lI1it ~nbCtltllg tlOl11 9. Dftober 1900 (OIS l()OO S.324). 
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§ 137 a. l1. D. Bur ~t'crfügung über boi! bellt Streife gc(Jörig~ @runtl, unb 
Sta.pitalucnuögcn unb ~ur mufnal)me bon 2{nleigcn bebatf es bc~ )Be" 
fd)luHcs be5 streistags, §§ 115, 116, 124 o. a. C. l8e[d:)liiHe bc~ ~hcl~" 
tag5, bie 5Beräuterllngen bon ~runbftiidell unb .0mmobiliancd)teu 
bes SPreijc5 unb '.!(nleihen, burd:) bie ber streis mit einem \leuen 6d)ulbell 
(le;tonbe bclaftet ober ber bereits borf)onbCllc ediulbe\lbeftanb bergrönert 
toirb, 3Ullt ~egenftanb [)oben, bebihien bcr 5l)cftötigung bc~ 5l)e3irf~" 
(t\lsid)u (i es §§ 28fT. bes ~anbc{ibentJgef. bom 30 . .0uIi 1883 (Oj6 6. 195). 

~lt ben meijen, bie nHr aus einer Gtabt beitel)1'It (Gtabtfteije), 
fouuncn (ebigHd) bie ~oridlriften ber !Stöbtcorbnung our mn\tlenbung. 
§ 169 o. a. D. 

3ulll (frto erb (' Mn QJnmbftücfcn beborf r:J feiltcr !Ueitercn OjCo 

nef)lIligung. 
~ie gleid)en 5BorfclJriftclt geltelt nacf) ben Sheisorbnungen für bit' 

~robin~en 8cf)lesmig<\)olitein, S)onnober, ~eitfalen, .\)eHelt~Waffau unO 
bie ffiilcin\lrobin3 nad) 'oen ~ei. bom 26. imai 1888 (Q)8 G. 139), 6. 9Rai 
1884 ((~e e. 181),31. Sull 1886 (~6 e. 217), 7 . .0uni 1885 ((M6 G. 193) 
30. 9)?oi 1887 (~S G. 209)1). S)iniid)tlid:) be~ mer\ooItungsbe"irf~ $olen 
ift onf bic SPrD. bom 20. ])e~ember 1828 (OjS 1829 6. 3) nnb ~e1. 
vom 1 n. 9Jlni 1889 (Q)S e. 108) l)i1WJ\tleifen. 

§ 145. Dit ~tabtgtmtinbtlt. Dir ~PlUka/ftU. 
;,lind) § 5G 9h. 8 ber Stöbteorbnung für bie lieben öitlidjcn ~robilt&ell~) 

'lJOlll 30. 9Rni 1!j53 (~e G.2(1) vertritt ber 9Ragifirat bie 6tabt< 
g elll ci n b e nad) auüen, nerf)llllbelt in i~rem Wanten mit 58cf)örben llnb 
s.j5riuntverionen unb vo1l3ief)t bie @emeinbeurfunben in ber Urid)rift. 

'l;er 9.nagi;trat fmlll ei113efne feiner Dbfiegen~eiten aud) einem anbem 
hurd) ijrteHung einer ){~ollmad)t lür ben einöcfnen %oH ober bmefl an, 
gemeine (fuJtiid)tigung für alle 2lnge!egenlleiten einer beftilltlltten 2frt 
überttc\gcn, ~. 58. für 'oie ~ntgegennahme von I){uf!o!iullgcn für bie 6tabt~ 
gemeinbe ober hir bie eteHung von (Rntra~lUng50Hträgell (ffi@ 89 433; 
.\1@,~ :; 117). 

'l;ie mu~fertigullgen ber U du 11 ben merbell im ~nnmen ber Gtabt 
~el1lein~e bon belll 58ürgel1ncifter ober feinem etellnerfteter gültig llnt('r 
3eicf)netS); ttJt'rben in i1)nen mer\lllid)tungell bcr 6tabtgelllein'oe über" 
Hommen, jo muf; lIorf} 'oie Untcrld)tiit eines 9Rogi;tratsmitgliebcs l)in311~ 

1) tl)cgen bcr ~~ertre!lIltH ber tJiet 9{llI!,:<ocrbiillbc in .\)llf)ell~ll(fern, OA!. 
~)of)eIl3. %ng· 11. s:lanbe~~S::), tll1nJ 2. 9{pril 18i3 mit \!Inbwmg oom 1). Df,
tobet 11)00 ((SJG G. :~24). 

2) :)J/it 9{1l{lidJ{uU 9Cclluor\lomll1ern~, too ba{l OJc;cl; tll1111 :n. ~)(ai 1853 
((1)6 S. 291) gilt. 

3) Sur ~etoi((jounfl einet BöldJlmg im Nrunbbudl (lebotr ci; aUaet 
ber Ullteridltiit be~ ~ürgermeirter{l ober ;eineiS 8telluertreteri> nid)t Ilodj 
brr Hnterjctn"iit anbeter 9Ra\1iftragmitoliebet (~(\)~ 3:l A HIS). 
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fommen; in ~iilIen, wo bie ~ene1)migung ber 2luffid)tsbe1)örbe erforberlid) 
ift, mu~ Fe in beglaubigter ~Otm bieler Illusfertigung beigefügt werben. 
6inb nad) § 59 a. a. D. befonbere ;tJe.putationen gebUbet, fo ift eine Ur
funbe, bie bon bem )Borlitlenben u n b einem ;tJe.putationsmitgliebe unter
fd)rieben ift, a15 ber iYOtm be5 § 56 int. 8 füt )Ber.pflid)tungserlliirungen 
genügenb an~ufe1)en. Q:ine Illnweilung bes Wlagiftrat5, baa ber )Borfitlenbe 
ber ;tJe.putation biele allein 3U bertreten unb für fie Q;rUiirungen ab~u. 
geben 1)abe, ift unbead)t1id) (ffi~ 89 433). 910d) weniger ift eine ent
f1Jred)enbe l8eauftragung eines imagiftratsrat5 ~uliiHig (stQl3' 47 135). 
Über bie 3wingenbe 91atur ber ~otmborfd)riften bg1. nod) ffi@ 64 408; 
67 269; 68 407j 73 205; 82 8. 

~ie ~ene1)migung bes l8e~irfsausfd)uHes ift erforbetlid): 
&ur )Beriiu~etUng lJon ~runbftücfenl) unb fold)en ~ered)tfamen, bie 
jenen gele~lid) gleid)fte1)en, fowie ~u Illnlei1)en, burd) bie bie ~emeinbe 
mit einem 6d)ulbenbeftanb belaftet ober ber bereit!3 bor1)anbene lJergrö~ert 
wirb. § 50 int. 1 u. 3 a. a. O. unb § 16 bes 3uftiinbigfeitsgefe~e!3 lJom 
1. Illuguft 1883 (~6 6. 237). 3ur )Beriiuaerung ober wefentlid)en 18er
änberung lJon 6ad)en, bie einen belonbeten wilfenfd)aftlid)en, 1)iftorild)en 
ober .fumftwett 1)aben,ift bie ~ene1)migung bes ffiegierung5.präfibenten 
ein~u1)olen. § 50 int. 2 6täbteorbg. unb § 16 be!3 3uftänb .• ~ef. ~ie 
freiwillige )Beriiuf;erung lJon ~runbftücfen unb ~ered)tfamen barf nur 
im ~ege ber 213itation auf ~runb einer %ate unter ~ene1)migung ber 
6tabtberorbnetenberfammlung ftattfinbenj ber l8e~irgau!3fd)uf; fann 
jebod) aud) ben )Berfauf aus freier ~anb fowie einen %aufd) geftatten. 
~ür ben ~runbbud)rid)ter genügt 3um 91ad)weife, baf; bei ber )Ber
äuaerung ben gefe~lid)en )Borfd)riften genügt ift, bie l8eftiitigung be!3 
)Bertrage!3 burd) ben l8e~itf~au5fd)uä. § 51 a. a. O. 

3um Q:tW erb e bon ~runbftücfen burd) bie 6tabtgemeinben bebarf 
eill ber @ene~migung bet muf\id)gbe~örbe nid)t. 

Sn l8erlin ~at an 6telle be!3 ffiegierungs.ptiifibenten unb l8e~irg
aU!3fd)uHe5 bet Dbet.ptiifibent bie @ene~migung ~u erteilen. §§ 42, 43 
2anbe5berw .• ~ef. bom 30. Suli 1883 (~6 6. 195). 

~ie 6tiibteorbnung für ~eftfalen bom 19. [niiq 1856 (~6 6. 237) 
unb füt bie ffi1)ein.probin~ bom 15. Mai 18562) (~6 6. 406) 1)at im 
welentlid)en bielelben )Borfd)riften. 2h)nlid)e!3 gilt aud) in 6d)Ie5wig
~olftein nad) ber 6tiibte- unb ~Iecfen.D lJom 14. lll.priI 1869 (~6 6. 589), 
in ~tanffurt a. im. nad) bem ~emjßrf~ lJom 25. imär5 1867 (~6 6. 401), 
in ~eHen·91aHau, auäet ~tanffutt a. im., nad) ber 6täbteorbnung bom 

1) Eu bielen ~etäuBerungen ge~öten nid)t \Bc1aftungen, in~ve\onbere 
nidjt bie \Bc1aftung eine~ ~rbbauted)t~ (Sf<M3 21 A 129). 

2) 'l)a~ <Mtunbbudjamt ift nidjt befugt, tJon bem ~eigeotbneten einer 
rl)einijdjen Stabt, ber i~m al{l joldjer befannt ift, einen lRadjtueg barüber 
ölt bedangen, baB er im bejonberen ~alIe 3Ut ~erttetung be{l \Bür\Jermeijter~ 
beredjtigt ift (SfQ)3 33 A 194). 
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4. 2luguft 1897 (&~ ~. 254) unb in ~amtObernad) ber ~täbteorbnung 
bom 24. Suni 1858 (Sjann. &~ I ~. 141). Sn Sjof)en50Uern gilt 'oie &e· 
meinbeorbnung bom 3. SuH 1900 (&~ ~. 189) aud) für bie ~tiibte. 

:!lie ffäbti[d)en ~,p arfaff en, beren ~ermögen ber &emeinbe 5uftef)t, 
tuerben burd) ben !magifttaf, baneben mitunter aud) ftatutengemäf3 burd) 
if)re jßor[tänbe bertreten. ~ie be[i~en feine ffied)glJer[önHd)feit neben 
ber ~tabtgemeinbe (ffi& 64 400; 68 280; ~&S 28 A 71); [ie fönnen nur 
gemäf3 § 4 ~mgjßfg im &runbbud) G;rttJäl)nung finben. B. 58. 

IStabtgem. ~obau (lSparEaHe ber IStaM ~obau). 

:!ler !magifttat i[t 5ur jßeritetung ber 13,patfaHe aud) bann bered)ttgt, 
wenn bie ~.parfaHe nad) if)rem ~tatut bllrd) einen be[onberen ~orftanb 
tJettreten wirb, e~ [ei benn, baß ber ~lJatfaHe iuriftifd)e '.ßerfönlid)feit 
berlteljen wäre (~S 34 A 224). Bur 2egitimation ber ~ertreter einer 
&emeinbe[lJarfalie, beren ~orffanb nid)t bie G;igen[d)aft einer öffenUid)en 
)8ef)örbe f)at, im &runbbud)betfef)r ift auf3er bem \l1ad)tuei[e ber 58e
[teIlung 'oer 'oerbeitigen jßertteter aud) ber \l1ad)ttJeti3 bei3 Sn1)a1ti3 be~ ~tatllg 
über 'oeren jßertretungi3mad)t etlor'oerlid). :!ler le~tete \l1ad)weii3 fann nid)t 
nur burd) jßotlegung 'oei3 ~tatuti3, fon'oern emd) 'oUtd) eine )8e[d)einigung 
ber 2lufiid)t{lbef)örbe gefüf)rt tuer'oen. :!lod) fann eine allgemeine 58e
[d)einigung, bie, of)ne ben Snl)alt 'oe~ ~tatut~ etfennen öu IaHen, 'oaf)in 
gef)t, baj3 gettJi[fe $erfonen 5ur ~ertretllng ber ~aHe beted)tigt feien, 
'oie jßorlegung be{l ~tatut{l nid)t er[e~en (~S 33 A 200). 

6inb bie bon ber 6ta'otgemein'oe errid)teten ®lJarfaHen organi[iett 
unb mit [elbffiin'oiger ~erttJaltung au~geitattet, [0 f)aben [ie 'oie G;igen. 
[d)aften öffentlid)er 58e!)ör'oen (~&S 30 A 162). :!lM[erbe gilt für bie 
[elbftänbig organijierten mei~f,parfaHen. 2{u!3er'oem ftef)t im &eftung{l' 
gebiet bei3 6,parfa)ienregIement5 bom 12. :!le5ember 1838 (@~ 1839, 
6.5) ben organifierten jßorftän'oen bet &emeinbef,parfaHen bie 58e1)örben< 
eigenld)aft Öu (~,J 30 A 162). 

60weit bie 6.)JarfaHe öffentlid)e 58el)ötbe i[t, be'oürfen bie Unter< 
fd)tiften if)rer jßertreter feinet 58eglaitbigung (bg1. \2!rt. 9 \2!@@)80: 
~@S 21 A 101). ,Juriftifd)e '.ßer[önlid)feit l)aben aud) bie 6lJarfaHen, 
bie öffentlid)e )8ef)örben finb, of)ne befon'oere ~erleif)ung nid)t (~S 
28 A 71; 34 A 224; ffi@ 64401; 68 280). :!lie bon einer 2anbgemeinbe 
ertid}teten @emeinbe[,parfaf)en 1)aben feinen öffentlid)en 58e1)örbend)araftet, 
fonbern tuerben bon 'oer gefe~lid)en @emein'oebettretung berttJaItet (~@S 
26 A 254; 33 A 200; 38 A 200)1). 

1) 'llet 5Botftanb bet 6\.latfa1\e eine'3 mit ben lRed)ten einet öffentHd)ell 
stöt\.let;d)aft ausgeftatteten 6\.larla1\enlJetuanbei3 in 6d)lei3wig~~olftein 
1)at - aud) gegenübet bem \.lteuj3. 3wecfoetuanbsge\e~ lJom 19. 3uH 1911 -
nid)t bie ~igen\d)att einet öffentIid)en IBef)ötbe (SH1)3 ,13 174). '.Nei3 
gilt aud) bann, Wenn bem 6\Jarfa\\enoetuanbe bie lRed)te einet öffent, 
lid)en 3löt\Jet\d)aft lJerlief)en \inb (Sf&3 38 A 200). 
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§ 146. litt fall~gt1lttill~tll. 
9lad) l>er für bie fieben öftlidjcn ~robin3en geltenben 2anbgemeinbe. 

l1rbnung bOIlt 3. ~uIi 1891 (GJ6' 6. 233) wirb 'oie QSemeinbe burdj bell 
@emeinbcborfte1jerbertreten. § 74 11. a. D: ~ fann 3. ~. für bie 2anb~ 
gemeinbe eine ~uflaHung entgrgenneljmen (SHMS 46 171 H.). ffiedJt5~ 
gefdjiiftlidJe lltfunben unb ~ollmad)ten müHen unter %tfüljrunß 
bes betreifenben QSemeinbebeidjluHc?3 unb bcr etitJa eryorberlid)en @c, 
nef)llligung ber 3uftiinbigen ~!uffidjt5bc{)ötbe im iJ(a11len ber OJemeinbe 
bon bem &emeinbeboliteljer un'o einem 'oer 6d)öHen unterfdjtieben Hilb 
mit bem @emein'oejicgel berje4en jein. § 88 mt. 7 a. u. D. Hber 'oie 3win~ 
gcnbe matur bieier ~orid)tiTt bg1. ffi@ 64 408; 67 269; 68407; 73205; 828. 

:ter QSenel)lnigung be?3 Shei~aH~rd)Hffe~ bebarf 'oie :torf· 
gemeinl>e 3ur ~eriiufierung unb ~elaftung bon @run'oftüden unb &e. 
redjtigfeiten. § 114 u. a. D. 8unt Q;rwerbe uon O)runbftüden bebarf 
bie :tlorygemeinbe ber &enel)migung ber ~uHicLJE\bc4örbe uir()t. 60Uen 
8ad)en Mn wiHenfc()aytlid)em, ljiftoriidjem obcr Ruultwett uetäutert 
ober wefentlicf) betäu'oert \uerben, jo bebm:f es 'ocr &ene4lltigung bC5 
megierung?3priijibenteu. § 114 $2®ü 'OOllt 3. ~u1i 1891, § 30 
ßuft@ bOIlt 1. ~uguft 1883 (@6 6. 237). 8um 9Iadj\ueije, ball tJOlt 
eilter ®emeinbe bci ber ~etäuilerung bon &run'oftüden ober @etedjtig~ 
feiten 'oie ben @emeinben tJorge\d)riebenen bejonberen ';Jormen beobacLjtet 
\inb, genügt eine >8ejd)einigung be!5 $2anbrat:5 ali:l ~orli~enbellt be,:; $lrei~ 
oll~\djuHc$. § 88 9h. 7 9tbf. 3 ~@D 'OOIlt 3. ;Juli 189l. 

>8cnad)barte 2anbgl'meinben ober ®ut~be3irfe fönnen 3ur ~llljt~ 
ne1jl1tung ein3elncr f01l111tunoler ~ngclegenl)eiten 3u ~ er b ii nb e n 3u~ 
\lllltlltengelegt werben. 'tic )ßerbiinbe (önnen butd) GSenefjllligung be5 
6taatiZ:miltifterium5 bie med)te einer juriftiid}en ~erfon er~aHcn; if)rc 
medjtsberljiiltnilfe werl>en burdj ein 6tatut beftimmt, iljre ~ertretul1!1 
erfolgt Itatutengemii13 burd) bcn Q3erbanbsl)orfteljer unb Q3erballbsl~ 
ouS\djull· §§ 128fT· ~<MD bollt 3.3uli 189!. 

~.Reljrere ~anbgemeinben bUben einen ~11tgbc3id, ber 'ourdj ben 
~mt5\)orfteljcr 'Oerh:eten mirb. llrrunben werben \)on bellt ~l1tts\)orfte()er 
unb minbeften5 einem mcitgliebe be?3 ~lltguusid)u\iCi5 lJo1l30gen. '!ie 
~eräufierung \)on &wnbftüden unb med)ten an iold)en bebarf ber ~k 
ftiitigung bes ~reisau?3fd)ul\e~. 

~t(jn1idJe >8eftimmungen gelten naelj ben ~llltbgellteinbeorbnungen für 
6djlesluig~Sjolitein l)Ollt 4.Juli1892 (GS2> 6.147), SjeHen.9laHau \)Ollt 4. ~uguft 
1897 (&6 6.301) 1) unb \101jC11301lem \)Olll 3. Juli 1900 (&IZ 6. 189). 

1) ':tie in ber ~rol1it13 ~eilen,~loiiall für bie lt~eräulietltng !:lon @e
meinbegwnbftücfen erforberlid)e (.\)cneIjl1ligllllg bc~ Shei~oll~ldJui\c':' fann 
oud) burd) b("n ~Borlit;ellbell beil ~rciiloll!jld)lIi1e{; allein Ivirflol1t erteilt 
Iverbell. 'i)ie lItfllnbe übe\' hiele (l$clIcl)llIiglll1g be~ ~otli~cnbell bebarf für bClt 
(~hl1l\bIJ\ld)tlt'rfel)r ber ~eibriidlll1g be~ -Sicgel!3 bC$ ilol1brot5 (~@3 38 A 239). 



§ 146. 'ti~ 13ollbgcmdllbfll. iHD 

~J(ac() ber 2anbgemeillbeorbnullg für ~ftfalell \Jom 19. Wläq ll:);j(j. 
(~S 6.265) bertritt ber &emeinbeborltefjer bie &cmelll'oe. ~ie 
®tneqmigung bes streisausfc1)uifes ift erforberlidj: 3ur ~eriiuf;c, 
rUllg llOll ~rull'oftüdell UII'o 3u ~lllei{Jell, burd) bie bie &emeinbe mit 
einem &I)ulbenbeftanb be1l1ftet o'oer ber bereitii borf)anbene lJergriif;crt 
wirb. 3ut G:rwerbu ng bOll <Mrull'oftüdell lInb UOIl iold)cn !.1efe~lic1j glci(l)~ 
ftegenbcn &ered)tfaIllCll ift nad) § 53 'oer 2<MD unb ~{rt. 7 § 1 ~bf. 1 
~@l8&\B 'oie ftaatlidje <Meneijlltigung errot'ocrlicfl, \UClIlI bic &rull'oftiicfe 
einen ~ßert bOll mel}r als 5000 ~J1art {jabell. 3m ~eriluterung ober ltJefent. 
licqell ~eränbetUng \,)Oll 6adjen, bie einen beionbeten \ui\lenfd)aitlid)etI, 
ljiftoriid)en ober ~unftltJert (jaben, bebarf ci:! 'ocr <Menei)migung 'oei:! me~ 
gierungspräji'oenten. tyür bie @rullbbucf)bei)ör'oe genügt 3um 9cadjWeife, 
boa biefen lBorfdjriften gelliigt \uor'oen, bie ~cftätigung bes ~\ertragee' 
butdj bell ~freisausfcfjui3 ober bell ~)legientll!.1i:l~Häfibellten. ~ 53 a. a. -:0. 
§§ 30, 31 3ult& bOllt 1. ~uguft 18&3. U du Tl ben, 'ourd) bie 'oie 
<&:Semcinbe IJerPT(idjtet werben loll, müHcn IJOII bem ~mtl\lann unb bon bCI1l 
o;cmeillDeIJoritelJer, unb ltJelllt ber %ntmalllt bugleid) @emeht'oelJorftc(lcr 
iit, ftat t bes le\)teren bon bem eite{(berireter bol(&ogen \Uerben. ~ie etllla 
crforbedidje &enefjllligung 'oer ~uiiidltsbe()ör'oc ijt in beglaubigter tyotln 
llei3ufügen. 9)le()rcre iliemeinben bilbcn ein %nt. '!iejei'l wirb burefl bie 
91mtsoerjamm!ung, bereit lBorji~cnber ber ~mtmann ift, IJertreten. ~l5egen 
ber 'it\eräufierung unb (5;rwerbung uon @runbftiicfen gilt bll~jelbe ltJie bei 
ben @cllleinDCII. U du nb e 11, bie bM ~lItt uerlJifid)tcn, müjjen bOIll %nt~ 
mann unD DeHen ~eigeorbnete11 ober ftntt be~ lc~teren bon einem ~mt~ 
gliebe ber ~mE;IJeriamllllullg uofIhogen \UCrbcll. §§ 7;"), 76 a. n. C. 

~ür bie ffi~eillprouill3 gilt bie C~D bollt 23. Suli lt:h 
(<M3 S. 623), ergält3t burdj GJefe~ tJollt Lj. 9nai 18;")6 (GJS S. 435). ~ic 
rljeinijdjen 2anbgemeinben werben bOlll @ellteinberat (6d)öHemat) 
ober mürgetmeiltet unb o.IcmeinbeIJoritefjer bertreten. Urfun'oclt ,inb bom 
~ürgermei1ter unD bem lBorjtel)er 3u untcr3eid)nen. Bur ~eräuf3erung 
unD 3um ~\Uerbe bon o.Inm'oitücfen bebarf 'oie Q)emeinbe ber Q)ene{)migung 
bcs ~re~ausfcfjuHe~, 3um G;r\ueroe bon o;runbftüden inbes nur bei einellt 
'!illerte lJon meljr alS 5000 marf (StQ)~ 27 A 273). '!ie rljeinijd)en 2anb~ 
bürgermeiftereiell finb gleidl ben 20nbgemein'oen bermögcnsft'if)ig. st'ie 
UrfunDen finb bom mürgermeifter (Ste{lbertretet) Hn'o ~lOei WUtgfiebcrn 
ber 58ürgenneiftereilJerjalllllllung ~u ultler6eid)lletl. Bur ~\eräuf)Cnll\g bon 
(,I5nlllbftür!en bebarf es ber I»cnl'ljmigullg 'oes Sheisou5jdjuHe5. tfür 
gt'llIeinfd)aitlid)e ~{ngelegenljeiten me1Jrerer ~ürgCl1neiitereien ift in ber 
aus allen mürgermeiftereiuertrctern 'oer beteiligten mütgennciftereien 
gebilbeten >Eer{ammlung c·in einl1eitlid)es Crgan ßcfd)offen, ba511icflt 
nur 5u beraten, lon'oern binbcnbc >BefdjlüHe ~u TaHen 1)01. '.!)iejer Q.~cr< 
lua!tung$törlJer ftellt aber eine }1riIJl1tred)t5fiiljigc juriftildjc l,lSerfon nid)t 
bllt (~®~ 28 A 7G). 
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3nSjannObet betttitt nad) bem ,ßanbgemeinbegefetl bom 28. 2l.lJrH 
1859 (SjannobQ5@) I. @). 393, abgeiinbert butd) Q5efetl bom 17. IDCiir~ 1911 
[Q5@)@). 25]), ber ~orfte~er bie Q5emeinbe. 'l)ie Q5emeinbeberfammlung 
~at mit~uwirfen bei ~eränberungen im ~eftanbe bes Q5emeinbebermögens 
unb bei 5!lnlei~en auf ben ~rebit ber Q5emeinbe. ~erliiule unter ber Sjanb 
bürfen nur auf Q5runb bon ~efd)lüHen bet: Q5emeinbebet:fammlungen 
borgenommen werben. § 41 mr. 4-6 a. a. O. 'l)ie ~efd)lüHe ber Q5e
meinbeberfammlungen bebürfen ~u i~tet Q5ültigfeit bet: ~eftiitigung bei! 
~eisausfd)uHeS bei freiwilligen ~eräuflerungen, woburd) ber ~eftanb 
bes Q5emeinbebermögens bet:iinbert wirb, bei ~nlei~en auf ben ~ebit 
ber Q5emeinben unb bei Übema~me bleibenbet: ~aften. § 42 mr. ~ 
a. a. 0.; § 31 ßuftQj. Sjanbelt es fid) um ~eriiuflerung bon @)ad)en, 
bie· einen befonbet:en wiffenfd)aftlid)en, ~iftotifd)en obet: ~nftwet:t ~aben, 
fo i~ bie Q5enel)migung bes fflegierungStJt:iiiibenten et:fot:betlid). § 30 
.8uftQj. 'l)ie Urfunben ber Q5emeinbe, insbeionbet:e ~oUmad)ten, 
iinb bon bem Q5emeinbebotfte~er unb bem obet: ben ~eigeorbneten &U unter
id)t:eibrn unb bom ,ßanbrat au beglaubigen. 

3ft eilte ,ßanbgemeinbe red)tsftäftig &ur ~bgabe einet 5!luflaffungS
erfliirung berurteilt worben, io erfolgt bie ~igentumsumfdJreibung aUl 
ben 5!lntrag bes obiiegenben ~lägers. ~on bem mad)weife ber Q5ene~migung 
beS ~egausfd)uHes barf bas Q5runbbud)amt bie ~igentumßum,d)reibung 
nid)t ab~iingig mad)en (~3 31 A 293). 

C. i)ie ~di9i.,n9gefdlf~aften. 
§ 147. 1Jit tvangtUrdJttt .iirdJtngtrtUrdJafltn. 

3n ben $robinaen OfitJreufjen, ~ranbenburg, $ommern, Ober- unb 
mieberfdJlefien,@)ad)fen,iowiebenffleffteilen ber $robin&enm3efttJreuflen unb 
$ofen erfolgt bie ~ertretung ber ~ird)engemeinben unb bie ~erwaltung 
bes ~ird)enbermögeni3 nad) ber ~itd)engemeinbe. unb @)~nobalorbnung 
bom 10. @)etJtember 1873 (Q56 6. 417) unb bem Q5efetl bom 18. 3uli 1892 
(~irdJIQ5ef unb ~~l 1893 6.9); ba3u ~erotbnung wegen 5!lusfü~rung 
biefes Q5efe~es bom 8. mäta 1893 (baf. 6. 12)1). 'l)ie Q5emeinbe wirb in 
bermögenßted)tlid)er ~e3ie~ung butd) ben Q5emeinbefitd)enrat 
bertreten . .8u jeber bie Q5emeinbe bertJflid)tenben f cf)tiftIid)en m3illens
erUiirung beS Q5emeinbefird)enrats bebarf eS ber UnterfdJt:ift bei! ~or
fitlenben obet: feines 6teUbet:tt:eters unb aweiet: 2tlteften fowie bet: ~ei. 
brüdung bes ~ird)enfiege@. § 22 ~ircf). u. 6~nO. ~nbetnfalg liegt 
eine wirffame ~flätung nid)t bor (fflQ5 829). 'l)ie bom Q5emeinbefird)enrat 

1) ~ier3u !Jat bel: ebangeIijd}e ()berfird}enrat am 25. 3anuar 1882 
eine "rebibierte 3njlruttion" unb am 15 ileaember 1886 eine ,,\BertvaItunge
orbnung für ba~ firdjIidje \Bermögen in ben öftIidjen ~robin3en ber $reuÜ. 
l!anbeefirdjeu erlaHen. seirdjl. @jeflBl 1882 <S. 1 ff., 1887 <S. 1 ff. 
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a15 einer öffentIiel)en ~egörbe (~&S 33 A 190) ausgeftenten Utfunbett 
beDütfen feiner anberweiten amtlid)en meglaubigung. 'l)ie botgeid)tiebene 
lJonn fann nid)t baburd) erie~t wetben, baj3 bet 5Borli~enbe ober feilt 
6telfuertreter unb 3wei mUefte bie ~rfliitung im Wamen bes &emeinbe< 
nrd)entat~ 5u getid)tliel)em ober notariellem ~rotofon abgeben (~&J 
1 102). 'l)agegelt würbe e~ 5u1iiHig fein, wenn fiimtlid)e 9.nitglieber 
bes &emetnbefird)emats bie betreffenben G:rfliitungen 5u getid)tlid)em 
ober notatieUem ~rotofoll erWiren (~&S 33 Al90); biele ieqt umftänblid)e 
lJorm wirb regelmiij3ig baburd) bereinfad)t, baj3 ber &emeinbefitd)enrat 
ht öHentlid)er iJorm eines leiner 9.nitglieber ober auel) eine lnltte ~etion, 
3. m. ben ~üftet, aur 5Bornaqme ber betreffenben S)anblung, 3. m. ber 
9tuf!afiung, beboHmäd)tigt; bie &ültigfeit biefet 5Bollmad)t witb nid}t 
baburd) beeinträcf}tigt, baj3 bas be\3011miid}tigte 9.nitglieb bie Urfunbe 
mitbollaogen gat; aud) feine 9.nitwirfung bei ber meid}luj3faffung über bie 
mebollmiid)tigung ift 3u1iiHig (~ili~ 2 71; 30 A 190). 

'l)urd) bie ~eooad}tung bieler lJotmen wirb bie orbnungsmiij3ige 
~aHung bes l8elcf}lu\\es teltgelteUt, io bau es bes mad)weiies feiner ein3elnen 
G;rforbernilfe, insbelon'oete 'oer erfolgten .8ultimmung ber &emeinbe~ 
oertretung, wo eine fold)e notwenbig ift (~ird). u. 6\)nO § 31), nid}t 
bebarf. § 22 ~itd). u. 6\)nO. 

'l)a:3 ~tteft barüber, 'oaj3 'oie ~erfonen, 'oie eine Urfunbe bo1l30gcn 
~aben, bie ~igenfd)aft bes )Borli~enben ober ber 9.nitglieber bes &emeinbe~ 
fird)emats befi~en un'o 'oaB bas beigebtucfte 6iegel bM ~ird)enliegel 
ift, fieHt 'oas ~robin3ialronliftotium au!!. 'l)as ~Wcft wirb akc nur aus· 
naqmsweife bei angeregten .Bweifeht bom &runbbud}rid}ter 5U Cl> 

forbern fein. 
Sn gcwiffen \Jälfelt bebarf es ber .Buftimmung bes ~atrolt)3. 

~enn biefer niimHd} ~atronag!aften für bie titd}lid)en ~ebütfni\ie trägt, 
10 muu leine &eneqmigung 3u gewijfen &eld)äften, 3· ~. crur Q:incriequng 
un'o ~usleiqung bon Stird)enf~italien, mufnal)me bon ~~italien für 
'oie ~itd)e, 5Beriiuuerung bon ~ird}engut (bg1. st&0 48 205), 9tnlegung 
eines 03runbbud)blattes für baSl einer \:ßatronatfird}e geqötige &run'oftücf 
(~S 7299) eingeqoU werben; §§ 629ff., 645, 647 H, 11 m,mR 'l)ie .Bu
ftimmung be~ ~atrons 3u mefd)lüHen ber fird)lid)en stör~erfd)aften gilt 
a15 erteilt, wenn er auf bie abld)tiftlid}e .8uftellung 'oes betteffenben ~e< 
fd)luffe~ nid)t binnen 30 :tagen nad) bem ~fange bem &emeinbe< 
fird}enrat feinen ~i'oetl~tud) 3U ertennen gibt. 'l)et etwaige )lliiber;~\.lld) 
bes ~atrons tann auf lRefUtS bes &emein'oefitd)entats bom lRegietungi3~ 
llriijibenten berwotfen unb ,eine Q:inwilligung etgäncrt werben. Sfommt 
e~ für Urfunben auf fotmel1e iJeftftellung bet .8uftimhtung bes ~attolt!3 
an unb i~ bie !e~tete wegen 5Betabläumung bet bem ~atton offenftel)enben 
~rflärungsfrift für erteilt 3U erad)tcn, ;0 wirb leine fcqtenbe Unterfd}tift 
bur~ ben lRegietun~~rä\ibenten (in ~erlin ben ~oli3e~tä;ibenten) 

'6tanb·Gcf)nlblet. <llt\mboucf)iacf)cn. 2. mull. 21 
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ergänot. § 23 st'irdj.~u.®1JnO; mrt. 28@ei.I:J.3.Suni1876(@® ®.125); mbg 
b. 9. ®eVtember 1876 2lrt. III \)Cr. 3 unb \:l. 30. Sanuat 1893 (@® ®.10). 

'Ilie 58eidjlüHe bet fird)lidjen Organe bebürfen 3u i~tet @ültigfeit 
bet @ene~migung ber firdjenregimentHdjen Organe unb ber 
ftaatlidjen 2luffidjtsbelJörbe bei bem ~rltJerbe, ber meriiuuerung 
ober binglidjen 58elaftung bon @ntnbeigentum unb ferner bei mer~ 
wenbung bes firdjlidjen mermögeniS ou anbeten alS ben beftimmung,,~ 
mäuigen Bwecfen (mit gewiHen mttsna~men) ($t@S 21A 303). :Dai3 @runb~ 
budjamt fann einen be]onbeten \)Cad)weis bafür, bau bet Q;tlöS für ben 
merfauf eines I,:ßfattgrunbftüds bem bislJetigen Bwede wieber ougefülJrt 
wirb, nidjt bedangen, es ]ei benn, bafl ein fidjeter 2ln1)alt für eine be~ 
ftimmungswibrige )ßerwenbung gegeben ift ($t@S 50 142). 

Bum Q;rwerbe bon @tunbftücfen ift nadj 2lrt. 7 § 1 mbf. 1 m&58&58 
bie ftaatlidje &ene1)migung nur bann erforberlidj, wenn bie @runb
ftücle einen m3ett \:lon me1)r aIi3 5000 mad 1)aben. ~anbelt es lidj um 
me1)rere ~tunbftüeIe, ]0 ift ber geiamte, ben @egenftanb eines einl)eitlidjen 
~rwcrbi3attei3 bilbenbe m3ert entldjeibenb. meim Q;rwerbe me1)retet @tunb~ 
ftüeIe bon berfdjiebenen ffiedjtiSborgiingern finbet feine Bu]ammenredjnung 
ftatt, audj wenn bie st'aufbertriige in eine Utfunbe 3ufammengefaut finD 
(st'&S 25 A 126). Bu oeadjten ift, bau ber st'aufvrei!3 unb ber gemeine 
m3ert fidj nidjt immer beeIen; ber @runbbudjridjter 1)at 3u vrüfen, ob bie 
~aufVreiie bem gemeinen m3erte ber @runbftüeIe ent]fJredjen; ~iilt er 
bie5 nid)t für bargetan, io lJat er ben 9?ad)weis ber m3ette burd) öHentlidje 
Urlunben (58eidjeinigungen) unb, wenn bie %a~en etwa ber ®umme bon 
5000 lmart naqefommen, im 2weifd audj eine Q;tfliirung ber 2lul\id)g~ 
beqötbe über bie etteHte &eneqmigung ober bau bie @eneqmigung wegen 
lminberwertS5 nidjt notwenbig fei, ßU forbern (SW5,J 25 A 126). 'Ilie &c< 
neqmigung ber firdjenregimentlidjenDrgane ift aber audj bei m3erten 
bon 5000 lmat! unb barunter erforberlidj. 

m3enn ber m3ert beiS öu erwerbenben ober bei3 3u \:leriiuuemben 
&egenftanbe!3 ober wenn ber 58etrag ber melaftung bie ®umme bon 
100000 lmad fiberfteigt, ]0 werben bie ffiedjte be!3 st'irdjenregimentiS bon 
bem ebangeli]d)en Obcrfi1:djenrate, bie be!3 ®taates bon bem 
lminifter für m3i]fen]djaft, st'unft unb molfi3bilbung, in allen lonftigen 
ijäUen butdj ba!3 st'onjiftotium b3W. butdj ben ffiegierungi3vräjibenten 
(in 58erlin ben l,:ßoli3eivriijibenten) auiSgeübt. a;rl. bes ~b. Dberfirdjen
rat!3 bom 11. ~e&ember 1880 (st'ird)l. @Q31 ®. 190); mbg bOnt 9. @5e.\!
tember 1876 (®® 6.395). mbg. bom 30. ,Januar 1893 (&® 6. 10). m3egen 
ber ®djenfungen unb le~twi1ligen 2uwenbungen an st'ird)engemeinben 
lJgl. 2lrt. 6 2l&58@58, $t@S 42 1881) .. 

1) 3n ~(ngelegen()eiten i~re5 $enjion~fonbß ltJirb bie cuangeli\dje ~anbcß' 
fitdje ber älteren lJteufi. $roui!t3en blttdj ben ~uange{i\djen Dlierfitdjemat 
of)ne mitltJirfung beß @eneraljtjnobalt1orftanbeß \.1ertreten (SN»3 43 166). 
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~tf)nlid)c >8otfd)riften geHcn aud) füt bie übrigen I.l5tobinßen I.l5reuUen0 . 
.sn flBeftfalen unb in ber ffi~ein1JrObinö wirb nad) ber Stitd)enorbnung 

bom 5. IDläq 1835 unb bet merwaltungr,orbnung bom 7. IDlai 1838 jebe 
Ctt5gemeinbe burd) ein I.l5rer,b~tetium bertreten; baiS I.l5farrbotalgut 
fte~t nid)t im \Zigentum ber I.l5farre aIiS einet juriftifd)en l.l5erfon, ionbem 
im \Zigentum ber Stircf)engemcinbc. ';tcr mUiStaufd) eineiS ölt bem I.l5farr~ 
botalgut gef)örigen ~runbftüdiS gegen ein anbmiS ~tunbftüd bebarf an 
fief) nief)t Der @ene~migung beiS \Zbangel. Dberfird)enrag unb ber, IDlinifteriS 
für flBiHenfcf)aft, Sfunft unb molfiSbilbung (St®S 37 A 321, [()~@ Stöln]). 

mertretcr ber Stircf)engcmeinbe iit, wie bemetft, baiS I.l5reiSb~terium. 
Bur meräuuerung unb 3um \Zrwerbe bon ®runbftüden mut bie streii3~ 
f~lwbe 5uftimmen.Sm übrigen gilt bai3 oben ®efagte . 

.sn ed)lei3wig~{lolftein unD bem streife {let50gtum ~auenliurg erfolgt 
!taef) ber Stird)engemeillbc~ unD 6~nobalorbnung bom 4. 9(obemlier 1876 
(@Ib Ib. 415) unb bem 0;r1. bom 7. iJ(obember 1877 (@Ib 6. 232) bie mer< 
tretung burdjbclt Stird)enborftanb. 

~n {lannObCt l1Jetben bie ebange1iidj~refort1tierten Stircf)engemeinben 
nadj ber SHrdjenget1teinbe~ unb Ib~nobalorbnung bom 12. ~rU 1882 
(@Ib Ib. 224) bon bem Stircf)emat, bie ebangeliidHutf)erifd;en ®emeinben 
uad) bcr Stitcf)enbotftanM~ unb e~nobalorbnung bom 9. Dftober 1864 
({lannob. @6 I 6. 413, 437, 439) burd) ben Stircf)enborftanb bertreten. 

Sm ffiegierungiSbe3itf Stallet übernimmt bie mettretung baiS I.l5reiS~ 
b~terium nad) ber I,ßrci3b~tcrial< unb Ib~nobalotbnung bom 16. '!e3ember 
1885 (@Ib 18861b. 2). Sm StoniiftoriaIbe3itf StaHel fönnen in Drtfcf)aften, 
bie me1)rere unter einem gemcinfamen \l3farramte nief)t berbunbene 
SHrcf)engemeinben ulllfaHen, gCl1Jiffeffied)teunb \l3flicf)ten gan3 ober teiIl1Jeife 
einem auiS fämtlidjcn ober einigen Stird)engemeinben bet betreffen ben Crt 
Ief)aft gebilbeten @cfamtbcrbanb üliertragcn l1Jerben, @ej. bom22. Suni 
1902 (@Ib Ib. 265); ba3u mbg über bie mU5übung ber ffied)tc bei3lbtaateiS 
gegenüber bielen ~e\amtberbänben bom 16. iJ(obemtJet 1902 (@Ib 1b.335). 

%ür bie @ene~migung bet fitcf)lid)cn unb ftaatlid)elt muT\idjt~~ 
bcI)örben gelten überall bie oben entl1Jidcltcn @runbfä~e. 

'1)ie in )8ranbenburg, 91au111burg, [Jlcrfeburg unb 2ci~ befte~enben 
ebangeIifd)en '!0111fQ1Jitel ~aben gleicf)falIiS Slöt1Jerfcf)afti3recf)te. 

§ 148. Dit kllt~o1irdjtn iHrdJtnntmtiubtu 1). 
'!ic fat~oHjcf)en Stitd)engemeinoen bes \l3teuj')ifd)en Staateil 

toerben nadj bem G5ef. bom 20. ~uni 1875 nebft mbg bom 27. lbetJtember 

1) \8e~ü\11icf) berl:,tben unb otben~äfJn1idJcn Si'ongrcgationcn \:Jgt. 
Si@3 47 129; :JHiJ 97 122. 

3m @ebiet be'3 rljeiniidlen ffiedjt!J ift ~ut ~cräuflettlllg \:Jon @nll1b~ 
eigentum hutd) ürben ober orbensäfjn1id]c Sfongregationen bic @cnefJ11ligung 
bet ftaatlid)en ~hlf\idJtiJbefJötbc nid]t etfotberIidj (Sf@3 oll 218). 

21* 
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1875 (<M6 6.241, 571) burcf). einen ~ir~enborffanb bettreten, ber 
aus bem ~fatter obet lonftigen <Meiftlid)en unb me~reren butcf) bte QSe. 
meinbe gewii~lten ~ird)enborfte~etn bejle~t. Bu jeber bie <.l5emeinbe 
unb bie bon bem ~ircf)enbotftanbe berttetenen ~etmögensmaHen bet
.\Jflicf)tenben I cf) ti ftlicf)en ~mensedlätu ng bes~ircf)enbotftanbes bebatf 
es bet Untetlcf)rift bes ~orfi~enben unb nod} ~weier 9'.nitgHebet be~ ~ircf)en. 
borftanbes lowie ber ~eibtüdung bes 2lmt~iiegelsl). S)ierburcf) wirb i)titten 
gegenüber bie orbnungsmiiüige~aHung bes ~efd}luHes feftgeftellt, fO baf! es 
eines 9lad}weiles leinet ein3elnen ~rforberniHe, insbelonbere ber er
folgten Buftimmung ber <Memeinbeuettretung, Wo eine fold}e notwenbig 
ift, nid}t bebalf. 2lttefte über bie Begitimation bes ~ircf)enbotftanbes 
etteUt in befonberen Bweifelsfällen ber ffiegierungsvräfibent. ~on bem 
~attone gilt basfelbe wie bei eoangelifd}en ~ircf)engemeinben (bgl. 
§ 147). Bur ~eriiufierung unb ~erVfänbung (nicf)t 3um ~rwerbe) bon un
beweglicf)en ~rd}engütern ift bie ~inwilligung be~ ~ild}ofs er· 
forberlicf) 2). IDlad}t biefer bon leinem ffied)te feinen <Mebtllucf), ~o i\'1 er 
bon bet ftllatlid}en 2lufficf)tsbe~ötbe oU beHen 2lusübung aut3utotbern. 
Beijlet et bieiet 2lufforberung binnen 30 ~agen feine ~olge, fo ge~t bie 
2luSübung auf bie ftaatlid)e 2luffid)t~be~örbe übet. ~erfagt et bie ij\n. 
wUHgung 3u beftimmten S)llnblungen bet ~erwaltung, fo fte~t bem 
~ircf)enbotftanbe bie ~erufung Iln ben :Ober.\Jriifibenten ~u, ber enb· 
gültig entfcf)eibet. §§ 219-223, 227, 645, 648ff. II, 11 2lBffi, §§ 48, 49 
<Mel. bom 20. SUni 1875. 

9leben bet ~inwil1igung bes ~ilcf)ots ift bei ~elcf)1üiien beil SHrcf)en< 
botjlllnbes unb bet <Memeinbeberttetung übet bie ~eräufierung obet 
binglicf)e ~ellljlung bon <Mrunbeigentum bie <Mene~migung be~ lmi< 
nij'ters für ~iHenlcf)aft, ~unft unb ~olfsbilbung, wenn ber ~ert bes 
3u beriiufietnben <Megenjlllnbes obet wenn bet ~etrag ber ~elllftung 
100000 9'.narf üb erfteigt , in ben übrigen ijiiUen bie (ijeite~migung bes 
9legiemngsVtäjibenten, in ~öl)erer 3nftan3 bes ObetVtiiiibenten, 
ein3u~olen. § 20 <Mei. bom 20. ~uni 1875; ~bg bom 30. ~anullr 1893 
(QS6 6. 13). 9lad) 2lrt. 7 2lbf. 1 2l<M~QS~ bebarf es 3um ~rwetbe bOll 
QSrunbftüden nm bann ber <Mene~migung ber ftllatlid)en 2lufficf)ts< 
be~örbe, wenn bie QSrunbftüde einen ~ett bon me~r als 5000 IDlad ~aben. 
~egen ber 6d}enhtngen unb le~twiUtgen Buwenbungen bgl. 2lrt. 6 
2l<M~(ij~. :l)ie QSenel)migung ber 2luffid}tsbe~örbe tft aucf) bann er-

1) '.Viele fBoridJtift ijl 5wingenb (lR~ 82 9). 
2) '.Ver \BildJof ift eine öHentlid]e \Beijörbc; leine Urlunben bebütfen 

feiner \Beglaubigung. WudJ bas \Bistum ift eine jurijlifdJe $etfon bes öffent. 
lidJen lRedJts (§1032 II 11 2I2lR; Bulle de salute animarum bom 16. ,3'uli 1821, 
anerlannt burd) ~ab.O. bom 23. 2Iuguft 1821 &6 S. 113). '.Vag g(eidJe gilt 
bon ben '.Vomfapiteln unb bem ~oUegiatftift in 2IadJen. gUt f8eräuüerung 
unb fBetPfänbung bon ttnbeweglidJen 6ad}en bes \Bistumß bebatf ber \BifdJof 
ber ~eneijmigung bes '.Vomfapite1~. 
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forberlicf), ltJenn eine &ene~migung au~ ~rt. 6 nid)t in ~rage fommt 
(st&,3 29A 141). 

Sn Drtfd)aften, bie mel)rere unter einem gemeinfamen \l3farramte 
nid)t berbunbene Stird)engemeinben umfaHen, fönnen gewiHe ffied)te 
unb \l3flidjten, 3· lB. bie lBefugnis, ffied)te, namentlid) audj an &runb· 
ftücfen, 3u erwerben, gan5 ober teiltueile einem &elamtberbanb über
tragen werben, ber aus fämtlidjen ober einigen Stirdjengemeinben ber 
betreffenben Dttfd)aft, geeignetenfalls unter @inbeöie1)ung angren3enber 
Sfirdjengemeinben, gebilbet wirb. ~inem loldJen ~erbanbe fönnen tue1tere 
stirdjengemeinben berlelben Drtfd)aft ober angrenöenbe angeld)loHen 
werben. :tie lBilbung eines &efamtberbanbes unb bie ~eftftcllung ber iqm 3u 
übertragenben ffied)te unb \ßflid)ten erfolgt auf 2!norbnung ber bifd)öflid)en 
lBeqörbe unb bebarf ber 2uftimmung ber beteiligten Stird)engemeinben 
lotuie ber &eneqmigung ber EStaatsbel)ötbe. ~er &elamti:lerbanb wirb bute!) 
einen 2!usldju\) ber ~erbanbiStlertretung bertreten. Utfunben über 
ffiedjtsgeldjäfte, bie ben &ejamtberbanb gegen ~ritte bet1Jflid)ten lollen, 
insbejonbere ~ollmad)ten, müHen unter 2!nfü1)rung bes betreffenben 
lBefdjlulfeiS ber ~erbanMtlertretung ober bes 2!usldjuHes tlon bem ~or· 
fi~enben unb 3tuei 9Jlitgliebern bes 2!usfd)uHes unterfd)tieben unb mit bem 
ESiegel bes ~erbanbes ber(eqen lein. m5egen ber &eneqmigung ber ftaat
Iidjen 2!uHid)h3beqörbe gelten bie ~orld)riften ber §§ 47ff. &ef. bom 
20. ~ni 1875 (I. oben). §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 &ej. bom 25. ~mui 1903 (&ES 
ES. 179). 

§ 149. Die .s~nagogtn., Attnnollittll-, ~trrllbntrr-, :A11-
IlltbrralTtr-, .Alfhatboliktll- ullb ßapfiffrugrmrillbrn. 

~ie ES~nagogengemeinben fönnen nad) bem &el. bom 27. ~mi 
1847 (~ES 6. 263) jelbftänbig mermögen ertuerben. ~er morftanb bertritt 
bie ~emeinbe. 2ur 2!ufnaqme bon 2!nleiqen für bie ~emeinbe, lotuie aur 
lreituilligen meräulierung bon ~runbftücfen ift bas ~inberftänbni~ beiS 
~orftanbes unb ber ffie1Jrälentantenberfammlung iowie bie ~ene~migung 
ber ffiegierung erforberlid)j baiSlelbe gilt beim ~rtuerbe bon ~runbftücfcn, 
bie einen mlert tlon me1)r alS 5000 9JlarI 1)abcll. 2!rt. 7 § 1 2!bf. 12!&lB&lB. 

g)ie lBal>tiffengemeinben unb IDlennoniten l)aben Störl> er
fcfiaftiSrecfite, foweit fie i1)nen burd) gemeinld)aftlidje merfügung ber 
9Jlinifter ber Sufticr, beiS Snnern unb beiS Sfultus berlieqen linb. ~gL ~eje~e 
tlom 12. Sunt 1874 unb 7. Suli 1875 (~6 74 6.238, 75 ES. 374). 

~as gleid) e gilt bon ben 2! ltl u t 1) er a n e rn (mrt. I beiS &el. bom 
23. 9Jlai 1808, ~6 6. 155). 

:tie 2!1 tta tl) 0 Hf e n 1)aben bie (E:igenld)aft öHentlid)er l>ritlitegierter 
Stör1Jer\djaften nad) bem ~el. tlom 4. Suli 1875, ~6 6. 333. 

'JJie ffieligioniSge\ellldjaften ber bö 1) m i I cf) e n unb ber S) e rr n 1) u t er 
lB r übe r ge m ein ben 1)uoen iuriftifd)e \l3erlön1td)feit. &eneraIfon5eH. bom 
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15. ~eöember 1742, 7. Wlui 1746 unb 18. ;-SuH 1763 fowie ~onfirmation 
bom 10. mvrU 1789. ~ie werben burd) einen ~lteftenrat vertreten, ber 
aber nid)t bie G;igenfd)aft einer öHentlid)en ~el)örbe ~at (bg1. aud) SW~ 
28 69). 

;-Sn ,8ufunft erweroen nad) ~rt. 137 mof. 4 ber ffieid)~verfaffung 
bom 11. muguft 1919, ffi@)~16. 1383H., ffieligion~gefeUfd)aften bie ffied)g~ 
fäl)igfeit nad) ben allgemeinen morfd)riften be~ oürgerlid)en ffied)g. ~er 
moroe1)alt be~ mrt. 84 G;@)~@~ erfd)eint ~ietnad) oefeitigt, fo baä ein 
Banb~gefe~ weber erforberlid) nod) geeignet tlt, fortan einer ffieligion~~ 
gefeUfd)aft ~ör.\Jerfd)afgred)t &u vedei~en. 

§ 150. Dir .$d)ultlt 1). 

,8u unterfd)eiben finb IImoIf~fd)ulen", IIgele~rte ~d)ulen unb &~m, 
nafien" unb "Univerfitäten". 

~ie ~rrid)tung unb Unter~altung öffentlid)er mol~fd)uleti liegt 
nad) bemmolf~fd)ulunterljaltung~gefe~ vom 28. SuH 1906 (&(6 ~. 335) 2) 
be'tt bürgerlid)en @emeinben unb lelbftänbigen @ut~be5itfen ob. &e~ 
meinben (@ugbe5hfe) bUben entweber einen eigenen ~d)ult)Ctbanb 
ober werben 5u einem @efamtfd)u~rbanb bereinigt. 

~ie ~d)ulen treten ~ietnad) nid)t feIbftänbig im ffied)tßleben in bie 
O:rfd)einung; bielmef)r tritt bie Banb, ober 6tabtgemeinbe für fie auf, ag 
beren meranftaltungen fte erfd)einen. 

&ughe&itfe a1!3 :träger ber ~d)uIlalten unb @elamtld)ultJerbänbe 
l)ahen bie ffied)te ber ~ör.\Jerfd)aften be!3 öHent1id)en ffied)g; erftere werben 
burdJ ben @ut!3vorfte~er, le~tere burdJ ben 6el)ulvorftanb unb merbanM~ 
borfte1)er tJedreten (§ 46, 49 be!3 @ef.)3). 

~ie bor bem ;-Snrrafttreten be~ &efe~ei3 bOm 28 ;-SuH 1906 befteqenben 
mit belonberen ~ör.\Jerlel)aft!3reel)telt verfeljenen 6el)ulelt, auel) 6d)ul> 
gemeinben genannt, linb befeitigt. S~t metmögen ift ol!} &an&es auf ben 
6d)ultJerbanb übergegangen (§ 24 a. a. D.)4). 

1) S)injid)tlid) be,:; !tüIJeten ffiedJg3l1ftanbe~ \Jot 3Wl .18 ü2; 74 .5i; 
Sf@S' 11 120; 14 109; 26 A 85; 27 A 244; 31 A :~06. 

2) ~ür bie @5tabtgemeinbe @toli~5ßerlin linb femer oie §§ 42ff. be~ 
~eje~e,'\ über bie lßiIbung einet neuen @5tahtgemeinbe ~erlin tJlll1l 27. \l{tJril 
1920 (@@5 @5. 123) 3u bead)ten. 

3) ~et ~erbanbil\JllrfteIJer ift eine öffentHd)e 5{\eIJötbe. (fine (hfliitllno 
biejes ~otfter)er,:; muli baIJer hem 0Jtunhoud)amt genüoen, aud) ogne bau 
ber Unter5eidmet ber G:rUütung lid) butd) eine lßejd)einigllno ber @5d)ltl~ 
allffid)ti3beIJörhe a{,:; her ~erOanb5tlOrftef)er au,:;)ueift (Sf@3 43 179). 

4) 3m ®ebiete bet @5d)ufotbnuno für hie ~Iementatjd)ufell ber ~rotlin~ 
~reuflen 110m 11. 'lJeöemoet 1845 ift bei Q;{ementarldJllfen au! bellt Banhe 
bie ,,@5d)ule/l, nid)t bie ,,@5d)uIgemeinbe/l :träger her jefbftänbigen ffied)ts~ 
perjönlid)feit unh 3nf)aber be,:; @5d)uftlermögen,:; (S'r@S' 27 A 244). 

~iele ffiegefung ift nad) § 70 bell ~ollßld)uhtnter{)aftul1g,:;gejete~ in 
@cHul1o geblieben. 
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llic red)tlid)e ®teUung ber ®d)ulaufjid)ti3bef)örbe, \l1ie jie burcf) bie 
Jnftr. bont 23. Dftober 1817 (QS~ ~. 248) begrünbet \l1ar, ift grunb. 
iä~Iid) aufrecf)ter~alten (StQSS 42 184). Bunt Cl:r\l1erbe tJon QSrunbftüden 
im ~erte tJon über 5000 imarf 10\l1ie 5ur 5ßeräu)3erung unb 5Selaftung 
tJon G;runbftüden bebarf ci3 ber QSene~ntißllng ber ffiegierung unb be~ 
'~attoni3 (tJg1. §§ 194, 219ff. TI 11 mS2ffi). 

(!;in allgemeinci3 %ümgi3red)t 1)at bie muljicf)E5lJc1)örbe nicf)t. 1lie 
Q3ejcf)roerbe fteqt i~r nur inl0\l1eit 5u, ag burd) bie angcfocf)tene Cl:nt, 
\cf)eibung iI)r muljid)grecf)t beeinträd)tigt ift (St05J 42 144fT.)· 

:Die geleqrten ®d)ulen unb O5~mnafien gaben, lofern jie nid)t 
lebiglicf) ~taaganftalten ober fontntunale (!;inricf)tungen o~nc tJerntögeni3· 
tecf)tlicf)e ®e16ftänbigfeit finb, "bie aUBeren ffied)te" einer SHjr~erld)aft 
(§ 54 H, 12 2W~Jl)1). ®ie \l1erbCll IJom ~totJin3ialfcf)ulfonegiunt tJettreten 
mnftr. tJom 23. DUober 1817 056 6. 237; StabO tJont 31. 1le3em6er 1825 
&6 1826 6. 5). 

:Die UnitJerfitäten jinb betJorrecf)tete Stör~erjd)(titell; igte 5ßer, 
mtung beftimmt jid) nad) ben UnitJerjitägftatuten. 6ie unterftegen bcr 
~{uffid)t be:3 9JCini)teri3 für ~ijfcn\d)(tft, Stunft unb 5ßolg6ilbung; tJgL 
§ 67 II, 12 WBm. 

§ 151. Dir llrrriur u!tb ,Stiftungl'lI. Dir ..Jrrimllurcrlogrll. 
1. a) 1lie in bai3 5ßereini3regiiter bei3 ~uftänbigen ~mts, 

getid)ts eingetretgenen 5ßercine (§ 21 Q3®5S) roerben burd) 
ben 5ßorftanb tJertretell. - '1)er 5ßorftanb lann aus einer ober 
ntegreren '.j3erfonen 6eftel)cn. § 26 5SQS)ß. 5Seite1)t er (tus mef)rercn 
~erfonen, fo ntüffen biefe jiitntlid) bie erforbetlid)en (!;rUärungen 
abgeben. iJ; i n3 eIn e 5ßorftanMntitgliebcr 6cbürfcn &ur 5ßcrtretung 
be:3 5ßercins einet bejonbercn 5ßollntad)t. '1)cr ~adJ\lJci:3 ber iJ;in, 
tragung bC\3 5ßercins in bas \Bercinsrcgifter joroie ber ~ad)\l1eis, 
baB ber 5ßorftanb aui3 ben im ffiegifter eingetragenen merfoltcn 
beftent, \l1hb bent QSrunbbud)rid)ter gegcnüber burdl ein Beugnii3 
beil 21mtsgerid)ti3 über bie (!;intragung gefiH)rt. § 69 5S055S. 1lai> 
3eugnis ntuli neueften ':Datums [ein. - 1lurd) bie 6a~llng fann 
beftimmt \l1erbcn, baB ne6en bem ~~orftallb für ge\l1ijie ~e\d)iirtc, 
3. 5S. für aUe ben \Berein betreffenben O5runbbud)angelegenI)eiten, 
6efonbere !.Bertretet 3u befteHen [inb. § 30 580558. ~ft bie~ gcs 

icf)eljen, fo werben bie ffied)te bes \Beteins burd) biefe be[onberen mer· 
treter \l1aljrgenontnten. 1liefe IlJeifen lief) au:3 bmd) ben mUi3"5UB 
aui:l bem ~egifter, aui3\l1ei~1id) beffen ber \Berein eingetragen ift, 
bureI} bie ®a~ung unb ben 5Se[d)luB ber 9JCitglieberIJer[ammlung. 

1) S:ie\\ gilt nid)t für bie ffil)einprollitl~ (Sud8odl. HlOH S. 427) Hllb 
.\lannotJer (mt}) 7l 229). 
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~rcf} bie ~röffnung bes ~onfurfe{l betIiert ber )Berein 
bie ffiecf}t5fii'EJigfeit, § 42 58QS58. über bie ~nt~ie~ung ber ffiecf}tß.. 
fiigigfeit in gewiHelt ~iillen bgl. §§ 43ff. 58QS58. 

!Racf} eingetretener mquibation tuhb. ber )Betein burd} 
bie Biquibatoren bet1reten, bie nicf}t notwenbig au~ benfe1ben 
\l!erfonen tuie ber ~orftanb beftegen müHen, wenn aud} in ber 
ffiegel bie Biquibation burdJ ben ~orftanb erfolgt. § 48 58QS58. 

b) ~ie ~ereine, benen medJtsfiigigfeit burdJ ftaatlidJe 
58etleH)ung1) 3ugef.prodJen ift (§ 22 58Gl58) werben eben· 
falls burcf} ben 580rftanb bettreten. ~em Glrunbbud}tid}ter 
werben bie ~erleigungsurfunbe unb ber 58efcf}lu(3 ber IDlitglieber
berlammlung, burcf} ben ber ~orftanb beftellt ift, UOt3ulegen fein. 

e) ~ereine, Die nicf}t recf}tsfiigig finb, gelten aIß QSefell. 
fcf}aften unb rönnen als folcf}e weber uor bem Glrunbbucf}ticf}ter 
uertreten, nocf} in bas QSrunbbucf} eingetragen werben. ~s müffen 
allo bie iiimtlidJen rolitglieber ber QSefellfcf}aft bie erforberlicf}en 
Q;rfliirungen abgeben; in ber ffiegel werben fie ein IDlitglieb 3ur ~b. 
gabe bebollmiicf}tigen. ~ine loldJe QSefeUfcf}aft fann in bus QSrunb· 
bucf} nicf}t eingetragen werben; uielmegr werben bie f/imtlicf}en IDlit· 
glieber bergeftalt eingetragen, ba{j entweber bie ~ntei1e ber 58e. 
red}tigten in 58rucf}teilen angegeben werben ober bau gefagt wirb, 
bau bie ~ingettagenen eine QSefellfcf}aft bilben. § 48 QS580. ~ie 
gierburcf} ficf} ergebenben ~eitetUngen unb Unbequemlicf}feiten 
(man benle nur an bas ~usfcf}eiben ober ~be5f/ille ein3elner 
rolitglieber) bermeibet man öfter baburcf}, bau nur ein IDlitglieb 
eingetragen wirb, ba{j aber biefe ~intragung tro~b$m, awar nicf}t 
nad) auuen erfennbar unb witffam, tuogl aber nacf;J innen a15 für 
bie QSefeUfcf}aft erfolgt gelten 1011; man wirb natüdicf;J in folcf;Jen 
~ällen nur ein jolcf}es IDlitglieb eintragen laffen, bem man uno 
bebingtes ~ertrauen entgegenbringt. 

n. ~gnlicf}e ~orfcf}riften wie für bie ~ereine gelten für red}tsfägige 
Stiftungen (§§ SOff. 58QS58). ~ucf} fie werben im Glrunbbucf}. 
uetfegr burcf} ben ~orftanb uet1reten. § 86 W58 2). ~or3ulegen fin» 
bus 6tiftungSgefcf}iift unb bie begörblicf}e &ene~migung{lurfunbe. 

1) 3n $reunen erfolgt bie !l3et1ei~ung burd} ben IDHnijlet bes 3nnetn. 
2ltt. 1 $r. !l3bg Uom 16. mouember 1899 «(SJ@) @). 562); ID'linG:rl Uom 
25. mobember 1899 (!l3IDl581 6. 230). 

2) G:ine bon einer StaM uerttJaltete 6tiftung ~at nut, wenn He gemäü 
§ 80 58Q}!8 bejonbers gene~migt ijl, ffied)t6perjönIid)feit neben ber 6tabt. 
gemeinbe. ~egen ber Bujlänbigteit für Me ftaatlid)e (SJene~migung einet 
(SJrunbftüdsuetäunerung bmd) eine ~ojpitalftifhtng f. Sf(SJ3 44 203. mad) 
ben in ber ffi~einprouin5 geltenben !l3otfd)riften bebütfen 6tiftungen aUt 
!8elaftung !)on (SJrunbj'tüden ber (SJene~migung ber l8eaitfßregiemng (10J3 
39 A 310, [ü20J löln]). 
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.sum ~rltJerbe bon ~runbftücfen im m5erte bon me~r 
al~ 5000 [}'larf bebürfen bie ~ereine unb 6tiftungen, bie in ~reul3en 
i~t:en 6i~ ~aben, ber ~enel)migung ber ftaatlief)en muflief)Hlbe~örbe. 
~ie ~ereine unb 6tiftungen, bie in einem anberen 58unbei3ftaat 
i~ren 6it) qaben, bebürfen in benje1ben ~iiUen ber ~elteqmigunß 
be~ megierungi3\Jtiijibenten, in 58erlin bei3 ~oliöei\Jrälibente\1. 
\mürbe bie iutiitijef)e ~erlon, tuenn jie am Drte bei3 öu ertuerbenben 
QSrunbitücfi3 iqten 6it) 1)ätte,ltaef) ben beit(1)enben allgemeinen 58eftim~ 
mungen einer anberen ftaatlief)en mutfief)t!Sbe1)ötbe ali3 bem me< 
gierungiH~oli5ei~)~räjibentenunterftel)en, 10 ift biele anbere58e1)örbe 
für 'oie ~en(1)migung 5uftänbig. ~n aUen ~äUen ift für bie örtlief)e 
.suftänbigfeit bie Bage bei3 QSrunbftücfi3 maj3gebenb. '!ler gleief)en 
~enef)migung bebürfen au~länbifef)e mereine unb 6tiftungen 5um 
'l:rtuerbe bon ~runbftücfen ol)ne mücfjief)t auf ben m5ert. mrt. 7 
§§ 1, 2 m~58~58 lotuie metorbnung ber ~reuMef)en 6taaHlregierung. 
bom 25. miir5 1920 (~6 6.85). ?megen ber ~ami1ienftiftungen 
bg1. mrt. 1, 2, 6 § 4 }lnb 7 § 1 mbl. 2 m~58~58. 

Irr. 'Z)ie ~reimauterlogen, bie !tör\Jerjef)afHlreef)te ~aben (5.58. 
'oie brei mutterlogen: .su ben brei ?meltfugeln, bie ~roile Banbeß< 
loge unb bie mot)aI Illort), tuetben meiit ja\}ungi3gemä\'l butef) me 
vräfentanten beItreten, bie lief) buref) bie bon ber ~oli5eibe1)örbe 
au~geitellten Urfunben bem ~runbbuef)rid)ter gegenüber aui3tueijen . 
.sur meräuj3erung unb mer\Jfänbung bon ~runbftücfen ift 'oie 
QSeneljmigung bei3 minijteri3 bei3 ~nnern erforberIief). .sum 'l:r 0 

IV erbe bon ~runbftücfen ift biefe ~ene~migung nur naef) IDlal3gabe 
beß mrt. 7 m~58~58 erforberlief). 

§ 152. Dir .3nnnngtn, trankrllkalTrn, CfillgrrdJrirbruru t\ilf5kalTta, 
ßtrufsgrnolTrnr dJaftrn, ~rturr kf d)aftrn uub tlUßllllf d)att5urrriut. 

1. ~e ~nnungen alten meef)ti3, b. ~. 'oie öur .seit bei3 ~nftaft. 
treteni3 ber ~etuerbeorbnung bom 21. ~uni 1869 (ffi~581 6. 245) 
fdjon beftanben, tuerben buref) il:)ren morftanb bertreten. ~iejer 
lVeift lief) beim ~runbbud)amt buref) eine 58ejef)einigung ber muf~ 
lief)gbe~örbe aui3 . .sur meräul3erung unb 58elaftung bon ~runbftücfen 
ift 'oie ~ene~migung ber ~emeinbebe1)örbe erforberlief). ~ür bie 
~äne bei3 ~rtuerbi3 bon ~runbftücfen gilt je\?t mrt. 7 m~58~58. 

2. ~ie ~nnungen neuen meef)ti3 (§ 81 ff. ber ~etuD in ber ~af\ung 
ber 58efanntmaef)ung bom 26. ~uli 1900, m~581 6. 871) jinb 
!tor\Jorat1onen bei3 öffentlief)en meef)ti3. - ~~re ~runbftücfi3gejd)äfte 
unterliegen ben 5u 1 beöeief)neten 58ejef)ränfungen. ~er fie ber
tretenbe morftanb tueift jief) burd) ein mtteft ber muflid)Hlbel:)örbe 
(in ~euj3en bie ~emeinbebe1)örbe in 6täbten über 10000 ~in· 
1V01)netlt, jonit ber Banbrat) aui3. §§ 92b, 96 ber ~eIVD. 



330 s~~rtl't ~bi~nitt. ~etttctung bet \Beteiligten im Qltunbbud)bnfaf)ten. 

3. '1>ie 0nnungi3berbänbe, bie burdJ me1)rere, nid)t berjelben 
9iuHid)t~be1)örbe unterfte1)enbe 0nnungen gebUbet werben Wnnen, 
werben, joweit il)nen iutiftijdJe ~erlönndJfeit bedie1)en ift, butd) 
ben 5Borftanb bertretcn, ber jidJ burdJ eine 58ejd)einigung beI 
1) öl) eren 5Berwaltung~be1)örbe, in beren 58eöirf ber 5Borftanb jeinen 
6i~ 1)at, legitimieren muf3. § 104fT. @ewO. 

4. '1>ie Ort~~, 2anb~, 58ettieb~~ unb 0nnung~franfen~ 
fajl en werben bon bem 5Borftanbe bertreten. '1>iejer weift jid) 
burdJ ein ~(tteft ber 9iuHid)t~bel)örbe au5. G:iner @ene1)migung 
bon llluHidJti3bcl)örben bebürfen bieje ~ajjen in feinem !jJal1e. 
§ 5 unb § 226fT. ffi5BO. 58ejdJränfungen b~ Umfan~ ber mer~ 
tretungi3madJt fönnen fid) aus bem 05ejc~e ober a~ ber 6a~ung 
ergeben (§ [) a. a. 0.). 

5. 'Z>ie ~ingefdJtiebenen S)ilfsfaHen werben burd) ben morftanD 
bertreten. 'Z>iejer weift jicI} bem @runbbucI}ricI}ter gegenüber burd) 
ein .8eugnii3 bes @emeinbebotftanb~ aui3. 'Z>ie 58efugni5 bei3 5Bot~ 
ftanbei3 3ur morn(1)me bon ffied)b3t)anblungen wirb burcI} bas 
bem @runbbucI}ridJter ebenfalli3 boqulegenbe 6tatut bargetan. 
ffi® bom 7. Ill\>ttl 1876; bg1. audJ Illbänberung5geje~ bom 
1. 0uni 1884 (ffi~58l 1876 6. 125 ultb 1884 6. 54). 9hlcI} bem 
@ej. bom 20. g)eöember 1911 (m@58l 6. 985), jog. 2{uff1ebung~ 
@ej., ift bai3 S)ilfsfa\fengeje~ aufgel)ooen worben unb finben lei! 
bem 1. ~ni 1912 (m@581 6. 309) auf 'oie G:ingejcI}ricbenen S)ilfs~ 
fajfen bie 58effimmungen be~ @e\e~e~ übet bie \>ribaten met
jid)erungi3unternel)mungen bom 12. imai 1901 (ffi@581 6. 139) 
~nwenbung (bgl. bie 5Borbemerfung \nelter unten)'. 

6.l:lie 58 eru fi3 9 eno H en \ d) a f t en werben burd) i1)ten 5Borftanb 
bet1reten (§§ 685,975,1146 m5BO) . .8um ~werbe bon@runbftücfen 
im ~ette bon met)r a1'3 5000 imatt bebarf er ber @ene1)migung 
ber ~uHidJgbe1)örbe. ~t ilt feine öfTentlicI}e 58e1)örbe. l)ie bon 'ocr 
58eruf~genoHenjcI}aft burd) bie S)eberolle feftgeje~ten 58eiträge, 
~rämien unb 5Borld)üHe werben burdJ bie @emeinbefaHe bei~ 
getrieben. Be\}tere 1)at b(1)er aud) um bie G:intragung einet .8wang~~ 
l)~\>ot1)ef 3U erludJen (St@3 39 A 258; 41 253). 

7. ~ie @ewerfldJaften neuen medJti3, bie nad) bem 58etg~ 
gejetle bom 24. 0uni 1865 ertidJtet linb, werben burd) ben ffie~ 
\>täjentanten ober ben @rubenbOtftanb bertreten (§ 117, 119 
58erggej.), ber in ein5elnen ~ällen einerbejonberen 5BoIlmadJt 
ber @ewerfenberfammlung bebarf, 5. 58. bei ~uflaHung ober 
)8elaftung be~ 58ergwedeigentum!3 (§§ 114, 120). g)et ~twetb bon 
05runbftüden eryorbert feine ftaatlidJe @eneqmigung; bielmel)t ift 
§ 96 be~ jSerggej. maf3geoenb (~0 24 A 98; 26 A 106). 

8.'!lie StnaVl>fdJartsbereine l)aben bie ffie-d)te iuriftifd)er \:ßerfoncn, 
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ivcnn i~te !Statuten bom Dberbergamt beftätigt finb (§ 6 be5 Sl'nll.\.J~~ 
fdiaft~gefe~es bont 17. ~ni 1912, 076 6. 137, unb 28. '1)e~ember 
1912, O7® 1913 ®. 4, §502 ffi5ßO). '1:ler 5ßorftanb I>ertritt ben 5ßerein 
unb legitimiert fief) burd) eine lBefd)einigung beSl Oberbergamt". 
Bur 5ßetäuuerung unb 5ßetWinbung bon @runbftüden ift bie 
~enc~lltigung be" DbetlJergo.mtil erfotbctlid) (~O7~ 27 A 265 1). 

\{leim ();rltJcrbe bon O7nll1bftüden ift biefe O7ene1)migung nur bei 
Objeften im 'iffierte bon mel)r o.g 5000 mad nad) I)Jlo.Bgo.be bcSl 
~rt. 7 I2r07~07lB ein5Ui)olen (Sl'Q)~ 27 A 265). 

§ IFl211. .sollrti9t jllri~ird)t tJrrfOlll'n. 
1. (fine mit ben ffied)ten einet juriftiid)en \13erfon beliel)ene 5ßer~ 

forgung:iiunftalt im ®inne be5 § 42 II 19 2{Bffi bebarf ~ur 5ßer~ 
äu\'Jerung bon Banbgütern unb .\,)ilufern ber O7cne1)migung ber 
IJRini\lerio.1tnitan5 (51~~ 37 A 2G8). . 

~. :Jit eine iuriitijdje l.l3erfolt ag ();rbin eingefe~t, fo bebarf e5 3ur 2{llf~ 
ta)\ung eine5 ~1o.d)latgnmbltüdSl butd) ben :teftamentSlboll~ 
ftreder weber ber im 2{rt. 6, 7 ~~Q307~ borgefel)enen O7ene1)migung 
~um ();rwerbe ber ();rbfchaft D31tJ. be~ Q$runbftücr:3 burdl bie iurijhfdle 
~erfon nod) be~ 91ad)IVeifc>3 her O7enel)migung ber muHid)tsbeqörbe 
1ur 5ßeräu&erung be;:; O7nlltbftüd~, bie etltJa fonft nad) befonberen 
gefetlief)en 5ßorfef)riften für bie jmiitifdw ~erfon ein3u1)olen ift 
(OOS~ 40 213). 

3. -ViI' ~anbe{')famlllem unb 'oie Bl1l1blJ)irtid)aTt~fantlnexn bcbürfrn 
5Ull1 ();rtoerbe bon O7runbftücren im ';illertr bon llld)r a{,) 5000 marf 
Ocr GJeneqmigung be5 .\)anbe{,3ntint;tcr,; b51V. be-3~Clnbtuirtfd)aft" c 

minifter0 (~.s 40 217). 
4. ();inr unter ber 5ßerwallung unb I2luijicl1t fatljolijddirclJlid)er er. 

gatte fteqettbe ~oqItiitigfcitSlanltalt erlangt burd) bie ftaatlidlC 
<.9cnct)ntigung iljrer 6n~llttg bie fficd)tc einet iuriftifd)ctt ~crfon. 
~~Ullt ();rwcrbe beSl nach ~nilalt ber 6at3ultg für il)re .8lucde beftimm· 
tCH ~t'Ultbftüd:$ bebarf bic 2{nftCl!t ciltcr !ucitcrcn OJencl)lltigun\1 
feitelt,) ber GtaaWregiewng ober bcr itaatlidlcn mufjicf)gbci)örbc 
nicf1t (SfO.l.J 31 A 28\)). 'JCad) ben in 'oer mfJcinprouinj geltcnbelt 
~orld)riftcn bebürfen ~olJltätigreit,)allitalten unb 0tiftungrn öHr 
~rräuterung unb ~elaftnng bon OJmnbftücfen ber GJcnclllJ1 illtlnf\ 
i:ler mejirf~regientng (Sl'Q}J 39 A 310 [DBQ$ SMnJ). 

5. Jft 5u ber Beit, JU bcr eine l2lullaiiung bef)uf0 2{lJioidlung 'ocr 
illefchäfte einer aurgelöftcl1 ~or~oration crfolgen foll, bie alte 5ßCt, 
ttetung ber Sl'or~oration nicht mcf)r bor()Clltbelt, fo lann lIn)) 11tH\) 

einc ac He 5ßertretung gebilbet werben (stOJ~ 31 A 3(6). 
----

') 'Vie~ gilt niefJt in1 irü!)crcl1 flkItHI1\l(;\3cbie! be,:; riJeinijcf)clI ~ned)t{' 
(Sf(iJJ ~, A 204). 
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$edtduug bet (?anbel~geleUldJllfteu. 
morbemetfung. 

~ie auf ba~ QSrunbbudJ be3ügHcf;en medJh3gefdJiifte ber ~anbets" 
gefeHfdJaften, bie i~ren ®i~ in ~reu~en ~aben, linb bort feinen öffentHd)< 
redJtlidJen 5BefdJriinfungen untetworfen. c;tagegen bebürfen bie 5u ben 
jurifHfdJen ~erfonen ge~örenben s>anbeggefellfdJaften, bie in einem 
anberen 5Bunbe~ftaate i~ren ®i~ ~aben, 3um (grwerbe bon QSrunb. 
ftüc'fen im lillerte bon me~r aH3 5000 Mad ber QSene~migung be5 ffie" 
gierungll.).Jriifibenten, in 58etlin be~ l.l3oIi3et.).Jrofibenten. Wlrbe bie 
juriftifdJe l.l3etfon, wenn lie am :Orte bes 3u etwerbenben QSrunbftüd& 
igten ®i~ ~iitte, nad) ben befte~enben allgemeinen 58eftimmungen einer 
anbeten ftaattidJen 2luHid)t5be~örbe al~ bem ffiegietungs«~oti3ei-)~riifi< 
benten untetfte~elt, fo ift biefe anbere 5Begörbe für bie QSenef)migung au
ftiinbig. Sn allen tyällen ift für bie örttidJe .8uj'tänbigfeit bie Bage be5 
QSrunbftücf~ ma~gebenb (21rt. 7 m~58~58, mbg ber I.l3reu~iidJen ®taatß< 
regierung bom 25. Mäq 1920, ~® ®.85). 

m~liinbiidJe S>anbel~gefellfcf;aften bebürfen ber ~ene1)migung 
3um ~werbe bon QSrunbftüc'fen ogne ffiücfiid)t auf ben jillert. 

merfidJerung~aftiengefeHfdJaftelt unb merfidJerungsbeteine auf ~egen< 
feitigfeit beDütfen 3um {gtwetbe bon ~runbftücfen ber ~ene~migung 
ber muffidJgbe~ötbe, unb 3war unab~ängig bom lillerte beß 3u erwervenben 
~runbftücf~. § 54 2lvf. 1 be~ ~efe~~ über bie pribaten merfidJerungS" 
unterne~mungen bom 12. ~mai 1901 (ffiQS581 ®. 139). ~er lanbe~gefe~< 
lidJ borgefdJriebenen ftaattidJen ~ene1)migung bebarf es bagegen nidjt. 
Ob bieß audJ für auslänbifdJe merfid)erungsgefellfdJaften gilt, ift fragtid), 
aver wol)l aull § 85 2lbf. 2 bes QSefe~eß au folgern. 

~~.).Jot~efenbanfen bürfen QSrunbftüde nur aur merlJütung bon met" 
luften an ~~pot~efen ober 3ur 58efdJaffung bon QSefd)äfgriiumen erwerven 
(§ I) mbf. 3 bes ~t).\Jot~efengefe~es bom 13. Suli 1899, ffi~581 6. 375). 
~ie 5BeadJtung biefer 58efd)ränfungen 1ft jebod) nur bon ber 2luTfidJt5beljörbe 
3u übetwadJen, ge~t alfo ben ~runbbud)rid)ter nid)g an. 

§ 153. ltadlWrte brr llrrtrrtnn!\ebrfllgltis im aHgrmrintu. 
~em ~runbbud)ridJter witb ber !nad)weis barüber, 'hler aur met" 

ttetung bon ~anbeli3gefenfdJaften befugt ift, burd) einen mus5ug aUß 
bem ~anbegregifter erbradJt. § 33 QS58D. 6tatt be~ mus3uges fann 
aud) eine bom !notar ober QSeridJt5fd)reiber beglaubigte mbfdJtift borgelegt 
werben (st~s 20 A 285; 24 A 96). 58efdJeinigungen bes !notat~ über ben 
3n~alt bes ~anbegregifters genügen aber nid)t. jillenn bM QSrunbbudJamt 
3u9leidJ ba~ ffiegiftergeridJt ift, fo genügt fiatt bes .8eugniHes bie 58e3u9" 
nal)me auf bas megifter. § 35 QS58:0 1). Sm tyalle ber 58e3ugna~me ift baß 

1) ~ie!3 gilt aucf), wenn ba!3 <Mrunbbud) unb bas ffiegifter bon tJer< 
fd)iebenen ffiicf)tern besjelben <Metid)ts gefü~rt wirb. 
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&runbbucf}amt berecf)tigt unb tJerlJfIicf)tet, ben gejamten, bie ~trma be~ 
treffenben 3n~alt bei:l ~anbegregifteti:l ~u berücflicf)tigen unb etforber~ 
licf)enfaU5 auf bai:l ben ffiegiftertJermetfen ~ugrunbe liegenbe ~menmaterial 
ein3uge~en (~Q53 20 A 72). :!ler Wacf)ttJei5 ber aus bem Sjanbel!lregifter 
lidj ergebenben ~otau5fe~ungen einer ~intragung in ba5 Q5runbbud) 
tann aud) in anberen aI5 ben im § 35 Q5~D erttJäf)nten ~äUen burdj ~c~ 
3ugna~me auf ba5 ~anbegtegifter gefüf)rt ttJerben, ttJeltn bielc5 bei bem 
2!mh3gerid}t gefügtt ttJirb, ~u bem baSl GJrunbbUcf)amt gegört (~Q53 37 A 226). 

~r ~u53u9 mun regelmäflig ein lolcf)cr aus ber neueften .8cit 
fein, ba in bet .8ttJiicf)en3eit bM lBettretung5\Jetf)ältni5ficf) geänbert ~aben 
fann. :!let .8eitlJunft ber lUu5iteHung be5IUu53uge5 nmfl lidj möglidj~ genau 
mit bem .8eit.puntt bcacn, in bem ber Q3ertretet ber &eleUlcf)aft feine 
G:rWirung abgegeben 1)at; ift aber bie be5üglicf)e ~rnärung in einer nur 
bet Untetfdjrift nadj beglaubigten Urfunbe entgalten, 10 ift ber .8eittJunft, 
in bem bie 58eglaubigung erfolgt ift, ebenlo maflgebenb )uie bet, in bem 
bie Unter\djritt \Jollöogen '1t (~Q5~ 21A 276). lUu5öüge, bie erft me~retc 
:tage \Jor ober \tadj 'oem maflgebenben .8eit.punft aui:lgeite11t I inb, ttJirb 
ber ®runbbudjridjter regelmäflig öurücfttJei\en, lUenn nacf) i\age bei$ ~aUei:l 
an5une~men ift, bafl eine 2lnbetung in bem Q3ertretungi:l\JergältniSl in ber 
.8ttJilcf}encrett erfolgt unb tJetöffentlicf}t fein fann (st®3 20 A 179). 

)Bei .8ttJeifeln, bie fief) au:3 bem 3nf)alt be5 lUu55uge:3 über bie i\c~ 
gitimaHon etnci:l eingetragenen ®efeUlcf)after5 ergeben, fann bai$ ®runb~ 
budjamt audj anbere 58elUei:3mittel, namentlid) bie ffiegifteraften, ~eran. 
ryieqen (~3 33 A 153). 

§ 154. Die Dffent fjan~tl!lgt(eU(dJatt. tHt ~iUt «)e(ellfdJaft. 
Die Jtommanbitgt(ellf d}aft. 

1. ':Die offene ~anber5gefelllcf}aft, bie untcr igrer ~imta 
~igentum unb anbete bingHd}e ffiecf)te an &runbftücfen erlUerben fann, 
tann \Jon ie'oem &ejcHid}after \Jertrcten ttJerben, lUenn er nid}t burd} ben 
G>e\el1\d)afts\)ertrag bon ber Q3ertretung aUfSgelef)loHen ilt. 'Ilic Q3er
ttetung~mad)t ber ®efeHfef)after eritreat lief) aud) auf aUe gerid}tlid)cll 
®efd}äfte unb ffiecf)ti31)anblungen, eillfd}lief3Hcf) ber Q3eräuflerung uttb 
~e1a~ng bon ~runbftüden. 

3m ~elellfcf)aft!.l\Jertrage tann beftimmt lUerben, baB aUe ober meqrere 
&efe!!fd}aftet nur in <»cmcinfef)aft öur Q3ertretung ber ~eienfd}aft ermiid)tigt 
fein foUen. ~ie our ~elamt\Jertretung bereef)tigten ~eleUld}after rönncn 
einöelne \)on if)nen 3ur Q3orn(1)me beftimmter ~efcf)äfte ober befthmntcr 
IUrten \Jon Q5efcf)äften crmäd)tigen. 3m ®eiel1fd)aft!.l\Jcrtrage tann OC 
ftimmt ttJetben, bafl bic ®elel1\cf)after, lUenn nicf)t me1)rere 3uiammcn 
ganbeln, nut in ~emeinfcf)aft mit einem I.l3tofuriffcn ~ur )ßertretung ber 
OSeieUld)ajt ermäd}tigt fein lollen. §§ 124fT. ~(S))8. :!liefe ~eftimmungen 
müHen 3ur ~inttagung in bafS ©anbelfSregifter angemelbet ttJerben. 
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~er öut mettretung nad) auflen bl'fllgte ®elel1\djafter bmd)Hgt 
unb ber~f1id)tet bie ®eleUjd)aft gemäfl §§ 1251\. ~®58 aud) in bem ~al1e 
witffam, wenn er fid) im mer1)ältnii3 nad) innen, leinen 9Ritge\el1\d)aftern 
gegenüber, ber a;ingel)ung bei3 betreffenben ®cld)äfg l)ätte ent1)alten 
loHen (St®~ 23 A 122). 

~m ~ane ber 2iquibation linb bie 2iquibatoren bie ~ettteter ber 
®ejellid)aft. §§ 149, 150 ~®58. mt eine ali3 ~~llon)efengläubig\tin ein~ 
getragene ~anbeli3gejelljd)aft aufgelöft, 10 fönnen bie frfr1;eren ~efel1< 
fd)aftet über bie ~~~ot1)ef bor bem ~runbbudJ(1mt nur bann berlügen, 
wenn lie lid) ali3 2iquibototen aui3weijen ober lid) nad) erfolgtet Sllitß~ 
cinanbetle~ung 5Ubot ali3 ~ribatgliiubiger ber ~t)llot1)ef eintragen IaHen 
(st~~ 33 A 184). 

2. ~ie ftille ~ejenld)dft (§§ 335ff. ~®58) ift feine ~anbelß< 
gelell\d)aft unb tann feine ffied)te erwerben. mielme1)r wirb ber ~n1)abet 
bei3 ~anbeli3gefd)iifti3 aui3 ben in bem 58etriebe geld)loijenen ~eld)iiftelt 
allein bered)tigt unb berllflid)tet. 

3. ~ie ~ommanbitgelell\d)aft wirb burd) bie lJer\önlid) 1)af~ 
tenben ®efeUfd)after (nid)t etwa burd) bie ~ommanbitiften), im ~alle 
ber iliquibation burdj bie 2iquibatoren bertteten. §§ 161 H. ~®58. 

§ 155. Die (ljefenrd)aft mit befdJrällkler !}aftun~. 
'1lie ®efelljd)aften mit bejd)riinfter ~aftung werben nacI) 

bem ~ef. bom 20. U\Jril189'2 in ber ~a\\ung bom 20. ~ai 1898 (ffi@!BI 
6. 370) bor bem ®runbbud)tid)ter burd) bie ®efd)öfH3fü1)ter vertreten. 
'1liefe 1)aben in ber burd) ben ®ejelljd)afti3berh:ag be\timmten ~otm i1)re 
mmleni3erftiirungen funb3ugeben unb für bie ®elellfd)aft 3-U 3eid)nen. 
srt nid)ti3 barüber beftimmt, fo mufl bie (};rfliirung unb .8eid)nung burd:) 
fiimtlid)e ®efd)äft§fü1)ret erfolgen. (8ur: 2uUiHigfeit anberlUeitiger ffie> 
getung bgt Sl®~ 29 A 95; 42 170.) '1lie 2eid)nung gejd)ie1)t in ber ~ei\e, 
baf; bie .8eid)nenben ~u ber ~hma ber ®ejellldjaft i1)re j}(o.men'5unter~ 
fdjrift beifügen. ~ft nur: ei n ®efdjäfti3füf)rer befteHt, fo bertrltt bielet 
allein bie ~ejellldjaftl). Sebe mnberung in ben ~erionClt ber ~efdjiiftß~ 
fü1)rer, fowie bie 58eenbigung ber mertretungi3befugnii3 einei3 ~eld)äft~> 
fü1)teti3 ift ~ur a;intragung in bM ~anbeli3regifter anöumelben. §§ 35 unb 
.39 a. a. D. Sm 'iYalle ber iliquibation ber (Sjejellfdjaft wirb biele burch 
bie mquibatoren bertreten. §§ 66H. a. a. D. 

§ 156. Dir~ktil'ngtfrnfdJaft llub Mt Jtommaubitgefrnfd)aft anf~ktitn. 
1. ~ie 2Htiengejelljd)aft wirb burd) if)ren morftanb, ber au~ 

einet ober mef)reren ~erfonen befte~en fann, bertreten. 2u m3ilIen!3> 

1) ~ie C:!intragung ber~elaftltng eine0ilirunbftiicf,3 einerili.1l1.b.~.3 u gu n ft C 11 
bC5 (lJeldJ(lft$füljrer,3 fann auf (lJrunb ber b0111 ilicid)äfgfü~rer leIbft namen~ 
ber ilieleIlld)aft erfIäden (iintragung!JbcttJilligung nid)t erfolgen (S'rili,3'S7 A283). 
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erflätltltgelt, ilt15oefonbere oUt Beid)nung be5 ~orftanbe5 für bie &efeH" 
ld)af1, bebarf e5 ber roWtoitfung {ämtlid)et [nitgllebet be5 !8otftanbe~, 
[ofern nid)t im &e{eUidJafti3betttag ettoa5 anberes oeftimmt ift. ';tel: 
j80rftanb fann jebod) einoelne [nitglieber our ~ottta~me oeftimmter &e~ 
jd)afte ober oeftimmter mrten bon &efd)äften ermäd)tigen. ~ie betreffenbe 
j8ollmad)t, burd) bie cin ~orftanMmi1glieb ~. 58. &U einet muflaHung 
bebOUmäd)tigt toirb, muü bon allcn !8orftanMmitgliebern, aud) bem 
Wlitglieb, bem ~ollmaa)t erteilt toirb, unterfd)rieben, unb bie Unter{d)riften 
müHen gerid)tlid) ober notariell beglaubigt frin (St&S 20 A 76). ~tel}i nid)t 
iebem clnijelnen ~orftanMmitgliebe bie {elbftänbige ~ertretung ber 0:le~ 
jellfd)aft nad) bem &e{eUid)aft5bertrage OU, {o fann butd) le~teren ocftimmt 
werben, baÜ bie· !8otftanMmitglicber, toenn nid)t mel}tere &u{ammen 
llanbeln, in &emeinfd)aft mit einem ~rofuriften oUt !8er1retung ber &e~ 
feUfd)af1 oefugt {ein iollenl). 2!ud) fann burd) ben &efeUfd)afti3tlertrag 
bet 2!ufiid)tsrat ermäd)tigt toerben, ein3elnen IDlitgliebern bes !8orftanbei5 
bie 58efugnis bU etteiIen, bie &e\eU\d)aft allein ober in &emeinfd)aft mit 
einem ',ßrofuriiten bU Ilertteten. Sm ~aUe ber 58eftellung tlon 6ieI{\)et~ 
treiem für ben ~otftanb obet für ein3elnc [nitglieber bejg !8otftanbes ift 
$titten gegenüber bie ~etttetungSbefugnis ber 6telltlettretet nid)t ballon 
abl}iingig, baä ber !8ettretung5faU aud) toitflid) borl}anben toat (SOOSS 
26 A 00). 

'!et !8orftanb ljat in ber ~eife oU 3eid)nen, baÜ bie geid)nenben 
3u ber ~irma ber &efell\d)aft ober 3u ber 58t'nennung b~ !8orftanbes 
if)re 91amenjguntetfd)rift ljinoufügen. Sebe ~nberung be5 !8orftanbe5 
ober ber !8ertretung50eft!gnis eines !8otftan~mitgliebe5, fotoie eine tlom 
2!uffid)ti8rate nacf) befonberet ~rmäd)tigung ein~elnen !8otftanb!3mitgIiebern 
erteilte }8ertretung5oefugni5 ift burd) ben !8otftanb ~um ~anbeI5tegiftcr 
nn3umelben. §§ 231 bis 234 ~&58. 

~iir ben ~an ber 5.!iquibation beftimmen bie §§ 295ft. ~&58 baS 
,milJete über bie merttetung ber mWenge\cll\d)aft burd) 2iquibatoten 
(tJgl. aud) st&S 46 190 unb 194). 

2. ~ie Sfommanbitgejel1\d)aft auf 2!ftien toirb burd) bie 
tJerföltlid) ljaftenben &e{cU{d)aftcr bertretcn. § 320 ~&58. ~egen ber 
~iquibation bg1. § 331 a. a. D. 

§ 157. Die (frllmb9- unb Widfd}aftsgrno/Tfltfd}llfttn. 
'!ie eingetragenen (l;ttoerb5- unD ~ittfd)aftsgenoHen~ 

idJaften fönnen G:igentnm unb anbere binglid)e ffied)te an &runbftüden 
ertoerben; {ie toerben mit mngabe iljrct ~itma unb iljtes 6i~e5 im QSrunD~ 
bua) eingetragen. 2. 58.: SJintct~ommer{d)er roMterei.!8etein, ein~ 
getragene QSenoffen{cf)aft mit bejd)tänltct SjafMIid)t in ~toL\J. § 4 2!bi. 1 

1) ~ietbei ift 1l0taU~ge\etlt, baß llIe~tete !8oritollMmitgliebet Ilor~allben 
\illb (SHM3 20 A 30). 
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Wr. 2 ~ngmfg. 6ie werben burd) ben morftanb \)ertreten. ~ielet beftegt 
~ minbeftens 3Wel WUtgliebem. ~r lJat in ber burd) bM 6tatut be~ 
ftimmten ~orm feine ~mensernärungen funb3ugeben unb für bie Q)c" 
noHenfd)aft 3u 3eicf)nen. ~eniger ag 3wei ID1itglieber bürfen l)ierfür nid)t 
beftimmt werben. Sit in bem 6tatut für ~iUeni3ernärungen bei3 Q)e. 
nojfenfd)afti3\Jorftanbes bie .8eid)nung ber Q)enoffenfcf)aftsfitma erforbett, 
{o ift biei3 eine füt bie ffied)tswitffamfeit ber betreHenben ~menSetf{iirungen 
unetliebHcf)e unb im OJrunbbucf)\Jetfel)r unbeacf)tIicf)e morfd)rifl. (;!;!3 ge, 
nügen bie Unterfcf)tiften ber morftanbsmitglieber (sro>~ 21 A 104). ~ai3 
&runbbud)amt ift nicf)t berecf)Hgt, eine nacf) bem ~n1)alt be. Urfunbe \Jon 
ben morftanbSmitgliebern im Wamen ber ®enoHenicf)aft erUiirte, notariell 
beglaubigte Q;intragungsbewtnigung beswegen 3u bean~anben, weil bie 
mo*anbSmitglieber fie olJne moranftellung ber ~irma lebigHcf) mit ifirem 
mor- unb .8unamen unteqeicf)net lJaben (Sf®~ 33 A 156). 

srt in bem 6tatut nicf)ti3 barüber beftimmt, fo muü bie Q;rflärung 
unb .8eid)nung burd) fämtlicf)e WHtglieber bes morffanbes erfolgen. 'J)ie 
.8eid)nung gefcf)ielJt in ber ~eife, baf; bie .8eid)nenben 3u ber 'i)-irma ber 
&enoHenfd)aft ober 3u ber 58enennung be?J motftanbei3 il)re iJ{amenS~ 
unterfcf)rift beifügen. .8um ~u?Jweife be?J morftanbei3 bem ®runbbud)~ 
rid)ter gegenüber genügt eine 58efcf)einigung be?J ffiegi~ergeticf)t~, baf! bie 
barin be3eid)neten ~erfonen als Wlitglieber be?J morftanbei3 in bM Q)e~ 
nolfenfd)aftßregifter eingetragen finb. §§ 24 b~ 26 bes Q)ef. \)om 1. ID1ai 1889 
in ber ~ajfung \)om 20. ID1ai 1898 (ffiQ)581 6. 369). 

~ie mertretung ber Q)enoffenfd)aft tann emd) fonftigen me\JoU· 
miid)tigten1) ober 58eamten ber Q)enoHenfcf)aft bei eilt3elnen gefd)iiftIid)en 
1maf;nafimen unb für ganae ®efcf)äft?Jfreife &ugewiefen werben (sro:l3 
21 A 106). ~n biefem ~ane beffimmt fid] beren 58efugnw nad] ber ifinen 
erteilten moHmad)t. § 42 a. a. D. über bie mertretung ber QSenoHenfcf)aft 
burcf} 2iquibatoren im ~ane ilJtet muflöfung \)g1. §§ 82ft. a. a. O. 

~ie eingetragenen Q)enoHenfd)aften finb iutiffifd)e ~erlonen im 
6inne be?J mri. 7 § 2 mbf.) mQ)58®58 (Sf®~ 36 A 156). 

§ 158. lJrokura unb j)allblung!lllOUmad)t im ~rnnbbnd)ntrktl)r. 
1. ~ie ~rofura fann nur bon bem ~nf)aber einei3 .panbel?Jgefcf)iifEl 

ober feinem ge!e~lid)en mertteter 2) unb nur burd) außbrücflid)e Q;tflärung 
erteilt werben. 'J)ie Q;tteilung fann an melJrere \ßerfonen gemeinfd]aftlid) 
erfolgen (Q)efamt4Jrofura). ~er \ßrofurift fann alle mrten \Jon Q)e!cf}iiftcn 

1) ,,6onjtige" 5Be\.1olImäd)tigte fönnen aud) iSorftanb~mitglleber lein 
(Si:@l3 21 A 106). 

2) 'l)er iSormunb ober jßfleger eine~ 3n~aber~ eineß ~anbe{ßBejd.Jäft~ 
tann jßrofura nur mit @lene~migung bes iSormunbjd)afggetid.Jt~ erteilen, 
§§ 1822 ~r. 11, 1897, 1915 \B@I\B, be~greid)en ber ~ater ar~ gele~Hd.Jer 
iSertreter beß millberiä~rigell Sfinbes (§ 1643 \BG>\B). 
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unb lRed)ts~anblungelt bortte'f)men, 'oie ber ~etrieb eines ~anblungil~ 
gelnerb~ mit jid) bringt; er fann alio ~.~. @Smnbftütfe euuerben1), 

~~pot~efen unb @Smnbjd)ulben abtreten ober berlJfiinben, ijntpfiinbungs~ 
erfliirungen abgeben, ~orred)tseintiiumungen belUitfen, löjd)ungsfiigige 
Quittungen erteilen u. bgl. ~a fid) feine ~ettretungsmad)t auf bai3 ge~ 
famte lUermögen beil \,ßri~il'als erftredt, fo fann er aud) 'oie Böjd)ung 
einet auf ben ~amHiennamen b~ G;in~elfaufmanttS im ~mnbbud) ein~ 
getragenen S)t)lJotl)ef belUiIligen (St~~ 37 A 226). ~agegen barf er ~mnb· 
ftlide beriiu~ettt unb belaften nur, lUeltlt er ~ier3u bejonberß er
miid)tigt') 3) ifi. ~eftritten ift 'oie ~rage, ob ber \,ßrofurift beim ijrlUerbe 
ein~ ~runbftll~ eine lReftfauflJrciSf)t).\>otf]el befteHen fann (berneinettb 
~ 29 A 242, jie~e aud) obett § 140 Ia 6. 306). ijiner ~elaftung 
b~ ~tunbftü~ ift bie übertragung bon ~igentümcr1)t)lJotf]efen ober 
Q;igentümergmnbjd)ulbcn gleid)auftcHen. 2!ud) ljier~l1 bürfte ber \,ßtofurift 
nid)t befugt fein. 

~er \,ßroiurift ~at in ber ~eijc ~11 ~cid)ttett, baj3 er ber ~irma feinen 
~namen mit einem 'oie \,ßtofura anbeutenben .8ufa~e beifügt') .. ~ie \,ßro
fura i~ icbet3eit lUiberruflid) unb nid)t übertragbar; jie etlijd)t aber nid)t 
burd) ben Xob beil 3n~abers bes ~anblultgsgefd)iiftß. ~ie ~rteiluttg 
unb b~ lir{öjd)clt ber \,ßtofura, jOlnie 'oie ~rteill1ng einer ~ejamtlJrofura 
ift für b~ ~anbe~tegifter an3umelben. §§ 48ff. ~~~. ~em ~runbbud). 
rid)ter gegenüber weift fid) ber \,ßrohttift burd) ~otIegung eines 2!us3uges 
aus bem ~anbegregifter aus. 

2. ~er ~anb[ungsbebollmiid)tigte (§ 54 ~~}8) tann ~tultb~ 
bud)gef~iifte für ben 3nf]aber bes ~anbelSgejd)Cifts nad) IDlaj3gabe bcr 
if]m erteilten ~altblungi3t>o[lmadjt borneljmen. Bautet 'oie ~o{(mad)t 
allgemein auf ben ~etrieb be~ ,pcmbelSgewerbes, jo fann ber ~eboH. 
miidjtigte alle @Sefd)iifte unb lRed)t5ljanblungen botlte~men, 'oie ber ~etrieb 
eine~ berartigen ,panblungilgelncrbeil gewöljnlid) mit fid) bringt; 
et fann aljo gegebenenfalls @Srunbftücfc erlUerben, ~~.\>ot1)efen abtreten 
u. bg1. ~agegen fann er ebenfo lUie 'ocr \,ßrofurift @Srunbftücfe ber~ 
äuaern unb be1aften nur, wenn er l)ieql1 bejottbers bebollmiid)tigt 

1) (iJ jei benll, ban ber ~tIl.Jctb bc'} Cl.lrunbftüd-> im ~u~tauje!) gegrn 
ein anbete~ Gltunbjtilcf erfolgt (SN1l3 -1,3 162). 

Z) 'I)ie bejonbere (ftntäcf)tigung be~ \ßrotutiften einet 2fftiengelellle!)aft 
~ur ~eriiUBetuno tlOll (ijmnbftiicfen fann allgemein bute!) bie \8ej'timmullg 
be3 t»elellje!)aft~tlerttog{\ etteilt werben, bau bie (ije\eU\d)aft bute!) ein 
!8orftanMntitglieb unb einen \l3tohttiften obet hute!) 5wei \ßtottttiften bet~ 
treten wirb (iGl,3 43 162). 

3) ~et $rotutijl einer .8weigniebetlallung tann nie!)t beantragen, 
eine butef) tylllion in ba~ ~etmögen einet ~ttienge\ell\e!)aft übergegangene 
~t)pot~et auf bie \jirma einet 8weigniebetla\jung lImbu\e!)teiben (stGl3 
32 A 203). 

') 'I)ie6 ift aber nut eine (lrbnungguot\dJtifl (JNM3 41 175). 
~tClltb'6cf)tlll!ler, IIInmbbllcf)iac!ien. 2. !lI1I11. 22 
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ift. § 54 t)Q.S58. i)em QSrunbbud)rid)ter gegeniUler mut er fiel) burd) mor. 
legung feiner in ber ~orm be~ § 29 QS580 ausgef'tellten mollmad)t au5~ 
tueifen; er fann nid)t tuie ber ~rofurift feine ~ettretun~befugnw burd) 
einen ~~~ug a~ bem t)anbe~regifter bartun, tueil feine mollmad)t in 
b~ megifter nid)t eingetragen tuitb. 

'1ler ~anblung~betlOlImiid)tigte gat fid) bei ber .8eid)nung ieb~ eine 
~rofura anbeutenben .8ufa~~ 3u ent~alteni er ~at mit einem b~ moll. 
mad)t~berqiiItniß ausbrüdenben ßufa~e 3u 3eid)nen. i)er ~anblungS' 
bebolImiid)tigte fann ogne ßufiimmung b~ 3n~aber~ b~ ~anbe~gefd)iifts 
{eine t)anblungßuoUmael)t auf einen anberen niel)t übertragen. §§ 57, 
58 t)Q.S58. 

€Siebenter 2fbfd)nitt. 

<fl1elid}es (ljüterred}t unb erbred}tlidle Uer= 
l}ältniffe im (ljrunbbud}oerfal}ren. 

A. (f~di~t6 (fiüttff~4tt. 
§ 159. lla6 tbtlid}r (§üttrrtd}t im (§rnnbbud}tJtrfa~rtlt. 
I. 3n ber megel gat ber ~gemann ~JHefJbraud) unb ~ertvaltung 

am mermögen feiner ~gefrau. § 1363 58QS58. i)er QSrunbbud)rid)ter 
fann ba~er folange b~ 58eftegen be~ iniefJbrau~ unb )8ertualtungS' 
red)t~ be~ ~emann~ annegmen, bi~ er au~ bem ~tUnbbud) ober a~ einem 
.8eugnw b~ für bie ~ül}rung be~ QSütetted)tßregifie~ 3uftiinbigen QSerid)~ 
etfieqt, bafJ b~ gefebliel)e ffied)t b~ ~gemann~ nid)t be~e~t ober burd) 
ein anber~ med)t erfebt iftI). - ~u~ feinem iniefJbraud%- ober mer. 
tvaltun~red)t fann ber ~gemann - Uon ~Ußn~men abgefel}en - im 
allgemeinen nid)t ettua bie 58efugnw ~erIeiten, bie ~rau burd) med)t5' 
gefd)iifie au uer\Jflid)ten ober über eingebrael)te~ QSut oqne iqre .8uftimmung 
3u uetfügen. § 1375 58Q.S58. 'l)e5~alb fann 3. 58. auf QSrunb feiner Q;in· 
tragungsbetuiUigung bie ~intragung einer ~t}\Jotgef auf bem 3um ein
gebrad)ten QSute gegörigen QSrunbj"tüd einer im gefeblid)en QSütetf'tanb 
lebenben ~eftau nur erfolgen, tuenn bie ßuftimmung ber U-rau in ber 
~orm beß § 29 QS580 nad)getuiefen ift (stQS3 37 A 286). Streitig ifi, ob 
ber IDlann 3ur 58etuiUigung einer mormetfung befugt ift (ugI. stQS3 2t 
A 150). 'l)ie Unterwerfung unter bie fofortige ßtvan~uollfireclung gilt 
nid)t alß ~erfügling über baß QSrunbftüd (stQS3 47 260). 

1) ~itb burd) eine einjltueHige }8etfügung bie }8ettualtung unb mu~. 
niejiung be!! IDlanne~ an bem eingebtad)ten GJut ber firou einfltueilen ouf. 
gef)oben, 10 barf biß aur @:ntld)eibung be!! (1au~ttlro3eHe~ ober ber ~uf' 
1)ebung bet einfttueiligen }8etfügung bie firau of)ne @:intuilligung beß IDlonne~ 
übet if)t eingebrad)t~ &ut tletfügen (SfGJ3 4:0 136). 



§ 159. ~a~ e~elid}e @üterred}t im @tunbbud}bcrfa~ten. 339 

2(nbererfeit~ ift aud) bie Q;inwilligung be~ ID(anne~ erforberlicfl, 
wenn feine Q;flefrau über iflr geqörige @tunbffüde, ~~~otf)efen, @runb~ 
fd)ulben ufw. berfügen will. § 1395 m@m. mud) bann, wenn bie Q;f)efrau 
tJor iljrer )ßet1)eiratung luiberruflid)e )ßollmad)t i}u einem @runbftüd~
tJerfauf erteilt f)atte unb ber ~aufberttag auf @tunb ber )ßollmad)t nad) 
G:ingequng ber Q;()e abgefd)loilen wurbe, tann bie muflalfung nid)t of)ne 
.8uftimmung be~ ~manlle~ erfolgen (ffi@ 80 247). ~at ferner eine un
berI)eiratete @tunbftücf5eigentümerin bie ~intragung einer ~~~otljef auf 
if)r @runbftücf in binbenbet mleife bewilligt, wirb aber ber ~intragung5. 
antrag bei bem @runbbud)amt etft geftellt, nad)bem Fe eine ~f)e mit bem 
gefe~Hd)en @üterfianbe gefd)lolfen ljat, 10 fann gleid)fall~ bie ~initagung 
ber ~~~ot'f)ef nur mit ~inwiUigung be5 ID(anne5 erfolgen (S't@,3 37 A 289). 

~er @runbbud)tid)ter barf fid) aber nid)t mit ber ~atfacf)e begnügen, 
baf; ber mann überf)auvt eine 3uftimmenbe Q;rffätung abgegeben 1)at. 
(!r muf; tJielmef)r ben ffiad)wei5 forbern, baf; bie 2uftimmung aud) burcf) 
(SrUiitung gegenüber ber ~rau ober bem anberen ~ei1e wirtfam 
erfolgt ifti benn eine nid)t fo erf1ärte 2uffimmung ift nad) § 182 ~bf. 1 
m@m unwitffam1). ~ie nad)ttiiglicf)e Suftimmung fann bie Unwitt· 
famfeit nicf)i immer befeitigen. 60 ifi 0.18. nad) § 1398 ~@18 ein ein· 
f eHi g e5 ffied)t5gefd)äft, burd) ba5 bie ~rau of)ne ~inwilligung beß lmanne~ 
über eingebrad)te5 @ut berfügt, O. 18. eine a;nt~fiinbung5erf1ätung ober 
2öfd)ung!6bewiHtgung beöüglid) einer für fie eingetragenen ~~~otl)ef, 
unwitffam, ba e5 ber borf)etigen 2uftimmung b~ IDlanne~ bebarf; 
bie nad)triiglid)e @enef)migung be5 9)1anncß fann bie inicf)tigfeit biefe5 
cinfeitigen ffied)t5gefd)äfteß nid)t I;eilen. 

~iefer ftrenge @runbfa~ wirb aber in ber \l3ta~h3 burd) befonbere 
~er1)ältniffe f)äufig gemilbert. ~o ift 3. 18. ber ffi 0 t a r oft ermiid)tigt, 
bie feljlenbe 2uftimmung für bie meteiIigten entgegenouneljmen, )0 baa 
\ie mit bem Q;ingange bei i1)m wirffam geworben ift (S't~,3 24A 235; 
ffi~ 54 385). 

~at ferner O. 18. in einer notatiellen ~er1)anblung ounäd)ft bie Q;f)efrau 
bie ~öfd)ung bewilligt, bann ber mann biefe )BeWilligung geneqmigt 
unb bemnäd)ft ber ~igentümer bie ~öfd)un.g beantragt, fo ift, wenn ber 
inotar 2(u5fertigung ber ~er1)anblung oU ben @tunbaften Iebiglid) mit 
bem 2(ntrag auf 2ö!d)ung einreid)t, ~ierin bie ~lbgabe ber ~öf d)ung5-
bewi1ligung5erfliirung ber ~rau aud) gegenüber bem @runb~ 
bud)amte 3u finben unb bie bon bem IDlanne in ber ~erqanblung erteilte 

1) ',tOG Cberfte ~anbgetid)t \))(ündjen (5t@~ 27 A 30ö) ~ä{t bafiit, baf! 
flott bet G:tHätung eine m etätigung bes @ene1)migung~willens be~ \lRanne~ 
genüge unb batin liege, baf! ber IDccmn leine <lIene1)migung{\etllärung in 
öffentlidjer ~otm 1)ooe beutfllnben lallen, bomit lie bem @tunboudjamt 
vorgelegt werbe Ullb bieles ben genel)migten ffied}Hlaft eintrage. ilagegen 
~ütl)e ~nm. 48 3u § 19 6. 405). 

22* 
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QJene~migung a15 Q;inwilHgung in bieie le~tere Q;rWirung ber %rau 
3u erad}ten (Sf®~ 23 A 240; 2t A 216; 25 A 273). 

S)anbelt e~ lid} um eine merfügung lIugunften bes IDlanne~, nid)t 
um einen Q;ingriH in lein merwaltung~. unb Tht~nief3ungsred}t, 10 3. 58. 
um bie teiIttJeiie mufgabe ber bom manne für bai3 a;ingebradjte beftemen 
@5id)er~eit, 10 1ft bie ®enel)migung nidjt erforberlid) (Sf®~ 23 A 241). 

'llas gleidje gHt, wenn bie Q;~efrau QJrunbffücfe, S)t)vot~efen ulw. 1) 

erwirbt (~.';5 30 A 207; 31 A 297); aud) bebm:f ei3 ber QJene~migultg 
bann nidjt, wenn bie a;f)efrau beim Q;rwerbe eines QJrultbftü~ für bas 
geftunbete Sfaufgelb mit bem Sfaufgrunbftücf Sjt)vot1)ef befteHt ÜR® 69177; 
~~ 26 A 283; bgl. iebod) oben § 140, 13.306). Q;ine bon ber %rau aui3~ 
gefteHte Quittung bebarf aber ber ,ßuftimmung bei3 mannes (Sf~~ 40 148). 

2lusna1)men gelten audj unter Umftänben bei Sfran~eit ober 2lfJ~ 
welen~eit bes Mannes. § 1401 58&58. mud) fann bie 3uftimmung bes 
Mannes in gewijfen %äUen burd) bie ®ene1)migung bei3 mormunbld}aft!3< 
gerid}ti3 erle~t werben. § 1402 58QJ58. Q;nblid) fann aud) bie %taU, wenn 
lie lelfJft lIum mormunb ober $fleger i1)re~ Wlanne~ berteHt ift, 3u ffiedjt;7l~ 
geld}äftcn über eingebrad)tes QJut, lIu benen nad} §§ 1395 ff. 58~58 bie Q;in< 
wiI1igung ober QJen(1)migung bei3 IDlannes erforberlid) ift, biele lid} lelbft 
erteilen unb bebarf es ber 58efteUung eines (anberen) \ßflegers nid}t (SfOl~ 
27 A 166). 

Ob' ber Q;~emann leiner a;f)efrau lIur merwaltung bei3 eingebrad}ten 
QJutc~ OIcneralboUmad)t erteilen fann, ift lfweifel1)aft. Unter Umftänbcn 
wirb mah bies 3u1alfen müHen. 2l15bann fann bie Q;1)efrau &U f~ren met
fügungen nomeni3 bes Q;~emannei3 felbft bie nad) § 1395H. 58&58 er< 
forbedid}en 3uftimmungi3erflärungen abgeben (srQJ~ 51 205). 

H. 58e~auVtet ein 58eteiligter, baÜ bai3 gele~1id)e 9CieBbraudj~. 
unb merwaltungsred}t bes mannes nid)t befte1)e, 10 mUß ber· 9Cad}weis 
über bai3 beft(1)enbe QJütemd)t burd) ein ,geugnii3 bei3 lfuftiinbigen 
megiftergerid}ts erbrad)t werben. § 34 &58D. 'llai3 3eugnis mUß, 
ba in&wildjen ber ®üterftanb gelinbert lein fann, entweber neueften 
'llatumi3 lein ober, wenn es ein ä1tere~ ift, mit einer 58eld}einigullg gemä& 
§ 162 %OIQJ berl(1)en lein. :tler QJrunbbud)rid)ter ~at bie med}ti3wirflamfeit 
be~ bom megifterrid)ter becreugten QJüterred)ti3 nid)t 3u flrüren. ~n ben 
~iiUen, in benen bas ®runbbudjamt 3ug1eid) bas megiftergerid}t ift, genügt 
ftatt be~ 2eugniHes bie 58e~ugna1)me auf bas megifter; ber ~runbbud}rid}ter 
1)at bann bai3 megifter ein3ul(1)en. § 35 QJ58D. :tler modegung ber S)eirati3< 

1) .\)anbelt e~ jief} Ullt eine .\)t)\)otflef an einem bem manne ge~örigen 
o.lrunbjlüd, 10 edild)t ba~ 3in~reef}t nid)t baburd), baj3 bellt manne bie 9lu~' 
niej3ung &ujlef)t (~o.l3 17 194). ~agegen 1)ält ba~ ~& nief}t für 3ulä\\ig 
bie (!inttagung einer .\)t)\)ot~ef, Me ber ~fl e mann leiner fftau für eine 
tJerhin§:!id)e fforberung einräumt (~&3 ~O 140); tJg1. ieboef} ~&~ 37 
A 293. 
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urfullbe neben bellt .3eugnis bebarf es nid)t, ba eine ~intragung in bas 
QSütetred)t~regifter erfi nad) mbfd)luf3 ber ~f)e erfolgen fann unb ba~er 
burd) bie ~intragung bie ~f)efd)lief>ung bewiefen witb. ~ie ~rfebung bes 
2eugniHes gemiif3 § 34 QS580 burd) anbete IDlittcI ift nid)t au~gefd)IoHen. 
~or aUem wirb burd) ~otIegung eineß gerid)tIid)en ober notariellen 
~f)euertrags bem QSrunbbud)amt nid)t nut bie ~ntftelJung bes burd) 
ben ~lJeuertrag begrünbeten e1)elid)en QSüterred)ti3, fonbern aud) bas iYott. 
befteqen biefe~ QSütetred)t~ trob etf)ebIid)er ßwifd)enßeit 10 lange nad» 
gewiefen, bi~ iid) befUmmte \1{nl)alt~~unfte für eine mUl1)ebung ober 
2l:nberung be~ ~üterred)ts ergeben (StQS~ S9 A 180). ~a~ QSrunbbud)amt 
1ft nid)t bered)tigt, bie ~ntragung be~ güterred)tlid)en j8er'lJäItniife~ in 
b~ QSüterred)t~regifter 3u fotbern (StQS~ SO A 169). 

m. \1{n eqeHd)en ~üterreel)ti3uerlJiirtniffen fomitten neben bem unter 
I erwii1)nten regeImäf>igen 9lieflbralld)s- unb ~erwaltungsred)t bes IDlannei3 
befonbers in 58etrad)t: bas j8orbef)aItsgut ber ~rau, bie QSütertrennung, 
bie allgemeine ~ütergemeinlel)aft, bie ~rungenfd)aft~- unb bie iYaqrni~ 
gemeinlel)aft, lowie bie ffieel)t~berlJiiltniife nad) 6d)eibung ber ~lJe. 

a) 58efteqt ~ütertrennung ober qanbeIt e~ fiel) um j8orbel)alts
gut ber iYrau1), 10 fann biefe oqne ßuftimmung ilJre~ ~qemannes 
uerfiigen. QSütettrennung tritt 3wifdJen ~{)egattetl u. a. 2) ein, 
wenn ba~ 9liej3braud)s- unb ~erwaltun~red)t be5 mannes burd) 
~qeberh:ag ausgefd)Ioffen wirb, oqne baj3 bie QSüterreel)tsuerlJältnilfe 
anbetweit geregelt werben; ferner wenn ber IDlann lür tot erflärt 
ober ber ~onfurs über fein j8ermögen UetlJiingt ift. §§ 1436, 1419, 
1420 58QS58. 

b) 58ei ber allgemeinen QSütergemeinfd)aft, bie burd) ~lJe. 
uertrag begrünbet werben fann, ftel}t bie ~erwaltung, ~erlügung 
unb j8ertretung~befugni~ be3ü9Iid) bes gütergemeinfd)aftlid)en 
~erntögens bem manne 3u. § 1443 58QS58. ~e5qalb fann ber 
!mann ~erträge 5um ßwede ber ~rwerbung uon @)ael)en unb 
QSrunbftüden für ba~ gütergemeinfd)aftIid)e ~ermögen fd)lieUen. 
~wirbt aIfo 3. 58. ber mann burd) ~auf ein ~runbftücf für bas 
QSefamtgut, fo bebarf er f)iequ nid)t ber ~enel}migung ber ~rau, 
felbft wenn er für bas geftunbete ~aufgeIb bas gefaufte QSrunbftücf 
ber~fiinbet. ~ebteres ift ftreitig. (~gI. ffi~ 69177; StQS~ 21A 316; 
bgI. oben @). 340). 

~agegen bebarf ber !mann öu ben in ben §§ 1444 bis 1446 
58QS58 be3eid)neten ffied)ti3gefel)äften ber ~enel)migung ber iYrau; 
insbelonbere bebarll)iernad) ber mann ber ßuftimmung ber iYrau, 
wenn er ein 3u bem ~efamtgute gel)ötenbe~ ~runbftüd U eräu flem 

------'-'--

I) '.tie Irintrogung ber !8otbe~a1t$gutseigenld)oft einet ~t)vot~ef ift 
lIn3u1ä\\ig (!tQl3 38 A 211). 

2} !8gl. aud) bie l}ä1Le ber §§ 1364, 1418 ~Ql~. 
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ober belaj'ten tuill. § 1445 mQ:l~lP)2). (Zine ~erfügung über ein 
Q:lrunbj'tüd im 6inne b~ § 1445 m<Mm liegt aber nidJt Uor, tuenn 
eine ?Rangänberung, eine ~btretung ober 2öfd)ung bon S)l:).pot~efen 
in ~rage ftegt; 3u fold)en ffiedJti3ganbhlngen bebarf ber !mann 
alfo nid)t ber ßuftimmung ber ijrau (SOOS~ 22 A 134)., tuenn nidjt 
einer ber in ben §§ 1444, 1446 m&m ertuä~nten ~ui3na~mefäI!e 
borliegt. 9'Hd)t erforbetlidJ ift ~ierbei, bat bie .8uftimmun~~ 
erfliirung feitenß bes Q;~emann~ 3ug1eid) namens ber ~efrau 
abgegeben tuirb; benn bie bon bem außfd)HetUdJ betfügung~~ 
bered)tigten (Z~emann in eigenem 9'lamen etflätte Buj'timmung 
~at bie redJtlidJe ~itfung, bau baburdJ 3ug1eidJ bie Buftimmung 
ber (Z~eftau erfet,lt tuirb. S)iemadJ fann ber IDlann in einem ffiedjt~, 
j'treite, ber fief) auf ein 3um Q:lefamtgute ge1)ötig~ Q:lrunbffücl bc~ 
3ie~t, ogne ~intuilligung ber ~rau butd) einen ~ro3eßbetgreidl 
über biefeß <Mrunbftiid nidJt berfügen. ~beltfo bebarf ~, tuenn 
im ID!ege ber <MrunbbudJbetid)tigung eine <Mrunbgered:lttgteit auf 
ein im IDliteigentum ein~ (Z~epaar~ fraft aUg. <Müterg. b~ mQ:lm 
fte~enb~ <Mrunbftüd eingetragen tuerben foU, ber metuilHgung beiber 
ij~eleute, wenn bie UnridJtigfeit bes <Mrunbbuef)s ntdJt nadJgetuielen 
ift (Si'&3 40 1'57). ~l~ eine ~erfügung über DM &runbftüd gilt 
aud) bie ~r1)ö1)ung beß .8tnsfuUes einer S)l:).potl)ef, nief)t aber bie 
Untertuerfung unter bie foforHge .8tuangsl.loHftredung (~~ 
38 A 317; 47 260). ~at ber mann allein bie Umfd)reibung einet 
3um Q:lefamtgute ge1)ötigen ~l:)pot~ef betuilHgt, ;0 fann ber &runb. 
bud)rid)ter bei ber ~üfung ber ~ertretungsmad)t b~ IDlannes 
3u biefer }8etfiigung auf Q:lrunb beS § 1446 m&m ben 9ladjtueis 
forbem, bau bie ~bttetung unb Umfd)reibung nidJt 5um .8tuede 
ber ~füUung ein~ o~ne .8uftimmung ber ~efrau erteilten 
6dJenfungsberfpred)ens bielte ober bau bie ~~efrau in bie Um~ 
idJreibungsbetuintgung eingetuiUigt ~abe (SOOS3 23 A 130). 'l>cr 
9ladjtueiß bedangt nid)t bie befonberen ~ormen beß § 29 Q:lmD; 
ugt unten 3u c. 

'l>agegen mut aus bem bollfttecfOaren 6d)ulbanetfenntnt5, 
baß ber IDla~n ausgej'tellt ~at, tuenn b'le formalen ~oraußfetlungen 
ber .8tuangßbollfl;tedung erfünt finb, nie ~oUfttecfung in b~ Q:lee 
famtgut, insbefoltbere aud) burd) (zintragung einer 6id)erun~~ 
~~potlJef, 3uge1affen tuerben. ilM <Mrunbbud)amt batf bie ijin, 

1) 'llier, jd)1ient bie \Befugnis bes in allgemeiner &ütergemeinjd)aft 
lebenben IDlannes nid)t aus, übet ben aum &ejamtgute ge~örenben ~nteil 
an einer (frbld)aft o~ne (finwiHigung bet ~rall aud) bann au berTügen, \uenll 
au ber G!rbld)aft ein &runbj'tüd ge~ött (se@!3 27 A 30) (!ir.). 

2) ltntet ben \Begriff ber \Belaftung fiUIt aud) bie \Bewilligung einet 
$otmedllng (se@!,3 29 A 150). 
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tragung nicf}t b~ljalb able1)nen, weil bai3 6ef)ulbanerfenntnii3 
unb bie barauf erfolgenbe Q;intragung gegen bie ~erfügungi3" 
befcf}ränfungen ber §§ 1444 bii3 1446 )8@))8 tJetftieflen. (WS 32 
A 273). :tli~ gilt aud) für bie )ßon~ie'fJung einer ein~luemgett 
~erfftgung (~S 29 A 150). 

rolit (2;intritt ber @)ütergemeinld)aft ItJerben @)runbftüdc, 
~~~ot'fJefen ufw. bei3 Wlannei3 ober ber %rau gemeinfd)aftlid), 
ofJne ban ~ einet oefonberen itbertragung bebürfte. § 1438 )8@))8. 
S)a aber infolge ber eingetretenen meef)ti3änberung ba~ @)runbouef) 
ultticf}tig gewotben ift, fo fann ieber Q;qegatte nacf} § 1438 mof. 3 
~@))8 bOm anbeten bie 5ur Umfcf)reibung ber @)tunbftüde, ~~~o, 
tfJefen uiw. auf ben 9Camen beiber (\;(legatten nacf} § 894 Q3@S58 
erforberliciJe Q3ewilligung bedangen; bgl. oben § 67. :Die nacf) 
§ 22 ~bf. 2 @S~D erforbetliefle ßuftimmung ber %rau öu i'fJter 
Q;intragung a15 QSefamtljänberin fann nicf)t bon bem Q;'fJemamt 
fraft iein~ )ßerwaltungi3redlti3 erUärt werben (~QS3 40 153). 

Q3ei bet Umid)teibung im @)runbbud) ift nad) § 48 @)Q3D ~tt 
t>ermetfen, ban bai3 @Semeinfcf)afti3beiqäHnis auf bct angemeinen 
~ütergemeinid)aft bcru'fJt; bg1. oben § 67 (st&S 20 A 188). 

60lange bie Q3ericf}tigung nicf)t erfolgt lft, finb :Dritte beim 
&werb bom Q;f}emann (ob aud) beim (2;rwcrb bon bet (2;'fJeftau, 
ift ~reitig, aber woljt anöuncljmen) gegen bie Q:Bhfungen bei3 ifJnen 
nid)t betonnten ~üterftanbei3 ber Q;qegatten gemän §§ 892, 893 
~@)Q3 geid)ü~t, unb baraui3 entfte'fJt füt ben anberen ®)egatten 
eine @)efäljrbung bei3 iqm an bem eingetragenen medJt aHl Q3e< 
ftanbteil bei3 QSefamtgutei3 3ufteqenben mnteHi3tec1)Ii3. ';!ler @runb
budjricf}fer barf aber llidjt bon mmti3 wegen bieler @)efägrbttng 
t>oroeugen unb nidjt bie auf ClSrunb einei3 tcdlti3witflamen @rweroi3· 
gefdjäfg beantragte (\;intragung wegen bci3 auf bem @iUetftanbe 
oetu'fJenben ffied)t~ bei3 anbeten Q;1)egatten berweigern. ~ ift 
bielme'fJr 6adJe bei3 Q;f)egatten, bie bcm befteqenben @üterftanb 
entlfJredjenbe Q3eridJtigung bei3 @)runboucf)i3 'fJerbeioufiigren (~3 
27 A 303 [Dberftei3 ,8anbei3gerid)t Wliinc1)en]). 

:vail @)runboucf}amt barf bie lZntgegennaqme bet muflaHultg 
einci3 ClSrunbj"tücfi3 an bie gütcrgemeinlcf)aftlid)e @qefrau nief)t 
bekl4alu able'fJnen, lueH bie ßuftimmung bei3 Q;~emannei3 oU )ßertrag 
unb mufla]1ung fe1)lt (SOO)3 30 A 207). ';!lie %rau fann oljne Eu' 
ftimmung bei3 IDtann~ ein ClSrunbftücf für bie @ütergemeinfdJaft 
erwerben. Biegt ber muflaHung eilt gültiger )ßertrag ougtunbc, 
fo i~ bielet aUetbingi3 nidjt unter allen Umftänben bmd) bie ~uf~ 
laHung an bie %taU erfüllt (~ClSS 31 A 297). 

UltJuläHig ift e~, eine S)~~()tqef auf ben 9Cmnen einet in 
allgemeiner @)ittergemcinld)aft lebenben Q;l)eftau mit bem )ßer-
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merl ein~utragen, bat bie ~~~ot~ef ~um 5Botbel)alt5gut ber %rau 
oe~öre (st®,s 38 A 211). 

ßu beadjten ift, ban bei %ortie~ung ber ®ütetgemein~ 
i dJ a f t im %ane bei3 § 1483 58®58 ber 2lnteil bei3 berftotbenen Q;~e" 
gatten am ®eiamtgut nid)t 5um Wadjlajfe ge~öd; e~ rann alfo 
ein 5um ®efamtgut geI)örenbei3, nod) aUf ben Wamen ber beiben 
Q;lJegatten eingetragcnei3 ®rultbffüd bon bem überlebenben Q;~e~ 
gatten etfi aufgelajfcn werbelt, nadjben 3ubor gemäß § 40 ®m0 
bie 2lbfömmlinge in bai3 ®tunbbudj mit bem 5Betnterf eingetragen 
finb, bat ber überlebenbe Q;lJegatte mit ilJnen bie ®ütergemeinfdjaft 
fottje~t (st®s 27 A 258). 

58ei fottgeje~ter ®ütergemeinfdjaft ift ber überlebenbe Q;1)e
gatte befugt, o~ne ßuftimmung ber SNnber ben ßini3fuf3 einer auf 
einem ®ejamtguti3grunbffüd ber &ütergemein!djaft laftenben 
mudjlJ~~otlJef 3u erlJölJen unb bie ~rteUunB einei3 t)t)~otlJefen~ 
briefei3 3u bewilligen (st®S 38 A 317 [02& ~amburg]). 

ID3enn im ~ane bet fottgefe~ten &ütergemeinfdjaft nadj 
weftfäHfdjem &ütened)t bie st'inber bei 2luf~ebung ber ®üter~ 
gemeinfdjaft butdj Sdjidjtung auf H)r ~eiln(1)meredjt an ber ®e· 
meinfdjaft ber3idjten, fo erlangt ber überlebenbe Q;lternteil nur burdj 
2luflalfung Q;igentum an ben 5um bi~1)etigen ®ejamtgut ge~ 
~örenben ®runbftüden. ~ie~ gilt audj nadj bem 180358 (st®S 
31 A 373 [D2® ~amm]; 36 A 200). 

Wadj § 1484 58®m fann ber überlebenbe Q;lJegatte bie %ort~ 
fe~ung ber &ütergemeinfdjaft able1)nen. 2llßbann ift ber 2lnteU 
bei3 berftorbenen ~1)egatten am &eiamtgut 58ejlanbteil iein@ 
Wadjlalf@. %ür ben 58eginl1 ber in ben §§ 1484, 1944 
m®m borgefe1)enen %rift 3ur 2lble1)nung ber fortgefe~ten 
®ütergemehtfdjaft ift bie )Berfültbung einer )BeIfügung bon 
~b@ wegen be~ beritorbenen ®)egatten o1)ne mebeutung 
(st®S 51 168). 

c) über bie ffiedjElberI)äItniffe bei ber ~ungenfdjafEl. unb %(1)rnii3~ 
gemeinfdjaft bgI. ®ütf)e 2lnm. 34ff. 5u § 34 &580. 

Q;ine für ~l)egatten in %(1)tnii3gemeinfdjaft eingetragene 
~~lJotlJef lann auf @tunb eilter .\3öfdjungi3bewilligung bei3 ~anne5 
oljne ~inwiHigung ber %rau nur gelöfdjt werben, wenn nadj~ 
gewiefen ift, bau bie 2luflJebung ber ~t)lJotljef feine Sdjenfung 
ift. ~iefer Wad)wei~ ift nidjt an bie ~orm bei3 § 29 ®mD gebunben. 
'lJai3 &runbbudJamt {)at alle ilJm beigebradjten 58eltJeißmittel &u 
würbigen unb nadj lJflidJtmätigem ~tnteHen unter metüdfidjtigung 
angemeiner ~rfalJrungi3jä~e 3u entfdjeiben, ob ber il1adjweii3 gefü~rt 
ift (st®S 35 A 209; 38 A 212). 

d) übet bie übergangi3befHmmungcn, bie für bie \JOt bem 1. Sanuat 
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1900 gefcf)Ioiienen C!1)en gelten, bg1. OJütqc 2{nm. 3, 13, 34, 42, 
49 &u § 34 OJ18D, ~rt. 200 C!OJ18@jß, ~rt. 44ft. 2{@l8@18 1). 

e) mit ber ~ cf) e i b u n 9 bcr Lft;e erI5fcf)en bie ffiecf)te be~ ID1annei3 am 
lBermögen feiner C!i)efrau. C!ine recf)t!3fräftig gefcf)iebene ~rau 
fann bal}er im @runbbucf)betfeqr fteti3 olJne 2u5ief)ung if)res 
ftüljeren 0:1)emannei3 auftreten; iebod) wirb lie &um ~acf)\Ueife 
ber @5cf)eibung ba~ mit fficcf)ghaftatteft berfeqene @5cf)eibungs~ 
urteil bem @runbbud)rici)ter boqulegen 1)aben. 

B. EStdluug bn ~tb~u im 6jtunbbu~uufa~nu. 
§ 160. ftgitimt\tion ~tr <trben ~ltrd) (frbr d)ein ltub f!e~t\mtnt. 

lrugniti bei fortgrretter (§ütrrgemeinrdlt\ft. 
1. ~adj § 36 @18D wirb ber ~acf)weii3 ber Lftbfolge bem @Srunbbucf)~ 

ridJter in ber ffiegel erbradJt burd) einen born 3uftänbigen ~acf)laflgetid)t 
au~geiteUten (frblcf)ein (§§ 2353fT.l8@jß). ~arultter ift nur ein gemüt 
§ 2353 ober § 2369 l80Jjß bon einem beutlcf)en @etidJt erteiltei3 Seugnw 
öu berftef)en (st@~ 36A 162). (f,:; ntufl eine ~ui3fertigung bei3 Q;rbfdJeins 
borgelegt ltJerbeni bie lBotlegung einer beglaubigten ~bfdJtift genügt 
in ber ffiegel nid)t 3um ~ui3weife be~ C!rben; benn ein (hbfdjein, bon bem 
nur eine beglaubigte WJlcf)rift borgelegt wirb, fann Id)on einge&ogen 
unb bei3f)alb ftaftloi3 fein (st@~ 26 A 92). m.lerben 3um Wacf)weife Der Lftt" 
folge ein LfrbfdJein unb ba~ H)m crugrunbe Hegenbe :teftament borgelegt, 
10 * nur ber ~n1)alt bei3 Lftbfd)eilli3 für ben OJrunbbucf)tidJter maflgebenb. 
~ft ber Q;rbfdJein unbetjlänblid), 10 ift bem ~nttagfteIIer nacf) § 18 OJ58D 
eine ~rift 3u fe~en, um beim Wacf)laflgericf)t bie Lftteilung einei3 anberen 
0:rbfd)eini3 5U ertuirfen (jf@.J' 34 A 227). m.lirb ein LftbfdJein borgelegt, 
jo barr bai3 @runbbucf)amt bie lBerfügung!3befugnii3 ber in iljm genannten 
0:rben nicf)t bei3qaIb beanffanben, weil bai3 :teftament, auf ~runb beHen 
'oie borgelegte 18ejdjeinigung erteilt ift, \tJegen lBerle~ung einer ~otnt< 
\)or\cf)rift nicf)tig ift (S(@s 37 A 249). ~nbererleiti3 ift bai3 @mnbbucf)amt 
an ben Q:rb[cf)ein nid)t gebunben, wemt ilJm neue :tatfad;en, bie ber 
~idJtigfeit be~ Lftbfcf)eini5 entgegenfte~Cll, befannt geworben linb, bon 
benen ei3 altnef)men mU\3, ba\3 baß ~acf)Iaf3gericf)t angeficf)ti5 i~rer ben 
0:rbfdJein nicf)t aUlred)ter1)aIten würbe (S{@s 45 252) . 

.srt ber Lftblalfer bot bem 1. ~anuar HlOO tletftotbel1, fo fommt § 36 
@180 nicf)t 3ur 2{nwenbung; ei5 bewenbet bann bei bem bii3f)erigen ffiecf)te. 

1) :tic \Befugnis hC5 bie )ueftfä1ild)e (iJütergemcin\d)aft fort\e~enbf1t 
(tf)egatten, über bas gemeinld)aftlicf)e )8ermögen lefbftänbig burd) Übcr~ 
tragiltmtrag 5U lJerfügen, erltreat lid) auf einen Übertrag~lJettrag mit einem 
Gd)ttliegerfinbe gtltnb\iii\lid) nicf)t (St'@3 45 241). 

~ie )8or\d)rift, baü bei Übertragung bes gütergemein\cf)aftlid)en )Set, 
mögens auf eini5 ber stinber ber Gd)id)tteiI her ilbrigen SHnber 5U ttlar)ren 
ift, tledeif)t letlteren nut einen jJerlönlicf)en @elban\pmd) (St'Ql3 45 332). 
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%tdj bem bann &ur 2lnttJenbung fommenben § 51 ~teuÜ. ~58D bom 
5. IDlai 1872 fann ber 9CadjttJeis ber G:rbfolge auüer burdj eine (;\;rb 0 

befdjeinigung nadj bem ~reuÜ. ~ef. bom 12. imiir3 1869 (Q)(S (S. 473) 
unb ein öHentlidje~ %eftament aud} burd} ein ~ribatte~ament gefügrt 
tverben; nur muÜ bie a;cf:ltljeit be~ft'lben burd} öffentlidje ober öffentlicI) 
beglaubigte Urfunben gemii~ § 33 ~reuÜ. ~58D bargetan werben l ) . 

. n. 2ln (Stelle bes G:rbfcf:leins genügt 3um 9Cad}ttJeife be!3 a;rbrecf:lt!3 
!lUd) eine ~erfügung bon %obes ttJegen (%eftament, a;rbtJettrag), 
bie in einer ilffentlicI)en Urfunbe entgalten ift. G:ine lolcf:le öHentlicf:le 
Urtunbe liegt bor, ttJenn ba!3 %eftament bor einem ffiicf:lter ober 9Cotar 
erridjtet i~; biefe ~rid}tung fann in ber m3eife erfolgen, baI'> ber ~blaHer 
bem ffiicf:lter ober 9Cotar feinen le~ten m3iHen münblid} erUiirt ober eine 
(Sdjrift offen ober berfcf:llo]fen mit ber münblid}en ~Uiirung übergibt, 
baÜ fie feinen lebten ~Hlen entljalte. § 2238 ~Q)~. Sn einem folcf:len 
';taUe nimmt ber macf:llaüricf:lter ober 9Cotar über bie ~id}tung be!3 %eftao 

ments ein \ßrotofoU auf, berfcf:lHeüt bies ~rotofon nebft 2lnlagen, in~ 
befonbere im ~alle ber ~rid}tung burd} Ubergabe einer @5djrift, nebft 
bieler 0djrift mit bem 2lmgjiegel, berjiegt ~ mit einer baS ~e\lament 
näljer beöeid}nenben 2luHd}rift unb bringt es in bie liefonbere amtlicf:le 
~erttJa~rung be!3 ~erid}ts. §§ 2240, 2246 ~~~. a;inem fold}en ~eftament 
f!egt gleid} ein bom ~emeinbeborfteljer gemäu § 2249 ~~58 (Sf&S 24 
A 88) unb ein gemiil'> § 2250 a. a. O. an abgel~errten Orten lottJie ein ttJäljrenb 
einer @5eereile nad} § 2251 a. a. D. erricf:ltetcs ~eftament; iebocf:l i~ bie 
m3irfung bieler ~eftamente 5eitlid} befcf:lränft2). 

G:in ~ribatfd}riftlid} gemäf3 § 2231 9Cr. 2 58Q>58 errid}tetes 
~eftament reid}t niemalS 3um 2lw3ttJeis ber a;rben im Q)runbliud}o 
berlegr aus. § 36 Q>58D. ~ielme'f)r ift ein ~bld}ein 3U erforbern. 
'Z)ies gUt felbft bann, ttJenn ba~ .j:lritJatld}riftlid}e ~eftament auf ~ero 
langen bcs ~blaHer5 gemäl'> § 2248 ~~~ in amtlidje j8erttJaljrung 
genommen ift; benn bielcs ~eftameltt bleibt trob bet amtlid}en mer-

1) ~QlS 25 A 123. ~ietmit fteljt anjcfJeinenb ~~S 27 A 108 in ~ibero 
lPrucfJ; benn ljfer whb angenommen, baj3 bie §§ 29, 36 Ql~ü aucfJ auf bie 
bor bem 1. Sanuar 1900 eingetretenen (:i;rbfäUe ~nwenbung finben. (!s 
whb besljalb ein na~ aU9länbijcfJem fftedjt im Wuslanbe witfjam CrticfJtetes 
eigenljiinbiges %ej'tament, bas bermöge ber nacfJ bem :tobe be3 (!rbla!lerll 
burcfJ bellen ~ngeljörige bei ber 5uj'tänbigen aulllänbijd)en 58eljörbe formen 
bewirften 91iebedegung nad) auslänbijd)em ffted)te bie l8ermutung ber 
(gcfJtljeit erljäU, nicfJt für eine Utfunbe eracfJtet, bie alll Unterlage für eine 
(fintragung bienen tann. 

2) ~egen bet ~otm bet bor bem 1. Sanuat 1900 enicfJteten :tej'ta
lnente bgl. Wrt. 214 (l;Ql~~58. (l;in unter ber ~Crtjcf)aft bell ~29t bem l8w 
bcljaU im :tej'tament gemäj3 auj3ergetid)tHdj erricfJteter 9lacfJ3ette1 gat, wenn 
ber (:i;rblaller nacfJ bem Snfrafttreten be~ )8~~ gej'torben ij"t, ttot) gleid)o 
heftiger Q';röffnung unb ~ullfertigung mit bem :tej'tament für ben ~runbbud). 
verlef)r nicf)t bie It.\cbeutung einer öffentlidjen Urfunbe (~QlS 35 A 202). 
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tva~rung, unb tuenn es aud) fväter bom 9'lad)lafjgetid)t eröffnet unb au5~ 
gefertigt tuirb, ein vribatfd)riftHd)e5, unb bietet ben in i~m eingefe~ten 
i,ßerfonen bem @5runbbud)tid)ter gegenüber feine aU5reid)enbe Begitimatiolt 
(~3 25 A 278). ~enn neben einer in einet öffentlidJen Urfunbe ent~ 
{)oUenen )8erfügung bon :tobes tuegen ein bom 9'ladJlatgetid)t berfünbeteB 
pribatfd)riftlid)eß ~eftament borHegt, ifi bas @runbbudJamt nid)t be· 
red)tigt, in eine mrbigung beß 3nqalts be5 vribatfd)riftlidJen :tefta· 
ment5 ein3utreten unb je nad) bem ijrgebnis feincr ~tuägungen 
ben 9'lad)tuew ber ijrbfolge für gefülJtt obet füt nid)t gefülJrt anaufel)clt 
(SOOS3 37 A 245). 

SoU ber 9'lad)tvew beß ~rbted)ts burdJ ein ö ff e n Ui dJ e5 ~efiamen t uflu. 
gefüqrt tuerben, fo mufi bem &runbbudJrid)ter biele~ttvHHge )8erfügung 
unb bas bom 9'lad)lafjgeridJt über bie ~töffnung ber ~erfügung 
aufgenommene $rotofoU (§§ 2260,2273, 2300 ~@~) in ~u5fertigung 
obet beglaubigter mfdJtift botgelegt tverben1). ~efinben iid) bie Ur" 
icQriften bielet Utfunben bei ben ~ften besfelbelt @eridJt5, tuenn audJ 
einer anberen ~teilung, 10 genügt eine ~e3ugnaqme auf biefe ~ften 
(~3 20A 289; bgI. § 35 W,f. 2 ~(lg~fg). 3n bielem ~aUe qat ber &runb. 
bud)rid)tet bie ~eftamentsaften ein3ufe~en unb burdJ einen )8ermerf 
in ben &runbaften auf bie ag eine ~gän5ung il)rer an3ufeqenben :tefta
ment5aften lJin3utveifen (SOOS3 20 A 292). '1)er &runbbud)tid)ter fann 
aber bie )8otlegung eittes ~bfd)eins betlangett2), tuettn er bie ~ofo1ge 
butd) bie borgelegtett Utfuttben nid)t füt nadJgetuiefen qält, O. ~. tuenn 
bie ffied)tsgültigleit beß ~eftament5 unb bet Q;rbe5einfe~ung 3tueifelqaft 
ober bie ~nfed)tbatlrit be5 ~eftament5 gemäfj § 2079 ~@~ aftenfunbig 
(~&.3 29 A 159), tvenn bie Q;tbfolge ttad) aU5länbifd)em ffied)te 3u oe< 
urteilen ift ($00)3 B6 A 162), tvcnn in bet eine Wad)erbfolge anorbnenben 
le~ttuiUigen )8erfügung bie WadJerben nid)t mit berjenigen ~eftimmtqeit, 
bie 3Ut ~efdJaffung ber Begitirnation erforbetlidJ i\t, be3eid)net tvorben 
finb ($00)3 23A 127; 24A 88; 25A 151), tvenn ba5 öffentHd)e ~eftament 
nid)! für fidJ allein, fonbern nur in ~erbinbung mit anberen öffentlid)en 
Urfunben bas ijrbted)t betveift, tuenn baß @runbbud)amt ettua vtüfen 
müj3te, ob einet bon melJteren ~eftament5erben bor bem ijrblaffet ge
ftorben unb lein (fuOteH ben neben iqm eingefe~ten Q;rben angetvad)jen 
ift (soo;.iJ 38 A 225), uttb bergleid)en. Biegen aber feine auf fonfrete ~at· 
jadjen gegrünbete ßtveifel bor, fo fann ber @runbbudJrid)ter einen ijrb· 

1) 'ilies gilt aucU, gleid}l.liel ob bai! füt bas lnbted)t maügebenbe aut;o 
länbijd}e lRed}t bie (fröffnung einet ~etfügung I.lon ~obe(! wegen rennt 
ober nid}t (1e&3 36 A 162). 

2) 'ilaill &tunbbud}amt 1)at natütlicI) nid}t etwa nad) jeinem G:tme\ielt 
cnbgültig batüber ou beftimmen, ob ein lirbld)ein bei3ubringen ijl; eine 
iold}e lintjd}eibung untediegt bielme~t aud) ber 9lad)~tüfttng in ben med)t!l~ 
mitteHnjlanr,cn (~&3 24 A 88). 
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fd;ein nid;t bedangen (St&0 29 A 159)1). ~agegen fiinnen bie meteUigten 
in aHen träHen, alfo aud) wenn ein in einet öffentlid;en, bie ~bfolge 
5weife15frei bartuenben Urfunbe entljaltenei3 !teftament ertid;tet ift, ftatt 
bei3 ~eftamenti3 einen (frbfd;ein 5um SRad)ttJeii3 bei3 ~bred;ti3 "orlegen. 

Eu beacf)ten ift nod), ba~ fid) bie ~bfolge in beutfcf)e 2iegcnfcf)aften 
gtunbfä~lid) nad) beutfd)em ffiecf)t regelt (ffi& 78 48). 

III. ~a.5 mefteljen ber fortgefe~ten &ütetgemeinicf)aft 
(§§ 1483ff. m®m) fann ttad) § 36 Wlf.2 &mD bem ®runbbucf)rid)ter 
gegenüber nut burd) ein nad) § 1507 m®m bom SRad)laflgerid;t !.lem übet, 
lebenben ~lJegatten erteiItei3 Eeugni5 gefüljrt werben 2). 

58eil.\Jiel: 
'l)ie $ihue !ttaule in ~obau roiII nad) bem :tobe i~reß 0:~entanne~, 

mit bem lie in <,ilütergemeinfd)aft gelebt ~at, mit i~ren Eö~nen ~fat unb 
3Ud)arb in fortgele~tet <,ilütergemeinld)aft uetbleiben unb bieß auf bem 
mad)Iaügrunbftüde bermetfen lallen. Eie fteHt ba~er bei bem ~runbbud). 
amt unter Uberreid)ung bes i~r nad) § 1507 58~18 bom mad)Iaügetid)t 
erteilten Ecugni\\Ci3 ben ~ntrag auf 58erid)tigung bei! ~tunbbud)s3). 
'llie in bie E.\Jalten 1 bis 3 ber etften ~bteiIung ;;u beroitfenben 0;inttagungen 
lauten: €I". 1. Witwe Ottilie ~raufe g~borene fJader in ~obau In fodgefe~tet 

~üterg~m~lnfq,aft mit i~ren 6ö~n~n 06far unb ~Iq,arb $haufe, 
veibe in ~obau. €I". 2. 1 bis 5. e". 3. ~uf ~runb bc& 8~ugnlffe6 b~& ~mt&geriq,t& in ~obau tlom 
15. mlat3 1922 eingetragen am 14. ~pri1 1922. 

IV. €ioU bei einem &runbftücf, einem ~bbaured)t, einer ~~-I>otlJef, 
®runbfcf)ulb ober ffietttettfd)ulb, bie 5u bem &eiamtgut einer eqe, 
Iid)en ~i1tergemeinfd)aft ober eilter fortgefet;ten ~ütergemeitt, 
f cf) a f t geqört, ein meteUigter, auf ben bai3 ffied)t bei ber 1}{u5einattbet, 
fe~ng') übertragen ift, ali3 neuer ~igentümer ufw. eingetragen roerben, 
;0 fann biei3 auf &runb eine~ bon bem 3uftänbigen mmtßgerid;t erteilten 
EeugniHei3 gefcf)eljen. § 38 ~mD; mrt. 10 m~&mD. 

V. meim &üterftanbe bei3 marfifd)en \ßrobin3ialrecf)t$ 
qört ber übetlebenbe Q;ljegatte mit ber ID3aljl ber mt1dlla~me bei3 eigenen 
~etmögens nicf)t auf, ~be bei3 erftbt'tftorbenen 3U fein; bie SRad)laf3gegen, 
ftiinbe fallen iebod) oljne weitere~ in bas mlleineigentum ber anberen 
~rben. trür ben &runbbucf)betfegt genügt 3um SRad)weife be!l ~igentum~~ 

1) @legen unbegtünbetes Ifinfotbern beß Iftbld)ein~ ift 58efd)ltJetbe öu, 
lällig ($f@l.;) 2<l A 88). Eur 2!nftellung beionbeter 0:rmittlungen fiber ben 
$Ulen bes IfrbIaller!5 ober über tatläd)lid)e ~er~ältni\\e ift ber <,ilrunbbud)
rid)ter nid)t tlet.\Jflid)tet (mal 5<l 344; stal,3 24 A 221; 2<l A 233; 38 A 225). 

~) § 1507 ent~ält mittelbar aud) bie !ßflid)t bes mad)laügerid)tfl, etfotber
lid)enfalls ein megath'öeugniS batüber aU63ujtellen, bau bie ~ortletlung ber 
~ütergemeinld)aft nid)t eingetteten ift (stal.;) <l5 246). 

3) 'llet 2!ntrag muli in ber ~orm be6 § 29 <,il58 () gejieIlt lein; bgt. oben § 74. 
4) §§ 1471 ff., 1546ff., 1497ff. 58<,il58. 
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ü6ergang~ ein aUen ~rben erteiltet ~rbfd}eitt, in bem be3eugt tuirb, 
bajj bet überlebenbe ~~egatte ~rbe o~ne ~nteil am mad}laHe lei (SOOS3 
33 A 213). 

§ 161. Die ltlld)trbrdJllft. 
6~qr ~iiufig tuirb in ;teftamentett eilt ~rbe ilt ber ~etre eiltgefe~t, 

bajj biefet et~ ~rbe tuirb, ttad}bem aunäd}ft ein anbetet ~rbe getuotbett 
ift (~ad}erbe). § 2100 QS~@}. ~efonber~ bie tued}felfeitigen Xefta. 
mente untet ~~egatten tuerben bielfnd} ba~in gefaj3t, bau bet über. 
lebenbe ~qegatte ~otetbe unb bie au~ bet ~l)e ~erborgegangenen ~inber 
9lad)erben fein follen. t>iiufig tuhb aud} b~ maeI)erbred}t ber ~inber 
baburd) befd}ränft, bat fie fid} nad} ber ~eftimmung ber ~rblaHer mit bem 
begnügen müffen, tu~ bon ber ~rbfd)aft nad} bem ;tobe be~ überlebenben 
ltqegatten nod} übtig fein tuirb. § 2137 ~bf. 1 ~QS~. man flJrid}tin le~terem 
ijalle bon befteiten ~oretben. 

'l)et <Mrunbbud)rid}ter muj3, tueltn nid}t ber mad}erbe qierauf ber· 
aid)tet (~@S 61 232; SOOS3 29 A 163; 40 213), nad} § 52 QS~O in aUen 
iraUen ,in benen er ben ~orerben alS ltigentümer, SJ~vot~efeng1äubiget uftu. 
in b~ QSrunbbud} einträgt, o~ne befonberen ~ntrag von ~mts tuegen 1) 
Me ~tntragung be~ mad}erbted)t~ verfügen. 3ft ber ~otetbe be
freit, fo ift bie~ bei ber ~intragung aum ~usbtUd au btingen (~3 23 A 
127), inbem enttuebet bei bem ffied}te bes ~otetben vetmerft tultb, bau 
bieler in bet ~erfilgung über ben mad}laj3 nid}t befd}ränft i~, ober bei bem 
ffied)te ber ~ad)erben angegeben tuirb, bau bie maeI)erben fid) mit bem be· 
gnügen müHen, tuas bon ber ~rbfeI)aft beim ;tobe be:3 ~orerben noeI) 
übrig fein tuirb. iSgt aud) SOOS3 40 195. 

~udj ber unter .einer auffd}iebenben ~ebingung (3. ~. für ben iran 
ber ~ieberberqeiratung beß ~orerben) ehtgefe~te maeI)erbe ijt bei Q;ilt~ 
tragung beß 580tetben mit feinem ffieeI)te &ugleid) in bas @}runbbud) ein· 
3utragen (stQS3 33 A 176), be:3g1eid)ett ber G:rfa~naeI)erbe (~@)~ 43 304 
[Oß@} ~oftod], a. rot ~®3 35A 215). 'l)a~ mad)erbenred)t ber bom ~b~ 
laffer tejlamentarifdJ errid)teten unb 3um ~adJerben eingefe~ten 6tiftuns' 
tft bon ~mt~ tuegen bei bem ffied}t be~ ~orerben felbjl bann 3u vermerfen, 
tuenn bie (Stiftung nod} nid)t geneqmigt ift (~3 28 A 85). 

'l)te in ben §§ 52, 53 QS@SD angeorbneten ~etmede bürfen nur ein
getragen tuerben, tuenn iqre ffiieI)tigfeit bem QSrunbbudJrid)tet bureI) ~or
Iegung geeignetet Urfunben (~rbfd)eht, le~ttuillige ~erfügung) nad}ge. 
tuiefen ift; bloUe ~rflätungen ber ~etemgten genügen nid}t (~@)~ 40 190). 

@Segen eine ~inttagung auf @Stunb bes § 52 @}~O ift bie ~efd)tuetbe 
mit bem8iele bet ~efeitigung ber~intragung 3uläHig (~QS~34A237). 'l)a" 
gegenfommtbie~intragungeine~mlibetflJtud)ßnid}tin~rage(~@}~34A236). 

1) (iin 'antrag ba~inge~enb, nut bl~ \Red)t be3 ~otetben einauttagen, 
ift AUtü!f&utueijen. 
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':t'llß ffied)t beß Wad)erben fann nicI)t me1)r eingetragen werben, ltJenn 
ber ~aU ber Wad)erbfolge beretti.l eingetreten ift (~®3 49177; 50 160). 

~e ~orld)rift bei.l § 52 CMmD gilt aud) für bie %iille, in benen ei.l lief) 
um einen bor bem 1. .;}anuar 1900 eingetretenen ~rbfan lJanbelt (st@3 
20A 84; 23A 127; 26A 202; 40 194); lie fommt allo aud) für bie fibei~ 
wmmiliarild)e €Subftitutton bei.l m~ffi unb für baß gemeinred)tlid;cUnibetlaI~ 
fibeifummifl, unb ~war aud) bei mermäd)tniHen, ~\lr mn\t1enbung (S{@3 
22 A 299; 34 A 237). 

~e §§ 52, 53 ®mD linb ferner aud) bann an~Ul1Jenben, wenn eß lief) 
um ®runbftüde ober ffied)te an ®runbftüden 1)anbelt, bie nid)t &ur ~b~ 
Id)aft ge1)ören, fonbern burd) ffied)ti.lgefd)äft mit ID1itteln ber ~bld)aft 
für biefe erworben linb (stCM3 27 A 110; 40 190). m5irb ein ~ad)latgtunb. 
ttM einem ber ID1iterben, auf beflen ~rbteiI Wad)erven eingele~t finb, bei 
ber ~baui.leinanbetle~ung übereignet, 10 erfd)eint ei.l 5weifel'f]aft, ob ber 
~ll ber €Surrogation beß § 2111 m®m borliegt ober ber etwerbenbe 
ID1Herbe fteieß €Sonbeteigentum erlangt 1)\1t. mgl. Ijierüber ~3 30 A 
212; 42 228; ffi® 89 53. 

~urd) bie ~inttagung wirb bM ffied)t bet 9?ad)erven gegen mifl
vräucI)lld)e merfügungen bei3 momben gel d) ü ~ t unb berlJinbert, bat ein 
gutgläubiger ~itter ein ber mnfed)tung beß 9?ad)erven nicf)t untettuotfene5 
ffiecI)t etwirbt. ~enn bet nid)t befteite momve batf nad) § 2113 m@58 
üoet bai.l betreffenbe ®runbftüd ober ffied)t ol)ne 2u3ie'f)ung ber ~ad)~ 
erben tuebet entgeHlid) nod) unentgeItIid) betfügen ($t®3 22 A 315; 
23 A 250; 27 A 110). 2a'f)lt ba'f)er ber ®runbftüdi3eigentümet ben ~~~o~ 
t'f)efenvetrag o'f)ne 2uftimmung be:3 Wad)erben an ben moreroen, 10 er
wirbt er feine ~igentümergtunbfd)uIb (St&3 50 217). !Soll ferner eine 
~t).IJot'f)ef, mit ber ein 5u einer moretbfd)aft ge'f)örenbei.l &runbftücf vefaftet 
ift, mit .8uftimmung bei3 aIß ~igentümet eingettagenen }gorerven geIöfd)t 
werben, \0 vebatf ei3 ber 8uitimmung bei.l 9?ad)erben. ~tei3 gilt aud), 
tuenn ffied)te, bie ber &u löld)enben ~t)~ot'f)ef im ffiange nad)fte1)en, 
im ®runbbud) nid)t eingettagen linb. IDJitb bie .8uffimmung burd) einen 
bem Wad)etoen beiteHten I.ßfleger etUätt, )0 bebatf fie, falIi.l ein QSegen~ 
~fleget ober IDlit~fleger nid)t vefteIlt ift, ber &enelJmigung bei.l ~otmunb. 
)d)afti.lgerid)ti.l (St&.;} 35 A 305). 

~ud) ber befteite mOtetoe barf tro~ leinet fteieren €Stellung gemiif) 
§§ 2136, 2113 mol. 2 m&m unentgeltlid}e ~etfügungen oIjnc .8u~ 
ftimmung bei.l Wad)eroen nid)t borne1)men. IDJUl balJet &. m. eine tefta
mentarifcf) 5ur befreiten morerbin i'f)rei3 ~lJemannei.l eingefe~te ~itwe 
bM Wad) laügru nbftücf auflaff en, fo muÜ fie entweber lid} unb i1)re 
ali3 ~ad)eroen eingefe~ten ~inbet 3ubor in bai.l &runboud) eintragen 
IaHen, ober lie muÜ bie 2uftimmung il;tet ~inbet in ber ~otm be!! § 29 
&mO beibringen, ba aud} bei vefreitet mombfd)aft bie Wad)erben aI!! 
.paHib \Beteiligte im €Sinne ber §§ 41, 40, 19, 13 &mD an&u{elJen linb 
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(.\t®3 26A 264; 30A 261; 33A 178,184; 35A 305; 3\& 61228; 65 214; 
70 332). jffiill ein befreiter 580rerbe eine 9Cad)Ia6q~.)JotlJef umjdjrewen 
IaHen, fo wirb lJaßfeIbe gerten müHen; er mufl aIfo entwelJer lJie mewi11igung 
lJer borbelJaltIofen Umfdjreibung burcf) bie 9Cadjerben beibringen obet 
eincn 580rvegaIt ber ffieef)te ber 9Caef)erben mit eintragen IaHen (st&S 
25 A 303; 33 A 178). m5m er eine 9Caef)Iaf3f)~.)Jotqel 3ur Böfef)un\l 
bringen, fo wirb in ber ffiege1 bie .8uffimmung bes 9Caef)erben erforber< 
lief) fein (Sl®~ 33 A 178; 35 A 105; 41180)1). 3ft bie .8uftimmung bes 
9Cacf)erben nötig, io fanlt ba!3 ®runbbud)amt, wenn ber 9Cacf)erbe butd) 
einen ~fIeger bertreten wirb, ~ur Böfcf)ung ber 9Caef)laflgrunb\cf)uIb aud) 
bie ®enegmigung bes 58ormunbfcf)afti3gerief)ti3 3ur .8uftimmung lJei3 ~flegers 
forlJern; es fann fid) aber aUd) an <Stelle ber .8uftimmung bes 9Cacf)erben 
mit beilen .8ugeitänbng begnügen, bafl bie Böfef)ungSbewiUigung bes 
5ßorerben nicf)t unentgeltlief) erfolge; ein folef)eS .8ugeftänbng bebart 
feiner bormunbfcf)afti3gerief)tIief)en ®enel]migung (st&~ 33 A 43). ~ 
Q>runbbud)amt fann aber, aucf) wenn nad) ben Q;rWirungen ber me, 
tdhgten in bet lBetfügungsurfunlJe bie lBerrügung lJe~ befreiten lBoro 

erben über bie ~aef)Iafll]~.)JotlJef eine entgeItIid)e ift, eine unentgeItlief)C 
Q3erfügung aI~ möglidj anfelJen (st&S 33 A 178). ~ntlJäIt lJie Böfdjun~ 
bewilligung 3ugleief) bie Quittung, Woraus lief) bie buref) Beiftung be" 
grünbete lBer.)Jftief)tung aur BöfdjungsbewiIHgung ergibt, fo fann ol]ne 
beionbere ®tünbe nief)t lJCtmutet werben, baf3 bie lBerfügung entgegen 
be" \%dlärung unentgeltIief) erfoIgt 2). ~ine{\ in ber tJorm bes § 29 ®mo 
~u fülj"enben meweifes ber Q;ntgeItlief)feit bcba"f es bann nicf)t, wenn bie 
Unentgeltlidjfeit burdj bie 9Catu" ber @)aef)e ober bie €5acf)Iage ausgefdjIolien 
wirb (bg1. 3\(:lj 61 228; 65214; 69257; sro53 41176). ~r 3weite ~an 
wirb regelmäj3ig bann bOrliegen, wenn bie mewiIIigung bei3 lBoretben 
58effanbteiI eines 3weifeitigen entgeItlief)en ®elef)iifts ift (st&S 38 A 223) > 

~as Ievtere gilt aud) füt bie einleitigen ffieef)ti3gefd)äfte; bodj ift bei biefen 
befonlJers forgfiiltig &U ~rüfen, ob nief)i butd) bie befonbere €5adjlage 
eine 2!usnaqme bebingt roirb (SOOSS 40 174). ';tiie UnentgeItlidjfeit wi"b 
regcImäflig buref) bie €5aef)Iage bann ausgefcf)loffen fein, wenn ein 9Cotat 
be3eugt, bail baß ~ntgeIt an ben /Bomben be&aDlt ift, unb wenn bie 

1) 91elien ber ilöld)ung~ocroiHigung be~ von bem vetftoroenen einge~ 
ttogenen ~t)\lot~efengläuoiger für lid) unb leine ~lien \8el1Ollmäcf}tigten 
fann inbci3 ber 9lad)roeis ber .8uftimmung be~ ~acf}etlien 3Ut ilöjcf}ung ber 
~t)pot~ef regelmäaig nid)t verlangt luerben (~@3 36 A 166). 

2) ~@3 25 A 278. 'Ilagegen nimmt ~@3 33 A 184 an, baa bie Quittie« 
rungsedlärung be!3 ~oreroen allein bie ~ntgeHlicf}feit nicf}t genügenb lie~ 
lueije. - 'Iler ~otetoe fann nicf}t ilu91eid) alS ge\e~lid)et ~etttetet eine!3 
tninbetiä~tigen ~adjetlien (&. \8. fraft eltedicf}et @etuaU) bie .8uftimmung 
&u leiner eigenen ®:teilung löjcf}ungsfä~iger Quittung ~in\icf}tlicf} einet 
9lad)laa~t)\lot~ef tedj!Stuirf\am etfläten, e!3 lei benn, baa bie Quittung 
tuhflicf} gegen ~ntgelt erteilt ijt (~@3 33 A 184; tlgl. aud) ~@3 30 A 261.) 
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fon~igeri tatfiid}lid}en ~etl)ii1tniHe 'oie llnentgeltlid}teit unroaljrfd}einlicf) 
mad}en (SOOS,J 40 180). 

60llen bie in ~nfeljung einet ~~l>otl:jef 3roifd}en bem G:igentümer 
bel3 belajleten QStunbfiüd~ unb ben ~oretben bes eingetragenen QSliiubigeri3 
vereinbarten 2tnbetungen ber 3ins~ unb .8al:jlungsbebingungen 
in bas QSmnbbud) eingetragen roerben, fo müHen 3Ubor bie ~orerben 
ali3 QSliiubiger ber ~1}l>otl:je1 unb bie 9Cad}erben mit iljrem ffied}te gemäß 
§ 40 ~bf. 1 QS~D in bai3 QSmnbbucf) eingetragen werben; eine Cl:inwilligung 
ber jRacfJerben in bie ~etfügung mad}t 'oie Q;intragung ber ~orerbelt 
unb 9CacfJerben in biefem ~ane nid}t entbeljrHd} (~,J 27 A 125). - ~ic 
Cl:intragung einer .8wang~1)I}.\)ot1)ef an einem 3u einer ~ombjd}aft 
{leljötigen QSmnbffüd ifi ltid}t allein wegen einer mad}laj3forberung, fonbem 
aucfJ wegen einer gegen ben ~orerben begrünbeten iJorberung 3u1iiffig; 
iebocfJ müHen aUbor ber ~orerbe ag ~igentümer unb bie jRad}erben mit 
iljrem ffied}te in ~ot. II nötigenfan~ unter ~ntuenbung be~ § 14 QSmD 
eingetragen tuerben (Sl'QS,J 27 A 133); fir. 

~af3 ffied}t ber mad}erben tuirb, wenn e~ 'oaf3 Cl:igentumsrecf)t 
an einem QSrunbftlld betrifft, nad} § 11 mr. 2 2Ulgmfg nicfJt in mot. I, 
fonbem in mot. II be~ QSrunbbud}s eingetragen. metriHt baf3 ffiecf)t 
ber 9Cad}erben eine ~~.\)otf)e1 ober ein jonftiges ffied}t an einem QSrunb
ftücf, jo finbet e~ in 6;>:tlte ~eriinberungen ber betreHenben ~bteilultg 
(II ober III) leinen ~la~. § 12 mof. 2 ~Ug~fg. '1:>ie ~ad}erben finb nod) 
§ 4 jRr. 1 ~Ulg~fg, foweit tunIicf), mit ilJren mamen 3u be&eicfJnen 
(Sl'QS3 23 A 127) 1). 

l8eilpiel: 
s:lie ~itlUe 3faroline aleblid} geb. imü(,!am in 20ball überreid}t in 

9lu6fettigung ein öffentHd} etrhf)tete~ ~eftament i~re~ uerjiorbenen (J;fJC' 
manne3, be~ ~aufmann3 ~arl alebIid}, nebjl: bem I,ßrototoH über belfen 
G:röffnung mit bem ber ltnterld}tift nad} not arien beglaubigten 'i'lnttage l ), 

lie allf Qjrunb bie\e~ ~eftameng ag G:igentiimerin be~ Q$runbjlüdß ßobau 
~b. XX ~1. 9h. 530 unb alS Qj(ällbigetin ber im @runbbud}e Uon S!obau 
\8b. XII ~1. 9h. 223 9tbt. III ~r. 22 eingetragenen \8ud}l)IHlotget Uon 
5000 'im. ein5uh:agen. 

3n bem ~ejlamente ijl: bie I}{nh:agjl:eUerin 3ut befreiten ~orerbin unb 
Hnb igre ~inber \ßaul unb alid}arb ffiebHd} alS ~ad}erben auf ben überrej't 
einge\e~t. S>ie ~ertügung lautet: 

1. <ftn3utragen im G>runbbuq, \)on .s!obau 
a) Q3b. XX ~(. 2tr. 530 

~bt. I e5p. t bis 3. 

1) Zuliillig ift bie ~intragung, bali bie in einem bejlimmten fünftigen 
Zeitpuntt uor~anbenen 9tbtömmlinge einer l,ßerfon bie 9lad}erben Hnb 
(~Qj~ 4! 224). 

2) 60IVeit lid} ber 9tntrag auf bie G:intragung alß Q:igentümerin tid}tet, 
bebarf er ber ~orm be~ § 29 Qjl8D (~Qj3 25 A 113, ugI. !lud} oben § 74); 
IOlUeit er lid} aber auf bie G:intragung bei ber ~t)potget ridjtet, würbe er 
auti) ~ri\)atjti)riftHdJ genügen (iQj3 22 A 154). 
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6p. 1. Witwe ~aroline ~eblid) geb. !mü~fam in ~obau. 
ep. 2. 1 bis 5. 
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0p. 3. ~uf &mnb bes '!"eftaments bes ~aufmannt; ~atl ~eblid) in 
~obau vom 22. ~ugult 1917 nebft 'fröffnungsver9anb(ung vom 
12. ~!pri1 1921 eingetragen am . • • Buli 1921. 

~bt. I I 0p. 1 bis 3. 
ep. 1. 4. 
ep. 2. 1 bis 5 • 

. ep. 3. <,pau! ~eblid) unb ~id)arb ~eblid), beibe in ~obau, finb ma<1>
erben ber nac\) nä9\?rer 9nallgabe bes '!"eftaments bes ~aufmann6 
~arl ~eblic\) in ~obau vom 22. ~uguft 1917 als befreiter 'Dor
erbin eingefe~ten 'figentümerin Q:l3itwe ~aroline ~eblid) geb. 
9!Hi9fam in ~obau. (fingetragen am ••• Buli 1921. 

b) SOb. XII SOl. \Rr.223 
2!bt. I I I ep. fDeränbcmngen. 

mr. 22. 5000921., 5'ünftaufenb 9nart, nebft ben Sinfen feit bem 1. !mai 
1921 finb im 'frbwege auf Ne Q:l3itwe ~aroline ~eblid) geb. 
gnü~iam in ~obau mit ber !maMabe übergegangen, ba{) Ne 
Witwe ~eb1id) als 'Dorerbin unter SOefreiung von ben SOefd)run
tungen i~re6 'Derfügunge.red)tes, i9re eö9ne <,pau! unb ~id)arb 
~eblid), beibe in ~obau, a!e. \Rad)erben eingefe~t finb. (fin
getragen am ••• Buli 1921. 

2. mad)ric\)t von ber (fintragung in 2!bt. I an bas ~ataftcramt, 
~inan3amt unb 3wangsfteueramt, bie Q:l3itwe ~eblid) unb bie binglid) 
~ered)tigten (~entenbant, ~itterfd)afte.bireWon, ~entner 0a~nIlu), von 
bcr ~intragung in ~bt. I I an bie Witwe ~eb(jd) unb i9re beiben 0ö~ne, 
von ber (finttagung in ~lbt. 11 I an ben (figentümcr von ~obau SOb. XI I 
~1. \Rr. 223, bie Witwe ~eb[jd) unb i9re beiben eö~ne, fowie baß 
5'inan~<lmt. 

3. '!"eftamente.aue.fertigung nebft 'fröffnunge.prototoll 3. b. 2!. 
4. ~eg(aubigte 2!bfd)rift ber 'Derf. au 1 b, 2-4 3U ben &runbaften 

von ~obau SOb. X I I ~l. mr. 223. 

~obau, 13. Buli 1921. 
0d)m. 

'tem füt einen \Rad)erben eingefe~ten Q;tf a~ et ben ftef)t bi~ 3um 
~egfalle bei3 \Rad)etben fein einttagungi3fäf)igei3 ffied)t 3u. 'ter )Eoterbe 
ift bii3 5um ~egfane bei3 \Rad)erben nur burd) biefen in bcr )Eerfügung 
über ben \Rad)la13 bCfd)ränft (SNl~ 35 A 215, ftr., a. im. D~~ ffioftod, 
St~~ 43 304). 

G:nblid) ift nod) 5u beacf)tcn, ban bai3 2!ntuartid)afti3red)t bc~ \Racf;erben 
mit binglid)er ~irfung übertragen tuerbcn fann. Sjicrbei ift bie ~orm bei3 
§ 2033 \B~5B 5u bcad)tcn. '1)ie Übertragung lann aud) an ben )Eoteroen 
erfolgen. 2{li3bann mirb biefet ~oIletoe. Cl:r oelJäIt bai3 2{ntuati\d)afti3red)t 
bei3 \Racf)erben nid)t 015 belonbetei3 ffiecf)t in feinet Sjanb, fann ei3 balJer 
nid)t tueitertJeriiuuern (Sf~S' 51 214). ',t)0i3 9Cad)croemed)t ift aud) lJfänbbat, 
unb bie I.1Sfänbung fann burd) Cl:intragung im ~runboud)e fenntlicf) gemad)t 
merben (ffi@ 67 428; 83434; SfillS' 42 234ff.; 47 167). 

l8 r Q n b·1S cf) n i \11 er. \llrunbbudJjacf)en. 2. Wuj!. 23 
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§ 162. Btfugui/Tt bu «t~amtnt!ltJOnßrtmtr6I). 
srt von bem (trolaHer cin ~cftamengbonftreCfcr ernannt, jo tritt 

bicfer bor bem QSrunboud)rid)ter auf. 
',Ne ®tellung bei3 ~effamenti3bonfttederi3 ift 0.1:3 ein ~mt 

3u oetrad}ten, bai3 er 3u eigenem ffied}te, aber in frembem ~ntereHe a.usüot, 
unb bai3 fein öHentlid)ei3 mml ift (~QS~ 24 A 106; 25 A 73; 27 A 148; 
40 213; 41 80; ffiQS 56 330; 61 145). ~cr l:eftamenti3boHf1teder berfügt 
an ®teUe ber (troen unb für fie, aber bod) in cigenem mamen, übet bie 
mad)laflgegcnffiinbc2); bcn (l;roen 1ft eine merfügung üoer ben 9la.djla\3 
unterlagt. § 2211 ~QS~. ~er l:effament5bollftreder tann 0.110 3. m. 3um 
mad}lafl ge~örige QSrunbffüCfe auflalfcn unb 3um mad)laf; ge~örige ~~~o~ 
tüden abtreten ober H)re ,2öld)ung oCluHIigcn, o~nc bafl 3ubor bic (l;rben 
ali3 ~igentümcr ober (l;roen eiltcrutragen lViiren. § 41 mbi. 2 QS)sD. ~erner 
ift cr 3ur ~~~otgefarild)en )Sclaffung bei3 macf}laBgrnnbftü~ befugt; aud} 
in bieiem ~ane oraud)en bie ~roen 3ubor nid)t etIVa al!3 ~ige\ttümer eht~ 
getragen 3u werben. § 41 mbi. 2 QS~O (5eQS:;J 27 A 192). 

mui3 ber fficd)tl~red)ung ift nod} folgenbe:3 l)er\10r3ul)eoen: ~er ~efta, 
mentsboUftrecfer fann gemäfl § 13 QS)SO belt mericf}tigungsantrag fteHen unb 
mad}laflg~votgefen ul\t1. auf bie ~roen umfd)reioen IaHen (Sl'&,3 ~ 231). 
~r barf aud) bie nad) § 22 mof. 2 QS~D öur ~ilttragung bei3 (trbelt aIß ~igelt~ 
tümer eines madJlaflgrunbftüds erforberlid)e .3uftimmung fraft eigenen 
ffied}ts erUären (SfQSJ 24A 204). muf QSmnb fcincr ~intragungsbewi1hgung 
tann aocr,feloft wenn ber ~rbe 5uftimntt, cine ~intragung in bM QSmnb~ 
oud) nur crfolgcn, IVcnn bcllt QJmnbbud)amt nad)gcIVicfen ilt, bafl bie 
mcrfügung nid)t uncntgcltlid) ift obcr baf3 fic einer fittlid)cn I.ßflid)t obcr 
elner auf ben Wnftanb 3u negmenben ffiücffid)t entfvrid)t. ;vielcr mad}tve~ 
oraudjt aoer nid)t burd) bie im § 29 QS~D &e5eid)nctcn 9JWtef gefii~rt 3u 
IVerben. ~er QSrunboud)rid)ter gat aud) anbcre mcttlei:3mittel3u IVftrbigcn 
unb nad) ~flid)tgemä\3em ~rmeHen öU entjd)eiben, 00 ber ~ewei5 el:> 
orad}t ift (SOOS~ 33 A 164; 48 151). ~er ol)ne mnorbnung bon meid}rän< 
fungen ernanntc l:eftamentsbollf1teCfer fann 3um .3iuede ber 2luseinanber
fe~ung unter ben megrcren W1itcrocn cin mad)lal3grunbftüCf an einen 
WUterben auflaffen, o1)ne nad}weifen &U oraud)en, bau er bie ~oen über 
ben museinanbcrfe~ungsvlan gel)ört 1)0.1. G:t rmm aoer nicf}t 3ug1eid) 
für ben WHteroen, bem er bas &tunbftüd 3ugewiefen 1)at, bie Wuflaffung 
entgegenncl)men; bielmel)r mut bicfer WHterbc bei ber muflaffung al~ 
~{uflaflungsemlJfänget mltwhfen. (sr&~ 31 A 299). ~ic Umfcf)reibung 

1) ißegen )8ertretung ber (frbcn burd) eilten IBctloHlltäd)tigtelt, ber 
über ben :tob be{! SJJlIld)tgeber{! 1)inaus 3ut )8etitetultg lierec!}tigt ijl, I. oben 
§ 136, (5. 298, 299. 

2) (finer Qlene1)migung be~ )80tntltltbjd)afHlgetid)g ober bcr in ~rt. 6, 
7 '!Ql\BQl\B tlorgeld)riebenen Qlenegmigung bon 2htHid)t{!l)cgörbcn bebllrf 
er nid)t (5rQl3 40 213, 216; 9i<!l 61 144). 
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finer t)~l'ot~ef burd) ben Xeftamentsbollftrecfct auf cinen lmitcrben im 
m3ege ber <irbteilung erfotbett ben Wad)tueis beß ~bred)ts beiren, auf ben 
'oie ~~41ot~ef umgefd)rieben tuerben foll, ebcntuell bmd) cin geugniiJ 
gemii{3 § 37 GS~D (~3 481(1). ltnbIid) ftc~t bem XejtamcntsboUftrccfcr, 
nid)t bcn ~rbcn, bas 58cfd)tuerbered)t gemäf; §§ 71 H. GS~D 3u (SOOS351216). 

'))er ~cftamcnt~bollftredcr muÜ aber, bebor er über Wad)laf;gegen" 
ftänbe berfügen fann, feilt ~ mt burdj ijrflätung gegcnüber bern Wad)laü" 
gcrid)t angenommcn ~aben unb in 'ocr ~age fein, bieS bem GStunb
bud)rid)ter nad}3muciicn (~GS3 25 A 278; 40 A 196). ~udj ber~be fann 
uor biefern 3eit41untt über 9lad)latJgegenftänbe nid)t bcrfiigen (~GS3 40 196). 

wUt bem 21mt beS Xeftamentsbollftredcrs ift es nid)t unberein
bar, baf; er 3u feincn lMunftcn jßerfügungen bornimmt. ffiegelmiitJig 
1ft er ~ier3u bercd)tigt, cs fci bcnn, bau ein entgegenfte~cnber m3ille 
'ocß (irblajfcrß crfemtbar ift (§ 2208 58GS58) obcr ein m3ibcrftreit ber Snter .. 
eHen befte~t (ffiGS 61139; 74215; stGS3 50 162). ~iegt ein bcrartiger 2{us" 
Ita~mefan bor, fo fte~t baß ~erfügungsred)t bem ~ben GU. SnSbefonberc 
\t?itb bei ~crfügungen 3U eigenen GSunften oft ein ~i'oetftteit 'ocr SntereHen 
gegeben fein. § 181 58GS18 finbet feine 21ntuen'oung, ba 'ocr Xeftamentß.o 
\)olIjlreder nidjt ~cttreter ber ltrben ift (ffiGS 61145; 82 151). 6inb 3tuei 
~ejlament~oIlftrcder bor~al1bctt, jo bietet fid) bieIDCögltd)feit, ba{3ber eine bon 
i~nen an ben anberen bcräufiert (ffiGS 58 299; bg1. aud) ffiGS 61143; 98174). 

UnentgeltHd)e merfiigungcn bC5 ~eftamentsbollftredcrs 3u eigenem 
~(u~en finb felbft mit guftimmung bc~ (trben nid)tig (ffiGS 74 215). 

~et XcjtamentsboUjtrecfer fllltn für cin3clnc beftimmte GSefd}äfte 
58ebollmäd}tigte befteHcn; er barf abcr nicf)t feine fämtlid)en ~efug. 
niffe auf einen ~rittcn übcrtragclt, Cß fci bcnn, baf; bcr (trblaffer i~m bieß 
aUiJbrüdlid) gcftattct ~at. §§ 2218, 2220 5805~ (~QS3 27 A 197)1). IDle~rere 
S:cjtamcntß\)o{(~rcdcr fiU}rcn il)r 2lmt gemeinfdjaftlidl, \ucnn nidjt ber 
G;tblaffcr etroM anbcres beitintmt gat. § 2224 58GS~. 

~er S:e~amcntsbonitteder tucift fid) bent QStultbbud)rid)tcr gcgcnübet 
burd} !8odcgung einer 2(usfcrtigung bC6 betreffenbcn Xeftaments nebft 
(tröffnunSS41rotofoll aUi$. mt ba~ :teftament nid)t in eilter öffentlid)clt 
Urfunbe entqalten, fo muf) cr fid) burd) ein if)m gemäf> § 2368 58GS~ bom 
Wad}la{3gerid}t über feinc ~nennung 3U ertcHenbes geugnis ausrocifen. 
§ 36 mf. 2 GS~02)3). ~M 3eugniiJ be~ Wad)la13gcrid)ts fann alfo nid)t 

1) ~agegen batf et eine (}JelamtbOU11tad)t unter ~otbe~alt bei! iBibet~ 
tuf~ erteilen (~(}J3 32 A 90). über G:deilung einet ~rofuta \)91. ~(}J3 U 75. 

:) iBm ber :tejlament91l011ftreder fiir bie G:rben ein (}JrunbfUtd obet 
ein ffied)t am (}Jtunbjliid erwerben, 10 bebatf et aujiet bem :tejlamente\)on~ 
jlteder3eugniS nod) be9 9lad)weijee ber ~erlon ber at9 G:igentümer ein3u" 
tragenben ijrben in ber %orm be9 § 36 ~bl. 1 (}J!BD (SNM3 40 201; 50 165). 

3) § 36 'abi. 2 &!BD gilt nid)t nut in ben %äUen, wo bie !Befugnis bee 
~e\lamente\)oUftredete Aur ~etfügung über einen 9lad)taligegen~anb in 
%tage iteljt (~GJ3 42 219). 
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in jebem tyaUe born ~runbbud)tid)ter betIangt werben (st®3 24 A 221). 
~agegen muj3 bei 9'lid)tbotIegung bieies .8eugniii~ ber 9lad)lUei~ ber 
m nn(1)me beiS ~eftamengbonftrecfetamtß burd) öffentlid)e ober öffentlidj 
beglaubigte Urfunben erbrad)t werben, aud) wenn bie ~nennung 3Uut 
~eftamentßbOnfttecfer burd) motIegung einer ~eftamentßaußfertigung 
nad)gewiefen ift. G:twaige ~eid)ränfungen beß ~e~amentßboUftrecfcrs 
in ber merwaltung bes 9'lad)laHes finb in bem .8eugnis 3u bermcden. 
§ 2368 ~(ij~. Sinb me1)rete ~eftamentßboUitreder ernannt unb bout 
G:tblaffer über bie tyü1)rung bes ~mtes bon ber morfd)rift b~ § 2224 58QS\8 
abweid)enbe mnorbnungen getroffen, io ift bies ebenfalls in bem .8eugnw 
an3ugeben (~(ijS 22A 269). ~er 3nl)alt beiS .8eugniHeß ift fitr ben ~runb· 
bud)rid)ter maugebenbj er braud)t nid)t 3u -\Jrüfen, ob ber 9ladjlafrcid)tcr 
bas geugnis rid)tig außgefteUt 1)at. ~r barf aud) bie merfitgun~befugniiS 
bes in bem .8eugnis benanntcn ~eftamengbcllftrecfers nicljt auß bem 
(ijrunbe beanftanben, weil baß ::teffament, auf (ijrunb beffen baß .8eugnis 
erteilt ift, wegen metIe~ung einer tyormbotfd)rift nid)tig i~ (~S 37 A249); 
bgl. jebod) ~(ij3 42 219. 2lnbetetfeits fann baß ~runbbud)amt, wenn 
bas 9lad)laj3getid)t bie G:t1eHung eines ~eftamentsbonftrecfet3eugniffes 
wegen Ungültigfeit ber lebtwil!igen merfügung abgele1)nt 1)at, bie \e1b. 
ftänbige I,ßtüfung bieier Ungültigfeit 3wecfs ~eftftenung ber lBerfügungs
befugniß beiS bermeinUid)en ~eftamentiSbo{{itrecfetß able1)nen unb forbern, 
baj3 i1)m bie merfügungsbefugnis butd) ein im m3ege ber ~elcljwetbe gegen 
bie G:ntld)eibung bes 9'ladjlaj3gerid)tiS 3u etIangenbeß XeflamentsboUftrecfcr
aeugniß nad)gewieien werbe (~QSS 34 A 233). 

~nblid) ifl nod) 3u bead)ten, baj3 aud) bie ~efußnis außlänbijd)er 
::te~amentiSbonftrecfer 3ur merfügung über ein 3um 9'ladjlalle eines \l{us
(/inbers gegörenbeß, im 3nlanb belegcneß @runbftücf bem (ijrunbbudJamt, 
falls nid)t bie G:rnennung 3um ~eftamengbonftrecfer in einer öffentlicljen 
Urtunbe entl)alten ift, burd) ein geugnis be?S inlänbifd)en 9lad)laj3gerid)ts 
bargetan werben muj3 (~~S 30 A 307, 02~ Sjamburg). 

3ft ein ~eftamentßbollflrecfer ernannt, fo ift bieS bei ber G:in· 
tragung bes Glrben bon ~mtß wegen mit einautragen, es 
jei benn, baÜ ber 9'lad)laj3gegenftanb ber ~erwaltung bes ~eftamcnts
bollftrecfetß nidJt unterliegt. § 53 ~~O. ~es1)alb ift bei ~intragung bei.\ 
G:rben aIi'3 Q;igentümet bie G:mennung bes ~eftamentsboUftrecfets bon 
2lmts wegen mit ein3uttagen, wenn bet ~eftamenti3bonfltecfet gemäü § 2209 
~&~ bie metwaltung beß G:rbteili3 aud) nad) beenbeter 9lad)(aj3teilung 
fort3ufül)ren gat (~S 31 A 259). ~urd) bie ~orld)rift be~ § 53 @~D 
foU berl)inbert wetben, baj3 bie G:rbcn an @:lteUe beß ~ejlament5bonft1:ecfct~ 
über ben betreffenben 9'lad)laj3gegenftanb berfügenj benn wenn bie (Zr
nennung bes ~eftamentsboUfttecferß im &runbbud) eingetragen ift, fmm 
iid) ber ~werbet nid)t auf ieinen guten (ijlauben berufen, ba i1)m ber 3ngalt 
bes ~runbbud)iS befannt fein muj3. ~ie ijintragung b~ ~eftameng· 
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bonfttecfer~ erfolgt in ~f>t. II €5palte 1 bi~ 3 ober in ~bt. III @)lJalte ~er, 
änberungen, je nad)bem bas Q;igentum eine~ ~runbftücfs ober ein ffiedjt 
an einem folcljen in ~tage fte1)t. § 11 ~r. 2, 12 ~f>f. 2 ~Ug5Efg. 'Iler ~ame 
be:3 %eftament6twHj'treders unb ber Umfang ber i1)m 3ujleI)enben 5Eer, 
tretung5macljt harf Dabei nidjt angegeben werben (~~~ 36A 189; 40 193; 
fiO 168). 

\8eijpiele: 
1. 9?adjbem in ~bt. I Gp. 1 biS 3 bie Q;rflen aIß Q;igentümer eingetragen 

jinb, wirb in '2{bt. II 6p. 1 bh3 3 vermetU: 
61" 1 u. 2. 24r. 4. 1 unb 2. 
61" 3. G:s ift ein steftamcntstlolljtrcdcr bcs 24ad)!aifcs bcs 

~cnticrs rrricbrid) GJarlieb ernannt. G:ingetragen am 22. 240-
I>cm(lcr 1921. 

2. 3ft in '2{bt. III eine 9lad)laii~t)votf)ef auf bie {;!rben um3u\d)reiben, 
\0 lautet bie Q;intragung in 5p. Q3ctänberungen: 

eil" 5. 91r. 4. 
61" 6. 10000 
1'25". 1. 3cl)ntaufenb gnarr fillb mit ben 3infen feit bcm 

1. 5anuar 1920 im G:r(lroege auf bell gna!ermei\ter Rar! 
ed)röbcr unb ben ,ßanbdsmann ~id)arb 6d)röber, beibe in 
~obau, in ungeteilter G:rbengcmeinfd)aft Übergegangen. G:s 
1ft ein '!eftament5vollftrcder bcs 24ad)!af(cs bes 6attler
meiftcrs 'Pau! 6d)rö/.lcr ernannt. G:lngetragen am 22. mo
tlember 1921. 

'Ilas (Mrunbbud)amt l}at bie ~intragung, bau ein %eftament5twllftrecfer 
ernannt lei, loIange al5 maf3gebenb an3ule1)en, biS if)m %atfacljen für 
'oie Unridjtigfeit ber G;intragung befannt werben (~~~ 40 196). 'Ila6 
2"imt bes %effamentsbclljlrecfers erlifd)t nid)t baburd), baf! er 3um 5Eormunbe 
Oe5 2lHeinerben beflent wirb (003 48 141). 

mt ein %eftament5voHftrecfer öur %t~üf>ullg ber ffiec!jte bes ~ac!jerbell 
b~ 3um ~intritt ber illad)erbfolge etltannt, 10 ift bie~ bei bet ~illtragung 
be5 moterben unb bes ffiecljtes bes illacljetben bon ~{mt~ wegen ln bM 
~runbbud} ein3uttagen (st05~ 40 196). 

§ 163. <fintragungrn, auf (6rnnb rinrs ]rngllilTrs im .JaUt btr 
(frbausriuanbrrrrtllng. 

mt fein %ej'tamcttiSboUfttecfet ematmt, 10 müffen ftet5 bie 1 äm t, 
1 icfJ e n Q;tben bie 3ltt: metfügung übet bie 1)intedaHencn 5Eennögen5ftüde 
erforberlidjen Q;tflärungen abgeben1). ~t \tJcnn bei einem 3u einem 
macljIafie geqörenben ~tunbftücf, einem ~rubaltt:ed)t, einer S)t}lJotljef, 
ober ffientenfcljulb eincr bon megteren ~rben aHl neuer Iil;igentümer, 
~bbaubeted}tigter obcr ~läubiger eingettagen \t)etben foll, ift ein bet' 
eiltfacljt~ mcrfllfJten möglicq. § 37 ~~O. ~rt. 10 ~~~~o. 

1) 'l)ie I.ßfänbuttg eines {;!tbteils jd)1ieflt bett I.ßfänbuttg~id)ulbner von 
ber IDCitltlittung bei bet 9lad)laflteitung II id)t au~. Q3gL §§ 81, 82 I.ßt@J~QS. 
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~at 3. !8. ein ~rblaHer (A) eine ~itltle (B) unb fünf seinber (C, D, 
E, F unb G) alß (Zrben ~interlaffen, unb ioll eine 9lad)lafl~~tJot~d auf ben 
IDliterben C übertragen werben, fo müütelt nad) ben allgemeinen !80t, 
fd)riften bie ~ben einen ~bfd)ein ober eilt in öffentlid)er Utfunbe cnt, 
~alteneß ~eftament nebft ~öffnultgßtJtotofoll bem ~runbbud)tid)tet 
botlegen unb iümtlid) illre G;inltlilligung ~u ber Umfd)reibung ber (>t)tJot~ef 
auf C in ber ~onlt bes § 29 ~!8D erUaten. Sjat aDet ein getid)tlid)c~ 
Wad)laflotbltultgsberfa~re\t ftattgefunben ultb ~aben in bieicm bie ~bcn 
au \,ßtotol'oll be~ 9lad)laflrid)ters erUätt, bau fie batin ItlUUgen, baÜ bie 
Sjt)tJot'fld auf C im ~runbbud) umgefd}ricben werbe, ~o braud)t bem ~runb< 
bucl)tid)ter gemiiü § 37 ~!80 nur ein .8eugni~ be~ Wacl)laugericl)W) 
batftber borgclegt 3u Itletben, baü bie SJtJ.Pot~d auf C übergegangen ift. 

~in fold)ei3 .8eugnii3 tuirb etltla lautelt: 
(f& wirb ~i~rmit b~f~einigt, bab in bcm gcri~tliq,l!n ~~rfa~rcn 

bdr~ff~nb Orbnung bCG 2taq,laffcG b~& 11m 22. e~pt~mbn 1921 pcr
ftorben~n ••• {iq, ••.•• 111& (frb~n aUGgl/wi~f~n \)ab~n unb ba~ bi~ {dmt-
1iq,l1n (frb~n in bl~ llm{~r~ibung b~r im ~r\lnbbud) pon .\!obau ~b. VII 
ml. 2tr. 212 In 21bt. 111 unter 2lr. 7 für b~n <frblaffer dngdrag~ncn 
~~pot~d lYon 10000 mad nI/bit ben 3infcn {~it bem 1. 21pd11920 auf 
ben ~Iterben • • • gewilligt ~abl1n 2). 

~obau, ben 20. Oftober 1921. 21mtegerld)t. 
(€il~gd bl1& Q)~ti~t&.) 6d)ulbc. 
~in fold)es Beugnii3 barf bom 9Iad)laf3gerid)t nur au~ge~eUt tuerben, 

Itlenn bie !8orausie~ultgen für bie ijtteHung eine~ ~bid)einß borliegcn 
unb bie (i!;tfliirungen ber ~ben bor bellt ~nad}laf3gerid)t au \,ßtotofoll gc, 
geben ober burd) öffentlid)e ober öffentHd) bcglaubigte ltrfunben nnd)' 
geltliefen finb. § 37 21bi. 2 ~58D. 'l)ieje motfd)rift ber ~runbbud)otbnung 
ift aber nut eilte 21nleitung für ben 9Iacf)lafJrid)ter, unb ber QJrunb" 
bucl)ricl)ter qat nicf)t nad)3u.priifen, ob ber 9'lad)laüricf)tct bei ~UßfteIlung 
be~ .8eugnille~ bOrfd)rift~lltiiÜig berfa~relt ift. 

'1)a5 .8eugni~ genügt bem ~runbbud)ricf.)ter gegenüber ~um ~Ild)o 
Itleife ber ~rbfolge ultb ber Q;ilttrllgultg~beltliHigung ber ~brl1. 
Q;ß btaucf:)t allo ilt ultierem ~alle C tueber einen (i!;tbfd)ein3), nod) ein 
steftament, nod) eine !8eltlilligul1g feiner IDliterben bor3ulegen, {onbem 
er beantragt in tJribatjcf)tiftlid)er ~onn ultter UOetteicf:)ung b~ .8eugniii@ 
unh bes etltla gebilbeten Sj~tJotqefenbtiefe~ bie Umlcf:)teibung ber ~~.pot~cf 

1) !!Birb ba9 Q1rllnbbud) bei bemlclben Ilhntt!gerid)t gefii~rt, ba9 al~ 
9lad)laji- ober %eilung9gerid)t 311t ~lIsfte{{ung bC9 überltJei\ungs3eugniffe~ 
beäüglid) eine9 einem \Beteiligten 511geltJieienen Q1runbj'tüdi! auj'tänbig ift, 
10 rann bie ~uflaHlIng \.lor bem lJlad)1aji- llbcr %eilungerugter aud) bann 
ltJirllam erfolgen, luenn bieler nid)t 311ftänbigcr (llrunbbucf)tid)ter ift unb 
nid)t in bellen !Bedretung 1)anbeln ltJill (~QS3 44 233). 

2) Q:9 muü 0110 bie @tbfolge unb bas !Bodicgen ber ~inttagungebeltJim. 
gung beld)einigt lein; e9 barf nid)t bloji bie Übereignung bet {ltJ\)ot1)ef be
{d}einigt {ein (fi(ll3 44 237). 

3) Q:9 ltJitb baburd) et'f)eblid) an ioften gejport (\)g1. §§ 81, 82 \l3r0JstQS). 
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auf ieinelt !namen. ~a~ ßeußniß erre~t aber belt ~ntrag nid)tj bas ~ts.. 
gerid)t ift tueber als !nad)laf3gerid)t nod) als ~ormunb;d)aftsgerid)t befugt, 
baS G.Srunbbud)amt um Um[d)reibung einer bei ber ~useinanberfevung 
einem bon me~men ~ben üoerwiefenen !nad)laÜr)~t'ot~ef 5u eriud)en unb 
gegen bie2{b le~nung ber Umfd)reibung 58efd)tverbe einau legen (~G.SS32A243). 

~leicf]terte ~ormen für ben ~runbbud)berfe1)r finb aud) gegeben 
im ~lIe einer red)tsfriiftig bcitiitigten ijrbauseinanbetfe~ungs" 
uet~anblung. 'J)ie ~et;iiumnis\uirfungen einer iold)en ~{useinanber~ 
j~ung gemiiü §§ 89ff. ~~~ eritreden lid) aud) auf bieicnigen Cfrfliirungclt 
ber 58eteiligten, bie bie ~usfü~rung bet ~useinanberievung betreffen, 
joweit fid) nid)t aus bem $rotofoU ein anbetet ~iUe ber 58eteiligtelt ergibt. 
Sinb alfo 3. 58. bon ben brei Q;rben A, B unb C nut A unb B in bem ~er~ 
~(lnblungstermin erfcf)ienen unb ~aben A unb B in bieiem Iemtitt bei bet 
~tugeinanberfe~ung u. a. ben X ~ur muflaffung bes !nad)latgrunbftücf!3 
an y oeuollmii~tigt, io braud)t, \uetut bie ~erfiiumni5folgen gegen C 
eingetteten unh bie ~{useinanberie»ung beitiitigt ift, bei bem ~erfa~rclt 
nor bem ~runbbud)amt nid)t nod) eine befonbere ~oUmad)t be9 Cbei, 
gebrad)t 3u werben (~3 28 A 30). 

~e ijrteilung eines Überwei;ung53euglliifei3 ift aud) möglid) bei ber 
2lußetnanberre~ung einer G.Sütergemeinfd)aft bon Iobes wegen, bie nad) 
märfifdJem $robin3ialred)t burd) bie ~intucrfung bes ~ermögeltß beß 
übetlebenben ~~egattcn ~tveds IeiIung nad) bem Statut cntftanbcn ift 
(~~ 4-l 233). 

§ 164. Drr llrrmiid)tnillntlJmrr. 
~et )8ermiid)tnisne~mer fann nid)t auf G.Srttnb bet Ie~twiIligen 

!Berfügung bem G.Srunbbud)rid)ter gegenüber über bas bermad)te ~tUnb· 
fttid ober ffied)t an einem foldJen berfügen. ~ielme~r tuitb nad) § 2174 
)8QJ~ burd) bas ~ermiid)tnis für if)lt nur bas ffied)t begrünbet, bon bem 
befdJlUerten ~ben bie Übertragung bes bermad)ten ~tUllbitüds uftu. 
3u forbern. 'I:er Q;rbe muü alfo gemiiü §§ 19lf. ~580 bas Q;igentum ober 
bas [onftige ffied)t an bem bermad)ten G.Snmbftüd auf ben mebad)tm 
übertragen. 

2tdJtet 2!bfdJnitt. 
Die lIatigkeit bes (firunbbud}4mts in 

befonberen SaUen. 

§ 165. IHr ]wong91Jrrftrtgrrnng nnb ]wong9urrwllltung. 
1. ~ie <fintragung bet ~notb1tung ber ßlUallgsbetj'tei" 

getung obet BlUangsberlUaItung bes ~runbftüdi3 erfolgt auf ~r .. 
fudjen bes ~ollftredung5tid)ter~j bas ~fudjen batf aud) bann nidJt unter~ 
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laffen werben, wenn ber 5BoUitrcdungßridjter aud) ba~ OJrunboud} fü~rt. 
§ 9 Wlf. 1 .8w5B&. '.!ler OJrunboud}rid}ter ~at nad} § 39 OJ513D nut 3u 
~rfifen, 00 ba:3 5BoHftrcdungßgetid)t gcfe~Hd} oefugt ift, bie oeantragte 
ijintragung 5u berlangen unb 00 ba:3 ijrfud)en nad) ~rt. 9 2lOJOJ~() 
orbnung!3mäflig untcrfd)rieoen unb mit @lieget ober @ltemlJel berfeqen ift. 
2iegt bie~ bor, fo ift bie ffied)tmäfligfeit be:3 Girfucf)en!3 nidjt weitet 5u 
~rfifen 1); bie 5Berantworiung trägt allein ber 5BoHftredungsrid}ter. ~ie 
2lnotbnung ber .8wang!3\)erwaltung ift auf &runb be~ ijrfud}en!3 bes ~oll< 
ftredungsgericf)t5 aud) bann etnjutragen, wenn bie 3wangsberlUa1!ung auf 
&runb be5 § 1134 2!6f. 2 m<WB burcf) einftweiHge 5BerTügung angeorbnet 
ift (Sl:OJ3 35 A 265). '.!ler ein3utragenbe 5Bermerf loH bed)tttbetn, ba\') ber 
E1d}ulbner nad} 2!norbnung ber .8wang!3berjleigerung ober .8lUangsberlUal< 
tung \tod} 5Beryügungen üoer bas OJrunbftfid treHe, bie entweber bie ~er< 
fteigerung5intere1\enten ober ben ijrweroer benacf)tciligcn fönnten (~3 26 
A 78). ~urd} bie Q;intragung be5 .8wang5berfteigerung!3bermerg whb ber 
Q;igentfimer an ber 5Beräuuerung ober melaftung be5 OJrunbjlfid5 nid}t 
ge~inbert; cr fann \)ielme~r aud) bann nod} bie Q;intragung bon ffird}ten 
in ba!3 OJrunboud) bCluiHigen (Sl:OJ3 34A 282); ber ~werber ober OJläubiger 
muu fid} aber bie ~ortfe~ung 'oer 5Berftcigerung gefaHen loHen. §§ 265, 
266, 325, 727 .81,l30. '.!ler &runboud)tid}ter barT alfo bie ijntgcgenn(1)me 
ber ~uflaHung!3crnärungcn unb ber ijintragung bC5 neuen ijrlUerbers 
auf OJrun'o biefer, jowie bie mntragung neuer ~t)lJot~etcn ulw. ttop bc~ 
eingetragenen 5Bermerfs nid}t able1)nenj er tuirb aber ben Q;rlUctber auf 
bie %olgcn be5 5Bermerf:3 aUTmcrffam mad)en müllcn, unb es lUirb nad} 
biefer melelJtung ber Q;rweroer in bcr fficge{ bon bcm ijrlUerbe wieber 
abftelJen. 

~er gemäß § 11 9Cr. 2 IlHlg5Bfg in bie 3weite ~otcilung einautragenbc 
5Bermetf lautet: 

~ie 8roangsl?cr!tcigmmg bel'> ~runbftüd5 i\t angcorbnet. 
<Eingetragen am 28. ~pti( 1921. 

0c9mibt. ~c~mann. 

Ober bei 5Berfteigerungen eilte~ ber melJrcren auf eincm OJrunbbud}
blatt eingetragenen &tUlt'oftücfe: 

,,~ie 8roangl'>vcritcigcrung bes untcr mr. 2 bel'> C!lcr3ci4miHcG bcr 
~runb!tüde cingetragenen (}jartcns i\t angcorlmct. 

<Eingetragcn am 3. mlal 1921." 
0d)mibt. ~e~mann. 

Ober lUenn cin ibeeHer &run'oftüd~teil bcrfteigert werben foH: 

1) lOb ber &tunbbucf)ricf)tet bem Q;rjucf)cn aud) jlattgeben muü, wenn 
ber @id)ulbner nicf)t arg Q;igentümet eingetragen ift, ift ftteitig; \1g1. ~ili3 21 
A 96; 26 A 78. 
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,,~(e 3wangsverfteigerung ber bem ~aufmann 'S>avib 0trau~ ge
~örfgen ibcc((en ~älftc bes &runbftüc!s ijt angeorbnetl). 

~(ngctragcn am 10. mlai 1921." 
0qlmibt. ~el)mann. 

~ie G;intragung be~ .8 tuang5tJerfteigerung~~ unb .8roang5tJerttJartung~~ 
betmetfJ ift geluilfen SJ~.\Jot1)efenbanfen unb seöt.\Jerfd)aften ober 2ln~ 
ftoHen be~ öHentlid)en ffied)g befannt&umad)en (2lHg5Efg bom 15. 6e.\J" 
tember 1914/ S~J,mm 6.712). 

~er &runbbudjticf)ter ~at nacf) ber G;intragung be~ 5Eerfteigerung.5~ 
betmerf~ bon 2lmt5 ltJegen bem 5EoUftrccfungi3gerid)t eine beglaubigte, 
bon H)m unb bem &ericf)t5fcf)reiber &u untetfcf)reibenbe 2lb 1 cf) ti f t b e:3 
&runbbud)blatte~ unb ber Utfunben, auf bie im &runbbucf)e ~eoug 
genommen ltJirb, 3U erteilen, bie bei i1)m befteHten .8u~enungi3bebon~ 
mädjtigten 3ll be3eicf)nen unb Wacf)ricf)t 3u geben (nacf) IDlaflgabe beg 
m301)nung~blatt~), ltJai3 i1)m über m3of)nort unb ~o1)nung ber eingetragenen 
Q3eteiligten unb beren 5Eertreter betannt ift. Gtatt ber Q;rteilung einer 
beglaubigten 2lb\cf)rift ber Urfunben genügt bie 58eifügung ber &tUnb~ 
alten ober ber Urfunben. § 19 2(b). 2 .8w)B&. Be~terei3 wirb bei fleinen 
&eridjten, ini3belonbere bann, wenn ber &runbbud). unb 5Eonftrecfung.5~ 
ridjter biefelbe '.ßerfon ift, aur ~ermeibung unnötigen Gcf)reibwerf~ ftetil 
erfolgen müHen. 

2. ~itb bas )BerfteigetUngi3tJerfa~ren auf gcl)ob en, 3. 58. wenn 
ber betrcibenbe &läubiger ben ~erffeigetUng~antrag 5urüdgenDtnmen 
1)ot, 10 er\ucf)t ber ~onftrcdul1gi3ridjtet b~ &runbbud)amt um Böfcf)ung 
bei3 5Eerfteigerungi3tJermetB. § 33 .8w5E&. 2lucf) ble1cm Q;rfudjen 
1)at ber &runbbud)tidJtcr oI)ne '.ßrüfung bcr ffied)tmänigteit öu cntf.\Jrcdjen. 
~ie ~intragung in 2{b1. II G.\J. Böjd)ung lautet (SH~),J 22A 157i 23A 252 i 
2~ A 311): 

'Rr. 3 gclö[d)t am 30. 5uli 1921. 
0d)nlibt. ~cl;lmann. 

3. Wadj 2(ui3fül)tltng bei3 ~eilung~.\Jlan~ unb nadj ffiedjti3. 
frart be~ .3u1d)lags erfud)t ber )Bo((ftte(fung~rid)ter bai3 &runbbud). 
amt, ben Q;rfte1) er 2) ali3 (!igcntümer eitt~uttagen, ben )Ber~eigerungs; 
bcrmetf 10ltJie bie burd) ben .8u[cf)lag erlofd)encn ffiecf)te 5U lö[cf)cn unb 
bie Q;intragung ber 6icf)erung51)~\Jot1)den für bie noümungen gegeit 
ben (2;rftel;er 3u beroirfen. ~a~ (i)wnbbud)amt lJat au~ in jebem 
~ane bem ~rlud)elt bc~ 5EoH[trecfung5getid)g um Q;intragung einet 

1) ~as (l;rjucf)en um G:intragung bes 5Bertllerf~ fann ber OJrunbbucf)" 
tid)ter nidjt um beswi!1en able1)nen, roeH bie (Ihöl\e be':\ I2tntcih\ (Ißrudjtei1ß) 
im (ljrunbbudje nid)t angegeben ift (~(lj3 34 A 257). 

~) 3ft bet (i;tfte1)er nad) bem 3ujdjlage l.1erjlorben unb etju# bet !BoU~ 
jiredungl;ridjter um Q':intragung bes ffied)tßnadjfolgers, jo fte1)t bem &runb
budjamt bie jadj1idje 9lad)~tüfung ber ffiedjt~nacf)folge 3lt (Dbetftcs 2anbc~· 
getidjt 9)lündjen/ ~&3 46 258). 
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6id)erungs'f)~~ot'f)ef füt ben ~titeI)et 3Ut €5id)ernng bet auf i'f)n übedragenen 
trotherung hes Q3etfteigetungsjd)ulbnets ftatt3ugeben; insbefonhete faml es 
baß ~tfud)en nid)t auf~runb bes § 118mbf .2ßtuQ3~ beanftanben(SOOJ3 44292). 
~el}ier ettuä'f)nten €5id)erungs'f)~~ot1)efen rönnen für \Beträgeuntet300lmatf 
unb auf me'f)tetcn ~runbftüden ag ~efamt'f)\J~ot1)efen eingettagen tuerbcn. 

€5oH bas ~igentum beiJ berfteigerten ~runbftüdS für me'f)rete (j;[. 
~el}et eingetragen tuerben, fo 'f)at lid) baiJ ~tfud)en bei3 l8etfteigerungGo 
dd)teri3 bei l8etmeibung bet 2ible1)nung batüber 1ll!G3uf~redjen, ob Wte 

eigentum nad) \Brud)teilen ober tueId)ei3 fonftige füt bie ~emeinld)aft 
ma~gebenbe ffied)t5ber1)ältniiJ ein5ttttagen ift. § 48 ~\BD (~~ 2SA224). 

mt has ~runbftM bern €5ubljaftaten 3ugeld)lagen, jo 1ft beHen et~ 
!teute ~ntragung etforbetHd) (soo.l3 34 A 282 ff.; 41 290ft.; D1 190). 

~e ~tüfung ber trtage, tueld)e ffied}te im ßwangsbet~eigerun!j5< 
betfalJtCn butd) ben ßuld)lag etlold)cn linb unb alfo gelöld)t tuetben müHen, 
ftelJt bem l8oUftrecfungi3rid}ter 3U; iein ®:fud)en um ~öld)ung unterliegt 
nidJt bet !nad).\Jrüfung bei3 &runbuud)rid)tetiJ (Sf&~ 23A252). ~et l801!< 
jttecfun!j5rid)tct ift abet nid)t befugt, baiJ &rnnbbud)amt um ~öfd)ung bon 
~~otf)efen, hie nad) hem ßuld)lag auf &tunb ber ~intragungi3betuimgung 
beß ~ftelJets ettua eingetragen tuotben finb, 3u etfud)en (~~34A28'2). 

~et &runhbud)tid)tet 'f)at einem Q;rlud)en bes ßtuangSbetfteigc< 
rungi3tid)tets um m3iebereintragung einer S)\J~otlJef, bie Infolge Q3et
lel}c~ bcs Ie~teren bei bem nad} 2{usfügrung bei3 Q3etteilung5~lat0 
edaHenen fulud)cn um &runbbud)betid)tigung gelöld)t ift, ftatt3ugeben, 
jehod) borbe'f)altlid} in5Wilcf;cn luol)lertuorbener fficd)te ~titter. \Belte'f)t 
bie IDlöglidjfeit ber Q3etle~ttng lold)er, 10 ijt ein m3iberl~rudj gegen bie 
lRid)tigfeit bei3 &runbbud)i3 ein5uttagen (~&S 25 A 311). 

~er Q3011ftrecfungsrid)ter 1)at aber nur für bie nötigen ijintragungen 
auf hem \Blatte bei3 betfteigerten &runbftüdi3 5u lorgen. 'Daß ~fucf;en 
bei3 l8ol1ftrecfungi3getid)ti3 um ~öid)ung ber &elamf'f)\J~ot'f)efen auf ben 
58lättern ber mit1}aftenben ®runbftitcfe entoe1}rt ber gete~td)en ~tunbo 
lage; benn ielbft wenn bie ~elamt1}~lJot1)efen bort erlötcf;en, 10 i~ bie;) 
nidjt bie %olge be5 ßujd)lag5, lonbern ber \Befriebigung auß bem bet
~eigerten Q.!runbftücfe. '1)ie ~öidj1tng fann iebod) erfolgen auf Q.!tunb bon 
®:flärungen ber IBeteiHgten. ~rfolgen {ie im metteiIun!j5termine, 10 
fann ber Q3oIlftrecfung~rid)ter lie bem &runbbud)rid)ter übermitteln, nid)t 
aber lie burd) lein ~rlud)en erleben (Sf&3 23 A 254). 

ijrgiot lid), baf3 ein bei ber %eft~eU1tng bei3 geringften &eboti3 be> 
rücf]id)tigte5 ffied)t nid)t 5ur ijntftef)ung gelangt, ober baf! ea erlofd)en 
ift - 10 3· 58. S)~~otf)efelt, bie bon einem !nid)tbered)tigten betuiHigt fillb 
ober auf nid)tiger ober angefod)tener ~inttagUl1g5betuHHgung beru1}en1) -

1) ilHef)t I)ier1)er geqören aber ~t)~ot1)efen, bie jief) in ber ~anb einet 
l.l3et\on mit bem G:igentum Im einigen ; bieje bleiben gemäf3 ben lBotjdjriften 
tiber bie ~igenttimet1)t)l'otf)ef (§§889,1l43 ff. )8{\jIB) beftef)en unb edöldjen nidjt. 
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jo ift baß <frjud)en aud) auf bie ~öjd)ung bieies fficd)El &u tid)ten. § 130 
3w~~. 

liine ~u5fcrtigung bei5 ,ßufd)lagi3beld)luHes jowie bei3 
I,ß r 0 to fo lI5 üb er ben jß erft eig etu ng5 term ilt wirb n id) t beigefügt; 
für baß ®runbbud)amt ift nur ber 0nljalt bCß G:rfud)ungi3fd)reibeni3 bes 
lEollftrecfungi3gerid)t5, in bem baß :t-atum bes ,ßujd)lagi3befdJIuffci3 anbll
geben *, maflgebenb, ttJiiljrcnb i~m eine I,ßrüfung ber &runblagen bci3 
ltrfud)ungi3fdjreibeni3, für bM allein bai3 jßollftrecfungi3geridjt bie 58er" 
antwottung trägt, nidjt 5ufommt (St&S 22 A 157; 23 A 252; 25 A 311). 

~<tß ®runbbud)amt barf bie bom 58011ftrecfungi3gerid)t beantragte 
ltinnagung nur ableljnen, ttJenn ba5 ~flld)en ber erforberlidjen aorm 
(f. oben) entbeljrt ober tuenn bit> barin beaeicI)nete ~erfon ober baß&ruJtb.. 
Md mit ber 58e5cid)nung im ,ßufd)lage nid)t übereinftimmt. ~em ~~ 
jud)en um ~öidjung ber burd) bett ,ßufd)lag erlofd]enen ~~vot~efen, 
OSrunb. ober ffientenid)ulben braudjen entgegen ben §§ 42, 70 ®58D bie 
58tiefe nidjt beigefügt 3U )t1erbett. § 131,ßttJ58QJ. ~iefe tverben bieImeqr, 
luenn \ie im 3wangßberfteigerungsberfal)ren borgelegt ttJerben, ttJaß nid)t 
unbebingt erforberlid) ift, bei gän5tid)em (l;rlöldjen bes ffied)t!5 born 
~ollftrrcfungi3rid)ter unbraud)bar gemad)t unb bei teUtveifem ~löfd)en 
uon il)m mit einem entfvted.Jenben 58ermerf bcrfeljen. § 127 3w18QJ. 
Jn Ie~terent ~alIe iit ein weiterer ~ermerf bei3 ®tunbbud)amts auf 
bem mtiefe entbeljrlid] (5t&S 51 308). ,ßweCfmäflig wirb lid.J aUi3 bern 
~iud)en 5u ergeben ljaben, baf> ber jßollftrecfungi3ridjter mit ben 58riefen 
\)orjd.Jri\ti3miif3ig I>erfaljren ift; nvttuenbig ift aber eilte jold)e lmitteiIung 
an ben ®runbbud)tid]ter nid)t. 

~-agegen wirb an3unegmen lein, ban bem ~tfud)e1t bes $ollftrecfun~ 
rid]ters um ~iJfd.Jung einer bei ber ~eitftcllung bci3 getingften &ebotcß 
betücflid.Jtigten, jcbod) nidjt 5ur ijntiteljung gelaltgtcn ober erlofd)enen 
~t)\lot~ef, Q:lrunb~ ober ffienteltld}ulb (bgl. oben) gemii1'3 § 42 QJ580 bet 
be3üglidje 58rief bei3ufügen ift, ba § 131 3\vm® nut ben ~aIl bes § 130 
mol. 1, nid)t aber aud) ben bei3 ~bi. 2 ertuäf)nt. Sn bielem ~aIle tverben 
aucf:l neben bem jßoUftredung5rid)tcr bie \Beteiligtelt feIbft bie ~öfd)ung 
betreiben fönnen. 

58ei ber G:intragung bcr borettväf)ltten @)idjerungßf)t)vot~ef 
gat ber ~runbbud)rid)ter foIgenbe~ 3u bead.Jten: bie @)id)erun~gt)Vot~ef, 
bie für bie ~orberung gegen ben G:rfteljer wegen Wid)tberid.Jtigung beG 
58argebots gewäf)tt wirb, entfteljt mit ber ~intmgultgl). eie wirb mit 
bem mange bci3 2{ltivrud)s eingetragen; ba fie räumIicf) in ber brUten 

1) 'tie ~eIajiultg be>3 ~tud)teH~ eine;3 (lJrunbftücM, bellen 2ll1dn
eigentum im )ßerfa~n'1t her 3ttJangsl1crfteigerung burd) 3uld)!ag 110m \!t'~ 
fle~et erluotben tft, mit einet ~t)\lot~et ~Ut 6id)erung be;3 5raufge!bettcfte,s 
ift Ult3U!ä\\tg; ba,s barauf gctid)tete ~rlud)en be;3 )ßoUfttccfung;3ricgtetj) ift 
bom ~tunbbud)tid)ter abou!e~nen (!t<iS3 23 A 230; 26 A 157). 
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2U>teiIung nut nad} ben beftel)enbleibenben S)l}~ot1)efen, @runb· unb 
ffienten)d}ulben eingetragen werben fann, fo mut, wenn fie bie)en ffied)ten 
bOtgel)en )011- luas bei ben ffied}ten aui3 § 10 9lt. 1-3 3w~(Sj, alfo 
3. ~. bei ben 2of)nforberungen bes liinblid)en (:l5efinbc?J ber rrall iftl) -
ba?J ~inttagung?Jer)ud)en be?J ~Dnftrecfungi3rid)ter!J ben ffiang bet ein< 
huttagenben 6id)erung~f)t)~ot1)ef angeben. ~m (:l5runbbud) muj3 bann 
nid}t nut bei ber a:intragung ber 6id)erungi3l)l}~0t1)ef tmmerft werben, 
baj3 fie ben bereits eingetragenen (beftel)engebliebenen) .\)l}jJotf)efen im 
mange "orgel)t, )onbern ei3 muj3 aud) bei ben bereiti3 eingetragenen ~l}~o. 
tlJefen in !S1Jalte Q3eränberungen bermerIt IU erben, baf; bie 6idjerungs
f)l}jJotl)ef ben Q30rtang bor biefe! .\)l}jJotljef l)at. 'Ilagegen i\1 bie IBotlegung 
be?J ~riefe5 über bie bereiti3 eingetragen geltle)ene S)t)jJotlld, bamit auf 
ilJm ber ~onang ber Sid)erun~f)t)~ot1)ef bermerft werbe, nid)t erforberlid). 
§ 131 3wIBas. ~ei ber a:intragung ber 6id)erungsl)t).)Jotl)efen )oU aber aud) 
im @runbbud) nod) erfid)tfid) gemadjt werben, bat fie auf asrun'o einei3 
.8wang?J"er~l'igcrungi3berfol)ren§ erfolgt ift. § 130 ~bf. 1 6a~ 2 3w\Sas. 
'lludj wirb ber @runboud)rid)ter nad) § 55 (:l5l8D nid)t nur ben G$!äuoiger 
ber 6id)erungsf)l}jJot1)el, fon'oern (mdj ben (:l5läubiger ber 5urudtretenben 
S)l}~otl)ef bOtt ber a:intmgung 'oer 6icf)erung?Jl)l}j)oH)ef benadjricf)tigen. 

jffiar ba?J ffied)t, aus weld)em ber 2(tt)~rud) be?J 6ic!Jerungsf)l}~otflerat~ 
~müf)rt, nod) bem 3nl)aIt be?J (:l5runbbudji3 mit bem ffiec!Jt einei3 
'l)ritten, 3.~. einem I.ßfanbred)t belaftet, 10 wirb bie)ei3 ffiec!Jt ag ffied)t 
an ber rrorberung 5ulammen mit ber 6idjerung:31)t)1Jot1)ef eingetragen. 
§ 128 31t1Q3@. 

'1)ai3 regehnäf;ige a:tfuc!Jelt be?J Q3oUjtrecfungsrid)tcri3 wirb etltlo 
folgenben m30rUaut f)aben: 

~mt5gcrl(!)t. ~obau, bcn 20. ~ilr; 1921. 
ßu bcn GJtullbaEtcn von ~oball Q31>. I I Q31. 21r. 63 wirb crjud)t: 
1. ben cr'ritc~er, E5d)lofjermciiter ~arl GJlauicr in ~obau, auf GJrunb 

be5 ßuid)lagsbcid)luHcs bcs ~(mtsgerid)ts in ~obau vom 5. ~c
bmar 1921 als cr'igentülncr cin3utragcn; 

2. ben QJcrfteigetungsvcrmerl, iowie ben 3wangsverwa!tungll
vcrmerl ~bt. I I mr. 3 unb 4, fowie Ne burd) ben 3ufd)lag er
lo!d)cncn ~;Jpot9den Qlbt. I I I mr. 7, 9, 13 unb 15 3u löfd)cn; 

3. mit beln ?tange vor ben beftcgenbleibenben ~;Jpotgeren Q!bt. 111 
~nr. :; von 20000 gn. unb mr. 5 von 10000 <:m. eine E51d)erungs-
9;Jpot9ef für Ne ~o9nforberung bes 5nipeftor~ ~arl ?tcblid) 
in ~o(lau gegen ben cr'rftcger in ~öge pon 500 ~. neD!1 4% 
31nlen vom 5. 5'ebruar 1921 ein3utragen. 

~Ic ~;Jpot9elenbriefe über Ne spoften Q!bt. I I I mr. 7, 9, 13 unI> 
15 finb unbrauc9bar gcmad)t. 

(~5iege! be5 ~mt6gerid)ts.) 0d)mibt. 

1) fBgl. aber § 129 8fB(!J, wonad} ba~ mangred}t nad) einet beftimmten 
ijtifl \)edotenge~t. 
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~er ~runboud)ricljter berfügt auf biefeiJ ijrfucljelt, baß bon bem 
QSrunbbud)ffrljrer 3ufti~ooerfeftetär Beljmann mit bem ijingan~betmctf 
berfe~en unb mit ben Q>runbnften Bobnu 58b. II ~r. 63 botgelegt ift, 
folgenbeS3: 

sn. 

I. (tinoutragen in bas <.Vrunbbud) Don ~obau a3b. 11 ~I. mt.63 

~bt. 1 
ep. 1. 6cY1offmneijter ~ad <.Vlaujer in ~obau. 
ep. 2. 1 unb 2. 
ep. 3. 21uf ~tunb beG 3ujd)lagst-cjd)luijcs bcs ~mtsgcrld)ts In 

~obau Dom 5. tycbruar 1921 eingetragen am ... mldt3 1921 1). 

~bt. 1 I 
ep. ~öjd)ung. 

~~: t } ge(öfd)t am ... mldra 1921. 

~bt. III 
er. ~öjd)ung. 

mr. 7. 3000 W1. } 

~~: 1~: ~~~: ge1öfd)t am •.. Wldq 1921 ,>. 
mr. 15. 1500 W1. 

ep. 1. 16. 
ep. 2. 1 unb 2. 
er. 3 .. 500. 

~bt. 11I ep. 1 bis 4. 

ep. 4. tyünf~unbctt Wlarf eid)etungs~~pot~cf mit Dier Dom ,ßunbert 
jd~rlid) jeit bem 1. Oftober 1920 DetainslicY für bic ~o~n
forberung bes 5njpdtors ~arl ~ei>lid) in ~obau mit bcm 
~ange Dor ben ~ppot~efen mr. 3 Don 20000 W1. unb mr. 5 
Don 10000 W1. anf ~runb bes bas ~runi>ftüd bctreffcnbcn 
3wang5Derjteigerungf>Derfa~rens eingetragen am . . • 2ndta 
1921. 

~bt. III 61'. snerdnberungen. 

mr. 3. 20000.} ber 6id)etungs~~pot~er ~bt. III mt. 16 
mr. 5. 10000. . 
fte~t i>er snortang Dor bieren ~~pot~cfen ö!J. <fingetragen 
am ••. W1ära 1921. 

2. !i'ie frü~ere (tigentumselntragung ijt rot 3u unter{treid)en. 
3. metanntmad)ung an ben frü~eren uni> je~igen (tigenUimer, 

bas ~atajteramt, 3uwad)efteueramt unb 5:nana~mt, [owie an 
fdmtlid)e a3etecYtigte in ~bt. II uni> III; nämlid) : 

bie ~cntenbant wegen~bt. 1I mr. 1, 
bie ~(äubiger »on ~bt. III mr. 3 unb 5. 

----
I) ~ür bie ~ottn ber ~intragllng bes ~rftel)ets ift ausjd)lie{ilid} § 10 ~fg 

ma{igebenb; in @;1:J. 3 ift balJer ber BujdJlagsbejd)lu{i mit 'Ilatum ol)ne ~r" 
hJä1)nung bes ~rjud)ens bes ~ollfttecfungsgetid)ts an311geben. 

S) ~.3 wirb angenommen, ba{i bie 9h. 8, 10-12 unb 14 jdJon bot ~in. 
leitung be~ Bwangsbetfteigerungs\)etfal)tens gelöjd}t Waten. 
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4. 2ta4lrl4lt tlon tier G:lntragung in 21bt. 111 b~m ftü~crcll unb 
je~lgen G:igcntümer j owle bell beteiligten G>ldublgern. 

5. 21bj4ltlft ber !:Dcrfügung 3u 1, gc~t 3u b~n 3wang5tlCr!tclgerunge
aftcn K 2/20. 

~obau, 22. 9ndra 1921. 
e4lm. 1) 

~eroorJu~eben ijt nod}, baj3 ber 0;r~e~er Md} § 90 .810180) oercitg burd) 
bcn .8ujd}lag unb nid}t erft bure!) leine ijintragung im O)runboum 
u:tgentümcr be~ Q5runbitücf~ loirb. 0;. fann baf)cr Id}on bom .8uld)lage 
ab bem OJrunbbud}amt ijintra~ung~anträge einreicf}en. :l)ie nod} nid)t 
erfolgte OJrunbbud}oericf)tigung ifi nid}t aIß ein entgegenffe1}enb~ ~inberni~ 
im ~tnne bC;3 § 18 Q5~() anöulef)cn (ffiQ) 62 140). 2lUerbings tönnen nad) 
§ 130 ~bl. 3 .8IUjß@ ijintragungen bon ffied)tcn an bem ber~eigCtten 
G)runb~ücf, bie ber ijrftelJer bor feiner o;intragung a@ ~igelttümer oe< 
tviUigt f)at, Itirf)t bor ber ijrlebigultg b~ geid)Hberten ijrfud}eng beß jßoll< 
f!tedun~ricf)ter{\ errolgen. SJiitte 0110 3. ~. ber ijrftelJer im jßerteHunß5~ 
termin mit einem SJ~~otlJefengläubiger 3u ~rotofon beg jße*eigerun\}~~ 
ttd}teri3 bereinbart, bat feine an fid) nad) ben ~erftcigettln~bebingungen 
~ur Bö!d}unn fommenbe SJ~~ot~ef beftef)en bleiben foU, baj3 aber bie .8in~ 
unb ffil1cf3al)lungSoeftimmungen in einer näf)er bargclegtcn ~eije geänbert 
lUerben folien, jo barr bcr Q)runbbud}ricf)ter einen bon ben meteiligten 
geftenten mntrag auf 0;intragung ber abgeänbnten .8in5~ unb .8a1}lun~ 
beftimmungen nid}t ef)er ftattgeben, ag bis bas im § 130 2tof· 1 21t1~@ 
ertvii1}nte ijrfud}en bci3 ~onftrechtnß5ricf)ters er1cbigt ift (SfQ)S 22 A 157). 
~r jßoIlj'tred'un~ricf)ter nimmt berattige ~nttäge in fein ijrfucf)cn nimt 
mit aur; er fann fie inDes bem Ojrunboud}ricf)ter übermitteln; biefer muli 
aber bie ffiecf)t;Jgültigfeit ber ~etoiHigung Qud} bann felb~änbig ~rüfen, 
tvenn fie 3um I,ßrotofoH beg ~oUftrecfungsrid)ter~ im ~erteHung§tennin 
erflart finb ober bom ~oHftrecfultg~tidJter 3u ben QSrunbaHen übermittelt 
filtb. 'l)ieje ttbermittlung ift fein ijrjucf}elt im ~inlte bei} § 39 Oj~D 
(~@3 22 A 157). 

4. m5itb bie .8 IU a n gS\) erto a Hu ng eiJle~ OJrunbftüds angeorbnet, 
fo toirb bM OJrunbbucf)amt bom ~onftrecfungsgerid}t um bie ijintragung 
b~ .8toang~berlUaltung~bermer~ eriud}t2). § 146 .8IU~@. ~er ~erntert 
lautet: 

H@!e 3wangsI'crwaltung bC5 G>runbftüds ijt angcorbnet. G:in-
getragen am 10. 9nai 1924." 

~ie .8toang~bertoa1tung f)at ben .8tvecf, ben bctreioenben Ojläuoiger 
a~ ben ij i n f ü n f te n be~ ®tUnbftüdg 3ll bcrriebigcn. ~em ~igentümet 

1) '.I)er ~mggcticf)grat €5d)mibt ifl gleicf)3eiti9 ~ol1~tedungs. unh 
GJntnbbudjticf)ter. 

i) '.I)ie G:intragung be~ .8ltJang~\)erltJaltung~\)ermetf~ erfolgt aud) auf 
G!t\udJen geltJil\er lanbjcf)aftlid)er ober tittetjcl)aftlid)er ~rebitanftalten. §§ 1-6 
&ef. b. 3. \l{uguft 1897 (QJ€5 €5. 388); ~d. 167 ~Oj\8QJ\8i § 2 (fGJ .8\t)~QJ. 
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tvir'o ~tvar 'oie menvaltung unb ~enu~ung beil Q.Srunbftiicfg ent~ogen 
(§ 48 ~bl. 2 ßw~ill); er \:Jerliert aber 'oamit ltid)t bie 58efugng, 'oa{; @runb" 
rtüd aufcru1affen ober weiter 3u belnftcn. Watürlid) muf> jeber ~werber 
ober neue ~liiubiger 'oie ßwnn\l$\:JerwnUung gegen lid) gelten IaHen. 
60weit in bem ßwang{llmwaltltllg~\:Jerf(1)ren ein S)t)+,ot1)efen- ober 
~runbfd)ulbgliiubiger burd) ßa~lungen auf ba{; Sfapital beftiebtgt tft, 
1)at ber moUftredung~ricf)ter unter ~eifügung einer mu~fertigung bcil über 
ben ~crgang aufgcnommenen I,lSrototolli3 ba{; ~runbbudjamt um bic 
ilöfdjung bei3 ffied)teil bU erlud)en. ::Der morlegung bei3 über ba{; ffied)t 
erteilten ~riefc{l bebarf e{llJicrbei nid)t. i)er ~rief wirb \:Jielme1)r rege1miif3ig 
bom ~oUjlretfungi3gerid)t unbraud}bar gemacf)t ober mit bem mermetf, 
'oaf; ba{; ffiedjt nur 3um ::teil etlofcf)en fei, berfe1)en. §§ 158, 127 ßw~. 

~adj ber 2i u f 1) e v u ng bei3 ~erfagren~ gat ba~ mollftredungsgetid)t 
ben Q.Srunbbudjrid)ter um ilöfdjung bei3 ßwang~\:Jerwaltun~bermerfß 311 
erfud}en. 

o. ':Die ~erfügungen betrcffcnb G:intragungen unb ilöjd}ungen ber 
\13ermerfe über G:inleitullg bei3 ßtvangi3berfteigerung~. unb .8wan~~ 
tlerwaltungßberfa~reni3, ~tu{lflil)rung beß G:rjun)enß 'oe{; \13oUftretfungi5> 
rid}terß nadj bcenbetem merfagren licgen an ®teUe be~ @runbbudjrid}ters 
bem Q.Srunbbudjfii1)rer ob, faUs biefer ein Suftiooberinf~eftor ober SufH3" 
ittj+,eftor ober bollt ilanbgerid}tß+,räfibenten 1)ier5U ermäd)tigt ift (~ngmfg 
bom 25. ~lmar 1921, ~~l 6. 75). 

§ 166. Da9 louhnr9utrfa~rtn. 
~n bom ~onfur{lgerid)t gemäli § 106 sm erlaHene~ angemeilte~ 

l8eräujierungß\:Jerbot ober 'oie ~röHnung bei3 Sfonfursl>crfal}< 
ren~ tiver ba{; mennögclt be~ ~igelttümeri3 ift nad) § 113 ~D in bM 
~runbbud) ein5utragen: 

1. bei ben Q.Srunbltüden, ali3 beren ~igentümer ber ~e1tteinid}ulbner 
im &runbbud) eingetragen \lti 

2. bei ben für bell &emeinjd}ulbner eingetragenen ffiedjten an ~runb< 
~ücfen ober an eingetragenen ffiecf)ten, wenn nad} ber 2irt be~ 
ffied}t~ unb ben obwaltenben Umftänben bei UnterlaHung ber 
~intragung eine ~eeinträcf)tigung ber Sfonfur~gläubiger ou oe· 
forgen ift (SOOJ~ 22 A 129). 

'l)a{l Sfontur~gerid)t f)at, ioweit H)llt fold)e &runbftüde obcr ffied)te 
betannt fhtb, bai3 QSrunbbud)amt bon ~lltti3 wegen um 'oie ~intragung 
ou erfttd}en. 

Q;rfud}t ba{; ~oltfur~gericf)t um ();intragung ber ~öffnung b~ ~on
futil!tlerfaqreni3 bei einer für ben ~ellteiltfcf)ulbner eingetragenen ~t)lJotljef, 
jo bebarf e{; ber motlegung bes S)t)+,otr)efenbriefei3 nid)t. ~ei ~rief' 
lj~lJotljeten wirb aber 'oie G;intragung bci3 Q3ermetf~ nur nötig iein, wenn 
'ocr ~rief feljlt; liegt ber mricf bor, jo läut lid) bem Q.Semeinicf)ulbner bie 
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~ögliegfeit ber metfügung über bai3 SJ~\JotIJefente# babureg ent5ieqcl'., 
baj3 ber ~onfUt~tJCrhla1ter ben 58rief in \Beji~ nimmt. 

~ie Q;intragungen joUen nur auf G;rjud)en bei3 ~onfuri3getiegti3 ebcr 
auf ~ntrag bei.'> ~onfut~tlerhlalteri3 crfolgcn; ein aUi3btüdlid)Cß ~. 
juegen bei3 ~onfuri.'>gerid)ti3 ift aber \lid)t erforberlid); tlielmel)t fann eine 
~aegtiegt tlon ber ~onfurSleröffnllng al§ ein C,l;rjud)en um ~ine 
tragung aufgefatt hlerben. 

~ai3 C,l;rjud)en bei3 Sfonfurßgeriegti3 hlirb ~. \B. lauten: 
Q(mtsgeric!,t. ~obau, ben 5. \yebruar 1920. 

3u ben ®runbaften bC5 auf ben Q"lamclI bcs ~allfmam!5 ~dntiC\) 
!:Büttner in ~obau im <flrunbbud) 110n ~obau ~b. 111 'BI. Q"lr. 97 ein
getragenen ®runbftücEs wirb crlud)t, ein3utragen, baB über bas 'Ber
mögen bcs efigentümers bas ~on!lIrsl1crfavrcn eröffnet Ijt. 

(6iegd bes Qtmtsgcricj)ts.) 6d)u!~c. 

~er ~mggetid)grat Gd)mibt, bellt bieie!3 (Irj 11 cf Jen (lJOtll .3u~i~,'ber. 
Idretar ~ef)1lIann mit bem efingang0l.'ermert t1erlcf)en) mit ben (lhunbalten 
llon ~L,ball lOb. III '{Jf. iIIr. 97 llL1rgelegt wirb, t1erfü\1t, ba ber lBcrmetf 
gemdä § 11 9lr. 2 ~llglBfg in ~(bt. II eill&utragen ift, ft)lgellbe~: 

1. efinöutragen in ba5 ®runbbucj) 110n ~obau !Bb. 111 !:B!. !}lr. \17 
"'lbt. 11 ep. 1 bis 3. 

ep. 1. Q"lr. 4. 
0p. 2. 1 unb 2. 
0p. 3. Über bas mcrmögcn bcs efigentümm 1ft bae ~on

furs11erfavren eröffnet. efingdragen om ... '(Yebruar 19'10. 
2. 2\acj)ricj)t bem efigentümer unb öll ben ~onfur5a!tcn. 
~obou, 12. t)'cbruar 1920. 

e~1llibt. 

3ft biefer mermerf im QjrunbbucI) eingetragcn, fo barf bet ~runb· 
budJticI)ter ~uflaHung!3. ober \Belaftung~erffiirungen bci3 Gigcmiimer~ 
niegt mel)r entgegenne1)men1). metfügungen einei3 @emeinfdJulbncrf>, 
bie er,t na eg ber C,l;röHnung bei3 ~onfuri3tlerfa1Jrclti3 getroffen (lber beim 
@runbbuegamt eingereiegt werben, fönnen ~u C,l;intragungen in bai} Qjnmb· 
bueg niegt füllten (ffiQj 71 38; SfQj0 40 278). ~ic ftül)er al1hleid)enbe 2luf· 
faHung bei3 S'r@§ (S'r®0 22 129) ift aufgegeben. ~iei3 be5iel)t jid) aber nur 
auf red)tSlänbernbe 2), nid)t auf beriegtigenbe C,l;intragungen, 111ie 'oie naeg 
ber S'ronfuri3eröHnung beantragte Umjd)reibung einer tlotl)cr ltJirfjam 
abgetretenen \Brief1J~+lOtf)ef. ':0afJei rann, wo ci3, wie im ~al1e einer ba, 
~hlifdJenliegenben S'ronfur~eröffnung, auf ben 2cittJunft ber aur 2lbtretung 
einer \Briefl)~\Jot1)ef erforberlid)en Ubergabe bC5 SJ~\lotl)efenbtiefe~ an-

1) \Betäuliert ber 5ronhtt!3llertonlter ein Cllnmbftücf be~ <Memein. 
fd)ulbner!3 ou~ freier ~nnb, 10 barf bo!3 Cllnmbbttd)nmt bie {l;inttoqun\1 be~ 
efttoerberil nid)t bon bem iIIadjtuei,3 obf)än(Ji(J l11od)en, boä ber ili!äubiget. 
ousjdjufl obet bie Cllläubigerlletiammlung bie 58eräuuerung genel)nligt ljot 
(Sf@3' 45 236). 

2) 3. 58. ilöjd)ungen (5i<M3' 23 A 242). 
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lommt, biefer .8eitl>untt aus bem ~atum ber WltretungserHärung aud) 
in )ßerbinbung mit bem gegenwärtigen 58efi~e bes S)~vot'tjetenbtiefei3 
burd) ben BeHionar nid)t entnommen werben (5r@S' 30 A 267; 40 278). 
Sm übrigen 'tjat ber &runbbud)rid)ter nod) fiu oead)ten, bat nad) § 14 ~D 
wä'f)renb ber '!:auet Des ~Onfur5tlerfa[)ten5 \0id)erungi3fjlWotf)efen im m3ege 
ber .8wangi3tlollftrecfung unb öur ~oUfiief)ung einei3 2trteftei3, fowie )BOt
merfungen auf &runb einet einftweiHgen ~erfügung im &runbbud) bei3 bem 
&emeinfd)ulbner gef)örigen &runbftücfs nid)t eingetragen werbcn bürfen, 
wenn fie fiugunften ein&elner ~onfuri3gläubigetl) wirfen follen. ~ud) (Eil~ 
tragungi3anträge biefer ~rt 1)at ber &runboud)ttd)ter baljet 5Utüd51l1oeifen. 

~ad) 58eenbigung bei3 5ronfUt5tlerfalrceni3 lJat bai3 ~onfur5gerid)t bas 
Gjrunboud)amt um bie .,\3 öf d)u ng bes eingetragenen )ßermerfs ~u erfudJen. 

~ie )Berfügungen betreffenb G:intragung unb .\3öfd)ung bes ~ermerf,3 
über O:röifnung bei3 ~on!urfei3 liegen an 6telle bes ffiid)teri3 bem ffirunb< 
bud)lüqrer 00, falls biefet ein S'uftiaoberinfVeftor ober S'ufti3inllJeftor 
obel: tlom ,\3anbgerid)ti3lJtäiibenten l)icqu ermäd)tigt ift (~llg~fg tlom 
25. ~anuar 1921, ~W<581 6.75). 

§ 167. lIaD «lIttigullngDUtrfa~nn. 

Sm 'iJaile einer ~nteignung fommt bai3 gemät 2trt. 109 ~(lj58&~ 
aUlrecf)terlJaltene ®ef. vom 11. S'uni 1874 (@® \0.221) aur 2lntuenbung2). 

~ad) ~eftftenung bei3 $lans über bie 2tui3fü{)rung bes Unterne'tjmeni3 
i\t bem Unterne()met, alfo 3. 58. bem O:ifenoal)nfii3fu5, aum Bluede be') 
~nttaßs auf ~eftftellung ber O:ntfd)äbigung gegen ~orlegung einer mit 
bem ffiedjt5traftcreugniffe tlerfefJenen ~ui3fertigung bes $lanfeftftellung!5-
befd)lulles (~(I)S' 40 130)3) ein beglaubigter ~u!5auß au!} bem (ljrunboud) 
3u erteilen. (l)leid)3eitig 'tjiermit f)at bet (ljrunbbucfJricfJtet of)ne weiteren 
2!ntrag eine ~orntetfu ng über bas eingeleitete ~nteignung5berfa'tjtett 
im (ljrunbbud), unb 3war gemäü § 11 ~t. 3 WIg)Bfg in ben \0\)alten 1 bi5 3 
ber Wlteilung II eill3utragen. § 24 ~bf. 4 G:nt®. ~ie ~intragul1g biefer 

1) ~(nbetes gilt bei 2!nträgen anbeter @läubiger bes @emein\cf)ulbnerß. 
2) (fin be\onbcre~ <;!nteignungsvetfaf)ren ift 5- 53. in ben §§ 15ff. ~eicf)~< 

\ieblungsge\e~es vom 11. ~uguft 1919 (@ffi531 6. 1429, §§ 1 H. bes mll~~ 
füf)rungsge\etles f)iequ \lom 15. Te5ernber 1919 @6 6 .. 31) tJOrge\ef)en. 
9lidjt ausge\cf)lollen ift ferner, bau OJtlInbjlücfe au~ ~{nlau ber ~nsfüf)rung 
be~ ~riebeni3lJertrags (ffi@5311919 Ei. 687fT.) enteignet ltlcrben. lEgl. f)iequ 
ba~ @ele~ \lorn 31. ~uguft 1919 (ffi@\81 6. Ib27) unb bie ~etorbmmgen ber 
ffieidji3regierung \lom 11. \mai unb 31. Suli 1920 (ffi@531 970 unb 1489). 
'ller ~ntrag auf <;!intragnng be~ neuen <;!igentümer~ einei3 gemäu § 2 beS 
@e\et\es vom 31. 2!uguft 1919 enteigneten OJtunbftücf~ ift \8eticIJtignngsantrag 
(§ 9 a. a. D.) andj bann, luenn ars neuer <;!igentümer nidjt bai3 ffieicf), lonbern 
berienige, &u bellen GJunften bie <;!nteignung erfolgt ift, eingetragen luerben 
loU (\8e;cf)luu be~ $f@ lJom 28. Sanuar 1921, S\m531 6. 242). 

3) Tie lEotlegung bes feftgeftellten lßlan~ fann ni# \lerlangt werben 
($f@S 50 174). 

\lltanb·~d)ni\llet. Q!runbliucf}!acf}en. 2. mull. 24 



370 ~ld)tet mbjd)nitt. Silie :tätigfeit oes alrut1obud)amts in befonoetet1 \yällcn. 

580rmerfung barf nid)t babon abl)ängig gcmad)t tue.ben, bau baß ~atalter~ 
amt bie ~u enteignenbe %läd)e bermif;t unb mit einer belonberen l,:ßar5elle1t< 
nummer berlie~t. .Bur )l3e~eid)nung ber ~u enteignenben %läd)e in ber 
580rmetfung genügt, tuenn bie %läd)e ein l,:ßar5ellenteH ilt, bie mngabe 
ber 0:lröf>e unb bie tuörtlid)e ~3eld)reibung 'ocr 0:lrenöen. Q:nt~ält bM bem 
0:lrunbbuef)amt borliegenbc WCatcrial fold)e 58eld)reibung nid)t, 1o ift bie 
580rmetfung tro~bcm ein~utragen, gleid)5eitig abcr bie (5;nteignungsbel)örbe 
um WCitteHung bes tueHer erforberlid)en Wlaterial~ au erfud)en unb naef) 
beffen Q:ingang bie 580rmerfung 5u berichtigen (~&S 35 A 261). 

~er bc~. 58ermetf lautet: 
~a5 <fnteignungsverfa\lren irt eingeleitet. G:ingetragen am ... 

~ehte ~öld)ung erfolgt mit tloHaogener {5;nteignung ober auf befonbercs 
~rlud)en bes ffiegierungs.\)räfibenten. 

~er 58ermetf ~inbert nicf)t 'oie 58eräuf3enmg unb bie tueitere 58e· 
taftung ber au enteignenben Qjrunbftüde. {5;r tut nur iebem (5;rwerber 
eines binglid)en ffied)tes bar, bal'> eine ba~ ~tunbftüd betreffenbe Q:nt· 
eignung eingeleitet ift, alfo eine öHentlid).red)tHd)e, bie I,:ßflicf)t Jur mb
tretung bes ~tunbeigentums in lief) Id)lief;enbe 58etaftung beftel)t. s:lie 
Q:intragung bes Q3ermcrfs ift bem Q;igentümer, bem Unternc1)mer, ber G:nt
eignungsbe1)örbe fotuie ben eingetragenen 58ered)tigten befannt 5u maef)en l ). 

Q}emiij3 § 24 ~nt~ muj3 bcr 0:lrunbbud)rid)ter tu(1)renb ber s:lauer 
bes Q;nteignungsucrfal)rens bon i e be r an bem &runbltüd eintretenben 
ffieef)tsiinberung, bie für bie Q3ertretung bes ~tunbltüds ober bie 2fus< 
aal)lung ber Q;ntfd)äbigung bon 58ebeutung ilt, \Jon mmt5 wegen ber 
~nteignungsbe1)ötbe 9Cad)tid)t geben l ). 

s:lie C!Jnteignung tuirb tlon bem 58eaitfsausfd)uHe, in 58etlin tlon ber 
1. ~bt. bes l,:ßoli3ei.prälibiums ausgel.\Jrod)en. Wlit ber 3ufteHung bes 
C!Jnteignu ngsb el d) ht1\ es an ben G:igentümer unb ben Unterne1)mer, 
nief)t ettua erft mit ber G:inttagung bcs ~igentum5übergangs 
in bas 0:lrunbbud), gellt bas C!Jigentum bes enteigneten ~runbltüds auf ben 
Unterne1)mer über. § 44 ~nt0:l. ~er 58e5irlSausld)1!fJ erfud)t auf 0:lrunb 
bes in 2tusfertigung beigefügten @nteignungsbefd)tuHes bM ~runbbuef). 
amt um 58ctuitfung ber @intragung bes übergangs bes Q:igen
tums an bem enteigneten &runbftüd auf ben Unterne~mer. crs mu~ jeboef) 
bor1)er ber Q:nteignungsbefd)luf; an ben ~igentümer unb ben Unternel)mer 
~ugeftel1t fein. ~er 58e5irfsausfd)ua braud)t aber bem &runbbucf)amt 
bie 3ufteUung nid)t nad)~uweifen; es genügt bie IDWteilung, baa bie .Bu. 
'ftellung erfolgt ift. G:s btauef)t nid)t angegeben 3u tuerben, tuann ber 58e· 
fef)IuflaugefteHt ift. ~ie ~rörterung bes ~egitimations.\)unftes ftel)t lebiglid) 

1) 'Ilurd) bie UntedaHung bet Q:intmgung oes iBetmerts uno oet lBe
nad)tid)tigung bet Q:nteignung!3begötbe bon ben borgefaHenen ~etänbe. 
tun gen IOho bie iRed)tsgültigfeit be!3 iBetfaf)tens nid)t in &rage geftellt 
(~Ql3 21 A 114). 
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ber Q;nteignung§be~örbe au. 'lJer ~runbbucf}ricf}tet fann alio boß Q;rfucf}en 
nid)t be~~alb beanftanben, tueH ber Q;nteignungsbefcf}lufi nicf}t bem beraeitig 
eingetragenen G;igentiimer, fonbern beffen ffied)tsborgänger augefteHt fei, 
ober tucH nid)t bie im ~nteignungsberfal)ren als G;igentümer augeaogenen, 
ionbern anbere l.l5erfonen im ~runbbud) als G;igentümer eingetragen feien 
(~~S 27 A 255). 

'!lie ~bfdJreibung unb 1tbertragung ber enteigneten :trennftüde bOll 
ben ~tammgrunbftüden erfolgt nad) ben allgemeinen ~orfcf}riftelti bgl. 
oben § 73. (g fhlb iebod) f)ierbei bie mnträge bes neuen Q;igentümerf> 
ber :trennftüde au berücfiicf}tigen, ini3befonbere bal)ingel)enb, ob für bie 
:trennftücfe ein lteue~ QSrunbbud)blatt angelegt tuerben fo11 ober ob fie 
in ben %äUen bes § 90 QS)SD unb mrt. 1 ~bg aus bem QSrunbbud1e aus· 
icf}eiben foHen. ::Die )Seibringung bes ~teuerbud)ausauges unb ber Si:arte 
Mn ben enteigneten ~rennftücfen tann ber ~runbbud)ricf}ter nicf}t bedangen. 
§ 30 ~{bl. 4 9l1lg~fg. Sebod) tuirb er regelmäfiig olJne ben 2fus3u9 ben auf 
bem ltitammgrunbftücfe nad) ~bfcf}reibung bes strennftüds berbleibenben 
)Seftanb nid)t rid)tig unb bollftänbig eintragen föltnen. mud) fann ber 
&runbbud)ridjter bas Q;rfud)en ablel)nen, tuenn bie tataftennäfiige )Se· 
~eicf}nung ber :trennftücfe tueber aus bem (!;rfud)en nod) aus bem Q;nt· 
eignungsbefd)luffe qerborgelJt nod) lonft bem QSrunbbud)amt befannt tft 
(~S 32 A 208; 41 191). 

\Bei ber (!;intragung bes G;igentum~übergangs tuirb bie frü~cr ein· 
getragene ~ormerfung bon ~{m ts lu egcn gelöfd)t. Weit bem 3eitlJunft 
bes Q;igentumsübergangs auf ben UntcrnelJmer tuirb bas enteignete 
OJrunbftücf bon allen barauf lJaftenben lJribatred)tlid)en ~erlJflid)tungen 
frei, fotueit ber llnternc1)mer fie nid)t bertragsmäj3ig übernommen lJat. 
:Der QSrunbbud)rid)ter l)at bal)er bei 9lbfd)reibung ber l.l5aqeUen bie auf bem 
E5tammgrunb\tücf eingetragenen 2aften unb ~~.)Jotqefen regelmäfiig 
nicf}t mit öu überh:agen 1); nut tuenn bie Q;nteignungsbef)örbe barum 
aui3brüdlid) erfucf}t, tucH 'ocr llnternef)mer fie mit übernommen ~at, muf; 
eine mitllbertragung erfolgen. ~ie a:ntfcf}iiblgung tritt regelmä13ig rüc!· 
iicf}t1icf} aHer ,t!aften, .sjtwotI)efen uftu. an 'oie E5telle bes enteigneten 
QSrunbftiicfs. § 45 a:nt~. 

m3irb bie G;nteignung nur butd) 9lufedegung einer \Befd)ränfun!1 
bO!!30gen, inbem 3.)S. beftimmte %läd)enabfd)nitte eines Oirunbftüds; 
~ur 2fnlage bon jffialb\d)u~ltreifen unb %euergtäben an einet Q;ilenbalJn; 
ftrede beftimmt tuetben, 10 luhb bus Oirunbftücf nid)t cnt30gt>n, jonbem 
nut belaftet, inbem bem Q;igentümet getui\fe Q;igentumsbefugnijfe ent30gen 
tuerben. 'I)as bem llntemeqmer befteHte ffiecf}t tuirb bann nad) § 45 a. a. D. 
pon ben auf bem ®runbftücf qaftenben lJritJatrecf}tlicf}en ~erlJflicf}tungelt 

1) ~Ie l?:lttelgnung{\{Jef)örbe 1ft 3U bem ellt\\:lted)enbell ~Ö\d)ullg{lcr~ 
\ud)en befugt (Sfo.lS 28 A 155; 41 194). 

24* 
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frei; e~ treten aljo bie ~ealred)te im ~ange ~inter bM ffied)t beß Untet< 
ne~merß aurücf. ij!3 tuirb bann bie ~elaftung be!3 QSrunbjfücf!3 3ugun~en 
be!3 Untetne~mer!3 mit bem ~otted)te bOr ben in 2lbt. II unb III ein< 
getragenen ffied)ten eingetragen, unb e!3 bebarf bemnad) inßbejonbere 
aueg ber Q;intragung ber ffiangänberung bei ben in 2lbt. III eingetragenen 
SJ~l'ot~efen unb QSrunbjd)ulben. ~er ~orlegung ber ~tiefe 3u ben im 
mange aurücftretenben ffied)ten ber IH. 2ibteUung bebarf eiS !toi ber 
§§ 42ff. QS~D nid)t. m3erben aber 'oie ~riefe nad)träglieg borgelegt, 10 
1ft bie Q;intragung auf i~nen 3U bermerfen (~~ 28 A 1(5). 

~ie Q;nteignung burd) Q;nt3ie1)Ung bei3 Q;igentum!3 an einem QSrunb~ 
ftücf, bai3 nicfJt aUein auf einem QSrunbbud)blatt eingetragen fte~t, fann 
im QSrunbbudJ nur burd) 2lbjegreibung unb Ubertragung auf ein anbeteß 
0Jrunbbuegblatt ober burd) 2lu!3bud)ung, nid)t aber burdJ einen mermerf 
in 2tbt. II eingetragen tuerben (~QS~ 32 A 208). 

(l;rfolgt eine Q;inigung 3tuijd)en bem Q;igentümer unb bem Unter
ne~mer unb fommt ei3 be~alb nidJt 3u einem förmlid)en ~nt· 
eignungiSberfa~ren, 10 ooUaie1)t lid) ber Q;igentum!3übergang n!leg ben 
allgemeinen ~orjd)riften, allo burd) 2luflaHung unb Q;intragung in bas 
QSrunbbueg. ~n biejem tYaHe fönnen bie ~rennftücfe ~fanbfrei nur ab· 
gelegrieben tuerben, tuenn bie betreffenben ~ered)tigten jie au~ ber mer< 
binbliegfeit entlaHen unb ettuaige SJt}~off)efen~ ujtu. ~riefe botlegenj 
og1. oben § 73. 

§ 168. ilit lttnttngüttr uub litt :Autrbtngüttr1). 

Unter ffientengut berfte~t man ein @runbftücf, bM nid}t gegen 
.3a~lung eine!3 in einem ~avitalbetrage befte~enben ~auf~reife!l, fonbern 
gegen Uoetn(1)me einer fortlaufenben mente 3U ~igentum Cttuorven 
roitb. ~ie ffied)t5ber1)ältnille ber ffientengüter ,inb geregelt in ben ~e· 
feien oom 27. ~uni 1890 (QS® @S. 209) unb bom 7. ~uli 1891 (~6 ®. 279), 
fotuie im QSeje~ 3ur tYörberung ber ~nlieblung bom 8. lmai 1916 (~6 
@S. 51). ~ie @eje~e jinb aud) bann antuenbbar, tuenn bie mentengut~ 
bilbung burd) ~onlolibation, b. 1). buref] .3ujammenlegung eineiS bem 
ffientengut!3ertuerber bereit!3 eigentümlid) ge1)örigen QSute!3 mit anbeten, 
oon i~m etft 3u ertuerbenben QSrunbftücfen erfolgen foH (tlgI. im einaelnen 
~~ 30 A 190). 

tYÜt bai3 QSrunbbuef]tuelen ift ~injid)tlid) ber burd) mermittlung ber 
2anbe!3fulturbe1)örben begtünbeten mentengüter folgenbeiS ~erbot3U~eben. 

~ie 2anbe!3fultm:bef)ötbe 1)at, tuenn ber 2lntrag auf 18egrilnbung 

1) ~ie ftü~eten Sl'e3ia1- unh Qleneralfommillionen ~aben hure!} ~e\. 
tJom 3. Sani 1919 (&S S. 101) hie IBe3eie!}nung ~u1turämter unh 2anbe~
fulturämtet et~a1ten. '1)a~ Dbedanbe~fulturgerid)t fü~tt ben \Ramen über
lanbeßfultutomt. 
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bes lRentengutes~ugelaffen ift!), fofort bM ~tUnbbudjamt um 'oie G;intragung 
einet !8otmetfung über 'oie eingeleitete megtünbung bes lRentenguh3 
3U erludjen. § 12 ~bi. 3 ~ei. 3n bem G;rfudjen müHen bie QStUnb~ücfe, 
auf 'oie fidj bM )Uerfa~ren erftrecfen foll, genau be3eidjnet fein. ~ine fadjlidje 
~tüfung bes ijrfudJens barf ber QStunbbudJridJter nidJt \Jotne~men. 'Ilie 
mormerhtng wirb in ber Ir. mbt. ®paUe 1 bis 3 bes ~runbbudjs ein" 
getragen. § 11 9h:. 2 mUg\Bfg. 6ie lautet 5. m.: 

~at} ~erfa~ren !ler megrünilung l)Cln 'Rentengütern if! eingeleitet. 
<lIngetragen am • . . 

S)urd) 'oie mOtnterfttng luirb bewirft, baf3 'oie ipäter eingetragenen 
.prillatredjtHdjen ~elaftungen bem ffientengut9überneljmer gegen" 
über red)tl'3unwitffam finb 2). 'Ilie nadj ber ~intragung ber )Uormerfung 
auf bem 6tammgrunbffücf eingetragenen .pl}potljefen ufw. werben im 
~alle ber ~ttidjtung be9 ffientengut9 aU9 biefem veieitigt. 'Ilie )Uer~ 
fügungl'3befugnw be9 ffientenguti3ausgebers wirb burdJ 'oie )Uormerfung 
nidjt betü~rt; er fann \Jielmeljr bie 5um ffientengute beftimmten QSrunb· 
\lüde beräuüern unb velalten. 'Il1e melaftungen i inb nur bem ijr wer v e t 
be9 9lentenguts gegenüber ultwirtjam, bem ffientengut9au9geber 
gegenüber finb fie wirffam. 

~folgt 'oie ffientengut9bilbung, fo ift 'oie )Uormerfung gleidj3eiti9 
mit ber UmidJreibung be9 ~igentum9 auf ben ijrwerber auf ~. 
iudjen ber 2anbe9fulturbeljörbe 3u Wfdjen. § 12 mbf.3 QSej. 6inb 
.pribatred)tHdje melaftungen nad} ber )Uormerfung eingetragen, fo finb 
aud) biefe bei Umid)teibung be9 ijigentum9 auf ~r!udJen 'ocr 2anbe9-
htlturbe~örbc 3U WfdJcn. 'Ilic bor 'ocr )Uormerfung eingetragenen ~I}po, 
tqelen ufW. werben entweber auf Ojrunb be9 \Jon 'ocr 2anbe!3Mturbe1)örbe 
erteilten Unfd}ablid}leifsattefte9 ober auf ~runb ber bon bem o)läubiger 
erflarten Böfd}ung9bewilligung auf ijrfudJen ber Banbe9fulturbc1)örbe 
gelöfdJt. madj Q:intragung ber lBormedung fann aber 'oie 2cmbe!3fultur. 
be1)ötbe baß ~tUnbbudJamt um 'oie 2ö\d}ung ber bor ober nad} ber ~or· 
metfung eingetragenen ~l:J~ot~efen unb ~runbidJulben erfudjen. 'Ila~ 
ijr!udjen braud}t mit bem ijr!udjen um Um\dJreibung bes (l;igentum~ 
auf 'oie ffientengutfilnef)mer nicI)t berbunben 3u werben, fann bielme1)r 
ge~el1t werben, be\)or 'oie ffientettgugbegrünbung bi9 &ur meftiitigung 
be9 )Uertrage9 burcf)gefüf)rt 1ft. SDM QSrunbbud)amt barf 'oie Böfdjung 
nid}t bon ber \Borlegung einet iMtimmungserf{iirung be9 ~igentrtmer~ 
ober einer Böfd)ung~be\uilfigultg ber ~läubiger ab~iingig madJen (~®S 
43 197). ijine etwaige ijinriiu11tung be9 )Uorred)tf3 für 'oie lRentengllt9' 

1) ':i)et 'illntrag ift ab3u!ef)nCn, wenn ber Slentengutßau5geber ~ut 'i1luf' 
(a\\ung nidjt beted)tigt lein ltJütbe. @;in BltJang gegen ben ffientengutö< 
aUßgebet 8um ~ad)ltJei\e \cütcß @;igentumi.! unb cin @;tjud)cn an baß ~hunb~ 
budjamt um 18etid)tigung bei.! ClStunbbud)i.! burd) @;intragung be~ @;igentum(! 
bCß SlentengutßQußgebcr(! finbet ba~er nid)t ftatt ($fClS3 33 A 212). 

2) ':i)ie~ braud)t nid)t bejonbCril eingetragen oU ItJcrben. 
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rente bor ben übrigen 4JrttJatred)t1id)en ~elaftungen be5 \Rentengug 
fann nur burd) <hfliirungen ber &Iiiubiger bewirft werben. '.!lie ~anbei3o 
fulturbe1)örbe fann bieie Q:rflänmgen nid)t butd) i1)r ~iud)en erfeben, 
ltJo1)l aber ba5 ~runb~ud)amt unter ~otIegung ber Q:rlliirungen um G:in~ 
j ragung be5 ~orrangs eriud)ett. 

'.!las G:igentum am \Rentengut Wirb burd) bie a:intragung 
beil G:igentum5übergange5 im &runbbud) erltJorben, bie auf &runb 
beil bon ber bie .2anbesfulturbeI)örbe beftätigten \Rentengut5IJettrag~ 
erfolgt. § 12 moi. 2 ~. (seos~ 24 A 228). 'l)er a:igentumilübergang bo11o 
öie1)t iid) alfo nid)t erft wie bei 2!uileinanberie~ungen burd) bie meji~ 
cinltJetjung (~OS~ 24 A 228) feiten5 ber .2anbestulturbe1)ör'oe. '.!lie Um~ 
jd)reibung erfolgt auf G:riud)en ber .2anbe5fulturbe1)örbe, bie ben be· 
ftiitigten \Rentengut5l.mtrag bei3ufügen 1)at. 'l:la5 Q:rfudJen erieN bie 
2!uflafiung. :tIie Umid)reibung 'oe5 G:igentums unb Ne 2lu5bud)ung bon 
OSrun'oftüdett regelt fid) 1)ierbet nadJ ben angemeinen ~orfd)tiften über 
bas OSrunboud)weien (~~ 2'\,A 228). mud) bit' ionftigen infolge 'ocr 
megrünbung bes \Rcntengut5 un'o 'ocr fibern(1)me ber \Rentcnbanfrente 
erforberlid)en Q;intragungen in bM ~run'obud) erfolgen auf <2:riud)en 
ber .2an'ocilfulturbe1)örbe. Unter ben "erforberlid)en" Q;intragungen finb 
nid)t nur biejenigen 5U lJerite1)en, bie 'oa5 ~eie~ielbit in ben §§ 6 9lr.6, 
12 2lbf. 2 unb 3 al5 erfor'oerlidJ be5eid)net 1)at, fon'oern aUe Q;intragungen, 
o1)ne bie bie in bem ~egrünbungilbertrage getroffenen ~ereinbarungen 
red)tlidJe )ffiirfungen ni# erlangen fönnen fowie biejenigen Q:intragungen, 
oie nad) G:inleitung be5 ~egrültbungilberf(1)renil 'oie )ffiitffamfeit ber in 
oem fünftigen ~egtünbungiltJertrage 5u treHen'oen ~ereinbarungcn 
jid)ern ionen (st'OS~ 36A 186; 40 118; 41185; 43 196). '.!lM OSrunbbud)< 
amt gat bem ~fud)en 5u genügen ober ben auil bem &runbbud) fief) er" 
gebenben 2!nftanb ber .2anbesfulturoe1)örbe mit&uteilen. 2115 fold)er 2lnftanb 
gUt 1)iet ni# bie %atiad)e, 'oaf:l bet, beilen \Red)t burd) bie (ifintragung 
betroffen wirb, a15 'oer )Bewi)tigte im &run'oou(1) nid)t eingetragen ift. 
'.!lie ~anbe5fulturbef)ör'oe lttu\') aber bejd)einigen, baf; ber bei ben ~er1)anb" 
lungen aufgetretene C$igentümer lid) als joldJer ausgewie[en 1)abe (~&S 
26 A 125). C$ine materielle 9lacf).prüfung ftef)t bem &runbbud)ricf)ter 
nidJt 3u (~OS~ 49 160). 9~acf) ber ~eftätigung be!3 ffientengut~re&eHe~ 
be5eid)net ber ffie3ef; bie &rell&en ber 3uftänbigfeit ber .2anbe~fulturbc~örbe 
3u ~intragung~erfudJen all bas ~tunbbucf)amt (~&S 43 191). 

mei ber Q:intragung ber \Rente in bM ~runbb1tcl) müHen bie 2loreben 
über ben 2lu!3id)lu\') ber mblö!3oarfelt jOloie über bie ~eftftellung bC5 2lb~ 
löiung5betrage~ unb ber st'ünbigungsfrift in bas ~runbbudJ eingettagen 
werben. mt bie5 nid)t gelcf)ef)en, io gilt ~rittelt gegenüber 'oie bas &runbo 
itüd belaftcnbe ffiente alil eine iold)e, bie bon bem ~er4Jf1id)teten mit bem 
~wan3igfacf)en ~etrage ied)s monate nad) st'ünbigung abgelöft werben 
famt. § 1 5l(bf. 3 OSef. bom 27. ~uni 1890. 2!rt. 2911t&m&m liif;t bie G:in~ 
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tragung eine~ binglicf)en ~icbctfuuf5rccf)te~ im ~tunbbucf) &U1}. mud) 
bie fonftigen &ur @)icf)erung ber \tJirtfcf)aftlicf)en @)elbftiinbigfeit be5 fficnten~ 
gug in bem ffientengut5tJettrage bem Untemeljmer auferlegten I.l5flicf)ten, 
&. )8. bie I.l5flicf)t, auf bem ®ute 5u \tJoljnen, feine )8e\tJittfcf)aftung felbft 
&U Tüljren, barauf befinblid)e ®ebiiube fo\tJie ba~ 3nbentar in gutem bau~ 
licf)en 3uftanb &u erljalten uf\tJ. unb im tyalle ber 3u\tJiberljanblung mer~ 
trag5ftrafen 5u enttid)ten, finb cintragungg;fii'f)ig (Sf®3 39205; 45 223; 
47309; 51 232 unter ~ufgabe ber früljeren gegenteiHgen 2!nfid)t bei S'e®3 
26 118). UnöuliiHig ift aber bie ~rebe, ba~ bie mertragi3ftrafe im mer~ 
ttJaltungi3berfaljren beiöutteiben ,ei. '!iie berttagi3mii~ige mefcf)riinfung, 
DM ffientengut a15 ®an5e~ nicf)t oljne bie .8uftimmung be~ ffientengut5~ 
aU5geber5 öU beräuflem ober in l.l5acf)t, &um 9Ciel3braucf)e ober fonfi 3ur 
9Cui}ung &u geben, ift lticf)t mel)r eintragung5fiif)ig (Sl'®3 45 220). 

'!iie )ßorfcf)riften be~ ®efe~es, betreffenb bas ~nerbeltrecf)t bei 
ffienten~ unb mnfieblung5gütern bom 8. ,Juni 1896 (®® @l; 124) 2} gelten 
fort. ~e'oei3 %lerbengut er'f)ält ein bejonberes ~runbbucf)blatt. § 3 @lai} 3 
a. a. D.; § 82 m.b,. 2 ~mD; m.rt. 4 ~®m®m. ~s tritt aber bai3 in2!nlageA 
ber ~lIg)ßTg cntl)altene tyormular aud) für bie G:intragung bon 2!nerben~ 
gütern an bie ®teUe bei3 im § 3 6ai} 1 ~ef. bom 8. Suni 1896 bOrgefcf)rie~ 
benen tyonltular~ I ber ®O bom 5. ~mai 1872. Sn @l~. 7 bcg; )ßeröeicf)e 
nijfei3 ber ®wnbftücfe ift cin&utragen: 

Qtnctbengut !Rt. . •. (9fngabe bct ~lnußnU1l11l1er in ber ®cmeinbc). 
~er nad) § 2 bes ®e\. bom 8. Suni 1896 cinöutragcnbe )ßermerf ber ~n~ 
erbenguti3eigenfcf)aft geljört in bie ®~. 1 bis 3 ber 5ttJciten Wlteilung bc~ 
@runbbud)s. §§ 21 2Ulgmfg. 

~ie 3tl1altgi3berfteigetung eincg; mncrbcngutc5 ljat bM Q;r!ö\cf)en ber 
~nerbengut5eigenfcf)aft n i cf) t öur tyolge. G:in entf~recf)enbes ~fucf)en 
be5 monftrcdung5ricf)ter~ ift un&uliil\ig (Sl'~S 42 205f·). 

§ 169. ~it Ilgrlltrtd}tlid)rn Austinllubrrrrtuugcn3). 

3u ben agrarrecf)tlicf)en 2!ui3cinunberf ei?ungen geljören 5· )8. 
®emeinI)eiti3teilungen, ®runbftücf55ufammenlegungen unb 2tblöfungen 

1) ~n ber 8ta1l1mftelle eine5 3ufauirentengutß lann ein llliiebedaufße 
ted)t nid)t begrünbet unb beßf)nlb nud) nuf G:r\lld)en ber 2nnbesfulturbe!jörbe 
nid)t eingetrngen merben (St®S 43 1(1). G:r\ud)t bie 2nnbe>3fulturbef)örbe 
auf ®runb eines 91ndJiragsrc3ciles um bic G:intragung cine>3 lillieberfnuf!3~ 
red)t6 auf bem ffientengut, \0 barf H)re 3uftänbigfeit in bet ffiegel nid)t 
be!3!jnlb bennftnnbet merben, roeH \ie bem 0runbbud)nmt bie ~cenbigung 
be!3 ){lerfa!jrenß mitgeteilt !jat (!t(\)S 35 A 249). 

2) ){lgl. aud) ba5 ®c\. tJ. 2. Sufi 1898, betr. ba6 9{ncrbenrcd)t in bel' 
\ßrobht5 lillcftfnlen U\IO. (®5 8. 139). 

8) ~e\onbere5 gilt in ber \ßrotJin3 ~annotJer unb im ffiegiemng;3bqirfe 
93ie1lbaben, tJgl. ®üt!je 3u IHrt. 121ll®(\)~:D. 93egcn ber ffied)tsfrnftroidung 
bc!3 8e\Jatntion;3tC5e\\C6 nad) ben !jnnnotJer\d)en ){ledoppelung;3ge\e~en in 
be3u9 auf ben \ßar5cllenow3taujd) i. !t®S 31 A 378 (:D2® [elle). 
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bon 'l)ie1t~batfeiten unb 9leallaften. ~üt bn9 metfa~ten finb bie wi~tig;1en 
QSe;e~e: bie mbg bom 20. 3uni 1817 (~6 6. 161); ~bg bom 30. 3uni 
1834 (~S 6. 96); &e;. bom 2. IDliira 1850 (~6 6. 77), bom 27. ~rU 1872 
(&66.417), bom 26. 3uni 1875 (~6 6. 325); ~e;. bom 2. ~rU 1887 
(&66. 105); ~bg bom 18. ~ebruar 1880 (~6 6. 59), je~t in neuer ~affultg 
&618996. -W3, iOlVie @e;. bom 3. Suni 1919 (&6 6.101) unh 21. 6e.\)
tember 1920 (@6 6.453, Umlegungi3otbnung). ~ei allen ~ui3einanbet. 
;e~ungen er~alten bie %eUne1)mer bas ~bfinbungslnnb frei bon allen 
biß~er barauf ru~enben ~elaftungen (~t}.»ot~efen, <Serbituten, 
9leallnften ufw.). 'l)ie 2lbfinbung tritt, mag iie in ßlnb ober Q)elb befte~en, 
an bie 6teUe ber abgetretenen Q)runbftüde, ber abgelö;ten <set'Oitut· 
bere~tigungen U;lV. unb übetfommt aUe beten .»tibatred)tli~e ~igen. 
I~nften; jebe ~6finbung ttitt allo in bie ~elaftungsbet~iiltnii;e ber biß~cr 
i~rem ~m.»fänger ge~ötig gelVeienen ~runbftüde ein. ~ieier ~ed)fel 
in bem ~egenftanbe ber ~ela~ung tritt traft ~eie»es ni~t er;1 mit ber 
~eti~tigung beß ~runbbud}s, fonbern Id}on mit ber 2lusfü~tung beS enb
gültig feftgeftellten ~b~einanberie»ungsplnni3 ein. 'l)urd} bie merid)Hgung 
DeS &runbbud]s lVirb nur beilen Sn1)alt mit ber lVirflid}en ffied]tslage 
in (iinflang gebrad]t (~@SS 45 219). ''l)ie ~eiibne1)mer rönnen nlfo ;~on 
bor ber merid]tigung bes &runbbud]s übet bie ~6finbungen berfügen, 
iusbe;onbete ;ie beInf1en. 'l)ie merfügung trifft bud]miiüig bM nod] ein< 
getragene &tunbftüd, in ~itflid}feit ben ~bfinbungß.\Jlnn. Sebod} i;t bie 
~elnftltng eineil reellen &runb;tüdsteig mit ffiüd;id}t auf § 6 osmD 
lVii1)renb be~ .8u;ammenlegungi3bcrf(1)rens biS 3ur ~etid]tigung bes 
6teue.- unb ~runbbud}9 nid}t angängig (~&3 23 A 141) . 

.Bur meantragung bon (iintragungen unb ilö;d}ungen im ®runbbud) 
aUß ~nln\,! agrarred}tlid)er ~useinanber;e»ungen ift bie ~anbesfultur. 
be~örbe (bg1. ~e;. bom 3. 3uni 1919, ~@) (5. 101) 3uftänbig. <Sie faltlt 
a. ~. bns ~runbbud}nmt um bie ~öid}ung einer ~l)pot1)ef er;ud)en, lVeltn 
ein teil bes belafteten ~runb;tü~ in einem .8u;ammenlegungSl>erl(1)ren 
gegen ~apitaBabfhtbung abgetreten lVerben foll unb bie geje»mäuige 
~erwenbung bes ~6finbungSfapitnB befd}ehtigt ift (~S 36 A 182). 
Sie ~at bie ~egitimation ber ~etemgten au prüfen, au biciem .8wcde 
bas ~runbbud} einaufe1)en, ~b;d)riften baraus au entnel)men unb bnG 
&runbbud]amt um bie ~erid}tigung bes &run'obud)s burd) ~intragung 
eines neuen ijigentümers au erfud)en. 

~ie ~anbesfulturbe~örbe beranlaüt bie reale 6ubrevartitiolt unb bie 
jief) baran an;d)lienenbe ~erid}tigung be!3 &runbbud}9. <Sie ift aUeilt 
für bie materielle ffiid}tigfeit il)res ~ntrageij, insbe\onbere aud] füt bie 
.8ubedäiiigfeit ber ilegitimntioni3feftftellung ber ~ eteiligten bernntwortlid}. 
~em ~tunbbud}rid}ter fte~t eine ~rüfung nnd} bieier 9lid}tung nid}t 3u 
($OOSS 45 216). ~at nl;o 3. ~. ein bor bem 1. 3anuar 1900 I>crjlorbencr 
Girbla;ft.r Girbclt mit ber IDlangabe einge;e»t, baf; feine ~itlVe aur freien 
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5Berfügung über ben 91ad}la~ befugt fein foll, unb erfud}en bie mußeinanber· 
febungßbe~örben in einem bor iqnen anqiingigen merfaqren bas ®runb. 
bud}amt um bie 58crid}tigung bes @runbbud}s burd} Q;intragung ber Q;rben 
a@ Q;tgentümcr unb einer 5Bcrfügungsoefd}riinfung ~ugunftcn ber ~ittve, 
io fann bas ®runbbud)amt bie ijintragung biercr 58erd}riinfung ni# 
able~nen (Sl;®J 25 A 2(0). - ':Vas ijrfud}en ber Banbesfulturbeqötbe 
erre~t ben mntrug bet [onft antragsoered}tigtcn ~erron, bie metvUligung 
Dcßjenigen, beHcn ffied}t bon ber ijintragung betroffcn tvirb, fotvie bcn 
Wad}tveiß bcr Umid}tigfeit bes ®runbbud)s. 

3m ein5elnen f)at bie Banbesfulturbeqörbe insbefonbere folgenbe 
Obliegenqciten in be5u9 auf bas @runbbud): 

1. @)ie beantragt bie G;intragung unb Böfd)ung bes fogenannten 
@)verrbermerfß aus § 5918bg bom 30. ~uni 1834. :Diefer mer
merf foH eingetragen tverben, fobalb enttveber burd} 18creinbarung 
bet 58cteifigten obcr burd) rcd)tßftiiftige ijntfd)cibung feftj1e1)t, 
ba~ bei muscinanberfe~ungen eine mofinbung in seavital ftatt" 
finben tvhb. :Der gemä~ § 11 91r. 2 mUgmfg in mot. TI ein5utragenbe 
jßenuerf lautet ~. 58.: 
!S>1c 'Par3ellen ~artenb(att 4 mr. 22 unb 23 l'on 4 a 23 qm ~röiJe 

werben burq, ~apita( abge(öjt unb fönnen fünftig niq,t mepr mit vcr
pfiinbct wcrben. G:ingctragcn am 20. ~e3ember 1921. 

:Der menuctt tviU berqüten, ban burd} fviitere ijintrugungen bei 
bem bercef)tigten ®runbftüd lmeiterungcn entftel)en. • 

2. @)ie fann [d}on bot 58eftiitigung bes ffie3eHes unb nad) ber mus< 
lü~rung bes enbgültig feftgefteHten museinanbcrje~ungsvranS3 auf 
@runb bes gemii~ mrt. 113 @)a~ 2 G;®m®58 aufted)terljaUencn 
®e[. bom 26. ~uni 1875 (®@) (0. 325) für ein3elne :teil· 
neqmcr bcs mcrfaljrens bie 58crid}tigung bes ®runb
flud)s butef) 1210 trennung ber in ~rage fommcnben \ßatjcUen 
beantragen, [oTcm bas ®tunbbud} borläufig auf Glrunb bes \ßlanß 
unb bet ~ortjd)rcibung bes ®runbfteuetfatafteriZ> berid)tigt ift. 
@)olange bcr ~lan nod} nid)t in bas @runbftcuctfatafter üoemommclt 
ift, fann ber 2{ntrag auf 58erid)tigung nief)t gcfteHt tverbcn (~S 
21 A 115). 3m Glrunbbud) ift bei einet jold)en 58crid)tigung aUß
brücfHd) jU bcrmerfcn, baji [ie bor bet 58cftätigung bes ffie3c[[tiS 
auf ®runb eines \ßlanübettvci[ungsattcftes erfolgt ifi. :Diefcr 
mermetf etforgt im meqeid)nis ber ®runbftücfe. muj")erbem ift 
bie betänberte fficd)tßlage in mfJt. I jum 2{usbrud 3u bringen, 5. 58. 
in ber ~ornt: "Su 91r. 2: I2lltf ®runb bet 2{usfiiqrung bei3 2{ui3< 
einanberfc~ung5vralti3 bom ... ; eingetragen a.m ... " (S'i:@0 50 145). 
Später tft auf ijrfud}en ber 2anbestulturbe~örbe bie 58cftiitigung bN 
ffie3eHcs ncoft ben a.us biefem fid) ettva ergebenbcn ~nbcrungelt 
bci3 museinanberfe~ltngsprans in bas ®tUnbbud) cinjutrugen. i8gL 
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2L 10 3u mufter 16 &efd)D. '.ter l80tlegung eineiS beglaubigten 
21uiS3ugeiS auiS bem @5teuerbud) fOlUie einer bon bem ~ottfd)reibung~ 
beamten beglaubigten ~arte bebarf ciS 3u biefen 21b\dJreibungen 
nad) § 30 21bf· 4 21Ugl8fg nid)t. Sn bet I.ßra~iiS fommt man aber 
regelmäj3ig oqne einen 21uiS3u9 auiS bem @5teuerbud) nid)t burdl, 
lUeH man oqne bieien ben auf bem 6tammgrunbftücf nad) 21b~ 
id)reibung beiS 'l:rennftüdiS berbleibenben 18eftanb nid)t tid)tig unb 
boIlftänbig eintragen lann (bgl. aud) 5r&S 23 A 141). 

3. ~er Snqalt beiS ffieaeHeiS ijt nur in ben in 21rt.12 21QSQS\8D 
be3eid)neten ~äIlen in baiS QSrunbbud) ein3utragenl). ~a5~' 
fud)en 1ft nid)t nur auf bie Q;intragung ber neuen <Mrunbftücfe, 
\onbettt aud), wenn eiS im ein&elnen ~ne erforbedid) ift, 3ugleid) 
auf ~intragung ber \j3er\onen aI5 ~igentümet ber 21bfinbung~ 
ftüde 3u tid)ten, bie im 21uiSetnanberletlungiSberfaI)ren aliS bie legi
timierten ~igentümer ber 3um l8erfaqren geaogenen <Mrunbfilltfe 
bel)anbelt linb 2); bie 21uiSeinanberfet>ungiSbe1Jörben rönnen ben 
~igentümer aur 18eibtingung ber nad) i1)rem Gtme\1en 3um mad)
weile beiS ~igentumiS erforberlid)en Urfunben burd) Drbnungs< 
ftrafen anl)alten. 21rt. 14 21QS&18D. <0inb 2tbfinbungsgrunbftücfe 
für meqrere, namentlid) aud) für G;qeleute gemeinld)aftlid) aus, 
gelUielen, 10 muli bie 2anbeiSfulturbelJörbe bei il)tem ~fud)en 
angeben, au weld)en 18tud)teilen bi eie miteigentümer finb ober 
lUeld)eiS ffiecI)t5berl)ältniiS für i1)re &emeinlcI)aft ma\'3gebenb ift 
(S'rQSS 26 A 103; bgl. aud) § 48 QS18D). 

4. \8eftegt bie ~bfinbung in einer an ben 18ered)tigten 3u enttid)tenben 
feften QSelbrente, 10 ift bie mente im &runbbud) beiS belafteten 
QSrunbftüdiS in 21bt. II @5lJalte l8erünberungen an @Stelle ber ab~ 
gelöften 2aff, unb faUiS biefe nid)t eingetragen lUar, in 21bt. rr 
@5lJalte 1 bi5 3 ein3utragen. ~erner ift bie ffiente im QSruttbbud) 
beiS berecI)Hgten &runbftüdiS im 18eftanbiSber3eid)niiS ber ffied)te 
ein3utragen, euentuetl an @Stelle ber bort eingetragenen bisljerigen 
\8ercd)Hgung. 18eftelJt bie 21bfinbung in einem auf einmal ober 
in me1)reren ffiaten au 3a1)lenbcn ~alJital bon melJr aliS 60 IDlatf, 
fo 1ft bieles fowoIll im &runbbud) beiS belafteten aliS bes berecI)tigten 

1) <Sinb auf (!rjlld)clt ber .\.!anbe5fllltmoelJötben übcr bie ~otlcf}tiften 
beß ~ltt. 12 21@@)BD ~inaußgelJcnbe (!intragungen etfolgt, 10 fann bie 
5:lanbesfultmoel)örbc bas @runbollcl)amt um bie .\.!öld)ltng ctlud)en; auf 
~(nttag beil (!igentümetß ~at jie Die ~ölcl)ung l)etbeiöllfii~ren. '1:ie ~öld)ung 
erfolgt foftenftei. ~tt. 13 1}(Q)@)8D. 

2) 'Ilail(!rlucf}en, an <steHe eincs öur Separation geöogcnen @runb. 
ftüds ober ffiecl)tcs ein ~lofinbung5grunbftüd ein31ttragelt, batf mangel~ 
tleöeid)nung bes 58etecf}tigtcn nid)t aogele~nt ItJetben, ltJenn erfcnnoat ift, 
allf wellen SRamclt ba5 2Iofinblln!l~gnlllbftüd eingetragen werben 10ll 
(Si'Q)S 38 A 246). 
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&ntnbftüd~, in jenem in mbt. II, in biefem im j8eftanMbet5eidJni~ 
ber med)te an 6teUe ber abgelöften .\!aft b5W. j8ered)tigung unb, faIlß 
biefe nid)t eingetragen waren, felbftänbig ein3utragen. mrt. 12 
2lbf.2 9(r.2 m<M<Mj8D. ~ie .\!öfd)ung be!5 sta.)Jital!5 erfolgt auf 
&ntnb einer bon 'ocr .\!anbeiSfulturbef)örbe au!5geftellten j8efdJeini, 
gung über befien gefe~mäj3ige merwenbung auf \l{ntrag ber .\!anbe~, 
fulturue1)örbe ober 'ocr j8eteiligten. 

5. Dft bleiben me~me ®nmbfläd)en gemeinjd)aftlid)e!5 ~igen~ 
tu m ber :teilnel)mer 'ocr 2luiSeinanberfe~ung. :!)a~in geljören 
3· j8. 'oie in bem merfaf)ren aU!5gewiefenen ~irtjel)aft!5wege, :troden~ 
.)Jlätle, 6anbgruben u. a. ~a!5 gemeinid)aftliel)e ~igentum fann fid) 
aud) auf ffied)te, in!5beionbere &runbgereel)tigfeitell, befd)ränfen 
(5r@,s 34 A 287). ~ie <MefamH)eit ber :teilneI)mer ber mu!5einanber~ 
fe~ung wirb burel) biefe!5 reale j8anb 3u einer bauernben medJh~~ 
gemeinfel)aft. Wad) bem &ef. bom 2. ~ril 1887 (&~ 6. 105) 
etl)äU 'oie <Mefamtljeit ber j8eteiligten ein befonbereiS mertretung!5~ 
organ, unb 3Wat meift in ber l.ßerfon be!5 ~iequ bon ber .\!anbei3~ 
fulturbeljörbe befteHten &emeinbeborftanbeiS. ~iefer muj3 fid) 
bem &runbbud)ricf)ter gegenüber über ben Umfang ber if)m über~ 
tragenen 2lngelegenl)eiten burel) morlegung ber bon ber .\!anbei3, 
fulturbe~örbe ~ierüber au!5geftellten Urfunbe aui3wcifen. 

tyür eine in lolel)er ~eife bertretene <Mefamt~eit fann für bie H)r 
ge~örigen gemeinfd)aftHel)en 2lnlagen ein @ntnbbuel)blatt berart 
angelegt werben, baj3 lebiglicI) bie & ef am 11) eH ber j8eteiligten, n iel) t 
'oie ein3elnen mWgfieber aIß ~igentümer ein3utragen linb. § 4 mbf. 3 
2Hlgmfg· 

~er&elJteinbeborftanb fann mit &ene1)migung be!5 I,ßrälibenten 
b ei3 .\!an b ei3 fu it u ra m ti3 über bie 6ubftan3 bei3 gemeinfel)aftliel)en 
mennögeni3 berfügen. ~r tann al\o 'oie ba5u ge~örigen <Mrunbftüde ber, 
äuflern unb beIaften, \o\t1ie bai3 gemein\el)aftliel)e ffied)t löfel)en IaHen; 
aud) fann er für bie <Meiamt~eH erwerben. j8ei ber 2(uflajfung erfolgt 
'oie ~intragung bei3 beräuflerten &runbftüd!5 auf bem borI)anbenen ober 
an3ulegenben &runbbucI)blatt bei3 ~rwerber!5, o~ne baj3 bOrf)er, wenn bai3 
<Mrunbftüd ober bie IllnteUi3red)te baran bii31)er niel)t gebucI)t waren, für 
'oie <MelamH)eit ber j8eteiligten ein &runbbuel)blatt angelegt unb baiS &runb~ 
ftüd barauf eingetragen würbe ober baB bie Illnteil!5reel)te ber ein3elnen 
9JUtglieber auf beren &runbbucI)ulättern bor~er bermerft würben. Illrt. 113 
6a~ 2 ~&~<Mm; § 83 <Mj8D; § 8 beiS ®ef. bOnt 2. lll.)Jril1887. 6inb 'oie 
2lnteil!5recI)te auf ben @runbbud)blättern ber ein6elncn :teilnel)mer ber, 
metft, 10 finb auf bicfcn j8lättern 'oie IllnteU!3red)te an bem beräuBl'rten 
<Mrunbftüd &u löfcI)cn. 6inb auf ben ~runbftüden ber cin5clnen ;reUnc~mcr 
.\!aftcn cingetragen, fo fann 'oie 2luflaHung erft erfolgcn, wenn bon ber 
.\!anbei3fuHmue1)örbc befcf)cinigt tuirb, baj3 bic 5.13erä1ll3ctul1g ober ber 



380 2td}tCt 2tbjegnitt. 'Die %ätigteit be~ Gitunbbuegamt~ in belonbetl'tt ~ä!1en. 

~aufdj für bie ffiealintmHenten unfd)iiblidj ober baü bie ~erroenbung 
ber OJelbentfd)iibigung erfolgt ift; bg1. giequ ~OJ3 31 A 277. 

S8ei ber muflaHung 1)at alfo ber ~ertreter ber @efamtljeit bem OJrnnb· 
bud)tidjter burd) utfunbHd)e (l;rfliitungelt ber 2anbei3fulturbe~örbe feine 
mertretungsbefugnis, bie @ene'f)migung ber meriiuüernng unb bie Un
id)iiblidjfeit ber meriiuüetung für bie ffiealintereHenten ober bie ~er> 
wenbung ber @elbentfd)iibigung nad)3uroeifen. 

§ 170. llit Sibtikommiß-, (frbpad)19- ufw. <figtnfd)aft ~tr 
Q)ruubllümt. 

mlS (J;igentümer bet %ibeifommi~h (l;rb~ad)ti3' uflU. Q)runbj'tüde i1t 
ber iettJeilig 5u ~eli\) unb ~\)ung ~ered)tigte, ber jogenannte Unter
ober 91u\)eigentümer eln5utragen. :!lie ~igenfd)aft bei3 OJutei3 ift alS 
58erfügungi3bejd)riinfung ein3utragen. mrt. 15 2lOJOJ~O. ~m &eltung5-
bereidj bei3 \l3reuÜ. @ef. bom 2 .. miiq 1850 (OJ!S ®. 77) beftegt nut 
nod) beim %amilienfibeHommifl unb beim :tf)ronlegen geteUte~ 
(l;igentum. 0lt ein3elnen 2anbei3teUen, 3. ~. in Sjannober, %tanffutt a. m., 
Bauenburg unb S)eHen gibt ei3 aufierbem nod) ~b3ini3., (l;rb~adjt., 2e~nlJ. 
unb anbete &üter, bie nid)t in freiem (l;igentume ftegen!). 

mt bie %ibeifommifleigenfd)aft im @tunbbud) bermerft, fo bart ber 
QStunbbud)ricl.)tet auf &tunb bon Q:rflätungen bei3 ~ibeifommiflbeii\)eri3 
aUein Q;intragungen nid)t belUitfen. mt aber bie ~genfdjaft im ®rnnb> 
bud) nicljt eingetragen, 10 unterliegen bie 58etfügungi3befdjränfungen 
beim %ibeHommifl ben &tunbfii\)en bei3 ~&~ bom guten ®lauben, 
lommen alfo bem gutgläubigen (l;rlUerber gegenüber nid}t in SBetracljt. 
'art. 61 ~@I~@lm. 

~eriiufierungen unb melajhmgen (58orred)ti3eitttäumung ~&0 20A 118) 
fann ber mefi~er nur mit ®enegmigung ber %amilie borne~men. :!lie 
%amHienfcljlüHe bebürjen ber meftiitigung ber %ibeifommiflbeljörbe2). 

~ie ~intragung bei3 %ibeifommiMolgeri3 erfolgt auf ~tUnb 
tinet ~ejd)ehtigullg bet %ibeifommiflbegörbe über feine S8eredjtigung. 
2ftt. 16 m@QS~o. 

~ie in mfJt. I ®valte 1 bii3 3 3u belUtrfenbe Q:intragung lautet 3. 18.: 
0p. 1. ~ammet~etr ~atl Q1nton I>on ~ül>eti; in ßo~cn~aulen. 
0p. 2. 1. 
0p. 3. ~{uf <»mnb I>et mclq,einigung be5 Obet!anbcsgetlq,ts In 

mcl vom 22. ~ptil 1921 eingettagen am 1. ~al 1921. -----
1) mt ein gemäfl 91~lR begrünbeteg C!:rbl>a~tred)t noeg a{~ lo{d}e~ ein. 

gettllgen, OOltlof){ e5 jid) burd) ba~ borgenannte ~blöjungggele~ in bone~ 
~igentum beil ~tb:pä#etil betltJanbelt f)at, jo öetftöti bie C!:intmgung ben 
guten @{auben eineil btitten ~rltlerbetil beil ~runbftücfil (lR@ 98 215). 

2) megt aber ein Unld)äbliegfeit~3eugni~ bor, jo bebatf es 3ur ~tunl» 
buegeinttllgung bet !Betäuflerung unb beil 2luiltaujegg bon %eilen eines im 
~ibeifommiflbetbanbe ftef)enben aJtunbftücf~ feiner WWttJhfung bet ~ibei> 
tommijibegörbc (SN,3 27 A 105). 
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~ie ~öidjultg bet ~ibeifommifleigenidjaft bei fold)en be
auffidjtigten tyibeHommiHen erfolgt auf ~tunb einet IBeidjeinigung bet 
IBe1)örbe übet ba~ (fuIö[d)en ober auf ~tunb eine~ Mn bet IBe1)örbe be, 
!tätigten tyamiliellid)luife~ übet bie Il(ufqeoung bet Q;igenfdjaft. 2!tt. 16 
2.{~~IBD. 

~on ieber <tinttagung in bo.5 übet ein ~ibeifommiflgut gefü1)rte 
~mnboud) ift bie ~ibeifommifloe1)örbe ~u benad)tid)tigen. 

Wii1)er~ ergeben bie 2!tt. 15 bii3 17, 19 2!~~IBO. 2!tt. 18 ift burd) 
§ 13 bet ~bg twm 10. 9.niir~ 1919, ~e; 6. 39, aufge1)oben. 

Sm ~alle bet 58etäufletung einei3 %eili3 einei3 ~tunbftücf~, 
b~ im ~elJni3-, ~ibeifommifl~, G;rbitammguti3., 6tammgug. obet 2ei1)e
betbanbe fteqt obet mit ffieaUaften, ~~-IJot1)efen, ~mnb· ober ffienten
id)ulben belaftet iit, lann bet %eU auf ~mnb einei3 Unid)iibIid)feiti3~eugniff~ 
(SNJS 27 A 105; 4:1199; 42 199) ber 3uftiinbigen IBel)örbe (5. )8. bei3 fBot
ftelJer!3 be!3 ~(tutamg) frei bOtt allen ober ein5elttett ber borOe3eid)neten 
mejd)tä.nfungen unb IBelaftungen bei5 ~au-IJtgtUnbftücfi5 bon bieiem of)ne 
bie IBetui1ligung bet IBered)tigten unter ben im 2!rt. 20 2!~~IBD niif)et 
oe3eid)neten fBoraui3fe~ungen aogeid)rieben Werben. Q;ine fBeräuj3etung 
im 6inne be~ Il(rt. 20 liegt aud) bOt, wenn ein5elne \,ßar5ellen bon bem 
%amilienfibeifommiflgute abgejd)rieben unb einem ~tunbftücf, bas 5u 
bem 2{llobialtJermögen bei3 ~ibeifommif3oe\i~eri3 ge1)ört, 5ugefd)rieben 
werben folIen. Q;ine 2!uflaHung bet \,ßar&ellen 1ft 3U biefem 2tuecfe nid)t 
erforberlid) (Sf~0 36 A 209). 

Über me1)tete 5u einem ~amilienfibeHommifl geI)örenbe ~mnbftüde 
fann ein gemeinid)aftlid)ei3 ~mnbbud)blatt gemäfl § 4 &)8D aud) bann 
gefüqrt werben, wenn bie melJteten QSrunbffücfe in ben )8e5itfen ber
fcf)iebener (55runboudJiimter oelegen finb. ~ai3 5uftänbige ~runboud)amt 
ift nad) § 20 2!~~5ß& &U oeftimmen. 2!tt. 37 58bg, 2!Ug58fg bom 
10. Sanuar 1907, S9.nIBI @). 6. 

Wad) be-c fBbg ber \,ßteufl. ffiegiemng bom 10. Wläq 1919 (tyamHh~n
güterberotbnung, &@) @). 39), ergän3t butd) bie 58bg bei5 @)taati3-
miniftetium!3 bom 2~. @)etJtemoer 1920 (~@) @). 431), in ber ~aHung bet 
IBefanntmad)ung bOln 30. :te5emOet 1920 (&13 1921 @). 77), unb bem 
~efe~e über bie muflJeoung ber 6tanbei3borred)te bei3 Il(beli3 uftu. bom 
23. ~uni 1920 (~@) @). 367, 2!beli3geie~) finb bie %amiliengüter (b. l]. 
ffanbei31)errlid)e ~aui3bermögen, ~amilienfibeifommi\fe, 2elJen unb (fuo
j'fammgütet - alfo nid)t ~amilienftiftungen -) auf5uIöfelt, unb 5war 
gmnbfä~lid) burd) ~ami1ienfd)luf3. 60weit biei3 oei ftanbei5lJerrlid)en 
~aui5bermögen unb ~aui5gütern nid)t oii5 ~um 1. ~ril1923, bei lonffigen 
~amiliengütern nid)t oi!3 5um 1. ~ril19212) bewirft 1ft, tritt gemaU mbg 
bei5 6taati3minifteriumi5 ein 2wangi5auflöfungi3berfal)ren ein; bgl. lJier5u 

1) '.tieIe \Jtift fann oitl ~um 1. \}{ptilI922 verlängett werben, tuenn ttiftige 
Ghünbe fjietfüt \predJen (§ 1 \]{oj. 4 ber lBef. v. 30. 'l)e5emoet 1920). 
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bie Bttlangsauflöfung~berorbnung I>Om 19. 9lobember 1920/ &~ G. 463. 
~erner ift l)inauttleifen auf bie ~ng~fg bom 30. mobember unb 30. ile< 
aember fotuie bie ffib~fg. bom 30. ileaember 1920 (~m11920 ®. 671 H., 
1921 ~. 21/ 24) unb bie mUg~fg bom 1. IDliira 1921 (SWN31 ®. 173). 
'Ilie le~tgenannten betreffen bie G:rg~bg bom bom 22. ®e~tember 1920. 
Q;in %amHienfd)luü bebarf ber ~ufnal)me unb lBeftätigung burd) bie 
~uHicf}t~be1)örbe, bei %1)ronle1)en aud) ber %f)wnle1)ni5furie. ilie .2öfd)ung 
ber %amilienguti5eigen[d)aft im @mnbbud) erfolgt auf (2;r[ucf}en bes 
:Obetlanbesgerid)t~. 

mis bur ~urd)fü1)mng ber ~uf1ö[ung ijt ~um entgelUid)cn &ttlerbc 
bon &runbbe[i~ für ein ~ammengut bie bon bem Dbedanbesgerid)t ein~ 
bu1)olenbe @ene1)migung bei5 SuftiaminifterlS unb belS ~anbttlirtfd)afg~ 
minifter{l erforberlid); bg1. im übrigcn Itod) bie ~lilg~fg unb bie ffib~fg 
vom 10. Suni 1919 (~lBl ®. 320f.). 

But muflö[ultg eineIS ~ammengute:3 ober ~aUSbetmögeni5 ilt nad) 
§ 10 ber ~ammengüterbetorbnung in ber ~aHung ber metanlttmacf}ung 
vom 30. ile3ember 1920 unb nad) §§ 7/15 bes ~beggeje~es bie &enel)migung 
bes Sufti3minifterIS unb be~ ID1inifter~ für ~an'otuittfd)aft, ilomänen unb 
~or~en erforbedid), tuenn 3U bem@ute batu. ~etmögcn ~alb ge1)ött, 'oetjid) 
nael) me[d)affen1)eit unb Umfang au einer nad)1)altigelt forfimäßigen ~k 
tuirt[cf}aftung eignet (®d)uNorft). ilie ID1inbcftgröße foH in bcr ffiegeI 
niel)t unter 100 ha fein. 'Ilie @ene1)migung ift au erteilen, ttlcnn in bem 
~ammenfd)luHe ~orforge getroffen ift, baÜ 'oer ~al'o bor einer unlUirt~ 
fd)aftliel)en Berf~littemng ge[d)ü~t tuirb un'o 'oer ~erfügungi5berecf}tigte 
fid) l)in[id)t1id) be~ 9Jlaf3e~ ber mu~ung unb ber mrt ber melUirt[d)aftung 
einem be1)örbIiel) gene1)migten ~irtfd)aft~~lan ulttertuirft. Bur ®id)erung 
gegen unttlittfd)aftliel)e .3erflJ1itterultg genügt ci5, tuenn ber hU eincr cin~ 
1)eitIicf}en mClUidfd)aftung au er1)altcnbe m5alb im @runbbud) afil ein 
ein1)eitIiel)ei5 @mn'oftüd eingetragen unb aUl bem @mnbbud)blatt biejei5 
Ghunbftülf~ bermerft tuit'o, bafl eine %eUung ober meräuf3erung nut mit 
GJene1)migung be~ ~uftiaminiiters unb be~ IDlinifter~ für ~anbttJirtlcf}aft, 
ilomänen unb ~orften au1iiHig ift (®d)u~f orfttlerm ed; tlgI. im einae1nen 
1)inficf}t1iel) ber GJmnbbud)be1)anblung bie mUg~fg bom 31. '1le3ember 1920, 
~albbfg, ~m11921 G. 30). ~ie[e meftimmungen fin'oen auf bie gejel)Iojfene 
Q;r1)altung bon ~einbergen ent[lJred)en'oe ~ntuen'oung mit ber ID1af3gabe, 
baf3 es eines ~irtfd)afgfllanes 1)ier niel)t bebarl, aud) eine ~inbeftgröBe 
1)ier niel)t vorge[d)tieben ifi. Über bie UmttJanblung von ~älbem in eilte 
Gtiftung bg1. § 9b ber ~amiliengütetberorbnung, § 18 be~ 2!belsgef~es, 
mr. 8 ber ~ng~fg bom 30. ile3ember 1920 unb 9lr. 11, 12 ber ffibmf\1 
bom gleid)en %age (SID1181 1921 ®. 21, 24). 

mud) ber .3ttJangi5auflöfung5betorbnung liegen bie &e[d)iiftc ber 
.3tuangsauflöfung befonberen ~uflöfung~bel)örben 00. ~ie unteren 
2fuflöfung~oe1)örben, bie am ®i~e eine~ jeben Dberlaltbe~gerid)t!.l unb 
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für befien l8e3itf 3u bUben finb (mng){3fg bom 15. 'l)eaember 1921, 
~l8l 6. 106) füf)ren bie l8e3eid)nung "muflöfung!3amt für jJamUien. 
güter". Q)egcn if)rc Q;ntfd)eibungen finbet 58efd)tuerbe beim 2anbei3· 
amt für jJamHiengüter in 58erlin fiatt, b~ bem uufti3minifierium ange
gliebert ift. 'l)ai3 9Ciil)ere über bie l8efe~ung ber 2luflöfungsämter unb be!3 
~anbesamt5 regelt § 27 a. a. 0.1) ~ie muflöfung\3be1)örbe f)at üoer ba\3 G:r· 
löfd)en ber jJibeifommij3eigenfd)ajt eine l8efd)einigung ~u erteilen (jJibei~ 
fommiU·2luf[öfung!3fcf}ein). S)iergegen ift fofortige 58efcf}\1?erbe 3u1äffig. 
9Cad) ~intritt ber ffied)t5fraft bes jJibeifommij3.muflöfungsfd)eins 1)at bie 
2luflöfungsoef)örbe bas ~runbbudiamt um bie 2öfd)ung ber jJibeitommif3· 
eigenjd)aft im ~runbbud) 5u erjud)en. 

2lud) im übrigen erfolgen bie 3ur ){3oU3ie1)ung ber mnorbnungen 
ber muflöjungsoef)ötben erforberlid)en G:intragungelt auf (trjud)en ber 
2lujlöfungsoegörben ober il)res ){3otfi~enben. uni3befonbete ift barauf 
1)in3utueifen, baj3 bi5 3ur ~rteUung bes jJibeifommij3.21uflöjung\3fcf}eini3 
bie muj1öiung50el)örbe auf mn trug ber jJibeifommij3g1iiuoiger bie ®id)er. 
ltel1ung ber~läubigeranfvrüd)e burd) G:intragung bon 6id)erung5i)~vot1)efe1t 
auf ben 5um jJibeifommij3l.Jermögelt ge1)örigen Q)runbftücfelt anorbnen 
rann. ~ie!3 gilt aud) für bie mngefteHten, mofinbungs- unb ~krforgungs. 
bered)tigten (§§ 4, 7, 19ff., 23). mus oefonberen Q)tünben fmm aud) bie 
G:intragung eines anbeten ®id)emngsred)t5 angeorbnet tuctben. 

um öffentlid)en untereffe ift in ben §§ 12 H. ber 3lvangsauflöjungs, 
verorbnung bie Q;rf)altung ber ~iilber unb anberer l8eftanbteUe ber 
'cramiHengüter unb S)ausbermögen l.Jorgcjd)cn. 

a) ~et G;r1)altung ber Wjälbcr bieltt bie 58Ubung l.Jon ~alb gü t etll. 
}8or (l;rteiluttg bes ~ibeifommifi·muflöful1gsfd)cins gat bie muf· 
löjung!3oei)örbe ba!.l G.Srunbliud)amt um G:intragung ber ~albguts' 
eigenfd)aft im G.Srunboud) öu erfud)elt. 

~ie G.Snmbftüd'e iinb auf einem einl)eitlicI)en ®runbottd)olatt ein· 
~utragen unb tunlid)ft &u einem ®runbftücf &U bereinigen; ge1)ören 
5um ~albgute ~runbftüdc aus berfd)iebenen ~runboud)oe5irfen, fo 
\1?irb bas 3uftänbige ®runboud)amt bOllt uuftiöminifter oeftimmt. 

S)injicf}tlid) ber 5Berfügungen üocr ba!.l ®ut ober ~eile bCiSfeloen 
ift ber 58efitlcr befd)ränft. ~ies gilt aud) für ){3ergriii'3erungen 
bes l8eftanbes. 'l)ie ){3eteroung bes ~albgute5 (®ut5jolge) ift burd) 
ein be[onbetes mnerbemed)t gcregelt (l.Jgl. § 12 mof. 3ff., 13 u. u. 0.), 
bem bas iüngfte, oefte unb vraftifcI) tuof)l am meiften geI)unb1)abte 
unb octuiil)rte 2lnerbemed)t!3f~ftem bes Sjöfegcje~es für bie ~rol.Jin~ 
S)annOl.Jer in beI ~eufaHung bom 9. muguft 1909 (~® @). 663) 
&Ullt ){3orbi1be gebient 1)at. 

1) 5Bgl. aud) bic bunf) I2Ufg~fg tlom 26. 9JUiq 1921 mitgeteilte Oh'
\d)i:iit~l'tbnllng füt bic I2luflöillngtlbegötben t31JJ1ml 1921 IS. 232). 
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b) ~eiterljin fommen ~eiel). unb ~eingüter fotoie Banbgüter 
in ~rage (§§ 15, 16), le~tere inbe53 nur mit einer mcfer- unb 
~iefenflädJe bii3 &u 1500 ha. 

c) Qjemeinnü~ige 5llnffalten (~ranfen-, 5llrmen., ~ailengäufer ujto.), 
'oie &um ~ibeifommif3tJermögen geljören, fönnen unter getoiffen 
moraui3fe~ungen auf ben ®taat, eine Qjemeinbebegörbe, einen 
mrmenberbanb, eine ®tiftung ober eine anbere ffieel)t~verfon über
tragen ober in eine ®tiftung umgetoanbelt toetben. ':ter Ubergang 
be53 mermögen53, alfo auel) ettoaiger &runbftücfe unh ffied)te an 
foldJen, tritt mit 'ocr ffiedJHlfraft bes 58efel)Iuffe53 ber ~u,{öfung53~ 
beljörbe ein. '!las &runbbudJ bebarf gegebenenfall!5 lebigHd) 'oer 
58etid)tigung. 

d) ~nbHd) )ieljt § 18 'oie ~ljaHung bon jhtnfttoetfen unb Sammlungen 
bot. 

§ 171. Cfrbbllttrtd)t, tlrrgwrrkBtigl'tttum unb Ilnbtrt rrlb~iinbigl' 
(l)trtd)tigkrttru. ßIl~ngrunbbüd)tr. 

1. '!lai3 ~rbbautedJP) ift bai3 beräuflerlidJe unb betetblicf)e ffied)t, 
auf ober unter ber ObetflädJe eines Qjrunbftücfs ein 58autoer! 3u ~afJen. 
1lie 58efcf)ränfung bei3 ~bbauredJts auf einen ~eiI eines Qjebiiubes, 
ini3befonbere ein ®tocftoetf, ift un3uläffig. 

~ie gefe~lidJe ffiegelung bes ~bbauredJts ift neuerbing!5 unter 5lluf· 
~ebung ber §§ 1012 bis 1017 58Qj58 unb bes § 7 Qj580 burd) bie mbg bom 
15. ~nuar 1919, ffiQj581 ®. 72, erfolgt, bie am 22. ~anuat 1919 in $haft 
getreten ifi. '!lie merorbnung gat feine rücftoitfenbe $haft; bielmegr 
bleiben für ein ~bbauredJt, mit bem ein &runbftüd \.Jot bem 22. ,3anuar 
1919 belaftet toorben ift, bie bi!.ilJerigen Qjefe~e maflgebenb. Wus ber ~ürre 
ber materiellen unb formellen ~orfcf)riften ber genannten ~bg feien 
~ier nur folgenbe ertoäljnt: 

a) 58ei ber 58eftellung bes ~bbauredJt5 finbet § 925 jBQ>58 feine 
5llntoenbung, tooljI aber § 20 Qj580i eß genügt alfo im ~ane 'ocr 
jBeftellung, ~nberung bes SnljaIts ober Ubertragung einci3 thb· 
baurccf)ts 3Ut ~intragung ni# bie 58etoilligung bcs bon 'ocr ~n· 
tragung 58etroffenen, fonbem es muÜ audJ bie .8uftimmung bes 
anbeten ~eUs \.JorHegen. \llucf) bie 58etidJtigung bes QjrunbbudJs 
burcf) ~inttagung eines ~bboubetedJtigten barf, fofem nicf]t 'ocr 
~all be53 § 14 Qj58D botliegt, nur mit .8uftimmung bCß ~bbau· 
bcrcel)tigten erfolgen. § 22 \llbf. 2 &580. 

b) '!lai3 ~rbbauteel)t fann nur 3Ul; ausfdJIieflHd) erften ffiangftclte 
befteIlt toerben; 'ocr mang fann nidJt geänbert toerben (§ 10 ber 

1) ~em ~rbbaUted)t nad)gebilbet finb bie ~eimftätten für 5hiegBteU. 
ne~mer, }lliittnen ber im ~riege @efallenen unb finberreid)e g:amilien nad} 
bem @ef. tJom 10. IDlai 1920, m@5BI 6. 962. 
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Q3bg). i}(u~na~men fönnen bud!) cin5e!ftaatlid)e Q3bg buge{a\len 
llJerben; bgt. 5.~. )Bbg ber lmufi. 6taati3regierung bom 30. i}(pdl 
1919, &6 6. 88. 

c) ~ci bet ~intwgung in bc8 ~runbbu(~ luirb für bai3 mbbaured)t 
ein be\onberei3 ,,<trbbaugrunbbud)" angelegt. '!let Snl)a!tl) be,:; 
mbbaured)ti3 ift im <trbbClugmnbbud) bol1ftänbig ol)ne 5Se3ugnal)nte 
auf bie G:intragungi3bellJiHigung oU bennerfen. 

'.:Die <tilt5el1)eiten ber formeHen ~e1)anb!ung bei3 Chbbaured)g 
linb in bet ~Wgmfg Dom 25. WCät& 1919 (SIDl5S1 6. 138) ullb bOllt 
12. Sanuat 1921 (~18! 6. 50) geregdt. 

Sebe <tintragung in bai3 mbbaugtunbbud) foll aud) bem &mnb· 
j'tücfseigentümet, bie ctintragung \.lün merfügungi3belcf)ränfungen 
bei3 I:trbbaubered)tigten bell im G:rubaugrunbbud) eingetragenen 
binglid) ~cted)tigtelt bctanlltgemacf)t werben. 

'1)em ctrbbaubctcd)tigten Clnbetcrfeiti3 ift bie G:intragung 
etne~ @Srunbftücfseigentümers, bie G:intragung \.lon lBetfügungs~ 
be\dJräntungen bes Q)nmbftüdseigentümetf-l fomie bie G:inttl1~ 
gung einei3 Wibet\prud)s gegen bie G:intragung bes G:igentüntetß 
mit~uteilen. 

~(uf bie ~cfanntlllacf)ungen fmut \.ler5icf)tet llJerben. 
d) 1lie Ubertragung bei3 Cfrbbaured)ti3 muj'j unbebingt unb unbeftiftl't 

lein. 
e) ~ine muff)ebung bes ffiec()ti3 be'oarf ber 8uftimmung bei3 ®rult'oftücf~~ 

eigentümer::>. 
f) )illit'o bai3 &runbftiicf ~tl)angs\ociie berfteigett, 10 bleibt baß G:rb· 

bauredJt aud) bann veftei)en, wenn es bei ber ~eftitenung bei3 ge~ 
tingften Q)evoEl nid)t berücfficf)tigt ifi. 

2. ~üt bas ~etglUedi3eigentum (st&S 22A 148,152; 23A 98, 
226; 24A 141; 25A 129; 26A 100, 106) fommt bai3 burd} 3a~!reidje 
Q)efe~e abgeiinoctte 2) ~etggefe\? \.lOllt 24. ~ulti 1865 (~6 6.705) ilt 
5Settad)t. 

mad} 2tttifel 22 ~(M&~D finben bie jid) aur Q)tunbffücfe bC3ief)cnbcn 
morfdJtiftcn bet ~~D unb bc~ 2(@&58D auf 58ergllJede, le1bftiinbige 
~olJlenabbaugered}tigfcttelt unb anbete jelbftänbige Q)ered)tigteitclt ent· 
ipred}enbe mnlUenoung 3). 

'.:Die Illrt. 23 bii3 28 1ll@~58D cnt1)aIten ins rinöeine gel)cnbe mot" 
id}riften für bie gtunbbud)Hd)e 58elJanblung bes ~etgtoerfseigentullts u\to. 

1) 1tbet ben tl~rttag5l1tä13igc1t ~l\f)alt bc~ (hbbaurcd)g I.1gl. Gtreder 
im "lRed)t" 1920, G. 227 ff. 

2) ~gL aud) bic &ej. lJom 24. ~ltni 1892 (alS IS. 131), 14. ~uH 1905 
(illE) E). 307),28. 3uli 1909 (CllE) G. (77), 17. 3uni 1912 (illS G. 137ff.), 
jOltJic ~tt. 37 ~Cll\B&\B. 

3) ~ie :tonnenllinsl.1cr:pYlicI)tung ift nid)t cintragu1tgsyäh,ig (SfCll~ 47 218). 
\8tanb,(3dJnllllet, QltunbbudJiacf)en. 2. ~luf(. 25 
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mt ba!3 58ergtuetf!3eigentunt burd) medeiqung begrünbet, fo f)at 
ba!3 Oberbergamt, tuenn e!3 ba!3 &runbbucf)umt um bie 2{nlegung eine!:) 
&tUnbbucf)blutte!3 erfucf)t, bie erforberlicf)en C\:intragungen befHmmt crU 
beöeid)nen, namentlid) uud) bct~ med)h3oet1Jä(tni~ meI)rem 58ered)tigter 
(~@~ 32 A 179). 

Q3ei bcr Q3eftel1ung eine!3 @ctuinnung§;red)t§; gemäfl 2{rt. V 1 § 38 c 
be!3 &ef. oom 18. ~uni 1907 (&S (5. 119) ift uud) für biele§; eilt 
befonbere!3 &runbbud)blatt anöulegen; bie mnlegung tuirb auf bem 
&runbbud)blatt be§; 58ergtuerf§; oermerft. 

~ie )ßorfd)riften ber §§ 1 bi§; 20 ~Wgmfg finben auf Q3ergtuerk, GJc< 
tuiltnung~red)te (mHgmfg oom 5. 2{uguft 1907, ~581 (5. 491) u\ro. ent, 
f\Jred)enbe 2{nroenbung, fotueU nid)t in ben §§ 23 bi§; 26 2{Ug~fg ein anbercs 
beftimmt ift. 58ergroerfe, bie oerfd)iebenen Q;igentümem geTJörelt, fönnen 
nid)t auf bemfelben &runbbud)blatt eingetragen tuerbelt. ~a§; 58ergtuerf 
fann anbererfeU§; im mUeigcntum nad) 58rud)teHen ftegen. )lioHen bie ein~ 
getragenen miteigentümer eine &e\lJert(cf)aft bilben, \0 entfiel)t biele 
baburd), ban bie miteigentümer oor bem ~rultbbud)amt i1)re C\:inigung 
b(1)in erUären, ban bie 5u begrünbenbe &etuetfld)aft al§; neuc@igenfümerin 
be!3 58crgtuer{§; eingetragen tuerbe (~&~ 30 A 180). 

~ie @intragung eine§; 58ergtuergeigentümer§; ift aud) bem Dbcr~ 
bergamt mitöuteilen. § 31 2{bf. 2 mng)ßfg in bcr ~a\\ung bcr ~lIgmtg 
bom 25. (0e\Jtember 1908 (~Q31 (0.355). 

3. muf bie C\:rb\Jacf)t~, 58übner~ unb ,SJäu§;lerred)te (bäuerlid)e 
(\;rblei1)e) jotuie bie oererblid)en unb oeräunerlicf]en ffiecf)te öur &etuinnung 
eine!3 ben bergrecf]tlicf]en )ßorfd)riftcn nicf)t unterliegcnben IDlinera!s 
(2{rt. 63 unO 68 ~&Q3&58) finbcn bie )ßorfd)riften ber §§ 20 unb 22 @Q30 
über ba§; @tbbaurecf)t (og1. unter 1) joroie bie morfd)rift bc§; § 50 @Q3D 
entf\Jred)enbe 2{ntuenbung. § 84 &Q3D; og1. ferner mrt. 15 2{@@Q3D. 
~ür ein ffieef]t ber im mrt. 63 unb 68 OS&58®\B ocöcicf)nctcn mrt ift auf 
2{ntrag ein befonbere§; ®runbbud)b1att a1l5u1egen. 58ei meräuilerung 
ober Q3elaftung be§; ffieef]t§; erfolgt bie mnlegung oon mmb5 tuegcn. ~anbe!3< 
gefe~e fönnen beftimmen, baB ftatt biefer 58orfef]riften bie §§ 14 bi§; 17 
ber )ßerorbnung über ba§; C\:rbbaured)t bom 15. Sanuar 1919 (ffi@Q31 
(0. 72) entf\Jreef]enb anöutuenben finb (§ 37 baI.). 

4. ~ür &ereef]tigfeiten, bie nad) ben ui§;l)erigen &eje~en in 2in~ 
fegung ber C\:intragung in bie gerief]tlief]en 58üd)er unb ber )ßer.IJfÜllbung 
ben &runbftüden gleief]fteqen (felbftänbige &ereef]tigfeiten), geIten 
bie lief] auf bcm &runbftüde beöieljeuben 58orfd)riften be~ Q3@58, wenn 
bie &ered)tigfeit ein &runbbud)blatt erf)ulten qat. Unter ber gleid)cn 
)ßotau~l e~ung finbcn bie für bett C\:rtuero be§; ~igelttum!3 unb bie 2iu~ 
l.)Jtüd)e auiJ bem C\:igentum an &runbftüden geltenben morfef]riftcn auf 
eine lolef]e &erecf)tigfeit entf\Jred)enbe 2inwcnbung. 2{rt. 40 ~bf. 1 unb 2 
2{@Q3&\B. Sotueit lie naef] bem oi~qctigen meef]te IIfelbftänbige &ered)tig~ 
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feiten" waren, fommcn auf pe bie licI) auf ~runbftiidc oc&ie~enben mor~ 
icf)riften ber ~~D 3ur ~nwenbu\1g, iofctn nicf)t ein anbere~ oeftintmt 
ift. ~ud) für folcI)e ~ctcd)tigfeiten fann ein befonbere~ ®runboud)f>latt 
angelegt luerben1). G:bcnfo finbet § 870 S~D ~nwenbung. ~ie Swangs~ 
boUitredung erfolgt alio burd) ~iltttagu\1g einer 6id)erungi3f)~votf)ef. 

5. ~ie ~ar)ngtunbbüd)et luetben nad) beUt burd) ~rt. 112 (:l;<M 
~QS~ aufred)tetl)altencn <Mefe~ über bie ~a~neinf)eiten bom 19. ~uguft 
1895 (®6 6. 499) in ber ~alfu\1g bei3 ®ef. bom 8. SuH 1902 (QS@) 
6. 238) unb nad) bet ~(lgmfg born 19. 6evtemoet 1895 (S9.mm 6. 286), 
geänbert bmd) bie ~Ug~fg born 11. mObemOet 1902 (~!m581 6. 275), 
gefüf)rt. § 45 ~f(g~fg. ffiecf)te an ein3elnen ~eftanbteUen einet ~a~n~ 
einf)eit fönnen nid)t in bai3 ~ar)llgrunbbucl) eingetragen werben. ~af)et 
läBt fid) 3.~. eine beid)räntte verfönHdje ~ienftbarfeit an einer QSleii3~ 
teilitrecfe nid)t burd) mntragung ilt bas ~ar)ngrunbbucf) bciteIIen (sr<M3 
33 A 220). '!:ie Suge1)ötigfeit eiltes QSrunbftüdi3 oU eilter ~aI)neinl)eif2) wirb 
in ben 6\l. 1 bii3 3 bet 3ltJeiten ~uteifullg bei3 ~runbbud)i3 eingetragen. 
§ 11 mr. 2 ~llgmfg3). 

1) ~s fann be5~alb aud) für eine ~i\d)ercigercd)tigteit in \ßreufien, 
fufern fie eine felbftänbige &etcd)tigfeit ift, ein beionbere5 &runbbud)blatt 
auf mntrag bes l8ered)tigten angelegt Ivcrben. IScIbftänbige @ered)tigteiten 
jinb aber in \ßreufien nut iolcf)e, bie ,ubiettiu pet\önIid), nid)t ,old)e, bie 
fubieUiu bingIid) Hnb (9W.I 57 33 f.; 67 221; ~Q$.;s 3<1: A 218; 39 B 94; 49 186). 
3ft bie ~ifd)eteigeted)tigfeit fubieftiu bingIid), 10 fann fie bem ~errfd)enben 
<»tunbftÜlf als l8ejlanbteil 3ugeid)tieben lUcrben (S{@3 34 A 218). 

I) ttber bic G:ntftef)ung unb lBetäufierung Uon l8a~nein~eiten ugI. 
stQ.l3 28 A 158ff., übet il)rc 58eIaihtng ~Q.l.;s 33 B 220. 

3) ~er burd) § 15 Wb;. 1 ea~ 1 vreufi. Q.l. über bie l8a~nein~eiten UOt~ 
gefdJriebene epetruermetf batf nid)t auf bcllt )Blatte eines fremben, 
Uon bellt l8a~nunterne~men nur traft eincs binglid)en 91ed)tes belltl~ten 
Gltunbftüds eingettagen Iv erben (srQ.l3 40 102). 

25* 



SCld}regifter. 
(lDie 3a~len bebeuten bie 6eiten.) 

W Vl6IUe!!ung I. ~ble!jnung. 
• Vlb&lUeigulIg I. ~blditelbung. 

Vl6finbung 376ff. Vlbol!tion 302. 
ft6fhlbllilgillnilb 37611. ftbol!tillllntet, lBeritetung be~ SH\\'o~ 'ourd) 
ft6f.ömmlinge, lBeröuflerungCll an - fteuer· ben - 303. 

frei 17. ftbnllen oer ~u benadjrid.)tigenben lllelei. 
ftlllel)nuilg bOlt 'llntrögell 77 if. ; - be~ liglen 118. 

Qi:\ucf)cns um \nedit':;liilfe 14. 15; - ber finberong bei! \nanoe~ i. \nangönberung. 
j8eurfunbungen ungültigen unb ftrafbaren - G. nudi lBeriinberung . 
.3'nljalt~ 289; - ber (!!eridjt6\Jerionen In VlgtnnedjUidje 'llu6einanberietungen 37511. 
ber l8e\di\Uerbclnitano 5; Un~ulö\\igtelt 'oer ftltenaeidjen 51. 
- bon <llrunbbud)beamten 5. ftftiellgeieUldjnfl, lBerttelung ber - 334. 

ftlllölllllg ber ffieallaiten unb lDienitoadciten 335; 'tra\\uno ber \)on einer - auG. 
171.172.37611.; - oer \ncntenidiulb 230. gefleHten Urfun'oen 335; 'll:rt ber Seim. 
231. nung ber l8ertrctcr 335; - ()leneqmlgung 

ftlllil!lInglllllmme bei ber \nentenfdilllb 230; oon ~lIfild)t~bef)örben ~u gCluifien ffied.)hl. 
~ufnalime ber - in ben \nentenid.)nlb. alten 332; (Eintragung einer .tJtJ1;lotqef 
brief 275. füt eine - 1861.; Ubergang b~ !&igen. 

ft61djteibllug bon gan"elt <lSrunb[tüden 31 f., tumi! an (llrunbitüden einer - bel i\'u!io· 
14111.; - bon G\tunbitüdäteilen ol)lte nen 128; (Eintragung ber i\'lrma eilter 
Ubertragung auf ein neues j8latt 30. 31; 3roelgltiebeda\fung eilter - 39. 187; 
- mit Ubertragung auf ein muei! j!llatt Biqui'oation einet - 335. 
3111. 1UII.; - 0011 I!ltunbitüdilteilen VlUgemeine ~ütetgemelnllfJaft 34111. 
o\Uelf<l l8ela[tung 182; - bon (lltunb. ftUentell, l8egrill unb3nqalt 164. 165; -
ftüd<ltci(en im 'tralle ber Qönteigltlmg 371; I (Eintragung 41. 165. 166; i\'eftfe\lung 
- bon lmarfiteinldiul;fliid)en 55. eineß - in einem ~aufuertrage 13BII.; 

ftllldjriften, beglaubigte - be~ <llrunbbudj' lBetänberungen eine3 - 166; 2ö\d.)ultg 
blatteä 53. 361; beglauliigte - bOlt Ur- eincG - 166. 167. 
funben aHI (\\runblagen ber (Eintragung WIUntl)oUfell 3~5. 
95. 9ö; - alil I!legen[tanb ber ~ufbe' WUllltl)etnnet 325. 
\Ua~tung lie! ben (\\tunbaften 50; be- Wmodilntionil&dtriige, red.)tUdje 91atur 
glaubigte - bet 'l3rotofolle 294. 295. (iRüd3a!jlung'lbebingultgen, feine 91eben. 

ftbteilung beil (\\tunbbudiil, 'oie etite - 39 leiftun{\cn) 1!J2. 196. 232; ~e!ugnaqme 
lii0 41; bie 3\Ueite - 41. 42; bie britte auf bie (EinttagungßbewiUlgung wegen ber 
- 42. 43; mntragun{\en in bie erile - - 196. 
13011.; in bie 3\Ueite - 154. 11.; in bie ftmodiintionöfollbil 196. 
- britte 17811. ftlltOttilntionölJlJl!otl)d 196. 197. 

ftlltnnnllng ber Gdiulburfultbe bom .\>t)\)O' Wmtmnnn 319. 
tlJe!enbriel 216. 220. 229. Wmtllgeridjt alß <lSrunbbud.)bebörbe 1. 4; 

ftlitntnltg bet j8rieff)t)1;lotljefett 200 fi.; - fBefugni3 bei! - oUt l8eurfultbung bon 
bcr l8ud)ljt)lJotlirten 203. 204; ore\(- (EintragungilbewiUigungen 86 "ii! 88, 3ur 
20411.; - ber Glrtlnbfdiul'oen 226; - bet fBeglaubigllltg lJOn tlnterfd.)riften uno 
.3'n~abergrunbfcljulben 237; - bet ffienten' .\)anb;eldien 8811.; fBHbung eineil Tci(· 
fdiulben 232; - ber Q;!gentümerf)\J\Jotl)efen 1)t)1;lot~etenbriefil 'ourdt bai! - 273. 
103. 23611.; - bet Gtdjerungi!~t)\Jot~e!ell Wmtiltidjter all! <lSrunbbud.)bramte 1 H. 
242; - ber .\>ödiftbettagil~t)\Jotf)efen 247; Wmtillerlellung bet (]lmnbbudjbeamten 5. 
- ber ,3nljalier> unb ,orberf)t)\Jotf)efen 251; Wmtillerlnmmlllng 319. 
(Eintragung ber - aul ben .\)\JlJotl)eten' ftmti IlleRen, <&inttagungen bon 60. 61; 
brief 271; !&intragung bet - oline oor. <&inttagung eillei! WiberfPrud.)-l uon - im 
Ilönglge Q;!ntragung bei! j8erecljtigten bei i\'alle bet Ullricljti{\teit bei! <llrunbbucf)~ 
j8riefl)t1lJotfle!en 99. 100; <&intragullg bet 11911.; 2öfd)ung un,uliiffiget (Eintra< 
- einei! ffiediti! olme oorgönllige (!in- gungen bon - 125. 
ttagung bes Q;tben bei! eingetragenell l8e. Wnnll!l)nlldell I. @idjreiben,Junfultbige. 
redtttgten 10011.; - b~ burd) lBormedung ftllttllengütet 375. 
gefidjerten 'll:nf\ltucf)il 177; Un31lldiiigfeit Wnetllellredjt 375. 
bet - bell lBotfaul~redits 169; - bell ftnedenlltniö einet fraft (lle\elle<l erfolgtclI 
\1lieflbraucf)i!reditä an einet .\)t)\lotljd 200. l.l'orbetUlIg<lilbertragung 100. 202. 

- G. aud) ltbertraQtlttg. Wnfnngitng bet lBerAin\llng 186. 19l1. 
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ftnlagen beil 'llrotofo([G 286. 294; - cillei! 
\)(lItrag~ 78. 

Wnlcgung bc~ @runbliudji! 21 H.; nadj
träglidje - bOll <llrunbliudjollittern 471i. 

ftnl~unßllbc&ld liei ber <nltrid)tult{J ber 
lteuelt @rultbliüdjer 24. 

WnnalJme an stinbee 2tatt 303. 
'tInpai!uug ber alten (l'ormulare alt ba. 

lteue ll'ormular für (l!rultboudjlilätter 
21. 22. 

'tInllebdungÖßüter 372. 
'tInteIle ber Wliteioentümcr, @ilttragultO 

bcr - 39. 113 ff.; - 23c!aitung ber - 181. 
182. 

- 15. audj :reile. 
'tIntidjrele, jBegrifj 1';3; - nieflt eilttra

gunMiäl)!g 112. 15[,; ~cl)anblult(\ bcr 
unter altcm lllccljt eiltgctragenen - 163. 

'tIntrag, rccljtliclje \lIatur 61. 62; ~nlja[t 
62; b!e ,ur I5tc[[ultg bei! - ~crcdl' 
tigten 63; \l3efugnia :I'rittcr oum -
auf \l3ericljtiguno 64. 6;'; mcdlt ber 
\lIotare our I5te[[ung eine. - 65 lii,J 67; 
l3'orm 67. 68; - unter ~orocl)a[t 68; -
aui eine \llleljrbcit bon <nntragultgen 69 
Iii~ 71; 'llb\1Jc!funo unb 23 eanftanbuno 
71 H.; llurüdnaljme 76. 77; 23eurfunbuno 
be,J 2eitpunltc;! beil (ftngangil be. - 77. 
78; - aui <nntragung eitter .f)llPotlje! 184; 
einer @runbfdjulb 224; einer .8\1Jango. 
l)tHlotl)el 254; - ali) )ßorauilfetung ber 
<nntragung 60. 61; - au i <nntragungen 
auf (l!eridjtotagcn 7. 8; - i iir mel}rerc im 
~c!irt berfcljiebener 3hcf)tcr obn &runb. 
budjämtcr belegene (~tunbitüde 10ff.; 
- auf (trte![ung bon ~lu~iertigungen uno 
beglaubigten ~(bfcljriften UOtt ltrlunben 
294. 295. 

'HnttIlßltrller, \l3enacljriditigung bc~ - ('Ott 
ber (tintragung 116 f. 

Wrmenredjt 19. 
Wrreft, lBo[[aie~ung br-l - blttdj (fintra, 

gung einer 5,\~lJotfjet 259. 
ftrrert~~l.'ot~d, lllegriff unb 23cgrünbung 

259; - (tintragung 259. 2(;0; - tuegen 
!ünftig fäHig \1Jerbenber III etriiße 2:J:1. 

Wrten ber <nntragungcn 111. 
Wrtifelnummer ,. llltunofteucrmutlerro[le. 
ft~.enbentcn, eteuerfreiheit bei Illeriiuile· 

rungen uon - alt ~{otjjtltm[jnge 17. 
ftllf6elUa~rung uon Ur!unbcn uei bcn 

Glrunbalten 49. 272. 
ftufge6otllberfRf)ren our .\\toftloorrlfiiruug 

ber[orener obcr urrnictjteter .\;>tl\)otl}c[en, 
briefe 275. 

'tIllffle6l1ug I. ~öldtutto. 
ftuflalluno, lllegrifi unO ;\n1la[t 81. 130ff.; 

'nnftänbe, lllebingut1\IClt unb (2te[[ber
tretung Iici ber - 133; ?lnluenbungll, 
gebiet ber -, 'nlir,rcnoung {Jcgett blofle 
~ericljt!gung 134 bt~ H6; - auf &runb 
uon itaufucrträgen 137 ff.; - fiimtlidjcr 
<llrunbftüc!e eine~ llltunbbudiolattco 137 H.; 
- eitt3elner uon me1lrerelt auf einem 
\llrunbuucljblatt eingetragenen <llrunbftüc!e 
14111.; - Uon %rennftüc!en 144 bio 152; 
- bon iOeeUen (jjrunbitiidsteilen 113 ff.; 
III eurlunbung ber - uor bem &tunbliudj
amt 86; - bor einem ~hnt,jgericljt ober 
uor bem \lIotar 86; - auf &cridjt,!tagen 
7. 8; - burclj jBeuoHmädjtiGfc 299. 300; 
- burclj @ele[[lcljafter, \lllitetbcn unb güter-

gemeinidjRftliclje (tf)eleute 114. 115 j - bOlt 
<J:rben bell <ngentumer" 102; bormunb
fdjaftllriditerliclje <llettelJmigunn our - 304. 
S05; lBormerfung our lEtl)altung be,j 
lllecf)t<l aui - 176. 177. 178; \ßfiittbullf\ 
beil ~(nlprudjß auf - 258; W/itteilullg bOIl 
ber - an bie GteuetbeMrben 59; -
@runberluerofteuer bei ber - 17. 18. 

!/lllflöillng ber tl'amilienoüter 381 H. 
Wiliredjterl)altllllll ber Crbnung bei (!Jfltltb. 

liudlberf)attbhtttgclt 13. 
!!(1If1djtift, bie - bes (jjrunbliudjblattci! 25. 
!/lllfiidJtöllcl)ötbcn, (l!encl)migung bOtt -

310ff· 
'X1I&lIudjlllloclI UOtt @runbftücfen 55. 
ftll&cinanbcrict,lIl1gcn, agrarredltliclje 375 ff. 
WII&elnRllbcricQUlIgelleflörbell, (frfudjen ber 

- um CfintranUIl\len 97, um 'lllifdlrei. 
~Uttnen bOIl %reltnitiidclt aui &ruttb eittes 
llleoeHeß 145, 11m 13öfeljunn ber lllcaHaftett 
172; Unidjiiblidjfeits3engniffe ber - 142. 
147; lllcfugniil ber .\fommiHare ber - 311r 
llleurfttttbun(t 87, our jBeolaubigung \JOtt 
ltnterld)riften unb .f)anb\cidjcn 88; 58e
fugni iic ber - bei agrarrcdjtlidjen '!tu>!
einnntlerfel}ungen 376ff. 

Wllilelnnllbctlcl!lInßil~{an 376. 377. 
'Xllöiertißllnll bOtt lIrlunben, ~lu!bctuallfltttG 

bei bell &runbaftcn 49; - ber '.llrotofolle 
294 ff. 

!/lttilfünfte aui! bem f-l\l'Uttbuudje Gi. 
ftllilliinbildjcil !)lcdJt 951. 
WllilliinbiidJe ttliilJrunR uci ~lnonbc bei! 

(l!C[blietrags ber .i)\J\JotlJefcnforbcrung 189. 
ftllöidjcibCII eillN (llrunbftüdi! aui! bCllt 

(~tlmbbttdje 32. 55. 
!/lllilidjlie!JIIIIR ber (-l\mnbuudjDcamtClt bolt 

if)rcr ~iitinfrit 4; - ber &erldtliJ\Jeriottett 
in ber 58efd)\1Jerbeinitall.1 5; - be. @runb. 
oud)ridjtcriil UOIl ber j{leurfunbung 283. 
284; - ber (frteilttltO cincil .i)tl\Jotf)efelt
briefes 216. 217, einei! &ruubicf)ulbbrieieil 
228ff. 

Wttlildjlttf! ber .tjfcntlicljfcit iu (lJrunb{lUdj' 
iadlen 13. 

WllÖldjhti!nrtei! ahl <J:rlat für belt '\'I)PO· 
t~efenbrief 207. 209. 213. 21H. 220; -
im merfalJrcn ;ttJccfi! ~(nleOttng bon @runb. 
olättern 48. 

WIt&ftrcidJcn im lllrunbliud) ttttftatt~aft 105. 
!/lllil3l1R aui! bem ,\)nnbcliJregijter für (fitt· 

tragullgcll itt bie erite ~lbteilung bc\l 
ßlrunbbudjiS U,3, oli! 91adjweiil ber mer. 
trctungilbefuoniil 3il2. 336. 337. 338; -
aull bem (jjüterredjj,jrcgiiter junt \lIncfl' 
tuet~ be~ (lJiiterrecfjt,s 340; - ou3 beltt 
@runbbud) für ben lttttcttte[jtnrr im <J:nt" 
dgnungonerfnljrcn 369; ~ auil bem E'teucr. 
uudle oei ~luflaifung uon %rennftüdell 
144ff., jebodl niellt crforbcrlidj {,ci m,'r· 
l1ter!ungen 176, im ll'nteigltttttr,onerfalJrrn 
369 unb im anrarrcdltlidjen ~lu;jeinanbcr> 
jetung.lJerfalJren 37H. 

Q(1I~3I1gilrcdjt j. ~([jcntcil. 

16. 
!8alJnclnlJcit 387. 
!8alJngrunll6iiti)er 387. 
!8alJnllnternclJmen, &runbitüclc eineil beut 

öffentHdien Q.~crlelJr bienenbcn ttidit 
budjungopflidjti(j 54. 55. 
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tlAnb beil @rullboud)~ 24; 9l1l111erierung I tleidieinillullg über IJntridjtung lJet Ulrunb. 
beil - 24. wuerbfteucr 17. 

tlnl/tiftengeme!nben 325. tleldiräldungen beil Qlerfügungiltedjtil bcil 
tlnnl)nnbluerfer, trilltragung bon Qlormer- trillentümeril 172. 173. 

lungen für bie ß'orbetung ber - 267. tleldJ1lJeroe, ,guldlligfeit ber - 275 bio 282· 
tlnnl)\J\!ot"d, )llaugelbljlllJotlje! 107. 129. -berfaljun 279. 280; bie weitere - 281: 

241. 265. 282; - gegen ß'eft1e!lung einer ,crbnUnA{;' 
tleamte, .t>ödjft6etragilljll\lotl)cf an Gltunb' ftrafe 13. 14; - bei ~Ib(e~nung beil (fro 

ftüden ber - 244. lud)en!l um lJledjtilljille 14. 15; - gegen 
16ecmftnllDlI1I9 ~on 91n trägen 71 ff. 1a3. !<lerlagung ber (lltunbbud)einlid)t 53; -
!Bebillgllng, 9(lItriige unter eiller - 68. 69; Acgen lBerlagung einer frrift out !Be, 

~uf(a\1ung unter einet - 133; - oei leitigultg bO n ~nftänben 71; - bei 916. 
~t)\lotf)efelt 180. leliltung bon (frludjen bell \llro;eflgerid)ls 

tlefRngcn.,eit ali! @tunb out G:ntl)attullg nm (!inttagung bon Qlormrrfungen 175; 
bon bet 'lrmtlltiitigfeit 5. - im 91ufjidjllltlJege 4. 

tlcOlclllbigllng von ~(bldjriften bei! ()ltunb. tlcldJl\JerbeinftRII&, 'lru!!\d)lieilung unb 'lrb, 
bud)blattee 53; - vou ~6Id)riften bet lel)1tllltg bet Gleridjtil\lerlonen in bet - 5. 
'.Ilrotofolle 294fi·; - bOIl Untetldjrliten I tlcldJluerbeuerrR.,ren 279. 280. 
88ff.; - bon .panboeicf)en 88ff. tlelitHengniij ottJec!il 'lrnlcgung bon Olrunb, 

tlegriibniöIIIRl1, ~nlcoun{J einN - erieilt bud)bliittem 47. 
nicf)1 bie 9!uflajjuno an bie Mircf)engc, I tlcfonbere ~erlUaf)tung f. Qlerlua~mng. 
meinbe 136; fftecf)1 Ruf Ql ellltlluno eine. tleftanbijRuonbell f. ~ citanb'~er5eid)ni •• 
- nid)t einttagungsfiiljig 164. ~eftnnbjjllerieidJllijj, bie beiben :teile be. 

16cl)öfoen für frül)tuno ber (>ltllttbbüd)er - 2Gff·; meticf)tiguug 21. 33fj.; ~n' 
1; (!rjud)Clt ~on - al~ ~~orauilje\lung bet lJaffung ber alten ß'otmulare an baß neue 
<Eintragung 96; IJintraoung,j betlJiHigungen frotmular beim - 2211·; ~erl)ältni. be~ 
in Urlunben öi!cnt\ic!Jet - 91 f.; ffted)t ö!fentlid)en (ll(auben<l oum - 20. 
ber öffentlidjen - aui (llnmb6udjeinjicf)t tleftauoteil, Bujd)teibung eine. (!Jnmbftildii 
52. auf GlettJöl)rung von Wuiiftinften au\! al. - ou einem Rnberen 28. 29, 5U einem 
beut (ijrunbbucf)e :,4; j\'otm bet mit - in einem anbeten Wmtllgcticf)Mbe.irfe 
gefcf)(ojjenen (!lmnbitüd~tJetiiuflerttngil. belegenctt ()lmnbftiid 11. 
gefcljäfte 137. i tleftimmnno bell 3u(tiinbigen 'lrmtllgcridjt" 

tleiftRnb, eicljerungill)l)\lotfJef Rm (llmnb. bei ~ereinigung mel)retet in tJerjdjiebencn 
(tilde beil - 97; - alß Qlerlualtrt beil ~(tttt,;jgetidjtsbebit!en belegenet Olmnbftüde 
Slinbeiluermögcnij 307; (Ilenel)migung beil oU einem (llmnbftüc! 10. 
- oU gettJif\cn ffiedjt;!aften ber \mutlet 307. tlelrie6örrRn!eu!nlien 330. 

!Beljtiinbe bei Urfunb.oetUanblungcn 285. tltut!1I110UlIg, allgemeine fllorfdjtiften fibcr 
tle!Rnnhnncf)ltIIg f. !Benadjricf)tigun{). - 283 ff.; ~Iu<lfdjlufl beil <lIntnbbudjrid)tero 
tlelaftuno, (!legcnftanb bct - bei .\:)1)\)0' bon ber - 283. 284; 'lr6Iel)nung von -

tl)efen 181 fj.; - bon ibeellen (lltllltbftüdil. ungültigen unb ftrafbaren 3nl)aUß 289; 
teilen 113fj.; - tJon @mnbi!üc!en bet - bct (frUiirungen !Blinber 289, :taubet 
\mltetben, @cjelljdiafter u.b gütergemein- unb 6tumtttet 290 bi. 292, 6c!Jreiben~' 
Idjaftlid)en (fl)rlcute 114. 115; - eine. unfunbigct 291. 292, ber bet bcutfd)en 
ererbten ffied)til erfotbert oUt <Eintragung 6\Jtadje nidjt 9Jliidjtigen 292 bi. 294; -
borl)erige <Eintrngung bci! (frorn 101. 102. oon triutragungß6elUilligungen 86 bl. 91; 

tlenndjricf)tlgllttg bon <Eilttra(\ttngcn im - bpn Illetltiigrn, inij~ej. llaufucrlrägen 
@tunbbud) 116 bis 118; - ber binglid) 1~8.fT.; - von (f~!larungen bcr !lle, 
mered)tigten bei tri\Jentum~ucriiubctu'tgcn lel(tglen .28J H.; - emet Qlollmad)t 5; -
140.143; - ber (!nteignunßilbcf)örbe Hon tJon Q:t~(atllngen au! ~en.d)lillagen 8; -
pettJif\en trintraguugen 370; - bet Gtruer, be~ Bctt\)ttnfteo ber IJmg~ng~ in (!ltunb. 
be~örbe uon Glrunbbttd)cinlrallUltgcn 57 jf. l1ud)l!1d)etI 3. 8. 77: 78; ~I.ttet(ung bet -

!Betgluerte, Bu(tiinbigfeit bet (lltunbbud). an Die Gteucrb!,~orbe!.' ullf. 
ämter füt bie in ihtem ~ e,irf be!cgenen tleutfullo""göteßlfter 5,. 
-10; - al~ l~e\lellftanb ber ){le('litunü 181.1 ~~\lolhlliidJ1i!lte, <Jorm unb ~n~alt ber 

tletglUed/ieioenhnn 385. 38G. !<lollmRc!Jt 296ff.; - oUt l<.~orna()me bon 
tlerldJ!i.gttnO b.eß (llrttnbÜt.tcM, im aHne, ~!ed)t.gefd)ii.ften mit .fid) jell,.!t 299; !Ber> 

meinen 118ff.; - im "alle einc. l<.lcr, tretutt(\ oltlet~~ m~tCt!tgtet b~rcf) benfelben 
Icuens beo QJrllttboud)ridltrro llUjf.; _I -;- 300; GubltttultOnilbefugma bee - 300; 
in anberen lI'ällcn 125ff.; ~(6greU,\11lt\l. lborlegun{J ber !<lollmad)t~urfunbe 801; 
bes -oer!ai)rcns .gegetl ~Iuj(aiiung 1:H lJi;; !BC;ttnnal)me auf Rnbere \lHten luegen ber 
136; Cfintragungen in bie erftc Wblcilult\l. - 301; - illertreter oi)ne Qloffmarljt ultb 
[lei - beil (Ilrunbbud)s 153; - Ruf WH' I ol)nc \llCttt~tl!.ngomacljt 301. 302; - our 
trag ciuc\! ~rltten 64 ff.; - im agrar' Gltlt!tbbud)emjtd)t 52; ,- be., :te[tamcnIG' 
red)tlid)en 'lruseinanber!eBUlto"ocr!ahren uollllrcdcr? 305; - bet 'lrntragen ,:uj <Ein> 
376jf.; - beG llleftRnbßtJer'leicf)nille~ 31., !tagung cmer BttJangof)I)\lolf)ef 204; .su' 
32; Un!uläjiigfeit ber - bet meftanbl!' ftcllung Rn - 73. 
Rngaben bei ber 9Jlilglid)fcit eine. gut, - 6. audj ~etttetet. 
gliiubigcn ffied)Nerlucrb<l 35. tlelUeiijRnfnal)mt be! \l(nlegullg von (llrunb· 

$erttf. Cfinttaülln(\ beo - in ba. (!lrunb. bud)bliittem 48. 49; feine \lletP!lidjtung 
budi 39. ,Ut - in ben auf ~(nttag oll erlcbigenbm 

~CtltfllIlCm1lifltld')aftell 330. eadjcn 95. 
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$clUUlIgult!'l her ~!1tragungcn 78H.; ba3 
ber - 3ugrunbe lIegenbe sr,'nlenoptin3ip 
79 oi3 81; 3nl)alt ber - 81. 82; ,ton< 
ualeß.en3ptin.ip oei ber - 82. 83' bie 
lBerfügunoooefugn!,'! be<! G:rflürenbel; bei 
ber - 83; - nacf)träglicf)e )llerfügun~;j, 
beld)ränlunoen 84; Gorm 84 ff.; - 3u 
~rotol?ll be. \\Srunboud)ricf)ter~ 86, in 
of!entltd]cn Urfunben 86 H., in öffentlid) 
beglaubigten Urlunben 88 ff., in Urfunbrn 
öf!entlief)er lBel)örben 91. 92; - 3lOed,j 
rtintragunA bon .\)ll\Jotl)elen 184. 

~e&irfjjauo!d}llil, oeitätigt oelUiHe 'Bel<f)lüHe 
be<! l!'rei~tao~ 315, genel)miHt gelvi\\e 
18elcf)lülle ber Gtabtgemeinbe 316; - al~ 
(futeigllung~oelJorbe 3iO. 

~eaußnafJme auf bie ~ntragullo"fielOi!li. 
gung, bei G:intral1ung einer tl\runbbienit. 
barleit 159, eine. 9lieliliraudls 162, fic. 
\d1rälllter per\onltefler ~ienftbarfeit 166, 
eine<! ~orfauf"red)t,j 169, bon ffiealfaiten 
171, ~on ,vtJiJot~e!en 18;;. 186, liei Mr 
'i!olbllanfel 189, beim ~nfanostag ber 
Iller.in\ung 190, lvegen ber Ba{)(ung"be' 
b!ngungen 192, auf bie eat\ung bOlt .i:>~. 
potl)elen ber ltrebitanftalten 195, bOlt 
(llrunb\d)ulen 225, bon eiefletullgol)tJPO< 
tl)efen 241, bon .\)öcf)ftlietraglll)t)\)otljelen 
244 oill 246, oe! ber ,;]'nlJalier. unb Drber. 
lJ~lJolljel 250; - auf :reitalltent~alten347, 
ouf ba~ ,vanbel~re(li[ter 332, auf bo~ 
\llilterred]tilregifter 340, auf bie bei anberen 
'!lftClt befinolid)e QSollmaefJt 301; - auf 
eine Urfunbe bei (ftnlragung eilles mlioer. 
Iprud],j tln.ulii\l!g 121. 

tiiidjof, G:iltlo!lligun(\ beil - öU gelviilen 
ffiedlt,jaften ber f,ltl)oliid)en ltird)euge' 
meinben 324. 

tiiitllm 324. 
tillnbe, SBeurtunbun{J ber Irrtliitungeu -

289; )Beglaubigung oon llnterid)riiten 
- 88i. 

tiöljulildje $rübergcultinben 325. 
tirief I .. l)tJ\)otl)elenbrief. 
tirieflJl)\JotlJef, SBegriff 197; Cftltftefluu9 

197. 198; \ir IV erb. burd) bell Gl1iiubiger 
197. 198; I)l!eilbraucf) liei - UIO: ~(b· 
Ireluno 99. 100. 200H.; Xcilabtrctun. 
gen 204H.; ~erlJfünbung 20711.; 'lliäu. 
Dung uno UoerlUei\ttttg 209ff.; - '!luoe' 
ruag ber gitlS' unb Bal)[ung"lieitimlllun. 
gen 213ff.; UmwanDlung einer - in eine 
'Blld)~tl\Jot()ef 216 ff.; - <l'1t!\Jiänbunne1l 
~17; 'iinlragung bon \Wiber\priid)en bci 
- 218. 219; \!ö!cf)ung ~on - 219; Um· 
\1lan01UII'l einer - tn eine ßlrlluoidlUlb 
~~8, in eine Sicf)erungill)t)potlld 242. 243. 

- 0. audl S;1tllJoll)d. 
tiricilalten be,j ~lml~geridlt;j für Ciiur,afieu 

iu (~tllnbbud]jadlen nief)t bejtimmt 77. 
$rud}teile, Iftntragung UOlt - liei mUt. 

eigelttlimern 39. 113 lig 116. a28. 362. 
378; lBelaftuno \)On - 181. 182. 254; 
.t'tipotbelmbrieie über oie auf einem -
eine. Glrunojtii(f,j {laftenDe .\ltJiJotlJel 270. 

Z\udjlj~lIotlJel, iBeoriff 199; - (futftel)uno 
19U; 'irlverli burcf) ben Glläuliiger 199; 
9lieilomud) bel elner - 199; ~(lJtre· 
!\lug 102. 103. 203. 204; - ~eriJiiiuouun 
208; - lJliänDung unb itoerlOcijunn 
20911.; - 'ltnoerung ber Bin;!. unb Ba~' 
(unßiioc[timmllngen 213 ff.; lllllluauolung 

einer in eine 58riefl)~~ol~et 216ff.; 
(futvfönDungen 217. 

- (S. aud) .\)t)potl)ef. 
$lIdjllngtl31OIlng, GltUnbftü!f o~ne - 10, 54. 
tiUbneuedjte 386. 
lSilrgermei!tef 315 319. 

~. 
I!olllltioliieren j. l(lcrgleicf)cn. 

~. 
~ämpfc, Sufü()tUng von - a(~ :llienftliar. 

feit 157. 
~ilrleRllnR be. für bM ffied) tour Glrunb. 

liuef)ein\id]l eriorberlid)en bered)tlgten 3'11' 
tere\\e~ 52. 

~Rrlel)lIjj\lertrRg alil !lau\algelef)äil bei 
ber G:intragung~bctvil!igllnA 7U. 80; -
a(s Sdlu(bgtllnD oe! ber ~~pot~e! 183. 185. 

~RIlIm ber (ftntragungen 105; - bell ,vt)\:Jo, 
H)efenbriefe<! 270. 

~eid}ßi\ter 383. 
:teidJ1Riten nief)t eintraoung'fäl)!g 156. 
:!iei3enbentell \. ~(lilömllllinge. 
~ei3enbell3 alil C>lläuoigerin 187. 
~ellt\dje Gpraef)c, iBeurlllnbung ocr Irr. 

fliitUnl1en ber ber -nic!tt 9Jläef)tigen 292 ff. 
:tien!tliRrfeit, jS elaftung eines UOIll Stamm. 

gruubftücf nlef)t al!gefef)rieoenen Glrunb. 
itü(f,Jteils mit riner - 30; <Uolöfung bon 
- 376 ff.; befd)ränlte ~er\önlic!te - 163 fi. 
- G. auef) Glrunobienftoar!cit. 

::tlellftflcljilrbe be~ Gd)uloller~, jSenadlricf). 
tigltllg ber - von gelOil\en @mnblJUdl' 
eitltragungcn 117. 

::tienft\lergeljcll bcr Glrunbbuef)lieamten 5. 
::tinglidjer )Bertrag 79; ~ufla\\unß al. - 130. 
::ti!3iplinaritrRfe bei Olrunboucf)lJeamten 5. 
:tolmetidjer 16; .8u3!e~ung oei iBeurhlllbun() 

ber (l'rllärungen etummer 290, ber ber 
beut\d)cn I5prad)e nid)t Wläd)tigen 292 ff. 

::tom,änen, llleräuflerun9 \Ion - 311, 312. 
::torfoemeinbe f. S2anogemeinbe. 
:!iorfRcridjUidjei :teftament 346. 
:trittjd)1l1bnCT, Bultellung bco IJlfiiuoUllgß' 

be\ef)[u\!eil an ben - 209. 212. 

~. 
I!l)eirall, fficef)tc be. Cif)ClllOUllO am iBer. 

miigcn ber -.338H.; Gtellung bcr -
bei al(gcllIriuer (\\ütergemein\d)aft 341 i i. 

Itf)enlltte, tritalltentmijcf) angeorbueter 9Iici;
limual beo - alt eiuem Glrunbftücf 161. 

ItfJe(jd)eo t~üterreef)t im (~tllnbbuef)uerfa~rcll 
iW8ff. 

i!IJcmllnn, 9lieilbrauef) uno jlJcrlualtlln(J bc·' 
- allt ~ermiigen ber i)'rau 338; Buftilll~ 
mung be~ - oU gelvillen iHedlt,jaltcn bcr 
i)'rnll erforDerlief) 339. 340; ®Ie(\unn bei' 
- bei ber allncmritten OHiteroenteinjdlait 
341 H.; 9lullllieflUng Dcil - ltief)t eilt· 
tragung<lfü()ig IG3. 

I!I)e\lerttRß 341. 
~iD beß ::Dolmet\ef)er,j 291. 292. 
\Eigentümer, (hntragung beil - itl Die 

rrfte ~(liteilun(J 39 lii,j 41; 'l3cltat'f)tid)ti(\ultO 
be. - \)on @runbouef)eintragungen 116; 
iBetid)tionng bro (llmnbbUd)~ bmd) mn. 
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tragung elnei! - 1110ff. 126ff.; ~(ufnn1ime 
bei! - In ble I8riefe 270. 

ltlgentümergrunbldjulb 234 If.; 18 ertellung 
ber - 227. 228; - \ß!Anbung 210. 

~lgentl\merljl!lJotljer, ~egt!lI 232; bie 
ein,elnen ß'iille 232ff.; <.hlUero ber - ln
folge !Ber31cl)t. beß Illliiubtgeril auf bie 
.\)\Jpotlje! 232. 283, !nfolge <.hlöjd)etto ber 
ß'orberung burd) !8efriebigung beil <llläll
blger. jeiteni! bei! (ftgentümeri! 233ft., 
Infolge ~Icl)tent[telieni! ber ß'orberullg 
233, nor übergabe bei! .\)tJPotljefenbrie!il 
an ben <llläubiger 233, infolge 3aljlung 
!lon ~mortijationilbelträgen 196. 232; 
!Berlügung über bie - 2361f. ~bttetung, 
!BerPfiinbung ober 1!öjdjung einer - of)ne 
borf)erige (ftntragung bei! Iflgentümeri! 
102. 236; - \Ilfänbunn 210; Sicl)erllngij. 
l)\J\)ot!)ef nlil <!legen(tanb ber - 232. 242; 
.\)öcl)ftbetragllf)tJ\)otf)ef nlll <llegenftanb ber 
- 243; !Bormetlung 3ur IEId)erung bell 
'Hnfprucl)ä aul Q'inriiumung einet .\)tl!Jotf)ef 
fein <!legenftanb ber - 233; ~llillcl)lufi 
bet l8elugnlll 3ut 18erlügung übet eine 
- burdJ ble uom (ftgentümet übernommene 
\8etPfllcl)tung ,ur I!öjdjung 239; - bei 
'llelamtlitJ\lotljefen 240; Um1uanblung ber 
- In eine neue .\'i\J\lotljet bel IIlbtretllngen 
237. 238; ble unter ben früf)eren <!lrunb
bucl)geje\len entjtanbene - 240. 

~Igfntilmerueratldjnlli 9. 56. 
I!lgentum, anf)nlt bei! - 153; übertragung 

bell - an nlcl)t budjungi!\lllldjtigen <llrunb. 
!tüden 56. 

Itlgentumlituedjld, l8enadjrid)tigung bom 
- 116. 117. 

tflngangijuermed 3. 8. 77. 
Iflnge!djrltliene ,p[(li!fajlen 330. 
Iflnlßgeliogen ali! ß'ottle!;llng bei! !8eftanbo< 

tler3etcl)nIHe~ In alten <!lrunbbüe!)ern 22. 
tflnlegung ber !lleldjlUerbe 279. 280; - Oft 

tuelteren !lle!cl)1uerbe 282. 
~Inreben bell Q'lgentümeri! bel ber €'id)C' 

tun~.ljtJ\Jotl)el 240. 241. 
Iflnrtldjung, I. !Borlegung. 
\fln~ldjtung bei! (,llrunboucl)~ 19ff. 
Iflnleltlge (trflärungen Im I!!runboudjuer-

fel)r 81. 
I!lnlldJt in baß <llrunboudJ unb in bie I!!runb. 

oHen 51 ff.; iieftftellung ber - bei !1le. 
utfunbungen 288. 

IflnftlUelllge Qlerfügung, (Hnttagung bon 
113ormer!un(jen nuf <lltunb - 175ff. 

- 6. audj !Berfügungen. 
lfinttßRllng, 58ebeutung, an!)alt unb ~uij. 

fül)rung ber -104bl. 106; !Berlügung ber 
- 103. 104; lReif)enfolge 106 bl. 108! 
~lrten 111; - lür mel}rere gemetnjcl)aft. 
Iie!) 113ff.; ID?ef)rf)eit \lon - 69ff.; !Bor
au.le\Jung ber - aufler ber j8eroilllgung 
95 ft.; tlorgüngige - be. 58ered)ttoten 
al. Qlorauilje\Jung ber <llrunbbudJelntrn' 
gung H7ft.; lBenacl)rtdjtigung bon ber -
116 bi. 118; -In ble erfte ~rbte!lung 130ff.; 
- Infolge einer ~lufIßllun(j 1301f.; - In 
ble erfte 2.l6tei!ung oline !Xuflallung 153; 
- auf (,llrunb eines! :teftamentß, <.hbldjelni! 
ober 2.lui!3uoo auil bem .\)anbelßregifter 
158; - auf Cllrunb beß Q'rludjeni! uon 
!8ef)ötben 96. 97. 154; - In ble 3lUeite 
!11bteilung 154; - einer (1lrunbbienftoar
feit 1561f.; - beil !Jllefibraudjil 16011.; 

- ber bcje!)ränften Ilerjönlldjen $Clenj!. 
badelten 1631f.; - be. !llorfaufilredjli! 
167; - ber lReallaften 169ft.; - einer 
!Bormerfllng 173 ff. 267, belonbers! ber 
31ucllen !11btellunQ 17311., ber britten 
~lbteilllng 265jf.; - In ble britte 2.lb· 
teilung 17811.; - ber .ßtJ\)ot~ef 178ft.; 
- ber 4llrunb\djlllb 224f1.; - ber 4llejamt' 
1)\J\Jotftef 26011.; un3uliiilige - 111. 112. 
154; !8ejdJlUerbe gegen - un3uläillg 
278; - in bie :tabelle 50; I1lllfnnlJmc bea 
anflaltil ber - in ben .\i~\lotf)etenbrte! 
269. 271. 

(tlntrallllnglllietuUllgung, I. !lletullligung. 
ltlntrRgungllllrlnallJ 20. 
(tin3dfRllfmRnn I • .lfaufmann. 
ltln3leljung, Ubettueljung einer ~1)pot~r! 

,ur - 210. 211. 
(tUetlidje ~etuR{t 302!1 • 
Ifm\1fangilliebUrftigc jffiiHen~erlTiinmgcn im 

<llrunbbud)berfefJr 81. 
ltntelgnllng 369; - auf <llrunb be. ß'riebeniJ. 

uertraoil 369. 
(tntcignungll6cljilrbe, <hlucl)en ber - um 

Q'1ntragullgen 97, um I1lbjcl)reibung bOn 
Trennftücfrn 145; !8cnacl)rid)tigun(l bet -
bon ge\t1illen (ftntragungen 117. 370. 

(tnteigulInglilield}luj; 870; (frlUä~nung bc~ 
- in ber erjten !11bte!lung be~ Qlrunb· 
budji.i 40. 

(!;Iltclgnllngllbeffal)ren, Q'1ntragungen in ba; 
(llrunbbud) im - 42. 173. 369 H.; ß'orm 
bei bett Im - über bie IreiltJHlioe V!b
tretunA bon <llrunbelocntum gejcf)lollenen 
\Berträgen 137; gc\eljlld)e~ \Bor!auf~red1t 
im - 167. 

~ntljllftllngjjerUiifungtn 142. a6. 151. 152. 
(!ntlJfiinbllng bei ~b3lUelgung bon ganicl1 

<llrunbftüc!en 142, bei Trenn!tücfen 146. 
151. 152. 217; BuläHigfelt ber (ftntragunA 
ber - audj beim 9Hdjteinnetragellieln be>l 
<!'tben beß eingetragenen .\i\J~oti)efengl1iu· 
biger~ 102; (ftnlragung ber - auf ben! 
.f)tJIJotlle!enbriefc 271. 

(fntllfiinbllllgeerfliirungen 142. 146. 151. 152. 
(tr6aueelnllnbcr!el}lInA, Q'1ntragung auf 

<llrunb einei! Beugnijfee im ~alle ber -
357. 359. 

(frblillllberedjtlRtef, l8erld)tigung beil (llrullb. 
bud)!! burd) (ftntragung eineil - 123ft.; 
12611. 

(trbbllllre/fit, l8egriff 984; Iftntraguno 385; 
lJlad)ltJel~ ber (ftnlBung lieloer 'reHe ,ur 
(Hntranung 81. 384; - !!leurfunbung bor 
bem <llrunbbud)amt, mmti.igerlcl)t ober 
bor einem lJlotat 86. 131: - alß (llcgell
Itanb ber !8elaftung 181. 385. 

ltrbbeidjelnigllUg 34G. 
(frbe, IEtelluno beil - im (llrunbbucl)tJcr

faljten 345!f.; - I!egltimation bure!) (trb· 
Idjetn unb Teftament 345 biil 348; !8ertd)
tigung beil (IlrunbbudJ<l burdi I;f!ntragung 
beil - 127. 128; 2!uflallung dnei! lJladjlat
gnmbjtüdil burd) bie - an !Illiterben 
131; (Hntragung ber - ali.i I;f!oentümer 
auf <llrunb elnce <.hb\djeln. ober :tejta' 
menti.i 153, auf <llrunb eineil 3eugnlj\e~ 
im ll'nlle ber 2.lußelnanberle~uno 357 bio 
359; Q'1ntragung ber - ali! jold)er in br.~ 
(llruttbbudj 187; mntrao bel! - rinc, 
.f)t1!Jotljefenglöubioere auf (Hntrngung im 
(llrunbbudje 68; !nid)telntragung brr -
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beß eingetragenen !8 ercc!itigten bct (fIn. 
tragung ber UlJertragung ober '2(1If' 
lJelJung be~ )Jlec!it~ 101. 102; 3eugni~ ber 
- be! fortgeleilter ~ütergeme!nlc!iaft 348; 
91adJerlJen S49ff.; 18ertretung bell -
burdJ einen TeftamentsboUftreder 354ff.; 
GteHung bell - 6um 18crmlldjtnislne~nter 
359. 

ltr6engemelnldjaft, (ftntragung ber - in 
bai! <lSrunblJudJ 39. 

ltr6laffer, bollftredbarer Titel gegcn ben 
- alo (hIat! ber (hlJene!ntragung 103. 

Ifr61'adjt 380. 
f.tr6ldjaftilfauf al" li!rlail für bie ~Iuf(allung 

136. 
I!;r6ldjein, ~{uslllJcill ber (hlien burc!i einen 

- 345; lJen1aubigte 'Qlblc!irlft erleilt nid)t 
bie 'llus[ertinung 345; ~ntragungen in 
bie erfte ~lbtcilung auf @runb eines! -153; 
(htvii~Jtung be~ - lJd ~ntragungen Itt 
ble erfte 'llbteHuno 40; ~lIilite((ullO eine" 
- auf '2lntrag elnc" (ljlilubigcrs! bes! (hben 
64. G5. 

ItrlJtelluug!lllutrag al" Glmnbfage ber ~lllf' 
la\\ung 137. 

I"Sr6bertrag all! \!cgitimation ber (hocn im 
(ilrunbbudjbct!c~r 346. 

(,trinneruug gegen <!'nticIJcibunn be. <lIrunb< 
bud)fü~rer~ 275. 

(,tdennungll3eugcn 287. 
I1'rlöldjen I. !!öld)ung. 
I!rmeHen bc~ GlrunblJucIJrid)tcri! be! ~b. 

tvellung ober ~rlftgetvlll)rung im ijalle 
mangel~after '2(ntriige 71. 

~rmittlunalll'flldjt besl (lJrunblJudJrid)ter~ 
48. 97. 118. 

I!rnellerungllldjdn bei ;3'nl)aoergnmbld)ulb, 
brlefen 227. 

I!'rlalll'illdjt I. Ediabeni!ctla\wffid)t. 
~riudjen bet ,ultiinbigen !8e!jöt'oe al~ 

<»run blage bet li!inttagung 78. 96; (fIn. 
tragungen in bie erjte 'llbteilung auf Glmnb 
'oe. - von !Be!Jörben 154; - einer !Bc< 
Mrbe um <r!ntrngung elnes! ffled)ti! für 
mel)rete gemcinldJaftlidj 115; - um 
ffled)t~l)\lle 14 bi<l 16; - be3üglicf) mel)rmr, 
in tJerld)iebenen Illmtilgerld)tilbe,ltten be, 
(cgenen obet oum \Ilcldläit~!relle berldlic. 
bener 9lidJter be<l\elbcn (lJerldjtil gef)ilriger 
(llmnbltüae 11. 12; - beil '.l3ro3eUgetid)til 
um ~ntragung von 180tmetlungen 175, 
bes! Btvangs!vetftetgerungs!rld)ters! 359 ff., 
beil Slonlurilrld)tets! 367 ff., bet \fntelgnungil. 
be~iJrbe 369 H., bei! S!'ultutamt. bei !Bil. 
bung von fficntcngütern 372ff. unb im 
agtarred)tlidJen ~(uil ci n anb ctl ejjun gi! ber
iaqten 376ji. 

~rrun!lenld)nftllRcmeinldiaft 344. 
~tluer6 bon (lJrunbltüden lettenil beil ~nteril 

erjotber! feine @cncl)miguttg bc<l lBor. 
munbld)aft<lgerid)t,j 305. 

~et611· unb !liHrtfdillftslgcnolienldjaften, 
lBettretun{\ 335; ~tllenilet!lätungen bet 
-; j8ebollmiid)tigte; IXtt ber 3eicf)nung 
336; !!iqulblltlon 336. 

~rlOer6I1Rrunb, ~ntrngung besl - in baI! 
0runbbudJ 41. 

(!rlOer6111'reHI 1. Slallltlrelil. 
~r31Ulnßung bon ~(nor'onungcn 14. 

S:. 
ija6rlfllnlagc, ~uiljcf]lttfl 'ocr Ihrid)tung 

einer - ali! 0egenltanb einer 0tun))· 
bienjtbarfelt 156. 

\l'1Il!nn alß <!lrunbblenftbarfett 156. 
\l'al)rliifligfelt ber <!ltunbbudJ6eamten 5. 
ija!Jtnlllgemelnldjaft 344; !8erlcf)ttguno bclS 

()JrunbbttcIJil bei einet - 126. 
d'amillcniibeifommllt, ~ntragung ber -

e!genldjajt 380; <!'inttagung bell -folget;; 
380; Bulamtttenld)reibung me~rercr 3U 
einem - geljiJrlaer (J!tunbltüde auf ein 
(llruttboud)blatt 28. 381, '2(uj(iJjung 381jf. 

iJamilienname I. !Rame. 
ijamilienldilult 380. 381. 
iYmnllienltifhlUg 828. 381. 
ijeltitellllng bet '.l3erjönltd)feit oe! !Beut· 

lunbung 287jf. 
iYcucrfallen6citrÄgc nld)t einttagungefäf)ig 

112. 
iYeuctuerlidierungölumme, <r!ntragung ber 

- ilt bas ßJtultbbue!) 41, in bie )Btiefe 269. 
\libeifommii!llri!dje lSubftitutlott 350. 
iJibeifommifllJel)ötbe 380 fi. 
"Ibelfommiltelgenldillf!, <l'tntragung ber-in 

bas @tunboud) 173. 380fi.; l!öldjung 881. 
t}inan.minilter, 18erQulierungilbefugttlil beB 

- 312. 
;irmll, ~itt1ra(lung bet - in ball (lJrunb· 

bndJ 39; ~ntragung ber - ber BlOelg
niebcrlallung einer IIIftiengelellld)ajt 39; 
!Beglaubigung ber - 90; Unteroeid)nunß 
be. '.l3totofollil mit bet - 286. 

"llIfull, 18ettteter beil - SlO. 311; li!ttverb 
bon (J!runbjtüaett bute!) ben - 311; lBer
iilliJerung bon (lStuubjtüdcn beil - 310ff. 

~IUtblllfl 33. 
\ylutbudjilanl)änge 33. 
;orbcruug, bie bet .tJt)\lot~cl ;ugrunhe 

liegenbe - 178. 180. IS3ff.; @c1bbctrag 
ber - 18811.; bie - bei ber lSidJrtungi!. 
f)tJl:!otf)ef 240ff.; Umtvaublttng ocr ber 
.\)t)iJot~ef ,ugtunbe llegenbcn - 216 ff.; 
91ieilbtaud) an - 162. 163. 

;orm bes! ~(ntragß 61 67; - bet .sutüd· 
naf)me bei! \!lnttag<l 77; - ber (fIntta' 
guttg<lbeloilligung 84 H.; - ber ~olltttae!)t 
296. 297; - ber ber \llllflallun(l ,ugtunbe 
liegenDen 18eräu~etungßgeldJiiftc, In'bel. 
ber J\"auj~etttäge 137. 

iJorlll<llllU ber IIIntrag aIß - 61. 67. 
iYormtllat, alteIl - für bie \llrunboue!)

blätter 2111.; neueil - 24 ff; amtlid)c~ 
- für \!luflaifungen 132. 

i}'Otfltvlrtldiaftlidje Q!runbltiicfe, 91acf)luei-
lung über ben (fIgentulttßloed)jel an - 60. 

i}'ortfül)ttlng ber alten (Ilrunbbüdlr! 21 11. 
i'Yottgclelite Q!ütergemelnld)ajt 3401. 
\Yreimaurerlogen 329. 
i}'riebenllllertrllg, (fttlelgnung aui (lSrunb bci5 

- 369. 
3tHt für IJ:tlebigung bon \llnltlinben 71H.; 

- \Beginn, \fnbe, l8erlangetung 73; ftlll· 
!d)tvelgenbe (lSetvä~tun(l einer - 73; 
feine - für (;ftnlegung ber \Bcld)tverbe 279. 

6}. 
&Iafe, Bufü~tuno \)on - al. s)ienfj6ar!cit 

157. 
CileMube, 911d)tauffüljrung bcr rin5elnen -

im fMtuttboud) 84. 35. 
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Cieflilullefteuef 26. ~enoflen'~ßften, elnßet~ßgeue, ffinttagllng 
fiefliiubeltellerfludj i. Stellerbun). ber - tn ball <lltunbbud) 39. 335; (lle. 
fiefliillllefteueruuQtlllßÖlont, (EintraBung bell neflmiButlB Uon !1Iuliid)tlloef)ötbcn ~u ge-

- in ba9 <lltunbbucf) 26; !Berid)tioung bell lIlilien lRcd)tsaften 332; ~erttetung 336; 
- 35; !1Iufnaf)me beil - in bie !Briefe 269. Beid)nung ber \Jirma 336. 

fie6iiulleftcuenolte 33; (Einttagung ber 9lr. liIeredjtlgfelten, lelflftiinlllAe 38ß. 387; Bu. 
bet - lu baSl (lltunbbudj 26; !Beridjtigung ftänbigfeit ber <llrunbbud)ämter für bie in 
bet - 35. if)tem !Be3Ir! belegenen - 10; - all! 

~efliiullelteuenoUeuanf)iiuoe 34. <lleoenftaub ber !BelaftunB 181 • 
• eoenvofUtltlllI, (,lJeneflmiOllno beil - Alt ~eriditößneiloten alS! <lltunbbud,beamte 1. 

newlfjen !/led)t9alten beil ~otmunbe9 308 f. "efidjtöfnlen olme (finfluß auf \ljtunb. 
CiefJen al9 <llmnbbienftbatteit 156. budlfad)en H. 
&etll6etrag bet ber ,pllpotlJef 3ugrunbe. liIerllfJtöfalle, Burütfbeflaltung~ted,t ber -

liegenben /5otbetuno 188. 18911.; - bet an .\)lj\)otf)etenbriefen 16; (jriudjen bet -
9/ebenlciitllngen einer ~llPot{lef 191; um (fintragung uon $fo[lenforberungen 
- bei ber <!lrunbldju{b 224; - bet 91eben. 257. 258. 
leiftungen einet (llrunbid,ulb 224; - bei 6IerilfJtöfoften i. no[len. 
ber lllentenld)ulb 230. ~erilfJtöuotorietiit i. ()ffen!unbigfelt • 

• elbnnte a19 !1Ilifinbuug im agrlltted!t. ~efidjtöldjni6et, !Beglaubigung Uon Unter, 
lIdlen !1Iuseinanberle!lungSl\Jcrfallren 378. idjriiten burd) belt - 88; ~htSlidjlufl beil -

&dbftrAfe bei @;tempeliteuetf)intCt3ief)uitgen. bon bet \lJlihvirfung bei t8eurfunbungen 
_ 15. audj ()tbnunQßfttafe. 283. 284; BU6ieilUng bell - bei !Beur-
4iemlldung, ~ntraguno bet - in ba~ ~et. funbungen bet Ihllärungen t8linbet 289, 

~eie!)nl~ bet (,lJrunbftüde 25. Xaubet unb Stummer 290; Untet,eid" 
&emeinbe, <!lrunbftütfe ber - nid)t bud,ung~- nung bet !1Iu~fettigungen unb beglaubigten 

pflid)tig 54. !1Ibid,tiften ber 'l3rototolle bute!) ben - 294. 
_ 15. aud) 2anb., @;tabt-, Sl'Itdjflt< 295; - an (Stelle bei! lllldltetil 3. 4. 

unb @;\Jnagogengemeinben. Cleridjtölieorl I. Elegel. 
(JemeinbefirdJenrat al~ !Bettteter bet e\Jan- 6Ieridjtölllradje 16. 

geliid,en Slirdjengeme\nbe 320. ~erllfJtötIlRe, !Bearbeitung. bet <!ltu!lb~ud): 
4iemelnbellorftefler al~ !Bettretet .bet ()je. fad)en auf - 7. 8. 9; d\jungöpolqel alll 

meinbe 318. 319; .- Ale !Bettretet bet - 13._ _ 
ClIeiamtfleit bet %eilnef)mcr einer agrar. , (IIeIßmtf)anbnllerflßI!nlll 114. 1 ~5. 
red)tl!djen ~uSleinanbetie!lung 379; Xefta- I 6Ielamt~elt bet .XcllnefJmer etnet agtar-
ment bor bem _ 346 red)tl1e!)en !1IuSletnanberiellUng 379. 380. 

CifllleinfleitöteilunRen 375ff. ~elamtfllJlIOtfJer, !Begriff 26.0; \!t:ogten6ung 
. beil 3n~alt~ 260. 261; ~nttaßung 261; 

4icmelnllfJAft nadj !Btud)tetlen 113. biS! 116; nae!)ttäglie!)e t8elailung einelI 3welten 
- 3Ut gejamten .\)anb 114; (finttagung <!ltunbftüdSl 262; \Redjt beS! Qlläublget9 bet 
b~!I tür b.te - maflgebenben lRe~tilUet. _ auf !Betteilung bet fl'otbetung auf bie 
IlllltntlieSl tn bai <llrunbbucf) 39. ~13. 115. eln~elnen <lltunbftüde 263; litlöidjen bet 

fiemelnllfJaftlllfJell !ftgentum bet %etlnef)met ~JUtbelaftung 263; ffioenti\merl!~potfle! 
einet agrarred,tl1djen '2Cu!JelnanbetfeBung bei ber - 2tO; - bel bet Bwangilgijllotl!r! 

m 3791• 31!0·ft'·... " .... , t" f li· f 27' aU9geidllolien 2r.ö; !Bilbung beö !Briefe,; ... eme n..,a •• ..,er ,,,..,,,0 ,e .en ne~. über bie - 272. 273 • 
• flllelnllfJafjlllfJeö !/ledjt, (Eintragung elneß "eißmtlJllllotfldenflrief, !8ilbunn bei! -

- H3ff. . 272. 273; UnbraudjliAtmad)ung bei !Bet, 
.flllelnllfJulbner, !Befu~ntlle beil Im teilung bet (!Jeiamtfl1lpotbef auf ble eilt3el, 

()ltunbbud)uerfaf)ten 368. 369. nen (!Jrunbftüde 263 • 
• ene{JmigunR \Jon !1Iuf!ld)tilbeflötben 31t (IIelamtlll"ofurß 33~. 

"ewilien \Red)tilaften bet !Berttetet beSl Qlelßmtlledianb uon IHtd)engemeinben 325. 
ii'iS!tuS! 311 biS! 313, bet 'l3to\Jin.en 313. ClellfJiiftöföljigfeit, 'l3tüfung ber - 6; -
314, bet Streiie 314. 315, bet @;tabtgemein- bei bet !Beglaubigung \Jon Untetlrliriften 90, 
ben 315 bi~ 317, bet l.!anbgemeinben 818 bei !Beurtunbunoen 288; ~lacf)l\)ei~ bet 
biß 320, bet !titd)engelellirliaften 320ff.; - butcf) öffent!!d)c Utfunben 95 • 
..:... beSl !8otmunbidlaftS!gerid)til 3U gewi\len "'ldiiiftöjAflr 3. 
!Red)tilalten bei! !8atetä 30311.; bet \lJluttet QlellfJiiftölofal füt \8eatlieitun(l bet (,lltunb, 
307, beil !Beiftanbeil 307. 308, be9 $Ot- budjlacf)en 7, füt (Einiidjtna~me ber <lltunb. 
munbeß 308. 309. 336, bc3 'l3flcoetil 309. büd)er 52. 
836, alSl (Zria\; füt ble fclllenbe <!lenef)mi. ~ellfJäftöuet6illbunR, 6ld,erung uon i)'orbr-
gung bei! (fljemannil 338; - bell lif)e. rungen Aull einet - burd) eine ,pöd)it, 
manM 3u gellliiien \Rcrlitilqaublungen bet bettani!f,tlpotflcf 244ff, 
(fljeftau 340; -'- ber (jl)eftau 3u gewillen IJellfJiiftöllerteiluno lu QJrunbbud,iad,en 2. 
~anblunlJen be~ Q:~emanni! bei allgemeiner 3. 8. 
(,llütergemeinldjaft 34111.; ftaatlidje - 3Ut ~elellidjßft mit 6tfdjriinfter (1C1TtunR, !Bet· 
!lui!gabe uon 3nflabetgrun'oidjulbbriefen tteltUtB 334; frorm bet l!lllllen~etll~mllgrn 
227; 3I1lec!~ (finttagung \Jon .i!nl)aliet- 335; iliauibation 335. 
fJllllotflefen 256; - bc~ '.Urotulolls burd, QleleUfdjRftillerljöltnlll, ~nttaOllnß be3 
ble !Beteiligten 285. 286. in bM (l}tunbbud, 11311. 

Sentflllßften über ba~ !lutüdfül)mnM- - S. aud) S,anbeISlgciellid,nit. 
geidjöft 33. 6Iele,lidjfr !Betttetet I. ~etttcter. 

8tnetilluollmalfJt 298. I IitlUalt, elterlid,c 302 fi. 
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(!}tlUalin öffentlid)e, nidjt budjung~pf(idjtig 
51. 

6tlUtrfill/aft, !8ertreter 330; Gleneljmigung 
bon ~luf\id)t;Sbel)örben ~u gettJiHen ffied)ti!> 
aUen ber - 330; WuflaHung \Jon tlIrunb> 
ftüc!en einer aufgelöiten - an ben 'lI[(ein> 
inljaber ber li'u!;e 135. 

61ClUinnungörcdjl 386. 
6UiufliRtr ber S)~potl)ef 186!!., ber Glrunb> 

id)ulb 224, ber ffientenfe!)ulb 230, ber ~n> 
l)aberl)t)potlje! 250, ber Drberl)t)potlJe! 251. 

61auflc, ber öi!entlidje - bea tlIrunbbudj~ 
19. 20. 35. 1201f. 

Ollau&lJaftmadjung be~ 9(nlprue!)~ beim 
~lafl einitlueHlger !8erfügun(\en 175. 2(;7; 
-Im !8erfal)ren our 'Xnlcgun(\ \)on (l)tnnb
bud)blättern 47. 48. 

Cilolbrtauiel 189. 
t\lrililt, <ftntragung ber - iu ba~ Glrunb, 

bud) 26. 27, in bie Rlriele 269; !8erid» 
tiguug 35, I'lnberung iulolge 91euber· 
meilung 146. 

(j)ruuDaUcu, ;lnl)alt unb )B eftanbteHe ber 
- 49; crinlid)t in ble - 51 ff.; - 9Jlit
nnflme oU (l\ericf)t~tagen unb 20falterminen 
8. 9; - '!Berlenbung 52; WufbettJal)rung 
bon Urfunben bel ben - 49. 272. 294. 

OlrullDbudjnmt, merfafjung 1; lad)1ie!)e Su' 
ftänbigfeit 9; örttidle .3uitünbigteit 10 bi~ 
13; ffintragung3beluliligungen \Jor bem 
- 86; WuflaHung bor bem - 131. 

Cilrunbbudjblatt, \Rumerierung 24. 25; ~lb. 
Id)rift 'oe>! - 53; nae!)träglid)e '2lnlegung 
eineG - bel blill)er nie!)t eingetragenen 
<llrunbitüc!en 47 bis 49. 

llrullbbull/füflrer 1; !8 eitimmung be~ -
burd) ben 'lluflid)h~rid)ter 1; <fr1eblgung 
ricf)terlid)er Glefd)äfte bure!) ben - 3. 4; 
'l(uß\cf)(ieBung bon feiner :riitigfeit 4; mer
lellen bei! - 5; lad)lid)e .3uftän'oig!eit 
9; llleurfunbunO beil .3eitpunftctI bei: 
ffingangs ber ~hlträoe 77. 78; )B eJVirfung 
ber ffintragungen in ba~ (lJrun'o!iue!) 104ff.; 
ll{ufbewa~rung \Jon Urfunbcn bure!) beu 
- 49; Xagebucf) beil - 57; )Beforgung 
bon SufteUungen 72 I.; örtlid/e Suflünoig' 
feit 10 bii! 13. 

liIruubbudjridjter, '2lu<lid)(ie[lung bon feiner 
9:i\tig!elt 4. 283. 284; IBerfel)cn 'oe(\ - 5; 
1ad)lid)e 8uflän'oioleit bes - 9; Qle
urfun'ouno be,j 8eit\.1unltN ber <ftngänge 
77.78; <ftnlragung,jbelt>illigunAen oU 'l!ro, 
tofoll beG - 86; örtlie!)e .3u[tänbioteit beil 
- 10. 

Cilrunb"udiuerfRiluuR, bie illrunb\)rin3i\Jieu 
'ocr - 19. 20. 

liIrullbbUlI/ct, <ftnrid)tuno 24fi.; - Slvec! 
19; ö-ortiül)nlng ber alten - 21ff.; ~ln' 
legung ber - 24; Surüdfüf)rung auf 'oie 
<steuervüe!)er 33 ff.; (fin[ie!)t in bie - r>l H.; 
'llu,jfunfle auo ben - 54; mcrn1eid)en ber 
- mit oer :tabelle 50; Un,ulil\ligleit 'ocr 
!8erfenounA 'ocr - unb 'oer ~Jlitnaf)me ocr 
- oU <llerie!)t,jlagen 8. 52. 

Cilrullbblell[tliRdelt, !8egrifi, Sn!)alt unb 
'.!lrtcn 156 vii! IBO; <rinttagung 155 bii! 
160; III e3uonal)me auf 'oie <rintraoung(l' 
bewilligung 159f.; (Eintragung 'ocr - in 
oa(\ IBeroeicf)nit\ ber mit bem (ftgentume 
\Jerbunbenen ffiedlte 37; Qlef)anblung ber 
- nRd) Xeihtng 'oe. !iela[teten (iJrtlllbftiid<l 
160; !8elaitung eine" :reils eine. (\iruno-

[tüd,j mit - 160; Unter\cf)iebe 3101\djen 
- uuo liefdreänlten per\önlidlCJl lilen(tbar
feiten 163. 164. 

6}rullberwer&ltcuer 17. 59. 
~rl1nbrrebitallltRlteu f. !trebitanftalten. 
~ruubidjulb, )Begriff 224; !Begrünbuno 

224; Unterld)iebe 3lvi\djen -, S)\Jpotlief 
un'o ~entenicf)ulb 178. 224. 230; <ftn' 
traguno 42. 178. 224ff.; )Be,ugnalime aul 
oie <ftnttagung,jvettJilli\1ung 225; 'lIu,j, 
fd)lic[\llno ber )Brielerteiluno 227; - ~, 
tueiterung bcll .3inoja!leo 226; ~tnberung 
'ocr Sal)lung,j3eit unb beo Sal)lungGorte,j 
226; be~ ffiangberl)iiltnilie~ liei :reil, 
- 226; '2lbtretung, !8er\Jfänbuno, ~ün' 
bigung, 8af)lung be,j 5ta\Jital<l, 'ocr .'linien 
un'o 91ebenleiftungeu 226; )B el)anblung ber 
älteren - 179; ~nl)aber. - 227; !Be, 
[tellnng ber &igentümer~ 227. 228; Um, 
luan'olung in eine .\;lt)\)otbel 2~8 bli! 230, 
in eine ffientenfd)nlb 232; Umloanblung 
einer @:;id)erungsl)tJPotl)ef in eine - 243; 
'oie - bei ber <ftgentülltcrfll)\Jotf)e! 234 ff. 

~rllllbidilllbbrief, Snf)alt 208ff.; \8Ubuno 
'oe" - 275; ~(najd)lieüung 'ocr IfrteUun!1 
einc~ - 227; - auf ben ~nf)aber 226. 227; 
:teil-- 275; - nad) älterem ffied)t 179. 

6}tunb[teuerbeflörbc \. Statajteramt. 
~rllllb[teuerbudi I. <Steuervud). 
6}rllllb[teuerforberllllgcu, 8toang~eintraOUllß 

uon - 253. 
6}nlllb[teuermlltterrotlc, !Bcrid)!igllng 'ocr 

- 35; <ftntraguno 'ocr IJlr. ber - in bM 
(ljrullbbudj 26. 

6}ruub[tclIetll nid)t cinttaIlUno>!läl)lg 112. 
6}tullbftclletreiuertrag <rintragnng be,j -

iu ba~ tlIrunbbudj 26. 2i, in 'oie !Bric!e 
269; lBerie!)tigung 35; ~lboang an -
infolge IBeranlagullg \Jon Glrttnbftficf.leifrJl 
3n <Stmilen, \jlliillen ullo. 146. 

6}runb[tüde, mbld)reibungen, !Bereini. 
gungell,llbertragunoen un'o 811[dlreibungen 
\Jon - 10. 27ff.; ~(u~fdiei'ocn bon - au. 
bem (~rllllbbllcf)e 32; ~(uflaf\ung bon -
1:J7ff.; 9lieflbraud) an - 160ff.; - al3 
(~egenflanb ber !8claitllng 178; - of)nc 
)Bucf)ung5,luano 10. :,4If. 

Colrllnbitüde.lIlnmmellleguugen 375ff. 
~ütergemciuidinft, allgemeine, <ftnttagung 

'ocr - in ba. (llrunbbudi 39. 99. 113 ff. 
120. :H3; lBefugnijjc 'ocr (jijegatten be! 'ocr 
- 341 bi" 343. 

6\ütergemeiuldjaf!, fortgc\ej)tc 344. 
6\üterredjt el)elidje,j, im Glrunoblld)bCrfal)rw 

338 fi. 
6}üterrcdjteregiftcr 3ll8. 3-10. 
<4IütertrclInlluR 341. 
~llteü6etlaiilIl\R!lUertriigc 137 ff. 164 ff. 
6}ljmnalicll 327. 

\1. 
"'iu~lcrrcditc 386 . 
.\lRfblllR ber (l)rull'ovud)bcamlen für !8cr. 

lel)en 5ff., 'oe>! Gtaata für !!3er\eljcn ber 
<llrun'ooudjoeamten 6. 7. 

4inl61l1nltc, !8euu(juno einer -, bel (l'iu
tragung UOIl !8ormerlllnoell 266. 

~auDelöReieUidiaft, !8ertretuno 332 H.; 
(~enel)lnigullg UOll 91uflidjtiJbel)örocn unb 
be,j Gtaat$miuiiteriumiJ in gewi\fen frällell 
329ff.; lfiatragllng ocr - in bM Qlrunb> 
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bud) 89; (flntragung einet ~tJ\lotl)ef für 
eine - 186; \Iluflaflung bon \llrunbftiilfen 
bet - fiel ~eräu!ietUnQ beil 0lelcf)öftil ober 
lIfuflijfunQ bet 0lelellfcf)aft 134; Un3u, 
lälligteit ber ~erlJfänbung bei! \Ilnteilil 
eineil \lle\ellldlaftetil an bem 3um ~er. 
lItögen einet - Qel)engen (Ilrunbftücf 182; 
18eQlaubigunQ bet llnterldjrift ein eil ~et. 
treleril bet - 90. 

~AnbelijlAmmfr 331. 
.gAnbelireglfterAlliill9 f. ')(uß3U9. 
~Anblungen bei! ctigentümer>i bei! bienen-

ben 0lrunbftiilfil feilt 0legenftanb einer 
\llrunbbienftbarfeit 150. 157. 

~AublunAlIllolimAdjt 337. 
JijAnbleldjen, 18 eglaubigunQ 88 ff.; - fiel 

18eurlunbung 6djteibenßunfunbiger nicf)t 
etforberlldj 292. 

.getmltiitten159.161.165.171.184.224.231.384. 
.terrnfJuteegemeinben 325. 326. 
.gllflllAllen, eingeld)riebene 329. 
4)ihllftfJetrAgllfJlIl'ot{Jel, lBegriff 243; red)t. 

tldje \JIatur 243. 244. 245; lBeorünbung 1mb 
IifintragultQ 244; - \IlnlUenbungilgebiet 
244. 245; lBcaugnal)me auf bie (l;in. 
!tagun\\i!lietullltgung liei - 244 lii~ 246; 
Un3ulälligteit bet SHaulel, lietreffenb bie 
\ofortlge BtuangilbollftredunQ liei ber -
194.244; \Ilntuenbung ber l8orld)riften bet 
Iifigentümerl)tJ\lotl)et auf bie - 246; -
für meljrere Glläubiger Qleidj3eitig 246; 
übertraQunQ 247; UmlUanblunQ in eine 
lBetlel)ri!l)tJ\lotliet 248; bie bor bem 1. 3a. 
nuar 1900 eingetra(lene - 179. 247. 

4IIJllot{JefellfJalllen 179. 224. 332. 
.f!\Jl'otfJefenlirief, ,3'nlialt 268ff.; l8er6in'oung 

bet 6d1ulburfunbe mit 'oem - 272. 273' 
- ülier eine Glelamtl)\J\lotliet 273; - üfl~ 
eine :teill)tJlJotliet 273; gemelnldJa!tlldJcr 
- 274; lin:teilung dnell neuen - 274' !!let. 
mert ber \lJlitlielaftung bei einet (!Jelamj. 
f)\J\lotl)ef auf bem - 262; Unlirautljbat
mad}nng bell 0lelamt - bei !llertellung bet 
1'I'0rbetung auf ble elnaelnen \llrunbftüde 
263; Sfraftloßerflärung berlorenQegangener 
uber bcrnid}teter - 275; -liei ber lIlrlef. 
l)t)\lotl)et 197. 198; ~(ui!l)änbigung beil -
leitenil bei! \llrunbbudJamtcß 198. 212; 
'1(ullbänblgung be~ - erft nadJ Bal)lunQ ber 
Stoften unb 6tem\1e116. 199; übergabe bei 
\Il6tretnngen 200. 201, liei ~er\lfänbungen 
207; !Botlegung beil - bei bem (!lrunb· 
budjamt ~um !Betmer! einer lRang5n'oe' 
ntng 111, einet '.\l!anbentlallung 142. 152 • 
218, bon ~et\lfänbunllen 207, bon l!öidJung 
bon l8erlJiönbungen 209, bon !l!fänbungen 
unb 1tbertueilllngen 20911., bon !1lnberun. 
gen ber Sinil. unb .8a~lungilbeftimmungen 
213. 215, bon llmlUanblungen 216. 217. 
228, \)on lll3ibetl\ltüdleu 218. 219, bOl. aber 
audj 124, non \8ormetfunoen 267, bon 
l!öld)ungen 220; %el!löldJungen 222; IBc
lJanblung bet - im .8tuang9berftelge. 
rungilberfaliren 363, Im 81Vangilbertua!. 
tungßucr!al)rell 367, im .l'fonfutilber!aljrcn 
367 f.; - nadj älterem 31edJte 179. 

~. 
4)lJllotfJd, !Begriff 179; Unteridjicbe 3tuifcf)en 

_ (!lrunbfdJulb unb lRentenfdjulb 178. 224; illlgbidjeln al~ \Il~illUelil ~88. 
(!leQenftanb ber 18elaftung 181 Mi! 183' I ilbeeUer 0lrunbftudi!antell, l!luflaflung unb 
18egrünbun(l in!olge ffiecf)tilgeldjältil 183 lBel!1f,!Ung 1~3. 181. 182. . 
lilil 186; lifintragung In bie britte \Ilbteilung Sbentdnt, \)'eftl!ellung ber - ber 18etel~lgten 
beil \llrunbbudJi! 42. 178; 3nlialt ber ~in. bei 18eu~funbunnen 6. 287ff.; ,lllrüfung 
!tagung 184 biil 186; !B enadjricf)tigung bon bet -lin ber Unterldjrl!tiloeglaublgung 89. 
ber Iifintraßung 117; bet \llläuliiger bet _ illlboMllmellt 249. 251. 
lß6 oii!188' ber Glelblie!tnfl bet ijorberung ilnlJlIlJergtllllbfdjlllb 226. 227. 
188ff.; ber' Binilfatl 'ocr 3'orbenm(l 190; SnlJlIlJet llrllnbldjulbfJrlef,226. 227. 
I5tral\1roaente, \Iln!anQßtag ber l8erainlung SnfJlI,fJet"\J~ot"ef, !BegrIff 241; - 1Be. 
190' \JIelienleiftungen au!iet ben Binfen grünbung unb lifilltragung 249. 250; Über-
191: 192; 8al)lunllSibebhtgungen 192. 193; tragung, 251; !8orlegllllg bct @idJulb. 
_ Untertuetfunll untet bie lofortige ncrlc!)retliung auf ben 3nqaber 250; ,ser. 
,stuallgßbollftredung 193; - ber itreblt. legung ,ber g:o~berung In ~e\lldJlllb' 
IIl\ftalten 194 lilß 196; ~lmottilationiloei. IJerldltetliu.ngen 200 •. 
trlige 196. 197' lBric!- unb lBudj _ 197 ~nfJlIlJerlllllllere 249 bIß 251. 
liiil 199' \Ilbtretuno ber lBrie! - 200 liiil ~nlJllfJerrentellJdjulb 232. 
203; l!lbt.:etung ber !8ttcf) - 203.204; :teil- ~lIfJIII~ ~eä !l{ntragö 62, 'ocr, lfintragungil. 
abtretungen 204 lii~ 207; lJlieilbraud) an belU!lltgun(l 81. 82, ber ~ntragung be· 
_ 194; !!lerufänbung 207 ff.; '.\li/inbung aügltcf) bet ,vtJ\1otl)ef 184 btß 186. 
un'o übertoei\ung 209!!.; - !1lnberung ber Smmllgell alten medjtil, neuen medJt~, 
Ilinil. unb .8afllunllilliefltmmungen 21aff.; .3nnungiStr'!,nfenfalfen 329. 330. 
Umtuanblung ber - nnb bet tlJr augrunbe Snnung8I1erliAnbe.330. 
liegenben IJorberuno 216ff. 237; !1lnberung ~nt!relle, bered)tlgteil, al~ llloraußiebung 
ber '.\llanb!)a!t, tnßlief. ~t\l!änbungen 217. für bail med)t anf Glrun~budJetnfidJ~ 51. 
218; lfintragung bon lll3iberl\lrüdjen bei _ Sfftllm beil. statafteramti! ü6er bail \flgen. 
218. 219; 2öld)lmg einer gan3en - 219 ff.; tum an emer '.l3ar3elle 35~ , 
2öld}ung eineil :teilil einer - 222. 223; ~Ilrlftlldje ~e,rfon, al,i! Qlläubjg,erln elller 
(flgentümer - 232".; Unterfdjieb 3tuilcf)en I ~tJlJotlie!186.187; 9ltep6raud) einer-161. 
ber Illedeliri! - unb ber 6id}erungß _ SlIftliminifter, \llenel)mlgung beß - our 
240; Eidjerungil- 240ff.; ,vödlftlietragil- !lletliu!ierung \)on \llrunbftücfen 312. 
248ff.; 3nliabet· unb erbet - 249".; 
.8tuanQi!' unb ')(rreft - 251 ff.; Um
tuanbluno bet iSidjerungii - in eine ~er. 
feflril - 242, ber ,vöd}ftbeltagil - in eine 
Illetfel)rö - 248; lBelianblung ber am 
1 • .:lanuat 1900 lieftelienben - 179. 

ilAmmeegerltfjt alß QlcrldJt bet tudtcten 
!Belcf)lUerbe 281. 

allllltlllllfJflnbllnA im agtarredltlidjen ~(uo· 
einanberjellungßbcrfaljrcn 876. 
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aarie beil Sfatafteramt~, ~or{e\Jun\J einer I aommlilionigelillljren 9. 
- lie! ~bjdireibunR \)on QSrunbftücf~tej(en aommunaUa!'ten nic!it e!ntragung~faqlg 156. 
lUff.; - lie! !!ldaltung elneä nidit ab- aonfurrenalidrleli, ~(uäjd)luB be~ - auf 
Ileid)rlelienen G.lrunbltüd'ilteil9 mit einer I bem bdaiteten QSrllnbftüd' fe!n QSegcllltanb 
lllenitbarfe!t ober lReaUait 30; - nid)t ber QSrunbblenltbadeit 158. 
erforbernd) bei ~ittragung \)on lllormer- I ilonfnri beß \Ulann~, (finfluB auf ble (lIüter-
rungen 116, Im ~nteignunn>'!uerfa~ren tedjt0\)erljältniiie 3U. 
ß71, Im agrartecf)tlic!ien 'l(u~cinanbw Itonlllrigerldl~, {frjlld)cn beä - 11m (fIn' 
Ir!}lIngiluerfaliren 378. tragullgen In baß QSrunbbudi 91. 361ff. 

Aartenlilatt, ~ntraRung ber 9lt. bei! - in ilonfurillerfalJren, (finttagungen in bn3 
ba3 QSrunbliud) 25. lllrunbliucl) Im - 42. 367ff • 

• atalteramt 33, !Bennc!iriditigung \)on ~inen' ilonfurillermed, ~intrngung In bM (lIrunb-
tumßänberungen 116; 3rrtum bei! - über' bud) 173, In ben S:>IJPotfiefenbr!ef 211; !Be, 
ba~ ~gentum an einer ~ar;elle :J5. beutung beß - 368. 369. 

aatalteraullallge 144ff. AOlllllrillerroaUer, !Befugltljje beG - Im 
aata!'termatedal 144ff. lllrunbliud)uerfa{)relt 368ff. 
- ei. audi ~arte un'o ~hlil3uß. .onieni~rlnal" bei ber (finlragungllbelUllIi-
aatalter~aradte I. I,ßnr.\elle. ßUltg 79ff. 
aatfloliidle Si'ird)engemelnben I. Sfitdlen- iloltiiltorillm 321. 

gemeinben. aonllll, !!leurfllnbllng3liefllgnlll 8r.; !llefugnl~ 
atallfmann, ~n~e{ - IInter je in er ij'irma aur llnterld)riftilbegfaubigung 88. 

nldit eintrngungoi!fä~lg 181. Aonllaleelen3l1rhqill bel ber (fIntragungß' 
ataufmiinnifdle tSrrllflldjtungeic!irine bel ber beWilligung 82. 83. 

Crbetl)ll11otljef 251. Aorten in QSrunbbud)lad)en 16; 8aljlung bcr 
anut~reii, ~ntrQgung beß - in ball QSrunb., - nli! !8ebingung für ~u0liänb!gung ber 

{md! 41; ~ulnal)me In ble !Briefe 269. .\;lt)potljefenbriefc 185. 199; Illeldilllerbe 
anufllettrnQ, al0 StaulQIgeld)ält bei ber llin< tvegen ber - 276; - ber ~ünblgung un'o 

tra()unQ~belUllIioung 79. 130; Il'orm beoi! I ber bie !Befriebigung alloi! bem (llrultbltüd' 
- 131; - ag Olrunblaoe ber Wuflajjuug be3IUed'en'oen !Red)tiluerfolgung nldit ein· 
130. 137 H.; - über länblidie (lIüter 138 H';·I trQ()ungßfii~iR 112. 186. 255. 251; (frjudicn 
- ale 6d)ulbgrunb lie! einer .\;1 tlP otli el ber (l!eric!itilfajleu um ~ntrQgung ber -
183. 185; uorrnunbidlnfterid)terlidle llle- im (lIrunbbuc!ie 257. 258. 
nr~mlgung ;um 9tbldihlii cinei! - 303 Dii! I iloitenfeitieQuugi6efdlhlil ale Olrunblage 
:105; !l!ufbelllQ~rung beil - bei ben QSrunb< einer gll1angel)IJ\:!otljel 253. 
nlten 50. ~o;tenredlnllng ali! Unterlnge bclliintragung 

~allfalgeldliift bel ber ~ntragunl'li!beroj({j., \)011 lllerid)ti!folten 258. 
Rung 79. 80. I ihafUoiertliirllno uon -VIJPot[)efenbriefCII 

aautionilJlJllotliefen alten !Redlti! 119. 247. 275. 
-ei.lm übrigen .\1öc!iftbettngil~ IJpo t!jet. aranfenlaficn 330. 
alnber j. \JJIlnberjiilirl(le. atrebitan;taltcn, !Begriff 194; S';>\Jllotl)efell 
atirdjenallOlllien, nicl)t eintrngung0fäljlg 156'·1 ber - 194;@)n!lungenbcr-195;!Be.uQ-
airdjengellleinben, QSrunbftüd'e 'oer - nld)t l1af)me nuf bie @)a!lung ber - 195. 196; 

bud)ungjpftid)tig. M. lifrlud)en ber - 11m Inntragung bell 
Airl!jcnßemelnbell, cu a n Q e li I d) e, lllertreter gwanni!uerllla!tung0uermerl,j 366. 

320; !Bollmad)t ber - 321; ltrfunbcn I Areill, )Bertreter, ltdunben über 9!editi!. 
320; gufttmmung 'oe6 !Ilatrolt!! 3U gelUlllen alte 314; !Beitätigul1g gelUlller !Bejdilü!lc 
9!edit!!Qften 321, ber fird)lid)en IInb Itaat· bel! -tani! burdt ben 18 e3!r!0au6jd)uB 315. 
lidien \lIufild)tilbe!jörbe 3U gClUillen !Red)t!!. Anliauliidlull 314; Olene!jmlguno be!! -
altcn 322; Gd)en!ungen un'o Icllttllll1ige I AU llelUillen !Recl)h!aUcn ber Glemeinbc 318. 
!!lerfügungcn alt - 322; QSc!amtuetbiinbe ~relilllarfalie!. ei\:!arfnfjc. 
'ocr - 323. Arelötag 315. 

alrdlenAemeinben, fatl)ol!!cf)e, )Bertreter, allltllrRmt 142, 147. 372ff. 376ff. 
ltr!unben 324; 8uftimmung be~ \llatron~ aünbigung, bei .pIJpot~efen 192; liel 
3U gelUifjen med)t~nften 324; ~inlUill!llung GSrunbicf)II{bcn 226; ~lueld)luil ber - für 
beil lBljd)ofil 32{; QSeneQmigung uon ftaat. gelUiije geit 192. 193. 
lidien 'llufjtditilbef)örbell 324; Q!e!amtuer. AünbißllngifrHt bei .pIJP~tllefcn 192. 193. 
bänbe ber - 325; eic!icn!ultgell ullb lc\ll- au~e, unbclUeglidie, nlll G.legcnjtnnb ber l8 e· 

. w!llige gUlUcnbungell all - 324. laltung 181. 
_IrdIenrat 323. 
airdlenllor;tanb 323. 
alilltcr, (!lrunbitü!fc ber - nic!it bllcl)llltgi!- \ ! 

~fl!cf)tiQ 54. • 
atna"~idlaftillerelne 330. faße cinee QSrunbftüd'i!, (ifintra\Jung in ba~ 
aolJlena(i(iaußeretf)tlgfelten 10. 385; - nli! Olrunbliuc!i 26; !Bericf)t!gung 'oer lBeaeic!i' 

(lIeQeltita\tb ber \Belnl!un" 181. nUlIg ber - 35 . 
• ollatlollienn j. !!lerBleld,ell. fanbeilamt, 1tfierlenblln(l uon 9lad)luel!ungen 
aommAnbitgcieUfdjaft, !!lertretung 334; all bai! Itatilti!cI)e - 59. 60. 

lllene!jmlQung uon Wufiid)tilbe!jilrben.u fRnbellblreftor 313. 314, - unöuftänblg für 
gelUlfjen 9!ed)ti!aftclI 329. 330. ~uäfte({ung bon !Bellllntteltcu 47. 

AommanbltgeieUfdjaft allf aUltn, !Bcr· fanbeibireftorhlm 314. 
tretuno 334; (lIeneflmlgung uon ~uffidJtil' I fRnbeiflau~tmann 313. 314. 
liel)örben 311 gelUtjjen lRecl)tilnftcn 332. fanbeiflllturamt 372ff. 
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ftUlbgcmehtbe !Bertreter ber - 318 bi~ 320; 
llrfunben unb !Bollmad}ten ber - 318. 
319; !.llene~mlgung bei! streieauilid)uileB 
~u gtwillen mecf)tBatten ber - 318. 3Hl. 

fnnbßld 383. 
fnnbfrtmfenfn!len 330. 

!DUde, nidlt einttagungilfäljig 112. 125. 155; 
Unterld}icb 31uildjen - unb !lBoljltungii. 
ted}t 165. 

lDUlitiitllnu alil S!egitimation 287. 
~'Ullbetiif)doe, )8ertrelung burcf) ben \!latct 

302!f., bie IDluttet 307 H., ben j8eiftanb 
fnnbrnt als l!lertreter beil streileS! 314; j8eli\l

attelt be3 - 47. 
ftmbl/IJnftßI\Jnbiai, l8efunni~ 3ur j8eurlun

buno unb 3ur j8elllaubilluno uon Unter
Id}tiiten unb (lanb3eid)en 87. 88. 

fnnblViril/IJnftti/IJe !.llrunbftüde, 91acf}wci
lunoen über ben(,figentumstued,fel an - 60. 

fnnblVldl/IJnftiminlftet, (ilene~migung bcil 
- 3u geluillen medlt~atten 311. 

I 307, ben !8ormunb 308. 309, ben 'llflegct 
302. 309. 310. 

lDliniftet ale lßettteter beil \Jiilfue 911 H.; 
- (ljenel}migungilbefuonis bei gCIVillcn 

fnften öjfentlid}e, nidlt eintragllngsfä~ig 
112. 156. 

ffgnli!lerlfng \)on Unterld}riften aUillän. 
bllcf}er !8 el)örben unb frember stonluln 87. 

feQnlitiitßlItinilill 21. 
fcgltimation, '~rüfllnll ber - 6. 287; - ber 
~ben im @runbfiud}\)erfal)ren 345ff.; -
bei! :teitamentilliollitrederil \)or bem (ilrunb· I 
bucf}tid}ter 355. 

fel)niRilttr 380. 
feilioebinRire/IJtc 164 ff. 
felli,u/lJt 164. 
flqulbntoren nl!! !Bertreter einee !Bereins 

328; \)on ojfenen tanbelilgelellld}aften 334 
\)on !.lleletllcf}aften mit beld)räntter .tlaftuno 
334, \lon <2Iftiengelellld)aften 335, \)on (ir. 
tuerbil- unb mirtld}aftilgenollenld}aften 336. 

föl/IJunR, (,l;\ntrallung ber - in bie 3weite 
!llbteilung bei! !.llrunbbud}il 42, in bie 
btitte ~Ibteilung beil !.llrunbliud}iI 43; -
ber (,!;intragungen im !Beqeid}niil ber 
mit bem (,!;igentum \)erliunbenen med}te 
38, bei! !lUeflbraud}il 162, ber lield}ränlten 
lIerlilnlid}en '1lienftliarfeiten 166. 167, beil 
!Borlaufilrecf}til 169, ber meaUaften 171, 
bei! 18ermerfe ber menten\lflid)t 172, ber 
!8ormetlungen unb miberlprüd}e 94. 177. 
178; - bei! Wieflliraud}ß bei einer .\)t)l1o
tflet 200, bee \ßfanbredjtil einer (lt)l1otl)ef 
208, einer gan3en .\Jt)potljet 219ff., eine!! 
Xeile einer .\)tll1otl)et 222, ber IDlitbeIaftung 
elnee !.llrunbftüde 264, einer (,!;igentümer
l)tJ\!otl)ef 102, bee !Berfteigetllngeuermer!il 
361, beB 8wangi!ucrluaUunge\)etmerf.3 367, 
beB leonfuril\)ermerfe 369, beil (,fnteignungi!
l:Jetmedil 371, bet !Bormerfung im lRenten. 
gutbilbungi!uerfal)ren 373, IIlt3ulälligcr (fin. 
tragungen 125. 

foljnfotberungen beB !.llelittbeil, Eidjerungil. 
l}t)\lotf)et füt - 364. 365. 

fofAltetmin in !.lltunbfmd,ladJen 8. 9. 19. 

rot 
!.lJIIAolfttnt einer \lteuliild)en Gtabtgemeinbe, 

!Bettreter ber 6tabtgemeinbe 315; )80!l. 
macf)t bee - 315; Un3l1ftänbigfeit our 
!lluilftellunll \)on l8e\i\latteften 47. 

!.lJIIndfteinf/IJuisfli/IJen, 'Hlild}rcibungen 55, 
mMübetlragunll bee (,!;igentume an - 55. 

!.lJIInterieUe glatur bee 2lntragil 61. 62. 67. 
!.lJIIAl;imtllf)\JlIotf)el I. .\Jüd}ftbetragel)t)potl)ef. 
!J)leljtf)elt, <2Intrag auf eine - \)on (,!;in-

tragungen 68. 69, be3üglid} beefelben med}te 
69. 70. 

!.lJIIennonltenRemelltben 325. 

mel'ljtiilaltcn 322. 32-1. 
lDlltlicltlftllng, lirfennbarmadluno bet -

bei G'intragttng einer Qjeiamt~t)\lot~et 261. 
'»liteiRtlttümer, (,l;\ntragung ber ~Inteile ber 

-in bas!.lltunbbudj 39. Haff., im 8IVangil. 
\leriteinerungiilIJerfal}ten 362, im agrat. 
recf)tlid)en 2lu!!einanberirßungs\letfa~ren 
378. 379; )8erfügungilredlt ber - 113ff. 

'»litetf/ell, (fintragllng \)on - in bai! \llrunb. 
bud} 113ff.; ~(uflaiiung an - bei übet> 
tragultg beil (,!;igentum. an 9/ild}laflgtunb
itüden 131; Un3uläifig!eit bet lBerpfän. 
bung einee ~eilil eines mel}reren - in un. 
getrennter <lIemeinldlaft geMrigen \lIrunb. 
ItMi! 182; (,l;\ntra\\ung einet 8wangiil)\J\!0, 
tl)et auf ben ~(nteit eines - un~utäiiig 254; 
bet %eftamenliluollflredet ali! - 3M. 

!lJlltf)Aft, 2luilld)eiben \)on 'l:rennftMen au. 
ber - 151. 152; !Betmet! bet - bei einet 
(ilefamt~\Jl1otljc! 261. 

!lRlttellunß ber ed}ulbübernaf)me an ben 
(ljläubiger 141, bet \lleneTjmlgung beil 
)8otmunbld}a!tilgeridjtil an ben !!lotmunb 
unb bei !Berttägen audj an ben anberen 
%eil 303. 304 309; - \)on getuilfen \lIrunb. 
bud}aften an bie 6teuerbel)ötben 57 bli! 60, 
an bai! ftatiftifd}e 2anbei!amt 60. 

'»lutter, !Bertretung bet llJIinberjäljrigen 
butd} bie - 302. 307. S08. 

91. 
WtI/lJf/tll'lIerf)iUnii fein (hfotbetniil bet 

!.llrunbbienit6artelt 158. 
Wndjcl'lifdjtlft 42. 173. 349ff. 
WtI/lJfrift, Gleluällrung einet - fiei !!lean

flanbltng \Jon 'Hntrögen 73. 
Wndjltlf\mtljie, (,!;intragung einer .\)~\!ot1ler 

für eine - 188. 
WA/lJltlUllfleQet, ~ewilligung beß - etle\lt 

bie \)or~erige lftntragung bei! Q;rben 103; 
\)ollfttedbaur ;;ritel gegen ben - erlebt 
bie \lot~erige (,!;intragung bei fohben 103. 
254. 

"tI/lJd/IJt I. !!lenad}tid}tigung. 
WA/lJluri'ungen ber eingetragenen unb ge· 

löld}ten .\)\J\lotl)eten 58. 59. 178; - übet 
ben (,figentumi!toedjle1 an lanb- unb forft· 
Wittld}afttid}en <lIrunbitüden 60; Ubet. 
lenbltng \)on - alt bail jtatiftijd}e .eanbeil· 
amt 59. 60. 

Wame, (,!;inttaOlllt(1 bei - in bai! @runb. 
bud) 39. 40; - untet bem WrJtofol1 286. 

WelicnleiflunRen bei einet (lt)potl)et 191. 
192; bei (It)t;1otl)efen bon !ftebltanflalten 
195. 196; 8inlei!3inlen alil - 190; -
auller ben 8infen 190; - <2Imottijationß. 
beiträge feine - 192. 196. 197. 

Wief\lil'tlu/IJ an !.llrunbltüc!en 160ff.; lllegriff 
unb 3'nl)alt 160. 161; (,!;intra(lung 161; 
2öld}unll 162; - an Il'orberungen 162. 
163, an .\Jt)potTjeten 199; Unterld)ieb 
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&11Ji!cf)en - unb beld)ränftcn \Jeriönlicf)cn ~ 
:tlen[tbarfeiten 163; - bel! <l:~cmann. am • 
\Bermäoen lein er ß'tIlU 338. ~alfJt nid)t eintta\JlIng~fäl)il1 112. 125. 155. 

'Zotate, ~(nttagl!ted)t 65 bis 67; l8efunnii! ~Rtlel(c, <l:i!tttagung ber ~!unl1ncr bet -
3ut !8eutfunbuno \)011 (,ftllttaßunßi!bel1Ji1li. in bM (lltunbbud) 25 jf. 
gungen 86, .ur l8eg(aubigunß \JOII Unter. ~Rtle((!II\Jetluedjletllllg 129. 
Icf)tiften unb ~anb3eid)en 88jf., .ur $i{. 'URt3.elIICtl!I!ß 31. 3.2. 144.lf. 2il2. . . 
bung \JOII 1:cill)t)lJotf)efellbtiefen 2i3, .ur ~aflll.&rteIlIRtet bet bcr Iimtragung<lUclvtllt. 
<l:ntgegellnal)me \JOll 'Huflallungen 131' I gung 79. 80. 
'Hul!l)änbiguno ber. oPl)lJo!l)efenbriefe. \Jo~ ~Rt,roll, 211iiimmung bCG .,- 3u _.oclUIHl'lt 
(lltunbblld]amt an bte - md)t OI)IlC toettcre~ ffie~ti!attett ber e\Jattoc!tlc1)clt !1trd)CIt\Jc' 
3uläHig 198; fficd]1 ber - auf <ilrunbbud" mCltt~en 321, bcr faU10liid)Cll !\ircr,cn. 
einlid)t 52. OCmclltben 324. 

!l!otOtidiit I. Cjfcnfunbiofeit. . ~eri~III!lfIe ~elfJle !l!dlt citttra0ll1tnofäl)iil112. 
',ollOeo, (finttaouttß eitter lRettte für elttett ~etiönhlflrett, "eltltellultl1 bcr - bet 18 C· 

- 155. utlunbllllge1l 28i 11. 
'.»umetietuno ber 'lltunbbudlbliiltcr 24. 25. !IIniollRlfoliclI bct altcll (lJttltlbbücl,Ct 21. 
'.»uljnleilllno beil U;~emanni! unb !8ater' lI&erfollell, na!ütlid)e: <rittlral1llltl1 itt baß 

ttid]t eittttagungsfäl)ig 16H. tlltUnbuud, 39; neie\llid,e !8cdtetunß bcr 
Wul$lInoillfRnllrrlflt 155. 163. - 302jf.; jUtijlildJc -, .<rintraguu(\ in 
- e. aud] ~(tttid]tcie. ba" mtunbbudl 40; geie!lltd)e !Bertretuno 

3101f • 
. ~fjjllbllllR UOtt -PtJlJotf)efett 209 ff.; - eitter 

(fioetttümerf)tllJot!)cf IIttb (,ftgcntümet. 
[). grunbld)ulb 210, bUtt (l}ruttbid)ulben 226; 

ClittlJttRltmt 331. - bc~ ~luiptud19 auf 'Hufla\luttn 258; 
ClierUr«!enrat, euangetild)et, (lJeneflmipung <rintralllt1l0 ber - auf bem ~I)potf)cten. 

bci! - .u oellliilett ffiedlteaften bet eu an· briel 2i1. . 
gelildJen llirdJengemeittben 322. ~fiillbIlIlRi!lIrllflltlil 2(\9. 210. 212. 

tberlllnbeil\eridjt, <l:ntld,eibung bee - fiber ~fRllb"rirfidjlllb i • .I;lt)potl)efen bet Shebit· 
~lblebnuno beil Iltlud)eng um 91ed)tel)ilfe' anitalten. 
14. 15; IIberl1Jei!uttg bet toeiteren !Be· ~fallllrntlallllnll i. ~ntlJfiinbung. 
idjlllerbe an ein - leiten~ bee !i ammer· ~fRllblJRft, 2tttberunll ber - 217. 218. 
getid)ti! 281. ~fllllbtclflt an .PtJlJotl)e!en 20ijf. 

tberlloitblnltion, feine $elugnii! aur !8er. ~flroer, 80; !Bertretuttg butd) einen - 302. 
äUßetung uttb 'Huflai!u1lg \Jon <iltuttb. 307. 3U9; Gid,etuttosl)tJpotl)et altt (1ltuttb. 
ittic!ett bee ffieid]e 310. [tiid bei! - 97. 

t6etllriilillent, ~eiugtti' aum <ilruubitür!i!. ~fRniibcrlveilllllojjRttcft 3i7. 
ettIJerb 311; ~ettel)nti\lutt.ß" beo - !*'t. ~oli3eillriiiillellt in \Bertitt 322. 324; al!$ 
betU~l au getIJlllcn )tlelcr,lul1e~ ber dabt. linteignuttgsbcljilrbe 360. 
gemetnbe !BetUtt ~16, au ~etotHett ffi~dJtil. I ~Oli&elbetIURltIlIlO, Buitättbiofeit ber - 3ur 
aften bet latl),.!tld,cn .littrl)cttgemetnbett 'Husitellung uon \Belillnttelten 47. 
324; lnltidJeibung butdl ben - att eteHe ~ralillitlm bee 2anbgetidJtä, I!!cldJäftßuet. 
bel! l!HidJofi! 324. teilung burd) bnä - itt (lJtuttbbud)\ad,cll 3. 

tffrnllidjc .l!a[ten nid)t eintta{)uttg&fä~i{) ~rejj&l)ttl'ium 323 • 
• 112. 156. ~tenflcn i. etaat. 

tffelltfld/e~ Wlau&e be~ (jjrunboud)~ 20. ~rellilillfle1: Ijii!!tli! ;. Gtaat. 
121 H. ~ribatllflfiftlidjleit al~ Ijorm be~ ~ttttage,$ 

tffentlidjftit, Wu&id,lull ber - In (!Imnb. I 67. 68. 
bU,dJiacl1en ~8... .... IlJrlbRtteftament nicr,t geeignet Aut 2egiti-

trt"«!e gurtattbt{)fett I. Buitl1llbl(\fctt. malion im (lJtuttbbud,\Jetfnl)ren 346. 347. 
tff~ne. ~~lIbeljjAelelfIIflRfl, )Settrcter 333; ~tOlllrR 33G. 337. 

l!tqutba!tott 334. ~rotorou ?\,a!iung bee - im allgemeincn 
- G. aud) ~!lttbclßoclcllldjRft. . 284jf • .' bie ~(ttIMen bell - 28(1; ij'eft. 
tf!enlun.1I10felt crie\lt b~n ~lad)IVel~ hutdj flelluttO ber Jbentttät bet l8eteilioten im 

offenthd,e ltr!unbc~ .9ü • _ • _ 287 jf • _ über \l:rtlütu1lgett l8linber 
trlltrl)lJlJotf)d, ~COrtfT 241. 231; - ~ltt. ., "" 290ff Gd i. 

tra{)ung 251' _ füt inbolia1>le fauf' 289, sraube~ unb <::tummet ., )te 
.., "l'd Ib 'd'b 2-1" bensuttfuttbioet 291 jf., bet ber beutidien 

mattlllid,c :tet I 111 :~~tl )tet unoett ", Gptad,e nid)t !Illäcr,tigcn 292jf.; Urlcr,rlftell 
Ubettrajlll1tg bct - .0,1. , ~ltl,jfertigllngen uttb beglaubiote ~bld)tif' 

trberllalJltt 241. 2:9. 2,,1. I tett bei! - 2.94 ff.; (,ftnttaguttg.bel1Jilligung 
()tbnllnOinllmmcr ,,1... au _ beil (lJtunbbud]tidltet6 uttb (:llrunb. 
trllnlllljlöftrRfell luenen Utt(\ebu~r 13, .ur budlfüf)tet'l 8~ S"' _ übet bie ~luflalfung 

1h&l1JlIIgung uon ~(ttutbtttmgen 14; .ur • ff • fj '. er> '. b • - mit 
loh&t1Jingung bet (finteid]ung \Jon .j)t)lJo, 132. 1~8 • 142 ., ",cqe"ett c _. 
t~e!enbtiefen 218; _ im 18etfa~tctt .ur b~m ~ttoangi!\Je.rmerte J7. 7S; - ~bet 
!l!nlenuttg \JOtt 'llrunboud)blättertt 48. 49. ~te ~rölittltttg ~tne!! Xeltaltt~nti! 347, 

trt bet :tütigfeit bet 'lltunbbud)beamtett 7; üoet ben 18etftetgetunoiltetmllt 3"3. 
- bet !8et~anblunB im I.lltotolol! 284. 285. ~ro"llIlell, !Bettreter bet - 313. 314. 

trtigni«!le, l8efllgni6 'oer - our !Beglnu. ~rolllllllafRujjldjufl 313. 314. 
bigun{) \Jon U1Itetidirljten 89. ~rollill.IRUallbtaR 313. 

trtiftanltllfailell 330. ~ro"llIiIRlldjlllloUeBllIm 327. 
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lJInl3el!~ebonmadjtlgtef, Blea)t bc~ - ,ur 
6tellun~ bon 'l!nttiigen au! CJ;lntragungell 
im Glrunbbudj 177. 209. 2M; storten be~ 
- nldjt elnttagung~lä~lg 255. 257. 

lJInlici:ßcrldjt, CJ;rludjen be~ - um lfin· 
ltagungen In baß @runbbudj 97, um (fin. 
ttagung ~on laormerfungen 175. 

lJIlll1U.UätilJrinillJ 20. 

D. 
DlllttUllQ über Bal)lun\J be3 .\Jtl\)ot~efen< 

faplta!3 220. 221; al~ !8orau3Ie~ung ber 
(J;nt[te~ung ber cnnentümerf)t)\)otf)ef 234. 
238. 

m. 
1Jl"bfl1ljd"riell alä ßegltimation 287. 
ml111ß I. Bll1ngberf)iiltnl~. 
1JI1111ßällbcfuIIg eingetragener Blea)te lOB 11. 
8l11l1gucrf)ältllii unter mcllreren Blecf)ten 

106fl. - unter bell :teilen einer .pt)\Jo
t!Jet 204. 205, einer <!Srunb[cf)\tlb 226. 

ml1lltten Im (llrunbbucf) un3ulil\\lg 105. 
tllel11follell ber alten <!Srunbbüdjer 21. 
BleIIUalt, \8egrilf \tnb ;)'nf)alt 169. 170; -

auf Belt 170; (J;intragung, laeränberult!len 
unb l!ölaJllllgen, \!!blillutt(l 171. 37611.; 
(ftntragung ber - In ball !8eroeiclini3 ber 
mit bem Ingenturne berbunbenen illed)te 
87; 18ell1[tung eineIl bom <i5tammgrunbftücf 
nlcf)t abgelcf)riebenett <!SrunbftücfoleU3 mit 
etner - 30. 

Bledjt3AIIW"U, Buöleliung elnN - bel ber 
tuelleren 18eldjtuerbe 282. 

medjtifäf)lg!elt al3 laorau~lcllung ber (ftn
tragung einer \Jl)Wlclien ober iuri[tlldjen 
'.llerlon 40. 

lIlcdjtößeldjäft our ll3egrünbung einer .plJ\JO
t!Je! IB3. 

lJIedjtilJllfe In <!Sruttbbuclilactjen 14. 15. 
1Jlcdjtimlttel bet !Belcf)werbe 27511.; - ber 

tuelteren 58elcf)werbe 281. 
mefennbAre, :tiitlgfeit ber - in (ilrunb

bucf)lad)en 1. 
Illeglernllg al~ ~ertretet be. tri>!!u. 311; 

(lIene~mlgung ber - öU gewiilen ffiecf)tG. 
alten 325. 327. 

1JleglnUllQi\Jrii\iocnt, Glenef)mlnung be~ -
,U getulHen illedjliaften ber elabtgemein
ben 316, ber 2anbgemelnben 31B biß 320, 
bet ltircf)engemeinben 322, 324; lftgiin,ung 
ber (ftnwilligung be. $Cttron~ burcli ben 
- 321; ~u,jftellung bon I}1tteften über bie 
I!egitimalion bei! SHrdjenborftanbeß 324. 

!JleglltnAui3u9 I. \!!Ui!,ug. 
lJIegiltttllur übet ben !Beglaubigungßber' 

met! 90. 
IJIddj, ~eutld)e~, @runbltücfe l:>eo - niclit 

bucf)ungi!\Jllldltlg 54. 
1JlehlJijfiiflti beutfcf)er, faertretcr bci! - 310. 

311. 
meldj3ßefldjt Al~ <!Serlcf)t ber weiteren !Be

Idjtuerbe in gelVl\len )J1i!len 281. 282. 
IJIddjÖ!AlI31cf ali! j/Jertreter beß illeiclißii~!Ui! 

310. . 
9lcldjjjl~Af;mluilter all! ~ertreter be~ fReicf)i!-

113!ull 310. 311. 
lIleldjil1liif)rullg bei '2lngabe bei! <!Selbbettage~ 

ber .\:>l)Pot~etenlotberung 189. 
lJlellJenflllge bet cnntragungen 106 bill lOB. 

!lIeilledr"g I. I!Irunbfteuettelnertrag. 
Meilen aU <!Srunbblenltbat!elt 156. 
tlIeligloniQeleUidjAften 32011. 
!lIente, (ifinttagung einer - in bAß (lIrunb. 

bucf) 170; - lür metbau unb 9/ottueg 
155; - A(i! 'lrbllnbung im agtarrecf)tlicf)en 
~ußelnanberlellungi!betfal)ren 378. 

!lIentenllAn! 172. 
!Jtentenll"n!nnten, nia)t cinttagun~lal)ig 

154. 
Mellteugütet, bie grunbbucf)llclien IDlaf;' 

nal)rnen bei ber (l;rrlclitung ber - 3721f. 
tlIentengntiuertr"g, )Jorm be~ - 137. 
MelltellldjnlO, !Begtill 230; - feine lReal· 

laft 171; llnterlcf)lebe ötuifcf)en - unb 
.\:)lJPot~ef unb <!Irunbldlulb 178. 230; (fin' 
tragung 42. 231; Überttagung 232; Um
wanblung In eine I!Irunbldlulb 232; Um
wanblultfi einer 6Idlerungilf)t)\Jotljef in 
eine - 243; ~lIililfuno bei ber - 230. 231. 

tIleutenldjulb6tief, ;)'n~alt bei! - 26811., 
inl!bef. 275; - auf ben ~nl)abet 232. 

9lClJtiilcntnntellllet!AmmlulIg 325. 
9leucnüenf)l)lJot\je! 181. 
Meie!! Im agrarrecf)tlicf)en mu3c1nanbet

le\lungi!berlal}ren 37711. 
!lI1~ter I. <!Srun'oburnrid)tet. 
tlIoAgenftntell, bie Unlcf)äbllcf)!eiti!atteite 'ocr 

2anbeßfulturoel)örbe be,lel)en lid) ltlmt 
aul - 147. 

:)lot nnterftreldjen all! .8eicf)en für bie Ult' 
nültigfeil beo Unterftrlcf)enen 106. 

Mütr6rlef 118. 
!lIüllArljf bei! Gtatltei! gegen bie (lIrunbbuc\J' 

beamten 6. 
!Rülf3tllllltngijbeolnguugen I. Sa~lung5bc

blngungen. 

e. 
eAdjlla,e Buftänbigfelt I. Buftänbig!ei!. 
li\4mmdArten 49. 
li\R,ungen bCf $!'rebftAnftalten 194 bi~ 196. 
li\djAben, ihlall bc~ bel !Bearbeitung bct 

(lIrunbbucf)laclien burcf) !!lerfe~en entrtall' 
bellen - 511. 

li\djAbenßet!A" !!ler;ldlt beil cngentümct,j 
Aul - nlcf)t e\nlragungilläl)lg 155. 

Eidj"oeniletIA,lJflidjt bet \llrun'obudjbeamtclI 
unb beo etaate~ 5. 6. 7. 

li\djii,ungiluert, (J;intta~ung beil - In ba~ 
<!Srunbbucf) 41, in bie !Briefe 269. 

Eidjn" faotbe~alt be~ faeräuflerer~ auf bcn 
- nicf)t eintraoungilläljlg 156. 

Eidjelbllng ber &l)e, fein (J;inlluB auf bie 
laertretung~belugnh'l beil !!lateri! 303; lfin
Iluli ber - auf bai! ilHltmedlt 345. 

li\djelbungllurtell 345. 
Eidjen!ulIg alo bet einet ~uflallung Jugrunbe 

liegenbe obligatorlld.Je !!letttag 130. 137; 
- an !Htclicngemelnben 322. 324. 

Eidjlleilullg einei! illrunbbud)blatteil 43 b~ 46. 
li\djil ffcn 'oer <!Semelnbe 818. 
edjreilleullun!ltnbige, 18eur!unbung 'oet (.!r-

Ilärungen - 291. 292. 
edjreillfelJle~ ber I!lrunbbud.Joeamten 6. 
ellJrctllgclliiljren für (llrunbbuclibla!tab-

lcf)rI!len 53. 
e\fJ1I1"bg"6en nld)t einttagungillill)ig 156. 
edjulotlnedcnntniil, al~ eine ber .\:>t)\Jot~ef 

ßugrunbe lIegenbe 3'or'ocrullg 183. 
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edjulbgrunb bei ber ~IJ~otf)ef, (filttragung 
beä - 185. 

elf)ulbtltd, oollftrecfßare, alä illorauälcllUng 
für (!lntraQungen \:Jon .8roang3f)\Jpotf)efen 
251. 2'>2. 

edinlbüb«naljme, Mltte\(uno ber - an 
ben llllilubiger lU. 

elf)ulblldnnbe, 18erlilnbultO ber - mit 
bem ~t)Potf)e!enbriefe 216. 229. 272, mit 
bem Xeilf)t)potl)eteltbrlcfe 273; ~[OtrennullO 
ber - bom ~t)\)otl)clcltbrlej 216. 220. 229. 

elf)uiblJet!Jiiltllill, \!(ltgabc beä -lieiS bei 
eiltet ,pnpotf)c! 183. 

edilllbllerldjrcibungcn auf bie 3nf)aber 226. 
232. 241. 2-1.9 bi<! 251. 

edjuteu, illrunbjtüc!e ber - nia)t !Jud)uIIgij· 
Pflid)tl(l 54; ble eln,elncn ~[den ber -
32G. 327. 

edjlligemduben 326. 
eelntiire 1. 
eel6ftllerjtiinblldje !Bermcrfe ltla)t ein. 

tragungofüf)ig 112. 
eellueiter, !IluflaHuno an einen - all! !Ber. 

treter beo ed)ulbmr" 251'. 
eerlJltuten I. Xicnftbadelten. 
eldjetl)eUlIleiituug, ~ad)roei<! ber - bel (fin

tragung oon .8l\Jang01jt)\Jotfle!en 253. 

etatlftlfdJe llulllmmeltltellttl1gett ber 4llrunb
bue!)gele!)äftc Im ::tagebue!) 57, Im \Be
urlunbungijregl!ter 57; - 9lad)l1leifungen 
581!. 

etaUltildjeil 2anbei!amt 59. 60. 
eteUlJerheier ber !Beamten in (lSrunbbucfj

jae!)en 1. 3. 
etemllel bei Urfunben ölfentlidier )Bef)örben 

91. 92. V6; - bci ber Unterjd)riftobelllau
blouno 88; - bei beglaubigten ~l"id)rlftcn 
oerle!)tlIe!)er llrfunben 295; - bel ber 18011. 
mad)t 2n; Unterjd)leb uon - unb €Sleoel 
270; !8eöalj!uno Oe. - uor ~(u.~änbiouno 
bet 58rlefe 185. 199. 

ettUl~ellJorldjrlftell In <!lrunbbudJiaa)en17 11. 
etctfleudllnbe, !Botlegung ber - bel 

2öle!)ultO elne;! ~ieflbrnudl. ober einC1: 
beje!)räntten \Jer!önlie!)en :l:lenftbarle\t 162. 
166. 

eteuerfle{Jörben, Mitteilungen ber (ilrunb
bud)ämter an ble - 5711. 116ff. 

eteuC1:fludJ, Butüdfüljrung be. <!lntnbbucf/ß 
auf baß - 8311.; lBotleguno bon 'l1u •• ügen 
au3 bem - bei 'l1uf!alluno oon ::trenn
ftüden 14411. 371. 

iiteUetle!tet a13 2egitlmation 287. 
etiftullgen 328. 
emle lielellldJafl 3M. 
etrafliare 4lleje!)äfte ,ur lBeurlunbunB l1n-

geeillnet 289, bei!gl. aur l8eolaublouno 90. 
etrllfllroaellte 190. 
etrllf!enfllldjtUnitll 156. 176. 
etrClf!ell{J«ftellu\1QilfojtCII nia)t eintraounoo-

Ic'\Mo 156. 
etumme, !Beurtunbung bon Q:rflärungcn 291: 

58eglaublouno lJon Unterld)riitett 90. 
liiuflitltutlonllflefUgnli be. !8euollmäe!)ttgten 

300. 
liiljllagOlltllgtUldnbe 825. 
eljllbUlli f. 2anbje!)aftäjt)nbifu". 

eldjentugllfl\JlUltf)d, ble eln,elnen !/Iden 
ber - 240; )Beorill 240; Unlerld)leb bon 
lonftigcn ,pl)\)ot1jefen 24fJ; - Im engeren 
elnne 241 b!1S 243; ,pöe!)ftbetraglS- ober 
!\:autlon"l)nvotl)ef 243 biß 249; Jnqaber. 
unb C1:berljt)\Jotljet 249 biß 251; .3tuangij· 
unb 'l1rreftljtJPotljet 251 ff.; Q;intraoung ber 
- 65; Iflntraguno eine~ 3roeiten <!lliiubl
gerl! für ben uom erften (illäubiger nld)t 
uerbmud)ten Xei! einer - 216; - al~ 
<!legenltanb ber (figentümerl)t)pot~ef 232; 
\llld)telntmgung beil <!lläubiger0 bei ber -
lür eine 3nl)abetfotbetung 188; Umtuanb
lung einer - In eine \!3erfeljrilljl)\Jolqe! 242, 
In eine <!lrunbje!)ulb unb alentenld)ulb 243; !l. 

Im Btuano.oerftelgetung.uerfa~ren :lafleUe, !/Inlegung unb rrü~rung 50. 51; 
36! 11.; - an I;\jrunbitüc!en bei! !Bormunbeil, (fintragungen In ble - burd) ben alle!)tu 
\!lfleger" ober )Be1ftanbei! 97. 105, bure!) ben (ilrunbbud)fü~rer 106; !!ler-

eleget bei Urlunben ölfentlie!)er l8eqörben gleie!)en 'ocr - mit ber !Berfüoung 105. 
91. 92. 96, bei ber Untetjd)rlftilbeglaubi. :lag ber (f\ntragung 105, ber lBerllanblung Im 
gUl\Il 88, bel \!1:lud)en bon l8el!örben 96. '.\3rotllfoll 284. 285. 
154, bei !/Iuilfertigungen unb beglaubigten :tagefllldJ beil (ilrun'obud)füf)teri! 57. 
~bjd)ri\!en bon gerle!)tlie!)en Ut!unbcn 294. :lauflc, 58eurfunbung ber Q:rllilrungett 290. 
295; Untcrld)icb uon - unb \Stempel 270. 291; )Beglaubigung bon ltntend)riften 90. 

ei/Janglll)o!ijel belS <!lrunbbue!)rld)teri! 13. :l,'"IdJbeftrClg, al~ staulalgejd)äft bei ber 
~lIadanell, !Bertretet ber - 317; !Bor- (filltragungßbewlllIgung 79. 130; ali 

legung ber Statuten ber - 3um 91adjroe!i! <!lrunblane ber ~luflaHung 13711.; ~uf-
ber ürganiiatlon 92. beroal!rung ber Urlunbe über bcn - bet 

ben (ilrunba!ten 50. 
elltr« beil <!lrunbbue!)il, burdi (tIttlragung :la!:en 305. 

bei! $Iberlprue!)i! leine - 122. :ll\l:wed f. ee!)iillunoowert. 
ellett\lC1:med Im agrarree!)tlid)en !Ilui!eln· :teUClfltntll\1Qen be.üglld) einer ~1)\Jotf)e! 

anberlellung"bcrfal)ren 377. 20411. 
ellciiClllloUmadjt 296. 298. :leUe, !/lbttetuno uon - einer (>l)\Jotl)ef 
etaat, -tlaftung bei! - für illerjeflen ber 20411.: '.\3fänbung unb übertueillino uon 

Qlrullbbud)beamten 6; <!lrunbftÜlfe bei! - _ einer ,ptj\)otl)ef 211; 2ö!d)ung uon -
nld)t bud)uno"pjlle!)tio 54. einer ,ptJ\Jotljet 222. 223. 

- 6. aud) \}lilfu3. - $. aue!) !/Inte\le. 
etabltlemein~c, illertreter 315; Urtunben ber :ldlgrullbldjulbbtlef 226. 

- 315; illeneljmlguno bei! )Be.lrfeau". :ldlgrunbidJulben 226. 
jd)u\\eil ou getul\lcn 58ele!)lül!en ber - 316. :leU{JlJ~ot{Jden 20411. 

etllnb, (fintragung bei! - in baß illrunb- :leUljlJlIotljdenflTief 205. 210. 273. 271. 
bud) 3V. :leUldJulbllerldJrdflulIl\en auf ben Jnbaber 

etllnbeßCl1l1tiudullben ali! 2egltlmatlon287. 249; Inbollnble faufmilnnljd)e - 251. 

l8 ra nb- 6 e!) n I Il! e t, <!lrunbbudilae!)en. 2. ~rufl. 26 
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ildlunfloll14n 355. 
ilej'tament 41~ ~nent1id)e Urfunbe 95; -

ali! l!egltimatio11 ber (hoen Im <lSrunbbud). 
berfa~re11 346ff.; ~11tragungen ht ble erfte 
2lbtei(u11g auf (!Sru11b elne~ - 40. 153. 

ilej'tamentoalten, \lle~ugnafJme auf - 347. 
ilej'tamentöuollftteder, recfltlld)e elr.!1ung 

354; !Befugnt\le 354f1.; ~ntragung be. 
- 111 ba~ <lSrunbbudJ 42. 173. 356. 357; 
!8 etvl11tgung bc~ - ober ein gegen ben 
- uol1ftrcdbaren iitel ah~ lEt!all ber bor
Tjerigen ~nttagung ber lEtoen 103. 254. 
354f1.; !Be!d)riinfung ber !Berfügungll. 
befugnt!!e bell -, ber gleid)~etttg ID<iterbe 
ifl 354. 

ilf)ronlel)en 3 i 5. 
ilUd, bol1fttedbarer, ali! (!Irunblage ber ~in

tragung 7S. 254; - ali! !Boraull!e\Jung ber 
2(ntrag,Jbe!ugnill ~ritter auf !8erld)tigung 
beil <lSrunbbud)i! 64. 

ilrennftüde, 2(ul1a\lung bon 144ff. 
ilreulJiinber bet ber 3'nljalier!it1votf)ef 250. 

n. 
ü6erllau, (Eintragung einer Siente für einen 

- 155. 
ü6er!el;ungen bon fremblvrad)tld)en Ur· 

tunben 16. 
ü6eriragnng ber <!lrunbbud)ge!d)äfte aul etn I 

anbereil alil bai! ounäd)fl ~uftänbige 2lmt~· 
gerld)t 3; - eIneil @lrunbltüdil auf ein , 
anberei! !Blatt 2711. 141 fI., eiuei! (i!runb. 
flüdilteW! auf ein anbcreil !Blatt 144 jf., 
tJon Balten bei 2lb~ltJetgung \Jon lilrunb· 
ftüdilteilen 150. 151; - beil ~gentumll an 
nld)t budJungll~f1td)ttnen (i!runbltüden 56. 

- <S. aud) 2(btretung. 
ftllerlUeihmR bon tit1votfJefen .ur ~nbiel)ung 

210, an RalJlung,l <Statt 211; - einer 
ltJeiteten !Be\d)tverbe bom Stammergrtid)t 
an eh! Obetlanbei!gerid)t 2S1. 

tl6erlUelfunßallefcfJlufl 100. 202. 
nferllaulaften nid)t eintragungilfiiQIg 156. 
Ultimatl)\J\lotlld I. tiöd)ftlietragi!llt)Po!~r!. 
Umlegunsoorbnung bom 21. <Sevtel1lbrr 1920 

376. 
UmfdJreillunß bell Qlrunbbud)blatti! bei Uno 

Uber!id)tlid)feit 45; - ber !Bormetfung In 
eine enboültioe .\)t)potllef 266. 

-c-- <S. aud) ~!btretung. 
UmltJanblung ber .\;lt)votllefen unb ber I~r 

5u~runbe lieoenben ftorberungen 216 fl.; 
- einer !Bud)l)tlpotllef In eine !Brief~t)Potflef 
unb umgefeljrt 216; - einer .\)t)Votf)el In 
eine (lIrunb!d)ulll unb ul1lgefe{jrt 228; -
bet 9lentenld)ulb In eine <lSrunb!d)ulb unb 
umgele~rt 232; - ber ~(lentümetlltl~otflel 
in eine neue .\;ltlPotljef anläfllid) bct I)(b· 
tretung 237 olll 239, ber <S1d)eruno~ljtlPo. 
tflef in eine 18erfeQrilljtlvotljef 242. 2-13; 
- einet tiöd)ftbetranillltJvotljef in eine 
!Betfe~tlllJtlvotlle! 248. 

Un6raucfJ&armacfJulIß ber !Briefe bei Um· 
ltJanblungen bon .\ltlvotljefen unb {llrunb. 
\d)ulben 216. 229, Ii ei Böld)unn einer 
(lUVotllef 220, liel !8erteilung etner (lIe· 
lamt~t)lJotlief auf bie elnaelnen Oltunb
ftÜlfe 263, bei lhteilung etne9 neuen ~rlc!e~ 
274. 

Unge6lilJr bei 58erfJanblungen In @ltunbbudJ· 
jad)en 13. 

Ungliltiglelt be0 Ole!d)äft~ alß Qlrunb iur 
2(blellnung ber !Beurfunbung 289. 

UnlbtffalflbeUommlfl 350. 
Unlberfjtaten 327. 
Unrldjtlglclt be3 lilrunbbud)~, 18erld)ttgung 

ber - HSff. 
UnfdJiibndJreltjj~eugnljj 14 7ff. 381. 
Untereigentümer 3S0. 
UnterlaRen be0 IHntrag" 61. 
UnternelJmer Im ~teiguungßuetfallten 369. 
UnterfdJrift, unter '.!lrotofolle 285. 286; -

unter ba~ 2luflalfunoilprotofoll 132; -
unter ble Utfunben unb Ihlud)en öffent. 
ltd)er !Bef)ötben 91. 96. 154; \Beglaubigung 
ber - 8811.; - unter ble ~nttagunll~bet. 
fügungen 104; - unter ble \SInttllgungen 
Im (i!tunbliudje 105. 

UnleruollmacfJt 300. 
Unterwerfung unter bie !olortlge .Btvang~. 

bO((ftredung 193. 
UnüllerfidJtUcfJfelt bell @runbbuc!Jblllm, Um

Idjreibunn bel - 45. 
Unber.lnölicfJlelt be~ titJvotf)e!entllpltaIß 190. 

214. 
Un.!uliilligc (j\nttagungen 111. 112. 
Urfunben, '2lulbelUaflrung ber - bel ben 

Glrunbaften 49. 272; megtill bet öffen!. 
ltdjen - 84. 91; ö!fentltd)e - aB! !Boraull. 
\ellung bet ~ntranung 95; &intragungi!. 
betviUigungen In öjfentltd)en - 87 Ni! 91; 
bO((ftredbare - alil lilrunblage bet 8tvangß. 
lJlllJotlJef 252; <2lulnallme bei! :l'nflaltil oe
IUHlet - In ben tilJpotljetenbrlef 269; 
18erbinbung ber - liber ble \\,otberung mit 
bem ',ßtlvotlJefenbrief 272;\\'allung bet -
In beut\d)er <SlJrad)e 16; (Siegel unb <stem. 
vel bei - 96; - ber seon\uln B6. BB; 
\\,orm ber - ber ':llrobtn~en 313. 314, ber 
.l!ret\e 314, ber <Sta'otgemelnben 315. 316, 
ber l!anbgemetnben 318. 319, ber eIJan' 
geli\d)en Slird)engelell\d)aften 320. 321, 
bet tatQoli!d)en .lfitd)engemelnben 324. 
825, ber @e!amtberbänbe fatliQ!!ld)er 
Siirdjengemelnben 825. 

Udunbö\lerfonell, 'oIe lilrunbbutf1beamten aH! 
- 111. B4 blil 86. 28311. 

Udullbollrototoll I. '.!lrotololl. 
UrlcfJrlften \)on Utfunben 491.; - ber $ro

toYoUe 294; - ali <»runblagen ber (Eil\, 
tragung 95. 96. 

Urteil, red)ti!!rältige<l - al~ Untetlage ber 
\SIntragung 78. 92 bli! 95. 133; borliiufig 
bollftredbateil - ali Unterlage 'ocr ~n' 
tragung einer 180rmedung ober elnd 
!lBtbctfvrud)i! 94, bei 'llfänbungen unb 
1tbertve!fungen bon titlvotflefen 20911., ~ur 
\SIntragung bon .sl\Jangll~~potlle!en 252. 

!S. 
~ater, !Bertretungilbefugni~ 302. 306; Ille· 

nellm\gung bei! !Bormunblc!Jaftigeridltil .u 
gelv\ifen Sied)til!Janblungen be.! - 803 bli! 
305; 91utlniellullg bell - nltf1t eintragungil
fällig 163. 

!8eriinbemngen, IHntragung ber - \11 bai! 
lilrunbbudJ 38. 42. 43; - bei .\>\:)potlleten 
unb @lrunbld)ulen bell alten IRec!)ti! 179, 
be" neuen Sied/ti! 20011.; - ~et :tetlfll)po
tljefen 204; - ber .Blni!.unb ßafjlungi!. 
befttmmungell bel einer ~\l\)otllef 21311.; 
- bet '.!lfanbQaft 217. 21R; \Jorllerige (i\n-
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ttagung ber Iinllcn 3ut ~nttagung ber 
- bOn ererllten !Jlec!)ten 101. 104; leine 
- llelm 9llenbrauc!) 162, lle! beld)ränlten 
per\önlld)en i)lmftbarfelten 166, beim 
!8orfauf~redjt 169, bei \J!calln[ten 171. 

~eriiuflefunßGgtl~ft, ba~ ber ~ufla\lung 
;ugrunbe liegenbe - 130. 137. 

~eriuflnun9iIJefbot, {Eintragung bei -
In ba~ ()lrunbbud) 42. 173. 868. 

~efanhllortUd/ftlt ber ()lrunbbud)beamten 
für IBerleben Ii. bi~ 7. 

~ertlbi9uu9 bell ~olmetlc!)ere 16. 291 ble 
294. 

~trrhtt, ble In ball IBete!n9tegi[let elnge
ttagenen - 327. 328; bie burd) [taatltc!)e 
l!.(etleil!ung teef)tefäl!igen 328; - oljne 
ffied]tjfäljlgteit 328; ~nttaßung einet 
.\'tJPotl!cf für einen - 187. 

~eftiui9uu9 bon mel!reren Glrunb[tücfen 
ou einem @runb[tücf 28. 29; - bel ben 
im lBe3irte berfd}lebenet 'Umt3gertd)te be
legenen ()lrunbflüüe 11. 

ISn/alluuß bet Glrunbbud)ämter 1. 
~effilouu9 ber <Eintragungen In bM (lIrunb

bud) 10311.; einltroel1i(\e - 3l'Oec!~ <Ein
tragung einej lilltbetl\lruef)e 1{6, einer 
IBormertunQ 175 fi. 

- G. aud) elnltroetlige 18etfügung. 
~tffüguuß IJon XUbti lIItgtn I. 'tel/ament 

unb ~bbertrag. 
~erfüguußjj6tfußui8 bel! G'rflilrenben bel 

ber G'lntrageberolUigung 83. 95. 
~ttlÜ911ugjj6tld/ränfuugtu, <Einmlr!ungnad)

träßlIc!)er - auf bie G'lntragungibel'Oilll
gung 83. 84; - be3 Itigentümerll 172. 173. 

~erfüguugilrrd/t, lBelef)ränfungen be3 -
be~ <Eigentümerl! 172. 173. 

IStrgleid/ 'al3 ()lrunblage ber 3l'Oangllgt)potljef 
252. 

~trßleid/en ber 18erfüguno be~ lllid)ter~ 
mit ben <EintragunOetl Im (llrunbbud) unb 
In ber Xabelle 50. 51. 105. 

~edtlJrlllJl)*,otl}ef I. .\) l) p otf) cf. 
~ermiid/tnljjnefJmel', Gtelluno ber - im 

<!lrunbbud)bcrfalJren 359. 
IStfttidltllltß I. Unl:>raud)barmadjung. 
~n"fänbunA bon ,p\J\lotljefen 20711., bon 

()lrun'old)ulben 226: <Eintragunn ber -
auf bem .\lIJ\lotljcfenl:>rlef 271; l8enad)rtd)
tlgung bon ber Q;intragung ber - 117; 
- einer 5Buef)l!l)i>otl)cf leiten~ ein~ (hben 
bee ()lläubigers 102; - einer <Eigentümer
l}~potljef 103; Un3ulälllgfcit ber - e\nN 
IBor!aufereef)td 169. 

~trldllllbungGgrenoe 155. 178. 179. 
lSer!rlJen, .i)aftung bet ()lrunbbudjbeamten 

für - 511.; lBertditlgllng be~ (llrunbbud!~ 
bei - be. <!lrunbbud)rtd)tetil 119!f. 

~er!rubungij6fleo 15. 
~er!idlerultß, '.llfllef)t be~ Q;igentilmetll .ur , 

- nleM elnttaAungilfäl)lg 155. ' 
llIerjidleruugGge!eUId/llft auf <llegenlettlg!elt, 

~uflaHung \Jon (lIrunbftücfen bet - bei 
Vlullölung ber - 3roeäl! Uml'Olln'olung In 
eine 'llftlengelellidiaft 135; Glenel!mlgung 
\JOn 9luflld)tilbeljörben 3U gel'Oiilen mecfJt~, 
ljanblungen ber - 332. 

~erjldltrultß8lumme I. \3'euerberllef)erung~
lumme. 

l8'et1telgCfUIIß8temtiu, 'Uuflallung Im 
131. 

~trfttigemllßlI"ermnf 360. 

I8'trttllung ber g:orberung auf 'oIe e\nllelnen 
()lrunbftüde liel einet (Jlelamtl)t)\lotl)e! 262. 
263; - ber ()lrunbbud)gelef)äfte unter 'oIe 
Olrunbbudibeamten 2. 3. 

lSertrllg, blnglldjcr 79. 80. 
!8ertfll9öftrafeu für unpünftlld)e .8ln~

öaljlung 190. 
tSertrllutlllll!trlou, Su;leljung einer - liel 

l8eurfunbung bet crrllärungen Xauber 290. 
tlertreter olme ~ollmad)t unb ol)ne !Ber

ttetung.mad)t 301. 302; - be. ()lläublgerä 
bei bet 3nl)abergrunbld)1lIb 227; - liel 
ber 3nl)aber\JIJPotl)et 250; gelellllef)e -
nalürllef)er '.llerlonen S02!f., juriftllef)et 
'.!lerlonen 310ff.; - bes beullcfJen meld)s
IUtu<! 310, be~ preu!lifd)en Glaatsf\nus 
311, ber '.llrolJlnoen 313. 314, ber .!treife 
314. 315, bet Gtabtgemelnben 315 bIß 317, 
ber G\larlallen 317, bet ~anbgemelnben 
318 ble 320, ber .!iirdjengelellld)aften 320 ff.; 
ber 'reftamentßlJollftrec!er al~ - ber (hoen 
354ff. 

- G. auef) IBcbollmiiclitigtet. 
lSertretung ber 8lidjter in Glrunbbudjlaef)en 

3. 14; - ber lBeteillgten im &runbbud}
bctfaljren 296 ff.; - ber \!:rben buref) 
einen %eltament.!\)ollftredef 85411. 

- G. audj IBertreter. '. 
lSerllllll)rUUg, l:>elonberc - bon llrfunben 

tn Glrunbbud)laef)en 15. 49; - bet Ur
fd)riften ber I.llroto!olle 294. 

itlrrwaltullg be~ crljemanneil am IBermilgen 
Ielner Brau 338. 

!Srnoaltungil3111angillerlllf)ffn, <Eintragung 
l'on Sl'Oangillit)Potl)e!en Im - 257. 258; 
(finoiel!llng ber !Jrbnungili/fafen im - 14. 

!tlrr.tld/uili bet mit bem <Eigentum ber
bunbenen 9!eef)te 35. 

!8er.eld/uill ber ~ruubrtiil!e al~ Xell beil 
\!Jcftanb~\)er3eief)nillee 25ff. 

IScf4t1djni8 beö l8eftnnbee I. lBeftanbll
bcr;elc!)ni~. 

lSrr.id/l, ~ntraguno beil - auf ba~ <Eigen
tum an einem (Ilrunbfjüd 40. 153; - auf 
Diente für llbetbau unb motl'Oeg 155; -
be.! Glläublgeril auf 'oie .\ll)pot~e! al~ G'nt
ftdjungilurlaef)e ber (ligentümerl)t)\lotl!ef 
282ff.; - auf elnen :reit einer .\ll)\lotl)ef 
222; - beil \!:igentümer~ auf Gcf)abenßerfa\l 
nieflt einttagungilfäl)lg 155; - allll8enaef)
rid)tigungen über (])runbbud)elntragungen 
118. 

lSer.iulung bei ber .\;>t)\lotl!ct 185. 190. 
- G. aud) Sln3fll1! unb Sinillal!. 
~elöößenlUReu ber ()Jrunbbuc!)beamten 5. 
ISteljtrtlbtu alil Glrunbbien~bat!elt 156. 
lSol!81dinlell 326. 327. 
tlottmRd/t, Borm uno 3nllalt 29611.; (Sonoer

- 2\18; ()leneral - 298; - öUt IBor
nal)lIle bon \J!eef)tilgeldjäften mit lief) lelb[t 
2B9; - !!.lertretung 31'Oeier lBeteiltgtet 
burrtJ benlelben \!lebollmildjtigten 299; 
~orlcoung ber - 301; lBe3ugnal!me auf 
anbete ~Hten roegen ber - 301; !Bertreten 
olme - 301. 302; lBeurfunbung einet -
5. 281; - our Qlrunbbud)etnlldlt 52, 3Ut 
<2itellllng bon 'llnträgen aul G'lntragung 
In ba~· Qlrunbbud) 209, out (fintragung 
einer Bl'Oangel!tJ\)ot1)ef 254; - übet ben 
2:ob bee !lJIadjtgeberi3 298. 299; - beil 
Strellcß 314, ber Gtabtgemelnben 315, ber 
~anboemeinben 318, bet Si'lrcf)engemeinben 

26* 
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821 11., bet lllfttengelellldJaften 335, bet 
(,frtverbß· unb llBirlldJalt~genolienid}aften 
336; - im ~anbeIßbedef)t 836. 

f&lllllretflian l5d}ulbtitel bei .8tvangßf)I:J~o, 
If)elen 252 bi. 254, IInnttagung bet Btvangi!. 
ljt111otf)eten auf bem - 255; - Urfunben 
bei 2tvangiilf)I:J1l0tf)elen 252. 

f&llIlltetfung bon Crbnungiiljltafen 13. 14. 
f&llIllretfungijbefef)( al~ <!ltunblage für eine 

.8tvangiiljt111otljef 252. 
f&lUfltetfungligetitljt, Iil:rludJen bei! - um 

(;fintragungen in baiil <!lrunbbud) 97. 
360 ff.; - 5ujtänbt(j für '.l3fänbungen bon 
.j)qlJotqefenfotberullgen 209 H.; jßeld}lImbe. 
liefugniiil 276. 

l8011jttetfungliflauld eine~ Urteil. al. (l;r. 
forbernt. fftr (;finlragungen im <l>runb. 
buc!) 94. 253. 254. 

f&ltauilie,ung, ber lllntrag ali! - ber filn. 
tragung 60ff.; - o'oet !Bebingung bei 
lllntrilgcn auf Q;intragung 68. 69; 91ac!)l11etß 
anbeter - ber (l;inttagun(j auaet bct filn. 
tragungiilbctvilligung 95. 96. 

f&ltlieljalt bei 'lInträgen 68. 69. 
$otliellaltllgut bet B'rau 341. 
f&ltetfle, €5tellung bei! - im Gltuubbuc!). 

berf alJren 349 ff. 
lt:!oter&ldJaft, )8eflanblung ber - im I.lSrunb. 

bUc!)berfaflren 349ff.; IInntragung einer 
.8tvangiilf)lJ\)otqel auf einem 5U einer -
gef)örlgen @runbltüde 254. 352. 

I80dauflltetljt binglldJeiil, !Be(jrlff, ,3'nf)alt 
unb )8e'oeutung bei! - 167. 168; (l;intra. 
gung 37. 41. 154. 169; .l!öle!)ung 174; 
getville geleillle!)e - nte!)t eintragungi!. 
bebürftlg 154. 167; gelelllle!)eiil - bel lfut. 
eignun(jen 167; !BeldJränfung belS - auf 
etn3e1ne Jrrennjtüde 169. 

80tlegunR ber .j)\:Jllotf)efenbrlefe, bei mango 
anberung 111, '.l3fän'oungen 209, iSer. 
~fj\nbungen 207, 'ltnberungen ber Bine. 
unb .8alilungi!be[timmungen 213, Um· 
l11anblun(\ bon .j)\:Jllotljefert unb ber lfmen 
~ugrunbe liegenben B'orbetungen 216. 
218. 229, Q;ntlJfän'oungen 218, llBlbet
hltüc!)en 218, ßöldJun(jen 220, Jreillille!)un
gen 222, ,3'n!JabergrunbldJulben 227, nae!). 
Irilglte!)er !!lerllfänbung elnei! atveiten 
\!lrunbjtüdi! 262, jßettcllung dnet l.lSelamt. 
f)~llot!Jet auf 'oie elnöe1nen I.lSrunbjtüde 
263, (;fintragung bon lBormerfungen tn ge. 
tvillen \rällen 267; - bet !!loUmac!)til. 
ut!unbe 301. 

It:!otleleu bei! <,ßrototoUi! 285. 286. 
It:!otmetfung, jßegrlff, ,3'nljalt unb .8tved 

173. 174; !!lerljällnlß bel ilffentlld}en 
\!llauoenil ~ur - 20; - 'ocr ;\Ueiten lllb· 
teilung 155. 175ff.; - önr Q;rfJaltung bei! 
mec!)g auf llluflallun(\ 174. 176. 177; IfIn· 
tragung einet - bei !B ean[tanbung bon 
'}lntrilgen 74; llllitretung bei! burd) 'oie 
- gclidjerten lllnl\1tue!)e 177; I!ölcf}ung 
177; - 3ur 6ic!)etung bei! ll{nl~rucf}iI auf 
.l!ölcf}ung elncr IIngentümerljtJ~otljef 239. 
265; - 'ocr brllten lllbtellung 265ff.; 
!!lotlegung bei! jßrlefeii In getvillen B'dllen 
267. 271; I$lntragung unb .l!öle!)ung bon 
- auf <Mrttnb bon Urteilen 94; - ;u, 
gunlten ber ~litömmlinge bet Rinber bei! 
irblalieriS 113; lBele!)tvet'oe gegen (l;in. 
tragung einer - 278; filntragung einet -
Im )8ele!)tverbebetfaf)ren 280. 282; - über 

ein (intelgnungobcrfaijren 369. 370; - übet 
'oie etngeleitete lBegrünbung einci! menten. 
gute 373. 

It:!oflllunb, !Bettretung butd) einen - 308. 
S09; <!lenel)miBung beil l8oIlnunbie!)aft~. 
getldJti! 3U getvillen lRecf)tilljanblungen bei 
- S08. 309; Qleneijmlgung bei! \!legen. 
bormun'oci! 3u gCIVillen S!ce!)gaYteu be~ 
- S08; l5id)crungil!J\:J\Jolflcf an (jjrunb • 
[tMen beil - 97. 244. 

lt:!otmunbfdJaftllgerldJt, <l>enel)migultg bei! 
- 5U geIVljjen lRee!)tillJanblungen beil 
lBateriil 303 biil 305, bcr ~lutter 307. 308, 
bei! lBormunbeii 308. 309. 336, bei! 
<.ßflegeriil 310. 336; <!\enef)mlgung beil -
alil Q;rla\.l ber felJlenben 2ultlmmung bei! 
(l;f)emannil 340; Ihfucf)en beil - um (l;in. 
tragungen In 'oaiil <!\runbbudJ 97. 

$orname, (l;inlrngung beil - In baß Illrunb. 
budJ 39; - untcr bem $rotofoll 286. 

$ottcmll I. lRnngberf)ällniil. 
It:!orrallllieimiiumuug 10711. 
lt:!orrang/ll1ottiel)aU 108. 109. 
It:!ot[tanO elnei! !!lerelnil 327. 328, einet 

€5t1ftung 328, bon lonltlgen lurlltlle!)en 
'.l3erlonen 329 til~ 331; -bon 'lIftlenge\el!. 
IdJaften 334. 835; - bon {ft\llerbi!. unb 
llBittidJaft~genollenlcf)aften 335. S36. 

m. 
ficilinmg bei ,"ntrngung beil Qlelbbetr(\oe~ 

bet .\l\:J\1otf)efenforberung 189. 
fialbQut 383. 
fialletjJefe, 28. 40. 49. 54. 
fiege, iijfentlle!)e, nid)1 liudJungilpfllditig M. 
SegeliAulaften nldJt elntragung~faf)lg 156. 
SfRetedJt, IInntrn(jung In baiS !!leqele!)nllS 

bet mit 'oem (l;igentume tJerbunbenen 
lRee!)te 87, tn 'oie ,tvelte Ylbteilung 41. 159. 

fieingütet 383. 
fieltete 18ele!)tverbc 281. 282. 
fierilietttljllung beiS Qlegenf!anbe~ ber Wuf· 

tallung 17. 
fieriiulOatljiftenet 119. 117. 
SlbttrUf einet jßollmae!)t 299. 301. 
Sibetf,,~utlj, filntragung eIneiiI - bel !Be· 

ati[tan'oung Mn 'llnträgen 74 bii 76; -
bel Unttd)tigtett bei @runbbudJi Iniotge 
jßetletlung gele\llle!)et \8orld)riften, In~liel. 
Im ß'alle elnei !Berleflen3 bei! <l>runbbudJ· 
rldJteriS 5. 119ff.; ,3'nf)alt, .8tvelf unb 
lBebeutung be~ -In loldjen B'äUen 12111.; 
IInntTagung elnc~ - liel Untle!)tigfelt beil 
~runbbudJ~, abgeleT;Jen ~om j)'alle beiil lBer
lelJeni b,eß lRie!)ter~ 125 ff. 130; 2öldJuno 
elnei! - nae!) !Berle!)tlgung bei (llruno. 
bue!)i 124; - gegen 'oIe 2öldJung elnee 
lllteabtAudJi 162, einer beldJriinften Ilerlön· 
lldJen )\)Ien[tbadelt 166; l$intragung eineiS 
- bei .j)\:J\Jotf)efen 218. 219, wegen unter
bliebener ilarleT;Jnßf)ingabe 219i (l;intraguno 
bel - auf bem .j)tJllot~eren6nefe 271; -
auf Q\runb tJorläuflg boU[tredbarer Urteile 
94; .l!öle!)ung elneß - nad) llluf~eliung 
'ocr borlaufig bollftredbaren Utteile 94; 
liftnttagung clneß neuen - ge (jen einen 
eingetragenen - un'lIldlllg 119; Un.u. 
lälligfeit ber ~ntragung elne~ - (jegen 
ben !!letmerf 'Übet 'oie 'l1norbnung 'ocr 
Btvangiber[telgcrung 122,Iotvle gegen eine 
1130rmerfung 174; jßefdiIVetbe gegen ,"n-
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l1:agung einc~ - 278; (ginttagung e!ne~ -
Im !Belc!)l1lerbebetfaljren 280 bl! 282. 

filebetrilltfagllng \lon betleljentlic!) gelöldj· 
ten ,elJllotflefen 362. 

tillebetf)erftellnng eine~ ~etftötten ober ao. 
f)anben gefommenen GSrunbbudiä 46. 

filelletfaufBrecf)t S 7 5. 
tillebewerljtlratung ber roluttcr, lBerluft 

ber eltetlidjen <!lewalt burdj ble - 808. 
tillrlfdjaft6rat, (giniragung ber - einei! 

(llrunbftüef~ In b~ (llrunbbudj 26. 27. 
fioflnod, lfiniragung beß - in ba~ GSrunb. 

bud) 39. 
fioljnung, (ginttagung in b~ mlof)nungß' 

blatt 39. 51. 
tiloflllllngil\llatt, 51. 118. 
tilOl)lIUngilfCdjt, l8egriff unb 3nf)alt 165; 

lfintragung 165. 166; iBetiinbetuttgen 166; 
l!ölc!)ung 166. 167. 

8· 
3aflluIIg6bdclInfnill I. Outttung. 
3C1fltungibeftlmmungen bei bet ~t)\)otf)ef 

184. 186. 190. 191; 'llmottllatloMbelttäge 
all! - 196; 'llnbetungen ber 2131f. 

3C1l)lullgiloft bei ~lJ\)otf)eten 192; - oei 
\llrunbjd)ulben unb ffientenld)ulben 192. 
226; \!tttberungen bei! - bei flltunb. 
idJulben 226. 

3al)Iungil etCltt, überl1leilung einet ~t)\)o. 
tf)et an - 211. 

3af)blllgB3elt bet .\:ll)\)otljefen 192; \!tnbe· 
rung bet - oel <!lrunbld)ulben 226. 

3el)nlen, lfintragung bet - in baj! (llrunb. 
budj 170. 

3eltlieftlmmung bel 'llu!lallungen 134. 
3e1tlJnn!t, !Beurfunbung beß - bet (gin· 

gänge In (llrunbbudilad)en 3. 8. 77. 78; 
- ber Wttlegung bei! (llrunbbud)il 21. 24. 

3eullen, WUilld)lieflung bon - bel ber !Be. 
utfunbung 283. 284; 8u.iefjung bon -
bei 18eurfunbung ber Ihflärungen lBlinber 
289, :taubet unb €ötummet290, eef)teioenB. 
unfunblger 291. 292. 

3eUllnii oel fortgelet;tet <!lütetgemein\d)aft 
unb eqelief)er <!lütergemelnld)a!t 348; -
übet ble litnennung eineB steltamentß. 
vollfl1:edetß 355; - im I'l'alle oet Iftbaui. 
einattbetlet;ung 358. 359. 

- €S. auef) ~uil.ug. 
31nß6eftimmungen bei bet ,elJ\)otf)ef 184 bi~ 

190; ~nberun\1en ber - 213ff. 
81nlell ali! loldie nldjt <!legenftanb bet 

IElcf)erung einet 18etfeljrßf)t)\)otqef 190; 
l8el)anblung bet - be! oet ~öd)ltbettag~. 
l)t)\)otl)ef 243. 244, bel be. gltJangilf)\J13otqef 
255. 

3lnlea&lnfen 190. 
81nBgenufj lebenilliinglidjet, bei ,ß\J\)otfjefen 

199. 
8bliqulttungifdjelne nld)t meqt aulällig 224. 
3Inll'", bel bet .\;l\J13otljef 184. 185. 190; 

!lletänberung beil - 204. 205. 213ff.; -
bei ber (llrunb\djulb 224; !Betänberung 
beil - bei ber <!ltunb\d)ulb 226. 

3lnll'djelne bei 3nlJCloetnrunbfdjulblinefen 
227. 

31nitefmine bel be • .\:l\J\)otf)ef 186. 
3111l1fClmmet beß 5!Clnbgeridjtä ali! !Be. 

ic!)ltJefbegenef)t 279. 

31111llenat beil !tammetgerid)t0 all! <!leridit 
ber weiteren l8e\dil1letbe 281. 

3ubel)ilf, 'Xnnalie beil mletteil beil - Im 
.fi'aufbertrane .ur rolinbetung bet @runb. 
etwerbfteuer 140. 

3urildbel)alltmgindjt ber (llerlcf)tilfalle an 
,pt)\)otliefenbriefen 16. 

8urüdfül)rung beil (!Jtunbbucf)j! auf bail 
eteuerbud) 33 H. 

3urildltClf/me eineil ~rnttagil 76. 77. 
3urüdlUcilllng \)On Wnttägen 71ff. 
3111iii.!e ~um '.llrotufoll 284. 
3ufClmmenlegultg/.iUerfal)felt S 75 ff. 
311fClmmenredjltltltR bon ß'otbetttttren aull 

meljteren @;d)ulbtlteln .ur @rmöglidjung 
ber gltJan~in)l)\)otlief un~uli\lIlg 252. 258. 

3ufamlllellldJnibltng bon mel)teren <!lrunb. 
ftüefen aUf ein (llrunbbudiblatt 27ji.; 
l8ejcf)werbe gegen Me - 276. 278. 

3l1fcf)tagöbeldjlnlh lBermerf beil - in be. 
etften ~bteilunn bei! ®tunbbudii! 40. 41. 
364 ff.; - gelangt ilU ben (llrunbatten erft 
nad) !Bernid)tung bet 2l1langBuerfteige. 
rungilalten 363. 

3111djnlbllng eineil Glrunbftüdil ali! l8 e· 
itanbtell ,U einem anberen GStunbftüefe 
2811., im l8eilirf eines anbeten 'llmtil' 
gericf)ti! 11; - eincil (llrunbftüefillellß oU 
bereits borf}anbenem (llrunbbell(j147; l8e
ldiwerbe genen bie - 276. 

3uldjufjbafletjlt 196. 
3uftiiltbiglelt, jad)lidie - het (llrunbbudj. 

beamten 9; öttlid)e - bet (llrunbbudi' 
beamten 10; l8eftimmung bet - beS! 
(llrunblmdiamtll bei fllereinigung mel)teret, 
In berlcf)iebenen ~{mtilgerld)tilbe3Irfen be· 
legenen (lltunbftüefe ,U einem (llrunbftücf 
10; - ber l8eliörben ,U (,J;rlud)en um (gin. 
ttagungen In b~ (!Jrunbbud) 96. 154. 

3ufteUltlll1 ban !Berfügungen beß <!lrunb. 
budirld)ter~ mit tl'riitbeftimmung 72. 73; -
beil '.llfiinbungllbeldjlullei! an ben \tritt
!d)ulbner 209. 212; - beil ed)ulbtlteli! 
ali! !Botauillellung bet (ginttagung einer 
BwangsljIJ\)otljef 253; - beil Gmteigllungil. 
beldilulleil alil fllotauillellung gewillet 
(llrunbbudielntragungen 370; - beilWrreft. 
befelilß ,Ut (ginltagllng einet 'lltteflf}kJ\)o
tf}et nidjt et!otbetlicf) 259. 

311fteUUIII1ibeboUmädjtlgter eineIl ~lllu· 
bigeril nld)t eintragungilfäl}lg 188. 

3ufteUungölldllnbe 73. 
3uftimmllng beil ffi}emannil 511 gewillen 

ffiedjtill)anblungen ber (,J;lje!rau 33911. 
3UIUClcf)öfteuef 59. 117. 
3IUClltgilbefugnifie beil ®runb6ucf)amti! 14. 

48. 49. 
3WCllIlIBlJ"lJoff/d, !Borauil le\l1tn~en ber (,J;ln. 

l1:agung einer - 251fj.; iBermetf ber 
(gintragung ber - auf bem bollll1:ecfbaren 
:titel 255; (ginttagung ber - auf meljrete 
~runbftüefe beil ed)ulbnetil 255; - aus 
einem gegen meljtere \\!elamt\cf)ulbner et
gangenen Utteil 256; - beim !Beftef}en 
einer !Berl1:agllf)kJllotf)el für biejelbe lYor. 
berung 256; (,J;rltJetb ber - burdj ben 
(gigentümer 256; - auf liftludien ber 
<!letldjtiltalle i\ut l8ell1:elOung be. Gleridjg· 
loften 257. 258; fiinttagung einer - auf 
einem oU einer !Boretbld)Rjt ge1}ilrigen 
Q!runbftü!f 852, 
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31U4\tg3b«llelnerulIg, <l:intragung be~ .!!ler. 
med~ ber li!ill(eltung ber - in ba~ @mnb. 
liud) 42. 173. 360; .Bwed unb 58ebeutnng 
b~ Qlermerfä 360; li!intragun(l beä Qler· 
merfä gitt nlema!<' aB' un3uHilli(le (fin' 
tragung 125; Un,ulillligfeit ber itintragung 
e!neä lllliberl\)md)G gegen ben 58ermed 122; 
ionftlge gmnbliudjlidje \llIafmaljmen im 
58erfalJren ber - 359 ff. 

3IU4111l1llletlUaltllltg, li!intragung be~ !!ler. 
mer!ij ber itinlcitung ber - in baä Olmnb. 
budj 42. 173. 366; .BlUed unb 58ebeutung 
beG Qlermerfi! 366; !on!tige grunbliudjlidJe 
lmafjnafjmen im !!lcrfal)ren ber - 366. 367. 

3IUnllOllUIIUftndlllIQ in ein <llrunbftücf burdJ 
G'intragung einer lSidjentltgßl)ijiJotljef 64. 
65.251 H.; Unterwerfung unter bie lofortige 
- 193. 

3wei! beä Olruuboud)G 19. 
3l1lelflieltimmllllg, li!intragung ber - in 

baß Olrunboudj 40. 

3welglllebednllllug, li!intragung ber il'irma 
einer - tn baä <llrunbliud) 39; G'intragung 
einer .\:>\J~otljef für eine - 187. 

31ulidjellueffügmIQ bei beanftanbcten ~ln· 
trögen 71 ff.; 58eidjltlcrbe gegen - 2,1. 




