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Lerneinheit: Immobiliarsachenrecht

A. Die dogmatischen Essentialia des Vormerkungs- und
Grundstücksrechts

Die Umsetzung des Vormerkungsrechts im Staatsexamen wird grundlegend von 4
Gesichtspunkten geprägt:

1. Entstehung (Ersterwerb) und der Übergang der Vormerkung (Zweiterwerb) sind
streng voneinander zu unterscheiden.

Die Vormerkung ist ein akzessorisches Recht!

2. Der gutgläubige Erwerb der Vormerkung
Gutgläubiger Ersterwerb nach § 892 direkt oder zu § 892 analog.
Gutgläubiger Zweiterwerb ist umstritten, da die Vormerkung nicht
durch Rechtsgeschäft übergeht!

3. Die Wirkung der Vormerkung
Die Vormerkung wirkt relativ, § 883 II!

4. Die grundbuchrechtliche Lage
Der Grundbuchbeamte trägt den Erwerber als Eigentümer nur ein,
wenn der Voreingetragene zugestimmt hat, § 39 GBO!

Anspruchsgrundlagen:
Vormerkungsberechtigter / Voreingetragenem = § 888 I

Käufer verlangt vom Verkäufer die Verschaffung
von Eigentum = §§ 433, 313
Der § 888 I ist dann im Rahmen der Unmöglichkeit, § 275 I
zu diskutieren.

Grundbuchberichtigungsanspruch = § 894
bzw. § 894 analog
gegen den zu Unrecht mit einer Vormerkung im Grundbuch Eingetragenen.

• E verkauft an K sein Grundstück, lässt dieses auf und bestellt dem K eine Vormerkung.

1. Was bedeutet Auflassung?
Als Auflassung wird die Einigung nach §§ 925, 873 mit dem Inhalt des Ei-
gentumsübergangs an dem Grundstück bezeichnet.
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2. Warum hat der Gesetzgeber die Vormerkung normiert?
Bis zur Eintragung des Erwerbers als Eigentümer, als Hypothekar, als Grund-
schuldgläubiger etc., vergeht immer ein längerer Zeitraum. Die Eintragung
als Eigentümer kann bis zu einem Jahr dauern. Bis zur Eintragung hat der
Erwerber nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf die dingliche Rechtspo-
sition, also auf die Rechtsposition "Eigentümer, Hypothekar oder Grund-
schuldgläubiger" etc. zu werden. Der Veräußerer ist nur schuldrechtlich ge-
bunden und kann so an eine andere Person verfügen. Die Vormerkung soll
den Erwerber hinsichtlich der vereinbarten dinglichen Rechtsposition si-
chern.

3. Wie entsteht die Vormerkung?
§§ 883, 885
a) Wirksamer schuldrechtlicher Anspruch
b) Bewilligung
c) Berechtigung
d) Eintragung der Vormerkung im Grundbuch

4. Wie geht die Vormerkung über?
Wie alle akzessorischen Rechte kraft Gesetzes mit dem zu sichernden An-
spruch § 401 analog. Im vorangegangenen Fall muss also der Anspruch aus
dem Eigentumserwerb, § 433 I, nach § 398 abgetreten werden.

5. Wie wirkt die Vormerkung?
§ 883 II: Eine Verfügung ist gegenüber dem Vormerkungsberechtigten inso-
weit unwirksam, als sie den Rechtserwerb des Vormerkungsberechtigten be-
einträchtigt. Die Vormerkung wirkt also relativ (relative Unwirksamkeit).

6. Was bedeutet relative Unwirksamkeit?
Eine Verfügung gegenüber dem Vormerkungsberechtigten an einen Dritten
ist absolut betrachtet wirksam. Der Dritte wird Rechtsinhaber. Nur im Ver-
hältnis zum Vormerkungsberechtigten und nur insoweit, als dieser beein-
trächtigt wird, hat der Dritte das Recht nicht erworben. Das Verständnis die-
ser relativen Wirkung der Vormerkung ist der Schlüssel für das Verständnis
des gesamten Vormerkungsrechtes.

• Verfügt der Eigentümer E, nachdem er dem K eine Vormerkung bestellt hat, an D, so wird
dieser nach §§ 925, 873 Eigentümer.

Er ist aus der Sicht jeder dritten Person objektiv betrachtet Eigentümer des
Grundstücks. Nur aus der Sicht des K ist D nicht als Eigentümer anzusehen,
§ 883 II.
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Sie blockieren sich gerne durch den Gedanken, dass Sie pauschal annehmen,
entweder ist jemand Eigentümer oder nicht. Dieser Gedanke ist hier falsch. D
ist nur im Verhältnis zu K nicht Eigentümer geworden. Aus dessen Sicht wird
er nicht als Eigentümer angesehen.

7. Welchen Anspruch kann K gegen D geltend machen, wenn E dem K eine
Vormerkung bestellt und dann über das Grundstück an D verfügt?
K kann von D Zustimmung zur Eintragung als Eigentümer in das Grundbuch
nach § 888 I verlangen.

8. Wie kommt es zu dieser auf den ersten Blick etwas exotischen Wirkung
der Anspruchsgrundlage?
a) Wegen der relativen Wirkung der Vormerkung, § 883 II: Aus der Sicht des

Vormerkungsberechtigten ist D überhaupt nicht Eigentümer geworden.
Aus der Sicht des K ist also das Grundbuch falsch. Bitte machen Sie sich
nochmals klar, dass aus jeder anderen Sicht D Eigentümer ist, also zu
Recht im Grundbuch steht.

b) Wegen der Arbeitsweise des Grundbuchbeamten. Dieser wird den K rein
formal nur als Eigentümer eintragen, wenn der Voreingetragene, D, zu-
stimmt, § 39 GBO.

Bitte machen Sie sich so nochmals die Arbeit des Grundbuchbeamten klar.

Entscheidend für Ihr Examen sind grundsätzlich folgende grundbuchrechtli-
chen Vorschriften
− § 13 Antrag
− § 19 Bewilligung bzw. § 20 Einigung in der Form des
− § 29, also öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden und
− § 39 Voreintragung des Betroffenen
kurz: 13 und 3 x die 9.

Der Grundbuchbeamte darf und kann nur tätig werden, wenn diese Vor-
schriften ganz formal durch die entsprechenden Urkunden erfüllt sind. Der
Grundbuchbeamte schaut also: Gibt es einen öffentlich beglaubigten Antrag,
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eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die Bewilligung bzw. die Einigung
und er wirft einen Blick in das Grundbuch, ob derjenige bewilligt bzw. zu-
stimmt oder sich einigt, auch voreingetragen war.

Da D als Eigentümer voreingetragen ist, muss dieser zustimmen.

9. Nennen Sie die Voraussetzungen von § 888 I?
a) Der Anspruchsteller muss Vormerkungsberechtigter sein, dies wäre der

Fall, wenn eine Vormerkung entstanden wäre, §§ 883, 885 (s.o.).
b) Der Erwerb eines eingetragenen Rechts oder das Recht an einem solchen

Recht muss gegenüber dem Vormerkungsberechtigten unwirksam sein. Es
ist also zuerst
aa) der Erwerb eines eingetragenen Rechts oder das Recht an einem sol-

chen Recht zu prüfen. Im Beispielfall: §§ 925, 873 und dann
bb) die Unwirksamkeit des Erwerbs gegenüber dem Vormerkungsberech-

tigten nach § 883 II.

10. Wie wäre der vorangegangene Fall aufzubauen, wenn die Frage wie folgt
lauten würde: Kann K von E die Verschaffung des Eigentums an dem
Grundstück verlangen?
Anspruchsgrundlage könnten §§ 433 I, 313 sein. Der Anspruch ist nach
§§ 433, 313 entstanden, da sich K und E wirksam über den Eigentumsüber-
gang geeinigt haben.
Der Anspruch könnte aber nach § 275 I weggefallen sein, wenn dem E seine
Leistung unmöglich geworden wäre, da er nach Eintragung des D als Eigen-
tümer nun nicht mehr die Eintragung des K als Eigentümer (wegen § 39
GBO) herbeiführen kann.
Eine Unmöglichkeit läge aber dann nicht vor, wenn D nach § 888 I der Ein-
tragung des K als Eigentümer zustimmen müsste; Sie müssen nun wie bei
Frage 9 die Voraussetzungen des § 888 I prüfen. Sind diese gegeben, liegt
keine Unmöglichkeit vor.
Es kann in der Examensarbeit also so sein, dass Sie den § 888, nachdem Sie
den § 433 I bejaht haben, im Rahmen des § 275 - der Unmöglichkeit - prüfen
müssen.

11. Gibt es einen gutgläubigen Ersterwerb der Vormerkung?
Lösen Sie dazu bitte folgenden Fall:

• Eigentümer des Grundstücks ist E. Im Grundbuch steht fälschlicherweise jedoch der BE
(Bucheigentümer). BE verkauft das Grundstück notariell beurkundet an K, lässt dieses auf
und bestellt K eine Vormerkung. BE verfügt über das Grundstück an D. D wird als Eigen-
tümer eingetragen.
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Vormerkung

E BE K
433, 313

925
873     888 I

D

Kann K von D Zustimmung zur Eintragung als Eigentümer nach § 888 I
verlangen?

1. Dann müsste K Vormerkungsberechtigter sein. K könnte nur dann Vor-
merkungsberechtigter sein, wenn eine Vormerkung überhaupt entstanden
wäre.

a) BE konnte K eine Vormerkung nicht wirksam nach §§ 883, 885 bestellen,
da er nicht der Betroffene (Berechtigte) ist. Eigentümer war E.

b) K könnte aber nach §§ 883, 885, 892 die Vormerkung gutgläubig erwor-
ben haben. Dann müßte diese nach § 892 ein Recht am Grundstück bzw.
ein Recht am Recht am Grundstück, also ein dingliches Recht sein.

Standardproblem: Eine Mindermeinung vertritt die Auffassung, dass die
Vormerkung ein dingliches Recht sei und wendet § 892 direkt an.
Argument der Mindermeinung: Wirkt gegenüber Dritten, was ein dingliches
Recht gerade charakterisiert. Die h.M. hingegen sieht in der Vormerkung ein
arteigenes Sicherungsrecht, auf welches § 892 nicht direkt angewendet wer-
den kann. Argument: Die Bestellung der Vormerkung führt nicht zu einer
unmittelbaren Rechtsänderung; die Rechtsänderung, nämlich der Eigen-
tumsübergang in unseren Fall, soll nur gesichert werden. Die h.M. wendet
dann § 892 analog bzw. § 892 über § 893 an.

Dieses wichtige Standardproblem muss ausgeführt werden, ist aber in sehr
kurzer Argumentation zu erledigen, da alle Meinungen zu demselben Ergeb-
nis gelangen, nämlich, dass es einen gutgläubigen Erwerb der Vormerkung
gibt.

Prüfen Sie nun ganz kurz die Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs
nach dem Grundsatz: Der gutgläubige Erwerb setzt immer alle Merkmale
hinsichtlich des Erwerbs vom Berechtigten voraus. Nur an die Stelle des Be-
rechtigten tritt der Nichtberechtigte, der Rechtsscheinträger und der gute
Glaube, also:
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1. a) schuldrechtlicher Anspruch = K BE  433 I, 313
b) Bewilligung
c) Nichtberechtigung
d) Eintragung der Vormerkung für K
e) Legitimation aus dem Grundbuch (Rechtsscheinträger; BE war als Ei-

gentümer bei der Bestellung der Vormerkung im Grundbuch eingetra-
gen)

f) guter Glaube

Ergebnis: K hat die Vormerkung gutgläubig erworben.

2. Die weiteren Voraussetzungen aus § 888 waren, dass ein Rechtserwerb
eines eingetragenen Rechtes vorliegen muss. Der Rechtserwerb könnte der
Eigentumserwerb des D sein.

Ursprünglich war E Eigentümer. Er könnte sein Eigentum jedoch an D
verloren haben, wenn dieser gutgläubig das Eigentum von BE erworben
hätte, §§ 925, 873, 892.
a) Eine Einigung über den Eigentumsübergang liegt zwischen BE und D

vor.

b) BE ist auch Nichtberechtigter, da E Eigentümer war.

c) Die Eintragung des D als Eigentümer ist erfolgt.

d) Von einem guten Glauben des D ist auszugehen. Folglich hat D das Ei-
gentum erworben.

3. Dieser Rechtserwerb müsste nun gegenüber dem Vormerkungsberechtigten
unwirksam sein. Dies ist nach § 883 II der Fall, da K in seinem Eigentum-
serwerb beeinträchtigt wird.

Ergebnis: Die Voraussetzungen des § 888 I liegen vor.

12. Gibt es einen gutgläubigen Zweiterwerb der Vormerkung?

• Eigentümer ist E. Im Grundbuch eingetragen ist jedoch BE. Dieser verkauft das Grund-
stück an K1 und bestellt diesem eine Vormerkung. K1 ist bösgläubig und überträgt seine
Rechte auf K2. Ist K2 Vormerkungsberechtigter geworden?

Vorfrage: Was bedeutet es, wenn K1 seine Rechte auf K2 überträgt?
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Vormerkung

E BE K1
433, 313

Übertragung der Rechte

K2

Siehe schon oben. K1 tritt nach § 398 seinen Anspruch aus dem Kaufvertrag
§§ 433, 313 dahingehend Eigentümer zu werden an K2 ab.

Wenn wir uns fragen, ob K2 Vormerkungsberechtigter ist, ist zunächst einmal
festzustellen, dass keine Vormerkung entstanden ist, denn BE konnte man-
gels Berechtigung keine Vormerkung nach §§ 883, 885 bestellen. Ein gut-
gläubiger Erwerb des K1 nach § 892 analog scheidet mangels Gutgläubigkeit
aus. Also könnte K2 die Vormerkung nur gutgläubig erworben haben. Der
gutgläubige Erwerb setzt jedoch immer - und auch nach dem Wortlaut des
§ 892 - ein Rechtsgeschäft voraus. Die Vormerkung geht aber kraft Gesetzes
über. Deswegen lehnt die eine Meinung den gutgläubigen Erwerb ab, die an-
dere nimmt den gutgläubigen Erwerb mit der Argumentation an, dass nach
dem gesetzlichen Übergang der Vormerkung § 401 analog immer ein Rechts-
geschäft, nämlich die Abtretung der Forderung, zugrundeliegt und dass inso-
weit eine entsprechende Anwendung des § 892 gerechtfertigt sei.
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B. Examensprobleme

1. Was ist ein Anwartschaftsrecht?
Ein Anwartschaftsrecht ist die sichere Rechtsposition auf den Erwerb des
Vollrechts.

2. Wann liegt ein solches Anwartschaftsrecht vor?
Ein Anwartschaftsrecht liegt dann vor, wenn von einem mehraktigen Erwerb
eines Rechts so viele Merkmale verwirklicht wurden, dass die Entstehung des
Rechts nicht mehr von anderen einseitigen zerstört werden kann.

3. Welcher ist der mehraktige Erwerbstatbestand, wenn Sie das Eigentum
an einem Grundstück erwerben wollen?
§§ 925, 873.
− Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Berechtigten
− Eintragung des Erwerbers als Eigentümer.

4. Wann liegt ein Anwartschaftsrecht im Grundstücksrecht vor?
Wenn nach der Erklärung der Auflassung eine Auflassungsvormerkung,
§§ 883, 885, eingetragen worden ist. Der Erwerber erlangt dann aufgrund der
§§ 883 II, 888 eine Rechtsposition, die nicht mehr einseitig zerstört werden
kann. Ist die Auflassung hingegen noch nicht erklärt, dann ist von einem
mehraktigen Erwerbstatbestand, §§ 925, 873 noch kein Merkmal verwirk-
licht, so dass kein Anwartschaftsrecht vorliegt.

5. Kann ein Anwartschaftsrecht auch dann vorliegen, wenn keine Auflas-
sungsvormerkung eingetragen worden ist?
a) In der Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, dass bereits dann

ein Anwartschaftsrecht vorliegt, wenn die Auflassung beurkundet wurde.
Dann nämlich sei nach §§ 925, 873 II eine Bindungswirkung eingetreten,
so dass von einer gesicherten Rechtsposition ausgegangen werden kann.
(vgl. Soergel/Stürner, § 873, Rn. 14).

b) Die h.M. hält dies für unzureichend und nimmt ein Anwartschaftsrecht oh-
ne Auflassungsvormerkung nur an, wenn neben der Auflassung vom Auf-
lassungsempfänger bereits der Umschreibungsantrag beim Grundbuchamt
gestellt wurde und keine Zurückweisung erfolgt ist. (Bitte machen Sie sich
klar, dass der Auflassungsantrag dann vom Erwerber gestellt werden muss
[BGHZ 89, 44; MüKo, § 925, Rn. 34]).

c) Medicus lehnt ein Anwartschaftsrecht ohne Auflassungsvormerkung gene-
rell ab und hält der h.M. entgegen, dass die erforderliche Sicherheit nur
daraus resultieren könne, dass das Grundbuchamt Anträge in der Reihen-
folge des Eingangs bearbeiten muss. § 17 GBO stellt aber nur eine Ord-



BGB – EX II - Immobiliarsachenrecht 1 – S. 9  BMR
Bohnen · Montag · Rohde

nungsvorschrift dar, so dass ein Verstoß gegen § 17 GBO keine materiell-
rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen würde. Der Auflassungsemp-
fänger erwerbe also nach Stellung des Umschreibungsantrages keine völlig
gesicherte Rechtsposition (Medicus, Rn. 469).

6. Nennen Sie die Voraussetzungen des Grundbuchberichtigungsan-
spruchs, § 894!
Unrichtigkeit des Grundbuchs hinsichtlich eines Rechts an einem Grundstück
bzw. eines Rechts an einem solchen Recht, d.h. der im Grundbuch Eingetra-
gene ist nicht Rechtsinhaber des eingetragenen Rechts. Dies gilt auch, wenn
zu Unrecht eine Vormerkung eingetragen wurde.

7. Kann auf die Vormerkung, falls diese zu Unrecht eingetragen wurde, der
Grundbuchberichtigungsanspruch, § 894, angewendet werden?
Ergänzungsfrage: Stellt die Bestellung einer Vormerkung eine Verfü-
gung i.S.d. § 185 BGB dar?
Denken Sie parallel. Beide Fragen beantworten sich entsprechend der Frage
zu dem Problem des gutgläubigen Ersterwerbs der Vormerkung nach § 892,
siehe oben. Eine Mindermeinung sieht in der Vormerkung ein dingliches
Recht und wendet damit, wie auch schon § 892, die §§ 894 und 185 direkt an.

Die h.M. sieht in der Vormerkung ein arteigenes Sicherungsrecht, aus dem
keine für das dingliche Recht typische unmittelbare Sachbeziehung resultiert,
so dass diese Vorschriften nicht direkt anwendbar seien. Es bestünde aber in-
soweit eine Regelungslücke und es müsse von Sinn und Zweck §§ 892, 894,
185 entsprechend angewendet werden.

8. Wann kann von der konkludenten Ermächtigung nach § 185 analog eine
Vormerkung zu bestellen ausgegangen werden?
Dann, wenn sich der Grundstückseigentümer bereits mit dem Erwerber über
den Eigentumsübergang an dem Grundstück geeinigt hat, der entsprechende
Antrag beim Grundbuchamt gestellt wurde und der Erwerber den Kaufpreis
gezahlt hat.

Wenn der Eigentümer einschränkungslos bereits alles getan hat, damit der
Erwerber Eigentümer wird, und mit dem Eigentumsverlust einverstanden ist,
da der Kaufpreis bereits bezahlt wurde, dann ist er auch damit einverstanden,
dass sein Grundstück als wesensgleiches Minus belastet bzw. ein weiterer
Eigentumserwerb mit einer Vormerkung gesichert wird.
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9. Was ist Sinn und Zweck des § 878?
Zweck des § 878 ist der Schutz des Erwerbers vor einer Beeinträchtigung
seiner Rechte während der oftmals langen Zeitspanne zwischen Antragstel-
lung und Eintragung, auf welche er keinen Einfluss hat. Es kann für den Er-
werber keinen Unterschied darstellen, ob er sofort oder erst nach Wochen
eingetragen wird. Voraussetzung des § 878 ist daher, dass es nur noch an der
Eintragung fehlt, aber alle anderen Voraussetzungen für den Rechtserwerb
gegeben sind.

10. Ist § 878 auch auf den Ermächtigten anwendbar?
Die Rechtsprechung und ein Teil der Literatur lehnen die Anwendung des
§ 878 - auch eine entsprechende - ab, da der ausdrückliche Wortlaut des
§ 878 dem entgegensteht (RGZ 133, 382; BayOLG, NJW 61, 783).
Nach der h.M. in der Literatur ist § 878 anwendbar. Der Ermächtigte müsse
dem Berechtigten gleichgestellt werden. Für die h.M. spricht Sinn und Zweck
des § 878: Der Erwerber soll nicht dadurch Rechte verlieren, dass bis zur
Eintragung ein längerer Zeitraum vergeht. Wäre der Erwerber sofort nach
Antragstellung durch den Ermächtigten eingetragen worden, dann hätte er
das Recht wirksam erworben (vgl. MüKo, § 878, Rn. 14).

11. Kann mit einer Vormerkung auch ein künftiger oder bedingten An-
spruch gesichert werden?
Nach dem Wortlaut des § 883 I 2 ist dies ohne weiteres möglich. Aber:
Rechtsprechung und Lehre sind der Ansicht, dass eine Vormerkung nur ein-
getragen werden kann, wenn "bereits der Rechtsboden für die Entstehung des
künftigen Anspruchs vorbereitet ist". Unterschiedliche Auffassungen beste-
hen darüber, wann dies der Fall ist. Nach der Rechtsprechung genügt es
nicht, wenn für die künftige Gestaltung des Anspruchs lediglich eine bloße,
mehr oder weniger aussichtsreiche tatsächliche Möglichkeit besteht. Zum an-
deren ist es immer ausreichend, wenn die Entstehung des Anspruchs nur vom
Willen des zukünftigen Berechtigten abhängt (vgl. BGH, Beschluss v. 5. De-
zember 1996, V ZR 27/96).

12. V verkauft an K formwirksam sein Grundstück und bewilligt ihm eine
Auflassungsvormerkung, die in das Grundbuch eingetragen wird. Einige
Monate später heben V und K den Vertrag auf und schließen einen neu-
en Kaufvertrag mit veränderten Inhalten über das Grundstück. Wieder-
um bewilligt V dem K eine Auflassungsvormerkung.
Muß die alte Vormerkung gelöscht und die neue in das Grundbuch ein-
getragen werden?
Nachdem durch Aufhebung des alten Kaufvertrages die ursprüngliche Auf-
lassungsvormerkung als akzessorisches Recht erloschen ist, kann durch er-
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neute Bewilligung ohne Grundbuchberichtigung die alte eingetragene Vor-
merkung wieder zur Sicherung eines neuen deckungsgleichen Anspruchs
verwandt werden. Argument: § 885 I ist die materiell-rechtliche Sondervor-
schrift des § 873 BGB. Für den Anwendungsbereich des § 873 ist in §§ 879
II und 892 II ausdrücklich die Möglichkeit einer der Eintragung zeitlich
nachfolgenden Einigung vorgesehen. Es ist so auch bei der Vormerkung da-
von auszugehen, dass die Eintragung der Vormerkung auch vor der materiel-
len Erklärung erfolgen kann. Die Wortwahl in § 885 I "auf Grund" ist kausal
und nicht temporal zu verstehen. Die Neueintragung der Vormerkung ist so
entbehrlich, wenn sie die gleiche Rechtsänderung wie die vorangegangene
Eintragung betrifft.
Bitte beachten Sie, dass der entscheidende Zeitpunkt nicht die Eintragung der
alten, sondern der Zeitpunkt der Bewilligung der neuen Vormerkung ist (vgl.
BGH, Beschluss v. 26. November 1999, V ZR 432/98).

13. E räumt seinem Neffen N an seinem Grundstück ein schuldrechtliches
Vorkaufsrecht ein. Es wird für N eine Vormerkung zur Sicherung des
bedingten Anspruchs auf Auflassung im Grundbuch eingetragen.
E bietet dem K das Grundstück formwirksam zum Kauf an und ver-
pflichtet sich zur Löschung der Vormerkung des N. Nach dem Tod des E
nahm K formwirksam das befristete Angebot des E an. Die Annahmeer-
klärung geht N zu. N ist Alleinerbe des E und wird als Grundstücksei-
gentümer eingetragen. N erklärt, dass er sein Vorkaufsrecht ausübe.
K verlangt von N die Bewilligung der Löschung seiner Auflassungsvor-
merkung. N verlangt von K die Bewilligung der Löschung der für K ein-
getragenen Vormerkung.
Der Anspruch des K auf Bewilligung der Löschung der zugunsten des N ein-
getragenen Vormerkung ergibt sich aus dem Kaufvertrag. Das Angebot des E
wirkt nach § 143 über den Tod fort und ist nach §§ 146, 148 wirksam ange-
nommen worden. Der Anspruch des K auf Bewilligung der Löschung der zu-
gunsten für N eingetragenen Vormerkung ist daher begründet.

N könnte aber gegen K einen Anspruch auf Löschung der zugunsten des K
eingetragenen Vormerkung aus § 888 I haben. Dann müsste die Auflassungs-
vormerkung des K dem N gegenüber als seinerseits Vormerkungsberechtig-
tem relativ unwirksam sein, § 883 II.
Dies wäre dann der Fall, wenn eine Vormerkung des N über §§ 883 I, 885 I
bestehen würde.
Dann müsste ein zu sichernder schuldrechtlicher Anspruch des N bestehen.
Die Vormerkung sichert nicht das schuldrechtliche Vorkaufsrecht, sondern
den erst nach Ausübung des Vorkaufsrechts entstehenden Anspruch aus dem
Kaufvertrag auf dingliche Rechtsänderung, nämlich auf Übereignung des
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Grundstücks. Nur dieser künftige oder bedingte Anspruch ist vormerkungs-
fähig, § 883 I 2, und zwar schon mit Schutzwirkung vom Zeitpunkt der Vor-
merkungseintragung an. Dieser Anspruch ist jedoch nicht entstanden. Als N
sein Vorkaufsrecht durch Erklärung ausübte, war E schon verstorben. Ei-
gentümer des Grundstücks war N. Mit sich selbst konnte N aber keinen
Kaufvertrag schließen, da der Abschluss eines Kaufvertrages Personenver-
schiedenheit voraussetzt. Auch wäre ein solcher Kaufvertrag auf eine objek-
tiv unmögliche Leistung gerichtet, § 306, weil er auf die Verschaffung von
Eigentum zielt, das N bereits durch die Erbschaft, § 1922 I, inne hatte. Da die
Bedingung des Auflassungsanspruchs, also die Ausübung des Vorkaufs-
rechts, nicht eintrat und auch nicht mehr eintreten kann, ist die Vormerkung
des N erloschen. N kann von K nach § 888 I die Zustimmung zur Löschung
nicht verlangen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. Dezember 1999, V ZR 329/98).
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