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ANLAGE C

VERMERK ZUR ZUSTIMMUNG FÜR DEN FREIHÄNDIGEN VERKAUF

EINFÜHRUNG

Anlässlich einer Bitte der Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) [Königlichen 
Notarkammer] an den Raad voor de Rechtspraak [Rat für die Rechtsprechung] hat der 
Letztgenannte das Landelijk Overleg van Voorzitters Civiele Sectoren (LOVC) [Nationale
Beratungsgremium der Vorsitzenden der Zivilrechtlichen Sektoren] mit Brief vom 17.
Februar 2005 gebeten, näher zu prüfen und zu erwägen, auf welche Weise die
Bearbeitung von Anträgen auf die Erteilung von Zustimmung für den freihändigen 
Verkauf im Sinne von Artikel 268 von Buch 3 des Burgerlijk Wetboek (BW) [Bürgerliches
Gesetzbuch] stärker vereinheitlicht werden kann.

Eine von Herrn Lampe im Jahre 2002 bei einigen Gerichten durchgeführte Umfrage über 
die Bearbeitung von Anträgen auf Zustimmung für den freihändigen Verkaufe hat 
ergeben, dass sich die Bearbeitung der Anträge je nach Gericht unterschiedlich gestaltet.
Ziel des vorliegenden Vermerks ist es, die Bearbeitung von Anträgen auf Zustimmung für 
den freihändigen Verkauf zu vereinheitlichen. In Anbetracht der oben genannten Bitte des
Raad voor de Rechtspraak und der von der KNB gestellten Fragen beschränkt sich dieser 
Vermerk auf die Bearbeitung von Anträgen im Sinne von Artikel 268 von Buch 3 BGB.

Unter der Überschrift „Allgemeines" werden zunächst die gesetzlichen Anforderungen an 
Anträge auf Zustimmung für den freihändigen Zwangsverkauf im Sinne von Artikel 268 
von Buch 3 BGB beschrieben. Danach werden die dem Raad voor Rechtspraak von der 
KNB gestellten Fragen beschrieben und so viel wie möglich beantwortet. Bei der
Beantwortung der Fragen der KNB und bei den gemachten Vorschlägen wurden die 
Ergebnisse der von Herrn Lampe durchgeführten Umfrage als Leitfaden berücksichtigt, 
Zum Schluss wird ein Vorschlag für eine einheitliche Bearbeitung der Anträge gemacht.
In diesem Zusammenhang wird betont, dass, sofern bestimmte Punkte dieses Vermerks
als verbindliche Gerichtspolitik betrachtet werden könnten, dem nicht so ist. Diese Punkte 
sind als „best practices" zu betrachten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es dem 
voorzieningenrechter [Präsidenten des Amtsgerichts] stets freisteht, im Einzelfall eine 
andere Entscheidung zu treffen. Mit anderen Worten: AUS DEM INHALT DIESES 
VERMERKS KÖNNEN KEINE ANSPRÜCHE HERGELEITIET WERDEN!

ALLGEMEINES

Ein Antrag auf Zustimmung für den freihändigen Zwangsverkauf im Sinne von Artikel 268
von Buch 3 BGB hat folgenden gesetzlichen Anforderungen zu genügen:

- den allgemeinen Anforderungen des Artikels 278 der Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) [Zivilprozessordnung];

- Einreichung beim Präsidenten des gemäß Artikel 438a ZPO zuständigen 
Amtsgerichts;

- Einreichung im Namen des Hypothekengläubigers oder des 
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Hypothekenschuldners (Artikel 268 Absatz 2 von Buch 3 BGB);
- Unterzeichnung und Einreichung durch einen Verfahrensbevollmächtigten

(Artikel 278 Absatz 3 ZPO);
- Einreichung spätestens eine Woche vor dem für den öffentlichen Verkauf 

vorgesehenen Datum (Artikel 548 Absatz 1 ZPO);
- Vorlage der vollständigen (unterschriebenen) Kaufurkunde (Artikel 548 Absatz 2

ZPO);
- Vorlage der Abschriften aller abgegebenen Gebote oder der Erklärung des 

zuständigen Notars, nach der keine Gebote abgegeben worden sind (Artikel 548
Absatz 2 ZPO);

- Vorlage der Liste der in Artikel 544 ZPO genannten Interessenten 
(Hypothekenschuldner, Schuldner sowie die Personen, deren Ansprüche oder
Arrest sich aus den Registern ergeben und deren Recht durch den 
Zwangsverkauf erlöschen oder wegfallen wird;

- Abschriften des Antrages und der entsprechenden Unterlagen (gleich der Zahl 
der Interessenten plus eins).

Gemäß Artikel 22 ZPO ordnet der Präsident des Amtsgerichts zur Bearbeitung des 
Antrages ferner die Vorlage folgender Unterlagen an:

- einen Grundbuchauszug über die unbeweglichen Sachen (und die Arreste);
- ein aktuelles Bewertungsgutachten über den freihändigen Verkaufswert und den

Vollstreckungswert der unbeweglichen Sache;
- eine aktuelle und spezifizierte Übersicht über die Forderungen des 

Hypothekengläubigers;
- eine Abschrift der Hypothekenurkunde.

DIE FRAGEN DER KNB

Die KNB hat sich zunächst gefragt, ob der Antrag auf Zustimmung für den freihändigen 
Verkauf von einem Notar gestellt werden kann. Gemäß Artikel 278 Absatz 3 ZPO ist der 
Antrag von einem Verfahrensbevollmächtigten zu unterschreiben, außer wenn die 
Antragstellung beim Amtsgericht oder gemäß einer gesetzlichen Sonderbestimmung 
nicht durch einen Verfahrensbevollmächtigten erfolgen muss. Da für den Notar keine 
gesetzliche Ausnahme gemacht worden ist, kann der Antrag lediglich von einem 
Verfahrensbevollmächtigten unterschrieben und eingereicht werden.

Die übrigen Fragen der KNB können in drei Themenbereiche gegliedert werden: Fragen 
zum Inhalt des Bewertungsgutachtens, Fragen zur Gerichtsverhandlung und Fragen zum 
Fortgang und zur Dauer des Verfahrens.

Zum Inhalt des Bewertungsgutachtens

Die KNB hat sich gefragt, wie aktuell das Bewertungsgutachten sein muss, ob eine 
geveltaxatie [Bewertungsgutachten auf der Grundlage einer Begutachtung der 
Außenseite der unbeweglichen Sache] akzeptiert wird, ob neben dem Vollstreckungswert 
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auch der Marktwert im Bewertungsgutachten anzugeben ist und ob sich betrügerische 
Bewertungsgutachten vermeiden lassen.

Das Bewertungsgutachten muss früheren Datums als das abgegebene außergerichtliche
Gebot sein, weil es sich um den Wert im Zeitpunkt der Abgabe des außergerichtlichen
Gebotes und nicht um ein möglicherweise auf das Gebot abgestimmtes
Bewertungsgutachten handelt. Ferner muss das Bewertungsgutachten von einem 
unabhängigen Gutachter angefertigt werden. Um jedweden Schein der Parteilichkeit 
auszuschließen, empfiehlt es sich, Bewertungsgutachten von Gutachtern, die von einer 
juristischen Person beschäftigt werden, deren Anteile mittelbar oder unmittelbar sowie 
vollständig oder teilweise vom Hypothekengläubiger gehalten werden, nicht zu 
akzeptieren, sondern ein neues Bewertungsgutachten anzufordern.
Weil das Bewertungsgutachten Informationen zum Wert der unbeweglichen Sache im 
Vergleich zum vorliegenden außergerichtlichen Gebot enthält, empfiehlt es sich zu 
verlangen, dass das Bewertungsgutachten – entsprechend den Ergebnissen der 
Umfrage von Herrn Lampe – jüngsten Datums ist sowie den Vollstreckungswert und den 
freihändigen Verkaufswert angibt.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, wie aktuell das Bewertungsgutachten 
sein soll. Laut den Ergebnissen der Umfrage von Herrn Lampe verlangen manche 
Gerichte, dass das Bewertungsgutachten nicht älter als sechs Monate ist, während
andere Gerichte verlangen, dass das Bewertungsgutachten nicht älter als drei Monate ist. 
Es wird vorgeschlagen, an das Bewertungsgutachten die Anforderung zu stellen, dass es 
nicht älter als sechs Monate ist. Im Falle eines sich schnell verändernden 
Immobilienmarktes kann davon abgewichen werden und ein Bewertungsgutachten 
jüngeren Datums verlangt werden. Durch die Sechs-Monate-Anforderung wird verhindert, 
dass immer wieder neue Bewertungsgutachten angefertigt werden müssen.

Das Bewertungsgutachten ist maßgeblich für die Ermittlung des Wertes der 
unbeweglichen Sache und somit von größter Bedeutung für die Entscheidung, ob eine 
Abweichung vom allgemeinen Grundsatz des öffentlichen Verkaufs gerechtfertigt ist. 
Daher wird vorgeschlagen, Bewertungsgutachten auf der Grundlage der Begutachtung 
der Außenseite der unbeweglichen Sache in Anbetracht ihrer Beschränktheit nicht zu 
akzeptieren, außer wenn besondere Umstände vorliegen. Man denke dabei an den im 
Antrag genannten Umstand, dass der Gutachter nicht in der Lage war, die unbewegliche 
Sache in Augenschein zu nehmen, zum Beispiel, weil der Vollstreckungsgegner dem 
Gutachter den Zutritt zu der unbeweglichen Sache verweigert hat. Die Umfrage von
Herrn Lampe hat ergeben, dass die Mehrheit der Gerichte bereits auf diese Weise 
vorgeht. Selbstverständlich kann davon abgewichen werden, wenn der 
Vollstreckungsgegner in der Gerichtsverhandlung seine Zustimmung für eine nähere 
Begutachtung erteilt und alle Interessenten dieser zustimmen. Eine Aussetzung der 
Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer näheren Begutachtung sollte die Ausnahme 
bleiben. Ein Vollstreckungsgegner, der lediglich eine Aussetzung der Vollstreckung 
bezweckt, sollte grundsätzlich nicht für seine abweisende Haltung belohnt werden. Dass 
er für die Folgen seiner Abweisung einstehen muss, ist angemessen. In besonderen 
Fällen kann von diesem Grundsatz abgewichen werden.
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Zum Schluss noch die Antwort auf die Frage, ob betrügerische Bewertungsgutachten
vermieden werden können: Im Zweifelsfall könnte die Anfertigung eines zweiten
Bewertungsgutachtens erfolgen oder angeordnet werden. Allgemeine Richtlinien können 
allerdings nicht erteilt werden.

Zur Gerichtsverhandlung

Allererst ist die Frage zu beantworten, in welchen Fällen eine Verhandlung anberaumt 
wird. Es wird vorgeschlagen, den hier gemeinten Antrag an einem festen 
Verhandlungstag (beispielsweise einmal in vierzehn Tagen) zu behandeln. Nachdem 
kontrolliert worden ist, ob der Antragsschriftsatz den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht (und sofern die Möglichkeit zur Verbesserung von Formfehlern geboten ist), 
kann sofort Tag und Uhrzeit für die Gerichtsverhandlung festgelegt werden, und der 
Antragsschriftsatz kann mit einer Ladung für jene Verhandlung an alle Interessenten 
gesandt werden. Im Hinblick auf die Informationsverschaffung (und auch unter 
Berücksichtigung der Möglichkeit von Artikel 279 ZPO, den Antrag abzulehnen, wobei 
eine Anhörung des Anwalts bzw. des Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers 
erforderlich ist), ist es zu empfehlen, neben dem Verfahrensbevollmächtigten des 
Antragstellers auch den zuständigen Notar (der sich durch einen gut informierten 
Mitarbeiter vertreten lassen kann) zu laden.

Die Königliche Notarkammer hat sich sodann gefragt, ob ein außergerichtliches Gebot 
oder Preisangebot, das (gerade so) unter dem taxierten Vollstreckungswert akzeptiert 
wird. Aus der Umfrage von mr. Lampe kann abgeleitet werden, dass die meisten Gerichte 
ein Gebot unter dem taxierten Vollstreckungswert nicht akzeptieren, während einige 
Gerichte ein derartiges Gebot wohl akzeptieren, wenn das Gebot vom taxierten 
Vollstreckungswert ein bisschen nach unten abweicht oder diesem genau entspricht. Aus 
Artikel 268 von Buch 3 BGB kann abgeleitet werden, dass ein Verkauf aus freier Hand 
gerechtfertigt ist, wenn damit ein höherer Ertrag erwartet wird als bei einer 
Zwangsversteigerung. Dies beinhaltet, dass ein außergerichtliches Gebot oder 
Preisangebot unterhalb des taxierten Vollstreckungswertes im Prinzip nicht akzeptiert 
wird. Im Falle besonderer Umstände kann hiervon abgewichen werden. Es wird 
vorgeschlagen, ein außergerichtliches Gebot nur zu akzeptieren, wenn dieses höher ist 
als der taxierte Vollstreckungswert, außer wenn besondere Umstände zur Abweisung 
veranlassen. Bei der Beurteilung des Gebotes müssen etwaige Versteigerungskosten 
berücksichtigt werden. Ohne hinzukommende Umstände gibt es im Prinzip keinen 
Anlass, ein Gebot unterhalb des Taxationswertes zu akzeptieren. Ferner ist noch die 
Situation möglich, dass der außergerichtliche Kaufpreis die Forderung der Bank weit 
übersteigt, während der vom Taxator festgelegte Vollstreckungswert höher ist als die 
Forderung der Bank und der Schuldner gegen einen Verkauf aus freier Hand Beschwerde 
einlegt, weil er bei einer Zwangsversteigerung einen höheren Ertrag erwartet. In einem 
derartigen Falle ist es zu empfehlen, den Antrag abzulehnen, weil der Verkauf aus freier 
Hand dann nicht eine Abweichung von der öffentlichen Versteigerung rechtfertigt. Dies 
kann anders sein, wenn der außergerichtliche Kaufpreis viel höher ist als der im 
Bewertungsgutachten genannte Vollstreckungswert.



5

Ferner hat sich die KNB gefragt, inwieweit während der Verhandlung höhere Gebote 
nicht akzeptiert werden, in welchen Fällen die Gerichtsverhandlung ausgesetzt wird und 
die Kandidaten ersucht werden, in einem geschlossenen Umschlag ein neues Gebot 
vorzulegen. Diese Fragen beziehen sich faktisch auf die Handlungsweise der Gerichte, 
wenn in der Verhandlung ein höheres Gebot unterbreitet wird. Diese letzte Frage soll 
deshalb behandelt werden.

Aus der von mr. Lampe durchgeführten Umfrage treten sehr unterschiedliche 
Handlungsweisen hervor. So verweist ein Gericht im Falle von Bietern die Sache zum 
Notar zurück, damit dieser kontrollieren kann, ob allen relevanten Kriterien entsprochen 
worden ist, und einen neuen Kaufvertrag aufsetzen kann, während andere Gerichte 
Gebote in der Verhandlung akzeptieren oder die Sache aussetzen und sodann ein neues 
Datum für die Verhandlung planen. 
Es wird vorausgesetzt, dass auf Grund von Artikel 268 von Buch 3 BGB der Präsident 
des Amtsgerichts, wenn ein günstigeres Gebot (unter Berücksichtigung der etwaigen 
Versteigerungskosten) vom Hypothekenschuldner oder Hypothekengläubiger, 
Pfändungsgläubiger oder von beschränkt Berechtigten, die an einem höheren Ertrag 
Interesse haben, vorgelegt wird, bestimmen kann, dass der Verkauf in Übereinstimmung 
mit jenem günstigeren Gebot erfolgt. Das Gesetz geht deshalb ausdrücklich von der 
Möglichkeit aus, dass ein Verkauf aus freier Hand in Übereinstimmung mit einem 
günstigeren Gebot erfolgt, das in der Verhandlung unterbreitet wird. Dies impliziert, dass 
in der Verhandlung Gebote abgegeben werden können. Es ist deshalb sinnvoll, eine 
Strategie zu entwickeln, mit der Gebote akzeptiert werden, wenn diese in der 
Verhandlung unterbreitet werden, wobei die vom Gesetz geforderten Beschränkungen
eingehalten werden, die sich auf den Kreis der Interessenten und auf diejenigen 
beziehen, die ein Interesse an einem höheren Ertrag haben (beispielsweise hat ein 
Pfändungsgläubiger kein Interesse an einem höheren Ertrag, weil seine Forderung doch 
nicht beglichen werden wird). Diese Beschränkung gilt übrigens nicht für den
Hypothekengläubiger. Über die Bedingungen des Kaufvertrags kann in der 
Gerichtsverhandlung nicht verhandelt werden, weil jene Bedingungen dem im 
Antragsschriftsatz beschriebenen außergerichtlichen Gebot entsprechen. Es ist nur 
möglich, ein höheres Gebot abzugeben (das über dem taxierten Vollstreckungswert
liegt).
Weil laut der parlamentarischen Entstehungsgeschichte von Artikel 2 von Buch 7 BGB
(„Tweede Kamer“, Versammlungsjahr 1995-1996, Nr. 5) jener Artikel auf eine 
Versteigerung im Sinne von Artikel 268 Absatz 2 von Buch 3 BGB ungeschmälert 
anwendbar ist, gilt, wenn den Anforderungen von Artikel 2 Absatz 1 von Buch 7 BGB
entsprochen ist, für einige Kaufverträge die grundlegende Anforderung, dass jener 
Vertrag schriftlich eingegangen werden muss. Es ist deshalb zu empfehlen, die 
Verhandlung nach dem Zeitpunkt, an dem das höchste Gebot unterbreitet worden ist, für 
kurze Zeit auszusetzen, so dass die Notar einen schriftlichen Kaufvertrag aufsetzen kann 
und auch prüfen kann, ob allen sonstigen Bedingungen für einen Verkauf aus freier Hand, 
wie z. B. Einzahlung einer Kautionssumme, entsprochen worden ist.
Das Vorstehende führt zu einem Vorschlag, unter Einhaltung der vom Gesetz 
geforderten Beschränkungen Gebote in der Verhandlung zu gestatten und nach dem 
Zeitpunkt, an dem das höchste Gebot festgestellt worden ist, die Verhandlung während 
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der Zeit von zwei Wochen auszusetzen, so dass der Notar den Kaufvertrag aufsetzen 
kann und die übrigen Bedingungen des Kaufes kontrollieren kann.

Zum Fortgang des Verfahrens

Es wird vorgeschlagen, die Verfügung innerhalb von zwei Wochen zu erlassen.

In der Verfügung soll, wie das KNB vorgeschlagen hat, nur der Hypothekengläubiger als 
Verkäufer aufgeführt werden. Dies ist auch der Fall, wenn derjenige, gegen den 
vollstreckt wird, den Antrag stellt. Denn, jener Hypothekengläubiger bleibt der 
Vollstreckende und also die verkaufende Partei.

Vorschlag

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden wird folgender Vorschlag für die Bearbeitung
eines Antrages auf Zustimmung für einen freihändigen Verkauf unterbreitet.

Anforderungen an den Antragsschriftsatz:
- die in Artikel 278 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 

[Zivilprozessordnung] genannten allgemeinen Anforderungen;
- der Antragsschriftsatz wird beim Präsidenten des Amtsgerichts eingereicht, der 

auf Grund von Artikel 438a ZPO für die Behandlung zuständig ist;
- der Antragsschriftsatz wird im Namen des Hypothekengläubigers oder des 

Hypothekenschuldners eingereicht (Artikel 268 Absatz 2 von Buch 3 BGB);
- der Antragsschriftsatz wird von einem Verfahrensbevollmächtigten unterzeichnet 

und eingereicht (Artikel 278 Absatz 3 ZPO);
- der Antragsschriftsatz wird spätestens eine Woche vor dem für den öffentlichen 

Verkauf festgesetzten Datum eingereicht (Artikel 548 Absatz 1 ZPO);
- mit dem Antragsschriftsatz wird eine vollständige (unterzeichnete) Kaufurkunde 

vorgelegt (Artikel 548 Absatz 2 ZPO);
- mit dem Antragsschriftsatz werden ferner Abschriften aller abgegebenen Gebote 

vorgelegt, oder eine Erklärung des zuständigen Notars, dass keine Gebote 
abgegeben worden sind (Artikel 548 Absatz 2 ZPO);

- mit dem Antragsschriftsatz wird ferner eine Liste der in Artikel 544 ZPO 
angegebenen Interessenten vorgelegt (Hypothekenschuldner, Schuldner und 
derjenigen, deren Ansprüche oder Arrest aus den Registern hervorgehen und 
deren Recht durch den Zwangsverkauf untergehen oder entfallen wird;

- Abschriften des Antragsschriftsatzes und der dazu gehörenden Schriftstücke 
(entspricht der Zahl der Interessenten plus eins),

Für die Bearbeitung des Antrages ordnet der Präsident des Amtsgerichts auf der 
Grundlage von Artikel 22 ZPO ferner die Vorlage folgender Schriftstücke an; diese 
sind:

- ein Grundbuchauszug über die unbewegliche Sache (und die Arreste);
- ein aktuelles Bewertungsgutachten (nicht älter als sechs Monate und im Prinzip 

kein Bewertungsgutachten auf der Grundlage einer Begutachtung der 
Außenseite der unbeweglichen Sache) über den freihändigen Verkaufswert und 
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den Vollstreckungswert der unbeweglichen Sache;
- eine aktuelle und spezifizierte Übersicht über die Forderungen des 

Hypothekengläubigers;
- eine Abschrift der Hypothekenurkunde;

Bearbeitung des Antragsschriftsatzes:
- kontrollieren, ob der Antragsschriftsatz den gesetzlichen Anforderungen 

entspricht, und nötigenfalls eine Möglichkeit zur Verbesserung eines 
Versäumnisses bieten;

- Tag und Uhrzeit für die Gerichtsverhandlung an einem festen 
Verhandlungsdatum festlegen (einmal in vierzehn Tagen);

- alle Interessenten im Sinne des Gesetzes (siehe oben) laden;
- den Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers laden;
- den zuständigen Notar (der sich durch einen gut informierten Mitarbeiter vertreten 

lassen darf) laden;

Vorgehen in der Gerichtsverhandlung:
- den freihändigen Verkauf nur akzeptieren, wenn der Kaufpreis höher ist als der 

taxierte Vollstreckungswert, wobei die Versteigerungskosten berücksichtigt 
werden müssen;

- bei einem höheren Gebot in der Gerichtsverhandlung, das unterbreitet worden ist 
oder von einem Interessenten im Sinne des Gesetzes (siehe oben) unterstützt 
wird, die Verhandlung zwei Wochen aussetzen und dem Notar den Auftrag 
erteilen, die Kaufurkunde zu erstellen, mit der der Richter nähere Bedingungen 
verknüpfen kann, und zu kontrollieren und die Sache in der Gerichtsverhandlung 
von zwei Wochen später weiter zu verhandeln;

- wenn der außergerichtliche Kaufpreis ist höher als die Forderung der Bank, 
während der vom Taxator festgelegte Vollstreckungswert höher ist als die 
Forderung der Bank und der Schuldner gegen den freihändigen Verkauf
Beschwerde einlegt, dann den Antrag ablehnen, außer wenn der 
außergerichtliche Kaufpreis erheblich höher ist als der im Bewertungsgutachten 
genannte Vollstreckungswert;

Erlassen der Verfügung:
- - im Prinzip innerhalb von zwei Wochen erlassen.




