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ANLAGE A

BÜRGERLICHES GESETZBUCH

Artikel 267

(1) In der Hypothekenurkunde kann vereinbart werden, dass der 
Hypothekengläubiger berechtigt ist, die Verwaltung über die hypothekarisch belastete 
Sache zu übernehmen, wenn der Eigentümer seine ihm gegenüber bestehenden 
Pflichten in erheblichem Maße nicht ordnungsgemäß erfüllt und der Präsident des 
Amtsgerichts ihm die Ermächtigung erteilt.
(2) Ebenfalls kann in der Hypothekenurkunde vereinbart werden, dass der 
Hypothekengläubiger berechtigt ist, die hypothekarisch belastete Sache in 
Gewahrsam zu nehmen, wenn dies im Hinblick auf die Vollstreckung erforderlich ist 
und der Präsident des Amtsgerichts ihm die Ermächtigung erteilt.
(3) Erteilt der Präsident des Amtsgerichts die Ermächtigung zur 
Ingewahrsamnahme, verurteilt er zudem den Hypothekengläubiger und die 
Betroffenen zur Räumung.
(4) Die Berechtigungen können gegenüber allen, die sich in der Sache befinden, mit 
Ausnahme des Mieters im Sinne von Artikel 264 Absatz 4 und 8 geltend gemacht 
werden.
(5) Ohne ausdrückliche Vereinbarungen hat der Hypothekengläubiger die in den 
vorigen Absätzen genannten Berechtigungen nicht.
(6) Die Ermächtigung im Sinne der vorigen Absätze kann sowohl von einem Anwalt 
als auch von einem Notar beantragt werden.

Artikel 268
(1) Wenn der Schuldner mit der Erfüllung dessen im Verzug ist, wofür die Hypothek 
als Sicherheit dient, is der Hypothekengläubiger berechtigt, die belastete Sache 
öffentlich vor einem zuständigen Notar verkaufen zu lassen.

(2) Auf Antrag des Hypothekengläubigers oder des vollstreckenden Pfänders kann 
der Präsident des Amtsgerichts bestimmen, dass der Verkauf aus freier Hand durch 
einen Vertrag erfolgt, der ihm mit dem Antrag zur Genehmigung vorgelegt wird. 
Wenn der Eigentümer oder ein Hypothekengläubiger, Pfändungsgläubiger oder 
beschränkt Berechtigter, 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 sonsti-
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ge Betroffene zur Räumung der hypothekarisch belasteten Sache zu einer bestimm-
ten 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 Zivilprozessordnung 
dafür bestimmten Frist von einem Anwalt oder einem Notar gestellt. Gegen eine 
Verfügung aufgrund des Absatzes 2 ist kein Rechtsmittel zulässig.

(4) Eine wie in den vorigen Absätzen bezeichnete Vollstreckung erfolgt unter 
Berücksichtigung der dafür in der Zivilprozessordnung vorgeschriebenen 
Formalitäten.

(5) Der Hypothekengläubiger kann sich nicht in anderer Weise aus der belasteten 
Sache befriedigen. Eine dies bezweckende Vereinbarung ist nichtig.

Artikel 269
Bis zum Zeitpunkt des Zuschlags auf einer Versteigerung oder der Genehmigung des 
Verkaufs aus freier Hand durch den Präsidenten kann der Verkauf1 durch die
Erfülling desjenigen abgewendet werden, als dessen Sicherheit die Hypothek dient, 
sowie der bereits entstandenen Kosten der Vollstreckung.

Artikel 270
(1) Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu Händen des Notars zu erfüllen, vor 
dem der öffentliche Verkauf stattgefunden hat oder von dem die Urkunde über die 
Übertragung infolge des Verkaufs aus freier Hand ausgefertigt worden is. Die Kosten 
der Vollstreckung werden aus dem Kaufpreis befriedigt.

(2) Wenn keine Hypotheken eines anderen als des Verkäufers eingetragen sind und 
kein Gläubiger die Sache oder den Kaufpreis gepfändet hat oder seine Forderung auf 
Artikel 264 Absatz 7 stützt und ebensowenig durch die Vollstreckung ein 
beschränktes Recht an der Sache erlischt oder ein Recht eines Mieters oder 
Pächters verloren geht, entrichtet der Notar aus den Nettoerlös der Sache dem 
Verkäufer dasjenige, was diesem gemäß einer von ihm dem Notar zu erteilenden 
Erklärung aufgrund seiner durch Hypothek gesichterten Forderung oder Forderungen 
zusteht; den Überschuß schüttet der Notar an denjenigen aus, dessen Sache
verkauft worden ist.

(3) Gibt es mehrere Hypothekengläubiger oder gibt es wie im vorigen Absatz 

                                                  

1 Der Begriff des Verkaufes schließt auch eine Versteigerung ein.
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bezeichnete Gläubiger oder beschränkt Berechtigte, dann zahlt der Notar den 
Nettoerlös unverzüglich bei einem von ihm bestimmten Verwahrer ein, der die 
Voraussetzungen des Artikels 445 der Zivilprozessordnung erfüllt. Wenn die Sache
von dem ersten Hypothekengläubiger verkauft worden ist und dieser vor oder am 
Zahltag dem Notar eine Erklärung darüber vorgelegt hat, was ihm vom Erlös 
aufgrund der durch die erste Hypothek gesichterten Forderung oder aufgrund 
anderer, ebenfalls durch Hypothek gesicherter und im Rang unmittelbar an die erste 
anschließender Forderungen zusteht, unter Angabe von Gläubigern, deren 
Forderung im Rang vor seiner oder seinen steht, unterbleibt dennoch die Einzahlung 
für dasjenige, was dem Verkäufer gemäß dieser Erklärung zusteht, und schüttet der 
Notar dies diesem aus. Diese Erklärung muß mit einem Vermerk des Präsidenten 
des Amtsgerichts versehen sein, in dessen Bezirk sich die belastete Sache ganz 
oder größtenteils befindet, des Inhalts, dass er die Erklärung genehmigt hat, 
nachdem ihm summarisch dessen Richtigkeit ersichtlich geworden ist. Gegen die 
Genehmigung ist kein Rechtsmittel zulässig. Die Erklärung kann sowohl von einem 
Anwalt als auch von einem Notar vorgelegt werden.

(4) Falls der Notar schwerwiegende Gründe zu der Annahme hat, dass die ihm 
infolge der Absätze 2 oder 3 erteilte Erklärung unrichtig ist, kann er die Ausschüttung 
an den Hypothekengläubiger verweigern, bis der in Absatz 3 bestimmte Präsident auf 
die Klage der Partei, die dazu am ehesten bereit ist, oder auf Verlangen des Notars 
über die Ausschüttung entschieden hat.

(5) Wenn die Hypothekengläubiger, die Gläubiger, die die Sache oder den Kaufpreis 
gepfändet haben oder die ihre Forderungen auf Artikel 264 Absatz 7 stützen, die 
beschränkt Berechtigten, deren Recht durch die Vollstreckung erlischt, sowie 
derjenige, dessen Sache verkauft worden ist, sich vor dem Zahltag bezüglich der 
Verteilung der zu zahlenden Summe einig geworden sind, unterbleibt die Zahlung 
und schüttet der Notar jedem das ihm Zustehende aus.

(6) Soweit den Pflichten, die infolge dieses Artikels auf dem Notar ruhen, nicht 
nachgekommen wird, haftet der Staat den Beteiligten gegenüber 
gesamtschuldnerisch mit dem Notar für den sich daraus für diese ergebenden 
Schaden.

(7) Von den Bestimmungen dieses Artikels kann in den Verkaufsbedingungen nicht 
abgewichen werden.

Artikel 271
(1) Nach der Zahlung des Kaufpreises sind alle im fünften Absatz des vorigen 
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Artikels genannten Beteiligten berechtigt, eine gerichtliche Feststellung der 
Rangordnung zu beantragen, um zur Verteilung des Erlöses entsprechend den in der 
Zivilprozessordnung vorgeschriebenen Formalitäten zu kommen.

(2) Wenn diese Beteiligten in bezug auf die Verteilung dennoch Einigkeit erlangen 
und dies durch eine öffentliche Urkunde dem Verwahrer gegenüber nachweisen, bei 
dem der Erlös eingezahlt worden ist, dann schüttet dieser jedem das ihm nach dieser 
Urkunde Zustehende aus.

Artikel 272
(1) Ein Verkäufer, der vom Notar eine Zahlung empfangen hat, is verpflichtet, auf 
Verlangen demjenigen, dessen Sache verkauft worden ist, und dem Schuldner 
innerhalb eines Monats nach der Zahlung Rechenschaft abzulegen.

(2) Ein Eigentümer, ein Gläubiger oder ein beschränkt Berechtiger, der in der 
Rangordnung berücksichtigt worden ist, kann innerhalb eines Monats nach deren 
Abschluß dieselbe Rechenschaft verlangen, wenn er daran ein unmittelbares 
Interesse hat.

Artikel 273
(1) Durch die Lieferung infolge eines Vollstreckungsverkaufs2 und durch die Erfüllung 
des Kaufpreises erlöschen alle auf der verkauften Sache ruhenden Hypotheken und 
erlöschen die eingetragenen Pfändungspfandrechte sowie beschränkte Rechte, die 
nicht gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden können.

(2) Wenn der Käufer dem Präsidenten des Amtsgerichts, in dessen Bezirk sich die
belastete Sache ganz oder größtenteils befindet, die Beweispapiere dafür vorlegt, 
dass der Verkauf unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften stattgefunden 
hat und dass der Kaufpreis zu Händen des Notars entrichtet worden ist, wird ihm 
über das Erlöschen der im vorigen Absatz bezeichneten Hypotheken, beschränkten 
Rechte und Pfändungspfandrechte eine Erklärung ausgestellt. Die Erklärung kann 
auch im Namen des Käufers von einem Notar beantragt werden. Gegen die 
Verfügung, die eine solche Erklärung beinhaltet, ist kein Rechtsmittel zulässig.

(3) Die Erklärung kann mit oder nach der Lieferung in die Register eingetragen 
werden. Sie ermächtigt dann den Verwahrer der Register zur Löschung der 
Eintragungen betreffend die Hypotheken und Pfändungspfandrechte.

                                                  

2 Dieser schließt auch eine öffentliche Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung ein, Artikel 3:268 
BW und Artikel 544 ff. der Zivilprozessordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
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Artikel 274
(1) Wenn eine Hypothek erloschen ist, ist der Gläubiger verpflichtet, dem 
Berechtigten an der belasteten Sache auf dessen Antrag und auf dessen Kosten 
durch öffentliche Urkunde eine Erklärung abzugeben, dass die Hypothek erloschen 
ist. Ist die Forderung, deren Sicherung die Hypothek diente, mit einem beschränkten 
Recht belastet, dann ruht eine entsprechende Verpflichtung auf dem beschränkt 
Berechtigten.

(2) Diese Erklärungen können in die Register eingetragen werden. Zusammen 
ermächtigen sie dann den Verwahrer zur Löschung.

(3) Werden die erforderlichen Erklärungen nicht abgegeben, dann findet Artikel 29 
entsprechende Anwendung.

(4) Ist die Hypothek durch Vereinigung erloschen, dann wird der Verwahrer durch 
eine darauf gerichtete, durch öffentliche Urkunde erfolgte Erklärung desjenigen, dem 
die Sache gehört, zur Löschung ermächtigt, es sei denn, dass auf der Forderung ein 
beschränktes Recht ruht.

Artikel 275
Eine Vollmacht zur Abgabe einer im vorigen Artikel bezeichneten Erklärung muß 
schrifltich erteilt worden sein.




