
bung auf den Käufer die Verfügungsbefugnis des Testamentsvollstreckers erlo-
schen war, und der Testamentsvollstrecker dem Notar schriftlich bestätigt hat,
dass er zum Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung sein Amt noch innehatte.20

6. Mit Auszahlungsreife ist der Kaufpreisanspruch erfüllt.21 Bis dahin ist der Anspruch
auf Verschaffung des Eigentums nicht abtretbar.

7. Der hinterlegte Kaufpreis abzüglich etwaiger Bankkosten und zuzüglich etwaiger
Zinsen22 ist zur Begleichung der vom Verkäufer zu tragenden Notarkosten23 und mit
dem verbleibenden Restbetrag unmittelbar an den Verkäufer zu zahlen, und zwar
nach dessen Weisung24 an den Verkäufer auf dessen Konto
Nr. . . . . . .
bei der . . . . . .
BLZ . . . . . .

8. Der Käufer unterwirft sich dem Verkäufer gegenüber wegen der Zahlung des Kauf-
preises auf das Notaranderkonto25 der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein
gesamtes Vermögen. Eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde kann nach
Mitteilung der Fälligkeit durch den Notar ohne weitere Nachweise erteilt werden.

9. Die Beteiligten weisen den Notar an, die Eigentumsumschreibung erst zu beantragen,
wenn der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt wurde. Vorher darf der Notar dem
Grundbuchamt und dem Käufer eine die Auflassung enthaltende Ausfertigung oder
beglaubigte Abschrift nicht aushändigen.

10. Der Käufer verpflichtet sich, einen vom Grundbuchamt für die Eintragung des
Eigentumswechsels etwa angeforderten Kostenvorschuss sowie die Grunderwerb-
steuer unverzüglich nach Bekanntgabe zu zahlen. Der Notar wird unwiderruflich
bevollmächtigt, solche Bescheide für die Beteiligten anzufordern und alle Auskünfte
hierzu einzuholen. Die Voraussetzungen gemäß Ziff. 4 gelten als eingetreten, wenn
der Notar dem Käufer eine Kopie des entsprechenden Bescheides an die zuletzt
bekannt gegebene Anschrift übersendet und der Käufer dem Notar die Zahlung nicht
innerhalb von zwei Wochen nachweist.26

11. Der Notar wird angewiesen, den hinterlegten Kaufpreis abweichend von Ziff. 5 und
7 auf einseitige schriftliche Anweisung des Käufers an diesen zurückzuzahlen, wenn
das Eigentum nicht bis zum . . . . . . auf den Käufer umgeschrieben wurde, obwohl
der Käufer dem Notar die Zahlung der Grunderwerbsteuer sowie eines nach Aus-
kunft des Grundbuchamtes etwa angeforderten Kostenvorschusses nachgewiesen
und der Notar den Antrag auf Eigentumsumschreibung wieder zurückgenommen
hat. Etwaige weitergehende Rechte des Käufers bleiben unberührt.27

§ 4 Weitere Vereinbarungen

1. Der Grundbesitz wird verkauft ohne Vereinbarung einer bestimmten Beschaffenheit,
insbesondere der Freiheit von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, einer
bestimmten Flächengröße oder einer bestimmten Verwendbarkeit für Zwecke des
Käufers. Die Rechte der Käufer wegen eines Sachmangels, der bei Vertragsabschluss
vorhanden ist oder der im Rahmen der normalen Abnutzung noch entsteht, werden
ausgeschlossen. Der Käufer hat das Kaufobjekt eingehend besichtigt und kauft es im
jetzigen, altersbedingten Zustand. Der Verkäufer versichert, dass ihm keine Mängel
und insbesondere auch keine Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen
oder Altlasten bekannt sind, die für den Käufer nicht erkennbar waren.28

Vom Haftungsausschluss ausgenommen ist eine Haftung für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen, oder für sonstige Schäden, die auf
einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen.29 Einer
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vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers steht diejenige seines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

2. Die baurechtliche Zulässigkeit der vorhandenen Bebauung wird ausdrücklich nicht als
Beschaffenheit des Kaufobjektes vereinbart.30 Der Käufer trägt somit das Risiko bau-
rechtswidriger Zustände. Der Verkäufer erklärt hierzu lediglich, dass ihm baurechts-
widrige Zuständig nicht bekannt sind. Dem Käufer wurde vor Beurkundung geraten,
entsprechende Erkundigungen beim zuständigen Bauordnungsamt einzuholen.

3. Belastungen in Abt. II und Abt. III des Grundbuches werden nicht übernommen.
4. Im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten, nachbarrechtliche Beschränkun-

gen, öffentlich rechtliche Veränderungsbeschränkungen, insbesondere Bindungen auf-
grund sozialer Wohnraumförderung, sowie Baulasten werden von dem Käufer über-
nommen.31 Der Verkäufer erklärt auch hierzu lediglich, dass ihm solche nicht bekannt
sind. Der Käufer wurde vor Beurkundung auf die Möglichkeit hingewiesen, das
Baulastenverzeichnis selbst einzusehen.

5. Der Verkäufer verpflichtet sich, das Kaufobjekt frei von nicht übernommenen
Belastungen und Beschränkungen sowie von nicht übernommenen Zinsen, Steuern
und Abgaben zu übertragen.

6. Der Verkäufer erklärt, dass das Kaufobjekt nach seiner Kenntnis derzeit weder
vermietet noch verpachtet ist. Etwa dennoch bestehende Miet- oder Pachtverhältnisse
werden vom Käufer übernommen, soweit sie nicht Wohnraum betreffen und zudem
das Recht zur ordentlichen Kündigung nicht ausgeschlossen wurde.32 Im Übrigen ist
der Käufer innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis zum Rücktritt berechtigt. In
diesem Falle trägt der Verkäufer sämtliche Kosten dieses Vertrages, seiner Rück-
abwicklung und die Finanzierungskosten des Käufers. Im Übrigen werden sämtliche
wechselseitigen Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, ausgeschlossen.
Ziff. 1 Abs. 2 gilt entsprechend.
Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, das Kaufobjekt zu räumen. Der Verkäufer ist
berechtigt, bis zum Besitzübergang beliebige Gegenstände aus dem Kaufobjekt zu
entfernen. Alle heute und noch bei Besitzübergang im Kaufobjekt befindlichen
Gegenstände gehen mit vertragsgemäßer Hinterlegung auf den Käufer über und
sind ggf. auf seine Kosten zu entsorgen.

7. Soweit der Verkäufer vorstehend Wissenserklärungen abgibt, wird klargestellt, dass
es sich dabei um seine persönlichen Kenntnisse handelt, er selbst das Kaufobjekt aber
nicht näher kennt und auch keine besonderen Nachforschungen angestellt hat. Eine
Wissenszurechnung aus nachlasszugehörigen Unterlagen wird ausgeschlossen.33

8. Mit vertragsgemäßer Hinterlegung ist dem Käufer der Besitz zu übergeben. Ab
diesem Zeitpunkt gegen die Nutzungen und Lasten, die allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflichten sowie die Gefahr auf den Käufer über. Für bestehende Gebäudever-
sicherungen hat der Käufer ab Besitzübergang die Prämien zu tragen. Diese Ver-
sicherungen gehen kraft Gesetzes mit Eigentumsumschreibung auf die Käufer über.
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Durchführung des Kaufvertrages erst
nach Vorliegen der vorvereinbarten Auszahlungsvoraussetzungen sichergestellt ist.
Vermögensaufwendungen wie z.B. Investitionen des Käufers in das Kaufobjekt zu
einem früheren Zeitpunkt sind daher mit dem Risiko behaftet, verloren zu gehen.34

9. Sämtliche Erschließungskosten und Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgaben-
gesetz, die bisher durch Beitragsbescheid etwa festgesetzt wurden, sind vom Ver-
käufer zu tragen; alle übrigen trägt der Käufer. Etwaige Vorausleistungen des
Verkäufers sind dem Käufer anzurechnen; etwaige Erstattungsansprüche werden an
den Käufer abgetreten. Der Testamentsvollstrecker gibt hinsichtlich des Erschlie-
ßungsstandes ausdrücklich keine Erklärung oder Zusicherung ab.
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Der Notar hat auf die Haftung des Grundbesitzes für öffentliche Lasten hingewiesen
und dem Käufer vor Beurkundung geraten, sich bei der zuständigen Gemeinde über
den Erschließungszustand sowie noch nicht abgerechnete Maßnahmen zu erkundigen.

10. Die mit diesem Vertrag verbundenen Kosten einschließlich der Hinterlegungskos-
ten35 und der Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. Die Kosten für die Löschung
nicht übernommener Belastungen trägt der Verkäufer.

§ 5 Auflassung, Grundbuchanträge

1. Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum an dem Kaufobjekt auf den
Käufer zu Alleineigentum übergeht. Sie bewilligen die Eintragung des Eigentums-
wechsels in das Grundbuch.36

2. Die Beteiligten bewilligen die Eintragung einer nicht abtretbaren Eigentumsvormer-
kung zugunsten des Käufers und zu Lasten des Kaufobjekts im Grundbuch.
Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Löschung dieser Vormerkung Zug um
Zug gegen Eintragung des Eigentumswechsels unter dem Vorbehalt, dass bis zu
diesem Zeitpunkt keine Zwischeneintragungen ohne Zustimmung des Käufers erfolgt
sind. Der Notar wird angewiesen, die Löschung erst nach Eintritt der Auszahlungsreife
zu beantragen.37

Der Käufer bewilligt ferner die Löschung der Vormerkung auch ohne Eigentums-
umschreibung.38 Der Notar wird angewiesen, den Antrag auf Löschung der Vormer-
kung nur zu stellen, wenn der Verkäufer wegen Nichtzahlung des Kaufpreises von
diesem Vertrag zurückgetreten ist. Vorher darf er dem Verkäufer keine die Löschungs-
bewilligung enthaltende Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift aushändigen. Zur
Prüfung der Wirksamkeit des Rücktritts reicht es aus, dass der Verkäufer dem Notar
seinen Rücktritt vom Vertrag bestätigt und der Notar den Käufer daraufhin unter
dessen zuletzt mitgeteilter Anschrift mit einer Frist von zwei Wochen und unter
Hinweis auf diese Regelung fruchtlos aufgefordert hat, die Zahlung des vollständigen
Kaufpreises nachzuweisen. Der Notar ist zur Löschung nicht verpflichtet, wenn der
Käufer sachliche Gründe für eine Einrede gegen die Löschung darlegt.

3. Die Beteiligten beantragt die Löschung des Testamentsvollstreckervermerks mit oder
nach Umschreibung des Eigentums auf den Käufer.39

4. Das Antragsrecht der Beteiligten wird ausgeschlossen. Der Notar ist berechtigt,
Anträge aus dieser Urkunde auch getrennt oder eingeschränkt zu stellen und in
gleicher Weise zurückzuziehen. Die Beteiligten bevollmächtigen den Notar, für sie
alle verfahrensrechtlichen Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung des Vertra-
ges noch erforderlich sind.

§ 6 Hinweise, Schlussbestimmungen

1. Der Notar hat auf die gesamtschuldnerische Haftung nach Maßgabe der Kosten- und
Steuergesetze, die Haftung des Grundbesitzes für rückständige öffentliche Lasten
sowie auf die mögliche Steuerpflicht bei Veräußerung einer nicht zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Immobilie sowie von Betriebsvermögen hingewiesen.

2. Das Eigentum geht erst mit der Eintragung des Eigentumswechsels in das Grundbuch
über. Zur Eigentumsumschreibung müssen dem Grundbuchamt alle erforderlichen Ge-
nehmigungen, die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes wegen der Grund-
erwerbsteuer, sowie die Erklärung der zuständigen Gemeinde vorgelegt werden, wonach
ein Vorkaufsrecht nicht besteht oder nicht ausgeübt wird. Alle erforderlichen Genehmi-
gungen bleiben vorbehalten.

3. Der Notar soll alle erforderlichen Genehmigungen und Erklärungen, insbesondere
auch zur Lastenfreistellung, einholen, zur Beschleunigung der Vertragsabwicklung ggf.
auch entwerfen und sie für die Beteiligten entgegennehmen.40 Wird ein Vorkaufsrecht
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ausgeübt oder eine behördliche Genehmigung ganz oder teilweise versagt, so ist der
Bescheid den Beteiligten selbst zuzustellen. Eine Abschrift wird an den Notar erbeten.
Im Falle der Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts sind Verkäufer und Käufer
in gleicher Weise zum Rücktritt berechtigt, unbeschadet der bestehen bleibenden
Rechte des Vorkaufsberechtigten.

4. Alle Vertragsvereinbarungen sind beurkundungspflichtig. Nebenabreden außerhalb
dieser Urkunde können zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäftes führen.

Diese Niederschrift wurde von dem Notar den Erschienenen vorgelesen, von ihnen
genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

. . . . . .

Anmerkungen

1. Sachverhalt. Das Kaufobjekt ist ein nicht vollständig geräumtes Einfamilienhaus.
Es unterliegt der Testamentsvollstreckung. Zum Testamentsvollstrecker wurde ein
Rechtsanwalt bestimmt. Es liegt ein Testamentsvollstreckerzeugnis vor. Testamentsvoll-
strecker und Käufer verzichten auf eine Mitwirkung der Erben, da diese auf einfachem
Wege nicht zu erreichen ist (z.B. wegen Minderjährigkeit, Aufenthaltes im Ausland oder
wegen einer großen Vielzahl berufener Erben). Der Käufer benötigt kein Finanzierungs-
grundpfandrecht.

2. Verweis. Wegen der allgemeinen kaufvertraglichen Aspekte sei auf das ausführliche
Grundmuster (fi Form. A. I. 1) verwiesen (fi Form. A. I. 2 Anm. 2).

3. Partei kraft Amtes. Der Testamentsvollstrecker, der Insolvenzverwalter und der
Nachlasspfleger (nicht jedoch der Betreuer oder Nachlasspfleger), sind Parteien kraft Amtes
(MünchKommBGB/Schramm Vorbem. §§ 164 – 181 BGB, Rn. 10 m.w.N.). Die Partei
kraft Amtes ist nicht Vertreter des Vermögensträgers, sondern handelt im eigenen Namen
mit Wirkung nur für und gegen das von ihr repräsentierte Vermögen. Hieraus ergeben sich,
wie sogleich in fi Anm. 4 und passim ausgeführt, Besonderheiten für die Vertragsgestal-
tung. Dies gilt für alle der vorgenannten Parteien kraft Amtes rechtssystematisch zwar in
gleicher Weise. Wegen der im Übrigen aber unterschiedlichen Zusammenhänge sind nicht
alle Gestaltungsfragen in allen Fällen des Verkaufs von einer Partei kraft Amtes gleich zu
entscheiden. Das Muster handelt von einem Verkauf durch einen Testamentsvollstrecker.
An geeigneter Stelle soll auf die anderen Parteien kraft Amtes hingewiesen werden.

4. Gestaltungsvarianten. Die materiell-rechtliche Besonderheit beim Grundstückskauf
von einem Testamentsvollstrecker besteht darin, dass die Eigentumsvormerkung für den
Käufer sowie später der Eigentumsübergang grds. nur wirksam sind, wenn der Testaments-
vollstrecker zum Zeitpunkt der Eintragung in das Grundbuch sein Amt noch innehatte
(fi Anm. 5). Der Käufer bedarf daher eines besonderen Schutzes. Im Wesentlichen gibt es
zwei Gestaltungsvarianten:

(a) Direktzahlung: Zu den üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen bei einer Direktzahlung
tritt die Prüfung des Notars hinzu, dass der Testamentsvollstrecker nach Eintragung der
Auflassungsvormerkung noch im Amt war. Es könnte ergänzend zu den üblichen Fällig-
keitsvoraussetzungen formuliert werden wie im Muster § 3 Ziff. 1 d (fi Anm. 14). Dieselbe
Prüfung sollte dann vor Löschung der Eigentumsvormerkung bezogen auf die Eigentums-
umschreibung nochmals stattfinden (wie im Muster § 5 Ziff. 2, Anm. 37). Die Variante der
Direktzahlung wird meist etwas kostengünstiger und schneller im Vollzug sein als eine
Zahlung über Notaranderkonto. Ihr Nachteil ist der etwas geringere Käuferschutz. Dann
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auch noch nach Zahlung des Kaufpreises können vor allem zwei die Eigentumsumschrei-
bung hindernde, jedenfalls aber verzögernde Störfaktoren hinzutreten:

(aa) Zum einen besteht die Gefahr, dass der Testamentsvollstrecker sein Amt zwischen
Zahlung des Kaufpreises und wirksamer Umschreibung des Eigentums verliert (vgl.
fi Anm. 5). Der Käufer ist dann gezwungen, seinen Anspruch auf Eigentumsverschaffung
gegen einen etwaigen Ersatztestamentsvollstrecker oder – schlimmer –, wenn die Testa-
mentsvollstreckung mit Wegfall der Person endet, gegen die Erben durchzusetzen, nötigen-
falls im Wege des Zivilprozesses. Zwar hilft ihm hierbei materiell-rechtlich die Vormer-
kung, die sich auch gegen einen etwaigen neuen Testamentsvollstrecker und die Erben
durchsetzt (nicht aber gegen einen neu hinzutretenden Insolvenzverwalter, siehe Kesseler
ZNotP 2008, 117; Schaal notar 2010, 431, 436). Mühsam kann der Weg dennoch sein,
wenn etwa die Testamentsvollstreckung beendet ist und auf Verkäuferseite eine große und
nicht (mehr) mitwirkungswillige Erbengemeinschaft steht.

(bb) Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass das Grundbuchamt die uneinge-
schränkte Entgeltlichkeit des „Kaufvertrages“ anzweifelt und erst vor Vollzug der Auf-
lassung, d.h. nicht schon vor Eintragung der Eigentumsvormerkung (!), weitere Nachweise
hierzu verlangt (fi Anm. 10). Die Eigentumsumschreibung ist in diesem Falle u.U. nur nach
Überwindung größerer Hürden möglich.

(b) Zahlung über Notaranderkonto: Diese Gestaltung wurde für das Muster gewählt.
Die Einschaltung des Anderkontos vermeidet nicht die soeben beschriebenen Störfak-
toren. Sie ermöglicht dem Käufer aber immerhin die Wahl, statt der vielleicht mühevollen
(gerichtlichen) Durchsetzung seines Eigentumsverschaffungsanspruchs vom Kaufvertrag
zurückzutreten und die Rückzahlung des Kaufpreises vom Notaranderkonto zu verlan-
gen. Probleme entstehen allerdings, wenn der Käufer den zu hinterlegenden Kaufpreis
finanziert und die finanzierende Bank bei Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung
verlangt (fi Form. A. I. 2 Anm. 3 a) (dd))

(c) Bewertung: Obwohl das Notaranderkonto an sich der „sicherste Weg“ ist, muss es
gestalterisch nicht zwingend einer Direktzahlung vorgezogen werden (zutr. Heil RNotZ
2001, 269, 270 f.; Krauß, Immobilienkaufverträge, Rn. 568). Denn in der Praxis dürfte die
Zahl derjenigen Fälle, in denen die beschriebenen Störfaktoren tatsächlich eintreten, eher
zu vernachlässigen sein. Dennoch sollte der Käufer auf die verbleibenden Risiken hinge-
wiesen werden, wobei der lapidare Satz „Die Abwicklung über Notaranderkonto wurde
nicht gewünscht.“ im späteren Haftungsprozess den Vorwurf der mangelnden Aufklärung
möglicherweise nicht wird entkräften können. Wer sich hingegen auch im seltenen Falle des
Eintritts jener Störfaktoren unangenehme Diskussionen mit dem Käufer von vornherein
ersparen möchte, sollte das Anderkonto zumindest dann wählen, wenn die Erben am
Kaufvertrag nicht mitwirken (das Anderkonto empfehlen etwa Schaub ZEV 2000, 49, 51;
Zahn MittRhNotK 2000, 90, 104). Im Falle des Verkaufs durch einen Insolvenzverwalter
oder Nachlassverwalter erscheinen die beschriebenen Störfaktoren von noch geringerer
Bedeutung. Verliert nämlich einer dieser Verwalter sein Amt, wird das Gericht in aller
Regel einen neuen bestellen, der an die schuldrechtlichen Verpflichtungen des ersten
gebunden wäre.

5. Testamentsvollstrecker. Wer zum Testamentsvollstrecker berufen bzw. zur Berufung
ermächtigt ist und welche (Verfügungs)Befugnisse dem Testamentsvollstrecker zustehen,
ergibt sich in erster Linie aus der (bzw. den) einschlägigen letztwilligen Verfügung(en) und
in zweiter Linie aus den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 2197 ff. BGB. Hat
der Erblasser die (Verfügungs)Befugnisse des Testamentsvollstreckers nicht eindeutig um-
rissen, sind diese im Wege der Auslegung zu ermitteln. Das rechtsgeschäftliche Handeln
einer zum Testamentsvollstrecker berufenen Person kann grds. nur wirksam werden, wenn
jene Person das Amt des Testamentsvollstreckers bei Vornahme des Rechtsgeschäfts auch
tatsächlich inne hat. Als Ausnahme hierzu kann der gute Glaube an den Inhalt eines

8. Grundstückskaufvertrag – Verkauf durch Partei kraft Amtes A. I. 8

Bous 143

beck-shop.de 



Testamentsvollstreckerzeugnisses über die fehlende Amtsinhaberschaft hinweghelfen
(fi Anm. 6). Die handelnde Person hat das Amt des Testamentsvollstreckers inne, wenn
kumulativ: (a) die Testamentsvollstreckung durch den Erblasser wirksam angeordnet
wurde, (b) die Person des Testamentsvollstreckers wirksam ernannt ist, (c) die ernannte
Person das Amt angenommen hat und (d) die ernannte Person das Amt nicht wieder
verloren hat (vgl. Bengel/Reimann, Handbuch der Testamentsvollstreckung, 2. Kap.
Rn. 224). Die Annahme des Amtes setzt eine entsprechende Erklärung voraus und wird
mit Zugang der Annahmeerklärung beim zuständigen Gericht (Nachlassgericht, auch
Grundbuchamt desselben Amtsgerichts, MüKo/Zimmermann § 2202 BGB Rn. 3) wirksam
(vgl. § 2202 Abs. 1 BGB). In der Zwischenzeit, d.h. vom Erbfall an bis zum Beginn des
Amtes durch Zugang der Annahmeerklärung, kann niemand, also weder der Erbe noch der
zum Testamentsvollstrecker Berufene, über die der Testamentsvollstreckung unterliegenden
Nachlassgegenstände verfügen bzw. „den Nachlass“ hierzu verpflichten (ausf. Zahn Mit-
tRhNotK 2000, 90 f. mit dem Hinweis, dass diese Zwischenzeit mithilfe z.B. einer post-
mortalen Vollmacht oder, falls eine solche nicht existiert, mithilfe eines Pflegers zu über-
brücken ist). Bei vom (künftigen) Testamentsvollstrecker vor Beginn seines Amtes
vorgenommene Rechtsgeschäfte sind unwirksam, einseitige dabei endgültig (§§ 180 S. 1
BGB), zweiseitige analog § 177 BGB nur schwebend (MünchKommBGB/Zimmermann
§ 2202 BGB Rn. 5; Bengel/Reimann a.a.O. 2. Kap. Rn. 242). Da die Erben selbst weder
verfügungs- noch mit Wirkung für den Nachlass verpflichtungsbefugt sind, können sie
selbst das schwebend unwirksame Rechtsgeschäft nicht heilen. Es bedarf vielmehr einer
nach Amtsbeginn ausgesprochenen Genehmigung des Testamentsvollstreckers. Bei Ver-
fügungen ist streitig, ob sie analog § 185 Abs. 2 S. 1, 2. Fall BGB mit Amtsbeginn ipso iure
oder statt dessen analog § 185 Abs. 2 S. 1. 1. Fall BGB erst durch spätere Genehmigung
wirksam werden (siehe mit Nachw. bei Zahn MittRhNotk 2000, 90, 91). Der vorsichtige
Notar sollte daher den verfrüh beurkundeten Kaufvertrag nach Amtsbeginn vom Testa-
mentsvollstrecker genehmigen lassen.
Für die Frage, zu welchem Zeitpunkt der Testamentsvollstrecker sein Amt inne haben

muss, ist nach der Art des Rechtsgeschäfts zu differenzieren: Für das wirksame Zustande-
kommen des Kaufvertrages als Verpflichtungsgeschäft kommt es auf den Zeitpunkt seines
Abschlusses an. Dagegen setzt das Wirksamwerden einer Verfügung des Testamentsvoll-
streckers (wie bei jeder Partei kraft Amtes) nach nahezu einhelliger Rechtsprechung
voraus, dass er zum Zeitpunkt ihrer Vollendung, bei mehraktigen Verfügungen also mit
Vollzug des letzten Teilaktes (hier: Eintragung der Eigentumsvormerkung sowie des
Eigentumswechsels in das Grundbuch), noch mit den entsprechenden Verfügungsbefug-
nissen im Amt ist (z.B. BayObLG MittBayNot 1999, 82; OLG Köln MittRhNotK 1981;
zutr. anders die überwiegende Literatur, die § 878 BGB analog anwendet, siehe zum
Ganzen Heil RNotZ 2001, 269 ff.; Schaub ZEV 2000, 49, 50 f.; Zahn MittRhNotK
2000, 90, 108; der Lit. haben sich vereinzelte Gerichte bereits angeschlossen, z.B. LG
Mönchengladbach RNotZ 2010, 540 mit zust. Anm. Schüller m.w.N.). Hat der Testa-
mentsvollstrecker mithin sein Amt vor der Eintragung in das Grundbuch verloren,
erwirbt der Erwerber trotz seiner Eintragung weder eine wirksame Vormerkung noch
das Eigentum; das Grundbuch ist durch die Eintragung vielmehr unrichtig geworden. Zur
erforderlichen Verfügungsberechtigung fi Anm. 9.

6. Testamentsvollstreckerzeugnis. Von allen grundbuchtauglichen Nachweisen über das
Amt und die Befugnisse des Testamentsvollstreckers (fi Anm. 36) schützt allein das Testa-
mentsvollstreckerzeugnis den guten Glauben, und zwar daran, dass der im Zeugnis Er-
wähnte rechtsgültig Testamentsvollstrecker geworden ist, diesem das Amt in seinem regel-
mäßigen gesetzlichen oder im Zeugnis erwähnten weiteren Umfang zustand und dass keine
weiteren als die in dem Zeugnis angegebenen Beschränkungen seiner Befugnisse bestehen
(§§ 2368 Abs. 3, 2365 BGB; MünchKommBGB/J. Mayer § 2368 BGB Rn. 39 f.; Schöner/
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Stöber, Grundbuchrecht Rn. 3464 m.w.N; Zahn MittRhNotK 2000, 90, 103). In den
weniger starken Fällen eines Legitimationsnachweises, d.h. ohne Vorlage eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses, können allenfalls die (erheblich strengeren) Grundsätze der Dul-
dungs- bzw. Anscheinsvollmacht herangezogen werden (Staudinger/Schilken Bürgerliches
Gesetzbuch, 2008, § 2197 Rn. 75 m.w.N.). Die Vorlage des Testamentsvollstreckerzeug-
nisses ist insoweit also der sicherste Weg. Das Testamentsvollstreckerzeugnis schützt aller-
dings nicht den guten Glauben an den Fortbestand des Amtes (vgl. § 2368 Abs. 3, 2. HS
BGB; h.M., siehe nur DNotI-Gutachten Nr. 101894; MünchKommBGB/J. Mayer § 2368
BGB Rn. 46). Trotz seiner (fortwährenden) Vorlage (z.B. in den Akten des Notars) kann das
Amt zwischenzeitlich (z.B. durch Tod des Testamentsvollstreckers, Abberufung oder Amts-
niederlegung) erloschen und damit ein (gutgläubiger) Rechtserwerb ausgeschlossen sein
(Ausnahme: der Wegfall hätte – wie z.B. bei einer auflösenden Bedingung oder Befristung
des Amtes – im Zeugnis verlautbart werden können, so die h.M., siehe z.B. MüKo/J. Mayer
§ 2368 Rn. 46, m.w.N.). Für die Praxis ist der daraus resultierende Rechtszustand äußerst
unbefriedigend (MünchKommBGB/J. Mayer § 2368 Rn. 46; fi näher Anm. 14). Mitunter
wollen die Beteiligten eines Kaufvertrages – meist aus Kosten- oder Zeitgründen – auf die
vorherige Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten. Dies ist grundbuch-
rechtlich möglich (fi Anm. 36). Allerdings erwirbt der Käufer in diesem Falle trotz seiner
Eintragung im Grundbuch das Eigentum nicht, wenn der Handelnde das Amt tatsächlich
gar nicht inne hatte (fi Anm. 5), insbesondere also es überhaupt gar keine wirksame
Anordnung einer Testamentsvollstreckung gibt oder nicht der Handelnde, sondern tatsäch-
lich eine andere Person vom Erblasser zum Testamentsvollstrecker berufen wurde. Zur
Vermeidung (nur) der erstgenannten Lücke hilft die Voreintragung der Erben und deren
Mitwirkung am Kaufvertrag. Die zweitgenannte Lücke lässt sich hingegen nicht sicher
schließen. Denn auch dann, wenn eine an sich eindeutig erscheinende Ernennung einer
bestimmten Person zum Testamentsvollstrecker existiert, steht damit nicht fest, dass es nicht
eine jüngere abweichende Verfügung von Todes wegen gibt, die zur Ernennung einer
anderen Person führen müsste. Es spricht deshalb einiges dafür, auf die Erteilung eines
Testamentsvollstreckerzeugnisses hinzuwirken (Schaal notar 2010, 431, 432) oder zumin-
dest den Käufer auf die verbleibenden Risiken aufmerksam zu machen.

7. Prüfung von Amtsinhaberschaft und Verfügungsbefugnis durch den Notar. Der Notar
ist verpflichtet festzustellen, ob der „Testamentsvollstrecker“ zur Vornahme des fraglichen
Rechtsgeschäfts bei Beurkundung auch tatsächlich legitimiert ist, und hat die Feststellungen
hierzu in der Urkunde zu vermerken (Winkler BeurkG, § 10 Rn. 12). Im Grundsatz hat er
dabei mindestens denselben Standard anzulegen wie das Grundbuchamt (fi Anm. 36).
Allerdings wird man Feststellungen des Notars zum Fortbestand des Amtes (fi Anm. 14)
auf den Zeitpunkt der Beurkundung jedenfalls dann als entbehrlich ansehen können, wenn –

wie auch im Muster – der Zufluss des Kaufpreises an den Verkäufer zeitlich nicht vor einer
solchen Feststellung vorgesehen ist. Von den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der
Legitimationsprüfung ist das Testamentsvollstreckerzeugnis wegen seiner Rechtsscheinwir-
kungen grds. die sicherste Form (fi Anm. 6). Wollen die Beteiligten auf die Vorlage eines
Testamentsvollstreckerzeugnisses dennoch verzichten, ist der Notar – wie das Grundbuch-
amt – gehalten, selbst durch Einsicht in öffentliche Urkunden bzw. in die Nachlassakte die
Amtsinhaberschaft sowie den Umfang der Verfügungsbefugnis zu prüfen; andernfalls hat er
die Beteiligten auf die bestehenden Risiken hinzuweisen. Mitunter nimmt der mit der
Kaufvertragsbeurkundung beauftragte Notar auch selbst die Annahmeerklärung des Testa-
mentsvollstreckers entgegen und leitet diese an das Nachlassgericht weiter. Auch in einem
solchen Fall empfiehlt es sich, die Beurkundung des Kaufvertrages, jedenfalls aber erste
Vollzugsakte nur nach Vorlage der nachlassgerichtlichen Annahmebestätigung vorzusehen.
Bezweifelt nämlich das Nachlassgericht die wirksame Bestellung der agierenden Person zum
Testamentsvollstrecker, wird es die Annahmebestätigung nicht ausstellen.
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8. Verbrauchervertrag. Handelt eine Person als Partei kraft Amtes, ist streitig, ob es
für die Beurteilung der Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft i.S.d. §§ 13, 14 BGB
auf die handelnde Person oder den betroffenen Vermögensträger (z.B. also Erbe, Insol-
venzschuldner) ankommt (zum Insolvenzverwalter ausf. DNotI-Report 2009, 25, das zu
ersterem neigt). Um Unsicherheiten hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Klauseln zu
vermeiden, ist das Muster als Verbrauchervertrag konzipiert.

9. Voreintragung der Erben. Treffen alle Erben über einen nicht der Testamentsvoll-
streckung unterliegenden Grundbesitz eine Verfügung, ist ihre Voreintragung grundbuch-
rechtlich zwar nicht erforderlich (§ 40 Abs. 2 GBO), zur Ermöglichung eines gutgläubigen
Erwerbs aber dringend zu empfehlen (Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 2 Kap. 2
Rn. 570). Demgegenüber kann auf die Voreintragung der Erben verzichtet werden, wenn
ein Testamentsvollstrecker verfügt (DNotI-Gutachten Nr. 83391). Liegen nämlich die
Voraussetzungen für eine wirksame Verpflichtung bzw. Verfügung vor (fi Anm. 5), ist
es für die Wirksamkeit nicht von Belang, welche Personen tatsächlich Erben geworden
sind. Eine hiervon zu trennende Frage ist, ob der Testamentsvollstrecker überhaupt die
erforderliche Verfügungsberechtigung besitzt, insbesondere also der fragliche Gegenstand
auch tatsächlich zum Nachlass gehört. Hierüber sagt weder ein Erbschein noch ein
Testamentsvollstreckerzeugnis etwas aus. Die Zugehörigkeit eines Gegenstandes zum
Nachlass richtet sich vielmehr nach den materiell-rechtlichen Regeln. Der gute Glaube
an die Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Nachlass und an das Eigentum der Erben
hilft deshalb nur, aber auch immerhin nach den allgemeinen Vorschriften über die
fehlende Berechtigung hinweg (Zahn MittRhNotK 2000, 90, 103). War z.B. der Erb-
lasser (zu Unrecht) als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, wird der gute Glaube eines
Dritten an die Nachlasszughörigkeit nach Maßgabe des § 892 BGB geschützt. Einer
Voreintragung der Erben bedarf es hierfür nicht.

10. Verbot (teil)unentgeltlicher Rechtsgeschäfte. In der notariellen Praxis ist die
Vorschrift des § 2205 S. 3 BGB von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Nach dieser
Vorschrift ist eine auch nur teilweise unentgeltliche Verfügung eines Testamentsvollstre-
ckers (schwebend) unwirksam. Eine unentgeltliche Verfügung in diesem Sinne ist zu
bejahen, wenn der Testamentsvollstrecker (objektiv betrachtet) etwas aus der Erbschaft
ohne gleichwertige Gegenleistung hergibt und (subjektiv betrachtet) entweder den Man-
gel der Gleichwertigkeit der Gegenleistung erkennt oder doch das Fehlen oder die
Unzulänglichkeit der Gegenleistung hätte erkennen müssen (BGH NJW 1991, 842 =
DNotZ 1992, 507; DNotI-Report 2011, 135, 136 m.w.N.). Das Grundbuchamt hat die
Entgeltlichkeit zu prüfen und kann bei Zweifeln nähere Darlegungen und ggf. Nachweise
hierzu verlangen (ausf. DNotI-Report 2011, 135, 136 f.). Für die Vertragsabwicklung
besonders tückisch ist hierbei, dass das Grundbuchamt die Entgeltlichkeit nicht schon bei
Eintragung der Eigentumsvormerkung, sondern erst beim Vollzug der Auflassung prüfen
muss und deshalb möglicherweise auch erst zu diesem späten Zeitpunkt, zu dem bei
Vertragsabwicklung mit Direktzahlung der Kaufpreis bereits geflossen ist (!), ergänzende
Nachweise verlangt (so z.B. OLG München MittBayNot 2012, 292 = RNotZ 2012, 175;
OLG Frankfurt a.M. ZEV 2011, 534; OLG Zweibrücken RNotZ 2007, 212; zu Recht
krit. hierzu Amann MittBayNot 2012, 267, 269 mit zahlr. Nachw. zum Streitstand).
Verkauft der Testamentsvollstrecker an einen fremden Dritten, gilt die Vermutung der
vollen Entgeltlichkeit. Gegenteilige Anhaltspunkte, die in der Praxis manche Grundbuch-
ämter auch in einem solchen Fall zur Forderung weiterer Darlegungen veranlassen, sind
z.B. ein niedrigerer Bodenrichtwert oder die Angabe eines niedrigeren Wertes im nach-
lassgerichtlichen Wertermittlungsbogen. Eine (teil)unentgeltliche Verfügung ist bzw. wird
wirksam, wenn alle Erben (einschließlich etwaiger Nacherben, ggf. ein für die unbe-
kannten Nacherben zu bestellender Pfleger) und alle Vermächtnisnehmer, deren Ver-
mächtnisse, mögen sie auch einen anderen Gegenstand betreffen, noch nicht voll erfüllt
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