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ANLAGE D

DIE VERWALTUNGSKLAUSEL VOLLSTRECKEN?

GEDANKEN ÜBER EIN „DUTCH STEP-IN RIGHT“

Aart Barkey Wolf, Houthoff Buruma 

EINLEITUNG

In Zeiten, in denen es nicht wahrscheinlich ist, dass eine Zwangsversteigerung einer 
Immobilie zu einem redlichen Ertrag führen wird, tun Hypothekenfinanzierer gut daran, ihre 
Rechte zur Einflussnahme auf die hypothekarisch belastete Immobilie - und damit die Quelle
ihrer Einkünfte – genau zu evaluieren. Manchmal ist es besser, ein Darlehen fortzusetzen
und auf bessere Zeiten zu warten als allzu früh Verluste hinzunehmen. In diesem Rahmen
möchte ich einige Gedanken über ein (zu) wenig angewendetes Recht der
Hypothekengläubiger formulieren, nämlich über die Verwaltungsklausel auf Grund von 
Artikel 267 Absatz 1 von Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches1. Ich 
werde mit einer Schlussfolgerung abschließen.

DAS GESETZ

In Artikel 267 Absatz 1 von Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches ist
Folgendes aufgenommen:
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.

In jede Hypothekenurkunde wird diese Klausel aufgenommen. Sie wird häufig noch um
nähere Befugnisse ergänzt, die der Hypothekengläubiger gern wünscht. Ich werde die im

                                                     
1 Diese Notiz soll nicht als wegweisender Rat dienen, geschweige denn als Richtschnur für dessen Anwendung. Angesichts der 
immer anwesenden Umstände des Falles und der geringen Erfahrung, die mit dieser Klausel sowohl in zivilem als auch in 
steuerlichem Sinne besteht, müssen die Erwägungen, sich auf die Klausel zu berufen, sorgfältig abgewogen werden. Wo ich 
beispielsweise sage „meiner Meinung nach“, ist eine nähere Implikation mit einer anderen Rechtsfolge sehr wohl möglich.
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ersten Satz des oben stehenden Artikels angedeutete Verwaltung und deren Anwendbarkeit
in der Praxis näher prüfen. 

TEXTANALYSE VON ARTIKEL 267 ABSATZ 1 VON BUCH 3 DES 
NIEDERLÄNDISCHEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES

Der Text besteht aus zwei separaten Bestandteilen. Der Ausdruck „die Verwaltung 
übernehmen“ im ersten Satz zielt auf einen mehr oder weniger dauerhaft gemeinten
Übergang des Managements der hypothekarisch belasteten Immobilie auf den
Hypothekengläubiger ab. Das „in Gewahrsam nehmen“ im zweiten Satz zielt auf einen
vorübergehenden Übergang der Immobilie auf den Hypothekengläubiger ab, und zwar im 
Hinblick auf eine beabsichtigte Zwangsversteigerung. „Die Verwaltung übernehmen“ ist 
etwas wesentlich anderes als „in Gewahrsam nehmen“. Der letzte Satz dieses Artikels wird -
wie gesagt - in jeder Hypothekenurkunde ausformuliert. Ich beschränke mich auf den ersten
Satz dieses Artikels.

DIE VERWALTUNG ÜBERNEHMEN; ERMÄCHTIGUNG

Der Hypothekengläubiger kann die Verwaltung einer Immobilie auf Grund dieser Klausel
nur übernehmen, wenn der Anordnungsrichter ihm dazu die Ermächtigung erteilt. Dies
geschieht auf Grund eines Antrags in einem regulären Verfahren, das mit einem 
Antragsschriftsatz eingeleitet wird. Der Antrag muss begründet sein. Der 
Antragsschriftsatz wird von einem Anwalt bei dem zuständigen Gericht eingereicht. 
Grundlage für den Antrag ist, dass der Hypothekenschuldner in erheblichem Maße in 
seinen Verpflichtungen gegenüber dem Hypothekengläubiger versagt. 

Die erste Frage ist, ob unter dem Hypothekenschuldner in diesem Artikel auch der
Schuldner im Rahmen des verbürgten Darlehens verstanden wird, wenn ein Dritter der
Hypothekenschuldner ist. Ich bin geneigt, diese Frage zu bejahen. Auch aus der 
parlamentarischen Entstehungsgeschichte von Artikel 267 Absatz 1 von Buch 3 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches geht nicht hervor, dass das Versagen nur auf
die als Grundpfand dienende Immobilie abzuzielen braucht, beispielsweise auf strukturell
überfällige Instandhaltungsarbeiten, sondern dass es auch auf ein Versagen von Seiten des
Schuldners im Rahmen des Darlehens abzielen kann.2 Ich würde mir ein Antragsschriftsatz-

                                                     
2 Parlamentarische Entstehungsgeschichte bei Artikel 3.9.4.9., M.v.A.II.:
„Von diesen Befugnissen soll der Hypothekengläubiger erst Gebrauch machen können, wenn der Hypothekenschuldner in 
seinen Verpflichtungen gegenüber ihm versagt, beispielsweise weil er zugleich der Schuldner ist und er mit der 
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Verfahren bei einem in erheblichem Maße versagenden Schuldner, der nicht auch
Hypothekenschuldner ist, also zutrauen.

Die zweite zu beantwortende Frage ist, ob der Hypothekenschuldner in erheblichem Maße 
versagt. Der Ausdruck „in erheblichem Maße“ ist unter Berücksichtigung aller Umstände des
Falles auszulegen, im vorliegenden Falle einschließlich des kommerziellen und juristischen
Verhältnisses zwischen Hypothekengläubiger und Hypothekenschuldner. Den geldlichen 
Verpflichtungen nicht oder strukturell nicht rechtzeitig zu entsprechen, ist bei einem 
Hypothekendarlehen evident erheblich. Außerdem möchte ich unter „erheblich“ jede
Verhaltensweise, Nachlässigkeit oder Handlung des Hypothekenschuldners verstehen, die 
den Wert des Unterpfands beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte oder die die richtige
Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen des Hypothekenschuldners oder des Schuldners
gefährdet. Meiner Meinung nach ist das Versagen also bereits rasch als erheblich zu
qualifizieren. 

Der Hypothekenschuldner unterzeichnet ganz bewusst ein Darlehen zu - verglichen mit
nicht-gesicherten oder anders gesicherten Darlehen - sehr günstigen Bedingungen
angesichts der gebotenen hypothekarischen Sicherheit; if you can't stand the heat, stay out 
of the kitchen. 3 Dies wird in hohem Maße in der Rechtsprechung erkannt. 

Erhebliches Versagen zielt also nicht nur auf Nachlässigkeit hinsichtlich der Instandhaltung
oder Verwaltung der hypothekarisch belasteten Immobilie ab, sondern auch auf
ein Versagen des Hypothekenschuldners in seinen Verpflichtungen im Hinblick auf den
Hypothekengläubiger auf Grund des zugrunde liegenden, finanziellen Verhältnisses. Es
steht im Übrigen außer Frage, dass es dem Anordnungsrichter freisteht, hierüber anders zu
denken, aber bei einem gut fundierten und gut dokumentierten Antrag wird der Richter
natürlich rasch eine Rechtfertigung für die Erteilung der beantragten Ermächtigung finden.

DIE VERWALTUNG ÜBERNEHMEN; RECHTE

                                                                                                                                                             
Begleichung der Forderung, für welche die Hypothek als Sicherheit dient, in Verzug ist oder weil er das Unterpfand nicht 
auf die Art und Weise instand hält, die der Hypothekengläubiger - auch unter Berücksichtigung desjenigen, was 
diesbezüglich in der Hypothekenurkunde bedungen worden ist - von ihm fordern darf. Die Befugnis zur Verwaltung 
schließt die Regel ein, die zur Gewinnung der Früchte berechtigt; der Hypothekengläubiger wird sich außerdem ein 
Pfandrecht bedingen können, und zwar, wenn es natürliche Früchte betrifft, an diesen als künftige Sachen, und wenn es 
bürgerliche Früchte betrifft, an der Forderung zu deren Einziehung“. 
3 Ich lasse Konsumentensachen selbstverständlich außer Betracht und beschränke mich auf kommerzielle Transaktionen 
zwischen Profis oder gut beratenen Parteien.
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Der Ausdruck „Verwaltung“ umfasst alle Handlungen, die zu der normalen
Bewirtschaftung einer Sache gehören oder dieser förderlich sein können.4 Häufig wird in 
der Hypothekenurkunde oder in die für anwendbar erklärten Allgemeinen Bedingungen
eine ausführliche Liste von Aktivitäten aufgenommen, zu denen der
Hypothekengläubiger als Verwalter berechtigt ist. Diese Aufzählung muss meiner 
Meinung nach auf jeden Fall Bestandteil des Antragsschriftsatzes sein.5

Obwohl Stimmen laut werden, die die Befugnis des Verwalters auf Verfügungshandlungen
wie Abbruch der Immobilie ausweiten, wird das in der Rechtsprechung abschlägig 
beschieden, auch wenn die Befugnis hierzu einen Bestandteil der Hypothekenurkunde oder
der für anwendbar erklärten Allgemeinen Bedingungen darstellt.6

Aus der parlamentarischen Entstehungsgeschichte dieses Artikels geht hervor, dass
Verwaltung in der Regel das „Gewinnen von Früchten“ einschließt.7 Die Frage ist, was
darunter zu verstehen ist. Zielt das auf das Einziehungsrecht insbesondere der Miete ab
oder darauf, in vollem Umfang zu den Mieten berechtigt zu sein? Ich neige dazu - wenn 
auch mit einem gewissen Zweifel -, es beim Zweiten zu halten, auch wenn dem
Hypothekengläubiger häufig auch ein Pfandrecht an den Mieten zur Verfügung steht. 

Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es Situationen gibt, in welchen der
Hypothekengläubiger wohl die Verwaltung wünscht, nicht aber auch den vollen Anspruch auf
die Mieten gelten lassen will. Das muss dann in dem Antrag auf Verwaltung zum Ausdruck
kommen. Wenn der Hypothekengläubiger den Anspruch auf die Mieten („winningsrecht“)
wohl wünscht, kann trotzdem das Pfandrecht an den Mieten auch an die Öffentlichkeit 
gebracht werden. Das veröffentlichte Pfandrecht an den Mieten ist sachenrechtlich und
damit bleibender Art, während die Verwaltungsklausel mit Gewinnberechtigung vom
Anordnungsrichter beendet werden kann. Außerdem ist beim Pfandrecht von einer im
Gesetz verankerten Vergütung von Kosten und Lasten die Rede, die es bei der 
Verwaltungsklausel nicht gibt. 

Eine ausgeübte Verwaltungsklausel schafft Möglichkeiten, die nicht auf Grund eines
näheren Vertrags mit dem Hypothekenschuldner ins Leben gerufen werden können. Der
verwaltende Hypothekengläubiger wird beispielsweise berechtigt, selbstständig
                                                     
4 Vergleiche Artikel 170 Absatz 2 von Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches
5 Es scheint mir ein Bestandteil einer richterlichen Abwägung zu sein, ob die beantragte Verwaltungsklausel einen nicht all 
zu großen Bruch des Aneignungsverbotes von Artikel 235 von Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches
darstellt.
6 Urteil des niederländischen Obersten Gerichtshofes „Hoge Raad“ vom 26. April 2002, besprochen in der Fachzeitschrift 
Nederlandse Jurisprudentie 2005/180. Dieses Urteil zielt übrigens insbesondere auf den zweiten Satz von Artikel 267 von 
Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches ab.
7 a.a.O.
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Managementverträge mit Dritten abzuschließen; an den bestehenden diesbezüglichen 
Verträgen des Hypothekenschuldners kann meiner Meinung nach vorbeigegangen werden. 
Neue Mietverträge können eingegangen werden, während der verwaltende
Hypothekengläubiger ein selbstständiges Recht hat, mit den Mietern und mit anderen an der 
Immobilie Beteiligten in Beratungen einzutreten. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, 
dass, wenn der Hypothekengläubiger selbst einen gut funktionierenden Apparat für das 
Immobilienmanagement hat, auch dieser mit dem Management beauftragt werden kann, sei 
es, dass dies zu üblichen Marktbedingungen erfolgen muss. 

Bei der Finanzierung von Projekten und Immobilien-Entwicklungen wird eine ausgeübte
Verwaltungsklausel bei einer Zahlungseinstellung des Schuldners natürlich die vertraglich
vereinbarten „step-in rights“ stärken.

Ich bevorzuge im Übrigen, wenn es eine typische Hypothekenklausel betrifft, wie es die
gegenständliche Verwaltungsklausel ist, dass deren nähere Regelung möglichst weitgehend 
in die Hypothekenurkunde selbst aufgenommen wird, um jede Diskussion hinsichtlich der
dinglichen Wirkung zu vermeiden.

SONSTIGE RECHTE UND PFLICHTEN DES VERWALTERS; HAFTUNG

Der verwaltende Hypothekengläubiger ist ohne einen anderen zur Verwaltung befugt, sei es 
auch, dass es eine von der Berechtigung des Hypothekenschuldners abgeleitete Befugnis
bleibt. So wird der Verwalter „wie ein guter Familienvater“ für die Immobilie sorgen müssen, 
und der Verwalter ist gegenüber dem Hypothekenschuldner rechenschaftspflichtig.8 Er wird
dem Hypothekenschuldner zu bestimmten Zeiten Rechenschaft ablegen müssen, jedoch auf 
jeden Fall jedes Jahr und auch beim Ende der Verwaltung. 

In die Hypothekenurkunde wird häufig aufgenommen, dass sich die Kosten der Verwaltung
zu Lasten des Hypothekenschuldners verstehen. Wie hier im Vorigen dargelegt, gibt es für
eine Vergütung der Kosten und Lasten, anders als beim Pfandrecht, keine gesetzliche
Grundlage; dies ändert nichts daran, dass sich meiner Meinung nach alle in Redlichkeit
aufgewendeten externen Kosten zu Lasten des Hypothekenschuldners verstehen können, 
während auch redliche interne Kosten des Verwalters für eine Verrechnung in Betracht
kommen. Eine Regelung hierzu ist häufig in die Hypothekenurkunde oder in die für 
anwendbar erklärten Allgemeinen Bedingungen aufgenommen, aber was dies betrifft, kann

                                                     
8 Urteil des Gerichtshofes Amsterdam vom 21. April 1994, besprochen in der Fachzeitschrift Nederlandse Jurisprudentie
1995, 145
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auch bei der gesetzlichen Regelung hinsichtlich der Geschäftsführung ohne Auftrag 
angeknüpft werden9. 

Wenn die Verwaltung ausgeübt wird, bringt dies Haftung mit sich, und zwar im Hinblick auf
den Hypothekenschuldner und bis zu einem gewissen Grad auch für die Immobilie, deren 
Verwaltung übernommen wurde. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung der Position des
Verwalters, wie beispielsweise hinsichtlich einer ausreichenden Haftpflichtversicherung.

POSITION DES VERWALTENDEN HYPOTHEKENGLÄUBIGERS

So wie die Befugnisse des Verwalters von denen des Hypothekenschuldners abgeleitet sind, 
so gilt das auch für sein Unternehmertum. Ich würde den verwaltenden
Hypothekengläubiger vorerst nicht als selbstständigen Immobilien-Unternehmer
charakterisieren wollen. Seine Verwaltung ist zwar umfassender als manch anderes
Immobilien-Management (zur Erinnerung, es gibt eine gesetzliche Grundlage, sie erfolgt
nach erhaltener gerichtlicher Ermächtigung hierzu und sie wirkt privativ), aber sie bleibt eine 
Verwaltung und lässt sich deshalb auch nicht mit noch umfassenderen Rechtsformen wie
beispielsweise wirtschaftlichem Eigentum gleichsetzen. Übrigens, wenn der
Hypothekenschuldner den Hypothekengläubiger durch Zwangsvollstreckung befriedigt, 
verkauft er selbst und wird dann für den Verkauf und für die Lieferung dafür angesehen,
(MwSt.-)Unternehmer zu sein.

ENDE DER VERWALTUNG

Die Verwaltung endet auf jeden Fall zusammen mit dem hypothekarischen Recht, aber auch
wenn derselbe Anordnungsrichter, der die Ermächtigung erteilte, diese wieder widerruft. Der
Richter könnte dazu vom Hypothekenschuldner aufgefordert werden, der der Ansicht ist,
dass seine Interessen geschädigt werden, aber vielleicht auch von Dritten bzw. von 
Beteiligten, die derselben Ansicht sind. Der Verwalter kann die Verwaltung durch Kündigung 
selbst beenden. Ein Konkurs des Hypothekenschuldners bietet meiner Meinung nach keine
selbstständige Beendigungsgrundlage.

                                                     
9 Artikel 200 Absatz 2 von Buch 6 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches:
„Hat der Geschäftsführer ohne Auftrag in der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehandelt, so hat er, sofern dies redlich ist, 
außerdem Anspruch auf eine Vergütung für seine Verrichtungen, unter Berücksichtigung des Entgelts, das dafür zur Zeit der 
Wahrnehmung gewöhnlich berechnet wurde“.
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WESHALB DIE VERWALTUNG ÜBERNEHMEN?

Pro: 
 Verwaltung hat eine gesetzliche Grundlage und wird nach einer gerichtlichen

Ermächtigung ausgeübt. Das bietet Sicherheit und eine stärkere rechtliche Stellung
als eine Verwaltung auf vertraglicher Grundlage;

 Verwaltung scheint konkursbeständig zu sein. Wo der Konkursverwalter die 
Verwaltung auf vertraglicher Grundlage beenden kann oder auf jeden Fall an sich
vorbeiziehen lassen kann, läuft die gesetzliche Verwaltung weiter. Eine in Anspruch 
genommene Verwaltungsklausel kann der Konkursverwalter nicht während der Zeit 
von zwei Mal zwei Monaten einfrieren10;

 Der verwaltende Hypothekengläubiger ist berechtigt, mit der hypothekarisch
belasteten Immobilie auf Grund eines eigenständigen Rechts zu handeln, und ist nicht
von den Launen des Hypothekenschuldners abhängig. Auf Grund der Verwaltung
kann das Immobilien-Management von dem verwaltenden Hypothekengläubiger auf
eine Art und Weise gestaltet werden, die seinen Interessen Recht tut;

 Verwaltung ist eine juristische Tatsache, die beim Katasteramt eingetragen werden 
kann und als solche für jeden zu erkennen ist und die in gegebenen Fällen auch
Dritten entgegengehalten werden kann;

 Wo der Verwalter Rechte erhält, verliert der Hypothekenschuldner diese; er wird
teilweise unbefugt. 

Kontra: 
 Die Verwaltung ist für Dritte zu erkennen, was zu Unruhe oder Spekulation führen 

kann;
 Der Hypothekenschuldner wird für „unmündig“ erklärt, was bei der Behandlung des

Antragsschriftsatzes zu seinem Einspruch oder zum Einspruch anderer Beteiligter 
führen kann. Das mit einem Antragsschriftsatz beginnende Verfahren bringt Kosten
mit sich;

 Wenn es keine gesetzlichen Rechte gibt, gibt es auch keine demgegenüber 
stehenden Pflichten, wie beispielsweise Ablegen von Rechenschaft wie ein guter 
Familienvater;

                                                     
10 Konkursgesetz, Artikel 63 a Absatz 1: 
„Der Konkursrichter kann auf Antrag eines jeden Beteiligten oder von Amts wegen mit einer schriftlichen Verfügung einen 
Abkühlungszeitraum verkünden, in welchem jede Befugnis von Dritten, mit Ausnahme von Konkursmasse-Gläubigern, zum 
Rückgriff auf zur Konkursmasse gehörende Güter oder zu der Einforderung von Gütern, welche sich im Gewahrsam des 
Zahlungsunfähigen oder des Konkursverwalters befinden, für einen Zeitraum von höchstens zwei Monaten nicht anders 
als mit seiner Ermächtigung ausgeübt werden kann. Der Konkursrichter kann diesen Zeitraum einmal um einen Zeitraum 
von höchstens zwei Monaten verlängern.“
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 Der Verwalter wird für die Verwaltung der hypothekarisch belasteten Immobilie in 
erheblichem Maße haftbar. Auch kann der Verwalter für das Versagen in seiner
Verwaltung vom Hypothekenschuldner haftbar gemacht werden. 

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Verwaltungsklausel ist meiner Meinung nach noch immer ein unterbelichtetes Recht für
Finanziers von Immobilien in den Niederlanden. Ich vermute, dass dies daher kommt, dass
es seit der Einführung des Neuen Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1992 - mit dem die
Verwaltungsklausel auf der juristischen Bildfläche erschien - zwar einige
Abkühlungszeiträume gegeben hat, dass aber diese jeweils wieder ziemlich schnell durch
Zeiträume von Blüte und Aufgang eingeholt wurden. Die Zinsen blieben niedrig, und das
Vertrauen blieb hoch.

Inzwischen wird mehr und mehr von der Verwaltungsklausel Gebrauch gemacht; meiner 
Meinung nach zu Recht: Die Verwaltungsklausel bietet eine gute Alternative für einen
Hypothekengläubiger, der, durch Umstände gezwungen oder nicht, das Heft in die Hand 
nehmen will, und sie ist außerdem komplementär zum Pfandrecht an den Mieten. Die 
Verwaltung lässt sich ziemlich einfach und rasch erlangen, sie ist ein nützliches Instrument,
um längere Zeit am Ruder zu stehen, wo eine zügige Zwangsversteigerung der Immobilie
nicht realisierbar oder nicht wünschenswert wäre. 




