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IMMOBILIENVERSTEIGERUNGEN IN DEN NIEDERLANDEN**

Verfasser: Houthoff Buruma, Amsterdam, Notar Aart Barkey Wolf
Überarbeitung: Münchener Hypothekenbank eG, Guido Zeitler

I. Vorbemerkung:

1. Einleitung

Kennzeichnend für das niederländische Recht ist unter anderem ein sehr wirksames 
Versteigerungssystem; es verläuft verhältnismäßig schnell und kostengünstig, während 
das Versteigerungsverfahren an sich mit aller juristischen Sorgfalt betrieben wird. Der 
Versteigerungskäufer weiß, was er kauft, und wird Eigentümer des Pfands, ohne dass 
Dritte noch Rechte an der Immobilie (außer den üblichen immobilienbezogenen Rechten 
wie Grunddienstbarkeiten) haben. Der Eigentümer des Pfandobjektes
(Vollstreckungsschuldner) kann dagegen unter den gegebenen Umständen darauf 
vertrauen, dass bei der Versteigerung ein möglichst hoher Preis erzielt wird, während 
der versteigernde Hypothekengläubiger (oder Vollstreckungspfändungsgläubiger) selbst 
in hohem Maße das Verfahren gestalten kann, um den Schaden zu beschränken.

Eine Versteigerung kann innerhalb von zwei bis drei Monaten erfolgreich abgeschlossen 
werden; aus formeller Sicht kann sie noch schneller abgewickelt werden, aber in der 
Praxis nimmt sie einige Zeit in Anspruch. Das Versteigerungsverfahren wird von dem 
vom Hypothekengläubiger bestimmten Notar geleitet, während allen Beteiligten 
(Eigentümer, nachrangige Hypothekengläubiger oder Arrestgläubiger) genügend 
Rechtsmittel zur Verfügung stehen, um gegebenenfalls gerichtlich ein ordnungsgemäßes 
Versteigerungsverfahren durchzusetzen. Die Einbeziehung von Beratern in das 
Versteigerungsverfahren liegt manchmal auf der Hand. Die Versteigerungserlöse sind im 
Allgemeinen niedriger als die Verkaufserlöse im freien Markt, aber wenn es keine 
anderen Möglichkeiten gibt, ist eine Versteigerung immer noch eine gute Alternative zur 
langsamen Verschlechterung der Position des Schuldners und der des Pfandes. Der 
Vollstrecker ist der Versteigerungsverkäufer, der jedoch dem Versteigerungskäufer 
praktisch keine andere Garantie zu erteilen braucht als die, dass er für den 
ordnungsgemäßen Erwerbstitel einsteht und somit dem Versteigerungskäufer nach 
Ablauf des Versteigerungsverfahrens das Eigentum übertragen kann.
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Nach der Inverzugsetzung des Schuldners/Hypothekenschuldners gemäß dem auf das 
Hypothekendarlehen anwendbaren Recht beginnt das Versteigerungsverfahren mit einer 
formellen Mitteilung an ihn und an die anderen Beteiligten, zum Beispiel nachrangige 
Hypothekengläubiger und Arrestgläubiger. Sollte das Versteigerungsverfahren von 
einem nachrangigen Beteiligten eingeleitet werden, kann der erstrangige Beteiligte das 
Versteigerungsverfahren übernehmen, was in der Regel auch geschieht. Die 
Versteigerung findet im Allgemeinen in der Öffentlichkeit an einem vom Vollstrecker 
festgesetzten Ort und zu einer vom Vollstrecker festgesetzten Uhrzeit statt. 

Bei Gewerbeimmobilien wird übrigens oft die Möglichkeit genutzt, die öffentliche 
Versteigerung zu vermeiden und – auf Antrag des Hypothekengläubigers oder des 
vollstreckenden Pfänders nach Zustimmung des Präsidenten des Amtsgerichts
["voorzieningenrechter"] – den freihändigen Verkauf des Pfands durchzuführen. Auf 
diese Weise kann gezielter ein Versteigerungskäufer gesucht werden, der an sich 
durchaus mit dem Vollstrecker verbunden sein kann.

Im folgenden Beitrag wird nicht nur auf das Versteigerungsverfahren, sondern auch auf 
die Rechte eingegangen, die dem Hypothekengläubiger bei der Hypothekenbestellung 
gewährt werden oder sich aus dem Gesetz ergeben, zum Beispiel das Recht auf die 
Vollstreckung im summarischen Gerichtsverfahren, das Recht, das dem 
Hypothekengläubiger die Befugnis erteilt, das Pfand im Wege einer Versteigerung 
(öffentlich oder freihändig) zu verkaufen, ohne dass es der Mitwirkung des 
Schuldners/Hypothekenschuldners bedarf. 

In diesem Beitrag wird auch auf die zum 1. Januar 2015 eingeführte Gesetzesnovelle
eingegangen, der vor allem Internet-Versteigerungen ermöglichen soll. Dieser 
Gesetzesentwurf ist jedoch vor allem für Wohnungsversteigerungen innovativ.

Die Anlagen zu diesem Beitrag umfassen einschlägige Gesetzestexte, eine Darstellung 
des (öffentlichen und freihändigen) Versteigerungsverfahrens sowie einen Artikel über 
die Verwaltungsklausel.

2. Allgemeines

Die Position des vollstreckenden Hypothekengläubigers ist in den Niederlanden sehr 
stark. 
Es gilt einerseits der Grundsatz „pacta sunt servanda“ (Verträge müssen eingehalten 
werden). Andererseits wird das Rechtsverhältnis von dem Grundsatz beherrscht, dass 
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Gläubiger und Schuldner dazu verpflichtet sind, sich dem anderen gegenüber gemäß 
den Anforderungen von Treu und Glauben zu verhalten. Diese Anforderungen spielen im 
niederländischen Vertragsrecht eine herausragende Rolle. 

3. Rechtsgrundlagen

Zwei Gesetzbücher sind diesbezüglich von Bedeutung:

a. Das Bürgerliche Gesetzbuch (= BGB), in dem der materielle Teil des 
Hypothekenrechtes beschrieben wird. 
Die relevantesten Artikel sind die Artikel 267 bis einschließlich 275 von Buch 3 
(siehe Anlage A). 

b. Die niederländische Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv, die 
Zivilprozessordnung, nachstehend ZPO genannt), die die formellen 
(verfahrensrechtlichen) Bestimmungen enthält. 
Die in Bezug auf die Vollstreckung wichtigen Artikel sind 544 bis einschließlich 549.

4. Besonderheiten

a. Einstweilige Anordnung:
In den Niederlanden existiert das prozessrechtliche Phänomen kort geding
(Verfahren wegen einstweiliger Anordnungen). Das deutsche Verfahrensrecht 
kennt diese Verfahrensart als solche nicht. Die Einführung des kort geding
ergab sich aus dem Bedürfnis, in dringlichen Fällen eine sofortige Hilfe des 
Richters erwirken zu können. Das Verfahren wegen einstweiliger Anordnungen 
gehört in den Zuständigkeitsbereich des Präsidenten des Amtsgerichts.

b. Sicherungsbeschlagnahme:

Ein zweites prozessrechtliches Phänomen ist die so genannte Sicherungspfändung 
(conservatoir beslag), die im deutschen Verfahrensrecht in dieser Form ebenfalls 
nicht vorkommt. 

Sofern eine fordernde Partei hinsichtlich der gegnerischen Partei über ein Urteil 
verfügt, kann sie an das Vermögen dieser gegnerischen Partei Forderungen stellen, 
indem sie aufgrund des Urteils Sicherungsbeschlagnahme anordnen lässt. Es ist 
auch in den Niederlanden so, dass es längere Zeit dauern kann, bis ein Verfahren 
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beendet wird. Die gegnerische Partei kann das Regressrecht des Gläubigers in der 
Zwischenzeit illusorisch machen, indem sie sich der Sachen ihres Vermögens 
entledigt, sie veräußert oder indem sie (zum Beispiel) eine Hypothek bestellt.
Der Gesetzgeber gesteht dem Gläubiger deshalb das Recht zu, bereits vor dem 
Urteil, ja sogar vor Beginn des Verfahrens, so genannte Sicherungsmaßnahmen zu 
treffen. Dies sind Maßnahmen zum Erhalt der Rechte, die erst nach der 
Urteilsverkündung ausgeübt werden können. 
Eine solche Sicherungsbeschlagnahme kann nur durchgeführt werden, nachdem 
der Präsident des Amtsgerichts dazu eine entsprechende Genehmigung erteilt hat. 
Eine solche Genehmigung wird schnell und relativ leicht erteilt. 

II. „Sofortige Vollstreckung” (= öffentliche Zwangsversteigerung)

1. Allgemeines

Als sofortige Vollstreckung bezeichnet man das Recht des Hypothekengläubigers
zum Verkauf des hypothekarisch belasteten Gebäudes, aus dessen Erlös der
Hypothekengläubiger befriedigt wird.

Auch ein nachrangig eingetragener Hypothekengläubiger kann vollstrecken, es sei 
denn, dass der ranghöchste Hypothekengläubiger die Vollstreckung übernehmen 
kann: Dieser ranghöchste Hypothekengläubiger hat in dem Fall Vorrang. Der
nachrangig eingetragene Hypothekengläubiger muss dies respektieren.

2. Voraussetzungen

Voraussetzung zur sofortigen Vollstreckung ist der sog. „Schuldnerverzug“, d.h., 
dass der Schuldner seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt (Zum 
Beispiel: Zahlungsverzug oder Verstoß gegen einen wesentlichen Bestandteil des 
Hypothekenvertrags). Nach Inverzugsetzung und fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist liegt ein „Schuldnerverzug“ vor. 
Nach Vorliegen eines „Schuldnerverzugs“ fordert der Hypothekengläubiger sodann 
Befriedigung durch den Verkauf des hypothekarisch belasteten Pfands. Der
Hypothekengläubiger kann sodann auf das hypothekarisch belastete Pfand 
zurückgreifen. Den entsprechenden Erlös kann der Hypothekengläubiger zur 
Begleichung seiner Forderung verwenden.

Die Vollstreckungsbefugnis des Hypothekengläubigers wird im ersten Absatz von 
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Artikel 268 von Buch 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches festgelegt:

Wenn der Schuldner mit der Erfüllung dessen, wofür die Hypothek als 
Sicherheit dient, in Verzug ist, hat der Hypothekengläubiger das Recht, die
belastete Sache öffentlich von einem zuständigen Notars verkaufen zu 
lassen”

Es ist dem Hypothekengläubiger nicht erlaubt, sich auf eine andere Weise aus dem 
Pfand zu befriedigen. In Artikel 521 ZPO ist die bei der Vollstreckung zu beachtende 
Reihenfolge festgelegt. 

Die Haftung des Schuldners bezüglich seines sonstigen Vermögens ist subsidiär. 
Prinzipiell kann der Hypothekengläubiger selbst bestimmen, wie er die Sicherheit 
veräußert. Wenn der Hypothekengläubiger dabei jedoch unnötigen Schaden 
verursacht, kann er dafür haftbar gemacht werden. 
Durch die Hypothekenurkunde verfügt der Hypothekengläubiger über einen 
Vollstreckungstitel. 
Die Hypothekenurkunde hat demnach die gleiche Bedeutung wie ein Urteil des 
Präsidenten des Amtsgerichts über die Bewilligung eines Vollstreckungsarrests. 
(Siehe Artikel 502 ff. ZPO). Wenn eine Hypothek besteht, befriedigt sich der
Hypothekengläubiger nahezu immer durch das Recht der sofortigen Vollstreckung 
(Artikel 268 BGB).

Jedem Hypothekengläubiger steht das Recht der sofortigen Vollstreckung zu. 
Der Hypothekengläubiger darf sich das hypothekarisch belastete Gebäude nicht 
aneignen. Dies ist eine Bestimmung zwingenden Rechts, von der nicht abgewichen 
werden darf. (Artikel 235 von Buch 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Bei einer 
Pfändung gilt dieselbe Bestimmung.
Es ist möglich, dass der Hypothekengläubiger das Gebäude in der 
Zwangsversteigerung selbst oder über einen Dritten erwirbt. In der Praxis kommt 
dies häufig vor, besonders, wenn der Erlös aus einer Zwangsversteigerung als zu 
niedrig empfunden wird. 

Einige Vorteile der sofortigen Vollstreckung: 

a. Der Hypothekengläubiger kann aufgrund seines Hypothekenrechtes zu einem 
öffentlichen Verkauf schreiten. Der Hypothekengläubiger braucht dazu keinen 
separaten Vollstreckungstitel.
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b. Es müssen keine Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Hypothek ruht 
bereits auf der Immobilie. Für eine Vollstreckung durch den
Hypothekengläubiger gibt es eigene Bestimmungen (die Artikel 544-549 ZPO).

c. Ein freihändiger Verkauf mit Zustimmung des Präsidenten des Amtsgerichts ist 
möglich (Artikel 3:268, Absatz 2 BGB).

d. Bei der Verteilung des Vollstreckungserlöses hat der Hypothekengläubiger den 
gewöhnlichen Gläubigern gegenüber eine bevorzugte Position (Artikel 3: 278 ff. 
BGB).

Der Schuldner kann den Hypothekengläubiger zum Verkauf ermächtigen. Eine 
solche Vollmacht darf jedoch nicht bereits bei der Gewährung der Hypothek erteilt 
werden. Sofern die Vollmacht anschließend erteilt wird, ist dies zulässig. 
Diese Art des Verkaufs wird u. a. zur Vermeidung von Vollstreckungskosten 
gewählt. 
Ein solcher Verkauf stellt keine Vollstreckung im Sinne von Artikel 268 BGB dar. Es 
erfolgt daher keine Löschung (von Pfändungen und sonstigen Hypotheken). 

3. Insolvenz des Schuldners bzw. gerichtlicher Zahlungsaufschub

Im Falle einer Insolvenz des Schuldners kann der Hypothekengläubiger seine 
Befugnisse weiter so nutzen „als ob keine Insolvenz vorläge”. Siehe Artikel 57, 
Absatz 1 des Konkursgesetzes. Der Hypothekengläubiger ist „Separatist“, d.h. ein 
Gläubiger, der auf bestimmte Vermögensgegenstände des Schuldners, trotz der 
Insolvenz, selbstständig Rückgriff nehmen kann. Der Hypothekengläubiger kann die 
Insolvenz und ihre Folgen grundsätzlich vollkommen negieren. Der
Hypothekengläubiger wird aus dem Erlös vorrangig befriedigt. Er braucht sich nicht 
an den Insolvenzkosten zu beteiligen.

Ein niederländischer Insolvenzverwalter (ebenso wie der Verwalter bei 
Zahlungsaufschub) kann allerdings dem Hypothekengläubiger bei der Durchführung 
einer Vollstreckung Schwierigkeiten bereiten. 
Der niederländische Verwalter kann einen so genannten Abkühlungszeitraum
verordnen, während dessen der Hypothekengläubiger sein Vollstreckungsrecht nicht 
ausüben kann. Der Abkühlungszeitraum dauert zwei Monate mit einer 
Verlängerungsmöglichkeit von zwei weiteren Monaten. Maximal vier Monate kann 
der Hypothekengläubiger also nichts unternehmen. 
Für den Erlass eines solchen Abkühlungszeitraums braucht der Insolvenzverwalter 
allerdings eine entsprechende Genehmigung des Gerichts.
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4. Ankündigung der Vollstreckung

Der Hypothekengläubiger ist verpflichtet, dem Schuldner die Vollstreckung 
anzukündigen. 
Auch sonstige Anspruchsberechtigte (siehe Artikel 273 Absatz 1 BGB, z. Bsp. 
Pfändungsgläubiger, andere Hypothekengläubiger), sofern vorhanden, müssen vom
Hypothekengläubiger über die beabsichtigte Vollstreckung informiert werden.

Die Ankündigung der Vollstreckung erfolgt durch eine Zustellungsurkunde des 
Gerichtsvollziehers. Die Zustellungsurkunde enthält die üblichen Angaben, zum 
Beispiel die Anweisung des Vollstreckungsnotars und den Betrag der Forderung des
Hypothekengläubigers. 

Die Zwangsversteigerung findet grundsätzlich in dem Amtsbezirk statt, in dem sich 
das Gebäude befindet. Dadurch soll ein höchstmögliches Verkaufsergebnis erzielt 
werden. Wenn Gebäude in unterschiedlichen Amtsbezirken liegen, kann die
Zwangsversteigerung anderswo Anwendung finden.

Der dritte Absatz von Artikel 544 ZPO enthält die Bestimmungen für die Übernahme 
einer Vollstreckung eines nachrangigen Hypothekengläubigers durch den 
ranghöchsten Gläubiger. Nachdem der ranghöchste Hypothekengläubiger die 
Ankündigung erhalten hat, hat dieser 14 Tage Zeit, die Vollstreckung des 
nachrangigen Hypothekengläubigers zu übernehmen. 

5. Terminfestsetzung

Nach Ankündigung der Vollstreckung legt der Notar innerhalb von 14 Tagen Tag, 
Uhrzeit und Ort der Zwangsversteigerung fest. 
Diese Angaben werden allen Beteiligten mitgeteilt, auch denen, für die ein Recht im 
Grundbuch eingetragen ist. Der Verkauf erfolgt nicht früher als nach Ablauf von 30 
Tagen nach der Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung erfolgt durch die 
Ankündigung auf einer oder mehreren zugänglichen Websites. Es muss darauf 
hingewiesen werden, dass es sich um eine Zwangsversteigerung handelt. 
In der Ankündigung muss ebenfalls erwähnt werden ob beabsichtigt wird, dass dem 
Notar innerhalb einer Frist von 14 Tagen vor dem Tag der Zwangsversteigerung ein 
außergerichtliches Angebot gemacht werden kann. 
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6. Versteigerungsbedingungen

Der Notar legt in Absprache mit dem Hypothekengläubiger die 
Versteigerungskonditionen fest. Dabei besteht ein großer Spielraum. Einzuhalten 
sind auf jeden Fall die Bedingungen, dass der Verkauf öffentlich stattfindet, dass ein 
höheres Gebot gemacht werden muss und dass das Meistgebot den Zuschlag 
bekommt. Im Allgemeinen richtet sich der versteigernde Notar nach den 
überregional gültigen Algemene Veilingvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie (Allgemeine Versteigerungsbedingungen der königlichen 
niederländischen Notarkammer). Eventuelle Streitigkeiten über die 
Versteigerungskonditionen können dem Präsidenten des Amtsgerichts vorgelegt 
werden.

Mindestens 30 Tage vor dem Versteigerungstermin schickt der Notar allen 
Beteiligten die Versteigerungskonditionen zu. Ein Exemplar dieser Konditionen wird 
von der Website heruntergeladen. 

Die Berechtigten, deren Rechte bei der Vollstreckung nicht berücksichtigt werden, 
können gemäß Artikel 538 ZPO Widerspruch einlegen. Der Präsident des 
Amtsgerichts wird dann ein entsprechendes Urteil sprechen, gegen das keine 
Berufung möglich ist. 

Mit Artikel 545 ZPO soll eine eventuelle Verzögerung durch den vollstreckenden
Hypothekengläubiger und/oder den Notar (z. Bsp., i. A. des Hypothekengläubigers, 
durch Festlegung einer unangemessen langen Frist zwischen Veröffentlichung und 
Zwangsversteigerung) verhindert werden. Die Interessen der übrigen Gläubiger und 
des Schuldners werden damit geschützt.

1. Die Zwangsversteigerung findet an einem vom Notar bestimmten Ort 
und zu einer vom Notar bestimmten Uhrzeit statt, zunächst durch 
Versteigerung und dann durch Zuschlag.

2. Die Zwangsversteigerung kann auch ausschließlich oder zeitgleich im 
Internet über eine öffentlich zugängliche Website stattfinden.

3. Der Notar bestimmt bei Zwangsversteigerung im Internet statt des 
Datums, der Uhrzeit und des Ortes der Zwangsversteigerung im Sinne 
von Artikel 515, über welche Website und während welcher Zeit 
geboten werden kann.
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4. Die öffentlich zugängliche Website, auf welcher die 
Zwangsversteigerung stattfindet, ist mit entsprechenden technischen 
Einrichtungen ausgestattet, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten. Mit einer allgemeinen Verwaltungsanordnung können 
diesbezüglich nähere Regeln festgesetzt werden.

(Artikel 519 ZPO)

7. Ablauf der Zwangsversteigerung

Als Anlage B wird eine Übersicht beigefügt, aus der das Verfahren und der zeitliche 
Ablauf einer Zwangsversteigerung deutlich werden.

8. Abwendung der Vollstreckung

Der Schuldner kann die Vollstreckung noch verhindern, indem er die Forderung des
Hypothekengläubigers begleicht. In dem Fall werden trotzdem die 
Vollstreckungskosten fällig. 
Es betrifft das so genannte Löschungsrecht. Das Löschungsrecht besteht darin, dass 
die Forderung und die Kosten des Hypothekengläubigers beglichen werden. Das 
Löschungsrecht kann bis zum Zeitpunkt des Zuschlags in der Zwangsversteigerung 
ausgeübt werden. Im Falle eines freihändigen Verkaufs kann es bis zum Zeitpunkt 
der Zustimmung durch den Präsidenten des Amtsgerichts ausgeübt werden. Das 
Gesetz schreibt nicht vor, dass die Begleichung durch den Schuldner zu erfolgen 
hat. Demnach kann diese Begleichung auch durch einen anderen Berechtigten 
erfolgen, zum Beispiel durch einen nachrangig eingetragenen Hypothekengläubiger
oder durch einen dritten Hypothekenschuldner, der die Vollstreckung verhindern 
möchte. Auch der Insolvenzverwalter (kraft Art. 58 Absatz 2 des Konkursgesetzes) 
hat ein Löschungsrecht. 

Wenn der Hypothekengläubiger von seinem Vollstreckungsrecht keinen Gebrauch 
macht, kann dieses von anderen Gläubigern übernommen werden. Hierzu kommen 
in Betracht: ein Pfändungsgläubiger, ein anderer Hypothekengläubiger oder der 
Insolvenzverwalter. Diese können mit der Vollstreckung beginnen.

III. „freihändige” Zwangsversteigerung (= freihändiger Verkauf)
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Die Antragstellung für eine „freihändige Zwangsversteigerung“ (= freihändiger Verkauf) 
setzt die bereits erfolgte Beantragung der „gewöhnlichen“ öffentlichen 
Zwangsversteigerung (siehe II.5.) voraus. 

Wenn der Präsident des Amtsgerichts den Antrag auf einen freihändigen Verkauf 
ablehnt, setzt er zugleich den Tag der Fortführung der öffentlichen Zwangsversteigerung 
fest. Die Veröffentlichung muss mindestens 14 Tage vor der Versteigerung erfolgen. 
Die Antragstellung auf einen „freihändigen Verkauf“ erfolgt im Allgemeinen durch den
Hypothekengläubiger oder durch den Hypothekenschuldner. Auch dem vollstreckenden 
Pfänder wird die Möglichkeit geboten, einen Antrag auf einen freihändigen Verkauf zu 
stellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zu dieser Art der Vollstreckung sind in den Absätzen 2 
bis einschließlich 4 von Artikel 268 des Bürgerlichen Gesetzbuches enthalten:

„2. Auf Antrag des Hypothekenschuldners oder des vollstreckenden 
Gläubigers kann der Präsident des Amtsgerichts bestimmen, dass der 
Verkauf auf der Grundlage eines Vertrags, der ihm mit dem Antrag zur 
Genehmigung vorgelegt wird, freihändig erfolgen wird. Wenn der 
Hypothekenschuldner oder ein Hypothekengläubiger, Pfändungsgläubiger 
oder ein beschränkt Anspruchsberechtigter, der ein Interesse an einem 
höheren Erlös der Sache hat, vor Ablauf der Verhandlung über den Antrag 
dem Präsidenten ein günstigeres Angebot vorlegt, kann dieser 
bestimmen, dass der Verkauf gemäß diesem Angebot erfolgen soll. Auf 
Antrag verurteilt der Präsident des Amtsgerichts bei der Bewilligung 
eines Antrags auf freihändigen Verkauf zudem den Hypothekenschuldner 
und sonstige Betroffene zur Räumung der hypothekarisch belasteten 
Sache zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Räumung erfolgt nicht vor dem 
Zeitpunkt der Eintragung im Sinne von Artikel 89 3 Buch BGB.

3. Der in Absatz 2 bezeichnete Antrag wird innerhalb der in der 
niederländischen Zivilprozessordnung dafür bestimmten Frist von einem 
Anwalt oder Notar gestellt. Gegen eine Verfügung aufgrund von Absatz 2 
ist keine Berufung zulässig.

4. Eine wie in den vorherigen Absätzen bezeichnete Vollstreckung erfolgt 
unter Berücksichtigung der dafür in der Zivilprozessordnung 
vorgeschriebenen Formalitäten.“

In Artikel 548 ZPO wird die Vorgehensweise näher beschrieben:
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„1. Bis zu einer Woche vor dem für den Verkauf festgesetzten Tag kann 
beim Präsidenten des Amtsgerichts die Genehmigung eines 
freihändigen Verkaufs im Sinne von Artikel 268 Absatz 2 von Buch 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs beantragt werden.

2. Dieser Antrag kann ausschließlich gestellt werden, wenn gleichzeitig 
ein vollständiger Kaufvertrag vorgelegt wird, der indessen, wenn der 
Antrag nicht durch den Vollstrecker gestellt wird, nicht von ihm oder 
in seinem Namen unterschrieben zu sein braucht. Außerdem sind 
Abschriften der beim Notar eingegangenen Gebote vorzulegen oder es 
ist eine Erklärung des Notars einzureichen, dass er keine derartigen 
Gebote erhalten hat.

3. Zusammen mit dem schriftlichen Antrag wird ferner eine Liste der 
Anspruchsberechtigten im Sinne von 544 vorgelegt. Der 
Urkundsbeamte teilt diesen unverzüglich mit, dass der Antrag gestellt 
worden ist und dass sie auf ihren Wunsch hin vom Präsidenten des 
Amtsgerichts angehört werden können.

4. Durch die fristgemäße Einreichung des Antrags wird der für die 
öffentliche Versteigerung festgesetzte Tag hinfällig/ungültig. Wenn 
der Antrag abgelehnt wird, bestimmt das Gericht zugleich den Tag, an 
dem die öffentliche Versteigerung stattzufinden hat. Diese 
Versteigerung muss mindestens vierzehn Tage im Voraus auf die in 
Artikel 516 bestimmte Weise bekannt gegeben werden. Der Präsident 
des Amtsgerichts kann den Antragsteller zu den Kosten der 
Bekanntmachung verurteilen, und zwar unbeschadet seiner 
Verpflichtung, den durch den Antrag entstandenen Schaden zu 
ersetzen, falls dazu Veranlassung besteht.“

Der Präsident des Amtsgerichts hat die Befugnis zu bestimmen, dass der 
freihändige Verkauf gemäß dem günstigsten Angebot erfolgt. Der Präsident des 
Amtsgerichts kann sich dabei von Fachleuten beraten lassen. Der vollstreckende 
Notar kann dabei eine wichtige beratende Rolle spielen. Auch andere Fachleute, 
zum Beispiel ein Makler oder ein Taxator können hinzugezogen werden. 
Das niederländische Beratungsgremium der Präsidenten der Amtsgerichte (landelijk 
overleg van voorzieningenrechters) hat eine Richtlinie zur Straffung des 
freihändigen Verkaufsverfahrens erstellt (siehe Anlage C).
Gegen die Entscheidung des Präsidenten des Amtsgerichts ist keine Berufung 
möglich. Siehe auch Artikel 268 Absatz 3 BGB. Es ist dabei unerheblich, ob der 
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Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. Daraus ergibt sich die große 
Bedeutung der mündlichen Behandlung des gestellten Antrags. 
Bei Versagung der Genehmigung durch den Präsidenten des Amtsgerichts, je nach 
Umständen, sollte es möglich sein, dass der Hypothekengläubiger sich ein weiteres 
Mal zwecks eines freihändigen Verkaufs an den Präsident des Amtsgerichts wendet. 
Dies sollte sowohl möglich sein für den Fall, dass beim zweiten Antrag ein höherer
Verkaufserlös erzielt werden könnte, als auch für den Fall, dass beim ersten Antrag 
Form- oder Verfahrensfehler gemacht wurden. 

Der Antrag muss fristgerecht (siehe 548 ZPO, 1. Absatz) unter Hinzufügung des 
Kaufvertrags von einem Rechtsanwalt oder Notar gestellt werden. 

In diesem Verfahren spielen die Anspruchsberechtigten eine wichtige Rolle. Die 
Anspruchsberechtigten sind kraft Artikel 544 ZPO:

- andere Hypothekengläubiger;
- Pfändungsgläubiger;
- beschränkt Anspruchsberechtigte, deren Anspruch durch die 

Zwangsversteigerung erlöschen wird.

Der Präsident des Amtsgerichts ruft über seine Geschäftsstelle alle im Grundbuch
Eingetragenen auf. 
Sie erhalten ein Exemplar des Antrags und des Kaufvertrags. Jeder 
Anspruchsberechtigte kraft Artikel 544 ZPO kann sich in der Sitzung verteidigen. Die 
Anspruchsberechtigten können dem Präsidenten des Amtsgerichts mitteilen, ob sie 
gehört werden möchten. Die Anspruchsberechtigten können gemäß Artikel 268, 
Absatz 2, in der Sitzung höhere Gebote abgeben und sich somit gegenseitig 
überbieten. 

Bei einer gewöhnlichen Zwangsversteigerung wird der Inhalt des Kaufvertrags zuvor 
in den Versteigerungsbedingungen festgelegt. Nur der Preis fehlt noch.
Bei einem freihändigen Verkauf gilt der Inhalt des eingereichten Kaufvertrags.

Sofern der „freihändige“ Verkauf abgeschlossen wurde und der Käufer seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommt und sich somit in Verzug befindet, kann der
Hypothekengläubiger das verkaufte Objekt zu Lasten des Käufers erneut verkaufen. 
Der Hypothekengläubiger ist dazu sogar verpflichtet, wenn ein 
Anspruchsberechtigter dies verlangt (Art. 527 ZPO). Der Käufer kann diesen neuen 
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Verkauf verhindern, indem er vor diesem (zweiten) Verkauf seine Verpflichtungen 
aus dem Kaufvertrag erfüllt und die entstandenen Kosten zahlt (siehe auch Art. 528 
ZPO)

Auflassung und Übertragung erfolgen nach dem freihändigen Verkauf in gleicher 
Weise wie bei einer freiwilligen Auflassung und Übertragung (Art. 3:89 BGB). Sogar 
wenn der Antrag auf freihändigen Verkauf vom Eigentümer gestellt wurde, erfolgen 
Verkauf und Auflassung dennoch durch den Hypothekengläubiger. 

Der Eigentümer, den die Vollstreckung betrifft, ist verpflichtet, dem Käufer den 
Besitz des Verkauften zu verschaffen. Der Käufer kann ihn zur Räumung zwingen 
(Artikel 546 i.Z.m. 525, zweiter Absatz ZPO). Der Begriff „Vollstreckung” impliziert 
also automatisch das Recht des Käufers zur Zwangsräumung. Hinsichtlich der 
gerichtlichen Vollstreckung wurde dies ausdrücklich im Gesetz festgelegt. Siehe 
dazu Artikel 525, Absatz 3 ZPO. Diese Bestimmung gilt für die sofortige 
Vollstreckung durch den Hypothekengläubiger gemäß Artikel 546 ZPO.

Der vollstreckende Hypothekengläubiger hat dem Käufer gegenüber die 
Verpflichtung, die Existenz des Umfangs seines Rechtes zu gewährleisten. Für mehr 
muss er nicht einstehen. Der Käufer kann sich also nicht darauf berufen, dass auf 
dem Gekauften eine Last oder eine Beschränkung ruht, die es nicht hätte geben 
dürfen. Hier sehen wir einen deutlichen Unterschied zu einem normalen freiwilligen 
Verkauf. 

IV. Erlöschen der Hypothek („Löschung“)

Durch die Vollstreckung und die Zahlung der Kaufsumme an den Notar endet die 
Hypothek. Dies gilt auch für alle eventuellen anderen Hypotheken, die auf dem 
Gebäude ruhen. Eventuelle Pfändungen entfallen ebenfalls. (Artikel 3: 273 BGB).

Der Kaufpreis muss zwingendermaßen auf ein Anderkonto des Notars überwiesen 
werden. Dieser übernimmt, nach Abzug der Versteigerungskosten, die 
Erlösverteilung. Nach Zahlung an den ranghöchsten Hypothekengläubiger zahlt der 
Notar den Restbetrag auf ein separates Hypothekengläubigerkonto ein. Das Gericht 
legt im Hinblick auf weitere Zahlungen die Rangordnung fest (Art. 270). 
Gibt es keine anderen Anspruchsberechtigten, zahlt der Notar dem
Hypothekengläubiger den Betrag aus, der ihm zusteht. Ein eventueller Überschuss 
wird dem Hypothekenschuldner ausgezahlt. Siehe dazu Artikel 270, Absatz 2. 
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Wenn der Hypothekengläubiger aus dem Verkaufserlös nicht vollständig befriedigt 
werden kann, muss er den Schuldner für den restlichen Betrag in Regress nehmen. 
Im Falle einer Insolvenz ist der Hypothekengläubiger in Bezug auf den Fehlbetrag 
nichts anderes als ein konkurrierender Gläubiger. Siehe dazu Artikel 59 des 
Konkursgesetzes. 

Der vollstreckende Notar handelt nicht als Vertreter des Hypothekengläubigers, 
sondern als Beamter (siehe Artikel 270, Absatz 6). Als Vertreter des Staates haftet 
der Notar solidarisch für Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen seine im 
Rahmen von Artikel 270 bestehenden Verpflichtungen ergeben. 

V. Die hypothekarisch bedingte „Vermietungsklausel“

Die Vermietungsklausel ist in Artikel 264 BGB festgelegt und wird in der 
Hypothekenurkunde vereinbart. 

Die Vermietungsklausel schränkt die Befugnisse des Eigentümers des Gebäudes 
ein. Sie schreibt u.a. vor, dass der Eigentümer das Gebäude nur mit Zustimmung 
der Hypothekengläubiger vermieten darf. Ohne Zustimmung ist ein eventueller 
Mietvertrag nicht gültig. Jedoch, solange der Hypothekengläubiger nicht vollstreckt, 
bleibt der Mietvertrag intakt (eine Anfechtung ist übrigens nur möglich, wenn der 
neue Mietvertrag ungünstigere Bedingungen enthält als der zum Zeitpunkt der 
Hypothekenbestellung bestehende Mietvertrag). 

Die Hypothekenurkunde enthält ferner i.d.R. u.a. ein Verbot auf Verpfändung sowie 
ein Verbot auf Vorauszahlung der Miete. Eine solche Klausel kann späteren
Erwerbern gegenüber geltend gemacht werden.
Auch dem Mieter, oder demjenigen, an den die Miete verpfändet wurde, kann diese 
Klausel entgegengehalten werden. Sie kann jedoch nur von demjenigen geltend 
gemacht werden, der die Klausel zur Bedingung gemacht hat. Der
Hypothekengläubiger kann die hypothekarisch bedingte Vermietungsklausel nur 
geltend machen, wenn er ein berechtigtes Interesse hat. Der Hypothekengläubiger
kann die Vermietungsklausel z. Bsp. nicht geltend machen, wenn der Mieter eine 
Garantie in Höhe des Ertragsverlustes abgibt. Artikel 264 BGB, 2. Absatz, letzter 
Satz besagt: „und nicht weiter, als es dessen Recht entspricht”. Auch hier wird der 
Einfluss von Treu und Glauben auf das niederländische Rechtssystem wieder 
deutlich spürbar.
Nicht entschieden ist bisher die Frage, ob der Hypothekengläubiger den Mietvertrag 
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ungeschehen machen könnte, zum Beispiel durch eine einstweilige Verfügung. 

Wenn ein Mietvertrag aufgrund des Artikels 264 BGB, 2. Absatz aufgehoben wird, 
muss dem Mieter bei der Verteilung des Erlöses der von ihm erlittene Schaden 
erstattet werden. Als Schäden sind u.a. anzusehen: Umzugskosten, 
Einrichtungskosten und Kosten für einen vorübergehenden Aufenthalt an einem 
dritten Ort. 

Das Recht des ersten Hypothekengläubigers geht vor dem Recht des Mieters. Wie 
es bei nachrangigen Hypothekengläubigern aussieht, ist unklar. Eine entsprechende 
Jurisprudenz gibt es nicht und in der Fachliteratur ist man diesbezüglich geteilter 
Meinung. 

Bei Vollstreckung von Wohnungen hat sich die Position der Hypothekengläubiger in 
diesem Zusammenhang zum 1. Januar 2015 erheblich verstärkt.

VI. Verpfändung der Mietforderungen:

1. Allgemeines

Die Verpfändung der Miete erfolgt vorzugsweise in der Hypothekenurkunde, kann aber
auch mit einer separaten Urkunde bestellt werden.
In der Hypothekenurkunde ist zu vereinbaren, dass der Schuldner das Recht hat, seine 
Forderung an den Mieter zu verpfänden. Dieses Pfandrecht umfasst alle 
Mietforderungen, aus bestehenden Mietverträgen. 
Ein Mietvertrag, der nach der Bestellung der Hypothek abgeschlossen wird, fällt nicht 
unter dieses Pfandrecht. Das Pfandrecht muss dann neu bestellt werden. 
In der Praxis wird diesem Aspekt durch Vereinbarung in der in der Hypothekenurkunde 
Rechnung getragen, dass der Hypothekengläubiger zur Bestellung eines Pfandrechtes 
auf neuen Mietverträgen bevollmächtigt wird. Alles Weitere kann der
Hypothekengläubiger dann, sofern erforderlich, selbst regeln. Um sich über neue Mieter 
bzw. neue Mietverträge auf dem Laufenden zu halten, sollte der Hypothekengläubiger
sich regelmäßig (zum Beispiel einmal jährlich) über das Gebäude informieren lassen. 

Diese Form der Verpfändung wird, nachdem vorerst keine Anzeige an den Mieter erfolgt, 
stilles Pfandrecht genannt. In dem Moment, da der Schuldner in Verzug ist, wird der
Hypothekengläubiger den Mieter über die Verpfändung informieren. Aus dem stillen 
Pfandrecht wird dann ein öffentliches Pfandrecht. 
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Die Bekanntmachung dieses Pfandrechtes ist eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Eintreibung der Miete durch den Hypothekengläubiger. Der Mieter kann danach nur noch 
mit befreiender Wirkung an den Hypothekengläubiger zahlen. 

2. Pfändung der Mieten durch einen Dritten

Wenn die Miete von einem Dritten gepfändet wird und sie tatsächlich schon dem
Hypothekengläubiger verpfändet wurde, kann die Verpfändung dem Pfändungsgläubiger 
schlichtweg entgegengehalten werden. 
Der Pfändungsgläubiger hat die Rechte des Hypothekengläubigers zu respektieren und 
die Pfändung mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

3. Insolvenz bzw. damit zusammenhängenden Zahlungsaufschub des 
Eigentümers

Bei einer Insolvenz ändert sich die Situation für die Hypothekengläubiger eingehend. 
Trotz der Verpfändung müssen die Rechte der Hypothekengläubiger denen des 
Insolvenzverwalters weichen. Die Miete geht fortan direkt an den Insolvenzverwalter. 

VII. „Verwaltungsklausel / Räumungsklausel“ (Artikel 267 BGB)

1. Allgemeines

Der Hypothekengläubiger darf sich die hypothekarische belastete Sache nicht aneignen.
Dies ergibt sich direkt aus dem Charakter des Hypothekenrechtes. Vor diesem 
Hintergrund ist die in Artikel 267 Absatz 1 BGB beschriebene Verwaltungsklausel zu 
sehen. Dem Hypothekengläubiger steht daher kein Anspruch an der Sache selbst zu. 
Ihm steht nur ein Anspruch an dem Erlös der Sache zu. Ein Gleiches gilt für einen 
Pfändungsgläubiger. 

Der Hypothekengläubiger hat die Befugnis, die Sache in Verwahrung zu nehmen. Siehe 
dazu Artikel 267 BGB. Eine solche Bestimmung wird in allen Hypothekenurkunden
vereinbart werden. 
Die Hypothekengläubiger kann eine Sache aus zwei Gründen, die in Artikel 267 BGB
umfassend beschrieben werden, in Verwahrung nehmen:

- zwecks Verwaltung der Sache (die so genannte Verwaltungsklausel);
- zwecks Vorbereitung der Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung (die so 
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genannte Räumungsklausel).

Beide Fälle können sich sowohl einzeln als auch gemeinsam ergeben. 

Im Gesetzentwurf wird diese Klausel um die Möglichkeit zur gleichzeitigen
Bevollmächtigung durch den Präsidenten des Amtsgerichts zur Räumung des Pfands
erweitert. Der Antrag kann auch von einem Notar eingereicht werden. Wenn der
Hypothekengläubiger eine Wohnung versteigert, sind die Bewohner bzw. Nutzer künftig
verpflichtet, an der Besichtigung mitzuwirken.

2. „Verwaltungsklausel“ (Artikel 267 BGB):

Sofern der Schuldner seine der Hypothekengläubiger gegenüber bestehenden 
Verpflichtungen in erheblichem Maße (Artikel 267 BGB: „seine ihm gegenüber 
bestehenden Pflichten in erheblichem Maße nicht ordnungsgemäß erfüllt”.) nicht 
ordnungsgemäß erfüllt, kann die Hypothekengläubiger die Sache in Verwahrung 
nehmen. Dazu muss der Präsident des Amtsgerichts seine Zustimmung gewähren. 

Der Gesetzestext sagt nichts darüber aus, wie weit diese Befugnis der Verwaltung reicht. 
Unter Verwaltung ist auf jeden Fall jede Handlung zu verstehen, die einer normalen 
Betreibung der Sache einträglich sein kann. 
Auch Verfügungshandlungen können darunter fallen, zum Beispiel:

- Abschluss und Kündigung von Mietverträgen
- Eintreibung der Miete
- Beauftragung eines Bauunternehmers in Bezug auf Instandhaltungs- und 

Renovierungsarbeiten.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Darlehensbedingungen der 
Hypothekengläubiger wird die Verwaltungsklausel im Allgemeinen ausführlich 
besprochen. Auf diese Weise können Missverständnisse über den Umfang der 
Verwaltung ausgeschlossen werden.
Es ist sinnvoll, bei der Beantragung der gerichtlichen Bevollmächtigung eine adäquate
Aufzählung der vom Hypothekengläubiger gewünschten Befugnisse zu liefern.

Auch wegen der Finanzkrise, die im Jahr 2008 begann, wird derzeit mehr von der 
Verwaltungsklausel Gebrauch gemacht. Ein Artikel über eine nähere Verwaltungsklausel 
ist als Anlage D beigeheftet.
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3. „Räumungsklausel“ (Artikel 267 BGB)

Die andere Befugnis, die sich die Hypothekengläubiger ausbedingen kann, ist die 
hypothekarisch belastete Sache in Verwahrung zu nehmen, wenn dies im Hinblick auf 
die Vollstreckung erforderlich ist.

Wenn eine Sache in Verwahrung genommen wird, kann das unter anderem die 
Räumung des Gebäudes bedeuten, damit dieses dem Versteigerungskäufer leer 
übergeben werden kann. Die Verwahrung kann auch erfolgen, um eine eventuelle 
Hausbesetzung zu vermeiden. Die Klausel der Inbesitznahme kann eine besondere 
Bedeutung erlangen, sofern die Veräußerung im Wege der Zwangsversversteigerung 
durch einen freihändigen Verkauf erfolgt. 

Der Präsident des Amtsgerichts kann in diesem Verfahren auch sofort eine Räumung
der zu versteigernden unbeweglichen Sache anordnen. Auch diese Bevollmächtigung
durch den Richter kann vom einem Anwalt oder von einem Notar beantragt werden.

Folgende Umstände können als wesentlich für die Zustimmung des Präsidenten des 
Amtsgerichts angesehen werden: 

a. Erfüllung der formalen Anforderungen und
b. Inbesitznahme erscheint vor dem Hintergrund der Umstände als passende 

Maßnahme.

Wenn der Antrag von der Hypothekengläubiger gestellt wird, ist darauf zu achten, dass 
der Präsident des Amtsgerichts möglichst umfassend informiert wird. 

Mit der Inbesitznahme kraft der Klausel in der Hypothekenurkunde sind tatsächliche und 
rechtliche Aspekte verbunden. Die tatsächlichen Aspekte beziehen sich auf die 
Ausübung der Besitzrechte durch die Hypothekengläubiger. Die rechtlichen Aspekte 
beziehen sich auf die Rechtskräftigkeit der Rechtsgeschäfte, die im Rahmen der 
Inbesitznahme von der Hypothekengläubiger durchgeführt werden. 

Diese Klauseln müssen im Übrigen explizit in die Hypothekenurkunde aufgenommen 
werden.

Die tatsächlichen Aspekte bei der Inbesitznahme:
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Diese beinhalten, dass der Hypothekengläubiger aufgrund der Verwaltungsklausel 
befugt ist, die Sache in Besitz zu nehmen. Es wird nichts darüber gesagt, auf welche 
Weise diese Inbesitznahme zu erfolgen hat. Auch wird nichts über den Inhalt der 
Inbesitznahme gesagt. 
Anzunehmen ist, dass die Inbesitznahme exklusiv ist, d.h. der Schuldner darf das 
Gebäude ohne Zustimmung der Hypothekengläubiger nicht mehr betreten. Der Zutritt 
kann ihm von der Hypothekengläubiger verweigert werden.

Die rechtlichen Aspekte der Inbesitznahme:

Der Hypothekengläubiger übt die Befugnisse in seinem eigenen Namen aus. Er tritt nicht 
als Vertreter des Schuldners auf. Dennoch sind seine Handlungen auch für den 
Schuldner bindend. 

VIII. Anlagen

Anlage A: BGB (relevante Artikel)
Anlage B: Übersicht Verfahrensablauf Zwangsversteigerung 
Anlage C: Vermerk zur Zustimmung für den freihändigen Verkauf
Anlage D: Die Verwaltungsklausel vollstrecken? Gedanken über ein "Dutch Step-in 

right"

** Diesem Beitrag liegt ein Beitrag von Herrn J.A.J. Leeman, Anwalt in Rotterdam, zugrunde, der im Hinblick auf 

die Rechtsentwicklung und Gesetz überarbeitet wurde.




